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ÄJorrede

Andengünſtigen Leſer,

ACS Achdem ich vor vier Jahren den älteſten

ÄNE Preuſſiſchen Geſchichtſchreiber Petrum vonDuß

R Ä SR burg mit meinen Lateiniſchen Diſſertationibus

T außgegeben / hatte ich mir zwar feſt vorgeſetzet/

Sº nichts mehr in Preuſſiſchen Sachen/als die Kirchen

> S Hiſtoriam dieſes Landes/zu ſchreiben: Allein weil

der Verleger deſ Dusburgsſichbeymir verlauten ließ/erwärenichtun

geneigt/ gedachtes Buching Teutſche überſetzen zulaſſen/undalſo auch

demgemeinen SNann/ſoder Lateiniſchen Sprache nicht kündig/zugut/

durchoffentlichen Druck außzugeben / bin ich dadurch auffandereGe

dancken gebracht worden. DeñerſtlichſtundichinSorgen/esmöchte

der Uberſetzer meine Meinung nicht allenthalben recht einnehmen und

außdrucken/und würde alſo mehr Schimpff als Ehre (welchedochau

eiteliſt) davon tragen. - \

Zumandern/wennauchgleicheingelehrterundin HiſtoriſchenSa

chenwolerfahrnerSManndarüberkäme/ſo würde es doch nicht rahtſam

ſeyn/ daß man den Text deſ Dußburgs mit meinen Anmerckungen ſo

ſchlechterdings hinvetirenſolte/inmaſſen dieſe altevovierthalbhundert

Jahren geſchriebene Chronick der heutigen Schreibart gar nicht bey

kömt/und alſo mehr Verdruß/als Annehmlichkeit beydem Leſer verur

ſachen möchte. -

Zuletzt habe ich dieſes durchlange Erfahrung wahrgenommen/daß

wo irgends in einer Sache / wolin ſolchen Antiquitäten jenes gemeine

Sprichwort ſtatt habe: Dies diem docet: Ein Tag iſt des andern

Lehrmeiſter/undwasman heute nicht weiß/daskanman morgenerfah

ren. Ich ſehe auch in der That ſelbſt / daßman in den außgefertigten

,

Diſſertationibus nicht allein an unterſchiedenen Oertern viel Sachen

hinzuthun/ſondern auch gautzändern und verbeſſern könte. Dannen

hero habe ich in Betrachtung alles deſſen dem Verleger verſprochen/

chwolteſchon ſelbſt dieſe Arbeitauff michnehmen/ das Buch in beſſere

Ordnungbringen/undauchumbeingut Theil vermehren. Als ich aber

Dieſem Verſprechen würcklich nachkommen wolte/ſtundich Anfangsbey

miran / ob ich eine volkommene und volſtändige Preuſſiſche9#
G rei
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-

ſchreiben oder nur ein kurzes Compendium davon abzufaſſenmir vor

nehmen ſolte. Jenes kam mir zwar nützlicher vor/und es waren auch

unterſchiedenegute Freunde/ſomich dazuanfriſcheten/abereserforder

teviel Zeit/daran mir gebricht. Dieſes war hingegenzwar leichter/hat

aber ſoviel Nutzen nicht/als wiedaserſte. Habe alſo dieſes SNitteler

griffen/daß ich die Materien/ ſovon andern Scribenten gar nicht oder

nur kürzlich berühret ſind/außalten ſowol als neuen/ frembdenals ein

heimiſchen Chronicken weitläufftigtractiren: Hingegen aber dasjenige

wasſie weitläufftig ausgeführet/nurkürzlich/doch mit einer Continua

tionbißauffunſere Zeiten/durchgehenwolte / welchem Vorhabenich

auchmit Gottes Hülffe ein Genügengethanzuhaben vermeyne.

Wasdie Eintheilung dieſes Werckes in das Alt-und Neue Preuſſen

betrifft/ſoiſt zu wiſſen/daßCcnſorinus (a) beyeines jeden Volckes Ge

ſchichten/(wirnehmen hier die Juden auß/) dreyerley Zeitenanmercket.

Erſtlich tempusäéas» five obſcurum oder ſolcheine Zeit/davonman

aus SNangelder Zeitbüchervon einem Lande nichts wiſſenkan/wasdar

innenvorgangen. Zumandern tempusuvSuár ſeufabuloſum, oder

ſolche Zeit/davonzwar viel auffgezeichnet/ aber doch das meiſte mitlau

terertichteten Sachen vermiſchet iſt. Die Urſach deſſen iſt nicht einer

ley. EinigeVölcker haben mit Fleiß viel Sachen ertichtet/ damit ſie

darunter ihre Heimlichkeiten verbergen könten / wie denn die Griechen

ihre ganzeThcologiamunter ſolchem Fabelwerck verſtecket. Und alſo

ſind meines Erachtens die alten Lieder beſchaffen geweſen / darin die

Teutſchen und andere Völcker ihrer Vorfahren Heldenthatengeprieſen/

damit ſie dadurch ihre Jugend zur rühmlichen Nachfolge auffmuntern

wolten. Andere Scribenten habenaus Einfalt ihren Vorfahren viel

geglaubet/und alles ohne Unterſcheid in Schriften verfaſſet/und alſo der

Nachwelt gelaſſen. Einigeruhmrehtige Gemütherhabenauch zudem

Endevielauffdie Bahngebracht/ damit ſie nur ihrem Vaterlande und

ihren Landsleuten durch ſothane Heldenthaten ein Anſehen machen

möchten/welche Eitelkeit noch zur Zeit ſehr gemeiniſ. Zum dritten ſetzet

Ccnſorinus das tempus segner, oder die Hiſtoriſche Zeit/damanſchon

von einem Volck und Lande gewiſſe und unfehlbahre Nachricht hat.

Ebendieſen Unterſcheid der Zeiten mercken wir auch in unſeren Preuſſi

ſchen Hiſtorienan. Die erſte Zeit erſtreckt ſich bißfaſt zu Endedererſten

SMonarchie/damannichteinmahlwiſſen kan/obalhier etwa ein Volck

maggewohnt habéoder nicht. DieÄ gehetbißandas in ja auch

wolbißans13. Scculum nach Chriſti Geburt/damanzwar wiſſen kan/

wasalhierfür Völcker gewohnet/wasihre Sitten undGewohnheiten

geweſen/undwasdergleichen Sachenmehr ſind. Aber es iſt doch alles

mit ſo vielen Fabeln durchgemiſchet / daßman kaum unterſcheidenkan

was davonanzunehmen oderzuverwerffenſey. Die letzte»
- Seit

(a) Cenſorinus in lib, dc dic Nat. cap.

-



Andengünſtigen Leſer.

Zeitfänget ſich von demeilfften oder auch allererſt vondem dreyzehenden

Scculo am / und wehret biß an gegenwärtige Zeiten. Denn als zu

Ende deſ zehenden Scculi der H. Adclbcrtusalhievon den altenPreuſ

ſen erſchlagen/ haben ſich die außwertigen Völckerſchon mehr umbdeß

LandesPreuſſen Bekehrung und zugleich umb deſſelben Landes Gele

genheitzubckümmernangefangen/und habenunsdavonunterſchiedene

Sachennachgelaſſen. Inſonderheit aber können wir dieſes von derſel

ben Zeitſagen/da der Teutſche Ordenalhier ins Landkommen/unddie

alten Inwohner deſſelben unterdas Joch gebracht. Dennvon derſelben

Zeitanhaben die Teutſchen außallen Provincien ſich hieher gezogen/

deßwegen ſie ſich umb den Zuſtand des Landes zuerkennen mehr haben

bekümmern müſſen. Dazu haben auch die Polen in ihren Schrifften

viel Preuſſiſche Sachenauffgezeichnet / weil dieſe benachbarte Völcker

allezeit miteinanderzuthungehabt. Uber das hat der Teutſche Orden

ſelbſtunterſchiedene Hiſtorienſchreiber gehabt/ welcheſchongenauer das

Preuſſiſche Geſchichtweſenbeobachtet und ſelbiges in Schriften verfaſ

ſet/wiebald hernachſolgemeldet werden. Ich wilhier nicht gedencken

wasmanaußden Privilegienundandern alten Monimcntis fürNach

richt von deß Teutſchen Ordens Sachenhaben kan/weil dieſesauß dic

ſer unſeren Hiſtoria ſelbſt der geneigte Leſer genugſam wird ſpüren kön

nen. Wennwirnun dieſes Werckindasaltund neue Preuſſeneinthei

len/ ſo verſtehen wir durch das alte Preuſſen nicht das tcmpus äºas,

ſondern diemitlere Zeit/welcheausdem Cenſorinogenennet iſt tempus

uv9xºr. Durchdasneue Preuſſen aber/ die Zeit/ vondes Teutſchen

Ordens Ankunfftbiß an dieſe itztlauffende Jahre. Es möchte aberal

hier jemandeinwendennndſprechen/weil wir indemalten Preuſſen nur

dastempusu-Sºr oder die Fabelzeit durchgehen/ſo wird auch vielleicht

indemſelben nichtszufinden ſeyn/alslauterertichtete Sachen. Allein

hierauffiſt dieſer Beſcheid. Wir ſind zwar nicht in Abrede/daß nichtin

der Zeit viel Sachen ſolten ertichtet ſeyn: Aber es iſt doch über das

viel wahrhafftiges vorhanden. Ja auch unter dieſen Fabeln ſelbſt/ſtecket

viel wahresverborgen/ welchesman/ wiewolnicht ohne groſſe Mühe/

unterſcheiden und ans Licht bringen kan. Dazu rechnen wir zu dem

alten Preuſſen dienechſten Secula vor der Ankunfft des TeutſchenOr

dens/ in welchem ſich ſchondastempus sºexsetzlichermaſſen angefan

gen. Dennvon demeilfften Seculo an finden wir beyden Polniſchen

und andern Scribenten viel von unſern alten Preuſſen / welches wir

nicht verwerffen können. Endlich ſind auch die alte Preuſſen von den

Ordens-Brüdern nicht gänzlich außgerottet./ſondernesſindihrer ſehr

vielindem Lande geblieben/und haben ihre Sprach/Kleidung/Lebens

Art/ Sitten und alte Gewohnheiten etzliche hundert Jahre unter deß

Teutſchen Ordens Regierung beybehalten./ ſo daß man auch in dem

neuen Preuſſen das alte guten Theilsfinden kan. Leb

( 3 (O



Vorede

Lebealſoder gewiſſen Hoffnung/daßdergeneigte Leſerauchindieſem

alten Preuſſen oderindem erſten Theil dieſes unſern Werckespielwahr

hafftigesfinden/unddarinſein Vergnügenhaben werde.

Damitmanferner wiſſen möge/was für Seribenten das Preuſſ

ſche Geſchichtweſen zu Papier zuſetzen/und der Nachwelt zulaſſen ſich

bemühet/undwas auch ſonſt für Auctorcs wir in Verfertigung dieſer

Preuſſiſchen Hiſtorie gebrauchet / wollen wir dieſelbe alhier nach der

Länge erzehlen. -

Der erſte/ſovon dem Preuſſiſchen Weſen etwas außführlichesge
ſchrieben/iſtnachdeß Simon Grunauen MeinungJAROSLAUS,

ein Probſt im Stifft Plozkoinder SNaſau/geweſen. Derſelbe ſolein

Buch geſchrieben haben / deſſen Titel alſo lautet: Liber originis &

furiarumgentis Brutorum inſänguinem Chriſtianum, Öas iſt:

EinBuch von dem Uhrſprung undRaſerey deßunbändi,

gen Volckes der Bruten wider das Chriſtliche Blut.

Wieweit er ſeine Geſchichtgebracht und vollenführet/zeugetgedachter

Grunau/wiewoletwagdunckel mit dieſen Worten an: Und als (..

ihr Machbarwar / beſchreibeterihren Zuſtandbißauffihre

Unſinnikeit. Außwelchen Worten nicht leichtzuſchj

roslaus die Unſinnigkeit verſtanden / da die Preuſſen das Königreich

Polenhart angegriffen/ und die Naſau mit Feuer und Schwerj

wüfet/ſodaß endlich ConradusHerzogin Maſurenbewogen vorden/

den Schwert-Brüder Ordenzuſtifften/und/wiedieſer den Preuſſenzu

ſchwach war/den Teutſchen Orden umbHülffe zuerſuchen. Ojob

er auch hiedurchdiejenige Zeiten verſtehe/da die alte Preuſſendem Tej

ſchen Orden ſchzuwiderſetzen/unddeſſen Botmäſſigkeit zuentbrechj/

mit aller Macht angefangen/indie Maſaugefallen/undauffdasg!'MU

ſamſtedaringehauſet/ wie ſolches der Römiſche Bapſt Gregorius IX.

ineinem Brieff/daer die Teutſchen das Creutz anzunehmen und wider

die Preuſſenzuziehenermahnet/weitläufftigerzehlet.(b) Dennoch iſt es

der Wahrheit mehrgemeß/daßwojajemahlendergleichen Schrºff zum

Vorſcheinkommen/Simon Grunau die erſte Unſinnigkeitverſtehe/weil

Chriſtianus - von welchem bald hernachſol geredet werden j und

nach der Ankunft des Teutſchen Ordens in Preuſſen gelebe j

#außdemJaroslao nach des Grunauen Auſſage viel ſolgenommen

haben.

„Der andere/wieebenderſelbe Grunaumeldet/ iſtgeweſen CHRI

STIANUS, der erſte Biſchoff in Preuſſen/welcher Conrado denn

HerzogeninderMaſaueinrähtig geweſen/daßer die Brüderdeß Teut

ſchen Ordens in Preuſſen fordern ſolte. Dieſer Chriſtianusſoj

- - iſtos(b) Wid. OdoricusRaynaldus in Annal.ad An-1232,num,7, Hiſto

-/

-



Andengünſtigen Leſer.

Hiſtorienaufffolgendeweiſe angefangen haben: LiberfiliorumBelial

cum ſuisſuperſtitionibus Bruticae fačtionis incipitcum moeſtitia

cordis. Das iſt: DasBuch der Kinder Belials mit ihrem

Aberglauben fängt an mit Traurigkeit deſ Herzens. Ob

nunaber gleich Grunaubezeuget/daßer beyderobgedachten Scribenten

Schrifften geleſen/ köntemandennoch nicht ohne Grundzweiffeln/ob

gedachte Bücherjemahlsans Licht gekommen oder nicht. Dennerſtlich

wennndergleichen alte Schriften zum Vorſchein gekommen wären/ſo

hätten ja die Polniſche/oder auch woldie andere Preuſſiſche Scribenten

vor demGrunauen derſelbenjemahls gedacht. Nun aber befindet man

von denſelbenbeydem Vincentio Kadlubkone, welcher auch imAn

fang des XIII.Scculinach ChriſtiGeburtgelebet/undbeydeſſenCom

mendatore.gantzund garnichts. Ja nicht ein einziger Polniſcher Ge

ſchichtſchreiber wird auffgebracht werden können/dermiteinemeintzigen

Worte dieſer Leuteſolteerwehnet haben/obgleich Jaroslaus ihr Lands

manngeweſen/Chriſtianus auch diemeiſte Zeit ſich in Maſuren auffge

halten. Zumzweytenſohaben die Polniſche und die älteſte Preuſſiſche

Scribenten von der alten Preuſſen ihrer Religion und Gottesdienſt viel

andere Sachen/alsGrunauausdem laroslaound Chriſtiano auffdie

Bahnbringet/wiedieſesanſeinem Ort ſol erweißlichgemacht werden:

Solches hätte aber faſt nicht geſchehen können/wenngedachte Scriben

ten dieſe Nachricht außdem Iaroslao und Chriſtianogehabt hätten.

Uber dasſagt auchPetrusvonDusburgineiner Vorrede/da ervon der

Ordnung ſeines Bucheshandeltpagne.erſeyzuſolcheinem Werck/nen

icheinpreuſſiſches Chroniconode Zeitbuchzuſchreiben/nichttüchtig/

weil die alte Preuſſiſche Kriege ſchon wegen Länge der Zeit allen Leuten

faſt außdem Gedächtnüßgekommen. Dieſes hätte er aberfaſt nicht

ſagen können/wenn er von derPreuſſen ihren Kriegen wider die SNaſu

rengleichwolſolche Nachrichtbeydem laroslaound Chriſtiano undin

ſonderheit bey dieſem letztern gefunden hätte. Zuletzt kömt mirauch

dieſes faſt verdächtigvor./daß Grunauſchreibet/alshätte Chriſtianus

viel außdem aroslao genommen/da er doch allem Abſehen nach der

Preuſſiſchen Sachen kündigergeweſenals laroslaus. Denn wieunter

unſeren Scribenten ihrer nicht wenigvorgeben/ſoſ Chriſtianus erſt

cheinSNünchim Oliviſchen Cloſter und alſo der Preuſſen ihr Nachbar

geweſen. HernachhaterſchumderPreuſſen Bekehrung ſehrbemühet/

jdalſovielmit den Preuſſen umgangen. Fürs drittehaterimLöbau

ſchen Lande ſich einegeraume Zeit auffgehalten/ undhat auch vor der

Ankunfft deß Teutſchen Ordens/daſelbſt ſein Biſchthum gehabt.

Daraußdennfolget/daßer mehr Wiſſenſchafft in Preuſſiſchen Sachen

mußgehabt haben/ als laroslaus, der ſich allezeit in Plotzke auffge

halten.

( 3 Zu



Zuebenderſelben Zeit oder auch wol vor dem ChriſtianoſolderAn

fanggemachtſeyn von der Ordens Chronick/ſonſt Hohemeiſter Chro

nickgenant. In einem Exemplar dieſer Chronick (welches Johann von

Weiſſenfelsauß einem älteren Excmplar im Jahr Chriſti 550. abge

ſchrieben) habe ich geleſen/daß die Vorrede/wieauch die Chronick ſelbſt

geſchrieben habe ein Biſchoff von Paderborn. Es wird auch daſelbſt

hinzugethan dieſer Biſchoffſeymit dem Kayſer Friedrich (nemlichdem
erſten dieſes Nahmens) ins gelobte Land gezogen/undals der Käyſerim

Fiußerſoffen/ſeyermitdem Friderico gedachten Käyſers Sohne Herº

zogeninSchwaben/ wieauchmitanderen Biſchöfen und Nagnaten

im gelobten Landegeblieben/der Einſetzung oder Stiftung des Teutſchen

Hauſes von Jeruſalem mitbeygewohnct/nachmahlsnach Eroberung der

StadtAccona oder/wieſe von den Teutſchen genennetwird/Ackers/

mit dem Biſchoff von Bremen an den Römiſchen Pabſt und Käyſer

verſchicket. Dieſemgibt auch BeyfallCaſpar Henneberger wieauß

ſeinem Collegio der Preuſſiſchen Geſchichtſchreiber erhellet. Aber auch -

dieſes/obes gleich von vielen alſo geglaubet wird / iſt nicht auſſerallem

Zweiffelzuſetzen. Denn wenn wir derſelben Zeiten Geſchichte durchſu

chen/ſo finden wir nicht/ daß zu derſelben Zeit/dader Teutſche Orden

geſtifftet und die Stadt Ackers eingenommen/ein Biſchoff von Pader

bornſolte im heil. Landegeweſenſeyn. Daraußdannleicht der Schluß

zu machen/daßmankeinem Paderborniſchen Biſchoffe/derzuderſelben

Zeit gelebet/dieſe Chronickzuſchreiben kan: Esſey dann/daßmanſagen
wolte/WeiſſenfelßündHennebergerhätten durcheinen Irºthum den Bi

ſchoff von Paderborn vor den Vogt dieſes Stiffts Paderborn geſetzet.

Denndaßen Vogt vondem Ortumb dieſe Zeit im Jüdiſchen Landege

weſenſey/leſenwirbeydem GobelinoPerſonawelcherbeydemn37ſten

Jahrenach Chriſti Geburt hievonalſoredet (c) Eodem anno Sigfri

dušEpiſcopus Paderbornenſis obit,&ſucceſſite Bernhardus II.

guprafuit Eccleſiae Annisé. An. DominiM CLXXXIX. Impe
rator cum multis Principibus Romani Imperii verſus terram ſan

čtamſecontulit, & tuncWitikindus Advocatus Eccleſia Pader

bornenſis Comes.de Svvalenberg & de WaldeggeAdvocationem

ſüaminmanusDomini Bernhardi Epiſcopireſignavitinpraeſentia
Priorum&ConventustotiusPaderbornenſisEccleſiaeadſtantibus

fratribusipſius Hermanno&Henrico, & fiquid juris incahabc

rent ctiam abdicantibus. Et ſic teſtamento ſüo conditoiter

Hieroſolymitanum cum Imperatorc (Hcnrico)arripuit. Das iſt:

In eben demſelben Jahre iſt geſtorbenSigfridus Biſchoff zu

Paderborn/und hat ihm gefolget Bernhardus I. welcher der

Kirchenſechszehen Jahrfürgeſtanden. Im Jahr Chriſti
M CLXXXIX.hat ſich der Käyſer mitvielen Fürſten deſ Rö

miſchen
(c) Gobclinus Perſonain Coſmodromioact.6.cap.LXp.228.
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miſchen Reichs nach dem heiligen Lande begeben undals,

dann hat VVtikindus Vogt der Kirchen zu Paderborn ein

Graffoon Schwalenberg und von Waldeck ſein Vogtamt

in die Hände Bernhard Biſchoffsübergeben/in Gegenwart

derAelteſtenunddeßgalizen ConventsderPaderbornſchen

KirchenUnd II.BeyſeynHermanniUnd Henrici ſeinerBrü

der/welcheauchalles Rechtes/oſedaran haben möchten/

ſich begeben/undalseraſoſen Teſtament gemacht/hater

ſichmit dem Käyſer auf die Reiſebegeben. Von einem an

dernderzuderſelben Zeit/als Ackers eingenommen/undder TeutſcheOr

dengeſtiftet/tiemlich An. 191.ſolteins gelobte Land gereiſet ſeyn/wird

manin den alten Geſchichten kaum etwas finden. Nach der Zeit aberle

ſenwir/daßVVillebrandus Graff zu Oldenburg Thumher von Hil

desheim mit einem Herzogen in Oeſterreich/und mitdem Hermanvon

Salza/SNeiſter Teutſches Ordensim Jahr Chriſti 121. unter demKäy-

ſer Ottodem Vierdten und Innocentio dem Dritten das heilige Land

durchgewandert/ und hernachmals auch dieſe ſeine Reiſe zuPapierge

bracht/welche unlängſt/ wiewol nicht gantz/ Bertholdus Nihuſius,

vom LucaHolſteniound LconcAllatio bekommen/undmiteineman

dern Wercklein (d) Lconis Allatii in den Druckbefördert. Dieſer

VVillebrandusiſthernachmals/daer die Reiſeverrichtet/Biſchoff zu

Paderborn/und endlich zu Utrechterivchlet worden/wie Nihuſiusinde:

Vorrededeßgedachten Buchsgedencket. Weilnun dieſer VVillebran

dus mit dem Hermannovon Salza im gelobten Landegeweſen / und

dieſe Reiſe beſchrieben / iſt es vielleicht durch einen Jrzthum geſchehen/

weilmanden Aučtorem der Ordens-Chronick nichtgewuſ/daßman

dieſem das Werckzugeeignet.Dochwiedemallem/geſetzt/daß Bernhar

dus Biſchoffvon Paderborn(des Geſchlechts von Oeſeden) dieſer Or

dens Chronick Aučtorſey/ſokanman doch demſelben nichts mehr/als

die Vorrede/welchevondem Urſprungdeſ Ordenshandelt/zuſchreiben.“

Dennnicht weit vom Anfange deſ Werckes ſelbſt wird gedacht / des

Sabellici und Joannis Annii Viterbienſis, dererjener im Jahr Chriſti

15.05. dieſer aber ungefehr im Jahr 145o. ihre Hiſtorien geſchrieben has

ben.Ineinem andern Exemplar der Ordens-Ehronick wird auch Joan-

nes Aventinus, derumbdas Jahr Chriſti 533.ohngefehr ſeine Annalcs

zuſammengebracht/angeführet. Zu welcher Zeit aber der Continuator

der Ordens-Chronickgelebct/kanmangleichfals nicht eigentlich wiſſen/

doch ſoviclmanauß unterſchiedenen Gründen abnehmenkan/ mußer

nochvor der Zeit/ehe ſich die Preuſſen an die EronPolen ergeben/gelebet

haben. Die Aučtores aber/welcheingemeldeter Chronic angeführet

werden/ſind zweiffelsfrey von denen/ſodieſe Chronick nach und nach

abgeſchrieben/ eingeſchoben. Iſt noch niemals ganzgedruckt/geſchrie

ſtbenaber iſt ſieinvieler Leute Händen. — a 4

(d) Vid. Leo Allatius lib, 1. OPuſculorum Pag. 122.



Vorede

Iſt demnach PETRVS von Dusburg, ein Prieſter Teutſches Or

dens der erſte/von deſſen Zeitenmannicht zweiffelnkan. Nemlicherhat

ſeine EhronickinLateiniſcher Sprache Anºzasgeſchrieben/wieaußſei

ner Zuſchrifft an den Wernerum von Urſeln/Teutſchen OrdensHohe

meiſterzuerſehen. Albertus Wijuk Kojalovvitz, welcher die Littaui

ſche Hiſtorien in Lateiniſcher Sprache beſchrieben/ vermeynet/Dus

burg haben Liefflandgelebet/(c)aber Nicolauslcroſchinus ein Preuſ

ſiſcher Scribent/der kurz nach Duoburgs Zeitengelebet/ ſagtinſeiner

Vorredeaußdrücklich/daß Dusburgin PreuſſeneinPrieſter Teutſchen

Ordensgeweſen. Sonder ZweiffelÄ Kojalovvicz dadurchverleitet/

weil der Matthias Strykovvsky Oſſoſtcvicius, außwelchem er ſeine

Hiſtoriam Lithuanicam genommen/ein Exemplar dieſes Dusburgs

ausLieffland/wiebald hernach ſolgeſagt werden/bekommen. Obaber

unſer DusburgdenNahmenvon der StadtDusburg / daher er viel

leicht entſproſſen/habe/oder ob dieſes ſein Zunahmengeweſen/kanman

nicht eigentlich wiſſen. Die erſte Meinung iſt ſo ungereimtnicht/angeſe

henmanmitvielenErempeln erweißlich machenkan/daßzu deßDus

burgsund in nachfolgendenZeiten vielgelehrte Leute/ ſonderlichinden

Klöſtern ihre Zunahmenvon denStädten und Ländern/daraußſie ent

ſproſſen/bekommen. Dieſe Lateiniſche Chronick Petri von Dusburg

habe ich zuallererſtim Jahr ChriſtiM. DCLXXIX.mit nöthigenAn

merckungen durch offentlichen Druckanden Tag gegeben. Es iſt aber

auch ſchon vorhin dieſe Chronick nicht allein in die Teutſche / ſondern

auchin die Polniſche Sprachüberſetzet geweſen. Die Teutſche über

ſetzung hat verfertiget Nicolaus Jeroſchinus, von welchem bald mit

mehrernſolgemeldet werden. DiePolnſche hatgemacht Matthias Stry

kovvskyOſſoſtcviciuseinThumhertin Samayten/von welcheralhier

einsund das andere zu erinnern. Nemliches hat Ioannes Chodkic

vvicz, wie er ſich in Liefflandauffhielte/inder Schloß-KirchenzuRen

neburg den Dusburg ineinem alten und faſt zuriſſenen Buchgefunden/

welchener dem AuguſtinoRo Vogt in der Wildageliehen. Vondieſem

als ihn Strykoviusbekommen/haterihnalſofortfleiſſigund redlich (wie

ers ſelbſt (f) bezeuget/) außdem Lateiniſchen in die Polniſche Sprache

überſetzet/undin das ſiebendeBuch ſeiner Littauiſchen Hiſtorien einver

leibet. Esbekennetaber Strykovius/(g) er habe im Anfange etliche

Blätteraus demDlugoſſo, Micchovio, Cromero, Bredenbachio

undTilmanno von der Ankunfft deß Teutſchen Ordens in Preuſſen/

hinzugethan/dataußmanleichtabnehmenkandaßdieſesExemplarwel

chesergebrauchet/nichtmüſſegantz geweſen ſeyn. Zudem iſt auch dieſes

anzumercken/ daß Strykovius inſeiner Uberſetzung ſich andie Worte

deßDuoburgsnicht bindet / ſondern es iſt ihmeſchongenug/ wenner

CUP

(e)Kojalowicz Part 1.Hiſt.Lithv.lib.1.p. 35. (f) Strykowski Lib. VII. Hiſtor.
Lithv.Conf. & lib.6. ejusdem Hiſt, caP-16. (g) Strykovskilib.6.cap. 16 fin.
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nur den Verſtand der Worteaußdrücket. Erthut auch ſolchesſokurtz/

daßes das Anſehen hat / als hätte er nur einen Außzug außdem Dus

burg uns hinterlaſſen wollen. Vielleicht könte manauch ſagen,/ das

Exemplar, deſſener ſich gebraucht/ſey auch nur ein Außzugaußdem

Dusburg geweſen/dieſes umſovtcldeſto mehr zuglauben/ veranlaſſen

unsdeß StrykoviiWorte/daerſpricht/er habe dieſes Chroniconmit

Fleiß und treulich überſetzet. Uber das läſſet er auch alle diejenigen

Kriegegantzauß/die mit den Littaucn nicht geführet ſind/vielleicht dar

um/weiler nur ſeinen Littauen/derer Hiſtoriaeeres einverleibet/damit

at dienen wollen. Jaauchan den Littauiſchen Kriegenfindet manda

Ä einigen SNangel. Letzlich läſſeter auch alle Wunderwercke/damit

deß Dusburgs Chronicon angefüllet / gänzlich auß: ſagt aber mit

außdrücklichen Worten/ warumberſolchesgethan / (h) nemlich/weil

er geglaubet/ſie wären alle außder Einfalt und Aberglauben deßDus

burgs gefloſſen.

LVDERUS, Herzogauß Brunswig/ Teutſchen OrdensHohe

meiſter/hatum das Jahr Chriſti 1332. in Teutſchen Verſen beſchrieben/

das Leben und die SNarter der H. Jungfrau Barbara / in welcher

Schriffter auch außführlichdargethan / wie und auff was Weiſe das

Haupt dieſer SNärterin anheroin Preuſſen ankommen/ wie alles dieſes

beydem leroſchino zu leſen. Aber dieſe Hiſtoriam wird man kaum

heutiges Tages finden. Es ſind zwar in der Bibliothcca zu Königs

bergineinem geſchriebenen Buch in forma quarta, wiemansnennet/

etzliche Hiſtorien von dieſer SNärterin zu finden: Allein auſſerdem/daß

nichts gemeldet wird/von welchen Aučtoribusſie geſchrieben/ſo ſind ſie

auch nicht Versweiſegeſetzet. Kanalſo keine von demſelben dieſem Ho

hemeiſter zugeeignet werden esſey dann/ daßman ſagen wolte/daß

eine von denenſelben aus deß LudcriVerſen/ incine ungebundeneRe

degebrachtſey.
-

- -

NICOLAVS JEROSCHINVS, hat des Petri von Dußburg

Lateiniſche Chronick in TeutſcheReime gebracht/und dieſes iſt geſchehen

unter der Regierung Ditrichs von Aldenburg Hoheymeiſters Teutſches

OrdensumdasJahr Chriſti 340. Erhatauch zwar ſchon vorhinunter

dem Ludero Hertzogen aus Brunswig etwas dergleichen vorgehabt:

aber das iſt ihme weggekommen / wieers ſelbſten in der Vorrede ſeiner

Chronickbeklaget. Ingedachter Vorredenennetſich Nicolaus Iero

ſchinus ſelbſten des Teutſchen Ordens Cappellan. Dieſe Uberſetzung iſt

zimlichaccurat, nur daß hin und wieder etwas außgelaſſen/ iſt aber

auchan unterſchiedenen Orten eins und das andere hinzugethan/ wie

auß

(h)Matth. Strykowski Oſſoſtevicius lib. 7. esp. 2-Pa9 297,

&ſcqq.
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außunſern Anmerckungen über den Dusburg zu erſehen. Es iſt dieſe

ChronickdeßJeroſchiniſchönauffPergamengeſchriebenauffderChur

fürſtl. Bibliotheca zuKönigsberg unterdenMSS zu finden,

M.ALEXIUSà Miſiwiz Prieſterin Thorn/hat eine Chronick

geſchrieben/dieeralſobenennet: LiberAntiquitatum Vitae&Mor

tisgentisBrutenorumautBrudenorum, jam Pruſſorumcumin

ſertione novarum Provinciarum, das iſt: Ein Buch der alten

BegebnüſſevomLebenundSterben deſ Bruteniſchen oder

Brudeniſchen/itztPreuſſiſchen Volckes/mitEinverleibung

der neuen Landſchaften. Er fänget ſeine Hiſtorien an vom Jahr

SChriſti 1326.da Dusburgauffgehöret/ undhat ſiebißandes Winrichs

von Kniprode/Hohemeiſters in Preuſſen Zeiten vollenführet. End

lichſolervoneinem Hoffbedienten getödtetſeyn/weilergeſchrieben/die

Hohemeiſter bekümmerten ſich mehr umb das Geld der Preuſſenalsum

ihrenGlaubenund Seeligkeit. Alles das/was wirvom Niſiwiz haben/

iſt aus des Simon Grunauen Vorrede über ſeine Preuſſiſche Chronick

genommen. Dieſes aber köntedochmanchem wunderlich fürkommen/

daßein Autor, welcher Hiſtoriam ſeiner Zeiten ſchreibet/ dieſelbe alſo

titulirenſolte: Liber Antiquitatum, ein Buch der Altheiten oder der

alten Begebnüſſen. Attamen fides ſit penes Grunovium. Das

Buchwird heutiges Tages kaum zu findenſeyn,

WIGANDUS von Marburg/Bruder Teutſches Ordens/hat

nachdem ErempelJeroſchini, deß Dusburgs Chronick in Teutſchen

Verſen geſchrieben und ſie biß an das Jahr Chriſti 1394. vollenführet/

wie Caſpar Schütz/ der ſie gehabt undgebrauchet/indem Regiſter der

Preuſſiſchen Scribenten meldet. Ich habe dieſes Chronicon nicht

Ä zu Geſicht bekommen / ob ich mich auch gleich ſehr darumbe

NÜHLt.

Ein ANONYMWS, oder unbekanter Autor hat eine Chronickin

Teutſcher SpracheunterdemHohemeiſter Paulvon Rußdorffgeſchrie

ben/ welche in der Churfürſtl. Bibliothcc zu Königsberg zu finden.

DieſelbeiſtnurauffPapier/aberdochſchonetwavor zweyhundertJah

ren in Quarto/ wie mans zunennen pfleget/ abgeſchrieben. Iſt faſt

von Wort zu Wort aus dem Dusburgins Teutſche überſetzet/doch ſo/

daßhinundwieder etwas außgelaſſen. Dazu iſt auch das vierte Theil

des Dusburgs/inwelchemervon Ausländiſchen Geſchichten handelt/

in den Text ſelbſt/und zwar nicht allezeit angebührendem Ortemit ein

geſchoben. Es iſt auch eine Continuation biß an das 1422ſte Jahr/

da Paul von Rußdorff zum Hohemeiſter Teutſches Ordens erwehlet/

ward hinzugethan: aber dieſe Continuation iſt viel kürzer/ als das

- vorige
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vorige / abgefaſſet. Außdieſem allem iſt einigermaſſenzuſchlieſſen/

daß dieſer Auctor, wie ich ſchon gedacht/unterobgedachtem Hohemei

ſter PaulvonÄ gelebet haben. -

Zu eben derſelben Zeit hat gelebet deß DUISBURGH CONTI

NVATOR, den ich auch zuerſt durch den Druck außgegeben/daßer

aber umb dieſelbe Zeit / nemlich unterdeß Sigismundideß Teutſchen

Käyſers Regierung gelebet/iſtauß dem letzten Capiteldieſer Continua

tion zu erſehen. Denn daſelbſt ſpricht er alſo: InNoribergalicetper

inſtantiſſimasprecum oblationes dičtiDominiÄ ViX

obtinuerunt oſtenſionem prctioſiſſimitheſauri SS. reliquiarum

perſepe diétum Dominum Sigismundum Imperatorem moder

numdecaſtroPragenſiilluc translatarum. Quemquidemthcſau

rumlicetindigniibidemvidimus oculis (proh dolor)pollutis &

immundisinhoſpitalinovo S.Spiritus: Das iſt: ZuANürnberg

Ä dieGeſandten durch groſſes und inſtändiges Bitten

aumerhalten / daßmanhnen gezeiget / den koſtbahren

Schatzder Reliquien welche durchdenitztlebenden Käyſer

Sigmundaußdem Pragiſchen Schloß dahingebrachtwa

ren. Denſelben Schatzhabenwir wiewol/leider! unwür

dige/mit beſudelten Augen geſehen. Auß welchen Worten

auch dieſes erweißlichzumachendaß dieſer Continuatorentweder einer

auß den Geſandten / ſodazumahl der Hohemeiſter in Preuſſen anden

Kayſer Sigismundum geſchicket (dieſe ſind aber geweſen N. Canitz

Compthur zu Chriſtburg/Sigismundus von Wapels und Johannes

Sterz Bürgermeiſterin Culm) oder vielmehr ihr LegationsSccreta

rius geweſen/deſſen zwar der Continuatordaſelbſtgedencket/drucket

aber ſeinen Nahmennicht auß/ welchesuns denn mehrAnlaßzumuth

maſſengiebet/daßers ſelbſtenmußgeweſen ſeyn/weiler andere mitNah

men benennet/ dieſen aber verſchweiget. Es iſt aber auch bey dieſer

Continuation noch dieſes zu beobachten / daß den Anfang dazu/ und

zwarbißanden Todt Werner von Urſeln der Petrus von Dusburg

ſelbſt vielleichtgemacht hat. Dennweil Dusburgihme vorgenommen

gehabt/ſeine ChronickVVernero von Urſeln zu übergeben / haterdic

ſelbeim Jahr Chriſtiz26 geſchloſſen. Hernach aber ſcheinetes/daß er

dennoch nicht ganz und gardieſe Arbeit hatfahren laſſen/ ſondern hat

dieſelbebißanden Todtdeßerwehnten Hohemeiſtersvollenführet. Das

übrige hateinander/wievorhingemeldet/hinzugethan. Dieſes kamer

weißlich gemacht werden nicht allein aus der Schreibart Dusburgi,

mit welcher der Anfang der Continuation oder wie wirsgenemetha

bendes Supplementi,bißandas 20.Capitelübereinkömt/ſondern auch

außder Kürzedesübrigen Theils/welche der vorigen Weitläufftigkeit

nicht corrcſpondiret,

IOHAN.
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JOHANNES Lindenblat Official zu Rieſenburg/hat ſeine

Hiſtoriam angefangen vondeß Winrichs von Kniprode Zeiten/undhat

dieſelbe biß an die Regierung Conrad von Erlichshauſen continuiret.

DerAnfang dieſer Chronickſolalſo gelautet haben: Alhiefähetſich

an die Beſchreibung deſ langen Jammersder von Preuſſen.

wie Simon Grunau ſolches in der Vorrede ſeiner Chronick meldet.

Dabeyköntewiederumbmanchem wunderlich fürkommen/daß Linden

blat ſeine Chronick alſo angefangen/dadochzu ZeitenWinricivonKnip

rode/vondem er anfängt / dasLand Preuſſen in einem glückſeligenund

recht erwünſchtem Zuſtande geweſen. Darzu iſt auch dieſer Johan

Lindenblathernach Biſchoffin Pomeſan worden/ und wieindem SNa

rienwerderiſchen Monimento gemeldet wird./ſoiſter Anno 1409.ge

ſtorben. Wonundemalſoiſt/wie hat er denn bißandes Conradvon

Erlichshauſen Regierung/welche erſt dreiſſig Jahr nach ſeinem Tode/

nemlich Anno 1441. angegangen / ſeine Hiſtoriam bringen können?

Doch könte dieſe letzte alſo corigiret werden / daßmanvorden Sonrad

von Erlichshauſen den Conradvon Jungingen/zu deſſen Zeiten Linden

blat gelebet/ſetze. Weil aber dieſe Chronick nicht mehr vorhanden iſt/

kanmankaumetwas gewiſſesdavon ſchlieſſen/und manmuß dieſes ſchon

dem Grunauen zugefallen glauben, - - -

HENRICUS CAPER, ein Ordens-Herthat Hiſtoriam ſeiner

Zeiten geſchrieben. Iſt im ein und neunzigſten Jahr ſeines Alters im

Jahr Chriſti 1457. geſtorben/wie Caſpar Schützſchreibet.

CHRONICON der Mönche Elbing/darinnnen die Zeiten

und Geſchichte übel ineinander gemiſchet ſind / da zuweilen auch alte

Kloſter Nährlein mit unterlauffen/ wie Schutzius im Catalogo der

Preuſſiſchen Scribenten redet.

JOANNES Lindaw/Secretariusin Danzig/hat dem Polni

ſchendreyzehen-jährigen Krieg/derzuſeiner Zeitvon An-1454.geführet

beſchrieben/ wie Schuzius am gedachten Orte und Reinhold Curike

(i) bezeugen. .

AENEAS SYLVIUS, erwehlter Ermelländiſcher Biſchoff/welcher

hernach Pabſt zu Rom worden / undden Nahmen Pii II. bekommen/

hat in Deſcriptionc Europa auch eine Beſchreibung deſ Landes

Preuſſen außgegeben/welcheauch abſonderlich Tom.I.CorporisHi

ſtoria Polonicae zu finden. Uber das ſoler das Leben der H. Jutae,

welche in Preuſſen gelebet/in Lateiniſcher Sprache beſchrieben haben/

und dieſes Buch ſolauchgedruckt ſeyn / wieSimon Grunau zeuget/

bey
V.

(i) Kurike lib. 2. Deſcript. Urb. Dantiſc.cap.is.
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beywelchen auch die Uberſchrifft gedachten Buchs/wievolfalſch/zuleſen

iſt/nemlich: Liber Jutae Prudenices de Myſterio. Ich habe auch ſonſt

ineinem geſchriebenen Buchzu Königsbergeine Beſchreibung dergroſ

ſen Tannebergiſchen Schlacht in Lateiniſcher Sprache geleſen/ davor

derNahme ÄneaeSylvii geſetzet war. -

Eines ANONYMI kurze Lateiniſche Chronick iſt in einem geſchriebe

nen Buchaufdem Altſtädtiſchen Rathhauſe zu Königsberg zu finden.

Dabeyſind die aëta des Polniſchen Krieges / welche zu Zeiten Alberti

deß Hohemeiſters / und hernach erſten Hertzogen in Preuſſen geführet

ward. Der Aučtor dieſer Chronick hat gelebet unter der Regierung

Joannis von Tieffen oder Friedrichs Hertzogen in Sachſen Teutſches

Ordens Hohemeiſtern. Hat aber ſeine Chronickmur biß an den Mar

tinum Truchſeſſen von Wezhauſen gebracht / von welchem er dochnur

dieſe Wortehat: Marcinus Truchſeſſius hujus S. Religionis Magi

ſter 31.viradomnia in humanis agenda paratiſſimus, dequofer

tur: Indomibus Monachus in campo Leofuit. HicPolonisin

feſtus fuit. Das iſt: Martin Truchſeß dieſer H. Regel ein

und dreiſſigſter Hohemeiſter. EinMann zuallen menſchli

chen Verrichtungenfertigund unverdroſſen. Vonwelchem

man geſagt: Zu Hauſe oder in den Ordenshäuſern ein

Mönch/zuFelde ein Löwe. Dieſer iſt denPolen auffſetzigge

weſen. Hernach werden hinzugethan / (obs aber von eben demſelben

Aučtore geſchehen/kan ich nicht wiſſen/) drey Epitaphia auff dasAb

ſterben des Martini Truchſeſſen / welche Joannes Pedemontanus,

Chriſtophorus Fingen und Hieronymus Tridentinus verfertiget

haben. Dieſer unbekante Auctor iſt demOrden ſehr zugethan gewe

ſen. Dannenheroer auff Landund Städtein Preuſſen / die ſich der

Cron Polen ergeben haben / wie auch auff die Könige in Polen ſelbſt/

hefftigloßziehet. DerBunddenLandund Städteuntereinanderge

macht/heiſſetbeyihm/maledictacongeriesomnium traditionum,

quamquidem Civitates Pruſſia incepcrunt in nomine fanéta &

individua-Trinitatis,terminaveruntauteminnomincſingulorum

Daemoniorum. Das iſt: Eine verfluchte Zuſammenhäuf

fungalles Verrahtes/ ſodie StädtezwarimANahmen der

heiligen und unzertrenneten Dreyfaltigkeit angefangen/aber

imNamen aller Teuffel geendiget. Den König Caſimirum,

andenſichdie Preuſſenergeben/nenneter maledicum&impiumRe

gemeinen vermaledeyetenundgottloſen König weiterauch

infideliſſimum Regem, einen treuloſen König. Und da er von

dem Henrico von Richtenberg Hohemeiſterin Preuſſenhandelt/miſchet

er auch einige Sachen von denen zweyenenººSº
CO
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Nicolao vonTungenund Luca Wattelrodein/ undnachdem erwider

dieſenletzten/ wie auch wider den Philippum Callimachum ſeinen

Gifft außgegoſſen/ſprichterendlich: Hicineurialitcshablitzcauſa

adhucindubiopendet. Vellet Deus uthic carneus Diabolus,

quodindiesàDcopoſtulamus,èmedioſubatuccineſidutius

viveret, pluramalaadinvenirct. Das iſt: Derſelbehat zU Hofe

einen Streit/unddieSache iſt noch nicht entſchieden. AWolte

Gott/daß dieſer lebendige Teuffel/wiewirtäglichGottdar

umbanrüffen/außdemWegemögegeräumet werden./da

miter nicht wenn er längerleben ſolte/mehr Ubels erfinden

möchte. Daraußerſlich leicht zuſchlieſſen/daß dieſe Chronickvordem

Tode Lucae Wattelrododer Lucaº von Allen / ſonſt Weiſſelrod genant/

(welcher im Jahr 1512. mit Gifftſolvergeben ſeyn) geſchrieben worden.

Hernach kaneinjederaußdem Geſangewolerkennen/was dieſes fürein

Vogel müſſe geweſen ſeyn. * -

ERASMUS STELLA LIBONOTHANUS Med. D. undBürger

meiſterin Zwickau/eingelehrter Mann/ hat auff Begehren eines Po

meſaniſchen Biſchoffs in Preuſſen/Namens Jobi/zwey Büchervon den

Preuſſiſchen Antiquitätengeſchrieben/die er dem Friderico Hertzogenin

Sachſen und Hohemeiſter in Preuſſen ungefehr im Jahr Chriſti 1510.

zugeſchrieben. Indem erſten handelter von den alten Inwohnern/der

ſelben Uhrankunft/Aufſwachs / Nahmenund Sitten. Imandern

ſchreibeter von den alten Regenten in Preuſſen/ und wie der Teutſche

Orden in Preuſſen gekommen. In dieſem Wercke hat er viel alte und

neue Aučtoresgebrauchet/ als nemlich Plinium, Solinum,Pompo

niumMelam, Cornelium Tacitum, Strabonem, Ptolomaeum:

vondenneuernGordianum (oder vielmehr Iornandem) welchernach

deßStellaeSNeinung der erſte iſt/der das Gothiſche Geſchichtweſen zu

Papiergebracht/ AlbertumMagnum, welcher das Land Preuſſen

durchgewandert/ Othoncm Frinſingenſcm, Helmoldum, Blon

dumForojulienſem, AEncam Sylvium,undwasſonſtin Preuſſen von

alten Geſchichten ihm zuHandengekommen. Vielhat er auch/wieers

ſelbſtgeſtehet/Peracceptioncmodervonhörenſagen/wiedavoninſei

ner dedication oder Zuſchrifft dieſer Bücherzuleſen. Meines wiſſens

ſind von dieſen Preuſſiſchen Antiquitätendes Eraſmi Stellae zwey Aus

fertigungen vorhanden. Die erſte iſt im Jahr 58. zu Baſelbeydem

Frobenio gedruckt: die andere iſt in Corporc Hiſtoriae Polonicaeim

erſten Tomozufinden. Iſt alſo dieſer Stella der erſtegeweſen/welcher

die Uhrankunft der alten Preuſſen auß den alten Geſchichtſchreibern

rechtzuerforſchen/ und die Preuſſiſche Hiſtoriam mit anderer Völcker

Geſchichten zu conferiren/ihmehatangelegenſeyn laſſen. Hataberin

folgenden Zeiten wenig Nachfolger gehabt. - *

- L SIMON
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SIMON Grunau von Tolckemit/ ein SMönch PredigerOr

dens (wieerſich ſelbſten in der Dedication ſeines Werckes nennet/) hat

ſeine Chronickinzweyundzwanzig Traëtatabgefaſſet. Die erſten neun

Traétat habe ich zu Brunsberg durchgeleſen in einem Exemplar, wel

ches Michael KirſteniusBürgermeiſter daſelbſt von ſeinem Großvater

ThomaKirſtenio(deres ſelbſt mit ſeiner eigenen Hand abgeſchrieben/)

in der Erbſchafft bekommen. Die übrigen Tractatus habeichgefun

deninder Wallenrodiſchen Bibliothcc zu Königsberg. Indem erſten

Tračtatgibt Grunau eine Geographiſche Beſchreibung deſ Landes

Preuſſen. In dem andern handelt er von der Gothen Ankunft in

Preuſſenauß Scandia. Im dritten von der alten Preuſſen Religion

und Gottesdienſt. Im vierdten von den Kriegen der alten Preuſſen.

Im fünfften vom Uhrſprung deſ Teutſchen Ordens im gelobten Lande.

Imſechſten von der Ankunft des Teutſchen Ordens in Preuſſen. Im

ſiebenden vonder Ankunfft derer / die der Pabſtdurchs Creutzpredigen

auffgebracht/in Preuſſengeſchicket/ unddas Land/wieGrunauredet/

unter Päbſtliche Gewaltgebracht. Imachten von den Urſachen/war

um diealten Preuſſen ſechsmahl von dem angenommenen Chriſtlichen

Glauben abtrünnigworden. Imneunden von den Biſchoffthümern/

Kirchen und Klöſtern in Preuſſen. Im Zehenden von dem Abfallder

Schalavonier. Im eilfften von dem Zuſtande deß Preuſſen-Landes

unter den Hohemeiſtern Teutſches Ordens. Im Zwölfften von denUr

ſachen der Polniſchen Kriege. Imdreyzehenden von der Tyranneyder

Teutſchen Brüder wider die Polen. Imfunfzehenden von der Tanne

bergiſchen Schlacht. Im ſechszehenden von den Streitigkeiten der

Brüderund der LandePreuſſen. Imſiebenzehendenvon der Ubergabe

deßLandesPreuſſen an die Polen. Im achtzehenden vondem zwölff

jährigen Kriege und dem Poniſchen Frieden. Im neunzehenden vom

Friedrich SNarggraffen in Meiſſen Teutſches Ordens Hohemeiſter,

Im zwanzigſten/ von dem Kriege Alberti SNarggraffen zu Branden

burg wider die Polen, Imeinundzwanzigſten von demKriege/wel

cher vondenOrden der Francken-Krieg oderReuter-Krieg genantwur

de. Imzweyundzwanzigſtenvon der Reformation Lutheri, welcher

Simon Grunauzuſchreibet/daß Preuſſen jemchr und mehr im Abneh

men kömt. Dieſe Chronick iſt im Jahr 1521. dediciret Sigis

mundo I. dem Könige in Polen / wie auch den Biſchöffen/ Woy

woden und Einwohnern deſ Landes Preuſſen. Ob nun wol

Grunauſelbſt dieſe Diſpoſition ſeines Werckes gemacht/ ſo habe ich

doch in dem Buche ſelbſt einen Unterſcheid angemercket/ daher ich

mir die Gedancken gemacht/ daßer hernach eines und das anderedarin

geändert. Thomas Clagius ein Jeſuit rühmet dieſe Hiſtoriam ſo

ſehr/ daßerauchaußdem Martials eine Parodiam macht/ undwas

- - - - bz - dieſer
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dieſer Poet vomCriſpo Saluſtioſchreibet/auffdenGrunoviumappli

ciret/wennerſchreibet/(k)daß GrunauſeyPrutenaprimusin hiſtoria.

Amandern Ort (l) ſagt er / Grunoviusſey/interRerum Pruflica

rum Scriptoresfacile Princeps. Anbeyden Oertern ſagt er ſo viel/

daßGrunau der vornehmſte unter den Preuſſiſchen Hiſtorienſchreibern

ſey. Wievolnun dieſes zuvielgeredet/ſomußmandoch demGrunau

cn ſeinen Ruhmnichtmißgönnen. Denner iſt der erſte/der von der al

ten Preuſſen ihre Religion und ihrem Götzendienſt (wiewolmirdarin

nen vielverdächtig fürkömt/) außführlich geſchrieben/ſodaß alles/was

Caſpar Henneberger hievon vorgebracht/außihm genommenſey. Her

nach ſo beſchreibeter auch die Preuſſiſchen Biſchthümer fleiſſiger und

weitläufftiger/alsesjemandvorſeiner Zeit gethanhat. Zuletzt hat er

auch genauer die Ordnung der Hohemeiſter in Preuſſen beobachtet.

Sonſten ſind zweyerley Dinge /ſoich anihm deſiderire. Erſtlich be

geheterin der Chronologia vielFehler: Zumandern iſt auch vielver

dächtigesbeyihm / welches weder mit der Preuſſiſchennochmitanderer

Völcker Hiſtoria übereinkömt. Das erſte entſchuldigeter ſelbſten/und

bittet / der günſtige Leſer möge dieſelben Chronologiſche Fehler nicht

ihme/ſonderndenverfälſchten Büchern / ſoergebrauchet hat/zuſchrei

ben. Dasandere iſt ſchon außdem/ was wir bißhervorgebracht/eini

germaſſen zuſehen/ und wird auch in dieſer unſern Hiſtoria ſelbſt vielfäl

tigzuſpüren ſeyn. - - -
-

PAULVS POL, Cappelan in der alten Stadt Königsberg/

hat ſeine Preuſſiſche Chronick im Jahr 1532.auß vielen Geſchichtſchrei

bern/ wie er ſelbſteninder Vorredemeldet/zuſammengetragen. Dieſe

Chronick iſt auch wie des Grunauen / nimmer in den Druck gekom

men/ ſondern iſt nur geſchrieben zu Königsberg auff dem Altſtädtiſchen

Rahthauſe zufinden.

M.GEORGIVS RANIS, hat eine kurze Preuſſiſche Chro

nick geſchrieben / die doch ohne deß Aučtoris Mahmen zu Elbingge

druckt worden / wie Henneberger (m) meldet. Wird vielleicht eben

die Chronickſeyn/welche An.1564:VWolffgangusDictmarusBuch

drucker in Elbing in 4to gedruckt hat.

JOHANNES DAVBMANN,BuchdruckerinKönigsberg/hat

indieſem Stückdem Elbingiſchen Drucker VWolffgango Dietmaro,

nichts wollen nachgeben / ſondern hat auch eine Preuſſiſchesº/
- Welche

. (k) Clagiuslib. 2. LindaeMariana cap. 2. P. 17o.

(1) Idem lib. 1. cap. 7.pag. 36. - -

–, Ä) HennebinBuchvömalten Preuſſen folt,b.



Andengünſtigen Leſer. -

welchen auffebendie Art wie des Dietmari eingerichtet iſt/An, 1566, in

formaquarta gedruckt.

M. DIONYSIUS RVNAV von Dirſchauauß Preuſſen/hat

zu eben derſelben Zeit / oder auch kurz vorher den groſſen Polniſchen

Krieg / welcher von Anno 1454. biß an. 1466.geführet/beſchrieben.

Hatauch hinzugethandie Beſchreibung deszweyjährigen Krieges/den

der Marggraff Albrecht widerSigismunduml. König in Polen gefüh

ret. DasBuch iſt Anno 1582 zu Wittenberg in Sachſengedruckt.

JOHANNES MELETIVS,Erzprieſterzu LyckinPreuſſen wird

billig unter die Preuſſiſche Scribenten gezehlet. Dennober gleich kei

meaußführliche Preuſſiſche Chronick nachgelaſſen / dennoch hat er von

der alten Preuſſenabgöttiſchem Gottesdienſte einen Brieffin Lateiniſcher

SpracheandenerſtenRectoremder Univerſität zu Königsberg/Nah

mensGeorgium Sabinumgeſchrieben/ außwelchem viel merckwürdi

ge Sachen könnengenommenwerden. Es ſind von gemeldetem Brieffe

unterſchiedenecditiones vorhanden. Die erſte hat Meletius ſelbſt im

Jahr 155. zu Königsberg drucken laſſen. Nach der Zeit hat er den

Brieffrevidiret und von neuen im Jahr 1563. in den Druck gegeben.

Nach des Aučtoris Zeiten iſt er auch an andern frembden Oerternetz

liche mahlnachgedruckt.

IOHANNES Freyburg/hat eine Preuſſiſche Chronickgeſchrie

ben/welche auff dem Altſtädtiſchen Rahthauſe zu Königsberg befind

lich. Iſt unter denen Dreuſſiſchengeſchriebenen Chronicken/diemir zu

handenkommen ſind/faſt die beſte. Hat viel Sachen / ſo Königsberg

allein angehen. Wer aber dieſer Freyburg geweſen/und in welchem

Jahrereigentlich geſchrieben/iſt mir unbewuſ/weil unterſchiedene Sa

chen nach ſeiner Zeit dazu gekommen. Doch ſchlieſſe ich auß vielen

Sachen/ daßerzu Zeiten des Oſiandri und nach ſeiner Zeit mußgele

bet haben,

Stenzel Burbach/ hat im vorigen Seculo drey Tomos der

Preuſſiſchen Hiſtoriageſchrieben/welches Werckindenneulichen Reli

giong Streitigkeiten der Stadt Danzig mit den Reformirtende An.

1652 vielfältigcitirtund gerühmet wird/daraußzuſchlieſſen/daßes noch

in Danzigbeyeinemunddemandernmagzufindenſeyn.

M. Caſpar Schütz/von Eißlebenaußder GraffſchafftMansfeld/

(welcher im Jahr 156.Secretarius inDanzigworden/wieRcinhol

dus Curike gedencket) hat eine Preuſſiſche Chronick ineilff Bücherbe

ſtehend/geſchrieben/derernur zeheninden Druckgekommen./das letzte

ſol aber auch noch vorhandenſeyn / wiewol ſelbiges nicht geſe Ä
- 3 &Oß
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Die erſte edition oder Außfertigung dieſer Chronick iſt in Zerbſt An.

1592. mit der Hohemeiſter ihren Wapen und unterſchiedenen andern Fi

guren/ dazu auch die erſte Preuſſiſche Landkarte deſ Heinrichs Zellen/

außkommen. Das anderemahl iſt gedachte Chronick zu Leipzig An.

1599.gedruckt doch ohne Figuren/nur daß eine Continuation hinzu

gethan/von welcher bald hernach folgenſol. Von der Fürtrefflichkeit

dieſer Chronick/weil das Werckſich ſelbſten lobet/iſtunnöthig vielzu

reden.

DAVID CHYTRAEVS, der H.Schrifft Doctor, undauffder

Univerſität zu Roſtock Profeſſor, obergleich in Preuſſen nicht gelebet/

hateruns doch vielvon Preuſſiſchen Sachen hinterlaſſen. Dennauſſer

dem / daßer in ſeiner Saxonia unter den Nordiſchen Ländern auch viel

PreuſſiſcheHändeleingemiſchet/hater auch des Caſpar SchützenPreuſ

ſiſche Chronick von der Zeit an/daesSchütz gelaſſen/nemlich vondem

525 bißandas 1599. Jahr vollenführet. Dieſe Continuation iſt zu

Eißleben gedruckt/ und deß Schützen zu Leipzig gedruckten Chronick

beygefüget. Dazu iſt auch noch gekommen GeorgiiKnoffs außführ

liche Beſchreibung des DanzkerKrieges/denStephanus BathoriKönig

in Polen An.1577. wider die Stadt Danzig geführet.

Caſpar Henneberger/erſtlichzu Mülhauſen/hernachdeß Fürſt

lichen Hoſpitals in Königsberg Pfarherr/hat An. 1584. ein Büchlein

vondem alten Preuſſen/von der Abtheilung des Landes/undeinekurtze

Erzehlung der Hohemeiſter außgegebeninformaquarta, dazu die Alt

Preuſſiſche Landtafel beygefüget. Nach der Zeit hat er eine nützliche

Arbeitandieneue Landtaffelgewant/darinnener den Heinrich Zellweit

übertroffen. Hatauch An. 595. eine weitläufftige Erklärung derſelben

Preuſſiſchen Landtafelin fol ans Licht gegeben. Dieſe Erklärung iſt

billig hochzuhalten/wie dann auch ThomasClagius, der doch ſonſt den

Lutheranern nicht vielgutsnachſchreibet/dieſes geſtehen muß/(n) das

köntevielleicht aber an ihm deſideriret werden/daßervielalte Weiber

SNährlein miteingeführet/ und ſonſt dem SimonGrunauen allzuviel

geglaubet. Es ſind auch über dieſe gedruckte Bücher noch anderege

ſchriebene Sachen / welche Caſpar Henneberger von den Preuſſiſchen

Adelichen Geſchlechtern nachgelaſſen/bey dem M. MatthaeoPraetorio

vorhanden. Iſt alſo kein Zweiffel/daßHennebergerſichum das Preuſ

ſiſche Geſchichtweſen in dieſen zweyen Stücken / nemlich wegen der

Preuſſiſchen Chronographia und deß Preuſſiſchen Adels Genealo

gien/wolverdient gemacht. -

THOMAS WAI S SEL. sº von Bartenſtein aus Preuſſen/

Pfarrher zu Langheim/ hat im Jahr tauſendfünffhundertneunund

U(n) Clagiuslib. 1. Linda Mariana cap. 5.pag, 23. MUs
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neunzig eine Preuſſiſch-Lieff-und Curländiſche Chronick verfertiget/

und dieſelbigen gebracht biſ an das Jahr Chriſti tauſend fünffhundert

fünffundzwanzig / da Albertus Marggraff zu Brandenburg Hohe

meiſterin Preuſſendeß Teutſchen Ordens-Habit/Wapenund Nahmen

abgeleget/und von dem Sigismundo I. Königein Polen zumHerzogen

in Preuſſen geſetzet worden. Es hat aber Waiffelius ſeine Chronick

faſt von Wortzu Wort außder Ordens-Ehronick außgeſchrieben/ nur

daßerhin und wieder etwas außandern mannigmahl ganz ohne Ver

ſtandeingeſicket/unddadie Ordens-Chronickauffhört/die Preuſſiſche

Hiſtorien außdem Dionyſio Runauen continuirt. Hätte zweiffels

freyumb die Preuſſiſche Hiſtorien ſich viel beſſer verdient gemacht/

wenn er die Ordens- Chronick / wie ſie an ihr ſelbſten iſt / gantz

in den Druck gegeben / und etwa ſeine eigene continuation beyge

füget hätte. -

MARTINUS MURINIUS,hat zuEndedes vorigen Seculi, eine

Teutſche geſchriebene Chronick in die Polniſche Sprachverſetzet und

herauß gegeben. Als aber alle Exemplaria in Polen und Preuſſen

volabgangen/ hat Simon Kempinius, Buchdrucker in Crackauei

ne neue Edition imJahr tauſendſechshundert und ſechs verfertiget/

und dieſelbe dem Raht zuThorn/demauch die erſte Edition dedicirct

war/zugeſchrieben, -

THOMAS TRETERUS, hat die Hiſtoriam der Ermelländi

ſchen Biſchöffe / welche Joannes Crezmerus, des Ermelländiſchen

Stiffts Decanus,zuvor in Teutſcher Sprachauß den Annalibus deß

Heilsbergiſchen Archivs zuſammengetragen/in die LateiniſcheSprache

überſetzet/ wieauß der Vorrede gedachten Buchs zu erſehen. Dieſes

Buchhabe ich allezeitwehrt gehalten/ daßes durch offentlichen Druck

außgegeben würde/nurdaßman ſich nach einem correéten Exemplar

umſehen müſie. Dennweiles nur geſchrieben vorhanden/hatesman

cher im Abſchreiben verkürzt/oder auch/ was ihmenicht merckwürdig

vorkommen/ gar außgelaſſen. Ja ich bilde mir es auch nicht anders

ein/ als daß Iohannes Plaſtings von dem ich in meinen Lateiniſchen

Diſſertationibus dercbus Pruſiciserwehnet/daßerder Ermelländi

ſchen Biſchöffe Hiſtoriam geſchrieben / dieſe ſeine Arbeit nur auß

dem Tretero genommen. Wiewol ich davon nichts gewiſſes ſetzen

kan / weil ich nur einige excerpta aus dieſem Plaſting geſehen.

Dieſer Treterus iſt Thumher zu Frauenburg geweſen/ und iſt Anno

1610. geſtorben.

Es iſt auch bey mir ein geſchriebenes Lateiniſches Buch von dem

Ermelländiſchen Biſchthum vorhanden / in welchem viel Päbſtliche

b 4 Und
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und Käiſerliche DiplomatagedachtesBiſchthun betreffend/und andere

zur Preuſſiſchen Hiſtoria gehörige Sachen zu finden. Wer dieſes

Buchzuſammengetragen/weiß ich eigentlich nicht. Vielleicht hats auch

Thomas Treterusgethan/welches ich daherſchlieſſe/weilichs in einem

Buch mit des Thomae Treteri Vitis Epiſcoporum Varmienſium

gefunden. Oder es mag auchwoldaſſelbe Buchſeyn/deſſen Caſpar

Schützmit dieſen Worten gedencket: Chroniconvel Cataloguspo

tius Rerum Prutenicarum & praeſertim Varmienſium Alexandri

Sculteti Canonici Varmienfis: „Das iſt: Eine Chronick oder

vielmehr eine Verzeichnüß Preuſſiſcher und inſonderheit

Ermelländiſcher Sachen / durch Alexandrum Scultetum

Thumhern in Ermelland geſchrieben. Dieſe Uberſchrifft

ſchicket ſich gar wolauffdieſes Buch/von welchem wiritzt handeln,

IOANNES LEO, ein Thumher zu Gutſtadt hat im Anfangdie

ſes Scculi eine Preuſſiſche Chronick biß auff ſeine Zeit in Lateiniſcher

Sprachegeſchrieben/welche zu Gutſtadt nur nochgeſchriebenzufinden

iſt. Was aber Ioannes Leo darinnen praeſtiret/kanich nicht ſagen/

weildas Buch / wie ich vor demJahr in Gutſtadtwar/unddeßwegen

nachfragte/nachFrauenburgeinem Canonico geſchicket war. Dieſe

Nachricht aber habe ich davon von einem Thumhern daſelbſt erhalten/

daß Leoinſonderheit die Ermelländiſche Sachen mit allem Fleißanno

tiret/ und ſeine Hiſtoriam ungefehr biß an das 1628. Jahr gebracht

habe. Sonſten finde ich auch bey dem Clagiodieſes/daßLco ſich deß

Grunauenin den alten Geſchichten ſehr gebrauchet.

COELESTINUS MISLENTA, der H. Schrifft Dočtor,undauff der

1Univerſität zu Königsberg Profeſſor/ hat von der Religion der Preuſ

ſen/und den Veränderungen/diedarinnen/ſonderlich in Königsbergvor

gangen/inder Vorbereitung über das ManualcPrutcnicum weitläuff

tig gehandelt,

THOMAS CLAGIUS ein Jeſuit / hat ein Buch geſchrieben unter

dieſem Tittel: Linda Mariana,ſivedeVirgine Lindenſ. Dasiſt:

Vonder H. Jungfrau zur H.Lindein Preuſſen. Indemſelben ſind auch

viel Sachen von der Preuſſen ihrer Religion ausdem Grunovio und

Leone genommen. Sonſten wird in dieſem Buch nichts mehr/als

Ä den Wunderwercken/ſozur H.Lindeſollengeſchehen ſeyn/ gehan
t.

- - -

REINHOLDUS CURIKE der Stadt Danzig Secretarius,einge

lehrter SNann/hat eine Beſchreibung der Stadt DanzigAn.1645.ver

fertiget/welcheerinvier Büchergethelet. Im erſten hat er eine Topo

graphiſche Beſchreibung der Stadt / und handelt zugleich vonÄ
's



An den günſtigen Leſer.

Urſprung derſelben. In dem andern beſchreibet er die Regierungs-Art

der Stadt Danzig. Imdrittenhandeltervon den Preuſſiſchen Krie

gen/inſonderheit aber/ ſo die Stadt Danzigangehen. Imvierdten

ſchreibt er von der Religion / und derer Veränderungen in der Stadt

Danzig. Der Aučtor iſt geſtorben An. 1667. die Chronick iſt aber

noch nicht gedruckt.

Ein unbekandter Aučtorhat An.1657. eine Preuſſiſche Chronickin

Holländiſcher Sprache zu Harlemdrucken laſſen. Wiewol aber dieſer

Aučtor im Tittelblat gedencket/ er habe dieſe Hiſtoriam auß vielen

Aučtoribus zuſammengebracht/ſohater doch nichts mehr darinnenge

than/alsdaßerfaſt von Wort zuWort die drey Büchlein deß Henne

bergersvomalten Preuſſen/ von der Außtheilung deſ Landes/und von

den Hohemeiſtern Teutſches Ordensins Holländiſche überſetzet/undeine

gar kurze continuation inetzlichen Blättern beſtehend/hinzugethan.

JOHAN CASPAR VENATORder H.Schrifft Doctor,Teut

ſchesOrdens Prieſter und deſſelben Geiſtlicher Raht/ wieauch Stadt

Pfarrerzu SNergentheim im Franckenlandehat im Jahr1630 zu Nürn

bergdruckenlaſſen/einen Hiſtoriſchen Berichtvom Marianiſch

Teutſchen Ritter Orden deſ Hoſpitals unſer lieben Frauen

zu Jeruſalem. Darinnenhandelterabernichtalleinvondem/was

in Preuſſen/ſondern auchwasſonſt in andern Ländern ſich mit demTeut

ſchen Orden bißan ſeine Zeiten zugetragen: Uber dieſes hat er auch in

Lateiniſcher Sprache etzliche Bücher Annalium Ordinis Teutonici

verfertiget/undbißanda6 1414. Jahr vollenführet. Esſcheinetaberdaß

dieſelben Annalcsſo leicht nicht werden herauſ kommen. Denn alſo

ſchreibeter ſelbſten von denenſelben: Sciasvelim, Clariſſime Vir, ab

Annalbus OrdinisTeutonici in annum 1414. deduétis ad annos

aeternitatis inmentchabendos medigreſſumeſſe,cumexejusmo

diHiſtoriis ipſaque experientia hoc unumferedidiccrim, quod

omnia ſubſolefint VanitasVanitatum, praeteramare Deum&illi

ſoli ſervire. Und hernach ſetzet er dieſe Worte: Quarebonainvi
cemintentionc contradicentes finamus Lečtores Hiſtoriae editae

(ulteriorcmnamqueedere mihinonlibet, ncc peralias occupa

tioneslicet, nifijuſfioſuperiorum aliquandourgeat) inſuoſenſu

abundare, cumpraeſertimhiſtoriae, ſacris ſolummodoexceptis,

non ſint aeternaeveritatis, quemadmodum resfidci. Außwel

chen Worten man dieſes SNannes demühtiges und frommes Gemüth

leicht erkennen kan. -

-

Indem 1682ſten Jahre iſt in dem Cloſter Oliva bey Danzig eine

Series Epiſcoporum Warmienſium heraußgegeben. Iſt aber dar

innen nichts mehr zu finden / als das Wapen eines jedensº
Upſ
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Kupffer geſtochen/ dabey iſt das Jahr geſetzet / wenn ein jeder zum

Biſchthumgekommen/undwennergeſtorben. Unter dem Wapen ſind

aber 4.hexamctrigeſetzet/darindas/was von dem Biſchoff am merck

würdigſten/begriffen iſt.

Uberdieſe itzterzehlte Aučtores ſind noch viel andere/diedas Preuſſi

ſche Geſchichtweſen ihnen habenangelegenſeyn laſſen. Weil aber diewe

nigſten mirzuGeſichtekoñen/kanich von denenſelben nichts außführli

ches ſchreiben/inſonderheit weil ich auch beyandern Preuſſiſchen Scri

benten keineſonderliche Nachricht davon finde. Wirdalſo genug ſeyn/

wenn wir die bloſſe Nahmen der Aučtorum hieher ſetzen. Bey dem

enneberger werden folgende Scribenten erzehlet: Ambroſius

obwaſſer/BenedictusWeyer/CaſparSchütz von Königsberg

außPreuſſen/ welchen man mit dem Caſpar Schützen von Eißleben

Dantzker Secretario nicht anfundren muß. Georg Duncker

Königsbergiſcher Phyſicus, Gerſtenberger/Hans Häupt/Gc

org Müller/HansFeyerabend/ Hans Mülfelds Annales,

HeinrichvonBoren/Johann Brandt Regiomontanus cum

additione cjusdem, JohannBretchen Prediger an der Littaui

ſchen Kirchen in Königsberg. Beydem Caſpar Schützen von Eisle

benſind folgendezufinden: Georg Nellmann/ M. Petrus Him

Melreich/Bartholomaeus Warzmann/ (Henneberger nennet ihn

AWazmann.) Eshat auch Henneberger noch andere Chronicken ge

habt/derer Aučtoresunbekant/deßwegener nur die Poſſeſsorcs derſel

ben Chronicken benennet/ alsda ſind: Chronica Alberti Mörlcins,

Amtſchreibers von Fiſchhauſen/Balthaſar Schlubuts/Bartholo

maei Opporovvsky, Chriſtoph AlbrechtsvonKuhnheim Fra

gmenta. Zwey Dantzker Chronicken/diebey Georgóvon Kuhn

heim und Alberto Kattenhöver/zu finden geweſen/ Geſchichte

wegen eines Bundes. Item Chronica Hans Kopffen/ Hans

Ä JochimRoſenzweigs/Johanns

Funcken/Jacob Kreiſchners Hans CamerariiKoſiken

Lohemüllers/Moritz Wegners NickelSchmits/einespoºn

Lateiniſche Chronick/ M. Scrinii, Steinſchneiders und andere,

Ich wolte auch wolſelbſten eingut Theil ſolcher Chronicken/derer Au

ctores unbekant ſind/ herzehlen. Aber weil dieſelbe vielleicht einige

außdenitzterzchten ſind/und wie es die Unbeſtändigkeit aller Dingemit

ſich bringet/baldwiederummüſſen in anderer Leute Hände gerahten/ſe

heichnicht/was ich demgemeinen Beſtenhiemitmützenſolte / wenn ich

gleich dieſelbeerzehlete. Genugiſis/daßichanzeige/daß ſolcher Preuſ

ſiſchen Chronicken noch zur Zeit eine zimliche Anzahl vorhanden

Dreyer
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Dreyer Chronickenmuß ich aber doch erwehnen/ weil derer Aučtores

ſounbekant nicht ſind. Zweyſindin Danzig/die auch CaſparSchütz

ſolgebraucht haben/derer eine Abrahamus FrothSchulmeiſter zuLeſe

witz im Jahr 1558. Die andere aber Georgius Piedemann An. 1586.

zuſammen getragen. Die dritte iſt zu Thorn und hat unterſchiedene

Collečtanea von Preuſſiſchen Händeln: weil dieſeletzte Chronicknun

außder Verlaſſenſchafft Salomonis Neugebaueri/ der die Hiſtoriam

Polonicamgeſchrieben/herkömt/zweiffleichfaſtnicht/daßers ſelbſten

geſamblet. – -

Andere Aučtores, die von einzelenin Preuſſen befindlichen Sachen

alsvon Preuſſiſchen Rechten/ Thieren/Kräutern/Börnſteinundan

dern Dingen geſchrieben/ſollen bald hernach in dem gemeinem Catalo

go Scriptorum, dererin dieſem Cataogo gedacht wird / erzehlet wer

den. Die Aučtores aber/ ſo von Religions-Sachen in Preuſſen et

was nachgelaſſen/haben wir allhiefaſt alle außgelaſſen/weil wir allhier

nur einen kurzen Entwurff von der Chriſtlichen Religion in Preuſſen

demgeneigten Leſer vorſtellen/und alſo behalten wir uns vorinskünffti

geeinen außführlichen Bericht davon abzuſtatten.

Eskönnenallhier auch nicht erzehlet werden/die Privilegia, Land

tags-Receſſe/ Brieffeund andere Uhrkunden / welche wir in Verferti

gung dieſes Wercks gebraucht haben / ſondern derer wirdin dieſemun

ſerm Wercke ſelbſt angehörigem OrteMeldung geſchehen.

Unterden Polniſchen Scribenten/welche in ihren Hiſtorien

unſere Preuſſiſche Sachenmit berühren/ſind dieſe

die Vornehmſten:

VINCENTIUS KADLUBKO de KARNOV, Biſchoff zu Crackau

hat zu Ende deſ XII.Scculi, als er noch Praepoſitus Sendomiri

cnſis war/auff Befehl Caſimiri Iuſtieine Polniſche Chronickin Lateinis -

ſcher Sprachgeſchrieben/ wie er ſelbſten (o)mcldet. Dieſes Buch iſt

lange Zeit nurgeſchriebenzufinden geweſen/biß es endlichim Jahr1612.

zu Dobromilgedruckt worden. Der Aučtorſelbſt iſt Anno 1223.ge

ſtorben. Eine geraume Zeit vor ſeinem Todehat er vom Crackauſchen

Biſchthum abgedancket/ und iſt ein SNünch Ciſtercienſis Ordinis

worden / in dem Andrzejovienſiſchen Kloſter / wie Simon Okolski

(P) zeuget. -
-

JOANNES DLUGOSSUS, (Dlugoſſus ſage ich / nicht wieGer

hardusloannes Voſſius dieſen Nahmenmartert Dugloſſus oderDlu

goſchus,oderwieandere denſelbenneſienNugloſſus)oder PolniſchDlu

goſz,daherihneinige auchLonginusnennen/weildlugbeyde Polen ſo

Piel

(o)Kadlubkol.4.Chron, Pol.c,1.vid,& Commentatoripſius (p) OkolskiTom.ll.

Orb. Polon, -
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vielalsbeyden Lateinern longusheiſſet/ iſt Thumher zu Crackau und

hernach Ertz Biſchoffzu Reuſch-Lemberg geweſen/und hat ſeineAnna

lesin Lateiniſcher SpracheimJahr Chriſti 1480 geſchrieben/in welchem

er auch geſtorben. Dieſes Werckiſtgantz geſchriebenzufinden in Rom

in der Bibliotheca S. Maria in Vallicella, wiewoles auch in Polenan

unterſchiedenen Oerternzufinden iſt/ abſonderlich bey den Dominica

nern in Danzig. Der erſte Tomus iſt auch davon im Jahr 1615. zu

Dobromilgedruckt.

MATTHIASäMICHOVIA oder MIECHOVIUS oderauchMIECHO

vITA, in der Aſtrologia und Medicina Dočtor, Thumherr zu Cra

kau/hat eine Polniſche Chronick in Lateiniſcher Sprache geſchrieben/

unddieſelbebiß an das 15o6. Jahr vollenführet. Er hat aber gelebet

etwabiß an das 1520. Jahr. Dennergedenckt in dieſer Chronick (q)

Albertideß Hohemeiſters/ welcher im Jahr Chriſti 53 zum Regiment

kommen/ und ſonſten in ſeinen Büchern deSarmatia (r) gedencket er

deß 1517. Jahres. Nunhat aber Albertus im Jahr 1525. den Teutſchen

Ordens Habit abgeleget/und iſt Herzogin Preuſſenworden, weil nun

Miechovius ihn noch Hohemeiſter nennet / ſo iſt darauß leicht der

Schlußzumachen/daß er vor der Zeit geſtorben. Dieſe Chronickhät

teer wolweitercontinuiret/iſtabedarübergeſtorben/ſo/daß das Buch

erſt nach ſeinem Tode außgekommen/wie deſſen Strykovius (OZeuge

eyn kan.ſ MARTINUS CROMERUS, Biſchoffin Ermelland/ein SYNannvon

groſſer Geſchickligkeit / wieauß den 30. Büchern vom Urſprung und

Thatender Polenzuſehen. Hatdieſes Werck bißanden Todt Alexandri

des Königes in Polen/das iſt/bißans 1507.Jahr vollenführet. Es iſt

aber noch über dieſes groſſe Werck die DeſcriptioRegni Poloniae, die

eben dieſer Aučtor inzweyen Büchern abgefaſſet/hicherzuziehen/weil

darinnen eine außführliche Beſchreibung der Republic in Preuſſen mit

beygefüget. Den Cromerum habencpitomiretundverkürzetJoan

nes HerburtusäFulſtinundSalomon Neugebauer/wiewolbeydieſem

letzten auch eine continuation außdem Biclſcio und andern zufin

den iſt. -
-

STANISLAUS SARNITIUS, hat in ſeinen Polniſchen Annalibus

der Preuſſiſchen Händel nicht vergeſſen / ſondern hat dieſelbewolbeob

achtet/ und durch einen beſondern Druck von den Polniſchen Sachen

unterſchieden.

MATTHIAS STRYKOVSKI OSSOSTEVCIUS, ein Thumherrin

Samayten/welcher ein großTheilEuropae, Aſiae undAfricae durchge

wandert/ iſt der Preuſſiſchen Hiſtorien überauß kündiggeweſen/ wie

ſeine Littauiſche Chronicf/ſoerin Polniſcher Sprache geſchrieben/ge

- MUg

(d) Michov.1.3. Chron. Pol.cap.35. (r) lib. 1. Sarmat, cap, ult. Strykov.lib,2„Hiſt.Lithvan, cap,5, fol,4, & ſeqq. P (ſ) Stryk

/
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nugſam außweiſet. Dieſe Chronick iſt im Jahr 1582. zu Königsberg

bey dem Georgio Oſterbergiogedruckt. Eben dieſer Strykovius eig

net ihmeauchzudie BücherdcSarmatia Europaea,die unter dem Nah

menAlexandri Gvaguinieines Italiäners heraußkommen ſind. Nem

lich inſeinem eignen Lebenslauff/dener in Polniſchen Reimenbeſchrieben

und ſeiner Littauiſchen Hiſtoriae hat vordrucken laſſen/ſetzter am Ran

de/daß dieſer Welſche nicht einſt hatleſen können. Hernach in der Vorre

de/nachdem Strykovvski Polniſcherzehlethat/ wie er in Witcpskoan

dem Fluß Duna unter einem Welſchen (iſt eben dieſer Gvagvinus) zu

Zeitendeß Königes Henrici im Kriege gedienet/ wie er in wehrenden

Kriegesdienſtenbeymüſſigen Stundeneine Beſchreibung deſ Europäi

ſchen Sarmatienszuſammengetragen/endlich wiedieſer Italiänerihme

dieſelbe Arbeit angemaſſet/thuterzuletzt mit Lateiniſchen Worten dieſes

hinzu./daßofftgedachter Welſcherdiefreyen Künſte nicht einſt geſchmä

cket / vielveniger daß er dieſelben ſolte recht erlernet haben. Ruffet

auchhierüberGott zum Zeugenan/ daß er in dieſem Stücke nicht die

Unwahrheit rede. Erinnert ferner/esſol nur ein jeder verſuchen und

nach eines einzigen Volckes/welches in dieſem Europäiſchen Sarmatien

beſchrieben/Uhrankunft/oder auch nacheines einzigenFürſten Thaten/

nach der Gelegenheiteines Landes oder Ortes/ſodaſelbſt beſchrieben/

fragen/ſo würde es ſich befinden/daß dieſer Welſcheim geringſten nichts

davon wiſſe. Undan einemandern Ort (t) da Strykowski auff ſein

Europäiſches Sarmatienkömt/ miſchet er darunter einige Lateiniſche

Worte / ſonder Zweiffeldamit auch ein Frembder/ ſo der Polniſchen

Sprache nicht kündig / ſelbiges dennoch leſen und verſtehen könte:

Abortivum, ſpricht er/in immaturacdendaprolcpaſſaeſt. Illius

cnim noſtrilaboris,cujusteſtemDcum Opt, Max. contraconſci

cntiammcamappello, fructupcrquendamltalum&cundempe

ditum in Vitepſcia PraefečtumÄ ſum, quiquamvisipſene

primis quidem Muſarum fontibuslabraadmövcrit &prorſüsli

terarumexpersfuerit, praefatilibriexemplar, utpopulariſatiarctur

auraſubnominc ſuoquibuſdam verbis &ſcntentiis (utipſius in

ventioindeapparcat)facileimmutatis, imprimcndumdcdit, &

ſic nos non nobis &c. Dasiſt: Dieſes Europäiſches Sar

matienhat eine UnzeitigeGeburtansTages Licht gebracht.

Denn ich bin der Fruchtoder deſ Nutzens meiner Arbeit

GdarüberichGottündmein Gewiſſenzuzeugenruffe)dur

einen Italiäner / welcher in Witepſkoein Regiment Fuf

völckercommendirte/beraubet. Derſelbeober gleich nicht

einen Vorſchmack der erudition hat und im Grunde nichts

Peiß/hater dennoch dieſes Sarmaticn/ damit er º #
U

(t) Strykowskilib.VI- Hiſt, Lithvan.cap. 13.



Vorrede.

durchbey der Welt einen Mahmenmachenmöchte unter ſei,

nemNahmendrucken laſſen, nachdem er zuvoremige Wor

te und Sententicn (damit es nur für ſeine Arbeit angeſehen

würde)geändert. Alſo tragen die Bienen offt Honig für

andere zuſammen/2. Bezeucht ſich auch auff das Zeugnüß deß

StanislaiPazen Witepſkiſchen Woywodenund deß gantzen Adelsda

ſelbſt/die es gar wolwuſten/daß dieſes keines andernalsdeß Strykovii

Arbeitſey. Unddaß auch dieſes WerckdemGvagvino nicht könnezu

geſchrieben werden/kanmanaußvielen Urſachen wolglauben. Denn

erſtlich iſt der Strykovius der Teutſchen Sprachmächtig geweſen: hat

auch ſelbſt vier Lieffländiſche unddrey Preuſſiſche/ nebſt dem Dusburg/

undandere zwölff Littauiſche Chronickengehabt / wie er ſelbſten in der

Vorredeſeiner Littauiſchen Hiſtoria gedencket/ welche Hülffe Guagvi

nusnicht hat haben können. Weißauchdurchaußnicht/wieerin VVi

tepsko, daerin Preuſſen nicht gelebct/ſolch eine Wiſſenſchafft ihmehätte

zuwegebringen können. Sowirdes ſonder allen Zweiffel mit andern

Büchern/die Guagvinus außgegeben/beſchaffen ſeyn/ welche ihm zu

guteinanderwird geſchrieben/und alſo einen unverdienten Mahmenge

machthaben/welches ſchon ein alte Kunſt iſt/inmaſſen ſchon unter den 7.

WeiſenaußGrichenland einige geweſen die den Nahmennicht verdienet

und dochbekommen haben/ davonPlutarchus alſo redet: Cleobulus

LindiorumTyrannus&PerianderCorinthius, quamquamvirtu

tis eſſent ſapientiaequeexpertes, potentia, amicis, officiisquevim

famaefccerunt&ſeinnomenſapientumingeſſerunt,(u) undMar

tialis hat ſchon zu ſeiner Zeit ſolchen Ehrſüchtigen Leuten dieſe ſchöne

Lehregegeben: (VV)

Alienaquisquis recitat &petit famam,

Nonemere librum, ſed ſilentium debet.

Y
-

Bleibet alſo dieſesfeſt/daß derrechte Aučtordieſes Europäiſchen Sar

matiens keinander als Matthias Oſſoftevicius Strykoviusſey.

JOACHIMUS AB HIRTENBERG PASTORIUS, hätte

wol ſollen unter den Preuſſiſchen Scribenten gezehlet ſeyn / weil er

nicht allein in Preuſſen gelebet / und unterſchiedenen Ehren-Aem

ptern darinnen vorgeſtanden / ſondern auch weil er ein kurzes Chro

nicon in Lateiniſcher Sprache geſchrieben. Allein es ſind im Ge

gentheil andere Urſachen / warumb er mehr unter die Polniſchen

Scriptores zu rechnen iſt. Denn die Preuſſiſche Chronick iſt

-
-

- - noch

(u) Plut. lib.de Eiad Delphospag. 385. - -

(w) Martialis lib. 1. Epigr. 67.



An den günſtigen Leſer.

noch nicht recht außgearbeitet/wienichtalleinderauſgegebene Catalo

gushbrorumab ipſo edendorum bezeuget/ ſondern ich auch ſelbſten

von ihm nicht lange vor ſeinem Todevernommen. Unterdeſſen aber hater

in Polniſchen Sachen zwey Wercke wol außgearbeitet / nemlich den

Florum Polonicum, welcher uns auch in Verfertigung dieſes unſern

Alt und Neuen Preuſſens ſehr nützlich geweſen/ und die Hiſtoriam

Poloniae pleniorem. Er iſt aber im Jahr 1682 zu Frauenburginſei

nemCanonicat, da er ſich endlich zur Ruhe begeben wollen/ im hohen

und mehrdenn ſiebenzigjährigen Alter geſtorben. -

Andere Preuſſiſche / Polniſche und Außländiſche/ alteſowolals

neue Aučtores, derer wir uns in Verfertigungdieſes Werckes gebrau

chet/ſindinfolgenden Catalogo befindlich, nur daß wir diejenigen/ſo

unsin Verfertigung unſerer Preuſſiſchen Kirchen Hiſtoria, dererEnt

wurffin dem neuen Preuſſenin5. Capitelzufinden/alhiermeiſtentheils

außgelaſſen.

Cta publicavaria Ariſtophanes&ejusScholiaſtes
Melchior Adami Ariſtoteles

AdamusBremenfis Arnoldus Lubccenſis

AElianus Arrianus

Paulus AEmylius Athenaeus

Agathias eannes Aubanus Boemus.
B e Aulus Gellius

Iohannes Albinus Andreas Aurifaber

Albertus Stadenſis Auſonius

Alexander ab Alexandro.

Leo Allatius . . . . . . . Bohuslaus Balbinus

Ambroſius Mediol. Epiſc. Ceſar Baronius

AmmlanusMarcellinus JHenricus Bangertus

Ioannes Annius Viterbienſis Tho s

omas Bartholinus

Anonymus Scriptor vita S.

Ä LaKarus Bayfius

Anonymus Scriptor S.Barbara, Goropius Becanus.

Anonymus Scriptor Hiſtoria Petrus Bertius
Erfordicnſis. 4.

Anonymus de tumultu Geda- er her Beſoldus
nenfi. Fridericus Beſſclius

Anonymi Informatio de juri- MichaelBeutcrus
bus Pruſſiae. Öti Biblia ſacra

Anonymus contra exactioncm Leus Biſciola
teloneimaritimi. - sº

Apollonius Rhodius Blondus Forojulienſis

Leonardus Arctinus Samuel Bochartus

L 2 Joan



Vorrede.

Joannes Bodinus.

GMatthias Benedictus Bolcluczki.

«Antonius Bonfinius.

Boringerus Monachus,

MZueriusBoxhornius,

Gabriel Bucclinus.

Georgius Buchananus.

«Augerius GisleriusBusbcquius,

Fridericus Butnerus.

Abrahamuº Bzovius.

Cajus Julius Caeſar.

Caffiodorus.

Cato.

Guilhelmus Cambdenus,

Petrus Caniſius.

Cenſorinus.

Chroniconmontisſereniſivc

Lauterbergenſe.

Chronicon Colmarienſc.

Cicero.

TPetrus Cicca,

Darvid Chytraeus,

Thomas Clagius.

Claudianus.

Clemens Alexandrinus,

Andreas Concius.

Philippus Cluverius.

CompilatioChronologicaGer

vaſioTilberienſiſubjunčta.

Compilatio ChronologicaäPi
ſtorioedita.

Coſmas Pragenſis.

Joannes AmosCommenius.

JHermannus Conringius.

ONcolaus Coppernicus.

JNicolaus Cragius.

Andreas Crebs.

Daniel Cramerus.

Albertus Cranzius. W

Petrus Crugerus.Jčtus. d

Petrus Crugerus Mathematicus.

Conſtitutiones Regni Poloniae.
» «

Culmenſe Privilegium.

Curtius Rufus,

joachimus Curaeus.

Stephanus Damalevicius Varta,

Caſpar Danckwert.

Jodocus Ludovicus Dccius.

OMartinus Delrius.

Dio Chryſoſtomus.

Diodorus Siculus.

Dithmarus Mersburgenſis.

Janus Douſa.

Diarium Europaeum.

joannes Dubravius.

Johannes Stephanus Durantus.

Petrus Edlingius.

Eginhardus.

Geverhardus Elmenhorſtius,

Euſebius

Euſtathius.

Eutropius.

Fabius Ouintilianus.

Chriſtophorus Falconius.

Ferdinandi I.SNüntz-Ordnung,

Iulius Firmius Maternus,

ValeriusFlaccus.

(arolus du Freſne.

Florus.

Marquardus Frcherus.

Iohannes Freinshemius.

Ahaſverus Fritſchius.

Tilemannus Friſen.

DavidFrölichius.

Libertus Fromondus.

Ioannes Funccius.

Iacobus Gaffarcllus.

Aulus Gellius.

Gobelinus Perſona.

Severinus Goebelius.

SMelchior Goldaſtus ab Haimins

lacobus Gretſcrus. (feld.

Hugo



An den günſtigen Leſer.

THugo Grotius

Johannes Gryphiander,

Gvibertus

Gvido Ravennas

Gvilhelmus Tyrius

GvilhelmusNeubrigenſis.

PhilippusJaeolusHartmannuss

Hayto Armenius

"Daniel Heinſius

Henelius

Gregorius Hcſius

Chriſtophorus Heidmannus

TReinholdus Heidenftein

Helmoldus Bozovienſis

Heraclitus

Deſiderius Heraldus

Sigismund. L. B. ab Herberſtein

Johannes Herbinius

Johannes Herburtus à Fulſtin.

Herodianus

Heſiodus Aſcraeus

HoratiusFlaccus

Lucas Holſtenius -

Hofgerichts-Ordnung in Preuſſen

LeonhardWillibaldHoffmann

Georgius Hornius , -

Abrahamus THofmannus

Rodolphus Hoſpinianus

Rogerius Hovcdenus

HermannusHugo

Hicronymus

Gregorius Huſing
Olaus Magnus

Hadrianus Iunius

Juſtinus

Iura municipalia Pruſſiae

Ius Culmenſe antiquum

Ius Culmcnſereviſum

Ius Correčtum Nobilitatis Pruſ

ſicae. -

luvenalis. -

Albertus Kojalovvicz

7Paulus Kufzeywicz

Petrus Lambecius

AElius Lampridius

joannes Laſſicius

Joannes Laski

Lands-Ordnungin Preuſſen.

Land-Recht Preuſſiſch.

Pomponius Laetus

Wolfgangus Lazius

Leges Magiſtrorum

Ioannes Levenclavius

Ioannes Limnaeus

Epoldus Lindenbrogius

Ioh. Erneſtus de Linda

Juſtus-Lipſius
LiviusPatavinus

Ioannes Locccnius

Lucanus

Iacobus Lydicius,

Macrobius

Joannes Magnus

O

Malmesburienſis

Janus Januszovius

Valerius Jaſchius - - -

«-Arngrinius Jonas - - -

Johannes Ionſtonus

Icrnandes

Paulus Iovius

Ioſephus

Iſidorus Hiſpalenſis

Franciſcus Iunius

Manilius

Matth. Martinius

Henricus Meibomius

MarcusPaulus Venctus

Marianus Scotus

Marsmann

Martialis

Martiniere

*

MaxiC 3



Vorrede.

Maximus Tyrius

Pomponius Mela

Philippus Mclanchthon

Ioannes Meletius

Hieronymus Mercurialis

loannes Micraelius

MichaloLithvanus

MoſesMaimonides

Sebaſtianus Munſterus

Chriſtianus Matthiae.

Ioannes Nauclerus

Salomon Neugebauer

Nicephorus

TBertholdus Nihuſius

Iacobus Oiſellius

Simon Okolski

Ordens Regel

Geſetze

Gewohnheiten

Chronick

Oroſius

Lucas Oſiander

OttodeS.Blaſio

Otto Friſingenſis

OvidiusNaſo

Iacobus Ouzclius

Henricus Pantaleon

Pauſanias

Paulus Diaconus

Gobelinus Perſona

Petronius Arbiter

Philoſtratus

PaulusPiaſccius

Petrus Pithoeus

Bilibalduº Pirkheimcrus

Petrus Diaconus

Plinius

Plutarchus --

Ioh. lſacius Pontanus

Albertus Polman

Porphyrius

Ptolemaeus

ZMatth. Praetorius

Iacobus Priluſius -

X

- -

* - -

- - - - -

Rolevincius

.

Respublica iolonica

Privilegium Culmemſe vetus.

Privilegium Culmenſe reno

V2TUII).

Privilegium Pruſſis veteribus

datum -

Privilegia Pruſſiae Ducalis.

Privilegium Portorii.

Procopius

Erycius Puteanus
- -

Fabius Quintilianus.

odoricus Raynaldus

Radevicus Friſingenſis.

Inſus Reuberus
«Adamus Riccius.

Ludovicus Richeome

3Nicolaus Ritterſhuſius

Beatus Rhenanus

Caelius Rhodiginius

Michael Ritius - - - - -

9(colaus Rittershuſius

Robertus Monachus

Chriſtºphorus Rupertus.

Marcus Antonius Sabellicus

- -

- - -

- -

4 .

- - -

Iulius Ceſar Scaliger

Iohannes Schaeferus

Georgius Sabinus.

Stephanus Samofcius

Marinus Sanutus ------

Wolfgangus Sartorius de Sada.

Saxo Grammaticus - -

Ioſephus Scaliger

Juſtus Georgius Schottelius

Conradus Schurzfleiſch

Valentinus Schrckius

Scho

-



Anden günſtigen Leſer.

Scholiaſtes Ariſtophanis (onſtantinus à Trevven Schrö

Scholiaſtes AdamiBremenſis der, --

Seneca -

Severus Sulpitius Valerius Maximus

Sidonius Apollinaris Varro

Sigebertus Gemblacenſis Nicolaus Vedelius
Carolus Sigonius - FI. ye etlus

Thomas Schmitus Vellejus Paterculus

Willebrandºs Snellius Pºhº“ Vergilius
Iohannis Iacobus Speidelius - geles Vinnius

Spangenberger Virgilius Maro. -

Philppus lacobus Spenerus .. , Vita S. Dorothea-impreſſa.

SOCraTCS - -- Vita S. Barbarae MS.

Iulius Solinus - Vita SAdalberti

sozomenüs Golfidºs Viterbienſis

Älpartianus º de Vitriaco

Iaconspigelius . . YÄ . .

Statuta Ordinis S. Ioannis Raphael Volaterranus

Simon Starovolſcius Vopiſcus

Stephanus Stephanius Ioanne Gerhardus Voſſius

Gojºbakus stecchius Bonaventura Vulcanius.
Strabo - - -

. " Paulus Warnefridus Diaconus

Paulus stranski - Wilhelmus Watſius - -

SVetOn1US - - Paulus Weißfius

Laurentius Surius . Job. Angelius Werdenhagen

Joannes Wigandus

----- Jodocus Willichius
CorneliusTacitus , - - - - Joh. Juſtus Winckelmannus

Iſaac Thilo - Chriſtophorus Wegnerus

Petrus Gregorius Tholoſanus Johannes Wchnerus

Iacobus Thomaſius Wittichindus

Ioannes Petrus Titius “Ä

Iacobus Auguſtus Thuanus

Antontus Thyſius Xenophon.

Jacobus Philippus Tomaſius- - - e d . " s A

Laurentius Toppeltinus Fridericus Zamelius

Gotfridus Zamelius

ThomasTreterus Theodorus Zwingerus

Theatrum Europaeum - Henricus Zellius.

SÄs
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Vorede

Dasſind nun die Scribenten/außdenen ich dieſes Werckzuſammen

getragen/und habe mich gegen ſiehoffentlich alſo verhalten/daß ich nie

mandenunter ihnen/wenn ich auch ihre SNeinungen gleich nicht gebilli

get/mitſpitzigen/vielweniger mit ehrenrührigen Worten vorſetzlichan

gegriffen: ſondern habe die Sachen ſelbſt/ wie ich ſie in meinemGewiſ

ſengutbefunden/beygebracht/ damenhero erkläre ich mich auchgegen

diejenigen/ſohinfürovon Preuſſiſchen Sachen etwas außgeben wollen/

rechtoffenherzig/daßes mir gar nicht entgegenſeyn werde/wenn jemand

in einem und andern Stücke mir widerſprechen/ undetwas beſſers zu

SNarcktebringen wird./maſſen ich wolweiß/daßjeneswahrſey/ was

Der Poetſpricht:

Diverſum ſentireduos de rebusiisdem

Incolumilicuitſemperamicitiä.

Allein dieſes muß ich dennoch auß dringenden Urſachen erinnern/ daß

man nicht ſo getroſt das meinige auch allerdings in derſelben Ordnung

abſchreibe/und vor das ſeinige außgebe/wie es neulich faſtgeſchehen wä

re/wennichseinigermaſſen nicht verhütet hätte. Ich habe miresge

wißlich ſauer werden laſſen / damit ich etwas leßwürdiges an den Tag

bringen möchte/habe auch allenthalben danckbarlich erkant/ wennmir

jemand worinnen behülfflich geweſen: wolte alſo nicht gerne/daßeinan

dermit mir anders ſpielen und michdarzudringen ſolte/ daß ich das ſic

vos non vobisanſtimmen/odergarmitdem Martialeſagenmüſte: G)

Quemrecitasmeuscſt, öFidentine.libellus:

Scdmalèdumrecitas incipitcſſetuus.

Sonſten was die hohen Häupter und Obrigkeiten/derer Thaten und

Verrichtungen alhier beſchrieben werden/betrifft/muß ich zwar mitdem

Tacitogeſtehen und ſagen: Raracſttemporum felicitas,ubi ſentire

qua velis, &quaeſentiasdicerelicet. Allein ich weiß auchdaßTa

citus im Gegentheilvon vielen Scribenten recht geſaget: Malignitati

falſa ſpecics libertatis ineſt, (y) Nemlich viel Scribenten ſtehen in

den Gedancken/ihnen ſeyalle Freyheitbenommen/wenn ſie nicht gegen

einen jeden nach Belieben ihre Galle außgieſſen / und von ihnen alles

wasihnen nur in den Sinnkömtſchreiben können./daſiedoch wiſſen ſol

ten/ daßman wie allenthalben/ alſo auch inſonderheit/ wenn manvon

Königen und Fürſten redet ſich gebührender Beſcheidenheit gebrau

chen ſolle,

Jch

(x) Martialis lib. 1. Epigr. 39.

(y) Tacitus lib. 1. Hiſtor.init.



An den günſtigen Leſer.

Ich habe ſo viel mirmüglich geweſen mich befliſſen / daß ich nieman

denallhier zunahe tretten möchte. Und ob ich gleich niemanden groſſe

Titel gegeben/jaauch kürtzehalber dieſelben gar außgelaſſen, habe ich

doch ſonſtenallezeit die Worte des Pſalmiſten vor Augen gehabt / der

die Könige/Fürſtenund andere Magiſtratus Götternennet/ unddan

nenhero zuverſtehen gibt / daß man ſie mehr ſenticndo als dicendo

ehren kan. Solteich aber dennoch irgendwo gefehlet / undjemanden

zu nahe kommen ſeyn / wie mir denn nicht unwiſſend iſt / daß iren

menſchlichſey/ ſo verſehe ich michzudem geneigten Leſer/weßStandes

er auchimmer iſt/ deſſen/ daßer alles zum beſten deuten undim übrigen

mitdem Horatio ſprechen werde. (z)

-- -- -- Non ego paucis

Offendormaculis, quasautincuriafudit.

Authumana parum cavit natura,

(z) Horatiusdearte Poetica,

- Bericht
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Verzeichnüß der Capitel im Alten

Preuſſen.

Das erſte Capitel:

Vonden Gräntzenundden uralten InwohnerndeßLandesPreuſſen.

Das andereCapitel:

- Von der Urankunft der alten Preuſſiſchen Völcker.

Dasdritte Capitel:

Vonder Beſchaffenheit des Leibes der alten Preuſſen.

Von der vorjäh nPrÄÄ“ -

Ot? Der POjährige O'L D

- g DasfünffteÄ. -

Von denen zum Gottesdienſt gewidmeten Oertern bey den alten

Preuſſen.

Das ſechſte Capitel: -

Vonden dreyen vornehmſten Alt-Preuſſiſchen Göttern / nemlich vo

Percunos, Pikollos, Potrimpos. -

- - Das ſiebende Capitel: -

VondenPreuſſiſchen Göttern/anderer und dritter Ordnung,

Das achte Capitel: „

Vonden Heidniſchen Pfaffender alten Preuſſen,

DasneUndteCapitel:

Von der alten Preuſſen Götzendienſte.

>- - - - - - - - DaszehendeCapitel:

Von den alten Preuſſiſchen Feſttagen. -

- - Das eilffte Capitel:

Von den Hochzeiten der alten Preuſſen.

Das zwölffte Capitel:

Von den Begräbnüſſen der alten Preuſſen.

DasdreyzehendeCapitel:

Vonder alten PreuſſenHaußhaltung und gemeinem Leben.

Das vierzehendeCapitel:

Von der Kriegsrüſtung undWeiſe zu kriegen beyden alten Preuſſen,

“ DasfunfzehendeCapitel:

Vonder alten Preuſſen Republic und Regierung,

-
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Das I.

Er Nahme Preuſſen

ÄÄÄgantz unbekant geweſen

#ÄL undwie es auß den alten

FRSSÄGeſchichten erweißlich

“iſt er etwa im zehenden

Seculo nach Chriſti Geburt erſtlich

aufgekommen. Der erſte der dieſes

Nahmensgedencketſiſteinunbekanter

Autor, welcher deſ Adalberti eines

Preuſſiſchen Märtyrers () Lebens

lauffbeſchrieben. Derſelbe hatzuEn

dedes zehenden Seculigelebet/wie auß

edachter Schrifft zuerſehen. Denn

aſelbſt ſpricht er alſo: Etatautemiſtis

diebus Romae ImperatrixThcoſphania,

mater ejus, qui nunc regnat tertius &

Deojuvante, maximus Otto. Das iſt:

Eswar aber in denſelben Tagen zu

Rom die Käyſerin Thcoſphania,

eine SNutter deß/deritztregieret/
Ottonisdes Dritten.Nunhat auch

der H. Adalbertus unter der Regierung

OttönisdesDrittengelebet/wiedrun.»

tenangehörigem Ortſolerwieſenwer

den/darauß denn der Schlußleicht zu

machenſdaßzueiner Zeit denPreuſſen

das Evangelium zü erſt gepredige

und den außwertigen Völckern der

NahmePreuſſen bekantworden.Es

wird zwar erwehnter Lebenslauff von

einigen dem Coſma einem Pragiſchen

SBiſchoffzugeſchrieben / deſwegen er

euch mitdieſes Coſmae Pragenſis ſeiner

SBöhmiſchen Hiſtoria zu Franckfurth

amMäynzuſammengedrucketiſt; aber

(«) vid.Caniſius lib.V. Antiq Lectiubihre

vita habetur.

NÄRiſt vor Alters der Welt

- Cäpitel. - ,

§JondenéHränzenunddenuhralten Än

wohnendeſ Landespaſin T.
dieſes hat keinen Grund. Dennauß

oben angezogenen Worten haben wir

vernommen, daß der Äor unterden

OttoneIIIRömiſchenKäyſerzuAuß

ang deßzehenden Seculi gelehet da

ingegen Coſmas Pragenſis hundert

ahr hernach unter dem Hººy

Römiſchen Kayſer erſt Biſchoff zu

Pragworden/wieer dieſes ſelbſt ºbe

zeuget. Hernach hat auch deſ Nah

meiisPreüſſengedachteinanderunbe

kanter Autor, der gleichfals umbeben

dieſelbe Zeit wiedervorige die Hiſto

riam Adalberti auffgeſetzet; aber weil

dieſelbe Schrifft Laurentius Surius (e)

in beſſer Latein zu ſetzen ſich bemühet/

weißman eigentlich nicht / wie dieſer

Ä erſt darin geſchrieben geweſen.

Dieſen beyden folgen die andern Scri

benteningroſſe Anzahlnach/UUterde

nendererſte Dithmarus Mersburgenſis,

(d)welcherin demeilfftenJahrhundert

nach Chriſti Geburt unter demKäyſer

Henrico II. gelebet. DarnachAdamus

Bremenſis (e)derzu Außgang eben deſ

elben Seculigeſchrieben. Nachdenen

at dieſen Rahmen auch Helmoldus

Presbyter Bozovienſis (f) der in XII.

Seculó durch ſeine Schrifften ſich be

rühmtÄDannenhero aucham

Tageiſt/wasvödeßberühmtenMan

nes Philippi Cluverij Meinung zuhal

ten/welcherdafürgehalten (g)daßder

erſte/der dieſesNähmensgedacht ge

weſen ſey Helmoldus beywelchem wie

auchbeydemAdamo erzufinden. Daſ
A wir

(b)lib.2.HiſtBohadan.1986P.42-(e)Tom.

add. 23.April. (d)lib.2. Chron.circafin. (e)in

lib.de SituDaniac& reliq.Septentr.Regp.147.

(f)lib..Chron.Slavicic.1. (g)lib3-GermAn

tiq.caP.44-



2. Deß Erſten Theils I Capitel.

wirhaben ſchonerwieſen wievordem

Helmoldo nicht allein Adamus Bre

menſis, ſondern auch Dietmarus Und

noch zwey andere unbekante Autores

paſſen dieſen Nahºe in ihre Schriftenge
Ä ſetzet. Es haben aber gedachte Scri

Altersge-benten dieſesLand nicht Pruſſiam oder

Än Preuſſen/wiewirsitzt nennen, ſon

ruzziam oderPrüzzengenant: Phi

lippus Cluverius iſt in der Meinun

daß es dieſe Scribenten nach der Lü

becker/Hamburger undBremerMun

desartalſoaußgeſprochen undgeſchie

ben. Wir können auchwolſagendaß

dieſe Redensart nicht allein bey den

Lübeckern / Hamburgern und Bre

mern / ſondern auch beyvielen andern

Teutſchen Völckern / als Sachſen/

Meiſſen/Thüringern / Francken und

andernüblich geweſen wieaußvielen

alten Schriftenzuerſehen. Inſonder»

heit habe ich dieſes in allen Erennpla

ren der Regel deß Teutſchen Ordens

in Preuſſen/wieauchauß den Geſetzen

und Gewohnheiten eben deſſelben Or

dens wahrgenommen / daß allezeit

Wazzer/ezzen/heizzen/für Waſſer/

eſſen/heiſſen/geſchrieben wird.Dazu

kömt auch dieſes / daßauff den alten

reuſſiſchen Müntzen/ die von dem

eutſchen Orden allhier geſchlagen/

dieſes Land nimmer Pruſſia, ſondern

Pruciagenentwird. Könnenalſo oben

angeführte Scribenten genugſamente

ſchuldiget werden. Alleinden Sigebertü

Gemblacenſem, wenn er die Preuſſen

Brutios (h) und auch Bruchios (i)nen

net kan nichts als die Unwiſſenheit

Ä Noch einen gröſſern

- Jrzthum egehet Marianus Scotus (k)

welcher weiß nicht von was für einer

Stadt/Nahmens Aprutis, ihmetwas

träumen läſſet / da der H. Adalbertus

dieMärtrer-Krohn erlanget. Iſtaber

dennoch kein Wunder, daßdergleichen

Jrthümer bey den Alten zu finden/

weil ſie von einem weitentlegenemund

der Teutſchen Bottmäſſigkeit noch

nicht unterworffenem Lande geredet.

Die Teut. Denn daß vor etzlichen Jahren ein be

Ä rühmter Mann geſchrieben es ſey

Ä Preuſſenſchonun demKayſer Otto
Ä ne III. überwunden/unddemTeutſchen

habt. Reicheunterworffen, das iſt ein Fehl

(b) Ad An.977. n. 6.P.587. (i) Ad An. 1o1ſ.

numz-Pag 9z. (k)AdAn 99ſ.n,12 P.449.

tritt. Helmoldus, auff den er ſichbe

euchtſkan ihm in dieſem Stück nicht

elffen. Das ſagt zwar Helmoldus

(!) Boleslaus I. Chrobri Königin Po

len habe das Land Preuſſen überzo

en/und daſſelbe Unter ſeine Bottmäſs

igkeit gebracht, daß es aber Otto III.

oderauchzum wenigſten Boleslaus dem

OttoniÄ ſagt Helmoldus

nicht. Das Widerſpiel aber kan man

leicht auß dem Helmoldo beweiſen/

weil er in Anfang ſeiner Chronick (m)

außdrücklich ſchreibet I die Preuſſen

hätten keinen Herren unter ſich dulden

wollen. Iſtälſobißhererwieſen/daß

der NahmePreuſſen etwaimzehen

den Scculo entweder erſt auffgekom

men/oderzum wenigſten den außwer

tigen Völckern dazumahl erſt bekant

worden. Obnun aber dem gleichal

ſo / wollen wir uns doch dieſes Nah

mens/durch eine Redensart / die man

unterden Gelehrten zeia "nennet/ge

brauchen; auch wenn wir von denen

Völckern reden werden/die allhiervor

uhralten Zeiten, ehe der Nahmenge

bräuchlich geweſen/gewohnet.

II. DieGrentzen dieſes Landesſind DieGrän

nicht allezeitgleichgeweſen. Dennweil Äu

vormahlsalſhienichtein ſondern vielÄ

Völcker gewohnt haben / ſo iſt dieſes Wenden.

auch nicht von den Frembdenfür ein

Land gerechnet / ſondern ſo manche

Völcker allhie ihren Sitz gehabt ſo

manche Gräntzen ſind auch derſelben

geweſen. Als da hier die Venedige

wohnet haben ſich ſonder allemZweif

felihreGräntzenweite gegenLieffland

erſtrecket/ja auch Lieffland ſelbſtmuß

dazu gehöret haben. Es will auch

Philippus Cluverius behaupten/daß die

Eſtier welcheTacitus an dieſe Oerter

ſetzet über das Preuſſen auch eingut

Theil von der Maſau gegen Mittag

innegehabt. Obnun aber gleich die

ſes uns nicht erweißlich zu ſeyn ſchei

net / ſo dienetes uns doch dazu./damit

wirerweiſen, daß die Gränzen dieſes

Landesvorzeiten nicht ſo wieheute zu

Tage beſchaffengeweſen ſeyn. Dan

nenhero auch Plinius,PomponiusMela,

Ptolemaeus und andere alte Geographi

alhiernichtbemühetſeyn/dieÄ

eines Landes zu beſchreiben, ſondern
- - - ſetzen

(!)lib.1.Chron,Slav. cap,1, (m)lib.1.Chron.

Slav. c.,

-



Vonden Gräntzen und Invohnern deſ Landes. 3 :

ſetzen nur diejenigen Völcker / die den

ganzenStrich von der Weiſſelanbiß

änden Phiniſchen Meerbuſen 1 und

von derändern Seite biß an die Moſ

cauſbewohnet. Iſt alſo nichts übrig/

als daß wir allhienachforſchen/wie die

wann er vom Brunone ſeinem Bruder

redet: In duodecimoconverſionis ac

ſagt auch Ditmarus Mersburgenſis (q)

inclyrx converſationis ſua anno ad

Pruſſiam pergens ſteriles hosagrosſe

mine divino ſtuduit foecundare Tunc

DieGrün-Gräntzendazumahl/ als dieſes Land

Ä andern außländiſchen Völckernunter

Ädem Nahmen des Preuſſen Landes

§j iſt bekantworden allermeiſt aber als

Änunft der Teutſche Orden im Anfang des

XIII. Seculi nach Chriſti Geburt an

hero kommen / beſchaffen geweſen.

Hievon wird uns aber niemand beſ

ſern Berichtertheilen können als Pe

trus de Dusburg, welcher hundertJahr

nach des Ordens Ankunft in Preuſ

ſengelebet. Derſelbe beſchreibetnun

(n)die Gräntzen des Preuſſen-Landes

alſo: Terra Pruſchiaºproterminis ſuis,

intra quos conſtituta eſt, haber Wiſe

in confinio dictae Regionis & Ruſſe

cum praedicaret primó ab incolis pro

biberur. In welchen Worten Dit

marus auſdrücklich meldet/daßPreuſ

ſen und Rußland aneinander geſtoſ

ſen. Wo aber und an welchem Ort

F mit Reuſſen gegräntzet iſt

d leicht nicht zu ſagen ; doch wann

wir die Worte des Dusburgs recht er

wegen ſo können wir ſchlieſſen / daß

esPodlachienund ein Theil von dem DieReuſ

Großfürſtenthum Littauen müſſe ge-Ä

weſen ſeyn von der MemelanbänÄ
die Maſau. Und dieſes wird ein je-tauenge

der leicht zugeben, der nur weiß/ daß hab

lam, Mare falſum, Memelam,Terram

Ruſchiae, Ducatum Maſoviae & Duca

tum Dobrinenſem. Nehmliches ſetzet.

Dusburgvon der Weſtſeite die Weiſſell

welche das Preuſſen von den Pom

mern dazumahl geſchieden: von der

Nordſeite das geſalzene Meer oder

wiewirs heutnennen / die Oſt-See/

von der Nord-undNordweſten Seite

die Memel / welcher Strohm die

reuſſen von den Churländern ge

chieden. Zuletzt von der Südſeite

Reuſſen/Miaſau und Dobrin. Aus

das gröſte Theil des heutigen Groß

füºſtenthumbs Littauenvorzeiten von

den Ruſſen bewohntgeweſen/deswe

gennoch heutzu Tage in dieſemGroß

fürſtenthumb / (

nommen die Ruſſiſche Sprachmehr

im Brauchiſt als wie die Littauſche.

Daheriſtesauchgekommen, daßnoch

bißauff den heutigen Tag daſelbſt in

demhöchſten Tribunal alle Decretain

Ruſſiſcher Sprache geſchrieben wer

den / wiees vonunsan einem andern

Ort weitläufftigdargethan. Jadaß

amayten außge-

dieſer Beſchreibung iſtzumerſten leicht

zu ſchlieſſen, daß Philippus Cluverius

allhie fehlgetreten - wann er )ge

gafºn ſchrieben. Preuſſen habe niemahlsan

- in Reußland gegräntzet. Denn wann

Ä demalſo wäre wie hätte dennDusburg

auch in demPreuſſen-Lande ſelbſt da Äſ

es an Podlachien ſtöſſet als an demÄ
Ä undweiter / dieRuſſi»SÄh

che Sprachim BrauchÄ ſoll im Brauch

drunten/mit Gottes Hülff/ erweißs"".

lich gemacht werden. Zum andern

“jnerZeit dieſes ſchreiben

können? Esiſtaüchſolchesaußländi

ſchen Scribenten nicht unbekant ge

weſendaß Preuſſenmitden Reuſſen

iſt auch dieſes aus eben angeführten

Worten das Dusburgii offenbahr /

daß dazumahl / da der Teutſche Or

den inPreuſſengekommen./das Land

vormahlsgegräntzet. Dennſo ſpricht

Adamus Bremenſis : (p) Tertia Inſula

eſtilla, quae Semland appellari ſolet,

ſo großim Begriff nicht geweſen wie Preuſſen

jezünd. Denn von der Nord-Seite Äº

über dem Fluß Memmel iſt ein gutÄal
ſtück Landes biß an die Stadt und vorhin.

contigua Ruxxis. Die dritte In

ſel/ſpricht er iſt die/welcheSem

land genennet zu werden pflegt /

und gräntzt an die Ruſſen. So

(n) Part. III. Chron. Pruſſ cap. 2. (e)lib.

3. German.Antiq.cap. 44. (p.) lb de

Situ Danix & reliq. Septentr. Region.

Pag. I47.

§ÄMemmel / oder wie es vor

lters genennet worden. Memmel

burg/dem LandePreuſſenzugewach

ſenſwann dieſes aber geſchehen/wer

den wir an ſeinem Ort zuerinnern

A 2 nicht

(4) l. 6. chronie circa fin,



4. " Deseria Thesapitel
nicht unterlaſſen. Von der Südſei

Eulm hatten meinen die Pohlniſche Geſchichte

ÄÄÄ Culmiſche

Ä Landlwelches vormahlszumKönig

reichÄ ſollgehöret haben/umb

dieſelbe Zeit / dd der Orden in dieſe

Länder ankommen - dem Lande

Preuſſen ſollzugewachſen ſeyn: Aber

dieſes hat in alten Geſchichten keinen

grund / wie es ſonſt von uns darge

than. Umb das Dobriniſche und

Michelauſche Land hatesvornahls

zwiſchen den Pohlen und dem Teut

ſchen Orden viel Streits gegeben!

Michelau nun gehört aber nur das Michelauer

rand ge-Landzu Preuſſen bleibt alſo von die

Ä ſer Seite die Gräntzeldieder Dusburg

Ä.geſetzt unverrücket ſo daßdasPreuſ

ber nicht ſen von dem Dobriniſchen der Fluß

- Drebnitz unterſcheidet. Von der
Weſtſeite hat vornahls die Weiſſel

Pommern und Preuſſen geſchieden/

pennt. Wiewººººººººººº
Ä aber gehöret gantz Pommerellen und

höreju Caſſüben dazu ſo da alles von den

Pºſ" Fluß Löbeund der Stadt Lauenbur

änzu Preuſſengerechnet wird. Alſo

mag man die Länge des Landes von

Lauenburg biß Ragnit beyacht und

viertzig teutſcher Meilen / oder von

Thorn biß zur Meinmel auff zwey

und funfzig Meilen rechnen die

Breite aber von der See biß an

ALittauen oder auch an die Maſau/

ungefehr bey vierunddreiſſigMeilen/

wie es Caſpar Schütz rechnet. Sta

nislaus Burbach aber (r) rechnet von

Thorn biß zur Memmel nicht mehr

als acht und vierzig von Pommern

aber biß an Littau Und MaſaU vier

und dreiſſig Meilen.

III. Ä dieſem Entwurffkönnen

wir zwar allbereit erſehen / was es
mit dieſem Lande für eine Beſchaf

fenheit in Betracht anderer angrän

zender Länder habe: es wird uns

aber dieſes beſſer für Augen können

eſtellet werden / wenn wir nicht als

ein dieſe Gräntzen / derer bißher ge

dacht worden / ſondern auch an

derePreuſſiſche Flieſſer undSeenet

was genauer betrachten werden.

MareBº Das geſalzene SNeer/ welches die

ÄöNordiſche Gränze der Lande Preuſ

(r) Caſpar Schüz lib. 1. Chron.fol.1.

ſeniſt hatbeyden alten ſo wol/ als Sºund

beyden neuen Scribenten unterſchie Ä,
dene Nahmen. Tacitus in ſeinem Ä.
Büchlein von den Sitten der alten

Teutſchen / (s) nennet dieſes Meer

Mare Suevicum, von den Sueviſchen

Völckern / die vormals an dieſem

Meer/ſowolindem heutigen Schwe

den 1. als auch in Pommern und in

der Marct Brandenburg gewohnet.

Eben bey demſelben Tcito heiſſet
MUch dieſes Meer Sinus Germanicus,

das iſt der Teutſche Meerbuſen/Jor

nandes nennet auch gleichfals dieſes

Meer Mare Germanicum, das Teut

ſche Meer 1 ( ), weil zu ſeiner Zeit

meiſt Teutſche Völcker daran gewoh

net. Ja es nennet auch Tacitus die

ſes Meer Occanum, (u) das iſt die

groſſe offenbahre See / ſo wie ſie ei

nem MeerbuſenÄ geſetzt wird

und dieſes umb der Urſach willen /

weil er geglaubt, daß dieſes Meer ge

enNordeninLapland ins groſſe ge

ohrne Meergehet unddaß alſo das

eutige Schwedenund Norwegen ei

ne vollkommene Inſel machen. Bey

dem Plinio (v) wird es genannt Sinus

C9danus der Codaniſche Meerbuſen.

Eben dieſe Benennung findet man

auch bey dem Pomponio Mela. Die

Urſach aber dieſes Nahnensiſt dieſe

weil vor Alters die gröſſeſte unterden

Dähniſchen Inſeln / Sieland oder

Seeland / Codanonia und die Völ

cker Codanones ſind genant worden/

wie aus dem Pomponio Mela und

Ptolemare (tv) zuſehen. Ferner ſo

wird auch dieſes gantze Meer genen

Uet Mare Balticum, oder das Balti-

ſche Meer. Der erſte der dieſesNah

Unens gedencket/ iſt Adamus Bremen

ſis, (x) doch ſo / daß er ausdrücklich

hinzu thut/ daß dieſes Meer alſo von

den Inwohnern genant wird. Wo

dieſer Nahmen aber urſprünglich her-

- kOUN

(!) Tacit.lib.de Mor. Germ.c4ſ. (t) Tacit.

lib.de M. G. cap. Jornandes de rebus Geti

cis cap. 23. Pag.643. (u) Tacit. lib. de M.

G.cap. 44. (*) lib.4 Natur. Hiſtor.cap.

13. & Pompon. Mela lib. 3. de Situ Orb.

cap. 3. (vp) Pompo. Mela lib. 3.de Situ

Orb. cap. 6. Ptolemaeus lib. 3. Geograph.

cap. ſ. (x) de Situ Dan. pag: 143.
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kommen ſind nicht einerley Meinun

gen. Etliche halten dafür / eswer

de von dem Lateiniſchen Wort Bal

theus abgeleitet alleines ſind Alfen

ereyen; bekantiſts daßPliniusund

Solinus (y) allhie einer Inſel /

nahmens Balthia, gedenckenſ welche

(wiewol ſie die Griechiſchen Scri

benten von der groſſen Inſel Scanzia

oder Scandinavia nicht unterſcheiden)

keine andere als die Codanonia oder

das heutigeSeeland in Dennemarck/

eweſen. Daher auch die See zwi

chen den Inſeln Fynen und See

land noch biß auf dieſen Tag der

Belt genant wird. Iſt alſo dieſes

Meer von einer Inſel Sinus Codanus

Und Sinus Balticus, oder Mare Balti

cum genant worden / wovon Cran

zius in ſeiner Wandalia, (z) UndPhi

lip. Cluverius in ſeinem altenTeutſch

land (*) können nachgeſchlagen wer

den. Weiter wird dieſes Meer/nach

des Adami Bremenſis (b) Zeugnüß

Mare Barbarum oder Mare Scythicum,

das Barbariſche oder Scythiſche

Meer / von denen Völckern/die vor

malsdarangewohnthaben/genennet.

Heutiges Tagesnennt mansdie Oſt

ee welcher Nahmen von den Hol

ländiſchen Schiffleuten herkömmt:

dann gleich wie ſie den Flevum Lacum

genant haben die Zider-See / und

das Mare Germanicum, die Nord

See/alſo haben ſie dieſes Unſere Meer

genant die Oſt-See / weil es ihnen

gegen Oſten gelegen. Zuletzt finden

wir auch noch einen Nahmenbeydem

Ptolemaco, (e) der dieſe unſere See

Ä Yº-nennet Marc Venedicum, das Wen

Ädiſche Meer. Ob nun aber gleichih
ÄöÄ“rer viel in der Meinung ſeyn / daß

Ptolemaeus das ganze Codaniſche /

Sueviſche oder Baltiſche Meer hie

dtirch verſtehe/dennoch haltenwir des

Cluverii Meinung erweißlicher der

durch das Mare Venedicum nichts

mehr verſtehet/ als nur den Meerbu

ſen zwiſchen Lieffland und der Weiſe

ſel. Denn es ſagt Ptolemaeus, daß

die Wenden an demgantzen MariVe

nedico gewohnet / nun aber haben

die Wenden zu des Ptolemai Zeiten

nurin Lieffland undPreuſſengewoh

net / ſo folgt nun unwiedertreiblich/

daß das Mare Venedicum bey dem

Ptolemaco nichts mehrſey/ als dieſes

Theil der Oſt-See/ an welches Lieff,

land. UndPÄ ſtößt. Darnach

ſo nennet Ptolemaeus das Theil der

Oſt-See/von der Weiſſelbißandas

Cimbriſche oder Jütländiſche Pro

montorium nicht anders/ als Marc

Germanicum, unddasTheilwelches

über den Wenden dazumahl die Sar

matae bewohnt / nennet er Marc Sar

maricum. Aus dieſem allen iſt nun

endlich dieſer Schluß zumachen/daß

dieſes gantze Meer vorzeiten Sinus

Germanicus , Sinus Codanus, Sinus

Balticus, Mare Barbarum, Mare Scy

thicum, das Theil aber an welches

unſer Preuſſen ſtößt/Sinus Venedicus

genennet ſey. Unter den Flüſſern in

Preuſſen iſt allezeit der vornehmſte/

undbeyden Alten der bekanteſte Fluß

die Weiſſel geweſen / wiewol dieſer ſ

Nahmen bey Unterſchiedenen Völ

ckern unterſchiedlich auſ Äº
Undgeſchrieben worden. Pomponius

Mcla nennet dieſen Strohm Viſula,

(d) dem folgt Marcellinus, (e) derſel

be weil er von Herkunft ein Griech

war I hat nach Art der Griechen ein

B für ein V geſetzt / und ihn genant

Biſula. Plinius (f) und Solinus (g)

nennen dieſen Strohin Viſtula, wie

wol Plinius auch gedenckt/ daßer Wi

ſtillus genennet worden. Ptolemaeus

ſchreibt dogéxas. Unter den neuen

Scribenten iſt der Nahm Iſtulaofft

gebräuchlich. (h) Die PolniſcheGe

ſchichtſchreiber haben ihn nach dem

olniſchen genant Wisla , wiewol

ie auch dabey erinnern / daß er bey

den Alten bald Iſtula, bald Inſtula,

bald Iſula heiſſet. (i) Vincentius

Kadlubko (k) bringt auch bey erſey

vorzeiten Vandalus genennet. Die

A 3 Uhr»

See.

(y) Plin.lib. 4. Nat. Hiſtor.cap. 1;.&lib. 37.

cap. 2. Solinus Polyhiſt. cap. 22. (z)lib.z.

cap. 17. (a) lib, 3. cap. 38. (b)lococita. (c)

Ptolem. l. c.

(d) lib. 3. cap. 4. de Situ Orbis. (e)lib.

zz. Hiſtor. (f)lib. 14. cap. 13. & 14

(g) Solinus Polyhiſt. cap. 23.

(h) Radevicus lib. 1. de Geſt. Friderici

Barbaroſſe cap. 1. (i) Matth. à Micho

via lib. 1. Chron, cap. z. (k)lib. 1. Chron,

Pol. epiſt. 6.
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Uhrſach dieſes Nahmens führet des geht geſchrieben. Nehmlicher ſag

Vincentii Kädlubkonis Commentator alſo: Das eine Theilkömt durch
an/ (l) nehmlich / Der Fluß habe DeN den neuen Graben / Vic Mats benſeyn.

Nahmen daher bekommen / weil die

Ägejnennet/auffDanzig / in den

und dabeybegraben worden iſt. Bey Codanum. In welchen Worten
demJornandº iſt nebſt dem Nahmen er ausdrücklich den Strohm / der

Viſtula auch Viſcla (m) vielleicht/aus vom Haupt auff Dantzig geht und

demPolniſchen Wisla zufinden. In hernach in die Oſt-See fällt den

der Culmiſchen Handfeſte (n) wird neuen Graben nennet. Eben dieſes

dieſer Fluß genant Wiſla, wie ausden ſchreibet auch ein unbekandter Autor,

Juribus municipalibus Terrarum Prus- (9) daß der Strohm von dem Haupt

ſiae, die in Dantzig gedruckt ſind zu- an / welcher mit der Modlau / das

erſehen, wiewolin den Privilegiis Du- kleine Werder oder das Dantzker

catus Pruſſiae, die zu Braußberg ge» Werder macht und von den Poh

druckt ſind in eben derſelben Hand- len Leniroka genennet wird nur ge

feſte Wisla geſchrieben wird: Wiees graben ſey. Aber ich weiß nicht, ob

in dem Original ſtehet / habe ich ei- dieſes beſtehen kan. Denn ſchon im

gentlich nicht beobachtet iſtauchitzt zehenden Seculo nach Chriſti Geburt

der Mühenichtwehrt, daß man deſj- iſt die Weiſſel Dantzig vorbey gegan

Urſprung

der Weiſ

ſel.

Deyoſta Einflüſſe. Das eine Theil geht bey ben groſſe Schiffe haben biß nach ſº an

Ä ºf Dantzig vorbey/ und fälltÄ in die Culin/ja auch biſ nach Thorn gehen”
ſel.

wegen noch ins Preuſſiſche Archiv zu gen , weil derſelben Zeiten Hiſtorici

kommen ſich bemühe. Dieſer Fluß ſchreiben, daß der heilige Adalbertus

entſpringt aus dem Berge Carpatho, auf der Weiſſel nach Dantzig ge

in Ungarn zehen oder zwölff Meilen kommen / wie Matthias Benedictus

oberhalb Crakau / und fleußt erſtlich Boleluczki (p) aus den Sylveſtro in

durch klein Pohlen: darnach ſcheidet der Hiſtor des H. Adalberti bewies

er klein Pohlen von der Chelmſchen ſen. Ja ſchon im ſechſten Scculo nach

Woywodſchafft: weiter fleußt er Chriſti Geburt hat Jornandes drey

durch Maſuren und dann weiterge, Ota oder Ausflüſſe der Weiſſelge

gen Preuſſen / allwo er die Coya zehlet / wie aus ſeinen Worten die

(Cuſäviam ) von dem Lande Dobrin wirdrunten(q) anführen werden be

trennet. InPreuſſen ſcheideterwei- kant iſt. Weiter iſt von der Weiſſel Die Bef

ter gegen Norden das Pommerellen merkwürdig, daß ſie vorzeiten ſo Ä
von Preuſſen. Hat drey Oſtia oder ſchiffreich geweſen / daß auf derſel

Oſt-See. Das andere ſcheidet ſich können. Denn man findet nicht al

vierMeilen über Dantzig ab nehm lein in Culmbißaufden heutigenTag

lich wo vorhin die Veſtung / das das Engliſche Packhauß / da die

Haupt genannt / geſtanden / und Wahren die vormahls aus Engel

kömtendlich an etlichen Oertern ins land überbrachtgehalten ſind: ſon

Friſ Ä. Der dritte Armſchei-dern es wird auchnochinden Thorni

det ſich über Marienburg ab und ſchen Aétis, in dem vierzehenden Se

heiſſet die Nogat , fleußt auff Ma-culo,offtgemeldet / daß Brieffe aus

rienburg und weiter herab / im Wer» Thorn/wegenSchiffbrüchigerGüter

der theilet er ſich wiederumb / Und an denÄ in Engellandſ Königin

könnt alſo theils in den Fluß/Elbing Dennemarck / item in Holland und

enant / theils alsbald ins friſche andere Völcker geſchicket ſeyn / wel,

# Zu mercken iſt dabey I was chesnithättegeſchehen können, wann

aſpar Henneberger im Büchlein vonThorn nicht Schiffe an dieſelben

von den Preuſſiſchen Flüſſern / von Oerter gegangen wären wiewirim

dem erſten Arm der auff Danzig NeUen

ln lib. Kadlubkoni lib d (o) Anonymus lib. 1. de tumulta Gedan fo.

(l) nº. Äonsºp? (m) ºde 15a (p)in Roſa Boémicaſive Vitas Woi

reb. Getarum cap. ſ. (n) Privileg. Culm. tieehicognomente Adalberticap. 13. n. 15.

num. 3.4. ſeqq. Pag. 416. (4)infranum.XV.

-
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Neuen Preuſſen weitläufftigererwei

ſen werden. Unddas iſtauch derUr

ſprung der gemeinen Rede die noch

biß auf dieſen Tag unter dem genei

nen Volck geht / daß die groſſe offen

bahre See vor alten Zeiten biß an

, Culingegangen hernach aber bißhin

Ä ter Däntzig gewichen. Solte aber

Ä"weiter jemand fragen / wie es doch

jö- komme / daß da vormahlen groſſe

" Schiffe hier gegangen / itziger Zeit

das Waſſerſo klein iſt, daß beytrück

nen Sommertagen faſt kein Weiſſel

Kahn von 15. oder 18. Laſten durch»

gehen kan; ſo iſt demſelben leicht dar»

äuff zu antworten. Nehmlich die

Weiſſel iſt dazumahl nicht ſo breit!

und deßwegen umb deſto ſovieltieffer

geweſen - nun aber reißt die Weiſſel

von beyden Seiten mehr und mehr

vom Lande weg / ſo daß es zubeſor

en ſtehet / es möchte auch noch ins

ünfftige durch die Verbreiterung des

Fluſſes der Schifffarth noch gröſſerer

Ära Abbruch geſchehen. Der Pregel

* ſoll anfangs Skarre geheiſſen haben;

wie Henneberger ausdem Grunauen

ſchreibet, weil aberdemFürſten Samo

ſein Weib Pregolla darin ertruncken/

ſoll er von ihr den Nahmenbekommen

haben. Aber wie alles / was von

dem Waidevvuto und ſeinen zwölff

pessl, Söhnen, darunter Wºch dieſeÄ

Ä ſollgeweſen ſeyn in denPreuſſiſchen

Erweib. Hiſtorien beygebracht wird/ertichtet

iſt, ſo hat auch dieſesvon der Pregola

in den alten Hiſtorien keinen grund:

Jamankanäuchim Gegentheil aus

älten Uhrkunden leichterweißlichma

chen/daß vor Alters dieſer Flußnicht

Pigora. Pregela, ſondern Prigorc oder Prigo

ra, item Pregora genant worden, daß

er alſo von dem gedachten Weibeden

Nahmen nicht hat bekommen kön

nen. Und ſo wird er genant in dem

Lateiniſchen Eremplar des Privilegii,

welches Conrad von Tierberg/Land

meiſter in Preuſſen / Anno 1286 der

alten Stadt Königsberg gegeben.

Eben auff dieſelbe Weiſe ſchreibet

auch dieſen Nahmen Petrusvon Dus

burg, (r) Nicolaus Copernicus, Und

andere. Eraſmus Stella (s) NeMet

(r) Dusb. Part. 3. cap. 98. (*) Stellalb.2.

Antiqu. Boruſſ.

ihn nicht mit den alten Prigoram, auch
nicht mit den Ueuen Scribenten Pre

gelam * ſondern Pergulum, und daß

man nicht vermeine / als hätten nur

die Lateiniſchen Scribenten dieſen

Nahmen ſo verkehrt / ſo findet man “

denſelben auch bey dem Nicolao Jero- -

ſchin, der den Dusburg in teutſche

Reim gebracht / wie auch bey einem

andern alten Scribenten ) der eine

Preuſſiſche Chronickgeſchrieben un

ter den Hohemeiſter Paul von Ruß

dorff. Ja es iſt dieſer Nahme Prigo

ra auch außländiſchen Scribenten

nicht unbekannt geweſen wie in den

Annalibus Marchicis des Andreae An

geli (*) zuſehen. Außdieſem allen iſt

nun abzunehmen, daß dieſer Nahme

Pregel neu ſey / und deſwegen von

des Fürſten Samo Weibe nicht kan

genennetſeyn. Es hat aber der Pre

get ſeine eigne Quelle nicht / ſondern

entſtehet aus zweyen Flüſſern/nehm

lich aus der Inſter und Angerap/Prºge

welche unweit von der StadtInſter-Ät
burg in einanderfallen/ und alſo den Füſſen

Pregel machen. Er fleußt hernach

bey Melau/ da er die Allezu ſich nimt/

ferner auffTapiau/ wo die Deune/

die den Pregelmitdem Curiſchen Haff

verbindet/in denſelbenfällt vondan

nen durch die Stadt Königsberg/biß

er zuletzt eine Meile vonKönigsberg

in das Friſche Haffſichſtürtzet. Die

SNemmel wird auff Polniſch NieÄ

mengenant/bey dem Ptolemaco heiſ deſſen Na

ſet er Chronus. Es halten zwar ei-".

nige / als Eraſmus Stella, (“) und

Philippus Melanchthon (vv) dafür

daß Ptolemaeus durch den Chronum

keinen andern Fluß verſtanden, als
DeNPº : es kanaber nicht wol

ſeyn. Vielweniger können wir des

ÄÄ ( Äeypflichten / der dUTch DeN ro- Chronus

nun die Paſſarge verſtehet. DennÄ“
dieſe beyde Flüſſer / der Pregel Ädie

und die Päſſarge ſind ſchmale Memme.

und kurze Ströhme und die ſich

weiter auſſer Preuſſen nicht er

ſtrecken / daß alſo Ptolemaeus

A 4 VON

(t) Angelus in Annal. March, Pag: 10 (u)

Stella loc. cit. (wp) Melanchth, in Chron.

(x) Pirckheimerus cujus opera Melchior

Goldaſtuscdidit,
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von denſelben wenig hat Nachricht

haben können: Im gegentheiliſta

ber die Memmel ein breiter Und wei

terStrohm / deraus Rußland durch

Littauen und Preuſſen feußtl ehe er

ſich in das Churiſche Haff einſenckt.

Nun iſts aber auſſer ällen Zweiffel

geſtellet, daß man in dergleichenkur

zen Beſchreibungen nur deſſen/was

das vornehmbſte iſt erwehnet. Zu

demſo könnt auch die Gelegenheit die»

ſes Fluſſes Memmel mit des Ptole

Oſtia der maei Chrono faſt überein. Denn er
Memmel. ſetzt des Chroni Außfluß long 56.

grad. Und latitud. 59. grad.

HMeilen unter Tilſe theilt er ſich / da

dereine Arm/welcher ſich Nordwerts

inlencket / die Ruſſe; der andere a

er der gegen Weſten geht die Gil

e genant wird. Beyde Theile fal

en endlich ins Churiſche Haff. Aus

dieſem iſt auch ſchon zu erſehen / wie

das Getreyde / Und inſonderheit die

Wald - Wahren / als Klapholz /

Weid-undPotaſch item Henffund

Flachs aus Rußland und Littauen

nach Königsberg gebracht werden.

Nehmlich die Gefäſſe die unanWit

tiUnen/(Wicininennens die Littauen)

nennet/ gehen die Memmel hinauff/

hernach kontinen ſie durch den einen

Arm / die Gilge genant / ins Curi

ſche Haff / von dannen durch die

Deune/ welches eingegrabener Fluß

ſeyn ſoll / in den Pregel. Die

Är Paſſarge iſt auch ein ziemlich Waſ

* ſet aber nicht ſchiffreich, entſpringt

eine halbe Meile von Hohenſtein aus

einem Geſümpffe beyin Dorff Greß

linge fleuſt für Wormditz / ferner

zwiſchen Braunsburg und Frauen

Der E- burgins friſche Haff. Der Elbing

"3 iſt ein kurzer Strohm/ aber ſo ſchiff,

reich/ daß man itziger Zeit dieWah

ren nach der Stadt Elbing aus dem

friſchen Haff leichlich zu Schiff brin»

gen kam. Er entſpringt aus dem

See / Drauſen genant / nicht weit

von der Stadt Elbing / und fällt

auch nur eine Meil von Elbing ins

Haff. Andere Flüſſer in Preuſſen

ſind ſo berühmbt nicht l und fallen

allein die gröſſern Flüſſe unter de

nen die meiſten itzt erzehlet ſind. Als

-

Die Alle

fleußt in

Ä ich in den See Dräuſen.

die Alle / welche in dem Beiden

burgiſchenAmbt/in des Kirchdorffs den Pre

Lana Gräntzen entſpringt ausſchö. *

nen Springen derer viel bey einan

der ſind / läuft hernach durch einen

See / Und dann ferner durch das

Bartenland und Natangen/beyde

nen Städten Allenſtein / Gutt

ſtadt Heilsberg / Bartenſtein /

Schiffenburg / Friedland / Allen

burg fürbey / und fällt endlich bey

Welau in den Pregel. Die Sire Sirguna.

guna entſpringt zu Preuſchmarck /

aus dem Schloß • See/ läuft krunn

herumb auff Chriſtburg / fällt end-

Die

Oſſa ſcheidet das Culmiſche Land Oſſa.

von dem Lande Pomeſan / und fäl

let eine Meile von Graudentz in die

Weiſſel; bringt viel Pick / Theer

und Bau-Holtz. Die Drebnitz /

olniſch Drwenza / ſcheidet das Drwenza.

obriniſche von dem Culmiſchen

Lande entſpringt aus einem

Bruch im Gebürge bey Hohenſtein

zwiſchen Oſterode und Morungen /

feußt Oſterode vorbey / da ſie in

die Oſterodiſche See fällt / hernach

laufft ſie auff Bretchem / Neu

Marck | Straßburg Golub und

fällt eine Meile oberhalb Thorn/bey

dem alten niedergeriſſenem Schloß

Slotonia, (Schloterey) in die Weiſ

ſel / Und führet viel Brennholtz nach Die Ra.

Thorn. Die Radune entſpringtei- dune

ne Meile von den Kloſter Carthauß

auß der Raduner - See / treibt viel

Mühlen. Bey Pruſt wird ſie mit .

einer Schleuſen getheilet. Die alte

Radune gehet ihres natürlichen

Lauffs in die Motlau / die andere

neugegrabene Radune gehet auff

Dantztg fleußt durch die alte

Stadt fällt an dem alten Schloß

in die Motlau / und könnt alſo in die Die Mot

Weiſſel. Die SNotlau entſpringt au.

nicht weit von Derſchau / auß ei

nem Geſümpffe / von dannen

fleußt ſie durch Dantzig / zwiſchen

der rechten Stadt / und den Spei

chern I biß ſie in die Weiſſel kömt.

Die Berſche (Copernico Variſſae) Die Ber

entſpringt nicht weit von der ſche

Carthauß / bey dem Dorff Po

leſtino aus einem See / fleußt auff

Schön
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chöneck/ Stargart/ Pelplin und

bey der MeweinÄ Die

Bro ſchneidet Pommerellen von

Groß-Pohlen/ entſpringt eine halbe

Meiloberhalb Conitz nicht weitvon

Schlochen / fleuſt auf das Cloſter

Cram. Und darnachauff die Stadt

Bromberg (Bidgoſe) zwey Meilen

von dannen fällt ſie in die Weyſſel/

nicht weitvondem Städlein Vorden/

die Weyſſel-Kähn und andere Gefäſſe

Die Bro.

können von der Weyſſelbiß in Bronn

berg mit ihren Wahren ankommen/

aber nicht weiter. Andere kleinere

Flüßchen als die Lyck/Piß/Ange

rap/ Friſching/ Weeßke/ Sche

ſupa und dergleichen haben nichts

merckwürdiges/ können alſo wol all

hie außgelaſſen werden. Wer den

noch auch von denen einige Nachricht

begehret / der leſe des Hennebergers

beſonders Buch/von denPreuſſiſchen

Seenund Flüſſern/welches er der Er

klärung ſeiner Preuſſiſchen Land

Taffel angehangen.

Drenſ IV. Es ſind auch in Preuſſen viel

ffeSen herrliche Seen / unter welchen wir

nur die vornehmbſten erzehlen wol

len. Inſonderheit ſind allhierwerth

zuerwehnen das Friſche und Luriſche

Haff/ von wegen des überaus groſ

ſen Nutzens den dieſes Landvonde

d«sº nenſelben hat. Was das Friſche

ºf Haff betrifftſdiſtbekantſdaßes nicht
iſt nicht

Än allein Königsberg/Elbing / Brauß

Sºmburg/Frauenburg/Tolckeimutu
üan

ÄdereOertermitFiſchebeſpeiſt ſondern

Ä daßesauch die SchifffahrtenauffEl

bing und Dantzig inſonderheit aber

in frembde weitentlegene Länder be

fordert. VondieſemHaffiſteine alte

abel/daßzuAußgangdes zwölfften

eculi nach Chriſti Geburt/nehmlich

um das Jahr 1190. ſolcheingroßUn

witter in Preuſſen geweſen als ſint/

der Sündflut nie geweſen / weil der

Nordwindüber zwölffJahr lang ſehr

grauſam gewütet ſo däß nicht allein

die Schiffe in Preuſſen verfaulet/ſon

dern auch die itzige Dantzker Verung

auffgeſchüttet / und alſo das Haff

daß vorhin nie geweſen von derSee

abgeſchnitten worden / wie Caſpar

Henneberger/ ich weiß nichtauswas

- -
- - - - - - - -

-

--- - --------- W

füreines Autors Chronick die er von

Ä Roſenzweig bekommen

ſchreibet. (y) Aber das bedarffmei,

nes Erachtens keiner Widerlegung.

Denn auſſer dem daß niemand von

alten Preuſſiſchen Scribenten dieſes

auffgezeichnet / die doch eine ſolche

merckwürdige StraffeGOttes nicht

würden verſchwiegen haben: ſo hat

auch kein frembder Hiſtoricusichts

was von dergleichen Ungewitter das

Umb dieſelbe Zeit auch än einem an

dern Ortware verſpüret worden. In

ſonderheit hätte Helmoldus Gelegen

heit genug davonzureden gehabtweil

er ſonſten von den Preuſſen geſchrie

benz) daß ſie den Seefahrendenbe

hülfflich ſeyn, Dielänge dieſes Haf

fes ſindÄ die breite iſt

nicht allenthalben gleich / wo es am

breiteſtenÄ rechnet man zwey biß

drey Meilen. Das Curiſche Haff Daegu

hat den Nahmenvon dem Curlande Ä

welches vormahlen an daſſelbe HaffÄ

geſtoſſen. Dann es iſt bekant fdaßmen habe.

dieStadtMemmel/die an demAuß,

fuß des Haffes ſitzet von dem Lieff,

Und CUrlandiſchen Ritter-Orden er,

bauetſey: Oder es wird auch dasCu

riſche Haffgenant/ weil es Norden

wärts nach Curland zugehet : oder

endlich weil die Leute die an demſel

benHaffwohnen/ſchon der Curiſchen

Sprache ſich meiſtentheils gebrau

chen. Ä Mercken iſt esauch/daß die-

ſes Haffauchvormahls Ruſragenen Heſſe

net worden wie aus dem Vertrag auch Kuf.

des Königes Uladislai Jagellonidis,*

den er Anno 1436. mit dem Hohemei

ſter in Preuſſen Paulo von Rußdorff

ZuBrzesciein Cujaviaauffgerichtet zu

ſehen. Aus dieſem nun 7 und wäs

vorhin von Rußland gemeldet wor

den iſt leichtzuſchlieſſen, daß derer

Meinung / die den Nahmen Pruſſia Pruſſia

Äsherren nichtſoun Ä
gereimt ſey / als Philippus CluveriusÄ

vermeinet. Nemlichesmeinen etliche/Reuſſen

daßPruſſigenantſeyn/ alswennman".

ſagenwoltePoruſſi,dasiſtanRußland

gräntzende Völcker; wie ſonſten auch

einige Slaviſche Völckergenanº
OA

(y) Hennebergerin dem Büchlein von alten

reuſſen.

(...) Helmolduslib,1, Chron.Slav.cap.1.



1c - , DßEinThessart

- na kan

Polabiani (Polabianie ) das iſt / die

Völcker / die an dem Fluß Labº (ſo

nennen die Böhmen noch die Elbel )

wohnen. Andere ſind auch genant

Pomerani (Pomorzanic)dasiſt Völ

cker die am Meer wohnen. Dieſem

ſetzt ſich entgegen Cluverius; (4) und

wendetzwey Dingeein umbwelcher

willen er dieſer Meinung nicht könne

Beyfallgeben. Erſtlich, weil zu kei

nerZeitdieRuſſenan Preuſſengeſtoſ

ſenſ alſo meint er, können auch die

euſſen ihren Nahmen daher nicht

haben. Zum andern ſo hats auch

nach des CluveriiMeinung eineÄ
andere Beſchaffenheit mit den Pola

bianis und Pomeranis, als welche von

Slawiſcher oder Sarmatiſcher An

kunfft ſehn: aber in Preuſſen haben

niemahls/wieervermeint/Slaviſche

Völckergewohnt. Allein ſo hoch wir

auch ſonſt des CluverüSchrifftenhal

ten/ſokan uns doch dieſes nicht gefal

len. Denn wasdas erſte betrifft das

kanausdem/waswirimAnfang bald

vorgebracht genugſamt wiederleget

werden. Geſetztaberdaßauch Preiſ

ſen mit Rußland nirgends gegrän

tzet deſſen Wiederſpiel doch augen

Von Ruf.ſcheinlich undam Tageiſtl ſo iſt doch

ÄnochübrigdeRuß unddasÄſche

Ä*Haff welches Rufna genennetwor

j den. Denn haben vormals einige

Völcker können genennet werden Po

merani, weil ſie an denMeer/Undan

dere Polabiani, weil ſie an dem Fluß

Labe gewohnet warumbſoltenunſe

reVölcker nicht können heiſſen Poruſſi

und contractè Pruſſi, weil ſie an der

Ruß oder an der Ruſna gewohnet?

daßaber Cluveriusſageteskönne die

ſes deßwegen nicht ſeyn weil ſolche

Benennungen nur bey den Slavi

ſchen und Sarmatiſchen Völckern

angehen; in Preuſſen aber hätten

keine Slavi gewohnt; Das iſt ganz

nichtig und fleußt aus dieſerHypo

zſtüha- theſi, weil er dafür gehalten/die AEltii

Ähätten vorzeiten das ganze Prºſſen

Äinnegehabt und wären auch biſ an

nicht biſ die Zeiten, da der Orden in Preuſſen

Änankomºgee. Äh

Ä“ imgegentheilbekantiſt/daßder Teut.
Zeiten ge- -

habt. («) Philipp. Cluverius lib. 3. Germ. Antiqu.

Cap. 34.

ſche Orden im Anfang des XIII. Se

culi hier ein Volck gefunden welches

zwar nicht gantz die Polniſche und

Ruſſiſche Sprach gehabt / doch die

vondenſelben viel geborgetſ wiedrun

ten / wenn wir an die Materiam von

der Alt-Preuſſiſchen Sprachkom

men werden mit mehrern ſollerweiß

lichgemachtwerden. Kurtzdavonzu

reden/iſtallhiegleichin Preuſſen nicht

die Polniſche oder Ruſſiſche Sprach

Üblich geweſen / ſo kanman doch die,

ſelbe von der Sarmatiſchen als der

Mutter vieler andern nicht außſchlieſ

ſen. Darzu hoffen wirs auch drun

ten klarÄ erweißlich zu machen/

daß nebſt der Alt-Preuſſiſchendiemit

der Littauiſchen eine Verwandſchafft

ehabt, auch die Wendiſche oder die

olniſche / wie auch die Ruſſiſche

vormahls im Brauch geweſen ſind.

Ja es widerſpricht ihme auch Cluve

rius ſelbſt/wann er (b)zugiebt/daß die

Venedvormahls inÄ gewoh»

net. Denn was ſind die Venedian

ders als Slaviſche Völcker. Undwie

kan Cluveriusſprechen: daßdie Sclavi

allhie zu keiner Zeit gewohnt haben

wannerzugebenmuß, daßdie Venedi

dasLand zuallererſtinnegehabt?Ich

will jetzt nicht ſagen von dem Preuſ hºo

ſiſchen Lande Schalavonia oder Schla-Ä#.
vonia genant / welches ja außdrück-j

lich den Nahmen der Slaven oder den Slavis.

der Wenden beybehält. Iſt alſo

damit wir endlich zum Schlußkom

men / dieſe Meinung von dem Uhr

ſprung des Nahmens Pruſſianicht zu

verwerffen wiewolauch dieſes muß

zugegeben werden / daß noch unter

ſchiedene andere Meinungen von der

Ableitung und Uhrankünfft dieſes

Nahmens Preuſſen / die nichts min

der einen Schein der Wahrheit ha

benſ vorhanden ſeyn / die wir auch

hernach an unterſchiedenen Oertern/

wenn es die Gelegenheit an die

Hand geben wird auf die Bahn

bringen wollen. Zuletzt iſt auch die- Die Brei

ſes von der Curiſchen Haff anzu-Ä En

mercken, daſ es viel breiterſeyälsÄ
das Friſiſche Haff / maſſen es in“

Sainland auffſieben Meilen gerech

Uft

(b) Cluverius in Germ. Antiq.cap. 34.
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net wird. Nechſt dieſen iſt der gröſſeſte

Erºs See in Preuſſen der Spirdingge.

namtlligt in dem alten SudinerLan

delhat vier Werderauffdenngröſſeſten

iſt ein Dörfflein/auffdem Mitlern hät

esgreulich geſpockt davon die Biener
oder Beutner/die ihre Beuten darauff

haben/undofftmalein/zweyauch drey

Nächte Sturmshalberdrauffbleiben

müſſen/Wunderzuſagenwiſſen.Deß

Äwegen es auchheiſſetdäsTeuffelswer

ějder undPolniſch Czartowy Oſtrovv.

Außgedachtem See werden nebſtan

dern herzlichen Fiſchen auch die Mu

reneningroſſer

nacheingeſalzen/undweitundbreit in

reuſſenverführet. Ä eben demſel

en Sudiner Lande iſt auch der An

gerburgiſche See/derzuvorinunter.

Aalf ſchiedene Seen getheilet geweſen / iſt

Ä.ſehr Aalreich/mäſennanzuZeiten zu
Angerburg inden AalkaſtenvielFäſſer

voll/jawol etliche Läſte fänget. Die

andeºnkleinereSeen/alsdaſind drauſ

ſenLeventin/Scanand/Wiſtiten/Fla

ching Geſerich jedergleichen

wollen wir itzt vorbeygehen 7 die der

Ä gººgeeſerinde Preiiſchen Land
Ä- taffelſund in deß Hennebergers Buch

l,

finden wird. Dieſes iſt nur zuletztnoch

zuerwehnen/daßvorzeiten dieMünche

die das Land wohldurchſtrichenzwey

tauſend ſiebenund dreiſſig Seen/groß

und klein in Preuſſen gezehlet haben/

#beydem Henneberger (e) davonzu

LU.

V. Nachdem wir nun des Landes

Ä lüſſer undSeen

ürzlich beſehen wollen wir weiterge
hen/und auch dieÄ dievor alten

ÄZeiten inPreuſſengewohnetbeſchau

Ä en. Undzwardamitwir vondenälte

wohnt ſtenZeitenanfangen/ſoiſtszu wiſſen/

* daßbeydenuhralfen Scribenten ſelten

dieſer Mitternächtigen Länder Mel

dung geſchicht. Nichtsdeſtoweniger

finden wir doch davon einige Nach

Äricht. Denneshat den Altennachdie
Äſes Landes. Gelegenheit nachzufor

Äſchen ſchon voruhralten Zeiten Gele

Ägenheitgegeben der Bºrnienwelche
“ällezeitin dieſerGegend geſamlet/und

in andere Länderverkauft undverfüh

(c) Henneberg in lib.de Fluminibus & de Vet.

Pruſ.
-

enge gefangen her

von den Preuſſiſchen Füſſen ÄndSeen Z

W

ret wurde. Noch zur Zeit der erſten

memlich der Babyloniſchen und Aſſy.

riſchen Monarchie haben die Poeten

richtet wie Phaëchon den ihmevomÄ
Vater Phoebo anvertrautenSonnen.“

Wagen nicht recht regieret undHim
melabgeſtürtzt ward/daßdeßPhaérons

Schweſtern Heliades genant/neunlich

Ähoebe,Lampctound AEgle, ſich ſo ſehr

betrübet/daß ſie auch vom Weinen in
hohe Bäume verwandelt ſind / und

wºandemFluridano ja auch nachÄ
dieſer Verwandlung kunten ſie das“

Weinen nicht laſſen / ſondern lieſſen

noch immer die Thränen flieſſen/wel

chein demFluß Eridano alsbaldinele

čtrum, das iſt in den Börnſtein ver

WMdlet werden; von dannen käme

der Börnſtein von den Wellen defi

Fluſſes getriebeninetzlichen Inſeln an

die man deſwegen auch Electridas von Die Inſeln

dem Electro oder Börnſtein nennet/Electrides

weil in denenſelben der Börnſtein ge

funden wird. Der erſte der dieſe Fabel

ansLicht gebracht./ſollAEſchylus gewe

en ſeyn/welche Philoxenus, Nicander,

uripides,Satyrus und viel andere mehr

gefolget/wie Plinius uns hievon Nach

richt ertheilet. (d) Jnnachfolgenden

eiten haben zwar verſtändige Leute

geſehen, daß dieſes der Poeten Erfin

dungen wären deßwegen auch Hera

clitus alles das WMsvö denN Phaëthon

und ſeinen Schweſtern geſchrieben

wird / Unter incredibilia, dasiſt/ Un

gläubliche Dingerechnet(e) ſiehaben

aberdennochauchzugleichgeſehen/daß

unter dieſer Poetiſchen Decke etwas

wahrhaftiges müſte verborgen ſeyn/

weil die Poeten auch ſonſt in Ertich

tung anderer Fabeln allezeit einen ge-

wiſſen Grund in einer warhafftigen

Geſchicht/ oder in andern natürlichen

Sachengehabt. Suchten alſo nach/

wo dieſer Eridanus und die Inſeln Ele

čtrides zu finden wären da danneiner

mehrals derandervomZweckgefehlet.

AEſchylus, als der erſte Erfinder dieſer Erdanum

Fabel ſetzte den Eridanum oder Rhoda-Ä
ÄminSpanien: Weilaberin Hilpa Ä”

niakein Fluß dieſes Namensgefunden Spanien/

ward/daßalſo des AEſchyli Meinung

keineſtatthabenkontº haben andereÄ“
vermeinetes wäre Eridanus keinÄ land,

- U

(d) Pliniuslib.37. Nar. Hiſt.cap.zin calce.

(e) Heraclitusnum. 22.& 36.



J2 Deßem Theils I Capitel.

Fluß / als der Padus in Welſchland

und die Electrides wären Inſeln in dem

Adriatiſchen Meere: fünden aber in

Welſchland eins ſowenig als dasan

dere/dannenhero Plinius, da er dieFa

belnach der Länge erzehlet I thuter zu

letzt dieſe Worte hinzu: Qugdeſſefal

ſum, Italiaeteſtimoniopatct. Diligencio
res Electridas Inſulas inmariHadriaticó

Ä eſſedixerunt, adquasdiabereturPadus.

Ä. Quá appellatione nullas unquam ibi

fuiſſe certum eſt. Necverö ullasibiap

poſitas eſſe, in quasquidquamcurſuPa

didevehipoſſit. Dasiſt: Daß die

ſes falſchſey/ kam Welſchlandzeu

gen. Denn welche die Sache

fleiſſig unterſuchet/haben geſagt/

daß die Inſeln Elečtrides in dem

Adriatiſchen Meer (welches heut
Golfo di Venetia, oder das Venetiani

ſcheMeerheiſſet) zu finden wären/

beywelchen endlichderFluß Padus

ſich ins SNeerſtürzen ſol. Alleines

iſtgewiß / daßamgedachten Ort

keine Inſeln/die dieſen Namenfüh

ren/jemals geweſen ſeyn. Ja es

ſeyndauch ganz und gar keine In

ſelnda/an welche durch denPadum

etwaskönte auſgeworffen werden.

Eben dieſe Fabel von dem Fluß Pado

hatauchſchon vor deßPliniiZeitenwi

derleget Diodorus Siculus. (f) Andere

obſie ſich gleich an den FlußPadumnit

haben bindenwollen, ſo haben ſie doch

vermeinet / daß in Welſchland entwe,

derin den Klippen an dem Adriatiſchen

Meer oder auch in Liguria der Börn

ſtein gefundenwird/wie Pliniusmeldet.

Wienun die Gelehrten in Welſchland

Nichtsgefunden haben ſie in andern

Ländern den Börnſtein-führenden

Eridanus Fluß. Eridanum geſucht. Äpollonius
iſt nicht der Rhodius (g) hat gemeinet/dieſer Eri

Ä danus wäre der GäliſcheFuj

Franck nºwºldieſerfaſteben denſelbenNah

rºch menführet. Andere haben ſich inÄf

cam, andere in Britanniam gewendet

ja etliche haben gar in Indien deſ

Phaëthons Grabſtell/bey welcher der

Börnſtein wachſen ſolteſgeſucht wie

dieſes Plinius erzehlet. Dennoch ſeynd

nicht alle Scriptores ſoweitirregegan

gen / ſondern es ſind auch Leutegewe

ſen/welche den Eridanum in Nordenzu Eridanu

finden vermeinethaben auch vielleicht in un

in unſerm Preuſſen den Fluß EridaÄ

nun, wie auch die Electridas unddenj

Börnſtein gefunden. Schon zu den

FÄ Herodoti, des älteſten Hiſtorici,

en wir haben (welcher noch unter der

PerſiſchenMonarchie unter demArta

Xerxe Longimano Olymp. 84. gelebet/)

wadiegemeineRedeinGriechenland)

daß in den Nordiſchen Ländern / der

Börnſtein-führendeEridanusÄ

davongedachter Herodotus (h)alſo re

det: De extremitatibus Europae, quod .

Procorpcrtorcferam,nonhabeo.Neq

enim afſentior, fluvium quendam eſſe

EridanumäBarbaris vocitatum,quiſubit

mareadSeptentrionem ſpečtans, unde

Eleôtrum venire narratur. Nam vel

ipſum coarguit nomen Eridanus, quod

Graecum eſt, non barbarum, ab aliquó

Poêtarum fiétum. Sedetſihoc ſtudiosè

quaſivi, änemine»quiplc viderit, acci

Perc Potui, quomodo ſehabeatmaread

illam Europapartem. Abextremoita

queadnosvenit ſtannum electrumque.

Vonden äuſſerſten Oertern Euro

Paº, ſprichter finde ich nicht/ was

ich für gewiß ſchreiben ſoll.

glaube auch nicht/daß daſelbſt ein

Flußſey/de von den Barbariſchen

Völckern Eridanusgenennet wird/

und der in das Nordiſche Meer

fleuſt/undzuletzt dader Börnſtein

herkommen ſolte; denn der Name

Eridanusſelbſt/der Griechiſchund

nicht Barbariſch iſt/zeiget dieſes

an/daßer etwa von einem Poeten

ertichtet ſey. Ich/wiewolichmich

ſehr drumbbemühet/habevonnie

manden erfahren können/was es

doch für Beſchaffenheit mit dem

SNeeredaſelbſt habe. Sokömtnun

vondenäuſſerſten Oerterndas Ziñ

und der Börnſtein zu uns an. Die

aber nachdeß HerodöriZeitengelebet/

Die

(h)lib:3 quidicitur Thalia poſt
(f)lib.. Biblioth, ante med.

(g) lib.4.Apy«ravttkär. med.
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die haben ſchon mehr Nachricht vºn

Börnſteingehabt, ob ſie gleich nicht

allezeit an den Eridanum und an die
Inſeln Electridesgedencken Pytheas,

Fer noch vor Chriſti Geburt gelebetl

cºne, ſagt außdrücklich / daß die Gutones

ºGoh welche an einem aeſtuario Mrcntone

Ä“mongenantvereiten gewºhºº
Äin drunten davon zulänglicher Bericht

Ä.
ſeinge- .

ſamlet,

abgeſtattet ſollwerdenden Börnſtein
geſammlet. Dem pflichtet auch Ti.

ñaeus bey nennetaber dieſe Inſel Bal

tiam, (i) Diodorus Siculus (k) ſagt

auch hiervonalſo: Eregione Scychia

ſupra Galliam in Oceanoinſulajacer»
quam Baſileam vocitant: in hac ſucci

num, longé à flučtibus cxſpuitur, alias

bringet. Plinius (l) nachdem er viel

Meinungen von dieſem Handel bey

gebracht ſagt er endlich ſeineMeinung

undſpricht: Certum eſt gigniininſu

lis SeptentrionalisOceani& a Germa

nisappellarigleſſum, itaque &änoſtris

unaminſularum obid gleſſariam appel

latam. Es iſt gewiß / ſpricht er /

daß der Börnſtein in den Nordi

ſchen Inſeln gefunden / und von

den Teutſchen genant wird Gleſ

ſum, dannenhero auch eine unter

dieſen Inſeln von den Unſerigen

Gleſlaria genennet worden. Auß

dieſem allen ſehen wir, daß die Alten

nusquam in Orbe terrarum reperitur.

Gegenüber Scythien/ überdem

Gallienligt im SNeer eine Inſel/

auch vor des Herodoti Zeiten den Preuſſen

jenſein in dieſen MitternächtigenÄ

Oerterngeſicht haben nach der Zeit Zeiten bº

haben auch einige das Land und dasÄ9“
dieman Baſileamnennet: Inder

ſelben wird der Börnſteinreichlich

von den Wellen außgeworffen /

ſonſten wird er nirgends in der

Welt gefunden. Und nachdem er

die Fabelvom Phaëthonte, der ſich in

denPadum oder Eridanum ſtürtzen ſoll!

herfürgebracht / thut er dieſe Wort
hinzu. At cum omnes hanc fabulam

ëommenti à vero abcrrarint - aliud

que poſterioribus ſeculis eventus de

monſtrarit, veris potius hiſtoriis fides

habendacſt. Succinumenimininſula

(cujusjameſtfaétamentio)colligirur&

ab incolis in adverſum trajicitur conti

nentem, per quam porro in haccº"

loca transfertur. Das iſt: Aber

Volck benennet/ wo undvon wender

Börnſtein geſamlet wird alsnemlich

wenn ſie die Inſel Baltiam,andere auch

Baſiliam,undauch Gleſſariam die Völ

cker aber Gutonenennen. Wasall
hiedie Gurones betrifft, köntemancher

ausdem Ptolemaeodie Gutas, die erin

dem heutigen Schweden ſetzet / da

durchverſtehen aber dem würde doch
leicht zu begegnen ſeyn. Dann weil

allhieinPömmernund Preuſſenvor

zeiten die Gorones, wie ſie Tacitusnen

net/ oder Gothigewohnet. Und auch

ſchon vorzeiten in PreuſſenderBörn

ſtein geſammlet worden ſo iſt leicht

darauß abzunehmen / daß Pytheas

durch die Gutones unſere Preuſſiſche

Gothones oder Gothos verſtanden.

weſen.

Von den gedachten Inſeln aber als Wo die

Baltia, Baſilia, Gléſaria giebts vielÄ

Schwürigkeiten. Dennesſerſtich Ä“
zweiffelhafft, ob die Alten nur einer Ära

weil alle / ſo dieſes haben erdacht/

vonder Warheit weitgeirret/und

in den nachfolgenden Zeiten ein

mußman vielmehr den wahrhaft

anders der Außganggewieſen/ſo

tigen Hiſtorien Glauben beymeſ

ſen. Denn der Börnſtein wird

in derſelben Inſel / davon ſchon

SNeldung geſchehen/geſamlet/und

von den Einwohnern an den

Strand gebracht / von dannen

man ihn biß an unſere Oerter

(i) TimzusapudPlin.b37 cap? (9 Dio

dorus Siculüslib. 5. Biblioth.

eintzigen Inſel ſo viel NahmenÄ zufinden,

oderöbſe unterſchiedene Inſe n hie

durch verſtehen. Darzu iſt es auch

zweiffelhafft welcheunter den heuti

gen Inſeln dieſe Nahmen vor alters

gehabt. Wir wollen mit wenigen

ünſere Meinungentdecken. DaßBal

riaund BaſilianüreineInſelſeyſbemü

henſichHugo Grotius Gm) und Philip

pus Clüverius, (n) zu behaupten nur
B daß

(!) Pliniuslib37.cap. z. (m) Grotiusin Pro

legom.ad Hiſtor. Wand. Goth &c. (")

Cluveti, l. c.
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daß ſie darinnen nicht einig ſeyn/daß

Grotius durch die Baltiam. Und Baſiliam

nichts anders verſtehet als dasheu

tige Schweden, welches von den Al

tendie groſſe Inſel Scanzia oderScan

dinavia aenennet worden. Cluverius

aber ä dafür das Baltia, oder Baſilia

das heutige Zeeland / nehmlich die

röſſeſte unter den DähniſchenInſeln

Balta iſt ſey. Wiraber / ob wir gleich nicht in

Ä Abrede ſeynkönnen, daßÄſonder

Ä-Zweifeldas heutige SeelandinDeñes

marck. marckſey/weilnochheutigesTags die

Seezwiſchen Seelandund Fynen/der

Beltgenant wird; ſo könten wir doch

ſagen, daß Baſilia von Balciagantzun

terſchieden iſt und daß es nit unſerm

Preuſſen wolübereit, komme. Denn

esſagt Diodorus Siculus ausdrücklich/

Bafiaiſt daß in Baſilia allein / Und in keinem

Ä"Landemehr der Börnſtein gefunden

j werde / welches von unſerm Preuſſen

alleinkangeſagtwerden. DieſerMei

nung aber könten zwey Dinge entge

Ä Erſtlich ſetzt Lio

orus dieſes Börnſteinreiches Land

Baſiliam über Gallien; Zum andern

nennet er daſſelbe eine Jüſel, welche

beyde Stücke dem Lande Preuſſen

nicht zukommen. Abermanauch dieſe

Schwürigkeitenkanwolüberwinden.

Nehmliches iſt zuerſt bekant/daß Dio:

dorus Siculus auch die TeutſchenVöl

cker ſo diſſeits dem Rhein biß an die

„ Weiſſelwohnenraaare, (das iſt Gal

Älos, wie es die Uberſetzer geben nen
j“net/ weilzu derſelben Zeit da Diodo

rus Siculusgelebet der Nahme Germa

niabey den Griechen noch nicht ſo ge

mein war: ſondern man hat alle die

Völcker/die jetzt in Spanien/Franck

reich Engelandund Teutſchland/biß

an die Weiſſelwohnen/Celtas genant/

dannenhero auch Cluverius erinnert/

daß Inan bey dem Diodoro für raxaſ

leſen ſolle Kaºſ, das iſt der Celten,

Weil nun alſo zu derſelben Zeit alle

Teutſche Länder unter demällgemei

nenNahmen der Celten begriffenwa

renſpiſtsjaoffenbar daßauchPreuſ

Inſuln ſenüber den Celten gelegen hat. Daß

werden aber Diodorus Siculus dieſes Baſilien

Ä. ÄJºſe ÄÄnGegene
ÄjePreüſſen keine Inſel iſt / darauff iſt

nicht ein äuchleichtzuantworten: Mankönte

# ſagen/DiodorusSiculushabe ſolcheine

genaue Nachricht von dieſem Lande

nichthaben können / obes eine Inſel

oder ein feſtesLand wäre genug ſehes

daßerſchreibt in dieſem Landeſeyein

zig und allein der Börnſteinzufinden.

Auffeben dieſe Weiſehatauchtauſend

Jahrhernachund drüberAdamusBre

menſis (o) UndHelmoldus in demBal

tiſchen Meer oder in der Oſt-Seedrey

Inſeln geſezt/nemlichFimbriam,Rug

am Und Sambiam; Unterdenen dieSam

bia oder Sembia ſouder

Samlandiſt. Samlandaber iſt nicht

mitdemMeerumbundumbbefloſſen;

Esſey dann daßman ſagenwolte/die

ſen Autoribus wäre auch dieſes bekant

geweſen/daß Samlandvon der Weſt

ſeite habe das Baltiſche Meer / von

Norden eben daſſelbe Meer und das

Curiſche Haff von der Südſeitedas

friſche HaffunddenPregel/von Oſten

die Duine; daß alſo Samland von

allen Seitentheils mit der See/thetls

mitFlüſſen gantzumbſchloſſenſey/und

alſo eine Inſelmache. Aberwiedieſem

allem/es magauch wollOjodorus Sicu

lus einen Fehltrittgethan und daſſel

be/wasdemLande Preuſſen zuköniit/

dem Seeland oder auch den Schwe

diſchen Ländern zugeſchriebenhaben.

Uns kan doch dieſes alles nichts hin

dern / angeſehen wir dieſes einzigund

allein zumZweckhaben damitwirer

weiſen/daßſchon vor Chriſti Geburt/

und auch ſchon langevorHerodotiZei

tenan dieſen Oertern Leutegewohnt/

die den Börufteingeſamlet und in an

dere Länder verkauft haben und ob

gleich Herodotus der Poetiſchen Fabel

von Phaëthonte UNd den Eridanokei

nen Glaubenbeymeſſen will/dennoch

iſt auch außihme deutlich zuverneh

men / daßder Börnſtein in denäuſſer

ſten Nordiſchen Ländernvongewiſſen

Völckerngeſamlet worden.

ſeyn.

VI. Bißher haben wir erweißlich -

emacht/daßzwarunterſchiedeneHi

ſtorici gar recht den Uhrſprung defi

Börnſteins / in dieſenunſern Nordi

ſchen Ländern auch vor Altersgeſicht:

Wir finden aber dennoch nicht daß

jemand unterihnen uns ſolte gewieſen

haben/welchedoch die Electrides, und

welcher unter den Nordiſchen Flüſſen

VOI

(o) Adamus Btem.de Situ Danix, num.76pag.

146ſeq & Helmolduslib. 1, Chron. Slav.cz.

Zweiffel das
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Änus vonden Poeten Eridanusgeneñetwor» gar keine Beweißthümer vorhan

Än den Unter den neuenGeographisfinden den/damit man dieſe Meinungetwas

Än ſich einige, die uns den Eridanuminum glaubwürdiger machen könte muth

ſerm Preuſſenzeigen wollen. Undviele maſſet Cluverius (r) daß der Nahme

leicht hatte auch wolſchon vor Alters EridanusgeſchmiedetſeyaußdemNah-Ä

Herodotus der gemeinen Rede dieda- men Radün der nicht weit von der Ä“
zumahl ſchongieng / Glauben beyge- Weyſſel entſpringt und endlich in die Danzig.

meſſen / wenn ihn nicht derNahmen

Eridanus, welcher nicht Barbariſch/

ſondern gantz Griechiſchiſt/ſtutzigund

Ä afft gemacht hätte. Dennoch

ätte er gedencken ſollen / daß dieſer

Nahme einen Nordiſchen Strohm

nichtvon den Barbaren/ ſondern viel

leicht von den Griechen ſelbſt/die dahin

deß Börnſteins wegen zu reiſen pfleg

ten/gegeben ſey. Danndas iſt nichts

neuesIdaßLänder/Städte und Flüſſe

ihre Nahmen bißweilen von fremden

Völckern bekommen / wie mit Unter»

ſchiedenen Erempeln/weüesdieNoht

erforderte / dargethan werden könte.

Und vielleicht haben die Griechen die

ſen Nahnendeßwegendem Flußgege

ben/weildieKauffleute ſich dahinbege

ben/ und manchen Zwiſt und Streit

entweder unter ihnen ſelbſt oder auch

mit den alte Preuſſen/deß Börnſteins

wegen erregt haben. Denn Epºeirº

oder Epiduar-heiſſetſovielals ichzancke

mich/ ich ſtreite miteinem. Oder es

hätte auch Herodotus gedencken kön

nen/daß dieſer Nahmenvielleicht von

den Griechiſchen Kaufleutenverkehrt

daerinderer Völcker/ſdalhiergewoh

net/ihrerSprachandersgelautet/wel

ches dann leicht hat geſchehen können

inſonderheit weil ſie in Griechenland

undzwar in Attica ein Flüßgenvorſi

geſehen, welches in den Iliſumfället

undeben dieſen Nahmen (p) Eridanus

führet. Aber washätte unswolHe

rodotus für einenStrohmin Preuſſen

zeigen können, dem dieſerNahme Eri

danus könte zugeſchrieben werden?

Ä Goropius Bccanus (q) hält dafür / daß

ÄEridanus kein ander Flußſey / als die
l. Weiſſel/undvermeinetalſo / Dantzi

ſeyihmdeßwegen ſehr verpflichtet we

er derſelben Stadt zu allererſt dieſes

Kleynod zugewendet. Weilaber der

NahmeEridanusniemahlenvon einem

eintzigen Scribenten der Weyſſelbey

geleget auch heute deſſen ganz und

(p) Strabo.lib.9. Geogr.

(4) inVenedicispag994 ſeqq.

Weyſſel fällt / wie ſchon oben davon

Meldung geſchehen. Deß Cluverii

Meinung fälletbey Joannes Micraelius

in ſeiner Pommeriſchen Chronick (/)

dieſe Meinung habe ich mir auch vor

mahlsgefallenlaſſen/daich die Diſſer

tation de Originibus Pruflicis An. 1674.

Ä außgegeben. Alleinich

abe nachmahls geſehen / daß dieſes

nicht allen gefallen. Denn eshatnach

der Zeit ein guter Freund nach derſel

benFreyheit dieeinem jeglichen in ſo

altenund von unſern Zeiten ſo entfer

neten Sachen billigzulaſſen erweiß

lich machen wollen/daß Cluverius,dem

er doch ſelbſt inÄ
ſchafft viel zuſchreibt aus Liebe gegen

ſein Vaterland Preuſſen ſolches ge

ſchrieben, damit er dieſesan denTag

geben möchte.DaßihmſeineGeburts

Stadt Danzig deßwegen vielmehr

Danck ſchuldig ſeye als dem Goropio

Becano. Dieſes aberüber einen Hauf,

fenzuwerffen/bringterdreyerleyDin

gefür. Erſtlich/ſagter/daß derPoe

ten ihre Erzehlungen von dem Adria

tiſchenMeernurFabelnſeyn/undzwa?

ſolche / die gantzkeinen Grundin eini

gerwahren Hiſtoria haben anders als

in andern Fabeln zugeſchehen pfleget/

da die Poeten auffetwas wahreszie

ren: Denn/ſpricht er in dem Adriati

ſchen Meere/ oder in dem Venetiani

ſchen Meerbuſen ſind keine dergleichen

Inſelnjemalsgefunden worden. Zum

ändern ſagt er./daß der Eridanusſich

Ägar nicht auffdie Preuſſiſche

adun ſchicke. Drittensthut erhin

zu daßauch indem Baltiſchen Meer

oder in der Oſt-See keine Electridesge

fundenwerden. Aber mitwenigemdar

auffzuantworten - ſo wird der erſte

unct durch die beygefügteUrſachnit

ekräfftiget. Denn obgleich in dem

AdriatiſchenMeerkeine Inſulae Electri

des wärenzufindengeweſen auch da»

ſelbſt nichtszumercken wäre daß die

B 2. Poe

(r) lib.z. German. Antiq.cap.34. P.137.

(s)lib.1.num,4 pag-4
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Poeten hätten zum Grunde ihrer Fa.

bel ſetzen können. Dennoch ſo haben

ſie wolgewuſt/daßan andern Oertern

dergleichen Meer zu findenlaufwel

chem der Börnſtein herkömpt. Dieſes

haben ſie nun zumFundamentgeſetzt!

und hernachmitunterſchiedenenUmbe

ſtänden nach ihrer Art ſo verdunckelt

daßes einer Fabelähnlich worden. Zu

demſo habenauch nichtÄ ge»

ſagt Eridanusſey eben der Padº und

die Electrides ſeyn in dem Adriatiſchen

Meerzufinden, ſondern ſiehaben uns

terſchiedene Oertererdacht, wie oben

gemeldet. AEſchylusſwelcheram erſten

vielleicht dieſe Fabelauff die Bahnge

brachtſſagtſdaß Eridanus und die Ele

Das Fun-êtrides in Spanienſeyn. Andere haben

Äwieder andere Länder benennet. Uber

Ädieſesſöfinden wirauchbeydemPlinio

je ausdrücklich das Fundament oder den

FußPado Grund dieſer Poetiſchen Fabel war.

umb viel Poeten darauff beſtanden

daß der Börnſtein an dem Welſchen

Fluß PadoundamAdriatiſchen Meere

efunden werde. Nemlich deß Plinii

Ä (e) ſind dieſe: Affertur(Succi

num)àGermanisin Pannoniammaxime

provinciam. Inde Venetiprimum,quos

GraeciHenetos vocant, reifamamfecé

reproximi Pannoniac idaccipientes cir

camare Adriaticum. Padoveröanne

xafabulaevideturcauſa, hodicg;Trans

padanarum agreſtibus foeminis monili

umviceſuccinageſtantibus,maximé de

corisgratia. Der Börnſtein/ſagter

wird von den Teutſchen gebracht

meiſtentheils in Pannonien (hcut

Ungarn) von dannen haben die

Venct1, welche die Griechen He

netos nennen/weil ſie den Panno

niern dienechſtenſeyn/denſelbenbey

dem Adriatiſchen SNeer bekom

men / und dieſer Sachen einen

Schein gemacht. DerPadus iſt

aber in dieſe Fabel auß dieſer Uhr

ſachen eingebracht / weil heutiges

Tages/noch die jenſeit dem Pado

wohnende Bauerweiberzum Zier

rath/ an ſtatt der Edelgeſteine

(t)lib. 37. Nat. Hiſtor.cap.z.

-

Börnſtein tragen. Und dieſes iſt

der Hiſtoriſche Grund / warumb die

Poetengetichtet/daßan dem Adriati

ſchenMeer und andem Pado derBörn

ſtein gefunden wird. Wir können

abernoch eins hinzuthun / damit wir

in dieſer Meinung deſto beſſer befeſtiget

werden. Nemliches haben zu den älte

ſten Zeiten noch vor den Gothis oder

AEftiis an der Oſt-See die Venedige

wohnet undden Börnſtein geſamlet/

wie drUnten zureichender Berichtda

von ſoll abgeſtattetwerden / weil nun

der Börnſtein von den Venedis her

kam/haben diePoeten auch die Gleich

heit desNahmens in achtgenommen/

Und was den Venedis an dem Balti

ſchen Meerzukam/den Venctis andem

Adriatiſchen Meerezugeſchrieben.Den

andernundletztenPunctfaſſetgedach

terFreund zuſammen und willbewei

ſen7 daßEridanus nicht könne dieRa

dun ſeyn/und daßin der Oſt-Seekeine

Electrides zufinden / wann er ſagt:

Erkönne ihmc nimmermehreinbil-,

den / daß es vor alten Zeiten mit

Preuſſen eben dieſe Beſchaffenheit

gehabt / als anitzo. Denn daß

dieſes Land vielen Uberſchwem

mungen deſ SNeeres unterworffen

geweſen / das können ſo viel Ver

änderungen der Tieffeund Hafen/,

wie auch Abbrechungen der Ber

ge/die an dem Strande befindlich/

erweiſen. Welchesauchitztander

Kirchen zu S. Albrecht in Sam

land zu ſehen. Eben das beſtäti

gen auch die in dem Meer neulich

auffgetriebene Bergeund Werder.

Denndaßdie friſche Merung/vel

ches die einzige Inſelitztin Preuſſen

zu ſeyn ſcheinet / vorzeiten unter

Waſſer geweſen / kanauß vielen

Monumentis erwieſen werden:

Gewiß iſt ſie ſo unter dem Waſſer

verborgengeweſen/wiemanweiß/

daß amnoch viel Klippen an dem

Bruſterort auff etzliche tauſend

Schritt

º
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Schritt von dem SNeer bedeckt

ſind. Uber die oberwehnte Inſel

aber findet man keine Inſel mehr

gegen demStrandedeßBaltiſchen

SNeeres / welches Preuſſen umb

gicbt: DennSamlandund Cur

land können nicht Inſeln genant

verden. Aber dieſes alles kan deß

Cluverii Meinung noch nicht über ei

nen Hauffen werfen. Denn geſetzt

auch / daß vor Alters das Baltiſche

Meer andere Ufer gehabt wie wird

manaber darauß beweiſen, daßdazu

mahl die Radun nicht geweſen / von

welcher die Poeten Gelegenheitetwas

u tichten hätten nehmen können.

Ä dieſes könte mit tüchtigen

Gründen bewieſen werden / daß die

Oerter alle welche die Radundurch:

fleuſt von dem Meer überſchwemmet

geweſen, ſokönteman etwas dadurch

erhalten: daß aber dieſelben Oerter

nichtüberſchwemmtgeweſen kan faſt

außdeß Aučtoris Worten ſelbſt erwie

ſen werden / weil er an einem andern

get(u) mußes alſo ſchon dazumahlge

weſen ſeyn. Wiekönnen wiraberge

wiſſe Monumenta auffzeigen von de

nen Dingen/dielangevor der Ankunfft

deßTeutſchen Ordensvorgangen/wo

wir aus frembden Hiſtoricis und auß

denen die uns vor Alters die

ſchen Geſchichte aufgezeichnet nichts

davon finden? DerNahmen/marere

cens, das iſt das friſche Meer oder das

friſche Haffſcheinetzwardieſeszuer

weiſen, daß dieſes Haff ſo alt nicht

ſey / aber wer weiß / warumb die Al

tenſelbiges alſo genant? Eskanwol

dahergenantſeyn/weil darinnen nicht

ſolches Waſſer wie in dem Meereſſon

dern friſch und ſüſſes Waſſer iſt. Die

Fabelvon demzwölffjähigenSturm

windekan dieſes 1 wovon wir reden

auch nicht erweiſen wie ſchon oben

edacht. Aber doch geſetzt / daß die

ſche Närung vor Zeiten nicht gewe

ſen/unddaßheutigesTages keine an

dere Inſeln in Preuſſen züfinden mit

was für Argumenten wird man denn

können darthun/daßvorhinan Preuſ

ſen im Baltiſchen Meer keine Inſeln

Preuſſi- -

ImBal

Ort ſagt/esſeyſchon vor deßHerodoti

Zeiten allhier von den AEſts und Go

thonibus der Börnſtein geleſen: Daß

aber die Gothones auch an denen Oer

Ä ſind die jetzt vielleicht unter ſchen

aſſer ſtehen? Wird man mit demÄ
Adamo Bremenſ auf die Bahn kom- j Ä.

Äß

tern/woitzt die Radunfleuſt I vor

mahls gewohnet ſol hernach an ſeie

nem Ort dargethan werden. Daß

ferner gedachter Auctor ſagt / man

könte aus den alten Scribenten mo

DeDanzºnuments viel Beweißthümer beybrin
ker Nä

rangobſie

vor Alters

le.

geweſen.

- dieſes auch n

en / damit man erweißlich machen

önte/daß die DanzkerNärung vorzei

tenunter Waſſer geweſen / ſo wärees

mirliebgeweſen/wennman diemonu

IICIT2Ä hätte damit ich

cht allein ſelbſt glauben

ſondern auch anderngläublich machen

könte. Dennichgeſtehegerne daßich

in den alten Monuments noch nicht

davon gefunden. Als die Creutz

erren imAnfang des XIII-Secul in

reuſſenankommen/iſtgewißlichdie

s Haff ſchon geweſen und fol

gends auch die Närung: Denn

237. hat allhie Heinrich Marge

graffin Meyſſen laſſen zwey#
Schiffe bauen / mit welchen das fri

ſche HaffvondenSeeräubern gereini

ſchen Meer alsFemern/ Rugen und

Sambiam zehlet/ ſo iſt leicht darauffzu

antworten. Nemlich Adamus ſaget

kurz vorher ausdrücklich erwollenur

die vornehmſten derer Inſeln/die an

den SchlaviſchenLändern liegen / er

zehlen. Dazu iſt auch Adamus Bre

menſis viel zu jungdarzu/alsdaßeruns

von denenDingen/diezuZeitenHero

doti allhier geweſen gewiſſe Nach

richtſolte geben können. Daßesaber

vorzeitenallhie in der Oſt-See Inſeln

weſen,

gehabt, ſcheinetdeſſen ein unfehlbares waren,

Argument zuſeyn/ weil in Samlandj.

kommen ſol / erſtlich ſich ſehen laſſen

alte verdorrete Weinſtöcke ſogar daß

dieStengel an etlichen nochzuſehen

da die Trauben gehangen. Dieſe

werden vielleicht durch die Gewalt

ſamkeit der Sturmwinden von den

B 3 " Ber

(u) Petrus de Dusburg Part, III. Chron, Pruſ.

CaP. 1ſ.

s amStrande/ wenn der Börnſteinan- mals in

Ägeweſen.



8 DeßErſten Theils I, Capitel.

Electrides

ſind

ſeln in

Preuſſen.

Bergen/diezuvorrechte Weinbergege

weſennunaberunter dem Waſſerſte

hen / abgeriſſen / und alſo mit dem

Börnſtein ans Landgetrieben. Bey

dieſer Meinung dürffen wir uns auch

nicht beſorgen / daß uns jemand vor

werffen werde es könten an ſo kalten

Oerternkeine Weinbergevorzeiten ge

weſen ſeyn/weil heutiges Tages auch

keine am ganzen Strande zu finden

ſeyn. DenndasGegenſpiel wirdvon

uns drunten ſo klar erwieſen werden

daßhoffentlich niemand daran zweif

feln wird. Wenn wir aber auch dieſes

nicht beweiſen könten / dürfften wir

dennochnicht gantz das Spiel gewon

nengeben. Denn es bekennetofftge

melter Aučtor, daß die alte Scribenten

offt Inſelngenennet/dienichteinmahl

Peninſula oder halbe Inſeln können

Ä werden. Wo nun dem alſo

önten wir ſagen I daß die Altendurch

die Electrides verſtanden haben unſer

Samland/dieCuriſcheundfriſcheNä
In- rung dasgroſſe Werderzwiſchen der

Nogat und der Weiſſel. Und damit

nicht wieder jemand einwende und

ſpreche / das Werder ſeye vor Alters

nicht geweſen - weil umb das Jahr

Chriſti 1292. Menicke von Querfurt

Landmeiſter in Preuſſen erſtlich die

Nogat gereinige die Thämme ge

ſchüttet unddasLandalſo Uchrbarge

macht ſoiſtinachtzunehmen/daßda

ſelbſt vor demMenicke von Querfurt/

pfützichte Oerter geweſen/wienoch zu

jetziger Zeit derAugenſcheinlehret;den

nochhatmanauch alldae habene Oer

ter gefunden. (vv) die man auch vor

derſelben Zeithatbewohnet. Santir

ein Schlößiſt recht an dem Ortſwo die

Weiſſel und die Nogat von einander

ſcheidenJauchvor der Zeit deſ Menike

vonQuerfurterbauet geweſen/davon

uns Petrusvon Dußburg (x) berichten

kan / zuletzt könte man auch wolviel

leicht ſagen, daßdie Alten durch dieE

lectrides alle Inſeln im Baltiſchen

Meereverſtandenhaben/weilſiegehö

ret/daßinallendenen Inſeln wiewol

in einer mehr als in der andern vder

Börnſtein gefunden wird deſwegen

(vr) Henneberger von den Seen und Flüſſen

in Preuſſen/pag, 16.

(x) Dusburg Part, Ill. Chron. Pruſ.cap.44.

\.

auchDiodorus Siculus,Tirnaeus,Plinius,

und andere ſich in Benennung deſ

Börnſteinreichen Landes nicht verei

nigenkönnen. Aber wir wollen fort

fahren und noch andere Argumentabe

ſehen damit offtgedachter Freunddeß

Cluverii Meinung will umbſtoſſen.

Nemlicher ſagtesſey nicht glaub

lich/daß ein ſo ſchlechterundgerin

ger Flußden Altenſolte bekantge

weſen ſeyn. Dennwie Henneberger

die Radunbeſchreibt/ſo iſt ſie der

Danzker Mühlenwaſſer/welches

offt außgeſtochen und ihnen da

durch das Waſſer benommen c.

Daheres auch gekommen/daß die

alte Polniſche Hiſtorici entweder

von dieſem Flußnichts gewuſ/odet

auch denſelben ſo gering geachtet/

daß ſie ſeiner nicht einſt gedacht.

Aber auch hiedurch würde ſich Cluve

rius nicht haben von ſeiner Meinun

abbringen laſſey. Denn die Radun

wie wir ſchon oben gedacht hatzwey

Theil. DerArm/den Hennebergerbe

ſchreibt/Ä / von dem die

Altenfreylich nichts habenwiſſenkön

nen. Aber die alte Radun/die ihren

vorigen Gang behält / iſt ſo ſchlecht

nicht / Und muß vormahls / ehe das

Ä/vielgröſſergewe

ſenſeyn/ſodaß ſie für ſolch einen gerin

genFlußnichtzuhalten. JaesÄ
auch/daßderNahmeMotlau.inwel-ºolan -

(Tf des

che endlichbeyde Theileder Radunfä.

len ſo altnichtſey/ ſondern es habenÄ.

vielleicht die Teutſchen/ungefehrSeculoÄ.

XIII. denſelben wegendeſ mottichtem

unreinenGrundes alſo genant/ da ſie

vorhin die Motlaufzumwenigſtenvon

dem Ort, da die alte Radun hinein

fleuſt nicht anders als die Radunge

nanthaben.Äſagtauch nicht

Cluyerius, daß die Radunin dieMot

lau/und endlich dieMotlauindieWeiſ,

ſelfälletſſondern erſagt (y)daßdieRa

dun bey der Stadt Danzig in die

Weiſſelkömt. Ebendieſelbe Uhrſach

ſcheinetesauchzuſeyn / daß Hennen,

berger

(y)lib.z. German.Antiq.cap.34p.137.

-
-
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berger in ſeinem Buch von den Preuſ ſie den Börnſtein darauß gehabt.
ſiſchen Flüſſen die Motlaunichtgeſet- Darnachſo iſt dieſes auch zuverſtehen

zetweilervielleichtgemeynt/daß die Ä deſ Römiſchen Kriegs-Zügen /

ſes FluſſesNahmenſöaltnichtſey/und daſ alſo dieſe Länder noch dazu,

wo könne diealte Radungenahtwer-ºhlvon den Römern unberührt ge

den. Aber es ſey auch dieſes Flüßgen blieben. Endlich mag es auch wol

Ä daß es auch die Pöhlen ſo geſagt werden / daß unſer Preuſ

würdignicht geachtet/daß ſie an daſſel- Ä aUff dieſe Weiſe den Römern un

begedenckenſöltenwidmandochdar-eant geweſen, weil nicht ein jeder

auſ wider den Cluverium nichts erº ich die Wiſſenſchafft von dieſem

zºg zwingen können. Dennwerweiß nicht Lande hat haben können - nichtsde

Ä daßauchdiegeingſten Dinge den Poe ſºweniger ſind doch wol Leute gewe-

Ä tenofft Anlaß gegeben zu einerPoeti- en, die mit unſerm Preuſſen wegen

Äſchen Fabei? Jaofft ſchicket ſich einde Börnſens zu ſchaffen gehabt

* geringes Dingbeſſerzur Ä und die haben ſonder Zweiffel auch

jedermanbekañtiſ alseinſo die Gelegenheit des Landes einiger

ches davoneinjederzuſingen undzu laſſen gewuſt. Im übrigen mage
ſºgenweiß. Zuletztthütoffferwehnter ſº ºe es immer wolle. ir

Ähnjman habe zu deß ÄÄgnicht als
HerodotiZeiten ſolch eine genaue wenn ſie unfehlbahr müſſewahrſeyn:

Wi ieſen L ſondern laſſen uns damit vergnügen

iſſenſchafft von dieſen Ländern wenn wirüurerweißichmachen daſ

nicht gehabt/ als welche gleichſam dºsÄnd unſere Meinung

in derfinſtern Nacht verborgenge-ÄÄÄ -

. . Lll

legen/anderer Sachen zugeſchwee Ämtj

gen/dienunauffzweiffelhafftenund ten Auctoris mit Danck an, wenn er
ſchwachen SNuthmaſſungen beru- Ä daß auß obenÄ

Worten des Herodoti dieſes behaup

hen / deſwegen es offenbahrſey/Ä Preuſſen ſey ſe

daßdieſes Cluyerusauß Liebezu denſelben Zeiten nich veräſenj

ſeinem Vaterlande geſchrieben.dern von einem „Volcke, welchesÄ

Dieſer Auctor widerſpricht in dieſem den Börnſtein allhie geſamlet / und Än ge
Stück ihme ſelbſt in dem er in eben an frembde Völcker verhandelt/ be,weſen,

demſelben Buchſchreibet/daßſchon zu wohnet geweſen. l welches auch der -

deß HerodotiZeiten der Börnſtein all # alles deſſen iſt was von uns

Ä ißherbeygebrachtworden.

verkauffetſey. Wonun dem alſo/wie . " . % - *

es denn auch gewißlich in der Wahrheit - VII. Nun wir alſo erweißlich ge

ſich alſo verhält wie kanman denn ſº macht, daß vor uhralten Zeiten und

Wº gen/ daßdieſe Länderzude Ä zum wenigſten vierhundert Jahrvor

ÄZeenºchtandaº ÄChriſti Gebuhrtalhier ein gewiſ
Ä dicken Finſterniſ verbºgº Äjhnetjenwir jetzt Äfe
Ä unbekant geweſen? Wir haben auch fortfahren und weiter mit Fleiß un-Ä
F“ÄemjörjÄ. Ä
geweſen. dacht / daß die Nordiſchen Länder zu terſuchen / was denn dieſes für ein gewo

ÄnjÄjbey Volck geweſen. Wºdºch Din.“

Äömiſcher Käyſer unbekant ge- ge hat uns auf die Bahn gebracht

weſen: Aber das iſt erſtlich zu ver- Chriſtianus, der erſte BiſchoffinPreuſ

ſtehen von den Teutſchen Ländern ſenſimAnfangedes XI. Secº nach

MN DCT Oſt-See von dieſem Lande Chriſti Geburt. Nemlicher meldet(z)

aber haben ſieÄ Ä Ä B 4 daß

ſinhaft wiſſinghab en/ weil (x) Apud Gninovium. Conf. Thom. Waiffel

in Chron. PruſTfol, 7. s
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sºg. „daß ſiebenzehen, Jahr vºr Ä
ÄGeburt einige Mathematic in einer

jej Bithyniſchen Stadt/Nahmens Sºtº

Ä rä, zuſammenkommen undwºndº
ÄnNordiſchen Völckern / ſo Unter den

Fren Himmels-Zeichen Canº und Cº

Ä. pricornogeſWohnet einentº

Ä gehalten. Als nun vielZweifelhaft

dern ige Sachen/die dazumahlvon denſel

- ben Wölckernauff die Bahn gebracht

wurden unerörtert blieben/ habenge

dachte Mathematici einige auß ihrem

Mittelgeſchicket die alle dieſe Länder

ſelbſt in Augenſchein nehmen / durch

wandern underkundigenſolten: Auß

denenſelben außgeſchicktenſeyhernach

nureinermitNahmenDivanes in Bi

thynienzurückgekommen unddenan

dern Collegen von unſerm Preuſſen

folgendeserzehlet. Es habedasLandl

welches ander Weiſſelligt / keinenge

wiſſen Nahmen/ſondern nach den Abº

wechſelungen unterſchiedener Völcker/

die das Land nach und nach einneh

men/werde daſſelbe bald Sargaga, bald

Gelide, bald Vatinia oder auch mit All»

dern Nahmen benennet. Eswären

auch daſelbſt keine Städte/keineDörfs

fer/keine Häuſer: das Volckſelbſtſey

wild und Barbariſch / und braucht

ſich nur auß Schilff gemachter Kley

der: Ihrem FürſtenſdeſſenNahmen

Maſos geben ſie ihre ſchönſte Kinder

zumTribut bringen ihre Zeitmeiſten

theils mit ſchlaffen zu: die Männer

haben ihr Geſchäffte mitden Weibern

wenn undwo ſie wollen / Und ſchonen

keines Menſchen Gegenwart/undſeyn

in ſolchen Dingenganz ohne Scham/

brauchen die Weiberwechſelweiſe, wo

der Mann iſt / da müſſe aucheine von

den Weibern umbihnſeyn / Undwie

wolſieviel Weiberhaben ſo zeugen ſie

- dochwenig Kinder. Mitdieſen Legen

den ſchleppen ſich auch viel andere ge»

druckte und geſchriebene Preuſſiſche

Chronicken(Hmehr und ſetzt faſt eine

jede Chronicke etwasmehr hinzu. Zu

verwunderniſtes aber wiedieſe Leute

ſo einfältighaben ſeyn können, daß ſie

ſolchen närriſchen DingenhabenGlau

ben beygemeſſen. Denn daßichjetzt

(«) Henneberger im alten Preuſſen/Th.Waiſ.

ſelius in der Preuſſiſchen Chronick/fol.7.

von den Himmelszeichen Cancri und

Capricorn unter denen Preuſſen nicht

liegetſchweige kanallhienichtunbil

lig gefragt werden/woChriſtianusdie

ſes hergenommen derdoch mehr dann

Ä undert Jahr nach der Zeit ge

ebet? Wodoch die StadtSatura, oder

wie andere ſchreiben Salura in Bithy

nienzufinden?wasdas für Mathema

tici , die miteinander ſolche Unterre

dungengehalten/mögengeweſenſeyn?

wer doch ſonſten Unter den alten Ge- - -

ſchichtſchreibern dieſes Mathematici

Divanis gedacht hat? Augenſcheinlich -

kan man aber die Unwahrheit dieſer “

Erzehlung und die Einfalt derer die

ſiegeſchrieben/ſehen/daß# en/ "

esſey dazumahlvor Chriſti Geburtin

Pºſen ein FºſgeweſenderMºº u.at
geheiſſen. Dannwann wir diePol-Ä

niſche Geſchichtſchreiber zu rahtzie- Preuſ

hen ſo werden ſie unsberichten, daßÄ

unterder Regierung Miccislai II. Kö j,

nigesinÄ en SccXI. nach Chriſtiſcher Fürſ

Geburt/Maos oder MaslauseinKönig

licher Mundſchenck geweſen. Danun
DasÄ Pohlen wider dieTy»

ranniſche Ä Rixa , Köni

Miecislai II. Ä ich empöret/habe

ſichMaſos in der Plotzkiſchen Gegend
ander WeiſſelzumHerrn auffgeworf V

fen/ und das Landnach ſeinem Nah

men Maſoviam genennet. Nach der

FÄ Caſimirus I. deßMiecislai II.

ohnaußdemKloſtergezogenundan

ſeines Vatern Stelle zum König in

ohlengeſetzt wurd/hat Maſos, umb

ichwider denCaſimirum deſto beſſerzu

ſchützen, von den Preuſſen Hülffege

ſucht: endlich aberälser nirgends hin

wuſte ſich ſelbſterhenckt / undalſo den

Lohn ſeiner Untreue davon getragen.

(5) Es ſetzet ſichzwar dieſer allgemei

nen Haltung der Polniſchen Scriben

ten StanislausSarnitius(t)entgegenund Maſau

ſagt esſey nichtglaublich, daßſolch Äen

eiüherrliches Lanövöſolcheinemium-Ä
pen Kerl denNamenhaben könne: imj

Gegentheilſey es vermuthlicher, daßºnden

Maſovitae vondenalten Maſſagetis den ºr

Nah

(b) Joh. Dlugoſſus. Tom.I. lib. 3. Hiſt. Polon.

p. 89. Salomon Neugebauer.lib.z. Hiſtor.

Pol.pag: 57. &aliiplurimi.

º) lib.I.Annal. Polon. Pag34.
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Nahmen behalten: Unterdeſſen aber

leugneternichtdaßdazumahlÄ

ſich zu Zeiten Miccislai II. undCaſiº

ider Könige in Pohlen Maſos ºder

Maslaus gelebet.

zu Wiederlegung dieſer Fabelherº

jutragen iſtünnöhtig angeſehen ſº

Äusdenſwasbißhergeſaget gnuglich

zu ſehen wasdavonzuhaltenſey

VIII. Die aber ſothane Ungegrün

dete Sachen hindanſetzen und die

Ä an den Tag zubringen ſich

bemühen ſtimmen auch in dieſel

Stück von den erſten Inwohnern deſ

Landes Preuſſen nicht übereinſon

dernhaben auchhievon unterſchiedene

Meynungen: Es ſind einige welche

dafürhalten ſ daß hier zu allererſt die

sº SVEV gewohnet haben. DerGºld

darauffſie ihre Meynung feſtgeſetzt zu

Ä habenvermeinenſtºßÄ
Ä dem alten Poeten (d) genoºl

bey welchem eine Römiſche Matron

ſºundat ab extremo flavos aquilone

Suêvos -

Albis - -

Und will ſoviel ſagen: Laß die Elbe

jßihrem Norden über uns ihre Ä

/ jaußſchütten. Aber aus dieſenWº“

tenkanman dieſes gar nicht erweil

ÄjieSvevi gleich an der Ehe

jerunter der Elbe an der Oº

Seegeweſenſohaben ſie nichtaº

auch unſer Preuſſen gehabt. WÄ
Lucanus die Suevos von der Weiſſel

hergeholethätteſſohätte manwº

gerichtet. Aberwas hat die Elbe"

jnzu thun Sabºº ºf
den ſich einigebeziehen iſt viell

dazu daß wir uns aufſein Zeugniſ

von ſolchen alten Dingen ſoltengº“.

denkönnen. Dieſes aber mußmange“

ſtehen, daß in Pommern nahºº

PreuſſendieSvevivorzeiten gewohnet

je an einem andern Ort erwieſen:

Ein mehrers allhie“

den älteſten ZeitenÄ deUnoch

da er hernach weitläufftig bewieſen/

das der AEſtier Sitz in Preuſſengewe

ſen/ ſetzet er endlich dieſe Worthinzu:

Pruſſiam veröjam inde ab antiquiſlimis

temporibus nulliniſi Germaniſtenuerüt.

Preuſſen/ſpricht erhaben ſchonvon

denältiſten Zeiten her keine andere

als Teutſche Völckergehabt.(e) Aber

M.Frid. Beſelius von Tilſe ausPreuſ

ſenſagt ausdrücklich dieſes was man
aus dem Cuverioetzlichermaſſen her»

außziehen kan / wenn er alſo redet (f)

AEſtios appellat Tacitus, Deſcript, Ger- -

man. cap. 5. HaeſtosJordanus fiveJor
nandes Epiſcopus Ravennas,de reb. Get.

pºg. 103. Edit Lindebrogi. Gensfuit an

tiquiſſima originis Germanica interWe

nédos & Slavos media, ubinunc Pruſſi

ac Livones habitant : Nam quodaliqui

Ä BoruſſiaeincolasSlavicae origi

nis faciunt , imperitiae condonandum

eſt, cum conſtet, linguá Cclticaacmor

bus Svevicisuſos eſſe AEſtios. Etfanevi

deoridem mihi inveſtigarc cx iisTaciti

verbis: Frumenta caeterosque fructus

patientius quam pro ſolitä Germano

ruminertiä laborant: Dasiſt: AEſtios

nennet ſie Tacitus in ſeiner Be

ſchreibung deſ Teutſchlandes in

dem 45. Capitel. Heſtos aberJor

nandes im Buch von den Geti“

ſchen Geſchichtenp. 93. Edit Lin

denbrog Esiſteinſehraltes Volck

Teutſcher Herkunft/zwiſchen dem

VenedisundSlaviswohnend/wo

itzt die Preuſſen und Lieffländer

ſind. Denn daß einige vorgeben/

als wenn die alten Inwohner deſ

Landes Preuſſen von Slaviſcher

Uhrankunftſeyn / das mußman

ihrer Unwiſſenheit zuſchreiben.

Mäziſind Denn es iſt bekamt / daß die

AEſtier eine Celtiſche Sprache/

und Schweviſche Sitten gehabt

Ä. X. Anderehalten dafürſdaßdieal:

Ä lerältiſte Völcker ſo das Land Preuſ

Finſen ingehabt die AEſti geweſen ſein

*n. In dieſer MeinungſcheinetÄ
Fjzuſeyn. Denn ob er gleich An haben, Unnd mir dümcket/

fangs zügiebetſdaßdie Venediallhiezu Ich kan es auch auß Ä
- HTo

(d) lib.2.debello Civili v. r. (e)lb. 3. German Antiqu.ºp. 44

(f) in Animadverſionibusad Eginhardicz
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Worten Tacitibeweiſen: Siebe

müheten ſich umb das Getreydg/

und andere Früchte mehr/alsſon

ſten der Teutſchen Faulheit zuläſe

ſet. Dieſer Diſcours Beſſelikan uns

im Grundenichtgefallen. Denn erſt

lichwoher wirddas erwieſen / daß die

AEſtii zwiſchen den Venedis Und Slavis

gewohnet? Venedi und Slay ſind ja

Ä”ñichtunterſchiedene Völcker/wiewirsVenedi

ſind eins.ſonſtengnugſam erwieſen. Jtztwol

Die Wen

len wir nun dieſes gedencken / daß

diejenigen Völcker/dievormahlsVene

dihieſſen ſich hernachmahls etwanim

echſten Jahrhundert nach ChriſtiGe

urtſ Sävosgenannt, von demWort

Slawa, welches einen Ruhm und Ehr

bedeutet. Zum andern dafern die

AEfti in Preuſſen und Lieffland ge

wohnet/ wo müſſen dann die Venedi

Und Slavi nach deßBeſſcliiMeinUng/zU

deßTaciti Zeiten gelebt haben? Drit

tens iſt es ein wunderlichDing, daß

maneinen ſobald der Unwiſſenheit be

ſchuldiget da man ſich dochbilligbe

ſorgen muß, obnicht welchenachuns

kommen werden/die uns eben das mit

Rechtvorwerffen und alſogleich mit

gleichem vergelten können. Ichgeſtehe

daszwar gern/daß die AEſtiivor Zeiten

in Preuſſen gewohnt, aber wie wird

manaußdeun TacitoUndJornande er»

weißlichmachen / daßdie AEſtier dieal

lererſten Jnwohner dieſes Landes ge»

weſen und daß ſie dasganze Preuſſen

gehabtundzuletzt daß ſie auch bißauff

die Ankunft deſ Teutſchen Ordens

allhie geblieben? Keines von dieſen

Stücken kan jemahls mit tüchtigen

Argumenten wahrgemacht werden

wie außdem/washernachvon uns ſoll

beygebracht werden klärlichzuſehen

ſeyn wird. Schlieſſen alſo hierauß

daßobgleich die AEſti zuZeiten Taciti,

undhernachinPreuſſengewohnet ha

ben/ſiedennochüicht die allererſtenIn

wohnerallhiegeweſen ſind.

X. Wenn wirnun die alte Schriff,

jten etwas genauer durchſuchen/wer

zuallererſt den wirs befinden daß die älteſten In
Preuſſen

innege

habt,

wohner dieſes Landes die Venediöder

Venedae geweſen. Peolcmaeus, derun

ter dem Käyſer Antonino Philoſopho

gelebet redet von dieſer Sachen alſo:

>

(g)Tenent Sarmatiam gentes maximae,

Vencdae, per totum Vcncdicum finum.

EtſuperDaciam Peucini& Baſtarnac, &

qui totum Macotidis latus Jazyges ac

Roxolani, & qui interiores funtiis Ha

maxobii& Alauni Scythae. Minoresau

temgentestenent Sarmariam penesVi

ſtulam quidem fluvium, ſub Venedis

Gychones&Phinni, poſtBulanes, ſub

quibus Phrungundiones , poſt Avarini

juxtacaputViſtulae amnis. SubhisOm

brones, poſtAnatrophračtipoſtBurgio

nçs,poſtÄpoſtSobori,poſtPien

itae & Bicſſi penes Carpatummontem.

omnibus orientaliorcsſuntſubVene

disquidemiterum Galindae&Sudeni&

Stavani usque ad Alaunos. Das iſt:

Es wohnen in Sarmatien groſſe

Völcker/ als die Venediumb den

Venediſchen Meerbuſen herumb.

Und über Dacien, (iſt das heutige

Siebenbürgen) ſind die Peucini

und Baſtarna, und an der Seite

der Pfütze/ Maeotisgenannt/ die

Jazyges und Roxolani, und die

zwiſchen ihnen wohnen / die Ha

maxobiſchen und Alauniſchen

Scythen. Kleinere Völcker aber

wohnen in Sarmatien/ undzwar

an der Weiſſel unter den Venedis

die Gythonesund Phinni hernach

die Bulancs unter welchen die

Phrungundiones, und dann die

Avarini bey dem Uhrſprung der

Weiſſel. Unter dieſen ſind dieUm

brones,und dañdieAnatrophra

Cti, hernach Burgioncs, nachwel

chendieArytae, und nach dieſen die

Sobor, alsdann die Picngitae und

Picſſi bey dem Berge Carpato.

Dieſen Völckern allen ſind gegen

Auffgang der Sonnen angele

gen/ und zwar wiederumb unter

den Venedis die Galindae, Su.

deni, und Stavani biß an die

Alaunos. Nun iſt es nicht ohne

daß Ptolomaeus in ſeiner Geographia

- UNter

(g) lib. 3. Geogrpag81.ſeq. Edit.Graeco-Lat.

Sanſonii.

e
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Polems unterſchiedene Völcker auchin dieſen

Ä Worten die wir angeführet ſehrun

tereinander wirfft und vermiſchet:

Als wenn er unter die Sarmatiſchen

Völcker/ (von welchen die Teutſchen

nach des Pomponii Melae, Tacici (b)

und anderer Scribenten Auſſage/UN

terſchieden ſind/) rechnet die Avarinos

(Varinos) Phrungundiones (Burgun

diones ) Gythones , ( Gothones oder

Gothos) und andere mehr Völcker/

von welchen doch andere alte Geogra

phi ſchreiben, daß ſie Teutſcher Uhr

wie wir an einem andern Ort (l) er

wieſen. Deßwegen thut Cluverius

dem Ptolemaeo hierin kein Unrecht /

wennerſchreibt (m) Ptolemaeushabe

durch gantz Teutſchland / vielleicht

auch wol durch die ganze Welt das

neueſte Unit den ältiſten vermiſchet.

Nichts deſto weniger kam man aus

dem Ptolemago dieſes erweißlich nia

chen / daß vor den AEſtiern die Venedi

in Preuſſen/an der Oſt-See/gewoh»

net. Denn erſtlich ſchreibet Ptole

maeus, daßdie Venediumbdengantzen

ankunfft Sprach und Sittengewe- Venediſchen Meerbuſen in Sarma- Wo der

ſen/und ſetzen ſie auch von uns Preuſ tia wohnen: Sarmatien aber hatÄº

ſen zurechnen / jenſeit der Weiſſel / vormahls von Teutſchland die Weiſj

als die Avarinosin dem heutigen Her

tzogthum Meckelburg/die Burgundio

nes in dem heutigen Groß-Pohlen/

die Gothones in dem heutigen Pom

mern wiewol dieſe letztere auch in

Preuſſen gewohnet wie drunten ſoll

erwieſen werden. Daßdieſem alſdſey/

kanuns auch Plinius () lehren / wenn

er dieſe itzt erzehlte Völcker zu den

Vandalis, die jenſeit der Weiſſel vor

zeiten in dem Holſteiniſchen / Meckel

burgiſchen und Pommerſchen Lan

den gewohnet / rechnet. Nun ſind

Wandel aber die Vandali Teutſche / Und von

Ä den Venedis oder Wenden gantz Un

Ä.terſchiedene Völcker (). Es iſt auch

Ä.zum andern nicht zu billigen / daß

“ Ptolemaeus vorgieht 1 als wann noch

zu ſeiner Zeit die Venedian demgan

zen Venediſchen Meerbuſen in Sar

matien von der Weiſſel an gewohnet.

Denn es iſt aus des Taciti Beſchreie

bung des Teutſchlandes dieſes gewiß

daßzu Taciti und folgends auch zu
des Ptolemaei Zeiten die AEſtii ſchon

allhie an dem Venediſchen Meerge

wohnet / und den Börnſtein geſam

- let. Zumdrittenſetzetauch Ptolemaeus

etliche Völcker den Venedis entgegen/

die er doch vielleicht unter die Vene

diſchen Völckerbillich hätte zehlen ſol

Es len. Denn Bulani ſind vielleicht keine

Äandere geweſen als die heutigen Po

Äº joder Pohlen / welche von auß

ländiſchen Scribenten vormahls Bo

lani, und Boloniſindgenennetworden/

(b) Tac.demorib. German.cap. 43. Pompº
nius Mela. 1.3. de Situ Orb.cap4. () lit.

4. Nat. Hiſtor.cap. 14. (kO Wid. Henri

cus Bangertus in Notis ad Helmoldi lib. .

Chron-Slav, cap.I.

ſelgeſchieden. Müſſen alſo die Vene

di von der Weiſſel an biß in Lieffand

ſich erſtreckt haben. Darauß dann

auch dieſes erhellet/daß durch den Ve

nediſchen Meerbuſen nicht könne der

Sinus Phinnicus, wie mancher mei

nen könte verſtanden werden. Zum

zweiten ſchreibt Ptolemaeus mit kla

ren Worten/ daß an der Weiſſelun

ter den amMeer wohnenden Venedis

oder Wenden/die Phinni und Gytho

nesihren Sitzgehabt daraußdeñau

genſcheinlich erhellet/ daß die Venedi

müſſenvon der Weiſſelan/bißin Lieff,

laud an dem Balthiſchen Meer oder

ander Oſt-Seegewohnet haben. Es

bekräfftigetauchferner ſolches Cluve

rius ſelbſt nicht allein darauß / weil

das Meer den Nahmen (Venedicus

Sinus,) nimmermehrhättebekommen

können / wann die Venedi oderWen

den nicht daſelbſt wohnhafft geweſen

wären; Sondernauch darauß/weil

in Cur- und Lieffland / noch etzliche

Oertervon den Wenden ihre Benam

ungen haben als die Stadt Wenden

anderTrender/itemderFlußunddar

an ligendes Städtlein Windau /

wie auch ein ander Ort Uſchewende

genant / wiewol es uns nicht unbe

wuſt / was andere von dieſenitzt er

zehlten Nahnen halten / nehmlich

es wird in den Preuſſiſchen Chroni

ckengemeldet/(n) daß dieſer Nahmen

Wenden vondem Vinnone / Meiſter

in Lieffland / der das Städlein er

bauet herkommen. Zu dieſemÄ
MU

(!)vid Reſp.Polonicanoſtra...es (m)

lib.; Germ.Antic.44 (n)Chron.Ordf4.

-
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auch dieſes I daß die alten Poeten

Ä daß der Börnſtein vonden

enetis(N De!!! Fluß Eridano OderPa

dogefunden wird da ſie ſonderZweif

nicht eine geringe Urſach dieſes zuer

dichten gehabt, weil der Börnſtein

vor alten Zeiten bey den Venedis am

Baltiſchen Meer gefunden worden.

uletzt ſo iſt auch dieſes daher zube

aupten, daß die Gothiein Teutſches

Volckungefehr300 Jahrvor Chriſti

Menſchwerdunganherokommen/wie

es Hugo Grotius (9) aus des Pythea

Meinung erweiſen will. Nun aber

haben wir ſchon oben gehöret / daß

lange vor des HerodotZeiten und

alſomehr als 400. Jahr vor Chriſti

Ankunfft ins Fleiſch allhie ein Volck

gewohnet. Wonunden alſo wie es

dann unlaugbahriſt/ſd könnenja kei»

ne andere Völcker erdacht werdeUI die

dem Venediſchen Meere den Namen

egeben/als die Venedioder Wenden.

Die rau Wann uns aber Äſº.
Äwarumb wir nicht lieber ſagen, daß
ÄÄn die Venedi nach den AEſtiis allhie ge»

Ä # wohnet und was der eigentliche

Ä Grundſey warumbwir die Venedos

zu den erſten Inwohnern machen?

Demſelben antworten wir kurz dar

auff. Nehmlich Tacitus ſchreibtvon

ſeiner Zeit daß die AEfti allhier den
Änj aus der See geſchöpffet/

müſſen alſo dieſes Taciro, als welcher

umb dieſe OerterÄKundſchafftge

habt/glauben. Nachdes Taciti Zei

ten/daßallhierdie AEſtier in Preuſſen

verblieben / lehret uns Cafiodorus,

welcherim VI. Seculonach Chriſtoge

lebet (p) wieauchEginhardus, (3) der

Secu. IX.zuZeiten CaroliMagniſeine

Hiſtoriam geſchrieben. Sindnunalſo

die AEſtii in Preuſſen von des Taciti

eitenangeblieben unddasMeerhat

ennochvonden anwohnenden Venc

dis den Nahmen eines Venediſchen

Meerbuſens bekommen, ſo müſſen ja

nicht nach, ſondern vor den AEſtiis die

Venedioder Wenden allhiegewohnet

haben.

Ä XI. Nicht allein aber die Venedi

Ähabenhiervoralten Zeiten gewohnet
Ä. ſondern auch die GALINDAE und

cker..

(o) In Prolegomenis ad Hiſtoriam Gothicam

Longobard. &c. (p) Caſſiodorus lib. .

Variar. ep.z. (q) In Caroli M.Vita cap. 1z.

Conf infranum. XIII.

SUDINI , wie aus des Ptolemaei

kurz vorher angeführten Worten

zuerſehen. Dieſes bezeugen dieNah

mender Galinder undSudiener oder

Sudauer dienicht alleininalten und

neuen Preuſſiſchen Chronickenallent

halbenzufinden./ſondern werden auch

noch in der gemeinen Preuſſiſchen

Landtaffelbeybehalten/ſodaßſienoch

jederman / der nur etwas von dem

Lande Preuſſen geleſen im Munde

tolemaeus gedencket / kan man auch vielleicht

muthmaſſen / daßſiegleichfalsſichin"

Ä. geſetzet. Dann der Ortſelb

ten, den ihnen Ptolemauszueignet /

ſcheinet dieſes zu beſtätigen. Man

leſe nur des Ptolemaei Wörte/ ſowird

unan wahr Mehllen / daß er auch die

Ordnung dieſer jetztgedachten Völ

ckerhatwollen beobachten. Denner

ſagt, daß unter denenam Baltiſchen

Meer liegenden Venedis, etwas von

der Weiſſel ab / gewohnet haben die

Galindi, Sudini Und Stavani: Man

beſehe itzt des Hennebergers Land

Carte/ ſo wird manfinden / daß wo

itzt die Capitaneatus, oder wie wirsitzt

nennen/Aempter oder Staroſteyen/

Neydenburg und OrtelsburgÄ /

vormahls die Galinder beſeſſen haben:

Wo aber itzt die AempterJohannes

burg/Rein/Lyck/Marggrabowa oder

Olczko liegen / daß da vorzeiten die

Sudinergeweſen. Nuniſtnechſtan

dem Olezkiſchem Ampte / woitzt die

Aempter Tilſit und Ragnitligen ein

Land/welches vorzeiten geheiſſenund

nochheißt/ Schlavonia oder Slavania,

ſonſt auch Schalauen / wie es die

Creutz-Herren bey ihrer Ankunfft in

Preuſſengenanthaben. Dieſen Sla

vanis kömt der Nahmen Stavani ſehr

nahe ſodaßmanwolvielleicht ſagen

könte dieſe Slavani und Stavani müſ

ſen ein Volckgeweſen ſeyn. Wiewol

mir nicht unbewuſt / daß Ptolemaeus

dieſen Nahmen im Griechiſchen alſo

gÄ gegavo , daraußſchwerlich

lavani, Und viel weniger Schalavoni,

könten gemacht werden. Von dieſen

Sudinis, Galindisund Stavanis hab ich

vormahlngemeinetdaßſieauchWen

diſche und alſo Polniſche oder Ruſſi

ſche Völcker geweſen wie aus mei

nerDiſſertation deOriginibus Pruflicis,

- - Anno

hret. Von den Stavanis, derer auch staran

-



Von denGränzen und Inwohner deſ Landes. 25

(An. 1674 gedruckt) zuerſehen: aber

da mir nach der Zeit unterſchiedene

Sachenvorkamenſdieichnichtzuſam

menreimen können (inſonderheit der

Galinder und Sudiner ihre Sprache

welche/wieſiederTeutſche Opdennoch

allhiegefunden/jawieſie auch nochim

Anfangedeß vorigen SeculiÄ
landeundanandernOertern in Preuſ

ſen im Brauchwar nit der Wendi

ſchendasiſt/Polniſchen/Ruſſiſchen/

uü Böhmiſchen Sprachen mitüberein

kam) habe ich die Worte Ptolemaciet

wasgenauer zu erwegen angefangen!

und endlich angemercket/ daß er dieſe

Völcker nicht eben unter die Venedºs

rechnet. Denn ernennet erſtlich alle

Völcker/diein Preuſſen/Littauen und

Lieflandgewohnet mit demgemeinen

Nahmen Sarmatas, UnterdieſeSarma

tas bringt er unterſchiedene ſpecial

Völckerſals die Venedos,Peucinos,Ba

ſtarnas, Galindos, Sudinos, Stavanos,

undviel andere mehr. Dieſen Unter

terſcheid machet er aber unter dieſen

Völckern daßer etzliche groſſe/etzliche

kleine Völckernennet. Daraußdieſes

zuſchlieſſen/weil Ptolemaeus die Galin

dos,Sudinos und Stavanos nicht zu den

Venediszehlet ſondern ſie zugleichmit

den Venedis, als abſonderliche kleine

Völcker unter die Sarmatas rechnet/ſo

müſſen ja Galindi, Sudini und Stavani

von den Wenden unterſchieden wer

den nurdaß ſie zugleich mitdenWen

den in Sarmatia gewohnet. Aber hier

ſetzt ſich abermal ein gelehrter Mann

entgegen und ſpricht esſeydieſer Satz

oder hypotheſis nicht gewiß / daß zu

Ptolemäei Zeiten dieſe Völcker hier ge

wohnet häben. Ich möchte aber#
wünſcht habenſdaßeraucheinigeUhr

ſachen beygefügethätte/warumbihme

dieſerSatzmiſgefallendennauffbloſ

Ä manwenig. Dasiſtzwa!

auſſer allem Zweiffel geſtellet/daß die

Sudini zu Ptolemaei Zeiten nicht in den

äuſſerſten Oertern deſ Samlandes/

woitzt der Nahmen nochübrig iſt/ge»

wohnet wieſchon oben gedacht und

noch fernerdruntenſoldargethanwer»

den: aber dieſe Völckergantz undgar

außPreuſſen auszuſchlieſſen ſehe ich

Ä gar keine Uhrſach. Ich finde

dieſelbe Nahmenbey dem Ptolemºo,

ich ſehe eben dieOrdnung derVölcker

noch heutigesTags/ich leſe auch, daß

ſie Unter denen an demMeer wohnen

den Wenden gelegen/wieſolteich denn

nicht dieſen Satzfür gewißhalten/daß

dieGalindi und SudiniPreuſſiſcheVöl

cker geweſen ? Mannehme nurwiede

rumbdieWorte des Ptolemai vorſich

ſowird dieſes hoffentlich hell und klar

erwieſen ſeyn. Denn als Ptolemaeus

geſagt, daßandenWendiſchenMeer

bliſen oder an der Oſtſee dieVenediih

ren Sitz haben, erzehlet er hernach die

kleinern Völcker/undzwar in zwiefa

cher Ordnung. Erſtlich fängeteran

von den Völckern die an der Weiſſel

biß an den Uhrſprung deß Fluſſes ge

legen. Nach dieſem kömt er auf die

Oſtſeite und erzehletdiejenigen Völ

cker / welche denen an der Oſtſeewoh

nendenWendengegenSüden gelegen)

Und das ſind nun die Galindi, Südini

Utd Stavani. Daß nun beyde er

wehnte Ordnungen der genandten

Völcker in Preuſſen können geweſen

ſeyn / iſt meines Erachtens keineUn

müglichkeit inſonderheit weilſichher

nach zu Zeiten des Teutſchen Ordens

befunden hat, daß dieſe Völckerallhie

gewohnet. Und wenn wir den Lit»

tauiſchen Scribenten dieſes ſicher

glauben könten/daßvorzeiten dieLit

tauen Alani oder Alauniſindgenennet

worden, ſo könte man vielmehr dieſe

unſere Meinung beſtätigen. Denn

Ptolemaeus ſagt / daß die Stavani mit

den Alanis gräntzen / wie wir noch zu

dieſer Zeit ſehenſdaßunſere Schalavo

nier an Littawen oder Saunayten

ſtoſſen. Dochwennauch dieſesgleich

aus den Ptolemaco nicht könte darge-

than werden undmanzugebenÄ
daß die Galindi und Sudini, wie auch

die Stavani dazumahl weiter in Litta

wengegen Morgen gewohnet/ſo wäre

doch dieſes auſſer allem Streit / daß

eben dieſe Völcker nach des Ptolemaei

Zeiten ſich anhero begeben haben/und

alſo hätten wir doch unſernZwecket

lichermaſſen erreichet.

XII. Nebſt denen Galindis UndÄ ha

Än
gewohnet.

Sudinis und vielleichtauch Stavanis,ha

*benauchinPreuſſen ihren Sitzgehabt

dieGOTHEN/undzwaranderOſt

ſee/vondaſien ſiesºnst.
- UU
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und hernachmahls den Börnſtein das

ſelbſt alleinÄ Dieſeszeigetuns

(r) erſtlich Pytheas, welcher zu Zeiten

Ptolemaei Philadelphi, des Königes in

Aegypten/und alſo über 200 Jahrvor

ChriſtiGeburt / wie Grotius undGer

hardus Joannes Voſſius beweiſen/(ſ)

gelebet. Es wollen zum andern ſol

ches vielunſerer Preuſſiſchen Scriben

ten wie auch AEneas Sylvius (t) und

Eraſmus Stella (u) auß dem Jordano

oderJornande, Biſchoff von Ravenna

in Welſchland/behaupten. Denn der

ſelbeſchreibet (vv) daß die Gothi, wie

ſie auß Scanzia oder Scandinavia ge

kommen/ſich in Ulmerugiam, das iſt/

nach ihrer Meinung/in Culmigeriam

oder Culmiſche Land / zwiſchen die

Flüſſe/Drebnitz undOſſaſandieWeiſ

umeru- ſelgeſetzet. Allein dieſes iſt ſonder allen

Än Zweiffelein Jrthumb. DennJornan

Ä desverſtehet durch die Ulmerugiam (ſo

Ä nenneter dasLand und nicht wiejetzt
djand erwehnte Aučtores dieſen Nahmen

derRuge verkehrt haben / Ulmigeriam,darauß

ſie endlich Ulmigerios undCulmigerios

erdachthaben/) keinander Land/ als

das Land der Rugier/die ſich inPom

mern diſſeits der Oder geſetzet haben.

Nemlich es war nach deßJornandis

Auſſage/das Gothiſche Volckgetheilet

in Ethelrugos, das iſt/die edlen Rüger/

undin Ulmerugos, das iſt die Holm

Rüger. Jene ſind nach ſeiner Mei

nungſin Scanzia, das iſt/indemheuti

gen Schweden geblieben: Dieſe aber

haben ſich aus Scanzia erhoben / und

Pommernoder ein gewiſſes Theilda

voneingenommen. Kan alſoaußdie

ſem Ort Jornandis nichts / was auch

nureinen Schein der Wahrheit haben

könte gebrachtwerden daraußman

beweiſen könte / daß die Gothen in

Preuſſenankommen ſind. Aber außei

nem andern OrtJornandiskanmäwol

etwas beybringen das dieſen Handel

- Äg machet. Denn es ſchrei»

etJornandes, (x) daß die Gothi in Ul

merugianichtgeblieben/ſondernhaben

ſichvon dannenerhoben und ſichend»

lich biß in den Pontum Euxinum oder

(r) ApudPliniumlib. 37.cap. 2. (f) Grotius

in Polegomadiſtor. Longobard&Goth.,

Voſſiusl.1.deHift.Graecisc.17.(t) AEn.Sylv.

in Deſcript Pruſſ.Vid.Tom.I.corp. Hiſt.Po

lon.init. (u) Eraſm.Stellalib.1. Antiq. Bo

ruſſ. &lib. 2. (yr)Jornandes dereb.Get.

(x) ibid.

dasſchwarze Meergeſetzet.Wenn wir

nun dieſeReyſebetrachten/ſoſehen wir

augenſcheinlich/daßſiedurchPreuſſen

haben ziehen müſſen / da denn ohne

Zweiffelein Theil, weil ſie doch ſchon

ohnedasals Nachbarnbekantwaren

geblieben und iſt auch vielleicht hin

wiederumb ein gut Theil von unſern

altenPreuſſenans ſchwarze Meerge

ogen. Eskan auchwolſeyn/ daßſo

ald die Gothiſichin Pommerngeſet

zetauchzugleichen Theilvon ihnen in

Preuſſen ſich niedergelaſſen wiewol

dieſes außdem Jornande nicht kaner»

wieſen werden.Zumdritten/ſind auch

viel von frembden ſowolals einheimi

ſchen Scribenten / ſo die Gothos in

Preuſſenſetzen als daſind: AEneasSyl

vius, (y) Eraſmus Stella, (z) Joannes

Magnus, (a) Hugo Grotius, (b)Joannes

Loccenius, (c) undanderemehk.Ä
vierdten/können wir dieſeunſereMey»

nung von demSitz der Gothen inun

ſerm Preuſſen auß dem Polniſchen

Geſchichtſchreiber Vincentio Kadlub

kone, (d) welcher unſerePreuſſen faſt

allezeit Getasnennet/behaupten.Eben

dahinzieletdeßAdami.Bremenſis Scho

liaſtes, wenner ſagt: GothiäRomanis

Getae vocantur, de quibus Virgilius di

cerevidetur: -

– – – – acerque Gelonus,

Cumfugitin Rhodopen atque inde

ſerta Getarum, (equino.

Etlacconcretum cumſanguinepotat

Hocuſquehodie Gothi&SembiÄ

dicuntur, quosex lačtejumentorumin

ebriari certumeſt. (e) Die Gothen/

ſprichter werdenvonden Römern

Gctae genennet/vonwelchenVir

gilius vielleicht dieſes geſchrieben:

Ein tapfferer Gclonus, wenn er

auffdenBerg Rhodope undindie

Wildnüſſe derGeten fleucht/ und

geronne SNilchmitPferdbluttrin

cket. Dieſes ſollen auch noch die

GothenundSamländerthun/von

denen es auſſer Zweiffeliſt/daß ſie

ſich an der SNilch ve.
U

(y) in Deſcr.Europ.c:29.(z)l.i..&2.Ant.Boruſ

(a) in Hiſt. Sveo Goth.lib.1. (b)in Prolegad

Hiſt. Longob.& Goth, (c)l.I.Antiq. Sveo

Goth.c:1. (4) 3-eP31.l.4.c-19.alibi. (e)n-78.
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Aus dieſem ſchlieſſen wirnun; weildie

Alten Gothos und Getasfür ein Volck

gehalten (wie es auch unterſchiedene

von den neuen Scribenten (f) wider

den Cluverium, Pontanum Und andere

erweiſen/) und Vincentius Kadlubko

die Preuſſen Getas nennet / ſo iſts ja

offenbahr) daßzu Kadlubkonis Zeiten

bey den Pohlen unſere Preuſſen für

Gothengehaltenwurden. Jadieſes iſt

auch faſt daher erweißlich weil in der

Grabſchrifft Boleslai Chrobri, deser

ſten Königes in Pohlen die Gothen

und Pohlen zuſammengeſetzt werden

alsnäheanliegendeVölcker. DieWor

#gedachter Grabſchrifft ſind fol

fMD?:g Tupoſſediſti, velut Athleta Chriſti,

Regnum Sclavorum Gothorum ſeu

Polorum. Das iſt:

Du/Boleslaus/haſtalseinStrei

ter Chriſti beſeſſen das Reich der

Sclaven/Gothen und Pohlen.

Wenn manſich nun umbſiht woher

ſich Boleslai Chrobri einen König der

Gothen geſchrieben wird man faſt

müſſen ſagen / er habe ſich wegen der

Preuſſen alſo genennet. Denn es iſt

äußden alten Geſchichten bekant / daß

dieſer Boleslaus Chrobri, UmbdenTod

desH.Adalbertizurächen/die Preuſſen

mit groſſer Kriegsmacht überzogen)

und dieſelbe unter ſeine Gewalt ge

bracht.Solte aberjemandeinwenden/

esſeygläublicher daß erwegen Pom

mern ihme den Titel genommen/weil

esunſtrittig/daßvorzeiten die Gothen

in Pommern gewohnet; dem kan

manantworten, daß vielmehr Uhrſa

chenkönnenbeygebracht werden für die

Preuſſen als für die Pommern. Denn

erſtlich iſt es offenbarausdem Vincen

tio Kadlubkone, daß diePohlendazu

mahl unſere Preuſſen und nicht die

PommernGetasoder Gothosgeneüetl

alſo iſts gläublicher/daß auch in dieſer

Grabſchrifft durch die Gothos unſere

Preuſſen verſtanden werden. Zum

zweyten/ſohabenzu der Zeit diePom

mern ihren eigenen Fürſten gehabt!

den Boleslaus I. in derRegierung beſtä

tiget: Die Preuſſen aber ſind keinem

rſten unterworffen geweſen auſſer

denKönigeBoleslao, dem ſie oder ein

(f) Joannes Locceniuslib. 1. Antiq-SueoGoth.

cap.1. MarcusZuerius Boxhorniusin Hiſtor.

univerſali.

Theilderſelben ſichergebëmüſſen. Hat

alſo Boleslaus den Titelvon den Preuſ

ſengeführetſinſonderheit damit erſein

Recht auf das Land Preuſſen beybe

hielteweilſieſichſeiner Bottmäſſigkeit

zuentbrechenine Gelegenheitgeſücht

ja auch würcklich ſchon das Polniſche

Jochvom Halſegeweltzet. Ferner kön

nenwirauchmitdem Cluverio (g) dieſe

unſere Meinung von der Gothen Sitz

in Preuſſen daher vielleicht erweiſen

weilim kleinenWerde einDorffande?

Weiſſelgelegen noch denNamen Got

land oder Gutland zweiffelsohn von

deGothenherbehältundalſo dasGe

dächtnüßderGothennichtgänzlich an

dieſenOerternerſterben läſſet.Dasletze

teund meines Erachtens nicht dasge

ringſte Argumentnehmenwir von dem

Gottesdienſt der altenPreuſſen, wel

cher mit der Religion der im Lande

Schweden vormals wohnenden Go

thenſoübereinkam/daßfaſt keinegröſ
ſere Gleichheit darinnen hätte können

erdachtwerden/davonduntenzulang

licher Berichtzufinden. Weilwirnun

alſo mit unterſchiedenen Argumenten

erweißlichgemacht/daßdie Gothévor

malsalhiegewohnet müſſenwirwei

tergehen, undnachforſchen, welches

Theildes Landes Preuſſen ſie innege

habt. Cluveriusmeinet ſie hätten das

Pommerellenund Caſſuben/wie auch

das groſſe Werder und die Närung

Ä de Oſtſeeund demfriſchéHaf

ewohnet. Allein dafern des Pytheae

Meinügwahr iſt, daß die Gutonesvor

zeitenden Börnſtein in Preuſſengele

ſen/ſoiſts wolvermuhtlich/daßſie auch

indasheutigeSamland/woder meiſte

BörnſteinÄwird ja der rechte

Sitzdes Börnſteinsiſtgerücketzinſon

derheit kan man in dieſer Meinungbe

ſtätiget werden, wann manden Ort/

wieihn Pytheas beſchreibet/ etwasge»

nauer betrachtet: Pytheas Gutonibus

Germaniae Gentiaccoliaeſtuarium Oce

aniMentonomonnominc ſpacioſtadio

rum ſex millium credidit, wie Plinius

(h) ſchreibet. Das iſt : Pytheas

hat geglaubct / daß die Guto

nes, ein Teutſches Volck / an

E 2 einem

(g) lib. 3. c,34 Pag: 34- Conf. Frid. Beſſelius

in Animadverſad Eginhard cap. 12.

(h)lib. 37.Hiſt, Nat.cap-2.circafinem.
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einem aeſtuario oder Außfluß deß

SNeeres/welchesſechstauſend ſta

dia lang iſt und Mcntonomon

Ä-heiſſet / wohnen. Durch dieſes
tuarium. eſtüarium verſtehet er vielleicht unſer

friſches Haff wiewoldaſſelbe eigent

ſich kein eſtuarium kan genennet wer

den. Mentonomon heiſſet er daſſelbe

vielleicht von dem daran wohnenden

Volck. Deües iſt nochbißauffdenheu

tigen TaginSamlandeinDorff/Mee

denau und Petrus vonDusburg (i)

nennet das ganze Gebiet an dieſem

Haffnicht anders als Medenau. Von

dieſemMedenauiſchemGebietkandas

ÄauchgenennetſeynMentonomon.
ennman aber dieſes alſoannehmen

wolte/ſomüſteman doch geſtehenſdaß

diegröſſedeſſelbenmitdes Pyther Beº

zeichnung nicht übereinkommel esſey

denndaßmanſagen möchte es ſey ein

thum durch der Schreiber Nach

ſſigkeit allhie eingeſchlichen / ſo daß
Pytheas nicht Hauxaiºr saºlar, das iſt

ſechstauſend ſtadiorum, wie es heut

bey dem Plinio geleſen wird, ſondern

Faxosiar sasſier » DMS iſt / ſechshundert

ſtadiorum, geſchrieben, wie Cluverius

(k)muthmaſſet.

XIII. Ferner finden wir auch inun

ſerm Preuſſen die AEſtios. Tacºs J

nicht weit vom Ende ſeines alten

ſche Teutſchlandes (!) redetvonihnen alſo:

er. Dextro Svevici maris litore AEſtiorum

entes alluuntur: quibusritus habitusq

Svevorum, lingua Britannica proFior.

Matrem Deam vencrantur, inſignia ſü

perſtitionisformas aprorumgeſtant, id

pro armis omniumque tutela ſecuum

Deicultoremetiaminterhoſtespraeſtar.

Rarus ferri , frequens fuſtium uſus.

Frumentacaeterosque fručtuspatientius

quamproſolitä Germanorum inertiala
borant. Sed & mareſcrutantur,ac ſoli

omniumſuccinum,quodipſigleſſumvo

cant, inter vadaatque inipſo litore le

gunt. Dasiſt: An dem Strande

des Sweviſchen SNeers (das iſt an

der OſtſeeD zur rechtenHandwoh

nen die AEſtier/welche Swcviſche

Sittenund Kleidung haben / die

Sprachkömt derBritañiſchennä

(i) Part.3.Chron.Pruſſcap.7o. (k)lib.3.

Germ.Antiq.c34. (!) cap.45-demoribusGerm.

herbey. Sie verehren die Mutter/

der Götter/zum Zeichen ihresA

berglaubens führen ſie eine Form

derwilden Schweine / das erhält

einen jeden/der Gottehret/anſtatt

der Waffenwider die Feinde. Ey

ſenwirdbeyihnenwenig/aberPrü

gel und Stangen offt gebraucht/

das Getreyde und andere Früchte

achten ſie mehr/ als ſonſt derTeut

ſchen Faulheit leydet. Sie durch

ſuchen auch das Meer und ſamlen

unter allen Völckern allein den

Börnſtein/ welchen ſie glcſſum

nennen/indenfeuchtenOerterndeß

SNeers/undam Strande. Jornan

desder ſonſten auchbey vielen Gordia

nusheiſſet/wenn er inſeinem Buchvon

den Getiſchen Sachen nicht weit von

Anfang(m)von dieſen Völckernredet/

hat er unterandern dieſe Wort: Ripam

Oceani ITEMESTI (legendum Eßit,vel

etiam AEffii) tenent,pacatum genuso

mnino. Das iſt: Am Strande deß

SNeeres wohnen die ltemcſti ein

friedſames Volck. Undhernachals

und Slavis gehandelt/(m) ſetzt er dieſes

hinzu: AEltiorum quoque ſimiliterna

tionem,quilongiffimaripa OceaniGer

maniciinſidentidéipſe(EmmericusGo

thorum Rex)prudentia virtuteſubegir.

Das iſt: Gleicher geſtalt hat er

( Emmericus der Gothen König)

die AZſtier / welche längſt dem

Strande des Teutſchen SNeeres

wohnen/durch ſeinen Verſtandun

ter ſich gebracht. Eben in dieſem VI.

Seculo,daJornandes gelebet hatauch

Caffiodorus dieſes auffgezeichnet, daß

die AEſtiialhier dëBörnſteingeſamlet.

Erhatin ſeinen Büchern (o)eine Brief

des Gothiſchen KönigsTheodorici, in

welchemer den AEftiis fürdenihmüber

ſchickten Börnſtein dancket/deſſelben

Brieffs Anfang iſt dieſer:HaeftisTheo

doricus Rex:Illo&illoLegatisveſtrisve

nientib"grandevosſtudiünotitiaenoſtra

habu

(m) caP.5. (n)cap.23 (9)lib.ſ.Variarepiſt.z.

ornandes von den Venedis, Antibus
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den AEſtiis alles das in

habuiſſecognovim",utin Oceanilitori

bus conſtituticum noſtramente junga

mini: ſvavisnobis&admodügratapcti

tio,ut advosperveniret fama noſtra, ad

quosnullapotuimusdeſtinare mandata.

Ideoſalutationevosaffečtuoſarequiren

tes, indicamus ſuccina, quae ävobisper

horumportitoresdičtaſunt,gratoanimo

fuiſſeſuſcepta: qua-advos Oceaniunda

deſcendens hanc leviſſimam ſubſtan

tiam,ſicut &veſtrorum relatio contine

bat, exportat. Sed unde veniat inco

gnitumvoshaberedixerunt: quaman

te omnes homines patria veſtra offeren

te ſuſcipitis. In welchen Worten

Theodoricus denenan dem Meerwoh»

nenden Haeſtis oder AEſtiisdancket/daß

ſie aus groſſem Verlangen ihn zu ken»

nen eine Geſandſchafft zu ihmebiß in

Welſchland außgefertiget/und ihmet

was vom Börnſtein / welchen ſie vor

allen Völckernhaben/geſchencket. Im

neundten Seculo hat Eginhardus gele

bet/welcher von den AEſtiis alſo ſchrei

bet/(p)Huncſinummultaecircumſident

nationes: Dani ſcilicet & Sveones &

quos Normannos vocamus Septentrio

nalclitus & omnes in eo inſulastenent:

atlitus Auſtrale Slavi & Aiſti & aliaedi

verſa incolunt nationes. Umb dieſen

Meerbuſen (den er zwar nicht nen

net/ wiees aberaus der Beſchreibung

erhellet/ſoiſts der Codaniſche Meerbus

ſen/) wohnen viel Völcker. Nemlich

dieDänen und Schweden / und

die wir Normannosnennen/hal

ten die Nordiſche Seite/ wieauch

alle Inſeln in denſelben: Aber an

der Sudſeite ſind die Slavi, Aiſti

undandere unterſchiedene Völcker.

Wiemum außangeführten Zeugnüſſen

zuſehen, ſo haben auſſer allemÄ
feldie AEſtiiallhier in Preuſſengewoh

net. Wie weit ſie ſich aber in die Länge

und Breiteaußgedehnet/kanmannoch

ausdem/wasbißherangeführet/nicht

eigentlich wiſſen. Cluverius (q) ſchreibt

Preuſſen#
wasdie Gothen nichtbeſeſſen. Haben

alſo die AEſtii, nach ſeinerMeinung in

dem heutigen Preuſſen alles gehabt

außgenommen das Pommerellen/

(p) Invita Caroli Magnicap. 12.

(4) lib, 3. Germ. Antiq cap. 44.

Caſſüben dasgroſſeWerder/und die

Dantzker Närung. Jaesdehnet auch

Cluverius der AEſtier ihre Gräntzenge

gen Norden und Süden viel weiter

außlals das heutige Preuſſen gehet.

Denn er ſchreibt ihnen gantz Curund

Lieffland wie auch ein gut Theilvon

Litthauen/ PodlachienündMaſuren

ZU. Erwillauch dieſe ſeineMeinun

auß dem Tacito erweißlich machen

weil derſelbeandieſen Oertern nur die

Gothenund AEterbeſchreibt darnach

ehet er bald in Finnland und gegen

eſten beſchreibt er die Peucinowel

cheweitauſſehalbPreuſſengewohnet.

Dazu nennet auch Tacitus nicht ein

AEſtiſches Volck/ſondern redet von AE

ſtiſchen/alsvö vielen Völckern/darauß

abzunehmen / daßſie nicht wenigvon

dieſen Ländern ingehabt, über das

mimtauchCluveriusdieſeszumGrund

weilheutiges Tagesnoch in äuſſerſten

OerternÄ Norden in Liefflandan

dem Finnländiſchen Meerbuſen noch

derNahmender AEſtengefunden wird

ſo müſſen ja auch vormahlsdie AEſtier

daſelbſtgewohnt haben/inſonderheit

weil Tacitus keine andere Völcker da

ſelbſt ſetzet. Aber dieſes kan uns aus

vielen Uhrſachen nicht gefallen. Erſte

lichhalten wir dafür, daß die AEſtiund Eaiund

Gothi ein Volck geweſen ſeyn. Unſere Äh:

Argumenta daraüffwirunsgründen/Ä

ſind folgende: Es iſt Anfangskein Hi

ſtoricus, derunsſolteeinige Nachricht

geben, wenndieſe Völckerſ AEſtenge»

Mant/ die Venedosals die älteſten Eine

wohner vertrieben und ſich an ihre

Stelle geſetzt:Wennwiraber ſprechen

daß die AEſti von den Gothenabkom

menſo iſt bald darauffzu antworten

nennlich/wie ſie nachAuſſage Jornandis

aus dem heutigen Pommerellen und

Caſſuben ſich nach dem Ponto Euxino

begeben/ſo hat leicht ein Theil von ih

neninPreuſſen dadurch ſie habenzie

hen müſſen bleiben können. Zumän

dern iſt auch dieſes nicht ein geringer

Beweißthum/ daßdie Gothikcin von

den AEſtisunterſchiedenesVolckgewe

ſen/weilimzwölffte Jahrhundert nach

Chriſti Geburt / da ſchon längſt die

AEſtin Preuſſen gewohnet dennoch

die Polniſchen Geſchichtſchreiber un

Kre reuſſen Getas oder Gorosheiſſen

C3 die

N
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die Tacitus, Jornandesund Eginhardus

AEſtios genennet. Dieſes haben wir

ſchon oben außdem Vincentio Kadlub

kone, wie auch außder Grabſchrifft

Königes Boleslai Chrobri,da er genant

wird Rex Gothorum ſeu Polonorum,

das iſt der Preuſſen und PohlenKö

nig/ erwieſen. Es ſoll aber niemand

irren/daßin derſelben Grabſchrifft das

Wörtlein ſeu gefunden wird / darauß

denn dieſes zufolgenſcheinetals wenn

dieſer Boleslaus geweſen ſey ein König

der Gothen oder Pohlen / das iſt der

Pohlen allein / weil hier die Gothen

und Pohlen nicht einander entgegen

geſetzt werden, ſondern vermittelſt deß

Wörtleins oder wird das erſte Wort/

Gothen durch das andere Pohlen/

erkläret. Aber darauf iſt leicht zu

antworten. In denſelben Barbari

Ägeſchrieben hat mandas Lateinſorein

nichtgeredet wieeben dieſelbe Grab

ſchrifftgenugſam bezeugen kan. Hat

alſo dieſer Grabſchrift Auctor das

Wörtleinſeu, damit er deſto beſſer den

Versfüllen könte für das Wörtlein&

enommen / daßes ſo viel heiſſen ſoll:

er Gothen undPohlen. Drittens

iſt dieſes unſer Argument, damit wir

erweiſen können / daß die Gothiund

AEſtiiein Volckgeweſen/weil dieReli

gion der alten Preuſſen/die der teutſche

Ordenallhiegefunden/ganz Gothiſch

geweſen. Daß ſie dieſelbe Religion auch

vonden Gothenbekommenhaben/be,

zeugen unſere Preuſſiſche Scribenten/

davon drunten einÄ Bericht zu

finden. Hernach mißfället uns auch

das in deß Cluverii Diſcurs, daßer die

AEſtios ſoweitausdehnet und ihnen ſo

viel Länder zuſchreibet. Was den

Tacitum betrifft, ſohat er nur dievor,

nehmſte Völcker in dieſen Ländern be

ſchreiben wollen 1 und alſo iſts kein

Wunder/ daß er unterſchiedene kleine

Völckeraußgelaſſen. Jaweilerihme

vorgenommen nur die TeutſchenVöl

cker zu beſchreiben - wieaußdemTitel

des Buchs zu erſehen, ſo haterZweif

fels ohne die darzwiſchen wohnende

Sarmatiſche Völcker mit Fleißauß

gelaſſen. Darzuſoiſts auch aus oben

Ä orten Jornandis, Caſ

odori, und Eginhardi offenbahr/

)

daßden AEſtiis nur das Theil desLan

des Preuſſen welches längſt dem

StrandbißinLieffland ſicherſtrecket

zugeeignet wird. DasübrigevomLan

de Preuſſen haben ſchon von alten Zei

tenherdieGalindiundSudiniingehabt

welches keine AEſtiſche und folgends

keine Teutſche / ſondern Sarmatiſche

Völckergeweſen. Undwenn die AEſtii

allhie vorzeiten ſoviel Länder einge

habt hätten, wie hätte es dochÄ
können/daßimAnfange deßXIII.Se

ÄhÄrdenglienichtſolÄ
te Teutſche Völcker gefunden haben/Ä

oder zum wenigſten einige Anzeigun "reuſſen

Älºade. Sprach der PreüſſenÄ
mit der Teutſchen einige Verwandt-Ä.
ſchafft gehabt. Nun iſt aber die alt, den

Preuſſiſche Sprachvon der Teutſchen

Ä InLieff
ÄÄ dieÄ VOP'o

MUCh ZMMß kei!Me Reichen einiges

ÄÄ
gewißlichkaum hätte ſeyn können/weü

vorhin die Teutſchen ſo weit regieret

hätten. Folgt demnach aus dieſem

allendaß die ZEſtier nurden Strichan

der Oſtſeebewohnet/hernachabervon

andeninPreuſſenLittauenundLieff,

land wohnenden Sarmatiſchen Völ,

ckern vertrieben / oder auch ſonſtauff

eine andere Art ausgerottet ſind, daß

uletzt der Teutſche Orden bey ſeiner

nkunft in Preuſſen kein Zeichenei,

miges Teutſchen Volckes gefunden.

XIV. Uber die erzehlten Völcker Äº

ſetzt auch Pliniusin Preuſſen die Sciros Preuſ

und Hºgs. Die Worte Plini (r)*
lauten alſo : Quidam haec habitariad“

Wiſtulam usque fluviumäSarmatis,Ve

nedis, Sciris, & Hirristradunt: Das iſt:

Etzlichemelden/daß dieſesbewoh

netwerdebißandieWeiſſelvonden

Sarmatis, Vencdis, Sciris und

Hirris. Cluverius vermeint / daß

dieſe Sciri und HirriAEſtiſche Völcker

Ä l und dieſes erſtlich aus dem sei und

undament, weilTacitus in Preuſſen je

nur die AEſtiosſetzet und gedencketſonſt hºut

keinerandern mehr. FÄ andernbeº“

zeUcht erſich aufden Procopium, der

". Dif

(r) Plin.lib.4.Nat. Hiſt, cap.13,
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die Sciros für Gothiſche Leute hält

wenn er (/) alſoredet: Romani pauló

antehaec Sciros Alanosque & alias Go

thicasgentes inſocietaremadſciverunt:

Dasiſt: Die Römer haben kurz

vorher die Sciros und Alanos

und andere Gothiſche Völcker in

# Verbündnüß angenommen.

rittens willers auch hierauß bewei

ſen, weil die Sciri mit den Teutſchen

unterſchiedeneKriegszügegethan/und

mit denſelben allezeit friedlich gelebet.

Denn alſo redetJornandes (t) von dem

Hunnimundo, der Svevier Könige:

Ille immcmor paterna gratiae poſtali

quod tempus conceptum dolum par

turiens Scirorum gentem incitavit (qui

tunc ſupra Danubium confidebant &

cumGothispacificè morabantur) qua

tenus ſciſſi abeorum foedcre ſecumque

junčti in arma profilirent, gentemque

Gothorum invaderent. Das iſt: Er

uneingedenck der väterlichenGna

de/hat nach einige Zeit den gefaſten

Zornwollen außſchütten/undhat

dieSciros, (welche dazumahl über

der Donaugewohnt/undſichmit

den Gothis friedlich begangen/)

aufgebracht/damit ſie den Bund

mit ihnenbrechen/mit den Quadis

ſich zuſammenhalten/undalſomit

gewaffneter Hand die Gothenbe

kriegen möchten. Zu letzt iſt auch

dieſes ſein Argument, warumb er die
Sciros unter die AEſtiſchen Völcker

rechnet / weil etzliche Sciri Teutſche

Nahmengehabt wieaußdieſenWor

ten Jornandis erhellet: Scirorum exi

tium Svevorum Reges Hunnimundus

& Alaricus veriti in Gothosarmamove

runt, fretiauxilio Sarmatarum, quicum

Bruga& Bagai Regibusſuisauxiliariico

rum deveniſſent: ipſasqueScirorumre

liquias, quaſi adultionem ſuam acriüs

pugnaturas accerſentes cum Edica &

Wulfo eorum primatibus, habuerunt

ſimulſecumtam Gepidasquamexgente

Rugorum non parva ſolatia. Die

Schweviſchen Könige Hunni

(-)lib.. Rerum Gothicarum. (t)lib.de Get,

mundus und Alaricus ſich beſor

gend/cs möchten die Sciri gänzlich

von den Gothen vertilget werden/

haben wider die Gothen die Waf

fen ergriffen/indem ſie ſich auffdie

Hülſfeder Sarmatier/welchemit

dem Brugaund Bagai ihren Köni

genihnen zu Hülffkommen /ver

laſſen. Haben auch dieüberbliebe

nenSciros, von welchen manglau

benkönte/daßſie/ſichandenFein

denzurächen/deſtotapffererfechten

würden / zu Hülffe geruffen mit

Edica und Wulfo ihren Obriſten.

Sie haben auch ſo wol die Gepi

der als auch von den Rugiernnicht

eringe Hülffe mit ſich geführet.

uß dieſen letzt angeführten Worten

will Cluverius nicht allein das / was

ſchon vorhin von der Scirorum ihren

Bündniſſen mit den Teutſchen geſagt

beweiſen ſondernauchdaßWulfóeines

Sciriſchen Obriſten Nahmen ein

Teutſcher Nahmen ſey/ mit welchem

wirdenFeinddes Viehes und anderer

Thiere/nemlich den Wolffbezeichnen,

VondenHirris hat Cluverius nichtvielf

was erſagen ſol/ weilniemandauſſer

demPlinio ihrergedencket. Dennoch

meyntergläublichzuſeyn/daß die Hir

ridas andereTheil der AEſtiergeweſen/

und in Lieffland gewohnet haben.
Allein auch mit dieſen allen wirdman

kaum zufrieden ſeyn können. Was

ſein erſtes Argument betrifft/kaner das

mit nichts erhalten. Dann obgleich

Tacitus dieſer Völcker nicht gedencket

ſogedencket doch ihrer Plinius. Was

aber fürUhrſachen Tacitus deſſenmag

gehabt haben, iſt ſchon droben erweh

net. Das andere Argument iſt nicht

viel beſſer als das erſte. Die Worte

Procopii ſind ſo beſchaffen / daß man

nichts gewiſſes heraufzwingen kan.

Sie können ſogedeutetwerden/daß die

Römer eineVerbündnüßgemachtunit

den Sciris und den Gothiſchen Völ«

ckern / darunter nach Procopii Mey»

nung auch die Alani und anderegehö

ren. Alſo rechnet Procopius zu den

" G 4 Go



s- Deß Erſten Theils I Capitel ?

-

Gothis zwardie Alanos - aber nicht die

Sciros. Zu ſolcher Erklärung gibt

uns Anlaß Cluverius ſelbſt/ der eine!

dergleichen OrtaußdemJornandeauff

dieſe Weiſe erkläret/wiewir hernacher

hören werden. Wenn wir aber gleich

zugeben müſten) daßProcopiusdieSci

ro§für Gothiſche Völcker gehalten/ſo

könten doch dieſe Worte dein Cluverio

vielmehr ſchaden alshelfen. Denn

wenn Cluverius mit den Procopio FU

giebt, daß die Sciri Gothiſche Völcker

geweſen und ſonſt nicht zugeben will

daß die Gothen und AEſticr einerley

Volckmachen wieſagt er dann allhiel

daß die Sciri AEſtiſche Völcker ſind?

Mitdem dritte Argumentſehe ich auch

nicht/waseraußrichtenkan. Dann es

können wolzweyer auch wolmehrer

Nationen Völcker ſich zuſammen rot

ten umb den dritten zu kräncken und

zu bekriegen: Wie wir denn eben bey

drunten an ſeinem Ort zueinesjedwe

den Vergnügen hoffentlich erweiſen

werden. Haben nun die Heruli die

alt-Preuſſiſche Sprach derer ſich vor

eiten unſere Galindi und Sudini ge

raucht, ſo müſſen ja die Hirri keinean

dere alsdie Heruligeweſenſeyen. Dan

nenheroiſts auchÄ daßgleich

wie die Rugierſ cirer und Hirrer zu

linii Zeiten allhie in dieſenNordiſchen

ertern nahe beyeinander gewohnet

ſo ſind auch hernach im V. Seculonach

ChriſtiAnkunftins Fleiſch unterdem

Odoacro der Rugier Könige dieſe drey

Völcker / die Rugi, Sciri und Heruli in

Welſchland gegangen und Romero

bert / wie auß den alten Geſchichten

(vv) bekant iſt mercklich ſind hievon

deß Alberti Wijick Koſalowicz (x)

Worte aus ſeiner Lithauiſchen Hiſto

ria, welche wir / weil ſie zu lang ſind

nicht hieher ſetzen können; ſie wollen

dem Jornande ſelbſt leſen (u) daß die

Svevi ein Teutſches Volck / mit den

Sarmatenzuſammen wider ihreeige

ne Landsleute die Gothen für dieSci

ros geſtritten unddennoch ſind die Sar

mate deßwegen kein Teutſches Volck.

Die letzte Stütze darauffer ſich lehnet

aber dieſes darthun/daßdieHeruliode. Die Wer

Werlen in dem Meckelburgiſchen ei-Ä.
nerley Sprache/einerley Sitten/einer jen

ley Religion einerley GebräuchebeyÄ

den Begräbniſſen gehabt als wiedieÄ
alte Littauen und Preuſſen. Schlieſſen j

alſo getroſt / daß die Heruli und Hirri Sprache.

fällt auch leicht über einen Hauffen.

ManbedenckenUr dieſes/daß die Sciri

Teutſche Leute zu Nachbarn gehabt

ſo wirdmanauch leicht nachgeben/daß

ſievondenNechſtangelegenen leichtha

beneinenNamennehmenund dieihri,

gendamitbenennen könnenmaſſenes

jetzt nicht unbräuchlich daßmanauch

von weit abgelegenen Königreichen die

Nahmenherführet. Aberauch dasiſt

nochauß des Jornandis Worten nicht

erwieſen / daß die Sciri ihrer eigenen

Nation Obriſten gehabt. Eskanwol

Seyriund

Hürriſind

Sarmati

ſche Völ

cker.

Hirri ſind

dieHeruli.

ſeyn weil ſie mit den Svcvis alsTeut

ſchen Völckern wider die Gothen gezo

en/daß ſie auch einen TeutſchenObri

ten gehabt. Iſt demnach unſere

Meinung dieſeſ daßſowoldieScirials

Hirr Sarmatiſche und eigentlich die

Völckergeweſen/diewir Galindos und

Sudinos genant. Damit dieſes deſto

klärer für Augengeſtelletwerde/ ſetzen

wirdieſesfeſtſdaßdie Heruli,die in dem

Ä Meckelburg wohnhafft

eine andere als UNſer alten

ihre Sprachehaben / wie wir daſſelbe

(u)Jornandes lococirato.

Preuſſen -

ein Volck / und zwar kein Teutſches

ſondernSarmatiſches Volckgeweſen.

Daß aber auch die Sciri gleicher Ab

kunfft ſind kanausobenangezogenen

Worten Pliniierwieſen werden. Denn

er ſagt, daß den ganzen Strich aus

Liefflandbiß an die Weiſſelbewohnen

die Sarmatier die Wenden Scirer

und Hirrer. Hier iſt der Nahmen

Sarmatter vielen Völckern gemein

und begreifft in ſich nebſt andern Völ.

ckern die Wenden Scirer und Hirrer.

u den Wenden bringen wir älle die

jenigen, die ſich der Ruſſiſchen/Polni

ſchen und Böhmiſchen Sprache ge

brauchen. Zuden Sciris und Hirris aber

alle die / welche Littauiſch und alt

Preuſſiſchgeredet haben. Zudemkönnt

auch dieſes/daßJornandes (y)auffden

ſichſonſten Cluverius, wieobenerweh

net bezogen dieScirerunter die Ala

niſchen Völcker rechnet. Sciri verö,

ſpricht er/ & Satagarii & caeteri Alano.

rum cum Duce ſuo nomine Candax

Scy

x) Part.1. Hiſt, Lithuan.lib,1.pag-5 ſeqq.# dereb. Ger. Pag-51eqq
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Scythiam minorem inferioremgue

Moeſiam accepère. Das iſt: Die Sci

rer aber und die Satagarier und

andere Alaniſche Völcker/ haben

mit ihrem Feldherten/ Mahmens

Candax, das kleinere Scythien

und dasniedeteMoeſieneingenom

men. Nun hältCluverius die Alaner

nicht für Teutſche ſondern fürSar

matiſche Völcker/daher denn erweiß

lichzuſeynſcheinet / daßauch nachdeß

Jornandis Meynungdie SciriSarma

tiſche Leute ſeyn.Es bemühetſichzwar

Cluverius dieſe Worte ſo zudeuten/als

weſ Jornandes die Satagarios zwar ZU

den Alanern gerechnet nicht aber die

Scirer obſiegleich ineiner Verbund

nüßmiteinander geweſen ſind: Allein

wodieſes angehen kan / ſo mußeruns

nicht übeldeüten/daßwirkurtzvorher

die Worte Procopii, welche er wider

dieſe unſere Meynung beygebracht

auffgleicheweiſe umbgeſtoſſen. Alſo

wird zum wenigſten dieſesfolgen daß

weder unſere noch deß Cluveri Mey

mung durch dieſe Zeugniſſe deſ Proco

pii ſowol als deſ Jornandis könne er

weißlichgemacht werden. Wennwir

in dieſem Stück den Littauiſchen und

„so etlichenyonunſerPÄÄÄ“

Äbenenfolgen wolten welche dieſe Al
gerMei- nosÄÄ UND

Ä alſofolgends auch unſere Preuſſen zu

*jnÄ wäre dieſer Handel

ſchon abgethan) denn ja niemand ſº

keckſeyn wird daßer die Litthauen ſol

teunter die Teutſchenrechnen. Aber es

ſcheinen uns noch zwey Dinge entge

en zuſeyn welchewir/ehemanzum

chlußſchreitet ausdemWegeräu

menmüſſen. ErſtlichſagetJornandes

(z) daßdie Heruli, welche Rom unter

dem Odoacroeingenommen nicht auß

ÄPreuſſen ſondern von demMarotiſchen

ÄGeſümpff und vom ſchwarzen Meer
Ä gekommen. Zum zweyten ſagt Paº

ºhnen us Warnefridi, (a) Deutſchland habe

“ſicherſtreckt biſ an den FlußTanaian

das Geſümpff Macoris Und an das

ſchwartze Meer. WonundemGlau

benbeyzumeſſen, ſo können ja erſtlich

die Hirr mit den Herus nicht eins

ſeyn/und darnach müſſen ſieauchTeutº

(«)de reb. Get, («) inlb.degeſtis Longob.

lib. 1.init.

tiſchUnd nicht

ſcher Nation und Zungen ſeyn. Auff

den erſten Einwurff äntwortet man

daßfreylich die Heruli, wieſieWelſch

landüberſchwemmet/vondem genan

ten Geſümpffkommenſeyn/ abervor

derſelben Zeit ſind ſie inÄ
weſen. Es ſind auch dieGothen/Ru

ÄUnd ScirerdazumahlwieWelſch

and Noht hatte nicht aus Pommern

und Preuſſengekommen/nichtsdeſto

weniger iſt unlaugbar daß ſie vorder

ſelben Zeit die Länder beſeſſen haben.

Vonden Rugiern zeugen nicht allein

Tacitus und Jornandes, ſondern auch

vielNahmenderPommerſchenStäd

teſdienochvon ihnen ihreNahmenhae

ben. Von den Sciris gibts Cluverius

ſelbſten zu/ daßſie/wie Plinius ſagt in

Preuſſen gewohnet. Von den Gothis

hat eben dasJornandes, wieſchon vor

hin erwehnet/ Und auch hernach weit

läufftiger ſoll erwieſen werden. Der

andere Einwurffwird leicht ausdem

wasitzt beygebracht gehoben. Denn

ob man gleich itzund nicht geſonnen/

den Streitzuerneuren/obTeutſchland

bißanden Tanaim, andie Pfütze

Macotis und an das ſchwarze Meerge

gangen dennoch mußman mit weni

eneröffnen/wie es mit dieſen Sachen

tehe. Es iſt von vielen Geographis

nichtgar Unrecht geſagt, daßTeutſch

land von Sarmatien die Weiſſel ge

ſchieden / weil die meiſten Völckervon

der Weiſſelangegen MorgenSarma

eUtſchgeweſen. Zwar

Tacitus hat vielgroſſe Völcker über der

WeiſſelzuTeutſchlandgerechnet aber

außſchlechten Uhrſachen wie es Clu

veriusvon den Venedis geſtehet. Dieſes

wird man aber auch müſſen zugeben/

daßzuunterſchiedenen ZeitenTeutſche

Völcker wenn ſie ſich in den heutigen

Teutſchen Oertern mercklich verneh»

ret/ſich in das alte Sarmatiambegeben/

undihnen daſelbſt einen Sitzerwehlet.

Eben das haben auch die Sarmaten

ethan/ wenn ſie ſich an einem Ort ſo

ſehr gemehret) daß ihnen das Landzu

enge war / haben ſie einen andernge

ſucht. Dannenhero es auch gekom

men/daßſowol Teutſche als Sarma

tiſcheVölckervonWeſtenſicherhoben

Und endlich an demSchwarzen Meer

undbenachbarten Ländern ſich nieder

gelaſ
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gelaſſen. Kan alſo außdieſem weil

die Völcker vom ſchwartzen Meer in

Welſchlandgekommen nicht erwieſen

werden, ob ſie Teutſcher oderSarma

tiſcher Uhrankunftgeweſen. f

XV. Dieübrigen Völcker/dieallhie

in Preuſſen gewöhnet/wollen wir nur

kürzlich erzehlen damit wir deſtoehe

auß dieſer faſt verdrüßlichen materia

kommen. Jornandes (b) ſetzet allhie

vidioari, die VIDIOARIOS, oderwie andere le»

Pºſen/VIRIDARIOS. SeineWortehie

Ä. vonſind folgende:Adlitusautem Ocea
G ni, ubitribus faucibus fluenta Viftula

fuminis ebibuntur,Vidioariireſidentex

diverſis nationibus aggregati. Poſtquos

ripam Itemeſtitenent. Das iſt: Am

Strandedeß Meeresaber/wodie

Weiſſel mit ihren dreyen Armen

ſich in die Seeſencket/ſitzendie Vi

dioarii, eine auß vielen Völckern

zuſammengehäuffteNation.Nach

welchen am Strande deß SNeeres

dieltemeſti wohnen. Vermuthlich

iſts daß dieſe Leute vormahls in dem

roſſen und kleinen Werder gewohnet

aben deſwegen ſie von denangrän

V- zenden Teutſchengenant ſind/dieWer

derſchen / außwelchemNahmenJor

Ä-nandes ſeine Vidioarios geſchmiedet.

Ä„Vincentius Kadlubko (c) nennet auch

- Pjallhie die SOLADIMISTAS und

ÄÄÄ woher ºder in
“ welchemTheildeßLandesPreuſſen ſie

ewohnet/kanman nicht wiſſen. Es

cheinet auch daß derſelben Völcker

Landſchafften nicht alſo geneüetwor»

den Pollexia und Soladimia; ſondern es

nennet ſie Vincentius Kadlubko viel

leicht alſovon ihren Fürſtenſweilermit

außdrücklichen Worten der Pollexia

ner ihren Fürſten Polloxium nennet.

Sonſten ſetzt auch Ptolemaeus an die

runºZºº Preuſſen die PHINNOS.

ÄDie Worte des Ähabenwir
ſchon oben angeführet Num. X, dem

fallen auchanderevon den neuenScri

bentenbeyl auch dergeſtalt/ daßMat

thias Strykovvsky Oſſoſtevicius (d) ſei

Ue LittMUeNÄ anders herfüh

retalsvon den Phinnis. DieſerMeinüg

aber ſetzt ſich Cluverius (e) gewaltig

(b)lib.de reb.Get.(c)lib.4.Chron. Polon.cap.

19.pag o9. ſeqq. (d)in Hiſt. Lithuan.paſ

ſim.(e)inlib.z.Germ.Antiq cap.45.

-

entgegen und bemühet ſicherweißlich

zumachen, daß die Phinnizu deßPto

lomaei undTacitZeiten/nirgendsan

ders als in dem heutigen Finnlandge

wohnet litem daß ſie Teütſche nicht

Sarmatiſche Völcker geweſen. Aber

mankönteantwoten/Ptolomaeushabe

hier auffdie älteſte Zeiten geſehen/ob

gleichzuſeiner Zeit die Phinni ſchon an

der Weiſſelnichtzufindengeweſen o

der daß ſie auch von der Weiſſel in

finland eine Coloniam verſchicktha

en/ ſo doch/daß die meiſtenan dieſen

unſern Oertern verblieben. Daß aber

die PhinniTeutſche Leutegeweſen/das

kanman außdem Tacito nichterzwin

gen/maſſenernurzweiffelt/oberſiezu

denSarmatis,ode zudenTeutſchenrech

Uen ſol/Undwennmanaußihren Sit

tenden Aufſchlag hievon geben ſolte/

ſo ſind dieſelbeſobeſchaffenſdaßſieviel.

mehr den Sarmatis, als den Teutſchen

können zugeſchrieben werden. Fennis,

ſpricht er (f)mira feritas, foeda pauper

tas, nonarma non equi,nonpenates; vi

čtuiherba,veſtituipelles,Ähumus.

Sola in ſagittis ſpes; quas inopia ferri

oſſibus aſperant. Die Fenni ſind

ſehr wildundarm: ſie haben keine

Waffen/keine Pferde/keineHäuſer.

Ihre Speiſe iſt Graß / ihre Klei

dung iſt von Leder/ihr BettdieEr

de. Sie ſetzen ihre einzige Hoff

nung in den Pfeilen / die ſie auß

SNangel des Eiſens mit Knochen

bewehren. Hat nun Tacitus deſ

wegen die VenedosÄ den Teutſchen

erechnet/weilſieHäuſergehabt wie

Äerdenn nichtdie Phinnos ſollen zu

den Sarmatis rechnen als welche mit

den Teutſchen faſt nichts gemeinge

habt? Jnſonderheit kan man aber

darauß erweiſen / daß die Phinni vor

alten Zeiten in Preuſſen gewohnet

weil unſere Scribenten denuhralten

reuſſen eben dieſe Sitten / wie ſie

acitus initztangeführten Wortenbe

ſchreibt zueignen. Daßaberhernach

dieFinnen Teutſch geredetund ſich der

Teütſchen ihre Sitten bequemetha

ben/ deſſen können etzliche Uhrſachen

beygebrachtwerden. Erſtlichkgnnach

- Der

(f)inlib.de Moribus Germ.cap.ult.
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der Zeitſda die Finnen ſchon das heuti

eFiñlandinnengehabt einTeutſches

Ä hereinkommen ſeyn welches

weilesſtärckergeweſen/diedaſelbſtge

fundene Finnen ihre SprachnndSit

ten angewehnet. Erempelſolcher Be

gebnüjdarffman hier nicht anführen

weil eseinemjeden bekant/ daß ſolches

in Schleſien/Pommern/undauchwol

faſt in unſern Königlichen Preuſſenge

ſchehen. Zum andern köüte man ſie

enſdaß ſich dieFinnen/da ſie unter der

eutſchen ihreRegierung gekommen

ſelbſt der Teutſchen Sprachbequemet

und endlich mitden BarbariſchenSit»

ten auch die alteSprachvergeſſen.Und

ſoviel von den Finnen. Es wollen

auch ferner einige / daß vorzeiten in

„Preuſſen gewohnet haben die AEL,
ÄVEONES,vonwelchen Ptolemaeus (g)

vecooe oder HELVECONES, von welchen

ÄTacitus (4) gedencket. Dieſe Ä
cker ſetzt Caſpär Henneberger in ſeiner

alt-Preuſſiſchen Landtaffeldalwoizt

die Stadt Elbingligt ſonder Zweifel

darumb weileinige ähnlichkeitindie

ſem Nahmen Elbing Und AElveonesZU

mercken. Was unsaberhievondün

cket wird man außdem erſehen was

wir drunten von der StadtElbing ge

Bºde ſchrieben. So hält auch Joachimus

Ä äbHirtenberg Paſtorius () dafür, daß

vorzeiten in Preuſſen an den Littal

ſchen Gräntzen die AZYGES gewohe

net: Andere Polniſche Scriptºº ()

ſetzen die JazygesauſſerPreuſſen in der

Wohiepiſchen Woywodſchafft, wo

itztdasLuceoniſche Biſchthumiſº“

wo Örömerus noch zweiffelhafftighie

von redet ſodaßernichtrecht eigentlich

ewuſt/ wo die Jazyges, die Boleslaº

jdicus bezwungen und gänzlich auſ:

gerottet/mögengewohncha enWeil

jrmundavonbeyden Alten ganz kei

neNachricht haben, wirdsheer ſeyn/

daßwir ſie unter die Preuſſiſche Vº
cker nicht rechnen. Zuletzt ſchreibt

auch Philippus Melanchthon () und
auß ihm Stanislaus Sarnitus (m) ein

Polniſcher Geſchichtſchreiber Ä

auch in Preuſſen vor alten Zeiten die

Ptolem.lib.z. Geogr. c..fol.53 (88.)

in lib.de M. Germ. Ä. 43. () in b-2.

Féripoloniciin Caſimiropag36.(k)lb-2.

med.pag-56. Neugebauiſb-3-Pºgº (l)

inchroj.fo.zoz. (m)in GeographiaSam*

eia tit. Varini,

-

YARINI gelebet. SonderallenZweifyºn

fel werden ſie ſich auff des Pöemºij.

Zeugniß bezogen haben l welcher dieÄ

Avarianos in Sarmatien ſetzet / wie

ſchon obengedacht. Sarnitius beſtäti

etauch daſſelbe daher, weil nochzur

Zeit die Varmienſes in Preuſſen deral

enVarinorum Nahmen behalten.Aber

YarinihabenzuPtolemaiZeitenindem

heutigen Mecklenburgiſchen ſich auff

gehalten wieTacitusündandere Geo

graphiſchreiben. WasvordesTaci
ZeitenÄ / kanman eigentlich

nichtwiſſen, weil keine andere Zeichen

hievonverhanden. Eine bloſſe Gleich

heit derNahmen kanes hier nichtauß

MacheU. -

XVI. Endlich wollen wir auch ſº.Ä
hen was in Preuſſen für Länder undÄ

Gebiete geweſen, die der Teutſche Orº Preuſſen.

den gefunden. Die neue Preuſſiſche

Scribentengebenvor/daßWaidewu

tus der Preuſſen König/zwölffSöhne

gehabt . derer Nahmen dieſe ſind:

Saymo,Ncydro, Sudo, Slavo, Natango,

Barto, Galindo, Warmo, Oggo, Pome

zo,ColmoundLituo. Vondieſen/ſagen

ſie haben die Preuſſiſchen Länderund

Gebiete ihreNahmen bekommen wie

folget:

Sambia, (Samland.)

Nadrovia, Nadrawen.

SudoviavelSudinia, SUdMUen.

Schalavonia, SchalaUen.

Natangia, Natangen.

Bartonia, Bartenland.

Galindia, Galinderland.

Warmia, Ermelland. -

Oggerlandiavel Pogeſania,Pogeſan

oder Hoggerland.

Pomezania, Polneſanen.

Culmigeriavël CulmaCulmerland.

Lituo,desWaidevvutizwölffte Sohn Lithuo

ſol in Littauen ſich begeben und dasÄ
Land von ſeinem Nahmen Lichvani-Ä'

amgenanthaben. Aber daß dieſesal

les was vom Waidevvuto und deſſen

Söhnenvorgebrachtwird nichts an.“

ders/als lauter alte Weiber-Märlein

ſeyn wird jederman leicht merckenl

wannernurdie ZeitenWaidevvurider

Antiquität etlicher Länder die hierer

zehletwerden - entgegenhalten wird.

Denmesgeben etliche vor Waideyºu

rus habe gelebet im IV. Seculo nach
Chri
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Chriſti Geburt andereſagenvom VI.

einige auch vomXIII.Seculo.Wirmö

gen aber eine von dieſen Meinungen

ännehmen, die wir wollen ſowerden

doch die Sudini und Galindi und viele

leicht auch die Schlavani viel älterſeyn/

maſſen ſelbe ſchon Sec.II. nach Chriſti

Menſchwerdung zu Zeiten Ptolomaei

auffderWelt geweſen wie obenſchon

zur Gnüge erwieſen. Gleichergeſtalt

findet man auch ſchon den Nähmen

Sembia bey dem AdamoBremenfis, (m)

der Sec.XI. nach Chriſti Geburt ſeine

Hiſtoriengeſchrieben. Wird alſo zum

wenigſten dieMeinungfalſchſeynſdaß

Saymo,der dem Samlande den Nah

men gegeben imXI. Seculo gelebet.

Dazu ſo ſagen einige/daßVarmianicht

von Varmo, ſondern von den alten

Völckern Varinis den Nahmen führe.

Und obgleich dieſeMeinunguns nicht

anſteht / dennoch iſt darauß zu ſchlieſs

ſen/daßnicht allen LeutendieſeGrüllen

von dem Waidevvuto gefallen. Zu

dem ſo hat auch Erasmus Stella,wiewol

er auch die Fabel von Waidevvuto er»

zehlet / dennoch nicht mehr als vier

SöhnedemWaidewutozugeſchrieben.

Uberdas iſt auchdasHoggerlandſon

der Zweiffel ſo genant weil es einho
ckerichtes bergichtes Land iſt. Dieſes

zuglauben veranlaſſet uns Petrus von

Düsburg/welcher dieſesLand allezeit

Pogeſaniam. Und nicht Hoggerlandiam

nennet/daßman alſo ſiehet/ daßdieſes

ein neuer TeutſcherNahmeſey. Die

Pomeſani ſind vielleicht vor Altersvon

den andern Preuſſiſchen Völckennicht

Unterſchieden geweſen/weil dieſerNa

men allen Preuſſen insgemein in der

Culmiſchen Handfeſte gegeben wird/

wodieſe Worteſtehen: Qui veröpau

ciores manſoshabucrit,cumPlata&aliis

levioribusarmis & unocquoadarmata

liacompetente,dcbetcum Fratribusno

ſtris incxpcditionem, quotics abcis re

quiſitus fueritpergerecótra Pruthenos,

quiPomczanilargovocabulonuncupä

tur;(o) Dasiſt: Wer aber wenigere

Huben haben würde/der ſoll mit

einer Plata und andern leichtern

Waffen/undeinem Pferde/daszu

ſolchen Waffengehöret/mitunſern

(n) inlib.de Situ Danix & reliq Regn.Septentr.

n.77P147. (9) Privil,Culm.num.XXXII.

Brüdern in den Krieg ziehen/ ſo

offtes vonihm erfordert wird/wi

der die Preuſſen / dieman Pome

zanosinsgemeinnennet. Zuletzt

ſagen die alten Scriptorcs faſtalle/daß

Clumigeria von den Hulmigeriis oder

Ulmerugisalten ScandianiſchenVöl

ckerndenNahmenführe, wie ſich aber

das auffdesWaidevvutiÄ ſie

Culmo heiſſen reimen kan/ mögen ſie

zuſehen.

XVII. Ein jegliches unter denen Was für

Ä Ländern hat wiederumbÄ
eineſonderliche Abtheilungen der Ge-Ä“

biete vorAltersgehabt. Wennwir den ſchºn ro

einzigenÄn Dußburg zurÄ

Handnehmen/werden wir viel ſolcherÄ

Abtheilungen finden. Nemlich:

In Sudawen ſind geweſen
Kimenau,

Kirſau.

Craſina.

Pokine.

Merunifke.

Selia.

In Ermelande.
Gobatin.

Glottinen.

In Samland,

Povinda.

Pobeta, .

Beta.

Rudo

Qugdenovia.

InNatangen.
Solidovv.

Selumien.

InPomeſanen.

Algent.

Riſenoder Reiſen.

InNadrauen,
Cattow.

Rethaw. f

Auß dieſen ſind noch unterſchiedene

Namen bekant/welche den vornehm

ſten Dörffern Flecken und Städtchen
inÄ Ländereyen vorzeiten ge

geben ſind. In Samland ſind noch

dieſe Dörffer Powünden/ Pobeten/

Rudow/Quedenaw. In Sudauen

iſt nochvorhande ein Dorff/Mierniſzki

genant/ Undeinanderesmoaº
Kl

-

“
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Kriſſowa. In Pomeſanen hat die

StadtRiſenburg von dem LandeRi

ſenoderReiſendenNahmen/was ſonſt

hier merckwürdig ſeyn möchte / kan

man ſuchen in deß Hennebergers

BüchleinvonderAbtheilung deſ Lan

des Preuſſen und aus der Erklärung

der gröſſeren Preuſſiſchen Landtaffel

wie auch in dem Büchlein von den

Seenund Flüſſen dieſes Landes/wie

wolwirauch drunten an Unterſchiede»

neu Oertern bey Gelegenheit das

merckwürdigſteangeführet.

XVIII. Ehe wir dieſen Unſern Di

ſcurs von den Preuſſiſchen Völckern

und Ländern ſchlieſſen / müſſen wir

noch zwey Sachen die uns imFort

gangehinderlich ſeynköntenzuvörer

Ä ºrtern Erſtlich haben wir ſchonge,
indes höret daß Sudinia oder Sudawen an
Sudinia

gelegen,
deSüdlichenSeitedeßLandesPreuſ

ſenvomHenneberger geſetzt wird und

imGegentheilhabenwirauchgehöret

daß unterſchiedene Preuſſiſche Scri

benten in der Meinung geweſen] Su

dauen müſte im Samlande an dem

Strande da der Börnſtein gefunden

Ä weil derſelbe Ort

noch bißzu dieſer Zeit der Sudauſche

Winckel heiſſet. Nun haben wir

zwarauchſchonerinnert, daßman die

Zeitenunterſcheide/dafernmandieſes

Äzureymen gedencket. Nem

ich anfangs haben die Sudawenge

en Süden ihren Sitz gehabt: da ſie

# aber dem Teutſchen Orden in

Preuſſenwiderſetzet ſind ſie von dan

nenin die euſſerſten Oerter desSam

landesandenStrandverſetzet: Allein

dieſes muß auch noch mit tüchtigen

Gründenbewehretwerden. Daßnun

die Sudawen zwiſchen den Galindis

und Schalavonis gegen Süden in

euſſengewohnetfiſterſtlich außdem

tolemaco zu erſehen / der die Sudinos

nichtam Meer, ſondern weit von dem

Meer ab unter andern Völckern im

Lande geſetzet. Zum andern zeugen

ſolches auch die Friedens-Punčta, die

An. 1436. zwiſchen dem Vladislao Ja

gellonide KönigenPohlen/undPau

Io von Rußdorff Hohenmeiſter Teut»

ſches Ordens zu Breſt in der Coujoy

geſchloſſen ſeyn (p) woſelbſt gewiſſe

Gräntzen zwiſchen Sudawen und

(P) Vid.Privil. Ducatus Pruſſia fol.3.b.fin.Ja

cob. Priluſius in StatutoPolon-lib.5.c3-P.744.

Samaytengeſetzt werden. Wirdauch

unterſchiedener Oerter gedacht - die

noch heute an ſelbiger Gräntze gefun

den werden. Drittens kan man die

ſes augenſcheinlich darthun außetzli

chen Dörffern/dienoch ihre alte Sudi

niſche Nahmen behalten wieobenſchö

erwehnet. (g) Es iſt auch in dem Ly

kiſchenAmpteeinSeelſovomScuman

do Sudiniſchen Feldherrn genant

wirdScolmand-See.(r)Von derVer

ſetzung der Sudauen an dieSamlän

diſchen Oerter gibt uns auch Petrus

von Dusburg (/) gewiſſe Nachricht,

Dennermeldet wie Conradvon Tier

bergderjüngere LandmeiſterinPreuſ

ſeninSudawengezogen/unterwegens

aber Br.Ludwig von Liebenzellange.

troffen mittauſendſechshundertSu

dawen / die er in ſeinemSudawſchen

Gefängnüßzu Chriſtobekehret: Dar

überhabe ſich der Landmeiſter erfreuet

Und ſiein Salnland laſſen ziehen.Von

dannenſeye ermit ſeinem Volck für die

Sudawſche Feſtung Kimenau ge

rücket / dieſelbe gewonnen, und das

VolckinSamlandverſchicket, welche

aber ihren Führer umbgebracht und

durch einen andern Weg in Littawen

geflohen. An einem andern Ort (ſ)

erzehlet Dusburg, daß Jedetus einSu

dawer wie er endlich die Kriegslaſt

nichthatausſtehen können/mit ſeinem

anzen Hauß und andern tauſend

ünffhundert Seelen beyderley Ge

ſchlechts zu den Teutſchen Brüdern

gekommen/undgetauffetſey: Scurdo

äber der andere Sudauiſche Haupt

mannhat ſich mitſeinen Leuten in Lit

tauen begeben. Deſwegen Sudawen

bißandesDußburgsZeitengantzwüſt

geblieben. Hernachmälsaberiſtes mit

ändernVölckern beſetzet. Und dieſes iſt

vondem erſte. DerandePunctiſtauch

vomSamlande/vonwelchemgefraget

wird, ob das die Inſelſey/dievormäls

vondenRömernwegedeſ daringefun

dené Börnſteins GLESSARIAgenen

networdé/ode nicht?GoropiusBecanus

ſagt mit allein daß Preuſſen Gleſſaria,

ſondern auch Auſtrania geheiſſen. Dem

GoropioBecano folgtauch hierinHugo

Grotius(t)Undandezºnſ Preuſſ
Es

(4) Dusburg Part.3. c.192.& c 213. (r) Henne

berg.de Vet. Pruſſ.fol.40.ſeq.(ſ) Part.3.cap.

212. (ſſ) Part.3. c. 214. (t) Grotiusin.Prole

gom.ad Hiſt,Longob.&c, -

--

\ v

Sudawen

Werden ins

Samlaud

verſetzet.

Gleſſaria

und Au

ſtrania

ſind nicht

in Preuſ

ſengewe

ſen.
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Geſchichtſchreiber mehr. Uns dümckt

aber dieſes nicht erweißlich zu ſeyn.

Vielmehr können wirmit dem Cluve

aria riodieſes behaupten, daß Gleſſaria in

Hollſtein

Än.Ä und Hollſtein zu ſuchen ſey.

demmari Germanico, oder wiees heute

heiſſet / in der Nordſee / undzwaran

ieſes kan man auß dem Plinio (")

augenſcheinlich erweiſen als welcher

hievonalſo ſchreibet: Quidamhacha

bitariad Viſtulam usque fluvium à Sar

matis, Venedis, Sciris, Hirristradunt.

SinumClylipenumvocari&in oſtioejus

Inſulam Latris. MoxalterumſinumLa

gnum conterminum Cimbris. Promon

torium Cimbrorum excurrens in maria

eninſulam efficit, quae Hauſtiſusappel

Ä XXIII. M.paſſuum. Indelnſulae

Romanisarmiscognitx. Earum nobiliſ

ſimaBurchana, Fabaria änoſtris dičta,à

frugis ſimilitudine ſponte provenientis.

Item Gleſſaria ä Succino militiae appel

lata, ä Barbaris Auſtrania, practerqueA

čtania. Totoautemhoc mariadScal

din usque fluvium Germaniae accolunt

genteshaudexplicabilimenſura,das iſt:

Einige geben für/ daß dieſes Land

bißan die Weiſſel (von Oſten ange

fangen) bewohnet werde von den

Sarmaten/Wenden/Scirenund

Hirrern. Der SNeerbuſen heiſſe

Ölylipcnus,und die Inſel Latris.

Bald darauffſeyeinander Meer

buſen/naheandenCimbris. Das

Cimbriſche Vorgebürge/ welches

weiter ins SNeerruckt/machet eine

halbe Inſel von zweyundzwanzig

tauſend Schritt. Hauſtiſüs ge

nant. Von dannen ſind die In

ſeln/die die Römerbekrieget. Die

vornehmſteunterdeneniſBurcha

na, welche Fabaria, das iſt/ eine

Bohnen Inſel von den Unſerigen

genennt wird/voneiner Frucht/die

den Bohnengleichiſt/und wächſet

von ſich ſelbſt. Itcm Glcſſaria,

wie ſie von den Soldatengenennet

wird. Die Barbaren nennen ſie

Actania. Andieſem ganzen Meer

aber / bißan den Teutſchen Fluß/

die Schelde/wohnen unzählbare

Teutſche Völcker. Was Pliniusall

hieſaget/ daßGleſſaria, Burchana,und

Fabaria von denRömern bekriegetſey/

das erklärt er an einemandern Ort(w)

weitermitdieſen Worten: Certumeſt

gigni in Inſulis Septentrionalis Oceani

(Succinum) &ä Germanis appellari gleſ

ſum. Itaquc & à noſtris unam Inſula

rum ob id Gleſſariam appellatam, Ger

manicoCaeſareibiclaſſibusremgerente.

Auſtraniam à Barbarisdictam. Es iſt

gewiß/ſprichtPlinius daßderBörn

ſtein auß den Inſeln des Nordi

ſchen SNeerskommen/ unddaßer

vonden Teutſchen Gleſſumgenen

net werde. Dannenheroauch von

den unſern eine derſelben Inſeln

deßwegen den Nahmen Gleſſaria

bekommen/als GermanicusCae

ſardaſelbſt zur See Krieg führete.

DieÄÄ ſie Auſtra

niam. AUß DieſelN iſtUUU MUgenſchein.»

lichzuſehen, daßdurch die Ä.
ſariam nicht könne verſtanden werden

unſer Preuſſiſches Samland. Denn

es iſt erſtlich die Gelegenheitgedachter

nſeldieſer Meinungzuwider. Nem

ich es fänget Plinius die Inſeln deſ

NordiſchenMeeres(das iſt ſowolun,

ſerer Oſtſee/als auch maris Germanici,

welches den Nahmen der Nordſee zu

dieſer Zeit führet) von Oſten anzuer,

zehlen.Ä
welchevon der OſtſeitebißandieWeiſ

ſelligenerzehlet/ſagter/daß der Meer.

buſen Cypenus, und die Inſeldarin

Latrisgenennetwerde. Clüveriusver

ſtehet hiedurch den Sinum Livonicum

unddie Inſel Oeſel. SWirkönten aber

auchwolſagendaß SinusClylipenus in

unſerm Preuſſen zu ſuchen, wo nicht

garinPommern. Denn Pliniusſagt

weiterſdaß bald daraufffolgeSinusLÄ

gnusan Hollſtein undJütland. Nach

demgeheternoch weiter gegenWeſten

und gedencket des Cimbriſchen oder

ütländiſchen Vorgebürgesſwelches

aber Auſtraniam und über dieſes heute Scagen-Rif heiſſet. Als er

(u) lib.4, Hiſt, Nat.cap. 13.
(rr)lib. 37, caP.z. die»
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dieſes alſo vorgebracht / beſchreibt er

endlich Gleſſariam oder Auſtraniam;

Äalſo unwideºtreiblich/daßGlcſſa

riatn der heutigen Nordſee zu ſuchen.

Wennmanauch dieſeNahmenetwas

genauer betrachtet „findet man noch

dergleichen Inſeln/diedaſelbſtanHoll

ſtein gefunden werden.DennAuſtrania

iſt die Inſel/die man itzt nennet de

Stramt. Burchana iſt die Inſel

Ä. Borchem/an dem Einfluß der Eins

gelegen. Es ſchreibt auch Veturiusbey

dem Cluverio(º)daßinder InſelBor

chemeinThurngefunden wirdwelcher

insgemeingeneñetwirdherBoorch

Miß. Zº letzt iſt es auch nichtgläublich/

daß Germanicus Caeſar ſolte biß in

Preuſſenmitſeiner Flottekoñtenſeyn/

weil ſelbigesaußkeinem alten Scripto

reerweißlich. (y) Eskan unsauch das

nichtirrenwasTacitusſagt/die AEtii
hätten allein den Börnſtein / den ſie

gleſſum, dasiſt/Glaßnennen/deüdaſ

ſelbeiſtnur zuverſtehenvonder Menge

des Börnſteins/ die an keinem Ort in

der Weltgröſſerzufinden/alsdazumal

bey den AEſtiis in dem heutigenSaun

land geweſen. Denn obgleich an der

gantzen Oſtſeeder Börnſteingefunden

wird/dennoch ſo ſind es dochnur kleine

Stücke dievon den Börnſtein-Dre

hernzukeinem Dinge köüengebraucht

werden.Unddas iſt ebenwasTheodo

ricus der GothenÄ de!!! Caſ

ſiodorogeſagt/daß die AEſtii vorallen

andern Völckern den Börnſtein ha,

ben. Iſt alſo nicht Wunder daß deß

GermäniciCaeſarisSoldaté/als ſieder

leichen kleine Stücke Börnſtein in den

# Auſtrania gefunden / dieſelbe

leſſariam genanthaben.

(x) lib. 3. Germ. Antiq.cap.44-&46.

in Preuſſen gewohnet und nachdem

wir die Svevos, Helvecones, Jazyges,

hieron auſgeſchloſſen haben wir end

lich folgende Völcker gefunden. Die

älteſten Inwohner dieſes Landes ſind

geweſen die VenedioderWenden.Her

nºchzuZeiten Plini, Taciti, Pomponii

Mcla Jornandis, Eginkardi haben die

Nordſeite an dem Meer ingehabt die

Ä oder AEftii; die Oſt-Süd- und

Weſtſeite aber die Galindi, Sudini und

vielleicht auch Stavani, dazu die Sciri,

Hirri oder Heruli, wieauch die Phinni

gekommen/welche letztere Völcker alle

meinesErachtens/einerley Sprach

Sittenund Urankunfthaben. Son

der allem Zweiffel ſind aberauchVene

di oder Slavoniſche und Wendiſche

Völcker/inſonderheitvon der Südſei

teldie anPohlengräntzt mit unterge

mengt geweſen. Zuletzt aber da der

TeutſcheOrden in Preuſſenankoñnen/

ſind ſchon keine Teitſche Völcker hier

gefunden/ ſondern dieSarmaterhat

ten ſchon alles unter ſich gebracht/dan

menheroderTeutſche Ordenallhierfaſt

einerleySprachund SittenÄ
fen/ohne daßnurgegéSüden die Pol

niſcheSprachÄ der Nachbar

ſchafft mitden Pohlenmehr undmehr

zugenommen. VonOſten herhat auch

diePreuſſiſcheSprachmitderLittaui

ſchºn eine nähere Verwandtſchafftge
habt I ja ſie iſt faſt gantz Littauiſch

geweſen. Wenn wir nun alſovonden

Originibus oder Urankunft gedachter

Völcker handeln wollen / müſſenwir

auff die gedachte dreyerleyZeiten acht

haben.Dieſes müſſen wiraberaucher

innern/ daßunſereScribenten wenn

ſie von dieſer Sachenreden/nichtalle

zeit dieſe Völcker unterſcheiden;ſondern

daß ſieofft davon alſoreden/als wann

ſolange Preuſſen geſtanden / nur ein

eintziges Volck darin gewohnet hätte.

Wasnun erſtlichdie allerälteſten Völ, Bender

ckerinPreuſſennenlich dieYºncao-Ä
der Venedos betrifft, ſo hohlet dieſelbe kunfft.

AnniusViterbicnſisvon weißnichtwas

für einemPRUTOdesScytha: Sohn

AraxaeEnckelunddeßNoaſeinem Uhr

enckelda er alſo(a)redet: Araxapriſca

fuitfiliaJaniſiveNoae, mater Priſci Scy

2. thar,

(«) in Commentar.adlib z. Beroſifol19. a.b.

(y) VidOrigPomeranicasanobisedirasubi

plura.

Das II. Capitel.

Vonderührankunftderal

ten Preuſſiſchen Völcker.

Treaſ I.. Jrhaben bisherin den alten

ſagwoh-HÄ
M wasfür Völcker vor Zeiten
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quae priſca Scythia dicta eſt, & Aramca

ſaga, utſaepius diximus. HaecAraxaco

Pruto. mihomine &ardenti ſimul libidinemi

xtafingitur ſemivipera. DequaDiodo

rusintertiolibro: Dicunt,inquit, Scy

thae per modum fabulae natam apud ſe

virginem exterraſcilicet Veſtae, umbli

cotenus hominis forma, reliqua viperae,

eamque genuiſſe puerum, cujus nomen

ſit Scythi(äquodičtiſunt Scythx)ideſt,

primus &antealios, quodantecedentes

raeceſſit claritate. Sed haec expoſitio

Ä non eſtillapraecipua, quia Scy

thai. c. primus & ante alios dictus eſt,

quia apud Araxin fluvium mater Araxa

illum genuit, ubi poſt diluvium prima

ens&anteomnes nata cófedit ibidem.

Ex Hiſtoria Scythica. Et ſubdit Dio

dorus: ScythaefiliifueruntPRUTUS&

Napis, à quibus diverſo imperio populis

uterq;nomen dedit. NotaquodinScy

thiaregnärit PRUTUS, äquoPRU

TIAmagnumregnü,quodnuncconver

a literat. inſ dicunt PRUSSIA M.

Welcherwunderliche WorteDeutung

ohngefehr dieſe iſt Araxa Priſca iſt

deß Jani oder Noa- Tochter und

des Priſci Scytha SMutter (von

welcher Araxis ein Fluß in Arme

nien) welche PriſcaScythiagenafit

worden/ und ArameaSaga, wie

wir.offt geſagt. Es wird getichtet/

weil dieſe Araxa zwar ein SMenſch/

doch aber geiler Naturgeweſen,daß

ſie eine halbe Natter geweſen ſey.

Von welcher Diodorus im drit

ten Buchalſo redet. Esſagen die

Scythenalseine Fabel/daßbeyih

nen eine Jungfrau aus der Erden

hervorkommen/diebißandenNa

Die Wen-thae , à qua Araxis fluvius in Armenia,

undfürnehmſte/darumgenant iſt/

weil ihn die SNutter Araxabeydem

Fluß Araxagebohren/danach der

Sündfluhtdaserſteund zuerſt ge

bohrne Volck ſich geſetzet/wie aus

derScythiſchen Hiſtoriazuerſehen/

und ſetzet Diodorus hinzu: des

Scythae Söhne ſind geweſen Pru.

tus und Napis, welche das Reich

unter ſich getheilet/und die Völcker

vonihrenNamen geneñet.SNercke/

daß in Scythia geherrſchet PRU

TUS, von welchem PRUTIA, ein

groſſes Reich/welchesitztnachVet

wechſelung des Buchſtabst ins ß/

genandtwird PRUSSIA. Wasman

von dieſer Sachenzuhalten hat, muß

kürtzlicherinneztwerden/daßgedachter

Autor die älteſte PreuſſenausScythien

herhohlet iſt zwarzuloben, aber daß

er dahey den Nahmen deſ Pruti eines

Scythiſchen Königes ſelbſterdacht iſt

kein Zweiffel/ wie es auch ſonſten dem

Annio Viterbienſ nichts neuesiſt mit

ſeinemertichteten BeroſoNahmen auf

die Bahnzubringen/dienimmermehr

auffdeºWeltgeweſen/damiternUran

dere Leute inAbleitung eines Volckes

vondem andern bethören möge. Ein

Erempel dieſes Kunſtgriffes kanman

findenbeydem BeatoRhenano, da erin

ſeinen Rebus Germanicis (b) von den

Namen der alten Teutſchen handelt.

Daßaber auch an dieſemOrt Annius

Virerbienſis nichtÄ handele/

wirdein jeder leicht bekennen dernur

den Diodorum Siculum, auffdenerſich

bezeucht/ zur Handnehmen unddas

angezogene Buch auffſchlagen wird.

ch habe die angeführten Wörte in 2.

Usfertigungen (c) des DiodoriSiculi

geſucht in keiner aber ichtwas von

-

beleines SNenſchen/ im übrigen a

bereiner Är Geſtalt gehabt/Ä
dem Könige Scytha lauten alſo: Inter

poſtcroshujusRegis duo extiteruntfraunddieſelbe habe einen Knaben zur

Welt gebracht/deſſen NahmeScy

thus (von welchem die Scythen

entſproſſen)das iſt/dererſteund der

vornehmſte/weiler anFürtrefflig

keit andere übertroffen. Aber dieſe

Erklärung deſ Diodori iſt nicht die

beſte/weil Scytha, das iſt/der erſte

N

tres virtutis eximiae,quorum uniPalo,al

teriNaponomen erat. Hipoſtmultasres

rarclaré geſtas regniq; partitioné alios

Palosalios Napos deſenominärüt,dzift:

Unter den Nachkommen dieſesKö

--- - niges

Gb, lib 3p.347.ſeq. (c)l.2. (non quarto ut An

nius citat) Biblioth. P. 89. Edit. Greco Lar.

Henr. Steph.& c,43 P. 23. Edit.Lar. Hannov.
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Wenedi

nicht auß

niges ſind zwey Brüdervongroſſer

Tugendgeweſen/derer einer Palas,

der andere Napus genandt wurde.

Dieſe nachdem ſie groſſe Thaten

gethan/haben ſie das Reichgethei

let/ und ein Theil des Volckes Pa

los, das andere Napos genennet.

Anderehalten dafür, daßunſere Venc

dizugleich mit den Venetis in Welſch

j.landvon den Henctis aus Paphlagona

Ä herkommen.Allein daß unſerePreuſſi
den Hene

üt. ſcheVenedivon den Welſchen Venetis

nicht herkommen/iſtwol auſſerallem

FÄ angeſehen dieſes die alte

prache dieſer beyden Völcker zur

Gnügeaußweiſet. Hernachwird auch

vonden Welſchen Venetis nochgezwei

felt/woher ſie ihrenUrſprung nehmen?

Esſindzwar vielvonden Alten/welche

vorgeben, daß die Heneti nachErobe

rung der StadtTrojamit dem Ägeno

dahin kommen. (d) Es ſind aber auch

im Gegentheil andere die aus Gallia

die Venetos herführen. (e) Andere

wiederumbhalten dafür, daß ſie aus

dem Illyrico gekommen. (f) Zuletzt

ſind auch einige die dieſes ſchreiben/es

wärendieVeneti wedervonden Hene

tis nochvonden Illyriis abzuleiten/ſon

dern Antenor ſey allein in Italia ge

kommen habe daſelbſt ein gar altes

Volck/Henetigenandtgefunden/die

ſelbeihme unterthänig gemacht. Und

alſo Venetos genennef. (g) Von uns

ſern Venedis, und ihrerHerkunft ha

benwir unſereMeinungſchon geſagt,

daßſieauß Scythiaherkommen. Nein

lich nach Verwirrung der Sprachen

bey dem Babyloniſchen Thurn und

Zerſtreuung der Völcker hat Japhet

der dritte Sohn Noa, dasNordiſche

Theil Aſiensund ganz Europamüber

kommen. Das NordiſcheTheil Aſiae

iſt Scythia, genennet Aſiatica, was aber

andemFluß Tanais, und weiter gegen

Weſtengeweſen iſt Scythia Europaea

genennef. (h) Weilnun Japhet mit

den Seinigen ſich erſt in Aſia geſetzt)

ſind hernachmals aus dem Aſia oder

Scythia Aſiatica allmählich die Völcker

in unſer Europam gekommen, ſodaß

Cd)Plin..3.c. 19. & 1.6c.?. Livl..non lange

abinir.Juſtin..zo. (e)Strabol.4-& Geo

graph.f Herodlib.1.Hiſt. (g)DioChryſoſt.

Orat.deIliononcapto. (b) Melalib,1.deSi

tu Orbis cap.; &l, z.cz. -

von unterſchiedenen Söhnen Japhets

unterſchiedene Völcker entſtande. Un

terden Söhnen Japhets iſt nun Go

mergeweſen von welchem die Comari

Und Cimmerii über dem Caſpiſchen

und ſchwarzen Meergekommen. Go

mers Söhne waren Äſcenas, Riphat

Und Togarma, von Togarma ſind die

Armenii UUd Pannones; vom Aſcenas

die Teutſchen vomRiphatoder Diphat

die Slavi (º die vor alten Zeiten in der

heutigen Moſtau an dem Riphaeiſchen

Gebürge gewohnet daher auch einiger

Scythiſche Völcker/Riphaces mitNa

men/beydemMela(k)Meldunggeſchie

hetſdaßabe dieſeSarmatiſchÄ

die allhie gewohnet undÄ
die Venedi oderSlavi,aus dein heutigen

MoſcauandieſeOertergekommen hat

Martinus Cromerus(l)in ſeiner Polni

ſchen Hiſtoriaweitläufftigerwieſen.

Die AEſtios hat Philippus Cluverius

(m)abgeleitetvöden RheiniſchenVöl

AEftii

kommen

ckern / diemanvorzeiten Iſtaevones ge-nicht von

nennet/Und welche Pytheas,Strabound

Stephanus mit dem Nahmen Oſtiones

oder Oſtiaei bezeichnen/wiewolCluve

den Iftae

vonibus.

riusgeſtehet/daß dieitztgenandtenScri

ptores in dem nicht übereinkommen/wo

und an welchen Ort dieſe Völckerei

gentlich ihren Sitzgehabt. Dieſe AEſtii

oder Iſtaevones, Oſtiones ſind nach Clu

verii Meinung/lange vor deßJuliiCae

Ä reuſſen kommen/und ſich

daſelbſtniedergelaſſen. Aber die bloſſe

GleichheiteinesNamensmachtesnit

daßman ſo baldvöderHerkunft eines

Volckesurtheilen könne. Welchesin

ſonderheit hierin achtzunehmen, weil

manſonſtgantzuígar keine Nachricht

beyden altenScribenten findet/daß die

IſtavonesvomRhein ſich anheroſolten

begeben haben. Dieſes hat aber ſo ſtill

nichtzugehen können, daßnicht einige

deſſengedacht hätten / weil eine groſſe

Menge Völcker müſten geweſen ſeyn/

die däwieCluverius,wiewolfalſchfü!

gibtgantzPreuſſen/Sanayté/Chur

und Lieffland/dazuauch ein TheilvoU

Maſuren eingenommen. UnſerePreuſſi-Ä

ſcheScriptores halten dafürſdaßdieBri

tanni ſollenan dieſe örterkommen ſeyn/

ſind nicht

in Preuſ

ſen an

von denen UnſerePrºſLU entſpreſſº kommen,

Wenedi

aus &r.

3

(Sam Boehartusin Phaleg 3 cy &º Georg-Horn.

inArcaNoé.p. 119.ſeq. ()1.1.c:2. (!)1.1.de Ortu&

Rebgeſt PolConfWolfgLaziusdemigratió gent,

Henricus Bangertus in Notis adHelmold. Micrael.

in Chron,Pomer.(m)lib,3 Germ, Antiq.c44&46.
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Ob ſie nun gleich nicht anzeigen von

welchem Preuſſiſchen Volck ſie dieſes

wollen verſtanden haben / ſo weiſens

doch die conſequentia, daß ſie ſolches

von den AEftiisverſtehen. Siemengen

auch unterſchiedene Sachen mitdrun

ter/dieÄga nicht beſtehen kön

nen. Dennſiegeben für als ſolte Druſus

Germanicus derRömerHauptmann

viel Volcks ausBritannienvertrieben

haben/welche ſich der See/dem Wetter

undWindebefohlen/und nachlangem

Umbtreiben endlich ſich an dieſenOer

tern niedergelaſſen und ihnen ihrenO

berſten mit Nahmen Prutenum zum

Könige auffgeworffen/ von welchem

auch das Land den Nahmen bekoſten.

(n) Andereſagen daßDruſus Germani

cus ſelbſt in Preuſſengekommen und

dieſelbe unter ſeine Böttmäſſigkeitge

bracht. (o) Aber dieſes kanmanleicht

umbſtoſſen. Dennerſtlich iſt es falſch

wasvon der Britannier Oberſten Pru

tenoUnd demNahmen de? Prutenorum

oder Preuſſen gedacht wird - weil es

ſchonaußdemſwasvorhin geſagt/ge

nug erhelet, daß derNahmen Früſſia

Oder Prutenia ſo alt nicht ſey/ daßman

ihnbißandieZeiten Drußſoltebringen

können. Zum andern iſt auch nicht

Ä enſdaßunſere Geſchichtſchrei

er nicht angedeutet / welcher Druſus

dieſes geweſen, der ſo viel Leute aus

Britannienverjagt. Wenn wir uns

in den alten Römiſchen Geſchichten

umbſehen findenwir daßder erſte der

Britanniam bekrieget geweſen ſey Julius

Caeſar, wie er ſelbſt weitläufftig hievon

handelt/ (p) nach der Zeit aber hat Bri

annia das Römiſche Joch abgeworf

fen und wie vorhinfrey unter ihren

KönigengelebetſbißClaudius Tiberius

Druſus, Römiſcher Käyſer/ſich wieder

anſieÄ als ſie die Uberläuffer

den Römern nicht haben außliefern

wollen. Es iſt aber dazumahl Bri

tannien vom Käyſer ohne einzige

Schlacht und ohne Blutvergieſſenſ

eingenommen/wiedavon Suetonius(g)

zuleſen. Dafernnununſere Scripto

res dieſen Druſum verſtehen ſo können

ſie aus dem/wasSvetoniusauffgezeich»

net/widerleget werden. Denn iſt die

Sachedazumahl ohne Blutvergieſſen

(n) Caſp.Schuz. lib. 1. Chron. Pruſſ (o) Era

ſmus Stellalib.r.Antiq.Boruſſante med. (p)

1.4. de Bell,Gall, cap. -ſeqq. (1) in Claudio

caP. 17.

abgangen wie hätten ſich dazumahl

die Britannier ſo auffdie Flucht bege

ben, da ſie doch ſonſt tapffer genugj
den Römernwiderſetzet. Gildas Britan

nus ſagtzwarſdaß Claudiusvielwider»

ſpenſtige Britannos getödtet und einige

auchin die Dienſtbarkeit geführet/(r)

aber niemand ſagt unter ihnenſdaß die

Britannier ausVerzweifflung ſich in

andere Länder ſolten begeben haben.

Nach der Zeit hats unter Unterſchied»

lichen Käyſern viel Händel gege

ben/wie Tacitus, Polydorus Vergilius,

Buchananus,() bezeugenkönnen./daß

aber etwa ein Druſus nach der Zeitda

hingekommen/meldet meines wiſſens

niemand vielweniger daßjemandvon

der Flucht der Britannier in Preuſſen

ſolte etwas geſchrieben haben. Wenn

man aber die alten Römiſche als auch

unſere Preuſſiſche Hiſtorien etwasge

nauer durchſucht, ſo kan manleichtden

Urſprungdieſer Sachen finden.Nem

lich weil Druſus Germanicus, oderwie

andere bey dem Tacito leſen / Druſus

& Germanicus mit einer FlottezurSee

gangen/und auch Germanicus,wiePli

nius(t) meldet die Inſeln in derNord

ſee/alsGleſſariamuñande eerobe that

anfänglichEraſmus Stella,weiler Gleſ

ſariäund Pruſſiamfüreinsgehalten/ge

ſchriebé/Druſus Germanicusſeymit der

lottebißin Preuſſenkomen/unddaſ

elbeder Römiſche Bottmäſſigkeitun

terworffen. Andereunſere Scribenten

haben ſich damit nicht begnügen laſſen/

ſondern weil ſie beydem Tacito (*) ge

leſen oder auch ſonſt gehöret/ daß der

AEſtierSprachemitde, Britanniſchen

eine groſſe Verwandſchafft gehabt /

haben ſie einen Kuchen darauß geba

cken undvorgegeben/Druſus habemit

den Britanniern groſſe Kriege gefüh

ret/und viel Britanniervertrieben die

hernachinPreuſſen angeländet und

ihre Wohnung auffgeſchlagen. Und

gewißliches iſt ihne dieſes nichtzuver

dencken / daßſie auff dieſe Gedancken

gerahten. DennwoſoltewoldieBri

tanniſche SpracheinPreuſſenbºÄ
1

(r) Apud Polydorum Vergil.lib.2. Hiſt, Angl.

init. (s) Tacitusin Annal.Hiſtoria & vitaA

gricolae paſſim. Polydorus Vergilius lib.2.

Hiſt. Angl.pr. Buchananus lib.3. Hiſt. Scot.

(r) Plin.l.37. c 3.Conf.Solinus Polyhiſt.c.2o.

(u) demorib. Germ.c34.Conf Strab.lib.7.

Geogr. circa Princ. -
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AEſtiern herkommen ſeyn / wenn ſie

nichtvon den Britanniern anheroge

bracht wäre? Wiewol aber die Urſach

bindig gnug iſt die von der Sprache

unterſchiedener Völcker genommen

wird/dennoch kans UnsaUch hier an ei

ner bequemen Antwort nicht gebre

chen. Denn erſtlich wäre doch dieſes

an unſern Scribenten zutadeln / daß

ſie hier den Druſum mit eingemiſchet/

vonwelchem doch keiner von den Alten

meldet, daß er ſolte inPreuſſenmitei

N. suer Schiffs-Flotte ankommen ſeyn.

j“ Darnach könten wir mit beſſerm Fug

kºmmen ſprechen / daß die Britanni vonunſern

Ät herkommen und nicht die Ä
von deu Britannis. Denn wir haben

ſchonvörhinerwehnet/wieJaphetmit

denſeinigen ſich erſtlich in Aſiageſetzet)

von dannen hernach ſeine Nachkoln

men allmählichÄgerücket/

ſind alſo auchwuff Preuſſenſund aus

Ä egen Niedergangder

onnen/bißendlich in Britannienge

kommen. In dieſer Meinung beſtä

tiget uns auch Caſparus Danckwerth/

cº (vv)wennerſchreibet/daß die Cimme

jen rii von dem ſchwarzen Meer in Unſer

Ä Preuſſengekommen/und ſich Sembos

Ä- genennet, nachdem ſie ſich allhie ver

Ä“ mehret ſind ſiebißinJütland/Schleß.

wigund Hollſteingerücket/woſelbſten

ſiefür Seinher oder Cember, Cimber,

ihr Land aber Cimbrica Cherſoneſus

oder die Cimbriſche HalbInſelgenen

net.Siehabensauchdabey nicht gelaſ

ſen/ſondnſichfernerin Engelandſozu

c„ der ZeitBritannia geheiſſen/hinüberge

Ä wagt/daſieKumeri und Cambrigenen
ºſom-netwiewoldererſteÄ amb

Ä. denus will beſſer ſey/ alldieweil die

Ä übrigen von dieſen ſich noch heute zu

Ä* Tag unter ihnen Än
* nen Kämealſo dieſer NahmeKumeri

den Cimmeriis, da der erſte Urſprung

dieſer Völckeriſt/näherbey. Drittens

könte es auch wolſeyn / daßwederdie

AEſtiivon den Britanniern / Noch dieſe

von jenen, ſondern beyde von einem

dritten Volckabkommen. Denn es iſt

hier außvielen Scriptoribus (...) dieſes

(py) Caſp Danckwerth indesLandsBeſchreib.

Schleßwig und Hollſtein/part. 1. c. 6. P. zo.

col.z. (x) P. Cluver.lib.r, Germ.Antiq.eſ.

P. o. Guilhelmus Cambdenus in Britannia

pag-13. ſeqq.inprimis. Juſtus Georg Schot

- telius in der achten Lobrede der Teutſchen

Sprache.

Sveviern.

feſtzuſetzen/daß die Völcker alle ſoin

dem heutigen Teutſchland / Denne

marck/Schweden/Franckreich/Eng
e

land oder Britannien vorzeiten ge

wohnet/nur eine/ wiewolinviele dia

lectos oder Mundarten geformirte

Sprache gehabt/derer ſich auch die AE

ſti in Preuſſen gebrauchet. Nuntrifft

es ſich wolldaßunter den Völckernſo

daeinerley Sprache haben ein Volck

mit einer weiter entlegenen Nation

mehr in der Außredeübereinköñit als

miteiner andern die ihr näher angele

gen. Ein Beyſpiel deſſen haben wir

andenPohlen/Böhmenund Reuſſen/

dieeine Sprachuntereinandergemeiu

haben. Unter denen kommen die

Reuſſen und Böhmen in der Auß

ſprach näher zuſammen als diePoh

len mit einem außdieſenbeyden öbdie

ohlen gleichzwiſchen ihnenwohnen.

Alſokanauchwollſeyn/daß dieAfftier,

obſiegleich der Britannier Sprößlin

genicht ſind dennochmitden Britan

niern eine nähere Verwandſchafftge

habt als mit den nächſtanliegenden

Ä. Iſt demnach dieſes das Faſs

lererweißlichte daſ die Äſter von ih Ä
rer Uhrankunfft Gothiſche Völcker Gothen.

geweſen und denNahmen daherbe

kommen, weil ſie in Betracht deran

dern Gothen/dieinPommerngewoh

net/oder auch/wieJörnandes ſchreibet/ .

diein Scandinavia, dasiſt/inden heu

tigen Schweden verblieben waren

Oſtenwerts gewohnet. Dieſes be

kräfftiget Hugo Grotius mit deßSaxo

nis GrammaticiZeugnüß; bezeucht ſich

auchauffdie heutigen Engeländer/die

noch biß auff dieſen Tag AEſt-Saxen

nennen daſſelbe Theil ihres Landes

welches gegen Oſten ligt; Lateiniſch

heiſſetes Saxonia Orientalis. Wirkön

nen auch dieſes hinzuthun/daß dieEn

geländer unſere Preuſſen nochheutzu

Tage Oſterlings nennen und dasumb

keiner andern Urſachwegen / als daß

die Preuſſen ihnen gegen Morgen

liegen. (y)

fi. Wenn wir nun alſo ſetzen, daßÄ
die AEſtii keine andere als Gothiſchej

Änur dieſeFra

geüberbleiben/vonwannen die Gothi

abzuleiten ſeyn? Jornandes, Biſchoff

zu Ravenna, der im VI. Seculo Mach

-
4. Chri

(y)vid. Guilh,Watſiusin Gloſſ voce: Sterling.
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nandes

und Hugo

Grotius

vermei

IfM,

ÄChriſti Geburtgelebet führet dieGo.

Än then auß der Inſel Scandinavia - die

wie Jor- auch Scanza, Scantia, Gothiſcantia ge»

nandt wird / wie Hugo Grotius (º.)

ſchreibet. Durch die Scantiam verſte

hetaber Jornandes, wieauchandere als

te Scribenten die heutige Schweden

undNorwegen. Die DähniſcheScri

benteneignenihnen auch dieſe Ehrezu

undzwarnicht ohne Grund. Denn es

iſt nicht lange/daß Schonen unterdeß

Dänen Gebiet geweſen / welchesvon

den alten Scantia den Nahmen hat.

Itemes iſt auch noch unter der Däh

nen Gebieth nicht allein das König

reich Norwegen welchesauchzu dem

alten Scantia gehöretſondernauch die

nſelGotland/das iſt der Gothenihr

and/undzuletztJutia oder Jutlandia,

das iſt der Gothen oder Guten ihr

Land. Von dieſem Zug derGothen

inPommern und Preuſſen redetJor

nandes aufffolgendeweiſe: (*) Exhac

igiturScanziainſula, quaſiofficinagen

tium, aut certe vehut vagina nationum

cum Rege ſuo nomine Berg Gothi

quondammemorantur egreſſi» quiut

rimum è navibus exeuntes terras atti

gère, illicoloconomen dederunt. Nam

hodieillic,utfertur, Gothiſcanziavoca

tur. Undemoxpromoventes adſedes

Ulmerugorum, quitunc Oceaniripas

inſidebant, caſtra metatiſunt, cosque

commiſſo praeliopropriis ſedibuspepu

lerunt, eorumquevicinos Vandalosjam

runc ſubjugantes ſuis applicuère victo

riis. Ibiverômagna populinumeroſi

tate creſcente, etiampene quintoRege

regnante poſt Berig, Filimer, Filogud,

Arigis conſilioſedit, utexindc cum fa

miliis Gothorum promoveret exercitus,

quiaptiſſimas ſedes locaque dum quae

reretcongrua, pervenitad Scythiaeter

ras, quaclinguaeorum Ovimvocaban

tur Dasiſt: Außdieſer InſelScan

tia, als einer Werckſtatt der Völ

cker/oder als aus einer Scheideder

Völcker/ſagtman/daß die Gothi

mit ihrem Könige/Namens Berig,

vorzeiten außgegangen/welcheſo Z

bald ſie aus den Schiffen traten/

unddas Land berührten haben ſie

(z) in ProlegomadH ſt. Longobard.Goth,&c.

(«) derebus Gercap.4.

dem Ort einen Mahmen gegeben.

Dennheute zu Tage/ wie manſa

get/heiſſetes Gothiſcanzia. Von

dannen haben ſie ſich hernach in

das Land der Ulmcruger, die da

zumahl am Strande des SNeeres

ſaſſen/erhoben/ihr Läger daſelbſt

aufgeſchlagen/undnach Lieferung

einer Schlacht/dieſelbe aus ihrem

Lande vertrieben / ſie haben auch

ihre Nachbarn/die Vandalos,un

ter ſich gebracht. Daaberdaſelbſt

das Volckingroſſer Menge wuchs

und zunahm / und ohngeſehr ihr

fünffter König nachdem Berig, Fi

limer, Filogud regierte/haben ſie

auffEinrathendes Königes Arigis

in andere Länder mit den Gothi

ſchen Geſchlechtern zu ziehen ſich

entſchloſſen. Derſelbe nachdemer

recht bequemeOerter geſucht/iſter

in die Scythiſchen Länder gekom

men/welchein ihre SpracheOvim

gemennet wurden. Und ſo ſtehen

dieWorteindeß Hugonis Grotii Auß

fertigung. In deß Friderici Linden

brogii Außfertigung aber lauten die

letzten Worteetwas beſſer/die wirhie

her ſetzen wollen: Ibi vero magnapo

pulinumeroſitate creſcente, etiampene

quinto Rege regnante poſt Bcrig, Fili

merfilio Godariciconſilioſedit,utexin

decum familiis Gothorum promoveret

exercitüs. Das iſt : Da aber das

Volckdaſelbſt in groſſer SNengezu-

nahm / alsohngefehr ihr fünffter

Königregierte/nachdem Berig, hat

Filimer deß Godarici Sohn ſich

entſchloſſen mit den Gotheninan

dere Länder zuziehen. Wenn wir Sorbiſche

nun alſº die Wºrte mit den ÄndeÄ
brogioleſen / ſo hören wir, daß dieſerj

Änach den Landeº nicht ge-Äba
ſchehenſey unter dem Könige Arig,ſon

dern Unter dem Filimer, des Godarici

Sohne. Dieſes / was itzt aus dem

Jornandobeygebracht hat nicht allein

Jo- -



VonderUrankunft der Preuſſiſchen Völcker. 4%

Joannes Magnus ein Ertz Biſchoff zu

Upſal/welcher im Anfangdeſ vorige

Seculi ſeine Gothiſche Hiſtoriam ge

ſchrieben ſondern auch unſere Preuſſi

ſcheScribentengeſchöpffet.Petrusvon

Dusburg/ der ſeine Preuſſiſche Chro

nick An 1326.geſchrieben/hat (b)hievon

dieſe Worte: Multabella.antiquitus ge

ſtaſuntcontra Prutenos, utveteresnar

rant Hiſtoriae, per Julium Caeſarem.

ſtem per IX. Germanos DESVECIA,

qui diccbantur Gampri. Es ſind/

ſpricht erl vorzeiten viel Kriege/wie

diealten Hiſtorienmelden/wider die

Preuſſengeführet worden/ durch

denJulium Caeſarem. Itemdurch

dielX.GermanosausSchweden/

welche Gamptihieſſen. Dieſeser

kläret EraſmusStellaweitläufftiger.(c)

Dennalser erzehlet hatte, daßdiebe

nachbarte Teutſche Völcker von den

reuſſen und den Alanern / unter deß

WaidcwutiNachkommen offt ſindbe

krieget ſagt er hievonendlich: Ger
mani conſulentes in medium vocatis in

auxilium Sveciae regulis (ii in Oceand

fitiſuntà Latinis Sitiones diéti) quiGa

nipoticognominabantur, guod&ipſ

Germanieſſent, & rebellicarumterra

- tummariplurimumpollerentquieisau

xiliarescópiasclaſfibus traduxère, Plu

quo multistrucidatis atque caeſis eos ad

deditionem compulère; Eſt utique op:

Pidulum cum arce ad Viſtulam ſitum,

ÄuodSwezavocaturubi hiquiex Sve
čiavenerant, caſtraſuapoſucrunt» quod

poſtea incammunitionem, quanvide

mus, perTeutonicos Fratrescxſtructum

eſt.ÄRegulosid confeciſſe bel

lum Annales habent, ſcdquaÄ
te, autquamdiuduraverit» necaº imul,

an ſibi invicem ſuccedentes id bellum

geſſère, an criam Boruſſos adtributuni

jendendum coégere , nihilreliquieſt

Die Teutſchen beriethen ſich mit

einander/ nachdem ſie dieSchwe

diſchen Könige zu Hülſfgeruffen /

(dieſelbenſitzenindem Meer/ und

werden Sitones genant/) welche

Ganipoti heiſſen / weil ſie auch

(b) Parr.11.Chron.Pruſcap-7

Ö) lib2.Antiq BoruſſPoſtmed.

Teutſchewaren/undin Kriegen ſo

wolzu Landals zu Waſſer vielver

mochten/dieſe haben den Teutſchen

Hülffs-VölckerzuSchiff geſchickt/

mit denen ſie viel Jahr nacheinan

der wider die Preuſſen gekriegt/

auch vielerſchlagen / und endlich

anterihre Botmäſſigkeit gebracht.

E6 iſt noch ein Städtlein an der

Weiſſelmiteinem Schloßgelegen/

welches Svvezaheißt/ wodie/ ſo

aus Schwedengekommen waren/

zuerſt ihr Lagergeſchlagen/welches

hernachzuder Veſtung/die wiritzt

ſehen/vonden Teutſchen Brüdern

erbauet iſt. Esmelden die Hiſto

rien/daßneun Könige dieſen Krieg

zu Endegebracht; aber zu welcher

Zeit/ oder wie lange der Kriegge

währet/oder ob ſie zugleich/ oder

nacheinander dieſen Krieg gefüh

ret / ob ſie auch die Preuſſen den

Tribut zugeben gezwungen / iſt

nichts vorhanden. Nach dem Era

mo Stella haben dieſes auch andere

Preuſſiſche Chronicken (d) wiewolſe

ribus annis cum Boruſſis bclligerantes dieſes ſchonin eine andereForm gegoſ

ſen / und auch der Dähniſchen Ge

Ä ihrer Meynung näher

eyzukommen ſcheinen. Denn ſie ge

benvor/ Waidewutus, der Preuſſen

König/ſeyaus Cimbria,(und verſtehen

adurch Cimbricam Cherſoneſam,das

iſt das heutige Jütland Schleſwig

und Hollſtein) gekommen und habe

Ä Hierauß iſt

nun abzunehmen / daß hierin unſere

reuſſiſche Hiſtorici alle mit überein

ommen, daß die Gothiſchen Völcker

aus Schweden oder ſonſt andernda

bey anliegenden Ländern in Preuſſen

ankommen: ſie ſind aber in vielena

dern Dingen weder mit ihnen ſelbſt

noch mit dem Jornande, einig. ra

j Stella unterſcheidet der Gothen

Ä iUÄ von des Waidewuti

nunfſtin Preuſſen: Andere aber ree

den von dieſen beyden als von einer
IIll

(4) Henneberger im alten Preuſſen
-
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/

migration- Darnach ſagt Jornandes

nicht/daß dieSchwediſchen oder Scan

dianiſchen Völcker in Preuſſen ſich

Ä ſondern nennet das

Land Ülmerugiam, das iſt das heutige

Hinter Pommern / wie es von den

Teutſchen genandt wird: unſere Scri

ptores nennen aber ausdrücklich das

PreuſſiſcheCulmerland wiewolfalſch

wie ſchon droben erweißlich gemacht:

ernerzehlet Jornandes fünff Könige

dallhier nacheinander regieret. Unſer

Dusburg aber nennet ſie Germanos,

undläſſetuns alſo imZweiffel/obwir

hiedurchrechte Brüder oder auch nur

TeutſcheÄ vor Nation verſtehen

ſollen, weil es bekantiſt/ daßauch in

Schweden dazumahl Teutſche Leute

gewohnethaben. Eshat hievon auch

ſchonvor uns gezweiffelt EraſmusStcl

la, wie die itzt angeführten Worteaus

weiſen. Joannes Magnus zehlet nicht

Ä auch nichtneun, ſondern ſieben

Gothiſche Könige, welche nacheinan

der in Preuſſen ſollen regieret haben.

DererſtenachJoannisMagniMeinung/

iſt Perig, der andere Gaptus, (vonwel

chemſÄZ" Petrus von DUs»

burg ſeine IX. Germanos nennet Ga

ptos, und Eraſmus Stella Ganipotos, es

ſeydenn / daßmanſprechen wolte/daß

unan dieſe Nahmen aus dem Wort

Gepida , welches alte Gothiſche Völ

cker ſollen geweſen ſeyn/ertichtet hat)

der dritte Augis, der vierte Amalus, der

fünffte Baltus, der ſechſte Gadaricus, der

Ä Filimer, welcher in Scythiam

ſich begeben und an demFluß Tanais

ſichgeſetzet. Dennoch köntemandieſes

wasJoannes Magnusgeſchrieben/init

deß Jornandis ſeiner Meinung wolzu

ſammenreimen. Dennes ſchreibt Jor

nandes nicht außdrücklich / daß nicht

mehr als fünff Könige ſolten geweſen

ſeyn / ſondern er ſagt zweiffelhafftig/

Pené quinto Regeregnante, da ohnge

Ä regierte. Damit

wirnunallesdaszuſammenfaſſen ſo

iſtdes Jornandis und Joannis Magni

Meinung dieſe: die GothenſindAn

fangs aus Schweden ausgegangen

und haben ſich in PoñiernÄ
ſen niedergelaſſen, daſelbſt haben ſie

fünffoder ſiebenKönige nacheinander

gehabt. Unterdem Filimero aber ſind
--

ſie noch lange vor Chriſti Geburt in

dasLand Ovim oder an denFlußTa

ñais, wie auch an das ſchwarze Meer

gegangen. Amſelbigen Orthaben ſie

wiederetzliche hundert Jahrgewohnet

bißſie gegen das Ende des viertenSe

culi nach Chriſti Geburt ſich auffge

macht. Undunterſchiedene Länderſin-

ſonderheit aber hernach im Anfange

deß fünfften Seculi Italien undSpä

nien übermeiſtert und eingenommen.

Wenn man aber endlich fragen ſolte/

woherund auswas für alten Uhrkun

den das/wasvon demGothiſchenHee

reszuginPommernund Preuſſenſund

wiederumb aus Preuſſen biß an den

Tanaimbißherbeygebracht/Jornandes

genommen/ſoberuffter ſicherſtlich auf

diealten Gothiſchen Lieder/in welchen

die Gothen ihre Urankunfft und Hel

denthaten gefaſſet / wie es vorzeiten

auchbeyandernVölckernſinſonderheit

aber auch bey andern Teutſchen ge

bräuchlich geweſen. (e) Zumandern

bezeucht ſich Jornandes äüff die alten

Hiſtorienſchreiber Dexippumund Ab-

lavium, Unter denen Dexippusim drit

tenScculonach ChrtſtiGeburt gelebet

Und zwar unter dem Käyſer Gallieno,

wieGerh.Joan.Voſſius (f) bewieſen.

IV. Aºenallen wasvon der o -

Gothen Ankunfft aus Schwedenge-Ä

meldet wird, ſcheuen vielgelehrteLeüte mºche

hºch Ähn und zwarÄ
Polniſche GeſchichtſchreiberÄ.

führen die Gothen her / auß Sarmatia ſehenSie

Europaea, undeigentlichvon demÄ benten

U»

Die NeUe

Tanais und den ſchwarzen Meer.

dere ſetzen ſie gar in Scythia Aſiatica,

von dannen ſie hernach in Europam

ans ſchwarze Meer nach ihrer Mei

nungſolten gekommen ſeyn/wieJodo

cus Ludovicus Decius zeuget. (g) Die

meiſten aber pflichten der erſten Mei

MUng bey. AuchAntonius Bonfinius,ein

ungariſcher Hiſtorienſchreiber (b) Den Po

äget gleichfalsdaß die Gothen nichtÄ

aus Schweden kommen / thut auch juj.

hinzu, daß Jornandes aus allen Win

- ckeln

(e) Tacit. de moribus Germ. 2. (f) in lib.de

Hiſtoricis Graecislbz.cap.6.pag-241.ſeqq.

(g)lib..de VetuſtatibusPolon.p27o.ſeqq.

Tom...in Corp.Hiſtor. Polon. (h) Deci.

Rer. Hunglibz,P33,& 3ſ.

Meinung.

-
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ckeln glaubwürdige Muthmaſſungen

zuſammen bettele damit er nur ſeine

Gothen rühme und andern Völckern

vorziehe. „Esbringen auch die Polni

ſche Scribenten unterſchiedene Urſa

chen bey / warUmb ſie dem Jornandi,

und andern/welche ihmehierinÄ
nicht können beypflichten. Erſtlich/

# ſie/hat Oroſius(t) mitaußdrück»

ichen Worten dieGothen geſetzetan

die Alanos UndDacos, diean derDonau

und am ſchwarzen Meer gewohnet,

umandern iſt auch jedermanbekant

aßdie Gothen umb dasJahr Chriſti

377.über dieDonaugegangen/ Pan

nomien durchgeſtreiffet undalſo weiter

und weiter gegangen biß ſie auch im

Anfange Sec. V. Italien und andere

Länder überſchwemmet/ da denn nie

mand von den alten Geſchichtſchrei»

bernan Schwedengedencket ſondern

ſagen, daß dieſes Getiſche und Sar

matiſche Völcker geweſen. () Jnſon

derheit ſind hier unercklich die Worte

AEliiSparriani, (l)welchervondenGe

ten und Gothen alſo redet : CumAn

toninus Caracallus Germanici & Par

thici & Arabici & Alemannici nomen

adſcriberet,Helvius Pertinax, filius Per

tinacisdiciturjocodixiſſe: Adde,ſpla

cet, etiam Geticus Maximus, quodGe

tamoccideratFratrem &GOTHIGE

TAEdicerentur: quosille,dumad Ori

entemtranſit, tumultuariis praeliisdevi

cerat. Das iſt: Als Antoninus

Caracallus ihme dieſe Nahmen

Germanicus, Arabicusund Ale

mannicus zuſchriebe/hat Helvius

Pertinax deß Pertinacis Sohn

ſollen im Scherz geſagt haben:

Ä brin et auch Paulus Piaſecius,

BiſchoffinPrzemis (m)ein Argument

herfür welchesauß der Gothen ihrer

Sprachgenommen. Nemlicher ſagt

daßauffſein Begehr AdamusMacco

vius des Sigismundi III.KönigsinPoh»

len an den Philippum IV Königin

Spanien Geſandter/in SpanienÄn.

Äſich fleiſſig nach Gothiſchen und

WandaliſchenSchrifften umgeſehen

uhabeauchunterandernderHebräer

Kirchen-HiſtorieinGothiſcherSpra

chebeſchriebengefunde/undmitin Po.

lengebracht; dieſe SchrifftundSpra

cheals dieSchweden/diedazumahlan

dem Hofe deſ Sigismundi III. und un

ter denen auch unterſchiedene gelehrte

Ä dieGemeine wieauchge

gen die alte und neuaußpolirteSchwe

diſche dazu gegen die itzigeÄ
Sprachehieltenſſeyniemandunterih

nengefunden/de.daſolteeinigeGleich

heit entweder in Wörtern undderEty

mologia,oder auch in der Deutungan.»

gemercket haben. Esbezeucht ſich fer

Wer Piaſecius auff die alten Schwedi

ſchen Monumenta, die noch vor Alters

hero bißauff unſere Zeiten geblieben

ſeyn, Inſonderheit berufft er ſich auff

die Gräbſchrifften bey dem Städtlein

Telga ? welche im geringſten keine

Gleichheit mit der Gothiſchen Spra

che oder ihrerSchreibart hat.Schleuſt

alſo Piaſecius, daßdie Gutac, dieProlo

mºus in dem heutigenSchweden ſetzet

(als Teutſche Völcker) mit denenGo

then oderGeten/dieſovielLänderüber.»

meiſtert(alsSarmaten)gantzundga?

keine Gemeinſchaffthaben.

V. Darnachwiderſprichtauch dieſer

Meinung Jornandis von der Gothen

ihrem UhrſprungausScandinaviaode?

Thue auch noch dieſen Nahmen

hinzu/und nenne dich GcticusMa

ximus, und dieſes hat er geſagt/

weil Caracallus ſeinen eigenen

Bruder Getamgetödtet/und weil

Schweden, Philippus Cluverius/(n) Cºverius

dochſodaßerdieGothenfürein Teuf-Ä
ſches und von den Getis Unterſchiede- jor

nes Volck Ä Sagt auch dabey/Ä

Jornandes habe mit ſeinen Fabeln dieÄº
Gothiſche Nation mehr verkleinertalsÄ

berühmt gemacht. Ja er ſpricht/*.
dieGothi(welcheerinſeiner Orien

taliſchen Reiſe etliche mahl mitzu

ſammen gerafften Volck geſchla

gen/) Gctae genandt wurden.

(i) Oroßuslib. 2.Hiſte. (k) Hieronymus in

Quaſt.Hebr.fol,7. Blondus lib.1. Hiſt. (!)

in Antonino Caracalloincalce.(m)inChro

nicoGeſtorum in Europa ſingularium P.48.

\

Jornandes habeandern nachfolgenden

Zeiten Urſachgegeben närriſcheAl

Ä die Bahnzubringen.

nd nachdemer des JornandisWorte

die er von der Gothen Außflucht auß

Scan

(n) lib, 3. Germ.Antiq cap. 34,
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T

Scandinaviaführetangebracht ſetzeter

endlichetzliche Urſachen hinzuwarum

er dieſer Meinung deſ Jornandis nicht

beyfallen könne üemlicherſageterſte

lich erwoltewolgernewiſſen/werdoch

von dieſem Zuge der Gothen aus

Schweden, deretzliche hundert Jahr

vor dem Trojaniſchen Kriege ſolvor

enommenſeyn/ etwasaufgezeichnet

Ä oderwoher dieſes faſtzweytaU

ſend Jahrhernach entweder Jornandes

oder auch Dexippus Und Ablavius, auf

die ſich Jornandesbeziehetgenommen?

denn es iſtaußÄ Magnobe

kant(e) daßerfürgibt dieſer Zug auß

ScandinaviaſeygeſchehenimJahrnach

Erſchaffung der Welt zwey tauſend/

fünffhundert einunddreiſſig nach der

Sündfluthachthundertfünffundſie

benzig und vor ChriſtiGeburttauſend

vierhundertdreyſſig, da Othºder

Richter über das Jüdiſche Volckher

ſchete. Solte nun dieſes wahr ſeyn/

wie esJoannes Magnushabenwilwas

für Hiſtorici haben dieſes vor Chriſti

Zeiten auffgezeichnet. Auchvondem

was mancher alter Hiſtoricusgeſchrie»

ben wird offt nicht ohne Urſachge

zweiffelt ? geſchweigedenn wennnie

mand/ der zu derſelben Zeit oder bald

hernach da etwas geſchehen ſeyn ſoll

Ä Jnſonderheit

ſtes nach Cluverii MeinungdemJo

anniMagno nicht zu gutzuhalten/daß

er ihme nicht begnügen läſſet / dieſen

Gothiſchen Heereszug ſo alt zu ma

chen/ſondern erzehlet auch noch dreyze

hen Gothiſche Könige mit Nahmen/

die vor dem Außzuge in Scandinavia

ſolten gewohnet haben. Die alten

Carmina ſind zwar bey den Alten an

ſtatt der Hiſtorien geweſen wie denn

Tacitus (p) bezeugetdaß die Teutſchen

von ihrem Arminio, der Cheruſcier

eldhern/Liedergemachetund dieſel

egeſungen: dennoch ſind dieſe Gothi

ſche Carmina , auf die ſich Jornandes

beziehetſoaltnicht, ſondern ſind wie

Cluverius vermeinet / etliche hundert

Jahrnach Chriſti Geburt erſtauffdie

Bahn gebracht. Zuletzt hat auch

Cluverius erwieſen, daßJornandes viel

widerwertige Dinge/oder zumwenig

(o) lib.1. Hiſt,Sveo-Gochcap.1.p. 49.

(p) lib. 2. Annal. cap. ult. Conflib.de morib.

Germ.c.z.

ſtenſdienichtin allem übereinkommen

von dieſer Materia zum Vorſchein

bringe davon Cluverius ſelbſt kan

nachgeſchlagen werden. Schleuſſtal

ſomit allen Verſtändigen wieerver

meinet/daß dieſer Heereszug aus Scan

ziaganz und garertichtet ſey: Hinge

genſey aber dieſeswahr / daßdieGo

then in Pommern und Preuſſen ge

wohnet vondannen ſie ſich hernachbiß

an den Tanaim, folgends in Daciam,

und endlich in Pannonien / Italien

und andere Länder begeben und dieſel

beübermeiſtert. Dieſes hat auchnach

dem Cluverio beſtätiget Joannes Mi

craelius in ſeiner Pommeriſchen Chro

nic (4) Georgius Hornius hat MUch in

ſeiner Arca Noé (r) dieſes alles/was

von der Urankunft der Gothen Jor

nandes beybringet 1 für Fabelmäſſige

Undzumwenigſten ungewiſſe Sachen

gehalten. Zuletzt iſt auch zumercken/

daß Caſp. Danckwert (/ es hierinmit

den Cluveriohält/außgenommen daß

er die Gothos oder Götones nicht in

Pommern undPreuſſen/ ſondern in

GroßPohlen ſetzet von deſſenZeug

nüßumb deſto ſo viel mehr zu halten/

weil er ſeinen Jüten oder Jütländern

hiedurchhätte einengröſſernNahmen

machenkönnen/wenn er beydergemei

nen Haltung der Schwediſch- und

Däniſchen Scribenten geblieben wä--

re/daß die GochioderGutiausSchwe- “

den/Dännemarck und Jütland gezo

gen/Romeingenommen und ſonſt viel

ändere ThateninderWeltgethan.

VI. Nichtsdeſtoweniger geben die Der

Schwediſchen Scriptores weder den Schweden

Pohlen noch Cluverio mit deſſenAn-Ä

hanggewonnen. Bringen auch viele die

ÄzumVorſchein damit ſieÄs
theils deſ Jornandis Meinung befeſti- Gothen

Ä Ä MUch Ä Ä -

Part entgegen geſetzte Gründe umb-Ä

ſtoſſen wollen. Ihrer nimt ſich auchÄ
treulich an Hugo Grotius (1) undverwollen.

tMittJornandcm,ſogut erkan.Wirwol

len

(4)Joh. Micraelius Part. 1. Chron. Pomeranici.

(r)G.Horn.in ArcaNoë. Pagzoo. (ſ) Caſp.

Danckwert/inder Landsbeſchreib. Hollſtein

Part..c.6.Pag44& 46. Conf.Sigilm. L.B.

abHerberſtein, qui&ipſemigrationem Go-
thorum exScandiaProfabulahabet.

s
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lenaber ihre Urſachen erſtlich beybrin»

genauffdaßwir zuletzt/wo es müglich

iſt einen gewiſſenSchluß machenkön

nen. Johannes Loccenius in ſeinen

Schwediſchen Altheiten (u) hält dieſes

für einen ſtandfeſten Grund daßdie

Gothen und Getem einerley Volck ge

weſen undbehauptet dieſes widerden

Cluverium erſtlich/mit vieler alten Ge

Ä derer auch

eingut Theil Cluverius ſelbſt angezo

en:Zumandern mitder überausgroſ

Ä Gleichheitſwelche ſich beydenGo

then und Geteninden Landüblichen

-Gebräuchenund Sittengefundé.Auß

demwilernun ſchlieſſen, daß weil die

Geten undGothen ein Volckgeweſen/

unddieGothen nicht allein vorzeiten in

Schweden gewohnet / ſondern auch

nochwohnéIſomüſſenjawoldieſeGe

tenundGothen/dieItalien eingenon

menhaben/außSchwedengekommen

ſeyn inſonderheit weil dieſes nichtal

ſeinDexippus,Ablavius,Jornandes,ſon

dern auch vieler neuen Scribenten zu

ſtinitende Meinungbeſtätiget.Drittens

will dieſes auch Loccenius auß den

Schwediſchen Geſetzenerweißlichma

chen in welchen mit ausdrücklichen

Worten gemeldet wird / daß aus

Schweden der Gothen ihr Nahmen

durchandere Länderausgebreitet,Zu

letztdringterauchauffdieNahmen der

Oſt-und Weſt-Gothen / welche uhr

ſprünglichuübeſtändigin keinemLan

deauſſerhalbSchwedenzufinden.Deü

indes Herwais Hiſtoria cap. 2o. wird

nick herfür welche dieſesmeldetesha

be Martinus, des Römiſchen Pabſts

Legatus, da er An. 1467. in Schweden

geko!UUneU/etliche BücheraußSchwe-

dengebracht / welche die Gothenumb

das 318.Jahrnach Chriſti Geburt/da –

ſieRomund die nebenanliegende Oer

terverwüſtet, ſollen mitgenommenha

ben. Zuletzt beziehet er ſichauffeinige

andere alte Scriptores, die eben dieſes

geſchrieben/als nemlichdes Ptolomaei,

undderdemPtolomaeo in dieſem Stüe

ckeÄ Marciani Heracleota Zeug

nüſſe/welchemit außdrücklichenWor

tendieſes ſchreiben/daßÄ
Gutac , welches keine andere Völcker

ſeyn/als die Gothen/in Schwedenge

wohnethaben. IndemaberkömtHu

gº Grotius mit andern Schwediſchen

Geſchichtſchreibern und inſonderheit

mit dem Joannc Magno nicht überein/

daß er dieſen Heereszug aus Scanzia

oder Schweden ſo altnicht macht.Deü

weil Pytheas Maſilienſis, welcherzwey

hundert JahrvorChriſtiGeburtſnem

lichunterdePtolemacoPhiladelphoKö

nigeinAEgyptengelebetbeydemPlinio

(x)gedencktdaß dieGothendenBörn

ſtein an dieſe unſern örterngeſanlet/ſd

hat er dieſen Heereszug aus Scandina

via nicht köüenjüngermachen als 3oo.

Ä vor Chriſti Menſchwerdung.

ieſes aber nimmt er ſonder Zweiffel

deßwegenandamiterbey dieſe Sache

nit ſo viel Schwürigkeiten als Joannes

Magnus haben möge.Denn ſonſt könte

manvöihneeben dieſes fragen/woher

Dexippus und Ablavius, die bey2ooo.

FÄ dieſem Außznggelebet dieſe

iſtoriam herbekommen haben. W

VII. Nachdemwirnun unterſchiede- unſere

ner Scribenten Meinungen von der Meinung

Gothen Uhrankunft vernommen/Ä -

wollen wir zuletzt auch unſere Mei- Äſt.

nung beyfügen. Erſtlich ſetzen wir

dieſes als einen unbeweglichen Grund Ä

daß die Gothenaſhe in PommernÄ

und Preuſſen / wie ſchon vorhin mermund

aus dem Pythea, Ptolemaeo, TacitoPºº

und andern erweiſlich gemacht/ge."

wohnet. Es ſoll aber niemand dieſes

irren / daß ſie von den Alten baldGy

thones, bald Gorhones, bald Gutones,

bald mit andern Namen beneüetwer

dé. Denneingleiches findetman faſt in

- - - - - E allen

(x) lib. 37. Nat. Hiſt. c.z.circafin. -

ausdrücklichÄ
ein TheildesOſtGothiſcheLandesge

weſen. Eben dieſes findetmanauchin

den LL. Oſtrogoth. c.3. Refſtabalk §.2.

HugoGrotius (vv) nimtſein erſtesAr

gument auß den Ačten der Gerichte/

Rechnügenund GeſetzelwodieſerNa

mederGothenſesſeyin Schwediſcherſ

Teutſcherode auchLateiniſche Spra

che/allezeitaufeinerleyArtgeſchrieben

wird. Dasandere Argumentnimter

außdenHiſtoriéaußwertiger Völcker

alsde Moſcoviter/Slaven/Engellän

der/Spanier/welcheallezeitdieſesge

zgläubet/ daß die Gothenaußdemheu

figenSchwedengekommen.Zumdrit

ten bringt er eines Anonymi oder unbe

kandtenSlaviſchen ScribentenChro

(u) lb. 1. Antiq. cap. 1. (vr) in Prolegom, ad

Hiſt. Longob,Goth.&c - -
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allen altenNahmen als Sarmata. Und

Sauromatae: Slavi & Sclavi: Scantia,

Scandia, Scanza, Scandinavia, Gothi

Scanzia: und welchesnäherzuUnſerUt

ZweckkolitſoſindvorzeitengenandtZ

worden Burgundioncs und Burgundi;

Francones und Franci; Lugiones Und

Lugii; Friſiones und Friſii. Ebenauff

dieſe Weiſe ſind auch vorzeiten dieſe

unſere Völcker genandt Gutones, Gor

thones, Guti, Göthi. Zum andern iſt

dieſes auchgewiß/undälſoauſſerallem

Streit zuſetzen, daß dieſe Gothi, die

hier in Pommern undPreuſſen ihren

Sitz gehabt Teutſche Völckergewe

ſenſwie esTacitus auſſer allemZweif

felſezet/undauch ſonſt mitunterſchie

denéGründen kan erweißlich gemacht

werden. Dieſes einzige iſt nur ZU

mercken/daßzuPomponiiMelae,Prolo

maei und Taciti Zeiten niemand zwi

ſchen dem Rhein und der Weiſſelan

dere Völcker als Teutſcheſjemahlsge

ſetzet undfolgendsweilinPommern

von dem Tacito die Gothen geſetzet

werden, ſo müſſen ja dieſe Teutſcher

2. Goth Herkunftgeweſen ſeyn. ZUndritten

und Gera iſt auch dieſes erweislich/daß dieGo

ſind eins, then und Geten ein Volck geweſen.

- Denn dieſes zeugennicht allein Proco

pius, Hieronymus, Oroſius, Vopiſcus,

Pomponius Laetus, Spartianus, Philip

pus Melanchthon, Daniel Heinſius,Jo

annes Freinshemius,Joannes Loccenius

(y) ſondern auch die Gebräuche und

Sitten/welche die Gothen und Geten

Ä gehabt / wie Loccenius weit

äufftig erwieſen. Dazukönntauch die

Gleichheit der Nahmen / weil dieGo

theninSchwediſcher Sprachgenandt

werden Göthar/oderGiöthar/welche

die den Geten ſehrnahebeykommen.Zum

Ä4.iſtsauch auſſerallem Zweiffel, daß

icÄſind bald nach der Zerſtreuung der Völcker

Ä„bedem Babyloniſchen Turnſchdie
Ä“Völcker aus Orient in unſere Länder

Weſten undnicht aus unſern Ländern in Ori

Ä. entgezogen;wiees denn dafürgehalten

jwird daß von dem AskenazdieTeut

genoffen, ſchen entſproſſen und außScythiain

dieſe Länder gekomenſeyn. Wennwir

(7) Procop.hb. 1. Rer. Gothicarum. Hierony

mus Ep.13.Oroſ.lib.1.c.16.Vopiſc.in Probo.

Pompon.LaetusinConſtant.M.Spartianusin

. Caracallo. Melanchth.lib.1.Chron. Daniel

: Heinſiusin Panegyr.Guſtavi.JoannesFreins

hem.inepiſtad Loccenium. Joan.Loccenius

lib.1.Antiq. Sveo-Goth.c.,

2 . Die

Gothen

VgTé.

Teutſche

Völcker.

nun dieſes alles alſo annehmen, ſo iſt

leicht der Schluß zumachen, wasvon

dieſen ganzenHandelzuhalten.Nem

ihºthendiºAltersbald nach Diegº
erſtreuung der Völcker vom Baby-Ä

Ioniſchen Thurnin Scythia gewohnet ºhº

ſindalmählich gegen WeſteñfortgerüÄ.

cket/ undhaben ſichinPommernund“

Preuſſenniedergelaſſen, ſo daß ſie ſchö

zudes Pyther Zeité und alſoüber 2oo.

Jahrvor Chriſti Geburt allhieden

Börnſteingeſamlet. Weilaberauchin

Schweden ſolche offenbare Zeichen der

Gothiſchen Völckervorhanden/ſoſind

ſie ohne Zweiffel auch aus Pommern Die

und Preuſſen in Schwedé nachmerck-éja.

licher Vermehrunggezogen und auch ſchº Gohi

da ihre Wohnun

DieſesÄ MUch Mit klarenWorten

Caſpar

dÄchºr Alters aus Preuſſen Ä
aufgemacht undinJütlandundHoll-Ä

ſteingeſetzet, da ſie unter dem Namen

derCimbrerdenRömernbekandtwor

den von dannenhätten ſie ſich auchbiß

inEngelanderhoben und ſich Cambros

genenmet.Sindalſo/nachDanckwerts

MeinungSembi,Cimbri,Cambri,was

den Urſprungbetrifft ein Volck. Wo

nun denn alſo/wie esdennauchwolnit

andersſeynkan / ſo müſſen ja auch die

Gothen von dieſen Oertern ſich in

Schweden erhoben haben/undnitaus

Schweden hieher. Unddieſes/waswir

bishererwehnet wird auch ſonſtenhof

fentlich niemädläugnenesſeydeüdaß

er mitden alten Heidniſche Scribenten

dieſe Völckerin Schwedenſ ºxsrae.

das iſt für ſolche Leuteſdienitausan

dern Ländern angekommen/ſondernaus

der Erdenſelbſtherfürgewachſen/halte

wolte: oderdaßerſagen möchte/daßin

Schweden der Babyloniſche Thurn

Ä Und von dannenalle Völcker

ndiegantzeWeltzerſtreuetſind. Wie

esdennauchfaſtdahinausläufft/weü

man dasSchwedenofficinamgentium

&vaginamnationum,mitdenJornande

nennet/undſovielgroſſeVölckerſchaff,

ten/wiemanofft lieſet/heraußziehen

wil. Weilaber Dexippus und Äblavius

dennoch weitläufftig den Heerszugder

Gothenausdieſen örternänden Pöntü

Euxinum beſchrieben auchdiealtëCar-Än

minaderGothennitköñenſo leichtver. Ä..

woffenwedelſomußetwasdavöwarºº
ſeyn/murdzesſchweriſtetwassº“ ſich

(VOI

meriſchen

d

s

anckwert/weiterſchreibt/daß undPreuſ,

ÄÄÄÄ
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V

gep- davon zu ſetzen. Zu wünſchen wäre

Ä es daßman des Üexippi und Ablavii
Ponturn

Än Hiſtorien und die alten Carmina ſelbſt

deſſen erſicheben auff dieſe Weiſeuniß-

braucht. Außdieſenallen iſt nunend

lich leicht der Schlußzumachen, daß

kzen, hätte daraußmanſonder Zweiffelviel

wahrhafftiges und gewiſſes haben

könte / itzt muß man auch vergnügt

ſeyn/wenn mannureinige wahrſchein

licheMuthmaſſungenherbeytragekan.

Und gewißlich wenn wir nur desJor

nandisWorte darinnen erſichauff die

alte Gothiſche Carminabezeucht/recht

erwegen ſowerden wir befinden, daß

ſie nichtreden vondem Heereszug/der

die Schweden von den Preuſſiſch und

Pommeriſchen Gothenund nicht dieſe

von jenen den Urſprung haben/undwo

ja etwas zuzugeben iſt ſo haben die

Preuſſiſch undPomeriſche und nicht

die Schwediſche Gothen ſich an den

Fluß Tanais und ans ſchwarze Meer

begebenunddaſelbſtgewohnet bißſie

endlich Italien/Spanien und andere

Länderüberſchwemmet.

ausScanzia, ſondern derunterdem Fi

limero dem Gothiſchen Könige aus

Pommern undPreuſſen in Scythien

und ſo weiterfortvorgenommen. Deü

nachdemJornandes ſchon erzehlet/wie

VIII. Nun iſt aber noch übrig/daß Den pe.

wir auffdie Argumenta.diedieſer unſere

Meinung zuwider auf die Bahnge-Ä

bracht/antworten. Waserſtlich derje

Polniſche Geſchichtſchreiber ihre Ein-fet.

die Gothen aus Scanzia in Pommern

undPreuſſen/von dannen in dasLand

Ovimgezogen/ſetzter dieſeWortehin

zu : Hacc igitur Pars Gorhorum, qua

apud Filimer dicitur interras Ovim c

menſoamne transpoſita,optatum potita

ſolum;necmora: illico.adgentem Spa

Iorumadveniunt conſertoquepraeliovi

čtoriamadipiſcuntur. Exindeq;jamvel

utvičtoresad extremamScythiaepartem

quae Pontico marivicina cſtproperant:

quemadmodum &inpriſcis corumcar

minibuspenehiſtorico rituincommunc

recolitur, quod& Ablabius, Deſcriptor

Gothorumgentisegregius,veriflimaad

teſtatur Hiſtoria. AußdieſenWorten

wirdman kaumjemandé bereden kön

nenſdaßdieCarmina,Uüauch Ablabius

vö demZugausScanzia etwasgehabt.

haben:Sondenſovielkanmänurher

außbringen, daßdie Gothenvonihrer

WallfarthausPommernundPreuſ

ſeninihren alten Liederngeſungen/wie

ſie die Spalosüberwunden/ihLandein

Ä und alſo dem ſchwarzen

eerſichgenähert. Und ſo vielſchei

netsauch daßAblaviusnumgeſchrieben:

Das erſte aber von Scanzia mag Jor

nandes ſelbſtdarzugethanhaben. Und

weüauchgleich Jornandesaußdrücklich

ſagen möchte daß Ablabius von dem

Außgang der Gothenauß Scanzage

ſchrieben, ſo weiß man doch wol/wie

falſchermanchmalalteAutoresanfüh

ret wieaußdem 3. Capitel eben dieſes

Buchsvon denGetiſchenSachenzue

ſehen, da er den Ptolomaeum falſch an

gezogen will nicht ſagenvom Juſtino,

würffe betrifft, ſo ſind dieſelbeguten

theils hingefallen indem wir ſchon

zwarzugegeben/daß dieGothen/die da

Romeingenommen undſovie Länder

überſchwemmet/von dem ſchwarzen

Meer gekommen aber daraußfolget

nicht/ daß ſie nicht ſolten aus andern

OertenvorhinausÄ#
begebenhaben. Weiterhabenwirau

zugegeben,daßdieſeGothennichtsan

dersſatsGetiſche Völcker geweſen/al

lein auch dieſelben Getae köüenwolmit

unſern GothiscinerleyUrſprung habe

alſo daß Uman auch hierauß keine Uhr

ſach den Gothis ihre Teutſche Uran

kunft ſtrittig zumachen nehmen kan.

Mehr Nachdruck haben des Piaſecii

Urſachen/die er vondemausSpanien

gebrachten Gothiſchen Buch und von

dem Unterſcheid der Schreibart bey

bringetzwiewoldieſes dennoch ſo wich

tigmichtiſt/daßesunsdes PiaſeciMei

nungbeyzufallennöhtigen kan. Denn

es iſt erſtlich bekant/ daßzuderſelben

Zeit, da die Gothen Spanien einge

noUn!UeN/dieVandali,Alani Und andere

Völcker ſich mit eingedrungen/daß es

alſo noch ungewiß iſt ob gedachtes

Buch von einem Gothiſchen Mann

geſchrieben ſeyoder nicht. Undgeſetzt)

daßesauchgewißinGothiſcherSpra

chegeſchrieben geweſen/ſoiſts doch kein

Wunder / daß auch dieſelben gelehrte

Leute die ſich an dem# Sigis-

mundi III. Königes in Pohlen auff

ehalten / dieſelbe Sprache nicht

aben verſtehen können, ob ſie gleich

mit der Schwediſchen quß einer

E 2. QUel»
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Quellegefloſſen;ſintemahlesnichtun

bekant, daß eine Sprache in etlichen

hundert Jahren ſich ſo verändern kan/

daßdie Nachkommenkaumihre Vor

eltern Spracheverſtehen. Mannehme

uateſheld nur der alten Teutſchen Sprache vorl

zwiſchen ſo wirdmanſolches wolbefinden. Wir

Ä wollen zum Exempel etzliche Wºrte
Ä.aus der alten Teutſchen Sprachehie

Äeut her ſetzen, da denn einer der auch der

Äg Teutſchen Sprache wieſeihtaupº
lirt iſt/ſehrkündig/ſichübenmagober

einen gewiſſen Verſtand derſelbenfin

denkönne: In Godesminna, inddurch

tes Chriſtians folches in unſer bedhero

gehaltniſ fonteſſemedage, frammor

ders, ſo fram ſonur Gotgewizei indi

mahd furgibit, ſo hald ih tcſam minan

Bruodher, ſoſo man mit rchtu finan

Bruodher ſcal, inthin thaz cr mig ſoſo

maduo indi mit lutherem inno thcinni

thing ne gegango, zhc minan Willon

imoceſcadhen werken. Darnachbe

trachte man auch dieſe Worte: Oba

Karlthen er finemo bruodher Ludhu

wig geſvor geleiſtet, inde Ludhuwig

minherrothenerimogeſvor,forbricher

obihinanes arvvenden nemag, noh ih,

nohtherotheinhes irvvendenmagimo

cefolluftrivvidhar Karlenevvirdhit.(z.

erner nehme doch ein Teutſcher dieſe

ort für ſich: Eorisgeſealddegevvi

run godes vices gerync en oderum on

bigſpellum. Und ſagealsdann / ober

wollvon ihme ſelbſten die Worteauff

dieſe Weiſe außlegen könne: Euchiſts

gegebenzu wiſſen deſ ReichsGot

tes Geheimnüß/den andernaber in

Beyſpielen/Luc8.10. Eben dieſes

wird jederman erkennen, der nur des

alten Teutſchen Poeten Otfridi Teut

ſche Reime leſen wird. Erempel

weißetwasanzuführen/betrachteman

nur dieſe Reime:

Allo ziti thiothoſin

Kriſtus jokomothag muatſin

Bimide ouchallapina

Gottfrueſela ſina.

Wer ſolte nun woll/ der nicht in den

Teutſchen Altheiten wolgeübtiſlaus

dieſen Worten, ohne einige Hülffe

dieſe Teutſche Worte herauß bringen?

(z)Vid.Juſtus Lipſius Cent3.Epiſt.adBegep.

44. Bonav.VulcaniusBrug.inlib.deLiteris&

Lingua Gothorum.Melch.GoldaſtusTom..

Conſt. Imper.p.19o. OlausWormiusdeLi

TCTATUIARunica C. 27. Pag, 14ſ.

Allezeit diedaſeyn

Chriſtus ja komme in den Muth

Vermeide auch alle Pein (ſein

Gott erfreue die Seele ſein.

Vielleicht wird mancherabeſprechen

dieſes waswir bisher angeführet/ſey

deßwegen Unbekant / weil die materia

auch Unbekant iſt; Allein wir wollen

auch von einer materia, die unsChriſten

allen nichtunbewuſt/etwasherbeytra

gen / welches manchernicht verſtehen

wird: Thu ure fader the carl on hoo

fenum. Sithin nomangehalgod. Cu

me thinrike. Sithin vvilla on corthan

ſwa on heofenum. Syle us todag orne

daegvvanlicanhlafAnforgifusunegyl

ter,ſvvavveforgifaththam the vvithus

agylthath.AndnclaedthunausonKoſt

nunge. Acalysys fromyfele. Sihitſvva.

(a)Werſolteipoldencké/daß dieſes das

Vatterunſer iſt wie es die alte Teut

ſchen nach ihrer Bekehrung gebetet

wenn man daſſelbe an denWortécu

me thinrike koñedein Reich/nicht

merckenſolte?Itemwenn mir eine ſolte

etwas in Engliſcher Sprachegeſchrie

benvorlegenündfrageobdäsTeutſch

ſeyodernit ſowürde ichgewißlichmit

nein antworten ungeachtet daßdieſe

Sprache im GrundeTeutſch iſt und

hat noch vielrechte TeutſcheStamm

wörter, die abernur derſelbeanzeigen

und erklären kan/welcher der Engliſché

ſo wolals der Teutſchen recht kündig

iſt. Eben dasmußman auch von der

Dähniſchen/Schwediſchenundetliché

andeºnSprachenſagen/dieimGunde

Teutſchſind unddennochvödenHoch

teutſchen nicht könnenverſtandenwer

den Haben nun die TeutſchenVölcker

dienöchineben denſelbéLändernwoh

nen/ihre Sprache/ von des CaroliM.

eitenan undalſo ungefehr von909.

ahrenherſoverändertzwievielmehr
nnen wir dieſes von den Gothenſa

gen/dienichtaneiner Stellegeblieben/

ſondern über2ooo Jahr (nachdeßJo

annisMagni Rechnung) unter ſo vielen

Und mancherley Völckern ſichherumb

getummelt? EsgehenuritzteinTheil

SchwedenausihremLande undwohe

ne in Teutſchland unter fünff nach

einander regierenden Königen bege

be ſich hernach an den Fluß Tan

(-)VidJoann.JuſtiWinkelm.NotitiaHiſtori

co-Polit.Ver.Saxo-Weſtph.lib.3.c.7.-P.454

ſeqq.Conf.Miſcella AntiqLectionisP.o2

-
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und ansſchwarze Meer / wohneda

ſelbſt etliche hundert Jahr) rückeher

nachweiter fort über dieDonauinUn

arn/ÄdurchTeutſchlandin

ranckreich und von dannen in Spa

nien wohne auch hier eine gute Zeit

ſchreibe Bücher / ſchicke ſie alſo drey

tauſend Jahr nach dem Außgange

wieder in Schweden/ undverſuche/ob

ein einzige von ſeinen Landsleutendie

ſelben Bücherleſen und verſtehen wird.

Nun ſind über dreytauſendJahr ver

ſtrichenvon dem AußgangderGothen

ausScanzia, bißandas 1622.Jahr in

welchem PiaſeciusdasBuchausSpa

nien bekommen / Undden Schweden

vorgeleget. Und wennman auch deß

JoannisMagniRechnüghierſoltehind

anſetzen und deß Hugonis Grotiian

nehmen ſo wären dochfaſtzweytau

ſend JahrvondemAuszugeauß Scan

ziabißandeßÄ zUrechnen.

Dennwiewiroben gehöret/ſo ſollen die

mius ausdemFundament/weilvieläl

tere Gothiſche Monumenta annoch in

Dennemarck und Schweden zu fin

den daraußabzuſehen, daß lange vor

Chriſti Zeiten die Gothenandenſelben

Oertern ſchon gewiſſe Buchſtabenge

habt/wieers in ſeinen MonumentisDa

icis erweißlich zu machen ſich bemü

het; und ſoja etwas darinnen nachzu

ebenwäre ſomeinet Wormius, daß

philas etzliche Buchſtaben darzuge

than/etzlicheauch woll verändert (e)

derer ſich nach der Zeit die Gothen in

Welſchland und Spanien gebraucht

haben. Allein dieſeswas von denMó

numentis Danicis gedacht wird / kan

manalles noch in Zweiffelziehen/wie

denn Hermannus Conring (d) die alten

Monumenta Runica in Dennemarck

und Schwedenverdächtig zuſeynver

Uneinet undzwarnicht ohne Urſach.

DennTacitus (e) ſagt von allen Teut

ſchen: Literarum ſecreta viri pariter

Gothen/nachdeßHugonis GrotiiMei

mung / dreyhundert Jahrvor Chriſti

Menſchwerdung aus Scanzia gezogen

ſeyn/nunthuemandieſelbezu den 1622.

& foeminar ignorant, das iſt: Von Die alte

den Geheimnüſſen der SchrifftenÄ

wiſſenſowoldie Männer als auchÄ.

die Weibernichts. Nun will zwarÄ“

Wlphºlas

derGothe

Biſchoff

hatdie

Gochſche

literaser

ſenden.

Ä / ſo wird man befinden / daß

nicht eben viel anzweytauſendJahren

fehlet. . Hiezukomtauchdieſes daß

obgleich in der Sprach ſelbſten kein

öſſer Unterſcheid wäre ſo können

doch die Characteres oder Buchſtaben

dieſes verurſachen, daßman auch eine

recht wolbekante Sprachnicht verſte

henkan. Ein klärliches Erempelha

ben wir an der alten Lateiniſchen

Münchſchrifft die mancher Gelehrter

nicht leſen kan; wievielmehrwirdnun

die neue von dem VIphila erdachte

Schreibart (b) dieſes verurſachetha

ben, daß die Schweden die Gothiſche

Sprach/wenn ſie auchnoch ihnenbe

kant wäre nicht leſen nochverſtehen

könten. Es will zwar Olaus Wor

mius dieſes in Zweiffel ziehen / daß

nemlich Vlphilas, derer ander Donau

in Moeſia wohnenden Gothen, Bi

ſchoff erſtlich umb dasJahr Chriſti

373 ſolteneue Buchſtaben erdachtſund

mit denſelbendievöihinein die Gothi

ſche Sprachverſetzte Bibelgeſchrieben

haben und dieſes ſchreibt ÖlausWor

(b) Socrateslib.4HiſtEccleſcap27.Sozomen,

1.6. Hiſt. Eccl.c. 37. Otto Friſingenſis lib.4.

Chron.c16.Alb,Cranz.lib.2.Hiſt.Succ.c26.

Olaus Wormius dieſe Worte nur von

dem gemeinen Mann deuten / ſo daß

hievon die Gothiſchen Prieſter außge

ſchloſſen werden als welchefreylich in

Schrifftenwollerfahrengeweſen und

ſolchemonumenta habenſchreibenkön

nen. Aberwenn dieſem alſo wäre/ſb

hätte Tacitus ſolches nicht verſchwie

genauch andere LateinſcheundGrie

chiſche Scribenten hätten zumwenig

ſtenetwasdavon auffgezeichnet. Zu

den hält auch Laurentius Toppeltinus

ein Siebenbürgervon ſeinen Dacis, die

er keine andere als die alten Gothen zu

ſeyn vermeinet/daßſievor Alters keine

Schrifften gehabt. Unter andern

ſchreibt er hievonalſo. (f) Latuit igitur

diuDacorumlingua;tamerſimultusjam

audiam, nullustamenvideam, Gothica

MSS. quae paſſim per Europam, quam

ihtegroferedeccnnioperluſtro,aſſerva

riquidamaſſerunt. Gothimajores noſtri

negaruntlitcras diſcendaseſſeiis,quiin

ter enſes &haſtas verſari aliquando.de

3 berent.

(c) in Literatura Runica. (d) in Praefar. adli

brum Tacitidemorib.Germ.P.48. (e)inlib.

de Mor Germ.cap.19. (f) in originib.Tran

ſylvania cap. 7.



54- Deß Erſten Theilsl I. Capitel

\

A

" v". "

er

genübereinkommen.

-

berent.Derohalben/ſprichter iſt der

Dacier Sprache lange verborgen

geweſen. Wiewolich viel höre/

nichts aber ſehe von Gothiſchen

geſchriebenen Sachen/ von denen

ich mich berichten laſſe/ daß ſie an

unterſchiedenen Oertern in Euro

a, das ich ſchon faſt ganzerzehen

ahr durchreiſe / ſollen zu finden

ſeyn. DieGothen/unſere Vorfah

ren/haben dafür gehalten/esſolten

diejenigen nicht ſtudiren / die ein

mal mit Spieß und mitSchwerde

ternzuthunhabenſolten. Darauß

kanmanzum wenigſten dieſes beſtäti

genſdaß die Gotheü/diedazumahlan

dem Fluß Tanais und amÄ
Meer hernach auch an der Donauſch

auffgehalten keine Schrifften gehabt

ſo daß Vlphias eigene Buchſtaben hat

erfinden müſſen, da esdenn keinWun

der iſt, daß dieſelbe die Schweden die

ich an deßSigismundi III. Hofeauffge

alten nicht haben verſtehen können,

Endlich wenn dieſes auch eine rechte

und in Schwedennoch befindlicheGo.

thiſche Schrifftgeweſen wäre ſo könte

ſie doch nichteinjedergelehrte Schwe

deverſtehen. Denn eshat OlausWor

mius einen groſſen Unterſcheid darine

nengefunden. Erſtlich bringt erzwölff

GothiſcheAlphabetaodeLitter-arten/

die er bey andern Scribenten gefun

den/die nicht miteinande übereinſtim

men. (g) Hernach hat er andere neun

Alphabeta(h)dieertheilsausgeſchrie

benen Büchern/theils auchvonguten

Freunden bekommen/welche gleichfals

weder miteinander noch mit denvori

uletzt(i)hater

auchnochanderezwölfGothiſcheauß

alten Steinen. UndanderU monumen

tis genommene Alphabera, darinnen

auch nicht ein geringer Unterſcheid zu

finden. Uber dieſes alles bringt er

auch noch andere gantz unbekandte

Buchſtaben herfürſ)ſoaußSteinen

undMüntzengenommen/welcheganz

anders als die vorigen geformet ſind.
Willitzt die vielen Äbbreviaturen oder

Wortverkürzungen / davon er auch

(g) in Liter Runicacap.6. (b) cap.7, () cap.8.

(k) cap.Io.

weitläufftighandelt(!) mit ſtillſchwei

gen vorbeygehen, weil ohne das auß

dem/wasbißhererwehnet/zur Gnüge

ſchon erhelletſdaßdie Gothiſche Sprä

che, diein Spaniengebräuchlichwar

ſo beſchaffen ſey daßnichteinjeglicher

auch gelehrter Schwede ſo leicht wie

Piaſeciusmeinet/ſieverſtehen kan. Alſo

iſtshoffentlicherweißlichgemacht/daß

die Gothen/dieimV.SeculonachChri

ſti Geburt ſoviel Länder unter ſichge

bracht/Teutſche Völcker geweſen und

daß des Piaſecii Gründe hier wenig

vermögen. Eins mußnocherwehnet

werden, welches zu dieſer Sachegehö

ret/ nemlich daß noch an dem ſchwar

tzen Meerunterden Tartern einigeAn

zeigungen undveſtigia der daſelbſt vor

zeitengebräuchlichen TeutſchenSpra

cheverhanden ſind wie wirdrunten an

ſeinem Ortaußdem Busbequio dieſes

darthun werden. -

IX. Was ferner die Schwediſchen Den

Geſchichtſchreiber betrifft, die ſich zu Schnee

erweiſen bemühen, daſ diejenigenGo-Ä“

hi, ſo ſich in ſo viel Länderauſgebrei-Ä.
tetaußSchwedenihre Urankunftha-antwortet.

ben/ſo ſind ihreArgumenta ſo beſchaf

fen / daß ſie gleichfals leicht können

umbgeſtoſſen werden. Dennwannſie

erſtlich darauffdringen/daßPtolemaeus

dieGutas in Schweden ſetzet / daß die

SchwedennochgenantwerdenGothi,

und auch in den Geſetzen/ Gerichten

Und andern monumentis dieſerName

der Gothen noch verharºet das könte

man alles zugeben; aber daraußfol

et noch nicht, daß alle Gothen ur

prünglich auß Schweden kommen

wie wir ſchondrobenangedeutet.Zum

andern deß Loccenius ſchreibet" die

Nahmen der Oſt- Und Weſt-Gothen Oſt- und

ſeyn nirgends nicht ſo beſtändig ver-e

blieben als in Schwedenſ bindet unsÄ
auch nicht. Wenn Loccenius dieſeser-jº

wieſen hätte, daßvor dem vermeinten toEuxino

Außzug der Gothen aus Scanzia dieſe***

Länder Oſtrogothia und Weſtrogo-

thia, in Schweden geweſen wären ſo

hätte er wider unſere Meinung etwas

erhaltenſ aber dieſe Benennungen ſind

in Schweden ſo alt nicht. Wenn die

Schwediſchen Scribenten ſo ſehr auff

den Ablavium, und/derihmehierinnen

folget/Jornandem ſo ſehrbauen/ſoſol

tel?

(!) caP. 23.
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tenſie auch billigdembeyfallendaß die

Gothen dieſe Nahmen/beyden Ponto

Euxinowohnend/angenommen.Denn

ſo redet hievonJornandes: (m) Abla

vius Hiſtoricus refert, quia ibi ſuper

limbum Ponti, ubi eos diximus in Scy

thiacommanere»parscorum,qui Orien

talemplagam tenebant, eisque pracerat

Oſtrogotha (incertum utrum ab ipſius

nomine,an à loco Orientali) dičtiſunt

Oſtrogothae, reſidui verö Weſegotha.

inparte occidua; in welchen Wortener

ausdrücklichzeuget/daß nach deßAb

1avi Außſage dieſe Nahmen die Oſt

und Weſt-Gothen erſtlich bey dem

Ponto Euxino. Und nicht in Scanzia

auffkommen ſeyn. Wiewolmir auch

dieſes faſt verdächtig vorkommt. Denn

wiehätteſich dieſes ſo ſchicken können

daßindem Außzuge der Gothengegen

talien / Franckreich und Spanien/

ebendieOſt-Gothi hätten Italien und

alſo ein Oeſtliches/die Weſtro-Gothi

oder Weſt-Gothi aber ein Weſtliches

Land/ nemlich Spanien/bekommen?

Eshätte ja allhie leicht eine Verwech

ſelung könnengeſchehen/ſodaß dieOſt

Gothen in Weſten und die WeſtGo

thenin Oſtengekommenwären. Dazu

ſo ſind ſie auch von dem Fluß Tanais

andieDonaumitgeſambter Handge

zogen / ſodaßmanvielleicht nirgends

finden wird./daßdie OſtGothenallein

und die Weſt-Gothen auch abſonder

lich in die offtgedachten Länder gezo»

gen wären, wie ſie aber ſchon über der

Donau wohneten / Und manchmahl

Pannoniam und Thraciam durchge

ſtreifft, ſo ſind ſie erſt inzweyHauffen

geritten/ſodaßeinTheildemPhritiger

no, dasandere dem Athanarichogefol»

get. (n) Esſagen auch beydieſerTren

nungdiealten Scribenten nicht, daß

die Öſt-Gothen einem und die Weſt

Gothendemandeyngefolget.Scheinet

alſo/daß dieſe Nahmen erſtlichauffge

kommen / wie die Gothiſchon Italien

undSpanien eingehabt. Nach der Zeit

habendie Schweden auch dieſes ihnen

zugeignet/undweilſieſich auchGothen

hieſſen haben ſie dieſe Nahmen auch

in ihr Schweden eingeführet: Zuletzt

daßſich Hugo Grotius auffdas Slavi

ſche Chroniconberufftſwelchesvorgie

(m)Jornand.dereb.Ger.cap.14p 9f.Edit.Lin

-

bet/Martinus, desRöm. Pabſts Ge,

ſandter habeÄ
etliche Bücher (welche dieGothenvor

Zeiten ausRominSchwedengeſchickt

oder ſelbſt/daſieaußItalien heraußge.

trieben wurden mitgebracht) nach

Romwieder mit ſich genoiten; das iſt

ſo unglaublich als ein Dinginde Welt

ſeyn kan: undich wunderemich wie

HugoGrotius als ein hochverſtändiger

Mann/dieſer Erzehlung hat glauben

können. Deñes ſindja die Gothen/wie

ſie Italien eingenoſien/dazumal nicht

geradesweges aus Schwedengekom

men/ ſondern ſie ſind nachſeiner Mei

nungdreyhundertJahrvorChriſtiGe

burt aus Schweden/inPommernund

Preuſſen gezogen von danach Ver

ieſſung eine geraumenZeitbißanden

Pontum Euxinum,undendlich alſo über

dieDonaudurchUngern inItalienge

kommen und haben beykeinem Auß

zugniſner die Gedanckengehabt/wie

der in ihr uhraltesVaterland/nemlich

in Scanziam 23U kommen. Wiehätten

ſie denn ausRomnachSchwedenBü

cher ſchicken können / da ſie dochzum

wenigſten ſiebenhundert Jahr vorher

nach des Grotiieigner Re Äg/ daſs

ſelbe gänzlich verlaſſen hatten? Und

wiewird man dieſes erweiſen, daß die

Gothen nach Zerſtörung des Römi-

ſchen Reichs wieder in Schweden ſich

zurück begeben ? wieiſt es auchgläub

lich, daß die Scandianiſche Gothen

nachVerflieſſungſovieler 90 Jahren

dieſeflüchtige Gothen/daſieaußJta

lien vertrieben waren/ſolten wiedean

denbrog (n)Socrates lib.4.HiſtEccl.c„27.

enommenund für ihre Brüdererkant

aben ? damit wir nun endlich zuun

ſerm Zweckkommen widerholenwir

dieſes/was ſchonvorhin erwehnet/mit

wenigen undſagen, daßmitkeinem

tüchtigen Argument kanerwieſenwer

den / daß unſere Preuſſiſche Gothen

vondenSchwediſchenihrenUrſprung

haben ſollen. Sondern das Wider

ſpiel iſt vielmehr wahr / daß die

Schwediſchen Gothi von den Pom

meriſchen und Preuſſiſchen entſproſ

ſen ſind. Wer ein mehrers vonden

Gothen wiſſen will der leſe über

die ſchon oben angeführte Scriben»

ten den Agathiam, Guidonem, Raven

natcm, Blondum, Leonhardum, Arcti
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num, Marcum Antonium Sabellicum,

Raph.Volaterranum,Joannem Naucle

rum. Und andere.

XNunkommenwirauffdiePreuſ

jed/ſen/ die der Teutſche Orden allhie in

reuſſen gefunden) und unter ſeine

Ä Dieſes iſt

hie! gefun-Ä ein gemiſchtes und auß vielen
den/Uran

ationen geſamletes Volck geweſen/

wie ſchon außdem, wasbißherbeyge

bracht offenbahr iſt: Nichtsdeſtowe

geriſtaber auch dieſes wahrldaßunter

denen das Volckwelchesmit denSa

mayten undLittauen einerley Sprach

undSittengehabt das ſtärckeſte ge

weſen; ſo daß es auch andere Nato

nes allmählich gedämpffet unter ſich

ebracht und ſich ſo durchdasganze

Land außgebreitet / daß der Teutſche

Ordenallhiefaſt in demgantzen Lande

nur einerleySprach einerley Sitten

und Gottesdienſtgefunden. Und ob

gleich in unterſchiedenen Provincien

ein mercklicher Unterſcheid in der

Sprachgemercket wird dennoch ſinds

nuunteiſchiedlichedialectiundMund

arten; wie denn auch die Littauiſche

Sprach ſelbſt ein dialectus der Alt

Preuſſiſchen Spracheiſt. AnderPol

niſchen Gräntze ſonderlich im Culuni

ſchen Lande ſind auchWendengewe

ſen/die ſich hernach/da in denPreuſ

ſchen Kriegen die Galinder undSudi

ner außgerottet wurden weiter und

weiteaüßgebreitet ſodaßitzt ein gutes

Theil des Landes Preuſſen dieWen

diſche oder die Polniſche Sprachbey

behält. Wirdalſo gefragt, wasdas

Volckſwelches die Alt-Preuſſiſcheund

die Littauiſche Sprach gehabt I für

Vorfahren gehabt? Damit wir dar

auffordentlich antworten müſſenwir

wiederumb erinnern / daß vorzeiten/

nach des PtolomaeiZeugnüß/allhie die

Sudini, GalindiundStavanigewohnet/

weilnunder Teutſche Orden eben dieſe

Völckerin Preuſſen gefunden/dieſich

der Alt-Preuſſiſchen und Littauiſchen

Sprachgebrauchet ſo ſchlieſſen wir/

daß dieſe Völcker dieſtärckeſten gewe

ſen/undalſogantzPreuſſen mit ihren

Nachkommenüberſchwemmet. Wo

aberauch die ihren Urſprungnehmen/

ſind nicht einerleyMeinungen. Es ſind

einige/dieſie herführen von den Iſrae

liten / welche Salmanaſſer in die Baby- Die alte

loniſche Dienſtbarkeit geführet. UndÄKL

dieſe Meinung hat gehabt JoannesÄ

Funccius, Prediger anderAltſtätiſchen den Juden

Kirchen in Königsberg der hernach"

unterſchiedener Händel wegen ent

hauptet iſt. Deſſelben außdem La

tein ins Teutſche überſetzte Worteſind

dieſe: Ein grobes und dem Teuf

felsdienſt ergebenes Volck hat in

demſelben Landegewohnet/welches

noch heute zutage die Reliquien

außweiſen. IhreReligionkam ſehr

mit des SNoſis Einſetzung von der

Opfferung eines Bocks am Tage

der Verſühnung überein. Welchen

Gebrauch die Sudaiven (welche

in Samland an dem SNeer woh

nen/ daauch der Börnſtein durch

ſie ausdem SNeer geſchöpfft wird)

noch biß auf den heutigen Tag/

(wiewol ſie es offentlich nicht thun

dürffen/weilAlbertusalseinfrom

mer Her/dieſes verboten/)beybe

halten. Dannenherokömts/daß

einige dafür halten/daß dieſe Leute

Sprößlinge ſeyn der Juden oder

Iſraeliten / welche von dem Sal

manaſſer weggeführet. Ich könte

ſonſt mehr von dieſen Leuten ſagen/

wenn ich nicht des Sabini Arbeit/

der des Ordens Geſchichte ſchrei

benſol/erwartete. Undwenn er von

dem327oſten Jahr nach Erſchaffun

der Welt handelt / Ä er / daß dieſe

Meinung Andreas Oſiander erſt auff

die Bahn gebracht / führet auch zu

gleich andere Urſachen ein damiter

dieſe Meinung beſtätigen will; Da

herkömts/ſprichter daß der Ehr

würdige Herr Oſiander vermei

net/daß die Völcker/welche in Lit

tauen und Preuſſen vormahlsge

wohnet/ und derer noch ein kleiner

Hauffin Preuſſen verhanden/da

her ihren Urſprung haben.Welcher

SHMei
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SNeinung nicht geringe Urſachen

köñenbeygebachtwerden/alsnem

lich die Sprache/ivieauch ihre alte

Gebräuche und Religion. Noch

andere Uhrſachen finden wir bey

dem Severino Göbel/Alberti, Marg

graffen von Brandenburg/unddeßer

ſten Hertzogen in Preuſſen Leib»Mc

dico in dem Bericht vom Urſprung
DegÄ oder Börnſteines. Indie

ſem kömt aber Göbelius mitdem Oſ

ändround Funccio nicht überein/ weil

dieſe von denIſraeliten die Salmanaſ

ſarweggeführet/ſolches verſtehen.Gö

beliusibermeinet/daßdieJuden/wel

che Titus Veſpaſianus nach Zerſtörun

der Stadt Jeruſalemverjagetſanhero

ſich begeben haben; dennerredetinitzt

angeführtem Buch (9) hievon alſo:

Solch Volckiſ eine zeitlang ziem

lichhartgehalten./mchrentheil ih

rer Abgöttereyhalben / oder An

ruffung der unvernünftigen Crea

turen/Böcke/ Schlangen/inEr

tichtung viele Götte und Heiligen/

davon man ſie lange Jahre hero

nicht wollbringen können. Denn

weil ſie an der Seekante wohnen/

und den Halsſtarrigen Ort anſich

gehabthaben/welche Halsſtarrig

keitvonderH.Schrifft ſonſt deJü

den beygeleget wird/hat mancher

eachtetes werdendieLeutlein nach

der erſchröcklichen Zerſtörung Ie

ruſalem/da viel Juden auf die

Schiffgeflohen/und von denWin

den hin und wieder verſchlagen

worden/etliche von denüberbliebe

nen an dieſe Orte Landes angetrie

benſeyn/undaldain ihren Fiſcher

BödleinihreNahrung geſucht/in

ſonderheit weil ſie noch in ihrem

alten Klaglied denNahmen Jeru/

Jeru/als Jeruſalemofft wiederhoe

len und kläglich ſingen. Auffgle

che Weiſeſaget auch Leuenclavius,daß

(o) Funccius in Chronologiaeap. 36

er in ſeiner Jugend bey den Letten/

einem barbariſchen Volckin Lieffland/

ein Klagliedangemercket / welches ſie

immerfort widerholen und auffWe

en und Stegen ſingen: Jeru, Jeru,

aſcoLoh,daman vermeinet/daß ſie

dadurch ſich der Städte Jeruſalem

undDamaſcus erinnern. (p) Außdie

ſem nun vernehmen wir ſaufwas für

Gründen dieſe Meinung beſtehe die

wiretwas genauer betrachten wollen.

Erſtlichdaß Funccius der Alt-Preuſſi

ſchen Sprache eine Gleichheit mit der

Hebräiſchen zuſchreibet/das iſt noch

zur Zeit von keinem erwieſen. Undwo

ja die Alt-Preuſſiſche Sprache daher

g ihrenUhrſprunghat/ſomuß mandie

ſes gleichfals von der itzigen Littaui

ſchen Cur-und Lieffländiſchen Spra

che ſagen als welche alle einer Mutter

Töchterſeyn. Obaberinitzterwehnten

Sprachenjemand ſolch eine ähnligkeit

mit der Hebräiſchen finden könte

zweiffleichgarſeh: DaßetzlicheWorte

dieſe Sprachenmitder Hebräiſchenge

meinhaben möchte ich nicht in Abrede

ſeyn/angeſehen vielleicht keineSpache

gefunden wird/vonwelcher dieſes nicht

könte geſagt werden. AndereSpra

chen/als die GriechiſcheundLateiniſche

itzt mit zu berühren will ich nurvon de

nen/die uns etwasnäherangehen/et

wasmelden. Aus deralten Gothiſchen

Sprache hat Olaus Wormius (g) un

terſchiedene Wörter herfürgebracht

dievon Hebräiſchen Wörtern abgelei

tet ſind. In der Polniſchen oderSla

voniſchen Sprache hat auch M.Joan

nes Herbinius (r) einige Anzeigungen

der Hebräiſchen Sprachin ſeinen Cry

tis Kiovienfibus nur Erinnerungs

weiſegewieſen undverſprichteingan

tzes Buch hievon unter dem Titel:

Hebraiſmi Slavono-Polonici. Noch iſt

abermeineswiſſensniemand / derda

ſagen ſolte / die Gothen oder Pohlen

wärenvon den Iſraeliten/die vötn Sal

manaſſar weggeführet ( oder von den

uden / die Titus Veſpaſianus vertrie

en/entſproſſen. Aus der alten Preuſſi

ſchen Religion kan auch dieſes nichter

wieſen werden, daß die alten Preuſſen

vonden Juden ihrenGeºrg#
(b.

(-)Leuenclavin Pande&.HiſtTurcplz.

(q)de Literatura Runica cap, 27. (r) cap.1ſ.

Pag, 17O.
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habt. Denn die alten Preuſſen haben nichthabendarzubringen können/daß

vormahls dem Percunds, Pixollos,Po- er dieſerMeinungbeygefallenwäre.

trimpos, wie auch derSonnen den XI.Äness
Mond und Sternen den Wäldern zu den Griechen/weilihrer nicht wenig Ä

Fäſſern Schlangen und andern ſind die unſere alte Preuſſen daherhoÄ

ungezieffer Göttliche Ehr, erwies len. Aber auch dieſelben ſind nichtei-Ä

ſenſ welches ſiegewißlich von denJu- nerley Meinung. Etzlichevermeinen/Ä

Änicht geerne Öennobgleich das daßdie Preuſſenvon den Macedoniern Äg

Judiſche Volckzum Götzendienſt ſehr und abſonderlich von deß groſſen Ale-Mºhr

geneigt geweſen/ſohaben ſie doch ſolch xandrfürnehmſten Feld-Oberſtenent

einen Göttesdienſt wiewirihnkürtz- ſproſſen ſind. Dererſte/ſovielmirbe

lich angedeutet und drunten anſeinem

Ort völlig beſchreiben werden / nicht

könnenanrichten. Das/was vonHei

ligung des Bocks die bey den Juden

ſowol als bey den Preuſſengebräuche

lich war / vorgebrächt iſt, machet es

auchnicht auß; maſſen es nicht unbe

kandt iſt, daß der TeuffelGotte in ſei

nenWerckennachaffet und faſtgleiche

Gebräuche beyden ſeinigen einführet/

als Gott bey ſeinem Volckangeord

net / welches mit vielen Exempeln/

wennes die Notherfordern ſolte/könte

dargethan werden. Und wenn ſolch

eine geringe Gleichheit in demGottes

dienſteUrſachgenugwärezu erweiſen/

daß ein Volck von dem andern ent

ſproſſen/ſomüſten auch die Griechen

undRömer von den Juden ihre Reli
gion und SpracheÄ haben/

weilbeyihnenauch ein Bock demBac

cho zu Ehren hat pflegen geopfert zu

werden. (/) Ja was mehr iſt, wenn

man auffgedachte Weiſe von derUr

ankunffteinesVolckes ſchlieſſen könte

ſo müſſe man glauben, daß die alte

Preuſſenvon allen Völckern die unter

derSonnenſind) ihren Urſprungge

nommen; maſſenkein Volckvielleicht

efunden wird, welches mit den alten

Ä nicht ſolteetwas in der Reli

gongemein gehabt haben. Mußde

rowegen eine groſſe und überauß ge

naue ähnlichkeit in den Gebräuchen

ſeyn/und die ſich auch nochauffandere

Urſachen gründet / wenn man dar

außetwas gewiſſes ſchlieſſen ſol. Die

andern Gründe alsvon der überauß

groſſen Halßſtarrigkeit der Preuſſen/

vondemLiedchen Jeru,Jeru hältGö

belius ſelbſt vielÄ zu ſeyn / als

daßmandieſes daraußſoltebehaupten

können; wie ſie denn auch Göbclium

(ſ) Virgillib2.Georg v380.&39.Ovid.libr.

Faſtor. v.117.

wuſt I., der dieſe Fabel ans Licht ge

bracht/ iſtWitechindus ein Münchim

X Seculo, welcher/ daer keine andere

Gründedieſer ſeiner Meinung hat zum

Vorſcheinbringenkönnen/ſägter/daß

ers in ſeiner Jugendofft erzehlen gehö

ret/ daßdieSachſendaher ihren Uhr

ſprunghaben. (t) AndereScribenten/

damitſie nicht angeſehenwürden als

mißgönneten ſie andern Völckern dieſe

Glückſeligkeit haben auch diePom

mernundunſeealtePreuſſenderſelben

theilhaftiggemacht. Albertus, derzu

Stade im XIII.Seculo Abt geweſen/

als er von der Sachſen Herkünfft un

terſchiedene Meinungen herfür ge

bracht/thut er dieſeWorte hinzu: (a)

Invenituretiam, quod reliquiae fuerint

Macedonum,& mortuo Alexandroper

totumorbcm ſintdiſperſ, Quiaenim

Alexander virtute corum devicerat A-

ſiam, codcfuncto.ſe illiterraeamplius

committerenonaudebant, ſed cumtre

centisnavibus reccſſerunt, quae omnes

perierunt, exceptis quinquaginta qua

tuor , quarum očtodecim PRUCIAM

occuparunt, duodecim Rugiam; viginti

quatuor applicucruntad Albiam, qua

rum unatrans Albiamſylvamincoluit&

ſuccidit, in quapoſtmodum ſunt inventi

& Holſati appellati. at alſo Alber

rus Stadenſis ſchon einige Umbſtände

hinzugethan/daßnemlich dieMacedo

niſchen KriegsOberſten nach demTo

de Alexandri ſich nicht getrawet in A

ſienzu bleiben, ſondern ſindmitdrey

hundert Schiffen in dieſe Nordländer

ankommen / ſo daß ihrer achtzehen

gantz Preuſſen eingenommen / zwölff

die Inſel Rügen / vierundzwanzig

hätten ſich über dieElbegemacht/dar

außdieSachſenentſproſſen. Andere

Scribenten ſetzen noch mehru#
( ) N

(t)lib. 1. rer. Saxon, inpr. (u) ad An. 917.tol.

99,a, Edit, ReineriReineccii.
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dehinzu, indem ſie auchmelden/ was

füreinenWegdie Macedoniergenom

men. GobelinusPerſona redet hievon

alſo: (vv)Macedones,quos Alexander

apudmontes Caſpios tanquam ſibifide

liores ad cuſtodiam Patriae reliqucrat»

audientes, etlmeſſe mortuum »turbati

ſunt valde, & perpendentes odium in

colarum per terram redire in Maccdo

niam deſperabant. Quare CCC.navi

bus praeparatismiſerunt ſein marº Ca

ſpium &diunavigantes permarcOcea

numſedesſibiquaerebant; ſedtumlon

giusaberrabantmagistempeſtateomnes

navescorumpraeter54 perierunt. „De

uibus tandem XVIII. naves intrabant

BRUZZIAM &XII.navesterramRu

gen& litoramarispropinqua. Et reli

Äur XXIV. naves ad oſtium fluminis

Älbiaeapplicuerunt. Iſt alſo desGober

liniPerſona Meinung, daß dieMace

donier ſich mit ihren Schiffen auffdas

Caſpiſche Meerbegeben / vondannen
durch die Flüſſe Volgam und Dviriam

biß in die HNordiſche gefrorne SeeÄ
kommen und alſo herumbgereyſttlbiß

ſie endlich durch den Sund in unſere

Oſt-Seegelanget. Nocheinen andern
Wegzeiget uns Gotfridus Viterbienfis

FHüemlich durch die Mittelländiſche

SeeumbSpanien/Franckreich/Nie

derland herumb/wenn er alſoredet:

Nuncbeneprocedo, dumtemporaSa
xonis cdo

Saxo,velutcredo patriáfuitanteMac

Regis Alexandrimileubiq fuit. (do

RegediemfunctotulitàBabyloncmca

TUIM.»

Circuit Italiamratibusveniens Arelatü,

Siciliaeq; Pharontranſitin Oceanum.
Inde per Oceanum Britannica littora

tranſit

GuiſaraSaxonica terminus ejuscrat

Allein daß dieſes alles ertichtetſeylkan
ein jederwolmercken. Denn wemeiſts

jter den Gelehrten unbekantl daß

nachdemTode Alexandri des Groſſen

ſeine Befehlichshaber dasReichºr

jgethelet haben? (y) die Unwahr

heit dieſer Reiſe zeigen auch an die

imbſtändederſelben Dennwieha

Äſie können aus dem Caſpiſchen

(vr)in Coſmodrometateſ.cºPºl Pºgºſ
(x)in Chron-Part fal4a (7) Curtiuslib.ult,

Meerbiß indiegefrorne Nordſee kom

men/maſſenesaußden neueſten Land

taffelnzuerſehen, daß von dem Caſpi

ſchen Meer biß an die Nordſee kein

Durchgang ſey. Der andere We

hat zwar ſolche Schwürigkeit nicht

dennochauſſerdemdaßvon dieſerRey»

ſe bey den alten Geſchichtſchreibern

nicht das geringſtezufinden/römtums

auch dieſes wunderlich für daß ſie in

dem Mittelländiſchen Meer erſtlich

nach Arles in Franckreich geſchiffet

unddaſ zurück in Sicilienundſowei

ter fort. Aberwirwollenunsin Sci

chen derer Falſchheit offenbahr/nicht

aufhalten.

xil. AndereſagendaßdieGriechen Fan
aus den kleinern Aſien/undabſonder-Ä

lich aus dem Lande Bithynia unter ih

kominen undvon ihresKöniges Nah

men das Land PRUSSIAM genandt.

Der erſte meines Wiſſens / der dieſes

hervorgebracht iſt Joanncs Dlugoſſus,

ein Polniſcher Scribent/welcherunten

dem Caſimiro III. (IV.) Jagellonis

Sohne/gelebet. Derſelbe redet von

dieſer Sachen alſo: (z) Dum cnim

PruſiasBithynia Rex,apudquem Han

nibal Poenorum Dux à populo Romano

vičtus & fugatus exulavit, ſvaſuHanni

balistemcrecontrapopulum Romanum

bellum ſuſcepiſſet& publicampugnam,

non reſpondentibusfibris, dum extain

ſpiccret, inire eſſet auſus, ubi etiam in

huncmodumab Annibalcincreparetur:

Attu, inquit, öPruſia ,vitulina carun

culae credere mavis, quam Imperatori

robato ? Conflictus ergo & ſuperatus

Äcum Bithyniisgente ſuainAqui

lonarem oram Romanos fugiens venit,

& ex ſuo titulo Pruſſia nomen fecit.

Dasiſt: Indem der Pruſias König

in Bithynien auff Eimrahten des

Hannibals/ der Carthaginenſer

Feldherrn/ (welcher/nachdem er

von den Römernüberwundenund

in die Flucht geſchlagen / ſich

beyihmeauffhielte/Ounnützlich und

verwegen wider die Römer ſich

auff

(-)Joan DlugoſſusTom., Hiſt.Polon.lib.*.
ad An, 997.P,14. z-

* dem Pru

remFührer/dem Könige Pruſia.anhero ſaher.
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auffgelehnet/ und eine Schlacht/

obgleich die Wahrſager/ da ſie das

Eingeweyde des geopfferten Vic

hes beſehen/ihm widerriethen/ge

lieffert/weil ihn Hannibalauffdie

ſe Weiſe geſcholten: Wilſt du Pru

ſia mehr dem Kalbfleiſch als einem

erfahrnen Kriegs-Oberſten glau

bene hat er die Schlacht verloh

ren / und iſt mit ſeinen Bithyniern

in dieſes Nordiſche Land gekom

men/unddaſſelbe von ſeinemNah

men Pruſſiamgenenmet. Auswel

chen Worten man alsbald ſchlieſſen

kan/wasdemDlugoſſozu dieſer Fabel

AnlaßÄ nichts anders/

als die Gleichheit deſ Nahmens Pruſia

mitdemLandePreuſſen. Eshataber

Dlugoſſus noch ſonſt eine andere Ur

ſach damit er dieſe Fabel beſchönigen

will nemlich die Gleichheit der Grie

chiſchen Sprach / die auchin Bithynia

ebräuchlich geweſen/mit unſerer alten

Ä Sprache darumbſagt

Ä : Bithynii autem populietiam

in hanc diem manent (in Pruſſia) veſti

gia, quoniam nonnulli Prutcni priſca

linguaeretinentvocabula,&ab AEolicis,

Doricis, Atticis&Jonicis populiscom

petenter intelliguntur. Das iſt: Es

ſind noch in Preuſſen unterſchiede

ne Zeichen der Bithynier verhan

den/weiletzlichePreuſſen außder

Bithyniſchen Sprache vielbehal

ten/ſo daß ſie von den AEoliern/

Dorienſern/Athenienſern undJo

niern wol können verſtanden wer

den. DemDlugoſſo folgethierin Mat

thias ä Michovia, der ebenfals vermei

net/daß Pruſſia von dem Bithyniſchen

Könige Pruſia, den Nahmen bekom

men. Thutauch hinzu./daß diejenigen/

ſodieſe Meinung ihnen gefallen laſſen!

dieſes außderalt-Preuſſiſchen Sprach

erweißlichmachen wollen. (a) Signum,

ſagter/hujus aſſerentesinducunt, quod

vulgate Graecum loquentes intelligunt,

plcraque verbalPrutenorum exregione

Bithynia: Gracci ſermonis propagata.

(*) lib2.ChronPolon.cap2inTom,II.Corp.

Hiſt, Polon, Pag, 25.ſeq,

Was allhie Dlugoſſus und Michovius

von der übereinſtimmung der Griechi

ſchen und alt-Preuſſiſchen Sprache

Melden/ das beſtätiget auch welches

michſehr wundert/Jodocus Willichius

von Reſſel aus Preuſſen / welcher in

dem 16oſten Jahre nach Chriſti Ge

burt ſeinen Cömmentarium über deß

Taciti Buch von der alten Teutſchen

ihren Sitten geſchrieben. Derſelbe

wann erim andeanTheildesgedachten

Commentarii (5) von den geheiligten

Wäldernbeyden alten Preüſſen redet

hater unter andern dieſe Worte wie

wir ſie außdem LateininsTeutſcheü

berſetzet haben: Deßwegen haben

die Teutſchen die geheiligten Wäl

derbehalten/in welchengewiſſeGe

bräucheim Opffern inacht genom

men wurden. Wir haben auch

geſehen/daßdieſer Gebrauchnoch

von denen Völckern/welcheandem

FlußNiemon(oder/wieerheuti

ges Tagesheiſſet/Memmel/Owch

nen/beybehalten wird/ nicht weit

von Königsberg/daſie noch einen

Bockſchlachten/ weßwegenſiein

Teutſcher Sprache gemeiniglich

die Bockheiliger genant werden.

Dieſelben Leute zu bekehren und

zumwahren Chriſtenthumzubrin

genbemühetſichAlbertus,einſon

derlicher Beforderer der Gelehr

ten. Und dieſes ſind die recht alte

Preuſſen / derer Sprache nicht

Wandaliſch/ſondernganzfrembd

iſt/nemlich verdorbenGriechiſch/ſo

wie die Spaniſche und Franzöſi

ſcheaus der Lateiniſchenherkoñen.

SICUT IPSE USU COMPERI,

QVOTIES IPSIS GRAECISSAN

DO LOCUTUS SUM,ut qui Pa

tria meae vicini ſunt, dasiſt wie ich6

ſelbſterfahren/ſoofftich mit ihnen

Griechiſch geredet/weilſie meines

Vaterlandes Nachbarn ſind.

- - XIII.Weil

(b) Part II.Comment.in Lib.Tacitidemoribus

Germ.cap. 14, Pag. 476.
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Nºtealte XIII. Weildenn ein Argument,wel

Ächesvon der Gleichheit einer Sprach

"mitder anderngenommen unsnicht

wenigbinden möchte/wenn dieſelbeer»

weißlich wäre ſo wollenwiretwasge

nauer betrachten, was doch in dieſen

FÄ wahrhaftiges zufinden.

shatdas Anſehen, daß ſieunwider

treiblich ſeyn/weilDlugoſſus mithellen

und klaren Worten ſaget / daß die

ÄthenienſernÄ welches al»

les Griechiſche Völckerſind recht gut

könnenverſtanden werden: Willichius

aberſichauffſeineeigneErfahrung be

rufft/daßerſelbſtofft mitihnen Grie

chiſch geredet. Nichts deſtoweniger

werde ich mich nicht ſcheuen dieſeZeUg

nüſſe gänzlich zuverwerffen. Denn

was erſtlich den Dlugoſſum betrifft/

derſelbe hat kurzÄ eſagt: Fuit

autem pro ea tempeſtate Prutenorum

gens ſaeva& crudelis,- - -ſpeciale ha

bensidioma, ä Latinotamenaliquantu

lumderivatum&quod cum Lichvanico

habet concordantiamaliquam, --unius

moris&linguaecognationisque Pruthe

ni& Lithvani Samogitaeq; fuiſſe digno

ſcuntur, - - - &quamvis gentesipſarin

pronuntiatione verborum differunt,

uemadmodum Poloni, Bohemi, Ru

theni; Nihilominus in multis conveni

unt. Es iſt aber ſprichterl zuder

ſelben Zeit das Preuſſiſche Volck

grauſam und wild geweſen/hatei

ne eigene Sprachegehabt/die vom

Latein etzlicher maſſen abgeleitet

wird/ und die mit der Littauiſchen

in etwas übereinkommt / --- die

Preuſſen/LittauenundSamayten

haben einerley Sitten undSpra

che/--- undwiewoldieſeVölcker

in der Außſprach etwas unterſchie

den/wie die Pohlen/Böhmenund

Reuſſen, nichtsdeſtowenigerkom

men ſie in vielen überein. Darauß

denn erhellet/daßDlugoſſusdenPreuſ

ſen/Littauen und Samayten einerley

Sprache und Herkunfft zuſchreibt;

weißalſo nicht wiees kommen/daßer

ſeiner eigenen Worte uneingedenckal

ſobaldzuden itzt angeführtenWorten

hinzuthut. Non unius tamen ſtirpis &

linguae fuiſſe eſtimantur. Sed Prutenis

alia ferturfuiſſe quam Lithvanis & Sa

mogitis origo. Dum cnim Pruflias Bi

thyniae Rex, apud quem Annibal &c.

Das iſt: Dennoch ſind dieſe Völ

cker nicht einerley Herkunfft und

Sprache/ ſondern manſagt/daß

die Preuſſen und Samayten auß

unterſchiedenen Völckern entſproſ

ſen.Deñder Pruſias/Königin Bi

thynien/&c. DaßalhieDlugoſlusihme

ſelÄ
nen Worten klar zuerſehen alſo daß

man ſich darannicht kehren darff. Viel

ſchlechter hält ſich abernochWillichius.

Dennerſtlich/weileram angeführten

Orte von den alten Preuſſen handelt

die zu ſeiner Zeit noch alt-Preuſſiſch

geredet, ſo häter müſſen mit ihnen in

dem heutigen Sudawendasiſt/indem
Samländiſchen Winckel an der Oſt

See geredet haben maſſenſieumbdie
Ä alsJodocus Willichius inPreuſ

engelebet an andernOertern nicht ſo

häuffig geweſen. Zumandernſohat

die alt-Preuſſiſche Sprache mit der

Griechiſchen eine groſſe Aehnligkeit

müſſengehabthaben, undmüſte nicht

ſo ſehrvonder Griechiſchenunterſchie

dengeweſen ſeyn/wiedieFrantzöſiſche

und Spaniſche von der Lateiniſchen

weil auch einer der der Lateiniſchen

Sprache ſehr wol kündig iſt / mit kei

nem Franzoſen oder Spanier reden

kan. Zuletzt hätte ſchon dazumahl

Willichius müſſen die Griechiſche

Spracherechtwolgefaſthaben/daßer

alſo nicht allein dieſe Sprache Unit den

alten Preuſſenreden/ſondern auchvon

derſelben recht hätteurtheilen können

obſievielvon der Preuſſiſchen Sprach

unterſchieden wäre odernicht. Nun

aberobdieſesalſo hat ſeynköüen/mag

ein unpartheiiſcher Leſer auß andern

Worten dieſes Willichii(c) urtheilen.

Deüals Willichiovorgeworffen/erſey

einPreuſſe/undhättegleichwolvonde!

Naturdes Börnſteinsſchlechtgeſchie

ben/antworteteraUffdieſenÄ
mitdieſen Worté: Fateorquidéme eſſe

BoruſſimcumReſellianüſubEpiſcopatu

War

(c) Part. II. Comment in Tacit.de M, Germ.

cap,2ſ. Pag63. ſeqq.
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Warmienſi, qui eſt & Heilsbergenſis:

ſedpoſtparentum meorummortcmſta

tim in prima aetate vixdum quatuorde

cim annosnatum in MarchiamBrenno

pyrgenſem,ubieſt Francofurdiana Aca

demia perveniſſe. Undnachdem er er»

zehlet, wie er zuFranckfurt ſeinStu

dieren angeſtellet thut er dieſe Worte

hinzu: Ubi Bucolica Virgilii enarrare

incepi, atque commentaria qualiacunq:

ſubpraelo excuſa ſunt. In quibus cum

locus de electroexplicandus eſſet, mul

tos meos Cives conſului , ut veritatem

proviriliadumbrarem. Siquidemeam

partem nunquam in mea vita vidi, cum

ne partes quidem mea Patriae ſatis pro

dignitate perluſtrarim. Indieſen Wor»

tenhabenwirnunzweyerley anzumer

cken: Erſtlich/daß er kaum ſein Vater

land/das iſt vielleicht die StadtReſſel/

oderauch/wo es viel iſt das Reſſeliſche

Kirchſpiel nicht einſt recht durchgeſe

hen. Zumandern/daß erauß Preuſ

ſengekommen, da erkaum das vierze

hende Jahr erreichet. Wo nun dem

alſo wie hatdenn Willichiusin ſeinen

zarten Jahren zu derſelben Zeitda

kaumdiefreyenKünſtehaben angefan

genin die Schulen eingeführt zuwer

den/in Sudawen/ welchesernimmer

mitAugengeſehen können mitdenal

tenPreuſſen Griechiſchreden?Darzu

iſt auch zu derſelben Zeit die Reſſeliſche

Schulſo wol nicht beſtellet geweſen

daßſolche Graeci wären heraußgekom

men. Allein man möchte dieſes auch

nochwolzugeben/daß die Jugend daſ

ſelbenicht hathindern können / inſon

derheit weilmanwolweiß/daßofftein

ingenium zu unſerer Verwunderung

ſich für demandern herfürthut. Man

möchte dieſes auch nachgeben, daß

man deſwegen nicht hätte dörffen in

Sudauen an die äuſſerſten Oerterdes

Samlandesreiſen, weilauch ſonſt an

andern Oertern dieſes Landes dazu- ſº

maldiealt-Preuſſiſche Sprache üblich

geweſen/ ſodaßerauchwolimReſſeli

ſchen Unbzirckſolche Leute gefunden/

mit denen er hättealt-Preuſſiſchreden

können; wiedruntenzureichender Be

richt hievonzufinden. Man möchte

endlich auch nicht ſo hart drauff drin

genſwoundvon wem er die Griechiſche

Sprachſobald erlernet/weiles bekant

iſt/daßeines fleiſſigen Praeceptorispri

vatainformatio vielthun kan/ſodaßes

wol nicht ſo gar unmüglich iſt / daß

manaUchin ſolch einem kleinen Städ«

lein Griechiſch lernen kan. Dieſes alles

köntemanvielleicht zumUberflußwol

zugeben / wenn man nur in der alt

Ä Sprachſolcheine Gleich

eit finden möchte. Allein das wird

ſich, ob Gott will drunten andersbe

finden/wennwirvon derſelben Spra

chehandelnwerden/dahin wirauchitzt

den günſtigen Leſer wollen gewieſen

haben. Wasauch andern Theilsvom

Pruſia Könige in Bithynien derdem

Lande Preuſſen den Nahmen ſollge

geben haben / Dlugoſſus ſchreibet/ iſt

ebenfals von keinem Werth. Denn

weil es aus dem / was ſchon obener

wehnet/bekantiſt/daß dieſer Nahme/

Ä erſt ungefehr im zehenden

eculo nach Chriſti Geburt auffge

kommen wie hatdenn Pruſias, der ſo

vielhundertJahr vorher gelebet den

Nahmen können dem Lande geben?

Und wie hätte doch dieſer Nahme ſo

Ä können verborgen bleiben, weil

dieſes Land außwertigen Völckern

wegen des Börnſteins immer mehr

undmehrbekantworden/ſo daßim VI.

Seculo nach Chriſti Geburt Theodo

ricus der Gothen König dieſe Leutemit

einem Schreiben gewürdiget / und

auch andere Scribenten die Gelegen

heit dieſes Landes ziemlich wol be

ſchrieben/unddennochnennen ſie dieſe

Leute nicht Pruſſos, ſondern AEſtios.

Uberdas ſo iſt alles dasertichtet/was

von derFlucht des gedachten Königes

anunſere Oertergemeldetwird. Denn

esſchreiben die alten Hiſtorici, (d) Pru

ſiasſey von ſeinem eigenen Sohne des

Reichsberaubet/auch von ſeinen eige

nen Knechten verlaſſen und als er ſich

aneinem verborgenenOrt verkrochen

eyer vomSohn / den erumbzubrin

gen befohlen) aus dem Wegegeräu

inet. Sohat auch deß LiviVerkür

tzer von dem Könige Pruſia viel andere

Dinge als Dlugoſſus beybringet/da

er ſpricht: (e) Pruſias Rex Bichynia

Omni

(d) Juſtinus lib. 34. Hiſtor. cap. 4. Strabo

lib. 13. Geogr.

(e) Epit. Livii lib. 5o.
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Ditalke

Preuſſen

KüUr

nicht von

den Bru

A

omnium humillimorumque vitiorum -

Nicomede filio adjuvante Atralo Rege

occiſtseſt. Das iſt: Pruſias König

in Bithynien/ein laſterhaftiger

SNann/iſt von ſeinemSohnNico

medemit Hülffe deß KönigesAt

taligetödtet.

. XIV. Es ſind ferner auch einigeun

ter unſern Scribenten / die ſich in

Teutſchland wenden undvermeinen!

daßdie Bructeriſichhieher begeben und

von ihrem Namendas Landbenennet

haben. Zu dieſer Meinung hat Petrº
von Dusburg AnlaßÄ en, indem

erſchreibet (f) daß viel Kriege vorzei

tenin Preuſſen geführet durch den Jº
lium Caeſarem, wie auch durch die UeUlt

BrüderaußSchweden/unddurchden

Hugonem,genant Potyre. Vondieſem

Potyre ſchreibet hernach Eraſmus Stel

la ()aufffolgende Weiſe: Eitempe

ſtatebarbaragensiterumlatrociniofini

timos impetens per Hugonem diºn

POTYRUM alias BRUCTERUM

exSaxonia natum,rum Principem Ger

manorum,Wiſtulam ex utraque riPaac

colentium (quos aliiBructcrosfuiſſeau

rumant) ſeditionibus exnatali ſolo Pul

ſosin hazclocadeveniſſe, abejusgentis

Principe quiillic,utdictum eſt, impera

bat, Börufſicompreſſiſuntadeoqueviri

busexuti, utpacem longiſſimamſerva

rint, Das iſt: Zu derſelben Zeit/

(nemlichda OttóI. der Käyſerreger

te) hat ein barbariſches Volck die

Benachbarten überfallen durch

denHugoncm,genandtPoyrºm

oder Bructerum, aus Sachſen

bürtig/dazumalFürſtéin Teutſch

land und zwar derjenigen Teutº

ſchen/welche dazumalvon beyden

Seiten der Weiſſel gewohnet.

Einige vermeinen/daßdieſesBru

čter geweſen/die aus ihrem Lande

durch die einheimiſchen Kriegever

trieben und dahin kommen : her

nach aber von demſelben Fürſten

die Preuſſen bezwungen / und ſo

(f) Part2-Chron. Pruſſ cap.7. (g)lib. 2. An

fiqv. Boruſſ ſupramed. -

eingetrieben/daßſielange ZeitFrie

de gehalten. Es deduciret auch die
Preuſſen von denBručteris AEneas Pic-

&olominaeus Senenſis (h) wieauchJaco

busSpigelius, deſſen Wortewir nur hie

her ſetzen wollenſ (n) Strabo auêtoreſt,

circa Amaſinfluvium Bručteros habitaſ

ſe. HosDruſus navalipraelioſuperavir.

Unde ab Auſtro Aquilonem dclapſiad

Oceanum hodie Pruteniputantur. Fa

cile namqueBručteros in Prutenoscon

vertit. Das iſt : Strabo zeuget/

daß an der Ems die Bruéteriges

wohnet / dieſelbe hat Druſus zu

Schiffüberwunden. Vondannen

ſindſievom Mittag gegen Norden

an die Seegegangen/und wieman

meinet/ſind es heutiges Tages die

Preuſſen. Denn es iſt leicht auß

demWort BruéteriPrutenizuma

chen. Eben dieſes hatauch CaſparHen

neberger, als welcher in der Tafeldes

alten Preuſſen Landesdieerinſeinen

Büchlein vomalten Preuſſenhat die

Bructeros in dem Cujaviſchen an der

Weiſſelſetzet. Aber dieſes alles iſt leicht -

Ä Dennerſtlich ſind die itzt -

erwehnte Aučtores nicht eins zuwel»

cher Zeit die Bructeriſoltenzuunskom

menſeyn. Etlicheſagendaßes zu Drº

Zeitengeſchehenſeyñſol: andere ſagen

daß es 900. Jahr hernach nemlich zu

deſ Oronis dieſes Namens deſ Erſten
Röm.KäyſersÄ /geſchehen. Dar»

nachkommen ſie auch nicht überein in
dieſem Stück daß etzliche vorgeben/

Bructerus habe Preuſſen eingenommen

unddaſſelbevöſeinemNamengeneüet:

Stellaſägt aber daßernur die Preuſſen
Ä et/undſoweitgezwungéſdaß

wienicht allein Strabo(o)ſondernCor

nelius Tacitus (p)gedencken: alleindaß

die Bručteri nach verlohrner Schlacht

bißinPreuſſengekommen/dashatwe

der Strabo, Tacitus noch irgendein an

derGeſchichtſchreibe.Jaesiſtauchim

2. Gegen

(b) InſtatuEurope ſübFriderl Imp.º2P

74.Tom,2. Seript. Germ.àMarquardo Fre

- heroeditor. (n)lib. 2. Auſtriad.infine P:7.

interScriptoresaJuſto Reuberoedit-Co)lib.

7.Geogrinprinc. (?)lib..Annale"Pſ.

jejeZeit FriedegehältéWäsnunÄ

den Druſüm betrifft, ſo iſt es zwargengom

wiß, daß er die Bructeros überwunden/men?
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Waide

WWUtUs

und Pru

tcnusder

Preuſſen

Könige.

-

Gegentheilnach dieſer Schlachtſuem

lichim erſtenJahrderRegierungTra

jani,nach Rom die Zeitung kommen

daßdieBruêteri vonden ChamavisUnd

Angrivariis ausgetrieben. Und ausge

rottet wären, wie Tacitus (q) #
# ſeyn kan. Wo aber die über

iebenen Bructerigeblieben/iſtſoleicht

nicht ZU ſagen. hilippus Cluverius

(r) ſetzetſiejenſeitdes Rheinszwiſchen

Cöln und Coblentz. Sind nun die

Bručteri dazumahlſoaufgeriebenſdaß

auch ihr Nahmen nicht mehr nachder

eitgebräuchlich geweſen, wie haben

edenn könnenzudes Ottonis I.Zeiten

mit denPreuſſen Kriegführen?Zuletzt

iſt auch der Namen Bručteri dem Na

men Pruteniſo ähnlich nicht, daßeiner

in den andern ſoleicht hättekönnenge

ſchmolzenwerden.

XV. Es wird ferner von unſern

Ä und Littauiſchen Scri

enten / die im vorigen und auch itzt

laufenden Seculis gelebet/vielgeſchrie

benvon dem Heereszug/den PRUTE

NUS mitſeinem BruderWaidevvuto V

in Preuſſen vorgenommen. Wiewol

ſie inder Zeit / wenn ſie anhero ſollen

kommen ſeyn/ nicht übereinſtimmen.

Erſtlich Eraſmus Stella,(/) undAlber

tus Wijuk Kojalowicz ()bringenden

ſelben Zug auff des Valentinianidieſes

Namens des erſten Römiſchen Käy

ſers Zeiten. HernachAlexander Gva

Ä oder vielmehrMatth.Strykows

i Oſſoſtevicius in ſeinem Europäi

ſchen Sarmatien meldet / daß er im

FÄ Chriſti5o3. Und alſozu Anaſtaſii

icori,RömiſchenKäyſersZeiten/vor

enommen ſey. Aber noch eine andere

einungvon dieſer Fürſten Ankunfft

in Preuſſenfindeichbeydem D.Coele

ſtino Mislenta, welcher weiß nichtaus

was für einem Autore ſchreibet/ (u)

Waidevvutusſey Sec.XIII, nach Chri

ſti Geburt in Preuſſen ankommen.

Dennerſchreibt daß ConradusHer

zog in der Maſau des vertriebenen

VladislaiII, Sohn(welches auch nicht

zu billigen, weil dieſer Conradus Vla

dislai Enckelgeweſen) ſeine Tochteran

(4)lib.deMor. Germ.cap.33. (r)lib. 3. Germ,

Antiq.cap.4. (ſ)lib.z.Antiq Boruſſ(t)

Part.1. Hiſt. Lichvan.lib.1p.ro. (w)in Pro

legomenad ManualePrutenicum,

den Chemum,von welchem das Cul

miſche Land den Nahmen hat/außge

ſtattet unddenChelmumſelbſt/wie.

wol wider den Willen ſeines Vatern

VVaidevvuti,zum Chriſtlichen Glau

ben bekehret. Uber das wird auch

noch vondem OrtunddemLandeſwo.

her VVaidevvutus und Prutenus ſollen

kommen ſeyn / gezweiffelt. Unſere

Preuſſiſche Chronicken alsdeßGru

nawen/HennebergersÄ
Unterſchiedene andere geſchriebenennel.

den/daß dieſe FürſtenWaidewutusund

PrutenusaußCimbria,oder wieesheu

tiges Tagesheiſſet/Jütland/ſollenge

kommen ſeyn. Es ſagen auch einige

vonihnen/daß dieſe Cimbrikeineande,

re als die Gothen / welche auß Rom

vertrieben ſollen geweſen ſeyn. Die

Littauiſche Geſchichtſchreiber/mitde

nenes Eraſmus Stella hält / gebenfür

daßes Alaniſche Fürſten geweſen: Die

Alaniaber haben nach ihrer Meinung

indem heutigen Littauenvorzeitenge

wohnet. Wie es mit dieſem Heeres

zuge zugangen beſchreibet Albertus

jukKojalowicz,undſagt/daßAn.

366.ZUZeiten Valentiniani, des Rölni»

ſchenKäyſers/die Alaniunter demLi

chalano von den Sicambris geſchlagen

unddaſieSchandhalberin ihr Väter

land nicht wiederkommen durfften/

haben ſie ſich in Preuſſengeſetzt/wel

von den Preuſſen als einem Volcke/
DM6Ä Sitten undUr

ankunfftmitihnengehabt/gerneange

nommen worden. Nachdem ſich die

Alanin Preuſſen vermehret/ſindun

terſchiedene Streitigkeiten zwiſchen

ihnen und den alten Preuſſenentſtan,

den daraußunterſchiedene Kriegeſich

entſponnen, ſodaßzu beſorgenſtund

daß nicht die gänzlicheRuin deſ Lan

des darauß erfolgen möchte. Dieſes

ſahengarwol/dieunterihnenverſtän

ÄFU

rahtſchlagen ſºwie dem Unheilabzu

helffen? Ihrer viel unter dem ge»

meinen Volck / die ſich nach dem

eden ſehneten / hiengen ihnen an

amen offentlich zuſammen / hiel

ten Rath untereinander befanden

auch rathſafn zu ſeyn / daß ſie entwe

der einen König wehlen müſten der

das unbändige Volck im SºFF
- Mls
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Sº

haltenundeinemjeglichen Rechtſchaf

fenmöchte: OderdaßeinegewiſſeAn

zahl Volckes aus dem Lande müſte

verſchicket werden / damit alſo das

Landvonunnützen Geſindegeſaubert

würde. Keines von dieſen beyden wol»

te Anfangsfortgehen/indem der meiſte

Hauffen keinem gehorſamſeynwolte

viel weniger daß jemand ſolte Luſtge

habt haben ſichaußdem Landezubege

ben. Biß endlich Waidevvutus ein

Alanerauffgeſtanden/undgeſprochen

ſie ſolten die Bienenanſehen/die hätté

einen Bojoteras, dasiſt/ihren Bienen

König/dem ſie allegehorchtendeßwe

gen gienge es auch alles ſo ordentlich

u/ebendashätten ſiezugewarten/wo

einen Königwählenwürden. Kaum

atteer dieſes ausgeredetſrieffenſiealle

mit einhelliger Stimm/ erſolte ſelbſt

der Bojoteräs ſeyn und über ſie herr

ſchen welchesdenn auch Waidevvutus

nicht abſchlagenkunte/weiler ſelbſtda

zugerahten. Aber dieſes alles iſt lau
ter Fabelwerck / Und hat in dem alten Z

Geſchichtweſen ganz und gar keinen

Grund. Dennwasdie erſte Meinung

nach welcher Waidevvutus aus Cim

briaſolgekommen ſeyn/anlangt/ſoiſts

offenbahrſdaßdieſelbe außderertichte»

ten Ankunft der Gothen aus Scandi

navia, herfleuſt. Nemlich es haben

unſere Geſchichtſchreiber etwa gehört

Ä daßvorzeiten dieGothen

aus Scanza in Preuſſen ankommen

ſind und die einfältigen Preuſſen viel

gutes gelehret. Damit ſie nundieſen

# DerÄ mit Unterſchiedenen

mbſtänden bekleiden/und alſo glaub»

würdig machen möchten / haben ſie

nicht allein einen gewiſſen Ort / wo

vorzeiten auch die Gothen ſollen ge

Ä haben/ nemlich Cimbriambe

nennet / ſondern auchweiß nicht was

für einen Waidevvutumund Prutenum

erdacht. Undzwar haben ſie in Er

tichtung derſelben Nahmen ihr Abſe

hen gehabt auff ihr Ambt und Ver

richtüngen. Denn M. Matth. Praeto

riusin ſeinen Annotatis überneine dis

fertation de Idololatria Pruſſorum, die

ich Anno 1675. habe drucken laſſen/

hält dafür, daßdieſeNahmenauß der

Ä# Sprache genommen

ſeynIſodaß Waidevvutus, nach ſeiner

Meinung abgeleitet werde von demund Prº

Worte Waidin, das iſt die Wiſſen-Ä“

ſchafft undvom Wuitis, welches einen Ä

Vorſteherbedeutet/wärealſo nachdie

ſer Ableitung VVaidevvuris nichts an.

ºs als ein Vorſteher der Wiſſen

ſchafft oder mit einem Wort ein

Lehrer. Das Wort Prutenus aber

iſt nach M. Praetorii Meinung genom

men von dem alt-Preuſſiſchen Wort

Pruta, das auch eine Wiſſenſchafft oder

Erkäntnüß bedeutet. Welches alles

ſich auff dieſer beyden Fürſten Ambt

wolſchicket. Denn ſie ſind/wieUnſere

Scribenten vorgeben Geſetzgeberge

weſen / die das Preuſſiſche einfältige

VolckingutenSittenunterzichtet den

Gottesdienſt beſtellet den Ackerbau

angerichtet / und alles dasjenige das

einfältige Preuſſiſche Volck gelehret/

wasdas Leben chrlich durchzubringen

vonnöthen iſt. Es ſind zwar einige/

die dieſe itzterwehnte Ableitungen in

weiffel ziehen wollen / wie drunten

weitläufftiger ſol erwieſen werden:

aber wenn gleich dieſe Ableitungen

falſch wären ſo mangelt esuns nicht

an andern Urſachen / die uns dieſes/

was von VVaidevvuto vorgebracht

iſt / in Zweiffel zu ziehen nöhtigen.

Nemlich wenn daſſelbe wahr wäre

ſo hätten ja unſere alte Hiſtorici da»

davon etwas auffgezeichnet: Nun

aber hat weder Petrus von Dusburg/

noch irgend ein ander von den Alten

von den VVaidevvuro UNd Pruteno

etwas gewuſt. Und wann endlich

auch unſere älteſte Hiſtorici dieſes al

les beſchrieben hätten / ſo wäre es

doch noch zweiffelhafftig / weil man

in älteren Geſchichten der Preuſſen

oder auch anderer Völcker im geringe

ſten nichts davon findet. Ja das

Widerſpiel kan manviel eher erweiß

lich machen, wenn man in dem alten

Geſchicht-Weſen ſich ein wenig her

unbſiehet. Theodoricus der Gothen

König ſchreibt einen Brieffſ nicht ir

gend an einem Preuſſiſchen König /

ſondern an die Preuſſen, die er Ha

ſtos oder AEſtios nennet. Jornandes

denckt auch nirgends / daß zur ſelben

Zeit die Preuſſen ſolten unter einem

F 3 - Köni
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/

Königegeweſen ſeyn und dennoch ſoll

Waide Futus faſt umb dieſelbe Zeit

oder kurz vorher in Preuſſen regieret

haben. HelmoldusderimXIlSeculo

gelebet I ſagt auch von den Preuſſen

äußdrücklich (vv)daß ſie keinen Herzen

haben dulden wollen. Man ſchlage

auchzuletzt alle Cimbriſche Hiſtorico

nachſowirdmannirgends finden/daß

außihrem OrtjemalsſolteeinWayde

wutus oder Prutenusaußgezogen ſeyn.

Im Gegentheil aber ſchreiben etliche

daßunſere Sembdorthinkommenund

Cimbri genennet ſeyn / wie ſchon dro

benerwehnet. Iſt alſo dieſe Meinung

von de PreuſſenCimbriſcherAnkunfft

9Wo die

Alanige

wohnet?

-

Roxolani

quaſiRuſ

fiAlani.

gänzlich zuverwerffen. Die andere von

derPreuſſen und desWaidewuriAla

niſcher Ankunftwird nichtauffeiner

leyWeiſevonallenangenommen.Alber

tus Kojalowicz verſtehet es von den

Alanern welche Ptolemaeus in denvor

hin angezogenen Worten gegenMor

genneben den Stavanis ſetzetſ undwel

che die alte Scribenten an die Macoti

che Pfütze und an den Fluß Tanais

ringen. Denn ſo ſagt von ihnen Clau

dianus (x)

- - Patriamqbibens Macotin Alanus

Eben an demſelben Flußſetzt ſie auch

Ammianus Marcellinus (y)Und andere

Hiſtoricimehr. Widrigen Theils mei

net Joannes Magnus (Z) daßalle Ala

niſche Völckerfüglich können hergeho

letwerden außebenderſelben Werck

ſtatt der Völcker/Scanzia, vonwelcher

wirobengehandelt undgiebtvorſdaß

die AlanivorzeitenzwiſchenSchweden

undFinnland/woitzt dieInſelAlandia

ligt gewohnethaben vondannen ſie

hernachbißin Rußland gegangen und

den Roxolanis den Nahmen gegeben.

Denn Roxolani ſind ſo genandt als

wenn manſagen wolte / Ruſſi Alani.

Bekennet aber doch Joannes Magnus,

daß dieſes nur ſeine Muthmaſſungen

und eigene Gedancken ſeyn Wiewol"

er dieſes etlicher maſſen hätteauß dem

Procopioſcheinbarmachenkönnen als

welcher(a)mitausdrücklichenWorten

* zeuget / daß die Alani, ein Gothiſches

Volck, welches zugleich mit denGo

thenauß Scandinavia ausgezogen ge

(pp)lib 1. Chron. Slav.cap.1. (x) lib. 1. contra

Ruffin. (y) lib.3.Hiſt. (-) lib. 1.Hiſtor.

Goth. c.9. («) lib 1. de Bell. Vandal.cap.z.

Pag. Iſj.

weſen. Eben auffgleiche Weiſe ver

meinet auchJoachimus ab Hirtenberg wandel

Paſtorius , daß die Vandali genennetquaſi

ſeynalswennman ſagenwolfe.Wendi Ä
Alani. Die Litthauiſche Scribenten“

ſagenauch daßihreLittauen außzu

ſammenſetzung dieſer zweyenWörterÄ
Lithui Alani genennet ſind Lithalanija

und Lichvani. Damitwiralhierunſere".

Meinung ausſagen ſetzen wir dieſes

erſtlich/als einen feſten Grund daß die

Wandali, Roxolani und Lithvaninicht

außeinem Volckentſproſſen ſind. Deñ

daßdie Vandaliein Teutſches undvon

den Roxolanis undLithyanisgantzund

gar unterſchiedenes Volckgeweſen/hat

Grotiuswolauſgeführet/(b)daß auch

die Wandali und Wenodi nicht zuver

miſchen ſind, haben wir aneineman

dern Ort(e)erweißlichgemacht. Drit

tens ſind auch die Roxolani oderRuſ

ſenmitdenLittauennichteinesVolcks

Sprößlinge. Dennwenn dieſes ange

nommenwird daßdieGothenTeutſch

geredet wie können denn die Ruſſen

die von der Teutſchen Sprach nichts

wiſſen mit den Gothen einerleyUhr

ſprung haben? Dannenhero iſt uns

dieſe Meinungvon den Alanern/diege

gen Morgen gewohnet allezeit viel

glaublicherfürkommen/ſodaß ich auch

dieſelbe in einer abſonderlichen Diſſer

tation de Originibus Pruſſicis vorhin

verfochten. Undzwarnichtohnewich

tige Urſachen. Denn es bekräfftiget

dieſes die Nachbarſchafft dieſer Völ

cker ſodaßohne Müheineinnebenan

liegendes Landſich ein Volck leichtlich

hat begeben können. Zum andern

wird auch dieſes darauß beſtätiget/

weil dieälteſten Völcker vonAuffgäng

der Sonnenſichallmählich gegenWe

ſten/und nicht ausWeſtengegen Auff,

gang der Sonnen gezogen. Zum
dritten / weildieſes aller Littauiſchen

ScribentenzuſtimmendeMeinung iſt

dieauch andere ausländiſche Aučtores

annehmen. (d) Abernachder Zeithat

bey mir nicht einen geringen Zweiffel

erwecket Ammianus Marcellinus, wel

cher dieſen Än eine ſolche Religion
und Gottesdienſt auch ſolche Sitten

ZU»

Gb) In Prolegom.ad Hiſt. Goth. (c) lib.1. de

Republ. Polon.cap. 1. (d) Matthias Stry- -

kovvskiOſſoſtevicius, EraſmusStella,Jodoc. -

Ludov.Decius,Joan.AubanusBoëmus&alii.



VonderUrankunftderPreuſſiſchen Völcker. 67

zuſchreibt die den alten Preuſſen und

Littauen ganz und gar nicht können

zugeſchrieben werden. AndererSachen

zugeſchweigen will ich nur dieſeser

Ändwehnen, daßdie Alanijederzeit fürein

ſtreitbarestapfferes Volckgehalten/ſo

daß ſie auch ein Schwert für ihren

Gottangebetet: Dieſe Leute aber ſind

ſtillundfriedſamgeweſen alswelches

nur kurz vor der Creutzheren An

kunfft, weil ſie ſich wider die Pohlen

haben wehren müſſen ſich der Waffen

und anderer Kriegskünſte befliſſen.

Von den Alanern ſagt PompejusMa

gnusbeydemLucano(e) ausdrücklich:

– – – Peterem cum Caſpia clauſtra

Etſequererdurosaeterni Martis Alanos,

Eben derſelbe Lucanus, da ervon denU

Es ſey dann, daß man ſagen wolte

daß/wie etliche Bäume/wennſiein ein

anderLandverſetzetwerden/dievorige

Naturfaſtverlieren alſohätten auch

die Alaner / da ſie in ein ander Land

kommen gantzandeeSittenundGot

tesdienſtangenommen, welches denn

auchleicht hätgeſchehen können, weil

ſie auch ſchonin Preuſſenanderefried

liebende und ſtille Leute vor ſich gefun

den. Hierzukömtendlich auch dieſes/

daß unſere Chronicken dieſen Preuſſi

ſchen Alanern/und ihrem Fürſten Wai

dewuro nicht gänzlich die Tapfferkeit

abſprechen/weilſie/nachihrem Zeug

nüßmit den Sicambris Kriegge #
hernach auch die älteſten einfältige

Preuſſenvielguts gelehrt haben.

Ende deſ Pompeji redet / ſetzt er dieſe XVI. Es ſind ferner viel Scriben-osdeala

Worte: (f) Intr f ÄÄÄ

- - - - Intraque Penates erleyten/ Und miſchen gleichfals

Obruiturtelis: quem non violaſſer denWaidevvutumÄÄÄÄ
Alanus wolſiein der Zeit, wenn dieRömerin"

Non Scytha.

In welchen Worten Lucanus dieAla

Äer, als ſtreitbahre und dabeygrauſa

meLeute beſchreibet. Eben dieſes ſagt

auchvon den AlanernValerius Flaccus,

wenn er ſie feurige oder hitzige Alaner

nennet (g) in dieſen Worten:

Miſerat ardentes, moxipſe ſecutus,

Alanos.

Dieſertapffere Muthiſtauchbeydieſe

Älaner Nachkommen geblieben / wie

Laonicus Chalcondylas» welcherumb

das 148oſte Jahrnach Chriſti Geburt

elebet/zeugen kan. Denn derſelbe

richt von ihnen alſo: Verum Alan

Äd Caucaſum ſeusque extendunt» qui

prx reliquis habentur ºri fortiſſimi &

bellicarum rerumperitifſimi. Hicon

ficiuntloricasoptimas. Daß aberun

ſere Preuſſen gar anders geſinnetge

weſen / ſöl drunten an ſeinem Ort

Änenhero will miritzt dieſe Meinung/die

die Preuſſen und Littauen von denÄ

lanern herleitet (inſonderheit / weil

man den Nahmen der Lithvanorum

ſonſten faſt füglicher als vondenAlanis

herführen kan wiedrunten ſollgemel

detwerden) nicht allerdings gefallen.

(e)lib.8.v.223. (f)lib.o. v.433 (g) lib.6.

Argonaut.v-52.

Ä ſollen ankommenſeyn nicht

bereinkommen. Etliche bekennenfrey

daß ihnen die Zeit unbewuſt. (b) An

dere aber damit ſie nicht dafür angeſe

hen würden als wüſten ſie von denal

ten Geſchichtweſengarnichts bringen

dieſesandes CJuliCaeſars Zeiten/da

Zeitwährenden Bürgerlichen Krieges

vielRömer in Littauen und in Preuſ

ſengeflohen in welcherMeinungDlu

goſſus iſt (i) aus welchem dieſes viel

anderegenommenundgegläubet.Aber

Albertus Wijuk Kojalovvicz hältsda.»

für / daßesvielſpäter müſſegeſchehen

ſeyn. Dennalsergeſehen/daßdie erſte

Meinung von des Juli Caeſars Zeiten

vielen Schwürigkeiten unterworffen

hat er aus andern Umbſtänden ge

ſchloſſen/daß die Fluchtumbdas Jahr

Chriſti 934 müſſegeſchehen ſeyn (k)

Weiter können ſich auch hierin unſere

Preuſſiſche Geſchichtſchreiber nicht

vergleichen/durch was für einen Weg
die Römer anhero ſollen gekommen

ſeyn. Kojalovvicz iſt der Meinung/

daß ſie zur See durch das Baltiſche

Meeroder die OſtſeeinsCuriſcheHaff

gerathen/von dannen ſie indem Auß

- F 4 fluß

(h)Martinus Cromeruslib.3.de geſt.Polonpag

443.Tom.II. in Corp.Hiſt. Polon. ()Tom.

1.Hiſt.Polon.l2.p.113. (k) Part.1,Hiſt. Li

thv.lib-2.pag-3.ſeq
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Ob die

Röm

ſiuß der Chroni oder derMemmelwi

der den Strom bißin dasheutige Lit

tauenoderinSamaytengegangen/da

ſie an dem Ort / wo die Dubiſſaindie

Memmelfället ſich geſetzet unddie

StadtRomanova oder wie ſie von den

Nachkommengenandt worden/Rom

novc oder Romovc,inebenen Feldeer

bauet. ImGegentheil Caſparus Peu

cerus undJoachimus Curcus (l) halten

Ä dafür, daß die Römer durch die Valla

WalacheycheyundPodolienzu Lande bißhieher
inPreuſ

ſen an-–

kommen,

gekommen. Die aus dem Latein

verſetzten Worte Curei ſind dieſe:

Von der Urankunft der Preuſſen

hat meines Erachtensniemandet

was erweißliches herfürgebracht/

als dervortrefflicheSNannD. Peu

cerus, als welcher dafür hält/ daß

ſie in dieſe dazumahl von den Sla

vis verlaſſene Nordländeraußder

Wallachey gekommen. Die Wal

lachier ſind aber Welſche Leute/

welche von den Griechiſchen Käy

ſernan dieſelbe Oerterverſetzt/da

mit ſie die Slaven von dem Con

ſtantinopolitaniſchen Käyſerthum

abwehrenmöchten/aberdaſieend

lich durch die SNenge und Gewalt

der Slavenübermannet/haben ſie

ihr Vaterland verlaſſen. Undob

wol ihre Nachkommen ganz ver

bauert und verwildert/ dennoch

ſind an ihnen etliche Welſche Sit

ten zuſehen / als in dem täglichen

Gebrauch der Badſtuben/ in den

Begräbnüſſen/ und in Verbren

nung der verblichenen Cörper.

Wasunsnun hievon düncket wöllen

wir kürzlich eröffnen. Erſtlich iſt es

nicht unglaublich, daß die Römeroder

insgemein die Italianer undLateiner

an dieſe Oerter gekommen. DennRo

move oder Romanova die Preuſſiſche

Stadt ſcheinet zum Gedächtnüß der

alten StadtRoun/nichtzwarvon dem

erdichteten Waidevvuto, ſondern ſonſt

von einem andern/denſiezum Führer

(!) In Annalbus Sileſia pag. 36.

dieſer Reiſeerwehlet erbauetzuſeynf

welches auch ausdem älteſten Preuſſi

ſchen Geſchichtſchreiber (m) erhellet.

Dieſes beſtätigetaller Polniſchen/Lit

tauiſchen/Preuſſiſchen ja auchfremb

der Geſchichtſchreiber zuſtimmende

Meinung. Unterandern könnenhie

von nachgeſchlagen werden Stanislaus

Sarnitius, Kojalovvicz,Schütz/Henne

berger und andere.(n)Hiezukomtauch

die Gleichheit der Littäuiſchen/Preuſ Gleichheit

ſiſchen und Lateiniſchen Sprache/wieÄ

auch unterſchiedene Gebräuche dieſeÄ

mit den Römerngemeingehabt. Weilaten

nun drunten davon völliger Bericht ſchºn.

zufinden / wollen wir nur die Worte

MichalonisLithvani (9) hievonitztan

führen: NosLithvaniexItalicoſermo

neoriundiſumus. Quoditaeſſe,liquet

exſermonenoſtroSemi-Latino&exRi

tibusRomanorumvetuſtis, quinonita

pridem deſière apud nos, videlicet ex

concrematishumaniscorporibus,augu

riis, auſpiciis , aliisque ſuperſtitionibus

adhuc in quibusdam locis durantibus;

maximccultuAEſculapii,quiſubcadem,

quá olim Romam ab Epidauro commi

gravcrar,ſerpentisſpeciccolitur. Co

untur& ſacripenates, Manes, Lares,

Lemures,montes,ſpecus,lacus,luci. Sed

nec admodum diuſaccr ille perpetuus

quc, qui cremandis vičtimis Romano

rum Hebracorumque more fovebatur,

extinctus cſt perBaptiſmatis undamu

gnis, ideft, ignis. Wir Littauen /

ſprichter ſind vom Italiäniſchen

Geſchlecht undSpacheabgeſtam

met.Daßdemalſoſey/erhelletauß

unſer halb-Lateiniſchen Sprache

und aus vielen RömiſchenGebräu

chen/welcheunlängſtbeyunsauff

gehöret/nemlichauß der Verbren

nung der Todten/Vögel-Weiſſa

gungen und andern abergläubio

ſchen Dingen/dienochanetzlichen

Oertern beybehalten werden / in

ſonderheit auß dervºmÄ
CU

(m) Perrode Dusburg Part.z.cap.ſ init.(n)Sar

nitius hb. 6. Annal. Polon, Pag: 286. & 293.

ſeqq. Alb. Kojalovvirz Part.1, Hiſt.Lithv.lib.

1. & ahi. (.)in Fragmentis quae habentur in

Republ. Polonica abElzeviriisedira.
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der Wal

Mºder

latin

ſa,

lachiſchen

Sprach

/

AEſculapii, als welcher nebender

ſelben Geſtalt/wie er vorzeiten von

Epidauro nach Rom gekommen/

nemlich in derGeſtalteine Schlan

genangebetet wird. Es werden

auch bey uns angebetet die Hauß

Götter und andere Poltergeiſter/

wieauch Berge/Hölen/ Seen/

Wälder. Und es ſind auch nicht

viel Zeitenverſtrichen/ als dasge

heiligteund ewigeFeuer/ welches

zu Verbrennung der Opffer nach

Römiſcher und Hebräiſcher Art

undGewohnheitgehalten wurde/

durch das Waſſer der Heiligen

Tauffeaußgeloſchen. Was allhie

Michalo vonſeinen Littauen ſchreibet/

das kan auch alles von unſern alten

ſſen geſaget werden. Zum an

Ä#Ä den die Italiäner

in Littauen und Preuſſen gethan) be

trifft/ſo iſt dieSchiffahrt durch dieOſt

ſee und den Fluß Memmelauß vielen R

Uhrſachen gar nicht anzunehmen:

Äallacheygeſagt wird iſtvielglaub

licher. Denn es iſt bekandt / daß die

Vallachiſche Sprach im Grunde keine

andere als die Lateiniſche iſt ſo daß

auch Stephanus Samoſcius (p) bezeu

get] daß die Lateiniſche Sprach dieſe

vier Sprößlinge hat die Welſche/

antzöſiſche/ SpaniſcheundWalla

iſche Sprachen. Solches in Au

genſchein deſto beſſerzunehmen/wollen

wirdas Vaterunſer in Wallachiſcher

Spracheanheroſetzen.

Pater noſter, qui cs in coelo,

Tatul noſtre,cÄ gyesch en csere,

fit ſančtum nomen tuum - veniat

ſechiſchventc numme alltou, ſevinne

ad nos regnum, fiat voluntas tua,

lanoi kruietaie, ſe fie voie alltou,

ſicut in coelo,

kai cn cscre, aſcha ſchela pomund,

ſic etiam in mundo,

ÄmPus» & remitte peccata noſtra,

ſille, ſchegyarte Peccatcallnoſtre,

ficut remittimus & debitorbus noſtris,

kum gyartem ſchela datorie allno

& ne nos ducasintentationem,

ſtreſchenuyenoi ducſe la glumide,

ſed libera nos à totacruce.

dareſchloboscnoidelatotie cruietaje,

Amen.

Amin.

Ä nun iſt abzunehmen/daßauſ

er etzlichen Slavoniſchen Wörtern

dieſes alles imGrunde Lateiniſch/doch

auffeine andere Artgeformetſey und

dieſes iſt auch die Urſach/warumbſich

noch die Wallachier Römer nennen

ob ſie gleich auſſer der Spra

Römiſches an ſich haben. Eben dieſe

Änd Preuſſen geweſenzuſeyn/ daßob

ſie gleich lange Rom verlaſſen hatten

dennochihnen beyandern Wölckerne,

nenNahmenzumachen/ſieeineStadt

allhiegebauetſ und ſie nach der Stadt

Rom genennet haben Romanova oder

ºove. Ebendieſes bezeugetauch

der AWallachier ihr Nahmen. Denn

wie die Teutſchen -

Sprache Welſchland nennen / alſo

nennens auch die Slavoniſchen Völ

cker Yoska ziemia. Weil nun aber

dieſe Wallachier von den Welſchen

entſproſſen, ſo wird ihr Landvonden

ohlen und andern Slavouiſchen

ölckern genennet Woloska ziemia.

So heiſſet auch bey den Pohlen ein
taliäner oder Welſcher Wloch; ein

WallachieraberVWoloſzin. Dannen

hereiſtes ein Fehltritt/wenn Bonfinius

ein Ungariſcher Scribent die Walla

cher von dem Flacco einem Römer

ableitet unangeſehen ſich dieſe Meis
mungzu gründenſcheinetauffdieWor

te Ovidii: (q)

Praefuithis GraecinelocismodoFlaccus,

- & illo

Ripaferaxlſtri ſubDuce rutafuit.

Viel beſſer gehen diejenigen / welche

vermeinen I daß dieſe Völcker daher

Valachigemennet ſind / weil von den

Ungarn ein Wallachiergenennetwird

Olah daraußOlahundinitZuſetzung

etzlicher

panem noſtrum dahodieetiamintotum

pitte noſtre deiaſtes ſche en totie

(p) Apud M. Zuer. Boxhorn, in Hiſtoria Uni

verſaliad An. Chr.10; pag. 18o. () de Ponto lb. 4.

Italien in ihrer

Die Wal

lachier

nichts jen

Von den

Hºarthſcheinetauchinden LittauenÄ
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etzlicher Buchſtaben Vallach gewor- Preuſſen ihrenUrſprung undNamen Boruſ

abenvondenalten VölckernBoruſcis.bºotiºn?

Trajanus

hatin die

den (r) Die Zeit wenn die Römer in

die Vallachey und Siebenbürgen Co

„ lonias außgeſchicket / iſt aus den alten

Geſchichten leichtzuerkennen.Nemlich

WalacheyalsTrajanus Römiſcher KäyſerDccc
Colonias

geſchickt.

Ob die al- f

Äwenig/diedaſagen/daßdieBoruſſioder

balumder DacierKönig überwunden/

undſein Land/welchesvormahlsnicht

allein das ##Siebenbürgen/ſon

dern auch die Vallachey und andere

Länder in ſich begriffen dem Römi

ſchenReicheunterthänig gemacht hat

er dahin viel Römiſche Colonia ver

ſchicket/damit er dasdurch ſo viel Krie

geerſchöpffte Dacien wieder beſetzen!

und das noch unbändige Volck im

Zaum halten könte. Klärlich zeuget

uns von dieſem allen Eutropius, C/)

wenner ſpricht: De Aſſyria, Meſopo

tamia&Armeniarcvocavitexercitus:ac

finem imperii eſſe voluit Euphraten.

Idem de Dacia faccre conatum amici

deterruerunt; ne multi cives Romani

barbaris traderentur : propterca quod

vičta Dacia extotoorbe Romanoinfini

ras eocopias hominum tranſtulerat, ad

agros&urbescolendas. Daciacnimdiu

turnobello Decebaliviris fueratexhau

ſta. Esmagauchwolſeyn/daßunter

dennachfolgendenRömiſchenKäyſern

dorthin auch einige Colonien verſchickt

ſeyn / wieesauß den alten Römiſchen

Müntzen/die der Oerterofft ausgegra

ben werden / zu erſehen. „Ich habe

elbſteinſolches StückwelchesinSie

Ä gefundenſeyn ſol/ auffder

einen Seite iſt des Kayſers Alexandr

mit einem Lorbeer-Krantz gekröntes

FÄ mit dieſer Uberſchrift: IMP.

ALEXANDER PIUS AUG: Auff

derandern Seite ſtehet Jupiterundhat

inderrechtenHand ſeine Donnerpfei

le/inderlincken aber einen Adler mit

dieſer Umbſchrifft: JOVI PROPU

GNATOR . Weil denn nun alſo

Ä in derNäheItaliäniſche

ölcker gewohnet / ſo iſts glaublich/

daß von denenſelben ein gut Theilin

Littauen und ſofort in Preuſſenge

rücket / Undſich unit andern Völckern

vermiſchet haben.

XVII. Uberdas ſind auch ihrer nicht

ſen vondi

(r) Laurentius Toppeltinus in Originibus Tran

ſylv.café. (ſ)lib.8. in Adriano.

Dieſe Boruſe haben zu deß Ptolemaei

Zeiten an den Riphaiſchen Gebürge

gegen Norden gewohnet (!) das Ri-

phäiſcheÄ aber ſetzet Plinius(u)

in der heutigen Moſcau/ umTrentwo

derFlußTanaisentſpringet Cluverius

aber (vv)ſetzet dasRiphäiſcheGebür

geganß an der Nord-See. Samuel

Bochartus (x)ſagtgMrſesſeyn keine Ri-DasR

phäiſche Berge jemals in der Weltge,

weſen, wird aber hierin vondem º

orgº Horno (y) wiederleget/und zwar

außdem Grunde weil noch heutiges

Tages die Ruſſen in Moſcau daſſelbe

Riphäiſche Gebürgezeigen und weil

MUch von dem PomponióMela (º)da

ſelbſt einige Völcker Riphacesgenant

geſehet worden. DieſeMeinungvon

den alten Boruſcis hat Eraſmus Stella

vielleicht zu erſtauff die Bahn ge

brachtl und auch eine Urſachbeygefü.

get, warum dieſe NordiſcheÄ
ihren alten Sitz verlaſſen und ſchend,

ichinPreuſſengeſetzet/wennerſchrei.

bet(º)die ſtetswährendeſtrenge Kälte

habe ſie dahingetrieben, daß ſie andere

angenehmere Luffthabenmüſſenſuche.

Dieſem fället auch bey MartinusCro

merus (l) da er dieſe Worte ſetzet:

Inter multas Sarmatia Europaeaegentes
Boruſcia Ptolemaeo in Geographia ad

Scptentrionem valde remoti Ponuntur

incaora,quamnuncLivones& Moſchi,

ur opinor - obrinent ultra Cherniſcum

amnem Riphºis vicini. Eosegoaliquo

tempore ad Meridiem & Occidentem

Progreſos magnam Germaniaepartem,

qua ab OrientcRuſſis &Moſchis con

jungirurämcridie nemoribus&Hercy

niofaltuclauditur, &omnemillumtra

ctum,Äſecundum VenediciſiveBalti

cifive

am &Oſamfluviospertinettenuiſſe &

phäiſche

Gebürge.

9dani ſinüslitususqueadViſtu

Boruſlos & Pruſſos deflexo Paululüm

nomine dictos eſſe cum Eraſmo Stella

crediderim. Nichts anders ſchreiben

hievon unterſchiedene andere Ge

icht

() Ptolem..3. Geogr.cſ.p:82. (a)„##
Nat. Hiſt.cap.12. (vv)in Tabula Geogr.Eu

ºpa &lib. Germ.Antiqv.c.. P.II.ſeq-(x)

lib.z-Geogr.ſacr.cap.ie. (7) in ArcaNoa p.

19-(e)lib-.de Siru Orbc2. (a)lib.1. An

Ägy.Boruſſcircafin. G) libz.de Rebgeſt.

Polon, P.442. ſeq
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ſchichtſchreiber. Dieſen allen aber ſe,

tzetſichentgegen PhilippusCluverius (e)

verhanden, die überaußgläublichund

erweißlich uns vorkommen können;

und ſagt / dieſelben wären nicht recht

bey Sinnen/ qui Boruſcos Ptolemaeia

pud Riphaeos montesmemoratospopu

aber ſie ſtreiten nicht mit dieſeritztvor,

gebrachten Ableitung/und könnenwol

Zuſammenſtehen. Denn erſtlichkön

loscorrumpuntin Boruſſosinterpretan

turque Pruſlos,welche die Boruſcos,

die PtolemaeusandenRipheiſchen

Uen wir ſagen, daßdie Boruſli, Poruſſi, Foruff

Äden Namen haben von den an Ä
gränzenden Ruſſen/(d) denn dasPol-Ände

niſche WörtleinpoaunddasaltPreuſ Wölfer.

Gebürge geſetzet/inBoruſſosver

wandeln / und deutens von den

Preuſſen. Bringt aber keine Ur

ſachen dieſer ſeiner Meinung bey/ſetzt P

auch nicht deutlich hinzu / wie er dieſe

Wortewolle verſtanden haben. Wir

ob wir gleich nicht derMeinungſeyn/

daß unſer Preuſſen vorzeiten biß an

das Riphäiſche Gebürge ſicherſtrecket

(welches auch nur vielleicht Cluverius

verſtanden/) nichtsdeſtoweniger hal

ten wires nicht für ungereimt 7 wenn

manſagen wolte/unſere alte Preuſſen

ſeynvon denen Boruſcis, die Ptolemaeus

andemRiphäiſchen Gebürgeſetzet/ab

geſtammetundentſproſſenſweileinige

Gründe darauffdieſe Meinungberü

hen kan/verhanden. Dennzugeſchwei

gen/daß dieſe Nahmen Boruſci, Boruſ

ſi, Pruſlieinander ſehr ähnlich/welches

doch auch in ſolchen Ableitungen der

Völcker nicht wenigmachetſöiſtwol

zubeobachten/ was Eraſmus Stella von

der alten Boruſcier/unddererVölcker/

die noch heutiges Tages in denſelben

Oerternwohnen / Sprache ſchreibet.

Denn wenn er die Urankunft der

Preuſſen von den Boruſcis erweißlich

machenwill ſpricht er alſo: Quiausque

hodie populi ad Riphaeos monteshabi

tantes eodemparique ſermone , quohi

uruntur. Weil bißauff den heuti

genTag/die andem Riphäiſchen

Gebürge wohnende Völckereiner

ley Sprache mit den alten Preuſ

ſenhaben. Daß dieſes auch nicht

ohne Grund geſagt, ſolan ſeinem Ort

Unit mehrerin erwieſen werden. Und

deßwegen iſt mir auch dieſe Meinung

allezeit ſehr gläublichvorkommen wie

ichdenn auchitzt nicht ſehe/warumbich

ſiegäntzlich ſolteverwerffen. Es ſind

wol unterſchiedliche andere Ableitun

gen deſ Namens Pruſſia oder Pruteni

Cº) lib,3. Germ. Ant: caP.44.P.193.

ſiſchepe heiſſet ſoviel alsdas Lateini

ſche/ab oder das Teutſche Wörtlein

Unter. Wie nun die Pomerani oder

ommernvondenalten Wenden alſo

gemennet ſind gleichſam Podmorzanie,

das iſt/ Unter oder an dem Meerwoh»

nende. Und die Polabing oder Polabiani

Schlaviſche Völcker genennet ſind/

weil ſie an dem Fluß Labe oder an der

Elbe/ (welche von den Böhmen noch

heutigesTagesLabegenantwird) in

dem heutigen Hertzogthuin Mecklen

burg gewohnet, ſokönnenauch die Po

rufli,undabgekürtzt Pruſſi, den Namen

daher haben / weil ſie mit den Ruſſen

gegäntzetode weil ſie an dem Preuſſi

ſchen Fluß/die Rußgenant oder auch/

weil ſie andem Curiſchen Haffſwelches

Rusnaheiſſet/gewohnethäben. Aber

ebenauff dieſe Weiſe können wir auch

ſagendaßſchon die alten Riphäiſchen

Völcker Boruſci daherden Namenvor

Alters geführet / weil ſie als Po-Ruſſi

oderan Rußlandgräntzende Völcker/

oder vielmehr ſelbſt Ruſſen geweſen

ſeyn. Denn ich halte dafür) daßeben

die Völcker die vor Alters genennet

ſind Boruſci, nach der Zeit Ruſci und

Ruſſi, wieauch Roſſi und Roxolani ge»

heiſſen. Das aber was die Polni

ſche Scribenten von den dreyen Brü

dernunddreyer Völcker Fürſten/ Ruſ

ſo, Czechound Lecho melden/halteich

fürſogewißnicht/daßmanſich darauff

gründen könte. Hernach iſt mir auch

dieſes nicht ungereimt fürkommen/

wennmanſagenwolte/daßdie Pruteni

enennet ſind gleichſam Po-Ruteni.

Äabe werdenbendenScri-Ä

benten/die in demzehendenund folgen. Ä.

den Seculis gelebet/keine andereandie

ſen Oertern genennet als die Rüger

oder die in der InſelRügen wohnende

Völcker. Denn ſo werdenſiegenennet

von einem unbekanten Autore in dem

Leben

(d) Wid, ſupra cap. 1.num. II.
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Lebendeß H. Ottoniº Biſchoffs zu

Bamberg, der die Pommern zum

Chriſtlichen Glauben bekehretwelche

Hiſtoriam Lic. Valerius Jaſchius außge

eben. Eben dieſes erkeñenwir ausdem

Ä Friſingenſi, () welcher die

Gräntzen deß Königreichs Pohlen zu

ÄZ alſo beſchreibet: Polonia

abeta Occidente Oderam fluvium,

ab Oriente Iſtulam,à Septentrione Ru

thenos & mare Scythicum. In wel

chen Wortener ausdrücklichſagetdaß

das damahligePohlen / welcheszwi

ſchender Weiſſel und der Oder gelegen

war gegen Nordengehabt dieRuhe

nos, durch welche / wie MUs der MMge

führten Hiſtorien des Ortons zu erſe

hen keine andere als die Rugianerzu

verſtehen. Denn wenn er durch die

Ruthenos hätte die Reuſſen verſtan

den/dienochguten Theils demKönig

reich Pohlen als es gantz Littauen in

ſich begreifft gegenNorden liegen ſo

hätte er dieſes Königreich gegen Oſten

nicht können mit der Weiſſel ſchlieſſen.

Die Urſach aber warumb die auß der

Inſel Rügen Rutheni genennetwer

denmagwoldieſeſeyn/daßdiejenigen

Slavi, ſo ſelbige Inſel dazumahl einge

nommen / außRußland gekommen.

Jawir können auch noch eine andere

Urſachbeybringen, warumbvielleicht

die Preuſſenvon dieſenangränzenden

RuthenismögenPoRuteniund Pruteni

enennetſeyn. Nemliches haben die

Äb ſoumbſelbige Zeit

gelebet dafür gehalten, daß Preuſſen

oder deſſen Theil dasSamland eine

Inſelnicht weit von der Inſel Rügen

wäre. Dennſo redet hievon Adamus

Bremenſis: (f) Illarum autem inſula

rum,quae Slavisadjacentinſignioresac

cepimus tres Quarum Prima Fembre

vocatur. Hacc appoſita cſt Wagris:

Altera eſt contraWiltos poſita, quam

RanivelRumipoſſident.- - - Tertiacſt

illaqua Semland appellariſolet. Weil

nun die zu denſelben Zeiten berühmte

Scriptores geglaubetſ daß Samland

eine von den vornehmſten Inſeln des

Baltiſchen Meeresſey und den inRü

genwohnenden RuthenisÄ
es leicht geſchehenkönnen, daßſiedeß

wegen unſere alte VorfahrenPoRute

(e)lib.1.de Geſt Frid. Imp. cap.

(f)lib.de ſitu Dan.n,76P.146ſeqq.

nos, und hernach Prutenos genennet.

Und dieſeMeinung/wiees offenbahr/

benimt wiederumbder vorigen nichts!

weil dieſe Ruteni wegen ihrer Uran

kunfftaus Rußland/auß welchem da

zumahldiemeiſtenSlaviſchen Völcke:

gekommen unddes heutigen Teutſch

landes unterſchiedene Provinzen an

der Weiſſellander Oderund der Oſtſee

überſchwemmet alſo benennet worden.

Zuletzt iſt auch dieſes zu erinnern/was

vor einiger Zeit M. Matth. Praetorius

dieſer Sachen wegen anmichgeſchrie

ben/ undvermeinet, daß dieſes Wort

Pruteni von dem alten Preuſſiſchen Prutenl

Wort Prutaoder Pruota, welches ſoviel: a.

heiſſetals der Verſtand und Weiß
Preuſſ

heit abgeleitet werde. Denn weil*

die alte Preuſſen ihnen eingebildet/ſie

wärenklüger und verſtändiger alsan

dere umbliegende Völcker I haben ſie

dieſen Nahmenihnenzugeeignet und

habenwollengenennetwerden Pruteni

oder Pruſſi, das iſt verſtändige und

kluge Leute. Unddaßdieſem alſo ſey/

kanmanaußden alten Geſchichtenetz

lichermaſſen erweislichmachen.Denn

als einsmahls die Maſuré dieſe unſere

VölckernichtPruſſos,wie ſie ſonſthieſ

ſen/ſondern Brutos oder Brutenos, das

iſt unvernünftige dumme Leute ge

nennet haben ſie deſwegenden Maſu

reneinen Kriegangekündiget/auchſich

nicht eher zufrieden gegeben / biß die

Maſuren ihnen verſprochen/ſie wolten

dieſe Völcker hinfüro nichtBrutos,ſon

dern Pruſſos, das iſt/Praeſcientes oderÄ

vorwiſſende Leute heiſſen wie Caſparj

Hennenberger (g) ſchreibet. Wieund

auffwas Weiſe aber Pruſſia aus dem

alt-PreuſſiſchenWort Prutageformet

ſey/lehret gleichfals gedachter Praeto

rius. Nentlich Pruntu , ich weiß/

hat in futuro, Pruſſia,das iſt/intelliger,

oder er wird verſtehen. Hieher ge
höret auch was wir oben von dem

Wort Waidewuri des Preuſſiſchen

Königes geſagt. Es hät mich aber

hiebey einander guter Freunderinnert

Pruto oder Pruotahieſſenicht ſovielals

intelligentia oder ein menſchlicher Ver

ſtand/ſondern ſo viel als/ſagacitas, eine

Verſchlagenheit / welche denÄ
TUIfe

(g) Henneb. Von dem alten Preuſſen,

daß

Es
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nünfftigen Thieren zukomt welches

denn auchdasLittauiſcheSp?achwort

bezeugen könne: Imk Pruota namó,

das iſt nim deine viehiſche Gedan

cken zu Hauſe/ oder nim deineSin

nen zuſammen. Und gedencke/was dU

thuſt: Ein menſchlicher Verſtand

aber heiſſe Iſchmintis. Meines Bedün

ckens ſoll alhie einemjeden ſein Ab-Und

Beyfall frey ſtehen; dennoch aber iſt

die vorigeÄ ſogarunförmlich

nicht undwird vielleicht dadurch was

dawidereingebracht nicht über einen

Hauffen geworffen. Denn geſetzt/daß

heute in der LittauiſchenSprachPruo

tanicht heiſſe Praeſcicntiam, ſondern nun

ſagacitatem eine Verſchlagenheit / wie

wirdman aberkönnen beweiſen / daß

dieſes vor Alters bey den alten Preuſ

ſennicht ſoviel bedeutet hat? Jäwenn

manauchzugebenmöchte/daßbeyden

alten Preuſſen ſowol als bey den Lit

tauen das Wort Pruota keine andere

Deutung gehabt alsdaßes eine Ver

Ä doch nicht

ungereimt/wenn man ſagen wolte/daß

ſich die alte Preuſſen auch daher nen

nen wollen. Denn die Verſchlagenheit

iſt bey den unvernünftigen Thieren

einegroſſe Gabe derNatur, derer ſich

auch ein Menſch / weil er ſie mit den

unvernünfftigen Thieren gemeinhat

nicht ſchämen darff. Eben auffdieſe

Weiſe / wenn ſich die alte Preuſſen

hätten nennen wollen Videntes , Se

hende ſo hätten ſie deſwegen nicht

alſobald den unvernünfftigen Thieren

wollen gleichſeyn/weil wir das Sehen

mit denſelben gemeinhaben. Darzu

iſtesgewiß daßGrunovius, außwel

chemÄ dieſes genommen/

dieſes Pruota vom menſchlichen Ver

ſtandegenommen/weiler ſchreibt/daß

die alte Preuſſen ſich haben nennen

wollen / praſcientes: nun aber findet

man kein anderWort, welches ihnen

die Preuſſen zugeeignet I als dieſes

Pruſſ, ja er ſaget guch außdrücklich

daß ſie nicht haben heiſſen wollen/Bru

ti, ſondern Prufli, das iſt/ Praeſcientes

oder Vorherſehende. Man kan auch

nicht einwenden und ſagen, daßGru

novius dieſes Wort außUnwiſſenheit

alſo gedeutet. Dennwieausdem/was

drunten anſeinem Ort ſolbeygebracht

werden. Und wie auch Grunoviusvon

ihme ſelbſt zeugeterhellet/ſdiſterder

Alt-Preuſſiſchen Sprache ſehr wol

kündig geweſen/ und alſo müſſen wir

alle ihme hierinnen glauben weil ſich

itzt kein Menſch auf der Welt deſſen

rühmen kan/daß er dieſe Spracherecht

aus dem Grunde verſtehe / weil ſie

itzund gantz und gar ins Abnehmen

gerathen / ſo daß nur einige ſchlechte

und einfältige Leute hie und da

auff Samland etwas davon ver»

ſtehen. -

XVIII. Damit wir nun alles das Ä

was bisher weitläufftig beygebracht Widerhº.

zuſammnen faſſen / und unſere Mei-Ä

nung/was uns von der alten PreüſſenÄ”
Nahmen/undauch ihrer Uhränkunftbracht.

düncket/rundheraußſagen ſo iſt erſt

lich was den Namen betrifft dieſes

das allergewiſſeſte / daßwir ſprechen/

Pruſſiaſeyalſo genennet nicht von dem

Pruſia/Könige in Bithynien/nichtvon

Pruto des Scythae Sohn / auch nicht

von den Bructeris,viel wenigervon dem

ertichteten Pruteno, deſ nicht weniger

ertichteten Waideyvuti Bruder ſon

dern von den angräutzenden Ruthenis,

Ruſſis oder Boruſcis, oderauch endlich,

von dem alt-Preuſſiſchen WortPruo

ta. Zumandernwas die Urankunft

dieſer alten Preuſſiſchen Völckerbe

trifft, ſo iſt dieſes auſſer allem Streit

zuſetzen, daß hierzu den allerälteſten

eiten in Preuſſen an den Baltiſchen,

Jeergewohnet haben die Venedi oder

Wenden von welchen auch das Theil

des Baltiſchen Meeres / welches an

Preuſſen und Liefflandſtößt/genennt

iſt marc Venedicum, dieſe Völcker ha

ben die Slavoniſche Sprache gehabtf

derer ſich heute die Ruſſen / Pöhlen

und BöhmeU Und andere Slavomis

ſche oder Wendiſche Völckerbedienen

dañenhero auchzuſchlieſſen/daßſiewie

andereSlavoniſcheVölcker/außdem

heutigen Moſtau in dieſe Gegend

ekommen und alſo ihren Urſprung

Ä von dem Riphat, deß Gomers

Sohn und Ä Enckel. Zu eben

derſelben Zeit aber als die Wende die

Nordlichen Oerter des LandesPreuſ

ſeningehabt/ſind inFun MUch ge

. weſen
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weſen die Galindi und Sudini gegen

Oſt und Sud-Oſt und haben ſich der

Sprachgebrauchet/darauß endlich die

Littauſche J und die Alt - Preuſſiſche

Sprache von welcher hernach ſollge

redet werden/entſproſſen. In dieſer

Meinung iſt auch mit uns Fridericus

Zamelius welcherin monumentis Fami

liae ſuae hievon alſo ſchreibet:

Quidporroexclamem? quotſuntinori

ginenugx?

Quo totidem fratresä Widevvuto

- ſati?

Ille quidem fuerit,numerumtamenedo

I11111Orcm, "

Nominapoſtpopulos quisputer eſſe

ſatos?

Sudinaegentes&res Galinda vigebat

Cum nondum Scythicus legit cle

- Ötrapuer.

Dieſe GalindiaberundSudini ſind eben

die/welcheMatthiasStrykovvſkiOſſoſte

vicius und andereScribenten Phinnos

mitdemPtolemaco, der ſie an die Weiſs

ſelſetzet/nennen/weilihre Sitten wie

ſie Tacitus beſchreibt mitder Galinder

und Sudiner Sitten ſowoll überein

kommen / wir können eben dieſe Völ

cker undzwarvielgewiſſer/weil dieſes P

ihre Sprache ausweiſet/Herulosnen

nen/odermit dëPlinioHirros. Dasſind

nun alſo die erſten Juwohnerdes Lan

desPreuſſen. Hernachſindetwadrey

hundert Jahr vor Chriſti Geburt die

Gothen in Preuſſen ankommen und

haben dieVenedosvon dem Baltiſchen

Meerfortgetrieben/und ſich ſelbſtenda

ſelbſtniedergelaſſen/ſodaßdoch dieGa

indiundSudiniihrêvorigeuOrt geblie

ben/dieWenden aberin die Südlichen

Oerter desLandesPreuſſen/wie auch

weiter gegen Süden in Maſuren und

andere Oerter gerücket. Von dieſen

Gothen ſind aber nicht unterſchieden

eweſen die AEſtii, welche wir ſchono

en von Aſccnaz oderMUchvomMa

ogabgeführet dieſe GothéoderAEſtier

indnach desTaciti ja auch nach Jor

nandis und Caſſiodori Zeiten etwa im

neunden/zehendenoder eilfften. Seculo

von den andern Sarrkiatiſchen Völ

ckern als Galindis, Sudinis, Natangis

und andern weiter gegen Norden

in Lieffland vertrieben; ſo daß im ze

henden und nachfolgenden beydenSe

culis nach Chriſti Zeiten keine Teut

ſchen mehr in Preüſſen geweſen/ſon

dern daß diejenigen Völcker, die mit

den Littauien einerley Religion/

Sp?achundSittengehabt/unddie wir

Galindos,Sudinos, Herulos, Phinnosgk

nannt dasganzeLand eingenommen

haben. Dahero iſt es auchgeſchehen/

daßim Anfange des dreyzehenden Se

culiderTeutſche Orden/daerin Preuſ

ſen ankommen keine Teutſche Leute

mehralhiergefunden:ſondern es iſt faſt

in dem ganzen Lande Preuſſen Alt

Preuſſiſch geredet worden/nur daß an

der Littauiſchen Gräntze die Sprach

ſich mit der Littauiſchen ſchon ſehr

gemenget/ und an der Cujaviſchen/

Maſuriſchen undPodlachiſchenGrän

tzenmeiſtétheils die WendiſcheSpach

im Brauch geweſen. Und dieſes ſind

nun die vornehmſten Völcker/ die in

reuſſen gewohnet. Sonſten halten

wirauch dieſes fürgewiß/daß dieRö

meraußderWallacheyunddieRußen

von Oſten her ſich mit den alten Ga

lindern und Sudinern gemenget.

Und obzwar derſelben ſo vie nicht

eweſen dennoch haben die Eltern

nwohner viel auß ihrer Sprach

undSittenanſichgenofften/wiedrun

ten mitmehrermangebühren

dem Ort dieſes ſoller

weißlich gemacht

WeTDEMI

sº

# # # # #
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- „„- ...,... – II. Viel Sachen I die zu unſerm

Das lll. Hapitel. .. eck dienen /Ä
daräus Brethenſis () begriffen/daer". - , - - 2 T A --- - - Ts-º- - - - - - - -

“Von der Beſchaffenheit deß von unſer alten Preuſſendievordeß

" Casa jÄ Teutſchen OrdensZeiten älhiegewoh

--- aberderatenPraſn netÄZºº #

– 1. ÄEbendieſeWor
. . .“ - „ke hat auf dem Adan genommen

Von Ur- Ä der urankunft HejojÄÄÄwöÄn

ÄKeinesVolckes/hätnachvielerGe jegliches äbſonde # etwas genauer

#
nes Vol- - - - - - -- - - - - --- --- f. PAL--«4 A 44 --1

Ä ºehrten Meinung nicht wenig betrachten. ſaget Ädatius

manaußÄſ Ä.Ä Ä Bremen, da Ä Ä

Ä Äolckmit dem andern alſº ÄÄ“
ÄÄhieſſen könne dieſes Pock blaue Augen haben. Eben dieſseanÄ

Ä jdieſerund keiner andernNÄ man aucheichermaſſen auſ den Ä.

Ä.Ä » Ä eiroerweichmachenÄ
at die FaÄ eGahelt dem derſelbeÄ

hereintreffen. Ä es gehet aber Teutſchengeſagt: Habitus corporum;

dennoch nicht älkzeit an. Denn ob quanquamin tanto hominum numero,

es gleich vielleicht in ſolchen Völckern idemömnibus, truces sºreie.

Ä# en#ÄdÄ das iſt die Beſchaffenheitdes Lei

Ä Gründe dazu kommenf # bewiewonſolcher Wengeºo

Äranjckes/iſt einerley/grauſame blaue

gehetes nicht an in ſolchen Völckern Augen; ſpricht er endlich (4. von

Fieentweder aneinandegräntzen/oder unſern AEftiis alſo: Quibus ritushabi

auchſonſten nicht allzuweitbg einar- tusque Svevorum. Da er durch den

driegen. Denn es iſt bekant, daß Habitum nichts anders als die Be

Ä WeſtÄ indeyvor

die Fºrundandere Gaben damitÄ erſtandenha

dasVolckwelches darin nwo e benündwillſdviel agendaß die Eſti

ÄÄ ebenſo wie die Äam Leibe geſut

ÄWenn nun alſº ein Volckmit ket geweſen. Wie nun die Spevier

dem andern nahangränenden oder blaue Augen gehabt, ſo iſt eben dieſes

auch ſonſt nicht weit entlegenen#Ä ſiſchen AEſtern zuglhu

vermiſchet/ſökan man auſ der Be- hen. Hiezu ſtimmet auchÄ
ſchaffenheit deſ Leibes von deſſen lr Apollinaris welcher den Herulis

ankuufftÄgar nichts ſchlieP ſolcher FarbAugenzuſchrei #
ſºn. Dieſes können wir auch auſun Teutſchen Bön den Teutſchen hat

ſern alten Preuſſen die der Teutſche er erſtlich dieſe Worte: #j

Ordenalhiegefunden/erſehen. Denn 2. Tumlumincglatco . . . . !

Ä .. Albet aquofa acies. ..

-ÄÄſdisºnº
Äſchaffenhei Ä zwar die *Äctiºnsgesetz

ÄTeuhºuna. eihe Ä. Imo Oceanicolensreceſſus“

FÄÄ Ägoſoprope concóörprofundo.

Ä #Ä er aufdieſen Ob nügleichglaucus und caeruleusun

Grund nicht Ä ſolidh alleiterſchiedene Farbenſeynmaſſen glau

bißandieſen Ortverſparet aber auch - G 2 : ci
nicht zudem Ende damitwir etwas - -T :... - D. (..

daraußſchlieſſen ſondernÄ und () Inlb.de Studan. Sº eliq Septener Kº

allein däjrdeſtöbeſſer unſere alte gonnum77 ()bºren. Sº
Verfahrentºnnenernen.“ Ä in lib, de Mor.German cap. -

4)CºP. 4ſ»
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ci oder exſi oculi, nach deß Benat auchTeutſche/Völcker weſen/gleich

(5)Außſagequaſifelisocºli alsKatzen fals ſolche Augenge

III. Darnachſagt Adamus Bremen-Äſ

ſistiñdÄ , daß dieÄ

Augen: caerulei aber / himmelblaue

Augen eigentlichgenant werden. Deße

wegen auch dieAltender Minervaglau

gos demNeptuno aber carülroseculos

zugeſchrieben(6)wie denn auch dieM

nerva deßwegen von den Grieche

Tasſºt genennet wird: Dennoch

unter dieſen Farben ein geringer Un

terſcheid/ſodäßviel Auctges dieſeNa

Ä ür Synonyma, oder Wörtereiner?

1, 4 v.

- « h

nf

Ä halten. Und dieſes iſt

daher zuerſe

rbentfB caeruleos oculos

zuſchr

den Teutſchen caeräleos oculos

eiben, ſo mußja auch Sidonius

naris eben dieſes durch die glau

ÄÄ
- die Teutſchen caerulcos 9culos gehabt

uget Juvenals an mit dieſen Wor«

ten: (79. - - - -

Caerulaquis ſtupuit Germanilumina

Horatius hat auch ſchon vor dem Juve

nalºgeſagt: (8),

Nec fera caerulea domuit Germania

Pube. - -

Und nach ihnen beyden hat Auſonius

von einer Schweviſchen und alſo ei

Gas sº dieſe Wor
: . 9 -

ScLarismurarabonis Germanama

--- : - neret,

Utfacies, oculoscaerula,flavacomas

Jaallen Nordiſchen Völckern hat vſ.

truvius (10) caeſios oculos zugeſchrie

ben. DaraußdennÄ zU

machen, weil alle Nordiſche Völcker

vorAltersblaueAugengehabt/ſomüſs

ſen auch die alte Preuſſen als welche

zuden Nordiſchen Völckern gerechnet

Ä blaue AugenÄhaben.

des TacitiZeugnüßaberkanman

nur vonden AEftiernalſo ſchlieſſen/daß

dafern alle Teutſchen ſolcheAugenge

habt ſomüſſen die AEſtier als welche

(3) Vid. Antonius Thyſius & Jacobus Oi

- ſelius in Comment.adAuli Gelälib.z.cap

222. & ipſe Aulus Gellius.

(é) Cicib.deNaidºor.

(7): uy-Sat-13: (8) Epodä6. gi )

## 7- . . . . . . . . . . . . .

9)bf.cap. ...' . . . . . . . . -

- - .)

erſehen, weil viel Scri-

C., .“,

thaben.

Unterden

Preuſſen facierubgäºdgsiſt/rothun- Geſch

ter dem Geſicht geweſen. DieſeRöthe

ſchreiben gemeldte Scribenten mit

ausdrücklichen Worten dem Geſicht „ .

zu auffdaßſieanzeigen daſ ſonſt

weiß von Leibe geweſen. Dieſes er...

hellet auch ausÄr
alſoÄ ſideris va- Ä' 24

ore torreri, a isque ſimiles gigni n“.

barba&#Pilovibratºnoneſtdubium.

Er ſubadverſa plaga mundi arque j

Ä Candida cire eſſe gentes. #

Daßdie Äthiopier oder die SNo- “

renvon der Nähe der Sonnenge

brantworden/und ſie alſo alshalb

verbrandtzur Weltkommen/dazu

auch krauſe Haar und Bärteha

ben/ſ auſſer Zweifel. Hinge

gen aber gegen Norden ſind die

Völcker weiß von Haut. Damit

man aber nicht in die Gedankenkom

#####allen Europäern entgegen geſetzt/ ſo

Ä
orten Jſüb plaga glaciali, in dem

NordiſchenÄ der Welt.

Noch klärer iſt dieſes zuſehen auf des

Vitruvü Worten: Sub Septentrioni

bus nutrientur gentes Handicorpo

rbus Nordwerts hin ſind die

Völcker weiß vom Leibe. Inſon

derheit ſagt auch dieſes von den Teut

ſchen Jülius Firmicus Maternus (12)

Si Luna facit candidos, Marsrtbros,

Saturnusnigros; cüromnes in ÄFthio“

pia nigri, in Germania candidi, inThra

cia rubri Procreantür e Dafern der -

Mond weiß macht / der Nars

roth/Saturnuſchwartzzwarumb ...

werden denn alle Äthiopier oder

Noren ſchwarz/die Teutſchen

weiß/die Thracierroth gebohrens
.. \: :: -. . . . . . . . . : Von

(11) lib.z.Nat. Hiſtor, cap. 72. . ,
# lib. Mathes.“ 2.Y

*** - : ----
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von den Gothis, Oſtrogothis, Wiſgo

this, Wandalis und Gcpidis ſagt auch

Procopius (13) ausdrücklich: Sicut &

qui Geticas has gentes vocant, qui o

mnes nominibus quidem inter ſe diffe

runt,caeteroconveniunt,candidicorpo

re. Esſind aucheinige/ſo davor

geben/ daß dieſe Völcker allevon

Getiſcher Herkunft ſind/diezwa:

alle dem Namen nach unterſchie

denſind/ in andernSachen aber

übereinkommen. Dennſie ſind alle

weiß vom Leibe. So beſchreibet

auch Sidonius Apollinaris (14) Theo

doricum, der Gothen König: Lactea

cutis, quae propius inſpecta juveniliru

bore ſüffunditür. In welchen Wor»

tenermeldet/ daß dieſer Theodoricus

wie Milch und Blut unter dem Ge

ſichte ſonſten aber weiß vomLeibege

weſen. Außdieſem allen iſt nunwie

derumzuſchlieſſen, weil die Nordiſche

Völcker alle weiß von Haut geweſen/

ſo muß dieſes auch von unſern alten

Preuſſengeſagt werden.

IV. Zuletzt ſagt AdamusBremenſs,
ſich daß die Preuſſen criniti geweſen/ DMS

mchtſche

IM,
iſt, daß ſie ihre Haar nicht haben ſche

ren/ſondernlangwachſen laſſen. Daß

dem alſo ſey erkennen wir auch auß

dem LebenslauffdeßH. Adalbertswel

chen Laurentius Surius in beſſer Latein

als er vorhin warÄ Und ſeinen

Büchern einverleibet (15) Indemſel

benwirderzehletdaß der Heilige Adal

bertus in Preuſſen ankommen und

damiternichtalſdbaldvon einemjeden

möchteerkantwerden/daßerihmeden

Bart und die Haare laſſen wachſen.

DieWortedes Adalberti an ſeine Ge

fehrten auß gedachtem Lebenslauff

ſind dieſe: Equidemquonos vertamus,

nonvideo. Habituscorporum&horror

veſtium noſtrarum, ut ſentio , Paganis

animis non parum offenſionis adfert.

Unde, ſ placet, veſtimenta mutemus:

clericam aequalem pendentibus capil

lis creſcereſinamus : tonſºr barbar

(13) lib. Hiſtorwanda.

(14) lib. 1.epiſt.z.

(1) Tom,2-add. 23. Aprilis.

comasprodire nonprohibcamus, for

ſannon agniti mclius poterimus ope-

rariſalutem, ſi ſimilcs illorum effečti,

familiariuscohabitemus,alloquamur&

convivamus. Ob nun gleichauß die

ſenn genugſann erhellet / daß unſere

alte Preuſſen die Köpffe und die Bäre

tenichtgeſchoren dennochzumehrerer

Verſicherung wollen wir auch andere

Völcker/dieentweder anPreuſſenge

räntzet / oder auch derer Vorfahren

bſtin Preuſſengewohnet beſehen

ob dieſelbe eben dieſes im Brauch ge

habt oder nicht? Vonallen Nordiſchen

Völckernſagtwiederum Vitruvius, daß

ſie direčtoscapillos,das iſt geradeHaar

haben. Plinius hat gleichfals denen

gegen Norden liegenden Völckern

prömiſſos crines - das iſt lange Haar

zugeſchrieben. Von den Teutſchen

abſonderlich hat dieſes Hermannus

Conringius (16)weitläufftig erwieſen/

alſo daß es von denenſelben nicht zu

zweiffeln. VondenGothen, welche

auch vor Zeiten das Land Preuſſen

bewohnet ſchreibet Claudianus (17)auf

dieſe Weiſe:

Crinigeri ſedere Patres, pellita Ge
- TATUII) -

Curia.

GleicherweiſenennetTheodoricus,der

GothenKönig ſeine LandsleuteCapil

latos, harichte Leute. (18) So ſagt

auch Ovidius» (19) von den Geten/

welche nach vieler Meinung keine an

dereſeynals dieGothen:

Aſpicithirſutos cominusurſa Geras.

Und an einem andern Ort ſagt Ovi

dius, (20)von denſelben Geten:

Non coma non ullá barbareſcêta

IMAIMU,

Außdieſen letzten Worten iſt auchdie

ſes abzunehmen, daß die Geten und

Gothen auch die Bärte nicht ge»

ſchoren, ſondern wachſen laſſen, wel

chesauchauß einerÄ die inDa
3 C12

(rs)inlib.deHabitüs Corp.Germ.cauſisP.4.

ſeq. (17) Claudianusdebello Getico circa

fin. (i)apud Caffiodor.lib.4-vareP.49

& in Edictoj 19ſ. (19)lib.1. de Ponto

eleg.9. (20)lib.1.Triſt, gleg7.
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ciaoder in dem heutigen Tranſylvania

Käyſer Trajanusgeſetzet/beydemLau

rentioToppeltino(21)ZUÄ
aber Hadrianus Junius (22.) dieſes er»

weißlich zu machen ſich bemühet/ daß

die Riphaces (von denen wir droben

ſchongeſaget/daßauch außihnen eini

gein Preüſſen ankommen ſeyn) wie

auch die DacidieKöpffe alſo geſchoren/

daßſie nur/wie heute zu Tage dieMoſ

cowiter und Pohlen / oben auffdem

ScheiteletwäsHaargelaſſen das kan

ujthinderlich ſein. Denn was

die Riphacesbetrifft, ſo ſind die ſo häuf

fig in Preuſſen nicht gekommen, daß

ſie den andern Preuſſen hätten können

ihre Gebräuche aufferlegen unddenen

ſelben ſich gemäß zu halten gebieten.

Die Daci häben in Preuſſen nicht ge

wohnet wiewolTöppeltinusihman

Äſeynläſſetunszubereden, daß

die Öaci eben die alte Gothen gewe

Es vermeinen auch etliche daß

jeScythenaeihre Köpffe ganz glat H

eſchoren daher auch das Griechiſche
Ä gekommenlexeºSiº, welches

ſovielbedeutet als den Kopffreinglatt

ſcheren. Wannnundem alſo wäre/ſo

könte eseinemwunderlichfülkommen

daß die Preuſſen / als der Scythen

Sprößlinge/ eben dieſen Gebrauch

nicht beybehalten. Allein Clearchus

ſagt, daß dieſes den Scythen nurzum

Spott nachgeſaget und Rºsiº.

wird auch nichtvon den Scythen ab

geleitet/ſondern von dem Wortº

welches ſovieliſtalsein Eyſen oder ein

Meſſer. Bleibt alſo wahrldaßdie alte

Preuſſen ihre Köpffe und Bärtenicht

choren. Ob man aber von allen

euſſen dieſes ſagen könne/kanman
eigentlich nichtÄ Denn es iſt

ſonſten bekant/daßbeyden alten Teut

ſchen/von denen unſere Aeſtierabkom

men/nicht einerley Gebrauch geweſen

wie daſſelbe Cluverius (23) außgefüh

ret. Dieſes könte abervonden Preuſs

ſenumb deſtoſovielmehr gefragtwer

denweilwirdroben zugegeben/daß die

Riphacesode dieRuſſenauchinPreuſ

ſengekommen und ſich daſelbſtñieder

gelaſſen.

(21) in Orig. Tranſylv. cap.XI. pag.83. K
in lib. de Coma cap. z. non procul ab

initio. (23) libr. 1. German Antiqu.

eap. 16.

- V. Und ſo viel kan man außdent

Alberto Bremenſ und HelmoldoBo

zovicnſivon dieſer Materiaherbeybrin

gen. Wenn wir uns aber in andern

Geſchichtſchreibern umſehen werden

wir auch ſonſt andere unterſchiedene

Sachen hievon anmercken, die hier
nichtkönnenunberühretbleiben. Als

nemlich ſo iſt dieſes außdemalten Ge-Preuſſen

ſchichtweſen abzunehmen, da dieſeÄ
Völcker nicht krauſe, ſondern ſchlechte

Haar gehabt. Und dieſes iſt ſchon habt.

aus dem zu ſchlieſſen/ was wir oben

ausdem Vitruviogehöret/daßdieNor

diſchen Völcker alle directos capillos,

Ä Plinius,

deſſen Worte wir auch droben ange

führet ſetzet in dieſem Stück die Ä5

thiopier oder Mohren und die Nordi

ſchen Völckereinanderentgegen; Von

jenéſagter/daßſiegehabtvibratumca

pillum, dasiſt/krauſe Haare/dieſeaber,

promiſſos crines, das iſt lange ſchlechte

2aareAriſtoteles hat ſolches auchvon
déNordiſchen Völckern (24) undbrin

# deſſenſchöneUrſachenbey/wenn er

pricht: Simplicipilofunt, qui humore

abundant. Fluitenimhumorin iis, non

ſtillat. Quocirca Scythae, incola Ponti

&Thracespiloſuntpromiſſo&ſimplici.

Nam&ipſihumidiſunt, &aërambiens

eoshumiduscſt. AEthiopescontra, qui

loca incolunt calida, criſpo ſunt piſo:

ſiccum eſt enim & cerebrunn eorum &

coelumambiens. Dasiſt: Schlech

te Haar haben diejenigen/die viel

Feuchtigkeiten bey ſich befinden.

Dennesſleuſtbey ihnen dieFeuch

tigkeit und fället nicht Tropffen

weiſe. Deßwegen haben diePon

tiſchen Völcker und die Thracier

lange und ſchlechte Haar. Denn

beydes ſie ſelbſt ſindfeucht/ und die

Lufft/in welcher ſie leben/iſt auch

feucht: Hingegen die Aethiopier/

die in den warmen Ländern woh

nen/habekrauſe Haar/weilihrGe

hirn und auch der Himmel beyih

nentrucken iſt. ObabergleichAri
ſtore

(24) lib, 5.de Gener.Animal. cap.z. .
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Preuſſen

Os

theHaar.

"A

ſtoteles in dieſen WortennurderScy

then/dieandem ſchwarzenMeerwoh

nen und derThraciergedencket den

nochiſt dieUrſachdie er beybºinget/all»

gemein / und kan ſonder Zweifelauch

allen an der Oſt-See liegenden Völ

ckern zugeſchrieben werden. Ja ſagt

dieſes Ariſtoteles von den Thraciern

und ScythenandemſchwarzenMeer/

wie vielmehr wird man dieſes vonUN

ſern Oertern ſagenkönnen da weniger

Hitzeund mehr Feuchtigkeit iſt?Nichts

deſtoweniger ſo iſt dieſes nicht von al

lenundjedenÄan dieſen Oer»

tern gewohnet haben / zuverſtehen.

Denn obgleich die meiſten ſolche Haar

gehabt, ſo ſind dochauch vielleicht eini

ge Leute vom trucknerem Gehirn ge

weſen, die auch krauſe Haare gehabt.

SobeſchreibetSidonius Apollinaris der

Gothen König Theodoricum, ob er

gleich aus den Nordländern gekom

men, wenn er ſpricht: Capitisapexro

tundus,inquopaululum äplanitiefron

eisin verticem caeſaries refugacriſpatur.

Von den meiſten Preuſſen bleibetsa

berdennochwahrſdaß ſie keine krauſe

Haar gehabt.

VI. Was für einer Farbe die Haar

der alten Preuſſen geweſen/gedencket

Adamus nicht/weiß nichauchnichtzu

erinnern/daßſelbiges einer vonun

Scribenten ſolte angemercket haben.

Dafern wir aber den Vitruvio Glau

benbeymeſſen/ſomüſſen wirſagen/daß

die Preuſſen theils gelbe theils rothe

Haar # abt. Die Worte Vitruvi,

die bißher ſtückweiſeÄ ſind

dieſe: Sub Septentrionibus nutriuntur

gentesimmanibus corporibus,candidis

coloribus, dircčtocapillo&rufo, oculis

caeſiis, ſanguine multo,quoniamabhu

morum plenitatc coclique refrigeratio

nibus ſunt conformati. Das iſt:

Gegen Mitternacht ſind die Völ

ckerſtarck vonLeibe/weiß vonFar

be/haben ſchlechte und gelbeHaa

re/blaue Augen/blutreich/weil ſie

vondem Uberfluß der Feuchtigkei

ten und des Himmels Kälte recht

bewähret ſind. Dieſes beſtätiget

auch Äriſtoteles (25) mit dieſen Wor»

(25) in Probl.Scét.ult, quaſt. 2.

ten: Omnes incola plagx Septentrio

nalis rufoſuntpilo&tenui. DieNor

diſche Völckerhaben alle gelbe und

dünne Haare. Plinius ſagt gleich.

fals/ daß in den NordiſchenLändern

gefunden werden genres flavis promiſ

ſac crinibus. Martialis ſagt auch ins»

gemein (26)

ArêtoadegentecomamtibiLesbiamiſi:

Ut ſcires,quanto ſittuaflava magis.

Und damit man nicht in die Gedan

cken komme als hätten die angeführ»

ten Aučtores dieſes nur von den Völ

ckernverſtehen wollen/dieindemheuti

gen Norwegen, Schweden undMoſ

cauwohnen/allwo auchnochheutiges

Tages viel ſolcher Leute zufinden; ſo

wollen wirauchvon andern Völckern

dievorzeitendengantzen Strich/daitzt

ohlen / Teutſchland / Franckreich/

ngeland iſt eben dieſes erweißlich

machen damit alſo offenbahrwerde.

daß auch von unſern alten Preuſſen

dieſes müſſegeſagt werden. Vonden

Galliern und Teutſchen hat Diodorus

Siculus (27) dieſe Worte: Caeſariem

nonmodo naturageſtantrufam: ſedarte

quoque nativam coloris proprietatem

augercſtudent. Siehabennichtal

krin von Natur einrothes Haar/

ſondern ſie bemühen ſich auch die

natürliche Eigenſchafft der Farbe

zuvermehren. Von den Galliern

abſonderlich ſagt Claudianus (28)

Inde truccs flavo comitanTur Vertice

Galli:

Von den Batavis oder heutigen Hol

ländern ſchreibt Silius Italicus:(19)

At tu tranſcendens Germanicefačta

TUOrunn

Jam puer auricomo performidate

Batavo.

UndMartialishat dieſes: (30)

Sumfiguliluſus rufi perſona Batavi.

DenTeutſchen insgemeinſchreibt Ta

citusrutilas comas rohte Haare zu/(3)

jaerſchleuſſtauch/ (*däher/daß
4

zé)Martiallib.ſep.69. (27)libf. Bibl.«Ä

# lib.3.in Ruffinum. (29)lib.3. de BelloPu

nico. (zo) lib. 14. Epig.76. Gr) demorib.

Germania cap, 4. (32) In vita Agricole

Cap. II.

t

*
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e Caledoniſche oder Britanniſche

ölcker TeutſcherFÄ müſſen

ſeyn/weilſierotheKöpffehaben. „Es

würdeaberzuweitläufigfallen weit

wir alleZeugnüſſe der alten Geſchicht

ſchreiberſoltenanführen/diedenTeutº

ſchenrothe Haare zuſchreiben. Auß

faſt unzehlichen können dieſe wenige

# ſeyn. Manilius (33) ſchreibt

O -

Etſtupefactaſuosinter Germaniapar

CUS. /

Item (34) 4.

Flava per ingentes ſurgit Germania
- ATTUS.

Lucanusſagt.vonden Sveviern/die an

der Oſtſeegewohnet undderer Leibes

Beſchaffenheit Tacitus denen AEſtiern

in Preuſſen zuſchreibt (35)

undat ab extremo favos Aquilone

Suêvos

Albis.

Undwenn Lucanus von den Auffwär»

terinnen der Königin Cleopatraeredet/

hat er dieſe Verſe:(36)

– – – Tamfavosgeritalteracrines,

Ut nullasCaeſar Rheniſe dicatinar

V1S

2. Tam rutilas vidiſſecomas.

Daßdie Geten auch dergleichen Haar

gehabt zeuget Claudianus (37) wenn

er ſpricht:

Seuflavosſtravere Getas. - - - -

Und Hieronymus (38) ſagt von eben.

denſelben: Getarum rutilus & flavus

exercitus Eccleſiarumcircumferttento

ria. Zuletzt ſind auch deß Herodoti

SWorteÄ den Budinis Sarmati»

ſchen Völckern merckwürdig: Budini

ingensnatio&numeroſa,admodumcar

ſiis oculis univerſa & rutilo capillo.

Weil nun alſo alle Völcker / ſo inden

Nordländiſchen Oertern gewohnet /

rotheHaargehabt, ſo kanman dieſes

- auch von unſern alten Preuſſen nicht

läugnen undzwar haben dieſe Nord

ländiſche Völcker ſo viel von gelb-und

rothen Haaren gehalten, daß ſie auch

Die Kunſt eine ſonderliche Kunſt/die Haareröthe

#“ licher zu machen / erfunden welche

(33) lib. 4. Aſtronom. multum poſt med.

(34) idem ibidem. (3) lib. z. Pharſal.

v. 51. (36) lib. 10. Pharſal. v. 13e. (37)

de Rapt. Proſerp.lib.2. v.65. (38) ad Lae

ram. (39)lib.4.hiſt. ConfJoan. Bodinus

in Method. Hiſt.cſ»P.84-

Erfindung Plinius (4o) den Galliern

Ä VondenTeutſchen ſchrei»

et auch Martialis: (41)

CauſticaTeutonicosaccendit ſpuma

capillos.

Undan einem andern Ort/(42)

Etmutat Latiasſpuma Batavacomas.

Clemens Alexandrinus ein vornehmer

Lehrer der Kirchen(43) hält dafür daß

diein den Poetiſchen Fabeln berühmte

ere Medea dieſe Kunſt die Haarezu

ärben erfunden. Seine Worte von

dieſer Sache ſindfolgende: Mººse

ru - «oaxe, rgern "exºr irrevéyse (acpr.

Wer hievon ein mehrers zuwiſſenbe

gehret/derleſe Phil.Cluverium, Her

mannum Conringium, Hadrianum Ju

nium und Franciſcum Junium (44)

die von dieſer Sache weitläufftigge

handelt.

VII. Uberdas können wirauchauß

unterſchiedenen Gründen ſchlieſſen Ä"

daß die alte Preuſſen von anſehnlicher jvom

Gröſſegeweſen/welchesdennauchaußiebe.

ennebergers Worten/die er ausdem

runawengenommen / vielleicht er

wieſen werden kan: Die gar alte

Preuſſen / ſpricht er ſo vor den

Cimbris in dieſem Lande geweſen

ſind/dieſind gareinſtarckes/gro

bes/unverſtändiges Volckgeweſen.

(45) Vielleicht möchte man aber auß

dieſen Worten, dieſes ſo unfehlbar

nicht ſchlieſſen / wann nicht andere

Argumenta vorhanden wären auß

welchen man dieſes gewiſſer haben

könte. Denn deß Hennebergers an

gezogene Worte können auch von

der Stärcke deſ Leibes / die auch in

einem kleinen Leibe ſeyn kan / ver

ſtanden werden. Näher zu unſerm

Zweck kommen des Vitruvi Worte
-“ dML

(40)lib.22. Nat. Hiſtor.cap.12. (41) Mar

tial. lib. 14. Epigram. 26. (42) Martial.

lib.8.Epigr33. (43) lib.1.Strom.antemed.

p.zoz. (44) Phil. Cluveriuslib. German.

Antiq. c. 14. & 16. Canring. de Cauſ. Hab.

Corp.Germ.Hadr.Juni”inlib.deComac.z.

p.398-ſeq&cap.9. P.411.ſeq. FranciſcusJu

niuslib.3. de Pictura Veterum cap.9. ..P.

242.ſeqq. (4) in Ver.Ä

-
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darinnen erden ordiſchen Völckern daß dieCimbri gehabt up-Aus Äßspeise

immººrpºragroſſe Leiberzuſchrei- ºxºes. „Dasiſt groſſe und ſchwere

bet. Nichtänders ſchreibetºnishie, Schwerder. Die Gothenbeſchrej

„ - vonlälswelcher gleichfalsallen gegen dorusHiſpalenfisEpiſcopº auf dieſeWei

Norden wohnenden Völckernpröger ſe: (sogensforts&porentifij.

Äcorporºdie Höhe oder Größedrummöcardua, arnorumgenerercri

ÄÄge
Ä in andern gegen Volchoch von Leibe undwege

Äiegenden ändej der Waffenſchröcklich hºoricus
hichtfindet. Nicht allein aber haben der Gºthe König hat eine mehr als

dieſes die Altengeſchrieben vödenNorºttelläſſige Statur deſ Leibesge

diſchen Leuten insgemeinſondern ſie habt. Denn ſo redet von ihme Sidoñi

benennen auch unterſchiedene Völcker nusApolinars: Sformaquaraturcor

abſonderlich. Von den Teutſchen iſt Pººººººongimis brºwior Proce

Ä monuments leicht ºeminentorq mediocribis. Zu lezt

Ä iſt dieſesauchbenden ſollen auch vormals die Littaueñwe
Alten ſo gewißgeÄ cheÄ
ÄſſäenſvermeintdieTeuten Ankunft gehabt hochundgroßvon

ÄÄÄ
herbekommen lquod ſint immaniacor- cius Polonus in ſeinem Buchvon den

oraimmanasqinationcs ſaviſſimis du-# Samantenſchreibet. (51)Pºra: * - - - - - - - - - - - -

Faräfrigoribus weil ſie grauſame Leiber Iſt alſo auß allem dem was bisher

ÄÄ diehar-Ä die Folge zumachen/

Ä daß auch unſere alte Preiſſen müſſen

ind. Mercklich ſind auch die Worte groſſe und ſtarke Leute geweſen ſeyn,

Weger-7) die er von den alten Teutº VII. Ob aber gleich die Preuſſen

ſchen führet: QuidadversGaj Hon ziemlicher Gröſſe des Leibesgeweosin

–Ä ſenwiewir es biſher erwieſen/deñnoch jſen

ſe?jºidadyerisGermanorumproeeri ÄÄngeÄ*
tätenbreyitasporuiſeraudere? Was wºhliche Rieſenſtatur geweſenaüß"

Äwo/ſpechte wiederderGäÄÄal billig unter die Rieſenjehlen können.

erMengedie WenigkeitderRömer ÄÄchºnÄÄ
außrichten können ? was hätte ChrÄ reuſſen das

wieder die Höhe und Länge derÄ ſee in CumiſchenLan

ÄdÄÄLeutſchen die KürzederRömerſchÄ
unterſtehen dürfen. Dadennaugen jäbejwundej

ſcheinlich zuſehen, daß dieſe Nordläne ſimum, quPlusquamabhumeroet für

diſche Leute gegen dieRömer zurech ſum omnes aonlongituding excede

je ſehr grºß geweſen. Vºn den Ä bat, das iſt: Eine ſehr hoheSNañ/der
bris, welche älich nach deß Henneber- AMfA a r. - -

einung) einenÄÄÄÄSchu
euſſen vorgenommen/odergärnach denhat könnengeſchenweden/wie

Danckwerts Außſage äuß Preuſſen Petrus deDusburg(52) davon ſchreibet.

entſproſſen ſind ſchreibtQuintilian"Ä8) Sºſaich auf den Preußiſchen Ge

Nec min“ animorum iñanitate quam ÄÄ
corpörumbelluisſui imi. - 4- geco2 Welcher ZUM Qhriſtlichen
orporumbÄ Glauben bekehret worden und mit ſei Mg2

Gemühts/alsdesLeibesthemVie- nerStackedenat PreuſſevieSchanº
ÄxºS“I . . . DeT

hegleich. So ſagt auch Plutarchus(9) oYibº Orgelpoſtmed. . .“

sº Oge (47)libieremitei (Ä**g*
(45)Declam.zante med. . . “” atav. An. 1627.et itapag. 294.

ÄhncMÄpg4zos - Gº)P"39"Pºe 4*o.
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dernſdaß es unter den

dengethan. Denn als dieCreutzherren

dasSchloß Bartenſtein mitvierhun

dertMann darunter auch dieſer Mili

gedo geweſen beſetzet und die alte

reuſſen daſſelbeunterihremObriſten

Mattingo belagert hatten/achteten die

Preuſſen dieſen Miligedo ſtärcker zu

n/als die Helffte derer die von den

Creutzherrnin benantemSchloßlagen

trachteten dannenherodahin/damit ſie

ihn mit Liſt außdem Wege räuneten.

Erſtlich hatten Sie einen unter ihrem

Hauffen/derÄ

dennoch aber demMiligedobeyweitem

nicht gleichete ſein NahmewarWan

go, der trat ins Feld und forderte den

auß dem Schloß zum ſonderlichen

Kampff auß. Miligedo ließ ſich nicht

lange nöthigen kamin ſeiner Rüſtung

auffden Platz hatteunterandermGe

wehreine groſſeKeule/derenKnopffvol

ler Bley gegoſſenwar wie ernun zu ſei

uem Kampffgeſellenantritt eheihnje

nermitſeinem Gewehrerreichen möch

te / ſchlägt er ihm mit dem erſten

Streich den Haupt - Harniſch und

Hirnſchedelineinander. Bald ſpringen

zwanzigÄdeº Strauch

herfür die den Miligedo zugleich an

fallen/welche er doch ſogar groß nicht

achtet undin Kurzemdermaſſen Unter

ihnen ſcharmüzelte daß ihrer funfze

henauff demPlatz geblieben die übri

genſichauffdieFluchtbegebé/Miigedo

äber wieder auff die Burg in frieden

zogen. Nichtsdeſtoweniger ſtelleten

ihme die Preuſſen folgig lange nach

und wurden ihrer viel darüber erſchla

gen/bißſie ihn endlich als er auch gar

zukeckwardundſichöfftersohneNoth

allzu weit hinauß begab / einmahlin

dieKluppenbrachten daßertnitzehen

Mannerſt ſtreiten muſte/undnachdem

er denenſelben mäülich beſtanden, da

wardernoch von fünfzigen außdem

Hinderhaltüberfallen/dieihnüberwäl

tigetundjämmerlichermordet wie die

ſes alles bey dem Cap. Schützen (53)

zu leſen. Es iſt auch nicht zu verwun

- Preuſſen einige

Rieſen vorzeiten gegeben weilauchge

ſchrieben wird/daßunterdenGotheno

der den heutigen Schweden vorzeiten

ſolche Rieſengeweſen wie außdemSa

(ſz) bChronfozzbe. -

xone Grañatico (54) Arngrino Jona

(55)Herman Conringio (56)zuerſehen.

IX. Vber das wollenwir auch et

wasvon den Alter derÄ herfü- Das Alter

rÄr ahregemeiniglich

ringen können. Denn obwir gleich

auch von dieſer SacheinunſernPreuſ

ſiſche Geſchichtſchreibern nichtsinerck.

würdiges finden: Dennach ſo findet

manandere Sachen außwelchenman

dieſes leicht ſchlieſſen kan/ daßalhie

weit ältere Leute vormahls geweſen

als man jetzt findet. Deñes ſind noch

in Samland unter den Bauers

leuten / die ſich noch auff die alteArt

E.

der Preuſſ ſ

ſchlecht behelffen/vielſehr alte Leute/ob

leich die Art zu lebenitzund ſich ſchon

Ä verändert. DaraußÄ
iſtldaßvorzeiten vielmehr Leute daſſel

be ja ein weit höheres Alter erreichet,

Hernach kan man auch dieſes da

rauß erweißlich machen, weil unſere

Chronicken insgemeinſchreiben/Wai

devvurus habe im 116ten Jahr ſeines

Alters das Landunterſeine Söhnege

theilet wiebeydem Matthia Strykövv

ſki Oſloslevicio ſ zu leſen. Hierzu

kömt auch noch dieſesÄ die Littau

iſcheScribenten von ihren Landsleuté

melden, daß ſie gemeiniglich hundert

Jahrerreichen. (58) Eswird auch fer:

ñer unſerm Zweg nichtzuwider ſeyn

wenn wir eine kurzweiligeÄ
die ſich mit einem alten Mannebeyder

Bekehrung der Littauer zugetragen

# tzen. Als Santaytenvon Ülaſ

iſlaoJagelloncKönige in Pohlen und

Alexandro Vitoldo Großfürſten in Lit

tauen ſchonÄ

und An. 1413 in Beyweſen dieſerbeydé

Herren Nicolaus Wenrik, ein Münch

Prediger Ordens/von der Erſchaf

fung der Welt den Littauenpredigte

ſtundein alter Greißunter dem Völck

auff und rieff mit lauter Stimmezu,

denanweſendenLittauen:Glaubtmir

ihrLandsleute was ich euch ſagen will

was ihrvondieſem Jünglinghöret/das

iſt alles falſchundertichtet. Denn wo

wolter als ein junger Menſch dieſes

54) in Prefar.Hiſt. Dan. – s
In Deſcript. Island. cap. 4. (55) de

Hab.Corp,German.cauſ.pag-2 ſeqq. (57) Vid.)

Repub. Polon.P.323. (58)Joan Lalliciusin lib.

de Diis Samogt in Deſcipt.Rep. Polopp 895

ſ
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erhaben, da ich ein Mann der ſchon

ey hundertÄ zurückgedencket/

mich deſſen nicht erinnern kan. Die

gantze Verſamlung hätte dazumahl

außder Geſchicht von Erſchaffung der

Welten Gelächtergemacht wenn der

König ſich nicht darzwiſchen geleget

unddem einfältigen Volck dieſes erklä

ret hätte/ nehmlich daß der Prieſter

nicht rede von dem was ſich zu ſeiner

Ä en/ſondernwasvoretzli

entaüſentJahégeſchehé/wiedeñdie

ſes außder H. Schrifft kan erwieſen

wedé AuffdieſeWeiſeezehletdieſeHi

ſtoriam AlbertusWijukKojalowicz(59)

Noch mehr aberkönnenwir dieſesvon

den hohen Jahren der alten Littauen

und Preuſſen bekräfftigen, wenn wir

den Joannem Laſſicium (60)hievonre

denhören. Dennderſelbeführetgedach

ten Alten alſo redéddie:Mentiturhicho

mononadmodumſenex, Multienimno

ſtrumcenteſimum annumſuperaverunt,

tamenhaecminimèrecordantur. Esre

det dieſer iunge SNenſch nicht die

Warheit/denn ihrer vielunteruns

haben ſchon über hundert Jahrer

reichet und dennochkönnen wiruns

deßen nicht erinnern. Wo nun die

Littaué geeiniglich ſo hoch ihr Alterge

bracht/ſomußmanauch dieſes von den

Preuſſenalswelche mit den Litauen

einerleyuhrankunfthaben gleichfals

ſagen. Viel von dieſenqualiraten ei
gMet auch Clemens Alexandrinus lib.3.

Ädagog cap. 3. infine den Galliern

Scythen und Teutſchen zugleich zu

wenn er alſo ſchreibet: Exgentibusqui

dem Galli & Scythae comam nutriunt,

&terribilcquidem quidpraeſefert den

ſum barbaricapillitium &flavus illeco

lor bellumminatur,ut quivideaturcog

gnationem habere cumſanguine.Ambo

hibarbariluxü odiohabent. Apertoste

ſtes proferent Germanos quidem Rhe

num,Scythavcro plauſtrum - - Divi

tiaebarbaro,ejusvidetureſſemagnitudo.

Auß dieſem allen iſt nun dieſes augen

ſcheinlich zu ſchlieſſen, daß dieſer Völ

ckerſoin den Nordländern gewohnet

als die Gallier/ Teutſchen Wenden

(9) Part. 2. Hiſt. Lithv.lib.2.adAn-1413pag

34. (60)VidRespubl.Polon-P29.

Sarmaten/ Gothen oder Geten

then faſt einerley Beſchaffen eitLºs zehabt haben. d('s

Scy»

enn wir nun dieſes, was biß unterſte

her beygebracht mit der heutigen Zeit der alten

vergleichen ſo werden wir alhiereinen

groſſen Unterſcheid mercken. Denn

werwoltewolſagen/daßheutigesTa

es alle oder zum wenigſten die mei»

ten oder auch nur ihrer viel Preuſſen

dieſe Eigenſchafften alle haben? nem

lichdaß ſie blaue Augen gelbe oder ro»

theHaar/mercklicheGröſſehabendaß

ſie auch roht unter dem Geſicht und

weiß von Leibe ſeyn/zuletzt daßſiege

meinlich über hundert Jahr leben?

wirdmangleich Leutefinden/andenen

eins und das andere von oberwehnten

Stückenzufinden/ſo wird es dochgroſ

ſe Mühe ſetzen/ſolch einen Menſchenzu

zeugen dem entweder Alles oder auch

dasMeiſtevon oberwehnten Stücken

kan zugeſchrieben werden. Es würde

auch derſelbe wieder uns nichts erhal

ten/der da ſagen möchte esſeydieſes

kein Wunder, weil ſo vielerley Teut.

ſche Völcker/wie an ſeinem Ort ſoller

wieſen werden das Land Preuſſenü

berſchwemmet und alſo vonden alten

Preuſſenwenig übriggeblieben. Denn

älles das, wasvonunſernPreuſſenbe

wieſen, das kanauch von den Teutſche

Völckern erwieſen werden und den

noch iſt auch unter den Teutſchen ſolch
(NLÄ daienhero ſagt Her

mannusConringiusgarrechthievon(61)

Num hodic vel omnes velpleriq; Ger

manorumſeptipedaliproceritate? Num

hodiepraeſtantinſignicorporiscandore?

Ultrum omnibuspili rečti & flavi? An

ſaltimpleriq.caeſiisoculis? Equidemnon

minus nos atque alios populos vicinos

habitu multüm internös differre arbi

tror; quantum ſane me oculi docent.

Proceri forte plures in Germania quam

in Gallia Hiſpania, Italia candidi quo

queplures & rufi&x-gºzo hicquamter

rarum alibi. In nonnullis tamen Ger

mania nationibusbreves, nigri & criſpi

aliosillos numeró longé antecedunt.

Profečtöfiſtaturamautcoloremvideas,

longé plurimos ſub Pyrenco aut A

Penninonatospotius jures, quäm inter

Und neuert

Preuſſen.

cr-

(61) dehab, Corpor.Germ, cauſispag, 24,ſeq.
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Hercynios ſaltus aut ad Rheni at

que Albis flumina. Weil nun alſo

auch in Teutſchland in Gegenbetracht

der alten Zeit ſolch eine Ungleichheitzu

findenſömuß eine andere Urſachvor

handen ſeyn/ daß ſolch eine merckliche

Aenderung allhiegeſchehen. Vonder
ſelben Urſachen aber gebüret uns nicht

zureden als welches denNatur-Kün

digern anheimzuſtellen. Weraberhie

von auch Nachrichthaben will/der leſe

offtgedachtes Buch Hermanni Con -

ringiideHabitüsCorporumGermanico

rum caufis.

Das IV. Capitel.

Von der vorfahrigen Preuſ

ſiſchen Sprache.

I

achdem wirdie Uhrankunftund

die Leibes Beſchaffenheitder al

“tenPreuſſiſchen Völcker betrach

tetſ fahren wir itzt weiter fort und

Ä. wollen die uhrate Preuſſiſche Spra
ajan che auch erwegen/ damit wir in dem

auchºn was bißher von der Uhrankunft der

Ä.Ä beygebracht/mehr und mehr

jWo beſtätiget werden.InrechterOrdnung

urhe“ aber zu bleiben und gründlich hiervon

" zu handeln müſſen wir eben dieſelbe

Zeiten, die wir oben angemercket auch

alhierin acht nehmen. Erſtlich iſt die

< allerälteſte Zeit, da die Wenden das

In Preu Land ingehabt. Hernach die Zeit vor

Äundnach Chriſti Geburdaſhon die
ÄhGothéoder AEſtier ihre alte Vorfahren/

im Brauch nehmlich die gedachten Venedos oder

9". Wenden/gegen Süden weiter fortge

trieben/ und ſelbſt ein gut Theil vom

Nordlichen Preuſſen bewohnet / an.

derer Oeſtlichen Oerter aber die Galin

di, Sudini, Stavani (welches Völcker/

einerley Zung und Sprache und mit

den Herülern einerley Uhrankunftge

weſen.) ſichweiter und weiter bemäch»

tiget. Endlich die Zeit, da dieſeletzte

Völcker/ nemlich die Galindi, Sudini

9Wendi undandere Heruliſche Völcker weil ſie

ÄdieGothosan Menge übertroffen ihre

voniſche Sprachfaſtim ganzen Lande außge

Ä breitet. Belangend die erſte Zeit ſo

# iſt hier die Slavoniſche oder endi

ſche Sprache I derer ſich die Rußen

Pohlen/ Böhmenund andere Völcker

bedienen im BrauchÄ ſo daß

dieſes keines langen Vberweiſens be

darff. Dennoch damit dieſes klärer

für Augen geſtellet werde / wollen

wir etzliche Urſachen beybringen die

uns dieſes darthun können. Erſtlich
haben wir ſchon droben anſeinem Ort

weitläufftig erwieſen / daß alhie die

Wenden gewohnet nun werden aber

noch die jenige Völcker Wenden ge

nennet / die ſich der Slavoniſchen

Sprachgebrauchen alſo müſſen auch

die alte Preuſſiſche Wenden eben die,

ſelbe Sprach gehabt haben. Zum

andern iſt auch dieſes daher zuſchlieſ

ſen/weil noch heutiges Tages an den
Südlichen Oertern dieſes Landes die

Slavoniſche oder PohlniſcheSprach

imBrauch iſt und auch zu derſelben

Zeit/dader Teutſche Orden in Preuſ

ſen ankommen/im Brauch geweſen

ſo muß ſie noch von alten Zeiten heran

dieſen Oertern geblieben ſeyn. Denn

wie der Orden ſich dieſes Landes

bemächtiget hat er ſich miteuſſerſtem
Bemühen dahin bearbeitet / wie er

möchte die Alt-Preuſſiſche Sprache

außrotten / Und an derer Stelle die

Teutſche einführen. Wenn nun an

allen Orten dieſes Landes keine andere

Sprache üblich geweſen wäre/als die

Alt-Preuſſiſcheſſowäre auch keinean

dere nachgehender Zeit an ſtatt der

Alt-Preuſſiſchen eingeführet als die

Teutſche.Nun ode! aber anvieleOrten

auch die Polniſche findet ſomuß die

Polniſche Sprach auchvon alten Zei

ten her in dieſem Lande geweſen ſehn.

3.Tens da derTeutſcheOden/daßCul

miſche Landund andere örter unterſei

neBothmäſſigkeitgebracht hat er die

ſes den Preuſſen endlich vergönnet

daß ſie ſich des Polniſchen Rechts ge
brauchen möchten da denn dieſes zu

ſchlieſſen/daß ſie auch ſelbſt Polniſch

geredet. Es könte aber jemand ein

wenden von den Sudawen und Ga-Ä
lindern, die heutiges TagesÄ undGalin

reden/ſey dieſes ungläublich/daß die, der vor e

ſelben auch zu der Zeit, da der Orden in Äs
Preuſſen ankommen ſolten Polniſch”

geredet haben. Denn die Sudini ſind

dazumahl fürdie tapfferſten Preuſſen

Und alſo für den Kern des Landes

Preuſ

ſ



Von der Alt-Preuſſiſchen Sprache. 8;

Preuſſengehalten worden/ſodaßauch

viel tapffere Leute auß ihnen für die

Wolfahrt des ganzen Landes geſtrit»

ten. Dazu kömbt auch dieſes / wie

die Sudauen von den Teutſchen Brü

dernaußihrem alten Sitzindieäuſſer

ſten Oerter in Samland an die See

kante verſetzet/fehletes ſoweit, daß ſie

daſelbſt ſolten die Polniſche Sprache

mitgebracht haben / daß ſie auch die

alte Preuſſiſche Sprach unter allen

- Preuſſiſchen Völckenzuletzt behalten

wiedarnachkundbarwerden ſoll. Fer

ner ſagt auchJodocus Willichius, daß

FUÄ nehmlich im vorigen Se

culo umb Raſtenburg herumb I und

alſo in dem alten Sudauen noch

Preuſſiſch geredet worden. Daher

möchtemanchermeinen / der Schluß

ſeyunſchwerzumachen/daßwojetztin

Preuſſen Polniſchgeredet wird vor

mahlenAlt-Preuſſiſchgeredet worden.

Wirantworten aberdarauff/ daß ein

groſſer Unterſcheid ſey zwiſchen dem

Sudauenunddem Cullniſchen Lande.

InSu.Daß in Sudauen vor Zeiten Alt

dauen iſt reuſſiſchgeredet wordenſiſtwolauſ

Äſerallem Streitzuſetzen/mankanaber
Preuſſiſch

geredet auch die Urſacheigendlich beybringen/

orden, warumbdaßin SudauenzudesTeut»

ſchen Ordens Zeiten die Alt-Preuſſi

ſche Spracheab unddie Polniſchezu

genommen. Erſtlich iſt Sudauen

von dem Teutſchen-Orden zu vielen

mahlen verheeret und zerſtöret wor

den bißendlich auch die überbliebenen

Sudauen gänzlich in die äuſſerſten

Oerter des Samlandes verſetzet wor»

den. Alsdenn haben leicht auß den

anliegenden Preuſſiſchen Oertern als
außdem Galindiſchenuü Cultniſchen

die Pohlenſichhinziehen und die Pol

niſche Sprach s ohne das der Alt

Preuſſiſchen näher beykam / als die

Teutſche alſo außbreiten können. Zu

vor aber iſt eben dieſes den Galindern

begegnet. Denn vor des Teutſchen

Ordens Ankunft war dieſes ein ſehr

volckreiches Land / daß es auch ſchon

zuletzt den GalindernÄengegewor»

Hen. Derhalben befohlen die vor

nehmſten im Landeden Alten derWe
ÄÄ derGe

urtumbzubringen. Weilaber dieſes

auff Bitte der Galindiſchen Weiber

--

die U

nichtgeſchah Ä ſie allen Wei»

bern die BrüſteaÄ
gen könten. Dieſes that den Weibern

ſowehe daß ſie zu einemWeibe die

für eineÄ gehalten wurde /

giengen beriethenſichmitihrf wieſe

ſich an ihren Männern rechen könten.

Dieſe beſchickte die vornehmſteMann

ſchafft im Landel ſagte ihrer Götter

Willewärees/daß ſie alle ohneWaf

fen in der Chriſten Land fallen und

daſſelbe berauben ſolten. Derhalben

warJungundAltauff kriegten auch

groſſe Leute. Aber im Heimziehen

entlauffen ihnen etliche Gefangene /

undzeigtens den Jhrigen an, daß die

GalinderohneWehreundWaffenwä

ren. Deßwegen machten ſich die Chris

ſteninMaſuren auffüberfielen under,

ſchlugen ſie alle. Dadieſes ihre Nach

ban/dieSudauenerfahren fielen ſiein
Ä UN

und Alt hinweg / daß alſo das Lan

gantzwüſte worden / wie denn auch

noch PetrusvonDusburg/ (1) welcher

hundert Jahr nach der Ankunft des

Ordens in Preuſſen gelebet / hievon

ſaget: Sicqüeterraillausqueinpraeſen

tem diem rcmanct deſolata , das iſt:

Und alſo bleibet daſſelbe Land biß

auff gegenwertige Zeit verwüſtet.

Iſt demnach dieſes gewiß / daß man

auß der neuen Inwohner dieſer Län

der nehmlich dieſerÄ Galinder

und Sudiner ihrer Sprache nicht

ſchlieſſen kan/daßvor Zeiten ebendieſe

Sprachedaſelbſtüblich geweſen: als

-

lein von dem Culiniſchen Landeiſt die- Im Eul-

ſes wolgewiß und darffkeines langenÄ
Uberweiſens / daß darinnen allezeit Äº

olniſch geredet, ſodaßauchaußdem Polniſch

ulmiſchen Lande weiter und weiterÄ

bijn das Galinder Landund Su."

dauen die Polniſche Sprachfortge

pflantzet wörden / wiewol auch ſonſt

die angräntzende Maſuren. Und auch

ere Gleichheit der Alt-Preuſſi

ſchen Sprache mit der Polniſchen als

mitderTeutſchen mitdarzuÄ
Iſtalſo bißhererwieſen, daß vorZei

tenallhiein Preuſſen Slavoniſch oder

Passiºns- Es iſt aber

MUch

(!) Part, 3. Chron, Pruſ cap.4.
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niſche

Die pol. auch zugleicherweißlich, daß derſelben

Preuſſen Spracheder heutigen Ruſſi

Äſchenund Böhmiſchen als der heu»

Änjetrejjj
Wºchen iſt auchwolvielleichtunläugbar / daß
geweſen.

die Pohlen ſelbſt ehe ſie ihre Sprache

auffdie Weiſe, wie wirſieheute ſehen

Ä faſt die Ruſſiſche

Mund-Artgehabt. EinegewiſſeUber

weiſungdeſſé kanmannehméaußdem

Lobgeſängedes H. Adalberti, welcher J

in den alten Statutis des Königreichs

Pohlen / die JoannesäLaskeozuſam

mengetragen / befindlich. Derſelbe

fänget ſich alſo an : Boharodzica

Dzievvica blohoslavviona Maria. Da

denn alsbald die Ruſſiſche Mund-Art

in Veränderung des Buchſtabsgmit

dem Buchſtabhſichmeckéläſſet. Doch

hat dieſen LobgeſangJanus Janusrovius

in ſeinen Polniſchen Conſtitutionibus

auff die heutige in Pohlen üblicheRe

dens-ArtÄ ſo daß er nicht P

O

ſchreibt Boharodzica , ſondern Boga

rodzica, das iſt eine GOttes Ge

bährerin 5 wie auch nicht Blo

hoslavviona , ſondern Blogoslaviona,

das iſt/Gebenedeyte. Es iſt auch in

der Littauiſchen Hauptſtadt Wilda

eine Inſcription oder Uberſchrifft in ei

ner Kirchen/wie Stanislaus Sarnitius (2)

meldet / derer Anfang dieſer iſt : Ku

chvvalcimienia nayvvyſzſzoho, Boha

Oyca vvſzechmohuſzczoho &c. Im

Littauiſchen Statuto wird auch allezeit

geſchrieben/ My Hoſpodar, welches

zwar bey den Ruſſen / nicht aber bey

den Pohlen oder Littauen itzt ge

bräuchlich. Daher untrüglich abzu

nehmen / daßdievorjahrige Polniſche

Sprache der Ruſſiſchen näher als die

heutigebeygekommen. Daßaberauch

in Preuſſen dieſe Wendiſche oderSla

voniſche Sprachemehr auff die Ruſſi

ſche Mund-Artgeformetgeweſen als

auffdieheutige Polniſcheerhelleterſt

lichdarauß / weil diePohlen von die

ſen Wenden/ die vor alten Zeitenum

den Sinum Venedicum gewohnet/ den

Uhrſprung haben. Nehmlich die erſte

Außflucht der Wendiſchen Völcker iſt

außderheutigenMoſcau an den Sinum

und Lieffland) und andere gegen Su

den anliegende Oerter. Vondannen

ſind ſie weiter fortgerückt in das heuti

Ä Habennun vornmahls die

ohlen eine Ruſſiſche Mund-Art im

eden gehabt / ſo müſſen ſie dieſelbe

außdieſen Oertern mitgebrachthaben.

Noch klärer erhellet dieſes von etlichen

Sudauiſche Oertern/um Lyck/Olecko/

nnd andere Oerter herumb / auff des

Qannis Meletii, Ertz-Prieſters inLyck

Brieffe den er an denGeorgium Sabi

num, den erſten Rectorem Königsber

giſcher Academia von der Religion der

alten Preuſſen geſchrieben. In dem

ſelben Brieffeſchreibter/ daßder alten

PreuſſenKlagliedbey den Begräbnüſ

ſen dieſes geweſen: Halcle,leleyprocz

tyumarley za ty nie miel ſztoieſty, al

bopity, yprocztyumarl? Halele,lele,

yzaty nie micl kraſimlodzice, y procz

y umar. Ä würden die heutige

euſſiſche Pohlen auff dieſe Weiſe

äußſprechen. Ach Ach: a czemus ty

unarl? yzas nie mial coieſt albopic, a

czemusumarl ? Ach Ach!yras ty nie

mia Kraſncy zony, a cremus ty umarl.

Esbringet auch Meletius nocheinean

dereformulam herben / daraußgleich

falsabzunehmen/daßhierin Preuſſen/

wo nicht allenthalben/dennochan etli.

chen Oertern die Polniſche Sprache

mitderReuſſiſchen vielÄ gehabt.

Welches denn auch glaubwürdiger ge

machtwerdenkan/wennman den Ort

betrachtet, da dieſes Meletius geſchrie,

ben. Nehmlicher alsein Erzprieſter

in der Lyck / ſchreibet dieſes ſonder

Zweiffelvonſeinen Lands-Leuten die

in dem alten Sudauen gewohnet. -

Nun aber haben wir ſchon vorhin

längſt angemercket / daß in Podla,

chien / welches an die Lyckiſche Ge

Ä gräntzet vormahls Reuſſiſche

Völcker gewohnet, welche alſo da

die Sudauen von den Creutz-Herren

theils außgerottet / theils in Sam,

land verſetzet / ſich allmählich in daſ

ſelbe Stück vom Preuſſen begeben

und ſich daſelbſt geſetzetinſonderheit

weilſiegeſehenſdäßſieunterdenCreutz

Herren ſicherer / als ſonſt unterei,

ner andern Herrſchafft haben leben
Venedicum, dasiſt/in Preuſſen/Cur. Änj

(2)lib. 2. Annal. Polon. Pag. 369. II, Was
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dxa. . . Was die Goch oder die AEſti
jevorZeiten inPreuſſen für eine Sprach

- gehabt/lehret unsTacitus (3) mit die

derumbleicht die Folgezumachen/weil

die Gallier in Britannien etwas von

den Druiden zu erlernen ſich haben be

ſen Worten: Ergojamädextro Suevici

maris littore AEſtiorum gentes alluun

tur, quibus ritus habitusque Suevo

rum,lingua Britannicaepropior.Dasiſt

Vonderrechten Seite des Schwe

wiſchen SNeeres/oderder Oſt-See

geben müſſen 1 und dennoch daſelbſt

keine Bücher gefunden, daß die Bri

tannier eine Sprache mit den Galliern

Ä in welcher Sprache die Galli

chen Ankömlinge von den Britanni

ſchen Druiden haben könnenunterwie

ſen werden. Obnunaber gleich Caeſar
wohnen die Aeſtier / die zwar Wie die

Schwewiſche Sitten an ſich ha

ben/ ihre Sprach aberkömpt der

Britanniſchen näher. Nun iſt aber

an einem andern OrtſagtſdaßdieBri-Ä

tanniſche Sprache von derjäiſchenÄ
Unterſchiedengeweſen/dennochiſt die Änder

ſes nur von unterſchiedenen ÖäecsÄ
unterſchie

DeBei der Britannier Sprache keine andere

Äalsdie Galliſchegeweſen die Galliſche
Ä iſt wiederumb zweiffelsfrey die alte

Celtiſche/das iſt: Die TeutſcheSpra

che dererWurzelnund Staſi-Wör

termannoch in der heutigen Teutſchen

Sprache findet. Daherdenn unwie

dertreiblichfolget/daß auch derPreuſ

ſiſchen Aeſtierihre Sprache keineande

dereals die Teutſchegeweſen. Damit

man aber allhier einen ſtandfeſten

Grund ſetze wirdsnöthigſeyn / daß

man allhie dasjenige / was itzo bloß

hingeſetzet auch behaupte. Daß die

Britanniſche Sprache von der Galli

ſchenwenigunterſchieden geweſen/zeU

et Tacitus in dem Leben des Agricolae,

4) da ervon den Britanniern ſpricht:

ProximiGallis& ſimiles ſunt --- Sermo

haud multum diverſus. Sieſind den

und Mund-Artenzuverſtehen. Denndj

esſagtauch ſonſten Julius Caeſar(6) daß ſen.

die Galliſchen Völcker unter ſich ſelbſt

nicht einerley Sprachegehabt da doch

Strabo (7) im Gegentheilmeldet, daß

die Galliſchen Völcker nur nonnihil o.

derparum, das iſt etwas / oder nur

ein wenig in der Sprache unterſchie

den geweſen. Iſt alſo offenbar / daß

Caeſar durch unterſchiedene Sprachen

nichts anders will verſtanden haben/

als Unterſchiedene Dialečtos oder

Mund-Arten einer Sprache. Es

würde allhier zu weitläufftig fallen/

wennwir alle Gründe/diezu Bekräff

tigung dieſer Meinung Philippus Clü

verius (8) beygebracht / wiederholen

wolten. Derowegen wirds genung

ſeyn/ daß wir nur dieÄ
herbey bringen (9) ſo dieſe Völcker /

als die Britannier/ Gallierund Teut Wörter

Galliern die näheſten und ihnen ſchengemeingehabt daraußdenn auchÄ

gleich---- die Sprach iſt nicht viel
das andere zurGnüge kundbar wird Ä

daß nehmlich auch die Gallier undºd Teut

anni- .

unterſchieden. Eben dieſer Tacitus,

ob er gleich den Aeſtiern die Britanni

ſcheSprache zueignet/ ſo rechnet er ſie

dennoch nichts, deſto Uiinder Unter die

Teutſchen / welches er gewißlich mit

gutem# enicht hätte thun können /

wenn die Britanniſche Sprache von

der Teutſchengantzwäreunterſchieden

Ä Uber das ſagt auch Julius

aeſar (5) daß die Druidesauß Britan

nien in Gallien angekommen und

wann einer derſelben Druiden Geſetze

und Geheimnüſſe hat erlernen wollen

ſo hat er ſich deſwegen müſſen in Bri

tannien begeben. Außwelchem wie

(3) Inlib.de Morib. German. ſubcaleem. (4)

cap. 11. () lib.6.de Bell, Gall,n,4 P.6.

Teutſchen eine Sprachegehabt. AſöÄ"

haben die Wörter Dure und Magebey

itztbenanten Völckern einen Durch

Ädurch einen Flußbedeutet: Brige,

eißt eine Brücke: Dune, ein Berg:

Wefont, ein Thier / welchesauch die

RömerBiſontemgeheiſſen: Berga, ein

Berg: Man, ein Mann oder Menſch:

Geer oder Weer, der Krieg : Palanz,

ein Gericht: Ambacht, ein Knecht:

Gaſindium , Geſinde : Goeſſin, ein

Diener: March,ein Pferd: Schalck,

ein Diener oder Knecht: Soldurii,

H 2. Die

(6) lib.1.de Bell.Gall.init. (7) Strabol. 4.

Geogr. (8) lib..Germ.Antiq.c.6.7. & 8.

(9) ex Cluver,l. 1, c.8.

gehabt.
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Zeit Gallgeheiſſen. Dem allen nach

wirdunfehlbar folgenſdaßin Preuſſen

auch die Teutſche Sprachin denNö.de

lichen Oertern an der Seegebräuchlich

geweſen. Obaber die Creutzherren in Ob der

reuſſen einige Zeichen der vºn denſel Ä
en Zeiten gebliebenen TeutſchenÄ

Sprachegefunden/ kan man ſo leicht Anzeigun

nicht ſagen. ManköntewºleinigeSÄ.
chen herbey bringen allein die doch ſoSÄ

beſchaffen / daß man darauf nicht gefunden?

die Söldner: Sparum, ein Spar oder

Spieß: Braccaé, Bruch oder Hoſen:

Cucullus, ein Gugel oder eine Mütze:

Bulga, Bulgenoder ein ledernerSack:

Rhéda, ein Wagen vom Riden oder

Reiten alſo genant: Benna, einWa

gen wienoch in Teutſchland einWa

gen mit zwey Rädern genennet wird:

Ärmillae, Armbände von dem Wort

Aermel/welches Wort die Römer erſt

lich von den Galliern, wie viel andere

enommen: Plaurat, ein Pflug-Rad:

FÄ Marckin den Beinen/Gliſch

romarga , glitzernde Erde: Devona

Gottes Brunnen: Bec, ein Schnabel/

Podencum, ohne Boden und ohne

Grund. SomeinetauchJuſt Lipºs

(o)daß die Fechterbey den alten Rö

mern/diemanvon den Galliern genom

menſ und Crupellarios genennet/ den

Nahmen haben vom Kriechen/ oder

wie noch heutiges Tages die Nieder

Teutſchen ſagen Kruppen/ weil ſie

gleichſam kriechendgeföchten. Dieſe

ünd viel andere Wörter kan man nur

auß den alten Römiſchen Scribenten

herfür bringen / was ſolte man nicht

füreine Gleichheit dieſer Sprachen ſe

hen, wennwir annoch in der alten Cel

tiſchen Sprache von den obgenandten

Völckern geſchriebene Bücher finden

möchten? Dieſes halten zwar ihrer

viel dafür / daß die alte Celtiſche

Sprach noch in dem Britanniſchen

Lande Wallia genannt / beybehalten

wird daher ſie auch noch der alten Gal

lier Nahmen führen ſoll. Denn die

Gund w. Buchſtaben G. und WºPflagen vorzei

Äten nach unterſchiedener Völcker
füreinsge Mund-Art für einander genommen
MOMM(l.

zuwerden. Sowerden auchnochzur

Zeit in Franckreich die Gaſcones ge

Mant Vaſcones; Gvverra wird auch

geſchrieben Werra; Gvvilhelmus wird

geſchrieben Wilhelmus. Item Gvveſt

phali, utWeſtphali: alſowerden auch

nach vieler Gelehrten (rr) Meynung

heute Walli genennet / die vor dieſer

(o.) Juſtus Lipſius in Epiſt. (1.) M. Zuer.

Boxhorn. in lib. de originibus Gallicis c. 1.

Guilhelm.Carnbden.inPraefat.adBritanniam,

&p.13 ſeqq.GoropiusBecanusinhermathe

na&lib.1.Gallicorü.VVolffgLaziuslib.1.de

Aborig. JuſtusGeorg Schottelius de lingua

Germ.in der achten Lobrede/pag-123 ſeqq.

bauen / noch etwas gewiſſes davon

ſetzen kan. Nehmliches iſt bekant/daß

die Endung der Wörter / die auffau

außgehen I Teutſch ſey / dadurch

ein Land oder Gegend bezeichnet

wird, wiemanin folgenden Worten:

SNorau / Naſſau / Briſchau /

Betau/ Wclau / Wetterau und

vielen andern erſehen kan. Nun ſind

aber ſolche Endungen in Samland/

da die Gothen oder Aeſtier gewohnet

bey Ankunft des Teutſchen Ordens

häuffiggefunden/ als da ſind folgende

Oerter: SNedenau / Quedenau /

Germau/ Welau/ Waldau und

andere. Aber hierkannan leichtein

wendenund ſagen, daß dieſe Nahmen

vor Ankunfft des Ordens nicht auff

auſondernauffo außgegangen, welche

Endung allhie in Preuſſen ſehr ge

bräuchlich geweſen. Wenn aberauch

dieſes einem ſolte mißfallen / ſo könte

man die EndungaufeinA annehmen/

weilvonvielen Wörtern / die ſich auff

ein Aendigen / unterſchiedene Oerter

inÄ benennet ſind. Alſo ver

meinet M. Matth. Praetorius, daß Ger

mau, ein PreuſſiſchesDorff/genennet

ſeyvon Gerima, welches ein Gaſtmahl/

damanzum Sauffen zuſammen könnt

bedeutet. Lankau iſt nach eben deſſel

benMeinungvon Lanka, das iſt eine

Wieſe/undWaldauvonWalda,das iſt/

ein Gebieth genennet worden. Man

hatauchzwar vor anderthalb hundert

ahren da die Alt-PreuſſiſcheSpra

enoch anvielen Oertern in Preuſſen

im Brauch geweſen / unterſchiedene

Wörterin der Alt-Peuſſiſche Sprache

gefunden/ welche außdem Teutſchen

enommen zu ſeynſcheinen : aber die

ind vielleicht mit von den alten Zeiten

der Gothengeblieben ſondernÄ
PUs
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Preuſſen haben ſie von den Teutſchen/

die unter dem Tentſchen Orden ſich in

Preuſſen begeben / angenommen und

ebrauchetſſodaßdaherokeine gewiſſe

Ä ehan»

delt wird zunehmen. Mehr Nach«

richtvonderaltenGothiſchen Sprache

findet manin dem Gothiſchen Neuen

Teſtament/uüdemſelbenangehengten

Gloſſario Gothico, welche beyde Fran

ciſcus Junius zu Dordrecht Anno

MDCLXV. außgegeben.

Preuſ III. Diejenige Preuſſen / die der

Spa-Teutſche Orden imi XIII. Seculo un

Alleinhernacherda dieſe Länder durch

Unterſchiedene Kriege und ſonſt andere

ufällefaſerſchöpft worden, haben

ich die Pohlen hingezogen das Land

bewohnet Lnnd ällmählich auch die

Polniſche Sprache an denſelben Oer

fernaußgebreitet. Endlichin den Oeſt

lichen Oertern/wodasLandPreuſſen

an das Groß-FürſtenthumbLittauen

ſtöſſet/wird heutigesTages Littauiſch

geredet, da es dann auch vermuthlich

iſt/daßauchvorZeitendaſelbſt die Lit

tauiſche Sprachentwedergantz/ oder

AUch NUrÄ maſſen gebräuchlich

geweſen. Bleibetalſo faſt unſtrittig/Iºwelche

aßvor der Ankunfft des OrdensnürÄ.
in Pomeſan Pogeſan/Ermelland/Prej

Natangen Barten Samland/alt Ä

Preuſiſch geredet worden. In anÄ
dernanligenden Ländern war ſie ſchon geweſen?

* ter ſeine Bothmäſſigkeit gebracht ha

ben eine ſonderliche und von der Teut

ſchen unterſchiedene Sprache gehabt.

Und eben dieſelbe wollen wir verſtan»

denhaben/wann wirdiealte Preuſſi

ſche Sprachnennen/und derer Uhran»

kunfft wiritzt zu ſuchen geſonnen ſind.

Esiſtaberwiederumb daſſelbe / was

zuetzlichenmahlen ſchon erinnert/wol

inachtzunehmen/daß dieſe Alt-Preuſ

ſiſcheSprach nur in den meiſten Oer

tern dieſes Landes üblich geweſen.

etwas mit der Littauiſchen und Pol

niſchenvermiſchet. Nach der Zeit iſt

durch des OrdensBemühungallmäh

lich dieſe Sprache in AbgangundUn

brauchgerathen/und die Teutſche hin

In dem vorigen Dieſe

ahrhundert unter der Regierung Al-Sprache

er des erſten HerzogeniñPreuſſen/Ä.
iſt gedachte Sprachenochin gedachten Ägj

Ländern wiewolim Samlande ambräuchlich.

3.pei. Denn erſtlich daß in den Pommerelli

einiſchen Oertern vormahls nicht Preuſ

## ſiſch ſondern Polniſch und vielleicht

Ä”äuchTeutſchgeredeten wird hoffent

# eingeführet.

werden. lichniemand in Abrede ſeyn. DarzU

Wie au
in dem Culmiſchen / Löbauſchen und

Änahanligenden Oertern wird auchwol

Äzu den älteſten Zeiten ſonder Zweiffel

ÄPolniſchgeredeſeyn nichtalſeinweil
man allhie ganz undgar keine Zeichen

der Alt-Preuſſiſchen Sprache findet

ſondnauch weil dieſe CulmiſchePreuſ

ſen bey dem Teutſchen Orden um das

Polniſcherecht angehalten/wieanſe

nem Ort ſoll gemeldetwerden und die

ſesköntedeſtöglaubliche gemachtwe

den / wann man mit unwiedertreibe

lichen Gründen erweiſen könte 1 daß

das Culmiſche Land wie die neue

Ä Geſchicht-Schreiber dafür

ſalten vor uhralten Zeiten unter der

Polniſchen Regierung geweſen. Von
dem Galindiſchen und Sudauiſchen

iſt eszwar auſſer Zweiffel/daß vor der

Ankunft des Teutſchen Ordens da

ſelbſt alt Preuſſiſch geredet worden

außgenommen dienechſt an Maſuren

liegende Oerter da auch woldasPol

niſche mag untermengetgeweſen ſeyn.

allermeiſten / ſehr gebraucht. Ja es

ſind auch dazumahl die meiſten Leute

imSamlande keiner andern als dieſer

Alt-Preuſſiſchen Sprache kündigge

weſen. Derſelben Heyl zu befördern

hat Albertus den Catechiſmum in die

Alt-Preuſſiſche Sprache überſetzen/

und zu Königsberg im Jahr Chriſti

545 drucken laſſen damit die Pfart

erren/ wie in der Vorrede dieſes ü

erſetzten Catechiſmi geſagt wird

undSeelſorger auffmLandedenſel

bigen alle Sontagevonder Cantzel

von Wort zu Wort ohne Tolcken

ſelbſt ableſen/ und demunteutſchen

Preuſſiſchen Volcke in derſelbi

gen Sprache mit Fleiß fürſpre

chen ſolten / daß alſo die Pfarrer

ſelbſt mögen beyde Junge und Al

ten im Gebet und andern Stücken

des Catechiſmi zu gelegener Zeit/

wie es die Kitchenordnung uñF.D.

H 3 Be
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Befehl mitbringt/ verhören/ und

können alſo auch in Kranckheiten

hiemit den Leuten in dieſem Stück

tröſtlichſeyn. Weil aber an unter

ſchiedenen Orten dieſes Landes unter

ſchiedene Mundarten ſeyn hat er

dieſe Vberſetzung alſo einrichten laſ

ſen, daß ſie von ällen Preuſſen könte

gebraucht werden. Allein bald her

nach hat manvermercket, daß es nicht

wol hat angehen können; Derowe

gen hat Hertzog Albertus eine anº

dere Vberſetzung verfertigen ... und

ſie nur allein näch der Samländer

Mundart richten laſſen. Mercklich

ſind hievon die Worte inder Vorrede

der andern Außfertigung. Ob aber

in dieſem gecorrigirten Catcchi

fmoetliche Wot/ſonichtbey allen

Kirchſpielen oder einem jeden Tol

cken zugleich im Vbung und

Brauch geſetzt waren/ ſonderlich

auff Matangen/ da von wegender

vielfältigenundlangwierigen Krie

ge das Volck zu mehrmahlen ver

trieben und verſetzt unddeßhalben

auch die Sprache zum Theil geän

detundvermenget/iſts nichtunbil

lig/ daßman ſich durch unddurch

allenthalben nach der alten ange

bohrnen des rechten Preuſſiſchen

Striches Sprache richte. Oba

unterſchie-ber gleich in dieſen itzt angeführten

Worten geſagt wird, daß der Unter

jſ ſcheid nicht groß ſeyL ſondern die

Sprache ſey nur zumTheil geändert

° ja obgleich in vorhergehenden Wor,

ten eben dieſer Vorrede nur von ei
neun Unterſcheid / der in Verkür»

Ä der Wörter und der Außſprache

eſtehet geredet wird ſo erhelet doch

auß dem Grunovio, wie hernach ſoll

Ä worden / daß ein viel gröſſerer

nterſcheid der Sprache in unter

ſchiedenen Theilen dieſes Landes ſich

gefunden. Und dieſes iſt auch eben

die Urſach/ warum höchſtgedachter

Hertzog Albrecht eine andere Vberſe

tzung des Preuſſiſchen Catechiſmihat

müſſen verfertigen laſſen. Ja es hat

mich ein gelehrter glaubwürdiger

Mann in Königsberg berichtet, daß

vor etwa zwautzigÄeiner Zum

Seel.D.TinčtorioChurfl.LeibMédico

gekommen welchervorgegebenerwä

re der altPreuſſiſchen Sprache kün

dig.WeilnununterſchiedeneAnweſen

DeÄ waren zuhören wie doch

dieſelbe lauten nöge hatmandemſel

ben etliche Fragenvogegebédiee alſo

baldauffaltPreuſſiſch gegebe.Eswar

aucheinerbeyderHandderunvermerkt

diſes alles aufgezeichnet. Nachdem die

Anweſendengenug zuhaben vermein

ten, ſagt der alte Preuſſe/ er wüſte

noch eineandere Preuſſiſche Sprache

davon er ihnen gleichfals/wo esihnen

beliebte / wolte Bericht abſtatten.

Ward derowegen angehalten, er ſolte

die ihmevorhin vorgegebene Fragen

auff die andere Weiſe beantworten/

welches er auch willig gethan. Da

mit man aber erfahren möchte / ob er

nicht mit Betrug umgienge/ wurder

auſſer der Ordnung aufFeben dieſelbe

Fragen bald auff die erſte/bald auf die

andereArth zu antworten genöthiget/

welches er auch willig gethan/ daman

denn befunden, daß er hernach nichts

hauptſächliches geändert; daraußab

zunehmen/daßunterſchiedeneRedens

Arten Wegen Einſtrewung frembder

Wörter alhie in vorigen Zeiten müſ

ſen geweſen ſeyn. Vber das hat auch

Herzog Albrecht geordnet, daß man

demeinfältigen LandvolckaufFSam

land. Und andern Oertern in alt

Preuſſiſcher Sprache dasWortGot.
tes Predigen möchte. Und weilman

nicht vielgelehrte Leutehaben können/

die derſelben Spracheſich beflieſſen/iſt

es auffſeine Anordnung alſo gehalten

daß der Prediger auff der Cantzeletzli

che Zeilen Teutſch vorgetragen wel

che hernach alsbald der Schultz im

Dorff oder ſonſt einander der bey

der SprachenÄ geweſen/ dem

Volcke in alt Preuſſiſcher Sprache

von einer andern neben-Cantzelverdol

metſchet / wie Lucas Oſiander (12)

von Schacken/ einem Flecken auff

Samlandſ bezeuget. Ein gleiches

iſt aber auch ſonder allem Zweiffel an

- Mdk»

(lz)in NotisadcaP,z, ActApoſt.

Dolmet

ſcher in den

Kirchen.
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andern örtern geſchehen wiees in etzli

chen Dörffern noch die doppeltenCan

eln außweiſen. Damit ſich auch die

chen amnäheſten beygekommen. J. andern

Amos Comenius (13) redet hievon alſo: Sprachen

rediger ſelbſtje mehrundmehr in der

ält Preuſſiſchen Sprache üben möch

ten/hat Hertzog Albrecht die Preuſſi

ſche Kirchen-Agenda laſſen in dieſe

Sprache überſetzen. Sind auch her

nach, da dieKönigsbergiſche Univer

ſität angeleget ſonder allem Zweiffel

ſolche Leute auff Fürſtliche Unkoſten

daſelbſtverpfleget/damit ſie hinfüroim

dieſer Preuſſiſchen Sprache die Ehre

Gottes unter dieſem Volck mehr und

mehraußbreiten möchten. Und daher

iſt es auch gekommen, daß man eini

gen Außländern weiß nicht außweſ

ſen Bericht/dieſes eingebildet, daß in

Preuſſen noch ein Dorff übrig ſeyin

welchem biß auff dieſen TagmitFleiß

dieſe alte Sprach erhalten wird ſo

daßauch von der Regierung ein Studi

oſus Theologiae, welcher dieſer Spra

che mächtig/auffder Academia zuKö

Exemploſitvetus Prutenica totogene- Äs“

readalis Europaeis diverſa,quae itanunc

uſurpari deſit, ut cum antc annos

CCIlTUII) complures CTiam fuerint eä Ul«

tentes - - - jamnonniſiunus ſupereſ

ſedicitur pagus, in quo vix aliquot viri

ſenes eam linguam intelligunt. Ein

Beyſpiel deſſen/ſprichter/kanſeyn

die alte Preuſſiſche / von den an

dern Europäiſchen ganz und gar

unterſchiedene Sprache / welche

itztſoin Abganggerathen/daßda

vor hundert Jahren viel geweſen/

die dieſelbe gebrauchet/ſo ſoll nun

nicht mehr als ein Dorff/ in wel

chemetzliche alte Männer dieſelbe

Ä / übrig ſeyn. Aber dieſes

iſt ein Fehltritt. Denn auſſer dem daß

nicht nur in einem Dorff, ſondern

nigsberg gehalten wird der hernach

mähls dieſe Leute in ihrerSprach im

Chriſtenthum unterweiſen muß. A»

ber beydes iſt falſch. Denn es iſt itzt

kein einziges Dorffmehr übrigl in

auchin unterſchiedenen einige der Alt- Die Alt

Preuſſiſchen Sprach erfahrne Leute Äch

vor kurzer Zeit ſich gefunden/ſoiſtauchÄ

dieſe ingegenbetracht anderer noch zur tau

Zeit üblichen Sprachen ſo ungleich sº bey.

Die Alt-

welchem alle Leute die Alt-Preuſſiſche

Sprache auch nur verſtehen ſolten:

ſondernhier unddort ſollen noch einige

alte Leute ſeyn ſo dieſelbe verſtehen.

Und dannenhero iſt es auch nicht nö•

thig einen deßwegenauff der Univer

ſtätzuhalten. Daß aber im vorigen

Seculo nicht nur einer ſondern auch

ihrer nicht wenig deßwegen verpfleget/

kanmanaußder Vorrededes Preuſſi

ſchen Catechiſmi andrer Außfertigung

ſchlieſſenſ daamende geſagt wird:Es

ſind nicht allein wolerfahrne Lan

des-Tölcken / ſondern auch dieſer

Sprachverſtändige Leute / die

eins Theils von Geburt und Ael

tern Preußniſch/undhernach auch

Teutſch und Lateiniſch gelernet/

hie zu dieſem corrigiren gebraucht

IV. Nun wird es nöthig ſeyn/ daß

eſ wir ferner nachforſchen / welcher

Geſprach

nicht

jn

Sprache die Alt-Preuſſiſche von de

nenitzt noch in der Welt gebräuchli»

nicht/wie Comeniusvermeinet. Joan

nes Dlugoſſus (14) ſagt hievon auß

drücklich. Gens Prutenorum ſpeciale

habens idioma - - - quod cum Lith

vanico habet convenicntiam aliquam.

unius& moris&linguae cognationisque

Pruteni& Lithvani, Samogitaequefuiſſe

dignoſcuntur, &quamvis gentesipſarin

pronuntiatione verborum differunt,

quemadmodum Poloni, Bohemi, Ru

theni. Nihilominusinmultis conveni

unt. Und Martinus Cromerus hat dies

ſe Worte: (15) Quorum (Pruſſorum)

extant adhuc reliquiae quaedam in vicis

&ZÄ tračtus Warmienſis & Sambi

enſis linguá utentes Lithvanicae non

abſimili. Und an einem andern Ort

(16)ſagt Cromerus: Livones, Samogi

tae & Pruſlivetus nomen retinentes ea

dem inter ſelingua vulgo utuntur, tan

H4 TUII.

(3) Innoviſſima methodo Linguarum cap, 3.

num. 18. Part. 1. OperüDidacticorum. -

(14) Tom. 1. Hiſt. Pol. lib.2.adan.997,

(1) lib. 1. degelt. Pol.c. - Pag 409.

(16)lib.; Pag44 A“
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tum quod multas voces Latinas admi

xtas habent. Eben ſo redet Alexander

Gvagvinus odervielmehrMatthiasStry

kovvsky Ofſoſtevicius, wenn er dieſe

Worteſetzet(17)Pruteniidiomate pro

prio á Livonico non diſſimili utebantur.

Außdieſem allen ſehen wirnundaßdie

Alt-Preuſſiſche Sprache der Littaui

ſchenund Lieffländiſchen wie auch der

Lateiniſchen ähnlichgeweſen. Welches

denn auch vonÄ Preuſſiſchen

Scribenten beſtätigetSeverinus Göbe

lius, da er ſchreibt: (18) DerSudau

en/(nemlich die in den äuſſerſten Oer

tern an der Oſt-SeeimSamlande zu

ſeiner Zeit ſchon gewohnet) Spra

che iſt nicht ganz frembde von der

ÄºLittauiſchen. M. Matth. Praetorius

Ä ſagt in einer Schrifft von der alt

Ä Preuſſiſchen Sprache, die er mir zuge

Ä, ſchicket die Preuſſiſche Sprach ſey

EÄn gleichſam eine Mittelſprach zwiſchen

Sprache der Cur- und Littauiſchen geweſen.

Zum Erempel. Ein Littauerſpricht:

Mesgirdime, das iſt virhören/ ein

Cur: Mesſirdime; ein Preuß aber:

Meskirdime. Gleicher geſtalt ſagtein

Littaue/Wadint,dasiſt/ruffen: ein

Preuß Wadit. Item, das Preuſſiſche

naſu, unſer/heiſtimLittauiſchen mu

fü. . Soiſt es auch mit vielen andern

Wörtern beſchaffen. Dennoch iſt es

aber auch auſſer allem Zweiffel zuſe.

zenſdaßdie alten PreuſſenvielWörter

gehabt, die weder in der Littauiſchen

nochinderCur-undLieffländiſchenge,

funden worden. Daher hat Gruno

vius (19) wiewoler hierinnen zu weit

gehet dieſe Worte: Hiebey iſt abzu

nehmen/wiedie Preuſſen/eineſon,

derliche Sprachehaben/ der Pohl

ihnen nichts verſtehet/ der Littau

Ä wenig. Dieſes alles aber deſto

eſſer vorzuſtellen/wollen wir denAf,

Preuſſiſchen Catechiſmum ſelbſthieher

ſehen / Undzwaralſo damit man die

beyde Außfertigungen deſſelbengeeinanderÄ eſſelben gegen

Das erſte Stück deß Catechiſmi.

AlPreuſ. Nach der erſten Außfertigung.

ſiſcher Ca- Staey deſſempts Pallapſaey.
techiſmus. Das iſt:

Die Zehen Geboth.
Pirmas,

Thu nitur kittans Deiwans tur

rettvvey.

- Anters.

Thunyturſchancmnen twayſe-Dei

wasnyantcrpinſquanmenentwey.

- Tirts.

Thou tur ſchan lankenan deinan

ſwintintvvey.

Ketvverts.

- Thoutur tvvaian thavvan bhamut

tinſomonentvvey.

Penkts.

Thouny turgallintvvey.

Wuſchts.

Thounytur pattiniskum lembtvvey.

- Scpmas.

Thou nytur ranktvvey.

- Aſmus.

Thou nytur falſch vviderkauſnan,

vvaitiatun preikentvvaientavviſchen.

(7) In Sarmatia Europaea, (18) in lib. de

ſücino cap.3. -

Nach der andern Außfertigung

Stacy defimptsPallapſaey.

Das iſt:

Die ZehenGeboth.
Pirmois.

Tou nitur kirtans Deivans TUI

ryetwey.

Anters.

Toºntur ſten emnentwayſe Dey

wasnicnbandenvveſtvvey.
Tirtis.

- Tourur ſtan lankinandeinan ſvvyn

tintvvey.

Ketvvirts,

Tourur vvayien thavvan bha mu-

ticnſmunintvvey.

Pyienkts.

Touniturgallintvvey.
Vfts.

Touniturſalobisquanlimtvvey.

Septmas.

Touniturranktvvey.

Aſmus.

Touniturreddivveydikaaſhanvvay

tiatonPreykentvvayientavvyſzen,

- Ne

(19) Traët. 1.
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Ncvvints.

Thou ny turpallapſittvvey tvvaiſei

tavvilchis buttan.

Deſſimpts.

Thou nytur pallapſietvvey tvvaiſei

– Nevvynts.

Touni turpallapſitvvey tvvaiſis tau

vvyſchis butten.

- - Deſympts.

Tounirurpallapſtvvey tvvaiſstau

tavviſchis gennan, vvaikan, mcrgvvan, vviſchics, gennan,vvaykan, mergvvan,

pecku, ader katanaſſenaſch.

DasandereStack des Catechiſmi.

Nachder erſten Außfertigung.

Stas Dröffs,

Dasiſt:

Der Glaube.

Asdrovvean Deivvan,Thavvan viſ

mofing-kasaſttaykovvuns dangonbah

ſemmin.

BahanJeſum Chriſtumſvvaianainan

Sunun nuſum Rekian, kaspatikots aſt

aſſaſtan JungfravvenMarian. Stenuns

po PontioPylato, ſcriſits, aulavvns bah

encops. Sammay leſuns preipekollin,

tirtin deinan attfvivvunsaſſa gallans.

Unſeygobunsandangon, Sindatsprei

tikray Deyvvas vviſmofingis Thavvas,

Spvvendau pergubuns vvirſt preylei

ginvvey ſtans geivvans bhaaulauvvuſ-

fens. " --

Asdrovve an ſvvintan naſeilen, ai

nan ſyvintan Krikſtianiskun kirkin, ai

nanperroniſconſvvintan &vverpſannan

Ä at skiſennamenſchon,bhapra

itſcun geivvin. Amen.

- Pecku, adderkatanaeſſen heft,

-

Nach der

- Stan Druvvin,

. Das iſt:

Der Glaube.

Asdrovvy en DeyvvanThavvanvviſ

ſemokin, kascſtrykynnonsdaengonbhe

ſemmien.

Bhae en Jeſum Chriſtum ſvvaien ay

nen Sounonnouſonreykien,kaspagauts

aeſthaeſe fvvintannaſcylien. Gemmons

aeſeſtanJungprawan Marian,Styennuns

poPontio Pilato, ſkreſitzt, aulaunsbhe

andern Außfertigung,

enquoptzt. Semmay Iyſons preypekul

lien, Antirtien deinanctskunshaeſegal

lans. Vnſcigubonsnadengon. Syndens

preytikary Devvas vvyſ.cn mukis tha

vvas» ſtvvendau vwirſt pergubons ley

gentonſtaensgeyvvansbhe alaunſins.

Asdrovvyenſvvintannaſeylicnainan

ſvvintan Krichſtianiſquan Kirken, per

ronisquanſvvintan Etvverpſenniangri

quan Etskyſnanmenſes,bheprabusquan

geivvien. Amen.

Der Glaube in Littauiſcher Sprach.

Aſztikkiuy DicvvaTevva vvigalinti, ſurvvereji Daangaus ir zemes. Iry

Jeſu Chriſtuio vvien gimmuſu Sunu vvieſzpati muſu, kurs praſide es nu dvvaſes

ſzvventos, gimmesiſz Marios Mergosczyſtos, kentejes po Ponsku Pilotu, nuhri

zavvotas,numirresirpalaydotas Nuzengey Pekla,treczoidienoikeleſiſznumir

ruſu uzzengeant dangaus. Sedpodeſzines Dievvo Tevvovviſſogalinczoiſzte

pareis,ſuditu,gyvvusirmirruſus. Aſztikkiuy Dvvaſe (zvventa, ſzvventaKrik

ſzczoniſzkabazniczia. Szvventujudraudiſte, atteidimma grieku. Kunoiſznu

mirruſuprikalimma, iramzina givvota.

Dasdritte Stück deß Catechiſmi.

Nachdererſten Außfertigung. Nachderandern Außfertigung.

StaThawenuſon. StanThaWe nouſon.

Das iſt: Dasiſt:

DasVatter Unſer.

Thavvenuſon kasthu aſſeandangon

Svvintints vvirſt taisemmens. Pergeis

tvvais laeims. Tvvais quaitsaudaſciſin

na ſemmey keyandangon. Huſan dei

ninangeittin dais numons ſchindeinan.
Bha

Das Vatter Unſer,

Thavvenouſon kasthou aeſſeaendcn

gon. Svvintits vvirſe tvvais emmens.

Pareyſeynoumaustvvayiaryeki.Tvways

quaitsaudaſeiſinnaſemmieykayenden

gan. Nouſon deyninan geyticy days
IlOUI

: . .
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Bha attvverpeis noumons nuſon au

ſchautins, kay mas atvverpimay nuſon

auſzantnikamans. Bhanyvvedaismans

enperbandan. Sclaitis rankeis mans

# vvargan. Amen. -

noumans ſchindeynan. Bhae etvver

pcis noumans nouſon anſchautins, kay

mcs crvVerpimay nouſon anſchautine

kamans. Bha niwedeysmansenper

bandaſnan. Slait is rankeis mans eſſe

vvargan. Emmen.

Das Vatter Unſer auch in Preuſſiſcher Sprache aus dem
Simon GrUnau.

NoffenThevvescurtuesdclbes, ſehvvizgeſger thovves vvardes,penagmy

nys thovve myſtlalſtibe, toppes pratres gircad delbeſziſne tade tymnes ſennes

vvorſinny,dodimonimes annoſſeigdenasmagſe,unde geitkaspamasnumasmuſſe

nozeguncademaspamctamnuſſonPyrtainckans. Novvedcnumuspanampado

mam,ſvvalbadimumesnevvuſelaync. Jeſus,Amen.

Das Vatter Unſer in der Mecklenburgiſchen Wertenhrer
Sprache aus des Wolffgang Lazii Büchern de

Migrationibus gentium. (20)

Tabcsmus,kastucsekßzandebeſfis, Svvetitztovusvvartezenak mumstovus

vvalſtibe, tovus praatsbuskackſzandcbbestavvurſanſtimmes,muſſedenishe mau-,

ſeduthmumsſchoden, pammatcmmunsmuſegrake, kamespammatmuſe Patra

duckenne vvedamums lounabadckle, pettpaſſarzamumsnuvvuſſeloune. -

DasVatter Unſer in Littauiſcher Sprach.

Tevvemuſukuris eſſidangui, tecſſie fyvvanczamas vvardas tavvoteateit ta

vvokaraliſte, tenuſduodictavvo vvalle kaip danguitaipir antzemes. Duona

nuſu die niſzka duok muns ſzendiena, atleiskmumsmuſukaltcs,kaipmesatlei

driamſavvicmuskaltemus, Neduok musvvcſtypiktapagundima, betgelbek

mus nu Pikto.

Das vierte Stück des Catechiſmi.

Nachder erſten Außfertigung. Nach der andern Außfertigung.
Aflaſtan Crixtiſnan. Aſlar ſtan Crixtiſhan.

Dasiſt: Das iſt:

Vonder Tauffe. Von der Tauffe.

Nuſon Rekis Chriſtus belaprey ſvva

nians maldaiſins : Jeithy en vvyſlan

ſvvetan, mukinaity vvyſfans poganans,

bhaCryxtity dinsenemmen. Thavvas,

bha Sunos, bhaſvvinte Naſeilis,kas dro

vve bha crixtixs vvirft, ſtas vwirſt dei

vvuts, kasabernedruvve,ſtasvvirſtPro

klautitz.

NouſonrykiesJſusChriſtusbylaprey

ſvvaiens maldayſins : Jeiti enÄ

ſvvytan, mukyneyt vvyſſenspoganens

bha Crixtididiens enemnen Thavvas

bhaeſounons, bhaefvvyntasnaſeylis, kas

druvve bhae crixteits vvirft, ſtes vvirſt

deyvvuts: kasni druvve, vwirſt pre
clantits. \

Dieſes wird vonWort zu Wort alſo überſetzet. -

UnſerHErr (Jeſus wird in der andern Ausfertigung hinzugethan/)

Chriſtus hat geſagtzuſeinen Jüngern: Gehet inalle Welt/lehretalle

Völcker/undtauffetſie im NahmendeßVatters/unddeß Sohns/und

deß Heiligen Geiſtes. Werglaubet und getaufft wird/der wird ſeelig

ſeyn/wer (aber wird hinzugethanin der erſten Ausfertigung) nicht glau

bet/der wirdſeyn verflucht. D

SVMß

(zo) Lib.z, de Migrationſb.gent,num, s. P.628,
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Das fünffte Theil

Nach der erſten Außfertigung.

AſſaSacramentan bietiscden.

Das iſt:

VomSacramentdes Altars.

Nuſen Rickis Jeſus Chriſtus, auſtan

načtinkadan prowcladin»ymmitsſtan,

geirtin, dinkowars,bhalimarbhaas
Äwaimans maldaiſemans , bha belats:

ymaity ſtwenedeitte, ſta aſtmºisker
mens, kasperwansdats wirſt, ſtawci

dan,ſegeittypreymainanmeniſnan.

Staſmapoleygo immitz deygſtankel
kanpho ſtanbetten edenz dinkovvatz

bhadaitz ſvvaimans maldaiſemans bha

bclats: immaitty ſtvven, bha Pugeitty

vviſſayis ſtasma, ſchis kclchsaft ſtana

vvansTeſtamentan , an mayakraugen»

khapervvans palletan werſt, prayatt

vverpannan grekun, ſtevveidan ſegeit

ty,kodesnimmayous Pogeitty Prayma

jan.mcniſnan.

Aus dieſem allen nun iſt zuerſehen
Ä daß dieſe beyde Außfertigungen des

Ä Preuſſiſchen Catechiſmivoneinander

ºft nicht ſonderlich / von der Redensart

Ä aber die bey dem Grunoviozufinden

Ä garſehrunterſchieden ſind.Äh
inn wird auch ein fleiſſiger Leſer leicht ur

theilen können, daßkein Dingdema“

dernähnlicherſeynkanl als wiederal

ten Preuſſen und der im Mecklenburº

giſchen Herzogthum wohnendenWº

Was für

en Sprachen einander gleich ſeynd

Dennwennmandas Vaterunſer wie

esbeydemWolffgangoLaziozufindenl

mitdem Alt-Preuſſiſchen Vaterunſer

außdem GrunovioÄ enhält, wird

mansbefinden, daß ſieÄvonWort

zu Wort gleichlauten. Uberºſ.

joſſen wir damit alſo nichts fehlen

möge/auß dem Grunawe Regi

ſijeler Ält Preuſſiſchen Wörterbye

Äbringen dadurch den das/wasbißher

Ä“ erwieſenſmehrundmehrkan beſtätiget

Werde M.

Devus Gott.

Angolº Engel.

Maiſta Stadt.

Ludis Menſch. - -
- - -

deß Catechiſmi,

Nachder andern Außfertigung,

Aſſa Sacramentenbytisydi.

Das iſt:

Vom Sacrament des Altars.

Nouſon Reykeis Jſus Chriſtus anſtan

načtin,kaden provveladin,ymmeitsſten

geytien, dinkautzt bhclymuczt, bhe

dayts fvvaimans maldayfimans , bhe

bylaczt: ymayriſtvven,bheydieyti,ſtae

aſt mays kermens, kas pervvansdaeczt

vvirſt, ſtevveyden ſegeyti pre mayien
meniſnan. -

Staeſmu poleygoymmeyts deygiſten

kelkan, poſtanÄÄ bhe

daits ſvvaimans malday fimans bhae bi

lats, immaytiſtvven bhepuieytivviſſai

iſteſmu,fis kelkis aſtſtaeneuvvenenTe

ſtamenten en mayieykracuvviey,kaper

vvanspraliten vvirſt,preyetvverpfenni
AIl griquan » ſtevvidan ſegeyti kudeſ

nammi joes Puictti prcy mayian mi

niſnan.
-

Caymo Dorff.

Camnel Pferdt.

Cluth eine Kuh.

Sangor HUnd.

Ricke Herr.

Wunda Waſſer.

Pevvo Bier.

Skavvca Saw.

Debica Groß.

Ä Haußfrau.

uggis Roggen.

Ä Ä
Mayſe - Weitzen.

Wyge aber.

Geyto rodt.

Sauſe Teig

Pogeys Trincke.

Walge Eſſet.

Wyms Spey.

Plavvis Bezahle.

Crage Kanne.

* Aučte Butter.

Paute Eyer.

Skunna Schrein.

Dočti Tochter.

Tave Vater.

Sus ahr.

Peile Käſe.ſe Sal
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Curpe

Deyn

Lappinna Geboth.

Pipelko Vogel.

Comatir#
Saudey Gehweg.

Dirſosgintos frommMann.

Manga Hure.

Tirtters ein Wächter.

Nikoyten wiltunicht.

Wabelko Apffel.

Bila Beyl.

Moska Leimet.

Angle Nolden.

Glaſſo Glaß.

Mergus Magd:

Schuh.

Pomeles Lecke.

Tag.
Imays NiM

Ä ſind. Denn Galindi

Salme Stroh. Saydit hütedich.

Puncka Acker. Pirmas zum erſten.

Malko olen. Eugeke Komm her.

Widea ind. Mangafon Hurenkind.

Galbo AUPf. Mayter chalck.

Ranko MMd. Jeſt er iſt.

Wielna ock. Goſen Dreck.

Norte emd. Warum Rot.

Ličte icht.

Gotte H(Ut Y: Wenn audiºva

Saycka ack. fiſche Sprache mit der LittauiſchenÄ

Gerbeyſſa Beichten. und Werliſchen gegeneinander hält nº

Grekoy Sünden. wird man ohne Mühe auch hierauſ Ä*

Kirkoy Kirche. den Schluß machen können / daß esÄ.

PafoyguÄ wahrſeywas obenan ſeinem Ort von

Kekyris Erbſen. unsweitläufftigerwieſen/nemlichdaß

Peinnes Weck. dieſeitztgedachte VölckereinerleyUhr

Meikte Schlaff. ankunft müſſen geweſen ſeyn / weil

Salli Saltz. ſolch eine Gleichheit in ihrer Spra

Chelmo HUt. che befindlich. Es wird auch eine

Gertis UND. Ä Gleichheit in gemeldteten

Abbas ggeM- prachen derſelbefinden derſiealle

Sneko Schnee. odernureinerechtvollkömmlichverſte

Salta alt. het. Denn es iſt niemanden unbe- Enegroſ

Liurti lein. . kant/daßeinDingöffterszwey/drey/Ä

Supana Braut. auch woll mehr Benennungen hat/Ä

Mutte MUtter. welcheweil ſie alleinobé angeführtem in der it

Haltnika Kind. Catechiſmo nicht haben könnengeſetztÄ.

Schoſtro Schweſter. werden einen in dieſen Sprachenun Ä"

Labbis GUtt. geübten Leſer dahin leicht bringen/daß Spahn.

Heida erdt. erinGegenhaltung deß alten Preuſſi

Linno lachs. ſchen Catechiſmivermeinet/ esmöchte

Gnapſen Hanff. ineinemund dem anderneineSprache

Scuto wirM von der andern unterſchieden ſeyn/da

WoykelloKnecht. er doch wennihmedie Sprachenrecht

Calte ein Marck. ausdem Grundebekant wären leicht

Peiſda der Arſch. einander Wortfinden könte welches

ihmeauß dem Traum helfen könte.

Ein Erempel deſſen haben wir indem

Chriſtlichen Glauben. Denn in dem

lbennach der erſten Außfertigungſte

etdasWörtleinÄ nach der

andenAußfertigungabe. Wiſſemokin,

das iſt allwiſſend;Inder Littauiſchen

Sprache ſtehet das Wort Wisgalinti,

das iſt allmächtig. Obnungleichdie

ſes letzte Wort in dem Preuſſiſchen

Catechiſino im gedachten Symbolo Wo das

nicht befindtlich, ſo iſt es doch ſonſtenje

auchbey den alten Preuſſen gebräuche ſind her

lich geweſen / welches dann auch die",

Benennung der Galinder genug auß

zeugen kan/diealſo wegen ihrerÄ
(II

oviel als mächtige. Wiewolmir nicht

unbe»
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unbewuſt / daß andere von dieſerAb

leitung nicht viel halten ſondernwer

densvielleicht liebervondemWortega

lintvvey, welches in dem fünften Ge

bothbefindlichſundſovielheiſtalstöt

den herführen. Ich kam mir aber nicht

einbilden/daßdie GalindervomTödté

undMorden/welches ſie ſonder Zweif

fel aus dem Liecht der Naturfur un

recht erkant/denNahmengenommen.

Esſeydann/daßman ſagenwolte/daß

Galinryvey auch geheiſſeneinen Feind

tödten aber ſo kämees dochauffünſere

Meinung auß. Hernach iſt es auch un»

verneinlich, daßin einer Sprache eine

Sache recht eigentlich außgedrucket

wird / da ſie in einerandern mit vielen

Wortenmußumſchrieben werden/wel

ches dann auchmanchem Anlaß geben

kan/ daßerdafürhalte / esſeyin dem

die eine Sprachevon der andern unter

ſchiedenſda es doch auffeins außlaufft.

um Beyſpiel wollen wir wiederumb

etwas außobgedachtem Catechiſmo

nehmen. In dem erſten Artickel des

Chriſtlichen Glaubens ſagt der Littau

ſchlecht: Sutvvereji Dangausir Zemes.

das iſt: Schöpffer Himmels und der

Erden: der Preuſſe umbſchreibetaber

dieſes mitmehrernWörtern auff dieſe

Weiſe: Kaseſttykynnonsdaengonbhe

ſemnien, das iſt: derda iſt Schöpffer

Himmels und der Erden. Letztlich

wird auchofft ein Wort, welches bey

Unterſchiedenen Völckern eines Lauts

iſt/nach einesjeden Landes Maniermit

andern Buchſtabengeſchrieben. Et

was neues exempelweis einzuführen

iſt unnöthig. In den itztgedachten

Worten ſtehet in dem Littauiſchen das

WOrt Zemes : der Aučtor aber des

Ä Catechiſmi,der ein TeUt»

chergeweſen/hatdaszweiles von den

Teutſchen viel anders als von den Lit»

tauen und Pohlen außgeſprochen

wird/nichtbrauchen wollen, ſondern

ſetzet dagegen ein ſ, welches von den

Teutſchen ebenſo wiebeydenPohlen

dasz, außgeſprochen wird,

Z

VI. Nach dem wir nun dieſes alſo h

Äfeſtgeſetzet / wollen wir zur Sachen

ÄÄ ſchreiten und nach der Uhran

Ähkunft der Alt-Preuſſiſchen Sprache

k? forſchen. Es ſind einige / die dafür

halten, daß dieſe Sprache wieauchdie

LittauiſcheimGrunde undhaupt-ſäch

lich mit der Griechiſcheneinsſey. Da

mit ſie es auch wahrſcheinlich machen

bringen ſie nicht wenig Alt-Preuſſiſche

und LittauiſcheWörterherbey/dieſie

von denGriechiſchen abgeleitet zuſeyn

vermeinen. Alſo ſcheinetes/dasganna

welches ein Bheweibbedeutet von

deinGriechiſchenWort»vri herkomme.

Auffgleiche weiſe wird Malnicas, das

iſt ein Kind oder Sohn nach ihrer

Meinunghergeführet von demWorte

uaaaxd. So iſt auch auklipts,das iſt

bedeckt vondem Griechiſchen «arrº,

und Puton, das iſt ein Getränck/von

wir«leicht abzuleiten. Eben dieſes iſt

von dem Worte iſt das iſt Eſſen/zu

halten. Wir finden auchin dem Alt

reuſſiſchen Catechiſmo anderer

ußfertigungdasÄ Pareyſey,das

iſt/adveniat, oderzukomme, welches

augenſcheinlich von dem Griechiſchen

»-Äu, dasiſt/ichkomme herzu ab.

geſtammet zu ſeyn ſcheinet. Ja was

mehriſt/eskönnen auchgantzeRedens

Arten herbey gebracht werden / die

Griechiſch ſind. ZumErempel: mes

rikyaiaſmen das iſt: Wirſind Oer

ren. Die Griechen ſprechensalſdäuß:

“éºpé sºr. Soiſt auch das gemei»

UeLittauiſche Sprichwort: Dievvas

davvedantis, dos irduonos. Das iſt:

Gott hat uns Zähne gegeben / er

wird uns auch Brot geben. Die

ahlen / wie wir ſchon oben in den

ehen Geboten gehabt führen auch

ihrer vielaußdem Griechiſchen her. U.

ber das iſt bey den Littauen Pimenos

ein Hirt / welches vondemGriechi

ſchenzºº, Gherkömbt: eſtekisheiſt

ein Dach von dem Griechiſchen sys,

alſo auch vviczpots ein Herr / von

dem Griechiſchen «wºrse. Ein Brieff

heiſſetauffLittauiſchgromata von dem

Griechiſchen 2e-º.-S. Wenn wir fer.

ner weitläufftigere Abführungen

oder Ableitungenwolten zugeben, wie

dieſelben gewißlich in allen Spachen

äuffig gefundenwerden / könteman

viel andere Sachen mehr auff die

Bahn bringen. Erempel-weiſe et»

wasbeyzufügen ſo finden wirindes

Grunauen Regiſterdas WortÄ
iPf

/ -
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V

welches eine Hure bedeutet und kan

nicht unfüglich von dem Griechiſchen

Wortue,7 vor,dasiſt/machinatmentum,

veneficiü, fraus, dolus, retc,ſo eineZau

berey/ Betrug und dergleichen Laſter

bedeutet/abgeführetwerden. Seynd

alſo die Huren in Preuſſiſcher Spra

che auff dieſe Weiſe genant J weil ſie

mit ihrem Betrug die arme Jugend

verführen undmit ihren Netzen beſtri

cken. Willitzt nicht viel Wercks ma

chen von derAußſprach ſelbſt und den

aupt-Endungen der Littauiſchen

prache (welche mit der alt-Preuſſi

Ä eine groſſe Verwandtſchafft ge

abt) die mir vormahls / da ich noch

ein Knabwar und nicht ſehr viel von

der Griechiſchen Sprachverſtund/der

Griechen ihrer Außſprach ſehr ähnlich

vorkommen.

Ä. „ÄnderſÄ
Äalt-Preuſſiſche Littäuiſche undWer

ein liſche Sprach im Grunde Lateiniſch

Ä ſey Esewe ſºlche Äch
Ä" von der Littauiſchen MichaloLithva

nus, da er alſo redet(21) Etugnis & un

da, aër, ſol, menfis, dies, nočtis, ros au

rora, Deus, vir, devir i. c. levir, nepotis,

– ncptis, tu , meus, ſuus, levis, tenuis,

vivus, juvenis, vetuſtus, ſenis, oculus,

auris, naſus, dentes, ſta, ſede, verte, in

verte, perverte, aratum, occatum, ſa

tum, ſemen,lens, linum, cannabis,ave

na, pecus, ovis, anguis, anſa, corbis,

axis, rota, jugum,pondus, culeus, callis,

cur, nunc, tračtus, intračtus, pertraëtus,

extračtus , merëtus, immcrêtus, futus,

infutus, verſus, inverſus,perverſus, pri

mus, unus, duo, tres, quatuor, quinque,

ſex,ſeptem, &pleraque alia idem ſigni

ficant Lithvanoſcrmone quod & Lati

no. Es iſt aber dieſes nicht alſo ZU

verſtehen, daßitzt erzehlte Lateiniſche

Wörter im Littauiſchen auff einerley

Weiſe ohne eintziger Buchſtab-Ver

änderung ſolten außgeſprochen wer

den; ſondern es würde dieſer Michalo

leicht zugegeben haben/daßvieleWör

ter durch unterſchiedene Außrede ein

wenig verzogen / ſo doch das hand

(21) Michalo Lithvanus in Fragmentis, Vid.

Reſpubl. Polon.

--

reifflich/daßdas Stammwortin der

Rateiniſchen Sprach zu finden. Al

ſowas Lateiniſchignis iſt das iſt Lit

tauiſchugnis:unda iſt Littauiſchyvan

da oderyvundo: aër die Lufft heiſſet

oras: Sol dieSonne heiſſetſaule: men

ſis derMond meneſis:dies der Tagdie

na: nočtis iſt nactis: ros derThawiſtra

ſa: aurora die Morgenröthe aufzras:

Deus, Dievvas: vir viras: jugum jun

gas: cannabiscannapas, und ſo fortan.

Daßaberauch der Werlenim Meckel

burgiſchen ihre Sprache (welche keine

andere als die Alt-Preuſſiſche iſt) auß

der Lateiniſchen entſproſſen bemühet

ſich Wolffgangus Lazius zu erweiſen.

Denn nachdem er das Vatter Unſer

in Werliſcher Sprache beygebracht/

ſetzeter dieſe Worte hinzu: In quapri

mum vocabulum patris (Tabes) genti

litium eſt, quae ſequuntur Latina ſunt

quatuor depravata : meus qui tu es.

Corruperantforte, dum in Latio cole

bant, aut Romanis in caſtris militabant,

muskatues. Sextum & ſeptimum rur

ſus gentilitia ſunt & barbara, eckſchan

proin, & Debeſfis pro coelo, veluti &

očtavumSchvveriz, quodſignificatſan

čtificetur. Tovvs nonum rurſus Lati

numeſtcorruptum, pro tuum. Deci

mum & undecimum gentilitia ſunt

Warcz pro nomine & enak pro adve

niat. Duodecimum Germanicum cor

ruptum eſt, momsprouns unäliterá ad

jectá. Walſtibc proÄ & praacz

provoluntate, gentilitia

ca originalis. Nam quahodie voce vo

luntatem appellamus & regnum Wil

len/Wellen/Reich/ Latina ſunt &äRo

manisnoſtra-linguaeinſerta. Rurſus.de

cimaquinta vox Tovvs Romanum eſt

depravatum. Quarſcquuntur, barbara

ſunt: Bus, Ekſcham, Debbes, id eſt, ſi

cutiincoelo: Wurſan ſumes, ideſt, ita

interra. Quorum Debbes Latinum de

pravatumeſſe autumo, á Deo, cumbar

bariccelum non poſſent niſ á Deo no

minare. Arbitror& poſtrema Teuto

nica eſſe: nam & hodié ſumpf ter- **

ram paluſtrem dicimus , & quando

aliquid ex voluptate futurum proferre

volu

orteTeutoni

s
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volumus, dicere ſolemusut Romani ſo

lent, Fiat& Hebraei Amen, nos wurd/

es werdpronunciamus. Ex ſequenti

busſiconjecturae eſtaliquidtribuendum

& Deniſche Teutonicum & Schedin

Romanum exiſtimo ex hodic corrupta

voce. Pammate depravatumitcm La

tinum eſt, prodonate, dimitte. Grakhe

Teutonicum eſt, nam & majores noſtri

ultionem debitam Racham dixcrc: ita

Paraducken in illo idiomate debitores

ſignat, & Louna,quod eſtnimirum cor

ruptum Germanicum, malum demon

ſtrat. Hinchodie adhuc dicimus ein

böſen Laumen i. e. malam famam &

Auſtriacinos ac Styri triſtem - à malis

vexatumlaunig appellamus, Außdie

ſen Worten ſehen wir wie Lazius die

Werliſche Sprache auß der Latein

ſchenherführet. Vonder Alt-Preuſſ

ſchenobesgleichniemandverſüchthät

tel ſo könte man doch außderen ver

wandten Sprachen dieſes leichtlich

ſchlieſſen. Nichtsdeſtoweniger ſeynd

auchunterſchiedene Scribenten/diedie

ſes außdrücklichſchreiben, daß dieAlt

Preuſſiſche Sprache imGrundeLatei

niſchſey/alsnemblichIoannes Dlugoſ

ſus, Martinus Cromerus und andere

die wirſchon droben angeführet. Es

willſelbiges auchmit einigenWörtern

erweißlich machen Fridericus Zame

lius in einem Carmine an den Reber

tum Cruquium. Alsnemblich Kurpis

Ä den alten Preuſſen eine Art

ey ihnen gebräuchlicher Schuh/wel

che alſo nach ſeiner Meynung von

dem Worte crepida oder auch carba

tina genennet ſeynd.Ä derFrie

deiſt auch wieers darfürhält vondem

Lateiniſchen Pax abgeſtammet : Alſo

auchtebbevomtu. Mehr Wörter fin

detmanindem Carmineſelbſten. Der

Börnſtein iſt von den alten Preuſſen

genennetgenitar/welches Wört Joan

ñes Wigandus (22) von dem Lateini

ſchenÄ gigno herleitet. Seine

Wortehievonſauß dem Lateiniſchen

überſetzetſeyndfolgende: Die Su

dauennenmensgenitar, gleichſam

genitumexterra.dasiſ/auß der

Erde gewachſen / in eigentlicher

(22) in Hiſtgr, Succinifol - b. . .

Bedeutung / weil es ein Erdge

wächs / ein Bergwachs oder ein

auß der Erden flieſſendes und zu

ſammengeronnenes Hartz iſt. Ich

willallhie nichtſtreiten/von weme

die Sudauen dieſes Wort bekom

men/weil ſiedieLateiniſcheSprach

ſonſt nicht brauchen.

VIII. Was uns hievon düncket/Da

wollen wir mit wenigem eröffnen.

Erſtlich ſetzen wir dieſes feſt daß die

Alt-Preuſſiſche Sprach viel Wörter

eigenhatſddaß ſie auchinderLittaui

ſchen nicht gefunden werden. Dieſes

werden die Littauen leicht zugeben /

wenn ſie beyde Sprachengegeneinan

derhalten. Es bezeuget auch ſolches

Simon Grunawinden ſchon oben an.»

geführten Worten / wiewohl dieſes

niemand irren ſoll / daß nach ſeiner

Außſage der Littau einen Preuſſen

wenig verſtehe. Denn es iſt ſchon auß

dem/wasoben angeführet genugſam

bekant/daßeinerleyZungundSprache

dieNationes einander wegeunterſchid

licher Außſprach und Münd-Artofft

nicht verſtehen. Alſo wennman einen

Holländer mit einem Oeſterreicher zu

ſammen bringenſolte/würde dieWar

heit deſſen, wasitzt gemeldet/klärlich

erhellen. Grunovius hat auch dieſes

noch mit beſſerem Fug ſagen können/

weiler ſelbſt eine ſolche Art der Preuſſ

ſchen Sprache gehabt / die vielmehr

von der Littauiſchen Sprache unter

ſchteden iſt / als wie wir ſie in den

Preuſſiſchen Catechiſmofinden. Denn

es iſt Grunovius in dem Königlichen

Preuſſen gebohren, hat auch in dem

ſelben gelebet. Wie nun das König

liche Preuſſen von den Littauen weit

abligt alſo iſt auch die alt-Preuſſiſche

Sprache vor Zeiten an denſelben Oer

ternder Littauiſchen ſo nahe nicht bey

koñten als die imSamlande/Natan

LN Nadrauen und anderen benach

arten Oertern. Zumandern iſt auch

dieſes auſſer allem Zweiffel zu ſetzen

daß die Alt-Preuſſiſche wie auch die

Littauiſche Sprache viel Wörter mit

der Polniſchen und folgends auch mit

- J 2 aller

reuſſi

ſcheSpra

che hat viel

eigene

Ä.
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Polniſche

9Worte in

der Alt

Preußi

ſchen

Sprach,

aller Slavoniſchen oder Wendiſchen

Sprachen gemeinhaben, nurdaß die

ſelben durch allerhand Endungenund

Verwirrungen in etwas verändert

ſind. Kürzlich und Erinnerungs

weiſe etwas herzufügen wollen wir

den Alt-Preuſſiſchen Catechiſmum

or die Hand nehmen, da denn alſo

aldindemVaterunſerfolgendeWör

ter zu mercken.

Preuſſiſch, Polniſch. Teutſch,

Swentits Swiencony geheiliget. Polniſche Wort Pandasiſt/Herauß

tways twoy dein. dem alten Wort Span oder Ipan oder

Semmie Ziemia die Erde. SupanÄ Und dieſes kan

days day gieb. auch dahererweißlichgemacht werden

Wedeys wiedz führe. weil annoch die Pohlen nicht anders

n dem Chriſtlichen Glauben finde

ich folgende Wörter:

Littauern nicht unbekant iſt: Da

aber auch die Pohlen vor alten Zeiten

ihrenAdelſogenennet/bezeuget einun

bekanter Aučtor, der das Öhronicon

Montis Sercni geſchrieben. (23) Ja es

iſt auch ſolches daher zu ſchlieſſen, weil

die Slaviſche Völcker in Böhmen

noch zur Zeit einen Herrn oder Edel

man Span nennen. So iſt auch bey

den Ungern-lſpanein Hauptmai eines

Comitatus.AußdenU allen nun leicht

der Schluß zumachen / daß auch das

als Unan vonden Ungerngeſagt, ihre

Caſtellanos, die vorzeiten den Schlöſ

ſern und Ländereyen vorgeſetzt gewe
Sounos Syn der Sohn. ſenPÄnennen. ZumEj

ſwinta ſwigty heilig. ÄÄÄÄ Cra

Ä pod unter. kauiſche Herr / itzt aberwird derCra

nop oder vkopac eingraben. kajeeëäfteſajajaj Sj

„enquoPs - - -- iſts auch von allen andern Caſtellanis

Pikullin , Picklo die Hölle. Ä / wennman ſiegemeinig

Griquägrekoy Grzech die Sünde, ſich nennet PanPojÄ.

In den andern Theilendes Catcchi

ſmifindetman dieſe Worte:

lenski , Pan Sendomirski, dasiſt/ die

Caſtellanen von Poſen von Wilda/

- - von Sandomir. Es könte aber allhieOb die

Ä Ä º W. nichtohneUrſachgefragetwerdenj
ogans Äde Äen dieſe und andere Wörtej die PöhenÄ

Ä Ä Ärº, von den Littauern und Preuſſen Ä
En moyen "Ä mÄ" dieſe von den Pohlen haben. Wun.Än

ÄÄ „B, derlich möchte dieſes wo den PohenÄ
dinkauzt dzickovval er danckte.

In des Grunauen Regiſter findet

man dieſe Slavoniſche Wörter.

fürkommen daſ man ihreSprachj*

itzt ſoÄ daßihranPracht Wortgº

et / aus dieſerbarbäriſcher"nichts feh

Völcker Spracheableiten will/nichts
Meſta Miaſto die Stadt, deſto weniger ſind einige Worte / die

Ludis Ludzic die Leute, man wolleigentlich aus dem Littaui

- Pevvo Pvyo das Bier ſchen herführen kan/ da man imGe

Ranko Rçka die Hand. gentheil nicht aufweiſen wird./daßes

Sneko Snieg der Schnee, die Littauen vor Alters von denPoh

Wabclko Jablko der Apffel. len ſolten genommen haben. Hem

Daß auch dieſe Sprachen vielmehr

Wörter gemein gehabt, iſt wollnicht

zuzweifeln, weil nuraußdem Cate

chiſmo ſo viel Wörter können beyge

brachtwerden. Eins wollen wirnur

- noch hinzuthun / ehe wir zu andern

Sachenſchreiten. Dievom Adeloder

Edelleute hieſſen bey den Alten Preuſ

lich daß das Wort Pan von dem alten

Littauiſchen Supan herflieſſe/iſt ſchon

obenwahrſcheinlich gemacht. Wann

Man auch etwas genauer das itzige

PohlniſcheWort Naparſztek, das iſt/

einFingerhut betrachtet wird manim

Polniſche keinewiºranº -

ºſen Supani, welches Wort auch den (23) AdAn, 1209, pag 86.

V
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Auſ dem

A

Wort abgeſtammet/finden: Allein

wenn wir uns in der Littauiſchen

Spracheunbſehen / werden wir das

Wortperſtos, das iſt ein Finger/ als

das rechte Stamm-Wort/ darinnen

finden. Dochrecht hievonzureden/ſo

haben dieſe itzt erwehnte Wörter we

der die Pohlen von den Littauen und

Preuſſen noch dieſe von jenengenom

men: ſondern dieſe Sprachen alleſind

gleichſam unterſchiedene Töchter oder
Stieff-Töchter einer Ertz-Mutter /

nehmlich der alten Sarmatiſchen

Sprache. Denn es darffallhie keines

langen Uberweiſens maſſen es ſchon

oben zurgnügegeſchehen, daßdie Lit

tauen ſowol als auch die Pohlenvon

uhralten Zeiten her in dem Europaei

ſchen Sarinatien gewohnet; daheres

Ä daß dieſe benachbarte

Völcker von dem erſten Uhrſprungher

unterſchiedene Wörter und Benen

nungen behalten. Dieſes kanauch in

etwas glaubwürdig gemacht werden

außdemitzterwehntenWortenaparfz

tek, welches nicht eigentlich von dem

Littauiſchen perſtos, ſondern vielleicht

von dem alten Slavoniſchen Worte

rſt, welches nochbiß auf dieſenTag

ey den Böhmen einen Finger bedeu

tetabkömmet. Undes iſt ſonderzweif

fel auch dasPolniſcheWortpierscien,

das iſt ein Fingerreiff oder ein Ring

daher gefloſſen wiedannauch ſolches

das Polniſche Adeliche Geſchlecht/

Perſzten genant/außweiſet.

IX. Es ſcheinet auch ferner Un

verneinlich zu ſeyn / daß außder La

Ä*teiniſchen in die Preuſſiſche Sprache
Äht viel Wörter gefloſſen. Uber die /

érabe welche man ſchon droben auß dem
Riel Wörz

l,
Michalone Lichvano angeführet / kan

man noch unterſchiedene andere bey

fügen. Indem Preuſſiſchen Catechis

möfindenwir folgende Wörter/die mit

dem Lateiniſchen eine groſſeVeºwand»

ſchafft haben.

Preuſſiſch. Lateiniſch. Teutſch.

Kas tues Quitues Derdubiſt.

TOVUS TUIUS dein.

noumons nobis UUs.

CIl in it. -

ſkreſitzt crucifixus gecreutziget,
deina dies Ä

pervvans provobis für euch.

poſtan poſt Rétch.

kermens corpus der Leib.

So ſcheinet auch das Wort perdan

daſna, welches dieÄbedeu

tet / von dem Lateiniſchenperdere ab

Ä zu ſeyn. In des Grunauen

Regiſter der Preüſſiſchen Wörter/

könnt das Wort Kekyris von dem La

teiniſchen cicer, ciceris. Jadas Wort

Lithvani ſelbſt ſcheinetaußdemLatein

herzukommen / wie ſolches Caſpar

Dankwert (24 ) erweißlich Unachen

willin dieſen Worten: Lcthen und

Lettauer / und das ganze Lieff

land hat geheiſſen Lithva, welche

Wörter Gemeinſchafft haben mit

dem Lateiniſchen Litus,alſo daß die

Letten oder Litten wie Littorales

genennet/ dieamUffer des SNeeres

wohneten/undvondem Uffer wird

dasLandvon etlichen Oberländern

Eiffland oder Eufflandgeheiſſen /

wie Lewenklaſverinnert. SNitdem

ſelben Mahmen Littau/ haben die

Britannier auch die Littoralcso

der die Völcker in Britannia mi

norigeheiſſen/ davon Cambde

nus in deſcriptione Britannia

alſo ſchreibet: DaßinFranckreich

gelegene Britannien hieß vorAn

kunft unſer Britannier in dieſelbe

Gegend Armorica , das iſt / ein

Land am Meer gelegen/ darnach

auff Britanniſch Lydau/ das iſt/

Littoralisregio, auff Latein Le

tavia.beyetlichen Lateiniſchendoch

nuſon nofter unſer.

CºmmCIS INOII1CIl Nahmen,

Rieki Regnum Reich.

deinina diurnus täglich.

nicht gar alten Scribenten. Es

nennen auch die Littauen einen Uroch

ſen/dernoch in Preuſſengefundéwird/

Tur,welchesWoºtJulius CeſarScaliger

J3 (25)von

(24)Caſp Danckwertin derLandsbeſchreibung

Schleſwig und Holſtein Part..6.6.
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Von ein

genWor

ten weiß

man nicht/

obman ſie

auß der

Lateiniſché

ederWen

diſchen

Sprache

herführen

ſoll,

Griecht

ſche Wör

ter in der

(25) vondem Lateiniſchen Wortetau

rusableitet. Iſtalſo aus dieſem weni

gen/waswiräus der Alt-Preuſſiſchen

Sprache übrighaben offenbahr daß

dieſelbe viel mit der Lateiniſchen ge»

mein gehabt. Damit wir aber auch

nichts dem günſtigen Leſer verhalten/

Preuſſiſch, Lateiniſch,

Tovus. TUUS.

nuſon. noſter.

Emmens. IlOINÖIl.

Deina. dies.

Skreſitzt crucifixus.

Syndens. ſedcns.

Ebenſokanmanauch mit gutem Fug

zweiffeln / ob das Wort genitar eine

Lateiniſche WurtzelundStammwort

habe. Dennobichgleich in der Sla

voniſchen Sprache, welche bey den
Ä UNDMND(TM

ölckern üblich nichts dieſem Worte

ähnliches finde ſoiſts doch gewißſdaß

bey den Curen oder Curländern der

Börnſteinſintre und beydenLittauern

gintars odergentars genennetwird/auff

welche Weiſe auch die alte Preuſſen

vorzeiten dieſes Wort ohne Zweiffel

außgeſprochen (heute iſt dieſes Wort

beyunsſchon gänzlich inÄ
Unbrauchgerahten.) NundieſeWor

te ſintars und gintars, daß ſie außdem

Lateiniſchen nicht abkommen/iſtwoll

auſſerallem Zweiffelgeſtellet (26)

X. Ferner gibt man auch zu, daß

etzliche Griechiſche Wörter in der Alt

ÄPreuſ Preuſſiſchen Sprache gefundenwor
ſiſchen

Sprache.
den wie man dieſesvonden Littaui

ſchen Wörtern gromata, eſtckis, pime

nös,undvielleicht auchandeºn/die oben

angeführet (27) nichtÄ kan.

Von vielen aber die man für Grie»

chiſch ausgibt, kan man woll mitgu

tem Fug zweiffeln, ob ſie daher oder

auß einer andern Sprache kommen,

WasdieZahlen betrifft / können dies

ſelben viel beſſeraus dem Lateiniſchen

als aus dem Griechiſchen abgeleitet

werden: Pirmas iſt ſonder allein

Zweiffel vom Lateiniſchen Primus:
Anteros voU altcr: tirtis V0U Tcr

(2)Jul.Crſ Scal. Exercit.CCVI.num. 3. (26)

A vid. Phil.Jac Hartm.de Succino,Corrollario

1.pagºsz, ſeqq. (27)ſupranum.VI., -

ſo müſſen wir auch dieſeszugeben, daß

auch einige von den oben angeführten

Alt-Preuſſiſchen und Littauiſchen

Wörfern die wir Lateiniſch zu ſeyn

vermeinen vielleicht können ausdem

Slavoniſchen oder Wendiſchen abge

leitet werden/alsdaſind:

Polniſch. Teutſch.

tvvoy. dein.

naſz. Unſer.

imiç. Nahmen.

dzien. Tag.

ukrzyzowany. gecreutziget.
ſiedzac Ä

tius, ketwirtz von quatuor und nicht

vom Griechiſchen riGºG.: Pienktskömt

wol den Grichiſchen zirr näher bey/

als dem Lateiniſchen quinque, doch

kömts eher vom Slavoniſchen pigc.

Uſts haben die Preuſſen eigengehabt.

Septmas iſt augenſcheinlich ein Latei»

niſch Wort nemlich Septimus. Aſmus

iſt vom Slavoniſchen Oſmy, das iſt

der Achte nevvinz iſt vom novem,

nur daß es eine SlavoniſcheEndung

hat. Deſſimpts iſt vom Lateiniſchen

decem, wiewol auch die Pohlendzie

ſiet ſagen. Das obenangeführte Lit

tauiſche Sprichwort kanauchfüglich

aus der Lateiniſchen Sprachherge,

bracht werden. Nemlich Dievvas iſt

Deus: davve dedit: dantis dentes: dos

dabit (wiewol dieſes Wort dem Grie,

chiſchen sº ähnlicher iſt) dounos do

num, weil das Brod bey dieſen Völ

ckern ſecundümexcellentiam genennet

wird/donum Dei,alswiebeydenPoh

len/Bozy dar. Die Teutſchen nennens

auchgleichfalls Gottes Gab. Weiter

ganna, oder wie es in beyden Ausferti

gungen des Alt-Preuſſiſchen Catechi

fmigeſchrieben iſt genna wirdfügliche

vondemalten Lateiniſchen Wortgeno

genu (anſtattdeſſen wir itzt gigno ge

Äſagen) hergeleitet als von dem
Griechiſchen »vri oder »yroua. Das

Alt-Preuſſiſche iſt, das iſt eſſen/kan

ebenermaſſen von dem Lateiniſchen

cdo, es, eſt , füglich hergebracht wer

den. Dazudieſes auch hilfft / daß in

dem Preuſſiſchen Catechiſmo in der

Einſetzung deſ H. Nachtmahls die

ſes Wort gebrauchet wird / edeitte,

und
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und in der andern Außfertigung des

Catechiſmiydicytc, welches in Latei

niſchen faſt eben ſo lautet / nehmlich

edite, esſeydenn/daßman ſagenwol

te, es komme her von dem Polniſchen

icdzcic, oder iadaycie. Ferner daß

ke ein Rykies vondem Griechiſchen xée«Gab»
Herr/kömt

vºm Latei

miſchen

Rex.

komme/kanichmirnochzur Zeit nicht

einbilden; daßes abervon dem Latei

niſchen Rex den Uhrſprung habe/hof

fe ich klärlich zuerweiſen. Es wird

dieſes Wort auffvielfältige Weiſe ge»

ſchrieben. In dem Preuſſiſchen Cº
techiſmo wird es bald Rykics, bald

Reikeis, bald Rekies, Rekis, Rikis ge

ſchrieben. Bey dem Simon Grunaw

finden wir Ryke, dahermanleichtab

nehmen kan / daß dieſes Wort nach

unterſchiedener Preuſſiſchen Völcker

RedensartauchUnterſchiedlich iſtauß

Ä worden. Daß nun aber

ikis, Rekis, Rekies näher den Latei»

niſchen Rexals demGriechiſchen zieG.

beykomme, wird wolhoffentlich nie

unand in Abrede ſeyn. WeMe dieſes

noch nicht genug iſt der betrachte nur

die andere Bitteim Vatter Unſer / da

dieſe Lateiniſche Worte adveniat Re

gnum tuum in dem Preuſſiſchen Cate

chiſmo alſo überſetzet werden: Parcy

ſeynoumans tvvayia Rycki; da denn

Ryeki nichts anders heiſſet als Re

gnum oder das Reich. Manmagnun

ſagen/daßRyckivondemLateiniſchen

Regnum , oder von dem Teutſchen

Wörte Reich komme / ſo gilt es uns

itzo gleich/ weilwir dadurch dieſes er

weiſen/daß es nicht von dem Griechi

ſchen sie Gherkomme. Solte aberjee

inandeinwenden dieſes Wortkönne

weder von dem Lateiniſchen Regnum,

noch von dem TeutſchenWorteReich

herkommen, weil es nicht in der Deu

tung übereinkömt maſſen Rex einen

König/und Regnum ein Königreichbe

deutet den kan man auch leicht be

egnen. Denn es iſt ja auch bey den

äteinern, daß ich jetzt andere Länder

mit Stillſchweigen fürbey gehe nicht

ungemein / daß man die Könige und

andere Regenten mit dem Nahmen

err benennet. So hat Unter den

ömiſchen Keyſern Domitianus ſich

Dominum, das iſt/ einen Herren Men

nen laſſen. (28) Was auch bey den

(28) Sueton.in VitaDomitiani.

Lateinern Dominatioſey / iſt ſo unbe

kant nicht nehmlich ein Regiment da

ein König über ſeine Unterthanen als

ein Herr über ſeine Knechte herrſchet.

Scheint alſo l daß die Preuſſen auch

dieſes denRömern abgelernet / daß ſie
anfangs die gröſſeſten Monarchen der

Welt Herrengenant/bißdieſer Tittel

endlich wie es zugeſchehen pflegt auch

auff die Niedrigere gekommen / und

endlich auch ſo gemeinworden/daß die

Preuſſen alle diejenigen die höherund

vornehmer als wie ſie geweſen/ Rikis

genenNet. F dem könnt auch dieſes

daß in dem Bartenſteiniſchen Privile

gio den damahligen Einſaſſen alle

reyheiten von dem Teutſchen Orden

eſtättiget worden/ quae habueruntſub

Regibus ſuis die ſie unter ihren Köni

gengehabt. Nun hataber das Land

Ä keinerechte Könige wiewir

ie itzt nennen gehabt. Werden alſo

auſſerallemFÄ in dem Privilegio

ihrevormahlsgeweſene Herren/nehm

lich gute vom Adel / denen die an dem

Ort vormahls wohnende alte Preuſ

ſen unterworffengeweſen / unter dem

Tittel Reges verſtanden. Beyläuffig

iſt hier einiger Leute Irrthum zu ent,

decken/die ſich bemüheñaußdes Preuſ

ſiſchen Catechiſmi anderer und verbeſ

ſerter Außfertigung erweißlich zu ma

chen/ daßdie alte Preuſſen einen Her

ren genennet Rckcl. Siewollenzwar

dieſes behaupten auß den erſten Wor»

ten der Einſetzung des heiligenNacht

mahls: aber mitUnfug. Denn da

ſelbſt ſtehet nicht Rekel, ſondern Rey

keis, nurdaßdasPüncktchen über dem

Buchſtab i. wegendes alten und ſchon

durch vielen Gebrauch abgenützten

Typimit dem Buchſtab ſelbſt zuſam

men gezogen / ſo daß es ſcheinet ge

drucktzu ſeyn Rcykels. Eben dieſer

Irrthumb iſt auchzu ſehen indemach

ten Gebot eben derſelben Außferti

ung, woſelbſt fürdas Wort Reddi,

tehet Reddl. Sonſten iſt aber auch

in eben derſelben Außfertigung das
Wort Reyks außdrücklich in der Ein

ſetzung der Tauffeundin demGlauben

zufinden. Iſt alſo außallem dem der

Schlußleichtzumachen / daßvielvon

denen Worten J die Inan Griechiſchzu

ſeyn vermeinet/beſſeraußdemuLateini

J4 - ſchen
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ſchen können unmittelbahrer Weiſe

abgeleitet werden. Von dem Worte

Mälnikas , welches einen Sohn oder

Erbenbedeutet könte man nochzweif

feln/obes die alte Preuſſen alſo außge

ſprochen. DennSimonGrunauſchrei

betHaltnikas, welches gewißlich vom

Griechiſchen uaaande nichtkommenkan.

Wann wir aber gleich das Malkias be

halten, ſo könten wir es viel bequemer

vondem Slavoniſchen Malenki, das

klein/ oder ein kleines Kind/ab

TU.

XI. Zuletztfindetmanauchin derUſhe -

Ä Alt-Ä eTeute

ÄſheWÄhºº
Äobenangeführte Ableitungen des Lazi

auß der Teutſchen Sprache gar nicht

gefallen, ſo finde ich dochandereTeut

ſche Wörter in der Alt-Preuſſiſchen

Sprache/dawidervielleicht nichtskan

ÄWörtlein ein/ welchesebenſo wieim

Teutſchen gebraucht wird. Dieſeskön

nen wir wahrnehmen außdem Glau

benimPreuſſiſchen Catechiſmo, darin

dieſe Teutſche Worte: Eine heilige

SChriſtliche Kirche / alſo überſetzt

werden: Aynan ſvvitan Krichſtianis

quan Kirken. Ebendieſes erhelletauch

außdemAlt-Preuſſiſchen Wortvvirſt,

welches ſo viel bedeutet als im Teut

ſchendasWörtlein wird.ZumErem

pelindem VatterUnſeriſt dieſe Bitte:

Geheiliget werde dein Nahme/alſo

egeben: Svvintinsvvirft,(in der andern

Ä ſtehet vvirſe, aber nicht

recht wie auß Gegenſtellung anderer

Oertererhellet/) tvvays emnens. Glei

- cherweiſe dieſe Worte: Werglaubet

- undgetaufft wird / der wird ſeelig

ſeyn: wer nicht glaubet/wirdſeyn

verflucht/ ſind in dem Alt-Preuſſi

ſchenvon WortzuWortalſozufinden:

Kas druvve bhae crixteits vvirft , ſtes

vvirftdeyvvuts: kasnidruvve, ſtesvvirſt

preklanties. In dieſen Worten wird

dasTeutſcheſer wird/zudreyen un

terſchiedenenmahlen mitdemPreuſſi

ſchenvvirſt verwechſelt. Jaauch das

Wort druyve in den itzt angeführten

Worten ſcheineturſprünglich ein teut

ſches Wort zu ſeyn/und heiſſet ſo viel

alsichtraue oder ich glaube. Sofin-

det manauch in dem offtgenanten Öa

techiſmo: Stas Dröffs. DerGlaube:

As drovvy. Ich glaube. Uber das ſo

wird auch das Wörtlein oder in den

Zehen Gebothen erſter Außfertigung

durch das Wörtlein ader außgedru

cket. Zuletzt das TeutſcheWortaber

wird unverändertin dem Alt-Preuſſ,

ſchenbehaltenſ wieauß der Einſetzun

der H.Tauffeerweißlich. Jawasno

mehr iſt, ſo haben die alte Preuſſen die

Articulos oder Geſchlecht-Wörter ºsz

ſiedenWörterninihre SpachevorgeÄ*

ſetzet/außdem Teutſchengenommen; werden

Äºnſºdeſebeºedern derÄ
Lateiniſchen noch in der PolniſchenÄ

oder auch in der LittauiſchenSprache prº

findet. ZumÄ ein Latei-Äs“

Merſpricht: Decem Praecepta,ſoſagtein"

ohl gleichfals ohne eintziges Ge

chlecht-WotdzieſencioroPrzykazan.

WennLateinerſagtNomenſo ſagt

ein Pohl auch ohne das Geſchlecht

Wortme. Alſo auch das Lateiniſche

Dies Sabbathi gibt ein Pohldzien

vviety. Allein der Preuſſeſetzt allent.

halben ein Geſchlecht-Wörtlein/wien

Teutſcher Sprach hinzu, als say

deſfimpts Pallapſacy . . Die Zehen

Geboth:StenÄDÄ 'Neº

Stºdroffs, DerGlaube. San Thaj

nuſon. DasVatterunſer. Damitaber

nicht jemand auf die Gedanckenkoffe

daßdieGeſchlecht-WörterdiePreuſſen

von den Griechen als welche auch der

gleichen allenthalben gebrauchet ge

nommen wollen wir dieſe unſere Miet,

nung mit unwiedertreiblichen Grün,

denbefeſtigen Erſtlich wenn dieGe,

ſchlecht-Wörterauß dem Griechiſchen

wären ſo müſten dieſelben auch in der

Littauiſchen und Curiſchen Sprache

efundenwerden./alswelchealleeiner,

leyHaupt-Uhrſprunghaben.Nun die,

ſelbe aber in der Curiſchenund Littau,

ſchen nicht gefundenwerden wiewill

mandenn ſagen, daß die Preuſſen die

doch weiter von den Griechen abgele,

genſind die Geſchlecht Wörterdäher

genoien haben. Zumzweytenwenn

die Geſchlecht. Wörter von den Grie,

chenhºrkämen ſomüſten ſie auch mit
denſelben etlicher maſſen übereinkom

men.Nun befindet ſich abe,"sº
6
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ds. Die Griechiſchen Ärºl ſind , , 78:

Ä die Preuſſen aber haben das ſtan oder

F ſtengebrauchet/welches gleichwoldem

Ä Teutſchen der/die/das/ähnlicher iſt

Än als den Griechiſchen itzt erwehnten

Geſchlecht-Wörtlein. Dieſes iſtauch

zu ſehen außdem Articuloindefinitivo

ein/welchen wie ſchon vorhin erwies

ſen/diealte Preuſſenganzbehalten/als

ainan Kirken, eine Kirche.

Obman XII. „Ob wir aber gleich in der

ÄAlt-Preuſſiſchen Sprache veGrie
Ächiſche Lateiniſche Slavomiſche und

Ärº Teutſche Worte finden / dennoch ſo

Ä„können wirnichºahººº
Ä“dieſe Völcker allhieinPreuſſengewoh»

Grunde net oder daß die Preüſſiſche Sprache

**. außdenenſelben ihren Uhrſprung ge

nommen. Denn erſtlich findet man

offt dieſes daßweit abgelegene Völ

cker I undbeywelchenman ſonſtgantz

undgarkeineAbmerckung hat daße

nes von dem andern ſolte entſproſſen

ſeyn/dennochinderSprachevielWorº

te gemein haben. Damit ich iht der

Hebräiſchen als derErtz-Mutterande

rer Sprachen nicht gedencke / ſo wird

kaumjemandÄ/ daß die Perſer

mitden Teutſchenjemals waszüthun

Ä und dennoch findet man viel

orte die die Perſer mit den Teutº

ſchengemein haben. Merckwürdigſind

hievon die Worte JuſtiLipſii (29) wel
che alſo lauten: Fatendum ſanè eſt &

cgo obſervo, ut ratiocommunishomi

num, ſic&verbaalibieſſe: five tradu

ctione & gentium mixtione» ſive caſu

potius, an genio adminiſtrante. Sedin

guibusdammajor convenientia aur cre

brior. Ut in Perſica, quod mircmur.

Namii&vocesplures noſtras habent»&

flexus conjugationumhaudnimidiyer

ſos. welchen Worteneraußdrück

lichzeugetdaßungefehrſoder auch auß

„Schickung einer ÄÄ
ÄSprachen weit abgelegter Völcker

Ä übereinkommen wie die Perſiſchemit

Ä. der Teutſchen bringet auch folgende

Ä Worte bey darauß man dieſes erſte

Latſchen. hen kan.

(29) Epiſt 44 cent. 3. ad Belgas Conf Joſe

phus Scaliger in Comment. adlib. 14. Ma

nilii, Schotteliusin Grammat: Germ. P. 33.

X

Perſiſch. Teutſch nach Nie- Lateiniſch.

derländiſcher Mundart.

Avar Over Super.

Aval Aenval initium.

Achteratz Achterraedt Cautio.

Bandt Bandt Vinculum.

Batſa à latratu catulus.

Begrüſt Flevit.

Bevaft Clauſit.

Bevaſtand - clauferunt.

Cah Caf Palea. »

Cal Cael Calvus.

Caſti Caſſe Ciſta.

Cebar Gebaer Rumor.

Coda Godt Deus.

Dandam Tand Dens.

Darc Duere Janua. - -

Dachter Dochter Filia. -

Drog Bedroch Mendaciü,

Fader Vaeder Pater.

Grift Begrypt Tenuit.

Garm Grg!N Ira.

Garph Graph Profundum

Iock Jock Jugum.

Mader . Moeder , Mater.

Madah Machde Foemella.

Mah Man Luna.

Na Nec Non.

Nam Naent Nomen.

Nambar Naembaer Nominatus

Nau NeU Novus.

Nardich Naſtich Propinquus

Nuh MUn Novem.

Phriſtar Vryſter Ancilla.

Star Steyre Stella.

So hat MUch M. Zuer. Boxhornius uberen

(30) die Ubereinſtimmung der Türck-Äg

Ä und Nieder-Teutſchen SprachÄ“

gewieſen, obgleich weder die Türckende Tj

von den Teutſchen noch dieſevon jenen Ä

abgeſtammetſ und bringet folgende*
Worte herfür:

Tarch Lateinh Tauſh.
As vičtus Aes. /

Athli cques Aethel.

Balda ſecuris Bailte.

Baſſa Praefečtus Baes.

Chaſna 2 theſaurus Schas.

Chu horreum SchUr.

Dert dolor Deerte.

Dibi

(zo)in Originibus Galiciscapé. Pºg 87.
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Dibi Fundus Diepte Muſtum Moſt

Ey Bene, euge Et Nebula Nevel

Eſki Acidus Eſſig Pellis Vell

Gas - Anſer Ganß Piſcis Viſch

Gaziz Miles Gaſt Pix eck

Halli Collum Hals Planca- lancken

Han Dominus MUs Rota Mt

Iuk Onus uck/Jock Sal Saltz/Saut

Itſigſiak Calor itſichait Scribo Scryve

Kuſch Hyems u/Kou Semen SagtNen

Keti Felis Ket/ Kat. Stramen Straw/ Stro

Es ſetzt auch gemeldter Boxhor

Ä nius, daß dieſes Schlags noch andere
Ä faſt unzehliche Wörter im Türckiſchen

Ä gefunden werden. Hieher gehöret

Ä äuchdie Griechiſche Sprach mitwel

Griech- cher die Teutſche Sprachauch viel#

Ämein hat wie ſolche von vielengelehr
Ä“tenLeutenerweißichgemacht. Zum

anderngeſchichtes auch offt daßnah

anliegende Völcker/ ob ſie gleich nicht

einerleyUrſprung haben dennochwe»

genſteter Handlung viel Wörter von

einander entlehnen. Daheriſtsſonder

Zweiffelgeſchehen, daß die Teutſchen

von den Lateinern / oder auch dieſe
von jenen viel geborget. Ä brin»

etwiderumballhie viel Worte her

Ä ÄÄ dochÄ die fürs

nehmſten hierbeyſetzen wollen.h Ager Ä

Altare Autar

Anguſtia Angſt -

Armus Arm

Auris Oir

Beſtia Beeſt

Calix Kelch

Cellarium Keller

Cocus Koch

Corona Cron

Cruſtum Cruſt

Edo Ete

Facula Fackel

Speculum Spiegel

Spuma Scuym

Tabella Dafel

Tego Decken

Vacillo Wachele

Vallus Wall

Vellus Wellen

Ventus Wind

Verum Wger

Vermis Worm

Vidua Widwe

Vinco Winne

Volo 9Willen

Vulgus Volck.

Jaes ſagt auch Bohuslaus Balbi--

mus(z)vonihmeſelbſt/daßermanch

mahlgantze Blätter geſchrieben wel

chedie Teutſchen ſowohl als auch die

Lateiner verſtehen kunten. Erinne

rungsweiſe bringt er auch eines Gar

Beſchreibung/die alſo lautet: Ego
abcounumhortum, inilloſuntſextur

res&muricumfeneſtris; in Palatioſtat

unaperſona cum longonaſo,&eſtcon

tecta roſs, das iſt: Ich habe einen

Garten/indem ſeynd ſechs Thür

neund Mauren mit Fenſtern. Im

Pallaſtſtchet eine Perſon mit einer

langen Naſe/ und iſt bedeckt mit

Roſen. Inſonderheitpflegenaberbe

nachbarte Völcker / die Nahmen der

Künſte und Handwercke / die ſie von

einander gelernetl wie auch die Nah

men der Güther ind Früchte/die ſie

voneinander bekommen anzunehmen.

Als die Teutſchen/weilſievon denRö

mern(wiewohlunterſchiedeneGelehr

teÄ umbkehren (32) die Art Ä
ſchreiben empfangen ſº als haben ſie

auchvondem Lateiniſchen Wort#

Flamma lan

Fomes Vonck

Floccus Vlock

Gramen Graß

Herus Herz

Hora Uhre

Longus Lang

Linum Lyn

Magiſter Meiſter

Mantcllum Mantel

Marc Meer

Moncta MünfC

Mus Muys

ETC

(zr) in Epitome Rerum Bohemicarum lib. 1,

cap. Io. P. 71. (32) Schottel.de Art, Gram
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ehlen

haben viel

Worte vö

den Teut

ſchen.

bere dieſe Kunſt auch in ihrer Sprach

die Schreibkunſtgenennet. Auffgleis

che Weiſe haben auch die Römer von

den Teutſchen / Galliern und anderen

Nationen unterſchiedene Wörter ge

notien/als mapalia,gaza, ſparus, Cru

pellarij, und unzehlich viel andere mehr.

Augenſcheinlich ſehen wir dieſes auch

anunſerenPohlen/ als welchevon den

benachbarten TeutſchenvielKünſteer

lernet und derſelben Nahmen behal

ten/alsdaſeynd:

Rachmiſtrs Rechenmeiſter -

Piekars Becker

Garbars Gerber

Tiſchars Tiſchler

Mlinars Müller

Kuchars Koch

Kramars Krämer.

Es würde aberzulangfallen

wennmanalles, was die Pohlenau

dieſeWeiſe von den Teutſchen bekom

men / zuſammen ſuchen ſolte. Drit

tens geſchicht es auch, daß man in ei»

TIfWÄÄ ganzÄ

nen Sprachen Anzeigungen finde

weil vorhin ſelbe Sprache daſelbſt im

Brauch geweſen, hernach aber durch

Uberſchwemmung anderer Völcker

dTºr aufgerottet worden. Daherkombts

ºbºdaßinTaurica Cherſoneſo die Tartern
viel Teut

ſhe Wor,

k,

viel Teutſche Wörter behalten / weil

vor alten Zeiten umb dieſelbe Gegend

herumbdie Gothen als Teutſche Völ

cker gewohnet. Wohl zu Unercken iſt

# was Augerius Gislenius Busbe

quius ein Käpſerlicher Geſandter nach

der Ottomañiſchen Pforte von den

ſelbenſchreibet(33)Nönpoſſum hoclo

copracterire, qua: degenteaccepi, quae.

etiamnum incolitTauricam Cherſone

ſum, quam ſaepe audiveram ſermone,

moribus, ore dcnique ipſo &Ä
habitu originem Germanicam referre.

Itaque mediu cupiditas tenuit videndi

abeagentealiquem,&ffieri poſſet,in

deeruendi aliquid, quod cá linguá ſcri

ptumeſlet, ſedhocconſequi non potui.

Caſus tamen utcunque deſiderio mco

ſatisfecit. Cumeſſentduohucillinc.de

legati, quineſcio quas querelas nomine

ejusgentisadprincipem deferrent, mei

que interpretes in eosincidifſent - me

mores, quideis mandafſem, ſi id uſu ve

niret,adprandium illos ad me adduxe

anderebeygebracht wie esmit denſel

benTartern ſonſtbeſchaffen wäre ſetzt

endlich Busbequiushinzu:Nuncadſcri

bampauca vocabula demultis,qua-Ger

manica reddcbat. Nam haud minus

multorum plane diverſa á noſtris erae

forma: ſive quod eius lingua naturaid

ferat, ſive quod eum fugiebatmemoria,

& Peregrina cum vernaculis mutabat:

omnibus verö dičtionibus praeponebat

articulumthoautthe. Noſtratia autpa

rum differentiahaecerant:

Tartariſch, Lateiniſch. Teutſch.

Broe Panis Brod

Plut , Sanguis Blut

Stul . Sedes Stuhl

Hus Domus auß

Wingart Vitis eingarten/

- - Weinſtock

Reghen Pluvia Regen

Bruder Frater Bruder

Schvveſter Soror Schweſter

Alt Senex Alt

Wintch Ventus Wind

Silvir Argentum Silber

Goltz Aurum Gold

Kor Triticum Korn

Salt Sal Saltz

Fiſćt Piſcis Fiſch

Hoef Caput Haupt/Nie

derländiſch Hoopt
Thurn Porta Thurn

Stern Stella Stern

Sunc Sol Sonne

Mine Luna Mond

Tag Dics Tag

Oeghene Oculi Augen

Bars Barba Bart

Handa Manus Hand

Boga Arcus Bogen

runt. Und nachdem er eins vnd das

(33) Epiſt.4. Turcica.ante med. P. 32 I. ſeqq.

Miera Formica Aneißl Nie

derländiſch Miere

Rinck, Ringo Annulus Ring

Brunna Fons Brunnen

Waghen Cºrus Wägen

Apel Pomum Apffel

Schieten Mittere ſagittam Schieſſen

Schlipen Dormire Schlaffen

Kommen Vehirc Kommen

Singhen Canere Singen

Lachen Riderc Lachen

Criten Flere Greinen

Gcen Ire Gehen

Breen Aſſare Braten

Schvvalch Mors

Wenn



s: DeßerſenThellsiv Kapitet

Wenn wir nun dieſe drey Uhrſachen

warumb eine Sprach mit der andern

eine groſſe Gleichheit hat obſiegleich

derſelben Sprößlingnicht iſt in acht

nehmen werden wir auch leicht

ſchlieſſen was von der Gemeinſchaft/

die die Alt-PreuſſiſcheSprachmitder

Griechiſchen Lateiniſchen Polniſchen

Woherei und andern hat zuhalten. Erſtlich

Äuß man dieſes geſtehen, das die Alt

Ä“Preuſſiſche Sprache die meiſten Wor

Sprache teauß keiner andern von dieſen itztge

"melten genommen / daher dann zu
ſchlieſſen / daßſie von derſelben keiner

entſproſſen : weil ſie aber die meiſten

Worte mit der Littauiſchen gemein

hat / und auch ſonſtin den Haupt-En

dungen und der Außſprach mit derſel

bengänzlichübereinkömt ſoiſts auch

unlaugbar, daßdieſelbebende Spra.

chenim Grundeeins ſeyn. Zum zwei

ten was die Slavoniſche JPolniſche

Wendiſche Wörter in der Preuſſ

ſchen Sprache betrifft/ können dieſel,

\ benwovon den benachbarten Wen

diſchen Völckerngenommen ſeyn. O

der ſie ſind noch von den älteſten In

wohnern dieſer Lande auch in den

nachfolgenden Zeiten beybehalten.

Jaman könteaüchwollſagen / daß

die Wendiſche und Alt - Preuſſiſche

Sprachenvon einer Mutternehmlich

der Scythiſchen abkommen/undalſo

von der erſten Uhrankunft her dieſe

Woherde Worte behalten. Von der Lateini,

Ähanna nicht zweifeln . daß

Ä dieſelbenicht ſolte mit der Alt-Preuſ

ſche "ſichen vermiſchetſeyn. Dennmänfin

Ä „det alhie ſolch eine Groſſe Gleichheit

“als kaum unter ſo weit abgelegener

Völcker Sprachen kan gefunden

werden. „Indem Preuſſiſchen Cate

chiſmo allein haben wir ſo viel ange

Mercket / wievielmehrköntemang

anmercken / wenn dieſelbe Sprach

noch im Brauch wäre ? Hiezukömt

auch nebſtandern Gründendiewir

ſchon drohen angeführet derRömer

ungläubliches Bemühen ihre Sprach

weit und breit und wenn es müg
ÄÄ die

zubreiten ) wie Boxhornius (34) mit

dieſen Wortenbezeuget:Ä
tibus ſibi ſubditis omnibus linguaux

(34)in orignib. Gall. Pag. 8o.

nzeWelt / auß

jugum omni conatu eriam latis legibus

imponebant, itaut Gallicas& Hipani

cas provincias Latinas prorſus facerent

& omnes ferè gentes Latinaloqueren

tur. Legesenim,quibus Provinciaere

gebantur, Latinas eſſe oportuit,& Pro

vinciarum Praetores ſententiam Lating

diccre. Extantque exempla adempta

civitatis ob Latina linguae ignorantiam.

Narrat enim Svetonius,ſplendidum vi

rum Graeciazque Principem è judicum

albo eraſum &in peregrinitatemreda

čtü, quodLatinam linguamignoraverit.

InÄetiamilla ſolafuitapprobata.

NecLegatis, ſupplicantibus, appellan

tibus, in Senatuloquipermiſſumeſt,niſi

Latiné.Imd & Graccos ipſos Latine lo

quicogebant,non in urbetantum, ſed

in Gracia & Aſia , quo Latina vocis

honos per omnes gentes venerabilior,

ut Valerius Maximusloquitur,diffunde

retur. Nunſindzwarunſere Preuſſen

von der Römer Joch allezeit frey ge»

blieben, ſo daß ſie dieſen ihre Sprache

nicht haben auffbürden können:

Nichtsdeſto weniger ſo habendieRö

mer/die ſich in dem andern ſeculo nach

ChriſtiGeburt/in derWallachey ein

geniſtelt/ ſonder Zweiffel wie ſie ſich

daſelbſt vermehret ſich weiter nach

Norden begeben / und alſo die Lit

tauiſche und Preuſſiſche mit ihrer

Sprachevermiſchet. Fernerwas die Woher die

Griechiſche Sprachanlanget die Ä

weder durch eine Coloniam noch durch Ä

einen Heeres-Zugalhie fortgepflan-Preuſſ

zetl ſondern die wenigen Worte dieÄ
man in der Preuſſiſchen Sprache fin

det habendie Preuſſenentwedervon

denRuſſen/oder auchvon denRömern/

die außder Wallachey zu uns an dieſe

Oertergekommen. Nehmliches iſt be

kant/daß die ReuſſenvondenGriechen

im Schreiben und in der Chriſtlichen

Religion ſind unterwieſen und alſo

habéſie auch ſonderZweiffelvielWör

ter wie auch die Schreib-Art und die

Buchſtaben ſelbſt von ihnen ange

nommen von dieſen Reuſſenhaben

ſelbige weiter auch die Preuſſen erler

net. Soiſtsauchgewißdaßzu Zeiten

des Ovidii die GetenundDacier in den

heutigen Siebenbürgen und der Wal.

lachey ein vermiſchtes Sprach-weſen

gehabt / ſo daß auch unterſchiedene

Griechiſche
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Griechſche Worte darunter geweſen/

wie Ovidius (35) davon redet:

Inpaucisextant Graecaeveſtigia linguae,

Haecquoque jam Geticobarbara fa

čta ſono.

Nach der Zeit als Conſtantinus Ma

gnus ſeinen Käyſerlichen Sitz nach

Conſtantinopel verſetzet und alſo dieſe

Oerter nachmals in der Griechiſchen

KäyſerGewaltgekommen hat ſonder

FÄ in Dacien die Griechiſche

prachzugenommen. Wienun dieſe

Geten und Dacier in Preuſſen an

kommen haben ſie vielleicht auch dieſe

Worte mitgebracht. Sonſten findet

mannicht eine einzige Anzeigung/daß

die Griechen ſoltenanhero gekommen

ſeyn und alſo ſelbſt ihre Sprache in

dieſen LändernÄ haben.

wº Zuletztvon den TeutſchenWorten die

Ät manin der Alt-Preuſſiſchen Sprache

Äfindet kanmannicht eigentlich ſage
Äwoſie herkommen. Wenn man wie

Äſte/daßzu derſelben Zeit da der Teutº

Äſche Orden in Preiſen ankºmº
eben dieſe Teutſche Worte in der Alt

Preuſſiſchen Sprache gefunden wor

den/ſo köntemanſagenſdaßſie von den

Gothen als TeutſchenVölckern die

vormahls inPreuſſengewohnet / ge

floſſen: NunÄ wir aber in dem

alten Preuſſiſchen Geſchicht. Weſen

nichts von der damahligen Preuſſi

ſchen Sprache: ſondern was wirda

von bißherbeygebracht das wiſſenwir

nur auß dem Preuſſiſchen Catech

ſmo, welcher im vorigen Seculo erſt

überſetzet und außeinigen andernneue

en Schriften. Alſo daß wir wolin

die Gedancken kommen können, daß

die alte Preuſſen die erzehlten Teut

ſchen Wörte und auch die Geſchlechte

wörter allererſt zu des OrdensZeiten

in ihre Sprachegeſchobenundzubrau

chen angefangen Maſſenes ſonſten

auch auſ den Preuſſiſchen Geſchichten

bekantiſtſdaß der TeutſcheOrdenauch

durch gewiſſe Geſetze und Anordnun

genſch höchſtes Fleiſſes bemühet die

älte Preuſſen der Teutſchen Sprache

anzugewehnen. Unterdes Sigfrids

von Feuchtwangen/ Teutſchen Or»

(3) Lib.5.Triſt.Eleg7.

*

T

dens Hohemeiſters Geſetzen lautet

das dritte (nach des Cap. Schützen

Rechnung das andere) alſo: Wer

Preuſſiſch Geſindehält/ ſo ver

pflichtetſeyn/ daß er ſein Geſinde

dazu halte / daß ein jeglicher alle

Sonntage ſeine Beichte ſol dem

Prieſterthun / und ſollen zu der

Kirchengehen/ und ſollen mitnie

mandePreuſſiſche Sprachereden/

beyder Straffe drey guter SNarck.

XIII. Nachdem wir alſo von derÄ

Uhrankunft der Preuſſiſchen Spra Äº

chegehandelt, wollen wir zuletzt auch

vonderSchreibartundvon den Buch

ſtaben derer ſich die alte Preuſſen in

Außdruckung ihrer Sprache bedienet

heyfügen. Wenn wir auff die aller

älteſten Zeiten vor Chriſti Ankunfft

Ä ha

ben woll die wenigſten Völcker in der

Weltvom Schreibengewuſt/welches

denn auch die alten Scribenten ſelbſt

geſtehen, wenn ſie vorgeben, daß die

Griechiſchen Buchſtaben alle erſtCad

mus eines Phoeniciſchen KönigsSohn

oderwieanderemelden des Königes

Koch (36) erfunden. (37) Diodorus

Siculus aber (38), macht zwar dieſe

Buchſtaben älterlindem er ſagt, daß

nacheiniger Meinung ſie ſchon beyden

AſſyriernvordemCadmogebräuchlich

geweſengeſtehet dennoch/daßſie Cad

mus zuallererſt in Griechenland ge

bracht. Joſephus einJüdiſcherScri

bentmacht die Griechiſchen Buchſta

bennoch viel jünger und ſagt(39) daß

ſie lange Zeit nachdemCadmoinGrie

chenland gebracht. Ä UUm die

Griechenderer Schrifftendochitzt die

heilige Schrifftaußgenommen/dieäl

teſten ſeyn/ſolangſam zu ſchreiben an

gefangen: waswillmanwollvonan

dern Barbariſchen Völckern ſagen?

NochimvorigenSºdadieIndia
nervon der wunderbahren Würckung

der Brieffe zuallererſtgehöret/ſind ſie

beſtürztzudéredendenPapiergeloffen

undhabendaſſelberedendhören wollé.

(4o)Auch

36) Athenaeuslib. 14. Gymnoſophiſtar. (37)

Plin,lib.2.Nat.Hiſt.cap.6. (38) lib.5. Bibl,

(39)lib.1.contra APPion. -
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Weyden (4o) Auch die Americaner welchezu fürdem Brieffer möchte daſſelbe eben

Ä Außgang deß funffzehenden Seculi ſowie vorhin ausſagen/gehetderowe

Ä“ von den Spaniern erfunden und fol- gen hinlegt ihn unter einen groſſen

Schriftengendsauch übermeiſtert, da ſie denNU
gefunden.Ä Schreibkunſtgeſehen haben ſie

dieſes für ein gewiſſes Zeichen der

Göttlichkeit gehälten/daß ineinembe

ſchriebenen Papier eine heimliche

Stimme ſeyn könte. (41) Und weil

wir auff dieſe Materiam kommen ſind

müſſenwir eine kurzweilige Geſchicht

beybringen die Ludovicus Richeome

auß dem Munde eines Geiſtlichen/

welcherim JahrChriſtir572 aus Bra- F

ſilien zurückgekommen / nach allen

Eine arti, Umbſtänden erzehlet: (42) Neunlich

gºe“ es hat ein Europäiſcher von Adel/da

” zumahlin Braſilienwohnhafft einen

eruaniſchen Knecht an ſeinen guten

reund auch einen Europäiſchen von

del mit einem Körbchen Feigennebſt

einemBrieffeverſchicket.Unterwegens

iſt der Knecht der auch ſonſten ankle

bendeHände gehabt durch denange

nehmen ſüſſen Geſchmack der Feygen

verleitet daß er ſie auffgefreſſen, indem

er gemeinetſ für dem Brieffe wäre er

wolſicher gnug. DerEdelmañbekömt

denBriefffragt, wo die Feigengeblie

ben? Der Knecht verwundert ſich An

fangswodieſer daswüſte/undſagter

habe keine Feigen bekommen! Jener

wandteein der Brieffzeugte hievon/

alſokünteihndieſes nichttrügen. Der

Knecht, derdieWürckungdeſ Schrei»

bens nicht verſtund/ beſchuldigte den

Brieff einer Unwahrheit und begehr»

te/daßmanſeinÄ nichtanneh

men möchte. Muſealſo dieſer Edel
mann für dieſesmahl zufrieden ſeyn/

berichtet aberdennochden Herºn dieſes

Knechtes/was zwiſchen ihmeunddem

Knecht vorgegangen. Der Her! läſ?

ſetſich nichts mercken/und ſchicketglei

cher weiſe nach etzlichen Tagen den

Knecht wieder hin mit einem Korb

Feigen und ſchreibet in dem Brieffe

wie vielerderergeſchicket. DerKnecht

wolteſich unterwegenswiederumban

den Feigenergetzen / fürchtet ſich aber

(40) Laelius Biſciola lib. 6. Subſiciv. cap. 12.

(41) Petrus Cieca Tom.II. Hiſtor.Peruana

cap. 34. (42) Apud Herman.Hugonemin

Pracfar, de Primaſcribendiorigine.

Stein) ſetzt ſich ſelbſt aufdenſelben

und macht ſich wiederumb mit den

Äguten Tag in Meinung

der Brieff könte dieſes nicht ſehen/weit

er auch des Arg oder Lyncci Augen

hätte. Friſtalſofaſt alle Feigenaüff

und übergibt mit dem Brieffeñuretzli

che wenige. Wienun der Edelmam

außdem Briefferſehen/wievielFeigen

ihme zukommen ſolten / fänget er die

eigen anzuzehlen/ findet aber derſel

ben nicht das dritte Theil im Korbe.

Fänget demnach wiederumb an mit

dem Knechtzuexpoſtuliré/beſitchtihlmt

den Schubſack und beziehet ſichauff

den BrieffÄ nüß er ſö

vielFeigenbekommenſofeDerKnecht

imGegentheil entſchuldiget ſich wei

ſet den leeren Sack/ bezüchtiget den

BrieffmitÄ und dieſes

darumbweilergewiß verſichert war

daß der Brieff unter dem Stein ſeine

Naſcherey nicht hat anſehen noch da.

von Zeugnüßabſtatten können. Hat

auch dieſer Knecht die Würckungder

Schreibkunſtnichterkant/bißihn ſein

Her mit dem Prügel ziemlich abge

bleuet/ undihmalſö ſeine Diebsſtücke

abgewehnt. Mehr Erempel deſſen

könte man wollbeybringen: allein

dieſes kan uns ſchon genug ſeyn/ daß

wir daraußdie Einfalt und Unwiſſen,

heit auch unſer Vorfahren in dieſem

Stückerkennen. Von denTeutſch

Schrifft ſind SMännern ſo wol

Ä",Ä geweſen.
U UlſetN Mlteſten 9

ſonderlich ſagt PetrusÄ.
(44) alſo: Quia ſimplices fuerunt,

in ſcripturis Deum ſpcculari non pot

crant. Mirabantur ultra modum

in

(43) Inlib.de mor, Germ. cap. 19.

(44)Parr.3. Chron. Pruſſcap. .

- et!

alleninsgeſamtdarunterj

ſtügehören/ſaget Tacitus (43)mitaus haben von

drücklichen Worten: Literarumſecré-Ä
- - -

- - - €

ta viri pariter ac forminae ignorarunt.Ä

Das iſt Die Heimligkeiten der "ſ.

N

º



Von der Alt-Teutſchen Sprach. II.

in primitivo, quod quisabſentiintentio

ncm ſuam per literas potuit explicare.

Weilſie/ ſpricht er einfältig gewe

ſen/kunten ſie in der Schrifft Gott

nicht erkennen. Sie verwunderten

ſich anfangs über die maſſen / daß

einerdem andern im Abweſenſeine

Gemüthsmeinung hat können of

fenbahren. Henneberger (45) ſagt

auch/daß die allerälteſten Preuſſen die

jenigen für Götter gehalten ſoſchrei

benundleſengekunt. Unddieſes wird

niemand wundern / der nur bey ſich

rechterwegen wird, was für ein groſſes

Wunderwerck der Natur dieſes ſey

daßÄ ſo mancherley Sachen

mit einigen Buchſtaben formen. Und

Kürzlich dieſelben einem andern entde

cken kanCicerodegelehºteRöme (4%)

ſchleuſt gewißlich hierauß eine Gött

lichkeit deſ menſchlichen Verſtandes

wenn er alſo ſpricht: Quidilla vis»Aua.
tandem eſt , quae inveſtigat occulta ?

Quaeinventioatque cxcogitatiodicitur.

Exhacnetibiterrena mortalique natura

&caducaconcretaeavidctur? Autqui

primus, quodſummaeſapientia Pytha

goraeviſum eſt, omnibusrcbusimpoſuit

nomina: Aut diſſipatos homines con

gregavit &adſocietatemvita convºca
vit: Autguiſonos vocis, qui infinitivº

debantur paucis literarum notis termi

navit ? qui errantium ſtellarum curſus,

progreſſiones, inſtitutiones notavrºs

docñit ſimilem animum ſuum ejus eſſe,

uieafabricatusincoeloeſſer. Inſon

derheit iſt hier wolzumerckenwasry
cius Puteanus (47) ſchreibet: Qugs limi

tesſolertiahumanipatituringeniº Poſt
guam primum five natura » ſive indu

ſtriae miraculum eviluit»loqui, tentavir

quisque etiamſine voceloqui , Lingua

orisque vices ad manum translata ſunt

& ſermonis picturam niveum PaPyr

arquor excepit. Parum crat indicum
animiminiſterioformarc vocis, niſi &

abſentes Poftcrique audirent. Prorſus

(4) ImBuchvomalten Preuſſen fol. 6. (46)

lib..Tuſcul.Quaeſt.num.61.ſeq-Conf Athe

naeuslib.1o. Gymn.cap. 17. CaeliusRhodig

lib.4Ant.Lect.c:3.Petr.Gregor Tholoſlib.

1é.de ReP-c,24. (47) Orat.13

imperfectum linguaeingeniummortales

cenfuerunr,niſi& Calamiuſusaccederet.

Quamveröidarduum loqui, etiamcum

nonloqueris, imö quam laborioſum,nifi

longá exercitationeſcriptionisagerſub

ačtus fit, isjudicet, quiaeternitatisagere

negorium Conſvevit. Haben nun je

derzeit die gelehrteſten Männer hierü

berſich ſo ſehr verwundert ſo mußja

dieſes dem/ſonichts davonjemahlsge

höret viel wunderbahrer vorkommen

woanders jeneswahriſt/ daß dieUn

wiſſenheit der VerwunderungMutter

ſey. Was wir aber von unſern alten

Preuſſen beygebracht wird vielleicht

nurvon denuhrälteſten Zeitenvor und

kurtz nach Chriſti Geburtzuverſtehen

ſeyn/welchesauch PetrusvonDußburg

vielleicht nur will verſtanden haben

wenn er ſpricht: mirabantur in primi

tivo. Denn daß auch nach derÄF
Mit der

Äſe Leute ÄÄ
gelernet.

bißandeßTeutſchen Ordens Ankünfft

geweſen ſeyn/können wir uns nichtein

bilden. Daßindemſechſten Jahrhun

dert nach der heilwertigen Geburt un

# eylandesÄ # G0.»

en Königan eine Preuſſiſche Fürſtin

eſchrieben / iſt ſchon oben erwehnet.

In dem eilfften Jahrhundert zeuget

Adamus Bremenſis, daß die Preuſſen

mit denTeutſchen ſtarcken Handelge

führet/ (48) von welchen ſie leicht die

Krafft der Schreibekunſt haben erler

nen können. Dieſes aber müſſen wir

Ä daß die Preuſſen ihre eigene

Buchſtaben nicht gehabt. Es hat

zwar Simon Grunaw in ſeiner Chro

nick beygebracht / daß WaideWutus,

der im fünften Seculo nach Chriſti

FÄ allhie regieret/ ein Wapenge

abt inwelchemdie drey vornehmſten

Preuſſiſchen Götter abgebildet und

mitſonderlichenBuchſtaben die Uber

ſchrifft derſelben Götter bezeichnet/

aber wie alles das / ſo von dem

Waidewuto geſchrieben wird in der

Wahrheit keinen Grund hat 1 ſo

iſt auch darauff wenig zu geben.

K 2. Es

(48) De ſitu DaniaccaP,77.
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Es iſt auchin Preuſſen eineſoñderliche

ArtvonMünze aus derErden auſge»

raben / in welcher man auch ſonder

iche Buchſtaben ſo den Ruſſiſchen

nichtungleich gefundenl (49) allein

werwiliunsverſichernſdaßdieſeMün

tze in Preuſſen vorzeiten geſchlagen

und nicht aus andern Ländern hieher

gebracht ſey. Eben dieſes ſagt auch

von denGothen/diean demſchwarzen

Meer gewohnet und hernach ſo viel

Länderübermeiſtert/Toppelinº (50)

daßſie keine Schriften gehabt, wenn

er dieſe Worteführet: Latuit igitur.diu

Dacorumlingua ; Tametfimultusjam

audiam, nullus tamen videam Gothica

Mss.quapaſſimper Europam, quamin

tegroferédecennioperluſtro, aſſervari

quidam aſſerunt. Gothimajoresnoſtri

negarunt literas diſcendas eſſe iis,quiin

terenſes & haſtas verſari aliquando.de

berent. Procop.lib.1. de bell. Goth. Ii

dem Gothi magnum librorum nume

rum, cum jamjam ignem ſubječturies

ſentintačtumreliquerunt,quodillisſtu

diis hoſtes ſuos imbelles factos crede

rent. Dieſes wasToppeltinusſaget/

kömtauch mit dem überein / was die

Alten von dem Gothiſchen Biſchoff

Ulphila , daß derſelbe zu allererſt die

Gothiſchen Buchſtaben erfunden/

ſchreiben. Auß dem allen abzuneh

men/daßauch unſere Preuſſen vorzei

ten keine eigene Buchſtabengehabt

Appendicisloco adDiſſertationem

DE LINGUA vÄum PRUSSORUM

adj1cimus

FRIDERICI ZAMELII,
Conſulisquondam Elbingenſis,

ad

ROBERTUM CRUQVIUM,

Virum Nobiliſſimum,

GALINDIsae sudINIs
Carmen,

Inquomulta deWeter Lingua Pruſca occurrumt.

- - Oſſe Galindacas innoſtra Pruſlide gentes

NÄ dilečte Cruqui, &qualis Sudinafuiſſet

Natio, ſolicitas Latio tibi Carmine pandam,

Gallindas (voxhaccSudinis notaſuisque

Ante fuit populis) Latrones ore Latino

Dixeris. Immenſo cum creſceretagmine vulgus

Et jamMyrmidones contempti patribus eſſent,

Inſuacrudeles merſeruntviſceraferrum.

Acne foecunda praeberentubera matres,

Ipſasimmanitruncarunt vulneremammas

Tumvati, quas Vaidilodas ceu Fatiloquasgens

Nominat ä ſtirpe Auſoniä, procumbere ſupplex

Foemineum genus,&ſolatia quaerererebus

Oſanefas,ſexumque humilem miſerata Sacerdos

Omnecietnomen, quodpoſſet ſumere bellum

Finitimosque jubetquacunque laccſſere Reges.

Mandat&imperioſuperum deponereſcuta

Pilaquc: Sc certampalmae quia Numinisirent

Auſpicio. Poſitisrucreomnes ocyus armis:

Jam ferreatqueagere, utfamaeſtvulgataperurbes,

(49) IndeßSchützen Chronick erſteredition pag»,

(ſo) in lib.de OrigTranſylv.sap.7Pagéz,

Incum
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Incumbuntarmata acies, ca.duhtür inermes,

Visqueomnisſüblatavirüm, deſertaque terraeſt.

Terrapatenslatè, nullisque habitatacolonis,

Quam quos ipſe ſuigenius profuderat agri.

Vanum, hos Teutonicismotus intexere faſtis,

Atque in Reginaequondam crucis edere rebus.

Tunc ignoratinoſtro ſub ſole Magiſtri

Nec Solymaedederant devotis nomina ſignis

Caeſaribus tuncſummushonor, Dominosque ſuperbos

Jam noningeniopatrum urbs aeternaferebat.

Manſitinersnomon,glebae ſincgenteremanfit

Quodfacinusdederat (vetusarrá nočteſepultumeſt)

Et Sudinorum ceſſit pars maxima praeda- -

Hiſimulantiquis regnum tenuère Galindis

Ante Deosterrisgenitos, mundiquerecentis

Secula robuſtae gentes, nec cladibus ullis

Afflictae, actandem vix aequo Marte ſubačtae

Vos ſccptri inpartem Sanicosmiſiſtisamicos

Littore conceſſo. Jam rum Gothus impiger Auſtro

Caeperateſſe gravis. Pridem donaſtis electrum

Teutoniaepopulis: miſit Germania Gallis

Venit ab Eridano Romanisgutta triumphis.

Exquo Sudinivicino haeſere Litoo.

Voxquoque confuſaeſt. Latiasdidicereloquelas,

Et Grajosrapuereſonos. Sitemporamecum

Resque putoexačtas, quidnonmiſcebat Alanus,

Orbe vagus patriaequeredux ? immotaſederes

uamliberac ſencas ignora Sydinia Grajis.

Scilicct indeDeos,& ſacra habuere Boruſſi,

Etpariterlinguam. Numerumdocuere Larini;

Ipſearxſonuere Deum: Pecus arwalaresque.

Vºrsvirab Auſonio eſt: »énºpeperere wisse.

Tavva Patremappellant: Matrem-dat CMutien: haecque

Litwaná an cultismanaruntnominalinguis.

M«Avöxav Sobolem, Pumilumpropè Sarmata vertat

Hicquoque Galindatumulos communibusurgens

Finibus, innotaevenit commercialinguae. -

Quid ſiTu «Nº contendascſſe Pelalgum?

Iumpravam certéindigerescum Teutone Nimfam 1,

Idéderecſk, ºrporare aborigine Graeca.

Kurpis Alanorum, veniuntcavinculaplantis,

Nifortè Auſonium eſt: Crepidasexponeret Auſon,

SYuales Meſopia haudignoravere puella,

Necſi Carbatinis componat, prorſusabirem.

Wads undaeſt:évair& adopertumävoce naNürt".

Sipaggun neſcis, paxeſt gratiſfimarerum,

Pax, dequanomen Videnutis Poggiaduxit:

Cujusſuntnoſtrisoracula redditafylvis. - - -

Vidimusilliusnuperfrontalia divae - - - -

Cornea, deformemmedio claudentiagemmam,

Sedjuvatinnudisſtudium conſumercverbis.

Mie fixvau sº ſonat äuer zühuo is ..

Cumfmunen inhomo Latinum ſtat: cordaque Yaikas

Scrvanotat: quos morigerosdecct.cſſcPoelſman.

N K 3 Ray
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Rankas Sarmaticummanus cſt: Tu TebbeLatinum,

-As ego, diſcedit quodavitum credimuscſſe.

Miſcuerunt,Ä ſuas habitumque dederunt

Inque eadem duri ſacra convenèrc Curones.

Deque Gothis ſumprum eſt : gentem dirimcbat utramque

Viſtula: nec patriä Gothus omnis abiveratorá.

Propriaſunt quaedam, populoqueaffinianulli.

Hoccandensſublime vocatmca Pruſſia Dangen,

Vox licet harc etiam Litalano cognita civi.

Burvalcan priſcoredduntidiomatevillam.

Acmemini, cum Tu tranſifſes Praedia Glawedes, -

Gerd-vum nemus; Ditobaldum quaerere natum,

Nominaquidreferant. Spes&fiducia Glandseſt.

Namque heicpraeſidium contra Mariana locabat

Armalacefliti. Gerdame eſt dicere Pruſſis.

Nempe oratores noſtra pieratisagebant

Ä his, populiquecoacta eſt conciofidi.

Quandoerat hocopcrae violentocogeregentem

Marterclučtantem Domino confidere rerum.

Obſtiterantplures: pauciacceſſere volones,

Quincmore obſcuroſuperis ſuavetalitarear

Necciviinfeſtonecapertipatribus ipſis.

De Promio eſtfundo, veteres dixereperonin,

Juxta Protisager: Pratin dixèrepriores.

Conſiliumhoc ipſumeſt, illudcommune vocabant,

Saepè locum conſtatpriſcoscelebraſſe Boruſſos,

Et decorum cumulo Promium fulſiſſe Samilem.

Contigit, ut dičtärationevocabulanoſtrac

Gentis, vicini tranſirent limitis aras,

Quodque putes Curium, daret illud Pruſſia Mater-,

Quidmensimmundäſalientcm poſtulet undam

Lečtor ab cluvie ? voccsperierevirique -

Queis hocdefuerat, quod vos habuiſtis Athenae.

Paucamihirudibus majorum curatabcllis

Pofteritatis amans ab avorummortercliquit:

Mitte CaledoniamScriptorſinenomineSilvam

EtBritonesmemorare patres. Sifabulaforſam

Iſtafuitpuerisnarranda,hocfinequieſcat.

Excuteprima-vosomnicumproleBritannos.

Atqucapices Druidum,quicismare transque colebant,

Quapatet illius linguae communior uſus; . . -

Tum Pruſſos attendemeos : differre loquetur

Hocilludque genusprxſens diſcordia vocum.

Riphaea quigentisavos deducitabaréto,

QuaMacedümſubit araDucis, ſubitaemula Juli. -

Caeſaris &rigidum incuſant ſolaferreacoclum,

Verius antiquae relegit veſtigia lingua.

Eſt aliquid, quod STELLAmicasſinon: meaParcar

Staminadiſſolvent, ſtatplenumimmittere ſolem,

Das

-
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Das V. Capitel.

Von denen zum Gottes,

dienſt gewidmeten Oertern

beyden alten Preuſſen.

I

Shatzu den älteſten Zeiten faſt

lle Völcker dieſe Meinung ein

genommen/daßman die Götter

Ärche nicht zwiſchen die Wände oder Mau
ſondern

unter den

freyen

ren einſchlieſſen ſondern unter dem

freyen Himmelehren ſolle. Daßauch

Hºme das außerwehlte Volck Gottes / die

JüdenimAnfang, dem wahren eini

gen Gott keinen Tempel erbauet / iſt

unsausder H.Schriftzur Gnügebe

kant. Denn als das Jüdiſche Volck

aus der EgyptiſchenÄ in

das gelobte Landgekommen./da hats

erſtlich aus Gottes Befehl eine Woh

nungauffgeſchlagen, darunter die La

dedes Bundes und andere Heiligthü

mer verwahret geblieben/ (1) einen

Dempel aber hat allererſt der König

Salomon nach Verſtreichung drey

tauſend Jahren vonAnfang derWelt

gebauet (2) Gleichfals wird auchge

zweiffelt, ob die erſten Chriſten unter

denÄ Käyſern biß an den

Conſtantinumden Groſſen/einige Kir»

chengehabt/darinnen ſie ihren Gottes

dienſtverrichtet oder nicht. Daß ſie

keine Kirchen gehabt / ſondern nurin

gemeinen Häuſern / oder auch in den

verborgenen Hölen und zwar auß

Furcht für den Heyden/nurzurNacht

jeit zuſammengekommen ſind will

Nicolaus Vedelius (3) ausdem Orige

ne, Minutio Felice, Laëtanrio Undan»

dern erweislich machen: Anderehal

tenaber das Widerſpiel (4) und bezie

hen ſich auffdes Euſebii - Hieronymi,

Nicephori (5) Zeugnüſſe. Vielleicht

wird uns aber dieſes zu Behauptun

unſeres Vorhabens nicht vielÄ
Dennwo die erſten Chriſten keine Ä

hengehabtſdiſtdeſſen nicht die Ühr.
ſachÄ / als wenn ſie ſoltenge,

glaubet haben / daßes unrecht wäre

den Gottesdienſt in ſonderlichen und

ºrallendarzu gewidmeten Häuſern

verrichten, ſondern die Furcht für

ÄHeyden hat ſie allein davon abge,
halten. Sonſten iſt es aberMUchaus

º was zt beygebracht wordenſbe,

kantſdaß die erſten Chriſten ihren Gj.

tesdienſt nicht unter dem freyen Him.

me / ſondern in zugeſchloſſenen und

wolverwahrten Häuſern wie auch in

verborgenen Hölen/verrichtet. Näher

Zu unſerm Zweck könnt dieſes / was

Olaus Wormius (6) von den Mitter,

nächtiſchen Völckern undihrem Got.

tesdienſt ſchreibet/ daß ſie dieſes für

unrecht gehalten/daßman die Götter

in gewiſſe Häuſer verſperren ſolte.

Idola ſua, ſprichter/ Skurguder dica3

Primirus mapaliis &tuguriolistegebant

Vcteres, practer decorem eſſe exiſti

manres, Deostcctis claudi, inprimis ubi

cultibus debitis placari & majeſtatem

ſuam exſerere debebant. Durch die

Mapalia und täguriola verſtehetallhie

Qau Wormius keine verſchloſſene

ZÄ ſondern nur ſchlechte

Necken damit man für dem Regen

die Götzenbilder verwahret. Vonden

Griechen ſind ſolche Decken genennet
worde Aumyloxos (7)MUch (8) gesreisuaG Äſ

eSerº, dsºrs «i eine rare viſra égro«.

Dasiſt/Decken der Bilder/damit die

Vögel dieſelbenicht beſudeln.

II. So haben auch vorzeiten die Die alte

Heydniſche Preuſſen/welche wieher,

nach erhellen wird von den Gothen

ihren Gottesdienſt bekommen ihrej
Göttern keineTag erbauet/ſodaß

4 MUch

(6) Lib.1. monum. Danic. (7) Ariſtophanes

inavibus. (8) Scholiaſtes Äriſtophanis,

(1) Exod. 2. ſeqq. (2) 1. Reg 5. ſeqq. (3) in

Exercitat. ad Epiſt. Ignatii quam ſcripſit ad

Magneſiosp. 5. (4) Joannes Stephanus

Durandus lib.1. de Ritib. Eccl. Cathel. c.2.

(!) Euſeb. 1.2 Hiſtor. Eccleſ cap. 6. Hieronym. in Epitaph. Paula Epiſt.

27.Nicephoruslib.2.c.3.39. ſeqq. Conf. Deſiderius Heraldus in Animadv.

adlib.6. Arnobiip.229.feq. & 237. ſeq. Jacobus Ouzelius in Animadverſ.

ad Minucium Felicempag: 57. Geverkartus Elmenhorſtius in Minueium

Felicem pagzo. Edit. Lugd.Ä qui omnes diſtinguunt inter templa

S hriſtianorum,
gentilium & Eccleſias & domo
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haben ihre

Götter

Unter den

Bäumen

geehret,

Heilige

Eychen in

/ Preuſſen.

auch der Teutſche Orden im Anfange

des dreyzehenden Seculi allhie gantz

undgarkeine Kirchengefunden. Son

dern dieſes iſt beyihnengebräuchlichge

weſen daß ſie ihre Götter unter den

Bäumen verehret. Jnſonderheit ſind

hiezudieEychenbäumeerſehenundfür

bequemgehalten. Praecellentes arbo

res, ſagt Eraſmus Stella (9) ut robora,

quercus, Deos inhabitarcdixerunt, ex

quibus ſciſcitantibus reſponſareddi au

diebantur,obidnechujuſcemodi arbo

rescaedebant, ſed religioſè utNuminum

domos colebant. Eben dieſes bezeu

en auch alle unſere Preuſſiſche Ge

chichtſchreiber wieaus dem/washer»

nachſol beygebracht werden klärlich

erhellen wird. Und dieſes haben uns

ſere Preuſſen mit den Griechen ſo wol/

alsRömernſbeywelchender Dryadum

und Hamadryadum offt Meldungge

ſchicht/gemein gehabt. Denn esha

ben dieſe itzt genandte Völcker dafür

gehalten / däß in den Bäumen dieſe

(9) Lib. 2. ante med,

GöttinnenDryadesundHamadryades

leben) und mit denſelben auch endlich

ſterben/welches danndasGedicht deß

Theſſaliſchen ErifichthonisanÄ
giebt von welchem Ovidius (1o) alſo

ſchreibet: - (cus

Stabatinhisingensannoſoroborequer

Cujus ut in trunco fecit manusimpia

vulnus (guis

Haud aliter fluxit diſcuſſo cortice ſan

Qualmſolet ante arasingens ubivičtima

TAUTUS (fundi.

Concidit, abruptá cruoré cervice pro

Sofindetman auch vielgleiches ſchla

ges von allen Völcken/daßſiedieBäu

neundinſonderheit die Eychenbäume

fürheiliggehalten. Dieſes aber alles

beyzufügen leidet unſer Vorhabengar
nicht. (1)

(1o)lib.8.Metamorph.fab.XI.v.649.765.ſeqq.

(11) MaximusTyriusſerm. 38. Curtius,lib.8.

c.9. Pliniuslib.12. Nat.Hiſt.c.1.Tacit.de M.

G. c.9.HaytoArmenusin Hiſt, Orient,cap.1.

ubi de Cataya. Moyſes Maimonides de Ido-.

lolatr. cap. 6, J.12.

>-Zºr I Cº-Vºits- GzRWTH T
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III. Unter andern Preuſſiſchen Ey

chenbäumen werden inſonderheit ih,

rerviervon unſern Geſchichtſchreibern

erzehlet. Die erſte und vornehmſte iſt

„ tos, die Eiche zu Romovc, darunter die

Äne drey vornehmſte Preuſſiſche Völcker
ſcheEych

- -

ſollen geehret ſeyn. Dieſelbe iſt ſechs

Elendicke zwerch über geweſen oben

ſehr breit / und ſo dichte/ daß weder

Schnee noch Regen hat hindurch

dringen können. Und was am mei

ſten zuverwundern/ſoiſtſie Sommer

und Winter grün geblieben. (12)

Was unſere Scribenten von der Ey

chezu Romoye ſchreiben/ daß melden

auch die Schwediſchen Geſchicht

ſchreiber von dem Baum bey der

Stadt Upſal/ dabey vor zeiten die

Gothiſchen Göttergeſtanden. Adam

Bremenſis Scholiaſtes ſchreibet von

demſelben Baumaufffolgende Weiſe

(13) Prope templum (Upſalienſe)&ar

bormaxima latè ramos extendensaeſta

te & hyemc ſemper viridis. Dieſem

folget hierinn Albertus Cranzius weit

er ſpricht: (14) Arbor juxta templum

ſtabatingenspatulis diffuſaramis,acſtate

juxta &hyeme virens, genus ejusnemo

potuit edicere AußdemCranziohaben

dieſes die zwey Brüder Joannes und

Olaus Magni miteben denſelben Wor.

ten in ihren Hiſtorien beygebracht.

Damit aber nicht jemand in die Ge

dancken komme/daßgedachter BaUlU

in Schweden derſelben Art Bäume

geweſediedaWinterundSolitergrü.

nen/ſo ſetzet Olaus Magnus (15) hinzu:

Non tamen de earum arborum genere

fuit,quae ſuapte natura, utlaurus.oliva,

palma & myrtus virere videntur: quin

in aquilone nullaunquamolivavellau

rus,niſiin parvo frutice proſpectaculo

Vaſtenisexſurgereviſaeſt. Iſt alſo die,

ſer Baum vondem böſen Feinde alſo

grünerhalten welcher gleichfals auch

den Preuſſiſchen Baum zu Romove,

ſo dichte gemacht/daß derÄ auff

keine Weiſe hat durchdringenkönnen.

Und dieſes hat er deßwegen ſonderal

(12)Sim.Grunan.Tract.2.c 2.Hennebergerin

Erklärungder Pr. Landtafelpag 46ſ. Caſp.

Schütz fol.2. ſeqq.Thomas Waiſſeliusfol. 17.

b. (13) adpag: 1ſz.n,9r. (14) Cranzius in Prae

fat. adHiſtor. Svec.(1) lib. 3. Hiſt. Septentr.

CaP. J.

lenZweiffelgethan/damiterihmebey

dieſen in dem Heidniſchen Aberglau,

ben erſoffenen Völckern ein Anſehen

zuwege brächte und ihnen alſo eine

Göttligkeit einbilden möchte. Aber

auch dieſes können wir alhier nicht mit

ſtillſchweigen übergehen / daß dieſe

Preuſſiſche Eycheſ von welcher wir

itzt handeln, einige Geſchichtſchreiber

in Rykajoth ſetzen/ und vermeinen al

ſo daß Romove uud Rykajoth eins

iſt. (16) Andere aber machen zwiſchen

dieſen beyden Oertern einen unter.

ſcheid, wenn ſie ſprechen, daß die klei

neren Götter in Rykajoth/die gröſſe.

renaberin Romovegeehret ſind. Dañ

alſo ſpricht hievon ein unbekanter

Preuſſiſcher Auctor: Die gemeine

Stellen/ da ſie die gemeinen Ab

götter chreten/wurden Rykajoth

genant. Aber die Stelle/da die

groſſeEychewar/darinn die drey

Abgötter waren / und der hohe

Prieſter ſeine Wohnunghatte/die

ieſſen ſie Romove nach Rohm.

ben dieſe Worte widerholet auch

Waiſelius (17) in ſeiner reuſſiſchen

Chronick. Ja faſt eben dieſe Worte

findet man auch in der Chronick die

Wolffgang Ditmar zu Elbing ge

druckt. Ferneriſt auch dieſes vondie

ſer Romoyiſchen Eyche in acht zuneh

menl, daß ſie von den damahligen

Preuſſiſchen Völckern ſo heilig gehal

ten, daß man insgemein geglaubet

derſelbe Menſch oder ## daſſelbe

Vieh/welches von den Blättern dieſes

Baumsetzliche an dem Halſe trüge
könten vielemÄ dadurch entge

hen (18) zuletzt aber ſoll dieſe Eyche

ſamtdreyenvornehmſtenGötternvon

dem Boleslao CrivouſtoKöniginPoh

len verbrant ſeyn (19) Allein Thomas

Treterus ſagt dieſe Eyche ſey geſtan,

den auch zu des Ordens Zeiten und

ſeyauchvon den alten Preuſſen/wie

wolunvermercktund heimlich/angebe

tet aber auffdes Joannis I, Biſchoffs
III

Henneb in dem alten Preuſſen fol. 11.b.&

ol.13.(17) fol. 13.a.

(18) Henneb. im alten Preuſſen fol.12.a.

(19)Treter in vita Ioannis I.Epiſc. Varmienſis,
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2. Die

Heiligen

in Ermellande Bitte habe ſie Winri

cus von Kniprode Teutſches Ordens

Ä durch Heinrich von

chnidekopfflaſſenumhauen/endlich

habe an demſelben Ort Petrus Nvgel

von Sehr das Kloſter Trifaltigkeit

erbauet. Was hievonzuhalten. Mag

ein jeder Urtheilen.

IV. Nechſt dieſer iſt die Eyche

zuſetzen, welche bey dem Städtlein

Heiligenbeyl vorzeiten geſtanden/und

beyſche dem Gurcho oder Curcho einem

Eyche. .

*.

Preuſſiſchen Götzen von welchem

druntézureichender Bericht zufinden

vondemWaideyvutoKönigeinPreuſ

ſenſelbſt ſoll geheiliget ſeyn. (29) die

ſeiſt ebenſo wie die zu RºmºyºWin

ter und Sommergrün geblieben/wie

folgende Worte des Treteri oder Jo

han Kretzners andeuten: In colocou

biHeiligenbeil ſitum cſt, fuit ingens

quercus, qua non minus acſtate quam

hyeme (opera procul dubio Diaboli)

aſiduevirebat (21) Und dasiſt MUch die

Uhrſache warumb vielneue Scriben

ten dieſe Eyche von der vorigen nicht

unterſcheiden und ſind alſo der Mei

nung/daß unter dieſer Heiligenbeyli

ſchen Eyche die drey vornehmſten

PreuſſiſcheGöttervondéHeydniſchen

Preuſſen verehret ſeyn. DerIrrthumb

hat auchleichtalhier können begangen

werden. Denn ſie iſt vielleichtvon e

ben derſelben Gröſſe wie die vorige

eweſen iſt auch eben wie die vorige

imſtäten grünen durch des Teuffels

würckung erhalten / Und zuletzt iſt ſie

auch gleich der vorigen zum Götzen--

dienſt gewidmet geweſen. Endlich

iſt dieſe Eyche von dem Ermelländi

ſchen Biſchoff Anſhelmo auffolgen

de Weiſe außgehauen. Erſtlich hat

gedachter Anſhelmus an dieſem Ort

darwieder gewaltig geprediget / Und

dieſe Leute vermahnet damit ſie von

dieſem Götzendienſtfreywilligabſtün

den. Als er aber nicht allein nichts

mit dieſem ſeinem Predigen außge

richtet, ſondern auch die alte Preuſſen

ſich von Tag zuTage häufiger dabey

(ae) Henneberger in der Erklärung der (

Preuſſiſchen Landtaffelp. 16.

(21) invita Anſhclmil. Epiſe. Varm.

gefunden/hat er befohlen den Baum

gänzlich umzuhauen und zuverbren

nen. Als es aberzudenWercke ſelbſt

kam und ein Chriſt/ dem es anbefoh

len war den erſten Hiebthunwolte/

ſchlug das Beylumſ und verwundet

den Chriſten tödlich. Da entſtund

nun von der einen Seite beyden Chri

ſten ein groſſe Betrübnüß; im gegen

theil aber von der andern Seite bey

den alten Preuſſen ein groſſes frohlo

cken | als welche es für eine ſonder
bahre Straff ihrer Götter annah

men. Allein wie dieſes dem from

men Biſchoff zu Ohren gekommen

wurd er im Geiſt entzündet / nam

ſelbſt eine Art zur Hand gieng mit

groſſem Eyfferan die Eyche und hieb

etroſt hinein. Darauff befahl er

# herbeyzutragen undverbrante

ie alſo ſambt demGötzen/weil es zu

langweiligwar ſie vollends abzuhau

- en. Nichts deſtoweniger haben die

alte Preuſſen das Beyl/damit der

Chriſt verwundet war / an ſich ge

bracht und es an dem Ortſwoitzt

Ä ſtehet (welches Städt

enauchnach einiger Meinungdaher

denNamenhabenſöl) in einer Cape

le verwahret/ undfür ein ſonderbah

res Heiligthum gehalten. (22) Die

ſes alles/außgenommen wasvon dem

Namende Stadt Heiligenbeil beyge

brachtwird davon wirdrunten an ſei

nem Ort auch handelnwollen/ wird

von allen unſern wird Preuſſiſchen

Scribenten begläubiget.

V. Die dritte Eyche von ungläu

biger Gröſſe iſt dieſelbe/welche die

Creutzherren bey ihrer erſten Ankunft

in Preuſſen eingenommen / in Form

eines Caſtells befeſtiget/und darauß

ſich wieder den Anlauff der alten

Preuſſen gewehret. Es ſind aber

davon nicht einerley Meinungen/wo

und an welchem Ort dieſe Eyche ge

ſtanden. AEneas Sylvius (23) der von

dem Babſt zum Biſcho

landernennetwar/undhernach Babſt

zu Romwurd/ meldet/ daß dieſe#
f

22) Henneb. loc. cit. Caſp. Schü in der

Preuſſiſch. Chronick fol.4.& alii

(23) in Deſcript, Europa caF, 23.

. Die

Ä
Weiſſel

darinn das

Thomiſche

Schloßge

bauet,

in Ermel
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Y.

che geſtanden / woitzt Marienburg

liegt an der Nogat im groſſen Wer

der.Dem AEneaeSylviopflichtet in die

ſeStückJohañes Aubanus Boemus(24)

bey. Ein unbekanter Aučtorſo in Hol

ländiſch SpracheinePreuſſiſcheChro

nickgeſchrieben ſetzet nicht allein dieſe

Eyche an die ſtelle/woitztMarienburg

liegt, ſondern ſagt auch gar / daß die

dreyvornehmſtenPreuſſiſchen Götter

Perkunus Picollus undPotrimpus eben

unterdieſerEychebeyMarienburgver»

ehretſeyn. Alleindieſes findetin allesü

ſeren Preuſſiſchen Geſchichten ganz

keinen Grund. Sondern Petrus von

Duſburg (25) ertheilt uns dieſen Be

richt: Herman von Balcke erſter

Landmeiſter in Preuſſenſey mit dem

Hertzogen auß der Maſau Conradº

erſtlich über die Weiſſel in das Cul

miſche Landgegangen unddaſelbſtan

demUffer der Weiſeleinegroſſe Eyche

gefunden. Dieſelbe habe er An; 1231

älſo befäſtiget/ daß ſie ihme anſtatt ei

ner Feſtung wieder die alte Preuſſen

gedienet habe auch dieſelbe Burg ge

- nant Thorun oder Thorn. Hernach

ſey auch um dieſe Burg herum eine

Stadt gebauet/ welche aber daſelbſt

nicht lange geſtanden ſondern wegen

öffterer überſchwemmung an den Ort

woitzt die Stadt Thorn ſtehet verſe

tzet worden. Außdieſem iſt nun der

Schluß unſchwer zumachen, daß die

ſeEychein dem Cülmiſchen Lande an

demOrt woitzt noch die rudera desal

ten Thorn eine Meile von der heu

tigenStadtThorn gefunden werden

geſtanden und nicht bey Marienburg

welches auſſerdem Culmiſchen Lande

liegt. Und wolteman gleich einwen

den daß alhier das alte Marienburg/

welches vorhin Zanthier geheiſſen/

müſſe verſtanden werden, ſo hats doch

auchkeinen Beſtand. Denn auchdas

ÄhatvormalsauſdéCulmiſch

ädegelegenemlicham Ortwo ſichitzt

die Weiſſel von der Nogat ſcheidet.

Iſt alſo auch dieſes außdem/wasbey

gebracht bekant/ daß die drey vor

nehmſten Götter der alten Preuſſenal

hieuuter dieſer Eyche nicht ſind ange

betet. Ob man aber ſonſt andere

(24)lib.3. demoribus, Legbus Ritibus omni

um gentium cap. 8.

(ºſ) Part. 3. Chrön. Pruſſcap I.

Götzen darunter gehabt und ob dieſe

Eyche für heilig gehalten iſt ſo leicht

nicht zu ſagen, weil man davon inden

Fºtº Zeitbüchern nichts
UDLT.

VI. Die vierte Eyche von ſeltzamer 4. Die

ja faſt unerhörter Dicke und Höhe iſt biſhe

geweſen nicht weit von Welau über Eyche.

demPregelin demDorffeOppéſin ei»

nem Gartenan der Landſtraſſen/wo

man vö Königsberg nach Raguit

durcheiſet.Auffdieſelbeiſtmañigmahl

vielGelt und Gut verwettet worden

maſſen derjenige der ſie nicht geſehen

ihmeunmüglich ſolcheine Gröſſeeinbil

den köüen. Es ſchreibt auch Henneber

ger/erköüe nichtglauben/daßeingröſ

ſerer Baum nach der Sündflut ſolte

geweſen ſeyn / oder daß auch hinführo

einer ſo großwachſen werde. Obdie

ſeszuviel geredet ſey/willichan ſeinen

ortgeſtellet ſeyn laſſen und will nur

die Gröſſe dieſer Eychemitdesgedach

ten Hennebergers (26) eigenen Wor»

tenalhie ſetzen: DieſeEyche/ ſpricht

erwar inwendig hol und ſo weit/

daßeinermit einégoſſenGaulhin

einreitenunddarinnen ſich mit dem

Gaulherümmer werffenodertum

meln konte. Wie denn ſolches

auch hochlöblicher Gedächtnüß

SYNarggraff Albrecht der Elter in

Preuſſen Herzog/ auch der itzige

blöten Herr SNarggraff Albrecht

Friedrich gethan haben. Sie iſt

aber zuvorn/da ſie noch grün ge

weſen/ und ihre Borcken gehabt

hat/ſieben und zwanzig Ehlen

dickuntembey der Erden herumzu

meſſen geweſen/ wie man daß

Zeugnüß und SNaß von einem

erbaren Rath der Stadt Welau

kankriegen/ und ich ſelbſt vondem

Rath daſelbſten unter Ä
ics

(26)HennebergerinErklärung der Pr-Land

taffel Pag472 ſeqq. >
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Linden

Siegel deſſen eine Zeugnüß habe

auffzulegen undzu beweiſen. Sol

cherEychbaum iſt nun umgefallen/

hette wol länger ſtehen können j

wo er nicht ſo gar verdorben wä

reworden: Denn ſchier jederman/

ſodahingekommen./ihnzubeſehen/

hatte ſeines Mahmens erſte Buch

ſtaben/Zeichen oder Marck und

Jahrzahl darin gehauen oder ge

ſchnitten/ daß ſie alſo verdürren

und verderbenmuſte. Ob nun a

ber etwa einer von den alten Preuſſi

ſchen Götzen alhie angebetet I kan

man / wegen Mangel alter Beweiß

thümmer nicht wiſſen. Vermuth

lich iſt es aber/daßalhieetwas geweſen

ſey/ weil auch in unterſchiedlichen an

dern kleinernEychen/die entwederwe

gen Alters oder auch ſonſt mit Fleiß
außgehöhlet waren die Weiber haben

Schlangen zuhalten / ihnen Milch

vorzuſetzen und auch Göttliche Ehe

re anzuthun pflegen (27) Aber davon

wollen wir drunten an ſeinem Ort

weitläufftigerhandeln,

VII. Nicht allein aber die Eychen

wiewol dieſelbenamallermeiſten/ſon

dern auch anderer Art Bäume ſind
POTÄ von den alten Preuſſen

den Göttern zur Ehre hie und da ge
widMetgeweſen. Wie deñvon einer

Linde dieſes bekantiſt. Nemlich

noch zu Zeiten des Hennenbergers/

das iſt im Außgange des vorigenSe

culi/ hat nicht weit von dem Dorff

Schakaniken in Schalavonienandem

luß die Ruſſe genant eine ſolche

indeÄ Zuwelcher ſich die

elendeſblinde Leute nochzudesHenne

bergers Zeiten wie wolnur heim

lich und zwar meiſtentheils nur bey

nächtlichen Zeiten gehalteu/ und bey

derſelben ihren Heidniſchen Gottes,

dienſt verrichtet (28) Ferner hat auch

(27) Henneberger im alten Preuſſen fol.

I2» 2

(28) Henneberger in Erklär, der Pr. Land.

Pag 416.

das alte Heidniſche Volck in die

ſem Lande geglaubet/ daß unter den Heilige

Hollunder Bäume die Götter ihrenÄn

gewiſſen und beſtändigen Sitz und Bäum

ohnunghaben Jaaüchnochzuun.
ſernZeiten ſind viel von dem ſchlechte

Volck/ ſonderlich an der Littauiſchen

und Pohlniſche Gräntzeineben derſel,

ben Meinung; Fürnemlich aber hal

ten ſie dafür, daß die unterirrdiſchen

Mäülein/Barſtucca- genant unterden

Hollunder - Bäumen wohnen/deß

wegen man die Hollunder-ſtöcke nicht

brechen oder abſchneiden ſolle wie ich

mich deüſelbſt zu errinnern weiß/

daß mir ſolches in der Jugend viele

fältig vorgeſchwatzet iſt. Ja daß die

meiſten Bäume hieund da in Preuſ

ſen für heilig gehalten/bezeuget Eraſ

mus Stella (29)

VIII. Nicht allein aber einzele Hege

Bäume, ſondern auch ganzeWäl*

der ſind bey den alten Preuſſen heilig

gehalten weil ſie geglaubet/daß in de

nenſelbigen die Götter gewohnet.

Solch ein Wald iſt vorzeiten im

Samlande bey dem Dorff Pobeten

geweſen/ aus welchem man keinen

Baum hat fällen dürffen(3o)Dieſes

haben die Preuſſen mit den Griechen

und Römern gemein gehabt/beywel

chender Poetſpricht:

Habitarunt DI quoque ſylvas.

Deßwegen haben die Römerauch#

eine Gewohnheit gehabt ſolcheWäÄ

dereinzuweyhen/welchesſieconlucare

oder collucare von dem Worte lucus,

welches einen ſolchengeheiligten Wald

heiſſet genennet.

Dieſe

(29) lib. 2. Antiqv Boruſ. ante med. /

(zo) Henneb. 1. c. pag. 3o. tir. Pobeten.

Matth. à Michov. Iib. 4. Chron. Polon.

cap. 4ſ. Jodocus Willichius in comment:

adTacit lib.de.mor. Germ. Pag. 1. cap.

I4-Pag 476
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Ä ſind auch bey den alten

Dieſe Einweyhung beſchreibet Cato

(31)mit dieſen Worten: Lucum collu

care Romano more ſic oportet. Porco

piaculofacito. Sic verba concipito. Si

Deus, ſiDea, cujus illud ſacrum eſt, uti

tibijus ſietporcopiaculo faccre illiuſcc

ſacricoèrcčdiergo. Harumq; rerücrgo

fiveego, five qvisjuſſumeofeccrit, utid

reétéfačtüſiet. Ejusreiergotehocpor

copiaculoimmolandobonasprecespre

cor, utfiesvolens propitius mihi domo

familiaequemeae, liberiſque meis. Ha

rumcererum ergo maëte hoc porcopia

culoimmolando eſto. Ja auch mitden

in Schwedenj wohnenden

Gothen haben dieſes die Preuſſen ge

mein gehabt. Denn alſo redet hievon

Adamus Bremenſis (32.): Corporaim

molatorumſuſpenduntur in lucum, qvi

proximus eſt templo: Is enim lucus

tam ſacer cſt gentilibus, ut ſingulae

arbores ejus ex morte & tabo immola

torum divinae credantur. Das iſt :

Die Cörper dergeopfferten/wer

den in dem Walde / der nechſt an

dem Tempel liegt / auffgehangen.

Denn derſelbe Wald iſt den Hey

den ſo heilig/daß alle Bäume we

gen des Bluts der Opffer für hei

lig gehalten werden. Ein altes

Schwediſches Jahr- Buch ſagt, daß

nicht allein die Bäume / ſondern auch

alleihre Aeſte beyden alten Gothen für

heiliggehalten ſind wie Schcfferus zeu

et (33) welches denn mit demüberein

ömbt/waswirvon den Blättern der

Eyche zu Romova droben erwehnet.

Obaber dieGothenundauch die alten

Preuſſen gewiſſe Gebräuche dieWäl

derundeintzele Bäumezuheiligenund

einzuweyhengehabt und wie dieſelbe

beſchaffengeweſen/kan man nicht ge

wiß ſagen, weil bey ſolcher Einfalt

dieſer Völcker ſolches niemand hat zu

apier bringen können. Und ſo viel

eygeſagt von den fürnehmſten Woh

nungen der alten Preuſſiſchen Götzen.

IX. Uber dieerzehlten Oerter aber

Preuſſen den

Ä Göttern geheiliget geweſen etzliche

(31)dere ruſtica cap. 94. p. 139. (32) deſitu

Dan. cap. 94.pagi53. (33)in Upſalia An

tqVa Cap. 4. Pag 33.

Seenl Brunnen und Flüſſe/Uſque

hodie, ſpricht Hclinoldus, (34) profe

čtointer illos cum caetera omnia com

muniafintcum noſtris, ſolusprohibetur

acceſſus lucorum& fontium, qvos au

rumant pollui Chriſtianorum acceſfu.

Es iſt im Inſterburgiſchen ein Dörff

lein mit Nahmen Narpisken oder

Narkisken aneinem kleinen Flüßgen/

die Golbe genant / gelegen. Dieſes

Flüßgen haben die älte Preuſſen in

dem obgenanten Dorff für heilig ge

halten und geehret. ZumZeichenäber/

daß dieſe Ehredem Flüßgennicht un

angenehm wäre ſind dieſelben Leute

einMUgig worden. Es meldet auch

Henneberger daß wenig Jahr vor

her, ehe er ſeine Chronick geſchrieben

ſolcher einäugigen alten Leutenochetz

liche daſelbſtverhanden geweſen: Den

Jungen aber hätte nichts geſchadet /

weil ſie auffſolcheAlfanzereyen nichts

gegeben (35). Es iſt ferner auch auſ. Brunº

ſer Zweiffel/wiewohl man in unſeren

PreuſſiſchenJahr Büchernnichts da

von findet / daß an denſelben Oer

tern / wo man die Götter geehret

und angebetet/ſonderlich zuRomove/

ſolche Brunnengeweſen ſeyn/ mit de

rerWaſſerman die Opffer gereiniget/

undeben deſwegen auch die Brunnen

für heilig gehalten. Denn daß man

ſolche Brunnen bey den Griechen ſo

wohl/ alsbey den Lateinern gehabt

könte aus alten Geſchichten / wenn es

dieNotherforderte/weitläufftigerwie

ſenwerden. Von den Gothen ſind in

ſonderheit unercklich die Worte des

Scholiaſtis über den Adamum Bremen

ſem, welche alſo lauten (36): Ibi enim

ubi ſacrificiapaganorum ſolent exerceri

&homovivus immcrgi, qvidumimmer

giturratum crit votum populi. Etwas

klärerbringetdieſes bey AlbertusCran

zius inder Vorrede über die Schwedi»

ſche Hiſtoriam , deſſen Worte wir an

hero ſetzenwollen: Fons, ſpricht er ſca

turivitadlocum ſacrificiorum. Sacrifi

caturihominemhiciñerſerevivum, qui

ſifacilemergeretur,fauſtürenunciavere

- VOTUII.

(34)Lib. 1. Chron. Slav. cſr. conf. Joan. Dlu

goſſ. Tom. .Hiſt. Polon. lib. 2. ad an.997.

(35) Henneberg in Erklärung p. 327. Conf.

Coeleſt. Mislenta in Praefat. ad Manual. Pru

ren.nonlong à princ, (36) Scholiaſt, Ada

m, num, 9,
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Oerter,

DieStadt

” anderen Sachen ſchreiten wird es Z

votum (37) Arngrinius Jonae (38) hat

dieſes angemercket/ daß ſolche Brunº

nen bey den Gothen vorzeiten genen

networden. Blotkella, von dem Wort

Blota, welches bey ihnen eben ſo viel

bedeutet ] als opffern. Es erinnert

auch darbey Arngrinius Jonae, daß ſol

che Brunnen überaus tieff geweſen/

(39)Zuletzt habenauch die alte Preuſ

ſen ihre Haußgöttergeehret und ange

betet unter dem Ofen oder an den

Dampff oder Rauch-Löchern / wie

auch an andern verborgnen Oertern

der Häuſer darzu auch in den Holtz

Hauffen, da ſie vermeinet/ daß ihre

Hauſgötter ihre Wohnung auffge

ſchlagen / wie ſolches alles Johannes

Meletius, Ertz-Prieſter zur Lyck be

Zeuget (40). - -

X. Ehewirvon dieſer Materiezu

nicht undienlich ſeyn / daß wir etwas

von der StadtRomove, als den vor

nehmſten Sitz der Preuſſiſchen Göt

ter allhie melden. Denn auſſerdem/

daß wir itzt von denenzum Gottes

dienſt gewidmeten Oertern/dahin in

ſonderheitRomove gehöret handeln;

Sokonten auch unterſchiedenezweif

felhaffte Sachen allhie vor / welche

uns im Fortgang/ wenn wir ſie itzt

nicht nach Gebühr erörtern / viel zu

ſchaffen machen können. Wir finden

aberin den alten Schrifften/daßzwey

Städte dieſes Namensin dieſen Oer

tern geweſen, und zwar die eine in

Ä dieandere aber in Littauen.

Preuſſiſch
on der Preuſſiſchen StadtRomove

SRomove. redet Petrüs von Dusburg (41) alſo:

FuitauteminmedioNationishujusper

verſae, ſcilicetin Nadrovia, locus qvi

dam, dičtus Romavv, trahens nomen

ſuumä Roma, in qvohabitabat qvidam

dictus Crive, qvem colcbant proPapa.

Das iſt: Es iſt aber mitten unter

dieſem verkehrten Volck/nehmlich

in Madrauen/ ein Ort geweſen/

Romaugenant/denNahmen von

der Stadt Rom herführend / in

(37)Vid. Joan. Magn. lib. 1. Hiſt. Goth. cap.

ult. Olaus Magn. l. 3. Hiſt. Septentr. c. 6.

(38)Lib. 1. c.7. Crymogex. (39)vid. Ioan.

Seheffer.in Upſal. c.4. p. 33. (40) in Epiſt.

ad Georg. Sabinum, de Relig. vet. Pruſ,

(4)Parr,3 c. ſ. -

welchem einer/Mahmens Crive,

den ſie für ihren Pabſt gehalten/

gewohnet. Von dem Littauiſchen itauiſh
Romove aberhat Petrus von Dusburg Romove,

dieſe Worte (42): Ludovicus de Liben

Celle navale bellum multiplex habuit,

unum verſus Anſtechiam terram Regis

Lechovinorum, in qva villam dičtam

Romene ( Matthias Strykovvski und

Kojalovvicz haben allhie das Wort

Romove) qvae ſecundum ritus corum

acrafuit. In welchenWortenerklär

lich an den Tag gibt/daß auch in Lit

tauen eine Städt/ welche gleichfals

den NahmenRomove gehabt vorzei

ten geweſen/dieden Göttern geheili

get war. Es thutauch einunbekanter

Äuctor, deretwa für dritthalbhundert

Jahren gelebet/ in ſeinem Teutſchen

it-Buch hinzu/daß wegen des da

ſelbſtgehaltenen Gottesdienſtes nicht

allein die Stadt / ſondern auch alle

Inwohner derſelben für heilig gehal

ten ſind. BeyderStädte gedencket

auch Kojalovvicz (43) daß ich itzt den

Stanislaum Sarnitium und andere für

beygehe. Von weme aber dieſeStäd

teerbauetſind/iſt ſchwärzuſagen. Ko-WeñRo

jalovvicz vermeinet / das Preuſſiſche

Romovaſeyvom Waidevvuto(44) das

Littauiſche aber/von den Italianern

erbauet. Vondem letzten Romovahat

er dieſe Worte (45): Itali circa annum

924-VenedicoſiveBalticomari perexi

gui freti anguſtias Curonenſem ſinum

invcčti litus legendo in oſtia Nemenis,

ſivc Chroniinciderunt, ubi islongoper

Ruſſiam, Lithvaniam &Pruſſiam curſu

collečtasaqvas duodecimalveis exone

rat. Adverſoflumine interiora conti

nentisingrefiad oſtium Dubiſſae amnis

loco commodo inter amoenam campo

rumplaniciemprima coloniaenovae fun

damentajecerunt. ROMANOVA

tunc dicta eſt à poſteris ROMNOVE

&ROMOVE, KriveKriveitipoſteaſa

crorum apud Lithvanos Praeſidis ſedes.

Gedimino imperante abeqvitibus Or

dinisTeutonicifunditus exciſa. Ande

re/ als unſere Preuſſiſche Geſchicht

ſchreiber/gebêvor, daßauch"Ä
Ch?

(42) Part. 3.cap. 24. (43)lib, 1. Hiſt, Lithv.

Pag, 21. &lib. 2. Pag. 31. ſeq. (44) Parr, r.

lib,P2. (4f)lib2PagzI. ſei

bauet ſey?
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ſiſche Stadt Romove die Römer er

bauethabenſwelches ſie auch außdem

Nahmenſelbſterweißlichmachenwol

len. Wodemnun alſo/kandas/was

Kojalovviczvon dem Littauiſchen Ro

movebeygebracht/nicht gebilligetwer

den. Dennweiler ſagt, daßder Ein

fallder Italiener inPreuſſen und Lit

tauen etzliche hundert Jahr nach des

WaidevvutiZeiten geſchehen, ſo kanja

dieſe beyde Städte von welchen wir

itzthandeln nicht einer gebauet haben!

welches doch beydes die Preuſſiſchen

Geſchichtſchreiber/als auch der Nah

tueRomove ſelbſt bezeugen. Wiewol

uns auch nicht unbewuſt / daß dieſer

Nahme von einem andern/ Und zwar

alt-Preuſſiſchen oder Littauiſche Wort

könne hergeleitet werden wie drunten

darvonzureichenderBerichtzu finden,

Zudem wird auch von dieſen beyden

Städten noch geſtritten, wo und an

welchem Ortdes Landes ſie eigentlich

gelegen geweſen. Von den Preuſſi

ſchen Romove können ſechs unterſchie»

dene Meinungen auff die Bahn ge

Äbrachtwerden. Dennes ſind erſtlich

Ä einigeſ welchedasRomove dahinſe

Ätzen woitzt das Städtlein Heiligen

"bey ſtehet welche Meinung zufinden

beydemAlexandro Gvagvino oder viel

mehr beydé MatthiaStrykovio in deut

Saematiſchen Europaea und andern/

(46. Auſſerallem Zweifel aber iſt die

ſe Meinungdaher gefloſſen, weil man

auchandem Ort, wo itzt Heiligenbeyl

ſtehet vorzeitenden Gott Curch2ge

ehret. Weilnunalſo einige neue Scr

benten in den alten Geſchichten ange
ÄÄ ein ſoll.»

derlicher Gottesdienſt vorjeltenMg

ſtelletgeweſen haben ſie ihnen alſohäld

eingebildet, daß daſelbſt dieÄ
ſten drey Götzen geehret und daß die

Stadt Romoveſelbſt an demOrt ge

ſtanden. Zunandern wird dieStadt

Ronove von einigen und ſonderlich

vomCap. Schützen in Galindiageſ

zet47). Aber auch dieſe Meinung kau

alheuicht ſtattfinden. Denn es iſt

dieſelbe daher gefloſſen / weil im Gg

(46) Kojalovvicz Part..Hiſt. Lichv. libº. p.
21. Martinus Murinius in Chronico Pruſ

6eo, qvod idiomate Polonico ſcripfit. cap:

1. p.z (47) Schüz lib. 1. Chron. Pruſſ,

fol. 3. b. --

linder-Landeein Dorffzufinden/wel

ches Rumigenant wird. JuderPreuſ

ſiſchen Landtaffelaber/ die der Henri

cus Zellius (und zwar vor des Caſpar

Hennebergers Zeiten) zu allererſther

außgegeben/undwelche CaparSchütz

ſeiner Preuſſiſchen Chronick erſter

Außfertigung vorgeſetzethat/wird die

ſes Dorff auſdrücklich Rom genant.

Weil nun Capar Schütz in dieſer

Preuſſiſchen Landtaffel des Henrich

Zellen derer er ſich bedienet/in Galin

äladen NahmenRom gefunden hat

er alsbaldvermeinetdaß ſelbiges kein

auder Rom müſſe geweſen ſeyn als

das Romove / wo die drey vornehm

ſten Preuſſiſchen Götter ihren Sitz

vorzeiten gehabt. Allein wenn man

außdergleichen Beneüungen der Dörf

fer etwas gewiſſes ſolte ſchlieſſen kön»

nenf ſo miſte man an vielen andern

Oertern die Stadt Romove ſetzen /

maſſen es bekant iſt, daß dergleichen
Nahmen Rom ROmau in unter

ſchiedenen Oertern des Landes Preuſ

enzufinden. Drittens ſo hat einun

ekanter Auctor(welcherin Holländi

ſcher Sprache eine Preuſſiſche Chro

nickgeſchrieben unddieſelbe genennet:

Hiſtórie van tland van Pruſſen)

die Stadt Romove an den Ort geſe»

tzetwozu unſerer Zeit die StadtMa

rienburgander Nogat liegt (48). Aber

auch dieſes iſt ein Jrzthum/deſſen Ur

ſprungman leichtfinden und eröffnen

kan, Nehunlich weil etzliche unſerer

Scribenten dieſes melden/daß derTeutº

ſche Orden hey ſeiner erſten Ankunft

in Preuſſen eine Wunder groſſe Ey

che an dem Ort, wo itzt Marienburg

ÄÄ/ Undſich außderſelben

als einer feſten Burg wieder die alte

PreuſſenÄ ſo hat dieſer Unbe»

nte Aučtor vermeinct/daßunter die»

ſergroſſen Eycheauch diealten Preuſſ

ſche Götter müſſen ihren Sitz gehabt

haben. Aber wieſchonaußden/wgs

obenvon uns erwehMet/ Ä ('W's

hellet ſo ſind ſolcher groſſenEychenin

dieſem Lande mehr geweſen, die man

dem Götzen-Dienſt gewidmetgehabt,

Darzuſo auch dieſes ein sº
2, M

Vid. Chronicón illud Belgicum(48)

Pagº 15
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daß etzliche unſerer Geſchichtſchreiber

die vondem Teutſchen Orden befeſtig

te Eyche bey Marienburg ſetzen, in

maſſen wir es ſchon droben erwieſen/

daß dieſelbe Eyche an der Weiſſelim

Culiniſchen Lande / woitzt noch die

Merckzeichen deſ alten Thorm zu fin

den geſtanden. Zum vierdten ver

meinet der Petrus von Dusburg (49)

daß die Stadt Romove in Nadrauen

zu ſuchen ſey/welchemauchhierin bey

fället ein unbekanter alter Aučtor, der

ungefehr zu den Zeiten desPaul Bel

lizervon Rußdorff/Teutſches Ordens

Hohemeiſters gelebet. Zumfünfften

ſeynd auch unterſchiedene Geſchicht

Schreiber (50) welche das Romoye

ſetzen in dem Lande Natangen/woitzt

noch die Merckzeichen des zerſtörten

Kloſters / Trifaltigkeit genant ge

funden werden. Zum ſechſten ſeynd

auch einige dieÄ
den als der Aučtorder Ordens-Chro

nick (51) welcher hievon alſo ſchreibet:

Auch hatten ſie in dieſen Landen

heidniſche Pfaffen und einen ſon

derlichen Pabſt/welchenſiefürhei

lig hielten / nach ihrer heidniſchen

Weiſe. Derſelbe Pabſt hatte alles

zeit feine Wohnung auf Sam

land, und Madrauen zu einem

DorffRomaunachRomagenant.

Was ſollmanaber für eine Meinung

unter dieſen allen für die beſte halten?

Ob es beyFÄ habevor etzlichen Jahren in einer
deß # iſſertation deReligione veterum Pruſ

ÄÄſorumgeſchrieben, daßauchdazumahl

kunft be-da der Teutſche Orden anhero kom

ÄmenderOrt wo Romºve geſtanden
ÄUnbekant geweſen / und daſſelbe ſey

geſtanden? außſonderbahrer VerſehungGOttes

geſchehen damit nicht die alte Preuſ

ſen/ die ohnedasÄ Götzendienſtge»

neigtwaren auch zu des OrdensZei

Aber nach der Zeit hat mir ein guter

Freund geſchrieben/esſeyſolches von

mir zwar außgutem Herzen geſagt!

komme aber mit der Warheit nicht

überein. Allein wenn ich dieſes guten

FreundsGutachtenrechterwegeſo iſt

er mir nicht abſtimmig) ſondern be

kräfftiget ſelbſt dieſemeinevorige Meis

MUng. Denn er ſchreibt / daß nach

dem Boleslaus Chrobri KöniginPoh

len/imzehenden Seculo die StadtRo

moveund die Eycheverbrant/ſey auch

Zugleich der Nahme ſelbſt gedachter

Stadtin Vergeſſenheit kommen.Sey

alſo nicht Wunder / daßzu des Dus

burgs Zeiten/ welcher über zweyhun

dertJahr nach dem Boleslao Chrobri

gelebet / nicht einlnahl ein Zeichen der

Stadt Romove oder der oft erwehn

ten Eychezu finden geweſen. Allein

ſo weitfehlet es, daß dieſes meinerda

mahligenMeinung ſoltezuwiderſeyn/

daß ſie auch hiedurch noch mehr und

mehr bekräfftiget wird. Denn da

Ä Zu des Boleslai, Königs in Poh

en/Zeiten die Stadt Romove, ſämbt

der Eyche zerſtöret undverbrantwor

den ſo daß der Crive oder der Preuſ

ſen Hoheprieſter ſich an einen andern

Ort hat begeben müſſen / ſo iſt es ja

leichtdaraußzuſchlieſſen/daßaußſon

derbahrer Verſehung und Schickung

Gottes dieſesÄ daß zu des

Dusburgs Zeiten dieſer Ort unbekant

geweſen / damit nicht die noch dazu

mahl übrige alte Preuſſen dahin zu

ſammen kommen und ihren altenGö

tzendienſt daſelbſt verrichten möchten.

Wiewohlnunaber meine vorige Mei

nung/durch des guten Freundes Er

innerung nicht über einen Hauffen ge

worffenwird ſo laſſe ich doch dieſelbe

tzt von mir ſelbſt fahren und ſage /

daßzu Zeiten des Disburgs der Ort

freylich denen Preuſſen und dem Dus

burg ſelbſt bekantgeweſen. Undwas

ten ſich dahin verſamlen) und noch mir dazumahl nur wahrſcheinlichvor-Ä.

die alten Götter anbeten möchten kommen / das dürffte ich nun wohlÄ

für eine gewiſſe Warheit ſchreiben/ÄKj

(49) Dusburg Part I cap. f. (so) Simon daß Romove mit der offtgedachten Ä
Grünau Trac. 2. Chron. Pruſſ. c. 5. Caſp. Eyche nirgends (Unders/als in Natan-#

Henneberg. in Comment. ad Tab. Pruſ. # / wo itzt das Kloſterſ genant Tri-gebauet

Ä ÄÄ ſaltigkeit gefunden wird vor Zei."

Cje öÄÄÄÄÄnaj Äten geſtanden. Und eben"Ä
fol. 28, b. » , - - - - - - - - - - - - - ha fR
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habenauch die Creutzherren dieſes ge

weſene Kloſter der H. Dreyfaltigkeit

dediciret/ weil vornmahls daſelbſt die

drey Heydniſche Götter angebettet

worden. Hierzu könbt auch dieſes

daß einige unſer PreuſſiſcheGeſchicht

ſchreiber dieſe Stadt Romove nennen

Rykajoth, wie ſchon droben außdent

Henneberger angeführet: Nun aber

findetmanineben derſelben Gegend

wo Trifaltigkeit lieget, die Dörffer

Rohmsdorff und Ryckgarben.

Darauß denn nichts anders zu ſchlieſ

ſenalsdaß nochheute zu Tagedie alte

NahmenRomove und Rykajoth etzli

chermaſſen in obgenanten Dörffern

erhalten werden. Deß Dusburgs

Worte / wenn manſie rechterweget/

ſind uns auchnicht entgegen. Denn er

ſchreibet außdrücklich daß Romove

geſtanden in medio nationis Pruſicae:

das iſt mitten in Preuſſen ; welches

aber gewißlich mit der Warheit nicht

übereinkäme/weüman dasNadrauen

ſo enge wie es Caſp. Henneberger in

ſeiner Preuſſiſchen Land- Taffel ge

than / umbſchrencken und beſpannen

ſolte. Nehmlich Caſpar Henneberger

vermeinet das alte Nadrauen habe

gegen Norden über den Fluß Pregel

gelegen/ſodaßes von Natangen/wel

ches Südwerts liegt durch dieſen itzt

Ä Fluß geſchieden worden:

berwiemänaußdemDusburgſchlieſ

ſenkan / ſo muß vor Zeiten das Na

drauen auch diſſeits deſ Pregels ſich

weitergegenSüden erſtreckt haben ſo

daßes auch Rohmsdorff / Ryckgar

ben/Trifaltigkeit (welche Oerterheu

te zu Tage zu Natangen gerechnet

werden) innerhalb ihren Gräntzen be

griffen. Man könte auch ſagen, daß

zu Zeiten deſ Dusburgs die Gräntzen

der 1. Preuſſiſchen Ländereyen/ſdge

nau nicht umſchrenckt geweſen - weil

dazumahl ſchon das Land auffeine

andere Art als in Gomptureyen Vog

teyen und Biſchthümmer abgetheitet

geweſen. Letztlich könte man auchwol

ſagen, daß Dusburg durch einen

thum die Gräntzendeß Nadrauiſchen

Landesalzuweitaußgeſetzet; Denn es

ja wohl bekant iſt, daß in dergleichen

Sachen wennmangleich alles auffs

genaueſte durchſuchet/ dennoch leicht

?»

ein Fehlerbegangen werden kan. Eben

dieſes kan man auch von demAuctore

der Ordens-Chronick ſagen / daß er

entweder geirret / oder daß auch die

Gräntzen dazumahldaergelebet/nicht

genauunterſchieden geweſen, ſo daßer

zwar den Ort da Romovemitder Eyettauſch

chegeſtanden/wohl gewuſt/ dennoch Romöre

aber nicht ſo genaugemercket/wie das

Theil deſ Landes genennet worden.

Und dieſes ſey alſo von demPreuſſi

ſchen Romove geſagt. Was die Lit

tauiſche Stadt Romove betrifft, ſo iſt

dieſes auch noch ſtrittig an welchem

Orte ſelbige geſtanden. Petrus von

Dusburg ſchreibt / ſie habe gelegen in

der Provintz Anſtechia. Dieſes neh

menzwar die newen Hiſtorienſchrei

beran können ſich aber hierin nicht

vergleichen / wo man das Land oder

die Provinz Anſtechiam hinbringen

ſoll. Stanislaus Sarnitius (8)vermeinet/

Anſtechia habe in Curland gelegen:

wo es ge

ſtanden?

Anſte

chia.

Romani, ſpricht er aburbe Romave

teriad Romam novamad litus Balticum

ſtam (ſic enim portus ille Curandicus

ad imitationem comparationis Roma

Romuleaccum Roma Conſtantinopoli

tana, quaectiam v«.eu" vocabatur,anti

uitus nominatus eſt, & ibidem Ponti

Ä etiam gentilis Krivve Krivveitodi

čtusſedemſuam habuitprimariam) huc

advencrant. Und an einem andern

Ort (9) nenneter Anſtcchiam mariti

mam Provinciam, ein MU dem Meer lie

gendes Land. Im Gegentheil ſetzet

Matthias Strykövvski Oſſoſtevicius,

daßRomoveweitervon dem Meer ab

gelegeu/nehmlich an dem Ort inSa

mayten wodie Dubiſſa in die Mem

melfället (1o) dem Oſſoſteviciofolgt

wie in allen anderen Stücken / auch

hierin Albertus Wijuk Kajalovvicz,

(11) und ſovielſey auch geredet von

den Oertern, da man in Preuſſen

vor Zeiten die Götter angebetet.

L 3 XI. Zu
*- -

(3 ) Sarnitius lib. 6. Annal. Polon, fol. 286.

(9) hb.cit.pag.294. (1o) Strykovvſ

ki lib. 3. Hiſt. Lithv.pag-74. (11) Ko

jalovvicz Part, 1. Hiſt. Lichv.lib. 2. pag

31- ſeq -



12,6 DeßErſten Theils V. Capitel. -

Ä XI. Zuletzt weil wir uns vorge

Änommen vonälen Preuſſiſchen Sº
LT, Ä die vor Zeiten allhie angebetet

indzuhandeln wollen wir kürzlich

anzeigen, wievielerley Götter die alte

Preuſſengehabt. Nehmliches ſollen

beyihnen erſtlich drey Götter geweſen

ſeyn/die vor allen andern den Vorzug

gehabt und derer ſind an der Zahl 3

als nehmlich Percunos, Picollos Und

Potrimpos, welche in der Eyche oder

auch unter der Eyche zuRomoveihren

Sitzgehabt. Hernach ſind widerumb

anderegeringere Götter geweſende

rer auch anderZahldreyÄ ihre

Nahmenſind dieſe/Gurcho„Wurſch

kačto und Fchvvambrato. Unter die

ſenhatGurchounterder Eychezu Heie

ligenbeylſeinen Sitz undGottesdienſt

gehabt. Wo die andere gewohnet!

wird in unſeren Preuſſiſchen Geſchich

ten nicht gemeldet. Dafern aber der»

gleichenGöttergeweſen ſeyn (wie man

nicht unbillich davon noch zweifeln

kan) ſo werden ſie vielleicht unter den

andern vonuns obenerzehlten Eychen

gewohnethaben. Drittens ſo waren

noch andere gemeine Götter / welche

die alteÄ an ihre vornehmſten

Feſttagen haben pflegen alleingeſamt

ordentlichanzuruffen als dageweſen

Occopirnus, Antrimpus2 Gardoêtes,

Pilvitus, Pergubrius, Paſchvvitus und

andere mehr. Unter dieſe können wir

auch die kleinen Götterrechnen als da

ſind die Barſtuccae, Marcopctx , die

Schlangen / und andere Thier und

Würme welche Göttertheils in den

Wäldernundauchwoleintzelen Bäu

men/theils auch in den Häuſern und

andern obenerzehlten Oertern ge

wohnet.

DasVI. Capitel.

Von den dreyen vornehm

ſten Alt-Preuſſiſchen Göttern/

nehmlich von Percunos, Pikollos

" undPotrimpos.

I.

ÄºSſagt der weiſe Heyde Cicero## ſº (1)#ÄÄ Volck ſo

ckern be- wild und kein Menſch in der

" Weltſobarbariſchſey/der nicht in ſei

(1)Lib.1Tuſcul. num,39. P.171, Edit.Genev.

nem Gemüth einige Meinung von

GOtt haben ſolte. Und ſolches hat

auch ſchon vorhin Ariſtoteles (2) er.

kant wie auch anderemehr. Ein Bey

ſpiel deſſen haben wir an unſeren alten

Preuſſen/welcheobſiewohlbarbariſch

geweſen, haben ſie doch einige Wiſſen

ſchafftvon GOttgehabt zumwenig

ſten in dem Stück daßſiefeſtiglich ge

glaubet/ daßGOttſey derüber alles

herºſchet. Dennesmelden diePreuſſi

ſcheSºrbººtenz)daßunſere alte Bör.Ä
fahren noch vor der Ankunfft derScan-Ä,
diancr, die unter demWaidevvutoge-Ät

ſchehen(alsſienochſdeinfältigwaren/Ä.
daß ſie ihnen nicht einbilden können j

daß ein Menſch dem andern ſeine Ge,°tan

müths-Meinungdurch Brieffeſolte zu

verſtehen zugebenvermögen)ſchonha

bengeglaubet/daßeinGÖtt der alles

regieret/ſeyn müſſe. Jaſie habenauch

diejenige für Götter gehalten, die da

haben ſchreiben und leſen können. Her

nach iſt auch dieſes von unſeren alten

Preuſſengewißdaß ſie ihnendenGot

tesdienſt vor allen anderen Geſchäff

tenhaben angelegenſeynlaſſen. Denn
als iln Jahr Chriſti o14. Boleslaus

Chrobr König in Pohlen das Land

PreuſſenverheeretlauchdieStadtRo

moveſambt ihren Göttern zuGrund

gerichtet und gänzlich verbrandt/ha

ben die Preuſſen ſich nicht unterſtän

den wieder die Pohlen etwas vorzu

nehmen/bißſieihren Gottesdienſtwie

derumb angerichtet / wie Matthias à

Michovia und Henneberger (4) davon

ſchreiben. So ſoll es auch geſchehen

ſeynalsein Preuſſiſcher von Adelden

Ä in der Maſau/ welchen er in

hebruch betroffen/erſchlagen. Denn

dazumahlſollen dieMaſurendasLand

PreuſſenmitFewerundSchwertver
wüſtet und die Stadt Romove wie

derumb zu Grunde gerichtet haben.

Nachdem nun dieſes geſchehen haben

zwar die Preuſſen ſich gewehret aber

„asſiedenMaſurenÄ Und ſel«

bige in die Flucht geſchlagen hat ſich
niemandihnennachzuſetzenumsº

- I.

[2] Ariſt, lib. 1. de coelocap. 3.text. 22. Ä
Henneb. in lib.de Ver. Pruſ. Waiſelius &

ali. [4] Matth. à Michov. lib. 2. Chron.

Pol. c. 7. Henneb. in Comment. ad Tab.

Pruls, P, 466.

R
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denbißſiewiederumbeinen Criveoder

Hohenprieſter erwehlet / den Gottes

dienſt angerichtet und in der Stadt

Romove wiederumballes in vorigen

Standgeſetzet haben. () Aber wenn

man gleich dieſe beyde Hiſtorien wie

man es mit Fug thun kan / ſolte in

Zweiffel ziehen ſſo wird doch ſolches

äußdem was folgends ſoll herbey ge

brachtwerden genugſam erhellen.

II. Was ſie aber für Götter all

Ähier angebetet, iſt ſo leicht nicht zuſa

Ä"gen. Wennwir den Simon Grunauengroſſen s s 4

Än allhie zu Rathziehen/ſobringet er viel

Phalten? Sachen von den dreyen vornehmſten

Preuſſiſchen Göttern Percunos, Pikol

los, Pötrimpos,auffdie Bahn undbe

ſchreibetuns dengantzen Gottesdienſt

nach allen Umbſtänden. Den Gru

nauen haben auch unſerer ſowohl als

auchfrembder Geſchichtſchreiber viele

gefolget. Unter denen/welche die Pole

üiſche Hiſtoriamgeſchrieben/ſind Mat

thias Strykovvski, Oſſoſtevicius und

Alexander Gvagvinus. Unter Unſeren

Scribenten, die ihnen deſ Grunauen

Schrifften in dieſem Stück habenge

fallen laſſen ſ ſind fürnehmlich Schu

man,zÄHÄ Vaſſeliusundan

Ä^derenewerefaſfalle. Miriſtaber alles

und das/was Grunaw von dieſen dreyen

ÄGötternund derer Dienſtegeſchrieben
Ä” allezeitzweiffelhafftfürkomenſo daß

Äor ich auch wohl manchmahl gänzlich

Ä mirvorgenommen (alle das für Al
Äfanzereyenund alte Weiber-Mährché

ºf zuhalten. Der vornehmſte Grund/

* darauffichgebawet war dieſer weil

ich bey den alten Preuſſiſchen Ge

ſchicht-Schreibern im geringſte nichts

davon gefunden. Denn man hat ja

vor dem Grunauen ſo viel Polniſche

und Preuſſiſche Scribenten welche ob

ſie wohl der Preuſſen ihren Gottes

dienſt mit Fleiß beſchrieben dennoch

imgeringſten nichts von dieſen dreyen

pornehmſten Göttern melden als da

ſind Vincentius Kadlubko, Johannes

Dlugoſſus, Matthias á Michovia, Pe

trus.deDusburg, Nicolaus Jeroſchinas,

der AučtordeßOrdens-Chronick/Era

ſmus Stella,undandere mehr. Ja auch

a) Grunov. Traët, z, c. 6, Henneb, in Com

mentP.466. " :

nach deß Grunauen Zeiten haben un

terſchiedene Geſchichtſchreiber/ weil

ihnen vielleicht deß Grunauen Chronick

nicht zur Hand kommen von dieſen

dreyen Haupt-Göttern nichts gewuſtl

als MartinusCromerus,JohannesHer

burtusde Fulſtin, Paulus Pol, uudan

dere. DieſenZweiffelhat bey mirdie

ſes ſehr vermehret / daß die Alten der

Stadt Romove und deſ Hohenprie

ſters / der daſelbſt gewohnct/offt ge

dencken/ Und dennoch von den drehen

Götterngar ſtillÄ welches ſie

doch nicht hätten thun können, wenn

daſelbſt ſolch ein ordentlicher Gottes

dienſtwäre geweſen. Aber weil viele

leicht mancher gedencken möchte, daß

manaußdem Stillſchweigen der alten

Zeit-Bücher nicht wohl von der Ge

wißheit einer Sache ſchlieſſen könne;

Soſind mirauchnoch andere Gründe

beykommen/welchemirdeß Grunauen

Auffrichtigkeit zweiffelhaft gemacht.

Denn es haben etzliche Scribenten/die

mitdem Grunauen zu einer Zeit gele

bet faſt das Wiederſpiel / in dem ſie

mit hellen Worten an den Tag gege

ben/ welchesder vornehmſte Gott der

alten Preuſſen geweſen. Nehmlich

Joannes Meletius (6) welcherim vori

genJahrhundertmitFleißvon der al

ten Preuſſen Religion ihmezu ſchrei

benvorgenommen/ſagt nicht, daßPer

cunos, Pikollos, Potrimpos den Vor

Ä allen Preuſſiſchen Göttern ge

abt, ſondern er rechnet ſie faſt ganz

zuletzt und ſagt auch außdrücklich

Occopirnus, als ein Gott Himmels

und der Erdenſſeyder vornehmſte. Ja,

auch noch vor dem Mclerio haben die

zwey Preuſſiſche Biſchöffe Georgius

von Polentzund Paulus Speratus in der

Kirchen-Ordnung, die ſie im Jahr

Chriſtir53o. verfertiget/ſolch ein Re

giſter der Preuſſiſche Götter unsnach

gelaſſen: Occopirnus , Svaixtix, Aux

ſchautis, Autrympus, POTRYMPUS,

Bardoayts, Polunytis, PARCUNS,

(vielleicht haben obgedachten Bi

ſchöffeÄ Percunos, aber ſol

cheshabe ich außeinem nur geſchriebe

nen Exemplar nicht können recht erken

nen) PECOLLOS oder PACOLS.

4 . . . . Zu

(6)Joh. Meletius in Epiſtola de Religione ve

terum Boruſſorum ad Georgium Sabinum.
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Urſachen/

WarUn

F demkömbtauchdieſes/daß indem
rivilegio, welchesJacobus Archidia

conus zu Lüttich/ein Päbſtiſcher Ge

ſandter den altenÄ in Jahr

Chriſti 249 den 7. Februar gegeben./

vonden Preuſſengeſagt wird ſie hät

ten dem Gottesdienſt des Curchi Und

anderer Götter die Himmel und Er

dennicht erſchaffen/gänzlichÄ
AußwelchenWorten dieſes erweißlich

kangemachtwerden/daß zu derſelben

Zeitals der Teutſche Orden in Preuſ

ſenankommen für allen andern Göt

tern Curchus(welchen anderewiewohl

nicht recht Gurchus nennen) geehret

und angebetet worden. Zuletzt ſchei

nets auch daßdie alte Scribentenhier

in dem Grunauenzuwieder ſeyn/ weil

ſie von den alten Preuſſen vorgeben /

fie hätten Sonn/Mondund Sterne/

wieauch andereCreaturen angebetet;

Eraſmus Stella ſetzet auch hinzu den

Donnerund den Blitz; Von den obe

genanten dreyen vornehmſten Göt

tern iſt allenhalben vor deß Grunauen g

Ä ein tieffes Stillſchweigen.

eil ich nun geſehen, daß vor dem

1521.Jahre nach Chriſti Menſchwer

dung (in welchem Jahr Grunau ſeine

Chronick zu Ende gebracht) niemand

von dieſen dreyen Göttern etwasauff

gezeichnet J habe ich mir faſt eingebil

det, daßdieſes alles deßGrunauen Er

findungenſeyn/damit er ihme bey den

Nachkommen hat einiges Anſehen

machen wollen. Wiedrigen Theils

aber iſt mir dieſesim Wegegeſtanden/

man dem daßichgemercket/wieartig dieſer alt
Grunauen

glauben

ſoll?

Preuſſiſche und vom Grünauen be

ſchriebene Götzendienſtmitder Gothi

ſchen Religion übereinkomme. Nun

hat aber Grunau nicht einſt recht ge

wuſt/daß allhier in Preuſſen die Go

then vor Zeiten gewöhnetÄ hätte Z

TeN/PfNUNalſo dieſes nicht erdenckenk

erdeſſen in den alten Schriftenkeinen

Grundgefundenhätte. Darzu habe

ichauch den Grunauenviel zu einfältig

befunden/alsdaßerſoltevon ihm ſelb

ſten ſolch einen ordentlichen und nach

dem Gothiſchen ſo artig gerichteten

Götzendienſt erdencken. Derowegen

habe ich mitallem Fleiß dahingetrach

tet damitich ſelbſtdeßGrunauenChro

mickgantzbekäme/undalſoſehen möch

telober nicht etwa anzeige/ außwel

chen Serbenten er ſolches geſchöpffet

oder ob ich ſonſt zum wenigſten auß

anderen Umbſtänden nicht etwas

ſchlieſſen könte / daß dieſes alles nicht

außdeß Grunovii Gehirn gefloſſen

ſondern daß auch vor deß Grunauen

Zeiten ſolches jemand geglaubet. End

ich daichzu Brunsberg beyHerinM.

Burgermeiſtern daſelbſt ſ das ſo

lang verlangte Zeit-Buch gemeldten

Auctoris gefunden / ſahe ich alſobald

außder Vorrede/daßvor ZeitenChr

ſtianº, der erſte Preuſſiſche Biſchoff

eine Preuſſiſche Hiſtoriamgeſchrieben

und ſelbige alſo angefangen: Liber fi

liorum Belial cum ſuis ſuperſtitionibus

Bruticae fačtionis incipit cum moeſtitia

cordi. Irem daß auch ſchon vor dem

Chriſtiano ein Plozkiſcher Probſt im

Herzogthum Maſau, Nahmens Ja

roslaus, eine Preuſſiſche Hiſtoriam zu

ſammen getragen und dieſelbe alſo

angefangen: Liberoriginis &furiarum

ents indomitar Brutorum in ſangvi

nem Chriſtianum. Daß nun Grunau

auß dieſen beyden Geſchicht-Büchern

den Nachrichtvon der alten Preuſſen

Region erhalten habe ich inir als

dann ſchon leicht einbilden können.

Allein ich habe dennoch dazumahl

mein Gemüthdamit nicht befriedigen

können und daß ichs freyherauß ſa

geldkanich auch noch zur Zeit dieſes

für keinen unumſtößlichen Grund an,

nehmen. Dennwie köints/daß ſolche

alte Schrifften keinenPohlniſchen und

keinen Preuſſiſchen Scribenten nach

deß Teutſchen OrdensAnkunfftindie

ſes Land zu Geſicht kommen/ob ſie

gleichumbdergleichen altejumen

a ſich beworben haben?Wiekömbts/

daß zumwenigſtennachdeß Grunauen

eiten kein Preuſſiſcher oder Pohlni

ſcher Geſchicht-Schreiber dieſe alte

Schrifftengeſehen? Undgeſetzt auch/

daß man vor und nach deſ Grunovi

Zeiten dieſe Hiſtoriengehabt/werwill

Uns verſichern / daß dieſes des Chri

ſtian und Jaroslai rechte und unge

zweiffelte Schriften geweſen? Denn

esiſtjawohlüberflüſſigbekant/daßzu

derſelben Zeit manche müſſige faule

Bäuchegefunden worden/diederglei

chen Schriften auff die Bahn ge

bracht
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bracht und ſelbige unter manches al

ten berühmten MannesNahmen her»

auß gegeben. Ich will itzt von dem

Grunauen ſelbſt ſchweigen der auch

wohl ſolche Schrifften mag erdacht

haben / damit es mit ſeiner Hiſtorien

das Anſehen gewinnen möchteſ als

hätte er nicht wie ſeine Vorfahren/ge

meine Sachen zu Papier gebracht

ſondern daß er deßwegen allen andern

reuſſiſchen Scribenten vorzuziehen

ey: Daß man in dieſe Gedancken

komme/kan Unanchen nicht allein das

Bramba, Stillſchweigen der Alten veranlaſſen/

nn, der ſondern auchwenn man bedenckt./daß

ſen Sonn Mond und Sterne als

Götter geehret. Dieſes iſt nun alſo

meine Meinungſwelche ich doch nicht

dergeſtalt verfechten will/daß ich an

dern, die mich eines beſſeren berichten

wolten nichtſoltebeyfallen.

„III.. Wenn wir aber ohne ferne

re Weitläufftigkeit zu der Sacheſelbſt

ſchreiten, ſo müſſen wir Anfangsdar

auffAchthaben/was von dieſen dreyé

Hauptgöttern Picollos, Percunos und

empos ins gemein in unſeren Hi

ſtorien gemeldet wird, ehe wir deſſen

Was von einem jeglichen abſonderlich

kan geſagt werden erwehnen. Daß

dreyen

derſelben Götter drey an der Zahl ge.

weſen/ erhellet ſchon außdein / was

oben angeführet. Eben dieſes findet die drey

man auch bey den alten Gothen inj

Schweden/beywelchen gleicherweisºberha

drey Göter als nehmlichhºr; Od-Ä
hcn- und Friggaangebetet ſind wieÄ

Adamus Bremenſis und andere mehr Gochen.

Ädieſem allem des Dusburgs und ände

Ä“ rer Schrifften ganz entgegen zu ſeyn

ſcheinen / wie ſchon oben davon Mel»

dung geſchehen. Als ich nun dieſes

von beyden Seiten wohlerwogenſ iſt

mir dieſes dasrathſamſtevorkommen/

daßmanſpreche; Zu den älteſten Zei

ten/ danoch dieGothen vor und nach

ChriſtiGeburt dieſe Länderingehabt

ſey Percunus, Picollus, Potrimpus all

hie angebetet/durch dieſelbe aber ha

bemannichts anders verſtanden als

die Sonne denMond und die Ster.

ne / wie drunten davon zureichender

Bericht geſchehen ſoll: Hernachha

bender Gothen ihre Nachkommen (die

Littauiſche Preuſſen) dieſen Gottes»

dienſtund dieſe drey Götter behalten

ihnen auch auß ihrer Sprach dieſe

Nahmengegeben/daſievormahlsbey

den Gothenvielleicht anders genennet

worden; Dieſer Gottesdienſt habe

auchallhieinPreuſſen ſo lang gewäh

ret/bißdaßim eilfften Seculo nach der

Heylwertigen Geburt Chriſti Boles

laus Chrobri König in Pohlen die

StadtRomove mit der groſſen Eyche

und ihren Götternverbrant. Hernach

ſey dieſes von den Maſuren vielleicht

auchgeſchehen, ſo daß die alte Preuſ

ſenendlich dieſen Gottesdienſtällezeit

wiederumanzurichte überdrüſſigwor»

den/undofftgedachtendreyen Göttern

andere vorgezogen; oder zum wenig

ſten keine Götzenbilder mehr gemacht

ſondern Sonne, Mond und Sterne

ſelbſt angebetet; Daheresdeügekom

nen) daßDusburg und anderePreuſ

ſiſche Hiſtorien-Schreiber keiner Bil

der dieſer dreyenGöttergedencken/ſon

dern ſagenbloßhin/daß die altePreuſ

() ſolches bezeugen. „Daß aber die
ſer Preuſſiſche Gottesdienſt von den

alten Gothengenommen/haben auch

etzliche unſerer Scribenten (7) einiger

maſſen angedeutet/indem ſie vorgege

ben / daß Waidevvutus der Alaner Kö

nig von den Sudauern(durch dieSu

dauenverſtehen ſie diejenigen Völcker

die zu ihrer Zeit ſchon in dem heutigen

SUdauiſchen Winckel an dem Balti

ſchen Meer oderan der Oſtſee an den

äuſſerſten Oertern des Samlandes

wieſchon droben erwehnet/gewohnet

haben)ihre Religion und Gottesdienſt

genommen. Nun haben wir aber

ſchon vorhin gehöret / daß denſelben

Sudauiſchen Winckel wie auch das

ganzeSamland/vorzeiten die Gothen

bewohnet; Daraußerfolgetnun/daß

dieſelbe Scribenten / wenn ſie dieſen

Gottesdienſt von den Sudauernher

hohlen / keine andere haben verſtehen

wollen/als die Gothen. Andere(8) die

davorgeben/Waideyvutusſey ein Kö
Ul

(6) Adamus Bremenſis in lib. de Situ FÄ
caP. 91. & ſeqq. Pag: 152. Johannes Ma

gnuslib. 1. Hiſt. Goth. Sveonumque caP.

9. ſeqq. OlausMagnuslib,3 Hiſt.Septentr.

cap. 3. Johannes Schefferus in Upſalia An

tiqva cap. J. ſeqq. & in Lapponia cap. 7.

(7) Eraſmus Stella lib. 2. Antiq. Boruſſ

nonlonge à Princ. (8) Henneberg, dever,

Pruſ. Waiſſel, in Chron. Pruſ. &alü,
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ſes noch klärer an denÄ enn iM

demſie ſagen, daß dieſer bey den alten

Ä den Gottesdienſt geordnet/

ſprechen ſie auch faſtmithellen Wor»

tenſ daß die Gothen ſolche Religion

allhieeingeführet/ maſſen die Scandia

nerund Gothenfürein Volckvon den

ſelben gehalten werden. Was die

Ä Ordnung dieſer Götterwieſe auſ
Äeinander ihrer Würdenach/gefolget/

dreye Göt-betrifft, ſo ſind nicht einerley Meinun

" gen. EtzlicheſetzendenPicollum, dem

Percuno vor (9). Andere (1o) ſetzen

erſtlich Percurium, darnach Potrimpü,

und zuletzt Ficollum. Ich haltedafür

daß dieſer Unterſcheid nirgends ane

ders hergefloſſen als daher daſ dem

Perouno, alsdem vornehmſten Gott/

die Mittelſtelle vorzeiten von den alten

Preuſſen zugeeignet ſey. Dannenhe

ro fangen etzliche von dem Vornehm

ſtenan dieſelbezu zehlen/ und ſetzen ſie

alſo in der Ordnung/Percunos, Picol

1os, Potrimpus. Andereaber ſehennicht

an den Vorzug der Götter ſondern

nurdie Ordnung wie ſie in der Eyche

geſtanden / und deßwegen / wenn ſie

von der rechten Hand anfangen/ma

chen ſie dieſe Ordnung/ Picollos, Per

cunos, Potrimpos: Bleibt alſo dieſes

unſtrittig, daß Percunusdervornehm

ſte Gott unter dieſen drehen geweſen.

Ä Fernerköntemanauchvon den Preuſ

ÄſiſchenGöttern fragen, ob man ihnen

er.“ vorzeitengeſchnitzte oder nur gemahlte

Bilder geſetzet? Darauff muß man

mit Unterſcheid antworten. Nehme

liches iſt überauß wahrſcheinlich, daß

in der heiligen Eyche zu Romove ge

ſchnitzte Bilder geweſen. Solcheskan

man nicht alleinaußder Beſchreibung

der Götter die drunten befindlich;ſdn

dernauchauß des Gottes CurchiHei

igthumerweißlichmachen. Dennin

demobéangeführtenerſten Alt-Preuſ

fiſchen Privilegio wird geſagt, daß die

Preuſſen verſprochen/ſiewolten nicht

mehrjährlich desCurch Bildnüszer

brechen und wiedermachen wieſebiß

an dieſelbe Zeiten haben zukhun pfle

Ä Daß aber auch ſonſten auſſer

halb der Eyche Waidevvutus inſeinem

(9) Henneb.in Comment.ad Tab.Pruſſpag.

48. (19) Marth. Strykovvski Oſloſevi

ciusiaSarm. Europ, Waiſel. fol. 17. b.

Die ord

nig der Scandianer geweſen/ geben die Panier oder Fahne dieſe drey Götter

gemahlt gehabt / ſchreiben Henncber

gus, Wailſelius,undanderenewereGe

ſchichtſchreiber mit ihnen: Haben auch

etzliche dieſes Panier mit ihrer Uber

ſchrifft uns gedruckt für Augen geſtel

let/wiewohluns dieſes nicht allerdings

gefället. Seyndaber in der Eychege

ſchnitzte Bilder geweſen/ſoiſtleicht zu

erachtenf daßdas Schnitzwerck nicht

ſonderlich muß geweſen ſeyn. Denn

wo der alte Poºlucanu ( von aller

alten Völcker Götteru hat ſagen kön»

NU

- – ſimulacramoeſta Deorum

Artc carcnt, caeſisque extant infor

1Il|12 TTUI1C1S.

Sokam man dieſes wohl von unſeren DeB

Ärºenashechten undÄ
fältigen Leuten, vielmehr ſagen. EsÄn

ſeyud aber dieſe Götzenbildernicht auffgeſtanden.

der Erden unter der Eychen/ ſonderu

zwiſchen den Aeſten geſtanden. Die

ſes damit man deſto beſſerihmeeinbil

den könne, wollen wir außunterſchic

denen Scribenten dieſelbe Eyche be

ſchreiben und alſo zuſehen ob man

nichtetwasgewiſſes von dieſer Götter

Ordnunghaben könne. Thomas Cla

gius (12) ſchreibet hievon alſo: Rami

tripliciinalrumnodo.ac vertice,ſivepo

tius cono, inſublime ita tuburcinaban

tur »ut una in qvercutergeminoidolo

tcrgemina ſedes admodum commode

diſtinčta eſſet. Meinet alſo Clagius,

daß dieſer Eychen Aeſte in drey Ge

ſchoß abgethelet geweſen, ſo daß in

einem jeden Gemach ein Götzenbild

(nehmlich desvornehmſteuGottes/in

dem oberſten / des andern in mittel

ſten und des letzten in dem unterſten

Geſchoß) geſtanden. Henneberger
UlldÄ ſagen MUr/die Eychehabe

drey Zwelgen gehabt. Wie ſie aber ſol

hes Verſtanden iſt aus denibeygefüg

ten Kupfferblat/welches aus déHei

nebergergenointmenzuſehen. Nehm

lich es ſind in den Stamme der Ey

Ä ÄÄ drey Abtheilun

gen geweſen in welchen die drey Göt

ergleich hochgeſtandé, Matthias Stry

kowvski Ofoſteviciusſigt(13)dieEyche

ſey

(11) Lib. 3: Pharſal. Cr?) Clagius in Linda

Mariana lib. 1. cap. L.P. 43. (13) Stry

kovyski in Samara Europea. -
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Ä tripartita, das iſt in drey

heile abgetheilet. Daraußman aber

nichtsmachen kan. M. M. Praetorius

meinet/daßin dieſer Eychendreygroſ

ſeAeſte auß dem Stammegleich her

auß gegangen, welche hernach in der

Höhezuſammen gewachſen und dieſe

dreyAeſiemit dicken Laubbedecket ſo

daß aneinem jeden Aſt ein Götzenbild

ſicher vor dem Schnee und Regen hat

ſtehen können. Dieſe ſeine Meinung

bekräfftigeter auch mit zweyenGrün

den. Den erſten nimbterauß der Ab»

leitung des Wortes Romove. Denn

das Preuſſiſche Wort Romvvu hat in

Infinitivo Ruomot, dasiſt zuſammen

wachſen. Hält alſo darfür, daß dieſe

Eyche deſwegen ſey Qvercus Romo

veanagenennet/weil die AeſteobenzU

ſammengewachſengeweſen. Unddäß

auch eben daher die Stadt ſelbſten/

wo dieſe heillge Eyche geſtanden den

Nahmen Romove bekommen. Den

andern Beweiß nimbt M. Praetorius

auß der Form anderer vorzeiten zum

Gottesdienſt gewidmeten Bäumen.

Dennes iſt noch zu unſeren Zeiten ein

ſolcher hoher Tannenbaum in einem

WaldeInſterburgiſchen Gebieths ge

Arzlei

ng der

Mºuſſ

ſenGöt

Tºmtden

Ethiſch,

weſen/ welcher im Ä Chriſti 664

vom Donner gerühret. Derſelbe iſt

gleichfalsindrey glatte Aeſte getheilet

geweſen/ welche oben zuſammenge

wachſen. Die Preuſſen / Littauen/

und die angräntzende Samayten ha

ben dieſen Baum für heilig gehalten/

undihngenennet Rommota, oder Ru

omabota. Es thut auch M. Praetorius

hinzu daß in ſeinem eigenen Garten

zu Niebudzen ein ſolcher Birnbaum

zu finden, welcher von den Preuſſen

und Littauen Roiſota, wie auchRum

bota Kraufis, dasiſt einzuſammen ge»

wachſener Birnbaum genennet wird.

DenAußſchlagkan manhier nicht ge

ben/ weil bey den alten Scribenten

nichtshievonzufinden; bleibt alſodie

ſes eines jeden Gutdünckenanheimge

ſtellet. Wennwirnun den Gothiſchen

Gottesdienſt dervorzeiten in Schwe

den üblichgeweſen/dagegenhalten/ſo

kömbt derſelbezwar mit dem Preuſſi

ſchen in dieſemStücküberein/daß den

dreyen Schwediſchen GötternThoro,

Othino, & Friggae auch etn groſſer

Baum geheiliget geweſen / welcher

net/ außdem

Y

(wie der Preuſſiſche) Winter und

Sommergrün geblieben und keinen

Schnee oder Regenhat durchgelaſſen:

Aber hierinnen findet ſich ein groſſer

Unterſcheid/daß die GotheinSchwe

den ihre GötternichtunterdenBaum

wie die alte Preuſſen ſondern in eine

darzuherlich erbauete Kirche geſetzet.

Äſchreiben auch die Schwediſchen

Chronicken(4)daßihre Götter in der

Kirchen aufeinem darzu auffgerich.

teten Fuß oder Altar alſo geſtanden

daß der vornehmſte/NahmensThor

etwasüberandere die zu beydenSei

ten geſtanden, erhöhet geweſen. Und

vielleichthaben auch die Alten Preuſ

ſenihrem Percunodieſe Ehre erwieſen
daß ſie ihn über andere etwas in der

Eyche erhöhet. Doch kan man hierin

nichts gewiſſes ſetzen / weil man hie

vonkeinen rechten Bericht bey denen

Altenfindet.

IV. Nachdem wir nun alſo von

den dreyen Preuſſiſchen Göttern ins

gemein gehandelt / wollen wir auch

von einem jeden abſonderlich etwas

hinzuthun. Der Vornehmſte unterpercuno

den Preuſſiſchen Göttern iſt geweſender vor

PERCUNOS, welcher von denSyÄ
kovvski genennet wird Petuno, aber

ganzUnrecht wieaußdem/was drun.»

ten ſoll erwehnet werden / zu erſehen.

Derſelbe Gott hat ein zorniges und

brennendes Feuer-rothes Geſicht wie

auch einen krauſen ſchwarzen Kopff

Und Bart gehabt. Das Haupt war

auch mitFlammen umgeben, wie ihn

Thomas Clagius (15) beſchreibet. Hen

neberger welcher alles was er von

derReligion der Preuſſen auffgezeich

Grunauen genommen/

thutdieſes hinzu, daß dieſer Percunos

mit ſeinem zornigen Geſicht den ihme

entgegen geſetzten Potrimpum angeſe

hen. Caſpar Schütz (16) hat über das

vorige noch dieſes / das Percunos in

GeſtalteinesMannesvommittelmäſs

ſigen Alterrepräſentiretworden. Was

gen betrifft / ſind auch nicht einerleyundWj

Mei-richtung.

(14)vid. Joan. Scheffer. in Upſal. Antiq.cap.

J.P. 38. ſeq. (iſ) lb. 1. de Virgine Lindenſ

c.8.P. 44. (6) Schüz in Chron, fol, z, b.

fin, ſcq. - - - -

dieſes Gottes AuptundWerrichjÄ
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Meinungen, Caſpar Schütz vermei

net/Percunoshabe ſeine Regierung ge

habtimFewerundſeykein ander als

Mars, oder ein Gottdes Krieges gewe

Ä welchem auch Henneberger (17)

fället. Aberwenn wir die obenge

ſetzte Beſchreibung dieſes Gottes uns

ÄfürAugenſtellen ſo werden wir leicht
iſt der Ju

Piter.
befinden, daßes Jupiter ſelbſt geweſen.

Dennwie die alten GriechenundRö

mer den Jovem für ihren vornehmſten

Gott gehalten und deſwegen ſeine

Gewaltdeſto beſſer vorzubilden/ihme

die Donnerſtrahlen in die Hand gege

benihme auch die Eyche alsden här

teſten Baum gewidmet: Alſo haben

auch die Preuſſen dieſen Percunum für

den oberſten Gottgehalten haben ihn

auch unter einer Eyche geehretl und

wasdas fürnehmſte iſt/ſöhaben ſie ih

me auch den Nahmen des Donners

gegeben. Denn bey den alten Preuſ

ſen wieauchbey den Littauen heiſſet

noch heute zu Tage Percunos nichts

anders alsder Donner. Dieſes erhel

letauch daraus/weilvorzeiten inRuß

land zu Novvogrod auch ein ſolches

GötzenbildÄ worden, welches

man Perum, das iſt / den Donner ge»

nennet. Von dieſem redet Strykovvſ

kialſo(18): Nowogrodia magna metro

polis. In hac celebratum erat olim

qvoddam idolum, Perum appellatum,

in qvonunc eſt monaſterium, Perunski

ab Idolo eodem dičtum. Hoc Idolum

Novogrodenſibuspraecipuè cultulatriae

adorabatur : habebatautem formam

hominis lapidéignitummanutenentis,

ſimilem fulmini. NamPerum Ruthenis

& Polonis fulmen ſignificat. In hujus

laudem &honorem exqvercubus ignis,

qvi perpetuonočtu & interdiu arderet

conſtituebatur. Quod ſi negligentia

miniſtrorum, qvibus commiſſa hacc cu

raerat, ignem extingvicontingerettunc

capitis poena plcčtebantur. Welches

alles auch von dem Preuſſiſchen Per

cunos geſchrieben wird. Iſt alſo der

Ruſſiſche Perun (Pohlniſch Piorun)

und der Preuſſiſche und Littauiſche

Percuñosnichts anders als der alten

GriechenundRömer ihr Jupiter.Was

wir aber von der alten Preuſſen Per

(7) Henneberger lib.de Vet. Pruſſ fol.11. a.

(13)in Sarmatia Europaea. - - -

cunºgeſagt das ſchicket ſich faſt alles

auf der alten Gothen und Schweden Vergle

Thoronem gar wohl. Was des Tho-j

onis Haupt anlanget / ſo hat zwarÄ

Joannes Magnushje eineCronejÄ.

geſetzetlaberStephanus Stephanius (9)dem Gº

chreibedaßſein Haupt mit Strah-Älenumgebengeweſen(ſo wiedieMah- C.

ler die Heiligenzu mahlenpflegendar

ZU iſt auch dieſer Thorein Gott des

Donners und Ungewitters wie der

Preuſſiſche Percunos, geweſen. Thor,

ſagt AdamusBremenſis, praeſidetin aë

re, qvi tonitrus & fulmina, ventos im

breſqve, ſerena&frugesgubernat. Ja

es ſind auch unterſchiedene Scribenten

welche den Nahmen Thor von dem

Donner ableiten, ſo daßvonde Wort

tonitru, dasWortThorherflieſſe/(20)

wiewohldieſes Joannes Schefferus (21)

umkehret / indem er darfür hält / daß

Micht Thor von dem Wort tonitru,

ſondern daß tonitru von dem Worte

Thºr abgeſtammet ſey. Es ſchreiben

auch ferner die Schwediſchen Scri

benten daſ ihr Thor in der lincken

HandzwölfSterne / in der rechten

aber einen Scepter gehabt : Andere

wollen aber/ daßerumden Kopff her

umzwölffSternefinderrechtenHand

aber einen feurigen Hammer gehabt.

Unſere Geſchicht-Schreiber ſchweigen

zwarhievon ſtill/wie denn auch Cap.

Henneberger den Percunos alſo abge

bildetldaerihmenichts in die Hände

gegeben: Nichtsdeſtoweniger kanmä

hieraufnicht bawen. Denn weil bey

Ankunft des Teutſchen Ordens dieſer

Gottesdienſt zuRomove ſchonauffge

hoben geweſen, habendienewenScri

benten nicht alles genau wiſſen kön

nen/wievorzeiten dieſer Percunus ge

bildet geweſen. Sonſten iſt es aber

wahrſcheinlich, daß er etwas muß in

der Handgehabthaben/weil nicht al

lein der GothiſcheThor, ſondern auch

derNovogrodiſche Perun mit einemge

wiſſen Zeichen in der Hand iſt repräe

ſentiret worden. Ferner haben auch die

Schwediſchen Scribenten alsº
Cet

(19) in Notis ad Saxonem Grammaticum.

(zo) Philippus Cluverius lib. 1. Germ.An

tiqv. cap. 26. Gerh. Ioann. Voſſius lib. 2.

de Idololatr. cap. 33. (21) in Upſalia anti

- qua caP. 6. Pag. 59.

-
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ckeldaßdurch den Thor ihrealte Vor

fahren keinen andern Gott als den Ju

Ä oder die Sonne ſelbſtvorgebildet.

am, ſpricht Schefferus,(22)quidaliud

Volunt ſtella in Thoronismanü, niſſo

isqvoddam in eas regimen? qvid duo

denarius carum numerus, niſi menſes

duodecim,qvibusabſolvitſuumcurſum?

aut fifucre ſeptem(ut alii exiſtimant)

niſ tot per ſingulas hebdomadas dies,

dvbusreditadinitium? Sicprofečtöve

tuſtiſſimi Theologi Phoenicum Solem

“r" sºr Servocaruntplanetasreliqva

qveſideradixeruntnutüm ejusobſerva

re: &AEgyptiidodecatemoria ſigniferi

Sº 8-Asſe ſcuConſiliarios;planetasve

rußaßJopée“ ſeu Ličtores ſolis appella

runt, ut ex ſcholiaſte Apollonii obſer

vat Seldenus in Prolegomenis de Diis

Syriscap.3. meinetalſo Schefferus, daß

durchdenThoronemdie Sonnevorge

bildetſey durch die 12. Sterneaber die

12. Monat im Jahr. Daß aber auch

dieſe Soñebeyden alten Jupitergeheiſ

ſen/ hatMacrobius (23) außdem Ho

mero, Heſiodo, Platone Und Cornificio

erweißlich gemacht wie er denn auch

hinzuthut, daß die Aſſyrer die Sonne

unterkeinemandern Nahmen als des

Iovis, den ſie die Aerºf genennet/ge

ehret haben. Dieſes bekräfftiget auch

• Philo Biblius außdem Sanchuniatonc

Berytio bey dem Euſebio (24) deſſen

Wortewirhieher ſetzen wollen: Deum

huncunum eſſe coeli moderatorem Pu

tabant,eum vocantesBcclſamen, qvod

Phoenicumlingvádominum caeli, Gra

cäautemJovemnotat. Iſt alſo hierauß

zuerſehen, daßauchbey den Phºnic

ernIupiter und die Sonne eins gewe

ſen. Eben dieſes können wir nun alſo

auch von der alten Preuſſen ihrem Per

cunóſagen. Dennobmangleich nicht

rechtwiſſen kanobdemſelben auch ei

nige Sterne zugeſchrieben; Dennoch

giebt dieſes das beſtrahlte Hauptge

ñugſaman denTag/daß hiedurch die

Sönnemüſeverſtanden werden. Zu

letzt wenn wir die Gewalt und Wür

ckungen welche die Schweden ihrem

Thoronizuſchreiben/anſehen/ſo kom

men dieſelbe auch dem Preuſſiſchen

22) inUpſalia antiqv.cap.6.pag-8.(23) Ma

(Ä Ä I.Ä jÄ

lib. 1. de przparat. Evangel. cap. 7. Conf.

Gerh. Ioan. Voſſiuslib.2. deldololatriae.z.
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Percunozu. Denn ſo ſchreibetwei

vonThoroneÄhSedÄ

amovcnditempeſtates, inducendi ſere

nitatem, procurandi frugumcopiam &

ubertatem convenit in Solem. Solis

enim illa , poſt DEUM beneficia:

Aber/ſpricht er/auch die SNacht

das Ungewitter abzuwenden/gut

Wetter zumachen/die Fruchtbar

keit und eine reiche Erndte zu ver

ſchaffen (welches alles dem Thor zu

geſchrieben wird) kömbt auch der

Sonnen zu. Denn der Sonnen

haben wir dieſe Gutthaten nechſt

GOtt zuzuſchreiben. Dieſes alles

ſchreiben unſere Jahrbücher auch dem

Percunozuſodaßmannicht zu zweif,

feln hat daß der Preuſſen Percunüs

von der Gothen Thor nicht ſolte eins

geweſen ſeyn. Aber wenn wir auch

Ä mit dem Schützen und Henne

erger ſolten dafür halten/ daß Percu

nus ein Gottdes Krieges und alſo Mars

eweſen(wiewoldieſes außdenPreuſ

iſchen Geſchichten nicht kan erwieſen

werden) ſowürde dennoch dieſes unſe

re Meinung von dem Iupiter und der

Sonnennicht umſtoſſen. Denn esha- Mars iſt

ben die alte Griechen und Lateiner ih- lupiter.

rem Iupiter die Großmütigkeit und

Kühnheit zugeſchrieben / welche TU

genden ſonſtdem Marszugeeignetwer

den. Ja es haben einige Völcker als

die Carier/die PonticiUnd Cappadocier

Iovem Militarem,das iſt ſeinen Kriege

riſchen Iupiter verehret und angebetet.

Undwasnochmehr iſt/ſdiſtsaußder

alten Heyden Thcologia erweißlich/

daß Iupiterbeyihnen kein ander gewe

ſen/als Mars, und Marskeinander als

die Sonne. Daß ich nun andere Völe

ckerfürbeygehe; ſo iſts von den Teut

ſchen bekant/ daß ſie die Sonnefürih

ren höchſten Gott gehalten wie Iulius

Caeſar (25)ſolches bezeuget. Bey dem

Tacito aber (26) ſaget ein Geſandter

der Teucterer/daßMars derVornehm

-ſteunter den Göttern ſey. Muß alſo

auchbeyden Teutſchen Mars die Son

ne geweſen ſº Und ob gleich

Taci

(2)lul. Caeſar lib. S. de Bello Gall. c. 5. (26)

Tacit, lib. 4. Hiſt. cap. 64.
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Mercuri

us iſt die

Sonne.

Tacitus an einem andern Ort (27) die

oberſte Stelle unter den Teutſche Göt

tern dem Mercurio zu ſchreibet / ſo iſt

doch dieſes gewiß daß auch durch den

Mercurium die Alten die Sonnehaben

verſtehen wollen. Nehmlich ſie haben

fürnehmlich die Sonne verehret und

angebetet, weil aber dieſelbe unterſchie

dene Würckungen hat ſo haben die

Griechen ſowoIals Rönner dieſeWür

ckungen durch unterſchiedene Götter

wollen abbilden und den Einfältigen

vorſtellen; Unterweilen iſt es aber doch

geſchehenſ daß ſie eines Gottes Ampt

und Würckungen dem andern zuge

ſchrieben. Zudieſem allemkömbt auch

dieſes/daßbey den Schweden tapffere

und Kriegs- erfahrne Männer genen

net worden Thurra, oder Thor, das

iſt/ tapffere/ oder beherzte Leute

(28) daraußmanUnſchwer denSchluß

machen kan/daßbey den alten Schwe

den Thornitallein ein Gott desDon

ners und Ungewitters / ſondern auch

ein GottderTapferkeit und des Krie

ges/wievorzeiten beyden Römernder

Mars, geweſen. Kan alſo auch wohl

ſeyn / daß bey unſeren alten Preuſſen

Percunos ein Gott des Krieges gewe

ſen/ und daß manihm des Martis Ei

genſchafften und Würckungen zuge

eignet; dennoch muß man aber dieſes

feſthalten, daßPercunos bey ihnen für

nehmlich für einen Gott des Donners

Picollides

Qnderett

Preuſſ

ſchen Got

tes Geſtalt

und Kleiz

n0d.

undUngewitters gehaltenworden.

V. Derandere unter den gröſten

Göttern zu Romove iſt geweſen PI

COLLOS, oder PE(..OLLOS, wie er

vom Schützen/Henneberger und an“

deren genennet wird. Daß ihn aber

Strykovvski PATELO nennet/ kan

durchaus nicht gebilliget werden. Aber

auch diejenigen fehlen weit / die ihm

den Nahmen POTOLLUS zuſchrei

ben. Dieſer Picollos hatte einen langen

grauen Bart ſein Hauptwar mit ei

nem TUchgebunden/ das Geſicht von

bleicher Und rechter Todtenfarbe/dar

zuvon Unten auffſehend/wieihn Hen

nebergerbeſchreibet. AberwennTho

mas Clagius ſchreibet/ daß des Picolli

Haupt/theils eines Menſchen/theils

27) Tacit.lib.demorib. Gern. cap. 9. (28

( Ioan. Schefferus in Upſal,Ä Cf

Pag: 8.
-

eines Pferdes / theils eines Ochſen

Kopffähnlichgeweſen, das iſt ſonder

allem ZweiffeleinFehltritt. Dennauſ

ſerdem/daßntemand vor dem Clago

ſolch eines Ungehewers gedacht / ſo

kanmanauch leicht wahrnehmen/wo

dieſes hergefloſſen. Nehmlich dieſes

Gottes Kleinod, das manihme zuge

eignet/warenTodtenköpffevonMen

Ichen und Viehe wie Henneberger

ſchreibet: Schüzius aber ſagtaußdrück

lich/daßdes Picollos Kleinod oderVer

ehrung geweſen ſey ein Todtenkopff

vonMenſchen/Pferdund Kühe. Er

hellet demnach hierauß/ daß Thomas

Clagius das Geſicht dieſesGottes/von

dem Kleinod / welches man ihme bey

geleget/nicht unterſchieden/ſondern für

eins gehalten / welches gar nicht kau

gebilligetwerden wie druntenhievon

zulänglicher Bericht abgeſtattet wer

den ſoll. Nun wir alſo denNahmen

und die Geſtalt Picolli betrachtet kön

nen wirauch leicht ſchlieſſen/was die

ſes Gottes Ampt und Verrichtungen

Unüſſengeweſen ſeyn. Nehmlich ernſt#
nicht der Alten ihr Saturnus, und hat undWj

nicht in der Lufft regieret / wie Schü-richtung.

zius Und andere vermeinen, ſondern er

iſt Pluto, das iſt ein Gott der Hellen

geweſen. DeüPicollos wird abgethei

let vom Schlavoniſchen Peklo, oder -

Picklo, das iſt die Helle. Deßwegen

wirdihm auch die MachtüberdieTöd

ten zugeſchrieben: Wennjemand in ei

nes Reichen Hauſe geſtorben war/

pflager viel Geſpöcks in demſelben zu

treiben / Und den Nechſten Verwand

ten des Verſtorbenen ſehr zu plagen/

auff daß man ihme für den Todten

opffern möchte. Im fall man dieſes

nicht geachtet und Picollos kam zum

drittenmahlhin ſo kunte er nicht an

ders als mit Menſchenblut verſöhnet

werden. Zuletzt haben auch unſere

Jahrbücherangemercket/daß Picollos

ein Gottgeweſen/derdanichtgeliebet/

ſondern gefürchtetwerdenwollen (29)

thinus der andere in der Ordnung ge

Weſen. Darnach wie dein Picollos

alles

(29) Henneberg. dever. Pruſ. fol. 10, b,

Verglei

Nun dieſesaleskömbt auch der altenÄ

Gothenihrem Ochino, oder Wodano dem Go

zu. Denn wie Picollos, ſo iſt auchO-Ä
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alles Böſeszugeſchrieben wird; ſo ha

ben auch die Gothen vondemThoral

les Gutes undim GegentheilvomO

thino alles Böſes zu haben vermeinet.

Deßwegen auch Saxo Grañaticus (3e)

dieſen Othinum nennet / horrendum

Friggaemaritum, das iſt: Der Friggae,

(vonwelcherwirbaldhernachhandeln

werden)grauſamen Ehemann. Ha

ben alſo die Gothen ihren Othinum,

wie auch die Preuſſen ihren Picollum,

angebetet, damit ernicht dasGuteih

nenzu-/ſondern dasBöſevonihnéab

wenden/ oder auch andern Leuten zu

ſchicken möchte. Ferner haben auch

dieGothen dem Orhino, wie diePreuſ

ſendem Picollos, die Gewalt über die

Todtenzugeſchrieben. Dennes ſchrei

ihrPluto oder Plutus undvielleicht auch

derPreuſſiſche Picollos, nicht allein der

Hellen/ſondernauch der ReichenGott

geweſen. Zuletzt habeauch dieSchwe

diſchen Geſchichtſchreiber dieſes ange

UMercket (32) daß die alte Gothen von

ihrem Ochino oderWodanogeglaubet

daß eretzlicheHunde zuDienernhabe

welches ſich auf den Helliſchen Hund

Cerberum, und auff den Alt-Preuſſi

ſchen Picollum wohlräumet; und die

ſes umb deſtoſo viel mehr wenn wir

die drey Todtenköpffe/welche von den

Preuſſen dem Picollos ſind zum Klei

nod oder Verehrung zugeeignet be

trachten. Denn was iſt wohl hiermit

Anders angedeutet, alsdaß dieſer Plu

to oderPicollosdendreyköpfigtenCer -

berumzumDiener habe. Auß dieſem picolio,

allem wirdnunein jeder leicht zugeben iſt der

daß Plutus oder Pluto, Othinus oder Mond.

betSchefferus außdem Snorrone Stur

leſonio, daß Othinus hat pflegen die

Geiſter der Verſtorbenen zu erwecken/

und unter ihreGräber zu ſetzen. Deß

wegen er Drouge Drotte - das iſt ein

Her der Verſtorbenen Seelen/ oder

Hauga Drotte, ein Her der Gräber/

genennetworden. Jawas noch mehr
iſt/ſo ſchreiben die GothiſcheScriben

ten eben von dergleichen Erſcheinun

gen/ daß auch Othinus in der reichen

undvornehmerHerrenHäuſern/wenn

jemand darinnen Todes verblichen /

ſich ſehen laſſen. Credcbant Gothi,

ſagt Schefferus (31)Magnatespoſtmor

tem in Othini domicilia recipi, ibique

variisfruidcliciis, acquoquismajorem

ſtragem in vita cdidevit, eo majori in

xſtimioibiforc. Sperabantquoque He

roës, ſein Aula Othini bibituros ex cra

niis corum, quos occiderant, ut habet

Wodanus, Picollus oder Pecollos eing

ſey. Aberes wird auch dieſes vielleicht

Unſchwer zu erweiſen ſeyn / daß die

Preuſſen unter dem Nahmen des Pi

collos den Mond angebetet. Denn

was bedeutet wohl das bloſſe Geſicht

des Picollos anders als die Geſtalt

des Mondes/welchen auch die Poeten/

weil er kein eigenes / ſondern üur von

derSonnenentlehntes Liechthat/pal

lidam Lunam nennen. Darzu iſt auch

Picollos nicht anders / als wie der

Mondein Beherſcher derFinſternuß

geweſen. Drittens wie der Mond al

lerhand Kranckheiten zu verurſachen

pfleget alſo hat auch Picollos die

Kranckheiten und den Tod ſelbſt in

ſeiner Hand gehabt. Aber es möchte Ärge

mancher ſprechen, was hat der MondÄ

mit dem Pluto für eine Verwandtendj

ſchafft? Dafern man zugibt/daß Pi- Mond.

Olaus Wormius loc.cit. & Baazius lib.

1. Hiſt. Eccleſ cap.2. diſerrc: Fecerunt,

inquit, Sveci Deum, Othinumeriamdi

vitiarum Praeſidem,uthunccolerentho

mines divitiarumcupidi. Siccredebant

Antiqui Dcum Othinum in domibus

divitum habitare. Eshat auchgedach

ter Schefferuseinenbey den Schweden

gebräuchlichen FluchÄ f

welcher alſo lautet/Ä till Ordens/

das iſt: Gehe zum Odinus, das iſt/ge

hezumTeuffel;undſo pflegt manauch

noch in Preuſſen die Kinder mit dem

Picóllos zuſchrecken. Iſt alſo hierauß

zu erſehen, daßOrhinüs, wieder Alten

(zo)lib. 2. Hiſt. (31) Schefferusin Upſalia an

tiqv.cap.7.pºg 7o.ſe.

collos keinanderſeyals Plutowiefan

er denU der MOUdÄ ? Es haben ja

die Alten unter demNahnen Pluto den

Mond nicht angebetet. Zu dem ſo iſt

auchbeyden AlfenderMönd nicht für

einen Gott / ſondern für eine Göttin

gehalten; und zwar unter Unterſchie

denen Nahmen/ſo daß GerhardusIo

annes Voſlius (33) verMeinet alswenn

M 2 , UUter

(32) Olaus Wormius in SpecimineLexici Ru

nici, voce Ger. & in Explicatione Epicedii

RegneriLodbrog (33) Voſſ de Idololatr.

cap. 21. ſel
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Unter denNahmenBaaltis oder Baltis,

Agaria, oder Caeleſtis, Aſtarte, Salam

bo, Mylitta, Juno, Lucina, Diana, He

cate, Proſerpina, Ceres, Iſis, Much,Na

bo, Dione,Venus, und anderen Nah

men mehr J der Mond allein geehret

undangebetet ſey. Hieraberin Preuſ

ſen iſt Picollos nicht unter der Geſtalt

eines Weibes/ſondern einesMannes

geehret. Ob nun dieſes zwar nicht

von geringer Wichtigkeit iſt ſo kan

mandochdarauffantworten, daßbey

den Griechen und Römern Pluto ge

nennetſey Sol inferus, die untere oder

Unterirdiſche Sofie/ oderauch Sol mi

nor, die kleinere Sonne. Ariſtoteles

(34) redet hievon alſo: Propter Solis

ſocietatem, receptumquelucis eſt qvaſi

eMAo: Ato: Actor, alius Sol minor. Es

iſt auch nicht ungebräuchlich, daß der

Mond genennet wird Sol nocturnus,

die Nacht-Sonne. Plinii (35) Worte

ſind hievon dieſe: Lunae qvoqve trinae,

ut Cn. Domitio C. Fannio Coſſ appa

ruere: qvos pleriqve appellaverunt So

les nocturnos. Haben alſo unſere alte

PreuſſendenMond vielleicht auch die

nächtliche Sonne gehalten / Und ſie

alſo Unter dem Nahmen eines Man»

nes verehret.

Polº VI. Der dritte von den vornehm

Ä"ſtenPreuſſiſchen Götternwurdgenen
ſchen Got net POTRIMPOS oder PATRIM

Ä POS, derſelbe war gebildet in Geſtalt

Ä“ eines jungen Mannes, der mit fröli

chemundlachendem Geſicht denzorni

gen Percunum angeſehen und Ä ſei

nes unmächtigen Zorns wegen ver

ſpottet ſein HauptwarmitSangeln

gecrönet/wieihnThomas Clagius (36)

beſchreibet. Hierinnen fallenihm auch

andere bey/als Schütz/Henneberger/

Waiſſelius, und andere. In dem rei

ten ſie aber in unterſchiedene Hauffen/

daß ſie ihm nicht alle einerley Ampt

und Verrichtungen zuſchreiben. Hen

Potrimpineberger (37)vermeinet/Patrimpus ſey

Ä”Ä die Sonne/thut aber dennoch

Ä hinzu/ daß er für einen Gott deſ Ge

treydes und der Kriege gehalten ſey.

Caſpar Schütz (38) iſt in der Meinung/

Potrimpus habe auff Erden und dem

(34) Ariſt.lib.4. de Gen. Anim. cap. ult. (3)

Plin. lib. 2. Nat. Hiſt. c. 32. (36) Clagius

lib. 1. de Virg. Lind. c. 8. p.44. (37)Henneb.

de Vet. Prull. fol, 11. b. (38) Schüz fol, 2. b,

Waſſer ſeine Gewalt außgeübet wie

Percunosim Feuer/und Picollos in der

Lufft. Martinus Murinius(39)hält das

für/daßPatrimposgeweſen ſeyderRö

1ner Lar, oder einer auß den Hauſgöt

tern/ Und will auch dieſes auß dem

Worte Patrimpos ſelbſterweißlichma

chen/indem er ſchreibet/ Patrimpusſey

Ä von dem Griechiſchen und

ateiniſchenWort Papas, dasiſt/Vat

ter / Und dannenheroſeyer genennet

gleichſam Bog Oyczyſych , das iſt

in Gott der Häuſlichen Äudiº „
ſem allen aber iſt noch nicht leicht zuÄ
ſchlieſſen / welchem unter den Grie» Foj

chiſch- und Römiſchen Göttern dieſer#

Farimpu am nächſtenbeygekommen.Ä
Wirwollen unsbemühen, dieſes ans

Liechtzubringen, wenn wir nur erſt

lich die Verwandtſchafft die Potrim

us mit der Gothen ihrer Frigga ge

Ä werden angezeiget haben. Es

findet ſich aber bald hierin eine Gleich

heit/daß der Preuſſiſche Potrimpusein

mit Sangeln gecröntes Haupt ge

habt und daß ſein Kleinod und Ver

ehrung geweſen ein Topff mit Korn

garben bedeckt, wie wir hernacher mit

mehrernÄ werden. Denn

auch die Gothen haben die Friggam

ohneÄ als ein Weib; ſie

hielten auch nicht anders darfür als

daß ſie eineGöttin der Wollüſteund al

ler Freudigkeit wäre ; ſie haben auch

die Friggam für eine Göttin der Land

früchte oder des Getreydes gehalten.

Und daß dem alſo ſey/lehren uns die

Worte Erici,einesSchwediſchenScri

benten: Friggam, ſagt er Profertilitate

& abundantia frugum & fručtuum ter

rac, hominumjumentorumqve honora

bant &aſliduèvenerabantur.Wasvon

den Wollüſten geſagt iſt das können

wiraußdem OlaoWormio (4o) erler»

nen/derhievonalſo redet: Tertius Frig

ga pacem voluptatemqve moderabatur.

Dahermeinetauch Schefferus,daßdas

olländiſche Freed und Hochteutſche

ried von der alten GöttinFriggaden

ahmen bekommen. Unter den andern

Wollüſten/dererkurtzvorherMeldung

geſchehen werden auch die Hochzeiten

begriffen / denen Frigga vorgeſetzt ge

weſen/

(39) in Chron. Pruſſico Polonicè ſcripto c. 4.

(40) Olaus Worm, lib, 3. caP. z.
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weſen/ ſd daß das Teutſche Wort unterſchiedenen Völckern gehalten.

enauchvon der Frigga, oder Freja Zugleich erhellet aber auch dieſes/daß

Äabgeleitet werden könne. Und viele alles, was von dem Preuſſiſchen

“eichtiſt auch der alten Teutſchen Her-Picolosgeſchrieben wird ſchgärwohl

ha, das iſt die Erde ſeine Mutter als auff die Gothiſche Göttin Frigga reu

ler Dinge von welcher Tacitus (41) ge- met, Eintzig und allein ſcheinet uns unter

ºctetteneanderegeweſen als dieſe nºch juwieder zu ſeyn das weiblicheÄ
Freya oder Frigga. Welches auch etz- Geſchlecht der Frigge, welches wirun-Ä

ichermaſſen auſ dem Nahmen Pä- ſerem Ämpº nicht können zuſchrei-ºf

erimpus kan erwieſen werden. Weil ben. Aber auch dieſe Schwürigkeit“

die alte Scythen die Erde geehret unter

demNahmen Apiae, daman vielleicht

wie Schefferus vermeinet / leſen muß

Papiae (42). Daher denn Patrimpos

nichts anders / als ein ernährender

Vatter wäre. Uber das ſagt auch

Henneberger wie wir droben erweh.

net/daß Potrimpus ein Gott des Krie

gesgeweſen/welches uns ſo ſehr nicht

wundern kan/ wenn wirſehen / daß

auch der Gothen Frigga eine Göttin

der Wolluſt des Getreydes desKrie

gesl ja aller Dinge / und alſo Venus,

Cercs, Bellona, und die Veſta geweſen.

Von dem Kriegehaben wir einÄ
ſesZeugnüsdes Pauli Warnefridi (52)

welcher erzehlet / daß Gambara zur

GöttinFreagekommen/undumbFrie

dengebeten denſelben auch durch die

Diege

Wenu,

ſer Göttin Vorbitte von dem Wodan

oder Othino erhalten. Darzu iſt die

ſes in Achtzunehmen/daßauch die Ci

theraeivorzeiten dieGöttin Venusinei

nem Kriegs-Habit oder Soldaten

Kleidungverehret. Die Cyprier ha

hoffen wir zuüberwinden. Denn es

iſt auch dieſesaußden altenJahr.Bü

chern bekant/ daß Frigga auch genant

wird Fricco, und alſo ſey ein Gott

Unännliches Geſchlechtes. Und alſo

nennetthn Adamus Bremenſis (56) deſ

ſen Worte wirallhiebeyfügen wollen:

Tertius eſt Fricco paccm voluptatemq;

largiens mortalibus. Cujus ctiam ſimu

lacrum finguntingenti Priapo. Dem

Adamo Bremenſ folget auch Albertus

Cranzius, derihn gleichfals nicht Frig

gam, ſondern Fricconcmneüet. Schei»

net alſo / daß dieſer Friccobeyderley

Geſchlechtsgeweſen. Eben dieſes kan

man auch von der Venus ſagen, daß

ſie beyderley Geſchlechts geweſen/da

her es auch gekommen, daß der Göt

tinVenus das MMMUs-Volck in weib»

lichen und das Weiber-Volck in

männlichen Kleidern geopffert / wie

ſolches folgende WorteMacrobii (57)

andeuten: Eandcm (Vencrem) affir

mat (Philochorus)eſſelunam. Nam&

ei ſacrificium faccre Viros cum veſte

muliebri, mulierescum virili, qvodC2

dem & mas exiſtimatur & foemina,

Und dieſes iſt alſo die Urſachſwarum

die Preuſſen dieſen Gott in Mannes

Geſtaltgebildet/daerdochbeyandºn

Völckern meiſteutheils inWeiber-Ge

ſtalt geformet wird. Wer Ä meh

rersLiechthierin erfordertdeleſenach

was Gerhardus Ióannes Voſſius und

Ioannes Schefferus (58)val der Venus»

Luna, Frigga, Herth und anderen

ben auch gehabt Venerem xxe", das

iſt/die mitdemSpießgewaffnete Ve

nus. Gleichfals haben auch die Lace

daemonier die gewaffneteVencreman

gebetet wie auſſer dem Pauſania (53)

dieſes auch Auſonius (54) in dieſem

Vers bezeuget:

Armatam vidit Venerem Lacedae

mone Pallas.

Letztlich iſt auch bey den Römern ein

Tempel Veneri Vičtrici, das iſt / der

Sieghaften Venus eingeweyhetge

weſen (55)welches alles uns an den

Tag giebt/daßVenus nicht allein für

eine Göttin der Wolluſt und des Hey

rathens/ſondernauchdes Kriegesbey

(4)lib.demorib. Germ.circ.fin. (42)Schef

fer. in Upſal. c.8.p.1oo. ſeqq. qvi omnino

conſulatur, (ſz)lib. 1. de Bello Longob.c,8,

(3)in Laconicis. (4) Epigr. 41. (ſf) Plu

"archus in Pompejo.

außländiſchen Göttinnen geſchrieben

haben.

M 3 Das

(6) Adamus Bremenſsib. de Situ Daniar.

(7) Macrob. lib. 3.Saturn.cap. 8. (58)

Voſſius de Idololatr. lib. 2. cap. 27.

Scheffer in Upſal. Antiqvir. caP. 8.

per TOT.
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Das VII. Capitel.

Von den Preuſſiſchen Göt

tern gnderer Und dritten

Ordnung.

Är. ÄſchesWocÄndejj
ſchen den wenn esvielGötter verehretvnd

* anbetet einigen Unterſcheid nichtſöl,

te unter denenſelben erkennen; ſo daß

esetzliche für gröſſere andere aber für

kleinere und geringere Götter halte.

DieRömer welche auch, wie droben

erwieſen an unſere Oertergekommen

haben zuerſt gehabt Deos Conſentes,

und alſo groſſe Götter wovon Varro

(1)zuleſen. Dieſelbenwerdenin dieſen

bekanten Verſen begriffen:

Juno, Veſta, Minerva, Ceres, Diana,

Venus, Mars,

Mercurius, Jovis,Neptunus,Vulca

nus, Apollo.

Dieſen haben die Römerauch nochan

dere zugeſellet/die ſie mit den vorigen

genennetSelečtos, das iſt erleſeneſals

daſind über die itzterzehlte dieſenach

folgende: Janus, Saturnus, Bacchus &c.

Und das waren alſo die Dii majorum

gentium, oder gröſſere Götter. Nechſt

dieſen ſind auch andere Dii minorum

gentium, das iſt/kleinere Göttergewe

ſen/die ſie ſonſten Indigetes geheiſſen;

als da ſind: Hercules, Faunus, Car

menta, Evander &c. Anderer Völcker

Götzen und derer Dienſt allhie zuer

zehlen möchte hiezu weitläufftig fal

"HN / Und würde auch vielleicht weni

Ä ſchaffen. Nichts deſtoweni

9 ºn ich die Gothen von welchen

retePreuſſen ihré Gottesdienſt

haben/zt nicht fürübergehenſwei

heydenen bendieſes wojzt

Ä„Ämercken Nehmlich daſ
Götterbey die Gotheñdrei groſſeÄ
dÄ"das iſt ſchon ausdum wasbißherbey,
then, ebracht zurgenügbekant. Sie hä,

en aber auch nebſt dieſen noch dreyan

dere verehret/nahmentlich den Metho
thin, oder Metodinum»To und Olle

Ä. Endlich haben ſie auch einen an.

ÄgeringerenOrden der Götterge,

habt/derer Nahmen dieſeſind:Vj.

(!) Varrodere Ruſt.lib. 1. cap. 1.

I.

„FÄ vielleicht kein Hevdni

ÖS

ſtus, Hadingus, Roſticphus, Roſtarus,

(2) Ebenauff dieſe Weiſe finden wir

auch bey unſern alten Preuſſen drey

Orden der Götter. Von den oberſten

haben wir biſher gehandeltlitzt müſ

ſenwirfortfahren und die Götteran

dererunddritten Ordnungbetrachten.

II. In der andern Ordnungwer-DrºpGi

den nicht anders als beºdº Gºhen Ä
drey Göttergeſetzetnehmlich CUR-Ä,
CHUS, WuRSKAYTUS, undj

ISCHWAMBRATUS. Wgs die ſen.

Ordnungunterdieſen dreyen Göttern

betrifft / kan man ſo eigentlich nicht

wiſſen welcher vor- oder nachgegan

gen. Dennunſere Scribenten haben

hier ſich umb die Ordnung nicht be

kümmert, ſondernhalten gleichſobſie

dieſen oder jenen von den Göttern vor

oder nachſetzen. Henneberger der al

lenthalbendem Grunauen nachgehet/

erzehlet ſie in dieſerOrdnung: Würs

kairo, Iſchvvambrato und Gorcho.

DieſeOrdnung behält auch bey Tho

mas Waiſielius. Allein Caſpar Schütz

ſetzet Iſchvvambracum dem Wurskaitó

vor;obers aber mit Fleißgethan/oder

obesnur ohngefehrvonihingeſchehen/

weißman eigentlich nicht. MeineMei

MUng iſt dieſe / daß man den Curcho

den andernbeydenvorſetze: Denn deſ

ſelben Curcho wird ſchon gedacht in

dem Privilegio, welches zuallererſt An.

249 von dem Jacobo Archidiacono

Lcodienſ einem Päbſtiſchen Geſand

ten unſern alten Preuſſen gegeben;

undzwar alſowird ſeiner gedacht als

eines vornehmenÄ deſſenDien

ſtes ſich dazumahl die alten Preuſſen
habenÄ müſſen. Wenn aber

dazUmahl auch Wurskaitus und Iſch

vvambrarus in ſolchem Ruhm ge

weſenwärenl wäre es ummüglich ge

weſen/daßderer DienſtauchdiePreuſ

ſen nicht dazumahl abgeſagt hätten.

Darzu kömbt auch dieſes 7daß dem

Curchoeinevon den vornehmſtengrö

ſten Eychenim Lande geheiligetgewe

ſenſwelche Ehreden anderen nicht wie.

derfahren, weil weder altenoch newe

Zeit-Bücher hievon etwas melden.

III. Iſt

(2) Joannes Magnus lib. 1. Hiſt. Sveo-Goth.

c.o. Olaus Magnus lib. 3 Hiſt.Septentr.

c.4. Joan. SchefferusinUpſalia Antiq c.9.
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Carcho

wird von

Tºra-VITÄTTE
-EEN
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III. Iſtalſd unterden geringern

Eöttern unſerer Meinung nach der

Grunauallezeit das geſchrieben / was

er der Warheitgemäßzuſeynerachtetf

Ä erſte geweſen CURCHO , wie er in

dem oben angeführten Privilegio ge»

nant wird und wie ihn auch Simon

Grunau, Martinus Cromerus UNdande»

ſokönnenwirhiezunichtjaſa# Dºrcacho

Ort/inwelchemCurchoverehretwor-j,

den iſt die Eyche bey dem Städtlein ligenbyl

eiligenbeyl; Und eben wegen dieſer*

re heiſſen. Andere Preuſſiſche Serie

benten/die nachdemGrunaugelebet

haben dieſenNahmen ſonderZweiffel

corrumpirt/indem ſie ihn Gorcho, wie

bey demHenneberger;oderauchGur

cho, wiebeydemSchützenzuerſehen

nennen. Dieſen Gott ſollen die Preuſ

ſen von den Maſuren bekommen ha

ben/wie Grunauundaußihmvielan

deremehrſchreiben;aber weil wir von

demſelben in den Sarmatiſchen und

Pohlniſchen Hiſtorien nichts finden

äuchlnan nicht wiſſen kan/ ob Simon

ohnung des Curcho ſoll auch vor

zeiten dieſer Ortoder dieſes Städtchen

Ä worden ſeyn Svventomeſt, das

ſt/ die heilige Stadt. Woher aber

der Nahme Heiligenbeyl gekommen /

iſt an einem andern Ort zureichender

Bericht zu finden (3). Ob man aber

auſſer"Fººvignesaſ
4 M.

(3)vid. Henneb.de Vet, Pruſſ&in Commé

tar.adTab. Geograph. Pruſſpag. 16.Schü

zius &Waiſſeliusin Chronicis. Thom.Tre

terus in Vita Epiſc. Warmenſſub Anshelme.
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Curcho

hauenes

an andern Oertern den Curchum ge

habtvnd angebetet möchtemanwohl

nicht unbillig fragen ? Henneberger

hat in dem Büchlein von den alten

Preuſſengeſchrieben/daß mandie drey

Götter Curcho, Vurskayto Und Iſch

vvambrato unter allen Eychen hat zu

ehren und anzubeten pflegen; In der

Erklärung aber der Peuſſiſchen Taffel

edencketernur der Eychezu Heiligen

eyldader Curchoſoll angebetet ſeyn,

kan alſo nichts gewiſſes allhie geſetzet

werden. Es ſey dem aber wie ihm

Ä“wolle/ # hat Curchoan dem Ort, wo

Bildnüß er Mllge etet iſt einaußgehauen Bild

gehaº nüßgehabt, welchesmanaußobange»

führtem Privilegio deutlich ſchlieſſen

kan. Denn alſo lauten die Worte:

Iddo (lege Idolo) qvod ſèmcl in anno

collečtisÄ conſveverunt CON

FRINGERE, & pro Deo colere, cui

nomen Curche impoſierunt, vel aliis

chen/ daß die alte Preuſſen alle Jahr

haben pflegen dasalte Bild des Cur

hezu zerbrechen und auch alſobald
ein newes zu machen, welches ob ſie

auchmitden andern Götzenbildern ge»

macht haben / kan man nicht wiſſen.

DieſesCurche Regimenterſtreckteſich

über Speiſeund Tranck/welches nicht

allein mit denZeugnüſſen unſerer Ge-richtung,

ſchichtſchreiber übereinkombt/ſondern

auch außobangezogenen Worten des

Privilegi leicht zu erweiſen iſt. Denn

außdenſelbenhören wir daßmandas

Götzenbildhatpflegenzubrechen und

ein newes zumachen/wenn die Ernd

te verrichtetwar; da denn ſonder allen

ZweiffeldiePreuſſenzuſammenkom

menſ undihrem Gott Curche für die

reiche Erndte gedancket/und ſich auch

danckbar mitdem newen Bilde gegen

ihnhaben erweiſen wollen.

IV. Unter den NahmenWORS- Worki

KAITUS und ISCHWAM BRA-yºund

TUS, oder SCHWEIBRATUS, wieÄ

Diis, qvi non fecerunt coelum & ter

ram,qvibuſcunqve nominibus appella

rentur dc caetero non libabunt, ſed in

fide Domini noſtri IESU. Chriſti &

bratus.

Eccleſiae Catholicae» & obedientia, &

ſubječtione Romanae Eccleſiae firmi

& ſtabiles permanebunt. Das iſt:

Dem Götzen-Bilde/welches ſie

jährlich nacheingeſamletenFrüch

ten pflegen zu machen (hier iſt zu

mercken, daß im Lateiniſchen Exem

plar das Wort Confringerc , das iſt

Zerbrechen ſtehet in der Teutſchen

alten Uberſetzung aber dieichvondem

Gotfrido Zamelio bekommen / ſtehet

das Wort machen) und für einen

Gott zu ehren/dem ſie den Nah

men Curchc gegeben / oder auch

andern Göttern / die nicht Him

melundErdegemacht/wasſieim

mer für Mahmen haben mögen /

wollen ſienicht mehr opffern:ſon

dern wollen im Glauben unſers

HErn JEſu Chriſti/undderall

gemeinen Kirchen/undimGehor

ſam und Unterthänigkeit der Rös

miſchen Kirchenfeſt und beſtändig

bleiben. Außwelcher Worte Gegen

haltung dieſer Schluß leicht zu ma

ihn andereneſen/ſollen die alte Preuſ

ſen geehret und angebetet haben den

WAIDEWUTUM UND PRUITE

NUM ihre erſte Könige. Dennda ſie

nunmehralt worden, haben ſie ſich für

ihrer Unterthanen Wohlfahrt gewid

UUet/ Und damit ſie deſto eherderGöt

ter ihrerGemeinſchaft genieſſen/ und

alſo ihrer Unterthanen Heylbefördern

könten/ haben ſie ſich ſelbſt auffeinen

von Eychen-Holtz gemachten Holtz

HaUffengeſetzt undalſo den Göttern

geopfert Deßwegen ſind ſie auch zur

Danckbarkeit von den Preuſſen unter

die Götter gezehlet/ und alſo Waide

vvutus Unter dem Nahmen Vorskai

rus, Prutenusaberunter dem Nahmen
Schvvcibratus oder Iſchvvambratusge»

ehretworden (4). Wirwollenitzt nicht

läugnen, daß dieſe Götter vorzeiten in

reuſſen angebetetſind/wiewohl wir

ey den Alten nicht das allergeringſte

hievon finden. Dennoch halten wir

erſtlich gänzlich darfür/daß alles das

jenige, wasvom WaidevvutoundPru

tcno geſagt wird von dem Grunauen/

- ODfL

(4)Hºchabet exGrunovio Henneberg.inlib.

de Ver. Pruſſfol, 11, ſcq. Thomas Clagius

loc.eit-Pag, 2.
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dderſo! ... einandern müſſigenMen

ſchenetic etcy. Hernachkömbtuns

auch dieſe wunderlich für daß Ioan

nes Mcler s (5) welchem auch einige

andere h "in folgen den Vorskaitum

nichtunter die Götter zehlen, ſondern

dafürhalten./daß die Preuſſiſche Prie

ſter/welche beyandern Waidelottage

nennetwerden dieſen Nahmen Vors

kaiti geführet. Kan alſo hierauß un

ſchwer geſchloſſen werden./daß entwe»

der Grunovius den Nahmen der Prie

ſter einem Götzen / oder daß Meletius

denNahmen eines Preuſſiſchen Got

tes den Prieſtern außJrzthum gege

ben. Allein weilwir in ſo alten Sa

chen keine alte Beweißthümer zu Be

hauptungeiner von dieſenbeydenMei

nungen/allhiebeyfügen köien/ſowird

auchamthunlichſten ſeyn/daßwirdie

ſes zu eines jeden Gutdüncken außſe

tzen. Dennoch kam dieſes mitnichten

gutgeheiſſen werden / daß VVaiſſelius

(derauch ſonſten viel zuſammen gera

ſpelt und ohne Verſtand ineinander

gemiſchet) die Prieſter Vorskaitosnen

net/ undführet auch eben dieſen Gott

Vorskaitus, von demwir itzt handeln

zugleich ein. (6) Es mag nun aber

ſeyn wie ihm wolle ſ dafern man dem

Grunauen Umd andern / die ihme fol»

gen / GlaubenÄ ſoll, ſo hat

Ä Worskaitus die Obhut gehabt über die

#Ä Ochſenſ Kühe, Schweine

j Schaafe undandere vierfüſſigeThie

re; Iſchvvambratus hat aber unter ſei

nem Schutzgehabt die Gänſe/Hüner

Endten/Tauben und anderFederviehſ

Vorskaiti

ſind Alt

Preuſſ

ſche Prie

ſter.

wieauchbeydem Henneberger/Waiſ

ſelund Schützen (7)zuleſen.

Gitter V. Nunwiralſoauch vondenGöt

dritter tern andererOrdnunggeredet/wollen

"3 wirauch zu der dritten Ordnung ſchrei

ten. Thomas VVaiſielius in ſeinem

Preuſſiſchen Zeitbuch nachdem er die

gröſten und die mittlern Götter nach

der Längeerzehlet/thuter auch drittens

diejenigen Götter hinzu, welche unſe

re älte Preuſſen in ihren Nöthen und

auch in ihren vornehmſten Feſttagen

(5) in Epiſtolaad Georgium Sabinum.de Reli

ione Vererum Pruſſorum. (6) Waiſſelius

Ä 18. b. & fol. 19. b. (7) Henneberg, de

Vet. Pruſſfol.1 1. b.ſeq. VVaiſſel. fol. 18.a.

Schüz,fol. 3.b, ſeq. -

izt ſollen unter die Letzten gerechnet

haben anzuruffen pflegen/undzwar in

folgender Ordnung.

I. OCCOPIRNUS, der Gott des

Himmels und der Erden/und ſetzt

ſº daßcsſey geweſen der

U1D1TCT. \ –

2. SCHWAYXTIX, der Gott des

Liechts.

3. AUSSCHWEYTUS,der Gottder

gebrechhafftigen Krancken und

Geſunden. Saturnus.

4. ANTRIMPUS, der Gottdes Mee,

res und dergroſſen See. Neptunus.

5. POTRIMPUS, der Gott der flieſ,

ſenden Waſſer.

6. PERDOYTUS, der Gott der

Schiffe. AEolus,

7. PERGUBRIUS, der läſſet wach

ſen Laubund Graß.

8. PELVITTUS , der machet reich/

Undfüllet die Scheuren. Ceres.

. PERCUNUS, der Gott des Don

ners/Blitzes und Regens.

10. PECKULLUS, der Gott der Hel

leund der Finſternüß.

11. POCKOLLUS, die fliegenden

Geiſter oder Teuffel. Pluto.

12. PUSCHKAYTUS, der Gott der

Erden Unter den Hollunder.

13. BERSTUCKE, die kleinen Erd

Leutlein der Götter Diener.

14. MERKOPETE, die Erd-Leute.

Dieſe itzt erzehlte Götter finden wir

auch bey anderen Preuſſiſchen Ge

ſchicht-Schreibern als in der Kirchen

Agenda, welche Anno 153o. die bey“

Ä
ſenaußgegeben, wie wir ſchon droben

vernommen darzu auch bey dem Jo

hanne Meletio, und anderen alſo daß

wir nicht daran zweiffeln dürfen, ob

dieſe Götter in Preuſſenverehret ſind

oder nicht. Nichtsdeſtoweniger ſo iſt

Waiffelius hier nicht zu entſchuldigen/

daßda er vorhinſchon diegröſtëPreuſ

ſiſchen Götter als den Percunos, Pi

collos, Porrimpos, erzehlet er ſie doch

in dieſem itzt beygebrachten Catalogo

wiederum mit einbringet / Und nicht

mit einem Wort andeutet / wie denn

dieſes zuſammenzuräumen, daß wel

cheervorhin die Vornehmſten genant/

PP»
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werden. Denn die er num. . 9. 1o- ers

zehlet das ſind die dreygroſſenRomo

veaniſchen Götter/ die unter der groſ

ſenEycheihre Behauſung gehabt. Das

zuſo iſt derzehende) nehmlich Pekullus

von dem eilfften Pocullus nicht unter

ſchieden, ſondern iſt eben der den wir

vorhin Plutum oder Plutonem, das iſt

einen Gott der Hellen und des Reich

thums genennet. Wiewohl auch der

achtenehmlich Pilvitus, oder wie ihn

andere nennen / Pelvitus dem Pluto

nicht unähnlich/ welches nicht allein

außder Gleichheit dieſerNahmenPcl

vitusund Plutus, ſondernauch auß des

PelvitiAmpt/weilerebenſo wie Plutus

demReichthumvorgeſetzetzuerſehen.

Ferner ſo ſcheinet auch Pergubrius kein

anderzuſeyn als Curche, welchen

Waiſſeliusvorher unterdie Deosmino

rum gentium, das iſt / Unter die gerin?

gern Göttergerechnet wiewir hernach

zu ſeiner Zeit erweißlich machen wer

den. Uber das ſo ſind Berſtucca und

Marcopetae nichtrecht beydem Waiſſe

lio von einander geſchieden wie nicht

allein außdem MurinioUnd andern zu

erſehen/ſondern auch ihre Behauſung

und Verrichtungen ſelbſt, weil ſiebey

de ErdleUte Und anderer Götter Die»

ner ſind/dieſesan denTaggeben. Wie

wohlMurinius die MarcopetasundBar

ſtuccas nicht zu aller Götter ſondern

nurzu des Puſcaeti oderPuſchkaiti(déer

Paſchvvitum heiſſet) Dienern machet.

Jchwillitzt nicht gedencken/daß auch

das/was eram Rande vomIove, Sa

turno, Neptuno, AEolo, Cerere, Pluto

negeſetzet nicht allerdings mit der al

ten Heyden Thcologia übereinkombt.

Es haben zwar faſt eben den Catalo

gum der Götter auch andere unter un

ſeren Preuſſiſchen Scribenten als die

zwey Preuſſiſchen Biſchöffe/Meletius

und andere; aber denen iſt es nicht zu

verdencken/weil ſie von dendreyenRo

moveaniſchen Göttern nichts wiſſen/

underzehlen nur dieſelben Götter die

UochzuihrerZeitvon den überbliebnen

Preuſſen verehret und angebetet wor

den bey der Bockheiligung und ſonſt

anderen Feſttagen: Waiſſelius aber /

der von dieſem Unterſcheid wohl ge

wuſt/ hätte billig die Urſachbeyfügen

ſollen/warUM er erſtlich Percunum,Pi

collum und Porrimpumfür die höchſten

Göttergehalten hernach aber ſie unter

vielandere geſetzet. Endlich könibt es

darauffaUß wMswir ſchon vorhiner»

wehnet, daßnehmlich die Preuſſen zu

den älteſten Zeiten vor und nachChri

ſtiGeburt/ Percunum, Picollum, und

Potrimpum für die höchſten Götter ge»

halten und ſie zuRomove angebetet.

Nachdem aber Boleslaus Chrobri, Kö

niginPohlé/dieſelbeſambtderStadt

und Eycheverbrant/ haben die Preuſ

ſen ſie nicht wiedergemacht / ſondern

haben den Unterſcheid zwiſchen den

gröſſeren und geringeren Götternauff

gehoben/ja auch dieſem höchſtenund

fürnehmſten andere als mächtigere

vorgeſetzet/unter welchen Occopirnus,

als ein GottHimmelsund der Erden

den Vorſitz bekommen. Iſtalſo auſ

ſer allem Streit zu ſetzen, daß dieſe

Götter/ die wir zuletzt außdem Waiſ

ſcliobeygebrachtnurzudenletztenZei,

tennehmlich unter dem Teutſchen Ör,

den von den noch übrigen alten Preuſ,

ſenverehret ſeyn. Letztlich müſſen wir

auch noch hinzu thun / daß wir zwar

bey anderen noch andere Preuſſiſche

Götter erzehlet finden; die aber den

noch füglich zu den ſchon erwehnten

können gebracht werden. Als wenn

Meletius GARDOAETEM nennet

Deum Nautarum, einen Gott der

Schiffsleute und vermeinet / daß es

der alten Römer Portunus ſey; ſo iſts

offenbahr/ daß dieſer Gardoaetes keinr

anderſey als den Waiſelius Perdoy

tum nennet/welcherNahmen auch dë

Portung ſehr ähnlich iſt. So können

wir auch ſprechen/daß diejenigen die

Mcletius auß der Ruſſiſchen Sprache

nennet KOLTKI (Griechiſch Kobal,

von dem Wort Kßaase, welches einen

rauſamen Daemonem Dionyſicacum

eiſet) und die in Teutſcher Sprach

die Koboldegenantwerden keinean

dereſeyn/als dieBarſtuccae und Marco

pera - wiewohl Meletius einen Unter

ſcheidunterihnenmachet. Dieſelbeer

ſchienen den Krancken ſonderlich zur

Nachtzeitbeyhellem Mondſchein und

pflagen ihren Brodtherren Kornauß

anderer Leute die ſich gegen ſie uns

danckbarerwieſen/ScheuréundSpei,

chern zuzutragen. (8) Solche Hauß

männlein / die allerhandvºzé
MVfN

(3)Meletiusin Epiſt. cir, Martin. Muriniusin Chron,

Pruſſ, cap. f. Pag. 9,

W
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haben zuverrichtenpflegen/haben auch

die Gothen zu halten pflegen, wie ſdl.

ches OlausMagnus (9) bezeuget. Den

MARCOPETUM aber / den Mele

rius MUchUnterandern vornehlnern er»

zehlet / und ihn zum Gott der reichen

Undwolhabenden Leutemachet weiß

ich nicht / ob man unter die auß dem

nes Tiſches oder einer Speiſe ſich ge

brauchen / das können wir auch wohl

von den alten Littauen und Preuſſen

mit Grund der Warheit ſagen. Wie

ſehr dieſen Gottesdienſt der Teuffelvon

dieſen armen Leuten erfordert können

wir auß eineu grauſamen Erempel/

Welches in Littauen ſich zugetragen /

Wailelioerzehlte Götter bringen kön

ne. Solte dieſes angehenkönnen, ſo

müſte es Pevtusſeyn / der die Leute

leichtlich erkennen. Nehmlich als in Eine er,

vorigen Secülo Sigismundus, Freyher ſchröckli

von Herberſtein ein Käyſerl. Geſand- # # -

ter von ſeiner erſten Reiſej Moſeau”reichgemacht undihnen die Scheuren

durch die Baſtuccasgefüllet,

Anbetung

der Thte

I.

ge

Werder (ls

gebetet.

V1. Uber die itzterzehlten Götter

haben auch die alte Preuſſen unver

nünfftige Thiere angebetet undunter

denen ſelben in ſonderheit die Schlan»

gen: Dieſer Gottesdienſt iſt auchnicht

new/ſondern ſcheinetzu den allerälteſte

Zeitenüblich und imSchwang gewe

ſenzuſeyn. Denn es ſoll ſchon der E

gyptiſche Thor oder Thoth, Thoyth,

Theuch, oder wieihn die Phoenicierge

neüet/Taautus, oder der Griechen Her

mesund der Lateiner Mercurius bey den

Egyptiern und Phoeniciern gelehret

haben, daß die Schlangen eine Gött

licheNatur hätten deſwegen wurde

auch bey dieſen Völckern eine Schlan

e genennetéy«Sºdauer (10) von den

gyptiern und Phoeniciern haben die

ſes andere Völcker als die Chaldacer

Griechen Lateiner und nebſt andern

auch unſere Gothen / Littauen Und

Preuſſen angenommen. Hat alſodem

Teuffel niemalen etwasangenehmers

widerfahren können alswenn ersda

hingebracht, daß er von denMenſchen

unter derſelben Geſtalt in welcher er

denerſten Menſchen Adam betrogen/

angebetet wurde. Dieſe Afºulapios

oder Schlangéhaben die alte Preiſſen

erſtlich in den groſſen aufgehöletenEy

chen gehalten geſpeiſet und ſie in ih»

ren Nöthen angeruffen. Darnach ha»

ben die Preuſſen auch pflegen in ihren

Ä in den Ställen) ja in ihren

ohnſtuben ſelbſt ſolche Schlangen

zu haltenundzuernehren. Jawaslu

Jius Caeſar Scaliger (11) von den Pyre

nxiſchen Völckernſchreibet/daß ſie mit

den Schlangeneines Bettes/ja faſt ei»

(9) Olaus M.1.3 Hiſt. Septentr. c. 10. (10) Eu

ſeb.lib. 1. de Praeparat. Evang. c. ult. Aelius

Lamprid.invita Heliogabal. (11) Scal. Exer

cit, 183 le&t. 3.

zurückgekehret/und in den Stadtlein

Trok1, welches 2. Meilen von der Lit»

tauiſchen Haupſtatt Wilda liegt ſeine

Herberge genolien/hiltihlicſel Wirt

erzehlet er habe eben das Jahr voll ei

nem Bauren/der die Schalgen allge

betet / etzliche Bienenſtöcke gekauffr/

Und ihn zugleich dahin gebracht, daß

der Bauer dieSchlange, welche er zu

auſe für ſeinen Gotthielte/getödtet.

Kurtz darauff wie derſelbe Trockiſche

Bürger zu dem Bauersmann gekom

menſumb ſeine Bienen bey ihmzube“

ſehen / ſo habe er ihn ſchändlich abge

richtetÄ ſodaßderMundihm

bißandie Ohren aufgeriſſen geweſen.

Alsder Bauernügefragt wurde, was

dieſes jämmerlichenZuſtandes für eine

Urſachſey?gaber zur Antwortes wä“

re keineandere Urſach/als daß er ſeinen

Gott/nehmlich die Schlange getödtet/

und deſwegen leide er dieſe Straffe;

würde auch noch viel ein härteres hin

füroaußſtehenmüſſen dafern er nicht

umkehren und der Schlangendie vor“

mahlserwieſene Ehreauch inskünfti

geerweiſen würde. (12) Eben dieſeGe

ſchicht hat auch Alexander Gvagvinus

odervielmehr Matth. Stryk. Oſloſtevi

cius in ſeinem Europaeiſchen Sarma“

tien (13)undthutauch noch dieſes hin

zu daß auch zu ſeiner Zeit 4. Meilen

von der Wilda in einem Königl. Vor»

werck/Nahmens Lavariski, ihrer viel

ſolcheSchlangenangebetet. Kurzvor

her hat erauch von Samaite dieſe QWor“

te: Sunt criam nunc illicinter agreſtes

idololatrae complures, qvi ſerpentes

qvoſdam qvatuor brevibus lacertarum

inſtar pedibus nigro obeſoq corpore,

- - GIVOY–

(12)Sigiſm..8. ab Herberſtein in Commentar.

Rer. Moſcov. p. 84. (13) Gvagv. in Sar

mat. Europ. ubide Samogitia agit.
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Die Eldº

GIVOYTOSpatrialinguadičtos, tan

vampenates domiſiae nutriunt, coſq:

omoluſtrata, certis diebus ad oppoſitü

cibumprorepentescü tota familia, qvo

adſaturati in locum ſuum revertantur,

timore qvodamcircumſtantes veneran

tur. Qv9dfiadverſiillis qvidacciderit,

ſerpentem Deum domeſticum malc ac

ceptumacſaturatumeſſe credunt. Und

wasnoch mehrzu verwundern ſo ſind

MUch noch bißauff den heutigen Tag

Unter den Littauen und Samayten/in

ſonderheit aber unter dieſen letzten ſol

che Leute die dieſe Givoytos in Ehren

halten / und ihnen nichts übels thun.

Ja in unſerem Preuſſen ſelbſt höret

mannoch hieundda/ ſonderlich an der

Littauiſchen Gräntzeldaß ſolcher teuff

liſcher Wahnnoch nicht außden Hertzé

der Leute außgerottet, ſondern daß ob

ſiegleich die Schlangen nicht anbeten/

dennoch ſie ihnen Speiſevorſetzen und

ihne kein Leid wiederfahren laſſen/auß

Beyſorg/ es möchte ihnen das Vieh

verrecken/oder ſonſt einanderSchaden

inder Haußhaltung zuwachſen.

VII. Unterden wilden Thierenha

SNondundSterie/den Donner/

dasGevögel/auchvierfüſſigeThie

rebißandie Kröte. Eben dieſes fin

den wir auch in der Ordens-Cronickl

(16)wieauch beydem Match. Styk.Oſ

ſoſtevicio, (17) deſſen Wortewirhieher

ſetzen wollen: Practercatonitruis, Lu

nae, Stellis, bubonibus& omnibuspcne

creaturisdivinum honoremdcferebant.

Uber das/ſprichter haben ſie dem

Donner/SYNond/Sterné/Nacht

-eylen / und faſt allen erſchaffenen

ÄGöttlicheEhre angethan.

Beyläuffig iſt bey dieſen Worten zu

mercken / daß in der erſten Außferti

Ä welche Gvagvinus Uuter ſeinem

ahmen außgegeben, nicht buboni

bus,ſondern bufonibus ſtehet; Undzwar

beſſer, weil dieſe Worte außdem Petro

von Dusburg, welcher Bufonesgeſchrie

ben/genoiiten ſind. Wiewolauchbu

bones oder Nacht-Raben allhie kaum

vondem Dusburgauſgeſchloſſenwer

den / weil nach ſeiner Auſſage die alte

- - - - reuſſen faſt alle Geſchöpffe ange

Äbendie alte Preuſſen in ſonderheit das betet.

Ä Elendthier init Göttlicher Ehrange- vIII.Wiewohlaber Petr-von Dus-Auffwas

Ä than/wieſolches Eraſmus Stella (14)be- -
- -

- - b Art und

Ä. zeuge. Dieſesobmangleichbeyan ÄÄÄ

dern unſeren Geſchichtſchreibern nicht ºh

lieſet/iſtsdennochvermuthlich/daß esÄ Ä

Ä ſey/in ſonderheit wegen der

rafft die das Thier in Abwendung

der hinfallenden Sucht haben ſoll.

Wiewolauch dieGröſſe dieſes Thiers/

undweilmäesauſſer Littauen/Preuſ

ſen und einigen anderen Nordiſchen

Ländern nichtfindet ſie dazu hat ver

anlaſſen können. Es iſt aber auſſeral

lem Zweiffel/daß auch anderen unver

nünftigen Thieren dieſe Ehrewieder

fahren maſſen Petrus von Dusburg

alle Thierehiebegriffen in dieſenWor,

ten: EtqviaticDcumnon cognoverunt,

idcocontigit,qvoderrando, omné crea

turam pro Deo coluerunt, ſive Solem,

Lunam & Stellas , tonitrua volatilia,

Tvadrupediaetiamuſqzadbufonem (15)

Undweil ſie alſo Gott nicht erkant/

deßwegen iſts geſchehen / daß ſie

auß Jrthum alle Creaturen als

Götter angebetet / als Sonne/

(14)Stellab, z.Antiqº. Boruſ.non long. àprine,

(1)Petr. de Dub. in Chron. Pruſpartes.

alſo zu verſtehen./daß dieſe Thiere Un

halten oderob ſie nur den Göttern ge

widmet/und alſo den Göttern zuEhre

nur für heiliggeſchätzet ſeyn. DerAu

êtor der Ordens-Chronickſchreibethie

von alſo : Ein jegliches von obbe

melten Landen zu Preuſſen haben

einen ſonderlichen Abgott/den ſie

anbeteten vor ihren Gott. Eins

theilsbeteten die Sonneanetliche

Den Lond / etliche die

Item Leute Thiere/Schlan#

ſind.

d

andere Geſchöpfferecht für Götter ge

röſcheden Donner. Etlichehiel

tendieWälder undBüſcheheilig

etliche die Wäſſer. Außwelchen

Worten faſt dieſes zu ſchlieſſen/ daß

# Menſchen/Thiere/Schlangen

röſche undKröten/Item der Doñer

onnMondund Sterne für Götter:

Aber Wälder und Büſche wie auch

- Die

(16) Ordens - Chronick in Hermanno de Salza fol.

28, b (7) Strykovvski in Sarmatia Europaea.

Erne.
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die WaſſerfürheiligundGott gewid

metgehalten ſeyn. Eben dieſes beſtä

tiget auch von den Wäldern und eini

gen Vögeln Matthiasde Michovia (18)

wenn er ſpricht: In eam caliginem

mentis Prufliprolapſifuere,quod& Syl
vae illae & aves,feraeqveinillisconſiſten

tcs ſanctae forent, quicquid in illas in

grederetur, in ſanctum cenſerideberet,

violanti quoq; nemus, feras & altes

manusautpcdes Daemonumarte curva

bantur. Von den Flüſſen und Wäl

dern hat auch eben dieſes AdamusBre

menſis (19) welcher vor allen itzt ange

führtengelebet. Dennerſchreibt nicht

daß dieÄ die Flüſſe und Wäl

der für Götter angebetet, ſondern er

ſpricht nur: Usq; hodie profečtointer

illos, cum caetera omnia communia ſint

cum noſtris, ſolus prohibetur acceſſus

lucorum & fontium, quos autumant

pollui Chriſtianorum acceſſu. Das iſt:

Bißauff den heutigen Tag da ſie

alles mit den unſerigem gemeinha

ben/ſo laſſen ſie allein keinen Zu

tritt zu ihren WäldernundBrun

nen/ weil ſie vermeinen/ daß ſie

durch der Chriſten Eingang ent

heiliget werden. Wenn nun alſo

D. Coeleſtinus Mislenta (20) außdem

Henneberger erzehlet daß die Adora

tores fluvii Golba, das iſt die Anbeter

des FluſſesGolba haben pflegen blind

zuwerden; möchte man dieſes alſo

außlegen, daß Mislenta dieſes Wort

adoratores nicht eigendlich und ſo ge

nau nehme ſondern nur dieſes andeu

ten wolle daß diejenigen, welche bey

demFluß Golbadie Preuſſiſchen Göt

te auchdieſesfluſſesGötter angebetet/

mit Blindheit geſchlagenworden/wel

ches ſie fürein ſonderbares Zeichen der

Göttlichen Gnadegeachtet. Sokönte

man auch fernerſprechen, daß wenn

Henneberger (2) vorgiebt, ſie haben

dasFeuerfür einenGottgehalte dieſes

alſozuverſtehenſey/daßdiealte Preuſ

ſenvermeinet im Feuer habe Gottſei

nen Sitzundalſoſeyihmedieſesgehei

liget. Denn eben dieſer Henneberger

hat am ſelbigen Ort auch geſchrieben/

(18)Matth.àMichovialib.4Chron.Polon cap.

4.(19)inlib.deSituDan.ConfHelmoldlib.

1.c.. G20)in prefationead corpus Prudeni

»um(11)inlib de Vet, Pruſſfol: .a.

daß man dem Percuno das Feuer ge

widmet. Allein in ſolcher Einfalt

und Unwiſſenheit dieſes Volckes/kan

nankaumglaubendaß ſolcheinunter

ſcheidhat könnengemacht werden. Iſt

demnach vielglaublicher, daßſieeinje

desvonitzt erwehntedingenſinſonder

heit aber das Feuer welches auch bey

vielen andern Völckern angebetet

worden / für einen rechten wahren

gehaltenſund daſſelbe nicht anders als

einenGottverehret und in mancherley

Nöthen angeruffen/ was aber in den/

außder Ordens Chronickangeführten

Worten durch die Leute/welche die wasſe

Preuſſen angebetet verſtanden wird eutebey

Äht allerdings offenbahr, Dº Ä
fern der Auctor hier verſtanden dieje-Ä

nigen Leute, die demGottesdienſt vor-ſind.

geſtanden als da ſind die Waidelot

ten Wahrſager und andere Prieſter

ſo iſts wohlgewiß daß dieſſelben nicht

für Götter gehalten ſind, ſondern die»

ſes hielte man von ihnen ſie wären

wegen der Gemeinſchafft, die ſie mit

den Göttern hatten/heiligeLeute.Und

alſo würden auch in der Statt Romo.

ve allerdings die Einwohnerheiligge

nennet/weil ſie andem Ortgewohnet/

den die Götterzu ihrem Sitzerkohren

(22)daraußden leichtabzunehmen/um

wievielmehr die Prieſter müſſen heili

gergeweſen ſeyn I die täglich des Got

tesdienſts gewartet und alſo mit den

Göttern täglich gleichſam umgegan

gen. Dafern aber der Auctor der Or

densChronick durch die Leute verſte

het Waidevvutumund Prutenum,wel

che nachden ſie ſich für ihre Untertha

nen den Göttern ſelbſtauffgeopfert
ſollen ſie in der GötterZahlgerechnet/

und hernach von den Preuſſen unter
den Nahmen Varskaitus Und I

ſchwambratus verehret ſeyn ſo muß

manzugeben, daß die alte Preuſſen

auch Menſchen angebetet. Und ob

wir gleich alles was man vom Wai-

dewüto und Prutenoſonſten in Unſern

eitbüchern findet fürFabel-Werck

alté/ſo iſt dochbeyden alten Völckern

nichtsgebräuchlichergeweſen/alsdaß

ſie ihre Könige und andere von denen

ſie vielgutsgenoſſen nach dem Tode

fa-Einsatz Sebana (

(22.) Auêtor Antiqvus Chronici Germanici

informaquarra Biblioth. Regiom.
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die alte Preuſſen vielleicht im Brauch

gehabtſdaßſieihren Heldenund auch

ihren Prieſtern durch welche ſie viel

Guts in dieſem Lebégenoſſen zuhaben
vermeinet, nachihrëTodeeben dieſelbe

Ehreangethan/uüſie inihremDranck.

ſal und mancherley Nöthen anruffen.

IX Zuletzt iſt auch dieſes in achtzu

nehmen ) daß nicht alle Preuſſiſche

Nicht alle Völcker alle die biß hieher erzehlte

Ä Götter angebetet. Zwar was dieſind von

Ä“ Groſſen Götterzn Roñove/nehmlich

Preuſſen Percunum, Pikollum Und Potrimpum

angebºt betrifft, ſo iſt es zwar faſt auſſer Streit

- zu ſetzen) daß dieſelben vor des Bole

slai Chrobri Königes in Pohlen Zei

tenvon allen Preuſſiſchen Völckernja

auch von den benachbarten Littau

enangebetet ſind, weil auch der Ro

moveaniſche Hoheprieſter g allen

Preuſſen undÄbey den Benach

bartenVölckern ein groſſes Anſeheund

Gewaltgehabt wie wirkurtz hernach

ſagen wollen. Allein die kleinere Göt

ter hatman nicht allenthalben alle an

genommen, ſondern ſo manche Land

ſchafft in Preuſſen geweſen/ſo manche

Götter hat man auch in derſelben ge

habt. Dieſes wirdeweiſlich gemacht

aus oben angezogenen Worten der

Ordens-Chronick damitaußdrück

lichen Wortengeſagtwird: Einjegli

ches vonobbemelden Landen zu

Preuſſen hatte einen ſonderlichen

Ab-Gott / den ſie anbeteten vor

ihren Gott. Einstheils beteten

die Sonne an/etlichedenSNond c.

DieſeAnmerckUng kan Unß unter an

derndarzudienen/daßwir widrigſchei

nende MeinungenderScribenten/de

rerwir oben Num. r.gedacht/hiedurch

beylegen oder untereinandervereinba

renkönen. Zumbeyſpiel der Schiffleu.

teGott/der in einer Landſchaftgeneüet

worden Perdoytus, hat vielleicht in ei

ner andern Gardoêtes geheiſſen. Glei

chergeſtalt die kleinen Erdleute ſindan

dieſem Ort Barſtuccae / an einem an

dern Marcopºta genant , Etzliche

Völcker in dieſem Lande haben dafür

gehalten, daß dieſe Barſtuccae des

Paſchviti oder Puſchkaiti Oder Puſcaeti

Dienergeweſen; andere aber haben ſie

für aller Götter Dienergehalten. Und

damit ich das übrige kurz faſſe I ſo

--

ſcheinets/daß ein jedes Volck ihmeſon

derliche Patronos außoberzehlten

Göttern erwehlet gehabt, die es in al

leleyNöthen undTrübſalangeruffen;

Inſonderheit haben ſie aber ſolcheGöt:
ter ihnen erwehlet die über das/was

ihnenam allermeiſten nöthig/geherr

ſchethabe. Welches nicht alleinvon ei»

nějeglichen Lande allhie/ſondern auch
von einem jeglichen Menſchen abſon-

derlich zuverſtehen. Nehmlich die am

Baltiſchen Meergewohnet/haben den

Perdoytum oder Gardoëtem, als einen

Gottder Schiffleute/verehret. De

rer Patron, die an den Flüſſern ihre

Wohnung gehabt war Potrimpus:

Die an den Seen ſich aufgehalten

haben den Antrympum angebetet.

Die Ackers Leute haben ihren Pergu

brium oderCurche;Die Reichen ihren

Pilvitumgehabt und ſofort an.

Das VIII. Capitel.

Von den Heidniſchen Pfaf

fen der alten Preuſſen.
I. he und bevor wir von deral

ten PreuſſenÄ
ſelbſt handeln erachten wir

rathſamund der Mühe werthzu ſeyn/

daßwirdiejenigen durch die derGot

tesdienſtverrichtet wurd/ nehmlich die

Prieſter/zuerſt betrachten. „Denn

wenn manvon dererAmpt / Verrich»

tungen und unterſchiedenen Ordnun

gen keinen rechten vollſtändigen Be

richt hat kan man indem, was her

nachſollbeygebracht werden leichtei

nenFehltrittthun. Unterdieſen Prie. Der

ſtern nun iſt das Haupt geweſen der Preuſſ

Hoheprieſter oder oberſter Verwal

ter des Gottesdienſts/ den die PreUſ

ſeninihrerSprachgenennetCRIVE:

Fuit, ſagt Petrus von Dußburg (1)in

medionationishujus perverſae,ſcilicet in

Nadrovia locus quidam dičtusRomovv,

trahensnomenſuumá Roma,inquoha

bitabat quidam dičtus CRIVE, quem

colebantpro Papa. Quia ſicut Domi

nus Paparegit univerſalern Eccleſiamfi

delium:itaad iſtius mutum, ſeu manda

tügentespradičtx regebantur, das iſt:

Es iſt mitten unter dieſem verkehr

ten Volck/memlich in Madrauen ein

Ort/genant Romau/welcherden

Namen von Rom hat/in welchem
(1) Dusburg.Part, 3.caP. . einer

-
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einer gewohnet / Crivvc genant/

denſiefür einen Pabſtehreten.Deñ

wie der Pabſt die allgemeine Kirche

derGlaubigen regieret: alſo wur

denauch nach dieſes ſeinem Geboth

und Willen die vorgedachten Völ

ckerregieret. VonkeinemandernNa

men dieſes Hohenprieſters wiſſen auch

Eraſmus Stella, Paulus Pol, Und Unter

den Pohlniſchen Geſchichtſchreibern

Joannes Dlugoſſus, Martinus Crome

rus, Matthias à Michovia, bey welchen

allen erCrive oder Krive genant wird.

Andere aber von unſern Scribenten

haben dieſen Namenauffvielerley Art

verkehret und verdorben. Unterden

Alten hatauch ſchonJeroſchinus dieſen

Nahmenandersvorgebracht wiewol

ers nur des Verſeswegen wie es ver»

muthlichiſtgethan hat. Seine Worte

ſind folgende:

Der Oberſte Evarte

Nachheidniſcher Arte/

Criyve wargenant ſin Nahm.

Dannenhero ſchreibt VVaiſſelius, der

Preuſſiſche Hoheprieſter ſey genennt

EVARTO KRIVVE oderEVARTO

KRILBE, (2) Der erſte Name/neinlich

Evarte,iſtſchonbeydemJerochino wie

wirs vernommenzufinden/daß er ihn

aber EvartoKrilbenennet / das iſt ſon

der allen Zweiffel unrecht. Denn in den

alten Schriften wird der Teutſche

Buchſtab/ W/nitanders faſtgeſchrie

ben/alsweñman dieſezwey Buchſta

benlb.zuſammenſetzet wiedenen/wel

che in den alten Schriften ſich etwas

geübet/nichtunbekantſeynkam. Viel

weiter ſchieſſt aber VVaiſſelius vom

iel/wennerſchreibet/dieſer Ä;
erſey genennet worden. EVARTO

GRILLEoder ERVARTO GRILLE,

wie auch KIRILLE. Matthias Stry

kovvski Oſſoſtevicius (3) nennet ihn

KYRIE KYRIElTO, Martinus Muri

nius (4) hält dafür / dieſer Name ſey

vor Altersüblichgeweſen/hernach aber

hätten die Preuſſen denſelbenverkehrt

Und Krivekyrvcito außgeſprochen.Ca

ſpar Henneberger (5)gibtvorldaßdie

ſer Hoheprieſter von den Maſuren ge

nennetſey Crive,von denPreuſſen abe?

(!) Waiſſel.in Chron. Pruſſfol.8827. a. (3)

Ofſoſtevicin Sarmat,Europ.(4) Murinius c

3p.4.() Henneberg vom alten Preuſſenf 3.

Kyrvvaite. Nicht allein aberinde Auß,

rach dieſesNamens reiten unſereGe

chichtſchreiberin unterſchiedeneHauf,

fen/ſondern ſie könnenauch in derAuß

legungoder BedeutungdieſesNamens

durchaus nichtübereinkomen. Henne

berger ſagt ausdëGrunau/Crive heiſſe

ſovielſals unſer Her/nechſtGott/ode?

Gottes Mutter.Einanderunbekan

ter Autor, deſſengeſchriebenes Zeitbuch

annoch vorhanden/ legetobgedachten

NamëalſoaußDieſer iſt unſerHert

nechſt Gott / ohne ſeinen Willen

wolléwirnichtsthun/wir ſolléund

wollen ihmfolgen gleichſam unſern

Göttern: Eben dieſe Wortehatauch

Waiſfelius (6) in ſeine Chronickeinge,

flickt. Caſpar Schützvermeynt/Kyr

waitcheiſſein Alt-Preuſſiſche Sprach

ſo vielals derMundGottes(7) deß

Dietmarizu Elbing gedruckte Chronic

legt dieſen Naméſoauß: Glückunſern

öttern. Thomas Clagius (8) ſagt:

KyrvaitehabebedeutetDivümmentem,

das iſt der GötterGemüth/ Sinn

undMeinung. Strykoviusſchreibtvö

dieſerMaterie alſo:Nomen eidignitatis

inditumfuit Kiric Kirieyto, quaſi dicas:

proximus noſter Dominus. Das iſt :

Es iſt ihm nemlich demHohenprie

ſter ein Name ſeinem Añtegemäß

gegeben. Kiric kircyto, das iſt unſer

nächſterHerr AndeediedasPreuſ

ſiſche Volck vonden Griechenableiten/

ſuchen auch das Stammwort unddie

Wurtzel dieſes Namens in der Grie

iſchen Sprache in dem WortKösse,

err..Hievon redetKojalowicz(9)al

ſo: Eum qui hoc magiſtratu dcinceps

fügereturKrive kriveitodicivoluit. No

menhocà Graecoſermone derivatum&

ſanétum ſančtiſſimum ſignificare quidä

autumant. UnſereMeinung iſt dieſe/daß

manden Namen nit anders ſchreiben

Uüausſprechéſolte/als Kriweode?Cri

vve, oder auch wiewol man in alten

Schrifftenkeinengrund davonfindet

Kriwekriweyto. DeüKriweiſtein Alt

Preuſſiſch Wort) undwieM.Matth.

Praetorius(ro)vermeint/heiſſetesnichts

anders/als ein Richter oder Prieſter

N 2. der

(6)Waſſelin Chronp.7. (7)Schüt/f.; fin(8)Cla

giuslib..Linda Mariane c.8, P. 44. (9)Kojalovv

Part. . Hüft.Lithv.l. 1.p.2 1.(o) Praetor.in Annot.

ad Diſſert,uneamde Religione Vet, Pruſſ,
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deßHohen

prieſters

Äleinheyden
rität und

Anſehen.

derdavöllige Macht hat in Geiſtlichen

ſowolſalsweltlichen Händeln. Denu

noch heutigesTagesbey den Preuſſen/

diemitden Littauengräntzen/Krivvu

le genennet wird ein gewiſſes Zeichen

der Richterlichen Gewalt zuwelchem

alle / die unter derſelben Jurisdiction

ſind zuſammen zukommenpflegen.

Heiſſetalſo Krivve ein Richter oder

Prieſter/und Krivve krivveito, ein

Richter aller Richter/oder Prieſter

aller Prieſter/ oder miteinemWort

Hoheprieſter. Darauß denn auch

leicht der Schluß zu machen / daß die

Preuſſiſchen Hoheprieſter auch in
weltlichen SachenÄ Gewalt ih

nen angemaſſet. ann denſelben

Glauben beyzumeſſenwäre/was von

dem VVaidevvuto insgemein geſagt

wird / daß er erſtlich K Ä geweſen/

und hernach das Prieſterliche Ampt

aufſichgenommen ſowäreallhieleicht

die Urſachzuſagen/warumb dieſeHo

heprieſtervondemRichterlichenAmpt

den Nahmengeführet: Nun aber die»

ſesalleszweifelhafft/jafalſchiſt/müſs

ſen wirunsmit dieſer Urſachbegnügen

laſſen, daß dieſe Hoheprieſter auch in

weltlichen Händeln groſſe Gewaltge

habt / und alſo zugleichingeiſtlichen

und weltlichen Sachen Richter gewe

ſenſeyen.

II. Dieſer Hoheprieſter iſt in groſ

ſem Anſehen geweſen nicht al»

reuſſen/ ſondern auchbe

nachbarten Völckern / deſſen Petrus

von DußburgZeugeſeynkan/wenn er

ſchreibt : (11) Sicut Dominus Papare

git univerſalem Eccleſiam fidelium: ita

ad iſtius nutum ſeu mandatum non ſo

lumgentespraedičtae,ſed & Lethovini&

alianationesLivonicaeterraeregebantur.

Tanta-fuitaučtoritatis, quodnonſolüm

ipſe vel aliquis de ſuo ſanguine, verum

&nuncius cumbaculoſuo,velalio ſigno

noto tranſiens terminosinfideliumprae

dičtorumäRegibus &nobilibus&com

munipopulo in magna reverentiahabe

retur. Das iſt: Wie der Pabſt die

allgemeine Kirche der Glaubigen

regieret: alſo wurden auch nach

dieſes/(nemlichdeßPreuſſiſchen Cri

(1) Dusburg Partz.c.5. (12) Part.1. Hiſtor.
Lithv, lib. I, Pag. 32- W

- -

ve») Willen und Wolgefallen nicht

allein die obbenantenVölcker(nem

ich die Preuſſen ſondern auch die

Littauen und Liffländerregietet.Er

warvon ſolchem Anſehen/daßnicht

allein ihm ſelbſt oder jemands von

ſeinemGeblüt/ſondernauchwenn

von ihme ein Bote oder Diener

mit ſeinem Stabe/ oder mit einem

andern bekandten Zeichen durch

dieſelbenheydniſchen Ländereiſete/

von den Königen / von dem Adel/

undvomgemeinenVolck ihmgroſ

ſe Ehrerwieſen wurde. Dieſesha

benauß dem Dusburg alle andere

Preuſſiſche Zeitbücher. Wenn nun

dieLittauiſchenScribenten(unte wel,

chen Kojalovvicz (2) nicht der geringe

ſte) vorgeben / daß in Littauen eine

StadtNamens Romoveerbauet und

in derſelben ein Krivekrivveyto oder ein

FÄbeſtelletſey/der unterden

ittauen das höchſte Regiment in

eiſtlichenSachenhaben ſolte/ſo iſt die,

vielleicht alſo zu verſtehen / daßim

nfang/ wie ſich dieſes Volckzuerſtin

Samaiten und Littauen geſetzt hat

auch in Littauen ein Crive beſtellet ſey

Nachdem aber dieſes Volck auchwei

terin Preuſſengerücketundeineandere

Stadt eben dieſes Namens erbauet

den Gottesdienſt auch recht nach der

GothiſcheArt eingerichtetlſoſcheinets

daß der Littauiſche Crive abgeſchaffet

oder zumÄ" dem Preuſſiſchen

unterworffen ſey. Es ſei denn daß

manſagen wolte/daßdie Littauiſchen

Scribenten dieſes vorgeben umbein

gröſſeres Anſehen ihren Vorfahrenzu

machen damit ſienichtzugeben dürf

fen/daß die LittaueningeiſtlichenSä

chen von den Preuſſen dependiretſ da

ſie dochvonihrem Criveode Hoheprie

ſter in den alten Schrifften imgering

ſten nichts finden. Daßaber der Preuſ

ſiſche Crive auch in Littauen und Liff,

land den Gottesdienſt beſtellet/zeuget

Petrus vonDußburg/welcherunshier

in nicht verleiten kan/maſſenervon ſol,

chen Sachen ſchreibetdieallen Leuten

dazumalnoch imfriſchenGej
IPMPfN,

e

-
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waren. Hieraußiſtnunalſo abzumer

cken mit wasfür Ehrerbietigkeit die

ſem Crive die Preuſſen Littauen und

Lieffländer begegnet: abervielmehrer

helletſolchesdarauß daßinPreuſſen

ſich ein jeder für glückſelig geſchätzet

Undfür eine groſſe GnadeGOttesge

halten/wenn er den Hohenprieſter ein

mahlinſeinemgantzen Leben hatſehen

können. (13) Es hat auch Henneber

ger (14) auß dem Grunawen ein lan:

ten/oderauffshöchſtevomfünfftenSe

culo an haben können? Sie haben ja

ſelbſt nicht ſchreiben gekönt / wieGru

novius undHenneberger ſelbſtgeſtehen/

Undandere Völcker haben ſichumb der

Preuſſen Hoheprieſter nicht beküm

mert vielweniger haben die Preuſſen

ſolches im Gedächtnüß behalten kön

nen. Uber das ſo haben auch unſere

alten Geſchichtſchreiber hievon nicht

das allergeringſte / aus welchem die

cºlogo ges Regiſter der PreuſſenKyrwaiten,

# von dem Waidewuto Und Prutenoan/

Äbißan die Zukunfft des TeutſchenOr

ſes Grunaw hätte ſchöpffen können.

Wiewol ich mich auch nicht erinnern

kan ob ich bey dem Grunauen die

dens/und erzehlet ſie in folgender Orde

nung: - vvaiten gefunden oder nicht / nunkan

Brudeno. Dargsgairo. ich aber den Grunauen nicht haben.

Brudon. Mangalo. Dieſes iſt alſo meine gänzliche Mei

Deniges. Bolloyſus. nung daß ſolches alles Grunau oder

Bcrauſto. Poſtwo I. ſonſteinander derzuvielmüſſige Zeit

Marco. Marango. gehabt/ertichtet undalſo derWeltzum „

Mexuno. Lawailes. Vorſcheingebracht hat. Ä

Geruſſo. Torreto. Ili. Die geringere Prieſter bey denÄn

Thywayto I. Nerges. alten Preuſſen haben unterſchiedeneÄ
Brudeno. Vibrotos. Nahnen gehabt. Simºn GrunäunenÄ“

Napeiles I. Barbaido. netſieWAIDELOTTEN/welchenj

Telleyno. Barcando. Namenmanbey denalten Preuſſiſché

ThywaytoII. Jargallo. Geſchichtſchreibern nicht findet. Wer

Nergenno. Tippcs. aber wiſſen will/was dieſer Namebe

Cardhiwayto. Leilo. deute/ dermußzurückgehen unddas

Conis. Carkoyo. waswirdroben von den Waidevvuto

Napeiles II. Pomoloys. Ä betrachten. Denn dieGleich

Jaygello. Poſtwo II. eitdieſer Benennungengiebt unsdie

Narvaſſo. Napeyles III. ſesan dieHand / daßdie Waidelotten

GrudeWo. Tirsgaito. von ihrem erſten Hohenprieſter dem

Auſtomo Nadroko. Waidevvuto, den Namen bekommen.

Molleino. Boitonor. Wie nun Waidevvutus nach deß M.

Taydo. Tormeiſo. Matth. Praetorii Deutung/ vondemal

Ronnois. Kirbaydo. ten Preuſſiſchen Worte Waidiu, das

Dem letzten unter dieſen Hohenprie

ſtern nemlich denAlleps ſollen dieGöt

ter ſelbſt befohlen haben / er ſolte den

Chriſtlichen Glaubenannehmen weil

ſie ihm wider den Teutſchen Ritter

Orden/derdazumahldasLandPreuſ

ſenbeſtritte nicht mehr helfen könten.

Wasunsabervon dieſem Regiſter der

Kyrwaitendünckt / kan ein jeder leicht

aus dem/wasoben offterwehnetl ge

dencken. Nemlich woher haben die

Preuſſen ſolch eine unverrückte Orde

ñung ihrer Hohenprieſtervom Waide

vvutoUnd Bruteno, das iſt vom viers

(13)Hennebergervom alten Preuſſen/fo-3a.

(14.) Henneb. l..fol, 114. b. aus deßGru

nauen Vorrede.

ſes Regiſter der Preuſſiſchen Kyr

iſt die Wiſſenſchafft/genennet wird

ein weiſer und verſtändigerOberherr;

alſo müſſen auch die Waidelottenoder

Weidler heiſſen weiſe und verſtändige

rieſter oderdes WaidevvutiNach

ommen. Andere/diedas WortWaidiu

in der heutigen Littauiſchen Sprache

nichtfindenſundauchſdnſtaußde Alt

ÄSprache keine Nachricht

ievon haben erachtens für bequemer

zuſeyn/ daßman ſöthanes Wort von

dem Alt-Preuſſiſchen Worte Waidys,

dasiſt/videns, ein Seher oder Se

hender/ (daher auch das Littauiſche

vveisdzu,dasiſtuſtroichbeſehe/köñtt)

N 3 ableite.
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ableite. Und dieſes komt auch mit

derheiligen Schrifftüberein/dagleich

fals die Propheten Seher genennet
werden. Auffſolche Weiſe wäreWai

dclotta ein Seher oderProphet und

Prieſter; Waidevvutus aber Praefectus

videntium, ein Vorſteheroder Oberſten

der Seher oder Prieſter.Von andern

vurka- werden dieſe Prieſter genant VURS

Äunddieſen Namen einzig und
# allein brauchetJohannes Meletius (15)

eins, welcher von denNahmen der Waide

lotten oder Weidlernichts weiß. Tho

mas Waiſſelius (16) brauchet beydeNa

Unen. Und nennet die alte Preuſſiſche

Prieſter bald Waidelotten, bald Wurs

kaiten, was Uns von dieſem Namen

düncket habenwirſchondroben da

wir von dem Gott Vurskaito gehan

delt genugſam angedeutet. Manfin

signs de ferner auch den Nahmen SGO

j NOTTAE , damit die Preuſſiſchen

Äe Prieſter vorzeiten ſollenÄ

Ä” Hbichmunzwar dieſen Rahmenbene keinemandenvon unſemPreuſſiſchen

alten ſowol als neuen Scribentenfin

de/alseinzig und allein beym Waiſſe

lio, (17) demichnicht zuvieltraue/den

noch glaube ichſdaß dieſer Nahmevor

Altersalhie muß üblich geweſen ſeyn.

Denn einalter Unbekandter Aučtor,der

in dem zehenden Jahrhundert nach

ChriſtiMenſchwerdungdas Lebendeß

„Adalberti beſchrieben / (welcheBe

chreibungvon einigen dem CoſmaePra

genſi, wiewolohne Grundzugeeignet

wird) nachdem er erzehletſ wieder H.

Adalbertus in Preuſſen gekommen

das Wort Gottes angefangen zupre

digen/thuter endlich dieſe Worthinzu:

Proſilic ex furibundo agmine igneus

SIGGO &totisviribusingensjaculum

movenstransfgitejuspenetralia.cordis.

Ipſeenim Sacerdosidolorum , &Dux

conjurata cohortis velut ex debitopri

mavulnerafaeit. Das iſt: Daſprin

getausdem wütenden Hauffender

feurige Siggo, und ſtöſſet ihm mit

aller Macht ein groſſen Spießins

Herz. Denner war ein Prieſter

derGötzenbilder/deßwegenerauch

(ſ) In Epiſtola de Religione Boruſſorum ad

GeorgÄabinum. (16)Waiſſel. P. 19.

(17) Waiſſe in Chron. fol21. b.

als ein Führer der Verſchwornen/

und alſo gleichſam auß Schuldig

keit ihn zu allererſt verwundet.

Auß dieſen Worten könte man auch

dieſes ſchlieſſen / daß der Preuſſiſche

Hoheprieſter ſelbſt alſo genennetwor

den / weil der Siggoalhie heiſſet Dux

conjuratae cohortis , welches faſt nie

Unand zukommen kan/ als dem ober

ſten Prieſter. Aber man kan doch

alhie nichts gewiſſes ſchlieſſen/weil die

Wortealſo könnenverſtandenwerden

daß derſelbe Prieſter derzuerſt den H.

Adalbertusverwundet geweſen ſeyder

Vornehmſte unter denen / diedaſelbſt

ſich wider deu Adalbertumzuſammen

gerottet ; darauß aber dennoch nicht

folget/daßerimgantzenLandePreuſ

ſender erſte und vornehmſte und alſo

derHoheprieſter geweſen ſey. Woher

die Prieſter bey den Preuſſen dieſen

Nahmenbekommen/ hat M. Matthias

Praetorius angezeiget / wenn er dieſes

Wortvondem Preuſſiſchen Sigaswel

ches die Ordnung oder den Orden be

deutetherleitet/ſodaß nach ſeinerAuß

legung Sgonotta einen Prieſterbedeu

tet/den die OrdnungdeñGottesdienſt

zuverrichten trifft / maſſen er in der

Meinung iſt, daßnichtallePreuſſiſche

Prieſter zugleich zu Romovedes Got.

tesdienſts gewartet./ſonderneinander

abgewechſelt und welche munalſo die

Ordnunggetroffen die hätte manSig

gonotten geheiſſen. Nichtsdeſtoweni

gerſo kan ſolcher Meinung dieſes ent

gegengeſetzt werden/daßbeyFiſchhau
ſen/wo der H. Adalbertusgetödtet kein

ordentlicher Gottesdienſt vormahls

verrichtet, daß alſo daſelbſt die Prieſter

ſich nichthabenabwechſeln/und welche

die Ordnung getroffen Siggonotten

heiſſen dürfen. Daraußdenn endli

der Schlußzu UMachen / daßauch auſ

ſerhalb Romovedie Prieſter Siggonot

ten genennetworden/Ä.
liche Ordensleutegeweſen.

IV. Unter dieſen Waidelotten von Alt-Preuſ

denen wir jetzt gehandelt/waren nichtÄ

allein Männerſ ſondern auchWeiber/j

welche alle unverheyrahtet im einſa,

men Standegelebet undzwarallevon

ziemlichen Alter. Viele von denemſel

ben

- -
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ben, wohneten zu Romove umb die

heilige Eyche herumb und warteten

daſelbſt des Gottesdienſts: Andere

waren auſſerhalb Romove hie undda

auffden Dörffernzerſtrewetauffdaß

wenn man ſie nöthighätte ſie beyder

Hand wären/ und den Gottesdienſt

auch auſſerhalb Romove beſtelleten.

Und dieſe auſſerhalb Romove zum

Götzendienſt gewidmete Oerter hieſ

ſen nach einiger Meinung/ Rykajoth,

wie ſchon droben von uns erwehnet.

Solche VVaidelorten haben die

ſen auch Unter dem Teutſchen Orden/

wiewol nur heimlich/Ä et/ Und

durch ſie ihre Feſttage gehalten; wie

dennauchnoch im Jahr Chriſti 1531.

im Pobetiſchen Kirchſpiel/ (welches

in Samland liegt) die Bauren auß

ſechs Dörffern zuſammen gekommen

und ihnen einen ſolchen VVaidelotten

erwehlet. Und zwarzudem Ende da

miterihnen eine Sauheiligen und den

Göttern opffern möchte (18). Ihr

reuſ

Der Prie Amptworinnen es beſtanden/lehret

ſter Amp

und Ver
uns D. Coeleſtinus Mislenta (19) weit

j er dieſe folgendeStücke erzehlet: Erſt

gM, lich muſten ſie den Göttern opffern:

Zumandern das Volck in der Religi

on und andern zum Gottesdienſt ge

hörigen Sachen unterweiſen: Drit

tens dieLeute lehren/wie ſie nach dem

Befehlder Götter ihr Leben anſtellen

und führen ſolten: Vierdtens beten /
damit dieGötter durch ihr Gebet ver

ſöhnet würden und alſo durch nächt.

liche Offenbahrungen und Geſpräche

den Prieſtern ihren Willen deſto gnä

diger wiſſen lieſſen. Zumfünfften das

Volck ſegnen undihnen alles Gutes

wünſchen. Zuletzt in zweiffelhaff

ten und verworrenen Begebnüſſen/

(als zum Beyſpiel wenn etwas ihnen

geſtohlen oder ſonſteinander Unglück

zugeſtoſſen) den Einfältigen an die

Ä gehen und ihnen der Götter

illen offenbahren. Henneberger

auff den ſich auch Mislenta bezeucht/

hat auch noch einige andere Verrich

tungen der Preuſſiſchen Prieſter auff

gezeichnet die wiralhienichtvorbeyge

hen können. Nehmliches muſten die

Prieſter der Zeiten wahrnehmen ſo

daß ſie dem Volcke die Feſttage / die

Erndte Zeit und andere zum Gottes

(18)Henneberger vom alten Preuſſenfol.1.

(19) in Prafationead Manuale Prutenicum.

dienſtgehörige Sachen anſagten/wel

ches auchofft auſſer der Ordnung ge

ſchahe/ maſſen es den VVaidelötten

frey ſtund/allezeit das Volck zuſam

menzuruffen/wenn nur etwas in der

GötterNahmen ihnen anzukündigen

war. Es geſchahe aber ſolches mit

dieſem Unterſcheid/ daß wenn etwas

zweifelhafftes den Weibern vorkam/

oder ſonſt den Weibern in der Götter

Nahmen etwas anzukündigen war

ſo geſchahe dieſes durch die Weidelot.

ten weibliches Geſchlechtes: Wennes

aber dieMänner allein angieng ſo ge

ſchahees durch die Männer. Wiewol

auch etzlichemahl durch ſolch eine Wai

dclottin das ganze Volck auffge

bracht wurd/etwas wieder die Feinde

vorzunehmen/wenn ſie nehmlichvor

gab / daß ihr ſolches durch eine ſon

derbahreOffenbahrung von den Göt

tern befohlen. Erempel»weiß etwas

beyzubringen ſo iſt unerckwürdig/was

von den Galinder-Lande Petrus von

Dußburg (2o) erzehlet. Nehmlich

es hatten ſich die Galindier dermaſſen

in ihrem Lande vermehret / daß ſie

auch wie keinRaum im Lande mehr

vorhandenwar den Alten oderWehe

müttern eingebunden ſie ſelten alle

Mägdlein nach der Geburt alſobald

umbbringen. Weil dieſes aber nicht

geſchahel ſchnitten die Männer ihren

Weibern die Brüſte ab, damit ſie kei

ne Kinder ins künfftige mehr ſäugen

möchten. Solcher Hohn undSchmach

gieng den Weibern dergeſtalt nach/

daß die Vornehmſten ſich zuſammen

rotteten und auffMittel und Wege

bedacht waren / wie ſie ſich an ihren

Männern deſwegen rechen könten.

Giengen derowegen zu einer Waide

lottin klagten derſelben ihre Noth/

baten ſie endlich umb Rath/wie dieſe

Schmach und Schande außzulö

ſchen wäre. Die VVaidelottin nam

dieſes auf ſich und beſchickte die ober

ſte Mannſchafft im Lande gab vor/

ihrer allmächtigen Götter Wille wä

re dieſer / daß ſie alle ohne Rüſtung

und Waffen in der Chriſten Land

nehmlich in Maſuren/ Pohlen und

den daſelbſt ſchon fertigen Raub hoh

lenſolten. Wie ſolches imGalinder

Landsie waZugusta
f

(zo) Petrus de DusburgPart. 3. Chron.c.4.
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die Maſurézubekriegéesglückteihnen

auch ſolches Anfangs dermaſſen, daß

je eine groſſe Raubbekommen. Aber wie

ie mit demſelben nach ihrem Lande zu

eileten erfuhren die Maſurenvon eini

genGefangnen/daß die Prenſſen ohne

einzige Wehr und Waffen wären

deßwegen machten Sie ſich auffl erei

leten dieſe Räuber/ſchlugen ſie derge

ſtalt daß faſt niemand von ihnenent

kommen. Daraußdenn leicht allein

dieſes erhellet, daß die Weiber ſich bey

den Waidelotten weibliches Ge

ſchlechts in ihrem AnliegenRathser

hohlet und das ſolche Weiber auch

offtmals den Männern etwas einge:

bildet; Sondern auch daß jederzeit

alle Waideloten in groſſem Anſehen

beyden alten Preuſſen geweſen. So

roß aber die Ehre geweſen / die

iealhiegehabtlſo groß war auch die

Straffelwenn ſie ſich nicht ihremAm

tegemäß verhielten. Wenn es ſich

zugetragen, daß man einen Waide

lotten in Ehebruch ergriffen wurde

derſelbe ohn alle Gnad nnd Barm

hertzigkeit zum Feuer verdammt wie

beydem Henneberger (21) zu leſen.

Geringere -

Pfaffen o- V. Uber dieſe Waidelotten ſind

Är auch noch andere geringere Prieſteral
Diener hie vorzeiten geweſen, welche zugerin

gern Geſchäfften beydem Gottesdien

ſte gebrauchet worden oder auch wol

Lºguſa den andern Prieſtern aufgewarte

Ä“ Unter derer Zahl rechnet M. Matth.
Tilufſo- Praetoriusdie LINGUSSONES Und

ÄTIU Äs,derer in dem von
ÄJacobo Lückiſchen Archidiacono und

ſº Paffen Päbſtlichen Legatoden alten Preuſſen

Ä gegebenen Privilegio gedacht wird.
Ä man der Sachenrechtnach

dencket wird kaum dieſe Meinung

Statt haben können/maſſen in dem

angeführten Privilegio dieſe einzigund

allein Prieſtergenennet werden wel

chesgewißlich anzeuget/daß ſie nicht

die geringſten Prieſter müſſen geweſen

ſeyn. Die WortedeßPrivilegilauten

alſo: Promiſerunt etiam Pruſſi, quod

inter ſe non habebunt de cetero Tiluſ

ſones (in andern exemplaren wird ge

ſchrieben Taliſſones) & Linguſchones

(Lugaſtones findetman in andernAb

(21) Hennebergervom alten Preuſſen fol. 15.

ſchriften) homines videlicetmendaciſ

fimos, hiſtriones, qui quaſi gentilium

Sacerdotes inexequiisÄ in

tormentorum infernalium poena pre

merentur, dicentes, malum bonum &

laudantes mortuosdeſuisfurtis& ſpoli

is, immundiciis & rapinis ac aliis vitiis

& peccatis, quae dum viverent, perpe

trarunt ac erečtis in coelum luminibus

clamantes mendaciter aſſerunt, ſe vide

repraeſentem defunctum per medium

coeli volantem in equo armis fulgenti

bus,decoratum - inmanu ferentem&

cumcomitatu magno in aliud ſeculum

procedentem. Talibus & aſſimilibus

mendaciispopulumſeducentes & adri

tus gentilium revocantes. Hos, in

quam,promiſerunt, ſe nunquamde cae

tero habituros. In welchenWorten

die Linguſſones und Tiluſſones auß

drücklich Prieſter genennet werden!

# dem wird geſagt/ daß ſie bey den

eichbegängnüſſen die Todtengelobet

diehinderlaſſenengetröſtet/indemdaß

ſie die Freude und Belohnungen die

der Verſtorbenenach demTode über

kommen erzehletundgeprieſen: Uber

das/ daß ſie die Leute zu dem Heidni

ſchen Gottesdienſt widerzubringen

ſich bemühet. Das nun die alten

Ä ſolche Prieſter nicht mehr

alten wollen/verſprechen ſie im ge

dachten Privilegio: Wenn aber dazu -

mahl vornehmere Prieſter unter den

Preuſſen geweſenwären, ſo hätten ſie

denenſelben und uicht den geringern/

dazumal müſſen entſagen. Die ob
erzehlte Verrichtungen dieſer Prieſter

gebens auch an den Tag/daß ſie

nicht die geringſten müſſen geweſen

ſeyn/ maſſen dieſes alles Petrus von

Duſburg (22) dem Preuſſiſchen Cri

ve oder Hohepriſter ſelbſten zuſchrei

bet/in folgenden Worten: Circaiſtos

mortuos talis fuit illuſio Diaboli, quia

cum Parentes defunčtiad dičtum Cri

ve venirent, quaerentes, utrum tali die

vel nočtuvidiſſent aliquem domum ſu

amtranſire, ille Crivc & diſpoſitionem

mortui in veſtibus, armis, equis, &fa

milia ſinc haeſitatione aliqua oſtende

bat, & ad majorem certitudinem ait,

quod in ſuperliminaridomusſuae talem

figuram cum lanceavel inſtrumento a

liquo

(22) Dnhburg Part. 3. Chron. cap.5.

N



Vonden Pfaffen der alten Preuſſen. 153

liquo dereliquit. Die Derivationes

oderAbſtammungen dieſer Nahmen

Tiluſſones und Linguſſones erweiſen

dieſes auch nicht, daß ſie geringer als

die Waidelottenoder Vurskaiten ſolten

geweséſeyn DeñMarrh.Praetoriusver

meinet/ daß der Nahme Linguſſones

herkomme von dem alt Preuſſiſchen

Wort Linguot,welches ſo viel heiſſet

alsmit außgebreiteten Flügeln ſich in

die Lufftſchwingen oder fliegen. Tiluſ

ſones aber werden ſeiner Meinung

nach genennet von dem Preuſſiſchen

Wort Tiluſſut dasiſt/mürmeln oder

heimlichetwas bey ſich reden. Dafern

man nundieſe Ableitungen zugiebt/ſo

iſt darauß nichts den Prieſtern und

wenn ſie auch die höchſte wären unan

ſtändliches zuÄ ſondern ſie

ſindſogenannt / weil ſie vorgegeben/

daß ſie die Verſtorbenen geſehen in der

Lufft fliegen und alſo über dasirrdi

ſchetriumpfieren und auchweilſieha

ben pflegen ſachte bey ſich ſelbſt für

das Volck zu beten / und alſo deſſen

Noth den Göttern vorzutragen/ vel

ches alles auch der Hoheprieſter ſelbſt

dazumahl gethan. Iſt demnach

gläublicher/daßdie Tiluſönes undLin

guſchones entweder die HohePrieſter

ſelbſt/ oder zum wenigſten eben die

Prieſter die wir droben Waidelot

ten/ Wurſkaiten und Sigonotten ge»

nanntgeweſen.

VI. Weil aber dennoch wahrſchein

lich, daß die alten Preuſſen nebſt den

Waidelotten müſſen andere geiſtliche

Leutegehabthaben die ihnen inunter

ſchiedenen Nöthenhaben beyſpringen

müſſen, ſo wollen wir zuſehen, obwir

beyunſern Scribenten von denenſel

benetwas finden. In den alten ge»

ſchriebenen und gedruckten Zeitbü

chern und andern Schrifften finden

wir keine andere mehr als die Sortile

gos, welchein Ruſſiſcher Sprach Burti

enennet werden derer Unter andern

Johannes Meletius (23) gedencket.

Dieſe haben pflegen geſchmol

tzen Wachs ins Waſſer zu gieſ

ſen/und außdenen Figuren/ die das

Wachs in dem Waſſer gebildet/von

künfftigen Sachen zu weiſſagen.

(23) Maletiusin Epiſt, ſaepe citata ſuprame

dium.

Meletius erzehlet / er habe ein Weib

gekant, welche als ſie eine lange Zeit

die Wiederkunft ihres Sohnes der

auß Preuſſenin Dennemarck gereiſet/

vergebens gewartet habe ſie ſolch ei

nen Wahrſager deswegen befraget/

von dem ſie auch erfahren / daßer

Schiffbrucherlitten/und alſoim Meer

geblieben ſey. Denn als er daßge

ſchmolzene Wachsauffs Waſſerge

goſſen/hat ſie eine Figur eines zerbro

chenen Schiffes und eines auff dem

Rücken liegendeuund beydem Schiff

ſchwimmenden Menſchen gezeuget.

Und dieſeArtaus dem Wachszuweiſ

ſagen iſt auch bey andern Zaube

rern nicht ungemein / wiewol man

noch eine andere Art derſelben bey vie»

lenScribenten (24)findet: Nehmlich

ſiepflegen ein Bilnüß von Wachs zu

machen und in daſſelbedie Kranckhei» -

ten eines Menſchen zu bringen oder

auch denſelben nach deſſen Statur/

undgeſtalt ſolches Bildgemacht auf

unterſchiedene Weiſezuplagen. Auſ

ſer dieſen Sortilegis habe ich in den

Preuſſiſchen Scribenten keine andere

gemercket. Allein M. Math. Praetori

us erzehlet auch noch andere nicht

Äaußälteren Schrifften/ ſondern

ie er ſelbſt noch heute zu Tage unter

den an der Littauiſchen undSamaiti»

ſchen Gräntze wohnenden Preuſſen

die noch nicht gänzlichdenHeidniſchen

Aberglauben haben fahren laſſen an- Hºgº,

gº undnennetſieSWÄLGO Ä

ES, PUTTONES, WEIONES,j

PUSTON ES, SEITONES,SWA-ſen an der

KÖNES. Unter denen ſollen die er Ä“
#Ä dieÄ ÄÄ

affen ſeyn, die man bey den Hoch-Ä

zeiten gebrauchet. Dieſelben haben Ä.
von des Bräutigams und der Braut bene

Ä richten den Ehe

andeinſegnen/ und von deſſen glück»

lichen oder Unglücklichen Fortgange

weiſſagen müſſen, und eben daher hä

benſieäuch dieſen Nahmen SVVAL

GONESgehabtvomSVVALGAID,

welches ſo viel heiſt als der Hochzeit

und denVerlöbnüßfürſtehen. Und

daßſolcheLeute noch unter denLittaui

ſchen Preuſſengefunden werden ſº

(4) vid Martina Delio lbs Diº M.
ic.c.2.ſečt.1.quaeſt.1p.966. Jacob.Gaffarel

Äin GurioſitatibusinauditiscaP7Pag 149.
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monien beyzulegen

M. Matth. Praetorius mit außdrückli

chëWoten.PUTTONEShabennach

ſeiner Meinung anßdem Waſſerge

weiſſaget und auß der Beſchaffen

heit des Schaumes auff dem Waſſer.

Die komme alſo faſt mit denen über

ein, die wir kurz vorher Burtones ge

nennet, nurdaß dieſe Wachs gebrau

chet zu dem Waſſer/jene aber haben

auß dem Waſſer alleine ihre Progno

ſtica genommen / und haben daneben

auch pflegen die zwiſchen den Preuſ

ſen entſtandene Streitigkeiten offt

mit dergleichen aberglaubiſchen Cere

Ä denn auch

ſolche Leute noch in Preuſſen am ob

gedachten Orte ſolle gefunden werden.

WEIONES haben auß den Winden

und deren Eigenſchafften künfftige

Dinge vorher verkündiget/ja ſie wu»

ſtenauch die Kunſt, daß ſie mit ihrer

Ä die Winde gewendet/wo

in es ihnen beliebet. PUSTONES

heileteU die WUnden. Und andere

Kranckheiten mit ihrem anhauchen.

SEITONES pflagen auch unterſchie

dene Kranckheitenzuheilen, aber nicht

mit ihrem Athenſſondern ſie hiengen

den Krancken einige amuleta auf den

Halß / die die Krafft Kranckheiten

zu vertreiben Ä Endlich

SVVA KONESſind diejenigenwel

che auß eines brennenden Liechtes

Ä oder Rauch gutes oder bö

es habenzuweiſſagen pflegen. Von

dieſen ſetzt Praetorius hierzu daß ſol

cher Lente viel Gattungen müſſen ge

weſen ſeyn/ weil noch heute zu Tage

unter denPreuſſiſchen Litthauen eini.

ge davon gefunden werden.

VII. Ehe wir dieſe Materie von

den alten Preuſſiſchen Prieſternen

digen wollenwir auch noch eins und

Der Ho- dasanderevon derſelbeu Wahlhinzu.

henprieſter

Wahl bey

den alten

Preuſſen. Wer

außihm Unterſchiedene neuen Scri»

thun. Von derKyrvvaiten oderHo

henprieſter die man Crive genant/ih

hl hat Simon Grunau und

benté einsdas andere aufgezeichnet

welches alles doch alſo beſchaffen/daß

ichs für gewiſſe Wahrheit nichtaußge

ben kan. Nemliches erzehlen die neue

Scribenten/daßvoralters die Hohen

prieſter ſich ſelbſthaben den Göttern in

ihrem hohen Alter pflegen auffzuopf

fern und zwar mit folgendem Ge

pränge. Erſtlich lieſſen ſie das Volck

durch die VVaidelotten oder Sigonot

ten zuſammen rufen. Wenn dieſes

eſchehen ſtieg der Crive auff den

oltz-Hauffen und vermahnete die

herumſtehenden ſie ſolten ihren Göt

tern/ mit aufrichtigem Hertzen die

nen; die Sünden/ mit welchen ſie die

Götter zum Zorn gereitzet/beweinen

und endlich ihr Leben inskünftige

beſſern. Wenn nun darauff das

Volckmitweinen uudheulen die Sün

den bekante und eine herzliche Reue

darüber bezeigte tröſtet ſie wieder,

umb der Krive, verſprach ihnen auch

die Gnade der Götter; und damit ſie

deſſen deſto beſſer verſichert wären/ſa

Ä ihnen erwolte ſich ſelbſt für ihre

ünden den Göttern auffopffern und

alſo mit ſeinem Tode denſelbengenu

thun. Zuletzt ließ er den Holtzhauf

fen anſtecken und verbrant ſich alſo

gutwillig für das Volck. Nach die

ſem allen / wehleten die anweſenden

VVaidelotten auß ihrem Mitteleinen

zum Crive oder Hohenprieſter wel

chen ſie auch folgenden Tages dem

Volck vorſtelleten 1 undÄ
daß dieſer von den Göttern ſelbſt zu

dem Ampt erkohren und alſo ſeyih

ein jeder gebürende Ehre zu leiſten

ſchuldig/woer der Gnade der Götter

theilhaftigwerden wolte. (25)Nicht

allein aber dieſer Hohenprieſter Wahl

iſt zweiffelhafftſ ſondern man kan

auch von der geringern Prieſter (wel

che wir VVaidelotten Vurskaiten. Und

Sigonotten genennet/) ihrer Wahlſ

nichts gewiſſes ſchreiben weil die alte

Geſchichtſchreiber bey uns ſich dar

um nicht viel bekümmert. Dafern

man aber wahrſcheinlichen Muth

maſſungenStattundRaumgebëſoll/

ſdiſts wolvermuthlich/daß die VVai

delotten von der Romoveaniſchen

Prieſterſchafft erwehlet und alſcent

wederzu Romove geblieben oder auch

ſonſt an andere Oerter im Lande ver

ſchicket ſeyn. Und ſolches iſt in acht

genoſinen/ſolange die Preuſſen in

rem Gottesdienſt unverhindertgeblie

ben. Als aber der Remeren:
D4

(2) Henneberger von den alten Preuſſen fol.

1;. & ſequentibus.
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Götzendienſtdurchdie Könige inPoh

len zerſtöret iſt es nicht ungläublich

daßdie Einwohner jeder Landſchafft

Stadtund Dörffer ſelbſteinige Prie

ſter erwehlet/ die an demſelben Or

tel wo ſie gewehlet ſind des Got

tesdienſtes haben warten müſſen.

Welches inſonderheit von den letzten

Zeiten, da die Preuſſen unter dem

Teutſchen Orden gelebet kanerweiß

lich gemacht werden. Denn noch

leicht aus ihnen erweißlich maché Ä
Waidewut9von den GothédieſenGö

tzendienſthergeholet. Deüerſtlichſind

einige welche außdrücklich ſchreiben/

erſey einScandianiſcheruſ alſo ein Go

thiſcherFürſtgeweſe. Obnüabergleich

dieſesauß denFabelndesJornanisge

floſſen, ſo iſt doch das zum wenigſten

darauß abzunehmen/daß derer Scri

benten die ſolches geſchrieben keine

andere Meinung geweſen / als daßÄra

unter dem Alberto, Marggraffenund dieſer Preuſſiſche Gottesdienſt vonÄ.

dem erſten Herzogenin Preuſſenhas den Scandianern/ und alſo von denj

ben ſich ſechs Dörffer.An 53r, zuſam- Gothen herkommen ſey. Andere ſpres vºn den

Wade.

mengethanundihnen ſolcheinen Wai

delotten erwehlet) wie wir ſchon vor»

hin deſſengedacht.Wasendlich die letze

ten/nehmlich die Svvalgones, Puttones,

Wciones, Puſtones, Seitones,Svakones

und Burtones anlangt, ſo ſcheinets

daß ſie keine rechte ordentliche und ge

wehlte Prieſter geweſen: Sondern

nach dem es einer und der ander in der

Zauberey undÄ ge»

bracht/ſdiſter auch von dieſem armen

Volckezu unterſchiedliche Verrichtun

Ä gebrauchet wieman esauchnoch

ißäufden heutigen Tag ſiehet/ daß

ſolche Zaubererund Wahrſager keiner

Menſchen Wahl nöthig haben / ſon

dern werdenvonihrem Erzvatter/das

iſt vom Teufel ſelbſt dazuerwehlet

als Werckzeuge zu allen Laſternund

ſchändlichſten Thaten gebrauchet.

Das IX Capitel.

chen/Waidevvurusſeyein CimbriſcherÄ

# geweſen und verſtehen durch Ä

ie Cimbros die heutigen Jütländer

und Hollſteiner. Dieſes kömt

nun wiederum auff das vorige auß/

weil nicht unbekant/daß die Jütlan

der oder Jüten von den Gufen oder

Gothen den Nahmen haben. Drit»

tens ſind auch etzliche die Waidevvu

um einen Alaniſchen Fürſten nennen.

Durch die Alanos verſtehenwiederum

etzlichedieInwohnerderInſelAland/

welche in der Oſtſee oder indem Balti

ſchen Meer zwiſchen Schweden und

Finnland liegt und weil Aland vor

zeiten auch die Gothen ingehabt ſo

folgtesauchauß dieſer Meinung, daß

Waidevvutus den Götzendienſt von

den Gothen gebracht: Andere verſte

henzwardurch die Alanos/derer Fürſt

VVaideyvut9 ſollgeweſen ſeyn/dieO

rientaliſche Alaner / welche mit den

Gothen nichts gemein gehabt; nichts

# wenigerÄ #ÄÄ#
A es / vgs wirvon der UhrankUnft de

Von der alten Preuſſen Alt-Preuſſiſchen Götzendienſtsitzter

Götzendienſt. erweißlich machen wollen / hiemit

an den Tag daß ſie vorgeben; VVai

I. devvutushabe dieſe GötterundHeilig

ir haben bißher von den Göt

HÄ und Pfaffen der alten

Preuſſen gehandelt nun fah

ren wir weiter fort und wollenihren

Gottesdienſt mit wenigem beſehen.

Undzwar was deſſelben Gottesdien

ſtes Uhrſprung betrifft, ſo ſtimmen

unſere newen Scribenten hierin ein

daß Waidevvutus denſelben in Preuſ

Äſen zuerſt beſtellet. . Und ob ſie gleich

- von dem Vatterland des Waideº

Ä ſchniteinigen kölen/ſokanmandoch
geſtiftet

haben.
-

thumnichtauß der Alaner Land mitin

Littauen undPreuſſengebracht/ ſon»

dernwie er ſichalhier in Preuſſen geſe»

tzet/ſd habe er von den Sudinern/ei

nem alten Preuſſiſchen Volck/ dieſen

Gottesdienſt abgelehnet (r) und alſd

in demgantzenLandePreuſſenfortge

pflantzet. Nun Verſtehen aber die

ſelben durch die Sudiniam keinander

StückLandes/als das Samland/wo

itzund noch die vor Altersher ſchon#

(1) Eraſnusstellalb. Antiqu, Baraſſ,

Y
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hinverſetzte Sudauenam Strandeder

Oſt-See wohnen/ welchesLand/wie

wir es ſchon vorhin gnüglich darge

than vorzeiten die Gothen bewoh

net. Hatnun Waidevvutus ausdem

Sudauen / welches vor zeiten die

Gothengehabt / die Götter und de

rer Dienſthergeholet ſofolgetswie

derum daß auch nach dieſer Scri

benten Meinung, der Alt Preuſſiſche

Gottesdienſt von den Gothen Uhr»

ſprünglich herkommen ſey. Undwer

auch nur der alten Preuſſen Religion

und Abgöttereyrecht beſiehet der wird

dieſes ſonder allen Zweiffel geſtehen

müſſen, daß ſiemüſſe von den Gothen

ihren Urſprunghaben/wenner gleich

alles das / wie wirs droben gethan/

fürAlfenzereyenhält/wasvom VVai

devvuto und ſeinem Bruder Bruteno

wie auch von ihren Ordnungen und

Geſetzen insgemein geſchrieben wird.

Denn wir finden allhie zwiſchen den

reuſſen und Gothen in dieſem

tück ſolch eine Gleichheit / als

niemahln zwiſchen andern zweyen

Völckern gröſſere Gleichheit vielleicht

gefunden werden kan/wietheilsſchon

aus dem / was droben von Uns er

wöhnet / theils auchausdem / was

kurz drauffolgenwird erhellet. Den

nochaberauchvor denſelbenGothiſchen

Zeitda die Wenden/alsdie erſtenIn

wohner dieſes Land eingehabt muß

ſchon allhie in Preuſſen eine gewiſſe

Religiongeweſen ſeyn, wiewohl man

auch dieſes geſtehen muß, daßderGot

tesdienſt dazumahl noch ſchlecht Und

unordentlich geweſen. Nehmlich ſo
viel manaus andrer Völcker Geſchich?

tenablnercken kan/ ſo müſſen auch die

reuſſen dazumalwohl keine Götzen

ildergehabt haben, ſondernbeyihnen

wurde wie bey andern älteſten Orien»

taliſchen Völckern daher unſere älteſte

Preuſſen herkommen/ Gott imFeuer

ängebetet/ſo/daßſiedurch ihre Prieſter

allezeit Holtzdazu geleget undalſodas

Feuer ewig erhalten. Sonder allen

weiffel werden auch die Uhrälteſte

Ä Gebetegehabthaben

mit welchen Sie GOttumbHülffin
allerhand Nöthen angerufen. Darzu

werden auch einige Opffer gekommen

ſeyn/die ſie den Göttern gebracht: A

ber wie MUchaus anderer Völcker Sit»

"*-------
-

" ---- -
* -

ten und Gebräuchenzuſchließen (2)

ſo ſind dieſe Opffer gargering/ als nur

von Kräutern/ Wurtzeln und andern

Feld- undGartengewächſen geweſen.

II.Als hernach die Gothenin Preuſ

ſen gekoſinen und ihnen dieſe dreyGöt

ter Percunum, Picollum Und Potum

pumgebildet) haben ſie einige Dienſte

ihnen allen ſämtlich/etzliche aucheinem VomGot

jeden Gott abſonderlich beſtellet. ZuÄ
dererſten Gattunggehöret dieſes/daßj

die alten Preuſſen keinen Chriſten hat gemein

benihr Heiligthum und Gottesdienſt"

ſehen laſſen. Undwenn es ſichiemals

Ä /daßetwa ein Fremder ih

re Ceremonien und Gottesdienſt geſe

hen/ſdkunten ihre Götteraufkeinean- Die al

dere Weiſe als mit dem Blutverſüh Ä
netwerden / wenn gleich dieſer Chriſt habej

Äehºj.
auchſchon vor etliche hundert JahrenÄ
Adamus Bremenſis undHelmoldus von Dienſtge

denen Preuſſen die allhievorAnkunfft ºrien

des Teutſchen Ordensgewohnet / an

gemercket/derer Wortewiranheroſe

tzen wollen (4.) Uſq; hodie, ſpre

chen ſie profecto, interillos cum caetera

omnia communiaſintcum noſtris,ſolus

prohibetut acceſſus lucorum & fon

tium, qvosaurumant pollui Chriſtiano

rum.acceſſi. Nicht allein aber die

Chriſten habenallhie keinen freyenZu

tritt gehabt, ſondern eshabenauch die

alte Heidniſche Preuſſen ſelbſt nichtal

le können dazu kommen. Denn auſ

ſerdemdaß diejenigen / welche eine of

fentliche Ubelthatbegangen/ vonden

ſelben Oertern/wo die Götter verehret

ſind ausgeſchloſſen waren / wiees

Henneberger aus dem Grunauen be

richtet (5) dazudaßattch diezumTo

de verurtheilt wurden / weit von der

GötterAngeſichtauſſerhalb der Stadt

Romove haben müſſen getödtet wer

den: (6.) ſo ſtund es auch Unter den

Preuſſen niemand als dem Hohen

prieſter Crive - und denvornehmſten

ieſtermoderWaidelottenfreyindas

eiligthum zu Romove einzugehen.

Nehm

(2.)Vid. Dorphyriuslib.2. de Abſtin. § . ſeqq.

Edit. Luca Holſtenii. (3.) Caſp. Schütz

lib.1.Chron. Pruſſfol, 3. (4.) Helmold.

lib, 1. Chron. Slav. c. 1. (.) Henneb.de

ver.Pruß.fol. 2.b. ex Grunev, Tračt, z. c,3

(6.) Henneb, lib, ci.
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Nehmliches waren zu Romove umb

dieheilige Eyche herumbſeidene Vor

hänge gezogen acht (oder wie es an

dere häben 7.) Ellen hoch; dieſelben

wurden von den Waidelotten nicht

abgezogen, es ſey denn in den gröſten

undvornehmſtenFeſttagen oderauch

wenn etwa ein Preuſſe auſſerhalb der

Ordnungdie Götter zu verehren/ und

ihnen zu opffern gekommen war (7),

Ä Wenn wir die Opffer anſehen ſo die

Ä, alte Preuſſen ihren alten Göttern hat

jfben zu bringen pflegen, ſo finden wir

ſºrt,

Art und

Weiſe

Äa bald Strom weiß hervor geſpritzet!

auch dieſes Ä ie auch Menſchen öffº

ters den Götternauffgeopffertinſon

derheit aber dem Picollos und Potrim

os, wie Hennebergerangemercket (8)

ehmlich wenn der Crivve oder der

oheprieſter oderauch ſonſt einander

ich ſelbſt für das Volck auffgeopfert/

ſo wird es ſonder Zweiffelallen Göt:

tern zuEhrengeſchehen ſeyn wie auß

dem Exempel Waidevvuti und Pruten

klärlich zuerſehen. Wenn aber einige

gefangene Feinde aufgeopfert wurº

denſöerachteich, daß ſie nur demP

collos und Potrimpos FU Ehren V(Ps

brand ſind. Denn wann die alte

Preuſſen in den Krieg ziehen wolten

pflagen ſie ſicherſtlich zu bemühen, daß

ſie etwa einen Menſchen von den Fein

den gefangen bekämen. Demſelben

hat der HohemeiſterÄbº
Fruſt mit einem Opffermeſſer geöff

net undgenauAchtung darauffgege?

ben/wiedas Blutaußdemverwunde“

ten Leibe gefloſſen. Denn wo es alſo

Perſºn hielte er es für ein gutes Zeichen) und

verſicherte die alte Preuſſen, daß ſie

glücklich mit ihren Feinden Krieg füh

Än würden. Wiedrigenfalls aberl

wenn das Blut nicht bald herauß

ſprang oder nur Tropffenweiſher

außkäm/hater dieſe Leutevermahnet

ſie möchten ſich itzt zufrieden ſtellen

undwarten/bißihnen ihre Götter ei

nen glücklicheren Außgang verheiſſen

möchten. (9) Faſteingleiche Gewoº

heithabenvorzeitendie Römer gehal

(7) Matth. Strykovvski in Sarmati Europ. (

(8) Henneberg.de ver. Pruſſia tol. 11. b.

« (») Henneb.de vet. Pruſſ fol, zo. ex

Grunow

tenbey ihren hoſtiis conſultoriis, wenn

ſie auß dem Eingeweide des geopffer

ten Viehes haben Gottes Rath und

Willen zu erforſchen begehrt. Daßbey

den alten Völckern / Celta genant

auch dergleichen Opffer üblich gewe

ſen/ Zeuget Diodorus Siculus (10). Nä

herkömbt aber dieſeszuunſermZweg

wasvonden Cimbris, die ſonderzweif

feleinerleyUrſprung mitunſeren alten

Preuſſen und folgends auch einerley

Gottesdienſt gehabt / Strabo nachge

laſſen, wenner ſpricht: (11) Sequenti

bus cos in bellum uxoribus vates quas

dam comitabantur canae, albo veſtitu,

carbaſinis ſupparis, deſuper fibulis affi

xis: cinétuaereo, pedibus nudis: eae per

caſtra captivis occurrebant ſtričtis gla

diis proſtratoſque ad craterem aeneum

adduccbant, amphoras circiter 20. ca

Picntem. Supercumpulpicumerat,quo

confccnſo, vares ſublimiusſingulis ſupra

lebetcm clevatis guttur incidebar. E

ſanguine in cratcrem fuſo ſuam capca

bant quandam divinationem : reliqua

cadavcraſic caeſorum ſcindebant, inte

ſtiniſque ſpcčtatiovičtoriam ſuis vatici

nabantur. Nichtallein aber vor dem

Kriegepflagen die alte Preuſſen ihren

Göttern einen von den Feinden auff

zuopffern ſondern auch in dem Fort

gMuge des Krieges; Wenn ſie einen

Ä oder ſonſt einen andern ho

en Officirer von dem Feinde gefan

gen bekommen haben ſie denſelben

gleicher geſialt ihren Göttern zu Eh

ren verbrant wie dieſes einem Vogt

von Samland / Nahmens Gerhard

Rude/geſchehen von welchem Petrus

von Dusburg(12) alſo ſchreibet: Fra

trem etiam Gerhardum dičtum Rude,

Advocatum Sambienſem, indutumar

mis,& depoſitumſuperdextrarium cre

mantcs Diisſuisprovičtoria obtulerunt.

Das iſt: Siehaben auchden Bru

der / Gerhard Rude genant /

mit Waffen angethan / auff

O ſein

10) Diodorus Siculus lib. f. Biblioth; c. 31.

(11) Strabolib. 7. Geograph.fol294.

(12) Petrus Dusburg Part, 3. Chron.

PruſcaP. 333. -
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ſein Roßgeſetzet/verbrandundden

Göttern zuÄ auffgeopffert.

Noch mehr Umbſtände erzehlet Jero

ſchinus, derer ſich die alte Preuſſenbey

dieſemihrem Götzendienſtgebrauchet

wenn er dieſeWorte ſetzet:

zum drittenmahlgeworffen/undeben

denſelbengetroffen hat er der Hirſch,

hals ſelbſtloß zu kommen nicht be.

gehret J ſondern iſt auffoben ermelte

Weiſe auff ſeinem Pferde verbrandt.

AuffgleicheArtſeyndauch von den al

ten Preuſſen verbrennet worden Hei

ÄcsEylinger Wilhelm vonKo
Drier MannaWapen an burg / und vielleicht auch and
Syym zumahlethaten/ W - - Ä„.
Unduff ein Roßyn ſaten Ägefal Ä“

len/und unter den GefangenenJung

frawen gehabt, ſo haben ſie Ä.Ä
mit Blumen gezieret und bekräntzet / Froffen.

Gebunden anvier Pfäle

- Nach ihres Sitten Wele

tuſchhals (i C - - -

Ä Einmerckwürdiges

Undetrugen Holtzesdran Ulld alſo den Göttern auffgeo

So viel Äjnoch Roß noch wieÄÄÄ
- - - - - -”* Plozkiſchen und Leßlauiſchen Biſchöf,

Ä en berichtet worden Ä -Ä
Unddarnachinzunden - Gebrauch Menſchen zu opffern haben

In deun Holtz ein Feyer. die alte Preuſſen mit den Gothenge

Wurdenaber mehr hohe Officirer ge

fangen/ſomuſten ſie darum das Loß

werffen/welcher unterihnen den Göt

tern hat müſſenÄ iP(THfM.

rempel (13) deſ

ſen haben wir an einemFÄ
Hirſchhalsgenant. Dennals die al

te Preuſſen unter ihrem Feldherren

Hercus Monte(welcherda er ſich kurz

vorher in Teutſchland aufgehalten/

und getauffet worden den Nahmen

Heinrich angenommen / hernach aber

wiederum vom Glauben abgefallen

Undwieder die Creutzherren Krieg ge

führet )eine Schlacht gewonnen und

unterſchiedene Creutzherren gefangen

bekommen haben ſie dieſelbe das Loß

zu werffen gezwungen/wer unter ihe

nen den Göttern ſolte auffgeopffert

werden. DaiſtdasLoßgefallen auff

oben gedachten Hirſchhals / welcher

ſich zu dem Feldherren Hercus Monte

gewand und ihm die vielfältigeWol

thaten die ervonihmezu Magdebur

genoſſenſ vorgehalten zugleich au

ebeten, er möchte ihm von dieſem
Ä Hercus

fand ſich hierzu willig und ließ das

Loßnocheinmahlunterihnenwerffen

aber als über Verhoffen daſſelbe ge

dachten Hirſchhals wiederÄ
hat Hercus ihn noch einmahl darvon

loß gemacht. Endlich da das Loß

her wird

geopfert.

(13)Petr. de Dusburg Part 3. cap. 86.

mein gehabt Imaſſen dieſes auch von

den Schwediſchen Gothen Io. Schef-Ä

ferus (15) erweißlich gemacht. Uber Ä.

das pflagen auch die älte Preuſſen ih, GÄ

Pferde zu opffern sºfºrt.ren Göttern weiſſe

(6) dannenheroes keinem unter ih.

Wen freygeſtanden / ein ſolch weiſſes

Pferdt zu der Hauß Nothdurft zu

halten/welches denn Petrusvon Öus.

burg (7) mit einemgrauſamenErem

pel behauptet, Nehnliches hat zu

derſelben Zeit als der Orden in Preuſ.

ſenankommen/im Samlande und ei,

entlich in demGebiet Schacken/ein

reuſſiſcher Mann/ Nahmens Dor

ges gewohnet I welcher kein weiſſes

Pferdt außobgemeldeter Urſach hat

halten wollen. Dieſein wolte Bru.

der Theodºcus,VogtaufSamland/

daſſelbe außdem Sinnereden und ihn

von dieſem Jrthumbringen. Kauff

te ihm derowegen ein weiſſes Pferdt

und brachte es wieder ſeinen Willen

in des Dorge Stall. Kaum war die

Nacht vorbey/ſofandDorge nicht al.

lein dieſes Pferdt/ ſondern auch alles

Viehe/daser ſonſten im Stall hatte

todt liegen. Der Vogt / da ersver,

nommen/

(14) Vid. literas Gregori IX. spud odor

cum Raynaldum in Annal. Eccleſiaſt. ad

an. 1232. num. 7. (1)Schaeffin Upſal.

Antiqv. cap. 1 o. Pag. 137. & 149. ſeqq.

(16) Henneb.de ver. Pruſſ. fo, Ä

(17) Dusburg Part. 3. cap. 6.
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nommen/ließ ihm das nichts anfech

ten, ſondern kauft dem Dorge wies

derumb ein ander weiſſes Pferdt /

und wie auch dieſes der Teuffel in der

Nacht erwürget ein Drittes. End

lich wiederVögt ihme feſt vorgenom

menſo offt weiſſe Pferde dem Teuf

felzu Trotz zukauffen/bißdaß der ar

me Dorge ſeinen Jrzthum erkennen

ſolte da hat der Teuffel das vierd

te Pferdt ſtehen laſſen und iſt dieſer

Mañdadurch zum Chriſtlichen Glau

benbekehret worden. Obesnun aber

wohl an dem / daß die alte Preuſſen

ins gemein keine weiſſe Pferde gehal

ten dennoch iſt dieſes nicht von allen

und jeden Preuſſen zuverſtehen/maſ

ſen denn auch Petrus von Dusburg

(18)von etlichen andersſchreibetinfol

genden Worten: Aliqui cquos nigros,

Äuidam albos vel alterius colors pro

pter Deos ſuos nonaudcbººt aliqual

terequicare. In welchen Worten hell

und klar geſagt wird es haben einige

reuſſen keine weiſſe / andere keine

chwartze andere wiederum anderer

Farbe Pferde ihren Göttern zu Eh

ren nicht beritten. Ferner wenn die

Äate Preuſſen im Kriege Beutebekom

men/ſoſollen ſie dieſelbe/des Heüeber

gers(9) Auſſage nach in vier Theile

jetheilet und darvon das erſte ihren

Göttern das andere ihrem Cryvel

oder Hohenprieſter das dritte ihren

eunden und Bundsgenoſſen zuge

chicket und endlich das vierdte Theil

unterſchgetheilet haben. Wenn wir

aber dem Petro von Dusburg als ei

gem alten Scribenten/ wie es auch

billigiſt/Glaubenzuſtellen ſo werden

wires befinden / daß nur drey Theile

pflagen gemacht zu werden, darvon

das erſtedenen Göttern auffgeopffert

worden. Denn ſo lauten des Perri

von DusburgWorte: Poſt victoriam

Disuis victimam offerunt & omnium

eorum, quae rationc vičtoriae conſecuti

ſunt, tertiampartem dičto Crivve pra

hat pflegen zu verbrennen: Nunc au

tem , ſpricht er/ Lethovini & alii illa

rumpartium infideles dičtam vičtimam

in aliquo loco ſacro ſecundum eorum

ritum comburunt, ſed antequam cqui

comburantur, curlu fatigantur in tan

tum, quodvixpoſſunt ſtare ſupra pedes

ſuos. Außwelchen Worten wir ver

nehmen, daßſie die Pferde erſt haben

pflegen gantz müde Fu machen, und

alsdañallererſt zuverbrennen. Wenn

ſie ein OpfferinRomove den Göttern

geſchlachtet/ſo haben ſie mitdem Blut

die Romoveaniſche Eyche beſprützet

ſo daß den Zuſehern darvor gegrauet.

Es vermehreten auch dieſe Furcht die

Götter ſelbſten / indem ſie an demſel

bigen Ort offt hartes Donner-Wet

ter/Regenund ander Ungewitter er

reget. Sie offenbahrten ſich auch

dieſem blinden Volck in Geſtalt der

Mitdem

Blut des

Opffers

wird die

Eychebe

ſprenget.

Schlangenund Drachen des Fewers

und anderer erſchrecklichen Sachen;

(20) Ja auch in anderen Wäldern

hat man offt wunderbahre Geſichter

und Geſpenſte geſehen / dadurch der

Teuffelbey dieſem armen Volck ihme

ein Anſehen hat zuwege bringen wol

leU. (21) Wenn ichnun dieſes betrach-Vergle

te/undanders Theils der Gothen ihreÄs
Preuſſi

Sitten und Gebräuche dargegen hal-Ät.

te ſo finde ich auch hierinn dererſelben

Ubereinſtimmung mit den alten Preuſ

ſen. Denn auff gleiche Weiſe haben

auch die Schwediſche Gothen die ge

heiligte Bäume mit Blut des Ge

opfferten zu beſprengen pflegen, wie

uns deſſen AdamusBremenſis (22.) be

richtet. Beyde Völcker haben aber

dieſen Gebrauch von dem alten Vol

cke/den Scythen/her/vonwelchen der

altePoet Lucanus (23) ſchreibet:

Omnis & humanis luſtrata cruori

bus arbor.

Zuletzt fügen wir zu dieſer Mate

ria, von dem Dienſt der Preuſſt,

tesdienſtes

mit den "

Gothiſché.

Wie man

der Götter

Willendé

ſchen Götter ins gemein / noch dieſes Volckean

Wenn etwas von der Göt-Äº
in ſentaverunt, qui combuſſit talia. Es
Äthut auch gedachte ÄDº O 2 ter

Ä burg eine gewiſſe Weiſe hinzu, wie (zo) Caſp. Schütz in der Preuſſen Chronick/

man die im Kriege gefangene Pferde lib, 1. fol.4. a. (21) Ioan. Laſſicus Polo

nusin lib.de Diis Sanogit. Pag: 299. (22)

(s)Duburg Part. 3. cap. 5, in fid. (19)Hen- Lib.deſitu Dan.cap.94fol.234. (23) Lu

neberg loc, cir. can.lib. 3. V, uoſ.

bey.
ge»

-
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ter wegen dem Volcke hat ſollen an

gekündiget werden, ſo haben, die

Waydeotten ihren Crºwe, das iſt ih

renHohenprieſterauffihre Schultern

genommen / und ihn alſo auf einen

Holtzhauffengeſetzt. Wannernunal

da eine zeitlang mit den GötternUn

terredunggehalten, ſagte er erſtlich den

Waydelötten den Willen der Götter

an/und die Waydelotten ſagtens dem

herumbſtehenden Volcke wieder / wie

ſie ſich gegen ihre Götter verhaltenſolº

ten. (4) Im übrigen iſt noch dieſes

anzumercken/daßmandendreyenvor

nehmſten GötternauſſeRomovcnicht

hat müſſenopffern wieHenneberger

ſchreibet. (5) Welches aber dennoch

alſozuverſtehen/daß dieſes vor Alters/

wie noch der Romoveaniſche Gottes

dienſtwolbeſtellet war alſo vielleicht

gehalten hernachmals aber alsRomo

veſchon zerſtöret war, hat man auch

dieſe Götter unter andere gemenget/

und alſo mitOpffern und ſonſtandern

Götzendienſt verehret.

ſondern allen Göttern insgemein zu

Ehrenſey gehalten worden wieaus

dem Schaeffero (28) zuerſehen. Wenn

esdonnerte ſo meinten die Preuſſen

daßihrCriwe oder Hoherprieſter mit

ihren Götternredete deßwegen fielen

ieauff ihr Angeſicht zur Erden und

beteten den Percunum mit folgenden

Worten an: Devus Percunos abſolo

mus. Hernach baten ſie denſelben

er möchte ihnen Regen und Sonnen

ſchein zu rechter Zeit geben/ (19) Jo

hannes Lasſicius (36) hat noch ein

ander Gebet / deſſen die Littauen in

dieſem Fall zu ihrem Percunos ſich

gebrauchet Nemlich wenn es pflag

ZU donnern/nam derBauereineSeite

Speckauff die Schultern / giengmit

bloſſem Hauptzum Hauſe herauß

Ä die SeiteSpeck alſo auff ſeinem

Acker herumb und ſagte dieſe Wort:

Percunc Dcwaite, ne muski undma

na , dievvu melſu tavvi palti mieſſu;

dasſ DuGott Percuneſchla

ge nicht in das Meinige/ ich will

Ä III. Was eines jeden Preuſſiſchen Ä dieſe Seite Speck geben,

ÄGottes Verehrung abſonderlich be- Wenn das Gewitter aber vorbey

Äch trifft müſſen wir erſtlich der offige war brachte er die SeiteSpeck wie

Ä dachtendrºen.ÄhÄÄ und verzehret ſie mit

" Kleinod und Abzeichen beſchreiben ſeinen Haußgenoſſen. -

reunu und hernach von dem Gottesdienſte

“ÄÄ„ºnandern Preuſſen Gotter
jgesFeuer von Eychen Ä9-9

holtzgehalten. Wennes ſich etwazu

getragendaßdurchder PrieſterNach

läſſigkeit das Feueraußgangen/ſomu

ſteder Waidelotl welcher dazumahl

dasAmbt bey dem ewigen Feuerhat

teſterben. (26) Und dieſeswurdauch

in Littauenalſogehalten; denn daſelbſt

wurde dem LittauiſcheFürſten Kierno

Einew. zuEhren bey Dziewaltovia auffeinem

jer hohen Berge/unterandernVerehrun

gen auch ein ewiges Feuer gehalten

unddieſes durch gewiſſe hiezu beſtellte

Prieſter. (27) Bey den Gothen in

Schweden ſcheinets / daß das ewige

Feuer nicht einem Gott abſonderlich

(24)Sim. Grunau Tračt.3. cap. 1. (25) Hen

neb.ex Grunov.tračt. 3. cap.3. (26) Teſti

busStrykovio, Hennebergero, aliis. (27)

Albertus Wijuk Kojalovvicz Part. 1. Hiſt.

Lithv,l. 2. P.45

» WML

eine todten Menſchen Kopffgeheili

gel wie Matthias Strykovicius (3)

meldet,, Allein Henneberger (5

ſchreibet/ daßman dem Picöllosau

ſonſt eines todten Viehes Kop

hat können halten. Hieher kann an

Vielleicht bringen die Gewohnheit

der alten Schwediſchen Gothenwel.

che ihrem Gotte Orhino zu Ehren

(Orhinus iſt kein ander geweſen als

der Preuſſen Picollos, wie ſchon

oben erweißlich gemacht/) außdem

Hirnſchedel / der im Kriege getödte

ten Feinde / haben zu trincken pfle

gen

(28)Schaeff in Upſal. c.ro. p.133. (29) Hen

ncb.de vet. Pruſſfol.11. (zo) Laſſicius . c.

P.3oo. (zr)Strykovius in Sarmatia Europ.

(32) Henneb.de vet. Pruß.
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Potrim

Cucho,

gen wie ſolches Johannes Schefferus

(33) auß vielen alten Scribenten er

wieſen. In dengroſſen Feſttagen hat

man in Preuſſen dem Picollos Talck

in denTöpffengebrant. Inden Häu“

ſernder Supanen/das iſt der groſſen

erren und Edelleute / wenn ein

enſch geſtorben erſchiene bald Pi

collos, welcher wennernicht alſobald

mit Opffernverſöhnetwurde dieLeu

te im Hauſe auffs hefftigſte plagte.

Wenn man dieſes nicht geachtet und

Picollos kam zum drittenmahl wie»

der ſokunteer auff keine andere Wei

ſeverſöhnet werden als durchs Blut.

Nehmlich damuſte man einen Wai

delottendarzuerbitten, daßerihmden

Arm auffritzete / Und alſo mit ſeinem

Blut den Picollos verſöhnete. Wenn

man nun in dem Heiligthumbey der

Eyche ein Gethön oder Geräuſch hör

te" ſo hielte man es für ein gewiſſes

Zeichen des verſöhnten Gottes (34)

Hem dritten Gott/ POTRIMPOS,

wurde eine Schlange imTopffgehal

ten/ und allezeit mit Milch geſpeiſet:

Der Topffwar aber mit einer Korn

Garbe bedecket. Man brant ihne

Wachs und auch Weyrauch. Es

wurden ihmauch Kinder zu Ehren ge

tödtet. Wenn man dieſem Potrim

pos ſeinen Dienſt hat verrichten wol

len J ſo muſte ein Waidelot drey Tag

vorherfaſten/undauff der bloſſen Er

de liegen / damit er alſo ſich zudem

Opffer bereitete / und ein würdiger

Prieſter ſeines Gottes werden möch. Z

te. (35)

IV. Unterdenandern Götternha

ben wir erſtlich geſetzet den CUR

CHO, einen Gott des Eſſens und

des Trinckensl welcher nicht weit von

dem Städtchen Heiligenbeylim Her

tzogthum Preuſſen verehret wurde.

Demſelben pflag man alle Jahr das

alte Bildnüß zu zerbrechen und ein

newes auffzurichten wie auß denen

ſchon oben angezognen Wortendesim

Schefferus in Upſal. cap. 1o. pag- 152.

(n), Henneb. Ä fol. # Ä in

Chron. Pruſſ (3ſ) Henneb.de vet. Pruß.

fol. 11. b.& in Comment, ad.Tab. Pruſſ,

Pag- 46. fin.

Jahr Chriſti 1249. von dem Iacobo,

einem Päbſtlichen Legato, den alten

Preuſſen gegebenen Privilegio erhellet.

Ja es wurde ihme auch zu Ehren ein

ewiges Fewer gehalten. Dannen

hero dann auch hierauß zu ſchlieſſen/

daß nach Zerſtörung der Romovea

niſchen Eyche von den Boleslao Chro

bri - König in Pohlen / dieſer Cur

cho muß für den vornehmſten Gott

gehalten ſeyn / wie auch auß dem itzt

angezogenen Privilegio zu erſehen.

Unter denen Opffern / die man dem

Curcho hat zu bringen pflegen/wa

ren in ſonderheit die Erſtlingen der

Feldfrüchte oder des Getreydes/und

dann auch der Fiſche. Die Erſtlin

ge von dem Getreyde wurden erſt

nach der Erndte geopffert/ wie dieſes

das itzt angezogene Privilegium be

zeuget. Wiewohl nun aber Curcho

in ſonderheit nicht weit von derStadt

Heiligenbeyl verehret wurde nichts

deſtoweniger verneinen etzliche / daß

dem Qurch auch ſonſt auſſerhalb die

ſem Orte Göttliche Ehre erwieſen/

(anders als wie den dreyen Haupt

Göttern, die man vor Zeiten nir

gelds MNders / als in Rolnove hat

anbeten und mit Opffern ehren kön

Uen.) Denn es ſchreiben etzliche / wo

nur ein Stein am Waſſer irgends

zu finden geweſen, da habe man ihm

die Erſtlingen von den Fiſchen zu

opffern pflegen. Ein ſolcher Stein

ſoll auch noch zu des Hennebergers

eiten zwiſchen Frawenburg und

Tolckemit geweſen ſeyn/welchenman

den heiligen Stein genennet. Und

auff ſolchen Steinen haben die Fi

ſcher ihre Erſtlinge von den Fiſchen

ihren Gott Curcho zu Ehren zu ver

brennen pflegen. Wenn man ſich

aber allhier recht unſiehet / ſo wird

man es faſt augenſcheinlich ſehen /

daß allhier ein Jrthum begangen.

Denn andere unſererÄ
ber melden / daß die Fiſcher ihre er.

ſten Fiſche nicht dem Curcho, ſon

dern dem Perdoyto, als welcher ein

Gott der Fiſcher und Schiffs-Leute

geweſen / geopffert. Darzu iſt es

auch wahrſcheinlich / daß / weil Cur

cho einervon den Vornehmſten/ja bey

O 3 AM»
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Ankunft des Teutſchen Ordens in

Preuſſen wohl der allervornehmſte

Gott allhiergeweſen/ſowirdmanihm

auch wohl kaum auſſer der Heiligen

beyliſchenEychegeopffert haben, was

alſo an den Wäſſernauff den Steinen

geſchehen, daswirdwohl anderen ge

ringeren Göttern/undzwar abſondere

lich dieſem Perdoytozu Ehren geſche

- henſeyn. Von dieſem Perdoyºha

bendiealte PreuſſenſolcheinenWahn

gehabt, daßerein EngeloderGottvon

ünglaublicherGröſſeſey und ſtehe al

lezeitauff dem Meere. Woſich nun

dieſerhinwendet, da wenden ſich auch

die Winde mit; und wenn er von den

Fiſchern zum Zorn gereitzet wird ſo

verjageodertödteeralle Fiſcheandem

ſelben Ort ſo daß die Fiſcher wenig

oder nichts hernach fangen können.

Und dieſe MeinunghabéſonderZweife

fel auch andere Völcker gehabt, weil

auchunterdennewen Gelehrten einige

gefunden werden / welche vermeinen l

daß die Engel ſolche AEoli auf dem

Meerſeyn und die Winde, woſie hin

wollen nach ihrem Belieben wenden.

Deſſen Grund ſuchen ſie in der Heili

gen Schrifftſelbſt/allwogeſagt wird

daß GOtt der HEr ſelbſt auff dem

Cherub fähret und ſchwebet auf den

FÄ des Windes. Pſal. 18.10.

Item daßGOttſeineEngel zuWin

den mache/Pſ 04. 4. Item daß die

Engel die vier Winde der Erden hal

tenJApocal. c.7. 1. (36) In ſonder»

heit wurde aber dieſer Perdoytus oder

Perdoatys von den andem Baltiſchen

Meer wohnenden Sudauiſchen Fi

ſchern verehret/ und zwar auff dieſe

Weiſe. Sie kamen in einer Scheu»

ren Hauffen-weiſezuſafften/undkoch»

teneingut TheilFiſcheſthäten ſieher»

nach auf ein Bret und machten ſich

dabey luſtig / fraſſen und ſoffenfriſch

drauffloßäußihren Schalen oder klei

nen tieffen Schüſſelein: Zuletzt ſtund

ihr Sigonotha odetPrieſter auff/thei

let die Winde/und ſagte woundauff

wurch welchem Tag ein jeder unter ihnen fi

ausundſchen ſolte. (37) Von der Verehrung

cºm-WURSKÄITI und 1SCHWAM

(36) Vid. Libertus Fromondus lib.4. Meteo

rolog.cap.1. arr. 3. P.178. ſeq, (37) Waiſſeliusin Chron, fol. 20. b. q (37)

BRATI weiß man nichts gewiſſes/

weil in unſeren Zeit-Büchern wenig

von ihnengefunden wird:welches uns

auch eine genugſame Anzeigung ſeyn

kan/daßGrunovius, wie ſchönobener

wehnetdieſelbenzwey Göttererdacht

hat. Doch in ſolchen ungewiſſenSa

chenmag ſchon Grunawrecht haben.

Puſchkaiten haben vorzeiten nicht al

lein die Preuſſen / ſondern auch Sa«

mayten/ Lithauen/ Ruſſen und Liff,

länder ſonderlich verehret/ wie dieſes

Ioannes Meletius (38)bezeuget. Dieſer

Puſzkaitus ward für einen Gott der

Wälder gehalten. Seine Wohnung

iſtgeweſen unter den Hollunder-Bäu

men in der Erden. Deßwegen auch

dieſes Holtz für heilig gehalten wurde

daruntertrugen die Preuſſen Bierund

Brodt und baten den Puſchkaiten

daß er ſeine Barſtucken (das ſind die

kleinen Erdleute) in ihre Scheurenſen

den möchte damit ſie ihnen Getreydin

ihre Scheurenbringen/ und auchwas

ſie dareingebrachthaben/darinnen be

hüten wolten (39). Andere ſchreiben/

(4o) die alten Preuſſen hätten dieſen

Puſchkaitum darum angebetet, damit

er ihnenbeydem Marcopolo (demGott

der Edelleute oder ihrer Herren)Gna

deerlangete/ daß ſie von ihren Herren

nichtſehrgeplagt und mitgroſſen Be

ſchwerden beläſtiget würden. Den

Barſtucken oder Marcopeten ſetzten ſie Ärflºcke

desAbends in derScheuneeinen Tiſch

bedeckten denſelben ſauber mit einem

Tiſchtuch/ſetzten darauff Brodt/Kä

ſe/Butterund Bier und baten ſie zur

Mahlzeit. Wenn ſie nun auff den

Morgen auff demTiſch nichts gefun

den/erfreueten ſie ſich ſehr und mach

tenihnen dieſe Rechnung, daßſieunih.

rem Haußweſen groſſen Zuwachs ge

nieſſen würden. Undwasfür Speiſe

am meiſten verzehret worden, ſolche

ſetzten ſie beyder andern Heiligung.de.

ſtomehraufflundvermeintenälſogroß

Glück in dem Ackerbaw zu erlangen.

Wennes aber im Gegentheilgeſchähe

daß die Speiſe über Nacht unberühret

geblieben/dabekümmerten ſie ſich ſehr

meinten nicht anders / als " ihre

ötter

(38) In Epiſt.ad Georg Sabinun. G9)Waiſ

ſel.fol. 20. b. (40)Melet, loc.cit,

-
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Coltki,

Götter ſie verlaſſen und alſoihnen in

der Haußhaltung nichts mehr helfen
würden. Daß ſolch ein aberglaubi

ſcher Götzendienſt noch in demvorigen

Seculo, ſonderlich in Sannland/ Und

was noch mehr zu verwundern / umb

Coniz in Pommerellen/üblich gewe

ſen / bezeuget Martinus Murinius, (41)

wenn er ſolches auch von ſeinen eige»

nen Lebzeiten ſchreibet. Wenn aber

die Barſtucca oder auch ſonſt andere

Geiſter / die man Coltkigenant/ an

andere Oerter ihre Wohnung haben

verſetzen wollen, ſohaben ſie auff eine

gewiſſeWeiſedem künfftigen Wirthe

ihren Willen zu verſtehen gegeben.

Nehmlichſiepflagen indem Hauſe bey

Nachtzeiten Späner vom Holtz zu

ſammen zu tragen und in die Milch

Töpffe Miſtvon allerhand Vieh zu

werffen. Wenn nun der Wirthe die

Späner nicht lieſſe wegwerffen) und

Ävö der Milchmit all ſeinem Hauß

geſinde/ſolieſſen ſich die Geiſter alle

mählich mehr und mehr ſehen / Und

bliebenauch in demſelben Hauſel wel

ches für eine groſſe Glückſeligkeit unter

dieſem elenden Volck gehalten ward,

Uberdaspflagen auch die Schlangen/

die ſich unter dem Ofen oder ſonſt an

andernverborgenen Oertern des Haus

ſesauffhielten auffeine beſondere Art

verehretzuwerden. Nehmlich zur ge:

wiſſen Zeit des Jahres hat ein Preuſ

ſiſcher Prieſter vermittelſt einiger

aberglaubiſchenGebete, die gedachte

Schlangen heraußgebracht. Wenn ſie

außihren Löchern herfür gekrochen ſo

ſchliechenſieauff einem weiſſen ſaub

renTüchlein auff den Tiſch. Daſelbſt

fandenſieallerley Speiſdehnender

Wirthauffgeſetzrhatteſdieſelbenkoſte

tenſieallelund giengen wiederum ein
denſelben Weg zurück nach ihren Lö»

hernzu. Wenn ſie ſich ſchon in ihren

Löchern verſtecket hatten kame der

FWirthmit ſeinem ganzen Hauſ und

machte ſich mit den Gerichten ſo die

Schlangeberühret/luſtigl der gewiſ

ſen Hoffnung lebende

das bevorſtehende Jahr alles würde

glücklichvonſtattengehen wiedrigen

falls wenn die Schlangen auf der

Prieſter Gebete nicht hervor kamen
(41) Murinius in Chroa. Pruſſ. cap. f. pag-7.

daß ihm auff

oderweüſie auch gleich hervorkamen

und doch dieauffgeſetzte Speiſen nicht

berühreten bildeten ſie ihnen nicht an.

dersein als daßſieauff das künfftige

Jahr allerley Ungemach würdenmüſ

ſenaußſtehen(42). Diejenige Schlan»

genaber/welche in den hohlen Eychen

auf dem Felde oder in den Wäldern

verehret wurden haben die Weiber

auff dieſe Weiſe gehalten. Sie pfla»

gen zu gewiſſen Zeiten zu den Eychen

zukommenden SchlangenMilchvor

zuſetzen und dannzubitten/ damit ſie

ihren Männern Krafft geben, daß ſie

vonihnenſchwanger werdenmöchten.

(43)Zu der Verehrung der Seen und

Ä welche die alte Preuſſen auch

fürheiliggehalten gehöretauch dieſes

daß in denſelben zu fiſchen niemande

frey geſtanden. (44) Eben dieſes iſt

Ä von den geheiligten Wäldern zu

tehen. Nehmlich auch außdenen
hatniemand können einen Baumum

hawen. Ja allerdings das Gevögel

und die wilden Thiere / welche in ſol

chenÄ Wäldern befindlich/

wurden gleicher geſtaltfürheiliggehal

ten/ſo daßdieſelveniemand hatfällen

oder fangen können wie Matthias ä

Michovia(45)berichtet. Dieſes haben

die alte Preuſſen mit vielen Völckern

emeingehabt. Denn von den alten

ömernſchreibtOvidius(46)

Stat verus & multos inca-dua ſylva

Per annos,

Credibile cſt illi numen ineſſe

loco.

Vonden alten Heydniſchen Völckern

in Gallia ſchreibt aucheben ſolches Sul

pitius Severus, (47) wem er erzehlet/

daß der H. Martinus in einem Flecken

eine Heydniſche Kirche verſtöret und

zwarmitZulaßdes Heydniſchen Vol

ckes daſelbſt : Da aber Martinus den

beyder Kirchen ſtehenden und denen

Göttern geheiligten Fichtenbaun

auch umbhäwen wolte J hat ſich der

O 4 Heyd

(42)Ioan. Meletius loc.eit. (43) Henneb.de

Ver. Pruſſ.fol, 12.a. (44) Henneb.loc.cit.

fol. 8. b.fin. (45) Matth. d Michov. lib.4.

Chron. Polon. cap. 45. (46) Ovid. lib. 3.

Amor.eleg. 1. (47) Sulpirius Severusin vi

ta S. Martinicap. 13.

Seen und

Flüſſe,

Wälder.

A A.
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derbahre

Geſchicht.

eydniſchePfaff mit allem anweſen

Ä geſetzet/und daſ

ſelbe ihm zu verwehren ſich äuſſerſtes

Fleiſſes bemühet. Hätte es auch nim“

- merzugelaſſen/biß Martinusaufeini

ger vorwitzigen Heyden Begehr ſich

erbotenerwolteunter dem Baumda

ſelbſt/woerhinfallen ſolte/ ſtehen in

feſter ZuverſichtzuGOttſtehend daß
er den Baum auff eine andere Seite

wenden würde / welches auch geſche

hen. Außdieſer Geſchichterhelletnun

klärlich/daßdealte Heyden ſolchege

heiligte Bäume viel höher gehalten

als andere erbawete Kirchen. Eben

dieſes ſehen wir auch bey den Gothen/

von denen es die Preuſſen ohne Zweif

felhaben. Denndaß die Gothen auch

in Schweden einen ſolchen Wahnvon

den Bäumen gehabt iſt auſſer allem

Eine wun- Streit. Hier wollen wir nur eine

wunderbahre Geſchicht / die ſich in

Schweden vor einigen JahrenÄ
tragen / herbey ſetzen darauß unſere

Meinung wirdkönnenbehauptetwer

den. Damit man aber hierinne kein

Mißtrauen ſetze/ will ich Ioannis Loc

cenii(48)eigene Wortehievon anhero

ſetzen: Diabolus, ſpricht erladhucquoſ

damin hacre non intentatos relinquit:

utaliquidreligionis eirci ineſſe ſimplici

vulgo perſvadeat. Ante ſeptennium

enim in Sudermanniae Paroecia Ofter

hanningenſ propè praedium Wendel

ſoo,qvumfamulus dičtumpraediumpoſ

ſidentis, juniperumin plano amoeno &

rotundoloco, diverſis arboribus cinéto

exſtantempulchroſq; ramoslatè diffun

dentemad uſus domeſticos caedere co

natus eſſet, vox auditaeft: Noli caedere

juniperum. Illecomminiſtrum itajoco

clamareratus, circumſpečtansneminem

tamenvidit. Moxreditad ſuccidendam

eandemjuniperum. Sublata ſecurimi

natus ičtum, iterum audit priorem vo

cem: Edico tibi, ne cxdas juniperum.

His verbis territusab cacaedenda ſuper

ſedit, & alia juniperi virgulta circum

ſtantia ſincinterpellation.ccecidit. Das

iſt: DerTeuffelläſſet noch einige

hierin nicht unangefochten/ damit

er ihnen / daß etwas Göttliches

(42) Lib. 1, Antiqv. Sveo-Goth, cap.3.

OCCOPIRN

-

darinnen verborgen/einbilde: denn -

vor ſieben Jahren in einem Suder

manniſchen Kirchſpiel Oſterhan

ningen/nahebeydemGut Wendel

ſoo/als ein Knecht des Herºn/der

dasitzt gedachte Gutbeſitzet/einen

Wacholderbaum /welcher auffeis

nem luſtigen und runden Ort mit

andern unterſchiedener Art Bäu

menumgebenwar/und ſeine Aeſte

ſchönaußbreitete/zu ſeinerHauß

Nothdurfftumhawen wolte/daiſ

eine Stiñie gehöret worden: Hawe

den Wacholderbaum nicht umb.

Der Knecht meinete/ſein Com-.

pan hätte dieſes Schertz-weiſe ge

redet/ſiehet ſich derowegen umb/

alser aberniemandenumb ſich ſic

het/macht er ſich wiederumaneben

denſelben Baum: Als er aber an

demiſt/daß er ſchon die Art auff

hieb/undzuhawen wolte/höreter

wiederum die vorige Stimme: Ich

ſage dir / hawe den Wacholder

baum nicht umb. Dardurcher

ſchrack der Knecht/lieſſedenBaum

ſtehen / und hieb andere herumſte

hende Wacholderſtauden ohne ein

zige Hindernüß umb. Dieſes hat

nach Auſſage des Ioannis Loccenij an

das Collegium Antiqvitatum geſchrie

ben deſſelben Orts Prieſter Andreas

Arvidi. Ferner von der Verehrung

des Elendthiers/ der Kröten und an Ä

derer Thiere/wiſſen wir auch nicht ge

nau / was ihnen für Ehre angethan

ſey/ohn allein daß man wohl nuth

maſſen kan/ die Verehrung ſeyin dem

beſtanden, daßman keines von denſel

benThieren hat müſſen verletzen/we

nigertodt ſchlagen. Imübrigen/wie Occopirg S,Äº &s,

SCHWAYXTIX,und andereGötter

ſind angebetet worden / werden wir

auß dem nachfolgenden Capitel ver

nehmen/ dawirvon den Feſttagen der

alten Preuſſen handeln wollen

-, V. Ehe
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. V. Ehewiraber dieſesthun/wird

Cremo nicht undienlich ſeyn / daß wir zuvor

„vernehmen wiedie PreuſſenihreGöt

terangeruffen/wenn ihnen etwas ge"

ſtohlen worden. Nehmlich wenn ei

nem Preuſſen etwas durch einen Diebe

ſtal entwendet war pflager alſobald

einen Sigonoten oder Waidelottenl

das iſt ſeinen Prieſter (welcher geme“

niglich arm ſº blind oder lahm war

Wennergefragtwurde, warum er ſº

arin/blind oder lahm wäre gaber

Antwort daß dieſes der Götter Wille

ſey)zufordern. Derſelbe riefferſtich

Ä des Himmels QccoPirnum,

und den Gottder Erden Puſchkaitum

damit ſieden Dieb nicht lieſſenentlauf

fen. Alsdannnahmder Prieſterº

Schüſſeln/inderer eine der welchem

etwas geſtohlen war zwey Pfennigl

nehmlich einen für ſich / und den anº

dern für den Dieb/einlegte. Darnach

goßder Prieſter Bier in die Schüſſe

machteenCreutz mit der Kreide durch

die Schüſſel und ſchüttelt zuletzt die

ſelbe. An welchen Ort nun des Die

s Pfenniggekommen nach derſel“

benSeitegäberfür ſey der Diebge

auffenesſeyinOſten/Suden/We

ſenoderNorden und ſprachendichzu

dem welchemwasgeſtohlenwar: In

dem Orte muſt du den Dieb ſuchen,

Nachdem goßder Prieſter eine Scha“

e oder Schüſſel voll Biers/ ſetzet die

ſelbeauffdie Erde ſahegen Himmel
hub ſeine Hände auffl und ſprach:

O du gütiger Gott Himmels und

derErden/undder Geſtirne! durch

deineKrafftundSNacht gebeutdei

nen Knechten / auffdaß dir deine

Ehrenichtentzogen werde/daß dies

ſer Dieb nicht möge RaſinochRu

he haben/esſeydenn/daß er wie

der komme / und bringe wieder /

was er geſtohlen hat. Nañte auch

darbey dasjenige was geſtohlen war.

Darnachhuber dieSchale auffl ſahe

in das Bier dafern er nun eine Blaſe

auff dem Bier erhlickte ſo bildeter

ihm ein, daß ſein Gebet erhöret wäre.

and er aber kein Zeichen auf dem

ierſdſdffer das BieraußderScha» (

lenauß und goß die Schale wieder

voll wiederholte ſein Gebet/untrieb

esſolang/bißihm einÄ des er»

örten Gebetsdon den Göttern gege

eU WMrd(49). Des DietmariEbin

giſche Chronick ſetzet hinzu, daß der

Prieſternachverichteten Gebet wenn

er geſehen / daß eine Blaſe auffdem

Bierauffgeſchoſſen dieſe Worte hin

zugethanhabe: Im Nahmen des

Vatters/des Sohns/und des H.

Geiſtes. Darauß denn unfehlbar zu

ſchlieſſen, daß dieſes noch unter den

Creutzherren, da der Chriſtliche Glau

be ſchon allenthalben im Landeange

nommenwarüblichgeweſen, welches

MUch Waiſelius von ſeiner Zeit bezeu

get/daßviel ſolches Teuffels-Werckes

UndZauberey/ſowohlunter denTeut,

ſchen als Unteutſchen Preuſſen und

ſonderlich in den Dörffern allermeiſt

aberbeyden Sudaumengeblieben/und

zu ſeiner Zeit üblich geweſen. Eine faſt

gleiche Weiſe haben vor alten Zeiten

die Römer gehabt / beywelchen der

Diebſtal per lancem & licium Pflag

geforſchetzuwerden von welchen Ce

remonienin ſonderheit Petrus Pichoeus

(50)zuleſen. Wenn nun der Diebges Straſſe

fangenwardſopflagmanihnzumer.***

ſtemmahl daruub zuſtäupen: kann er

aber wieder ward er mit Keulenge

ſchlagen:zumdrittenmahl aber ward

er fern von den Göttern denen Hun

den vorgeworffen/ wie Grunau (51)

erzehlet.

V. Sonſten ſind auch noch viel Arslan

andere aberglaubiſche Meinungen ſo

die alte Preuſſen gehabt/ÄÄ
washaben anfangen wollen. Denn Preuſſen.

wennihnendasgeringſte begegnet/ha

ben ſie daſſelbe alſobald ſoÄ.
men/alswenn dadurch ihnen dieGöt

ter etwas andeuten / und ſie fürUn

glück warnen wolten. Anderer Sa

chen / derer ſchon an Unterſchiedenen

Oertern gedacht worden /itzt zuge

ſchweigen willichdaserwehnen/was

Simon Grunau und außihm Hen

neberger ſchreibet/ (52) von demAuß

(49) Waiſſelius in Chron. Pruſſ. kº º
(ſo) Pithaus lib. 1. Adverſar. cap. 2.

31) Grunau Tračt. 2. c. 3. Henneb.de vec.

Prullfol, 18. a. (z)ldem fol12.b.
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-

gehen der recht alten Preuſſen : Es

glauben/ſpricht erl noch heutiges

Tages die rechten alten Preuſſen/

wennſiewohingehen wollen/ und

ihnen ein krancker oder ungeſunder

SNenſch entgegen kömbt/ oder ein

alt Weib/ſoſoll es ihnen allesUn

glück bedeuten kehrenderohalben

wiederumb/gehen zu Hauß/ und

ſegnen ſich anders. Wenn ſie zu

Kruge geweſen/ und wollen nach

Haußgehen/ſo ihnen nun zumer

fien ein altlecht Weib begegnet/ges

heter wiederum hinein/ſetzet ſich/

undtrincketnocheinéhalben Bier/

und kömbt zu Zeiten / wenn eine

ſchalckhaffte Wirthiniſt/ſo einalt

Weib darauff beſtellet/daß ſie die

Preuſſenmit dem Poſſenlang auf

halten/ehe ſiehinwegköñenkoñen.

Ünddieſes haben unſere alte Preuſſen

nicht allein für ſich gehabt ſondern

ſolch Aberglauben hat man bey allen

Völckernvorzeitengefunden wie dar»

von alle alte Bücher voll ſind.

Das X. Capitel.

Von den alten Preuſſiſchen

Feſttagen.

I.

Asjenige, waswir droben von

der alten Preuſſen Götzendien

ſtegehandelt wird deſto klärli

cher für dieAugenkönnengeſtelletwer

den/wennwir auch ihre Feſttage beſe

hen. Ehe und hevorwiräbervönden

ſelben handeln müſſen wir Anfangs

beydººn kürtzlichandeuten/was es vor Alters

P" beyden alten Preuſſenmit der Abthei

lung der Zeiten für eine Bewandtnüß

gehabt. Nehmliches iſt Anfangs zu

wiſſen, daß dieſe einfältige Leute von

der Abtheilung der Zeiten in die Wo

chen/Monate Jahre 2c.imgeringſten

nichts gewuſ welches auch mit auß

drücklichen Worten Petrus von Duss

burg (1) anzeiget: Diſtinétionem ,

ſpricht er/ dicrum nonhabuerunt, aut

diſtinctioncmnoëtium. Unde contin

git, quando inter ſe velipficum alicnis

aliquod placitum & parlamentum vo

luntſervare, datur ccrtus numerus die

rum, quofačto, quilibet corum prima

die facit unumſignuminaliquoligno&

nodum in corrigia autzona. Secunda

die addit iterum ſecundum ſignum, &
ſic deſingulis,quouſqueÄadil

lumdiem, quotraétatushujusmodus eſt

habendus. Das iſt: Sie haben kei

ne Abtheilung der Tage oder Näche

tegehabt. Dannenheroes geſche

hen/daß wenn ſie unter einander

oder mit Frewbden haben einen

Tag zu einer gewiſſen Handlung

beſtimmet/ſie ſo viel Tage benen

net/alsesvonbeyden Seiten belie

bet war. Nachdem dieſes geſche

hen/hat ein jeder unter ihnen den

erſten Tag ein Zeichen auf dem

Holz/oder einenKnotenaneinem

RiemenoderGürtelgemacht.Deß

andern Tagesthater nochein Zei

chenhinzu/undſo fortan alle Ta

ge / biß er an die Zahl der Tage

kam/da gedachte Handlung ſolte

vorgenommen werden. Daß dieſe

einfaltige Art die Zeiten zu unterſchei

den Und abzutheilen auch vor Alters

beyden alten Römern im Brauch ge

weſen/ſehen wir außjenemGebrauch

da jährlich ein Dictator nur darzuer,

wehlet ward damit er ins Capitölium

ein gewiſſes Zeichen mit ſonderbahrer

Solºtätan dem erſten Tag desJah

reseinſchlagen möchte/wieſölchesauß

dem Livio (2) erhellet. Auch die alte

Teutſchen und unter denen abſonder

lich die Sachſen haben eben denſelben

Gebrauch gehabt wie ſolches Richar

dus Vorſtega in den Engelländiſchen

Antiquitäten bezeuget deſſen Worte
wie Olaus Wormius gegeben / fol

gende ſind: Solebant Saxones baculo

Pedali

1) Petrus de Dusburg Part. 3. Chron. cap, .i( fin.Ä. ſ. In

:
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gen haben. Z

pedalicirciterquandoquemajori,quan-DaſelbſtfiengeinWaidelotoderPfaff

doque minori curſum luna rotius anni

incidere.&c. Es iſt auch dieſes merck

würdig, daßdiealte Teutſchen dieZei

ten nicht nach denTagen/ſondern nach

den Nächten gerechnet wie bey dem

Tacito (3) zu erſehen. In ſonderheit

ſind hievon mercklich die Worte Iulii

Caeſaris (4) welche alſo lauten: Spacia

omnistemporisnonnumerodicrum,ſed

noëtium definiunt ; & dies natales &

menſium & annorum initia fic obſer

vant,utnočtem diesſubſequatur. Eben

dieſes ſollen auch die Dähnen in Acht

genommen haben wie oannes Leº

čenius (5) dieſes erweißlich gemacht.

Weil nun alſo die Preuſſen iU ſON

derheit die vorzeiten in dem heutigen

Samlandgewohnet/mit den Gothen

einerleyUrſprung gehabt, ſo iſt eswohl

vermuthlich/daßauch die Preuſſen die

Abtheilung der Zeiten von den Näch

tenundnicht von denTagen angefan

Uletztwenn wir dieAb

theilungderZeiten insgemeinbetrach

tenſ ſo vermiercken wir auch dieſes bey

den Gothen / daß ſie die Zeiten nach

der Saat und Erndte / Item nach

WinterundSommer gerechnet; wel

ches auchſonderallen Zweiffelvon den

alten Preuſſen / in ſonderheit welche

Gothiſcher Ankunfftgeweſen/mußge

ſagt werden.

II.Die vornehmſteundgröſteFeſt

tage/ſodie alte Preuſſengehalten ſind

Ä zu Ehren des PERGU

BRI, welcherfür einen Gott der Feld

früchtegehaltenward/undCURCHI;

welcherSpeißundTranck unter ſeiner

desFeſt Direction hatte : Der erſte Feſttag

Äward den 22. Mai feyerlich began
to, gen und ward mit ſonderlichem Ge

präng dem Pergubrio ein Opffer ge

bracht: Jader Feſttag ſelbſt wurddeß

wegen genennet Pergubri. Dieſen

§Ä recht zu begehen/kamen die

auern zuſammen in etwa einem

Hauſeſ daſiealsbaldetzliche Tonnen

Bier/oder auch andern Getränckes/

ehe ſie von den Creutzherren das Bier

brauengelernet/beyder Hand hatten.

(3) Tacit.de morib. Germ. (4)lib. 6. de Bel

lo Gall. (5) Loccenius lib. 1. Antiqv. Sveo

Goth. c.4. & Gap. 50, ſz LegüIndicarum.

ſeine Ceremonien aufffolgende Weiſe

an. Erfaſſeteeine Schal oderSchüſ

ſelmitderrechten Handan/fülletedie

ſelbe mit Bierruffte den Pergubrium

offtan/underzehlte deſſen Ruhm und

Thaten. Den Anfang des Gebets /

welches der Prieſter zu dem Pergubrió

gethan / finden wir bey dem Martino

Murinio (7) und lautet alſo: Ovveſz

PocieDevvemuſuPergubrios &c. Das

iſt:OHerunſerGottPergubrius

(beyläuffig iſt hier zu erinnern, daß

dieſe formulaÄ ſon

dern Littauiſch ſey). In dem Gebet

ſelbſt was der Waidelöltbevgebracht/

berichtet uns etzlicher maſſen loanes

Meletius, welcher ſchreibt / daß der

Prieſter den Pergubrium alſo angere,
det:Tuabigishyemem;tureducisanoe

niratem veris :pcrte agri& hortivirent:

pertenemora&fylva frondét. Das iſt:

Duverjageſ den Winter dubrin

geſt die Luſt des Frühlingswieder:

durch dich grünen die Aecker und

Gärté: durch dich blühen die Wäl

der und Gebüſche. Daraußwirnun

ſchon leicht den Schluß machen kön

nen/ daß derſelbe Prieſter eine Lobre

de dem Pergubrio zu Ehren gehalten

Und deſſen ſeine herzliche Verrichtun

gen geprieſen. Wenn dieſe Lobrede/

oder das Gebet verrichtet / nahm der

Prieſter die Schale Bierin die Zähne

tranckdieſelbe ohneZuthunderHände

außundwarffſie endlichauß denZäh

nen über ſich weg. Wenn ſie wieder

auffgehoben und vollgegoſſen ihme -

überreichet ward/baterwiederum den

Percunum, den Gott des Donners/

damit er zurechter Zeit Regen und

Sonnenſchein gebenſ und den Picol

um mit allen ſchadenden Göttern die

ihmeunterwürffigwären wegtreiben

möchte. Wennauch dieſes verrichtet

worden/ nahm er wieder die Schal

zwiſchen die Zähne/ ſoff ſie auß/ und

warff ſie beſagter maſſen über den

Kopff. Zum dritten rieff der Prieſter

Schvvaixtixtum an/damiterzurechter

eit das Graßl das Viehe und die

Menſchen mitſeinem Liechtbesº
UND.

(7) Muriniusin Chron, PuſſeaP, -
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ind hegen wolte. Vierdtens hat er

den Gott Pilvitum, damit er den Land

leutenGraß und einereiche Erndtever»

leihen wolte. Nach dem nannte er

auch alle andere Götter nach der Orde

mungſbatſie/damitſiedasihigethäten

und alſo alle zu der Erndte Glückver

leyhen möchten. Soofft er aber einen

von dieſen Göttern angeruffen/ſoffer

eineSchalevoll Bierauß / undwarff

ſie auffvorige Weiſe über den Kopff

Wennnun dieſes alſo verrichtet/ſoffen

die anweſende Preuſſen auch nach der

Ordnungauß den Schalen und ſun

en dem Pergubrus zu Ehren einen

obgeſang. Dieübrige Zeit deſ Tages

brachten ſie mit freſſen ſauffen und

tantzenzu. Auffdieſe Weiſebeſchreibet

DasFeſt

zazinek

genant,

Thomas Waiſielius dieſen Gottes,

dienſt. Aber Joannes Mcletiusgeden

cket auſſer dem Pergubrio alhie keines

andern Gottes. Worauß denn dieſes

zuſchlieſſen/daß vielleicht nicht an allen

Orten deß Landes Preuſſen einerley

Ceremonien bey dieſem Feſttage ge:

brauchet ſind. Ja auch dieſes iſt auß

dem/wasoben erwehnet/Ä
daß dieſes Feſt auch die benachbarte

Littauen feyerlichÄ weilder

Anfang deß Gebets bey dem Martino

MauriniogantzLittauiſchiſt.Denndie

ſeWorte: O Weſzpocic Devve muſu

Pergubrios, würdendie alten Preuſſen

alſogegebenhaben: Oreykis Deivvas

nuſon Pergubrios &c. -

III. DasandereFeſthabendieheid

niſche Preuſſen vormahls im Auguſto

begangen. Nemlich es kamen die

Bauren auf dem Lande zuſammen/

eheſie ihre Erndteanſiengen/undfeyer

ten mit groſſer Solennität dieſes Feſt/

welches in Reuſſiſcher Sprache Zazi

nek.das iſt ein Anfang der Erndte/

genantwurde. Wenn nuneinereiche

Erndtevorhandenwar ermahnete der

Waidelott das Volck zur Danckſa

gung und Danckbarkeit gegen dieGöt

ter/ damit ſie auchhinfüro in künffti

en Jahren das Getreyde aufdem

elde ſegnen und gleicher Geſtalt ih

neneinereicheErndtebeſchehrenmöch

ten. Wenn der Prieſter dieſe ſeine

Ermahnung zu Endegebracht./ſoffer

eine SchaaleBieraußundendigetal

ſo ſeine Ceremonien. War aberimGe

gentheil das Getreydeauff dem Felde

entweder durchſtätigen Regen/truckne

Zeiten, oder ſonſt auffeine andere Art

verdorben/rieffder Waidelot den Gott

Auſchvveitum an damit dieſer den

Pergubrium, Percunum, Schvvaixtix

tum, Pelvitum und andere Götterfür

ſie bittenmöchte/damitſie nurinkünff

tigen Jahren dem Volckegnädig ſeyn/

Und dastäglicheBrodtgebenmöchten.

Unterdeſſen haben die Bauren ihre

Sünden / damit ſie die Götter zum

ZornÄ beweinet / und Beſſe

rung ihres Lebensverſprochen. Nach

dem bracht ein jeder nach ſeinem Ver

mögen/waserkunte/als Korn/Bier/

undwas er ſonſt imHauß hatte. Die

Weiber aber brachten Brodt/welches

ſie außneuemKorngebacken.Eswurd

auch einer unter andern von demman

gewuſt) daß er etwasÄverbro

chen/unddadurch die Götter erzürnet/

am Geld geſtraffet. Das Geld aber

ward zumGaſtmahl/ welches denſel»

benTaggehalten ward) angewendet.

Ja es blieb offt bey demſelben Tage

nicht / ſondern die Bauren blieben ſo

Ä zuſammen / biß ſie nichts mehrzu

ſauffen hatten. (8) Wenn nun das

GaſtmahlzuEndewar/ hat einervon

denBauren/dem es die andern auffer

leget/ mitſonderlichen Ceremonien die

rndte angefangen / und die abge

ſchnittene Garbe mit ſich nach Hauſe

getragen. Des andernTageshaben

die Haußgenoſſen deſſen der dieErnd

teÄ atte zuerſt geſchnitten

und denen folgte ein jeder nach ſeiner

Gelegenheit nach / biß ſie die Erndte

verrichtet. (9)

IV. Nach verrichteter Erndte und Das Feſt

eingebrachten Feldfrüchten haben die

Landleute wiederumzu EndedeßMo

nats Oétobris einen Feyertag angeſtel

let/denſieaußdem Reuſſiſchengenen

net Ozinck»das iſt: Das Ende der

Erndte. (Dahero noch beydenPoh

len Zac, dahero dieſe Worte Zazinek

und Ozinek abſtammen / eben

a

(8) Thom.Waiſſelius in Chron. Pruſſfol. 20.

(9) Johan. Meletius in Epiſtolade Religione

Boruſſorum.
-
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heiſſetalserndten/) dieſes Feſtfeyerlich

zubegehenkamendieLandleuteauße:

nem Dorffe/ mannigmahl auch auß

mehrDörffernzuſammenſetzten einen

Tiſch in die mitte / den ſieerſtlich mit

Heubedeckten/darnachlegten ſie Brod

auffundanbeyden Seiten des Tiſches

eineSchale Bier. Hernach brachte der

Vurskaitus oderWaidelot etzliche Stück

Viehebeyderley Geſchlechts als einen

Ebermitder SaueinenHahn mitei

nerHännealſo auch GänſeundKälber

beyderley Geſchlechts. (MartinusMurº

niusſetzet auch hinzueinenSchafbock

mit einemSchafeinen Ziegenbock mit

einer Ziege) alsdeüfengeraneinſon

derliches Gebetüberdiſes Viehzuſpre

chenundnachEndungdeſſelben ſchlug

erdemſelbenStückwasgeopffettwer

den ſoite für den Kopfffundthat auch

hernach einige Schläge mehr auffdie
Füſſeund andere GliederÄ lief

das andere Volck hauffenweiſe zu

ſchlug das Viehevonallen ſeiten und

brauchte ſich dabey dieſer Worte:

Dieſes opffern wir dir / QGott

Ziemiennik»undſagendiDanck/

daßdu uns dieſes verwichene Jahr

geſunderhalten und alles reichlich

gegeben: Wir bittendich/daßdu

auch hinfüro dieſes thun mögeſ.

Beywelchen Worten dieſes inſonder
heit zumercken daßde:Pergubrius,wel

chem zu Ehren dieſes Feſtgehalten von

den Littauern oder vielmehr von den

ºpºi Ruſſen genennet wordenZºmº
04 und

Ä. das iſt ein Gott der Landleute. Denn

#Ä
mianin ein Landman/Zemiennik, ein

Gott der Landleute. Nach verrichte

tem Opffer/ehe die anweſenden anfin

genzupanquetirenpfºgealevon de

Bjrendiedaſelbſtverſamblet waren.

(wie Matth. Strykovius (o) meldet/)

oder auchwie Martinus Muriniusſchrei

betſder Prieſterſelbſtetzliche Stückgen

von dem Opffer abzuſchneiden und in

jeWinckeldeßHauſeszuwerffen mit

dieſen Worten: Nim/OZicmicn

nikdieſes Opffer wolauff/undiß

daſſelbemit Freuden. Dieſes war auch

beydenRömern nicht unbekandt die

(ue) Strykoviusin SarmatiaEuropaca,

ſolche Stücklein/welcheman den Göt

tern gegeben / ablegmina und proficias

genennet. Wennnunalſo Ziemiennik

ſein Theil bekommen/ da fingen auch

die Preuſſen ihr Gaſtmahlan under

zeigten ſich nach ihrer Gewohnheitlu

ſtig / ſo lange als dasBierzulangte.

Von dieſem Feſttage zeuget Joannes

Laſſicius, (I) daßesauchnochzu ſeiner

Zeit an etzlichen Oertern in Littauen

und Preuſſengehaltenworden. Marti.

nus Murinius, (2) oder vielmehr derje

nige Teutſche Seribent/deſſen Chro

nick Murinius ins Polniſche verſetzet/

ſtimmet dieſembeyundſagt/daßzuſei

ner Zeit dieſes Feſt inCür und Lieff

andIja auch von den Samländiſchen/

ſterburgiſchen und Ragnittſchen

Bauren in Preuſſen gefeyret worden.

Wenn wir alhier hören / daßdie alte Auff die

Preuſſen ihren Göttern zu EhrengeÄ
truncken/wie wirs von ihren PrieſternÄ

offtgedacht, ſo müſſen wir uns hiebey trinken

erinnern daß dieſes auch unter andern

eineAnzeigungGothiſche Urankunft

ſey. Denndaßauchbey den Schwe,

diſchen Gothen dieſes üblich geweſen

hat Johannes Loccenius (13) ünd Nach

ihm Johannes Schaeferus (14) weit,

läufftigerwieſen, , Jadaßauch dieje

nigeGothen/welcheItalien/Spanien

und andere Länder Vorzeiten über,

ſchwemnet ſolche Schalen wie die Schalen.

reuſſen gebraucht ſchlieſſen einige

ierauß/weil Paulus Diaconusvon den

Longobardern(1)welche er auch glei

cherweiſe wie die Gothen/aus Scanzia

herführet I ſolches ſchreibet in dieſen

Worten: Quodgenuspoculi apudeos

Schaladicitur, linguaveteriLatinapate

ra vociratur. Weilnun die Preuſſi

ſche Geſchichtſchreiber dieſe Gefäſſe

derer ſich die alte Preuſſen bey ihrem

Gottesdienſtgebräuchtlauch Schalen

nennen iſt daraußzuſchlieſſen, daß

dieſes ein Gothiſcher Gebrauch ge

weſen. Wiewol dieſes auch nicht

geläugnet werden kan/ daß auch bey

den Römern und andern Völckern

ſolche Gefäſſe vor alten Zeiten ſindge

P braucht

(11) Laſſiciuspag-306. (12) Murin. cap.5. P.8.

(13) Loccenius lib. 2. Antiqu.cap. 21. (14)

SchaeferusinUpſalia Antiqua cap.10.P.123.

(1ſ) Paulus Diaconus lib.de geſt. Longob.

cap. 27.
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Curcho

und Per

gubrios

ſind viel

leicht eins.

braucht worden. Dahero Virgilius

(16) von der Königin DidoUnd vonih

rem Opffer ſpricht:

Implevitquc meropateram,quam Bclus

&Z omnes

ABeloſoliti:tum fačta ſilentiatectis

Jupiter &c. (rem,

Dixit, & in menſa laticum libavithono

Perinaque libato ſummotenus attigit

Orc. &C.

Undſolches findet mannichtallein bey

dem Virgilio an unterſchiedenen Oer

tern / ſondern auch bey andern Scri

benten unehr. - -

V. Aberhier könteuns dasÄ
geſetzt werden / was wir ſchondroben

außdemalten Privilegio, welches Jaco

bus ein Päbſtlicher Legatus den alten

Preuſſen Anno 1226 gegeben hervor

gebracht haben. Neinlich in gedach

tem Privilegio wird außdrücklich ge

ſagt/ daß nach verrichteter Erndte die

reuſſen dem Curcho zu Ehren einen

eſttag gehalten. Was dabey für

Ceremoniengebraucht worden, wird

daſelbſt zwar nicht erwehnet auſſer

dem daß die Preuſſen das alte Bild

des Curcho zerbrochen und ihme ein

neues aufgerichtet ; allein wenn wir

auffallesThun der Preuſſen achtha

ben, ſo müſſen wir wolſchlieſſen, daß

auch dieſer Feſttag mit Freſſen und

Sauffen mußzugebracht ſeyn. Weil

nun dieſes unlaugbar / daß nach der

Erndte dem Curcho zu Ehren ein

Taggefeyret wurd wie kömtsdenn/

daß dieneuen Preuſſiſchen Scribenten

deß Pergubrii oderauchdeßZiemicnnik

gedencken.WennmanhierauffMuth

maſſungen etwasgebendörffte ſowol.

teich ſprechen/Ä der Feſttag Curchi

keinander geweſen als den wirvorher

Ozinck genennet. Ja es ſcheinetauch

Curcho und Pergubrios ein Gott zu

ſeyn / wie außvielen Gründen kaner»

eißlichgemachtwerden. Denn man

agt/ daß Pergubrios (welchen andere

Ziemiennik heiſſen/) ein Gott desGe

treydes und Curcho ein Gott des Eſ

ſensund Trinckens/geweſen ſeye/wel

chesgewißlich nicht weit voneinander

ſtehet. Zumandern ſo ſind dieſeFeyer

tagezu einer Zeitgehalten/daraußdeü

abzunehmen / daß dieſes nur einem

Gott zu Ehren angeſtellet geweſen.

Wenn aber alhier ein Unterſcheid

(16) Virgiliuslib. 1.4än. ſubfincm.

tenwirwoldieſes droben geändert ha

müſtezugegebenwerden./ſoiſtsgewiß

lich kein anderſ als dieſer daß die Lit

tauen und Preuſſen die an Littauen

Ä dieſen Gott Pergubrios, die

Uſſen aber und andere die ſich der

Ruſſiſchen Sprache gebrauchet Zic

micnnik,undzuletzt die andere Preuſ

ſeneben denſelben Gott Curchogenen

net haben. Hiezu kömt auch dieſes/

daß Joannes Meletius, welcher weite

läufftigvondemFeſttage des Pergubrii

handelt/nicht miteinen einzigenWoºt

einiges Gottes/welcher Curchoheiſſen

ſolte/ gedencket / darauß man leicht

chlieſſen kan/daßMeletius den Pergu

rium und Curchum für keine unter

ſchiedene Götter gehalten. Es ſolſich

aber niemand daranſtoſſen, daßwir

droben den Curchum unter die mittel

ſtenlden PergubriumaberunterdieUn

terſten Göttergerechnet/ daraußdenn

mancher den Schluß machenmöchte/

daß auch nach unſerer Meinung dieſe

Götter zu unterſcheiden ſeyn. Denn

Ä leicht zu antworten. Die

Abtheilung der Götter in drey Ord

nungen iſt nurin den alten Zeiten, da

die Gothen in Preuſſen gewohnet im

Gebrauch geweſen / und eine wenige

Zeitnach den Gothen. Nachdemaber

die drey vornehmſten Götzen mit der

Eychen zu Romove vom Boleslao Kö

nige in Pohlen verbrandt worden iſt

dieſer Unterſcheid / wie außallem zu

mercken/aufgehaben/ſo daß dieCreutz

herren allhie nureinen Orden derGöt

terÄ 1 wieauß demMeletio

klärlich zuerſehen / undwiewirs auch

ſelbſt droben ſchon zur Gnügeerweiß,

lich gemacht. Zumandern ſo gebenwir

auchdieſes zu daß unſere Scribenten

hieriüvielleicht tren/wenn ſieden Cur

chumindiemittelſte/und denPergubriü

indieletzte Ordnung der Götterſtellen.

Deñwirhaben ſchon d?obengenugſaun

zuerkennengegeben/daßauchÄ
in dieſen Ordnungen der Götterman

gelt. Solte aberjemandeinwendé und

ſprechen/warumbwirdenndieſe Ord,

nungnicht geendert undden Curchum

mitdemPergubrio nicht zuſammenge

ſetzt/ſo iſt dieſes zuantworten; weüwir

es augenſcheinlich mit Unwidertreibli

chen Gründen behaupten könten/daß

CurchouñPergubrioseinsſey/ſomöch

ben: I
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ben: Aberitztob wir gleichſtarcke Ar

umentafür unſereMeynunghaben/ſd

j doch dieſelben nicht ſo beſchaffen

daßmannicht ſolteeins und dasande

redawidereinbringen können. Laſſens

alſo lieber dabeybleiben der günſtige

Leſermag weiter nachforſchen, ob er

etwas gewiſſers hievon finden könne.

Ä - VI. Es habenfernerauchdiePreuſ
Ä ſeneinéFeſttag gehalten/darin ſie einen

ÄBºc mit ſonderlichen Ceremonien

* geheiliget davon unſere Scribenten

viel Wercks machen. Wenn ich aber

alles was hiebey vorgangen/recht be

trachte ſo findeich/ daß die Heiligung

deß BocksauchzuebendemſelbenFeſt

tag/Ozinckgenant welcherdem Cur

chöoder Rergubrio zuEhren gehalten

zu bringen ſey. Denn erſtlich dieſe

Bockheiligungnachder Erndte / wie

das Feſt Özinck angeſtellet geweſen,

um andern wird auch außdrücklich

gedacht, daß in dem Feſttage deßPer

gubriioderCurchieinSchaffsbock und

ein Schaff/item ein Ziegenbockmitei

ner Ziegengeſchlachtetſey. Zumdrit

ten können wir ſolches MUch aUß de!U

Waiſſelioſchlieſſen. Dennals derſel

be die erſten zwey Feſttage (nemlich

welche im Martio undimAnfange der

Erndtegehalten ſind)erzählet/und die

darin gebräuchliche Ceremonien be

ſchrieben hat, ſetzeternach der Erndte

keinen andern Feſttaglals dieſe Bock

heiligung daräußdieſes abzunehmen

daßdieſe Bockheiligung eben indieſem

vornehmen Feſttage des Pergubriivor

genommen worden. Daßaber vielunº

ſerer Scribenten ſolche Solennitäten

gemeinglich unterſcheiden, erachte auß

keine andern Urſachgeſchehen zuſeyn/

als daß an unterſchiedenen Oertern

deßLandes Preuſſen ganz unterſchie

dene Gebräuche beyder Heiligung defi

Bocks vorgenommen ſind. Man

könte auch dieſe Urſachbeyfügen, daß

vielleicht vor alten Zeiten dem Gott

Pergubrio zu Ehren nicht allein ein

Bock/ ſondern unterſchiedene Stück

Wiehe unterſchiedenes Geſchlechtsge

opffert ſind./nachdem man aber ſolches

den Preuſſen unterſaget / und ſie nu

ſten ſolches nurheimlich verrichten/ſo

haben ſie es bey dem Bock allein be

wenden laſſen. Und dieſe Heiligung

des Bocks/(dieLateiniſchen Scriben

ten nennen ihn bald Hircum, bald Ca

prum, welche Wörterauchſonſt beyan

dernalten LateiniſchenScribentenfür

einsgenommenwerden wieinſonder

heit äuß demVirgilio (17) zuerſehen)

hatin Preuſſen eine lange Zeit gedau

ret. Denn nochin dem vorigen Secu

lo habenihrer viel die Blindheitdieſes

Volcks beklaget/daß esauchwiderdas

ernſte Verbot der Obrigkeit dieſe Hei

ligung / inſonderheit auff Samland/

dürch die Waidelotten oder Prieſter

verrichtet. Georgius von Polentz/

Und Paulus Speratus, die Preuſſiſchen

Biſchöffe/habeninihrer Kirchen-Ord

Ä die ſie Anno 153o. geſchrieben in

der Vorrede dieſe Worte: In hocan

gulo Prutenico quamliberexiguo(nenn

lich in Samland/) rudiores adhucple

rosquenonparum multostum Paſtorcs,

tumoviculas habemus, Germanos,Bru

tenos, Ruthenos, Polonos, Maſovitas,

Lithvanosatque Livonios, quivelutal

teri Aborigines in hoc Latio ſcdes ſibi

jam olim poſuerunt: Referemus ctiam
remmirä. Eſtadhuc in Bruthenisnoſtris

Sambienſibus Sudorum quidam mani

pulus (ut reliquam abominationcmſu

perſtitionum,reliquias gentilitatis, tace

amus) Hircoetiamnum furtimnonnun

quam faciens, ac inſtarolim Samarita

norum una cumvcro Deovana priſcicr

roris numina tremens. (18) Und Gcor

gius Sabinus der erſte Rector der Kö

nigsbergiſchen Academix hatvomAl

berto dein erſten Hertzogen in Preuſ

ſen dieſe Worte: (9)

Utquebonis ſtudiis, itamoribus cxcolit

urbes

Imbuit& veraRelligione Dei.

Namqueferox hominumgenus eſt&a

greſteſub Arčto,

Notitiänondum quodpietatishabet.

Coeruleosinſtar ſedadoratNuminis an

gues (PRO.

Mačtatoque litat ſacrancfanda CA

Valentinus Schrekius ſagtvon ebendie

ſer Materia alſo: (20)

2, Im

(17) Virgil.l.2. Georg P38o.&395.(18)Conf.

Coeleſtinus Mislenta in praetatione ad Ma

nuale Pruten. Lit. A. b. (19) Georg. Sabinus

lib..Eleg.5. (20) Valent. Schrekiusin Car

minegratulatorio, quodſcripfit inDucis Al

bertiSeniorisreditumfelicem écaſtrisAnno

I563.
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Impiarelligio, vanisagrataſubaris die Samländer eine lange Zeit die

Ceſfits & hoccept ſub Duce Pulſa Bockheiliger genennet worden wie

fugam, - Jodocus Willichius (23) dieſes be
Nampopulusquondamqui Numinava- zeUget.

Auxiliiauib Äer ÄDieCeremonienſobeyº Bock-Ä- UXII11 CUI1DUIS I11 UAT1O111S - - - - «- if- er

Pajara heiligung vorgangen l erzehlet weitÄ
tyros,Faunosqu » läufftig Simon Grünau, welcherumbgung

litabat das 150. Jahr nach Chriſti Geburt

Fumida ſuppoſitis ignibus exta CA

PRI.

Johannes Funccius (21)ſtimmethiebey

und ſpricht: Populus agreſtis & Dae

moniorum cultuideditus in caterraha

bitabat, quod reliquiae in hodiernum

diem teſtantur. Religio ſumma cum

Moſisinſtitutione deſacrando&immo

lando Hirco in Feſto propitiationis in

multis convenicbat. uemſacrifican

di HIRCI morem Sudavii –– ad hunc

diem (licet manifeſtè non aufintprohi

bente eorum nefaspio Principe Alber

to) obſervare dicuntur. Etwa Vor

hundertJahren/nemlich An. 1677. hat

Albrecht Friedrich der Andere Herzog

inPreuſſen eineLands-Ordnungver

fertigen unddrucken laſſen in welcher

(22) einCapitelgeſetzet von Zauberey

und Bockheiligung/woſelbſtfolgen

de Worte zu leſen: Nach dem Zau

bereyinunſerm Lande gemein/und

auch die Bockheiligung bey den 2

Sudauern) nemlich an dem Balti

ſchenMeer)nochinUbungſeynmag/

wollen wir allen unſerm Amtleu

ten/ auchvon Adel/ den Rähten

und Elterleuten in Städten und

Dörffern befohlen haben / fleiſſig

darauffzuſehen/ undwo jemand6

befunden/esſeySNann oder Weib/

ſo Zauberey treibt/oder dem Bock

heiligen und dergleichen Dingen

anhängig iſt/ſolles uns angezeiget

verden/tc. Esiſt eben dieſe Lands»

Ordnung auch hernach Anno I 64 o.

nachgedruckt daſelbſteben dieſesCa

pitel vonZaubereyundBockheiligung

von Wort zu Wort zu finden. Und

nur derſelben Urſach wegen ſind auch

G21) Funccius in Comment.ad Chronologiä

ſuälb.10.ad An.Chr. 1212. (22) Lands

ordnung fol. 3, b.

ſeine Chronick geſchrieben. Und zwar

rühmet ſich deſſen GrunaU) daß er dies

ſes nicht außandererLeute Erzehlung

oder auß andern Schrifften/ ſondern

auß ſeiner eigenen Erfahrung ſelbſt

ſchreibe. Nemlichlererzehlet / wie er

einsmahls ungefehr ineinBauerhauß

gekommen, in welchem viel Bauren

heimlich weil es ihnen offentlich nicht

freyſtundezuſammenverſambletwas

ren. Dieſe ſobald ſie des Grunauen

anſichtig worden/überfallen ſie ihn alle

mit hellem Hauffen und wolten ihn

todt ſchlagen. AlsaberGrunaugeſe»

ben/inwäsfür Gefahrergerahtenre

deter die tobenden Bauren auf Alt

Ä an / und bittet/ſie möchten

einer ſchonen.Sobaldſie ihreSprach

gehöretfiengenſieangelinder mitihm

umzugehen/ſprungenundſchryen: Sta

nuſſen Rikie,nuſſen Rikie, das iſt:Das

iſt unſer Herr / das iſt unſer Herr,

ernach hat GrUnaU im Namen ihe

res Gottes Perkuni müſſen einen Eyd

leiſten und verſprechen / daß er dieſes

demBiſchoff in deſſen Gebieth ſiege

wohnet/nicht anſagenwolte. Eswur

den aber in Heiligung des Bocks fol

gende Ceremonien gebraucht: Eska

men die Landleute außeinem / zweyl

oder auch mehr Dörffern in eine

Scheune zuſammen und machtenda

ſelbſt in der Mittenlängſt hinein Feuer.
Die Männerbrachten einenBock her

bey an dem Ort / wo das Opffer ſolte

Ä werden: Die Weiber

rachten Weitzen »Mcel / (Meletius

ſagt Roggen-Meel) und kneteten daſ

ſelbe. enn nun alles fertig war, ſo

ſetzte ſich der Waidelot / wieGrunau

meldet an eine erhabenen Ortſund re

detzudemVolckvöunterſchiedenéSaº

chen/als nemlichvon ihrerUrankunft

Hel

(23) Willichius, cujus verba citata ſunt

ſupra, -
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Ä undandern Tugendé.

azuauchvon den Geboten der Göt»

ter/wasſie von denMenſchen erforder

ten und was ſonſt des Dinges mehr

geweſen. Nachdem führet derWai

delotden Bock in dieMitte legte ſeine

Händeauffihn rieff alle Götter nach

der Ordnungan als nemlich den Oc

copirnum , Antrimpum , Und andere

nach der Länge her. Hernach bekan

ten die Preuſſen offentlich ihre Sün

den / mit welchen ſie die Götter zum

Ä gereizt zu haben vermeynten.

lsdann haben ſie alle ſovielihrerin

der Scheure waren verſamblet/(Mar

(24) Mucinius in Chron. Pruſſ. cap. J. Pag, 8.

& ſeqq.

tinus Murinius (24) ſchreibt/daßihrer

15. in der Anzahl geweſen/) den Bock

mit den Händen auffgehoben) und ſo

lange gehalten / biß man den Lobge

ſang zu Ende gebracht. Wann die

ſes geſchehen / ſetzten ſieden Bockwies

der auff die Erde / da ermahnete der

Waidelot das herumbſtehende Volck

wiederumb / daß es das gewöhnliche

Opffer welches von ihren Vorfahren

löblich angeordnet mit tieffſter De

muth gegen die Götter verrichten/

und alſo auch auf ihre Nachkom

men bringen möchte. Wenn dieſe

Ä zu Ende war / hat der

aidelot den Bock geſchlachtet/das

Blut mit der SchüſſelÄ
ſet/ und mit ſelbigem das Volck

P3 beſpren»
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beſprenget / wie Johannes Meletius F

ſchreiber. Allein Grunovius meldeter

habe geſehen / daß der Waidelor den

Bock den Kopff abgeſchnitten: die

herumbſtehendenBauren aber hätten

das Blut mit unterſchiedenen Gefäſ

fen auffgefaſſet und hernachmahlsih

remViehezutrinckengegeben. Waiſle

liusthuthinzu / daß die Preuſſen mit

höchſtem Fleiß ſich gehütet damit ſie

das Blut nicht aufdie Erde lieſſen:

ſondenweüſiehernachmalenztHauſe

gekommen/dahaben ſie dasVieheda

mit beſprengetwelches auch derWar

heitähnlicher iſt alsdaswasGrunau

vorgibt. Wenn der Bock alſo ge

ſchlächtet warzerhieben ihn dieBau

reningewiſſe Stücke / die ſie hernach

auff die Bretter geleget und alſo in

demBackofengebraten wieGrunau/

deres ſelbſtgeſehen ſchreibet. Meletius

aber und Waiſſeliusſchreiben/daß das

Fleiſchgekochtſey. Vielleicht iſtbeydes

wahr oderman kanauchſagen, daß

vielleichtan einemOrtdesLandesdas

leiſchgekocht / an einem andernge

raten ſey; wiewol dieſes eine wun

derbare Art muß geweſen ſeyn das

leiſchauff Brettern imBackofen zu

raten. Unterdeſſen in demdasFleiſch

gekochtundgebraten ward/haben alle

Bauren nach Art der Chriſten ihre

Knie für den Waidelotten gebenget

ihre Sünden gebeichtet / Und ſich auch

alſobaldvon dem Waidelottenſtraffen

laſſen / welcher auch manchen bey die

HaargenommenoderſonſtmitSchlä

Ä Baldaberhernach

effen ſie alleauf den Waidelotten zu

und riſſen ihn ziemlich beyden Haaren.

Wenn dieſes geſchehen wurdenauch

die Weibererinnert/ wie ſie ihr Leben

anſtellen ſolten/dafern ſie ihrer Götter

Gnade erwerben wolten. Nach allem

dieſen ſtelleten ſich die Männer von

beyden Seiten deß Feuers, welches

wie ſchon oben erwehnet in die Länge

gemacht war und ſtunden alſo (wie

Meletius ſchreibt) oder ſie ſetzten ſich/

(wie bey dem Waiſſelio zu leſen/) die

Weiber aber machten Kuchen auß

dem Weitzen- oder Roggen-Mehl/

welches ſie mit gebracht hatten / die

ſelben legten ſie nicht in den Backofen/

ſondern gaben ſie ihren an dem

euer längſt her von beiden Seiten

ſitzenden oder ſtehenden Männern

dieſelben warffen einander dieſe Ku.

chen durch das Feuer zu / biß daß ſie

alſo gar wurden. Zuletzt gieng das

Freſſen und Sauffen an welches

den ganzen Tag und die folgende

Nacht über gewähret. Es erwehnet

auch hiebey Waiſſelius, daß ſie auß

Hörnern getruncken / welches daher

laublich iſt / weil auch die andere

othen dieſen Brauch gehabt / (25.)

deß Morgens ſehr frühe / ſo ſie noch

ganz truncken waren / giengen ſie

außdem Dorffherauß und vergruben

die übrigen Brocken, damit ſie nicht

von den Vögeln oder wilden Thie

ren möchten gefreſſen werden / und

alſo gieng ein jeder nach ſeinem Haus

ſe. Wovon Grunau / Melétius,

Henneberger / Schütz / Murinius,

Waiſſel undandere mehr könnengele

Ä, Heil ß1. Zu der Heiligung deß Bocks

gehöretäitch die Heiligung der Sauen

welche die Bauren in Samland. An

no 153 I. angeſtellet. Nehmlich es

thaten ſich ſechs Dörffer heimlich zu.

ſammen erwehlten einen Waydelot.

ten der ihnen eine fette Sau hat

müſſen heiligen und ihr Kirchweihen

etzliche Tage halten / vermeynende

ihre Götter wiederzuverſöhnen da.

mit ſie wiederumb viel Fiſche fahen

möchten. Denn die Büben haben

Gott erzürnet/indem/daerihnenge

nugſam beſcheret/ # die Fiſche mit

den Schwäntzenaufhiengenſieſtäup

ten und ſagten, ſie ſolten ſobald nicht

wieder kommen. (26) Das Fleiſch

von dieſer geſchlachteten Saue wurde

in kleine Stücke zerhauen gebraten/

undendlich alſo gefreſſen. Die Kno,

chen aber wie auch die übrigeBrocken

wurden auſſerhalb Hauſes verbrandt.

Esſchreibetauch Coeleſtinus Mislenta,

(7) das vor wenig Jahren zur

ewiſſen Zeit die Bauren in der

acht allerhand Speiſe zubereitet

UUD

(25) Plin.lib. XI. Nat. Hiſtor.cap. 37. (26)

Henneberg in Veter. Pruſſfol.15. b. (27)

Mislenta in Prafat, ad Manuale Pruten

CUITYe
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d« er

ſtandward

beyden

unddie Erſtlinge mit gewiſſen Gebet

lein eingeweyhet. Hernach die Teuffel

heraußgeruffen/die Stubewohl zuge

ſchloſſen damit ſie alſo allein die Spei

ſenverzehren möchten. Wiedenn auch

allen Haußgenoſſen beyLeib- undLe

bens»Straffe verboten, damit ſie nicht

in ſelbiges Gemach gehen möchten.

Sie meinten aber, daß dadurch der

Teuffelverſöhnet würde damit er dem

Viehe oder den Feld-Früchten keinen

Schaden zufügte. Viel ander aber

laubiſcheund heydniſche Ceremonien

Ä demInſterburgiſchen und Til

ſiſchen Gebietenochzu finden.

DasXI. Capitel.

Von den Hochzeiten der

alten Preuſſen.

LandesPreuſſen/nehmlich die

Wenedi, auch zu den allerälte

I.

S) die erſten Innwohner des

ÄſtenZeitenrechtmäſſiger Weiſe zuſamº
ehrlich

halten,
* menkommen und als Eheleut gelebet

haben iſt wohl auſſer allem Zweiffel

geſtellet. Denn obwohl die Scythen

ins gemein zu welchen wir auch die

Wendenrechnen nachArt vieler bar

bariſchen Völcker / als der Troglody

ten Naſamonier Agathyrſer/und

Maſſageten ohne Unterſcheidgelebet

und keine ordentliche Eheweiber ge

habt wie es Alexander ab Alexandro

(a)behaupten will: Nichtsdeſtoweni

ger/daß dieſes nicht von allen Scythen

zuverſtehenſey/lehretuns Trogus und

deſſen VerkürtzerIuſtinus (b) welcher

von den Scythen alſo ſchreibet: Uxo

resliberoſque ſecuminplauſtris vehunt:

Das iſt: Sie führen ihre Weiber

und Kinder mit ſich auff Wagen.

Mitwelchen Worten Juſtinushell und

klar bezeuget, daß die Scythen eigene

und rechtmäſſige Weiber gehabt ha

ben. Vielmehr können wir dieſes/was

Iuſtinus von den Scythen insgeunein

ſaget von den Venedis ſagen, weil ſie

viel näher den Teutſchen an ihren Sit

ten beygekommen. Denn als Taci

(a) Alex. ab Alex.lib. 4. Gen. Dier.cap. I.

(b) Juſtin.lib.2. Hiſtor, cap.z.

tus(c) gezweiffelt/ ob er die Venedos,

Peucinos» Und Baſtarnas zu den Teut

ſcheR oder Sarmaten rechnen ſolte/ſe

tzeter dieſe Urſachbey/ weil dieſe Völ

cker zwar mit den Teutſchen die ge

meinhaben einige Dinge dennoch mit

den Sarmaten behalten. Und da er

von den erſten eines und das andere

beygebracht / ſetzt er endlich von den

Baſtarnis dieſes hinzu: Procerum con

nubiis mixtis nonnihil in Sarmararum

habitumfoedantur. In welchen Wor

tener anzeugt, daßunter den Baſtarnis

die vornehmſten Leute ſich an kein ge

wiſſes Weib gehalten und alſo nach

Sarmatiſcher Art gelebet: Aber von

den Venedisſagt er nichts dergleichen.

Jaer entſchuldiget ſiehievon/indemer

andereSachenan ihnen tadelt dieſes

aber mit Stillſchweigen vorbey gehet.

Daß weiter im IIX und IX. Século

Mach Chriſti Geburt die Venedi den

Eheſtandrechtheilig gehalten können

wirdaraußabnehmen/weilbeyihnen

ſolch ein Weib Lob-und Ruhm-wür

dig gehalten, welches nach ihresMan

nes Tode ſich ſelbſt mit ihrer eigenen

Hand das Leben genommen/ damit

ſie zugleich mit ihrem Manne auffei

mein Holzhauffen brennenmöchte wie

ſolches Bonifaciu: Biſchoff zu Mcyntz Die Go

in einem Brieffebezeuget. (d) Fernerj

daß die Gothen rechtmäſſige Weiber hinaſ

ÄÄÄnwirneiſenheilsdar Ä
auß / weilen ſie Teutſche Völcker ge-Ä

weſen/derer Artim Eheſtandezuleben die Preuſ

Äº ſehr rühmet. Aber auch Äº
von denen Völckern / die allhie der SÄl.

TeutſcheOrden angetroffen/iſt es auſ ergefun

ſerallem Zweiffel/daß ſie denEheſtand"

ehrlich gehalten wie dieſes außdem

was kurtzhernach ſollbeygebracht wer.

Ä l genugſaln ſoll dargethan wer

(U.

II. Obnunabergleich die Preuſ

ſen in einem rechtmäſſigen Eheſtande

gelebet/ſo haben ſie doch ſonſten invie

len Stücken auch was den Eheſtand

betrifft, greulich geirret. Damit wir

UUn allhier ordentlich verfahren/wol

len wir erſtlich von der ZahlderWeiber

P 4 han

(c) Tacitusdemoribus Germ.ſub calcem. (d)

apud Theod.ZvvingerumVolum. 19. Thea

trivirac humanae pag-3596. col. 1. (e)Tacit.

lib, demorib. Germ.cap. 18.
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Äc handeln. Es ſind einige unſerer Scri

Äbentenſoda vorgeben, daß den alten

ÄPreuſſenfreygeſtanden/drey Weber

Ä zunehmen, als Henneberger ſchreibet.

Ändereſagen daſ vör alten Zei
tendiePreuſſenſovielWeiber als ſie

gewolt haben/nehmenköüenundzwar

daß ſie meiſtentheils darauffgeſehen /

wieweit ſicheines ſeine Mittelerſtreckt.

Hatnun jemand viel Weiberkaufen

undernehrenkönnen/ſohaterihrerviel

gehabt: Die andern aber haben unter:

deſſen mit wenigern und auch wohl

miteinerſichbehelffen müſſen. Dieſes

ſchreibetunter den Preuſſiſchen Scri

benten Caſpar Schütz (g) und darzu

diePohlniſche Geſchichtſchreiber alle

(h)Andere (i) melden/daßWaidevvu

tus der Preuſſen Königangeordnetes

ſolteeinjedweder nur ein Weibhaben

und geben alſozuverſtehenſdaßvordes

Waidevvuti Zeiten nichts gewiſſes in

dieſem Stück angeordnetgeweſen.Un

ter dieſen Meinungen halten wir dar

für daß des Hennebergers Vorgehen

außdem Grunauallhie nicht ſtattfin

det, weil man in den alten Geſchicht

ſchreibern im geringſten nichts hievon

findet. Die letzten zwey Meinungen

könnenaufffolgendeArt vereinbahret

werden. Nehmlich die Wendenhaben

voralten Zeiten keine gewiſſe Zahl der

Weiber gehabt ſondern ein jeder hat

ihm ſoviel Weibergenommen als er

harkauffenundernehrenköñen. Nach

dem aber die Gothen in das Land ge

kommen / haben ſie nicht allein ſelbſt

einzele Weiber gehabt / ſondern auch

Päbſtiſche Geſandte den altenPreuſ:

ſen gegeben / in welchem dieſe Worte

ſtehen: Irem Promiſerunt, quod duas

vcl Plures uxorcs de caetero non habe

bunt» ſed uná ſolá contenticum ipſa

contrahent, unuſquiſque ſub teſtimo

nio competenti, & matrimonium illud

in Eccleſia ſtatutis temporibus ſolen

nitate debita publicabitur. Das iſt:

Item es haben die Preuſſen ver

ſprochen / daß ſie hinführo keine

zwey oder mehr Weiber nehmen

wollen, ſondern daß ſie mit einer

ſich verbinden/undeinjeder einge

bührendes Zeugnüß deſſen haben

werde. Und dieſe Verbindnüßſoll “

in der Kirchen zu gewiſſer Zeit mit

gebührenden Ceremonien kundges

than werden. Außdieſen Worten iſt

nun klärlich zu ſchlieſſen / daß bißan

dieſelbe Zeiten die Preuſſen habenzwey

und auch mehr Weiber nehmen kön

nen/bißihnen ſolches zu desTeutſchen

OrdensZeiten unterſagetworden.

III. Darnach ſo finden wir auch

dieſes/daß die alte Preuſſen in hºpÄ

Heyrathen ganz und gar auffkeineÄ

Blut-Freundſchafft oder Schwäger-negradus

haft geſehen ſondern haben auchÄ
Bluts-Verwandten einander gehey-Ä

rathet / und iſt faſt niemand äußge-in Ächge

ſchloſſen geweſen/als eine rechteMüt-"

ter. Denndaß ſie auch ihre Stieffinüt

ter haben heyrathen können bezeuget

das offterwehnte Alt-Preuſſiſche Pri

vilegium,welches Iacobus,ein Päbſti

ſcher Geſandter gegeben / mit dieſen

Wo?ten:Interillostalisconſvetudo,fic

ut intellcximus,inolevit, qualis nec in

tergentes, utvidelicetuxorempatrisſui

aliquis habeat, Cum enim pater ali

quamuxorem depecunia communi ſibi

&filioemerat, hačtenusſervaverunt, ut -

mortuopatre,uxorejus adfilium devol

veretur, ficut alia hacreditas de bonis

communibus comparata. Etnequishac

decauſanovercam ſuam poſit ſib ven

dicare ulterius in uxorcm, uxores nec

vendere, necemere promiſerunt. Und

bald hernach wird im gedachten Priv

legio geſagt: Unde promiſerunt dicti

neophyti,guod nullus exhisquacunque

beyden Wenden und andern Völckern

ſolches eingeführet. Endlich aber ha

ben doch die Preuſſen ihren vorigen

Gebrauch wiedereingeführet/undha

ben viel Weiber genommen / welches

auch biß auff die Ankunfft des Teut

ſchen Ordens geblieben. Ein klares

Zeugnüßdeſſen haben wir undem Pri

vilegio, welches An. 1 249. Iacobus, der

(f) Henneb.de ver. Pruſſ fol. 16. b.ex Gru

nov. Tračt. 2. c. 3. (g)Schüzlib. 1. Chron.

Pruſſ. fol.3. b. (h ) AEneas Sylvius in De

ſcript. Pruſſ in Corp. Hiſt. Polon. Tom. 1.

Ioan. Dlugoſſ.lib. 2. Annal. ad An, 997. p.

115. Matth. ä Michov. lib. 2.Chron. Polon.

c. 8 p. 26. Martinus Cromeruslib.3. dereb.

geſt. Polon.P.443. (i) Martinus Murinius

in Chron-Pruſſ. c. 2, p. 3. fin. Alb. Wijuck

Kojalovvicz Part.I. Hiſt, Lithyan.lib. 1. - - de
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de cauſa novercam ſuam ducet in uxo- geſagt die Preuſſen hätten mit ihren

rem, veluxoremfratrisſui, veletiam ſi- eibern kein Heyrathsgut bekommen/Ä

biin 1.2.3.4. conſanguinitatis velaffini- ſondern ſie hätten ſelbſt von déSchwie-ſen mit dé

Heyraths

Weibern

ratis gradu atrinentem abſcue Summi

Pontificis diſpenſatione. Auß dieſen

Worten iſt nun dieſes Somen-klar zu

erſehen/daß/wei der Vatterviel Weis

bergehabt und hernach verſtorben
dieſelben allemitden vätterlichenGüt

tern auffden Sohngekommen / und

daßderSohn hernach dieſelbenStieff,

mütterfür ſeine Weibergehalten. Und

dieſes iſt nicht nur allein beydenPreuſ.

ſen üblich geweſen; ſondern auch bey

den Littauen hat es vor Zeiten in dem

Heydenthum freygeſtandédie Stieff,

mütter zu Weibern zu nehmen / wie

ſolchesMatthias à Michov.(k)bezeuget.

IV. Weiter ſo iſt auch die Art und

Weiſe zuheyrathen nicht ohne Tadel.

Denn wann man denn Ioanni Meletio

Glauben zuſtellen ſoll (ſo wurden die

Weiber dazumahl nicht genommen /

ſondern den Jhrigen entführet; nicht

andersals es zu Lacedaemon Lycurgus

vorzeiten angeordnet. Dieſe Entfüh

rung geſchahe aber nicht durch den

Bräutigam / ſondern durch zweene

Freunde des Bräutigams. Wenn ſie

alſo entführet war / ſo wurde erſt bey

den Eltern umb die Braut geworben/

(1) und zwar nicht ſo wie es in Euro

pa itzt geſchicht, daß der Schwieger

Vatter mit der Tochter dem Eydam

eine gewiſſe dotem oder Heyrathsgut

geben ſolte ſondern der Bräutigam

gab ſeinem künfftigen Schwiegervat

ter ein gewiſſes Heyrathsgut / und

kaufte ſie alſo gleichſam von demſel

ben/ welches auch vielleicht in kurtz

vorher angeführten Worten des Alt

Preuſſiſchen Privilegüverſtandéwird

wenn dieſe Worte geſetzt werden: Cum

pateraliquamuxorcm depccunia com

muniſibi&filioemerat &c. Wiewohl

auch dieſe Deutung ſtatt haben kan/

daß wenn die Preuſſen mehr Weiber

begehret/ ſo haben ſie dieſelbige nicht

andersals dieRömerihreKnechteund

Mägdegekauffetſwelchesauch ſonſten

unſereScribentenmit außdrücklichen

Worten melden. Das erſte das wir

ger-Eltern müſſen umb ein gewiſſes

die Weiberkaufen iſt auch bey

Scythen und Geten gebräuchlich ge

weſen/ wie deſſen auch Horatius Zeu

geſeyn kan/wenn er alſo ſchreibet: (m)

Necdotata regic virum

Conjux, nccnitidofiditadultero.

Doseſt magnaparentium

Virtus&meruens alteriusviri

Cerro foedere caſtitas.

Eben dieſes ſchreibet auch Loccenius

(n) von den Gothen / welche viel Ge

lehrte mit den Geten für ein Volck/

undzwar nicht unbillig halten. Ja

auch von den Tartern Und Aſiatiſchen

Scythenhat eben dieſes Marcus Pau

lus Venetus (o)alſo daßdaherabzuneh

nicht be

denenj

men/ daßdie Orientaliſchen undNor

diſchen Völcker alle dieſen Gebrauch

gehabt. Hierinſpüren wir aber/ daß

ein mercklicher Unterſcheid zwiſchen

unſeren Preuſſenund Gothenſey/daß

dieſe ihre Weiber nicht gering gehal

ten/alswiejene. Denn die Preuſſen

wenn ſie auffbeſagte Weiſe ein Weib

gekauffet / ſo hielten ſie daſſelbe auch

Die

Preuſſen

hieltenih

nicht anders als eineMagdim Hauſe/Äber

ſo daß auch das Weib den Freunden

hat müſſen die Füſſewaſchen/undhat

te nicht einmahl die Ehre Unit ihren

Manneaneinem Tiſche zu eſſen. Und

hievon haben wir Unterſchiedene helle

Zeugnüſſe in den alten Schrifften. Pe

Frusvon Dusburg (P)hat hievonnach

folgende AWorte: Secundum antiquam

conſuetudinem hoc habent Pruteni in

uſuadhuc, quoduxores ſuas emant pro

certäpecunia ſumma. Undeſervateam

ficut ancillam, nec cum co comcdit in

menſa, & ſingulis dicbus domeſticorum

& hoſpitum lavat pedes: Viel ein meh

rers hat das oben angezogene alt

PreuſſiſchePrivilegium, wie ſchon dro

ſchlecht,

ben erweißlich gemacht hier wollen

Die Wei

der wurde

entführet.

(k) Matth. à Michov. lib. 4. Chron. Polon.

cap.4. (l) Meletius in Epiſt, de Religione

Borullad Georg Sabinum.

wirnurnochaußdemſelben dieſe weni

#Wortebeyfügen: Promiſeruntetiam

ruſſi, quodnullus corum de cacterofi

liam

(m) Horat.lib. 3. Carm. od. 24. (n) Loccenius

lib. 1. Antiquit. Sveo-Goth. cap. 1. & lib. 2.

cap. 24.(0) Marcus Paulus Venetuslib. 1. de

Regionib. Oriental.cap. ff. & 62. (P) Dus

burg Parr, 3. Chron, caP. -
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Daserſte

Weib war

das vor

nehmſte,

Straffe

des Ehe

bruchs.

liam ſuam vendet alteri matrimonio
copulandam, &quod nullus uxorcm fi

lioſuo emetvel ſibi. Doch wollen all

hieunſere neue Scribenten ein. Unter

ſcheid machen zwiſchen den Weibern/

die auß Gothiſchem Geſchlecht ent

ſproſſenwaren und die ſie ſonſten ih

nenzugeſellet. Denn ſie ſchreiben (q)

daßunter vielen Weibern eine allezeit

die vornehmſtegeweſen und zwardie

ſelbe/die Gothiſcher Ankunfftwar; die

andern aber ſind nicht anders als wie

die Mägde gehalten. Ich wolteſa

gen/daßſolch ein Unterſcheidgehalten

ſey. Wenn einer das erſte Weib von

den Eltern ſie möchten auß Gothi

ſchen/Wendiſchen Alaniſchen oder

ſonſtauß anderemGeblütherkommen

ſeyn genommen die hat er ihm faſt

gleichgehalten: Aber andere die erher

nachmahls entweder für Geld offent

lichgekaufft oder auch von demVat

ter geerbet/ die hat er nur als geringe

Ä gehalten. Zuletzt erinnern

auchunſere Scribenten (r) daß die al

te Preuſſen ihre Weiber auffbeſagte

WeiſeentwedermitGeld (welchesvon

denen Zeitenmußverſtanden werden /

da der Teutſche Orden ins Land erſt

lich gekommen) oder mit Getreyde/

oderäuchſonſt mit anderenzur Hauß

haltunggehörigenDingen in welchen

die PreuſſenÄ denallerälteſten Zeiten

ihren Reichthumgeſetzet habenzube

zahlen pflegen.

V. Was der Preuſſen Leben in

dem Eheſtande betrifft glaubt man

demHennebergergern daß unter vie

len Weiberneine allezeit die vornehm

ſtegeweſen, aber dieſeswirdwolkaum

eglaubetwerdenkönnenf was erauß

einem Grunauenvorgibt/daß ſie ſich

ihrer WeiberWechſelweiſegebrauchet

nndzwarauchoffentlich/maſſen man

hievon in den alten Geſchichten keinen

Nachricht findet. Sonſten haben ſie

ſich in ihrem Eheſtande ehrlich gehal

ten/und wenn ſie in Erfahrung kom

men/ daß jemandunter ihnen die Ehe

gebrochen/den haben ſie fernvon ihren

Götternauſſerhalb der Stadt Romo

ve und anderen heiligen Oertern ver

(q) GrunauTract. 2. cap. 3. Henneb.de ver.

Pruſ fol. 17. (r) Waiſſelius in Chron.

Pruſſfol, 24.

brandt die Aſche auff den Wegge

ſtreuet. Die Kinder aber ſo auſ dem

Ehebruchgezeuget haben ſie zukeinem

Prieſterthungelaſſen, ſondern dieſel

ben wurden allezeit zu dieſem heiligen

Ampt für untüchtig gehalten. Ha

mit aber den Männern keine Urſach

gegeben würde zu ſolcherunzuläßlichen

Liebe / ſo ward dieſes ſcharff von den

Weibern erfordert / daß ſich keine un

terſtehen muſte/ihrem Manne die ehe

liche Pflicht zu verſagen/ſonſten hat

man ſie verbrennen mögen. Ja auch

ihre Schweſtern haben deſwegenver

achtete Perſonen ſeyn müſſen/weil ſie

ihre Schweſter nicht gelehret wie ſie

ſich gegen Gott und ihren Mann ge

bührlich verhalten ſolte. Wenn einem Trauer

Manne ein Weib abgeſtorben/hat er Äs

ſenichtlänge als acht Tagebetrauret.Ä

Ja bald auff den andern Tagward

ihm alſobald eine Magdzugeführet die

erzum Weibenahmſesſey denn, daß

ſonſteinanderHindernüßdarzwiſchen

kam. Wann aber einem Weibe der

Mann ſtarb und ſie keine Kinder von

ihn hatte giengen junge Geſellen zu

ihr / ſo lange bißſie ein Kind kriegte /

darnach ward ſie eine Waidelottin /

und durfte forthin bey Straffe des

Fewers ſich zu keinem Manne thun.

Was die Kinder/diein wehrendemE w

heſtand ehrlich gezeugetwaren betrift/j

die konten die alte Preuſſen nach dem dergeha

Gebrauch faſt aller heydniſchen Völ-”

cker/denauchdervortreffliche Philoſo

phus Ariſtoteles ſelbſt(s) etlichermaſ

ſenapprobiret entweder aufferziehen

OderÄauchhernachha- -

ben ſie ihre Kinder nach ihrem Gefal,

lenanbringenkönnen undhaben alſo

völlig dasJus vita & nccis überſiege,

habt. Daßdieſes unter den Preuſſen

Nichts Mewes geweſen ein Kind umb.

zubringen erhellet außofft gedachtem

alt-Preuſſiſchen Privilegio, da dieſe

Wortezu finden: Et quodnullusfilium

füüvel filiäquacunq; de cauſaperſe, vel

Peraliumabjicier,veloccidet, decaetero

vcl Publicèvel occulté, velabaliotalia

quocunque modo fieri conſentiet vel

permietet. Dieſes bekräfftigetauch die

grauſame That der Galinder/welche

(t) DM

(*) Ariſt. lib,7. Polit. cap. 16.

ie ſie

Kin
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# da ſie ſich im Lande ſehr vermehret

atten den Wehemüttern befohlen/ſie

ſolten alle Weiblein tödten und nur

die Knäbchen bey dem Leben laſſen,
Als die Wehemütter aber dieſes nicht

gethan) haben ſie alle ihren Weibern

die Brüſteabgeſchnitten/damit ſie al

ſo keine Kinder mehr ſäugen könten.

Daraußdennauch dieſes erhellet/ daß

die Preuſſen allezeit von dem männli

chen Geſchlechtmehrgehalten als von

dem weiblichen. Dannenheroes auch

geſchehen, daß ein jedes Weib ob ſie

leich einen Mann gehabt für eine

# fraugehalten worden/bißſie ein

äbchen zur Welt gebracht (y) wie

auß dem/wasbald hernach ſollbeyge

bracht werden/erhellet.

VI. Ehe wir dieſe materiam von

dem Eheſtand der alten Preuſſen zu

Endebringen/erachten wir der Mühe

werthzuſeyn/ daß wirkürzlich etwas

von den Ceremonien die ſie beyVerº

Ermo löbnuſſen und Hochzeiten gebrauchet/
mienbey

den Ver beyfügen. Nehmlich ehe die Braut

Ä von dem Bräutigam nach Hauſe ge

Äe führetwurd/pflag ſie alle ihre Anver
zeilen.

wandten zum Gaſtmahl einzuladen.

Wenn ſie zuſamenkommen bat ſie die

ſeibe nach der Mahlzeit / ſie möchten

ſich gefallen laſſen mit ihr ihreJung

frauſchafft zu beweinen. Wenn ſie

dieſes zu thun verſprachen / ſo fieng

die Braut ihr Klag-Lied mit groſſer

Wehemuth an und ſagte dieſe Wor

Kºsº te: Ohue! 6.hue öhue! Wer? wer

Clner

Braut, wird doch hinfüro meinem Vatter

undmeiner SNutter das Bethma

chen? wer wird doch ihre Füſſewa

ſchen? SNein liebſtes Hündchen /

mein liebſtes Hühnchen/mein lieb

ſtes Schweinchen c. wer wird

euch doch hinfüroſpeiſen? Wenn
dieſes alſo geſchehen führten die Freun'

dedie Brautzudem Heerd, da ſie wie

derumb ihr Klag-Lied anhublohnge

fehrauff dieſe Weiſe: O hue, öhue, ö

hue,moymily SvviztyPanikc&c. Das

iſt: Mein liebes heiliges Feuer /

wer wird dir hinfüro Holz zutra

ke) Dusburg Part. 3. Chron. c.4. (v) Hen

nebergerim alten Preuſſen.

gen / damit der Vatter und die

SNutter ihre alte und abgelebte

Glieder mit deiner Wärme erfri

ſchen? wer wird dich hinführohüt

ten und bewahren ? Auffgleichen

Schlag haben auch die Bluts Ver

wandten geweinet und geklaget: Den

noch ſo tröſteten ſie auch zugleich die

Braut und ermahneten ſie daß ſie

nicht allzuſehr traurenſolte. Wann

nun die Braut auß ihres Vattern

Hauſeziehéſotelſchicketihrder Bräu

tigameinen Wagen darauffſetzte ſich

die Braut. Und ſobald ſie an die Gräne

tze des Ortskam/dahinſie ſolte/ſo kam

einergerant/welcherin der einen Hand

einen Brand Feuers in der andern

aber eine Kanne mit Bierhatte/ rand

tealſozudreyenmahlen unb denWa

genlundſprachzuder Braut: Wiedu

das Feuer beydeinem Vatter verwah

ret haſt / alſo wirſt du es auch allhie

thun. Darauffgab er der Braut zu

trincken. Der Wagentreiber oder

Fuhrmann / der die Pferde an dem

Brautwagen regierte L und in ihrer

Sprach Kellevveſe hieſſe / war wohl

bekleidet und wenn er vor das Hauß

des Bräutigamskam/ fieler baldvon

demPferde undindemdaß die Gäſte

ſchryen/kcllevveſcperioche, kellevveſe

perioche, das iſt: Der Wagentrei

berkömbt/der Wagetreiberkömbt;

lieffer ins Hauß/ und ſatzte ſichmitei

nemSprungauff den an die Thür da

zu bereiteten und mit einem Küſſen

und Handtuch bedeckten Stuhl. Der

Lohn dieſer BemühügwardasHand

tuch/ womit der Stuhl bedecket war:

kam der kellevveſe aber nicht mit ei

nem Sprungauff den Stuhl/ſokrieg

teergreuliche Schlägel und wurde zur

andern Thürhinaußgeworffen. Weit

nun der Knecht oder Fuhrmann#
den Stuhl geſprungen/ſaß er darau

ſolangebiß die Braut von denanwe

ſenden Gäſten hinein geführet ward/

da ſtund der Fuhrmann auff und die

Brautwardauff den Stuhl geſetzet.

Daſelbſt wurden die Ceremonien mit

einem Trunck Bier angefangen / ſo

baldnundie Brautgetruncken/führte

manſieumbden Heerdl da brachtkel
lcvveſe
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levveſe den Stuhl auff welchen die

Braut wieder geſetzet wurd / datº

manihrdieFüſſewaſchen möchte. Mit

dem Fußwäſſer hat man hernach die

Gäſte beſprengetſwie auch das Braut

betteſdas Viehe unddasganzeHauß.

Nachdembandeman der Brautl wie

es auch bey vielen andern Völckernge

bräuchlichÄ die Augen zu und

ſchmieret ihr den Mund mit Honig

wenn dieſes verrichtet führte man ſie

vor alle Thöreimgantzen Hof und der

die Braut geführet ſprach: Trauke

Äuke ſtoßanſſtoß an, da muſteſie

mit demFuß ans Thorſtoſſen. Da

auffgiengeiner mit einem Sackelwel

chen er mit allerhand Getreydel als

Korn/Gerſt/WeitzenErbſenc ange

fülletherauß/undbeſchittet vor allen

Thören damit die Braut und ſprach:

Unſere Götterwerden dir alles ge

nuggeben/dafernduin dem Glau

ben/in welchem deine Vorfahren

geſtorbé/bleiben/und deinerHauß

haltung mit allem Fleiſeundgebüh

render Sorgfältigkeit vorſtchen

wirſt. Nach dieſen Ceremonien al

lenſward der Braut das flammeum,

oder dasTuch von den Augen wegge

than und das Gaſtmahl zubereitet

da ſie ſich denn alle zu Tiſch geſetze

und biß in die ſpäte Nacht mit Eſſen/

Trincken/ Spielen und Tantzen vere

weilet undergetzet. In der Nachtwei

man die Braut zu Bette geführetl

ſchnitihreiner vondennächſten Freun

den die Haarlockenab/die Frauenska

menaberumbſieher und ſetzten ihr ei

nen breiten Krantzauff welchermit ei

nemweiſſenTuch benehet war. Die

ſen Krantz nanten die Preuſſen nach

ihrer Sprach abgloyte. Es hat aber

mit dieſem Krantze dieſe Beſchaffen»

heit/ daß ein jedesWeibdemſelbentra

genmüſte/ſolange bißſie einen Sohn

zur Welt brachte. Deßwegen auch

die Weiber ſich dieſer Worte bey

Auffſetzung des Krantzes gebrauchet:

Die SNägdlein / die du träg „ /

ſeyndvondeinem Fleiſche/ bringeſ

du aber ein Knäblein zur Welt/

ſo iſt deine Jungfrauſchafft auß.

Darnach ward die Braut zu Bette

gebracht, in welches ſie nicht anders

als mit Fäuſten undPrügelnwohlat

gebleuet zudem Bräutigam hineinge

worffen ward. Unterdeſſen wurden

Bocks Nieren/Bollen Nieren oder

auch Nieren von einem Bären (teſt

euli) ugerichtet und gebraten/hernach

demBrautigamund derBrautindem

Bette für einen Brauthanen vorgeſe

Het. Denndadurchmeinten ſie wür

ded Braut fruchtbahr werden und
viel Kindergebähren. Umbebender,

ſelben Urſach wegen ward auch kein

aufgeſchnitten Viehauff die Hochzeit

geſchlachtet / ſondern es muſſten alle

Böcke und Bollenſeyn/ damitdiejun

gen Eheleute einen fruchtbahren Ehe

ſtand haben möchten. Nach dem Eſ

ſenkamen dieallervornehmſte undehr

lichſte Weiber zudemBette/undun

terrichteten die Braut etwas näher

wie ſie ſich in ihrem Eheſtandeverhal

tenſolte Auff den andern Morgen

muſten die jungen Eheleute vor aller

Kºder Speiſe das was von dem

Brauthanen übrigwarſauffeſſen und

hernach erſt nach der andern Speiſe

greifen. (...) Von dieſen Gebräuchen/

die wir biſher erzehlet / wurden viel

auch noch zu der Creutzherren Zeiten

angemercket: Ja auch noch heut zu

Tage ſeynd die oben angeführte

Klag- Lieder in demÄ
thun Littauen noch allenthalben un

erdengemeinen Landvolckgebräuch

ich daß man alſo wahrnehmen kan

wie ſchwer ein Gebrauch/wennerein

mahlrecht eingewurzeltzuheben und

abzubringen ſey.

/ -

Cx) Haec reperiuntur apud Joannem Mele

rium in Epiſt. ad Georgium Sabinum.

Thomam Waiſſelium in Chron. Pruſ.

fol. 24. in Chronico Elbingenſ, quod

Dictmarusedidit, & alibi.

sº
F

Das

-
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DasXII. Capitel.

Von den Begräbnüſſen der

alten Preuſſen,

I.

Achdem wir von den Ceremo

nien die vormahls allhie bey

den Hochzeiten üblich geweſen/

gehandelt wird es nicht auſſerderOrd

ñungſeyn/wennwirauch die Gebräu

cheſ die man bey den Leich-Begäng

nüſſen gehalten alſobald beyfügen.

Dekran. Die alte Preuſſen haben nicht allezeit

ºne erwartet bißdaß ein Menſch natürli

Ä chen Todes geſtorben/auff daß ſie ihn

Ä begruben; ſondern ſiehabenofft/wenn

ſiegemercketdaß die Kranckheit tödt

lich oder auch nur langwürigUnd ge

fährlich demKrancken Hand angele

eich-Ce

remonien.

get / wie ſchon droben etzlicher maſſen

erwehnet. Ja auch die kleinen Kinder

haben ſieofft entwederweggeworffen/

li oder auchwohlgetödtet. Dieſesaber

Ä iſt das gröſte und eine ſchröckliche Bar

Ä barics, daß ſie ihrelahme blinde alte/

sº oder krancke Knechte haben auff die

Bäume zu hengen pflegen damit ſie

nicht dürften umbſonſt ſie mit Speiß

und Tranck verſorgen. (a) Ja was

noch mehr iſt ſie haben auch ihre eige

Die ge

Die Elte

Ten wur

jr ue Eltern auff Anordnung desWai

Ä devvuti, wenn ſie alt worden Oder

Ä, ſonſtin eine harte Kranckheit gefallen

j waren/erſticket/damit ſie keineunnö

* thige Unkoſten auffſie wenden dörff

ten. (b) Auch ſonſt iſt es nicht unge

bräuchlich geweſen, krancke Kinder /

und ſonſt andere ſchwache Leute den

Göttern zu Ehren zu verbrennen und

auffzuopffern.(c) Undvor dieſer Ge

fahr ſind auch die Reichen undMäch

tigen nicht ſicher geweſen. Denn die

ſelben/wenn ſie kranckwurden haben

ſie einen Waidelottenzuſchgefordert

welcher Anfangs wie es ſein Ampt

mitbrachte den Krancken getröſtet/

undihnerinnert der Freudederer nach

dieſem Leben bey den Göttern genieſ

ſen würde. Wenn vier Monat ver»

-

(a) Schüz lib. 1. Chron. fol.3. b. Martinus

Muria. in Chron. Pruſſ p. 22. (b) Alb.

Wijuck Kojalovvicz part. 1. Hiſt. Lithu.

lib. 1. P. 18. (c) Henneberg de vet. Pruſſ.

fol. 22, fin. --

floſſen waren und die Kranckheit nicht

nachließ/ſo muſten die Kranckenauff

Einrathen der Prieſter ein Gelübd

thun damit ſie zur vorigen Geſund

heitwiedergelangen möchten. Wenn

aber auch alsdann die Krancken nicht

aufkommen, ſo wurd Aſche von der

Götter Altar gebracht auff gewiſſe

aberglaubiſche Weiſe geheiliget / und

endlich die Kranckheit zu heylen ge

braucht. So auch dieſes zu Wieder

erlangung der vorigen Geſundheit ,

Ämit derAnverwandten Und der Kinder

ihrem guten Willen demKranckenein

Kiſſenauff den Mundgeworffen und

ihn alſo erſticket. (d) Iſt nun dieſes

heyden Preuſſen vormähls gebräuch

ÄgºſºlºnnenwrºnsleichtenpÄn
bilden/daß ihnen nach Art vielerſitt-Ä

ſamen und außpollierten heydniſchenöde

Völcker auch dieſes vielmehr freyge"

ſtanden / daßein jeder außUngedult

oder auch ſonſt außeiner andern Ur

ſachin der Kranckheit ihmhat das Le

ben ſelbſt nehmen können. Wie denn
dieſes beyden Römern nicht allein viel

Exempla (e) ſondern auch unterſchie

dene viel weiſer Leute Beyfall gut ge

Äen/und gebilliget. Seneca, derge

wißlich unter den heydniſchen Welt

weiſen nicht der geringſte hat von die

ſer Frage / ob man ſich außÄ
anderen Unglücks ſelbſt tödten ſoll

weitläufftggehandelt(f) und ſchlieſſet

endlich dahin/esſeybeſſer wennman

ihm ſelbſt das Leben nimbt/als daß

man ihm laſſe das Unglück über den

Halßkommen. Hat es nun ſolche Leu

teunter den Römerngegeben, wieviel

mehrkanman dieſes von den Preuſſen

ſagen als welche viel grauſamereSa

chen zugegeben.

II, Wasſchlechtere Leute unterdenÄ

alten Preuſſen geweſen/diehaben/weübrauch in

ſie tödtlich kranck wurden/ihrenächſteÄ*

Anverwandten und Freunde auch"

wohl alle andere Inwohner deſſelben

Ortszuſammengeruffen/undinderer

Gegenwartſichzumtode bereitet. Die

Freundeunterdeſſen und dieNachbaré

Q UNMchten

(d) Henneb.loc.cit. pag. 123. (e) Plin. lib.

1. Epiſt, 12. lib. 1. Epiſt. 22. lib. 3, cºP. 16.

alii. (f) Seneca Epiſt, 70.

---
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machten ſich dabey einen guten Tag / fetmaſſen das obgedachte Klag-Lied

ſoffen friſch darauffloß wenn dem

Krancken die Seele auſgefahren wu

ſchenſiedenCörpermitwarmen Waſ

ſer legten ihm hernach weiſſe Kleider

und Schuhean und ſetztenihnauffei

nen Stuhl und zwar auffgericht als

wenn er noch lebte ſetzten ſich hernach

ſelbſtumbihnhergoſſen Bier außeis

nem friſchen Faß in einen Backtrogl

ſchöpfften es hernach mit Schalen und

ſoffen dem Todten immerzu mit dieſen

Worten:Kaylesmauſegygynethe,das

iſt: Jchtrinckedirzu. Wann ſie das

Bier gantz außgeſoffen / ſiengen ſie

ein Klag-Lied auff dieſe Weiſe an:

Heu! heu! warumb biſt du geſtor

ben? haſt du nicht genug zu eſſen

und zu trincken gehabt ? warumb

biſt du denn geſtorben? Auff dieſe

Weiſe erzehlten ſie alle Güter und

Glückſeeligkeiten des Verſtorbenen /

alsnemlich die Kinder/Blut-Freunde

Ochſen/Pferdeſ Schaaf/Gänſe/Hü

ner/und ſonſt andereSachen und zu

einemjedenthatenſiediſeWorthinzu:

ñgeſtor

ÄÄÄ
du dieſes gehabt? NachVollendung

dieſerKlageſoffen ſie wiederdemTod

ten zu und weil er in ein anderes Le

ben wandern ſolte ſo ſegneten ſie ſich

mitihm/baten ihn auch/erſoltein dem

künftigen Leben ihre Eltern/ Bluts

verwandrenundFreunde ihrentwegen

grüſſen;wünſchtendemTodté zuletzt /

damit er an denen Oertern / dahin er

ſichitztbegibt glückſeelig und nach al

lem Vergnügen leben könte. Alsdann

wurdendemTodten Geſchäncke gege

benmemlich den Weibern ein Fäden

Zwirnmit der Nadel/ damit wennſie

ünter Wegsetwas zerreiſſen ſolten ſie

es wiederzunäen könten. DenMän

nern wurd ein Schwerdtangegürtet

derHalßaber mit einem weiſſenTuch

darinn einige Pfenninge eingewickelt

waren / Unbwunden damit er ihme

auf ſolch einer langen Reiſe auß die

ſer Welt etwas kauffen/undſeinmat

tes Hertz erquicken könte. (g) Und

dieſes iſt noch in Littauen und Sa

mayten nicht alles gänzlich abgeſchaf

(g) Vid. Johannes Meletius, Waiſſelius,

Hennebergerus & alii. -

noch faſt allenthalben unter denBau

ren gebräulchlich. - -

III. Nun wollen wir ferner ſe-Ceremo

herºin Abführung der LeicheÄ
nach dem Grabe zu für CeremonienÄ
gebrauchet. Wenndie Leiche außge

führet ſetzten ſich alle Blutsverwand

ten zu Pferd begleiteten den Wagen

darauff die Leiche Ä wurde/zo

gen die DegenaußIhiebenumb ſich in

die Luft mit heller Stimme ſchreyen

de: Geygeythe, Begaythe,Pekelle.Das

iſt: Lauffet ihr Teuffelinde Hölle.

Die Weiber aber haben die Leiche nur

an die Gräntzen des Dorffs pflegen

zu begleiten, woſelbſt ein Pfahl in die

Erde geſchlagen war / darauff ein

Pfenninggelegetzuwelchem dienäch

ſte Blutsverwandten auf den Pfer,

dengerennet. Der zu allererſt den

fenning oder Schilling von dem

fahl auffgehoben und ihn offent

lich gezeiget derſelbe hat ungemeinen

Ruhm bey den anderen ihme erwor

ben. Dieandernaber ſobald ſie den

fenning beydemſelben erblicket/ran

Todten zu / ſchlugen unit außgezoge

nen Schwerdtern oder Keulen und

was ſonſteinjeder für Gewehr bey ſich

gehabt in die Lufft/über laut ſchrey,

ende: Begaythe, pekulle. Das iſt:

Lauffet zur Höllen. Sobald ſie an

den Ort wo der Todte hat ſollen be

graben werden/gekommen/ſeyndſiezu

dreyen mahlenumb den Wagen dar

auff der todte Leichnam gelegen/ge

gangen und das Klag-Liedſwelches

wir oben geſetzet in ihrer Sprach alſo

angehoben: Halcle, lcle, y proczy Kagte,

umart Fyra ty nie miel ſztoieſtty, al

bo pity, y procz tyumarte Halele, lele,Ä.

y raty nic micl kraſ mlodrice,yprocz

ty umart? Das iſt: Ach / ach/war

umbbiſtdu geſtorben?haſt du nicht

gehabtwas zueſſen undzutrincken/

warumb biſt du geſtorben ? Ach/

ach/haſtdu nicht ein ſchönes Weib

gehabt/warumbbiſtdugeſtorbene

(h) IV. Wgs

(h) Vid.Johan. Meletius in Epiſtola, &Tho

mas Waiſſel. fol. 26. - -
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IV. Was die Art ſelbſt die Todten

Ä zubegrabenbetritkºntemanerſtich
Ätfragen, ob die Cörper bey den alten

ºder ganz Preuſſen in die Erde verſcharret oder

Ä. mit Feuer verbrennet worden. Das
"letzte / nemlich daß ſie die Cörper ha

ben pflegen zu verbrennen, iſt wohl

auſſerallemÄ geſtellet/weilſol

ches ſo viel Töpffe/ diemannochheu

te# Tage hie und da im Lande auß

Refº bet/ außweiſen. Neunlich es ſind

ſolcheurnae oder Töpffe bey der Stadt
werden in

Preuſſen Danzig inÄ Seculo gefunden

º"worden in dem Berge den man viel
“ leicht wegen der vormahligen heydni

ſchen AbgöttereydenHeydenbergnen

net / wie ſolches Caſpar Schütz (i)

auffgezeichnet. Es ſind auch vor etz

lichen Jahren unweit von der Stadt

Thoren dergleichen Töpffe mit ver

branten Menſchen-Gebeinen und mit

derAſcheangefüllet/außgegrabenwor»

den derer zweynoch an einem Ort in

dieſer Stadtbeybehalten werden. E

ben dieſes wird auch von glaubwürdi

gen Leuten berichtet/ daß in demSu

diniſchen Werder Czartovvy Oſtrovv,

das iſt Teuffels-Werder genant in

dergroſſen See-SpirdingſolcheTöpfe

fevormahlshäuffiggefunden worden.

Jchkan ſelbiges auch ſelbſten bezeugen

von demSamländiſchen Dorffe Ple

wißken / welchesan demPregel acht

MeilenvonKönigsberg lieget. Denn

als vor etzlichen Jahren einige Liebe

haber der Antiquitäten dahin gekom

men und angemercket, daß aufdem

YFeldean dem Wege viel mit Fleige

ſchittete Hügel vorhanden, zugleich

auch bey ſich erwogen, es könten die

ſeHügelnichtumbſonſtgeſchittetſºn

dern es müſten der alten heydniſchen

Preuſſen Gräber ſeyn : Nahnende

rowegen auf dem nächſten Adelichen

Gutetzliche Arbeitsleute lieſſene

nen Hügelauffgraben/daſie denn auch

in ihrer Hoffnung nicht betrogen war

ren maſſen ſie unterſchiedene Töpffe

mit Aſche und halb-gebranten Knoe

chen angefüllet/gefunden. „Den Ortl

da ſie heraußgegraben habe ich ſelbſt

eſehen und hätte wohl mehr ſolcher

Ä ellaſſenöffnen/wenn derdamah

ligeſtete Regen als ich da war 1 ſol

(i) Schüß lib. 1. Chron. fol, 9. b.

ches zugelaſſen hätte. Hart an dem

obgedachten Adelichen Gut habe ich

auch einen ſolchen Hügel laſſen auff

graben / darinnen ich zwar keine ſol

cheurnas gefunden, nichtsdeſtowenie

ger waren in dem Hügel zwey einan

der entgegengeſetzte Steine die inn

wendig recht darzu gehauen waren /

alſo daß man augenſcheinlich hat ſe

hen können, daßzwiſchen dieſen Stei

Nenvormahls muß etwas geſetzt ge

weſen ſeyn. Iſt alſo dieſes auſſer al

lem Streit zu ſetzen / daß die alte

Preuſſen ihre Todten verbrant und

alſo in den Töpffen die Aſche vergra

ben haben: Aber ob ſie auch einige DeBeer.

Cörper unverbrant in die Erde ver.digung der

ſchaºretundbegraben haben iſt nochÄ
zweiffelhafft. Es bejahet zwar die in Prºj

ſes Thomas Waiſſelius mit außdrück-gebräuchs

ichen Worten giebt aber auch alſo Äº
bald zu verſtehen, daß dieſes nur von “

denen Zeiten zuverſtehen, da derTeut

ſche Orden dasLandbeherſchet/ und

Unter Leibs-und Lebens- Straffver

botten / es ſolte ſich niemand wagen/

ſeinen Todten zuverbrennen. Nichts

deſtoweniger aber iſt es vermuthlich/

daß auch vor Ankunft des Teutſchen

Ordens / und alſo da noch die Hey

den das ganze LandPreuſſenbewoh

net/ zum wenigſten von etzlichen Ge

ſchlechtern dieſer Gebrauch dieTodten

Unverbrant undganz in die Erde zu

verſcharrenbeybehalten worden. Die.

ſes kan etzlichermaſſen außdem offt

angeführten Alt-Preuſſiſchen Privile

#gezogen werden. Dann alſo ſpricht

acobus der Päbſtl. Geſandte indem

ſelben:DeoačRomanae EccleſiaeacFra

tribus ſuprä dičtis voluntate ſpontaneá

firmiter ac fideliter promiſerunt, quod

ipſi &Z haeredes corum in mortuis com

burendis velſubterrandis nonſervabunt

&c. In welchenWorten das combu

rere oder Verbreiten unterſchiedenwird -

von deUN ſubterrare oder Vergraben.

Undwenn wir auch dieſelben Völcker

anſehen/vonwelchen unſere alte Preuſ

ſenentſproſſenſwerdewirbefinden/daß

auchbeyihnebeyderleyArtimBrauch

geweſen. Die Gothiſchen Geſchicht

ſchreiber melden diſes/daßbeyihnéden

Gebrauch dieTodtenzuverbreüenerſt

licheingeführet Odinus, und geben alſo

Q 2. klär»
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klärlich zu verſtehen (daßvor des Odini

Zeiten bey den Gothen die Verſchar

rungder Cörper in die Erde üblich ge

weſen. Jaauch in den folgenden Zei

ten nachdem Odino hat Froërus oder

Frejerus der dritteÄ Schweden/

den Gebrauch dieTodtenzuvergraben

wieder angefangen abzuſchaffen lin

dem er in einen Hügel bey der Stadt

Upſal hat wollen begraben ſeyn/wel

chem Erempelin folgenden Zeiten ih

rer nichtwenig gefolget / wiewohl ei

nem jeden frey geſtanden auch des O

dini Gebott nachzufolgen / und ſich

nach dem Tode verbrennen zu laſſen /

wie Johannes Loccenius (k) erweiß

lichgemacht. Wie ſich die Römer in

dieſem Stück verhalten können wir

außdem Plinio (l)erſehen welcher al»

ſo redet: Ipſum cremare apud Roma

nosnon fuit veteris inſtituti, terracon

debantur. Aſt poſtquam longinquis

bellis obrutos erui cognovere» tunc

inſtitutum. Et tamen multifarié pri

ſcos ſervavere ritüs; ſicut in Cornelia

domo nemo ante Syllam Dičtatorem

traditut eſſecrematus. Idque eum vo

luiſſe, veritumtalionem eruto C. Marii

cadavere. Das iſt: Das Verbren

nen iſt bey den Römern nicht alt/

es wurden die CörperAnfangs be

graben. Hernach/da man in den

langwürigen Kriegen wahrgenom

men/daßdietodtenLeichnam auff

gegrabenwurden/ da hatmandas

Verbrennen angeordnet. Undden

noch iſt auff unterſchiedene Weiſe

der alte Gebrauchbeybehalté wor

den. Wievondem HauſederCor

neliorumgeſagt wird / daß nie

mand vor dem Sylla dem Großge

bietiger darinnenverbrantſey. Er

aber hat es alſo habenwollen/weil

er ſich befürchtet/ es würde nach

dem Tode ſein Cörper außgegra

benwerden/ſo/wie er vorhindesC.

MariiCörperhatlaſſenaußgrabé.

(k )Johannes Loccenius lib. 2. Antiqv.sveo

Goth. cap.ult. (1) Plinius lib. 7. Hiſt.

Nat. cap. 4. –

Alſo köñenwir auch ſprechen/daßnach

Zerſtrewung der Völcker allhie erſtlich

der Gebrauch die toden Cörper zu be

graben eingeführet/ dannenhero auch

die Scythen den Gebrauch behalten

wieHerodotus (m)meldet. Hernach

mals iſt abervon den Gothen und an

dern Völckern das Verbrennen der

Cörpereingeführet ſo doch, daß eini

ge/ denen es beliebet hat nichts deſto

weniger/nach der alten Weiſe ihre To»

den vergraben. -

V. Ehe wir aber von den Cere- Grabſtelle

monien mitwelchen ſie dieCörperha

ben zu verbrennen pflegenſ handeln/

wollen wir etwas von den Oertern/wo

ſie ihre Begräbnüſſegehabt/ zuvor er

wehnen. Es iſt aber von der alten

Preuſſen ihren Begräbnüſſen zumer

cken/daß ſie dieſelbe gehabt im freyen

Felde / Und zwar meiſtentheils an der

Landſtraſſe/damit alſodievorbey Rei

ſenden deſto öffter ſich der menſchlichen

Sterbligkeit erinnern möchten. Daß

aber Henneberger ſchreibetes hätten

diegroſſen Herren in ihren Veſtungen

und Höfen ihre Begräbnüſſe gehabt

das wird man kaum erweißlich ma

chen können, weilhievon beyden alten

Geſchichtſchreibern nicht das allerge

ringſte zu finden. Dieſes geſtehe ich

aber / daß auch etwas weit von der

Landſtraſſe dergleichen Begräbnüſſe

nochgefunden werden/inſonderheitwo

ein erhabener Ort iſt / den man auch

von weiten ſehen kan / wie denn der

Hügel, den ich habe öffnen laſſen

und darin die zwey einander entge»

gengeſetzte, und mit Fleiß innwen

dig dazu gehauene groſſe Steine daß

man dazwiſchen füglich etzliche Töpfe

fe hat ſetzen können gefunden / et

was weit vomLandwege iſt ſo doch/

daß weil es ein erhabener Ort iſt man

ihnvonder Landſtraſſe wohl und füg

lich ſehen kan. Es haben ſich aber die

alte Preuſſen nicht allezeit auff ihren

eigenen Aeckern begraben laſſen, denn

man findet itztofft an einem Ort viel

dergleichen Hügel in welchen man

ſolcheurnas oder Töpffe findet alſo

daß ſie auß einem Hauſe unmüglich

ſeyn können. Derohalben ſcheinet

es daß offt ein ganze Dorffſchafft

MU.

(m)Herodorus lib. 4.
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an einem Ort ihre Begräbnüſſe ge

habt doch dergeſtalt, daß einÄ
Hauß ſeinen eigenen Hügel gehabt.

DieſeGrabſtellenhaben die altePreuſ

ſengenant Caperneur, und ſeynd nur

ſchlecht vomSande geſchittet, ſo daß

kein Pracht daran zu ſehen. Dieſes

haben die Preuſſen mit den Gothen/

und folgends mit allen Teutſchen ge

mein Ä von welchenTacitus (n)

Ä. Funerumnullaambitio: illud

ſolüm obſervatur, ut corpora clarorum

virorum certisligniscrementur. Sepul

chrum ceſpes tegit. Monumentorum

arduum & opcroſumhonorem, ut gra

vem defunčtis aſpernantur. Das iſt:

Bey den Begräbnüſſen iſt keine

Hoffart: dieſes wird nur in Acht

genommen / daß die Cörper vor

nehmerSMänner mit gewiſſer Art

Holtzes verbrant werden. Die

Grabſtätt iſt mit Raſen bedeckt/

hoheundarbeitſame Ehre der Be

gräbnüſſe verachten ſie / als wel

che denen Toden beſchwärlich iſt.

Eben dieſes wird auch von den Schwe

diſchen Gothen abſonderlich geſchrie

ben (o). Ob aber inÄ etU je

der nach Standes Gebühr ihme gröſ

ſere oder kleinere Hügel hat ſchütten

laſſen kan ich nicht ſagen. Es iſt in

Samland bey den vorhin gedachten

Adelichen Guttl Kuglag hart am

Landwegeunweitvondem Pregelein

recht runder Bergwelcherſ wie ein je

der ſehen kan/ nicht von Natur/ſon

dern durch die Kunſtalſozubereitet iſt;

Oben aber iſt eine groſſe Fläche ſo daß

man auf denſelben Ä ſäen pflegt.

Vondemſelben Bergehalte ich daßer

einem groſſen Herren unterden Preuſ

ſen zu Ehren geſchittet ſey / und daß

darinnen auch wohl einige Töpffe /

wenn man darin graben ſolte/ möch

tengefunden werden. Doch weilman

deſſen keine andere Anzeigungen fin

det ſ darauß man dieſes behaupten

könne willich dieſe Meinungnieman

den aufftrüngen. Sonſt findet man

bey anderen Völckern dieſes gewiß/

daß die Könige undFürſten ihnen zur

(n) Tacit.lib. demorib. Germc. 27. (o) Loc

ceniusloc.cit. Schefferusin Upſalia c, 18.

Grabſtelle haben groſſeBergeſchitten

laſſen. Denn ſo ſagt Herodotüs (P)

vondenalten Scythen: Principum vi

rorum tumulisinijciunt omnes humum

ccreatim , & avidè cupientes tumulos,

quämmaximos efficere. Und Lucanus

(q) ſagt auch außdrücklich:

Et Regum cinerescxſtručtomonte

quicſcant.

Weil nun auch die Preuſſen von den

alten Scythen ihren Urſprunghaben

iſt es auch vermuthlich / daß auch ſie

den vornehmen Herren groſſe Berge

zur Grabſtellegeſchittet.

VI. Wanndann nun endlich der leichCe.

Todte hat ſollen zur Erden beſtättigetremonien

werden / ward er erſtlich auff einen

Holtz-Hauffen geleget und verbrant/

darnachwurden ſeine beſte Kleider mit

ins Feuer geworffen / ja auch Jagd

Hunde/ Pferde/ Waffenf und was

ſonſt der Verſtorbene in ſeinem Leben

lieb und werth gehalten. Wenn ein

Weib hat ſollen verbrant werden /

ward ein Spinrad / als ein Kleinod

weiblichen Geſchlechts mit ins Feuer
geworffen. Ja wenn es eine Fürſtli

che Leiche war ſo pflagen auch die ge

treueſte Knechte ſich ins Feuer zuſtür

º damit ſie alſo dadurch ihre Lie

e gegen den Verſtorbenen anzeigen

möchten (r) und was noch mehr iſt

es haben auch des Verſtorbenen Ehe

frauenk inſonderheit wenn es etwas

Vornehmes geweſen wie auch etliche

Waidelotten die er ſehr lieb gehabt

ſichÄgeſtalt pflegen insFeuerzu

ſtürzen/(s)hernachhaben alle die der

Leichenachgefolget/indas Grab Gelt

eingeworffen und alſo dem Verſtor»

benen einen Zehr-Pfenningmitgethei.

let. Sie warfen auchkupfferne Rin

geundArm-Bänderins Grab/inſon

derheit wenn der Verſtorbene den

Chriſtlichen Glauben angenommen

hatte / wo dem Waiſſelio zu glauben.

(t)Dieſesiſtaberallhieinſonderheit zu

Q 3 mercken/

(p) Herod.lib. (q) Lucan. lib. 7. Phar

ſal. (r) Chronicon Ordinisfol. 13. Dus

burg parr. 3. cap. ſ. Johannes Blugoſſ.

lib.z.ad Ann. 997.pºg. 11. (s) Henneb.

de vet. Prull, fol. 23, b. (t) Waiſſelius

fal, 26.
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mercken/ daß da ſchon der Teutſche

Örden hier das Land eingenommen./

unddas Verbrennender Toden gänz

lich abgeſchaffet dennoch das Volck

ſo aberglaubiſch geweſen / daß es ins

Grab den Toden ein Brodt und ei

ne Kanne Bier mitgegeben, damit er

nicht auff der weiten Reiſe Hunger

und Durſt leyden möchte / wie nicht

allein Johannes Meletius: der etwa

mehr denn vor hundert Jahren hievon

eſchrieben, meldet/ſondern auch noch

dennund eute zuTage an unterſchiedenen Der

Ä tern meiſtentheils aber in Samland

Ä diePrieſter bezeugen/daß ſie noch denn

Äund wenn ſolcheÄÄÄ
Ä. nen Bier/welcheauß den Gräbern ge

Ä“ graben ſeyn mit ihren eigenen Augen

geſehen / welches gewißlich kaum zu

Kannen

mit Bier

Werden

annoch

glauben wäre wenn deſſenºht ſo

Wielaugenſcheinliche Beweißthümer

am Tage wären. Denn wer wolte

ihmwohl einbilden können, daß ſolch

eine groſſe Unachtſamkeit unter den

damahligen Prieſtern zur Zeit des

Teutſchen Ordensſolte geweſen ſeynl

daßſiedergleichen heydniſche Gebräu

che dieſem blinden Volck zugelaſſen?

Nichtsdeſtoweniger iſt es auſſer al

lem Zweiffelgeſtellet daß ſolch heyde

niſcher Götzen-Dienſt biß auff die

eiten Alberti des erſten Herzogen in

reuſſen gedauret. Ein klares Zeug“

nüßdeſſen haben wir bey dem Eranº

Stella, welcher hierin unpartheyiſch

geweſen, der dieſes herzlich beklagetl

ünd dieſe Nachläſſigkeit den Chriſt

lichen Prieſtern vorwirfft. Denn als

er eins und das andere von des Wai

devvuti Geſetzen und Ordnungenbey

gebracht ſetzeter dieſemercklicheWort

- te (u) Exutos ſpiritu armaros veſtitoſ

queacmagnäſupellcétilisparte circum

poſita "humärunt. uómore uſque

nücſepeliuntur, additó etiampotumcl

leo, autex frumentis fačtó in reſtaccis

vaſis. In funebriepulo partem obſo

niipotuſquevitadefunctimanibus liba

runt, hodieque libant, pudendo illic

Chriſtianorum Praeſulüm dedccore.

Das iſt: Den Verſtorbenenhaben

ſie ihre Waffen angelegt/ und ein

gut Theil Haußgeraths ihnen bey“

(u) Stellalib. 2. Antiq Boruſ.

\

gelegt/und ſie alſo begraben. Auf

welche Weiſe ſie auch noch biß auff

dieſe Zeit begraben werden / in

demmanihnen SNeth oder Bier in

irdenen Gefäſſern beyſetzet. In

dem Gaſtmahl / welches ſie nach

der Leiche angeſtellet/ haben ſie ein

Theil von der Speiſe und vom

Tranck der Seelen des Verſtorbc

nen geopffert/ und opfferen auch

noch / den Chriſtlichen Pricſieren

zur ewigen Schande. Eshatzwar

ſchon vor etzlichen hundert Jahren die

ſeheydniſche Weiſe abgeſchaffet Jaco

bus ein Lüttichiſcher Archidiaconus. Was ein

und Päbſtlicher Geſandterin demÄ

vilegio, welches ey den alten Preuſſenj/

im JahrChriſti 249 gegeben/inwel-Ä

chem er dieſes erzehlet. Promilerunt*

Prufli, quod pſi & haeredes ipſorum in

mortuis comburendis vel ſubterrandis

cumequis»ſivchominibus, vel cum ar

mis, ſeu veſtibus, vclquibuſcunquealiis

rebus preciofis, veletiam aliis quibuſ

cunque ritus gentilium de catero non

ſervabunt, ſed mortuos ſuos juxtamo

rem Chriſtianorum in coemiteriis ſepc

lient. Aberin den nachfolgenden Zei»

ten / da der Teutſche Ritter-Orden

ſich mehr umb Land und Leute als

umb die Religion bekümmert iſt die

ſeshindangeſetzt wie wirdroben, da

wir von der alten Preuſſen Religion

gehandelt erwieſen. Weiter iſt es

äuch wahrſcheinlich / daß in derglei

chen Leichbegängnüſſen inſonderheit

vornehmer Leuteſein Waidelottauff

etretten und eine Leich-Oration ge

alten. Denn hieher gehören die leichot,

Worte des ſo offt erwehnten Alt»den.

Preuſſiſchen Privilegi - Promiſerune
ctiam» quod inter ſe non habebunt de

caeteroTiluſſonesvel Liguſchones, ho

mines videlicctmendaciffimos, hiſtrio

nes, qui quaſi gentilium Sacerdores in

exequis defunctorum in tormentorum

infernaliumpromerentur, dicentesma

lumbonum,&laudantesmortuos de ſuis

furtis & ſpoliis, immunditiis& rapinis&

aliis vitiisacpeccatis,quae dumviverent,

perpetrarütacercétisincaelüluminibus
cla
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clamantes mendaciteraſſerunt,ſe videre

praeſentem defunčtum permedium coeli

volantem,in equo,armisÄde

coratum »k k kin manu ferentem, &

cum comitaru magnó in aliud ſeculum

procedentem. In der alten Uberſet

zung dieſes Privilegii, werden dieWor

tealſo gegeben: Siehaben verſpro

chen/ daß ſie unter ſich nicht mehr

haben wolten Taliſſoncs und Li

guſchones, das ſind Lügenhaffte

SNenſchenund Betrieger/ die als

Prieſter der Heiden in dem Be

gängnüß der Verſtorbenen vor

Diener des Welliches der hölliſchen

Pein/ſprechende dasArges guet/

undlobendeden Todten vonſeinem

Stehlen/Rauben/Unreinigkeiten

undden andern Laſtern und Sün

den/dieerim Leben verbracht hat/

undmit auffgeragtenAugengegen

Hinſielſchreyende/haben ſie lügen

hafftig geſagt/wie ſieÄdenge

genwertige Geſtorbnenfliegé durch

SNittel des Himels oder der Wolcké

aufeinéPferd/mitgleiſſendenWaf

fengezieret/tragende in der Hand

3. Sterne/undmit groſſer Geſells

Ä gehend in die andere Welt.

uswelchen Worten dieſes zu ſchlieſ

ſendaß die Prieſter bey den Begräb

müſſen die Verſtorbenen gelobet ihre

Thaten außgeſtrichen / und was ſie

ſonſt löbliches in ihrem Leben verrich

tet/offentlich geprieſen; Wiewolmir

auch nicht unwiſſend./daß Petrus von

Dusburg (w) dieſes alſoerzehlet als

wenn die Prieſter dieſes alsdann ge

than)waniſievon den Blutsfreunden

UndÄ befraget worden

was es nach dem Todte mit den Tod»

warechten für eine Bewantnüßhab… Aes
j" das was wir itzo von unſern alten

Äſche Preuſſen erwehnet / iſt auch bey den

Ä Gothen und andern Teutſchen geº

Ä Be-bräuchlich geweſen. Denn was wir

säbniſſe erſtlich gedächt vom verbrennen der

koſtbahrſten Sachen/diedemVerſtor

(vv) Dusburg Pag 3. CaP-ſ.

benen in ſeinem Lebéamliebſten gewe

ſen/daſſelbe habe auch nach Auſſägdeß

Schefferi (x)die alteSchwedengethan.

Dahero hat man nicht weit von der

Stadt Upſallzu Zeiten des Königes

Guſtav Adolphi, etzliche güldeneGe

fäſſemitGeld gefunden undman hätte

ſonder Zweiffelmehr dereraußgraben

können wennes gedachter Könignicht

verbohten hätte. Hernach/daß man

bey einer Leichbegängnüß hat pflegen

ein Gaſtmahlanzurichten hatvon ſei

nen Gothen auch Schefferus (y) er

weißlichgemacht. Zuletzt ) daßauch

die GothenindemheutigenSchweden

ihren Todten gewiſſe Parentationes

oderLeich-Reden gehalten hatgleich

falls gedachter Schefferus (z) be

wieſen.

VII. Wenn der Cörper verbrandt/ Trauer,

unddie Aſche ins Grabgebracht wor, ".

den hatdes verſtorbenen Weibihren

Mann dreyſſigTage beklaget / ſo daß

ſie täglich bey Auff- und Niedergang

der SoüenzudeßVerſtorbenenGrab

ſtelle gegangen/ſich darauffgeſetzt oder

auchgelegt und alſo ihren Witwen

ſtand beweinet/wie Johannes Meletius

ſchreibet. Henneberger aber (a)mel

det, daßman hat gewiſſe Praefcas ge-pr-fics,

mietet diegantzer vier Wochen lan

denVerſtorbenenhabenbeweinenmüſ

ſen. Der Mann aber wie ſchon dro

benerweißlich gemacht / hat nuracht

Tage umbſein verſtorbenes Weibge

trauret. DenenAnverwandten aber Trauer,

wurd eine Mahlzeit außgerichtet/ des mäh

drittenſechſten neundten und vierzig

ſten Tages nach der Leichbegängnüßl

in welchen / wie Waiſfelius (b) geden

cket/die Männerabſonderlich/dieWei

ber auch abſonderlich geſeſſen - und

zwarAnfangsſo ſtill alswenn ſie alle

ſtumm wären auch hat unter ihnen

keiner ſein Meſſervorſichgehabt. Bey

demTiſchedienetenzweyWeiberwel

che den Gäſten die ſchon vorhin in ge

wiſſe Stücke zerlegte Speiſen auch

Q4 ohne

(x) Scheffer. in Upſal. Antiq.cap. 18. pag-306.

Conf. Scholiaſtes Adami Bremenſis ad lib.

de Situ Dan.n,97.pag, 154. (y) Schaefer.l.c.

p. 362. (z) Schefferus ex Sturleſundo loc.

cit. pag-161. ſeqq. (a) Henneberg. de V.P.

fol. 23. b. (b) Waiſel,fol.26b,
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ohne Meſſer vorlegten. Nach dem

„ward die Seeledeß Verſtorbenenwel

che nach ihrer Meinung vor der Thür

ſtund/zurMahlzeitgebeten da denn

einjederunter den Gäſten von einerje

den Speiſe ein Stücklein unter den

Tiſchgeworffen/undetwasvom Trin

cken nachgegoſſen/damit die Seele ſich

hiemiteräuicken möchte. Soetwas

vondemTiſch ungefehr auff die Erde

efallenwar daswurd nichtaufge

Ä ſondern ward den verſtorbenen

Seelen gelaſſen, wann ſie ſchon keine

Blutsverwandte / und keineFreunde

von welchen ſie könten aufgehoben

werden auffder Welthatten. Wenn

die Mahlzeit verrichtet war ſtundder

rieſtervondemTiſche aufffegte das

# auß und jagte die Seelender

erſtorbenen nicht anders als dieFlö

he herauß mit dieſen Worten: Jey,

pily Duſzyce,nuwen,nuwen. Dasiſt:

Ihrhabt gegeſſen und getruncken/

Oihr Seelgen/gehtherauß/geht

herauß. Nachdemwurden diebißhe

roſtummen Gäſteredend undfingen

an weidlich herumb zu ſauffen. Die

Männertruncken den Weibern und

hinwiederumb die Weiber den Män

nernzu/undküſten ſich untereinander.

Dieſes hat faſt alles Johannes Mele

tius. Andereunſerer Preuſſiſchen Ge

ſchichtſchreibe ſagen gleichfals/daß die

Preuſſen vormals ihre Leichbegäng

nüſſe luſtig und in Freuden verrichtet.

Dennſo ſpricht Eraſmus Stella (c) von

dem Könige Waidevvuto : Statuit &

dies natalitios& funera parimodo.cele

branda , mutuis ſcilicet compotationi

bus, tumluſu & cantu absque moerore

cumſummähilaritate&gaudio.Dasiſt:

Erhatangeordnet/daß beydes die

Geburtstäge / und auch die Be

gräbnüſſe auff gleiche weiſe ſollen

gehalten werden./memlichmitſauf

fen/ſpielen und ſingen/ohneeintzige

Erden beſtätigethaben pflegen groſſe

Gaſtgebote anzurichten/und dieſeswi

der die Gewohnheit vieler Völcker/die

in der Traurigkeit vom gaſtiren ſich

enthalten.Nemliches habendie Preuſ

ſen Und Gothen dieſen Gebrauch/ſon

der Zweiffel von den Scythen von

welchen Herodotus (d) alſo ſchreibet:

AliasScythas cum deceſſeruntproximi

quiqueinplauſtriscollocatos ad amicos

circumferunt, eos ſinguli amicorum ex

cipientesepulum cadaver comitantibus

pracbenttam Propinquis,quäm caeteris.

Y. Auſ dieſem was bißherbey
gebracht, erhellet offenbahr daß dieſ

wiewolBarbariſche Preuſſen in ihrer

Einfalt und gröſſeſten Unwiſſenheit

viel verſtändiger geweſen als vielund

groſſe Philoſophiwelche geglaubet/daß

die Seele deſ Menſchen ſterblich ſey

wie Democritusund Epicurus, (e)item

Dicacarchus undPanaetius, (f) wieauch

dervortrefflicheNaturkündiger Plinius

(g) als aus ſeinen eigenen Schrifften

zu erſehen. Aber wir wollen weiter Von dem

forſchen, was ſie für einen Standder

menſchlichen Seelen / und auch dem

ganzen Menſchen nach dem Tode zu

geeignet. Unſer Dusburg ſchreibet

außdrücklich/(h) daß die Preuſſen die

Aufferſtehung der Todten geglaubet

dennoch nicht ſo wie ſie haben glauben

ſollen. Er ſchreibetauchſdaß die Preuſ

ſendafür gehalten/wenn einer auffdie

ſer Welt ein Edelman/ oder auch ein

ſchlechter Bürger oder Bauer reich

oder arn/ mächtig oder unmächtigge

weſen / ſo wird er auch in jener Welt

nach der Auferſtehung eben denſelben

Stand und dieſelbe Glückſeligkeit er

langen. Daheroiſtes auch/wieermel

det/geſchehen/daß ſie mitden Edelleu

ten, wenn ſie verſtorben/ihreWaffen/

Zuſtande

derSeelen

nach dem

Tode.

Viel Sg

chen wur

den mit

Ä Knechte/ Mägde/ Kleider den Tºten

agthunde/ Falcken und andereSa."

chen ſo zum Kriege und Jagenge
brauchtwerden/verbrandt. * DeN

NfDaBetrübnüß mit höchſter Luſt und

Verglei Freude. Wenn wirnun dieſes gegen

ÄÄÄhÄothenihre Sitten
Äunt Gebräuche halten findenwirj

Änden hierin eine groſſe Gleichheit. Denn

Ä. auch dieſelben/wenn ſie dieihrigen zur

(c) Stellalib.2, Antiqv. Boruſſ.

-,

(d) Herodlib4: Hiſt. Conf Pomponius Mela

b.?e: 1. Valer. Max. lib. 2. cap.. Solinus

in Polyhiſtor. cap. 15. Schefferus in Upſal.

E8. Pºg. 363. ſeqq. (e) Plutarch.lib. . de

PlacPhie,7. (f) Cicerolib. 1. Tuſe. 31.

ſeq. (g) Plin.lib.7.Nat.hiſtcap. 5. (h) Düſ

burg-Part, 3, cap. 5. -
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Unedlen iſt dasmitverbrandt/was zu

eines jeden Ampt und Verwaltung

Was die gehörete. Sieglaubtenauch/wieeben

Ä derſelbeDusburgſchreibet/daß alle die
vonAuff

Äverbrandten Dinge mit ihnen auffer
Tºdtenge-ſtehen. Und ihnen ſo wievorhin dienen

halten.

redet/beſchreibeter ſelbigeau

.

würden. In dieſer Meinungſdaßdie

Preuſſen die Aufferſtehung derTodten

geglaubet/ bekräfftiget uns Albertus

Wijuk Kojalowicz (i) der eben dieſes

von ſeinen Littauern / welche mitUn

ſern altenPreuſſen einerley Urankunft

haben / vermeldet / nemlich / daßſie

gleichfals die Aufferſtehung der Tod»

ten geglaubet. Denn da er von des

Ä Svvintorogi Leichbegängnüß

Ä
deweiſe: Deß Fürſten Svvinto

rogi Leichnam iſt in einem Solda

tenHabitvonden GroſſendeßLan

des ausgetragen. Aneiner Seite

auffdem Holzhauffen/daesetwas

erhoben war/ nicht weit von dem

Cörperdeß Fürſten / waren ſeine

Waffengeleget/derer er ſich in ſei

der ihnen unbekant/auffeinemho

hen Berg das ganze menſchliche

Geſchlecht auß den Gräbern her

außruffen / und daſſelbe richten

würde / haben die alten Littauer/

wiewol ſie in Göttlichen Sachen

gMMßÄ geweſen / etwas

Ä Hiezukömt auch die ein

ellige Zuſtimmung allerneuenPreuſ

ſiſchenScribentendieda alleingeſamt

ſchreiben/die Preuſſenhätten dieſes ge

Ä daß die Seelen in einander

eben wandern / wo ſie in eben dem

Stand / den ſie auffder Weltgehabt

leben ſolten. Im Gegentheil aber i

es kaum zuglauben, daß die Preuſſen

in ſolch einer Unwiſſenheit und heidni»

ſchen Blindheit dieſen Haubt-Artickel

Chriſtlicher Religion/den alle Heiden

jederzeit verworffen/ſoltengewüſtund

geglaubt haben. Derowegen, wenn

ich die Sache recht bedencke / finde ich

andere zweyMeinungen die mirwahl

ſcheinlicher vorkommen. Die eine iſt

VincentiiKadlubkonis eines alten Scri- D

benten welcher den Preuſſen die Py- Ä.

hºgºrſche Meinungzuſchreibet/wennÄ
er ſpricht : (k) Eſtomnium GetharumÄ.

communis dementia cxutas corporcani-pſychoſ.

ner Jugend/daerzukriegen ange

fangen/gebrauchet/als nemlich der

Degen/ein Spieß ein Köcher mit

Pfeilen und mit einem Bogen. An

demniedrigern Theilwarenetzliche

Falcken/ zweypaar Windhunde/

ein Knechtundein Pferd/von wel

chener vorhin in ſeinem Leben ſehr

vielgehalten. Dadieſes alles ver

brandtwar/erhub ſich vonden An

weſenden allen ein groſſes Klagen/

und die Vornehmſten deß Landes

warffen abgeſchnittene Bären

klauen/wie auchvondenPanther

thieren ins Feuer/umb ihme dar

durch dieletzte Pflicht zu erweiſen.

Denn von einem andern Leben/

welches die SNenſchen nach dem

Tode haben ſollen / und von der

Wiederkehrung der Seelen zu ih

ren Leibern/wenn etwa ein Gott/

(D Kojºlowicz Part. Hiſtof Lichynſ

Pag-I40

mas naſcituris denuö infundicorpori

bus. Quasdam etiam brutorum aſſum

ptione corporum brutcſc.cre. Das iſt:

Es iſt der Gethen, (durch die Ge

thenverſteht er allenthalben diePreuſ

ſen/) allgemeines Raſen/ daß die

Seelen der Verſtorbenen/anderen

Leibern / die noch ſollen auff die

Welt kommen/eingegoſſen werden;

unddaßauch etzliche/ wenn ſie der

unvernünftigen Thiere Leiber an

nehmen / auch unvernünftig wer

den. Die andere Meinung iſt derer/ſo

da vorgeben die Preuſſen hätten ge»

glaubet/daß die Seelen nach demTo

deineinander Leben/und alſo in Cam

pos Elyſioswandern doch ſo, daſ ſie

nimmermehr zu ihren Leibern wieder

kommen. Deſwegen ſprechen ſieha

benauch die Preuſſen ihre Todtenver

brandt damit ſie durchdasFeuerÄ
M

(k)lib.4.Chron, Polon, caP.9.-Pagºſz.
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aller Unreinigkeit geſaubertdeſto leich

terundfertiger an den Ort derſeeligen
Seelenkommenmöchten. Die Hunde

aber wie MUchÄund Knechte

wärenmitverbrandt nicht daß ſie wie

derumb in ihren vorigen Leibern dem

Verſtorbenenauffwarten ſolten; ſon

dern damit die Seelen der Knechtel

Pferde &c. des Verſtorbenen Seelen

dienen möchten. Dieſe letzte zwey

Meinungen ſind viel wahrſcheinlicher

und können mit leichter Mühe verein,

bahretwerden daß ſie einander nicht

entgegen ſeyn, Nemlich es iſt nicht

unbekandt/daßdie Gothen die Pytha

goriſche Meinungvon der Eingieſſung

der Seelen nach eines Menſchen Tode

in einem andern Leibgeglaubetl gleich

wie andere TeutſcheVölcker/von wel

chen DiodorusSiculus (!) alſo ſchreibet:

Pythagora apud illos opinio invaluit,

quodanimachominum immortales ina

liud ingreſſae corpus definito tempore

denud vitam capeſſant, Und Julius

Caeſar (m)ſagtvonebendenſelbenTeut

ſchen: Inprimishocvolunt Perſwadere

nön interire animas , ſed ab aliis poſt

mortem tranſire ad alios. Und ſo viel

man hier abſehen kan / ſo haben die

Teutſchen dieſe Meinung von den Go

thenſdenn die Gethen/die mit denGo

then ein Volckſeyn wieſchondroben

zur Gnügeerwieſen haben dieſeMei

nungvondemZamoxe des Pythagorac

Schüler: Die Teutſchen aber von den

Gethen. Von den Teutſchen haben

wir ſchon droben deß Diodor Sculi

Ä angehöret; hier wollen wir

eyfügen/was Herodotusvon denGe

then ſchreibet/ (n) Gerhar, ſpricht er/

Fortiſſimi Thracum atque juſtiſſimi

moriſenon putant, ſedcumquidefun

čtus eſt mearead Zamolzim,quem non

nullieorumopinantur eundemeſſe Ge

beleim. - - Zamolxishichomofuit,Sa

mique ſervitutem ſervivit Pythagorac

Mneſarchi filio. Illinc načtus liberta

tem, cum multümpecuniaccomparaſſet

in patriamrediit, quicumanimadverte

ret Thracesmaleviventes &inſcité ipſe

cdočtus Jonicum vivendi genus&mo

resliberaliores quämThracum, utqui

(1) Diodoruslib.5.Biblioth.num.28. (mOce

ſar lib. 6.de bello Gallicoſupramedium.(n)

Herodot.lib.4.inmed.
- -

converſatus cſſet cum Graccis, cumque

Pythagora non infirmiſſimointer Grac

cos Sophiſta domicilium exſtruxit, in

quod primos quosque popularium in

convivium accipicbat , & inter convi

vandumdoccbat, neque ſuos convivas,

nequeſe,nequeillos, quiillisasſiduègi

gnerentur interire, ſedin cumlocumire

ubi ſuperſtites omnium bonorum com

potes eſſent. Außdieſen WortenHe

rodotierſiehet man/ daß Zamolxes die

Thracier nnd Geten gelehret/es käme

kein Menſchumb wennerſtirbet/ſon

dernerreiſezu dem Zamolxes,undfüh

redaſelbſt ein ſeliges Leben. Andere

LÄ abermelden/daßdie

hracier hievon Unterſchiedene Mei

nungen geführet. Denn ſo ſchreibt

Pomponius Mela (o) von den Thraci

ern. Aliiputant redituras animasobe

untium; aliictfinonredeant, nonextin

guitamen, ſedad beatioratranſire. Das

iſt: Etzlichevermeinen/daßderver

ſtorbenen Seelen wiederkommen:

Andere halten dafür / wiewol ſie

nicht wiederkommen / dennoch ſo

kommen ſie nichtumb/ſonde!nkom

men zu einem ſeeligern Stande.

Julius Solinus ſagt auch vonden Thra

ciern: (p) Nonnullicorum putant ob

euntium animas reverti, alii non extin

ui, ſed beatas fieri magis. Anß bey

denZeugnüſſen iſt dieſes klar / daß die

Thracier nicht einerley Meinung von

dem Zuſtande der Seelengehabtſon:

dern einige haben dafür gehalten, daß

die Seelen wiederkommen) undnach

des Pythagora- Meinung ſich in einem

andern Leibe aufhalten: Andere ha

Ä daß ſie in einen ſeeligen

Stand beydemZamolxes bleiben und

auff dieſe Welt nimmermehr wieder

kehren. Wiees nun bey den Thraci

ern / ſo iſts auch bey den Gethen und

Gothenvielleichtgeweſen/daß ein jede?

hievon geglaubt was ergewolt. Und

wo dieſes erweißlich iſt / ſo iſt es auch

kein Wunder/daßbeyden alten Preuſ

ſen hievon nicht einerley Meinung ge

weſen. Allein wo dieſes jemanden

nicht

(o)Melalb.z.de Situ Orbis cap.2. (p)JuliusSolinus in Polyhiſt, saP. 16. (P)J
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Oh di H

.. L
Häuſerge

habt oder

nicht?

nicht gefället / der mag einen Unter

ſcheid machen zwiſchen unterſchiede

nen Preuſſiſchen Völckern. Nemlich

wer Gothiſcher Ankunfftgeweſen/der

hat die PythagoriſcheMetemphychoſn

geglaubet: allein andere Völcker von

denen im Anfange dieſes Wercks ge»

handelt haben ſolch ein ſeeliges Leben

in der andern Welt ihnen eingebildet

darauß dieSeelennimmermehr in die

ſe Welt wiederkommen. Ja auchdie

ſeskanmanhinzuthundaß die Preuſ

ſenindenletzten Zeiten da die Brüder

Teutſches OrdensinsLand kommen!

ſchon vondenherum wohnendenChri

ſten dieſeÄ efaſſet / daß eine

allgemeine Aufferſtehung des Fleiſches

zugewarten/wiewolmandieſeskaum

vonallen alten Preuſſen/die zugedach

ter Zeitgelebet wird ſagenkönnen.

Das XIII. Capitel.

Von der alten Preuſſen

Hauſarzund gemeinem

(HHN.

I

e wir von der HaußhaltUng

der alten Preuſſen handeln /

müſſen wir vernehmen, ob ſie

Häuſer gehabt ohnewelche entweder

keine Häußhaltung geführet werden

kan oder ſie mußnoch ſehr gering und

ſchlecht ſeyn. Zuden allerälteſten Zei

ten haben die Scythiſchen Völckerkei

nen gewiſſen Sitz gehabt, ſondern

nachdem es ihnen gefallen bald hiel

balddamit ihren Weibern/Kindern

und Wiehe gewohnet. Denn ſo redet
von den Scythen Juſtinus (a)Necdo

Äusillis ulla, auttectum aut fedes eſt,

armenta & pecora ſemper Paſcentibus,

&per incultas ſolitudines errare ſolitis.

UxoresliberoſqueſecuminPlauſtrisve

hunt, quibuscoriis imbriumhyemſgu
cauſatéctisprodomibusutuntur. Das

iſt: Sie haben weder Hauß noch

Hof/noch einen gewiſſen Sitz/in

dem ſie ihr Viehe allezeit weiden/

und durchwüſte Einöden herumb

ſtreichen. Sieführen ihre Weiber

G)Juliaulb: Hiſtºpa

und Kinder auff den Wägen mit

ſich/welche ſie mit Leder vor dem

Regen und Winter bedecken/ und

alſoan ſtatt der Häuſer brauchen.

Gleichergeſtalt ſchreibet auch Herodo

tus(b)vonden Scythen die vorzeiten

andenen Flüſſen/Donau, Tyras, Hy

Panis, Boriſthenes, Tanais, Panticape,

Hyrpacyris Und Gerrhus gewohnet:

Nullaeſuntiisurbes, nullamoeniaexſtru

čka, domos ſccumferunt ſinguli, eque

ſtreſque ſunt ſagittarii, non pane vičti

tantes, ſed exjecoribus. Pro domibus

lauſtra habitantes. Gleicher geſtalt

Ä die Sarmatiſchen Völcker kei

nenfeſten undbeſtändigenSitzgehabt/

wo ſie gewohnet: Denn alſo ſchreibet

von ihnenPomponiusMcla (c) Sarma

tae oblaevahyemisadmodumaſiduacde

mcrſisinhumumſudibus ſpecus aut ſuf

foſſa habitant. Die Sarmatiſchen

Völcker ſind wegen der hartenKäl

teſehr embſig/ſie ſchlagen Pfähle

in die Erde/graben die Erde auß/

und wohnen alſo in den Höhlen.

Und dalnitwir Uicht in die Gedancken

kommen, alswäredieſes nur von den

Aſiatiſchen Scythen und Sarmaten/

oder Sauromaten/welche Pomponius

Mcla,und anderean dem Dniepr und

ſchwarzen Meer ſetzen zuverſtehenſ ſo

hat Pomponius Mela (d) über dieſes

von den Europeiſchen Sarmaten/und

abſonderlich von denen / die an dem

BaltiſchenMeerundder Weiſſel und

alſo in unſerem heutigen Preuſſen ge

wohnet, wenn er alſo ſpricht: Non ſe

urbibus tenet (Gens Sarmatica ) & ne

ſtatisquidcmſedibus, ut invitavere pa

bula, utcedens&ſequens hoſtis exigit,

itares opeſqueſecumtrahens ſemperca

ſtrahabitat. Das iſt: Die Sarma

tiſchen Völcker halten ſich nicht in

den Städtenauff/jaſie habenauch

nicht einſteinen gewiſſen Sitz. So/

wie ſie die Lebens-Mittel an ſich

ziehen/wieder Feind vor

et/

Gb) Herodotuslib. 4:añtemed. P.29 (95)

(c) Pomponius Mela lib.2. de Situ Orbis.c..

(d) Mcla lib. 3. caP.4.
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het/oder ſie verfolgt/alſoführen

ſieallihr Haabund Gut mit ſich./

und wohnen ſtets in dem Lager.

Dieſe Wörte/wennmanſie gegen das

dritte Capitel Pomponii Mclae hält

wird manbefinden/daßers von keinen

andern Völckern als die allhiean der

Weiſſelundindenumbliegenden Län

dern gewohnet / verſtanden hat. Ob

aber äuch dieſes von denen älteſtenIn- j

wohnern des Landes Preuſſen zuver

ſtehen/wird billichgezweiffelt. Esbe

jahen zwar ſolches unſere Preuſſiſche

Scribenten/und mengen viel Fabel

werck mit unter Nemlich etzliche ge

ben für daß allhie zu Zeiten Auguſt

des Römiſchen Keyſers kein gewiſſes

Volck beſtändig gewohnet / ſondern

daß unterſchiedene Völcker bald zu

bald abgezogen/unddeßwegen ſey das

LandbaldSärgaga, bald Gelide, bald

Vatiniagenennet. Anderelobſiegleich

ſehen daß dieſes lauter alte Weiber

Mährlein ſind ſchreiben doch, daß die

Preuſſen keine Häuſer gehabt - wie

woluntereinemändernSchein. Nem»

lich ſie melden / daß zu allererſt der

PreuſſenKönigWaidewut“imvierd

ten oder ſechſten Jahrhundert nach

Chriſti Geburt die Preuſſen / welche

biß an ſolche Zeiten keinen gewiſſen

Sitzgehabt/ſdñdernimmer von einem

Ortezum andern herumbgezogen in

gewiſſe Ordnungen eingetheilet ihnen

auch gewiſſe Aecker zugeeignet/ daß ſie

bey denſelben wohnen und das Feld

bawen ſolten. Aber weil auch dieſes

lauter Fabelwerck iſt / was von dem

Waidevvuto beygebracht wird ſ wol»

lenwir hie die Zeiten und Völcker un

terſcheiden und was das allerwahr

ſcheinlichſteiſt/entdecken. Nemlichzu

denen allerälteſten Zeiten vor Chriſti

Geburt iſt es wohl ſonder Zweiffel

wahr/daß allhie das Volck mitten im

Lande keine Häuſer gehabt und daß

Herodotus recht zu ſeinen Zeiten dieſe

Artzulebendenen Scythen/undallen

andern Völckern/ die von ihnen her

ſtammen zugeſchrieben. Was aber

die OerterandenSinu Venedicoanbe

trifft, müſſen auch wohl ſchon zu des

HerodotiZeiten allhie die Wenden ei

nen feſten Sitz gehabt haben wegen

des Börnſteins/den ſie an dieſen Oer

tern auß der See gefiſchet/ wiewohl

man dieſes auch gern zugiebt/ daß ſie

wohldazumahlkeine ſonderliche Pal

läſte werden gebawet haben / ſon

dern ſie haben ohne Zweiffel in den

Hölen / und unter der Erden ge

wohnet / damit ſie ſich etzlicher maſ

ſenvor der Kälte und dem Winterber

genkonten. Ebenſo habenesauch die

Gothengemacht, welche allhie ohnge

fehrdreyhundert JahrvorChriſtiGe

Urtin Preuſſenankommen) und den

Börnſtein / wie vorhin die Wenden/

Ä Kurtz nachChriſtiGeburt

aben nicht allein die Gothen allhie/

ſondern auch die noch übrige Wenden

ſich an gewiſſen Oertern gehalten, ob

ſie gleich keine ſonderliche prächtige

Häuſergebawet. DeſſenZeugnüßhä

en wir bey dem Tacito Te) welchem

Teutſchlandunddienebenangräntzen

de Länder unterdenen RömiſchenGe

ſchichtſchreibern am beſten bekant ge

weſen/derſelbeſprichtvondenen dazu.»

mahl an derWeiſſelwohnendenWen

den: Etdomosfigunt, & ſcuta geſtant,

& Pedumpernicitate gaudent, quae o

mnia diverſa Sarmatis ſunt in plauſtroe

quoque viventbus. Das iſt: Sieha

beneine gewiſſe Wohnung/tragen

Schilde / und ſind geſchwind zu

Fuß / welches alles bey den Sar

maten anders iſt / als welche auff

ihrem Wagen und Pferde leben,

Dieſes haben dieWendenſonderallem

weiffel von den Teutſchen gelernet:

Dann 3U des Taciti Zeiten hatten die

Wenden ſchon die Nordiſche Oerter

des Landes Preuſſenverlaſſen und ſich

weiterhinauffbey der Weiſſeigeſetzet.

Wirkönnen aber nicht in Abrede ſeyn/

daß in Preuſſen zu des Taciti Zeiten

nicht ſolten andere Völcker gewöhnet

haben, welche keinen gewiſſen Sitz ge

habt, ſondern nach der älteſten Weiſe

dieſer Völcker bald hie bald dort ſich

verſetzet, nachdem ſie die Bequemlich

keit des Ortes darzuveranlaſſet. Dies

ſes kannan vielleicht auch auß dem

Tacito ſelbſtbeweiſen. Denn derſelbe

ſpricht von den Phennis, welche Prolo

maeus Und Matthias Strikovvski Oſlo

ſtevicius an dieſe Oerterſetzen (f) alſo:

- T b Ä
e)Tacitusdemorib. Germ, c. 46. Tacit.CÄ - 46. (f)

- -----
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Wett

Fennis miraferitas, foedapaupertas, non

arma,non equi, nonpenates. Das iſt:

DieFenni ſind ſehr wild und ſehr arm

ſie haben keine Waffen) keine Pferde

keine Häuſer. Unter denen Fennis, wie

wir oben weitläufftig uns zu erweiſen

bemühet/ſind die Galindi, Sudini und

Stavani geweſen, die aber auch mitder

ZeitdieſeÄ abgelegetUnd

endlich ihnen Häuſer aufgebauet.

Denn da derTeutſche Orden im drey

zehenden Seculo in Preuſſen ankom

men/hater dasganzeLandmitDörfe

fern Städtgenund Feſtungenange

füllet gefunden ſo daß auch Caſpar

Schütz der gänzlichen Meinung ſey

daßnicht alle Städte Unterdem Teutº

ſchen Ordenerſtgebauet / ſonderndaß

ſie ſchon vorhin von denen alten Preuſ

ſenbewohnet geweſen. (g) Jaesſind

"zuderſelben Zeit auf dem Samland
Preuſſen. die Dörffer ſo volckreich geweſen, daß

aus einem Dorffe fünffhundert zum

Krieg geſchickte Leute haben können

auffgebracht werden. (h) Undesſchrei

bet auch Petrus von Dusburg/() daß

diealte Preuſſen umb dieſelbe Zeit ge

habt multacaſtra&firma, das iſt viel

und ſtarcke Feſtungen. Dieſes aber

müſſenwir dennoch geſtehen, daß dieſe

Feſtungen nur kurz vor der Ankunft

desTeutſchen Ordens und als derſel

beſchondas Preuſſenlandzubekriegen

angefangenſ erbauetſeyn. Denn in

demnechſt vorhergehenden Seculo, daß

noch keine ſonderliche feſte Oerter alhie

geweſen/lehretunsVincentiusKadlub

ko, (k) welcher dieſes mit außdrück

lichen Worten meldet / daß wie die

Preuſſen von den Pohlen bekrieget

worden ſie in ihren Hölen geſtecket/

und eben ſolche Mauren gehabt ! wie

die wilden Thiere zu haben pflegen.

a es hat auch Kadlubko (l) dieſe

Ä. : ltaque Boleslaus in globum

coacta exercitatiſſimorum numerofita

te, Geticas (i. e. Pruſicas) parat irrum

pere Provincias, nullaprorſusartemu

nitas, ſed ſituinacceſſibiles. Derowe

gen/ſpricht er nachdem Boleslaus

(g) Schutz. lib. 1. Chron. Pruſſ fol. 2o. (h)

Dusburg. Part. 3. Chron, cap.o3. (Didem

Part. 3. cap. 3. (k) Kadlubkolib.4.Chron.

cap. 19. (D Kadlubkolib.3. Chron. Polon,

ePiſt. 31.P.37ſ.

ſein Volck zuſammengebracht/be

mühet er ſich einzufallen in die

Preuſſiſche Länder/ die mit keiner

Kunſt befeſtiget/ ſondern von Na

tur unerſteiglich ſeyn. Iſt dem:

nach ausallem dem abzunehmen, daß

vorund nach Chriſti Zeiten dieWen

den und Gothen einen beſtändigen

Sitzgehabt undihrer Haußhaltung

gewartet / dazu ſich denn auch endlich

alle andere Preuſſen, ſo der Teutſche

Orden allhie angetroffen, bequemet

und Häuſer Dörfferund Städteend

licherbauet.

II. Nachdem wir nun dieſes alſo Wie ſich

geſetzet / wollen wir erſtlich ſehenſ wie die Preu

ſich die alte Preuſſen im Eſſen und Ä“
Trinckengehalten. Gewiß iſt dieſes Ä

daß zu alten Zeiten ſie ſich ſchlecht be verhalten.

hoffen wiegüchnoch die Preuſſiſchen

LittaUen. Und auch die SalNahten jetzt

leben. Undzwarſdaß ſie vor Zeiten kein Ob ſie ge

geſotten Fleiſch geſſen ſchreibet Eraſin. Ä

Sté welches aber dennoch auffun Ä*
terſchiedene weiſe kan verſtandenwer

den. Wo dieſes Eraſmus Stellaalſover

ſtehet, daß die Preuſſen ganz undgar

kein Fleiſch gegeſſen/ſokam es nichtans

ders als von den nechſten Zeiten nach

der Sündfuth verſtanden werden.

Denn daß ſchon zu deſ HerodotiZei

ten einige Scythiſche Völcker/ als die

Melanchlaeni und andere auch aller

dings Menſchenfleiſch gegeſſenzeuget

mit dem Herodoto (m) der Nahme

Anthropophagiſelbſt wiewol Plutar

chus(n) in dieſem Stück mit denHe

rodoto nicht übereinſtimmet. Indem

eilfften und zwölften Scculo nach Chris

ſti Geburtſdaß die Preuſſen Fleiſchge»

geſſen/ bezeugetAdamus Bremenfis, (o)

dafern aber Stella gekocht Fleiſch dem

ebratenen FleiſchÄ ſetzet / ſo

önte man demſelben etlicher maſſen

Glauben zuſtellen. Denn es ſchreiben

einige daß in den Heroiſchen / das

iſt in den älteſten Zeiten kein Volck

gekocht Fleiſch gegeſſen: Denn ſo

ſchreibet hievon über jene Worte

Virgilii: (p) Littore ahena locant alii;

der

(m) Herodot.l4 Hiſtante med(n) Plutarch.

Orat.2 decarniumeſuſupramed. (o) Adamus

Brem.de SituDann,77. P. 147. Helmold...

Chró.Slav.c.1, (P)Virgiliusl..AEncid.v.217.
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Ob ſie

Kräuter

und Wur

tzeln ge

geſſen.

der alte Scribent Servius : Quibusute

bantur, nonadclixandas carnes, ſedad

ſelavandos. Heroicis enim temporibus

carnenon veſcebantur elixa. Das iſt:

Dieſelben Keſſel gebrauchten ſie

nicht das Fleiſchzukochen/ſondern

ſich ſelbſtzuwaſchen: Dennzuden

Heroiſchen Zeiten hat man keinge

kochtFleiſch gegeſſen. Wiewolmir

nicht unbewuſtſdaßdergelehrteMann

Joannes äWower, (q) ſichdem Servio

entgegengeſetzet unddaß auch in den

Heroiſchen Zeiten gekocht Fleiſch im

Gebrauch geweſen / erweißlich ge

macht. Zuletzt wenn wir die Worte

Eraſmi Stellae recht erwegen / Werden

wirbefinden/daß ſeine Meinung keine

andezegeweſenſalsdieſeldaß die Preuſ

ſenzwar Fleiſch gegeſſen aber nurroh

und nicht gekochtoder gebraten/welche

Meinung aber auch nicht ſtatt haben

kanalsvon den allerälteſten Jnwoh»

nern des Landes Preuſſen / die lange

vor Chriſti Geburt allhiegelebet. Die

ſes kan man auch vielleicht daher ab

nehmen/weildieCimbrerſovonunſen

reuſſen nach Caſpar Danckwarts

einung ſollen entſproſſen ſeyn roh

Ä gegeſſen. Denn ſo ſchreibetvon

ihnen Florus, daß ſie zu Zeiten deß C.

Marii in Italien gefallen und durch

den Gebrauch des gekochten Fleiſches

erweichet ſind. (r). AlleinimXI. Und

folgenden Scculis haben die Preuſſen

ihre wilde Sitten ſchon guten Theils

abgeleget / und das Fleiſch zu kochen

und zubraten ſchon gelernet. Obaber

die alten Preuſſen Kräuter und Wur

tzeln habenzueſſen pflegen könteman

auch nicht unbilligÄ Wenn

man unſere Preuſſiſche Scribenten

hievon fraget ) ſo ſagen ſie nein darzu.

Petrusvon Dusburg der älteſte Preuſ

ſiſche Geſchichtſchreiber ſelbſt hat fol

gendemerckwürdige Geſchichthievon.

(s) Alsdie Creutzherren nach ihrerAn

kunfftin Preuſſen ſchon ſoweitgekom

(q) Wovver. in Polymathia. cap.1o. num.8.

ex Euſtachio, Athenaeo, Ovidio, Petronio,

Seneca & aliis.

(r) Florus lib. 3. Hiſt. Rom.c.3.

(s) Dusburg. Part. 3. Chronic. Pruſſiae.ca

Pit. 69.

men waren, daß ſie das Schloß Balga

erbauet/haben ſich die Samtländerfür

ſolchen Nachbaren angefangen zu

fürchten unddeßwegen einen vonih

renAelteſten nach BalgazudenenTeut

ſchen Brüderngeſchickt/welcher unter

dem Scheineines Geſandtenſolteauff

der Teutſchen Brüder ihr Thun Und

Sitten etwas genauer Achtung geben.

Die Brüder habendenſelben Geſand

tenauchfreundlich empfangen ihme

ihre Eßſtuben Schlaffkammern und

ihre Kirche beſehen laſſen. Dadieſer

nunſichalles deſſen, wasihmevonde

nen Samländern mitgegeben war/

recht erkündiget zu haben vermeinet

kehreterwiedernachHauſe/undſpra

zu ſeinen Landsleuten unter andern -

dieſes: Die Teutſchen Brüder haben

etwasim Gebrauchſdasuns den Halß

brechen wird. Sie ſtehen alle Nacht

auß ihrem Bette auff/ Und kommen

in ihrem Bethauſezuſammen damit

ſie ihrem Gotte Ehre erweiſen/welches

wir nicht thun. Deswegen ſie uns
im Kriege ohne Zweiffel überwinden

werden. Und weil derſelbe Preuſſe

die Teutſchen Brüder geſehen wie ſie

Salat und Wurzeln geſſen ſpracher

ferner: Sie eſſen auchGraswiedas

unvernünfftige Viehe/ werköntenun

denſelbenwiderſtehen/dieinden Wild.

nüſſen ohne Mühe ihre Speiſe finden

können. Außwelcher Geſchicht denn

erhellet / daß die Preuſſen nach deß

Dusburgs Meinung keine Kräuter

gegeſſen / welcher relation auch unſere

Scribentenallebeyfallen. Wennich

aber dennoch der alten Völcker Le

bens-Art recht anſehe/ſoweiß ich nicht

was ich hievon halten ſolle. Denn

das iſt ſonſt vonden älteſten Völckern

auſſer allem Zweiffel geſtellet/daß ſie

eintzig und allein von Kräutern gele

bet. Wenn der Heſiodus die güldene

Zeiten da die Völcker unter derRe

ierung des Saturnigelebet/ beſchrei

et/ hat er von ihrer Lebens-Art dieſe

Worte: (t)

2. - Kaprèr Jº eepe KeºwpG gepa

AvGuern woMAérre (g pSoror.

Ovi

(t) Heſiodus lib. 1. Operum & dierum.

v. 117. ſcq.
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Ovidiusſagtauch) (u)von alten Ärº

diſchenVölckern die ſchon vordeßJu

piters Zeiten in Griechenland ge

wohnet.

Pro domibus frondes norant, profrug

bus HERBAS

Nečtareratpalmishauſtaduabusaqua.

Und an einem andern Orte ſagt Ovi

dius: (W)

Laête mero Veteres uſ narrantur &

HERBIS

Sponteſuosſiquaterrafercbatair.

Und bald darauff hat er dieſe Wor»

te: (x)

# erat primis virides mortalibus

HERBAE

uastellus nullo ſollicitantedabat.

Et modo carpebant vivax è ceſpite

GRAMEN

Nuncepulx èteneräfronde cacumen

ETAIlT,

Poſtmodo glans nata eſt, benecratjam

glande repertá

Duraq magnificas quercus habebat

opes.

PrimaCereshomineadmelioraalimen

TA VOCATO

Mutavitglandes utiliore cibo.

Und damit man nicht meinen mögel

als wenn nur die Poeten ſolches er*

Ächtetſſofinden wir eben dieſesbeyan

dern Geſchichtſchreibern und andern

Weltweiſen. Mercklich ſind hievon die

Worte Öiodori Siculi , welcher alſo

ſchreibet: (y) Homines primitus natos

Äminconditam & belluinam egiſſe

memorant, ut qui ſparſimadpaſcua exi

crint &ZÄ quamque HER
BAM acſponte natos arbººm fručtus

comederint. Das iſt: Man ſagt/

daß Anfangs die Leuthe einvieh

ſches Lebengeführet/weilſiehauf

fenweiſe zur Weidegegangen/und

die ſchmackhaffſten Kräuter / wie

auch die Früchte von denBäumen

gegeſſen. Porphyriºs ſagt auch (z)

äuffgleichenſchlag, daß die erſte Men

ſchen nichts anders als Kräuter gegeſ

ſen deßwegen ſieauchihren Göttern

(u) Ovidius lib. 2. Faſt. v. 147 (vv) Ovi

zum Opffer nichts als ſolche Kräuter

habenzubringen pflegen. Ariſtoteles

hat von dieſer Sache folgendes: (a)

Naturaliter à matre cunčtis nutrimen

tumſuppeditatur, quemadmodum ho

minibusâterra: Das iſt: Natürlicher

weiſe wird allen Sachen dieNah

rung von der SMutter mitgetheilet/

wie dem Menſchen von der Erden.

Vonden Griechen abſonderlich ſchrei

bet Plutarchus, (b) daßſiedes Pythago

a und Empedorlis Lehre gefolget und

kein Fleiſchſondern nurKräutegeſſen.

Ja eben derſelbe Plutarchus wil auch

dem Herodoto nicht glauben, welcher

vorgiebt/daßdie Seythen/Sogdianer

und Melanchlaeni ſolten vor Alters

Fleiſch gegeſſen haben: Näher könnt

aber zuunſerem Zweck / was Tacitus

von den Fennis ſchreibt: Fennis mira

fcritas, foeda Paupertas, non arma, non

cqui,nonpenates: VICTUI HERBA,

vcſtituipclles, cubile humus : Sola in

ſagittis ſpes, quasinopia ferri offibus

alperantHabennundieFenni Kräuter

gegeſſen (wie aus den jetztangeführten

WortenTacitizuerſehen) undhaben

die Fenni vormahls in Preuſſen ge

wohnet / (wie Ptolomaeusmeldet und

Wie auch ſolches wahrſcheinlich zu

ſeyn droben erachtet/) ſomuß javor

Zeiten den Preuſſen die Genieſſung

der Kräuter ſo unbekant nicht gewe

ſen ſeyn / wie Petrus von Dusburg

ſchreibet. Weiter/daß auch die Preuſ

ſen Milch zur Speiſe gebraucht / iſt

leicht zu erweiſen. Vonden Scythen

ſagt Herodotus ins gemein/ (c) daß

ie nicht vom Ackerbau, ſondernvom

Vicheleben. Und bey dem Homero

haben die Geten / Scythen und No

madcn Äg der Milch-Speiſe den

Nahmen 9aAaxGpayar und?«AaxSté

º, das iſt - der Milchfreſſer und

Milch-Säuffer. Hieher gehet auch

alles das, was Hermannus Conrin

gius, von der alten Teutſchen ihrer

Leibes-Beſchaffenheit geſchrieben/ (d)

R 2. maſ

(a) Ariſtoteles lib. 1. Oeconom.

(b) Plutarch. Orat.2. de Eſucarnium.

(c) Herodotus lib.4. in princip.pag, 99.

(d) Conringius in lib. de Habitüs corporum

Germanicorum cauſisápag58.

diuslib.4.Faſt. v. 185. (x)Idem ibid.v.197.

ſeqq. (y) Diodorus Siculus lib.-Biblio

thec. P.2. (z)Porphyrlz.de Abſtinentia.

S.
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maſſen ſolches alles auch von Un

ſern Preuſſen kan geſaget werden.

Brod und Letzlich iſt auch noch dieſes hinzuzu

Sſº thun/ daß die Preuſſen kurz vor der

Ankunfft des Teutſchen Ordens auch

Brod und Fiſche gegeſſen.

Was die III. WasdasTrinckenbetrifft/ſagt

ÄPetrus von Dusburg/ (c) Propötuhä
getruncken bent ſimplicemaquam & mellicratum

Waſſer/ſcumedonem & lac cquarum, quodlac

Ä. prius nonbiberunt, niſiprius ſančtifica

milch. retur: alium potum antiquitus nonno

verunt. Das iſt: Ihr Tranck iſt

ſchlecht Waſſer undSNeth/wie auch

Kobbelmilch/ welche ſievormahls

nicht getruncken ehe ſie geheiliget

wurde: Andern Tranck haben ſie

vor Alters nicht gehabt. Martinus

Cromerusſchreibet](f) daß ſie diePfer

demilchgetruncken/ehe ſie denMethzU

bereitengelernet. Mitdenenſtimmet

auch der Äuctor der ElbingiſchenChro
nick überein/welcheÄ Diet

marus Buchdrucker in Elbing herauß

Än gegeben. Andere thun noch eine Ä

Ät dere Art des Trancks hinzu nemlich

Ä.Ä Viehe.

Ä. Dennſoredethievon AdamusBremen

geruncke? ſis: Carnes jumentorum pro cibo ſu

munt, quorum lačte & cruore utuntur

inpotu,ita, utinebriatidicantur, das iſt:

Sieeſſen Viehe-Fleiſch/ und trin

cken SNilch und Blut vom Viehe/

ſo/daß ſie auch damit ſich beſauffen

ſollen. Ebendieſes hatvon denPreuſ

ſen Helmoldus. Es beſtätiget ſolches

auch der Scholiaftes Adam Bremenfis,

(g) welcherhievonalſo ſchreibet: Gothi

à Romanis Geta vocantur, de quibus

Virgilius dicerevidetur:

Ob die

– – – – accrque Gclonus.

Cumfugitin Rhodopen atque inde

ſerta Getarum

Etlac concretum cumſanguinepotat

equino.

Hocusque hodie Gothi& Gembiface

re dicunrut, quos cx lačte jumento

(e) Part. 3. Chron. c. . (f) Cromer.lib.3.de

Orig & Reb. geſt, Polon. in Corpore Hiſt.

Polonica. Tom 2. P.443. (g) Scholiaſtes

Adami Bremenſis. num. 87.

rum inebriari certum eſt. Das iſt:

Die Gothen werden von den Rö

mern Getengenennet/von welchen

Virgilius zu ſchreiben ſcheinet/

daß ein wackerer Gelonier / wenn

er nach dem Berge Rhodopc

fleucht / und in den Wildnüſſen

der Geten/ Butter-SNulch mit

Pferde-Milchtrincket. Welches

auch noch heutiges Tages dieGo

thenund Samländer thun ſollen/

von welchen gewiß iſt / daß ſie

ſich an der Milch voll ſauffen.

Unter unſeren Scribenten iſt der Au

čtor derOrdens-Chronick (h) und Ca

ſpar Henneberger () welche gleichfalß

dieſes melden / daß die alte Preuſſen

Blutvom geſchlachten Viehe getrun

cken. Weil nun alhie einige widrige

Meinungen unter denen Scribenten

vorlauffen / wollen wir zuſehen, was

allhievor eine gewiſſe Wahrheit anzu

nehmen ſey. Erſtlich iſt es auſſer al

lem Zweifel geſtellet / daß die alte

Preuſſen Milch von Pferden undan

derem Viehe zur Speiſe und Tranck

gebrauchet: Denn auſſer dem/daß in

dieſem Stück alle unſere Scribenten

übereinſtimmen/ ſo iſt dieſes auch der

Gebrauch aller Scythiſchen Völcker/

welche aus der Pferde-Milch haben

Butter zu machen pflegen / welches

auchVirgilius durch daslacconcretum,

das iſt geronnene Milch verſtehet.

Dieſes zeuget Hippocrates, oder wer

auch der Aučtorſeynmag der Bücher

von den Kranckheiten: Denn derſelbe

ſpricht alſo: Simileveröhoccſtacquod

Scythaefaciuntexlačtecquino. Effulum

enim incavalignalacagicant. Illudvcro

conturbatum pumcfcit ac diſcernitur,

& pingve quidem - quod butyrum vo

cant, cum leve fit in ſummo ſeponi

tur; gravc verö & craſlum ſubſidit.

ld quod etiam ſecernentes ficcant,

quando AUTCIIl concretum &Z ſiccatum

cſt, hippaccm appellant. Das iſt:

Das

(h) Auctor Chronici Ordinis fol. 19. a. (i) *

Caſpar Henneberg. in lib. de Veter. Pruß.

fol.. b.
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Daskömtdemgleich/was die Scy- gleich am Tag, daſ ſich deſ die

Genau der Pferdemichmachen.Ä.
Sie gieſſenesin hohle Hölzer ein denFÄSubjehmichsÄ

und ſchüttelnes/ wennes alſo ge- ausrichten. Denn die alte PreuſſenÄ.
unter dem Teutſchen genſchüttelt wird./ſoſchäumetes/und haben allerer

wird von einandergeſchieden/und

zwar das Fette/ welches man die

Butternennet/ weil es leicht iſt/

bleibetoben: das ſchwere aber und

dicke gehetzu Grunde. Daſſelbige

ſcheidenſievoneinander und truck

nenes/wennes aber geronnen und

getrocknetiſt/nennen ſiceshipPa
jem. Weilaber Virgilius (k)ſagetſdaß

die Gelonier die geronnene Milchtrin

cken/ſokan dadurch keine Butter ver

ſtanden werden, ſondern entweder die

ſaure Milch / oder auch die Butter

milch. () Darnach iſt auch kein Zweif

felſdaßſieMethgetrunckenweiſolches

auch unſere Scribenten einhellig Zeu

enAbervondemTrinckendes Bluts

öntemanwolnichtohneUſachZweife

feln: DennwasVirgilius von denGeº

niern dievor Zeiten an der Donage

wohnet/geſchriebenſdaskannicht alſo?

baldÄ zugeeignet werden

unangeſehen/daß die Gerº oder Goch

auch in Preuſſendazumahlgewohnet!

esſey dann daßman hievonhelle und

offenbahre Zeugnüſſe bey den alte

Seribentenfindet. Hieraberſcheinet

esſdaß Adamus BremenſsundHemo

j dieſes nichtaus ihren eigenen/ſon

dern aus anderer Leute Meinungge

ſchrieben/wieſolchesihreobangeführte

Worte außweiſen. Der Scholaſtes

desAdami Bremenſis ſcheinet auchdie

ſes nur zuſagen, daß die alte Preuſſen

an der Milch ſich haben Pegenzube

ſäuffen. Imwidrigen Theilſagt Pº

jvon Düsburg mit hellen und der

ben Worten, daß die Preuſſen nichts

anders habenzutrincken pflegen als

jrſchlecht Waſſer/Milch undMeth;

Hier möchte aber jemand einwenden

daß Petrus von Dusburg auch nicht

einmahl deß Biers gedencket / ob es

virgillib.3.Georg V.46-ſeqq. ()Conf
GÄčÄ in lib. de habitu

German, Pagéz. & ſeqq.

ſie für Weinha

Orden das Bier zu trincken und zu

brauen gelernet und darumb ſetzter
auch ausdrücklich, daßſieauſſer Waſ

ſer Methund Milch kein ander Ge

tränck (antiquitus)Ä das iſt

vor der Ankunft des Teutſchen Rit

te-Ordensgebrauchet.Hiemitſchleuſt

er aber das Bier / das zu ſeinerÄ
ſchondiealtePreuſſenÄ HON

ſeinen Zeiten nicht auß. Wiewoles

auch von den ältern Zeiten kan geſagt

werden, daß in Preüſſen die Göthen/

d/wieſonſten andereTeutſcheVölcker

ier getruncken. Denn ſo redetvon

dieſem Handel Cornelius Tacitus (m)

Potuihumor exhordeoaut frumentoin

quandam ſimilitudinem vinicorruptus.

Vonden Schwediſchen Gothen ſchrei

bet ſolchesÄÄ
enzuſammenzubrin

gen pflegen / Meth und einen Tranck

von Gerſte. Scheinet alſo/daßzwar

vorZeiten/als noch die Gothenhie in

Landegewohnet in Preuſſen auch das

Bier gebräuchlich geweſen als aber

die Phinniſchen oder Alaniſchen oder

Heruliſchen Völcker alhie alles über

ſchwemmet haben ſie auch dasBierzu

gebrauchen nachgelaſſen. Und auf

eben denſelben ſchlag köntemanſagen/

daß zwar zu Zeiten Adami Bremenſis,

Helmoldi und deſ alten Scholiaſten

alhiedie PreuſſenBlutvomgeſchlach

teten Viehe getruncken I mit der Zeit

aber haben ſie es nachgelaſſen däſie

ſchon mit andern Völckern haben zu

thun bekommen. Es ſey dem aber/

wieihmwolle / ſdiſt dieſes wol auſſer

einigen Streit zuſetzen, daß da der

TeutſcheRitter-Orden indasLandge

koln!Nen die Preuſſen kein anderGe

tränck gehabtſals klaresWaſſer/Meth

und Milch / weil ſolches Petrus von

Dusburg/derumb dieſelbe Zeiten#
lebet und alſo kaum fehlen kan/ be

ZfUget.

R 3 IV.Und

(m) Tacitus de moribusGerm. cap. 23.
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Freyge - IV. Und dieſes waren der alten

ÄPreuſſen Ergötzlichkeiten im Eſſen
j und Trincken / welche ſie auch allen

Fremden. Frembden gern haben mitzutheilen

pflegen. Erantenim,ſpricht von ihnen/

Helmoldus,humaniſlimierganeceſita

tempatientes ; UndDusburgſpricht:

Hoſpitibus ſuis omnem humanitatem,

quampoſſunt,oſtendunt,necſunt indo

moſuacſculenta velpotulenta, quae non

communicent eisilla vice. Das iſt:

Eswaren ſehr leutſeelige Leute ge

gen die Nothleydende ; Ihren

Gäſten erweiſen ſie alle Freund

ſchafft/die ſie nur erweiſen können/

und iſt am Eſſen und Trincken

nichts im Hauſe vorhanden / wel

ches ſie denſelben nicht ſoltendaſſel

bemahl mittheilen. Siewarena

berammeiſten denenſelben Gäſtenge

wogen / welche den Wirth mit ihrem

eigenen Namenkuntenbeneüen:Denn

ſieglaubten nach ihrer Einfaltdaßde

nenGäſtenſolches allein die Götterha

ben können offenbahren / wie ſolches

auß dem Grunauen Henneberger (n)

In Preuſ- ſchreibet. Dannenhero geſchahe es

en hat

Ä Sondern diearmenLeute/die ſich ſelbſt

* nichternehrenkunten die wurden wie

ſchon drobenerwehnet/getödtet. Die

andern/ſie mochtenPreuſſen oder auch

Frenbdlingegeweſen ſeyn/diegiengen

alle Tage zu einem andern Wirth der

fie freundlich aufnahm / und ihnen

gern/wasergehabt mitgethelet. Ja

ſo weit gieng ihre Leutſeligkeit / daß

auch deß Wirthes Weib ſolchen Gä

ſten hat müſſen die Füſſe waſchen. (o)

Eswaraber auch nicht gemugdieGä

ſte mit nothwendiger Speiſe und

Tranck zuverſehen ſie ſetzten ihnen

Die alte auchhart mit trincken zu. Non vide

Preuſſen uripfis, ſagt Petrusvon Dusburg,quod

Ä hºſpiresbeneprocuraverine, ſinonusq:
Är. adebrieratem ſumpſeruntpotum ſuum.

Habentin conſvettidine, quodincóm

potationibusfuisadaequalcs&immode

ratos hauſtus ſe obligant; umdecentin

git, quod ſinguli domeſtici hoſpiti fuo

ccreammenſurampottsofferant, ſubhis

(n) Henneberg de Vet, Pruſſ fol. 19. b. (e)

Id. ibid. - - -

daß in Preuſſen niemand gebettelt:

Pactis, quodpoſtquam ipfiebiberunt &

pſe hopes tantundem evacuet ebiben

do, & talis oblatio potus totiesreitera

tur , quousque hoſpes cum domeſticis,

.uxor cummarito, filius cum filia omnes

incbriantur. Dasiſt: Sie meinen/

ſie haben ihre Gäſte nicht wolbe

wirthet/wenn ſie nicht dieſelbenbe

ſäuffet. Siehaben dieſe Gewohn

heit/daß ſie in ihren Gaſtgebothen

einander zu gleichen und groſſen

oder unmäſſigen Sauffen verbin

den; dannenherogeſchichtes/daß

alleHaußgenoſſene ihrem Gaſteei

negewiſſe SYNaß überreichen/unter

dieſem Bedinge/ daß/nachdem ſie

es würden außgetruncken haben/

der Gaſt auch eben ſo viel muſte

außtrincken. Undſolches wird ſo

offt widerhohlet/biß der Gaſtmit

denen ſo im Hauſeſind/der SNann

mitdem Weibe/derSohnmitder

Tochter ſich beſauffen. Dieſemſtim

men alle Preuſſiſche Scribenten bey

welche einhellig ingeſamt bezeugen

daß die alte PreuſſendemSauffen ſehr

ergeben geweſen. Denn ſie habenkei

Ä gefeyret/kein Gaſtgeboth

Ä ten keinen zur Erdenbeſtätiget

aß ſie nicht dergleichen Geſöffſolte

dabey angefangen haben. Und was

mehrzuverwundern ſo waren nichtÄſ

allein die Männer ſondern auch dieÄ
WeiberzudieſemLaſteÄ waren dem

auch Henneberger erzehlet/(g) daßze Ä Es

hen Sudauiſche Weiber eine gantze*

TonneBierÄ
Ä en pflegen ſie auch täglichÄ

ich derÄ zugebrauchen undj

alſo die Müdigkeit/dieſe durch die At

beit oder auch durchs Sauffen ihnen

Ä gebracht abzuſpülen/(q)

welcher Gebräuch auch noch bey den

sºrennati- - UNM.

CP) Henneberg in Comment. adTab. Pruſſ.

pag. 44. (q) Joan. Dlugoſſ lib. 2. Hiſt

Polon. pag: 115. Martin. Cromer, lib. z.

Paß-443- -
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maſſen noch in allen DörffernundHö

fen ſolche Badſtuben gefunden wer

den/ da ſich noch dieÄ. LittaueU

öffters waſchen. Es iſt aber nicht zu

verwundern, daß bey denen Preuſſen

unter den gröſten Ergetzungé dieBad

ſtuben gezehlet wurden angeſehen die

ſesauch vorzeiten beydenRömernund

andernVölckern alſo gehaltenworden.

Dahero Tacitus ſpricht : (r) Paulatim

diſceſſumaddelinimenta vitiorum, por

ticus, balnea, & conviviorum elegan

tiam. Dahero waren vorzeiten zu

Rom ſo viel Badſtuben da ein jeder

ſich waſchenkunte unddie Römiſche

Keyſer ſparten darzu keine Unkoſten

damit ſie nurprächtigeBadſtuben auf

bawen unddem Volckdarinnenzuba

den vergönnen möchten. So hatauch

des trefflichen HeldenHannibals ſeine

Tapfferkeit und Tugendtnichts ſo ſehr

ſchwächen können als die Bajaniſchen

Bader wiebeydem Floro undandern

zuleſen(s). Unſer Dusburg ſchreibet

aber dieſes Baden nicht der Preuſſen

Unmäſſigkeit und Schwelgerey/ſon

dern der EhrerbietunggegendieGötter

zUÄ erſchreibet/ daß ſie es ihren

Göttern zu Ehren gethan. Damit ich

es allhiekurtzmache/willich die Worte

Taciti, ſo er von den alten Teutſchen

hat hieher ſetzen alsdann ein jeder

wahrnehmenwird daßſolches gleiche

fals von den alten Preuſſenwohlköie

geſagt werden:(t) Convicbº ſpricht

jÄhoſpitiis non alia genseffuſius in
dulger: Quemcunque mortaliumarcere

tectonefashabetur,pro fortunaquiſque

apparatisepulis excipit Cumdefeere,
quimodoholpesfuerat, monſtratorho

ſpicii & comes proximam dºmumnon

invitatiadeunt. Nec intereſt, Parihu

manitateaccipiuntur.Notumignotum.

que, quantumadjus hoſpitiinem° diſ
gernit. Abeunti, ſiquidPopoſceriscon

cedere moris, &poſcendi cadem invi

cemfelicitas. Vičtus inter hofpites co

mis. Statimèſomno, quem plerumque

indiemextrahunt, lavanturfaepius cali

da, utapud quos plutimum hyems oc

cupar. Diem noctemque cºntinºre

porando null Probrum: Das iſt :

Den Gaſtereyen iſt kein Volck ſo

(r) Tacitusinvita Agricola, C-z.() Florus l.

2. Hiſt. c. 6. ValerMax.l. 9.c.. Livius. 23.

(t)Tacit, demor, Germ.caP.*. ſeqq.

ergeben als dieſes. Es wird für die

gröſte Unbilligkeit gehalten/ einen

SNenſchen/erſey auch wer er wolle/

nicht in ſein Hauß aufzunehmen.

Ein jeder bewürthet ſeinen Gaſt

nachVermögen. Weñnichtsmehr

vorhanden/ſoführet der/welcher

jetzt Würthgeweſen/die Gäſte ins

nechſte Hauß/ da ſie mit gleicher

Freundligkeit empfangen werden.

Es unterſcheidet niemand in der

Auffnehmung und Bewürthung

einen Bekandten vom Unbekand

ten. Wennjemandweggehet/und

manetwas begehret/ ſo wirds ge

geben/undhinwiederumbſtehet es

auchfrey etwas zu fodern. Die

Bewürthungder Gäſte iſtannem

lich. Sobald ſie auffſtchen/wel

ches gemeinglich ſpät geſchichet/

waſchen ſie ſich offt mit warmen

Waſſer / weil bey ihnen die meiſte

Zeit über Winter iſt. Tag und

Nachtmit ſauffenzubringen iſt nie

Maldeine Schande. Näherkömbt Freyge

aber dieſes zu unſeremZweck/daß auch Är

die Frejejgkeit der Schwediſchen"

Gothenhochgerühmetwird. Dann es

ſchreibet Johannes Magnus (u)daßCa

rolus II. König in Schweden / wie die

Feygebigkeit ſchon algemähligabnah“

inefein Geſetz gegeben, in welchem er

deſſen Hauß welcher den Frembdlin

gen dreymah dieÄÄ
würde/zuverbrennen befohlen. Alſ

daßes ſcheinet dieſe Tugendder Frey

gebigkeit ſey zwar den Nordländern

emeingeweſen abſonderlichaberha

# dieÄ Völcker ſich derſel

ten befliſſen.

v. Nachdem wir von der alten
PreuſſenEaſtereyen gehandelt wolle

enam allermei

wiritztbeyfügenwasſefür TringeÄ

fäſſevor Ältersallhiegebrauchet. VorÄ
allenÄ aber wohl dieſesfürei-j.

negewiſſe Wärheit zu halten, daß in

- R 4 den

(u) Johannes Magnus lib. 4: Hiſt, Sveo

Goth. caP, 1. & 2.
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der Prieſter offt ein

Schaalen.

denallererſten Zeiten ſie keine koſtbare

von Gold oder Silber gemachte Ge

Ä gehabt / ſondern haben ſich mit

öltzernen vergnüget. Daß deme alſo

ſey/lehret nicht allein der alteGebrauch

aller NordiſchenVölcker/ſondern auch

die Gebräuche der alten Prieſterſelbſt

deñwir haben ſchon vorhinvernoiten/

daß in Begehung der groſſen Feſttage

efäß mitBier

außgetruncken / und hernach ſelbiges

mit den Zähnen über den Kopfgeworf

fen und wieder eingeſchencket wird.

Dieſes Gefäß iſt gewißlich nichtvon

Thon gemacht geweſen/ſonſten wäre

es ſonder Zweiffelalſobaldzerbrochen.

Von einer koſtbaren material als von

Gold) Silber Ertz/können wir auch

nicht ſagen, weil ſie allhieweder ſolche

Künſtler die ſolche Gefäſſe hättenma

chen können noch ſolch Gelt gehabt

darfür ſie dergleichen koſtbare Trinck

Geſchir hätten kauffen ſollen. Von

den letzten Zeiten unter dem Teutſchen

Ordenwillichnicht ſagen, weil es nie

manden unbekant / da die Teutſchen

allhie groſſe Schätze eingebracht. Und

das Landallenthalbenwohl bebawet/

daß die alte Preuſſen auch ſchon Gelt

vor ſich gebrächt/und alſo auchkoſtba

re Trinckgeſchir ihnen haben kaufen

können. Inſonderheit finde ich aber

bey unſeren Scribenten / daß die alte

Preuſſengroſſe Schaalen gehabt/de

rer ſie ſich ſowohl in ihren Gaſtgebo

then/als auch in ihren Götzendienſten/

ebrauchet. Dieſes haben ſie ſonder

Ä ihrenaltenVorelternden

Scythen bekommen von denen Cur

tius meldet (w) daßſie nichts gehabt

als ein Joch-Ochſen einen Pflug ei

nenPfeil und Schaale derer gebrau

chen ſie ſich mit denFreunden undauch

wiederihre Feinde. Nemlich das Ge

treyde/welches ſie mit den Ochſen und

flug erworben / theilten ſie ihren

reundenmit; mit der Schaalen opf,

erten ſie mitdenFreunden/ihren Göt

tern. Daß auch die Gothen ſolche

Schaalen im Brauch gehabt/ wollen

einigedaraußerweißlichmachen, weil

die Longobardi, die fie für Gothiſche

Völckerhalten / ſolche Schaalenge

(vv)Curtiuslib.7, Hiſt. cap.8. -
-

-

habt. Von denenſelben ſchreibet Pau

lus Warnefridus(x) alſo: In eo pra

lio Alboin Cunimundum occidit, ca

Putque illius ſublatum ad bibendum ex

copoculum fecit: quod genus poculi

apud cos Schaladicitur, lingua verö

Latina patera vocitatur. Das iſt :

In derſelben Schlacht hatAlboi

nusdenCunimundum getödtet/

und ſeine Hirnſchalezum Trinckge

ſchir gebrauchet/ welche Art Ge

fäſſe ſie eine Schaalheiſſen/inLa

teiniſcher Sprachaberwirdespa

cragenennet. Bevläufftig kanman

hier erinnern/daß dieſerGebrauch/auß

Schaalen zu trincken auch den Eſſe

donibus, Scythiſchen Völckern in Eu

ropa zugeſchrieben wird. (y) Auchbey

dem Horatio (z) iſt Threijcia amyſtis

nichtsanders als eine Schaale/ dar,

von auch Iſidorus ſpricht: (a) Calices

& ſcala Poculorum genera. Daß bey

den alten Griechen und auchbeyden

Römerndieſes ein Königlich Trinckge,

ſchir geweſen, hat Lazarus Bayfius (5)

außdem Virgilio erwieſen inſonder

heit aberaußdenen Worten (c)

Ipſatcncnsdextrapaterampulcher

rima Dido.

reuſſen auch Hörnergebraucht/wie

homas Waiſſelius (d) außdrücklich

zeuget. Und dieſesÄ umbſo

viel deſto mehr weil dieſer Gebrauch

auchbeyanderen NordiſchenVölckern

geweſen. Denn ſo redet hievon Pli

nius (c) Urorum cornibus barbariſe

ptentrionales potant. Auff gleichen

Schlag Ä Solinus (f)Ä
quos uros

tantum Protcnduntur, ut demptam ob

inſigncm

eben dieſem

(x)Paul.Warnefidl. t.degelt. Longob.c27.

(y)Pomponius Melalib.2. de SituÖrbisc..

(z) Horatiuslib. 1. Od. 36. (a) Iſidoruslib.

2o.Origc. ſ. (b) Bayfius in libello de Va

ſculis p. 29. (c) Virgilius lib.4. AEneid.y.

6o. Conf, l. 1. Aneid.v.73r.lib. 3. AEneid.

v.67.&c. (d) Waiſſeliusin Chronfol. 21.

Pr. (e) Plinius hb. 2. Nat. Hiſts, 17. (t)

Solin.in Polyhiſt.c. zz.

weck haben die alte Hörner.

icimus» taurina cornua in
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inſignem capacitateminter regias men

ſas potuum gerula fiant. Und Saxo

Grammaticus ſpricht alſo (g) Bubuli

norum cornuum uſusadpotum. Von

den benachtbarten Littauen / welche

mit unſeren alten Preuſſen einen Ur

ſprung gehabt / ſagt Alexander Gua

guinus, oder vielmehr Matthias Stry

kowski Oſſoſtevicius in ſeinem Euro

pciſchen Sarmatien: Majores corun

demcornibusanimalium, urorum vide

licet, propoculis utuntur. UndJoan

nes Laſſiciusſagtgleichfals(h)von den

Littauen: Praecipui cornibus urorum

ornatis (boves ſunt ſylveſtres valde fe

roces)propoculis utuntur. Auß allen

dieſen Scribenten iſt dieſesnun augen

ſcheinlichzuerſehen / daß die Preuſſen

und Littauen vorzeiten in ihren Zu

ſammenkünfften Auerochſen-Hörner

gebraucht haben. Und weil itzt faſt P

eintzigundallein in Preuſſen die Auer

ochſen gefunden werden / ſcheinetes/

daßallhierechtderSitzdeſſengeweſen/

und daßandere Völcker die Hörner ſo

wohl als auch derer Gebrauch vonden

Preuſſengenommen. Hiemitwillich

aber nichtÄ haben/ daß auch

andere Völcker nicht ſoltendergleichen

Ä vonPiffelochſen und anderen

hieren gebraucht haben dann ſolches

zeuget nicht allein von vielen Völckern

insgemeinAthenaeus (i)ſondern auch

abſonderlichvon den Thraciern Xeno

phon (k) von den Paphlagoniern eben

derſelbe Xenophon (l) von den Rö

unern Hieronymus Mercurialis (m)von

den Teutſchen Julius Caeſar (n) von den

Britanniern Guilhelmus Malmesburi

cnſis (o)von den Dähnen SaxoGram

maticus, und Olaus Wormius (p) kurz

darvonzureden/esſcheinet/ daß es ei

ne allgemeine Gewonheit geweſen /

(g) Saxo Grammaticus lib. 3. (h) Laſ

ſicius in Rep. Polon. Pag, 27f. & 294,

(i) Athenaeus lib. 2. Gymnaſ. cap. 8.

(k)Xenophon lib.7. de Expedit Cyri

ante med. (1) Idem lib. 6. init. (m) Mer

curialis lib. 1. de arre gymnaſtica, cap. 2.

Gonf. Ambroſ de Helia & jejunio. (n)

Caeſar lib.6. de Bello Gallico, cap. 5. P.58.

(o)Malmesburtenſis lib. 2. cap, 2. (P ) Sa

xolb.7, Olaus Wormiusinlib.de Cornu

Danico.

auff den Gaſtereyen ſolche groſſe Hör

nerzugebrauchen. Und dieſes haben

die alten Völcker deſwegen gethan

weil ſie geglaubet / daß Bacchus ſelbſt

ſolches Gefäſſes Erfindergeweſen. (q)

Ja es meinet auch Athenaeus, (r) däß

das Griechiſche und Lateiniſche Wort

rater, welches einen Becher bedeutet

hergeleitet werdevon demWortete sei,
Und dieſes «zt? Exgºs, das iſt: von den

Horn / weil vielleicht die Becher vor

Alterswie ein Horn geſtaltet geweſen.

Dieſes können wirabervon unſeren al

ten Preuſſen nicht ſagen / was Julius

Caeſar(s) von den alten Teutſchen mel,

det nemlich/ º ſie mit Silber/Gold/

und anderen köſtlichen Materien ge

zierte / oder auch gantzſilberne / oder

guldene Becher gehabt haben es ſey

dann / daß wir hie die vornehmſten

reuſſiſche Fürſten außnehmen wol

ten/welche auch wohlvielleicht vorAl

ters auffkoſtbare Sachen etwas Ä
ben. Von anderen Nordiſchen l

ckern iſt dieſes ohne Zweiffelwahr/daß

ſie auch güldene Hörner gebraucht /

wienicht alleinauß dem itzt angeführ

ten Julio Caeſare, ſondern auchaußan

deren Beweiſthümern zu erſehen.

Dann ein ſolches Horn iſt auſſer al

leInFÄ geweſen, welchesim

Jahr Chriſti i 639 eineMagd/Nah

mens Chriſtina/in Jütland nicht weit

von Megeltundern einem Städtchen

im Ripiſchen Biſthum / gefunden /

und welches hernach dem Chriſtianó

IV. Königin Dennemarck überlieffert

worden / wie davon Olaus Wormius

(t) ZU ſehen.

VI. Auß, dem/ was bißherbey

ebracht iſt offenbahr / daß bey den

Ä kein Pracht im Eſſen und

rinckengeweſen, ſondern daß ſie ſich

mit ſchlechter Speiſe / und geringem

Tranckbeholffen. AberauchaÄ
( 4.

(q) Pampolitanus apud Wormium loc. cic.

Conf. Valerius Maximus lib. 6. cap. 6.

num.6. (r) Athenaeuslib.4. Dipnoſ

cap. 8. (s) Julius Caeſar loc.cit. (t)

Olaus Wormius de Cornu Danico.
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Der Kleidung iſt nicht viel beſonders gewe

Preuſſen ſen. Veſtes ſuperfluas, ſpricht Petrus

Kleidung vonDUsbUrg autpretioſas non cura

bant, necadhuccurant, ſicut quishodie

ipſas cxuit, ita cras induit, non atten

dens, ſi ſint tranſverſae (u) Das iſt:

Sie fragten nichts nach übrigen

undkoſtbaren Kleidern/undſieach

ten ſie auchitzt nicht. Wie ſie heut

eineraußziecht/ſozieheterſiemor

genwiederan/undfragetnicht/ob

ſie recht/ oder umgekehret ſeynd.

Wiewohl ſie aber nach demPracht in

der Kleidung nichtsgefragetſſoiſt doch

dieſesbeyihnen in Acht genoiendaß
die Weiber von den Männern in der
Kleidung unterſchieden geweſen. Die

Weiber hatten leinene Kleider/welche

ſie Zweiffelsfreyſoumgebunden wie

die heutige Littauiſche Weiber in

Preuſſen ihre Decken umbzunehmen

pflegen. Den Hals zierten ſie mit

kupffernen und Meſſingen Ringen!

(u) Dusburg Part, 3. cap. .

-----

und hatten auch ſonderliche Ohrenge

hänge. (vv) Die Männer hatten kur-Röcke.

tze Röcke / entweder von Leinwath /

oder auch / wo es etwas Vornehmes

war von ſchlechten weiſſen Tuch. Es

warenaber dieſe Röckenichtweit/wie

bey den Parthern und Sarmaten/
ſondern gantz eng umb den Leib/wie

DieÄ haben zutragen pflegen.

(x) Es meinen auch einige / daß die

Nordiſchen Völcker alle derArtRöcke

getragen/ſo dieRömer endromidasge

nennet/deßwegennennet auch Martia

lis (y) ſolch einen Rock peregrinamen

dromida, das iſt einen außländiſchen

fremden Rock in dieſem Verſe:

Sordida ſcd gelidonon aſpernanda

Decembri

Dona, pcregrinam mittimus en

dromida.

Eswaren aber ſolche Röcke außwen
digrauch/ſodaßſieleicht die Kälte ab.

gehal

(vv)Stellalib. 1. Antiq. Poft med, (x) Taci

tus lib.de morib. German. cap. 17. (y)

Martialislb. 4. Epigr. 19,
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heſen,

Tuch iſt

auß dem

Teutſch

landge

bracht,

ehalten. Dieſes ob es wohlwahr.

cheinlich dennoch / weil ich darvon

nichts gewiſſes in unſeren Hiſtorien

finde/kanichsnit für die gewiſſeWare

heit außgeben. Ferner ſo iſt auch die

ſes auſſer Zweiffel / daß ſie Hoſen ge

tragen welche ihnen biſ an die Erde

heräb gehangen / deſwegen mu

ſten ſie dieſelbeunten an den Schuhen

anbinden wie außbeygefügten Con

trafeytzuerſehen. SolcheHoſenha

benauch die Getengetragen wie Ovi

dius(z) meldetin dieſen Worten:

Pellibus& ſutis arcentmalafrigora

braccis.

Ihre Schuchſeyndentweder von Leº

der oder auch von Baſt geweſender

gleichen Schuhe vorzeiten die India

ner(a)und noch zurZeit die Littauen

tragen. Und daß wir alles kurz zu

ſammenfaſſen/ſo können wir uns die

Kleidungder alten Preuſſen nicht beſe

ſervorbilden als wennwir noch einen

Preuſſiſchen LittauiſchenBºauf
dem Landeanſehen. Das Tuch/wo

von die Preuſſen ihre Röcke machen

aſſenſhäben die Teutſchen Kaufleute

ihnen zu Schiff hieher ins Land ge

brachtfund von ihnen wiederMarder

Futtergenommen wie ſolches Adamus

jemenſsundaußihm Helmoldus wie

auch Cranzius ſchreiben: Aurum, ſagt
Adamus, argentumque Pr9 nihilo du

cunt, pellibusabundant Peregrini gua

rumodornoſtro orbi lethiferum ſuper

biae venenum propinavir. Er illi Hui

dem, ut ſtercóra haec ad noſtram forte

habentdamnationem, quiPerfasnefaf

queadveſtémanhelamus mardurinam,

quaſi adſummam beatitudinem. Itaque

prolaneisindumentis, quººs dicimus

paldonesilliofferuntrampÄ

tures. Mit der Zeit aber haben die

Preuſſen auch dieſe Kunſtgeernet und

ihnen ſelbſt dergleichen Tuch gemacht.

Hennſo ſpricht hievon Petrus vonDº
burg: Mulieres &viriſolebantnere, ali

quilinea, aliquilanea, Prou credebant

Diis ſuis placerc. Das iſt: Die Wei

berund SNänner pflegten zunehen/

etzlicheleinene/etzliche tücheneKlei

(z) Ovidius lib.de Ponto. Ga) Philoſtreusin

vita Apollonii lib. 2. cap. 9. Arrianus lib.8.

in vitaAlexandr M.

der/nachdem ſie geglaubet/daß es

ihren Göttern gefallen. Es iſt aber Rauch
werck,

auſſer Zweiffel/daß auch dieÄ
ſonderlich die Vornehmſten/ſolchBeltz

werck werdengebraucht haben. Denn

auſſerdem, daß dieſes unter den unſe

rigen Scribenten Waiſſelius bezeuget/

ſo erweiſet ſolches Joannes Loccenius

(c)auchvonſeinen SchwediſchenGo

then. Uber das haben auch unſere

Preuſſen vor Ankunft des Teutſchen

Ordensofftmahls im Kriege von den

Maſuren undPohlen Kleider bekom

men/ die ihnen beſſer als die ihrige an

geſtanden. Deßwegen ſie auch wenn

iedieMaſurenbezwungen ihnen eine

gewiſſe ZahlKleider an ſtatt des Tri

butsaufferlegt. (d) Jnſonderheit aber

haben die alte Preiſſen ſchon beſſere

Kleider Unter dem Teutſchen Ritter

Ordenbekommen undgetragen. Deß

wegen auch ein Samländiſcher Edel

manndie Seinigen dazumahl zuſam

mengeruffen ihnen zu Gemüthgefüh»

ret die ſchönen Kleider die ſie von den

Ordens-Brüdernbekommen und die

mancherley Farben derſelben Kleider/

damit er ſie nur unter der Teutſchen

Brüder Gehorſam erhalten möchte

(e) Nemlich die Creutzherren damit

ſie nicht das Anſehen hätten als wäre

alles nur mitGewalt unter ihre Bot

mäſſigkeit gebracht, ſo haben ſie auch

auffunterſchiedene Artverſucht ſie mit

Ä an ſich zu ziehen. Unter andern

aben ſieihnenauch Kleider/und Unter

ſchiedlicher Farben Tuch zugeſchicket/

oder unter ſie getheilet / wie es auch

Wladislaus Jagello König in Pohlen

und Großfürſtin Littauengethan, da

er die Littauen zum Chriſtlichen Glau

benbekehrenwolte. DannwieJohan

nes Laſſicius meldet (f) ſo hat er ihnen

Gelt / wie auch blawe Röcke und

rotheMützen laſſen außtheilen. Und

ſie alſo mitgutem darzu gebracht, daß

ſie bey dem Berge Schatria ſich haben

tauffen laſſen. Zuletzt mercken wir

auchaußden alten Schrifften/ daßdie

Preuſſen von Bettkleidern nicht viel

gehal»

(b) Waiſſeliusfol.22b. (c) Loccen inAa
eiq Sveo-Goch.(d) Duſburg Part,2.Chron.

cap. 8. (e) Dusburg Parr. 3. cap. 8. (f)

Laſſiciusinlib.de Dus Samogtarum P-295
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gehalten, ſondern es iſt ſo beyihnen zu

äangen/ wie dort beydem Curcio (g)

Charidenusvon denMacedoniern ſagt:

Fatigatis humus cubile eſt: Dasiſt weit

ſie müdeſind ſo iſt die Erde ihr Bett.

h)

( VII. Biſher haben wir unterſt

chet/was die Preuſſen vorzeiten allhie

egeſſen undgetruncken Itemwas ſie

Preuſſen für Kleider getragen; jetzt wollen wir

fortfahren ünd nachforſchen / woher

und auffwas Weiſe ihnen die Preuſ

ſendieſes alles zuwege gebracht. Da

mit aber dieſes deſtofüglichergeſchehe/

wollen wir alle Ernehrungs-Künſte/

die Ariſtoteles in ſeiner Politica (i) e

wieſen durchgehen und ſehen ob ſelbi

geauchbey dieſen unſeren Preuſſenübe

ſich geweſen. Dieſelbe Arten ſind heils

natürlich/theils auch durch die Kunſt

erfunden. Unter den natürlichen Er

nehrungs-Arten/iſt wohl dieſe dievor

Der Acker nehmſte nemlich der Ackerbaw. Ob

nun die Preuſſen dieſe Art allezeit be

liebet wird nachzuforſchen derMühe

werth ſeyn. Wann wir den Eraſmum

Stellam hievon fragen ſo antwortet

er uns mit dieſen Worten: Prufſive

teres terram minimc excoluere, vel ob

ignorantiam reiruſtica „vel nebonitate

ſolideprehcnſa, & pfifinitimorumme

tuiobnoxiifierent, indeque climinaren

tur, velquodvičtum è terra naſcentibus

nondum novere. Das iſt: Die alte

PreuſſenhabendenAckergarnicht

gebawet / entweder weil ſie vom

Feldweſen nichts gewuſt/oderauch

damit ſie/weñdie GütederPreuſ

ſiſchen Aecker ſolte kund werden./

nicht müſſen ſtets wegen der Nach

baren in Furcht leben/ja damit ſie

nichtwohlgar von ihnenauffgerie

ben würden./oder endlich/weil ſie

deſſen/wasaußderErdenwächſt/

ſich noch mithaben bedienen köſien.

Dieſes/ dafern Eraſmus Stella von den

allerälteſten ZeitenvorChriſtiMenſch

werdungverſtanden hat, kan manihm

ſicher glauben. Daferners aber auch

(g) Curtius lib. 3. cap. 2. (h) vid. Petrus de

Dusburg Parr. 3. Cap. Henneberg.de ver.

Pruſſfol,4 b, (i) Ariſt, lib, 1. Polit, c.8.ſeq.

vondenen alten Preuſſen verſtehet die

kurz vor Ankunft des Teutſchen Rit

ter-Ordens das Land inngehabt, kan

man ihn nicht beyfallen. Dann ſo

bald die Gothen auch noch vor Chriſti

Zeiten hier ins Laud kommen haben

ſie bald den Acker- und Garten-Baw

angerichtet und ſind auchvielembſiger

darbeygeweſen als ſonſt andereTeüt

ſche Völcker wie ſolches mit hellen und

klaren Worten Tacitus von den AEftiis

ſchreibet: Frumenta caetcroſque fructus

Patientius, quam pro ſolita Germano

rum inertia, laborant. Von dieſen AE

ſtiis oder Gothis haben auch die andere

reuſſen ſobald ſie ſich hier niederge

aſſen und ihnen Häuſergebawetſäle

ſobald auch den Ackerbawgelernet und

zwar erſtlich die Wenden/hernachmals

auch die Fenni, oder diejenige Preuſ

ſen / welche mit den Littauen einerley

Urankunfft haben. Und es ſcheinet

daß auch unſere Scribenten dahinge,

zielet/wann ſie vorgeben, daß Waide

Yurus einScandianiſcher oderGothi

ſcher Fürſt (wiewohl ihn Stella einen

Alaner König nennet) den Preuſſen

welche nirgends keinen gewiſſen Sitz

gehabt/gewiſſe Oertereingegeben und

zugleich ſie gelehret/ wie ſie ſich ſolten

von den Ackerbaw ernehren. Wie

wol wirnun alles das/wasvomWai

devyutoins gemeinvorgebrachtwird

für lauter Fabelwerck halten dannoch

ſcheinet Unter dieſer Decke etwas war,

hafftges verborgenzuſeyn) ſodaßda

durch unſere Scribenten haben anzei

gen wollen, daß die Preuſſen von den

Gothen den Ackerbawerlernet. Die

anderenatürliche Art, die Nahrungzu

treiben iſt durch die Viehezucht/wel,

che die Preuſſen auch zu den älteſten

eiten gehabt wie ſolches ihre Lebens,

rtgenugſaman denTag giebet/auch

hat ſie davonnicht abhalten können ih,

re wilde Art zuleben: Dann auch die

wildeſten Völcker haben jederzeit von

der Viehezucht viel gehalten wie ſol,

ches das Beyſpiel der Antropophago

rumbeydem Herodoto(k)an denTag

gieht. Daß auch die Sarmatiſchen

Völcker alleingeſambt ſich damit be

holffen/ſchreibet außdrücklichPompo
nius

(k)Herodot. lib. 4. P. 279.

Die Vie

hezucht.
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nius Mela (1). Die dritte Art etwas

zum gemeinen Leben gehöriges zu er

Kriege üd werben/ſeynd die Kriege undRaube
Raubes

f
reyen/welchen ſonder Zweiffelauch die

Preuſſen nachgehangen. Dann ob

gleich die Fenniſchen Völcker Anfangs

keinen rechtmäſſigen Krieg zu führen

eſchickt geweſen/nichtsdeſtoweniger

Ä ſie ihrer Rauberey wegen genug

bekant geweſen. Von den Wenden
ſagtaUch Tacitus: Quicquid interPeu

cinos Fennoſque ſylvarum ac montium

erigitur, latrociniispererrant. Dasiſt:

wasnur zwiſchen den Peucinern und

FennenanBergenund Wäldern liegt

das durchſtreichen ſie mit ihrem Rau

ben. Von denFennis ſagt eben derTa
citus: Idem venatusvirosparitcrac foe

minasalit. Paſſim enim comitantur ac

partem praeda-capiunt:Das iſt: Eben

dieſes Rauben ernehret Männer und

Weiber: Dann ſie folgen einander

nach und theilen unter einander die

Beuthe. Daßauch die Teutſchen ſol

che Raubereyen beliebethataußdrück

lich Julius Caeſar (m) aufgezeichnet.

Undwaüwirhievon recht unſereMei

mungſagenſolten, ſo ſind wohl vorzei

teN MlleÄgeſambt

ſogeartet geweſen, daß ſie nicht allein

ſelbſt der Rauberey angehangen/ſon

dern auch dieſelbe in den Schriften ge

billiget. Was verwundert ſich dann

mancher daß ſelbiges auch die Preuſ

ſenvorzeitengethan? Die vierdte Artl

ſich und ſein Hauß zu ernehren/ wird

genennet »eite, und iſt dreyerley

DJgt nemlich die Jägerey/ der Vogelfang/
Ich,

Bºzſig gemacht.

und die Fiſcherey : Was die Jägerey

betrifft ſ ſo iſt wohl darauß ſolches

wahrzunehmen, daß die Preuſſen ſich

derſelben gebrauchet/weil ſie dieMars

derngeſchoſſen und anfrembdeKauff

leute habenzuverhandeln pflegen wie

Petrusvon Dusburgſchreibetfund wie

ſchon droben auß anderen erweißlich

erner/ daß das Vogelfan

gendenen Preuſſen nicht unbekantge“

weſenſ iſt daraußzuſchlieſſenweilih

neninetzlichen den Götterngeheiligten

Wäldern nicht frey geſtanden Vögel

Ä fangen wie auch dieſes ſchon dro

en angemercket. Iſtsnun dem alſo)

(l) Pomponius Mela lib. 3. de Situ Orb, c, 4.

(m) Caeſar lib.6. de Bell, Gall. caP. 23.

ſo mußihnenjaſonſtenin andernWäl

dern dieſes zu thun unverbotten gewe

ſenſeyn.
trifft iſtäuchÄZweiffel/daßdie

ſelbebeyihnen üblich geweſt. Dieſes

kanmannebſt vielen ändern Gründen

auch augenſcheinlich erweiſen außje

ner Hiſtorie/ welche Petrus von Dus,

burg (n) aufgezeichnet von einem

Preuſſiſchen Schloß / nicht weit von

Rºgº Daſſelbehatten die Reuſſen

2. Jahr vor Ankunft des Teutſchen

Ordens belagert und da ſie daſſelbe

aufkeine Weiſeerobernkuntenfrag

ten ſie endlich einen Preuſſen, wovon

doch die belägerten ſo lange Zeit ſich

erhielten: Und da ihnen geantwortet

wardles wäre ein Teich im Schloß

der wäre ſo Fiſchreich / daß die Belä,

gerten alle ſich darvon reichlich erhal

ten könten/ haben ſie alſobald die Be

lägerung auffgehoben und ſeyndda

vongezogen. Uber dieſe Geſchichtver

wundert ſich Petrus von Dusburg ſö

ſehr / daß er auch in dieſe Worte her

auß bricht: Ecce mirares, tunc abun

dabat piſcibus,cum eſſentScalovitaeinfi

dclcs:nuncautemfovetranas, cumſunt

Chriſtiani, nec habet dičta Piſcina tan

tum deaqua, quae ſufficeret piſcibus ad

manendum. Curhoc ſit, neſcio, Deus

ſcit» cujus incomprehenſibilia ſunt ju

dicia & inveſtigabiles viae. Das iſt:

Sihe, das iſt eine wunderbareSa

he/dazumahlhatteder Teich viel

Fiſche / da noch die Schlavonier

Heydenwaren: Nun aber hegt der

Teich nichts anders als Fröſche /

da er in der Chriſten Händen iſt/

auch hat der Teich ſo viel Waſſer

nicht / daß die Fiſche darinn blei

ben möchten. Warumb dieſesal

ſo geſchehe/weiß allein GOTT/

deſſen Gerichte unbegreifflich/und

deſſen Wege unerforſchlich. Zu

der Fiſchereyaber hat allzeit den Preuſ,

ſem Anlaßgegeben die Menge der Seen

ſelbſt: Dannes haben allhiedie Mün

che / die das Land wohl durchwan

dert gezehlet gº tauſent ſieben und

dreyſſig

(n)Dusburgpart.3 c, 130. & part.z. c. 176.

Zuletzt/was die Fiſchereybe- Fiſcherey,



206 Des ErſtenTheilsXIII. Capitel.

dreyſſig Seen | wie Henneberger (o)

ſchreibet. Hierzu kam auch daß es

hieſo vielerley Art Fiſchegiebt alsſon

ſtenkaum inirgendeinemLandezufin

den. Dieſe Arten alle zu erzehlen/wä

re zu weitläufftig doch können wir

aber nicht mit Stillſchweigen vorbey

gehen/daßesallhie in der Oſt-See an

ÄPreuſſen wie Herº
Ä ben/welche die Preuſſen ſonder Zweife

ent fel auch zu ihrem Lebens-Auffenthalt

Ä gebrauchet. Ähat aberÄ
fangallhieauffgehöret umb dasJahr

Chriſti i313. wiePetrus von DUsburg

(p)angemercket. Dieſem ſtimmen an

dere frembde Geſchichtſchreiber bev/

welcheangemercket/daßvor Alters an

Liff und Curland der Hering gefan

gen worden, hernach habe er ſich wei

ternach Dennemarck gezogen, da man

ihn auchohne Netzezu gewiſſen Zeiten

mit den Händen hat fangen können;

Nachdem habe er ſich an Norwegenei

ne lange Zeit auffgehalten / biß er ſich

endlichan die Britanniſchen Inſulen

begeben, da er noch heutzuTäg häuf

fig gefangen wird. (q) So erzehlet

Helmoldus lib. 2. cap. 12. Daß in der

nſul Rügen ein groſſer Zulauff der

eute auß frembden OerternÄ
des Heringfangs vorzeiten geweſen /

wiewohlersauch faſt zu verſtehen gie

bet daß da er dieſes geſchriebenſge

dachterHeringsfangan den Ort auf

gehöret. Worauß dann auch klär

lich abzunehmen, daß GOtt der All

mächtige öffters ein Land wegen der

Uppigkeit und Undanckbarkeit ſtraf

fe/ſo/daß er demſelben augenſchein

lich eingroſſes Kleinod entzeucht / wie

es hie mit den Heringen geſchehen.

Und dieſes hat ſchon vor Alters der

heydniſche Satyricus, Juvenalis (r) er

kant deſwegen/ da er die Schwelge

reyderRömerbetrachtet darauffeben

ſo eine Straffe erfolget / hat er dieſe

Wort aufgeſetzet:

Atque ita defecit noſtrum mare, dum

gula ſaevit.

(o) Henneberg, de vet. Pruſſ. fol. 3. b.

(p) Dusburgin Synchroniſmo adpart.3.c308.

(q) Vid. Saxo Grammaticus & Joan Iſaacus

Pontanus lib. 1. Diſcuſſion. Hiſtoric.

cap. 14. Pag.7ſ.

(r) Juvenalis Satyr. 5, Poſt med.

Dieſes alles was wir bißher von der

alten Preuſſen Lebens-Art weitläuff

tigbeygebracht faſſet CaſparSchütz

(s) kürzlich zuſamen in dieſen Worten:

IhreNahrungwarvonAckerbau/

Viehezucht/Jagden/ und Fiſche

reyen. Sonderlichen Fleiß hal

tenſieinsgemeinauff die Bienen/Ä
nen haben

umb deß Honigs willen/ nicht al-j Preuſs

leinin ihrem eigenen Gehege./ſon-Ä

dern auch in wildern Wäldernauf

zuerziehen. Das letzte welches Ca

ſpar Schütz von denen Bienen hinzu

thut / könte man inſonderheit darauß

behaupten, weil Waidevvurus, da er

die Preuſſen zu einem Bürgerlichen

Lebenanmahnen/und das Leben/wel

ches untereinem Königgeführetwird /

verſüſſen wolte/ hat er ſich inſonderheit

des Gleichnuſſes von den Bienen und

derer König bedienet. Dieſe Gleich

nuß/weilesvon einer bekanten Sache

genommenwar, giengdenen Preuſſen

ſo zu Hertzen / daß ſie ſich nicht lang

bedachtſ ſondern ihnen bald ſo eineu

König erwehlet, der ihnen als denen

Bienen vorſtehen / und ſie regieren

möchte: Aber weil wir die Hiſtorie

des Waidevvuti ſonſten in Zweiffelge

zogen ja gar verworfen ſwollen wir

ietzt daraüff unſere Meinung nicht

gründen / ſondern wollen nur den

Günſtigen Leſer deſſen erinnern, was

wir droben erwehnet / es hätten dieal

te Preuſſen unter anderen Geträn

cken auch Methgehabt. Wonun de

mealſo wie es auch nicht anders ſeyn

kan/ ſo muß ja darauß folgen daß

ſie der Bienen mit ſonderbarem Fleiß

gewartet.

VIII. Weiter ob die alte Preuſ

ſen auch einige durch die Kunſt erfun

dene Arten nöthige Lebens-Mittel zu

erlangen /Ä wollen wir ferner

forſchen. Hieher gehöret die Kunſt/

welche bey denen Griechen abſonder

lich genandt wird xgºuélsº, das iſt/

die Kunſt Gelt zu erwerben. Die

ſe Kunſt aber iſt zweyerley Nemb

lich / ſie geſchicht entweders Ä
•

(s) Caſpar Schüz fol. 3. a.
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ÄVerwechslungder Waaren ºder ºch

Ä durchKauffen oder Verkaufen. Von
Är, der erſten Art / welche bey den Grie»

Ä chen Malen - juilaßails heiſſet / läſſet

Ä”“unsdasjenige was ſchon obenheyge

bracht, nicht zweiffeln. Nemlich zu

den älteſten Zeiten da noch die Wen

den an dem Baltiſchen Meere den

Börnſtein gefiſchetl oder nur auch an

demStrande geleſen I haben ſie den

ſelben ſonder ZweiffelmitandernVöl

ckern für andere Waaren verwechſelt

undalſodamit ihren Handel geführet.

n dieſer Meinung werden wir auch

eſtättiget wannwir leſen/ daß auch

noch indem eilfften Seculo nach Chri

ſti Geburt die Preuſſen ihre Marder

Futter denen Teutſchen umb gewiſſe

robe Tücher gegeben. Ja als der

eutſche Ritter-OrdeninsLandkom

menſ hat er allhie keine Schätze und

kein groſſes Gelt gefunden/ſoldaß das

her augenſcheinlich zu ſchlieſſen l daß

die Preuſſen durch Verwechslung der

Waarenihnen alles was zurWirth

ſchafft gehörig angeſchaffet. Nichts

deſto weniger iſt dieſes auch nicht ſo

Äung bloßhin zu verſtehen als wann die

F- andere Art / nemblich das Kauffen

Ä und Verkauffen / denen Preuſſen

f. vor Ankunfft der Teutſchen ſoltegänze

lich unbekant geweſen ſeyn. Dann

es iſt bekant , daß auch vor derſelben

Zeit die Preuſſenſchon ihre wilde St.

ken in etwas geändert und ſich ande

ren umbliegenden Völckern in vielen

Sachen beäuemet. Darzuſo haben

ſie auch mit den benachtbarten Maſu

ren und Pohlen ſo viel Kriege gefüh

ret j da ſie ſonderZweiffel auch Gelt

unter anderer Beute zurück gebracht/

und ſelbiges auch zu Anſchaffung nd

... thiger Sächen angewendet. ZuÄ
Ä jes auch gewiß daß die Preuſ

j.ſen vor Ankunft der Teutſchen ihre

Schiffe in frembde Länder geſchicket:

Dann alſo ſchreibetAdamºs Bremenfis

T) von dieſen Preuſſiſchen Schiffar

ten: Ad quam (Biream) ſtationcm, quae

tutiſſima eſt in maritimis Svconiaere

gionibus ſolent Danorum, Nordman

ñorum, Sclavorum arque Scmborum

naves, aliique Scythia Populi Prodi

(t) Adamus Bremenſis lib.1. Hiſt. Eccl. cap.

59. (48) Pag: 39. e

verfis commerciorum neceſſitatibus ſo

lenniter convenire. Dasiſt: In dies

ſem Hafé/welcher in ganz Schwe

dender ſicherſteiſt/pflegenderDä

nen / Norweger / Schlaven und

Samländer ihre Schiffe/undan

derer Scythiſchen Völcker umb

ihren Kauff-Handel zu treiben /

ordentlich zuſammen zu kommen,

Allhie verſtehetAdamus durch dieSem

bos keineandere Völcker I als unſere

an dem Baltiſchen Meer wohnende

Samländer: Maſſen auch ſonſt bey

dieſem Adamo Sembi und Pruzzi ein

Volckſeynd. (u) Indieſen Schiffar

tenpflegten ſie offt denen/die auff der

See / entweder wegen der grauſamen

QWind/oder auch wegen der Räuberin

Gefahr waren zuhülffzu kommen /

und ſie nach Müglichkeit zu retten.

Nun kan man zwar nicht in Abrede

ſeyn / daß die Preuſſen durch ſolche

Schiffarten keine Schätzegeſucht/ſon

dern daß ſie nur dieſelbe Umb die nö

thigſten Sachen ihnen beyzuſchaffen/

angeſtellet / ja es kam auch nicht ge

leugnet werden/daßdieſelbe Handlun

# die ſie dazumahl geführet durch

loſſe Verwechslung der Waaren ha

ben können geführet werden: Allein

tnanmuß doch auch geſtehen, daß da

durch die Preuſſen allmählig die Be

auemlichkeit des GeltsſonderZweiffel

geſehen, und alſo wo nicht hier in

reuſſen / doch an andern Oertern

ich des Gelts zubrauchen allmählig

angefangen.

IX. Dieſe ihre Nahrung füglich

fortzuſetzen haben ſich die Preuſſene Ä

niger WerckzeugeundPerſonenbedie-Ä

net. Unter denen ſind erſtlich ihre Wei-neren

ber/welchezwarauch mit ihren Män-Äf

nern auff dieJagd gezogen undſonſtj

Beuthe gemacht: meiſtentheils aber bedienet.

dasjenige, was ihre Männer erwor

ben bewahret und der Kinderzucht
abgewartet / welches / wie Ariſtote- A

les meldet (vv) die vornehmſte Ge

bühr der Eheweiber iſt. Es ſchei

S 2. Net

(u)Adamus de Situ Danienum. 77. Cc. 27)

pag, 147. (vv) Ariſtl. 1. Oeconom. cz.

- - -
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Ä net aber daſ die Prelºaº Gº
Ä walt über ihre Weiber und alſo auch

Äbj. ihr Leben in ihren Händen gehabt.

Dann ſie hielten ſie nicht anders als

ihre Mägde/murdaß gleichwohl mehr

Ehre denenſelben erzeiget wurde. /

welche auß Scandianiſchem Geblüt

entſproſſen/oder auch zu allererſt von

dem Manne zum Weib genommen

Kinder war. (x) Zum andern führten ſie ihre

Ä Haußhaltung auch durch ihre Kinder/

welche nicht ſo zart erzogen wurden

daß ſie nicht ſolten von Kindes Bei

nen an ihren Eltern in der Hauß-Ar

beit an die Hand gehen. Man muß

aber dieſes geſtehen j daß die Kinder

auch von zarter Jugend an denen La

ſtern welchen ihre Eltern ergebenwa

ren angehangen: Am allermeiſten

aberwurden ſie von denen Eltern zum

Sauffen angewehnet / wie wir ſchon

drobenauß dem Dusburg vernommen.

Andere Sachen, die zu der Kinder

zuchtgehören können wir allhier nicht

beybringen / angeſehen dieſes alles/

wegen Mangel alter Schrifften in

ſtock-dicker Finſternußverborgen liegt:

Dieſes können wir aber wohl vor die

Ä Warheit ſchreiben / daß die

eiber keineAmmengeſucht, ſondern

an ihrer eigenen Bruſt ihre Kinderge

ſäuget. Dann dieſes iſt nach Auſſa

ge des Ariſtotelis recht der Natur ge

mäß/(y) daßeinen jeden ſeine Mutter

ſelbſt nähren ſoll. Es kan ſolches über

das auch auß der Hiſtorie der Galin

dererweißlichgemacht werden, da die

Männer ihren Weibern die Brüſte ab.

geſchnitten/damit ſie keine Kinderſäu

Knechte gen könten. Drittenshatten ſie auch

Äin ihrer Hauſhaltung Knechte und

Mägde. Ja, ſie haben auchdarinnen

eine Äde Ä Ehre geſucht / wann

ſie viel Knechte und Mägde zu Hauß

gehalten. Wie aber/und auff was

Weiſe ſie ihre Knechtebekommen/weiß

man eigentlich nicht: Vermuthlich iſt

es/daßes in ihren Häuſern gebohrne

Und nicht von dem Feinde gefangene

Knechtegeweſen. Dannwann ſie ei

ne gute Anzahl Feinde gefangen / ſo

haben ſie dieſelben nicht wie die Rö

(x) Henneberg. devet. Pruſo. 16. b.

(y) Ariſtot. lb. 1. Oeconom. CaP. I.

-

merzuKnechtengemacht, ſondern alle

getödtet wieanſeinem Ort erwieſen.

Es iſt auch wohl kein Zweiffel / daß

die Vornehmſten im Lande / welche

viel Land und Leute gehabt / ihre

Bauren nicht anders als Knechte ge

brauchet / welches darauß erhellet /

daß nach Auſſage des Hennebergers

(z) die Cimbri, durch welche ich die

Gothen verſtehe/ ſobald ſie ins Land

ankommen haben ſie die alten Inn

wohner unter ſich gebracht / und zu

knechtiſcher Arbeitgezwungen. Vier- -

tens gehöret auchÄ das Viehe/# Vies

welches in dem Haußweſen nicht das“

geringſte iſt / näch des Heſiodi Auß

z welcher hievon dieſe Worthat:

(a

daer “r 7eºs« »vré «e's, gé-T gere«,

Králºvé y«ular, ºr . 6ssi» zolo.

Hieher gehöret alles dasjenige was

wir droben von der Viehezucht beyge

bracht, welches manhier nichtwieder

holen mag. Und dieſes ſeynd die

Werckzeuge derer ſich die alte Preuſ

ſen in ihrer Haußhaltung bedienet/

damit ſie aber dieſes deſto füglicher

thaten haben ſie dasjenige darauß

nicht ernehren wollen / ſo das Hauß

weſen zu befördern untüchtig war /

als die UnvermögendeKnechtſundan

dere freye, Leute. Dannenhero ſie auch

ihre eigene Kinder / wann ſie krumb/

lahmſ oderpreßhafft waren und zu

der Haußhaltung nicht dienten / ent

weder wegzuwerffen / oder auch zu

tödten pflegten/wieauß denen droben

offt angeführten Alt-Preuſſiſchen Pri

vilegiis zu erſehen.

X. Auß dieſemallem iſt nun ſchon

leicht der Schlußzumachenſwasvon

der alten Preuſſen ihrer Wirthſchafft

Und Nahrung zuhalten; Nichts deſto

weniger/ehe wirvon dieſer Materie ab

weichen wollen wir von einigen Sa“

chen/darauß die alte Preuſſen ihreNu

zenvormals geſucht noch etwas beye

tragen. Und zwar, wasdenBörnſtein Börnſen

MU

(z) Henneb. dever. PruſTfol. 18. b. (a)He

fiod.lib. 2. 2 H v.463.
/

-
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anlanget/iſtesgewiß daßzudenaller»

älteſtenÄ die Wendenallhie einen

groſſen HiamenbeyfrembdenVölckern

Ä eintzig und alleine umb des

Börnſteins willen, wie wirſchon dro

ben/ dawirvon den alten Preuſſiſchen

Inwohnerngehandelt / aüß den He
rodoto, Diodoro Siculo, UNd MdfTel!

alten Scribenten erweißlich gemacht.

Ä die Gothen ſich der

eekantbemächtiget haben ſie gleich

falsden Börnſteinhochgehalten, wie

PytheasMaſilienſisbey demPliniomel

det. (b)NitlangnachChriſtiMenſch

werdügiſtder Börnſtein-Fanggleich

falsin Preuſſenhochgeachtet, welches

Tacitus (c) bezeuget. Imſechſten Se

culo nach Chriſti Zeiten haben noch

die in Preuſſen wohnende Eſti dem

Gothiſchen Könige Theodorico in

Welſchland Börnſtein geſchickt wie

beydem Caſſiodoro (d) zu leſen. Nach

der Zeit finden wir bey keinem Scri

benten etwasvom Börnſtein/obgleich

unterſchiedene Geſchichtſchreiber des

Landes Preuſſengedencken. Ja auch

diejenigen, welche von Preuſſen viel

Gutesrühmen/gedenckendesPreuſſ

ſchen Börnſteins nicht mit einem eine

tzigen Wort Inſonderheit aber müſ

ſen wiruns höchlich verwundern, daß

weder Petr.von Dusburg/nochirgend

ein alteranderer PreuſſiſcherSerben,

der vorzeiten die Preuſſiſche Geſchich

ten zu Papiergeſetzet/davon etwas ge

meldet. Es ſcheinet, daßman außdie»

ſem Stillſchweigen dieſen Schlußma

chenkan/daß als die Sudin. Galindº

Scyri, Herculi, und andere Völcker an

der alten Wenden und Gothen Stelle

an die Seekantgekommen ſie desBörn

ſteins nicht geachtet / theils/weil ſie in

ihrer Nahrungmit wenigemvergnügt

geweſen/theilsauchweiſfenbdeVöl

cker nach dem Börnſtein nicht viel ge“

fraget/wiedann außdem Adamo ſolº

ches zu erſehen/daß diefrembdéKauff

leute in den letzten Zeiten/oder kurzvor

Ankunft des Teutſchen Ordens umb

keinerandern Urſachfaſt herkolulnen/

alsumb der Marder und anders Fut

terwercks willen. Ja auch der Teutº

ſche Ordenmußerſtlich den Börnſtein

(b) Pliniuslib. 37.Nat. Hiſt. c. 2. & 3. (c)Ta

citus in lib. de mor. Germ. circa fin. (d

Caſſiodoruslib, ſ. Variarum eP. 2.

ganzgeringgeachtet haben, ſonſt wäre

es uumüglich geweſen / daß die alte

Scribenten alle davongeſchwiegenhät»

ten/ da ſie doch von andern viel gerin

Ä Sachen viel Wercks gemacht.

Die erſte Erwehnung des Börnſteins

unterdem Teutſchen Orden/iſtbeydem

Caſpar Schützen (e) unter demJahr

Chriſti.454, da die Preuſſiſche Städte

die Verwaltung des Börnſteins den

Königsbergern aufgetragen. Her

nach wird auch des Börnſteins Mel

dunggethan in der alten Königsbergi

ſchen Willkuhr (f) in welcher verbot

ten wird/ungearbeitet Börnſtein bey

ſich im Hauſe zu haben. Esſtehetauch

in einem alten Exemplar , daß dieſe

Willkuhr im Jahr Chriſti 1394 ge

Macht ſey/ allein dieſes hat keinen

Grund:ſondern daßes imJahrChri

ſti 1494 geſchehen wird drunten ge

nüglich bewieſen. Nach derſelben Zeit

ſind viel Satzungenvom Börnſteiñge

macht/welche hie undda D. Philippus

Jacobus. Hartmann in ſeinem Buch

vom Börnſtein angeführet.

XI. Von der Natur des Börn. Die Na.

ſteins gebühret uns zwar nicht allhie/urdeß

da man nur umb die Preuſſiſche Ge

ſchichte bemühetiſi/zuhandeln ange

ſehen ſolches den Naturkündigern ein

tzig und allein zukömbt: Nichts deſto

weniger / weil auch etliche unſerer

Preuſſiſche Geſchichtſchreiber ſichder

ſelben Sache angelnaſſet/ und auch

von der Natur des Börnſteins etwas

zu ſchreiben ſich bemühet wollen wir

auch kürzlich unſere Meinung hievon

auffſetzen. Uber die Poeten darff ſich

niemandverwundern/daßſie ſeltzame

Dinge von dem Börnſtein auff die

Bahn bringen: Dann die haben mit

leiß ſolche Sachen gedichtet damit

ietheils das Volck dadurch ergetzten/

theils auch unterſchiedene verborgene

Geheimnüſſe der Natur unter dieſer

Decke verſtecken möchten. Alſo haben

ſiegedichtet / daß / nachdem Phaëton

mit dem Sonnenwagen den er von

Phoebo ſeinem Vatter auff eine Zeit

lang bekommen, aber nicht recht re

gieret / herabgºt Und in den

sº * 3 Fluß

(e)Schüzlib. . Chronfol. 202 (f)Königs

bergiſche alte Willkuhr/diſt. 71,
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lußEridanumgefallen ſeine Schwe

fern Heliades, das iſt der SonUen

Töchter / an den Eridanum umb den

Bruderdaſelbſt zu ſuchéſich verfügetl

daſelbſtgeweinet/undkläglich gethan/

bißſieendlichin hohe Bäumeverwan

delt daſie dann auchnach der Zeit im?

mer häuffig Thränen vergoſſen wel- nung des Kircheri wiederlegt der Au

che/ſobaldſtein den Eridanum gekom

men/zu Börnſtein/und alſo vondénah

beywohnenden Leuten aufgeleſen wor

den. Dißſageichliſtdenen Poetenwol

zugutzuhalten, aber dißiſtunverant

wortlich, daßmancheunter déNatur

kündigern/undandern weltweiſenLeue

ten/aüffmanche närriſche Gedancken

hiebeygerathen. Unter denen ſind erſt

ſich diejenigegantzzuverwerffendieda

vorgebeſderBörnſteinſeyderElephan

ten oder der Fiſche Same Item der

LüreUrin oder Thränen. Nitvilbeſſer

iſt dererMeinung/dieda vorgebender

Börnſteinſey nichts anders als eine

Unreinigkeit oder ein fetter Schweiß

des Meersſwelche Meinügauch einige

vondéneuen Scribentenfür die gewiſſe

Warheit außgegeben. Ferner gefället

uns auch derer Meinung nicht, die da

vorgeben der Börnſteinſey ein Hartz

vondé Bäumen; wiewolſieauchnicht

darinnübereinkommen außwas für

Bäumen dieſes Hartz flieſſe/indeme

ner die Pappelbäumel ein anderer die

Cedern" ein anderer die Erlen benen

1ſet. Näher kommen die jenigen der

Warheitbeywelche in der Erden des

BörnſteinsUrſprungſuchenwiewol

dieſelbeauchunterſchiedeneGedanken

hievon haben. Etzliche halten darfür

esſeyder Börnſteinnichts anders als

eine zähe MaterieunterderErden/wel

chevon den Lateinern bitumen genen

net wird; dieſelbe auillet ihrer Mei

nungnach außder Erden in die Seel

undwird alſo von dem kalten und ſal

tzigen Seewaſſer verhärtet und endº

lich ſo hart ans Land von den Wellen

getrieben. Und das iſt die Meinung

desJohannisWigandi,Andrea Aurifa

bri, und Severini Göbclii (g) welche

(g) Johan. Wigandus fuit Epiſcopus Pome
zanienſisin Pruſſia, Andreas AurifaberMe

dicus. Severinus Göbelius fuir Archiater

DucisAlberti,ſcripſitquelibellum deſuccino.

Conf. Andreas Concius in Diſput.deſucci

no. Item Iſaac Thilo in Diſſertat. Phyſico

Hiſtorica de ſuccino,

hier in Preuſſen vom Börnſtein ab

ſonderlich geſchrieben. Athanaſius Kir

chcrusvermeinet/dieſe zähe Materia/

wann ſie außder Erdengequollen/ſo

ſchwimme ſie ſo lang oben auf dem

Seewaſſer / biß ſie durch die Wellen

verhärtet wird. (h) Aber dieſe Mei

genſchein ſelbſt / danu noch niemand

von den Strand-Rentern oder von

denen Leuten dieihnfiſchen jemahls

geſehen / daß ſolch eineMateria ſolte

oben auff dem Waſſer ſchwimmen.

Die beſte Meinung halten wir derje

nigen zu ſeyn, die da vermeinen der

Börnſtein werde in der Erden inge

wiſſen Börnſtein-Adern/nicht anders

als Gold und Silber in den Bergen/

gezeuget / Und zwar nicht weich ſon

dern hart. Dann dieſes bezeuget der

Augenſchein ſelbſt / weil man in den

naheanderSeeſtehenden und von den

Meereswellen abgeriſſenen Bergen in

Samland ſolche Börnſtein-Adernan

noch häufig findet darauß auch der

Börnſtein heutzuTag gegrabenwird.

Esbeſtätigen auch ſolches andereOer

termitten in LandePreuſſen/daman

offt Börnſtein in der Erde findet / ob

leich die Seeniemals dahin kommen.

aß der Börnſtein aber auch auß der

Oſt-See gefiſchet oder auch ſon

ſten ans Landgetrieben wird das ge

ſchichtmeines Erachtensaufffolgende

Weiſe. Der Börnſtein wird allezeit

hart und nicht als eine zähe Materia

in derErdengezeuget;Wannaber das

Meer durch einen ſtarcken Weſt/ an

anderen Oertern auchdurch einen ſtar

cken Nord-Wind aufgetrieben wird!

ſo ſpülen unten die Wellen die Erde

weg / und bringen alſo den Börn

ſtein auß den Adern herauß. Oder -

man könte auch wohl ſagen / daß

die grauſamen Wellen / die in der

Oſt-Seeverborgene Bergeabbrechen

Und alſo den Börnſtein ansLand trei»

ben. Nun fragetſichs endlich was

denn der Börnſtein eigentlich in der

Erdenſey und zuwelcher Art unter

irdiſcher Dinge er könne gebracht

werden? Darauf antworten wir

erſtlich, daßderBörnſtein kein Metall

ſeyn

(h) Athanaſius Kircherus in mundo ſub»

terraneo Tom, II. lib, 8.ſect.3.cap.z.
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Auer

Ochſen.

ſeynkanl weiler nicht wieandereMe

talle kangezogen oder gegoſſen werden.

Darnachkaner auch zu keiner Art der

Erden gebracht werden, iſt auch kein

bitumen, auch kein Schwefel/ weilder

Börnſtein dieſe ſpecies alle anderHär

tigkeit übertrifft. Iſt demnachübrig

daßwirſprechen/der Börnſteinſey ein

Stein/Undzwar ein Edelſtein/deßwe

genihnauchdieTeutſchen einen beſſern

und bequemern Nahmen von dem

Äbeywelchen er Succinum heiſſet von

demſucco oder Safft/weil ſie dafürge»

haltenſdaß derBörnſteinalseinSafft
außdenBäumen oder auß der Erden

herfürgequollen. (i)

XII. Daryach haben die Preuſſen

zu ihrer Haußhaltung auch einige ſel

Ä und in andern Ländern kaumo

er ſelten befindtliche Thiere zu jagen

pflegen/unter denen iſt inſonderheit der

AUEROCHS und das ELEND.

die AuerOchſen ſind alſo genennet/

weil ſie den Ochſen nicht Ungleich.

Sieſind/wieſeHenneberge beſchrei,

bet/grauſam und grimmig/ (k)

rauch umb den Kopffund Halß/

vornhochſchulterg/ hinten aber

niedriger/groß und ſtarck/ander

Farbe fahlechtig / halten ſich in

groſſen Wildnüſſen auff/ aber zu

Winterszeiten/weñgroſſe Schnee

gefallen/gehen ſie heraußauffdas

Raume/wodie Bauren Holzge

hauenhaben/dafreſſenſiedieKno

tenab/daß ſie ſich erhalten. Eben

derſelbe Henneberger hat auch die

röſſe eines AurOchſen der imJahr

Chriſti 1595.Ä beſchrieben und

ſpricht daß derſelbe in der Höhe von

demvordern Fuß bißauff den Rücken

geweſenvierthalb Elenhoch vºn der

Stirn aber zwiſchen denF örnernbiß

an den Schwantz fünff Elen Und ein

Viertel lang; und habe neunzehen

Centner und fünff Pfund Nürnber

(i) Videomnino D. Phil Jac. Hartmanlb.2.

deSuccino Pruſſ.cz. § ult. (k) Henneber

gerin CommentaradTabulam Geographi

cam Pruſſia-P.25I.

giſch Gewichtgewogen. Eraſmus Stella

ſtimmet dieſem auch bey/(l) wenn er

ſpricht : Uros (Pruſſia) excellenti vi

& velocitateprofert, qui vaſtitatccor

porisparum infra elephantumſunt, cá

queferocitate, utnequehomini, neque

ferae, ſiquam conſpicati fuerintparcant.

Das iſt: Das Land Preuſſen hat

auch Auerochſen von vortrefflicher

Stärckeund Geſchwindigkeit/die

an der Gröſſe den Elephanten we

nig weichen/ und ſind ſo grimmig/

daß ſie weder deſ SNenſchen/noch

eines andern Thieres/deſſenſiean

ſichtig werden/ſchonen. Undher

nach ſetzet er dieſe QWorte: Ferahaec

ſub mento villos longiuſculos habet in

arunciſpeciem, caeteristauro perſimilis

exiſtit. Das iſt: Dieſes Thier hat

umdas Maullangezottichte Haa

re/als einGeiß-oder Ziegenbart/

ſonſten iſt es einem Ochſen ſehr

ähnlich. Heutiges Tageswerden die

Auerochſen in Samland oder Na

drauen gefunden/unweitvon demFle

cken Taplack / da ihnen alle Winter

Äſie ſich wañneinharter Winteriſter

halten können. Die Art ſolche Auer

ochſen zu fangen iſt nach Gelegenheit

der Zeiten. Unterſchiedlich geweſen.

VorAlters haben ſie pflegen hölzerne

Kaſtenzumachen/inwelchenſiedieſel

bemir Liſtfiengen / und hernach die

Hörner in die öffentliche Zuſammen

kunft brachten. Wernundie meiſten

efangendertrug die Ehre eines tapf

eren Helden davon. Nach der Zeit

aber wie Stella (m) meldet / da man

angefangen der Spieſſe und anderes

Gewehres ſich zubrauchen iſt die erſte

Art abkommen und die Ehre iſt nie

mandenzugeſchrieben alsdem/derei

nen Auerochſen mit Hunden gehetzt

und der den Auerochſen ſelbſt mit ſei

nem Spieß gefället. Heutiges Tages

werden ſie wie andere Thiere in den

Jagten geſchoſſen. Es ſol auch noch

S 4 LIN

(1) Stella. lib.1. Antiq. Boruſſ. circa Calcem.

(m) Stella. lib, 1. antiqv. Boruſſ. circa

finem.
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Vonder Haußhaltung der alten Preuſſen. 2 I 3

eine andere Art wilder Ochſen alhie

geweſenſeyn/die die Lateiner Biſontes

nennen/Und einige auchnurmit einem

Horn / wie Eraſmus Stella aus derge

meinen Rede ſchreibet: Giebt aber

demſelben ſelbſt nicht allerdings Bey

fall/daheroder gelehrte MannThomas

Bartholinus etwas zu weit gegangen/

wenn erdas / Was Eraſmus Stella nur

zweiffelhafftvorgebracht faſt für eine

gewiſſe Wahrheit ausgiebt (n)gewiß

iſtes/daß heutiges Tagesüber diejetzt

beſchriebenen Auerochſen keine andere

Artwilder Ochſenalhiegefunden wer

den. In den benachbarten Oertern

aber ſollen die biſontes nochimvorigen

Seculo gefunden ſeyn als nemlichin

Maſuren. Dieſelben Biſontes beſchrei

bet Henneberger aufffolgende Weiſe:

Er ſiehet anders auß als nemlich

ein Auerochs/ iſt nicht ſo groß/ iſt

auch nicht ſo rauhumbdasSMaul/

hat nur ein wenig rauhe Haarzwi

ſchen den Hörnern / ſonſten iſt es

glatthärig/ über den ganzen Leib/

ſind alleſchwartz/ allein daß ſieei

nenfahlen Streiffen über den Rü

cken die Längeaushaben/am Hals

und Leibe gleich / laſſen ſich was

zahmer anſehen/werden zuzahmen

Kühen gebraucht / doch ſind die

Kälber nicht tauerhaftig von ih

nen. Solche/dte unter dem zah

men Kühengeweſen/dürffen unter

die andern nichtmehrkommen/deñ

ſie ſolche erſtoſſen. Dieſelbe ſollen

nur in der SNaſau gefunden wer

den. Aus welchen Zeugnüſſen dieſer

Schlußzumachen / daßheutigesTa

geskeine Biſontes mehr in Preuſſenge

funden werden. Es kanwolſeynſdaß

dergleichen allhie vor Zeiten geweſen/

aber durch die groſſe und grauſame

Kriege die hier vorzeitengeführet ſind

kan das Wild wol verſchüchtert ſeyn/

daß es ſich anandere benachbarte Oer

ter begeben. Welches denn nieman

den Wunder nehmen wird/der MUrin

(n) Bartholinus in lib.de Unicornu. cap. 16.

Pag 129% /

etzlichen Preuſſiſchen Wäldern / ſon

derlich in Galinder-undErmellandge»

ſehen, daß darinnen faſt allenthalben

groſſe Schantzenvor Zeiten geſchüttet/

darauf abzunehmen, daßman in ſol

chen Wäldern dem Feinde den gröſten

Abbruchgethan.Es ſetzet ferner Stella,

daß in Preuſſen auch wilde Pferdege

funden werden; Allein/ es wollen die

Jäger/wiewolich auchofftin derJu

genddavon gehöret J von denenſelben

nichts wiſſen. Es ſcheinet/daß Eraſ

mus Stclla alles / was Plinius von den

Nordiſchen Ländern insgemein ge

ſchrieben (o) auch abſonderlich in

Preuſſenhat ſüchenwollen. Nemlich

es ſagt Plinius,daß in denenNordiſchen

Ländern Biſontes gefunden werden/

weilnun aber AElianus (p) geſchriebenſ

daß die Biſontes nur ein Horn haben ſo

hat erdieſes zuſammengeſetztund vor,

gegeben/daß ein ſolches ThierinPreuſ

ſen gefunden wird, da es doch nicht fol

get ; Es iſt ein Thier in den Nordi

ſchen Ländern / deswegen iſt es auch in

einemjedem Nordiſchen Lande. Dar

nachſagt Plinius, daß die Nordiſchen

Länder haben excellenti vi & velocita

teuros, welche Worte auch Stella be

halten. Hernachſagt Plinius:Septen

trio fert & cquorum greges ferorum.

Dieſe Worte hat Stella gleichfals be

halten und auff Preuſſen appliciret/

daß in demſelben Lande auch wilde

Pferde gefunden werden / ja er thut

äuch hinzu, daßzu ſeiner Zeit die In

wohner ſolches wild Pferd-Fleiſchge

geſſen/demnun Glaubenzuſtellen kan/

werda will. --

XIII. Das ELEND / davon wir DasE

uns zuletzt zu handeln vorgenommen”

wird ſonſten auch Elch/Elge/Elke

genennet. Eshat aber denNahmen

daher weil es ein furchtſam Thier iſt/

und welchesfür andern vielſchwächern

Thieren laufen muß. Eswirdgefun

den in Preuſſen/Littauen/Norwegen/

undandern Nordiſchen Ländern/ind

zwar in ſehr dicken Wäldern / woviel

moraſtigte Oerterſeyn. Der Ochs iſt

gröſſerals ein gemeinerSedº
(NYP

(o) Pliniusl. 8. Nat. Hiſt. cap. 1ſ.

(p) Ailianuslb. 4. Hiſt. anim. c.44
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Von derHaußhaltung der alten Preuſſen. 215

aber hat die Gröſſe eines gemeinen

Ochſen. Jener hat zweybreite Hör

ner / von wenig oder auch faſt keinen

Zacken oder Schauffeln/die er jährlich

nicht anders als wie ein Hirſch/ab

wirft dieſe aber hat keine Hörner.Die

Naßlöcher ſind ſo groß, daßmanohne

ſonderliche Mühe die ganze Fauſtkan

hineinſtecken. Der Halßiſt ſtarckdie

Bruſt und der ganze Leibiſt zimlich

Ä . Die Hinterfüß ſind etwas in

er Hüfft gebogen / und ſind auch ſo

hochund ſtarck nicht wie die Vorder

füſſe. DieFarbiſtfahl undſchwartz

licht nur daßetliche unterdem Bauch

und an den Füſſen weislicht ſind. Die

Haarſind zimlich lang undhart.Oben

auffdem Halſeaber ſind die Haarauch

ſolang / daß ſie dem Thiere auffdem

Rücken faſt in die Helffte liegen. Der

Kopffiſtander Gröſſe Figur und Far

be wie bey, einem Mauleſel. Etliche

Ochſen haben auch unter dem Kien

backen einenlangen ſpitzen Bart. Der

Schwantziſtgantzkurtz/wie beyeinem

Hirſchen. Sie laufen zu Ende deß

Auguſt-Monatszuſammen/undwerf

fenwie die Hirſche undKühe nur alle

mahl ein Kalb / welches der Mutter

zwey auch dreyJahrfolget/und hat ſie

ſolieb daßwenn dieMutterÄ ge?

ſchoſſen wird/und todt darnieder liegt

ſolauffetes doch nicht ſondern ſiehefſo

lange die Mutter an / biß es auch ge

ſchoſſen wird. Die Kälber können

auchzahmgemacht werden die Alten

aber nicht wol. Siegehen gemeinig

lichzuzweyen oder dreyen / und auch

wohl in gröſſererZahl / ihr Futter iſt

Gras oder auch die Borcke von den

Eſpen/ deßwegen auch die Jägerwo

ſiewiſſen / daß ſich die Elendehalten/

fällen ſie ſolch einenÄ da

denn das Elendofft herbeykömt/ und

magetvondemBaum die ---

ckeabundiſtalſo dabeyleichtzufallen.

Sonſten ſind ſie zimlich geſchwinden

Lauffs/ſo/daßſiedenJägern und ihren

Ä teOerter

entkommen können. Es ſchwimmt

auch dieſes Thierſehrwol/ſo/daßes die

breiteſten Seen überſchwiſitenkan.Es

ſind aber auch unterſchiedene Sachen

wie man theilsvor Alterstheilsau

nochheutigesTagesvon dieſem Thiere

friſche Bor- g

fälſchlich glaubet. Als nemlich/wenn

Julius Caeſar (q) ſchreibet/das die Alces

oder Elendeindem HarziniſchenWal

deihre Füſſe nicht beugen können, ſon

dern müſſen ſich wenn ſie ruhenwol

len/auff die Bäumelehnen. Welches

Plinius einem Scandinariſchen Thiere

Nahmens Machlin zueignet. (r) Her

nach iſt es ein Irrthum/daßetzlicheun

ter den neuen Scribenten ein ſolches

Elendthier vom Schwediſchen und

Lapponiſchen Rennthier nicht unter.

ſcheiden. (s) Drittens iſt dieſes auch

ein gemeiner Glauben bey faſt allen

Nationen, daß das Elendthier derfal

lenden Sucht unterworffenſey. Dieſes

beſtätiget auch der Martiniere (t)inſei

ne NordiſchenReiſe Beſchreibung mit

ſeiner eigenen Erfahrung. Denn erer

zehlet/daßer zwiſchenWisby und Chri

ſtiania mit einem von AdelaufderJagt

geweſen, da er ein ſolches Thieröhne

einzige Löſung eines Rohrs oder

Schuſſes hat ſehen niederfallen. Ja

wie es ſchon geſchoſſenwarſolles noch

bey 2.Stüdenherumgelauffen ſeyn/ſo

daß es auch der Edelmann nicht be

kommen hätte/ wenn es nichtnoch ein

mahl in die vorigeKranckheit gefallen

wäre. Gedachter Martinieregedencket

weiter / wie ihm der Edelmannzwey

Füſſevon demElendverehret/undſel

bige wider die ſchwere Noth höchſtre

commendiret ; er aber hätte ſichkaum

des Lachens enthalten können/undge»

fraget wie die Elende ſolcheÄ 9

benkönten/den Leuten in der fallenden

Sucht zuhelffen/ da ſie doch ſelbſt der»

ſelben Kranckheitunterworffen wären/

und ihnen ſelbſt nicht helfen könten/

darauffſeyihm der Edelmanbeygefal

len und geſagt. Er habe dergleichen

Krafft ſelbſt niemalngeſehen/undhiel

te es alſo für einen bloſſen Wahn deß

emeinen Mannes. Allein dieſe Er

Fehlungdes Martiniere kömtmiretwas

unglaublich vor. Dennweilerdieſes

Thier mit ſeinen Augen geſehen und

ſonderZweiffel als ein Frembder/und

Der

(q) Julius Caeſar lib. 6. Comment.cap. . (r)

Pliniuslib.8.Nat. Hiſt, cap. 1ſ. (s) Albertus

Magnus,Julius Caeſar Scaliger, Martiniere&

alii. (t) Martiniere in der Reiſebeſchreib.

CaP-3
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218 DeßErſen Thelo XIII. Capitel

\

deºendlich ſeineReiſebeſchreibungauß

zugebengeſonnen geweſen./daſſelbe wol

betrachtet wiekoints denn/daßerher

nachſchreibet/(u) erſey mit einem ſol

chen Elenthier in Laplandgereiſet da

Beſchrei

bung des

Aueroch

- ſen, und

eines Bi

ſonté auß

dem Her

berſtein.

es dennhellam Tageſdaß er dasRenn

thier von einem Elend nicht hat unter

ſcheiden können. Scheinetalſo/daß der

ute Martiniere nur dadurch ſeinen

Ä
wenn er mit ſeiner eigenen Erfahrung

dieſes behaupten könte. Sonſten iſt

dieſes gewiß/daßkeiÄPreuſN

ſenvon ſolcher Kranckheit dieſesThie

res weiß/ſo/daßauchJohannesWigan

dus, dervon dieſem Thiere ein abſon

derlich Büchleingeſchrieben mit auß

drücklichen Worten ſchreibet / (vv) er

wundere ſich ſehr / wie doch einer ſolche

närriſche Sachen hat erdencken/ und

offentlich in den Büchern der Welt

übergeben können : Aber er ſpricht

weiteres geheauch hier ſozu/wieinan

dern Sachen / daß ein Narr vielNar

renmache / wie das gemeine Sprich

wort lautet. Sonſtenwird dieſeKrafft

den Elendsklauen durchgehendszuge

ſchrieben, daß ſie wider die hinfallende

Sucht und andere ſchwere Kranckhei

ten nützlich ſeyndes muß aber dasE

lend recht in der Brunſt geſchlagen

ſeyn/wennes dieſe Krafft völlig haben

ſoll. Auff den Einwurffdes Martinie

re, wäre leicht zuantworten/ aber ſol

ches laſſen wir den Natürkündigern

undAerztenüber und vergnügenuns

an der Hiſtoriſchen Beſchreibung die

ſes Thieres.

Anhang an das 13. Capitel.

&FFÄg num.XII. einen

Preuſſiſchen Auerochſen auß

demHenneberger beſchrieben undauch

die Abbildung ſelbigen Thieres dabey

angeſencket.

Freyherr von Herberſteinſ in ſeinen
öjtj vonMoſcovitiſchenSa

chen eine ganz andere Beſchreibung

dieſes Thieres. Damit nun dieſelbe

nichtjemandenirre machenmögewol

len wir dieſelbe hierbeyfügen. Nemlich
(u) Martiniere cap.14. (vv) Johannes Wigand.

in Hiſtor.Alcis p.43. Conf. Sebaſt. Münſter.

in Coſmograph.lib.z.f,784.Conf Schefferus

in LaPPonia cap. 29.ubicontra Scaligerumde

differentiaRangiferi & alcesagt.

Es hat aber Sigmund

es iſt nach ſeiner Auſſage ein eigentlich

genanter Auerochs nirgends mehr zu

finden als in Maſuren an der Littaui

ſchen Gränze. Undwirdvon denEin

wohnernThurgenant. Derſelbe iſt ein

wilderOchſ undvon einem zahmégar

mit Unterſchiede alsdaß er nur ſchwartz

iſt undhat einen weißlichten Strichü

berden Rücken. Eriſt ſelten zu finden

deßwegen ſind etzlicheDörffer dazu be

ſtellet ſo dieſer Auerochſen pflegen und

warten müſſen. Manhält viel von den

Gürteln / ſdauß dieſes Thieres Haut

gemacht werden weil insgemein ge

glaubetwird daß ſie die Fruchtbarkeit

der Weiberbefordern. Iſt alſo außdie

ſer Beſchreibung und äuß dem dabey

angehengten Kupfferblat zu erſehen/

daß dieſer Auerochs mitdemPreuſſi

ſchen Auerochſen faſt nichts gemeines

hat. Es beſchreibet aber gedachter Si

gismundusFreyher von Herberſteinei

nen BiſonteinoderBiſant faſt eben auff

die weiſe als HennebergereinenPreuſ

ſiſchen Anerochſen/und ſetzethinju/daß

die Teutſchen dieſen Biſant auch einen

Urochſen oder Auerochſen zu nennen

pflegen. Nemlich ein Biſanthateinen

ganz zottichten, Kopff / Hals und

Schenckel und hänget ihm der Bart
lang herunter. DerÄ die

Augengroß undgrauſam und faſtfeu

rig. Die Stirniſt breit und die Hörner

ſtehen ſoweit voneinander däß drey

groſſe füllige Leute dazwiſchen ſitzen

können wie denn ſolches der Königin

Polen Sigismundus I. ſelbſt mit noch

andern zweyen ſtarcken Leuten verſu

chet.In derMitten iſt der Biſanthoch:

vornäher und hinten niedrig/ſo/daßin

der mitten als ein Puckel herfürragt.

Auß dieſer Beſchreibung iſt es wieder

umboffenbar, daß dieſer Biſanteben

der Preuſſiſche Auerochsſey / wie ihn

Henneberger beſchrieben. Hievon kan

Unit mehrerm nachgeſchlagen werden

JohannesJonſtonusinThavmatogrna

turaliclaſſ.VII.c..p.299.Und Sebaſtian.

Münſterusim 3. Buch ſeiner Coſinogr.

p.153.ſeg-keywelchem letzten auch die

ſer Lobſpruch des LandesPreuſſenzu

finden. Preuſſen iſt ein ſolch fruchtbar

undſelig Land daßauch der GottJu

piter (den die HeidenÄ haben/)

wenn er vom Himmel herabfallen ſolt/

kaum in ein beſſer Land fallen im S

M
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Das XIV. Capitel. auch in den Nordiſchen Ländern ge»

4. S wohnet. Wenn wir aber ein jedes

Von der Kriegs- Rüſtung lºckabſonderº Ä

und Weiſezu kriegen beyden
gar wenig, waswir vonihnen in den

alten Geſchichten finden. Von den

alten Preuſſen. Wenden hat Tacitus was zu unſermÄ“

- I. Zweck dienen ſolte nichts als einzig Är

Und allein dieſes: Scuta geſtant & mi-Waffen.
Enn wir von dieſer Materie

recht reden wollen / ſo müſſen

wirdas was ſchon droben ere

wehnet allhie wiederumb erinnern/

daß jemlich vor Zeiten in Preuſſen

viel Völcker gewohnet. Denn wer

wir dieſes wiſſen / ſo können wiruns j

Äuchleichteinbilden/daßnichteiner)

Är der Waffen und der Kriegsrü

jungbeyallen Völckern geweſen. Die

räpedumpernicitare gaudent. Dasiſt:

Sietragen Schilder/und ſind ge

ſchwind zU Fuß. Von den AEſti Der Eſti

ern, welchemit den Gothen einVolck".

ſind/ſagt auch Tacitus, (b) rarus, ferri,

requeñs veröfuſtium uſus. Das iſt:

Siebrauchtendas Eiſen ſelten/offt

aber Priegel oder Keulen. Es ſol

uns aber nicht Wunder nehmen, daß
"Rºſes ſagt aber dºo Vegerius (a) von

Äallen NÄ Völckern ins ge

Ämeinſdaßſietapffrººººººº
alsdie genwelchegegen Südenwohnenſwei
Eüdlich, er alſo ſpricht : OmnesNationes, quae

die Gothen ein ſtreitbahres Vºkal

hiein Preuſſen nur ſolche Waffenge

brauchet / weil auch diejenigen Go

then/die anandern Oerterngewohnet/

vicinae ſunt ſoli» nimio caloreficcatas,

ampliusquidem ſapere, ſedminushabc

re ſanguinis dicunt: ac Proprerea eº
ſtantiamac fiduciam cominus non ha

berepugnandi,quimeuuntvulnera,qui

ſeexgumſanguinemhabere novº

Contra Septentrionales Populi» renoº

aſolisardoribus,inconſultiores quidem,

ºdtamenlargó ſanguine redundanº.
& ad bclla Fromptiſſimi, Das iſt:

Manſaget/daß alle Völcker/die

derheiſſen Sonnennaheſndwº
gender Hitze trucken zwar klüger

ſeyn/ aber weniger Blut haben/

jd daß ſie deſwegen die Beſtän“

digkeit und Hertzhafftigkeitvonna

hezuſtreiten nichthaben we ſie

ſich vor den Wunden fürchten/als

jda wiſſen/ daß ſie wenig Blu

tes haben. Im Gegentheil die

Nordiſche Völcker / die von der

Sonnen Hitze abgewandt / ſind
zwar unverſtändiger/aber weil ſie

jel Blut haben / ſo ſind ſie zum

kriegen ſehr geſchickt. Dieſe Äh

j“den Preuſſiſchen vormahligen

Wölckernallen zu verſtehen/alswelche

(a) Vegetius lib.. dere milit.se 2»

ſich eben dergleichen Waffen gebrau

chet als nennlich in Schweden, da ſie

vor Zeiten auch nur allein Prügelge

brauchet/ wie es außdeln Vetelio Und

Olao Petri, Joh. Loccenio erweißlich

gemacht (c) Was ſie hernachinihren

nach den Südlichen Ländern vorge

nommenen Kriegeszügen für Waffen

gehabt / Ä zu unſerm Zweck

nicht / deßwegen wir auch gern an

dern dieſe Arbeit überlaſſen wollen/

unterdeſſen kan der begierige Leſerden

Jordanem, Procopium, Joannem und

OlaumMagnosinſonderheit aber Loc

cenium und Schefferum nachſchlagen)

da er ſonder Zweiffel ſeine Begierde

ſtillen wird.

II. Wollen demnachnurvondenen

reuſſenhandeln, die zu den älteſten

eiten da noch die Wenden undher

ñach die Gothen an dem Meere ihren

Sitz gehabt das Oeſtlich und Süd

liche Theil deß Landes Preuſſen be

wohnet: hernachmals aber , da die

Wendenund Gotheninunterſchiedene

Länder ihre Kriegszüge vorgenoiiten/

T 2. UND

(b) Tacitus de M.G, cap. 4ſ.
(c) Loccenius lib. 3. Antiquit. Sveo-Go

hic. cap. z. alias per torum librum

tertium agit de militiä Gothorum.
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und alſo das Land an Mannſchafft

außgeleeret ſich weiter an das Meer

gezogen unddas ganze Preuſſen über
ſchweñnet/ſo/daß der Teutſche Orden

hier nur meiſtentheils ein Volck vor

ſich gefunden. Daſſelbe Volck/wie

es näch Gelegenheit der Zeiten in an

dern Sachen ſich geändert alſohats

auch nicht allezeiteinerley Kriegs-Rüe

DaFin ſtungen gebraucht. Zu Zeiten deß
Ä Taciti hatten die Fenni oder Phinni,

" (welche mit denen alten Preuſſen die

der Teutſche Ritter Orden allhiege
funden einerley Uhrankunft haben

ſollen) keine Waffen/keinePferde/

keine Häuſer: die einzige Hoff

nung war in den Pfeilen oder

Spieſſen / die ſie auß Mangel

deß Eiſens mit Knochen bewahret/
wie Tacitus, (d) von ihnen ſchreibet.

Eben dieſes melden auch Unſere Scri

benten (e) von unſern alten Preuſſen

wenn ſie vorgeben, daß ſie ſehr einfälti

# und zum Kriegen gar ungeſchickte

eute geweſen. Deſwegen ſie keineÄ
jereÄFaffengehabt als nur erſtlich“

eine lange Keule mit bley vollÄ
hernach auch ſonſten kleine Knüttel

auch mit Bley/ſechsoder achtſdarnach

nachdem einer mehr oder weniger Unt

ſich ſteckenkonte/mitwelchenſiegewiß

werffen kunten.

Dieſe

(d) Tacitus de M.Germ.incalce.

(? Henneberger. von alten Preuſſen /
ol.2e.

-2 Fºrex T Cºexrv num, IT,



Vonder Kriegsrüfungder alten Preuſſen. - 221

*

Dieſe Preuſſiſche Knüttel können

wir nennen plumbaras, das iſt Bley

käulen/wegendeßeingegoſſenenBley

es wiewoſuns nicht unbewuſt/ daß

vor Zeiten plumbara eine Art Pfeilen

eweſen/ von welchen auch Vegetº

in ſeinen Kriegsbüchern (f) handelt,

Eswaren aber vor Zeiten den Preuſ

ſenſolche Waffengufgenug/weil ſie die

Armuth ſelbſt wider die benachbarten

Völckergenugſam geſchützet. Jawas

nochmehriſt/dieſeArtmuth/die andern

Völckern ein feindlichesÄ pfleget

über den Halßzuziehen/iſt dieſen Leu

ten einMittelzuihremAufwachs/und

Erweiterung ihrer Länder geweſen,

Denn erſtlich ſind dieſe Leute von den

Wenden / und hernachmals von den

Gothen (weil ſie mitden ihrigenver

gnügt und ihnen ſonſten nicht be

ſchwerlich geweſen) wolgelitten. Her

nach auch als die gedachte Wenden

und Gothen/ſich auf ihre Tapferkeit

verlaſſende beſſere und fruchtbahrere

Ländezuſuchen ihnenvorgenommen

und alſo ihren vorigen Sitz leer gelaſ

ſen ſind dieſe Leute weiter gegen Nore

dengerücket unddasLand welches

vormals an dem Meer die Wenden/

und hernachmals auch dieGothenge

habtſeingenommen. Lebten aber auch

zudeZeitgarſtillund waren niemand

beſchwerlich. Denn ſo redetJordanes

(gjwelcherin dem ſechſten Secºlº nach

ÖhriſtiZeiten gelebetſnoch von ihnen:
ÄºlitusÄutem Öceani, ubitribusfauci

bus fluentaViſtulae fluminis cbibuntur,

Vidioarii reſident cx dičtis nationibus

aggregati: poſtquosrºpamOceanite
meſti (Eſtü oder AEſtii) tenent, paca

tum genus omnino. Das iſt: Am

Fäen Strandedeß SNeeres/wo derFluß

“Weiſſel mit ſeinen dreyen Armen
i t / ſitzen die Vidioarii,

Ä dieWer»

derſchen) welche außdenbenachbar

ten Völckern geſamlet ſind/nechſt

ihnen ſitzen an dem Meer die ltc

(f) Vegetiuslib. 1. dere milit. ap. 7. &lib.4.

cap. 29. Conf Godeſchalcus Stevechius.

() Jórdanes in lib.de Rep. Get cap. ſ.

Pag 615. ſcq.

meſti (oder AEftii) ein garſtilles

und friedſames Volck. Ob nun

wol zu ZeitenJordanis an denen Oer

tern die ZEſtier oderGothen ſchon nicht

gewohnet, ſondern weitergegenNor

den in Liefflandfortgerücketſokönnen

wir doch nichtsdeſtoweniger darauß

ſchlieſſen, daß die Völcker welchezu

Zeiten Jordanisallhier in Preuſſenge,

wohnet / ſiemögen auch geweſen ſeyn

werſiewollen ſtillundfriedliebendge

lebet. Wiewolwir dieſes wol zuge

ben können, daß auchzuZeiten Jörda

nis noch viel AEſtieralhiegewohnet/die

doch aber gegen die andern Ankömm

linge nicht zurechnengeweſen. Denn

esauchaußandern migrationibus oder

Veränderungen der Oerterzuerſehen/

daß gemeiniglich nur die ſtreitbarſte

Mannſchafft abzuziehen/ und ihnen

einen neuen Sitz zu ſuchen pflegen.So

habensauch die AEſtiialhiegethan/da

ſie ſich Nordwerts in Lieffland bege

ben ſo haben ſie ſonder Zweiffel viel

der ihrigen alhier hinterläſſen / mit

welchen ſich hernach die andere Preuſ

ſenvermiſchet / und mit ihnen ällezeit

friedlich gelebet.

III. Dennoch aber müſſen wir die

ſes nichtalſo verſtehen / alswenn dieſe

Preuſſen alle ſo friedlich gelebet / Raube,

daß ſie niemahlsſoltengeraubet / und reyen,

von demſelben Raube ſich genehret

haben / welches ſchon droben zuge

geben. Sondern es wird dieſes nur

in Gegenbetracht anderer Völcker

Ä daß dieſe Leute anderen

enachbarten Völckern nicht mit of

fentlichen Kriegenvor Zeiten beſchwer

lich geweſen / ſondern haben ſich

mit ihrem Lande begnügen laſſen.

Nach der Zeit / als die Preuſſen

geſehen / daß andere Nordiſche Völ

cker als die Gothen/ Wandalier/

Burgundier / Longobarder/ undan

dere ſich Sudwerts begeben / umb

beſſere Länderzuſuchen, haben auch

die Preuſſen / (welchen Nahmen ſie

dazumahl noch nicht gehabt/) nicht

die Letzten ſeyn wollen / ſdndern

T 3 MUch
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/

auch ihre beſte Mannſchafft außge

ſchickt/daß ſie gleicher Weiſe ihr Hey

verſuchen möchten. Dann wirleſenl

Ä"daß in den Kriegs-Zügen ſo die Go

Äthen/ Vandalierſund andere Nordlän

ZÄ der in Welſchland/Hiſpanien/Franck

Äº reich vorgenommen auch die Heruler

9 Ä ſeyn mit ihren benachbarten

ugis und Scyris. Dieſelbe haben

erſtlichinPreuſſengewohnet, wie wir

ſolches droben zur gnüge bewieſen:

Hernach ſind ſieinPannoniengezogen P

und von dannen endlich unter ihrem

KönigOdoacro im Jahr Chriſti 475.

in Welſchland gegangen, daher Odoa

cerRomſelbſt eingenommen denA

guſtulum, ſo dazumahl ſich einen Rö

miſchen Keyſernennete/vertrieben/ſich

ſelbſt Königin Italien genennet und

nachdem er denen Römiſchen Büger

meiſtern die Machtſ ſo ſie biß an dieſe

Zeitengehabtbenommen hat er den

Sitz ſeines Reichsnach Ravenna verſe

tzet.(h) Was die Heruler ſonſten für

Thaten gethan hat Albertus Wjuk

Kojalowiz (i) kürtzlich beſchrieben.

Nichtallein aber haben dieſe Preuſſi

ſche Heruler dieſen Kriegszug vorge»

nommen/ſondernauch hernach in dem

ſechſten und ſiebenden Jahrhundert

nach Chriſti Menſchwerdung da die

Schlaviſchen Völcker das heutige

Groß-und Klein-Pohlen/Pommern/

Schleſien / Lauſnitz I und viel andere

DerHeru-Teutſche OerterÄ / ſeynd

Ä“ ſie auch nicht die faulſtenÄ ſon

Ä“ dern haben ſich auch auſ ihrem Land
erhoben / und das heutige Herzog

thum Meckelburg eingenommen./da

ſelbſt auch ihre Sprach eingeführet

wiean ſeinem Ort genüglich erwieſen

iſt. Innachfolgenden Zeiten ſind ſie

indem Meckelburgiſchen Herzogthum

Werlen, die Werlengenant/und habenmitun

Ä"Preuſſen einerley Sprache

gehabt.

IV. Aber auch diejenigen Preuſ

Krieg mit ſen/ ſo in dem Land geblieben Thaben

Äº allmälich in Kriegs-Künſten zuge
“ nommen/weil ſie nothwendig wieder

Ch) Procopius de Bello Goth.lib. 1. Blondus

Dec. 1.lib. 2. Jordanesin Get. c. 46.

(i) Kojalovvicz Part. 3. Hiſt. Lithuan, lib. 1.

in calce. -

die noch anligendePohlenihnen haben

müſſen gewiſſe Waffenanſchaffenſda

mit# ſich ihrer erwehren möchten wie

ſie ihnen ſonderlich unter dem Boleslao

I. Chrobri, undanderen Boleslaisſoofft

über den Hals kommen. Dann ob

gleichauch dazumalderÄ
fen ſich nur mit denen oben beſchriebe

nen Prügeln und Knütteln beholffen/

ſo haben doch Zweiffels ohne die vor

nehmſten und auch wohl die meiſten

Preuſſen mit der Zeit ihnen Schwerde

fer/Spieſſe/Pfeilelund andereWaf,

fen/dererdrunten Meldung geſchehen

ſoll / angeſchaffet. Darzu kam der Kriegs

Preuſſen liſtiges und zu den Kriegs- º.

Räncken fertiges Gemüth/dadurch ſie

offt einen Feind beſtricket und geſchla,

gen. Vincentius Kadlubko ſägt (k)

von den Preuſſen alſo: Intrepidi (Po

loni) bellum quaerunt, diu quaeſitum

nuſquam reperiunt: cunčtis hoſtium in

dclubrisacſpeluncisdeliteſcentibus, nö

tam timorispuſillanimitate, quam cau

telaeinduſtria. Sicut cnim in arte exer

citatiſſimi, ſed in Planonulli, plus ar

te quam viribus» plus audaces teme

ritate, quämanimivirtute. Das iſt:

Die Pohlen ſuchen unerſchrocken

den Feind/ aber ſie finden ihn nir

gends/weiler ſich in den Grüfften

und Hölenverkrochen/nicht ſoauß

Furcht und Kleinmüthigkeit / als

auß Behutſamkeit. Dannwie ſie

in der Liſtigkeit ſehr geübt/alſo ſind

ſie/woes alles offentlich zugehet/

gar nichts. Sievermögen vielmehr

in ſolchen Kriegs-Räncken als an

der Stärcke / und ſind mehr ver

wogen / als tapffer zu nennen.

Man findet auch Erempelgenug/mit

welchem dieſes / was von der alten

Ä Liſtigkeit erwehnet/ kanbe»

auptet werden. Ein merckwürdiger

Siegiſtjener/denÄ wider.de

Bocaum IV.Fürſten in Pohlen auff

dieſe Weiſe erhalten haben. Es wa.

PLN

(k)Kadlubkolib. 4. Chron. Polon. cap. 69.

Conflib. 3. Epſt. 31. p. 37. De ſtratage

mat. Pruſſ vid. Petr. de Dusburgpart. 3.

Chronici cap. 93. 1os. 142. 162. 18.
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renetzliche vornehme Preuſſen zu dem

Boleslao übergangen und demſelben

ihreTrew in vielen Begebenheiten al

ſo erwieſen/daßerin dieſem Krieg ſich

meiſtentheils auf ihren Rath verlaſ

ſen. Dieſelben Uberläuffer haben die

Preuſſenmit vielen gutenWortenund

reichen Verſprechungen wieder an ſich

Ä damit ſie ihnen des Fürſten in

ohlen Kriegs-Volckverrathenmöch

ten. Die Uberläuffer ſind auch leicht

dazuzu beredengeweſen/und habendie

Sach alſo angeſtellet. Die Pohlen

kamen an einen gar ſumpfichten und

moraſtichten Ort hinter welchen ſich

die Preuſſen verſteckt hatten. Da ga

benindemPohlniſchen Kriegsheer die

Uberläufferfür daß hierzwar etwas

ſumpficht wäre / aberwannmandar»

überkäme/ könteman eine unglaubli

che Menge Viehes und anderer Sa

chen/ſo diePreuſſen dahin als an ei

nenſichernOrtgebracht/überkommen.

DiePohlen lieſſen ihnen das gelüſten/

und ſetzten über den ſumpfichten Ort.

ndem aber das Heer ſchon in den

Sumpfſteckt gaben die Preuſſen ein

ander einÄ ſpringen außihren

Grüfften hervor und ſchlagenauffdas

gantze Pohlniſche Kriegsheer tapffer

zu da dann viel von den Pohlener

ſchlagenworden, darunter auch Hen

ricus HerzogvonSandomir, des Boleſ

lai Bruder viel ſind auch in dem Mo

raſt geblieben. (1) Andere Kriegs,

Räncke allhie beyzufügen wäre viel

zu weitläufftig laſſen es alſo bey die

ſem einemitztbewenden.

V. Imzwölfften Seculo nachChri

ſtiMenſchwerdung ſind die Preuſſen

ſchon etwas muthigerworden/ſo/daß

ſie ſich nicht nur allein wieder die Ge

Maſetti

º

waltſamkeitderbenachbarten Völcker

eſchützet/ſondern auch ſie ſelbſt ange

eindet / wie ſie dann auch das Land

Maſovien mit Sengen undBrennen

weit und breit gänzlich verheeret und

verſtöret, ſodaß ihnen die Maſuren

zumjährlichen TributeinegewiſſeAn

zahl Kleider haben müſſen geben (m)

unddamit ſich die Maſuren nicht mit

() Vincent. Kadlubkolib. 3. Chron. Ep 31.

pag: 374. ſeq. Neugebaur lib. 3. Hiſt. Pol.

p. o7. ſcq. (m) Dusburg. Part. 2. c. 3.

der Zeit ſtärcken und der Preuſſen

Bofmäſſigkeit entbrechen möchten /

haben ſie allmählich angefangen/Ve

ſtUngenzubawen Waffenvonfremb

den Völckern ihnen anzuſchaffen und

ihre Jugend in allerley Kriegskünſten

zu üben. Dahero es dann auch ge

ſchehen, daßin dem Anfang des drey

zehenden Seculi, Conradus Hertzog in

Maſuren/weil er ſelbſt mit ſeinen Po

len ihnen nichtkuntewiederſtehenſden

Teutſchen Ritter-Orden hat müſſen

wieder ſie ins Land bringen. Nichts

deſtoweniger/obgleich Cönradus Her

zogin Maſau/ Sventopelous der Her
Der

zog in Pommern den Orden im An-Ä

fang Hülffe geleiſtet, ſo hat der Teut

ſche Ordengantzer 53 Jahrzuthunge

nug gehabf/biß er die Preuſſen voll

kömlich unter ſeine Botmäſſigkeit hat

bringen können. Dannenhero auch

Petrüs von Dusburg dieſes nicht als

ein forchtſames / und zum Kriege un

tüchtiges; ſondern als ein ſtreitbares/

undimKriegenwohlgeübtes Volckbe

ſchreibet. Jaer ſchätzet ſolches für ein

Ä Wunderwerck / und für eine

onderliche Gnade GOttes) daß die

Creutzherren ſolch ein mächtigesVolck

in ſo kurzer Zeit neniblich in 53. Jah

ren haben unter ſich gänzlich bringen

können. (n) Kandelnnach denen jeni

gen nicht beyfallen, welche vorgebenſ

daßauchzudes Teutſchen OrdensZei

tendiePreuſſenvon keinen Waffenge

wuſt undzum Krieg ganz ungeſchickt

geweſen. Vorzeiten mag davon et

keit,

Preuſſen

haben mit

dem Teut

ſchen Or

den faſt

leiche

was wahr geweſen ſeyn aber zu der Än

Zeit, da die Teutſchen ſiebekrieget

gantz das Gegenſpiel für wahrzuhal

ten: Dannwann es ſolch ein elendes

Volck geweſen wäre / hätten ſo viel

Fürſten außTeutſchland dem Orden

nichtdürffenzuhülffkommen/undwä

ren keine 53. Jahr nöthiggeweſen, ein

ſolch geringes Land zu zwingen. Es

wollenzwäreinigedasGegenſpielauß

dem Petro von Dusburgerweiſen/wel

chererzehlet (o) wie der Teutſche Or

den allhie ankommen / Und ſchon un

terſchiedne Länderbezwungengehabt/

ſo hat ein Preuſſeauff Samlandeines

TeutſchenSºm ſchon auſgerº
4 f

(n) Daburgpan. z. c. 3. (o) IdemP. 3. c.190.

iſt gehabt.
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tes Armbruſt gefunden und es ihme

auf den Hals gehangen. Andere

Preuſſen die ſolch ein Armbruſt nimº

miermit Augen geſehen / kamen bald

herzu / verwunderten ſich darüber

rührten es hie und da an biß zuletzt

das Armbruſtloß gegangen und den

Preuſſen/derestrug/getödtet. Allein

auß dieſer Geſchicht kan man nichts

wieder uns haben. Dann geſetzt, daß

dieſerÄ und ſeine mit Campans

keine Armbruſthabenhandthieré kön

nenfolgtdann darauß alsbald / daß

kein Preußdavon etwas gewuſt. Her

nachgeſetzt auch daß kein Preuß im

ganzen Land von dieſer Art Gewehr

gewuſt/ſofolgtes dannochbey weitem

nicht daß ſie mit den Degen/Spieſſen/

undanderemGewehrnichthabenum
Ä können. Wann wir MUW den

etrumvonDusburg als welcher der

beſte Dolmetſcher ſeiner eigenenWor

teſeynkan etwas genauer durchblät

tern werden wir befinden / daß er an

vielen Oertern dieſer Preuſſen Kriegs

Wiſſenſchafft rühmet ja er ſpricht

auchaußdrücklich/daß dieſe Leute den

Teutſchen hierin nichts nachgegeben.

Dann als die Samländer einen Ge

ſandtenÄ
der Creutzherren Sitten und Lebens

Art ſich in etwas zu erkündigen / Und

dieſer Geſandte wieder zu den Seini

genkommen/und gefragt war/was er

daſelbſt ſonderbahres angemerckt hät

teantwortet er ihnenauffdieſe weiſe:

Wiſſet/daß die Teutſchen Brüder

ebenſolche SNenſchen ſind wie wir/

ſiehaben auch weiche Bäuche/wie

ihrſchet/daß wir auch haben, daß

ſie in denWaffen / Speiſen/ und

anderen Sachen genug mit uns
übereinkommen/ aber darinnen iſt

ein Unterſcheid / c. (p) Darauß

dannaugenſcheinlichzuſehen, daß der»

ſelbePreußkeinen ſonderlichen Unter

ſcheid zwiſchen den Preuſſiſchen und

Deutſchen Soldaten und ihren Waf

fen hat angemercket. Und wann die

Preuſſen ſelbſt ihre Kriege hätten be

ſchrieben würden wir ſonder Zweif

felvielvon ihren Helden und derſelben

(p) Petrus de Dusburg Part. 3. cap. 69.

Tapfferkeit wiſſen. Allein nun heiſ

ſet es von den Preuſſen was dort der

Poetvon den Griechengeſchrieben:

Vixerefortes ante Agamemnona

Multi: ſed omnes illacrymabiles

Urgentur, ignotique longá

Nočtc; carent quia Vateſacró.

VI. Damitwir aber wiſſen mögenſ

was für Waffen eigentlich die alte-

reuſſen gehabt/wieſieſich wieder den was für

nfall ihrer Feindegewehret/undwieÄ

ſie ſelbſten ihre Feinde haben zu bekrie-Ä

enpflegen müſſen wir etwas genauer"**

ievon handeln. Und zwar was der

gemeinen Soldaten ihre Waffen be

trifft gebenwirleichtlich zu/daß auch

zu der Creutzherren Zeiten ſie gemei

niglich derKEULEH diewirdroben Keuler

beſchrieben/ſichgebrauchethaben/wie,

wohlwirauch nicht inAbredſeyn kön

nen, daß derſelben bey dem Düsburg

nicht mit einemeinzigen Wortgedacht

wird. Ja man kan auch wohl ſicher

glaubenTdaß ſie auch die kleinen Knüt.

teleine gute Zeitbeybehalten, mitwel

chen ſie weidlich unter die Feindege

worffen. Daß wir aber dieſes glau

ben/veranlaſſet uns auch der Göthen

Gebrauch / wie ſie ſchon auß dieſen

Nordiſchen Oertern außgezogen und

in die Sudländer ſich begeben, da ha

ben ſie nicht minder beyderley Art der

Waffen gebraucht. Dann alſo re

det von ihnen Sidonius Apollinaris

(q). Lanccis uncatis , ſecuribuſque

miffilibus dextra refertae. Das iſt:

In ihren Händen haben ſie za

ckichte Spieſſe und Wurffärte.

Daßaber auch viel unter den Solda

ten rechte SCHWERDTER ge

habtiſtſchondroben daraußerwieſen/Schwerd

weil ſie denen Pohlen undÄ
undhernachmahlsauch den Teutſchen

ſelbſtſolcheofftabgenommen. Eswar

ren aber vor Zeiten der Pohlen ihre

Schwerdter nicht andersſalswienoch

heutigesTags etwas krumb/welche

Artvormahls auch dem Gothen belie
bet wieſolches Joannes Loccenius (r)

erwieſen. Wasaber die alten Sarma

tiſchen Völcker für Schwerdter ge

braucht/

(q)Sidan. Apollin.lib.4.ep. 20. (r) Locce

niuslib. 3. Antiq. Sveo-Goth.cap.2.
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Pfeile,

Schilde

üdSpieß,

Bleyden,

braucht lehret uns Tacitus (s) wann

er ſchreibet/ daß ihre Degen ſehr lang

geweſen/ſo/daß ſie dieſelbe mit beyden

Händenhaben führenmüſſen.Jaauch

dieTeutſchen Brüderin Preuſſen und

Ä ends auch die alte Preuſſen ſelbſt

haben ſolchegroſſe Schwerter gebrau

chet diemanmit beyden Händen hat

müſſen halten/welches wir daraußab

nehmen/weilnochindégroſſen Städ

ten ſolche Schwerter von alten Zeiten

herbeybehalten und in groſſen Solen

nitäté zum Prachtoffentlichfürgetra

enwerden. Ferner ſo haben auch die

reuſſen PFEILE gebraucht / wie

nicht allein Vincentius Kadlubko, Und

SalomonNeugebaur (ſs) ſondern auch

CaſparSchützbezeuget. (t) Uber das

haben ſie auch SCHILDE und

SPIESEgetragen T wieaußun

terſchiedenen Orten Petri von Dus»

burg (u) zu erſehen. Mehr Arten der

Waffengedenckt Petrus von Dusbur

nicht wiewohler dieſesofft ſaget daß

die alte Preuſſenwieder die Creutzbrü

der und andere Feinde gewaffnet auff

gezogen. (vv) UnterdenWercken/de

rer ſich die Preuſſen in Eroberung der

Städteund Veſtungen bedienet ſind

welche geweſen/die Petrusvö Dusburg

(x) Mennet propugnacula. Die Teutº

ſchen Scribentennennen ſie BLEY)

DEN oder BLIDEN wie auch

BURGFRIEDEN. Schwediſch

nennt man ſie Blydher und Buckhor/

(y) Propugnaculanennetſie aberDus

burg/ſonderZweiffelauß der Vulgata

Verſione der Bibel inſonderheitwañ

geſagt wird (z) Siquaautem ligna non

ſuntpomifera & agreſtia, & in caeteros

aptauſus, ſuccide & inſtrue Propugna

cula, doneccapies Civitatem, quaecon

trate dimicat, welche Wort Lutherus

alſo gegeben: Welchesaber Bäume

ſind/diedu weiſt/daß man nicht

davon iſſet / die ſolt du verderben

und außrotten / und Bollwerck

daraußbawen wieder die Stadt/

die mit dir kriegt / biß daß du ihr

(s) Tacitusl. 1. Hiſt.c.79. (ſs) Kadlubko &

Neugeb.ll. cc. (t) Schüzl. 1. Chron. Pruſſ.

fol. 3. b. (u) Dusburg part. 3. c. 4. c. 65.

med. & c. 16. (vv) Idempart, 3. c.67. & 69.

(x) Idemc.90. 144. alibi. (y) Locceniusl.3.

Antiq-Sveo-Goh.c.z.(z) Deuter.zo. zo.

mächtig werdeſt. Können alſo dieſe

unſere Propugnacula Bollwercke ge

nennetwerden/wieauch Blyden/Biie

den/Bleyden und Burgfrieden. Un

ter dieſe rechnenwirnun alſo erſtlich die

Wälle und Bollwercke/ hernach auch

dieturres bellicas, das iſt die Kriegs

Thürne. Dieſe Kriegs-Thürne hat

man aber pflegen für einer belagerten

Stadtauß Holtzzubawen, daß man

eine gewiſſe Anzahl Kriegsknecht hier,

in ſetzen / Und alſo als auß einem erha

benen Orttheils denen Belägerten die

ufuhr benehmen/theils auch in die

tadt ſchieſſen könte. Es ſind aber

nochandere Blydenſdienmanhatwerf

fenkönnen/wieauß einem geſchriebe
NLNTübſchen Chronico Henricus Ban

gertus (1) anführet/da dieſe Wortſtehe:

De van Lubeckmackeden ock vele

Pramento wollbewiget.Dawor

penſeupmiteeren Blyden. Solche

WUrff-Blyden neüet PetrusvonDus

burgin Lateiniſcher Sprachmachinas,

und unterſcheidet ſie außdrücklich von

dé propugnaculis (2). Wie nun alſo die

propugnacula nichts anders ſeyndals

die Bollwercke und Kriegs-Thürne/

alſo ſcheinet / daß die machina nichts

anders ſind fals der alten Römer ihre

baliſta und catapultae, das iſt / ſolche

Wercke/ mitwelchen ſie haben Stein

undandere ſchädliche Materien in die

Wann die SchlöſſerStädt werffen können.

Preuſſen aber ſich wieder die Feindha- und We

benwehren wollen, haben ſie Schlöſſ"8".

ſerund Veſtungen gebawet/ und die

ſelbe entwederaußHoltz/oder auch auß

groſſen Feldſteinen wie nochanunter

ſchicdenen Oertern die rudera außwei

ſen/von welchenDusburg/Henneber

ger/ und andere (3) zu leſen. Ja/daß

auchbeyAnkunft des Teutſchen Rit»

ter-Ordensſolcher Veſtungen hier in

Landeinegroſſe Anzahl geweſen/zeu

get Dusburg (4) mit außdrücklichen

Worten, Gemeinglich aber haben ſie

ihre Schlöſſer und Veſtungen, wie es

auch ſonſten zu der Zeit in Europa ge

bräuchlich war auffhohen Bergenge

bawet/wiees noch hie und da alte zer»

fallene Schlöſſeraußweiſen. Llber

(1) Bangertus in lib. 6. Chronici Slav. c. ult.

p. 4oſ. (2) Dusburg c. 114. (3)Idempart,

3. caP.7. & I.4. (4)ldcm Parr. 3. caP. 3.

Y
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Uberdieſes alles haben auch diePreuſ

ſen ſonderliche Panier oder ſonderli

cheFahnen gehabtſdieſienicht allein in

denwiederdieFeindevorgenommenen

Kriegszügen, ſondern auch/wann ſie

ſich in den belagerten Städten wieder

ihre Feinde gewehret haben gebrau

chet. Dann wann eine Preuſſiſche

Stadtbelagertward / haben ſie alſo

aldſolch eine Fahn aufgeſtecket daß

ſievom Feindehatkönnen geſehen wer,

den. Dann wo wir dem Grunauen

Glaubenzuſtellen(s)ſo iſt das Panier

ein gewiſſes Tuch geweſen/vier Ellen

lang/Unddrey Ellen breit / ſo Grunau

genau abgemeſſen. Daſſelbe hatte

drey Bruibilder deren das erſte des

Potrimpiihres Gottes wie eines jun

en frölichen Manns Geſtalt / ohne

art mit SangenÄ gehabt.

Desandernwardes Percuni des Got,

tes desDonners/ die Geſtaltwar mit,

telmäſſigen Altersf ſein Bartj

Äkrauß undſchwarz/mitFewer

anmengecrönet unddas Angeſicht

Fewer-rothauffgeblaſen undÄ
dieſe zween ſeheneinanderan/jenerals

ob er dieſes Zorns lachte. Das dritte

war Patolli Geſtalt eines alten bei,

chenManns/ miteinem langengrauen

Bartlgecrönet miteinéweiſſenTuch/

Undſahe vonunten auff die andernºn.

Dieſes Panier ſoll auch eine ſonder

bahre Uberſchrifft mit einigen gMß

unbe

(ſ) Grunau Tract. 2. cap.ſ.
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unbekanten Buchſtabengehabthaben.

Obnunwohldieſes Henneberger alles

geglaubet/deßwegeners auch miteben

dieſen Wortenaußdem Grunauen be

ſchrieben, ſo könenwires doch nirgend

anders hinbringen als zu den Alfanze

reyen, die derGrunau vielleicht zu al

den Gräntzen des Vatterlands abge

halten. Dannoch muß man nicht ge

dencken/daß dieſes alles ohne alle Lºrd

Wung zugegangen l ſonderlich zu des

Teutſchen Ordens Zeiten. Dann da

zunahl waren die Preuſſen ſchon ſo

wild nicht ſondern ſie fiengen ſchon an Maſterſ

lererſt von des WaidevvutiThatenauf gewiſſe Muſterungzuhalten/undwur-gen.

die Bahn gebracht. Dahin gehöret

auchſwasHenneberger (6) bald dar
aufF von des Königs Waidevvuti

Schild beyfüget) mit dieſen Worten:

Des KönigsWaidevvuti Schild

hieltenzweyweiſſe Pferdezwiſchen

ſich/auffde Schildwarein Bruſt

Bild/ wie ein SNenſch/ mit einem

Bären-Kopff/ und auffgeſperrten

Rachen/undeiner ſonderlichen U

berſchrifft. Aber genug von dieſen

Fabeln. - -

VII. Wanndie Preuſſenwieder

In ihre Feinde habenziehen wollen, ſo iſt
wieder

Feind
" ihre erſte Sorg geweſen wie ſie ihnen

tapffere und in den Kriegen wohlge

übte Feldherren möchten erwehlen.

zºob, Solcheerwehlte Hauptleut oder Feld

rſen,

Soldaten

herren ſind ſonderZweiffelhernachbey

des OrdensZeiten geweſen/beydenEr

meländern Pyopſo, beyden Sudauern

Scumandus oder Scomand in Bar

ten-Lande Divanus, unter den Natan

gern der Hercus Monte und viel ande

redererbeyallen Scribenten ſehr offt

Ä (7). Das Kriegs

Volck ſelbſt ward nicht gekauft oder

umb Soldgedinget; ſondern nach alte

Gebrauchfäſt außallen Völcker auß

eleſen/daßes allezeit hat müſſen fertig

ehen/wañetwaſolteNothÄ Dai

jidjnaht die alten Völcker viel

eyffriger ihr LandundLeut geſchützet/

alswie es heutiges Tagsgeſchichtl ſo

iſt nicht nöthig geweſen / mit ſolchem

wangdieKriegs-Leutezuſammenzu

ringeñals wie es heute faſt Ä
Königreichengeſchehenmuß Nemlich

einjeder hat aüßLiebe der Götter und

ſeiner eigenen Hauſgenoſſen wann

ihm ein Zeichen gegeben ward/ Zu den

Ä gegriffen und den Feind, ſo

vielihm immer müglich geweſen / von

(6) Henneberg, dever. Pruſſfol. 21. (7) Vid.

Schüzlib. 1. Chron, Prull, fol.zo. med.

den nur diejenigen außerleſen/dererAl
t(U und die Beſchaffenheit des Leibes

zum Krieg tüchtig war / wie ſolches

auch von ſeinen Gothen Loccenius (8)

:

ſchreibe. Daſ ſie aber ſolcheineOrdÄ
nung allhie gehalten iſt daherabzu-Äfft

nehmen/weil ſie eigentlich gewuſt wiesenen

vieleinjedes Land ſtreitbahrerMann

ÄhatkönneninsFeldſtellen. Daſ

wie Petrus von Dusburg ſchreibet/ſo

kunteSamlandauffbringen4ooo zu

Roßl und400Qo. zu Fuß. DieSu

dauenwaréan Reuterey 6ooo..ſtarck;

Fußvolck aber war bey ihnen faſt un

zehlich. Von denandern Landſchaff,

ten war kaum eine die nicht zum we

nigſten 2ooo Mann Reuterey und

vielmehrtauſend Fußvolck haben ſolte.

(9) Der rechte Kern des Preuſſiſchen

ÄbeſtundendemFußvolck/deſ

wegen hat Petrus von Dusburg die

Fußgänger auch genennet Pignatores,

dasſ Streiter weil dieſelbe allezeit

im Streit das beſte gethan. Jeroſchi

nus hat dieſes Wort Pugnatores bald

Streitereſbald FußgängerebaldFuß

ſtreitere überſetzet. Unib eben derſel

benUrſach wurden bey den alten Rö

mern die Fußvölcker von Unterſchiede

Gut Fuß

volck in

Preuſſen,

nen Scribenten genennet Milites, da

hermanöffters lieſetmºlitesequiteſque

(ro) das iſt / Fußvölcker und Reuter.

m Gegentheil wann des Petri von

Usburg Continuator (11) von des

Teutſchen Ordens Kriegsvolckredet/

ſo nennet er die Reuter Pugnatores,

Streiter und ſetzt ſie den Fußvölckern

entgegen. Daherzuſchlieſſen/daß der

Teutſchen Reutereybeſſer geweſen/als

das Fußvolck unddaßinderReutereyÄ"

Wie

ſehr

(8) Loccenius lib. 3. Antiq cap. I. (9) Dus

burgpart. 3. c. 3 (19)Liviuslib. zz.caP. 37.

Julius Caeſar lib. 3. de bello Gall. cap. 19.

& lib. 5. cap. 7. & cap. 10. Vellejus Pater

culuslib.2.cap. 15. (11) Continuator Dus

burgü cap. 9.

der Kernihrer Machtbeſtanden.

Bey den

Teutſchen

terey.

- "



228 - - Des Erſten TheilsXIV. Capitel.

ſehr ſich auch die Preuſſen auff ihre

Machtverlaſſen/känmanunter ande

renauchauß folgender Hiſtoria ſchlieſ

ſen. (1) Als der König in Böhmen

Ottócarus, mit vielen Teutſchen Für

Samlandſten ins Landkam die Samländerun

Ä. terdasJoch des TeutſchenQÄ

Ä bringen, da hat er einem Samländiº

geweſen, ſchen PreuſſeneinTheil ſeines Heeres

gezeiget/unddarbeygefragt oberwº

vermeinte/daß dieſes genug wäre die

Samländer zuzwingen? Dieſer aber

hat geantwortet / es wäre viel Zuwe

nigſdarmit ſolch eingroſſes Volcºu

überwältigen. Darüach ließ der Kö

nig noch einmahl ſo viel Volck daru

kommen aber der Preuſſe hat eben ſol

wie vorhin geantwortet. Der König

ließnocheins ſoviel ins Feld bringen/

hat aber von demPreuſſen keine ande

re Antwortbekommen. Zuletzt ward

dasganze Heer des Königsl welches

in ſechzigtauſend Mannbeſtundeoh

nedas wasdie Creutzherren darzuge

brachtins Feld geſtellet/ da hat aller

erſt der Samländiſche Preuſſe geant

wortet/nunmüſteergeſtehen, daß ſei

ne Landsleuteſ die Samländer wür

den müſſen den kürtzern ziehen.

nunallein das einzigeSamlandZube“

zwingen ſolch einÄ Kriegsheer

nöthig geweſen, ſo kan man leicht den

Schlußmgchen/daßdieſes keine faule

nochzum Kriegen untüchtige Leut ge

weſen.

VIII. Ehe und bevor ſieaberwie

Ä der ihre Feinde aufgezogen pflegten ſie

Ä. zuvor durch ihre Waidelottéoder Prie,

er ſich beyden Göttern zu erkundigen/

was es mit dem Krieg für einen Auß
gMÄ würde. Undob es auch

der Götter Willeſey/daß ſie es mitden

Äwagenſolten. Dannauchſon

ten haben die Preuſſen kein wichtiges

Werckvorgenomenesſey dann / daß

ſie zuvor ihre Götter ob es gut oder

Ein Ge- übelgelingenwürde befraget. (3)In

Ä ſonderheit aber wann ſie auſziehen

Ä“ wolten haben ſie wie ſchon drobener

-
wehnet einen ihrer Feinde gefangen/

dem der Crive mit ſonderlicheR Cerc

monien die Bruſt unit dem Meſſer ge

öffnet: ſprang alsdann das Blutals

bald friſch herauß / ſo war es ein gut

Zeichen:kam aber nichts herauß/oder

(12) Dusburgpart.3. c.70. (13)IdemP. 3.c. ſ.

das Blutlieffnur Tropffenweiſe her

ab ſohielten ſie es für ein unglückſeeli

Ä Zeichen und lieſſen alſo von dem

rieggemeiniglich nach. (14). Wann

ſie ein gutes Zeichen eines glücklichen

Kriegsgeſehen war ihre erſte Sorg

wieſiedenFeinddurcheineKriegs-Liſt

beſtrickenſündihnalſo ſchlagen könté

wie ſchondroben erwieſen. Wañman

offentlich dem Feind hat muſſen eine

Feldſchlachtliefern haben ſie ſichofft ſo

wohlgehalten, daß ſie ihre Feind in die

Fluchtgeſchlagen/und einen herzlichen

Siegerhalten. Daßſie ſich aberin ih-Nacher

rem Siegenſoltengemäſſiget/und mithaltenem

denGefängenengüädiguñbgegangenÄ
e Preuſ

ſeyn leſen wir ſelten oderauch faſtnir-j

Ä Welches auch inſonderheit zu verhalten.

er CreutzherrenZeiten mitzuverwun

dern. Dann dieſe Leut ſahen dazu

mahl / daß die Teutſchen ihnen nach

demLandtrachteten darzu ihre Reli

gion und Gottesdienſt über ein Haufe

fen werfen wolten/daherohaben ſieal

leTeutſchen dieſiegefangen/jämmer

lich ermordet. ( Jg wann ſie auch

gleich manchmahldenbelagertenTeut.

ſchenverſprochen, daß ſie freyundun

gehindert ſolten auß der Veſtung zie

henſohaben ſie ihnen doch dieſes nicht

allezeitÄ wie wir dann deſſen

einklärlichesErempelhabeninderBe

ſtürmung der Mühlen/Liefartgenant.

(16)Undauchin einerSchlacht inNa

tangen/dgdie

tragviel Brüder getödtet über einen

auch ſolche Grauſamkeit außgeübtſdaß

ſie ihm den Nabelauffgeſchnittenſund

an den Baum gebunden/ ihn auch ſo

lang unb den Baum mit Schlägen

herumb getrieben bißer alſo all ſein

Eingeweidauff dem Baum gelaſſen.

Ein Exempel ſonderbahrer Mäſ

igung in ſolchem Glück finden wir

dannochandem Hercus Monte, einem

Oberſten der Natangen, nachdem er

wiederdieCreutzherren einen Sieger

halten. Dann als in demſelben Krieg

einer mit Nahmen Hirſchhals gefan

genwurde und das Loßauffihn fiel/

daß er ſolte den Preuſſiſchen Göttern

auffgeopffert werden hat ihn Hercus

Monte

(14) Henneb.de vet. Pruſ.fol.2 o. (15) Idem

loc.cit. fol. 21. (16)Dusb. Part. 3. cap. 16f.

(17) Idcmcap. 6ſ.

PreuſſenwiederdëVer- >
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Monte in Betrachtung der Woltha

ten / die er vormahls in der Stadt

Magdeburg von ihm genoſſen zwey

mah dasLeben geſchencket: Als aber

das Loß zum drittenmahl auff eben

denſelben fiel / wolte Hirſchhals ſelbſt

nicht erlöſet werden, ſondern ließ ſich

mit groſſem Muth verbrennen. (18)

Esmögen auch wohl ſonſten vielder

gleichenErempelvorgangen ſeyn/die

doch aufÄ unſerer Geſchicht

SchreibervorbeyÄ DaUN

es iſt ja dieſeswohl bekant/ daßfremb

de Scribenten dieſe unſere Preuſſen

wegenihrerGütenicht genugſam auß

rühmen können wieſchon anderwerts

erwieſen. Wasaber wieder dieFein

degeſchiehetdaßmuß man nicht alles

zeit eines Volcks Grauſamkeit zu

ſchreiben/weilderzugefügteSchadenſ

unddie bevorſtehende Knechtſchafft die

Gedult leicht überwinden, und auch

eingütiges wolthätiges Gemüthofft

raſend machen nach jenem Lateini

ſchen Sprichwort: Furor fit laeſa ſapé

patientiä. Hat demnach Johannes

Dubravius mit Urſachgehabt zu ſchrei

ben (19) daß die Preuſſenärger als

das Viehegeweſen. Auch iſt Vincen

tius Kadlubko viel zu weit gegangen/

wann er die Pollexianos ein Preuſſi

ſches Volck / nennet ein grauſames

Volck / und welches alle Beſtien an

Grauſamkeit weit übertrifft. (2o)

Dann esÄauch die Preuſſen un

rechtgethan haben, wie es dann auch

warhafftigunrecht iſt./daß ſie den hei»

ligen Woitech,derſiehatbekehren wol

len/jämmerlich ermordet, welche Ur

ſach Dubravius vorwendet / es mögen

auchdazu die Preuſſender Pohlenärg

ſte Feinde geweſen ſeyn / dannoch ha

ben ſie ſolche Ehren-Titel noch nicht

verdienet/ſondern ſind vielmehr zube

jammern, daß ſie ſo tieffin der Blind

heitgeſtecket daß ſie das LiechtdesE

vangelii nicht haben dulten wollen!

welches auch viel andere Völcker

gleichfals gethan. Wie viel beſſer

thutes Adamus Bremenſis, welcherdie

ſesunterſcheidetwasandieſen Leuten

(18)Ä part. 3. cap. 86.

(19) Dubrav.lib. 6. Hiſt. Bohem.

(zo)Kadlubkolib. 4. Chron. Polon.caP.

- 19. Pag. 519
-

zu loben und zu tadlen/ da er erj

(2 1) Viel Gutes und Lobſwürdi

ges konte man von dieſes Volcks

Sittenſagen/wann ſie nur die ein

tzige Chriſtliche Religion anneh

men möchten / derer Prediger ſie

grauſam verfolgen.

IX. Hernach damit ſie nicht für Danka

undanckbar gegen ihre Götter gehal

ten wurden, haben ſie nacherhaltenem nachj

Sieg unterſchiedene Opffer denenſel-Sieg

bengebracht. Und zwar erſtlich den Opfer

vornehmſten ihrer Feinde den ſiege.

fangen hatten ſetzten ſieaufſein Pferd

in ſeiner Rüſtung und Gewehr bun

den das Pferd mitjeglichemFuß anei

nen ſonderlichen Baum oder Pfahl/

trugen ſoviel Holtzes herbey/ daßwe

der RoßnochMannzuſehenwar und

verbranten ihn alſo ihren Göttern zu

einen Opffer. Waren aber unter

den Gefangenen viel vornehme Ober

ſten ſomuſten ſie drumbloſen/ wer

unterihnen auf dieſe Weiſe ſolte auff

geopffert werden. Auff dieſe Art iſt

einer/Nahmens Hirſchhals/wieauch

Henrich Rude / des Ordens Mar

ſchalck undandere mehrverbrant (22)

Wannſienunauffbeſagte WeiſeGott

das Opffergebracht haben ſie die üb

rige Beute nach des HennebergersÄg

Auſſage (23) in vier Theilegetheiet ***

das erſte wurdeabermahls denen Göt.

terngewidmet das andere bekam der

Crive, oderder Hoheprieſter mit an

deren Waidelotten und der ganzen

Cleriſey. Das dritte ſchickten ſie ih

ren Freunden Nachbaréund Bunds

genöſſen. Das vierdte behielten ſie

für ſich ſelbſt. Allein beſſeren Bericht

finden wir hievon bey dem Petro von

Dusburg (24) welcher vorgiebt/ daß

die Beute nur in drey Theil getheilet

ward darunter der erſte Theil denen

Götter der andere denen Prieſtern

und der dritte deUN Uberwinder

ſelbſt

(21)Adamusinlib.de ſitu Danix. Conf, Hel

molduslib. 1. Chron. Slav.cap. r.

(22) Dusburg Part. 3. cap.86; & 33 1.

(23) Henneb.de vet. Pruſſfol, 21. ex Grunov.

(24) DusburgPartz cap. 5.
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Bündnüſ

ſe mit an

ſelbſtzugekommen. Daßwir mundie

ſem mehrglauben/ſind unterſchidliche

erhebliche Urſachen. Dann erſtlich iſt

Dusburg ein alter Scribentvordeſ

ſen Zeiten es kürzlich geſchehen da

manim Gegentheil nicht wiſſen kan

wo es Hennebergerund Grunau dem

jener hierinfolgetherhaben: Hernach T

leſenwirauch in der alten Preüſſiſchen

dern Völ- Hiſtoria faſt nirgends / daß die alte
ckern,

Art und

Weiſe die

reuſſen ſolten mit andern Wölckern

ündnüſſe gehabt haben. Ja man

wird auch nicht leicht finden Tdaß im!

Anfang des Preuſſiſchen drey und

fünfzigÄKriegs eine Preuſſ

ſche Landſchafft mit der andern ſolte

wieder die Feinde zuſammen geſtan

denſeyn/ſondern eine jede Landſchafft

hat ſich wieder den Feind für ſich ſogut

alsſiegekunt ſelbſtgewehret. Drit

tensſoiſt auch die Abtheilung der Beu
teindrey Theile/derer erſtes den Göt

terngewidmet war.bey andern Völ

ckern vorzeiten nicht ungebräuchlich

geweſen wiedannvon den Egyptiern

ſolches Diodorus Siculus (25) ſchreibet.

Ehe wir dieſe materiam endigen / fra

Ängenwir nicht unbillich/wann die alte
Göttern

euſſen alſo die Beutein drey Theile

"getheiletauffwas Art und Weiſe ſie

daserſte Theil den Göttern gebracht?

zweyerley Arten finden wir wie bey

den alten Römern die Feldherren die

denen Feinden abgejagte Beute denen

Göttern und ſonderlichJovi und Mar

ti, haben geopffert. Entweder ſie ha

ben das koſtbareſtedarunter in etwa ei

nes Gottes Tempel getragen, daß es

um ewigen Angedencken daſelbſt hat

leiben müſſen/davonJacobus Philip

pus Thomaſinus weitläufftig (26) ge

ſchrieben. Oder ſie pflegten auch daſ

elbe zuverbrennen / wie inſonderheit

abius bey dem Livio (27) gethan.

WelcheArt unter dieſen unſeren alten

reuſſen beliebet finden wir eigent
lich nicht in unſeren alten Zeit»Büche»

ren: Allein wahrſcheinlich iſt es, daß

ſie daſſelbeerſte TheidenenGöttern zu

Ehrenverbrant. Dann die erſte Art

(2) Diodorus Siculuslib. 1. Biblioth.cap.71.

(26) Thomaſinus de donariis ac tabellis voti

vis. Conf. Chriſtoph. Rupertus in Com

ment.adlib. 2. Floricap. 4.num. 4. (27.)

Liviuslib, 10.cap. 29.

haben ſie nicht wohl können gebrau

chen/weil ſie keine Tempeldenen Göt

tern gebawet/wirleſenauch nirgends

daß unter der Eychen zu Romoveſol

che donaria jemahls ſolten gefunden

ſeyM. Und ſoviel auchvon dieſeun.

Das xV Captc.

Von der alten Preuſſen

Republic und Regierung.

I.

8 On den erſten Inwohnern des

Landes Preuſſen/denenWen

den / iſt uns wenig oder auch

gar nichts bekant/was ſie für eineRe

gierungs-Art beliebet) wie ſie zu aller

Äºzvor Chriſti Geburt an.

kommen. Dann es iſt dieſes Volcks

Geſchichtweſenin ſo dicker Finſternüß

gleichſam vergraben / daß wir faſt

nichts mehrvon denſelben wiſſen als

daß die Wenden vorzeiten hie dieſes

Landinngehabt und beſeſſen. Nichts

deſtoweniger wollen wir uns bemü- DerWen

hen/theilsauß andern Völckern/da

hin die Wenden gehören / theils auch

außderWenden neueren Geſchichten/

etwas auffdie Bahnzubringen. Daß

die Wenden unter die Scythen gehö

renlkan wohlkaum geleugnet werden:

Von den Scythen aber redet Juſtinus

deß Trogi Verkürzer alſo: (ä) Nes

domus illis ulla, auttectum, aut ſedes

eſt, armenta & Pecora ſemper paſcenti

bus, &perincultas ſolitudineserrareſo

litis. Ä liberoſqueſccumin plau

ſtris vehunt: quibus coriis, imbrium

hyemiſque cauſa, tečtis pro domibus

utuntur. Juſtitia gentis ingeniisculta,

non legibus. Nullum ſcelus apud eos

furtogravius. Aurum &argentum non

inde ac reliqui mortales appetunt:

ačte acmelle veſcuntur. Lanxeiis uſus

acveſtiumignotus, &quanquamconti

nuisfrigoribus urantur, pelſibus tamen

ferinis aut murinis utuntur. Das iſt:

Siehaben weder Häuſer nocheine

gewiſs

(a) Juſtinuslib. 2. Hiſt.cap. 2. Herod. lib.4.

Diodor. Siculuslib. 2. Biblioth.ſupramed.
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gewiſſen Sitz/indem ſiemitihrem

ViehdurchwüſteEinöden herumb

irren. Sieführen ihre Weiberund

Kindermit ſich auffWägen/die ſie

wegen des Regens und Ungewit

ters mit Lederbedecken/und ſich de

rer anſtatt der Häuſer gebrauchen.

Die Gerechtigkeit wird bey ihnen

nicht wegen der Geſetze / ſondern/

weil es alſo ihre Natur mitbringt./

gepfleget. Kein Laſter wird gröſ

ſergehalten/als der Diebſtallnach

Goldund Silberſtreben ſie ſo nicht

wie andere Völcker. Ihre Speiß

iſt SNilch und Honig. Die Wolle

wiſſen ſie nicht zu den Kleidern zu

gebrauchen. Und weil ſie in ſtets

wehrender Kälteleben/ſobrauchen

ſiewilder Thiere-undinſonderheit

Marder-oder Zobel-Felle zu Klei

dern. Dieſes ob es wohl aufunſere

Wenden kan gezogen werden nichts

deſtoweniger weil dieſes Juſtinus nur

von den Aſiatiſchen Seythenſchreibet/

wollen wir es itzt an die Seite ſetzen/

undnähereVölckeranſehen. Von den

Sarmatiern die vormahls an dem

Fluß Tanais gewohnet und von wel

chen dieWendenundPohlenentſproſ

ſen/ſchreibet Pomponius Mela (b)alſo:

Sarmatacauri&argentimaximarum pe

ſtiumignarivicererumcommerciaexer

cent, atque ob ſeva hyemis admodum

aſſiduae, demerſis in humum ſüdibus,

ſpecus autſuffoſſahabitant, totum brac

caticorpus,& niſiquavident, etiamora

veſtiti. DieSarmaten wiſſen von

Goldund Silber/alseinem ſcharf

fen Gifft/gantznichts/undtreiben

ihren Handel mit Verwechslung

derWaaren/undweil der Winter

beyihnen hart iſt / ſo ſchlagen ſie

Pfähle in die Erde/ und wohnen

alſo in den Hölen/oder Grüfften/

die ſie ſelbſt außgegraben. Siebe

(b) Mela lib. 2. de Situ Orbis cap. 1. Conf.

Plinius lib. 4. Hiſt. Nat. cap. 12. circa fin.

& lib. 4.caP. 3. .

deckenden ganzen Leib/ja auch das

Geſicht iſt bedeckt/einzig und als

lein/daß die Augen zuſehen ſeynd.

Aber weil unter denen Sarmatiern

noch viel Völcker begriffen geweſen /

die nicht einerley Sitten gehabt ſo

wollen wir der Sachen näher tret

ten) und ſehen was von den Wen

den in nachfolgender Zeit die Ge

ſchicht-Schreiber melden, ob wirdar

auß nicht einigermaſſen abnehmen

können / was es doch auch zu den al

lerälteſten Zeiten mit der Wenden ih

rer Republic für eine Beſchaffenheit

gehabt. Es ſagt aber Tacitus von

denen Wenden die zu ſeiner Zeit

ſchon nicht an dem Baltiſchen Meer/

ſondern weiter hinauf, wo itzt das

Südliche Preuſſen / Maſuren und

Rußland an der Weiſel längſt her lie

geU. (c) Peucinorum , Vendorum &

Fennorum nationes, Germanis, an Sar

matis adſcribam, dubito: Venedimul

TUIM) CXmoribus TTAXCTUIlT. Nam quic

quid inter Peunicos, Fennoſque ſylva-

rum &mötium erigitur, latrociniisper

crrant. Hi tamen inter Germanos

Potiusreferuntur, quia& domos figunt

& ſcutageſtant, &pedum uſu &perni

citatc gaudent, quae omnia diverſa ſunt

Sarmaris in plauſtro equoque viventi

bus. Das iſt: Obich die Peuciner/

Fennenund Wendenzu den Teutº

ſchen rechnen ſoll / oder zu denen

Sarmatiern/zweiffle ich. Die

Wenden haben viel ihrer Sitten

angenommen. Dann was nur

zwiſchen den Peucinern und Fen

nen an Wäldernund Bergen vor

handen iſt / das durchſtreichen

ſie mit ihrem Rauben/dieſe wer

den dannoch aber beſſer unter die

Teutſchen Völcker gerechnet/die

weil ſie ihnen eigene Häuſer auff

bawen/und tragen Schilder/und

ſeynd auch geſchwind zu Fuß /

U 2 welches

- (c) Tacitus lib. de Morib, German.

cap. 46,
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welches alles anders bey den Sar

matierngehalten wird./ als welche

an denWagen und Pferden leben.

In dieſen Worten zweiffelt Tacitus,

ob die Wenden zu den Sarmatiern /

oder zu den Teutſchen ſollen gerechnet

werden unddieſes nicht darumb/ als

wanner leugnenwolte/ daß die Wen

den ihren Urſprung von den Sarma

tiern habenſ (welches er wohl Zweif

felsfrey wird gern zugegeben haben)

ſondern nurumb der Urſachen willen/

weil er die Teutſche Art gewiſſe Häu

ſer zu bawen bey ihnen angemercket

Ä. Sonſten ſagtÄ

Ä“drücklichen Worten, daß die Wenden
und nicht im EuropaeiſchenSarmatien und nicht

Ä in Teutſchland gewohnt. Es
auchaußdenen heutigen Wenden mehr

dann allzuwohlbekant/ daß ſie nicht

Teutſcher ſondern SarmatiſcherHer

kunfft ſeyn. Wir ſehen aber auch auß

des Taciti Wortendieſes zugleich, daß

nach ChriſtiZeiten dieſeWenden ſchon

Ärmehralsander Sarºthºer
Ädas gemeine Bürgerliche Leben belie

Sarmate bet und geſchickter geweſen ſind/eine

Ä gewiſſe Repube anzurichten. Wie
Ä wohl man auch dieſes geſtehen muß

neigt ge- daßmanaußangezognenWortendes

"ſ" Taciti noch nicht ſchlieſſen kan / auff

was Art und Weiſe ſie ſind regieret

worden. Dabeymüſſen wir nunauch

erinnern, es ſey wahrſcheinlich, daß

auch lang vor des Taciti Zeiten die

Wenden daſienochan dem Meerge

wohnet und den Börnſteingeſamlet/

allhie einen gewiſſen Sitzgehabt und

ihnen Häuſer gebawet / abſonderlich

homine aliquo unoreguntur : Sed ab

antiquo plcbeja communique libertate

vivunt, & idcircÖres omnes , quae vel

inutiles ſint, velfortè difficiles in com

muncconſiliumdcducuntur. Das iſt:

Die Antier und Slavier werden

nicht etwa von einem Mann regic

ret: Sondernvonalten Zeiten her

leben ſie in einer gemeinen Freyheit/

tenddeßwegenwerden alle Sachen

dieentweder unnützlich/ oder auch

ſchwer ſind/ zu einer allgemeinen

Berathſchlagung gebracht. Wo

nundieſes alſo wahriſt, daß von alten

Ä her dieWenden in allgemeiner

reyheit gelebet / ſo daß ſie wichtige

Sachen zur allgemeinen Zuſammen

kunft allezeit gebracht / damit alſo

durch ihrer allereinhelligen Schlußal

les möchte verabſcheidet werden; So

iſt auch darauß abzunehmen / daß zu

des Procopii Zeiten und lang vorher

beydenWendenin Preuſſenſey gewe

ſen Respublica Popularis, das iſt / ein Reſpubli

Regiment, welches nicht ein König Ä
oder ſonſt die Vornehmſten im Land Ä.

ſondern dasganze Volk in den Hän-den,

den hat. Und dieſe Regierungs-Art

Ä auch etzliche Wendiſche Völcker

ehalten, da ſie Sec. VI. und VII. über

die Weiſelgegangen undviel Teutſche

Länder eingenommen. Dannenhero

ſagt Dithmarus Merſpurgenſis, welcher

in demeilfften Jahrhundertnach Chri

ſti Geburt gelebet von den Schlavi

ſchen Völckern / Luritiigenantl alſo:

(f)IllisDominus ſpecialiter non praeſi

detullus. Unanimiconſilioadplacitum

ſuimct, neccfaria diſcutientes, inrcbus

efficiendis omnesconcordant. Dasiſt:

Sie haben keinen abſonderlichen

erren/ſondern in geſamtenRath

handeln ſie nachihrem Belieben die

vorfallende Sachenab/undwenn

ſie etwas vorhaben / ſo müſſen ſie

Venedi

Venedi

in SainlandandemMeer, da ſie ſtets

beydemBörnſteinhaben ſeyn müſſen.

Weil nun alſo auß dieſem allem von

der Wenden Republic noch nichts zu

ſchlieſſen wollen wir unſeren Zeiten H

etwas näher tretten / und nachfor

ſchen/ wie nach des Taciti und Ptolo

maei Reiten die Wenden gelebet. Im

ſechſten Seculo nach Chriſti Gefj
ÄhatProcopiusgelebetſ welcher von de

Änenzuſeiner Zeit an der Weiſe woh
Änenden Slaven/welches eben die alte

Wendenſind alſo ſchreibet(e) Anta
weſen.

rum Slavinorumque nationes non ab

(d) Ptolom. lib. 3. Geogr. cap. f. fol. 81. (e)

Procop.lib. 3. de Bell. Goth. c.7. Pag, 542,

alle ihren Willen drein geben. Ja

es ſeynd auch einige Wendtſche /

oder Slaviſche Völcker / welche /

da ſie über die Weiſel gegangen / ih»

nen zwar einen HeerführerErs;
O

(f) Dietmarus Mersburgenſis , 6. Hiſt. P. 36.

W.



Vonder Republic der alten Preuſſen, 233

DerGo

chemRe

Public,

ſobald ſie ſich aber an einen gewiſſen

Ortgeſetzt haben ſiebald nach der vor

hin gehabten Freyheit getrachtet und

keine Fürſten oderÄ dulten wol»

len. ZumBeyſpiel haben wir unſere

Pohlen/welche da ſie in dem ſechſten

öderſibenden Seculo mit andernWen

diſchen Völckern ſich über die Weiſel

gemacht unddasLandwasnoch heute

tiges Tags Groß-und Klein-Pohlen

heiſſet unter ſich gebracht/dahäben ſie

zwar den Lechüm zum Haupt erweh

jet/undſindihm/wiedieheutige Scri

benten melden/zu ſeinen Lebtagen gern

unterwürffig geweſen; ſobald er aber

Tods verblichen / ſo haben ſie zwölff

vondengröſtenimLanderwehletſwel

chen ſie dasRegimentübertragen. E

ben dieſes ſoll auch geſchehen ſeyn

nachdem ſich die Fürſtin Wenda auß

Vorſatz) ihre Jungfrauſchafft zu be

halten indie Weiſe geſtürtzet. Kön

nen alſo auß dem allem was bißher

beygebracht dieſen Schluß machen!

daßimſechſten Seculo / und lang vor

her die Wenden eine popularem Rem

publicam beliebet. Dennochkannan

aber nichthieraußſchlieſſen, daß auch

vor Chriſti Zeiten wie ſie noch andem

Baltiſchen Meer gewohnet ſolch ein

ordentliches Regimentbeyihnengewe

ſen; ſondern iſt wohl vermuthlicher/

daßſie auch Anfangs wie andere Völ

cker ohne ein Politiſches Regimentge

wohnet und daßeinjeder Hauſwirth

der oberſte HerüberſeinHauß/Weibl

Kinder und Knechtegeweſen.

II. Von der Gothen (welche in

Pommern vor und nach Chriſtheil

wertiger Geburt gewohnet) ihrer Re

publié ſchreibet Tacitus (g) folgender

geſtalt: TransLygios Gothonesregnan

tur, paulöjam addictius, quäm caetera

Germanorum gentes, nondum tamen
ſupra libertatem. Protinus deinde ab

OceanoRugii& Lemovii, omniumque

harum gentiuminſignc , rotunda ſcura,

brevesgladii, & erga Reges obſequium.

Das iſt: Jenſeit der Lygier werden

die Gothenregieret/ und zwar ete

was ſtrenger/als die andere Teut

ſchen Völcker/dannoch aber auch

(g)Tacituslib.de morib. Germ.cºP.43.

nichtſo/daß ſie ihrer Freyheit nicht

ſoltenmächtigſeyn. Baldhernach

an dem SNeer ſind die Rugier und

Lemovier / und dieſe Völcker alle

haben runde Schilder/kurtzeDe

gen/undſind ihren Königengehor

ſaun. Von den ZEſtiern aber (welches

auch nach unſer Meynung Gothiſche

Völcker geweſen/ und haben lang vor

Chriſti Zeiten an dieſen Oertern ge

wohnet) redet gedachter Tacitus alſo:

Dextro Svevicimaris littore AEſtiorum

gentes alluuntur, quibus ritus habitus

que Svevorum, lingua Britannicae pro

pior,matremDeam venerantur.j
ſuperſtitionis formas aprorum geſtant.

Idproarmisomniumquetuteläſecurum

Dea cultorem etiam inter hoſtes prac

ſtat. Rarus ferri, frequensfuſtium uſus.

Frumentacaeteroſque fručtuspatientius

quamproſolitä Germanorum inertiála

borant. Sed&mare ſcrutantur, & ſoli

omnium hominumſuccinum,quod ipſ

gleſum nominant, inter vada atque in

ipſolitorelegunt. Das iſt: Zur rech

ten Handandem Baltiſchen SNeer

wohnen die Aºſtier, welche nach

Schweviſcherweiſe und Gewohn

heitleben/aber ihre Sprachkombt

der Britanniſchennäher bey. Sie

betten der Götter Mutter an:zum

Zeichen ihrer Religion tragen ſie

eineswilden Schweins Bild/wel

chesihnen zu Waffen undVerthä

digung dienet / als welches ihrer

Götter Hülſfeauch unter denFein

denverſichert. Siegebrauchen ſich

wenigeiſenerGewehren/ nurmci

ſientheils der Kolben. Das Ge

treyde und andere Feld-Früchte

bawen ſie viel fleiſſiger / als die

andere Teutſchen. Auch ſchweif

fen ſie auff dem SNeer herümb/

und ſie allein unter allen Völckern

ſamlenden Börnſtein/denſieGlaß

zu nennen pflegen. AußdieſenWor

kanmanzwarnicht ſchlieſſen/daß dieſe

U 3 unſere
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unſereAEſtiiſolten GothenvöAnkunfft

geweſen ſeyn, es ſind aber viel andere

Gründe vorhanden / darauß ſolches

klärlich kan erwieſen werden. Unter

andern iſt die genaue Ubereinſtimmung

dieſer Völckerin der Religion, wie wir

Die Go droben zurgnügeerwieſen, Sidº

Änalſodie AEſtikeine andere als Gothen

ihre Kön geweſen/ſo iſt auch dieſes vermuthlich

9 8°-daßſie derGothenihre Regierungsart

beliebet. Nembliches iſt wahrſchein

- lich, daß die Gothen an dieſen Orthen

ihre Könige gehabt, die dannoch nicht

eineabſolutam, ſondern ſehr Umſchrie

bene Macht gehabt. Dieſelben ſollen

hernach von denen in Schweden woh.

nenden Gothen überwunden/undun

terihreBotmäſſigkeitgezwungen ſeyn/

wie es Hugo Grotius auß dem Saxonc

Grammatico (h) erweiſen will. Im

ſechſten Seculo nach Chriſti Geburt/

haben die Preuſſiſchen AEftier ihre Ge

ſandten an unterſchiedene Ortenge

ſandt und unter andern auch an den

Gothiſchen KönigTheodoricum, wel

cherdazumahlinItalien regierte und

haben demſelben etwas vom Börn

ſtein geſchickt. Aber auß dieſer Ge

ſchichtiſt nicht wohl zu ſchlieſſen, was

für eine Regierungsart bey ihnenge

weſen. Daüder Danckſagungsbrief

den Theodoricus zurück den Preuſſen

zuſchickt wirdnicht an einen gewiſſen

Königgeſchickt oderauch an vielKö

nige ſondern wirdnur titulirt: Haeſtis

Theodoricus Rex. In dem Brieffſelb

ſten redet er auch nicht einen, ſondern

die Haſten/oder AEftieringeſambtan

ſo/daß manfaſtdaraußabnehmeÄ
daßzuderſelben Zeit dasRegimentde

LandesbeydenFürnehmſtengeweſen

und dieſes können wir auchumbſoviel

deſto mehrÄ weilauch in dem

Titel gedachten Brieffs Cafiodorus,

beywelchem er befindlich (i) hinzuge,

than. Congratulatioad quandam ſub

limem ſuper ſuſceptione tranſmiſſimu

neris - Eine Danckſagung an eine

hohe Fraw/wegendes überſchick

ten und empfangenen Börnſteins.

Wannnun dieſe hohePerſoneinesKö

nigs Wittibgeweſen wäre/ſohätte ſie

auchalſoTheodoricusgenant/weiler

(h) Grotius in Prolegomen. ad Hiſt.Goth. &c,

(i) Caſſiodoruslib, 5.Variarumcap.z.

aber dieſes unterlaſſen iſt der Schluß

leicht zumachen / daß viel vornehme

Preuſſendazumahlin Samland das

Regiment geführet/ welche vielleicht

auß den Stammen der alten Gothi

ſchen Könige entſproſſen waren. Mit

dieſem ſtimmet Eraſmus ſtella(k) über

ein /wannervorgiebt/ daß die Sudi

nier (durch die Sudinier verſtehet er

aber die Samländer / bey denen der

Börnſteingeſamletwurde)ihreRegu

los oder kleine Könige gehabt/biß auff

die Zeiten Waidewuti. Durch dieſe

Regülgsverſteheter ſonderZweiffeldie

vornehmſten und mächtigſten vomA

del/die ihre Unterthanen gehabt und

über ſie geher?ſchet haben.

III. Drittens was diejenigen Die

Preuſſenbetrifft/die derTeutſcheRit-Äſº

ter-Orden unter ſeine Botmäſſigkeit

gebracht. Unddie mit den Littauen ei- unft des

nerley Urankunft haben dieſelbe ha-Ä

ben nicht anders alsvorzeiten die äl-Ä“

teſteWendenin gemeiner Freyheitja

daßichsrecht ſagenmag/ohne einiges

Regiment in dem Oſt- und Südlichen

Preuſſen gelebet. Schön beſchreibet

ſieTacitus unter demNahmenderFen

norum (l.) gufffolgende Weiſe: Fennis

mirafcritas, foeda paupertas, nonarma,

non equi, non penates. Vičtui herba,

veſtituipelles, cubile humus, ſola in ſa

Ä quasinopiaferri oſſibus aſpe

rant. Idemque venatus viros pariter ac

foeminas alit. Paſſim cnim comitantur

artemque praedaepctunt. Necaliudin

Ä ferarum imbriumq ſuffugium,

quam utinaliqueramorum.nexuconte

gantur. Huc redeuntjuvenes, hoc ſe

num rcceptaculum. Id beatius arbi

trantur. quämingemerearmis, illabora

re domibus, ſuasalicnaſque fortunas ſpe

metuque verſare. Securi adverſus ho

mines, ſecuriadverſus Deos, rem diffi

cillimamaſſecuti ſunt, ut illis ne voto

duidem opus ſit. Das iſt: Die Fen

nier ſind über allemaſſen wild und

arm / haben weder Waffen noch

Pferde/ oder Häuſer. Leben von

Kraut und Wurzeln /kleiden ſich

inwilder Thiere Häute liegen auff
Der

(k)Stella lib. 1. Antiq. Boruſſpoſt med.-

(l) Tacitus demorib, Germ.in calce.
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der Erde. Ihr einzige Hoffnung

beſtehetin ihren Pfeilen/welche ſie

auß SNangeldes Eyſens von Bein

oder Knochenſpitzig machen. Ei

nerley Jägerey ernehret ſowohl die

und als ſie in Teutſchland mit Rau

ben/ Morden und Brennen übelge

hauſet ſind die Alaner endlich an die

Sicambrergerathen / und von ihnen

übelempfangen worden. Da nun al

ſo in einer Schlacht ihre Kräffte er

ſchöpffet und ſie ferner nicht weiter ihr
SNänner als Weiber : welche alle

zeitdas Geleitegeben/undvon dem

Wildwerck ihren Theil begehren.

Reiſe fortſetzen konten hat ihnen Ä
thalanus ihr Feldher gerathen ſie ſol-Ä

tenſich zurückbegeben und das übrige Feld-Ob

Volck an einen ſicheren Ort bringen. "ſºr.

Der Ala-,

ner Ge

ſchichte,

Ihre Kinder haben keine andere

Einkehr vor den Thieren/oder wie

der den Regen/alseine Decke/wel

chevon Zweigen zuſammengefloch“

ten wird./darunter ſie und die Al

tenzukriechen/und ihre Wohnung

zunehmen pflegen. Das achten ſie

vielglückſeeligerzuſeyn/alsdieAe

ckerzupflügen/Häuſerzu bawen/

undihre/auch anderer Leute Güt

ter der Hoffnung und Furchtzube“

halten/auffzuſetzen. Alſo ſind ſie

der SNenſchen und Gütter halben

geſichert/und des ſchwereſten/nem

lich/daß ſie nichts verlangen dörf

fen/befreyet. Und wann auch dieſe

Völcker nicht ſolten Fenniſcher An

kunfft geweſen ſeyn/ ſo iſt es doch ge“

wiß daßdieſe unſere Preuſſen / wir

mögen ſie Alaner oder Heruler oder

auch Fennierheiſſen/nicht anders als

auff dieſe Weiſe zu den älteſten Zeiten

gelebetſmaſſen ſolches alle unſere und

äuchLittauiſche Seribentenbezeugen.

Wie ſie aber hernach das wüſt- und

wilde Leben nachgelaſſen / Und einiger

maſſen eine Republic Unter einander

auffgerichtet erzehlen eben dieſe Scri

bentengarweitläufftig. Wir wollen

dieſes alles auß denn Eraſmo Stella;

Grunauen/Hennebergern Strykovio

Oſſoſtevicio,und Alberto Kojalovvicz

etwas weitläufftig erzehlen und endº

lichwas uns hievon düncket I herbey

ſetzen. -

IV. IndemvierdtenJahrhun

dert nach Chriſti Zeiten haben ſichun

ter derRegierung des Keyſers Valent

hiani, dieſes Nahmens des Erſten die

Ä Gepiden/Alaner undandere

Bölcker außihren Oertern erhoben

DenRathhabendieAlanerbegieriger

griffen/inſonderheit/weilſie die Furcht

für den Feinden ohne das zurück trieb/

haben ſich alſo auffgerafft undſind in

Preuſſengezogen. Dannweilſieinihr

voriges Vatterland Schand halben

nichthaben kommenmögen/ haben ſie

das Land welches mitihnen vorzeiten

im Bunde geſtanden ſich darinn nie

derzulaſſen ambequemſtenzu ſeyner»

achtet. Daſelbſt hat Lichalanus, der

den Krieg unglücklichgeführt dasRe

giment nach alten Gebrauch müſſen

ablegen. Sie hatten dazumahl keine

Könige keine Richter ja nicht einmal

eingemeine SocietätoderGeſellſchafft:

ſondernein jegliches Geſchlechtſ hat in

denoffnen Feldern unddickenWäldern

abſonderlich gewohnet. Unterdeſſen/

nachdemdas Gericht von derNieder

lag und Flucht in den vorigen Land

der Alaner erſchollen haben die wel

che Alters / oder auch ſonſt anderer

Schwachheitwegenin ihrem Vatter

land geblieben / ſich deſwegen ſehr be

kümmertinſonderheit/weil ſie beſorg
ten/ es möchten die benachbarte Völ

ckerſiedeßwegen anfeinden) und ende

lich auch ihrer Haab und Güter berau

ben. Wurden dannenheroſchlüſſigſieÄn
wolten alles das Ihrige auffpacken/ Preuſſen/

undin Preuſſen zu ihren Brüdern ſichÄÄ

begeben welches ſie leicht haben.thunÄ
können/weil ſie über ihr Haußgeräthe

nichts als ihr Vieheübrighatten. Wie

ſie nunin Preuſſen ankamen, wurden

ſievondenInnwohnernwilligaufſge
nommen/weil ſie als benachbarte Völ- -

ckervon einerley Urankunft/ Sprach/

und Sittenwären. DarzU kam auch

dieſes/daß die Preuſſen durch dieſer

VölckerAnkunfft ſich zimlich verſtär-

cket ſahen, waren derohalben mit den

Ankömlingenwohlzufrieden / inſon

derheit/weil die benachbarten Völcker

U 4 ſchaffe
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Zerrütte

ter Zu

ſtand in

Preuſſen.

ſchafften an der Weiſſel ihnen gefähr

lich waren. Aber wie dieſes Volckal

hie in Preuſſen gewachſen) gerieth ih

nen ſelbſt die Menge faſt zumgänzli

chen Untergange. Denn ſobald ih

nen am Acker gebrach davon ſie ſich

nährenkonten / (inſonderheit weildie

mächtigern alles auchmit Unrechtund

höchſtem Schaden der andern Preuſ

ſenanſichzogen) entſponnenſichaller

ley Uneinigkeiten/Gezäncke/undauch

endlich innerlicheKriege.DerStärckſte

war hier der beſte undwerden andern

außſeinem Ortverjagen kunte/derbe

hielt den Platz und des vorigen Beſi

tzers.Haab undGut. Alsesnun alſo

verworren zugieng haben einigever

ſtändigere Leute unter den Preuſſen

doch kein Mittelzulänglichwar.Ä

auffMittelundWegegedacht, wie ſie

demUnheilabhelffenkonten. Fiengen

erſtlich an die Sache unter wenigen zu

überlegen dadenn unterſchiedeneMit

tel vorgeſchlagenwurden unter denen

kamen allmählich michr und mehr

Ä die der innerlichen Unruh

berdrüſſig J der Sachen gern Rath

ſchaffen wolten: Wienunendlicheine

allgemeine Zuſammenkunft des Lan

des Preuſſendaraußworden/hatman

Rathſchlä

ge vom ge

Ameinen

Beſten.

zweyerley Mitteldie innerlicheUnruhe

zu ſtillenſvorgeſchlagen.Erſtlich waren

einige die da riethen / man ſolte nach

dem Gebrauch anderer benachbarten

Völcker einen König wehlen, welcher

eines jedenBegierdezähmen/dieAecke

die Feindeſchützenk

unterdas Volckaustheilen / ihnenal

leÄ und ſie wider

nte. Andererie

then/man ſolteeinen Außſchußaußder

PreuſſiſchenjungenMannſchafftma

chen und denſelben in andere Länder

Coloniaszuſtifftéverſchicken/undalſd

könte man das Volck mindern/damit

die übrigen deſto bequemer im Lande

wohnenkönten.Keinesvon dieſen bey

den Mitteln wolteanfänglich angehen.

Dennwasdas letztebetrifft, weil das

VolckbißherohneeinigeObrigkeitund

alſo gantzfrey geweſen / ſowoltenie

mandſichaußdemLandeſtoſſen laſſen;

ſondern ein jeder woltegern in derRu

heſtillſitzen. Inſonderheit diejenigen

die vorhin in deß Römiſchen Reichs

Ländern ſich herumgetummelt/haben

ſchon dieſesauseigener Erfahrungge

".

lernet wie ſchwer und mißliches ſey/

andere Völcker/dieſich ineinem Lande

ſchon feſtgeſetzet/heraußzutreiben/und

ſich ihres Landes zubemächtigen. Jene

aberſahenwolwelcheineſchöne Sache

-esſey/weüeinVolckuntereinerObrig

keit in der Ruhe ſitzet / und ſich durch

heilſame Geſetze regieren läſſet. Dieſes

wolten ſie auch in ihrem Lande ange

ſtellet wiſſen. Dieſem gaben auch die

letzternendlichBeyfall/weilſiebeſorg

ten/ſie möchten eben unter dieſelbenge

rechnetwerden/ſoda andere Länderzu

bebauenſolten außihrem Vaterland

verſchicket werden. Wurden alſoall

mählich alle ſchlüſſig / einen Königzu

wehlen. Wer es aber anfangen ünd

die Rathſchlägedirigrenſolte/warnie

mand zu finden / weil untereinem ſo

freyenVolcke dieſes gar ſchwerzuſeyn

ein jeder erachtete. Nach allem ſäu

meU hat Waidevvutus ein Alancr ein waide.

alter Maſ/und der von groſſer Freund zur

ſchafft war ſich dieſesWercks unter. Raht.

fangen. Nemlich/alserſahe/daßfaſt

aller Preuſſen Gemüther dahin#
Ä daßmaneinen Königweh

en ſolte hat er ſie alſo angeredet:

Wenn ihr nicht unvernünfftiger

als die Bienen wäret/ſohätte die

Sache / davon ihr rathſchlaget/

ſchon längſt ihre Endſchafft errei

chet. Denn welche ſich unter euch

der Haußhaltungbefleiſſigen/ die

wiſſen gar wol/daß die Bienenvon

einem einzigen Könige regieret wer

den/welcher den andengebeut/und

welchem anderegehorchen. Der

ſelbe theilt die Arbeit unter die Bie

nen/ derſelbeſtöſſet die faulen und

nichts werthe Bienen undHumeln

außdem Bienenſtock: Die andere

Bienen ſind ihme zu gehorſamen

fertig / verrichten die Arbeit auff

ſeinGeheißfleiſſig/undruhennicht

eher/bißſieihe vorgenommeneAr

beit ganz zuEnde gebracht. Dieſes

was ihr täglich vor euren Augenſe

het/ſolletihr euch zu Nutzmachen.

Erwehleteuch gleichfalsſolcheinen
(Bojo
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(Bojoteras) Bienenkönig/ wel

chem ihr eure Freyheit und euch

ſelbſten unterwerffet. Derſelbe

wird unter euch die Gerechtigkeit

pflegen/daseuch zugefügteUnrecht

rächen/euch für der FeindeGewalt

ſchützen / und alles alſo regieren/

daß ihringuter Ruheund Sicher

heit eurer Hände Arbeit genieſſen

inöget. Nachdem die Preuſſen dieſes

angehöret/ haben ſie nichtalleindieſes

alles mit groſſem Geſchrey und Fro

„ lockengebilliget/daß maneinen König

Änwehlenſolte ſondern esrieffauch das
ÄVolckdenWaidewutuman/obernicht

auche, ſelbſt wolte derſelbe Bojoteras oderBie

Ä ſeyn. Waidewutus, weiler

denRathſchlaggegeben/kunteſichauch

dem Begehren des Volcks nicht ent

brechen / ſonſtenhätte er dieſen ſeinen

Rathſchlag ſelbſt verdächtiggemacht:

Sahe dabeneben wol / daß er keinen

tüchtigern unter den Preuſſen dazu

vorſchlagen kunte. Es kamauch das

zudieangebohrneEhrſucht/daß weil

erauſſerhalbdemVaterlande ſchon ſei

neTapfferkeit bewieſen/er keinen gern

für ſeinen König erkennen wolte. Fiel

alſo dem Volckebey/undwardzumer

ſten König der Preuſſen und Alaner

(dieÄ Littauergenennetworden)

wu erwehlet. Bald anfangs ließerihme

jeangelegéſeyn/eine gewiſſeRegierungs

Artund Ordnungeinzuführen/deßwe

Ägenhat er dasBººººº
Ä“ Landekeinenrechten Wohnſitzgehabt

geordnet und einem jeglichen einge

wiſſes StückLandeszubebauen gege

ben damtſieſichabgewehnen möch

tendenNachbarenmit ihremRauben

beſchwerlich zu ſeyn. Hernach hat

Waidewutus ihnen auch gewiſſe Ge

ſetzevorgeſchrieben derer wir ſchondro»

benanunterſchiedenen Oerternerweh
net/undalſo nicht fürÄ erachten/

ſiealhier allewiederzuerzehlen. End

lich hat es Waidewutus ſo weit ge

bracht, daßdieſes Volck obesgleich

wild und barbariſchwarſdennochend

lich den Nutzen ſolcher einzeln Regie

rung vermercket und alſo mit der Zeit
Ä die wilde Sitten abgeleget. P

aidevvurus hat auch nach der Zeit

keinen Krieg angefangen / weil er wol

abgeſehen, daß ſolchein wildes Volck

nur allein durchRuheundFriedenkön

ne zahmgemachtwerden. Erbefürch

teteſich aber wenn das VolckdieWaf
fen in den Händen hätte/ſomöchteent

weder ihm ſelbſt dasübergebeneRegi

mentgenommen/ oderauch wenn er

ſterben ſolte ſeineSöhne derer 12.qn

derZahlgeweſen von dem Regiment „ .

aufgeſchlöſſen werden. DeröwegenÄ

hater / nachdem er eine Zeitlang dasÄ„s

Regiment geführet/Ä UNd undthelet

das Land unter die Söhne getheiletÄ
unter welchen 11 in dem heutigePreuſ Ä“

ſen/derzwölffte aberNamens Lithuo auſ

ſich in Littauen geſetzet. Unter den

Söhnen Utachter abereine ſolche Ord»

nung, daß der älteſte das Ober Regi

mentüberdie andern haben ſolte. Und

damit diejungen Herren ſich unterein

ander ſelbſt nicht inöchten anfeindten/

undwolgar auffreiben/ſohat Waide wide:
vvutus die Ehre, welche erÄ VWutus

ſigerweiſe vermehret MemlicherÄ
machte ſich ſelbſt zu einem Hohenprie-Ä

ſter und wolteKrivve krivveirogenen

net werden. Damiter alſdbey ſeinen

Söhnen die Auêtorität erhalten und

zugleich ihren Nutzenbefördern könte.

Auff dieſe itzterwehnte Weiſe erzehlet

den Verlauff der Sachen Matthias

Skrykovvski Oſſoſtevicius, Und auß

ihm Albertus Wijuk Kojalovvicz. Aber

Eraſmus Stella ſchreibet/daß die Alaner

obſiewolvon den Sicambrerngeſchla

gen worden, dennoch mitdem meiſten

Hauffen durchgedrungen und ſichin

daſſelbe Theildeß Hiſpaniens geſetzet

welches hernach von den Gothen und

Alanern Gothalania und endlich Cata

loniaÄ

aber habennach ſeiner Meinung ſich

zurück wieder in ihr Land zu den hin

terlaſſenenBrüdernbegeben und weil

es allenthalben erſchollen/daßdie Ala
ner von den Sicambrern eine#

Niederlage erlitten / haben ſie ſich be

ſorget/ſie möchten beydenbenachbahr

ten Völckern in Verachtung kommen/

undihnen endlich zutheil werden. Ha

ben ſich alſo alleingeſambtauffeinmal

außihrem Lande erhoben undſind in

reuſſengekommen daſie denn gerne
als bena barteVölcker ſind"Ä

H
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nommenworden. Andere Chronicken

geben vor, daß Waideyyutus nicht alle

hie in Preuſſen zumÄ erwehlet

worden./ſondern daßer ſchoninCim

briaregieret/und alſomit denſeinigen

anheroin Preuſſenſicherhoben.Ande

re erzehlen dieſes wiederum anders/

undwärevielzulangweilig/wennman

anheroalle Alfanzereyen - diemanin

Ägemeinen Chronicken findet, ſetzen

ſolte. -

## iſt ÄÄ FUÄ
Äiſt ſchon droben gnugſam angezeige

Ätkanmandieſes nurÄ dM

die Gothen in dieſem Lande (welche

durch die Cimbrer und ihren König
Waidevvutumverſtanden werden) ei

nen König gehabt, welches auchauß

drücklich Jördanesbezeuget wie ſchon

vorhin erwehnet. Aber dieſe Regie

rungs-Art muß nicht lange gedauret

haben/weilJordanesmeldet daßUnter

demfünfften Könige ſich die Gothen

von hier erhoben/undan das ſchwarze

* Meergezogenſind/ nach dererAufzug

" die Preuſſen keinen König mehr ge

habt. Dieſesbezeugetauch die Preuſſi

ſche Hiſtoria unter den Creutzherren/

welche allhie keine Könige gefunden.

Adamus Bremenſis, der im XI. Scculo

gelebet ſpricht hievon/als: Homines

coerulei, facicrubea,& criniti, practcrea

inacceſfipaludibus, nulluminterſeDo

minum pati volunt. EbendieſeWor

tehatvon denPreuſſen auchHelmol

dus, darauß unfehlbar abzunehmen/

daßdie Preuſſen etzliche hundertJahr

vordeß Teutſchen Ritter-OrdensAn

kunfft keine Könige gehabt / die das

anze Land unter ihrer Bottmäſſig

eitſolten gehabthaben. Iſtdemnach

alles falſch / was etzliche unſererZeit

bücherhaben von derPreuſſenihrem

FürſtenMaſosgenandt.Denn diePol

niſchen Scribenten melden/daß dieſer

Maſos von dem Caſimiro Könige in

Pohlen/deſſen Mundſchencker gewe

ſen abgefallen die Preuſſen/alsbe

nachbarte Völcker wieder ihn erreget/

unddas Maſuren von ſeinem eigenen

Namenalſo genennet. Nicht minder

iſt auch gänzlich zuverwerffen einiger

unſerer Scribenten Meinungvon dem

Ehveitodieſes NahmensdemDritten

welcher ein Fürſt über Preuſſen zu

Zeiten deß Conradi Hertzogen in Ma

ſauſolgeweſen ſeyn/(m)denn es iſt auß

der Preuſſiſchen Hiſtoria zur Gnüge

bekant/daßzu Zeiten Conradi Herzo

geninderMaſau/wiederTeutſcheOr

den allhie ankommen / niemahls ein

Kriegsheer auß, dem ganzen Lande

Preuſſen geſamlet worden - ſondern

eine jedeLandſchafft hatſich wider den

Teutſchen Orden ſo gut gewehretals

ſie gekunt. Dazu iſt auch niemahls

bey gewiſſen Geſchichtſchreibern zule

ſen/daßjemalsſolteein Fürſt des Lan

des Preuſſen ſich demOrdenentgegen

geſetzet haben.JadasWiderſpieſſichet

inanabſonderlich außdem groſſen Ab

fall der Preuſſen / da unterſchiedene

Landſchäfften ſich der Bottmäſſigkeit

deßTeutſchen Ordens entbrechenwol

len. Dazu nahl ſtieſſen die Land

ſchafftennicht zuſammen/vielweniger

haben ſie alle ingeſamt einen Fürſten

ehabt;ſondern einjedesLandfürſich

at ihmeinen Feldherrn erwehlet der

ſie wider die Teutſchen ſchützen ſolte.

Was ſonſten von den Waidevvuto,

und ſeinem BruderPrutenozuhalten!

habenwir anderwertserinnert.

VI. Wiewol nun ſchon anß dem/

wasitztbejajerjejÄ

ÄgÄnvorÄ

jeglicheei

neabſon

Ankunfft deß Teutſchen Ordensge

habt dennochwollen wirhievon noch

etwas herbeytragen/damitdieSache

deſto offenbahrer werde. Neinliches

iſt Preuſſen in eilff Theilegetheiletge

weſen/ eben auffdieArt / wiedas alte

Teutſchland in gewiſſe Pagos. Einje

des Theilalhierim Landehateineſon

derlicheRempublicam gehabt./ſo/daß

dieſe Theile alle zuſammen nichts ge

meinesgehabt als den Gottesdienſt/

der zu Romove angeſtellet geweſen.

Sonſten hat auch ein jeder Theil des

Landes Preuſſen ihre eigene Götter

undeinen eigenen Götzendienſtgehabt/

ſoldaß ſie nur in ſonderlichen Fällen

Und ſchweren Sachen ſich des Romo

veaniſchen Gottesdienſts gebrauchet.

Hernach ſind auch in einem jedenTheil

abſonderlich unterſchiedene Fürſten

Und Edelleutegeweſen/welcheauchab.

ſon»

(m) Anonymus M.S.Chronici Aučtor. Item

Daubmannus in Chronico quieum vocat

Thivveito.

derliche

Reſpublic

gehabt.
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Preuſſi

ſcheFür

ſen,

/

ſonderlichüber ihre Unterthanen abſo

lutèregiret/wann aber etwa ein Krie

entſtanden ſohaben ſich die Herren deſ

ſelben TheilsdesLandszuſammengea

than/und ſind demFeind entgegenge

zogen. Dieſes wirdaberdem geneigten

Leſer deſto heſſer fürgeſtellet werden

wann man auß den Preuſſiſchen Ge

ſchichten darthun wird was für Art

LeutederTeutſche Ritter Ordenallhie

heyſeiner Ankunfftgefunden. Nemb

liches haben hier im Landerſticheinig

Fürſten gewohnet. Und ſolch eineri

geweſenHagel welcher an den Ort.

woitzt die Stadt Danzig lieget vor

zeiten ſoll gewohnetÄ. (n). Eben

ſolcheuneriſtgeweſenderFürſt Gellens,

deſſen Wohnſitz von den Creutzherren

außdem Grundzerſtöret/und hernach

nachdem die Stadt wieder gebawet

den Nahmen Gellensburg I und mi

der Zeit Gilgenburg bekommen. (o) Es

meldet ferner auch Vincentius Kadlub

ko (p) daß allhie die Soladimiſten ein

reuſſiſches VolckeinenFürſtenüber

ich gehabt. Jnſonderheit hat es aber

vorzeiten in Sudauen viel Fürſten ge»

mengebraucht/wievondéPohlenſol.

ches bezeUget / dasÄÄ

Sercni.(t) In Ungarn und Böhmen Span.

iſt auch das Wörtlein Span gar wohl

bekant darauß dannÄ
vorzeiten bey allen Slaviſchen Völ.

ckern die Edelleut ſind Supangenennet

worden. Unter allen Preuſſiſchen

Ländern aber hat vorzeiten das Su.

dauen die mächtigſten Edelleut gehabt

(u) wiewohl es auch andern Ländern

daran nicht gefehlet. Zum dritten ha

benden EdelleutenÄ andere ge

ringe Leute in den StädtenundDörf,

fern/alsÄ und Bauren/ welche

MUch zu den

gehabt wann ſie ſich in den Kriegen für

andern ſonderlich herfür gethan / und

dem Vatterland ſonderlichen Nutzen

geſchaffet (Ä) Hier möchte man nit

unbilligfragen/öbdieFürſten und die

Edelleute unterſchiedene Stände ge

macht? Oder ob die Fürſten/ wie es

heutzuTag in Teutſchland vor Augen

iſt auch andere Preuſſiſche Edelleute

Unter ihrer Botmäſſigkeit gehabt oder

ºht Wir halten darfür, daß dieſe unterſch»

deſtand einen ZutrittÄ

geben. Welches nicht allein von den Preuſſiſche Fürſten nichts anders ge-j
alten / an Littauen gräntzenden SU- weſenſ als ÄÄ# Ä.

daueU ; ſondern von dem Saune Edelleuten / welche mehr Land und#“

land, welches hernachmals unter dem Leute beſeſſen/alswie anderegeringe Ej.

Teutſchen Creutz-Orden wegender da- revon Adel: Itemdieſes iſt unſereMei, "n

hin verſetzten Sudauen/denNahmen

bekommen/zuverſtehen. Außdem al

ten SudauenwarScumandus, Undgn

dere Fürſten. AußdemSamlandwa

ren Waidole, Candigandam-Scurdo,

und andere. (q) Dadann dieſes inſon

derheitzu mercken/daßnachdes Eraſini

Stellae Meymung dieſe Samländiſche

Fürſten nicht Ankömlinge/wiedie Lit

tauiſche Preuſſen / ſondern noch von

den altenScandanaviern oder Gothen

entſproſſengeweſen. (r.) Zum andern

findet manindenen Preuſſiſchen Zeit

Büchern/daßallhievorzeitenEdelleut

Ä gewohnet undzwar ſehr häufig. Die
DUrden

Ä„ſehabendiealte Preuſſen genennetSº
EUet. pani, wieHeileberger(s)zeuget Son

der Zweiffelhaben auch vor Alters die

andereSlaviſcheVölcker dieſenNah

(n) Schüzlib.1. fol. 3o. Co) Ideml. 1. fol. 38.

(pj Kadlubkolib. 4. Chron. Polon.cap. 19.

(q) Schüz lib. 1. fol. 41. 42. & alibi paſſim.

CE)Stellalib. 1. Antiq.Bor.infine. (s) Hen

neberg in lib.de vet. Pruſ.fol, 18.

mung / daß die Supani oder Edelleute

auch kleine Fürſten geweſen / welche

zwar nicht ſo viel Dörffer und Unter

thanen gehabt als die vorigen aber

dannoch uber die Ihrigen abſolute re

gieret wiedie Fürſten und ſind auch

wie jene niemanden unterworffen ge

weſen. Dieſe unſere Meinung können

wirauß den alten Geſchichten klärlich

beweiſen/ſodaßniemanddaran zweif

feln darff. Dann erſtlichſ wann Pé

rusvon Dusburg(!)erzehlet/wases

für eine Beſchaffenheit gehabt mitdem

alt-Preuſſiſchen Adel bey Ankunfft

des Teutſchen Ordens und wie es die

ſe Leut dahin bringen können, daß ſie
auchvon denTeutſchen für rechteEdel

leutgehalten worden./ſomachtergantz

und gar keinen Unterſcheid unter den

Für

t) Chron. Montis SereniadAn. 1209.pag.86.

# Schüzlib. 1. fol. 49. & 6. (vv##
loc. cit. (x) Petrus de Dusburg Part. 3.

Chron, Pruſſ. CaP-zſ.
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Fürſten und Edelleuten, ſondern die

weder Bauren noch Bürger geweſen/

dienenneter alleNobiles, dasiſt/Edel

leute. Im Gegentheil aber nennet

das Bartenſteiniſche Privilegium (wel»

ches DietrichvonAldenburg derStadt

im Jahr Chriſti 1332, den Tag vor

PefriStuhlfeyer gegeben)alle dieje

nigen Reges das iſt Könige/welche ihre

Unterthanen unter den alten Preuſſen

gehabt. Denn obgedachter Dietrich

vonAldenburg beſtätiget alle Freyhei

ten und Gerechtigkeiten der Stadtdie

ſievorhinunter ihren Königengehabt.

Nun finden wir aber in Preuſſenda

zumahl keine andere Könige als die

vornehmſten Edelleute unter denen

aucheiner dasBartenſteiniſcheGebiet

wirdgehabt und auffſeine Nachkom

mengebracht haben/welche alleimge

dachten Privilegio Könige genennet

werden. Dennoch iſt es aber auſſeral

lem Zweifel zu ſetzen, daß auch vor

eiten in Preuſſen viel Dörffer und

lecken geweſen, die keinen Herrenge

habt ſondern diedaabſonderlich durch

eine dazu erwehlete Obrigkeit regieret

waren. Jaes werden auch wol viel

einzele Leute noch in den Wäldern ge

wohnethaben/diegantz keinen Herren

gehabt; ſondern wennesNothgewe

ſen, ſo haben ſie ſich zu den andernIn

wohnern ihrer Landſchafft gethauſ

und mitihnengerathſchlaget/wiedem

emeinen Vaterlande am beſten ge

Ä werden möchte. Und dieſes

kan auch niemanden wunderlich für

kommen/daßſo viel Könige Edelleu

te und ſo viel Republicken in einer

Landſchafft haben ſeyn können/wenn

gewuſt und deſwegen mit wenigerin

vergnüglich gelebet ſo daß man von “

dieſen Preuſſiſchen Königen mit dem

Juſtino ſagen kan: Fines imperiitueri

magisquamproferremoserat: intrafu

amcuiq; Patriam regnafiniebantur: das

iſt: Eswardazumal der Gebrauch

die Gräntzen deß Reichs vielmehr

zu ſchützen/als zu erweitern. Ein

jeder hat innerhalb ſeinem Ge

burths-Ort ſein Reich beſchloſſen.

Wenn nun dieſe Könige / Edelleute andge

Bürgerund freye Baürenauffeinem

Landtage ihre Gebiethzuſammenka

men/undvondemAuffnehmendeßge

meinen Beſtens Rathſchläge hielten

oder auch gegen den Feind ziehenwol

ten haben ſonder allen Zweiffel dieſe

alleſamtund ſonders ihre freye Stim

mengehabt nur/daß dennoch die Ein

fältigen der Klügern/ja auch wolder

vornehmenRathegefolget.Jawirle

ſenauch/daß die Prieſter oder Waide

lotten/ Und andere Wahrſager und

Wahrſagerinnen in ſolchen Zuſam

menkünfftenvielvermocht. Dennweil

dieſes durchgehends geglaubet ward/

daß ſolche Leute mit den Göttern eini,

ge Gemeinſchafft hätten, ſo hatman

ihrem Rathgefoiget / wennmanauch

das UnglüÄ vor AugenÄ
hätte. Ein Erempeldeſſen haben wir

anden Galindern/welche auffEinra

then ſolcheiner Wahrſagerin alle ohne

Waffen in Maſuren gefallen / und

Ä º gänzlich außgerottet wor«

. W Y

(7) Vid. Petrus Dusburg. Part, 3.

mannur dieſes bedencktſdaß dieſe Leu- Chron. caP. 4.

te vor Zeiten von keinem Reichthum «OSSOr

Endedeßalten Preuſſens.

»ÄF
##
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Ander Hºheil.

Darinnen vondem Zuſtand der Lande

Preuſſen/ von dem dreyzehenden Seculo
nach Chriſti Geburt an / da der Teutſche Ritter

Orden hineingekommen/biß auf unſere

Zeiten gehandelt wird.

A Geſchrieben

Durch

CHRISTOPHORVM HartknoG.

Franckfurt/

InVerlegung Martin Hallervords/Buchh zu Königsberg.
Druckts Johann Andräe.

Im Jahr M. DC. LXXXIV.
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geſchicht/wird es nicht undienlich ſeyn/ daß wir dieſelbe wie auch die Könige

H der Regenten des Landes Preuſſen/in dieſer unſer Hiſtoria/offt Meldung

1297.

1309.

I312.

1325.

13; I.

1335.

I342.

1345.

135I.

138z.

I39I.

1395.

I407.

I4IO.

I413.

I422.

I44I

145O.

1467. H

1470. H

I477.

I489.

I498.

IIII.

in Polen von Anfangher erzehlen.

Hohemeſtere Teutſches Ordens.

DYEinrichWalpot vonPaſſenheim für AcconimLägergewählet.

- * Q-" . Starb den 5. Novembr.

jOttovonKarpen/ein Achtzigjähriger. 2.Junii,zu Accon.

HermanBard odervon Bard. - 2o. Martii.

HermanvonSalza/unte, welchesRegierung derOrden

in Preuſſen ankommen.
- 19. Martii,

Heinrich von Hohenlohe/welchen unſere Scribenten

gemeiniglichaußlaſſen...
Conrad Landgraffvon Thüringen und Heſſen. 23. Julii.

Poppovon Oſterna/zuvorLandmeiſtergeweſendanckteab.

HannovonSangerhauſenzuvorn Landm.inLieffland.8.Julii.

ÄGraff von Heldrungen. - - 19. Auguſti,

Urchard von Schwanden. Conrad von Feuchtwangen.

Gottfriedvon Hohenlohe.

SigfridvonFeuchtwangen iſt der erſte der ſeinen Sitz

inPreuſſengehabt 131. 5. Martiizu Marienburg.

Carl Beffartvon Trierſtarbauff derReiſe/daervom

Pabſtwieder in Preuſſen wolte. 1324; zu Trier.

Wernervon Orſelen/wardvoneinem Ordensbruder

erſtochen. - „ . - 1330. 18.Nov.zu Marienburg.

Luder Hertzog zu Brunswig. 1335. zu Königsberg.

Ditrich Graffvon Oldenburg _ 1341. 15. Juli zu Marienburg.

LudolfKönigHerºzuWei auſwandunſiſtig 346.zuEngelsburg.

einrichDußnervonArffberg/danckte ab. 135i. zu Bretchen und ward

inrich von Kniprode/hatamlängſtenre- (zuMarienburg begraben,

gieret. - -. 1382.24. Juni zuMarienburg.

ConradZölnervon Rotenſtein. 1399. 2. Majizu Chriſtburg.

Conradvon Wallenrodward unſinnig. 1394.25.Juliizu Marienburg.

Conrad von Jungingen, 14o7. 30. April. ZU Marienb.

Ulrich von Jüngingen, iſt in derTannen

bergiſchen Schlacht umbkommen. 14.10.15. Juli.

HeinrichReußvon Plauen/wardwegen - -
ſeiner Tyranneyentſetzet. 1413 zu Lochſtetim Gefängniß

MichaelKüchmeiſtervon Sternberg. _ 1422 zu Dantzig.

Paul Bellizervon Rußdorffzudeſſen Zei:
tender PreuſſiſBundgemacht wordé.1440. 29. Dec. zu Marienb.

Conradvon Erlichshauſen iſt der letzte/der

dasganzeLand Preuſſengehabt. 1449.

Ludwig von Erlichshauſen/derdashalbe E - - -

Preuſſenverlohren, 1467.zuKönigsberg.

einrich Reußvon Plauen als er dem Königegehuldiget/und auffder

Rückreiſe begriffen war, hatihnderSchlagzu Thorngerühretüber

der Mahlzeit./davonerhernach ſtarb.

einrich Reffle von Richtenberg/derſichin ſeinem Letzten mitWehr

und Waffender Pfaffenerwehren wolteſdieihnfürs Gerichteladen

lieſſen. - - 1477.17.Febr.zuKönigsberg.

Martin Truchſes von Wetzhauſen. 1489. 5. Jan. Zu Königsberg.

Joannesvon Tieffen. - 1498. Zu Lenberg

Friedrich-Hertzog zu Sachſen hat dem Kö-
nigenichtgeſchworen, 14. 14. Dec. zu Rochlitz.

Albrecht Marggraff zu Brandenburg legte An 152 den Orden ab und
warderſter Hertzogin Preuſſen, ZE 2. Land
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Landmeiſterein Preuſſen/dazu einige andere/über die

jenigen/ſowirinder Hiſtoria ſelbſterzehletaußunterſchie

denen Scribenten/geſetzet ſind.

1230. Herman BalckwardLandmeiſterin Lieffland.

1238. Poppovon Oſternau ward hernach Hohenmeiſter

12 6. Heinrichvon Wida oder Weida/ſtärb in Teutſchland.

I25O. Ä Queden, der ſichdem renovirten Culmiſchen Privilegio Un

terſchrieben.
-

1251. Gerhardvon Hirtzberg oder Hertzberg danckteab.

Hartmanvon Kali/wird in einemgeſchriebenen Chronicogeſetzet.

1256. HartmanvonGrünenbachvielleichtiſteseben derſelbe/der von andern

von Kaligenantwird. IſtvomPabſt abgeſetzet.

1259. Helmerich oder Heinrich wie er von andern genennet wird von Rei

chenberge/oder wie andere ſchreibenvon Richtenberg.

1269. Ludwig von Baldersheim,

1271. Ditrichvon Gattersleben.

1277. Conrad von Tierburg der Aeltere.

1279. Conradvon Feuchtwangen/Hernach Hohemeiſter.

1280. Mangoldvon Starnberg.

1282. ConradvonTierenberg der Jüngere.

1288. Meinicke oder Meinhard von Querfurt.

GotfriedN. denJohannes Funccius in ſeiner Chronologia zehlet.

Ludwigvon Schippen.

Martinvon GolindenJohannes Funccius zehlet.

1300. Helwigvon Goldbach ein Thüringer.
13o1. Conrad Sack.

-

13o7. HeinrichvonÄ der letzte Landmeiſterin Preuſſen/wardhernach

Groß-Compthur.
-

Königeund Fürſten inPelawandſ CaſparSchützen Chronick.

630. Lcchus der erſte Fürſt.

ZwölffPalatini oderWoywoden. - >

7oo. Cracks. Lechus II.

750. Wendaleine Jungfrau/dieſich in die Weiſſelgeſtürtzet.

Zwölff Palatini.

76o. Premislaus oder Leſcus I.

804. Leſcus II.

81o. Leſcus III.

815. Popielus I.

83o. Popielus Ilder von den Mäuſenſolgefreſſenſeyn. Hatregieret.

84. Paſtus, deſſen Geſchlecht lange Zeitregierethat. 19.Jahr.
861. Ziemovvitus. - - - - 32.

892. Lcſcus IV. _ - - - - 2. I

913. Zicmomyſtus. - 5 I

964. Micceslaus der Erſte hat den Chriſtlichen Glauben angenommen. 35
1ooo. Boleslaus der Erſte König vomKäyſer Ottonedem Dritten gekrönet.

1025. Miccislaus BoleslaiSohnhatmitPommern Krieg geführet. IO

Mitlerweilals die Königin Rixa mit ihrem Sohn Caſimiro

- ſich in das Elendbegeben.

1041. Caſimirus, deraußdem Kloſtergeholetward. | 18

1059. Boleslaus der Küne derS Stanislaum ermordet / letztlich auchauß

Verzweiffelung ſich ſelbſt ſolumgebracht haben. 2.Q

1082. Vladislaus Herman/Boleslai Bruder.

1103. Boleslaus Crivouſtus Vladislai Sohn.

140. Vladislaus der Andere Boleslai Sohn / ward von ſeinen Brüdern
vertrieben, - - - 6

- 1146, Boles
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146.

1174.

Boleslaus der Krauſe/ Vladislai II. Bruder hat mit den Preuſſenun,

glückhafften Krieggeführet. -

Miecislaus der alte Vladislai Bruderward entſetzet/nachdem er vierMo

nate regieret hatte.

Caſimirus derAndere ſtarbplötzlich ineinem Gaſtgeboth/welcheserſei.

nenRäthen zugerichtet/nachdem er ein Trinckgeſchirraußgetruncken

hatte. – - - - hat regieret 21 Jahr.

Leſcus mitdem weiſſen Haar/Caſimiri Sohn / ward wiederentſetzet.

Miecislaus zum drittenmal daraufferauchplötzlich geſtorben

Vladislaus Laſconogus, Miecislai Sohn 1 regierte nicht lange.

Leſcusward zumdrittenmalKönig/undfolgendsvöSchwän

Ä Hertzogen inPommern im Bäde überfallenund

tO(h(U. -

Alſdhabendieſedrey Königenachdem Caſimiro untereinanderregieret.

1228. Boleslaus der Keuſche/LeſciSohn dem ſich ſeines Vaters,

IROO.

Ä VladislausLoeticuswardwiederum König. - - 27

1333. Caſimirus Magnus, LoeticiSohn/ſtürtzte auff der Jagt mit dem .

Gaulundzerquetſchete den Leib/daßerſterben müſſe. - 38

1371. Ludovicus Königin Ungarn/Caſimiri Schweſter Sohn. - 12.

1;83. Hedvigis, Ludovici Tochterim Interregno. - - 3

1386. Jagello Großfürſtin Littauen/ HedwigisGemahl/wardinder

- Tauffe Vladislaus genennet.

1435. Vladislaus Jagellonis Sohn/Königzu PolenundUngarnward

vonden Türcken erſchlagen in der Schlacht bey Varna. 49

Interregnum, weil ſich Boleslaus Herzogin der Maſou/und Caſimirus

“ Utub dieKronzancketen.

1447, Caſimirus Jagellonis Sohn unterdemſich Preuſſen in demAb

fallvondem Orden begeben hat. - - - 46

1493. Johannes Albertus,CaſimiriSohn. - * - 9
15ó2. Alexander Caſimiri Sohn. - d - 5

1507. Sigismundus I. Caſimir jüngſterSohn. - - 4.

1548. Sigismundus AuguſtusSigismund Sohn. - - 25

1574. Henricus Hertzog von Valois, Königes Caroli in Franckreich

Bruder da Carolus der Bruderſtarb/verließ Heinricus das

Königreich in Polen undwardKönigin Franckreich. 2.

1576. Stephanüs Bathor Fürſtin Siebenbürgen/ nahm Königs Sigis

mundi SchweſterAnnam zurEhe. ,-- - - - IQ

Neben ihmwar erwähletKäyſer Maximilianus II. aber Stephanus -

kamdemſelben zuvor und Käyſer Maximilianus lebte nur ein

Jahrhernach. - Interregnum. - -

1588. Sigismundus III.Sigismundi Auguſti Schweſter Sohn/Erbedeß

KönigreichsSchweden - - - 44

1632. Vladislaus IV. Königes Sigismundi III. Sohn. I6

1649, Johannes Caſimirus, Königs Vladislai IV. Bruder hat endlich

Äsassener Naturkatastrºsa -erichtet. - " - - - -

LÄ derSchwartze/BoleslaiSohn. -

Boleslaus der Sechſte HertzogConradsaußder Maſou Sohn

vom Henrico außgejaget. :

Heinrich der FrommeHertzogzuBreßlau/vom Vladislao Loetico

außgejaget. - (außgejaget.

Vladislaus Loeticus Leſci.deßſchwartzëBrudervomHenrico wiedez

Premislaus HerzoginGroßPolenvödenMarggraffenunigebracht.

Alſohaben dieſe vieruntereinanderregieret. - - 7

Darngch war ein Interregnum. – - 3

WenceslausKönigin Böhmen. - - - 6.

33«

daNckt. -e. a

ſelbſt abgedanck - ZE 3 Mich
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1669. Michael Koributh Wisniewiecki. Regieret 3. Jahr. --

1673. Joannes III. außdem berühmten Geſchlecht der Sobieſciorum, welcher

eutigesTages glücklich regieret.

Indem HerzogthumPreuſſenſindvondem 1 : 23ſten

Jahre/da die Paëtageſchloſſen und dieſes Land zu einem

weltlichen Fürſtenthum gemacht worden/

folgende Fürſten geweſen:

Albrecht Marggraffvon Brandenburgder Aeltere. Starb 1568.

Albrecht Friedrich der blöde Her/zu deſſen Zeiten folgende Curatoresgeweſen:

Georg Friedrich/MarggraffvonÄ
3. Friedrich Churfürſt von Brandenburg ſtarb Anno 1608 den

8. Julii.

Johann Sigismund Churfürſt/hatauch als Curator des blödenÄ
Ä das Herzogthum regieret. Aber Anno 162. iſt er völlig in

die Poſſeſſion des Landesimmittiret worden. Derblöde Herrſtarb

Ä I# den28. Auguſti. JohannSigmund aber An, 1619 den

. LVCCCIMD.

Georg Wij Äfürſ ſtarb / Anno 164o. den 21. Novemb.

Friedrich Wilhelm Churfürſt/welcher heutiges Tages glücklich regieret.

Äºs

VerzeichnusdergCapitelindem MeuenPreuſſen:

/ Das erſte Capitel. Y

Von dem Urſprung des Ritter-Ordens/des Hoſpitals deß Teu

HauſesS. Marien zu Jeruſalem,

-- Dasandere Capitel.

Vonden Hohemeiſterndes Teutſchen Ordens/und denen/ſoihnen in der

Regierung gefolget/dabeyauch von den Kriegen/und vornehm

fien Veränderungen im Lande/gehandelt wird. "

DasdritteCapitel.

VonErbauung der Preuſſiſchen Städte und Schlöſſer.

Das vierdte Capitel. -

Vondem Urſprung der heutigen Inwohner des LandesPreuſſen.

Dasfünffte Capitel.

Von Einführung und Fortpflanzung der Shriſtlichen Religion in
Preuſſen,

Das ſechſte Capitel.

VondemSNüntzweſen im Lande Preuſſen.

- Dasſiebende Capitel.

Von den Preuſſiſchen Rechten. - -

Das achte Capitel,

Von der Republick undRegierungs-Art der LandePreuſſen.

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

:Ä

XGALF

Das
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Das I. C

ÄJon dem urſprung des Ritterordens/des
Hoſpitals/oderTeutſchen Hauſes St. Marien

zu Jeruſalem/ und# derſelbe in Preuſſen

(IFPMMCN.

He und bevor
wir von dem Ur»

ſprungdieſesOr

dens handeln /

müſſen wir et«

wasvon demZu

" ſtand Paleſtinae,

DºSL-Ta oder des gelobten

Landes zuvor erwehnen. Nachdem

Ä Jeruſalem die Hauptſtadt in Judaca

Ä vondem Keyſer Veſpaſiano und ſeinem

ÄSohn Tito zerſtöret worden, hat ſie

SºIe-wiederumbimAnfang des andern Se

" culinach Chriſti Gebürt.AElius Adria

nus derRömiſcheKeyſer erbawetl und

nach ſeinem Nahmen AEliamgenen

net. ImAnfang des vierdten Seculi:Helenad - T-“ sº

Ä“nemblich im

Än Keyſers ConſtantiniMutter/Naumens

"Helena,ſichauffgemacht/undinJeru

ſalem/wieauchſonſten attandern Oer

terndesgelobten Lands/unterſchiede

ne Kirchengebawet. (a) Der Auêtor

unſerer geſchriebenen Ordens“Chro

nick/undaußihm Waiſſclius (b)ſetzen

hinzu, es habe Helena auffdem Berg

Sion, nebſteiner Kirchen / die ſie zu Eh

renunſer liebenFrauen erbawet auch

ein köſtliches Hoſpital aufgerichtet/an

demOrtwounſerHEr Chriſtusvor

zeiten mit ſeinen Jüngern das Abend

mahl zuletzt gehalten. In ſelbiges

Haußſoltemannehmen TeutſcheLeu

te/die dahin kommen würdendasGrab

Chriſtizu beſuchen undetwa in einige

Kranckheit fallen möchten. Und die

(a) Euſebius l. 3.de vita Conſtantini c41. ſeq.

(b)Vid. Waiſſelius in Chron. Pruſſ fol. 25.

ahr Chriſti 326.hat des

ſes Hoſpital ſolte den Nahmen haben

dasTeutſcheHoſpital, oder dasTeut»

ſche Hauß unſer lieben Frauen zu Je

ruſalem. Dazuſoll auch Helenakurtz

hernach auff eben dem Berg Sion ein

ander hoſpital aufgerichtet haben zu

Ehren Johannis Baptiſtae, darin ſolten

auffgenommen werden die Welſche

Pilgrim / die dahin ihre Walfahrten

würdenverrichten. Allein dieſes hat

keinenGrundin denaltenGeſchichten/

und kan auch ſonſten auß erheblichen

Urſachen leicht über einen Hauffenge

worffen werden. Dann erſtlich Eu

ſebius (c) der ſonſten dieſer Helena

Freygebigkeithöchſtrühmetgedencket

nicht mit einem eintzigen Wort dieſer

beyden hoſpitäle welches er nicht ver

ſchwiegen hätte / wann etwas geſche

henwäre. Hernach hat auch Helena

an die Teutſchen / die dazumahl noch

heydmiſchwaren/nicht gedencken kön

nen; undwann ſie ja einiger Nation zu

ut hättewollen ſolch ein hoſpital auff,

bawen / ſo hätte ſiees denen Britan

niern daher ſie nach einiger Scriben

ten Meinung entſproſſen oder denen

Bythyniern welches andere der He- Helen

lenae Vatterland zu ſeyn vermeynen/Vatter

und endlich den Griechen undandern"

ihren nechſten Nachbaren zugut auff

Ä Drittens/wiehat dieſe He-Woder

enagewuſtl daßderſelbe Saal daÄ
Chriſtus das Abendmahl eingeſetzet/djd,

eben auf dem Berg Sion geſtanden? Ähge

Bey den Alten findet man hievonunÄ“
ZE 4 ter.»

(c)Euſebius loc, cit,
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terſchiedene Gedancken. Nicºphorus

(d) ſchreibet/esſey dieſes Hauß ino
ciscircummontemfitis, das iſtſ AN DeU

Oertern die umbdenÄ gele

gen waren geſtanden. Andere Cº)

äber halten dafür / daß es in der Nie

derſtadt ad portam vallis, das iſt an

demThalthorgeſtanden; wiewolman

auch dieſes gern zugibt, daß ihrer viel

gedachtes Hauſauff den Berg Zion

ſelbſt ſetzen. Iſtdemnach der Anfang

des TeutſchenÄ zu Jeruſalem

daher nicht abzuführen ſondern muß

einen andern Ürſprung gehabthaben.

welchesdaüauchaußdem/wasdrun

ten ſoll beygebracht werden / wird zu

ſehen ſeyn. Nachdem Conſtantino

Magno iſt das gelobte Land und die

Stadt Jeruſalem unter der Botmäſ

ſigkeit der RömiſchenundzuConſtan

wºan tinopel reſidirenden Keyſer geblieben

dÄen bißanden Heraclium, in welcher Zeit

Ä unterſchiedene KircÄSÄ
Ä.. Jeruſalem müſſen gebawetſeyn. In

neKirchen ſonderheit hat der Keyſer Juſtinianus 2.

Ä“dieſes Nahmens der Erſte im Jahr
Ä Chriſti530.ein überaußprächtigeKir

che der Mutter GOttes zu Ehren er

Äbawetlwelche von den Einwohner

Ädienewe Kirche genennet worden, daß

der Mut aberauch Juſtinianusein Spitaldenen

Ä Teutſchen zugutſotegebºhºl

Ä wird man auß den alten Geſchichten

nicht erweißlich machen. Im Jahr

Chriſti614.oderim fünfften Jahr der

Regierung Heracle hat Ä

Perſer König die Stadt Jeruſalem

eingenommen/undübeldarinngehau

ſetſundobgleichhernach Heracliusviel

Siegewieder den Coſtoé durchGOt

tes Hülfferhalten/und auch die Stadt

Jerüſalem eingenommen / ſd haben

doch endlich die SaracenerdasJüdiſche

Land mit der Stadt Jeruſalem eben

dieſem Keyſer Heraclö - nemblich im

Jahr Chriſti630 (f) abermahl abge

ob caronommen. Nachdem ſoll Carolus der

ÄsGroſſe im Anfang des neunten Secul

Ä nach Chriſti Geburt das Jüdiſche
jenLand denÄ abgenommen haben

öder nicht, wie Waiſſelius auß der Ordens-Chro

nick ſchreibet (g) und ſolches haben

auch viel von den außwertigen Scrie

benten aufgezeichnet / als Robertus

Monachus (h) Marinus Sanutus Tor

ſellus (i) Gobelinus Perſona(k)Wernc

rus Rolevvinkius (l) undandere mehr.

Dieſe alleaber ſind dazu verleitetwor

denvondemJohanneTurpinooderTil

pino, welcher einErzbiſchofvonRems

geweſen/UNddas Leben desCaroliMa

gni beſchrieben. Aber die offenbahre

Unwarheiten und Ä Jrtühmer/

ſo in dieſem Buch Turpin zu finden

wie auch andere Gründe mehr geben

offentlich an Tag / daß dieſes Buchs

Aučtor ſelbiger Ertzbiſchoff nicht ſeyn

kau / wie Voſſius (m) und (n) Beſſelius

zulänglichen Bericht darvonertheilen.

DieſerJrthumaber/daß CarolusMa

gnus das gelobte Land den Heyden ſoll

abgewonnen haben/iſt dahergefloſſen/

weil Carolus Magnus mit dem Perſer

KönigAaron in Bündnuß geſtanden/

Undauchvonihm durch ſeineGeſand

ten erhalten, daß Aaron dem Carolo

den Orth/daUnſer HEr Chriſtus be

raben und aufferſtanden übergeben

at/wie Eginhardus(o) ſchreibet mit

welchem es auch hält Petrus von Dus

burg(P)welcher außdrücklich meldet/

esſey dasgelobte Land / nachdem es

UUterden Heracliovon denHeydener

obert.gantzer490. Jahr/bißauffden

Petrum Eremitam, von den Chriſtli

chen Keyſern nicht beſeſſengeweſen; iſt

nun aber dieſes falſch, daß Carolus der

Groſſe das gelobte Landerobert/ſoiſt

Ä ich dieſes nocheingröſſererJr

hum daſ Yaiffelius vorgieht/Jeru

Ä ſey in der Chriſten Hände blie

en bandes Keyſers Lothari Zei

ten. Dann wo dem alſo durchföen

hat dann Carolus und ſein Sohn Lu

dovicus die Stadtregirt? WelcheHi

ſtºric haben irgends dieſes alles umb.

ſtändigÄ Aber wir wol.

len dieſe Träum ihren Auctorbus an

heimſchicken/und weiterfortfahren.

-

II. Jnt

(h)Robertus Monachus lib. 1. Hiſtor. Hie

roPrincip. (i) Marinus Sanurus l.3.Secr.

fid.cruc-Partz. cap. 6. (k) Gobelinus Per

ſoaºte49-(!)Raleyvinkinfaſcic.temp.

(d DNiceph.l. 1.H. E. cap.28. (e) Vid.Chr.

Heidmanni Palaeſtinae c.z.n,72. (t) Vid.

Caeſ. Baron. addičt.an, (g)Waiſl.f,28. b.

ad an.784. (m) Voſſius de Hiſt. Latin. l..

c. 32. (n) Frid. Beſſelius in animadv.ad E

ginhardum pag, 3. (o.) Eginhard. cap. 16.

(P) Dusburgpart, 3c. zztin Synchronyſ
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Ä II. Im1095ſten Jahr nachChri

Äſtheilwertiger Geburt hat in Franck

Ärreich in dem Biſtthum AmienseinEin

deSar. ſidler in der Wüſten gelebet / welcher

ÄÄgeheiſſen. Derſelbe iſt in das
gelobte Landgegangen und als er da

ſelbſt den groſſenJanier den dieChri

ſten und auch der Patriarch von Je

ruſalem ſelbſt habenaußſtehenmüſſen

geſehen hat er ſich hierüber häfftig be

küUNniert. Als er abereinstmals in der

Kirchen der Aufferſtehung des HErn

inbrünſtig gebettet, daß er endlich von

Mattigkeit ein wenigeingeſchlaffen iſt

ihm Chriſtus erſchienen / Und hat ihn

angemahnet/erſolte die Geſandſchafft

an den Pabſt und die Europaeiſchen

Keyſer/ Könige und Fürſten auffſich

nehmen / damit ſie das gelobte Land

wiederumbden Heyden äuß denHän

denzubringen/ſuchen möchten. Nach

dem Petrus erwachet offenbahreteral

les dem Hieroſolymitaniſchen Patri

archen Simeoni,nahmvonÄ
Urbanu. Undzog damit zu den Pabſt Urbano

II. derſelbegab ihmebaldGehör/hielt

Ä. ein Concilium zu Clairmontin Franck

Äreich und beſchloß darin den Kriegs

racintr. zugin das gelobte Land wieder die Sa

racenerſchickte auch Briefe außandie

Europaeiſche Keyſer Könige und Für

ſten/und mahnete ſie und alle andere

Chriſten zu dieſem Feldzugan(q)Der

Lohn dieſes Feldzugs / welchen ihnen

der Pabſtverheiſſen waren die Indul

gentiae, oder Vergebung der Sünden:

Das zei. DasZeichen der Soldatenwar einſei

ent den Creutz / welches einem jeden auff

Ä dem rechten Schulterblat in das Kleid

Ä“ genehet ward. Die Farbdes Creutzes

Ereuz ward nicht benennet/ſondern ein jeder

Fürſt kunte ihm eine Farberleſenda

miter ſeine Soldaten von den andern

deſto beſſer unterſcheiden möchte; wait

dieſe Creutzfahrtverrichtet war, hatten

ſie auch dieſes zum Lohn/ daß ſie auß

Zulaß des Pabſts ihr Lebtage könten

ein ſolch Creutz am Hals tragen. (r)

Hierzu hat ſich nun ſolch eine Menge

Volcksangegeben, daßman Mühege

(q) Vid. Baron.ad An. 192ſ.ſeq-Conf Dus

burgpart. 3c. 231.inſynchroniſmo. (r) Pe

trus Öiaconuslib.4. Chron.Caſſinenſisc.11.

Henr.Spondanusad an. 188. n. II. P. 1971.

&ad an. 1191. n.. p. 1074. col. 2. Chr. Be

ſold. inſerie Regum Hieroſol.c.II.P.68, ſcq.

habtſ manchenvon dem Kriege abzu

halten. Wurden alſo bey 3ooooo.

Mannaußerleſen und in das gelobte

Landgeſchickt. Ihr vornehmſter Füh

rer war gedachter Petrus, welcher den

Ä darzu bewogen. Zudemhaben

ich auch geſellet Gotfridus, Euſtachius

und Balduinus, Grafen von Bullion Graffen

Gebrüdere. Wie auch der BiſchoffÄ
von Podio außFranckreich/ Raimun-Ä

dus, Graff S.AEgidii, Hugo Magnus, liche Heer

Philippi des Königs in FranckreichÄ

BruderſRobertus Graff in Norman-j

nia, Robertus Graffin Flandern/Boa

mundus Hertzogin Sicilien und Nea

pel. Unter dieſen hat ein jeder ſeine

Leutgehabt dieerzudem obgedachten

Kriege geführet. (s). Dieſes mächtige Ä.

Kriegsheer hat imJahr Chriſti 1098. jbjn

nichtallein Niccam,und andereStädt Aſien ein.

in Klein-Aſien oder Natolia, ſondern

auch Antiochiamin Syrien eingenoIN

men. (t) Im folgenden Jahr / nemb

lich im1999 hat Gottfried Graff von

Bullion die Mauer zu Jeruſalem mit

jedermanns höchſter Verwunderung

zu erſt erſtiegen und iſt darauff von -

dengeſamten HerrenzumerſtenKönig Gottfried

in Jeruſalemerwehleiwiewo er aber Ä
die Bürde des Regiments angenom-Ä.

men/ſohaterdannochden Königlichen nignIe

Titel und die Königliche Cron nicht "ſº".

wollenannehmen, weil es ihme unge-

reimbt fürkame / daß ein ſündiger

Menſch eine güldene Cron auff dem

Haupttragenſoltein der Stadt darin

der Erlöſer Menſchlichen Geſchlechts

eine dörne und mitſeinem eignen Blut

beſprengte Cron vormahls getragen/

(u) nicht lang aber hernach iſt dieſer

Gottfried König in Jeruſalem geſtor

ben / Und hat das Königreich ſeinem

BruderBALDUINO I. gelaſſen/wel-Balduinus

cher Unter andern Städten gUch Ac-I. König

cona, oderAckers/ oder wie ſie ſonſten Ä Jeru

genennet wird Ptolemais, den Sarace-“

nern abgenommen; von dieſem ſchrei

bet Waiſſelius auß der Ordens-Chro

nick/

(s) Itaenumerantur in literis Urbaniad Ale

xium Imp. Conſtantinop. ſcriptis apud Ba

ron.adan. 1o97.n, 14. (t) GuilhelmusTy

rius . . de belloſäcroc. 23.fin. (u) Michaël

Ritiusin Hiſt. Regum Hieroſ. init. Carolus

Sigonius de Regno Italiae lib.9. ad an. 1999.

Paulus AEmilius l, .hiſt, initiô.
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nickdaß erdashoſpital deß Teutſchen

Hauſes unſer lieben Frawen wie auch

das hoſpital S. Johannis zu Jeruſalem

wieder auffgebawet: Aber hievon ſoll

drunten hoffentlich zureichender Be

richtgeſchehen. Nach des Balduini I.

Balduinus TodtwurdeBALDUINUS II. des (U2

II. Stiff- ſten BalduiniSchweſter-Sohn König

Ä. inJeruſalem. Derſelbe hat den Orden

der Templariorum oder Tempelherren

eſtifftet imJahr Chriſti 118 welcher

ernachmahlsimJahrChriſti 27 in

dem ConcilioTrecenſivon demPabſt

Honorio II. beſtätiget iſt. (vv) Dieſe

Tempel-Brüdertrugenzum Abzeichen

ihres Ordens einen weiſſen Mantel

miteinemweiſſen Creutz. Die erſten

Tempel

Ordens.

Ritter, die ſich in dieſen Orden bege
ben/waren Hugo de Pagans, UndGau

fredus de S. Ademaro. Nachdem Bal

duinus#DodsÄ 6folgte ihm
- in der Regierun EO,

Ä ÄÄnÄ Dieſer ſtifftete

hanniter- auch einen Ritter-Orden mit Willen

9" des Pabſts Innocenti II. undmitHilff

des Keyſers Conradi III. im Jahr

Chriſti 140. denſelben nandte er den

OrdenvomhoſpitalSJoannisBaptiſta

von Jeruſalem. Die Brüder trugen

ſchwärtze Mäntel mit einem weiſſen

beſchloſſenen Creutz. Auff den Fulco

Balduinu folgete BALDUINUS III. im Jahr

Iii. Chriſtir141, unter welchem die andere

allgemeine Creutzfahrt in das gelobte

Land vorgenommen. Dann es ha»

benauff Beredung des Bernhardi Ab

btes von Clairvau nicht allein Conra

dus der Keyſer und Ludovicus König

in Franckreich ſondern auchvielande»

re Fürſten das Creutz angenommen /

und ſind in PalaeſtinamÄ wie

L

Fulco

wohlmitſchlechtem Nutzen. ImJahr

Chriſti 1163. iſt König in Jeruſalem

Ameri- worden ALMERICUS Graff von

eu. Joppen und Aſcalon, unter welchem

die Saracenen Caeſaream Palaeſtinae er»

obert. Auffdieſen hatgefolget BAL

Bildunus DUINUS IV. welcher im Jahr Chris

1V. ſti1173. noch jungdas Regiment über

kommen. ZwölffJahr hernach nem

Balduinulich imJahr 185 iſt BALDUINUS
V. V. König worden / aber bald darauff

geſtorben/ſo/daß imfolgenden 1186ſte

Cvv) Guilhelmus Tyrius lib, 12. de belloſa

cro caP.7.

önigs F -

gelland/Philippus GraffinFländern

JahrGUIDO LUSIGNANUS dasÄ
Luſigna-

Reichüberkommen aber nichtſonder-Ä

lich glücklich verwaltet. Dann zu ſei- Stadt?

ner Zeit ha§ladnº der EgyptiſcheÄ
Soldanerſtlich die Tempel-Brüder"

und bald darauff die Königlichen Völ,

ckergeſchlagen und denKönig Guido

nem ſelbſt mit des Tempelſ Ordens

Meiſter Gerhardo gefangen bekommen.

Hernach hat er die Städt Aſcalon,

Ptolemais, oder Accona,Jeruſalem und

Antiochiam ohneſonderlichen Wieder

ſtanderobert. Da dieſes traurigeGe

richt in Europa erſchollen, haben wie.

derumb die Europaeiſchen Könige und

Fürſten ein groſſes Kriegsheer zuſam

mengebracht/undhaben ſich wieder in

Palaeſtinam begeben. Unter denen ſind

geweſenFridericus Barbaroſſa der Key

ſer mit ſeinem Sohn Friderico Hertzo

gen in Schwaben/Philippus Königin

ranckreich Richardus König in En

Heinrich Hertzog in Brabandt / der

Graffvon Holland/und anderemehr.

Aber ehe dieſelbein Palaeſtinam kamen

da hatte ſchon Saladinus den Guidonem

Luſignanumloßgelaſſen/undzwar mit

dieſem Beding/daßerwieder in Euro

pamziehen. Und nicht wieder kommen

ſolte. Allein wie die Europaeer insge

lobte Landkamen haben dieÄ
feGuidonem des Eydes befreyet und

ihn wieder zurückgezogen. Hat alſo

dieſer Guido mit Hülff der Europaeer

Unterſchiedene Plätz wiederumb den

Saracenern abgenommen / und end

lich die mächtige Stadt Ptolemais oder

Acco (die Teutſchen nennens Ackers)

belagert / bißer ſie endlich nach Ver

ſtreichungzweyer Jahren erobert. Un

ter dieſemKönig iſt nun der dritte Rit

ter-Orden / nemlich des Teutſchen

Hauſesoder Hoſpitals S. Marienzu

Jeruſalem auffkommen. Wannaber

dieſesgeſchehen und wie es damitzu

gangen/müſſen wir ferner etwasweit

läuffiger unterſuchen.

Wann wir uns in den altendasa
Geſchichten etwas genauerumbſehen/j

ſo finden wir von dem Urſprung des densur

Teutſchen Ordens dreyerley Meinun-ſ"8

gen. Unſere Preuſſiſche alte ſowohl/

als neue Geſchicht-Schreiber"#
- ieſes
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dieſes auff folgende Weiſe. Als im

Daſ JahrChriſti 1190. die Stadt Accona

ÄöderAckers vonden Chriſten belagert

je ward / ſind auch etzliche Bürger von

ſiſtetſy Lübeckund Bremen dahin zu Schiffe

Ä ankommen undhabenÄen oder
Ät Proviantdem Chriſtlichen Lager zu

Alters geführet/ oder ſie ſind wieÄ V(T»

meinen Pilgrimsweiſein ihrerWal

Ä angeländet. Dieſe als ſie

ſahen/daßunterdem Chriſtlichen Heer

die SeuchedesBlutgangsoderrothen

Ruhr hefftig regirte davon ihrer viel

verſchmachteten auchdaß diejenigen,

die in derBelägerungvon den Fremb,

den verwundet worden / ohne einzige

Pflege undWartungauffdemFeldla

genſhaben ſie ſich dieſes Jammers er

barmet / die Segel außöem Schiff

welches den Nahnen Kocka führete/

genommen dieſelbe auchandem Meer

leich als Gezelte außgeſpannet / und

Ä unter ſolche Hütten die krancke

und verwundte Kriegsknechte einge

nommen / ihrer gewartet und na

Gelegenheit der Zeit mitSpeiß/Trä

und änderer Nöthdurfft ſie verſehen.

QWienun ſolches die Fürſten ſahen die

dazumahl in der Belagerung zugegen

waren/führten ſie ihnen dieſes zu Ge

müth/und merckten garwohl es ſtün

deihnen dieſelbe Pflege und Wartung

der armen krancken und verwundten

Kriegsleutmehrzu als ſolchen fremb»

den Privat-Leuten 1 Pilgrim - oder

Kauffleuten. Hatalſo Hertzog Fride

ricus bald dieAnſtaltgemacht, daßden

Lübeckiſchen und Bremiſchen Bür

ernallenthalben in den Städten und

lecken gute Herberg verſchaffet würº

deſ damit ſie deſto beſſer der Krancken

pflegenundwarten könten. Hernach

wurden die Fürſtenſchlüſſig einen Or» J

denzuſtifften/dernichtalleindieſeMü

heauffſichnehmen ſondern auch wie

der den Feind nach dem Erempel der

Tempelerun Johañiterſtreiten möche

te. Wemaber dieſes Werck oder dieſe

Stifftungam allermeiſten zuzuſchrei

benſweiſunſere Geſchicht-Schreiber

nicht einig ſind, kanman eigentlich mit

wiſſen. Thomas Waiſſelius ſchreibetes

dem Königvon Jeruſalem Henricoul

welcher erſtlich ſoll Willens geweſen

ſeyn einen Orden S. Georgi zu ſtiff

B.

-

ten als er aber einige Schwürigkeit

darbey vermercket hat er nach Waiſ.

ſelii Meinung, dieſen Ordender Teut.

ſchen Brüdergeſtifftet/doch mitRath

aller Fürſten und Herren/diedazumal

in der Belägerung geweſen. Caſpar

Schütz ſchreibet dieſe Stifftung deſ

Teutſchen Ordens fürnehmlich dem

Ä Friderich von Schwaben zu.

ann derſelbe war dazumahl (nach

dem ſein Vatter Fridericus Barbaroſſa

in einem Fluß/welchervon einige Cyd

nus, von andern Sclephus, von andern

Farfarus/vonandern Ferrus, item Sara,

oder Serra genennet wird ertruncken)

OberſterFeldher oder Generalüber die

Armee/Und wiewoldieſe Ehr von an

dern dem HenricoHertzogenvon Bra

band zugeſchriebenwird; ſogiebt doch

der Autor der Ordens-Chronick hier

einen Außſchlag und ſagt / daß dieſe

beyde zugleich die ganzeArmee gefüh

ret. Petrus von Dusburg ſchreibet die

Stifftung desTeutſchen Ordens/al

len anweſendenFürſten zugleichzu. Es

haben ſich aber nach deß Dusburgs

Auſſage dazumahl in dem Lager be

funden folgende Fürſten: Der Patri

arch vonJeruſalem/ welchen Waſſe

lius Albertumnennet: Henrich König

in Jeruſalem: Die Erzbiſchöffe von

Nazareth Tyround Caeſarien dieBi

ſchöfe von Bethlehemund Ackers der

Meiſterdeß Hoſpitals S. Johannis: der

Meiſter der Tempeler: RadulphusHerº

in TiberiasundJohannes de Hibelino,

und andere Herren deß gelobten Lan

des. AUßDeutſchlandaber ſindgewe,

ſen/ConradusErzbiſchoffvonMäyntz/

Conradus Biſchoff von Würzburg/

Wolgerus Biſchoffvon Paſſaw/Gäſ

dophus Biſchoff von Halberſtadt/

tem ein Biſchoffvon Zeitz. Fride,

rich HerzogvonSchwaben/Heinrich

falzgraffam Rhein/einHertzogvon

raunſchweig/FriderichÄ in

Oeſtereich HeinrichHertzogvöBra

band/ Herman ein Pfalzgraff ein

Graff von Sachſen und ein Land

graffvon Thüringen/AlbrechtMarg

FÄ einrich von

aladia Reichs-Marſchalck/ Conrad

MarggraffvonLandsberg/Theodo

ricusMarggraffvon Meiſſen. Andere

Geſchicht-Schreiber ſetzen noch viel

- (ND(Tß
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anderedarzuſalsÄ

in Schwaben Friderici Brüder den

Hertzogen vonBeyern die Graffen

Wilhelm von Holland/Ottovon Gel,

dern/Dieterichen von Cleve, Jülich/

Bergen/wieauchfolgende von Naſ

ſau/Henneberg/Spanheim/und an

dere mehr. Durch dieſer Fürſten und

Herren RathiſtderTeutſcheOrdenge

ſifftet und alsbaldvon ihneallenreich

lich begabet worden. Der König von

Jeruſalem Henricusgab ihnendash2

pital S. Maria zu Jeruſalem/daher ſie

auch den Nahmen der Marianer ge»

führet. Es wurdenauch alſobald von

dem Herzog Friderich Geſandten ab

gefertiget/ſowohl an den Keyſer Hen

ricum den Sechſten als auch an den

Pabſt Coeleſtinum dieſes Nahmens

denDritten / damit von ihnen dieſer

neueOrden möchte beſtättiget / und

mit guten Satzungen Und Privilegien

verſehen werden/welches näauchnach

Wunſcherhalten. Dann Coeleſtinus

gabihnen denſelben Ablaß / Freyheit

und Privilegia, diederOrdenvomTem

pell und der Orden S. Johannis hatte.

Was ihre Regelbetrifft / ſo ſolten ſie

nach den Geſetzen deſ Ordens S. Jo

-hannis derKrancken pflegen / nach der

Templer Geſetze aber/ ſolten ſie ihre

Kriegs-Ordnungund## halten.

(x) Die PäbſtlicheBullaſel ſtiſt mir in

Lateiniſcher Sprach nimmer zu Ge

ſichtkommen, wie ſieaber in die Teut

ſche Sprachüberſetzet iſt findet man

ſienochinunterſchiedenen Chronicken

wiewohlinden Wortenhie und da ein

Unterſcheidgefunden wird. Wirwol

len ſie hieher ſetzen wie ſie D. Johann
Caſpar Venator in ſeinem gründlichen

Bericht vomUrſprungdesTeutſchen

Ritter-OrdensbeſſerTeutſch gegeben.

e„Cºeleſtinus ein Biſchoff und

tion deß

Teutſchen

Ordens.

Knecht der Diener GOttes/un

ſerem geliebten SohnHenrico von

Wallpoht/SMeiſter deß Hoſpitals

Sančtae Mariaezu Jeruſalem/auch

ſeinen SNitbrüdern / in der Liebe

GOttes und Brüderlichen Trefv

verſamlet / jetzigen und zukünffti

gen/Pabfliche Benedeyung/und
(x) Dusburg Part. 1. cap. 1.

Einigkeit der Heiligen Römiſchen

Kirchen / deren wir unwürdiges

Hauptſeynd/unſeren in Gott ge

liebten Kindern/die itzund in dem

heiligen Land wieder die Feinde des

CreuzesChriſtiſreiten. Nachdem

wirvernommen haben/ wie ihr ei

nen Chriſtlichen Stand/nachlaut

des heiligen Evangelii angefangen

habt/alsmemblich der Kranckenzu

warten/und in Nöthen wieder die

Heydenzuſtreiten/ in welchem ihr

bißherbeſtändig erfunden worden.

Alshaben wir von vieler LeutBit

te wegen/ſolches beſtättiget/ euch

in den Stand der Vollkommenheit

geſetzt/und des heiligen Auguſtini

Regel mit allen Statuten, die ihr

werdet mit der Zeit nach der Voll

kommenheit machen / ſambt dem

Nahmen/Brüder TeutſchenHau

ſes deſ Spitals zu JeruſalemSan

cta Maria-Ordens gegeben/in

demNahmen deſ Vatters/Soh

neß/unddeß Heiligen Geiſtes/L

men. Verhoffende/daß ihr mit eu

renNachkömlingen/GOttes und

der Römiſchen Kirchen Lob und

Ehr/iezunder vermehren werdet,

Gebenzu RombeyÄ
Lateran/den 12. Tag Februar/

unſer Pabſthums im erſten/und

nach Chriſti Geburt meintauſend

und ein und neunzigſten Jahr

Jºes haben auch unſere Scribenten

Äche Äa, ſo hey der Stiffj

As Lºdens ſollen vorgegangen

ſeyn. Als nemblich, daß der König

vºn Jeruſalem Henricus zu erſt einen

Brºder zu dieſem Orden erwehj

Herzºg Friderich den Andern andere

anweſende Fürſten andere bißdäßih,

ºverzig wurden dieſe hat hernach

der Patriarch von Jeruſalem einge

weyhet . Außdieſen vierzigen ſoien

- - UNUM
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nun die ſämbtlichen anweſenden Für

ſten einen/Namens HeinrichWalt

pot von Paſſenheim/zum Hauptdeſ
Ordenserwehlet und ihm den Nah

mendeßMeiſtersgegeben haben. Und

auffdieſe Weißſchreiben von demAn

fang deß Teutſchen Ordens Petrus von

Dusburg(y) Ieroſchinus, der den Pc

trum von Dusburg in Teutſche Rei

me gebracht der Auêtor der Ordens

Chronick(z) Caſpar Schütz/ (aa)Ca

ſpar Henneberger(bb)ThomasWaiſ

ſelius, und vielanderemehr; Dieſen al

lenfältauchbeydeß Teutſchen Ordens

Regel / welche bald im Anfang dieſe

Worthat: Von der Geburt unſirs

HErndeß tuſendunde hundert/

undeneunzegJarwarenindenGe

ziten do Ackerswas beſezzen/ von

den Criſten/unde mit der Gottes

Helffe wider gewunnen ward von

den Handen der Ungelaubigen. Zu

derſelbin Zit in dem Here/da was

ein Theil guter Lüte van Bremen

undevanLübeke/di van der SNil“

dekeit unſirs HErren ſicherbarme

ten überdimannecvaltigenGebre

chen/di di Sichen hatten in dem

Here. Unde begunden des vorge

nanten Spitalisunder eine Sege

le eines Schiffes / das eine Kocke

geheizen iſt/ da ſi di Sichen mit

groſerAndachtunder brachten/un“

deder mit Flizepflagen. Diß cle

der Meiſter van deme Tempel/di

Erzbiſchöffeunde dihohen Lütedeſ

ſelben Riches mit der Rate dirre

vorgenanteHerzoge van Schwa

benſine Botenſanteüber SNeeran

ſinen Bruder Künic Henriche/der

ſint Keyſer was / dazer erwürbe

van deme Pabeſt Coeleſtino, daz

er dazvorgeſagteSpitalbeſtetigte.

Undindemallgemeinen Gebette/wel

ches dieſes Ordens Brüder in ihren

Conventen habentäglich zuthun pfle.

gen ſtehen dieſe Worte: Brüdere hi

Namenſo gedencket Herzog Fride

richvan Schwaben/unde Künic

Henrichſines Bruder/derſintKey

ſerwa6/unde der erlichen Bürgere

van Lübecke unde van Bremen/

die Stiffter waren unſirs Ordens.

In den Oliviſchen monumentis bey

Danzig ſind auch dieſe Worte befinde

lich: Hujus Principistempore An. II9o.

exorciium ſumpfit Ordo Fratrum dedo

moTeutonica in obſidionc civitatis Ac

conenfis. Halten alſo unſere Scriben

ten einmüthigdafür/daß der Teutſche

Orden im Jahr Chriſti 119 o. in der

Ä der Stadt Accona noch

vor der Ankunft der beyden Könige

Philippi außFranckreich und Richardi

auß Engeland/welche erſtlichAn. 119r.

dazugekommen, von dem HenricoKö

nigin Jeruſalem/oder andern Fürſten/

oderauchvonihnen allen zugleich/ge

ſtifftet ſey.

ne Beginnenerbarmete den Herzoº

genFridrich von Schwaben/unde

anderedihohe Herren/derNamen

hinachgeſchribenſten. Der Erba'

rePatriarchevan Jeruſalem/unde

deſſelben Riches Künic Henrich /

unde der Herzoge van Braband/

derda Houbtwas deß Heresunde

IV. Dieſem aber ſcheinen zuwie-Ä

der zuſeyn einige außändiſcheScrij

benten/welche umb dieſelbe Zeit da der Örden

der Orden geſtiftet gelebet und ihreÄ
Büchergeſchrieben haben. Dann esÄ“

ſindÄ unter denſelben/welcheauß geſtiftet

drücklich ſchreiben / daß dieſer Ordenſ".

vor der Belagerung der Stadt Acco

na in der Stadt Jeruſalem ſelbſt den

Anfanggenommen und eben dieſelbe

Scribenten/ ob ſie gleich hernach von

der Belagerung der Stadt Ackers viel

ſchreiben / ſd gedenken ſie doch nicht

mit einem einigen Wort / daß Zeit

W) wehren.»

(y) Dusburg loc.cit. (z) Ordens Chronick

fol. 1o. ſeq. (aa) Schüz lib. fol. 1ſ. Ä

(bb) Henneberger in ver. Pruſſ. Cont.

& Ródolphus Hoſpinianus lib. . de Oi

gine Monachatus caP. 2.Pag-332
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wehrender Belägerung dieſer Orden

ſolte im Lager von obgedachten Für

ſtengeſtifftet ſeyn. Iacobus de Vitria

co, der ein Biſchoff derſelben Stadt

Ackers geweſen / und nicht lang nach

dieſer Belägerung ſeine hiſtoriam an

gefangen zuſchreiben/hathievonnach

folgende Worte: (cc) Cum Civitas

ſančtapoſtpraedictam eius liberationem

habitaretur à Chriſtianis, & multicx.

Teutonicis cauſa peregrinationisper

gentes Ieruſalemlinguam civitatis igno

rarent, inſpiravit Divina clementia cui

dam honeſto & religioſo viroTeutoni

co, quiincivitatecum uxore ſua mora

batur, quatenus quoddamXenodochi

um de bonis ſuis conſtruerct, in quo

pauperibus&infirmisTeutonicis hoſpi

talitatem exhiberet. Confluentibus

autemad ipſum ratione commercii,lin

guae & notiſibi idiomatis de genteilla,

multispauperibus&peregrinis, de con

ſenſu & voluntate Domini Patriarchae

quoddam Oratorium compoſuit, juxta

praedičtumhoſpitale, in honoremBeatae

Dei Genitricis Mariae, Longo autcm

tempore in magna paupertate, tam de

bonisſuis, quäm dehis, quae colligebar

ex fidelium cleemoſinis pauperes infir

runt. Außwelchen Worten dieſes er.

hellet/daſ/nachdem Jeruſalem Got

fridvon Bullion den Saracenern ab

genommen unddarinnen zum König

erwehlet worden, ein Teutſcher Mann

zu Jeruſalem ſich befunden / welcher

außMitleyden gegen die Pilgrim die

außTeutſchland dahingezogen ſein

Hoſpital unſer lieben Frawen zu Eh

ren in Jeruſalem auffgebawet: Her

nachaber danicht nurvom gemeinen

Volck/ ſondern auch von vornehmen

Äund Edelleuten unterſchiedene

ich in dieſes Hoſpital begeben haben

ſieſelbſteinen Ritter Orden unter ſich

angerichtet/ſo/daß ſie nicht nur allein

der Krancken im Hoſpitalwarten/ſon

dernauch wieder den Feind/nachdem

Erempel der Tempel und Johanni

ter-Brüder ſtreiten könten. Haben

derowegen auch die Regel der Tempel

Brüder angenommen. Und dieſes

kanauch mit etlichen Gründen wahr

ſcheinlichgemacht werden. Dannerſt

lich iſt die Meinung, ſo die Preuſſiſche

Scribenten verthädigendärumb am

allermeiſten verdächtig, weil ſie vorge,

ben/daßdazumahl/ da die Stadt Ä.

ckers von den Chriſten belagert wor,

mosprocurabat. Quidamautem &ma- den/ Königvon Jeruſalemgeweſen ſey KeinHen

ximé de gente Teutonicorum praedicti Henricus, da es doch ſchon außdem Ä

viricharitatem&meritumartendentes, was droben erwehnet genugſanbeÄ

omnibusrenunciantesſe& ſuaDEO & kant iſt / daß zu derſelben Zeit Guido geweſen.

Praedičto hoſpitali tradiderant miniſte

rio pauperum, depoſito ſcculari habitu

votoſe adſtringentes. Procedente au

temtemporecumnon ſolum deinferio

ribus, ſedde Equeſtriordine&denobi

libus Alemannia viris Deo devotis prae

dičtohoſpitaliſeſevotoobligaſſentpau

pertatemvoluntariam & abječti inDo

moDeieſſemagis,quam habitare inta

bernaculispcccatorum cligentes; viſum

eſteis Deogratum eſſe & acceptum, &

magis meritorium non ſolum pauperi

bus infirmis ſervire, ſed inſuper animas

ſuas pro Chriſtoponere & ab inimicis

fidei Chriſtianae terram ſančtam defen

dendo Chriſtotam ſpiritualiter, quäm

corporalitermilitari. Underegulam &

inſtituta fratrum militiae Templi ita ſu

ſcepcrunt, quod opera pietatis & Deo

amabilem hoſpitalitatem non relique

Ccc)Jacob.de Vitriacol.1. hiſt Hieroſ. c, 66.

Luſignanus regieret. Ja unter allen

Hierofoymraniſchen Königen findet

man faſt keinen Henricum. Es hat

zwar Henricus Graff in Campanien

die Iſabellam - Königs Balduini III.

Tochter und Conradi von Montferrat

eweſene Gemahlin und damahlige

ittib/geheyrathet/dardurch er eine

Ä Muff das Reich Jeruſalem

ekommen: aber dieſes iſt hernach ge

ſchehennenlichda der KönigvonEn

geland ſchon vorAckers lagJund alſo

ſchon der Teutſche Orden nach unſerer

Geſchichtſchreiber Meinungſeingeſe

tzetwarz Darzuſohatauch dieſerHen

ricus keinen Königlichen Titul führen

wollen, hat auch gar keinen Anhang

von andern groſſen Herren gehabt: dä

es im Gegentheil unſtrittig iſt/ daß

Guido Luſignanusvon allen Fürſten in

der ganzen Belagerung für einen

König
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KöniginJeruſalem erkant iſt, ſo daß

auch endlich Richardus Königin En

geland mit ihmundmit keinem ande

ren/ſich alſo verglichen/daßGuidoih

medasRecht/welches er aufdasReich

Jeruſalem gehabt / abgetretten und

darfür das Königreich Cyprum ge

nommen / wie ſolches nicht allein die

alten / ſondern auch die neuen Ge

ſchicht-Schreiberunterſchiedener Völ

cker bezeugen. (dd) Hernach iſt auch

dieſes ſeltzam: Als Accona belagert

wurd/hatten die Saracener ſchonJe

ruſalem ein und die Chriſten, weil ſie

ſolang für Ackersligenmuſten/mogten

wohlÄg Hoffnung gehabt haben/

dieStadt Jeruſalem wiederzubekom

men. Iſt nun dem alſo wie hatdann

der König dem neugeſtifteten Orden/

das Hoſpital St. Marien zu Jeruſa

lem/welches er nicht gehabt verehren

können?Wann wiraberdeß Jacobide

Vitriaco Meinung annehmen, ſo hat

das alles keine Schwürigkeit. Dann

weil der Orden in Jeruſalem ſich ſchon

angefangen ſohaben die Ritter doch

den Titel geführtauchnachEroberung

der StadtJeruſalem/und alſo auch in

der Belagerung der Stadt Ackers.Am

allermeiſten könte dieſe Urſacheinenzu

dieſer Meinung lencken, weil Jacobus

de Vitriaco, der dieſes ſchreibet/ ſelbſt

umb dieſelbe Zeitgelebet/undebender

ſelben StadtAckers Biſchoff vielleicht

auch hernach Patriarch von Jeruſalem

geweſen. Dannwieſolte derſelbenicht

eine vollkommene Nachricht gehabt ha

ben/wie der Teutſche Ordenſichange

fangen? Es möchte zwar jemand all

hieeinwenden / daß derBiſchoff von

aderborn/ſo die Ordens- Chronick

öll angefangen haben zu ſchreiben/

auch zu eben derſelben Zeit im gelobten

Landgeweſen/ja ſelbſten derStifftung

mitbehgewohnet/und alſo wirderbeſ

ſere Nachricht hievon gehabt haben

als Jacobus de Vitriaco: Aber dieſes/

wasvondem Biſchoffvon Paderborn

(dd) Jacobus de Vitriacolib. ap. 98. Ar

nöldus Lubecenſis lib. 3. Chronic. Slav.

cap. 3. Carolus Sigonius lib. 1ſ.de Re

no Italia in medioadannum 191. Pau

lus AEmylius de Rebus geſtis Francorum

lib: 6. initio. Polydorus Vergilius in

Hiſtoria Anglica lib. 14. ante med.

geſagtwird beſtehetauff ſchlechtem

Grunde/wie wir ſchon in der Vorrede

weitläufftigſdlcheserwieſen; waswir

abervon dem Iacobo de Vitriacobey

ebracht / daran kan niemand zweif

eln. Dem Iacobofolgen auch in die

ſem Stück vielandere als MarinusSa

nutus, Torſellus, Patricius, Venetus,

(ec)Polydorus, Vergilius (ff) Iacobus

Gretſerus (gg)undandere mehr.

V. Uber dieitztvorgebrachteMei

nungenfindet man noch die dritte bey

Saracenern eingenommen worden /

den Anfanggenommen. Siffridus Pres

byter wanner vondem 12.12.ſten Jahr

nach Chriſti Geburt handelt ſetzet er

dieſe Worte: In Accarone (ACCO

NA) coepit Ordo Fratrum Teutonico

rum. Undwannman hier gleichſpre

chen wolte/daß Siffridus dieſes ſo ge

naunicht nehme/ſondern ſagedasvon

der Stadt ſelbſten/was vor der Stadt

in der Belagerungderſelben geſchehen/

ſo leidet doch ſolches dasvonihm ange

ſetzte Jahr nit/in welchem die Chriſten

die Stadt Ackers ſchon inne gehabt.

Eben dieſes Jahr benennet auch das

Chronicon Colmaricnſe(hh) Unter

den neueren Geſchicht-Schreibern hat

dieſeMeinungunter andern auch Ca

rolus Sigonius (ii) welcher/ da er von

der Eroberung der Stadt Ptolemais,

UNdvondemÄ Richardi, Königs

in Engeland gehandelt / endlich dieſe

Wortehinzuſetzet: Memorabileautem

illudintantiscalamitatibus extitit. Ger

mani aliquot , qui in urbe reſtiterunt,

Italicorum atque Francorum pieta

tis gloriam aemulati; & ipſi hoſpi

tale Sančta: MARIAE ad Teutonici

- Y 2. gene

(ee) Marinus Sanutus lib. 3. part. 1o.

Cff) Vergilius de Inventoribus rerum lib.

7. cap. 3.

(gg) Gretſerus Tom. 2. de Cruselib. 2. c.16.

(hh) Chronicon Colmarienſe Interſcriptores

ab Urſtilioeditosparte alterapag, 5.

(ii) CarolusSigronius lib. 1. de Regn. Ital.

ad Ann, 192.

Die drfte

den alten Scribenten. Dann es ſindÄ.

ihrer nicht wenig, die da vorgeben es den geſtºſſ

habe dieſer TeutſcheOrden allererſt inÄt
derStadtAckers ſelbſt/ da ſievon den Akj
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generis homines recipiendos aedifica

runt eiuſque curam militibus,quiTeu

tonici dičtiſunt, tradiderunt. Das iſt:

In ſolchem Jañer iſt dieſes merck

würdiges vorgangen. Etzliche

Teutſchen/ die in der Stadt Ac

con, oder Ackers verblieben wa

ren/haben nach dem Exempel der

Welſchenund Franzoſen dasHo

ſpital der Heiligen Maria auffge

bawet/darin ſie Teutſcher Nation

Leute auffnehmenmöchten/undha

benſolches den Rittern / die daher

Teutonicigenennt worden/über

geben. Nicht anders haben dieſes

auch vielleicht verſtanden diejenigen/

welche zwar nicht die Stadt Ackers

benennen dochaber ſolch ein Jahr an

ſetzenf da ſchon die Chriſten ſelbige

Stadt eingenommen gehabt. Alſo

ſagt der Auctor Compilations Chro

nólogicae, daß der Orden ſich angefan

genim Jahr Chriſti 1oo.(kk) Eine

andere Compilatio Chrºnologica (ll)

ſetztes in dasJahr Chriſti 120. Pau

Ius Langiusſchreibet/daß der Ordenim

Jahr194 geſtiftetſey- Iſt alſo dar

äußzuerſehen/ daß dieſe Äuctores die

ſes andeuten wollender TeutſcheOr

denſey eingeſetzt in der Stadt Ackers/

weilesbekantiſt/ daßGuido der Kö

nig von Jeruſalem die Stadt Ackers

belagertſentwederAnno 1188.wieRo

gerius.deHoveden (mm)oderAn 1189.

den 22. Septembr. wie Marinus Sanu

tus (nn)ſchreibet. Eingenommenhat

erſieaberimJahr19. den i-luni(oo)

oder wie andere wollenden Julii(pp)

Dieſe Meinungkan auch etzlichermaſ

ſendaherbeſtättigetwerden/weilman

beyden alten Scribenten nicht dasal

lergeringſtefindet /daß dieſer Teutſche

Orden ſich ſolte in der Eroberungder

Stadt Accona wieder die Feinde her

vor gethan haben da im Gegentheil

(kk) Compil. Chron. à Piſtorio edira #

728. (ll) Compil. Chron. Gervaſio Til

berienſ, à Madero ſubjunčta. (mm) Ko

erius de Hovedem part. poſt.pag. 6éo.

(nn) Sanuruslb. 3. parr. Io cap,2. (oa )

Idem lib. 3.parr. c.4. (pp) Guilhelm.Neu

brigenſ lib. 4.cap.zo.

von déandern behden Ordenvilrüßm

liches das ſie dazumahl verrichtet in

den alten Geſchichten befindlich. Ja

es könte dieſes alles noch ſcheinbahret

werden, wannman ſagen möchte/daß

Unſere Scribenten durch den Henri

cum König von Jeruſalem keinen

andern / als den Henricum Graffen

in Campanien verſtehen / welcher die

Iſabellam deß Königs Balduini 11I.

Tochter und deßConradi Ferrarenſis,

der ſich einen König in Jeruſalem ge

nennet/Wittib geheyrafhet und alſo

mitihr eine praetenſion auff das Reich

Jeruſalem ererbet. Wonunderſelbe

den Ordengeſtiftet/ſomuß es nachder

Belagerunggeſchehen ſeyn/weiler vor

hin/da dieStadtbelagert worden/die

Iſabellamnoch nicht gehabt. Und alſo

haben wir vernommen/auffwas für

Gründen ein jede unter denen dreyen

Meinungébeſtehe/itztiſtes übrig/daß

wir anzeigen was uns von dieſem

gantzen Handeldüncket.

VI BelangenddieletzteMeinung wiederg

wird ein jeglicher leicht zugeben, daß ſiegung der

auffſchwachen Füſſenſtehe. Daſ daßÄ
Meinung

dieTeutſchen Ordens-Leutein der Er,

oberung der Stadt Ackers keine ſon

derlicheThaten verrichtet iſt keinwun

der. Dannſie waren ſo ſchwach, daß

auch der vierdte Meiſter des Ordens

Herman von Saltza im Anfangſei
UCPÄ verlauten laſſener

wolte ſeiner Augen eins gern entbeh

ren, wann er nur dieſes erleben könte/

daß er 1o. gewaffnete Ritter-Brüder

könte wieder die Unglaubigen außſei.

nem Orden ſchicken. Und obgleich im

Anfang/oderbeydererſten Stifftung

deß Ordens 4o. Perſonen / wie wir

ſchondrobengehörtfinden Ordenein

gekleidet ſind ſo haben doch die meiſten

Unterihnen der Krancken derer eine

groſſe Anzahl geweſen 1 müſſen pfle

en: . Kan alſönichtſeyn daß ſie ſich

ſd hätten können dazulnah hervor

thun / als wie die andere beyde da.

Zumahl ſchon mächtigere Orden ge

than. Wasauchvondem König Hën

rico vorgebracht wird, iſt alles nich

tig. Dann es bey den Alten auſ

ſei allen Streit, daß dieſelbe Zeit
als die Chriſten die StadtÄ

W lager
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lägert / kein Henricus, ſondern Guido

Luſignanus König von Jeruſalem ge- J

weſen. Nach der Zeit iſt zwar Hen

ricus Graff von Campanien gekom

men/welcher die Iſabellam KönigsBal

duiniTochter geheyrathet / und alſo

auch vielleicht die Praetenſion auff das

Reich Jeruſalemmitihrererbet: Aber

auchvon dieſem kan man nicht gewiß

ſagen/oberKöniginJeruſalemgewe

ſen/odernicht: Es ſchreibet zwarwei

ter Otto dc Sančto Blaſio, (qq) daß

die BürgerinderStadt Accon, oder

Ackers/ nemblich nach Eroberung der

Stadt den Henricum Comitem Cam

paniae, der deſ Vidonis oder Guidonis

Luſignani Wittibe geheyrathet / zum

König erwehlethaben. Allein Ritius

meldet dagegen / das dieſer Henricus

ihmedenTituldeßKönigs nicht ange»

maſſet. So gedencken auch unter

ſchiedene andere Geſchicht-Schreiber

dieſes HenriciGraffenvon Campania,

abernennen ihn gleichfals nichtKöni

vonJeruſalem; Sondern ſagen, da

auffden Guidonem in dem Hieroſoly

mitaniſchen Reich Almericus gefolget/

durchwelchen ſie doch dieſen Henricum

nichts verſtehen. Allein wie dem al

lem / ſo iſt es doch unter allen alten

Scribenten wie außgemacht, daß in

der Belagerüg ſelbſt der Stadt Ackers

kein Henricus Konig von Jeruſalem

geweſen. Letztlich machen der alten

Scribenten/die kurz vorher angefüh

ret/ihreZeugnüßenvon demJahrder

Stiftungdieſes Ordens auch nichts/

maſſeneswohlbekant/daßin demGe

ſchicht-Weſen ſolche Jrthumer offt

vorkommen; welches wir dann jetzt in

dieſem Stückumbdeſtoſovielmehrſa

gen können/weil wir ältere und glaub

würdigere Geſchicht-Schreiber vor

die ſie bey der Eroberung der Stadt

eruſalem außgeübet/weitläufftiger

Fehlet/ Undwie eran die Ritter Orden

kombt ſo zehlet er ihrer nur zwey

neinblich den Ordendeß Tempels und

der Johanniter;hätte aber den dritten

Ordennimmermehraußgelaſſen/wañ

ſelbiger ſchon dazumahl zu Jeruſalem

eingeſetzt geweſen wäre. Hernacher

hellet MUch ſolches auß der Confirma

tion, welche nach der Zeit erſt von dem

Coeleſtino geſchehen ; Wann aber der

Orden ſo lqng vorher in Jeruſalem

ſchonwäre aufkommen, ſo wäre der

ſelbe auch vielleicht eher beſtättiget.

Daßwir auch endlich unſere Scriben-wºeven
ten/Undalſo dererſten Meinung in al-j

lenUmbſtänden nicht können Beyfall Meinung

geben hindertuns dieſes/daß alle un.""

ſere Chronicken die Einſetzung deſ

Teutſchen Ordens/ unterandern auch

dem Henrico König in Jeruſalem zu. .

ſchreiben da doch keiner dieſes Näh

mens König zu derſelben Zeit / wie

ſchon droben mit mehrern erwieſen /

daſelbſtgeweſen. Iſt demnachübrig

da wir alle drey Meinungen auffge Ä
wiſſe Maß annehmen / und ſie unterÄ

einanderfolgender Geſtalt zuſammen aufgewiſ

Än. Erich iſt zu Jeruſalem Ä.
ehe es noch von den Saracenerneingej

nommenwar ein hoſpital St. Ma

rien den Teutſchen Pilgramen zu gut

von einem Teutſchen frommenMann

der daſelbſt mit ſeinem Weib ſich auff

gehalten geſtiftet/wie Jacobus.deW

rººo zeuget. Hernach/ daß auch da.

ſelbſt in Jeruſalem ſchon darauß ein

Ritter-Orden gemacht worden/inüſ,

ſen wir gleichfals dem Jacobo de Vi

Ä9 als welcher eben dazumahlge

lebet glauben. Wiewohl man auch

dieſes gern geſtehet daß dieſer Orden

vºn Ä haben die gantz das Gegentheil

Ähalten. Mußalſo eine vonden zweyen

Wanj erſten Meinungen wahr ſeyn. Daß

Pºlen wiraber derandern SententzdeßJaco

bi de Vitriaco nichtgänzlich Glauben

zuſtellen können/ bewegt uns erſtlich

ein Brieffdeß Gregorii III. Römiſchen

abſts bey dem Baronio(rr) in wel

emer die Tyranney der Saracener/

(qq)Ottode S. Blaſio in appendice ad Otto

nem Friſingenſemcap. 36. (rr) Baroniusad

Annum 11 87. num. 13. -

dazumahl muß ſehr gering geweſen

ſeyn, deſwegen er auch noch nicht be.

ſtättiget oder confirmirt geweſen und

hat auch keine ſonderlicheThatenthun

können. Hernach aber als dieſe Ör,

dens-LeutaußJeruſalemvom Saladi

novertriebenworden und ſich im La

er vor Accona aufhielten, da ha.

en ſich andereaußLübeck und Bre,

menZuthnen geſellet und iſt alſo end

lich auffobgeſagte Weiſe dieſer Rit

ter-Orden/von dem König Güidöne,

W) 3 / Dé!!
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dem Hertzogen in Schwaben/undan- V. Das Wappenwelches dem Dior

dern Fürſten/ſodaſelbſt in der Beläge- Orden von demPabſt Coeleſtino III. Äp

rung derStadt Ackerszugegenwaren gegeben worden iſt ein weiſſer Schild pen.

eſtifftet und endlich von dem Pabſt

oeleſtino beſtättiget worden. Daß

aber letztlich viel alte und neue Scri

benten/ die Einſetzung deſ Teutſchen

Ordensſo weit außſetzen / als ſolte er

in der StadtAckers eingeſetzetſeynge

ſchichtunſers Erachtens daher weil

der Ordenalsdaüerſtlichgroſſe Macht

bekommen und alſdrecht in der Welt

bekant worden, da die Chriſten ſchon

dieStadtAckers inne hatten. Dieſe

uſammenſtimmung der dem Anſe

ennachwiedrigen Meinungen finden

wirauch bey dem Nauclero, welcher

nicht allein den Jacobum Vitriacum:

ſondern auch unſere Ordens-Chronick

geleſen und deſwegen ſich bemühet/

dieſe wiedrige Meinungen zu vereini

gen/ wie er dann auch hievon alſo re

det: (ſs) QuidamhoneſtusvirTeutoni

cushabitansinJeruſalem,cumuxoreſia

quoddam.xenodochiumdebonis ſuisad

opus pauperum & peregrinorum Teu

tonicorum conſtruxit, & de voluntate

Domini Patriarchae oratorium illiadje

cit Beatae Virgini ſacrum, poſtca cum

Teutonicimultiplicarenturdignumdu

xeruntregulam&inſtitutaFratrum mi

litiaetempliaſſumere, quam&ita ſuſcc

perunt,verum poſtea An. Domini 1191.

ApudAcam quidam Bremenſes &Lu

becenſes Civeshoſpitale in honorem B.

M.Virginisadopusinfirmorum tempo

re obſidionis exvelis navium fecerunt,

obtinueruntauxilio Friderici DucisSve

viae á Coeleſtino Papa, cooperante ad

hocHenrico Rege Romanorum, ordi

nemiſtum, ſubtitulo Hoſpitalis Beatae

Mariae Virginis Domus Teutonicorum

in Jeruſalem confirmari. Exeo tempo- I

darinnen ein ſchwarzes Creutz befind»

lich. Hernach aber ſoll Johannes/

König in Jeruſalem/dem Orden die

ſesÄ haben / daß er in das

ſchwartze Creutz möchte ein güldenes

ſetzen. Nachdieſemhat Fridericus II,

der Keyſer einen ſchwarzen Adler in ei»

nem güldenenFeldhinzugethan / wie

ſelbigerauch in derMitte deſ Creutzes

zu ſehen. (tt) Letztlich hat Ludovicus

IX. König außFranckreich/daervon

dem Saraceniſchen Kriege außdem ge

lobten Land in Franckreich wieder zu

rückgekommen/demTeutſchen Orden

dieſe Freyheit verliehen, daß ſie die vier

Spitzen deſ Creutzes mit Lilienwel

che man in dem Frantzöſiſchen Wap

penſihet/zieren konten und ſolches

ſoll geſchehen ſeyn in demJahr Chriſti

1256. den 20. Auguſti/ als Conradus

Landgraff in Thüringen und Heſſen

Hohemeiſter war (uu) das Wäppen

gebrauchten die Meiſter alſo/daß ſie in

demSchildvier Feldergemacht/inde

rer zweyen quer überdas Creutz wie

wirsitzt beſchrieben/undin den andern

zweyéeines jeden Hofmeiſters Stant

Wappen geſetzet; Der erſte Schild

aber/welchen Anfangs die Meiſterbe

kommen hat nur in dem weiſſen Feld

ein ſchlechtes ſchwarzes Creutzgehäbt/

wie ſolches alles auß beygefügten

Kupfferſtücklen zu erſehen. DasSie-Siegel

gel / deſſen ſich die Meiſter in dieſem deſ Or

Orden bedient beſchreibt Henne."

berger alſo; Es war langlicht mit ei

nerFigur eines Eſels / darauffſaß ein

Bildnüß der Jungfrawen Mariae mit

dem Kindlein JESU darbeygieng

oſeph mit einem Stab / und leitet

den Eſel / die Umbſchrifft deß Sie.

gels war: Das iſt das Siegel deß

Meiſter - Ampts deß Teutſchen

re incepit habere Magiſtrum Ordinis

generalemproſapiänobilem. Erat au

temprimus Magiſter Frater Henricus

dičtus Walpora, ſub quo hoſpitale in

ceptum fuit in Civitate Acajam re

cuperata. - -

(ſs)Johannes Nauclerus Volumine II. Chro

nographix , generatione 37. Pag.735.

confer & Henricum Pantaleonem lib. 3.

de Ordinis Johannitarum rebus geſtis

P2g 74

Hauſes zu Jeruſalem. (vv E
- S

Ctt) Waiſſelius in Chron. Pruſ. fol. 39.

& 45. 46

(uu) Hennebergervom alten Preuſſen/ da er

von Conrado Landgraffen in Thüringen

redet,

(vvvv) Idem loc. cit,
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Es ſetzet Hennenberger hinzudaß die

ſes Siegel Friederich der Hohemeiſter

geändert und allein das Bildnüßder

Ädas Kindlein

Jeſus auf dem Arme trägt in Unter

zeignung der Brieffe und anderer In

ſtrumentengebrauchet. Dem Henne

berger pflichtet auch in allem Thomas

Waiſſelius bey J (xx) allein Caſpar

Schütz (yy) ob er wohl mit dem vori

gen indem übereinſtimmet, daß dieſes

Siegel unter demOrden beybehaltenſ

ſo ſagt er doch nicht daßFriederich der

Hohemeiſter ſolches Siegel verändert)

ſondern vermeinetdaßnoch dieHohe

meiſter / die zu ſeiner Zeit dem Teut

ſchen Ordenin Teutſchlandvorgeſtan

den / keinander Siegel als dieſesge

brauchet. Washievonzuhalten/iſt ſo

leicht nicht zuſagen/weilvon alten Zei

tenſoviel Privilegia, die von den Hohe

meiſtern ſelbſtgegeben nicht übrig ſind.

Denn es iſt auß den alten Geſchichten

wol bekant/ daß zudeß Teutſchen Or

dens Zeiten nicht allein dieHohemei

ſter ſelbſt ihren Unterthanen Privilegia

gegeben, ſondern manfindet auch Pri

vilegia, die von den Stadthaltern der

Hohenmeiſtere von den Landmeiſtern/

von den Compthuren und andern Or»

densleuten den Preuſſen ertheilt ſind.

Viel Privilegia hat man auch nicht in

originali, ſondern ſind nur in nachfol.

enden Zeiten von andern renoviret.

habe auch zwar nicht eine geringe

enge ſolcher Privilegien, die vonden

Hohmeiſtern ſelbſtgegeben ſind theils

geſehen/theilsauchdurchgeleſen; aber

die ſind entweder gedruckt / oder von

demAlberto HertzogeninPreuſſener

neuert oder auch nur abgeſchriebenge

weſen, ſo daß man in denſelben das

Siegel des Hohemeiſters ſelbſt nicht

hat gefunden. Nichtsdeſto weniger

weißich drey Privilega: außwelchen

beydesdes Schützen als auch des Hen

nebergers und Waiſels Meinungkan

widerleget werden. Das erſte iſt der

StadtÄÄ
welchesimJahr Chriſti 246. Heinri

cusvon Hohenlohgegeben. Dasande

reiſtein Privilegium, welches derStadt

Tohrn/ConradZolnervon Rotenſtein

(xx) Waiſſelius fol. 76. (yy) Caſp. Schütz

lib. 1. Chron. Pruſſ.

imJahr Chriſti 383ertheilet. Das

dritte iſt des Ludewigs von Erlichs

hauſen / welches in der Königsbergi

ſchen Churfürſtl. Bibliothec in dem

groſſenKaſten befindlich. Das erſte

nemlich das Elbingiſche hat eine

Schachtel vongelben Wachs/inwen.

dig aber iſt in ſchwartz Wachs einge

druckt das Bildniſ der HJungfrau

Mariä/ welche auff einem Stuhl ſit

Ä aufdem lincken Arm das Kind»

einJEſusträgt in der Rechtenaber

hat ſie einen Zepter : Im Umbgriff

ſind dieſeWorte: S.MAGISTRI HO

SPITAL. S. MARIAE TEUTONI

CORUM. X: Eben dieſe Formenhat

auch das Tohrniſche Privilegium des
ConradiZölneri, Item das Königsber»

ÄLudewigvon Erlichshauſen

ateinhölzerne Schachtel und iſt eben

dieFormimrohteWachs eingedruckt.

Es haben aber auch die Hohemeiſter Das kleine

ein kleines Siegel gehabt 7 damit ſie Segel

auch die Privilegia habenzuſiegelnpfle

gen darin nichtsmehr zuſehen/als des

OrdensdoppeltesCreutz/undeinziem

lich groſſer Adler in der mitten/auffdie

Art / wie es in den alten Scotern be

findlich/davon unſere Müntztaffelkan

nachgeſehen werden. UndſolcheSie,

gelhaben auch andere mehr obſervirer;

daß aber auch ſolch eine Form / wie

Schütz und Henneberger beſchreiben

ſolte vorhandenſeyn / weiß mir nie,

mand Nachrichtzugeben. Wenn man

alhie etwas auff Muthmaſſungen ge

benſolte/ ſowolte ichſagen, es hätten

die erſten drey Meiſter des Ordensſich

ſolches Siegels / wie es Schütz und

Henneberger beſchrieben bedienet /

die andern aberhaben ſolches geändert.

Eskam auch wohl ſeyn/ daßvielleicht

inandern Ländern einanderSiegeldie

Hohenmeiſter gebrauchet/ daß es aber

auch in Preuſſen geſchehen / wird

ſchwer zu erweiſen ſeyn. Wasdieſes Titeld

Ordens Ehren-Titel anlangt/ſoſind Ordens.

dieſelben Anfangs ſehr ſchlecht gewe.

ſen. Denn die erſten Häupter dieſes

Ordens haben ſich nicht anders ge

ſchriebenſals: Ich Bruder Otto c.

Und im Latein: Fr. Hermannus de Sal

za, Domus Hoſpitalis S. MariaeTeuto

nicorum Hieroſol. Magiſter. Auch

wurden die erſten nicht genennet Ma

4. giſtri

f
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giſtrigenerales, das iſt: Hohemeiſter/

ſondern ſchlechtwegMagiſter-Meiſtet.

Eben dieſes iſt vondenandernOrdens

Gliedernzu verſtehen/alswelchegleich»

fals ſich nicht anders als Fratres Ordi

nis Teutonici / das iſt / Brüder deß

Teutſchen Ordens/genennet/ und

wurden auch von andern alſo tituliret.

Der erſte der ſich Hohemeiſtergenen

netſolgeweſen ſeyn HermanvonSal

da er nicht allein groſſe Güter in

eutſchland Italienſ Böhmenund

andern Ländern beſeſſen/ſondern auch

Herr deſ ganzen Landes Preuſſen

und Lieffland worden / Undzwarauch

umbder Urſachen wegen damitman
einen Unterſcheid machen könte / zwi

ſchen den andern Landmeiſtern und

ihm/als dem Magiſtrogenerali: Allein

dieſes iſt auch nochſogewiß nicht als es

ins gemeinvonUnſern Scribentenan

genommenwird. Denndaſchon Her

mannus von Saltza die paëta mit dem

Conrado.HertzogenvonMaſaugetrof

fenundwürcklich in Preuſſenden Her

mannum Balckgeſchicket/danenneter

ſich nicht anders in dem Culmiſchen

Privilegio als Magiſter oder Meiſter/

den Hermannum von Balck aber nicht

anders als Proviſor oder Pfleger deſ

LandesPreuſſen welchen Titel auch

vielleicht andere Nachfolger dieſes

ermanBalcken geführet. Hernach

öfindetman auch noch in dem Cloſter

zu Leibus in Schleſien an der Oder

dasBildnüß deß Hermanni von Sal

tzamit einer Uberſchrifft/ da ergleiche

fals nicht anders als Magiſter Ordinis

Teutonicigenennet wird. Nach der

ZeithatAn 246.de-Hochmeiſter Hen

richvon Hohenlohe ein Privilegiumge

Ä da er ſichgar alſo genennet Or

inis Teutonici Miniſter Humilis, das

iſt/ deß Teutſchen Ordens niedriger

oder demühtiger Diener. Indem Sie

gel iſt auch nichts mehr zu finden/als

der Titel deß Meiſters wie ſchon dro

benerwehnet. Darauß denn dieſes zu

ſchlieſſen/daß der TitelMagiſtriGene

ralis oder Hohemeiſter erſt nach der

itaufkommen dochmuß mandie

es geſtehen, daßvon andern privat

Leuten auch HermanvonSalzaſchon

denTitel desHohenmeiſtersbekoffen.

---

Die andern Ehren-Titel die der Mei,

ſterdazumahlgebrauchet ſind ſchlecht

und einfältiggeweſen. Dennin allen

Privilegien lieſet man dieſe Worte:

Wir Brnder/welches auch von den

letzten Zeiten zuverſtehen, weil man

noch findet/daß Heinrich Richtenberg

undMartinTruchſeßſich alſo geſchrie

ben: Wir Bruder Heinrich von

Richtenberg. Wir Bruder SNar

tin Truchſeß von Wetzhauſen.

Von Privatleuten ſind ſie aberſonder

Zweiffel auch ſchon vorhin Herren

Ä von deß

onrad Zölners / und Conrad von

WallenrödtsZeiten an/welchesinſon

derheit auß dem Dußburgund ſeinem

Continuatore zu erſehen. Denn Pe.

trus von Dußburgnennetauch dieHo

hemeiſter ſelbſten nicht anders als

Brüder: Sein Continuarorgibtauch

noch dem erſten eben denſelben Nah

men / aber die letzten nenneter ſchon

erren. Sonſten kan manauch die,

es darauß erſehen, daßvormals in den

AêtispublicisderHohemeiſternichtan

dersgenennetworden als der Acht

bahre Hohemeiſter/ wie manunter

andernin denTohrniſchenAêtisad An.

347 findet. Unſere Chronickenme
den aUchdieſes/daß Conradvon Wal

lenrodumbdas 1391. Jahr ſich alſo zu

ſchreiben oder zu tituliren angefan

gen: Wir von Gottes Gnaden:

Allein es wird ſolchesauß allen Privi

legiis kaum erweißlich können gemacht

werden./maſſen auch ſeine Nachfolger

daſſelbige nicht gethan. Und wenn

MMU MUch ſolches in den altenMonu

mentis finden ſolte/ ſowäre dieſes doch

nicht einiger Hoffart zuzuſchreiben

wie es Unſere neue Geſchichtſchreiber

deuten ſondern vielmehr einer Demut

weiles bekantiſt, daß dazumahldieſes

nicht ſo ſehr ein Pracht Titel als ein

Bekäntnüß der GnadenGottes, die

maninErlangung derEhr undWür

de geſpüret/geweſen. (zz)

VIII.Die

(zz) Vid. Diſſertatiomea XIX.de reb. Pruſſ.

DUII, 7.

-
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Kleidung

deß Or

der 8.

VIII. Dieſer Ordens-Brüder

Kleidung war erſtliche ſchwarzer

Rock/hernachein weiſſer Mantel dar.

über mit einem ſchwarzen Creutz. In

Trauerfällen aber / haben auchÄ
nachmals die Hohemeiſters ſich eines

ſchwarzen Habitsbedienet/als esvon

den letzten Hohemeiſter in Preuſſen
Albcrco, ThomasTretcrus erzehlet (1)

Esſtundeinem jeden Bruder frey zu

habenzweyHembder/zweypaarHo

ſen einen Rock/ und einen oder auch

wohl zwey Mäntel (z) die Schuhe

mußtenganz ſchlecht und ohne Zierat

ſeyn. (3) Ihre Waffen waren auch

ſchlecht und ſtund niemanden frey

Gold oder Silber an denſelben zuha

“ ben(4)Sie ſchlieffen auffeine Stroh

ſack undward ihnen nichtmehrals ein

uatſheid einziges Kiſſe zugegeben. (5)DieBrü,

Ä derwurdenunterſchieden in Ritter und

Ä„Prieſter. Jeneſtritten wider die Fein,

dern.de / dieſe aber warteten deß Gottes

dienſtab: Jenemochten lange Bärte

tragen dieſe aber nicht: Jenewaren

andieHorascanonicas nicht gebunden

ſondernmochten anſtatt derſelben das

Vatterunſer / Ave Maria, und den

Glaubenbeten: Dieſe aber muſten zu

den Tagzeiten ihrehorascanonicashal,

ten. (6) Auſſer den Rittern und Prie

ſtern wurden auch Leyen in den Orden

angenomtnett / die nicht allein unver

heyrathetwaren/ſondern auch/ die da

Weiberhatten dochward das Creutz

auffihrem Kleidnitgantzaufgedruckt

(7) daher auch die Ordens-Regelei

nen Unterſcheid machet zwiſchen den
Ä /Ä die nicht

Ä. rieſterſindundLeyen (8) Nebſtde,

Änen ſind auch in dem Orden geweſen

ins Schweſtern Teutſches Ordens, wie

wirſolchesan einem andern Ort und
auch druntenim letzten Capitel erwie

ſen. (9) Zuletzt waren in dem Orden

Novitii, welche noch gantz weltliche

Kleider trugen. (1o) Dieſe Teutſche

(1) Thom Treterus in vit. Fabiani XVII. E

piſcopi Varmienſis. (2) Vid die Gewonhei

ten deß Ordens/num. 36. (3) Die Ordens

DRegel / nun. 11. (4) Die Geſetze Conrad

von Erlichshauſen.() Ordens Regel num.

21. (6) Venator vom Urſprung deß Ordens

Pag.7. (7) Ordens. Regel num. 3. (L) bid.

num. 10. (9)vid. Diſſert. 19. de rebus Pruſ.

num. 1. & infra cap.ult-(1o)Ordens-Regel

num. 29. Schüzlb. .fol. 64.

Waffen

der Brü

ber.

B

Brüder muſten keine andere als Teut. Meiſten.

ſcheundzwar außAdelcheGeſchlechÄ

tern ſeyn/(l.) wiewohlſolches hernachÄ

genau nicht in achtgenommen wor, vom Adel

Äderheit weil ſolches in derÄ.
Ordens-Regel nichtÄ wird.nommen

Dannenheroiſtesgeſchehen/daß Sie,

gefried von Feichtwangen der Hohe

meiſter auch Burgerſtands-Perſonen

in den Ordeneingenommen/wann ſie

nur ſonſt ehrliche Biderleute geweſen.

(12) So iſt auch Scumandus ein alter

Preuß endlich dieſes Ordens Bruder

worden./anderer/ſo von Nation keine

Teutſchen geweſen zugeſchweigen. (j)

Belangend das Alter dieſerÄÄ

ſoward niemanden vor dem 4. JahrÄ

in den Orden eingenommen und wo

ſichjajemand vor dem 14. Jahr ſeines

Altershineinbegeben, ſo warder von

den Brüdern erzogenbißer ſeine Jahr

erreichet / und alsdann hatte er frey/

entwederden Ordens-Habitanzuneh

Uncn/oderauch eine andere Lebens-Art

zu ergreifen.(4) Weil aber dieſe Or. Die Dr.
dens-Brüder wieder die ÄndeſrºtenÄ

muſten ſoward auch dieſes an ihnenÄ

erfordert / daß ſie muſten geſund undſj.

ſtarckſeyn. Wannnunjemand in den

Ätº genºmmen werden ſoÄ
muſteer darumlerſtlich in dem Capi-Ä

tel bitten und anhalten; daſelbſt fragte Brüder

in der Meiſter oder ſonſt ein andererÄ
Gebietiger/welcherdasCapitelhielte/“

eb er ſonſten ſchon in einem andern

Orden wäre oder ſonſt ſchon mit ei

nemGelübde verbunden ſey. Ä#
ob er jemands Leibeigenſ mit Schul

den überhälffet / oder ſonſt jemanden

Rechnung zugeben ſchuldig? Weiter/

ob ernicht mitetwa einer heimblichen

Kranckheit behaftet. Solte er etwas

von dieſen Stückenverhelen und man

würdees hernach erfahrenſ ſo würde

man ihn in dem Orden nicht leyden,

Wann nun dieſelben, die ſich in den
OrdenÄ werdenbemü

het / aufTrew und Glalben außge

ſagt daßſievon allem dem/ warumb

ſie befragt worden/frey wären/ſowur

den ihnen folgende conditionesÄ
-

kßt:

(11) Düsburgin Prologom.(1z) Waiſſelius

fol. 1 o8. Henneberg. pag 281. (1 3) Dus

burgpart. 3. cap. 15 Schüz hb... fol. 41.

(14) Ordens-Regel nun. zo.
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Eydder

Ordens

Brüder6

legt: Sie ſoltengelobenden Krancken

zu dienen für das heilige Land und

andere dazugehörende Länder wider

die Feindedes Creutzes Chriſtizuſtrei

ten: Das Ambt/das ihnen von dem

Meiſterauffgetragenwürde nachſei

nem Willenverwalten:Denn Capittel

des Ordensbeywohnenundrahtſchla

genhelffen: außdemOrden nichtwei

chen / ſondern darin Lebenslang ver

bleiben es ſey denn/daß ihnen ſolches

vondem Meiſtererlaubet werde. Weü

dieſes die Candidati angenommen/

wurden ihnen gewiſſe Dics probationis

zugegeben. Wo ſie aber alsbald in den

Ordeneingenommenzuwerden begeh

ret ſoward ihnen ein End vorgelegt/

darin die drey Hauptgelübde enthal

ten waren damuſten ſie mit zweyen

Fingern das Buch berühren / und den

Eydleiſten. Die Formula deß Eydes

lautet in Alt - teutſcher Sprache fol

gendermaſſen: Ich entheize undge

lobe Kuſcheitmines Libcs/undeane

Eigenſchafft zuſine und gehorſam

Gote und S. SNarien/ undeuch

SNeiſtete deßOrdensdesDütſchen

Huſes unde uwren Nachkommen/

nach der Regeln undederGewohn

heit des Ordens des Dütſchen Hu

ſes: daz ich euch gehorſam wil ſin

biß an minen Todt. Unter dieſen

Ceremonien ward altch den neuen

Bruder die Gelegenheit des Ordens/

wie es dieſelbe Zeit der Anbegin mit

ſich brachte und weſſen er darin ſich zu

erfreuen oder zugetröſten ohngefehr

mit dieſen Worten fürgebildet: Obdu

meineſt und glaubeſt in dieſen Orden

einzuziehen / umbeinesgutenſanften

UNDÄ Lebenswillen/des wirſt

du höchlich betrogen: Denn in dieſem

Orden iſt es dermaſſen gelegen undbe

ſchaffen, wennduzu Zeiten eſſen wol

teſt/ ſo muſtu faſtenſ wenn du faſten

wolteſtſomuſtueſſen; wennduſchlaf

feu wolteſt/ſomuſtu wachen; wenn du

wachenwolteſtſomuſtuſchlaffen.Und

wenndirgebohtenwirdhieher oderda

hinzugehen und zuſtehen/daß dir nicht

behagenwürde dawidermuſtunicht

reden und du ſolt dich deines eigenen

Willens ganz und gar entſchlagen/

undVater/Mutter/Bruder Schwe

ſter aller Freundeverzeyhen/ unddie

ſem Orden gehorſamer und getreuer

ſeyn/denn ihnen: Dagegengelobt dir

unſerOrden nichtmehrdennBrodund

Waſſerundeindemühtiges Kleid/und

magſt fürbaß nichts fodern. Wirdes

abernach derZeit beſſer mit uns. Und

wir etwasmehrerwerben/ſo wirſtu es

gleich andernmitgenieſſen und hieran

ſoltu dichbegnügen laſſen. Wenn nun

dieſes geſchehen wurden die Candidari,

ſo ſich in den Orden zubegeben willens

waren in der Kirchen bey der Profeſ

ſion gantz geharniſcht unter der Meß

zu Ritterngeſchlagen und nachabge
Wie ſie zu

Rittern

legtem Harniſch von einem Ordens-je

Prieſtermit gewiſſen Ceremonienein

ekleidet. Die Formula deren ſich der

eiſeroder Landmeiſter oder auch ein

ander gevollmächtigter Commentur

bey dem Ritterſchlage gebrauchet/wie

ich ſie in einem alten Teutſchen Or

densbuch gefunden / lautet folgender

Weiſe:

Beſſer Ritter wennKnecht imNamen

- unſer Lieben Frauen/

BeſſerRitter wenn Knecht und thue

deinen Ordenrecht/

Vertrag dieſen Schlag uud vortan

keinen. -

Wennnun dieſelben ſchon den Eydge

leiſtet / Und hernach in der Kirchenzu

Rittern geſchlagen und das Ordens

Kleid mit ſonderlichen Ceremonien

empfangenhaben muſten ſie ſichgenau

nach der Ordens-Regelverhalten.Sie

muſten mit keinem Weibervolck / ſon

derlichwennesjungwarredenjaauch

ihre eigene Mutter muſten ſie nicht küſ

ſen zurHaußhaltungwar ihnenden

noch Weibesvolckverſtattet. Siehat

ten nichtsÄ daher kunté ſie auch

nicht einmahl ihre Käſtenzuſchlieſſen

damit ſie nicht etwa Geld darein ver

borgen hätten. Siebenmahlmuſten

ſie des Jahrs ſich zu GottesTiſch oder

zum Hochwürdigen Abendmahl hal

ten: Erſtlichamgrünen Donnerſtag/

zum andern an dem Oſtertag / zuin

dritten mahlin Pfingſten/ zumvierd

ten mahl in der Heil. Mutter Gottes

Himmelfahrts- age/ zum fünfften/

amTagealler Heiligen zum ſechſten

in Weyhnachten / zumſiebenden/Ä

eſt

worden.
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Feſt der Reinigung Mariae. (15)Estſt fel Anfangs nur die nöhtigſten Cere

aber hieeyºumercken / daß gedachte monien eingeſetzet / welche hernach in

und auch mehr andereCeremonienund folgenden Zeiten die Hohemeiſter

Geelºchtalsbaldauffeinmahlund vermehret ſº und auch wohl eines
baldimAnfangedes Ordensangeord, und das andere darinn

Ä IX. Dererſte Meiſterſodazumahl

netſind/ſondern es ſind ſonder Zweif haben.

-F

-,
Ä

IV

-

Ä. indemheiligen Lande vondem Köni»

Ä gein Jeruſalem wie auch andernan

Walpot, weſenden Fürſten und Herren wie

auch den viertzig neu eingekleideten

Ritternerwehletworden, hieß HEIN

RICH von WALPOT. Derſelbe

war außeinem alten Adelichem Ge

ſchlecht/welches an dem Rheinund der

Moſel vorzeiten geblühet / und noch

heutiges Tages in unterſchiedenen

Zweigen floriret. Dieſer wird von

Ünſern Geſchichtſchreibern genennet/

(1) Vid.RegOrd, Schütz, lib..Chronfol.

1. b. Cramerus l. 2. in der Pommeriſchen

Kirchen-Hiſtoriencap.9-Pag 2ſ.

geändert

–-“

Heinrich Wallpott von Paſſenheim/

(16) ſonder Zweiffel von demStädt

lein Paſſenheim/welches angedachten

Oertern zwiſchen dem Rhein und der

Moſellieget/und ſo haben ſich auchan

dere Ritter dieſes Geſchlechts alhierin

Preuſſen genennet/ wie wir denn in

demPrivilegiodeßPreuſſiſchenStädt

leins Paſſenheim, welches mein Va
terland iſt finden / daßdemſelben ſich

unterſchrieben Siegfried Walpot von

Paſſenheim/Spittlerund Compthur

zu Elbing. SobalddieſerWallpott

zum Meiſter erwehlet worden, haben

ihm die Lübſchen und Brnº
U»

(16) Schützl.c.
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Bürger ſo ſich nunmehronachverrich

teter Wallfahrt und Stiftung dieſes

Ordens zurück nach Hauſe begeben

wolten das Hoſpital S. Marien zu

eruſalem mit allen dazu gehörigen

Gütern und Allmoſen übergeben. Da

er auch nach Auſſage deſ Petri von

Dußburg / mit ſeinen Brüdern der

Kranckengewartet/bißernach Erobe

rung der Stadt Ackers einen Garten

gºº an der Mauer vor dem Thor

.Nicolai, daſelbſter ein Hoſpital und

Kirchegebauet einen Convent ſeines

Ordensangeſtellet undden Krancken

undFrembdenauffgewartet.(7) Al

lein daß Heinrich von Walpoterſlich

Ä ſoltedas Hoſpitalwürck

lich eingenommen und auch daſelbſt

den Krancken mit ſeinen Brüdern ge

dienethaben daskan man nicht Uge

ben. Denn es war dazumahl Jeru

ſalem in der Saracener Hände / als

welches ſchon Anno 1187. den 28. Se

ptembe? Saladinuseingenommenhatte,

Iſtalſo dieſes, was von der Ubergab

deß Hoſpitals zuJeruſalem erwehnet

wird vielleicht nur alſozuverſtehen/daß

gedachte LübeckerundBremer wieſie

insheilige Land gekommen dasHoſpi

tal UÄ und auchdieſen Or

den geſtiftet hernach aberals Saladi

IlUSÄ eingenommen / daha

benſie ſich ſonſten im Lande aufgehal»

ten/ſind auchvorAckers geweſen und

haben den Krancken viel Dienſte ge

than. Wienundaſelbſt derTeutſche

Ritter-Orden in eine rechte Ordnung

vondemHerzogen Friderico, undan

dern anweſenden Herren gebracht

worden - da haben gedachte Lübecker

Und Bretnerihren Anſpruch, welchen

ſieauffdas Hoſpital zuJeruſalem ge

habt übergeben/daß ſie ſelbiges ſolten

einnehmen, wennmanes wiederumb
den Saracenern abnehmen würde.

Weil aber Jeruſalem hernach nicht

mehr in der Chriſten Händekommen

ſohat auch der TeutſcheOrden nimer

ichtwas in gedachterStadtwürcklich

innegehabt, ſondernhatnachmalsſda

Ackers erobert worden. An 119., ein

LÄ nebſt einer Kirchen vor dem

hor S. Nicolai gebauet / darinnen

(17) Petrus de Dusburg-part.1. cap.2.

auch nicht lange hernach / Friedrich

Hertzog in Schwaben als er in dieſer

ſeiner Wallfahrt geſtorben/begraben

worden. (8) Inwährender ſeinerRe

gierung hat Heinrich von Wallpott
vielÄ Geſetze ſeinen Brüdern

fürgeſchrieben ; Unter andern ſoll er

imCapittelwelcheserzuAckersgehal

ten/angeordnet habenſdaß die Brüder

täglich zweyhundert Paternoſter und

Ave Maria, und den Glauben vor und

nachſprechen und auff einem Stroh

ſackeſchlaffen ſolten/item, daß die La

yen-Brüder / wenn ſie etwas verbre

chenſoltengeſtrafftwerden voneinem

nechſt dem Meiſter: Die Prieſter

Brüder aber allein von dem Meiſter/

undzwar allesingeheimdaßesdiean
dernBrüder nicht merckten / es wäre

denn Sache / daßeines wider den Ge

horſam gantzfreventlichhandelnwür--

de. (19) Allein in der Ordens-Regel

ſiehtman/daß ſieAnfangsſovielmahl

das Vaterunſerzubeten nicht verbun

den geweſen. (2o) Von der Straffe

der Brüder ſind auch viel gewiſſere

Sachen in den Ordens-Geſetzen zu

finden. (21) Nachdem nun Heinrich

dem Orden eine geraume Zeitgantz

rühmlichfürgeſtanden/undinit ſeinen

Brüdern wider die Saracenen offt

mals tapffer in dem Chriſtlichen Heer

Ä zu Ackersgeſtor

en / und iſt daſelbſt in der von ihme

ſelbſt erbaueten Kirche begraben wor

den. In welchem Jahr er eigentlich

Todesverblichen / findet man weder

beydem Dusburg noch irgendeinem

von den allenichtswas wiedenn auch

in den alten Ordensbüchern nur der

Tag/daergeſtorben / nemlich der 24

Oétobr.benennetwird.Daraußdieſes

Ä daß Dusburg undandere

o kurz nach ihm gelebet das Jahr

nicht gewuſt haben. Daß man aber

den Tag deſ Todes angemercket iſt

daher geſchehen weil der Orden alle

ahrdas Gedächtnüß der erſten Mei

ter erneuert und ihre Feſttägegehal

ten: Die Ordens-Chronickund andere

ULU(Pé

(18) Dusb..c. (19) Henneb. in der Erklärung

der Preuſſiſchen Landtaffel/pag-364. Waiſel.

fol. 42. (2o) Ordens-Regel num. 2. (21)

Ordens-Regel namºzz.ſeqq.

--
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neuere Scribenten ſagen, daßofftge

meldter Heinrich von Wolpoth Anno

1200 geſtorben, nachdem er 19 Jahr
dem Orden rühmlich vorgeſtanden.

Ä-Ä: Derºndere WeiſeÄ
Ä“OrdenshießOTTOvöCARPEN/

dens, was dieſer Äeiner geweſen kommen

unſere Zeitbüchernichtüberein. Eini

geſageii/erſey eines Freyherren #
dere aber nur eines Bürgersvon Bre

menSohnÄ Und dieſe letzte

Meinung iſt auch wohl wahrſcheinli

cher als die erſte. Dann es hatten die

Bremer und Lübecker den Orden ge»

ſtifftet, ſo werden auch wohl die Or»

dens-Brüder / ihre Danckbarkeit zu

bezeugen/einen Bremerdarzugenom

men haben weil ſie einen Unterſichl ſo

darzutüchtig war gehabt wiewohl

manauchſagen könte, daß dieſe beyde

Meinungenmiteinander nicht ſtreiten.

Dann es haben zu derſelben Zeit die

von Adelmeiſtentheilsin den Städten

gewohnet alſo iſt es nicht zu verwun

dern, daß dieſer eines Burgers und

dannoch auch eines EdelmannsSohn

genennet wird. Und diejenigen / ſo

ihneines Freyherren Sohnnennen ſir

renvielleicht daher weil ſie bey den al

ten Scribenten geleſen, daß dieſerO

toeinesfreyenEdlen Herren Sohnge

weſen/wieihn auch Waiffelius nennet/

ſo haben ſie darauß einen Freyherren

oder Barönengemacht/dadoch die äl

tere Chronicken durch den freyen Ede

lenÄ nichts anders verſtanden

als daß dieſes Ottonis von Karpen

Vatterzwarin derStadtBremenge

wohnet aberdannocheinfreyerEdel

mann geweſen. Er ſoll An 12oo. im

achtzigſten Jahr ſeines Alters zum

Meiſterdeß Ordens erwehletſeynlund

ſoll demſelben nach der Ordens-Chro

nick6. Jahrvorgeſtanden haben/und

alser Än. 12o6. den 2. JuniÄ

zuAckersbegraben ſeyn. Petrus von

Dusburghätauch zwar den Tag da

dieſer Meiſter geſtorben, auffgezeich

net vom Jahr hat er aber nichts ge

wuſt deſwegen er auch nur ſetzet / er

d„, habeviel Jahr dem Orden vºrgeſtan

Ä den. Ingedachter Ordens-Chronick

demnach wird auch gemeldetes habe dieſerMei

Äſter die Brüder Prediger Ordens ſo

Ädazumahl geſtifftet worden zu Cape

ſeienplänen der Teutſchen Ritters-Brüder

und ihren Beichtvättern angenomen.

Schütz/Henneberger Waſſelundan

dereſetzen hinzu, dieſer Meiſter habezu

allererſt das Siegel/wiewiresdroben

beſchrieben/nemlich darauffdieJung

fraw Mariamit dem Kindlein JEſüs

auff einem Eſel geſeſſen / zu bräuchen

angefangen und ſolches vielleicht auß

Vergünſtigung deſ Römiſchen Pab.

ſtes und deß Keyſers. Allein von bey

denkannichtſonderGrundgezweiffelt

werden. Wasden Dominicaner Or

denanlangt, ſo iſt derſelbeerſtnachdem

Tod deß tronis vonKarpen inſtitui

ret : Nehmlich An. 1260. in welchem

Jahr Otto geſtorben ſeyn ſoll/hatDo

minicus erſtlich angefangen wieder die

Albingenſes in Franckreichzu ſtreiten/

undnachdemer viel von den Albingen

ſern bekehret undihmeinen zimlichen

Anhanggemacht hater erwaimJahr,

Chriſti 12.08. den erſten Grund zum

künfftigen GeiſtlichenOrden gemacht

hat aber ſobald nicht können äufkom.

men/undbeſtätigetwerden/bißerAn.

* 15: endlich 16 Brüderzuſammenge

bracht, da er ſich nachRom begeben /

undauff dem Concilio bey dem Pabſt

Innocentio 11. umb die Beſtätigung

ſeines Ordens angehalten/welcheser

allererſt An. 1216.vomHonorio III. er

halten. (22). Hierzu kombt auch die

ſes/daßdie Prediger Münche oder die

Dominicaner lang nach deß Ottonis

von Carpen Zeiten die Macht Beicht

zuhören und die Sacramenta zuadmi

niſtrren von den Römiſchen Päbſten

Martino III. Gregorio und Innocentio

IV. erlangt haben, wie ſolchesauß den

altenScribenté/und inſonderheit auß

dem Matthaeo Pariſienſipag. 672.887.

404 ſeqJohannes Henricus Hottinge

rus in ſeiner Kirchen-Hiſtoria cap. 13.

ſečt. 1. pag. 362 ſeq. erwieſen. Geſetzt

aber welches doch nicht ſeyn kan/ daß

derDominicaner-Ordenſchon zu Zei

ten Ottonis von Carpen wäre auffge

kommen, ſo hätte er ſich doch nicht ſo

bald können außbreiten, daß die Do

minicaner-Münchebißin dasHLand

hätten gelangen können. Es iſt auch

-
Z Nicht

(22)Petrus deDusburgpart. 4. Chron. in In

cid. ad part. 1. c.. Pag, 17. Henricus Spon

----

-- -

danus in Annal. ad An. 12.06. n. 10. ad An.

12o8.n, 8.adan.121. ad an. 1216. n. 16.

„“

z
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Der dritte

"Meiſter

gOr

3,

nichtvermuthlichſdaß der TeutſcheOr

den nicht alſobald ſolteunterdem erſten

MeiſterHeinrich von Walpothſeineei

Äweil man viel Krancken inihrem Ho

ſpital ſowohl leiblich - als geiſtlicher

weiſe hatverpflegenmüſſen. Ebendie

ſes iſt meines Erachtens auch vondem

Siegelzuglauben. Dennauſſerdem/

daß dieſes in den alten Preuſſiſchen

Geſchichten nicht zu finden / ſondern

die neuen Scribenten haben dieſes

weiß nicht worauß alſo angemercket

ſo iſt es auch nicht gläublich / daß der

Orden nicht alſobald eingewiſſes Sie

gel inſonderheit da er vom Pabſt

Coeleſtino III. confirmiret worden/

Herman Bart.

XI. Der dritte Meiſter deſ Teutº

ſchen Ordensim gelobten Landeiſtge

weſen HERMAN BART von

welchem gleichfalsgeſtritten wird von

wannen er eigentlich entſproſſen. Eis

ſolte gehabt haben. Aber dieſes letzte

könte manwohldennoch leichtnachge

ben/wennmannurdeſſengutenGrund

in alten Geſchichten finden möchte,

Dieſes iſt aber auſſer allem Streit/

was auch unſere Zeitbücher anmer»

cken / daß zu dieſes Meiſters Zeiten

nemlich Anno 12.05. der Riegiſche Bi»

ſchoff Albertus denOrdende Schwert

brüder in Liefflandgeſtifftet / welcher

etwa dreiſſig Jahr hernach ſich mit

dieſem Orden der Teutſchen Brüder

conjungiret. (23) Wie an ſeinem Orte

Äfgr zu vernehmen ſeyn

PPD.

(23) vid. Citat.Scriptores Pruſſic. Adde Spon

daunmad An. 12oſ. num. 25.

Herman von Salza,

- 2. Sº

Salſa

nige ſagen / erſey ein Edelmannauß

Holſtein andere des Hertzogen von

BartSohn noch anderedes Hertzogen

von Bart Brudern Sohn geweſen;

deuten abernichtan/was dieſes für ein

Her

Herman von
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Wapen

des O

Herzogvon Bartſey.Womanallhier

dasBärtinPommernverſtehen ſolte

ſo haben die Pommerſchen Hiſtorien

ſchreiber gantznichts davon | Und kan

auch faſt nicht ſeyn / denn dazumahl

war Pommern kaum in ſo viel Theile

Ä et / daß zu Bart ein abſonder

.cher Hertzog ſoltegeweſtſeyn. Dazu

kömpt auch dieſes / daß Petrus von

Dusburgaußdrücklich ſchreibet/dieſer

Meiſter ſey genennet worden. Bartl

darauß abzunehmen / daß es ſeinZU

nahmegeweſen. Esſey dem aber wie

ihm wolle ſo kommen doch unſere Zeit

bücher in demüberein/daßer ein Gotts

fürchtiger und frommer Mann gewe

Än ſen/der ſichÄ nachdem

wahrt. Erempelſeiner orfahren/den Armen

in dem Hoſpital ſelbſt zu dienen.

Dieſem Meiſter hat der König von

Jeruſalem. Helmerich oder auch

Fielleicht Johannes de Bregna, dasgül

dene Creutz in das ſchwarze Ordens

ſchild gegeben, wie unſere Scribenten

melden/welches wohlglaublich: Nach

demnun dieſer Meiſter dem Teutſchen

Orden Jahr löblichfürgeſtanden iſt

er endlich im Jahr Chriſti 12.11. den20

Martii geſtorben und iſt nicht zu Jeru

ſalem ſ wie Caſpar Schütz ſchreibet/

(maſſen dazumal Jeruſalem die Sa

racenengehabt) ſondern zu Ackers

wie alle andere PreuſſiſcheScribenten

melden/ begrabenworden.

„ xII. Dervierdte MeiſterdesTeut
WÄſchen Ritter Ordens der H. Ju
des Or

dºns,

U019

frauen Marien iſt geweſen / HE#
MAN von SALTZA/ein Edelmaſt

außThüringen oder wie andere ſchreie

benauß Meiſſen. Petrus Albinus

ſchreibet in ſeiner Meißniſchen Chroe

nickſdaß dieſes Geſchlechts Herſchafft

ein weiß Widderhorn in einem weiſe

ſen Feldeführet (welches vonetzlichen

enennet wird cornu Hammonis)

Ä jetzt gemeiniglich gelbgemahlet

wird. Als dieſer Herman zu Zeiten

Pabſts Innocenti des Dritten I und

Käyſers Ottonis des Vierdten zum

Meiſter erkohren worden war der

Teutſche Orden ſo ſchwach von Rit

ter-Brüdern, daß dieſer Meiſter mit

Wehklagen und Seuffzen in Gegen

wart ſeiner Ordens-Brüder geſpro

chen / er wolte ſeiner Augen eins

entbehren/wennbey ſeiner RegierungZabº

daßerder Meiſter/zehen Ordens Rit
ter würcklich in Waffen Ä de!

Feind deſ Chriſtlichen Glaubens auß

führen könte. Hierin hat ihn auch

GOtt erhöret ſmaſſen er hernach

nicht nur zehen / ſondern wohl bey

zweytauſend Ritter in ſeinem Orden

gezehlet wiewohlPetrusvonDusburg

nur dieſes ſchreibet/ daß nicht zu dieſes

Hermann Zeiten, ſondern bald nach

dieſes Meiſters TodezweytauſendOr,

dens-Brüder geweſen / welches auch

wahrſcheinlicher iſt. Denn obgleich

dieſer Meiſter nicht allein in Apulia,

Romania, Arminia, Ungarn und

Teutſchland viel Güter gehabt / ſon

dern auch die Länder Preuſſen und

Lieffland überkommen, ſo hat doch ſo

bald der Orden nicht können zunch»

men/ daß er zweytauſend Ritter habe

zehlen können, welches auch außder

ſelben Zeiten. Hiſtorienerweißlich/maſ

ſen der Orden in Preuſſen allezeitwe

nig Ritter deß Ordens wider den

Ä geführet das meiſte haben die

rembdlinge / und andere geworbene

Völcker gethan/ deßwegen rcſtringi

ret auch Henneberger die vorhin ge

nandteZahl und ſagt, daßHerman

von Säitza in ſeinem Orden zuſeinen

Lebzeiten gezehlet 1ooo.Ritter. Die

ſes iſt aber auſſer allem Streit / daß

kein einziger Orden / ermag ſeyn oder

heiſſen wie erimmer will / unter einen

Meiſter ſo ſehrzugenommen als eben

dieſer Teutſche Orden unter dem Her

mann von Saltza. Dazu denn auch Des 9er

denS

der Orden ſo weit möchte zunehmen Äüder.

die groſſe Tugenden dieſes Meiſtersj

nicht wenig geholffen. Denn daß Sasa Tu

ichitztſeiner Hemuth Gottesfurcht“

und Gutthätigkeit / ſo er gegen ſeine

Brüder und gegen die Krancken er»

wieſen / nicht gedencke / ſo hat er mit

ſeiner Tapfferkeit es dahin gebracht/

daß er von den gröſſeſten Monarchen

hochgeſchätzet worden / welches unter

andern außder Beylegung der Strit

tigkeitzwiſchendemPabſtHonorioll.

unddem KäyſerFriderico II.zuerſehen.

Z2 Denn
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Denn als dieſe beyde in einen groſſen

Streit gerahten / und durch andere

Unterhändler nicht haben könnenver

lichen werden iſt endlich vonbeyden

Ä dieſer Hermannus dazuer»

wehlet / daßerins Mitteltreten und

als ein Schiedsmann den Zwiſt bey

legen ſolte: Eshat ſich zwar Herman

nüs erſtlich dieſes auff ſich zu nehmen

gewegert vorwendende es werde ſich

nicht ſchicken, daßer als eine geringe

Ordens-Perſohn/ eine Sache ſolte

auff ſich nehmen / welche die höchſte

Häupter der Weltbetreffe: Aberende

lich als die Entſchuldigung nicht helf

fenwolte/ hat er glücklich denStreit

beygeleget und ſie verglichen wiePe

trus von DUsburg und alle unſere

Scribenten außihm ſchreiben. (24)

Doch melden andere / daß dieſes nicht

zudeßHonorii III.

Gregorii dieſes Nahmens des Neund

tenſ und zwar im Jahr Chriſti 1239.

im Monaht Auguſto geſchehen 1 und

etzen auch noch einige Umbſtändemit

ey. Nemlich/daß AnfangsLeopol

dus in Oeſtereich und Otto in Mera

nien/Bernhardin Kärnten/Herzoge

ſich als Schiedsleute darum bemühet/

aber nichts außgerichtet haben; Her

eiten ſondern deß

wegen auch hernach wenn ein Meiſter

erwehlet worden derſelbe Ringden

neuerwehlten Meiſter pflegteübergebe

zuwerden / wie aus einem Privilegio

dieſes Honorii III, welcheserim vierde

ten Jahr ſeines Pabſthums gegeben/

erhellet (7) der Käyſeraberhät ihm

dazumahl dieſes erlaubet / daß erden

Reichs-Adler in ſeinem Panier und

Schilde führen möchte, wie man es

auch in eines jeden HohemeiſtersWa

penſiehet. Hernachhatauch der Käyſer

Fridericus II. nach Anno 1236 geendig

ten Venetianiſchen Kriege demHer
mannovon Saltza einÄ vom hei

ligen Creutze ſo der Käwſer von den

überwundenen und gedemühtigten

Venetianern bekommen / verehret.

Dieſes Stück iſt auch noch zu Zeiten

des Petrivon Dusburg in Elbingbey

behalten/und mit groſſer Solennität

verehret worden. Was er ſonſt für

Privilegia von dieſem Käyſer erhalten/

werden wir kurz hernach vernehmen.

Dieſes aber müſſen wir noch erweh

nen/daß dieſer Meiſter ſeinen Sitz auß

AckersnachVenedig transferiret/weil

er geſehen, daß es mit dem gelobten

Ä nicht würde in dieLänge auß

MUUN

nach aber ſey Hermannus von Saltza/

und der Ertz-Biſchoffvon Meſſana ins

Mittel getreten und Friede zwiſchen

dieſenbeyden geſtifftet wiewolderſel

be Friede auch hernach nicht lange ge

dauret. (25.) Man könte auch wohl

XIII. Zuderſelben ZeitalsderTeut. Ä.

ſche Orden in dem gelobten Lande ge-genheider

ſtiftet worden haben die PreuſſenÄ

das ihnen benachbahrte KönigreichÄ

Pohleninſonderheit aber die Fürſten-kommen.

Sherman

wirdzum

Reichs

fürſten

gemacht.

ſprechen/daß Hermannus des Käyſers

und der Bäbſte Irrungen mehrmah

len/und alſo nicht allein zu deßHono

rii, ſondern auch deß Gregori Zeiten

verglichen/wieJohann Caſpar Vcnator

ſchreibet. (26) Es ward auch dieſem

Hermanno von Saltza ſeine ange

wandte Mühe wohlbelohnet. Denn

ſowohl der Pabſt als der Käyſer ha

ben ihme und allen ſeinen Nachkon

men die Dignität und Würde eines

Reichs-Fürſten ertheilet. Zu dem

thümerCoja undMaſau öffters mit

Feuer und Schwert verheeret und

zwar den Anfang haben ſie gemacht

von deun Culmiſchen Lande ſelbſt/

wie Petrus von Dußburg ſchreibet.

(28) Denn es hatte Chriſtianus der

erſte Biſchoff in Preuſſen / in dem

Culmiſchen Lande / ihrer viel zum

Chriſtlichen Glauben bekehet/welches

zwar die Preuſſen Anfangs ſo hin

gehen lieſſen:aber nachdem ſie geſehen

was ihnen dieſes hinführo für Scha

hatihmderPabſteinen Ringgegeben den bringen dörffte / haben ſie das

denertragenundbeybehaltenſundau

ſeine Vorfahren bringen ſolte. Deß.

(24) Petrus de Dusburg.part. 1. cap.5. (*)

Vid. Chriſtian Matthiae in Friderico II.pag.

gantze Culmiſche Land verheeret. (29)

Und

(47) EſtilludPrivil. M.S. ConfConſv.ord.a.

622. (26) Venatorſmgründlichen Bericht/

Pag, 15.

num. adX (28) Düsburg parrz. cap. 1.

(29) Coeleſtinus Mislenta in Prolegomenis

Lit.b. 3. Und

N
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Und obgleich hernach zwiſchen dem

ertzogen von der Maſau Conrado

unddenPreuſſenFriedegemacht wor

den haben es doch die Preuſſen dahin

gebracht, daßwenn ſie ihre Geſandten

zum Hertzogen Conrado ſchickten/ er

ihnen die beſten Kleider hat ſchicken

müſſen. Da ſoll es auch geſchehen

ſeyn woandersdem Petrusvon Dus

burg zu glauben wenn der Herzog

nichts gehabt, daßerden Preuſſenge
ben könte hat er dievornehmſten des

Landesmit ihren Frauen zu Gaſtege

beten / Und wenn ſie luſtig. Und guter

Dinge waren / ihnen ihre abgelegte

Kleiderund ihre Pferde heimlichweg

nehmen laſſen / und ſie den Preuſſen

gegeben. Endlich haben ſie es dabey

nicht bewenden laſſen / ſondern ſind

de!!!Ä Conrado ins Landge

fallen und haben ſo grauſam daringe

hauſet/daß ſie auch der kleinen Kinder

nicht geſchonet / ſondern dieſelbenden

Mütternaus denArmen gekiſſen/ wie h

der die WändegeworffenſandiePfäle

geſpieſſet und ſonſt grauſamerweiſe

initihnenumbgangen. Die Schlöſſer

Städte Flecken und Dörffer haben ſie

bißauffein einziges Schloß Plotzke

genant in den Brand geſteckt über

zweyhundert und funfzig Pfarkir

chen ohne die andern Cöſter und Ca.
pellenjämmerlich zu Grundegerichtetſ

die Prieſter von den Altären geriſſen

undgetödtet das HochwürdigeSa

crament mitFüſſen getretten die Kel»

che und ſonſt andere heilige Gefäſſer

zum andern profan-Nutzen gewendet

die Kloſter-Jungfrauen geſchendet/

die Mannſchäfft außdemgantzenFür

ſtenthum faſt außgerottetſviel Weiber

und Kinder wie das Vieh gefangen

weg getrieben und mit einem Wort

ſolche Grauſamkeit allenthalben ver

übet als ſonſten inwenig Kriegen zu

geſchehenpfleget. Die Urſachſolches

recht grauſamen Krieges wird nicht

auffeinerley Weiſeerzehlet. D.Coele

ſtinus Mislenta ſchreibet auß einigen

Preuſſiſchen ScribentenlesſeyCon

radus der Hertzogvom ChriſtinoPlotz

kiſchen Woyewoden erzogen, welcher

ihn auch hernach offters unterſchiede

uer Laſter wegen geſtrafft: Conradus

aber habe ſolches nicht leiden wollen/

deßwegen er ihm erſtlich die Augen

außſtechen/undhernach den Kopffab

ſchlagen laſſen. Dieſes als es den

reuſſen zu Ohren kommenf hätten

ie ſeinen Todt an dem Hertzogenrä

chen wollen und hätten alſo in derMa

ſau übel gehauſet. Allein ich weiß

nicht - was die Preuſſen für eine

Urſache ſolten gehabt haben ſich deß

Chriſtini ihres Feindes anzunehmen.

Eben dieſer Mislenta hat auch noch

eine andere Urſach / die er ſonder

Ä elbeyeinemältern Preuſſiſchen

cribenten gefunden. Nemlich er

ſchreibet / daß Conradus deß vertrie

benen Vladislai Sohn und Herzogin

Maſuren ſeine Tochter dem jüngſten

Sohndeß Preuſſiſchen Königes Wai

dewuri, Chclmogenant zurEhegege

ben und ihnzum Chriſtlichen Glau

ben wider den Willen deß Vaters

Waidewutigebracht. Deswegen iſt

erauff Anſtellung deß Crive oder Ho

enprieſters von dem Vater Waide

wuronach Rikajoch, wo die alte Heide

niſche Preuſſen ihre vornehmſte Gö

tzengehabt geladen aldaer Rechen

ſchafft der geänderten Religion wegen

eben müſſen; Und daher/weil ſich die

Maſuren des Chelmo angenommenf

ſey der Krieg angegangenI in welchem

nicht allein das CulmiſcheLand wie

droben ſchon erwehnet / ſondern

auch das ganze Land Maſuren ver

derbet worden. Allein auch dieſe

Urſachiſtnichtig. Denn falſchiftes/

daß jemals in Preuſſen ein König

dieſes Nahmens Waidevvutus gewe

ſen und noch vielunglaublicher iſt es

daß er ſo kurtz für der Ankunfft der

Creutzheren ſolte im Lande gelebet

haben. Gleichfals iſt es erfichtet

daß Conradus den Chelmo ſeine

Tochter gegeben habe. Iſt alſo am

aller wahrſcheinlichſten T daß dieſe

Feindſchafft von alten Zeiten her zwi

ſchen dieſen Völckerngeblieben. Denn

es ſonſt ſchon an einem andern Orth

erwieſen werden/daß vor Zeiten Boles

laus I. Boleslaus II. Hermannus, Bo

lcslaus III. Und Boleslaus IV. Kö.

nige und Fürſten in Pohlen mit

den Preuſſen groſſe Kriege gefüh

ret in denſelben auch offtmahls die

Z 3 Preuſ
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Die Ritte!

Preuſſen bezwungen. Deßwegen iſt

ällezeit die Feindſchafft zwiſchen dieſen

Völckerngeblieben undwenn nur die

geringſte Urſache ſichereugetlſo haben

ſiebaldzuden Waffen gegriffen/ und

einander feindlich angegriffen: Weil

nunzunZeiten des Conradi Herzogen

in der Mäſau nicht allein das König

reich Pohlen in unterſchiedene Theile

zerriſſen geweſen, ſondernauch ſonſten

ein verworrener Zuſtandtdaringewe

ſen / ſomögen die Preuſſen auch ohne

ſonderliche Urſache dieſen Krieg ange

fangenhaben/weil ſie ſolch einegewün

ſchete Gelegenheit ihre Schmach zu

rechen überkommen. Es mag aber

auchwolſeyn/daß die Preuſſendurch

Chriſtianum den erſtenBiſchoffin die»

ſem Lande zu dieſem Kriegeveranlaſſet

worden. Denn es hielte derſelbe mit

dem Herzogenauß der Maſau gute

Kundſchafft und wennihm ſein Vor

haben in Preuſſen nicht angehenwol

len/hatermit dem Conrado deshalben

Rathgepflogen/und mitſeiner Hülffe

dennocheinsund das andere verzichtet

Weilnun die Preuſſen ſahen daßſol

cheszurAußrottungihrer Religionan

geſehen war, haben ſie Anfangs das

Culmiſche Land / Und hernach auch

Änmit FeuerundSchwertver»

LePet.

XIII. Weil nun dieſe Sache Unter

Ädieſen beyden/ nemlich Conrado Her
Wurd

Äon zogen in der Maſau/und Chriſtiano

Äge-, demBiſchoffe/gemeinworden/haben
ſt k,

ſie ſich auch untereinander mit Zuzie

hung der vornehmſten Magnaten in

der MaſaU berathſchlaget / wie man

dem übelſteuren und den Preuſſen das

ſtäte Ausfallen verbieten möchte.

Chriſtianus riehtedazu / man ſolte wie

in Palaeſtinaundin LiefflandeinenRit

terorden wider dieFeindedes Namens

Chriſti ſtifften / und denſelben den

Preuſſen entgegen ſetzen und nach

dem dieſes / (weil kein zulänglicher

Mittel vorhanden war/) beliebet wor

den) hat Hertzog Conradus einen Or»

dengeſtifftet darinnen die Ritter ge

nennet worden. Milites Chriſti, und

trugen gleich den Lieffländiſchen

Schwertbrüdern einen weiſſen Man

telſ miteinemrohten Schwerdteund

Stern der Vornehmſte unter ihnen

hieß Bruno, welchen mit noch andern

Dreyzehen / der Preuſſiſche Biſchoff

Chriſtianus in den Orden eingekleidet.

Dieſem Orden hat Conradus ein Gut

in der Coja, Cedelice genant / alsº

bald eingeraumet / bauet ihnen auch

bald eine Feſtung DobrinanderPreuſ

ſiſchen Gräntze / von welcher hernach

dieſe Ritter genennet worden / Brü

der von Dobrin. Weiter hat auch

Conradusmitihnen dieſenVertragge»

troffen, daß inskünfftige / was die

Brüder den unglaubigen Preuſſen

würden abgewinnen / das ſolten ſie

mit demHerzogen gleichtheilen. Ca

ſpar Schütz ſchreibet) daßder Hertzog

Conradus den Ertz-Biſchoff oder viel

mehr Biſchoff von Riga umbHülffe

Ä undderſelbe habe ihm die

Schwertbrüder ſamt einer ziemlichen

Anzahl Volcksgeſchicket. (zo) Faſt

auffgleichen Schlag ſchreiben auch die

Polniſche Scribenten / und können

hievonJohannesDlugaſius,Miechovita

Und Cromerusnachgeſchlagen werden.

(31) Alleines iſt alhie denn Petro von

Dusburg mehr zu glauben / weil er

älter iſt als Dlugoſlus und Miechovita,

UNDÄ von dieſer Sache mehr

Nachricht hat haben können. Dazu

hat es auch kaum ſeyn können / daß

der Biſchoff von Riga andern Län.

dern hätte können einige von dieſen

Rittern mit einer auch nur geringen

Anzahl Volckes zuſchicken, weil er ſie

ſelbſtwider die Barbariſche undHeid

niſche Völcker in ſeinem Lande wohl

bedurfft. Ja es hat auch dieſer Or

den dazumahl ſo ſtarck nichtſeynkön

nen / wie es der Außgang erwieſen/

weil ſie ſich der Heidniſchen Völcker

in Liefflandnach der Zeit nichterweh

ren können und deßwegen ſich denn

Creutzorden inPreuſſen ergeben müſ

ſen. Anderer Gründe / darauffdie

ſe Meinung beſtehet / wilichitzt nicht

gedencken. Als nun alſo dieſer Ordenin

Dobrin geſtifftet worden / woltendie

rºteºrºsins #(he)

(3o) Schütz.lib. 1. fol. 16. b.

(31) Dlugoſluslib. 6. Annal. ad An.1224.

Matth. à Miechov.lib. 3. caP.33, *
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DerTeut

ſche Rit

ter-Or

demward

Ä
ſen,

ſehen) oder dieſe Gäſteeinwurtzeln laſ

ſen/deßwegen ſie das Dobriniſche Land

mit Heeres Krafft überzogen verwü

ſteten und verheereten alles weit und

breit herumb und thaten auch in der

Maſauvielmehr Schaden/als jemals

zuvorgeſchehen/undkurtzhievonzure

den/ſiehielten die neuenOrdens-Brü

der ſo eingeſchloſſen, daß ſich faſt nie»

mand auſſer der Veſtung hat dürffen

ſehen laſſen/obgleich nur vier oder fünff

Preuſſen vor der Veſtung etwas ge

raubet/wie Petrus von Düsburg (32)

ſchreibet. Andere aber melden, daß

dieſe Schwert-Brüderobihrergleich

gegen dieunzehliche Menge der Feinde

wenig waren/dannoch ſicherkühnet

nicht allein als männliche Kriegsleute

in der Veſtung ſich ihrer Hautzuweh»

ren/ſondernauchzu Felde ihr Heyl zu

verſuchen und mitÄ ZU

treffen. Die Schlacht ſoll zweygan

tzerTagnacheinandergewehrethaben/

in welcherdoch endlich die Preuſſen die

Oberhand behalten und die Schwert

Brüder mit ihrem Volck überhaupt

erleget. (33) Alſo muſte dazumahl der

Hertzog Conradus den Frieden / oder

nur einen Anſtand auf etliche Jahr

vonden Preuſſenerkauffen.

XIV. Weilnun aber den Preuſ

ſenmitzutrauenwar alswelchedurch

die geringſte Urſach leichtlich wieder

umbhabenerregetwerden können als

ſo hat ſich auchalſobald Conradusumb

anderwertige Hülffe bemühet damit P

er in ſeinem Land könte ſicher ſeyn.

Weil nun dazumaldas Gerüchtdurch

gantz Europam vonden tapferenTha

tendeßTeutſchen Ritter-Ordens/und

groſſen Tugendten deſ Hermanni von

Saltza erſchollen war / hat Conradus

derHerzoginMaſauwiederumb auff

Einrathen deſ Biſchoffs Chriſtiani /

beydemſelben Hülffgeſucht. Herman

nus aber als er von vielen verſtanden/

wie das Preuſſiſche Volck ein hartes

und grauſames Volckwäre / hat An

Ä darein nicht willigen wollen /

ißer ſich mit demPabſt/Keyſer/etli

chen Fürſten deß

Ordens-Brüdern deſwegen berath

(32) Dusburgpart. 1. cap. 4. (33) Schüz loc.

cir. & alii,

eichs / und ſeinen J

ſchlaget. Da er dann auf Gutachten

derſelben alsbald einen Bruder / Con

radvon Landsberg/und noch einen an

dern Bruder zu dem Hertzog Conrad

Ä die ſich deßLands Gelegen«

heit haben erkündigen ſollen. Ebenzu

derſelben Zeit als ſich Conradus etwas

weiter in das Land begeben / ſind die

Preuſſen in Pohlengefallen und alles

wasihnenvorkommen verheeret und

verſtöret. Als dieſes von deß Hertzo

gen Conradi gemahlin Agafia die Ge

ſandten/nelnblich Conradvon Lauds

bergund der andere Ordens-Bruder/

vernommen) ſind ſie mit den Pohlen

wieder den Feindgezogen/haben aber

indem die Pohlen die Flucht genom

unen unglücklich geſtritten/ſo/daß der

Pohlniſche Feldher gefangen/diebey

den Brüderaber hartverwundetwor

den. Die Agaſia hat ſie hernach vom

Kampffplatzauffheben und durchih

re Aertzte verſehen laſſen. Nachdem

ſie nunwiederumb geheylet worden/

haben ſich die Tractaten zwiſchenCon

rad und dem Orden angefangen und

ſind glücklich zu Ende gebracht wor

den / und haben ſich denſelben unter

ſchrieben / Güntherus Maſauiſcher.

Michael Cujaviſcher oder Leßlauiſcher/

Chriſtianus Preuſſiſcher / Biſchoffe;

Sermilo Probſt/ Wilhelmus Dechant/

Pacoslaus der ältere undJaroslaus der

jüngere Graffen in Dirſchau/ lohan

nes Cantzler und andere mehr geiſtli

che und weltliche Perſonen, (34) Die

ohlniſchen Seribentenſchreibenein

Ä als ſolte dieſe Sachaufffol

gende

eſt ſetzen: Wann ſie aber Preuſſen

unter ſich würden gebracht häben ſo

ſolten ſie alsdann das Culmiſche und

Dobriniſche Land wieder abtretten /

das andere aber was ſie von denheyd

niſchen Preuſſen eroberten/durchgu

ter Leute Erkantnüß mit der Cron

Pohlentheilen, wie ſolches außdem

ohanncDlugoſſo, Und Cromero zuer»

Z4 ſehen.

(34) Petrusde Dusburgpart, 2. Chron. Pruſſ.

cap. 5. Cromerus lib.8. fin.

/

-X

Was für

Conditio

eißabgehandelt ſeyn: Es ſol-ne dem

tendieCreutz-Brüderalſobald DobrinÄn

und das Culiniſche Land/ ſo zwiſchen Är

der Weiſſel/Mocker/und der Drebeitz geſchlagen

elegen einnehmen und ſich daſelbſt worden,
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ſehen. (35)Mitdenenſtimmenauchet

liche Preuſſiſche Scribenten überein/

als der Wolffgangus Ditmarus in ſei

nem zu Elbing gedruckten Chronico

Und noch ein ander Unbekanter Aučtor

eines geſchriebenen Chronici, welcher

auff der Wallerödiſchen Bibliothec zu

Königsbergzufinden daſelbſt iſt auch

noch eine anderePreuſſiſchegeſchriebe

ne Chronickdarin gemeldet wird daß

zwar die Pacta auffſolche Weiß wie

die Pohlniſche Geſchicht-Schreiber

melden/auffgerichtet worden : Aber

Conradus habe vor ſeinem Todt die

Creutz-Brüdervon denenſelbenabſol

viretſundihnen dasalles erblich zube

ſitzen erlaubet/was ſie nur den Preuſ

ſenwürdenabgewinnen. Woher aber

ſolches gedachtes Chronici Aučtor,

welcher ſogar altnichtiſtgenommen!

kanich nichtwiſſen. Unddamitman

nicht meynen ſolte / als beſtehe dieſe

Meynung der Pohlniſchen Scriben

tenauffkeinem guten Grund ſo brin

gen ſie auch etliche Beweißthümerbey

älsnehmlich Cromerus beruft ſichauff

ein altesgeſchriebenesteutſches Buch
welches ihm auß dem Lobauiſchen

Schloß Stanislaus Hofius, der dazu.»

mahl Biſchoff in Culm war und zu

Lobaureſidirte/Ä wiewolCro

merus auchgeſtehet/daß die rechtenpa

čtain originali ſchon zu ſeiner Zeit nir

gends zu finden geweſen. Dlugoſſus

gehetnochweiterſund beruft ſich auff

dat Recht / welches das Königreich

Pohlenüber dieſe Länder gehabt und

ſagt fes ſey Conradus auch hierinnen

zuweit gangen / indem er zum praeju

ditz deſ Königreichs Pohlen auch die

Helffte deß Landes Preuſſen denen

Creutzherren verſprochen. Im Ge

gentheilſaget Caſpar Schütz/daßCon

radus im Culmiſchen Landeſ und dem

andern Lande Preuſſen / welches die

Creutzherrenden Heydeninskünfftige

würden abgewinnen 1 für ſich ſelbſten

nichts vorbehalten, ſondern ihnen al

les ohne Beding übergeben. Er be

hauptet auch dieſe ſeine Meinung mit

unterſchiedenen Gründen, und zwar

erſtichſweiles offenbahr iſt./daß die

Brüder deß Teutſchen Ordens da

(3.) Cromeruslib. 7. in fine. DlugoſſusTo

mo. hb. 6. Annal. ad an. 1230, Stanislaus

Sarnicius lib.6. fol. 272.

mahlen nicht mit derCron/ſöndernal

lein mitdem HerzogenaußderMaſau

gehandelthaben andersals wie es die

Pohlniſche Scribenten melden. Zum

änderniſt es auch nicht glaublich Tdaß

die Creutzherren dieſelbe Zeit daſiehin

undwiederallbereitgroſſeſtatlicheGü

ter beſaſſen mit ſo ſchwerer Bedin

gung ſolchemerckliche Gefahr ohmeei

nigen andernProfit oder Belohnung

hättenangehen wollen. Sie ſolten mit

ihnenKoſtenundeigenem Blutvon den

Heyden Land und Gut erobern und

ſolten es darnach mit einem andern

theilen/der ihnen nicht mit einem Flie
genfußzuhülffkommenwäre unddem

die Preuſſen ebenſo wenig Gerechtig

keit über dieſes Land geſtünden als

nen den Creutzherren. Und was hät

teman ihnen unvernünfftigers können

anmuthen/wannſie ſchonaußdemge

lobten Landnackend undparfußkom

men wären und ſich ſelbſt anpräſenti»

ret hätten. Zum dritten iſt auch der

Zuſtand des Conradi nicht der gewe

ſen/daß er ſolcheharte Conditiones hät

te einem dürffen fürſchlagen. Dann

wie wir ſchon droben gedacht, ſo iſt

Conradusin Maſauſo gedrucktgewe

ſen/ daß er leichtlich hätte ſein halbes

Landabgetretten/wannernur deran

deren Hälfftegegen die Preuſſen wäre

verſichert geweſen. Züm vierten ſo

zeuget ſolches auch Petrus von Dus

bUrg/ nicht mehr als hundert Jahr

hernach gelebet / mit außdrücklichen

Worten/wann er alſo ſchreibet: Dux

Poloniaeprachabitá matura deliberatio

nede conſilio,voluntateunanimi&con

ſenſuexpreſſouxorisſuae Agaſiae & filio

rumſuorumBoleslai, & Caſimiri, &Se

movitideditdičtisfratribus domusTeu

tonica praeſentibus & futuris Colmen

ſem & Lubaviae,& terramquampoſſent

favente Domino in poſterum démani

businfideliumexpugnare cum omniju

re&utilitate, quibusipſ & progenito

res ſui poſſederunt in perpetuum poſſi

dendam. Nihilfibi juris äut proprieta
tisin eareſervans, ſed renuncians omni

ſtationijurisvelfačti, quae ſibiaut uxori

ſua vcl filiis, ſive ſucceſſoribus poſſet

Jn welchen
competere in eisdem.

Wortenaußdrücklich geſagt wird daß

Conradus das Culmiſche Land und

Lobau

-
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Lobau/wieauch das anderePreuſſen

welches die Creutzbrüdergewiüenwür

den mit alleRechtundNutzungen/wic)

er und ſeine Vorfahren daſſelbe beſeſ

ſen/in Ewigkeit zu beſitzen und darin

nen kein Recht noch Eigenthum ihm

fürbehalte, ſondern ſich vorziehen aller

Zuſprüchederer/ſein Gemahl/Kinder

und Nachfahren ſich anmaſſen möch

ten. Dasſind nundie Gründe / auff

welche Caſpar Schütz ſeine Meinung

bawet; wir köüen aber mehr Urſachen

beytragen/dardurchwirdeß Schützen

Meinung nochglaubwürdiger mache.

Dann wann Hermannus von Saltza

undder Preuſſiſche Landmeiſterdazu

mahl hätten diepačta für ſich gehabt!

daßſie das Culmiſche Landhätten ſolº

len wiedergeben ſo hätten ſie ſolche
Städte für die Pohlen nimmermehr

daringebawet/alses geſchehen/inſon

derheit Thorn und Culm/ welcheauch

hernach die vornehmſten Städte deſ

LandesPreuſſengeblieben. Hernach

ſo hätten ſich auch die Teutſchen ſelbſt

nimmer vielleicht in dieſe Städte ge

ſetzt/wann ſie ſolten gewuſthaben/daß

ſie bald hernach in der Pohlen Hände

ſoltengerathen. Drittens würde auch

wohlConradus ſelbſt nach der Zeit ſei,

nes Rechts den Hohenmeiſter erinnert

haben ſoerihm vorbehalten, welches

doch nimmermehr geſchehen. Inſon

derheit als An 143 das Land Preuſ

ſen in vier Bißthümergetheilet / Und

das Culmiſche auch mit darzu gerech"

net worden, hat ſich niemand unterden

Äangegeben/der denCulmiſchen

iſchoff hätte zum Königreich Poh

lenziehen wollen. Zuletzt iſt auch die

ſes zu erſehen außdem Diplomate Fri

derci II. ſo er denn Teutſchen Orden

eben dieſes 122.6. Jahrſda der Vertra

mit dem Conrado getroffen worden

ertheilet in welchem folgende Worte

befindlich: Propoſuit coramnobis,quod

devotus noſter Conradus DuxMaſovia

&Cujaviaepromiſit,&obtulit eiprovi

dere, & fratribusſuis de terra, quae Vo

catur Culmen&in alia terra inter Mar

chiamſuamvidelicet& confiniaPruche

norum,itaquidem,utlaborem aſſume

rent,&inſiſterent opportuné ad ingre

diendum &obtinendum terramPruſſia

adhonorem & gloriam vcri Dei, quam

promiſſionem recepiffe diſtulerat, &

Celſitudinem noſtram ſuppliciter im

Plorabat, quod fidignaremur annuere

votis ſuis, utauthoritatenoſtrafretusin

ciperetaggredi&proſequitantum opus,

&utnoſtra ſibi& Domuiſuae concedc

ret, & confirmaret Serenitatistum ter

ram, quampraedičtus Duxdonarcdebe

bat, quam totam terram, quae in Parti

bus Pruſſiaepcreoruminſtantiam fuerat

acquiſita&inſuperdomumſuamimmu

nitatibus,libertatibus &aliis conceſſio

nibus, quas dedomoterraeducispraefati

&de Pruſſiaeconquiſitionepetebat, no

ſtrae munificentiae privilegiomunire

mus,ipſe oblatumdonum dičtiDucisre

cipcret & ad ingreſlum & conquiſitio

nem terrae continuis &indefeflis labori

bus bonadomus exponerct & perſonas.

Nosigiturattendentespromptam&ex

poſitam devotionem ejuſdem Magiſtri,

uaproterra ipſaſuaedomuiacquircnda

rventerin Dominoaeſtuabat, &quod

terraipſaſubMonarchiaimperiieſtcon.

renta: confidentes quoque deprudentia

Magiſtriejuſdem, quod homofit po

tensopere &ſermone, & perſuam ſuo

rumquefratruminſtantiampotenterin

cipiet & conquiſitionem terra viriliter

proſequetur, nccdeſiſtetinutiliterabin

ccptis authoritatem eidem magiſtro,

ſucceſſoribus ejus & domuiſuae in per

petuumtampraedičtam terram, quam à

praeſcripto duccrecipiet, ut promifit, &

quamcunque aliam dabit, nec non co

tam terram , quam in partibus Pruſſia

conquiret, Dominofaventc velutvctus

& debitum ejus imperii in montibus,

planiciè , fluminibus nemoribus & in

mari, uteam liberamabomniſervitio&

exačtionctencantimmunem,&nullire

ſpondereproindcteneantur &c. Auß

dieſem allem iſt nun der Schluß leicht

zu machen, daß ſolche harte conditio

nes den Creutzbrüdernvondem Conra

donicht ſind geſetzet:ſondern daßihnen

dz Culmiſche wieauch das Lobauiſche

Land/und das andere Preuſſen/wel

ches ſie hinfürowürden unterihre Bot»

mäſſigkeit bringen ohneeinzigeande

re Bedingung/ als daß ſie wieder die

unglaubige und heydniſche Preuſſen

ſtreiten ſolten übergebenſey. Eswill

zwarCromerus auchwieder dieſesDi

plomadeß Keyſers Friderici II. etwas
UPPN»
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/

einwenden aberkan damit nicht weit

fortkommen. Nemblicher will dar

auß das diploma verdächtig machen /

weil in denſelben Conradus dem Or»

den verſpricht noch ein anderes Land/

Loelches intermarchiam novam & con

finia Pruthenorum , das iſt / zwiſchen

der Neumarck und den Gräntzen deß

Preuſſen-Lands lieget. Nun ſpricht

er hat Conradus am beſagten Orth

kein Landgehabt/dannenheroers dem

Orden nicht hat zuſagen können. (36)

Aber Cromerus fehlet hierin / daß er

für marchiamſuam, ſeineMarck lieſet

marchiamnovam,oderNeumarck/wel

ches nicht einsiſt. Dannes iſt bekantl

daßzu denſelben Zeiten ein jedes Land

ſo mit einem frembden Land gegrän

tzetmarchiagenennetworden/vondem

alten Teutſchen WortMarckwelches

eine Gräntze bedeutet. Und auff dieſe

WeiſenennetVincentiusKadlubkodas

Pomerellen Marchiam Gedanenſem,

oder die Dantzker Marck(37) weildie

ſes Land mit Pohlen und Preuſſen

gräntzet. Verſtehet alſo Conradus und

auch der Keyſer durch deß Conradi

Marcknichts andersalsCujavien und

Maſuren/welche Länder erdazumahl

gehabt / und ohne Zweiffel iſt dieſes

Land/welches erverſpricht das Land

Dobrin. Wannwir nun dieſes hiebey

anmercken / ſo werden wir in dieſem

diplomate keine Schwürigkeit finden.

Die droben angeführte Urſachen deß

Cromcri und Dlugoſli kan Ulan auch

ſondergroſſeMühebeantworten. Daü

wann ſich Cromerusaufdas alte Buch

beruffen will, welches er vom Biſchoff

Hoſio auß dem Lobauiſchen Schloß

bekommen, ſo können ſich diejenigen/

ſo allhier für den Orden ſtreiten / mit

beſſeren Fug auff den Petrum von

Dusburg beruffen / welcher ſonder

Zweiffel älter iſt als jener den Cromc

rüsgeſehen. Zu dem ſo kan man auch

faſteigendlich denUrſprungbenennen

wo dieſer Jrzthum / den die Pohlni

ſchen Scriptores mit demalten Lobaui

ſchen Buchundetzlichen anderen neue

ren geſchriebenen Chronicken hegen /

herkommen. Nemblich ſie miſchen die

(36) Cromeruslib.7.circafin. pag: 380,

(37) Vincentius Kadlubkolib, 4. Chron.Pa

lone-P:4 peg4“,

zweyerley Orden/die Conradus allhier

geſtifftet ineinander und ſchreiben die

ſem letzten / nemblich dem Teutſchen

Creutz-Orden / das zu / was bey der

Stifftung deß erſten Ordens der

Schwerd-Brüder geſchehen. Dann

dieſem Schwerd-Brüder-Orden/weil

ihn Conradus ſelbſt geſtifftet / hat er

auch leicht ſchwere conditiones können

fürſchreiben, wieersauch in der That

ſelbſtgethan/maſſenhievon Petrusvon

Dusburg alſo ſchreibet: Convenerunt

ipſe Dux & fratres ſub hispačtis, quod

ipſiaequaliter dividerent inter ſe terram

infidelium, quampoſſent fibi cooperan

teDominoimpoſterum ſubjugare. Deß

DlugoſliArgument kau auch alhie nicht

mehr als dasvorigegelten. Dannwer

hatden Pohlendas RechtüberPreuſ

ſengegebenſdaß Conradus ſolches nicht

hätte können ohne ſie vergeben ?haben

gleich die vorigen Könige und Fürſten

inPohlen ein Stück von Preuſſenun

ter ihre Botmäſſigkeit gebracht./ſoha

ben ſich auch die Preuſſen bald wieder

umhin die Freyheit geſetzt/ und denen

Pohlen ſelbſt in ihrem Land genug zu

thun gemacht. Inſonderheit zu den

letzten Zeiten/da Conradus den Preuſ

ſen hat müſſen Tribut geben und ih

nen nichts, was ſie gefordert dürffen

verſagen, da mag Conradus wohl der

pratenſionen ſo die PohlenüberPreuſ

ſen und vielleicht auch nur über das

Culiniſche Land zu haben vermeinet/

vergeſſen haben.

XV. So wie wir aber nicht zuge

ben können, daß die Pohlen irgendein

Recht über Preuſſen zu Zeité deſ Con

radi ſolten gehabt haben, müſſen wir

Uns andern Theils verwundern, wie

der Keyſer Fridericus II. in oben ange-Preiſen

führten diplomate hat ſagen können.
- -" , Ar* !!! Römiſchen

quod terra ipſa (memblich Pruſſia) ſubÄ

Monarchia imperiifuerit contenta,oder gehöret,

das Preuſſenſölte unter der jurisdictió

deßRömiſchen/ode vielmehr deſ Teut.

ſchen Reichsgeweſen ſeyn. Nichtmin

dermußes mir wunderlich vorkommen

daß Wurffbain (38) ſchreiben darff/

ÄConradhabe denKeyſer Fride

ricum II. umbHülffe angeruffen und

dieſelbe erlangt, ſo daß der Meiſter

- Teutſches

- (38) Wurffbaininrelat. hiſt, pag, 6.
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Teutſchen Ordens ihm die Hülffe zu

ebracht. Dannenhero vorerwehnter

eiſter vom Keyſer erhalten/ daß der

Orden angeregte Preuſſiſche Länder

velutivctus & debitüm jus imperii, das

iſt als ein altesund zum Reichgehöri

ges Rechtoder Lehen innehaben) und

alſo deßwegen den Römiſchen Keyſer

für ſeinen Ober-und Lehensherren er»

kennen ſolle. Aber auſſerdem, daß in

Ewigkeit nichtkan erweißlichgemacht

werden./daß Conradus Hertzog in der

MaſauvomKeyſer Friderico II. ſolte

Hülfbegehrethaben/ſowolteichwohl

gern belehretſeyn/wann doch die Rö

miſchen Keyſer / entweder durch ſich

ſelbſt oder auch durch ihre Feldherren

anheroin Preuſſenkommen und die

ſes Barbariſche VolckunterihreBot

mäſſigkeit gebracht haben? Dieſeshat

weder Wurffbain noch irgendein an

dere köñendamthun/und ichglaubauch

wohl/daßes in Ewigkeit nicht geſche

hen wird. Eswollen zwar dieſes eini

geaußdem Helmoldo erweißlich ma

chen/da er ſchreibet (39) daß Otto der

Groſſe die Preuſſen bezwungen und

ihme unterwürffiggemacht:Aber Hel

moldusſchreibetſolches nicht dem Ot

toni, ſondern demBoleslao I. Königin

Pohlenzu/welcherÄ ſonſten

mitdemOttoneinBindnüßundguten

Vernehmen geſtanden. Allein man

ſihetwohl wo dieſes herfleuſt nemß

liches haben die Römer vorzeiten ih

remimperiooderReichgroſſeLobſprü

che zugeſchrieben, ſo daß ſie ſich rerum

dominos oder Herren der Weltgenen

net/und ihr Stadt hießbey ihnen ter

rarum Dea gentiumque Roma, ſie ha

benſichauchgerühmet;

Orbem quod totum vičtor Romanus

haberet

Quamare, quaterra, qua fidus currit

utrumque.

Da ſie doch den wenigſten Theil der

Weltbeſeſſen/und ihre Herſchafft ge

genNordennur mit der Donau und

von Morgen mit dem Euphratcsum

(39) Schurzfleiſch in diſſertat. derebusPruſſi

cisnum. 2. citat. veroibid. Helmold. lib.

1.cap. 1ſ. Conf. Conring de Republ. Im

perii German. Exercit. I. num, 37. & de

FinibusImp, Germ.cap. 28.

ſchrenckethatten/dieſes haben alſo auch

hernach die Römiſchen Keyſer ihnen

angemaſſet / daß ſie Herren der Welt

wären und weil die H. Schrifft ſelb

ſten nach der damahls gebräuchlichen

Redens-Artdas RömiſcheReichnen

netäresuirr, oder/dieWelt ſo ſind die

Scribentenin den nachfolgenden Zei

ten/alsin demXI. XII. und XIII. Se

culis, ſoweit kommen, daß ſie den für

einen Ketzer geſcholten/der nicht glau

benwolte, daß der Keyſer ein Herz der

gantzen Weltſey. Dannenhero iſt es

Ä daß die Keyſerfremb

de und weit entlegene Länder die ſie

niemahls berühret/andern geſchencket/

Und ſich alſo groß gemacht wie hievon

Hermannus Conringius nachgeleſen

werden kan.(4o) Auff dieſe Weiſe iſt

es gUchÄ / daß Keyſer Frideri

cus II. dem TeutſchenOrden dasLand

Preuſſengeſchencket/welches wederer/

noch irgend einer von ſeinen Vorfah

renjemahls berühret und ſolches hat

auch der Meiſter Teutſchen Ordens

auß dieſer eytlen perſuaſion angenom

men/ da doch ein damahliger Preuſſe

mit gutem Fug ſich jener Worte deß

Arminiihätte gebrauchen köüen: Quis

eſtautem Caeſar &quid adillum, quid

agatnoſtra Pruſſia? Num ego me inter

ponoRomanis. (41)

XVI. Nachdem nun der Hertzog
Conrad die pačta Mit demConrado von Wann der

Landsberg/oder mitdem Meiſter Her

manno ſelbſt deſſen Gevollmächtigterj

jenergeweſen/geſchloſſen/iſt endlich der

Teutſche Orden in Preuſſen ankom

men/undhat das Werck mit rechtem

Ernſt angegriffen / wie bald aber der

Orden dieſenpačtis nachkommen/kön

te man nicht unbillig zweiffeln / die

Scribenten kommen in Benennung

der Jahrzahl/wann die Creutz-Brü

derdiepaétageſchloſſen undinPreuſ

ſen ankommen gar nicht überein. Dann

Dlugoſſus und Matthias à Micchovia

# ſchreiben, daß die pačta geſchloſs

en und auch die Ordens»Brüder in

Preuſſen

(4o) Conring in lib.de Germanorum Impe

rio Romano cap. 2. (41) Florus lib. 3.

hiſt. cap. 1o. (42) Dlugoſſus Tom. 1.

lib. 6.pag: 78. Matthias äMiechov. lib,

3. CaP• 3ſ.
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FÄ ankommen ſeynAnno 12.30
artinusCromerusÄÄ

1228. Jahr (43) Mantius Gerlicius be

nennetdas1223ſte Jahr im folgenden

Verß: (44)

HerMannVsprVssos ChrIstl sVb Vo

ta CoégIt.

Unſere Preuſſiſche Geſchichtſchreiber

ſagen, daß die paëta An. 122.6. geſchloſ

ſen/ die Creutz-Brüder aber allererſt

An 23o. in Preuſſen ankommenſeyn,

Welche unter dieſen Meinungen recht

ſey/iſt ſchwerzuſagen. Dann wann

wir der Preuſſiſchen ScribentenMei

nungrecht betrachten ſo ſehen wir kei

ne Urſach/warumdie Teutſchen Brü

der ſich ſo viel Jahr nach geſchloſſenen

pačtis ſoltengeſäumethabenſinſondere

Ä die Gefahr in Mafüren groß

geweſen, ſo daß Herzog Conrad kei

ñen Tagvordem Einfall der Preuſſen

hatſicherſeyn können. Scheinetalſo

daßmanſagen könte die Jahrzahl ſey

beydemDusburg und in anderen un

ſeren Zeit-Büchern durch die Abſchrei

bercórrumpirt,und daß etwa im 1228.

oder 122.9. Jahr die pacta geſchloſſen

und das Jahr darauff/memblich An.

123o. der Orden ſeinem Verſprechen

nachkommen ſey/ welches dann unter

anderen daraußzuerſehen/weildiepa

čta nachAußſageiniger unſerer Scri

benten unter dem Gregorio IX. ſollen

geſchloſſen und confirmiret ſeyn. (45)

Hernachkanman auch faſt dieſes auß

dem Dusburgio ſelbſt leicht mercken

dannes hatte Hermannus von Saltza

den Conrad vonLandsberg in Preuſ

ſenmitnoch einem Bruder geſchicket/

derſelbe hatbalddaraufmit den Preuſ

ſen geſtriten und wie er von den em

Ä Wunden geſund worden

ater mit dem Hertzogen die pacta ge

macht undihnalſobald darauff gebe

ten/ermöchteihm eine Veſtungbauen/

da er ſich hin retiriren könte / wann er

von den Preuſſen Nothleyden ſolte.

Als nun die Veſtung / vielleicht nur

auß Holtzverfertiget und Vogelſang

Ä worden / hat Conrad von

andsberg alsbald dem Meiſter Her

(43) Cromerusloc.cit. (44)Vid. Gabriel Bu

çelinus in Germania. (45) Petrus de Dus

burg Parr. 2. cap. 6.

manno dieſes wiſſen laſſen / und ihn

Umbmehr Ordens-Ritter und andere

Kriegsleute gebeten, welches er auch

bald erhalten. Dannes iſt Anno 230.

ermann Balck oder wie ihn Ruſ

aumennetHerman Falck als Land

meiſter in Preuſſen geſchickt worden/

welcher den Anfang deß Preuſſiſchen

Kriegsgemacht hat. Iſtdemnunal

ſo / ſo mußzwiſchen Schlieſſung der

Pacten und der Ankunft deß Her

mann Balcken ſolch eine lange Zeit

neinblichwieunſereScribenteninsge

mein ſchreiben / vier Jahr nicht ver

floſſen ſeyn. ImGegentheil kan man

aber aucheinwendenſdaß zwiſchendie

ſemVertrag mitdem Hertzogen Con

rado und der Ankunft deſ Hermanni

# eingeraumeZeit müſſe verfloſſen

eyn/weil Petrus von Dußburg ſchrei

betdaßlangnach dieſenpactis, da die

Brüder nicht hätten/woſie ihreHäu

terhinlegen könten endlich dieſes er,

alten / daß ihnen Conradus die Ve,

ſtung Vogelſanggebawet.(46) Iſtal,

ſº dºch der Preuſſiſchen Scribenten

Meinung erweißlicher als anderer.

(46) dem Part. 2. cap. 8. & 9.

Das II. Capitel.

Von den Hohemeiſtern deſ

Teutſchen Ordens/und demen/ſo

ihnen in der Regierung gefolget/dabey

auch von den Kriegenündvornehm

ſten Veränderungenim Lan.

de gehandelt wird.

I.

INLsConradvonLandsberg/Bru

der Teutſchen Ordens / nachge

ſchloſſenen Pactis wieder die alte

reuſſen den Krieg anfangen wolte

Ä Conradus Herzogin derMa. Herzog

ohlniſchen Conradſau eine Weſtung an der

Seiteder Weiſſelgebawefdiehernach

den Nahmen Vogelſang bekommen:

derſelben ſollen die alte Preuſſen/nach Die alte

deſ Per von Dusburg Auſſage eineÄ

andere Veſtung/ Rogaugenänt/anÄº

derWeiſſelauf der Cülmiſchen Seite

entgegengeſetzt haben.Allein weil noch

heutiges Tags zwey Dörffer im Cu

miſchen Lande zwey Meilen"Ä
s
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Weiſelunddarüber eben dieſes Nah

mens / nemblich Vogelſang und Ro

gau/aneinander gräntzen/könte man

nicht unbilligdesDusburgsMeinun

Wasda- in zweiffel ziehen. Wahrſcheinlicher iſ

ÄeÄ
“ nickſchreibet/daß Neſau/welches die

- Ä heutiges Tages Niechoyvo

eiſſen/Ä an der Pohlniſchen

Seite undzwarallein vondem Her

tzog Conrado gebauet worden. Als

nun dieſes geſchehen, hat HERMAN

da ... von SALZA Meiſter Teutſchen Or
ährigen dens An. 12.3o. den HERMAN BAL

Ä„CKEoder ÄÄK zum erſten Land
Ämeiſterin Preuſſengeſetzetwelcherden

ºhn 3-jährigen Krieg mit den alten Preuſ

Ä. ſenangefangen. Dieſen Krieg können

Ä“ wirumballes was darinpaſret/de

ſtobeſſer im Gedächtnüßzubehalten/

in gewiſſe Zeiten oder periodos, darin

ſonderliche Veränderungen vorgegan

# eintheilen. In den erſten zehen

ahren ohngefehr iſt es alles von des

rdens Seiten glücklich von ſtatten

gegangen ſo däß in derſelben Zeit

neinblich von Anno 1231. biß an das

124ſte Jahr der Orden dieſe Land

ſchafften YCulm, Pomeſanen Poge

ſanen/Ermen/NätangenundBarten

unters Joch gebracht. Die andere Ze

- hen Jahr ohngefehr von dem biſ

an das 125oſte Jahr hat der Orden

groſſe Noth gelitten da der Herzog

äußPommern Schwantepolſichdº

Teutſchen Orden entgegengeſetzet/nd

zugleich die Preuſſen wieder denſelben

jgewiegelt. Die dritte Zeit hält P

auch faſt zehen Jahr in ſich in welchen

-Ä und ein TheilvonNatan

genbezwungen worden. Die vierde

# hält faſt fünffzehen Jahr in ſich

Ädie alte Preuſſen zum andermahl

wieder den Orden ſich empöret / Und P

ihm wiederumb viel zu ſchaffen ge

ÄInderfünfftenund letzten Zeit

welcheäüchfaſtzehenjährigiſt hat der

Teutſche Orden Nadrauen gewon

nenfund darzu Schalauen und Su

dauen unter ſeine Botmäſſigkeit ge

bracht. Außdieſem iſt ſchon leicht der

Schlußzumachen was es für Mühe

gekoſtet dieſes Landzubezwinge und

zudem Chriſtlichen Glaubenzubrin

en. Es ſind offt groſſe Armeen auſ

eutſchland hinein geführet worden/

die doch offt wenig außgerichtet. Oft

iſt wieder die Preuſſen vondemPabſt

das Creutz geprediget worden ſ dar

auffſichunzehlichvielTeutſches Volck

hieher begeben / unter denen ſich her

nach ihrer viel an die bezwungene

Oerter niedergelaſſen / und dannoch

ſeynd dieÄund

fünfzig Jahren unter das Joch ge

brachtworden. Wannwir nach den

Urſachenfragen/warumb es doch all

hier ſo hartgehalten, ſo finden wir un

ter andern / daß es erſtlich die mora

ſtigte und unwegſame Oerter ge

macht/daß die Teutſchen offt nicht ha

ben nach ihrem Gefallen auß einer

Landſchafft in dieandere kommenkön

nen. Hernach hat es gemacht die faſt

unglaubliche Menge der alten Preuſ

ſen / welches ein tapfferes und in den

Pohlniſchen Kriegen wohl exercirtes

olck geweſen. Dann obgleich da

zumahldas Culmiſche Land und die

ganzeLobauſcheGegendwegender ſte»

ten Kriege und das Galinderland ei

ner andern Urſach wegen / die wir an

ſeinem Ortheygebracht/ faſt wüſt und

öd waren haben doch dieſeu Mangel

DiePreuſ

ſen ſeynd

mit groſſer

Mühe bs

zwungen.

Urſachen

dieſer

Schwü

rigkeit,

die andere Landſchafftenwohl erſetzet/

weil keine unter denſelben geweſen/die

nicht zum wenigſten zwey tauſend zu

Pferdt undvieltauſend º Fuß hätte

auffbringen können. Inſonderheit

waren Samland und Sudauen ſo

Volckreich / daß jenes viertauſend zu

ferdt/Und viertzigtauſend zu Fußan

guter und ſtreitbahrer Mannſchafft

dieſes aberſechstauſend zu Roß/ und

faſt eine unglaubliche Menge zu Fuß

mit leichter Müheauffbringen können.

Hierzu kombt auch dieſes / daß die

reuſſen ihr Land ſchon dazumal mit

vielen Veſtungen verwahret gehabt.

Undhätten dieſe 1. Preuſſiſche Land

ſchafften ein Hauptgehabt oderhätten

ſienurzum wenigſten alle zugleichmit

Macht ſich dem Teutſchen Orden ent,

gegengeſetzt wären auch 3. Jahrda

zuvielzuweniggeweſen. Aber es gien

gedieſen Leuten nicht anders als wie

dortTacitusvon den Britaüiernſaget:

Dumſinguli Ä" univerſivincütur,

- M in
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Die erſten

indem einjederfürſichſorgetſomuſten

ſie alle Nothleyden) biß ſie alle insge

ſambt untersJochgebracht wurden.

II. Belangend die erſte Zeit, ſo

jÄhatſich derOrdendeßCulmiſchenLan

Thorn/

Culm /

Althauß

desfaſtinnerhalb einer Jahrsfriſt be

mächtiget und darinnen die Schlöſſer
und Städte Thorn/ Culm und Alt

hauß gebawet. Hernach als der Or»

Äe den in Pomeſanienrückenwollen/ha
bauet,

ben ſich Anno 1233 nebſt denen ſo die

Creutzfahrt wieder die unglaubige

Preuſſengethan/HertzogConradauß

der Maſau/Mieſzkooder Koſſisko, des

itztgedachten Conrad Sohn/Heinrich

mit dem Bart / der heiligen Hcdwig

Eheher/HertzoginPreßlauund Cra

ckau/Odowis, oder Wladislaus, Her»

tzog in Großpohlen / Svvantipol Her

tzog in Pommern mit ſeinem Bruder

Schaden geſchehen. Endlich iſt Otto

Hertzog auß Brunſchwig dem Teut

ſchen Orden zuhülffkommen und hat

nichtnur die nothleydenten Brüder in

der Veſtung Balga entſetzet / und mit

Proviant verſorget/ ſondern es auch ſo

weit gebracht / daß nach ſeiner Rück

kehr in Teutſchland ſich die Natangen/

ErmenundBartenländer demOrden

ergeben müſſen, zu denen auchdaswü

ſte Land Galindia gekommen. Weil

man ſich aber eines Abfalls beſorgen

muſte/indem die Preuſſen derDienſt

barkeit noch nichtgewohntwaren, hat

der Orden unterſchiedene Veſtungen

und Städte wie es vorhinim Culmi

ſchen Land in Pomeſania und Pogela

nia geſchehen auch allhiergebauet/wie

wir ſolches in dem nachfolgenden Ca

pitelaußführlich vernehmen werden.

III. In wehrender Ermelländi

Samboriozuſammengethan/undob ſie ſchen Krieg habe ſich auch die Schwert-SÄ.

gleichmitzoooo. Mann die Pomeſa-brüder in Lieffland unter den Teut.Ä

ñier angegriffen hätten ſie doch müſſchen Orden ergebenundzwaraußfol-Ä
ſen den kürtzern ziehen / wann nicht genderUrſach:Esſindlangzuvorſehej

Marien

werder

wirdge

bauet.

Elbing

wird ge

bauet.

Balga

wird ein

genoñen.

Schwantipol/ der ſich in die Preuſſi

ſchen Kriege am beſten zuſchickenwuß

te der Preuſſen ihrer Liſtbegegnethät

te. DäzumahliſtMarienwerder/wie

auchReden und andereVeſtungen er

bawet worden. Endlich alsHeinrich

Marggraff außMeiſſen, dem Orden

der Teutſche Orden in Preuſſen an

kommenſnehmlichumbdäs158.Jahr

nach Chriſti Geburt / zu Zeiten des

Keyſers Friderici I. unterſchiedene

TeutſcheKaufleuteaußLübeck(ande

reſetzen. Hamburgund Bremen dazu)

in Liefflandankommen/undhaben die

mit vielem Volck in Preuſſen zuhülff Freyheit von den Inwohnernerlangt/

kommen/haben die PomeſanierſichÄ

demüthiget/den Chriſtlichen Glauben

angenommen/und alſo den Friedener

halten. Im1237ſten Jahrſind dieOr

densbrüder mit des gedachten Marge

Äin Pogeſan oderwie es

heutiges Tagsheiſſet/ins Hockerland

fortgangen undhaben auch ſelbiges

Land nach zimlichen Wiederſtand er

obert / da ſie den erſten Grund des

Ä ElbiugÄ Von dan

nen haben ſie auffden friſchen Haffetz

liche Schiffe das Ermelland zu reco

gnoſeren/geſchickt: ob aberauch gleich

dieſe Kundſchaffter außeiner Preuſſi

ſchenVeſtung/ſdandem Ort woitzt

Balgaliegt/übelempfangenworden/

hat dannoch An. 239. der Landmeiſter

ermann Balcke gedachte Veſtung

eingenommen/und ſie Balgageneüet/

darauß den umliegenden Völckernſals

Ermen Bartenſ und Natangen viel

daß ſie möchten ein Hauß/ darinn ihre

Wahrenzu bringen aufbauen. Sel

biges Haußhaben ſie bald nach Gele

genheit des Orts befeſtiget/ und Uxul

gemennet. Nach der Zeit iſt Meinhar

dus SeegenbergiſcherCanonicus dahin

ankommenſumbdas heydniſche Volck

zumChriſtlichen Glaubenzubekehren

welches auch nichtohneFrüchtabgan

en ſ inſonderheit weil einer auß den

ornehmſten deß Lands/ Ccbbege

nantl dieſes Wercknach ſeiner Bekeh

rungeyffrigſt befördert. Dieſer Mein

hardiſt hernachvondé HartvvicoErtz

biſchoffenvon Bremen/oder wieande

revorgeben/ vondemÄ Innocen

tioII. zum BiſchoffinLiefflandgewey.

hetworden und hat dasBiſchoffliche

Ampt an dem Ort / wo hernach die

Stadt Riga gebauet worden, gantzer

24 Jahrrühmlichverwaltet.Alserán.

1193 geſtorben/iſtihmin insº
gefol

Teutſchen

Orden,
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Y

gefolgetBertholdAbbt in Luccalauf

deſſen Anhalten ihrer viel die ihnenei
nen Zug in das gelobte Land thun

vorgêneſien gehabt in Lieſlandwº

der die Unglaubigen Lieffländerſ die

Erbawungder Stadt Rigazuhindº
ſich bemühet gezogen; iſt aber ſelbſtim

Treffen geblieben: Obgedachter Ceb

be hat auch kurz vorher vor Kocken

hauſen eine tödliche Wunden bekom“

men/daranergeſtorben. Hernach An:

12.04.iſtandes Bertholds Stellevom

abſt Alexandro III. zuln Rigiſchen

iſchoffgeſetzet/undvon dem Alberto

Bremiſchen Ertz-Biſchoff conſecriret

worden. Albertus, geweſener Breuni

ſcher Thumher. Unter dieſem dritten

Biſchoff Alberto haben die Teutſchen/

die ſich wieder die unglaubigen Lieff

länder haben brauchen laſſen I einen

Ritterlichen Orden angeſtellet/den ſie

den Schwertbrüder-Orden genennet/

wiewohl davon bey denen Scribenten

nicht einerleyMeinungen ſind. Einige

halten darvor, daß dieſen Orden der

abſt Alexander II. geſtiftet und

#demgedachten LieffländiſchenBi

ſchoff Älberto untergeben. Andere

ſchreiben, daß der Biſchoff Albrecht

ſelbſt dieſen OrdenÄ welchen
hernach der Pabſt In IlOCCI1T1US III. be

ſtetiget. Und dieſes letztere kam auch

außzweyen bey dem Henricº Sponda

jbefindlichen Brieffendes Innºcent

erwieſen werden.(1) Der erſte Meiſter

dieſes Schwertbrüder-Ordens iſt ge“

jeſen VINNO, welchem/daermörde

riſcher Weiſe umbkommen / YO

ÖViNÜSderandere Meiſter gefolgt

Als ſich nun dieſer wieder dieunglaubi

gen Lieffländer und wieder die Dah
jenſſodazumahldieStadtReve mit

den umbliegenden Oertern innehatten

nicht baſtand genug zuſeyn befandel

hat er bald die Conjunction ſeines Qr

dens mit dem Teutſchen Orden / der

ſchon in dem benachbahrten Preuſſen

zimlichweitgekommen warbeyden
jejnn von Saltza / Meiſter Teutº

ſchen Ordens durchJohannvonMey

denburg geſucht. Hemº aber /

weiler dieſes für ſeinenKopfnichtthun

kunte iſt mitdemJohann von Mey“

denburganden Pabſtgegangen. Als

er ſich nun an dem Hofe deſ Pabſtes

(1) Henr,Spond. in Annalad Ao. 1495 nºſ

auffyielte bringt einer NamensGer

laçus, nachRom die Zeitung, daß der

MeiſterVolqvinus in der Schlachtwie

der die Unglaubigen Lieffländergeblie

ben, welche Zeitung den Innocentium

Ill. veranlaſſet/daß er endlich in der

der Schwertbrüder Begehren gewilli

# inſonderheitweil auch der

Biſchoffinſtändigſt darumb angehal

ten. Hat alſo derPabſt den Johann

von Meydenburg/ und den Gerlacum

Rufum in den Teutſchen Orden ſelbſt

eingekleidet. Darauf hat Hermann

von SaltzaHohemeiſter deſ Teutſchen

Ordens den HermannBalcken/ſobiß

her Landmeiſter inPreuſſen geweſen

zum Landmeiſterin Lieffland undan

ſeine vorige Stelle den POPPO von

OSTERNAU zum Landmeiſter in

Preuſſen verordnet. Iſt alſo der Lieff

ländiſche Schwertbrüder-Orden in

denTeutſchen Marien-Ordenverwan

delt mitdemerauch ein lange Zeitvere

einiget geblieben/ biß er endlich zu des

Alberti des letzten Hohenmeiſters in

Preuſſen Zeiten ſich mit einer gewiſſen

-

igiſche

Summa Gelts loß gekauffet J wie in

Verfolg dieſer hiſtoria mit mehreren

wirdzuvernehmen ſeyn.

IV. Ehe wir weiter fortfahren/Ordnung

müſſen wirmitwenigen unterſuchen

wie die Hohemeiſter auffeinander ge

folgetſind/weil in dieſem Stücke ſich

viel Schwürigkeiten finden. Unſere

gedruckte und die meiſten geſchriebene

Chronicken melden/daß auffden Her

Itſamnvon Saltzaunmittelbahr Con

rad Landgraff auß Thüringen und

auff dieſen Poppo von Oſternau/ der

vorhin Landmeiſterin Preuſſen gewe

ſen/gefolget/inwelcher Ordnung den

neuenScribenten PetrusvonDusburg

Und Nicolaus Jeroſchin, vorgegangen.

SimonGrunauabermeldet daß#
Hermann von Saltza / der Heinrich

von Hohenlohe / darnach Poppo von

Oſternau/und dañConradLandgraff

auß ThüringendeßOrdens Hohemei

ſter geweſen. Ziehetalſo Grunaunicht

allein den Pöppo von Oſternau dem

Conrado vor / ſondern ſetzet auch den

Heinrichvon Hohenlohe zwiſchen den

Hermann von Saltza und dem Pop

po, von welchem Heinrich doch die

meiſten Chronicken nichts wiſſen.

Ag 2 Es

der Hohe

meiſtere,
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Es iſt auchnocheinaltes geſchriebenes

Ordens- Buch vorhanden / in deſſen

vorangeſetztemCalenderHermannvon

Saltza der vierdte und Conrad der

ſechſteHohemeiſtergenennetwirdſdar

auß gleichfals zu ſchlieſſen, daß zwi

ſchen dem Hermann und Conrad nach

dieſes Aučtoris Meynung ein anderer

Hohemeiſter geweſen / nehmlich ent

weder Heinrich vonHohenlohe / oder

Poppo von Oſternau. Zuletzt iſt auch

in Elbingein altesmonumentum, auß

welchem eine ganz andere Ordnung

der Hohemeiſter zumachen wäre als

manſieheutiges Tags in den Chroni

cken findet. Nehmlich es iſt in El

bing auf dem Rathhauß über der

Rathſtube ein ſehr alte Taffel/ welche

bald nach Winrichs von Kniprode

Zeiten wiemanvermeinet/dahin ge

ſetzt. Darauff iſt die Heilige Jung
raw und GOttes-GebärerinMaria

as Kindlein JESUS auff dem

Arm haltend gemahlet : Drunten

aber ſtehen folgender vier Hohemei

ſterWappen: deſ Heinrichs von Ho

henlohe / Burchards von Schwen

den / Dietrichsvon Aldenburg/ und

Winrichs von Kniprode. Unter den

Wappenſtehen dieNamendieſer Ho

hemeiſter folgendermaſſen gezeichnet:

Bruder Heinrich Graff von Ho

henlohe/und iſt geweſender neun

te SNeiſter: Bruder Borgart von

Schwanden / und iſt geweſen der

eylffte SNeiſter. Bruder Dietrich

Fürſt von Aldenburg / und iſt ge

weſen der dreyzehende Meiſter:

Bruder Winrich von Kniprode/

und iſt geweſen der neunzehende

Inwel-, SMeiſter. Nicht allein aber in der

ÄOrdnung der Hohemeiſter findet man
von Sal- ſolche Schwürigkeiten / ſondern eben

ſolche wiederwärtige Meinungen fin

detmanauch wann man die Jahre/

da ein jeder Hohemeiſter erwehlet/

odergeſtorben/ betrachtet. Von dem

Hermanno von Saltza ſaget Simon

Grunau / daßer Anno 122r geſtorben.

Indem Kloſter zuLeübußan der Oder

ſtehet dieſes Hohemeiſters Bildnüß

mit dieſer Uberſchrifft: (2. )

HERMANNUS DE SALZA

SANCTAE DOMUS B. MARIAE

TEUTONICO R UM.

ANNO M, CC. XXX.

OB

VIRGINIS MARIAE HONOREM.

Caſpar Schütz ſchreibet / daß dieſer

HohelmeiſterHermann Anno124o.ge

ſtorben ſey. Petrus von Dusburgmel

det / daß er Noch Anno 1243. bey der

Eintheilung deſ Landes Preuſſen in

vierBiſthümergelebet. Die Ordens

Chronick gedencket / daß zwar etzliche

Chronicken das 124oſte Jahr ſetzen /

hältaber ſelbſt darfür däß Hermann

von Saltza allererſt Anno 1246. ge

ſorbenſmitwelcher Meymungesauch

Waiſelius hält / wiewohl er nach ſei,

ner Art bald darauff ihme ſelbſt wie

derſpricht. (3) Gleicher Weiſe iſt auch

von dem Conrad Landgraffen von

Thüringen und Heſſen ein Streit/ in

welchemJahr derſelbegeſtorben. Un-fj.

ſere Chronicken ſtimmen zwar faſt ü

berein, da ſie das 1250 oder 1252 Jahr

anſetzen: Aber ein Alter unbekañdter

Scribent der die Thüringiſche Hiſto

rien in Lateiniſcher Sprache beſchrie

ben (4) meldet / daß dieſer Hohemei

ſter Conrad Anno 124o. geſtorben und

zu Marburg begrabenſey GleicherÄ

geſtalt ſind auchvon deß Hohemeiſters gangen.

Poppovon OſternauTode nicht einer,

ley Meymungen. Unſere Chronicken

meldeninsgemein/ daßer Anno 1264.

hohen Alters wegen abgedancket/ und

hernach ein ruhiges Leben geführet.

Andere aber geben für daßer Än.14.

oder 4 in der SchlachtfürLignitzin

Schleſien von den Tartern erſchlagen

ſeylwelche wiederwertige Meinungen

Much Caſpar Schütz angemercket (s

C2) Jacobus Lydicius in Notitia Pruſſiae,

Pag: 2.

(3) Thomas Waiſſelius in Chron, fol. 62. a.

fin.& fol. 63. a.pr.

(4) Anonymus in Hiſt. Erphordenſ, quem

eddie Piſtorius c. 49. P. 926.

(f) Caſpar Schüz lib. 1. fol.29b.
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Vereinba

rung der

ſtreitenden

Meymun

gen

Außdem

Dusburg

kan man

keine Ge

wißheit,

habty,

Ob es nun gleich ſchwer / ja ohne

möglich ſcheinet / daß man dieſe

wiedrige und mit einander ſtreiten

de Meynungen vereinbahren ſolte/

will ich doch allhier beybringen , was

mir am wahrſcheinlichſten hiebey zu

ſeyn bebuncket. Erſtlichmußman das

zumfeſten Grundſetzen, daßmanauß

dem Petro vonDUsburg / als welcher

erſt hundert Jahr nach deß Ordens

Ankunffin Preuſſengelebet/nichtsge

wiſſes habenkan / weil er nicht allein

ſonderlich gehörigen Sachen / geden

cket ? Weil man nun darauffJ was

Petrus von Dusburg beygebracht /

nicht fuſſen kanl wird man auch auff

der andern Geſchicht-Schreiber / die

dem Dusburg folgen/ als des Schü

tzen Hennebergers / Waiſſels und

anderer abgeliehene Zeugnüß ſich in

dieſem Stück nicht verlaſſen können.

Wann wir aber allhier etwas gewiſs

ſes wiſſen wollen, müſſen wir dieLan

des »Privilegia, und ſonſt andere Ur

ſelbſten bekennet/ daß er keine Chroni

ckenvorſich gefunden, ſondern vielvon

andern Leuten nur gehöret. Dan

nenheroiſtes auch gekommen, daßPe

kunde zu Handnehmen und ſehen ob Waſser,

Ändärjewjers ÄbjÄ“
könne. Wann wir nun dieſes Mittelzorben

ergreiffen, ſo finden wir erſtlich daß!"

trus von Dusburgzwar denTagauff

ezeichnet wann etzliche vonden erſten

ohemeiſtern geſtorben ſind welches

er in den alten Ordens-Calendern ge

funden weil die Ordens-Brüder de

rer Hohemeiſter die ſich wohlgehal

tenſ ihr Gedächtnüß jährlich an dem

Tag daſiegeſtorben/ feyerlich began

enhaben aber weilDusburgvon dem

ahr ihrer Wahlund auch ihres Tod?

es nichts hat erfahren können, ſo hat

ersgantz außgelaſſen. Daher hat es

auchgeſchehen können, daß Dusburg

diejenigen Hohemeiſter / welche er in

den Ordens, Calendern (weil ſie ſich

nicht ſonderlich umb den Orden ver

dient gemacht ) nicht gefunden/ganz

vorbeygangen und ihre Namen nicht

HermannvonSalza nicht Anno 122,

wieGrunau ſchreibetſ auch nicht An

no1230. wie in dem Leubuſiſchen Ino

numento ſtehet geſtorben ſey/ weil er

Anno 123. das Culmiſche Privilegium

ſelbſtgegeben und unterſchrieben. Im

Gegentheil kan man aber auch nicht

mit der Ordens- Chronick und dem
Waiſſelio ſagen, daß er Anno 124o. o»

der 1242.geſtorben/weilerAnno 1243.

bey derEintheilungdes LandsPreuſ

ſeninvier Biſtthümer/ nach des Dus

burgs Auſſage / ſollgelebet haben (6)

esſey dann / daß man dem Dusburg

auch in dieſem Stück einen Fehler zu

ſchreibe: Und es kan wohl ſeyn, daß

er auch hierinnen geirret. Bleibet

alſoungewiß inwelchem Jahr Her-Auff den

mann von Saltza geſtorben. FürsÄ

andere ob es gleich nicht gewiß iſÄ
wer zu nechſt dem von Saltzain demj

Hohemeiſter-Amptgefolget. Dochſe-Hºhenlo“

tzeichdieſes auſſerallem Zweiffel/ daß"

auffgezeichnet. Hierzu kombt auch

Ä daß Dusburg nicht einmahl

die Landmeiſter in Preuſſen von der

doch mehr hat wiſſen können

rechtgezehlet. Dann in dem Culmi

Dusburg

läſſt den Men er

andmet

ſterludo

PCumaus. ſchen Anno 1251. erneuertemPrivilegio

hat ſich Ludovicus Proviſor Pruſſia,

oder Landmeiſter in Preuſſen Unter

ſchrieben/von demdochbeydem Dus

burg und denen, die dem Dusburg

folgen umbdieſelbe Zeit nichtszufin

den Hat nun Dusburg hierinnge

fehlet/dadoch die Landmeiſter alle hier

im Landegeweſen undumb die er ſich

ſehr bekümmert, wie viel mehr hat er

einen Irºthum begehen können in der

ahl der Hohemeiſter/die hier im Lan

e dazumahl gar nicht oder auch ſel:

inzwey Hauffen; die eine

EINRICH vonHOHENLO

Eumbdas1246ſte Jahr Hohemei

ſter Teutſchen Ordensgeweſenober

gleich in keinervormirgedruckteChro

nickzufinden. Dannerſtlichzehletihn

Simon Grunau in ſeiner geſchriebe

nen Chronick unter die Hohemeiſter/
UndÄauch darzu./was bey ſei

ner WahÄ Nehmliches

ritten dazumahl die Ordens- Brüder

artheyer

wehlte den Ludwig von Queden/die

andere dieſen Heinrichvon Hohenlohe.

ten geweſen und derer Dusburg nur Aa 3 Hein

in den Synchroniſmus in vierdten Theil - -

ſeiner Chronick unter den frembden/ (s) Petrus de Dusburg Part. 3. Chron.

und zu der Preuſſiſchen hiſtoria nicht Pruſ. cap. 33.
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L K Herre Graf

t

richſe

Heinrichvon Hohenlohe

2/on Hoertloe/

Obnunabergleich dieſer letzte die mei

ſtenundvornehmſten Glieder deſ Or

densauffſeiner Seiten gehabt) nichts

deſtoweniger hat die andere Parthey

NichÄ bißÄ dieſer Hein

bſt(vielleicht weil Ludwig von

Oueden ſich auch deß Hohenmeiſter

Amptverziehen)abgedämcket und ein

anderer an ſeine Stelle erwehlet wor

den. Und dieſes probirt auch Simon

GrunauaußdemPetro vonDusburg

ſelbſten/deſſen Worteerauch/wiewol

nur Teutſch anführet. Ob nun gleich

heutiges Tagsdieangeführten Worte

in den Dusburg nicht gefunden wer

den/dannoch kaneswohlſeyn/daßſie

Wernervon Orſeln oder ſonſt ein an

derHohemeiſter/weilſieindeßOrdens

Kramnicht gedienet hat laſſenauß

löſchen oder außkratzen/warumb Pe

trüsvonDusburg ſelbſt in derDedica

tion-ſchrifft an den Werner von Or»

ſeln/gebeten. Hernach hat auch dieſer

Ä von Hohenlohe An. 1246. der

tadtElbing ihr erſtes Haupt-Privi

legiumgegeben undhatdemſelben ſeie

nen Nahinen vorgeſchrieben aufffol

Ä Weiſe: Frater Henricus de Ho

enloe Hoſpitalis Sanéta Mariae Teu

tonicorum Hicruſalem miniſter hu

milis. Unter dieſes Privilegium hat

ſich auch unterſchrieben Poppo von

OſternaU / damahliger Landmeiſter

in Preuſſen. Das Hohemeiſterliche

Sigillumiſt auch an dieſes Privilegium

Ä welches Ä Umbe

ſchrifft hat: S. MAGISTRI HO

SPITALISS. MARIAE TEUTONI

CI. Weil nun offtgedachter Heinrich

von Hohenlohenichtallein dem Land

meiſter in dieſem Privilegio vorgehet/

ſondernauch das Hohemeiſterliche Si

gillumangedrucktſſo ſchlieſſe ichfeſtig

lich/daß ermºvenssº
epn.
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Ä. ſeyn Weiterkombtauchdasobenan.
fried von geführte Elbingiſchemonumentum DM

Hohenlo-zU/daeraußdrücklichMeiſter desTeut»

ÄſchenOrdensgenennetwird. Und das
(, mitnichtjemanddencke/daßallhierim

VornahmeneinJrthumſey/ weil es

bekantiſt/daßnach derſelben ZeitGot

fried von Hohenlohe Hohenieiſter ge

weſen, ſo iſt zumercken, daß dieſesmo

numentum dieſer Meinung ſelbſt wie

derſpricht/indem/daßdarin Heinrich

von Hohenlohe dem Burchard von

Schwendenvorgeſetzet wird, da esim

Gegentheilbekantiſt/daßGotfriedvö

Hohenlohe nach deß von Schwenden

Zeiten allhier dem Orden vorgeſtan

den/darauß ich ſchlieſſe/ daßder Hein

rich von Hohenlohe ganz ein anderer

„Hºheneſtrºyas HºfºedºnHo
Äºhenlohe. Obnungleich dieſes allesmei

Meinung nes ErachtensauffgutemGrundebe

Äſtchet ſo wird doch noch eins und das

Ä* anderedawidereingebracht. Nehmlich

wird, es wird eingewendet / daß in dem El

bingiſchen Pivilegio Heinrich vonHo

Ä ſich nicht Mägiſtrum, ſondern

Der Miniſtrum humilemgenant. Weilmä

Ä nunnirgends findetſdaß die Hohemei

# ſterſich dieſes Titels miniſter humilis

Miniſter ſoltengebraucht haben/ſokan mäauß

ÄgedachtemPrivileg oder Stadt Ebing

*jchgewißſchlieſſendaßHeinrichvon
Hohenlohe Hohemeiſter geweſen ſey.

DiſeUrſachkammir auch ſelbſtenvor

hinwichtiggenugfür/daß ich gemeint

dieſer Heinrich wäre etwa nurStadt

halter oder Viccsgerens des Hohemei

ſters/ſo/wiehernachEberhardvöSey

ne Friedrich von Fochsbergundande

regeweſen. Allein ich habe es hernach

befunden, daß hierauff leicht zu ant

wortenſey: Nehmlich man kan zwar

nicht in Abrede ſeyn daß dieſer Titel

miniſter humilisetwas ungewöhnlichl

und daß man kaum auſſer dieſen ein

Erempelfindenwerde daſich ſonſt der

Hohemeiſteralſdſolte genennethaben

DeStat. Aber im Gegentheil wird man mir

gleichfalsgeſehen müſſen, daß auch

Ädie Stadthalter deſ Hoheneſter die

ÄſenTitel Miniſter humilisnichtgebrau

mºnt chet. Eberhards von SeyneTitellau

*t. et imCulmiſchen Privilegiofolgender
Geſtalt: Frater Eberhardus dičtus de

Seync PrxceptorDomus Sancta Maria

Teutonicorum per Alemanniam & Vi

cesgerens Magiſtri Gencralis per Li

voniam & Pruſſiam. Das iſt :

Eberhard genant von Seyne/Ge

bietiger deß Teutſchen Hauſes un

ſer lieben Frauen durch Teutſch

land/und Stadthalter deſ Hohe

meiſters durch Lieffland und Preuſ

ſen. Und wann man auch die Sache

rechtbetrachtet, ſo kombtes einem ſehr

probabel vor./daßweder die Stadthal

tere noch andere Gebietiger deſ Or
dens auſſer dem Hohemeiſter ſelbſt d

dieſen Titel Miniſter humilis haben ge

brauchen können. Dann die Gebieti

gerdeß Ordens waren ſchon zu einem

gewiſſenAmptbeſtimmet/ihnenward

auch eingewiſſer Titel von einem Hö

hern gegeben, ſo daß ſie denſelben nicht

haben nach ihrem Gefalleändern kön

nen. Jnſonderheitwann dieſer Hein

rich nur Stadthaltergeweſenwäre ſo

hätte er müſſen ſeinen Adelichen Titel

anſetzen./daßmanſehen könte quaau

êtoritarc er das Privilegium gegeben. Der T

Der Hohemeiſter aber ſelbſt iſt ſo ſehr Mini

nicht gebunden geweſen, daß er nicht Äº

ſoltekdien einen andern Titelgebrau-Ä

chet haben damit er dadurch ſeine De-hemeſter

muth bezeugen möchte. Es kan auch "i".

der Hohemeiſter faſt keinen anſtändi

gernundrühmlichern Titel ihme ſelbſt

geben/als eben dieſen Miniſterhumilis.

Dann es iſt bekant daß der Teutſche

OrdenAnfangs geſtiftet nicht allein

darumb/damit er wieder die Unglau

bigen ſtreiten ſondern auch den Kran

cken dienen ſolte/ welches auch die er

ſten Meiſter ſo wohl nicht genommen

daß ſie ſelbſt in Perſon den Krancken

gedienet wie deſſen Exempla vorhan

den. Habennundie Hohenneiſter ſelbſt

den Kranckengedienet/warumbſolten

ſie dann ſich nicht alſo können tituliren:

Hoſpitalis S. Mariae Miniſter humilis.

Das iſt deſ HoſpitalsS. Marienge

ringer oder demüthiger Diener. Daß

man aber dieſenTitelvielleicht nur die,

ſes einzigemahl findet, iſt keine andere

Urſach/alsdieſe/weilauſſekdem Cul

miſchen und Elbingiſchen Privilegien

kein anders von den erſten Hohenei

ſtern mehr vorhanden. Wann die

Aa 4 Hohe“
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ohemeiſter ſelbſt in Preuſſen da

Ä gelebet hätten , ſo möch

te man wohl vielleicht ſolcher Titel

mehrfinden: Allein ſie ſind ſelten ſelbſt

in Preuſſen kommen und haben uns

teröeſen die Landmeiſter für dasLand

reuſſen ſorgen laſſen. Wider das

gillum wird auch eingewandt / daß

mandarauß nicht ſchlieſſen könne/daß

Ob man

auß dem

Sºgºllo

ſchlieſſen

könne/daß

Heinrich -

ºnº meiſter ſelbſt geweſen ſeyn / weil das

Ä. Hohemeiſterliche Sigillum ad cauſas

Äaviores, woleinem Stadthalter oder

ürſtlicher Regierung wienochheutifcn.

es Tages mehrmalen geſchicht miit b

orwiſſen oder Verwilligung deß

Hohemeiſters hat können vertrauet

werden. Aber auch dieſem Einwurff

kanman leichtbegegnen. Denn auſſer

dem/daßdes Hohemeiſter Siegelinſo

weit eutlegene Länder ad cauſas etam

maximi momenti, nicht hat könnenge

ſchickt werden iſt ſolches auch wieman

auß der damahligen praxiſiehet nicht

Die Or, nöthig geweſen. Denn zu denen el

negebe bigen Zeiten haben ºhne pecial. Be

Äwilligungdes Hohenmeiſters die Land
ben vorzei: 42. - 4

Ä meiſtere äuch die gröſſeſte Sachenver

ge- richtet / und nur mit ihrem eigenen

3": Amtsſiegelbekräfftiget. Itemesha
ben die ComthUrs denen Städten ſo

ſie erbauet Privilegia gegeben/und nur

ihr Amptsſiegel daran gehenckt. So

hat der Stadt Löbenicht in Königs

berg Bertoldus Bruhan Compthur da

ſelbſt mit Rath ſeiner Convents-Brü

der das erſte Privilegium gegeben.

Dergleichen Erempel findetmanauch

viel anderemehr/ danirgends des Ho

heunenſters Sieg! angehenckt es ſey

dann/ daß der Hohenmeiſter ſelbſtdas

Privilegium gegeben. Ja was noch

mehr iſt das erſte Privilegium, nemlich

das Culmiſche / darauf die Freyheit

desganzen Landes / fürneinlich beru

Ävon Seyne An. 1251.

erneuretundvermehret undhatsden

noch nicht mit des Hohemeiſters, ſon:

dern mit ſeinem Ains-Siegel bekräff,

tiget / welches dieſe Umbſchrifft hat:

S. PRAECEPTORIS ALEMAN

NAE. Daß aber heutiges Tagesein

Fürſtliches Siegel der Fürſtlichen Re

gierung anvertrauet wird iſt zwar

bekant: Allein daskömtſonderZweif

Heinrich von Hohenloe müſſe Hohe

feldaherweilheutiges Tages allesin

der Könige und der Fürſten Nahmen

geſchicht: Weil nun dieſelben nicht

allenthalben ſelbſt zugegen ſeyn kön

nen/müſſen ſie ein gewiſſes Siegel der

getmeinen Regierung des Landes an

vertrauen. Allein als der Orden in

Preuſſen ankommen hat ein jeder

Compthur in ſeiner Compthureydieſe

Machtgehabt.Ja welcheszuverwun

dern obgleich der Hohemeiſter ſchon

ſeinen Sitz in Preuſſen genommen/

haben dennoch die Compthurs ihrer

vorigen Macht ſich ungehindert ge

rauchet/wieauß vielen Privilegis zu

erſehen. Wiewolſiealmählich ange

fangenzu erwehnen, daß ſie außVol

wort. Wiſſen und Willen des Hohe»

meiſters dieſes gethan. Auff dieſe

Weiſe lautet eine Verſchreibung über

die Mühle in meiner Vaterſtadt Paſ

ſenheim: Wir Bruder Conrad von

Baldersheim Obriſter Spittler

Ordens unſer Frauen des Teut

ſchen Hauſes von Jeruſalem und

Compthur zu Elbing/wiſſentlich

wollen ſeyn allen denen/ die dieſen

Brieffſehen/hören oderleſen/daß

wir von ſonderlicher Volwort/

Willen und Wiſſen unſers Hohe

meiſters / darzu mit reiffen Raht

unſer älteſten Brüdercn/verleyhen

und geben der Stadt Paſſenheim

eine Mühle c. Auß dieſem allein iſt

ÄHenrichvon Hohen Ä
lohe muß Hohemieiſter geweſen ſeyn Äs

weil er das Hochmeiſterliche Siegel Ebingſhe

gebrauchet. Wenn man aber zuletztÄ

einwenden ſolte / daß auch auß demj

angeführten Elbingſchen monumento antwºrtet

nichts könne geſchloſſen werden, weil

Heinrich von Hohenloheder Neumdre

Meiſtergenennet wird, ſoantworten

wir daßinderZahl leichteinJrthum

hat können begangen werden. Aber in

demNahmen ſoleicht nicht inſonder

heit weilebendieſer der Stiffter derſel,

ben Stadtgeweſen. Wer hernachauff

den Heinrich von Hohenloe gefolget

werden wirdruntenanſeinem Ortver
nehUnen.

- V.Nun
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DÄ „V. Nunwir alſo gehöret was für

ÄRegenten dieſer Zeit im Landege
Ä"weſen wollen wir züunſermdreyund

ſenKrie funfzigjährigen Preuſſiſchen Kriege

* wiederkehren und anhören, was ſich

in der andern Zeit oder indenandern

1o. Jahren von Anno 124. biß ans

59te Jahr zugetragen. Sobald

Lieffland ſich mitdemTeutſchenOden

conjungret undPoppo von Oſternau

entweder vom Heinrich von Hohenlo

he/ wieGrunau ſchreibet oder noch

von Hermanvon Salza / wie Dus

burgund andereberichten/zum Land

meiſter in Preuſſen geſetzet / fing ſich

eine groſſeUnruheumbdas 1241.Jahr

im Lande Preuſſen an. Es ſahe

Snente Schwantipol Hertzog in Pommern/

Ä„daßdes Ordens Macht immer gröſſer
Äward/deßwegen hegunte er ſichzube

ºdſorgen/esmöchte hernach der Teutſche

ÄOrden ihme auchchwerfalleninſon
Änderheit wenn er ſich mit denPolen mit

Äund welchen Schwantipol dazumahl in

# groſſer Uneinigkeitſtund/ conjungſren

º“ſolte wie es ihre erſten Pactavermoch

ten. Deßwegen fing er anauffMit

tel und Wege zu ſinnen ) wieerdeß

Ordens glücklichenFortganghemmen

und ſein Pommerland in Sicherheit

ſetzen möchte. Und weil dazumahl

die altePreuſſen ſehr gedrucktwurden/

indem ſie ſtets zur Auffrichtung und

Erbauungſovieler Städte Kirchen
und Schlöſſer der Landmeiſter Poppo

als Leibeigene gebrauchet/verhoffteer

ſie leicht wider den Teutſchen Orden

auffzubringen / welches ihme auch ſo

weitgelungen. Andere ſchreiben daß

die Preuſſen ſelbſt als welche ſolcher

ſchweren Dienſtbarkeit noch nicht ge

wohntwaren den Schwantipolumb

Hülff angeruffen der ſich auch ihrer

angenommen / inſonderheit weil der

Ordendem HertzogenConrado wider

ihn Hülffe zugeſchicket. Eshat aber

Schwantipol erſtlich Pogeſanen und

Ermelland verheeret/ und nichtsgan

tzes/darin auſſer ElbingundBelgage

laſſen. Hernach hat er auch in Po

meſan und Culmerland biß auf die

Feſtungen Thorn/Culm undReden/

an welche er ſich nicht wagen dörffen/

zerſtöret. Unterdeſſen hat der Orden

durch den alten Marſchalck Dietrich

von Bernheim / die Pommerelliſche

und an der Weiſſel liegende Feſtung

Sardewitz/dem Hertzogen Schwan

tipol abgewonnen / wie auchhernach

Nackel durch die Pohlenerobert und

ganzPoñiern mit Feurund Schwerd

verwüſtet. Als Schwantipol ſahe/

daßer nicht auffkommen kuntegaber

ſeinen SohnMeſtwinum dem Örden

Um Geiſel / und ſtund ihnen auch die

eſtung Sardewitz ab damit er nur

riedebekommen möchte. Aber kaum

war ein Jahr umb/dawarderwieder

Ä/verheeretedas Culmiſche

Land ſchlug von des OrdensVolck

vielhundert danieder hatte auch ſchon

in der Stadt Culm einige beſtochen/

die ihm ſolten die Feſtung mit ſeinem

SohneMeſtvvino, den er dem Orden

Um Geiſſel gegeben hatte übergeben.

Summa/eshätteumb den Orden

ehrübelgeſtanden, wenn nicht erſtlich

die Verrähterey in Culm wäre offen

bahret worden undhernachwenn der

Qrden nicht hätte außTeutſchland

Hülffe bekommen. Als aber beydes

eſchehen/hatSchwantipolabermahl

# geſUchet und endlich erhalten.

ochwehrete dieſes nicht lange/denn

weil Schwantipolweder ſeinenSohn

noch die Feſtung Sardewitz/ wieihm

verſprochen war / bekommen kunte/

bracherden zumandernmahlgeſchloſ

ſenen Frieden wieder und bauteZan

thieran dem Ort / wo die Weiſſeſund

die Nogat ſich ſcheiden/ daraußerdeß

Ordens Landen viel Unheils zugefü

get. Er bauteauchvon derPommer

ſchen Seite die Feſtung Schweze/da

mit er den Ordens Unterthanen den

Ä auff der Weſſelgantz verſperren

önte. Undweil erauch auffderCul»

miſchen Seite auffdem Potterberge

wiſchendem heutigen Culm undAlt

auſe oder Starigrod etwas auffzu

werffengeſonnen war kamen ihm die

Ordens-Brüder zuvor und erbauten

daſelbſt eine Feſtung dieſe Potterberg

nannten. Vondaüenruckte Schwan

tipol vor Elbing: Aber da haben ſich

allerdings die Weiberwievorhin auch

u Culm und andern Oertern geſche

en/widerihn tapffergewehretſdaßer

davon abziehen muſte. Nachaußge

ſtandener groſſer Noth/kamenÄ
- Ifo

Y
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Poppe

danckt ab.

ſchiedene Teutſche Herren dem Orden

zu Hülffe als deſ Herzogen vonOe

ſterreich Truchſes wie auch Heinrich

vonLichtenſtein und andere / welche

mit demHertzogen außder Coja Caſi

miro, deu die Nöthmitdruckte / gantz

Pommenverheeet/unddenSchwan

tipol gezwungen/daß erzum dritten

mahlumbFriede gebeten. In 1247.

ahre nach Chriſti Geburt als der

riede mit Schwantipol gemacht

worden/hat auch Poppovon Oſternau

von ſeinem Landmeiſter - Aunbt abge»

dancket/undhatſich in Teutſchland be

geben/ bißer hernachwiedruntenzu

vernehmen ſeyn wird zum Hohemei

ſtererwehlet worden. Anſeine Stel»

leiſtzum Landmeiſter in Preuſſenbe

ſtellet/Heinrich von Weyda. Umb

numgefordertſ undals er nichtserhal

ten / hat er wiederumdem Orden hart

zugeſetzet / inſonderheit weil die alte

Preuſſen imPomeſaniſchen/wie auch

inNatangenundandern Oerternzim

lich Glückgehabt. Alsaber inTeutſch

land das Gerücht von dieſem allem

und abſonderlich von der groſſen Nie

derlag/ſodieOrdensbrüderinNatan

gen an einem Ort Crückegenant/erlit

ten/erſchollen/ſind dem Ordenzuhülff

gekomen/ Otto MarggraffvonBran

denburg/Biſchoffvon Merßburgund

Heinrich von Schwartzburg mit erle

ſenem Volckundängſtigten diePreuſ

ſen dergeſtalt / daß die Ermelländer

Natanger und Bartenländer ſich wie- ,

derumbdemOrden ergeben, da ihnen

auch Anno. 1252. oder vielmehr 1249.

Jacobus Pantaleo Archidiaconus vonÄneben dieſelbe Zeit muß auch CON- Preuſſen

RAD LANDGRAF außT Hü, Lüttich/Päbſtlicher Nuncius, ſo her Ä

nach Römiſcher Pabſt Urbanus IV.Ä.

worden, ein ſtattliches Privilegium er. Ä”“

RINGEN/dem HohemeiſterHein

rich von Hohenlohe gefolget häben.

Unter derer Regierung hat Schwan

tipolnochmalen ſeinen SohnMcſtwi

theilet davon an einem andern Ortge

handelt wird. -

PoppovonOferno

ferna -

EF z sº - -

Pº po von

E “

º"

S
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YI. Im Jahr Chriſti 1253ſdnach

Ä“ unſerer Scribenten Zeugnüß Hohe

Preuſº meiſter worden ſeyn' POPPG von

Ä“OSTERNÄude vornahl Land
meiſterin Preuſſen geweſen. Wo nun

denn alſo/kanman leicht erachten/was

zu halten ſey von der Legendader Heil.

Hedwig darinnen vorgegeben wird

wie die Ordens-Chronick meldet, daß

dieſer Hohemeiſterin der Schlacht bey

Die dritte

Lignitz in Schleſien wider die Tartern

geblieben ſey / als Bathi der Tartarn

König ganz Polen biß in Schleſien

jämmerlich mit Mordenund Brennen

verheeret/folgends in Mehren undUn

garn geſtreiffet. Denn die gemeldete

Schlacht mitden Tartarn vor Lignitz

iſt An. I241. wie Mathias à Miechovia,

wo Poppo undandere / oder An. 1242. wie Abra

ÄhamBzovius, und andere ſchreiben/ge

wen? halten/danoch Poppo nur Landmeiſter

geweſen. EheaberPoppozumHohe

meiſtererwehletworden, hat Heinrich

von QWida/oder vielmehr Ludwig der

Landmeiſter/deſſen in dem Culmiſchen

Privilegio gedacht wird, etwa in dem

125oſten Jahre den Ä UUit den

Ä“Samländern angefangen. Hennweil
jdermit dem Schwantipol/Und mitden

ºfºne Natangern/Ermen-und Bartenlän

dernFriedegemacht./wolte er die frem

den Gäſte ſo außTeutſchland ankom- F

menwaren nichtruhen laſſen ſondern

brauchte ſich derſelben wider die übri

Ä noch nicht bezwungene Preuſſen.

nddas iſt alſo der Anfang der dritten

Zeit deren wir drohen in Abtheilung

des Preuſſiſchen Krieges gedacht.

Erſtlichthäten die Teutſchen Brüder

zu Winterzeit über das gefrorne Haff

vielAußfällein Samland, aber nicht

allezeit mit gleichem Glück, wiedann

auchHeinrichStangeCompthurauff

Chriſtburg mit ſeinem Bruder Her

man Stangeundvielem Volckin ſolch

osen einem Außfall geblieben. ImJahr

Kgszug Chriſti 1254. kam Ottocarüs K nig

Ä auſ Böhmen ſelbſt in Preuſſen mit
vielenandern Fürſten unterdenen Ot»

tOÄ von Brandenburg ge

weſenweicherauffdieſer ReiſedeßKö

nigesMarſchalckwar/ FriedrichHer

tzogauß Oeſterreich / Tilman Land

gräffauß Thüringen) der Marggraff

auß Mehren / Heinrich Biſchoffvon

Cölln/ Anshelmus Biſchoff auſ Er

melland/Bruno Graffvon Schönburg

und Biſchoffvon Olmütz/anderervor

nehmen Graffenitzt zugeſchweigen die

ſich in groſſerMengeaußMeiſſen/Oe

ſtereich/ Fräckenund andern Teutſche

Ländernhieher begeben./ſo/daßdazu

mahlbeyºtauſend Mannheyſamosen,

mengeweſen. Iſt alſo kein WunderÄ

daßdie Samenſdiedoch ein mächtiges die Sºm

Volckwaren / inÄ Zeh wün Än

gen worden. Dieſelbe im GehorſamÄ

zuerhalten iſt An. 1255. auff des Kö-berg ihm

ges Einrahten nach ſeinem AbzugeÄ"
die Feſtung Königsbergerbauet / undj

nach ihm alſo genennet worden. Als

nun Samland unter die Botmäſſig

keit deſ Ordensgebrachtworden, be

gunten die übrigen Preuſſiſchen Völ

cker als die Nadrauen / Schlavonier

undSudaueraufzuwachen/undweil

ſie ihnen leicht die Rechnung machen

kunten/ es würde itzo dieReygean ſie

kommen ſeyn / wolten ſie demſelben

vorkommen. Fielen alſo in Sam

landein / brandten allesweg/wasih

ihnenvorkam/undgiengenmitgroſſer

Beute zurück. Weil ſieaberwuſten/

daßes damit nicht außgerichtetwäre/

haben ſie an einem bequemen Ortwo

der Fluß Allein den Pregelfället / die

eſtung Welauerbauetſ und ſie einem

vornehmen Mann/Nahmens Tirsko,

übergeben. Aber dieſerweilergeſehen

daßes kein Beſtand haben würde/ hat

ſich mit ſeinem Sohne Maydelo den

Orden nach Annehmung deſ Chriſt

lichen Glaubens ergeben,7 auch denſel»

benwiderandere NadrauiſcheFeſtun

ÄÄ ſo daß in kurzer Zeit

urchhartvon Hornhauſen ſich dirſer

Schlöſſer / Capoſtete und Ochtolite,

unddes ganzen Nadrauiſchen Gebie

tes Wohnsdorff wie auch anderer

Landſchafften in Nadrauenbemächti

get. ImJahr Chriſti 257, iſtHein

rich vonWida Landmeiſter in Preuſ

ſen/wieunſere Chronicken melden/von

De!!!Ä ins Capittel in

Teutſchlandgefodert: Als eraberun

terwegensTodesverblichen/iſtan ſei-

ne Stelle geſetzet worden. Gerhard

von Hirßberg / wie Petrus von /

Ä berichtet. Grunau aber

ſchreibetſdaß Gerhardvonsºrs
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Unglückl men.

deſ von Weida Nachfolger geweſen/

auff den allererſt der von Hirßberg ge

folgethaben ſoll. Es blieb aber auch

Gerhard von Hirſberg nicht lang bey

dieſem Ampt/ ſondern ward nach ver

floſſenenzweyéJahrenLandmeiſterin

Teutſchland. An ſeiner Stelle iſt in

PreuſſenLandmeiſter worden Hart

man von Grunbach/ etwa in den

1258.ſten Jahr. Derſelbe hat den

Nahmen mit der That gehabt und

hielt die Brüder ſchlecht in Kleidern/ſd

daßer auch von dem ſchlechten TUch/

auß denn er ihnen Kleider machen laſ?

ſen, den Nahmen Watmahl bekom

Zu dieſes Landmeiſters Zeiten

Äwardgedachter Burchard von Hornin Curläd.

nen möchte.

hauſenCompthurauffKönigsbergzü

Landmeiſterin Liefflandgemacht und

weiler die Gelegenheit beyder Länder

ſehrwohlgewuſt/hat er An-125.9. auff

gemeine Unkoſten deſ OrdensiniLieff

andundPreuſſendieVeſtungCarſau

in Curlandbawen laſſen. Und das ZU

dem Ende damit man die Schlavo

nier/und die noch übrige Preuſſen/ſo

wohl von der Preuſſiſchen I als auch

Curländiſchen Seiten enger einſpan

Die Littauen und die

Preuſſen ſahen bald worauff dieſes

ängeſehen war derowegen haben ſie

gantz Curland jämmerlich verwüſtet./

und ob ſie gleich die Veſtung Carſau

nichtgewinnenkunten/trieben ſie doch

nebſt groſſer Beute viel tauſend Chri

ſten in die Dienſtbarkeit. Undals die

Brüderihnen mit einem ſtarcken Krie

gesheer nachgejaget / ſind ſie von den

LittauenundPreuſſen/weil dieCuren

verrätheriſch mit dem Orden gehan

delt auffs Haupt geſchlagen worden:

Burchard von Hornhauſen iſt ſelbſt

mit dem Ordens Marſchalck/Hein

rich Botelund andern 159 Brüdern

undſonſt vielem VolckauffdéKampf

platzgeblieben. Viel ſind auch gefan

gen weggeführt worden, derer wenig

auchhernachzurückgekommen.

VII. Dieſe unglückliche Schlacht

Ä4 in Curland gab denen bezwungenen
ten Zeit

deß Preuſ Preuſſen wieder Gelegenheit zum an

ſich ºrie dernmahlabzufallen und damit fän
ges fallen

die Preuſ

ſenab,

get ſich an die vierdte Zeit in welcher

die Ordens-Brüder gäntzer 15. Jahr

Schlöſſer

theilworden;

und darüber viel Jammer und Elend

MUßgeſtanden / weil faſt das gantze

Land Preuſſen / auſſer den Städten

Und Veſtungen ſo die Teutſchen inne

hatten ihnen untreu worden. In

Jahr Chriſti 126o. brach erſtlich umb

das Feſt Matthaei dieſe Untreuauß da

einjede Landſchafft ihr einen Heerfüh

er und Kriegsoberſtenerwehlet Nem-preuſſ.

lich die Sahnen wehlten einen der Äe

Glandevorhin geheiſſen aber hernach gººdbri

in der Tauff den Nahmen Reichard

bekommen hatte. Die Natanger den

Hercus Monte , welcher vorhin unter

dem Heydenthum Monte geheiſſen/in

der Tauffaber den Nahmen Heinrich

bekommen / darauß vielleicht unſere

Geſchichtſchreiber Hercus Monte ge

macht. Die Ermen wehlten einen/

Namens Glappo, welcherin der Tauff

Carlgenennetworden. Die Barten

nahmenzum Feldobriſten einen/Divan

genant welcher bey Annehmung des

Chriſtlichen Glaubens Otto genennet

iſt. - Die Pogeſanenwehlten einen der

hieß Aučtumo, welcher vorhin bey ſei,

Uer Bekehrungden Nahmen Nicolaus

angenommen. Dieſe triebens mit den

Chriſten allenthalben ſehr grauſam.

Eskamenzwar An. 126. auſ Teutſch

land unterſchiedene vornehme Herren

in Preuſſenmitzimlicher AnzahlVol.

ckes analserſlichStenckeloderSten.

Zel von Bentheim auß Weſtphalen/

Und der Herº von Reyder: Hernach

auch derGraffvon Barby. Aber die

erſten wurden bey Pokarvvis geſchla

gen: Der letzte aber wardinSämland

verwundet. Unterſchiedene Veſtun

gen haben die Ordens-Brüder ſelbſt

weil ſie dieſelbe wieder die Preuſſen zu
beſchützen ſich nichtÄ in den

Brand geſteckt und verlaſſen als die

eilsberg und Riſel. Etz

lichehabenſeäuchwöhjajej

diret, daß ſie den Preuſſen entweder

gar nicht als Königsbergund Balga/

oder erſtlich nachlanger Zeit als Bär.

tenſtein/Ä / und andere / zu

groſſen Mangel anProviant undLe

beUS-MittelnÄ Da

kann noch dieſes Unglück daß ſich

zweyOrdens-Brüder init den Preuſ

ſen wieder den Landmeiſter Hartman

VON

aben aber allenthalben
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vº. Grunbach verbunden welcherAn- und vielem Volckerſchlagen: Ward

ÄÄ /Ä #Ä 1265. zum Landmeiſter in

- - Djºey Bri- Preuſſen verordnet / Ludivig von

Derlands der öffentlichzuElbing verbreiten ließ. Baldersheim / uuter dem Ä d(US

Ä“Äeſsden Römiſchen Pabſt Gjej günſtiger
Hartmañ hinterbracht worden/hat er die eSa- zuerzei (U. Denn in emjetztgedach»

ÄÄer ÄkanÄgeſtet, Hartmannhat UNU (N abgeſt (ºt Wer» HerzogvonBrunswig/undderLand

den. An deſſen Stelle kam hernach

Helmrich von Reichenberge. Ehe

aber dieſer Landmeiſter Helmrich ins

Land ankommen / nemlich An. 262.

ſind mitgroſſem Volck in Preuſſenan

gelanget/Wilhelm Graff von Gülch

änd Engelbert Graffvon der Marck

welcher faſt ſein ganzes Lebeninſo

chenFeldzügen zugebracht. Dieſeha

ben mit ihrem Volck und den Ordens

Brüdern auß Preuſſen und Lieffland

dieSamländer ſogeſchwächet/daß ſie

ſich endlich nach vielen Verheerungen

habenden Ordéergeben muüſſen. Da

mit nun dieſelbe deſto beſſer köntenin

Zwange gehalten werden / hatman

weySchlöſſer/ nemlich Tapiaunnd

itlands-Ort / welches nach der Zeit

Lochſtetegeneüetworden/auffgebaüet.

ÄUmbeben dieſelbe Zeit hat Poppovon

**Oſternau wegen ſeines hohen Alters

vom Hohemeiſter-Amt abgedamcket

und iſt an ſeine Stelle etwa in 1263.

ahreerwehlet worden HANNOvon

ANGERHAUSEN/ welcher

ein Herzog auß. Brunswig geweſen

ſeynſolſ wiees Henneberger erweiſen

wil. Obnun gleich Samlandbeſag

termaſſen ſich den Orden ergeben/ha

bendoch die andere Landſchafftenden

ſelbennoch vielzuthungernacht. Die

Brüder haben zwar die FeſtungWei

ſtotepila andenFluß Beher wider die

reuſſen defendirtunderhalteneshat

ichaucheinBartſcher von Adel Girdo

den Brüdern ergeben: Aber im Ge

gentheil muſten ſie Weſenburg / oder

Walevvona und Bartenſtein endlich

verlaſſen und den Feinden übergeben.

ÄJahr Chriſti 1264 rückte Hercus

Monte, der Natanger Hauptmann/

ins Culmiſche Land, und that allda

roſſen Schaden/undals er ſichzurück

egab / wolte ihm der Landmeiſter

ÄHelmrichvomReichenbergedie Beute

abjagen ward aber ſelbſt mit ſeinem

baum, Marſchalck und 40, andern Brüdern

Ä Thüringenſ dasJahrdar,

auffaber Otto Märggraff von Bran

denburg / (welcher nur eben außdeuu

gelobten Lande gekommen war) mit

ſeinem Sohn und Bruder An, 1268.

kamauch Ottocarus Königauß Böh

men mit ziemlicher Anzahl Volcks in

Preuſſen. Dieſehaben aber dennoch

wegen des ungünſtigenübelen Wetters

nicht viel außgerichtet/nur daßgleich

wol Otto Marggraff von Branden

burg das Schloß Brandenburger

bauet / und wie es von der Ermen

Ä Glappo zerſtöret worden/

er ſelbiges im folgenden Jahrewieder

Ä Nachden Ludwigvon

Baldersheim alsLandmeiſter 6 Jahr

regieret iſt ih1n Anno 1271.indemÄſite

gefolget Ditrich vonGattersleben/

der auch 6.Jahr dem Lande Preuſſen

vorgeſtanden und hat An. 277. im

Landmeiſter-Amt zumNachfolgerge

habt Conradenvon Tierburg/den

Aeltern. Eswäre viel zu langund zu

verdrießlich, wennwir alles daserzeh

len wolten/was unter dieſenitzt erzehl

ten Landmeiſtern die Ordens-Brüder

Branden

burg wird

gebauet.

außgeſtanden. Esiſt kein Stadtoder Jammer

Schloß im Lande geweſen / die nicht und Roth

ſollen groſſe Noth gelitten haben auch

dergeſtalt / daß unterſchiedene biß in

den Grund zerſtöret worden. Endlich

hat Gott An. 272. den Marggrafen

auß Meiſſen Namens Ditrich / ins

Land geſchicket welcher den Anfang

zumkünfftigen WolſtandedesOrdens

gemachet. Dennauſſerdem/daßerdem

Preuſſen ihre beſte Feſtung in Natan

genabgenommen/hater auch Natan

gen und Ermelland gantz verheeret.

Dannenhero iſt es geſchehen / daß
Hercus Monte mit etzlichen ſeiner be

ſten Leute ſich in einen wüſten Wald

hatreteriren müſſen.Aber als dieande

P rteU MUff die Jagt außgeritte/eGefehrtenMuff Ä #

in den

Abfall.



290 - Des Andern Theils II. Capitel.

Hercus

Monte

de!Natans

gen Feld

Obriſter

wird auff

gehangen.

Glappo

der Erunen

überfielen ihn Bruder Heinrich von

Schonenberg/Compthur von Chriſt

burg/und.Br.HelwigvonGoldbachin

ſeinemGezelte undhabenihnan einen

Baumgehencket.Dieſes HercusMon

te Tod zog vielgutes nach ſich. Denn

als einer von den alten Preuſſen ſahe

daßes nunmehr mit ſeinen Landsleu

tenauffdie todteNeige kommen war)

hat er ſeinen Hernden Glappo, der ihm

vorhinvielgutsgethä/dem Compthur

ÄvonKönigsberg verrahten/welcher ihn
ſter wird

aufſgehan

gef

bey Königsberg aufeinem Berge ſo

hernach davon den Namen Glappen

berg bekommen / auffhencken laſſen.

Faſt umbebendieſelbeZeit iſtauchDy

Yvan der Barten Hauptmann/in der

Belägerung des Schloſſes Schönſee/

imCulmiſchen Lande/(welches diePo

len Kovvalevvo nennen) Umbkommen.

Weil es nun den Preuſſen nicht allein

an Lebensmitteln gebrach / ſondern

auch ihre Heerführer und die beſten

Hartman Graff vom Heldrungen

Vogtvon

Kriegsleut alſo umbkommen waren/

ländern folgen und beydem Orden

Gnade ſuchen müſſen. Waren alſo von

den Abtrünnigen keinemehr übrig als

dieNadrauer/welche ſich nocheinezeit

langgeſperretinſonderheit weil ſie ſich

Ä die Machtihrer Nachbaren der

SchalavonierundSudauerverlaſſen,

Aber auch dieſeskunte ihnen nichtviel

helffen. Dennobſiegleich in denOr

dens-Ländern viel Schaden gethan/

ſind ſie doch erſtlich von der FeſtungBe

ſelede/ als ſie dieſelbe belagert abge

ſchlagen. Hernachhat ihnen Dietrich

amland ihre beſte Feſtun

genabgenomimen. Zuletzt hat derLand

- meiſter ConradvonTierburg dasgan

tze Land faſt wüſte gemachtſſoldaßNa

drauen in langer Zeit faſt unbewohnt

geblieben. Unddamit hatauch dieſer

andere Abfall ſein Ende genommen.

haben endlich die Natanger Ermen DAbg
und Barten ihren BrüderndenSam-fºº

COMM0d.

renſich.

dSNardman&r
Akzº )vonHeldrüngen
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Äfº VIII. Nun iſt noch die letzte Zeit ü

Ä*brig darinnen die Ordens Süder
Ärie- Schalavonien und Sudauen ihnen

sº unterthäniggemacht, welcheÄ UU9

gefehr 10. Jahr in ſich hält. Denn ob

wol nach geſchloſſenem Frieden mit

denNadrauern ſoviel Jahre nicht ge

zehlet ſind ſohaben ſich doch die Scha

lavoniſchen und Sudaiſchen Kriege

ſchon Zeit währender Nadrauiſcher

Unruhe angefangen /

auch Nemlich An-1274.

von HELDRUNGENzum Hohe

meiſter Teutſches OrdensandieStelle

desHanno von Sangerhauſen erweh»

Nadrauer let worden. Als nun die Nadrauer

Äbeſagter maſſen ſich dem Orden erge
Ä benſhatmandie Schalavonier/welche

Eºn bißhero in den Nadrauiſchen Kriege

# nur durch etzliche über das Curiſche

Ä“Haffgeſchickte Partheyen verunruht

getwörden recht angegriffen. Und

zwarim Jahr 277.hat Dietrich Vogt

auff Samland eine Preuſſiſche Fe

ſtung/dieanden Ortgeſtanden/woitzt

Ragnit an der Memelligt/mit ſeinem

Volckerſtiegen. Hernach hat er ſich

überdie Menelgeſetzet/und daſelbſtei

ander alt-Preuſſiſches Schloß richt

über Ragnit Namens Ramige, mit

ſtürmender Handeingenommen. Im

Gegentheil ſeynd auch die Schalavo

nier in Samland eingefallen J da ſie

das SchloßLabiau erobertundzerſtö

ret. Doch iſt dieſes ihnen nicht fürge

noſſenaußgangen/maſſen die Brüder

dafür ganz Schalavonien mit ſengen

und brennen ſo übel zugerichtet / daß

darinnen nichts unbeſchädiget geblie

Ä ben. Ein vornehmer Schalavonier/

Äſt Sarecta genant als erſahe/daßman

Ä mit Gewalt nichts außrichten kunte/

Är, wolte mit Liſtetwasverſuchen. Nem

nºn licher verſamlete von ſeinen Freunden

UndUnterthanen viel ſtreitbare Män»

„ nerin ſeine Behauſung: Schickte dar.»

auffanden Compthurvonder Memel

burgund ließihmea Ä wärebereit

den Chriſtlichen Glauben anzuneh

men/könteaberaußſeinemLandeohne

Leibes und Lebens-Gefahr nicht ent»

kommenderowegen möchteder Com

thur mit ſeinem Volcke kommen. Und

ihnerretten. Der Compthur beſorgte

ſich keiner Gefahrundrücktemitziem

licher Mannſchaft in Schalavonien/

U welcherZeit

Ä

aber Unterwegens bekam er von deß

Sarect Verrähterey Nachricht / und

weil er ſich ſtarckÄbefand ſchlug

erauffdieFeindeloß/undlohnetihnen

wiewolnichtohneGefahr nach ihren

Verdienſt. Dieſe Niederlage undan

dereVerheerungen des Landes zwun

gen drey Schalavoniſche Fürſten oder

Edelleute/Surbanus, Swisdetaund Sve

dera,daß ſie beydem ConradvonTier

burgGnadegeſuchet. Dieſemhatnach

mals das übrige gemeine Volckgerne

gefolgetund ſichergeben wie ſie ſähen/

daß ihr Land gantz wüſte worden.

Kaumwaren die Schalavonier unter

das Jochgebracht / da fielen die Sa

men/Natanger/Ermen und Pogea- Der dritte

nenzum drittenmahlab / dazuſie ein Abfalj

Samländer NamensBonſe/dem die Än

Ordens-Brüder zwey Weiberzuneh.”

mennicht geſtatten wolten vermocht.

Als aber der Vogt ſeine Leute auff

Samlandmit guten WortenundVer

heiſſungen zu beſſern Gedancken ge

brachtſſindauchdieNatangerundEr

unen bald umbgekehrt. Die Pogeſa

nen wolten allein etwas ſonderliches

fürandern ſeyn / weil eben dazumahl

die Sudauen das gantze Culmiſche

Land in die Längeund Breite durchge

ſtreiffet und den Orden viel Schaden

zugefüget. Allein es daurete ſolches

nicht lange. Denn weil Bertholdvon

Nordhauſen/Land-Comthur imCul»

miſchen Lande kein Soldatwar/ Und

Sudauen nicht widerſtehenkunte/ſetz

te der Landmeiſter Conradvon Tier

burg einen andern Namens Herman

von Schonburg an ſeine Stelle / der

den SldauendasHandwerckgelegt Ä

dannenhero auch diePogeſanen kein Ä

lautigerworden/und haben ſich endlich ſich

dem Orden ergeben. Sobald es in

dieſen Weſtlichen Oertern des Landes

Preuſſen wiederumb ſtille worden

wandte ſich Conrad von Tierburg/

mit gantzer Macht wider die Su

dauer ſchonte keines Menſchen ver

heerete und zerſtörete die Gebiete

Kymenau / und Miermisken gantz

und gar. Hätte auch viel außge

gerichtet: aber erward bald von dem

Äin Teutſchland demgroſ

en Capittel beyzuwohnen erfor

dert / da er unterwegens geſtorben.

An ſeine Stelle ward zum Land
Bb 2 : Unei



292 Des Andern Theils II. Capitel.

meiſtern inPreuſſen geſetzet An..128o.

Conrad von Feuchtwangen/der

auchzugleich Landmeiſterin Lieffland

war; weil er aber mit der Zeit ſahe/

daßerbeyden AempternkeinGenügen

thun kunte / blieb er Landmeiſter in

Lieffland/ Undan ſeine Stelle iſt nach

verfloſſener Jahrsfriſt / nemlich An.

1281. SNangold von Sternberg/

CompthurzuKönigsberg zumLand- K

meiſter in Preuſſen geſetzet worden.

Als aber äuch dieſer Mangold nach

zweyen Jahren ins groſſe Cupittel/

darin jaj dem Tode Hartmans von

Heldrungen / BURCHART von

SCHWENDEN zum Hochmei

ſter deß Teutſchen Ordens erwehlet

worden/reiſete ſtarber wie vor ihm

Heinrich von Wida und Conradvon

Tterburg der Aeltere / unterwegens

und ward an ſeine Stelle zum Land

meiſterin Preuſſenverordnet Conrad

von Tierburg der Jüngereſdesvori

- # Conrad von Tierburgs Bruder,

Sudauen

iſt ganz

verwüſtet.

nter dieſen itzt erzehlten Landmei

ſternward derKriegwider dieSudaué

eiffrigſt fortgeſetzet ſodaß die Gebiete

Pokine, Craſine, Selia, Kymenau, ja

antz SudauenzurWüſteneyworden.

Ä lieſſen die SUdauen al»

unählich den Muth ſincken und ſichte

einer nachdem andernGnade beyden

Ordens-Brüdern.DenAnfangmach

te Ruſſigenus einvornehme Männ/der

ich mit ſeinen ganzen Hauſe nach der

algabegab. Scumandus begab ſich

inRüßland/kamaberbald wieder/und

wieerfürAugenſahedaßihm dieOr

verſetzung

der Su

dauen in

Samland

an die Oſt

ſte.

dens-Brüder keine Ruhe laſſen wol

tenwarderein Chriſt ergab ſich dem

Orden und ſtarb endlich im Frieden.

Hernach iſt Cantegerda, ein vorneh

mer Sudauer mit ſechzehen hundert

Manndurch den Ludwig vonLieben

zel gefangen und in den Samländi

ſchen Winckel an die Oſtſee/ derauch

noch heutiges Tages daher der Su

dauiſche Winckelheiſſet/verſetzetwor»

den. Zuletzt iſt auch JedetuseinSu

daUer/ als er in die Länge nichtaußſte

hen können mit 15.oo-Mann inSam

land gezogen/ Undhat ſich dem Orden

ergeben. Andere die das nicht thun

ſchehenſdaßdieſes Landeine lange Zeit ess.
faſtgantz wüſte gelegen. Hat alſo An.j.

1283. der Sudauiſche und mit demſel- genPreuſ

benzugleich der Preuſſiſche 53-jährigeÄ
Krieg endlich ſein Endegenommen. ge5.

IX. Obaber gleich derTeutſcheOr-Än

den das ganze Land Preuſſen einge-Ä

nommen iſt er doch nicht alſobaldzur

Ruhe kommen / ja es haben ſich die

riege nach der Zeit faſt mehr und

mehrgehäuffet. Dennauſſerdem/daß

die Preuſſen nach derſelben Zeit noch

zweymahl abgefallen und das Joch

abzuwerffen ſich bemühet / ſo hät der

Orden auch mit den Littauern/Pom
Mern.UndÄ viel groſſe ja faſtcon

tinuirlicheKriegegeführet/dadurch das

arme Land ſehr mitgenommen wor»

den._ Die Littauen anzugreiffen/haturſachen

der Orden folgende Urſachen gehabt: desian

Erſtlich weil es die Profeſſion des Or-ſchen Krie

dens erforderte wider die Unglaubige*

zuſtreiten und dieſelbe zum Chriſtli

chen Glaubenzubekehren. Fürsande

re/ weil ſie ihren Mitbrüdern in Lieff

landſovon den Littauern groſſe Noth

litten / zu Hülffe kommen muſten.

Drittens, weil die Littauen ſich auch

vorhinofft mit denalten Preuſſencon

jungret/und dem OrdenvielSchaden

zugefüget. Eskan aber dieſer Littaui

ſche mehr denn hundertjährige Krieg

in gewiſſe Zeiten nicht füglich abge

theiletwerden/weil wederdie Littauen

dem Ordenin Preuſſen noch derOrden

den Littauern etwas ſonderliches ab

gewonnen/ſondern es ſind nur Außfäls

le und Streiffereyen von beyden Sei

tenvorgangen/dadurch dasLandver

heeret/vielFeſtungen zerſtöret undun

zehlich viel Volcks theils niederge

macht/theils in ſchwere Dienſtbarkeit

Ä worden / wie ſolches in Ver

olg dieſer unſer Hiſtorienetzlicher maſ

ſen zu vernehmen ſeyn wird. Die

Pommerſche Kriege welche diePol-Ä

iſche Kriegenachſichgezogen häbenÄ
ſich vondem 283ſten Jahre/daſichder“

Preuſſiſche Krieg geendiget / ja auch

wol ſchon von dem 1267.Jahre ange

fangen undhaben gedauret bißandas

Ä/da die Polendem Orden

ihr Recht über Poliierellen abgetreté.

wölten ſind in Littauen mitWeibund Die Urſache dieſer Polierſchen Kriege

Kindern gezogen / dahero es auch ge ſind folgende geweſen: ,Als An. 1267.

Sh

Svven
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Swentopolcus Todes verblichen I hat

ſein Sohn Meſtwinus (ohnerachtet

ihn ſein Vatter auff dem Todtbette

veymahnet/erſoltemitdemOrdenFrie

dehalten) das Culmiſche Land mit

denrebelliſchen alten Preuſſen überzo

gen undmitmorden und brennen viel

Schadendarinnen gethan/ deßwegen

der Orden wiederum das LandPom

mern durchgeſtreiffet J Dirſchau ver

hrandt und groſſe Beute davon ge

bracht / daßendlich Mcſtyvinus umb

Friedezubittengenöhtigetward.Hier

zu kam hernach die andere Urſach.

HNemlich es hatte offterwehnter

Svventopolcus drey Brüder wie Ca

ſpar Schütz und Johannes Micraelius,

meldénemlich/Samborium,Warrislaü,

und Ratiborium, welche endlich in den

Teutſchen Orden getretten / und ihr

Antheil/welches doch geringe mußge

weſen ſeyn/demſelbenvermacht und

dieſes iſt die erſte Praetenſion, oder der

erſte Anſpruch, den die Ordens-Brü

derauffdas LandPomerellen bekom

men (7) daher ſie auch in ihrem alge

meinen Gebetwelches ſie täglichinih

ren Conventen zu verrichten pflegten/

unter andern auch des Samborii, Her»

tzogenin Pommerngedacht. (8) II»

dereſchreibendaß Samborius nicht des

Svvantipols Bruder ſondern Sohn

geweſen ſey. Dennſiegabenyordaß

jehnter Svvantipol vier Söhne als

Meſtvinum, Vartislaum, Samborium

und Ratiborium, nachgelaſſenſ unter

denenSamborius und Ratiborius inden

Teutſchen Ordengetretten I unddene

ſelben ihre Erbſchafft vermacht haben

ſden (j) Die andern zwey Brüder

aber/nemlich Meſtyvinºs undWartis

jhaben nach unterſchiedenen Krie

gen endlich das Land Poºreen

inter ſich getheilet I in welcher Theº

jung Wartislaus die Stadt und das

Äüberkommen und als

er ſich dennoch an ſeinem BruderM

viño rächen wolte / ſich aber viel zu

ſchwach dazu befand I hat er den

G)schüzlb..fzelbºfºMº
j. 2. Chron. Pomm. c.oo. P. 284. eq. (8)

Vid. Ordensbuch / ubi ſubfinem habetur

citata precatio. (9) Matth. ãMichoviaib.

z. Chron.cap. 62. Cromerus lib. 6.de Reb.

geſt. Polon, Pagſ 8.

MarggraffenvonBrandenburgCon

radum umbHülffangeſprochen und

ihm das Schloß Däntzig übergeben.

NachgeendigtemKriegewolteConra

dus das Schloß nicht wiedergeben/es

ſey denn/daß ihnzuvor Wartislaus die

Kriegs-Unkoſten erſtattet hätte. Als

nun Wartislaus ſahe/daßer dieſesGa

ſtes nichtloßwerden kunte/ hat er den

Ordens-Habitangenommen und ſein

Recht den Creutzherren in Preuſſen

überDätzig/undwaser ſonſtinPom

unerellen gehabt übergeben. Meſtvinus

ſahe dieſesmit ſcheelen Augen an/kun

te aberdennochnichts ausrichten/ biß

ſein Bruder Wartislausgeſtorben/ da

er bald mit Ernſt anfing das Schloß

Ädem Conrado Marggraf,

fenvonBrandenburg zufordern, wie

ers denn auch endlich bekommen. Als

nun deßwegen groſſe Streitigkeiten

entſtanden iſt vom Römiſchen Pabſt

in Polengeſchicket Philippus Epiſcopus

Firmanus welcher allemAnſehen nach

delU Landmeiſter Conrad von Tier

burg mitſeinem Orden/ dasPomme

rellenabgeſprochen und es nur ſo weit

nachgegeben, daß der Teutſche Orden

einzig und alleindas GebieteWanteck

oder Wancke/von dem Meſtvino Her

tzogen in Pommern für alle ſeine Prae

tcnſiones behalten ſolte. Sobaldnun

Conrad von Tierburg in Pommerel

len einen feſten Fußgeſetzethaterbald

das SchloßPötterbergimCulmiſchen

Land zwiſchen Culm und Althauſen

abgebrochéſunddasMewiſcheSchloß

in Pommerellen an der Weiſſel/ eben

indemJahr dader Preuſſiſche 53jäh

rige KriegſeinEnde genommen/nem

lich An. 1283. erbauct/ (Io) Meſtvvinus

aberbeſaß dasübrige gantze Pomme»

rellen hernach ruhig biß an ſein letztes

Ende. Was nach der Zeit deſ fals

vorgangen/ſolbald gemeldet werden.

Umbdas 1286. Jahr ſind dieBarten

ſten zum Könige erwehlen. Aber als

beyErbauungdes SchloſſesRagnit

dieſer Abfallkundt worden ſind die

Vornehmſten unter den Abtrünnigen

Bb 3 Ä

(10) Bzoviusad An. 1289.num.r,

P

-

lº

Pogeſaner und andere Preuſſen zumÄ

viertenmakvon dem Orden abgefallenen

undwolten ihnen den Rügiſchen Für-Prº
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gefangen und ehe ſie etwasrecht an

fangen können zur Straffe gezogen

worden dadurch die andere ſtill gewor

den. ImJahrChriſti 288.iſtan die

- Stelle Conrad von Tierburgs des

FÄzumLandmeiſterin Preuſſen

encko, oder wie er in der Stadt Hol

land ihren Privilegio genennet wird/

ÄMeinhartvon Querfurt/ein tapf
ÄfererHeldverordnetworden. Deſſen
Mj MutterſolJutaeine GräfinvonQuer»

furtgeweſen ſeyn/zuwelcher einsmals

eine Frau gekommen, ſo drey Söhne

auff einmal zur Welt gebracht. Die

Gräffin wolte dieſes nicht glauben/

daßes natürlichzugehenkunteundſag

te dieſelbe Fraumüſte drey Väter da

zu gehabt haben. Als aber die Grä

fin ſelbſt darauffſchwanger worden

bºachte ſie neun lebendige Söhne auff

die Welt von denen gab ſie ihrer acht

einem Weibeſelbige zuerſäuffen. Der

Graff kam aber recht zu paß / fragte

wasſietrüge? Dieſe antworteteshät

te ihr die Frau acht Wölfferlein zuer

trinckengegeben. Der Graffbegehrte

dieſelbezuſehen und nachdem er alles/

wodieſes ihr Beginnenherkähme er

fahren / verboterbey Leibesſtraffe der

Frauenetwas davonzuſagen/und ließ

die acht Kinder biß in das ſiebende

Jahr erziehen. Hernachließ er ſie al

le gleich kleiden und ſtellet ſie mitdem

welches ſieim Hauſe ſelbſterzogen/alle

zugleich der Gräffin für J fragetſieda

beywelches unter denen neunen ihr

Kindwäre? Die Frau erſchrack bat

unbGnade und trathernach in den

Geiſtlichen Ordenund baute inPreuſ

ſen/dahin ſie ihremSohnenachgekom

men/zuCulmſeeein Kloſter. Dieſer 9.

Söhneeinerſol Meneko von Querfurt

geweſen ſeyn (11) Dieſer Landmei

Äſterhat die Nogatund die Weiſe der
Ä maſſenwider die außlauffendeGewäſ

baue ſerverdämmen laſſen / daßdas groſſe

Werder viel beſſer bewohnt worden/

als es vorhin geweſen. Im Jahr

Chriſti 1290 zogder HohemeiſterBur»

chart von Schwenden mit 4o. Brü

dern ſeines Ordens/ Und ſonſt vielen

andern Volcke von Teutſchen und

Welſchen insgelobteLandnachAckers

CIO Henneberg Pag: 3.
-

oder Accona, und nachdem er daſelbſt Der Hohe

Ähgeºfangewordenhater denÄ
Tag hernach mit Zulaß deß PabſtesÄ

ſich in den Orden SJohannis, oder wie den Is

andere ſagen in den Templer OrdenÄº
begeben. Bald hatesihnabergereuetſ“

daßer dieſes gethan und wolte wieder

inden TeutſchenOrdeneingenommen

werden / er kunte aber ſolches keines

wegesÄ
und Leid in der Inſel Rhodos geſtor
ben/ (2) Abraham Bzovius ſchreibet/

daßerimgelobten LandevondenSul

tanMulechgeſchlagen ſey/welches ihm

auch wol zum Tode geholffen. (3)

Nach dieſem Hohemeiſter iſt erwehlet

CONRADvonFEUCHTWAN

GEN/zudeſſen Zeiten nemlich Anno

290. im Monat Junio am Tage Po

rentiana die StadtAckersoderAccona

in Ätna,nichtſowohl aus Mangel

der Beſatzung/oderauch behörigere

bensmittelläswegender Uneinigkeit

derdaſelbſt wohnendéChriſten/vödem

Ägyptiſche Sultaneingenomen/und

jämmerlich zerſtört worden. Dañerhero

ward der Hoheneiſter Teutſchen Or,

densgendhtiget ſeinen Sitz in Teutſch. Der H

land, nemlich nach Marpurgºj

Heſſen zu transferren. In Pojmº Äe

elen gab es zu dieſer Zeit viel Strei,Ä

tes und Widerwärtigkeit. Denn lanº,

der Herzog Meſtwinus, der das Land

Ziemliche Zeit ruhig beſeſſen warAn- Pommer

fangs willens / weil er keine Kinder Hän

hatte ſein Landan die VorPomme."

riſche Fürſten/als ſeine Anverwandten

ubringen, aber als die Stände deſ

andes Pommerellen ſich demſelben

Vorhaben entgegengeſetzet haters

dem Könige in Polen Primisaóiiim

Jahr Chriſtin2go vermachetwelches

Viel Unruhe nach ſich gezogen wie

drunten zu vernehmen ſeyn wird.

Im Jahr 1295 hatte Bolesaj,

HÄg der MaſaudieLittauenbey

ſichbeherberget welche denPreuſſen

mit ſäten Außfällen ſehr beſchwerlich

waren. Dahero MenickevonCuerfurt

mit einem ſtarcken Kriegesheer in die

Maſau

(12) Jeroſchinus & Auctor Chronici La

eini ſüb, Friderico Magiſtro ſcripri.

(13) Bzovius. ad Anno 223. num, 1.
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Ä
deralt

Prenſ

FS-SºFSFR W.

/ SAS-E-Sº

Conradvon Feüchtwangen.

=–

Eönradt von

Ä. Seightwagen

SF

Maſaugeruckt und die Veſtung Wiſ,

maauß dem Grunde zerſtöret. Der

Ä dieſes dem Orden nicht

chencken verſambletederowegen viel

tauſendLittauer/und wolte zuerſt die

VeſtungWiſnawiederauffrichtéDer

Landmeiſterhingegenwelte den Baw

verhindern/undbotdasÄ

reuſſen auff. Unterdeſſen wurden

diealte Preuſſenzumfünfften und letz

Ä tenmahldemOrden untreu. DieNa

tangerwurffen ihnenzum Heerführer

auffeinen tapfferen Mann/Namens

Sabine, die Saunländer abereinen/der

hieß Naudicca» des Jducken, Sohn.

Obnunaber gleich dieſe Unruheinner

halbwenigTägen geſtillet ward hat

ſie doch den Landmeiſter ſo weit zurück

ehaltenſdaßerden Bawder Veſtung

iſia in Maſuren nicht hat verhin

dern können. Als nun dieſe Zeit der

Hohemeiſter Conrad von Feuchtwan

gengeſtorben/undinBöhmenzuDrg

---

- Sº
SºH

«-, - -

-

Gottfrid Graffvon Hohenlohe.

sº Gstfriè Sºrgf

- von Köoerlöhe
SGD

TT

F#

gowiz begraben worden / iſt an ſeine

ÄgözÄÄ#% VON 23

Ä? Von demſelbenÄ
Simon Grunau / daßereben derſelbe

eweſen / welcher vorhin unter dem

ahmen Heinrich vonHohenlohedem

Orden vorgeſtanden. Abereskannicht

ſeyn. Dann erſtlich wird man es mit

keinem Erempelbeweiſen können/daß

irgendein ander Hohemeiſter bey der

Wahl ſolte ſeinen Nahmen verändert

haben. Äandern kan es auch die Desobe.

t

H

Zeit ſelbſten nicht leyden. Dann ge-mej
ſetzt/daß Heinrich von Hohenlohe Än.# der

6. nuro Jahr alt geweſen, ſomü-Ä“

ſte er nun, da er zum andernmahl ge-nichgeän

wehletworden./nehmlich Anno 297."

ſchon8. Jahr alt geweſen ſeyn. Nun

iſt es aber nicht glaublich, daß derOr

deninſolcheiner gefährlichen Zeit da

maninPreuſſen ſowol/alsLieffland/

Mit denÄ/ Und ſonſt anderen

A Völckern
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Völckern ſo viel zu thun gehabt ſolch

einen alten Herºenſolteerwehlethaben.

Noch vielmehr könte aber dieſe unſere

Meinungbehauptetwerden/wañauff

das Documentum, welches D. Johann

Caſpar Venator auß einem alten, vor

ungefehr 3oo. Jahren geſchriebenen

Regiſtration-Büch über deß Hauſes

Mergentheines Haupt-Documentum

anführet etwaszubawen wäre. Daü

wann Heinrich von Hohenlohe ſchon

An. 122.3.wie in dem gedachten Docu

zum LandmeiſtergeſetzetConradus

Sack/ welcher 6. Jahr dem Ampt

vorgeſtanden. ImJahr Chriſtirzo2.

als Gottfrid GraffvonHohenloheab

gedancket/iſtan ſein Stelle zum Hohe

meiſter erwehltwordenSJGFRID

vonFEUCHTWANGEN unter

welches Regierung An. 1303. ein groß

Erdbebenin Preuſſengeſchehen. Dieſe

hatAn 1306 den letzten Landmeiſterin

Preuſſenſnemlich den HeinrichvöPloz
«.« D.: - Oder Plozke/geſetzt:alser aber

ÄÄº.
chjerſehjÄjej auß Marpurg nach MarienburgÄ

jÄÄÄÄÄgedachtenÄ

- 1297. HÄNºtezumerenGroßÄmahlzum Hohemeiſter erwehlet wor»

den / ſchon zum wenigſten 100. Jahr

alt geweſen ſeyn / welches niemanden

Ä vorkommen wird. Viel

eicht iſt aberdeß Grunauen Jrthum

daher gefloſſen. Es erzehlet Petrus

von Dusburg von dieſem Anno 1297.

gewehlten Höhenmeiſter Gottfrid von

Hohenlohe daß er endlich von dem

Hohemeiſter-Amptabgedancket und

als es ihn wieder gereuet iſt er nach

Venedig gezogen/ und wolte mit Ge

waltdas Amptwiederumbanſichzie

hen iſt aber auff der Hinreiſe geſtor

ben. (14) Weilnundieſer Hohemei

ſter Gottfrid von Hohenlohe/zwey

unahl zu dieſer Dignität hat kommen

wollen / ſo hat es Grunau auf dieſe

Weiſe gedeutet / daß es zum erſten

UUahl bald nach deß Hermanni von

Saltza Zeiten geſchehen / da er ſich

Heinrichgenennet: Das anderemahl

aber nach dem Conrad von Feücht

wangen/ da er den Nahmen Gottfrid

angenommen. Unter dieſem Hohe

Uleiſter iſt an die Stelle des Menicke

von Qverfurt zum Landmeiſter geſe

tzet Ludwig von Schippen. Als er

-Ä r dieſes Ampt verwaltet ſch

iſt er geſtorben und liegt zu Culmſee

begraben. An ſeine Stelle kam ſie

Helwich von Goltbach/ ein Thü

Ä Aber auch dieſer war nicht

mehr als ein Jahr in Preuſſen. Her,

nach damckte er ab / und begab ſich in

Teutſchland. An ſeine Stelle ward

(14) Petrus de Dusburg Part. 4. Chron. d

An 297 Conf. Auctor. Chronici Latini

Pruſiciſub Friderico Magſtroſcripti.

Compthur des Ordens gemacht demj

hernach andere Grocompthure gefo,
get. Nachdem endlich dieſer Sigfrid

vonFeuchtwangen Anno13. im An.

fangdesMonats Martigeſtorben/und

zu Culmſee begraben worden iſt im

folgenden 312 Jahran ſeine ſtattzum

Hºheneſter erwebet CARL BEF
FART von TRIER/ ein beredter

undvernünftiger Herwieihn Petrus

von Dusburg beſchreibet. Aber die

Pohlniſche Scribenten ſagen ihmwe

ng gUtes nach. Stephanus Damale

Vicius UeNUetihnhominemferum&ſu

Perbum: das iſt einen frechen wilden

ºdhºchmüthgen Mann. Zu dieſer

Ä iſt der Streit wegen des Landes

omnerellen heftig getrieben wor,

deº Danunter demvorigen Hohe

meiſter Sigfridvon Feuchtwangen iſt poſ

in Pommerellen einer geweſen, ##
mens Petrus Schwenze / Cantzler

Pommern/oderwieÄÄÄ

ietl Erb-CantzlerinPohlen/undöÄ

Äin Pommerellen. Derſelbe

ſie von den Pohlen ab, weil ihmj
Köni Vladislaus Loeticus das Geld

ſº erl ſeinen Vorgeben nach in Be

hºlung des Landes angewendet

nicht wiedererſtattenÄ
ich den Marggraffen von Branden,

burg. Alſo näñb der Marggraff.djs

ganzeHinterpommern ein. Der Kö,

nig in Pohlen aber namb ihnjd

wiederumb alles ab und bekam
MUch noch den Peter Schwenze ſelbſt

gefangen / der doch nicht lang hernach

durch Unterhandlung ſeiner Brüder

Nicºs undJohanſen ſo ſich zu Ge.

ſeln fürihn ſetzten/wiederfreywordej.

S0

-
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Carl Beffart von Trier.
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Sigfrid vonFeuchtwangen.
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Wº

Sobalder aberwiederum aufffreyen

Fußgeſtellet iſt practicirteersſo weit

daß auch ſeine Brüderdavon kommen

undbrachte alſozum andernmahl den

MarggraffeninsLand dem ſich zwar

die StadtDanzigÄ ergeben /

das Schloß aber defendºrte für den

König in Pohlen Boguſſa der Land

richter eine Zeitlang tapffer. Wie er

Ä aber ſich nicht weiter wieder den Feind

Ähalten kunte und auch ſonſten ſahe/

Dj daß kein ſchleuniger Entſatz auß Poh

ÄTen hoffen war / ſprach er den da

Ä mg ligen Landmeiſter in Preuſſen

Heinrich vonPlozke/umbHülffan/

welcher ihm in dieſem Stück gern ge

willfahret. Als er aber nicht allein

das Schloß wieder den Marggraffen

erhalten ſondern ihn auch auß der

Stadtmit ſeinem Volckgejaget/reche

“Cºrofus Beff.

vor Crie.

nete er ſeine angewandte Unkoſtenauff

tauſendSchockBöhmiſcher Groſchen

deßwegen ihme Boguſſa zum Unter

pfand das halbe Schloßeinraumen

müſte. Aber als innerhalb einer Jah

resfriſt keine Erſtattung der Unkoſten

erfolgeteljagten die Ordens-Brüder Die Or

deÄtſeinen PohlenganzÄ
außdemSchloß und nahmendazu die Än.

Stadt Danzig An, 13.10. im Domi- gen

nick, das iſt im Jahrmarckt welcher

ſich im Auguſtoam Tag Dominician

fänget/ein: Sie giengen auch weiter

fort und bemächtigten ſich deß gan.

zen Lands biß an die Pommerſche

Stadt Stolpe. Deſwegen wardAn.

131.zu Breſtin der Coja eine Zuſam

menkunfftgehalten zwiſchen dem Kö

mig Vladislao Loetico und dem Hohe

meiſterTeutſchen Ordens. d“.
NUC)

t
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ſein Recht an einem Theil

niſche Scribenten ſagen/daß dazumal

Carolus von Trier den Orden vo!'

geſtanden und der gedachten Zuſati

menkunftbeygewohnet: Allein unſere

Chronicken melden / daß dieſer Caro

lus allererſt in dem 312ten Jahr zum

Hohemeiſter erwehletſey: Iſt alſo die

ſe Zuſammenkunfft noch unter dem

Siegfrid vonFeuchtwangen gehalten

oderman muß ſagen, daß ſie nicht An.

Die or zu, ſonder 32. angeſtellet ſey. Da

j ſelbſt zogen die Ordens-Ritter ihr

ÄRechtauf das Hinterºlº
ÄauffPommerellenan/weilihnenWar

j- tislaff, Sambor und Ratibor vormahls

Ä ihrAntheilvon dieſem Landvermacht

hatten. Und obwohl hernach ſolch

ihr Antheil durch Unterhandlung deſ

Päbſtlichen LegatiBiſchoffs von Fir

man auff den Hertzogen Mcſtyvinum

gekommen/ſoſey doch das Land durch

des Meſtvvini Abſterben wiederumb

dem Orden zugefallen. Erbothen ſich

darbey den Nachſtand ihrer Kriegs

Unkoſten fallenzulaſſen und ein Klo

ſter von 11 Perſonen zuſtiften darin

vor den König und ſeine Vorfahren

Seelmeſſen ſolten gehalten werden /

auch mit 200. Pferden im fall der

Noth dem König zuhülff zu kommen.

Aber dieſer Vorſchlagwardem König

in Pohlen nicht annehmlich weßwe

Ä ſich dieſe ganze Handlung frucht

oß zerſchlagen. Darauf hat derHo

hemeiſter CarlÄ von Trier ſich

an den Marggraffen von Branden

burgWaldemarum gemacht weildie

ſer von des Meſtvvini Hertzogen in

Pommern Schweſter gebohren war

und ſich alſo des Landes Pommern

nachdem Tod ſeines Oheims anmaſ

ſete. Demſelben hat der Hohemeiſter

Pommerel

lem darin Danzig / Dirſchau und

Schwetzliegen/vor.oooo.Schockab-h

gekauffet/ und machmahls auch einen

andernKauff mit ihme getroffen./ſo/

daßer ihm für das andere Pommerel

Flen bißan die Stolpe hunderttauſend

Marck breiter Groſchen verſprochen

darzuhat er bey dem Johanne König

in Böhmen, welcher einen Anſpruch

überdas KönigreichPohlen undalſo

folgends auch über Pommerellen zu

haben vermeinte/ſich bemühet damit

er denzwiſchen den Marggraffen von

Brandenburg und den Teutſchen Or

den getroffenen Kauff confirm ren

möchte, welches er aucherhalten. Die

Pohlen hergegen brachten eine Com

miſſion deſhalben bey dem Pabſt Jo

hanne XXII. zuwegen/ da dieſe Sach

ein ganzes Jahr verhöret worden.

Endlich ward von denen Päbſtlichen

Commiariis nehmlich von dem Ertz

Biſchoffin Geiſen dem Biſchoffin

Ä und Mogilniſchen Abbte ge

chloſſen / der Orden ſolte dem König

in Pohlen das Pommerellen abtret

ten und 3oooo. Marck Pohlniſch für

die Nutzung 1 und 15o: Böhmi

ſcher Schock für Koſt und Zehrung

entrichten. Wie aber der Orden daſ

ſelbe zuthun ſich geweigert/iſter von

denen Commiſſarien in den Bann ge

than/darvon der Orden an den Babſt

Johannem XXI. appellirt. Und auf

dieſe Weißerzehlet Cromerus und an

derePohlniſche Scribenten den Ver

lauff dieſer allhier angeſtelten Commiſ

ſion. Aber D. ohann Venator, ein Or

densprieſterl wiederleget ſolches auß

dieſem Grundelweilvon dieſer Com

miſſion bey den alte Scribenten nichts

zu finden und darzuweil die Pohlen

nit haben Klägerund Richter zugleich

ſeyn können. (5) Jch begehre dieſen

Streit nicht zu entſcheiden muß aber

dannoch darbey erwehnen / daß Ste

phanus Damalevicius, ein Leßlauiſcher

Canonicus, viel Sachen hievon auß

deß Leßlauiſchen Stiffts Archiven

beygebracht darbeyauch außgeführt

wieder Orden/ſobald erſich des Lan

desPommernbemächtiget/dem Leß

lauiſchen Biſchoff Gervardo alsbald

die Decimas verſaget/deßwegen habe

ſich gedachter Biſchoff Gervardüs zu Streiti

dem Babſt nach Ärgnon in Franck Ä

reich begeben dahinj Mlich der HoedemBäbſ

hºier Garoºs verfüge hatte; Ha-Ä

ſelbſt haben dieſe beyde ihre SachenÄ.

Propºniret und vertrettenſbißendlichñings

der Biſchoffan dem Bäbſtlichen Hofe

Anno 1323 geſtorben. Der Hoheinei

ſterwardauchebendaſelbſt kranckÄ
MP

-

(1) Cromerus, Schüzius & alii Conf. Micra

- lus lib. 2. Chron. Pomer. cap. 1os. &

feqq. Doct. Johann Caſpar Venator im

gründlichen Bericht pag, 74.
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ſtarb ein Jahr hernach nehmlich An

1324. in ſeinem Vatterland zu Trier

daerauch begraben worden. An ſeine

Stelle ward An. 1324. WERNER

von URSELN oder ORSELN

zum Hohemeiſter erwehlet. F. deſſen

FÄ der Königin Pohlen Vladislaus

oeticus des Großfürſten in Littauen

Gedimini Tochter geheyrathet / dar

durch der Anfangzur Bündnüß der

Pohlenund Littauen/ die den Creutz

herren in Preuſſen höchſt ſchädlich ge»

Mirck weſen/ gemacht worden. Bald dar»

ſherKrieg auf nemlichAnno 1326. ſind die Poh»

leninit den Littaue in die MarckBran»

deuburgwegen desmitdemOrden ge»

troffenen Kauffs gefallenſ und haben

darinnen grauſam gehauſet. Im fol

Ä 1327ſten Jahr zog VTädislaus

oeticus mit Hülffe der Ungern in

Preuſſen und ſtreifte inCulmiſchen

Landweitund breitherumb/wiewohl

er ſich ankeine Veſtungwagendürfen.

ZweyJahr hernach iſt JohannesKö

ñigauß Böhmenin Preuſſenmitgroſ

ſem Volck ankommen, da er das Do

briniſcheLanddem Orden übergeben

und auch in der Coja den Pohlen viel

Schaden gethan / iſt endlich mit des

Ordens Volck in Littauen gezogen)

wiewohl er wenig (auſſer däß er die

StadtMedenagen eingenomen)auß

gerichtet/alſo däßmich ſehr wundert /

woher doch AEneas Sylvius dieſen Kö

nig Johannem, nennen dürfen einen

Uberwinder der mitternächtigem Völ

cker. Unterdeſſen feyerte auch Mat

thias der Leßlauſche Biſchoff nichtſſon

dern forderteimmerfortſeineDecimas.

Soweitfehletees aber/daß der Orden

darauffgepaſſet / daß auch der Hohe

meiſter Werner von Urſeln offendlich

den Keyſer LudovicumBavarum wiede?

den BabſtJoañem XXII.verthädiget.

„ SFÄ--

Luderus Herzog von Brunſchwig.

Johannes

Königauſ

Böhmen

kombt in

Preuſſen.

DerHohe

meiſterſte

het déKey

ſer Ludovi

CO Wieder

den Pabſt

bey,
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Endlich iſt dieſer Hohemeiſter Anno

133o. in Očtava Sancti Martini von ei»

nem Nahmens Johann von Bron

dorff/oder Bienendorff/einem Sach

/ ſenvon Geburt mit einem Meſſer er

ſtochenworden/welches # alſo ZUge»

Der Ho tragen. Es begehrte dieſer#
Ävondem Hohemeierer wolle ihn in

Ä“Littauen wieder den Feind mitziehen
laſſen. Der Hohemeiſter aber weil

ihm dieſes Menſchen böſes und üppi

gesLeben bekant war / wolte es nicht

zugeben daher dieſer wiederden Hohe

meiſter ſolch einen Zorngefaſſet/daß er

bald zum Meſſerſchmide gegangen /

und ein bequemes Meſſer dazugekauf

fet/wie er daſelbſtgefragt ward/ober

nicht auch eine Scheide dazu kauffen

wolte/ hat er zur Antwortgegebener

woltedas Meſſer in die allerkoſtbarſte

Scheide/dienurin Preuſſen zufinden

wäre ſtecken, welches/ weil es dazu

mahlniemand verſtanden/ gar nichts

geachtetworden. Hernachpaſſetedie»

ſerverboſte Menſch dem Hohemeſter

auff/undwie derſelbenach verrichteter

Veſperaußder Kirchengieng/ſtach er

ihmdas Meſſerin den Leib/daßerbald

zur Erden fiel und ſeinen Geiſt auff

gab. Der Thäterward bald gefäng

lich eingezogen, aberer iſt hernach von

demPabſt derdem Hohemeiſter nicht

günſtigwar abſolviret worden. Dar

äuffiſt AnnoÄHohemeiſterer

Ä weblet LUDEKUS HERZOGvon
Großpoh-BRUNSCHWIG / welcher die

ÄKriege mit denen Pöhlen fortgeſetzet/

Ä"undatGroßpohleneingenomjenbiß
gaben an Caliſch / durch welche Gelegenheit

dieTeutſchen in PohlenvielStädttind

Schlöſſertheilsgantzneuaufgebauet/

theilsauch erneuert und befeſtigetha

ben ſollen als Briske oder Brzeſzcz,

Conin, Califch/ Siraz/Lanziz/Jun

genleßlau/und andereſ allwoderHohe

meiſternit Compthure eingeſetzet. Hat

auch Stolp einbekommen/und daſelbſt

eineCompthurey angeſtellet. Aber es

hat diß alles kein Beſtandgehabtſdeß

wegen die wenigſten unſerer Zeitbüche?

dieſer angeſtelte Compthurehengeden

cken. ImJahr Ch. 1335. iſtaufünter,

handlung Caroli des Königs in Un

gernund JohannisKönigs in Böhmen/

zwiſchen dem Caſimiro Magno Könige

in Pohlen/und dem Hohemeiſter Lu

graben.

ohne deß Keyſers Willen annehmen.

dero zu Weiſſenburg in Ungern eine

Tranſaction tentiret I und dieſe SachDer Ver

iſt auch ſo weitgeº daßCaſimiusrag mit

denCreutzherren das LandPºieren Ä
übergeben. Hingegen aber ſolten diej

Creutzherren dem Caſimiro das Land

Dobrin(welches ſie A. 1329. unter dem

Hohemeiſter Wernervon Orſen einge
nomen undihnen vöKönigaußBöh

men ſelbiges ccdirenlaſſen) undCuja

vien wiedergeben / dazn auch für den

erlittenen Schaden1oooQ Marckdem

König erſtatten. Die Ordensherren

habenabernachmals cxcipiret/ſiekon

ten ſolches nichtthunesſeydann/daß

der König ſich des Rechts welches er

an Pommerellen / item am Culmi

ſcheiund Michelauiſchen Landzuha

ben vermeinet I nicht allein ſelbſt für

ſich begebe ſondern auch dieſe trans

action durch die Ständen der Cronmit

offenen Briefen undEyden confirmi

ren laſſe. Als dieſes hernach der Kö

nigCaſimirus denStänden der Crone

vorgetragen/haben ſie durchauß darin

nicht willigen wollen/ſo/daß auß der

Tranſaction nichts geworden. Unter

deſſen iſt Luderus,nachdem er 4. Jahr

das Landregieret/geſtorben/und liegt

zu Königsbergin der Thumkirchen be

Jhme iſt Anno 1335. in der

Regierung gefolge DIETRICHÄ
GRAFvonALHENBURGun-Ä
ter VelÄ der Lall

dPomerellen/Dobrin und Michelau/

wie auch wegen des Peterpfennings

mitdem Coiſchen Biſchoff continuiret

Und fortgeſetzet worden. Dann die

Pohlniſchen Stände ſchickten Joann.

Grotum Slupccium Biſchoffenvö Cra

ckau an denPabſt BenedictumXII.von

welchemerzweyCommiſſarios erbeten/

ſo die Sachdurchſuchen/und darinſpre

chen ſolten/neunlich GelardumTitulen

ſcm Praepoſitum, und Petrum Gervaſiü

Anicicnſem Canonicum. Unterdeſſen

haben die CreutzherrenvondemKeyſer

Ludovico Bavaro ein Mandat außge

würckt / darinnen dem Hohemeiſter

Dietrichvon Aldenburg/unddemgan

en Ordenunter ſchwerer Straff ver

Oten wird etwas von den Ländern/

die ſie von dem Röm. Reich iñehatten

jemandenzuvergeben darzuſolten ſie

niemand zumRichter in dieſer Sache

Ais
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Ludolff König Her zu Weizau.

ÄÄs. -- --

Als die gedachten Päbſtlichen Com

miſſariizü Warſchau ankommen ha»

ben ſie die Sache vorgenommen und

endlich Anno 136. decretiret/ daß der

Hohemeiſter dem Könige in Polen ſol

tePommerellen/Cugwien.Oorin
Michelau und das Culmiſche Land

wiedergeben / hundert und neunzig

tauſendundzoo. Marck für denScha

denerſtatten/darzu die zerſtörten Kir»

chen und Klöſter in Pohlen wiederum

bawen. Als aber der Orden ſich dar

an nichtgekehret haben ihn die Com

miſſariiin den Bann gethan/wie ſol»

ches die Pohlniſche Sribenten erzeh

len. (16) Aber Doctor Iohann Caſpar

Venator beweiſet das Wiederſpielauß

dieſes Pabſtes BenedictiXII. eignenem

Brieffe/ welchen Odoricus Raynaldus

Tom. 16. ad an. 1341. anführet darin

(16) Vid.interalios& Steph. Damalevicius in
vitis Epiſcoporum Vladislavienſumi Matth,

Golanczevio 22. Epiſcopopag: 237.ſeq

W
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gedachter Pabſt dem K

en Caſimiro das Land Pommerellen

nichtÄ Will. Allein es kan

wohlſeyn/ daß der Pabſt dieſe ſcharffe

Sentenz der Commiſſarien hernach hat

mäſſigen wollen darauf folget aber

noch nicht daſ die Commiſſarii nicht

ſolten ſolchein Urtheil/wiedie Pohlni,

ſche Scribenten melden gefället ha

ben. Im Jahr 2hriſti 341. iſt zu

--- --

önige in

hin Carolus des Königs in Böhmen

ohannis Sohn ſichÄ perſöhnlich

erhoben. Die Urſach dieſer Zuſam

menkunft wird unterſchiedlicherzehlt.

Einige ſchreiben, daß darin derHohe

meiſter mit dem Coiſchen Biſchoff

Matthiawegendes Peterpfeñings ver.

einiget undvomBannloßgelaſſen iſt.

Andere ſagen / daß darin von einem

recht beſtändigen Friden mitdenPolen

gehandeltſeywelches letzterewahriſt;

daümitdem LeßlauiſchenoderCujavi

E ſchen

Ludolph#

j

-

d - j

FÄTag angeſeetda Ä
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ſchen Biſchoffhatſich ſchon Wernervö

Urſeln An.1329.MM.TageBartholomaei

zu Thorn wegen des Peterpfennings

gänzlich wiewohl mit ſeinem Scha

den/verglichen. In dieſer letzten Zu

ſammenkunft aber An. 341 hatte ſol

lenvon dem Frieden zwiſchen denPo

len und Creutzherren gehandelt wer

den:aberin wehrender Handlungkam

die Zeitung/daß der HohemeiſterDie

trich von Aldenburggeſtorbenſey/deß

wegen auch dieſe Traëtaten nicht haben

weiter fortgeſetzet werden können. Als

aber an deſſen Stelle. Anno 342. LU

DOLF KONJG Her zu Wei.

Da straue ÄchÄÄ
ÄHohemeiſter erwehlet worden, kam

jic endlich dieſe Streitigkeit zu Ende.

Ägº.… Dann weil Caſimirus dazumahl mit

ÄdenLittauern/Reuſſenunddem Teutº
- ſchen Orden zugleichzuthun hatte und

wolabſehenkuntedaß er allen dreyen

nicht gewachſen wäre, hat er endlich zu

Caliſch den Frieden auff dieſe Weiſe

geſchloſſen. Daß der König Caſimirº

der LandePommerellen! Culm und

Michelau wie auchdesPommerſchen

Nahmens/im Tittel/item des Pom

merſchen Wapens/ſich begeben und

dagegen die Coja, und das Land D0

brinbehalten ſolte. Darauf iſt ein

ReichstagzuJunivladislavia oderJU

Ägehalten./daſelbſt derFriden

von beyden Seiten beſchworen / und

haben ſich den Pactis unterſchriebenSc

movitusvonViſna,SemovitusvöCzyrn,

Boleslaus von Plozke / Caſimirus von

Gniewkow,und Vladislaus von Lan

zizFÄ wie auch die Senatores

außCr

die StädteCrackau/Poſen/ Saudo

poten,- mir Sande Caliſchl Leßlau und
Ä. Breſt oder Briske. Dawieder aber

wieder ſollen proteſtiret haben Jaroslaus von

Samotuly,Gneſniſcher Ertz-Biſchoffſ

Ioannes Crackauiſcher Matthias Leß

lauiſcher/IoanncsPoſniſcherfund Cle

mensPlozkiſcher Biſchöffe. Ob nun

aber gleich der Pohlniſche Krieg nach

dem Pommerellen undMichelau dem

sttauiſche Orden abgetretten ein Ende genom

Kriege menſohatte der Ordennoch immerzu

Äthun. Wiedann auch bald darauf
"dieLittauermiteinemſtarcken Kriegs

heerin Samlandgerücket unddarin

rackauund Großpohlen/endlich

nen mit Morden Und Brennen viel

Schaden gethan. Eben zu derſelben

Zeit kamendem Ordenzuhülff König

TudwichaußUngern. König Johan

nesauß Böhmen und andere Herren

auß Teutſchland. Und als ſie vernom- --

men/daß die Littauer ſchon Preuſſen

verlaſſen undin Lieffland eingefallen

waren ſie willens den FeindbißinLieff,

land zuverfolgen. Der Hohemeiſter

aber/ober gleich gewuſt/daß der Land

meiſter auß Lieffland abweſend war/

und alſo die Littauer daſelbſt keinen

ſonderlichen Wiederſtand gefunden /

wolte doch den Königen nicht folgen/

ſondern fiel mit ſeinem Kriegsvolck in

Littauen / Und dachte dardurch den

Feindauß Lieffland zurück zu ziehen/

aber vergebens /Ä gedachte

Könige und Herrenauß Unwillenund

Verdruß ſich nach Hauſe begeben. Hoheme

Danºnhºº wº Äoheeſer Ä
von allen Seitenbeſchuldigetalshät-Ä“

teer die Lieffländer mit Fleiß Hülffloß

gelaſſen worüber ihm eine Traurig

keitzugeſtoſſen/daß ergantzblödewor

den. Iſt alſo in Engelsburg einge

ſperret worden / und ob er gleichher

nach zu ſeinem Verſtand wieder ge

kommen / wolte er doch das Ampt

nichtwieder annehmen/ſtarbalſo An

no1346. ZU Engelsburg / Und liegt zu

Marienwerder begraben.

X. Vor des Ludolff Königs Ab

ſterben war ſchon Anno 1345.zumFF
hemeiſtererkohrenHEINRICH

Ä
ein Pommerſcher von Adel / welcher

die Littauiſchen Kriegemit den Groß

fürſten Kynſtut und Olgert tapffer

fortgeſetzet. Endlich hat er abge

dancket 1 und iſt nach Grethen gezo

gen/ da er endlich geſtorben. Von

dannen iſt er nach Marienburg ge

führet allwo er dann begraben wor

den. Nach ihme kam durch ordent

liche Wahl WINRICH von

KNIPRODE/welcherviel gute

QÄLandegemacht. In einem
ſonderheit hat er die Schulen wohſbe-Ä

ſtellet / und immer zu ſagen pflegen: ſtellet.

Unſerem Ordenwirdes nicht mangeln

an Gelt und Gut ſondern an Klug

heit und getreuer Leute Rath.
-

Die

-
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rvonArffberg

Ä. berg

DieLittauiſchen Kriegeſindunterihm

tapffer continuiret in welchen eins»

mahls Kynſtudgefangenward: erent

kamaber durch Hülff eines Knechtes/

der ſeiner gehütet. Dieſer Hohemeiſter

ließdieJahr-Bücherauffſchlagen/und

befandIdaßbißauff ſeine Zeit die Lit

tauiſchenKriege ſchon83 Jahrgeweh»

ret und daß in offentlichen Schlach

Was die ten 49. Creutzherren außgemeinem

Adel: 28. Creutzherrenauß groſſemA

“del: 4ooo Bürgerſtands Perſonen.

11ooo. Edelleute : 8ooo.gemeine

Knechte: von Ankömlingen und Gä

ſten 15ooo. von Ackersleuten ſo theils

erſchlagen theils in die Dienſtbarkeit

eführet 168oo. umbkommen waren.

ach der Zeit aber ſind auchzu dieſes

Hohemeiſtersundfolgenden Zeiten ihr

rervielmehr geblieben inſonderheit iſt

An. 137o.aufSamlandbeydemDorff

RUdaU eineÄ
in welcher viel Chriſtliches Volcks ere

ſchlagenworden. Dann als Kynſtud

º)

Winrichvon Kniprode.

ML-FSSYSTZT
-- in S Z Ä). - eich

nuppeur (?
** -

-

R

der Großfürſtin Litauen mit einem Ein

roſſen Kriegsheerin Samlandeinge-Ä

fallen/und die GebieteKaymen/Scha

cken/Powunden/ Labtau/ verheeret

hatte/wolte Heinrich Schindekopff/

derGroßmarſchalckdes Ordens/nicht

auff die Hülffe desHohemeiſters war.

ten, ſondern zog demſelben auffRu

dau entgegen l ließ ihm daſelbſt auff

demSontag Sexageſima eine Meßle,

ſen/und nach dem alten Aberglauben

mit WaſſerundMeth denÄ
Trunckſegnen (17)darauffordneter

die Schlacht Ordnung: aberim erſten

Anlauffwurdévielder ſeinigen erſchla

gen. Deßwegen ward das Fähnlein
Ä olckbe

gab ſich ſchon auff die Flucht. Doch

erwiſchet ein Schuhknecht außdem

Kneiphoff das Fähnlein darauffſich

die Flüchtigen wiederumbgewendet

Cc 2 UNO

(17) depoculo S. Joannis ſcripſic Anno 167.

Clariſſ. Wir M. Jac. Thomaſius.
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Und der Littauer in die 6ooo. erſchla

gen/ ohne die ſonſt auff denn auffgerü

ien Hafundin den Wildnüſſen umb

kommen. Von des Ordens Seite iſt

der Marſchalck Schindekopfſelbſt mit

24. Ordens-Brüdern und 25o. guter

Mannſchaft auff dem Wahlplatz ge

blieben. ZumÄ dieſer

Schlacht iſt eine Säule bey RudaU

auffgerichtet / welche bey dem Henne

berger in Erklärung der Preuſſiſchen

Landtafel zu ſehen. Die Abbildung

aber dergedachte RudauſcheSchlacht

iſt noch in Königsberg an dem kneyp

höfiſchen Thor/wann man außderal

ten Stadt über die Krämerbrück nach

der kneiphöfiſchenÄ ZUge

het zu ſehen. Daher ſollen auch die

kneiphöfer ihrSchmeckbiergehabt ha

ben/wieHenneberger erzehlet. Zwey

Jahr vor dieſer Schlacht nemlich An.

1368. ſoll desKeyſtuds Sohn Weidach

onrad Zonervon Rotenſtein
O-NA. Sº

Ä mit 15. Reutern in Königs

ergankommen ſeyn / da er ſich tauffen

laſſen und den Nahmen Heinrich be

kommen und ſoll auch in dem Chriſt

lichen Glauben geſtorben ſeyn wie Jo

han Freyberg in ſeiner Chronickberich“

tet. Endlich iſt dieſer löbliche Hohe

meiſter Winricus An. 1382.Todes ver

blichen/wie folgender Verßaußweiſet:

VInCLa sVbIt MortIs VVlnrICWs

noCte IoannIs. Daraußauch dieſes zu

erſehen, daß dieſer Hohemeiſter unter

allen Hohemeiſtern in Preuſſen am

längſten / nehmlich 31. Jahr regieret/

wie ſolches wiederumb im folgenden

Verßbegriffen: qVI VIVens fortIs, In

tantIs ReXcrat annIs. Dem Winrich

vonKniprodehaben dreyConradi nach

einandergefolget unterdenen der erſte

geweſenCONRADZOLNERvö

ROTENSTEINſwelcher A.1382.

zum Hohemeiſter erwehlet worden.

l Ä,4
Ä "

F

ETH Zºº

F
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muth Erwar ein frommer Herr der ſich der
Ä Ordensbrüder Hoffart wiederſetzet/

brüder,

und als im offentlichen Capitel einige

ſagten ſiewären Herren und Adeliche

Rittersgenoſſen/hat er ihnen mit aller

Sanfftmuth geantwortet: Der Ge

burt nach ſeynd wir zwar Edelleute:

aber unſer Profeſſiongemäß ſollen wir

einen brüderlichen und geiſtliche Wan

del führen. Erführte gleich ſeinen Vor

fahren groſſe Kriege mit dem Littaui

ſchen Großfürſten Keyſtund/Olgerd

Jagelund Wittoldzuſeiner Zeit nem

lich. An 385. ward Jagello der Groß

fürſtin Littauenzum Könige in Polen

erwehlet/ welches dem Teutſchen Or»

den ſehr ſchädlich geweſen, weil er als

balddenPolenverſprochen das Land

Preuſſen und Pommernwieder an die

CronPohlenzubringen. Dieſer Hoe

hemeiſter beſetzte das durchſtete Kriege

faſt verwüſtete Natangen wiederumb

mit Volck/ und ſtarb nach achtjähri

gerlöblicherRegierung zu Chriſtburg/

Sonrad von Jungingen.

= dTE CF --

=

Güngingen

–=------

von Ä5

von dannen er nach Marienburg ge

führetworden und liegt in derS An

nen Grufftbegraben. An ſeine Stelle

iſt An. 139o. erwehlet CONRAD

TIEBERvonWALLENROD/

ein ſchwartzer zorniger Mann. Hat

Ä groſſe Kriege mit gedachten

ittauiſchen Fürſtengeführet und als

erfrembdeGäſte auß Teutſchland be

kommen die ihm wieder die Unglau

bigen Hülffegeleiſtet hat er ſich gegen

ſie mehr dann Königlichgehalten./ſon

derlich da er ihnen einen Ehren-Tiſch Ehren

angerichtet und ſie alle nach ihren me-**.

riten herzlich beſchencket ſo daßdieUn

koſtenſichauf 5oooeoMarck Preuſch/

welches einegrauſamgroſſe SufhaGel

desgeweſen belieffen. Aber die Untere

thanen habenshernachwohl bezahlen

müſſen. Er hielteÄÄ affen/

vielleichtweil erihr ruchloſes Leben ge

ſehen und deteſtiret oderweilers mit

den Waldenſern/diederRöm.geſinten

Cleriſey zuwieder waren ſ gehalten.

Ulri

–– W --

WWu )
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Endlich ſoll er unſinnig worden ſeyn/

daßer ſich mit den Hundenherumb ge

biſſenſbiß er endlich ohne Beicht und

Abſolution nach dreyjähriger Regie- K

runggeſtorben. Nach ihm iſt Hohe

meiſter worden CONRAD von

Coma JUNGINGEN ein frommer

von Jan Friedliebender Herdeßwegen ihn die

Ä"Ordensbrüder gehaſſt und offt pfle

Ä“ genzuſagen ſie wären in dem ſehr be

frogendaß daſieaußihm eine Nonne

oder Kloſter Jungfrauzumachen ver“

meinet/ſie einen Hohemeiſtergemacht.

Solches aber vertrug ergedultig) und

pflegte zu ſagen die Ordens-Brüder

würdennach ſeinem Tode ſo viel Un

fried haben daß ſie nicht wiſſen wer

den/wie ſie ſich daraußwickeln ſollen.

Daienherohatzu ſeiner ZeitdasLand

Preuſſenund der Teutſche Orden im

höchſten Florgeſtanden. Wie wohl

habend allhie zu derſelben Zeit aller»

dings Landleute geweſen, könte man

mit dieſen Documenten leichterweiß

Einrei- lich machen. Eins kan ich aber nicht

Äfürbengehen welchesige Zeiten
Ä“ der Nächwelt kaum Glauben findet.

Eswarein Landunaüim groſſenWer

der welcherzwölffthalb Tonnen Geld

eſämletſund da gedachter Hohemei

ter einmahls zu ihm kommen hat er

demBauer die zwölffte Toſievollma

chenlaſſen/wieſolches Caſpar Schützl

und andere Preuſſiſche Scribenten

weitläufftig erzehlen. Ob aber gleich

dieſer Hoheimeiſter keine Luſt zum krie

Ä abt, ſo hat er dannoch auch in

ieſem Stück wann es die Nother

forderte nichts an ſich ermangeln laſ?

ſen. SohaterAn 1397 dieInſulGot

land von welcher die Seeräuber ſeine

Länderfeindlich angegriffen nach er

oberten dreyenVeſtungen einbekom

men; aber nicht lang hernach dieſelbe

der Margarethen Königin von Den

nennarcknnd Schwedengegen Erſtat

tung der Kriegeskoſten eingeraumet.

ImJahr Chriſtir404 hat dieſer Ho

ÄhemeiſterConrad mit dem Polniſchen
ger Fridé. KönigeVladislaoJagellonedenFrieden

pohlen geſchloſſen/undihm dasLandDobrin

4Pohlni

Ä" (welchesdemÄ für 5oooo.

Äa Ungeriſche Gülden der Herzog von

jen, Coja vorher verpfändet hatte ) ge

gen Samayten und Darzehlung

'

-

-
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Jooo. Gülden abgetretten. Uber das

ateraUch die MeUe Marck Branden-Dienene

urgbekommen als welche er von demÄ

eyer SigismundodemedieſelbeheimÄ

gefallen vor hundert und ſechzigtau, den

ſend Goldgülden abgekauffet. Weil

nunſo viel Geld auff gedachte Länder

auffgegangen wurden im Land zim

lich ſchwere Satzungen denen Unter

thanen aufgelegt / damit man den

Schatzwiederfüllen könte. Nach die

ſes Hohemeiſters Ableiben ward UL

RICH von JUNGINGEN /

ungeachtetgedachter Conrad, welcher

wohl gewuſt I daß dieſer mehr zum

Kriegealszum Friden geneigtwar es

auff dem Todbette wiederrathen hat.»

te zum Hohemeiſter Anno 1407. er

wehlet. Derſelbe ſeng alsbald an

weiter zu gehen 1 und wolte Littauen

ſelbſt unter ſeine Botmäſſigkeit brin:

gen. Als dieſes Witoldus desKönigs

Wladislaageloni Vattervermercket Ä*
hat er die Samaytenauffgebracht/daß Äge-

ſievon dem Ordenabfielen. Dieſes zu betan.

rächen / brach Ulrich von Jungingen

An 409: den Friden und gieng ins

Dobriniſche Land inMaſurenundan

dere dem Königreich gehörige Länder

mitgroſſem Kriegsvolck/und verheer

te daſſelbe weitund breit. DerKönig

Vladislaus Jagello kann im folgenden

410.Jahr mit einem groſſen riegs

heer inPreuſſen maſſen er vonBöh

men/Pohlen/Littauen/Reuſſen/Sa

Mayten und Tartern über 15.oooo.

Mannſollgehabthaben und ſetzte ſich

nit weit von Gilgenburg zwiſchen den

Dörffern Tonnenbergund Grünwald„

auf einen weitenfachen Felde. DerÄ
Hohemeiſter zog ihm auch unerſchro-Ä

cken mit 83ooo. wolgerüſteter Mann- nenberg,

ſchafftentgegen und liefferte ihm den

15. Juli ſolch eine blutige Schlachtſder.

gleichen an dieſen Oertern nimermehr

gehöret worden. Dann von deß Kö

nigs in Pohlen Seite blieben auff der

Schlachtbanck 6oooo. vödeßOrdens

Seite aber 4oooo. Mann / und zwarÄ

faſtalle Gebietigerſ als der Hoheme-Ä

ſter ſelbſt der Großcompthur/derMarjO

halcºderOberſteSpittlerdiemeiſtenÄ
Compthure mit 6oo andern Ordens.“

brüdern. Ob aber gleich die Pohlen

mehr Volcks verlohren behielten ſie

doch e
-
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Es art-E:

j RICH REUS von PLAUEN

doch das Feld. Zum ewigen Anden

eken dieſergrauſamenNiederlag iſt an

demſelben Ort eine Capelle erbauet/

darinn der Prediger außdem benach

barten Dorff Millen / oder wie es die

Pohlenheiſſen Mielno, alle Jahrein

mahlden Gottesdienſt verrichtet und

dasAndenckenderdamahligenStraf,

fe GOttes erneuert. #gedachter
Capelle ſtehet die Jahrzahl derſelben

Schlacht/Unddabey dieſes 1ooooo.

occiſ. Nach erhaltenemSiege gieng

der König Vladislaus weiterſ und er

oberteunterſchiedeneStädtein Preuſ

ſen/als Straßburg/Oſterode Chriſt

burg/Grandenz/Schwetze undande

Unterdeſſen erwehlte HEIN

ſich ſelbſt auff eine artige Weiſe zum

Hohemeiſter/welcherden Frieden mit

dem König in Pohlen Anno 141. ge

ſchloſſen / und zwar auff dieſe Weiſe

daßderKönigallePlätze/ſoerinPreuſ

ſen eingenommen gegen Entrichtung

Heinrich Reußvon

--- .
-

Fºº Fºdſ. Sº

ID

ÄT. Jeüß
zºº vo-Plauenà Ä.

" R

- Zºº W 5 ST -

ÄRS/ Ä

1ooooo. Schock breiter Böhmiſcher

Groſchen wiedergeben ſolte: Die Ge

fangenenſoltenaufbeydenSeitenfrey

Ä werden: dasSamayten ſolte

ey LebzeitendesKönigsVladislaiUnd

des GroßfürſtenWitoldibeyLitttauen

verbleibennachihrem Tod.aber wieder

unter des Ordens Botmäſſigkeitkom

men. Aber hernach wolte der

einri

ohe-# º.

meiſter denFrieden nicht halten führte Plauen

auch ſonſt das Regimentwunderlich
wird ab

jajerenjchjgerRe*

ierungmit des Pabſtes und

Bewilligung abgeſetzt und erſtlich zu

Engelsburg eingeſperret.ward als er

aberdaſelbſtheimblich mit demKönig

in Polen wieder den Orden zuhandeln

anfengwarder zu Dantzig ins Ge

fängnüß geworffen/vondañenbrachte

manihn nachÄ da er 3

Jahr geſeſſen undnachÄ tet/allwo

er 5. Jahr nacheinander gehaltenwor»

den/bißerendlich nach Marienburgge

führet / da er auch begraben liegt.

eyſers

Plauen. MichaelKüchmeißervonSternberg
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Ä Zuſeiner Zeitgeſchahe die mörderiſche

ÄThatdesHauompthursvonDan
Ätzig/undanderer Creutzherren an Con

es zu radLezkauen/Arnold Hecht undBar

Danzig.Ä Groſſa/Burgermeiſternund

Rathmannein Dantzig/welche ſie ins

Schloß zur Mahlzeit gebeten und

jämmerlich mit vielen Wunden ſelbſt

ermordethaben. Nachihn kam Anno

145. MICHAEL KUCHMEI

STER von STERNBERG

uneins. ÄoºthurafBrethen. Um
Ä. terihmnahmendieUneinigkeitenzwi

Än ſchen dem groſſen und kleinen Adelin

Ä“ Preuſſenſehrüberhand. Jenenanten

ich dasÄ Fließ/ dieſe aber das

guldene Schiff: Jene hielten es mit

dem vorigen entſetztenÄ
Heinrich Reuſſen von Plauen dieſe

warenihm aber zuwieder. Doch trie

Jenesiene ſo weit, daß auch dieſerMi

chaelKüchmeiſter/nachdem er8. Jahr

Dan BelzervonRußdorff,

TETTE -

-º Paºlº º
äu-Fä... STR>“bonDLoſdo„M! sº (... f

f/

F
S

E

demOrden vorgeſtanden/ſelbſtabdan

cken muſte. Nachdem er das Regi

ment abgeleget wohnte er erſtlich auff

Schweze/ oder wie andere ſchreiben /

auff Meve: Hernach warder Com

pthurzu Dantzig/da er auchendlichge

ſtorben und liegt zu Marienburg in

der S. Annen-Grufft begraben. An

ſeine Stelle, da er abgedancket hatte

iſt Anno1422. zumHohemeiſter erweh

let PAUL BELLIZER von

RUSDORF.außKärnten/einfr
om

mer und friedſamer Her/ deßhalben

ihn die Pohlen den heiligen Geiſt ge-Ä

nennet. Zu ſeiner Zeit hat derKönig“

in Pohlen Vladislaus mit dem Groß

fürſten außLittauen Witoldo das Cul,

miſche Land verheeret. Der Orden

hat hingegen das Coiſche Land mit

Fewer und Schwert jämmerlich zu

gerichtet.
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Älterendern ſozudieſer UnruheAn
Älaß gegeben haben die Stadt Nieze

dWeſ Wa, die der König Vladislaus Jagello 4.

Meilen von Thorn an der Weiſſel an:

geleget. Dann der HohemeiſterPaul

vonRußdorff beſorgte ſich es möchte

dieneue Stadt / inſonderheit weil ſie

ſchön vonMaurenaufgeführet ward

und ſchon der Stadt Thorn nicht viel

nachgab dem Lande Preuſſen unddem

Orden ſchädlich ſeyndeßwegen hat ge

dachter Hohemeiſter dieſe Stadt auß

dem Grunde zerſtöret/ wie Johannes

Dlugoſſus, zu deſſen Zeiten dieſes ge

ſ Ä bezeuget (18). Dieſe Feind»

ſeligkeit hat auch gedauret/ſolang der

Drewige KönigVladislaus Jagello gelebet. Als

Ä aber Vladislaus Iagellonides, oder des

#Ä lagellonis Sohn zur Regierung kon

in men/hat erendlich Anno 436. mit dem

Hohemeiſtereinen ewigen Frieden ge

macht / welchen ſowohl der König in

ohlen und der Großfürſt in Littauen

igismundus, als MUch der Hohemeiſter

für ſich und ihre Nachköinlingen be

ſchworen/zuewigen Zeiten feſtſtet und

unverbrüchlichzühalten mitdemAn

hange (darüber auch beyderſeits Un

terthanen Reverſal-Brieffe gegeben)

dafern ein Theil darwieder handeln

würde/daßalsdann die Unterthanen

darinnen nicht folgen/helffen oder ge

horſamleiſten ſolten/bißſolang ſich der

Oberher den ewigen Frieden gemeß

verhalten würde. In dieſen acts

ward wiederum das HobriniſcheLand

dem Könige/ das Michelauiſche aber

dem Orden übergeben / doch ſo / daß

nach der Zeit Commiſſarii von beyden

Seitenſölten geſchickt werden, ſo die

„Gränzen zwiſchen Michelau und Do

Äörinrichtig bezeichnen möchten. Nach

T geſchloſſenem Frieden nahmen die fa

čtiones unter den Ordensherren initer

mehr zu. Land und Städte wurden

auch mit ſteten Aufflagen beſchweret

UNDÄ auch ſonſten von

den Ördensbrüdern vielleyden. Deß.

wegen baten ſie den Hohemeiſter umb

Abſchaffung dieſer Beſchwerden. Die

ſerhatzwar deſwegen Anno 1440. die

Ordens-Gebietiger auff das Schloß

(18) Dlugoſſus Tom, 3. Annal. Polon. ad an.

: 143r. &ex eoDamalevicius in vita Johannis

Szafraneci Epic, Vladislavienſis P. 295, ſeq

* -

Marienburgzuſammengefordert: Aber

die wenigſten haben günſliche Mittel

für die Handzunehmen gerathenauß

der Beyſage damit nicht Land und

Städte auß deſperation ſich den Kö

nigin Pohlen ergeben möchten. Die

meiſten und vornehmſten waren dieſen

entgegen darauf ſolch ein Tumult

entſtanden/daß der Hohemeiſter Hein

rich ſich nachDantzig auffeinem Jagt-Ä

ſchlitten Ärenmiſe. DaraufgäbÄ
erin demſelben JahrLand undStäd-Ä

tenfrey/eine Tagfartzuhalten/und ei-wiederGe

nen Bundwieder Gewalt zumachen"

welches auchnach etzlichmal gehaltené

Tagfarten endlich zu Marienwerdége.

ſchehen/und lautet derBund wiefolgt:

Wiſſentlich ſey allen Gegenwerti

gen und Zukünfftigen/ denen dieſe

Schrifften vorbracht werden./daß

am Tag Reminiſcere im vierzig

ſten Jahr Landund Städte zu El

bing zuſammengeweſen ſind/ und

daſelbſt umbmercklicher nothdürff

tiger Sachen willen eine Einigung

und Verſchreibung einer bey dem

andern in ſeinem Rechte zu bleiben

angehaben und verrahmet / und

am Sontag Judica hernach zu

Marienwerder / dieſelbe Vereini

gungmit Brieffe und Siegeln ge

endet und vollführet haben in ſol

cher Weiſe/albhennachfolget: Im

Nahmen der Heiligenund untheil

hafftigen Dreyfaltigkeit / Amen.

Wir Ritter/Knechte und Städte

der Lande / Gebiete/ und Städte

in Preuſſen unten geſchrieben / be

kennen und zeugen offenbahr mit

dieſem gegenwärtigen Brieffe für

allen/die ihn ſehen / hören und le

ſen/daß wir umb gemeines Nutz

und Frommens willen/ GOtt zu

Lob/unſerem Herren Hohemeiſter/

ſeinem Orden und Landen zu Eh

ren/und uns allen zu Förderung/

Beſten
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Beſten und Wolfahrt / mit guter

Vorbetrachtung / wolbedachten

reiffen Raht/ und mit Eintracht

Wiſſen/Willen unſer aller gemei

ner Ritter/Knechte/ Bürger und

Einwohner eine freundliche / ſtete

undfeſte Vereinigung und Zuſam

menſetzung einer bey des andern

Rechte und rechtfertigen Sachen

zubleiben/untereinander angegan

gen undgemachthaben / angehen

undmachen/inKrafft dieſes Brief

fes/füruns/unſere gemeine Ritter/

Knechte/BürgerundEinwohner/

die nun auchzukünftig ſind/ und

für alle diejenigen/ diemit in dieſer

Vereinigungſeynwollen/derſelben

genug thun und gebrauchen. Und

eloben dieingutenTreuen/ſonder

Ä unverſehret zuhalten und

dabey zu bleiben in allen Puncten

undArtickeln/ als die hernachfol

gen in Schrifften. Zumerſten/daß

einjeglichervonunsunten geſchrie

benen Rittern / Knechten und

Städten / die unterunſerm Herrn

Hohemeiſter / und ſeinem Orden

thun alles/daßer ihmevon Ehren

und Rechtenswegenpflichtig iſt zu

thun nach Außweiſung unſer aller

Privilegien/Freyheiten und Rech“

te/und deßgleichen / daßeinjegli

cher von uns untergeſchriebenen

Rittern/ Knechtenund Städten

unter den Ehrwürdigen unſern

Herren Prälaten des Landesgeſeſ

ſen/ſolſeinem Hertenthunalles das

erihmevon Ehrund Rechtenswe

genpflichtig iſt zuthun/nachAuß

weiſung eines jeglichen Privilegien/

Freyheit und Rechte. Und alſo

hinwiederum begehren wir Ritter/

Knechte und Städte/und dünckt

uns müglich und recht ſeyn / daß

unſer Herr uns alle und einemjeg

lichen beſonder laſſe bey Rechte/

Freyheitenund Brieffen/nachdem

als wir und unſere Vorfahren da

mitbegabet und befreyet ſind/ die

alten Beſchwerungen abthue/und

darüber keine andere inzukommen

den Zeiten auffuns lege. Undob

uns jemanddarüberdrengen/oder

mit Gewaltfaren wolte/daß unſer

Herre ein ſolches nicht verhenge/

ſondernuns dafür beſchirme/ und

uns in unſern Rechten beylege/und

ob jemand von uns untergeſchrie

benen Landen und Städten allen

oder einer beſonder / Rittern/

Knechten/Bürgern und Einwoh

nern/wider Recht/Brieffen/und

Freyheit bedränget oder vergewal

tiget/oder ihme ſein Gut genomen

würde/ derſolſich ſolcher Gewalt

erklagen/erſten an unſern Herren

den Hochmeiſter. Würde der Klä

gerdenn der Gewalt nicht überha

ben/das wir zu unſerm Herrennicht

getrauen/ſoſol derſelbe kommen

auffden gelegten Reichstag/ der

deßJahrs umb UngerechtundGe

walts willen einſten ſol gehalten

werden/und ſich da eklagen.Wür

de das Gericht auch alſo nicht be

ſtellt/daßmanerkenmete/daßdem

Rechten genug geſchehe/oder der

Reichstag nicht möchte Fortgang

haben/unddemKläger nichtmöch

tegerichtet werden/geſchehedas der

Ritterſchafft/dieſoldasvöStund

an der älteſten Ritterſchafft im

Culmiſchen Lande verkündigen/

und ihnen die Sache eigentlich

durch Schrifften oder Boten wiſs

ſenlaſſen. Soſollen dieſelben Rit

terſchafft mit ſamt den Städten

Colm und Thorn SNacht haben/

Dic
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die Ritterſchafft auß den andern

Gebieten mit ſamt den andern

Städten allen in dieſer Vereini

gung begriffen/ auffgelegene Zeit

und ſtett zu verbotten/daauch ein

jegliche von uns untergeſchriebenen

Landen und Städten ſolpflichtig

ſeynhinzukommen/undda dieSa

che zu verhöre. Werden die Sachen

denn rechtfertigerkant/ſo ſollen die

Ritter/ Knechte und Städte/deß

Klägers mächtig ſeyn/ zu Ehren

undzu Rechte zuentbieten/undſol

len ſich nach ihrem beſten Vermö

gen darinne bearbeiten/daß erda

beygehalten werde. In derſelbigen

weiſe ob jemand von uns unterge

ſchriebenen Städten / Bürgern

und Inwohnern wider Recht/

Freyheit und Brieffe bedrenget

würde/ derſolden Städten Eulm

und Thorn mit ſamt der Ritter

ſchafft deß Culmiſchen Landes

SNacht haben / die Ritterſchafft

auß denandern Gebieten/mitſamt

den andern Städtenallen/in dieſer

Vereinigungbegriffen/aufgelege

neZeitund Stetzuverbotten/und

den Sachen nachzugehen in aller

Weiſe als hier nechſt zuvor von der

Ritterſchafft ſtehet außgedruckt.

Item/wiederführe auch jemanden

ſolche Sache oder ſolche Gewalt/

daßmanerkennte/daßmanſolches

Richtstages nichterbeiten möchte/

da Gott fürſey/oder daßmandie

Ritterſchafftoder die Städte/da

wider Rechtdrengen/ode:jemand6

ſeine Güter mit Gewalt unterhal

ten wolte/ ſoſollen wir getreulich

und feſte einer bey dem andern in

ſeinem Rechtebleiben/undderSa

chen uns aller gleich amchmen/ Dig

zum Ende helffen außtragen/ und

nach unſerer SNacht einer deman

dernzum Rechten beylegen/Hülffe

und Beyſtändigkeitthun/als daß

dannach Gelegenheit der Sachen/

Mothund Behuffthun wird. Und

ob jemand von uns unten geſchrie

benen Landen und Städten/Rit

tern/Knechten/BürgernundEin

wohnernhierentboben mit Gewalt

überfallen und an ſeinem Leibe be

leidigt oder unſchuldiglichzum To

de gebracht würde / das wir doch

nichtgetrauen/das wollen wirkla

gen unſerm Herren dem Hohemei

ſter und begehren/daßer ein ſolches

richte unverzogen. SNöchtedann

das nicht geſchehen/ſogeloben wir

SNannſchafft und Städte alleun

ten berühret in guten Träuen/daß

darinnen alſo getreulich und mit

ſolchem Ernſte zu beweiſen / daß

manerfindenſol/daßuns allenein

ſolches Leid iſt/und wollen das an

ihmdem Vergewaltiger ſeinen und

ihren Beylegern an Leib und Gut

nach unſerm höchſten Vermögen

nicht laſſenungerochen. Item/daß

ein jeglicher vonunsuntergeſchrie

benenLanden und Städtenſolmit

desandern beſten umgehen in recht

fertigen Sachen / und obeineret

wasvernehme/oderzuwiſſenwür

de/ daß dieſem Lande/ uns allen/

oder einem beſonder möchte ſchäd

lichſeyn/in welcherley weiſe dzwä

re/das ſoleinerdemandernverkün

digé/getreulich warnenund wiſſen

laſſen/ und ſolche Warnung und

Verkündigung ſol bey einem jeg

lichen in Rahtes weiſe / bleiben.

Item/was vonden gemeinenLan

Den
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denundStädten/auffdenTagfar

ten mit Eintracht nach alter Ge

wohnheit verliebet und beſchloſſen

wird / daß daſſelbe von unsunter

geſchriebenen Ländern und Städ

ten alles alſo gehalten werden ſolle.

Im Zeugnüß und wahrhafftigen

Bekäntnüß aller vorgeſchriebenen

Sachenhaben wirHanßvonSe

enberge c. c. (Hier folgen die
amen der Ritterſchafft nach derLän

ge/) vonvolkoñener SNacht/Ein

tracht/ Geheiß und Befelchs/we

genalle der unſern/ und unſer ge

meinen RitterundKnechte/dieuns

außgeſandt haben/unſere Siegel

hinunten auffgedruckt. Und wir

Burgermeiſter und Rahtmanne

der Städte/Culmen/Thorn/El

bing/Brunsberg / Königsberg/

Dantzig/Kneiphoff/Graudenz/

Straßburg/ Neumarck/Löbau/

Reden/ Neuſtadt-Thorn / Neu

ſtadt-Elbing/ Lebenicht/Welau/

Altenburg/Heiligen-Büel/ Zin

tenundLandsberg/vonvolkoñner

SNacht/ Eintracht/ Geheiß und

Befehls wegen unſerer Aelteſten/

Schöppen/Bürger und Inwoh

ner und ganzen Gemeinen unſerer

Städte gröſſeſte Siegele / hieran

gedachten Städte geloben in vol

ler SNacht voruns/unſern Schöps

pen / Bürgern/ Einwohnern /

und ganzen Gemeinden / dienun

und auch zukünfftig ſind / undfür

alle diejenigen/die in dieſer Vereini

gungbegriffen ſind/ und hernach

mals herein begehren zu kommen/

alle Stücke und Artickel / als die

hiebevoraußgeduckt ſtehen/imgu

ten rechtfertigen Glauben bey

Treuen undbey Ehren ſonder Ar

geliſt/ſtete/ feſte und unverſehret

zuhaltenund dabeyzubleiben/und

demnach gantzer unſerer Macht

genug zuthun in allen zukommen

den Zeiten. Geſchehen und vol

lendet ſeyn dieſe Dingezu SNarien

werder / am SNontage nach dem

SontageJudica in der Faſten/im

Jahr unſers HErren/ Vierzehen

hundertund vierzig.

Dieſer Bund iſt noch in Originali

in dem Thorniſchen Archivo verhan

den/ undhengen daran über ſiebenzig

Siegel/unter denen ſieben die gröſſeſte

ſeyn / als nemlich der StädteCulm/

Thorn/Elbing/ Brunsberg/Königs

berg/DantzigIKneiphoff welche auch

in dieſeritztgeſetzten Ordnung auffein

anderfolgen. Als dieſer Bund ge

machetworden/ſind auch nochvielan

dereStädte/undvon der Ritterſchafft

laſſenhangen/undzuforderer Si- ihrer mehr dazugetreten. Öer Höhe. Das
cherheit und feſterVerwahrung ge-meiſter hat denſelben mit 39 CompÄ

- thurs/Gebietiger undAmtleute ſeinesÄÄÄ alle Ä nachgegeben undbekräftiget. Büdnach,

vorberühretinvolkoñenerSNacht/ Fj dennoch waren die meiſten Ge

aller der unſern/voruns/und vor bietiger des Ordens dieſer Vereini

unſere ganze Gemeine/RitterundÄÄ

Knechte, die auff dieſe Zeit ſind/Äl
44«f.“ MUffihreSeite/ſodaßdarauß eine groſ

und auch zukünfftig ſeyn werden./jej#Ä# Hohemei

und vor alle diejenige / die in die- darüber auch der Hohemeiſter zu Ä

ſer Einigung ſind geſchloſſen/und ÄnRußdorf ſeines Hºhe
- meiſter-Amtsvon den Ordens-Gebie

auch hernachmals hereinbegehren tigern entſetzetÄ davon noch

zu kommen / und wir Burger-däs Dipjm Thorniſchen Archiv

meiſter und Rahtmanne der vor verhanden. Aber drey Jahr n
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derEntſetzung als erſchonetzlicheWa

gen mit Gerähte nach Raſtenburg/da

erauß deſ Ordens GebietigerSchluß

reſidirenſolte/vorauß geſchicket hatte

und er ſelbſt bald folgenwolte rühret

ihn der Schlag undward nach ſeinem

TodezuMarienburg begraben. Nach

Abſterben Pauli von Rußdorff/ward

Anno 1441. zum Hohmeiſter erkohren

CONRAD von ERLICHS

HAUSEN/ welcher für ſich ein

frommerfriedſamer Herrwar: allein

er muſte folgen / wo ihn die Ordens»

Gebietigerhinleiteten. BaldzuAn

Äfangenfſ und ein Streit wegen deßgen deß

Eſ EydesdenLandundStädte demHo

hemeiſterleiſten ſolten. Endlich blieb

es dabey daß ſie folgendermaſſen

ſchwerenſolten: Wir huldigen euch

Conradvon Erlichshauſen/Hohe

meiſter Teutſchen Ordens/alsun

ſerm rechten Herrn/ und ſchweren

euch rechte SNannſchafft/undgelo

beneuch treu und holdzuſeyn/als

ein rechter unterthäniger ſeinem ä

rechten Herrenſolſeynohne alleAr

geliſt/daß uns Gottſo helffundal

le Heiligen. Vorbaß geloben wir

beydemſelben Eyde/wenn ein Ho

hemeiſter abgehet / oder wir der

Ä erlaſſen werden mit

echte/ daßwirdem Orden wol

len gehorſam ſeyn / biß nach der

Huldigung eines neuen Hohemei

ſters. HernachimJahr Chriſti 442.

entſtund auff der Tägfahrt zu Elbing

ein Streitwegender Zölle. Der Ho

Sattwehemeiſter ließ Land und Städtenvor

gen der

Zölle.
tragen wie er berichtet wärein ſeinen

Landen Zölle anzulegen / und bezoge

ſichauffdasvom Friderico II. An.1226.

dem Orden gegebene Privilegiuº;
Land und Städte aber wandten ein/

daß ſie von dem Hohemeiſter Herman

von Salza ſelbſt in den Culmiſchen

Privilegio aller Zöllen befreyet wären.

Endlich beſtundes darauff / daß der

Pfundzoll nach der Weiſe wieerbey

des vorigen Hohemeiſters Paulvom

Rußdorffs Zeitenüblich geweſen auch

dazumahlſöltegegebenwerden. Mit

ler Zeit wäreten die factiones zwiſchen

den Ordens-Herzen immer weg als

es auch vorhin geſchehen. Denn die

Schwaben/ Francken/ Bayern und

erhoben / welches den Reinländern

Thüringern/Heſſen/Sachſen/ Meiſ

ſenery/Clevern/Gülichern Gelderern/

Brabädern Holländern/Flanderern/

Lotthringern/Lünebürgern/Weſtphä,

lingern und anderen ſehr verdroß. Hie

unddaward in den Conventen dieſer

Reimangeſchrieben: (ſeyn/

Hier mag niemand Gebietiger

Esſey denn Schwab/Bayro

der Fränckelein.

Wiees auch unter dem vorigen Hohe

meiſter Paulvon Rußdorffgeſchehen.

Hierin waren ſie aberwoleinträchtig

daß ſie alle einmüthig den gemachten

Bund der Lande und Städte anfein,

deten/ darinnen ihnen auch die Geiſt,

lichenimLande beyſtimmeten. Dieſe

trübſelige Zeiten giengen dem Hohe

meiſterehrnach/ erkuntees aber nicht

ndern bißer endlich An-1449todes

verblichen und iſt der letzteunterden

Hoheneiſtern die in Marienburg be

graben liegen.

XI. Als Conrad von Erlichshau

ſenauffdemTodtbettelagſund #den
Ordens-Herren gefragefward/wen ſie

nach ſeinen Todezuin Hohemeiſterer.

wehlen ſolten / hat er ihnen geantwor,

tet, daß ihrer darnachſtündennem,

lich Heinrich Reuß von Plauen und

Ludwig vonErlichshauſen/ſein Vette

oder wie andere Scribenten wollen/

Brüder. Würden ſie den Heinrich

Reuſſenvon Plauennehmen/ſohätten

ſie einen gewiſſen Auffſtand im Lande.

Würden ſie aber den LudwigvonEr

lichshauſen wählen / der würde das

thun/was die Ordens-Gebietigerwo,

tendenner könne ihm ſelbſt nichtrahte.

Alſo ſolten ſie den WilhelmvonEppin

gen Compthuren zu Oſterrode/einen

ſanfftmühtigen friedliebenden Mann

der dasLand mit Treuenmeinet/dazu

befordeºn. Nichtsdeſtoweniger habe ſie

An 450.rechtim Jubeljahrdé LUD,

WIGvöERLICHSHAUSEHN

erköhréDerſelbehat bald die Huldigüg

begehret: AberLand und Städteha

ben ſich dazu nit verſtehen wollebiß de!

D Hohe

Streit un

Oeſterreicher wurden vor allen andern öÄs

zu den höchſten Aemptern im Orden herren.
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Ludwigs von Erlichshauſen.

TT----- -

Plauen.

-+--

Der Ho, Hohemeiſter ihnen verſprochen hätte wolten iſt der Päbſtliche Legatusab

hºmeiſter ſiebeydem Bund zulaſſen/denPfund

Äoll abzuſchaffen, die gemeinen Ge
richts-Tage jährlich zu halten/und ſie

ſonſt bey ihren Privilegiis zu laſſen.

Nach vielen expoſtuliren haben ſich

warLandundStädtezurHuldigung

equemet : aber im Gegentheil wur

den keine Mittelgeſuchet wiedas Land

möchte zu Frieden geſtellet werden.

Jaſobald der Hohemeiſter ſich feſte

geſetzt zu habenvermeyntel hat erden

ünter dem Paul Bellizar von Ruß

dorff gemachten Bund abzuſchaffen

s ſich mit aller Macht bemühet. Der

abſt hat den Ludovicum Sylvenſem

piſcopum, deßwegen in Preuſſen ge»

ſchicket: Weilaber LandundStädte

ſich entſchuldigten/daß ſie durch dieſen

Bund nichts wider den Hohemeiſter

ſuchten, ſonderndaß ſie eintzig undal

leinwiderGewalt ſich dadurch ſchützen

gezogen. Darauff haben ſich Land

undStädtebey dem Käyſer Friderico De Bºm

III. bemühet / umb die Confirmationj

deßBundes/ welche ſie auch An. 145.Ä

denMontag nach unſer liebenFrauen"

Tage Purificationis erhalten. Aber

hernachals Land und Städteauffdeß

Ordens Anhalten / den Käyſer zum

wilkührlichen Richter nicht zwar in

den Hauptſachen) ſondern auffBey

bringung der Urſachen undBeweiſun

gen/worauf derBundbeſtehet/ange

nommen hatder Käyſer dennoch mit

denAnweſendenChur-undFürſtenAn. DerBun

1453 den 28. Novemb dieſes Urtheilge, wird wie

ÄStädteinÄ.
Preuſſen keine Macht gehabt hätten/Ä

den Bund zu machen T und derſelbe erkant.

Bundſoltevon Unwürden/krafftloß

todt) undabgethan ſeyn/ und nichts

mehr gelten. Weil aber Land und
Städa
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Städte den Käyſer nur auffoben ge»

ſagte Weiſezumwilkührlichen Richte?

angenommen dazu auch dergeſtalt

daß er für ſich dieſes erkennen ſolte

und nicht mit Zuziehung der jenigen/

die ſich ſchon vorhin Partheiſch ge

macht. Haben ſie auch auf dieſes

ſchon in ihrem Abweſen gefälletes Ur

theil ſich dem Ordennicht accommodi

Ärenwollen/ſondernimfolgenden 1454.

Ä. ſten Jahre den 4. Februar demHohe
denund

ergeben

ſich dem

Könige

meiſter Ludwig von Erlichshauſen

einen Abſag-Brieffgeſchicket undihm

allen Gehorſamaufgekündiget. Noch

ºpºlen ineben demſelben Monat haben Land

Caſimiro.

De

13. dreyzehenjährige Kriegan l von wel:
Polniſche

und Städte viel Schlöſſer / darinnen

die Ordensherzen ihre Conventa ge

abt als inThorn/Elbing/ Danzig/

irgelau/Althauß/und andern Oer

tern niedergeriſſen und ſich nicht

lange hernach dem Könige in Polen

CASIMIRO JAGELLAN 1D,

freywillig ergeben welcher auch die

drey BiſchöffeinCulm/Pomeſanund

Samland gethan / wie auch etzliche

Thumherrenzu Frauenburg. Gieg

alſo in gedachten Jahre der groſſe

chemvielzuſchreibenware. Allein weil

Ä* ſolches alles von andern weitläufig
beſchrieben / wollen wirs nur auffs

kürzeſte dem geneigten Leſer für Au

en ſtellen. In den erſten zweyen

ahren gieng es dem Könige in Po

ſen und den Preuſſiſchen Ständen

ſehr unglücklich. Denn obgleich der

ker noch einmahl davorgerückt, aber

ſie kunten gleichfals nichtsaußrichten.

Ä als der König Caſimirus

onitz belagern wollen J haben die

Creutzherren ſein ganzes Heer auffs

HauptÄ / ſo daß der König

kaum ſelbſt entkommen, wiewoletz.

liche Polniſche Scribenten dieſen

Schaden gern gering machen wollen.

Hernach bekamen die Creutzherren in

September und October, folgende

Städte und Schlöſſer / Stunm/

Preuſchmarck/Oſterode/Schönberg

Salfeld/TeutſchEylau / Neumarck

MarienwerderRiſenburg/Biſchoffs,

werder und Leſſen: Dazu haben ſie

mit Außſtechung der Radaun der

SÄ Schaden gethan.

u Ende deſ Jahres kam zwar der

önig Caſimius mit groſſem Volck

inPreuſſen hat aber nichts mehrauß,

gerichtet als daßer Biſchoffswerder

wieder bekommen: Von Leſſen aber

muſte er abziehen. Jin Jahr 1455.

hat der Orden wiederumib groſſen

Schaden un Landegethan/indemer

die Radaun zum andernmahl außge

ſtochen Frauenburg eingenommen

undeingeäſchert/das Schloß Soldau

erobert das Culmiſche Landmit Feuer

und Schwert jämmerlich verheeretl

dazu dieStädte Hohenſtein/Heiligen

Beylund Meeſackeinbekommen. Zu

Thonwar es auch ſchon an dem/däß

die Stadt durch Verrähtereyſolte den

Creutzherren übergeben werden: der

Orden in Preuſſen faſt nichts mehr

behalten als Marienburg/ Konz und

das Schloß zu Stum / jaob er gleich

darauff noch das Stumiſche Schloß

verlohren, ſo hat er ſich doch baldwie

Auſchlag ward aber kunt / deßwegen Der

ihrer zwey geköpffet WOW'den. ieÄ

alte Stadt Königsbergund LöbenichtÄ

ergaben ſich auch dem Hohemeiſterda. Ä.

zu endlich nach Verlauff 12. Wochen der

dererholet und nicht allein viel Plätze

den Polen wieder abgenommen, ſon

dern auch mannigmahl ſtattlich wie

der ſie geſiegetdaes hingegen denPo

len und den Confoederirten nirgends

Ä wollen. Erſtlich haben die
antzker Anno 1454. dem 7, Februarii

dieStadtMarienburgbelägert / MU

ſtem aber unverrichteter Sachendavon

abziehen: Hernachhaben die Cºnfoº

derrteninder Faſten das Schloß und

die Stadt von der andern Seite wie

derum belagert aber mit gleichen Ef

fečt. Umb Petri Pauliſind die Dantze

die Stadt Kneiphoff gekommen und

konten die den Kneiphöffern vonDan

zig zugeſchickte Schiffe und Völcker

wider, den Orden nichts ſchaffen.

Es haben zwar die Königlichen und

die Confoederirten um Pfingſten und

hernach Meelſack wiederbekommen/

deß Ordens Volck von Neidenburg

Welau/Friedland und Schippenbeyl

Ä / dazu auch hundertundze

hen MannÄ bekommen: #

ber andern Theils hat Heinrich Reuß

vonPlauengeweſener Compthurauff

ElbiugdieSchate wieder außgewetzt

Dd 2 in
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in dem er bey Preuſſiſch-Eylau der

Bundsgenoſſen ihr Volckziemlichge

putzet. Uberdaßhat derOrdenauch

§Reſſel/Allenſtein/Wartenburg/Sol

dau/Neumarck/Rieſenburg/Ortels

burg/Rhein/Seeſten und anderePlä

Ä ſeine Botmäſſigkeitgebracht.

ach Creutzerhebung iſt der König

Caſimirus mit einem groſſen Krieges»

heer in Preuſſen kommen / hat aber

nicht einmahl das Städtlein Leſſen

überwältigen können undmuſtenur

wieder unverrichteter Sachen in Po

lenzurückgehen. Umeben dieſelbe Zeit

kamder MarggraffvonBrandenburg

in Preuſſen und brachte mitheyder
ſtreitenden Partheyen Bewilligung

dieſes zuwege / daß drey Zuſammen

künffte nacheinander angeſtellet wor

den/umbzuverſuchen, obmannicht ei»

ne Einigkeit zwiſchen ihnen ſtiften

köUte und zwar erſtlich zu Brown

berg/hernachzu Mewe und endlich zu

utzke: Aber es warvergebens. Im

ahr Chriſti 1456 begunte ſich das

GlückauffdeßKönigesin PolenSei»

Ä ſo dochſdaßesohnScha

Äsden nicht abÄ Erſtlich/ward

Ä“des Ordens Volck bey Rhein und bey

burg wird Reden geſchlagen: Hernach Stadt

Ä undSchloß Marienburg ſind vºn dºß
Ä Ordens Soldnern/Land und Städ

Böhmen ten verkauft; Die Verrähtereyen in

vºrauſ. Dantzigund Thorn ſind entdeckt und

> desOrdens Anſchläge alſo zu Waſſer

worden. Inſonderheit iſt zu Thorn

eine groſſe Parthey Bürger geweſen

die ſich den Orden haben ergebenwol

len deßwegen über ſiebentzig Bürger

öffentlichenthauptet ſind, davon noch

die zehenSchwerdter/daunitſiegeköpf

fet ſind zumewigen Andenckenindem

Archiv zu Thorn verwahret werden/

uud ſind noch ganz neu anzuſehen.

Derenthaupteten Cörper ſind beyder

Kirchen zu S. Lorentz begraben. In

dem 1457ſten Jahre / hat das Glück

LandundStädten auch Zinlich gefü•

get. Denn erſtlich ward zu Dantzig

wiederum eine Verrähterey entdecket:

Die Dantzker und Elbingerhaben deß

Ordens Volck etzliche nahl geſchla

gen: inſonderheit iſt aber merckwür

dig der Sieg, den die Dantzkerzur See

wider den Orden erhalten. Jun Ge

gentheilhaben aber dennoch die Creutz»

herren von Dirſchau und Mewe der

Dantzkerihr Volckabgeſchlagen/dazuÄt

die Stadt Marienburg durch VerähÄ.
terey einbekommen/Unddieſelbebißanj

das 46oſte Jahr wider die Polen/die Erºber

das Schloß inne gehabt ſº erhalten.”

Uber das hat auch Bernhard von

Zimmerberg / oder wie er vonandern Der Or

genennet wird / Sonnenberg oderÄn
Schönberg im October die Stadt“

Culm (welche unter den Preuſſiſchen

Städtendievornehmſtewar)erobert.

ImJahr 1458.iſt von beyden Seiten

viel Schaden geſchehen. Der König

von Dennemarck wolte ſich einiger

maſſen deß Ordens annehmen: aber

es ward doch mit ihm ein Frieden

ſtandt gemacht. König Caſimirus

kann mit ziemlichen Volck in Preuſſen

kunte aber nichts außrichten. Zu

Ende deſ Jahrsward zwiſchen dein

Könige und deun Ordenein Stillſtand

der Waffenbeliebet/damitmauunter

deſſen die Friedens-Tractaten möchte,

fortſetzen. Es geſchahe aber nichts

darin deßwegen Anno 1459. als der

Stillſtandim Julioſichgeendiget/wie

derum von beyden Seiten viel Scha

den geſchehen / wiewolkein importa

bler Orth eingenommen worden.

m Jahr Chriſti 46 o. haben die

horner das in Culm liegende Or

dens-Volck ziemlich geputzet: Vor /

Leſſen aber und vor Schwetz haben

ſie nichts ſonderliches außrichten kön»

nen. Die Dantzker haben in Augu-Äº

ſo die Stadt Miarienburg dem ÖrÄ
den wieder abgenommen. In derj

Stadt Danzig ſelbſt iſt auch eineÄ

Verrähterey offenbahr unddadurch"

derer Anſchlag die den Orden zuge

than waren zu nichte gemacht wor

den. Im Gegentheil haben die

Creutz-Herren Welau / Bartenſtein/

Lauenburg und Putzke eingenom

Men. Anno 1461, eroberte der Or»

den Morung / Raſtenburg und

Är#Ä WMTO

168 FMht WifOft MUßgeſtOchel,

Der König kann UmbÄ i!!

Preuſſen/belägerte Konitz/und Fried

landinPoſierellen/abe vergebens.In

Ertel
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Ermelland begunte der Biſchoff etz

iche Plätze einzunehmen/alsBrauns

berg/ Butſtadt und andere Städte.

mJahr Chriſti.462. hatder Orden

traßburg erobert und die Radaun

bey Dantzig außgeſtochen: Aber vor

Uzig # bey 2ooo.Mann ver»

ohren. Es ward in dieſemÄ
wiederum eine Zuſammenkunfft an.

geſtelletzu Glogäuin Schleſien/darin

von Frieden ſolte gehandelt werden:

Allein der Hohemeiſterhatniemanden

dahingeſchicket/deßwegen ſich dieZu

ſammenkunfft fruchtloß zerſchlagen.

DerBiſchoffin Ermellandhatte einen

Anſchlag auff Wormdir/iſtaber nicht

angangen. Im Jahr Chriſti 1463.

ward von dem Pabſt in Preuſſen ge

ſchicket AEncas Sylvius,weiler ſich aber

Partheiſch auffdes Ordens Seiteer

wieſen haterbeyLand und Städten

nichts auſrichten können. Sonſten

hat der Orden den Städten Dan

zig / Elbing / Margenburg und

andern zimlich viel Schaden gethan/

doch aber keinen feſten Ort eingenom

men. Undober gleich durch Verräh

terey die Stadt Holland ſchon erſtie

gengehabt/warder dochvon dem Kö

niglichen in der Stadt liegenden Be

ſatz wieder bald herauß getrieben. Zu

Dantzig ward wiederumb eine Ver

rähterey entdecket/ Und muſten ihrer

viel / die den Orden wieder einführen

wolten die Köpffelaſſen. Die König

lichen hingegen haben mit den Preuſs

ſen Mewe belagert etwa umb Jacobi,

und denſelben Ort in dem letzten De

cembris einbekommen.Der Hohemeiſter

wolte zwar dieStadt entſetzen aber

vergebensweilauch dieſes zumEntſatz

# chickte Volck groſſen Schaden er

litten. Uber dashaben die Elbinger

einen EinfallinSamlandgethan da

ſie faſt den Hohemeiſter ſelbſt zu S.

Albrecht gefangen bekommen hätten.

Denn er iſt ihnen nur noch mit einem

Bürgermeiſter von Königsberg ent

Ä ZuEnde deſſelben Jahrsha

h

endie Königlichen mitdeminPaſſen

eim und Nordenburg liegenden Be

ſatzſich conjungiret undAllenſtein ero

bert. Im 1464. Jahre hat der von

Zinnenberg oder Sonnenberg I wel

chem wegen rückſtändigen Soldes

Culm/Straßburg undAlthaußvom Culm be

Ordenverpfändet waren/mitdenKö

nige in Polen ſich verglichen / daß er

gegen Quitirung der Ordensdienſte

Äfürſich unter dem Schutz

der Könige in Polen behalten ſolte.

Gleichermaſſen hat der Ermelländi- Der Er

ſche BiſchoffPaul von Legendorff mit melºdi

allen ſeinen ſich den Könige in Polen Ä.
ergeben. DieDanziger habenPutzigj

nach ſechs monathliger Belagerung ÄKö

Von des Ordens Seiten"?“erobert.

hielte Heinrich Reußvon Plauenumb

eineZuſammenkunfft / weil ſich kurz

vorher eine zu Thorn fruchtloß zer»

ſchlagen wegen derFriedens-Tracta

téanUnterdeſſen abewolteerThorn/

Elbing und Dirſchau mit Liſt über

rumpeln: aber esÄ ihm ſein An

ſchlagnirgends an. Im 465ſtenJah

re ſind die Stargardiſchen Ordens»

Völckeretzliche mahl vorDirſchauge

rücket undhabens mitBehändigkeit

einnehmen wollen / aber vergebens.

Nicht mehr hat ihnen auch das Glück

vorMeve gefüget/von daüenſiegleich»

fals mit leeren Händen abziehen mut

ſten. Sonſten aber haben ſie in

dem groſſen Werder viel Unheils

angerichtet. Sie ſind auch in Ma

ſuren eingefallen und haben groſſe

Beute darin gemacht: Als ſie aber

in der Rückkehr begriffen waren/

wurden ſie von den Paſſenheimern

überfallen / und muſten ihnen den

Raub laſſen. Die Königlichen ha

benim Gegentheil StargartinPom

merellen belagert, welches ihnen viel

zuſchaffen gemacht. Unterdeſſen als

dieſes vorgehet ſindmit den Ordens

Herren drey Conventus in der Ne

rung zu Kobbelgrube gehalten wor»

den / aber es kunten ſich die ſtreiten

de Partheyen noch nicht vereini

gen. Im letzten Jahr dieſes Pol

niſchen Krieges / ſind Stargart und

Conitz in Pommerellen den Orden

abgenommen. Die Lieffländiſche

Creutz-Herren haben den Preuſſi

ſchen mit ziemlichen Volcke wollen

zu Hülffe kommen: Aber die Sa

mayten und Littauen haben ſie in

dem Durchzuge meiſtentheils auf

gerieben / ſo daß ihrer wenig in Lieff

land wieder zurücke gekommen ſeynd.

Dd 3 Weil
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Weil es nun endlich dem Orden nir»

gendsglücken wollen/iſtendlich den 9.

Auguſtizu Marienburg darauffºbe

ſtandenſdaß der König mit dem Ho

hemeiſter zu Culmſee zuſammen kom

men/undwegen des Friedens mit al

Der drey-lem Ernſthandeln ſolte. Dieſer Con

Ä ventus iſt aber hernachmahls nach

ÄThornverlegt worden allwo endlich

Ende den 18. October der Friede geſchloſſen

dadurchdemKönigegantz Pommerel

lien/das Culiniſcheund Michelauiſche

Land wie auch Ermelland/ Marien

burgund Elbingmit allen darzugehö

rendenPlätzen zutheil worden. Der

Hohemeiſter aber hat das andere

eſtliche Preuſſen und Pomeſanien

behaltenſ doch dergeſtalt / daß er das

Land nur als ein Lehen vom Köni

ge in Pohlen beſitzen ſolte. Und

über dieſen Friedens- Schluß ſolte

wederPabſt noch Concilium, weder

Keyſer noch andere Fürſten zu Urthei

Wasfür len Machthaben. Wasindemſelben

Schaden dreyzehen jährigen Kriege für Scha

Ädenindieſem Lande geſchehen kann
j, zu glauben. An des Königs Seiten

indin Scharmützeln/Schlachten und

Stürmen für Städten und Schlöſ

Preuſſen

wird ge

thetlet.

ſern) oder imfreyen Feldenur alleinan H

geworbenen Volcke und frembden

Kriegsleuten erſchlagen. Undſonſtum

- kontinen bey 85 ooo. Mann/ ohne die

Voluntiers/dienicht beſoldet wurden

ſondernnuraufihrRauben undPlün

dern mitgezogen/derer nicht eine gerin

gere Zahl umbkommen. Der Hohe

meiſter hattevon Anfang des Krieges

in Beſtattung von frembden Krieges

volcküber7odoo.Mam/davon ernit

unehr als etwa 17oo. Mann behalten.

Die aber ſo gutwillig den Orden zu

hülff gekommen und in charitate ge

dienet werden allhie nicht mitgerech

net / wie auch nicht die Bürger und

Bauren/derer eine groſſe Menge Haar

- müſſen laſſen. Die Danziger haben

„^ den Krieg über angeworbenem Volck

ehalten 15.ooo. Mann zuletzt haben

ieetwa 16o. behalten./dabeyſind nicht

gerechnet die Bürgerund Bauren/un

ter denenüberdritthalbtauſendauffge

rieben worden. Die Elbinger hielten

1802 geworbene Soldaten unter de

nen faſt 1200 Manngemiſſet worden/

auſſer den Bürgern und Bauren die

in dieſerÄ MitUnbkommen. Die

Thorner hielten 3ooo. Mann fremb

desKrieges-Volcks/von denen ſinder

ſchlagen und ſonſtumbkommen 2299.

ihre Bürger und Bauren auch nicht

Unitgerechnet. Auß den kleinen Städ

tenünd Dörffern ſind in den Regiſtern

verzeichnet geweſen von Bürgern und

Baurenbey 9oooo. Mann ſº daß ſich

alſo die ganze SUlmma derer/ ſo von

beyden Theilen geblieben nicht weit

von 3ooooo. Mann belauffen ſoll oh

nealle diejenigen/ſo nicht auffgeſchrie

ben noch zu Regiſter kommen ſind

Was für Geld von beyden Theilen

auffgangen / iſt faſt nicht glaublich

noch zu ſagen. Was endlich anDörf,

fern / Städten und Schlöſſern für

Schaden geſchehen / werden wir im

folgenden Capitel hören. Bald nach

geendigtem Kriege/nemlich An. 1467.

iſt der Hohemeiſter Ludwich von Er

lichshauſen/welcher unter den Hohe

meiſtern der erſte dem Könige in Poh

lenhathuldigenÄ
liegt zu Königsberg im Thum begra
ben.

XII. An ſeine Stelle iſt erwehlet

EINRICH REUS vonÄ
PLAUENſwelcherſichin demdrey j

zehenjährigen Kriege umb den OrdenÄ

ſehr wohl verdient gemacht. Er wolte#

aber Anfangs zweygantzer Jahr den

Titel des Hohenmeiſters nicht führen

damit er den Könige in Pohlen nicht

dürffte den Eydleiſten/wiees ſonſt die

kurz vorher gemachten Friedens-Pa

ºta erforderten : Allein es wolte doch

dieſes den Stich nicht halten. Dann endlich

ermuſte endlich zum Könige Caſimiroj

nach Peterkaureiſen / da er ihmegehuldigen.

huldiget. Als er aber nachÄ
HuldigungauffderRuckreiſebegriffen

war/rühretihnzuThornderSchlag

wardkrancknach Morunggeführt, da

er Anno 147o. den 2. Februarii geſtor

ben/undliegt zuKönigberg imThum

begraben. Nachihn kann eben indem

ſelbenÄ durch ordentliche Wahl

zum Hohemeiſter-Ampt HEIN

Ä REFFLE von RICH

TENBERGſwelcher bald nachder

WahlzumKönige Caſimiro gezogen

Und ihm gehuldiget. Er war/na

Henne»

>
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LhAfflevon Richtenberg.

"ÄÄHeinric
-J. von Richter

- -- . berg

ÄTHenneberger StuttdSF riff Feugniſ

# ein gerechter Her gegen ſeine Unter

Ä thanen. Sojemandüber einen Gebie

Ä“ tiger klagte pflag er ihn mit harten

Worten Äſtraffendaßes der Kläger

mitangehöret: Hatten etwa die Or

densherren zuviel von den Untertha

es engenommen ſº muſten ſiees wieder,

Ä geben/oderin des Ordens Zuchthauß

Äcß gehen. Etzliche Ordens Gebietiger

Äwºlten mit dem in Preuſſen zuſammen
auß demÄ
* hemeiſter ließ die Fäſſer auffſchlagen

dasGeldanhaltenſ undetzliche die es

Ä chaußder Weiſe gemacht ins Ge
Ä“ fängnüßnach Tapiau führen. Eben

Sº das geſchahedem Samländiſchen Bi

Ä ſchoffTheodorico von Luba, der noch

Äºüber das ſich mit Hülffe einiger Or

ha. densherren bemühete/ Hohemeiſter zu

werden/wieſonſtaneinemandernOrt

erwehnet. Unter dieſem Hohemeiſter ſch

ſieng ſich der Pfaffenkrieg aufffolgen

ÄÄ Kegel

dÄhdieThum CapitelmeiſentheisÄ
auffgehoben auch in Preuſſen dieſesÄ

practiciren und ſelbſt die Biſchöffenach lan",

ſeinen Gefallen einſetzen. Derowegen

beſtellet er den Vincentium Kielbaſſa,

Culmiſchen Biſchoffzum Adminiſtra

tor des Ermelländiſchen Biſtthums

mit der intention, daß er ihn daſelbſt

endlich zum Biſchoff beſtellen könte.

Weil aber die Preuſſen wieder den

Kielbaſſaſchrverbittert waren und der

Königwohlſahe/daß ermit ihmnicht

durchdringenwürde/hat er Stanislaum

Opporowski ſeinen Secretarium zum

Biſchoffgeſetzet: das Thum-Capitel

aber wolte das Recht / Biſchöffe # Nicolaus

wehlen ſo ſchlechterdings nichtfah-Ä
ren laſſen und erwehlte alſo zum Bi»Ä

offNicolaum vonTungen. Oppo- ſºgv

rovvskibekömbteine BiſchöfflicheBul-"

lamfür ſich: Nicolaus aber erbeut ſich

Dd 4 UM
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nach Rom zuſchicken und erweich

zumachen, daß ſeine Wahlrechtmäſſig

ſey. Dieſes will Opporovvski nicht

eingehen und macht ihme unter den

Pohlen einen groſſen Anhang: Den

NicolaovöTungen aberſtunden Land

und Städte im Königlichen Preuſſen

bey/maſſenſiedurchaußnicht zugeben

wolten daß die Preuſſiſche Aempter

und Dignitäten mit Pohlen beſetzet

werdenſolten. Denen fiel auchder Hoe

hemeiſter endlich bey. Der Opporovvſ.

ki kam An. 1474. mit 3ooo. Mann ins

Ermelländiſche Biſtthum / und griff

es mitSengen und Brennen feindlich

an. Das Land aber f welches des

NicolaivonTungen Seite hielte/ſchlu

gediePohlen beyBiſchoffsſtein und

kriegte zwey Hauptleute gefangen,

Unterdeſſen als dieſer Krieg geführet

wird ſtarb der Hohemeiſter Heinrich

Refflevon Richtenberg An 477 den

13. Febr. zu Königsberg undward an

ſeine ſtatt eben dieſes Jahr gewehlet

MERTEN TRUCHSES von

WEZHAUSEN/welcherdemKö

nigeiñPohlen nicht huldigen wolte/
weil er in ſo trüben Waſſer etwas ZU

fiſchenverhoffte. Deßwegennahm er

zumSchutzherren Matthiam Königin

Ungern an. Eben dieſes that derEr

uneſländiſche Biſchoff von Thungen/

und machten einen Bund Unit einMU

der/daß ſie wieder den Königin Poh

len für einen Mann ſtehen wolten.

Kriegtenauch auffihre Seite Heinrich

HerzogenvöSagau/der ihnen Volck

außTeutſchland zuführen ſolte. In

Jahr Chriſti 1478 nahm der Höhe

meiſter nach des Bernhard von Zin

nenburgsTode/ Culm/AlthaußUnd

Straßburgein. DiePohlen eroberten

hingegen Marienwerder Wormdit

MeelſackundFrauenburg/und geſcha

he von beyden Seiten viel Schaden.

Weil ſich nun alles wunderlich anließl

bemüheteſich der König auffalle wege

den NiclasvonTungenauffſeine Sei

tezubringendeßwegenunterſchiedene

FÄ gehalten worden.

er König bot dem von Tungen für

das Ermelländiſchezweyandere Biſt
thümeran: weil aber dieſer unterdeſſen

eine Päbſtliche am erhalten damit

er ihn in demBiſtthumbefeſtigetſwol

te er den Vorſchlag des Königs nicht

annehmen, ſondernwolte ſich bey die

ſeum Biſtthum/ſo guter könte/ſchützen.

Weilernunauffkeinerleywege zu len

cken war / hat ihn endlich der KönigÄaf

auch in dieſem Biſtthum befeſtiget

darauffihm An. 1479.znÄ

colausvonTungen geſchworen. Der

Hohemeiſter / der dazumahl auch zu

egenwar/und ſich deſſen/was der Bi

choffgethannitverſehen hätte/mach

teſichÄ kranck/bißdaßder

KönigvöPeterkauabgereiſt.Hernach

aberzogerihm auffEinrathen derOr

dens Gebietiger nach und huldigte

ihm eben deſſelben Jahres zu Corczin.

Endlich iſt derHohemeiſterAnno 1489.

den 5. Januarii gefiorben / und König

Caſimirus folgte ihm Anno 1492. im

Monat lunionach.Ä

ſters Stelle iſt durchordentliche AWahl

Ä JOHANNvon TIEF

FEN/ein Schweitzer vonGej
LUÄ Her / welcher alsbald

nach der Wahl den noch im Leben

ſeynden CaſimiroKönige in Pohlenge

huldiget DemCaſimiroabèrfolgtein

derRegierung ſein älteſterSohnJoan

nes Albertus. Zu derer Zeiten war

in Preuſſenzimlich ſtilleſ und der H

hemeiſter ſuchte unt allem Ernſt das

durch ſo viele Kriege gantz in Abneh

mengekommene Preuſſen wiederumb

aufzubringen. Selbſt hielt er ſeinen

Ordenſtreng/ſchlieffauff keinem Bet,

te/ trug keine leinene Hembde: Sein

prichwort war: Ach Gott vom

immel. In ſumma er erzeigte ſich

gegen ſeine Ünterthanen nichtäsen

er? / ſondern als ein Vatter/ der die

uten herzlich geliebet/und die Böſen

MUchÄ In achten Jahr ſei

nerlöblichen Regierung/iſterñach Er

forderung des ewigen Friedens/darin

dieſe Condition geſetzet mit dem Kö

nige wieder die Wallachengezogen/da

erauff der Hinreiſe zu Reuſſiſch Lem

berg AnnoÄ krqnck wordenf und

endlichamBÄ geſtorben. Von

dannen iſt er nach Königsberg

n-Krieg

nimbtein

Ende,

(s Fridens

O* Früchte,

ret/und bey ſeine VorfahrenÄ -

beygeſetzet worden. An ſeine Stelleha
ben wieÄ den Wilhelm

GraffenzuEyſenburgGroßcompthu

ren/zumHohemeiſter erwehlenÄ
Udfrg.

W
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– JohannvonTieffen

SF-/ Es -

Andere aber hatten imVorſchlag den

Hertzogen von Sachſen Äm»

welchem auch der Königin Pohlen Jo

hannes Albertus wohlwolte. Dieſem

fiel gedachter Großcompthur Whe

musvonEyſenburg ſelbſt beylauß der

Urſachen, weil der Orden/welcherda

zumahl gantz in Abnehmen gerathen

war einen ſolchen Herren haben mu

ſtedertheils ſelbſten mächtigwäre/

theils auch von ſeinen Verwandten

Hülffe haben könte damit derſelbein

denvorigen Stand könte geſetzet wer

den. Ward alſo An. 1498. ZUM HO

hemeiſter erkohren FRIDERJC

Friederich HERZOGzuS C SENwe 4

Ächer den Könige Alberto wider Ver

Ähoffennichthuldigen wolte deſwegen

ÄerbeydemPabſeKeyſer Königen

ÄundFürſten Rathſuchte. Der König
Johannes Albertuswarübel mitzufrie»

den rüſtete ſich zumÄ und wolte

mit Gewalt den Hohemeiſter den Eyd

Friderich Herzog zu Sachſen,
T->

ükkº / - - -

FS

Wſ. ---

- -

Es ſº

- WW

.

ü leiſten zwingen. Kam auch ſchon

eßwegen An. ;or nachThorn/wol,

te aber dannoch erſtlich mit gutem die

ſes verſuchen/ſchicktealſo einsund das

anderemahlGeſandtenanihn/die ihn

ſeiner Schuldigkeit erinnerten. In

demaber dieſes vorgehet/ward der Kö.

nig vom SchlagÄ / Und ſtarb.

Anſeiner Stelle iſt ſein Bruder ÄLE

XANDER zum Könige in vorherge

dachtem Jahr erwehlet. Derſelbebe,

gehrte / daß der Hohemeiſter Frider

aus den Eydl vermög des Friedens

Schluſſes leiſten ſolte: Als er ſich aber

ſolcheszuthunwegerte/kam der König

Alexander Anno 1504. mit zimlichen

Volck in Preuſſen. DerHohemeiſter

aber ſetzte in Preuſſen zum Stadthal

ter den Großcompthur Wilhelm von

Eyſenburg/undreiſete ſelbſtinTeutſ

land/beyden Teutſchen FürſtenHüt

zu ſuchen. Aberweil dieTeutſchen da.»

zumahlmit ſich ſelbſtgenug zu j
M
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habt hat er nichts erhalten können.

Dochhatihm dieſeAbreiſedarzugedie

net/daßerdem Königenicht ſchweren

Ateraner dürffen. Nach zweyen Jahr Ä
ÄlichAn. 15o6. den 19. Auguſt ſtarb der

Egit. König Alexander, undward nicht ſon

derlich betrauretſweiler gegen dieSol

daten allzu freygebigwar/ſo/daßerih

nengantze Staroſteyen nicht allein in

ohlen undLittauen/ſondern auch in

reuſſen verſchencket/dannenhero die

eichs-Stände den König Alexan

drum An. 15.08. dahinvermocht/daßer

durch ein gewiſſes Statutüm, welches

Ä noch das Statutum Alexandrinum ge

Ä nennet wird dieſe ſeine Freygebigkeit

revociret welches in nachfolgenden

Zeiten auch in Preuſſen viel Wieder
willen verurſachet hat. Nach ihme

wardzüKönigerwehlet SIGISMAN

DUSI. des CaſimiriJagellonidis fünff

ter Sohn welcher ſchon vorherGroß

fürſtin Littauen geweſen und iſt An

izoz imJanuaro zu Crackau gecrönet

- worden. Nach der Crönung hat er

leich ſeinen Vorfahren den Hohemei

ter Fridericum ſeiner Pflicht erinnert/

und von ihmdie Huldigung begehret:

Handlung eraber. deßwegen in Teutſch

Ä”landauff/und ſuchte durch unterſchie
Ä DeNÄ

von ſich abzuweltzeU. WMTD MU
desEydes, deßwegen An. 15.10. zuPoſen eineZu

ſammenkunfft gehalten - da ſich des

Keyſers Maximiliani und des Reichsſ

des Königes in Ungern und Böhmen

Vladislai, des Königes in Pohlen Si

giſmundi,und des HohemeiſtersFride

riciGeſandteneingefunden. Daſelbſt

hat Jobus Pomeſaniſcher Biſchoff/

und des Hohemeiſters Geſandter die

anweſende Legatosgebeten/den König

in Pohlengütlich dahin zuvermögen
damit der König die Oberherſchafft

ſambt denſelben Landenſeines Ordens

dem Hohemeiſter und ſeinem Orden

außangebornerGütigkeit einraumen

und wieder abtretten möchte. Weiter

begehrte er auch damit der Hoheme

ſter der Laſt demKönige in Kriegszei

ten Hülffs-Völckerzuzuſchicken möch

teüberhobenſeyn/undendlich daßkei

nePohleninden Orden genommenwer

den dürfften. Das letzte hat nicht

ſonderliche Schwürigkeit gemacht:

aber die erſten Stücke/wolten dieKö

nigliche darzu deputirte Räthe durch»

auß nicht eingehen. Nach vielen Re

denund Wiederreden iſt die Zuſammen

kunftweilmanſich nicht einigenkun

telauffgehoben. Eswardzwar belie

bet/ daß man noch einmahl ſolte deß

wegen zuſammen kommen / ob man

nicht irgend einen Weg zur Einigkeit

finden möchte. AberimfolgendeWin

ter ward der Hohenmeiſter kranck zu

Rochliz/da er ſeine Hofſtathielte/und

ſtarb des Sonnabendsnach Luciaedie

ſes 1510. Jahrs/ und liegt zu Meiſſen

imThum in ſeinem vätterlichen Fürſt

lichen Begräbnüßbegraben. Hat alſo

dieſer die gantze 12. Jahrüber den Kö

nigeninPohlen nicht gehuldiget. An

des Friderici Stelle ward zum Hohe-Ä

meiſter erwehlet Albrecht MarggraffÄ

von Brandenburg/des Caſimiri Jagel-Eydjch

nic Tochter Sohn und alſo desÄ"
Königs Sigſmüdi SchweſterSohn.“

Als er An. 1512.mitſtatlichem Comitat

in Preuſſen ankommenſ und von ſei.

nem Oheim dem Könige in Pohlen

den ewigen Frieden zu beſchweren ge

fordert ward / wegerte er ſich deſſen /

und verließ ſich auf der Teutſchen
Reichs-Fürſten Hülffe damit er das

LandPreuſſen wieder in des Ordens

Gewalt zu bringenverhoffte. Und

weilihnder König An. I3. nochmah

lenvermahnen ließ den Vertrag ſo zu

Peterkau durchdesHohemeiſters Bru

der Caſimirum eingegangen und ver

williget war zu beſtätigen undwürck

lichzuvollziehen/ſonſten könte erleicht

erachten, was darauf folgen würde

hat der Hohemeiſter geantwortet er

hätte ſeinem Bruder nicht mitgegeben

ſich ſoweit mit dem Könige einzulaſ

ſen/Und könte es auch nicht thun ohne

Vorwiſſen des Pabſtes/des Römiſch.

Reichs undderanderen Meiſtern auß

Teutſch und Welſchen Landen zude.

nenerſchon ſeine Geſandten aufgeſchi

cket/ihreMeinung allerſeits hievon zu

vernehmen. Indeſſen weil ſich der

Pabſt und der Keyſer dazwiſchen leg

ten und auch der Moſcowitiſche Krieg

darzukam/hatdie Sachenicht können

ſobald geſchlichtet werden. Nach der

Zeit wurdenunterſchiedeneRathſchlä

ge wegen des Hohemeiſterssº
- IPM»

-

-

s
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inſonderheit/weilaußden Ordenslan nach Thorngefordert, und da er nicht

den dem Ermelländiſchen Biſtthum erſchienen ward ihm der Krieg ange

viel Unheilszugefüget wurde endlich kündiget. Alsbaldmachteden 7. De- Da Kris
beſchickte der König An. 15 18. den Hoº cembr. am Tage S. Iohannis, Iohann gehetin

hemeiſter damit er ſeine endliche Mei- Galazºv den Anfang des Krieges/Ä“
nungſoberzumFriden oderzum Krie- und fiel dem Biſchoff von Rieſenburg“

gegeneigtwäre erfahrenmöchte und

weil ſich der Hohemeiſter darzu durch

außnicht verſtehen wolte / darzu auch

diejenige Waareſdzur LandesNoth

durfftgehören/auß dem Land zu füh»

renverbothen hat der König alleHäd

lung und Zufuhr auf des Hohemei

ſters Landedurch ein offentliches Edict

amTage S. Johannis, beyVerluſt Lei- J

bes und Gutes / gänzlich verbothen.

Deßwegenhat derHohemeiſterimfol

genden 159. JahreamTage Stephani

ein anderEdičt laſſen außgehen, da er

die Handlungden Koniglichen Unter

thanenfreygäb/jedoch daß die Nieder

laggleichwol zu Königsberg bleiben/

und die Waaren nicht weiter ſeinen

Unterthanen zu Schaden/undeigenen

Nutzeswillengeführet werden ſolten.

Hierauff ward ein Reichstag zu Pe

Ästerkau aufFPurificationis Mariae gehal
wird in

Pohlen tendarinnen der Krieg widerdenHo

Ähemeiſter beſchloſſen worden/woer mit
Hoheme

ſter be

Der Ho

"Leiſtung ſeiner Pflicht nicht würde zu

ſein vorkommen.Im October desÄ
ten 1519. Jahrs ſchrieb der König ei

nen Reichstaggen Thorn auß/ dahin

erperſönlich kommen und den Hohe

meiſter mit allen Ernſt zur Gebühr

haltenwolte. Unterdeſſenhatſich auch

j Albertus in Teutſchen Landen umb
bewürbt

ſchumb

Hülffe wi

der die

Pohlen.

Hülffebeworben/deßwegen An. 1518.

zu Berlin eine Zuſammenkunft etzli

cher Reichsfürſten gehalten worden /

darinn der Hohemeiſter Albertus die

neueMarckdem Joachimo Marggraf

fen und Churfürſten von Branden

burg abgetretten undein Stück Gel

desümbdenKrieg deſto beſſer fortzu

ſetzen/genommen. Wie erdann auch

ſchonvorhindéLandmeiſterauß Lieff

landgegen Erlegung einer groſſenſum

ma Geldes von ſeiner/ als des Hohe

meiſters Oberher ſchafft/freygeſpro

chen. Er brachteauch in Teutſchland

12ooo. Mann zuſammen (die kamen

aber nicht weiter als in die Marck. Als

der König in Preuſſen ankommen /

hat er zum Uberfluß den Hohemeiſter

ein. DerBiſchoffnahmden folgenden

Tag darauff denen Königlichen 39o.

Tonnen Hering. Den 3o. December

ſtecktendie Königliche die StadtSol

dau in denBrand anderer Schlöſſer

und Städleinitztzugeſchweigen. Der

HohemeiſterhatimGegentheilBrüs

berg unverſehener weiſe am Neuen

ahrs-Tage überrumpelt und ihme

huldigen laſſen. DieKöniglichen fuh

renfort/ verheerten dem Biſchoff von

Pomeſan ſein ganzes Gebieth/über.

meiſterten Schönberg / Eylauf Ra.

ſtenburg/RoſenburgündGilgenburg.

Den 17. Januarijwolteder Hoheme

ſter die Stadt Elbing gleicher Weiſe

wie Brunsbergüberrumpeln/aber es

gieng nicht an darumber im Abzuge

unterſchiedene Dörfferverbrante. Die

Königlichen haben hinwieder Liebe,

mühl/Mohrung/Hohenſtein und O.

ſterode erobert/und des Hohemeiſters

Volckzwiſchen Liebemühlund Oſtero,

de/undhernach mit weit von Holland

(ſoldaßderHohemeiſterſelbſtverwun.

detkaum nach Holland hat entkommen

können)zimlich geklopffet. Baldaber

habens die Ordens-Völcker abgege,

ben. Dann als die Pohlen Holland

belagert/fielenſieauß der Stadt und

ſchlugen bey2ooo Pohlen darnieder/

die übrigen brachten ſie gar in die

Fluchtſdädoch dererauß Hollandgan:

zer Hauffen nicht 2900. Mann ſtarck

war. Gleichergeſtalt kunten diePoh.

len vor Marienwerder in Ermang
lungdes groſſenGeſchützesnichtsauß

richten. Des Ordens Volck aber hat

Meelſack eingenommen/Frauenburg

und Chriſtburgaußgebrantſnachmals

als die Pohlen Meelſack wieder ge

wonnen. Und Zeuten hartÄ
wolten / ſind ihrer viel durch des Or

dens Volck darnieder gemacht / viel

muſtenauchauffdas Hembdenackend

darvonlauffen. Nicht wenigerScha

den erlitten die Königlichen bey Meel

ſack/darüber auch das Städleingantz

in die Aſche geleget ward. Den 12.

Martii,



324 DesAndern Theils II. Capitel.

Martii, alsvon Dantzig das grobeGe

ſchützvor Marienwerderkam/ergaben

ſich dieThumherren dem Könige / de

nender BiſchoffJobus, der dazumahl

zu Rieſenburgwar folgte. Die Danº

ziger haben unterdeſſen das Tieff vor

Balga verſemcket. Den 7. Marei

nahm desHoheimeiſters VolckWorm

dit und die Königliche den 29. Aprilis

nach langer Belagerung und groſſem

Stürmen Holland ein. Nachder Zeit

belagerten ſie Brunsberg und lagen

biß in den October vergeblich darfür l

nahmen hernach das Schloß Bran

denburg und Heiligenbeyl ein. Sie

hatten auch einenAnſchlag am SaM“

ImSeptember bekam der KönigÄ
wiſſe Zeitung / daß dem Hohemeiſter

zooo Mann zuhülff in Teutſchland

parat ſtünden deſwegen er aufbrach/

undwoltedenenſelben entgegenziehen.

Gedachtes Volck nahm Meſerizin Wilhelm

Pohlen ein verheerte alles umbher/ºrai von

Ächgch hernach in Pomere Ä
lien der Städte Coniz/ Stargart undÄ

Dirſchau lagerte ſich endlich den ſech-bergkom

ſteºNºvember dem BiſchofsberÄ
gevor Dantzig/ſchickten darauffin dieÄ

Stadt / Und vermahneten den Rath/mchtsaus

daßer die Stadt übergeben ſolte Al-"

lein als der Rath darzu keine Ohren

hatte/und keinProviantmehrverhan

land/daſieſich wolten über das Haff den war darzuauchvom Hohemeiſter

ſetzen laſſen/ aber es gieng ihnen nicht

an/wieauch den Dantzigern nicht, da

ſie das andere Tieff vor Balga verſen

cken wolten: beſſer hat es ihnengelun

genvor der StadtMemmel/ da ſie ein

Schiff mitWein beladen weggenom

men unddie halbe Stadt verbraudt.

keine Antwort erfolgete / zogen dieſe

Völcker mit ihrem Obriſten Wilhelm

GraffvonEyſenburg/und Wolffvon

Schönberg ab/ raubten und plünder

ten alles in Pomerellienaußeskamen

aber ihrer wenig darvon/inmaſſenih

nendes KönigsVolck / und auch die

Als dieſes alſo vorgehet / ward auff Caſſuben ſelbſt nachjagten und ihrer

Friedens

handlung

wird Vor

genoñen.

Vermittelung des Ermelländiſchen

BiſchoffseineFridens-Handlungvor

genommen / da ſich der Hohemeiſter

ſelbſt zum Könige nach Thorn erhoben

umb S. Johannis des Täuffers/ allwo

nach langer Handlung ſich der Hohe

meiſter zum Eyde auff gewiſſe Weiſe

erbothen. Weil er aber mitlerweilen

vondem Könige in Dennemarck 25oo.

Ä MannzuHül bekommen hat ſich
jbeſchweret/daßunter wehrender Frie

Ä denshandlung einige Gewaltthätig

* keiten von den Königlichen wären ver

übet und daß er auch in den Artickeln

ohne der Seinigen Vorwiſſen nichts

thun könte begehrte alſo umb gnädi

Ä Abſcheid mit Verſorgung eines le

endigen Geleitswelches auchgeſche

hen. Giengalſo der Krieg wieder an.

De Krieg Die Königlichen belagerten Bruns

Äberg undÄ den ganzen Sommer

darfür / verlohren viel Volck darbey/

wiewohl es auchdem Orden manchen

tapfferen Mann gekoſtet / biß endlich

die Pohlen im Herbſt wegen ſtetenRe

enshabenabziehen müſſen. DerHo

Ä nahm unterdeſſen WorIndit

ein belagerte auch Heilsberg/ aber er

kuntenichts darfürſchaffenwiewohl

er groſſen Gewalt darfür gebrauchet.
"

viel erſchlugen. Bald haben die Kö

niglichen Dirſchau/StargartundCo

niz wieder gewonnen. Im Gegen

theil hat der Hohemeiſter Johannes

burg den Maſuren wieder abgenom

men/für Reſſel700. Tartern darnie

der gemacht / Gutſtadt übermeiſtert

und geplündert. Es hat auch wenig

gefehlet daß die Stadt Elbing nicht

wäre mit Behändigkeit eingenommen:

allein es wurde doch endlich des Or

dens Volck abgeſchlagen / ſo daß es

unverrichteter Sachen ſich zurückzie

henmuſte. Endlich ward ein Still,

ſtand auff4.Jahr zu Thorn gemacht.

Unterdeſſenäber als darvongehandelt

ward haben die Elbinger das Schloß

Holland zerſtöret und alles Geſchütz

nach Elbingführen laſſen. Nachge,

machtem Stillſtande iſt der Hohenei,

ſterin Perſon Anno 1522. nach Nürn

bergauff denTeutſchen Reichstagge

reiſet/Umb ſich mit den Reichsſtänden

wegendeßLandesPreuſſenzuberath

ſchlagen. Brachte endlich mit groſſer handlung

Mühe ſo viel zuwegeſdaß diezwiſchenj

demKönigreichPohlen unddemTeut.burg

ſchen Orden entſtandene Irrungen

beyzulegen ein Tag zu Preßburg in

Ungern auffTrium.Regüm im Jahr

Chris

Friedens
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Handlung

wegendeß

ewigen

Friedens

zwiſchen

demKöni

Chriſtir523.angeſetzetward. Darauff

ſchickte der Hohemeiſter den Pomeſa

niſchenBiſchoff ErharteninPreuſſen

damiterdaſelbſteinen Landtaghalten

und dieſes alles mit den Preuſſiſchen

Landſtänden berathſchlagen möchte.

Als ſolchesgeſchehen/ſind auß Preuſ

ſenauffdiePreßburgiſcheZuſammen

kunftgeſchicket Erhart QueißPome

ſaniſcher Biſchoff/Friderich Her von

Heideck von dem Adelaber ein Herz

zu Kitlitz und Georg von Kunheun

endlichvon den StädtenNicolausReis

au Burgermeiſter der alten Stadt

önigsberg / und Criſpinus Schöne

bergBurgermeiſter der StadtKneipe

hof. Dieſe ſind acht Tage vor Wey

nachtenauß Königsberggezogen und

kamen An. 525. acht TagenachTrºm

RegumgenOlmitzin Mähren/daſelbſt

ſieerfahren müſſen, daß der angeſetzte

Tagdurch den KöniginPohlen abge

ſchlägen. Derowegen blieben die Ge

ſandtengantzerdreyWochen in Mäh

ren/ bißſie endlich von dem Hohemeie

ſter Befehl erhalten / ſie ſolten auff

Preßlau zurückgehen daſelbſt wolte

ermitihnenRathhalten/wiefernerin

der Sachenzu verfahren. Aldaiſtnun

vorrathſambefunden, weil das Land

Preuſſen viel zu wenig und unvermö

endmitderCronePohleneinen neuen

rieganzufangen, daß der Hohenei

Äſter den ewigen Frieden mit dem Kö

Hohemei

ſer,
nigreich Pohlenbeſchweren ſolte doch

Ä daß etliche Unleydliche Ar

tickelabgeſtelletwerden möchten. Dar

auffſindGeorg Marggraff vonBran

denburg und Friderich Herzog zu

LignitzzüUnterhändlern zwiſchen der

CronPohlen unddemHohenmeiſterer

bethen / welche bald von Creutzburg

außSchleſien in der erſten Faſtwochen

mitſchrifftlicher Vollmacht auf Cra

ckau gereiſet und nach vieler Unter

handlung Dienſtags nach Qculi zu

Beutaw im Hertzogthum Oppeln l

dahin ſich der Hohemeiſter und die

Geſandten von dem Orden / Lan

den und Städten begeben angelan

get mit Wermeldung / daß derKö

jg die Beſchwer. Artickel als dievor.

mählsauchwäreninviel Diſputirung

gezogenworden, den vondem Caſimi

rogemachten ewigen Frieden zu ände

ren gar nicht annehmen wolte. Er

thue aber dieſen Fürſchlag/daßderHo

hemeiſter Albertus dieſes Land als ein

Lehen vondem Königreich Pohlenerbe

ichbeſitzen und ſo er ohne Leibes-Er.

benabſterben würde ſelbiges ſeinen

Gebrüdern / nehmlich Marggraffen

Caſimiro, Georgen und Hanſen/ und

ihren nechſten Nachkommen verlehnet

werden ſolte/undwas dergleichen mehr

Vorſchläge geweſen. Darauff haben

die Depuerten von dem Orden/ Land

UndStädten geantwortet / ſie könten

dieſe Conditiones nicht annehmen /

weil darvon auff dem Landtage in

Preuſſen nichts gehandelt worden.

Endlich aberwurdauffunterſchiedene

Handlungen dieſe Sache ſo weit ge

bracht daß der Hohemeiſter ſelbſten

zum Königenach Crackau/nebenſtdeß

Ordens und der Lande und Städte

Geſchicktennach Laetare begeben und

nachdem man unterſchiedene Hand. Der ewige

Ähgººge, endlichÄ
durch GOttes Gnade der Friede ge-Ä

ſchloſſen worden/wiederſelbevon bey, Alberto

deºFºren als Unterhändlern auf Ä
geſetzet/ folgendsauch von dem Köni-Ä

ge und anweſenden Reichs-Räthen ein weltli

beſtätige worden Änº 525. den 9.Ä.
April. Die vornehmſten Conditio-Än

nes dieſes Friedens-Schluſſesſind fol- wird

gende geweſen. Marggraff Albrecht

ſolte das Land welches jetziger Zeit

das Herzogthum Preuſſen geneñnet

wird / erblich beſitzen / und dem Kö

nigeund derCrone Pohlen einen Eyd

thun als ſeinem natürlichen Erbher

ren. Es ſolte auch MarggraffGE

ORG von ſeiner Und ſeiner Brüder

wegen die Fahn angreiffen deſglei

chen ſolten ſich Marggraff CASJ

MIR und Marggraff HAN

durch ihre Brieffeund Siegelin Jah

resfriſt zu ſolchen Vertrage bekennen.

Wannalledieſelbenwürden ohne Lei

bes-Erben abgehen / alsdann und

nicht eher ſolte das Herzogthum

Ä an die Cron Pohlen fallen.

ieſes alles ſolten die Geſchickten von

dem Orden Land und Städten für

ſich ihre Erben und Nachkömlin

ge bewilligen / und verſchreiben.

E e Jtem
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Item es ſolte der Fürſtauß Preuſſen

die Uechſte Stelle und Scflion in Rä

then/ Landtägen und gemeinen Ver

ſamlufzen beh dem Könige haben.

Weiterfolte der Fürſt nichts vomLan

deverkauffen/ ſondern ſolles dem Kö

nigeerſtein Jahrzuvoranbieten über

dasſolte der Fürſtin Krieges Nöthen

\ mit 1oo. wohlgerüſteten Pferden dem

Königezuhülffkommen. Zu dem ſolº

/ ten keine neue Zölle Niederlagen noch

andere Beſchwerde im Lande Preuſ

ſenwider alte Gewonheit und Privile

gien von keinem Theile auffgerichtet

werden/esſeydann/daßes mitbeyder

ſeits Belieben geſchehe. Jtem es ſolte

ſich der Fürſt aller Privilegien, ſo von

den Päbſten / Keyſern / Fürſten und

verordnet ſeyn / als mir GOtt

helffe und das heilige Evangelium.

Das Wapen/ welches der König Si

gismundus dem Hertzogen Alberto w»

gen deſ Herzogthums Preuſſen gege

ben iſt ein ſchwartzer gecrönter Adler/

welcherin derBruſtvon deß Nahmens

Sigismundierſte Buchſtab/nehmlich S.

führet. Als dieſes in Crackauobgeſag

termaſſen geſchehenſ hat ſolchesHer

hog Albrecht denen Landſtänden in

Preuſſen hernach vortragen laſſen /

Unddamit deß Ordens Kleid / Creutz/

und Wapen ganz abgeleget und al

ſo die Regierung dieſes weltlichen Für

ſtenthums angetreten.

Königengegeben ſind begeben: ſo aber ÄterZeit als man mitÄ

> ÄinÄ begriffen, daß die den Hohemeiſter Alberto zuthunge-Ä

ſem Vertragenichtentgegen, ſo wolte habt gerieth die Stadt Danzig An-Ä

derKönigdäsLandunter ſeinen Brief- Äneinen Krieg mit dem Kö-Ä

fen und Siegelauffein neueswiderum nige Dennemarck Chriſtierno. Deü

damit begaben. DieſeundanderePun

čta ſind dazumal beliebet undvon des

Ordens Land und Städte deputirten

verſchrieben und confirmiret an eben

demſelben neunten Tag Aprilis. Dar»

auff iſt die Belehnung ſelbſt den ze

henden Apriliserfolget/dabeyder Her

tzog Albrecht dieſen Eyd geleiſtet:

Ende Jch Albrecht Fürſt in Preuſſen/

Ä Marggraff zu Brandenburg e.

ſen“ verheiſſe und ſchwere GOtt dem

Allmächtigen/daß ichvon jetzoän

ewiglich willſeyngetreu/unterthä

nig/gehuldigt/undgehorſam/mit

ſambt allen und jeglichen meinen

Unterſaſſen/Geiſtlichen und Welt

lichen / dem Durchleuchtigſten/

Großmächtigſten / und Hochge

bohrnen Fürſten und Herin Sigis

mundo Königein Pohlen:c. und

ſeinen Nachkommen/und der gan

tzen CronePohlen/gleicher weiſe/

als es ſich gehöret und gezimet ei

nem gehuldeten und belehntenfrid

ſamenFürſten/nach der Weiſe und

in ſolchen Dingen / wie dieſelben

als dieſer König das Königreich

Schweden/welches ſich ihmenichten

eben wolte/ mit Gewalt unter ſeine

Zotmäſſigkeit bringen wolte hat er

die Wandaliſchen Städte wie auch

die Stadt Dantzig beſchicket und ih

nen zugemuthet T daß ſie mit aller

Handlung und Zufuhr das König

reich Schweden meiden ſoltenſ und

weil ſich die Stadt Dantzig nicht als.

bald darzu hat verſtehen wollen hat

er ihre Schiffe zur See feindlich ange,

gºſº und dem damahligen Hohe

meiſter Albrechten/umbſiedeſto mehr

zu drucken/Hülffe zugeſchicket wie

wir ſchon droben vernommen haben.

Hernachals Chriſtiernus mitdem Gu

bernatoreinSchwedenStenoneStUe?

gehandelt/ und deßwegen zwey Gei

ſel mit ſich auß Schweden in Denne,

Warck gebracht / und ſie wider aller

Völcker Recht gefänglich eingeſetzet

da iſt einer von denenſelben Nah

mens Guſtav Erickſenentwiſcht und

unbekanterweiſe mit denen Öchſen,

treibern in Lübeck ankommen, da er

ſcheine Zeit lang auffgehalten. Als

Chriſtiernusdieſes vernommen hat er

ihn von den Lübeckern aufzugeben be.

ehrt: alleiner hats mit erhalten köüen.

gch der Zeit als die Schweden An

n9152 I.
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no1 521. die Tyranney deß Chriſtierni

endlich nicht duldenkunten haben die

Dalecarlier ſich zuallererſt demKöni

ge Chriſtierno entgegen geſetzet / und

zu ihrem Feldherrn gedachten Guſtaff

Erichſen erwehlet dahin ihn die Lü

becker noch mit einigen Schiffen be

gleitet, daß er ſicher zu ſeinen Dalecar

iern gelangen möchte. Darauf be

abſich Chriſtiernus zu dem Carolo V.

in Teutſchland klagte über die Lübe

ckerundüber die Dantziger (dann dieſe

hatten gleichfalsdeß Stenonis Stuern

ſeinen Sohn auffgenommen) daß ſie

ſeine Feinde und rebelliſche Untertha

nenherbergten und wider ihren Her

renſtärcketen. Nachdem er von dem

Keyſerin Dennemarckwiderkommen/

hat erdie nachDantziggehende Schif

fe angehalten darzu 14. Schifferund

Kauffleute auß Dantzig begehret die

manihmenach Coppenhagen ſchicken

ſokte/daßer ſie nach ſeinen Willen das

ſelſt ſtraffen könte. Als dieſes nicht

eſchehen / nahm er 9. außEngeland

ommende und denen Dantzigern ge

hörige Schiffe weg. Die Dantziger

begehrten durch ihren an den König

deßwegen geſchickten Geſandten die

Schiffewider/und alsſie nichts erhal

ten haben ſie imAnfangedeß 1522ſten

Jahresmit den Lübeckern eine Bünd

nüß gemacht und mit Zulaß deß Kö

niges in Pohlen dem Chriſtierno am

Freytag vor Bartholomaei einen Krieg

angekündiget. Darauffrüſteten ſieze

hen Schiffe ſambt einer Jagt auß/

welche unter dem Commando Ebert

erbers Burgermeiſters und anderer

athsherren ſich nach Schweden he

gaben in Meinung, daß ſie die Lühi

ſchen daſelbſt antreffen würden: Als

ſie aber niemanden gefunden / wande

ten ſie ſich nach der Teutſchen Seite/

da ſie ſich erſtlich mit etzlichen Schwe»

diſchen Schiffen und hernach auch

unit denen Lübiſchen und Sundiſchen

conjungiret. Allein weil von einer

groſſen Macht der Dehnen zur Seeſ

ündauchvon deß Keyſers Hülffe Be

richt einkommen / wolten die Lübi

ſchen nicht daran / giengen alſo die

Bundsgenoſſen inſonderheit weilen

auch der Winter heran nahete / von

einander. In dem folgenden 1523ſten

Jahre hielten die Städte eine Zuſam

menkunfft zu Stralſund/daſelbſt Her

# Friderich auß, Holſtein in die

ündniüß mit den Städten getretenl

mitdem Bedinge, daß ihm die Städº

tezweytauſend Kriegsknechte zu Fuß.

auf jeglichen Mann den Monat vier

Gülden Rheiniſch und zweyhundert

zu Pferd jeglichen Monat auffeinen

Mann zehen Gülden / drey Monat

lang halten und beſolden ſolten / und

wasdergleichen Conditiones mehr ge

weſen. Uberdas haben auch die Lü

becker und Dantziger abſonderlich ei:

neBündnüß untereinandergemacht)

damit nicht durch ihre eigene Uneinige

keit etwas geſchehen möchte, was ihr

nen beyderſeits ſchädlich ſeyn könte.

Darauf ſind an dem Tage Trinitatis

ſieben Krieges - Schiffe mit etzlichen

agten unter dem Regiment Michael

-ÄÄ und ſich mit den Lübeckern/

oſtockern und Sundiſchen conjun

giret darzu bald der neuerwehlte Kö

nig in Schweden Fredericus Hertzog

von Holſtein geſtoſſen und ward alſo

mitgeſaunbterHandKoppenhagenbe

lagert. Weil die Belägererabernoch

zu ſchwach waren erwarteten ſie mehr

Volckund Geſchütz auß Teutſchland.

Unterdeſſen entwich Chriſtiernus auß

Dennemarck in Seeland / weil er ſei

nen eigenen Unterthanen nicht traue

te. Von dannen gieng er weiter in

Braband in Meinung durch deß

Keyſers Hülffe ſein Königreich wider

zubekommen. Aber es gab allenthal

ben Schwürigkeitſo/daß ernichtser

halten kunte. Endlich hat ſich die

Stadt Stockholm auff vielerley Un

ÄimAnfange deſ 15.24ſten

ahrs ergeben, dader neue KönigFri

ericus amTageTriumRegum einge»

Ä/und mitgroſſem Triumphem

pfängen worden. Worauff bald El

bogen gefolget/ und iſt alſo Fridericus

derdreyen Nordiſchen Reiche Denne

marck/Schweden / und Norwegen

mächtig worden. Baldwardihmauch

Gottlandübergeben unddamit nahm

auch dieſer Krieg ein Ende. Chriſtier

nus wolte zwar mit aller Gewalt ſich

widerumbdieſer Reiche bemächtigen:
aber es wolte benirgends sº

( 2.
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ſo daß er auch endlich ſelbſt gefangen

worden und iſt nach etzlichen Jahren

auffdem Schloßzu Sündersborg ge»

ſtorben.

XIV. Nachdem nun der Däni

Äſcheund Schwediſche Krieg zu Ende

Ä kommen, und auch die Preuſſiſchen

ſen. Händel An. 1525. berührtermaſſen ei

wurden die Lande Preuſſen in einen

recht glückſeligen Stand verſetzet ſo

daß ſiegantzer hundert Jahr nemlich

von Anno 1525. bißAn. 1625.in guten

Frieden und gewünſchter Ruhe geſeſ

ſen / außgenommen daß die Teutſche

Ordensherren in Teutſchlandvieldar

widerſwiewolohneſonderlichenNach

druck molret/und daß mit den Her

tzogen von Brunſchwig Erico, demKo

Ä Stephano Bathorco, und mit dem

KönigeaußDennemarck Friderico II.

eins und das andere vorgangen/ dar.»

durch doch nit das gantzeLand ſondern

nur ein Theil deſſelben / und zwar in

weniger Zeitverunruhiget worden/wie

wirinVerfolg dieſer Hiſtoria mitmeh

remzumeldenvorhabens ſind. Jetzt

wollen wir nur vernehmen / was der

Teutſche Ordenwider dieſes Landvor»

Ericus gehabt.InPreuſſen hat ſich einzigund

Herzog allein Ericus Herzog vonBrunſchwig

Ä UndCompthurzur MemeldieſerEnde

Ärrung ſodazumalim Lande vorgieng/

änderung widerſetzen wollen. Deßwegen der Bi

à" ſchoffvon Samland ihme gern in ſei

ner Abweſenheit das Schloß zur Me

melhätteabhändiggemacht. Als es

aber nichtgeſchehen kunte hätte er ihn

zuKönigsberg/alseraußTeutſchland

daerhin verreiſet war/widerkam/ger

ne auffgefangen. Es ward aber der

Hertzog Ericus deſwegen gewarnet/

zog ümb die Stadt und kämendlich

nach der Meinel. Da er nun das

Schloß nicht auffgebenwolte/ zog Al

bertus mit ſeinem Hofdahin und wie

er endlich auffs Schloßkam/ſtundHer

tzog Ericus in einem gantzen Küriß mit

außgezogenem Schwerte im Schloß.

Alsnü Albertusſeiner anſichtig ward/

ſpracher: Wie nun Herº Oheim/ wie

nun?Erichantwortet: OHer Oheim

ihrthut nicht wolanmir. Endlichver

trugen ſich dieſebende Herren/undHer

zog Ericus bekam jährlich eine gewiſſe

tien glücklichen Außgang gewonnen / P

ſummam Geldesauß dem Lande/ und

zog hinaußin Teutſchland da er ſein

Aufenthaltin den Ordenshäuſern hat.»

te. In Teutſchland aber ward es ſo

bald nicht ſtille. Dann als der Friede

mitdemKönige in Pohlen Sigiſmundo

geſchloſſen war. Und Hertzog Albrecht

die weltliche Regierung des Landes

reuſſenantrat/hatder TeutſcheLäd«

meiſter Dietrich von Clee Ä2. Dietrich

umb Lucia die Ordens-Gebietiger inÄ

Teutſchen Landenin das Capitel nach der Teut.

Mergentheim beſchriebenunddaſelbſtÄ.

ihnen angezeiget wie er Altershalber je

nitmehr dieſem ſchwerem Ampte für- Ordens

ſtehen könte damit aber dannöchdemÄ
Ordendadurch kein Schadenzuwach- j

ſelſeyesnöthig einen andern Meiſter

an ſeine ſtatzuſetzen. Derowegenward.

zum Meiſter des Teutſchen Ordens in

Teutſch- Und Wetſchen Landen ernen.»

net Walther von Cronberg/ Com- Walther

unenthurzu Franckfurt welchen auchÄ
der Keyſer Carolus V. im folgendenÄ

1527ſten Jahr den 18. Ianuarii beſteti-Ordens

genaºherSÄhmeÄ
der vorige Meiſter Dietrich von CleenÄ

dasRegimentabgetretten. Zu Auß-Hoheme

Ä dieſes Jahrsnemlich den 6. De Är

cemberhatihn der Keyſerzum Admini-“

ſtrator des Hohemeiſterthüs in Prcuſ

ſen beſtätiget/ da kurz vorher Herzog

Albrecht des Königs in Dennemarck

Friderici I. Tochter Dorotheam gehey»

rathet hatte. Hernach An. 1536. hat Albertus
derKeyſerauffdem Reichstagzu Aug“# in

ſpurg denen anweſenden Reichsſtän.Ä.

den die Preuſſiſche Sache vortragen -

laſſen und derſelben wegen mitihnen

Rathgehalten/daraufauchdemWal

thervon Cronberg des Teutſchen Or

dens Regalien/und dasLehenderLan

de Preuſſenſolenniterverlihen/und de

nen Inhabern derſelben anbefohlé/ſel

bige abzutretten/dazuauch allenGraf

fen/Freyherren/Rittern c. gebothen/

daß ſie Walthernvon Cronbergfürih

ren Adminiſtratorem annehmen / und

ihmegehorſamſeyn ſolten. Hierauf iſt

die Belehnung mit ſonderlichen Cere

ÄÄÄÄes alles geſchehen/hatgedachter Wal- Wal

ther von Cronberg den Marggraff Al-vonÄ.

brechten vor dem Keyſer angeklagt /Ä

Und umb die Caſſierung defi mitÄ
D!!!
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dem Könige von Pohlen An. 1525 ge

machten Friedens und Vertrags wie

auch umb die reſtitution der Lande

Preuſſen angehalten. DerKeyſerhat

auch den 14. November dieſes 153oſten

Jahresdengedachten Vertrag cafiret

undauffgehoben/alswelcherwiderden

abſt/Religion, Keyſer/Reich/Teut»

chen Orden, und wider die geſambte

Ritterſchafft Teutſcher Nation, ge

macht wäre. Hernachhatoffterwehn

ter Walther von Cronberg wider den

Marggraff Albrechten / und deſſen

Ä am Keyſerlichen Kammer»

Gericht den Proceſsaußgebracht dar

auffAlbertus den 19. Januarii des 1532.

Jahres unter dem freyen Himmel in

die Keyſerliche Acht erkläret worden.

An. 1535. und 1536, hat Walther von

CronbergindemKamer-Gericht Exe

cutorialeserhalten/dadurch diePreuſ

ſenvon allem Gehorſam undBotmäſs

ſigkeit des Marggraff Albrechten be

freyetundloßgeſprochenworden. Weil

aberdieſemin Preuſſen nicht nachgele

betworden ſind die Stände und alle

Jnnwohnerauch in Achterkläret. Im

Da Kö, Gegentheil hatauch die andere Par

ngS- they nichts unterlaſſen was zu derſel

gsmun

dusnumbt
ben Defenſion nöthig geweſen. Erſt

ſich des lich hatJohannesDantiſcusKöniglicher

Hºogen LegatusauffdemTeutſchen Reichsta“

s gedarwidereingewendet, daß der Her

zog keines lurisdiction unterworffen

ſey als eintzig und allein des Königs

in Pohlen/welches auch hernach durch

anderemehrmalengeſchehen. Herzog

Albrecht hat gleichfals für ſich eine A

pologiam herauß gegeben und darin

remonſtriret/wieervon dem Reich ver- P

laſſen geweſen und alſo durch die äuſ

ſerſte Nothgezwungen ſey demKöni

einPohlen ſich zu ergeben. Als her

Ä von Cronberg Dodes

verblichen und an ſeine Stelle Anno

544. Wolfgang Schutzbar (ge

nant Wilching/ zum Hohemeiſter

verordnet und darin confirmiret wor

den hat Sigiſmunduswiderumb Anno

1547. auff den Reichstag nach Aug

ſpurg einen Geſandten abgefertiget/

nehmlich den Stanislaum Laſeum, Si.

radiſchem Woywoden welcher in ei

ner langen Lateiniſchen Oration der

Könige in Pohlen ihr Recht an das

Land Preuſſen deduciret/ und gebe

ten/damit der Teutſche Ordenvonſol

chen Praetenſionibus abſtehe / und da

mit auch die Städte Dantzig und El

Ä nicht mögen auff die Reichstäge

in Teutſchland evociret werden. Und

als darauf Wolfgang Schutzbar

Teutſches OrdensHohenmeiſtergeant

wortet/wurden gewiſſe Schiedsleute

darzu vondem Keyſerernennet/welche

war dem Wolfgang recht gegeben:

Aber weil es wegender Execution groſ

ſe Schwürigkeit ſetzte haben ſie es al

les dem Keyſer heimgeſtellet. Im fol

genden 148ſten Jahre iſt der König

Sigiſmundus mit Todeabgangé/wei

chervon demWelſch-Hiſtorienſchreiber

Paulo Jovio dieſen Lobſpruch verdie

net / daß er einer von den dreyen Hel

den (dieſeſind aber folgende der Keyſer

Carolus V. der König in Franckreich

Franciſcus I. und Sigiſmundus 1. König

in Polen)geweſen/unter denen einjeg

licherabſonderlich die ganze Welt hat,

teregieren können. (19) Sonſten iſt er

ein Gottsfürchtiger kluger) und mit

groſſen Tugenden begabter Her ge

weſen. Darzuwar ergeſunder conſti

tution, undſo ſtarck von Leibe/daßey

ganze Hufeiſenbrechen/undzimlichdi

'cke hanffene Stricke mit den Händen

zerreiſſenkunte.

xy. Nachdemsgmundolfolg
te ſein Sohn SIGISMUNDUS AU

GUSTUS, welcher ſchon zu Lebzeiten

Deß St

gismundi

I. Na

ruhm.

Der Kö

MUndus

ig Sigis

desVatteºnzumKönigegemachtwo!- Auguſtus

den / ob er gleich die Regierung nicht

eher als nach deſſen Tode angetretten.

ImJahrChriſti L52.begab er ſich in

reuſſen/daerzu Thorn und hernach

zu Dantzig(da ſich eingefährlicherTu

mult zwiſchen den Pohlen und den

Bürgernerhoben) unterſchiedene Un

richtigkeiten/theils ſelbſttheils durch

darzuverordnete Commiſſarios auffge

kömbt in

Preuſſen.

hoben. Vondannen reiſete er auffin- Der Kö.

ſtändige Bitte des Hertzogen AlbertiÄ" -

nach Königsberg / allwo er in groſſer

Lebensgefahr geweſen. Dann als

beyſeinem Einzugeſolcheinem groſſen

Gaſte zu Ehren die Stücke gelöſet

wurden, iſt ungefehr/ oder auch durch

Unwiſſenheit des Conſtabels eine

Stückkngel den Könige hart an dem

Ee 3 Kopff

(19) Paulus Jovius in Elogiis,

Gefahr.



33O DesAndern Theils II. Capitel.

Kopffvorbey gegangen und der Kö

niglichen Pagen einer getroffen/ſo/daß

mitſeinem Bregen der König beſpren

getworden. DiePohlen fiengen dar

über anzumurren / und hatten weiß

nichtwas wieder den Herzogen Alber

tum ſelbſt vor: allein derKönig hat ſie

zu Friedengeſprochen und als auch der

Hertzogden Conſtabel zur Straffezie

henwolte/hat es der Königgehindert.

Dieſe Gefahr hatihm ſein Aſtrologus,

Nahmens Foxius, vorherverkündigetſ

wiewohl er in ſeiner Kunſt ſoweit ge

fehlet / daß er es viel gefährlicher ge

machtund vorgeben / daß der König

denſelbenTag ſterben würde. Indem

Anfangedeß 555ſten Jahrs hat Her

zog Albertus ſeine einzige TochterAn

namSophiam, welcheervorfünffJah»

ren dem Hertzog zu Meckelburg/Joe

hann Albrechten/verlobet hatte durch

Dantzig undPomern in Meckelburg

ihremBräutigam zugeführet/ da den

Wißmar in Gegenwart unterſchiede

ner Königlichen und Fürſtlichen Ge

D„su-ſandten das Fürlich Beyºgº gº
Ähaltenworden. Sonſtenhatte zuder

exand ſelben Zeit das ganze Land Preuſſen

Ägute Ruhe / nur daß in dem Königli
exequirt.

Fürſtlich

Beylager

num hart exequiret worden dannen

heroder Adel wegen der Güter groſſe

Gefahr außſtehen müſſen. In dem

Ärº-1563ſten Jahre hat Ericus von Brunº

Ä. ſchwig in ſeinem und andere Änbie
“gendenLändern Volckgeworben un

fer demVorwand daßerdemKönige

in Schwedenwieder dieDehnenHülf

fe leiſten wolte/undbracht12ogo.FUß

knechte/und2ooo. Reuterzuſammen.

Mitdieſem HeeregiengerbißinPom

unerellen / und ſetzte ſich bey dem Clo

ſter Oliva. Unterdeſſenward Hertzog

Albertus, der ſich nichts weniger als

dieſes verſehen / von anderen ſeinen

Freundenverſtändigetſdaßdieſer Feld

ug wieder keinen andern als wieder

n vorgenommen ſey. Schicktedero»

wegenbaldan den HerzogErich/umb

ſich zuerkündigen/oberalseinFreund

oder Feindkäme: Zugleich aber rüſtete

erſich undmachte ſich zur Gegenwehr

fertig./ſogutalses in der Eylgeſchehen

kunte:handelteauch mitdem Achatio

von Czema Marienburgiſchen Woy

chen Theile das Statutum Alexandri-"

woden wie auch mit dem Könige Si

giſmundoAuguſto ſelbſten/ undwürck

te dieſer auch alsbald auß / daß die

Danziger ihn nicht in die Stadt ein.

Ä DiePreuſſiſche Geſandten

ie an den Ericum geſchickt waren /

brachten in ihres Principalen Nahmen

bey/ wie daß der Herzogin Preuſſen

ſichvonihm keiner Feindſeligkeit verſe

hen/müſie ſich alſo verwundern/wider

wenerſolch ein groſſes Kriegsheerauff

die Beinegebracht;wäre er willens in

Schwedenzuziehen könteers in Got

tes Nahmenthun und würde füglich

von Danzigzu Waſſer dahin kommen

wolte er auch mit ſeiner Hofſtat allein

durch Preuſſen gehen, ſo wolte er es

nicht allein geſchehen laſſen, ſondern

ihn auch daſelbſtnachGebührempfan

gen: „. Mit dem gantzen Kriegsheer

aberkünteerihmkeinen Durchzug ver

ſtatten./theils weil es nicht in ſeiner

Gewalt ſtünde/theilsauch weil es un»

bekant, ob es dem Lande zuträglich

ſeyn würde oder nicht. Als ſich Her, Albert

zog Erich darauffºchtrecht erklärenÄ
wolte/zogHertzog Albrecht wiewohlÄ

erſchon ſchwach und kranck war/mitein

ſeinem Printzen Albrecht Friderich

Und ſeinem Volcknach derWeiſſelzu/

Und ſetzte ſich bey Marienwerder. Da

lagen die beyden Armeen auff beyden

Seiten des Fluſſes undſahen einan

der an. DieSoldaten hatten unter-Mugrig.

deſſen ihren Krieg mit Nüſſebeiſſen

weil es im Herbſt war darumb dieſer

Krieg der Nußkrieg genennet worden.

Wienun HertzogErich über dieWeiſs

ſelntchtkommen kunte/und ſein Volck

die Beſoldung forderte/muſteerend.

lich zurück in Teutſchland gehen. Die

Jahrzahl dieſes Kriegs iſt im folgen

den Diſticho begriffen:

EXCcLsIs aVsVs beLLo InsVLtare

BorVssIs,

ErICVs CVpllt, qVae prIVs arMa

fVglt,

Alſo hatte dieſer Kriegeinengewünſche erband

ten Außgang aber daheimbgab es inÄ

dem ÄÄÄÄÄº
Dann weil der Hertzog ſchon alt und

ſchwach war/ließervieldurchdiefrem

den Räthe geſchehen / was zur Ä
(TPT
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derben deß Landes gereichte. Denn

eskamzuihmeiner/Nahmens Paulus

Scalichius aus frembdenLanden/Und

ſuchte alhier in Preuſſen ſeine Fortun,

weil er ſich nun außgab/daßeraußdem

Paola Geſchlecht der Scaligerorum, undalſo

scalchi"auß Fürſtlichen Stamm entſproſſen

wegen der Religion aber von ſeinen

Gütern auß Croatia vertrieben wäre/

nahm ihn Hertzog Albertus wol auff

machte ihn zu ſeinem geheinteſten

Raht und gabihmherrliche Landgü

ter/dahero dieſer Titel gefloſſen: Pau

lusScalichius, Comes in Hun & Lyka,

Marchio Verona,Dominus Creutzbur

giin Pruſſia, S.Theol. Doctor, Alberti

Marchionis Brandenburgenſis &c. Bo

ruſſiae Ducis à Conſiliis perpetuis.

Derſelbe / weil er bey dem Fürſten in

roſſen Gnadenwar, hat er die alten

Ä Preuſſiſche vom

delwaren/der Untreue und Meiney

desbeſchuldiget und ſovielzuwegege

bracht, daß ChriſtoffCreutz / Ober

Burggraff Borck/ Canitz und an

dere J welche ſeinen Pračticken zuwi

derwaren/ihrer Dienſte entſetzet) und

andere ſeines Schlages angenommen

worden alsMatthias Horſt/einMär

cker/welcher durch ſeine Stockereyund

oſſenreiſſenanetzlicher Fürſten Höfe Iſſ F H ß auch in die weltliche Regierung miſch

fe bekandt worden war / und Han

Albrecht Schnell. Wie nundieſes alſovorge

Ä het hat Albertus Truchſes von Wetz

Äshauſen einPreuſſiſcher vomAdel/die

uºdafüſem Scalichioſeinen Stand in Zweiffel

Ä.gezogenundwolteerwºßchiachº
Ä daß Scalichius eines Bauren Sohn

aufgegebé wäre. Dieſe Sache kam fürs Hoff»

gericht und wardviel Weſens davon

gemacht/deßwegen hat dieſerSeach

js Anno 1565. eine Teutſche Schutz

ſchrifft auff Anſuchen des Königs in F

Polen und des Hertzogen Albert drue

cken laſſen/ darinnen erſeinen Stand

legitimiren will. Hernach warddem

Scalichio Schuldgegeben, daß er nach

Abſterben deß alten Herzogen ſeinen

andern HerninsHerzogthumeinfüh

ren wolte undwas dergleichen Sachen

Schne „mehrgeweſen. DieandernRähteals

ÄSchnellundHortriebensauch nicht
Äbeſſer indem Lande. Neunlichesleg

ic. teder Fürſt durcheinEdictdem Unter

thanenneueSchatzung auf welche ſie

nicht verwilligethatten undnahmauff

Gutdüncken der neuen Rähte/Paulum, Pauwo

Wobiſſer in Beſtallung / welchertau-"er.

ſendMannzuRoßinPreuſſenführen

ſolte/und verſprachihm 2.mal 1ooooo

Thaler zur Beſoldung/ mitdem Be.

dinge wenn ſie auffbeſtimte Zeit nicht

bezahletwürden/ſoſolte erMachtha

ben dieſelbige von deß Fürſten Unter

thanen durch repreſſalia zu fordern/

welcher Preſalia als ſieverfertigetwas

ren/hatWobiſſen/Horſten undSchnel

len 3ooo, Thaler verehret. Hernach#

hat MÄha Horſt einen FürſtlichenÄ
MeckelburgiſchenRaht/LorentzKirch-änder

hofen in Preuſſen gebracht, mit wel.

chemer dieſes zuwegegebracht/daß der

alte Herzog das Teſtament/ welches

er vor der Zeitgemacht und durch den

König Sigismündum in Polen beſtäti

gen laſſen/retračtirte/und ein neuesda»

gegen Machte, in welchen er vielSa

chenſo des LandesFreyheitenzuwider
waren/geſetzet/und übergab dieſe beyde

Teſtamente ſeinem Schwieger-Sohn

denHerzogen in Meckelburg/Johan

Albrechten J daß er dieſelbe exejuiren/

ſolte. Als nun dieſe und viel andere Religions

dergleichen Sachen vorgiengen undÄ.
auch der Religions-Streit mit demÄ

ohan Funcken / der ſich nunmehro

te/dazUkam giengenetzlichePreuſſi

ſche Herren / als Elias undÄ Preuſſen

Canitzen und Chriſtophorus CreutzÄ

der entſetzte Burggraff an den König-He

lichen Hof undklagtenüberdasalles

was in Preuſſen vorging. Paulussehen,

Scalichius, als er unrecht vermercket/Ä.

brachte er bey den Fürſtenſoviel zuwe, het fort.

ge/daßer unter dem ScheineinerGe

ſandtſchafft mit dreyſſig Pferden in

ranckreich von wegen deſ jungen

Herzogen und deßKönigsTochter zu

werben abgefertiget würde/daerdoch

nicht wiederzukommen gedachte. Als

nun derKönig Sigismundus Auguſtus,

ſolche Klagen angehöret ſchickte er -

Commiſſarien von dem Lubliniſchencommt.

Reichs-Tage auf den Preuſſiſchen Ä

Landtag nach Königsberg / welcheÄ

endlich den 27. Auguſti deß 1566ſtenÄ

Jahres dieſe Puncta des Königlichenüj

Decrets dem Lande vorgehalten. ºen

Paulum Scalichium hat die Königliche"

Ee 4 MM
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Majeſtät außdem ganzen Königreich

undLandzuPreuſſen verweiſet I und

in die Achterkläretſ und die übergabe

der Landgüterſoihmgeſchencketwor“

den aufgehaben) und für nichtiger

kant. Dieſe Acht-Erklärung, ſo der

Hertzogin Preuſſeninſeinem Fürſten

thumoffentlich anſchlage Und excqui

ren laſſen. Die altenRähte) ſovom

ertzogenÄ oder vertrieben

ind, ſetzt der Königin ihre vorige -

gnitätundAemptereinſdieneuenNähe
tebefiehlt der König gantz abzuſchaf

fen. Das neue Teſtament deſ Herº

zogen ſolnichtig und unkräfftig ſtyn

das alte und neue Teſtament ſol vom

Hertzogen auß Meckelnburg abgefor

dert unddem Königeüberantwortet

werden. Die Succeſſion im Herzog

thum Preuſſen / welche der alte Fürſt

dem Churfürſten zu Brandenburgü

bereignet ſolnichtig und unkräftig

ſeyn. Die Königlichen Commiſſarii

ſollen alle Verſchreibungen/ Privilegia

undSchulden des alten Fürſten über

ſehen/ und nach Befindung derSa

chen/welche ſollen gehalten werden ſich

erklären. Es ſolder HerzoginPreuſ

ſen keineneue Schatzingen / darindie

Unterthanennicht gewilliget / auffle

gen. Diegravaminaund eſchwerUn

gen der Landſtände ſo ſeimnechſten

Landtageübergebenſdarauffder Fürſt

keineAntwortgegeben ſollennunend

lich abgeſchafftwerden. Denn Elia Ca

nitz ſoll der Fürſt in den ſtreitigen Sa

chen/die der Fürſtmitihm hat/unpar

theiſche Richter parescurº,anſeinem

Hoffeordnen: Woſich aber der Fürſt

deſſenwegert ſollen die Commiſlarien

das Gericht beſtellen/wieauchdiean

dernStückeſwoes derFürſtnichtthut/

exequiren. Dieſe Mandata haben die

Commiſſarien im Herbſt-und Wein

Monatalle exequiret. Und ward erſt

lich eine peinliche Klage im Nahmen

. ... dergantzen Landſcha S

Ä“ Fuñckenderunterandernden Fürſten
§jel, gerahten / erſolte zu ſeinenFreunden

Ä. und Verwandten in Teutſchland zie

Ä“ hen/ denn er hätte doch keinengetreuen

Unterſaſſen in Preuſſen Item wider

Matthiam Horſt / Johann Schnellen

und Steinbachenſ als Zerrütter und

Zerſtörer des allgemeinen Friedensim

widerJohann

Geiſtlichen und Politiſchen Regiment

angeſtellet undgebethen / daß ſie in die

Hafftgenommenwürden/undaußihe -

rem Gefängnüß antworten ſolten.

Derhalben werden ſie endlich vom

Fürſten den Polniſchen Commiſſarien

überantwortet / und auffdem Kneipe

höffiſchen Rathhauſe beſondern in den

ThürmeninKettenundFeſſelngefäng

lich gehalten undpeinlich examiniret/

bißendlich Schnel/Horſt/und Funck

auff dem Kneiphöffiſchen Marckte of» /

fentlich am Tage Simonis Judae, ent»

hauptetſind: Steinbachen aberward

das Leben geſchencket. Es ſind auch

viel andere Ordnungen in Geiſt und

Weltlichen Sachen dazumahl ge

macht, welche in den gedruckten Privi

legis Ducalis Pruſſia befindlich. Pau-scalchin,

lus Scalichius iſt endlich auß deſpera- wirdP

tion Päbſtiſch worden - und hat ſich ºffe.

hernach im Königlichen Preuſſen auf

Ä da er durch Interceflion der

ähte deſ Königlichen Theils ſeine

vorhin gehabte Güter wieder zu be

kommen verhoffete deſwegen haben

auch die Königlichen Preuſſiſchen Rä

theanden Herzogengeſchrieben / und

vor ihn gebeten / aber nichts erhalten.

Endlich iſt er in Dantzig Anno 1577.

geſtorben und liegt in der Weiß-Mün

chen Kirch begraben. Der Hertzog Herzog

Albertus aber hat An. 1568. den 20. ºche

Marti im 78. Jahre ſeines Alters inÄ.

einemTagemit ſeine andern Gemah-main.

lin Anna Maria dieſe Weltgeſegnet.“

XVI. AlsALBRECHTFRIE

DRICH/deß HertzogenÄ Ä.

ÄÄÄah etwa JahÄ”
alt war die Regierung angetrettenbe. Ä

gab er ſich An169.auffden Reichstag

nach Lublin / da er das LehndeßHer

tzogthums Preuſſen vom Könige Si

gismundo Auguſto mit gewöhnlichen

CeremonienempfangendadeüMarg

grafGeorg Friedrich zuBrandenburg/

ertzogs Albrecht FriedrichsinPreuſ

en Vätter und Marggraff Joachim

derAndere/dieſesNahmens Churfürſt

zu Brandenburg / auch ſeine Vätter

durch ihre Legaten/ umb die mit Be

lehnung des Herzogthums Preuſſen

gebeten. ObüunwölvorhinÄn jós.

der König durch ſeine Commiſſärios

Der
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den Eyd dendem Churfürſten ohne

Bewilliguug des Königes die Preuſ

ſengeleiſtet gantzeaſſirethat/ſöhater

doch hernach auffinſtändiges Anhal

ten/den Churfürſten/(wieihm dieſelbe

auch ſchon vorhin An. 1559 verſpro

chen)zur Mit-Belehnunggelaſſen/wie

dann auch dazumal derÄ Al

brecht Friedrich das Fähnlein/denvor

derſten Zipffel aber des Marggrafen

vonAnſpach und den hindern#
des Churfürſten Geſandten gehalten.

euº der Belehnung hat der König

Ä“demHertzogenaußPreuſſendas Privi

zum Re-legium Religionis ſecundum Auguſta

g" nam Confeſſionem exercendae verlie»

hen. Wegen der Appellation an den

Königlichen Hoff außdemÄ
thum Preuſſen iſt auch viel gehandelt

und iſt endlich die Sache darauff be

Wie es ſtandendaßzu Lebzeiten dieſes.Hertzo

Ägenniemand apperenſolte es ſey
Ä# dennin caſudcnegataejuſtitiae, oderdaß

halten erin Privat-Sachen die Ačta zurevidi

* ren ſupplicirre/oderadjudiciumparium

cºnf.curiºprovocirte. Dieſes iſt nun alſo

Ä-glücklich abgangen, aber in den bey

Ä„den Königlichen Städten Ebing und
Ä”Dantzig/undinſonderheit in dererletz

bing. tern / iſt eins und das anderevorgan

gen/welcheszurgroſſenUnruhe wie

wirhernachhörenwerden/Anlaßgege

ben. Es hattenſichetzliche Bürgerin

der Stadt Dantzig widerdenRaht

- und abſonderlich wider etzliche Perſo

nen auß demſelben am Königlichen

Hoffhöchſt beklaget/als ſolten ſie das

emeineGutder Stadt inihrenprivat

Ägewendethaben, deſwegender

König Sigismundus Auguſtus gewiſſe

Commiſſarios, darunter Stanislaus

Karnkovius, Leßlauiſcher Biſchoff der

vornehmſte war / verordnet, ſo dieſe

Sache unterſuchen ſolten. Obnunwol

derRaht vermeinte/ daß dieſe Com

miſſionwider ihre Privilegialieffl und

auchwolwuſte / daß die Commiſſarii

der Stadt nicht günſtig wären den

noch haben ſie mit den andern Ord.

nungengeſchloſſen./daßman dieCom

miſſion ſolte zulaſſen. Als man aber

hernach vernommen - wie es in der

StadtElbing/dahin ſie auch geſchickt

waren geſpielet unddaß ſie auchhin

und wieder Soldaten annahmen/

wardesgeſchloſſen, daßman ſie nicht

in die Stadt laſſen ſolte wie Neige-commt.

bauer und andere PolniſcheScriben-Ä

ten berichten/oder wie Chytraeusſchrei- den in

bet / daß man erſtlich hat wolle auffÄ.

etzliche Artickel verſichert ſeyn / ehe ſieÄ

eingelaſſenwerdenſolten. Dieſes als

es An-168. den 1. Novembrgeſchehen/

habensdie Commiſſarii ſo hochauffge

nommen/daß ſie es für ein crimenlaeſa

Majeſtatis bey dem Königeangegeben.

Alsnunimfolgenden Jahretzliche auß

Dantzig auff den Reichstag nach

Lublin geſchickt wurden/ward das dc

cretumgeſprochen/daß die Commiſſarii

wiederhinziehen/diedreyBürgermei

ſteraberin Polen bleiben ſolten. Ka- commº.

menalſo die gedachten Commiſſarii den Ätom

1.Decembr An. 1569. mit groſſen Co-Ämitat nachDanzig. Den6. Decembcr d

wurden auf Begehren der Commiſſa

rien nicht allein die hundert Männer

ſondern auch alle Bürger und Hand»

wercksleute/wiewoles wide. Gewohn

heitwar zuſammen berufen/daward

in der groſſen Wettſtube frey gegeben

daßſie ſolten ihre Beſchwerdenäuffſe,

tzen/ und den Commiſſärien einbrin- Machen

gen/alsdannwolten ſie darnach trach- neue örb

ten, daß einjeder ſeiner Privilegien undÄ

Freyheit genieſſen möchte und weilÄ“

man bey ſolchen ſtattlicheu Einkunff

ten der Stadt auff allerhand Auffla

genbeydem Könige geklagt./ſobegehr

ten die Commiſſarii von dem Raht die

Rechnungeu von 8 Jahren her.

Drittens/weil die Königlichen Decreta

in der Stadt nichts geachtet wurden/

ſo nun jemands deſwegen zu klagen
hätte/wolten ſie ihne Rechtens verhelf,

fen. Zumvierten/wolten ſie inquiriren

wer der Anfänger ſey deß Auffruhrs

dadurch die Commiſſari verwichenen

JahrsnichtindieStadtgelaſſenwor

den. Ob nun gleich derRathdarauff

geantwortet/ſo halffdoch alles nichts

Undkunte ein jeder widerden Rahter,

halten / wasernurwolte. Etzlichen

wurdender ganzen Stadt nachtheili

ge Privilegia gegeben einige Contra

cten/ die mitder Stadt getroffenwa

ren wurden auffgehoben ) und was

dergleichen Sachen mehrſind. Damit

nun nicht alles über einen Hauffen

gienge/erboten ſich die Ordnungen eine
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Ä Summam Geldes zur Auffhe»

ungder Commiſſionzuerlegen. Die

Commiſſarii aber antworteten / das

einzige Mittel den Königzuverſöhnen

ſey dieſes/daßman das

Ä evon der Marckverhöhen/

und die Helffte deſſelben/ dem Könige

zukommen laſſen ſolte. Als nun die

Ä dieſes einzugehen ſichge

wegert T. haben die Commiſſarii neue
ConſtitutionesÄzumachen/

und lieſſen dieſelbe vomRathhauſeab

leſen / dawider aber die Ordnungen

was ÄÄÄ
Äwerdenwoltel haben ſich die Ordnun

Pfähige- gen dahin erkläret, daß ſiedemKönige

ÄzurVerſöhnung hunderttauſendFlºº

Ä“rengeben 1 unddamit das Pfahlgeld

Heſſe zu verhöhen/davon die Helffte dem Köni

Ä“ geukºnºſoltedochdºardº
dieſe Verhöhung nurzu Lebzeiten des

Königesgehen/unddaß dazu die ande»

ren Beſchwerden ſoltenabgethanwer

den. Die Commillarii wandten ein/

daßes ſich nicht geziemete/dem Könige

einige Bedingungen vorzuſchreiben
erklärten ſich aber daß dieſes alles nur

von deß Königeseintzigen Perſon ſolte

verſtanden werden: Aber als ſie den

17. Martii des 1570ſten Jahrs abzo

gen haben ſie es alſo vorgebracht/daß

die Verhöhung auffewige Zeiten ver

williget worden / welches auch in die

Reichs - Conſtitutiones gebracht iſt.

Hierauff ſind nun die angehaltene

Burgermeiſter loſgelaſſen / und ſind

den 17.December des 157oſteu Jahres

wieder in Danzigankommen. Öbabe?

gleich die Commiſſarii verſprochen die

Stadt wegen derSeeräuber ſchadloß

zuhalten ſ ſo geſchahe doch darinnen

Danger nichts/muſten alſo die Dantzkerfür ſich

verträgen ſelbſt und auff ihre eigene Gefahrund

Ä Unkoſten ſich deſwegenmitdem Köni:
j ge in Dännemarck vertragen. JUM

ahr Chriſti 1573. den 1. Junii iſt Kö

nig Sigismundus Auguſtus geſtorben/

undmit ihm hat die Jagelloniſche Li

nea auffgehöret. In dem Interregno

Ä hatder## in Preuſſen/ Albrecht

Friedrich Friedrich / ſein ehelich Beylager mit

Äs Maria Leonora, HertzogWilhelms zu

Gülichund CleveTochter in Königs

berggehalten /Ä (»

geben, daß der Herzoggleich in derZu

Herzog

fahlgeldauff

bereitung des Beylagers in eineBlöÄ

digkeitſeines VerſtandesgefallendaßÄ“

derHertzogvon Gülich mit ſeinerToch-Ä

terſdieerſelbſt dem Hertzogenzuführe

teindie 10. Tage zu Franckfurt an der

Oder verharren muſte. Als aber die

Brautauch da ihr Gemüthgegendem

Ä Albrecht Friedrich nichtän

derte/iÄ undward alſo

das Beylager zu Königsberg vollen

zogen. In dem Interregno iſt nichts

ſonderliches daß Preuſſen abſondere

lich angehen ſolte vorgangen, als daß

der Hertzog Albrecht Friedrich durch Begehret

ſeinen Geſandten angehalten damit Äºle

ihm Vermögedes Vertrags de AnnoÄ.

1525. eine Stelle im Reichs Senatu, je

und eine Stimme in des Königes abernet

Wahlmöchtegegebenwerden/welches »

ihm dochabgeſchlagen. Weilauch die

Gemühter der Dantzkerwegengedach

Commiſſion ergrezetwaren haben ſich

die vorhin zu Dantzig geweſene Com

Ä nenlich der Leßlauiſche Biº Dante,
ſchoff Stanislaus Karnkovski, und derÄm

Dantzker Caſtellan Johannes Koſtka, Interre

beſorget esmöchten die Dantzkeret.*

was neuestentiren. Iſt alſo Ernſt

Weyemitetlichen tauſendeninPreuſ

ſengeſchicket unter den Vorwandtſda

mit nicht etwa der Königin Denne

Unarck Fridericus II. der dazumalmit

den Polen nichtwolſtund/unverſehens

einbrechen möchte. Die Dantzker

haben unter eben dieſem Vorwand

ſich in der Stadt verſtärcket und inner

mehr Volck angenommen. Als aber

HENRICUS VALESIUS, zumKö-ne -

mige erwehlet worden und JohannesÄ'

Koſtka das VolckaußPreuſſen gefühwirdKö

ret/ haben die Dantzker auch ihr Volck"s.

abgedanckt/undconteſtiret/daßſieauß

keinem Abſehen ſoviel Volckangenom

Men / als daß ſie ſich für dem Ein

fall des Königes in Dennemarck ge

fürchtet, mit dem Verſprechen, daß

fie dem Könige Henrico huldigen

wolten. Giengalſo dieſe Wahlſtille

genug ab.

XVII. Als aber Henricus nach

Abſterben ſeines Brudern/ CaroliiX.

Königes in Franckreich ſauß Polen

heimlich gewichen und wiederum in

Polen ein Interregnumpubliçirtwordé

lieſ

-
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lieſſen allererſt dieDantzker ihrenvor

hin gefaſten Unwillen recht nercken.

Welches alſo zugieng. Auf dem al»

gemeinem WahltageAn 1575. haben

die meiſten auffden Fürſten in Sieben

Ä bürgenj STEPHÄNUM BATHO

jwird RI, den 14. Decembr.geſtimmet: Der

ÄErtz Biſchoff aber von Gºſenºcº
**jmit den Litauen und Preuſſenha

Preuſſen ben ihre Stimmen dem Käyſer Maxi

Ämiliano II ſchon vorhin nemlichdenz,
Ä Decembr.An 1575. gegeben. An beyde

ao, wurden Geſandtengeſchickt mit Be

ehren, daß ſie ſich nicht lange ſäumen

olten allermaſſen die Anweſenheit deſ

Königes die Gegen-Parthey leicht an

Mºrm ſeine Seite ziehen könte. Auffdes Käy

E- ſers Seiten giengen die Rahtſchläge

“iangſamfortſund hat der Käyſer kaum

können dazu gebracht werden / daßer

An. 1576. den 22. Martii zu Wien den

Ä„Eyd geleiſtet, Dahingegen Stepha
Ä nusſchon den 8. Februarii dieWahl MU2

ment genommen/und zu Medweiſch denge

in Pºlen wöhnlichen Eyd geleiſtet und derRe

ligion ſowol/als auch den Freyheiten

aller zum Königreich gehöriger Länder

caviret. KamaUchtm Oſtermontag

in KrackaU an / Und ward Mllda von

dem Stanislao Karnkoviº Leßlauiſchen

BiſchoffzumÄ gekröhnet hielt

auch zugleich ſein Königlich Beylager

mit Fräulein Anna, Infantin zuÄ
Indem Eyde den der König beyder

Erönunggeleiſtet iſtübevorigenEyd

denerin Siebenbürgen geleiſtet dieſes

hinzugethan, daß der König ein jedes

Land und Provintz beyihren Freyhei

ten und Privilegien erhalten wolle/

Äwoferne dieſelben der Crone Po

Ä len/ und Groß-Fürſtenthumbs

“Littauen Freyheiten nichtentgegen

wären. Unterdeſſen wird denKäy

wirdge

krönet,

ſerlichgeſinneten die Zeit zu lang/ deß,

Der Ertz-Ä hat der Ertz Biſchoff Jacobus

Biſheº Uchansky mitandern beydemStepha

ÄnoGnadegeſucht und gefºde. Die
"Littauenwarenzwar uneins/diemei

Äſtenaberinºrten doch ſchon auffdeß

ÄStephan Seite. DiePreuſſen haben

aber noch im Monat MajozU GraU

dentzeinen Landtaggehalten und von
dannen AU DellKayſergeſchrieben/und

ihn ihrer Beſtändigkeit verſichert / er

ſolte nur nicht ſäumen. In Junio

hielte König Stephanus Bathori zu

Warſchau einenTag da ſich die Lit

tauer auff Veranlaſſung Johannis

Chodkievicii, deß Gubernatoris von

Samaitenund Oberſten Marſchalcks

im Groß-Fürſtenthum Littauen/dem

Könige ergeben. Den 11. Junii kam Der Kö.

im Namen deß Königes NicolausÄh

Koſſobucki in Danzigan der die Ord,Ä

nungen auffdeß Königes StephaniBa-Dang/

ÄSeitezu bereden geſucht. EheerÄ

die Antwort bekomt hat den 6.Juli/ #.
Ernſt Weyer den Käyſerlichen andie

StadtDantziggeſchickten Geſandten/

Heinrich Kurtzbach beyRedenange. Kurzbach

griffen mit dreyen Schüſſen verwun- Kayſer,

deund gefangengenommen. DaraufÄ
Ä nun die Ordnungen der Stadtj

antzig den Koſohucki dieſen Be-Ä

ſcheid ſie könten ſich noch zur Zeit inÄ

dieſe Werbung nicht einlaſſen maſſen .

ſie mit der Teutſchen Nation/ anderer

Gräntze ihre Stadt gelegen / Friede

und Freundſchafft halten inüſten. Den Preuſſ

Äuguſt ward ein PreuſſiſcherÄ
Landtag zur Mewe außgeſchrieben"

da die Stadt Dantzig die andern

Stände gebeten, ſie möchtenbeydem

Königeanhalten / er wolle mit ſeiner

Ankunft in Preuſſen noch ein wenig

anhalten/ bißſie zuſammen kommen/

und ſich recht ihrer Freyheiten wegen

bereden könten. Alleindem ungeachtet/

als der König am Ende deſ Äguſt inÄº
Thornankommen/habenſich ihmedie Är

Preuſſiſchen Ständeergeben.Darauf ergeben

iſt der König nach Marienburggekom Ä“
men/und hatden 6. Septembris Petrum“

ºa Culmiſch Bhoff und Han-Dann

ſenvon Suzewo Breſſiſchen Woywo-Ä,

den/an die Dantzkergeſchicket und ſie ehede

ermahnet den Endzuleiſten, ſonſtenÄ

köntees der König nicht andersanneh-Ä“

men/ als daß es zur Verachtung der werden.

Crohn Polen geſchehe. Aber es ward

ſchriftlich geantwortet/ſie könten ſich

dazu nicht verſtehen esſeydann/daß

der Königzuerſt ihre gravamina, (dar

Unterdie CommiſſioKarnkoviana nicht

das geringſte gravamen geweſen/) ab

Ä und ſicherſtlich miteinem Eyde

verbinde ſie in ihren Geiſt-und Welt

lichen Freyheitenzu laſſen und zuſchü

tzen. Die Geſandten wolten aber die 4

- Schrifft
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Schrifft nicht annehmendeßwegen ſie

der Raht ſelbſt dem Könige zugeſchi

Danzer cket. Dieſe Schrifft hatſovielgewür

Äcketdaßder König den Ädie
ÄOrdnungen für ſich nachMarienburg
lirt. als reos Majeſtatis,außgeladen. Dieſe

A Citation beantworteten die Dantzker

ÄnzweyenBriefenderÄn
Ä“König/derandere an die anweſendeSe

natorésgeſtellet undwar derInhalt

dieſer ſie könten ſich nichtsgutszuden

Königeverſehen als der ſie alsreosMa

jeſtatis citiret/daſiedoch ihren Königen

jederzeittreugeweſen unddazuweiler

ihre Güter durchſein Volckverwüſten

läſſet. Sie wären bereit ſich ihme zu

unterwerffen nur damit ſie beyihren

Freyheiten bleiben mögten / baten alſo
damit die citation möchte caſfiret wer

den. Indem andern Brieffe / ſo an

die Senatores geſchrieben war/haben ſie

etwas außführlicher ihr Anliegen bey

gebracht und gebehten/damit der Kö

nig vermöge des Jurament Sigismºn

di. und Sigismundi Auguſt, zuerſt ihre

Privilegiabeſchwere die Freundſchafft
mitdem Käyſererneure einigevorige

Ačtacafire undauffhebe.Ä
dieſes an/daß ihnen dieſes bedencklich

fürkomme / daß in demKrakauſchen

Eyde dieſe Worte hinzugerhan der

Königwolle alle Provincienbey ihren

Freyheiten erhalten woferne dieſelbe

der CroneunddeßGroßFürſtenthums

LittauenFreyheiten nichtentgegenwä

ren. Ehe dieſe Brieffe ankommen/

war wider die Stadt ſchon die Sen

senatores tenz in contumºeam gefället / allein

Ähernachließder König mitder Sentenz

anhalten undhat die Rähte auffihr

Schreiben laſſen antworten welche

mit derStadt hefftig expoſtuliret: es

gieng aber alles dahin die Stadt

Dantzig hätte dem Könige nichts für

zuſchreiben und weil ſie dem Reich in

corporiret iſt/ſohätte der Königſchon

da er der gantzen Cron den Eydgelei

ſtet ihr auch geſchworen: Wäre alſo

ſchuldig dem gantzen Reich zu folgen/

woſie dem crimini laeſa: Majeſtatis ent

gehen wolte. Als aber die Dantzker

Ä ÄÄÄÄeyn/hat ſie der König den24.Septem

Äberin die Achterkläref. Darauffhat

Dirſau / da manſchon in denDantz

ker Werder hat angefangen feindlich

zu agiren. Derowegen als der gemei

neMann in derStadteinen Argwohn

Ä Kloſtergefaſet als Schwarz

ſoltedarin eine Verlähtereyvorhanden See

ſeyn/fielen ſie hinein / plünderten daſÄ

ſeiejndſchjenTjenſer“
auß / bißdie Obrigkeitdazukommen

unddenTumultgeſtillet. Juu Werder

wurden durch die Polen etzliche Höffe

inBrandgeſteckt. Den 28.Septemb.

wardvon den Dantzkern Schottland, Schott

etershagen/ Roſenthal Biſchoffs Ä
erg / Stöltzenberg und ein Theil derÄt.

Garten weggebrandt. Deſſelben Ta

ges ward ein kleiner Stillſtand ge

macht und wurden an den Königetz

liche abgeſchickt dieſchon darauffnicht

gedrºgenda der König der Stadt»
zuerſt ſchwerenſolte weñnihnen nurÄ
caviret würde, daß durch den Crakau-ker.

ſchen Eyd der Stadt ihren Privilegis

nichts prajudicirliches eingeführet

werden ſolte/batenaucheinigeäußdem

Senat in die Stadtabzufertigen ſo die

gravamina abſchaffen möchten. Der Antwort
König antwortete darauff/ ſie ſolten deſ Köni

das frembde Kriegesvolck abdancken/*

demKönige den Eydleiſten/die Frem

den die den Könige nicht ſchwerenwol

ten/auß der Stadt ſchaffenfundauff

dem künftigen Reichstag demKönig

abbitten/alsdennwolte derKönigdas

Decretum perduellionis caſfiren, ihre

Privilegia confirmiren/und die Grava

minaabthun. Als ſie aber dieſesalles

nicht ſchlechterdingsthunwoltenſon

dernnoch einige Conditioncs vorſchlu

gen / hat der König ihnen durch den

Cancellarium Joannem Zamoſcium,

hartantworten laſſen / undihnen an

gedeutet, daß er gezwungen werde

äuchwider ſeinen Willen die Waffen

zuergreiffen. Den 12. October ſtarb

der Käyſer Maximilianus zu Regens-Maximi

burg. Unterdeſſen giengen elicheÄ
Scharmütze vor däwärjuLände“

die Dantzker Beute bekommen allein

auffden Weiſſel-Kanen haben ſiezim

lichen Schaden gelitten. Von dan-„

nen gieng der König auffden Reichs.Äº
Tag nach Thorn / da die Dantzker und Än

auch ihre Deputirten geſchicket. DieÄndlün

Reichs-Rähte votirten meiſtentheils”

wider

rung wird

Äſich der König überſetzen laſſen nach

Feindliche

ačtiones.
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widerdieStadtDantzig/de Königließ

dieDeputirtebewachéund woltenichts

vonden vorhingegebenen Conditioni

busfallen laſſen. Ja dazuwardnoch

begehret daß die Stadt Danzig3oo.

tauſend Fl, nicht ſo ſehr zur Straffe

als ihrer Gebühr wegen zahlen die

Helffte deß Zolles dem Könige abſte

hen. / und die andere Privat-Sachen

auff den Reichstag verſchieben ſolte.

Darauf haben ſich die Dantzker er

bohten zweymalhunderttauſendFlo

ren zu erlegen / doch damit alles an

dere nachbleibe/ und ſie ihrer Freyhei

ten undder Religionwegen Verſiche

rung bekommen möchten ; Haben

auch ihre gravamina in viertzig Pun

čten abgefaſſet und dem Königeüber

geben / welcherzwar in etzlichegewil

liget / die wichtigſten aber / als die

CommiſſionenKarnkovianam, Und den

fundzollbetreffende auf denReichs

DeKing Tag verſchoben. Iſt alſo alles ohne

ÄFrucht abgangen. Anno 1577. be

Äab ſich der König nachdem er den
urtzbachen von ſich loß gelaſſen

von Thorn nachBromberg/ woſelbſt

die articuli gravaminum wiederumb

erneuret ſind aber mitÄ Effečt.

Zwar hat der König durch denSyn

dicum Dočtor Lemcke ein Concept

der Religions-Verſicherung auch

der Confirmation ihrer Privilegien,

nebſt einer deprecation, die er von ih

nen gefordert/antragen laſſen / weil

aber die Ordnungen ſich noch nichtge»

nugverſichert zu ſeyn vermeinten hat

der König den 12. Februarii die Acht

Ä Erklärung Änd Äre
Ä und die Abgeſchickten von Dantzig in

Verhafft nehmen laſſen / nur daß der

Syndicus nachDantzig wiedergeſchicket

DrKitz iſt. Im Anfangedeß Martii hat der

getrecht König die Niederlage von Dantzig

* nach Thorn und Elbing verleget.

Derowegen haben ſich die Dantzker

recht zur Gegenwehr angeſchickt die

Wälle und Blockhäuſer verbeſſert

mehr Volck angenommen / Und weil

Ernſt Weyer in Pommerellen feind»

lich wider ſie agiret ) haben ſie dem

Feinde die Gelegenheit ſie zu beſchädi

gen ſich bemühet zubenehmen. Am

*E* ,Tage Februarüiſt das Cloſter Oliva

v

zerſtöret / und in folgenden Tagen ſºr Oba

Ä zum Lager untüchtig gemacht. Ä“

ach der Zeit geſchahe von beyden“

Seiten viel Schaden. Endlich ward

auff dem Reichstage zu Leßlau der

Krieg wider die Stadt Danzig/wie

wol mit vieler Mißvergnügen/beſchloſs

ſen / dannenhero auch die Hülffs

Völcker ſehr ſpät und ſparſam geſchi

cket worden. Den 6. Aprilis wolten

die Dantzker einen Außfall auff den

Feindthun/ wurden aber durchgroſ

ſen Regen verhindert. Als ſie aber

den 15. Aprilis wider den Feind auß

gezogen ºfunde ſie ihn ſo ſicher nicht

alswie ſie ihn vor zehenTagen ſonder

weiffel gefunden hätten / wenn der

egen nicht wäre eingefallen. De-Niederla

rowegen haben ſie eine groſſe Nieder: Är.
lagebeydem Dorff Lübiſchauerlitten -

ſo daß ihrer bey 22oo.Mann auffdenn

Ä eblieben wiewoldiePolniſche

cribenten die Niederlage weitgröſ

ſer machen. Nach der

die Dantzker Unit dem

eit haben

öniglichen

Feld-Obriſten JohanvonSborowtra

êtirt unterdeſſen ruckte der Königall- ,

mählich weiter vor Dantzig / undhat

nochmahlen der Stadt / aufF deß Jo- -

hannis von Sborovv, welcher mit den

Dantzkern bißher tractirt/Unterhand. -

lung etzliche Punčta vorgeſchlagen -

welche die Stadt nicht angenommen -

dannenhero den 3. Juli deſ 1577ſten DeSº

Jahres die Stadt recht belagert wor-wj

den Ernſt Weyer legte ſich vor das lagert

auß Weiſſelmünde. Von beyden

ertern ward ſtarck geſchoſſen / aber

mit beſſerm Vortheil der Stadt als

der Königlichen. Vor der Münde Demän.

ſind auch bey vier oder fünffhundertj

ute Leute durch der Dantzker Auß- beſchoſſen.

all von den Polen geblieben / ſo

daß der Ernſt Weyer kaum ſelbſt

entkommen dadurch die Dantzker

die Lüblauiſche Niederlage wol erſe

tzet haben. Den 14. Juli hat der

König das Lager auf dem Berge

verlaſſen, und ſich insDantzkerWer

Der Ä in Willens weiter ins

Ä erder über die Weiſſel ſich

zu begeben iſt aber bald anders Sinº

nes worden. Rüſtete ſich alſo das

Hauß Weiſſelmünde zu belagern /

Ff wie
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Ä wiedenn der Anfang zu derſelben den
Ä 9. Auguſt gemacht worden. Ob

er fortge-aber gleich der König das Haußend

**- lich den 20. Auguſt mit glüenden

Kugeln in den Brandt gebracht

und die Polen den 25.Auguſti/ nach

dem ſich der Brandt geſtilletſ einen

Anlauff auff daſſelbe gethan / hat

erdoch nichts außrichten können und
(Ägº viel Volck imſtich gelaſſen

weil die Dantzker die Bollwercke

ſonderlich in der Nacht wieder repa

rtet und ſich tapfferÄ Ä
Äg en haben die Polen

„räge in gröſſerer Anzahl die Feſtungſtür

Ä men wollen auch eine Brücke über

Äſſe die Weiſſel geſchlagen, aber weil die

Ä DantzkerÄ lich beſſer verſchantz

Än“ ten / war alle

len vergebens angewendet. Den ,

September iſt die Polniſche Brücke/

die ſie über die Weiſſel gemacht / mit

einem Boyart entzwey gelauffen /

ehe ſich deſſen die Polenverſehen und

Ä VierÄ auffihn thunkön

Die Bela-nen dannenhero der König den 6.

gerung

Äf aufgehoben / und im Abzug viel

* Ärjd Höffe in denÄ

Danger geſteckt. Daräuff haben die Dantz

Ä keene Schiff Ärºda auſgerüſtet
Ä Brunsberg umb fünfftauſend / das
Schaden. CapitelÄg Umb acht tau

sº ſend Floren / as Städtlein Tolcke

mit unb Proviant gebrandtſchätzet

“vor Elbing alle Schiffe I derer über

funffzig geweſen / genommen die

Speicherin den Brandtgeſtecket/und

als den Elbingern etzliche Ungarn

* vom Könige zu Hülff geſchicket wur

„ den/die auch ſchon nicht wenigDantz

ker erlegt und gefangen genommen/

haben ſie ſich zurück in ihren Schiffen

nach Dantzig begeben und das Tieff

andreyen Oertern verſencket/ wiewol

dieſe Verſenckung der Stadt Elbing

wenig geſchadet.

Der Frie. Nach der Zeit iſt von beyden Sei

den wird ten von den Partheyen viel Schaden

Ä geſchehen / biß endlich durch Unter

handlung der Chur - Sächſiſchen/

Brandenburgiſchen / Würtenberg,

rbeit von den Po

diro die Belagerung Weiſſelmünde

ſchen Heſſiſchen und anderer Für

ſten Geſandten der Friede den 12.

December zu Marienburg geſchloſ

ſen da der König der Stadt Abge

ſchickte für ſich kommen laſſen / und

nach vollendeter deprecation, welche

ſtehend geſchehen / ihnen die Hand

gebohten hat. -

Den 6. darauff hat die Stadt

Dantzig dem Könige in Gegenwart

der dazu deputirten Geſandten den

Eyd geleiſtet. Die Confirmation der

Privilegien und Freyheiten und die

Caution wegen der Religion ſamt der

Abſchaffung haben die Dantzker da

zumahl bald bekommen / einige Sa

chen ſind aber dennoch biß auff den

Reichstagverſparet. ZuAuffbauung

des Cloſters Oliva, hat die Stadt

zwanzigtauſend Floren erleget / und

ſonſt auch zweymal hunderttauſend

Floren dem Könige in fünff Jahren

gezahlet/ Und wasſonſt andere Con- --

ditiones mehr geweſen ſind / die man

beyvielen Scribentenfindet.

XVIII. In dem Hertzogthumb

Preuſſen ſind in wähende Ä*

und Gemüths Schwachheit des Her-Friedrich

zogen Albrecht Friedrichs viel Un-Äº

richtigkeiten in der Regierung vorge-Ä

fallendeßwegen/weiſſichMarggräfféurator.

Georg Friedrich als der nächſte An

verwandte auf welchen das Her

zogthum Preuſſen auff dem Fall

wenn der Herzog ohne Männliche

Erben abgehen würde faſej

umb die Curatel des ſchwachen Für.

ſten bemühet hat det Königinwäh

rendem DantzkerÄ erſtlich etzli

che Geſandten nach Königsberg von

Leßlau Anno 1577 im Märtio abge,

ſchicket / derer Sachen wegen Bere

dung zu halten und die alten Lehens

Rechte zu erneuern / und zugleich die

Adminiſtration deß Hertzogthumbs

FÄ dem Marggraffen GE

ORG FRIEDRICH auffzutra

- eil ſich aber der Marggraff

mit demKönige des Lehnswegen nicht

hat vereinigen können, indem etzliche

ArtickelÄ mit welchen

ſich dasHaußBrandenburgübervori

ge Erb-Vereinigungbeſchwertzuſeyn

* PPs

gen.



Vonden Herren des Landes undihren Kriegen. 34 –

vermeinetel als haben unterſchiedene

Chur- und Fürſten ihre Geſandten/de

rerwir kurz vorher gedacht / zu den

Königein Preuſſen geſchicket / welche

mit dem Könige deſwegen tračtiret.

Empfängt Alsnun dieſes alles abgemachet wor

dahen den hat Marggraff Georg Friderich

Ä“ ÄÄÄndenKönig das Le
henzu Warſchauden ſechs und zwan

tzigſten Februarii über das Hertzog

thum empfangen und alſo die Regie

rung / wiewohl des blöden Hertzogen

Gemahlin und die Landſtände nicht

ſonderlich darmit zufrieden geweſen

würcklich angetretten. Er fand viel

Schuldenauffdem Herzogthum/dar

umbmanim Lande die doppelte Zinſe

gebenmuſte/welche hernach ſchwerab

fºrtdezubringen geweſen. Als der König

Äg wider die Moſcoviter/derin Lieffland

Ä viel Stadt und Schlöſſer eingºon
*menziehen wolte/ hat ihm Georg

Friedericheine.groſſe Summam Geldes

geliehen.

In demJahr 1583, als der Kö

nigvondem Moſcovitiſchen Kriegeſich

in etwas abgemüſſiget / giengen viel

Bans Sachen in Preuſſen vor, Erich
wegendeßÄ mitÄÄeinÄ

- eich get'Offen Wegen des PortoriiOder

Ä Ä; DieÄ welche Kö

Dang nig Auguſtusangeſtellet wardauffge

haben doch ſo daß der König ihme

hinfüro Commiſſarios, wann es noth

iſt in die Stadt zu ſchicken vorbehal

ten; Ein gewiſſes Privilegium über

dieſes wieauch andere Sachen ward

zwarverfaſſet/es ſolte aber bleiben biß

auff den künftigen Reichstag damit

es auchvon dem ganzen Senat möchte

confirmiret undunterſchribenwerden/

welches auch hernach Anno 1585. in

demMonat Februariogeſchehen: End

lich ward nach Dantzig Joannes Tar

novius Referendarius Regni, welcher

hernachErtz-Biſchoffwordenſgeſchi

cket, welcher die Beampten am Zoll

dem Königeſchwören ließf undhat als

ſo der König die würckliche Poſſeſſion

des Portorii auffgewiſſe Weiſe erhal

teU.

Ä“ Eben zu derſelben Zeit hat man
mit denen

Ä* mitdem Engliſchen Geſandten wegen

Portoril

der Handlung ſo von Dantzig nach

Elbing verleget war traëtiret deſwe.

genwurden Commiſſariinach Marien

burggeſchicket ſo die Sache unterſu-

chen undhernach an den König brin

genſolten. -

In dem Herzogthum Preuſ

ſen gab es zu dieſer Zeit vielÄ
Erichward Marggraff GeorgFrie-Ä

derich vondemKönigeStephanóÄnnoÄ.

1583.ÄÄÄ
gorianiſchen Calender auch im Her-Ä

zogthum einführen möchte/Ä#
doch nicht angenommen worden. Es nehmen

machte auch der ſchon in dem vorigen

82ſten Jahregehaltene Landtag viel

Händel. Es hatten dazumah die

Landſtände / da der Fürſt von ihnen

Geldbegehrte/unterſchiedene unddas

Geiſtliche Regiment ſowohl als auch

das Weltliche betreffende Sachen re

# einachtl und umb Aenderung ge

ethen) als/ daß die Einkommen des

Biſtthums auff Samland nicht in *ſtºff

Ficumgewand ſondern daß endlich

eine tüchtige Perſohn zum Biſchoffe

widerumberufen werde;Daß dieÜ

niverſität zu Königsberg wideruman-univerſ

gerichtet ſowolauch die anderen dreytät.

Provincial-Schulen im Fürſtenthum/„ . .

ÄſenſºlchesÄ7 den LandÄ.
ſtänden / welche vier Tonnen Goldesj

darzu contribuiret zugeſagt iſt wor

den: Daß man das CulmiſcheNºhfeums

revidiren und in den Druck verferti-Ä

genſolte: Daß die Klagen der Unter

thanen/ſo zur Unbilligkeit beſchweret Beſchwer,

und unterdruckt nicht gar hindange-Äun

ſetzet ſondern in Achtgenommenwer.".

den: Daß die Regierung allein durch Preuſſ

reuſſenbeſtelletſ und denen vier O.Ä.

erſten PreuſſiſchenÄ“
then keine frembde oder außländiſche

zugeordnet werden: DaßanIhre Kö-Preuſſ.

nigliche Majeſtät in Pohlen.Tin Sa-ſeiga

chen das allgemeine Regiment be.“

langende Preuſſiſche Legaten und

nicht außländiſche abgeſandt auch die

vom Adel nicht mit Gewalt von ih, Adeliche

ren Häuſern geſtoſſen oder vertrieben",

werden: Daß die Hof-Regierungrecht Hofläch.

beſtellet/und ermäſſigen Unkoſté

/ 2. Zl.
-
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zuHofe eingezogen und deſ Herzoº

gen Zeughäuß erhalten würde: Daß

Holauf der Holtzkaufffreybleibe und die Leu

- te ſo frey ſeyn zu Dienſtbarkeiten

„cen nicht gezwungenÄ
ÄCaution-und Verſicherungs-Brieffel

ne, daß die Unterthanen forthin mit

keiner neuenund ungebührlichen Con

tribution und Schatzung ferner be

ſchweretwerden ſolten / denen Land»

Ständengegebenwerden: Daß das

jünw“ Müntzweſen recht eingerichtet werde:

“ Daßdie Schiffung auff den Waſſern

echiffahrt jedermann frey bleibe: Daß der neue

oll welcher in Littauen und in der

eiſſeldenen Preuſſen zumNachteil

neulich angerichtet / widerumb abge“

Verbi ſchaffetwerde. Uberdieſe und andere

ÄArtickel/ſodazumal vorgebracht wor
jemden/hatunan ſich faſtgarnicht können

Ä„vergleichen ſodaß eine grºſſe Vºrbit
Ä“terungÄ dem Fürſten und den

Unterthanen darauf erfolget / Und

hat der Fürſt einige Patenta, darinn er

ſein Rechtdefendiret (alsinſonderheit

von den frembden Räthen / die er in

Preuſſiſchen Sachen gebrauchet) dru

cken laſſen. Die Beſchwerden und

Unterdruckungen im Lande wurden

Ä/auch nicht abgeſtellet. Dannenhero

Än geſchahees/daßzwar einige außFurcht

der Decke dem Fürſtlichen Abſcheide des Land

Äºntagesäcqueſcret allein ihrer3 haben

Ä“davonandé Königappelliretalsnem

- lichJohann Albrecht von Eylenburg/

Friderich von Aulackſ und Chriſtoph
von der Deele imNahmen ihrer Aein

pter/ Raſtenburg / Bartenſtein und

Tapiau. Als ſie nun die Appellation

durch einen BottenandenKönig nach

Grodnogeſchicket/hat der König durch

ſeinen Secretarium Reinhold Heiden

ſtein die Appellation dem Fürſten zuge

ſchicket und ihn ermahnet er möchte

mit dem Adelglimpflicher Umbgehen.

WeilabervorhinÄ

das Lehen empfieng, der König ihm

verſprochen wider die Widerſpenſti

genhülfliche Handzuleiſten und auch

im wehrenden Landtage ſolch ein Re

ſcript auff. Anhalten der Fürſtlichen

Fränckiſchen Räthe gekommen / daß

der König vernommen/wie ſich einige

dem Fürſten widerſpenſtig erzeigten/

Der neue

Zoll

ſolten alſo ihrer Gebührnachkommen/

unddemFürſtenGehorſam leiſten/ſon

ſten wolte der König ſeine Authorität

interponren/und diejenigen ſo daran

Schuldhätten/zugebührender Straf,

fe ziehen / derowegen halff dazumahl

nach geſchehener Appellation die Kö

nigliche Ermahnung die er an den

Fürſten gethan den Apellanten nicht

viel. Weil ſie ſich nun beſorgten es

möchte ihnen etwas widerliches von

dem Fürſtenzugedacht ſeyn begaben

ſie ſich an den Königlichen Hof und

hielten umbeine Interceſſion an. Der

König ſchrieb deſwegen an den Für

ſten: aberes halffnichts deßwegen

die Appellanten widerumb zur Wil

daden König antraten / und legten

ihndie Teſtimonia von den dreyen ob

gedachten Aemptern auff daß ſie das

jenige / was geſchehen / nicht in ih

rem / ſondern in ihrer Aempter Nah

mengethan/ſuchten endlich Schutzbey

dem Könige. Der von Aulack gieng Aulack

auch ſoweit daſ er eine Schrift verÄ

fertigetin welcher er den Fürſten Ge-Ä“
Ä riderichen ſehr graviret. Dann graffen.

er harte darinn nicht allein etzliche

Urſachen angeführet ( warumb der

Fürſt ſeines Juris Gubernationis und

ſeines Fürſtenthums billich zu entſe

tzenſey ſondern auch Art und Weiſe

angezeiget / wie ſolche Entſetzung zu

Werckgerichtetwerden könte. Näch

demnun dieſe Schrifft vielen Senato

ribus in die Händekommen war und

endlich auch MarggraffGeorg Fride

richdavonpart bekamſ hat er von kei

ner Verſöhnung mehr hören wollen/

obihngleich der König zu Frieden zu

ſprechen geſichet. Den Albrecht von Der von

Eylenburg / weil er ſo viel SchuldEjg

nicht gehabt nahm zwar der FürſtÄ

endlich zu Gnaden an. Die ände.Ä.
re beyde aber muſten nur im exiliomj.

ſterben. Zuebenderſelben Zeit beka

menauch die Altſtädter in Königsberg

mit dem Herzogen Georg FriderichenÄº
zu thun / weil ſie einen ſeiner Hoff. Ä.

LeUte/ der etwas in der Stadt ver- mit dem

brºchen auffriſcher Thatergren/Ä.
gefänglich eingeſetzet / undauffBe-Ä

gehrendeßFürſten ſich auff ihre Ge-richen.

rechtigkeit und erſtes"Eg Der

tMDt
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Stadt beruffend nicht haben herauß

geben wollen. Der Proceſsiſtan dem

Königlichen Hofe mit groſſen Unko

ſten geführet worden / weil der Fürſt

nicht allein dieſen Eingriff / wie ſie

vorgaben/in ihre Privilegiathun wol

te J ſondern auch ſonſten ihre Güter

deßwegen angegriffen undihrenBure

germeiſter gefangen hatte. Endlich

wardaber der Fürſtverſöhnet unddie

Alt-Städtler bekamen ihre Güter /

nachdem ſie den erwehnten Hofbedien

ten wider herauß gegeben. Es gien

genauchſonſten zu dieſesKöniges Stc

phaniBathoreiZeiten viel Sachen we

en desTribunals indem Königlichen

Ä vor / davon wir drunten an

einem Ort zureichenden Bericht ab»

„ ſtatten werden. Endlich ſtarb der
Ä König Stephanus Anno 1586. den 12

hoſtirbt December zu Grodno / im 4. Jahr

ſeines Alters. An was für einer

Kranckheitergeſtorben weiß man ei

gendlich nicht. Zwey Welſche Med

či, Nicolaus Buccella vonPadua und

SimonSimonius von Luca wurden in

Verdacht gezogen/ daß ſie demKönige

Gifft beygebracht hätten... Ja auch

ſchon vor dem Tode des Königes hat

Marggraff Georg Friderich den Kö

nig gewarnet/ daß er ſich vor den Me

zog um dicshütenſolte. Seinesgleichen Kö“

Änigehatdas Königreich Pohlen nicht

Ä viel gehabt und war ſºer Ä
Zweiffel vielmehr rühmliches ihme

nachzuſchreiben/wann ihme GOTT

länger das Lebengefriſtet hatte.

XIX. Nach Ableiben des Köni
Handlun- ges Stephani Bathorei haben auf dem

Ä- Öonvocations- und hernach auffde!!!

Ä-Wahltage die Preuſſen im Königli

Ächem Teil wie Ä auff die

* Bahngebracht als vonder execution

des Staruti Alexandrini, von Beförde

rung der Frembden im Lande Preuſ

ſenj von Entſcheidung der Preuſſi

ſchen Händel in dem Reichs Rath /

dahinſienichtgehören von demEy

dedes Königes / den Sigismundus.

und Sigismundus Auguſtus den Preuſ

ſenabſonderlich zu thun verſprochen

- und was dergleichen grayamina mehr

geweſen. Als es zur Wahl ſelbſten

kam / hat ein Theil den Herzogen in Zwey Ke

OeſterreichÄÄ nige werdé

unter denen dieZºjerje“

Graffen von Gorka die vornehmſten

geweſen: Das andere aber desKöni

gesinSchweden Ioannis III, Sohn Si.

gismundum» welchen Johannes Zamo

ÄCantzler und Großfeldher/und

der Zboroviergröſter Feindſ am mei

ſten zur Cron befördert, dem auch die

Meiſten Senatores zugefallen / und

ward alſo zum Könige erwehlet SI-gnun
- .. dus III.

GISMUNDUS III. mit den Bedin-Ä in

gel, daß er das Nordliche Theil von jLiefland/Eſtoniagenant/welches der Poh

Kºng in Schweden inne hatte dem
KönigreichPohlenincorporirenſolte/

welches hernachzweygroſſe und bluti.Ä
ge Kriege in Preüſſen verurſachet.Ä.

Als Iohannes III. ſeinen Sohn Sigis

mundum dem Erich Sparren überge

ben/daß er ihn in Pohlenführenſolte

hat erihm dieſe Inſtruction mitgegeben/

daß er auß dem Schiff nicht tretten/

ſondern ehewiderum in Schweden zu

rückkommen ſolte/es hatten dann die

Reichs-Stände in Pohlengewilliget/

daß dieſer Artickel von Lieffland in

den Ende des Königes ſolte außgelaſ

ſen werden. Als UUn Sigismundus Sigiſ

mit vier und zwanzig Schiffenauffj

der Dantziger Reide für der Weiſſelu

münde angelandet iſt er ganzer achtÄ
TageimSchiffe blieben biſ dieSÄ“

che mit denen Reichs-Abgeſandtenet

licher Unaſſen richtig gemacht worden.

Alsdannhater erſt mit Vorbehalt ſei,

ner vorigen Prºteſtation zu Oliva denÄ
gewöhnlichenEydgeleiſtet 7 daraujÄ
ihmjn Dantzig den erſten October in

der Dominicaner Kirchen das De

cret derWahlübergeben. Denzehen- Reiſetmit

den October iſt er mit ſeiner Schwe-dÄn

ſter Princeſſin Anna von Danzigab.Ä

geretſet und begab ſich durch Thorn Danzig

nach Crackau/ da er den ſiben und*

zwantzigſtenDecemb. An 1587.gecrö

net worden. Unter diſes KönigsRegi

menthabenzwarzuAnfangdiePreuſ

ſen keine Kriege gehabt, dannoch wur

den ſie in dem Königlichen Theile ſon

ſten ſehr beſchweret/erſtlich indem/daß

zu den Ehrenº Aemptern in Preuſſen

Ff 3 Frembde

*x
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Grº Frembde befördert / hernach daß ein

ÄollanderNogatan dem weiſſen Ber
j, gebeſtellet/Und letztlich daß die gänzli

che Conjunction der Lande Preuſſen/

mit dem Königreich Pohlen in allen

Stückenbegehret worden. Inſonder

heit hatten die Städte und ändere ge

eigens meine Landleute wegen der Religion

Ä* vielzuthun/weilmañallenthalben die

Päbſtliche Religion einführen wolte/

wiehernachweitläufiger ſoll berichtet

werden. In dem 1593 Jahre reiſete

der König in Schweden durch Dan

DeK tzig/allwo ein groſſerTumult entſtan

Ädeñwelches alſozugangen. Es hatte
Ä eines PohlniſchenEdelmanns Diener

Schwede, einen Träger fürder Waage der ohn

Tunnen gefehr mit einerTrageihnangerührtl

DÄ oder ein weniggeſtoſſen/übelverwun

det/ohngeachtet, daß ihn der Träger

außdemWegehatheiſſengehen. Wie

ihn nun dieſes Trägers Mitgeſellen

deßwegenmit Worten geſtraffet hat

er ſie mit gleichem Frevel angefallen:

Indeſſen lauffen andere acht oder ze

hen Pohlen auß den nechſten Häu

ſern, den ihrigen zu helffen/ ſchlagen

auff die Träger insgeſambt zu: dieſe

wehren ſich mit Knütteln und Steinen

ſogut ſie können undÄ diePohlen

von dem Marckt: Die Bürger laufen

mit der Zeit auch darzu/Und dempffen

die Pohlen. Als aber die Pohlen ſa

henſdaß ſie nichtauffkommen kunten /

haben ſie auß den benachbarten Häu

ſern mitKugeln unter die Bürgerge

ſchoſſen. Dieſehaben auch nicht gefey

ret/ſondern gleichfals in der Pohlen

Herbergen mit Röhren geſpielet ſo

daßauch drey oder vier Kugeln in deß

KönigesHerberge geflogen. Da wur

den die auffdem langen Garten ligen

de Königliche Soldatengefordertſvor

welchen doch die Zugbrücke über die

Ä Moltauaufgezogen. Unterdeſſenlief

Äfen die Bürgermeiſter und etzliche

ſtillet. RathsherrennichtohneLeibs- undLe

bensgefahrunter das erzürnte Volck/

und ſtilleten endlich den Tumult, da

ſchon 2o. Polenundauch etzlicheBür

gertodt/ viel aber von beyden Seiten

verwundet waren. Die Stadt-Thö

re wurden zwey Tage zugehalten/ biß

man den Pohlen, der den erſten An
-

-

fangdarzugemachtgefundenſundins

Gefängnüßgeworfen. Eswardauch

mit Fleiß nachgeforſchet/ welche indeß

Königs Herberge geſchoſſen hätten/

Undward durch die Trompeter außge

ruffen/und demAnſager hundert Un

geriſche Gulden verſprochen. Der je

nigen aber welche Wiſſenſchafft dar

Umbhätten. Und es verſchwiegen die

ſolten / wann es offenbahr würde/ in

gleicher Straffemitdem Thäter ſeyn;

Man hat aber nichts darmit außfor

ſchenkönnen. Der König iſt vondam

mannach Schweden mit 44. Schiffen Areſe
gereiſet undnachdem er den 19. Janua- Köni

rii Anno 1594. zu Stockholmgecrönet“

iſt er am Tage S. Laurentii widerumb

inDanzigankommen. Undals ereins

Und das andere was zur Ruhe und

Einigkeit der Stadt dienet/mit ſeinen

Räthenangeordnet hat er ſich widerDeß Kz.

in Pohlen begeben. Als der Reichstag gZ,

angehendteader König die SäÄ
che von dem Dantziger-Tumult auff“

den Particular Zuſammenkunfften oder

Scymiken/dem Adel laſſen vortragen/

welche alle dahingeſtimmet/daß man Handlun

die Anfänger ſuchen und ſtraffen ſolte. Ä"

Diehier allglümpflichſten gegangen/Äuſ

die riethen/daßdie Stadt demKönig den Reich

wie es zu Zeiten Sigismund Auguſtige ***

ſchehen/abbittëſolte. AuffdemReichs,

tage ward dieſe Sache in dem Senatu

vorgebracht, da ihrerviel ihnen dieſes

mißfallen lieſſen/ daß die Sache die

ſonſt an das Königliche Gericht gehö

ret an die Seymken/ als wann man

mit offentlichen Feinden zuthun hätte

gebracht ſey ward alſo dieſe Sache

ansKönigliche Hofgericht verwieſen/

daſieauchgeſchlichtet. Den 20. Octo

berdieſes 1594ſtenJahrswardzuKö

nigsberg das Beyläger desMarggraffg

öhann Sigismunden/MarggräffenÄ

OAchim Friderichen AdminiſtratorenÄ.

des Erzſtiffts Magdeburgerſtgebohr-Ä.

nen Sohns mit Fräulein Anna/desagerin

ÄHÄlbrecht FriederichsÄ
Tochter gehalten/auß welchem Ehe.“

ſtandefolgendes JahrGeorgWilhelm

Marggraff zu Brandenburg gebohren

iſt. Im Anfange diſes ietzt lauffen

den Scculi, nehmlich Anno 1604. iſt

GeorgFriderich Marggraffzu Bran

denburg

z



Vonden Herren des Landes und ihren Kriegen. 345

Marggrafdenburg und Herztzog in Preuſſen

Äg, geſtorben/deßwegen ſich der Churfürſt

Äº JöÄCHiMüs FRÜDERICüs deſ
ſtirbt. Churfürſten Joachimi II. (welcher mit

Joach demHertzogen Albrecht FriderichAn

Ä- no 1569. zur Mitbelehnung vom Sigis

Ä. mundo Auguſto gelaſſen worden) En»

jordes ckelumbdie curatelam des noch amLe

Ä ben ſeynden blöden Herzogen Albert

Friderici bemühet und dieſelbige auch

Anno 1605 den 1. Martii erhalten:

Nach zweyenJahren aber nehmlich

Anno 16o7. den 31. Martii iſt er Todes

verblichen / derowegen ſich ſein Sohn

JOHANNES SIGISMUNDUS

Marggraff von Brandenburg und

ºhne Churfürſtumbdie Adminiſtration des

ÄLandes Preuſſen anſtat des bºden

ÄHertzogen, der dazumahl noch gelebet

čano bey dem Könige beworben / und hat

das Diploma Curation Anno 1699.

im Majobekommen. Weil aber keine

Hoffnung mehr übrig war, daß der al

teblödeHertzog Albrecht Friderich ge

neſen/viel wenigeraber/daßermänn

liche Leibes-Erben bekommenſolte/ſo

Hemach iſt die InveſtiturAnno 16II. darauffder

bekömbter geſtalt erfolget / daß Johannes Sigis

ÄnusderEhürfürſtmit ſeinendreye
Brüderen Johanne Georgio, Erneſto

und Gvilhelmo auffgewiſſe Weiſe das

Lehen bekomen und iſt alſo derChur

fürſt JohañesSigismundus in diewürck

liche Poſſeſſion des Landes Preuſſen

DieMagÄ ob ÄÄÄ

de Hertzog noch am Leben war.

#* Ädieſesvorgehet/haben ſich die an

Ä dereMarggraffenvon Brandenburg/

Ä Chriſtianis von Bareyt und Joaº

Ä-chimErnſtvonOnoltzbach darüberbe

Ä ſchweretdaßſie alſo von der Mitbeleh

Änungaußgeſchloſſenwürde daſiedoch

j Rechtswegen dazugehörten. Dannes

-asiasgaſaisºnältere An.

1525. die Belehnung über das Hertzog

thUUM Preuſſen Mit ſeinen dreyenBrü

dern Georgio, Caſimiro und Johanne

von dem KönigeSigismundo I. bekom.

menundzwar dergeſtalt/wann Her

zog Albrecht oder ſeine künftige Söh

meſolten ohnemännlicheLeibes-Erben

abgehen# ſolte einer von denen obge

dachten Brüdern oder ihren Söhnen/

ſodernechſte iſt/im Lehen folgen. Nun

ſind abernoch zu Lebzeiten des Alberti

zwey Brüder ohne männliche Erben

verſtorben/bey dem Alberto und dem

überblibenem Bruder ſind ihrer auch

nicht viel übriggeweſen/deßwegen hat

ſich ihr naher Anverwandter Joachi

Ä Churfürſt von Brandenburg

Umb die Mitbelehnung An. 155.9. bey

dem Könige Sigismundo Auguſto be»

mühetſderihm dieſelbeundallen ſeinen

Nachkommen auch verſprochen. Nach

desJoachim II. Abſterben iſt das Le,

hen ſeinem Sohne Johann Georg wi,

derUmbmit allen ſeinen Nachkommen

Än. 563 verſprochen und verbrieffet.

Dieſes Johann Georgen Söhne ſind

nun unter anderen dieſe geweſen/der

Churfürſt Ioachimus Fridericus Gu

bernator Pruſſiae, Chriſtianus Marg

graff von Bareyt undJoachim Ernſt

Marggraffvon Onoldsbach. Weil ſie

nun allein gleicherLincavomIoachimo

II. und dem Iohanne Georgio abſtam

men/ſohaben ſie auch das Lehen über

das Herzogthum Preuſſen gleichge,

ſucht aber nicht erhalten ſondern der

KönigSigismundus III. hat erſtlich Än.

1605. dasLehen allein demChurfürſten

Ioachimo Friderico und ſeinen Nach

kommen nunaber allein dieſes Ioachi

mi Friderici ſeinem Sohne Iohanni Si

ismundoundſeinenNachkommenverli

en. DieGenealogia,ſoweit ſie zuun

ſeremZweck dienetiſtfolgende.

Joachimus II. Churfürſt.

Johannes Georgius Churfürſt.
–-^--

Chriſtianus MÄgrafvon Bareyt. JoachimErnſtMÄ
STFÄ Erf von Onoldsbach.

Johanegº Churfürſt.

Georgºr Churfürſt. Chriſtianus Erneſtus,

Fiderich Wilhelm Churfürſt l

Th

Georgius Albertus.

–W
ErdmannusAuguſtus.

ſchºn Georgius kann. Chriſtianus, Albertus

S-Philippus Fridericus, Philippus Heinrich. - JohannesFridericus.

Ff 4. Unter

-,
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Unter dieſes JohañSigmundsChur

sº essfürſten und Herzogen Preiſen -
Ä“giernng iſt der alte blöde Hertzog Al

ÄFribrecht Friderich endlich An 168 den

Ä 28. Auguſt geſtorben. Äham ſe
* nem Herren Vatter Albrechten dem

älterengantzerhundertundfünffJahr

dem Lande Preuſſen vorgeſtanden.

DasJahrdarauff/memlich Än. 619:

Georg den 23. Decemb.iſt auch der Churfürſt

Äm Johann SigmundTodes verblichen

Ädeme in der Regierung GEÄº
*WILHELM Churfürſtvon Bran:

denburggefolget. Zu ſeinen Zeiten iſt
derSchwediſcheKriegmitdem Guſta

Der erſte vo Adolpho eingefallen. Dann mache

Ädem Sigismuº zumÄ
ÄPohlen erwehlet/hat er erſtlich umb
ſen, das NordlicheTheilinLieffland Eſto

nia genant hernach auch wegen des

Königreichs Schweden ſelbſt viel

Streitesgeſetzet/indem die Schweden

von dem Könige Sigismundo abgefal

len und den Carolum Fürſten in Su

dermannien zum Könige aufgeworf

fen. Da ward der Krieg in Lieffland

eyffrigſt zwiſchendemSigismundo und

Caroló geführet. Als aber Guſtavus

Adolphus des Königes Caroli Sohn

An. 1éII. zur Regierungnach desVat

tern Todegekommenſhat er nicht als

lein den Kriegin Liefflandfortgeſetzet /

ſondern auch denſelben mit der Zeit in

Ä* Preuſſen transferiret. Kam alſo den

Ä füldeß 1626. Jahres bey der Pil

denn lauan/und hat die Feſtung ohne Ver

Äuſteineseinzigen Mannes eingenº
Ämen. Vondannengieng die Schiffs

Pläge ein. Flotte vor Dantzig hielte daſelbſt die

einlauffendeSchiffean/undnahmvon

ihnenden Zoll/ſo hoch das Pfahlgeld

in Danzig war dazuward das Volck

zuLandegeſetzt/brandſchätzte das Cloe

ſter Olivä/plündertedieheruibligen

de Höfe nahmden Dantzkern die Lein

wand von der Bleiche und brachteal

les zu Schiff. DerÄg aber ſelbſt

ſetzte ſich über dasHafin Ermelland/

bekam daſelbſt die Stadt Brunsberg

einfvertrieb die Jeſuitenvon dannen/

und ſchickteihre Bibliothec in Schwe»

den nach Upſal. Nahm hernachFrau

enburgein, da er gleichfals im Thum

zimliche Beittebekomen.Vondannen

giengerauffElbing/daihm die Stadt

bald übergeben worden. Den 2. Tag

daraufergab ſich das feſte undwolver

ſehene Schloß Marienburgſambt der

Stadt. Daraufffolgten Meve Dir

ſchau/Puzig/das Haupt undandere

Plätze. Alsnun demKönige Guſtavo Dºº

Ädophe alles glücklich von ſtattenÄn
gieng / ſchickte er den 16. Iulii an die jer

Dantzker / ob ſie mit ihm wegen der Sº

Neutralität handeln wolten welche**

auch nach empfangenen Geleitsbrief

fenzudemKönigenach Dirſchau eini

ge abgeſchicket haben aber nicht kön

Uen einig werdeU/weil GuſtavusAdol

phus begehret (daß kein Volck wider

ihn in der Stadtſolte geworben noch

zu Schiffe gebracht werden. UnterÄ

deſſen wird in Pohlen gerathſchlaget Ä
weme man das Regiment in dem des ſchj

Preuſſiſchen Kriege übergeben ſolte.ºr

Einige ſchlugen den Prinzen Vladis-Än.
laum vor/anderedenThomamZamoyſ

ki», dazumahl noch kioffiſchen Woy

woden. Aber es kam keiner von dieſen

beyden darzu / ſondern es ward auff

Einrathen Caſpar Dehnhoffs dasRekº
gimentdemStanislaoKoniecPolskiSan-Ä

ÄÄÄ.
tePreuſſiſche Ritterſchafft verſam-Ä

leteſichauchbeyGraudenz und war, geſchicket,

tete nur des Königes/welcher den 18. Der Kö.

Auguſti mitdrey bißviertauſendMañºmbe

in Thornankommentunte aber noch Ä.
DerÄ Uſchi»

cken / weil er ſelbſten noch zu ſchwach

ÄÄÄ Guſtavus

phus viel Schaden / nahm das Hauß Adolphus

Grebinein und erpreſte großÄ #Äkleinen Werder. Vonder Seeſeite hat e

der Schwediſche Admiral Carl Carl,

ſon9 Wagen mit koſtbaren Waaren/

die nach Danzig außTeutſchland ge

henwolten nicht weit von der Olivge.

nommen, das Cloſter Oliva geplün

dert und allen Raub zu Schiff ge

bracht. Den 6. September brach der Deß Kö»

KönigSigismundus III. mitdemPrin-Ä.

zen Vladislao gegen Graudenzauff/Ä.

undhatteetwa öde Männbey ſich ***

Und einen zimlichen HauffenCoſacken

Unterihrem Oberſten Moczarski. Von

GraudentzÄ er weiter vor Dir

ſchau/daſel ft Stanislaus Koniecpolski

mit ſeinem Volck zu ihm geſtoſſen im

Monat October. Vondannen iſt Si

gismun
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gismundus den 5. November in Dan

tzigankommenden 13. aber wider ab»

Koniec gereiſet. Im December hat Konicc

Ä. polski, wie er vor Dirſchau nichts auß

Ä“richten können ſich vor Puziggeleget/

Puzig da ihmezuhülffvon DantzigCapitain

AppelmannundCapitain Thomasde

Pleſſis geſchicket worden: Alleinermu

ſtemit Verluſt2ooo. Mann davon ab,

ziehen. Nicht beſſer glückte es her

nach denen Pohlen vorMeve/ da ſie/

wie die Schwediſche Scribenten Unel

den/4ooo.Mannſitzen laſſen wiewol

auch die Schweden daſelbſt bey 5oo.

BeydeKö-Mann verlohren. Nachdieſer Nider

Ä lage ſind die Könige ſelbſt zuſammen

Ä. an einem Ortgekommen/undverſucht/

ob ſie nicht Fride machen könten: Sie

haben aberzum Zweck nicht gelangen

z,„können. Im Januarºdeßfolgenden

Ä”1627ſten Jähres haben die Pohlen

Fohlen aufdas Haupteinen Anſchlag gehabt

sºderihnen abermißlungen: Püzigaber

hatKoniecpolski denen Schweden im

Martioabgenommen. Den folgenden

Monat darauff hat ſich die Stadt

Dantzig mit einem Eyde verbunden/

bey der Cron Pohlen feſt und ſtand»

hafftzu verbleiben.Ä Majo ſind 37.

Schwediſche Schiffe in der Pillauan

gelendet in welchem Monat auch die

Holländiſchen Geſandten in zweyen

chiffenumbdenFridenzwiſchenbey

" den Cronen zubefördern./angekotien/

welchelange Zeit allhieverbliben. Und

ſiehätten äuchwohl etwas gutesauß

richten können/wann die Oeſterreichi

ſche und Spaniſche Parthey nicht im

Wege geweſen wäre / als welcher es

nicht zuträglich war/daß der Königin

SchwedenPohlen verlaſſen und ſei

ne Macht wider Teutſchland wenden

Guſtaus ſolte. Den 2. Juni hatten dieSchwe

Ädenauffkemarcim kleinen Werder

Ä daſich die Dantzkrr unter dem Ober

ten einenAnſchlag wurden aber zu

rückgetrieben I und der König ward

ſelbſt mit dem jungen Graffen von

Thurn/wiewol nicht gefährlich ge

ſchoſſen.Ä
dachte Schantzedazumahl nicht einbe»

kommen/ſoeroberteerſiedoch hernach

den 14. Julij/da ſich diePohlen in der

Belagerung der Stadtund Schloſſes

ſten Frantz Lieſeman verſchantzet hat- J

Meve auffgehalten. Heynach haben

die Pohlen vor Dirſchau wider die

Schweden ihr Heyl verſuchen wollen

ſind aber zurück getrieben/ ſo doch

daßvon beyden Seiten ihrer viel ins

Graßbeiſſenmüſſen/der König Guſta- Wird zum

vus Adolphuswarddazumahlzuman-Äl
dernmahl geſchoſſen, da er die Kugel geſchoſſen,

auchim Leibehatſtecken laſſen/wie ſie

der Balbirernicht bald heraußbekom.

nenkönnen. In deſſen ward wegen

deßFridenseyffrig gehandelt und als

der nicht zu hoffenwarfengman von

einem Stillſtandeanzureden. Weil

aber der Reichstag ſich herannahete

begab ſich Sigismundus mit dem Prin signun

zen Vladislao den 26. September nach dºgebet

Bºchºlda ſich der Reichstag denÄ
I2. October anfieng. Guſtavus Ädol-Ä,

Phusſegelte auch den 20. October außtag.

ÄPilla inSchweden ab/und ließ DeKönig
den DantzkerPortmit 12. Schiffen be-Guſtavu

ſºmit welchen die Polniſche SchifÄ“
feden 28. November einglücklichTref Än

fengethan. Dann obgleich von Pol

Miſcher Seite der Admiral Arend DHick,

man/undCapitain Storch geblieben

nichtsdeſtoweniger iſt auff Schwedi,

ſcher Seiteneinweitgröſſerer Schaden

geſchehen indem der Unter-Admiral

Niclas Sternſchied mit vielem Volck

erſchlagen ſein Schiff mit vielen Ge

fangenen in die Stadt gebracht und

ein ander Schiffmit Pulver geſpren

geworden: Aufdem Reichstäggieng Handlun

ºesſhäfferig zu und ward geſchloſ Ä
ſen/daßmannach Müglichkeit trach.Ä

tenſolte/wie der Friede könte geſchloſ Reichsta.

ſen werden. Giengen alſo in dem fol.*

genden 68ſten JahreimFebruario die An «at.

Tractaten zu Königfeld an. Aber es ºde

iſt die Sache nicht zum Stande komÄmen/ deßwegen die Commiſſarii und j cha

Mediatores im Marriovoneinanderge

reiſet. Sonſten geſchahe in dieſem

ahrevonbeyden SeitenvielSchade

als CarlCarlsſon / und hernach der

König Guſtavus Adolphusin Preuſſen Guſtavus

widerankommen. Dannerſtichwur, Äphus

dendreyvor der WeiſſelmündeigendeÄ

Ä Schiffe in den Brand ge-pj

teckt doch ward eins wider gelöſchet

und faviret drey wurden gefangen/

und die andere zerſtreuet. Sökche

Scharmützel zur See ſind auch #
MM
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nachvorgangen/meiſtentheilsmit der

Schweden äls der Pohlen beſſerem

Glück. Nach der Zeit haben die

Schweden in dem Culmiſchen Lande

Straßburgeingenommen undals die

Pohlen ſie widerumbelagert hat Her

manWrangel die Pohlen überfallen/

viel von ihnen geſchlagen und gefan

gen/und hat alſo den Ort von der Be

lagerung befreyet. DerKönig Guſta

vus ſelbſt hatte kurz vorher das kleine

Werdereingenommen und der Stadt

Dantzig viel Schadengethan. Dazu

mahlſinddieneulich erfundene lederne

Stücke zu allererſt in Preuſſen von

demKönige GuſtavoAdölpho gebrau

chet. Im Gegentheilhaben aber auch

die Schweden viel Schaden erlitten l

da ſie in der NerungÄ auß

Putzig und MeveÄ en / Und

ſonſtmanchengutenMann verlohren.

2.-3.ImJanuarodes 1629ſten Jahres hat

gehend ſich der König in Engeland durch ſei
Änen Legaten Franciſcum Gordonium

Än zum Mediator zwiſchen beyden Cro

nen offeriret da auch ein Reichstag in

Pohlen gehalten worden. Den 16.

Februarii wolte Herman Wrangel die

StadtThornin der eyl überrUnpeln/

aber ſeine Ankunftward wunderliche!

weiſeentdecket. Nehmliches wardan

demſelben Tage ein Dieb gehangen /

welchem vielVolcksaußder Stadtge

folget als nun der Hencker auff den

Gälgengeſtiegen/undden Dieb kaum

angeknüpfft [wird er von weiten deß

Feindes gewahr fängt alſo anzuruf

fen/daß ſich das Volcknach der Stadt

reterirenſolte. Kauln war das Volck

in der Stadt ſo war der Feind auch

hinterher: Aber auffdeß Graffen Ger

hardvon DehnhoffVermahnungund

Auffmunterung / haben ſich die Bür

gerſotapffergewehret daß der Feind

wiewohlerin Beſtürmung der Stadt

ſein beſtesgethau) unverrichteter Sa

chen hat abziehen müſſen. Nach ge

haltenem Reichstaghat der Churfürſt

vonBrandenburgmit demSchwedi

ſchen Cantzler Axel Orenſtirn einen

Stillſtand auffzwey Mottat nehm

lichbißanden 10. Juni getroffen. Im

Majo ſind die Keyſerlichen Hülffsvöl

cker unter dem Feldmarſchalck Hanß

Georg vonArnheim in zwanzigtau-Ä

ſend Mann beſtehend auſ PommernÄ
in Preuſſen ankommen und haben dem Fed

ſich mit dem Koniccpolski bey Grau-Ä

denzconjüngiret. Darauff hat Ko-Ä“

niecpolskizweymahl mit dem Könige Preuſſen

in Schweden getroffen/dadieSchwe-".

den den Kürtzern gezogen und beyde

mahl ſich nach Stum retcriret: Den Guſtau,

KönigGuſtavum ſelbſt hatte ſchon ein sehr

Pohlniſcher Soldat bey demGehenck Ägrº

gefaſſetundweiler nicht gewuſſwer*

erwäre wolteer ſchon mit der Säbel

auffihnzuhauen, indem aber ſpringt

Erich Soopein Schwediſcher Ober

ſter hinzu, ſchlägt den Pohlen todt/

underlöſetalſo den König. Als dar Arnheim

auff Arnheim nicht ſonderlich anbeiſ.mbt in

ſenwolte und die Zeit bey demweiſÄ/

ſen Berge unnutzlich hinpaſſiren ließ/j

ward er in Verdacht gezogen, daß er dºrt.

mit dem Feinde unter einem Hütlein

ſpiele und ward zurück geruffen/ da

dann an ſeine Stelle der Hertzog von

Lauenburg Heinrich Julius, und der

Graff Mansfeld Philippus geſetzet

worden. Mit der Zeit kam auch der

Franzöſiſche Legatus Monſ de Char

nau darzu / welcher mit dem Engli

ſchen Geſandten Thoma Roo unddem

Churfürſten von Brandenburg ſich ſo

weitbemühetdaß den 26. September

ein Stillſtand auff6. Jahr beliebetÄ
welcher hernach den 27. Septemberauf#.

dem Reichstage zu Warſchau confir-ºrdbele

miret worden. Vermöge dieſer Tra-*

êtaten hat der König in Schwedenzeit

wehrendem Stillſtand behalten El

bing/Brunsberg und Pillau. Der

Churfürſt aber Marienburg und ſol-

te hingegen die Memel ſo lange dem -

Sweden eingeben/biß man einen be-

ſtändigen Frieden machen möchte.

Wegen des Zolles aber bey Dantzig/

wieauch wegen der Stadt Güterſol

te man abſonderlich mit der Cron

Schweden handeln. Die Dantzker/De Stadt

welche ſich deſwegen nicht verſehen Äg

hatten batenherñach den KönigSÄ

gºndº.; damit ihnen der KönigÄt

hierinnen hülfliche Hand reiche : und Schw“

weilvorhin An..628 auffdem Reichs.“

tage die Cron fünff hundert tauſend

Floren vor die Erſtattung der Un

vorThon.

Jederne

Stücke.

Action

- koſten



Von den Herren des Landes undihren Kriegen. 349

koſten der Stadt Dantzig zuerlegen

verſprochen / darzu auch das Privile

gium gegebenſdaß keine EngliſcheTü

cherin Pohlen ſollengeführet werden./

als die mit der Stadt Danzig ihrem

Seegel bezeichnet wären / ſo bathen

ſie/damit ihnen ſolches möge gehalten
werden. Mit denen Schwediſchen

Commiſſariis hat ſich hernach die

StadtDanzigverglichen, ſoÄ der

König in Schweden in wehrende M.

sºn. SPÄ andeaucheingewiſſes Theildes

Ä Zollesparticipirenſolte. Anderthalb

und Jahrmachgetroffenem Stillſtande iſt

Äder König gºu geſtorben
Änehmlich den letzten April. Sechs

Äb. Monathernach nehmlichim Novem

her/ iſt der Königin Schweden vor
Lützen in der Schlacht gebliben.

Andes Sigismundi III. Stelleward

zum Königeerwehlet VLADISLAUS

IV welchermitderKöniginin Schwe

* den ChriſtinazuStumsdorffinPreuſ

ein. Ä zwölfften September im Jahr

ÄauffechsundÄ Jahrden

JÄ“ Stillſtandprorogret/undhat alle die

vorhinbenanten Oerter/ ſo der König

in Schweden zeik wehrenden Still

ſtandes inne gehabt ſ als Elbing /

Brunsberg/Marienburg. Dirſchau/

widerbekommen. DennChurfürſten

von Brandenburgiſt auchPillau wie

derumbeingeräumetworden.

Wladisla

us IW.

kombtzur

Regierü

Denneunzehenden Mai dieſes eine

Preuſ tauſendſechshundert fünff und dreyſ
ſcher Meſ# Jahres begab es ſich, daß ein

Ä Bauersknecht von Grunwald/ſiben

glück Meilen vonÄÄÄ
arret. Andreas Grunheide ſich übel in dem

Magen befande/ derohalben nahm er

ein Meſſer faſſeteſolches beyder Spi

tze/undwühletemit der Schale in dem

Halſe/inMeymungſichalſozuüberge“

ben/oderzubrechen: Aber das Meſſer

“ entfuhr ihm/ und giengbißin denMa

gen. Darauffward dieſer armeKerl

Äaniel

der König Joannes Caſimirus dem

Bildnüß zu ſehen iſt.

Schnitt 2: Finger breit in die Länge

erſtlich die Haut hernach das Fleiſch

und drittens das Peritona um darin

die Därmeverfaſſet öffnen. Darauff

ward mit einer krumen Nadel der Ma

gen aufwerts gezogen ein Loch an

den Ort dadie Spitze des Meſſers ſich

ereignete hinein geſchnitten und das

Meſſer an der Spitze herauß gezogen

da dann der Magen ſtracks widerzu.

ſchnapte und die Wunden widerge

heilet wurde. IndemDanielSchwa

beein Stein-ünd Wund-Artzt dieſes

ÄÄ die

ten Herzſtärckungen gegeben. Das *s

Meſſer ward hernach auf BegehrenÄ
Anno 1637. dem Könige in Polen Vla-der Kö

dº zugeſchicket, Hernach hat esÄ
(U“ bliothec,

zogen Boguslao Radzivilen gegeben

welcher es endlich widerumbauff die

Königsbergiſche Churfürſtliche Bi

bliothecverehret daes auch noch jetzi

ger Zeit mit des Andrea Grunheids

- n iſt. Dieſer Grun

heid hat nach der Zeit Anno 1641, ge

hevrathet/und hat ſich zu Landsberg

Äj Vorſtadt wohnhafft niederge

MCI. " -

Hiſtoria deß Preuſic

Fºº
Darinerzehlet wird wie er das Meſ
ſer hinabgeſchluckt / daſſelbe widerumb durch den

einen Schnitt herauß gebracht/er glücklichgeheyler/

und nunmehr in den EheſtaPögetretten/

und ſaßhafft zu Laſdsberg,

rºn

Geſchrieb F öösſexekan.
# unſers# Und

Ä JEſu Chriſti

tauſendſechshundert und fünff

unddreyſſig/den 29. Maij/neuenCa

lenders hat ſich eiü Bauersgeſell/mit

NahmenÄ Grünheide/ von

Grünenwa ſieben Meilen von Kö

nigsberg gelegen etwas übel im Ma

gen des Morgens befunden / Und deß

igsberg gebracht zum Dočt, wegen / ſeiner RGewonheit nach ſi

Ä /derſelbeließihm den 9. Ä ErbrechenÄ wieÄ

Juli in Gegenwart anderer Medico ſein gewöhnliches MeſſerÄ /

rumÄ Bret binden und auff

vorhergeh

hat er es bey der Sºjitze des Stils ge

nde Application des Ma“ faſſet/und den Schlundmit dëSchafft

gnetiſchen Pflaſters / durch einen geküzelt. Es hat alyer das Erbrechen

.

V«- Uicht
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pieſennichlichen Hiſtoriſchen Ze-n-re z6 -39en J. Zaus

nit bald daraufferfolgen wollen:Deß

wegen er daſſelbe etwas tieffer hinab

eſtoſſen. Da es dann wider alles

erhoffen ihmaußdenFingernentwi

chen/und alſo den Schlund hinab ge“

ſuncken: doch nicht alſobald in denMa

genkommen/ſondern faſt in der mitte

deß Schlunds ſich etwas auffgehal

ten und nicht wenig Bangigkeit und

Schmerzen erreget. Ob nun ſchon

der Menſch über dieſes unverhoffte

Unglück nicht wenig beſtürtzet / auch

auffdenKopffſichgeſtellet/die Füſſein

die Höhekehrende als ſolte dasMeſſer

fand getreten und noch

ſich widerumb zurücke begeben / ſo iſt

doch alles vergebens geweſen: Deßwe

Ä ier

ergrieffenlaußgetrunckenunddieKäh

ledamitofftmahlsgefeuchtet dadurch

danndas Meſſernach dem Magen be

fördert und dareingeſuncken iſt. Nicht

wenig iſt er darüber betrübet worden./

ſich beſorgende / der ungebetene Gaſt

würdeihndenMagendurchſchneiden

undihn alſo inGefahrdeſ Lebens ſetzé:

Doch hat er dabey ſein häußlichthun

ohne ſonderliche Beſchwerde ſeinervo

rigen weiſe nach beſtellen und verrich»

ten können,

- --

--

Essº Fºtºs
ft. Die enf

Meßerſchlickers wieer#### den Phe

Pegº!!!) PP1) 4 LPC4T.

-

- Wie
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Wie nun ſolches in derſelben Ge

gendlautbarworden/undesſonderlich

errn Burgermeiſter zu Lands

artino.Hartlein zu Ohrenkom

deUN

berg

men hat er denſelben Menſchen von

ſtundanerſuchet und alles mit Fleiß

erlernet wie es mit ihmÄ
Auch darauff nach Königsberg wel

ches ſieben Meilenvon Königsbergabe

gelegen ſich begeben mich erſuchet

ünd die ganze Geſchichtumſtändiglich

mirreferret/darbeygebetten, ob nicht

#

.

--

=

ES–F.

>

*

-
Z

- -Yy-N4DW--

Sä

Ä
«

#
N-K

"N

S

etwanRath verhanden / damit dem

betrübten Menſchen möchte geholffen

werden: Hierauffich zur Antwort ge

geben/ daßesnichteine geringe Sache

wäre und mandergleichen Erempel/

auſſerhalb der Pragiſchen Hiſtoria die

ichihmerzehlet keineswüſte: Daſelbſt

ette auch einer unverhofft ein Meſſer

inabgeſchluckt und wäre es wieder

umbdurch einen Schnitt künſtlichher

außgenommen und glücklich geheilet

worden: Gabderowegen dieſen Rath

Gg daß

--
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z

daß man den Patienten anhero nach

Königsberg abfertigte / damit das
gantze Collegium Medicum darüber

deliberire und etwas gewiſſes ſchlieſ

ſe; Welches der Herr Burgermeiſter

auch anſich genommen. Balddarauff

nach wenig Tagenwurd eben daſſelbe

von einer Adelichen Perſohn anderen

Medicis durch Schreibenzuwiſſen ge

than. Endlich kommet der Patient

ſelbſtenanhero/ſpricht mir zu alsda

mahligen Facultatis Medica Decano,

gehetauchzu den andern Medicis, wel

che alles gründlichvon ihm erforſchet/

undden rechten Zuſtand wie oben er

zehlet vonihm vernommen.

Deßwegen ich auf Gutachten der

erren Medicorum folgendes einen

onventum angeſtellet/und darzu die

Medicos Facultatis invitiret/ weil aber

dernunmehr Selige damalsaberun

päßliche Herr D. Georgius LothusPro

feſ. Primar. Und Senior Facultat, MUch

Churfürſtlicher Leib»Medicus ſeiner

SchwachheithalbéſichinſeinemGar»

tenauffhielte/als ſind nebſt mirzuſam

men kommen der Herr D. Rödgerus

HemſingRegiuswieauchnunmehr der

Alten Stadt Medicus undPhyſicusor

dinarius, auchder Seelige Herr Licent.

Crügerus, hernachmals ProfeſſorPu

blicus 2 und hat ein jeder J wie es ge

bräuchlichiſtſ ſeine Meynung, was er

darvon hielt undwas darbey zuthun

ſey/freyherauß geſaget. Endlichaber

iſt esdahin beſchloſſen / daß das hinab

Ä undin demMagen ſich auf

altende Meſſer durch den Schnitt

müſteherauß genommen/darnach daß

ſolches Werck noch vor den Hundstä

genſolte vorgenommen werden; Zum

drittenſdaß er etliche Balſamiſche Ol

tätenzuvor ſolte genieſſen: Zumvierd.

ten/weileinMagnetiſches Pflaſterdem

Pragiſchen Meſſerſchlucker nicht we

nigbehülfflich geweſen/daßes beydie

ſem auch verſuchtwürde und endlich

daß bey der Heilung der Spaniſche

Balſam/deſſen der Fabritius ab Aqua

pend. 2. Oper. Chirurg part. 2. cap.7.

pag 805 rühmlich gedencket gebrau

chetwerden ſolte. Den Chirurgümund

alles nothwendige darzu zu beſtellen

ward Herrn L. Crügero übergeben.

Wienun derLeibmit einer gelinden

Purgation gereiniget; die Balſamiſche

Oeletliche Tagegebraucht worden iſt

der 9. Tag Iuli zu der Operation ange

ſetzt unddemDanielSchwaben eine

Stein- und Wund-Artzt / nunmehr

auch Seligen das Werckanvertrauet

worden. Da ſind nun an demſelben

Tagemitmirvorgedachte HerrenMe

dici, auſſerhalb Herrn D. Lotho, wel

cherbettreifig/Undzwar nichtmit dem

Leibe/doch mit ſeinem Gebet und Ge

danckenbeyuns geweſen/offtmalsher

nachauchmit gutemRath zuſammen

komen/wieauch etlichevomAdelſund

Medicinae Studiofi, derertheils anjetzo

mitRuhm DoëtorisTitulum erlanget

auch andere dieſem Werckeals Zeugen

beygewohnet. Damannun die inner

liche und äuſſerliche Hertzſtärckungen

vö Perlenwaſſer unddergleichen auch

andere nothwendige Sachen bey der

Handhatte/hatmandenAnfangvom

Gebet gemacht und GOtt dem All

mächtigen alshimumliſchen Arzt und

oberſten Directoren umb glücklichen

Succeſs undkräfftiger Verrichtungan

geruffen; darauff der Meſſerſchlücker

auffeinBrettgebunden/ den Ort/da

der Schnitt geſchehen ſolte mit einer

Kohlengezeichnetwordé/undwar der,

ſelbe nach der lincken Seiten unter den

kurzen Rippenohngefehrzwey Finger

breit nach der Länge: Es ward aber

erſtlich die Haut darnach das Fleiſch

Und dann das Peritonaeum, darinnen

die Därmerverfaſſetſind/geöffnet. Ob

nun wohl weil der Patient nüchtern

war derMagennit baldzufaſſen war

undetwas ſich verlängert/wardoch der

Patient mit dem Perlenwaſſer ergui

cketſ und GOttgab Gnade daß wie

derMagenmit einerkrumenNadelan

ezogenward/der Chirurgus des Meſ

ersSpitzevermerckete;daraufalsbald

andemſelben Ort und auf der Spitze

des Meſſers der Magen eröffnet das

Meſſer ergriffen und hinauß gezogen

ward: Wunderwaresaber/jadasal

lervornehmſte beydemgantzen Werck/

daß wiedas Meſſeraußgezogen ward/

hernach der Magen / oder die Wunde

des Magenszuſchnapet und derPa

tient alsbald darauff mit freudigem

Muthſagete:Das iſt mein"sº
V d
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Baldwurdmunder Patientauffge

löſet/undins Bettegeleget dieWun

den gereiniget und mit Hefften oben

vermacht/doch alſo, daßmanvondem

vorgedachten Wund-Balſam etwas

Sommer-warm eingetröpffet / auch

die WickenoderTurundasin denBal

ſameingetuncket/eingeſtecket Carpet

ten oben / Und endlich ein cataplaſma

von Bolo/Weiß von Ey/ und wenig

Allaun/die Hitzabzuwenden/zuberei

tet/folgends noch auffgelegt. Denſel

benTaghat er ſich mit geringe Krafft

ſuppenbehelfen müſſen.

Umb 5. Uhr Nachmittag nahm er

dieſes Pulversetwasein mit demPer

lenwaſſer/ darunter etwas Canneel

waſſer vermiſchetwar.

Recipe. Muſcatnüß2. Loth.

Krebsſtein 3. Loth I. Quintl.

bereitete Perlen 16. Gran/miſchees

ZUſam!Men/

S. Magenund Hertzpulver.

GegenAbend iſt ihm folgenderWund

trunck bereitetundgegeben worden.

Recipe. Braunbetonick/Samickel

Waldmeiſter / Wintergrün / jedes

eine Handvoll

Tor!UentillenÄ
Kocheesin ſchlechtem Waſſerbißdaß

6. Lothübrigbleibt, darnach durchge

klaret und darzu gethan Hyſopſafft

1. Loth/miſcheeszuſammen welches

erwärmlichtaußgetruncken. Wie er

aberverbunden wardJ wurd ihm ein

Stichpflaſteranſtatdes vorigen auff

elegt.g Ä andernTagnachdem Schnitt

war der 10. Julij/iſter wider verbun

den worden.Tdahater dieNacht zuvor

zimlich geruhet/der Puls war doch et

wasgeſchwinder derUrin blutig mit

einem geronnenBlut aufdem Boden.

Er empfande keine Schmerzen in der

Wunden/welche mit Wein außgewa

ſchen wurd/ und nachdem 2. Hefften

auffgelöſethund der Balſamwiderein

Ä iſt ein Stichpflaſter dar

ber gelegt worden. Sein Tranck

waran dieſem Tage ein Capaunen

brühe darin folgende Kräutergekocht

WOrdeU. - E

Recipe. Ehrenpreiß/Wintergrün/

Sinnaw/jedes eine Handvoll.

Garbenkraut S.Johanneskraut/

jedes ein halbe Handvoll.

OdermennigzweyHändevoll.

Von den Hertzbluinen ein halbe

Handvoll.

Dieſe Kräuter wurden groblechtzer

ſchnitten und mitder Capaunenbrühe

gekochtbißauffdie Helffte dieſeswur

de durchgeklaret/ und that man darzu

Scabioſen- und Meliſſenzucker/jedes

3. Loth/ und ließes wider etwas auff,

wellen. Und durchklaren.

Unb5. Uhr Nachmittage iſt auff

vorige Weiſe die Wundeverſehen/und

gegen die Nacht vom vorigen Tranck

mit demPulver eingenomen worden.

Am 3.Tag der Kranckheit/nehm

lich denI.Julij/iftwiderun des Mor»

ensumb7 Uhr nach der Wundegeſe,

hen/ Undzwo Hefftenweggethanwor

den: Und weil er denTag überwolge

ſchlaffen / als hat er deſtoweniger

Schlaffs in der Nacht befunden: Der

Urinwar noch blutig doch der Puls

nicht ſo geſchwind: Beklagte ſich aber

daßer ein Spannen undAufdunſtung

in der lincken Seiten vermercket deſ

wegen weil ihm ein gelindes Cyſtier

vomſchlechten Gerſtenwaſſer Caſſien

und Zucker nichtsverſchlagen wolte iſt

ihm nachfolgendes bereitet und bevge

brachtworden.

Rec. Der Erweichungskräuter/je.

des ein Handvoll.

Saturey Steinklee/Romey/Dille

jedes ein halbe Handvoll.

Welck) oder Königskertz/ein halbe

A Handvoll.

Leinſamen/Faenumgraecum Fenchel/

jedes anderthalb Quintl.

Koche es in einem Waſſer und nimb

von dem durchgeklarten ein QUartier/

thue darzu

Linderungs-Latwerg/oder Elcčt.le

nitivum, drey Loth.

Roſinarienhonig anderhalb Loth.

Saltz/einhalb Quintlein/miſchees

zuſammen. -

Dieſeswurd laulecht ihm geſetzt und

hat ſichwoldarbeybefunden dann viel

ſchwarzes Zeugs von ihm gegangen.

Wie nun darauff die lincke Seite mit

Welck und Dillen-Oel geſchmieret

ward/verlohrſich auch die Beſchwer

deinderlincken Seiten. Nachmittag

umb5 Uhrward die Wunde auffvo

rige Weiſe wiederverſehen:

Gg 2 Am
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An vierdten Tag der Kranckheit / Nimbdarvon 6. Loth/thue darzu des

war der 12. Julii/ hat man vorigen

Trappenbeyder Wundegehalten: Er

hattewolgeſchlaffen das Waſſerwar

nochröthlicht der Pulsetwas ſchwach.

Folgende Kräter ſind alsdann mit

Hünerbrühe auffgekocht worden.

Recipe. Ehrenpreiß/Odermennig/

Wintergrün / Sanickel /jedes eine

Handvoll

Braunbetonick Tornentillſ jedes

- ein halbeHandvoll.

Geraſpeltes Frantzoſenholtz3. Loth.

WallwUrtzein Loth.

Miſcheeszuſammenkoches und kla

rees durch. Der Rücken ward mit

Roſenſalbegeſchmieret. Nachmittage

iſt beyVerſehung der Wunden nichts

geändert worden. -

Am fünfften Tag der Kranckheit/

am 13. Juli iſt der Urin an der Farbe

und Sediment natürlich geweſen/der

Pulsauchgut. In der Wunde ſahe

manauch einen guten Eyter:weilaber

etwas Verſtopffungſichäuſſerte/wur

dewiederumb dasvorige Clyſtier ihm

Ä -Nach der Wunde iſt Nachmittag

ebnermaſſen geſehen und dieſelbe ge

reinigetundverbunden worden.

Am ſechſten Tage der Kranckheit/

war der 14. deſſelben Monats / ward

die Wunde mit Wein darinnen et

wasMyrhenund Aloes auffgewellet

war gereiniget. Und wie vor dieſem

verbunden.

Weil aber die Zunge etwas trock

ner geweſen, hat man ſich des Roſen

honigsgebraucht unddie Zunge offt

malsdamit geſchmieret; Deßgleichen

außwendig denHals mitMandel-Oel.

Amſibenden Tag der Kranckheit/

undam 15. Julij / iſt nichts geändert

worden. Am achten) Und 16. desMo

nats hat er folgendes Träncklein ſol

lenfrühe außtrincken.

Recip. Odermennig/Ä
Braunbetonick/jedeseinHandvoll.

Kochedas mitWaſſer/biß auffs drit

tetheil: Nimbvondemdurchgeklarten

acht Loth darzu thue Rhabarber ge

ſtoſſen 2. Quintlein/laß es die Nacht
über an einem warmen Ort in ver

machtem Glaſe ſtehen: deß Morgens

laſſe es auffwellen und durchklaren,

Syr. dyſenter. Dörner. 3. Loth/ miſche

eszuſammen: Die Helffte nahm derPa

tient frühe ein und die andere Helffte

Nachmittage darauffes einmahl ge»

würckethat. Nach dieſem iſt infolgen

den Tagen nichts geändert worden /

nur daß manſich weniger des Wund».

balſams gebrauchet hat) auch des ge

myrrheten Weins geäuſſert / damit

nicht zu geſchwinde die Wunde ſich

oben ſchlieſſen möchte. Es iſt auch

nunmehr de Patienten zugelaſſen wor

deU das Trincken nicht ſo warm/ wie

zuvorf ſondern etwas lawlecht zu trin“

cken:iſtauchmählich zu ſeiner vorigen

Diaetgeſchritten, weilihmnicht eine ge“

ringe Unluſt erregeten die Krafftſup

pen Müſerchen und dergleichen un

gewöhnliche Speiſe.

Umbdieſe Zeit ohngefehr wie der

Patient noch Bettreiſig war, iſt Ihre

Königl. MajeſtinPohlenundSchwe

den Vladislaus IV. meinallergnäd.Kö

nigundHer nach Königsberg kommen

da Siedann nichtallein das hinabge

ſchluckte Meſſer ſelbſt ſelber geſehen

ſondernauch die gnädigſte Verordnüg

ethan/ daß deroſelben Leib-Medicus

hr Ercell. Hr. D. Johannes Caſparus

Krafft / nebſt dem Königl. Leib Chi

rurgo und uns Medicis die Wunde in

Augenſcheingenommen und wie es be

ſchaffen geweſen gründlich erkündi

get, die auch Jh. Königl. Majeſt. un

terthänigſte Relation gethan. Es hat

auchIhr KonMajeſt daſſelbe Meſſer

alſo beliebet, daß ſie hernach An. 637.

den 23. Febr. anhero gnädigſt geſchrie

ben/und das Meſſer begehrt, welches

da es füglich nicht hat können abge

undZulaß Ihr Geſir.der Hrn. Ober,

undRegiments-Räthen dieſes Preuſ

ſenlandes hinüber geſchickt worden.

Was ſich aber vom 17. Juli an biß

zur völligen Endung der Curation zu.

getragen iſt nichts ſonderliches gewe

ſen/noch nöthigzuerzehlen; Hatdero

wegen der vorgedachte Meſſerſchlucker

nachvorigerZeitvonhinnen friſchund

eſund nach Hauſe zu den Seinigen

ich begeben. Und ob er ſchon ſich be

mühet/daß da er durch GottesGnad/

Und der Medicorum und Chirug. Treu

UND

Ä werden/iſtes mit Bewilligüg
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Ruhiger

Zuſtand in

Preuſſen,

Und Fleiß ohne alle recompens wieder

Ä er auch der ſchweren Bauers

rbeit würde überhoben und frey ge

laſſen werden, ſo hat es doch nicht ſeyn

können/bißerſichtheuergenugloßge

kaufft: Darauffer dann Annoi641. an

dem erſten Sontagdes Adventsin den

Eheſtand ſich begeben mit Jungfrauen

Dorothea / derer Vatter heiſt Chri
ſtoph Kolb/ein BauersmaüzumGrü

nenwald: Ihre Mutter Eliſabetha:

Sindzu Landsberg in der Kirchenvon

Herrn M. Jacobo LeitneroPfarherºn

daſelbſt ehelichen getrauet: Und iſt er

auchnunmehrwohnhafftigzu Lands

berg in der Vorſtadt in ſeiner eigenen

Wohnung: Befindet ſich bißauffdieſe

Stundenoch friſch undgeſund wie er

dann auch uns bißweilen zu Königs

berg zuſpricht. GOtterhalteihn fer

nerin ſeinem Schutz undgebeihm ſei

nen Seegen. " -

... XX. Nachdem nun alſo der 26.

jährige Stillſtandgemachtworden iſt

das Land Preuſſen in einen ruhigen

gewünſchtenZuſtandverſetzet/dahin

gegen faſt ganz Europa inden Waffen

geſtanden. Eshat wohl auch hier an

innerlicher Unruhezwiſchen den Land

ſtänden im königlichen Preuſſen und

ſonderlich an Streit und Widerwär

tigkeiten wegen der Zölleund der Reli

gioninbeydenTheilen des Landsnicht

genangelt/ wiean ſeinen Ort ſolches

außgeführet; Allein es iſt doch dieſes

gegen andere VölckerundLändernicht

zu rechnen. Dieſer GlückſeligkeitZeug

nüſſe ſind unterandern die groſſen und

prächtigen ja faſt in Europa unerhör

ten Solennitäten/die unter dieſes Köni

ges glücklicher Regierung vorgangen.

Älserſtlich der überaußprächtige Ein
tige Ein

zug Oſſo

linü in

Rom,

g Georgii Oſſolinii, Graffen von

Teutſchin/dieſes Königes Geſandten/

den er in Rom An.# den 27. No

vembris, als er demPabſtimNahmen

ſeines Königs die Öbedientz praeſtiren

ſolte/gehalten hat. DenAnfangmach

tenetzlichePohlniſcheEdelleuteinkoſt

baren rothen Scharlackern Pohlni

ſchen Kleidern (wie dann auch dieſes

Ambaſſadeurs gantzer Comitat, den er

außPohlen mitgebracht nicht anders

als Pohlniſch gekleidet war / welches

in Romnimmermehrgeſehen worden)

auff die folgten 22. Wägen mit ſchö

nenrofhen Tuchbedecket und mit de

rer / ſo in des Ambaſſadeurs Comitat

auß Pohlen gekommen waren/ ihren

Stamm-Wappengezieret. Einjeg

licher unter dieſen Wägen ward von

ſechs Mauleſeln gezogen. Dann gien

gen fünff Camele und fünffDröme

darij mit rothen von Gold geſtückten

Deckenprangendwelche allevonPer

ſernundArmeniern ſo gleichfalslan

ge mit Gold gewürckte Röcke anhat

ten / und Türckiſche Bünde aufdem

Haupt trugen / geführet wurden.

Nechſt denen ritten 4. Trompeter in

grünenſammeten und mit koſtbar ge

würckten Stamm-Wappen des Am

baſſadeursgezierten Kleidern undhat

ten hinter ſich vier und dreyſſig Coſa

cken, welche alle mit rothen ſammeten

Röcken und ihren Federn nach Pohl

niſcher Manier prangten. Dieſen er

ſten Troupp beſchloß deß Pabſtes

Reuterey / Und der Cardinäl ihre

Mauleſel. Hernach kam der andere

Trouppin ſolgender Ordnung: Erſt

lichritten zwanzig junge Leute auß

demPohlniſchen Adel: die waren mit

blawen ſammeten Röcken bekleidet:

ein jeder Unter ihnen hatte einen Kö

cher mit Pfeilen und einen Bogen

Und ſonſt anderes köſtliches Gewehr:

IhrFührerwarein alterMann/Nah

mens Chociſzevski, welcher nachPer

-Ä Arteinen Schild/eine Lanze in

D(T and führte: Sein Kleid war von

Goldſtücke und mit koſtbarſten Edel

geſteinen ganz verſetzet. Nach dieſen

jungenLeuten wurdenfünffTürckiſche

muthigePferdegeführet/derer Sättel

undandere Pferdſchmuckvon lauterm

Goldund Edelgeſteinen faſt die Augen

verblendete. Des 1. Pferdes Sattel

war mit lauterDemanten des2. mit

lauter Rubinen des 3. mit lauterCar

funckeln / des 4. mit allerhand Edel

geſteinen f des 5. wiederumb mit den

allerkoſtbarſten Demanten verſetzet /

die Decke / damit das letzte Pferd

bedecket war, iſt faſt unſchätzbarge

weſen / maſſen man die Materia der»

ſelben vor denen ſo häuffigen De

manten nicht hat erkennen mögen.

Ander Stirn hattedas letzte Pferdein

Gg 3 ſolches
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ſolches Kleinod, welches für Zºº.

Ducatengeſchätzetward. Dieſe Pfer

dealle wären mit recht guldenen Hu

fen beſchlagen undſo loß angehefftet

daß ſie in der Stadt abgefallen - und

dem Volckzutheilworden. Dieſelbe

wurdenwiderum vonebenſo wiedro

ben beſchrieben bekleideten Perſern

und Armeniern geleitet. Nach den

Pferden kam deſ Geſandten Stall

meiſter einen ſilbernen Regimentsſtab

in der Hand haltend und führete 29.

Cammer-JunckerndeßGeſandten/ſo

alleanihren Säbeln guldene Gefäſſel

und ſonſt anderen koſtbahren Pferde

Schmuck gehabt. Zuletzt folgten des

Spaniſchen Legati wie auch der Car

dinäleundanderer Geſandten-HofleU

te. Der dritte Trouppenwaraufffol

ende Weiſe ordiniret. Erſtlichritte

acobus ZielinskideßGeſandtenObers

hofineiſter undführte 2o. Hofleute ſei

nes Herren/dieauffdasallerprächtig

ſtegekleidet waren: er ſelbſt aber hielte

in der Hand einéſilbernen Regiments

ſtab und hatte zwey von Adel neben

ſ herreiten. Denen folgte der Fürſt

'Enrichemont, deß Crequy Frantzö

ſiſchen Ambaſſadeurs Verwandter

und hatte hinter ſich eine groſſe Menge

Frantzöſiſcher Edelleute. Zuletzt ka

men deß Pabſtes Cammer-Junckern

auch alle zu Roß. Im letzten Troup

pen kamen die vornehmſten Herren

undBedientendeß Ambaſſadeurs. Die

ſelberitteneintzeln/ſo/daßeinjedervon

zweyen Römiſchen Edelleuten beglei

tet worden und waren folgende: Ko

morowski Crackauiſcher Thumherr/

drey Naniſzewiczen deß Littauiſchen

Schatzmeiſters Söhne: Wezik deß

Ginſeiſchen Ertz-Biſchoffs Brudern

Sohn / Chriſtophorus Lanzcoronski

Königlicher Cammerherr / Stanislaus

Minozki auch Königlicher Cammer»

herr / Carolus Corniat deß Geſandten

Enckel Lipski Plozkiſcher Thumherr/

RoncalliusKöniglicher Secretarius,Do

bieslaus Cieklinski Königlicher Secre

ſtatdeß Pferdzaumsgehabtſdieerher

nachloßgemacht undunvermercktzer

gliedert/daß ſie dem begierigen Volck ſt

zutheil worden. Item cbrzidowski,

hernach Potocki deß Braclauiſchen

Woywoden Sohn) weiter deſ Smo

lenskiſchen Woywoden Sohn / zwey

Firleiideß Sandomiriſchen Waywo

den Söhne / Theodorus Graff von

Tarnow / Alexander Lubomirski deß

Ruſſiſchen Woywoden Sohn/Nico

laus Oſlolinski des Geſandten Vatter/

GrudzinskidesCaliſiſchenWoywoden

Sohn/undendlichPetrusDanielowicz

Praefečtus oder Staroſta Parčteinenſis.

Vordem Legatoritten allein Gembic

ki Gneſniſcher Suffraganeus dieſer Ge

ſandſchafft Secretarius, darauff kann

der Legatus ſelbſt zwiſchendem Cajeta

no Alexandriniſchen Patriarchen und

dem FauſtopoliAmaſiniſiſchenErtz-Bi

ſchoffe geritten / von beyden Seiten

giengen beyher dreyſſig auf eine Art

undprächtig gekleidete Heyducken mit

ſilbernenFedern nach Pohlniſcher Art

geſchmücket. Deß Geſandten Unter

rock war von Gold geſticket mit 2o.

Diamantenen Petlizen / darinnen die

Knöpffe auch von lauter Diamanten

waren. Das Gefäß deſ Säbels war

von lauterem Golde/ Und die Scheide

gantz mit Perlen und koſtbaren Stei

nenverſetzet/alſo daßder Säbel allein

5.ooo. Ducaten geſchätzet ward. Der

Oberrockwarebenfalsmit Gold geſti

cket und hatte auch 12. Diamantene

Ä an denen die Kuöffe gantze

iamanten waren. Sein Pferdwar

mitgüldenen Hufenbeſchlagen an der

Stirn hatte das Pferd einen ſchwar

tzen undvon Diamanten herzlichglän

tzenden Federpuſch der Sattel / die

Stegreife / die Decke und der gantze

Ä war mit den allerkoſt

arſten Edelgeſteinen gantz überſetzet.

Solch einen prächtigen Einzug Hat

dazumahlder Fürſt Oſſolniskiin Rom

gehalten. Abereswardauch hernach Eºn an

Nichtgeringer Prachtgetrieben, da derEj

König Vladislaus Anno 1637. mit der

Caecilia Renata Keyſers Ferdinandi III.

Schweſter das Beylager hielte In
- - - - - S ſonderheit da des Königes Bruder

tarius, welcher eine güldene Kette an Johannes Caſimirus und der Culuni

ſche Biſchoff Johannes Lipski, und

andere Geſandten in 2ooo. Mann

arck ihren Einzug in Wien hielten.

Denndazumalhattenderem,
- 9

S

S

Sº

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S
-,

S

s

S
S

S

S
-

S
S

S

S

S-

S

S

S
---

S

S

S
>

I

S
S

§

§

S

S

§
S

S
S

§

§
§

s

8

W

S

S

S





-
-
-
-

–
T
º
r

F
-

-
-
-

-
-

-
-

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=

=
=

=





–
+
-
-

-
F
-

-
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

-
*
–

F
.
T
º
F

F
T
T
-

C
E
-
T
–

7
=

T
F

-
F
-
»
.

E
r
«
T
F
F

-
-

-
-

-
-
z
"

-
-

-
-
-
-

-

-

r
,

1
3

-
-

-
-
-
-

-

-

-

-

-

*
-

-

-

*
-

-

-
-

-
-

*
-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

«
.

-
.
“

-

-



Vonden Herren des Landes und ihren Kriegen. 357

Edelleutenicht allein anſtatt der Zäu

meÄ ſondern auchumb

die Füſſe güldene Ketten / der prächti

en Kleideritzt zugeſchweigen. Im

# Chriſti 164o. den 3. Decembris

at der Churfürſt und Hertzog in

reuſſen Georgius Wilhelmus im 45.

«- ahrſeines Alters dieſeWeltgeſegnet.

Friedrich UnterdeChurfürſten Secretis befand

Wilhelm ſich eine Käyſerliche Aſſecuration über

# der Sºccºſion in der Chur Krafft die

Ägſºrnahmde PrinzFÄH

WILHELM die Chur / und den

dazugehörigen Titulſtracks ſelber an.

Im folgenden Jahre iſt er ſelbſt in

Ä den Reichstagnach

Warſchau gezogen und hat däſelbſt

das Lehen über Preuſſen empfangen.

Anno 1646. den 17. December ward

ihm die Princeſſin Louyſa in Holland

ehelichbeygelegt.DasJahrvohe aber

Kiniges hielte der König Vladislaus mit ſeiner

Wladilai Mndern Gemahlin Louyſa MariaGon

**g*. zaga, Princeſſin von Nevers Beyla

ger. Endlich iſt der König Anno 1648.

den 1o. Maji zu Merecz in Littauen im

53ſten Jahre ſeines Alters geſtorben.

Nach ihm iſt durch ordentliche Wahl

Ä„KöniginPolen worden/JOANNES
ÄCASIMIRUS, deß Vladislai Bru

Regelung der welcher vorhin nach dem er auß

der Franzöſiſchen Gefängnüßloß

worden/inden Orden derJeſuitenge

treten. Als er aber die annos proba

tionis außgeſtanden / und nunmehro

die Profeſſion darinnen thun wolte/

hat es der Pabſt Innocentius III.

nicht zugelaſſen/ſondern hatihn Anno

1646.zum CardinalgeMacht.

unglück- XXI. Dieſes Königes Johannis

Ä- CaſimiriRegierung iſt eine ſteteUnru

Ä.ruhe und ſtetes Kriegen geweſen.

Denn daß ich den Coſackiſchen Krieg

mit dem Bogdano Chmiclnicki, als

welcher in Preuſſen nicht geführet iſt

Deande fürbeygehe ſo hat er einen ſchweren

reSchwe Krieg mit dem Könige un Schweden

Än Carolo Guſtavo, in welchem der Chur

Ä fürſt von Brandenburg auch mit im

pliciret geweſen / müſſen außſtehen.

Nemliches hatte König Caſimirus im

währenden 26. Jährigen Schwedi

ſchen Stillſtande ſich bemühet damit

man endlich wegen der Cron Schwe»

denund Lieffland einen recht beſtändi

gen Und ewigen Frieden zwiſchen bey

D(!!Ä Ä Ä Ä

genward eine ZuſammenkunftAnno zºg

652 zu Lübeck angeſtellet dahinvon Äs
Ä Seiten geſchicket wurden menkunft

oannes Graffvon Leſzno, und Soi

gneus Goraysky, jener Gneſniſcher/

dieſer aber Chelniſcher Caſtellani,

Dahin hatte auch die Königin Chriſti
na und der Churfürſt von Branden

burg/Friedrich Wilhelmihre Geſand,

tengeſchicket. Allein daſelbſt hatman

ſich nur in den Praeliminaribus auffge

halten / Und wMrd von nichts als von

den Titteln der Könige diſputiret.

Baldhernach trat die Königin Chri.

ſtina das Königreich Schweden dem

Carol9 Guſtavo , Pfalzgraffen vonÄ.

Zweybrücken ab. Wider dieſes Kö-j

iiiges Inauguration hat Canaliſius ein

Frantzoß/deßKöniges Johannis Caſi

miri Geſandter in Schweden/publice

im Nahmen ſeines Königes Anno

1654.proteſtiret. Obnunwoldawider

eingewendet ward / daß ſolches ohne

Vorwiſſender Republic geſchehen ſo

nahmen doch dieſes die Schweden alſo

an / daßdadurch der getroffene Still

ſtand violiret worden. Dazukamauch

dieſes/daß ein Königlicher Bedienter

de By in Holland ſichumb Schiffefür

den König in Polen beworben / wel

ches die Schweden alſo auffgenomen/

daß Caſimirus dieſelbe wider ſie ge

brauchen wolte/ dahingeegen diePo

len eingewendet, daß der de By nicht

einſt von dem Könige Ordre dazu ge

habt/geſchweige von der Republic,

ohne derer Bewilligung dj keine

Kriegsrüſtung vorgenommen werden

kan. Es werden weiter die Schwe

den berichtet/ daß Caſimirus ebendie

ſes bey dem Könige in Dennemarck

undbey dem Hertzogen in Holſteinge

ſucht ja auchbey dem Churfürſtenvon

Brandenburg und Hertzogen auß

Churland Jumb denfreyen Gebrauch

der Hafen angehalten. Dieſes alles

vonſich abzulehnen. Und ſein friedbe

gieriges Gemühtzubezeigen / ſchickte

Caſimirus denÄ Cron»Schatz

meiſter Andream Morſtein/ damahli

gerZeitaberCrackauiſchen Dapiferum

oder Truchſeſſen/zudem Carolo Gu

ſtave
Gg 4
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ſtavo in Schweden. Aberdiß Credentz

Schreiben/welches dieſem Geſandten

mitgegebenworden / gabdenSchwe

den eine neue Urſachzum Kriege.Denn

beydem Titteldeß Königesin Schwe

den waren nur zwey &c. &c. Oder &

caeterationes,und nicht drey/wie es hät»

teſeyn ſollen geſetzet. In der Unter

ſchrifft deß Caſimiri ſtund auch nicht in

den 6. Jahrunſers Reichs/ſondern un

ſerer Reiche, welches ſie die Schwe

den wider die Stumsdorffiſche Pačta

zuſeynveºmeynten.Und man kanzwa?

nicht in Abredeſeyn/ daßingedachten

Pačtis von dreyen & caeterationibus

außdrücklichſtehet: alleineswandten

die Polendawiderein, daß dieſes deſ

Schreibers Verſehen ſey/und nicht deß

Königs / weil derſelbe in dem erſten

Antwortſchreiben an den Carolum

Guſtavum dieſes alles recht in acht ge»

nommen. Und als auch gedachter

Morſtein/wegen dieſes Jrthumskeine

Audientzerhalten kunte hat bald Caſi

mirus ein ander Schreiben zugeſchi»

cket darin nicht allein die drey& caete

rationesgeſetzet/ſondern auch dieWor

te/Regnörumnoſtrorum geändert ſind.

Aber auch dieſes wolte nichts helffen/

weil Carolus Guſtavus ihme ſchon feſt

vorgeſetzet gehabt, den Kriegwider die

Ä ortzuſetzen. Esward hernach

Sbigneus Gorayski Caſtellanvon Kyoff

verordnet, daß er als Groß-Geſandter

in Schweden gehen ſolte: allein er

ſtarb unterdeſſen / ward alſo an ſeine

Stelledazubeſtimmet/Johannes Graf

von Leſzno , der dazumahl Palatinus

Lancitienſis war/welchemaußLittau

enzugegebenwar Daniel Naruſzewicz,

der hernach Unter-Cantzler worden

mit dem Secretario Legationis Joanne

Tonski. Dieſe Geſandten kamenim

Julionach Stockholm/aber derPolni

da ſche Krieg war dºa ſchon feſtge

SÄt ſetzet; Darumb haben die Legati, ob

ſºngſie es ihnen gleich höchſt haben angele

Ä. genſeyn laſſen nichts erhalten können
j weilderÄ nachPommern zueile

Pommernte. Muſten alſo die Conferenzmitden

" Schwediſchen Rähten auffheben/und

weil der König ſich mit ſeiner Krieges

Flotte in Pommern begab/giengen ſie

auch zu Schiff / und ſegelten nach

Dantzig zu. Als der KöniginPom

bekann

mernkam/warſchonderGeneralWit- Der Sº

tenberg den der König mit etlichen Äº
Tauſenden vorhin geſchicket hattege-Ä

radin Groß-Polen gegangen/undhat-Holenvor

teſchon zwey Woywodſchafften mem-"

lich Poſenund CaliſchunterſeinesKö

niges devotiongebracht. Als dieſes der

SchwediſcheKönigvernommen/gieng

ermit ſeiner Armeenach und conjungir

te ſich mit dem Wittenbergbey Colo.

Der König Caſimirus ſchickte an ihn

den Chriſtophorum Przyemski,welcher

bey Lovvicz eine bewegliche Oration

an den Carolum Guſtavum gehalten:

aber er hat nichts mehr erhalten / als

daß derſelbe verſprochen auch inwäh

rendem Kriege wegen deßFriedens zu

tractiren. Darauff nahm er War

ſchau ein und gieng hernach in Klein

Polen da diePartheyen eins und das

andermahlaneinander getroffen. Der

König Caſimirus, weil er ſahe/ daß er Joanne

in Crackau nicht ſicher wäre begab ſich Caſimius

in Schleſien / dahin die Königin ichÄ
ſchon vorhin reteriret hatte. Aberj

Stanislaus Czarnecki, Kioviſcher Ca

ſtellan, legte ſein Volck in Crackauf

weil aber kein Entſatz zuhoffen war
übergab er nach monathlichen Wider

ſtandeden Schweden die Stadt. Im

Groß- Fürſtenthum Littauen hätte

Graff Magnus de la Gardegroſſe Pro-Ä

greifen, undwar von den GroſſenfaſtÄ

der einzige Paulus Sapicha übrig, der groſſFo

dem Könige in Schweden nicht ge-see".

ſchworen, ſondern ſtandhafftig bey

dem Könige Caſimiro verblieben.

Nachdem Carolus Guſtavus CrackaU Carl Gu

beſetzet/wandter ſich mit ſeiner ganzenÄ

Machtin Preuſſendaerkeinen ſonderÄ

lichen Widerſtand gefunden. Thorn

ergab ſich ihmegutwillig/weil die Po

len ſelbſt ſo dahin geflüchtet ſolches

riethen / und weil keine Hoffnung ir

end eines Entſatzes vor Augen war.

or Elbing hatte er auch nicht mehr

Mühe/inſonderheit weil die Uneinig.

keit in der Stadt überhand nahme.

Ä Marienburg hatte der Churfürſt

einen Beſatz/als aber im Königlichen

Preuſſen Carolo Guſtavo alles zufiel/

reyecirteer ſeine Völckerumbſichdeſto

beſſer im Herzogthumzuwehren und

in alſo der König in Schweden

erſtlich die Stadt / aber dasS
ielte
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hielte ſich nochÄ Unter»

deſſenÄ der König ins Herzog

thuln und kam biß vorÄ
Weilnun derÄ 49

helm keine Hülffezuhoffen hatte maſ

ſender König Caſimirus ſelbſtauß dem

Königreichgewichen undalſo der Va

DerChur-ſallusvon demEyde/den erdemdirečto

Äs Domino oder Lehensherren geleiſtet

Ä"abſolvirt war ſº wie es die Rechts. Er,

Knige fahrnevor Rechtbefunden hat ermit

Äº dem Carol Guſtavº tractretinſon

derheitweilihn die Polen ſelbſt ſo dem

König in Schweden ſich unterworf

fen/dazu animirethaben. Bald her

nach ergabſich auch das SchloßMa

rienburg / welches GraffSteinbock)

Graffvon Dona und Horn belagert

hatten und zogherauß JacobWeyer/

Marienburgiſcher Woywod mit dem

todten Leichnam ſeines Brudern /

Ludwigs Weyers Pommerelliſchen

Woywoden/welcherin währende Be

lägerung alda geſtorben war undvie

len andern vornehmen Herzen/die ſich

Äng dahin reteriret hätten. Danzig al

Ä“leinwarnochinPreuſſenwelches ſich
Ävedem Könige in Schweden nicht erge

den ºben wolte. Carl Guſtav begehrteſich

auch an ſolch eine Stadt nicht Zuwa

en / als welche ohne Verluſt vieles

olcks nicht konte gewonnen werden.

Beſetzte alſo nur den Port mitſeinen

Schiffen und dachte, daß die Stadt

hernachwenn ſieeine Zeitlang würde

Nothgelitten haben ſich ſelbſt ergeben

Ä6. werde. Allein als ſich in den folgen

Ä«den 656ſten Jahre das Blat gewen

Ädet unddas Glückſich dem Caſimiro

Ä inetwasgünſtiger zuerzeigen begunte

Äward dieſe Städt in der Standhaff

tigkeit deſto mehr bekräfftiget. Nem

lich es haben ſich die Lubomirſcier

und andere vornehme Geſchlechter in

Ä“ die Carpatiſchen Gebirge begehen
Än damitſiealſo dem herannahendenUn

"König gewitter entkommen möchten. Weil

nun Carolus Guſtavus dieſe Oerter

durch ſeinen Abzug in Preuſſen bloß

gelaſſen/begunten ſich dieſelbe wieder

ümbzuregen undden KönigCaſimi

rum ſelbſtänzufriſchen / damit er auß

Schleſien wieder käme/die hin undher

zerſtreuete Völckerzuhauffſamle/und

alſo wider die wenige Schweden, ſo

in Polengeblieben, ſein Heyl verſi

cheinſonderheit weil noch einige Plä

tze übrig waren/ die Carolus Guſtavus

nicht übermeiſternkönnen/alsLuboni

te, da die Lubomirſcier dazumahlwa

ren/das Cloſter Czenſtochovva, Pilcza

und andere Oerter mehr. Zu dieſem

erſten Anblick deſ künfftigen Glückes

kamen auch die Tartarn die ſich dem

Könige Caſimiroerbothen/wider ſeine

FÄ helffen. Jaauch Bºgºn Äº
hmielnicki, der Coſacken FeldherrÄ

ſelbſten fienganmit dem Chriſtophoroſej

Grodzicki, der die Stadt ReuſchLem-Är

bergwider ihndefendirete deſwegenÄ”

# fractiren/undals dieTartarn dazu

ommen/haben ſie ihn den Chmiclnic

ki, gar auff des Caſimiri Seite ge

bracht. Mitlerweile hat auchStanis

laus Pototski, CrackauiſcherWoywod/

mitder Polniſchen Ritterſchafft/ die

ſich häuffigzuihm fand eineZuſam

menkunfftangeſtellet / und mitihrge

rahtſchlaget - wie man das frembde

och wiederum abwerfen möchte.

lsnun dieſes alles dem Könige Caſi

miro vom Lubomirski hinterbrach

worden, hat er ſich im AnfangeÄ
1656.Jahres mit dem Cantzler Coric

zinski und anderen Hoffleuten durch

die Carpatiſchen GebürgnachReuſch

Lemberg begeben. Als Carolus Gu-,

ſtavus ſolches von den Seinigen / und

fürneunlich vondem DuglasinMarien

burg / dahin auch die Königin auß

Schweden ankommen war/ vernom

men/giengerbaldin Polenmitſeinem

Volcke fand aber alles in einemgantz

andern Zuſtande. Diejenigen Polen

ſelbſt die an ihn übergangen waren/

ſattelten itzt umb / und fingen ſchon

nach ihrem vorigen Könige ſich zuſeh

nen; woder Carolus Guſtavus ſich nurcarolo

hinwandte / hatte er den Stanislaum Guſtavo.

Czernechinterſichher, der ihn im Ä.
merzwackteſdadenn Carolus Guſtavus Ä

manchen guten Kerl imſtich gelaſſen

doch hat er zwiſchen dem Fluß Wieprz

und der Weiſſel etzliche hundert Polen

daniedergemacht. Von dannengieng

er über die WeiſſelnachLublinzu und

dann vor Zamoſc , Und meinte den

Ä deſſelbigen Orts mit guten

ortendahinzubereden/daßerihme

die Feſtung übergeben möchte allein
Zamo
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Zamoyskibliebbey ſeinem Könige/dem

Caſimiro, beſtändig. Als dieſes nicht

angangen rückte Carl Guſtavweiter

fortbiß Przemis und Jaroslavv„damit

erdeß Königes Caſimiri, derdazumahl

in Reuſch-Lemberg die Hülffsvölcker

zuſammen zog ſein Vorhabenhintere

treiben/undauchwolwenn es müglich

wäre ihm die Stadt abhändigma

chenmöchte. AberbeyPrzemislward

erübelempfangen/ſo/daß er mit groſ

ſem Verluſt der ſeinigen hat müſſen

abziehen. Weil er nun unterdeſſen

ſahe/daßes von allen Eckenund Sei

tengefährlich ſtund/undauchvernom

menſ daßPaulus Sapieha mitden Lit

tauiſchen Völckern an die Weiſſelan

kommenſey begunte er ſichÄge

Carl Gu, gen Preuſſen zuziehen / ehe ihm der

ſayºm Weggarverleget würde. Wieſchwer

Ä“ihmdie Rückreiſeankommen kannan

Pj. daraußabnehmen/ daßerindreyW0

chendas Kleid vom Leibentchtabgele»

get. Es wolte ihm zwar der Marg

graff von Baden Durlach: Frieder

čusmiteinigen Völckern zu.Hülffkom

menabererward vondem Czernecki

geſchlagen) undverlohr bey dreytau

èndMannerſelbſt iſt mitdeß Königs

Bruder Adolpho mitdem Schlippen

bach undeinigéandern kaumentkom

men. Endlich iſt Carl Guſtav mit

wenigem Volckein Preuſſen angelan

Die get daihm die Zeitung gebrachtwor

Schweden dendaßdie Samayten ſich widerſeine

Ä daſelbſtliegende Völcker auffAngeben

Sj deß Hieronymi Criſpini von Kirſchen

Är ſtein / welcher hernach in Littauen

* Schatzmeiſter worden / heimlich ver

- bunden und ſie alle umbgebracht. Zu

dieſem allem kam auch dieſes Unglück/

Moſcovt, daß der Moſcoviter ihm in Lifland

ÄÄ eingefallen außBeyſorge/wenn der

Ä" Schwede in Polen und LittauenMei

ſterſpielenwürde ſo möchte erihm der

maleins auch ſchwer fallen. Mitler

weile haben die Polen viel Oerterden

Schwedenwiederabgenommen/ Un

ter andern iſt die Polniſche Liſſe er»

bärmlichzerſtöret / daauch des treffli

chen Mannes Chriſtoffs Arciſſevvski

KönigJo Cörperverbrandt iſt. DerKönigCaſi

hänčaſ mirus als er zu Reuſch-Lemburg eine

Ä zimlicheArmeegeſamlet/kam mitvie

Ä"len Tauſenden vor Warſchau: Die

/

"

Schweden als ſie in der Stadtſahen/

daß ſie ſolcher Gewalt nicht widerſte

hen kunten/haben ſie ſichauff dieCon

dition übergeben/daßſiefreyundſicher

abmarchiren könten. Als ſie aber ab.

zogen waren die Polendamitübelzu

frieden, daßman ſolche Leute freyauß,

ziehen lieſſe. Dannenhero derKönig

genöhtigetward/ſiealle/ nemlichden

GraffWittenberg/GraffLudwigLö

wenhaupt Johan Wrangel/ Adam

Weyer/Erßren Schlangenfeld/Can

terſtein und anderevornehmeSchwe

diſche Beampte an einen ſichern Ort

Zubringen, wie ſie denn auchnachZa

moſc geführet ſind. Graff Gabriel

Orenſtirnward wegen ſeiner Unpäß

lichkeitin Warſchaugelaſſen wieauch

das Frauenvolck / welches man bißin

Preuſſen begleitet. Damitwaren die

Schweden gar nicht zu frieden und

expoſtulirten deſwegen mit demKöni

Ä daßdieſes widergegebene

arol/da man ſie alle nachThornzu

bringen verſprochen / geſchehen wäre.

Unterdeſſen ruheten aber auch die

Schweden in Preuſſen nicht ſondern

ſetzten inſonderheit der StadtDanzigeja

heftig zu / ſchlugen von ihrem Volckj

beyfünffhundertſnahmen die Feſtung Sº

dasHauptgenantein/undhemmetenÄ.

alſo die Schiffart / daß der Stadt

Dantzig nichts auff der Weiſſel hat

könnenzugeführet werden. In Klein

Polen hat der Crou Schwerdträger

Zebrzydovyski Und die Lubomirſcier,

die StadtCrakau etwas genauerein-

zuſpannen angefangen/undCzarnecki

zwackte. continuirlich die Schwedi

ſchen Völcker / wiewoles ihm auch

nicht allezeit gelungen: Wienunalles Earl Gs.

ein übeles Außſehen hatte / hielte derÄ

König in Schweden mit dem Chur-bindet ſich

fürº vºn Brandenburgeine Zuſam- Ä.

menkunfftzuHolland/undhat ſich mit Ä

ihmwider den KöniginPolenverbun. Änden

den wie dann der Churfürſt darauff"

dem Caſimiro den Krieg den .Juliian.

Ä Nachdemgiengenbeyde

rmeen/memlich die Schwediſcheund

Brandenburgiſche in Polen. Der DieWar

König Caſimirus hat ſich bey demÄ

StädtleinPragan der WeiſelunweitÄ

von Warſchau gelagert / da auch die Pohlen

groſſe Schlachtgehälten in welcherÄ.
f! WM gen.
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etwa 4000. Pohlen theils in der

Schlacht theils in der Fluchterſchla

gen ſind. NachdemCarl Guſtavmit

dem Churfürſten das Feld behalten

hat er Warſchau wieder bekommen /

und wolte nunmehro die Stadt Cra

kau entſetzen: aber er wardfür derGe

fahr die er im Rückwege habenwürdeſ

gewarnet/deßwegenerzurück inPeuſ

ſen gegangen / da die Peſt hie und da

ſehrgraſſirte. Die Königin ſchickte er

wegen der Peſt von Marienburgnach

Frauenburg/alwo Erich Ochſenſtirn

am hitzigen Fieber geſtorben. Der

Churfürſt kam auch nicht langeher

, nach in Preuſſen / dem Littauiſchen

# Unter-Feldherrn Gonſievvski , das

Ä Streiffen zuwehren. Aber die Chur

geſchlagen fürſtlichen Völckerwurden mit einigen

Schwediſchen bey dem Dorff Proſtki,

unweit von der Lyckgeſchlagen J ihrer

viel als ObriſterIſrael/Engel/Bru

mel/ Koch/ Scherenberg und andere

Äund in die Tarterſche Dienſt

arkeit geführet. DenFürſten Boguſ

BezulaulayRazÄhatten die Tartarnach

Ä“ ſchon in ihren Klauen aber weil ſie ihn

Ä nichtgekant/wererwäre hatihnGon

Ä* ſiewski von ihnen leicht erbeten und
rancioniret/auß deſſen Händen er auch

bald hernach entkommen." Außdeln

Lande Preuſſen und inſonderheit auß

dem Lickiſchen haben dazumal die

Tartarn viel Volcks in die Barbarey

geführet I dererviel nicht wiederkom

men ſind. Zu derſelben Zeit ſind die

Holländer unterdemAdmiralObdam/

wie auch Reuter und Tromp / und

auchdie Dähnen mit ihren Flotten vor

Dantzig ankommen / nicht daß ſie die

Schwedenfeindlich angreiffen / ſon

sing, dern nur die Freyheit der Äen

Ärobefordern möchten. Nichtlange her

Ä nachhaben die Dantzker denfürtreff

ÄlichenSchwediſchen General Königs
marck zur Seegefangen bekommen.

Unterdeſſen ſamlete auch Johannes

Caſimirus ſein Volckzuhauffundnah»

me etzliche Plätze den Schweden in

Polenab/vondaſenrückte er inPom

unerellen und eroberte die StadtCo

nitz undkamfolgends nach Danzig/

daer mitFreuden empfangen worden.

Von Dantzig ſchickte er Ignatium Bon

kowskiinMoſcau/derMitdenTzaren

den Stillſtand verlängert. Den Jo-

han Graffen von Leſzno, und Johan

nemWiclopolski hatte er auchſchonan

den Känſergeſchicket umbHülffewi

der die Schwedenzuſuchender Käyſer

aber wolte lange nicht dran/bißerend

lich kurzvorſeinem Tode entſchloſſen/

den Polen zuhelffen: aber doch erfolg

te darauf nichts, weil ſich Leopoldus

bald im Anfang ſeiner Regierung in

ſolche Kriege nicht mengenwolte.Dem

Churfürſten von Brandenburgward

auch der Friedeangetragen : abernoch

zur Zeit kunte es nicht ſeyn. Die

Schweden ruheten auch nicht ſondern

ſchlugen hie und da eine Polniſche

Ä / wiewolſie auchofft blutige

öpffe davon getragen nahmen in

Anfange deß 1657ſten Jahres v oniz

wiederumbeinſtechendenThamman

der Weiſſelauß und ſetzten viel Oerter

unter Waſſer/daraußeingroſſerJam-“

mer Unter dem Landvoick entſtund.

Endlich brachte der KöniginSchwe

den auch den Fürſten in Siebenbürgen

Georgium Ragozi an ſeine Seite/(beyÄt

deſſenAnkunft/Georgius LubomirskiEÄn

die Belägerung der Stadt Crakau hej

Ä Und conjungrte ſich mit

ihm bey Miedziboz im Anfange deß

Monats Aprilis, that auch in Polen

viel Schaden. Allein indeſſen bekam

der König in Schweden Carl Guſtav

die Zeitung / daß ihm der König in

Dennemarck den Krieg angekündiget:

Muſteſich alſo von dem Ragozzi tren

nen. Dieſer wolle alsdann zurück Die Käy.
nach Crakau/wardaber berichtet/daßſerichj

dieKayſerlichen mit tauſend MannÄ

nicht weit davon liegen. WandteÄ
ſich alſo nach Sendomiers / und ob er

gleich Mit 3oooo. Mann in Polen ge

kommen, war doch ſchonÄſo

dünnegemacht, daß er ſich den Feinden

unter dieAugenzugehen nicht getrauet/

derowegen ſetzte er ſich bey Zavvichoſt

über die Weiſſel und gieng gerades

Weges nach Siebenbürgen zu. Aber

Czarnecki und Polubinski, jagten ihmÄ

nachl ſchlugen etlichtauſend der ſeini-Ä

gen/bißerentlichumb Friedengebeten

den er auch erhalten unter andern mit

dieſem Bedinge daß er ſeinen Beſatz

auß Crackau zurück fordern ſolte.

Dieſes that er zwar : aber"Ä
(e
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bekamen die Polen die Stadt noch

nicht weil ſelbige Paul Würtz ein

Schwediſcher General I defendiren

wolte/welches auch geſchehen, biſ der

Käyſerliche General Hatzfeld dieſelbi

gebelagert und ſie mit Accord den24

Äuguſt einbekommen. Dieſes alles hat
fürſt von - Q

Ä den Churfürſten von Brandenburg

dargver bewogen/daß er ſich auffUnterhande

Ä* lung deß Wenceslai von Leſzno, Er

Änmelländiſchen Biſchoffs und Vincenti

Polen. Gonſievvski, Littauiſchen SchatzMei»

ſters undFeldherren mit demKönige

in Polenverglichen. Dazu hat vielge

holffen / Franciſcus Baron von Liſola,

LeópoldiKönigesinUngenundBöhe

men/ ſo hernachzum Käyſergewehlet

ward/Geſandter welcher ſich ſehr bey

dem Churfürſtendeßwegen beworben.

Wurdenalſozu Welauunterſchiedene

Conditiones auffgeſetzet/ welche Mach»

mahlszu Bidgoſcoder Brombergcon

firmiretundbeſchworen ſind daher ſie

Pačta Welavienſia , Bidgeslienſa Und

ÄBronbergenia genant werden. In

Ä denſelben iſt dem Churfurſten von

DÄs Brandenburg das abſolutum domini

Ä“ um oder die SºnatimHerzog
thumPreuſſen übergeben, dochderge

ſtaltdaßwenn die ChurfürſtlicheLi

nieaußſterben ſolte/das Landwieder

umbanPolen fallen unddemMarg

graffen vonBareytundAnſpach die

ZUZeiten Johan Sigismundiwiedroben

erwehnetaußgeſchloſſen waren/als ein

Lehen von dem Könige in Polen ſolle

Ä“ conferirt werden. Eben in denſelben

" Pačtis, iſt auch dem Churfürſten die

StadtElbing verſprochen deßwegen

der Churfürſtdazumalnoch die Stadt

Brunsberg behalten. Als der Frie

den geſchloſſen / ſind die Käpſerlichen

Königlichen undChurfürſtlichenVöl

cker dem Könige in Dennemarck zu

Thorn Hülff gegangen. Unterdeſſen ward

ÄnPreiſen die Stadt Thorn erſt von

Äde Johannis Sapieha Völckern von

weitemblocquiret. Denſelben folgte

hernach der Käyſerliche General de

Souches, undeinander TeutſcherGe

neralMajor Gottfried Heiſter. Dazu

kam bald Chriſtophorus Grodzicki.

Zuletzt kam der KöuigJohannes Caſi

mirus, mit dem Reichs-Marſchalck/

und Feldherrn Lubomirski. Ward

alſo die Stadt mit Ernſt angegriffen.

In der Stadt lag der Schwediſche

General Bülau / welcher den Polen Gen Bä.

und inſonderheit den Käyſerlichen in".

währender Belagerung viel Schaden

mit Außfallen gethan. Als die Käy

ſerliche die Vorſtädtiſche Kirche S.Ge

orgiieingenommen/in Willens ſich ſeſt

darin zuſetzen hat er beyzweyhundert

ihrer darinnen/ſalnt der Kirchen ver

brandt/und obgleich diePolen ihräuſ

ſerſtes daran gewagt / damit ſie der

Stadtmächtigwerden möchten deſj

wegen ſie viel Granaten / ja gantze

Mühlſteinhineingeworffen hätte ſich

doch Bülau ſo leicht nicht ergeben

wenn ſein Volckdurch den Schärbock

nicht meiſtentheils wäre auffgerieben

worden. Derowegen als der König

die Schantze von der Weſtſeite der

Stadt ſchon innehatte und den Gene

ral Bülau/daßerſichergeben ſolteer

unahnenließ, hat er endlichÄ
deß Königlichen Bruders Adölphi,

welcherhººßMarienburgdieſeOr-Dep
drezugeſchicket / mit den Königlichen j

Ä. Deputirten Andrea Mor-menThon

ein und Wladislao ReyſtractretuudÄº

iſt nach Marienburg gezogen. Der “

König hat darauffſeinen Einzug in die

StadtThorn den 1. Januarii An 1659.

Ä von dannen er nach War

chauauffden Reichstaggereiſet. Dem
Caſtellan von Caminiec Chriſtophoro

Grodzick ward die Beſchützung deſ

Landesübertragen: kunteaber nichts

-

Ä weil der General Würtz

außPommern mit friſchem Volck in

reüſſen ankommenwar und Conitz/

ulm/Dirſchau/ Stargard / undin

Churfürſtlichen Preuſſen Lipſtadt

und Saalfeldt eingenommen hatte.

Nach gehaltenem Reichstageſ ward

Georgius Lubomirski, in Preuſſenge

ſchicket/ welcher erſtlich Graudentzbe

lagert/und als ſich die Schweden nicht Graudens

ergebenwoltenwarddie Stadtdurch Ände
das eingeworffene Feuer gantz inÄ ges

Aſche geleget indeſſen auch diePolen“

hinein geplatzet / und die Stadt vol.

lends ausgeplündert bald hernach hat

der Lubomirsky auch das Schloß er.

obert. Vondannenging Lubomirsky

nach Marienburg ſehe er aber dieſen

Ort Mngriff / nahm er erſt dasÄ
•
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Ä WerdermitHülffederChurfürſtlichen

Ä und der Dantzker ein./ſo/daßdarinnen

jubomist nur das Hauptübrig gebliben. Ma

belagert. rienburg fienger darnach an zu bela

gern / weil er aber nicht Volck genug

darzuhatte/ hiett er den Ort nur blo

quirt, und ſchickte unterdeſſen ein gut

Theil ſeines Volcks dem Oberſten

Winter welchermit dé Dantzkern das

Haupt belagert hatte zu Hülffe. In

der Veſtung lag Niclas Danckwert

Lilienſtröm/ welcher denſelben Platz

mitvielen Werckenvonbeyden Seiten

der Weiſſel befeſtiget/ und darzu mit

aller Nothdurffwohlverſehengehabt:

ſtund alſo die Belagerung vom An

fang des Octobers biß mitten in den

December tapffer auß. Weil aber

dannoch die Dantzker etzliche Wercke

ihme abgenommen / Und er von allen

Seiten von der Schweden ihrem Un

glücklichen Zuſtande Zeitungen be

kommen/ darzU auch auß den benach

bartenStädtenkeine Hülffe zu hoffen

hatte / weil Marienburg und Elbing

gantz von den Pohlen und dem Her

zogen Boguslao Radzivilen beſchloſſen

waren accordirte er endlich mit denen

sge, Dantzkern/und gab ihnen die Veſung

Än über. Die Ubergab dieſer Veſtung

Ä“derheit weil auch Straßburg die Poh
leneingenommenhatten. Ward alſo

endlich auff Vermittelung des Fran

Ätzöſiſchen Geſandten Anto.de Ä

Äbres, wiewolnicht ohnegroſſe Schwü

geſchloſé. rigkeit der lang gewünſchte Friede in

dem Cloſter Oliva den 3. Mai des

166oſten Jahres glücklich geſchloſſen/

vermögewelches Friedens die Schwe

den alles was ſie in Preuſſen innege

habt dem Könige in Pohlen wieder

»andlungsgegeben. Nach geſchÄ
V

Der Frie

Ädenwardzwiſchenden KöniginPoh
Äºlen und dem Churfürſten von Bran

denburg wegen der Stadt Elbing ge»

handelt allein die Sache kunte unter

ſchiedener Urſachen wegen nicht zum

Standekommen. Anno 1663. den 18.

October ward durch die Pohlniſchen

Legatos dem Churfürſten, da er kurz

vorher Brunsberg evacuiret und den

Ä eingeraumet / das abſolutum

ominium, oderwiemans nennet/ die

Souvercnitätſolenniter zu Königsberg

übergeben.

halff ſehr viel zu dem Frieden/inſon J

XXII. Alsnun der KönigJoh.Caſi-Jeº

Äſo viel Unglück endlich überſtan-Ä
den / Und MUnUnehro müde und Lebensj Sj

ſatt war hat ernach ſeiner Gemahlin pterab.

Ludovica MariaTode An1668. Scepter

Und Cron abgeleget. In demſelben

Jahrhat der Churfürſt vonBranden

burg Friederich Wilhelm mit ſeiner

andern Gemahlin Dorothea einer ver

wittibten Brunſchwigiſchen Hertzo

gin Beylager gehalten. In folgen.»

den 669ſten Jahre iſt zum Könige in

Polenerwehlet worden der Fürſt MI

CHAEL CORIBUT WISNIO- Der Fürſt

WIECKI, welcheraußdem Stam.Ä

Men Koributi, der des Vladislai Jagel- wiecki wird

lonis Bruder geweſen, entſproſſen. Äg
Derſelbe hat des Keyſers Leopoldi I. erwehlet.

Schweſter Mariam Eleonoram ihme

beylegen laſſen. Er war unglücklich

in ſeiner Regierung/maſſen das Reich

durch innerliche Unruhe ſehr zerrüttet

worden. Darzu hat der Türck auch Samieniec

die Veſtung Camieniec Podolski, ſo Än
vormahls für unüberwindlich gehal-Ä

ten worden mit leichter Mühe einge

nommen. Endlich iſt dieſer König

Anno 1673 mit Todeabgangen und

iſt an ſeine Stelle zum Königreich

durch einmüthige Wahl gekommen

OANNES III außdemvornehmen Johannes

und in dieſem Königreich allezeit be- ºz

rühmten Geſchlecht der Sobicciorum,ÄUnterdeſſen glücklicher Regierung wir ehlet,

jetzoleben. Anno 1678.hat er diegroſ

ſeinnerliche UnruheinderStadtDan

tzig glücklich geſtillet. In das Her»

tzogthuln Preuſſen ſind die Schweden

Än. 6mit achtzehen tauſendÄ
Mann außLieffland Unter dem Ge- in Prºj

neral-Feldmarſchalck Heinrich Hern, gebe

ankommen / damit ſie den Chur.“
fürſtenvon der Belagerung der Stadt

Stetinabziehen möchten. Den acht

zehenden November / als man die

Vorſtadt zuMemel angezündet / da

mitmanſichdeſto beſſer in der Stadt

und in derVeſtung wider die Schwe

den wehren könte iſt das Feuer auch

weitergekommen und hat die ganze

Stadt in die Aſche gelegt. DieSchwe

den haben aber die Veſtung nicht an

gegriffen./ſondern ſind vorbeygangen

und habenden 8. December Eilſit ein

geMOMMeU. sº" 13. Deccmb.haben

ſie

Der
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DerChur

fürſtkömbt

inPreuſſé.

ſie das Schloßzu Ragnit nach gerin

gemWiederſtandeinbekommen. Da

ſelbſt haben ſie ſich eine zeitlang, weil ſie

von deß GeneralGörzky Ankunft be

richtet worden aufgehalten. Den 1.

anuarijdeß 1679ſtenJahrshaben ſie

ich deß Schloſſes Inſterburg bemäch

tigetſ nach der Zeit haben ſie ihrePar

theyen weitundbreit außgeſchickt und

von allen Seiten Proviant nach den

eingenomenen Oertern geführet. Der

General Görzkyhattezwar bey9ooo.

Mannbeyſammen / durfteaberdem

Feinde wegen Mangeldes groben Ge

ſchützes nicht entgegen gehen: Par

theyen aberhabenofftauffeinanderge

troffen und ſind täglich viel Schwe

den ſo gantzverhungerteLeutewaren/

nach Königsberg gebracht. Den 4.

JanuarijAn. 168G.hat derFeindWe

ſäubekommen. Den 23. Januar iſt

des Schwediſchen Königes Bruder

Carl Carlſon beyNordenburg gefan

gen/und den TagdarauffnachKönigs

berggebracht. DerChurfürſtiftdé26.

inKönigsberg ankommen/daerebendeſ

ſelben Tagsalle SchlittenundPferde

in der Stadtauffbringen/und dieFuß

völckerdaraufin derEyl vor 6. Uhr des

Morgensauffden folgendenTagnach

Labian führen laſſen. Denen ſind 32.

Stücke/und2.Feuermörſer wie auch

über 8o. Wägen mit Zimmerleuten

und Schmiden nachgeſchicket. Der

Churfürſt iſt ſelbſt den 27. gefolget.

Die Schweden aber als ſie von des

Churfürſten Ankunft vernommen /

haben ſie ſich zwiſchen Inſterburg und

Eilſit geſetzetfund allenthalben wo ſie

Ähinkommen dieDörfferinden Brand
werden ge

ſchlagen.
geſteckt: Alleinhernach/als ſie eingroſ

ſe Niederlagerlitten haben ſich dieüb

rigen nach Churland hingewendet/da

ihnen eine Partheyvon 1ooo. Reutern

und 5oo. Dragonern nachgeeylet/und

wiederumbihrer viel erleget: Sindal

ſo die Schweden/welcheſichAnfangs

da ſie ins Land kommen 18ooo.ſtarck

Ä kaum mit 3ooo. Mann in

ieffland angelanget. Nach derſel

ben Zeit ſind viel Schwediſche Stücke

undFeuermörſernach Königsbergge

bracht worden. Und alſo hat ſich

auch dieſer Krieg in Preuſſen geendi

get. ImJahr Chriſti68.den7.Ia

nuariiiſtdem ChurfürſtlichenPrintzen

Marggraff Ludwigen die Printzeſſin Ägraf

Radzivilin Charlotta Louyfa EhelichÄ

beygeleget/ welches in dem Königreichj

Pohlenwegen der Radziviliſchen Gü-Ä

fer im Großfürſtenthum Littauen”,

nicht von allen gleichauffgenommen

WOTOeN.

Das III. Sapitel.

Von Erbauung der Preuſſ

ſchen Städteund Schlöſſer.

I

As es mit der alten Preuſſen

HI ihren Wohnungen für eine

Beſchaffenheit gehabtiſtauß

unſerem Alten Preuſſen oderaußdem

erſten Buch dieſer unſern Preuſſiſchene,
Hiſtoria zu erſehen. (1) Jetzt wollenÄ

wir nur mit wenigen voll der Alten Preuſſen.

Preuſſen ihren Städten weil derſel

benviel auch unter dem Teutſchen Or

dengeblieben/erwehnen. Esiſt merck

würdig/daß die Wendé/derer einzimli

cher Hauffen auch in Preuſſengelebet

eher haben Städte zu bauen angefan

gen als die Teutſchen/wie ſolches Her

mannus Conringius MUß den alten Ge

ſchichtſchreibern dargethan.(2) Ob

aber dieſes auchin Preuſſengeſchehen/

kanman eigentlich nichtwiſſen. Doch

iſt esgewiß daß Seculo XII. ſchon in

PreuſſenvielStädtegeweſen/nur daßunbeſſig

man ſie dazumahlnoch nicht befeſtiget"Sº

gehabt. Dann alſo redet hievon Vin

centiusKadlubko: (3) Quibus (Pruſſis)

non repertis, ne nihil agere viderentur

operoſiorem populationem dant ope

ram Lcchitae, fana,burgos, pagos,cellas

aediumfabricascü ſpicariis horrca flam

misinvolvunt, quiamunicipiorum nul

lusapudillos uſus. Eosdemenim urbium

habentmuros, quos & ferae. Alſo kön

nen wir von den alten Preuſſiſchen

Städten eben das ſagen/ was Hero

dianusvonden alten Teutſchengeſchri

ben(4): Vicos (7a: «Gaac) omnesincen

dendos diripicndoſq; militibustradebat.

Sunt

(1) Vid. ſupraPart. 1. c. 1. n. 7. c. 13. & 14.

(2) Conring. de Republ. Imp. Germ. Exerc.

3. n. 29. (3) Kadlubkolib.4.c. 19. pag.

5o2. ſeq (4)Herod. l. 7.hiſt, c, 2. n. 6.
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Sunt autemurbes (rast) aedificiaque

illa maximè incendiis obnoxia : rara

apud Germanosſtručtum è lapide acla

tcribus cočtilibus denſisque potius ſyl

vis, quorum confixis coagmentariſcue

lignis quaedam quaſi tabernacula acdifi

cant. Nach des Vincentii Kadlubko

nis Zeiten / als die Preuſſen mit den

Maſureninweitläufftigeundlangwü

rige Kriege gerathen [ haben ſie auch

Schlöſſer und Veſtungen gebauet /

welches ſie auch bey des OrdensAn

Wann die kunftimmermehr und mehrcontinui

Preuſſen ret/ſo/daßPetrusvon Dußburgdie

# ſe Worteſchreiben darff:(5) Quaelibet

Ä iftarum gentium Pruflicarum habebat

gſangen multa caſtra& firma, de quibus odio

ſumeſſetper ſingulaenarrare. Das iſt:

Eine jede dieſer erzehlten Preuſſi

ſchen Landſchafften hatte viel und

farcke Veſtungen / welche alle zu

( )-Dusburg Part. 3. caP. 3.

/

erzehlen verdrießlich fallen würde.

Hienit ſtimmet auch Caſpar Schütz

überein und zwar außdem Grunde

weil es dem Teutſchen Orden faſt un.

Müglichgeweſen wäre/ ſo viel Städte

und Veſtungen unterſovielen Kriegen

Undin ſo kurzer Zeit zubauen / wann

nicht ſchon vorhin viel dergleichen We,

ſtungen und Städte von denen alten

Preuſſen erbauet wären geweſen.

(6) Unter dieſen Städten muß da.

umahl nicht die geringſte geweſen

ſeyn Romove, da der Preuſſiſche Hos

heprieſter Crive gewohnet / und des

Götzendienſtes gewartet. Es ſeynd

auchnoch hie unddar Schloß Berge/

darauff bey den alten Preuſſen We. /

ſtungen geſtanden / als zu Galtegar

benundPobetenauffdem Samlaude

und andernOerternmehr.

(6) Caſpar Schuz lib. 1. fol. zo.

HÄhorn/

Eineſhone/wohgebaute Königliche Stadt.

II. Alsder Teutſche Orden im An

fangdeß dreyzehenden Seculiauff Er

forderung Conradi Herzogenauß der

Maſau in Preuſſen ankommenſ ſind

allhier ſo viel Städte Schlöſſer Hö

fe und Kirchengebauet / daß dieſes

Land vielen anderen wohlbebaueten

Ländern nichts nachgegeben. Im

ahrChriſti 1231.Ä
cke der erſte Landmeiſter in Preuſſen

im Culmiſchen Lande an der Weiſſel

-/ Ä breite Eyche gefunden.

Thorn Dieſelbe hat er nach Gelegenheit deſ

ÄOrtes ſo gut alsergekundt befe
Äget / und ſich darauß wieder die alte

reuſſen tapffer gewehret. Mit der

eit aberhat erauch umb dieſelbe Ey

eeineStadt angeleget und dieſelbe

THORN genant. Als aber dieſe

neuangelegteStadtvondem Waſſer

weil ſie niedrig gelegen. Noth gelit

ten) hat er dieſelbe Stadt und Schloß

eine Meil Wegs Oſtwerts hin nach

derMaſauzu an die Weiſſell doch Mn

-

erman Bal

einen höhern Ort / verſetzet / wo die

Stadtauchnoch heutiges Tagslieget.

Von dieſer Verſetzung habe ichThor-Än

nerſebzweiffengehöret aber dieſesÄ

gewißund auſſer allem Zweiffelzu-öÄ

ellen. Dann erſtlich ſind noch heu-tet.

tiges Tags an demſelben Ort / da Ruder

Thornerſtlich geſtanden viel Stücke Äl.

Maurenzuſehen. Nehmliches iſt erſten Thorn.

ein Stückvon derMauer welches ich

für das Fundament einer Kirchen An

fangsgehalten. Etwa 3oo. Schritte

von dannen nach dem Abend zu ſind

wieder einige rudera oder groſſe Stü

cke Mauren/ſchonhalbinder Weiſſel

welchemir erſtlich als Uberbleibſel defj

alten Schloſſes/ oder auch der alten

Stadtmauren vorgekommen: Allein

als ichzumandernmal den Ort etwas

genauer in Augenſchein genommen/

fand ich etzliche Hauptſchedel von tod

ten Menſchen bey dieſen ruderibus/ſo

ich zuletztgenant liegen daraußichge

ſchloſſen/daß dieſes die KirchS.Joañis,

Hh 2 DAVOU
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Davon auchHennenbergergedencket

(7) das andere Stückaberſonſt etwas

andersmüſſegeweſen ſeyn. Dasganze

Uffer der Weiſſel zwiſchenÄ
ruderibus ligt auch noch voll

und Dachpfannen / daraußabjüneh

men, daß daſelbſtvoralten Zeitenet

asgroſſes müſſegeweſen ſeyn. Man

ndet auch nicht weit davon Land

wertshingegen Norden etzliche Grä

ben/ſovon einigen für alteStadtgrä

ben gehalten werden. Wiewol man

ſolches, weil ſiegantzverfallen 1 und

ſchon derandern Erdenfaſtgleichwore

den/nicht eigentlich erkennen kan.Umb

denſelben Ortwohnen hieundda Hol

länder wieman ſienennet undwird

die ganze Gegend ALT-THORN

undberuffen ſich hierin auff

Pfarrkir

che S.Jo

hannis,

zenennet. Esiſt auchin derheutigen

tadt Thorn von der Weſtſeite der

Stadt ein Thor / welches das Alt

ThorniſcheThor genennet wird. Auß

dieſem allen iſt das waswirvon Ver

ſetzung der Stadtbeygebracht offen

bar alſo daſ manhiervon nicht zweiff

len darff. Wennaberund inwelchem

Jahr dieſe Verſetzung geſchehen/ kan

nannicht recht wiſſen. Henneberger

ſchreibet/ esſey Anno 1235.Ä
enDaU

benauund andere die ſolches vor ihme

auffgezeichnet. Dieſes könteauchdar

auſ wahrſcheinlich gemacht werden/

weil die heutigePfarkirche SJohannis

in der StadtThorn in denſelben 1235.

ſten Jahre ſolgebauetſeyn / wie inei

nem alten Buch zu Thorn gemeldet

wird. Allein weil ſie viel rudera in

dem alten Thorn von trefflichen Ge

bäudenvorhanden/weiß ich nicht/ob

ſobald oder inſoweniger Zeit/von An.

23. biß 235. ſo viel hätte könnenge

bauet werden/inſonderheit/weil man

nochvon den überwundenen

keine Hülffe dazu hat haben können.

Sonſt iſt auchvon gemeldeter Kirchen,

Zu S.Johannes zu unercken / daß ſie

Anfangs ganz ſchlecht erbauet gewes.

ſen/dahero An. 1406 derThurndaſebſt

unbgefallen zuwelchem in folgenden

Jahre der erſte Stein wieder geleget

worden, . DasGewölb in dieſer Kir

chen iſt allererſt Anno 1417.volbracht.

(7) Henneberger in Erklärung der Preuſſiſchen

Landtaffel/Pag: 452. -

.

--

er Ziegel

Preuſſen j

-

Woher die Stadt den NahmenÄ

Thorn (Dusburgius nennet ſie Tho-Ä
run) herhabe/iſtnoch vielUngewiſſer herkothen.

als das vorige Erſtlich iſt eine alte

Tradition, odervilmehreinaltWeiber

mährlein darauff nichts zugeben, daß

bey Erbauung der alten recht an der

Weiſſel gelegten Stadt ein alter

Mann den Ordens-Brüdern ihre

Thorheit vorgerücket habe, weil ſie ſo

niedrig an ſo einem ſtarcken Fluß die

Stadtzubauen angefangenſünd daß

der Nahmedahergekommen. Glaub.

würdiger iſt derer Meinung / ſo da

vorgeben/ daß die Brüder bey Erobe

rung einer Preuſſiſchen Feſtung / die

ihrigenmit dieſem Worte Thor Mn/ .

auffgemuntert haben / daß ſie friſch

Thoran lauffen ſolten daher der

Nahme Thorngefloſſen. Ebenſdkan

Man ſºgen/ daßdaszweyMeilen von

alt Thorn auf der Polniſchen Seite

an der Weiſſe liegende Städtlein
Fordan/den Nahmen daher bekom

men/weildie Teutſchen in Eroberung

deſſelbengeruffen/Fortan/Fortan

Dadurch ſie ihr Volck zum Anlauff

Ä Nach Eroberung aber

deſſelben iſt der Ort hernach Fordan

Ä Andere vermeinen / daß

horn vondemſchönenThurn/ſoda

zumahl in Alt-Thorn an derJohans

Kirchgebauet geweſen/den Hahnen

bekommen / dannenhero dieſe Stadt

Albertus Crantzius neunet Turream,

(8) wiewolman auch ſagen kan/daß Thämt

Cranzius vielmehr darau Abſe»

hengehabtwennerſieF Ä
net/weil umbdieStadt an den Mau.

ren viel Thürme ſtehen. Ob nun

gleich dieſe Ableitungen ſo gar nicht zu

verwerffen ſeyn/ſdkömtmir doch dieſe

eryºon am allererweißlichſten für

daß Thorn den Nahmen habe vom

Thor. Dennes ſcheinet/daßdieOr

dens-Brüder dieſe Stadt alſo gemen

net/weilihnendurch ſie einThöroder

Eingangin das LandPreuſſen geöff

net ward. Und dieſes iſt auch viele Waren

leicht die Urſach/warumb der Teutſche Ätadt

Ordendieſer StadtzumWapendeo*
Thür»

(8) Cranzius lib.6. Vandalia cap.7. Henne

berger P284 3
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In der

Stadt

Thorn

ſind viel

Thöre.

Ertichte P

terTho

randus.

Thürme mit einem halbgeſchloſſenem

Thorgegeben. Jaesiſtäuchvielleicht

daher kommen , daß in der Stadt

Thorn ſo viel Thöre/ hernach in dem

neuen Thorn gebauet worden, daß ſie

wolmit der Helffte hättévergnügtſeyn

können. Nun wir alſo vernommen/

u welcher Zeit die Stadt Thorn er

MUet/ Undwoherſieden Nahmenbe

kolnmen / könnenwir leicht ſchlieſſen/

was zu halten ſey von deß Abrahami

Hofmanni Lauſannenſis, Käyſerlichen

Hiſtoric Meinung die er voreinigen

Zeiten dieſer Stadt hat obtrudiren

wollen. Neinlicheshatgedachter Hoſ

mannus Anno 1616. zu Budiſſen ein

Büchleindrucken laſſen welches er alſo

Äuret: Hiſtoriſcher Bericht/vom

Urſprung/ Anfang undHerkom

mendeß wunderſchönen/herlichen

heydniſchen Tempels und Abbil

Barthe

dungder Abgöttin Veneris, wel

chen der edle Römer und tapffere

Held oder Krieges-Fürſt Thoran

dus nach erlangtem Siege / und

Uberwindung etliche grobenBar

bariſchen Völcker / in die löbliche

fürnehme Stadt Thorn in Preuſ

ſen/An.725. hat herrlich bauen und

anrichten laſſen. In dem Büch

lein ſelbſt erzehlet Homannus die Hi

ſtoriam folgendergeſtalt: Als dertreff

liche Krieges-Fürſt J und edle Römer

Thorandus, als eingroßmühtiger tapfe

ferer Held durch groſſe Kriegesmacht

die Preuſſen bezwungen/undin Hoff

nung geſtanden dieſelbeunter derRö

mer Macht und Gewalt zu bringen/

hat er ſein Fürſtliches Hofflager zu

Thorn/faſt än, dem Eintritt dieſes

Landes angeſtellet und eine präch

tige Legation nach Rom abgeſchicket/

auch alsbald in die Stadt Thorn ne

bender Fürſtlichen Burg ſeinerAb

göttin Veneri, welche er Barthemian

gemennet / zu Ehren und ſchuldiger

Danckbarkeit) einen wunderſchönen

und herzlichen Tempel bauen laſſen/

welcherauchüber 500.Jahr unverän

dertſtehen blieben / darinnen auch al

les von Gold und Edel» Geſteinen

-

gegläntzet hat und iſt dieſer Vencri

als derſelben Göttin/ täglichen groſſe

Ehrebezeuget worden. Dieſes Bild

iſt in Geſtalt einer Jungfrauen gewe

ſen/ mit lieblichen freundlichenhold

ſeeligen Augen ſchnee-weiſſem Leibe

zu Feld geſchlagenen Haaren bißauff

die Knie / ſie trug einen Krantz von

Myrten, warumbflochten unit rohten

Roſen/Und in ihremlachenden MUn»

de hatte ſie eine beſchloſſene Roſe und

brennende Fackel oder Strahlen auff

ihrem Herzen und eine offene Seiten/

daß man das Hertz im Leibe hatſehen

können. In der lincken Hand hatte

ſie in Geſtält einer Kugel die ganze

Welt / ſoin den Himmel / Meerund

Erdreich abgethcilet war. In der

rechten Hand drey andere güldene

Aepffel / ſieſiundauffeinemgüldenen

Wagen / welchenzwo weiſſe Tauben

Ä gezogen. Bey

ihr ſtunden drey Jungfrauen, ſo mit

den Armen in einander geſchrencket

waren deren jegliche denandernzwey

eneinengüldenen Apffel hingab. Die

ſes hat nach HofmanniÄ eine

alte Preuſſiſche Chronick D. Fabers,

fol. 37. auffgezeichnet. Er citiret

auch dieſes zubehaupten) denJohan

nem Turpinum, fol. 347. wie auch

Albertum Cranzium, deſſen Mauritius

Brandt in ſeiner Chronick fol. 563.

gedencket. Hält alſo Homannus da

für daſ Thorn ſchon im VIII. Seculo

nach Chriſti Geburt / nicht allein ei»

ne vornehme Stadt geweſen - ſon

dern auch / daß ſie eben von dieſen

Thorando den Nahmen Thorn be

kolnmen.

Allein ich wundere mich gar ſehr/

daß Hoſmannus, als ein Käyſerlicher

Hiſtoricus, nicht mehr Wiſſenſchaft

inden alten Geſchichten gehabt/ daß

er ein ſolch Weiber-Mährlein nicht

allein ſelbſt geglaubet / ſondern ſich

darzu unterſtanden / der Stadt

Thorn / als welcher er gedachtes

Büchlein dediciret / und zugeſchrie

ben alswahrhafftigauffzudringen/

und daſſelbe zwar als ein Specimen

und Meiſter-Stück der künftigen

Thorniſchen z elche erſchon

h 3 abſol
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abſolviret 1 und zu Ende gebracht

zuhabenvermeinete wie er in derZu

ſchrifft ſich deſſen rühmet. Ich achte

dieſe Fabel der Wiederlegung nicht

werthſmaſſen ich mir die Gedancken

nicht machen kan/daßwernur ſein Leb
tagein Compendium Hiſtoriae Roma

nae, oder auch Prufſicae, geleſen / die

Falſchheit dieſer Erzehlung nicht mer

cken ſolte. Dieſes mußich nur dabey

erinnern / daß bey dem Turpino und

Cranzio nichts dergleichen zu finden.

Die andern beyde als Dočt. Fabcrund

MauritiusBrandſind mir gantz unbe

kant/habe auch vondieſer Leute Nah

men nicht gehöret ] ob ich mich gleich

umbdiePreuſſiſche Hiſtorien-Schreie

bermüglichſten Fleiſſes bemühet/weiß

alſo nicht wasvon ihnen zuhaltenſey.

Nun wir alſo vernommen, was dies

ſer Stadt erſter Anfang ſey / wollen

wir weiter vernehmen / was nach der

Zeit ſonderliches darinnen erbawet.

Wieund Die Kirche zu unſer Lieben Frauen in

Ä der alten Stadt daran jetziger Zeit
Tj das Gymnaſium iſt ſoll Anno 1239. er

rechtbebawetſeyn. Dann es wird ineinerge

Ä"ſchriebenen Chronickgemeldet daſ im
Cloſter an dieſer Kirchen folgende In

ſcription zu finden: Anno123.Thorum

condita cſt. Anno 1 239. Domus Fra

trum Minorum in Torn recepta fuit,

quibus aream dedit inclytus Dominus

Frater Poppo Magiſter generalis Fra

trum Ordinis Domus Teutonica Ho

ſpitalis S. Maria Virginis. Chriſtus Ie

ſusmeritis S. Franciſciejus animaebene

dicat. Allein weil dazumahl nach der

gemeinen Chronologia , Poppo noch

nicht Hohemeiſtergeweſen/ muß dieſe

Inſcription (wo ja eine jemahls gewe

ſen) ſo alt und folgends ſo glaubwür.

diguichtſeyn. Dochiſtesgewiß/daß

es eine ſehr alte Kirche ſey. Wann die

Neuſtadt in Thorn erbawet iſt auch

Zºº Neuº nicht bekant. Henneberger ſchreibet/

Ä daß Conrad von Wallenrod ſie zu
bauenſollvergönnet haben. Allein ein

anders lehren uns die Acta publica, ſo

nochin Thorn verhanden. Danndar»

infindeich/daßſchonvor deß Wallen

rods Zeiten nehmlich Anno 1347. zu

Thorn zwiſchen der alten und neuen

Stadt ein groſſer Zwiſt entſtanden

wegen einer Freyheitſo die alte Stadt

ſtädtiſche Kirche aber zu St.

welchezuunſeren Zeiten allererſt denen

ſchon72. Jahr gehabt welchen Streit

der Hohemeiſter Henrich Dußner zu

Marienburg beygeleget. Zu derſelben

Zeitiſtin der Neuſtadt Bürgermeiſter

geweſen Johann Riſch. Daraußder

Schlußzu machen, daß dazumahl die

Neuſtadt ſchon vollkommen erbawet

geweſen, weil ſie ſchon ihren Burger

eiſter und Rath gehabt. Hernach Kirche
iſt dieſes auch darauſ zubeweiſen/wetlj

die Kirche zu S. Nicolai, welche denen

Dominicanern zukömbt/ An. 1263. in

der Neuſtadt gebawet wordenvon dem

Hohemeiſter Hannovon Sangerhau

ſen/ wie ſolches Henneberger auß deß

Grunauen Chronick Tračt. 9. c. 1. be

richtet. Abernnan muß dennoch geſte

hen/ daß dieſes letzte argument ſo bün

dig nicht ſey weil die Kirche zu S. Ni

colai dazumahl hat können vor der

Stadt gebawet geweſen ſeyn / darbey

hernacherſtlich die Neuſtadt kan ange

leget ſeyn. Ich habe auch vormahls

dieſer neuen Stadt Alterthuln darauß

beweiſen wollen/weil die Nonnenkirch

in der Neuſtadt unter dem Sigefrido

von Feuchtwangen / von dem Orden

An. 51.erbawetſey/wie der Königin

Littauen/Nahlnens Wittenus,von den

Ordens-Brüdern geſchlagen und auß

Preuſſen getrieben iſt. Aber hernach

habe ich befunden / daß zu derſelben

eit/ nehmlich Anno 131. nicht in der

euſtadt die Nonnenkirch erbawet

ſey ſondern auſſerhalb der Stadt ne

ben einem Spital S. Spiritus, von dan

nen ſie etzlichelnahl an andere Oerter

verſetzet worden. Die heutige Neu
- bs

Jacob Ä

Nonnen S. Benedičti eingegeben / hat

nicht derOrden/ſondern dieStad/und

auch nicht dazumahl/ſondern alsbald

bey Fundirung der Neuſtadt zu ihrer

Pfarrkirchenerbawet/ unddabeyeine

Schuleangeleget (9) Sonſten finde

ich in einem geſchriebenen Buch, daß

die Kirchezu St. Jacoballererſt Anno

1397. ſoll angeleget ſeyn/ welches doch

meines Erachtens kaum ſeyn kan. Um

das Jahr Chriſtig machte ein gra. Die erſte

wer Mönch zu Thorn in Preuſſen dieÄ

erſte Orgelmit 22. Pfeiffen. Man trat Preuſſen.

die

(9)Vid. Hiſt. mca Eccleſ lib, 4.cap, ult.
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die Bälgeauffjetzt bekanteWeiſewel

ches etwas ſonderliches in dieſem Lan

de geweſen (1o)An 1393. hat Conrad

von Wallenrod der Stadt ein Privile

gº wegen Auffbauung des Kauff,

und Rahthauſes/ welches heutiges

DiGilde. Tags die Gilde heiſſet gegeben. (ſi)

Unter dem 35oſten Jahre finde ich in

Die Kirch den Actispublicis die erſte Meldungder

SG Kirchen zu St. Georgen in der Wor,

* ſtadt/daraußzuſchlieſſen/daß ſie ſchon

vor dieſer Zeit erbawetſey. Vielleicht

mages eben die Kirche ſeyn/ die vorhin

waumbdas 28;ſte Jahrunter dem

Landmeiſter Conrad von Tyrenberg

den Jüngern der Culmiſche Biſchoff

eingeweyhet/ darbey viel Chriſten er

ſchlagen ſind dannals die alte Preuſ

ſenvon der Einweyhung vernommen

haben ſie ſich zuſammengerottet und

als das Volckwelchesaußvielen Oer

tern zu dieſer Solennität ſich verſamlet

hatte ſich nach Hauſe begab/ verleg

ten ſie demſelbendenWegſunderſchlü

gendiemeiſten die übrigen aber führ

tenſiegefänglich mit ſich hinweg. (2)

Die Kirch Dafernaber dieſes die Georgen-Kirch

Änichtgeweſen/ſomußes die SLorentz

in Kirche ſeyn/welche auch in der Vor

deeſtadt gelegen. ImJahr Chriſti 1359.

Ä“iſt der Stadtgraben von dem Culmi

ſchen Thore biß an das altThorniſche

Thor vollbracht worden und hat ge

koſtet 2275. damahlige Marck. Der

Thurn vor dem Culmiſchen Thore iſt

auch kurzvorherangelegtworden. Als

Ä” hernach An, 454. das Land Preuſſen

ějoß ſich an den König in Pohlen ergeben /

Äer iſt dasSchloß auff ein gewiſſes und

" durch einen Koch gegebenes Zeichen

von der Burgerſchafft eingenommen/

undgeſprenget damit ſich die Creutz

herren darin hinfort nicht mehr einni

ſteln möchten. Nachder Zeit findeich

nicht / daß etwas neues ſolte erbawet

ganz ſyn. Im Auſgang aber deſ vºrige
éÄnd undAnfangdeſ jetztlaufenden Seculi

Ähat Henrich Stroband Burgermei

* ſier und Königlicher Burggräff die
Stadt expublico mit vielen Gebäuen

gezieret. Erſtlichhat erdasRahthauß

(10) Henneberg. loc. cit.ex Grunov.

(11) Acta Thor.

C12) Eadem Ačtc. Conf. Henneberg loc, cir.

indem16o2.und folgenden Jahren er-DaRahe

Ändnitiatichen Gemächern Ä
Giebeln und Thürnévermehretſoldat

es jetziger Zeit mit démeiſtenvornehm

ſten Rahthäuſern Europens umb den

Vorzugſtreiten kan. Erhat auch das

Wachthauß am Ringe oder an dem

MarcktAn. 6or. ſtatlich auffgeführet

(inwelchem Jahrder Anfang zur Or»

gel in der St. Marienkirchgemachet

worden) über das hat er den Kirchhof

umb die St. Georgenkirch mit einer

Mauerumbgeben, welche die Schwe

den in den letzten Krieg An. 1655. ab»

gebrochen. Eben den Fleiß hat ge“

dachter Stroband angewendet in Er

bauungund Erneuerung der Spitäle. „ N.

Das Gymnaſium iſtauch meiſtentheilsÄ.

auffſein Angeben undVorſorgwiederÄ

erneuertundvermehretworden. Zu- wird er

letzt hat er auch die Oeconomiam ſtat-"

lichauffgeführet darin unterſchiedene

arme StudentenihreAuffenthalt und

Verpflegung gehabt. (13) Umbeben

dieſelbe Zeithaben die Jeſuiten in dem

Hauſeſdas ſie inne hatten ſein Colle

gium angeleget /Und darin dieJugend

zulehren angefangen wie ſonſt an ei»

nem andern Ort außführlicher Be»

richtdavon zu finden. Nach dem er»

ſten Schwediſchen Krieg mit dem Gu

ſtavo Adolpho, weil An. 1629. den 16.

Februarii die Stadt groſſe Gefahr in

dem Schwediſchen Anfallaußgeſtan

den hatman dieStadtl aufgenou Destadt
unen dieSeitean der Weiſſel/mit Wälj

lenangefangen Umbzugeben/welche in Äen

dem letzten Schwediſchen Krieg umb"8*

ein gut Theil verbeſſert ſind worden.

Dagegen aber ſind in dem letzten KriegÄ

die Vörſtädte abgebrochen, daßjetziÄ“

ger Zeit auſſer den Gärten wenig da“

ſelbſt zu finden. Wie groß aber vor

mahlsdie Vorſtädtegeweſen/kanman

auß der An. 1605. gedruckten Thorni

ſchen Quartier-Ordnungleichtabneh

men. Dann dazumahl wardieganze Abthelüg

Stadtinſieben Theile oder Quairab Ä
getheilet / davon waren in der alten ÄÄ.

Stadtvier / nehmlich das Johanns

Quartir/dasalt Thorniſche Quartir/

das St. Marien-QUartir / Und das

Culmiſche Quartir:In der Neuſtadt
Hh aber

4.

(13)Vid, Melchior Adamiinvit. Ictor. P. 43.
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Die Thor,

miſche

aberdreyſalsdasS.Niclas-Quartir

das Tuchmacher-Quartir/und dasS.

Ä Hingegen hatte die

orſtadt vier Quartirnehmlich das

Fiſcher-Quartir S. Georgen-Quar

tir S. Lorentz-Quartir und S.Ca

tharinen-Quartir. Alſohattenzuder

ſelben Zeit die Vorſtädt mehr Quar

tir als die Neuſtadt/da hingegen jetzi

ger Zeitwenigdavon verhanden.Was

die Brücke zu Thorn anlangt, iſt die

ſelbe Anfangs nach Erbauung der

Brücke, Stadt nicht geweſen/ſondern es hatte

die Stadt däſelbſt eine Fuhre / die ſie

hernachAn. 251. demOrden abgetret

tendoch mit dem Beding/ daß ſelbige

geſeſſenen Bürgern in der Stadt ſolte

ſiebißansWerderfünffhundertEhlen

das Werder auch fünffhundertEhlen;

vomWerderbißandenBergkund En»

deder Brücken gleich 77o. Ehlen/und

alſo in einer Summa gerechnet 77o.

Ehlen langAn. 1556. geweſen ſey. Heu

tiges Tages habe ich biß an den Bazar

oder biß ans Werder fünffhundert

Schritt durchs Werderzweyhundert

achtzehen/Und bißans Ende der Brit

ckenauff der Pohlniſchen Seite zwey

hundertdreyſſigSchritt gezehlet. Es

kanaberwolſeyn/daß dieBrücke vor

mahls länger geweſen, weil ſie / wie

man ſagt J an einen andern Ort ge

ſtanden. Ehe wir von Thorn abgc

hen /müſſen wir noch dieſes geden

cken, daß der fürtreffliche Mathema-soº,

ticus Nicolaus Copernicus darin gebo-cj

renſey An. 1473. ſein Vatter hat auchÄn

Nicolaus Cöpernik geheiſſenſ welcher Thorner,

vermietet werden. Nach der Zeithat

dieStadt ſelbſten An. 1364. die Fuhre

gehalten bißandas 37.Jahr / da ſie

der Orden wieder bekommen. Es

ward aber zuletzt An. 1372 deſwegen

ein Vergleich getroffen, daß die Fuhre

die Stadt wieder bekommen. Nach»

demnun dieſelbeder Stadteigen wor

den / hat man eine Schiffbrucke über

die Weiſe gehauet. Die erſte Mel:

dung der Brücken finde ich unter dem

1-2-ſten Jahr. Mit ſolch einer Schiff

brücken hat ſich die Stadt eine lange

Zeitbeholffen / bißendlich der König

Johannes Albertus der Stad das erſte

Privilegium An. 1496. zu Lublin/ Feria

2. ante Martini gegeben. Und ihneu ei“

ne Brücke zu bauen verſtattet. Das

andere Privilegiumhat König Alexan

der An. 15o1. zuThornden30. Decem

bergegeben/inwelchem Jahr ſie auch

fertigworden und ſoll dieſer König der

erſte geweſen ſeyn / der über dieſe neue

Brücke gefahren. Sonſten habe ich

auch ineinigengeſchriebenen Annotatis

geleſen/daß dieſer König welcher An.

so. den 17. Juni zu Thorn geſtor

hen / zu allererſt todt über dieſe neue

Brücken geführet worden ſey. Da

mitſieaber vor dem Eyſe möchte ſiche

rerſeyn/ſind nachmahls koſtbare Eyß

kaſten davor erbauet / welche endlich

An. 1672. durch das Eyß ruiniretſind.

Nach der Zeit hat die Brücke faſt alle

ahr groſſe Gefahr / wann das Et

Ä Die Länge derÄ

hat Henneberger aufgezeichnet daß

Ä ſeines Alters geſtorben.

Werck de Revolutionibus hat ſein Diſ

cipulus mit NahmenRheticus zu Nür-

renberg außgegeben. (14) Es iſt aber

dieſen ſeinen Sohn fleiſſig zur Schule

gehalten / Und nachdem er allhie die

Fundamenta in ſeinen Studiis geleget

an freinbde Oerter verſchicket. In

Welſchlandhat dieſer Copernicuszüin

Lehrmeiſter gehabt Dominicum Ma

riam Bononienſem. Nach der Zeit iſt

erThunherr zu Frauenburg wörden/

da er auch endlich An. 1543. im 7oſten

Sein

verwunderens werthdaß in Frauen

burgihmezum Gedächtnüß weder ein

Grabſtein noch etwas gemacht oder

auffgerichtet iſt. Ja die Thumherren

deſſelben Ortszweiffeln faſt ob er zu

rauenburg begraben ſey oder nicht.

u Thorn aber hat Melchior Pyrne

ſius Medicinae Dočtor, welcher Anno

eintauſendfünfhundertneunundach.

zig den vierundzwanzigſten Februa

rii geſtorben / ihme ein Epitaphium in

der St. Johanns-Kirchen laſſen ma

chen darinnen Unter ſeinem Bildnüß

und Unter den Saphiſchen Verſen fol

gende Wortegeſetzetſind:

Nicolao

(14) Vid. Melchior Adami in Vitis Litera

torum Pag, 126.

-----
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– Der berühmte Mathematicus Nicolaus Copcrnicus.

2Gn LZ/Z//Z/Zºm/ azz re ro =

Qanzam Zer tºe/ ## /é? Ä
«Zu erucz.r /zza cedera Waltrozz

- JeOulu. ore.

–-–=– L

E-Bººz-º-zºº,- ZMonumerzto runetz/_Z/rº/- - Zvea-Lºes -

3. 7 v.---
-

--- -

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

---

Nicolao Copernico Thorunenſabſolutx ſubtilitatis -

Mathematicó,netantiViriapudexterosceleberr. inſua

Patriaperiret memoria, hoc monumentum poſitum. Mort.

Varmixinſuo Canonicatu Anno 1543. die4*xtatis LXXIII.

Dieſes Bildmäß deß Copernicilaſſen ſelbſtinandereLänder/undbeſchämen

die Krg ÄÄ uns öffters damit, daßſolch einem für

terfºyen und ſchicken oder führen es ºfºnMamamºtº
---
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kaum dieſes geringe monumentum - auff eben derſelben Taffe iſt das

Und zwar ang nach ſeinem Tode / Bruſt-Bilddeß Königs Johannis Al

eſetzet ſey. Doch iſt ſelbiges auch bert zuerſt geſetzetl mit dieſer Un«

gering nicht zu ſchätzen. Dann terſchrifft.

Illuſtris Princeps&Dns.Joh. AlbertusPolo.Rex

Apoplexiahic Thoru.morruus Anno15o.de 17.Juni

AEtat. 41. cujus viſcerahicſepultacorpore Craco.

translato. Reg. Anno VIII.

Wann wir nun nicht ſo die mate- zet / anſehen „werden wir „g“

riam deß Monumenti, als den mit hen müſſen, daß ihm hiedurch Ehr

welchen Copernicus zuſammen geſe- genug wiederfahren.

Gulm/
Eine alte Stadt/ander PohlniſchenGränzc/dem

Könige gehörig.

III. Nachdem der Landmeiſter SchloßunddabeyeneStºA ?

Hermanvon Balcke ThornAnj erbauet und dieſelbe CULM genen
angeleget) und nunmehro weiter insº Einigevermeinen, daß dazumalÄº

jheLand ſeinen Fuß fortſetzen nur dasSchloßÄn auffjerich.**

jhaterandem Ort wo jetzt dastetl die Stadt aber erſt hernach Anno

Aca.
ÄjÄLTHAÜSſöderweesdie 139 gebauet worden. (z) Allein

Pohlen nennen! Starigrod, der Biº- kgn

ſchoffliche Sitzander Weiſelliegetlein (15) Henneberg, Pag 49.
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kan nicht ſeyn. Dann Petrus von

Dusburg, der nur hundertJahr her

nach gelebet ſaget außdrücklich, daß

Herman Balcke der Landmeiſter mit

denfrembden GäſtenaußTeutſchland

ſo auffdeß Pabſtes Creutz-Predigten

ſich in Preuſſen-Muffgemacht das

Schloß unddie Stadt Colmen Anno

1232. erbauet. SeineWorteſind hie

von dieſe: Cumhisperegriniscumveni

rent Thorun, Fr. Hermannus Magiſter

aedificavitcaſtrum & civitatemColmen

ſem Anno Domini M. CC. XXXII. in

eum locum ubi nunc fitum eſt caſtrum

antiquum. (16)Hernachſo iſt auch das

Culmiſche Privilegium An. 1232. nicht

dem Schloß zu Culm / ſondern der

StadtCulm ſelbſtengegeben worden

daraußja offenbahriſt/daßdazumahl

ſchon die Stadt angeleget geweſen.

Dieſer Stadt haben dieſe zwey Ober

Äſten Häupter des Ordens nehmlich
j Hermanvon Saltza der Hohemeiſter

Ä und Herman Balckeder Landmeiſter
Ä. inÄCulmiſchen Privilegio die

Oberſtelle und den Vorſitz vor allen

andernPreuſſiſchen Städten gegeben.

Die UrſachwarUmbſolches geſchehen/

dadoch Thorn eher angelegetgeweſen/

iſt vielleicht dieſeſ weil dazumahl An

1232. als Culm erbauet / Thorn noch

ſchlecht/und ſo Volck-reich nichtgewe

ſen als Culm. Dann weil auf die

Creutz-Predigten des Pabſtes viel

Volckſichin Preuſſen begeben/ſoſchei

net es / daß ihrer viel nicht allein die

StadtCulmzuerbauengeholfen/ſon

dern ſich auch daſelbſt häufig geſetzet/

DMÄ zuThorn dazumahl noch

wenig Volckgewohnet. Eskan auch

wohlſeyn/daß der Hohemeiſter dieſen

Frembdlingenund Gäſten, die ſich mit

allein wider die Feinde wohlgehalten/

ſondern auch in Erbauung der Stadt

Culm viel Unkoſten angewendet/die

ſen Vorzug zu einer Belohnung ihrer

Tapfferkeit und angewandten Mühe

egeben. Weiter ſo iſt auch vielleicht

aſelbſt eine Stadtſchon bey denalten

FÄgeweſen/ſo/daß der Teutſche

rdennur dieſelbein eine andere Form

gebracht undnach der Teutſchen Art

äußgebauet/deßwegen er auch den al

(16) Dusburg, Part. 3. Chron.cap. 8.

ten Nahmen Culm beybehalten und

dannenhero der Stadt den Vorgang

als einer altern Stadt vorThorn ge

geben. Endlich kanauch der Nahmen

dieſer Stadtetwas dazugeholffen ha

ben. Dann wie es ſonſten in vielen an

dern Ländern gebräuchlich iſt, daß die

Hauptſtadt mitdemLande ſelbſt einen

Nahmenführet. Alſo weil die Stadt

Culmvon dem Lande Culm denNah

menbekommen hat der Ordenſiezuei

ÄÄÄÄh, Ashernach Gummis
dieſe Stadt in folgenden Zeiten, weilÄ

ſie niedrig gelegen - von dem Waſſer andern

Ätgeiene an einen andernÄ
höhern Ort verſetzet worden. Wie “

vielmahl aber dieſe Verſetzung geſche

hen / ſind nicht einerley Meynüngen.

Henneberger ſchreibetauß dem Simon

Grunauen / daß es zweymahl geſche

hen/nehmlichzum erſten An. 12F. von

dem Biſchoff Heidenrico, eine Meil

wegs von Althauſen: Und als ſie nach

dritthalb Jahren vom Waſſergroſſen

Schaden erlitten/ſey ſie An. 1254. von

dem Landmeiſter Gerhard auf den

Berg/da ſiejtziger Zeit liegt/gebauet.

Allein Petrusvon Dusburggedencket

nur einer Verſetzung/ſoumbdas 1249.

Jahr der Fürſt von Anlant oder An

halt vondemOrtſwojetzt Althaußlie

# an diSetelle/wo ſie zu Zeiten des

usburgsgeſtanden undnöchſtehet/

unter dem Landmeiſter Heinrich von

Wida geſchehen, welches auch glaub

licher iſt / Unter andern Muß derſelben

Urſach/weildazumal die Stadt nicht

unter des Culiniſchen Biſchoffs Bot

mäſſigkeit geweſen alſo hat ſie derſelbe

MUch nicht MU eineN Mndern Ort verle

enoder bauen können. Darzuweiß

ich auchnicht/obHennebergerdieſes in

dem Grunauen auf den er ſichbe

zeUcht/ jemahls gefunden. Dann in

dem Exemplar des Grunauen welches

ichzu Grunsberggebraucht/ward ge

meldet, daß die Ordensbrüder die alte

Preuſſiſche Stadt Culm An. 1236.er

neuert und Althauß genennet haben/

hernach An. 1239. eine Stadt darbey

angeleget (welches aber auch droben

von unsverworffeniſt.) Nach der Zeit

abernehmlichAn. 254. habe ſie Eber

hard von Seynean dem Berge/wo ſie

jetztliegetgebauet. Daſie aber ".
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derZeitverbrantworden/daſeydieEr

neuerung des Privilegierfolget. Nach

dieſer Verſetzungmußdie StadtCulln

das Wapen bekommen haben, deſſen

ſie ſich nochjetztgebrauchtlnehmlich9:

Berge/aufderereinem ein Creutzauf

gerichtet. Dañdie Berge ſind ſondern

zweiffeldeßhalben gegeben weil die

Stadt auffhohenBergen ſtehet: Das

Creutzaber weil der Teutſche Orden

ein Creutz im Wapen geführet (7)

Von der Zeit anhat die Stadt ſehr zu

genommen ſowohlan Reichthum als

äuchanvielen ſchönen Gebäuden. Der

Der En: Reichthumiſtgefloſſen außdenSchif

Ä“fahrtenomayondºDº
marck/Schweden/Teutſchlandſ Nie

derland undEngelandangeſtellet Dei

obgleich alles das für Fabelwerck zu

halten/was noch heutiges Tagsunter

demgemeinenManngeredet wird als

ſoltevorzeiten dieSee oder dasBalti

ſcheMeerbißanCulm gegangen ſeyn

ſo iſt doch dieſes mehr danngewißlda

umb dieſelbe Zeit. Schiffe biſ nach

Culm/ja auchwolbiß nachThorn ge

gangen ſeyn/und daßauch dieſe Städº

teihre Schiffe in weitentlegeneLänder

geſchicket. Dieſes gibt an denTagdas

ſchöneandemMarcktzuCulmliegen

de Engliſche Packhauſ/davormahlen

die Engeländer ihre Waaren gehabtſ

nunaberzuBrodtbänckenundandern

Nutzengebraucht wird. Eben dieſes

ſehen wir auch außdenen Thorniſchen

Ačtis, darauß ich hier UMb mehrerer

Gewißheiteins und das andere beyfü

genwill. Ä ahr Chriſti 345.wird

gemeldet, daß ein Torniſches Schiff

än Frießland Schiffbruch erlitten (18)

Im 37oſten Jahre ſtehet daß denen

Ä Bornholm ein

Brieffgegeben und einander an die

StadtDantzigumb des Schiffherren

Fruchtwillen. Itemdaßinebendem

ſelben Jahre den Schiffbrüchigen ein

Brieff gegeben ſey an die Städte

Gripswald und Sund. An 375. ſind
wiederuunbdenen die Schiffbruch (P2

apen

der Stadt

Eulm.

(17) Paulus Kuſzewiczin Prafat. Jur, Culm.

-
Polonico idiomate Anno 1623. Poſnaniae

editi.

(18) Acta Thorunenſia in Cod. Membrana

cco, qua-incipiuntab Anno 1345.fol.1.b.

W

litten an die Stadt Sund: In eben

denſelbenJahrean denKöniginDen

nemarck wegen Schiffbruchs Brieffe

gegebenworden. Anno 1377. iſt eben

deſwegen geſchrieben an den Herren

von Putbuß. ImJahr Chriſti 1387.

iſt ein Brieffeben derſelben Urſachwe

gen gegeben an den Biſchoff von Ri

pen und ein ander an den König von

Dennenlarck.Ä

re hat die Stadt Thorn in dieſer Sa

chengeſchribenanden Ertz-Biſchoffzu

Ä397 ºder Herzºg die
von Schleſwig () Nach der Zeit Äº
finde ich in gedachten Thorniſchen A-juſt

ctis von dieſer Städte Schiffahrten

garnichts darauß ich ſchlieſſe/ daß ſie

etwa im Anfange des XV. Seculi ein

Endegenommen welches hergegen die

Stadt Danzig/dieumb dieſe Zeit ge

ring geweſen ſehr in Auffnehmen ge

bracht. Daher kömbt es auch / daß

Petrus Bertius geſchrieben/ Dantzigſey

umb das 14oo. Jahr/ oder kurz vor

hererbauet/undhabe auß dem Unter

gange der Stadt Thorn ihren Anfang

genommen. Ob aberzwarJohannes

AngeliusWerdenhagenrecht daran iſt

daßerdem Bertioindieſem Stückewi.

derſpricht als ſolte dazumahl allererſt

die Stadt Danzig erbauet ſeyn / weil

esbekantiſt/daß Dantzig älterſey als

Thorn/Und weilauch Thornnicht un

tergangen, wie Bertius ſchreibet/ſon

dern noch zimlich floriret. (20) Dan

nochiſtauch BertiiMeynung inſoweit

nicht zuverwerffen, weil die Hemung

der Schiffahrten biß an Cülm und

Thorn/ſoumb dieſelbe Zeit, weil der

Äſicherbreitert/undälſo die vorige

ieffeverlohren/geſchehen/der Stadt

Danzig zuſtatten kommen/ und daß

von der Zeit an Dantzig immer wei

ter in Auffnehmen gebracht worden:

Thorn aber und Culm dagegen viel

von ihrer vorigen Glückſeligkeit ver

lohren.

Inderſelben guten Zeit ſind ſon

der zweiffel zu Culm unterſchiedene

Kirchen

(19) lbid. addict.ann. f. 14. 16.23.31. 33.

(20) Johannes Angelius Werdenhagen Part.

3. Rerumpubl. Hanſent. cap. 24. Pag.

722. Edit. Holland, in 16.
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Kirchen erbauetalsnechſt der groſſen

Pfarrkirche die Dominicanerkirche

dariu noch ein Grabſtein von An. 13.09.

zufinden darauß man das Alter die

ſer Kirchenabnehmen kan. Item die

KirchederMinoriten/weicheAn. 1258.

erbauet. Von den anderen Kirchen

finde ich ſonſt keine Nachricht. Von

demAnfange des XV. Secu, und in

ſonderheit als der groſſe Pohlniſche

Krieg angangen iſt die Stadt Culin

ſehr in Abnehmen gerathen. Dann

erſtlich iſt ſie Anno 1422. Unter dem

Paulvon Rußdorff von dem Könige

in Pohlenerobert und ein guttheilda

von ſämbt der Pfarrkirchen verbrant

DSÄt (21)Hernachdaſie ſich mit den andern

Ä Preuſſiſchen Städtenandººgº
Ä Pohlen Caſimirumergeben hat ſie von

deß Ordens Volck viel müſſen außſte

hen. Und ob ſie ſich gleich An. 455,

wieder den Orden tapffer gewehret

daß derſelbe auch mit Schimpff und

Spothatmüſſen abziehen; Dannoch

hat ſie endlich Anno 457. derBurger

meiſter Hanß Mazkau dem Berndt

von Zinnenberge oder wie ihn andere

nennen/Sonnenberg geöffnet, der

mit 2ooo. Ordens Söldnern hinein

kommen/undals er ſie der Gröſſe we

gen nicht wohlbeſetzen kunte hat er ſie

äußgeplündert darüber auchHaß

Mazkauf der dieſe Plünderung nicht

hat wollen gutſeynläſſen den Verrä

ther Lohnmit fünffandernRathsleu

ren. Nach des Sonnenburgs Tode

hat ſie der Hohemeiſter in dem Pfaf,

fen-Kriegeſ den der Biſchoffvon Er

Melland Nicolaus von Tungen gefüh»

ret Anno 1478. wieder erobert / doch

aber wiederum bald verlohren. (22)

Nach der Zeithatſieder CulmiſcheBi

ſchoff eigenthümlich von dem Könige

in Pohlenbekommen - wie ſie dann

auchnoch eine Biſchöffliche Stadt iſt.

Aber ſie hat ſich nimmer wieder erho

len können / ſondern bleibet annoch

faſt wüſte und unbebauet. Dann

auſſer den Kirchen dem Rathhauſe

welches zierlich genug gebauet und

dem EngliſchenPackhauſe ſind kaum

auff dem Marckte etzliche gemäuerte

Häuſer zu finden / das übrige iſt al

les jämmerlich anzuſehen. Es hat

zwar der Culmiſche Biſchoff Johan

nes Malachowski , welcher hernach

CrackauiſcherBiſchoffworden / An

U01678. den 13. Martii Patenta MM DMS

Rathhaußlaſſenanſchlagen/undzwa:

in Lateiniſcher und Teutſcher Spra

che darinnen er die Teutſchen inviti

ret/daß ſie ſich daſelbſt ſetzen und die

Stadtbauen wolten: Hingegen ver

ſprichterihnengroſſe Freyheiten/ und

woſieanders Glaubens ſeyn würden/

das freye Exercitium Religionis in et

wa einem Hauſe. Allein es iſt dar

auß nichts worden. Umb eben die

ſelbe Zeit alsCulmerſtlich angeleget

muß auch das Schloß ENGELSten bekommen. Dieſem Sonnenberg BURG/ Pohlniſch Pokrziwno ge- Das

oder Schonenburg blieb Culn undÄÄÄÄ#

Althauſ wegen rückſtändigen Soldes irret zwarindem daßer dieErbauung"

vondem Orden verpfändet. Endlich

hat ſich Sonnenberg mit dem Könige

in Pohlen alſo verglichen/daßer Culin

Althaußund Straßburg wegen Qui

tirung des Ordens Dienſte für ſich zu

ſeinen Lebtagen behalten / ruhig beſi

tzenundgenieſſen ſolte. Iſt alſo dieſe

Stadtwiederumunter die Botmäſſig

Eunver-keit der Pohlen gekommen; doch hat

Äſiewegender an den KönigeÄ
Ä verübten Untreu ihren Vorgang vor

zei den anderen groſſen Städten verloh»

(21) Henneberg, Pag, 3. Schüz, lib. 3. fol.
I13. b.

dieſes Schloſſes in das 123oſte Jahr

ſetzet: Aber es muß dannoch von den

erſten Schlöſſern in Preuſſen eines

ſeyn, weil Petrus von Dusburg deſ

ſen bald in den erſten Zeiten nach der

Ankunft des Ordens an dieſe Oerter

gedencket. (23)

Ji Marien

(22) Schüzlib. 6. fol.268. Henneberger loc.

cit. Johan. Caſp. Venator im gründli

chen BerichtcaP. 9.& 1, fin. Pag- 2O2,

(23) Petrus de Dusburg Part, z. cap. *.
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IV. Als nach Eroberung desCul

miſchenLandesderOrden indas Land

PÄ wolte/begab ſich der

Landmeiſterauff der Weiſſel mit etzli

chen Schiffenund zu Erbauung eines

Schloſſes fertigen Materialien hin

auff und kaman die Inſel Quidzino,

Ä. welcheunweit von deiñheutigen Ma

j rienwerderligt undden Nahmen von
der. des PomeſonisTochter Maü/ſoQuid

zino ſoll geheiſſen haben bekommen.

Dieſelbe nahm der Landmeiſter ein/

Haueteein Schloß undnantees MA

RIENWERDER. Dieſes ſoll

geſchehen ſeyn Anno 233. aber eskan

nicht ſey. Dann in dem Culmiſchen

Privilegio,welches An. 1233.5. Kalend.

Jan. gegeben iſt/ hat ſich ſchon Unter»

ſchrieben Ludovicus in Quidzin Provi

ſor. Mußalſodieſes SchloßſchonAn

2

-

-

N 282

- - z T

e, L/-/
-

Z

jº
FF

ÄÄÄR
NN KN

SH ÄÖ

ÄÄÄÄ. ſº ºſ [ . - E

Är

Ä

no1232.gebauetſeyn. Weil aberauß

dieſem Ort und der daraufferbaueten

Veſtung den alten Preuſſen kein ſon

derlicher Abbruchgeſchehenkunte hatej
Burchard Burggraff von Magde-je

burg, der dahin mit zinnlicher Anzahlunº

Volckes dem Orden zu Hüffanköm Ä
men war / auff ſeine Unkoſten das

Schloßverlegetauff den Ort, wo es

jetziger Zeit ſtehetnehmlich eine Meil

wegsvon der Weiſſel / daesebenden

Nahmen behalten/ſo/daßes noch heu

tigesTagsvondenTeutſchen Marien

werder/vonden Pohlen aber Quidzin

enennet wird, ob es gleichauff dem

erderdes Quidzinſchon nicht lieget.

DiſeVerſetzügmußA. 1233. oder 12 34,

geſchehen ſeyn. DannÄ Burgg.

VONÄ hatdasA.1233. gegebene

Culmiſ Privilegium mit unterſchriben/

UUD
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und iſt nur ein JahrinPreuſſengeblie

ben/wo nun die Verſetzung vor ſeiner

Abreiſe geſchehen / wie es dann auch

nichtanders ſeyn kan/ſo UUUß es wie

Quidzin

geſaget/entwedernochinden dreyund

dreyſſigſten oder auffs höchſtein dem

Anfänge des vierunddreyſſigſten Jah“

resgeſchehen ſeyn. Nicht lange dar»

nach/ als unterſchiedeneFürſten/nem

lich Conrad Hertzog in der Maſau

Mieſzko Hertzogin der Coja/ Heinri

mitdem BartHerzoginCrackauund

Greßlau/Odowis Herzogin Gniſen/

SwantipolHertzog inPommern und

andereſdemiOrdenzuHülffein Preuſ

ſenankommenwaren haben ſie bey dem

SchloßMarienwerdereine Stadter

bauet und das Schloß beſſer befeſti

get. Auffdieſe Weiſeerzehletdengan

zen Verlauffdieſer SachePetrusvon

Dusburg(24) und andere , die ihm

hierin folgen. Allein ich würde viel

leicht nicht irren I wann ich ſo ſprechen

ſolte, daß dieſer Ort nicht alsbaldbey
der erſten FundationdenNahmenMa

rienwerderbekommen, ſondern daßer

enennetſeyWEISSELBURG.

nachder Zeit dazukommen. DieKir-Zºº

hedºniſtſonderzweiffelalsbaldbeyÄ“
der Erbauung der Stadt angeleget/

muß aber ſchlecht geweſen ſeyn Her

nach aber als das Land Preuſſen in

vier Biſtthümer Anno 124j.getheilet

unddieStadtMarienwerderdemPo

meſaniſchen Biſchoff übergeben wor

den / hat er gedachte Kirche zu ſeines

Stiffts Thuinkirchenerwehlet/undſie

ſoſtatlich auffgeführet/daß auſſer der

groſſen Pfarrkirchen in Danzig keine

Kirche in Preuſſenzufinden, die dieſer

beykommen ſolte. Jawas die Länge

betrifft/gehetſie auch der jetzt gedach

tenÄ in Dantzigvor. Dannes

iſt erſtlich gegen Oſten die Pohlniſche

Kirche, wo der ChorusAnfangsgewe

ſen. In der mitten iſt die rechteTeut

ſche Kirche und zuletzt gegen Weſten

wodie Kirchean das Schloßſtöſſet/iſt

indem vorigen Seculo die Böhmiſche

Kirchegeweſen. Wannaber undvon

welchem Biſchoff dieſes geſchehen ha

beich nichtfinden können. Doch muß

dieſer prächtige Baunoch in dem XIIl.

Seculogeſchehenſeyn/weildarinSig“

Ä Dannes hatHÄ
Ä Haußbuch zu Marienwerder ange

Weniercket / daß in dem Marienwerderi

fridvon Feuchtwangen An. 1311. Wer»Das erſte

nervon Orſºn A 39 und LudolffÄ
König Herr von WeizauAn. 1344.be Ä

burgge

heiſſen,
ſchen Werder vorzeiten eine Stadt dº

bauetgeweſen/die denNahnenWeiſ

ſelburg gehabt l dieſelbe ſey hernach

zerſtöretdaßmanzuder Zeit ſelten ei

nen Stein allda geſehen. Weil ich

nunvon dieſer StadtWeiſſelburgſon

ſten nicht das allergeringſte in den

Preuſſiſchen Hiſtoriengefunden und

dannoch ſolche Uberbleibſeil von einer

Veſtung auch heutiges Tags unweit

von dem heutigen Marienwerder ver

handen, von welchen die Innwohner

derStadt Marienwerderbeſtändigſa:

gen/daß derſelbe Ort vorzeiten Weiſe

ſelburggenennetworden/ſobinichauf

dieſe Gedancken gerathen/daß dieſes

das alte Quidzin geweſen/inſonderheit

weil man von dem alten Marienwer

der/davon Dusburggeſchrieben ganz

und gar keine Merckzeichen an irgend

einem andern Ort findet. Und dieſes

ſey nun geredet von der erſten Stiff

tung dieſer Stadt. Jetzt wollen wir

weiter einsund das andermelden/was

(24)Petrus de Dusburg Part. 3.caP. 9. & 19.

graben worden.

346 hat der Stadt Bertholdus Bi

ſchoffinPomeſan das erſte Privilegium

gegeben, welches Unir faſt dieſeGedan

cken gemacht, daß obgleich der Bi

ſchoff ſeine Thumkirche darin gehabt/

dannoch die Stadt nicht ihmeſſondern

den Hohenmeiſtern ſelbſtzugehöret/deß

wegen ſie ſich auch darin begraben laſ

ſenbißetwa umbdas 1345. Jahr ihm

dieStadtübergeben/daerſieäuchbald

darauffmit einem Privilegio verſehen.

Dochwilich hier nichtsgewiſſes ſetzen.

Als mit der Zeit das alte Privilegium

Bertholdiverohren worden, hat ſelbi

gesJobus BiſchoffinPomeſan Anno

595.renoviret.ImJahrChriſti384.

iſt dieerwehnte Thumkirche mitGän

enundumblauffenden Wehrenbefe

iget/damitman auff dem Dache für

den Feinden/inſonderheit für den Lit

tauen / die dazumahlen vielfältig in

reuſſen ſtreifften ſicher ſeyn könte.

as prächtige Secret/ hat mit viel

Ji 2 hohen

Im Jahr Chriſti -
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Das

prächtige

Secret.

W

hohen Schwiebogen und einemhohen

ſtarcken Thurn ein verhurter Thum- I

herr durch dieſe Gelegenheit gehauet.

Als er Umbſeiner Unzucht willen ge»

ſtrafft wurde/hat ergeantwortet: Er

wolteförter in die Liebe (mit Urlaub)

thun. Das haben die andere alſo an

genommen, als wolteervon ſeinembö

ſen Leben ablaſſen. Aberermeinte von

ſolch einem hohen Gange forthin in

das Waſſer dasdamahlsdarunterge

floſſen unddie Liebeheiſſet/thunſdar

umber auch denſelben darzu erbauet.

Manmeinetdaßdieſer ThumherrN

colaus heiſſe und daß es eben derſelbe

ſey/welcher hernach An. 1463 Pome

ſaniſcher Biſchoff worden/undweiler

ſolcheinübels Lebengeführet ſoſeyer

in der Polniſchen Kirchen zu Marien

werdernicht wiedie andere Biſchöffe

ſondern auffeineandere Weiſe nehm

lich mit einem umgekehrten Biſchoffs

ſtabe abgemahlet. Eswird auch noch

heutiges Tags ein Loch in derKirchen

Mauer gezeiget / wo die Claußnerin

ÄvonGroßmontäu Dorotheagenant/Dorothe

Eella. vorzeiten ſich auffgehalten deſwegen

ſieÄ eine ſonderliche Heiligin gehal»

ten/wie wirſonſten in unſer Kirchen

Hiſtoria ſolches weitläufftig außge

führet. Im Jahr Chriſti 529. hat

dieſe StadHerzogAlbrecht nach Er

Bald darauffnemlich umbdas 1235ſte

ahr iſt in dem Culmiſchen Lande/3.

Meilenvon Thorn/gegen Norden/die

StadtCULMSEEangeleget wel-Calmſee.

chevon den Pohlen Chermzagenennet

wird. Vormahls ſoll daſelbſt das

DorffLoziageſtanden haben wieCa

ſpar Schütz berichtet. Es war da.»

ſelbſt ein Schwartzmünchen-Kloſter/

darin derAbbt einen Raben gehalten

und ihn reden gelehret /ſo/daß er eins

Unddas andereauff Pohlniſch/Latei

niſch und Teutſch / darnach man ihn

fragte antwortenkunte.

Abbt: Corve, Corve, quidpenſas?Ra

be/Rabe/was gedenckeſt du?DerRa

beantwortet: AEternosannos cum tuo

interitu. Das iſt: Fºg Jahre mit

deinem Untergange. Da erſchrack

der Abbt/undſägte: Du biſt nicht ein

Rab / ſondern der böſe Geiſt / und

brachte den Raben umb. Dieſes ver

droß einen Mönchen / der ſonſt ſeine

Kurzweil mit dem Raben zu treiben

pflegte/erſahe ſeine Zeit und ſtach den

Abbt mit dem Meſſer todt. Als ſol

ches dem Biſchoff Heidenrico zu Oh

ren kommen hat er die Mönche dar.

auß vertrieben und daſelbſt An 1251.

die Thumkirche gebauet/ wie Caſpar

- Zu dieſem Hiſtoria

Äaben der einen gleich mal inÄ
tieffen Gedancken ſtunde ſprach der*

hardQueiſſen Biſchoffs in Pomeſan

ſeinem Tode/völlig bekommen / weil

edachter Biſchoff die Adminiſtration

Schütz meldet. (26) Henneberger Tumºr

ſchreibet den Bau der Thumkirchen in

Jutae des Menicke von Querfurt drey-Äº

Reden/o-hat Herman

einer Biſchöfflichen Güter biß an ſein

Endebehalten, ob er gleich den Evan

eliſchen Glauben angenommen ge

abt. So viel von Marienwerder.

Sobald daſſelbeangelegetworden/

alcke der Landmeiſter

auch das Schloß REDEN/welches

die Pohlen Radzinheiſſen/Anno 1234.

für der Wildnüß/ſozwiſchen demCul

Ä (Ps

bauet/dahernach/wiewolzimlichweit

davon eine Stadt angeleget worden.

Hat aber in dem ſteten Kriegen viel

müſſen außſtehen. Deßwegenſienicht

ſonderlich aufkommen können. (25)

der Rad

zin.

(25) Petrus de Dusburg Part. 3. cap. 2.

zehenden Landmeiſters Mutter zu die gebauet.

auch daſelſtbegraben/undfüreineHei

ligegehalten worden. An 1422. iſt die
ſchöne Thumkirche von den Littauen

verbrant(vid. Continuat. 4. Dusburgii

Cap.40.)welche hernach beſſer auffge

bauet worden. HeutigesTags iſt in

Culmſeeauſſerder Thumkirchen/wel.

chewohl unter dieſchönſten Kirchenim

Landekan gerechnet werden gantz

nichts merckwürdiges/maſſen die Häu

ſer nur von Holz gebauet / und mit

Strohbedecket ſind die Stadtmau.

ren ſind auchfaſtgantzweg/ſo/daß nur

hieundda noch ein Stückdavon ſtehet.

b(26) Schüziusl, 1. fol.19. &2. Elbing/
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Älbing/
-

Die feſteſteStadtinPreuſſen/am FlußElbinggelegen.

V. Als der Teutſche Orden das

Culmiſche Land und Pomeſanen un»

ter ſeine Botmäſſigkeit gebracht iſt er

weiter inPogeſanen oder ins Hocker

land/wiemanesſonſten nennef/geru

cket undhat daſelbſt An. 1237. auchei

ne Veſtung angeleget / damit er deſto

beſſer die Innwohner deſſelben Landes

Ebing an bezwingen könte. Dieſe Veſtungward

Ä # enant ELBING/ von den Fluß

* Elbing/anweichen gedachte Veſtung

Weder erbauetwar. Woher aber der Flu

Ä den Nahmen habe/findetchunterſchie

j dene Meynungen. Caſpar Henneber

ger vermeinet / daß dieſes Worther

komme vom Oelfang oder Aelfang/

weildaſelbſtvielAalgefangen worden/

wie außderErklärungd

Land-Karte/pag: 112 zu ſehen. Aber

in der alten Preuſſiſchen Land-Karte/

dieman in ſeinem Alten Preuſſen fin

JElve det/ſetzet Henneberger an den Ortſwo

ÄElbingliget/die alten VölckerAElvaco

vecones nes» wie Ptolomaeus nennet / oder

Ät Helvccones, wie ſie bey demTacito ge»

Änennetwerden und gibt alſo zuverſe
n" hen/daß der Flußvoñdieſen altenVöl

ckern den Nahmen bekommen. Die

ſeshaben auch andere geſchrieben, daß

Elbing daher genennet ſey. Marcus

Sylvius ein Elbinger von Geburt und

Prediger daſelbſt hathievon An.1572.

dieſe Verſe.

Eſturbs Pruſſiacas internó infimalaude

Tramite quam lcni qui praeter labitur

AIIlIllS

Creditur Elbingaenomëde gête vetuſta

Helveconum traxiſſe, urbi nomenque

dediſſe.

Dannenhero wird bey dem Friderico

Zamelio in ſeinen Opuſculis Poéticis,

inſonderheit aber in derer Zuſchrifften

oder Vorreden dieſe Stadt bald AEl

veopolis , bald Auguſta AElveonum,

jDruſis von dem See Drauſen/ſo

nicht weitdavonliget/geneüet.Nichts

deſto weniger widerleget auch Frideri

cus Zameliusan einen andern Ort die

ſeMeynung/wenner alſo ſchreibet:

Nulla fides, nobis AElvacones eſſepa

TCI1TCS,

reuſſiſchen

Eſtaučtor, quinos hinc putat eſſe

ſatos,

dat nomina

noſtro

Drufidos à Druſo nomine ſumpta

lacu.

AußwelchenWorten dieſes zu ſchlieſ

ſen daß Frider. Zameliusendlich ſelbſt

dieMeynungvondenVölckernſwelche

AElvacones oder Helvecones genannt

werden fahren laſſen/wie er dann auch

meinesErachtensin dieſer ſeiner letzten

Meynungnichtirret/dannes kanwe

der auß dem Ptolomaeo noch auß dem

Tacito erwieſen werden / daß die AEl

vºroncs oder Hclvecones ſolté an dieſen

Oertern desLandes Preuſſen gewoh

nethaben. Außdem Tacito iſt dieſes

offenbahr/ daß Helvecones unter den

-ygisizuheutigen Schleſiengewohnet

(27). Deß Ptolomaei Worte ſind ſo

dUnckel/daßnmanauß denſelben nichts

ſchlieſſen kan. (28) Deßwegenauchdie

Commentatores hierin gar nicht über

einkommen, wodieſe Völcker mögen

ihren Wohnſitz gehabt haben. Altha

merus ſetzet dieſeAElveonas, davon Pto

omausredet in der Inſel Bornholm.

Andere halten dafür, daß ſie inPom

Unerellégewohnetandem Ort/welcher

den alten Nähmen der AElveoner faſt

noch behält und noch heutiges Tags

Heelgeneierwird.(29) Wo manaber

allhieauffMuthmaſſungen etwas ge

ben ſoll ſo wolte ich ſagen, daß dieſes

Fluſſes Namen, davondie Stadt El

bingdé Namen hat von den alten Go

thenherkomme. Danneshat Herman.
Conringius bewieſen (3o) daß die in# d

Schwedenwohnende Gothiſche Völ- h

cker vielen Flüſſen den Nahmen Elff

gegebé als Gotelff/davödasSchloß

Elffsburgden Nahmenhat:ImWer

neland Leerelff. In Dalecarlen Da

lelff. In Geſtricia Helſundaelff/
Ji 3 UND

(27) Tacitusde Mor. Germ. c.43. (28) Pto

lomaeus. 2. Geogr.c. ſ. f. 53. aliis 88. (29)

MichaelBeuterus in Cement. ad Taciti lib,

demor. Germ. aliiq; Go)Ä in

lib.de antiquiff.StatuHelmſt, p. 9. ſeq.

Elbingae flumen populo
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und dergleichen andere mehr. Weil

nunauch hier in Preuſſen die Gothen

gewohnet, wie wir an einem Ort ſol

ches genugſam erwieſen alſo kan es

wohlſeynſdaß auch dieſer FlußELFF

oderELFFING oder auch EL

WING vonihnen den Nahmenbe

konnnen. Dieſes kan auch darauß

deſto wahrſcheinlicher gemacht wer

den weil dieſer Fluß) wie auch dieſe

Städt/beyden alten Preuſſiſchen Scri

bentenELWINGheiſſet.(3) Jaes

iſt auch dieſer Hahnte Elwingbey den

gemeinen Manne / oder in der alten

WPlatteutſchen Sprache derer ſich das

gemeine Volckunden groſſen Städten

ſonderlich in Dantzig und Konigsberg

gebrauchet noch jetziger Zeit gebräuch

terſtein einem Neze/ welches dasLü

biſcheWapeniſt geſetzet worden. Hie

von ſchreibet Fridericus Zamelius fol

gender geſtalt inlaude Drufidos:

Moenia Lubecaprimi ſtruxere profečti,

Hileges urbi,quashabucre, dabant.

Utpoſlêtolimſuaſigna docere minores,

Tot quot erant Patriae conſtituere

Patres.

Nuncminor eſtnumerus,ſex& bis quin

queleguntur,

Aučtioročtonis curiapriſcafuit.

Urbisinſignicrux incubatalterareti,

Sumpſit id à Patria, qui faber urbis

CTAT.

Endlich wollen wir unterſuchen an

welchem Orte das Schloß und die Die Stadt

Wann Eich. Was hernach die Zeit betrifft Stadt Elbing oder ElwingerbauetÄ

Ä weüdieſes Schloß und Stadt angele- ſind Petrus vonDusburg ſchreibet/ andernor

“" getſind, kommen auch unſere Zeitbü- daß die Veſtung erſlich recht an dem Äs“

jerjcht überein. Simon Grüüauſe friſchen Haffin eine Werder des Fluſ“

tzes dieſes ins 1 227ſteJahr; aber er irº es Elbing geleget geweſen / hernach

rethierin weitſ wie ein jederauß vori

Ä leicht ſehen kan. Petrus von Dus

yurg berichtet/daß dieVeſtungAnno

1237. angelegethernach aberan einen

andern Ort verſetzet / und endlich da

beyeine Stadt erbastet worden. (32)

Die gemeinſte Mennung unſerer Scri

benten iſt dieſe/daß die Verſetzung der

VeſtungAnno 1239. und alſo 2. Jahr

nach der erſten Anlegung geſchehen.

Eswird aber dazumal nur ein ſchlech

terAnfangdazu gemachtſeyn/biſher»

nach mit der Zeit der Ort mehr und

# mehr befeſtiget worden. Wer die

Ä Stadt erbauet/finden wiretwasbeſſe

ren Nachricht. NemlichAnfangs hat

das SchloßHerman Balckemit Hül

fe des Volckes / welches Henrich der

Marggraff auß. Meiſſen deun Orden

zugeführet/auffgerichtet: Hernach

aber haben ſich dahin viel Lübecker

geſetzet / welchen nach der Zeit An

no1246. Henrich von Hohenlohe das

erſte Privilegium gegeben, darinnen er

ihnen auch das Lübiſche Recht gege

ben, obgleich biſ an dieſelbe Zeit keine

Preuſſiſche Stadt ſich deſſen gebrau

Äötchet. Eben deſwegen iſt es auch ge

ſchehen/daßindem ElbingiſchenWa

penunterdenzweyen Creutzen dasun

(31)Vid. AuctorVita Barbara in Bibl. Reg.

(32) Dusburg Part.3. cap. 16.

aberſeyſieverlegetan den Ort dalan

ge hernach das Schloßgeſtanden/oder

wojetziger Zeit das Collegium ſtehet

Unddabeyſey die Stadtgebauet. Si

monGrunau aber ſaget, daß die Ve

ſtung erſtlich auf der Ecke des Sees

Drauſſens an dem Fluß Elbing ge

bauet: Als ſie aber von den Preüſſen

zerſtöret ward/daſeyſieweiterhinauff

in das Land, wo die Stadt heutiges

Tags ſtehetgeſetzet undgebauet. (33)

Heutiges Tags ſind einige ſo dafür

halten, daß ſie erſtlich an dem Ortge

ſtanden, wo ſich jetzo die zwey Lachen

theilen/auff einer ſtarcken Kampe ge

weſen/ an einer gantz ſumpffigen und

ungeſunden Stelle. Nachmäls aber

haben ſich die Ordens-Brüder vom

DrauſendemFluß Elbinghöhergenä

hert nach ihren Feinden den Pogeſa

nern, die von der Höhe bißan den Ort

der Stadt ſo der JacobsKirchhofge

neüet wird/oderaüchnäherabgewöh

net. Dann daſelbſt haben die Zimmer

leute Anno 16o1. Gläſer/ Kannen mit

Trincken / Und was man ſonſt unter

dem Heidenthum denen Verſtorbenen

in die Erdemitzugebenpflegte gefun

den. Wounan aber darauß die Gele

genheit des alten Schloſſes nicht ge

wiß kan erkennen ſo folget doch dar

-
auß

(33) Dusburg.l. c. Henneb. P, 112.
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außunwiedertreiblich/daßvor derAn

„kunft des Ordens daſelbſt etwas

DSÄſonderliches müſſe geſtanden haben.

ÄDabey iſt auch zu erinnern, daß dieS
vorzeiten

Ätuation der itzigen Stadt Elbing viel

gegeſtan-Ä geweſen alsitzund/weilman

* noch fürwenigJahrenviel rudera, als

EllernePfäle wie auch ſteinernePfa

ſter in den tiefen Kellern und andern

ledigen Städten. (34) Und ſo viel von

der erſten Anlegung der Stadt Elbing.

Mºren. Nun wollen wir weiter hören / was

"ſonſt hernach darin gebauet worden.

Anfangs hatte die Stadt nichts mehr

as Heltzmauren/ die doch zu derſelben

Zeit wider die alte Preuſſenſtarck ge

nugwaren. Dannenhero wenn Ca

ſpar Schützlib.1. fol. 37. b. der Elbingi

ſchen MaurenÄ ſo ſind keine

andere als Holtzmauren/von ſtarcken

Planckengemacht/zuverſtehen. Von

dem 1321. Jahr aber wurden dieMau

ren / wieäuch die Stadt ſelbſten mit

Ä“Straſſen und Thürmenvollendsauß
Ä gebautet / ſo daßÄ das Ende deß

XIV.Seculialles fertig worden. Die

Neu-Stadt hat An. 1335. Unter deß

Hohemeiſters Dietrich von Alden

burgs Regierung / Bruder Sigfried

fundiret. Diegroſſe ſchöne Pfarrkirche

iſtzwarbald mit derStadtſelbſten an

geleget / ſonder Zweiffel wird ſie aber

allererſt hernachältnählich außgezieret

ſeyn. Die Kirche S.Nicolai iſt etwa

nach dem andern Abfall der alten

Preuſſen/ſo An 126o.angangen/auff. J

gerichtet (35) Anno 1406 brandte biß

an den Grund auß die ſchön außge»

mauerte Kirche fürm Elbing zu S.

Georgengenant. Undweil damalsinn

Auffräulien die geſegnete Hoſtia un

verletzet gefunden, ſo doch das Silber

in welchem ſiegeweſen / verſchmeltzet

daswahatBººHºw Swº
Ä"che für der Stadt zum H. Leichnam

ichnam gebauet (36) umb eben dieſelbe Zeit
DieStad-Ä die Stadtgraben in Elbing ver

Äfertiget / welches ich darauß ſchlieſſe/
Ebing

(34) Exrelatione Nobiliſſ Dn. Zantelii.

(35) Idem retulit.

(36) Henneberg Pag-i5

weil An. 1440. die Stadt Elbingauff

einer Tagfart dieſes gravamen wider

den Orden eingebracht, daß erwillens

ſeyein Theil des Stadtgrabens / den

die Stadt mit groſſen Unkoſten ge

bauet / und nunmehro über 4o Jahr

ohne einigen Anſpruch beſeſſen ſºwie

auch ein Theil der Stadtmauer abzu. Äº

nehmen. (37) Als Preuſſen ſich dem Äoß in

Könige in Polen Caſimiro An. 454, Elbing

ergeben/iſtdas Schloß welches nºchſ Ä

dem Marienburgiſchen das ſchönſtein“

Ä war / von dem Compthur

einrich Reuſſenvon Plauen in der

Güte gefordert. Er aber wolte nicht

daran und als Uan ihn hernach etwas

harterangriff wehrete er ſich ſo guter

kunte. Endlich aber als er ſahe/ daß

er der Gewalt nicht widerſtehen kunte/

zog er davon. Darauf habens ºeB

Bürger in den Grund geriſſen, undj

Ädaſelbſtdas Cloſter S.Brigit- Coſter,

t(IMUff.

iſt daſelbſt das neue GebäudezumGy-“

mnaſio auffgerichtet, welches an Zier

lichkeit allen Preuſſiſchen ja auch wol

vielen außwertigen Schulgebäuden

vorgehet (38) umb dieſelbe Zeit iſt

auch dieſe Stadt durch die Engliſche

Societät ſehr in Auffnehmen konnmen/

wie unter andern Philippus Cluverius

gedencket/(39) nachderZeitabernen

lich in Anſange dieſes Seculi hat ſie

viel Schadenerlitten/doch iſt ſie dabey

von den Schwediſchen ſehr befeſtiget. Die Tiefe

ndemitztauffenden 682ſten JahreÄ

hat die Stadt wiederum die Tieferei.“

nigen laſſen / und es auch ſo weitge

brächt/daß den 22. Auguſt, welches in

vielen Jahrennicht geſchehen/daserſte

Schiff in dieStadt Elbingeingelauf

fen. Dannenhero die Bürger die

Ä haben / zu ihrer vorigen

ahrung wieder zukommen.

Ji 4 Balga/

(37) Greg Heſius in Epitome Reeefluum Pruſ

ſiae Regia fol.152.

(38) David Frölich. Part.3. BiblſCynoſura-Pe

regrinantiumtit-Schola P.244, ſeqq.

(39) Cluverius in Geographia,

ZuEndedes vorigen ScCuliÄ
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Balga/
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VI. Zuder Zeit, dadasSchloßEl

Balga bingangeleget worden haben die Teut

ſchen Ritter auch das Schloß BAL

GA) anden friſchen Haffund andenn

Waſſer Wolitte gebauet. Es ſolan

demſelben Ort ſchon vor deß Boleslai I.

Königes un Polen Zeiten von den al

ten Preuſſen eine Feſtung erbauet ge

weſen ſeyn / wie Johannes Dlugoſſus

als daſ ſie nach Einnehmung derſel

benden Ortbeſſer befeſtiget/und nach

der Teutſchen ManierÄ -

Andere vermeinen / daß ſelbige alte

eſtung der Preuſſen Honeda geheiſ,

en / (41) wiewol Caſpar Schütz die --

Feſtung Honeda anden Ort ſetzet/wo Honeds,

jetziger Zeit die Stadt Holland lieget

(4) Petrus von Dusburg ſagt / daß

ſchreibet/ (40) welches unglaublich iſt:

aberdieſesmußmanwolzugeben, daß

kurz vor deß Ordens Ankünfft alda

etwas aufgeworffen geweſen. Wie

aber dieſe Feſtung bey den alten Preuſ

ſengeheiſſen/weißman eigentlich nicht.

Dlugoſſus nenmet ſie ebenauch Balga.

Wo nun dem alſo iſt / ſo haben die

Teutſchen Ritter nichts dabeygethan/

(49) Dlugoſ Part.1, Hiſter. Polon,

daſelbſt wo hernach Balga gelegen

die alte Preuſſen eine Feſtünggehäbt
nennet ſie aber nicht/daraußÄ
nehmen/ daß derNahme Balga nicht

alt, ſondern erſt von den Ordens-Rit

tern/dem Ortſnachdem ſie ihndenalté

Peuſſenabgenoſſen gegeben worden

Plf

(41) Henneb. voce Balga.P. 24.

(42) Schüz, lib, 1. fol.



Vonden Städten und Schlöſſern. 383

wiedennauch einige vermeinen J daß

dieſes Schloß den Nahnen Balga/

bekommen / weil es dafür manchen

Balggekoſtet. Erſtlich ſind dahinauß

Elbingetzliche Brüder zu Schiffüber

das friſche Haffgekommen: Weil ſie

ſich aber die Feſtung anzugreiffen nicht

getraueten/wolten ſie doch mitſengen

und brennen den Preuſſen einigen

Schaden zufügen: äber dieſes bekam
ihnen ſehrübel. Denn diealte Preuſs

ſenüberfielen ſieunverſehens ſchlugen

ſie allezu todt/ ehe ſie zu ihren Schif

fen kommen kunten. Als der Land

meiſter dieſes vernommen / ſchickte er

mehr Mannſchafft An. 1239. dahin/

welche die Feſtung angegriffen / mit

Hülffeeines alten Preüſſenſ Codruno

Ä erobert / und feſter gemacht.

MsÄ DeU.

Petro von Dußburg und Henneberger

nachgeſchlagen werden. Indenfolgen

Ä ſind auch daſelbſt andem

friſchen Haffe viel / wtewol ſchlechte

Häuſer gehauet daheutiges Tages

meiſtentheils Fiſcherwohnen,

ABartenſtein/

---

- –––

Eben dazumahl als das Schloß

Balga eingenºmmen/ und befeſtiget

worden / hat der Orden auch andere

Städte und Schlöſſer in Ermen-und

Das Barten-Landerbauet/als erſtlich das

Ä SchloßBARTENSTEINan

Ä derAllelauffeinem hohen Bergeauff

Die älteſte Stadt in Preuſſen.

derNatangiſchen Seite da heutiges

Tages nur noch StückeMauren von

dieſem Schloßzuſehen ſeyn. Hennen

berger ſetztzwar/daßgedachtes Schloß

An 1253 allererſt aufgerichtet ſey: al

lein Petrus von Dusburg meldet auß

drücklich, daß dieſes vordemerſtenÄ
M
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fallderalten Preuſſen/welcher ſich An.

124. angefangen geſchehen ſey) wel»

chem mehrzugauben. (43) Im Jahr

Chriſti 1273. iſt das Schloß von den

Sudauern zerſtöret/ward aber Anno

1274. oder 175. wieder erneuert.

Endlich iſt es in dem dreyzehenjähri»

Das „gen Kriege/daſichdas LandPreuſſen

ÄemKönige in Polen Ärge
Ä“ben/vonden Bürgern außdemGrun

zerſtöret de zerſtöret nach welcher Zeitesnim

Alte Män, merwiedergebauet.Indieſem Schloß

j Berge ſind etwavör dreiſſigJahren

den viel Stücke alterſilberne Müntze / die

man aber Alters wegen ſchon nicht

mehr hat erkennen können gefunden

dereretzlicheich hernach/als ich daſelbſt

in meiner Jugendin die Schulegegan“

Ä abe. Esſind auch noch

vielRedendaſelbſt von weißnichtwas

fürSchätzen die im gedachten Berge

ſollen vergrabenſeyn wieauch vonei

nem Gange/welcher außdem Schloß

unter der Alle biß in die Kirche welche

itztaufffreyem Feldeſtehet gehen ſol.

DieStadt Bartenſtein iſtauffderan

dernSeite deſ Fluſſes in Bartenland/

An. 1326. oder 1331. von Dietrich von

Aldenburg/alser noch Compthurzur

Balga war erbauet/ daranff ihr An.

1332.Luderus-HertzogvonBrunſchwig

Teutſchen Ordens Hohemeiſter / das

erſte Privilegium gegeben. Es muß

aber ſchon vorhin an demſelben Orte

eine alt-Preuſſiſche Stadt geweſen

. ſeyn/weilindemitztgedachten Privile

giounter andernſtehet/daß die Bürger

in derneuerbauten StadtBartenſtein

alleihre Freyheiten/ die ſie vorhinun

ter ihren Königengehabt/behaltenſol

(43) Dusb. Part. 3. c. 27. Henneb. P. 28.

Die

Stadt

Barten

ſein.

len. Vorzeiten hat dieſe Stadt zuder

BalgiſchenCompthurey gehöret/deß

wegen ein Theil der Stadt Buſſe dem

Hauſe zur Balga hat müſſen gegeben

werden wie auß der Stadt Privilegiis,

deremetzlichevonden Balgiſchen Com

thurs ertheilet worden J zu erſehen.

Ä derHauptmann von Preuſch

Eylau auch Hauptman zu Barten

ſtein. AnZierlichkeitgehet dieſeStadt

in dem Hertzogthum Preuſſen nach

Königsberg allen kleinen Städten

VOL. -

Nicht lange nach der erſten Erbau- el.

ungdes Schioſſes Bartenſtein hatdas”

Schloßzu RESSELinErmellan

lande den Anfang genommen. Die

Stadt iſt langehernach nemlich An.

337. fundiret / wie einige verneinen.

Henneberger aber ſchreibet/daßindem

gedachten Jahre der BiſchoffJohan

nes I. die Stadt zu befeſtigen angefan

gen alſo iſt ſie ſeines Erachtens ſchon

vorhin gebauet geweſen. Vielleicht

wird die Verſetzung der alten Stadt

Reſſel an den Ortſwoſie itzt ſtehetin

dem 1337ſten Jahre geſchehen ſeyn.

Denn es meldet Henneberger/daßein

Ort nicht weitvonder heutigen Stadt

gezeigetwerde - woalt Reſſel geſtan-Wunder

den/Unddaſelbſthatmannoch auf den in a

hohen Feſttagen läutengehöret wel-Pºſſe.

ches doch entweder für eine Fabel oder

garfürdeßTeuffelsBetrugnach ſeiner

Meinungzu halten. Eswardaſelbſt

ein altes Kloſter/welches unter derRe

gierung Sigismundi III. weil es gantz Jeſuiter

verlaſſen war den Jeſuiten übergeben9**

iſt/welcheſelbiges wiedererneuret und

ein Collegium darin / da ſie die Ju

gendunterrichten/angeſtellet,

Brunsberg/
Eine Stadt zum Biſchthumaebö

DgÄ ÄFºssey

Gleiches Alters mit den Reſſelſchen

undBartſteiniſchen iſt das Schloßzu

BRUNSBERGimENmellandan

der Paſſarge wiePetrusvonDusburg

undJeroſchinusumelden. (44) Henne

berger und andere Chronicken geben

Das

Schloß

Bruns

berg.

für daß dieſes Schloß zu Ehren des

Brunonis Biſchoffs vön Olmütz außDer Nah

Mähren, welcher mitdemKönigeOt-Ä

öcaro auſ Böhmen ins LandkomÄ

men/ auffgerichtetſey. Eskanauchen. -
dieſer Meinung daher ein ſcheinÄ ſchoff Bru

noncher.
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benwerden; wieden Könige Ottoca

ro zu Ehren die Feſtung Tuwangſte,

Königsberg; alſo iſt auch dem Brunoni

welcher mit dem Ottocaro ins Land P

kommen war / dieſe Feſtung an der

Paſſarge Brunsberg genennet wor

den. Allein dieſes kannan kaumzu

geben. Denn Petrus von Dusburg

ſagtaußdrücklich/daßBrunsbergvor

demerſten AbfallderPreuſſen/das iſt

vor dem 1241ſten Jahreerbauet ſey/da

hingegen Bruno Biſchoff von Olmütz

erſt An. 1255. Und alſo nach der funda

tion des Brunsbergiſchen Schloſſes

in Preuſſen ankommen. Zum an

dern wirdauch der Stadt Brunsberg

edacht in dem alten Privilegio, welches

Ä Archidiaconus Leodicnſis, den

alten Preuſſen An. 1249. Und alſovor

der Ankunft deſ Olmütziſchen Bi

ſchoffs an dieſe Oerter / gegeben hat.

Und wenn man auch gleich ſprechen

ſolte/ daß dieſes/den alten Preuſſen/

durch den Jacobum gegebene Privile

gium, wie einige dafürhalten erſt An.

1252. verfertiget ſey / ſo iſt doch auch

dieſes unſererMeinungnicht zuwider/

weil gedachter Biſchoff von Olmütz

erſt nach dieſem 252ſten Jahre in

reuſſen geweſen. Iſt alſo währſchein

licher / däß dieſes Schloß und die

Stadt Brunsberg vordem erſtenAb

fall umb das 124oſte Jahr von den

Ordens-Brüdern / wie Petrus von

Dußburg nach anderer Meinung

ſchreibet; oder auch von dem Anshel

mo, welcher An. 1243. zum erſten Bi

ſchoffinErmellandverordnetworden

entweder kurz vor dem erſten Abfall/

oder auch im Anfange deſſelben wie

dieſes letzte Perrus von Dußburg auß

ſeiner eigenenMeinung ſchreibefund

alſo vor der Ankunfft des Olmützi

ſchen Biſchoffs Brunonis erbauet ſey.

Den Nahmen aber hat dieſe Stadt

vielleicht von den Brunone, welcher Bruns,

in deUtÄ Jahrhundert nachÄ

Chriſti heylwertiger Geburt die alteÄ

reuſſen zum Chriſtlichen Glauben von Quer

zu bekehren in Preuſſen ankommen/Ä
ſind daſelbſt die HMärtrer-Cron erlan.“

get / wieſolches an einem andern Ort

erwieſen. Alsnun alſo beſagter maſſen

das Schloß und die Stadt angeleget

haben die alte Preuſſen in demandern

Jahr ihres erſtenAbfalsdieStadtſehr

geängſtiget/ſo/daß dieBürger Schloß

und Stadt anzünden und ſich nach

Elbing mit Weibern und Kindern

begeben müſſen, / da ſie denn nichts

davon gebracht / als was ſie init ſich

habentragen können. Nach derZeit

hat Henricus der Ermelländiſche Bi

ſchoffAn 1279. das Schloß und die Bruns,

Stadt wiedergebauet zwar eben an berg wird

der Paſſarg aber nicht an ebendem-Ä

ſelben Orte / ſondern ein paarStein-Ä

wUrffdavon. DieNeuſtadtBruns, leget,

berg hat der Biſchofermannus vonÄº

Liebenſtein etwa umbdas 348 Jahr
fundiret (45) Indemvorigen Secº

lo hat Stanislaus Hofius Cardinal und

Biſchoff in Ermelland daſelbſt den

Ä ein Collegium fundiret wel. Jeiter

es auch noch von ihme Collegium“sº.

Hofianum heiſſet. In dieſer Stadt

hat Anfangs der Erinelländiſche Bi

ſchoff ſeinen Sitz gehabt wieauch die

Thumkirche zu S. Andreas genant:

Hernach aber iſt die Thumkirche nach VorA

Frauenburg der Biſchöffliche SitzÄr

aber nach HeilsbergverlegetHeutÄ“
ges Tages iſt Brunsberg in den Kö, Bj

niglichen Preuſſen nechſt den groſſen "erg

Städten/Dantzig/Thorn/und Elbing

die zierlichſte Stadt wiewolMarien

burg mit ihr umb den Vorzugſtreiten

kan. - -

- End»

(45) Dusburg, Part. 3. c. 27.& 1zſ.
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Leilsßerg/

DesErmländiſchen BiſchoffsReſidenz,

--

" . Endlichiſtzuderſelben Zeit nemlich

vor dem erſten Abfall der älten Preuſ

.…ſen etwa An. 124o. die Stadt und das

?” Schloß HEILSBERGj

wie offgedachter Petrus von Duß
burg meldet/ welchem guch hierin an.

dere folgen. Aber Thomas Trererus

ſchreibet/ daß Eberhard der dritte Bi

ſchoff in Ermelland / welcher Anno

132 6. Todes verblichen /Ä
erbauet. Nachder Zeit hat Johannes

I. der Biſchoff wé cher Anno 1355.

mit Tode abgangen / die Stadt mit

einer Mauer umbgeben / und das
SchloßÄFÄ

Tages iſt das Heilsbergiſche Schj

ºterdiebeſten im Königlichen Preuß

ſen zu rechnen. Die Stadt hat MUch

chden groſſen Städten wenig ihres

gleichen. Zuletzt ſind auch einige /

ſoda vermeinen/daßumb dieſelbe Zeit

als die itzt erzehlten Schlöſſer jem

ſich Bartenſtein / Brunsberg/ Reſſel

und Heilsberg/erbauet ſind nemlich

Anno 124 o. auch das Schloß

NEI
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Meiden

burg.

WJedenburg/

Ein StadtundSchloß/dem LChurfürſten gehörig.

NEIDENBURGim Galinder

Landeauff einem Bergeangelegetſey.

Allein es iſt kaum glaublich, daßda

zumahl der Orden ſo weit ſolte die

Feſtung im wüſten Lande geleget ha

ben. Inſonderheit weil Petrus von

Dusburg zeuget / daß auch zu ſeiner

Zeit das Galinderland wüſte gelegen

Ä6) Mußalſolangehernachgebauet

ſeyn / wiewol man nicht wiſſen kan/

in welchem Jahres eigentlich geſche

hen. Die StadtÄ#
wegen der groſſen Wochen-Märck

te von den Nahrhaffteſten Städt
(IN. -

VII. Indemerſten Abfallderalten

Preuſſen welcher Anno 124.angan

gen / ſind unterſchiedene Feſtungen

gehauet / damit man die Abtrünnige *

# sº zum Gehorſam bringen

OCHT.

Kk Eé

(46)Guanguinusvelpotius Matthias StrykovvskiOſlotevicius in Deſcript.

Pruſſiae, qua-repcriturin Sarmatia Europaea.
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Eshatten die PreuſſenandemOrt

woalt Chriſtburgligt ſeine Feſtung/de

rer alten Nahmen ich nirgends finden

können dieſelbe erſtiegen die Ordens

Brüder unter demLandmeiſter Hein

richvon Wida/etwa Umbdas 1242ſte

Jahr erſchlugen alles was drinnen

Ä“Far und nändten ſie EHRIST
undStad/BURG/ weil ſie in der Chriſt-Nacht

die Polen daſich die Preuſſenſchon zurRuhe be

Ägebenerſiegen war. AberÄ
Hertzog in Pommern, der die Preuſ

ſen widerden OrdenÄ hatte/wol»

te ſolch einen conſiderablen Ort den

Ordens-Brüdern nicht laſſen / ver

ſamlet alſo ſein Volck/erſtiegmit einer

Krieges-Liſt die Feſtung und erſchlug

alles / was ervon dem Ordens-Volck

darauffgefunden. Dieſes gieng den

Brüdern ſehr nah/deßwegenmachten

ſie alles fertig / was zum Bau einer

Ä und bautenauff

einem Berge an dem Ort, wo itzt

Chriſtburgliegt eine andere Burgdie

ſie Neu-Chriſtburg genennet / dabey

ward hernach mit der Zeit unter dem

Berge ein Städtlein angeleget / wel

ches auch noch ſtehet / wiewoleskeine

Maurenhat undauch ſonſt elendauß

ſiehet. Dieſes ChriſtburgiſcheSchloß

Und Gebiethwarhernachvon denvor

nehmſtenCompthureyeneine/undhat

te daſelbſt ſeinen Sitz einer von den

Groß-Gebietigern des Ordens/nem

lich der Trappirer. Im fünffzehen

denScculo etwaim 14. o Jahre iſt das

ſchöne Schloß zu Chriſtburg ganz

wüſte gelaſſen 1 und zwar wegen der

Chriſtburg/

UntenamBergedieStadt/oben auffdemBerge/ein

altes verwüſtes und verfluchtes Schloß/von

den Ordensherzen her.
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v„ Geſpänſte/welches auf dieſeweiſe zu

ej gieng. Es war daſelbſt Compthur/

ſº Chriſt Albrecht von Schwartzburg. Derſelbe

Änºiderrieht allezeit den Krieg mit demwüſte, Könige in Polen Vladislao Jagellone.

Als aber hernach der Kriegfortgieng/

und dieſer Compthur in den Krieg zu

der Tannenbergiſchen Schlacht mu

ſte/ ward er von dem oberſten Chor

herren ſpottweiſe gefraget ) wem er

das Schloß anbefehlen wolte. Da

ſprach er ungedultig: Dir und den

böſen Geiſtern/ſozudem Kriegegerah

tenſ der Chorherr erſchrack darüber

fiel in eine Kranckheit und ſtarb nicht

lange hernach. Bald nach ſeinem

Tode fanden ſich alda ſo viel Geſpän

ſte/daßniemand darinhathauſen kön

nen. Denn wenn die Brüder darin

aſſen / fanden ſie Blut im Eſſen und

Trincken: Wenn die Knechtewolten

in den Stallgehen, kamen ſie in den

Kellerſoffenſichvoll/und wuſtennicht

was ſie thäten. Bruder Gulathern

von Frauenburg / den Compthurda

ſelbſt / fand man an einem groſſen

Baum im Schloß mit beyden Hän

denzuſammen gebunden/hangen und

zur andern Zeit auff des Thurmes

Dache / daßnanihn kaumu hat retten

können. Dazu war ihm einsmahls

im Schlaff der Bartangezündet/dar-

umberſich wegbegab/undwardallda

kein Compthur mehr geſetzet/ bleibet

alſo dasvormahls köſtliche und ſchöne

Schloßgantzwüſte/ vielandereAben

theuer mehr erzehlet Simon Grunau

Caſpar Schütz und Henneberger

welche hievon können nachgeſchlagen

werden. Es iſt dieſes alte Schloß

allezeit im Ruff geweſen - daß allda

groſſe Schätze vergraben ſeyn / dan

nenhero ſich allda viel Schatzgräber

gefunden / wie Henneberger meldet.

Creutzburg/

EinaltStädtlein/ mit einem verwüſten Schloß von

derSreuzherren Zeither. - - -
-- –––

- - * - - - - - - - - -- r

------ --- / Q- T" - - -

- - - - - - - W. „'CU 192 - -
-

- - - -
- -

-

* -
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n demſelben erſten Abfall der alten

reuſſen als Chriſtburg/ welches die

olen Kiszborg nennen / augeleget

ward / iſt auch darauff das Schloß

Ä” CREUZBURG/A 22 vom Ho

Äoß hemeiſter Poppo von Oſterna/zwiſchen

undStadtzweyen Flüſſen/PoßmerundCaurter

genantſauffNatangengebauet. In

dem andern Abfall aber An. 263. iſt

demſelben Schloſſe von den Natan

gern ſo viel zugeſetzetdaß die Brüder

entlich nach langem Widerſtande ſich

davon machen muſten wurden aber

dochvondenPreuſſen erjaget und alle

umgebracht.(47)IndemgroſſenPol

niſchen Kriege/Anno 1455. warddas

Schloßwieder vondem Orden beſetzet:

aber ward bald hernach gantz wüſte

undzerſtöret/ſodaßmanheutigesTa

(47) Dusburg, Part. 3 caP.90.

Das

Schloß iſt

auß dem

Grunde

zerſtöret,

-

Königsberg/

ges nichts davon findet. Wennaber

das Städtchen erbauet worden, wel

ches annoch ſtehet finde ich nirgends/

ZweyJahr nachdemCreutzburgſchen

Schloß/nemlich An. 1254 hat ein rei

cher Polniſcher Edelman genant Jan

Sendomirski, ſo dem Orden außPolen

Proviant zugeführet und hernach in

den Teutſchen Ordengetretten / das

Schloß BRETCHEN / zwiſchen Brata

der Drebnitz und Wickerau gebauet/j

und es alſo nach ſeinem Namengenen Jan

net/BratJan, das iſt Bruder Johan

wie es auch noch die Polen heiſſen/

Bratian, dieTeutſchen aberhaben dar

auß gemacht Bretchen / (48) das

Schloß iſt noch heutiges Tages nicht

von dengeringſteneinsim Königlichen ,

Preuſſen.

(48) Hennebergpag. 42.

-

Eine ſehr groſſe und berühmteHandels Stadt /auch
Churfürſtl. Reſidenz/undweitberühmte Acadcmia.

VIII. Als Ottocarus oder Primislaus

II. der Königin Böhmen dem Teut

ſchen Orden zu Zeiten Popponis deO

ſterna, deß Hohemeiſters und Henrici

de Wida deß Landmeiſters An. 254.

mit groſſem Volck zu Hülff gekom

men war / Und Samland Unter die

Botmäſſigkeit deß Ordens gebracht

hatte / rieht er den Ordens-Brüdern/

ſie ſolten auff Samland an den Pre

geleine Feſtung bauen/diebezwunge

nen Sainländer deſto beſſer im Ge

horſamzuhalten und ließ ihnenziem

liche Mittel zukünftigem Bau hinter

ſich nach. Haben alſo die Ordens

Brüder erſtlich das Schloß Königs

berg An. 1255.gebauet/ Undſolcheszu

Ehren des Königes Ortocari, KOE

NIGSBERG genennet. Daher

auch die Polen nochÄ Tages

dieſen Ort Krolevviec heiſſen. Ä

alte Preuſſen aber habensTuwangſte

geheiſſen von einem nebenanliegen

dem Walde / welcber dieſen Nahnen

gehabt. Der erſte Compthur dar

Das

Schloß

Königs

berg oder

Krole

vviec,

- -

auff warBurchard von Hornhauſen
ſo hernach zum Landmeiſterin Lieff

land erwehletworden. Als aber her. Das

nach der Orden befunden, daß dieſesÄ

Schloßaneinem unbequemenOrtge-Ä

ſtanden/hatersandem Ort wo esitzo

auffdem Berge ſtehet verſetzet und

mit zweyen Mauren und neun Thür»

nenvielleicht in dem andern Abfallder

PreuſſenÄ Woeigentlich

das erſte Schloßgeſtanden weißman

faſt nicht. Caſpar Henneberger hält

dafür, daß es an den Ort geſtanden

woitziger Zeit der Churfürſtliche Gar

ten iſt. Und wil ſolches außdenen im

Garten annoch befindlichen Graben

behaupten. (49) MankanihmaberÄ heu

leicht einbilden / daß auch das neueÄs

Schloß / davon wir itzt handeln in Königs

nicht auff die Art gebnizet geweſen /*ö

wie es itziger Zeit auſſiehet wel

ches ein jeder leicht geſtehen wird./.

der die alten Schlöſſer zu Marien

burg/Tapiau/Ragnitund anÄ
(Pe

(49) Henneberg-Pag: 168.
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Die

Schloß,

Kirche.

Oerternanſiehetundbetrachtet. Denn

die alten Ordens-Brüder haben die

Schlöſſerviereckichtgebauet/undzwa?

ſo enge/daßinwendig umb denBrun

nenſder gemeiniglich in derMittenſte

het/Ä oderdreyWagenha

bengehen können. Dannenheroiſtes

geſchehen, daß man in folgender Zeit

an den alten Schlöſſern neue Schlöſ

ſerhatmüſſen anſetzen alswie in Ma

rienburg/Ortelsburg) undandern zu

ſehen. Das Königsbergſche Schloß

aber hat inwendig ſolch einen weiten

Ä daßvielhundert Caroſſendarin

ehen können. Sonder Zweiffelha

bendie Hohemeiſter ſozu Königsberg

nachdem groſſen Polniſchendreyzehen

jährigen Kriegegewohnet ſelbigesall
mählich erweitert. Eben dieſes iſt

hernachauchgeſchehen/da Marggraff

Albertus dieſes Land erblich von dem

Könige in Polen Sigismundo I. über:

kommen. Zu deß Alberti Zeiten iſt

auch ein Theil davon geſprenget:

Nemlich im Jahr Chriſti 541. acht

Tagenach Gregorii den 19.Martii kurz

für 7. Uhr des Morgens giengenzwo

halbe Tonnen Pulvers an / in einem

verſchloſſenen Gewölbe unter der

Rathſtuben / und ward ein groſſes

Dheilſaunbt der RahtſtubenÄ
get darüberkamDitrichvon Boben

hauſen unb/welcher außderRahtſtU

benbiß an den Brunnen geſchmiſſen

worden. Dazu wurden auch ſonſt

zwey andere Perſonen auf dem

Schloßplatzerſchlagen. Der Herzog

Albertus war ſelbſten in der Rahtſtu

ſten/eheaberdasFeuerangieng/ward

ihme angeſaget, daßer Brieffebekom

men / deßwegen begab er ſich außder

Rathſtuben / ſonſt wäre er auch mit

umbgekommen. Nach Alberti Zei

ten/hat Marggraff Georg Friderich,

die Weſtſeite des Schloſſes . da die

Kircheiſt/ von Anno1584.bißandas

1594ſte Jahr herzlichÄ
und iſt dieſes prächtige Gebäude fol

gender Geſtalt angeleget. ImGrunde

iſtdertieffe Keller wie er genantwird

und iſt 199. Werckſchuhe lang und 38.

breit. Uberdem Keller iſt das Zeug

hauß undvonden SeitendieGefäng

müſſe darin geſetzet werden ſo ſchon

auff den Tod ſitzen. Uber dem

Zeughaußiſt die Schloßkirchef welche

von der Südſeite erſtlich einen Vor

hoff und darnach die groſſeBibliothec

in zweyen groſſen Gemächern hat:

Von derNordſeite aber gleichfalserſt

lichein Vorgemach und hernachande

re Fürſtliche Stuben und Gemächer.

Ä dem oberſten Theile deſſelben Ge

äudes iſt der groſſe Saalunderſtreckt
ſich über alle die Gemächer / ſo über

den Zeughauſe und den Gefängnüſ Ä

ſenſind als erſtlichüber die Bibliothec

und das Vorgemach derſelben/ über

diegantze Kirche und endlich überdas

Vorgemach / und andere Lo-gia

menter auff der Nordſeite / ſo daß

gedachterSaal in die Länge 274. Und

in die Breite 59. Werckſchuhe in ſich

hält. Rings umbher iſt auff dieſem

SaaldasGeſchlecht der Marggraffen

vondem Stamm der Columneſer und

Ferfridoanſ bißauf den damahligen

Marggraffen/und alſovon Anno IIo2.

bißandas 1594Jahr durch denHoff

mahler Hans Hennebergergemahlet.

Die erſte Solennität/ ſo auf dieſem

groſſen Saalvorgangen iſt diehoch

Ä / welche Anno 1594.

ey dem Fürſtlichen Beylager Johan

nis Sigismundi, Marggraffen von

Brandenburg und Fräulein Anna

Hertzogin in Preuſſen in Beyſeyn des

äyſerlichenundvieler anderer König

lichen und FürſtlichenundStädtiſchen

Geſandten wieauch der Fürnehmſten

deßLandes und HertzogthuinsPreuſ

ſen außgerichtet worden. (so) Nun

wir vernommen wie das Schloßzu

Königsberg fundiret und aufgebauet

worden/wollen wirweiterzuſehen wie

es mit der Fundirung der Stadtund

derſelben Erbauung zu gegangen.

Erſtlich iſt die Stadt Königsberg ge

bauet geweſen nicht weit vom Schloß

auff dem Berge / woÄ Zeit der

Steintham iſt. Daſelbſt iſtälsbald

eine Kirche geſtiftet/ welche zu Sanct

Nicolai genennet worden /Ä
Tages iſt es die Polniſche Kirche.

Und dieſes iſt nun die allerälteſte Kir

chein Königsberg / nechſt der Kirche/

die in dem vorigen Schloſſe der Orden

für ſich erbauet: itziger Zeit aber da

das alte Schloßnicht mehrſtehet iſt

ſie Kºstens º allerälteſte/

Ple3

(o)Hennebp.198.Paul Weſſel,S.Th.D.indem Anhangeder Hochzeit PrºdieerAn,1594 gehalten,

-

Der groſſe

Saal

auffdem

Schloß.

DieStadt

Königs

berg wird

angeleget.
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wiewolinan dieſes zugeben muß, daß

ſie nach der Zeit anders außgebauet
DieStadt worden. Als aber dieFÄ U

wºrdver- denn andern Abfall dieſe dazumahl

* noch nicht ſonderlich feſte Stadt ero

bert/und alles dariſenniedergemacht

iſt die Stadtanden Ortſwoitziger Zeit

die alte Stadt ſtehet / zwiſchen das

Schloß und dem Fluß Prigor oder

Pregelgeleget /daſiebaldſtärckerund

beſſer gebauet worden. Zu derſelben

Ki Ä ſind ſonderZweiffelalſobaldzwey

" Kirchenfundiret uemlich die Pfar.

kirche unter dem Schloß und auch die

Thumkirche zwiſchen der heutigen

Holtzgaß und der H. Geiſt-Gaßl wo

nachmals ein Kloſtergeſtifftet worden,

So lang die andere beyde Städte

nemlich Kneiphoff und Löbenicht

noch nicht dazu kommen / hat dieſe

Stadtnicht andersgeheiſſen als Kö

nigsberg/und dieſes zu Ehrendes Kö

niges Ottocari , wie droben ſchoner»

wehnet. Deßwegen ſie auch eine Kö

niglicheCrone und unter derſelben ein

Creutzindem Wapen führet. Jaauch

dazumahl als die andern Städte dar.

zukommen/hatdieſe älteſte Stadtden

Nahmen Königsberg behalten - und

die andern haben abſonderliche Nah

men/als Kneiphoff und Löbenicht ge

Ä führet. Allmählich iſt es aber geſche:

Ä hen/daß ſiegeneñetwordendie ALTE

Alten: STADTÄ
Stadt, Ä Ende des dreyzehenden Seculi, iſt

dieStadt LOEBENICHTfundi

ret/und hat An. 13oo, von dem Bartel

oder Bertholt Bruhan / Compthur

von Königsberg das erſte Haupt-oder

DieStadt Fundations- Privilegium bekommen/

Är darinnen ſie nicht anders als die Neus

Ä Stadt genennet wird daher abzu

genan. nehmen I daß der Nahme Löbenicht

erſt nach der Zeit auffkommen, woer

aberherkommen/weiß man eigentlich

nicht. Hennebergerſchreibetesgehe

diegemeine Rede als ſolte dieStadt

den Nahmen auff folgende weiſe be

kommen haben. Es hatten die Alt

ſtädter mit dieſer Neuen Stadteinen

Vertagauffgerichtet/wieweitihreGe

bäudevonbeyden Theilengehen ſolten.

Als aber hernacher die Neuſtädter

wider den Vertrag über den Fluß

Katzbach angefangenhaben zubauen/

v0 der

Nahme

Köbenicht

hekomme.

und ſolches die Altſtädter dem Hohe

meiſter hinterbracht / hat er ihnenge

antwortetLove nicht/das iſt/glaube

oder traue nicht, daß die Neuſtädter

dieſes gethan haben und daher ſoldie

Neuſtadt hernach den Nahmen

Lovenicht/oder Löbenicht bekommen

haben (51) Caſpar Schütz ſchreibet Äs

(52.) daßdieſe Stadt den Namenhat
vondemFlußLebo, der an demſelben G

Ort ſich in den Pregel geſtürtzet) oder

auchvon einem Dorff Lebogengüt/ſo

daſelbſt vorzeiten gelege. Nun iſt zwar

itziger Zeit daſelbſt kein Flußnicht/der

alſöheiſſet; ſonderZweiffel wird aber

daſelbſt vormahls einer geweſen ſeyn

denn der Nahme deſ heutigen Waſ

ſerswelches auffdieMühlen undvon

dannen durch den Löbenicht in den

Pregel fleuſt undKatzbach genen

net wird f iſt Teutſch / Und alſo neu/

deritzige Schloß-Teichl iſt auch unter

den Creutzherren gegraben / hat alſo

das Waſſer aus dem Ober-Teich/

Schloß-Teich und auß derKatzbach

vorzeiten ſeinen Abflußbißin denPre

gel/müſſen gehabt haben. Weilman

nunvon keinem andern Namen lieſet/

ſokaneswolſeyn/daß dieſer Fluß Lcbo

Ä Ichhabemires auch ſagen

aſſen, daß Löbenicht oder Lövenich

erſtlich genennet ſey Löve-SNäyt/

das iſt LiebeMagd) wievor Alters Kirchen

die H.JungfrauMariavon denTeut.“

ſchen genennet worden und das dar.

umbſweil dieſe Neuſtadt der Heiligen

Mutter Gottes/oderauchder H. Bar

baren als einer Patronin deß Landes

Preuſſen gewidmet geweſen. Und

man ſichets auch heutiges Tages/daß

das Löbenichtſche Kloſter derHJung

frauen Maria : Die Löbenichtſche

Und auf dem Berge liegende Kirche

aber derH. Barbara zuEhrenerbauet

ſey. In ſolchen alten Sachen aber

kan man keinen gewiſſen GrundÄ

aben. - Das itzige Rahthauſ inÄ

öbenichtiſt AnnoTauſendfünffhun

dertzwey und neuntzig erbauet wor

den / da vormals der Löbenichtiſche

Marckt geweſen.

Das

(1) Henneb pag. 237.

(ſz) Schuz, lib. 2. fol. 73. b,
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Das Wapen der Stadt Löbenicht iſt

eine Crone mit zweyen Sternen / ſo/

daßeineroben der andere untengeſetzet

werde. Endlich iſt auch die dritte

Stadt KNEIP.HOFgenant dazu

ekommen, welche doch bald vor dem

Pöbenicht den Vorzug bekommen /

vielleichtwetljene noch ſchlecht Und ge

ring dazumahlgeweſen: Hier aber ſich

reiche Kauffleute alsbald geſetzet, weil

dieſer Ort zur Handlung viel beque

merlieget und was dergleichen Urſa

chen mehrmögen geweſen ſeyn. Der

Anfang iſt darvon gemacht worden

An. 13:4 unterdem HohemeiſterWer

nero von Urſelu / wie ſolches MUß dem

imgedachten Jahre gegebenen Privile

giozu ſehen/därin dieſe Worte ſtehen:

Hatunsgut gedauchtzugeben und

zu beſitzen eineneue Stadt/Kneipe

hofgenant/zubeyderſeits deſ We

ges als man gehetauß der alten

Stadt Königsberg zu St. Geor

gen/indem Werder / das vorAl

ters iſt genannt worden. Voigdöwer

der. Auf dieſen Worten iſt nun erſt

lichzuſchlieſſendaß der durch den Fluß

Pregelumbſchloſſene Ort/darauffitzt

derKneiphof lieget/Voigdswerderge

nennet ſey/ weil denſelben der Orden

entwederdemVoigtinSamland/oder

auchdem Voigt in Königsberg verlie

hen. Nach der Zeit auch der Ort

genennet worden, die Pregelmünde:

ernach iſt auch dieſes offenbahr/daß

glaußdrücklich vorgeſchrieben wird
wie weit man bauen ſolte / wie auch

Henneberger ſolches angemerckt/nem.

liches ſolten die Hofſtättevier Meßrut

tenlangl undzwey breit auff der lin

ckenfünffMeßruttenlangund 2. breit

wegen des naſſen Grundes ſeyn und

ſolte eine jegliche Hofſtätte auffjeder

Seiten dem Orden jährlich eine halbe

Marcktzinſen. Und ſo es wolwürde

angehen ſolten ſie auch weiterBadſtu

ben und Brodthäncke und andere

Uothwendige Gebäu zu bauen Macht

haben. Iſt alſo der ſumpfige Grund

dazumahl bald mit Ellernen Pfählen

feſtgeſetzet undÄ Gaßſwelche

jetziger Zeit in ganz Königsberg die

zierlichſte iſt/gebauet. Weilnun dieſes

wohlvonſtattengegangen iſt vermöge

deß Privileginachdem Pregelzu/von

der Weſtſeitedie Badſtube/vonderan

dern Seite aber die Brodtbäncke ge,

bauet/daher nochjetziger Zeit dieMit

telgaß auß der Langengäß über den

Marcktnachder Kirchenzudie Brodt.

bänckengaßheiſſet,Ja es iſt dieſe Bau

dergeſtaltvonſtattengangen/daßacht

Jahr hernach / nehmlich Anno 133z.

Äſwigde Dez
Teutſchen Ordens HohemeiſterſauffÄ

die andere Seite des Werders gegen außderal

Die eine Kirche gebauet, und denÄ

Thum/ſo vorhin in der Alten StadtÄ

zum H. Geiſt an den Löbenichtiſchen get.

Thor geweſen./dahin verleget. Dar

außiſt dieſeszu ſchlieſſen/ daß beyAn

legung der ThUmkirchen zwiſchen der

dieſe Stadt den Nahmen Kueiphof Langgaß und der Kirchen die meiſten

nicht von dem Hohemeiſter Kniprode

hat / wie insgeunein darvon geredet

wird/weildes Nahmensſchon in dem

Privilegiode Anno 1324.gedacht wird/

da im Gegentheil Winrich von Kni

prodeerſt24 Jahr hernach Hohemei

ſter worden. Drittens iſt außange

zognen Worten deſ Privilegi zu erſe

Ä daßdazumalAnno 1324.erſt nach

gegebenem Privilegio die Stadt ange

eget ſey/ weil darin außdrücklich vor

eſchriebenwird, wie weit ſie ſollege

auet werden. Zuletzt ſchlieſſet man

darauß / daß zu der Zeit. Unter dem

Wernervon Urſeln nicht vilmehrvom

Kneiphofgeweſen als die lange Gaßf

weilin den letzten Worten des Privilc

Plätze ſchon müſſen bebauet geweſen

ſeyn ſonſt würde man die Kirche ſo

weit von der Langgaſſe nicht geſetzet

haben. Wie ſtarck zu derſelben Zeit

dasMauerwerck geweſen / hat man

noch an gedachter Thumkirchen ein

Wahrzeichen, wann man in der Aca

demia nach dem alten Collegio zuge

het. Daſelbſt iſtan der Kirchenmauer

ein Ziegel an den andern geleget ſo

daß man auf demſelben ſtehen kan.

Davonhatman dieſe Tradition. Als

man den Arbeitsleuten das Eſſen hat

hinauff reichen wollen / Und kein Ge

rüſt darauffmanſteigen könte/daſelbſt

geſetzet war hat der Maureretwas

Kalch an die Mauer geworffen / und

Kk 4 einen
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einenandernZiegeldarauffgelegt/wel

cher bald dergeſtalt angeklebt / und ſo

feſtgehalten, daß von ſtund an einer

hatäuffſteigen und den Arbeitsleuten

dasEſſen hinauffreichen können.Wo

Wºder her dieſe Stadt den Nahmen Kneipe

Äf hofhabe möchte man nicht unbillig

Äfragen, weil derNahmewedervon den

alten Preuſſendieſem Ortgegebenoch

von dem Hohemeiſter Winrich von

Kniprodekän abgeführt werden. Hen

neberger ſchreibet / daßetzliche dafür

halten alsſeyder OrtKnipabgenant/

deßwegenſweiler von der alten Stadt

abgekniffen oder abgeſondertiſt. Dañ

Kneipab haben die alten Teutſchen

auſgeſprochen Knipaff. Und dieſe

ÄdesNahmens iſt auch wohl

außdenalten Schrifften faſt zuerwei

ſenſweildieſeStadtindenaltëSchriff

tennicht anders alsKnipaffoderKnip

abgenennet wird / und wann etwas

darinnengeſchehen ſo ſtehets/daß es

Das auffdem Knipabegeſchehen ſey. In

Ä.dem Wapendieſer Stadt iſt ein Hand

Ä“mit einem blauen Ermell welche von

unten eine Crone träget von der Sei

ten ſind zwey Hörner. Woher dieſes

Wapen herkommen iſt ſo leicht nicht

zu ſagen. DieCrone iſt zwardemKö

nige Ottocaro zu Ehren allen dreyen

StädtenzuKönigsberggegeben:Wo

aber die blaue Handherkomeiſtzweife

felhafft/dochwird folgendeHiſtoriada

von erzehlet. Esiſt ein Schuſtergeſell

eines BürgersSohnimKneiphofge

weſen derſelbehat in der Rudauiſchen

oderauch ſonſt einer andern Schlacht/

da es groſſe Noth geweſen, das ſchon

niedergelegte Fähnlein ergriffen ſelbi

gesauffgerichtet und das ſchon flüchti

e Ordensvolckwiederum beherztund

Ägemacht./ſo/ daß es dazumahl

die Schlacht gewonnen, unddasFeld

erhalten. Derſelbe Schuſtergeſelle ſoll

einenblauen Ermelgehabthaben da

hernitallein eine Handmitdemblauen

Ermelim gedachten Wapen dieCron

hält, ſondern eshabenauch die Kneip»

hoferdeßwegen eine lange Zeitaufdem

Schloß zu Königsberg jährlich auff

Chriſti Himmelfahrts-TageineAbend

mahlzeitgehabt/welchesdz Schmeck

biergeneüet worden. Aberes ſind auch

noch andere Relationes hievon zu fin

deu/wiebey Henneberger zuſehendieſe

hiſtoriavom Schuſtergeſellen wie er die

Fahnergriffen iſt auch auf dë Kneipe

höfiſ Thore an der Krämerbrückabge

mahletdamanſienochvonder Brücke

ſehen kan. Die Vorſtädte und Freyhei-Ä

ten in Königsberg ſind viel ſpäter alsÄ

die Städte ſelbſt angeleget / welches berg.

manauß denStifftüngen der Kirchen

in den Vorſtädten leicht abnemen kan.

Zuerſt ſcheinet der Steinthamangele. Sein

getzuſeyn/ wovorhin die alte Stadt"

gelegen/bey der St. Niclas-Kirchen/

öderbeyderheutigen Pohlniſchen Kir

chen. Hernachmußder Haberberger-Daberberg

bauetſeyn/weilindem Kneiphofiſchen

Privilegie ſchon Anno 1327. der Kir»

chen oder des Hoſpitals zu St. Geor

gen/welches auff dem Haberberge lie

get/gedacht wird. „Es magaberwol

dieſes ein abſonderliches und den Alt

ſtädternÄ eweſen ſeyn/

wiedanngemeltesSpitalund die Kir

cheannoch den Altſtädtern gehöret, ob

gleichKneiphofunddeſſelben Vorſtadt

dazwiſchen lieget. Es iſt weiter auch

vermuthlich/ daß der Orden bey dem

Schloßnicht lange geſäumet/ſondern

bald wird die Freyheiten wie man ſie

nennet/daſelbſtangeleget haben wie

wo der Rºſgarten die neue SorgeÄ
und Sackheim etwas ſpäter müſſenÄ

darzukommen ſeyn. Die Brücken in

Königsbergbelangend ſind dererüber*

denPregel ſiebenſ die älteſten ſind die

Krämerbrücke und die Langgaſſen

brückedarübermanaußNatangen in Brücken

die Altſtadthat kommen können. AlsÄ
aber Kneiphof vollkömlich erbauetj

worden ſind noch zwey nehmlich die anſº.

Schmidbrücke und die Kittelbrücke

dazu kommen. Umb die letzten drey

hat es zwiſchen den Kneiphöfern und

Altſtädtern viel Streitigkeit geſetzet/

undzwar folgender Urſach wegen: in

dem groſſen Pohlniſchen Kriege Anno

455 hat ſich die Altſtadt bald wieder

den Willender Kneiphöfer/welcheſich

nocheinezimlicheZeitwiderdieCreutz.

herren gewehret dem Orden ergeben.

Damit nun der Orden ſich gegen die

Altſtadtdanckbahr erzeigenJund von

den Kneiphöfern die Handlung ablei

tenmöchtehater der Altſtadt vergön

net eine BrückeüberdenNatanÄ

rege

DerRoß

N
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Pregelnicht weit von demFriedländi

ſchen Thor bey der heutigen Glaßhüt

tenzubauen/unddaſelbſt einen Tham

weiter über den Ort ſo heutigesTages

derÄ Gang heiſſet für

dem Kneiphofe vorbey gegen der Alt

ſtadt hin zu ſchitten damit alſo die

Natanger und die Pohlen mit ihren

Waaren nicht dürften über den Ha

berberg erſt in den Kneiphof fahren/

wiees vorhin geſchehen müſſen. Aber

dieſes iſt doch dazumahl noch nichtzum

Stande kommen. Dann obwohl der

Thamgeſchüttet die Brückeangefan

gen/ jaauch die Dantzker ſo es verhin

dern wollenſ davonabgeſchlagen wor»

den / dannoch habens die Kneiphöfer

dazulnahlnochverhindert und iſt dieſe

Sache alſo verblieben/biß aufdesHo

hemeiſters Friderici Zeiten. Derſelbe

Hohemeiſter begehrte im Anfange des
XVI. SeculieineBrücke über den Pre

# hinterdemThum/woitzt die Holtz

rücke iſt dieſes iſt ihm auch von den

Kneiphöfern geſtattet, doch mit dem

Beding / daß die Brücke nur ſo breit

ſoltegebauet werden, daß man mit ei

nem Pferde überreiten möchte / und

daß es der Stadt Kneiphof in ihrer

Nahrung nicht hinderlich ſeyn ſolte /

dafür der Hohemeiſter ihnen dieKalch

ſcheine ewiglich verhieß. Aber als er

hernach auß dem Lande zog und die

Kneiphofer in Sorgenſtunden man

möchte ihnen die Zuſag nicht halten

im Gegentheilaber dürfte mit der Zeit

eine rechtſchaffene Brücke darauß ge

macht werden / welches ihnen groſſen

Schaden in der Handlung bringen

würde wann alſo die Pohlen und die

Natanger gerad nach der Altſtadt für

der StadtKneiphofvorbey fahrenſol

ten/deßwegenwagten ſie einesundbra

chen die enge Brucken mitÄ
Hand hinweg. Die Altſtädter wa

ren übel damit zufrieden und gerie

then dieſe zwey Städte Altſtadt und

Kneiphof unter dem erſten Hertzogen

in Preuſſen Alberto An. 1533. deßwe

gen in einen Proceſs, die Sache kam

endlich andieSchöppenbanckzuMag

deburg/allwodie Kneiphofer den Pro

ceſs verlohren / und muſtens alſo ge-

ſchehen laſſen) daß die Altſtädter An

no 1535. wiederumb den vorbenanten

Tham geſchüttet dazu die Speicher

von ihrer Holtzwieſen an Richt über

der Stadt Kneiphofnach dem Fried

ländiſchen Thor hingeſetzet und die

zweyBrücken/nehmlich die Holtzbrü

ckeunddieneue Brücke gebauet. Weil

nun dieſes die Kneiphöfer haben müſ

ſengeſchehenlaſſenſ bemüheten ſie ſich

bey dem Hertzogen Alberto zu erhal

ten damit es ihnen auch freyſtünde ei

ne Brücke über den Pregel hinter der

Kneiphöfiſchen Thuſnkirchen zu bau

en/undnachdem ſie es erhalten haben

ſie An. 1542. Montags nachQuaſimo

dogenit angefangen die Pfähle dazu

zu ſtoſſen und iſt alſoauch dieſe Brü

cke, welche heutiges Tags die Honig

Brückeheiſſet/widerder Altſtädterih

ren Willen als die es gerne gehindert
hätten/vollführet. Dieſe Brücken ſind

nach der Zeit vielmahl erneuert. Zu

den Brücken gehören auch die Thore/

davon die Brückenſeyn. Unter denen

iſt das Holzthor Anno L60. von den

Altſtädtern das Grüne Thor aber an

der Langgaſſenbrücke von den Kneipe

höfern An 1592. auffgebauet worden.

Von den übrigen Kirchen in Königs».

berg / derer wir hier nicht gedacht ha

ben iſt in unſer Preuſſiſchen Kirchen

Hiſtoria, Undauch drUnten in den Ca

pitel von Einführung und Fortpflan

tzung des Chriſtlichen Glaubens ge

handelt. Die Länge der StadtKö-Ä

nigsbergvon dem äuſſerſten Sackhei-j

miſchenKrugebißauffdenHaberberg/

da die neuen GartenÄ en ſind

nach des Hennebergers Verzeichnüß

1222. Meßruthen. -

Welau/

StadtKö

igsberg.
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IX. Nach dem Königsbergiſchen

Welau. Schloßiſt bald dasSchloßWELAU

gebauetworden. Dannals Ottocarus

der Königin Böhmen Anno 254. die

Samländer bezwungen Und zu de!!!

Chriſtlichen Glauben bekehret hatte/

woltenſolches die Nadrauer Schala

vonier und Sudauen an dem TeUt

ſchen Orden und auch an den Samen

oder Samländern ſelbſt rächen. Ka

men derowegen mit groſſer Heeres

krafftauffSamland verheereten und

verſtöreten alles was ihnen vorkaln/

und damit ſie ſolches auch hinfüro de

ſtofüglicherthunköntenbaueten ſieim

Rückzuge An. 1255. die Veſtung We

lau/an einem recht bequemen Orte/wo

die Alleſch indenPregelſtürtzet und

ſetzten zum Commendanten darinnen

einen Preuſſen mit Nahmen Tirsko,

Aber derſelbe ward bald hernachein

Chriſt/undübergab das Schloß dem

Orden. Jetziger Zeit iſt kein Merckzei

chenvorhänden/wodasSchloßvorhin

geſtanden wie man dann auch nicht

findetwaüſelbiges zerſtöretſeynmag.

Jamankandarzunichtwiſſen/wann

die Stadt Welau/dienochitziger Zeit

ſtehet/erſtlichÄ ſcheinetal

ſodaßſchonzu der alten PreuſſenZei

tendaſelbſt etwas muß geweſen ſehnſ

welches hernach der Orden allmählich

und alſo unvermerckt erweitert / und

endlich zu einer Stadt gemacht. Zu

Ende deſ vorigen Secüſ hat Marg

graff Georg Friderich die Königsber

giſche Univerſität nach Welau verle

gen wollen: Es iſt aber dieſes nachge

blieben.
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blieben. (53) Im Jahr Chriſti 67.

ſind daſelbſt nach dem Pohlniſchen

und Schwediſchen Kriege die Pačta

zwiſchen dem Könige inPohlen Caſi

miro und Friderich Wilhelmen Chur

fürſten von Brandenburg gemacht/

darinnen dem Churfürſten die Souve

rainität im HerzogthumPreuſſen ge

(53) Andreas Crebs in Anniverſariafeſtivita

tis Academica orationequam de Statu Bo

ruſſia antiquo & novo.Am. 1614. habuir.

geben worden. Ein Jahr nach Er

bauung der Welauiſchen Veſtung /

nennlichAnno 1256. hatBruder Bur

chard Compthurvon Königsberg mit

dem Welauiſchen Hauptmann Tirs

ko die Alt-Preuſſiſche Veſtung CA

POSTETEerſtiegen ſelbigebeſſerver

ſehen und WOHNSHÄF geÄ
nandt. Dieſes Schloßiſtetzlichemahl“

zerſtöretund wüſteworden/bißesende

lichzudes Hennebergers Zeitenwider»

gebauet worden.

Labiau/

EinLammer-Ampt/SchloßundStadtander Deine

Esliegt zwiſchen Fridland und Allen

ablau. burgLABEGAÜwie es Dusburg

nennet/ oder LABIAU auffSam

land) iſtzwar ſchon unter dem alten

Ägeweſen: aber das Schloß

aſelbſt hat der Orden Anno 1258, er»

-

und EhuriſchenHaf

bauet. HeutigesTagsiſtesgutauß,

gebeſſert und ſtehet ÄÄ#
Umbfloſſen. Daſelbſt iſt an der Deine

eine Schleiſſedardurch dieÄ
oder die Gefäſſe/ſomit Getrendigund

anderen Waaren auß dem Großfür.

ſtenthum
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ftenthum Littauen nach Königsberg zuſehen ſeynd. Das Schloß GEOR- Georgen

gehengelaſſen werden. DasSchloß GENBURGinNadrauen ſoll An**

BIRGELAU/PohlniſchBierzgo- 59 gebauetſeyn. Allein es ſind die
wo, lie - int Creutzherren dazumahl kaum ſo weit
Yo, liegt zwey Meilenvon Thorn im konnen/Uü wo lb

CulmiſchenLanjÄÄÄÄ
eb - worffengeweſen/ſomußes doch gering

gebauet ſeyn/und nachdem es in dem und ſchlecht geweſen ſeyn wiewohl es

andº Abfall der Preuſſen zerſtöret auch heutiges Tags jechiſ Has

wordenliſtesAn. 1305. erneuert/ biß Schloß #AA)MEN iſt zwarſchon Kaymen,

dich Än 454 von den Thornern vorhinunter dem alten Preuſſengewe

Ä iſt/inderer Gebieth auch noch ſen/und iſt An. 1254. von dem Könige

figes Tags das Gut Birgelaulie Ortocaroerobertſ aber nach der Zeit

gedanoch die rudera von dem alten nehmlich An. 126. iſt es ganz anders -

auß Feldſteinen gemauerten Schloſſe gebauet worden.

Dasdritte Haupt-Ampt/einſtarckesSchloß

und Städtchen,

Birgelau.

ernachlneulichÄ. em Ort auf Samland da nesVierJahr

Tapiau iſt T U / welches vorhin bey der Schloß Berg lieaptau Ä reuſſen Surgurbi geheiſſen/ erbauet geweſen.Ä

erbauet. Das Schloßiſterſilichanei 3s. hät es Sigfrid von Äj

Ober
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Das

Oberſten Marſchalck deſ Ordens an

einemandern Orte/nehmlich zwiſchen

demPregel und der Deine auff Na,

drauen/ da es noch ſtehet zubauenan»

gefangen. Heutiges Tages iſt es ei

nesvon den beſten Schlöſſern im Her

tzogthum Preuſſen. Eswird daſelbſt

das Ärchiv des Herzogthums PreuſPr

ſhe Ar

chiv.

Kochſtete.

Die Tieffe

beyoch,

ſtete iſt

verſandet.

ſengehalten. Ineben demſelben 26

ſten Jahre iſt das Schoß FHE,

STETEoderLOOCHSTETE

wiemanes insgemeinaußſpricht auff

Samland, wo das friſche Haff ſich -

UnitderOſtſeeconungrethatgeb
auet.

Vorhin hieſſe es Wicklandfort wie

Petrus von Dusburg berichtet / oder

Wittlandsort/weild
a das Ort oder

das Ende deſ Samlandes darin ſel

biges Theil wegen deſ weiſſen San

des Witteland genennet/geweſen iſt/

wieÄ ſchreibet. Dazu

mahlgieng die Tieffe / da die Schiffe

durchgiengen/naheunter dem Schloſ

ſe. Aber Anno 1:1. iſt die Tieffe bey

Locſtete durch einUngewitter erfüllet

und hat einen andern Gang bekom,

men / wie einige vermeinen Simon

Grunauſchreibet aber/ daß dieſe Ver

ſey. Den

ſchüttung der Tieffe durch das Gewit»

ter unter dem Hohemeiſter Conrad

von Jungingen Anno 1394. geſchehen

ahmen Locſtete hat das

Schloß von einem alten Preuſſiſchen

Mann Laucſtiete genant / ſo daſelbſt

gewohnet / bekommen. Umbeben

dieſelbe Zeit hatte ein alt-Preuſſiſcher

Gerdauen

Edelmann/Nahmens Girdau / auß

einen Geſchlecht, welches noch zuZei

ten Petri von Dusburg Rendallage

nennet worden/eineVeſtunggeba
uet/

die ervon ſeinen Namen Girdau oder

Gerdau/daraußdieTeutſchen hernach

GERDAUEN gemacht / genennet.

Weiler aber ein Chriſt worden war/

haben ihn die ſeinigen auffs hefftigſte

deßhalben verfolget. Dannenherover

brandte er das Schloß und zog mit F

ſeinem ganzen Hauſe nach #
berg. Nach derzeit iſt daſſelbe Schloß

Anno 1312. wieder gebanet und her

nach Anno 1325. durch Heinrichen von

Eiſenburg Compthur zu Königsberg

eſtgemauert und ein Städtchen das

ey angeleget worden.

Im Jahr Chriſti 1266. iſt Otto

Marggraff von Brandenburg, der

Gottsdrchtige genant / nachdem er

ſeinen Zug in das gelobte Land ver.

richtet, in Preuſſen mit ſeinem Soh.

neundBruderdem Orden zuhülff an.

kommen und weil er darin ſonſten

nichts verrichten kunte hat er auff

Einrathen deß Landmeiſters und an

derer Ordens-Brüder ein Schloß an

demfriſchen Haffdrey Meilen von Kö,

nigsbergauff Natangenfundiret und

ſelbiges von ſeines Geſchlechtes Nah

men BRANDENBURG genen

net. Darauf iſt Friderich von Hol

denſtete der erſte Compthur geweſen.

FÄAbweſenheithat Gläppo der

Ermenoder Ermelländer Hauptman

das Schloß erobertund zerſtöret. Aber

als dieſe Zeitung dem Marggraffen

gebracht worden iſt er noch einmahl

in Preuſſen gezogen / und von neuen

das Schloß wiederauffgerichtet. In

dem Pohlniſchen dreyzehenjährigen

Kriegeiſteszweymalabgeb
rant. Das

heutigeGebäuiſt auſſer der weitläuff,

tigen Mauer entweder zuzeiten Alber

oderauch ſchon nach ſeinerzeit auff

geführt und iſt unter die beſten Schlöſ

ſer des Landes zu rechnen. Der Fle.

cken / ſo heutiges Tages dabey lieget/

und meiſtentheils vonFiſchernbewoh

netwird, ſoll an dem Örte liegen, wo

vorzeiten unter den alten Preuſſen das

DorffPokarwingelegen. (54)

Jneben demſelben 1266ſten Jahre

iſt das alte Schloß ORT

nochwiewohlÄ Das

neuangebaute Schloß hat im vorigen

Seculo MarggraffGeorgFriderichſaſ

ſen auffrichten / und iſt eines von den

zierlichſten Schlöſſern im Herzog

thumPreuſſen. Die Pohlen nennen

das Schloß und den darbey liegenden

lecken Szczitno, vielleicht von einem

altenDorff/welchesan denſelben Stel»

lezuzeiten der alten Preuſſen gelegen.

L

(54) Pet de Dusb. Part. 3. cap. 107. ſeqq.

Branden

LS- Ortels

BURGinGalindia erbauet weiches"
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Brandenburg/

Das erſte Haupt-Ampt/ Schloß und

Städtchen -

In Jahr Chriſti / ein tauſend

Zwe hundert neun und ſechzig / hat

der Samländiſche Biſchoff das

Khaº Soßunddas StädleinFISCH

* HAUSEN fundiret/ und ſolches

zu ſeinem Sitz erwehlet. Daſelbſt

haben die Biſchöffe reſidiret biß an

T-S-UWW.

SÄu

den Georg von Polentz/ welcherſ

FUÄ des erſten#
# in Preuſſen nach Balga bege

en. Heutiges Tags reſidiret aüff

dem Schloßder Vogt zu Fiſchhauſen

Ä
leuten imHerzogthum Preuſſen iſt.

Fiſchhauſen/

F - =------

- –-A-- "

- TW

"YY
W ſ

M WW
A) Ä

j ſ N
- Wº
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Rieſen

burg.

Fiſhhauſen/

Das vierdte Haupt-Ampt/Schloß und Stadt

am Hafe gelegen,

- -

-- Sº

Sº Ä #2
ÄÄ* -

-". –----

DemBiſchoff von Samlandehat P

der Pomeſaniſche BiſchoffÄ

nichtsnachgeben wollen und hatdrey

Meilen von Marienwerder Än. Ä6.

zu Zeiten des HohemeiſtersHartmai

Gräffen von Heldrungen das Schlºß

jddie StadtRIESENBURG

jdiretſund zum Biſchofflichen Sº

erwehet. DenNahmenhat der Ort
nicht von den Rieſen die daſelbſt ſol

engewohnethaben ſondernÄ

Ält Preuſſiſchen GebietheReſinº
ches daſelbſt geweſen. Die Pohlen

nennen dieſe Stadt Prabuty, ſonder

zweiffelweilvor Altersunterden alten

- N „ - - - -

- – - - - „Re,
F. „Ä "Wº sººº

#2W.
-

-

F“ - - -H

reuſſen ein Dorff oder Stadt (0

che alſo geheiſſenÄ
UmbebendieſelbeZeit oderauch nicht

lang vorher wird der Culmiſche Bi

ſchoff ſeine eſidenzſtadt LOEBAUsten

haben angeleget. Hennebergerſchrei

bet nach einiger Meymung # Die

Stadt ſchon Anno 12o1. das Schloß

aberA.139 (55)gebauetſey: Gvagvinus

oder Strykow aber ſºgetin Sarma
tia Europaea, daßSchloß und Stadt

An. 1233. zugleich aufgerichtet ſeyn.

Ll - Rieſenburg/

( ) Henneberger Pag, 26,
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1

Stum,

Rieſe burg/

Ein ſchön Städtchen / Schloß und

eben Feld,

Anno 1495. hat Nicolaus Crapiz,

Biſj von Culm / daſelbſt ein Clo- A

ſter Bernhardiner Ordens vor der

StadtanderSüdſeitegebauet. Das

neue Gebäudean dem Schloßhat Ja

cobus Zadzik, welcher An. 1624. Cul

miſcher Biſchoffworden/anbauenaſ

ſen. STUM iſt zwar ein altes

Preuſſiſches Schloß geweſen, wel.

es HeinrichMarggraffauß Meiſſen

nno 1236. zerſtöret: Aber der Orden

hatdaſelbſt das Schloßund die Stadt

no *49. oder wie andere wollen

Anno 1278. allererſt angeleget und ſº

getin Pomeſania zwiſchen Marienwer.

derUnd Marienburg. Nicht weit da.

von liegt das Stumsdorff wo Anno

35 zwiſchen dem Könige in Pohlen

VladislaoIV. und Königin in Schwe

den Chriſtina nach dem erſten Schwe

diſchen Kriege der Frieden geſchloſſen
WOrd(N.

- - Das
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rº. Das Schloß LYCKliſtin Sudauen undhatvoetzliche Jahrend Sº
nichtweitvonde PodlachiſchenGän Gerechtigkeit bekommen. Es iſt ein

zefauff einem Werder in der See offener und ſchlechtgebauter aber doch

ÄnncÄ73 angeleget: Der Flecken nahrhaffter Ort. Das Schloß iſ

iſt aber hernach erſt darzu kommen auchaltundſchlechtgebauet.

Lyck/

- Eine Stadt und Ampt/dem Churfürſten
gehörig. -

Umbeben dieſelbe Zeit oder auch

kurz vorher etwa im 127oſten Jahre

Schacken. iſtauffden Samlande eine halbeMei

le vom Curiſchen Haff das Schloß

SCHACKEN erbauet. Es iſt

zwar dieſes ein alter / und unter den

alten Preuſſen ſchon bekanter Ortge

weſen und wird bey den alten Scris

bentengemeiniglich Schacke oder auch

Schokäugenennet maſſen denſelben

Öttocarus der König auß Böhmen/

erobert. Aber im oben benandten

Jahrhates der Orden erſt anderen

gerichtet - und wider die Einfälle der

Schalavonier und der Sudauen be

feſtiget. Darauff reſidiret heutiges

Tages der Landvogt.

Ll 3 Schaacken!

-*

---

-
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HHaacken/

Das andere Haupt-Ampf.

Es ſind ferner zur ſelbigen Zeit noch

andereSchlöſſerundStädtein Preuſ

ſengeweſen/vonwelchenman nicht ei»

gentlich wiſſen kan/ wannſie angele

GraudenzÄ Dieſel

eſolleine ſehr alte Preuſſiſche Stadt

ſeyn ſo vorzeiten GrodckÄ /

welcheauch ſchon Annoo60. Boleslaus

Audax König in Pohlen geſtürmet /

abernichteinbekommen können. H

nach aber hat ſie der Orden auffTeut.

ſche Manier bauen laſſen - doch weiß

Unan nicht eigendlich/wann esÄ
hen. Hennebergervermeinet/daß es

Anno 1299 geſchehen. (56) AlleinPo

eV«

= MZ NWÄN N

rusven Dusburg / welcher zuderſel

benZeitgelebet/ſchreibet/daßſchon in

dem dritten Abfall der alten Preuſſen

UnterdemHohemeiſter Hartman von

eldrügen GraudenzeiñeStadtoder

chloßunter dem Ordengeweſen.(57)

Kan aber wolſeyn/daß An. 1299. das

Schloßoder die Stadt befeſtiget wor

den. Oder es kan auch vorhin das

Schloßgebauetſeyn/dazuhernach An.

1299. dieStadt gekommen.

-

Hieher

(56) Henneberger fol. 143. (7) Petrus de

Dusburg Parr, 3. cap. 137.pag. 173.



Vonden Städten und Schlöſſern. 40

Hieher gehören auch die Schlöſſer

WIESENBURG / GESE

ÄFEHE STÄCKENBERG
SPITTENBERG/ POT

TERBERGLENZENBURG

Ä WOPLAUKEN TA

LAUKENoderTAPLAK/CO

OWEDIT / derer offtmahls in

unſern altenGeſchichten gedachtwird.

Viel unter denſelben ſind ſchon gäntz

Tºplak lich zerſtöret. Das Schloß Taplack

ſtehetzwarnochmanweiß aber nicht.

wann es erbauet ſey. Das Schloß

ENGELSBURG / welches die Engels

Pohlen Pokriziwno heiſſen iſt eines"8.

von den älteſten Schlöſſern, ſo derOr

denallhierimLande gebauet/ wieauß

demPetrovon Dusburg (58) zu erſe

henzeigendlich aberkanmandasJahr

nicht benennen. Einige nennen die

ſen Ort Gugelsburg und ſagen, da

es eine Stadt ſey/ iſt aber auſſerzweif

felein Irrthum.

( 8) Dusb. Part. 3. cap.2a,

Warienburg/
Einaltgroßſchön Schloß/feſt/und die Stadtauch

zimlich in SNauren,

- s
“------------------ - - «"

X. F Ende des Preuſſiſchen 53:

jährigen Krieges iſt gebauet worden

das Schloß und die Stadt MARJ

Marien, ENBURGanderNogat vier Mei

burg len von Elbing. Mit der Fundation

gienges folgendergeſtalt zu. Der Her“

zogauß'Pommern Swentopclcus hat

der

teſchon An. 1244, in dem erſten Abfall

reuſſen im groſſen Werder an.

den Ort wo die Weiſſel und die No

gatſich ſcheiden/eineVeſtunggebauet/

und hat ihr den Nahmen ZAN-Zanther

THIER gegeben. Außderſelben
that er Äram UNDanº

4.

A
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diedazu Waſſer reiſeten viel Schaden.

Als hernach der Frieden mit ihm ge

ſchloſſenworden/kam dieſe Veſtung in

desOrdens Hände. Weil aber dieſes

Schloß an keinem gelegenen Ort ge»

bauet war / hat es der Hohemeiſter

Hartmannvon Heldrungen An.1280.

oder 128. laſſenabbrechen undeinan

ders auffgeführetandem Ort woietzi

Ä SchloßMarienburgnoch

ehet. Dochwar dazumahlnurderer

ſte Stock gebauet / welcher heutiges

Tags das alte Schloß heiſſet. Die

Stadtwird auchbald hernach angele

get ſevnvondem Landmeiſter Conrad

von Tierburgdem Jüngern welcher

Anno 1283. Landmeiſter worden.

habe zwar das erſte Marienbur

Fundations-Privilegium geleſen darin

ſtehet/daß es Conrad von Thierburg

Anno 1276.5. Kal. Maii gegeben habe

und alſowäredaraußzuſchlieſſen, daß

die Stadt noch vor dem Schloſſege

bauet ſey / Und daß das Privilegium

Conrad von Tierburg der ältere gege

ben habe. Aberweil wederDusbur

noch irgendeinander unſerer Preuſſi

Geſchichtſchreiber gedencken ſdaß die

Stadt Marienburgſolte älter ſeyn als

das Schloßdaſelbſt vermeine ich, daß

die Jahrzahl vondem Abſchreiberauß

dem Original, ſoichrechtgeſehen übel

nachgeſchrieben und daß dieſes Con

rad von Tierburg der Jüngere ſey.

Damitaber dieſes Schloß und Stadt

vom Waſſer keine Noth haben / und

auch ſonſt die gantze Gegend oder das

gantze groſſe Werder darauff biß zu

derſelben Zeit nur hie und da etzliche

Dörffer bewohnt geweſen/urbar ge

macht werden möchte / hat nach der

Zeit Mencko von Querfurt der Land

meiſterin Preuſſen dieThämmeſchüt

ten laſſen und dieÄ
Jahr aller Aufflagenbefreyet/dadur

dieſe Gegend das ſchönſte und frucht

barſte Landin Preuſſen worden. Als

DerHohe nun Sigfrid von Feuchtwangen der

meiſter Hohemeiſter Teutſchen Ordens ſeinen

Ä. itz Anno 1309. außTeutſchland in

Ä Preuſſen verſetzen woltel hat er dieſes

Schloß als das ſchönſte in Preuſſen

darzuerwehlet. Dann obgleichdazu

mahlnichtsmehrdavon als dasheuti

gealte Schloßgeweſen dannoch war

#

es über die maſſenfeingebauet) wie es

nochitziger Zeit wiewohl nach dem

Brande/davon wir hernachgedencken

wollen nichts mehr davon ſtehet als

dieMaurenund etzliche Gewölber) zu

ſehen iſt. So bald der Hohemeiſter

hinein gezogen / ward auch bald das

nebenanliegende Neue Schloß wie es Das Neue

heutiges Tägs heiſſet auffgeführet*

damit der Hohemeiſter mit ſeinen Or

dens-Brüdern, deſto bequemer darin

nenwohnen möchte. Nach der Zeithat

Dietrich von Adenburg der Hohene Ä

ſter das Schloß mit ünterſchiedenenÄ.

Thürnen ziehren/dietreffliche Grabenne.

außmauren/die Kirche zuunſer Lieben

Ä welcheitziger Zeit die Jeſuiten

innehaben auffbauen und unter der»

ſelbendieS.AnnengrufftzumBegräb

nüßder Hohemeiſter/und dabey einen

Gottesacker für das Convent machen

laſſen. Auff derſelben Kirchen iſt anoMarte,

der Wand außwerts ein Marienbildje

außgemauert welches überauß künſt-Ä

ichündſchön iſt Öiegänge desBil*

des iſt 8. Ehlen/ das Kindlein JEſus

aber welches ſieauff den Händentra

get iſt Ehlen lang. Weil nun die

ſes Bildſogroß und auch vergüldet iſt
können es die Reiſenden zimlich weit

ſehen. Ä der S. Annengrufft die nun Sºn"

offenſtehet und gar nicht in Achtge**

nommen wird, liegen folgende Hohe

meiſter begraben. Dietrich von Al

denburg/ Henrich Dußner von Arff

berg/Winrich von Kniprode/Conrad

Ä von Rotenſtein/ Conrad Tie

ervon Wallenrod/Conrad vonJun

gingen/Ulrich vonJungingen/Hein

rich Reußvon Plauen/MichaelKüch

meiſtervon Sternberg/Paul Bellizer

von Rußdorff Conrad von Erlichs

hauſen. In gedachter Grufft ſiehet

mannoch die Grabſteine liegen wie

wohlman ſie ſchon nicht alle leſen kan.

ÄÄ Chriſti 134o. iſt zum erſten Brücke

BÄMarienburg über dieÄ
Nogatgebauet unter eben demſelben

Hohemeiſter Dietrich Graffvon Ol

denburg. Etliche Scribenten legendie

ſem Hohemeiſternoch mehr zufnehm

lich/daßerzuerſt das Schloß daſelbſt

mit Mauren Gräben und Thürnen

befeſtiget: Aber Caſpar Schütz wie

derſpricht demſelben / undKrº
(
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Der But

terthurn.

Uppigkeit

der Bau

ren im

Werder,

daß es für dieſes Hohemeiſters Zeiten

geſchehen. Es iſt in demMarienburgi

ſchenSchloßein ſchönerrunder Thurn

an derNogatſdenmanneüetdenBut

ter-Thurn oder Buttermilchs-Thurn/

denſelben ſollen die Bauernvon Groß

Lichtenauzur Straffe gebauet haben!

wiewohlichnirgendsfinde/zu welcher

eit dieſesgeſchehen. DieganzeSa

Ä ſich folgender geſtalt verhalten.

Es waren zu Groß Lichtenau reiche

Leute / welche der Uberfluß zu vielen

leichtfertigen Stückenveranlaſſet. Ei.

nesmahls bekamen ſie einen armen

München unter ſich / trieben mit ihm

ihr Geſpött endlich wolte der Münch

entlauffen/ſiehatten ihm aber vor der

Thüreinen groſſen Hopffenſack geſtel

ſetſdaßerhineinlauffenmuſedarauf

hiengen ſie ihn mitdemHopfenſack in

DeNÄ begehrten/erſolte Eyer

legen. Der Münch nachdener alſº

viel außgeſtandenf kam endlich zwar

davon ſtarb aber nicht lang hernach

Auff eine andere Zeit haben dieſeBau

ren einen Jacobs-Bruder gebraten!

unddaßich andere leichtfertige Stücke

jrbeygehe ſo iſt dieſes das allergröſel

daß ſie einsmals ein Pfarherrn einen

krancken zum Tode zu diſponrengeho“

letſundhätten eine Sauldieſchande

Heffen beſoffen I ins Bette gelegt,

Her Pfarherr merckte endlich ihre

Schalckheit ließ die Monſtranzadal

undgabvorſerwolte das H. Oelholen

denÄ zu ſalben. Als der Prie

ſter aber nicht wiederkam, hatten die

Baurenmit der Monſtranz undmit der

Hoſtien ihr Geſpötte / und triebenes

reulich. Unterdeſſen ritte der Pfar

errnach Neuteuchzudem Hauzcom

pthurvon Marienburg, welcher zwar

mit den ſeinigen dazu kam, war aber

den tol-undvollenBaurenzuſchwach

wardalſovon ihnengefangen und mit

dem Bart über die Stubenthür auff

gehangen und endlich kaum von den

ändern Hofgeſindel welches mit der

Zeitdazukam errettet. Dafürhaben

nun die Baurenden Thurnbauen/und

wiederſelbefertig worden/mitButter

umbundumb begieſſen müſſen da

herer der Butterthurn heiſſet. Andere

ſagen, daß ſie zum Kalchbey Erbau

ungdesThurns anſtatt des Waſſers

haben müſſen Butternilch brauchen.

Dieſe und dergleichen Sachen findet

man außführlich bey dem Caſpar

Schützen/Hennebergern/und anderen

reuſſiſchen Scribenten beſchrieben. Das

uZeiten Michael Küchmeiſters vonÄ

teinberg iſt das Schönoch feſterÄ
gemacht und mit mehreren Thürnen

gezieret worden. InSumma es iſt vor

mahlsdieſes Marienburgiſche Schloß

der Gröſſe / Schönheit und ſtarcken

Befeſtigungwegen unter die drey vor

nehmſten und berühmſten Schlöſſer

des gantzen Europensgerechnet/daher

jener Knittelverßgefloſſen. -

Margenburg exluto, Offen ex Saxo, ex

marmore Weyland.

Dočt. Valerius Fidlerus hat von dieſem

Schloß folgendes Diſtichon nachge

laſſen:

Fundamentalatent domibus camerata

profundis,

FirmiorArêtoonullaſubaxejacet.

Ä aberdeßwegen Fundamentala

rent domibus camerata profundis, weil

das fundament des Schloſſesſo tieffin

dieErdegehen ſoll(wiedie gemeineRe

degehet)als die Mauren über derEr

den in die Höheauffgeführet ſind/wel

ches wohl gewißlich für ein Wunder

werck der Welt zu ſchätzenwäre/wann

es ſich alſo verhielte / daran ich doch

zweiffle. In dem dreyzehenjährigen

ohlniſchen Kriege als das Schloß

elagert ward / und der Hohemeiſter

mit den vornehmſten Ordens-Brü

dern auffdem langen Saal des neuen

Schloſſes zu Tiſch ſaß ſoll einVerrä

ther denPohlen ein Zeichen miteinem

außgehangenen HutÄ haben/

wohin er die Büchſe hinrichten ſoll

wann er den eintzigen Pfeiler darauff

das ganze Gennachruhet treffen/und

alſo wait das Gemachumbfallen wür

de/den Hohemeiſtermit allen Ordens

Herren ſo mitihmgeſpeiſet / tödten

wolte. - Der Schuß geſchahe auch

zwar aber ohne ſonderlichen Schaden

weiler den Pfeilerverfehlet. DasLoch

in derMauer wird daſelbſt noch gezei

get. In dieſem Seculo, nehmlich An

no 164.iſt das alte Schloß durch dieſe Das alte

Gelegenheit abgebrandt.Eshabenda-Scho
ſelbſt die Römiſchgeſinnete den # breñetab,

(C)»
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Ädas Schlo
tige Reu

leichnams-Tag mit ſonderlichem Ge

pränggehalten dazu ſie auf dem alten

Schloß dieStücke löſen laſſen. Der

Büchſenmeiſter aber hatte eine bren

nende Lunten auß Unachtſamkeit lie»

gen laſſen daher der Brand entſtan

den/dadurchdas gantzealte Schloßin

wendig verbrand ward / ſo / daß von

dieſem ſchönen GebäudeitzigerZeitnur

die Mauren und etzliche ſtarcke gewöl

bete Gemächer überbliben ſind. Heu

tiges Tags iſt auch dieStadtMarien

bürgnechſt den groſſen Städten des

Ä Preuſſens/Dantzig! Thorn

und Elbing eine von den beſten nahr

haffteſten ünd zierlichſten Städten /

undſovielauch von Marienburg. Kurz

vor geendigten 53 jährigen alt-Preuſ

ſiſchen Kriege/nehmlich Anno 283.iſt

NEUHAUS gebauet

Äander Curiſchen Närung aufSam

eine Meilland/ weil die Samayten offtmahls

ÄdurchdieNärung in Samland einzu»
Königs

berg»

9Mewe.

auffTeutſch der Schloßberg.

fallen und groſſen Schaden zu thun

pflegten.Ä
noch hinterdem Dorffe Neuſtadtzuſe

hen/und wirdgenant Pillekoff,

aberhernach/nachdem es vielleichtvon

den Feinden zerſtöret aneinen andern

Ortverſetzet/daesitztſtehet nehmlich

bey dem ſtatlichen Thiergarten / eine

Meilwegs von Königsberg. Erſtlich

war es der Thumherrn von Königs

bergihr Luſthauſ. Nach der Zeitaber

als es MarggraffAlbrecht bekommen

hat/hat eröffters darin Hofgehalten/

welches die folgende Hertzogen auch

gethan. Zuletzt iſt auch noch zuAuß

gangdes PreuſſiſchenKriegsvon dem

Teutſchen OrdenÄ
Äan die Weſtſeite

der Weiſſenemlich in Pommerellen/

das SchloßMEWE welches die

PohlenGniew heiſſen/gebauet/doch

iſt es nach der Hand wieder abgebro

chen/und an den Ort verſetzetſwo es

itzt ſtehet / wie Henneberger ſchreibet.

Wonundem alſo iſt ſo müßdieſeVer

ſetzung nach des Petri von Dusburg

eitengeſchehen ſeynweileraußdrück,

ich ſetzet/daß das Schloßſwelches An.

1283 gebauet l noch zu ſeiner Zeit an

eben demſelben Ort geſtanden. (59)

Als Michael Küchmeiſter von Stern

bergabgeſetzetward/begab er ſich nach

derMewe und hat das Schloß beſſer

gebauet. Dann ſo ſchreibet von ihm

ein unbekanter Auétorder Lateiniſchen

Chronick: Poſterius officium reſigna

vit &petiyit, ut vitamdegerct in Mcve.

Verumaedificium proſua perſona ſuper

bé exſtruxit. Zuunſeren Zeiten hatder

itzige König in Pohlen Johannes III.

ehe er zum König erwehlet/ und noch

Staroſt zur Mewe war / in dieſem

SchloßeinneuGebäudeauffgerichtet!

und auch ſonſt das Schloßſtatlichauß

gezieret/ſo/ daß es heutiges Tags in

demKöniglichen Preuſſen nechſt dem

Marienburgiſchen für das beſte zuhal

teU.

Schloßangeleget ſey / finde ich nir

Ä vielleichtwirdes aberbaldnach

Wann die Stadt bey dieſem Das Me
wiſche

Schloß iſt

der ſchön

undirung des Schloſſes geſchehenſ Schlöſ
ſeyn. Heutiges Tags iſt ſie nicht der ſereins,

geringſten eine inÄ Und die

ſes ſindnun die Schlöſſer und Städte/

ſo der Ordenzeit wehrendem 53. jähri

gen Preuſſiſchen Kriege geſtifftet. Es

wird aber der geneigte Leſer auch auß

denn was bißherÄ I wahr

enommen haben. Daßnur der An

angzudenemſelbenimgedachtenKrie

Ä Die völlige Außbauung

ſt aber erſt nach dem Kriege erfolget.

Viel Städte ſind auch bey den Schlöſ

ſernzuderzeitgarnicht geweſen/bißſie

heynachzuFiedenszeité dazugekennen.

Eben dieſes UMUß manvon wen meiſten

Kirchen in den Dörffern ſowol als in

den Städten derer eine groſſe Menge

ſtatlich gemauret ſind ſagen; maſſen

dazumahlvielleicht keineſö gutauffge

Ästein als manſie ietzigerzeit

hf. - - - -

XI. NachdemPreuſſiſchen Krie, Was nach

ge ſind nicht allein die oben erzehlteÄ

Städte und Schlöſſer beſſerÄ.
baut/ſondernauch vielvonneuem Ä ſergebauet

diret worden. ImJahr Chriſti 285, ſ”

Äjiſt das Schloß

angeleget. Dabeynicht lange hernach burg.

die StadtÄ Die Pohlen nene

nen dieſen OrtBrodnica,von déWorte

brodzic, das iſt durchs Waſſer gehen

oderfahren oderdurchwaden/Ä
- MDK

(9) Henneb. Pag 317. Dusb. Parr,3 c, 2o8,
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Das neue

Gebäud

Stadt an der Drebnitz im ſumpffigen

Ortelieget/daßmandurch tieffe Waſ

ſerdurchfahren oder auch beygroſſem

Waſſerweitumbfahrenmußſeheman

in die Stadtkömt. Die StadtMau

renundandere Gebäude gebensgenug

an den Tag/daßesvormählseinſtatt

licher wolgebauter Ort mußgeweſen

ſeyn. Allein durch die Kriege iſt die

Stadt ſehr ruiniret. Das neuelange

am Schloß Gebäude am SchloßzuStraßburg/

Lözen,

hat die Princeſſin auß Schweden

Anna, deßKöniges inPolen Sigismun

di III. Schweſter) ſtattlich und präch»

tig für ſich weil ſie daſelbſt gewohnet

auffführen laſſen.

In demſelben 1285ſtenSÄ iſt

LOEZEN/ein Schloß in Sudauen

an einem See/ welcher Lewertimheiſ

ſet lauffgerichtet dabeyhernachein

Städtlein angeleget.

ImJahrChriſti 289 kam Mencko

von Querfurt f der Landmeiſter in

Schalauenmitaller ſeinerMacht und

Rüſtung/ bauetauffeinem Berge an

der Meinel ein Schloßf und hieß es

LANDESHUT darinn ſetzte er

Barthold Bruhanen einen Oeſterrei

cher mit 4o. Brüdern und hundert

Knechten / daß er nicht allein deſ

Schloſſes ſondern auch deſ ganzen

Landes weil dieſe Feſtung an der

Littauiſchen Gräntzen gelegen hüt

ten und ſelbiges für den ſtäten

Ät der Littauer / bewahren

OT. -

Aagmt/

Ein großAmbt/StadtundSchloß.
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Ragnit. Nach der Zeit ward dieſes Schloß

genennet RAGNIT I von einem

Waſſer oder Flüßgen / welches nahe

beygefloſſen./wie es auchnochÄ
Tages heiſſet. HeutigesTages iſt es

eines von den beſten Schlöſſern im

Hertzogthum Preuſſen/ doch ſind die

alten Gemächer faſt nicht zugebrau

chen/ſo daßman andere Gemächerim

Schloßhat müſſen anbauen, daß der

Hauptmann ſeine bequemeWohnung

darin haben möchte. Dabey iſtheu

tiges Tages ein groſſer volckreicher

Flecken. Es iſt auch ſchon vor derAn

kunfft deß Teutſchen Ordens daſelbſt

/

ein Schloß und ein Dorff dabey ge

weſendererNahmen mannicht findet.

mobgedachten 1289ſten Jahre hat

enekovon Querfurt auchan derMe

meldas Schalauer Schloß gebauet

zudem Ende daß die bekehrten Scha

lavonier darinnen wohnen könten/wie

Dusburg ſchreibet. Was dieſes für

eine Feſtung geweſen und wie ſiege

heiſſen / ſetzet Petrus von Dusburg

uicht. (60)Allein andere Scribenten

melden/ daßim gedachten Jahre das

Schloß TILSE gebauet ſey / ſo

(60) Petrus de Dusburg, Part.3.cap.223.

Fiſſe/

Mß

Schloß

Tlſe,

EingroßAmbt-Stadt/undSchoß

ſchlieſſe ich darauß/daßesebendieſelbe

Feſtungſey/derer Petrusvon Dusburg

gedencket. Scheinet alſo daß dieſes

Schloß anfangs nicht anders geen

netſey als die Schalauer-Burg/her

-

nachaberundzwa!ſchonnachdeßoft

gedachten DusburgsZeiten/denNah

men Tilſe bekommen / ſonſt hätte er

deſſelben Nahmen nicht verſchwiegen/

wenn derſelbe ſchon zu ſeinerZ #
MM
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kant geweſen wäre. Nachlqnger Zeit meÄ in die Längewegl und iſt

jeydieſem Schloß ein Flecken angemeſſenheit feſtgemaüretundweüſie

leget, welcher wegºgº HÄhrung mit einer guten Stadtmauer Ä
ſehr zugenommen. Endlich hat Margº nigſten von der einen Seite die Land»

Deatgraff Albrecht Ansz dieſemFeken Ä nach Littauen zugehetl umbge“

Ä"ÄdieStadt Gerechtigkeit gegeben. ben wäre. Ä ſie nicht unbillig

" Seliegt an dem breiten Strom Me" im Herzogthum Preuſſen nechſ Kö

Holland/

EinStadtundSchoß. \

nigsberg für die bºſ Stadt halten. nos vocitamus», nominis originem nos

Von der Hockerländiſchen oder Po- debere contenderit ; dučtá ex eo po

Hºlland meſaniſchen Sº HÖLLAND mum conjecturá, quod intra ejus

Äjeiche dreyMeilen vºn Ebingſieget dem populi ditiºnem, haud Prºcul
Ä iſt dieſes zumercken/ daßJanus Doufa, Elbinga, tanto poſt tempore, oppidum

Hollän- ÄjnſeinenLandsºº etiamnum Ducale integrum Hollandia

dem Holländern Ächzuſeynvermei noſtra vocabulºnepÄannGeo

jßſieaußPreuſſen kommen und graphicis tabuls Äur (6) Al

Ändieſe StadtÄÄ reuſſiſche Seribenten

. Äden den altenNÄÄ egentheil / daß dieſe

jehalten. SeineWºhievon Preuſſiſche Stadt von etlichen Ho
jfolgende Niſ VÄ ſeu ländiſchenEdelleutenvoºzeitenerbäuet

ÄuosBoruſſos hodie acPrute-ſey / Und des DN Rahmej
U PIs(6) Janus Douſa lib. 6.Annal. Holland, Pag246, &248. M

-
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heils III. Capitel.

Memliches hat dieſer Ortbeydenalten

Preuſſen Weſela oder auch PozÄ

geheiſſen wie Henneberger ſchreibet.

Caſpar Schützäberſagetſdaß daſelbſt

Ägte Schloß Honda gelegen hat

Äſchon drohen erwehnet. Hernach

iſt das Schloßnach einiger Meij
An. I290. nach anderer Au äge aber h

Ä9. erbauet Henneberger wil

dieſe widrige Meinungen alſo verein,

bahren ! daß das SchloßÄnj

die Stadt aber An. 329 fundiret ſey:

Allein in dieſer Stadt erſten Fj

ions-Privilegio wird außdrücklich ges

ſaget/daß dieſe StadtderLandmeiſter b

Meinhardvon Querfurtſwechej

Z8. Landmeiſter worden und ei

Jahr dieſem Amptevorgeſtandenj

rethabe. DarumbkañdieſjÄ.

onnicht ſtatthaben: ſondern esmuß

Stadt und Schloßſchon in dem drey

zehenden JahrhundertauffeinemBj,

Frauenburg/

Mal,ConſiſtoriumWo »gºw-F=

gewºſieztſteheterbauetgeweſen ſeyn
Das läugnen wir aber nicht daßes

hernach mag verbeſſert oder befeſtiget

ſeyn. Das Schloß ROGGE Roggen

HAUSEN/ Polniſch Rogozno, ſolj

gebauetſeyn/Anr293 EsligtimCul

miſchen Lande an der Oſſa auf einem

ohen Bergeſund iſt vorzeiten eintreff

ÄSchloſgeweſen und manmuß
noch heutigesTagesdurchſiebenThö,

ehindurch ehe man recht ins Schloß

ºne Wennund in welchem Jahr

das SchloßFRIDECKim Eümi

ſchen Landeſwelches die PolenWam

rzezno nennen/erbauet ſey ? ſchrei

betCaſparSchützin dem Catalog der

ff Culiniſchen BiſchöffeſdaßHermannus

welcher An311 geſtorben/das Schloß

ÄZU Mauren angefangen / wel,

es auch in dem Catalogo, den ich auß

Culmſee bekommen/confirmiret wird.

Wonun dem alſo/iſt Frideckzum we.

nigſten An. 1330.angeleget.

FRAUEN,
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bg.

Der ſchö

zºnen. FRAUENBURG das Städtlein

Und dieThUmkirch ſind von dem Er

dem friſchen HaffeineMeilwegesvon

Brunsberg/ Än. 1297. erbauetſund ei

neredlenPreuſſin/dieden Chriſtlichen

Glauben angenommen / Und denBi

ſchoff zum Erben ihrer Gütereingeſe

tzetzuEhrenFrauenburggenennet.In

deßThom.TriteriBuchdeVitis Epiſco

porumWarmienſiü, wird dieſe Frauge

nennet Soupna : allein es mag dieſes

wol nicht ihr Nahme / ſondern nur ihr

Ehren - und Standes-Titel geweſen

ſeyn. Denn wir haben ſchon droben

vernommenſdaßunter demAlt-Preuſ

ſiſchen Adel etzliche geweſen / die man

Ä oder Supani genennet/ und alſo

wäre dieſe Frau auch ihrem Stande

nach eine Suponageweſen, welches der

edachte Aučtorin Soupnaverwandelt.

eritzige Thum / welcher aufdem

n hum, Berge in der Form eines Schloſſes

Nicolai

rächtigund ſchön aufgebauet/ wird

em Biſchoffe Johanni I. welcher An.

135o. zum Biſchthum kommen/zuge

ſchrieben. Bey dieſem Thum ſind

auch unterſchiedene andere Höffe auff

den Berge gebauet J in welchen die

Thumherren wohnen. Daſelbſt iſt

Nicolaus Copernicus, wieſchondroben

LUB im Culmiſchen Lande an der Golub,

E Drebnitz hat Conrad Sack derLand

melländiſchen Biſchoff Henrico I. an Uneiſter An. 13oo. fundiret / da er auch

nach den er abgedancket / die übrige

FÄ ſeines Lebens zugebracht hat,

as Städtlein/ welches noch ziemlich

gut iſt./muß eine geraumeZeit hernach

gebauet ſeyn,

SCHOENBERG/ Polniſch Schön

Szimbarg, ein ſchönes Schloß ſolAn.**

13o. auffgerichtet ſeyn. Hat vor

mahls dein Pomeſaniſchen Thun

robſtgehöret. Ligtzwiſchen Teutſch

ylan und Roſenberg. - -

MORUNG/ das Schloß ſolAn. Moewns.

1302. erbautet ſeyn: Die Stadt aber

die noch zur Zeit gut genug ſich prae

ſentirt iſt ſonder alle Zweiffel An.i328.

dabey durch Br. Herman Compthur

zu Elbing und deſ Ordens Oberſten

Spittlern angeleget / wie deſ Dus

burgs Continuator außdrücklich be

zeugetl (62.)

OSTEROD/SchloßundStadtoſterod,

an der Drebnitz/ hat An. 13o2. ſeinen

Anfang genommen: einige machens

aber älter. Die Stadt iſt ziemlich

gut anzuſehen und kanvielen andern

Ähn Städten vorgezogen

W(!'OfN. -

SCHOENSEE / Schloſ und Schönſte.

Ääerwehnet Thumher geweſen. Der Stadt im Culmiſchen Landel iſt Än.

Wercke ſelbe hat den Graben / dadurch das 13o3. erbauet/heutiges Tagesverfället

Waſſerauffdie Mühle geleitet iſt, laſ

ſenſchütten / und von dannen hat er

weiter durch ein ſonderlich dazu ge

machtes Werck das Waſſerhochauff

denBergdaderThumſtehet hinauff

geleitet / welches Werck annoch ge

brauchet wird. Dieſe Thulnkirch iſt

der ſchönſten Kirchen eine in Preuſſen

und wird noch zur Zeit Warmia ge
nannt: Das Städtlein aber unten

am Bergeiſtgantz offen und ſchlecht

gebauet.

Das Schloß GOLBA oder GO,

alles. Die Polen nennen dieſen Ort

Kovvalevvo. vEse GEN.
Die Stadt J" S 74

BEILauff Ratangen ſchonun Ä"
ter den alten Preuſſen ein berühmter

Ort geweſen und hat Svventomeſt

das iſt heilige Stadt geheiſſen, weil

darin der vornehmſten Preuſſiſchen

Götter einer / mit Nahmen Curcho

ſeinen Sitz gehabt undvon denblin

den Heyden daſelbſt verehret worden.

MUU 2. Als

(62) Continuator Dusburgicap.z.
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Heiligenfel/

Ein altekleineStadt.

F -- s====== -–

Als aber der Teutſche Orden in Preuſ

ſenankommen/iſt dieEyche unter wel»

cher der Götze geſtanden mit einem

Beyl von dem Biſchoffe Anshelmo

umgehauen. Weil ſich nun einer

vorhin der die Eyche hat, ſollen ab

hauen/damit verwundet / habens die

heidniſche Preuſſen für eine Straffe

ihres Gottes angenommen und das

Beyl hernach für ein Heiligthunge

halten/daher der Ortnach der Zeit den

Nahmen Heiligen Beyl bekommen.

Die Polen nennen dieſe Stadt Suren

ta Sickierka. Caſpar Schütz hat an

dere Gedancken von dieſem Nahmen/

wie man bey ihn ſelbſt nachſchlagen

kan. Wir haben auch ſchon droben

in den erſten Theil eins und das ande

redavon erwehnet. Esſolaber dieſer

Ort lange wüſte gelegen haben / biß

endlich etwa An. 13o1. oder 13o3. eine

Stadtdaſelbſtfundipt. LAUTEN

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

=

AWERNICK an der Drebnitz/

--------
- -

BuRGſeinStädtleinimLöbauſcheau

olniſch Leckbark, iſt An. 13o7. Undburg

auchimLöbauſchenvielleicht nichtlan-Ä
ge hernachgebauet. Dieſen Ort Ca

wernicknennen diePolen Kurzentnik,

hat vormahls ein Schloß auf dem

Berge gehabt / wie noch die übrigen

Mauren außweiſen. Das Städtlein

welchesunten an dem Bergeliegetbey

der Drebnitz hat auch vormahlseine

Mauer gehabt wie das überbliebene

ſolches außweiſet. Itziger Zeit iſt es

aber ein ſchlecht gebaüetergantzoffener

Ort/und gehöret ins Thum-Capittel

nach Culmſee. Lautenburg aberÄ
retin die Staroſtep nach Straßburg/

oder Brodnica. DasSchloßNO

An.# fundiret/dabeynachgehends

ein Städtlein angeleget. Gehöret.de

nenvonSchlieben,

Das

* Norden

DENBURG im Bartenlande iſt burg.
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Soldau,

Holdau/

Ein Ambt undStadt/demghurfürſten
f zugehörig,

DasSchloß und die StadtSOL»

DAU iſt Anno 1zo6. erbauet. Die

olen nennens Dziatdow. Daserſte

Privilegium hat der Stadt der Hohe

meiſter Henrich Dußner von Arff

berg Anno 1349 gegeben. Darauß

faſtdieſeszuſchlieſſen/daß das Städt

lein nicht bald mit dem Schloß Zu

gleich / ſondern erſt hernach den An

fang genommen. Hat noch itziger

eit keine Mauren. Das Städtlein

ARDENSEE in Pomeſania/

zwiſchen Graudentz und Marien

werder iſt im Jahr tauſenddreyhun

dert und eilff fundiret; einige ſetzens

aber ins 1328ſte Jahr,

Mm 3 Das

-
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-

Angerßurg/

EingroßAmbt/Stadt/ und Schloß dem Chur,

fürfen gehörig

. Das SchloßANGERBURG

in Bartenlande / an demFluß Ange

rap / iſt Anno 1312. angeleget. Wie

wolbeſſer nach der See hin: nach der

eit iſt es aber weiter ins Land zier,

ich auffgebauet / und hat den Nah

menentweder von demFluß Angerap

ºder von der alten Preuſſiſchen Fe.

fung Ängetete. DasStädlein liegt

ziemlich weit vom Schloß / und hat

noch zur Zeit keine Mauren/ iſt auch

ſonſt ſchlecht gebauet. Daſelbſthat

Ä den beſten Aalfang in dem

(IPOſ.

Die
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=

Friedland/

-

Ein AmbtundStadtdemGChurfürſtenzugehörig

Die Stadt FRIEDLAND an

der Alle auffNätangen iſt An; 32.

gebauet / und das Städtlein ZNJ

EN auff Natangen nicht weit von

Ermellande ein Jahr hernach. In

Jahr Chriſti 1313 hat der Hohemeiſter

Earl Beffartvon Trier eine groſſeAn

zahlSchiffe oder Wittinnenaußgerü

ſtet und hat ſich mit denenſelbenauff

dieMemel begeben, daer etzliche Mei

lenüber Ragnit nach der Littauiſchen

Gräntzehinander MemeleineFeſtung

Crſme angeleget, die er CHRISTME

mij. MEL geheiſſen. Der erſte Pfleger

ſº auffdieſem Schloſſeiſt geweſen/Gän

dolffvon Brudelau. Obnun wol der

Bauwolvon ſtatten gegangen / hat

dennoch der Hohemeiſter groſſen

Schaden dabey erlitten / weil ihm in

der Rückreiſe unterſchiedene Gefäſſe

mit ProviantundandenMaterialien

Friedland,

Zuiten,

diezum Bauverfertiget waren/unter, z

Hºlgen. Nach 35 Jahren habens die -

Ordens-Brüder ſelbſt laſſen zerſtören. -

Durch was Gelegenheit aber dieſes

ÄÄÄ MM ſei»

UN(l)INLN.

ÄÄ Wormdi.

ME'Melländiſchen Biſchthulut/ ha

derBiſchoffÄ#

auffrichten und iſt noch heutigesTa

ges Fimlich feſt undwolgebaue. Das

Städtlein ROSENBERG in

Äcania iſteine MeiwegesvonRieÄ

ſenburgÄ# Esiſtajch“

ein Adeliches Schloß daſelbſt die Po.

lennennen das Städtlein Suza, weil

wenig zu beiſſen und zu brechen und

ÄÄ ÄMV0M liegt DM6 OOrff WangenauÄ # Langenau,

allein einen ſchönen Hoffhaben./ſon

MIn 4 dern

-
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SGippenbe/sda Schiffenburg/

Eine kleineStadt/nebenſtanderendem

Ehurfürſten gehörig.

dern auch eine Kirche l die alle ande“ der Allegebauet. In demſelben Jahre

re Kirchen im ganzen Lande Preuſe ſoll auchLIPIENKO,oder LIFNÖlpine.

ſenanſchönem Mahlwerckübertrifft das SchloßimCulmiſchen Landefun

diretſeye. Es liegt eineMeil Weges

Die Stadt SCHIFFEN- vonCulmſeewannmannachGrj

BURG! welche heutiges Tages ins den reiſet. Dieſes Schloſſes geden.

ehrpagºSÄDÄENBEIL ckede Dusburgs Commentaröej.
Il

beil, enennet wird iſtÄ, tauſenddrey , daß es unter deß Werner von Ur

undertneunzehenimBartenlandean ſeln Regierungſchon geſtanden.

XII. Ob
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XII. Obnunwohl bißher ſo viel

Städteund Schlöſſer in Preuſſen/wie

wir gehöret/fundiretſindſſoiſt doch die

ſes nichtszurechnen gegen die Zeitda

uns dem Wernerusvon Orſeln regieretſweilun

Äººkeen Hoheneſter und in ſo kur
Ä #Zeitſoviel in dieſem Stücke geſche

je Städ-hen als Unter dieſem. Dann daß wir

**itzt derer nicht gedencken/welche ſchon

vorhinangefangen/und unterihmvol

lendet vermehretſverbeſſert undbefe

tigetſindſalswiedrobenvon Königs

erg(dazuunter ſeiner Regierung die

ganze Stadt Kneiphoff gekommen)

Idrung/Bartenſtein/Öerdauen

Fridek/Gardenſee und andere Oer

fer gemeldet / wollen wirnur dieſelbe

StädtundSchlöſſererzehlen/ſounter

ſeiner Regierung allein angefangen /

undzuerſtfundiretſind. Erſtlich iſt zu

ſeiner Zeit das Ermelländiſche Biſt

thum mitunterſchiedenen Städtenge“

ziehretals An. 1325.iſt WARTEN

BURG/SchloßundStadt nahe an

dem Galinder-Landean dem Flüßlein

Biſenvon demBiſchoffEberhärdogn

gefangen/welches Friderich von Liebe

Zeit VogtauffSamlandvollendet.Es

ſtuit weitvon dieſer Stadtein Dorff

welches Alt-Wartenburgheiſſet daher

man ſchlieſſen könte/ daß vielleicht E

berhardus der BiſchoffÄ daſelbft

angeleget hernach aber der

Samland ſelbiges an dem Ort, woes

itzt ſtehet/verſetzet habe. Jnebendem

ſelben 1325ſten Jahre hat gedachter

Vogt an derAlleGUTSTAT in dé

Gebieth deralten Glottinen fundiret/

undmitMaurenumbgeben. Iſt noch

heutigesTags eine feine Stadt! Und

ibt der Biſchöfflichen Reſidentzſtadt

Ä welche drey Meilen davon

liegt nicht ſonderlich vielnach. Es iſt

eine ſchöneThumkirche darin darbey

gleichſam ein Schloßangebauet/ all

wo dieThumherrenwohnen. Nochin

dieſemJahre hatJordanusProbſt im

Stifft Ermelland das Schloß Plut

oder Plauten nicht weit von Melſack

erbauet. JaauchMELSACKſelbſt

Stadtund Schloß iſt entweder in die

ſem oder auch im folgenden 1326ſten

Warten

burg,

Gutſiat.

Plauten,

Melſack.

SCHSTEIN/ oder BJ

SCHOFSTEIN/PolniſchBiſch

fundiret. -z. Ä undiret. Jtem das Städtlein

ſein.

tinck wie auch das Schloß und offnes

Städtlein SEEBURG ſind nach Seeburg

Hennebergers Mcynung an das ge

dachteÄ bringen. Wie»

wolThomas reterusſchreibetdaß die

ſezwey StädteHermannus von Praga

der ſechſte Biſchoffin Ermelland/wel»

cher An. 1338. erſt zum Biſtthum kon»

unen und An. 135 o. geſtorben iſt/ fun

diret habe, welches auch Henneberger

in dem Catalogo der Ermelländiſchen

Biſchöffe und ſonſt angemercket. (63)

Das Seeburgiſche Schloß / welches

nochzurZeit zierlichgenugiſtſchreibet

Trcterus, dem BiſchoffJohanni I. wel

cher An. 1355. geſtorben/ ZU. Der Bi

ſchoff in Pomeſan Rudolphus hat

gleichfals an der Oſſa das Städlein

BISCHOFSWERDER/Pol-Biſchoff

niſch Biskupicc, An. 1325.fundiret. In"er.

dieſemj hat auch Lutherus Land

Comupthur im Culmiſchen Lande an

der Drebnitzdie StadtNEUMARK Nºmare

(Lateiniſch heiſſet ſie Novum Forum,

und PolniſchNowe Miaſto)gebauet.

Henneberger ſchreibetzwar/ daß dieſe

Stadt Otto von Lautenberg Land

Compthur im Culmiſchen Lande An.

1329.fundiret habe: Allein das erſte iſt

auſſerallemZweiffelwahr/weilesPe

trus von Duisburg/ der nur ein Jahr

hernach ſeine Preuſſiſche Chronick in

ogt auff LateiniſcherSprachegeſchrieben und

ſie dem Hohemeiſter Werner von Or

ſelndcdicirethat/aufgezeichnet. Die»

ſeStadt iſt nicht der geringſten eine in

Preuſſengeweſen/ſo/was die Häuſer

in der Stadt alsauch die Fortification

belanget. Allein vor etzlichen Jahren

iſt ſie von eigenem Feuer verbrandt/

Und weildieTeutſchen allda kein Exer

citium Religionis ſecundum Auguſta

namConfeſſionem haben ſo gehet der

Bauſchlecht vonſtatten. DieStadt

Maueriſt noch gut genug und es iſt

auchnoch dazu ein Wall/ außgenom

men die Seitean derDrebnitz/umb die

Stadt geführet. Im 326ſten Jahre

hatDietrichvon Aldenburg/dazumal

noch CompthurzUrBalga/dasStäd»

ein von LEUNENBURG imann,

Bartenlande nicht weit von Schip-burg.

penbeil

/ (e) Hennebergeres sº, I52-433- - -
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Silgen

burg.

z

7 Äd

Memel."

>-i

K. º., 22-Zºº-2-2-24 Z -, ->Z - Z7 ſ ZF-"

ÄÄgzoº - Ä2-Ä -
ÄTº-Wº n . « - 7777 - *«,

penbeilgebauet. # Galinder-Lan»

deiſt dieStadt G -

im gedachten Jahr fundiret. Von

dem Dusburg wirdfie Yienburg, von

andern Liliopólis oder Lilienburglvon

den Pohlen aber Dombrovvnogenen
LGFEHRBUSRG net. Dochiſtaußdem Petrovon Dus-

burgfaſtzuſchlieſſen, daßdasGilgen

burgiſche Schloßſchon vorher, ehe die

Städtangeleget worden/geſianden.

Femel/

Der andere Seehafen/FeſtungundStadt.

- - - -

ſ

*7 VS n

* * *. - T- -

E * " " n ),

Im Jahr Chriſti 133. hat der

Landmeiſterauß Lieffland demHohe

meiſter Wernero das Schloß und die

Stadt MEMEL oder MEMEL

BUKG (die Curen nennen es Cleu

peda) übergeben. Es iſt zwar dieſer

Ort ſchon Änno 125 o. von Eberhard

Landmeiſterin Liefflandandem Ort/

dader Fluß Tange ſo das Schloßund

Stadtbefeuſt ſº in dasCuriſche Haf

hart an der Oſtſeefält/gebauet gewe

ſen: Aber dieſem Hohemeiſteriſt es erſt

übergeben. Schonin dem vorigenSc

culohatdasSchloßundStadtgewal

tige Graben und Wälle gehabt wie

Henneberger ſchreibet. PhilippusClu

veriusnennetdie Feſtung auch ſchon zu

ſeinerzeitarcemmunitiſſimam. Indem

letzten Schwediſchen Kriege An.1679.

iſt die Stadt ſo zimlich ſchön gebauet

war gantzverbrant und wird kaum

In ebenwiederſogutgebauetwerden.

1378ftenJahre iſt dieStadt Lallinium

oderLAESSEN / oder wie es die äſſen.

PohlenaußſprechenLaſzin, inPome

ſanien(wiewolſieiztzumGut,
Lande
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chÄÄ Ä das SchloßÄ ÄÄ
Äh und Stadt TEUTSCHE tt 132.9. hat Leopo UlfMC) DM

“ durch HeinrichvonÄÄ Ä.

#Ä PREU- aneinem See/daraußÄ (Ut»

H ÄfÄ

Äret. DasStädt. Ä gebauet. Auff dieſes Schloß

ein aber Preuſiſch Eylau ſollhernach indgemeiniglich die verlahmtenBrü

Ä336 dazukommenſeyn. HeutigsTa j des Ordensgebracht und daſelbſt

gesiſdieſe Stadtweitläufftigundhat verpfleget worden.

Haalfeld/

Allda iſt das Oberländiſche Conſiſtorium,

Nicht weit darºöiſebenzude Zeit die ein NEUTEUCHim groſſen Wer-Rºutu.

Sºſº. StadtSAALFELD/woitzigerZeit derandem Fluß Schwente, und end.

das Pomeſaniſche Conſiſtorium und lichinPomeſan/oder auchimHocker

eine von den dreyenPowcal Schuº landedasStädleinLIEBSTADTesſat
leniſt/durchLeopold Seefelderbauet. durch Henrich von Liebenthal fun

In demſelbenJahr iſt auch dasStät» diret worden.

Hohenſtein/
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Hohen

ſein.

Raſtens

bürg,

Hohenſtein/

Ein Ampt und Stadt dem Churfürſten

zugehörig.

Im Galinder. Lande iſt Schloß

und Stadt HOHENSTEIN

jelches die Pohlen Holſtineck heiſſen/

durch Gebhard.von Grechingebauet.

Zuletzt hat man auch im gedach
ten 139ſten Jahre Ä SchloßUnd

der Stadt

Bartenlanöe auff einem Berge den

Anfanggemacht. Den Nahmen ſoll

-

ASTENBURG in

dieſer Ort daherhaben/weilder Orden

daerin Littauen Kriege geführet / in

derRückkehrallhie Raſt undRuhe ge

funden. Weil dieſe Stadt aber zim

lich hoch lieget haben die Bürger

zum bräuen mit zimlichen Unkoſten

das Waſſer müſſen hierauffführen:

Vor etzlichen Jahren aber iſt ihnen

durch eine Waſſer-Kunſt das Waſſer

hinauffgeleitet worden.

Raſtenburg/

-



" " ,

DendenStadtmundetem

Aaſenburg/
.

- . . "
".

-::: - - -

Ein Ambt und Stadt/ dem Churfürſten

zugehörig.

ſ

- -

- XII. Nach des Werner von
Orſeln Regierungbißan unſere Zeiten

ſindſovielStädte ſchon nichterbauet/

ſchamühl als in den vorigen Jahren. LJE

BEMJHL/Polniſch Milomlin, ein

SchloßündStättleinſollerbauetſeyn

Anno 1337.hatfaſt 7o. Seenumbſich

wiemanſaget, In dem vorigen Sccu

x
-

«

lo hat daſelbſt der Pomeſaniſche Bie

ſchoff ſeinen Sitz gehabt, weil Ma

rienwerder/da die Thumkirche iſt und

Rieſenburg/ da die vorigen Biſchöffe

reſidiret den anderen Städten ſo in

ieſemBiſtthumÄ

legen ſind. Es liegt aber Liebemühl

zwiſchen OſterodundMorung.

Nn Johanns
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Sohannsburg/

'

-

Ein Ambt/Stadt und Schloß/demghur

fürſten zugehörig,

JOHANNSBURGſaVon

en etliche daß das Schloß daſelbſt

n. 1268. den Anfang ſoll genommen

haben: allein eskan durchauß nicht

Ä in SudauenfaſtanderPod

achiſchen Gräntzelieget/dahin zuder

ſelben Zeit der Orden noch nicht ge

kommen war. Iſtalſo dieſes vieler

weißlicher/was ändere ſchreiben, daß

tinbdas1346 JahrHeinrichDußner

von Arffberg der Hohemeiſter dieſes

Schloßhatänlegen laſſen denen Lit

tauen dardurch das Außſtreiffen zu

-

- -

wehren. Aber Kynſtudder König auß

Littauenhat dasSchloß An. 136. er.

obert und zerſtöret. Nach der Zeit

WM!'KE NUT(inÄ Jagtbude biß

endlich Marggraff Albrecht ſelbige zu

einem feſten Schloßgemacht undmit

einem Wallumbgeben. Es iſt auch

mit Waſſerumbflöſſen/ſo nicht leicht

Ä Im vorigen Seculo iſt ein

ädtlein därbey angeleget. Die Po.

len heiſſen es Pilz, von dem Flußan

deines in Sudauen lieget. -

Isſakurs

-
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Snſterburg/
Ein ſehr groß/undfaſtdas beſte Scatullen-Ambt/

Schloß und Stadt.
F F

- ---- -

-

–-

s SFS - - Äll\\ – FS =
- - - Sº =-- 4 S-Fs FS

- - - - - - - === F

d. Das Schloß INSTERBURG beſſergebauetworden. Das Städtlein
Schloß in Nadrauen fünweit von dem Ort / MILHAUSEN auff dem Hocker-Milhau.

Ä wo die Inſter und die Angerapp zu lande zwiſchen Holland und Frauen-ſen.

ſam:nen ſtoſſen und den Pregel ma- burg iſt fundiret Anno 1356 von dem

DieStadtchen) iſt entweder Anno 1342. oder wie Hohemeiſter Winrich von Kniprode/

Ä andere ſetzen Anno 136o. auffgebauet. und zwar dem Ermelländiſchen Bi
burg iſt

MCU,

Seeſten.

Seens

burg.

Im vorigen Seculo aber iſt die Stadt

dabeyanderAngerappangeleget Heu

tiges Tags iſt es eine feine Stadt/wie

wolſiegantz keine Stadtmauren hat.

SEESTEN/Polniſch Szeſno, ein

Schloß in Sudauen/odernochimGa

linderland iſt An. 1348. erbauet. Nicht

weit davon liegt SEENSBURG

ein Städtlein, welches auch Umb die

ſelbe Zeit oder nicht lang hernach den

Anfang genommen. Das Schloß LA

ſchoffdadurch Abbruchzuthun/damit

des Ordens Baurenauff dem Hocker

lande ihren Marckt allda halten und

nicht nachWormditBrunsberg/oder

ſonſt andere Biſchöffliche Städterei

ſen dürften.Eshataber dieſes Städt

lein nicht ſonderlich können auffkom

men. Das Städtlein TOLKE-Tolckemit.

MJTimHockerlandean demfriſchen

Hafiſt An. 1356.angeleget / Undwoh

neten daſelbſt vormahls viel Fiſcher /

taptau. PTAU auff Samland zwiſchen den weil daſelbſt groſſer Aallachs- und

Dörffern Rudau und Powinden iſt Störfang geweſen.

An. 1351, erſtangeleget iſt aberhernach - N n 2. Das
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Barten. DasSchloßBARTENimBarten

lande iſt An 1365. oder wie andere ſe

tzen 1375.gebauet. Das Städlein aber

welchesnach der Zeit dazu konnenlligt

etwasvom Schloß abgelegen. Zwi

ſchendemSchloßund der Stadt iſt ein

Schloßberg/darauffvormals Barten

muß geſtanden haben. Das Schloß

Allenſtein, und Stadt ALLENSTEIN im

>

Ermelländiſchen Biſtthum ander Alle

ſollAn 367.gebauetſeyn. DiePolen

neüenes Hoſtin,zum Unterſcheid des

StädtleinsHohenſtein/welches ſieper

diminutivum Holſtinek heiſſen. Das

Allenſteiniſche Schloßiſt ſehr altanzu

ſehen und feſtgebauetangeſehen man

von der Stadtſeiten/wann mandurch

einholenGrund/und endlich durch das

Schloßthorkömbt/ nur auf einer en

ÄTreppen hinauffgehen kan. Von

rauſſen aber damanhineinfähret/iſt

es mit einer doppelten Mauer Und ei»

nerZugbrücken über die Alle / welche

auch umb das Schloß herumblaufft/

verwahret. Die Stadt iſt nach dem

letzten Brande de An. 1657. da die hal

be Stadt und drüber im Feuer auff

gangen/nochnicht recht aufgebauet.

Das Schloß RHEIN/ PohlniſchRhein,

Rin, in Sudauen mitweit von Seens

burg/iſterbauet An.1376. Anderema

chens hundertJahr älter : Dabey iſt

ein Marckflecken; wann aber dasheu

tige von Feldſteinen auffgeführet/fin

de ich nirgends aufgezeichnet. Das

Ä in dem Culmiſchen Papau.

Landeſ ſoll Anno 1375. ſeyn auffge

bauet worden.

Paſſenheim/

Eineſene/undauchfeſte Stadt.
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Paſſen

heim.

Wo der

Nahme

Paſſen

heimher

kommen,

ImJahr Chr.136. iſt PASSEN

HEIM / meineVatterſtadt in wel

cherichvon Kindaufferzogen bin von

dem Elbingiſchen Convent, da ſie MUch

vorhingehörethat angeleget/Undluit

einer ſtärckenMauer gantz umbgeben.

Von der einen Seite hat die Stadt

noch über die Mauer eine groſſe See/

von der andern den Mühlenfluß. Es

ſind auch noch an einer Seiten/wovor

malsdas Schloßgeſtanden/nunmehr

ſchon verfalleneStadtgraben zu ſehen.

Das erſte Privilegium# ſie in obge

dachten Jahre vom Conrado Zöllner

von RotenſteinTeutſchen OrdensHo

hemeiſter bekommen. Henneberger

ſchreibet/ daß ſie den Nahmen daher

habe/ weil ſie Anfangs zu weit ange»

fangen: als aber der Oberſte kommen

ſiezübeſehen/hat er ſie kleiner machen

wollen undÄ baß oder paß

hinein darauf ihr der Nahme Paſ

ſenheim ſoll gebliben ſeyn. Alles dieſes

iſt nureine gemeineRede, welcherauch

Henneberger ſelbſt wenig Glauben

gibt. Wie glaubwürdiger iſt es daß

ſiedenNahmen habevondem Stiffter

der Stadt. Nehmlich zu derſelbenzeit

iſt Oberſter Spittler und Compthur

uElbing geweſen Sigfrid Walpotvon

Paſſenheim. Weil nun derſelbe mit

einem Conventdie Stadtfundiret ſo

hat er derſelben auch ſeinen Nahmen

gegeben. Als Marggraff Albrecht

Hertzogin Preuſſen worden, hat dieſe

Stadt aufgewiſſe Condition ein Edel

mannbekommen/Nahmens Schart

wiz/welcher auch an der Stadtmauer

von der Oſtſeiten/woitzund derSchieß

garten iſt ſein Schloß gehabt. Als

Äber der letzte dieſes Geſchlechts/Nah

mens Ludwig Schartwiz geſtorben/

hat die Stadt alsbald An 16 6. das

Schloß gebrochen und in kurzer Zeit

DasRaht-davon das Rahthauß gebauet I nach
hauß in

Paſſen

heim.

welcherZeit ſie immer der Churfürſtli

chen Bothmäſſigkeit immediate untere

worffengeblieben. Sie iſt vorzeiten in

zimlichem Flor geweſen: Allein als die

andſtraſſen auff andere Oerter ge

macht ſind und die Stadt auch in dem

letzten Pohlniſchen Kriege An; 1656

gänzlich bißauff die Kirche verbrandt
jd ruiniret darzu auch die Bürger

meiſtentheils niedergehauen und weg

- - -

- -

geführet worden und was noch über

blieben an der bald darauff erfolgten

Pºſtauffgangeni hat ſie ſich noch nit Biſchburg

erholen können. BISCHBURG/

Pohlniſch Biskupiec, iſt ein offenes

Städtleinin Ermelland/undnachdem

esvielmalvon eigenem Feuer verbrant

worden/ſihetesitziger Zeit elend auß.

Esiſt aber erſtlich Anno 393. vomBi

ſchoff Henrico SorebaumoderSchne

born gebauet. Es ſoll vormahls ein

Schlößlein gehabt haben, welches im

groſſen Pohlniſchen Kriege zugrund

-

gerichtet. Das Schloß SALAU an Salau,

dem Pregelin Nadrauen iſt An. 1395.

anden Ort, welchervormahlsWoſto

pologeheiſſenerbauet. DOMNAU

Schloß und Städtlein, welches an

noch offen und ſchlecht gehauet iſt, iſt

Än 400.angeleget / die Gelegenheit

des Ortsabergibt esan denTag, daß

daſelbſt auch ſchon vor alten Zei

ten muß etwas geweſen ſeyn. Dann

Domnau,

alſo ſchreibet darvon Henneberger:

Dompnauoder Domnau hat den

Nahmen von einem alten Edlen

Preuſſen / Dompengenant/ als

woltemanſagen/desDompenAu/

hat einen ſchönen alten Schloßberg

mit doppeltenGräbenund Wällen

am Teicheliegen/dabeyauch einen

vierkantigen Ort mit einem Wall

undGraben/anzuſehen/alsob ein

Städtleindabeygelegenhätte.Ein

viertel SNeil davon auffder Grau

nau wider einen ſchönen hohen al

ten Schloßberg. Das Städtlein

DRENGFORT zwiſchen Barten?"ºf"

und Angerburg iſt An.1403. Angeleget.

ALLENBURG das Städtlein iſt

An. 1415. an dem Ort erbauet/ wo die

Allein den Pregel fället. Dieſes ſind

nunohngefehr die SchlöſſerundStädt

welchevor dem groſſen Pohlniſchen 3.

jährigen Kriege in dem Land/welches

eigendlichvorzeiten Preuſſen genennet

worden/ erbauet ſind. Weil aber im

Allenburg

Außgang deß XIII. und Anfange des Pomme

XIV Seculi das Land PommerellenÄ

darzu geſtoſſen wird es nöthig ſeyn/

daß wir auch ſo viel uns darvon

Nn 3 wiſſend

Städte,
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wiſſendiſt/berichten zuwelcher Zeit ihren Anfang auff der Pommerelli

undvonwemedie Städteund Schlöſ ſchen Seitegenommen, ſo wollen wir

ſer daſelbſt erbauet ſeyn. Und weil derſelbenhinfüronicht gedencken und

wir auch ſchon droben vernommen / von der weitberühmten Stadt Dan

wie das Schloß Und die Stadt Mewe tzig den Anfang machen.

ZDantzig/
Eine vornehme/weitberühmtegroſſeSee-und

Handels-Stadt.

XIV. DieStadt DANZIG

Danzig/ wird von den Lateinern Dantiſcum,

Ä„ oder auch ÄpondenPohlen

Äe aber Gdansk genennet. Woher aber

Stadt den dieſe Benennungen herkommen ſind

Äº nicht einerley Meynungen. DiePohl

“ niſche Scribenteninsgemeinſals Bern

hardus Vapovius, Martinus Cromerus,

Stanislaus Sarnitius, denen auch andere

hieringefolget ſchreiben/daß Wiimi

rus oder Iſmarus ein Pohlniſcher Fürſt/

welcher auß des Lcchi Stamme ent»

ſproſſenſ mit dem Siwardo Könige in

DennemarckKrieg geführet denſelben

überwunden und ihm endlich dieſes

StückLandesandemBaltiſchenMeer

dergeſtalt zu beſitzen übergeben / daß

Sivvardus einen jährlichen Tribut da.»

von geben ſolte. Damit aber dasGe

dächtnüß dieſes herrlichenSiegs auch

heyden Nachkommen bleiben möchte/

habe Wiſſimirus die Städte Wißmar

und Dantzig gebauet/ und alſo dieſer

letzten den Nahmenvon denüberwun

denenDehnengegeben. (64) Aber der

ſich nur ein wenig in den alten Geſchich

tenumbſiehet wird die Nichtigkeit die

ſer Erzehlung leicht mercken. Dann

daßichitztandererSachen nichtgeden

cke/ ſo iſt Wiſſimirus kein Pohlniſcher

oder Wendiſcher ſondern einWanda

liſcher und alſo ein Teutſcher Fürſt ge

weſen/und hat gelebet umb das 329ſte

Jahr nach Chriſti Geburt/da diePo

lenan die Oerter über die Weiſſel noch

nicht gekommen waren darzu haben

auch die alte Scribenten von Erbau

Ung der Stadt Wißmar gar andere

Sachen/nehmlich daßſie An. 124o. ein

(64) Cromerusl. 2.de Orig & reb. geſt. Po

lon.inpr. Sarnitiusl. 4. Hilt. Pol. Thuanus

lib.6. Hiſt,

Graff von Schwerin und Mecklen

burg angeleget. (65) Andere halten

dafur daß DantzigdenNahmen habe

vom Dantzen oder Tantzen / und von

dem alten Nahmen deſſelben Orts/

Wickegenant, daßalſo Dantzig ſoviel

heiſſe als Tantzwick oder der Tänzer

ihre Wick. Caſpar Henneberger gibt

dieſe Urſachgedachter Benennung/

weil dieſe Leute alle Abend geſoffen

Undgetantzet. Caſpar Schützaber ſa

get/esſey dieſes die Urſach/weil ſie ih

rentyranniſchen Fürſten / Nahmens

HagelſſoaußWendiſchem Geſchlecht

entſproſſen war in einem angeſtelten

Tantze ermordet haben. Aberäuchdie

ſeskannichtſtatthaben. Dann auſſer

dem/daßhievoninderuhralten Hiſto

rien nichtszufinden / und dieſes nur

außeiner mit vielen Fabeln angefülle

ten Chronick der MünchezuElbing/

genommen iſt, ſo iſt derNahme Geda

num oder Gdansk älter als dieſerHa

gelmagallhier regierethaben/wieäuß

dem / was drunten ſoll beygebracht

werden genugſamerhellen wird. Hie

zukömbt noch dieſesobmangleichzu

geben möchte, daß Danzig vonDün

zen oder Tantzen abgeleitet wäre ſo

köntemandoch noch weiterfragen, wo

dieNamen Gedanumund Gdansk her.

kommen. (66). Weiter ſind auch eini

ge/ſodafürhalten./daß Gedanum und

Dantiſcumvon den Danis oder Dehnen

daherkomme, weil der KöniginDen.

nemarckWaldemarus in den XII. Se

culo den Fürſten in Hinterpommern

Subislaum, welcher zuerſt den Chriſt

lichen

(65) Cranzius in Vandalialib. 2. c.z. & lib. 2.

Dan. c. 14. ſeq. Saxo Grammat. lib. 8. hiſt.

Dan. (66) Caſp. Schüz lib. 1. Chron. Pruf.

fol. 7, Henncb.invoce Danzigp. 64.

\
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me Geda- Z

Än nach ſolangedeutet werden.

Äderer Meinung die allerbeſte / welche

lichen GlaubenÄ bekrie

et undan dieſen Ort ein Schloßge

auet/ welches ervon ſeinen Danisge

nennet Gedanum.Abermankönte viel.»

leicht wolzweiffeln/obandeß Walde

mari Kriegen/ die er an dieſen Oertern

ſolgeführethaben/etwasſeyode nicht

weil nicht allein Vincentius Kadlubko,

welcherzu derſelben Zeitgelebet/davon

nichtdasallergeringſte gedencket/ober

gleich ſonſt eins und das andere von

dieſen Oertern angemercket ſondern

auch die alte Dähniſche Scribenten

Ä nichts davon haben wielſacius

ontanus außdrücklich meldet (67)

wenn er ſpricht: Reperioapud Pome

ranorum Chronographos, ſilentibusli

cetDomeſticis(i.e.Danicis,) Annalibus,

hoc circiter tempore Waldemarum

quoqueSubislao Pomeranorum Princi

ibellummariintuliſſe &arcemſeupro

pugnaculum DantiſcumadViſtulaeoſti

umexcitaſſe,quod Regemox diſceden

te Sobislaus viciſſim occupavit. Her

nach wenn gleich das Wort Dantzig

und Dantiſcum von den Dähnen her,

käme/ſo bleibt doch noch dieFrage/wo

her das Wort Gedanum herflieſſe.

Dazukömtauchnoch dieſes/daß dieſer

Ä Gedanum, wie MUch Gdanum

, und Gdansk „ſchon vordeß Waldemari

eiten bekant geweſen / wiebaldher

Iſtalſo

her, dafürhalten/daß dieſer Nahme Geda

num wie auch Gdansk UndDantzigvon

denalten Gothenherkomme/ wiedenn

auch Conradus Celtes ein Teutſcher

underſtergekrönter Poet davon alſo

geſchrieben:

Sedquondam Gedanum Gothorumno

minc dičtum

Hicque ſinus Codanusnominaclarus

habet.

Dennes iſt auſſerallem Streitgeſetzet/

daß vormahls an dieſen Oertern die

Gothen gewohnet wie ſchondroben

vonuns überflüſſig bewieſen iſt. Von

dieſen Gothishatnun dieſerOrt erſtlich

den Nahmen Godanske / Und hernach

contračte GdanskeoderGdanskbekom»

men.Daßaberin dem TeutſchenNah

unen Dantzig/ oderauchindem Latei

niſchenDantiſcumdas G,oder Go,auß

(67) Iſacius Pontanuslib. 6. Hiſtor. Danica

adan. 116ſ.

gelaſſen wird iſt dieſes die Urſach:Bey

den Gothen iſt Dan, Godan, Wodan

eins/und bedeuten ſoviel/als Gott/da

her ſind die im Baltiſchen Meerewoh

nende Völcker Dani, der Baltiſche

Meerbuſen Sinus Codanus, und dieſe

StadtGodanum, Gdansk, Dantzigge

nennet worden/ (68) wie man nun in

der Ableitung dieſes Nahmens nicht

übereinkölnt / alſo ſind auch unſere

Seribenten hierin ſtrittig, wennund

umb welche Zeit dieſe Stadt erbauetwerſ

ſey. Etzliche geben für/ DantzigſeySÄg

zum erſtenmalAn. 12.05. aufdie tel- zu erſtan

le/ welche hernach die junge Stadtge- 9"9“

nennetworden/gebauet: hernachabe?

An 308., andie Stelle/woitziger Zeit

die Altſtadtligt/verſetzet.Andereſchrei

ben/daßDantzig An. 1285. fundirt und

nachmahls An. 308. wieder abgebro

chen und von neuenerbauetſey. Eini

geſagen, daß die StadtDantzigzum

erſtenmal An. 12o9. und zum andern

mal An. 1285 auffgerichtet ſey. (69)

Cranziusmachet ſiegarjung unddas

außeines Geſandten dernachDanzig

etwa umb das 1400. Jahr verſchicket

war/relation. (70) Zuletzt ſind auch

Unterſchiedene) ſo da vermeinen, daß

der Dähniſche König VValdemarus

erſtlich An.163.einSchloß daſelbſt an

geleget: aber Subislaus habe eswieder

erobert) undim folgendenJahrebefe

ſtigetwelche fortification nach derZeit

die andere Pommeriſche Fürſtenf als

Meſtvvinus, Svventopelcus undVVar

tislaus weiter fortgeſetzet. Hernach aber

habegedachter Subislaus bey dem von

den Dähnen eroberten oderabgenom

menen Schloſſe eine Stadt An. 185.

angeleget. Unſere Meinung hievon

iſt dieſe/daßDantzig ſchoneinealteund

lange vor dieſen itzt erwehnten Zeiten

von den Gothen erbaute Stadt ſey.

Denn erſtlich gibt ſolches der Nahme

ſelbſt anden Tag wie ſchon drobener

wehnet. Hernachgedencketauchſchon

der Stadt Dantzig ein unbekandter

Autor, welcher Sec.X. das Lebenund

- Nn 4 Wan

(68) Philip. Cluveriuslib. 3. Germ. Antiq.Jo

docus Willichius in Comment.ad Tacitum

Part.2.cap.22. Gerh.Joh.Voſſius lib.1.deI

dololarr. cap. 27. (69) Reinhold Curike

lib. 1. Chron. Dantiſc. cap.1. (70) Cran

ziuslib.o. Wandal.cap.26.
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Wandel deſ H. Adalberti beſchrieben/

wenn er erzehlet/wieder BiſchoffAdal

bertusauß der StadtGedanie ſichwei

terin Preuſſen begehen) und daſelbſt

die Marter-Cron erhalten. Drittens

hatauch Vincentius Kadlubko einPol

niſcher ScribentzuZeiten deſ VValde

märiunddeß Subislai, gelebet undauff

Befehl deſ Caſimiri Juſti Fürſten in

Polen An. 119I. ſeine Hiſtoriam Polo

nicam geſchrieben/dieſen Ort genennet

Marchiam Gdanenſem, Und gedencket

nichtmit einem einzigen Worte / daß

Dantzig zu ſeiner Zeit ſolte erbattet

ſeyn J daraußleicht derSchlußzuma

chen, daß dieſer Nahme ſchon lange

vorher müſſe bekantgeweſen ſeyn. Ob

wir aber gleich dafür halten, daß die

Stadt Däntzig ſchon vor alten Zeiten

die GothiſcheVölckererbauetſdennoch

geben wir gerne zu/daßes eingeringer

iind ſchlechter Ort müſſe geweſen ſeyn.

Itemmangibt gerne zu, daßnachdem

die Stadt unterſchiedene Uahl dUrch

die Kriege oder ſonſt andere Zufälle

verbrandt worden ſie auch etzlichemal

vonneuem mögeerbauet ſeyn. Daher

auch vielleicht die unterſchiedene Und

widrige Meinungen herrühren. Denn

es iſt auchaußanderer Völcker Hiſto

rien zur Gnüge bekant daßlder eine

Stadterneuert oder befeſtiget/offt für

den Stifter ſelbſtgehalten wird kan

alſo auch Subislaus für einen Stifter

dieſer Stadt gehalten werden/weil er

ſie förmlicher gebauet. Jtem als ein

Chriſtdie S.Catharinen Kirchgeſtiff

tet(wiewoſienach der Zeit viel beſſer

außgebauet worden/) die Stadt mit

neuen Privilegiis begabet / dazu auch

das Schloßentweder ſelbſt vonGrund

auffgeführet / oder da es ſchonvonei

nemandern angeleget geweſen/ erneU

ert und befeſtiget. Nach dem Subis

lao, hat die Stadt in weniger Zeit

mercklich zugenommen / weil in den

Anfange des dreyzehenden Seculi der

Tuchhandel alda floriretſwelchesauß

dem Sukauſchen An. 12.09. gegebenen

Privilegio zu ſehen / darin folgende

Worte befindlich: Ego Meſtwinus D.

G. Princeps in Gdanskomnibus Chri

ſti &c. cum conſenſu filiorum noſtro

rum, videlicet Svventopelci, Vartislai,

Samborii & Ratiborii ſimuluxoris no

/

ſtrae ad clauſtrum Sančtimonialibus B.

Mariae famulantibus damus in villis,

campis, &c. usque ad terminos caſtri

Gedancnſis& quadragintamarcas, ter

tiampartemtclonei quod datur ibidem

de panno &c, Es wird aber auchdas

zumahl die Stadt nur höltzern gewe

ſenſeyn/wieaußdem/wasdruntenfol

genſoloffenbarwerdenwird, inwel

chem Zuſtande ſie auch dieſes gantze

dreyzehende Seculum über alſo geblie

ben/bißſie endlich indem Anfangedeß

vierzehenden Seculi in deß Teutſchen

Ordens Gewaltgekommen. Als aber

die Ordens-Brüder Herren darüber

worden ſind 1 ſollen ſie nach einiger

Meinungdas alte Schloß niedergeriſ

ſen undein anders dagegen geballet

habenſwelches An. 1308.geſchehen ſeyn

ſol. Allein in dieſem itzt genanten

Jahre hat der Teutſche Orden weder

das Schloß noch die Stadt innege

habt/ſondern das Schloßiſtdemſelben

erſt An.1310.übergeben worden. Dazu

iſt es auch nichtglaublich, daß die Or.

dens-Brüder dazumahl das Schloß

in der gefährlichſten Zeit, da der König

in Polen der Marggraffvon Bran

denbUrg undandereſ daran einen An

ſpruch gehabt ſolten abgebrochenha

benſinſonderheitweiles dazumalſchon

feſt genug geweſen / wieauß den da

mahligen Belägerungen zu ſchlieſſen.

Das iſt aber auſſer allem Zweiffel zu

ſtellen / daßes von An. 13i.längſt der

RadaunundderMotlauerweitertund

beſſer befeſtiget/ daßes wol faſt einem

Wenn die

Ereuzher

renDan

zig bekom

MKM,

neuen Schloſſeähnlich geweſen. Dar»Warum

außiſtauchleicht abzuſehen/warumb

die Stadt Danzig dazumahl unter

Danzig/

Obſiegleich

die älteſte

den Preuſſiſchen groſſen Städten die iſt dei

letzte Stelle bekommen / nemlich weil

Dantzig zuletzt zu dieſen Preuſſiſchen

tere Stelle

unter den

groſſen

Städtengekommen und weil ſie dazu-Städten

mal noch klein und ſchlecht gebaüet"

war. Denn es iſt bekant/daßzuder

ſelben Zeit Thorn/Elbing/ Königs

berg ſchon groß geweſen/ und ziemlich

floriret haben. Nemliches hat inge,

dachten Städten zum wenigſten die

rechteStadtſohernachbeyErbauung

einer andern die alte Stadt genemet

worden ſchondazumalin allen dreyen

geſtanden / Undzwar meiſtentheils ſo

außgebauet / wie es hentiges Tages

Noch

ekommen,
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noch zuſehen: Im Gegentheil hata

ber in Dantzig nur die alte Stadtge

ſtanden/ſoauch noch dazu keine ſonder

liche Häuſer gehabt, welchesUnteran

dern darauß abzunehmen, weil diebe

ſten Häuſer die daſelbſt heutigesTa

Ä werden/neu ſeyn. So

ald nun der Teutſche Orden dieſen

Ortbekommen undwahrgenommen/

daßerzur Handlung überauß bequem

ſey hat er alsbald im andern Jahre/

Die rechtenemlich An.13II eineandere StadtMe»

Stadt

wird ge

bauet.

Domini

Callé.

Kirch

bendererftenangeleget / Und ſiegenen

net/die rechte Stadt/ oder wie ſie in

den Statutis des Königs Sigismundi I.

Ä die Haupt-Stadt.

ateiniſch wird ſie genennet primaria

Civitas, darauß iſt wiederumzuſchlieſs

ſen/daß die alte Stadtſovondem Her

zogen Subislaoerbauetgeweſen/müſſe

dazumahl ſehr geringe geweſen ſeyn/

weilihr dieſevondem Orden neuange

legte Stadtvorgezogenworden. Deſ

inThorn/ Elbing / Königsberg und

Brunsberg iſt die alte Stadt dievor

nehmſte und gehet den andern nach

mahlserbauten vor: InDantztgaber

hat die neue Stadt vor der alten den

Vorzug/ und hat auch den Nahmen

der rechten Stadt bekommen. Den

noch aberhatan dem Ort/wohernach

die Rechte-Stadt gebauet iſt / die

Schwartz München oder die Domi

nicaner-Kirche ſchon geſtanden. Vor

zeiten iſt daſelbſt nuweine Capellgewe

ſen S.Nicolao zu Ehren erbauet:

Svventopelcus aber der Pommeri

ſcheFürſt welcher mitdemTeutſchen

OrdenſovielKriege geführet hat dar

außeinevollkommeneKirchegemacht

undſieden Dominicanern eingegeben.

Dabeywarjährlichenam Tage S.Do

Ä gemauerte Häuſer gehabt ha

en/welches ich mitzweyen Argumen

ten behaupten kan. Erſtlich iſt dieſes

ewiß/daßmanin der Rechten Stadt

antzig keine nach der gantzalten Art

gebaute Häuſerfindet auſſer etlichen

wenigen. Man ſehe aberhingegen den

Kneiphoffin Königsberganſunddar

innen etzliche Häuſer in der langen

Gaſſe wie auch das Rahthauß ſo

wird man geſtehen müſſen / daß dieſe

Häuſer im Kneiphoff Königsberg/

weitälterſeyn/als die älteſte Häuſerin

Dantzig/obgleichKneiphoff vierzehen

ahr nach der Dantzker Rechten

tadt erſtlich angefangen. Zuman

dernzeugetauchſolchesAlbertus Cran

zius, daß Dantzig gegen die andern

Preuſſiſchen Städteneuſey. (71) Ich

wil zwarnicht alles defendiren / was

Cranzius von dieſer weitberühmten

Stadt und zwar aus bloſſer relation

eines Abgeſandten unbedachtſam ge

ſchrieben : nichts deſtoweniger aber

kan ich auch das alles nicht billigen

wasCaſpar SchützundReinholdCU

ricke wider den Cranzium in dieſem

Stücke vorgebracht. Denn Cranzius

ſagt nicht, daßdie StadtDautzigerſt

lich umb das 1400. Jahr erbauet ſey/

wie ſie ihn verſtanden, ſondern das

ſagter, daßſie dazumahl noch ſchlecht

geweſen und keine gemauerte Häuſer

gehabt/welchesauch ſo ſchlechtedings

nicht zuverwerffen. Denn wenn An.

13. alsbald ſolche prächtige Häuſerin

der rechten Stadtwären gebauet ge

weſenſohätte auch alsbald der Orden

darauffmüſſen bedacht ſeyn/wieerdie

ſe ſchöne Gebäude für dem Anfall der

einde derer dazumahl viel waren/

ätte ſchützen mögen, welches doch

minicicingroſſerAblaß/deßwegen ſich

die Krämerund Handwerckerhäuffig

dahin begaben / dannenhero nochder

nicht geſchehen denn allererſt iſt Anno Degroſſe

1343 der erſte SteinzudergroſſenMa-Maren

rien Kirchen geleget wieaußeneral-*e.

jährliche Jahrmarckt zu Dantzig im

Auguſto, der Dantzker Dominick heiſ

ſen muß. Als hernach dieſe Rechte

Stadt nun dieſe DominicanerKirche

herumgebauet / iſt ein abſonderlicher

Ort zu dem Jahrmarckt beſtimmet/

welche auchnoch de Dominicks-Platz

genennet wird. Es muß aber auch

dieſe Rechte Stadt Anfangs nicht

ten Inſcription, ſo man in dieſerKirchen

nochfindet zu ſehen; dieſelbe lautetal

ſo: Anno Domini M.CCC XLIII. fe

ria quarta poſt Laetare poſitus eſtprimus

Lapis muri Civitatis Dantzk,& poſtea

proximaferia ſexta Poſitus eſt primusla

Pis

(71) Cranzius lib, 10. Wandal, cap. 26.

Pag-249,
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pis muri Eccleſia Beatae Virginis Maria,

cujus dedicatio celebratur Dominica

proxima poſt feſtumNativitatis Mariac.

(72. ) S aber gleich dieſe Wercke das

zumahlangefangen worden, ſo hat es

dochnoch eine lange Zeit gedauret/ ehe

ſie zu ihrerperfeétiongekommen. Iſt

alſo dieſeszuſchlieſſen, daßDantziget

wazu Endedes vierzehenden Seculian

ſchönen Gebäuden mehr und mehr zu

genommen, ſo daß ſie es im Amfange

des XV. Seculi ſchon den andern I als

Elbingund Thorn weit in der Hand

lungzuvorgethan. Und dieſes hat mei

nes BedUnckens Cranziusverſtanden

wann er dieſe Stadt ſo jung machet

welches Umb ſo vieldeſto UMehrzu#

Cranzii

Meynung

von der

Stadt

Danzig
Alterthü. ben/weil Cranzius kein gewiſſes Jahr

benennet. Nehmlicherhat ſeineWan

daliam etwa im 15.ooſten Jahre geen

diget darin berufft er ſich auffeinen

der dieſelbe Zeit noch am Leben war/

welcher es von ſeinem Großvatter ge

höret/daß deſſelben GroßvattersVat

ter/und alſo der Altvatter einsmahls

alsein Geſandtervon ſeinerStadtgen

Dantzig kominenſey/habe er die Stadt

noch ſchlecht befunden. Nun kan

aber wohl eines Mannes, der noch le

bet/inſonderheitwann er ſelbſt etwas

bey Jahren iſt Altvatter vor andert

halbÄ gelebet

haben. Inſonderheit hat aberDan

zig der Urſachen halbeninwenigerzeit
mächtig zugenommen / weil die Cul

miſche und Thorniſche Schiffahrten

in frembde Länder umb das 14oo.

Ä auffgehöret/ und alſo die Auße

ndiſche Handlungen zur See auff

Dantzig allein gegangen ſeyn. Das

herkönibt die Muthmaſſung des Petri

Bertii / welcher vermeinet (73) daß

Dantzigetwa umb das 14ooſteJahr

oder auch kurz vorher / Und zwar auß

der Stadt Thorn / welche vormahls

floriret zuihrem Untergang/ihrenAn

fang genommen. Dieſes will zwar

Johannes Angelius Werdenhagen wie

derlegen. (74) Allein wo es Bertius

nurvon dem Auff- undAbnehmen die

ſer Städteverſtehetwie es auch glaube

lich iſt, ſo hat erſo ſehr nicht geirret/als

(72) Schüz fol. 71. a. (73) Petrus Bertius l

3. Comment. Rer, Germ. (74)Werdenha

gen Part. 3. Rerumpubl, Hanſeat. c, 24.

Werdenhagen ſelbſt/wannerſchreibet:

Sirem cxactè pcnſitemus fanè contra

rium erit ſtatuendum, quod videlicet

Thorunia jure Emporii ſit donata pro

pter Dantiſcum, ut illuc frumentorum

copiaexRegno undique interiori Polo

niae advehcrctur, & indc cum mercibus

aliis, navigiis Dantiſcum tanquam ad

commune Emporium ejus & Pomcſa

niae, Pomerelliae, Culmigenaeque per

Viſtulam transportaretur. Das iſt :

Wann wir die Sache recht erive

gen / müſſen wir das Wiederſpiel

halten/nehmlich daß Thorn eine

Kauff- und Handels-Stadt wor

den / wegen der Stadt Dantzig/

damit dahin auß dem Königreich

Polendas Getreydegebracht/und

vondannen/wie auch auß Pome

ſanien/Pommerellen und Eulmi

ſchen Lande mit anderen Waaren

nach Dantzig/als nach einer all

gemeinen Kauff-Stadt auf der

Weiſſel könte geſchiffet werden.

Es willzwar Werdenhagendieſe ſeine

Meynungdarauß behaupten, weil die

Stadt Danzigſchon Anno1343. ſolche

herrliche Werckeſ als die groſſeÄ

kirche zu St. Marien und die Stadt
maurenauffgeführet/daher auch die

ſer Scribent ſchlieſſet: Ita commoditas

loci & commerciorum omnium abun

dantiapraegnansfecit, quod Dantiſcum

à primaſtatim origine ſatispotentivigo

re ſub Ducibus Pomeraniae floruerit.

Allein ob wirnun woldemWerdenha

genfür dieſeaffection, dieergegen dieſe

Stadt ſpüren läſſet billich dancken

dañoch müſſenwirdas wasdie Ware

heit iſt nicht unter die Banck ſtecken.

Jnſonderheit iſt dieſes von derprächti

gen Kirchen zu S. Marien gewiß/daß

erſtlich der Hohemeiſter LudolffKönig

viel darbey gethan / als welcher den

BaumeiſterLudwigRitter vöStraß,

burgnach Conſtantinopelſollgeſchickt

haben/damit er daſelbſt die Höhe und

die Breite der Kirchen/welche Juſtinia

nus I. der Groſſezu Ehren Sophiae oder

derewigen Weißheit Gotteserbauet

abmeſſen/und dieſe Kirche in Danzig

darnach
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Erweite

rung der

Stadt,

darnach aufführen ſolte. (75) Darzu nehmlich An. 1393 ward gleichfals zu Die 2

hat auch Thomas Klagius auß des E- Bedruckung der altenÄ "

berhard Bötchers Hiſtoriſchen Kir.

Ä angemercket / daß dieſe

Kirche über 100. Jahr gebauet J und

zwar vondem Almoſen, welche man

durch die Ablaß-Brieffe darzugeſam

let. Ja es erinnert auch Clagiusauß

gedachtem Bötcher, daß An. 1343. der

erſte Steingeleget nicht zu der groſſen

Kirchen/die heutigesÄ ſtehetſon

dern entweder nur zum Thurn derſel

ben/oder auch# der vorigen Kirchen/

diedaſelbſtvorhin geſtanden. Dieſes

jetzige prächtige Kirchen-Gebäude iſt

aber nach Bötchers Zeugnüßerſt An

1400 angefangen und Än. 15.03. vol»

lendet. (76) Nun wir alſo vernom

menhaben/wasdererſte Anfang dieſer
Stadtgeweſen/ wollen wir auch wei»

ter gehen / und auß den Preuſſiſchen

Geſchichtſchreibern inſonderheit aber

außdemReinhold Curicken der ſolche

Sachen gar genau unterſuchet , nur

kürzlichvernehmen wieinden folgen

den Zeiten die Stadterweitert, mit

neuenGebäudengezieret und befeſti

getworden. Als Conrad Tieber von

Duung Wallenrod zur Regierung kommen/

Stadt, hat er den beyden Städten Dantzig

Die groſſe

Mühle, UND

zum Wiederwillen und Schaden die H
junge Stadt Danzig An. zg fundi

retT hernach hat Heinrich Reuß von

Plauendaſelbſt ein Haußihnen einge

geben / damit ſie ihre Waaren darin

verkaufen / Und alſo dadurchden ane

deren Städtendie Nahrung entziehen

möchten. Dieſes iſt auch dem Hohe

meiſterzimlichÄ und hat dieſe

junge Stadt in kurzer Zeit ſo zuge
nommen/daßſie etliche Kirchen] nem

lich S. Georgii, S. Bartholomaei, unddie

weiß MünchenKirche / wie auch ein

Nonnen-Convent und ungefehr tau»

ſend vierhundert Bürger-Häuſer er

bauet: darzu hat ſie ihr eigen Raht

hauß gehabt I welches Oſtwerts hin

nach der Olivzugelegen. Im gedach?

ten 1391ſtenÄ brandte die groſſe

ÄäheÄder Äſtadt
auß wardaber baldwiederÄ
Ä Tags hat ſie 18. Gänge 2:

ahr nach Anlegung derjungenStadt

(7f) Kurikel. 4.Chron. Dantiſc.c. 1é (76.)

Clag., 1. Linda Mar.c. 19. P.1oo.ſed

die Vorſtadt/wie ſie noch zur Zeit per

eminentiam, weil ſie die älteſte und beſte

iſt genennetwird angeleget/ und bee

greifftinſichdie Laſtadien Jden Dillen

Ä die Holtzgaſſe/

den Poggenpful und die Gräben.

Darin iſt auch alsbald darauffdieKir

che zu St. Peter und Paul fundiret.

Nachdemhernach dieſe Kirch An.1424

verbrandtworden iſt es mit der repa

ration ſehr langſam zugangen. Die

Graumönchen Kirchaufder Vorſtadt

iſt An. 143, angefangen worden. Weil

aber die Mauren meiſtentheils umb

Gottes willen denenMönchen auffge

führt wordenhatman damit vielJäh“

renacheinander zugebracht. An dem

Außfußder Weiſſelin die Oſtſee iſt im

Anfange deßfünffzehenden Seculi nur

ein hölzern Plockhauß geweſen] wel»

ches die Böhmen An 43. verbrandt.

Als hernach das LandPreuſſen ſich dé

König Caſimiro Jagellonis Sohne er»

des Königes die jungeStadtzerſtöref

Die Jungſtädter haben zwar ihreA

geſandten an den König abgefertiget/

ñehmlichzwey Bürgermeiſter Niclas

eiland und Simon Seeburg mit dé

Kämmerer Heinrich Knoblauch. Aber

HermanStargard und Andreas Eh»

ler Abgeſandten der rechten Stadtha

benaußdemLager des KönigsA.1456

den 12. Jan, geſchrieben, man ſolte ſich

mit der Abrechungnichtſäumen auch

ſich nicht an die Brieffe die den Jung

ſtädtern Caſimirus als ein gütiger Kö

nigwürdeertheilen müſſen, ſonderlich

kehren. Iſt alſo den 14. Jan, der An

fangder Zerſtörunggemacht. Den 20.

an hat der König ſelbſt die Stadt zu

rechen befohlen/wieesauchgeſchehen

iſt. Ihre Stadtbücherſindindierechte

Städtgeliefert: allein die S. Michaelis

Kirchiſtgeblieben, welche ietziger Zeit

die Kirchezu aller Gottes-Engeln ge

rd. DenWeißmönchen iſt

ein Platz in der Altſtadt eingeräumet/

damit ſie ihnendaſelbſt ein neueKirche

bauen möchten / welches auch geſche

hen. Hennebergerſetzethinzuldaß auch

die SBartholomes und die Jacobs,

KircheÄ derjungen Stadt

an die Stellen, wo ſie jetzt ſtehen/

geben Ä An. 1455 auffVerwilligung Junge

Är* wird a

b-bochj

V(To
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Hackel

werck.

verſetzet ſind. (77) . Allein Schuzius

gedencket deſſen nicht / meldet auch

nicht / daß die St. Jacobs-Kirche

ſolte erſtlich auf der Jüngſtadt gewe

ſenſeyn. ReinholdCurickeſetzefnoch

dieſes dazu/daß die Jacobs-Kirche erſt

An. 1475. erbauetſey. (78) In eben

demſelbenJahreſda die Jungſtadtab

gebrochen worden / hat der Rahtauß

der Rechten Stadt einen Bürgermei

ſter und einen Rahtmann an die Leu

te/ſoauffdemHackelwerck wohneten/

und im Pohlniſchen Rechtſaſſen ge

ſandt / welche ihnen den Unterſcheid

deßCulmiſchen und Polniſchen Rech

tens für die Augen geſtellet / unddas

CulmiſcheRecht anzunehmen ermah

net. Habens aucherhalten / daß ſie

ſich nachdieſem Culmiſchen Rechtwol

tenvondem Rahterichtenlaſſen/ward

alſo ihr Rahthauß / ſo auffdem Orte

gegen derNätlergaſſenübergeſtanden/

abgebrochen. Umbdas 46oſte Jahr

hat man die Kirche zu S. Johann in

Ä der Rechten-Stadt zubauenangefan

Die Wäl

le.

unan das Rechtſtädtſche Raht

en.An.15oo.iſt die S. Bartholomeus

irch / weil ſie dasJahrvorherabge»

brandtwar/wieder auffaerichtet. Im

JahrChriſti1517.iſtdieWeiſſel-Mün

derecht zurFeſtung angeleget / Undiſt

nach der Zeit immer mehr und mehr

dazu komünen. Indem 159ſtenJahr

als der Krieg mit dem Hohenleiſter

Teutſches Ordens angehen ſolte / iſt

die Stadt recht befeſtiget / und mit

Wällen unbgeben. An. 1541. iſt das

Kinderhauß gebauet. An.#
MU

nachdem es zuvor abgebrandt/wieder

zubauen angefangen/undiſt derThurn

mit dem ſingenden Uhrwercke Anno

1561.fertigworden. AlsEricusHer

og aus Brunswig in Preuſſen zo

at die Stadt Danzig ſich wollen in

Sicherheit ſetzen deſwegen wurden

zwey Thöre/neinlich das Karrenthor

unddas Holtzthor/ An. 1563.verſchüt

tet. Hernach An. 1574.zuden hohen

Thor bey dem Dominicks-Platz der

Anfang geunacht worden. ImJahr

Chriſti 1587., iſt das Stockhauß und

An605.dasherrliche Zeughauß/deß

leichen nicht vielzufinden gebauet.

Ä Jahr Chriſti 16.9. iſt der ſchöne

Stadthoff umbein gut Theil verbeſ

ſert. Als Guſtavus Adolphus, König

außSchweden/ den Krieg wider den

Königin Polen alhiein Preuſſen füh

ren wolte iſt die Stadt Dantzigwie»

der beſſer mit Wällen verſehen, denn

Ann. 1625. iſt das Jacobs-Thorver

ſchüttetfundin folgendemJahrſind die

langenGärten/welcheOſtwertsgegen

das groſſe Werder liegen/mit Wällen

umbzogen/ſodochdas ein Theil (wie

wol es gering iſt/) auſſer den Wällen

geblieben. Dannenhero wird derlan

geGartenitzt dieNeuſtadt das übrige

aber auſſer den Wällen der Knipab

enennet. ZweyJahr darauffiſtauch

daſelbſt das Thor/welches das Neu

ſtädtiſche oder das Werderiſche Thor

heiſſet/ aufgeführet. ImJahr Chri

ſti 1629. iſt das Zuchthauß geſtifftet.

An. 1633. iſt der ſchöne und koſtbahre

Brunnen auff dem langen Marcktin

der Rechten-Stadt verfertiget. An.

1635 iſt die Salvators-Kirche zuPe

tershagenerlich angeleget. An 167.

iſt die itzige Kirche in der Mündege

bauet. An. 1678. iſt die Capellein der

Rechten Stadt an der groſſen Pfarr

Kirchen angeleget / und in folgenden

ahren ſtattlich auff Unkoſten deß

öniges auffgeführet iſtaber nochzur

Zeit nicht eingeweyhet. Vondenan

dern Kirchen7 Vorſtädten / Rathhäu

ſern Thören und andern Gebäuden/

wieauch dererAußbeſſerung Erneue

rungundVermehrung/kan Reinhold

Curike/der alles mit Fleißauffgezeic»

net nachgeſchlagen werden.

XV. Von der andern Pommerel,

liſchen Städte und Schlöſſer Erbau

ung/finden wir nicht viel auffgezeich

net doch wollen wir/ ſo viel als man

davon hat haben können/ zuſammen

tragen unddemgeneigten Leſermit

theilen.

an der Oſtſee lieget/hafSamborii oder

SvvantiborÄ Bugislaus, Fürſt in

Hinter-Pommern/ welcher An. 115o.

geſtorben/fundiret/undesnachſeinem

Namen erſtlich Buguſtie und Bugis.

wick8enennet. Es magaber dazumal

HPie

(77)Henneb.p.75. Schuz.lib..fol.21o.b.

(78) Kurike lib. IV,Hiſt, Dantiſci cap.16.

Ä vº
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wie aller Sachen Anfang ſchlecht ge

weſen ſeyn, deſwegen es nachmahls

An. 1378. von dem Teutſchen Orden

neugebauet / da es auch vor denalten

Nahmen Buguſtia, PuzkeundPuzker

wick genennet worden. (79) Des ge

dachten Bugislai Sohn Subislaus, als

er den Chriſtlichen Glaubenangenom

men hat er zu allererſt das Kloſter

ÄºAn. 117o. fundiret und mitziemlichen
Oliva,

rivilegien/Freyheiten/ Gütern und

Einkünfften begabet/lieget auch ſelbſt

in dieſem Cloſter begraben. Sind alſo

diejenigen nicht rechtdranf ſodafür:

geben, daß dieſes Cloſter erſt von deß

gedachten Subislai Sohne Nahmens

Samborio, An. 1178. zuallererſt angele»

getſey/ſonſt mages wolſeyn/daßdie

#Ä es verbeſſert / oder mit

beſſernEinkünfftenverſehen hat. Nach

derſelben Zeit iſt das Cloſter vielmals

in die Aſche geleget. Als erſtlich An.

1224. von den alten Preuſſen An-1234.

von eben denſelben An. 1243 von dem

Teutſchen Orden An-1247 auch von

dem Orden An.125 o. wiederum von

dem Orden / An. 135 o. von eigenen

Feuer daman den Schorſtein wollen

außbrennen. An, 14oo. von eigenem

Feuer. An. 1433 von den Böhmen

Än. 1520. wardes von dem Teutſchen

Unterwegens trifft ihn ein armes

Weiban mit zweyen Kindern / derer

einsſieauff demArmträgt das ande-

reaber bey derHand leitet bittet die

ſen Jacobs Bruder umb ein Stück

«Brodt / damit ſie das eine weinende

Kindſtillen könte er aber ſagte erhät

- te keines; ſie wandtewieder einerhät

teja Brodt im Buſem / wiemansſe

henkünte. Eraber ſagte/erhätte nur

einen Stein für die Hunde / ſich ihrer

ZUerwehren. Hernach aber alserin -

Fortgehen das Brodt herfürlangen

wil befindet ers/daßeszu Steinwor

den/gehetzurück bekennetwaserge

thanſundhängetzum Gedächtnüßden

Stein in dieſes Cloſters Kirche. In

dem Anfange deß dreyzehenden Secüli

ſind Unterſchiedene Städte in Pom

merellengebauet/durchfolgendeGele

genheit: als Caſimirus II. und Bugislaus

I. die Fürſten in VorPommern nach

ihres Vaters Bugislai 1.Tode die Re,

gierung angetreten, fanden ſie durch ſo

viele Kriege ihres Vaters mitdenDeh

nen und andern Feinden / ein gantz

verwüſtetes Landſdeßwegen haben ſie

auß den Sächſiſchen und auch andern

Teutſchen Ländern Volck verſchrie

ben/ mit Verheiſſung groſſer Privile

gien: daß ſie in Pommern ſolten

Städte erbauen / und das Land in

Volck ſo dem Hohemeiſter zu Hülff Aufnehmen bringen und weil in

kam ziemlich beſchädiget. An 1577 in

dem Kriege mit Könige Stephano ha

bens die Hantzker den 18. Febr. außgee

brant undden 2. Febr.gantzgeſchleif

fet/Ä der König nicht hineinla

gern möchte. Heutiges Tages iſt es

ſchönauffgebauet/und ſind in der Kir.

chen die alte monumenta der Herzogen

erneuert zu ſehen. Es wird auchnoch

eutiges Tages in dieſer Kirchengezei

#SteinwelchervormahlsBrodt

eweſen ſeyn ſol/damit esfolgenderge

ſtaltſölzugangen ſeyn. Als Unterdem

ÄÄ Zölner / ein

chuhknecht von Weläubürtig in

ieſem Kloſter Almoſen bat und ein

Ä bekan / ſteckt ers in den BU

ſem und gieng damit nach Danzig

(79) Ex Collatione Schuziifol. 11. Collecta

neorum M. Petri Edlingiipag 3oſ. & 1979

& Hennebergeripag. 346.

Teutſchland dazumahl viel Unruhe

war begab ſichviel VolckesinPoin

mern zu Ende deſ zwölfften Secul,

und ſind alſo im Jahr Chriſti 1196. in

VorPommernfolgendeStädtetheils

verbeſſert: Golnau/ Anklam/Ucker

münde/ Penckun Freyen-Walde/

Regenwalde/Damem Grilien und

weil im Anfange die Wenden die

neuen Gäſte nicht gern ſahen „f und

ſuchten mit allem Fleiſſe / daß ſie zu

keinen Ehren- Aemptern gelangen

möchten / haben dieſe Teutſchen Völ

cker da ſie ſich daſelbſt feſtgeſetzet

wiederumb ſolche Ordnung unter ſich

gemacht / daß hinfort kein Wende

unter ihnen zu einigen Ampte ſoltege

laſſen werden. – – – -–

Wie nun die Sachſen daſelbſt

überhand genommen / ſeynd viele

vornehme LeuteÄ dem Vor-Pom

mern in Pommerellen gezogen und

9O ha
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bſt wohnhaft nieder- ſchiedene StädtUM er erbau

Ä Ä ſieÄÄ unter etals SCHLOCHAU/KONJZ Ä,

Änihren Landsleuten deſto beques DIRSCHAU und andere lººr º

merwohnen möchtenf haben ſieunter

Deſsau/ .

Schwez.

EineStadtanda Weiſſel.

denen iſt Schlochau deſ Teutſchen

deß Teutſchen Ordens beſtes Schloß

nach Marienburg/geweſen wieHen

neberger ſchreibet. Koniz/ iſt auch

noch heutiges Tages eine wolgebaute

Stadtundwirdvonden PolenChoy

nica genennet. Dirſchau/ hatpor

hinein Wendiſcher Graffgehabt/wel

chen auch den Pactis, die der Hertzog

auß der Maſau Conradus mit dem

Teutſchen Orden An-1226 geſchloſſen/

ſich unterſchrieben/ die Polennennen

dieſe Stadt Tzczevvo. DasSchloß

und Städtlein SCHWEZ/welches

an der Weiſſel faſt richt über Eulm

liget habennicht dieSchweden wie

Eraſmus Stella meldet, ſondern Svven

rºpclcus Herzogtn Pommern / wel

cher mit dem Teutſchen Orden groſſe

Ä eführer / An. 1242 geſtifftet/

undhaben ſich dieOrdens-Brüderver

Ä bemühet/den Bau des Schloſs

es zu verhindern. Heutiges Tages

ſiehet dieſes Städtleinelendauß.Dar

außſiehetmannunſchon/warumbdeß

Eraſmi Stella Meinungalhienicht ſtatt

haben kan: Aber es kömt auch noch

dieſes dazu / daß dieSchwedenvor

Mahls im Lateiniſchen nicht Svveci,

darauß das Wort Schwez könte#
- UM
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Mewe.

"höretzwar nicht zum Lande Preuſſen

utacht werden./ſondern Anfangs Svevi,

hernach Sveones, MMch dem Svedige»

nennetſind: DerNahmen Sveci aber

iſt ſehr neu/wie Hugo Grotius undJo

han. Loccenius erwieſen. (80) Von

Erbauung deß Schloſſes MEWE/

und der Stadt ſodabey angeleget ha

benwirſchondrobengehandelt, ſodaß

es nicht nöhtig iſt)alhier ſelbigeszuwi

derholen.

Die Stadt LAUENBURG ge

ſondern iſt ein abſonderliches Gebiete/

welches der Churfürſt von Branden

burgals ein Lehen vondemKönigreich

Polen innehat / nichts deſtoweniger

weil die Lauenburger ſich nicht zu

Ä ſondernzu Preuſſenrech

nen/ müſſen wir auch etwas davon

melden. Johannes Micraelius ſchreibet/

daß dieſes eine ſehr alteTeutſcheStadt

ſey welchenoch vor derAnkunft der

der Wendiſchen Völcker an dieſe Oer

ter/erbauet iſt und habevormahlsge

heiſſen/Lebenburg/ weil ſie an dem

# Lebe lieget. Zum Grunde

etzeterſonderZweiffeldieſes weildie

ſer Ort keinen Polniſchen oder Wen

diſchen ſondern einen TeutſchenNah

menhat / welchen die Wenden dieſen

Ort nicht könnengegeben haben. Al

“lein Micraelius hat außHaß derWen

den in ſeiner Chronick vielgeſchrieben

welches gar ſchlechten Grundhat wie

denn auch dieſes außpaßionirtemGe

müth gefloſſen. Denn obgleich die

Wenden dieſer Stadt den Nahmen

nichtkönnen gegeben haben ſo haben

doch hernach die Teutſchen/die den Ort

nach der Zeit von den Wendenbekom

men/dieſe Stadtkönnenerbauet/ und

alſo benanthaben. Undich findeauch

in deß M. Petri Edlingii, weiland Su

perintendenten in Colberg geſchriebe

nen Collectaneis (81) daß dieſe Stadt

An 185, und alſo zwey oder dreyJahr

nachErbauung deßMewiſché Schloſ

ſesangeleget ſey.

Bütau. BUTAU Stadt und Schloßge

höret gleichfalß nicht eigentlichzudem

Lande Preuſſen/ſondern hatwie Lau

enburgeine abſonderliche Landſchafft/

ſol den Nahmen haben von einem

(80) Grotius in Prolegad Hiſt-Goth. Wan

dal.&c. Loccen.lb.r, Antiq.Sveo Goth.c.r.

fin. (8)M.Edlingii CollectaneaM,S.P.zoſ.

Wendiſchen und Mecklenburgiſchen

Fürſten / Nahmens Buto, welcher die

Stadt erbauet. Allein auſſer dem

daß dieſes keiner von den alten Ge

ſchichtſchreibern die entwederzudieſes

ButhueZeiten/oderauchbald nachihm

gelebetſauffgezeichnet / ſo wird man

auch auß deß Buthue mühſeeliger und

unglücklicher Regierung leicht ſchlieſ

ſenſdaß er keine Städtehat bauen kön

nen wiedavon Helmolduskannach

geſchlagen werden. (82) Zu letzt iſt

auch dieſes gewiß / daß Büthue dieſe

Wenden ſo in Hinter Pommern an

der Weiſſel gewohnet 7 unter ſeiner

Bottmäſſigkeit nicht gehabt, ſondern

er hat in Meckelnburg und Holſtein

ſeine Herſchafft gehabt. Wenn aber

Bütau eigentlich mag gebauet ſeyn/
kan ich nirgends finden. Das ſchöne

Und reiche CloſterPölplin iſt An. 1274.

von dem letzten Fürſten in Hinter

Pommern/Nahmens Meſtvvinofun

diret als welcher das von ſeinem Va

ter Samborio zuneuen Dobranfundir

te Cloſter dahin verleget / und esmit

mehrern Einkommenverſorget. Eben

derſelbe Mººſinus hat auch die Clöſte

EARTHAUS und MARIEN

PARADIES.temdiezwey Jung

frauen Cöſter SARVENIZ und

SUKAU/imgleichenzuDirſchauein

Cloer Prediger Ordensgeſtifftet.Zu

Sukau wird deſ Hertzogen Svvenjó

pcº, der mit dem Teutſchen Ordenſo

viel Kriegegeführettafftener Rockals

ein Heiligthum gezeiget / wie Daniel

Cramerus berichtet. (83) Die Stadt

STARGART in

zwiſchen Schöneck undPölplin / ſol

An 338. erbauetſeyn. (84) Von dem

StädtleinHELA/welches anderOſt

ſee lieget/ſchreiben einige / daßesvon

den alten Helveconibus oder AElveoni

bus den Nahmen habe niemand hat

aber meines Wiſſens auffgezeichnet

wenn das Städtlein angeleget wie

man denn auch nicht findet / wenn

SCHONECKStadtundSchloß

welches die Polen Skarſzevvo heiſſen

NEUENBURG oder

Clöſter in

Pomme

rellen.

omnerellen Stargard.

Schöneck,

olniſch Neuen

NÄTAUCHEL BALDEN-Ä

BURG HAMMERSTEIHÄ“
- Oo 2. Fried

(82) Helmolduslib... Hiſt.Slavor.cap24.ſeq.

(83) Dan.Cramer.l.2. der Pomer-Kirchen Hiſt,

c. 18. (84) Henneberger in voce Stargart.

Städte.
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Zuſtand

des Kan

des Preuſs

ſen im

XIV. und

XV.Secu

Ks,

Städte und Schlöſſer ihren Anfang

genommen.

XVI. Außdieſem iſt nun zu erſehen/

in was für einem Zuſtande der Teutº

ſche Orden zuAußgang deſ XIV. und

Anfangedeß XVSeculi geweſen. Es

wiſſen die Geſchichtſchreiber die Glück

ſeeligkeit deſſelben nicht genug am zu

beſchreibenwiewoletliche unter denen

ſelben noch der Sachen viel zu wenig

thun. Es ſchreibet Daniel Cramerus

hievon folgender geſtalt: Umb das

Jahr 1497. war der Preuſſiſche

Orden zum höchſtem kommenund

im höchſtenFlor/ dermaſſen/daß

deſſelben Beſchaffenheit leicht mit

einem Churfürſtenthum möchte

verglichen werden. Denn ſie

hatten unter ſich gebracht 55- ers

bauteStädte/48.Schlöſſer/Acht

zehen tauſend/ dreyhundert/acht

und ſechzig Dörffer/ſechshundert

und viertzig Pfarrdörffer / zwey

tauſend Freyhöffe. Die ordentliche

Renten und Einkünffte auſſerhalb

denzufälligen Schatzungen belief

fen ſich über achtmahlhunderttau

ſend Rheiniſcher Gülden. (8) Al

einwennwir die Städte und Schlöſ

er die wir bißhererzehletundbeſchrie

en/nachrechnen, ſo befindenwir daß

in dem Lande/welchesvor Alters allein

denNahmendeß LandesPreuſſenge

führetweit mehr SchlöſſerundStäd

teerbauetgeweſen/alsindeß Crameri

Verzeichnung zu finden. Was wil

man nun nichtÄ / WANN MUMU die

Städteund Schlöſſer in Pommerel

len/Lieffland/Böhmen/Teutſchlandf

undWelſchen Landen ſo dem Orden

unterworffen geweſen/betrachtet. Zu

deunzehlen auchandere inPreuſſenal

lein nicht achtzehen / wie Cramerus,

ſondern 21ooo. Dörffer/(85) welches

auchwolglaublich. Uber das müſſen

auch weit mehr Pfardörffer geweſen

ſeyn / als in den angeführten Worten

(85)Cramer. 2. c33.p. 81. (86) Schuz.lib.7.

fol. 331. b.fin. & ſeq

FriedlandundanderePÄſche Crameri, benennetwerden / wieauß

dem/was bald folgen ſozuvernehmen

ſeyn wird. Mit dieſen Schlöſſern deſ

Ordens iſt esſo richtig gehalten, daß

nicht ein Ziegelſtein daran hat man

geln müſſen.787) Was aber in dem

groſſen dreyzehenjährigen Kriegewel

cher von An. 1454. biß 1466. geführet

worden für ein Schaden geſchehen/

kanman kaumglauben. Denn esſol

len nach dem Kriege 1o19. wüſte Kir»

chen gezehlet ſeyn J dazu ſind auß den

21ooo.Dörffern nur 3o13. gefunden/ſo

unverbrandt geblieben: Alſo hatman

nach demKriegegenug zuthun gehabt!

die ruinirten Plätze wieder inAuffneh

men zu bringen / und in den vorigen

Standzuſetzen / alſo daß man keine
neue Städte und Schlöſſer auſſer des

nen/ diewir drobenerzehlet/hatfundi

renundſtifften können. Jaweilinge

dachtemKriegeanBürgernund Bau

ren über9oooo. Mann umbkommen/

ſo ſind auch die vorigen Plätze nicht alle

bebauet.Denn man ſtehetnoch bißauff

den heutigen Tag im ganzen Lande

hin und wieder groſſe Wälder davor

dieſem Dörffer Höffe und Aeckerge

weſen. Zweyer Städtlein in Preuſ

ſen Anfang, habe ich nirgends fin:
den können / Nemlich deß Städtleins

LANDSBERG auffÄ andeberg

und FREMSTAEDTLEI

der FREYSTADT/welchesP

niſch Kiſielicc heiſſet/ in Pomeſania/

und diemögen auch wol allererſt nach

dem Kriege angeleget oder ja/wo ſie

Os

vorhin ſchon angeleget geweſen / die

Stadt-Gerechtigkeit alsdann erſt be

kommen. Etliche vorhin ſchlechtge

baute Oerter/ſind doch aber auch nach

der Zeit wegen guter Handlung beſſer

ebäuet und mitderStadt-Gerechtig

eit begabet / als der Flecken Tilſit/

welcherbey demSchloßgeweſen/wel

chen Marggraff Albrecht An. 1552. zu

einer Stadtgemacht.

„Die Stadt INSTERBURG/

iſt auch bey dem alten Schloß an der

Angerap nur in dem vorigen Seculo

angeleget.

GOL»

(87) Collectanea M. Petri Edlingii,

Pag. 1078.

O 4 Freyſtadt,

X
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- GOLDAGoldap bertusÄ Unddenſelben

--

*

-

--

in Sudauen hat Al

Ortzu einer Stadt gemacht. Oleko

iſt zwar ſonder Zweiffeleinalter Ort

ſo den Nahmen von der See Oleko

hat aber es iſt vorhin nichts mehrda

ſelbſtgeweſen/alseine Jagtbude. Her

nachhat erſt An-156o. Marggraff Al

brecht ein Städtleinangeleget/deßwe

gen es auch von ihm genennet wird

/

MarggrabovvooderMARGGRAF- Marg
tMdt. Es iſt angeleget auff 300. grafen

ürger und hat den gröſten Marckt in*

#Ä / maſſen er in die acht

alb Morgen in ſich hält. Sonſt iſt

es ein ſchlechter und offener Ort.

Das Schloß Oleko, ſo heutigesTa

ges ſtehet / iſt nachdem es ruini

ret worden, nur zu unſerer Zeitwieder

(TNU(Pf,

Pillau/

EinSchaffenundFeſtungindicañScaloabaue.

-------------”------- . .

Plau. PILLAU auff Samland/dadas

friſche Haffin die Seegehet/iſtindie

ſem Seculo erſt recht befeſtiget. Denn

An 1595, als Henneberger ſeine Chro»

nick geſchrieben / iſt nichts mehr da

eweſen als eineÄ Wach

udeauffeiner Höhe.Ä es aber

eine rechte Haupt-Veſtung König

Guſtaphus Adolphus, in den erſten

Schwediſchen Kriege hat ſie An,1626.

eingenommen / und erſt recht zubefe

ſtigen angefangen. Nach der Zeit

ſind mehr und mehr Werck dazu

kommen. Von funffzehen Jahren

her / ſind die Graben mit gehaue

nen Feldt“ Steinen / welche man
« Oo 3 POI
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bauet worden wollen wir alles dasÄ

was biſher weitläufftig beygebracht Ä

kurz faſſen und dem geneigten Leſer biſher

in einer kurzen Taffel für Augen ſe:Ä

len/wasfürStädte und Schlöſſerin"

von dem Königsbergiſchen Felde von

derNatangiſchen Seite häufig dahin

zu Waſſergeführet/ſtatlich außgeleget.

Auff dem Hacken auſſerhalb der Ve

ſtunganderSee ſind die Häuſerzwar

Fride

richsburg

Zobkau in

Pomme, SOBKAU aUff

rellen.

niedrig aber recht feingebauet/ Und

haben daſelbſt die über See kommende

Leuterecht bequeme Herbergen. Die

eſtügFRIDERICHSBURG

ey Königsberg an der Weſtſeite der

Stadt Kneiphoff iſt Anno 1657. an

geleget an dem Ort / wo vorhin das

Licent-Haußgeſtanden. Sonſten ſind

Ä
viel andere Schlöſſerund Höfe/ſotheils

dem Landes-Herren/theils dem Adel

imLande gehören / da man nicht ei

gentlich wiſſen kan wannundzuwel

cher Zeit ſiegeſtifftet ſind. Das feine

luſtige Schlößlein zu Laukiſchcken hat

Marggraff Georg Friderich An-1581

erneuert/weildas vorige Gebäude ge»

ringund ſchlechtwar und hat es nach

ſeinem NamenFRIDERICHS

BURG genennet.

Das SchlößleinZOBKAUoder

ommerellen hat

zwar ſchon indem vierzehenden Seculo

zu Zeiten des Königs Caſimir Magni

der Coiſche oder Leßlauiſche Biſchoff

Matthias Golanczovius gebauet: allein

weiles theils ſchlecht angeleget theils

auch ſchon faſt verfallen war, hat eszu

Ende des vorigen Seculi der Biſchoff

Hieronymus Graffvon Rozrazew in

eine beſſere Form gebracht) wiewoles

doch noch heutiges Tags der beſten

Schlöſſer eines nicht iſt. Sonſtſindim

HertzogthumPreuſſenunter denAde

lichen Schlöſſern und Höfen dieſe die

beſten Balingen/ Wandtlack/

Seewald/Reigerswald/Wolffs

dorff / Friderichſtein/Kabſitten/

Tharau/Litſchen/und viel andere

dergleichen Uehr.

XVII. Nunwir alſo weitläufftig

erzehlethaben wie das Land Preuſ

ſendurch denTeutſchen Orden undan

dere Herren der Lande Preuſſen be

einer jeden Landſchafft des Landes

Preuſſenzu finden ſeyn und dabeyan

zeigen, wann und in welchem Jahre

ein jede angeleget worden. Und die

ſes wollen wir unb deſto fleiſſiger

thun/weil nichtallein beydem Alexan

dro Gvagvino, oder vielmehr bey dem

Matthia Strykowski Oſſoſtevicio, in

Sarmatia Europaea, ſondern auch bey

dem Martino Zeilcro in Topographia

Pomeraniae , bey dem Franzöſiſchen

ScribentenBodrand, der in dieſeln tau

ſeudſechshundertzwey Und achzigſten

Jahre ſein Lexicon Hiſtorico-Gcogra

phicum außgegeben/und andere mehr

viel Fehler in dieſem Stücke vorlauf

fenſindem ſie offt für Städte rechnen

die keine Städte ſind / im Gegentheil

abervielStädteaußlaſſen undwo ſie

ja dieſelbe erzehlen/ ſo verderben ſie

doch gantz derſelben Nahmen. Doch

müſſen wir dabey erinnern/ daß man

von den Gräntzen der alten Preuſſi

ſchen Landſchafften nicht eigendlich

weiß/dannenhero es gekommen, daß

manmanche Städte und Schlöſſer zu

unterſchiedenen Landſchafften gerech

net / wie es dann MUch MUß den Pctro

von Dusburg offenbar iſt, daß erzum

Ermellandeſ wie wirs heute nennen/

oder wie es vor Alters geheiſſen/ War

mia, Balga, undandere Oerter rechnet/

die heutigesTagsdarzunichtgehören.

Jungleichen wird auch Frauenburg

von dem Henneberger ſelbſten zu Pó

geſania oder Hockerlandgezehlet/ wel.

ches heutiges Tags zu Ermelland ge

höret. Eben dieſes kanmanauchvon

anderen Landſchaften ſagen. Aber

wirwollen Unsnicht längerdamitauf,

halten und wollen nur nach dem Au

genmaß in der Preuſſiſchen Landtafel

die Provincienerzehlen/und zwarnach

der Ordnung, wie ſie von dem Teut.

ÄFen unter das Joch gebracht

OPPU, -

I. Im
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- I.

Im Culm- und Lobauiſchen Lande

ſind folgende Städteund

Schlöſſer.

Thorn/ Polniſch Thorun, Stadt/

vorhin iſt auch einSchloßdaringe

weſen. Anno 1231.

Althauß/Starigrod, Schloß/des Cul

miſchen Biſchoffs Sitz. ibid.

Culm/Chelmno, Stadt. 1232

Engelsburg/Pokrziwne, ein Schloß.

ohngefehr 1236.

Culmſee/ Chelmza, Stadt darin die

Thumkirche. 1235.

Reden/Radzin,Stadtund Schl.1234.

Bretchen/Bratian, ein Schloß an der

Drebnitz. . . I254

Birgelau/Bierzglovvo, ein Schloß iſt

zerſtöret. 126o. oder auch wie an

dere wollen. I3O5.

Löbau/Lubavva, Schloßund Stadt

des Biſchoffs Reſidentz / ſoll vor

desOrdens Ankunftgebauetſeyn.

Das Schloßaber. 13o1.

Graudenz/ Grudziadz, Schloß und

Stadt vorzeiten Grodek., 299.

Straßburg / Brodnica, Schloß und

Stadt an der Drebnitz. 1285.

Roggenhauſen / Rogoyo, Schloß an

der Oſda. I293.

Frideck Wambrzezno, ein Biſchöff

lich Schloß. ohngefehr 312,

Golba/Golub, Stadtund Schloßan

der Drebnitz. I3oo.

Schönſee / Kovvalevvo, Stadt und

Schloß. IÄ

Lautenburg/Lecbarg, Stadt im Lö

bauiſchen Lande. I3O7.

Kauernick/Kurzetnik, Stadt l vor

mahlsiſtauchein Schloßalldage

weſen.

Liben/Lipno, Schloß. 13I9.

Neumarck/Novumforum,Nowemia

ſto,Stadtander Drebnitz. 1325.

Leſſen/Laſzin, StMdt. - 1328.

Papau/ Papovvo, ein Biſchöffliches

Schloß. - 1375.

II.

In Pomezania ſind folgende

Städtund Schlöſſer.

Marienwerder/Quidzin-Schloßund

Stadt/da die Thunkirchiſt. 1233.

Chriſtburg/ Kiſzborg, Schloß und

Stadt. I247.

Riſenburg/Prabuti, SchlundStadt.

- 12.76.

Stun/Schloßund Stadt. 1249.

Marienburg/ Malborg, da der Hohe

meiſtervormalsgewohnet/Stadt

und Schloß. 128O

Holland/Stadtund Schloß. 129o:

Morung/ Stadt und Schloß. 1302.

Oſterode, Schloßund Stadt. 13o2.

Gardenſee/Stadt. 13II.

Roſenberg/Suſza, Stadt. 13I9

Biſchoffswerder/Biskupiec, St.r;25.

Teutſch Eylau/Gilavva, Stadt und

Schloß. 1328.

Preuſchmarck/Priſchmark,Schliz29.

; Salfeld/Stadt/woitzt dasPomeſani

ſche Conſiſtorium iſt. I32.9.

Liebemühl/Milomlin, ein Stadt und

Schloß. I337.

Freyſtadt/Freyſtädtlein / Kiscelice ,

Stadt.

Liebſtadt Stadt. I329.

Neuteich/St.im groſſen Werder, ib.

III.

In Pogeſania ſind dieſe Städte,

Elbing/Elbiag, Stadt/dasSchloß iſt

zerſtöret. 1237.

sº. ein Stadt an denſtº
Mſ. I356.

saiſºn-Start 1356.

Sonderzweiffelwerdenaber auch

andere von den heutigen Preuſſiſchen

Städten zu dem Pogeſania gebauet

ſeyn/alsHolland/Morung/Liebſtadt

Und andere / die doch von Gvagvino

Und Henneberger/denenwirgefolget/

Äneaner omcſaniagebracht wer«

(M.

IV.

ImErmellandſind folgendeStätt

und Schlöſſer. -

Brunsberg / Schloß und Stadt an

der Paſſarge. I24I.

Reſſel Schloßund Stadt. 1241.

Heilsberg/Lecbarg, Stadt und Schl.

desBiſchoffs Reſidentz. I24I

Frauenburg Stadt und Thumkirch.

1297.

Wormdittl Orneta, ein Schloß und

Stadt. 1316.

Oo 4 War»
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Wartenburg/Schl. und Stadt. 1325.

Gutſtadt/ Stadt Schloß und die

ThUmkirch. ibid.
Ä Schloß. . ibid.

elſack/Stadtund Schloß. 1326.

Biſchſtein oder Biſchoffſtein / Biſzti
nek, Stadt. ibi

Seeburg/Siborg, StadtundSchlib.

Allenſtein/Holſztin, Stadtund Schl.

1367.

V -

Auff Natangen ſind folgende

"geÄ

Balga das Schloß an dem friſchen

Haff. I237.

Heiligenbeyl bey den alten Preuſſen

Svventomeſt, hernach SvvientaSie

kierka. I3OI.

Creutzburg/ Stadt das Schloß iſt

zerſtöret. 1252.

Brandenburg / Schloß an dem fri

ſchen Haff. 1266.

riedland Stadtan der Alle. 1312.

niten/ Stadt. I3I3

reuſiſch Eylau/Schloßund St.328

omnau/Schloß undStadt. 1400.

Stadt.

VI.

- mBartenland ind dieſe Städt
I UNDgÄf

Bartenſtein/Stadt das Schloß iſt

zerſtöret, I2+O.

Gerdauen/SchloßundStadt 126o.

Nordenburg/Stadtund Schl1305.

Angerburg Stadtund Schl. 132.

Schiffenburgoder Schippenbeil/eine

Stadtan der Alle. I39.

Leunenburg/Stadt. 1326.

Raſtenburg Stadtund Schloß.1329.

Landsberg/

- Seeſten Szeſno, Schloß. 1348.

Seensburg Stadt.

Barten Schloß und Stadt. 1365.

Rein/Schloß. Iz76.

Drenckfort/Stadt. I4O3

Lözen/Schloßund Stadt. 1285.

- - V II. -

In Samland ſind folgende Städt

und Schlöſſer.

Königsberg/Krolevviec, Stadt und

SchloßamPregel. I254.

ſ

bid. SÄ ſchloß.

. Salau/ſchloßamPregel.

Labiau Schloßan derDeme. 1258.

Kaymen (Schloß. I2.6I.

TapiaU/Schloß. 1265.

Lochſtete Schloß. I265.

Fiſchhauſen/ſtadt und ſchloß an fri

en Haff I269.

I27O.

Neuhauſen iſt an demTürckiſchenHaf

gebauet. 1283. hernach iſt es ver

ſetzet worden.

Pillau die Veſtung in dieſem Seculo.

viII.

InNadrauen Äfolgende Stätt
und chlöſſer,

asiast das ſchloß iſt zerſtö»

L. I254.

Wohnsdorff/vor Alters Capoſtetege

nant/ einſchloß. . . - r2#5

Georgenburg einſchloß. - 1259.

Inſterburgſchloßundſtadt. 1342.

Labtauſchloß - - - I35I.

Caplauckenoder Taplack/ſchloß.rz76.

I395.

Allenburg/eineſtadt. - Ä

Unter dieſenſtädten werdenetzliche

von einigen zu Natangen gerechnet

weil ſie ſchon über dem Pregel liegen

als Welau / Allenburg und Wohns.

dorff. Allein außdemPetrovonDus

burg iſt faſt zu ſchlieſſen/daßNadrat,

en ſich von beyden ſeiten des Fluſſes

Pregel erſtrecket.

IX. -

InSchalauen oder Schalavonen

ſind dieſe Städteund Schlöſſer.

Magniteinſchloßan derMemel. 1289.

Tilſit/ein ſchloß undſtadt an der Me,

mel: . . ibid.

Memelſtadtunddas feſteſchloß.1250.

X.

In Sudauen ſind ÄndeStädt

und Schlöſſer,

Lick/ſchloßundſtadt. I2.73

Johannsburg / Pis, ſchloß und ſtadt.

" I262.

Olczko, oder Marggrabovvo, ſchlo

und ſtadt. 1560.

Goldap/ſtadt,

XI. Im

15 65.
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XI.

ImGalinderlande/welches beyder

AnkunfftdesOrdensin Preuſſengantz

wüſtegeweſen/ hat folgende Städ

teund Schlöſſergebauet.

Neidenburg/ſchloßundſtadt.

Ortelsburg/Sczitno, Schloß. 1266.

Hohenſtein / Holſztinek, ſchloß und

ſtadt. 1303

Soldau/Dzialdovv, ſchloß und ſtadt.

IZO6.

Gilgenburg/Dombrovvno,ſchloß und

ſtadt. I32.6.

Paſſenheim/Paſſim,ſtadt. 1386.

Vondieſen Städten rechnen einige

Gilgenburgund Hohenſtein zuPome

ſania hingegen aber rechnen ſie See

ſten und Seensburg die wirzumBar

Äºgsch zum alten Galinder

(NO

I24O.

.

XII.

Pommerellen hat folgende Städt

und Schlöſſer.

Dantzig/ſtadt das ſchloß iſt ruini

Tet. II85.

Oliva/ein Kloſter. I17o.

Ä ſtadtan der Oſtſee. II45.

chlochaU/ſchloß. I2O9.

Kanz/ſtadt. ibid.

Dirſau/ſtadt- ibid.

Pölplin/ein Kloſter. 1274.

Marienparadeis/Kloſter. circaA.127o

Sarveniz, Kloſter. ibid.

Sukau, Kloſter. ibid.

* , ſtadt und ſchloß an der Weiſe

(l. I2.42

Mewen/Gnievv, ſtadt und ſchloß an

der Weiſſel. 1283.

Neuburg/Novve, ſtadtund ſchloß an

der Weiſſel.
Schänck/Sarſzevvo,ſchloß und ſtadt.

Stargard/ſtadt.

Tauchel/ſtadtundſchloß.

Baldenburg/ſtadt.

amerſtein oder Hamerſternſtadt.

riedland/ſtadt.

ela/ſtadtander Oſtſee.

auenburg.

Bütau. -

Esſind auch in dem Pommerel

lennoch andere Schlöſſer dadieSta

roſtendererdaſelbſt nicht wenig woh

1338. Z

nenweilich aber von denen kein gewiſ

ſe Nachricht habe / will ich derſelben

itzt nicht gedencken/und dieſes Capitel

von den Preuſſiſchen Städten und

Schlöſſern ſchlieſſen.

Das IV. Capitel.

Von dem Urſprung derheu

tigen Innwohner deſ Lan

des Preuſſen.

I.

ChhattemirzwarAnfangsvor

genommen von dieſer Materia

nichts zu ſchreiben / theils deß

Wegen weilman beyunſern alten Scri

benten wenig davon findet und alſo

dieſe Sachemeiſtentheils ſich auffun

geſchriebene und dannenhero:nißliche

Traditiones gründet/theils auch weil

in kurzem einanderdieſemateriam auß

des Caſpar Hennebergers hievonhin Ä

terlaſſenenmanuſcriptis außführlich zuÄ

tračtirenihmevorgenommen: AlleinſiſchenA

weda noch dieſ zur Vollkommen. Ä.
heit dieſes unſern Wercksgehöret/undÄ

wir auch ſchon vorhineins unddas an-ben

dere in unſerem Lateiniſchen Diſſerta

tionibus meiſtentheilsauß den Intima

tionibus Funebribus unterſchiedenervö

Adel davon vorgebracht wollen wir

auchitzt etwas auffſetzen. DaßallhierÄ

in Preuſſen auch vor des TeutſchenÄ

OrdensZeiten viel vornehme Adeliche ſchlechte/

GeſchlechteraSothiſchen WendeÄ

ſchen und Werliſchen Geblütentſproſj

ſen/ gewohnet / iſt wohlauſſerallem

zweiffelzuſtellen, und wir haben auch

ſchon drobenſdlches erwieſen(1) dieſel

be Geſchlechter ſind auch in folgenden

eiten unter den Teutſchen Orden

meiſtentheils verblieben doch mit die

ſem Unterſcheid. Diejenigen ſo ſich

den Brüdern gedachten Ordensgut

willigergebenundbeydenſelbenſtand

hafftig in Glück und Unglück verblie

ben/die habenauch ihrenvorigen Ade

lichen Stand behalten und ſind von

dem Orden mit neuenºUUD
rey»

(1)Vid.ſupra Part, 1. cap.ult,
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Freyheiten begabet. (2) Unter denen

ſind nicht die geringſten geweſen, der

Commendantin der VeſtungWelaU/

mit Nahmen Tirsko, und ſein Sohn

Maydelo, welche ſonder zweiffel ihre

AdelicheNachkommen in dieſem Lan

degehabt. (3) Hernach Girdo/ der die

VeſtungGerdauen erſtlich angelegetl

unddeſſen Geſchlechtnoch zu des Petri

vonDusburgsZeiten allhiergeweſen!

und Rendalia genennet worden. (4)

FÄ Macce, welcher ſeinem Oheim

ipino nicht nachgeartet/ſondern Gott

und dem Orden treu verbliben. (5)

Weiter Codruno derCommendant vö

derVeſtungBalga(6)wie auchPom

mada, (7) Item Gedune Und Wiſſe

Dieſch gaud,außdem Geſchlecht Candym.(8)

nicht gut. Aber welche unter den alten Preuſſi

Ä“ ſchen Edelleuten ſich dem Teutſchen
Orden wiederſetzet/ oder von demſel

ben abgefallen / oder auch ſonſt den

Chriſtlichen Glaubenverlaſſen diehat

der Teutſche Orden zu Bauern ge

macht / und ſie nur zu Preuſſiſchem
Recht laſſen ſitzen. Auff dieſe weiſe ſind

ſonderzweiffelgeſtrafftwordédes Go

duke (9) des Glande des Glappen/

und anderer rebelliſchen Leute Nach

kommen (10.). Im Gegentheil aber

Der Ho, wann ſich jemandunterden gemeinen

hºmºer alten Preuſſenwohlgehalten und dem

Ä Ordentreue Dienſte geleiſtetſſohatihn
j der Hohemeiſter zum Edelmann ge

Adelchen macht und mitAdelichen Güternund

Ä Privilegienverſehen dann dieſes Privi
legium einenzum Adelichen Standzu

erheben / haben die Hohemeiſter von

demKeyſer und von dem Pabſterhal

ten/undhaben ſich deſſen auch im An

fanggebrauchet/wiewolſie ſolchesher

nachmit derÄunterlaſſen. (11) Auf

ſolche weiſe iſt ein Preuß vom Ludero

Hertzogen von Brunswig Teutſchen

Ordens.Hohemeiſtergeadeltalser die

Verrätherey der alten Preuſſen mit

den Littauen dem Bruder Friderich

von Zugſchwertoffenbahrethatte.(2)

Solcher theils gebohrnen/theilsge

(2) Pet.de Dusb.part. 3. cap. 21. (3) Idem

Part. 3. c.7z. (4) Idem c. Io8. (5) Idem c.7.

(6) Idem c. 19. (7) Idernc. 26. (8) Idenn

c. 79. (9) Idem cap.7f. (10) ldemcap. 1o.

Ludero. (12) Idem loc. cit.

Unachten EdelleUte Unter denen alten

Preuſſen ſind zu des Teutſchen Or»

dens Zeiten nichtwenig geweſen, wie

Petrus von Dusburg bezeuget. (13) Geſcheh

Obaber noch zur Zeit von denenuhral-Ä

ten Preuſſiſchen Adelichen Geſchlech-Ä

tern einigeübrig ſeyn / kan man ſo ei- entſproſ

gendlich nicht wiſſen:nur daßdannoch*

in dem Hertzogthum Preuſſen folgen

de Familien dafür gehalten werden:

DieKalneynen/dieLeſgwangen/

oderwie ſie insgemeingenant werden/

Leßquammen/diePerbanden/die

Parteynen/ die Praxeinen / die

SNalgedeynen / die SNerckier.

Gleichergeſtalt führen auch dieZane-Ä

lii in der Stadt Elbing ihr Geſchlechtj

von dem Alt-Preuſſiſchen AdelichenZºº

Geſchlecht des Zamie oder SamilewelÄ
cherin Pomcſania gewohnet/ und dem“

Teutſchen Orden treue Dienſte gelei

ſtet/deßwegener von ſeinen Landsleu

ten, als er in ihre Hände gekommen

jämmerlich gemartert worden/ (14)

dann alſo Ä hievon Fridericus

Zamelius in einem Gedicht an ſeine
Söhne:

Favit Chriſticolis noſtri cognominis

aučtor,

Clamque ſua duro tempore fovit

Ope.

Samilendixere ſenem, vox ſignat ama

TUII1.

Fecerat haecilli nomina gentisA

- ITOT.

Zetaſuo Slavicommutant ſigma Pelaſ

- gum

Zamilen ſcribunt haud abeunte

- ſono.

: Namilen legerat

- alter,

Plus noxa primo proximus error

habet.

Annales ſuperant bis qui expreſſere Sa

- * - milen

Incautumpotuitfallereſegnisapex.

Forte & cum rigidiſubiiſſent geſta Na

* - - luba

Confudit. - - - -

Napulen legithic

Undbald daraufffähretgedachter Fri

dericus Zamelius alſofort:

(11) Anonymus Chronici Lat, Scriptor in Zami- -

(13) Dusb.c.215. (14)Idem c. e
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Zamiten repeto: Proniis regnabat in

oris .

Dena & ſex paſſüm millia Druſis

abeſt.

Surganaobitfines, quaecumſubirxquo

ra Druſi,

Dotc velut cancroſemºerse
- AT.

Tuncmcabarbaricagensnobilitata va

- - lebat.

Cunradus Scythicas Praeſes age
Y bat opcs.

Nach einigen wenigen Verſen führet

er weiter die Genealogiamauß mit die

ſen Worten:

IlloTuſtinuspridem ſatusunica proles,

HocgenitusLaurens,hocTileman

nus crat.

HincClemens, Thomaſque celer, tri

pliceſqueJacobi

Ordinc: abhocProavus poſterica

TC ITCUS

Primus hic Elbingam Proniis deſcendit
ab oris.

Außdem Vondemgemeinen VolckindéStäd

ÄÄals den Dörfferinºn
Äderheit aber auff Samland ſind ihrer

die von ſonder allenzweiffelunzehlich viel die

Ä noch von den alten Preuſſen ihre Ur

Ä. ankunffthaben/wiewolſieandenmei

ſten Oertern des Landes ihre vorige

Sitten abgeleget und ſich der Teut

ſchen Lebensart allmählich bequemet/

ſo/daß ſie heutiges Tags von den an

deren Inwohnern faſt nicht zu unter“

ſcheiden find.

II. Zu dieſen alten Inwohnern

TeutſcheÄ
Äten des Teutſchen Ordens unzehlich

anºun viel andereEdelleut/BürgerundBau

Ä renaußTeutſchland gekºmmen dann
Ä" esſind viel Teutſche Fürſten und Her

renmitgroſſem Volckofftmals denen

Ordens Ritternzuhülffgekommenſda

dann ſonderzweiffelihrervielvon dem

ſelben Volcke/wann es denFeindüber

wunden ſich mitHauß und Hof/all

hier niedergelaſſen und das Land be

ſetzet. SolcherinPreuſſenvorgenom

mener Kriegszüge werden von unſe»

ren Scribenten inſonderheit ſechzehen

ehlet. Der erſte nach Br. Conrg

# und Br. Herman Balck / welche

der die alte unglaubige

auch einzimliches Volck außTeutſch

land mitgebracht war derer, ſo der

Pabſt durch dasÄÄ
TUel

auß ganz Teutſchland auffäebracht.

Derandere Zugiſtaucheben derſelben

welchedas Creutz angenommen. Der

dritte Zug iſt vieler Pohlniſchen und

Schleſiſchen Fürſten zu denen ſich

ÄHerzogauß Pommernge»

ſellet. Denvierdten Heereszug hat der

Marggrafflauß Meiſſen mit vielem

Teutſchen Volckgethan. Den fünff,

ten Otto Herzog von Brunswig und

Lüneburg. Den ſechſten die Oeſterrei

cher mit vielem Volck / ſd durch das

Creupredigen aufgebracht worden.

Den ſiebenden ein Fürſt von Anhalt.

Denachten haben wiederumb diejeni»

gengethan / ſo dasCreutz angenom

Unen. Den neundten der Mar#
von Brandenburg/BiſchoffvöHierß

burgundandere. DenzehendenÖtto

carus Königauß Böhmen mit vielen

Teutſchen Fürſten und Herren. Den

eilfften JohannesMarggraffvöBran“

denburg. Denzwölfften ein Herrvon

Reider und andere. Den dreyzehen

deneinGraff von Barby. Den vier
zehenden die Graffen von Gülch und

vonderMarck. Denfünfzehendender

Herzog von Brnnswig/Ä -

Ä UM»

denburg/und andere. Den ſechzehen

den Theodorus Marggraffauß Meiſ

ſen. Esſind aberauchauſſerdenen viel

andere Heereszüge von den Teutſchen

dem Ordenzugut wieder die Unglau

bigen vorgenommen, derer wirällhie

nichtgedencken/wieauch nicht derjeni

gen Leut/welcheentwedereintzeln/oder

MitÄ anhero kommen ſeyn.

Dann daß ſolches öfters geſchehen

können wir außdemJuſto Lipſioerſe

hen/welcher von einem Brabäntiſchen

EdelmañWilhelmvon Rodegenant

auß Löven bürtiggedencket, daß er

ſechzehenmahlauff ſeine Unkoſtendem

OrdenzuHülffewieder die Unglaubi

Ä gezogen deßwegen ihm folgende
ÄÄ bÖrden : Miles

Wilhelme deRhode, mors ſepelivitte,

cujus multasacies.audaciatrivit. Tuvi

ceterſenaPrullosadiſti, Et ſemel ad

- f. - Chriſti
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Chriſti tumulum propria ſub haben

(15) Daß aber auß dieſen Leuten ihr

rerviel/Edleſowoals Unedle ſich mit

ÄHauÄHofahÄ
Ädergeſetzetbezeugen erſtlich unterſchie
ſich mit dener Städtfundationes, dannwirha“

Ä benſchonindemnechſtvorhergehenden

Ä“Capitevernommen, daß die Lübecker
die Städte Elbing und Brunsberg

die Holländer die Stadt Hollander

bauet haben. Hernachbezeugens auch

die Adelichen Geſchlechter ſo noch in

dem Hertzogthum Preuſſen vorhan

den welche auß allen Provincien des

gantzen Teutſchen Landes ſich allhier

zuſammen gefunden / wie drunten zu

vernehmen ſeyn wird. Nehmlich wir

findenallhier Oeſterreicher Böhmen

Mährer / Schleſier / Vogtländer /

Meiſner Sachſen/Pommern/Meck

lenburger Holſteiner Weſtfale/Brun

ſchwiger/ Gülcher Clever/Heſſen /

Ä Schwaben / Schweitzer/

Bayren/Holländer/Brabanter/Flan

derer Und andere Nationes mehr. Weil

nun ſolch ein Zulauffauß allen Län

dern allhie geweſen hat es offt groſſe

Uneinigkeiten unter ihnengeſetzet/wie

Teutſche

ſchon droben davon mit mehrerem ge
Meldet. -

etat -...ZAnfºgºdaºer Teutſche
Ä Orden den Preußiſchen Krieg ange

denStäd fangen / hat der Adel nicht auff dem

Ägºwoh“Lande/wieesitzundgeſchicht ſondern

in den Städten zugleich mit anderen

Bürgersleuten gewöhnet und dieſes

zweyer Urſachen wegen. Dann erſt

lich hat der Adelauchin Teutſchland in

den Städten gewohnet / und deßhal

benhat er ſich auch allhiernach voriger

Gewohnheit in die Städte geſetzet.

Zumandern warauff dem Lande da

zumahl nichts ſicher ſo hat ſich alles

Sicherheit wegen nach den Städten

Und Schlöſſerngezogen/wie deſſen un

wiedertreibliche Beweißthümer vor
ehnleut «M -14 -M

# handen. Dann erſtlich in dem Culini

leute,

das iſt Lehnleute/ oder die von Adel

unter die Städtiſchengerechnet. Klar

ſind hievon die Wortegedachten Privi

leginum. 9. DičtiveröCives ac Feoda

lesearundcm Civitatum de communi

(1) Juſtus Lipſiuslib, 2. Lovan, caP.8.

ſchen Privilegio werden die Feodales,

/

conſenſuceſſeruntdejure, quodinWiſ

la ſuper navigio hačtenus habuerunt.

Das iſt: Dievorgenanten Bürger

undLehnleute derſelben Städtemit

gemeinem Volworte ſind gewichen

von de Recht/das ſie in der Weiſſel

von der Fehre wegébeſeſſen haben.

Daß aber durch die Lehnleute keine

andere als die Edelleute verſtan

den werden das haben wir an einem

andern Orthellund klarerwieſen. (6)

Zum andern / ſd hat ſich dem iettges

achten Culmiſchen Privilegio Unter

den Lehnleuten oder unter den Edel

leuten unterſchrieben / Hermannus

Schultheiß in Thorn; darauß abzu

nehmen/daß auch Edelleutedazumahl

in dieſen groſſen Städten BürgerlicheÄ

Aempter bedienet. Drittens können

wir MU

nochzu S. Marien in der Kirchen vor

handen. Unterdenen iſtdas Geſchlecht

derer von Eſſen deſſen Wapen Anno

1359. angehangen. Außdem Geſchlecht

iſt ſonder zweiffel Anno 1367. geweſen

Luderus von Eſſen / Compthur von

Dantzig/ wieCaſpar Schütz (17) ge»

dencket. Man findet auch das Ge

ſchlecht der Rhoden unterÄ
ThorniſchenWapen/und iſt vielleicht

eben daſſelbe Geſchlecht geweſen deſ

ſen wirauß dem Juſto Lipſio kurz vor

hergedacht; welches umb ſo viel deſto

mehr wahrſcheinlichkangemacht wer

denwannman bedencket, daßallhier

in Thorn/wiedie Ačtapublicaaußwei

ſen / viel Geſchlechter auß Braband

und FlandernÄ eſetzet. Hieher#

höretauch das Geſchlecht derer von der

Linden/welches in Thorniederzeit in

den gröſtenÄ geſeſſen /

wiedas daſelbſt in der Kirchen zu St.

Marien vor mehr dann 100. Jahren/

nehmlich An. 1563. geſetzte Epitaphium

außweiſet. -

Haecgentimonumenta ſuae poſuere ne

porcs.

Qui de Lindano Stemmate nomen

habent.

Annos

Cé) Vid. infra Caput von Preuſſiſchen Rech

teR. (17) Schüz inter nomina Nobilita

tis Pruſſice Chronicopramiſſa.

dieſes darthun auſ vielen Sº

Thorniſchen Familien derer Wapen*
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Annoster centum cujus generoſa Pro

pago

Aſſeruitpatriumrequefidcqueſo

lum.

Perpetuamque ſibi peperit poſt funera

- famam

Cujus honorc novo nunc quoque

florct honos.

Daßdieſes aber ein recht uhraltesAde

liches Geſchlechtſey hat Henneberger

in ſeinen Preuſſiſchen Genealogien er

wieſen/beywelchem auch dieſer fami

lia Stamwappen zu finden. Es ſind

auch einige von der Linden zu ſolchen

Ehren-Aemptern unter dem Ordener

hoben worden, dazu niemand als ein

rechtervom Adelhatgelangen können.

DannAnno 1374. in der Gräntzſchei

dung zwiſchen dem Ermelländiſchen

Biſtthum und des Ordens Gebieth

hat auch unterſchrieben Gotfrid von

derLinden/CompthurzurBalga (18)

Sofindetmanauchin dem Catalogo,

den Johann Caſpar Venator ſeinem

Buch vom Urſprung des Teutſchen

Ritter-Ordensangehengtl unter den

Teutſchen Rittern auch die Linden/

daßichitzt deſſen, was AlbertusW

juk Kójalowicz, von dieſer Familia

geſchrieben/nichtgedencke (19) Eben

das kan man vielleicht auch ſagen von

unterſchiedenen andern Geſchlechtern

zuThorn als von denen von Allen.

Dann auſſerdem/daß dieſes Namens

Edelleute im Hertzogthum Preuſſen

noch vorhanden ſo ſind auch auß die

ſem GeſchlechtÄ welche groſſe

Ehrenſtellenvormahls in Pohle und

Preuſſengehabt und bedient. Item

von der Familiaderervon Oſtichau/

von der Brücken/von Soſt/von

Putten/vonDatteln/vöWaldau/

und anderen, deren alte StalllwaPen

nochingedachter Kirchenzuſehen.In

ſonderheit muß ich allhier des ſchon

voretzlichen hundert Jahrenin Thorn

berühmtenGeſchlechts der Wachſchla

gergedencken undzwar nicht außeit

erFlatirung, ſondern weil ich einge

Äundunfehlbares Document deſ

(s) Treterusin Vit Epic. Warm.inVitaJo

hannis III. (19) Kojalovvicz Part, 1, Hiſt.

Lithu, lib. 8. Pag 3ſo,

ſen geſehen / daß dieſes ein uhraltes

Adeliches Geſchlechtſey. Nehmliches

hat An. 431. der Pabſt zuRom Euge

nius IV. dem LaurentioWachſchlager

ein Commendation-Schreiben auff

Pargament/in forma Patenti, an den

Leßlauiſchen Biſchoffund die Cleriſey

deſſelben Stiffts gegeben/ daß ſie ihn

zu einemhöheren Ampteingedachtem

Stifft befördern ſolten ſº darinnen

braucht derPabſt unter andern dieſes

Argument, weil dieſer Wachſchlager

ſowohl von vätterlicher als Mütterli»

cher Linca auß Adelichem Geſchlecht

entſproſſen. Ichwolte wohl dieſes al

temonimentum gantz hieher ſetzen: al

lein weil ein Stück von derſelben her

MUßgeriſſen iſt / und auch ſonſten die

SchrifftAlterswegenhieund da nicht

kan geleſen werden/willichnurdenAn

fang derſelben als welcher auchnurzu

unſerem Zweckdienet/ hier anführen:

Eugenius Epiſcopus Servus Servorum

Dcivenerabilifratri Epiſcopo Eccleſiae,

monaſterii Stretnenſis per Praepoſitum

folitigubernariac Eccleſiae Cruſvicien

fis Wladislavienſis Dioeceſis Praepoſitis

ſalutem & Apoſtolicam Benedičtionem,

Nobilitasgeneris vitaeac morum hone

ſtas aliaque virtutum merita ſuper qui

bus dilectus filius Laurentius Wache

slager deSulanczino Rečtor Parochialis

Eccleſia in Ludzyczsko Wladislavien

fis Dioeccſis apud nos fidedign. Gom

mendatur, utfibi reddamus ad gratiam

liberales. Volentes itaque dicto Lau

rentio, quiprobus, &utaflerit de nobili

genere ex utroque parentc procreatus

exiſtit, praemiflorummeritorum ſuorum

intuitu gratiam facere &c. Drunten ſte»

hetin dieſer Schrifft die Jahrzahl/da

vondie Helfft weggeriſſen / und iſt das

von nurdieſes zuleſen: Triccſimo pri

mo 6. Kal. Maji Pontificatus noſtrianno

primo. Daraußich ſchlieſſe/daßes Eu

genius dieſes Namens der 4. ſeynmuß

alswelcher An. 1431. zum Pabſtthum

gekommen. Dieſesmonimentum iſt in

einer alten Edition des M. Curtii, wel»

chezuMeyland An. 1481. den 27. Mar

tii auſgegangen/eingeleget / darinnen

auch das Conterfeitdieſes Wachſchla

gers in eines Biſchoffs-oderAbtshabit

zuſehen/zugleich mitdéStamwapen/

Pp deſſen
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deſſen dieſes Geſchlecht nicht alleinvor

etzlichenhundert Jahren (wie ſelbiges
an eineUM# in der St. Marien

Kirchzuſehen) ſondern auch noch heu

tiges Tags ſich gebrauchet. Außdie

ſemallen iſt nun dieſes/waswirzu er

weiſen uns vorgenommen/offenbahr/

nehmlich daß die Edelleute vorzeiten

nichtauffdem Lande/ ſondern in den

feſten Städtengewohnet.

IV. Als aber hernach die Preuſ

Äſenbezwungen worden und man ſich

Ä wegen der Littauen ſchon ſo ſehr nicht

Äffzuförchten gehabt, da hat ſich derAdel

Ä auffdie Landgüteralmählich begeben

Ä und ſich alſo von der Bürgerſchafft

Äde gantz abgeſondert. Unterdeſſen ſind

Ä aber auch vielAdeliche Geſchlechtern
*“ den groſſen Städten gebliebenſtheils

weil ſie des Stadtlebens ſchon gewoh:

net waren/theils auch weil ſie ſo viel

Landgüternichtgehabtalswiediean

deren/derer Gegenwart die Haußhal

tung auff dem Lande erfordert hat,

Und dieſes iſt ihnen auch dazumahl

nicht nachtheilig geweſen / dann dem

andern Adel hat dieſes Stadtleben

nicht verächtlich ſeyn können/inmaſ

ſen ſie alle vorhin in den Städten ge

wohnet. Hernach iſt auch dazumahl

zwiſchen demAdelichen unddemBür

gerſtande ſolch ein groſſer Unterſcheid

nicht geweſen/ daß einer von Adelvor

dem Stadtleben hätte einen Eckel ha

ben ſollen. Dann dazumahl hat we

der der Ritterliche noch der Bürger

ſtand zu Ehren-Aemptern können er

hoben werden esſey dann / daß einer

Und der andere Unter dem Adel in den

Geiſtlichen Standgetretten und den

Ordens-Habit angeleget. Dannen

hero iſt jederzeit der Ritterſtand mit

den Städten in genauer Verbündnüß

geſtanden und hat einer den andern

nicht verachtet. Nach der Zeit aber/

als derTeutſche Orden außgetrieben

undder Adel die meiſten und gröſten

Ehren-Aempter im Lande eigen be

kommen/ward ſchon eingröſſererUn

terſcheidzwiſchen dieſen beydenStän

den gemacht wiewohl auch noch von

dem vorigen Seculo der berühmte Hi

ſtorienſchreiber Martinus Cromerus in

der Beſchreibung des Landes Preuſſen

zeuget/daß der Preuſſiſche Adelnur ei

nigewenige Praerogativen vordenBür

Ä im Königlichen Preuſſenge

abt / Und deſwegen dieſen gar nicht

verachtet./ſo/daßzu des Cromeri Zei

teneingroſſer Unterſcheid dißfalszwi

ſchendem Königreich Pohlen und dem

LandePreuſſengeweſen.(20) Nichts

deſto weniger weil der Adel für den

Städtiſchen allmählich mehr und

mehr auffkommen / ſo haben diejeni

gen Adelichen Geſchlechter / ſo in den

Städten verblieben und Bürgerliche

Aempter verwaltet / dieſen Schaden

daraußgehabt/daß ſie mit derzeit von

vielen nicht für Edelleute, ſondern für

Bürger ſind gehalten worden / und

bleiben alſo auch noch ihrer viel in den

Städten.

V. Was ſonſt für ein Unterſcheiduaſhc

zwiſchen dem Adelſelbſtindieſem Lan Ä
de vormahls/zu zeiten des Teutſchen

Ordens geweſen / haben unſere Scri

benten nicht eigentlich außgedruckt

deßwegen wir dieſes itzt mit wenigem

Unterſuchenwollen. Eswird ſonſten

in den meiſten Europaeiſchen KönigreiÄ
chen und Ländern der Unterſcheidge. Ä

machtzwiſchen dem groſſen und klei

nen Adel. Zu dem groſſen Adelgehö

ren nach dein Landesherren alle Für

ſten / Graffen und Barones: Zu dem

kleinen Adelaber die andere Edelleute

ſo keinen von den obgedachten Titteln

führen. (21) Gleicher geſtalt macht

auch Simon Grunau öffters zwiſchen

dem Preuſſiſchen Adel dieſen Unter

ſcheid daß eretzliche zu denngroſſen/an.

dere aber zu dem kleinen Adel rechnet.

Ichhalte aber nicht dafür, daßerdurch

dengroſſenAdel die Graffen undBaro

nes verſtehe. Dannobwohl dazumal

als der Teutſche Orden ſich allhier in

Preuſſen feſtgeſetzet/der Gräf. Tittel

ſchon erblich geweſen/dannochwerde

auſſeretzlichen wenigen Ordensherren

unter dem Land-Adel keine oder gar

wenige Graffen und Freyherren äll

hier geweſen ſeyn maſſen die heuti

gen Gräflichenund Freyherrlichen Ge

ſchlechter meiſtentheils nach der Zeit

ſich in Preuſſen geſetzet / oder haben

hernach allererſt dieſen Tittelerlanget.

GrU

(2o) Vid.infra cap. ult.num. 23.

(21) Nauclerus Generat. 43, fol.231, alii.
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Grunauabererzehlet/daß in den Ä

jen und fünffzehendenÄ
öffters zwiſchen demgroſſed klei»

jÄde Streitigkeiten vorgefallen!
darumbder kleine dem groſſº hatwei

chen müſſen daraußabzunehmendaß

jeAdelallhierin zimlicher Al

zahlmüſſegeweſen ſeyn Kº alſdau

beſagteweiſe der Unterſcheid zwiſchen

dem groſſen und kleinenAdekº.

macht werden. Wann wirÄ

jerinunſern Preuſſiſchen Geſchich

jehen ſo finden wir daß der

Ädelindenſelben oft unterſch“

jird in Ritter und Knechte wel
ches nicht allein darauß zu ſchlieſſen/

junſerePrivilegia, Ordnungen und

Hiſtorien öffters von den Ritterº

ÄhtenaisvonunterſchiedeÄ
jeden ſondern auch weil ſich

jebſtälſo vorzeitentitººt. Ä
jThorniſchen Archiv habe ichº

alte SchrifftauffPergamentgeſchrie

jen geſeheſdaſicheiner alſº verſchreibt:

ÄNKnechtingumſande
worinnen aber der Unterſcheidzwi

jenden Rittern und Knechten Ä
den kan man eigentlich nicht wiſſen
Es ſind auch nochzwº Engeland

die Knigts bekant genug (?) aber

Äußihrer conditiºnwidº wenig

jdieſen Knechten inPreuſſen ſchlieſ

ſenkönnen. Dazukº auch nicht

auff die Gedancken kommen, daß die

Ordensherren genennt

jder andere Land-Ade Knecht
ÄannwannunſereSÄ d(!!

euſſiſchen Edelleuten oder von de

jſiſchen Land-Adelſo alsº

Ärdensherrenunterſchiedenſº
den ſo unterſcheiden denſelben in

Ritter und Knechte. Wºº allhie

den Muthmaſſungen ſtatt geben ſoll

jöntemanſprechend ideº
ſenAdeldes Landes die Ritter/zudem

jaberdie Knechte gehören weil

jene allzeit vor dieſe aber allzeit nach

geſetzet werden. Hierºnº aber ein

jÄhalten was er will Sººº
jan auch ſagen, daß unſere Serie

jenen durch den groſſen Adel nichts

(21) Thomas Schmitus lib.1, de Republ.

- Angl. caP-17.

ſind Ritter

anders verſtanden als die reicheſtenſ

vornehmſtenund mächtigſten vom A

delſſowol unter den Creutzherren ſelbſtl

als auch unter dem Land-Adel. Dann

als Ulrich von Jungingen Teutſchen

Ordens Hohenieiſterin der Tanneber

giſchen Schlacht Anno 140 mit den

ff vornehmſten Ordens-Gebietigern und

Compthuren erſchlagen worden / ſg

genunſere Geſchichtſchreiber/daß un

ter den Ordensherren außdem groſſen

Adel keine mehr übriggeblieben alsih

rerdrey/nehmlich Heinrich Reüß vºn

Plauen Compthur zu Schweze/Miº

chael von Sternberg Pfleger aufNeu

marck und einander ReüßvonPlau“

en CompthurzuDantzig. (23) Nun

iſt aber Michael von Sternberg kein

Graff auch kein Barongeweſen und

deßwegen wird er ſonder zweiffel nur

darumbunterden groſſen Adelgerech

net, weil er in einemvornehmen Am

ptegeſeſſen und alſo in demOrdenviel

zuſprechen gehabt.

VI. Wirwollen aber weiter fort

gehen und dervornehmſten Geſchlech

ter unter dem heutigen Preuſſiſchen

AdelUhrankunftſſovielals uns nüg

Adeliche

Geſchlech
ter in deU.

Herzog?

jenſ undwollen vonÄ

dem Hertzogthum Preuſſen den An

fang machen. Das Geſchlecht derer

von Wallenrod darauß der Hohe

meiſter Conrad Tiber von Wallenrod

entſproſſenÄ
eineszuſeyn/weil ſchon unter demHo

hemeiſter Poppovon Oſternau nehm

ſichumbdas 25oſie Jahr ein Vogt in

Natangen und Ermelland geweſen

HahmensWalred/wiewo mir nicht

unwiſſendiſtdaßdieſer Nahmbeyun

terſchiedenen Scribenten unterſchiede

lich geſchrieben wird./indem ihn einige

Wöſrath andere Volrath / andere

auch Vulrath nennen/ſo/ daß es das

Anſehen hatfalsſey dieſes nur derVor

nahmendes gedachten Vogts. Son

der allem Zweiffel iſt aber dieſes Ge

ſchlechtauß Franckenanhero gekommen.

ImJahrCÄ
vºn Keder oder Reder auſ Weſt,

phalendem Orden Hülffe zugebracht
Pp 2 auß

(23) Schuzlib.z.fol. 104, Henncb Pag: 399.

ſens
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außwelchemGeſchlecht die heutige Fa
milia derer von Redern vielleicht ab»

kommen iſt. HeutigesÄ ſind in

Schleſien die FreyherrenvöRedernbe

kant. UmbebendieſelbeZeit iſt Land

meiſter in PreuſſenÄ Conrad
Sack/außwelchem Geſchlecht Stanis

laus Sarnitius das Geſchlecht derer von

Schackenableitet. (24) wiewohl er

deſſen keinen Beweißthumbeybrin

get. Vielmehr könte man die heutige
Sacken/welcheauch allhier imLan

de/inſonderheit aber in Curland/be

kantgenug ſind außdieſem Geſchlecht

darauß gedachter Landmeiſter ent

ſproſſen herleiten. DievonKoſpoth

welche zu unſerer Zeit in dieſem Lande

außgeſtorben ſind ſchon Scculo XIV.

allhier geweſen. Dann Heinrich von

Koßpoth iſt Anno 1309. mitdemHein

rich Reuſſen vonPlauen in das Land

kommen. Umbdas 1345ſteJahrwar

Ä von Koßpoth in Preuſſen/

ompthurauffLiebſtadtundMorun

en. Ihreerſte Ankunfiſtauß Welſch

land hernach haben ſie ſich in Fran

ckenland niedergelaſſen von dannen

ſie in Preuſſen ankommen. Die Burg

graffenvonDohna ſind im XIV.Sc.

culoſchon allhier bekantgeweſen. Daſ

dazumahlkam einer miteinem Hertzo

genauß Schleſien ins Land. Aber als

erſichwieder in Teutſchland begeben

hat StanislausvonDohnaſich inPreuſ

ſenhernach geſetzet/vondem dieheuti

gen Burggraffen und Graffen von

Dohna abſtammen. (25) Die von

Tuttau ſind erſtin Böhmengeweſen:

von dannen ſind ſie in Vogtland ge

kommen. Außdenen iſt Wernervon

TUttatt Anno 1404. den Teutſchen

Orden mit zimlicher Mannſchafft zu

Hülffe gekommen. Demſelben ſind

andereaußdieſem Hauſe gefolget/biß

endlich Wilhelmvon Tuttau ſich recht b

inPreuſſengeſetzer/von dem dieheuti

genTuttauen herkommen. Umbeben

dieſelbe Zeit ſind auch die Küchmei

ſter vonSternberg allhier berühmt

geweſen/außderer Geſchlecht An-1413.

MichaelKüchmeiſterzumHohemeiſter

Teutſchen Ordens erwehlet worden.

(24) Sarnitius lib. 6. Annal. p. 294. (2ſ)Ni

col. Rittershuſius in Tab. Geneal. Philippus

Jacob. Spenerus in Hiſt. Inſignium L2. c.zo.

Von welchem Stamme aber die heu

tigen Küchmeiſtervon Sternberg/wel

chenoch in dem Ortelsburgiſchen Am

te wohnenfabkommen iſt mir unbe

kant. Die Truchſeſſen von Wez

hauſen ſind auß Franckenland in

Preuſſen gekommen. Auß dieſer Fa

milia iſt MartinusTruchſesvonWez

hauſenA477 Teutſchen des Ordens
Ä DieReuteren

ind MUß Oeſterreich Anno 142o. in

Preuſſenankommen. Etwaumbdas

1415. Jahr iſt allhier ein CanizCom

pthur auff Chriſtburg geweſen (26)

von welchemStammaber die heutige

Canizenherkommen/iſt mir unbekant.

Die Oſtauen ſind von dem 1434ſten

ahre an in Preuſſen bekant/ da Jo

ann von Oſtau unter dem Hohenei,

ſter Paul Bellizer von Rußdorffſich

allhiergeſetzet. Die Freyherren von

Eylenburg ſind auſ Sachſen derer,
ſteunterihnen/ſoſch in Preuſſen nie,

dergelaſſen warAn. 1454. Wentoder

Wenceslausvon Eylenburg/wiewohl

auch ſchon vorhin nemlichA 1438.Pot

vöEylenburgalhierTeutſchesÄ
Ritter geweſen. Unter denen von

Schlieben iſt Georg von Schlieben

An; 46o. in Preuſſenankommen/von

welchem die anderen ſo ſich in dieſen

Lande in unterſchiedene Häuſer auß,

gebreitet/abkommen. Umbeben die,

ſelbe Zeit ſind auch die Rappenallhier

bekantworden, da ſich des Euſtatii von

Rappen ſein Sohn außLieffland hie

her begeben. Die von Creuzen ſind

auß Meiſſen. Der erſteauß dieſerFa

milia, der ſich in Preuſſen geſetzet hat

unter dem Hohemeiſter Friderich Her

zogen außSachſengelebet. Zuzeiten

des Marggraff Albrechten ſind viel

vornehme Familien ins Land ankom

men/als die Truchſeſſenvon Wald

urg unter denen allhier der erſte ge

weſenFriderichdes Heil. Röm. Reichs

ErbTruchſesundFreyher vonWald

burg. Hernach die Freyherrnvon Kit

lizaußSchleſienſ unter denen der erſte

eweſenÄ Freyherr von Kitliz.

tem die Freyherrn von Heydeckauß

Francken

(26) Beſihe die Vorrede dieſes Buchs unter

dem Continuatore des Dusbirgs.
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ſtoph von

Franckenland unter denen der erſteal

hier geweſen Wolfgang Freyherr zu

Heydeck. Imgleichen die Schencken

Freyherrn zu Tautenberg auß Thü

ringen. (27) Die Kalckſteinen ſind

leichfals zu derſelben Zeit ins Land

ommen wie auch die Polenzen auß

der Laußnitz unter denenJohannund

Georg Gebrüdereallhier die erſten ge

weſen. Zu eben dieſes Albertº Zeiten

ſind Jochin und Anton von Borck/

auß Pommern / Paulusvon Oalle

auß dem Hertzogthum Brunswig/

Matthias von Podewelsauß'Pom

mern/Antonius von Hauſen und

andereinPreuſſen ankommen von de

nen hernach bißauff unſere Zeiten ih

reGeſchlechterpropagiret worden. Die

von Königseck ſollen auch zu dieſer

Ä auß Schwaben in dieſes Land

ich begeben haben. AberPhilippusJa

cobusSpenerusſchreibet(28)daßſchon

umb das 144oſte Jahr Johann oder

Leuthold von Königseck in Preuſſen

ſicherhoben/von dem die heutigen Kö

nigseckenindemLandePreuſſen/nach

ſeiner Meynung abkommen. Son

der allen Zweiffel wird er dieſe Nach

richtbekommenhaben außden Genca

logien derer von Königseck die noch

zurzeit in Teutſchland wohnen. Wie

aber dieſem allem ſo iſt es doch auſſer

allem zweiffelein Jrthum / daß der

ſelbe Leutholdfwiegedachter Spenerus

meldet ſich ſoltezuſeinem VetterMar

auart von Königseck / Teutſchen Ort

dens Hohemeiſtern und Fürſten des

LandesPreuſſenbegeben haben/maſ

ſen allhier keiner dieſes Nahmens je

mahls Hohemeiſter geweſen. Die

Brumſen ſind auch zu des Herzogen

Albertizeitenauß Schweitzerlandhier

ins Land gekommen. Unter dem

ChurfürſtenGeorgWilhelmhatChr

Wettelhorſt auſ Curland

in Preuſſen ſich begeben. Die Graf

fen von Dehnhoff haben gleichfalls

umb dieſelbe zeitauß Lieffland in

Preuſſen ihren Sitz verſetzet. Unter

dem itzt regierenden Churfürſten Fri

derich Wilhelmen haben im Herzog

(27) Spenerusloc.cit.lb. 3: cap. 36. Pag.713.ubide Orig hujus familiar. Pag

- (28) Spenerus lib. 2. caP.48 Pºg. 476.

3

thum Preuſſen dasJus Indigenatuser,

halten die Freyherrenvon Schwerin

quß Pommern die Freyherren von

Horrbeck auſ Pohlen, die aber ih

rer erſten Ankunfft nach auſ Braband

kommen: Die Freyherren von Dobr

znecaußBöhmen die de la Caveauß

Franckreich : die Woiden auß Cur,

land: die Dorfflinge und andere

mehr. Es ſind aber über die erzehlte

noch viel andere Adeliche Geſchlechter

im Herzogthum Preuſſen als dievon

der Albe/von Auer/Bilgrim/Bo

denbruch/Daubeneck / Diebes/

Eppingen/Falckenhan/Fincken/

Flanzen/Glaubizen/Gözen/Gol

zen/Gröben/ Hauchwizen/ Ho

hendorff/ Kannalher/ Kattenhe

ver/Lehnwald/Lehndorff/SNilbe/

Olſchniz/Oelßen/Orren/Pack

mor/Preuck/Prembock/Portu

gal/Rauſchke/Ripp/Rauch/Ro

ſen/Saucken/Schlubuth/ Tau

benheim/Troſchke/ undvielandere

mehr ſo alleauß Teutſchem Geblüth

entſproſſenwiewohlmir nichtbewuſt

iſt/wannſie eigentlich in Preuſſen an,

kommen. Von den Fincken die ſich

invielHäuſer in demLand außgebrei

tet habe ich in einer Leich-Intimation

oder Leich-Programmate eines außdie

ſem Geſchlechtgeleſen/daßindem XV.

Seculo Conradus Finck / welcher von

dem SchloßFinckenſtein denNahmen

gehabtauß Böhmenmit dem Teut

ſchen Orden in Preuſſen ankommen:

habe aberhernachvernommen./daßei

ner dieſes Geſchlechts dieſe Meynung

nichthat billigen wollen. Es ſindwei

terauchim Herzogthum Preuſſen un

terſchiedene Adeliche Geſchlechter auß

Pohlen/ſonderlich an den Pohlniſchen

Gräntzen als die Rogallen, die Mrocz

Ä Lickiſchen Ampte und andere

IUC)U.

VII.ImKöniglichenPreuſſenhat

es mit der Urankunft derRitterſchafft Adel

Ä.

welches eigentlich zu Preuſſen allezeit

gehörethat nemlichim Culmerlande/

im groſſen Werder im Hockerlande

und in dem BiſtthUn! Ernelland hat

- PP 3 FU

terim Kº

niglichen

Preuſſen.
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dem Alt-PreuſſiſchenAdeldieTeutſche

Ritterſchafft die ſich hiergeſetzet faſt

allein floriret. Aber in dem Pomme

rellenundCaſſuben wie auch imMi

chelauer Lande/weil ſie erſt under der

Äund der PommerſchenFürſten

othmäſſigkeit geweſenliſtwolauſſer

zweiffelÄ s die Pohlniſche oder

die Wendiſche RitterſchafftÄ
geweſen als die Teutſche/biß endlich

der Orden auch dahin unterſchiedene

Colonias von Teutſchen Leuten verſe

tzet. Aberals hernach dieſes Land ſich

an den König in Pohlen Caſimirum

ergebeniſteine groſſe Enderung hierin

vorgegangen. Dann obgleich in den

meiſten Städten im ganzen Königli

chenPreuſſen die Teutſchen noch prae

valiren/ſohaben doch diePohlen auff

dem Landein den meiſten Oertern ſchö

die Oberhand. Ja ſo weit iſt esgekom

men/daß obgleich noch zur Zeit viel

von den alten Teutſchen AdelichenGe

ſchlechternim Lande übrig ſeyn/ man

dieſelbenunmehrowederauß den äuſ

ſerlichen Sitten/KleidungundSpra

che noch auß dem Nahmen von den

anderen Polniſchen Geſchlechtern un

terſcheidenkan. Dannweil ſich ein je»

des Land nach ſeines Herren Sitten

richtet, ſo hat auch in dieſem Pohlni

Enderung ſchen Preuſſen die Ritterſchafft mei
der Nah

II?
ſtentheilsPohlniſche Kleidung/Spra

che und Nahmen angenommen. Erem

pelweiſe etwas anzuführen/ſohatSt9

inski vormahlsgeheiſſen von Kalck

ſtein/Zakrzevvskiund auch Wipſcins

kiÄ Trzcinski von Can

den/ Goluchovvski von Gluchaw/

BonkovvskiPOzMoſtiz / Elzanovvski

von Elſenau/Konarski von Schlei

wiz/Krokovvskivon Krokau/Dom

brovvskiVOt Damerau / Poyvalski

vonLechwald/KoſſovvskiwöGold

ſtein/Pleminski vonSchaffenburg

DorpovvskiwonDorpuſch. Darauß

dieſes abzunehmen/daßvielGeſchlech»

tern/nicht nur Pohlniſche terminatio

nes oder Endungenihren Nahmen zu

Ä / ſdndern auch ihre Teutſche

ahmen gantz geändert. Und ſolche

Enderungen werdenſonderzweiffel in

künftigenÄ nochmehrvorgehen.

Als die von Prebendau in demPom

merelliſchen werden nun auch ſchon

zuzeiten des Teutſchen Ordens nebſt meiſtentheilsgenennet Prebendovvski,

die von Seidenſtein ſetzen den Zu

nahmen Soleſciusihrem Namennach

und dürfftewoldesNahmensHeiden

ein baldvergeſſen werden. Die von

OnopatwerdenheutigesTags mei

ſtentheils Conopackigenennet. Ihre

Urankunft iſt außTeutſchland / von

dannen ſie ſicherſtlich in Böhmen geſe

tzet/hernach ſind ſie mitdem Teutſchen

Orden in Preuſſen gekommen/allwo

ſie in groſſen Ehren-Aemptern alle ge

ſeſſen. Alsſich das Land Preuſſen an

den KöniginPohlen ergeben ſind ſie

jederzeit beſtändig bey der Cron ver

blieben und haben auch ſtets dieſer ih»

rer Treuewohl genoſſen in maſſen ſie

jederzeit in den vornehmſten Dignitä

tenallhie geſeſſen. Unter ihnen iſt zu

zeiten Sigiſmundi III. Königs in Polen

Matthias von Konopat Culmiſcher

Woywod von dem Keyſer Rudolpho

II. zum Graffen des H. Römiſchen

Reichs Anno 161o. gemacht / welchen

Titel dieſes Geſchlecht annoch führet

wieSimon Starovolſcius ſchreibet. (29.)

Simon Okolskiführetdieſes Geſchlecht

auß der Laußniz her: aber dieſe Mey

nungen ſtreiten miteinander nicht weil

Laußniz vormahls zum Königreich

Böhmen gehöret hat. (3o) Unter de.

nen aber / ſo ihre alte Teutſche Nah

menannochganzbehalten ſindheuti

gesTags die Graffen von Dehnhoff

die vornehmſten. Der erſte dieſes Ge

ſchlechts im Königlichen Preuſſen iſt

in dieſemSeculozuzeiten Joannis Caſi

miri deßKönigs in Pohlen Gerhardus

von Dehnhoff geweſen / welcher auß

Liefflandanhero gekommen. Sieſind

vomKeyſerFerdinando II.zumGräff,

lichen Standeerhoben wie wir in der

MeUrevidirten Republica Polonica die

ſes erwieſen. Es ſind aber auch viel

von den alten Teutſchen Familien im

Ä Preuſſen / die vormahls

zwarin groſſem Anſehen allhier gewe

ſen/itzt aber ſchon gänzlich aufgeſtor

ben ſind. Werſolches wiſſen will der

ſehe nur die Unterſchrifften des Änno

440.gk

(29) Starovolſcius in Panegyrico JoanniCa

roloà Conopat Epiſcopo Varmienfidicto &

Veneriis An. 1644. impreſſo. (30) Okols

kiTom. 2, Orbis Polon. P. 238.
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ſ

1440. gemachten Bundes/auß denen

Geſchlechterner faſt niemanden heuti

ges Tagsfindenwird. Hiehergehören

auch die vornehmen und mächtigen

Häuſer der vonBayſendervonMor

tangen der von Koberſche von wel

chenniemandmehrübrig iſt. In dem

itzt lauffenden Seculo ſind die vonCze

ma,welche von langen Zeiten allhierin

Preuſſen florirt und die Güldenſterns

welche unterdemKönig Sigiſmundo III

auß Schweden hier ins Land gekom

men/und An. 1633.unter dem Vladis

lao das jus Indigenatus im Königreich

ohlen/ erhalten außgeſtorben. Vid.

onſtit. dc An. 1633. P. 60.

VIII. Unter den PohlniſchenGe

Wºche ſchlechtern/die ſich in dem Königlichen

ÄPreuſſen unter der Regierung derKö

ÄnigeinPohlengeſetzetIfindeichfaſtdie
Preuſſen /erſten dievon Koſcielec, Oder die Dzia

Äiner wieſieſichvondemim Dobrini
j gelegenem GutDzialin heutiges Tags

Änennen) der erſteunter ihnen der das

Ä jus Indigenatus im Lande bekommen

j warNicolaus des jungen Leßlauiſchen

Woywoden Sohn / welcher zu Ende

desXIV. oderzu Anfange desXV. Se

culi allhier Pommerſcher Woywod

geworden deſſen Nachkommen jeder

zeitindengröſten Dignitatenghierim

andegelebet. (3) Die Koſten von

Starenberg ſind auch auß Polen in

Preuſſengekommen wie Cronerusbe

richtet (32) dochzeuget ihr Nahmen

ſelbſtgenügſam an, daß ihr erſter Ur

ſprUng#Teutſchland muß geweſen

ſeyn. Außdieſem Geſchlecht iſt Joan

nes Koſtka, Marienburgiſcher Staroſt

undhernach SendomiriſcherWoywod

undnachdem der König Henricus auß

Pohlen gewichen und ſich in Franck

reich begeben/CandidatusRegni gewe

ſen.(33) HeutigesTags ſind aber auß

dieſem Geſchlecht in Preuſſen keine

mehr übrig. Unter dem König Sigis

mundo III.hat Johannes Zavvadzki in

Preuſſendas Jus Indigenatus erhalten/

deſſen Nachkommen biß auf unſere

eiteningroſſen Dignitätenleben.(34)

hreerſte Ankunft iſt aber auch auß

(3) OkolskiTom. 2. P. zz5. (32) Cromerus

in Deſcript. Pruſſ inmed. (33) Andr. Ma

ximil. Fredro in Henrico I. pag. 128. ſeqq.

(34) OdolskiTom, z. P.6io.

Teutſchland und haben vorzeitenge

heiſſenvon Bieberſtein. (35) Zuun

ſerer Zeit hat dasIndigenat im König

lichen Preuſſen wie auch die Meviſche

Staroſtey bekommen Joannes Sobieſ

ki - damahligerCron-Marſchal und

Groß-Feldherr imKönigreich Pohlen/

welcher hernach ſeiner unvergleichli

Chen Tugenden wegen zum Königli

chen Thron erhoben worden unterdeſ

ſen friedlicher und glückſeliger Regie

rUngwir itzt leben. Weiter hat auch

dasJus Indigenatus in Preuſſenbekoln»

men Andreas Morſtin Cronſchatzmeie

ſter deſſen Geſchlechts uhralte Her

kunftaußTeutſchlandiſt wie ſolches

das Wapen und der Nahmen dieſes

Geſchlechtsaußweiſet. Dann ſiefüh

renindemuhralten Stammwapenei

nenhalbenMondundeinen Sternda

rin / daher das GeſchlechtÄ

worden.Mondſtern: die Polenaber

weil ſie den Teutſchen Nahmen nicht

verſtanden haben darauß Morſtein

gemacht. Im Jahr Chriſti 1682. iſt

zum Indigena in Preuſſen aufgenom

Men worden Johannes Franciſcus Bie

linski, undiſt MarienburgiſcherWoy

wodgeworden. Allein es wäreviel zu

weitläufftig/wannwir alle diejenigen

Geſchlechter/ſdaußPolengekommen/

und ſich in Preuſſengeſetzet allhierer

zehlen wolten. Wollenalſo nur etzliche

amilien/auſſer deren / die ſchon dro

enerzehletſind/hieher ſetzen darauß

leichtabzunehmen ſeyn wird daßwe

nigvonTeutſchen Adelichen Geſchlech

ternilnKöniglichen Preuſſenmehrübe

rig ſeyn: Nehmliches ſind heutiges

Tags folgende Geſchlechter in dem

Königlichen Preuſſen bekandt ge

nug: Kretkovvski, Zaleski, Borovvs

ki, Korycki, Szvvaradzki, Dobrski,

Czapski, Oſtrovvski, Wyſocki, Pi

vvincki, Prziſtanovvski, Kruſinski, Ja

vvoſz, Poniatovvski, Los, Nievviescinſ

ki, Szelicki, Wilczevvski, Tucholka,

Gorzenski, Bialoblocki, Byſtram, Ko

vvalkovvski, Guſzczynski, Sicinski,

Wieſzolovvski,Trebnic, Milevvski, vö

Ludinghauſen Wolff/ Pavvlovvski,

Przevvoski, Czarlinski, Dobrok, Ba

jerski, Kos, Jaranovvski, und viel an

P 4 Der
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dere mehr. Der Biſchoffe die allhier

in Preuſſen geweſen/undauß Pohlnie

ſchen Familien ihren Urſprung haben./

willichitzt nicht gedencken/theils deſ

wegen weil ſie ſchon in einem andern

Capitelerzehlet ſind theils auch weil
ſie nurfür ſich das Jus Indigenºs (P2

halten undniemand allhier in Preuſ

ſen ihres Geſchlechtsnachlaſſen. Eben

dieſes iſt auch von denen zu verſtehen!

diezwar in PreuſſenIndigenaeworden:

aberitzogar nicht in Preuſſengefunden

werden/äls die Koſtken/dererwirſchon

droben gedacht. Hieher gehöret auch

Joannes Albertus Radzivil, des Heil.

§Röm. Reichs Fürſt/welcher auch all

hier vorhin das Jus Indigenatus erhal»

ten aber nach ſich niemanden hier in

Lande gelaſſen. (36) Endlich laſſen

wir auch allhierauß den Ermelländi

ſchenAdel/weil wir von demſelben in

den alten monumentisnicht viel finden/

und auch ſonſtniemandvon demſelben

uns ſonderliche Nachricht geben kan.

(36) Joannes Werda Succamerarius Pomera

niaen Lib. Polon.de Indigenatu Pruſſia. -

* Das V. Capitel.

Von Einführung und Fort

pflanzung der Chriſtlichen Re
ligion in Preuſſen.

I -

Sº habezwar ſonſten eine weit

--

läufftige und vollkommene Hi

ſtoriam Eccleſiaſticam, oderKir

chen-HiſtoriderLande Preuſſen durch

die Güade Gottes verfertiget welche

auch in kurzem/ob GOtt will durch

offentlichen Druck außkommen ſoll

alſo daß ich allhier dieſer Arbeit hätte

überhoben ſeyn können. Nichts deſto

weniger damit auch an dieſem unſeren

Wercklein nichts manglen möge, will

ich daſſelbe aufs kürzeſte zuſamen faſ

ſen) und dem geneigten Leſer daſſelbe

was er inskünfftige von mir in dieſer

s«, ſºWÄ gleichſam in

Ädemerſten Abrißfür Augenſtellen. Es
jeGj ſchreibet Stanislaus Lubienski auß dem

ÄTÄºdaßſchon den andern

Ä“Jahrhundert nach Chriſti Geburt die
ſchon be- Chriſtliche Religion in Sarmatia Euro

sº readas iſt an dieſen unſern/wieauch

Littauiſchen und Ruſſiſchen Oertern/

bekant geweſen. Durchwen aber das

Evangelium biß hieher zu allererſt ge»

bracht/ſindnicht einerley Meynungen.

Stanislaus Lubienski vermeinet/ daßes

durch den H. Apoſtel Andream geſche

henſey/ und probiret ſolches außdeln

Lebenslauffdieſes Apoſtels darinnen

gemeldet wird, daß er auß Griechen

and über die Donau ins Europaeiſche

Sarmatien gegangen, da er denen Län

dern/ſohcütigesTags dieMoldauer

Wallachen Podolier/Littauen/Reuſ

ſen/ Preuſſen innehaben) das Wort

Gottes geprediget. Dieſe Meynung

könte auch wohl glaubwürdiger ge

machtwerden, wann ſich alles ſo ver

hielte/ was Matthias Strykowski Oſ

ſoftevicius von der Reiſe des Apoſtels Sande

Andreaeſchreibet/nehmlicher habe ſich hat insºr

durch das ſchwarze Meer auf denFlußÄ“
Boriſthenes oder Dniepr begeben und“

daer in Kiow undumbliegenden Oer

tern ihrer viel zum Chriſtlichen Glau

ben bekehret/ſeyer hernach weiter ge

gen Norden gegangenſ biß er endlich

durch die Moſcovitiſche Stadt Neu

gardin Liffland) und folgends übers

eer Teutſchland Franckreich und

Spanien vorbey/biß inRom ankom

UNen. Stephanus Damalewicz wann

er eben dieſe Reiſe außdem Gvagvino

odervielmehr Strikovio erzehletithut

hinzu, daßgedachter Apoſtel auf der

Reiſe den Scythen/Maſoviten/Lieff,

ländern/Samayten und Preuſſen das

Evangelium geprediget. Andere aber

ſind derMeynung/daß die Chriſtliche

Religion in dem Europaeiſchen Sarma

tien dUrch den H. Thadaeum und Bar- Thºrus

tholomaümfortgepflantzet ſeygeden. Ä.

cken aber dabey nichts, ob dieſe bißanj

das Baltiſche Meer/und alſo auch anÄm

dieſe Preuſſiſche Oertermögengekom *

menſeyn/oder nicht. Wonundem al

ſo/ könte man von dermahligen Er

leuchtung der Preuſſiſchen Völcker

nichtsgewiſſesſchlieſſen. Es ſind auch

einige die da vermeinen, daß in Jeru. ſichtb

ſalemdazumah/als derHGeiſt überÄ

die Apoſtelſichtbarlicher Weiſe außge, ſºnº

gºſſen auch etliche Leute auf dieſenÄ

Sarmatiſchen WölckerngejÄ“
hernach als ſie nachHauſewiderkom auch Sar

Men/dasH, Evangelium an dieſeOer-Äs“

- tLP

ey der
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termitgebracht undunter denJhrigen

wo nicht geprediget/dannochzum wes

nigſten bekantgemacht. Ob hernach

einige in den erſten Scculis nach derA

poſtelZeitenan dieſe unſere Oerterge

kommenſumb die Chriſtliche Religion

zu erhalten/oderauch erſtlich zupflan

tzen kan man eigentlich nicht wiſſen.

Es wird zwar in den Reuſſiſchen Zeit

büchern gemeldet, daß das Liecht des

ÄH.Evangeli, welches nachdes H.An

Ädreºzeitenunterdieſen Wölckerngantz
ÄCj verloſchen geweſen/durchdiePontiſchen

Ä Völcker wieder angezündet worden:

Ä,wannaber ſolches geſchehen/itemwel

j che eigentlich die Portiſchen Völcker

ºßgebre“ ſind undob auch unſere Preuſſen un

" terdiePontiſchenVölcker) ſo ſie bekch

ret/zurechnenſeyn wird darin nichts

emeldet/dochwo etwas davongeſche

# ſo müſſen es die PontiſchenVöl

cker/welcheOvidius an der Donauſe

tzet/geweſen ſeyn. Esſindauch etzliche/

ſo dafür halten / daß umb das 867ſte

ahr Michael III. Und BaſiliusMacedo

rientaliſche KeyſerzuzeitenNicolail.

und Adriani II. Römiſcher Päbſte 2.

sec. 1x. Männer nehmlich Cyrillum undMe

Cyrillus thodium auß Conſtantinopel anhero

Ä geſchickt, ſo die Sarmatiſchen Völcker
Är. durch ein Wunderwerck/indem ſie auf

Än - ihr Begehren die Bibel ins Feuerge,

" worffen und nachlanger Zeit wieder,

umbgantzunverſehrtheraüßgezogen

zum Chriſtlichen Glauben bekehret.

ObaberauchdasLandPreuſſendurch

dieſe Leute bekehret ſeyſ oder zum wes

nigſten mur etzliche von dieſen Leuten/

iſt ganz unbekant. Weiter ſchreibet

auchThomas Clagius, daßzuEndedes

ſiebenden/oderinAnfange des achten

S. Su-Seculi der H. Suibertus, ein Engelän

Ä dervon Geburt/ in Preuſſen gekom

j men/undzweyJahrnacheinanderdie

kommen ſen Völckernmitgutem Nutzen gepre

diget/und hernach ſich in Teutſchland

wiederzuruckbegeben. Den Grund

nimbt er auß dieſes Suiberti Lebens

lauff welchenſein Collega Marcellinus

nachgelaſſen, weil darinnen gemeldet

Wird daß Suibertus den Boručtuariis,

das iſt nach des Clagii Meinung den

Boruſſis oder Preuſſengeprediget. Al

lein durch die Boructuarioswerden keine

andere verſtanden / als die Teutſchen

Völcker Bructeri , oder die heutigen

Weſtphälinger. Dann daſelbſt hat ſich

Subertus aufgehalten und den Hol

ländern Weſtphälingern / Braun

ſchweigern und andern angräntzenden

Völckern dasWort Gottes gepredi»

get/wie außdemLaurentioSurio: An- ä4

drea Brunero, und andern ſo die Vitas

Sančtorum beſchrieben/ad d. 1. Martii,

zu erſehen. -

II. Dererſte vondemmangewiß,

weiß / daßer in Preuſſen das WortÄºa

Gottesgepredigetſ iſt der H: Adalber- Ä.

tus geweſen/welchen die BöhméWoi-tech iſt

ÄPohnabe ÄdasÄ
heiſſetſoviel als ein Tröſter des Krie-Ä.

gesheers nennen. Derſelbe iſt unge-men.

fehrumbdas939 JahrauffdieſeWelt

gebohren. Sein Vatter Nahmens

Slavvnik, Lybicenſis Comes, hat ihn

in der Jugend zu Magdeburg in den

freyen Künſten unterweiſen laſſen. Im

JahrChriſti969 iſt WoitiechPragi

ſcher Biſchoffworden: Weil er aber

von dennoch unbekehrtenBöhmenviel

außſtehenmüſſen/hater ſich nachRom

begeben. VondanneniſterinUngarn

gegangen und hat daſelbſtgleicherge

Ä Chriſtlichen Glauben fortge

pflantzet. EndlichkamerauffErlaub- ObA

müßdeß Pabſtes in Pohlen mit ſeinenÄ*

BruderGaudentio, da ihn Boleslaus Gnji

ChrobriderKönigin PolenzumGueſÄ

niſchen Erzbiſchöff ſoll gemacht ha-Ä*

ben/wiedie neuenpÄ Hiſtori

ci, als Joannes Dlugoſſus, Matthias-à

Michovia, Cromerus, Bielfcius, Wapo

rius, Neugebauer, Herburtus, Bzovius,

undandereeinmüthig ſchreiben. Thor

mas Clagius ſtürmet auch hefftig auff

den Coeleſtinum Myslentam zu/ daß er

Adalbertum nur einen Pragiſchen Bis

ſchoffnennet. Alleinmankanallhier

wolzweiffeln obdieſes/wasvondem

Gneſniſchen Ertz-Biſtthum gemeldet

wird/wahr ſey odernicht. Dann erſt

lich nennen den Adalbertum die alten

außländiſchen Hiſtorienſchreiber nicht

anders als einen Pragiſchen Biſchoff

nehmlichetzliche dieſeinem Lebenslauf

beſchreiben/wieauch AdamusBremen

ſis, Helmoldus, Engelhuſius & Paulus

Langius. Zum andern nennen ihn

auch alſo viel Böhmiſche undung
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ſche Scribenten als Martinus Borck,

AEncas Sylvius, und andere. Zum

dritten haben auch die älteſte Pohlni

ſcheScribenten als nehmlich Vincen

tius Kadlubko, davon gantz nichts/

daß dieſerAdalbertus GneſmiſcherErtz

Biſchoffſoltegeweſenſeynobſiegleich

ſonſten erzehlen/wasBoleslausihmfür

Ehreerwieſen. Der erſte unter denen

Pohlniſchen Hiſtoricis, der den Adal

bertum einen Gnieſiſchen Ertz-Bi»

ſchoffnennet/iſtdeß Vincentii Kadlub

konis Commentator, und hernach Jo

hannes Dlugoſſus, welche fünffhundert

ahr nach dem Adalberto gelebet,

um vierdten iſt es nicht glaublich

daß Adalbertus, welcher etzlichemahl/

wieeinigemelden das Pragiſche Biſt

thum wegen der BoßheitſeinerLands

leute und auß Begierde die noch un

laubige Völcker zu bekehren verlaſ

en / das Ertz-Biſtthum in Pohlen/

wann es ihme auch wäre aufgetra

enworden/ſolteangenommenhaben.

umfünfften iſt es noch ungewiß/ ob

zu Zeiten Adalberti das Gneſniſche

Ertz Biſtthum ſchon auffgerichtet ge

weſen oder nicht. Die neue Pohlnis

ſche Scribenten ſagen zwar einmüthig

mit denDlugoſlo, daß ſchon vor dem

- Boleslao Chrobri, und alſo auch vor

des AdalbertiAnkunft Miccislaus die»

ſes Ertz-Biſtthum geſtifftet. Allein

wannwir den Ditmarum Mersburgen

ſem, welcherzueben derſelben zeitgele»

bet/aufſchlagen ſowerdenwir befin

den / daß dieſes Ertz-Biſtthum Otto

III. als er den Cörper dieſes Marty

rers Adalberti zu beſuchen in Pohlen

ankam auffgerichtet. EbenderMei

nung iſt auch Baſco ein alter Pohlni

ſcher Scribent/ wie wiran einem an

dern Ort erwieſen. Als nun Adal

Adaer bertus die Pohlen in dem Glauben

Ä confirmirt, begab er ſich mit ſeinem

j Bruder Gaudentio in Preuſſen / und

Preuſſen predigte das Wort GOttes in dem

Culmiſchen Lande. Von dannen be

zaber ſich in Pomeſanien) und da er

Äüberden Fluß Oſſa ſetzte undnicht

ſoviel hatteTwomit er das Fahrgeld

bezahlenkönte/ bekam er einen harten

SchlagmitdemRuderauffdenKopf

Pomcſania hat er nicht geringe

offnung gefaſſet/die heydniſche Leu»

te zu bekehren maſſen er von einem

Mann ſehr wohl auffgenommen wor

den: muſte aber ſeinenStab bald wei

ter fortſetzen. Und kam nach Dantzig.

Von dannen reiſete er zu Waſſer in Reiſetn

Samland / da er nicht weit vondem Äland

heutigen Städtein Fiſchhauſen dieÄ.
Marter-Cron erlanget / indem er von Ä

dem Preuſſiſchen Siggo und anderen Är

Heidniſchen Pfaffen ſieben Wunden"

bekommen / Und alſo jämmerlicher

ſchlagen worden. Den Cörper hat

hernach Boleslaus Chrobri König in

Pohlen von denen Preuſſen begehret:

ſie aber haben ihn nicht herauſ geben

wollen es ſeye dann/ daß er ihnen ſo

vielGoldesgebenmöchte alsderCör

per ſchwer ſeyn würde. Da dieſes

Wunderwerck darbey ſoll vorgangen

ſeyn/daß als manden Cörper gewo

gen/ er überauß leicht gefunden wor

den. Anderer Wunderwercke will ich

itzonichtgedencken, weil ſie ſelbſt wie

dereinander ſtreiten. Als Bonifacius Bonf.

ein Mönch Benedictiner-Ordens da in

Yºngehºrel iſt er bald im Geiſt ent-Ä.
brandt undwoltezt eben dieſer EhreÄ

auch gelangen, begab ſich alſo an dieſe Marter

Oerer/daer endlich iſt enthauptetÄ“
worden. Nachdem hernachBoleslaus“

Chrobriſich der Böhmiſchen Sächſi

ſchen und Ruſſiſchen Kriege befreyet

hat er ſich mit ſeiner ganzen Macht ge

gen die Preuſſen gewendet umb den

Todt deſ heiligen Adalberti an dieſen

böſen Leuten zurechen. Hat es auch ſo Beken

weit gebracht, daß die Preuſſen den Kinº

Ährchenºaubenanzunemenver Ä
ſprochen und damit ſie keine UrſachÄ.

hätten ihren alten Götzendienſt wie,

derum anzuſtellen/hat er die Eychezu

Romovemitſambt den dreyen Götzen

verbrant. Alleinſobald Boleslaus den

RückengekehrethabendiealtenPreuſ

ſen den Chriſtlichen Glauben wieder

verworfen. Und ihren alten Gottes,

dienſtwiederauffgerichtet.

III. Nichtlang hernach/memlich An. Brunos

orz.iftein Biſchoffvilleicht von Huer, Querfurt
furt/NahlnensBRUNO » Mit Unter- Wird von

den Preuſs

ſchiedenen GefehrteninPreuſſenumbj

dieſe heidniſchehalßſtartige Leute be- tet.

kehren ankommen: aber er hat eben

den Lohn, den Adalbertus gehabt

bald erlanget. Dann als er an die

- Gräntzen
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Gräntze deß Preuſſiſchen und Ruſſi

ſchen Landes das iſt / in Galinder

Land oder in Sudauen gekommen iſt

ihm dasWort Gotteszupredigenun

terſaget worden: als er ſich aber dar

annicht gekehret/ſondern im Predigen

fortgefahren/iſtergefangen und den

14.Februarii mit noch achtzehen ſeiner

Gefehrten enthauptet worden. Die

Cörper ſo vieler Märterer ſind unbe

Ä gelegen/ bißBoleslaus außPo

en dieſes erfahren / dieſelbe gekauft

undin Polen führen laſſen wieDiet

marus Mersburgenſis, Abbas Urſper

genſis, Albertus Cranzius, und Unter

ſchiedene andere Geſchichtſchreiber

melden. Nicht lange hernach haben

auchnochihrer dreyabſonderlich / als

BENEDICTUS, PETRUS Und NI

ÄCOLÄUSdieMarte CroninPreuſ

Ä.ſen erlanget. Umbebendieſelbe Zeit

ſººn ſcheinets auch/daßaußNorwegen an

Ähero einige heilige MÄherüber
Ä kommen ſeyn / ſo ſich bemühet dieſen

unfruchtbahren Acker aufzuarbeiten

damiter endlich die ſolanggewünſchte

Früchte tragen möchte. Und es iſt

auch ſolcher Fleiß nicht gänzlich ohne

Frucht abgegangen / wo wir anders

dem Adamo Bremenſ Glaubenzuſtel

len ſollen. Denn derſelbe erzehletvom

olauKö- OLAO KönigeinNorwegen/welcher

Äumb das 1Q20ſte Jahr von Canuro

ÄKönige in Dennemarck getödtetwor

die Befeh- den/daßÄ Feſttagden29. Juli von

Ä denNordländiſchen Völcker als von
Ä,den Schweden/Gothen / Samlän

Ä“ dern/Dehnenund Schlaven gefeyret
worden. Wo nun denn alſo J wiees

auchglaublich iſt/ſd muß dieſer Olaus

umbdie Bekehrung dieſer Völckerund

folgends auch der Preuſſen ſich bemü

Walde het haben. Weiter hat auch WAL

Ä*DEMARUS König au)ennemarck
Ä. im XII. Seculo nach Chriſti Geburt/

Ähat die Bekehrung der Preuſſen ihm laſſen

Ä angelegºſº ÄÄchdº
Ä.hat die Chriſtliche Religion noch nicht

fehret in dieſem Lande können recht WUrtzel

faſſen/welches daraußzuerſehen/weil

in nachfolgenden Zeiten die Königein

Ä”dasLand bekrieget und auch

ernach die Creutzherren alhier faſt

keineAnzeigung der Chriſtlichen Reli

gion in dieſem Lande gefunden.

Jaesiſtauchaus demAdamoBremenſ

Benedi

und auß dem Helmoldo dieſes offen

bahr/ daß die Preuſſen zwar in allem

den andern Sclaviſchen Völckern/ſo

in dem heutigen Teutſchlande dazu.»

mahlgewohnet gleichgeweſen/außge

nommen/daß ſie ſich zuder Chriſtlichen

Religion nicht haben bequemen wol

len und deßwegen keinen Chriſten in

ihre geheiligte Wälder kommen laſſen/

damit dieſelbe nicht möchtenverunrei

niget werden. Nach der Zeit haben

ſich drey BOLESLAI, Fürſten in Po

len/höchſt laſſenÄ ſeyn l die Drey Bo.

Preuſſen zum Chriſtenthum zu brin-ºlai Für

gen/nemlich/Boleslaus II.Audax,Boles-Ä

laus III. Crivouſtus, und Boleslaus IV.j

Criſpus. Keine gröſſere Hoffnung Äe

hat man aber gehabt die ChriſtlicheÄ
Religion in dem Lande Preuſſenfort-pj.

zUpflantzen und recht feſtzuſetzen als

zu deß letztern / nemlich des Boleslai

Criſpi Zeiten. Denn wie die Polni

ſcheScribenten melden, ſo haben da

zumahldie Preuſſen ſchonangefangen

ihre geheiligteund den Götterngewid

mete Oerter als Flüſſe/Seen/ Büſche

und Wälderzu entheiligen/den Chriſt

lichenGlaubenanzunehmen/und ihre

Kinder darin unterrichten zu laſſen.

Allein auch dieſe Freude hat nicht lan

gegewehret / weil die Preuſſen das

Pölniſche Joch mitſamt der Chriſtli

chenReligion baldabgeworffen nach

dem ſie die Polen in einen Moraſtver

leitet und auffs Haupt geſchlagen.

Es iſt aber zu mercken/daß die Fürſten

in Polen dazumal nicht das ganze

LandPreuſſen bezwungen/ unddem

ſelben die Chriſtliche Religion anzu

nehmen befohlen / ſondern es iſt

nur von etwa einem Theil deß Lan

des Preuſſen / nemlich von Culmia

oder Galindia zu verſtehen wiedieſes

auß den alten Polniſchen Hiſtoricis

ſelbſt leichtlich zu erweiſen. Und daß

ſonſt Preuſſenſoleicht nichtzubezwin

gen geweſen) haben die Creutzherren

nachgehendswolerfahren angeſehen

ſie in dieſem Lande gantzer53. Jahrzu

thun gehabt obſie gleich offfgroſſe

Krieges-Heer ins Land geführet.

IV. ImAnfangedeßdreyzehenden chritis

SeculikaminPreuſſen ein MünchCi-Ä

ſtercienſis Ordinis, Mahmens CHRI-Ä 9

STIANUS, mit noch einem / genantſen und

Philippus, und andern Gefehrten/Äº

welcheſ"
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erſtlich

welche mit groſſer Mühe und Arbeit

endlich den langerwünſchtenZwecker

langet. Woher dieſer Chriſtianusge

kommenf ſindnicht einerleyMeinun

gen/etzlichehalten dafür, daß er in dem

Ä Cloſter geweſen / Und

von dannen von dem Abt/ oder dem

gantzen Convent deßwegen geſchicket

ſey/damit er dieſes halsſtarrigeVolck

bekehrenmöchte: Andereabervermei

nenſdaßervondem Römiſchen Bap»

ſte ſelbſt Innocentio III. hierher geſen

det und von eben demſelben hernach

zum erſten Preuſſiſchen Biſchoffe ge

machtworden wie ſolches unſere älte

ſte Scribenten als Petrus von DUs

burg/Jeroſchinus und andere melden/

mit denen auch die Lauterbergiſche

Chronickübereinkommet dannenhero

dieſeletztere Meinung viel wahrſchein

licher iſt als die erſte. Alsnun Chri

ſtianusin Preuſſen angelanget hat er

inſonderheit in den Culmiſchen Und

Löbauſchen Lande ſeinen beſten Fleiß

angewendet / damit er endlich dieſes

VölckaußderHeidniſchen Finſtermüß

zu dem Licht der rechten Erkäntnüß

Gottes bringenmöchte. Und hatauch

Anfangs ihrer vielbekehret. Als er abe:

abgeſehen / daß er aufſolche Artund

Weiſenicht gänzlich könte das Zieler

reichen/haterdem MaſauſchenFürſten

Conrado, demdie Preuſſen dazumahl

mitſtäten Außfällen ſehr beſchwerlich

geweſen/gerahten/ermöchte einenRit

ter-Ordenſtifften/dermitdieſen Leu

ten/weilſie nicht anders zu gewinnen

waren / das compelle intrare ſpielen

möchte/ſolches hatzwar Conradusge

than / und hat dieſe Ritter genennet/

Rittervon Dobrin/alleinſiewaren

den Preuſſen nicht gewachſen wurden

geſchlagen und gänzlich außgerottet.

Chriſtianus aber hat hiebey denMUt

nicht ſincken laſſen/ſondern riethedeln

Conrado, erſolte den Teutſchen Ritter

Orden in Preuſſen fordern / und mit

demſelbengewiſſe Pacta ſchlieſſen was

ſie hernach für dieſe ihre Hülffe zuge

warten hätten. Solches iſt auch ge

ſchehen / wie es an ſeinem Ort weite

Die chriſtläufftig auſgeführet iſt. Als nun die

ÄTetſche BrüderÄ
Landmeiſter Herman Balck insLand

durch die

s: -- --

kommen haben ſie bald in denen Oer-Teutſchen

tern / ſd ſie gebauet oder auch denÄ

Feinden abgenommen Kirchenge Ä“

ſifftet unter den erſten Städten ſind engeſ

Culm und Thorn geweſen / die mit*

Chriſtlichem Volck beſetzet worden. Die sº

So leicht aber die Teutſchen BrüderPÄ

die Chriſtliche Religioneingeführetan ſºfºrt

die Herter dieſemitTeutſchen VolcÄ.
beſetzet ſo ſchwerſtes im GegentheilÄ”

geweſen/die altenInwohner desLan

deszum Glauben zubekehren und ſie

dabey zu erhaltenſwelches die vielfäl

Ä rebelliones oder Abfälle / davon

ſchon vorhin Nachricht erthelet / ge-Inpa

nugſam außweiſen. In den 1243.ſen wurº

Jahr das andPreuſſen in vier Ä
Biſchthümer eingetheilet worden/ob Ä

gleich das ganze Land der Orden noch ſiffte,

niteinbekoiiten gehabt. Nennliches hat

Innocentius IV. in gedachtem Jahr

auffAnſuchendeß Höhemeiſters einen

Geſandten inPreuſſen geſchicketwel

cherfolgendermaſſen die Biſchthümer

beſtellet: daserſte Biſchthum ſoltebe

riffen ſeyn zwiſchen den dreyen Flüſ

ern Weiſſel/ Oſſaund Drwenza, das

LöbauſcheLandmitgerechnet unddie

ſes iſt das CULMISCHE Biſch

thum. Das andere ſolte ſich von der

Oſſa anfangen / Und biß an die See

drauſſen erſtrecken von der Weſtſeite

aber ſolte die Weiſſel ſolches endigen

und dieſes iſt das POMESANJ

SCHE Biſchthuin / dazu auch die

Inſel Santiri, das iſt das groſſeWer

der zwiſchen der Weiſſel und der No

gat/gehöret. Das dritte ſolte gehen

von der See drauſſen andem friſchen

Haffweg/ bißandenPregel: gegen

Süden aber ſolte esgehenbiß an die

Polniſche und Littauiſche Gräntzen/

und dieſes iſt das ERMLAENDJ

h SCHE Biſchthum. Das vierdte

ſolteſeyn zwiſchen demPregelund der

Oſtſeebiß an den Fluß Memmel/und

bißan Littauen / und dieſes iſt das

Samländiſche Biſchthum. Dieſe

Grantzen ſind auch biß an die Zeiten

deß letzten Hohemeiſters in Preuſſen

Alberti unverruckt geblieben.

Weilwir nun von dieſen Biſchthü

mern/und derer Biſchöffen in Verfolg

dieſer Hiſtoria vielfältig se
- NUe



Von der Religion. 459

oder Weiſſelrod ein Thorner ſtarbmüſſen/wollen wiritztauffeinmahldie

Biſchöffe alle erzehlen, damit wiruns

hernach deſto beſſer darin ſchicken und

gen. DenAnfangwollen wirvenden

ÖErmelländiſchen Biſchthum machen!

nicht als wenn esvormghls den Vor

ugvor andern gehabt, ſondern weiles

eutiges Tages das vornehmſte iſt,

Es ſind aber daſelbſtfolgende Biſchöfe

fe von Anfang biß auff unſere Zeiten

geweſen.

Ermellän. 1. Anshelmus, ein Meißner / Bruder

diſche Bi

dere wiederUUU

Teutſches Ordensſtarb 26 zuE

2. Henricus I.hat denThumnachFrau“

enburgverlegetſtarb z@odenº

3. Eberhardus, ſtarb 1326 den 8. Juli zu

Frauenburg.
4.lórdanus, ſtarb An.1328.den?6.No

vembr.

5. Henricus I. Wagenachs außKö

nigsbergbürtigſſtarb 1334-liegt zu

rauenburg begraben

6. jannuscle Praga, HerºinLieben

ſteinauß Mehrenſſtarb135o:ligt zu

Frauenburg begraben

7.jes ein Meißner ſtarb 1355

8. Iohannes Il. Streiffrock

9. Henricus I. Sorenbaum oder

Schneborn/einElbingeſtarb.4o:

denjanuariizuFrauenburg

1o Henricus IV. ſonſt genant Heils-

berg vonÄ fſtarb/ 1415.

11. Johannes III. Abzieher / außThorn

bürtig/ſtarb 14*4.

2.FranciſcusKuheſchmaltzvonReſſel

ſtarb 457 den Io:In

13. AEncas Sylvius, ward vom Pabſt

bekräfftigetobgleich andere Thum“

herrenden Johan Lincken und an
den Arnoldum von

Wenradeerwehlethatten. Dieſer

ÄEÄsward1455. RömPabſt.

14. Paulus von Legendorff/ ſtarb An.

I467- -

15. Nicolaus von Tunge „Wººden

Könige in Polen warderſtlichV -
Äntij Kielbaſſa, und hernach Al

bertus Opporovvski in dieſes Biſch

thumgeſetzet: aber dieſe Nºaº

behielt doch endlichden Platz/ſtarb

An. 1489.

16. LucasWatzelrodl oder Wattelrod

An. 15.12.

17. Fabianus von Mercklichen Rade

auß den Geſchlecht der Loſiener

ſtarb 1523.

18. Mauritius Ferber, ein Dantzker/

ſtarb 1537. /

19. Johannes à Curiis, Flachsbinder)

item Dantiſcus genandt / ſtarb An..

1548.

2o. Tidemannus Giſe, ſtarb 155 o. den

24. Očtobr.

21. Stanislaus Hoſius, ſtarb 1579. den 5. -

Auguſti zu Rom.

22. Martinus Cromerus, ſtarb 1589. den

23 Marti über Tiſch.

23. Andreas Bathorcus de Somlio, ein

Cardinalgieng1599 inSibenbürgé.

24. Petrus Tilicki, ward An.1604. Leß

lauiſcher und hernach CrakauiſcherBiſchoff. ſch

25. Simon Rudnicki, ſtarb 1624.

26. Johannes Albertus, deß Königes

Sigismundi III.Sohn/ein Cardinal

ward An. 1632, Krakauiſcher Bi

ſchoff.

27. Nicolaus Szyſzkovvski.

28. Joannes Carolus à Konopat Kono

packi.

29.WenceslausGraffvonLeſznoLeſz

czinski.

30.JohannesStephanus Widzgaward

1678. Gneſniſcher Biſchoff

31. Michael Stephanus Comes in Rad

zieiovvski.

Das CULNISCHEBiſtthum

iſt AnfangsdasvornehmſteinPreuſ

ſengeweſen und ſind darinnenfolgende

Biſchöffe geweſen.

1. Chriſtianus,wardgeneüetBiſchoffin

Preuſſen.

2.Heidenricus,oderHenric“,einMünch

Ä Ordens hat in Cullnſeedie

humkirchegebauet / iſt geſtorben

1254. oder vielmehr 264. Ungefähr.

3.Fridericus, auſ Heſſen bürtig ſtarb

1274 den 28. Martii.

4.Wernerus Dechant,zu Marienwer

der ſtarb An. 1291, den 19. oder2o.

Očtobr. - -

J. Henricus, erſt Dechant zu Culin/

ſtarb An.13o1.den? .Nov.
Qq 6. Her

Culmiſche

Biſchöffe.
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6. Hermannus, ſtarb 1311, den 13. Julii

oder Junii.

7. Nicolaus Ord, Praedic. ward nach

neunjähriger Vacantzgewehlet/ſtar

1323. den 28.Sept.

3. Otto war ein Welcher Und Pro

curator deß Teutſchen Ordens zu

Ron/ſtarb 1349.den 19. Junii.

9.Johannes Schadeland/OrdPrxd.S.

Theol. Mag.wardhernach Biſchoff

zu Hildesheim.

10. Wigboldus oder Wirboldus iſt im

Exilio zu Cölln140o. geſtorben.

11. Reinhardus Graffvon Zeitz/ oder

ReinhardusCom.deSvvirz ſtarb139o.

12. Nicolausvon BuckſonſtSchippen

beil oder Schippenpart genant

ward 1392. BiſchoffinCammin.

13. Johannes, Herzogin Oppeln.

14.Arnoldus iſt in dem Schloßzu Lö

bau1416. geſtorben.

15.Johannes Margenau,ſtarbzuThorn/

1457. undiſtzuCulmſeebegraben.

16. Bartholdus war erſtlich Thumherr

zu Culmſee.

17. Vincentius Kielbaſſa, hat den Titel

eines Culmiſchen Ermelländiſchen

und Pomeſaniſchen Biſchoffs ge

führet iſt geſtorben/1480. (1495.

18. Stephanus von Heideburg / ſtarb

19.NicolausCrapitz einThornerdanck

tevomBiſchthum 1599.ab.

2o. Iohannes à ConoPal» iſt 1530. ge»

ſtorben.

21. Iohannes de Curiis oder Dantiſcus,

ward 1537. Biſchoffin Ermelland.

22. Tidemannus Giſc 2 ein Dantzker/

ward 1549. Biſchoffin Ermelland.

23 Stanislaus Hofiu welcher gleichfals

An. 1551. Ermelländiſcher Biſchoff

WOrdeU.

24. Iohannes Lubodzicski, iſt 1562. dem

letzten Aprilgeſtorben.

25. Stanislaus vöSislau, oder Zclislawſ

ki, ſtarb 1579.

26. PetrusKoska de Starenberg/ſtarb

1577. den 25. Jan.

27. PetrusTilicki, iſt 1599. Biſchoffin

Er Nelland w0rdeU.

28. Laurentius Gembicki, ward 161o.

zum Leßlauſchen Biſchthum / und

endlichzumErzbiſchthumbefordert.

29. Matthias ä Konopal Konopacki,

ſtarb./1613 amTagealler Heiligen.

30. Johannes Kuczborski, ſtarb 1624.

den 31. Martii.

3r. Jacobus Zadzik, ward 1634. Bis

ſchoffin Krackau.

32. Johannes Lipski, ward 1639. Ertz

biſchoffzuGneſen undPrimasRegni.

33. Caſpar Dzialinski, ſtarb 1646. den

19. Martii.

34. Andreas Leſzczinski, ward 1653.

Ertzbiſchoffin Gneſen.

35. Johannes Gembicki, iſt 1659.Plotz

kiſcher Biſchoffworden.

36. Adamus Koß/ſtarb 166o.

37. Andreas Olſzovvski, ward 1674.

ErtzbiſchoffinGniſen.

38. Joannes Malachovvski, iſt 1681.

zumKrackauſcheBiſchthume hobé.

39. Caſimirus Joannes de Bnin Opalinſ

ki, iſt 1682. zu dieſem Biſchthum

konUUen.

Die

Biſchöffe ſovormahls zu Rieſenburg

reſidiret ſind folgende geweſen:

1. Erneſtus, vonTorgau bürtig/ Ord.

Praedic. ſtarb/ 1269.

2. Albertus vom Adel/ ſtarb 1284. den

26. Septembr.

3. Henricus von Sund/ſtarb 13.02. den

20. April.

4. Chriſtianus 2 deß Ordens Syndicus

und Thumherr zu Marienwerder/

ſtarb 1zo5.

5. Lutho oder Ludwig von Balders

heim/tſt 1322. den22.Aug. geſtorben.

6. Rudolphus von Elbing ſtarb 1333.

den 1.Julii.

7. Fabianus, hat das Biſchthum nicht

Ä / deßwegen ihn einige

außlaſſen.

8. Bartholdus, ſtarb 1346.den 28.Nov.

zu AlthaußimGefängniß.

9. Arnoldus-ſtarb 1364 den29.Jan.

1o Nicola'I. iſt geſtorbé1376.de 28.Oct.

11.Joannes Lindenblat/j I409 den

7. Martii.

12. Joannes Kinvvang, S.Th.D. ſtarb

147. den4.Sept.

13. Gerhardus, andere nennen ihn Bern

hardus vou Königsbergbürtig/ſtarb

I427. - (I440.

14. Iohannes III. von Heilsberg ſtarb

15.Caſpar LinckevonChriſtburg/ſtarb

1463. den 24. Očtobr.

16. Nicolaus Königsberg. Thumherr/

hat das Biſchthum nicht angetret

ten/ſtarb 1471. den 29. April.

17.Vincentius Kielbaſſa, ein Pohl/war

dieſes Biſchthums Anitt
I$, 10

POMESANISCHENPom.
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%

Samlän

diſche Bi

ſchöffe,

18.Johannes IV. ſtarb/An. 1501, den 10.

April. -

19.JöbusáDobenck,genantder eiſerne

Biſchoff ſtarb 15 3.

2o. Achilles, ein Cardinal von Bo»

MONien. -

21. Erhardus Queis, ſtarb 129.

22. Paulusvon Sprettern ſonſtSpera

tus genant/ſtarb 15.4.
23.Joannes Aurifaber S. Th. D. Praeſi

dent des Biſchthulns / zog nach

Breßlau.

24. Joannes Draconites S. Th. D. zog

nach Wittenberg.

25. Matthaeus Röſeler, Med. D. UndJ.

U. Lic. den wolte aber die Land»

ſchafft nicht für einen Präſidenten

erkennen.

26. Georgius Venetus S. Th. D. ein

Preuſſiſchervon Adelſſtarb 575

27.Joannes Vigandus S. Th.D. der letz

te Biſchoff in Pomeſan ſtarb An.

1. 87. den 21. Očtobr.

In dem SAMLANDE ſind

folgende Biſchöffe geweſen: „.

1. Henričus von Brun iſt mitdemKö

nige Ottocaroin Preuſſenankonien.

2. Chriſtianus ein Schleſier.

3. Seifridus, hat mit ſeinen Thumher

rendeß Ordens-Habitangenoien.

4. Joannes, baute die Kirche zu Sanct

Albrecht. -

5. Jacobus außCulin hat dieThum

Kirche in den Kneiphoffverleget.

6. Bartholomaeus, Thum-Probſt zu

Königsberg. »

7.Theodoricus I.Dechant, von Mar?

burgauß Heſſenbürtig

8. Henricus II. Kühwald / unter dem

Hohemeiſter Weinrich von Knip
TOde.

9. Henricus III. Seefeld I unter dem

Conrad von Jungingen.

1o. Joannes II. von Schauenburg.

11. Henricus IV.genant Hempelunter

denMichaelKüchmeiſtervonStern»

berg.

I2.ÄerV. Salfelt.

12. Michael Jung unter dem Hohe

meiſter Paul von Rußdorff

13. Nicolaus I. von Schöneck/ genant

- Schlotter-Kopff.

14. Theodoricus II. von CubaeinMeiſ

ner iſt zu Tapiau verhungert unter

demHohemeiſter Henrich von Riche

tenberg,

15. Johannes III. Rehewinckel ſtarb/

1497, den 1. Aug.

16. Paulus Wath, J. U.D. Käyſerl ge

weſener Cancellarius. (berg.

17. Nicolaus II. Thumherr zu Königs

18. Gunthcrus ä Buhnau, ein Meißner.

19. Georgius von Polentz J. U. Licent.

der erſte Lutheriſche Biſchoff.

20. Joannes Briſmannus, S. Theol. D.

warzuZeiten Georgii von Polentz/ .

Vice-Praeſes desBiſchthums/ſtar

1549. den 1. Očtob.

21. Andreas Oſiander Vicepraeſes, des

Biſchthums ſtarb An. 1552. den 17.

čtobr.

22.Joannes Aurifaber S. Th.D. Praeſi

dent beyder Biſchthümer im Her

zogthum Preuſſen zog 1565. nach

reßlaU. -

23. Matthaeus Röſelerus, Med. D. &J.

U. Lic. wider welchen die Land

ſchafft proteſtiret.

24. Joachimus Morlinus S. Theol. D.

Biſchoffſtarb An.1571.den 23. Maji.

25. Tilemannus Heshuſius, S. Th. D.

derletzteBiſchoff/ward A.177.des

Biſchthums entſetzet.

Unter dieſen Biſchthümern haben 3.

nemlich das Culmiſche / Pomeſani

ſche und Samländiſche die Ordens

Regelangenommen. Sind auch alle

d(!!!Ä Biſchoffe als ihrem

Metropolitano, unterworffengeweſen.

Allein der Ermelländiſche Biſchoff

hatdoch allezeitdawidergeſtrebet und

iſt auch biß auf den heutigenTagkei

nem Metropolitano unterworffen.

Darüber hat aber Joanncs I. Ermel

ländiſcher Biſchoff etwa Umb das

1354.Jahrein Privilegium vomPabſt

erhalten.

Die Leßlauſche Biſchöffe reſidiren ſaubt

zwar in Polenund gehören nicht unter Biſchöffe

die Rähte in Preuſſen / weil ſie aber

dennoch dasgantze Pomerellen 1 und

alſo ein gut Theil von den heutigen

Ä in ihrer Dioeceſ haben deß

albenauchihrerin unſer Preuſſiſchen

Hiſtoria öffters gedachtwird ſo wollen

wir dieſelbe auch hierher ſetzen.

1. Lucidus ein Welſcher / Biſchoff in

Cruswitz ſtarb An,993. .

2. Mauritius ein Welſcher Biſchoffin

Cruswitz/ſtarb 1o14. -

3. Marcellus oder Marcellinus ein Wel

ſcher ſtarb 1035.

Qq 2. 4,Vc
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4.Venantius oder Vincentius ein Wel»

ſcher ſtarb An. 1055.

5. Andreas I. ein Römer ſtarb 1o81.

6. Baptiſta, einRömer.

7. Paulinus, ſtarb II11.

8. Balduinus, ein Frantzoß / ſtarb An.

II28.

9. Svidgerus, ein Teutſcher / ſtarb An.

II 5 I.

1o. Onoldus, ein Welſcher/welcherdie

ThUlnkirche auß Crußwitz nach

Leßlau verleget / von welcher Zeit

dieſe Biſchöffe LeßlauiſcheBiſchöf,

fe genennet werden./ſtarb. II6o.

II. Rudgerus, ein Teutſcher / Leßlau

ſcher Biſchoff/ſtarb 117o.

12. Vernerus, ſtarb. 1178.

13. Vunelphus oder Onulphus, ſtarb

II9O.

14. Stephanus, ein Teutſcher.

15. Ogerius oder Agcrius ein Welſcher/

ſtarb 12.03.

16. Bartha, ſtarb/1215.

17. Michael, der erſte Pohl in dieſem

Biſchthum/auß dem Hauſe God

ziemba, ſtarb 1258.

18. Volimirus, ſtarb 1271.

19. Albertus I. ſtarb 1283.

2o. Vislaus, ſtarb 13oo.

21. Gervardus, ſtarb 1323.

22. Matthias Golanczevius, hat das

Biſchthum ſeinem Succeſſori über

geben/ 1366.

23. Sbylutus, ſtarb/1383.

24.Trojanus.

25.Joannes I. Olith oder Kropidlo des

ÄvonOppeln Sohn.

26.Henricus des Ligniziſchen Hertzo

genSohn ſtarb Ä
27. NicolausKurovvski, ſtarb 14.11.

Joanncs Kropidlo, kam wiederum

zudieſem Biſchthum/ſtarb 1421.

28. Johannes II. Pella de Nievvieſz,

ſtarb 1427.

29.Joannes III. Szafranicc, ſtarb 1433.

3o. Vladislaus Oporovvski, ward Ertz

Biſchoff zu Gnieſſen.

31. Nicolaus II. Laſſocki, ward Bf

ſchoff 1449 ſtarb 145o. ,

32. Joannes IV. Gruſzczinski, ward

Anno 1463. Krackauiſcher Bi

ſchoff

33 Joannes V. Luteko de Brzezie, J.

U.D. ward An. 1464 Krakauiſcher

Biſchoff

34 Jacºbus I.Sicnienski, wardhernach

Erzbiſchoff zu Gniſſen.

35. Sbigneus de Oleſnica, ward 148o.

Ertzbiſchoff.

36. Andreas II. Oporovvski J. U. D.

Unter-Cantzler/erſtwar er Praemis

liſcher BiſchoffdarnachLeßlaui# hoff chLeßlauiſche?

37. Petrus de Bnino Moſzinski,warerſte

lich Praemisliſcher Biſchoff / ſtarb
I49Z.

38. &#au de Curoſzvvanki, ſtarb

I5O Z.

39.Wenn de Przeromb, erſt Plotz

kiſcher Biſchoff/ſtarb 1513.

40. Matthiasde Drzewvica,erſt Praemiſ

liſcher Biſchoff ward An.i53. Ertz

biſchoff in Gniſen.

41. JoannesVI. Karnkovvski, ſtarb An.

I538.

42 Lucas Comcs à Gorka, ſtarb Anno

I542

43. Nicolaus III.Dziergovvski,erſtBi

ſchoffin Chelm/ward 1546. Erzbi,

ſchoff zu Gniſen.

44.Andreas III.Zebrzidovvski,erſtCa.

meneziſcher/hernachChelmſcher daſ

Leßlauſcher Biſchoff/1551 warder
Biſchoffin Krakau,

45. Joannes VII. Drojevvski, erſt Bi,

ſchoffinCamieniec, ſtarb 1557.

46. Jacobus II. Uchanski, erſt Biſchoff

zu Chelm/hernachzuLeßlauentlich

Ertzbiſchoff.

47. Nicolaus IV. Volski, erſt Biſchoff

in Cheln.

48. Stanislaus Karnkovvski, endlich iſt

er Erzbiſchoff worden.

49.HieronymusGraffvonRozrazevv,

ſtarbzu Rom/16oo.

30.Joannes VIII.Tarnovvski, erſtPoſ

niſcher Biſchoff ward 1603 Gneſi

ſcher Erzbiſchoff.

51.Petrus II. Tylicki, erſtCitlmiſcher)

hernach Ermelländiſcher dannLeß

lauiſcher / ward 1607. Biſchoffin

Krakau.

52. Albertus I. Baranovvski, erſt Prae

misliſcher/hernach Plotzkiſcher und

Nach dem Anno 1667. Leßlauiſcher

Biſchoff. Jneben demſelbenJah

re aber warö er zum Erzbiſchoff

- befordert,

53.Mat
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53. Matthias Pſtrokonski, erſt Praemis

liſcher Biſchoffſtarb 16o9.

54. Laurentius Gembicki, erſt Culmi

ſcher Biſchoffhernach Leßlauiſcher)

Endlich warder An. 1615. Gneſini

ſcher Ertzbiſchoff.

55. Paulus Wolucki, erſt zu Calniniec/

hernachzulucko, endlich zu Leslau

Biſchoff ſtarb 1622.

56. Andreas Lipski, erſt Luckiſcher/her

nach Leßlauiſcher/und endlich 1624.

Cracauiſcher Biſchoff.

57. Matthias Lubienski, erſt zuChelm/

hernach zuPoſen/ dannzu Leßlau

Biſchoff. Ward 1642. Erzbiſchoff.

58. NicolausAlbertusabOlexovv Gnic

vvoſz.

Caſimirus Florianus, Dux in Czarto

rysko, An. 16 73.Ertzbiſchoff.

Joannes Gembicki, erſt Cullniſcher/

hernach Plozkiſcher undendlich

1674. Leßlauſcher Biſchoff.

Stanislaus Sarnovvski, erſt Praemis

liſcher hernach 1676.Leßlauſcher

Biſchoff,

Bonaventura Madalinski.

V. NachStifftungder Preuſſiſchen
Biſchthüme habe ſichanÄ Oe

hemeiſter Landmeiſter und Biſchöffe

höchſtes Fleiſſes bemühet den Heidnis

ſché Götzendienſt zu zerſtören. Alſohat

Anshelmus der erſte BiſchoffinErnel

land die heilige Eiche des Preuſſiſchen

Gottes Curcho ſelbſtmiteigner Hand

umbgehauen. Johannes I. ſol auch

den Höhemeiſter Winrich von Knip

rode dazuvermochthaben, daß er die

Eiche zuRomove,dadie 3. vornehmſte

Götter der alten Preuſſen verehret

worden/durch deßOrdens Marſchalck

Heinrich Schindekopff umbhauen

und ſambt den Götzen verbrennen laſ

ſen. Hernach haben ſie ſich bemühet

das Land mit Kirchen zu verſehen.

Denn erſtlich hat der Orden in allen

Schlöſſern die ererbauet unddaein

Convent geweſen / allenthalben eine

Kirche gehabt. Hernach hat erauch

die Preuſſen durch gewiſſe Pacta

Kirchen zu bauen verbunden. Denn

als Anno. 1249. der Frieden zwiſchen

dem Orden und den alten PreuſſenÄ
durchJacobum Archidiaconum Leodi-Ä

cnſem, Päbſtlichen Legatum geſchloſ Preuſſen

ſen worden / haben ſich die PreuſſenÄ

erboten folgende Kirchenzubauen.“Ä

InPomeſanien.

I. Kirchezu Pogolovve.

I.ZUBaſtelivva.

I. ZU Lingves.

I. Zu Lopicz.

I. Zu Chomoz dem H. Alberto zu

Ehren.

I. Zu Bobis.

Il. Kirchen zu Gezia.

I. Kirche zu Boville.

I. zu Rezia.

I. zu Alt-Chriſtburg.

I. zu Perditten.

I. zu Neu-Chriſtburg.

InErmelland.

I. Kirche zu Jedu.

I. zu Daudalis.

I. zu Wuntenove.

I. ZU Stulines.

I. zu Stivia.

I. zu Brunsberg.

In Natangen.

I. Kirche zu Labegano.

I. zu Svvevviert.

I. zuThumon.

In folgenden Zeiten ſind auch viel

andere Kºhºhºhºfbat/pfans
als die groſſe Pfarrkirche in Danzig Ä“

Diegroſſe Thumkirche in Marienwer-Danzig.

der/und vielhundert andere KircheninÄ

den Städten und Dörffern. HiezuÄ.

kommenauch viel herrliche Klöſter:als werder.

das KloſterzurH.Dreyfaltigkeit/item"

ÄKönigsberg und anderemehr./dazu

ernach unterſchiedene von denPom

merſchen Fürſten erbaute Klöſter und

Kirchengekommen, als das Cloſter zu

Oliva 2 das Kloſter und die Kirche zu

FÄ und viel andere dergleichen.

ls aber hernach das ganze Land

reuſſen unter die Botmäſſigkeit deſ

eutſchen Ordensgekommen/unddie

Qq 3 Bi
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Biſchöffe in derRuhe zu leben begun

tenſ ſindauchvielMißbräuche allhie

eingeſchlichen. Denn daß ich ſonſt

... von der damahligen Kirchen Lehre

Äalfahr nichtsgedencke ſo ſind alhier dieWal

* fahrten an unterſchiedene Oerteran

W geſtelletalsnachder H. Linde /nach

derJuden-Kirch/nach Quednau/

nach S. Albrecht / nach Arnau/

Labiau/SNülhauſen/ Jergenau/

Sardewitz / Elbing/ Neuburg/

undan andere Oerter. Uber das hat

gals man hiervon den Heiligenviel Wercks
Ä gemacht alsvondem Alberto de Miſ

Preuſſen.nia und Hubert, von derH.Dorothea,

- S. Eliſabeth , S.Brigitta, und andern.

Ä“Zuletzt lieſſen ſichs auch die Biſchöffe
j nicht ſonderlich angelegen ſeyn/damit

häºg ſie möchten die noch überbliebene Heid

Äniſche und abergläubige Gebräiche
j Ceremonien Und Gottesdienſt der al

Preuſſen. ten Preuſſen abſchaffen. Sie ſetztenih

nen auchinSamland keine ſolchePrie

ſter/ diedieſes Volck in der Alt-Preuſ

ſiſchen Sprache unterweiſen könten.

Alſo blieb das arme Volck in ihrem

alten Heidniſchen Götzendienſte wie

nicht alleindarübervormahls / unter

dem Hohemeiſter Paul Bellizer von

Rußdorff / Henricus Borringer ein

MünchCiſtercienſis Ordinis, Und Unte?

ſenſeyn/derer Fratrum in Albis, oder Äs

der weiſſen Brüder/weilſie weiſſe/doch

mit einem grünen S. Andreas CreUß

bezeichneteMäntelgetragen. Sierüh

meten ſich vieler Göttlichen Offenbah

rungen inſonderheit von Wieder-Er

oberung deß gelobten Landes. Ä
Teutſchland ſollen ihnen viel Fürſten

geglaubet und reichliche Beyſteuerge

fhänhabé.Eshabenauch einige Fürſte

denHohemeiſterin Preuſſendeßwegen

erſuchet damit er ihnégleichfalsmöch

tebehülfflich ſeyn: Aber dieſer wolte

ſich dazunicht verſtehen, weil er ihren

Betrugbaldgemercket wie auch der

ſelbe hernach offenbahret worden / ſd

daß dieſe Brüderſchafft endlich ein

ſchlechtEnde genommen/wieSimonGru

novius, und außihm Coeleſtin”Mislen

ta,erzehlen. Alleinich weiß nicht, ob

dergleichen Sect jemahls geweſen ſey

undwoſie ja geweſen/ ob ſie jemahls

in Preuſſen ankommen. Ich meine/

daß durch dieſe Brüder Simon Grunau

die Flagellantes oder die Albatos ver-Albat

ſtanden/obſiegleichdarin vondenFra-Ä

tribusin Albis unterſchieden ſind daßÄ

ſie nicht grüne / ſondern rothe Creutzegellaore.

getragen. Inſonderheit werde ich in

dieſer Meinung confirmiret/weilman

in den Ačtis Pruflicis findet / daß die

Flagcllantes auch alhier / wiewol erſt

dem Hohenmeiſter Friderico, Eraſmus Uuub das I4+5. Jahr geweſen Her- Spaltung

Ä ſondern ſolches geben ſteine Spaltung zu Thorn zwi- Ä

auchnöchdie Actädeß MarggraffA ſchºgºMÄÄr
brechts/deß erſten Hertzogen illPreuſ Dell ſchwatzenMünchenMndenTheilstenund

te manauch ahierviel von dengottlo

ſen Leben der Geiſtlichen ſowol als

auch anderer Leute in dieſem Lande

hinzuthun aber wir wollen dieſes alles

itzo der Kürtze halben auslaſſen.

Was für „ VI. Dieſe Nachläſſigkeit der Geiſt

Secten in lichen hat weiter auch verurſachet

Ä dahiern Preuſſen viel Setenvorg Zeiten entſtanden. Die erſte Ketzerey

Begin iſt alhie geweſen der Begvinorum und

Kaczºre“ Begvinarum, eine halbe Meile von

Thornander Weiſſel andem Ort der

heutiges TagesKaczorekheiſſet/wel

che Leuteder Leßlauiſche BiſchoffGer

vardus, weil der Ort unter ſeinerJuris

dičtioniſt/ außgerottet. Hernach ſoll

Umb das 132.4. Jahr eine Sectegewe

in der alten Stadt hat etwa umb das

1345ſte oder vielmehr unbdas 1430ſte

Ä geprediget: Maria hätte Chri

fum nicht in Matricc, oderin Mutter

leibe ſondern in demHerzen getragen:
Dagegen ſtund ein ſchwarzer Münch

auffim Kloſter S. Nicolai in der Neu

ſtadt/und widerlegte ihn. Jenerwolte

dieſes nicht auffſicherſitzen laſſen/refu

tiret dieſen ) und erzehlte zugleich alle

Bubenſtücke der ſchwarzen Münche

von Anfang ihres Ordensherdarauß

einſchändlicher Lerm ward ſodaß die

ſchwartzen Münche zu S. Nicolai

endlich außgetrieben worden. Aber

hernach wurden ſie auf deß Ordens

Vorbittewieder zurückberuffen. Den

Hadermacheraber warffenexº
Ul

München,
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mit Dreckzur Stadt hinauß / welcher

im überfahren über die Weiſſel für

Mühe ins Waſſer gefallen ſeyn ſdl.

Dieſes aber iſt noch nicht zu rechnen

gegen die Streitigkeiten ſo allhiermit

den Albingenſern oder Waldenſern

vorgiengen. Nemlich es kam Lean

Albingen- der ein Mathematicus und Medicus
ſes.

Ä. 1387.Jahr/undward vonConrad von
ken Con

radi von

Wallen

Tode,

außFranckreich in Preuſſenumb das

Wallenroddamahligen Groß-Comp»

thur / ſo zur ſelben Zeit in Preuſſen

imhöchſten Anſehenwar / wölauffge

nommen. Wie hernach Conrad von

Wallenrod Anr39o zum Hohemeiſter

erwehlet worden/hat er nochmehr dem

Leandro beygeſtanden, und zwar auß

der Urſachen / wie Grunau meldet

weil er Vernunfft mit Gewalt

brauchte/ das iſt, weil er nicht allem

dem beypflichten wolte / was ſonſten

die Geiſtlichkeit in Preuſſen lehrete

ſondern brauchte ſeiner Vernunft und

ſahe, daß dieſer Leander vielSachen

dem Worte Gottes gemäß lehrete.

Dahero iſt es auchgekommen, daßdie

ſer Wallenrod bey der Preuſſiſchen

Geiſtlichkeit einen böſen Nahmen be

kommen / ja daß auch deſwegen der

Königin Böhmendem Teutſchen Or

den die in ſeinem Königreich liegende

Ordens-Gütergenommen. Denn die

ſem Erempeldeß Wallenrods folgten

nicht allein viel andere Ordensherren

ſondern auch die Städte inPreuſſen/

welche gleichfalsdemeandro undden

Waldenſern beygefallen / wie Simon

Grunaumeldet. Wasdieſer Leander

zelehret kanman eigentlich nichtwiſ

en/ weil er nichts ſchrifftliches hinter

aſſen. Simon Grunau aber meldet/

daß er folgende LehrPuncta auff

die Bahn gebracht und verthäidiget:

„v„(1) Alle die/ſo den Pfaffen und

FF MünchenAlmoſen geben ſind deſ

/

Teuffels/weilGott den SMenſchen

zur Arbeit verflucht. (2) AlleKö

mige/und Fürſten/ dieda Klöſter

gebauet/ und dieſe verthäidigen/

können nicht ſeelig werden/weil die

Klöſternichtsanders ſind/als Aſy

la laſterhafftigſter Leute. (3) Alle

Pfaffen und Münche ſind Ketzer/

und deß Mahmens der Chriſten

nicht werth/weilſiedas nichthal

ten/was ſie gelobet/jaſiegeloben

daß / was ſie nicht leiſten können/

thunauch das nicht/was ſie andere

heiſſen. (4) Die jenigen ſo die

Ehe verbieten / und den einſamen

Standambefehlen/ſind deßTeuf

fels/weil Gott indem Stande der

Vollkommenheit den Eheſtand zu

Erhaltung deß menſchlichen Ge

ſchlechts eingeſetzet. (5) Bey

Gott iſt kein Unterſcheid derPer

ſonen/ und der Gröſte unter den

Geiſtlichen hat für Gott vor dem

geringſten Betler keinen Vorzug.

(6) SNeſſeleſen/faſten/feyren/ſin

gen/beichten c. ſind alles SNen

ſchen Gebott/ſo die Seeligkeit zu

erlangen unnöhtig. (7) Es iſt

keine Hölle/als für die/ſodanicht

thun/was ihre Begierden begeh

ren. (8) Alle ſo da halten vom

Pabſt/ſeinem Ablaß/Bannund

Rechten/köñen nicht ſeelig werden.

(9) Alle Frauen die einemSNanns

bilde verſagen den Gebrauch der

Liebe/und wiederumbdie SNänner

den Weibern/die werden Gottbe

ſchauen/wiedurcheinfinſter Tuch/

ſie thäten denn Buſſe mit gemein

ſeyn / auſſerhalb dem Ehelichen

Stand. Caſpar Schützerzehlet auch

geglaubet/daßLeanderſogöttloßſolte

geweſen ſeyn / inſonderheit weil er in

dem Andern Und dritten Artickel das

Ä Leben der Münche ſtraffet.

temesſezet Schüzius indem ſechſten

rtickel hinzu/Leander habe gelehret

daß das Meſſeleſen Beichten c. zur

Seligkeit nichtshelffe/exopereopera
TO Ädaßes auch Leander alſo ver

Qq 4 ſtan
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Leander

kömbt

ſtanden kanmanauß derer Walden

ſerund der Huſſiten, die jenen in die

ſem Stückgefolget/ihrer Lehrerſehen:

In dieſer Lehre iſt Leander ſo gewiß

und ſtandhafft geweſen ſ daß er die

Geiſtlichen imganzen Lande zudipu

trenaußgefordert und zwarumbdas

Feuer/ſo/daßderjenige ſo unterliegen

würde / verbrant werden ſolte. Es

wardauch eine Diſputation zuMarien

werderangeſtellet/ da gedachter Dočt.

Leander mit den Mönchen conferren

ſolte: aber in dem hinziehen ſoll dieſer

Mannineiner tiefen Leimkauten oder

Grubeu bey der Marienwerderiſchen

Ziegelſcheinerſoffen ſeyn. Nach ſei

Iſen Todt haben die Preuſſiſche Bi

Ä ſchöffe einen Synodungehalten und

F- darinnen die Waldenſer verdaniet/viel

Asafa
und Huſſ

wurden dieſes Glaubens wegen ange

klaget/die auch ſchon todt wären und

wurden auß der Erde außgegraben /

und wie die Hunde auff die Felder und

andere Oerterhingeworffen wieGru

noviusſolches zeuget. Nachdem kamen

die Wiclefiten und Huſſiten etwaumb

Ähabe das 412.Jahr in Prenſſen. Dergroſ

Äſt Adel/ der dazumahl auch ſonſt init

Ädemkleinen Adenichteinigwarpfich
ſen.

ehrſätze

r Huſſi

tete den Wiclefiten und Huſſiten bey

nach dem Erempel ConradivonWal

lenrod/HeinrichReüſſen vonPlauen/

und VVilhelmi Graffen von Katzenel

lenbogen, die den Waldenſern vorhin

zugethan geweſen. Der kleine Adel

war aber auß Haſſ deſ groſſen Adels

den Wiclefitengantzfeind. Dochend

lichward auch dieſer demſelben gewo

gener/undgiengauch hierin den Städ

fen mit ſeinem Beyſpielvor. Ja auch

die Geiſtlichen waren mehrerntheils

auff der Huſſiten Seite, ſo daß die

Mönche an unterſchiedenen Oertern

ihre Klöſterverlaſſen undWeiberge

nommen/welches Heinrich Reüßvon

Plauen nicht eyfferte / ſondern viel

mehrzugab/deſwegéihnetliche Geiſt

lichen einen Wicleffien-Ketzergenen

net. Dieſer Wiclefiten“ Glaube ſoll

nach deſ Grunauen Auſſage / infoſ

genden Lehr-Sätzen beſtanden ſeyn.

. Im SacramentdeßAltars blei

betBrodt nach der Wandlungwie

zuvor / gleich wie einer/ der zum

de

Lell,

X

Herrn gemacht wird/ein SMenſch

bleibet/wieerzuvor geweſen. 2.

Ein Biſchoff und Pfaff/ der ein

Sünderiſt/wañertauffet/trauet/

abſolviret/und SNeſſelieſet/da iſt

nichts gethan/dann die Sündver

hindertes. 3. DieMeſſe iſt nichts/

dann Chriſtus hat ſie nicht geſetzet/

ſondern geizige PfaffenundSMön

chehaben ſieerdacht/ die Leuteda

mitzubetrügen. 4. Chriſtusthät

übel / daßerdem Teuffel nicht zu

willenthat in der Wüſten/ ſinte

mahlGott ſein Himmliſcher Vat

ter wolte/ daß durch Wunderzel

chen die Teuffel und die Menſchen

ſolten zumGlauben kommen. 5.

Ein Menſch/dem ſeine Sünd leid

ſt/ und ſie Gott gebeichtet hat /

darffſie keinem Menſchen beichten/

ſondern ſoll vom Prieſter entbun,

den werden. 6.Oer Pabſt/derin
Der Todtſünde iſt/hat keinen Ge

walt über die Chriſten/jedoch daß

anhmgehorſamſeye/mages der

Keyſergebieten. 7. Alle Statuten

der Römiſchen Kirchennachürbj

no VI. ſind vom Teuffel erdacht:

dann alle Päbſte und Cardinäle/

damit ſie nur Herren wären/ ſich

ihmeergeben haben. 8. Es iſt wie

der Gottes Gebot und das Ej,

gelium/daßMöncheund Pfaffen/

"dºeſ geiſtlichſind/ligendjd

gewiſſe Gütter haben jAjr

Bann/ Interdičten/ Irregulari

täten/Suſpenſiones, ſind ein Zei

chen der Ketzerey/dieſiefulmiñr

en/ ſcheuetenundhielten. e. Ein

jeglicher/der ein Chriſt iſt/magdas

ºvangeliumpredigen/undpoſt.

rº/weeshmeſein Geiſteingibt/

und der es verhindert/ der iſt ein

Ketzer,
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Ketzer. 11. Alle Herrenhaben vol

len Gewalt über Leib und Gut ih

rer Unterthanen/ſowolderer/die

ſich geiſtlich nennen/ als der ande

ren/wieheilig die Kirche auch iſt.

12. Welche Pfaffen Decimas neh

men/ſind Diebearmer Leute/und

deß Feuerswerth. 13. Sowohlal

les Gebeth/als auch das abſonder

lich/welches für anderegethäwird/

iſt nichts. 14. Alles was man den

Bettlermönchen thut / iſt ſo viel/

gleichwie manes déGaucklerthut.

15. Dominicus und Franciſcus

ſindverdamt/ dann ſie haben eine

Weißzulebeneingeſetzet/dieda iſt

wieder das außdrückliche Geboth:

Creſcite& multiplicamini. 16.

Alle Perſonen/die ſich verpflichten

keuſch zu leben / ſeynd Verräther

Chriſti. 7. DieGeiſtlichen/dieda

Geld nehmen / und ſich vermeſſen

mitanniverſarien, Vigilien,SNeß

halten/ oder wie dann ſolcher Auff

ſatzmöchte erfunden werden/ſind

alle Verräther Chriſti. 18. Wer

daſeelig werden ſoll/der thut auff

Erden / was ſeinem Herzen gelü

ſtet/ermag nicht verdammetſeyn.

19. Vonallem/wa6auffErdenge

ſchicht/weiß Gottnicht/undes iſt

auch keine Verſehung Gottes/ſon

derneskombt allesvomGlück. 20.

DieSacramenté/Prieſterſchafft/

Oelung/ und Chriſam haben gei

tzige Biſchöffe erdichtet umb Gel

des willen. 21. Alle Academiſche

Ehre/und die Titel derDočtorum

undMagiſtrorum ſind auffgeſetzt

vom Teuffel/dengemeinen SNann

zubethören. 22. Alle die da Klöſter

gebauet und geſtiftet haben/ und

dieſelbebegabet/ſind fliegendeTeu

fel. 23. Die SNönche Praedicato

rumundMinorumſind Vorlauf

fer des Antichriſts, dann was ſie

andere lehren/thun ſie ſelber nicht.

24. Der Pabſtzu Rom/ſeinePa

triarchen / Cardinäl/Biſchöffe/

ſind eine Synagog des Teuffels.

25. Daß man ſagt/ der Pabſt ſey

über alle Chriſten/ iſt wieder den

Glauben JEſu. 26, Ablaß und

Gnadeiſterdichtetvonden Röme

renmitihremAnhang/Gelddamit

zuerlangen. 27. Wann einer dem

andern ſchwöret/ und hält es/iſt

wieder das Evangelium. 28. So

alle SMönch und Moſien nicht weg

thun ihre Kappen/und in dem Ehe

lichen Standtretten/und ſich von

der Arbeit ihrer Händenehren/kön

nen ſie niñermehrſelig werden. 29.

Derrechte Vicarius Chriſti iſt der

Keyſer und ſeine Könige und Für

ſten/ wer dieſen ungehorſam iſt/

magnicht ſeelig werden. Unter de

nen Artickeln ſind wohleinige ſo denen

HuſſitennieindenSinnkommen ſind

als der 4. und 19. Andere werden ſie

Was davö

zu halten.

auch andersverſtanden haben als wie

man von dem 27. Artickel ſagen kan.

Dochläugnenwirnicht) daß vielleicht

ſich ſonſten andere Schwermerhie und

dain Preuſſengefunden/dieſolcheund

auch nochwohl ärgereMeynlingenauf

die Bahngebracht aber dieſelbehaben

die Wiclefiten und Huſſiten für dieih

rigen nicht erkant. Das iſt auch auß

dem Grunauen ſelbſt zu ſchlieſſen/wel

cher mit außdrücklichen Worten ſchrei

bet/ daß Heinrich Reuß von Plauen

den Wiclefiten und Huſſiten geneigt

Ä Unddennochſchreibet er da

ey daß eben dieſer Hohemeiſter un

terſchiedene Leute wegen ſchwermeri

ſchen Meymungenaußdem Lande ver

trieben: müſſen alſo dieſe Schwermer

keine Huſſiten geweſen ſeyn. Unter

demRegiment Michael Küchmeiſters

von Sternberg / nehmlich"Ä
P.

------------
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Chriſti414.hat zuDanzig einer gelee

GünÄbet Nahmens Güntherus Tilmann ſich die Preuſſen eines andern beſorget/

ÄoderTiedmanPfarherrin der groſ
ſenPfarrkirchezu St. MarienleinD

ſcipél des Hieronymi von Prag oder

des Huſſiſelbſt oder auch ihrer beyden

zugleich. Derſelbeweiler den Bürger

meiſter Gert von der Beck als ſeinen

Schwagerauffſeiner Seitéhatte/fing

andes Huſſi Meinungen in derStadt

Dantzig offentlichen zu lehren, bekam

auch einen groſſen Anhang I weil ihm

der Hauß Compthur von Danzig

Rudölphvon Eylenſtein und auch die

Möncheſelbſtbeyfielen außgenohmen

dieDominicanerſ die ſich ihme entge

gengeſetzet. Aber dieſes nahmbald ein

Ende, weil gedachter Hauß - Com

pthurundTidman/und auch der Bürº

germeiſter/wieGrunau hinzuthut/in

kurzer Zeit vielleicht weil man ihnen

Gifft behgebracht nacheinander ver

ſtorben ſeyn. Anno 1416 hat Michael

Küchmeiſter von Sternberg einen Ge

neral- Convent ſeines Ordens. ZU

ÄamNeuenJah“

resTag und hat ein Geſetz gemacht!

daß / wer in der Huſſitiſchen Ketzerey

ſterben würde/ der ſoltenicht begraben

werden und werſich ſolch einenMen

ſchen zu begraben unterſtehen würdel

der ſolte 30, gute Marckſtrafffällig

ſeyn. Esgedencket auchThomasTre

terus, daß Johannes III. Abzieher ge

nant Ermelländiſcher Biſchoff ſozur

ſelben Zeitgelebet ſeinen Synodum wie

der die Wiclefiten gehalten./welchem

alle Preuſſiſche Biſchöffe beygewoh

net: er gedencket aber nicht des Hohe

meiſters noch des Teutſchen Ordens.

In dieſemSnodo iſt unter andernge

ſchloſſen (daßinden Sonn- undFeyer

tagen vor verrichtetem Gottesdienſt

nichts ſoltefeylſeyn. Dieſes wirdaber

wohl eine Zuſammenkunft/ welcher

ſowolder Örden alsauch die Biſchöfe

fezugleichbeygewohnet geweſen ſeyn.
ÄÄÄ Michael Küchmeiſter

Ävon Sternberg vermercket / daß die

ÄChronicken / ſo zu derſelben Zeit ge

menge- ſchrieben worden / den Huſſiten das

* Wort redeten hat er befohlen ſie zu

ſammen zu ſuchen/und darzu den Un

terthanenanbefohlen / daß ſie dieſelbe

dem Orden ſolten verkaufen. Hat

Ordens

Eonvent

wegen der

Huſſiten.

aber ſeinen Zweck nicht erreichet weil

deßwegen haben viel ihre Chronicken

laſſen vermaurenf oder ſie ſonſtheim

lich verſtecketdaßniemanddarzukom

men können. Unter dem PaulBel

lizer von Rußdorffhaben die Huſſiten/

nach des Grunauen Auſſage in Kö

nigsberg Anno 1423. ſich mercken laſ

ſen. In Thorniſt gleichfals An. 431.

einer geweſen / Nahmens D. Andreas D."

faffendorff / des Hieronymi von Ä.

rag Diſcipel. Derſelbe hat in der offen

farrkirchen zu SJohannesdieLeh-ºrt

re ſeines Praeceptoris dem Volcke vor

etragen / und hat ihm einen groſſen

Anhang genacht ſo auch, daß die

Mönche in der St. Niclas-Kirchen in

der Neuſtadt daſieſichihmeentgegen

geſetzet / ſeinetwegen außgejaget ſind

und haben auch nicht wieder ankom

menkönnen bißſegeſchworen/daß ſie

dem D. Andrea ferner nicht wolten be-

ſchwerlich ſeyn. Es hat hernach dieſer

Ä von dem Hohemeiſter

aul Bellizer von RußdorffBrieffe

bekommen / darinnen ihmefrey gege

benvoorden, er möchte ſeine Lehre im

Landepredigen/woerwolte. Aber die

Streitigkeiten ſo der Hohemeiſterund

der Orden mit der Landſchafftgehabt

haben dieſesgehindert. Er kam aber

nachDanzig auff den Dominick da

eralte Mönchenzum Streitaußgefor

dert / Und wolte mit ihnen gewiſſer

Glaubens-Artickel wegen diſputiren.

Die Lehrſätze des D.Andreae Pfaffen

dorffs ſollen folgende geweſen ſeyn.

Einjeder Menſch/nwasfürſectº
er immeriſt/ſoernur Gott anruf-Ä.

fet/kan ſeelig werden. 2. Der A

poſtel Petrus ſündigte indemnicht/

daßer verleugnete und verſchwure

JeſumſeinenHErm:DannGOtt

hat es alſo außgeſehen/undſolteal

ſo ſeyn vom Anfang. 3. Welcher

Praclat ſeinen Unterthanen gebeut

zuthunoderzulaſſen./das dawie

der dasEvangeliumiſt/der iſt ein

Verräther ſeiner Unterthanen und

man iſt es nicht ſchuldig zu thun.

4.Da
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4. David der König in der Ver

miſchung Bathſeba, unddaßerih

ren SNann ließ tödten / ſündigte

nicht: dann ein Hermögederſeinen

gebrauchen/wie er wolle/ſonderlich

ſoes in Freundſchafftzugehet/und

ihr beyder Wille iſt. 5. Urias iſt

verdamt/daß er ſeiner Frauen mit

gebrauchte/ und ihrer Bitte nicht

genugthäte. SMit dieſem ſollenal

le die leiden/ die nicht Gottes Ge

bot halté: wachſetund mehret euch.

6. Alle die umb Viehe / Speiſe/

Wachs/ein Liechtleinanſtecken/ihr

Opfferzuthun/fälſchenihrëGlau

ben: dañſieehren Bilder/die Gott

verboten / und vermaledeyet hat.

7. AlleGelübnüß des Faſtenshal

berſeynmehr verdamlich dann ſec

lig/voraußehelichenLeuten/dann

ſie inihrer Krafft geſchwächet wer

den/einsdem andern ſein Gebühr

zuthun/welches Gottgebotenvon

Anfang. 8. Alle die am Sontage

in den Klöſtern Predigt und Meſſe

hören/und nicht in ihrer Pfarre/

die ſind im Banne der Chriſtenheit

undunwürdig aller Sacramenten

der Kirchen. 9. Es iſt kein Bann

vomPabſtoderandern Biſchöffen/

es hätte ihn dann ein Landesherr

und Gemeine der Städte auffge

nommen. 10. Beichten wäregut/

und durffte nur ſagen/was einem

leid wäre : aber die Beichte einem

SNönchengethan/ſey/wie wañdie

Hunde ſich einander flöhen. 11.

Wer dadas Bild JEſuim Garten

knyende oder Maria Bild/wie ſie

Chriſtum auffdem Schoßhat/eh

ret/der iſt ein Abgötter im Glau

benund ein Verdamter. 12. Alles

wasmanlegetauffäuſſerlicheGot

tesdienſt / iſt alles verlohren und

verdamlich: dannman esGott ſtilt

und denvergänglichen Dingenan

hänget. 13. Die Prieſter alle/ ſo

daſind vöihrem Herrn mihrAmpt

geſetzet / ſind gleich würdig in ih

ren Betten/ und wann ſie auchbey

zchen Weibern lägen des Machts.

Dieſe Artickel/oder derer etzliche ſoll D.

Pfaffendorffzumdiſputirenproponirt

haben. Aber dieMönche wolten nicht

dranbrachten doch nicht allein denge

meinenMannwider ihn auff/ſondern

cirirten ihn auch nach Rom. Deß ver

droßden Hauß-Compthur unterſag

te den Schwartzmönchen die Kirche

undverboth ihnen Allmoſen zugeben.

Aberanderenahmen ſich ihreran/dar

auß nichts guts worden wäre/ wann

mit der Hohemeiſter ſelbſt in die Stadt

gekommen und der Huſſiten Lehre

äntzlich verboten hätte. Endlich ſoll

faffendorff die Huſſitiſche Lehre wi

derruffen/und imCatholiſchen Glau

ben verſchieden ſeyn/ wie Grunau mel»

det. Schüzius aber gedencket deß Wi

derruffs nicht ſondern ſchreibet/ daß

ſich Pfaffendorff darauffnach Thorn

begeben und unterwegs geſtorben ſey/

welches beymanchemwunderlicheGe

dancken verurſacht hätte. Zuebender

ſelben Zeitunter demHoheineiſter Paul

Bellizer von Rußdorff / ſind etzliche

TAULERISTEN / von Taulero

alſo genant T hier im LandeÄ
Nemlicheswaren achtzehen Ordens

Brüder/welchevondem Hohemeiſter

das Vorwerck Grünhoff im Pobeti

ſchen Kirchſpielmit vier Dörfferbegeh

ret/daſelbſtwoltenſie ſich ſetzen/undei

nen ſtrengen Orden nach deß Tauleri

Lehre anfangen: Es ward ihnen aber

Pfaffen

dorffspa

linodia.

Tauler

ſten,

ſolchesgantzabgeſchlagen. Unterdem Weiſſe

HohemeiſterFridericoim Anfangedeß

XVI. Seculi kamen auß Holland die

weiſſen Küttelbrüder/dieſelbenbeſtun

den außHandwerckern. Und anderen

müſſigen Leuten. Ihr Führerwarein

Welſcher Pfaff:ſiegiengen in weiſſen

Kleidern/initbloſſen Füſſenund Häu

ptern Winter und Sommer trugen

ein hölzernesCreutzauffdemArm ihr

re SpeiſewarenAepffel/Birne Ä
49

Küttel

brüder,
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Mönche

Ordens

S. Antos

Mii.

Reforma

fion der

Kirchen

durch D.

andereBaum-und Feldfrüchte Fleiſch

und Fiſchrührten ſie nichtan/truncken

auch kein Bier. In Königsberg.mach

te man von ihrer Heiligkeit ſehr viel

Wercks/undwardihnen viel guts ge-

than. Von Königsberg zogen ſie in

Littauen da ſie gänzlich äußgerot

tet wurden/und ſollfieihr eigenerFüh

rer den Littauiſchen Herren verrathen

haben. Unbeben dieſelbe Zeit hat

der Ermelländiſche Biſchoff Lucas

Weiſſelrododer vonAllen zu Frauen

burgein CloſterÄ dem H. An

toniozu Ehren hat auch daſelbſt etzli

che fromme Mönche eingebracht/und

reichlich verſehen. Aber nach der Zeit

ſind anderegottloſeMöncheangenom

men dieſelbegaben den Leuten für:

ihr Patron Antonius wäre im Him

meleinHerrdes Feuers: ſie wären auch

keineMönche / ſondern Herren deſ

Ordens S. Antonii. Wojemanddem

F Antonio ein Schwein oder ſonſt ein

llmoſengeben würde der ſoll nimier

keinen Schaden an ſeinem Viehever

mercken: Itemwerdieſer Herren ihren

Schweinen / ſo zum Unterſcheid ein

Glöcklein an den Ohren hatten / Ge

treydegebenwürde der ſolte für einen

jeglichen Scheffel 5 JahrAblaßerlan

gen. ImWinter giengen dieſe Mön

chein die Häuſer/und forderten einen

halben Scheffel Gerſt für des H. An

tonii Schweine. Wer in ihren Orden

auffgenommen ward/der muſte einen

ganzen Scheffel Gerſte geben. Hie

durch/wie auchdurchihr ruchloſes Le

ben, ſind ſie bey den Leuten dergeſtalt

in Verachtung kommen/daßſieinsge

unein nur Schweinpäbſte / Saubi

ſchöffe/und Schweinpfaffengenennet

worden. Zuletzt hat Fabianus vonLu

ſinen Biſchoff in Erinelland ſie nicht

mehr dulten wollen und hat ihnen al

les das, wasihnenvorhin der Biſchoff

Lucas zugewendet / gantz abgenom

men. Als dieſenumſahen/daß ſie nicht

zurechtkommen kunten haben ſie das

Kloſterund dasSpitalverlaſſen und

ſind fortgezogen.

VII. Als An. 1517. Dočt. Martinus

Lutherus die Mißbräuche in der Kirche b

außzUlmuſtern angefangen / iſt auch

weſen / welches die Warheiterkant/

und die reine Religion angenommen /

wiewohl dieſes in einem Theil beſſern

Fortganggehabtſ als in den andern.

WirjÄn hier von dem heutigen

Hertzogthum Preuſſen den Anfan

machenund anhören, wasſich daſelb

in Religions-Sachenzugetragen. In

dem 1519ten Jahr nachChriſti Gebürt Deß Ha.

iſtdieletzte Proceſſion mit groſſemGe-Ä

pränge in Königsberg gehalten wor-Ä

den wiewohl auch ſchon zu derſelbention

Zeit ihrer viel geweſen, die daran kein

Gefallen getragen J und ſich darnach

geſehnet damit ſolche Mißbräuche ſol

ten abgeſchaffet werden. Die Preuſ

ſiſchen Biſchöffe / inſonderheit Geor

giusvonPolentzauff Samland/ wie

auch der Hohemeiſter Albertus ſelbſteu/

begunten hernach auch mit derzeit vor

ſolchen Sachen einen Abſcheuzutra

gen. Deßwegen ſie niemanden wegen

geänderter Religion beſchwerlich ge

weſen. Der Hohemeiſter reiſete Änno

1522 nach Nürnberg auff den Teut.

ſchen Reichstag/inwillens die Stän

dedahin zu bewegen/damit ſie demOr.

den wider die Pohlen Hülffe leiſten

möchten. Daſelbſt hörte er den An-oſander

dreas Oſiander wider die Mißbräuchering A.

derKirchen predigen und ward da Ä.
durch bewogen / daß er ſich auffderij

Ruckreiſe mit demD.Lutheróſelbſtbe-ÄBar

ſprochen/und mit ihm gerathſchlaget"

wie doch der Kirchen Stand in Preuſ

ſenzubeſtellen wäre. D. Lutherüs gab

ihmden Rath/erſolte den Ordensha

bitablegen/ſichverheyrathen unddas

Land in ein weltliches Fürſtenthum

verwandeln. Imfolgenden 523 Jah

rebater D. Lüthcrum erwolte ihmietz. Ä
Kukße

ſchickt

iche Theologoszuſchicken / ſo dasſ ſº

Wort GottesimLandpredigen möch. Ä

ten erhielte auch ihrer zweyſnehmlich Ä
D.Johannem Briſmannum und D. Pe

ru Amandum, jener ward Prediger

in Kneiphoff und hieltÄÄ
digt den 27. Sept. dieſer aber hat in der

alten Stadt/daer Pfarrherrworden

ſeine erſte Antrits Predigt den 29. No

vember gehalten/iſtaber wegenſeines

Äºffe nicht lang im Dienſte geblie: Da
en. Dazu hatD. Lutherus, ehe dieſeÄ

Theºlogins Land geſchickt warenei de Orº

nenBrieffdenz. Marti an die Her-Ä.
TU Ordenver

laſſen.

Ä* das Land Preuſſennicht das letzte ge
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renTeutſchen Ordensgeſchrieben/daß

ſie falſche Keuſchheit meiden/ Und zu

rechten ehelichen Keuſchheit greiffen

ſollen. Als nuuBriſmannus in Preuſ

Georg vöſenankommen hat er alich den Geor

Ä gium vonPolentzSamländiſchenBi

Äſchoff/der dieſer Lehre ſchon vorhinetz

jh-lichermaſſengeneigtwar vollkömlich

letteutſchÄ ſo daß er auch bald im An

“fangedeß 54 Jahres in demgantzen

Samländiſchen Biſtthum die Heilige

Tauffe in Teutſcher Sprache zu ver

richten anbefohlen. In eben demſel

ben Jahre/ als D. Paulus Speratus in

reüſſen ankommen) ſoll den Dien

tag nach Invocavit dasgemeine Volck

Bilder- Äſein Einrathen/darandochbillich

ezweiffelt wird die Bilder in der

Ä abgeriſſen haben. Eben

Stürme

rey.

dieſes ſollzu Rieſenburg/ Salfeld und

andern Oertern geſchehenÄ davon

dieRömiſch geſinnete Scribenten viel

wunderliche Sachen ſchreiben. Den

25. Septemb. Anno 524.ward in der

Die erſte alten Stadt Königsberg durch Doct.

# Amandum die erſte Teutſche Meſſe ge

Ä. ſungen/welches den Sontag hernach

djº“ auchin Kneiphoffgeſchehen wie auch

die Veſper deſ Sontags nicht aber in

den Wercktagen. Gleicher geſtalt iſt

das Reformations-Werck auch ſonſt

an andern Oertern deſ Landes ohne

eintzigen Wiederſtand glücklich fortge

Bulaten ſetzet. Als dieſes zu Königsberg in dem

Ä“grauen MönchenÄ
berg. Ä ſo vorhin hinter dem Schloß

ad S. Mariam Magdalenam wohneten/

hernach aber An. 57indenLöbenicht

an den Pregelverſetzet waren geſehen

wo es mit der Päbſtlichen Religion

hinaußwoltegiengen ſie den Dienſtag

an Oſtern deſſelben 15.4ſten Jahrsda

Albertus von ImJahr Chriſti52 legte der

ÄHohenſeiter Änsha
ÄÄ bitab undbekamvon demKönige Si

Äshabi giſmundel, dasLand Preuſſen erblich

ab. als ein weltliches Fürſtenthum zu be

ſitzen. Darauffhat Georgius vonPo

ientzdieweltliche Adminiſtration ſeines

Biſtthumsdem Herzogenübergeben/

und gieng die Reformation erſt recht

an/undſollihmdieſes Werckinſonder

heit haben laſſen angelegen ſeyn ein

Herr von Heydeck / von welchem die

Päpſtiſche Seribenten vielſchreiben,

Der Biſchoff von Pomeſan Erhard

Queis wiewoler ſich ſonſt Anfangs

nicht offentlichzuder LutheriſchenRe

ligion erkant/wardoch auchvorhin nie

manden deſwegen beſchwerlich/biß er

entlich dieſes 1525Jahrauch dieWar

heit erkante. Sonſten von den Or

densherren hat ſich auch meines Wiſ

ſens niemand dieſem Reformations

Werck entgegen geſetzet / als ÄuÄ

Herzog von Brünswig CompthurÄ
zur Meinel/welcher doch aber bald ge»tion entge

ſtillet worden. DerKönig in Pohlen 9".

hat hierzu nicht allein ſtillgeſchwigen

ſondern auch offenbahr genug darinn

gewilliget weil er den Alberto, wel

cher ſchon offenbahr Lutheriſch gewe

ſen/ dasLand als ein weltliches Für

ſtenthumübergeben/undiſtdemſelbe
n

auch hernach in dem Reformations

Werckimgeringſten nicht beſchwerlich

geweſen. Zu Außgang dieſes Jahrs /

nehmlich im Monath December/ha

bendiebeyden Biſchöffe eine Agendam Kirch

oder Kirchen Ordnung geſellet/wel. Ä.
che auff Belieben der Landſtände das

Ä -nbebendieſelbe Zeit ſind auch unter sº

ſchiedene Klöſter in Spitäle verwan.Ä“
delt/etzliche Kirchen aber/die nicht an verändert.

gelegenen Oertern geſtanden ſind zu

anderem gemeinen Nutzen gewendet.

Die Capell zur # Linde beh Raſten.Ä.

burgundReſſeliſtaußdemGrundver-“

ſtöretund bey hencken verbothen / daß

niemand ſich dahinAbgötterey zu trei

ben begeben ſolte. An. 1527. hat Her»

tzog Albertus ihnedeßKönigs in Den»

nennarckFridericiTochter Dorotheam,

vermählet und hat zu dieſem Hoch

zeitlichen Ehrentag Unter andern auch

den Dočt. Martinum Luthcrum durch

einen Brieff invitirt. Als Anno 529.

Erhard QueisPomeſaniſcher Biſchoff

gÄ iſt anſeine Stelle An. 1530

ečt. Paulus Speratus à Rutilis, der D. Pau

dazumahl Hof-Prediger geweſeniſt/Ä

verordnet worden. Dieſer gedachteÄDočt. Speratus hat ihm nebſt anderen e

Ampts-Verrichtungen dieſes laſſen

angelegen ſeyn damit die Kirche mit

guten Teutſchen Liedern möchte wohl

verſehen werden / deſwegen er auch

ſelbſt unterſchiedene geiſtliche Liederge

macht unter denenauch das Lied iſt:

Rr MEs iſt
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Es iſt das Heil uns kommen her.

Dieſem Erempelfolgte auch D.Jöan

nesPolyanderdamaligerPfarrherrin

der alten StadtKönigsberg/undver
fertigte unter andern auch das Lied:

Nun lob mein Seelden HErren.

Ä Diebeyde BiſchöffeGeorgiu vonPo

so ge-lentz Und Paulus Speratus haben Anno

* L3o. einen Synodum am Tage der H.

Dreyfaltigkeitgehalten, da die vorige

Agenda oderKirchen-Ordnung wider

vor die Handgenommen/und verbeſ

ſert ſo daß ein Corpus dočtrinae von

dem, wasmanglauben ſoll/darzu ge»

Augſpur kommen, Rachdem aber eben deſſel
jčöbenJahrsauch die Augſpurgiſche Öó

feſſion. feſſion als ein ſymboliſches Buch von

andernKirchen angenommenworden/

iſt ſolches auch in Preuſſen unter Be

drauung des Bannes den Predigern

anzunehmen befohlen worden. Anno

Ä153, iſt auß dem Jungfrauen-Kloſter

Ä in Löbenicht ein Hjitageſjet

nigsberg, dazu einiger andern abgeſchafften Klö

ſter Güter gewant ſind, wiewohl her

nach das Jungfrauen-Kloſter wieder

aufgerichtet iſt./ſo/daßesietzigerzeit

nebſt demgroſſenHoſpitalnoch unter

Ähalten wird. DieſeÄ
Ä indemReformationsjÄhj

ÄnochdannundwaüeinAnſtoßgehabt

Ä. undzwar erſtlich/daÄ
Ä“wider den Herzog Albrecht proteſtiret

ernach durchde Bauernkriegſden ein

üller von Käymen wider den Adel

angefangen/welches Beginnenetzliche

Sacrame, den Enthuſiaſten zuſchreiben: Endlich

tirer. MUch An. 1531. durch die Sacramentº

Ter/welche vielleicht auß Holland an

hero gekommen. Dieſer Leute wegen

hat der HerzogAlbertus anden Luthe

rumgeſchrieben / welcher ihm geant

wortet / er ſolte ſie durchauß nicht im

Lande leiden. Nichtsdeſtoweniger

Äward zu Raſtenburg AnnöÄn
ÄLollºquiummit ihnen angeſtellet Von
quium

Ät,wandten Seite war D. Paulus Spera
tierern. TUS Biſchoffin Pomeſan/ D. Johan

nesPolyanderPfarrherrauß der alten
StadtÄ Und Michael

Maurer der älteſte EvangeliſcheÄ
digerin Löbenicht Königsberg. Von

Bauern

Krieg.

Undalles diß zu hindern ſich bemühet. j

die Kö

der Augſpurgiſchen Confeſſions Ver- P

der andern Seite waren Eccelius und

Tankerus. Ob dieſe Leute aber gleich

außGottes Wort überwunden ſind

haben ſiedoch ihre Meinungen nach der

Zeitbehalten wiewohl ſie ſich damit

nicht haben äuſſern dürffen. Haben

alſo die Preuſſiſchen Biſchöffenur dar,

auff bedacht ſeyn müſſen wie ſie die

reine Lehre in der Kirchen Chriſtier

halten möchten. Sohat Georgiusvon

Polenz An. 1539. ein Biſchöffliches

Mandatheraußgegeben/daßdas Hey. Dass
rathen in tertio gradu inaequali nicht rathenº

ſoltehinfürofreyſtehen. So haben ſieÄ

auchbeyde die Kirchen fleiſſig viſitiretj,

dallenthalbengute Ordnuingeinge-verbote

führet. Esſinduinbdieſelbezeit auch

in denen Städtlein viel Schulen von Scha

den Herzogen angerichtet worden. mam

Die Stadt KneiphöfKönigsberg hat

auch An. 534 eine Schuleröffnet und

darinzumerſten Rector beſtellet Eber

har Roggen An 1537.hatmaninal

enSaº früh und Abends an Feyer.

Und Wercktägen in den Kirchen alles

Teutſchzuverrichten LUgefangen. Auf den im

den Land unter den BauernſdakeineÄ

ºdelals die altPreuſſiſche SprachÄ

üblich geweſen/iſt es angeordnetda Ä.

Der Teutſche Prediger ein Tolcken oderÄ

Dolmetſcher hat häben müſſen we.

hº auf einer niedrigen Canzeige,

ſtanden und alle Paragraphjeder

Aedger hergeſagt / auffalt-Preuſ

ºhde Zuhörern hat außlegen müſ
ſen. Weil auch ein Mangel an gelehr

ten Leutengeſpüret wardſhat Hertz

Albertus aufAnhaltenderÄ

Äſhºffe ein Gymnaſium zu KöÄ
ÄÄÄ4 auffgerichtet undÄ.
verſprochen/daß er dieſes Gymnaſium, berg

oder dieſes Particular in eine Univerſ

tät mit der Zeit verwandeln und mit

gröſſeren Privilegiis begaben wolle /

Welches er auch3. Jahrhernachwerck

eggemacht. DännÄjäter Univerſität

Ägsºrguniverſität geſtiftet,Königs
dochſo/daßdas GymnaſjedjÄ

Äar nebſt der Academia beybe,

halten worden. Der erſteRj

Georg-Sabinusim Particularaberwar

Guilhel.Gnaphc"ein HolländerArj

Paedagogus; eheaber dieUniverſitätge

ſifftet ward/hat auch HertzogAjt

Den
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PrºdenLandſtänden Anno 142 verſpro

Ähendaſer die zwey Biſthimer im
Lande ſtets erhalten wolte. Anderer

elehrten Leute wieauch der ſtatlichen

Freyheiten / damit dieſe Liniverſität

verſehen worden/will ich ietzt nicht ge

dencken.
-

VIII. Nichtlangehernach als die

Academia fundiret worden ſtarb der

erſte Theologiae Profeſſor, Nahmens

Stanislaus Rapagelanus, ein Littauer

von Geburt/einüberaußgelehrter und

beredter Mann welchen der Herzog

nicht anders als vorzeiten beydenRö

Uern Scipio , den Ennium in ſeinen

Fürſtlichen Begräbnüß / da er ſelbſt

dermaleins hatwollen begraben wer

den/beyſetzen laſſen. NachſeinemTo

dehatauff Anhalten deſ Fürſten und

, . deß Sabini Philippus Melanchton den

Ä Fridericum Staphylum einen Liefflän

“dervon Geburt commendiret zu deſ

ſen Zeiten bey der Univerſität groſſe

Streitig, Streitigkeiten entſtanden. Erſtlich

enmit iſt daſelbſtderLermangangen mitdem

Ä Guilhelmo Gnapheo, welcher die Pro

jeo. feſſores bey der Univerſität beſchuldi

get, daß ſie ihrem Ampt kein genügen

thäten: Dieſe aber / und inſonderheit

M. Frid.Staphylus, haben ihndeßfana

tiſmi beſchuldiget daß er nicht richtig

wärein dem ArtickelvomWorteGot

tesund von der Würckungder Sacra

menten. DieSache iſt hernach an die

außländiſchen Theologos gediehen

und hat Philip. Melanchton Anfangs

deß Gnaphei Thun nicht gebilliget

weil er dafür gehalten, daß Gnapheus

auß eingebildeter Klugheit ſolcheHän

delangefangen. Hernachaberſals die

ſes Gnaphei Theſes hinauß geſchicket

worden / hat Philippus Melanchton,

wieauchJoachimus Camerarius nichts

ſträfliches daringefunden/undden Sta

phylum ermahnet ermöchte in dieſen

Stücke ſich moderiren und nicht alzu

hitzig in der Sache verfahren. Aber

dieſes wolte bey dem Staphylo wenig

verſchlagen. Dann als er in einer Di

fputation den Gnapheü vielerSchwär»

unereyen beſchuldigen wollen undihm

#Rector Magnificuszuſchweigen an

efohlen/iſter dermaſſenim Zorn ent

brandt/daß er mitſeinem Anhangauß

D, Stanis

lausRapa

gelanus.

dem Auditorio gegangen/und denGna

-

473

pheumbeydem Fürſtenauff das aller

ſchändlichſteÄ : hats auchda

hingebracht/daßdeß Gnaphei Wider

ſcherzl Richtern/Klägern und Zeu

gen beſtellet ſind von denen er endlich

verdammet und auß dem Lande ver

trieben worden. Kaumwar dieſeUn

ruhegeſtillet, da hat Hertzog Albertus Böhmi

die verjagte Böhmiſche Brüder insÄ.
Land eingenommen / mit denen die derjen

Äg auch nicht ſonderlich zufrie-Ä

den geweſen. Deſwegen ſind ſieAnnoÄ
548, den 27. Und 28. Decemb. zu Kö-genoſſen

nigsberg examiniret, da man ſoll be

funden haben, daß ihre Lehrnicht weit
von der Augſpurgiſchen Bekändtnüß

abgehe/wie Adamus Wengerſcius Uel

det. Joachimus Camerarius ſchreibet

auch/daß die Königsbergiſchen Theo

log dieſen Brüderübeyihrer Ankunfft

nicht getrauet/und deßwegen ſich ihnen

wiederſetzet haben: Allein Hertzog Al

bereus habe ſie geſchützet/ und es laſſen

auf ein Examen ankommen, da ſie rich

tigbefundenworden. Im Gegentheil

ſchreibetBencdiétus Morgenſtern/daß

ſie nicht richtig befunden und deſwe

gen an die Augſpurgiſche Confeſſion

verbunden worden. Nach dem Exa

menhaben ſie An. 1549. den 13. Januarii

ein Fürſtliches Recript bekommen) und

iſt ihnen in Marienwerder das Theil

der Kirchen eingegeben, welches noch

heutiges Tags die Böhmſche Kirche

heiſſet. Siehaben auch ſonſt inunter

ſchiedenen kleinen Städten / als in

Neudenburg/ Hohenſtein / Garden

ſeeGilgenburgünd Soldau/wieauch

inKönigsbergſelbſtgewohnet und ſich

Zimlich ſtill verhalten. An 1549. den „ . .

1. Octob.iſt geſtorben D. Joannes Bris-F
mannus, welcher erſt ein Mönch Ordi-Ä

dinis Minorum geweſen / und hernach Polenzen

Pfarrher imKneiphofundPräſident*

deß Sannländiſchen Biſtthums wor»

den. IhmhatAn. 150 den 28. April

außdieſer Weltgefolget Georgius von

Polentz/deſſen offt vorhingedacht iſt.

„DX ImJahr Chris49.iſtaußonne

Nürnberg wegen des Buchs Interim tömbt in

gewichen Andreas Oſiander, und hatÄd wird

ſich in Preuſſen begeben. Der HerzogÄ.
ÄÄ

er ihn vormahls 1522, in der Religion

Rr 2 infor
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informiret hatte/und zog ihn | ob er

gleich keinenGradumAcademicum hat.»

te/ allen anderen Dočtoribus und Pro

feſſoribus Theologiae vor als dem D.

PetroHegemon, D. Melchior Iſinder,

undM. FridoStaphylo. Bald hatihm

auchM. Functius die Pfarrſtelle in der

alten Stadtcediret/ und ward ſelbſt

Hof-Prediger. Nicht lang hernach

ward er auch zum Vice-Praeſidenten

deß Saunländiſchen Biſtthums ver

V; ordnet / da ſchon der Herzog wieder

Ä“dasvorige Verſprechende Anno 1542.

dejſ ihme vorgenommen an ſtatt der Bi

hümer. ſchöffenurVicepraeſidenten oderSuper

Anfang intendentendeß Biſthumszubeſtellen.

Äa.Als Oſiander Anno 1549. den .Apr

tigkeiten prolocoProfeſſionis ordinariacobtinen

Äda diſputirenſolte hat er den Artickel
“vonder Buſſe zutraëtiren ihme vorge
notien(daergeleugnet/daß derGlau

beneinweſentlich StückderBuſſeſeyn

ſolte/indem er die Buſſe alſo beſchrieb/

daß ſie eine Erkandtnüß und Verflu

chung der Sündenſey mit dem feſten

Vorſatz/das Leben zu beſſern. Deß

wegenſind die Profeſſores in der Diſpu

tationſohartaneinandergerathenſdaß

D.Johannes Placotomus, M. Stoſſerus,

M.Lauterwalddeßwegenenturlaubet

etzlicheStudentenauchmitdem carcer

# worden. Dieſen Streit aber

atPhilippusMclanchtongeſtillet/das

bey blieb es aber nicht dann als Oſian

der ſeine Leêtioncs Thcologicas ange

fangen/hatergelehret das Ebenbild

Gottes ſey das Cörperliche Ebenbild

deß Sohns Gottes oder deß Menſch

ewordenen Wortes Subſtanz und

eſen. Dann der ſichtbare Chriſtus

ey das Bildnüß deß unſichtbahren

ottes / nach deſſen Ebenbild der

Menſchgeſchaffen Ä Itemer hat

ſtatuiret/daß derSohnGottes/wenn

gleich/Adamnichtgefallen wäre/dan

noch die menſchliche Natur angenom

menhätte. Solche ſeine Meinung hat

er auchAn. 155o. in einem in Lateini

ſcher Sprachgedruckten Büchlein de

ImagincDeiverthädiget Esproteſtirte

aber Oſiander, erwoltemit niemanden

dieſerSachen wegéſtreiten. Die ande

ren Theologinahmen dieſes übel auff.

Inſonderheit M. Fridericus Staphylus

ſchriebaußTeutſchland/dahin erwe

gender Peſtverreiſetwar anden Für-

ſten/und klagte OſiandrºmhartanſdaßÄD

er auch von der Rechtfertigung nichtÄ
richtig lehrete. Deſwegenhat Oſian gej

derauff Befehl deſ Fürſten An. 155o.Ä

den 24. October eine Diſputation imÄ

Collegioin Gegenwart deſ Herzogen

Albertigehalten/darinergelehret/daßl

wann ein Menſch ſoll gerechtfertiget
werden vor GOtt/ſo müſſen ihm erſt

lichÄwerden her»

nach ergreiffe der Glaube Chriſtum/

derindeß Menſchen Hertz ſambt Gott

demVatter und dem H. Geiſt würck

lich kommet und in demſelben ſeine

Wohnung anſchläget / Und dieſe we

1 ſentlicheÄ Chriſti / die er

mitdemVatter und dem H. Geiſt ge

meinhat ſeyeigentlich die Gerechtig

keitſdadurch der Menſchgerecht iſt für

Gott. Wann nun geſagt wird daß

wir durch den Glauben gerechtwer

den/ſoſey dieſes nicht proprié zuverſte

hen/ ſondern durch eine figurlich Re

dens-Art/ſo/daßdadurchChriſtus ſel,

berden der Glaube ergreifftfund in

ſich hält/verſtandenwerde darauß ſoll

hernach Oſiander die Folge gemacht

haben, weilChriſtus mit dem Vatter

und Sohnweſentlich in uns wohnet

ſoſeyChriſtusunſere Gerechtigkeitnur

allein nach der Gottheit. Hernach

wanninder Schrifftgeſagt wird/daß

die Gerechtigkeit Chriſti unsimputi

retwerde/ſohats Oſiander alſogedeu

tet/daß ſie uns imputiret und zugeeig

netwird/wann ſie ſchon weſentlich in

unswohnet.Indieſer Diſputation ſind

wiederumdieUpponentesM.Martinus

Chemnitius, UndD. MelchiorIſinderus

mitdemOſiandro hart aneinanderge

rathen. _DieſesFeuer hat manzulö- Wasfür

ſchen auffunterſchiedene Art ſich bemü-Mitg“

het. ErſtlichmachteſichJoachim.Mor-Ä.

linus, der eben dazumahlin PreuſſenÄ

ankam/außeignen Trieb an den Öſi-löſchen.

ander, und gieng mit ihm in unterſchi-Desaſ

denen Handlungen glimpflich umb /MÄ

mit guten Vergnügen deſ Oſiandr Ä
daher ſetzte der Hertzog AlbertuseingutÄ“

Vertrauen auf dëMorlinum,und trug

ihm dieſesauff damit er ſich bemühen
möchte den Oſiandermit den anderen

Theologis zu vereinigen. Deßwegen

wardanden MagnifRečt.D.Andream

Auri



Von der Religion. 47;

Die ande

re Hand- -

lung

Aurifabrum Med. Dočt, den 11. Februa

rii An. 1551. eine ſchriftliche Cofhiſſion

geſchicket, daß er dieTheologoszuſam

menfordern und ihre Handlungen di

rigiren ſolte. Ob aber gleich wenig

Hoffnung vorhanden war zur künffti

gen Verſöhnung/wegen der kurz vor

herauſgegebenen Schrifften / ſo hat

doch D. Morlinus das ihme vom Für

ſtenauffgetragene Werck müſſen vor

nehmen. In ihrer Conferenz haben

ſiebeyderſeitsinetzliche punctagewilli

get:ſind aber in einen Streit gerathen

von den WortenJercmix cap. 23. Und

33- DominusJuſtitianoſtra. Endlich iſt

auß der Conferenz nichts worden: die

Schuldhataber niemand wollen tra

gen. Bald hernach haben ſie zwar

ſchrifftlich miteinander handeln wol

len/aberauchohne Frucht. Und dies

ſes iſt die erſte Handlung mitdem Ofi

ander. Hernach hat im April Oſian

der verſprochen/erwolteüber denVerß

Memoraborjuſtitiaetuaeſolius auß dem

7.PſalmimCollegoleſen/und ſeine

Meinung klar an den Tag geben. Da

erbothſichD. Morlinusgegen demFür

ſtenerwolte ſelbſt hineingehen und

die Lečtiones anhören, wie er es dann

auch gethan. Weil aber Oſiander ſich

auf ſeine vorige Arterkläret/ſchrieb D.

Möriinusanden Oſiander einen Brieff

und refutiret ſeine Meinungdarinnen:

aberer bekam eine überauß harte Antº

wortvon ihm / darunter auch dieſe

Worte waren: Ego mihi vehementer

gratulor, quodte inimicum habeamº

perrum. Dieſesmußman aber geſte

hen/daßdieſe Antwortindeß Chytraci

Continuation der Preuſſiſchen Chro

nick in Teutſcher Sprach viel härter

geſetzetalsſie Lateiniſch wie ſieQ

änder geſchrieben, lautet Ward alſo

auch dieſe andere Handlung zu Waſ

Die dritteſer. Als D. Franciſc-Stangarºs einJta

Händlung iianerin Preuſſen außPohlen Änno

jankam und im Majo Profeſſor

Theologia. Und Hebraa Linguae wor»

den hatihmderFürſt ebendas, was

vorhin dem Morino,aufgetragen, er

möchte ſich bemühen, dieſen Streit

beyzulegen aber Oſiander ſaheihn mit

für vollänſdeſwegen er ihm einsmals

geſagt: Nolovinci, nolo Vinci, ncque

te,nequcaliosferrepoſſumjudices, An

derntheils hatte ſich auch Stancarus zu

weit verlaufen, da er ſtatuiret/ Chri

ſtus ſey nicht nach der Gottheit/ſon

derneintzigund allein nach derMenſch

heit unſer Mittler. Ward alſo auch

auß dieſer Handlung nichts. Dann

als dieſes der Fürſt abgeſehen / daß es

keinen gutenAußgang gewinnenwür

de hat er durch ein Schreiben an den

Magnificum Rečtorcm beyden Par

theyen das ſilentium, bißzu Außtrag

der Sachen imponiret. Unter deſſen

ſolte Oſiander ſeine Confeſſion von der

Rechtfertigung in Teutſcher Sprache

zu Papier ſetzen die er hernach mit

den Theologis communiciren wolte.

Aberals Ofiander ſeine Confeſſionver»

fertiget/haterszu Hof außpracticiret

daß ſie ſolte gedruckt werden, welches

ſchnurſtracks dem Fürſtlichen Auß

ſchreiben zuwider lieff. Unter deſſen

predigte D. Morlinus,wo er nurimmer

Gelegenheit haben kunte / wider den

Oſiander, ſonderlich den 27. Maii.

Da er denText Rom. cap.3. erklärete:

Nunaber iſt ohne ZuthundeßGe

ſetzes die Gerechtigkeit / die vor

GOtt gilt/ c. Welches Oſiander,

der die Predigtmitangehöret/nitwol

teauffſicherſitzen laſſen, ſondern hat

offentlich im Collegio darwiedergele

ſen dadurch die Gemüther mehr und

unehr erbittert worden./ſo/ daß auch

auß dieſer drittenHandlungnichts hat

werden können.

logiD. Morlinus, M. Staphylus, D. Ve

nctus, D. Hegemon,Und andere einje

der für ſich ſelbſt ihre Confeſſion von

der Rechtfertigungaufſetzen unddem

Fürſten übergeben. Unterdeſſen ſol

teman ſich in den Predigten und Le

čtionibus des Schmähés und Läſterns

enthalten. Deſſéungeachtet ließOſian

der ein Büchlein drucken / welches er

nennet: An die verirrete Schaffe

im Kneiphoff: Deßwegen bat Doct.

MorlinusdenFürſten damitesbeydem

vorigen reſcripto bleiben / und denen

Theólogis die Confeſſion deſ Oſian

dri möchteübergebenwerden. Allein

Hertzog Albertus beſtunde darauff /

Rr 3 ſie

N Umvierdten befahl Die vierte

derFürſt den 3. Juni,es ſolten die Theo-Qandlung
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ſie ſolten alle abſonderlich ihre Confe

ſiones kürtzlichauffſetzen. Wie ſie esnü

gethan/hat es dem Fürſten mißfallen/

daß ſie in denWorten ſo ungleich wä

ren/indemeinergeſetzet/unſere Gerech

tigkeit ſeynichts anders als der bittere

Tod und das unſchuldige BlutChri

ſti: einander die Gerechtigkeitſey der

Gang Chriſtizum Vatter;andere wie

derum anders. Dieſe Confeſſiones hat

der Fürſt demOſiandro zugeſtellet: im

Gegentheil iſt déandern Theologs vö

Oſiandrogantz nichts zukomiten. Dar?

Ä auffnahm Hertzog Albertusdas fünffte Mittel.

te Mittel für und ſchrieb den 15. Juli

an die andereTheologos, es ſolte NUU

unehrodeß Oſiandri Confeſſion gedru

cket und denaußländiſchen Theologis

zugeſchicket werden, damit ſie ihre ccn

ſuras darübergeben möchten/Unterdeſ

ſenſolten ſie abermitallem Läſtern eine

halten. Dieſe haben aber begehret es

ſolte ihnen der Fürſt auch erlauben of

Ä zu ſchreiben damit die frembº

en Theologivon beyden Theilen voll

konnenen Unterricht von dieſen Strei»

tigkeiten hätten: Haben ſich aucher
kläret/ſie wolten den Oſiandrum nicht

Derhes für einen Praeſidenten deß Samländi

log ent ſchen Biſtthums/dazuer vomFürſten

ÄvorhinalchaufdeºMº Einra“
Äthenſelbſtverordnet worden nunmeh

dem Fürſten wider zurück dabey hat

Stancarus ein hartes Schreiben Unit

eingelieffert darinnen er unterſchiede

ne Ürſachen beygebracht / warumber

davonziehen wolte wie ersauch bald

andri.

Dasſech

ro nicht erkennen/wieſie ſich dann auch

würcklich ſeiner Inſpection entzogen.

Dann D. Morlinus hat aufAnhalten

einiger Edelleute, die dasJus patrona

tus hatten / die Candidatos miniſterii

examiniret/ und zum Predigt-Ampt

ordiniret. Hatauch ſeine Zuhörer ge

warnet / welche ſich würden der Oſi

andriſchen Schwärmerey anhängig

machen/daßerdieſelbe nicht wolte bey

der Tauffezu Gevattern ſtehen laſſen/

auch ſonſt nichtfür ſeine Schaffe erken

nen/wederimSacramentreichen/noch

einiger Sorge/imLeben undSterben.

Jaer hat dieſes auch würcklich einem

j.Unddem andern gethan. Weil nun

dieſes nichtangieng / nahm Albertus

das ſechſte Mittelvor und ſchickte den

Königsbergiſchen Theologis deß Oſ

andr Confeſſion zu / mit Befehl/ſie

ſolten darauff antworten / Und denn

ürſten die Antwort einliefern. Sie

chickten aber des Oſiandri Confeſſion

darauffgethan. Gleicher Geſtalt zo

auchkurzvorherStaphylus nachPreß

lau/undward Päbſtiſch. DieUrſach

aber warumb die Theolog auff deß

Oſiandri Confeſſion nicht antworten

wolten war dieſe weil ſie ſchon im

Druckwar und alſo begehrten ſie auch

Erlaubnuß/damit ihnen auchfreyſtün

de / ihre Refutation durch offentlichen

Druck außzugeben. Was unterdeſ

ſen in offentlichen Predigten beyder

ſeits vorgebracht / ſetzen wir itzt der

Kürtzehäben an die Seite. Sobald

edachte Confeſſion im Anfange des

onats Septembris An: 155. auß der

Druckereykam/ſchickte ſie Oſianderan

Ä gute Freundenach Nürnbergmit

Bitte/damit ſie daſelbſt möchte nach

gedruckt und alſo mehr unter die Leute

gebrachtwerden. Hat ſie auch ſelbſtin

dieLateiniſche Sprachübergeſetzt und

in demſelben 551ſten Jahrim October

drucken laſſen. Dieſe Confeſſion hat

Hertzog Albrecht allen Ständen der

Augſpurgiſchen Confeſſions-Verwan

ten zugeſchickt mit Begehren/ſie wol

ten ihre Theologos darüber judiciren

laſſen und hatſich darneben erbothen/

darnach die Sache zu erörtern. Den

1. Januariideß 1552. Jahrs hatD.Mor

linus die Wiederlegung der Confeſſion

deß Oſiandri dem Alberto übergeben/

Und umb den Druck angehalten. Es

iſt aber ſchwerdamit hergangen: maſ

ſen ſich Andreas Aurifaber höchſtes

Fleißes bemühet/wie er denDruckhin

dern möchte. Endlichiſtaber doch die

ſe Wiederlegung Anno 1552. den 25.

Maij außkommen. Unterdeſſen ſind

die Cenſuren der AußländiſchenTheo

logorum häuffig / theils Lateiniſch/

theils Teutſcheingebracht. Die erſten

waren die Würtenberger/welche ſchon

den 5. December des 551. Jahresih

rem Fürſten Chriſtophoro die Cenſü
ram überreichet/ und von dem Streit

alſojudiciret/daßes nureine Asyouaxi«

oder ein lauterer Wortſtreit ſey weil

weder Oſiander die Vergebung der
Sünden / noch ſein Asera die

le

Staphylus

wird Päb

ſtiſch.

Cenſuren

Werden

eingeholet

über deß

Oſiandri

Confeſſiö,

Die Wär

tenberg

ſcheCen

ſurfavori

ſiret Oſt

andro.
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go-grau

Einwohnung Gottesin denMenſchen

läugnet/ſey alſo nur der Streit, ob die

Vergebung derSünden oder dieIn

wohnung Gottes in uns die Gerech

tigkeit die für Gott gilt zunennenſey.

swurden aber die Würtenbergiſchen

Theologiden 26. Febr. An. 1552. noch

einmahlerſuchet, ſie wolten ihre Mei

nungklarer an den Tag geben, wie ſie

Andere es auchhernach gethan. Als nun die

Cenſuren. Außländiſche Cenſuren dem Fürſten

Alberto zugeſchickt worden / hat An

Weaenei dreas Oſiander ein Gebetgeſtellet/wel

Ächesman in allen Kirchen beten ſolte.

entſtehe. Dafür hat er eine Vermahnung geſe»

Äs tzetſ wie man ſolches Gebet verſtehen

“ ſolte. Nehmlich weil derSatan nicht

allein mit Krieg, ſondern auch mitfal»

ſcherverführiſcher Lehre wider die Kir

chewütet und tobet/ Und ſich unterſte

hetdierechteretne Lehre deſ H.Evan

gelij von JEſu Chriſto/ der uns mit

Gottverſöhnet/durch den Glauben in

unswohnet unſer Leben/ Weißheit

Gerechtigkeit und Heiligkeit iſt / mit

groben/ greiflichen Lügen zu verdun

ckeln/dasihnëGott mit ſeinen Anſchlä
en baldÄ wolle. Dieſes Ge

et ſambt gedachter Praefation iſt den

21. MaijAn 1552. dem D. Morlino zu

geſchicket/daßerſelbiges in der Kirchen

nach der Predigtableſen ſolte. Aber D.

Morlinus hat es gantz abgeſchlagen /

und ſich der Worte gebrauchet: Alſo

beteder Teuffelund ſein Oſiander, ich

nicht noch einiger frommer Chriſt,

oſteuer. Die Wiederlegung der Qiandriſchen
je Confeſſion kam darauff den 26. Maij

andere auß der Druckerey/dawider Oſiander

Ä. etzlichemitgrauſamen Läſterungenan

ſam. Ä Blätter drucken/ Und an alle

Thöre in der alten Stadt anſchlagen

laſſen. D. Morlinus hat den 31. Maij

bey Uberreichung der eingebundenen

Wiederlegung den Fürſten gebeten /
damiterihm erlauben möchte ſich wie

der dieſelbeoffentlich zuverantworten

darauffhat er aber nicht ſo bald Ant

wort erhalten. Hatauch zugleichan

gehalten damit die Judicia deraußlän

diſchen Theologorum eröffnet und de

nenſelben nachgeſetzet werden möchte.

Oſianderkehrete ſich darannichts und

gabein Buchin den Druck, welches er

nennet Schmeckbier/ darinn hat er

auß den Cenſuren der außländiſchen

Theologorum, was wº verkehren kun

te/außgeklaubet und alſo ihrer viele/

derer Nahmen er auffs erſte Blat ge

ſchrieben hatte auffsſchändlichſtetra

čtiret. DieſesBuchkam den 26. Junij

außdemDruck/undward anÄ

re angeſchlagen. Den 8. Julij reiſete Herzog

der Herzog nach Danzig und nahmÄ
Oſiandrummit von dannen antwor-Ä

teterauffdeß D. Morlini Bitte, daß er außänd

die Ächtkönne eröffnen laſſen Ä
weilzubeſorgen/ſiemöchten unterein-Ä

anderſelbſtuneins ſeyn. UnddaßMor

linus dem Oſianderzu ſolch einer ſcharf,

fen Schrifft ſelbſt Urſachgegeben: wo

er aberautwortenwolte/ ſo ſolteers be.

ſcheidentlich thun/daß kein Unheildar

außerwachſe. Unter deſſen kam auch

die andere Cºu der Würtenberg. Dºw

ſchen Theologorum auß, welche derÄ

Ä nach ſeiner Wiederkunft vonſcheEºn

anzig einzig und allein Publiciret/Ä
weil dieſelbe den Oſiander nicht verj"

dammet. Oſiander triumphirte dar

über undvermeinte/erhättenunmeh

ro dieSacheſchon gewonnen, da kam

Gott ſelbſtins Mittel undforderte den Oſiander

Oſiander den 17. October durch den ſtirbt.

Todvon dieſer Welt ab.

X. Ob aber gleich Oſiander mit

Todeabgegangen ſind doch die Strei

tigkeiten mitihm nichtgeſtorben/maſ

ſen er ſtarcke Verfechter ſeiner Lehrern«

nachgelaſſen als den Mag.JohannemÄ.
Funccium, D. Andream Aurifabrum, ſejej

Johannem Sciurum, und inſonderheit Pºrt

den Herzogen ſelbſt welcher ſichäußÄ
ſerſtbemühete/denen Oſiandriſchenzu º

helfen. Den Anfang machte er von

der Univerſität da einer in den Sena

tum Academicum, und der anderzuln

Archipaedagogogeſetzet worden / Und

als ſich einige dawider geſetzet / ward

D.Johanni Pontano dasAmptdeß Ma- Etzliche

gnific Rectoris genommen: WolffvonÄ.

Köteritz aber / und M. Bartholomaeusreswerden

Wagner wurden ihrer Lection entſe Ä

zet. Hernach ward ein Fürſtliches“

Mandat An. 1553. im Februario gedru

cket/undin das ganze Landverſchickt

daß ſich alle Prediger nach der Wür

tenbergiſchen Cenſur richten ſolten.

Es iſt auch an die dreyStädteKönigs

R r 4 berg
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>

/

D. Morli

ni ſcharffe

Predigt.

D. Morli

nus wird

vertriben,

W.

berggeſchrieben worden ſie ſolten ihre

Prediger dahin halten damit ſie ſich

dem Mandat gemäß verhielten. Dar»
auffhat D.Morlinus Dominicacſtomi

hieine ſcharffe Predigt gehalten und

der Gemeinevorgetragen wietreulich

er ſie fürderverführiſchen Lehre Oſian

drigewarnet haben wolte: Aber nun

wolte es gehen / daß man auchUnter

DeNÄnNahmen ſolches fort

ſetzen und wieder alle judicia, darauf

ſich dochdas Gegentheil ſelbſtbezogen/

auchwieder alles demütige Erbiethen

der Theologorum ihnen dieſe Lehrneh

men wolte Solten alſo dem Fürſten

zwarden ſchuldigen Gehorſam leiſten

demſelben Mandatoaber ſolten ſie nicht

pariren und thun was erſ Morlinus,

thun wolte/neinlicher wolte dasMan

datum nicht annehmen / ſondern dar

wieder unerſchrocken reden und predi

genſweiler ſeinenMund regen könte/

wannihm auch die Obrigkeit ſein Hab

und Gut/ſeinWeibund Kind/ ja ſein

Leben nehmen wolte. Auff dieſe Pre

digt/als der Fürſt den 14. Februarüſich

zu Schlitten ſetzete und wegfahren

wolte/ließ er dem Ober-Burggraffen

Chriſtoph von Creutzen befehlen, daß

durchihn denn D. Morlino die Cantzel

unterſagetwürde und er D. Morlin,

ſolte ſichaußdemFürſtenthumpacken

damit ihn der Fürſt bey ſeiner Rück

kunfft nicht antreffe. Der Oberburg

graff hat ſich zwar dieſes zuthungewe

-

zuletzt: Erbarmdich meinC HEr

re Gott. Damitbegaben ſie ſich wie

der nach Hauſe. Nach der zeit zog

Morlinus nach Brunswig da er hin

beruffen worden. Und dieſes iſt nun

die achte Handlung dieman mit den

Oſiandriſten vorgenommen. In deſ Sächſte

ſen/als D. Morlinus ſich noch zu Dan-Äg

zig auffhielte kamen von dem Chur.Ä.

fürſten außSachſen Johann Frideri-ngej

chen etzliche Theologi, ſo ſich die Strei

tigkeiten beyzulegen bemühen wolten/

als D. Juſtus Menus, D. Chriſtopho

rus Elephas» Und M.Johannes Stoiſius.

Bald haben M.Funccius und M.Sciu

rus ihre Confeſſion auffgeſetzet/ welche

der Fürſt den Sächſiſchen Theologis

überſiffert undwurden alſo weitläuff

tige Schriften gegeneinandergewech

ſelt. Es iſt auch eine mündliche Con

ferentzauffAnhaltendeßGraffPop

penvon Henneberg zwiſchendenSäch

ſiſchen Theologen eines/ und Funcció,

wie auch Sciuro - andern theils ange

ſtellet worden. Nachverfloſſenen drey

en Monaten nehmlich Aprili, Majo,

und Junio ſind die Sächſiſchen Theo

og unverrichteter Sachen davonge,

zogen und hat alſo die neunte Hand

lung ihrEnde genommen. Indeſſen

als 2.Paulus Speratus Ponieſaniſcher

Biſchoff An. 551. geſtörben hat der

Herzog Albrecht keinen andern Präſi

denten ſelbigen Biſtthums ſobald ge

ſezet bißer endlich nachetzlichen Jah

gert aber andere gute Freunde haben

dem Morlino.gerathenſ er möchte dem

Ä auff eine Zeit entweichen. Rei

etalſo D. Morlinus den 19. Febr. nach

Dantzig und wolte von dannen deß

Ä Hertz durch demütigeSchrei

enerweichen: aber es warallesverge

Das bens. Es giengen hernach den 27.

Ä Martijbey460. Frauen Jungfrauen

Äund Mägdlein in ordentlicher Proceſumb die

ren Än. 569. den D. Joh. Dracóñiresp. Johan.

außderRoſtockiſchen Univerſität dar. ÖÄ

zuberuffenweilaber dieſer Draconites“

das Biſtthum nicht hat gantz haben

können hat er ſich baldnacheinerJah«

resfriſt nach Wüttenberg begeben. An

deß entſetzen Morlini Steile aber iſt
ſchon vor deß Draconitis Ankunfft M.M. Voge

Matthaeus Vogelius, den man für einen ſupfj

Oſiandriſten gehalten/im KneiphoffÄ
Äonſion nach Schloß / überreichten eine

deß Doct

Morlini.
Supplication der Fürſtin (nachdem ſie

der Fürſt ſelbſt nithat annehmen wol

len) und batenumb die Reſtitution deſ

Morlini, wie ſieaber ſahé daß ſie nichts

außrichten würden giengen ſie umb

den Schloßbrunnenherumib/undſun

gen folgende Lieder: Ach Gott vom

Himmel ſich darein Item: Es

woll unsGottgenädig ſeyn. Und

Pfarrherr wörden /ÄÄ*
Unwillen nicht allein im Kneiphoff

ſondern faſt im ganzen Lande erwe,

cket. Weilnun die Prediger auffden

Cantzeln nicht ruheten ſondern einen

weg wie den andern auffeinanderzu

ſtürmeten / hat Albertus die Aêta der

SächſiſchenTheologorum dem D.Jo

hanni Brentio durch Andream Aurifa

brumzugeſchicket/ welcher auch durch

/ eiU
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ein Schreiben ſein judicium davon ge

geben. HernachhatAlbertusden Her

Ä ürtenberg Chriſtophorumge

eten/er wolte ſeine Theologos ſelbſt in

reuſſen ſchicken; hatauch eben zuder

ZeitdenJohannem Aurifabrüm S.Th.

Dočt.undauff der Roſtockiſchen Uni

verſitet Profeſſorem, deß Andreae Au

rifabri Med. Doct. Bruder beruffen/

damiter ins Mitteltretten unddieKir»

D. Johan.

Aurifaber

" wird in

Ä

- chenruhe in Preuſſen befördern möch

te. Beydes iſt auch geſchehen dann

als Aurifaber ankommen ſind auch

außdem Würtenberger-Landeden?

Ä Mai An. 54 zu Königsberg ange
Tj langet D. Jacobus Bcurlinus - Und D.

ommen in Rupertus Dürre, denen D. Brentius eine

"ſ" ſchrifftliche Antwort auff deß D.An

dreae Aurifabri H. Fragen mitgegeben./

wieauch eine inſtruction, wie ſie ſich in

Würten

dieſen Streitigkeiten verhalten ſolten.

Wardalſo ein Synodusvon Predigern

auß dem Lande angeſtellet / Und zu

Schloß gehalten. Die Oſiandriſten

haben den 3. Septembr.deß 1554ſten P e

Kneiphöfiſchen Kirchen gethan undJahres eine Confeſſion im Nahmen

deß Hertzogen übergeben und bemü

heten ſich darin / die beyde ſtreitende

Meinungen zu vereinigen auf die
Weiſe, wie ihnen D. Brentius an die

Handgegeben. Nehmlichmanbrach

tebey daß Oſiander gern zugegeben./
daß Chriſtus für uns das Geſetz Got

. .tes erfüllet und für die Sünde genug

gethau / daß der Menſch durch den

Glauben Vergebung aller Sündener

lange / daß er ſich auff das Verdienſt

Chriſtifürdem ſtrengen Gericht Got

tesgründenund verlaſſen muß. Von

der ändern Seiten gebe man auch zu

daß Gott in uns wohnete . Alſo ſey

nur dieſe Frage übrig f ob dieſeEin

wohnung Gottes in der Glaubigen

Ä unſere Rechtfertigung / und

ott ſelbſt unſere Gerechtigkeit ſolle

genennet werden. Aber D. Georgius

Venetus, D. Hegemon und andere

wolten dieſes nicht annehmen weil

dieſes nicht eine rechte Bekandnüß ſ

ſondern conciliationzweyer widerwer

tigen Meinungen wäre. Begehrten

alſo damitmanbeydenjudicisſovie

ler Theologorumverbleibenund dieſel

be exequiren möchte, haben auch die

Artund WeiſeauffBegehrendeßFür

ſten angezeiget wie die execution ſolte

vorgenommen werden: Aber als der

#nichtannehmen wolte/hat

ſich der Synodus ganz fruchtloß zer»

ſchlagen. Darauffwardden24. Sept. Mandt

einMandat außgegeben, daß derWür-Ä

tenbergiſchenTheologorum ihre Con-Ä
feſliön zugleich mit der Declaration in ſche Cen:

Ärºhenund Schulen ºrange-Ä
nommenwerden. Wieder dieſesMan

darum haben auch außländiſche Theo-

loggeſchrieben. Unterſchiedene Pre-

diger haben deßwegenin Preuſſen ihre

Aempterquitirenmüſſen unterdenen

auch M. Chriſtophorus Longinus oder

Languerus ein Fürſtlicher Hoff-Predi

ger geweſen/ welchem in den Dienſte

gefolgt/M.Ottomanus Epplinus. Noch

vor der Abreiſe der Würtenbergiſchen

Theologenward D.Johannes Aurifa-D Auri.

ber andeß Oſiandri Stelle ohne Wiſfºber wird

ſen und Willen der LandſtändeÄÄ
Präſidenten deßSamländiſchenBiſt.Ä

thums beſtellet. Die Einweyungs Biſtums,

redigthatD.Jacobus Beurlinusin der

hat darauffolgenden Tages mit ſei“

nem Collegaſichauff die Rückreiſe be

eben. Anno 1555, iſt das Fürſtliche

andat, davon kurz vorher gedacht/

den 11. Aguſti wieder repetiret : aber

mitwenigem Nutzen. Ja es machte

dieſes in Teutſchlanddem Alberto viel

üble Nachreden als wäre er von der

Augſpurgiſchen Confeſſion abgefallen

und verfolgte rechtgläubige Lehrer.

DadurchwardJohann Albrecht Herº

tzog in Mecklenburg deſ Marggraff

Albrechten Schwieger-Sohn bewo

gen/daßer erſtlich deſwegen mit dem

Alberto Brieffe gewechſelt: als aber

dieſes nichts verſchlagen wolte / ſich

ſelbſtin Preuſſenbegeben und dieSa

chedahin getrieben, daß An. 1556. im

Febr ein Synodus zu Rieſenburg anÄ

geſtellet worden. FuncciusÄ -

dahin nichtgernkommenwolte/inuſte

doch endlichhin/und wieerdaſelbſter

ſchienen/ſuchteervieAuſflüchte und

wolte keine Irrthümer erkennenſ bald

provocirte er auf einen general Syno

dum,baldbat er umbAuffſchub/da

mit er ſich in Schriften verantworten

könte: bald rieff er den Hertzog umb

Hilffutid Schutzan/undº
- - M
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daß ſeine Fürſtliche Auêtorität daran

hiengeſdaßmanderWürtenbergiſchen

Deciſion nachlebe / inſonderheit / weil

man ſchon ſo viel Mandata deßwegen

außgegeben. Aber weil dennoch im

Gegentheil auff die mancherley Jrr

thun auff den Schaden der Kirchen/

auffvieler anderer Theologorum judi

ranesa, cia und andere Sachen gedrungen

Äward muſte endlich M. Funcciu ver

ſeine Irº ſprechen/daß er ſeineJrthümeroffent

Älich nicht allein im gegenwergej
"nodo,ſondern auch vor ſeiner Gemeine

in der Altſtädtiſchen Kirche widerruf
fen wolte. Mit M.MatthaeoVogelio,

Ä hat eswenige

Mühegekoſtet als welchergeläugnet/

daßer jemahls deſ OſiandriLehre ver

fochten / und hat ſich ſonſt in dieſem

Synodo demühtig und Chriſtlicherzei

get. Iſt alſo dieſer Synodus unter

deß Joannis Aurifabri direčtion, in

Gegenwart Alberti deſ Herzogen in

Preuſſen/und Johan Alberti Hertzo

Ä" nachWunſchzum

Faneca, Ende gebracht. Aber hernachhat die

Äj,verſprochene offentliche revocation viel

flüchte. Mühegemacht. Dennals auffdieſelbe

die Theologi gedrungen wurdenwie

derum etzliche ihresAmpts entſetzet/D.

Georgius Venetus ward endlich dieſes

Unweſens müde/dancktegutwillig ab/

undbegab ſich An. 1556. in Pommern.

Es nam ſich aber endlich die ganze

LandſchafftderSachenan/unddrang

auffdes Funcken revocation. Dieſer

ſuchteauch hier Außflüchte / reiſetein

Teutſchland/und würckte von zweyen

Univerſitäten / Leipzig und Witten

berg An. 156o. ein Teſtimonium auß/

daß er in demArtickelvon derRechtfer

VomVo tigung richtig befunden ſey. Aber es

Äwolteauch dieſes nichthelffenundmu
Äſtenur M.Funckpublicèrevociren. M.

Ä Vogelius hatte gleichfals nach demSy

Ä“ noco viel und groſſe Streitigkeiten ſo
wol mit andern Predigern / die ihn

auchzur offentlichen revocation zwin

genwolten als auch mit ſeinen Zuhö

rernimKniphoff die außLiebe gegen

ihren verjagten Prediger Morlinum

dieſen haſſeten. Dazu kam auch der

Streitmit dem D.Morlino ſelbſt/wel

chen einer/Nahmens Wulff-Waldner

zwiſchen dem D. Morlino und dieſem

Vogelio erreget. Zu dieſer Unruhe kann Streitig

An 1558. der Streit wegen der neuen teiten wo

Kirchen Ordnung/dieder Fürſt durchÄ
den D.Joannem Aurifabrum, (wiewohl Ordnung,

zuallererſt M. Matthaeus Vogelius die

ſes Werck entworffen) verfertigen

und unterandernden Exorciſinum auß

der Tauffe außmuſtern laſſen. Viel

Prediger wolten ſie nicht annehmen/

dahermancher ſeinAmbt quitirenmU- „ . . .

ſte. Unterdeſſen nahmder CalviniſmusÄ

imHerzogthum mehr undmehrzuſo Ä
daßaucheinerNahmensM.VitusNeu

ber denſelben ungeſcheut profitirte/und

berieff ſich auff den Praeſidenten D.Jo

annem Aurifabrum ſelbſt/ daßersmit

ihm hielte. Die Wiedertäufferwolten

ſich auch daſelbſt feſtſetzen wiewol ſie

keinen Schutz gefunden. Weil nun

kein Recht auch in andernPolitiſchen

Sachen mehr übrigwar / machte die

Landſchafft die Sache anhängig an

dem Königlichen Polniſchen Hoffe;

undweil es alles wunderlich auſſahe) Der Kö,

zog D. Johannes Aurifaber An. 1565. nignº

nach Breſlau ihm folgtem Anfang Ä
deß 1566ſten Jahres M. Nicolaus Ja-Äj

genteuffel Pfarrher außdemLöbe-an

nicht / wieauch M. Matthaeus Vogel,

Pfarrherraußdem Kniphoff. Hertzog

Älbertus beſtellete Zeit wehrendem

Proceſs an deß Aurifabri Stelle zum

Praeſidenten deſ Biſchthuns den Mat-D. Match,

thaeum Röſelerum Med. D. und J. U. Roſelen

Lic. Aber es widerſprach dieſer Ver»

ordnung die Landſchafft / und wolte

vonihmdurchaußnichts wiſſen. Dar

umb der Hertzog den vertriebenen D.

Georgium Venetum,aufAnhaltender

Landſchaft zurück beruffenſ und ihn

um Biſchoffin Pomeſan verordnet.

Bald darauf kamen auß Polen die

Königlichen Commiſſarii in Preuſſen

an unterſuchten die Weltliche Streit. Ä.
ſachen und lieſſen ihrer drey von den Ä

FÄRähten An 1566. amTage Sºfig

imonis JudaeauffdemKneiphöffſchen",

Marckte enthaupten, neinlich den M.

Johan Funcken/Johan Schnellen und

Matthiam Horſten / dadurch auch die

Theologiſche Streitigkeiten alle geſtil

letwurden.

„XI. Nach derFÄ iſt zwiſchen dem

Fürſten und der Landſchafft ein Ver.

gleich
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Biſhchü, gleichgetroffen, daß die beyden Biſch

mer wer thümer/die der Hertzog wider ſeinVer

Äs ſprechen hatwollen abbringen/wieder

“ ſolten erſetzet und zu derſelben Wahl

die Landſchafft gefordert werden. Der

ürſt hat auch ſeine Bibliotheck der

niverſität vermacht. Jtem den D.

Morlinum Und M. Chemnitium in

Repetiti Preuſſenerfordert damit ſie ein gewiſ

Ä ſes Symboliſches Buch verfertigten/

idÄ darnach ſich die Geiſtlichen in Preuſ

Fruten- ſenrichten ſolten. Dieſelben Theologi
CSE- habenauch die Repetitionem Corporis

Prutenici, geſchrieben/welche An. 1567.

Ä. in den Druck gegeben. Es iſt auch in

"demitzt gedachten Jahre die Kirchen

Ordnung / welche im Herzogthum

An 1541. Und in folgenden Jahren ge

bräuchlich geweſenſwieder vorgenom

men/überſehenund gedruckt. Die bey

denBiſchthümer ſindauch wol beſetzt

D. Morl ſo daß D.Joachimus Morlinus, Sam

Äländiſcher und D.Geºrgius Venediger/

Ä einPreuſſiſcher von Adel/Pomeſani

ſchöffe in ſcher Biſchoffworden dieſelbe haben

P"ſſ": die Kircheviſitiret und allesÄ
zum Ruheſtand der Kirchen gehöret/

wolbeſtellet. Als nun alſo die Kirche

Chriſti in Preuſſen in einen recht

glückſeeligen Zuſtand geſetzet worden

verzog iſt der Herzog Albertus An, 1568. den

Albrecht 2o. Martii durch den zeitlichen Tod

* auch zur Ruhe kommen ) im 78ſten

Jahreſeines Alters. Unterdenjun

Ä Hertzogen MarggraffAlberto Fri

erico, hat derKönigSigismundusAu

Privileg-guſtus An. 69 das Privilegium Reli

ÄRe-gionisdem Herzogthun Preuſſen ge
gons.Ä die

ugſpurgiſcheConfeſſions-Verwand

tenſolten ſtatt haben. Im folgenden

157oſten Jahre entſtundt daſelbſt ein

Streit zwiſchen dem D. Morlino

Samländiſchen Biſchoffe/ und den

Philipp Philippiſten D. Davide Voito,undan

Ädern DerAußgangwardieſer daß

Voitus das Landräumen muſte. Joann

Lüteke / Caplan in der Alten-Stadt

ward auchſeinesAmbtsentſetzt.Geor

gius Fiſcher Caplanzu Schloß danck

teſelbſt zuvor ab / ehe ihm das Ambt

auffgekündigetworden. An.157, ſtarb

D. Joachimus Morlinus, Samländi

ſcher BiſchofundzweyJahr hernach

D.GeorgiusVenediger Pomeſaniſcher

Biſchoff. Andes MorliniStellekam

D.Tilemannus Heshuſius, und andeß

Venedigers D.Joannes Vigandus. Dies

ſehaben miteinemvomAdel Friedrich

von Aulack/ſo den Reformirten Glau

benangenommen/viel zu thun gehabt

wie auchÄ'ense.
dern. Jenerwardendlich vomDHes-Ä

huſio in den Banngethanſ dieſe aber delmann

muſten ſich auſ dem Lande weg bege-Ä

ben. Ebendieſebeyden Biſchöffeha-Ä"

benauch die ihnenaußTeutſchland nur
nachgeſchriebenÄ Formu

lam Concordiae gebilliget und approbiÄ

ret/auch einige annotationes beygefü-j

get darnach auch dieſes Werck noch angenom

mahls durchgeſehen und verbeſſert"

worden. Nach der Zeit iſt gleichfals

von dieſem Buch aufden Landtägen

An. 1577. und 1579; gehandelt und

endlich ſelbiges in Preuſſen von den

Predigern/äber nicht von den Acade

micis angenommen worden. In dem

aber gedachte Biſchöffe ſich den Kir

chen-Stand in Ruhe zu ſetzen bemü-

henſentſ und zwiſchen dem HeshäſioÄ.
eines unddem Benedicto Morgenſtern Streitig

andern Theils/ein groſſer Streit/vonÄ

denrechten Gebrauch dieſer termino-Ä”

rum, in abſtračto & in concreto in dem creto.

Artickelvon der Perſon Chriſti Nem

lich Heshuſius ſchrieb ein Buch wider

die Reformirten und lehrte darin, daß -

man nit allein ſagen köite: HomoChri- - *

ſtus eſt omnipotés, omniſcius&adoran

dus: ſondern auch alſo: HumanaChriſti

natura hypotheticè Ayºuniracſt,om

nipotens, omniſcia & adoräda. Undda

miter dieſe Lehre beſſer erklären möch»

te/braucht er dabey die in Schulenge

bräuchliche terminos, Abſtračtum &

concrerum, und ſpricht / man könne

nicht allein in concreto ſagen: Homo

Chriſtus eſt omnipotens,omniſcius,ado

randus, das iſt: Der SNenſch Chri

ſtus iſt allmächtig/ allwiſſend und

anzubeten/ſondern esſey auch recht/

wenn man in abſtračto ſaget: Huma

na Chriſtinatura eſt omnipotens, omni

ſcia, adoranda. Das iſt die SMenſch

heit Chriſtiiſtallmächtig / allwiſ

ſend/undanzubeten. Dieſes faſſete
Benedictus Morgenſtern auff un be

- MIT
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kam bald auff ſeine Seite M. Johan

nemWeidmannum,den Hoffprediger

den M. Hieronymum MorlinumPfar?»

herrn in Löbenicht und Conradum

Schlüſſelburg Caplan in Löbenicht.

Hieſe Leute beſchuldigten ihren Bi

ſchoff) als hätte er gelehret / daß die

menſchliche Natur in Chriſto auch in

abſtraëto allmächtig / allwiſſend und

anzubeten ſey. Sie gaben zwar zul

Ä man recht ſagen könne: Humana

Chriſtinaturacſtomnipotensomniſcia,

adoranda. Aberdashaben ſie nichtzu

geben wollen, daßman ſolteſprechen

können: Humana Chriſtinatura inab

ſtračto eſt omnipotens. Denndarauß

ſprechen ſie müſſe folgen / daß die

menſchliche Natur Chriſtiauchauſſer

halb der Vereinigung mit der Gött

lichen Naturanſich/undaußihrenna

türlichen Eigenſchafften / wennman

ſiegleichabſonderlich betrachtet alle

Ä / allwiſſend und anzubeten

wäre. Außdieſemſchloſſen ſie ferner/

daß Heshuſius auffdieſe WeiſeinChri

ſto zweyallmächtige zwey allwiſſen

de/ undzwey / die man anbeten ſolle/

ſtatuire. Dein Heshuſio ſtunden die

meiſten Capläne in den dreyen Städ

tenbey/und inſonderheit M.Laurentius

CurſorCaplan im Kneiphoff. D.Jo

Ä“hannesWigandus ſahe demSpieleine

ſpricht zeitlangzu und wolteſich nicht darein

Ärmengen wiewoler deſ Hºshul Ge

gen-Parthey/als ſeinen guten Freun

den/mehrfavoriſirte. Unter den Auß

ländiſchen Theologis,warauch D.Ti

motheus Kirchnerus dem HcshuſioAn

fangs zuwider wie auch Martinus

Chemnitius, auf die auch deß Heshuſii

Widerſacher pochten: allein als ſiedeß

Hcshuſii Meinung recht eingenom

men/haben ſieihmwiderden Morgen

ſtern und ſeinen Anhangbeygepflichtet

und treulich geholfen. Dieſem Un

heil abzuhelffen iſt An. 1577. den 16.

Ä Jan, ein Synodus zu Königsberg ange

Äg ſtellet dazu 29 Prediger außbeyden

ÄnHe Biſchthümern in gleicher Anzahl be

Äu ruffen worden. Ungeachtet ſich nun

D. Heshuſius erkläret / er habe dieſe

terminos in abſtračto, in concretonin

mer indie propoſition geſetzet/aUffdieſe

weiſe : Humana Chriſtinatura in abs

tracto eſt omnipotens&c. ſondernhabe

thun wolte/ warderendlichabgeſetzet

allezeit alſo geredet, daßman in abſtra

čtoſagen könne/ Humana Chriſtinatu

ra eſt omnipotens, ſo wolte doch dieſes

nichts helffen: ſondern er ward durch

den Synodaliſchen Schluß von dem

Praeſide dieſes Synodi dem D.Johanne

Wigando und den 20.Predigernver

dammet/undwie erkeinen Widerruff

welches D.Timotheus Kirchnerus und#(s

D. Martinus Chemnitius ſehr geeiffert Theolog

daß man einen rechtglaubigen / un-Ä

ſchuldigen Mann auff dieſe Art außÄ

dem Amptegeſtoſſen/habensauch viel-gandum.

fältig demD.Johann Wigandovorge

rücket. Wiganduskehrteſich aberdar

annicht ſondern verfuhrmit denen/ſo

dem Heshuſiobeyſtunden/ ebenſo hart/

und ſetzte ihrer etliche vom Ambte ab.

Indeſſen als MarggraffGeorg Frie-Marggraf

drich Anno 1577. den 23. October die Georg

völligeÄ deſ LandesÄ
Preuſſen überkommen l hat er ihmeÄ

höchſt laſſen angelegenſeyn / den Kir-denfremd

chen Stand in Preuſſen in Ruhe zuÄ

bringen. Undweilergeſehen, daß dieÄ

Gemüther nicht anders kunten befrie-ſenz

diget werden ſind die actaandiewegen""

der Formula Concordiae, zu Hertzberg

verſamleteTheologos geſchicket / mit

Begehren/ſiewoltenihrjudiciumdar.

übergeben und einen Rathertheilen

auffwas Art und Weiſe der Kirchen

ſtand in Preuſſen hinfüro ſolte beſtel

let werden. DieſelbenTheologi(nem

lich Kirchnerus, Chemnitius undande

re / ) verthedigten den Heshuſium

wider den Wigandum, und ſeinen

Anhang und riehten, daß der Fürſt

die Formulam Concordiae anneh

men/die abgeſetzten Prediger revoci

ren / den Wigandum aber mit andern

Predigern ſo wider den Heshuſium

geſtürnetabſetzen und alſo die Biſch

thümergantzauffhebenſolte. Dieer
ſten Stücke wurden auf Gutachten

der Landſtände angenommen: Wi-Wigandus

Ä aber blieb dennoch im Ambte Äº

Wißandas sſteJahr daerim§Ä.
Jahre ſeines Altersgeſtorben. Kurtz

vorihmnemlich An.1585. den 27. Nov.

iſt auch geſtorben. Ambroſius Lobwaſ

ſerJ.U. D. und Profeſſor, deſſen Teut,

ſchePſalmen die Reformirte in ihren

Kirchen noch ſingen. Nachdeß Wi

Wigandus

abgeſetzet

worden."

gandi
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Biſhä-gandi Abſterben ſind keine Biſchöfe
Ä“ mehrin Preuſſengeſetze Ä Die

Än zwey Cónſſtöranenlich dºSº

ÄändiſcheundPomeſaniſche ſind bºr

Ä„beſeetalsſievohingeweſen. DieÄ
ria. ſchöffliche Intraden ſind adpiascauſas

dazumalgütentheils verwendet Ä

dejäisbäd nach des Heº Abſ.
tzung der Univerſitäten zimliche Zu

lage geſchehen: Nach deß Wigand

provinci. Abſterben aber ſind dº) Provincial

Äöder Fürſtliche Schulen aufgeric

a jd von dem Marggraff Georg Frie“

jchen von den Biſchöflichen Ein

künfftenverpfleget worden. Dieſe

iſ zur Tilſit für die Littauerdººd

rejurLick für die Polen die Äu

„ Saalfeld für die Teutſchen. Das º

Ä. jndiPaſtores hat Scbaſtianus Är

Ä“jedes Pfarrherr in Kneiphoffb

kommen. Sonſt iſt den Wiedertäufe

fern Än 1579 das Landzuräumengº

bohten. Än 584.und folgende Jahre

Schloß iſt die itzige Schloßkirche gebauetwor

Ä dÄnderAltenſtadtKönigsberggº

Äº es auch zu der Zeit einigeSºgº
Än jit dem M. Geºrgiº.Ä

ÄPfarherrndaſelbſtund der Unviverſi

ÄÄÄHernach mitÄ
Gruncro derWahldeſ Ca

emeine / wegen der ABM) %.

ÄÄ esſind doch

dieſe Streitigkeiten bald beygeleget.

jnbebendieſelbe Zeit, mich Ä

Haberber. Ähaben die Kneiphöffer ihre Ha

"berbergiſche Kirchegºº
jerwenigZuhörer daſelbſt geſunde

jenſie keinen ſonderlichen Prediger

Änfangsgehalten bißenºhÄ.

ÄPrediger daſelbſtbete Ä
DieUniverſität zu Königsberg wolte

Ämbdieſe Zeit Marggraf GeorgFrie

jchnach Welau verlegen, es ward

aber dennoch nichts darauß.

XII. Als nachdemTodeMarggraff

GeorgÄ der ChurfürſtJoa

jdericus ſich bey dem Könige

in PohlenSigismº III. umb die cu

Ädeßblöden Herrn Albrecht Frie“

drichsbewarbhaben Än. 19 d.Ä.

simis. "Ä Churfürſtliche Geſandten

Ä verſprechen müſſen dadºRömiſch

Ä Äthjehen ihre Religions-Frº

ÄÄthumPreuſſenveº

Ä Äjünd daß ſie von den Ehren

§TD.und der Altſtädtiſche

Aemptern nicht außgeſchloſſenwerdenÄº

ſolten. Man begehrte von den Ge-Ät.

ſandten auch dieſes/daß zumwenigſten

in Königsberg eine und die andere

Kirche den Römiſch-Catholiſchen zu

gut mitgebührenden Einkünfften al

gniret und dazuder neue Calenderſol

te im gantzem Lande angenommen

werden: Allein dieſes haben ſie nicht

nachgegeben: ſondern es ſolte der Kö

nigdieſes auffdem Preuſſiſchen Land

tag durch ſeine Commiſſarios künftig

ſuchen. Aber dazu haben ſich die

Preuſſiſchen Landſtände durchauß

nicht verſtehenwollen undhat ſich die

ſer Handelverzogen I biß daßJoachi

mus Fridericus Än. 1608. geſtorben

Nach der Zeit hielte umb dieÄ
deß blöden Herrn bey dem KönigeS

gismundo Ill. der Churfürſt Johan SiSigismun
gismundanſdeßwegen An 609SÄ III.

ÄEjeändiſcher Biſchoff Ä

undandere Commiſſarii nach Königs

berggeſchicket worden/dieſelbenhaben

wiederum die Sacherege gennachtUnd

viel Neuerungeneinführenwollen als

nennlich / daßnechſt derCatholiſchen

Religion die AugſpurgiſcheConfeſſion

nurſöltegeduldetwerden da dochvor»

hinin dem Privilegio Lublinenſide An.

1569. eintzig und allein derAugſpurgi

ſchen Confeſſions Verwandten ge

dächt wird. Item daß die Articuli

Smalcaldici ſollen anßgemuſtert wer

den/obgleich in der Repetitione Corpº

ris Doctrinae Prutenicae, welche der Ä.

nigſimpliciter erſt approbiret die arr

culi Smalcaldici gebilliget werden.

Weiter ſolte man die apoſtata oder

AbtrünnigevondemRömiſchenGlau

benauffBegehrenaußgebe. Uberdas/

daß die 2. Biſchthümer im Herzog

thum Preuſſen nicht mit Lutheriſchen

Biſchöffen oder Praeſidenten ſolten be-

ſetzet werden. Zuletztdrungen ſie auff

die Kirchen / die ihnen zu Königsberg

ſolten aſſignirt werden wie auch auff

Annehmung deſ neuen Calenders.

Als hernach An, 16.11. gedachter Chure

fürſtumb die völlige immiſſion, in die

Poſſeſſion deß LandesPreuſſen/durch ÄKr

ſeine Legatos in Warſchau anhielte/Ä.
hat er eine Kirche inÄ deN Cathol.

Äömiſch Catholiſchen zu bauen vºr Äº
ſprochéſdadochIgº chen,

-- * Pl
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nicht bewilliget 1 von der andern Kir“

chen ſolten die Commiſſari ſelbſt mit

denLandſtänden in Preuſſenhandeln.

Wie nun An. 1612. Simon Rudnicki,

mitandern CommiſſariisnachKönigs

berg ankam / haben die Landſtände

nach langem traëtiren endlich die eine

Kirche den Römiſch-Catholiſchen ZU

bauennachgeben undauchdenCalen

Die Kir der annehmen müſſen. Hat alſo S

Ä" monRudnicki den 22. Majiden erſten

Ä Steinzur Römiſch-Catholiſchen Kir.
je, chenauffdem Sackheim geleget. Der

Ä neueCalenderſ auch eben deſ Jahr
Ä.eingeführet. Die andere Kirche ha
nommen, ben die Landſtände durchauß nicht

nachgeben wollen. Bey dem Chur

fürſten haben die Landſtände dazumal

Von der inſtändigſt angehalten damitdiebey

Äden Biſchthüme wieder nºch ehe
Ämer ſetzetwerden:Ä
wird ſich dazu durchauß nicht verſtehenwol

b" ien weil die Biſchöffliche Intraden

ſchon meiſtentheils ad alios pios uſus,

als auff die Profeſſores Academicos,

auff die Communität / auf die drey

Fürſten Schulenlauff die Conſiſtoria

ſes, auffdas Paedagogium zu Königs

bergverwandtwaren und weilesdaZU

die Königlichen Commiſſariinichtnach

Die o. geº Zueben derſelben Zeit

Ä, haben ſich auch die Römiſch geſinneten
Ämmen bemühet/den Ort die H.Lindegenant

Ä, von dem damahgen ÄO.
Änvon Gröben/anſchzubringen und
ſich daſelbſt die vorige Wallfahrtenwieder

anzurichten, brachtens auch endlich
dahin/daß Ottovon Gröben An.1618.

den 3. December mit dem Königlichen

Secretario Stephano Sadorski einen

Contract geſchloſſen dabald darauff

die Capelle zur H. Linden auffgebauet

worden.Nebſtden Römiſch-geſinnten

Die xe, haben auch die Reformirten in Kö

formirten nigsbergunter dieſer neuenRegierung

nehm"" ſehrzugenommen/ An 1609 hatteman

viel zuthun mit dem Ober-Burggraf

fen und Regiments-Raht / Fabiano

zu Dohna/welcher alsein Reformirter
wider die Landes Privilegia zu dieſer

Dignität erhoben worden; aber man

hatwider ihn nichts außgerichtet/biß
- er endlich ſelbſt abgedancket und ſich

zurRuhe begeben. An. I6ro.ward D.

Johannes Behm, Profeſſor Theologiae

und Hoffprediger deſ Calviniſmi von

den andern Theologis Paulo Weiſſioen

und Andrea Pouchenio, beſchuldiget/Ä

welchen Streit / da ſich ſchon die ge-dºº

dachte Theologi zu Frieden gegeben/Ä
ein Spital-Prediger Nahmens Sa-Äm

lomonFinckwider D. Böhmenconti-Frºnn

nuiretſ biß der Finckendlich ſelbſtzu"

Berlin den Reformirten Glauben an.
genommen. In gedachtem Landta“

gede 1612, haben die Polniſche Com

miſſariigeſetzet, daß die Zwinglianer

Calvinianer Widertäufer undander

Seetirer keinen Platz in Preuſſenha

benſolten: dawider die Reformirtein

Polen des folgenden Jahres einepro

teſtation eingeleget. Aber derſelben

ungeachtet hatAn. 1614. derKönig Si

gismundus III. an die Oberrähte im

Hertzogthumgeſchrieben/daßman die

unter dem Schein derÄ
Confeſſion eingeſchlichene Calviniſten

nicht leiden ſolte. Dieſes war den

noch alles vergebens. Denn derChur Jana

fürſt Johann Sigmund nahm ſelbſtÄ

den Reformirten Glauben An. 1614.Ä

an welchesvieStreitigkeitenverur-Ä
ſachet. . In der Univerſität opponirte“

ſich DJohannes Behm den Reformir

ten heftig / demſelben antworteten

Johannes Montanus, oder wie man da,

vorgehalten/D.JohannesBergius/wie

auch D. Johannes Crocius ein Caſſel

ſcher Theologus, welcher mit dem

Churfürſten in Preuſſen ankommen

war. Der Churfürſtverbohte dazumal

offentlich auff den Cantzeln wider die
Reformiºtezupredigenſeºhubauch den

Fridericum und Fabianum Burggraf

fen zu Dohnadesſchondrobengedach

ten Fabiani BrudernÄ welche

reformirt waren/zu den höchſtenEh

ren-Aemptern. Der König beſtetigte

zwar hernachden Fridericum inſeinem

Ampte / mitdem Fabianohielt es aber

hernach ſehr hart dasMandatum aber

daß man wider die Calviniſten nicht

ſolte predigen wardvondemKönige
gantz caſfiret. Nichts deſtoweniger Der

wºrdÄden. Oetobr die erſteÄ
reformirte Predigt im Saal auffdemÄ

Schloß/welchen die Reformirte noch berg.

heutiges Tages inne haben / vom

Dočtor Joanne Crocio gehalten. Im

folgenden 1617den Jahre/ haben ſie

daſelbſt den 26. Martii (war der erſte

Tag in Oftern) zum simmº DMS

- TOD
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Brodbrechen eingeführet / da

der Churfürſt Johann Sigis

mundus ſelbſt mit vielen an

dern communiciret hat.

Der Churfürſt hat auch ei

ne Confeſſion herauß gegeben

in Lateiniſcher und Teutſcher

Sprach / darinnen er die Be

ſchuldigungen der Lutheraner

abzulehnen gedachte 3 darauff

das Miniſterium Regiomon

tanum geantwortet.

In dieſem Jahr ſind wieder

umb von dem Könige Sigis

mundo Tertio, Geſandten

nachKönigsberg geſchicket wor

den / welche wiederumbeinen

Rcceſs außgegeben/ darin un

ter andern geſetzet wird / daß

der Churfürſt in der Religion

nichts neues einführenſolte.

Von den articulis Schmal

caldicis nahmen dieſe Geſand

ten vor bekandt an / daß deß

Churfürſten Geſandte Jaſch

kius des vorigen Jahres in

Warſchau geſtanden / daß in

denſelben viel Läſterungen wi

der die Römiſch-Catholiſche

enthalten ſeyen; deßwegen be

fahlen ſie dieſCommataaußzu

ſtreichen./ſalvo tamen libcl

lo corporis doétrinae & o

mnibus aliis ejus capitibus.

Weil auch etliche Land-Räthe

und vom Adel das freye cxer

citium Religionis zu Schloß

den Reformirten zugegeben./ſo

ſetzen die Königlichen Com

miſſarii im gedachten Reccſs,

ſie ſolten deswegen ad inſtan

tiam cujusque vor dem Hoff

gericht Rede und Antwort ge

ben/ſalva tamen appellatio

ne ad Sac. Reg: Majeſtatem.

Darauff hat auff inſtändiges

Anhalten der Land- Stände

der Churfürſt eine Viſitation

müſſenzugeben/ in welcher wie

der einen Baron Truchſes der

Proceſs wegen geänderter Re

ligion angeſtrenget worden /

erſtlich indem Hoffgericht/ und

endlich indem Königlichen Ge

richt; von beyden Gerichten

wardihm die revocation auff

erleget.

Wider dieſe Viſitation hat

nichtalleinDočtorCrociusge

ſchrieben/ſondern es haben auch

die Reformirten Stände in

Polen auf dem Reichstage im

Jahrtauſendſechshundert und

ſiebenzehen dawider proteſti

ret. Uber das / was wir von

den Römiſch-Catholiſchen und

Reformirten beygebracht/ſind

auch ſonſt einige Aenderungen

allhie vorgangen / als daß im

Jahr Chriſti tauſendſechshun

dert und dreyzehen das jusor

dinandi Miniſtros Eccleſiae,

dem Kneiphöffiſchen Pfarherrn

genommenunddemD.Iohanni

Behmen / welcher im vorigen

Jahre dem D. Paulo Weiſſio

zu SchloßſubſtituirtundHof

Prediger worden/ conferiret.

In welchem Jahr auch das

Samländiſche Conſiſtorium

alſo beſtellet worden / wie es

itzund noch beſtellet iſt/An.1618.

iſt den Polniſchen Pfartherm

auffdem Steindamm/weil ſich

Sſ 2 Die

Kirchen

Viſitation

Jus ordi

nandi mi

niſtros

Eccleſiae,

wird dem

Hoffpredi

ger gege

ben,

Conſiſto

rium.

Die Pol

niſche Gez

MEIl III

Königsb,

mimt zu,
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Roßgarti

ſche und

Traghei

miſche

Kirchen,

Reformir

te fangen

an in Kö

nigsberg

zu tauffen,

Dieerſte

Promotiö

in Theol.

Facultate

wird ange

ſtellet/

kömt aber

nicht zum

Stande,

Moviani

ſcheScreis

tigkeiten.

die Gemeine ſehr gemehret/ein imKneiphofihmdieinſtručtion

Diaconus zugegeben worden. gegeben /erſolte ſich nunmehro

An. 1619. iſt das Paedagogium Licentiatum Theolog ſchrei

oder dasGymnaſium, welches ben/weiler progradudiſputi

ſo lange nebſt der Univerſität ret/ undes auch in andern Fa

beygehalten ward/ganz abge- cultäten gebräuchlich iſt / wie

ſchaffet. An 1623 iſt zu Königs- das Exempel des Lic. Beckers

berg die Roßgärtiſche undzchen Mcd. Profeſſors außweiſet.

Jahr hernach/nemlichAni S32. Als Moviusdarauffnach Kau

die Tragheimiſche Kircheerbau- enkommen / haterdes D. Mis

et worden. An 1621. haben die lenta argumenta, die er in der

Reformirten bey ihres Glau- Diſputation vorgebracht/vor

bens-Leuten in Königsbergan- genommen/ und darauffgeant

gefangen Kinder zu tauffen/da- wortet. Schicket auch die Ant

wider das Miniſterium Regio- wortdem D.Mislentae nebſtei

montanum proteſtiret. nem Brieffe zu/welches vielWi-

XIII. Als An. 1623 die erſte derwillen verurſachet. Denn

Promotio Dočtoralis in der D. Mislenta verwieß ihm ſeine

Univerſität zu Königsbergſolte Hartnäckigkeit. Dieſer ant

gehaltenwerdé/ward dazu auch wortet ihm wieder/darauffihm

von dem damahligen Decano, endlich D. Mislenta An. 64.

D. JohannBehmen/ invitiret den 6. Juli geſchrieben/erwolte

M. Caſpar Movius, Kauiſcher hinfüro mit ihm nichts zu thun

Lutheriſcher Prediger / welcher haben ja erwolte ihn nichtein

auch eine diſputation dc Bapti- mahl für ein membrum Ec

ſmo Anno 624. prograduin cleſiae halten. Schicket ihm

Theologia ſummo gehalten/ daneben die Diſputationem II.

darin einige Sachen von der auß ſeinem Manual Pruteni

Tauffedeß Teuffels/eines Pho- Co zu. Moviuswolteauch hier

tinianers und eines Papagoyen nicht ruhen/ſondern ſchriebno

vorgebracht worden. Item ob tas über dieſe Diſputation, und

mankönne mit derLaugetauffen nante einige thcſes, (darinnen

oder nicht. Als die Ordnungzu von der Würckung deſ Göttli

opponiren an den D. Mislentä chen Wortes)impias.haercticas

kam/ hat er dem Movioeinige &blaſphemas. ZuKönigsberg

Sachen hart verwieſen / ihm ehe dieNotaeden D.Mislenten

dennoch endlich ad novos ho- zukamen/wurden ſie durchden/

nores gratuliret. Den Tag der ſie hat übergeben ſollen/mit

nach gehaltener Diſputation einigen guten Freunden com

hat D.Behm den Movium zu municiret. In dem Brieffe

Gaſt geladen / und in Gegen- aber / den Movius mit den

wart deſ damahligen Rectoris Notis an den D, Mislenten

Magnifici, und eines Diaconi geſchickt / erkläreteer ſich / er

- PC's



Von der Religion. 487

verſtünde es noch zur Zeit nicht beſſer

Und wolte darinnen von D. Mislcnten

belehret ſeyn. Dieſesnahm D.Mislenta

ſo hoch auffJ daß er bald darauff An.

1625.im Januario in der IX. Diputa

tion deſ Manualis Prutenici,inter haere

ſes renovatas, auch die Meinung deſ

Movii ſetzet / wiewol er ihn nicht mit

Nahmen genennet / ſondern nur alſo

geſchrieben/cſtnonnemo, qui ſpiritufa

natico inflatus praecipitanter ſatis atque

moroſè propugnet &c. In demſelben

MonatJanuariohielte D.Mislenta auch

die XIll. Diſputation, in welcher er den

Moviumauch/wiewolohne BeneüUng

ſeinesNahlnens angeſtochen.Darauf

hat Moviüs beyder Univerſität zu Kö- C

nigsberg proteſtiret und ſeine Confes

ſion von der Würckung deſ Wortes

Gottes mitder Diſputatione 2. Manua

lisPrutenicandieWittenbergiſche und

Jeniſche Univerſitäten geſchicket. Die

HWittebergiſche Facultas Theologica,

hat die Confeſſion in den meiſtenStü

cken gebilliget. Die Jeniſche aber

billigetdeß D. Mislentae Lehre/undent

ſchuldiget ihn/wennergleich nicht ſolte

die terminos Philoſophicos recht ge

brauchet haben: DenMovium erinnert

ſieimGegentheilſdaßinſeinen Schriffe

ten einige Sachen nicht können ange

nommenwerden. Den 19. Nov. deß

1625. Jahres nante D. Misenta den
Movijm in der Praefation des Manualis

Prutenici, Fanaticum Caunenſem, Und

er mit ihmwider den Moviumfür einen

Mann geſtanden. Als hernach Mo

vius mit ſeinen Zuhörern in Cauen in

einen Streit gerahten / deßwegen er

auch von ihnen abgeſetzet / Und ſich alſo

nach Königsberg begeben muſſte / da

fiengder Lermerſtrecht an. Denn D.
Behmund D. Mislenta lieſſenihn re&Ä

corpore arreſtiren / Undintendirtenwi

der ihn zwey actiones, die eine ratione

tituli Licentiari, die andere rationeinju

riarum. Die letzte blieb ſteckenbißzu

Außtrag der erſten. In der erſten

ačtion aber ward Movius iU Senatu A

cademico vom crimine falſi abſolviret/

undhat D. Behm ſeine Hand im Anti

Trocio priore müſſen recognoſciren.

Weil Movius aber ſeine Promotores

in Schriften hart angegriffen/ſoſolte

er ſich des Tirels Licentiati Uicht ge»

brauchen/biß er den Statutis Academi

cis ein Genügengethan.Movius appel

lirte von dieſer ſententia SenatusAcade

miciandasHoffgerichtſdademMovio

der titulus Licentiati zugeſprochen

worden. Davonappellirte D.Mislenta

an das Königliche Gericht: aberauch

da hat Movius wider den Mislentam

das Recht erhalten. Die andere ačtion

iſt gar nachgeblieben. MitlerZeitwur

den viel SchrifftengedrucktT derer ich

Kürtze halben itzo nicht gedencke.

D.Behm vertrug ſich mitdem Lic, Mo

vio, noch ehe der Proceſs zuEnde kann

undließ den D, Mislentam allein; dieſer

„ ſchreibt dabey / daß Moviu ſich un
Ä rechtmäſſiger weiſe deß tituli Licen

denegret tiatianmaſſet, weilMovius nUrpro Li

Än centiadiſputiret / aber nichtoffentlich

jLicentiatusproclamiretworden / Mo

vius aber hätte dieſes vorſich / daß er

ſich den Titel ſelbſt nicht gegeben./ſon

dern als er ſeinen Anti-Crocium prio

remaußgeben wollen hat DBehmdas

M.außgeſtrichen und dafür SS.Theol.

Licentiatusgeſetzet/wiedas Buchauch

hernachgedrucket worden. Hernach

dadie Facultas Theologica an den Mo

vium geſchrieben hat ſie ihmden ritu

lum Licentiatigegeben. Von derſelben

hätte es auch zwar gern gethan / aber

Lic. Movius forderte von ihm alle

Schaden und expenſas,dewegenauß

dem Vertrag nichts worden. Damit

man aber wiſſen möge, was Lic.Mo

vius vom Worte Gottes geſchrieben/

deſwegen er von gedachten Theologis

widerleget worden / wollen wir ſeine

Lehr»Pünčta auß der Anno 1634. auß

gegebenen Apologia hieher ſetzen: 1.

Gottes Wort ſein erſchaffenes Ä.
Weſen auſſer GOtt. II. Gottes

Wort iſt nicht ewig / ſondern

Zeit an fing Movius an inoffentlichen

Schrifften ſich widerdenD.Mislentam

zu defendiren/daviel Injurien mitun

tergeoffen, D. Mislenta brachte ende

lich den D„Behmen an ſeine Seite da

hat in der Zeit ſeinen Anfang.

III. Die Göttliche Bekehrungs

Krafft ſtehet dem Worte Got

tes nicht zu / an ſich / für ſich./

ſ 3 natür
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natürlich und weſentlich. IV.Got

tes Wortkaninſeinem Weſenvoll

kommen ſeyn / und iſt vollkommen

ohne die Göttliche Bekehrungs

Kräffte. V. Ein anders iſt das

Wort/einanders iſt die Kraft deſ

Wortes/ und zwar weſentlich.

VH. Gottes Wort muß vom

Heiligen Geiſt erhoben werden/

wenn es bekehren ſol. VII. Die

Erleuchtungs-Krafft kömt von

auſſen zum Worte. VIII. Gottes

Wort wird von auſſen im rechten

Gebrauch vom H.Geiſt zumleben

digen Werckzeuge gemacht. IX.

Auſſer dem Gebrauch hat Gottes

WortdieBekehrungs-Krafft nicht

bey ſich / weder ačtuprimo, noch

ſecundo. ltem Gottes Wort iſt

auſſer ſeinem Gebrauch todt. X. Es

iſt nicht Ketzerey/ wenn mangleich

ſaget/GottesWort anund für ſich

ohne den HGeiſt betrachtet/ habe

die LebensKrafft nicht in ſich./ſon

dern ſey todt. Xl. Gottes Wort

hat auſſer ſeinem Gebrauch keine

Göttliche Krafft/ ſondern iſt todt.

XII. Im Gemüth der verſtockten

Gottloſen iſt Gottes Wort ohne

denH. Geiſtundohne die Göttliche

Bekehrungs-Krafft Xl II. Die

Krafft des Wortes Gottes iſt nicht

Gottes eigene/unendliche/weſent

liche Krafft ratione ačtus primi,

ſondern iſt Gottes Würckung/vis

Und irgyea. XIV. Gottes Wort

iſt eigentlich zu reden / nur ein

Werckzeugder Bekehrung.

Betrüge- XIV. Zeitwehrendem Movianiſchen

Ä“ Streit nemlich Anno 1633 hat eine

Wunder Magd Barbara genant/ in Königs

*:bergvorgegebendäßſievon einemEn

Hat auch viel Leutebethöret/daß ſie es

geglaubet bißendlich derBetrugkund

worden. Drey. Jahrhernach nemlich

An.1636.hat ſich ein Menſchin Königs. Ein

berg für Gott den Allerhöchſten ſelbſtÄ

auſgegeben/undnante ſich JohanA-Ä

delgreiff / Syrdos, Amada, Canamata, ſelbſten

Kikis, Schmalkalimundus, Schmalka-*

laldis Elionis, Ober-Ertz-Hohenprie

ſter / Käyſer und deß H. Göttlichen

Reichs König, der ganzen WeltFrie

defürſt/Richter derLebendigenund der

Todten / Gott und Vater in welches

Herrligkeit Chriſtus kommen ſol zum

jüngſten Gericht / Her aller Herren

und König aller Könige. Endlich iſt

er wegen dieſer unerhörten Gotteslä

ſterungen) undanderer Laſter halben/

die er ſelbſt bekandt / enthauptet / und

hernach verbrandt worden / und hat

ſich vor ſeinem Tode aufkeine Art und

Weiſe bekehren wollen. An. 164o. iſt

die erſte promotio Doctoralis in Theo- # erſt

logica Facultate in der Univerſität zuÄ

Königsberg angeſtellet / denn die gc.

erſte dc An. 1624 iſt geheitet worden.

Jneben dieſem 164oſten Jahre den 14. Safe

Juni iſt zur Sackheimiſchen Kirchen"

in Königsberg das Fundament oderÄ.

der GrUnd geleget. An. 1644. den 31 baue

Maji hatman die neue KircheauffdemÄ

Stein Damm zu bauen angefangen Äſ
nzwiſchen hat man immer mit den dem Sºn

Reformirtenzuthungehabt/inſonder-Damm.

heit wegen deſ Exorciſmi, wegen deſ Streitig

Reformirten Predigers M. Agricola, teitennt

der einÄ gekauffet und ſich alſo inÄ

Königsberg feſtzuſetzen gedachte/und

auch wegen der Beforderung der Re

formirten zu den Ehren-Aemptern.

Eshatauchſonſtenvon andernMate

rien DJohannesBergius ein Reformir

ter mit den KönigsbergiſchenTheolo

gis dreymahlpublicèin Collegio diſpu

tiret/ einlnahl mit dem D. Mislenta,

dasanderemahlmit demD. Abrahamo

Calovio, das drittemalmitdem D.Wi

zendorff. Eshatauch D. Bergius ein

Publicum Colloquium zu Schloßſenpu

Anno 1642. mit den Lutheriſchen Ä

Theologis, zu halten begehret aberÄ

es iſt gewiſſer Urſachen wegen nichtÄ

darzukommen. Weiter hat zu der sehr

gelentführet und wiederbracht wordé. Zeit viel Hände gemacht j der

Re
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ÄmtenKirchhoff welchen in Kö
Änigsbergder Churfürſt den Reformir

veiän tenafſigniret dieLandſchafft aber den..

* ſelben nicht hatnachgeben wollen. Es

iſt aber dennoch nach langem ſtreiten

Anno 1640. dieMauerdaſelbſt auffge

führet. Weiter weil manvon langen

Zeiten her keine Synodos in Preuſſen/

auch keine Kirchen-ViſitationesÄ

„ ſtelletſo iſt zuderſelben Zeit denen Kö

Ä nigsbergiſchen Theologis die Ipſpection

über Kirchen und Schulen auf dem

Landtage aufgetragen worden. In

d„Ae.dºn(4ſten Jahre fiel das Academi

Äſche Jubel-Jahr ein danebſt andern

Jubc- Solcinitäten in allen Facultäten Pro

* motionesangeſtelletworden. An 1645.

DasTho. Wurden Ä Königsberg auf das

jhºco- Thorniſche Colloquium drey Theologi

º"- geſchicket / nehmlich D. Levinus Pou

chenius , D. Michael Behm, Und D.

Chriſtianus Drejerus, da vorhin Dočt.

Mislentadazubeſtimmet geweſen.

XV. Von demThorniſchen Col

loquiokam An. 1645.nach Königsberg

Mag. Johannes Latermannus,Undwar

nicht lang hernach in dem Vorſchlag/

daß er Diaconus in der alten Stadt

werden ſolte. Dieſes ward aber erſt

lich gehemmet / undendlich gantz zu

rückgetrieben durch die Diſputation, ſo

er indem 1646 Jahre den 9. Martiide

aeterna Dei praedcltinationc Unter dem

Paeſidio deſ Dočt. Johannis Behmen

gehalten. Danner wird beſchuldiget/

als hätte erdarinn den Pclagianiſmum,

Calviniſmum, und Synergiſmum ver»

thädiget. Solches hielte ihm auch D.

Coeleſtinus Mislenta in dem Collegio,

dagedachte Diſputation gehaltenwor

den offentlichvor/und weil ſich Mag.

Latermannusdrüber beſchweret iſt

noch einmalgehalten, da ſich ihrer viel

mitimpliciret Ward alſo eine offent

liche Trennungdarauß. Von der ei

Laterman

miſche

Streitig

kelten,

nen Seite war D. Mislenta mit den

dreyſtädtiſchen Miniſterio, auffderan

dern aber DJohannes Behm, mit den

dreyen Profeſſoribus Theologiae Extra

ordinariis, D. Levino Pouchcnio, Dočt.

Behmio, undDoct. Drejero. Hernach

wurden Cenſurae der auſländiſchen

Theologorum über des Latermanni

Diſputation eingeholet/deßwegen viel

Lerms im Lande Preuſſen geweſen,

Inzwiſchen hat M Latermann in der

alten Stadt die Prob-Predigt gehal

ten/ Und iſt zum Diacono ſchon erweh«

letgeweſen, aber ſein Wiederpart der

brachte es endlich dahin/daß/ als dem

Latermanno von Churfürſten die Pro

feſſioThcologica aufgetragen und er

ſich deſwegen den Gradum Doctoris

anzunehmen nach Roſtock begeben

hatte/ ein anderer in ſeinem Abweſen

zurProb-Predigtgelaſſen und den 4.

Mai ZUlt Diacono erwehlet worden.

Nachdem M. Latermannus den 16.Ju

niiprogradu Unter den D. Joan. Coth

manno diſputiret / Und D. Theologiae

creiretworden / iſt er nach ſeiner Zu

rückkunft Diaconus zu Schloßwor

den. Weilnun die Streitigkeitenvon

derKraftdeſ menſchlichen Willensin

der Bekehrung/vonder Erbſünde/ob

ſie cauſa adaequata damnationisſey oder

nicht von derUngleichheit der Gnade

Gottes/welche Gott den Menſchen in

Händelihres Beruffsund Bekehrung

anbieten läſſet von dem 9. 10. und 1.

Capiteln der Epiſtel an die Römer/

vondeßMenſchenZweiflunganſeiner

Seeligkeit/vonden principisTheolo

gia, von den OffenbarungendeßSoh

mes Gottes im Alten Teſtamentſ und

was dergleichen Streitigkeiten mehr

ſind ſowol im Collegio, als auff den

Cantzeln auffs heftigſte getriben wur

den hat die Regierung An. 1647. den

3.Januarii ein ernſtliches Reſcript auß

gegeben, daß die Prediger der Later

manniſchen Meinungennicht guff der

Cantzelgedencken ſolfen. An. 1648. iſt

D.JohannesBehmden 27. Aprilim7o,

Jahrſeines Alters geſtorben. An ſei, D. Drei

ne Stelle ward Hof-Prediger D. Le-Ä

vinus Pouchcnius, welcher den Dočt. Schoß

Chriſtianum Drejerum zum Schloß-Prediger.

Diacono ordiniret Und introduciret /

Und als er auch ſelbſt nicht lange here

nach geſtorben iſt D. Drejer an ſeine

Stelle.oberſter Hof-Prediger worden.

Hernach hat dasAn649 den: Mar

rian die Helmſtädter von den Königs

bergiſchenTheologiae Profeſſoribus ex

traordinariis D. Michaele Behmio, D.

Drejero, Und D. Latermanno abge

ſchickte Schreiben allhier viel Wieder

willenerwecket/indemes D. Mislenta
ſ 4 Mit
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D, Mis

chael

Behm

ſtirbt.

D. Dreje

rus wird

Conlifto

rialis und

Profeſſor

Ordinar.

mitdem dreyſtädtiſchen miniſterio für

ein verrätheriſches Schreiben außge

ruffen. Wie auch im Jahr einº

ſend fünffhundert und fünfzig Ä
Äj MºsentaſeinDecanatablegen ſol

te hat erdas Sigillum FacultatisTheo

logicae dem Doct,Michael Behmio Un

ter anderndeßgedachten Brieffs wege

nicht übergeben wollen: Aber Doctºr
Mjlentaiſtdeßhalben von demSenau
Academico endlich ex Senatu excludirt

worden, welche excluſion hernach der

Churfürſtgutgeheiſſen und Cºnº
ret. Als man alſo wegen deſ Dea

jsſtreitet ſtarb D. Michael Behn

jletzten Auguſti/da es wiederumb

ſeiner Begräbnüßwegen einen grºſſen

Streit geſetzet. Dann Doct Mis

entawoite keineswegs zugeben, daß

die Cantzel die Leichpredigt zu halten

in Kneiphoff da Doct. Mislenta

PredigerwardemDoctºrºlº
ésbegehretward/ſolte verſtattet wº

den: er hat auch alles andere was lº

Lechbegängnüßnöthig als dieSh

jas Geſeuteihme verſaget/ſo/daß

die Leute, die ſich in das Trauerhaº

an demTageſdaDoct. Behmhat ſolº

enbegraben werden/ſchon verſamlet

hatten unverrichteter Sachen vonen

andergehen und derCörper auſfB“

liebender Obrigkeit hat müſſen beyge

ſetzet werden. Darauffward Dot.
Mislentavon dem Churfürſten / ſdº

wohl ex Senatu Academico, als auch

ÄÖonſiſtorio excludiret: Aber er hat

widerbeydes proteſtiret und die Con

ſiſtorii Aſſeſſoreshaben ſich auch ſeiner

angenommen und für ihn an die Ob»

rigkeitgeſchrieben. ImJahr inta

ſeñd ſechshundert einundfünffzig iſt
ein interdictuminformaPatentiaußge“

geben worden - darinndenen Pred
ernindemLandegebothen wird./daß

ie die ſtreitige Pincten nicht ſolten

auff die Cantzelbringen; aber es war

vergebens. Indem eintauſendſechs

hunderzweyundfünfzigſten Jahre iſt
Doct. Drejer den ſechsundzwanzig

ſten Maijindas Conſiſtoriumintrodu

ciret worden/welchesbißher D. Cacle
ſtinus Mislenta verhindert hatte. Glei

chergeſtalt iſt er aucheben in demſelben

Jahr / aller proteſtationen deſ Doct.

Mislenten und deß dreyſtädtiſchen
Miniſteriiungeachtet ProfeſſorThco

logiae Ordinarius beſtellet worden. Es

wardauch den vierdten Juni deß eine

tauſend ſechshundertzwey und fünf
zigſten Jahrs deß Doct. MichaelsDºn

Behmen verblichener Cörper endlichÄ
begraben, ſodaß ihm Doct. Drejer“

auff dem Sackheim eine Leichpredigt

gethan von dannen ward die Leiche
durch die drey Städtebiß in die Kneip

höfiſche Thumkirche getragen/uud al

da nicht weit von der Profeſlorum ih

rem Stuhle begraben worden. Elff

Monat hernach/ nehmlich Anno ein

tauſendſechshundertdreyundfünfzig/
denzwantzigſten April iſt Doct. Mis-D. M.

lenta in dem ſechsundſechzigſtenJahr"

ſeines Alters geſtorben. ZurZeitdie

ſer Latermanniſchen Streitigkeiten
nehmlich Anno eintauſendſechshun

dert neun und vierzig entſtund einerten

Sterbenunterdenen Studentenwel-Ä

chein die Communitergiengen/ſodaßSº

innerhalb wenig Tagen ihrer viel da

hingefallen. Unter denen iſt Magiſter Da in

Huldericus Schönberger geweſenwel Maz.

cherin dem dritten Jahr ſeines Altersſt.

durch die Kinder-Pocken ſeine Augen

verlohren und dannoch durch bloſſes

Gehör zu der Geſchicklichkeit gekom

men, daß er nicht allein die Lateini

ſche/Griechiſcheund Hebräiſche Spra

chen und viel andere Philoſophiſche

Undſonderlich Mathematiſche Wiſſen

ſchafften erlernet/ſondern auchandere
in allen denſelben feliciſſime Unterrich»

tet hat. Ja, er hat auch Inſtru

menta Muſicaſelbſtgemacht und dar
auffartigzuſpielen gewuſt. So hat

er auch nebſt dieſen nach dem Ziehl

ſchieſſen und noch viel andere derglei

chen wunderbahre Sachen mehr ver

richten können: wie außnachfolgen

dem ſeinem Lebenslauff wohl merck.

würdig zu ſehen iſt.

Warhaffte

>
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Derblinde Magiſter HULDARICVS Schönberger

MHULDAR1CUs ScHoNBERG PHILos:EXHTIUS.

XLVIII

qu. - 171/2

Sº. P?'ll Är SUA./9 captus ute

L Är. peer- „Ä gue

Warhaffte und gründliche Lebens

Beſchreibung

Hn.MHVLDARICI
Schönbergers.

Welcheer ſelbſten hat laſſen auffzeich

nen undaußeinen Büchlein darinnen aller

handſchöne Oratiſhes proſa- & ligatae, wie auch

Conciones, ſo ergehalten/auffgeſchrieben/

iſtgenommen worden.

Er M. Huldaricus Schönberger

iſtgebohren An. 16or. den 1. De

ccmbr. St.V.NachmittagUnb4.

Uhr / von Chriſtlichen und ehrlichen

Eltern. Sein Vatterſeel iſt geweſen

der weiland ehrbare und wohlgeachte

Johann Schönberger/ſeines löblichen

Handwercks ein Schneiderund Bür,

ger der Stadt Weyda / in der Ober

Ä gelegen. Seine Mutter die

hrbare und Tugendſame FrauCa

tharina Grodendorfferin. Vondieſen

ſeinen lieben Eltern iſt er in richtiger

undzüchtiger Ehegezeuget/undſobäld

erin dieſes LebenkomenzurH.Tauff

befördert / mittelſt derſelben e
(U.
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dem HErn einverleibet / in Chriſto

Gottes Kind / und in Hoffnung ein

Erhedeßewigen Lebensworden. Von

wolgedachten ſeinen lieben Eltern iſt

er auch nach der Lehr Pauli von Ju

gend auffin der Zucht und Vermah

nungzum HErnerzogen. Eph. 6.4.

Wie aber deſ lieben Gottes durch

gehender Gebrauch/ daßerwaserer

heben wilzuvor erniedriget und durch

die Hechel deſ lieben Creutzes ziehet;

Alſo hatauch er/in Gottruhender/das

Joch deß HErºn in ſeiner zarten Ju

gend auff ſich nehmen müſſen. Dann

als er nur dritthalb Jahr alt geweſen/

habenihm die ſchädlichen Pockenoder

Kindsblattern / durch Gottes Ver

hängnüß/alſo zugeſetzt, daß er dadurch

ſeines Geſichtes Unddeß Liechtes bey

der Augenverluſtigworden. Welches

ihn Zweiffels ohne anfänglich eine

ſchlechte Freude geweſen: Aber durch

Gottes wunderliche Und ſonderliche

Gnadedarzugedienet/daß er mit ver

ſchloſſenen Augen ſo weit gekomunen/

als Unter etlichen 1ooo. keiner / ob er

gleichbeyde Augen offen hat. Solches

wie es die lieben Eltern nimmer ver

muthetalſdhaben ſie ihn als ein Kind

daszu nichts nützen oder dienen wird

biß ins 11. Jahr zu Hauſe behalten.

Endlich aber hat ihn ſein ſeel. Vatter

Anno 1612: daſelbſten zu Weida in die

Schulgethan/nicht der Meinung/daß

erſtudiren oder wasſonderlichesler

nen ſolte ; ſondern damit er nur mit

den andern Knabendie Zeit deſto beſſe:

hinbringen möchte. Allein eshat ſich

alsbald einherrliches und ſonderliches

ingeniumbeyihm ſpürenlaſſen/ daßer

nicht allein fleiſſig beobachtet und ge

faſſet / was in der Schulen gelehret

worden, ſondern auch ſolches daheim

fleiſſigwiderholet unddenDingen mit

Fleiß nachgedacht. Worinnenihmdaſ

auch ſein Vatter ſeel. die Handgebo

ten/ihmfortgeholffen undmitgutem

Unterricht an fernen Orten gedienet/

fintemal er zwar ein Handwercks

mann/ aber dannoch der Lateiniſchen

Sprach- wie auch der Hauptſtück
Chriſtlicher Lehr / Und fürnehmſten

Theologiſchen Controverſien kündig

geweſen und ſonderlich die Bücherſö

lebgehabt/daß er/wasvon Religions

vº"

Händehm geſchrieben/und neuaußgan

gen/ihm alles zur Handgeſchafft im

maſſen in Gottentſchlaffener mitmeh

rern pflegen zu erzehlen.

Als er nun ein zimliches Fundament

in ſchola Patria geleget / hat ihn ſein

Vatter ſeel. An. 1619. nacher Sultz

bach in der Ober-Pfalz/ſeineglücklich

angefangene Studiaweite fortzuſetzen

auff das Fürſtl. Gymnaſiumgebracht

Und inſonderheit Herrn M. Kuffnero

treufleiſſigen Collegae und Conrectori

daſelbſten ihn anbefohlen. Woſelbſten

er dann ſeinen ſtudiis ernſtlich obgele

gen 1 alſodaß er in kurzer Zeit der für

nehmſten einer in dem ganzen Gymna

fio worden.

Von Sulzbach hat er ſich Anno
I62I. iM 2o.Ä ſeines Alters mit

Raht und Willen ſeines Herrn Vat-,

ters und anderer guten Freundeauff

dieweitberühmte Univerſität Altdorff

begeben/woſelbſten erzweyJahrlang

ſeine Studia mit Fleißfortgeſetzt. Her.

nachader Anno 1623. im Junioſchgen

Leipzigerhoben/undallda ſeine Studia

in ſieben viertel Jahren ohngefehr ſo

weitgebracht / däßer Annö 1524.pr

mam Philoſophiae lauream erlanget/

Und folgends Anno 1625. den 27.Junii

den gradum Magiſterii mit ſonderbah

rem groſſen Lobangenommen/welches

ſein vorhandenesTeſtimonium genug

ſam bekräfftiget. Bald daraüff hät
erÄ Proloco,wiealldagebräuch

lich/ Vor-und Nachmittagſ rühmlich

dputret/davon die gedruckten Theſes

unter ſeinen Büchernzufinden,

EtlicheJahr hernach/nachdem er

Unterſchiedliche Collegia Philoſophica

zuÄ gehalten / hat er die Acade

miamZUKoppenhageninDennemarck

beſuchet/woſelbſtihnder ſchnöde Neid

ſounfreundlichempfangen, daß man

ſeinen mit Ehrenerlangten Gradum in

zweiffel gezogen daheroerdaſelbſten

nichtlangverblieben/ſondernnachdem

er ſeinen Gradum durch ein ſtattliches

Tcſtimonium, ſo ihm Ampliſſima Fa

Eultas Philoſophicazu Leipzigertheilet/

bewieſen ſich ins LandHolſtein bege,

ben / und ſich theils bey Herºn Otto

Blumen/einem vornehmenvomAde

theils bey Herrn Willichio Perraeoei.

nem Pfarrherrnſderihmvielliebsund

- - ZUtG
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guts erzeigt 9. Jahr lang aufgehal

ten/und die Jugeüdſoihmanbefohlen/

treulich Unterwieſen.

Nachverfloſſenen 9 Jahren aber

ehe dañdie Schwediſche Kriegsmacht

in Holſteingefallen/hat er ſichvondan

mengen Hamburg begeben und da

ſelbſt. Jähr/theilsbey Herrn Timo

theo Schwürſſen / einem vornehmen

Advocato, theils bey Herrn D.Hiero

nymi Böttigers nachgelaſſener Wit

tiben/theils auch bey Herrn Johann

Brey vornehmen. Handelsmann da

ſelbſten/verblieben/und mit ſeinertreff

lichen Information der Jugend treulich

gedienet.

Anno 1645. iſt er allhiezuKönigs

berg angelanget/undvomdamahligen

Magnifico, Herrn Caſparo Perband

J. U. D. & P.P. immatriculirt worden.

Wasernun hiegethan/ und für Fleiß

in Studiis angewendet/ bedarff nicht

viel Wort/ weil ſolches männiglich/

ſonderlich denen Gelehrten wohl be

kandt. Mit ſonderbahrem Fleiß und

Dexterität hat er ein Collegium über

dasandergehalten/und dadurch nicht

ſchlechtenFrommenbeydenen/ſo Luſt

zu lernengehabt/geſchaffet. Immaſ

ſenſolchesmehrals einer erkennet/und

dißfals ſeinen tödtlichenÄ Nit

Schmertzen beweinet. as er aber

innmittelſttüm diſcendo, tümdocendo

für ein Mann geworden / davon will

ich nicht ſagen, ſondern einen vorneh

menundgelehrtenMannauß der Zahl

der Herren Profeſſorum reden laſſen/

derihmein herrliches Zeugnüßgiebet/

alſö lautend:

GOtt der ſowol den Blinden als

Sehenden gemacht, hatte ihm zwar

nachſeinem unerforſchlichenRahtund

Willendas leibliche Geſicht entzogen/

aber an Gaben deß Gemüthes ihme

mehrgegeben./alserihmgenomen.

r war 7. frembder Sprachen /

nehmlichder Lateiniſchen Griechiſch

ebräiſch-Chaldeiſch-Arabiſch- und

rantzöſiſchenmitnur kündig, ſondern

AUch ſoÄ daßer ſie gebrauchen/

undanderenlehren kunte. In denDi

fputationibus Theologicis behalff er

j nicht nurmit Bibliſchen Citationi

bus, ſondern recitirtenebſt richtiger Al

legirung der Verſiculen den Original

Tert Hebräiſch und Griechiſch mit

höchſter Verwunderung / notirte die

punctaUndaccentus&c.auffs deutlich:

ſte und genaueſte / und deducirte auß

demſelben/waszu ſeinem inſtituto nö.

thigwar. Es mag ja Wunder heiſ

ſen/wie er ſeine Diſcipulosin Orienta

liſchen Sprachen inſonderheit inHe

bräiſch-undSyriſche dermaſſeninför

miret/daßſiebevdesleſenundverſtehen

kunten/indem er ihnen (welchesman

cher für lauter Unmüglichkeit halten

ſolte) alle Buchſtaben Zügeundpun

êtagleichſam für ihren Augen gemah

# º mit lebendigen Farben abge

(..

In Griechiſcher Spracherſtreckte

ſich ſeine Wiſſenſchafft nicht allein über

das Neue Teſtament, ſondern es wa

renihmauch die Authoresprofaniſoge.

leuffig, daß derer Sprachen Kündige

und Gelehrteſtutzig worden, wanner

in difcurs etwas citirt hat,

Seine Philoſophiſche Wiſſenſafft

war nicht allein gründlich / ſondern

auch hochzuverwundern.

In Meraphyſicis war er abſtruſſli

mus und warihm ein Gelächter/waſ

Man ſolche Sachen nichtſubtilundac

cura handelte.

InPhyſiciswar er ein ſolcher Do

čtor der in ſeinem kleinſten diſcursmehr

außeigner Erperientz durch vernünff,

tige deduction beybringen kunte als

mancher der ſich was groſſes einbil

dete mit ſeiner gantzen Kunſt würde

praeſtiren können.

In Mathematicis hat er das Lob/

welches nicht allein biß zur Verwuns

derung ſondernauchzurUnglaublich

keit gereichet.

In ſeinen Collegiis Arithmeticis

hat er nicht allein wunderlicheſpecimi

na in Auflöſung der ſchwären Arith

meriſchen Zahlfragen/männiglich ge

zeuget (dazu er nicht mehr als etliche

Körbſtöcklein gebraucht)ſondern auch

kluge diſcipulosgemacht.

n der Opticahat es nicht mitihm

geheiſſen: Caccus.decoloribus, ſondern:

Caccusaccuraté judicans de luce & co

loribus. Dann er von ſolchen hohen

Und tiefen Sachen nicht obenhin ;

ſondern auffs ſcharffſinnigſteſeineſpe

culationcs formirr. J

I
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In Muſicis WMY LT in Theoria &

Praxibeſtermaſſenverſtändig/und mit

weniger in Mechanicis. Eswºg

derjenige in den Künſten für verſtän

dig müſſen gehalten werden welcher

nicht allein die varietatem conſonantia

rum durch ihre ptoportiones harmon

cas hat überleget I unterſcheiden und

componiren/ſöndern auch auffOrgeln

und Inſtrumenten ſchlagen können

Und das nochmehr auch eignen Ä

jenta Muſica net und ſtatlich geferti

gethat. Immaſſenerdanndas Inſtru

jeñt, darauff in der hieſigen Thun

kirchen bey ſeiner ehrlich und anſehn“

lichen Leichbegängnüß geſpielet wor“

denſmitſeinen eigenen Händen verfer

tigetwie er dann auch zu einemÄ

bennahe alle darzu gehörige Pfeiffen

auß Holtzverfertigetwelches beylez

ter Stuben-Viſitation von etliche Her

ren Philoſophis beſehen gehöretl und

mit Verwunderung verſucht worden.

nBaliſticis,was Geſchütz/Feuer“

röhr und Armbruſtbelanget hatte er

die Wiſſenſchafft/daßmancher wann

alles ſoltereferirr werden es für Un

warheithaltenſolte. -

InSumma, wegen der Mathemati

ſchen Wiſſenſchafft und dero vielen

Handgriffen mag dieſer blinder und

gelehrter Mann wohl für ein Miracu

Iumgehaltenwerden.

Was ſein Studium Theologicum

betrifft, hat er darin ein weit mehrers

praeſtirenkönnenalswolmancherihm

zugetrauet. Zur gnüge aber weiß ſolº

ches hieſige Academia zurühmenſwañ
er inTheologiſchen Controverſien Nit

Ä Hochgelehrten publicè confe

rirt hat.

(Dasſind nicht meine Wort/ſon

dern eines gelehrten Manns/der was

erſchreibet mit ſeinen Augengeſehen/

mit ſeinen Ohrengehöret undalſdam

beſten und glaubwürdigſten darvon

zeugen kan.)

Nun haben ſich wohlLeute/ diein

Hiſtorien unerfahren/dümckenlaſſen

es giengenicht recht zu es wäre nicht

müglich er hätte einen ſpiritum fami

liarem &c. Allein es ſollen dieſelbe

wiſſen. (1.) Daß Gott tauſendmahl

mehr durch ſeinen guten Geiſt praeſti

ren könne / als der Sathan, oder derbö

ſe Geiſtmit ſeinerKunſt/wann er nur

ſihet/daßes uns ſeeligiſt/ und wir die

Augenzuthun/ſievon der Eitelkeit die

ſer Weltabwenden und zu ihm erhe»

ben wollen. (2.) Daßer nicht der erſte

ſey/dem Gott die Brunquelallesgu

ten denÄ deß Geſichts mit ſo

hohen innerlichen Gaben erſetzet hat

ſondern auch andere dieſelbe Gnade

vor ihm gehabt als Didymus Alexan

drinus, Nicolaus Florentinus, Theodo

rus Stoicus, Nicaſius die Werda , Mi

chael Pickelius, Schotten der kunſtrei

che Orgelbauer zu Stugart ſo noch

beyunſererZeit etwann vor 25. Jah

rengelebetſdiealle blind geweſenſ und

dannoch Sachen verrichtet darüber

ſich dieNachkommenzu verwundern/

wie darvon weitläufftiger zu reden /

wann es die Zeitleyden wolte.

SeinChriſtenthum betreffend ſo

iſt er nicht weniger alswie andere ein

Menſch geweſen / und menſchlicher

Schwachheit unterworffen welches

ererkant/bereuet undinJEſu Chri

ſtoGnadundVergebung derSünden

geſucht: Jedoch haterdie Sündin ſei

nemſterblichen Leibnicht herrſchen laſ

ſen ihr Gehorſam zu leiſten in ihren

Lüſten: ſondern in ſeiner Religion ſei,

nen Weg richtig gangen/und mit kei

nen Novitätenzu ſchicken oderzuſchaf

fenhabenwollen. In ſolcher Richtig

keit ſein Chriſtenthum auch alſo ge

übetſdaßerzu StärckungſeinesGlau

bens und Beſſerung ſeines Lebens

zum Gehör Göttliches Wortes/wie

auch zum Gebrauch deſ Hochwürdi

denAbendmahlsſichfleiſſigÄ

Waserinſeinen Collegiis auffſichge

nommen mit groſſem Fleiß undErnſt

verrichtet undwaserproponiret/nicht

obenhin/ ſondern ſo beygebracht, daß

die Jugend dadurch wachſen und zu

nehmen können. SonſtfürſeinePer

ſon eines züchtigen gerechtenundgott

ſeeligen Wandelsſichbefliſſen undmit

ſeinesgleichen und andern Leuten alſo

verfahren/daßſwerdagewolt/mit ihm

wohlüberein kommen können. Und

obwol für ſeinem Tode der verfluchte

Neid bey trunckenem Munde ihm et

was auffbürden wollen / ſo hat doch

ſich hernach ſeine Unſchuld ſo ſtatlich
herfür gethan/daßſeinwºreain

ich
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ſichgeſchlagen/undihmedieSühnean

gebothen. Inſonderheit trug er den

Mangelſeines Geſichts/ deſwegen er

Ä böſer Leute harte Wort ver

chmertzen müſſen mit ſolcher Gedult

daßer an Gottes Gnade ſich genügen

ließ mit der hohen Erkantmüß Gottes

undſeiner Werck mit der Freyheitvon

allemverdrießlichen Anblick/undſon

derlich mitder tröſtlichen Verheiſſung:

Erwerdeihn nicht verlaſſen noch ver

ſäumen. - - - -

Betreffendſeine Kranckheit iſt er

den 22. Aprilismit einemÄ Fie

berundgroſſer Mattigkeit überfallen/

darzu dann nicht wenig geholffen der

deſpect, ſoihm kurz vor ſeiner Kranck

heit begegnet / welchen er ſich ſehr zu

Gemüthgezogen und durch heftige

Ä zweiffelsohne ſein Herz

geſchwächet hat. ..

Nunhat er anfänglich der Gefahr

deß Todes ſich nicht beſorget / ſondern

die Hoffnung gehabt wie er offtmahls

quiete & abſtinentiáſich ſelbſt curiret/

alſo auchdißmahles wolbeſſerwerden

würde: Allein es ſind die Kräffte dar

über alſo hingangen / daß auch die

Kunſt der Medicorum,ſo gern auch die

ſelbegewotwenigodernichts verrich»

ten können.

DannenheroerdemWillen Got

tesſichergeben, den 30. Aprilis durch

den Gebrauch deß Hochwürdigen A

bendmahls zu einem ſeeligen Sterbe

ſtündlein ſich bereitet ſeine Sünde er

kennet/ derGnadenGottes in JEſu

Chriſto ſich getröſtet und ſeinem Heil.

Willen/ beyde länger zuleben / Und

auchitzozu ſterben ſichergeben;inſon

derheit hat er Chriſtum ſeinen HEr!n

umb ein ſeeliges Stündlein angerufe

fen/welcher ihn auch folgenden Mor

min Gnadenerhöretſ und den erſten

Ä am vergangenen Sontag umb

7 Uhrunter demGebetlein: Jchar

mer Menſch garnichts binzc. oh

neWeh und Schmertzen und einige

FurchtdeßTodesihn außdieſemJan

merthal abgefordert und der Seelen P

nachinſein ewiges Reichverſetzetſnach

demer 47. Jahrund 5. Monath in die

ſer Weltgelebet.

Umbeben dieſelbe Zeit hat Johan

nes Stephanus Rittaugel Profeſſor He

braea Linguae extraordinarius Mit dem

D. Mislenta anbinden wollen, aber die

ſerhatſich mitihm nicht eingelaſſen.

XVI. Als Anno1663.dem Chur».

fürſten Friderich Wilhelm das abſolu

umDomijum über das Hertzogthum

Preuſſen übergebenwardſ ſindwegen

deßZuſtandes der Kirchen vielHand

lungen gepflogen worden. Was den

Latermanniſchen Streit betrifft/ha.

ben die Landſtände unter andern be.

gehret daß ein Synodusim Lande deſ

wegen möchtegehalten werden. Esiſt

ſolches auch verwilliget worden, doch

dergeſtaltdaßzufernerer Verordnung

dasſynodiſche Bedencken dem Chur

fürſten eingeſchicktwerden ſolte: Es iſt

aberaußdieſem Synodo endlich nichts

Rahk

ſchläge vö

Synodo.

worden. Weiter iſt eine Kirchen-Vi-

ſitation im ganzen Landeverwilliget/

wiewol aUchſº ſchlecht iſt fortge

ſetzet worden. as die Reformirten

betrifft haben dieſelbe zeitwehrenden

Latermaniſchen Streits ſovilSchriff

ten mit den Königsbergiſchen Theo

logis nicht gewechſelt ſondern haben

dem Spiel in der Stille zugeſehen.

BeyllbergebungaberdeßabſolutiDo

miniiüberdas Hertzogthum Preuſſen/

haben ſie vielerhalten. Dannerſtlich iſt

Anno 1657. in den Welauiſchen und

Brombergiſchen Pačtis der Reformirte

Glauben daſelbſt im Lande privilegi

Uet worden. An. 1663. hat die Land,

ſchafft drey Kirchen den Reformirten

imLande zu bauen nachgegeben. Je

tem daß in dem Ober-Appellation,

Hof-undpeynlichen Halſ-Gericht in

einem jeden zwey tüchtige reformirte

Subjecta zuAſſeſſorenvonPreuſſiſchen

indigenis eingeſetzet/ Und auch ſelbſt 4.

Hauptmanſchafften Reformirten E

delleuten conferiret werden ſolten.

Weil aber noch zur Zeit ſo viel Refor

Die Re

formirte

Religion

wird im

Lande pri

vilegirt.

mirte Leute im Lande nicht ſeyn/ ſo

ſind auch die verwilligteKirchen noch

nicht gebauet worden. Die Arianer Die Aria

haben ſich in dem Hertzogthulnnene

reuſſen in dieſen letzten Zeiten zim

lich verſtärcket. Erſtlich ſind an dem

Hofe deß Preuſſiſchen Stadthal

ters Bogeslai Radzivvil unterſchiede

ne Arianer geweſen / welche auch

hernach in Königsberg geblieben.

Tt Hernach

men zu,
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ernach iſt Chriſtophorus Sandius

Ä Ober-Secretarius Aria

niſchwordé/undhatauch ſeinen älteſte

Sohn Chriſtophorum darzugehalten/

undihnim Arianiſmo erzogen deßwe

gener Anno 1666. vom Ampt abgeſe

zet worden. Zuletzt ſind darzukom

mendieAn.168. und 1659. außPoh

lenvertriebene Arianer/dieſichim Herº

zogthum hie und da meiſtentheils an

den Pohlniſchen Gräntzenwohnhafft

niedergelaſſen. Und ſo vielvon dem

Religionsweſen in dem Herzogthum

Preüſſen: Nunwollen wir anhören!

wasimKöniglichen Theildißfalsvor

gMgen.

Was in XVII. InDantzig ſind auchalsº

DÄg bald/da LutherusdasReformations

ÄWerckangefangen Leute gefunden
Äworden, ſo die reine Lehre angenom

Ä menwiewohlſienicht ſo bald Lutherie

”ſche Prediger haben annehmen kön

nen der erſte / ſo das Evangelium ZU

Dantzig rein geprediget / iſt geweſen

Jacob Johannes, deſſen Zunahmenunbekant/

Fincken (andere nennen ihn Jacob Winckel

Äploch andereJacobFückenblockwe
Ächer Anno 15 o. oder 1522./ oder auch

ºgerºn 1524. aufdem Hagelsbergſ oder auff

Pºß dem Biſchoffsberg die erſte Lutheri

ſchePredigtoffentlich gehalten. Den

ſelben haben dieÄ nach der Zeit

in die H.Leichnams-Kirchegeſetzetda

erihnen geprediget. ImJahr Chriſti

Ä522 und 23. hat in der Graumin

Ä“chen Kirch ein Franciſcaner D. Ale

münch xander dieMißbräuche derRömiſchen

Ä. Kirchen angefangen zu ſtraffende

Ä.wegen er in die groſſeÄ ver

chederKi-ſetzet worden. Der Ceßlauiſche Bi

" ſchoff/Namens MatthiasDrzewicki,

in deſſen DioeceſiDantzig iſt, hat deß

wegen viel Schreiben an den Raht in

DantzigAn.523.abgehen laſſen auch

bey dem König viel Mandata außge

würckt dannenheroFinckenblocknach

Wittenberg weichenmüſſen. Ward

aber mit lang hernach von einem Bur»

ger Hannßvon Pelcken mit der Dan

tziger Münche ihren eigenen auffei

neartige Weiſe entlehnten Pferden

ÄÄWageneingeholet. An. 1524 kam

Ä“ derBiſchoff ſelbſt in die Stadt/ſtellete

quiſition, unter den Predigern eine inquiſition

an/ließ einen NahlnensPaulum, auß

Der Bi

der Johannskirchen in dem Pfarrhoff

ins Gefängnüßwerffen; Aber als ein

Auflauff deßwegen worden, hat ihn

der Biſchoff außgelaſſen / und reiſete

ſelbſt in der Nachtdavon. Anderehal

ten dieſes für ein Legendam. Henne

berger meldet daß der Biſchoff denJa

cob Finckenblock ins Gefängnüßge»

worfen. Nach der Zeit haben 1525. Die D„

die Dantzker einen Prediger mit Na-zigerj

menJohannesnach Wittenberggeſchi-Ä

cketſwelcherſich umb den Ö. JöhannÄº

Bugenhagen oder D. Pommer be

mühet/daß er nach Dantzigkäme/umb

die Kirche daſelbſtzu reformiren/allein

erhatihnvom Churfürſten nicht erhal

ten können. Nach ſeiner Wiederkunfft.

ſind in Danzig5. EvangeliſchePredi-Ä

ger beſtelletl zu St. Peter AmbroſiusÄ

Hütfeld/oder Seefeld/zu St. Catha» inDjz

rinJohannoder JacobFinckenblock

zuS Barbern Jacob Mölner zu S.

Bartholmes Peter Zünckau/zu St.

Johann Johannes Franck. Andere

ſetzen auch/daßzuSt. Marien dazu

mahlMichael Oberhan/ ſo von Wit

tenberg geſchicket war beſtellet wor,

den. DaraufentſtundeingroſſerAuf ermin

ruhr in der Stadt / als Berend von Danzig.

Eyden den D. Alexander wegen der

Münchskappe, die er nicht ablegen

wolte/ Unfreundlich empfangen/ und

Ä von Raht ins Gefängnüß

geworffen. Daward.deralteRahtab,

ºdelle eingeſetzet. Die Sache das,

kamanden König SigiſmundumI.wel-Ä

cher ſelbſt An. 152.6. in Dantzig komen/nach Da

Ähºo an den Auſfuhr die ÄÄ
gröſte Schuld gehabt (darunter derÄ.

BurgermeiſterJohan Weidland oder

Saligerus geweſen) enthäupten laſſen

die Lutheriſchen Predigerverjagt denÄ

Bürgern bey Leibes Straffe verbo-Ä

ten hinfüro ohne deß Rahts Vorbe-j

wuſt Prediger auffzuſtellen / endlich get.

auchbeyHalsſtraffanbefohlenalleLu,

theriſche Bücher innerhalb 6 Tagenin

deLeauiſchen BiſchoffsBehaüſung

einzulifern/da ſie auchverbrantworde.

NachderZeitdurfften ſichdie Evange

liſchezu Dantzignit ſonderlich.mercken

laſſen/biß endlich 1534. oder 1536. Pan-Pancrat

cratius Klein/einDominicanermünchÄ

wider das Pabſtthum angefangen zuÄ

predigen/behieltedoch die Münchskut- Paj

teN
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ten an. Derſelbe iſt An. 1537. von dem

Raht / ſo der Lutheriſchen Religion

auch ſchon nicht abgeneigtwar l zum

Ä der St. Marienkirchenbe

tellet worden/ allwo er den Münchs

Habitabgeleget. Eshaben doch aber

die Evangeliſchen nicht ſonderlichkön

nenauffkommen ſolanglucasa Gor

kaCujaviſcher Biſchoffgelebet. Anno

Ä154 kamen nach DanzigSamuelMa

Äffen, ciejovvskiPlotzkiſcher/NicolausDzcer

Ä zgovvskiCujaviſcher oderLeßlauiſcher

” und Tidemännus Giſe CuluniſcherBi

ſchöffe / und haben den Pancratium

Klein ins Gefängnüßgeworffen: Als

aberÄ ein Auflauffworden/

gabihn der Coiſche Biſchoff ſelbſt der

Bürgerſchafft wieder und ward her

Uach Ä den Evangeliſchen gewoge»

Sigiſmun- ner. Als Sigiſmundus AuguſtuszurRe

ÄÄ kam/ begUnten die Dantzker

Ä“beſſere Lufftzuſchöpffen. Dann die

ÄſerKönighatihnen bald erlaubetin ei

Är nerund der andern Kirche Lutheriſche

ÄÄ zu ſetzen doch ſo, daß auch

j" den Römiſch-Catholiſchen freyſtünde

ineben denſelben Kirchen ihren Gottes

dienſt zu verrichten. Nach der Zeit

mehrten ſich die Evangeliſchen dürff

ten aber das H. Abendmahl nicht un

terbeyden Geſtalten offentlich admini

ſtriren. Sie hielten zwar An. 1552.

da der König ſelbſt in Dantzig zugegen

war darumban/abervergebens. Her

Änach haben Ä55 (oder 56 die

Ä Prediger ſelbſt nachdem ſie vorhin
jA- darumbofft bey dem Rahtvergebens

Ä angehalten die Communionunterbey

Äeden Geſtalten zu St. Jacob/zu St.

zu admi Eliſabeth/undzu St.Barbara einge“

"ºren führet: aber er ward ihnen ſolches un

terſaget / weil man ſich eines gröſſern

Dºan-Unglücks beſorgte. Zuderſelben Zeit

ÄnehmlichAnno 5 hat Johann Rol.
Äj lauein Graumünchdie Graumünchen

ÄKirch ſambt den Kloſter dem Raht

Äaufgetragen. Im folgenden Jahr

je ſind auch in der groſſen Pfarrkirchen

in viel Päbſtliche Ceremonien unterlaſ

ſen worden. An. 1557.hat Sigiſmundus

Auguſtusferia II.poſt FeſtumViſitatio

rir-sanis Maria der Stadt DanzigeinPrº
Religönislegium liberé exercendae Religionis er

Ätheilet. Dawarddie Äb
“ utraque ſpecie in allen Kirchen/außge

nommen die Dominicaner- und Bri

gitten-Klöſter mit einem mahl einge

führet/mit Wiſſen und WillenJohan- DerB

nis Drojovvski Coiſchen Biſchoffs /ſchoffDro

welcher auch ſehſt mit entblößtemÄ
Hauptbey demAltar geſtandenſ und Äs.

den Ceremonien in der Pfarrkirchen

zugeſehen. Auß dem Graumünchen

Kloſter iſt bald ein Gymnaſium wor-Gymnaſ

den/deſſen erſter Rector Johannes Hop-jÄ.
pius geweſen. Äs

XVIII. ImJahr Chriſtir; 58. iſt

Johannes HüzingzimPrediger in der

St. Johanns-Kirchen beſtellet und Äg.

weile beſſere Gaben im Predigenge Ä
habt als ſein Collega D. Samuel, ge-liche Pre

riether mit ihm in einen Streitwel-Ä ver

cher dieſes nach ſich gezogen, daßend.“

lich nachlangem Wiederwillen D. Sa

muelAn. 156o. abgeſetzet worden. Und

als Franciſcus Burchardus, Benedictus

Morgenſtern / und Heinrich Salfeld

ſich ſeiner angenoien/muſtenſie auch

mitihmefort. Anderabgeſetzten Stel,

le warM. Johannes Weidnerus an die

roſſePfarrkirche/M. Alexander Gla

zuSt. Barbara und M.Andreas

Stubnerusan dieGraumünchen-Kirch

beruffen. Zu derſelben Zeit kamen

auch noch zwey andere Prediger auß

demHerzogthumPreuſſen nachDan,

tzig: Erſtlich ErhardSperber/welcher

für freye Herberge ſich erbothen zuge

wiſſen Zeiten zu predigen. HernachM. Neuerer,

Virus Neuber/oder Nuberus. Derſelbej

bekambadºs, die ihngernpºo-Ä
movirtwiſſen wolten. WeilnünSper.Ä.

berſahedaßihm dieſerin derBeförde-Ä

rung ſchädlich ſeyn würdeſ hat er ihnÄ

bald für einen ZwinglianerſCalvini“

ſtenundSacramentireraußgeſchryen.

Deſſen aberungeachtet/ward M.Vitus

Neuber an die groſſe Pfarrkirche be-

fordert.Sperberruhete aber nicht und

hat ihn auch fürdenRahte greulicher

exceſſein Kirchenſachen/die erin Bar,

tenſteinund Königsberg begangen/be

ſchuldiget. Dem Neuberoſtunden M.

VWeidnerus, Glaſerus und andere bey/

Sperber bekam auch einige auff ſeine

Seite, welche den Neuberum für ver.

dächtighielten. Inſonderheitentſtund

zwiſchen ihnen ein Streit von den

Reliquiis, das iſt von dem ſo nachge

haltenemH.AbendmahletwavöBrod

Tt 2. UND
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und Wein überbleibet was daſſelbe

ſey ob es ein Sacrament oder nur

ſchlecht Brodt und Wein zu nennen.

Der Weidnerus, Glaſerus und andere

hielten dafür / daß ſolche Reliquien

ſchlecht Brodtund Weinſeyn/nachje
ner Regel: Nihil habet rationem Sa

cramenti extra uſum divinitus inſtitu

tum: Aber Erhard Sperber/ Iſaac

Heling/Johann Friſch Bonaventu:

ra Knorr und andere ſtatuirten/ daß

die Reliquien ein rechtes Sacrament

auch nach gehaltenem Abendmahl

Formula ſeyn Nachunterſchiedenen Handlu

Ä„gen die der Raht dieſer Streitigkeit
Äwegenvorgenommen iſt vom Jacobo

Note von WartenJ.U.D. eineFormulacon

ſenſionis, oder Formulaconcordiae, oder

auch (wie ſie ietzt ins gemein genennet

wird die Notula oder die DantzkerNo

tel auffgeſetzet darinnen der Artickel

von dem H.Abendmahlverfaſſetwor

den. Dieſelbe Notelhabenauff Be

gehrendeßRahtsAn: 1562.den 17.Ju

Iii M. Johannes Weidnerus, M. Vitus

Nuberus, Und andere bald Unterſchrei

ben wollen: dieandere aber ſodieRe

liquias hielten / wolten es nicht thun/

ſagten dem Raht ihre Kirchen-Aem

Ä Undwolten davon. Doch

achten ihrer etzliche/unter denen Bo

naventura Knorrgeweſen zurück und

blieben auff Vorbitte ihres Gegen

mºrgen partºnhºe Aeºter Dºº
Ä hat hernach Benedictus Morgenſtern

# ſichin von Thorn / da erÄ worden

Äwiederdenandern Part/welcher von
ÄdenReliquien nichts hielte/immerver

hetzet/ſo/daß die Kirche in Danzig in

groſſe Unruhegeſetzet worden. Dann

nicht allein hat er den Bonaventuram

Knorrn immerwider die andere geſtär

cket / ſondern auch dieſes zuwegen ge

bracht/ daß Matthias Flacius und D.

Johannes Wigandus dazumahl Super

intendentin Wißmar wider de Weid

nerum und andere/ die Feder geſpitzet.

Indem iſt D. JohannesKittelius in der

groſſen Pfarrkirchen Anno 1566.zum

oberſten Pfarrherrn angenommen /

welcheraüff deß Rahts Begehren die

Sache in zimlichen Stand geſetzet.

Aberals hernach An. 1567. Benedictus

Morgenſtern ſeine Wiederlegung der

Notelaußgegeben./gieng der Lärmen

-

wieder andeßwegen D. Kittelius, M. Ä
Weidnerus, M. Glaſerus undandereſei-Än

ne Apologiam außgegeben / darinnen Morgen

ſie bekennendaß in demH.Abendmahl fern.

der wahre Leib und das wahre Blut

Chriſti zugegen ſeyn und ſowohl den

Würdigen und Unwürdigen in mit

undunterdem Brodt undWein gege

ben werden. Bald darauff entſtund Streitig

ein Streitvonden Exorciſmo, welcher keiten voll

Än: 569 offentlich außbrach. DerÄ
Pfarrherrzu St. Bartholomes/Na.“

mensGregori“Sagittarius oder Schütz/

verthädigte den Exorciſmum ſtarck:

Sein Caplan aber Johannes Kroslin

gius wolte denſelben nicht leiden. Bald

ward eineTrennung darauß. Dieden

Exorciſmumverthädigten und dem

Schützenanhiengen/nanten ſich puſil

los Chriſti: dem Kroslingioſtunden bey

Dočt. JohannesKittelius, M.Johannes

Weidnerus,M.Johannes Bochmannus,

Alexander Glaſer, und viel andere/ ſo

die Notel Unterſchrieben hatten. Der

Raht hat erſtlich den Exorciſmum zu

gebrauchen anbefohlen / hernach aber

als gedachte Prediger nicht drange

wolt ſoller An. 157. den Exorciſmun Ä

außzulaſſen angeordnet haben. NachÄ
demSigiſmundus Auguſtus Anno 1572.f

geſtorben/ſind viel Unordnungen ein.
geſchlichen finden ein jeder nach ſei

nem Beliebenden Exorciſmumgebrau

chet und außgelaſſen. Der Räht hat

An 1573. die Prediger zuſammenge

fordert und deſwegen gehandelt/äl

leinesward nichts darauß. In dem

ſelbenundin folgenden Jahren iſt viel

freens geweſen wegen deſºpoe.at
doctrina Philippi, ob man ſelbiges inÄ

Dantzigfür ein ſymboliſches Buch an- gen deſ

nehmen ſoltebiſesauchendlichiſtan-ÄÄ worden zu derſelben Zeit h

ind viel von dem Ferdinando Alvarez Vertrick

DucdeAlba vertriebene HolländerinsneHohn

Landkommen/undſchümb DanzigÄ

in den Dörffern/in Schottland/inder F

Schidlitz/und auch in der Stadtſelb

ſten niedergelaſſen. Daraußman ab-Wiedit

ÄefoÄrten AnfangÄ
in dieſer Stadt geweſen/ nehmlichesÄ

ſind viel unter den Predigern Philip. gefona

piſten geweſen / welche zwar die

Notel unterſchrieben / aber dannoch

denen Reformirten geneigt geweſen/

daher
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daher ſie auch den Exorciſmum außge

umuſtert das Corpus doctrina Philippi

angenommen und auch dieſe Freunbd

linge geheget. Dannenheroesgekom

menſdaßetzliche unter ihnen als Pe

ter Holſtundandere als ſie ſich verſtär

cket ſahen / ſich endlich zu den Refor

Trennung mirten offentlich bekant haben. In

Gegentheil aber haben andere als 2.

Kittelius und Michael Coletus, da ſie

ſahen, wo es hinaußwolte ſich ihnen

offentlich widerſetzet wie hernach ſoll

Ä gemeldet werden. Eswardauch An.

Ä*573 außSchlußallerdreyer Ordnun

Än geneinEdictangeſchlagen/daß die Wie

Ä dertäuffer / Sacramentirer / Und an

"derer Secten Leute in der Stadt nicht

ſoltengeduldetwerden und wie dieſes

Edict nicht zur execution kommen /

wardeshernachwiederholet. Infol

gendem 574ſten Jahreſind die Worte

deß Edictiwieder die Widertäuffer und

Sacramentirerin die Willkühr einge

ſetzet. ImInterregno nach deß Sigiſ

Confoed mündi AuguſtiAbleiben iſt Anno 1573

Ä dieConfoederation inPohlen gemacht

j worden / daß man die Diſſidentes in

Religionedulden ſolle. Darauf ha

benj nach der Zeit die Reformirten

in Dantzigummer beruffen: Die Aug

ſpurgiſche Confeſſions - Verwandte

aber haben mit dieſer confoederation

nichts zuthun haben wollen, ſondern

haben ſich eintzig und allein auff das

vomKönigeSigiſmundo Auguſto gege

bene Privilegium gegründet.

DP-to. XIX. Im Jahr Chriſti 1575 iſt

ÄnandeverſtorbenenÄe
Ä beruffen worden D Petrus Praetorius

ZÄ der ſich Anfangs ſtilhielte / hernach

en, aber fiengeran zu den Bürgern in die
Häuſerzügehen ihnen den eidelber

giſchen Catechiſmumund de Lobwaſ

ſers Pſalmenzucommendiren. Nach

zweyenJahren wurden in dem Inter

regno ſiebenhundert Schotten ange

nommen und weil ſie reformirt wa

ren iſt ihnen zu gewiſſer Zeit erlaubet

worden, den Gottesdienſt nach ihrer

Art zu verrichten. Zu St. Eliſabeth

nahm auch Joachimus Moldenhauer

die Engelländer und Schotten an

und predigte ihnen gut reformirt/ ob

ergleichvorhinderNotel und dererA

pologintiterſchribéwar. IndemRath

wardazumahl nur eine Perſon/die ſich

zurreformirten Religion offentlich be

kant. In der Friedenshandlung mit

dem KönigStephano iſt der GebrauchÄ

der Augſpürgiſchen Confeſſion, ſowoÄ»

in/alsauß derStadt zugegebenſ und geſtattet.

hingegen alle Enderung der Ceremo

nien verbothen. An. 1578. kam Jaco

bus Fabricius S. Theol. D. nach Dan- -

tzigvon der Reiſezurück und weil manÄ

ihn nochfür keinen Reformirten hielte/pjſt

hat er für den D. Kitteliumetzlichemahl Ämt nach

geprediget. Ward auchangeordnet”

er ſolte zu den examinibus der Candida

torum miniſterii mit invitiret werden

da er ſich allmählich mehr und mehr ge

äuſſert / inſonderheit da er wieder die

Bilder einsmahls hartgeredet. Wur

den alſoihrer viel allmählich zum Cal

viniſmo mehrundmehr diſponiret. An.

1579. ſchickten die Lübecker die Formu

lam concordiae noch nur geſchrieben Fºla

dem RahtinDantzig zu mit bitten/Ä

daß die Dantzker Theologi möchten in Djig

darzu gehalten werden / daß ſie die-Äg“

ſes ſymboliſches Buch annehmen "

Und unterſchreiben möchten. Der

Raht hat das Buch etzliche Theolo

gosund Politicos laſſen überleſen/ auß

derer Angeben den Lübeckern endlich

geantwortet, daßſie nicht bedachtwä

ren durch Annehmung dieſes Buchs

neue Gezäncke der außländiſcheTheo

logen ihren Kirchen in Dantzig zu ar- Das gr
trahiren. Jneben demſelbenÄ. iſt mnaſium

das Gymnaſium in Dantzig wieder in-Äin

ſtauriret und ward Ann6580. Doct-Ä

Schmid oder FabriciuszUmRečtor verbricius zü

ordnet kam alſº dieſes ÄmÄº
durch ihn in der Reformirten Hände.“

Balddarauffſind die beyden Döctores ſº

änder PfarrkirchenKitteiüsundPre-Ä.
toriuswegen der formula concordiae zer-ſchen Kit

fallen/indemjener ſie gebilliget dieſerÄ
aber verworffen.DemKitteliófieleMi-“

chcl Coletus Prediger zu Graulnün

chen und Profeſſor am Gymnaſio, Jo

hannes Huzing, Clemens Friccius, und

etzliche andere bey. Deß PraetoriiSei

te hielten aber ihrer vielmehr / ja der

Rath ſelbſten inclinirteauffdeſſenSei

te. Alsnundarauß groſſe Uneinigkei

ten entſtanden muſtennach unterſchie

denen Handlungen die Prediger in

- Tt 3 Dan»
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ÄDanzigdieNoteÄ
Änchesdie andere allgemeineUnterſchrei

Äbung der Notel iſt. Aber dieſes hat

Ä“ dannoch wenig gefruchtet weº
Streitvon der Förmulaconcordia Wi

derbaldauffdie Bahnkommen und

viel Prediger in Danzig mehr und

mehr ſich mit dem Calviniſmo geäuſ

ſert/inſonderheit M. Achatius Quº

zu St. Bartholmes und halffen hie

vielfältige Handlungen undoffentliche

Friedens-Gebothegantz nichts. Im

86ſten Jahre als Michael Coletus

Ä andie Pfärrkirche verſetzet war. Ä
Ä- dem D. Schmid das Predigt-Ampt

digen daſelbſt bey der Grauſnünchen Kirch

Ä“auffgetragenwecheseraufdie Ä
Ä dition angenommen / daßer mitUn

terſchreibung der Notel nicht ſolte be

ſchweret werden und wie er das Ampt

angetretten) hat ihn jedermänniglich

außſeinenzweyenerſten Predigten für

einen rechten Calviniſten ſchon gehal

Neuange-ten. Gleichergeſtalt als M. Chriſto

nommene phorus Copius Prediger zu Badekop
Prediger - - -

ÄjumDiacono in die St. Peters Kirch
Äberuffenward wolte er auch die voca

unter tion nicht annehmen als mit dem Be“

ſ" dinge daß er mit der Notel und der

Formula concordiae ſolte verſchonet

werden. Zu S. Cathrinenwardeben

Ä der Zeit Samuel Lindeman beſtel

et, welcher eben das begehret und er

Steitwe, halten;wie dieſer examiniret und ordi

FÄ niretwerden ſoltewolteesD. Kelº

Ä“ nicht zugeben/außderUrſach/ dieweil

Lindeman ein Calviner wäre. Als

nun D. Kittelius darzu durchauß ſich

mithatverſtehenwollen/hat der Rath

dem D. Praetorio dieſes aufgetragen /

daß er ihn ordiniren ſolte/ welches er

auch gethan. Nach der Zeit war D.

Äſchonmºthiger Äſenga
Äzupredigen, es wäre ünchriſtlichdaß
Äman deſ Zwingli und Calvini Lehr

verwerffe/und diejenige/ſo dieſen Leu

tenbeyfallen/mit dem verhaßtenNah

menderZwinglianer und Calvinerbe

nennete. Gienghernach weiter und

verthädigte ihre Meynung von dem

Abendmahl. Als ihm nun D. Kitte

lius hart daraufgeantwortet. Und es

wunderlichaußſahe/ſonderlich weil die

Bürgerſchafft eben zur ſelben Zeit ein

Königliches Reſcriptum wider dieNi

derländer bekommen / deßwegen hat „ .

der Rath den 17. Martij deß 86ſtenÄ

Jahres beyden Doctoribus, nehmlichFÄ

Kittelio Und Praetorio die Cantzel gele- wirdd

get/dochſodaßihnen beydenhraº-Ä
Fiumgereichet worden. Weilnun al

lesgargefährlichaußſahe/hatderRath

widerumb dieſes Mittelzulänglich zu

ſeyn erachtet / daß die Prediger noch

einmahl ſolten die Notel unterſchrei Rºt
benſda wolten D.Schmid/M.Copius, ſchlägt

Curaeus, und andere nicht daran/ſon-Äder

derlich wegen deſ dreyzehenden Arti-Ä
ckels/da deß ZwingliiLehre mitNah-üj

menverworffen wird. Deßwegen hat Ä

der Rath ein Decret auſgegeben dar.”

innen erkläret wird wieweit derArti

culzuverſtehen.Damitwa D.Schmid.Ä.
wegen der

mit ſeinemAnhangzufrieden: Der Ge-Ä

gentheilabewoltevökeinéDecretund

von keiner moderation deſ 13. Artickels

wiſſen ſondern begehrte daß Doctor

Schmid und ſein Anhang mit ihnen

ſchlechterdings die Notel unterſchrei

benſolte. ImAnfang deſ 1587. Jah»

res hat Clemens Friccius Caplan zu

St. JohannwiderdasDecrétümhart

eprediget/undnantees ein teufliſches

ecretum, deßwegenihn derRath des

Dienſtes entſetzet : aber die Bürger

ſchafft nahmſich ſeiner an/ und muſte

M. Joachimus Kekerman der andere

Caplanzu St. Johann/welcher wie

der den Friccium geklaget die Stadt

raumen. D. Schmidwar auch nicht

ingeringer Gefahrumbeben derſelben

Urſachwegen. Im Junio hat derRath Decin.

eine Declaration deſ erwehnten De-ion deß

cretsaußgegebenundgeſetzet/ daß der Dºrº.

3Artickel der Notel in ſeinem Werth
bleibenſoll unddaß einem jeden frey.

ſtehen ſoll die Irrthümer zurefutren
doch daß das übermaſſige Verketzern

und Verdammennachbleibe. Diefor

mulamconcordia möge auch ein jeder

habenund leſen/murdäßerdiefrembde

Streitigkeiten nicht auff die Cantzel

bringe. D. Schmidnahm dieſe De

claration auch zu Danck an. Kittelius

aber/ Coletus und andere/wolten we

der vom Decret, noch deſſen Declara

tion etwas wiſſen/und nahm alſo die

Unruhenicht alleinzwiſchen den Pre

digern / ſondern auch unter der Bür

gerſchafftimmermehr zu. Endlichhat

D. Schmid
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Unter D. Schmid mit ſeinen Conſorten die

ÄNotelſimpliciterundohneeinigenAn

"hang unterſchrieben / und die Notel

publicèvon der Cantzelabzuleſen auf

genommen/doch ſo daßman ihm hat

müſſenfreygeben den 1o Artickelauß

der Augſpurgiſchen Confeſſion darbey

abzuleſen. Als es aber darzu kam/

hat D. Schmid nicht allein die Notel

und den 1o. Artickel Augſpurgiſcher

Confeſſion abgeleſen / ſondern auch

weitläufftigdengantzen Handel was

dißfalsvorgangenerzehlet deß De

cretsgedacht undbey einem jeden Ar

tickel derNotel eine Declaration ange

führet/ wie er denſelben verſtehe wel

# wiederumb viel Unruhe verUrſa

Lt.

pxuen - XX. Als An. 1588. D. Praetorius

Ägeſtorben/iſt D. Kittelius wider Anno

1589. reſtituiret: aber er ſtarb deß fol

genden Jahresin71.Ä ſeines Al

ters. An ſeine Stelle iſt auff deß Doct.

Davidis Chytraei commendation ange»

nommen worden. M.Conradus Braker

mannus, welcher beyder Dočtorü Stel

Enderung le vertretten. Zu derſelben Zeit hat

nºrchen M. Petrus Holſt in der Kirchen zu St.

Ä Peter/daer Pfarrherr war das alte

Är-Altarohne Vorbewuſt deßRathsabe

ten vorge-werffen/ und eine neue Tafel auf der

". Reformirten ihreArtſetzen laſſen: aber

za. es muſtealsbald das Altarwiderauf

geſetzet werden. M. Achatius Curaeus

predigte in der Bartholomes-Kirch

offt wider die Bilder und als die Kir»

chen-Vätter ein altes Marienbildauß

poliren und wieder auffſetzen laſſen /

ſchalterdeſwegennochvielmehr / biß

er endlich nach Oſterwick ins Werder

verſetzet worden. Ob nun gleich das

Bildſtürmen den Reformirten nicht

angangen/haben ſie doch ſonſt ihr Heil

verſucht/ und zwar erſtlich zu Grau

münchen haben Anno 159o. die beyden

Caplän von der Kirchen zu St.Peter

ºeniſche M. Adrianus Pauli,und M. Chriſtopho

Ä"rus Copius für ihren eigenen Kopffdie

Epiſtel und Evangelien nicht Latei

niſch wie es vorhin zu geſchehenpfleg

te / ſondern Teutſch zu leſen angefan

en/und zwar dergeſtalt, daß ſie das

ngeſicht nicht nach dem Altar, ſon

derñnachdemVolckgewendet. Nach

der Predigt haben ſie die Einſetzung

Bilder.

– –––

deß H.Abendmahls nicht geſungen/

ſondern geleſen: die Liechter nicht an

gezündet die Caſeln auch nicht ange

IONUULU. &# folgenden Jahr hat

D.Jacobus Schmid daſelbſt die Latei

niſche Muteten abgeſchaffet und deßobwaſ

LobwaſſersLiederſingen laſſen. An ſers tie

1592.hat er auch diePrivat-Beichtab."

geſchaffet/ſo/daß die Diaconi von der

Peters-Kirchen ſie daſelbſt nicht mehr

gebrauchet/ ſondern dafür eine allge

meineErmahnung gehalten. ZuEn

de dieſes Jahrs hat man auchzu St.

Peter nach deß Copi Predigten deß

Lobwaſſers Teutſche Pſalmen figural

Undim folgenden Jahr auch choralge»

ſUngen. An. 1593.ward zu Graumün- Das

chendas Brodt-brechen eingeführet /Brodbre

wie auch hernach in der St. Peters Äº“
Kirchen. Sind alſo dieſe zwey Kir

chen zuGraumünchen undS.Peters

den Reformirten dazumahlgantzzu

theil worden. Die Gemeine hat ſich

zwarbemühetaneine erledigte Stelle

zuSt. Petereinen auffrichtigen Aug

ſpurgiſchen Confeſſions-Verwandten

Predigerzu befördern es gieng aber

nicht an: ſondern es ward einPhilip

piſt M. Martinus Friſius darzu befor

dert / welcher ſich endlich auch ganz

und gar zu den Reformirten bekandt.

In den andern Kirchenaber obgleich

hieundda ſolche Philippiſtenzu finden

waren kundte dannoch nichts geän

dert werden / weil nicht allein andere

Lutheriſche Prediger daran waren /

ſondern auch die Gemeine ſolches

durchauß nicht zugelaſſen.

XX. Nichtgengwar es aber ereig
daß man mit den Reformirten ſo vielj

Äthungehabt, es kam auch der Leß-Ä

auiſche Biſchoff Hieronymus Kozra-Ä

zcewski darzu / welcher der StadtPfarrj

Dantzig wegen der groſſen Pfarrkir-**

chen St. Marien viel zu ſchaffen ge

macht. Dannals Sigiſmundus III. An.

1593. in SchwedenreiſeteundinDan

tzig eine zeitlang ſich aufhielte/ hat er

auff dieſes Biſchoffen Anhalten die

Kirche denLutheranern abgeſprochen/

doch wurdendlich die Entſcheidung

dieſes Streites auffeinen allgemeinen

Reichstag verſchoben. Nach der Zeit

hielte der Biſchoff wieder die Stadt

Tt 4 etzliche
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etzliche Decreta und wurden unter

ſchiedliche HandlungenÄ ge

pflogenlaber alles vergebens. Endlich

wie der Biſchoffſahe, daß er die groſſe

Pfarrkirche nicht kunte bekommen

forderte er die Grau-München Kirch

mitdemGymnaſio oder auch diePfar

kirche zu SPeter. DerRath im Ge

gentheil bot ihm die Brigitten-Kirch

und eineSummam Geldes an/Und als

erſienichtannahm, woltehernach der

Rahtauch dieſelbe ihm nicht geſtehen,

Der g. Es hatzwar der Biſchoff hernach die

j Jeſuiten, die er in Schottland vorhin

Äº Feſetzet/dahin wollen einführen/ſodaß

Ä auch daſelbſt. An. 1606 habenange

FÄfangen zupredigen: aber die Stadt

führen, hat es durchauß nicht wollen geſtatten

dabey es auch endlich geblieben. Zu

eben derſelben Zeit / daUmbdie gröſſe

Pfarrkirche geſtritten ward hat ge

dachter Biſchoff auch den 2. Jacob

Schmidt unterſchiedliche mahlfürſich

citiren laſſen allein derRaht hatalles

eit darwiderproteſtiret. Zwiſchen den

ugſpurgiſchen Confeſſions - Ver

wandten und Reformirten gab es

gleichfals viel Streites / weil Doctor

Schmidtmehr und mehr ſich äuſſerte/

Und eine Ceremonic nach der andern

abſchaffte. Dazu kam auch dieſes/

Thomas daß Thomas Fabricius , welcher Anno

adieu 1597. an die groſſe Pfarrkirchegekom

Ämen den Prieſterlichen Änicht
jannahm/ wenn er vor dem Altardas

der groſſen H.Abendmahladminiſtrirenſolte/item

Ä“ daßerdieWortebeyderTaufe Ent
ſageſtu demTeuffele nicht brauchte

daß er die Privat-Beicht abſchaffte

undwas der Sachenmehr waren. An.

16oo. kam der Streit von Abtheilung

und Ableſung der Zehen Gebothen in

der groſſen Pfarrkirchendazu/welcher

gleichfals viel Widerwillen verurſa

chet. Zu Ende deß 16ooſten Jahres

Gemeine hatChriſtophorus Copius in derPeters

Speiß- Kirch in der Adminiſtration des H.A

Äbendmals gemeine Speiſeº Brodan
Ägefangenzubrauchen ſo wie er esvor

inin der Grau-MünchenKirchenge

Da Brodthan. Auffdem Landehabenzwar die ſi
brechen

auf dem

Kande.

Predigerſdereretzliche ſchon dazumahl

reformirt waren das Brodbrechenin

die Kirchen nicht dürfen einführen:

Haben aber in den Privat-Häuſern

-

-

erſtlich den Krancken/hernach auchan

dern das H. Abendmahl auff der Re

formirten ihre Weiſe adminiſtriret. An.

603. iſt ein Reformirter Prediger Jacobus

Nahmens Jacobus Adamus, welcher Äj

außder Pfalzdahin kommen waran anderes

die SEliſabethKirche beſtelletwel Ä.

cher auch alles nach ſeinem Kopffge-Ä

ändert / nemlich erſchaffte die Privat- ter

Beichte ab/erbrauchtegemein Speiß-

Brod in der Adminiſtration deſ Heil.

Abendmahls/Und brach ſolches. Die

ſemallemſahe der Raht / der dazumal

ſchon meiſtentheils reformirt war zu

bißendlich An 1605. die Bürgerſchafft. Die Ba

auffgewachet / eine proteſtation einge-gerſhºff

leget und einen Proceſs wider den Ät

Raht in Warſchau angefangen."

Aber durch dieſen Proceſs hätte die

Bürgerſchafft wol nicht vielerhalten

wenn nicht ſonſtauffeine andereArtes

Gottgeſchicket hätte, daß der Gemeine

ein Genügen geſchehen. Nemliches

ſeynd zeitwährendem Proceſs vielRe

formirte ſowolim Raht als auch an

den Kirchengeſtorben, da die Bürger

ſchafft daraüff gedrungen, daß man

denſelben keineänderefälsAugſpurgi

ſcheConfeſſions Verwandte hat müſ

ſen ſubſtituiren / doch ſind die drey Kir.

chen zu S.Peter/ zu Grau-München

undzu S. Eliſabeth denReformirten

dazumahl noch geblieben. Sonſten

ſind von dem Könige Sigismundo III.

in der Zeit undhernachetzlichereſcripta

nach Danzig geſchicket theils daß

man die Reformirten nicht dulden

theils auch daß die beydeſºw d

Ä gleiches RechtinderStadtÄ.

aben ſolten/nichtsdeſtoweniger ha-Ä

ben doch allmählich die Reformirten ten.

abgenommen/ſodaßauchinderGrau

München-Kirch / und im Gymnaſio

nach der Zeit eine merckliche Aende

rung vorgangen, wie bald hernach ſol

berichtet werden.

Reformir

te nehmen

ab,

C XXII. Als Ä 1618. D. JohannesÄ

orvinuszum Pfarrherrn in dergroſÄ

ſen Pfarrkirche beſteetjdej hatÄ
ich zwiſchen ihm und etzlichen andern Bücher.

Predigern eins Theils und dem M.

Daniele Dilgero, Michaele Blankio,M.

Martino Statio, M. HermannoRaht

manno Und einigen andern/anderes

Theils
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"Grau

Theils ein Streit wegen JohanArnds

Bücher erhoben/welcher endlichdahin

gediehen / daßman deß Arndsvergeſ

ſen und den Rahtman abſonderlich

neuer irriger Lehre beſchuldiget. Faſt

Är die erſte Gelegenheit gab dazu eine

Ä Predigtvom Jüngſten Gericht ſo der

M.Rahtmannus gehalten.Dazukamen

hernach andere Predigten die gleich

falsvon dem D. Corvino übel auffge

nommen worden. Inſonderheit aber

gieng das Feuer an An. 162I. als M.

Hermannus Rathman ſein Buch von

Gnadenreich Chriſti durch den Druck

außgehen lieſſe. Denn darauß ward

er des Chiliaſmi, Calvinianiſmi und

Schvvenckfeldiſmibeſchuldiget. Dočt.

Corvinus hatauch Xi. Quaeſtiones for

miretund ſelbigeaufffrennbde Univer

ſitätenverſchicket mitdemBericht/daß

7. Prediger inÄ wären Roſen

creutzer worden. Darauf viel Sa

chenvorgangen/ biß derRaht die Acta

undaußgegangene Bücheranfrembde

Univerſitäten geſchicket / vonwelchen

nach und nach Cenſuren wider den M.

Rahtmann einkommen. Aber M.

Rahtmann hat ſich daran nicht gekeh

ret/ſondernvorgewandt/daß diefrem

den Theologiſeine Büchlein unrichtig

tractirt/daßſie miteinander ſelbſt nicht

übereinkommenſundendlichdaß ſie et

liche irrige Lehre in die Kirche Gottes

einſchiebenwollen. Darauffgiengdas

Schreibenund Predigen widereinan

derabermahl an. D. Corvinus hat es

auchbeyden Jeniſchen und Witteber

giſchen Theologisaußgewürcket/ daß

alle Cenſuren, welche wider den M.

Rahtmann gegeben ſind/An. I626.zu

ena zuſammen gedruckt worden.

Her andere Part hat gleichfals nicht

eruhet/ſondern hat auch die Roſtock

- ſche Cenſur, darin deßArndsBücher

gebilliget werden außgegeben. Und

Ä dieſes Unweſen gedauret biß daß

ÄÄn. 628. M. Rahtmann geſtorben.

ÄÄNachſeinemTode iſt dieſer Streitun

Än ter beyden Theilen durchZuthunvor

Ä.nehmer Leute und etliche Perſºhne
des Rahtsbeygelegetſdaetzlichegewiſ

ſeArtickel von den zwiſtigen Püncten

verfaſſet und beyderſeits beliebetwor

den. In wehrendem Rahtmanni

ſchen Streitiſt Andreas Hoycrus S.Th.

Rahrman

SAnder

Lic. ein AugſpurgiſcherÄ

Verwandter ÄnózumPredigerÄ.
an die Grau München Kirch verord- eheraner

net/daß er die Nachmittags PredigtenÄ fe

thünſöſte dadurch den Reformieten"*

nicht wenig abgegangen / als welche

vorhin dieſe Kirche allein gehabt. An.

1626. iſt D. Georgius Pauli ein Refor-D.Geor

mirterin der Grau-München Kirchangiº Pauli

des ſchon ſchwachen ÖJacobi Fabrici Ä“

Stelle im Predig-Ampt beſtätiget wird pre

ÄÄ9 ſtär DJacob SchmidtÄ
nachdem iſt kein Reformirter mehrÄ

zum Reétorat des Gymnaſii kommen. Kirch.

Denn dazumahl iſt D. Johannes Bot-Ä

ſaccusein Augſpurg. Confeſſions Ver-Äs

wandter an ſeine Stelle Rector wor-ConfVer

den. Mit deſſen Antritt dieſe Ver-Ä.

Ordnung geſchehen / daß hinfüro dieÄéj.

Augſpurgiſche Confeſſions-Veºwand

teundReformirteWechſelweiſe in be

meldeter Kirchen ihren Gottesdienſt

verrichten ſolten/ſodaß wenneinTheil

des Morgensgeprediget alsdann der

andere die Veſper halten ſolte / wiees

dennauchbißan denToddeſ D. Geor

gii Pauli gehalten worden. Sobald

D. Botſaccus ſein Ambt angetretten/

bekam er zu thun mit dem Joachimó

Stegmanno,welcher erſtlich Reformir-Joachim.

terPredigerin DantziganderS.Pe-Än

ters Kirch geweſen hernach aber einÄ.
Sociniſt worden/undſich dazumal in

Rakau auffhielte : Mit den Refor- Streitia

mirten gab es auch in der Zeit immerÄ

Händel und findetman widerwertige den Re

erpra, welche die ſtreitende Par."
theyen An. 1634. 1635. 1636. AUß der

Königlichen Cancelley für ſich außge

bracht, damit ich der Schriften/ die

D. Botſack mit dem D. Georgio Pauli

undandern gewechſelt nichtgedencke.

An. 1636. hat Valerianus Magnus ein

Capuciner in Danzig einen Refor-Ä

mirten PredigerNahmens Bartholo.Ä.

maeum Nigrinum , zum Römiſchen getBarth.

Glauben gebracht hat auch dem D.Ä
Botſackden Kampffangebohten: al-Ä

lein der Raht legte ſich endlich darzwi

ſchen/und unterſagte dem D. Botſacco

ſolche Conferenz. Zu der Zeitnahmen

auch in Dantzig die Arianer zu. Die rianerin

vornehmſten waren MartinusRuarus,”8.

Florianus Cruſius und Daniel Zvvike

rus: Der Rahr aber hat durch ſeine

Wach»

Valeria
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Wachſamkeit ſie endlich gedämpffet.

An. 1643. iſt D. Johannes Botſack an

die groſſe Pfarrkirche zu S. Marien

befördert ſº und an ſeine Stelle iſt zum

D. Calº Rečtorat D. Abrahamus Calovius von

Ä Königsberg vociret. Als dieſer nun

Äſ. Predigerin der Grau-MünchenKirch

und RectorGymnaſiiworden iſt ermit

dem Reformirten Johanne Caeſare in

einen Streit gerahten / dabey Unter

ſchiedene Sachen vorgangen; inſon

derheitwar esaußgeſprenget/als weit

D.Calovius oderdas Miniſterium Aug.

Conf in Dantzig an dem Königlichen

Schwediſchen Hoffedurch einenMan

datärium negotiret / damit durch die

CommiſſariöszuOſnabrückundMün

ſter die Reformirten in Teutſchland in

den Religions-Frieden nicht möchten

eingeſchloſſen werden. Undhattedes

wegen das Miniſterium Aug. Confcfſ.

Ä Dantzig viel Widerwertigkeiten/

iß endlich Anno 1647. den 3. Junii

Schreiben auß Schweden ankom

men/darinD.Calauund ſeine Collegen

setzt. Vºn Ägebºfrººtº
ÄÄIm Jahr Chriſti 165o iſt D. Calau

jrd nach Wittenberg vociret Undiſtan ſei

Ä ne Stelle ans Gymººn und an die

Ä. Grau München Kirche gekommen
mnaſü. D. Johannes Maukiſch. ald dar»

- auff ſtarb der reformirte Predigeran

der Grau-München Kirch/ D. Gcor

gius Pauli, nach deſſen Tod haben die

ÄReformirten angehalten, daß wieder

j ein Prediger ihres Glaubens dem

Äuan gedachter Kirchen Ä
Ämöchte. Als ſie ſolches nicht erhal

Kirchgeten J giengen ſie An. 1652 an den Kö

bracht, niglichen Hoff. Es blieb aber doch

dabey) undwurden alſo dieReformir»

ten auch auß dieſer KirchenÄ
außgemuſtert. Jtziger Zeithaben ſie

noch die Kirchen zu S. Peter und die

zu S. Eliſabeth ein. Da noch Dočt.

Calovius in Danzigwar/fieng ſich der

Streitig Streit unit dem M. Henrico Nicolai

Ä. an / welcher An. 1645. da das Collo

ÄNij- quium Charitativumzu Thornſolte ge
lai, alten werden / ein Irenicum geſchrie

ben / darinnenervermeinet/ daßzwi

ſchenden Römiſch-Catholiſchen/Aug

ſpurgiſchen Confeſſions Verwandten/

Reformirten und Sociniſten/leicht

könte eine Einigkeit geſtiftet werden.

Die Re

Y

Dieſe Schrifft hat hernachzuanderen

Schrifftwechſelungen Anlaß gegeben. Nicol

bißendlich Nicolai nach Elbing Annoj

1651. zum Profeſſore Honcrario beruf Elbing

fen worden, daſelbſt erſeine Exercitä-"

tiones de nonliquendo , demcdio reli

gioſo, item ſeine Miſcella Theologica,

Methodum Trinitatis, HabitumTheo

logiac und andere Schrifften außgege

ben / dawider D.Calovius und andere

vielgeſchrieben. Endlichhat er Anno

1666 in Danzigauffſeinem TodbetteÄ

alles was in ſeinen Schriften fürirzig“

gehalten/widerruffen müſſen. Anno

669. den 8. Junii iſt D. Maukiſchge»

ſtorben / an deſſen Stelle hernach D.

# Strauch befordert. Zuletzt

haben ſich auch zu Dantzig die Qüacker

eingefunden. Der erſte daſelbſt iſt Wacker

ſchon An. 1661. geweſen/ Wilhelm A- Danzig,

mes, welchem anderegefolget/undum

terſchiedene Bürger verführet. Der

Raht aber iſt wachtſam geweſen und

hat dieſe Secte nicht laſſen weiter ein

reiſſen. Es ſind auch deßwegenetzli

che Leute ins Zuchthauß gebracht

daüenhero Wilhelm Catton,Guilhelm

Penn, Georg Fox außHolland dawi

dergeſchrieben. An.1672.iſtGeorgius

Fehlau Prediger in der Pfarrkirchen

zuSMarienſundAn.1673 D.Johan

ncs Bocºccus geſtorben. An 628 iſt

in Danzig auffdeß Königs Unkoſten

die Capelle bey der S. Marien-Kirch

angefangengebauetzuwerden. Anno

1682. den 13. Decembr. iſt D. AEgidius

Strauch geſtorben/ſovielſeyauchge

redet von den Kirchen - Sachen in

Danzig.

XXI. In Thorn ſind auch bald Wasa

da Lutherüsdie Kirche zureformiren Thorn

angefangen/ Leute gefunden / ſo dieÄ

Warheit erkant/ undnachdem reinenÄ

Glauben ein groß Verlangen getra-Wº

n: Hahen aber außFurcht für denÄ
ömiſch-Catholiſchen Geiſtlichenkei-Ä

Ä"Ä anneh» In Thorr

(M. Und das iſt auch dieÄ

Urſach/warumbderKöni Ä Ä.

dus I. ſo leicht mit dem Hohenmeiſter ſchwer

Alberto den Frieden 1525 geſchloſſen"

weil er ſich beſorget / es möchten die

roſſen Königlichen Städte inPreuſ

en / die dazumahl ſchon Lutheriſch

waren/
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waren/ſichdem Alberto, als dazumal

auch ſchon Lutheriſchen Fürſten un

terwerffen. Weil ſie nun keine Predi

gerihres Glaubenshaben können an

nehmen muſten ſie ſich zum Päbſti

ſchen Gottesdienſte halten und ihres

Ampts gebrauchen: Ihrer viel pfleg

temaberins Hertzogthüm Preuſſen zu

reiſen/und daſelbſt dasH. Abendmahl

zu empfangen: allein zuden letzten Zei»

tendeß Königs Sigiſmundi I. fiel ihnen

die Römiſche Geiſtlichkeit ſo ſchwer

daß ſich die Lutheriſchen an andere

Oerter den Gottesdienſt zu verrichten

unddasHAbendmahlzugebrauchen

InderGe nichtdürftenbegeben. Dochhaben ſie

ignºrchumbdas 14oſteJahrerſtlich in derS.

ÄGeorgen-Kirche die Pohlniſche Palº
jmenangefangenzu ſingen. Denenha

nnzºſin-ben die Teutſchen in der St. Marien

Äs. Kirchgefolgetda der letzte Münch den
j Lutheriſchen Glauben angenommen.

kirchkömbt Die Adminiſtration deß Heil. Abend

Ämahlsaber haben ſie dazumahl nicht
Ä dürffen einführen. Als Sigiſmundus

Auguſtus die Regierung angetretten

Än ſind die BöhmiſchenBrüder in Thorn

Äankommenſ und haben heimblich in

Ä privat Bürgerhäuſern/ und zwar bey
(l. Nachtzeitenden Gottesdienſtverrich»

tet und das H.Abendmahl unterbey

den Geſtaltenadminiſtriret. Weil nun

die Lutheriſchen keine andere Prediger

gehabt haben ſich ihrer viel zu dieſen

Brüderngehalten. Und ob ſie gleich

An. 1548. auß der Stadt verjagt wor»

den / blieb doch ein Prediger in der

Stadt welcher unvermercket ſich da

ſelbſtauffgehalten und denenſelben/ſo

esbegehret das H. Abendmahlheim

lich adminiſtriret. Aber auch derſelbe

ward endlich vertrieben/ſo/ daß die

den Böhmiſchen Brüdern Zugethane

haben müſſenvergnügt ſeyn/wannet

wa ein PredigeraußPohlen ins Her

zogthuin Preuſſen durch Thorn gerei

ſet. Nebſt denLutheranern undBöh

miſchen Brüdern ſind auch in Thorn

Ä unterſchiedene Schwengfeldianerauß

“ Schleſien geweſen. Unib das 15 Foſte

Jahr der erſte Prediger Auguſtana

Üonfeſſionis anheroberufen worden./

Boden, Nahmens Antonius Bodenſtein / wie

ſein. Johannes Laſſicius berichtet. Dazu

mahlhatdieRömiſchCatholiſche Rc

Werden

veriagt.

ligion ſehrabgenommen / ſo daß der Prediger

aht mit der Bürgerſchafft ſich ein- Än.

müthigumbdasfreye Exercitium Re-j

ligionis beworben. Namen auch mehr

und mehr Lutheriſche Prediger an /

muſten aberdannochdas Heil Abend

mahl nicht offentlich in den Kirchen

unterheyden Geſtalten admºtºren pilºg

bißentlichAn 1557. den 27.MartijderÄ
KönigSigiſmundus Auguſtus das freye liberéex

Exercitium Religionis nachgegeben /*.

undderStadtein Privilegium darüber

ertheilet. Nachdem ſind alsbald fol

gende KirchenmitAugſpurgiſcherC5

feſſions Verwandten Predigern beſe

tzet / die Johannes-Kirch in welcher
doch auch ein Römiſch Catholiſcher

Prieſtergeweſen/die S. Marienkirch

die S. Jacobskirch die S.Georgen

kirch/Und endlich die S. Catharinen

kirch. DiePäbſtiſche haben aber drey# ſ

Kirchen behalten/als die Kirch zu S.Ä.

Nicolai/ItemzuS. Lorentz und die ſchebchal

Nonnenkirch. Die Schulenſind auch"

dazumahl alsbald auffgerichtet wor

den/inſonderheit das Gymnaſium bey ymna

der S. Marienkirch/ wiewohl ich die."

ſes auch leicht zugeben kan/ daß nicht

alsbald alle Diſciplinae, die ſonſtinwol

beſtelten Gymnaſiis pflegen tractirt zu

werden dazumahl im gedachten Gy

mnaſioſind traëtirt worden und iſt al

ſonitrecht ein Gymnaſium, ob es gleich

alſo genennetiſtſſondern ſonſt einwol»

beſtelteSchulegeweſen / welche end

lich/wiewirbaldhören werden zu ei

nem Gymnaſio gemacht worden. Als„

nunauff obige Weiſe das Kirchenwe Ä
enin Thornbeſtellet worden, hat ſichj

ald ein Streit erhoben zwiſchen den Är

AugſpurgiſchConfeſſions Verwand Ä“
ten und den Böhmiſchen Brüdern. Änd

Danndieſe/daſie in der StadtThornÄ

keinen Prediger gehabt haben ſich zuÄ

den Augſpurgiſchen Confeſſions-Ver»

wandten in den meiſten Stücken ge

halten, ſo daß ſie von ihnen ihre Kin

der tauffen/ihreTodtenbegrabenfund

ihre Eheleute copuliren lieſſen / ſind

auchmitihnen in die Kirchegegangen /

Undmit ihnen dasWortGottesange

höret. Zum H. Abendmahlaberha

ben ſie mit ihnen nicht gehen wollen/

ſondern wann etwa ihrer Confeſſion

zugethanerPredigerdurchThornÄ

et?
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ſete haben ſie in einem privat Bürger

auſe ſolches zu verrichten pflegen

Ä wolten die LutheriſchenPredi

gernichtleiden und brachten ºch ?
desz weitda die Böhmhe Äauß
miſchen PohlenAnno I563- den 8. Očtober in

Ä Gegenwart unterſchiedener vorneh

Ämer Herren ihreSchäÄ
Ä“ den Augſpurgiſchen Confeſſions Ver“

Wewand wandten Predigern gänzlich überge

Ä ben. Die Schwengfdiºººº
Ä“ auchleichtgewonnen/daß ſie ſie ſich de

Schwengºnenſelbenaccommodiret. Nach derzeit
Ä iſt zwiſchen den Franciſco Burchardi

Ä“ unddem Benedicto Morgenſtern/wel

Streitig che von Dantzig vertrieben und zu

ÄThorn befordert worden, ein Streit
Äwegen der inDanzigdazumahlvorge

ſºrnºdloffenen TheologiſchenFragenvonden
#urchar- Reliquiis, entſtanden weil Franciſcus

Burchardi die Dantzker Theologosend

lich für reine Lehrer erkant Morgen

ſtern aber ſie für Calviniſten und Saº

Morgen eramentirerhielte. Der Außgang deß

ÄStreits war dieſer daſ Morgenº
Ädem Burchardi hat weichen müſſen.

ſen. Undweil dieſe zweyPrediger noch ei

Ä eivech»

ſeltſohat der Raht in Thorn hernach

p.Me. An 567. in der Vocation deſ PSÄ
Ä“nisMuſei außdrücklich geſetzet/ daß er

nachThonkeine Schrifft weder in Thorn noch

"ſſ" anderswo ohne Vorwiſſen der Obrig

keit außgebenſolte. Ein Jahrhernach/

Das Gy nehmlich An. 568. iſt das Gymnaſium

ÄinThornrecht beſtelletſo/daſ Ä
ÄÄſaeus die Theologiam, D. Cirentergius

beſtellet ein Medicus Phyſicam, Franciſcus Bur

chardus Hebraicam Linguam, M. Mat

thias Breu RečtorDialečticam UndRhe

toricam , Lucas Schubbcus Conrector

Gracca, und andere Profeſſores andere

diſciplinas geleſen.

XXIV. Auff dieſe Weiſe haben

ſich die Augſpurgiſ Confeſſions-Ver

wandtein Thorn feſtgeſetzet/nachdem

aber die erſten Prediger/theils verſtor

ben/theils auch an andereOerter ſich

begebe ſind anderer ſtatt Philippiſten

auß Witteberghiehergeſchicket / wel

che leicht die ganze Stadt zum refor

mirten Glaubengebracht hätten/waü

nicht die Bürgerſchafft mit denwenig

ſten Predigern darauffgedrungen, daß

Philippi

ften in

Thorn.

Theils V. Capitel.

nachdemvom Sigiſmundo Auguſto ge

gebenen Privilegio die Augſpurgiſche

Confeſsion allein allhie ſtatt haben ſol

te. Dievornehmſten unter dieſen Phi

lippiſten waren: Martinus Triſnerus,

und Petrus Artomius, das Gymnaſium Im G.

iſt auchmit ſolchen Philippiſten her-Äſ

nachbeſetzetdaesAnsº wiederer-Ä
neuert ward. Dann dazumahl hat“.

manſchon mit Fleiß ſolche Leute before

dert/ welche dieſes Schlages geweſen/

als da ſind M. Caſpar Frifius, M. Hul

daricus Schobcrus, Franciſcus Tidicae

us Med. Dočt. Conradus Graſerus, UUd

andere. Deßwegenſind dieſe auchvon

etzlichen Predigern angefeindet wie

wolſie es garnicht geachtet/maſſen ih

nen der Raht und viel andere auf der

Bürgerſchafft beygeſtanden. In dem

Jahr Chriſti 1595.haben zuThörn die

Prediger Augſpurgiſcher/ Schweitzi

ſcher und Böhmiſcher Confeſsion außSynºu

demKönigreich Polen einenSynodum**

gehalten und haben den Sendomiri

ſchen Vertrag wieder erneuert: allein

die Thorniſchen Prediger haben das

mit nichts zu thun gehabt / deßwegen

ſie ſich auch den Synodaliſchen Decretis

nicht unterſchrieben. An. 596 hat der Der B

Biſchoff Petrus Tilicki auffvorhergeſe

hendes Decº den AugſpurgiſchenÄ.
Confeſſions-Verwandten dieJohan-Ä

nes-Kirche weggenommen und ſelbi-weg.

gewieauch die SchuldenJeſuitenein-

gegeben / da er auch ſchon vorher auff

dem Lande viel Kirchen den Luthera

nern weggenommen gehabt. Die er

ſenehe Jahr über haben die Jeſui-DiBa
tennoch keine Schulengehalten. Al-Ä

lein als ſie An. 16.06. eine angerichteteºScº

giengder Lermerſtrecht an. Dannda"

kames ſoweit, daß die Jeſuitenſambt

ihrenSchülern vertriben wurden/doch

dergeſtalt/daß dieStadtdabey keinen

Gewalt gebrauchet und wie dieſelbe

auffKöniglichen Befehlund allgemei

neReichs-Conſtitutiones wieder ange

nommenworden, hat kein Bürger ei-Streit

nen Jeſuitiſchen Studentenim Hauſe ein
halten müſſen. Mittlerzeit nehmlichÄ Jeſui

An. 1614 kam der Streit wegen der“

Proceſsion auffdieBahndadieſämt

licheOrdnungen mit derBürgerſchafft

endlich die Gaſſe nach der Johannes

Kirchenam Marcktmit Ketten ſchlieſs

ſen
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ſenlaſſen/und die Proceſſiongehindert.

Streitig

keiten Unit

den Re

ſpurten.

Nichtgenugwares aber daßmanmit

den Römiſch-geſinneten ſoviel zuthun

gehabt / es kamen in Anfange dieſes

Seculi altch die Refornirten hinzu.

Denn obgleich im vorigen Seculo all

hier unterſchiedene Philippiſtengewe»

ſen/ ſohaben ſich doch ſelbige nimmer

zu den Reformirten bekant / ſind auch

in ihren Predigten ſehr behutſam ge

gangen: aberimAnfangedieſesSecu

li nemlich An. 1609. iſt an die Stelle

deß Aromii berufen worden Johannes

Turnovius S.Th. Dočtor, welcher ſich

offentlich nicht zur Augsburgiſchen/

ſondern zur Böhmiſchen Confeſsion

DieKirs

chezu

Gursf

wird fun

diret,

bekant/unddemſelben ſind auchandere

gefolget/ als Paulus Orlicz, Johannes

Hyppericus und andere.ImGymnaſio

ſind auchlange Zeit hernächPhilippi

ſten geblieben ſº als da ſind Conradus

Graſerus, desvorhingedachten Predi

gers Graſer Sohn/und Baſilius Zölne

rus. Mit der Zeit aber ſind auffin

ſtändiges Anhalten der Bürgerſchafft

Unterſchiedene auffrichtige Augsbur

giſcher Confeſſions-Verwandte Pre

diger berufen. Sonſten iſt in der

eitſ neinlich An. 1613. und 1614. die

irche erſlich zu Gursko fundiret und

eingeweyhet worden. An. 1637. den

16.Julii iſt die Princeſſin AnnadeßJo

hannis IV. Königes in Schweden

Tochter und Sigismundi III. Königes

in Polen Schweſter in Thorn zur

Erden beſtätiget. An 1639 den o.

Maji iſt in Thörn ein Rathsherr Got

frid Crivesgenant/geſtorben, welcher

Streitig

keiten mit

dem Bi

ſchoffwe

gen der

Proceſ

ſion.

Colloquiü

zu Thorn.

legiret.

meiſtentheilsadpiascauſas 2594oo.ft.

inden nechſtfolgenden hatmanwegen

der Proceſſion. Und andern Sachen

mit dem Culmiſchen Biſchoff Caſpar

Dzialinski, viel zuthungehabt/bißdie

Sache 1643 beygeleget und diePro

ceſſion auffgewiſſe Maß nachgegeben

POUdeN.

XXV. ImJahr Chriſti 1643. hat

der König Vladislaus ihme vorgenom

nnen zu Thorn ein Colloquium zwi

ſchen den Römiſch Catholiſchen und

den Diſſidentibus anzuſtellen, deſwe

gen die Römiſch-Catholiſchen im ge

dachten Jahre den 11. Novemb. einen

- ProvincialSynodum gehalten und zum

Im Jahr Chriſti 1641. und

Praeſide erwehlet Georgium Tyſzki

vvicz, Samogitiſchen Biſchoff. Der.

ſelbehat alle Diſſidentes im Königreich

Polen auf das Thorniſche Öollo

quium, welches auf den 10. Octob.

deß 1644ſten Jahres angeſetzet war -

inyitiret. - Der König hat auch den

Churfürſten von Brandenburg und

den Herzogenauß Curland dazu ein

geladen, damit ſie auch ihre Theologos

dahin abſchicken wolten. Weil aber

dieZeit zukurz war ſo iſt ein anderer

Terminus angeſetzet / nennlich den 28.

Auguſti deß 1645Jahres/ zu welcher

Zeit auch alle Partheyen in Thorn

ankommen. Der Königliche Legatus

war Georgius Oſſolinius deſ H. Röm.

Reichs Fürſt und Groß-Cantzler im

Königreich Polen. Der Praeſes von

der Römiſch-Catholiſchen Seite war

gedachter Georgius Tyſzkievvicz: Die

vornehmſten Collocutores derſelben

Partey waren Georgius Schonhoff

ein Jeſuit/und Hieronymns de S.Hia

Cyncho ein Carmelit. Vonder Augs.

burgiſchen Confeſſions-Verwandten

Seite war Praeſes Sigismundus von

Güldenſtern/der vornehmſte Theolo.

gus aberJohannes Hülſemannus S.Th.

Dočtor. Von der Reformirten Seite

war der vornehmſte Patronus oder

Praeſes Zbigncus Goraysky Caſtellanus

Chelmenſis, der vornehmſte Collocu

tor war D. Johannes Bergius. Aber

das Colloquium gieng langſam fort:

Denn man hat ſich nicht allein in den

Praeliminaribus lange auffgehaltenſ

ſondern die Confeſſiones, die ein jeder

Partübergeben / machten auchüber

äußvielzu ſchaffen, dochgienges noch

damitleidlich zu bißauff den 25. Se

ptember, da der Fürſt Oſſolinski von

dem Königeabgefordert undan ſeine

Stelle Johannes Graf von Leſzno

verordnet worden. Daging dasPer

orirenan /ſo/daß man bald hat ſehen

können/wo es mitdem Colloquio hin

auß wolte. Endlich ward auch das

meiſtein de PolniſchenSprachgehan,

delt/bißdas Colloquium den 21. Nov. Was das

zwar friedlich aber ganz ohne Frucht Colloquia

Doch hat die gefruchtet.eſchloſſen worden.

Stadt Thorn davon nicht allein den

Nutzen gehabt / daß der damahlige

Senior UUd Gymnaſii Rečtor, Petrus

UU Zim
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Zimmermann ſich zu den Augſpurgie

ſchen Confeſſions-Verwandtenoffent

lich bekant/daervorhin für einenPhi

lippiſten oder gar für einen Reformir

ten von vielen gehalten worden / ſon

dern es ſindauchhernach faſt keine an»

dereÄ als die der Augſpurgi

ſchen Confeſſion verwandt waren/ in

ÄThºÄh
Ä,der Zeit blieb faſt alles ſtill biß an den

ſº die Schwediſchen Krieg/daeins und das

Ä andere geſchehen/welchesnach der Zeit

"“ viel Unruheverurſachte. Dennesüut

ſten Anno 1656. den 11. April die Jeſui

ten nicht allein die Johanns-Kirche

quittiren/ſondern auch gar die Stadt

Äraumen. Das Nonnen Cloſter an
Ä der Weiſſelhabendie Schwedenabge

zerſtöret. brochen, damit ſie ſich innerhalb den

Stadt Mauren deſto beſſer defendiren

könten. In eben derſelben Zeit/weil

diePeſtdazukam und unterſchiedene

Prediger verſtorben waren / hat ſich

der Gebrauch gemehret daß man an

die Leute / ſo zur Communion gehen

wolten/anſtatt der Privat-Beichte/ei

ne allgemeine Vermahnung, wie es

beyden Reformirten gebräuchlich iſt

in der Sacriſteygehaltenſwelches auch

nachdem Kriege mit denen/ die es be

gehret/alſo gehaltenworden.

Nach dem XXVI. Als der Schwediſche Krieg

Ä ein Ende genommen wurden die Je
jen ſuiten wiederreduciret. Die Nonnen

Ä„aber machten eine Äaufdie

Ä“St. Jacobs-Kirche in der Neuſtadt/
nen, und brachten ein altesUnd von dem Si

iſmundo III. confirmirtes Privilegium

ervor. Deßwegen ward eine Com

miſſion in Thorn angeſtellet / die den

Nonnen die Kirche zugeſprochen.

Davon appellirte die Stadt an den

König/da An. 1665. das commiſſoriale

Decretum confirmiretworden. Nichts

deſtoweniger ward die Sache durch

Den Non-intervention deſ Schwediſchen Legati

Ä-MÄnochetlichermaſſen
Ä geheminet/bißendlich An 1667.den 18.

eingegebk. Ä die Kirche in der Päbſtler Hände

kommen. Andieſer abgenofitenen Kir

che Stelle iſt hernach auff dem Neu

ſtädtiſchen Rathhauſe eine Kirche ge

bauet. NachderZeitweil derRahtan

die Stelle der letzten Reformirten

Prediger als des Pauli Orlicz,JÄ

hannis Hyperici, Und Chelowiccki gerwerden

in die S. Georgen Kirch Augſpurgi-ſchem

ſcheºnfºVerwandtePredigerÄ
beruffen/haben die Reformirten für“

ſich ihren eigenen Gottesdienſt in ei

nem gemeinem Bürgerhauſeangeſtel

let und einen eigenen Prediger ihres

Glaubens beruffen. Hernachhaben

ſie ein eigenes Haußdazugekauft, da

auch noch der Gottesdienſt von ihnen

verrichtet wird. Als An. 168o. im Privat

September M.Johannes NeunachbarÄ

mit Todeabgangen/wolten die Pre-Ä.

diger Augſpurgiſcher Confeſſion nicht

mehr die allgemeine Vermahnungan

die Communicantenhalten/wieesvor

hinetlichen geſchehen / ſondern haben

auff die Privat-BeichteÄ
undhabens auch ſoweitgebracht da

dieſer vorhineingeführteGebrauchitzt

aufgehoben iſt. Nunwollenwirwei

tergehen und vernehmen / wasin El

bing nach der Reformation in Kirchen

Sachenvorgegangen.

XXVII. In Elbing iſt ſchon An Ä

1523 die Bürgerſchafft meiſtentheilsÄr

der durch den D. uherumreformir. Ä

ten Religion zugethan geweſen, weilÄ.

dazumahl den Schwartz-München hººr

das Nachtläuten verbothen) und das”

Predigen geleget worden. In fol

gendenJahren hat dieſe Religion ſehr

zugenommen, ſo daß anch daſelbſt

Anno 1536. eine ſtattliche Schule Die El

aufgerichtet worden / derer erſter ºgie
Rečtor Wilhelmus Gnapheus, ein Lu- Schule,

theraner geweſen. In dieſem Zu

ſtande(wiewolſie die Communionun.

ter beyden Geſtalten noch nichthaben

offentlich einführen können) iſt auch

die Kirche zu Elbing geblieben / bißStreitig

daß Stanislaus Hoſius Anno 151. ErÄ

melländiſcher Biſchoff geworden derj

ihnenvielzuſchaffen gemacht. Nichts

deſtoweniger hat die Stadt Elbing

Im Jahr tauſend fünffhundert acht

Und fünfzig den 22. December, ein

Privilegium liberè exercendae Religio- Privilegiä

nis von Könige Sigismundo AuguſtoRÄ

erhalten. Aber als Hofius Änno

1564 von dem zu Trident gehalte

nen Concilio wieder zurückkoinmen/

hat
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Jeſuiten

werden in

Elbing

eingefüh

Tel.

hat er eine Commiſſion außgewürcketſ

die den Lutheranern die groſſe Pfarr

kirche abgeſprochen hat auch bald

einen Jeſuiten J, Nahmens Petrus

Phaë, dahin beſtellet / wie auch in der

Vorſtatt einen andernJeſuiten/Nah

mensJohann Aſſermann: Allein die

Stadt hat ſie doch herauß gebracht /

Äundnoch einanderÄpiegº Ä

Ägionis 1567. den 4. April. von Könige

Religonis Sigismundo erhalten. Und obgleich

Hoſius An. 1568. und hernach dawider

proteſtiret hat er doch nichts erhalten)

bißer endlich An 1579. zuRomgeſtor

philippt, ben. Nach der Zeit haben deß PhilP

enn El-pi Melanchthons Diſcipuli faſt alles

"8 mitdem Calviniſmoerfülletinſondere

heit M.JohannesBachmannus,Clugius,

Enderung Loſſius, und andere. Dieſelbe haben

Ä bald de LobºaſſersPÄ
Kirche eingeführetwiewolauch dabey

andere Lieder beybehalten worden.

Dazu haben ſie auch die Privat Beicht

ſo genau nicht erfordert und hätten

wölmehrCeremoniengeändert wein

ſolches auff der Bürgerſchafft inſtän

digesAnhalten Sigismundus Annº

exiſ nichtverbothen hätte. Ä
Äweilzu derſelben Zeit die Engeländer

che, ſtarck dahingehandelt hatmanihnen

in einem Privat-Hauſe das Exercitium

ihrer Reformirten Religion verſtattet

und heiſſet ſelbiges Hauß noch die

Ä“Engliſche Kirche. Als hernach Anno

neuert. 159F. das Gymnaſium erneuret vor?

den/iſt daſelbſt Rector worden M-Jo

hannes MyliuseinPhilippiſt/ welcher

auchſchon in Ungernvorhin deſwegen

angefochten worden. Nichtsdeſtowe

niger waren doch einige welche ſich die

Rotenſen Philippiſten widerſetzeten/deßwe

Ebing genderRaht An,65 den 6. Marti

eine gewiſſe Notelauffgeſetzet, daß die

Prediger einander in den Predigten

nicht widerſprechen auch indemArti

cke von dem H. Abendmahl / in thcſi

bleiben ſoltenſ dadurch dann der Elen

chunominalis gantz verbothen wor

den. In derſelben Zeit hat esauch mit

den PäbſilenwegendergroſſenPfarº

DepfarrkirchenÄ Streits gegeben. Denn
Ätals die Kirche Sigismundus III. Anno

F3 den Lutheranern abgeſprochen/

ſºff" haben ſie nicht geruhet/bißendlich An.

Gymnaſiü

1617. ein Vergleich mit dem Biſchoff

Simon Rudnicki getroffen / welcher

auch die Kirche in gedachtem Jahre

wieder von neuen eingeweyhet. ImIm erſten

Jahr Chriſti 1626alsder erſteSchwe-Ä.

diſche Krieg angieng haben die Aug-**

ſpurgiſche Confeſſions-Verwandte in

bemeldter Kirchen ihren Gottesdienſt

verrichtet: haben aber An. 1635. da Nach dem

der Frieden zu Stumsdorff geſchloſ Kres.

ſen/dieſelbe wiederumb gantz räumen
müſſen. -

In dem andern SchwediſchenÄ
Kriege haben die Päbſtler ÄÄ.

657. wiederum die Kirche den Aug Krieg“

ſpurgiſche Confeſſions-Verwandten

wieder eingebenmüſſen und iſt dahin

zum Pfarrherrn verordnet M. David

Klug. Es ward auch inElbing von confiao

den Schweden ein Conſiſtorium Pala-Ä

tinatus Marienburgenſis angeſtellet/Ä

welches dochAnno 66o. auffgehoben“

da auch die gedachte Kirche wiederum

die Päbſtlereinbekommen. Kurtzvor

dem letzten Schwediſchen Kriege

Nemlich von dem Anno 1645. da das

Colloquium charitativum, zu Thorn

ehalten haben die Dantzker Theo

ogi mit den Elbingern wegen deß

Löbwaſſers Lieder ünd deß §yncré Ä*

tiſmi, weilſiedie Lutheraner undCal.“
viner zu einem Altar haben zuzulaſſen

pflegen / geſtritten. Jaes hat Dočt.

Calau von Wittenberg deßwegen

Wider Äs# Henricum Nicolai,Ä

der dieſen Elbingiſchen SyncretiſmumÄÄ y dem Mico

lai und an

Als der Schwediſche Krieg an."

gieng / und M. David Klug nach

Elbing kam / ward der Streit noch

hefftiger / weil dieſer Klug den Re

fortmirten mächtig zuwider war. Und

auch wider ſie eine Confeſſion auff

geſetzet derer ſich die Prediger in El

bing haben unterſchrieben. Unter

denen iſt auch geweſen Gregorius La-Laboreu,

boreus ein Böhmiſcher Bruder / der ein Böh

vorhin den Heidelbergiſchen Catechiſ Ä

mum geprediget. Ob aber gleich in“

den Lehrſtücken die Prediger in El

bing ſich vereiniget / dennoch hiel

te es wegen AdmirtirUng der Re- -

UU 2 for» /
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formirten zum Heiligen Abendmahl

ſehr hart / weil Chriſtophorus Feyer

abend Predigeran derMünchenKirch

dieſelbevertheidiget/deßwegen hernach

viel Streitens geweſen / und ſind die

Königsbergiſchen/wieauchdie Dantz

ker TheologimitinsSpielgekommen.

NachM. Klugen Abzuge iſt die Kirche

in ElbingzurRuhe kommen.

Was in

Ä, XXVIII. In Marienburg hat die

Är, Bürgerſchafft auch bald nachderRe

gangen. formation den Lutherſchen Glauben

angenommen/dasPrivilegiumReligio

nis Lutheranae aberhat derſelben Sigis

mundus Auguſtus erſt An. 1569. gege»

ben. Nach der Zeithaben die Philips

piſten/ſowieinändern groſſen Preuſ

ſiſchen Städten / faſt alles reformirt

gemacht. Der erſte unter denſelben

iſtgeweſen Antonius Bodenſtein/wel

chem hernach andere gefolget/als Ge

orgius Fiſcherus, Hieronymus Helwig,

M. Scalaftinus, welche allein der War»

heit reformirtgeweſen/denen auchwie

in andern groſſen Städten der Raht

und ſonſt viel andere von den vornehm

ſten Bürgern beygefallen: Diegemei

ne Bürgerſchafft aber blieb bey der

ÄAugſpurgiſchenCºº. ImJahr
ÄChriſti 1598 iſt die Pfarrkirche daſelbſt

irche den den Lutheranern/ nachdemſie dieſelbi

"geüber50 Jahrinnegehabt/ genom

menſ und haben die Augſpurgiſchen

Confeſſions – VerwalNdte in einem

Hauſe den Gottesdienſt verrichtet.

Johann Bald darauffdaJohannes Wendland

Wendlandoffentlich wider die Lutheraner an

Ä fiengzupredigen, erwachte die Bürº

Ähe gerſchafft und trieb die Sache ſo weit

raner. daß der Rath den Wendland des

Ambtshatmüſſen entlaſſen. Esführ.

teauchdieBürgerſchafft mit demRaht

vonwelchem ſie am Königlichen Hof,

fe eines Aufruhrs beſchuldiget wor

den/wegen der geänderten Religionei

nen Proceſs an / Und ward eineCom

commis miſſion daſelbſt An. 16o3 angeſtellet.

on de Inwelcher die Reformirten Prediger

" Hieronymus Helwig/PetrusMeerman

und Johannes Blum auß der Stadt

verjaget Die Lutheraner haben aber

auch nicht erhalten können I daß ſie

in der Stadt ſelbſt ihren Gottesdienſt

vollkömmlich verrichten können. Müſ,

Philip

piſten.

ſen ſich alſo heutiges Tages mit der S.

Georgen Kirch auſſerhalb der Stadt

behelffen nur daß ſie dennoch inder

Stadtein Hauß haben / darinnen ſie

zwar predigen und die Gebethe ver

richten nicht aber das H. Abendmahl

halten können dazu auch eine Schule

in der Stadt)welchevorhin die Refor»

mirten inne gehabt.

XXIX. Was die andern Städte Mewes

im Königlichen Preuſſen betrifftha-Ä*

ben dieſelbe wie auch die im groſſenÄ

Werder ihre Privilegia Religionseben- Prº Rel,
falsvom Sigismundo Auguſto bekom- bekoäten,

men/ und haben an den meiſten Oer

tern die Pfarrkirchen eingehabt: Als
dieStadt MevehathierüberAn.157o.

ein Privilegium erhalten. Und ſo iſt es

auch in andern Städten / als Grau

dentz/Dirſchau/ Straßburgundan

dern geſchehen: AberunterdemKöni

Ä III. hat derLeßlauiſche

iſchoffHieronymus RozrazevvskiinÄ

dem Pommerelliſchen allenthalbenj

faſt/den Lutheranern zu Endedeßvo-Ä

rigen Secil die Kirchen abgenommen Ä
ſodaßdaſelbſt auſſerDantzig/ faſt kei-nej

ne Lutheriſche Pfarrkirchen mehr zunommen

finden und haben die Augſpurgiſche

Confeſſions-Verwandte zu Konitz

Dirſchau/ Schöneck/Meweund an

dern Oertern theilsauffdenRahthäu

ſern/theils ſonſt andern Oerternihren

Gottesdienſtmüſſenanſtellen. Umb

eben dieſelbeZeithatauch in denCul

miſchen Biſtum der BiſchoffTickÄ
viel Kirchenden Lutheranernauff demj

Lande und den kleinen Städchen ab-Ä

genommen. Indem groſſen WerderÄ

iſt es endlich ſo vermittelt/daßzwar die nemme

Kirchen den Römiſch- Catholiſchen

ſolten eingegeben werden : aber den

Augſpurg. Confeſſions-Verwandten

ſolte es auchfreyſtehen in ebendenſel

benDörffern andereKirchenzubauen

undihre Schulenmit Lehrmeiſternzu

beſetzen/wieesauch noch heutigesTa

gesdaſelbſtzuſehen. Denndie Kirchen

kommen den Römiſch-Catholiſchen

zu / obgleich die Inwohner meiſten

theils alle Lutheriſch ſind unddeßwe

en in einem abſonderlichen dazu be

imten Hauſe ihren Gottesdienſt ver

richten. nºmsens Pºº
(MI
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meiſten

DeRit belangend iſt derſelbe ſonder Zweiffel

# „n vorigen Secº meentheils der

ÄAugſpurgiſchen Coneon zugethan
Äther geweſen 7 wie außeinem Schreiben!

heis 1 welches der König Sigismundus Anno

Ä“ 15:6 an die Stände in Preuſſen hat

weſen abgehen laſſen / erhellet. Ja es hat

auch die Ritterſchafft im Königlichen

reuſſen unterſchiedenemahl auffden

andtägen oderTagfahrten ſich bemü

het / damit das Exercitium Religionis

dem ganzen Lande möchte frey gege»

benwerden und hatauchdeßwegen an

den König etzliche mahl ſuppliciret.

Ä„Aberweil man nach der Zeit zu den

Ähöchſten Ehrentellenmeiſteütheismur

Ä“ die Römiſch-Catholiſchen befordert/

und allmählich auch viel Polen im

Lande Preuſſen das Indegenar be

kommen iſt es endlich dahingediehen/

daßitziger Zeit ſehrwenig Lutheraner

und Reformirte unter dem Adel zu

finden. " ,

XXX. Ehewir dieſes Capitel ſchlieſ

ſen/ wollen wir mit wenigen nur ge

dencken, was in den Preuſſiſchen Bi

ſchoffthümern in Kirchen Sachennach

an der Reformation vorgangen. So

Äbald DLutherus die KircheÄ
miren angefangen / ſind auch imEr

melland/ſowie in den andern Theilen

desLandsPreuſſen ihrer vielgeweſen/

ſo den Glaubenangenommen.Undzwar

umbdeſto ſovielmehr weil derdamah

lige Biſchoff Fabianus de Luſinianis

Ä zu der Religion incliniret gewº

ſen. Als derMarggraffAlbrecht An.

152o. die StadtBrunsbergeingenom

men und Petrum Burggraffen von

Dohna daſelbſt zum Commendanten

eſetzet/ward daſelbſt ein Lutheriſcher

Prediger / Nahmens Chriſtophorus

Än. 124. der Genueine praeſentiret.

Aber als nach dem Dode Fabiani Mau

ritius Ferber Biſchoff in Ermelland

worden, hat er bald die Lutheraner zu

verfolgen angefangen und hat ſie auß

andern Städtchen leicht außgebracht:

Aber die Brunsberger haben ſich noch

eine zeitlang dawider geſperret / Und

ihre Lutheriſche Prediger nicht ab

ſchaffen wollen fbiß Anno 1526. der

König Sigismundus I. in Preuſſen an

kommen, da ward eine Commiſſion

- -

Bruns

«

in Elbing gehalten / allwo auch die

Brunsberger erſcheinenundzu Creutz

kriechen muſten. Nichtsdeſtoweniger

aber ſind doch ihrerviel der Lutherſchen

Religion daſelbſtgeneigt eerblieben/ob

ſie ſich gleich offentlich zu dem Rönn

ſchen Gottesdienſt haben halten müſ

ſen.Als hernach An.1551.Stanislaus Ho

ſius BiſchoffimErmellande worden/

gieng die Verfolgung der Lutheraner

im Biſchthum Ermellande wieder an:

Derſelbe hat auch die Jeſuiten in dasÄ

Brunsberg eingeführt undihnenda-Ä

ſelbſt ein Collegium geſtifftet. Als die bergen

Brunsberger beyihnie umb den Ge-seführer

brauch des Heiligen Abendmahls un-

ter beyden Geſtalten ſuppliciret hat

er es ihnen ganz abgeſchlagen. Unter Der S

dem Könige Sigiſmundo III. iſt zu ReſºſjenCo

ſelden Jeſuiten das wüſte Kloſter der Äp"
Eremiten Sancti Auguſtini beſtimmet/ Reſſel.

darzu hat ihnen Stephanus Sadorfski,

Königlicher Secretarius ſeine Gütter

vermacht damit ſie in Reſſel deſto beſs

ſer ſubſiſtiren könten. Aber ſie ſind

doch allererſt Anno 163o. dahin in das

neu erbauete Kloſter eingeführet wor- -

den. ImfolgendenJahraber nein. Die º

Anozidene Jeſuiten auchÄº
die Heilige Linde übergeben / daß ſie äÄ.

daſelbſt den Gottesdienſt verrichten

ſolten. Heutiges Tageshat im gan.

tzen Biſtthuu Ermelländ kein Luthe,

ranerlängerfreyzuwohnen alsJahr

und Tag nach der Zeit muß er entwe

der den Römiſch Catholiſchen Glau,

benannehmen oder ſich an einen an»

dern Ort begeben. Im Culmiſchen ImCat

Biſtthum Toder in deß Culmiſchen ſº

Biſchoffs Städten ſind ſonderzweif*".

felauch viel Lutheranerin vorigen Se-

Ägeweſ ÄJnſonderheit iſt unbÄ
das 155 o.Ä der ganzeRaht in derÄ.

StadtCulmLutheriſch geweſen. Deß heriſch

wegen als die Landſchafft zu einer gºeſ"

Landſchule Geld zuſammengebrachtf

und die StadtCulmdarzubeſtimmet DÄul

hat der Raht Lutheriſche Doctores Ä
und ſonderlich den M.Johannem Hop

pium auß Königsberg dahin beruf

fen. Wie ihn aber hernach der Cul

miſche Biſchoff abgeſetzet 1 hat der

Raht viel darbey gethan / damit er

ihn den Hoppium köntebeybehalten,

Sonder Zweiffel ſind auch hernach

U U 3 die

-
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die Augſpurgiſche Confeſſions-Ver

Ä biß ſie Stanislaus

Hoſius undandereBiſchöffegedämpf,

fet. Und ſovielſey auch geredet von

der Preuſſiſchen Kirchen - Hiſtoria.

Dieſes alles aber und noch viel andere

Kirchen-Sachen mehr haben wir in

einer abſonderlichen PreuſſiſchenKr

chen Hiſtoria weitläufftig aufgefüh

ret und auch allenthalben die Aučto

resund andere documenta beygefüget/

woher wir allesgenommen.

Das vl Capitel

Von dem Münzweſen in

- Preuſſen. -

8 Or alten Zeiten haben alle Völ

Äthum hat VieheundLandfrüchtengeſetzet

ÄÄnſie etwas zu ihren Lebens
Ä AuffenthaltnöhtigÄ ſo haben ſie

Früchten kein Geld dazu gebraucht ſº, ſondern

" Wahren umb Wahren miteinander

vertauſchet/und alſo ihren Handel ge- P

trieben / wie ſolchesAriſtoteles (a)be

zeuget. Von den alten Römern hat

dieſes inſonderheit der gelehrte Varro

(b) wenn er ſpricht: Omnis pecuniae

pecus fundamentum. Von den alten

Spartanern oder Lacedaemoniern iſt

dieſes auch auſſerallem Streit/daßſie

Ä ÄtnZeiten kein Geld gehabtlau
Ä. nicht bei ſich haben müſſen.
nejchtals man in Sparta Goldund Silber

Ä angefangenzubrauchen/hat Lycurgus

Ä“ wiederumbälles Gold und Silberäb
eſchaffet/undgeſetzet/daßmanmitei

- ſern und ledern Gelde handeln ſolte.

Nichtsdeſtoweniger aber iſt doch auch

Verwechs beydieſem Geldedaſelbſt die Verwech,

Äſelung der wahren beybehalten daß

Äj manmit tauſchen miteinandergehand,

thieret / (c) Und damit wir näher

zuunſerem Zweck kommen/ſokönnen

Äwirſelbigesäuch von unſern Wenden

ſo hernach an der Wenden Stelle in

Nord-Preuſſen an der See ſich ge»j

ſetzet / haben auch gleichfals kein habt.

den haben

ſo allhie in dieſen Oertern gewohnet

Än wohl ſagen, daß ſieÄ /

Geld ge

* (*) Ariſt. b. 1. Polit. e. 4. & lib. 3. Eth. ad

Nicom.cap. 8. (b) Varrolib.2. de Ruſt. c. 1.

ConfJoh. Petr Titius in Comment. dere

Nummaria c, 2.

lters gar

kein Geld gehabt. Dennes wird auch

von denbenachbarten Pohlendieſon»

der Zweiffel von den alten Wenden

entſproſſen/dieſes geſchrieben / daßſie

auchlangenach ihrer Ankunfft in dieſe

Oerter, woſie jetzt wohnen / ſich kei

nes geprägten Geldes gebrauchet/ſon»

dern an ſtattdeſſen nur Stücker Sil»

ber und Rauchwerck gehabt damit

ſie ihnen alles, was nöhtig geweſen

angeſchaffet / wie Guagvinus (d)

ſchreibet. Und daher ſind J meines

Erachtens jenealtePolniſche Geſetze

gefloſſen/darin ſolche Straffengeſetzet

werden/daß man dem Richter wenn

man etwa eine Sache verlieret eine

Ä Anzahlvon Zobeln oderauch

ermelchen oder Grauwerck geben

ſolte deßgleichen Geſetz noch Anno

1368 Caſimirus Magnus, König in

Polen gemachet. fe) Die alte Lit

thauer welchemitunſern altenPreuſ

ſen einerley Urſprung und auch faſt

einerley Zung und Sprache vor Al

ters gehabt haben gleichergeſtalt ohne

Geld gelebt. Denn als ſie zu Zeiten

Vladislai Laſcónogi deß Hertzogen in

ohlen Sec. XI. haben angefangen

die Reuſſiſchen Länder durchzuſtreif

überwunden ſind, hatman ihnen kein

andern Tribut aufflegen können

als daß ſie ſolten Baſtſ Strickeund

andere ſolche Sachen ihren Uber

windern jährlich an ſtatt deſ Triº

buts bringen. (f) Weiterdie Gothen

fen/undaberÄ von den Ruſſen

Geld gehabt. Daher komt dieſes/

daß/wie bey den Römern von dem

Wort pecus, pecunia den Nahmen

hat alſo hat auch beh dem Gothen/

ſdhernachinSchweden gewohnet/das

Wort Feherſtlich nichts anders als

das Viehe bedeutet: Nachmahls

hat man aber alle bewegliche Güter

- - - - - - - darinn
- *

(c) Ariſt lib. 2. Pol. cap. 9. Juſtinus lib. 3.

Hiſtor, cap. 2. Nicolaus Cragius lib. 3. de

Republ. Laced. tabula 1o. pag: 33o, ſeqq.

.. (d) In HiſtºPol.ubide Venceslao Rege.vid.

Tom..Corp. Hiſt. Polon.p. 34. (e) Vid.

Republ. mea Polon.lib. 2. cap.2. n. 9. (f)

Neugebl3.HiſtPolinVladislaoLaſconogo

Gothen

haben kein
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º v.

< Vom Nüntzweſen. -

darinn der Reichthum beſtund auch
Die alte genant (g) Auß dieſen allem

Preuſſen

haben kein

Geld ge

habt.

önten wirſchon ſchlieſſen / daß auch

eyunſern alten Preuſſen kein Geldim

Gebrauch geweſen: allein zum Uber

fußkanmanſdlches noch aüß dem A

damoBremenſ beweiſen, der dieſes mit

außdrücklichen Worten von den alten

Preuſſen ſchreibet / wann er ſpricht:

Aurum argentumque pro minimodu

cunt, pellibusabundantperegrinisquo

rumodor noſtro orbi lethiferum ſuper

biaevenenumpropinavit. Er illiquidem

utſtercorahazcadnoſtram forté habent

damnationcm, qui per fasncfaſque ad

veſtemanhelamusmarturinam, quaſiad

ſummam beatitudinem. Iraque Prola

neisindumentis, qua nos dicimus pal

dones, illiofferunttampretioſos martu

res. (h) Auß dieſen Worten verneh»

menwirerſtlich/daß die Preuſſen kein

Gold undSilber geachtſ hernach daß

ſie wüllene Kleider von den Teutſchen

ihnen angeſchaffetſ nicht unbs Geld

ſondern mitVerwechslung derWaa

ren die ſie in Preuſſengehabt undins

ſonderheit der Marder die hier vor,

mahlsmüſſen häuffiger als zogefun

Die Opfer den ſeyn. Hierzukömbt noch dieſes

j" daß die alte Preuſſen wann ſie ihren

ſah. Göttern in Romove, oder wie esande

renennen/in Romanova, haben opffes

renwollenſo haben ſie keine koſtbahre

Geſchencke von Gold und Silberges

bracht, ſondern Vieh/Fiſche/Getrey

de/undwasſie ſonſt im Haußweſenge

habt/ſo/daßmanwol jenen VerßÖ

vidiiallhier appliciren könte (i) :

Plurisopes nuncſunt, quämpriſcitem

-- poris annis

Dumpopuluspauperdum NovaRó
- - - - irià füit, f

Almählich Es iſt aber dannoch auſſer zweiffel 1

dGeld nachdemdie Preuſſen einmahl die be

Ärauemlichkeit deſ Geldes vermercket /
daßſie auch ſchonvor der Creutzherren

Ankunft allmählich ſich an das äuß

ländiſche Geldgewehnet und ſolches

inſonderheit in die nahe an der Oſtſee

; -

*

Cg) Hugo Grotiusin Prolegom.ad Hiſt,Goth.

Wand. &c. Johan. Loccenius lib. 2. Anti

quit. Sveo-Goh. cap.8. (h) Adam. Bre“

menſis lib.de Situ Daniac. c. 227. (77)pag

147. Confer. Helmoldus 1.1. Chron. Slavi

ei caP. I. (1 ) Ovid. Faſt, lib. is

. -

–– –

§ 3

ligende Oerter eingeführet. Danndies

ſelben Völcker weil ſie mit den Tents

ſchengehandelt ſo ſind ſie ſonderzweif

fel auch durch ſie in etwas civiliſiret

daßſie mit der Zeit ihre Art zuhandeln

angenommen. Unddahin ſind meines

Bedunckens diejenige Stücke Geldes

zubringen, welcheman vorzeiten/nach„,

ÄZeugn(ÄndenaltenGräÄ
bernder Preuſſengefunden. Derſel,

ben, etzliche haben eine unbekandte

Schriftgehabt/faſtauff den Schlag

wie deß Waidevvuti Panier bey dem

Henneberger gemahlt zu finden. An

dereſind mit Lateiniſchen Buchſtaben

bezeichnet geweſen, ſo daß manauß

drücklich hat leſen könnenf LEC1PÖ

RUS. CRASSURA. CESTIANUS.

Andereſind aberganz und garabgeri

bengeweſen/ſo/daß man keine Buch

ſtaben davon hat erkeüen mögen. Die

ſe Stücke ſind auchindererſten Edition

oder Außfertigung der Preuſſiſchen

Chronick Caſpar Schützens beyge

druckt die man daſelbſt ſehen kan.

II. Als hernach der TeutſcheOr-Ä

den im Jahr Chriſtºjº in Preuſſen Ä
Ä beund ein.

Äffenhº.Ä.
Müntz im Lande eingeführet theils

auch ſelbſteine gewiſſe Müntz-Ordnüg

gemacht und darnach Geldgeſchlagen.

ÄÄÄÄſize fit
betrifft ſo ſind alhie fürnehmlich dieÄÄ

breite Böhmiſche Groſchen/gangj
undgebgeweſen wieesdemſelbenderÄ.
nuretwas von Preuſſiſchen Hiſtorienſchen

geleſen, nicht unbekandtſeyn kan. Es

ſind aber auchÄ Gro

ſchen ſehr ungleich. Die beſten von de

nen / die mannochÄ
ſind deſ Wenceslai II. undJohannis ſ.

der Könige in Böhmen. Die nachfol

gende Könige aber haben ſie immer

ſchlechter ſchlagen laſſen / wie darvon

außführlichgehandelt Paulus Stranski,

darvon auch drunten Meldung geſche,

hen ſoll. Unter den güldenen fremb

den Münzen ſcheinetes daß die BiBſante,

ſanteralhierhäufig geweſen. Dann

ſo leſen wir in deß Teutſchen Ordens

Gewonheiten wie ſie genennet wer

Uu 4 den/

(k) Schuz lib. - Chrof. Prufſfol7. b.
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den / num. 1o. von dieſer Sachen :

Der Meiſtermagvriheliche geben

adir lihen etter weme des Huſes

Vrinde hundert Biſande / adir

Ding/die alſo ture ſind: will er

abervünffhundert Hinegeben/das

ſoll er thun mit zehen beſcheidener

Brudere Rate. Uber vünffhun

dert ſoll er nicht geben./anedes Ca

pitels Willen. Daß dieſes eine gul,

dene Münzemußgeweſen ſeynſchlieſ
ſe ichÄ als darauſ, weil auch

hernach An. 154. der Käyſer Carolus

V. ſolch eine Müntze von Gold hat

ſchlagen laſſen derer Uberſchrifft von

der einen Seite folgendegeweſen/ CA

ROLUS V. IMPERATOR. Von

der andern Seite aber: MONETA

AUREA BISUNTI. 1541. Sindal

ſo dieſe Stücke genennet worden die

Biſanter/von demOrt, wo ſie geprä

get worden, nehmlich in Burgundien

in der HauptſtadtBeſanzon (ſ). Daß

aber auch vor des CaroliV. Zeiten

nehmlichſchon im dreyzehenden Secu

lo umb das 1290. Jahr in Burgund

ſonder Zweifel zu Beſanzon güldene

Müntze geſchlagen worden, berichtet

Leonhard Wilibalt Hoffman in ſei,

UBerichtvon Münzſorten pag. 9.

Was aber dieſegüldene Müntz ſouſ

ter den Creutzherren in Preuſſen vor.

Wahlsim Brauch geweſen gegolten

habe/das kan ich eigentlich nicht wiſ

ſen. „Ich habe deßwegen umb dieſes

zu erforſchen in der Königsbergiſchen

biotec zu Schloßein altes Franzö,

ſiſches exemplar von dieſer Ordensge

wonheitlſo etwa vor2oo.Jahren ins

Franzöſiſche überſetzet worden./nach

Ä und befunden / daß dieſe

orte: Hundert Biſante alſo ge.

Ä Ctt,das iſt 1oo Pfund:

Aber auch darauß kannichtseigetichs

ſchloſſen werden / weil auch dieſe

Ä ſich nach der Zeit geändertha
e

n. Uber dieſes ſind auch ſonder

...weiffel viel andere Sorten frembder

Müntzealhier eingeführet/davonman

hernach eins und das andere verneh,

wird. Was die PreuſſiſcheMüntz

anbelanget haben ſich ſonder zweiffe

(!) Vidººrdinand I. Imper, Müngordnung.
fol. 1.

)

die Creutzherren bald im Anfange be

mühet/ daß ſie ihre eigene Müntze ha

ben möchten. Ja ſie ſollen auch ſolche

erfahrne Künſtler hierinn gehabt

haben / daß auch frembde Völcker

ihre Müntze denen Preuſſen zuſchrei

ben. Dann es ſind unter den Engli

Äeinige/die ihre Ster»

ingsauß Preuſſen deduciren. Guil

hclmus Watfius, wann er von dieſem

Wörtlein Sterlinghandelt/bringeter

erſtlich Unterſchiedenederivationes oder

Abſtammungendieſes Wortsbey/zu

letztſetzeter aberauch dieſe Worte hin

ZU: (m)Doétiſſimus Eques (Spelman

nus) eorumPorius elegitopinionem, qui

ä Germanis mercatoribus circa Gedäni

Elbingaequepartes, quos Eſterlings ad

huc dicimus, Stcrlingos noſtros dedu

cunt, quaſiilli in Angliam venientesar

tem Purgandi argenti eriann flandi &

feriendicclebremreddidiſſent,nomen

Ä iPforum facto deinceps reliquiſ

ent» quodfatis eſtprobabile. Das iſt:

Der gelehrte Ritter Spelrnannus

ſ beliebt vielmehr derer SNeinung/

die dafürhalten/daß von den Teute

ſchenKaufleutenumb Danzig und

Elbing / die wir noch Eſterlings

nennen/unſere Sterlingsabſtam

men/ gleich als wann dieſelbe in

Engeland ankommen / und die

Kunſt das Silber zu reinigen und

zu prägen gemein gemacht / und

die Münze auch alſo benennet /

welches erweißlich genugiſt. Von

dieſer Preuſſ Müntzehabe ich mirnun

mitGottes Hülffe zu handeln vorge

nommen:Bitte aber den geneigten Le

ſer / daß eralhier nicht alles aiffsge

naueſte examinire; dann es finden ſich

Preuſſ, -

ſche Mün

Zé.

Sterling

werden in

Engeland

POM den

Preuſſen

gentmet,

alhie ſolche Schwürigkeiten daßofft.

mals auch Oedipus ſelbſt/die verwor

renen Handelund wiederwertigeMei

nungen der Scribenten nicht auflöſen

noch Zuſaiten reimen konte. Ehe wir

aber die Sache ſelbſtanfangen wollen

Wir kürzlich andeuten wäs heutiges

TagsinPreuſſen für GeldimBrajh

ſey und wie hoches gegen das frennb.

de Geld im Werth geſchätzet werde.

Mehm

(m) Guil. Watſiusin Gloſſario ad Matthaeum

Pariſienſemin voce Sterling.

Y
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Dasheu

tigePreuſ

ſiſche Geld

Ungariſche

Gulden,

- - -

Marck.

Nehmliches ſind heute in Preuſſenbe

kant Pfennige Schillinge Groſchen/

Dreypölcker/Marckund Gülden. Un

ter dieſen machen 6. Pfennige einen

Schilling(wiewohlman heutigesTa

ges keinePfennige mehrhat/weil die

Schillinge ſchon ſo klein worden ſind

daß kaum eine kleinere Müntzekan ge

ſchlagen werden. ) Drey Schillinge

machen einen Groſchen; 2o. Groſchen

eine Marck; 3o. Groſchen einen Gul

den / ein Dreypölcker gilt anderthalb

Groſchen/drey Preuſſiſ Gulden/oder

fünffthalb MarckmacheneinéThaler/

wiewol man auch ſchon 15.a18. Gro

ſchen Aufwechſelauf einenThalergebé

muß. SechsPreuſſiſche Gulden oder

9.MarckPreuſſiſchmachen einenDu

caten oder Ungariſchen Gulden / oh

lige MarckiſteinPfundGeldesgewe

ſen. Woher das Wort Marck den

Nahmenhabe ſind nicht einerley Meie

MUngen. Johannes Loccenius (o) ver»

meinet/daß die Marck/wannſie vors

Geldgenommen wird von dem teut

ſchen Worte Marck / welches ſo viel

als ein Zeichen vormahl bedeutet hat/

herkomme und dieſes darumb/weilei

ne Marck gezeichnet Silber oder ge»

Präget Geld geweſen: oder auch vom

Wort Warcker welches ſoviel heiſ

ſetalsſclibra, odereinhalb Pfund/ſo

8. Untzenan Silber auch vornahlsge- Silber

macht. Die Marck iſt aber heutiges marck und

Tags zweyerley. Nehmlich eine Sil-Ä
bermarcküd die gemeine Müntzmarck.

Die Silbermarckiſtwiderumb unter

ſchieden. Die vornehmſten ſind heuti

nedas Auffgelt/ welches ſich ſchonauf gesTags folgende. Die allerwichtig royhe

6. ja 42. biß 45. Groſ beläufft. Hie»

j iſt noch zuunercken, daß in Unſeren

Preuſſiſchen Rechnungen die Ducaten

meiſten theils Ungeriſche Gulden ge

nennet werden, welches man deßwe»

gen in Acht nehmen muß damit man

dieſe Ungariſche Gulden oder Ducaten

nichtconfundremit den heutigen Un

gariſchen Gulden / wie ſie itzt inUn

garngenentwerden. Welche unſers

Geldesnur 5o. Gr. oder 2. Marck Und

ro. Gr. machen. Nachdem wir MUM

dieſes alſo zuvor angemercket wollen

wiritzt mitGottes Hülffauch diejeni,

gePreuſſiſcheMünzſortenbetrachten

die der Teutſche Ritter-Orden allhie

vorzeiten hat prägen laſſen / auch zu

gleich Berichtabſtattenlauffwas Art

und Weiſe die Müntzbißan unſereZei

ten geändertſey.

III. Das vornehmſte Gewicht/

darnachman alle andereGewicht und

Müntzen hat reguliren und richten

müſſen war eineMARCK wie es
auchſonſt in Teutſchland/ Deüemarck

und Schweden üblich war. Ja auch

in FranckreichundEngelandſind vor

mahlen gleichfals die Marcke im Ge

brauch geweſen / welche man hernach

Pfunde genennet / wie Guilhelmus

Watſius ſolches berichtet(n) und zwar

nicht ſonder Grund: dann eine dama

(n) Watſius in Gloſſario Matthaeo Pariſienſi

adjectoin voce Marca. Gerh.Joh. Voſſiusin

l, z.devitiis Ling-Lateiz. P.249. ſeq

ſteiſt die TroyſcheMarck/nachweicher”

inFranckreichundNiderlandmehren

theils gerechnet wird. Hernach iſt die Cziniſche

Cölniſche oder die Rheiniſche Marck/ Marck,

auf welche Käyſers Ferdinand I.

Müntz-Ordnungauff dem Reichstag

zu Speyer An. 156o.mitBewilligung

aller Reichsſtände gerichtet worden

wie ſolchesauß der gedachten in Wien

An. 156o.gedruckten Müntz-Ordnung Nürnber:

zuerſehen. Weiter iſt auch die Nürnsfººr“

bergiſche Marck.Die PolniſcheMarck

iſt auchvormalsvondenandern unter

ſchieden geweſen: Unter dem Könige

Joh. Caſimiro aber iſt ſie mit derPreuſ

ſiſchen Marckverglichen. Zudeüenal

lenkömtnun unſerePreuſſiſcheMarck.

Einejegliche unter dieſen Marcken hat

8. Untzenaberſoldaß wiedie Marcke

gröſſer oder kleiner ſind auch die Un

zengröſſer oderkleiner müſſen verſtan

den werden. Dieſer Unterſcheid iſt

auchzumercken / daß die Preuſſiſche

und Nürnbergiſche Marck abgetheilet

wird in Loth undP ennige: ein Loth

iſt das ſechzehendeTheil derMarck/ein

Pfennig aberdas 32ſte TheileinerUn

tze. Die Cölniſche und Troyſche aber

wird abgetheiletin Untzen/Englißund

Aaß. Eine jedeMarck hat 8. Untzen:

eine Untin der Cölniſchen Marg.Ä
in derTroyſchen 20. Engliß: einEng-Ä

lißhat32. Aeß. Hat alſo die Cölniſche Marcken

Marck 152. Engliß / oder 4864. Aeß.ÄDie ander

(o)Loccen.l, 2. antiq. Sveo-Goth, c, 18.
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Preuſſiſ.

Silbers

marck,

Dieproportion dieſer Marcken gegen

einander iſt folgende. Die Troyſche

als die wichtigſte/ſolldem bcſsi Roma

no, oder 8. Unciis Romanisganzgleich

ſeyn/wie es Willebrordus Snellus (P)

erweißlich machen will und iſt unb

das zwanzigſte part gröſſer als die

Cölniſcheſ das iſt 20. Cölniſche Unge

chen, Troyſche Marck. Eben dieſe

Troyſche Marckwigt auch 9 Pfen

nigmehr als die Nürnbergiſche Vo

der Preuſſiſchen Silbermarckhat uns

Petrus Crugerus Mathematicºs „un

Dantzig folgenden Bericht ertheilef.

Erſtlich hat er in der Goldſchmide

Wercksladeein Gewicht von ,Mar

cken mit der Stadt Danzig Wapen/

und zwar gantzuhralter Form beprä

get gefunden: Dieſes Gewicht hat ei

nem Gewicht von 2 Marckenlöhtiges

tituliret/ſoauff derKämmerey zuDan

tzigverwahretwird/ganz gleich gewº

geñ. Jaes iſt auch dieſes GÄht
übereingekommen mit einer Silber

marck ſ ſo ihmauß Elbinggeſchicket

worden. Daraußer nun dieſes ſchlieſt

daß bey der Ankunfft deß Teutſchen

Ordens der Goldſchmide ihre Marck/

mit der Silber- undMüntzmarcküber
Verglei

chung der

Preuſſiſ

einkommen. Dieproportion aber der

Preuſſiſchen Silbermarck gegen die

Marm vorigenſ hat Crugerus folgendermaſ

nePreuſſiſcheMarckanGeldeiſtzwar

vorzeiten nicht unterſchiedengeweſen /

von der Silbermarck aber nachmals

hat man immer mehr und mehr das

kleine Geld als Schillinge/Pfennige

und andereSorten vergeringert./ſo/

daß auch die MarckalU Gelde immer

geringerworden/bißſie ſo weit herun

terkommen, daßheutiges Tags 24.fl.

oder36. Marck Preuſſiſch nicht einmal

eine Silbermarck/odereine alteMarck

Geldes machen. Wie Undwann aber

das Geld immer verringert worden./

ſoll hernachzureichender Bericht hier

von abgeſtattet werden.

„IV. Die damahlige Preuſſiſche DeMut

Silbermarck oder auch Müntzmarck hat j

hat alsbald 60. Solidos oder

linge in ſich gehalten / und hierin hat

der Orden den Böhmen gefolgetbey

welchen auch auffeine Marck 66 Böh

miſcher Groſchen gegangen wie wir

Schil-Schilling

auß dem alten Cülmiſchen Privilegio

num.40. erſehen. Solidus war vorzei

tenbeyden RömerneingüldeneMün

tze: die Teutſchen aber als ſie ihrer

Müntze haben wollen LateiniſcheNa

mengeben haben ſie gar einer andern

Und vö derRömiſchengantz unterſchie

denen Müntzedieſen Namen Solidus

egeben/ da ſie doch dieſelbe von dem

eutſchen WortSchilling viel beque

Uner Schillingum hätten nennen köüen.

WodasTeutſcheWortSchillingab

geleitet werde iſt ſo leicht nicht zuſa

EinSchl

ing.

gen Etzliche unſerer Scribentener. Wo das

zehlen / daß in Thorn vormahls ein Wºr

Bürger geweſen mitNamenBerend

Schilling/derſelbe habeaußdenBerg

werckenbey NiclasdorffdreyſſigCent

ner Silber gekaufft und habenitZu

laßdeßHohemeiſtersTheodoriciGra

fenvonAldenburg/die erſten Schillin

Ä Und ſie alſo von ſeinem

ahliengenennet(r). Ja Henneber

Ä kömbt auch ſo weitſdaß er vorge

Schilling

herkoüt.

en darffſdieſes ſey die allererſteMün. -

tzeſdiealhierin Preuſſengeſchlagenda

manvormals kein ander Geldgehabt

als Böhmiſche Groſchen und Pom

Uneriſche Bierchen (s) AndereÄ

MUC)

den fremb

den Mar

cken.

ſen angemercket: Vier Nürnbergiſche

Marckwigen 5. Preuſſiſche alſo daß

eine Nürnbergiſche Marck umb das

vierdte Theilgröſſer iſt als die Preuſ

ſiſcheſ und daß8. Untzen oder 16 Loth

Nürnbergiſchgewogenhaben.toUnt

oder 20. Loth Preuſſiſch. Die Troy

ſche Marckwigt 10 Untzoder 20. Loth

Preuſſiſch und faſt 10 Pfennige drü

ber. Die Cölniſche Marckwigt 9. Und

ein halbe Untzen oder 19. Loth Preuſ

ſiſch und faſt 9. und ein halben Pfen

nige: daherzuſchlieſſen, daßdie heuti

eCölniſche Marckumb3LothPreuſ

iſchgröſſerſey) als die alte Preuſſiſche

Marck. Und kürzer davonzureden:

DieCölniſcheMarckhat J. Engliß/

oder welches eben ſo viel iſt als 4864.

Aeß: die Preuſſiſche Marck aber hat

124. Englißund 6. Aeß. (q) Diegemei

CP ) Snellius in Eratoſthene Batavolib. 2. c.1.

(q) Petrus Crugerus in Praefar. ad libellum

arithmeticum. Joh. Petrus. Titius in Com

mentationedercnummariac. 2, § 26. P.277.

(r)Caſp. Schuzlib. 2. Chron. Pruſſfol. 67. b.

fin. Thom. Waſlelius in Chron. fol. 16. b.

alii. (*) Henneberg in Erklärung der Land

Tafel/ Pag 187.
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auch noch die Form oder den Schlag

dieſer Schillinge und geben vor, daß

vonder einen Seite nichts mehrgewe

ſen/als ein ſchlechtes Creutz mit dieſer

Umbſchrifft: MONETA DOMI

NORUM PRUSSIAE : VOU der gn

dern Seite aber ein Adler / mit dieſer

Umbſchrifft:FRATER THEODO

RICUS MAGISTER GENERA

LS. Aber dieſesiſtalles falſch: Dann

erſtlich iſt ja dieſes auß der Culmiſchen

Handfeſteklar genugzu erweiſen, daß

bald im Anfange die Creutzherren all

hier im LandeSchillinger geſchlagen.

Zumandern finden wir in unſeren al

fen Zeitbüchern von déBerend Schil

ling nicht das allergeringſte / ſo daß

man nicht wiſſen kan/ woher die neue

Scribenten dieſes herhaben. Simon

Grunovius, der vor anderthalb hun

dertJahrenunddrüber ſeine Chronick

geſchrieben hat auch zwar der Berg

wercke bey NiclasWaldegedacht/von

dem Berend Schilling hat er aber gar

nichts. Zum dritten iſt es auch auß

dem Sachſen-Spiegel / Weichbild/

und anderen alten Schriften genug

bekant/ daß in Teutſchland und ande

ren Oertern lang vor deß Theodorici

von Aldenburg Zeiten und alſo auch

vordieſem vermeinten BerendtSchil

ling die Schillinger im Brauch gewe

en. Zuletzt kömbt auch noch dieſes

Äu ſdaßdie Preuſſiſche Scribenten

die von dieſem Berend Schilling und

von ſeiner Müntzegedenckengarnicht

übereinkommen/ außwas fürMetall

dern oder abſcheiden ableitet und

das darumb / weil ſolch eine Müntze

den Kauffer und verkauffer abſondert

Und entſcheidet : Aber auch dawider

könte man wol eines und das andere

einwenden. Johannes Petrus Titius

(u)vermeinet/daß dieſes WortSchil

ling herkomme von dem Lateiniſchen

Wörtlein Solidus, oder auch von dem

Wort Siliqua, oder Sicilicus, ſo daß

mans verkürtzet und außgeſprochen

Scilic,daraußendlichSchillinggewor

den. Tilemannus Frieſen (vv ſagt/

daß dieſes einpurTeutſchesWortſey

und daß es herkome vom ſchellen oder

klingen. Daüwiewirſagen einPfen

ning/Achtling/Sechsling. Vierling
Dreyling/ ſo werde auch dieſe Münze

vomſchellen genant Schilling. Man

mag nun aber eine von dieſen dreyen

Ableitungenannehmen/diemanwill/

ſo iſt genug die Fabel vom Berend

Schilling ſchon wiederleget : dafern

manaberdannoch etwas dieſer Hiſto

rienvondem Thorniſchen Burger tri

buiren will/ſo könteman mit demJo

hanne Petro Titio ſagen daß nicht die

Schillinge von ihm / ſondern er von

den Schillingen den Nahmen bekom

MfI.

in dem Culmiſchen Privilegio, welche

im Lateiniſchen Exemplar genennet

wird NUMMUS: In der Teutſchen

Uberſetzügaber einPFENNING.

Wie vil ſolcher Pfennige auf einen

V. Uber dieMarckenund Schil- Was im

linger finden wir noch einerley Müntze Äſch

dieſe Schillingegepräget ſind/wieher- Schilling Ä / können wiraußÄ.

nach ſoll dargethan werden. Darauß eben demſelben Privilegio ſchlieſſen. Ä

iſt nun dieſer Schluß zu machen, daß Dann Num. 2. finden wir bald dieſeÄ

dieſe Meinunggar nicht könne gebilli- Worte: EisdemJudicibusceſſimusper-”“

et werden. Etwas wahrſcheinlicher

ömbtdieſes/wasJohannes Loccenius

von der Abſtammung dieſes Wortes

ſchreibet: Skilling,ſpricht er/ ita appel

latur à Skilia i. e. ſeparare, ut videtur,

quod in minoribusrebus emptis vendi

toremabemptore ſepararent: unde et

iam Skiliamynttalis moneta ſeparatoria

dicitur in Artic. IV. Conſtit, Reg. de

Monetaanno 1665.publicata. (t) Hier

hören wir ſdaß Loccenius das Wort

Schillingvon dëSchwediſchen Wor

Skilia, welches ſovielheiſſet/alsabſöne

(r) Locceniuslib. 2. Antiquit, cap. 18.

v

Perualiterdeparte tertia mulčtarum ju

dicialiumproculpis majoribus penſata

rum:poenamminorum exceſſuum, qua

quotidianadicitur videlicet XII.Num

mos&infra, eis totaliter concedendo,

itaut quicquid de talibus Judex infra

Tribunal indulſerit de Quatuor Solidis

vidclicet& infra, id etiam exparte do

mus noſtrae fit indultum. Ins Teute

ſche ſeynd dieſe Worte alſo verſetzet:

Denen

(u)Joh. PetrusTitius in Coñent.de renum

mariacap.zo.paragr. 20. P. 387. (vv) Frie

ſenim MünSpiegel.lib.4. 6.4.
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Denenſelben Richtern haben wir

eviglichen von dem dritten Theil

Gerichts- Buſſe vor die groſſen

Schuldgeſetzet: die Buſſeaber der

mindern Schuld/ die da täglich 12.

Pfenninge heiſſet und darunter/

haben wirihné über alle verliehen/

alſo/wasder Richter ſolcher Dinº

geauffdem Dingſtuleerläſſet/als

von 4. ß. und darunter/ daſſelbe

ſey auch von unſertwegen erlaſſen.

n dieſen Worten wird die Gerichts

Ä die kleineSchuldeinmalge

UeNUet I2.EÄ unddas andere,

mahl4.ß. Sind alſo 12. Pfenninge ſo

viel als 4. Schillinge geweſen/und

hat ein jeder Schilling3 Pfenningein

ſich gehabt. Eben dieſes wird auch

hernach num. 13. dieſes Privilegii mit

außdrücklichen Worten geſagt: Quod

ſi quis ex dučtoribus navium ex praedi

čtis aliquem traducere auſu temerario

contradixcrit, leviori culpae ſubjaceat,

quaſi ſcilicet quatuor ſolidorum poe

na conſuevit adſcribi: Im Teutſchen

Eremplar ſind dieſeWortealſo gegebe:

Undgeſchehe/ daß es jemand von

den Fuhrleuten / jemand von den

ehegenandten verſagte freventlich

überzuführen / der ſoll unterlegen

der SNinderbuſſe / alſo/ die man

auff 4: Schilling pflegt zu ſetzen.

In dieſen Worten wird abermahl die

Minderbuſſe 4. Schil.geſetzet/die dro

ben 12 Pfenninge genennet worden;

darauß dann der Schluß zu machen/

daß dazumal 3.Pfenning einen Schil

ling gegolten alſo/daß in einer Marck

6o. Schil. oder 18o. Pfenninge gewe

ſen. Weiterlernen wir auch außdem

gedachten Privilegio, daß fünffſolcher

reuſſiſchen Pfenning / auff einen

CölniſchenPfenninggegangen. Daſ

ſo lauten die Wortedeß Privileginum.

34. Item ſtatuimus, ut quilibet homo,

haereditatemä domonoſtra habens, fra

tribusnoſtris ſolvat exinde unum num

mum Colonienſem,vel Pro eo quinque

Culmenſes. Hat alſo die damahlige

PreuſſiſcheMarck36. Cölniſche oder

180. Preuſſiſche Pfenninge gegolten.

Mehr Sorten finden wir in dem Cul.

miſchen Privilegionit benennet. Man

findet zwar dasWörtlein Denarii,wel

ches in der Teutſchen Uberſetzung deſ

Privilegi durch das Wort Heller ge

eben wird: allein das iſt ein General

ahme aller Sorten / ſo / daßman

nach dem Culmiſchen Privilegio die

Schillinge / Pfenninge/ und ander

Geld/ hat Heller nennen können wie

MUßgedachtem Privilegioerhellet. Be

ſihe inſonderheit num. 40. Andere

Münz

VI. Obaber gleich in demCulmi.*

ſchen Privilegionür die biſher erzehlte

Sorten benennetworden, ſo iſt es dan

noch auſſer Zweiffel/daß dazumal als.

bald auch änder. Geld / welches in

Teutſchlandgebräuchlich geweſen, die

Creutzherren alhier eingeführet/ und

ſelbiges gleich als die Schillinge und

feininge nach ihrer PreuſſiſchenMarckgerichtet. Es ſind aber dazu, Vierdung

mahnTeutſch und andern Ländern

imGebrauch geweſen die Vierdungs

die Scoter und die Öierchenje

che man auch in Preuſſen gebraucht/

wiewohl dieſes Geld nicht nach den

Teutſchen/ſondern nach den Preuſſiſ

Marckenreguliret geweſen. Ein Vier,

dungwirdLateiniſch genennet Ferron,

oderauch Verton, item Fartus.Die En,

gººderhabéaucheine Münzgehabt)

deigenennetFahrting (x). Eshat

aber dieſes Wort Ferton vielerley Be.

deutung/welche wirallhier Kürteha

enfürbey gehen wollen und nur an,

mercken/wäsalhie Fertonheiſſe Hem.

ſich Ferton heiſſetſoviel als ein Viertel:

ZumErempel ein Ferton oder Vertºn

Wachs iſt bey den alten Teutſchen

nichts anders, als ein ViertelWachs.

Heiſſetalſo Ferton oder Verton auchim

Geldenichts anders/ als ein Viertel

Oder der vierdte Theil einer Marck.

Wann wir es nun alſo nach unſer Scºtt

Preuſſiſchen Müntze rechnen, ſo hat

ein Preuſſiſcher Vierdinginſichgehal.

ten 5. Schilling. Was ein Scoter

bey den Preuſſen geweſen, erkennen

Wir

(x)Speidelius in Lexico voce Verton. Joh. Li

mnaeusin Jure publ. in addiram, lib 4.-C.-7.

n. 23. Marquart Freher lib. 1. dere moner.

cap.z. Ahaſverus Fritſchius in ſupplemen

toSpeidelioBeſoldiano voce Fertonp.3s.

-

*
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Schotgewicht Silber.

wir leicht auß dem Silbergewicht der

Goldſchmide. Nehmlich es werden

noch heutiges Tages bey den Gold

ſchmiden in einerMarck Silbergerech

net 24. Schotgewicht oder 16. Loth

Silber. Weilnun dazumalin Preuſ

ſen die Silbermarck von der Geld

marck in Preuſſen nicht unterſchieden

geweſen/ſo hat ein Scotergewogen ein

ar alſo ein

ScoterdasvierundzwanzigſteTheil

einer Preuſſiſchen Marck und hieltein

ſich dritthalb Schillinge Preuſſiſcher

Müntze. Hieherbringen auch untere

ſchiedene neue Preuſſiſche Scribenten

Wºchen, dieVierchen/welche gantzunterſchie

dengeweſenvon den Vierdungs/obſie

Ä auch von demvierdten Theilden

ahmen haben. Dannein Vierdung

wardas vierdte Theileiner Marck: ein

Vierchen war aber das vierdte Theil

eines Schillings. Waren alſo dieſe

Vierchen ein wenig geringer als die

fenningewiewir ſie drobenbeſchrie

ben haben undhielten in ſich andere

zwey Pommerſche Vierchen wie Si

Änon Grunovius (y) berichtet.Von die»

ſen Preuſſiſchen Vierchen wird vonei

nigengeſchrieben, daß dieſes das älte

ſte Geld in Preuſſen geweſen. Dann

in den Geſetzen deſ Hohenmeiſters Sig

frid von Feuchtwangen / die er etwa

Anno 1367. ſollgegeben haben, wird

emeldet/daßdäzümahl die Preuſſen

eine eigene Müntzegehabt, auſſer den

Culiniſchen Vierchen. (z) Allein die

ſe Geſetze können außdem / wasdro

ben von uns beygebracht wiederleget

werden. Dann weil in dem CUlmi»

ſchen Privilegio befohlen wird, daß

man Pfenninge ſchlagen ſolte 1 derer

manſich zur täglichen Nothdurft und

Tribut abzuzahlen gebrauchen könte/

wiehättendann dieCUlmer/ Ungeach»

nun dieſes wahr wie es gewißlich

auch nicht anders iſt wie können dann

die vermeintenvomSigfrid von Feucht

wangenAn. 307. gegebene Geſetzeſa

gen/daß die Preuſſen kein eigen Geld

ehabt als die Culmiſchen Vierchen?

Ä ich wolte wohl ſprechen, daß dieſe

ierchékein Preuſſiſch/ſondernPom

meriſch Geldgeweſen dann auſſerdem

daß man von dieſen Vierchenindenal

teR monumentis keineNachricht findet/

ſo ſagt es auch Henneberger (aa) auße

drücklich/daß dieſes Pommerſche Vier

cheU geweſen. Eskan aber auch wol

ſeyndaßhernach in Preuſſen derglei

chen Vierchen auch geſchlagen ſeyn /

weilGrunoviusdieſes außdrücklichzeu

et: daß aber dazumal zu Zeiten Sig

frid von Feuchtwangen ſolche allein

imBrauch geweſen/das iſt ganz falſch.

Und dieſes ſind nun die Müntzſorten/

ſobald nach der AnkunftdesTeutſchen

Ordens allhier in Preuſſen gebraucht

worden. Nemlich die Marcke/ Vier

dungeScoterÄ
ge/und vielleicht auch Culmiſche Vier

chen; dann es iſt wohlglaublich, daß

noch eine geringereMüntzealhiemüſſe

geweſen ſeyn als die Pfenningewel

che man Vierchen/ Heller/ Scherff/

oder auch Ortchengenennethat;dann

wann wir den Werth der damahligen

Marckbetrachten/ſomüſſen diePfen

minge auch noch zimlich im Werth ge

weſen ſeyn/ſo/ daß man zur täglichen

Nothdurfft noch geringereMünzenö

thiggehabt. Darzukömbt auch noch

dieſes daßinden folgenden Zeiten/da

ſchon die Marck geringert worden /

MandaſtochgeringereMüntze geſchla

gen/als wiedie älteſten Pfenningege

weſen/wie ſolches hernach ſollerwieſen

werden. -

VII. Wir haben bißher allerley

tet ihres Haupt-Privilegi gar keine Preuſiſch Geld erzehlet nachdemalÄ

PfenningeſonderneinekleinereMün es andere, welches man anheroaußÄ

enehmlichdie Vierchen geſchlagen? Pohlen. Holland/und anderen Län-der gewe

Harzu iſt auch dieſes in Acht zu neh- dern inſonderheit aber auß Böhmen"

Ä men. Im Jahr Chriſti 1246 iſt der gebracht / gerechnet / und geſchätzet

Ä StadtElbing in ihrem Haupt-Privi- worden. Es iſt aber auch dieſes zu

Ä”legeerlaubetſdaßſie ſolten Machtha- mercken damit alles eingewiſſesge

ºmmen. ben Pfenningezuſchlagen doch aber münztes Geld geweſen, welches man

ſo Saß ſie mit den Culiniſchen Pfen- leicht auß dem Gewicht abnehmen

hingjanºgº I ZE r kan.

Grunov. Traët. 13. cap.1. fol. 231. aa) Henneberg in Erklärung der PreuſſF. Thom, Waiſſel, in Chron.fol. Ioſ. a. Ä el Pag. 237. 3der Preuſſiſchen
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kan. Zum Erempel eine Marck #
dazumälder heutigen Marck Silbers

gleichgegolten war keine Münze oder

keingemüntztes Geld, ſondern es war

eingewiſſes Gewicht Silbers/darauß

man klein Geld geſchlagen. Deßwe

genkanmandieAbſtammung deßWorº

tes Marck von der alten BedeUtUMg

Land kommen die Marcke Vierdun

gelScoter Schillinge Pfenninge

ündander kleiner Geldgebräuchlichge

weſen/doch ſo daßman bey Marcken/

Vierdung/ Scoter ungemüntzt ge

handelt und nur Schillinger Pfen

Äundandere geringere Müntz ge

PrMget.

VIII. Nun wir alſo geſehen, wasWag

vormals in Preuſſen für Müntze gängchº

und geb geweſen wollen wir dieſelbeÄ
mit der

unſerer heutigen Müntze entgegen hal-j

dieſes Worts/daesnehmlich ein Zei

chen bedeutet hat, nicht billigen, weil

eine ſolche Marck Silbers mit keinem

eichen bezeichnetworden; esſeydann

aß man ſagen wolte daß das Ge

wicht/damit man das Silber gewo

en/ein gewiſſes Zeichen gehabt d

# nachmalsdas Geld auch denNah

menbekommen. Ja ich glaube auch

nicht daß zu derſelben Zeit ein Vier

dunggemünztes Geld geweſen. maſ

ſenäuchhiedie Quantität deß Silbers

ſolches nichtgeſtattet. Dann ein Vier

dunghat dazumal unſerer heuitgé6 f.

Vor A, Preuſſiſch gegolten. Vor alten Zeiten

Ä Ä hatmanmeiſtentheils kleineMün

WM! UPW

tze gehabt / wie ſolches unter andern

Ä”auch äußdieſem unſern Buch erhellen
gehabt.

ſoll. Es iſt auch ſolches nicht unge

bräuchlich/daßman die kleinereMün

tze/nach einem gewiſſen Gewichtregu

ſiret obgleich das Gewicht kein ge

münzt Geld iſt. Danndaß ich andereſ

ſowol alte als neue Exempel nicht be

rühre ſo finden wir deſſen nochbeyuns

und bey den benachbahrten Littauen

unerckliche Erempel. Neinlich in dem

Großfürſtenthum Littauen iſt eine ge

meine Sorte Geldes Kopa Litevvska,

oder ein Schock Groſchen Littauiſch

genant und hat in ſich dritthalb unſe

Fer Preuſſiſchen Gülden oder 75. Gr.

undiſt doch nimmermehr in Littauen

ſolcheine Müntzegeſchlagen diedaſol

te 75. Gr.inſichgehabt haben. So iſt

es auch noch heutigesTages mit Unſer

Preuſſiſchen Marckbeſchaffen: Dann

obwirgleichitzt keine ſolcheMüntzeha

ben/die da eineMarck das iſt 20. Gr.

oder 60. Schil gelten ſolte ſo bleibet

doch allzeit die MarckeingewiſſeSor

te Geldes/ dahin das kleine Geldan

noch ſonderlich in dem Herzogthum

Preuſſenreduciretwird. Schlieſſeal

ſo außallein dem/ was bißhero beyge

bracht: Nehmlich/ daß zwar bald im

Anfang da der Teutſche Orden ins

tenundſehen/wasfürein Unterſcheid

zwiſchen beyden zu finden. Ehe wir

aber ſolches thun / müſſen wir erſtlich

uns deſſen erinnern, was droben von

der Cölniſch und Preuſſiſchen Müntz

marckerwehnet worden. Nemlich die

heutige Cölniſche Müntzmarck gilt 8.

Thalerſd/ daß ein jeder Thaler eine

UnzeSilbersinſichhalte. Ob aber

gleich die Preuſſiſche Marck andert

halbLothweniger gewogen als diehen.

tige Cölniſche ſoiſtdannoch alhierein

ſolch groſſer Verſchelnicht maſſenal

les dasſ was der Preuſſiſchen Marck

amGewichtmangelt/die Gütedeßda

mahligen Silbersgenugſam erſetzet/

weil heutiges Tages zu den Thalern

nach deß Käyſers Ferdinandi Müntz

Ordnung, nur 14. Loth und 8. Gran

Silbergebrauchtwird dazumal aber

als der TeutſcheOrden in Preuſſenan

kommen hatman Feinſilber gebrau

chet. Können alſo mit gutemFugwol

ſagen, daß die damahlige Preuſſiſche

Marck24 f oder 36. Marct heutiges

Geldesgegolten. Woaberjaetwaein

Unterſcheidzufindenſſowirddochder

ſelbe ſogroß nicht ſeyn/daß man deß

wegen eine ganz neue Rechnungan

ſtellen müſſe. Hernachmüſſen wir auch

das alteGeld alleingegeneinanderhal

ten - damit wir deſto beſſer verſtehen/Wag

waseinjede recht gegolten. Nemlich: Ä

EineMarckhieltinſichéº SchillingÄ

EinVierdung/15. Schilling,

Ein Seoter dritthalb Schilling.

Ein Schilling 3.Pfenninge.

80. Pfenninge machen eine ganze

Marck. Wann wir nun dieſes Geld

# unſer heutiges Geld halten, ſo

nden wir daßdazumahl eine Marck

gegolten/24. f. oder 36. Marckheuti

ges Geldes.

Ein



Vöm Münzweſen § 21,

berne

Müntze/

dieman

nichtver

ringeren

ſolte,

Ein Vierdung 6. oder 9. Marck heuti

ges Geldes.

EinScoter I. f.oderanderhalbMarck

heutiges Geldes. - - -

Ein Schilling12.Groſchen unſersitzi

gen Geldes.

EinPfenning4. Gr. heutiges Gelds.

och nehmen wir hier nicht das

Auffgeld/welchesmanitziger Zeitauff

die Thaler und Ducatengeben muß!

wannmanunſer klein Geld gegen dies

ſelben außwechſelt. Wann aber auch

Frembde dieſe unſere alte Preuſſiſche

Müntzegern mit ihrer Müntz confer

ren wollen, ſo müſſen ſie in Acht neh

men/daß ein Thaler beyunsitzo3 f.

oder fünffthalb Marck / ein Ducaten

aber 6f. oder 9.Marckgelte/doch ohne

das Auffgeld/davon wir kurz vorher

zedacht. Wasin dem benachbarten

# önigreich Pohlen umb dieſelbe Zei

ten eine Marck gegolten / können wir

klärlichauß unſerem alten Culmiſchen

Recht/ welches inThorn gedruckt in

etwas erſehen. Nehmlich eine Pohl»

niſche Marck hat in ſich gehalten 48.

Böhmiſche Groſchen. Dann ſo wird

im gedachten Culmiſchen Recht... c.

37 geſagt: SNanſoll auch wiſſen/

daß achtzehen Pfund Magdebur

giſch machen ein ganz Wehrgeld.

(Ein Pfund machet 20. Böhmi

ſche Groſchen ? das iſt/achthalb

SNarckBöhmiſcher Groſchen Pol

niſcher Zahl. Undlib. 3. cap.35. ſind

dieſe Worte zu finden: Achtzehen

Pfund macht anderthalb SNarck

Groſchen Polniſcher Zahl. Neun

Pfund macht vier Marck ohnei

nen Vierdung Böhmiſcher Gro

ſchen Polniſcher Zahl.

IX. Und dieſes iſt nun das Geld/

wasbey der Ankunfft deß Teutſchen

OrdensinÄ und in der nechſt

folgenden Zeit imGebrauch geweſen.
Esiſt aberauch noch dabey inAcht zu

nehmen / daß der Ordenangeordnet/

erſtlich/daß die Preuſſiſche Müntzſolte

aufffeineMarckgebrantwerden oder

vom klaren Silberſeyn/und fürs an

dere / daß ſie in den folgenden Zeiten

nichtſolte verringert werden. Belan

genddas erſte ſind hievon die Worte

der Culmiſchen Handfeſte klar da nü.

4o. geſagt wird: Item ſtatuimus, ut

unamoneta, Culmenſis vidclicet, ſitper

totam terram, & ut de puro & mundo

argento, denari fabricentur. Das iſt:

Auchſetzenwir/daßeneCulmiſche

SNüntzeſolſeyn über alle das Land/

unddaßman von lauterem reinem

Silber die Pfenninge ſchmiede.

Darauß dieſes abzunehmen, daß da»

zumahl alles Preuſſiſche Geld / wel

ches durch dasWortPfenningealhier

verſtanden wird / außreinem Silber

geweſen. Und man hat noch heutiges

Tags hin und wieder ſolche ſilberne

Pfenninge die ſo groß ſind als unſere

heutige Schillinge, aber dannoch am

Werthden droben beſchriebenen #
Mingen gar nicht gleichen. Die

nennet man die hohlen oder Schüſſel

pfenningeweilſienicht gleich ſondern

hohl als eine Schüſſel ſind. Das Zei

Ä.lechtes Creutz. Dieſe Pfenninge/ wie

ich vermeine/ſind wolindenerſtenZei

ten nach der Ankunfft deß Ordens

in das Land alhier geſchlagen und

haben dazumaletwa einen Heller oder

noch wenigergegolten. Dann in den

folgenden Zeiten hatmankaum ſolche

kleine Münze außlauterem Silber

geſchlagen. Man hat auch noch an,

dere ſilberne Pfenninge/ ſo da kaum

dreylöthig Silberhaben/und dieſe ſind

anſtatt der gantzſilbernen in den ſchwe,

PeN Reit(M daman mit ſo viel Feinden

zuthun gehabt I geſchlagen worden.

Ich habeauch noch eine ſilberne Mün,

ze/diezwaran der Gröſſeeinemheuti

gen Dreygröſcher gleichet: iſt aber ſo

dünneund brüchig, daß man ſie kaum

recht mitÄ angreifen kan/ von

der einen Seite iſt ein Creutz von fünff

Puncten gemacht. ZuwelchenZeiten

aber dieſe Müntze gepräget/ kan man

nicht wiſſen. Washernach dasandere

betrifft, ſo ſtehen in demgedachten Cul

miſchen Privilegio davon folgende

Worte: Dičta monetanon niſſemel in

ſingulisdecenniis renovctur, &quoties

renovata fuerit, XII. novinummi pro

XIV. veteribus cambiantur. Das iſt:

ZEx 2 Und

elbe ..
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Und die genandte SNüntze ſoll alle

zchen Jahr verneuert werden /

und alſo falls ſie verneuert wird./

ſollen zwölff neue Pfenninge vor

vierzehen alda gewechſelt werden.

Nemlich durch den täglichen Gebrauch

ward vom Gelde ſo viel abgerieben /

daß man alle zehen Jahr nöthig ge

habt / ſolches zu erſetzen / damit die

Müntzemitder Zeit nicht möchte alzu

ſehrverringert werden. Eben dieſes

wird auch indem Elbingiſchen Priyile

gig, da der Stadt die Freyheit Geld zu

müntzengegebenwird mit außdrück

lichen Wortenangeordnet, daß ſolche

Erſetzung alle 1o Jahrgeſchen ſoll.

X. Ob aber gleich dieſes alſo ge

Das Geld ordnet/daßmandasGeldaußfeinem

wirdver Silberſchlagen/undin folgendenZei

"ger- ten nicht verringern ſolte ſo hat doch

hermachentwederdie Noth/oder auch

der eigen Nutz ſolcheÄ gebro»

chen. Dann in dem folgendenXIY.Se

culo finden wir daß die Müntze ſo gut

nichtgeweſen/als wie die vorigeſſon

dern hatanden Witten/oder an Korn

imlichabgenommen. Urſachhaben

Ägegeben vielleicht nicht allein die

vielfältigen Kriege, die der Orden da“

zumahl hat führen müſſen ſondern

auch die Pohlen und Teutſchen wel

che hierin dem Teutſchen Orden vor,

gegangen. Dann esmercketTileman

nus Frieſen (bb)an/daßmanumb das

Ä"30 Jahr in Teutſchland angefan
Äs gen/etwasKupffer dem Silber zuzu

3°°Jah“ ſetzen/ſo/daßzwar eine Müntzmarck
f, 6. Lothbehalten / wie ſie vorhin ge

habt: aberman hat nur 15. Loth Sil

ber/oder auch noch weniger darzu ge

nommen, das übrige aber vom Kupfer

darzugethan. Dadurch iſt es geſche

hen/daßmaneine MarckSilbers von

einer löthigen Marck zu unterſcheiden

angefangen. Weilaber aneinem Ort

Ä Kupffer hat pflegen zugeſetzt zu

werden als andeinandern, ſo iſts ge

kommen, daß man dieſen Unterſcheid

(bb) Tilemannus Frieſen im Münz-Spie,

gel lib.4. cap. 7. & 8. Confer Leonhardus

Willibald Hoffman im gründlichen Bericht

on dem Münzweſen Pag. 40, - - -

. .

folgendergeſtalt gmiſſenanmercké:

Mörbige Larck Goßlars/ löthige

MarckGöttingiſch/zc. Beyläufig

iſt hier dieſes zu erinnern / daß dieſen

Unterſcheid / den Tilemannus Frieſen

machet / Unſere Chronicken und auch

andere nichtin Achtnehmen ſondern

eine Marck Silbers / und eine Marck

löthiges iſt bey ihnen eins / darauß in

dem Preuſſiſchen Müntzweſen viel

Schwierigkeiten erwachſen. Weil

nun alſo in Teutſchland ein Anfang

darzuiftgemachtworden, haben auch

die HohemeiſterinPreuſſen ihnen ſol,

ches wol zu Nutz gemacht. In deß

Sigfrid von Feuchtwangen Preuſſis

ſchen Hohemeiſters Geſetzen die er im

Jahr Chriſti 397. ſollgegeben haben/

findet man ſchon einen Unterſcheid

Zwiſchen einer guten und ſchlechten

Marck(cc)daraußabzunehmen, daß

ſchonzu derſelben Zeit eine merckliche

Ägegangen. Obich nun abergleichdie

ſen Geſetzen nicht viel traue/ſöſcheinet

doch dieſes auſſerallem Streitzuſeyn

waswir von Veränderung der Mün.

zebeygebracht. Dannwiehätten ſonſt

die Creutzherren mit den Preuſſen und

Littauen ſolche groſſe Kriege führen

können, wann ſie bey Verringerung

der Müntzein Teutſchland/darauf ſie

ihr Krieges-Volckgehabt/ihre Mün

auch nicht verringert hätten? darzu

ö ſtimmen auch hier unſere Scriben,

ten mit beyl wiewohlauß ihnen allen

nicht kam erwieſen werden/ umb wie

viel geringer die neue Marck geweſen

als die erſte. Gleicher geſtaltzeuget

auch VVaiſſelius, daß Dietrichvon Öl

denburgÄ in PreuſſenAn

Mo 349. Schillinger ſchlägen undet,

wasKupffer darzuſetzen läſſen. (dd)

Uber dieſes finde ich noch eine andere

Veränderung in dem Preuſſiſchen

Münzweſen. Danndavormalsnur

dreyPfenningeauffeinen Schilling

nachVerordnungdeſCulmiſchen Prº

Yºgi gegangen, ſo hat Dietrich von

Oldenburggeſetzet/ daß hinfüro ſechs

Pfenningeſöltenauff einenS#
gehen /

(ee) Waiſelius fol, 1of. ſeq. (dd) Idem

fol. 116. b, -

Gute und

ſchlechte

Marck,

6. Pfen,

ninge auf

einéSchl

ling.
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zehen wie Schüzius davon ſchreibet/

(ee) welches dannoch nicht auſſer al

ſein Streit iſt. Dann erftlich ſaget

Thomas VVaiſſelius, und ein anderer

unbekanter Preüſſiſcher Scribent, daß

dieſer Hohenmeiſtergeſetzetesſolten 6.

Heller (nicht Pfenninge) auf einen

Schillinggerechnet werden. Nun iſt

aber bekant/ daß vor Alters an dieſen

Orten ein Pfenning zwey Heller ge

golten wie unter andern von den Lit

fauiſchen Hellern und Pfenningen ſol

ches Chriſtophorus Falconiusbezeuget,

(ff) Zum ändern ſo iſt auch noch ein

altes Ördens-Buchvorhanden/daran

im Anfang eine Rechnung / die wir

hernachbehfügenwerdenſzufinden in

welcher auffeinen Schilling2. Pfen

ningegerechnetwerden. Anfangsha

be ich zwar dieſe Schwürigkeiten für

gering gehalten und habe vermeinet/

daßſie aufffolgende Weiſe können ge

hoben werden. Nehmlich weil in den

Culmiſchen Privilegio, welches wir

drobenangeführet/geordnet wird daß

drey Pfenninge auff einen Schilling

ſoltengerechnet werden und einPfen

ningzweyHellerin ſich gehabtſökam

mir deß VVaillclii Meinung wahr

ſcheinlich genug für als welcher eben

das bejahetwas in dem Culmiſchen

Privilegio enthalten. Daß aber in

obgedachtem Ordens-Buch 1 Pfen

ningegerechnet werden - das habe ich

vermeinetdaßes in den folgenden Zei

ten/nehmlichumbdas 135c. Jahr da

ungefehrdieſes Buchgeſchrieben wor

den geändertſey/ biß wiederumb im

Jahr Chriſti 1490. dieſe Anordnun

gemacht/daß6. Pfenninge ſoltenau

einen Schillinggehen wiees auchnoch

heutiges Tagesgehalten wird. Allein

hernachhabe ich leicht können dencken/

daß ſo viel Veränderungen in den

Pfenningen nicht können vorgenom

unen ſeyn / weil man darzu ſolch eine

dringende Urſach nicht gehabt inſon

derheitaberweilindenandernMüntz

(ee) Caſparus Schuzius lib. 2. Chron. fol.

67. b.fin.

(ff), Chriſtophorus Falconius in den Rechen»

buch / welches in dem vorigen Seculo ge"

druckt iſt.

Sorten) nichts auff dieſe Weiſe ge

ändert worden. Dann obwohl auch

die Marcke/Vierdungs und Scoters

immer geringer worden dannoch hat

eine Marck allezeit ſechzig Schilling/

ein Vierdungfünfzehenſündein Sco

terdritthalb Schilling gegolten / wie

ſolten nun die Pfenningeſoofftverän

dertſeyn/daß manderſelbenbalddrey

bald ſechs / bald zwölff bald wieder

Umb ſechs auf einenÄ ſolte

gerechnethaben. Derowegen bin ich

endlich auf die Gedancken kommen/

daßdieſe Wörter Pfenningund O

wiß/daßunſere Scribenten/inſonder

heit VVaiſſelius, auß Unwiſſenheit

dieſelbe Wörter bald voneinander un

terſcheiden baldconfundren und für

einshalten. Iſt alſo meine Meinung

endlich darauf beſtanden / daß An

fangsdaderTeutſcheOrden in Preuß

ſen ankommen drey Pfenningea

einen Schillinggerechnetworden wie

esauſſer allem Streit iſt hernach ha»

be aber Dietrich von Oldenburg bet

Veränderung derMüntzgeſetzet daß

ſechspfenninge auff einen ſchilling ge

henſolten/welches auch alſoin Preüſ

ſenbiß auff unſere Zeiten geblieben.

Wann aber im gedachten alten Or

dens Buch zwölffpfenninge auffei

nen SchillinÄ WOrdeU/wird

ſonder Zweiffel durch die pfenninge

nichts anders als die Heller verſtan

den: Dannwann ein Schilling ſechs

pfenninge/und einpfenningzweyHel

lerhatl. ſd gehen auffeinen Schilling

zwölff Heller. Damit man aber des

ſto beſſer erkennen möge / was umb

DMS#Jahr dadas benante Or»

dens Buchungefehr geſchrieben wor»

den/für Geldin Preuſſengangbar ge»

weſen / wollen wir die oben gedachte

Rechnung alhierbeyfügen.

DeßJahrs ein halbe Marck ſo ge

bühren zur Wochen 7.Ä
4: Finnis nimbt der Knecht zu

Vtel. -

DeßJahrs 15. Scot gebühren zur

ochen neunthalbÄ
pfenning nimbt der Knechtzüwe

nig -

Fr 3 Deß

elºº
und Helek

leralhier nicht auff einerley Weiſe ge-j

nommenwerden. Dann dieſes iſt ge-den
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DeßJahrs vierdthalb Vierdun ge

bühret zur Wochen . Schilling/P

undein halbOrt.

Hier mußmanſonder Zweiffelhin

zuſetzen/zwey Ortnimt der Knecht

zuviel. s

DeßJahrs 1. Marck l gebühren zur

ochen 14. Pfenning. 8. Pfen

DÄÄ geß FahrsfüUffthalb Vie!'DUU9 gº

bühret zurÄſechzehenthalb

fenning. 4. Pfenningnimbtder
nechtzuwenig. e

DeßJahrs 4. Vierdung gebühren zur

ochen17.Pfenning und 1. Ort.

3 Pfenning nimbt der Knecht zu
wenig.

DeßÄs ſechſthalb Vierdung/ge» den

bühren zur Wochen 19. pfenning.

zpfennimbt der Knecht zuviel.

DeßJahrs anderthalb Marctgebüh

reñzur Woche2opfen und3 Ort.
1.pfen. nimbtderKnechtzuwenig.

DeßJahrsſibendhalb Vierdung zu

derWochen22 undein halben pf

DeßJahrs7. Vierdung zur Wochen

2. Schillingund 1. Ort. 1.pfenning

- , nimbtder Ä
-

DeßJahrs achthalb Vierdung ge

bührenzur Wochen26.pfenninge.

1.pfen.Ä
DÄ 2. Marck / gebühren zur

ochen 34. Und ein halbenpfen.

6.pfen.nimbt derKnechtzuwenig.

DeßJahrs 3. Marck / gebühren zur

ochen 41. Und ein halben pfen. b

Ä.Propor Wannwirnun dieſe Rechnungerami

Ä nirenſöfinden wir daſ dazumahlin

Ä Preuſſen die Münzeaufffolgendewei
Än ſe beſchaffen geweſen.

Ein Marckmachte 60. Schilling.

Än. EinVierdung 5. Schilling

Ä“ EÄSjftha Äting.

EinSchilling12. Pfenninge.

EinPfenning 4. Ort.

Alhier ſind die Pfenninge nichts an.“

dersals die Heller wieſchondrobener

wehnet. Die Ortchen aber ſind viele
leichtebendieſelbediemäſonſt Scherf

fe beydenTeutſchen nennet. Ja es iſt

auchwoldieſer Nahmen Scherffauch

vielleicht alhier im Lande gebrauchet

worden wiemandannauch indeßge

dachten FalconiiRechenbuchlieſetſdaß

in Lieffland/ welches gleichfalsſ als

reuſſendemTeutſchen OrdenUnter

worffengeweſen/4 Scherffeinen Hel

lergemacht habé; daraußwahrſchein

lichgeſchloſſen werden kan/daßauchin

Preuſſen ſolches muß geweſen ſeyn.

Manfindet nochhinund wieder kleine

kupfferne Schüſſelpfenning auffwel

che ein CreutzimSchilde oderauchoh

ne Schild gepräget ſtehet. Dieſelbe

nennetmanzwarheutiges Tages ins

emein/ Pfenninge: allein eskan wol

ſeyn/daßmanvorzeiten dadieMün

tzeſoſehrnochnicht verdorben war die

Ortchenauff dieſe Art gemünzet hat
welche hernach da die Müntzimmer

geringer worden für Heller und auch

endlich für Pfeitingeaußgegeben wor

XI. Außdieſen/was bißherbey- Wer

gebracht worden iſt nun dieſes offenegº

Wahrſdaß im AnfangedeßXIV.SeculiÄ

ſich die Münze in Preuſſen mercklichÄ

verringert hat. Nun müſſen wir aber
weiter fortgehenundnachforſchen/wie

viel geringerdanndazumahldieMüntz

geſchlagen worden ſ und wie weit ſie

von der erſten unterſchieden geweſen,

Inden Geſetzendeß HohemeiſtersSig

Fidvon Feuchtwangen wird.geordnet

ÄÄgº Mack39. Böhmiſchen
Groſchen gelten ſoll. (gg) Wie vielÄ

gbereinBöhmiſcher Groſchen unſers Ät

heutigen Geldes gilt können wiraußÄ,
dem Marcino Crömero (hh) erſchen/ verglichen,

welcher hievonalſo ſchreibet: Penſita

bantci omnesagreſtesadſcriptitiiquote

annistributum,poradlne, qüodnós ra

ſtrale diccrepoſſumus (regaleetiam vo

Catur) in jugerum ſeulaneum & man

ſum,urvulgovocant, duodenosgroſſos

&quidem latosſeuPragenſes, quidimi

diocos, quinuncſüntin uſugroſſosver

naculosexccdunt, quinſ bonitatemar

gehti ſpečtes, quadruplo. Außdieſen

Worten iſt dieſes zu ſchlieſſen, daß
CromerZeiteneinBöhmiſcherGroſch

4Groſchwerthgeweſen. Nun iſt das

aber gewiß/wiewirs auchdruntener

weißlichtmachen werden / daßzu deß

Cromer Zeiten. nehmlich umb das

1570. Jahr die Müntzzweymahlbeſſer

- gewe

(gg) Waiſſeliusfol. 105. Grunov. Tract. 11.

cap. (hh) Cromer.in Deſcript. RegniPo

lon.lib. 2. Pºg 128. -



Vom Münzweſen. 2?

geweſen als die heutige/alſoiſtendli

darauß dieſer Schluß zu machen, da

ein Böhmiſcher alter Groſchen. Unſer

ttziger 1. Gr. machet. Dieſes wird

aber auch noch klärer für dieAugen ge

ſtellet werden, wann wir den Paulum

Stranskihievonhören werden, welcher

von den Böhmiſchen Groſchen alſo re

det (ii) Wenceslaus II. Rex pondus

nummiinargentoäpatribus frequenra
tumprimus immutavitz & acciris Flo

rentinämonetariisgroſſosoboloſque fir

militer abſque omni aeris cum argento
temperaturacudi,Äita & for

manovapraecepit. Groſſus erardrach

malis, exanticaparte circulis Parallelis

promulgataeaminremuttiuſquediplo

mataplenius docent. Dieſesalles/was

alhier Stranski ſchreibetſ confirmiren

auch die BöhmiſchenGroſchen Johan
nis I.Wengela und dernachfolgenden

KönigeinBöhmen/von welchenGro

ſchenünterſchidliche beymirzufinden.

WannwirauffeinendamaligenBöh

miſchen Groſchen 2. unſer heutigen

Preuſſiſchen Groſchen rechnen / wie

wir droben angezeiget/ſd werden wir

befinden daßñach WaiſeliiMeinung

eine gute Preuſſiſche MarckzuSigefr

divon Feuchtwangen Zeiten achtzehen

Marck oder zwölff Gülden heutiger

PreuſſiſchenMüntz oder 4. Thalerge»

tribusinſignis, quorum in intimo, erat

coronaregia, inmedioliterae: Wences

laus II. in extimo: Deigratia Rex Bo

golten. Wie viel geringer aber die ge-g

jderÄ

erſte / kan man auß derſelben Zeiten Äu
hemiae. Inparteveröpoſticaſtabatleo,

regni inſgne, & propcerea quod verer

inſtituto Pragae officina monetariafuit

ſcriptum in orbemerat: Groſſ Pragen

ſes. Vulgus Zmrzlikyâcongelaſcendo,

utvidetürobalbicantcmargentiPurita

rem vocabat. Obolusporró erar groſſ

iſtiusparsduodecimaſimiliterleonisin
ſigni, & RegisnominºÄHOTATUS.

Pendebatitäque pondoſive libra num

mularia, qua Germanis Marckl nobi

Hrziwnadicitur Pragenſesgroſſoshoſ
ce ſexaginta, obolosſeptingento & vi

ginti. GenerhujusWenceslai,Johannes

Rex (an. 131.) aeris paululum quiddam 9

argentoprimusadmiſcuit» & groſſos?“

böioſque fecit ſoceri groſſis & obolis
«Seeue & figuraſimilis, ſed cümboni

tate, tümpondere aliquanto inferiores.

Quatuor& ſexaginta ejus groſſi ſeptin

enti ſexaginta očto oboli, pondoda

nt. Cudebacetiamnummósgrandio

res, quiſinguli habebant pondus uncia

duas partes tertias, ideoque librae pars

duodecima erant. Johanne Rege Ca

rolus filius paululô, Wenceslaus nepos

perquam multó deteriorem fecit num

mutn. Argentinamquelibris centum

Carolusmiſcebat(An 1377.) aerisduo

decimlibras,libramquependcbantgroſ

ſiejusſeptuagintaoboli oétingentiqua

draginta, Wenceslaus verö IV. (Anno

14o7.) miſcuitgroſſisſuisaeris hoceſt

partesunas & quadrageſimasſexdecim,

obolis hoc eſtpartestresquintasproüt

(ii) Stranskide Republ. Bohem.c. 18.nz.

Hiſtoriennicht wiſſen. Ja man wird

auchkaum könnenſagen von was für

Schrot und Korn deß Theodorici von

Aldenburg Schillinger/dererwirdro»

benNum. IV,Ä lagenwor»

den. Ein unbekanterScribeñtſagtin

ſeiner geſchriebenen Preuſſiſche Chro

nick ganz unbedachtſam daß dieſel

bige Schillinge halb gülden und halb
ſilbernÄ /wieviel ſie aber gewo»

genhaÄ VVaiſſe

usſchreibet/daßdieſe Schillinge halb

ſilbernundhalbkupfferngeweſen. Ca.

ſparSchützſaget/daß ſie gantzſilbern

eweſen/undvermeinetauch/daß das

zumahlnehmlichzu Zeiten Dietrichs

von Oldenburg/eine Marck Preuſſiſ

Müntzenocheine vollkommeneSilber

marckgewogen/wann eralſo ſchreibet:

Solch ein Schilling galt 6. Pfen

ninge/ſo/daß derſelben Schillin

ge69.eine SNarck Preuſſiſchmach

ten/und die SNarck Preuſſiſchhiel

tedamals eine SNarcklötiges Sil

bers. Durch die Marcklötiges Silº

bersverſtehet er alhier eine Marckreis

nes Silbers, wie es die nachfolgende

Worte außweiſen. Solte dem nun

alſo ſeyn/ſdmüſte faſt alles dasjenige

alſch ſeyn I was von der guten und

chlechten Marck zu Zeiten Sigfrids

von Feuchtwangen geſagt wörden.

Wirwollenglhier mit wenigen unſe

reMeinunghievoneröffnen. Erſtlich
kandasentsan gebilliget wer,

T 4. den/

l. (l

worden?
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den/wasin den Geſetzen Sigfrids von Ordens Wapen zuſehen / mit dieſer

uchtwangen geſagt wird daſ eine

Preuſſiſche gute Marck nur 30. Böh-J

miſche Groſchen ſolle gehabt haben /

und hat ſolch ein groſſer Abſchlag in

derſelben Zeit nimmer können geſche

hen inſoñderheit weil auch nach de

Sigfridi von Feuchtwangen Zeiten die

Marcken höher im Werth geweſen.

Ä Gegentheilkanaber auch deß Ca

ar Schützen Meinung allerdings mit

ſtatthabenderda vorgiebt/daßzuDi

tricivon AldenburgsZeiten die Silber

marck und die Müntzmarck in Preuſ

ſenſoltengleichgeweſen ſeyn. Wonun

etwas den gedachten Geſetzen Sigfrids

von Feuchtwangen zuzuſchreiben ſo

wolte ich ſagen, daß dazumahl die ge»

ringe Marck müſſe 3o. Böhmiſcher

Groſchengegolten haben. Die Schil

lingeaber ſo Dietrichvon Aldenburg

hat ſchlagen laſſen / müſſen entweder

außreinen Silber/aber ſo wichtig mit

eweſen ſeyn/wiedie erſten: Oderinüſ

Ä auch zum wenigſtenetwas Kupffer

ehabthaben, wiewoldaserſteerweiß

icher iſt / weil auch hernach Winrich

von Kniprode gantz ſilberne Schillin

ge hat ſchlagen laſſen, wie drunten zu

Ä.
ners Zeité.

vernehmen ſeyn wird. Sonſten kan

eswohlſeyn/daßzu derſelben Zeit die

Ä Und auch die Ortchen halb

ilbernundhalbkupffernmögen gewe

ſen ſeyn / welches Waiſſelius außUn

wiſſenheit von den Schillingen ſchreie

bet.

XII. Nach denZeiten Dietrichs

vonAldenburg hat Henrich Dußner

Hohemeiſter eine ſilberne Müntzeſchla

gen laſſen / welche nach Auſſage defi

Grunauen (kk) einem Böhmiſchen

Groſchen gleich geweſen. Von derei

nen Seitewardeß Ordens Creutz mit

Liliengeziert/gepräget/mit dieſerUm

ſchrifft: HENRICUS III. MA.GEN.

DO.TE. Dasiſt: Magiſter Generalis

DominorumTeutonicorum, wie Waiſ.

ſelius liſet/oder vielmehr MagiſterGe

neralis Domus Teutonicae, dasiſt Hö

hemeiſter deß Teutſchen Hauſes. Von

der andern Seite war deſ Hohennei

ſters Stam-Wapen zugleich mit deß

(kk) Grunau Tract. 11. c. 14.fol. 116. Conf.

F Henneb. adTab. Ptuſ. Pag. 299, &c,

Umſchrifft:HONOR MAGISTRI,

USTITIAM DILIGIT. Thomas

VVaiſſelius ſetzet / weiß nicht woher /

hinzu, daß2o.Stückſolcher Müntz auf

einen Ungariſchen Gülden gegangen

ß welchesgantz falſch iſt wiees außdem/

was hernachan ſeinem Ort ſollgedacht

werden erhellen wird. Wonun ſolch

eine Müntz dazumahlgeſchlagen wie

Grunauund die ihm folgenberichten/

ſo iſt ſie ungefehr das 7oſte Theil einer

MarckSilbers geweſen. Dann wie

Stranski in den obenangeführtenWor»

ten ſchreibet/ſo hatJohannes I. König

in Böhmenumbdas 131.Jahr ſeinen

Groſchenetwasvon KupfferÄgſ

than/ſodaßnicht 6e, wie vorhin/ſon

dernvierundſechzigGroſchen auffeine

Silbermarck gegangen und Carolus

deßJohannis Sohnhat An.1346. noch

mehr Kupffer hinzugethan / darauß

dann dieſes folget/ daß etwa ſibentzig

ſolcher Groſchen auf eine Silber,

Wackgegangen. Hat nun Heinrich

Dußner zu dieſes Caroli Zeiten eine

Münzeſchlagen laſſen/diedenBöhmi

ſchen Groſchengleichgeweſen, ſo muß

ſie auch das 7oſte Theil einer Silber,

marck geweſen ſeyn. „Ich kan es mir

aber leicht einbilden/obgleich zu dieſer

Münzſolch ein Zuſatz von Kupffer ge

kommen, daß dännoch gedachter Ho

hemeiſter dieſes geordnet fesſoſten

dºch ſolcherzo. Stückauff eine Preuſ

ſiſche Marck (doch iſt dieſes nicht von

einer guten Marck / wie VVaillelius

will, ſondern von ſchlechten Marcken

zuverſtehen)Ä Wie es vormahls

zu Zeiten Sigfrids von euchtwangen

ordnet geweſen. Und dieſes iſt auch

dnder Zweiffelin Böhmen geſchehen.

Dannobgleich Johannes und hernach

Sº einen Zuſatz von Kupffer ge

geben dannoch ſind ſechzig Groſchen

Muff eine Marckgegangen / wie vor,

hin... Wo und an welchem Ort die,

ſe Münze iſt geſchlagen worden ſin

dichnirgends benennet. Ohnezweif

felſind ſie aber entweder zu Eulm (da

eine Münzegeweſen wie außdeine

was badzuAnfangvorgebracht wor,

den zuſehen iſt) oder auch zu Thorn /

geſchlagen worden. Dann Ä
He
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Thorniſchen Aétis finde ich, daß umb

das 1378. und inſonderheit umb das

1414 und 146 Jah? daſelbſteineMüntz

geweſen.

Ä ImJahr Chriſti 1352. hat

von Äp Winrich von Kniprode Hohemeiſter

ºdeßHenrich Dusners Nachfolger zu

allererſt Scoterlaſſenſchlagen welche

das vier und zwanzigſte Theil einer

Marckgegolten. Der Schlag iſt faſt

eben dergeweſen / den die kurzvorher

beſchriebene Müntze gehabt / nurdaß

von der einen Seite anſtatt deſ Nah

mensWinrichs deſ Hohemeiſters ge»

ſtanden / MONETA DOMINO

RUM PRUSSIAE, Ä Ä

Schütz auffgezeichnet (!). Von wa
SchrotundÄ dieſe Münzgeſchla

gen/ und wieviel ſolcher Stück auffei

ne Silbermarckgegangen ſind unſere

Scribenten nicht eins. Grunovius

hat hievon folgende Worte: SYNan

fand Bergwerck im Hockerlande/

wiewolmit mächtiger Unkoſt. Es

ward gebauetundman kaufteeine

SNarckSilbers umb 1. Vierdung

Preuſſiſcher SNüntzvomHoheme

ſtergeſchlagen. Die Marck hat

6. Loth oder 20. (24.ſol esſeyn)

Scotgewicht. Ein CentnerKupf

fer 7. Vierdung. Ein Centner

Eiſen anderthalb SNarck. Und

hernachſpricht Grunau: Sein (nem

lich Winrichsvon Kniprode/) SNün

tze war fünff Marck SNünze von

einer SNarck Löthig / das Drittel

war Kupffer. Eben dieſes hat auß

dem Grunauen auch Thomas Waiſſe

lius , wenn er fol. 124. alſo ſchreibet:

Fünff Narck dieſer Münze war

eine SNarcklötiges Silbers. Und

fol. 122. da er von eben dieſen Zeiten

redet/ſpricht er: Man kauffte ein

SNarck Lötiges umb 1. Vierdung.

Das iſt umb 2. Marck danahligen

Preuſſiſchen Geldes / oder 55. Gro

ſchen derſelben Zeiten. Dieſes aber

(2. Gunzu. Tatzespn.schützibº.

Chron. fol83b. " : "

kan durchauſ nicht ſeyn / denn wenn

ein Marck Silbers gekaufft worden

umb Vierdung/ſomußjaaußeiner

Marck Silbers 2. Marckſ oder woja

einige Unkoſten dazumüſſen gerechnet

werden./3.Marckgeſchlagen ſeyn und

nicht fünffwie Grunauund Waiſelius

berichten. Hernach iſt auchdaszweif,

felhafft, wenn Grunau ſchreibet/daß

der dritte TheilZuſatz von Kupfferge,

weſen. Denn es können dieſe Worte

auffzweyerley weiſe gedeutet werden.

Wenn wir deß Grunauen Wortealſo

deuten/ daßzu 1o. Lothen reines Sil

bers (welche zwey Theil einer Marck

machen)3 und eindrittheilLothKupf,

fer (welchedas dritte TheileinerMarck

Ungchen) geſetzetſind/unddaßaußders

ſelben auff gedachte weiſe gemiſchten

Marck fünff dazumahl gangbahre

PreuſſiſcherMarckgemüntzetworden

ſokamesdeſwegennicht ſeyn/weilman

auff dieſe weiſe / auf die dazumahl

Ä Marck nichts mehr als un

# w3Gulden oder Stehalb Marck

eutiger Preuſſiſcher Müntze rechnen

köntel, welches mit derſelben Zeit gar

nichtübereinkömmpt. Jaeswar auch

dazumahl ſo weit noch nicht gekontº

menldaßmanſoviel Kupfferingröſſe

rerMünze / als die Scoter geweſen

hätte ſollen miſchen / wie ſolches auch

folgender Zeiten Geſchichte an den

Taggeben. Oder es können auch deſ

GrUnaUen Worte alſo verſtanden

werden daſ zu einer ganzen Marck

Silbers/das iſt zuſechszehen Lothen

reines Silbersgemiſchet ſind 5. und

ein drittheil LothKupffer / und daß

aus dieſem allem 5. damahligeMarck

geſchlagen ſeyn. Auff dieſe weiſe

möchte eine damahlige Marckgang

bahrerMüntze etwa unſerer/7. Marck

undeinScoterdeßHohemeiſtersWin

richs Ungefehr 6.Groſchenunſeres heu

tigen Geldes gegolten haben. Aber

auch dieſe Außlegung kam nicht ſtatt

finden. Denn erſtlich iſtesfaſtunge

bräuchlich / daß man zu einer vollen

Marck / das iſt zu 16. Lothen etwas

Kupffer hinzu thut : ſondern wenn

dem Silber etwas zugeſetzet wird ſo

wird von 16. Lothen reines Silbers

etwas abgezogen undvon Kupffer das

übrige hinzugethan / daß dieÄ
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Marck 15. 14. Loth oder auch weniger

ins feinehalte. Hernach ſo weiſens

auchauß dievon ebendieſem Winrich

geſchlagene Schillingelderer noch eini

jevorhandendaßdazumahl außeiner

ÄMarckfeinen Silbersnicht mehrdenn

komen 120.Englißherauß/welches faſt

eine Preuſſiſche Silbermarck machet/

wiedroben num III. erwehnet. Was

aber hier noch an der vollen Marck

mangelt, das habe ich aufden Schla

geſchatz oder auff die Unkoſten gerech

etwa zwey Marck Müntze gebrennet net. Dieſeswarmir alſo wahrſchein

ſind. Denn es ſind noch zur Zeit invie“ lich genug. „Allein hernach ſahe ichÄ -

er Leut Hände die ſo ins gemein ge- augenſcheinlich daß dieſe Creutzgro-Ä -

nandte Creutzgroſchen Winrici von ſchendurchauß nicht Scoter, ſondernj

Kniprode undauch anderer folgender Schillinger geweſen. Denn erſtlich Äg

Höhemeiſter außwelchenſolchesbe- ſchreibet Grünau daß auf den Sco.*

weißlichzuerſehen. Dieſelbeſogenand

te Creutzgroſchen ſollen nach einiger

Scribenten Meinung Scoter nach

anderer aber Schillinge geweſen ſeyn.

Anfangs habe ich auch ſelbſt dafürge

haltenſdaß dieſes Scotergeweſen und

zwarebendieſelbe/davonGrunaukurtz

vorhergeſchrieben. Denn erſtlichkoſt

die Uberſchrifft faſt überein wie ſie

nochauff den Creutzgroſchen gefunden

wird. Hernach habe ich gemeinet/

daß alles was bey dem Grunauen

wider einanderzuſtreitenſcheinetauff

folgende weiſe könne verglichen wer

den Erſtlichdachteich/daß dieWor»

tedeß Grunauen / von dem erfunde»

PeNÄ nicht von deß Hohe

meiſters Winrichs / ſondernvielmehr

Ditrich vonAldenburgs Zeitenzuver

ſtehen wären, wie denn auch andere

Preuſſiſche Zeitbücher hierin zuſtim

UlleU. (mm)

erwehnet, daßder dritte TheilKupffer

zur reinen Marckgeſetzet worden/hiel

teich dafür, daßſolches nicht von den

gedachtenScoters/ſondern von ande

rerkleinern Müntze/alsvon Pfennin

gen und Ortchen zu verſtehen wäre.

uletzt wenn Grunau ſchreibet / daß

- aus einer Marck fünff Marck Müntze

Äſind/habe ichs folgender ge

ſtalt zuſammen geräumet: Die ge»

dachte Creutzgroſchen die Grunau

vielleicht für Scoter gehalten wiegen

"Engliß. Wennwir nun ſetzen, daß

dieſes Scoter geweſen / ſo müſſenwir

auch ſagen, daßderſelben 24. auffeine

Preuſſiſche Marck gegangen. Nun

aber wennman24 mit multiplicirt

éweil Grunauſaget/daß5.Marckaus

einer Silbermarck geſchlagen ſind) ſo

(mm) Vid. Schutz. lib. 2. Chronic, Pruſſ.

- fol. 67. b. - - -
-

- -

tern/davon er meldet nebſt des Ordens

auchdeß Hohemeiſters Stamm-Wa

pen geweſen, welches in denen nochü

brigen Creutzgroſchen nicht zu finden.

Zum andern ſo ſind hernach auch wol

Scotergeſchlagen aber miteineman

dern Gepräge wie außunſererMüntz

taffel zu erſehen. Drittens wird auch

dieſe Münze / ſowir heutiges Tages

Creutzgroſchennennen ineinem Receß

von An. 1416. außdrücklich ein Schil

linggemennet / wie wir ſolchen Reeeß

auch drunten an ſeinem Ortanführen

werden. Zu dieſem allem kommen

auch unterſchiedene andereSchwürig

keiten / die nicht können gehoben wer

denlesſeydenn/daßmanſagetſdaß dies

ſeCreutzgroſchen Schillinger geweſen.

Damit wir aber dieſes Hoheimeiſters

Schillinge deſto beſſer erkennen mö

gen / wollenwirderer Gepräg etwas

ernach wenn GrunaU genauer beſchreiben. Von der einen

Seite ſtehet ein ſchlechtes Creutz im

Schildemit dieſer Umbſchrifft: MO

NETA DNORUM PRUCI. †

Von der andern Seiteiſtein doppeltes

Creutz/Undmittendarin ein Adler mit

der Umbſchrifft: MAGST. WVN

RICS PRIMS. Aus dieſem allem

kanman nun ſchlieſſen / daß noch zu

derſelben Zeit außeiner rauhen Marck

zwey Märck Preuſſiſcher Müutze ge

ſchlagen worden. Denn weil eine

Silbermarck Preuſſiſch 1:4. Engliß

hält wie droben angezeiget) und die

Schillinge alſo vom Winricogeſchla

gen worden/daßeinjeder 1. Englißge

wogen, ſo ſind ſechzig ſolcher Schillin

oder eine Marck dainahligerÄ
ſcher Müntzeeiner halben Silbermarck

ohngefehr gleich geweſen. Uber dieſe

Schillinge hatauchdie Stadt Culut

Pfenningeſchlagenlaſſen deren Ge
Präg
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Preuſſ

ſcheGül

deneMün,

zk,

richtet.

präg Simon Grunau auff folgende

weiſe beſchrieben: Auff einer Seite

war ein Creutz durch und durch/

auff der andern Seite auch ein

Creutze durch und durch / mitten

ein Schild mit einem Adler.

Enke Es ſollen auch Bierchen zu Cumge.

*ſchlagen ſeyn/wie auch Pfenninge.de

rer ein jeder 2. Polniſche Fincken-Au

gen gegolten/ wie Waiſſelius (nn) be

darauß dieſes / was itzt beygebracht

Waiſſel ſcheinet genommen zu haben!

hat dieſes nicht / daß ſolche Vierchen

undPfenningein Culmſoltengeſchla»

genſeyn/ſonderngarein anders wenn

erſpricht: Er ſchlug SNüntze Sco

ter genant 24. vor eineSMarck/das

Stück vor 15. Pfenninge. Er

ſchlug auch Schilling 60. vor eine

SNarck/dasStückfür 6.Pfenning

und dieſe war ſehr gut/wieman ſie

noch heut im Lande findet. Da

gicngen auch Pommerſche Vier

chen / dieſer waren zween vor ei

nen Preuſſiſchen Pfenning. Aus

welchen Worten vielmehr dieſes zu

ſchlieſſen, daß die Vierchen inPom

Unern / Und nicht in Culm geſchlagen

ſind.

XIV. Biſher hat ſich der Teutſche

Ordenin Preuſſen mit ſilbernemGel

de beholffen / aber da man nach den

groſſen Kriegen etwas zur Ruhekom

men/haben die Hohemeiſter auchgül

dene Müntze angefangen zu ſchlagen.

Dererſte der ſolches gethanſiſtConrad

ölnervon Rotenſtein/Teutſches Or

ens Hohemeiſter / umb das 1385ſte

Jahr nach Chriſti Geburt. Dieſer

Müntz-Geprägwar folgendes: Von

dereinen SeiteſtunddeßHohemeiſters

BildnüßgantzÄÄ mit derlin

cken HandeinSchild/darauffdeßHo

hemeiſters Wapen ſtund und in der

Rechten ein auffrecht - erhobenes

Schwerdhaltend mitder Umbſchrift:

(nn) Waiſel. in Chron.fol.124.fin.

(oo) Grunau Tračt. 13.cap. II,

Simon Grunau aber, (oo) K

CONRADUS III. MAGISTER GE.

NERALIS. Auff der andern Seite

war aber ein doppeltes Creutzmut Li

lien gezieret und mitten darin einAd

ler/mit der Unbſchrifft: MONETA

AUREA NOVA DOMINORUM

PRUSSIAE, wie Grunovius ſolches bee

richtet. (pp) Ein ander unbenandter

Preuſſiſcher Scribentſetzetdaß ſolche

Umbſchrifft nur mit den Anfangs

Buchſtabenaufffolgende weiſegeſetzet

eweſen: MO. AV. N, DNORUM

PRVCI E. Welche Umbſchrifft man

auch ſonſten bey andern Müntzenau

noch findet. Caſpar Schütz ſchreibet

dieſe Müntze nicht dem Conrad Zöl

ner/ſonderndem Conrad Wallenrodt

zu: allein er iſt ſonder Zweifel durch

denVornahmenſ der dieſen Hohenei

ſtern gemein iſt/verleitet worden./daß

er dem einen zugeſchrieben, was denn

andern zukömpt/ denn ſo anders die

Umbſchrifft Conradus III. (oder auch

TERT.) wahriſt/ſokanes keinander

als Conrad Zölner ſeyn. Denn der

erſte Conradus iſt geweſen der Land

graffvon Heſſeu. Der andere iſt Con:

rad von Feuchtwangen: Der dritte iſt

dieſer Conrad Zölner undder Vierte

allererſt Conrad von Wallenrod. (qq)

Wie hoch dieſe Müntze im Wehrtge

weſen/kanman eigentlich nichtwiſſen/

denn dieſeMüntzwirdwolſchon kaum

vorhanden ſeyn / deſwegen aus der

bloſſen Beſchreibung, die man findet/

man nichts ſchlieſſen kan. Simon

Grunau iſt hier mit ihm ſelbſt uneins.

Denn erſtlich ſchreibeter daß ſie dem

Rheiniſchen Goldgüldengleichgewür»

diget / darinnen ihm auch Caſpar

Schütz beyfället. (rr) Aber hernach

ſchreibetGrunau / daß dieſe güldene

Müntze Conradi / dreyſſig Scoter

Ä Geldes gegolten.Beides

atauch außdemGrunauenWaiffclius

genommen. (ss) Es kan auch das

nicht gelitten noch geſtattet werden/

was Caſpar Schütz meldet/ (tt) mem

lichdaß dieſe güldene Müntze“Sº
U

(pp) Grunov.l.e. fol.23. (gq) Schuzlib. -

föl.88.b.Waiſſel.in Conr.Wallenrfol.128.

b. (rr) Id.Schuzlib.2.fol88.b.(ss)Waiſſel.

in ConradoWallenrod fol,128b.(tt)Schuz

lib, z. fol. L3 b,



539 Theils VI. Capitel.Des Andern
Sº

ter . ein Rheiniſcher Goldgülden

aber 8.Scotergegolten. Ehewir aber

die Falſchheit dieſes Weſens erweiſen/

müſſenwir in acht nehmen / daßumb

dieſelbe Zeit proportio deß Goldes ge“

gen das Silber geweſen ſeydººdeº

Fla, wie wir deſſen in demWeichbildl

welches umbdieſe Zeitſwieſonſterwie

ſenworden, geſchrieben/artic3 mit

dieſen Worten berichtet worden:

Einem jeglichen Richter unter der

24 einen güldinen Schilling/der

ſol jeglicher 12. Schilling wehrt

ſeyn/ſolcher Pfenningealsdagang

undgebeſeye/ſogiebt manden vie

ren vier güldeneMarck/der ſoljeg

arck 2.ſilberne SNarckſeyn.

Ä 16.Ä WortÄ

Eine jegliche SNarck Goldes iſt 12.

MarckSilbers. Aber nach der Hand

iſt das Goldhöhergeſtiegen/ſodaßheu

tiges Tages nicht proportio duodecu

plä, ſondern ungefehr quatuordecupla

zwiſchen dieſen beyden Metallen zu

finden. Denn heutiges Tages ſind

ungefehr 4Dueaten der Silbermarck

(oder 8. Thalern) am Gewichtgleich/

und 6. unddreyviertheil Dueaten ſind

einem Thaler auchamGewichtgleich

wie Petrus Crugerus meldet/wiewoler

auch ſelbſtenhiebeyerinnert daßman

auffdieſen gemeinen Wahnnichtbau

en ſoll (uu) wie es denn auch auſſer

Streit iſt / daßauff die Gewicht eines

Thalers mehr als 6. und 3. viertelDu

catengehen." Wennnun die gedachte

güldeneMüntze ſolte dreyſigdamahli

ge Scoter gegolten haben ſomüſte er

eine gantze damahlige Preuſſiſche

Marckund 6. Seotergegolten haben

welches/wenn wirs nach dem heutigen

Golderechnen/durchaußnicht kange

billiget werden. Dennwenn wirgleich

deß Grunauen Meinung ſolten ſtatt

geben / daßzu derſelbenÄ
außeinerMarckfeinesSilbersgebren

net worden./ſo würde doch ein Ducaten

über 9.Marckheutiges Geldes gegol
ten haben welches durchauß nichtan

# wie auß dem was hernach ſol

eygebrachtwerden / genugſamerhel

(uu) Petrus Crugerus in Arithmet. cap. 17.

Pag 17r.

lenwird. Wo aber aus einer Marck

feines Silbers nur 2.Marckgemüntzet

worden wie wirs droben erweißlich

gemacht, ſo würde ſolch eine güldene

Müntzel ſo Conrad Zölner geſchla

gen) funfzehen Florenöder 22. Marck

und eine halbenitziges Preuſſiſchen

Geldes gegolten haben / welches nicht

ſeyn kan. Im Gegentheil wenn ein

Ungariſcher Gulden wie Caſpar

Schützdafür hält ſolte damahliger 12.

Scoter oder damahliger Io. Groſchen

gegolten haben / ſo müſſen auch nach

deß Grunauen hypotheſ auff einen

Rheiniſchen Goldgülden unſeritziger

47. Groſchen / und auff einenUngeri

ſchen Gülden 71. Groſchen gehen.

Wenn wir aber endlich nach unſer

Rechnungſetzen/daß zudemſelben Zei

tenzwey/oderauch/wo es viel iſt dritt.

halb Marck auß einer rauhen Marck

Ä ſo hätte ſchon dazumal ein

Mgeriſcher Gulden oder einDucaten

90. oder3Ulm wenigſten 80. Groſchen

gegolten welches abermal nicht ſeyn

kan/weilnoch Leuteam Leben ſind die

ſich zu erinnern wiſſen/daß noch zu ih.

rer Zeit vorhin der Ducaten ſo viel mit

Ä Uber dieſe güldene Müntze

aben auch die dreyaüffeinanderfol,

gende Conradi, als Conrad Zölnerus, Kºnrad

Conrad Wallenrod/undConradvon“

Jungingen auch Silber Geld ſchlagen

laſſen/ Conradiner genandt / welches

Geld von unſeren Scribenten zwar

ſehr gerühmet / aber nicht angedeutet

wird von wasSchrot und Kornſol

ches Geld geſchlagen worden. Ich

habe in Königsberg bey einem guten

Freundeein StückGeldesvon Silber

Ä / welches ander Gröſſe einem

eutigen Preuſſiſchen Ort oder acht

Zehen Gröſcher gleichetſ aber insfeine

über 15 Löthig geweſen. DerSchlag

auffdieſerMüntze war gleichdem/den

wirdroben num. XII. beſchrieben nur

daß von der einen Seite dieſe Umb.

ſchrifft geweſen: HONORMÄGI

STRI JUDICIUM DILIGIT.

Von der andern Seite aber: MO

NETA DOMINORUM PRUIS

SAE. Obaber dieſe Münze an dieſe

Zeiten könnegebracht werden, iſt mir

unbewuſt denn das WapendesHohe

meiſters war ſchon ganz abgerieben/

ſo daß
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ſo daß mans durchauß nicht mehrer

kennen kunte. Das Korn ſelbigen

Geldes iſt wol ſo gut / daß man dieſe

Nüntzan dieſe ZeitenbringedieBuch

ſtaben aber ſchienen etwas neuer zu

ſeyn / kan alſo hievon nichts gewiſſes

geſetzet werden. Hernach ſind auch

noch Creutzgroſchen dieſer Conrado

rum, das iſt Schillinge vorhanden

die aber dennoch deß Winrici ſeinen

Schillingen an Korn nicht beykom

men alſo, daß man eigentlich ſehen

kandaß dazumahl allmählich entwe

der Nothhalben / oder auch umbdeß

böſen Geitzigen Geſuchs und Nutzens

willen das Silber nicht mehr ſo rein in

den Schillingen gebrant worden/wie

vorhin) unddas iſts) was wirnicht

lange vorhergeſagt/ daßzu dieſen Zei

ten faſt dritthalbMarckaus einerrau

hen Marck Preuſſiſches Geldes ge

ſchlagenworden./dazu ZeitenWinrici

nur 2 geſchlagen ſind. Obabergleich

dieſe Schillinger denvorigenanKorn

nichtgleichgeweſen/ſo hatmanſie doch

müſſen eben ſo viel gelten laſſen, als

geſchlagen worden / der ſagt auch/

wiewohl er hierin fehlet / daß in die

ſemjetztgedachten Pohlniſchen Kriege

aus einer feinen Silbermarck zehen

Preuſſiſche Marck gemüntzet ſeyn.

(ww). Aber auch bey dieſer Verringe

rung iſt es nicht geblieben. Denn

HeinrichReußvon Plauen/alser nach

der grauſamen und blutigen Tan

nenbergiſchen Schlacht ein neues

Kriegs-Heer hat wollen auffdieBein

bringen hat er noch ander Geldſchla

gen laſſen / welches vier Pfenninge

weniger gewogen, als die vorige kurtz

vorher geſchlagene Müntz / damit er

alſd Unit dieſen Gelde weiter auslan

gen könte. (xx) Damit aber der ge

meineMann dieſe Verzingerungnicht

bald mercken möchte, ſo iſt immer ſo

viel Kupffer dazu gethan / daß das

Geld am Gewicht dem vorigen gleich

geweſen : Allein es kunte doch ſolches

nicht verborgen bleiben deſwegen ſich

die Einwohner darüber öffters höchſt

beſchweret. (zz)

XVI. Als aber hernach mit dem Nach dem

Könige in Pohlen Friede gemachtes

worden, hat McÄe KüchmeiſterÄ.
von Sternberg Hohemeiſter/ zweybej

Ä hernach / niemlich Anno 416.Ä.

ich bemühetdieſegeringhaltigeMünÄ“
tzen abzuſetzen. Und das Geld nach denn

Schrotund Korn / wie es zu Zeiten

vormahls deß Winrici Schillinger

gegolten.

s«xy. , XV. Nun kommen wir auff das

das funfzehende Seculum, darin wegen

Ävieler Kriege das Preuſſiſche Geld ſº

Äſehrverringert worden, als es in den

Polniſché vorhergehenden zweyen Seculis nicht

***. geſchehen. Denn An. 1418. in dem

Kriege / welchen der Teutſche Orden

mit dem Wladislao Jagellone Könige

in Pohlen geführet als der Schatz

gänzlich auſgeleeret war, hatderHo

hemeiſterausdes Winrici undanderer

Hohemeiſter Müntze ander Geldge

ſchlagen, welches zwar eben dasGe

wicht gehabt/aberkaum7.oder 8. Loth

ins feine gehalten / ſo daß auch ein

alter Schilling für zwey neue genom

men worden. Wie nun zu Zeiten

VVinrici 2.Marck PreuſſiſcherMün

tze aus einer rauhen Marck gemün

zet / alſo ſind umb das 1416. Jahr

vier Marck Müntze auß einer rau

hen Marck oder auß einer Silber

marck geſchlagen worden. Simon

Grunau / welcher dafür gehalten)

daß zu Zeiten VVinrici außeiner Sil

bermarck / fünff Preuſſiſcher Marck

Winrici, oder zum wenigſten zuñZei

ten Conradi Zölners geweſen zu

ſchlagen angefangen. Deßwegen fin

det man in den Thorniſchen Äétis zu

Rahthauſe hievon dieſe Relation:

In demſelben Jahre/ der Herre

Hohemeiſter mit Rate der Präla

ten des Landes und ſeiner Gebie

tiger lißſlan eyneneiveSNüntze an

SchillingenundeancleinemGelde

uñdeswillen/daßbeyſeiné Gezeite

die alteSNüntzſogroßgeringeºtwz/

daß die gewogene SNarckSchillin

ger kaum einer Vierdung Silbers

My Und

(w vv) Grunau Traët.1. cap.2. & 3.fol.309.

ſeqq. (xx) Grunau-Traët. 1. cap. . fol.

356. (zz) Idem Traët.1, 6.2. fol.369. ſeqq.
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und eines Theils immerandemGe

wicht behielt und würdigte die Ä
neue SNüntzealſo/ daß man zwen

alte SNarcke vor eine neue muſte

geben. Noch klärer iſt dieſes in dem

Reccß ſelbſten vom obgedachten Jah

re außgedrucket mit dieſen Worten:

Unſer H. Homeiſter wird laſſen

ſlan Schillinger der 12.ſaleinege

wogene SNarckweißbehalden/die

ſelbe SNarck Schillinger ſal 13.

Scot lotiges Silbers behalden.

Vortmehr ſo ſal mauſlan clenic

Pfenninge/de eine gezahlteKNarck

behalte eine gewogeneSNarck/die

gemeinet die Creutzgroſchen/wie man

ſie heutiges Tagesnennet/ wären vor

coter geweſen/viel andereJr--

thümer veruhrſachet. Uberdas iſt die»

ſes aus dem angeführten Recels zu-

ſchlieſſen, daß die Pfenninge nur ſechs

löthig geweſen unddaß alſo auseiner

Marck feines Silbers vier Marck an

Pfenningen geſchlagenworden. Wei

ter iſt dieſes darauß zumercken / daß

zwey alte Marck ( die nemlich in den

Ä Kriege An. 141o. Und kurz

ernach geſchlagen waren/) auff eine

neue / die Michacl Küchmeiſter von

Sternberg hat ſchlagen laſſen gerech

net ſind. Zuletzt iſt dieſeszumercken/

daßzu deß Michael Küchmeiſters Zei

ten der Unterſcheid aufkommen zwi

ſcheneinerguten und ſchlechten Marck/

ſelbe SNarckſaleinen Firdung loti

ges Silbers behalden und ſullen

ſeinwaz gemachet/denſelben nicht

oder ſchweren und leichten Marck. Schwere

Dieleichten oder ſchlechten Marckſind und

im Polniſchen Kriege An. 4o. und”

mehrdennzu Nothurfft deß Wech.

ſils im Lande / ſullen geſchlagen

werden. Aus dieſen Worten kön

nen wir nun ſchon viel ſchlieſſen/ Und

zwar erſtlich / daß/ da zuZeiten deß

olniſchen Krieges aus einer feinen

arck/4MarckPreuſſiſchgemüntzet

worden/ hernachMichael Küchmeiſter

VONÄ daßmanſ

wie zu Zeiten Winrici/Conrad Zölne,

ri, und anderer geſchehen wiederumb

ſolte außeiner Marck feines Silbers

ungefehr 2. Marck Müntze ſchlagen

laſſen. Zum andern erhellet dieſes

darauß, daß die Creutzgroſchen / ſo

Michael Küchmeiſter Anno 1416. ge

ſchlagen / Und die man noch heutiges

Tages findet keine Scoter / wie ſie

Grünaunennetl ſondern Schillinger

geweſen wie ſie denn auch außdrücklich

in dem Receſs alſo genennet werden.

Darauß auch dieſes unwiedertreiblich

folget) daß auch die Müntze Winrichs

vonKniprodeUnd ſeine nechſtenNach»

folger davon wir droben gehandelt

nichteinen Scoter, ſondern einen Schil

ling gegolten, weil dieſe Müntze jener

amNahmen Gewichtund Haltgleich

Ä Das Gepräg iſt auch auf

Heydeneins/nurdaß der Nahmendeß

Hohemeiſters geändert, welches wol

wegen deſ Grunauen / inacht zuneh

men/bey demdieſer Irrthumb/weiler

hernach / die ſchweren aber oder gute

Marck / ſind theils die Altengeweſen/

die manunter demWinrico von Knip

rode/HenricoDusnero, ConradoZöl

nero, und andern biß an den Polni

ſchen Krieg gehabtk# auch die

neuen / die Michael Küchmeiſter von

Sternberg von An. 1416.Ä
angefangen. Darauß flieſt nun auch

dieſes / daßman nicht ſonderGrund

droben gezweiffelt/ob dieGeſetzeSig

fried von Feuchtwangen richtig ſind

darin ſchon der Unterſcheid zwiſchen

den guten und ſchlechten Marckenge

machtwird. Gewiß iſt es / daß wir

in unſern alten Geſchichten und Actis

publicis nichts von dieſem Unterſchied/

als eben in dieſem funfzehenden Secu

lo finden. Dieſes was wir aus dem

gedachten Reccß angemercket können

wir auch behaupten außder Schrifft

Nicolai Copernici, deß vornehmen

Preuſſiſchen Mathematici, Thumb

herrn von Frauenburg, welche er An.

1521. denStänden deſ Landes Preuſ

ſen zu Graudentzübergeben. (1) Da

er unter andern folgendermaſſen hie

vonredet: Die Preuſſiſche SNün

ze iſt gänge unter dieſem Nah

men/ als SNarck/ Skoter/ und

unter demſelben Nahmen wird

(MU

(!) Schuz.lib.10. Hiſt.Ptuſſfol78o.ſeqq.
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auch die Gewichte gebrauchet.

Eine Marcklötiges macht einhalb

Pfund/unddrey Skottmachenei

ne Untzen/ aber die SNarck an der

Zahl wird gerechnet auff ſechzig

Schilling in der Nüntze/ſo wird

die Preuſſiſche SNüntze gebraucht

inden Schillingen/Groſchen und

Hellern/es erfindet ſich aber/daß

dienunGroſchengenennetweden/

vormahls ſinds Schillinge gewe

ſen/ undderſelben acht SNarckha

ben innen gehabt ein Pfund fein

Silber/das ſindzwo SNarck löti

ges / welches ſich auch aus ihrer

Materie erfindet/ denn ihrGran

iſt außderHelffteSilberundKupf

fer/und dieſelbigen acht SNarckzu

ſechzig Schillingen in der Zahl/we

gen viel nach zweyPfund/dieſind

geheiſſen worden neue Schilling/

und ihre SNarck ſind genennetneue

und gute SNarck / denn daneben

ſind geweſen andere alte Schillin

ge/und derſelben SNarcke/alte und

geringe Narcke /dieſe ſind an der

Wichte mit den neuen eintrechtig

geweſen/aber nach der Güteunter

ſchiedenaufdie Helffte/das iſt/halb

ſovielwert/dann ihr Zuſatz iſt ge

weſen/allein nachdem vierten Theil

Silber/und derer ſechzig SNarck/

die vierPfund gewogen/habenin

negehalten ein Pfund fein Silber/

das ſind zwo Marck Löthigs.

Darnach in Verwandelung deß

Zuſtands dieſer Lande / als den

Städten zugelaſſen Müntze zu

ſchlagen/ und ſie ihrem neuen Pri

vilegiofolgethäten/hat dasGeld

zugenommen an der Vielheit/nicht

ander Güte/ dannda hatmanan

gefangen dem fünfften Theil Sil

ber/viertheil Kupffer Zuſatz zuge

ben/biß ſolange die SNarckLötigs

für zehen SNarck / und ein Pfund

fein Silber fürzwanzig SNarck iſt

verkauft worden. Nachdeme a

ber neben der neuen SNüntze auch

diealte ein Theils iſt gegangen/hat

ſichserfolgct/ daß die vorigeneue

Schillinge ſind Skötter gewor

den/ſo/daßvierundzwanzigauff

eine geringe Marck ſind gerechnet/

dann ein SNarck der gemeinen ne

wengemüntzeten Schillinge in der

Zahl 60. iſt nicht viel beſſergewe

ſenden 14. Skötter/darnach aber

da dieſelben Skötter auch ver

ſchwunden / darumb daß ſie nach

ihrer Achtung auch in Pommern

und in der SNarck angenehme und

gangbar waren/ hat man für gut

angeſehen/ſiewiederumb insLand

zuziehen/durch eine Satzungund

Erhöhung auff einen Groſchen/

das ſind drey Schillinge/ welches

ein groſſer Jrthumbgeweſen/ und

nichtfaſt rühmlich ſolch einem treff

lichen Rathe/gleichob ſie ſich ihres

eigenen Ubelshättengefreuet/und

Preuſſen nicht hätten mögen ſeyn

ohne die Groſchen/ſoſie doch nicht

beſſer waren/dennfunffzehen Hel»

ler/ und ohne dieſelben ſonſt über

flüſſig genug SMüntze in Preuſſen

war. Dennoch ſeyn die Groſchen

ungleich geweſendendreyen Schil

lingen an der Güte/im 5ten oder 6.

Theil/ſo ſie aber der irrigen Sat

zungnach gleichwertgeachtet ſind/

habéſieermiedet die Würdigkeit de!

Schillinge / und die gebräuchliche

Achtung deßve miſchtéGeldes mit

der Güte verworren. Derhalben

hatvonTage zu Tage die Achtung

My 2 de6
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des Geldes mehr und mehr abge

nommen/ und dennoch hat man

(von dem SNüntzen nicht wollenab

ſtehen / und da es die Unkoſten

nicht wolte außtragen / daß man

eine gleichwürdige SNüntze mitder

vorigen hätte ſchlagen mügen/ iſt

ſie für und für geringer worden/al»

ſo daß ſie auch der abſteigenden

Achtung nicht genugſam. Dar

umb da die letzte SMüntzeallwege

der vorigen an der Güte ungemäß

geworden/hatauch die letzte ſtetlich

die vorige Achtung zuſtöret und

außgedrungen / biß ſo lange die

Achtung der Schillinge mit der

GütederGroſchen ſich hat verglie

chen/ und daß nun zwölffSNarck

geringe für ein SNarck / und 24.

SNarck für ein Pfund Silberswer

den/gegolten. Dennoch iſt kein

Auffhören wiewol ſich die Schil

linge mit den Groſchen nach der

Achtung vergleichen/ſofolgen nun

nochneue Groſchen die zum wenige

ſten am Schrot fehl haben/ denn

derſelbigen ſechs und zwanzig

SNarck in der Gewicht zwcy

Pfund/haben ein Pfund Silber/

was iſt nun anders zu gewarten/

denndaßmanimkurzeneinPfund

Silber für ſechs und zwanzig

Marck/undein SNarcklötiges für

dreyzehen Marck wird müſſengel

ten/wo es nicht vorkommen wird/

alſo trefflichem Gebrech iſt unter

worffen die Preuſſiſche SNüntze/

und dadurch das ganze Land.

In dieſen Worten erzehlet Coperni:

Cus, daß vor ſeiner Zeit (das iſt im

Ä mit dem Wadislag
agellone Anno 14Io. und hernach biß

an das 46 Jahr) das Geld alſo ge

münzet ſey Nemlich in zweyen

Marcken feines Silbershatmanſechs

ganzer Marck Kupffer zugeſetzet

ſo daß die gantze Mafia 8. Marckgewo

gen. Aus denſelben 8. gemiſchten

Marcken / ſind ſechszehen Marckgee

müntzet : hielten alſo dieſe 16. Marck

Preuſſiſchen Geldes nichts mehr als

2.Matckfeinen Silbers in ſich./das an

dere war Kupffer. . Nach derſelben

Ä ſagt Copernicus, (wiewolerauch

er die Zeit nicht benennet/ es iſt aber

ſonder Zweifel ſolches von Michael

Küchmeiſters Zeiten zuverſtehen/) daß

der Zuſatzfolgendermaſſen geſchehen:

ZweyeMarcken feinesSilbersſind 4,

Marck Kupffer zugeſetzet/ ſo daßdar

auß zuſammen 6. Marckwurden/auß

denen gemiſchten ſechs Marcken her,

nach acht Marck Preuſſiſches Geldes

gemüntzet worden: haben alſo acht

Preuſſiſche Marck Müntze nichts

mehr gehabt als 2. Marckfeines Sil

bers/ weilnun aber das ſchlimme Geld

den Leuten nicht bald können aus den

Händen gebracht werden, ſo hatman

ein Unterſcheidgemachtzwiſchen alten

oder geringen und neuen oder guten

Marcken/ſodaßzweyalte Marckeauff

eine gute Marck gegangen. Dieſes

hat nun Copernicus in angeführter

Schrifft weitläufftiger erzehlet. Es

iſt aber dennoch dieſes nicht ſo ſchlech

ter dings anzunehmen / ſondern nur

von der geringeren Müntze. Denn

was die Schillinge betrifft / haben

Ä und alſo in derſchlim

en Zeit nicht das achte Theil reinen

Silbers gehabt/Ä vierdte .

Theil: Des Michael Küchmeiſters

Schillinger aber haben nicht das vier-

teTheil/ſondern die Helffteund mehr

ins feine gehabt. Die Pfenninge

aber ſind an ſich mindergültig gewe

ſen, ſo daß auch zu Zeiten Michael

Küchmeiſter von Sternbergnachdem

Reccs eine Marck Müntzean Pfen

ningen nichts mehr hat dürffen in

ſich halten / als einen Vierdung

oder vierten Theils feines Silbers.

Dieſem ſtimmet auch hier bey Si

mon Grunau, wann er ſchreibet/ (z.

- - da

(*) Grunau. Tract.tc. u.fol.336.
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darauffſollgepräget ſeyn/dadurch derdaß eine Marck feines Silbers vier

MarckMüntzegemacht hat/wiewohl

er kurz vorher (3) unbedachtſam ge

ſchrieben/daſaußeinerMarckfeinSil.

bers zwölff Marck Müntze gepraget

worden. Auß dieſemallem iſt nun die

ſer Schluß zumachen, daß die Schil

linge Michael KüchmeiſtersvöStern“

bergdeß Winriciundanderer Nachfol

ger Schillinger wiederumban Schrot

ündKornfaſtgleichworden / im Ge

Ä aber die Pfenninge ganz

\ chlecht geweſen. Als man aber auch

dieſe Verordnungnichtlang gehalten!

haben die andern Hohemeiſter / ſon

derlich An. 1425. und 426. ſich darum

bemühet damit das Müntzweſen wie

derum möchte in den vorigen Stand

geſetzet werden.

XVII. Kaum hatte aber der Or

In roſ den das Müntzweſenzu reformirenam

Ä*gefangen damit das Hednaºtº

Ä Korn und Schrot möchte geſchlagen

jehr werden dafiengſich die innerlicheUne

ÄruhenPreuºan die auch dieſes

" Wjähen geſtöret. Es haben zwar

die Städte in Preuſſen auch hierüber

eklaget.aberſöweit fehletes daß ſie

Ä etwas ſolten erhalten haben

daß auch die Hohemeiſter je mehr und

mehr die Müntze verringert (dannen

heroes auchgeſchehen/daßdie Städte

in Preuſſen hernachmahls unter den

Urſachen warumbſie ſich den Köni

ge iN Pohlen Caſimiro Jagellonidier

Ä Orden

ieſilberne MünzeinKupfferverwan

delt und ob ſich gleich die Stände deſ

wegen beſchweret auch eine allgemei

ne Schätzung deſwegengegeben/ſoſey

dochnichts daringewandelt.(4) Herº

nachals der Krieg welcher der groſſe

Polniſche Krieg genennet wirdAº

154. angefangen hat ſich die Münz

in Preuſſen ſehr verringert. Im Jahr

Chriſti56.hatLudwig von Erichs

hauſen eine Müntzſchlagen laſſen/wel

che. Pfenninge gelten ſolte da ſie

doch kaum 7. pfenninge werth war

dieſelbe hat man ins gemein genennet

die Keulenſchillinge / weil eine Keule

(3) Grunaucap.10. fol. 332.

(4) Caſpar Schuz lib. 4. fol, 137.

- -

Hohemeiſter und der Orden hat an

deuten wollen, daß er die Pohlen mit

Keulen wolteaußdem Landeprügeln/

wieSimonGrunauſchreibet. (5)Ich

weißaber nicht, ob man dieſem Alten

glauben ſolle. Dannhat die Müntz 5.

pfenningegelten ſollen / ſo iſt es ein

Scoter geweſen: Iſt es aber ein Sco

terÄ er dann ein Schilling kön

nen genant werden? Ebenſo iſt auch

die Münze in dem Theil Preuſſen /

welches die Pohlen behalten ſehr ge

fallen. Esiſt zwar in den Privilegio

Caſimiriano in welchen Anno 1454.

den Städten die Müntz-Gerechtigkeit

gegeben worden, dieſes verſehen, daß

das Geldnichtſolte an Gewicht/Korn

und Halt geändert werden in dieſen

Worten/ne moneta in pondere, &gra

no, &ligadebita imminuatur: Aber es

iſt dochnachderHanddie Müntzein dé

Städten I vielleicht auch mit Zulaß

deßKöniges in Polen verringert wor»

den. Dann endlich iſt es dahin kom«

men/daß außeiner Marck feinen Sil

berszehen MarckPreuſſiſchen Geldes

geſchlagenworden/welches vorhin nie

geſchehen. Hat alſo eine damahlige

Marckunſerheutigen 3. Marckund 12.

Groſchen oder 2.f. und 12. Groſchen

Ungefehr gemacht. Dannenhero iſt

es auchgekommen, daßdie alten Schil

linge in Scoter verwandelt worden/

dieändere kleine Müntze aber iſt gantz

abkounnen nurdaß mannoch kupfer

ne kleine hohlepfenninge geſchlagen.

Es hatten aber von der Zeit an die

Preuſſiſchen Städte einander Ge

prägauff ihrer Müntze gehabt / als

vorhinunter dem Ordengeweſen wie

es auch in dem Privilegio Caſimiriano

verſehen: Der Orden aber iſt bey der

vorigenArtgeblieben. Deſwegenha».

ben die Creutzherren noch immer ihre

Rechnung bey Marcken/Vierdungs/

und Scoters gehalten: Die Königli

chenPreuſſenaber haben ſich allmäh

ligan dieGülden und Groſchen mehr

und mehr gewöhnet weil dieſe Sor

ten in Pohlen mehr bekandt waren/

wie dänn auch noch heutiges Ta

ges der Unterſcheid zu mercken
My 3 We

(5)GrunauTract-17. cap. 7. fol.433. ſcq.

-
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Weil in dem Herzogthum Preuſſen

meiſtentheils unter dem gemeineVolck

und in den Gerichten alles nach Ma!'»

cken im Königl. Preuſſen aber meh
rentheilsnach Güldengerechnet wird,

Im gedachten groſſen Kriege hat die
Stadt Thorn Groſchen ſchlagen laſs

ſen / welche man auch nach demOrt

Thorner genennet. Von der einen

SeitewarendreyThürme/vonderan
dern Seiteaber waren dieſe Worte ZU

leſen: MONETA NOVA COMI

TATUS PRUSSIAE, wie Grunowius

ſchreibet. (6) Allein dieſeSchrifftkömt

mir gar verdächtig vor: Dann ich leſe

ſonſten nirgends T daß Preuſſen ſolte

Comitatus oderÄgenen

net worden ſeyn. Ich habe auch ein

ander Stück ThorniſchGeld/welches

imgedachtengroſſen Kriegegeſchlagen

worden in welchem Preuſſenauß

drücklich genennet wird Ducatus, oder

ein Herzogthum. Dannvonder einen

Seite ſtehet ein gekrönter Adler in ei

nem Schilde mit dieſer Umbſchrift:

KASIMIRUS D. G. REX POLOE.

Von der andern Seite ſihet man das

ThorniſcheWapen mit dieſer Umb

ſchrifft: MONETA DUCATUS

PRUCIAE(7). Wannmanhieraber

dem Dingebeſſer nachdencket / ſo kan

man dieſes ſagen, daß auff gedachter

Thorniſchen Müntz/davon Grunovius

meldet die Schrifft alſo geleſen wor»

den: MONETACOM.PRUC. Das

/iſt: MONETA COMMUNIS
PRUSSIAE , welche Umbſchrifft ſon

ſten in unterſchiedenen Müntzen deß

Sigiſmundi I. gefunden wird. Zuletzt

iſt auch dieſes inerckwürdig, daſ umb

dieſelbe Zeit und auchnachdemKrieg/

ein Ungariſcher Güldenzweyſchlechte

Marck in Preuſſen gegolten/wie auß
den Thorniſchen Ačtisad An. 1458. fol.

114. & 1494 zu erſehen. Juſonderheit

geben dieſesan den Tag die Wort/ ſd

ad Annum 1494. gefunden Werdet :

Fünff und zwanzig SNarck gerin

gen Geldes / oder dreyzehenthalb

Gülden Ungariſch.

XVIII. Nach geendetem groſſen

sº „Kriegehat Heinrich Reußvon Plauen
groſſen

Kriege, (6 ) GrunauTraët. 17.cap.7. fol.434.

(7) Beſihe die Münz-Taffel.

deß Teutſchen Ordens Hohemeiſter/

Schillinger laſſen ſchlagen . darauff

nach Waiſſels Berichtfolgende Umb-

ſchrifft geweſen: HENRICUS QUA

VICE GERENS (8)ſetzet aber nicht

wie hoch dieſe SchillingeamWerthge

weſen. Ichglaube aberwohl/daßſie

beyſolcher Zeit meiſtentheils kupffern

geweſen. Ich habeauch einen Creutze

Groſchen oderwieer dazumal genen

networden/ Creutz-Schilling, deſſen

Umbſchrifft von der einen Seite nicht

wohlkan geleſen werden, es ſind aber

dannoch dieſe Buchſtaben zu ſehen:

HINRICUS D. VIENES M. Viele

leicht ſoll dieſes heiſſen: HENRICUS

PLAVENIUS M. Und dieſe Müntze

hat vielleicht Thomas Waiſſelius vor

ſich gehabt, der die Umbſchrifft alſo ge

leſen: HENRICUS QUA VICE

GERENS: aberganz falſch. Andieſe

Zeitenwirdauch vielleicht gehören die

gantzkupfferneMüntze, die wir in der

Müntz-Taffelbald in Anfange unter

denPfenningengeſetzetſ wiewohlman

nicht wiſſen kan/was ſiedazumahlge

Ä Nach der Zeit hat Henrich

effle von Richtenberg da er an die

Stelle deſ Henrich Reuſſen von Plaue

Ä ſon

derZweiffelauffinſtändiges Anhalten

der Unterthanen dieſe Anordnung ge»

Macht / daß außeinerfeinen Silber

marck nicht zehen wie in dem groſſen

Kriege/und hernach unter dem Hein

rich Reußvon Plauen geſchehenſon

dern nur 8. Märck Müntzel ſolten ge

brant oder geſchlagen werden / wie

Grunoviusſchreibet/ welcher auch hie

bey eine Vergleichung anſtellet zwi

ſchenderdamahligenPreuſſiſchenund

andern außländiſchen Müntzen aber

die Ziffern ſind ſofalſch geſetzet/daßes

nichtwerthiſt/daß man dieſelbe anhe

ro ſetzen ſolte. (9) In dieſem eintzigen

kommen die andere Preuſſiſche Scri

benten mit dem Grimauen überein/

daß ein Davids Güldenzu derſelben

Zeit eine damahligePreuſſiſcheMarcr

gegolten, welches auch wahrſcheinlich

genug iſt. Allein obgleich derHohe
meiſter ſolch eine Anordnung gemacht

ſo iſt doch in den folgenden t je

I«.

(8) Waiſel.in Chron. fol. 24.

(9) Grunau Tract. 18. cap. 3.



Vom SNüntzweſen. § 37

Seculo

XVI. iſt

die Müntz

nicht viel

geändert

Worden.

-

länger je ſchliñter die Müntz worden.

Dann Johann von Tieffen der Hohe

meiſterTwiewohler ſelbſt bey dem Kö

nigeinPohlen ſich bemühet damit in

Pohlenſowol als inPreuſſen gleich

giltige Groſchen möchten geſchlagen

werden/ſo hater dennochhernachmals

ſelbſt/ vielleicht weil auch die Pohlen

ihr Geld verringert einige Groſchen

ſchlagen laſſen, die den ältern an Korn

nichtgleichwaren wieGrunauberich

tet(16) wiewoleben dieſer Grunau die

Schuld mitgiebt dem damahligen

Müntzmeiſter Leonhard von Karren

berg/welcher ſeines Vortheils halber

den Geldeviel abgezogen. Wie hoch

die Preuſſiſche Müntze dazumahl nach

derfrembden Müntzzurechnen/andem

Werthgeweſen/kanman einigermaſ

ſenauß deß Königes Johannis Alberti

Conſtitution, welche er Anno 1496. FU

Peterkau gemacht / erſehen. Dann

darinnen wird geſetzet/daß ein Unga

riſcher GüldenſdenwirheuteinenDu

„catennennen/nichts mehrals dreyſſig

Polniſche Groſchen welche dazumahl

den Preuſſiſchen Groſchen ſchon faſt

leich waren gelten ſolte. Werdawie

# mit der Müntz handtieren würde /

der ſolte 30. Gülden Straff verfallen

ſeyn. (1) Darauß wir dieſes ſchlieſ

ſen/daßzuderſelben Zeit die Ungari

ſche Gülden von den Kauffleutenhö

herangenommenworden als in dieſer

Conſtitutionanbefohlen wird.

XIX. Nunkommen wiraufdas

XVI. Jahrhundert, welches dißfals

glückſeligzuſchätzen, weil ſolch eine

groſſe Enderung nicht darin vorgan

gen als in dem vorigen. Im#
Chriſti 1595. hat Alexander König in

PohlenauffdemÄ geord,

net/daß ein Ungariſcher Gülden nicht

mehr als 32. Groſchen gelten ſolle.

Nemlicherſahewol/daß erdenKauff,

leutenweildasPolniſche Geldſchlecht

war ſolches nichtwehrenkönte ſogab

er ſchonzwey Groſchenmehrzu als es

vorhinJohannes Albertus Anno 1496.

zugegeben hatte. Allein auch dabey

liebes nicht / weil ein jeder ſd das

(1o)Grunau Tract. 18. c. 12. & fol. 59. ſeq,

(11) Johan. Laski in ſtaruto Polon. fol. 1oz.

JacoboPniluſ inſtaturofol, 438. Herbunt

- Edit. Latin, fol. 12.

Polniſche Geldumbgut frembd Geld

umbſetzen wolte ein mehrers dem

Kauffmann/AufwechſeloderAufgeld

geben muſte.Ä
Zeitdißfals paſſiretſ können wir auß

dem Grunauen/ welcher umb dieſelbe

Zeit gelebet/erſehen. Nemlicheshat

fe ſich der Hohemeiſter Friderich Her

Äauß Sachſenin Teutſchland bege

en, undzwar meiſtentheils darumb/

damit er nicht dürfte dem Könige in

Pohlen huldigen und ſchwören wel

cheszuthunervermöge der Tractaten

vonAn. 466.ſchuldigwar. Weilnun

demHohemeiſter Friderico außPreuſ

ſenmuſte Geld in Teutſchland geſchi

cketwerdenſſoward das frembde gute

Geldſohochauffgejagetſdaßman für
einen Ungariſchen Gülden hat müſſen

dritthalb Marck Preuſch/das iſt 3.

Groſchen damahliges Geldes und für

einen Davidsgülde anderthalbMarck

oder zo: Groſchen das iſt einen Polº

niſchen Gülden geben / welches aber

dochnur von den letzten Zeiten deſſel

ben Friderici, nehmlich vöm 5o8ten/

undfolgendéJahrenzuverſtehen. Die

Thalerwaren im Anfange dieſes Se

culi noch ſo bekandt nicht / deßwegen

auch Simon Grunau den Werth deſ

Thalers gegen die Preuſſiſche Müntze

nicht beygeſetzet. Aberwann wir die

TeutſchenHiſtorien für die Hand neh.

men finden wir hievonzulänglichen

Bericht. Erſtlich hat An. 1484. Sigis

mund Erzherzog in Oeſterreich ſchla

gen laſſen eine Müntze/ die ein gantze

Untze feines Silbers in ſich gehabt /

und alſodem Rheiniſchen Goldgülden

Ä geweſen. Hernachhaben

ie Hertzogen in Sachſen Herzog Fri

derich Churfürſt/HertzogJohannſein

Bruder und HertzogGeorgAnoo.

zu Annäbergeine Müntz/darauffdrey

Köpffe mit langen Haren gepräget

waren/ſchlagen laſſen. SolcherStück

ſind 8. auffeinerauhe Marckgeſtücket/

undhaben 15.Loth ins feine gehalten

hat alſo ein jedes Stück eine Untz oder

zwey Loth) wie die vorigen deß Sigis

mundi Erzherzogen von Oeſterreich

in ſich gehabt ſind aberſogutan Korn

und Werth nicht geweſen. Hernach

iſt An. 57. das Bergwerck in Joaº

chimsthalaufkommen und in vollen

W)y 4 Schwang
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Schwanggebrachtworden./dahaben

die Grafen von Schlick eine Münze

ſchlagen laſſen die hernach von den

Orth Joachimsthal genennetworden

ochimsthaler/und beyden Lateinern

ÄÄ1522.geſchehen ſeyn ſoll/da Königer

Ä die dicke Müntzmitdem Bil»

de Joſephi/davon die Joſepher und
mitdem BildeJoachimi/ſchlagen laſ

en. DieſeThaler haben an der Feine

Loth6. Gran gehalten und ſind

8 Stückauffdieraühe Cölniſ. Marck

gegangen. An 1536 ſind ſolchen Thº
# an der Feine oder innerlichen Güte

8. Granabgezogenworden alſolda

er nichtsmehr als 14. Loth und 8. Gr.

behalten. An 1546 ſind den Thalern

nochzweyGran abgezogen/# ſie

nur 4. Loth und 6 Gran behielten.

uletz hat Ferdinandus I. Römiſcher

äyſerAn. 1569 auf dem Reichstage

zu SpeyermitBewilligügallerStan

deangeordnet, daß die Thaler 4 Loth

und § Gran halten ſolten. Wie ſolº

ches die außgegebeneMüntz-Ordnung

ſelbſt wie auch Tilemannus Frieſen/

und Leonhard Wilibald Hoffmann/

und inſonderheit dieſer letztere weite

läufftiger darthun. (12) Wann wir

nun gegen ſolch einem Thaler die da

mahlige Preuſſiſche Müntze halten ſo

befinden wirfdaßdazumahl28 Preuſ

ſiſche Groſchenauffſolch einen Thaler

hätten gehen müſſen I wann er ſchon

Ä in Preuſſen eingeführet geweſen

IPOT.

XX. Was es in eben demſelben

SeculoumbdasJahr Chriſti 1521. da

DesGru-Simon Grunau ſeine Chonickſchrieb

Ä Auff mit dem Preuſſiſchen Geldeeine Be

ſchaffenheit gehabtkan uns Simon

Grunau guten Beſcheid geben in fol

gendemAuffſatz (13) -

1. Schilling hat 6. Pfenning.

3. Schilling 1, Groſchen.

5. Groſchen 1.Vierdung.

4. Vierdung 1. Marck.

1. Schott 5 pfen. „..

1. Horn-Gülden 3. Vierdung.

(12) Ferdinand Münz-Ordnung fol.2. T

leman. Frieſen im Münz-Spiegel. Hoff

mañim Berichtvom Münzweſen pag, 4ſ.

47.49. ſcq (13) GrunauTraët. 1.

-

g

1. Poſtolove-Gülden 5. Vierdung.

1. Davids-Gülden 6. Vierdung

# 1. Rheiniſch-Gülden. 7. Gülden.

- 1. Ungariſch Gülden 10. Vierdung

oder 3. Marck.

1. Polniſch Groſchen 3. Schilling.

# 6. MarckMüntze hat 1, Marck lö

thig Silber.

1. MarckSilberhat 12. MarckMüntz.

ndieſem Aufſatzbefinden ſich aber

dannoch einige Fehler/ die denen Ab

ſchreibern / Und nicht dem Grunauen

ſelbſten müſſen zugeſchrieben werden.

DieſelbehabenwirhiermitdenStern

ßchenbezeichnet und dieſelbemuß man

alhie anmercken / damit ſie uns nicht

hernach verwirren. Nehmlich einem

Rheiniſchen Gülden werden zPreuſ

ſiſche Güldenzugeeignet/welches doch

falſch iſt/ſollälſöheiſſen7. Vierdung

das iſt?damahlige Groſchen. Her

nach werden auffeinenUngariſchenf.

o. Vierdung / oder 3. Marck Preuſ

fiſchgerechnet, welches auch nicht ge-.

ſtattet werden kan / deßwegen muß

man leſen Io. Vierdung oder dritthalb

Marck. Wiewolauch dieſes zuvieliſtſ

wie auß den folgenden Satzungen der

KönigeinPolenerhellen wird./esſeye

dann/daßinan ſagen wolte/ daßſölch

hohen Auffwechſel die Kaufleute und

anderegegeben haben/wiewoldieOb

rigkeitſolches nichtgutgeheiſſen End

lichſtehetauch in deſ Grunauen Auff,

ſah/daß MarckMüntzer. Marcklö

thiges Silbers gehabt (welches doch

bald in der letzten Zeile wiederleget
wird dgÄ ſtehet/ daß ein

MarckSilber 12. Marck Müntze ge

weſen/ſoll alſo in dervorigen Zeilege

leſenwerden 12. MarckMüntze hat ein

Marcklöthig Silber. Und dieſes iſt

auch gewiß/wienicht alleinaußdeme/

wasbißherbeygebracht, ſondern auch

auß derobenangeführten Schrifft deſ

Nicolai Copernici, die er in ebendie

ſem 52ſten Jahre denenStänden in

dem Königlichen Preuſſen zu Grau

dentzübergeben erhellet. Dann es

ſchreibetCopernicus, daßzuſeiner Zeit

außeiner rauhen Marck/2 Marckge

münzet worden./ja er ſchreibetauch/

daß Groſchen dazumal vorhandenge

weſen derer dreyzehen Marck kaum

eine



Vendem Manzweſen §39

eine Marckfeinen Silbersgehabt (14)

Es ſchreibet darneben auch Coperni

cus,daß dazumahl An 1521. in Polen

EinÄ Gülden nichtmehr als

38Ä niſche Groſchengegolten. Daß

esaber dazumahl nicht allerdings mit

De Ho, der Müntze richtig zugegangen - das
hemeiſters

Albert

Geld.

macht der damahlige Krieg in Preuſ

ſen. Dann es wolte der Hohemeiſter

Albertus das PolniſcheJochnichtdul

den/deßwegen ein Krieg entſtund in

welchem der Hohemeiſter ſchlecht Geld

ſchlagen laſſen damit er dasVolckbe»

zahlen und alſo mit dem Geld weiter

außlangen könte. In deſ Johann

Freybergsgeſchriebenen Chronick die

ich vorhin in Königsbergvom Altſtäd.

tiſcheRahthauſebekofiten wird unter»

ſchiedenGeldbenañt/welchesAnszo.

vö HohemeiſterÄ ſo bald aber

An 1525 der Friedemit demPolenge

ſchloſſen worden iſt ſelbiges von dem

Hohemeiſter ſelbſt baldÄÄ
habenoch ein Stückvöſelbigen ſchlech»

ten Gelde/ welchesan Gewicht einem

Ort oder18.Groſcher faſt gleich iſt hat

aberwiemansbald außdem äuſſerli

chen Anſehen hat einen zimlichen Zu

ſatzvon Kupffer. Auff der einen Seite

ſtehet der H. Jungfrau Maria Bild

nuß auffdem rechten Arm das Kind

leinJeſus haltende undmit Strahlen

ganzumbgeben. Uber ihrem gekrön

ten KopffeiſteinAdler unterden Füſ

ſenaberein Creutz/dieUmbſchrift iſt:

- ALBERTUS DEI GRA. MAR

CHIO BRANDE. von der andern

Seite iſt ein mit Lilien geziertes Creutz

mit der Umbſchrifft: HÖNOR MA

GSTRI JUSTITIAM DILIGIT:

An. 152 o. Nachdem dieſes Geld auß

der Münzgekommen iſt der

ter Gottesein Creutzauff die Bruſtge»

ſtempelt/welches vielleicht hernach An.

525.beyAbwürdigungdeßÄ

tigen Geldes geſchehen. Dumit der

eineine Mann an dieſem Zeichen die

üntze von der andern beſſern oder

auch ſchlechtern deſto leichter unter

ſcheiden könte. Gleicher geſtalt ſind

auch alle andere mindergltigeSorten/

ſo nach dem 1520. biß an das 1525ſte

ahr geſchlagen abgewürdiget und

das Geld wiederumbetwäs beſſer
geſchlagen worden.

( 14 ) Vid. Schuz fol. 481. ä. med.

. Mut-h

XX. Nach erwehntem Preuſſi. Deß der
zogen Al

ſchen Kriege iſt An. 1526. Albertus derÄ

erſte Hertzog in Preuſſen zu dem Kö

nige in Polen nach Dantzig gekomen/

daunterandern auch von Verbeſſerüg

der Müntzegehandelt worden. Es iſt

iſt auch in den Conſtitutionibus Geda

nenſibusumb dasFeſt derApoſtelThe

lung dieſes angeordnet, daß nach Ab

würdigung der alten Preuſſiſ Müntz/

neu Geldin Preuſſen unter deß Köni

es und der Stadt Wapen ſolte ge

ſchlagen werden nehmlich Groſchen

Schillinge und Pfenninge/ſo/daß 20.

Groſchen eine Marck / 40. Groſchen

aber oder 2. Marck einen Ungariſchen

Güldengelten ſolten. Drey Schillin

ge aber einen Groſchen und 6.pfen

minge einen Schilling. Ferner ſolte

auch die MüntzinPohlen ſowohl als

Preuſſen gleiches Halts geſchlagen

werden/ſoldaß ein Pohlniſcher Gro

ſchen einen Preuſſiſchen/und alſo auch

ein Schilling und pfenning dem an

dern Schilling und pfeñingÄ ſeyn

möchte. Aber der Hertzog Albertushat

dieſen Punctbiß auffMartinizuferner

Deliberation angenommen/wieſolches

bey dem Jacobo Priluſio () zu leſen.

Es ſcheinet aber, daß der Herzog Al

brecht hernach in dieſe Conſtitution

nicht gewilliget. Dann da hernach

auff dem Reichstag zu Thorn dieſe

Conſtitutiones Gedanenſes beſtättiget

und endlich durch den Druck außgege,

ben worden iſt dieſe Müntz-Ordnung

auſgelaſſen. (16)ZweyJahr hernach/

nehmlichAn 15:8 iſtaufeinem Land

tag zu Marienburg der Vergleichzwi

ſchen der Cron/dem Hertzog Alberto,

und dem Königlichen Preuſſen geſche.

en, daß man gute Müntze ſchlagen

ſolte auff die Weiſe, wie es von den

Reichsſtänden HertzogeinPreuſſen

und den Städten in dem Königlichen

Preuſſen die das Müntz-Rechthaben/

würde beſchloſſen werden. Sind alſo

hernach die Intereſſenten zuſamenge

kommen und haben geſchloſſen, daß

außeinerley Kornallenthalben inPo.

len und Preuſſen die Müntze ſoltege,

ſchlagen werden. (17) Aber es iſt

)('o

(1) Priluſus in ſtatuto lib. 5. c. z.fol.784.

(16)Vid. Conſtitut. has Anno 195. Latiné &

Germ. Gedaniimpreſſas. (17)ActaMSS.

- - -
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Profeſſo

ſes beweiſen kan. -

erſtlich die Salaria der Bedienten indem

*

54o

hernach nicht ſonderlich in Acht ge

nommen, weil in Pohlen nicht einer“

ley Korn / oder nicht einerley Zu

ſatz zum Silber gebraucht worden.

So daß das Geld im Herzogthum

Preuſſen beſſer als in dem Königli

chen Preuſſengeſchlagen worden/wel

ches die Dreygroſcher und Sechsgroe

ſcher Alberti und Königs Sigiſmºdi

I. außweiſen. Inſonderheit dieda An

1539.gepräget ſeyn. Obnunaber gleich

die Müntze zu derſelben Zeit gegen die

alten Zeiten ſehr verringertÄ dan

nochiſtſiegegen unſere Zeiten ſehr gut

eweſen wieman augenſcheinlich die

MUU WMUM WIT

ertzogthum Preuſſen anſehen / ſo

ind dieſelbe dazumahl ſehr groß gewe

ſen:itziger Zeit aber können ſie wo faſt

kaumgeringer ſeyn, Erempelweiß et

was einzuführen: Dazumahl ſind ei

neun Hauptman nicht viel über hun

dertMarckgegeben worden, da man

heutigesTagseinem gemeinen Hauß

knecht an einigen Oertern in Preuſſen

mehr Jahrgeld geben muß. Eben die

ſer Albertus, da er die Academien ge»

Ä Salsſtifftet/hat denen Profeſſoribus allein

Anfangs nur viertauſend marck bc

ſtimmet/ wie Chytraeus ſchreibet (18)

dafür heutigesTages kaum ein eintzi

ger Oberſterim Kriege wirdkönnen er

halten werden. Es ſind andeß Geor

giiSabiniLateiniſche Gedichte/ſonder

lich in den neuen Außfertigungen/et

liche Brieffe angedrucket / darunter

auch ein Brieffgefundenwird den Ge

orgius Sabinus an ſeinen Schwieger

vatter den Philippum Mclanchtonem

Ä in welchem er ihn erſtlich

erichtet/ daß Stanislaus Rapagellanus

der erſte Profeſſor Theologia an der

neugeſtiffteten UniverſitätzuKönigs

berggeſtorben/hernachbitteterihnJer

wolle ſich doch in Teutſchland nach ei

nein gelehrten Theologo umbſehen /

welcher ſich ſowolinſcholaſticaalsho

miletica Theologiawolgeübet/derdem

Rapagellano könte ſuccediren: das Sa

arºmſeyzimlichgroßlnehmlich drey

hundert Gulden (das iſt fünffthalb

hundertmarck) Esſetzet auch Sabinus,

(18) Chytraeus in Continuar. Schuaii init.

\
-

,
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warumb der Herzog ſolche groſſe Sa

lariageſetzet / nehmlich weil Preuſſen

von Deutſchland ſo weit abgelegenſda

mit man gelehrte Leute deſto leichter

hieherziehen möchte. Was ſind aber

wohl nach dem heutigen Gelde drey

hundert Gulden?man wird gewißlich

nicht weit damit kommen. Ja was

noch mehr iſt HerzogAlbertus hat in

ſeinem Teſtament dieſe Ordnung ge

macht. Wann er nur einenSohn nach

ſich laſſen würde/ ſo ſolte derſelbe das

gantze Landbeſitzen. Wannihm aber

GOtt zweySöhnegebenſolte/ſoſol

ten dieſezwey das Land unter ſich auff

die im Privilegio beſtimte Weiſe thei

len. Würdeaber GOtt demHertzo

gendrey Söhne geben / ſo ſolten die

zweyälteſten das Land allein beſitzeh/

unddem dritten jährlich zweytauſend

Gulden / oder dreytauſend marck ge

beU/daluiter # an anderer Königen

und Herren Höfe, deſto Fürſtlicher

halten köndte. Nun betrachte aber

nureinreichenKauffmannin den groſs

ſen Städtenoberſeine Haußhaltung

mit dreytauſend itzigen Marcken alles

zeithalten könne/ damit ein Fürſt vor

anderthalbhundertJahren ſich Fürſt

lichhathaltenkönnen.

XXII. Damit wir dieſes deſto

beſſer dem geneigten Leſer vor Augen

ſtellen / wollen wir deß Chriſtophori

Falºn Aufſatz von der proportion Eºn

der PreuſſiſchenMüntz/gegendiefrem-Auft.

delſoerAnno 155z. gemacht und ſei

nem Rechenbuch in der Vorrede ein

verleibet (19) hieherſetzen,

Roſenobel/5.marck 1o.groſchen.

Doppel Ducaten 5. marck.

einrichsnobel 5. marck.

Engelot 3.1narck 13. gr.

Enckel-Ducaten oder Kroſe 2. marck

Io.groſch. /

Die neuen Engelotten mit G zwey

Thaler. - -

Halbe Engelotten 1. marck und acht

Zehenthalbegroſch.

GroßKeyſer-Gulden 1. marck15.gr.

Por»

(9)Falconius in dem Theil / welches er dem

Maheim Kneiphoff vorgeſchrieben.
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Gute und

ſchlechte

PortugiſcheDucaten oder Creutzgül,

den als mit den geraden Creutz +

2. Marck 8. Gr. -

Die # dem langlechten + 2. Marck

7, GU, -

Hunds-Gülden/16. Gr.

Poſtolitiſch-Gülden/ . Marck.

Klein Käyſer-Gülden/1. Marck 2.Gr.

Enicker-Gülden/ 1. Marck 5. Gr. “

GeldriſchGülden/1. Marck5. Gr.

Deventer-Gülden/1. Marck 6. Gr.

Reuter-Gülden/1. Marck5. Gr.

Clemmer-Gülden/ 1. Marck 4. Gr.

Ungeriſch Gülden 2. Marck 11.12. 13.

Groſchen.

Horn-Güldengewichtes 12. Gr.

RheiniſchGülden/1. Marck15. Gr.

Thaler 1. Marck13. Gr.

Orthsthaler/8. Gr.

Königsberger-Gülden/1. Marck und

3 Groſchen.

Esmercketauch hiebey Chriſtophorus

im vorige Falconius an/daßdazulmahlzweyerley

*" Marcken in Preuſſen gebraucht wor

diAu

den nehmlich die gute und ſchlechte

Marck. DieguteMarckhielte in ſich

2o. die ſchlechte aber nur 15. Groſchen.

Eben dieſen Unterſcheid hat auch Se

baſtianus Gammersfelder in ſeinem

An. 1568. und 158. außgegebenen Re

chenbuch. Item Wolffgangus Sarto

rius deSada Rechenmeiſterin Dantzig/

welcherAn 592 ſein Rechenbuchdru

ckenlaſſen. Jaeshatdieſen Unterſcheid

zwiſchen den guten und ſchlechte Mar

cken auch noch in dem jetzt laufenden

SeculoPetrus Crugerus Mathematicus

in Danzig auffgezeichnet. So viel

man ungefehr auß der vorigen Zeiten

Geſchichtemerckenkan/ſdiſtdieſerUn

terſcheid nicht von alter Zeitgeblieben

ſondernmußvondemPölniſchen Krie

e an denAlbertusmit den Polenge

hretalhiebehalten ſeyn/ſo daß das

im Kriegegeſchlagene Geld/obesgleich

vormahlszo.groſchen gegolten/doch

hernachbißauf15. abgewürdigetwor»

den. HeutigesTages iſt dieſer Unter

ſcheidgäntzlichauffgehoben.

XXIII. Im Jahr Chriſti 1567.

Ähat Sigiſmundus Auguſtus König in

ÄPohlen eine ſpecification der Müntze
tion,

außgegeben, die aber nicht in dieande

re Reichs-Conſtitutiones komen. (zo)

(zo) Vidc Conſtitut. ejus Anni fol. 134.

ſchaf

Sovielman aberaußandern Schriff,

tenabnimbt, ſo hat man zu derſelben

Ä einen Thaler unb34 oder auffs

öchſteumb35. Groſchen verwechſelt:

Ein Ducaten aber hat 56. Groſchen

gegolten. Hat alſo zu derſelben Zeit

der Ducatenlangnichnoch einmahlſo

vielgegolten als ein Thaler wie er heu

tiges Tages gilt. Ja wo man dem

WolffgangoSartoriode Sada Glauben

zuſtellen ſoll, ſo hatman dazumahlfür

einen Ungariſchen Güldenſoderfürei

Men Ducaten manchmal nicht mehr

gegeben als 50. Gr. (21) Was esvon

An 8 biß An 602. für eine Be
jmit der Preuſſiſchen Mün.

hegehabt und wiehoch ſie gegen das

frembde Geldinſonderheit gegen die

Thalergegangen/können wir auß deß

atthiaº Maine, eines Dantzkers/ der

zu Königsberg bey der Univerſitet zu

derſelben ZeitProfeſſor Mattheſeos ge

weſen/ſeinen Calendern erſehen. Dañ

derſelbe hat in allen ſeinen Calendern/

ſonochauffder Königsbergiſchen Aca

demiſchenBibliothecvorhanden/inob

benenter Zeit dieſe folgende Taffelge

ſetzet. UndzwarinnCalendervon Anno

198. lautet der Auffſatz von Wort zu

Wortalſo:

Ein Portugaleſer 28.Marck/ 3. Gr.

Ein Roſenobel 6.marck.

Ein Heinrichs-Nobel I. marck.

Ein Dopplun 5.marck 8.gr.

EinhalberDopplun 2. ma. 14.gr.

Ein Mülräſer 5. ma. 5.gr.

Ein halberMülräſer 2. ma. 12. gr.

EinPortugaliſcher Ducat 4.m. 4.gr.

Propor

tion der

Ducaten

gegen die

Thaler

Matthiä

Maine

Aufſatz.

Ein doppeltKeyſergülden/odergulden
Regal 3.marck 15.gr.

Ein alter Engelott 3.m. 16.gr.

Ein neuer Engelott 3 m, 4. gr. ..

Ein Engel mit demO im Schiff

3.marck 1c.groſchen.

Ein Ungariſcher Gulden 2. m. 17.gr.

Ein GUlden-Lew 2. m. 14.gr.

EinHamburger-Gulden 2.m. 14. gr.

Ein SaltzburgerLübſcher 2. m. 14. gr.

Ein Ducatmiteinem kurzen + Creutz

2. M. IO. gl.

Ein Ducatmiteinélangenj 2.m.9.gr.

EinBattenburger 2.marck.

Ein FranzöſiſcheKron 2.m.8. gr.

Ein Schotiſche oder Italieniſche Kron

2. M.4 g!'. Gn

(21)Wid, Sartorius vom Buchhalten.
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, EinKeyſer Kron 2.m4. gr.

EinPoſtulet der wichtig 2. m. 5. gr.

Ein Goldgülden 1. M. 18.gr.

Ein Printzgülden 1. M. 18.gr.

Ein Davidsgülden .m.8.gr.

Ein Philipsgülden m. 5.gr.

EinReutergülden 1.M.4.gr.

EinEmbdergulden 1.M.4.gr.

Ein Deventergulden I. M. 2. gr.

Ein Klemmergulden 1. M. 1. gr.

Eineintziger Keyſergulden 1. UM.3. gr.

Ein Horngulden 15.gr.

EinPhilipsthaler .m 8.gr.

Ein halber Philipsthaler 19.gr.

Ein alter Thaler I. m. 16. gr.

Manfindetzwar in einem und dem

andern Calender dieſes Matthiae Mai

neeinigen Unterſcheid, aber der hat ſo

viel nichtauff ſich. Zum Exempel in

dem Calender vonAn. 186 haterdie

ſes: Ein Portugaleſer28.marck. Ein

SRoſenobel 6. marck 5. gr. Ein Heim

richsnobel 5. marck 5. gr. c. Ein Un

gariſcher Gulden 2.marck 6.gr. Ein

alterThaler 1.marck 16.gr. EinPreuſ

ſiſch Mariengulden 1. Marck 4. gr. 2C.

Daraußdannabzuſehen/daßvon An;

1586. bißad An 1602 in welcher Zeit

edachter Matthias Maine ſeine Cälen

#geſchriebeneinThalerundeinDu

eaten nichthöhergeſtiegen/alsauſfei

nengroſchen. „Unter dieſen frembden

Müntzen aber dererin dieſem Auffſatz

- gedacht wird findetmanunterſchiede

negegen die Creutzer außgerechnet/in

der Müntz-OrdnungFerdinandi I. von

An. 156o welche kan nachgeſchlagen

werden; Zu Ende deſ vorigen Seculi,

nehmlich Anz92 im Monat Martio

haben ſich die Landſtände imThorni

ſchen Conventbeſchweret/daßzuMa

rienburg der Müntzmeiſter CaſparG

bel eine Müntze geſchlagen mit dieſer

Umbſchrifft: Solidus Regni Poloniae.

Wurd alſo von den Ständen an den

Königgeſchrieben/daß ſolches möchte

abgeſtellet werden, welches auch ge

ſchehen.

Ä.„ XXIV. Nunkomen wir auff das

Äitztlauffende Jahrhundert in welchem

iſt die grö, das Geld ſehr gefallen. Ä Anfange

Ä deſſelben Seculi, nehmlich Anno1604.

Ä.imJulioiſt zu Warſchau deſwegen ei

ſenvor ne Commiſsiongehalten, da die Preuſ
gangen: -

ſiſchen Städte Thorn / Elbing und

Danzigl wie auch außdem Hertzog

thumPreuſſen gewiſſe abgeordnetei •

regrayamina wegen deß Müntzweſens

beygebracht. Nach vieler Händlung
iſt es geſchloſſen/ daß die Cónſtitution

de Anno 1598. obſervirt/ und einTha

ler nicht mehr als 36. Groſchen ſein

Ducatenaber 58.gr.gelten ſolte. Wei,

terward auch geordnet/wievielStück

an SechſernundDreygröſchern ſolten

geſchrotet werden. Dieſe Commiſsion

heiſſet Firlejana,weil dazumahlJohan

nes Frºy Schatzmeiſter geweſen. A

ber als hernach die Moskovitiſchen/

Schwediſchen und Türckiſchen Kriege

angiengen/hat die Müntzan Kornund

Schrott wiederumb ſehr abgenommen

alſo daß ſchon An. 161. der König S

gimundus III. angeordnetdaß . Tha.

ler40. Gr. Und ein Ungariſcher Gul,

den oder ein Ducaten 70. Gr. gelten

ſolte (?) Hernach An. 1620. da der

Schwediſche und Türckiſche Krieg

ſchon fortgieng hat gedachter Sigſ

mundusangeordnet, daß ein Thalero.

und ein Ducaten 12o.gr. Die Dantz

ker Oerter aber 16.gr.gelten ſolten (2)

Die Thaler und Ducaten aber ſind

umb keiner andern Urſach ſo hochge.

ſtiegen als darumb/weildas Pohlñi,

ſche Geld gar gering geſchlagen ward.

Anno 1623. iſt die vorige Cönſtitution

von Anno 162o. reaſſumiret/und con

Äretworden iſt auch dieſes darzu

gethan daß die Bromberg. Oerter

deDantzkerOerterngleichſöltégeſchä

hetwerden, Itemes ward dazümahl

auch befohlen / daß ein Real 70. Gr.

gelten ſolte. (24) Petrus Crugerus

ſchreibet(25)daß An 623. angeordnet

wordenºſolte ein Thaler75 Grgel.

ten. Esſindauch weiter An. 1827 die

vorigen Conſtitutiones reaſſumirt, und

beſtättiget worden: Allein weil die

Ä Müntze ſchlecht war ſo

at man mehr Auffwechſel/nehmlich

20 Grfür einen Thaler geben müſ

ſºn. Wie es auch im Herzogthun

Preuſſen geſchehen. Dann da An

162.3. in

?!) Conſtit. Regni diétiannipag r.

( 8Äde an.Ä P.11.Ä&##

1623.P.7. (2ſ) Cruger.in Arith.c. 17. P. 73.

N
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1623.imSommerein Thalerſchon 89.

Groſchen oder 4. Marck und ein hal

berThaler4o. Groſchen oder 2. Marck

gegolten. Im nachfolgenden Win

ter wie auch An. 1624. und 625.iſtein

Thaler wiederum nur auf 1. Marck

und achtzehenthalbe Groſchen gekom

men. Aber bald hernach nehmlich

An. 1627. undindemfolgenden ſind ein

Thaler und dreyf. oder 9o: Groſchen

ſchon gleich geweſen. Dieſes alles iſt

augenſcheinlich außdem Albo Acade

mičo der Univerſitet zu Königsberg

da dieStudenten eingeſchrieben wor

denzuſehen. Dann die Rectores Aºa

demjci haben allezeit das harte Geldl

veteribusin novosrecuſs &indiesvilio

ribus divulgaris , ad cxtremum nonniſ

aenci ſcu cx aercmajoripartc, accxiguo

immiſto argento confuſi in toto regno

IlUlII1CTA TCIl TUI1'.

UNMI Äaberäuſſerſten Noth zu

geſchrieben.

XXV. Uber dieſe Verringerun

der Müntze haben ſich dieÄ
de höchſt beſchweret und haben dem

Könige Sigiſmundo die Schuld gege

ben, daß er den Nutzen davon gezo

gen und dem Reich durch das böſe

Geld einen unſäglichen Schadenzuge

füget. Habensauch mit derzeit da- . .

Aber dieſes alles hat

„“

welches ſieproinſcriptione bekommeil

in Groſchenreſolviret/undesbey eines

jeglichen Nahmengeſetzet / wie viel er

hingebracht, daß der König Sigiſmun-Ä

dus II. zuletzt deſ Müntz. Rechts ſichÄ

begeben undſelbiges der Republic gede Münz

ſchencket/damit alſo dieſelbe beſſeraüff**annguten Geldegegeben/lind wie viel

ſolches an geringer Müntze Mache.

Dieſes haben aber die Rectores viele

leicht auß keinem andern Abſehen ge“

than alsdarumb damit dieſe ſchleu

nige Veränderung der Müntzel und

folgends auch ihrer ſalarorum der

Nächwelt möchtevorgeſtelletwerden

Dieſe Verringerung der Müntze hat

auchverurſachet/daßman ſchon keine

Pfenningemehrwieimvorigen Seº

lögeſchehen/ſchlagen können. Dann

weil die Schillinger wie gemeldet /

ſchon ſo kleinworden, ſo haben keine 6

Pfenninge darauß können gemacht

werden. Jadie Dreypfenninger ſelbſtl

die der MärggraffGeorg Friderich in

vorigenJahrhundert hätmünzen laſ

ſenhabeübey dieſer Verringerung der

Müntze ſchon nicht können geſchlagen

werden. Alſo ſind die Schillinger die

vorzeiten beyAnkunft deß Ordens in

dieſes Land etwa zwölffietziger Gro

ſchen gegolten nunmehro die geringſte

Müntze in Preuſſen worden. Die

Urſachdie-Schuld dieſer letzten Verringerung, ſo

Ä" unterdem Sigiſmundo III. Könige in
rung.

Pohlen geſchehen gibt Paulus Piaſe

diusdeneigennützigenMüntzern/wenn

er inſeinen Chronicoad An. 1632. Pag.

525. ſchreibet: Depravarunt monctam

monetales Regiienormialucra ex cade

trahentes,& in tantum arte tali expila

runt Rempubl, quod cum initio iftius

Regis (Sigiſmundi III.) nummi conſta

rent ex argento juſte probitatis, Poſtca

die Münze Achtung geben könte (26).

Man hat auch in der Zeit/nemlichAn.

Ä mitdemChurfürſten von Bran

deburgals Herzogen inPreuſſendeß»

wegengehandelt damit mandieMün

tzeingleichem Werthhinfüro ſchlagen

möchte/wieauß den Reichs-Conſtitu

tºnibus (27) zu erſehen: Zu Zeiten

Vladislav iſt keineſonderliche Ende

rungim Münzweſenvorgangen/weil

es die Republic bey dem Gelde Sigiſ

nund Ill, wie es An 1627 geweſen/

laſſen bleiben./ſo/ daß ein Thaler 9o.

Groſchengegolten. Die Ducaten aber

ſind dannöch höher geſtiegen. Dann

Petrus Crugerus, der ſein Rechenbuch

An 1634 geſchrieben/zeuget/ daß zu

ſeiner Zeit ein Ducaten 165. Groſchen

gegolten. Darauß dieſes dannoch zu

ſehen/daßzuZeiten Vladislai ein Du

caten noch nicht ſo viel als zwey Tha

ler, wie es hernach geſchehen geweſen.

Von einer andern Veränderung der

Müntzeunter dieſem Könige leſen wir

nicht. Es iſt aber auch zu derſelben

Zeit auſſer den Thalern und Ducaten

kein Geld weder in Pohlen noch im

Königlichen Preuſſen geſchlagenwor

den/ſonder Zweiffelweil die Sechſer

Dreygröſcher und Dreypölcker Sigiſ

mundi III. ſehr häufig zu finden wa

PLU. ZZ XXVI.

(26)Vid. Conſtit.de an. 163, lit. O. Mynicy

& Conſt. 1633.p. 29. & 33. (27) Vid. Coa

ſtit. dean, 1649. Pago.
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Wasfür XXVI. ImJahr Chriſti 649.

Eüderjg alsJohannes Caſimirus an ſeinesBru

Ä dern Vladislai Stelle zum Könige er

Äwehletworden iſtauffdem Reichstag
Ä geſche-beſtimmet/ daßman das Münzweſen
fl.

Kupfferne

Schillin

9%.

in eine gute Ordnung bringen ſolte.

Es ſindauch gewiſſe Commiſſarii dar

zu beſtimmet die deßwegen ſolten mit

dem Reichs Schatzmeiſter handeln/

damitinPohlen ſowohl als in Preuſ

ſeneine Gleichheit in demMünzweſen

möchte gehalten werden. (28) Es iſt

auch deſwegen An. 16 o. zu Warſchau

eine zuſammenkunfft angeſtellet wor

den dadieMüntzmeiſter auß Pohlen

und Preuſſen gleiche Gewichte ange:

nommen/ſo/daß7.ThalereinePreuſ

ſiſche rauhe Marcke machen ſolten.

Umb dieſelbe Zeit iſt der Ducaten ſo

hochgeſtiegeu/daß er noch einmahl ſo.»

vielals ein Thaler das iſt 18o. Gr. ge

golten wie esauch in den nachfolgen

den Zeiten alſo geblieben. Wie aber

nichts beſtändiges in der Welt iſt alſo

iſt dieſes Müntzweſen bey gedachter

Verringerung noch nicht geblieben.

Dannäls der Coſackiſche Schwedi

ſcheund andere Kriege das Königreich

zimlich mitgenommen und man den

Soldaten ihr Sold nicht entrichten

kundte/hatein Müntzmeiſter ſich ange»

geben/unddenVorſchlaggethan/man

ſoltekupfferne Schillinger als wie es

inSpanienundFranckreichgebräuche

lich einführen damit man ein guten

Theildeßruckſtändigen Soldes könte

bezahlen, welches auch die Commiſſa

rii An.1659. angenommen. Darzu ſo

ſolten auch nach den vorigen Geſetzen

deß KönigreichsPohlen außeiner ge»

miſchtenMarck die 1o Loth ins feine

hielte/nichtmehrals 28. Ortgeſchrotet

werden aber in demſelben Jahrewur

den dochwiederumb ſchlechtere Oerter

nachgelaſſen / ſo daß auch einer ge

miſchten Marck die nur 10. Loth ins

feine gehabt/ 3o. f. ja auch 3o. f. und

24.Gr.Undauchwohlmehrgeſchlagen

worden ſind. Undda ſolches auch mit

zulangenwolte hatman noch ein an

derserfunden. NemlichAn. 1663 hat

der MüntzumeiſterzuReuſchlenburgre

monſtriren wollen, wie der Respublic

(28) vid. Conſit.deAn 1649.

mit Güldenſtückékönte geholffen wer

den. Der König Johannes Caſimirus

hat Anfangs durchauß nicht drange

wolt iſt aber durch die Commiſſarios

bewogen worden / daß er endlich darin

conſentiret. Wurden alſo von dem

Müntzmeiſter Timpffen zu Bromberg

Güldenſtück geſchlagen / darauff die

Umbſchrifft das beſte iſt:

Datpretium ſervata ſalus potiorque

metallo eſt.

Derſelben Güldenſtückwurden außei

nerMarck, die nichts mehrſals8. Loth

insfeinehielte30 Stückgeſtücketſund

ſolte ein jedes Stück 30. Groſchengel

ten/da es doch nur 12. Groſchen werth

war. Dieſes ſchlimmen Geldesward

eine groſſe Anzahlgemüntzet/ und da.»

mit es an keinem Silber gebrechen

möchte wurden für eine Marck Sil

bers 27. f.gegeben/ da man dochetwa

vor zehen Jahren nur 24. f. geben

dürffen. Dieſes Geld wardauchſchon

Timpſe,

in Preuſſen an unterſchiedenen Oer-Abſchef

tern eingeführet/alsin Thorn/undim

ganzen HerzogthumPreuſſen. Als

fung und

Abwürdi

gung deß

man aber den Schaden/derdemLan-jm

de / und inſonderheit der Kauffman-Scº

ſchafft durch dieſes Geld zuwachſen

dürffte/wahrgenommen/hatmanbey

Zeiten dieſe Müntz abgeſetzet / und

wurderſtlich in Königsberg geordnet/

daßauff eine gewiſſe Zeitzweykupffer

ne Polniſche Schillinge ſolten auffei

nen Preuſſiſchen/nachverfloſſenerzeit

aber ibenkupfferne Schillingeauffei

nen Preuſſiſchen gehen: Die Brom

bergiſchen Güldenſtück aber die mau

vondeßMüntzmeiſtersNahmenTim

pfengenennet/wurdenbißauffvierze

hen Groſchen abgewürdiget. Obnun

woldergemeine ManninPohlen hie

mit Nicht zufrieden geweſen, ſo muſte

mans doch geſchehen laſſen, weil dieſe

Müntzwider die Paëtageſchlagenwor

den... Iſtalſo das ganzeLandPreuſ

ſen dieſer Müntz ſo weitloßworden

daßman die kupffern Schillinger gar

nicht genommen die Timpffen aber

erftlich nur 14. hernach aber auch 18.

Groſchen gelten laſſen, ob ſie gleich an

ſich nichts mehrals 12. Gr. werth#

-- LI



Recapitu

einige Ducaten geſchlagen. „J

. Vom Münzweſen.
Weilnun in Preuſſenſolch eine redu

ºtion geſchahe/mifte das Königreich

Polen auch darauffbedacht ſeyn, daß

man mit der Zeit beſſere Müntze be

kommen möchte. Man ließ alſo das
itztgedachteGeldauff dieſe Weiſe gel

tendaßmanerſtlich4 f.rother Schil

linger hernach aber auch ºft für einen

Thaler gegeben. Ein Timpff blieb

aberauff§Grgeſchätzet. Weil aber

einige auchhiebey nicht blieben / ſoMº

dern mehr als 6. f. für einen harten

Thaler begehrten iſt Anno 1676. auff

dem Reichstag ein Reichsthaler
und ein Dueaten auffiz f. geſchätzet.

Zum andern ward auch ander beſſer

TGedanOertern in Bromberg und in

Littaugemüntzet die o.Älöthig ſind!

wie die vorigen deß Johannis Caimiris

wiees auchnochmeiſtentheilsgehalten

wird wiewolmanauch deme allmäh

lich etwasabzunehmen beginet. Weil

nun die Müntz nichts deſtoweniger A

ſchlechter iſt als vorhin die Stände in

Preuſſen zu Zeiten Johann SÄ

eſchlagen und man noch darauffin
Ä daßeine löthige Marck

nichts mehr als 14f.gelten ſollelſºhº

ben die Münzen in dem Königlichen

Preuſſen in Thorn/Elbingº

ignun ſchon eine geraume Zeitſige

tänden nur daßmandannöchjurtºg

iichenNothdurfft Schillingerland

nenſoviel nicht zu verlierenlÄ
UI.

werdeninsgemein alteſowolas neue
OerterCaſimir und Johann III. Und

auchdie Timpffen zu 8. Groſchen/ſo

wol im Königlichen als Churfürſtli

chen Preuſſen genomme Die har

Än Thaler aber und die Ducaten ſei“

gen immer höher/ſodaßÄ

ÄÄJahre einen harte Thaler

egen; füüdz biß8 Grºndºn
jcaten gegen 7.f, und auchwol7. f.

jnd 6. Graußwechſelt.

XXVII. Biſher haben wir weit

Äjer beweißlicherzehlet wasfürVerände
Widerho

lug deſ

ſen/was

# andader Teutſche Orden hineinkom

bracht.

rungen in dem Münzweſen in den

LandePreuſſen von den erſten Zeiten

men/ bißauff den heutigen Tag vor

gangen/undhabenzugleichauch ſoviel

* - -

Und Dan

zweſen . . . .
esmüglich geweſen angezeiget/wie die

PrejdererBö

cker Müntzezucompariren. Nun wol*

len wir das J was bißher weitläufftig

beygebrachtin einer kurzen Taffel vor

Äſtellen und anzeigen wie viel

ein Thaler in dieſem Landejederzeitge

golten. Es ſindÄ die Thaler zu

denZeiten als der Orden hier ins Land

kommen noch nirgends geſchlagen ge

weſen, wir können es aber doch per

"pºlr alſo annehmen als wennſchon

zu derſelben Zeit die ThalerÄ
wären damit man ſich deſto beſſer in

die Preuſſiſche Müntz ſchicken mö z Thao

ler,wannmaneine gewiſſeRegel/darna

alles mußgerichtet werden gefunden.

Hat alſo ein Thaler An. 1233. gehabt

7. und einhalben Schilling.

An 1335. 15. ſchil.

U. 1352. 15. ſchil.

An. 456. ungefehr 9o. ſchil.

An. 147o. 60. ſchil.

M. 151o. 84-ſchil.

An. 152o. 96. ſchil.

An. 1552. 99. ſchil. oder 33.groſch,

An. 1567. Io2.ſchil. oder 34.gr.

An. 1586. 105. ſchil. oder 35. gr.

AU. 1598. 108.ſchil. oder 36.gr.

An. I6Ö4. 37. gr.

An. 16o7. 4Ö. gr.

An. 16II. 40. 42. gr.

An. 1616. 42, 43. 44. 45. gr.

An. 1617. 45. g!'.

An. 1618. 45. 47. gT.

An 1619. 47. 5O. gl.

An. 162o. . . . 5o. 58. 60. gr.

An. 162I. - - 6o. 75. gt.

An. 1622. 8o. gr.

AM. 1623 : 7., 78. 8o. gr.

An. 1 624. 75. gT.

An. 1626. 7o. 8o. gl.

An. 1627. 90. gl.

An. 1628. - 9O. 93. 9.

An 1629. \ 90. 93. gT.

An. 163c. 90. 93. g.

An 163r. undfolgends 90. gr.

An.165o. 105. Io8. g!'.

An. 1677. II4. 15. gT.

An. 1678. II4. 15. gl.

An. 1682. II4. 15. 18. gr.

Zz 2 XXVIII,
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XXVIII. Wie viel die Ungariſche

Ducatºn. GüldenoderDucatenin dieſenzweyen

letzten Seculis gegolten / können wir

zwar ſchon auſ dem/was bißherobey

gebrachterſehen:Zum Uherfuß will

ich aber auch noch einen Aufſatz den

ich in der Königsbergiſchen Müntzebe

kommen hieherſetzen damit ein jeder

ſolches in der Kürze für Augen haben

M0gf. -

EinDucatenhat gegolten:

gen/und Pfenningen gerechnet: Jetzt

aber nachdem dieVierdungs und die

Scotersabkommen rechnet man ge

meiniglich bey Ducaten / Thalern/

Gülden/Groſchen und Schillingern.

um andern iſt auch hier zu merckenf

aßwirnirgendsden Schlag-Schatz/

oder die Unkoſten ſo auff die Müntze

gehen / gerechnet haben und dieſes

war darumb weil vorzeiten die Ho

Ä nicht allein keinen Nutzen

an...undenhalben Groſſ. Ä Müntz geſucht, ſondern auch

wohl ſelbſt dieUnkoſten die darzuer
An. 15II. 45.Groſch. fordert worden gegeben / und haben

An. 157o. 53 9Ä ſich damitvergnügen laſſen, daßunter

An. 1578. 6 % ihrem Rahmen die Münzegeſcha

An. 1582. 5% 9 worden wie ſolches auch noch äußei

An. 1592. 5“ Wº nigen alten Müntz-Rechnungen zuſe

Ä ÄWhen. Undſind auch gleich einigeun
n. 16o4. 50.em halbengr jenauffdieMünzjd

Ä. Ä 9º ſelbige ſo großnicht geweſen wie heu
n. 16.07. - Ä tiges Tages. Zum dritten haben wir

An. 16o8- °9: Wº auch den Zuſatz von Kupffer nirgends

Ah. 16o9. 9. Wº gerechnet. Dann dasKupffer wel,

An. 16II- 7°: Wº ches man den Silberzugeſetzet iſt faſt

An. 1614. 7Ä nichts zurechnen, weil inan einga

An. 61 6. 73. 75. gr. Ä Kupffer zu 15. Groſchen kauf,

An I617. 73: Wº fet/undvorAltersnoch wohl vielleicht

An. 1618. Z7-9“ wolfeiler gekaufft hat. Solte aber

An. 1619. 8 78.80. gr.Ä etwasmerckliches ge

Än 9: 9.2°-º9 9 machthaben, ſo hat man doch ſolches
An.162I- *9 9“ viel Brüchezu vermeiden, müſſenhin

An. 62. *9 Wº dan ſetzen inſonderheit weil dem ge

An.é23. Ä. Wº neigten Leſer dieſes genug ſeyn kan /

Äxis- Ä9 - wann er weiß/wie hoch ungefehr das
An.162.821527- I4O-gº- Preuſſiſche Geld jederzeit ge

An.1628. - I60. gl. gMgen.

An. 1629. - I64- ZT.

An. 163o.&163I. 65- g!'.

An. i639. 165. 172. ein halb.gr. -

An. 164O- 180. gr.

ÄÄÄÄ Das VII. Capitel.

elt/das kanaußdemobigen leicht das -

# geſetzet werden. Von den Preuſſiſchen

XXIX. Ehe wir dieſes Capitel I.

unterſcheid ſchlieſſen linüſſen wir noch eins und

je das andere den günſtigen Leſer erinne

Ä“ ren ErſtlichſthetmanaußdieſemCa
Ä pitel daßitzo eine faſt andere Art in

Zeit. den Rechnungen geführet werde / als

vor alten Zeiten. Dann zu deß Or

dens Zeiten hat man alles bey Mare

cken/BierdungslScoters Schillin

Aß die alten Innwohner der Diese

Lande Preuſſen nehmlich dieÄ

Vened und Goch, ſovorChrÄ
ſtiGnadehreichen Geburt und auchje.

kurtz hernach allhie gelebet / keine ge- º”

ſchriebene Geſetzegehabt wird wohl

ein jeder / der nur derſelbenZ#
s
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Der erſte

Geſetzge

Geſchichte etzlichermaſſen geleſen Ige

ſtehen müſſen. Aber man kan auch

Ä eigentlich wiſſen / was ſie vor

unbeſchriebene Geſetze und Gewohn

heiten gehabt / weil man keine ſo

alte Bücher und Urkundedavon hat

darauß man etwas gewiſſes erfahren

möge. Es iſt zwar eins und das an

dere bey den außwertigen Scribenten

von der alten Wenden und Gothen

Regiment und Gebräuchen auffge

zeichnet: Aber ob man das alles von

denen Gothenund Wenden/die alhier

im Lande vorzeiten gewohnet verſte

hen ſolle kanman eigentlich nicht ſa

gen. (a)Dererſte Geſetzgeber inPreuſ

ſen ſoll in dem 4. oder 5. Jahrhundert

nach Chriſti Geburt geweſeU ſeyn/

Waidevvutusder Preuſſen König/wie

wohl unſereZeit-Bücher darinnenmit

übereinkominen/ woher derſelbe ſeine

Geſetzegenommen. Etliche vermei

nendaßer der Cymbrer, welche heuti

ges Tags Jütländer und Holſteiner

genennet werden König geweſen ſey.

Üb) Darauß dann zu ſchlieſſen wäre

daßer dieſe Geſetzevon ihnen gelernet.

Andere führenden KönigWaidewu

tum auß Scandinavia , oder auß den

heutigenSchweden her. (c) Darauſ

man wiederumb ſchlieſſen könte / daß

ervon dendazumalinSchwedenwoh"

nenden Völckern ſeine Geſetze genon

men. Es ſind auch Unterſchiedene

Scribenten/ ſo da vorgeben. Waide

wutusſey der Alaner oderder Littauen

Königgeweſen und habe ſeine Geſetze

von Südinern(dadurch ſie die an dem

Baltiſchen Meerewohnende Saunen/

wiewohlesein Irrthumiſt/verſtehen)

bekommenſ darauß aber wiederUmb

folget daß nach dieſer Meinung Wai

dewutusvon den Gothen/ ſo vormals

indemSamlande wiedroben erwies

ſen/gewohnet müſſe ſeine Geſetze ge

holet haben. (d). Doch ſind auch wel

che/ die davon keinem andern Volcke

(a) Tacitus de M. G. cap. 43. & 46. olaus

M.in Hiſt,Sept. Gent.J.Locceniuslib.de

antiq. Sve. Goth.

(b) Grunau, Henneberger, alii.

(c) Huc pertinent illi, qui Gothos Pruſicos

ex Scandinavia deducunt.

Cd) Eralm. Stellainantiq Boruſ.

- .
- -

- - - - - - -

Meldungthun/ſondern nur bloß hin

ſchreiben / Waidevvutus habe nach er

heiſchenderNothwendigkeit ſeinen Un

terthanen gewiſſe Geſetze gegeben (e)

und wollen alſo zu verſtehen geben /

Waidevvutus habe ſelbſt ſeinem Volck

Geſetze zu erſtgemacht. Was aber die Wasfür

ſes für Geſetze geweſen/könnenwiretz-Geſe

ichermaſſen auſ dem Stella und Kºjà-Äu
lovvicz (f) vernehmen. Nehmlicher

hat unter das unſtete und herumbir-ben.

rende Volck das Land auſgetheilet

und einem jeden ein Stücke Ackers/

welches er bauen ſolleſ eingegeben.

Hernach hat er die Gemeinſchafft der

Weiberverbothenundgeſetzet/es ſolte

ein jeder ſein eigenes Weibhaben: wei

terhater eine gewiſſe Zahl der Knechte

dieein jederhaben könte/ beſtimmet;

Item/erhatverbothen die Krancken

und zur Arbeit untüchtigen zu unter

halten / ſie möchten auch die nechſten

Anverwandten und Blutsfreunde /

als Vatter/Mutter/Söhne/undTöch

terſeyn. Zudemhat er befohlengaſt

ÄÄ ſeyn. Das vornehmſte aber iſt

beſtellet / und mit gewiſſen Geſetzen

verwahret. Weilaberalles/wasvom

WaideyvutoundBrutenoſeinem Bru

der unſere Scribentëvorbringen mehr

dann alt-vetteliſche Mehrlein zu ſeyn

ſcheinen iſt auch dieſes/ was von deß

WaideyvutiGeſetze vorgebracht wird

ſogewiß nicht als esmanchervorgibt

dannobmangleichnicht leugnetſdaß

obigeGebräucheund viel anderemehr

vor und nach der Ankunft deſ Teut,

ſchen Ordensalhiergefundenworden

ſokan mandoch daraußgarnit ſchlieſ

ſen/daßdieſes von dem VVaidevvuto,

oder auch irgendeinem andern ſolchem

allgemeinen Geſetzgeber herrühret.

Dann manweiß es gar wohl wie es

indergleichen Fällen zugeſchehen pfle

get. Einer fängetofft etwas ſelbſt

vor ſeinen Kopff an und die ande

ren folgen ihm / ſo daß darauß

bald ein allgemeiner Gebrauch wird.

Und dieſes iſt auch die Urſache

- - Z33 WMTUI

(e) Koſlowriezseart.b. Hiſ. Lihu.

ag. 12. ſeq.

" .. - . .

(f) Stella lib, 2. Kojalovviczpag, 17. ſeq. -

ottesdienſt den er zu Rothove
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warumwir indem alten Preuſſenvon nesRecht und keine beſchriebene Ge

keinen Geſetzen oder Rechte dieſes Vol.

ckes gehandelt. Hier müſſen wir aber

nureins/ehewirweitergehen anmer

cken. Wann die alten Preuſſen auch

ÄunterdemÄ
Äleneinen Eydablegen, ſo haben ſie mit

bey der pflegen dieÄauff die Bibel/ſon

Ä der dieÄ
* welches ſonderZweiffeläußeiner alten

Gewonheit ſo die Ordens-Brüdernit

geändert herkömbt (g)

II. Dieſes / was bißher beyge»

Was die bracht iſt von den Landſchafften nur

Ä zuverſtehen ſo die alten Preuſſen inne

Ägehabt. Dannvondenen Ländern/ſo

habt. Ä unter dem Teutſchen Orden

dazukommen / werden wir eines anº

dern berichtet. Unter denemſelben iſt

ſonderZweiffeldas Polierellen. Daſ

weil dieſes Landeigene Fürſtengehabt
wirdesauchwohl ein gewiſſes Rechtſ

oder gewiſſe Geſetze gehabthaben und

weil die Fürſten in PommernaußPol

niſchen Geblütſollen entſproſſen ſeyn/

iſt es auch vermuthlich / daß ſie das

olniſcheRecht lang vor deß Ordens

nkunft an dieſe Oerter werden be

liebethaben. Und wann die Fürſten

aUchÄnichtwärenaußPolniſchen

Geblütentſproſſen geweſen / ſind ſie

doch oft von denÄ bezwungen

und haben ſich alſoihnen müſſenbeque

men/daßichitztvon derNachbarſchafft

und dergleichen Sitten / die ſie dar

zuhaben antreiben können nichtsmel

de. Hernach ſoll auch nach der Pol

Äniſchen ScribentenÄ / das

Ä“Culmiſche Land und die Löbau unter

Polniſche der Botmäſſigkeit derPolen von den

Äälteſten Zeiten hergeweſen ſein. Wo
nundem alſo müſſen auch dieſe zwey

Landſchafften ſchon vordeßTeutſchen

Ordens Ankunfft ſich deß Polniſchen

Rechtsgebrauchthaben:wiewohldie

ſes auch nicht kan geleugnet werden 1

daß die Culmer und Löbauer / wann

ſievon denPreuſſenüberwältiget und

unterdas Jochgebracht ſind auch viel

von der alten Preuſſen Gebräuchen

angenommen. Aber auch beyden Po

lenhatmanzuder Zeit kein beſchriebe

(g) Boringerus Monachus apudTh. Waiſle

lium in Chron. Pruſſfol, 164, b.ſeq.

ſetze gehabt. Dann wann wir uns in Ä
olniſchen Zeit Büchern etwas*DeN

umbſehen/finden wir daß Lechus der

erſte Regent in Polen nicht nach be

ſchriebenen Rechtenoder Geſetzen ſeine

Unterthanen gerichtet / ſondern nach

Billichkeit und eigenem Gutdüncken.

(h)Hernach ſoll umb das 7oo. Jahr

nach Chriſti Geburt Cracus zualler

erſt ſeinen Polen Geſetze gegeben ha

ben, wieDlugoſſusvorgiebt. (i) Lang

nachihm hat Boleslaus Chrobri, da er

den Chriſtlichen Glauben angenom

men und die Unterthanen zu einem

ehrbaren und den Chriſten anſtändi»

gemWandelbringen wollen/viel gute

Satzungengemacht und ſelbige of

fentlich durch ein Edičt publiciren laſ

ſen(k). DeßBoleslaiNachfolgerMie

cislaus II. ſoll der erſte geweſen ſeyn/der

die Geſetzegehäuffet.(1) Zu Endedeß

XII. Seculi und alſo kurz vor der An

kunfftdeßTeutſchen OrdensinPreuſ

ſen/hat Caſimirus Juſtusdrey Satzun

gengemachterſtlich/daßdie Edelleute

der Bauren ihren Gütern nicht ſolten

beſchwärlichſeyn. andern/daß

ſich niemand unter dem Vorwand ei

ner Geſandſchafft Unterſtehen ſolte/

den Bauren ihr Vieh / Pferde und

Wagenzunehmen. Zumdritten/da

mit die Biſchöflichen Güter/nachAb

gangdeſ Biſchoffs nicht möchten Ge

walt leyden. (m) Ja es wird auch

wolvielleicht viel andere Geſetze gege

ben haben/weiler vom Dlugoſſo Lator

optimarumlegum, das iſt Stiftergu

ter Geſetze genennet wird. (n) Ferner

als Henricus Barbatus umbdas 1235ſte

Jahr die Stadt Crackau eingenom

men hat er viel ſchädliche und unge

rechte Geſetze abgeſchaffet/und andere

nutzliche Ordnungen gemacht (o):

daraußdaüerfolget/daßvor ſeinerzeit

ſchon viel Geſetze in Polen müſſen ge

weſen ſeyn. Gleicher geſtalt hat au

Boleslaus Fürſt in Groß-Pohlen um

das 1264. Jahr den JudenÄ;
UN

(h)Cromeruslib.2. dereb, geſt. Polon.p.419.

Neugeb.lib.2.hiſt. Polon.pag4o. (i) Dlu

goſſüsTom. 1. lb.1. fol. 51. CK) Idem L

2.pag 164. (1) Idem 92.(m) Dlugoffuslib.

6.pag: 484 (n)dem Pºgº7. (o) Cre

mer.lib. 3. Pag: 3ſ. Neugeb.lb. 3. Pag. 137.
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undGeſetze gegeben, welchemanauch Ä geweſen ſeyn Dannen

noch findet. (p) Endlich hat in dem hero iſt es geſchehen / daß auch unter

XIV. Seculo Caſimirus der Groſſe deſ Teutſchen OrdensRegierung dieÄ

Königin Pohlen viel alte Statuta ab, alten Preuſſen in Pomeſania,PogeaniàÄ

gethan/undneuean dieStelle gegeben und Natangen/dieſesPolniſcheRecht dasPoint

damit alſo das Königreicheinrechtor-Ä angenommen. Denn alsº "
dentlich beſtändiges / beſchriebenes die alten Preuſſen bey den Tractaten“

Recht haben möchte. Belangend die

Gerichteſdiſtsauchgewiß/daßdieer
ſten Fürſten in Pohlen nach ihren

Gefallen wie ſie es billigzuſeynver

meynet/ die ſtrittige Sachenunterih

ren Unterthanen entſchieden. (q) Cra

cusaberſolder erſte geweſen ſeyn 7 der

da gewiſſeRichter an unterſchiedenen

Oertern des Landes beſtellet / ſo der

Gerechtigkeit pflegen ſolten. Es iſt

auch das Fauſtrecht wie bey andern
angräntzenden Ländern üblich gewe

ſen. Dennwenn eine ſchwereSache

vorkonien/die der Richter nicht ſchlich

ten kunte / muſten ſich die ſtreitende

Parteyen drumb ſchlagen / wer als

denn den andernüberwältiget derhat

das Recht gewonnen. Haben alſo

vor der Stifftung des TeutſchenOr

dens in Pohlen Gerichte geheget der

König/die Woywoden/ dieCaſtella

nen/dieLandrichter/die Unter-Land

richter und andere wiewir außeinem

uhralten Privilegio ſolches an einem

andern Ort (r) erweißlich gemachet.

ObabergleichdieKönige oderFürſten

in Pohlen viel heilſahme Geſetze gege

benund Ordnungengemacht ſohaben

doch die obgenandten Richtermeiſten

theils nach ihrem Gutdüncken / und

nachdem was ſchon durch die Ge

wohnheit von dem Fürſtlichem Geſetz

und anderm Gebrauch durchgehends

Ä worden / die ſtreitigen

Händelzu entſcheiden pflegen. Biß

endlich Caſimirus der Groſſe / ſolches

abgebracht undwie kurz vorher ge»

dacht/ein beſchriebenes Rechtpublici

ret. (s) - Eben ein ſolche Beſchaffen.»

heit hatesauch gehabt mit Pommern

und etlichen Preuſſiſchen Landſchaff

tenſwelcheunterderPohlenBottmäſ

Cp) Vid. pag-Januſzovius lib.o.conſtitut.tit.

1. Pag. 15. (q) Cromer. Pag. 419. (r)

Reſp. Polon. l. 2. c. . n. 13. (s) Cromer.

l.Iz. Pag.6o2. & 98. Gvaguinusin Sarmatià

Är-Ten. in Corp. Hiſtor. Pag, z.
Il.

Anno 1246. durch den Päbſtlichen

Nuncium Jacobum Archi-Diaconum

Leodienſem angemahnet wurden ſie

ſolten ihnen ein Recht erwehlen wel

ches ſie wolten/ darnachſie ihre Strei»

tigkeiten woltenentſchieden wiſſen, da

haben ſie nach gepflogener Beraht

ſchlagung dasPohlniſche Recht belie

betſ vielleicht weil ſie ſchon deſſen/we

gender Nachbarſchafft kündigwaren/

welches ihnen auch von dem Päbſtli

chenGeſandtenundden Ordens-Brü•

dern nachgegeben. Und dieſes iſt nun

das erſte Recht/welches in Preuſſen zu

der Zeit alsder Teutſche Orden alhier

ankommen / im Gebrauch geweſen/

memlich das Pohlniſche Recht,

III. Da die Ordens-Brüder zuerſt
inPreuſſen aufErforderung desCon

rads HerzogenaußderMaſau ankomº

men/ Und das Culmiſche Land einges

nommen hatte / bauete Hermannus

Balcke der Landmeiſter die Stadt

CUlm An. 1232.

die StadtÄn an den Ort / wo ſie

itziger Zeit ſtehet. Und weil derHo

heuneiſter Herman von Saltza wuſte/

daß keine Stadt und keine Republica
ohne Geſetze und ohne Rechte füglich

könneregieret werden darumbhaben

dieſe zwey / nemlich Herman von

SalzaderHohmeiſter undHerman

von Balck der Landmeiſter mitZuzie

hung und Bewilligung deß gäntzen

Convents den Städten Culm und

Thorn/wieauchandern/diedatmCul

miſchen Landeentweder ſchongebauet

waren / oder noch ſolten hinführo ge»

bauet werden/ein Privilegium An-1233.

den 28. Decembr.Ä / welches

noch das Culmiſche Privilegium oder

die Cultniſche Ä: genennet

wirdſ und als dieſes PrivilegiumdUrch

den BrandÄ hates

Eberhardvon Seyne/ Gebietiger deß

Teutſchen Hauſes durch Teutſchland/

Z34 . Und

Hernach verſetzte erÄº
Privile

gium.
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und deß Hohemeiſters Stadthalter

durch LiefflandundPreuſſen An. I25.

den 1. Octobr. und nicht 125o. wie esin

unterſchiedenenteutſchenEremplarien

ufinden/erneuert ſo doch/daßeinige

unčta darinnen außgelaſſen. Letzliche

original aberdazugeſehwÄ DasOri

Äginal dieſes Privilegii iſt in Lateiniſcher

miſchen Sprachin dem Archiv zuThornnoch

”vorhanden undiſtauchindemReichs

tage Anno 1674 zu Crakau von den

Preuſſiſchen Landſtänden zum Vor

ſcheingebracht worden. Es iſt ſelbiges

auffPergament gar zierlich nach der

ätenArtgeſchrieben hat zweyange

ängte Siegel zur Rechten iſt des

tädthalters EberhardsvonSeyne

Siegel mit dieſer Umbſchrift: S.

PRÄCEPTORIS ALEMANNIAE:

ur Lincken iſt ſonder Zweiffels deſ

Än Landmeiſters: mankan

es aber nicht eigentlicherkennen / weil

die Schrifft ſchon faſt durch dienagen

de Zeit verdorben iſt. Eskompt von

Wörtzu Wort mit dem überein/wel

ches in den juribus municipalibus Pruſ

ſiezufinden. Man hat auch vielteute

ſcheund zwar ziemlich alte Exemplaria

dieſer Handfeſte ſo wie ſie durch den

Eberhard von Seyne renovirt iſt:

Es iſt aber keines ſo alt, als wie das

welches in der Käyſerlichen Wien

ſchen Bibliotheckzufinden wiemans

aus der alten Redens-Art leicht erken

das teutºnenkan. Den Anfang unddas Ende

ſhºrºdavon hat Petrus Lambecius Käyſer

Älicher Bibliothecarius ſeinen Büchern
blio" von der Wieniſchen Bibliotheck (c)

**. einverleibet. Ich glaube wohl / daß

dieſes Teutſche Exemplar die Ordens

Brüder ſelbſtdem KäyſerzudemEnde

zugeſchicket / damit / wenn dieſes in

Cülmgleichwegkähmewelches wegen

derſtetigen Kriege leichtlich hatgeſche

hen können ) dennoch ein Eremplar

davon bey dem Käyſer deſſen Vaſalli

die Hohmeiſters TeutſchesOrdensge

weſen beybehaltenwerdenmöchte.

ImCulm IV. In dieſem Culmiſchen Privi
Ä“legg wº den Inwohnern deſ Cul

erden

FöEstöööSEöé FEESE

sºººo Petrus Lambeciuslib.2. de Biblioth. Vin

dibon. caP.8.pag 833.

(s)

miſchen Landes gegeben das MAG

welches auch WEICHBILD ge

nant wird. Sonder Zweifel aber

iſt dieſes Recht eingeführet, weil Her

mannus von Saltzaauß Meiſſen/ da

dieſes Recht gebrauchetward bürtig

geweſen. Durch dieſes Exempel iſt faſt

umb, eben dieſelbeÄ Boleslaus der

keuſche Fürſtin Pohlenbewogenwor

den/daßer den Crakauern dieſes Recht

verliehen. Welchem hernach andere

FürſteninPohlengefolget/ſo/daßheu

tiges Tages durchgehends in Pohlen

und Littauen die Städte ſich dieſes

Magdeburgiſchen Rechtsgebrauchen

wie ich aneinemandern Ort(u) darge

than. Es iſt aber dennochnichtinal

len Stücken dieſes Magdeburgiſche

Rechtalhie eingeführet ſondernwas

betrifft die Erfindung der Goldgru

ben/daſolte man DAS SCHLE-In w

SISCHE RECHT in achtneh-Ä
UNEN. Ä Erfindung aber derSil-Ä

ber-Gruben das FREMBERGJ-Än

SÄRE HÄEs ſind aberÄ
dazumahl in Schleſien geweſen die**

Bergwercke zu Goldberg daher der

Orthauch den Nahmenhat zu Lem

burgund Strigau. (vv) Nechſt dieſem

Schleſiſchen Rechteiſt auch in etlichen

Stücken das FLAEMISCHE

RECHT eingeführet: Nemlich zu

erſt in dem Landmeſſen / daß die Hu.

ben-Maaßnach Flämiſcherweiſe ſolte

gehalten werden. Derowegen als

hernach von den Creutzherren dieſe

Flämiſche Landmaaßverringertwor

den/haben die Landſtände ſehr darüber

geklagt ja es war auch dieſes nichtdie

geringſte Urſach/warumbſie ſich dem

Könige inPohlen ergeben. (...) Zum

anderninden Erbfällen. Denn nach

dieſem Recht ſind alle Güter ſo dieE

heleute zuſammen bringen oder hernach

erwerbengemein/undwerden auchoh

ne Unterſcheid den Glaubigernoblig

ret.Undwenneinesvon denEheleuten

- ſtirbt

Vid. Republ. Polon. lb. 2. cap.2.num.

ſ. (Y) Henelius in Sileſiograph. cap.z.

(x) Schütz. lib. 1. Chron. fol. 19. Conf.

Eingeſchrieben Buch von den Erbfällen.

De miliaribus agit ex profeo Georgius
Marsmann inMetrologia & Miliologiä De

Flammingicalibus autem miliaribusin ſpe

- cie Frid.Buthnerus Mathem, Gedan, in Ca

lend. An, 1683.
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Special
eigentlichnit zu den ober

# tengehören als nemlich/da

ſtirbt] ſdkömt die Helffte den Kindern

U) oder inÄdererdeßver

Ä nechſten Anverwandten die

andere Helffte aber dem übebliebenen

Ehegatten: Wann der Buſen ſchon

getrennet und eins von den Kindern

ſ irbt ſofält die Erbſchafft nach die

ſem Recht nicht auff die Eltern ſon

dernauff das überbleibende Geſchwi

ſter. (y) Endlich werden auch in geº

dachter Culmiſchen Handfeſte etzliche

ſpecial Freyheiten gegeben/undetzliche

abſonderliche SatzungenÄ ſo

lten Rech»

die Städs

je tefreyhabenſollen./ihnen ſelbſtjährlich
Privilegio

enthalten,
Richter zu kieſen welche die minder

Gerichtsbuſſe von zwölffPfenningen

oder vier Schillingen/ gantz/ von der

Gerichtsbuſſe aber dergroſſen Schuld
dendritten Theilhaben oder nach be

lieben zu erlaſſen frey haben ſollen:

Wasaber Todtſchläge und andere der

leichen Ubelthäten betrifft ſoll der

ichter zu vergeben nicht Machtha

ben:Daß die Appellationes außandes

ren Städten an den RahtzuCulinge

hen ſollen: DaßCulm die vornehmſte

Stadtin Preuſſenſeyn ſolle:Daß die

Fehre die Städte Culm und Thorn

dem Ordenübergeben, dochſoldaß die

Fähre einem geſeſſene BürgerinCulm

dderin Thorn vermittelt werde: Daß

die Geiſtlichen mit aller ihrer Qaabe

und Gütern frey ſollen übergeführet

werden:Daßdie Ordensbrüder auſſer

ihren Schlöſſern undVeſtungen keine

Äinden Städten kauffen ſollen/

nd würde auch gleichjemand demOr

denſein Haußvermachen/daßes doch

den andern Bürgerhäuſern gleichge

halten werden und gleiche Beſchwerd

tragen ſolle: Daß über die Pfarrkir

chenin denStädten/auchin der Städ»

teDörffern wo8o. Huben ſind / der

Orden dasJuspatronatushaben und

die Pfarre mit Acker und tüchtigen

erſonen verſehen ſoll: Daß der Be

itzer deſ Guts näher ſeyn ſoll als der

ihndeßGutswegen belanget:Daßdie

Bürger zu Culm und Thorn von al

(y) Adamus Riccius in traëtatu Rapſodico de

librorum juris Romani aliorurhque quanri

tate& qualitatenum,86, Pag, 28t.

lem ungerechten Schoß und Herber

gungen und allen ungebührendeAuß

gaben mit allen ihren Gütern ſollenbee

freyetſeyn: Daßderſelbe an deſſenA

cker eine Seeſtöſſet/frey haben ſoll zu

ſeines Hauſes Nothdurfft zu fiſchen

nur nicht mitdem Garn /däs hievvod

heiſſet: Daßderſelbe Burger an deſſen

Acker ein Flüßlein ſtöſſet/frey haben

ſdll eine Mühl zu bauen; ſolten aber

mehrMühlen darauffkönnengebauet

werdenſo ſoll zu Erbauung der ande
ren Mühlender Ordendasdritte Theil

geben/undauch den dritten TheilEin

künffte davon haben. Daß ſie von ei

nen jeglichen Thiere/das ſie fangen/

pflichtig ſeyn dem Orden den rechten

Schincken zu geben außgenommen

Bären/SchweinefundRehe:Daß die

Bürgerihre Güter/die ſie von deßOr

densHauſebeſitzen/wiederumMacht

haben zuvetkauffen: Daß die Bürger

frey haben ſollen ihre Vorwercke zu

verkauffen/ ſo doch daß dem Orden

der Dienſt beybehalten werde/wie es

weiter im Privilegioerkläret wird: daß

die/ſovon deß Ordens Hauſe beerbet

ſeynſ nicht mehr als ein Erbe kauffen

ſollen: Daß der / ſo 40. Huben oder

drüber vom Ordengekaufft mit vollen

Waffen / und mit einem verdeckten

Roß und mit ſolchen Waffen alsda

zugeſetzet ſind oder auffs höchſte mit

zweyen andern Pferden dienen ſolle:

Der aber unter 9. Huben gekaufft

derſollemit einer Platen/und andern

leichten Waffen/ünd miteinemPfer

de/ſozuſolchen Waffen nöthigiſt mit
demOrden ſoofftesÄ auffſi

tzenſ wieder die Pommeſaner und alle

andere / ſo das Land verunruhigen:
Wann aber dieÄ würden

unter das Joch gebracht ſeyn/ſoſolten

die Bürgerundanderezu keinem Feld

Uge gehalten ſeyn / nur zu Beſchü

ungihres Landesbiß an die Weiſſel/

Oſſa/und Drebnitz:Daßdievondem

Orden Güter haben / jährlich einen

Culmiſchen Pfenning geben ſollen zur

Bekäntnüßder Herrſchafft/beygewiſ

ſer Straffe. Solche und dergleichen

Freyheiten und Geſetze findet man in

obgedachter Handfeſte mehr/ die wir

auch ſonſt an andern Oertern ange

führet. Unter anderen aber iſt dieſe

Frey
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Y

rumor nug iſt L ſo hat dieſes W

ſind die doch noch eine andereBedeutung/da

Wanderer-her dieſes Recht uhrſprünglich her

reyheit ſehr groß: daß das ganze

Ä von allerley Aufflage deſ Zolls

freyſey.

v. Hier müſſen wir ehewir weiter
fortgehen etwasgenauer unterſuchen

woher dochdas Flämiſche Recht deſ

femmenſen hier in der Culmiſchen Handfeſte

gedacht wird herkombt und woheres

den Nahmenhat. Flamanheiſſet noch

heutiges Tages beyden Franzoſe ein
HNiederländer oder Nieder-Teutſcher

dannenhero könte man ſagen/daßdas

Flämiſche Recht kein anders ſey als
das Nieder-Teutſche / oderdasin den

Niederlanden gebräuchliche Recht.

Dieſe Abſtammung des Flämiſchen

SRechtskönteman auch darauß behau

pten, weil dasgantze Nieder-Teutſche

and außgenommenFrießland ſich

dieſes Rechts in der Gemeinſchaft der

Güterunter den Eheleuten undinob»

Ä Erbfällen gebrauchet.(z)

Obdieſes nun gleich wahrſcheinlichge

ort Flamingi

könnt. Neunblich/ es iſt bekandt/ daß

Unterden Niederländern abſonderlich.

die außFlandern Flaming genennet

werden / ſo daß dieſesWort auch den

andernNiederländen entgegengeſetzet

wird. Ein Zeugnüß deſſen werden

wir hernach äuß dem Helmboldo an

führen/jetzt wirdesgenug ſeyn, wenn

wireinigeWortaußeinemvomKönig

Caſim. Jagellonide, der StadtDätzig

An 1457.am Sontage Cantateertheil

ten Privilegio beyfügen / welche alſo

lauten: und vor mehrer uff daß

die vorgemeldteunſirStadtDan

tzigk zu verhogeter Zeligkeit und

Wollfahrt kommen möge/vorleyen

wir/ geben und zulaſſen / daß kein

Nürnberger/ Lambarth/ Engel

ſcher/Holländer/Flemigk/Jude/

odir welcherley Weſen Frembden

us Reichen und Landen ein jeder

man iſt/ in der vorgeſchriebenen

(z) Arnoldus Vinnius ad pr, Inſtitut de So

ºciet. n. 3. & alii.

unſer Stadt Danzigk SNacht/

Privilegia oder Freyheit haben ſol

zu kauffſchlagen oder zuwohnen

ohn Willen/WiſſenundWolborth

der Bürgemeiſter / Rahtmannen

und Schöppen unde gantze Ge

meine unſir Stad Dantzigk nach

enumbt. Daraußiſtaugenſchein

ich zuerſehen / daß Flaming oder die

läminger keine andere ſeyn als die

landerer. Aber demſelben ſcheinet

zuwiderzuſeynein reſcript derSchöp

pen von Magdeburg / welches in Bi

T

bliotheca Wallenrodiana zu Königs

bergin dem erſten geſchriebenen Büch.

Ä 3. num. 1. gefunden wird./ darin

as Flämiſche Recht auß einem Ort

an der Elbe unweit von Magdeburg

hergeführet wird. Die Worte deſ

gedächten Reſeripriſind dieſe Spre

chen wir Schöppen zu Magde

burg vor Recht/daß an einem Ort

Landes nahebeyMagdeburg gele

genüberder Elben/ in Flemingge

nand / im tödlichen Abſterbender

Eheleute mit den nachgelaſſenen

Gütern und Erbe nach Ubunge/

Gebrauch und aller verwehrter .

Gewonheit deſſelben Orts Landes

dermaſſen gehalten wird/ nemlich

wenn in dem Fleming eine eheliche

Perſohn Todewhalben abgangen

undverblichen iſt/ und ſein ehelich

Gemahl/Weib undSNann/ſambt

Leibes Erben undGüternnachſich

hat gelaſſen / alsdenn mimbt die

Frau oder SNann ſo am Leben/die

Helffteallergelaſſenen Güter/und

die Kinder die andere Helffte. An

SMangelaber der Leibes-Erben/ſo

hat die verſtorbene Perſohn des

Eheſtandes alle ihre Güter/diezu

Erbe und Erbrechte gehören auff

ſeinen gelaſſenen Ehegatten die

Helffte / und auff ſeinen nechſten

- - Erb
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Erbnahmen die andere Helffte/

nach obbemeldter Flämiſcher Ge

wohnheit gebracht / und gefället

von Rechtswegen / verſikgelt mit

unſerm Inſiegel. Paulus Matthias

Wehnerus ſetzet das Jahr dazu

wenn diß Reſcriptum die Schöppen

zuMagdeburg gegeben nemlich 539;

(a) Alſo daß man an der Gewißheit

deß reſcripri nicht zu zweifeln, hat

Hiezukönittauchnoch dieſes dasAhaſ

verus Fritſchius (b) ſchreibet. Nem

licher ſchreibet/daßeunige das Flämi

ſche Recht von den Römiſchen Prie

ſtern die man Flamines genennet ab

führen / weil diejenigen / die ſolches

Recht haben / jährlich ihren Gottes,

dienſt zu gewiſſen Zeiten verrichten

müſſen. Wir wollen hier die Worte

gedachten Fritſchi ſelbſt beyfügen

darinnen erweitläufftigdengedachten

Gottesdienſt derer Leute ſozuFlämi

ſchen Rechtſitzen beſchreibet - damit

meineLandsleutein den altenPreuſſi

ſchen Schrifften darauffacht haben

mögen/obſie auch hier imLandeetwas

von dergleichen Gebräuchen anmer

cken undfinden. Es erzehlet aber ge

moniende-dachter Fritſchius,daßinde Schwartz

burgiſchen Graffſchafft / der Rudel

ſtädiſchen Liniean etlichen Oerternei

haben. nige Bauer-Gütergefunden werden

ſdman insgemein Flämiſche Güter

heiſſet/hernachſetzeter dieſe anniverſa

ria ſacra oder jährlichen Gottesdienſt

aufffolgende Weiſe:

Verzeichniſ

AWas man von dem Flämi,

ſchen Rechtnoch vor Nach

richt hat.

Das Flämiſche Recht an ihm

ſelbſt wird an hieſigen Orthen nir

gends beſchrieben gefunden / ſon

dern es iſt eine Confuctudo und

obſervantia, dieſe wird nur in

dreyen Fluhren als der Heringer/

(a) Wehnerus in ſupplementopractico. (b)

Fritſchius in ſupplemento Speidelio-Beſol

diano Pag: 36. ſeqq.

Görſpacher / und Bergiſcher an

folgenden benahmten Orten noch

biß dato obſerviret/ und zwar I.

in der Heringiſchen Fluhr (i.c.di

ſtriétu) werden die Oerterbenah

mct/ () imEller/worübereinſon

derlicher Auffſeher beſtelletift/ ſo

der Eller-Schultze genandt wird.

(2.) In und vor dem Horn/ wo

ſelbſt Land und Wieſen ſind / und

ein ſonderlicher Auffſeher dazu be

ſtelletiſ/welcher der Horn-Schul

ze genandt wird. II. In der

Görſpachiſchen Fluhr werden die

Oerterbenennet/inden Senckern/

am Karnwege/ oben in denWeh

ren. HinterdemWahle/dasWahl

genandt/in derPfanne/am Riet

wege/gegendem Pflanzgarten/in

derHunſfe/ uffder Helm / gegen

dem Patſchwinckel / und in den

Wehre / auff der hohen Lachen/

hinter dem Kirchhoffe / der Möl

hoff und gegen Hans Ä
Garten. Es ſind auch46. Häu

ſer im Dorffe Görſpach dem Flä

miſchen Recht unterworffen. Fer

ner iſt der Görſpachiſchen Fluhr

am Flämiſchen Lande und Wieſen

belegen. Unten in der Wehren/

ander Sandfuhrt/an der Wieſen

im Vorrichte/inder kalten Wieſen

undinder Biplitzen. Im Langen

richte/von welchen Oertern nacher

Berga der Flämiſche Kirchgang

gehalten wird. III. In derBer

giſchen Fluhr werden die Oerter

folgender Geſtalt benahmet/ (1)

das Vorricht/worinnen begriffen

der Sundfort/ſo Landiſ/die kalte

Wieſen/ſo Art/Ackerund Wieſen/

die Piplitzen/ſo Wieſen/dieGörß

ſpachiſche Seitwand/ſoº in
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den Werten iſt Land; hinter dem

Wahl iſt Land / in den Morgen

ſind Wieſen/anderkurzen Wieſen

iſt Land/am Hermanns-Wege/ſo

and und Wieſen/ in der Mühle

wieſen iſt Land / ein kleiner Orth

der Karngenandt/iſt Wieſenauff

dem Riehtgraben/ ſtöſſet auffdie

Helm undiſ Land. DasGörſpa

chiſche Vorricht / ſo mehrentheils

Wieſen undetwas Land/ein kleinen

Orth Dutgenwenda genant iſt

Land. (2) Das lange Rieht das

Flämiſche/ſoArt AckersundWic

ſen / fänget ſich über den Haffer

ſtückenan/undwendet beyder gül

denen Au-SNühlen an demSNühl

wege/ ſonach Aulebengehet/ und

gehetbißan den Kirchhoff/ ſo ein

kleiner Orth/woſelbſt der Flämi

ſche Spruch gehalten wird./ſoam

Ende/ſtöſſet gegen die Aumühlen/

und ſind folgende Oerterdarinnen

begriffen von der Helm biß an den

Fäkelsgraben unter und über den

Thiergarten/gegen oder über der

Kutforth/unter und über den drey

zehen Stücken/unterundüberdem

Himmel-Garten/unterdem Och

- ſenpfuhl gegen dem Keſſel-Sum

pfe/ über dem Milchplatz / unter

undüberder güldenen Aumühlen/

gegen dem Eulenloche / an dieſen

jetzt benahmten Oertern iſt Art

Acker und Wieſen / die Pfaffen

wieſen iſt nur ein Stück/ ein Orth

Crümderodegenant/iſ Land.

An vorbenahmten dreyen Oer

tern/als Heringen/Görſpach und

Berga / müſſen die Kirchgänge

folgender Geſtalt gehalten wer

Den : -

I »

Im Heringen werden ſie in der

Wochen/auff die Tage/da gepre

diget wird/gehalten/ welchernun

allein Ellerland beſitzet/und davon

einen Kirchgang zu halten vorha

bens / mußſolches dem Pfarºund

dem Eller Schultzenanzeigen/wel

cher Schultze denndreyvomRah

te dazu verordnete Flämminger/

ſo allemahl RahtsKämmererſeyn/

beſtellet / daß ſie auff den Predig

Tagin der Kirch erſcheinen/wenn

nun die Sacra ganz verrichtet/

wird ein Chriſtlicher Geſang ge

ſungen/ unterwelchemſingender

Schultze vorangehet / demſelben

folgen die drey Flämminger und

darauff der jenige / ſo den Kirch

ganghält/mit ſeiner Frauen gehen

umb den Altar und opffern auff

demſelben/welches Opffer derjeni

ge/ ſo geprediget als eingratialbc

kömt/hierauff ſie zur Kirchen hin

außgehen/und legen ſo denn der

Schultz und Flemminger vor der

Kirche einenGlückswunſch anden

Kirchgänger ab / und gehet jeder

nach ſeinemHauſe/ſobaldnundar

auffdie Glocke zehen ſchlägt/ muß

der Kirchgänger den Tiſch gede

cket/ undauff demſelben geſottene

Hüner ſtehen haben / in welchem

hmoment zugleich die drey Herren

Geiſtlichen/ der Schultze mit ſei

nen drey Flämmingern / und die

3. Schul-Collegen in deß Kirch

gängers Behauſung ſich auch

müſſen einfinden/wenn von einem

hierwider gehandelt wird / muß

derſelbe eine gewiſſe Straffe nach

Außſpruch der Verſambleten er

legen. - -

Wenn
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Wenn nun die SNahlzeit ver- WeñnunderKirchgangs Brieff

richtet/ muß der Kirchner auffſic- außgeantwortet/ ſteht jedwedern

hen / benebenſt dem Kirchgänger frey/nacher Hauſe zugehen/ und

und dieſes Fraue vor dem Tiſchin gegen die Abendmahlzeit ſich wie

ihren Mäntelnerſcheinen/und lieſet der einzuſtellen / worbey dieſes in

der Kirchner den aufgeſetzten Kirche acht zunehmen/wenn die Zuſam

gangs-Briefföffentlich/undſtellet mengekommene alle von einander

ſolchen unter ſeiner Unterſchrift gehen/ daß keiner bey dem Kirch

dem Kirchgänger zu / welcher ſich gänger mehr iſt / ſo iſt dieſer das

bedancket und denen andernbey- Abendbrodt zugeben nicht ſchul

den Herren Geiſtlichen / wie auch dig/ wenn ſie gleich ſich einfinden

dem Kirchner nach ſeinem Belic- wolten / weßwegen allezeit eine

ben/ doch daßes nicht unter einem Perſon bey dem Kirchgänger

Kopffſtückeſey/ein Praeſentgicbet/ verbleibet biß das Abendbrodt

hierauffſetzen ſieſich wiederneder/ wieder angerichtet / und wird

und müſſen die Zuſammengekomc- ſolche Außrichtung ein ganzer

nemiteiner SMuſic oder einem luſti-Flämiſcher Kirchgang genant.

gen Geſpräch ſich noch eine Zeit- -

angergetzen / welches ein halber 2,

Flämiſcher Kirchgang genandt In Görſpach werden die Flä

Pird. - miſchen Kirchgänge auch auf die

Wennnuneinerimbreiten Lan“ Tage/ wenn in der Woche gepres

de/inundvor dem Horn Länderey diget wird/gehalten / und muß

oder Wieſenhat/geſchichet die Be- vorher der Kirchgänger / er ſey

ſtellungbeydem Herrn Schulzen/ ein würcklicher Unterthan oder

welcher auch die ihm zugeordnete Frembder / den Pfar und den

Flämminger zu ſchnimbt / ſonſt Ambts-Schultheiſſen/ umb/daß

wird es in allem dem vorigengleich dieſer die dazu gehörigen Perſoh

gehalten/ und wird ſolches eben“ nen beſtellen laſſe / anſprechen.

mäſſig ein halber Kirchgang ge“ Finitis ſacris, gehet hinter dem sº

Mandt-

Wenn aber einer unter beyden

Schultzen liegende Gründe hat

ſo werden ſelbigebeydeaufeinmahl

angeſprochen und muß der Kirch

gängerſpeiſen/wievorerzehlt/doch

muß deß Abends wiederumb eine

SNahlzeit gegeben werden/beyder

Zuſammenkunfft ſind alſo denn die

drey Herren Geiſtliche / der Eller

Schultze mitz. Flämmingernund

die 3, Schuldiener-

v - - - - - -

Schultheiſſen und Flamminger/

der Kirchgänger benebenſt ſeiner

Frauen umb den Altar / und

opffern auff demſelben / welches

Opffer- Geld der Pfarr zu ſich

nimbt / nachgehends ſichet dem

Kirchgänger frey / entweder zwo

SNahlzeiten zu geben / worzu der

Pfar/ Diaconus; Schultheiß/

die Vorſtehere/Schulmeiſter und

der Dorffknecht gebeten werden./

Aaa - und
- - - - -

- - - -
- - - -

* - - -
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und muß bey der MittagsSNahl

zeit/ wenn die Glocke zehen ſchlä

get/ das erſte Gerichte auff dem

Tiſcheſtehen: Es ſind aber diever

ſambleten befugt/das Bier zuvor

zukoſten/ wenn nun ſolches tadel

hafftigiſt/haben ſie SNachtdavon

zugehen/und hilfft den Kirchgän

ger der Kirchgang ganz nichts:

verbleiben ſie aber bey dem Kirch

gänger/muß nachgeendterMahl

zeit der Kirchner auffſtchen / den

Kirchgangs-Brieff / welcher von

demPfar/Diacono, demSchul

theiſſen/ und denen vier Vorſte

hern unterſchrieben wird / öffent

lich verleſen/und ſelbigen im Nah

men gn. Herrſchafft/ dem Kirch

gänger überantworten:

Hierauffmögen die Zuſammen

-

wird aus der Gemeinde Regiſter

ein Dreyer darauffgeleget / Und

ihr ſo dann benebſt einem Glücks

wunſch überreichet.

3«

InBerga/wer daſelbſt würck

lich wohnet / und in einem oder

mehr Oertern/ſo unter dem Vor

und Langenrieht begriffen ſeyn/

Länderey und Wieſen hat/hält ei

nengantzen Kirchgang/undgiebet

auffzivey Tage drey Mahlzeiten/

als den erſten Tag zwo/unddenan

dern eine/und werdendazu invitirt

der Schultheis/wie auch desvori

gen Jahrs geweſener Vorrieths

Schultheisſo die Rechnunggefüh

ret/imgleichemder Cantor / der

Dorffknecht / und einer von deß

kommende wieder nacher Hauſe Kirchgängers Anverwandte/über

gehen/ (doch daßeiner oder zwey ſolche Außrüſtungmuß der Kirch

bey dem Kirchgänger verbleiben gängernachgebenzwölffGroſchen/

denn ſonſt derſelbe die Abendmahl, wovon die Schultheißen bekom,

zeitzugeben nicht verbunden/Obiß menvier Groſchen/umbdaßſieden

gegen 2. oder 3. Uhren / da die Kirchgangs-Brieffe/ſounter Auff

Abendmahlzeit wieder angehet.“ druckung deſ Amptsſiegels / und

- Wil aber der Kirchgänger die deßnacher Kelbra zur Juſtiz ver

SNahlzeiten nicht ausrichten/ſte- ordneten Beamten eigenhändliche

het ihm davor 1. Thaler und einen Unterſchrifft verfertiget wird/im

Kuchen zu geben/auff dieſem Fall Ampte ablangen / unddavon an

bekömbt von dem Thaler der

Pfarr 3. Groſchen / der Cappe

lan 3. Groſchen / die zwey Vor

ſteher jeder drey Groſchen / der

Schultheiß 3. Groſchen / der

Schulmeiſter einen Groſchen 6.

Pfenninge/und der Dorffknecht

einen Groſchen ſechs Pfenninge/

wieauch von dem Kuchen ein jede

ſeine Portion. Von dieſem Ku

chen wirddes Kirchgängers Frau

en auch ein Stück gegeben / und

Gebühren achtGroſchen entrich

ten/wer aber nur an einem oder an

mehrOertern/ſounter demlangen

oder Vorrieth gelegen Länderey

undWießenhat/gibt einen halben

Kirchgang/als zwo Mahlzeiten/

undanGeldehalb ſoviel als vorge

meldt. Einfremderſonichtweſent

lich in Berge wohnet/giebtvonei

nemganzen Flämiſchen Kirchgan

gezwey Thaler / welcheunter die

Flämminger vertheillet werden/

Und
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und zwölff Groſchen / welche wie

vor erwehnet verwendet worden/

von einem halben Kirchgange gibt

er nur halb ſo viel,

4-•

Welche verehlichte Perſohnen

nun / ſie mögen wohnen wo ſie

wollen / in obgedachten drehen

Fluhren/ und denen darinnen be

nahmten Oertern/Häuſer/Län

derey/ oder Wieſen erblich beſitzen

undvorbeſchriebenermaſſen/weder

gantzen noch halben Kirchgangge

halten/und von ihnen eines verſtir

bet/ fället gnäd. Herſchafft von

ſolchen Flämiſchen Gütern / das

dritte Theil anheim / doch ſichet

dem überbleibenden Ehegatten

frey / ob er den dritten Theilwil

tarirenlaſſen / und mitGeldewic

der an ſich löſen. Wenn aber

eine ledige Perſohn FlämiſcheGü

ter hat / iſt ſie zwar ſolche zu vere

kirchgängen nicht verbunden/wef

ſie aber ſich dieſelbe an gehörigen

Drthen nichtläſſetzuſchreiben und

verſtirbet/iſt der dritte Theil gleich“

falsgn. Herſchafft/ oder deß ver“

ſtorbenen mechſten Erben möchten

ſolchen wieder an ſich löſen. So

lange nun die verehligten Per

ſohnenbeyſammen leben/undvor

beſchriebenermaſſen einen Kirch

gangs-Briefferhalten haben/mö

genſieder Flämiſchen Gründe an

ſich kauffen ſoviel ſie wollen/ und

ihr vermögen ſich erſtreckct/ und

können ſie ferner einen Kirch

gangs-Brieffan ſichzulöſen/nicht

angehalten werden / ſobald aber

der überbleibende Ehegatte adſe

cunda vota geſchritten iſt / und

nicht wieder einen Kirchgang hält/

oder einen Kirchgangs- Brieffan

ſich bringet / und ſolches votum

durch den Tod wieder zerriſſen

wird / fällt das dritte Theil oder

das Precium an gnädige Herr

ſchafft,

- S« -

Wennzwo ledige Perſohnenein

ander heyrahten in wehrendem

Eheſtande Flämiſche Güter auff

was SNaſſe es wolle/ erblich über

kommen/ Kinder miteinander dar

innenzeugen / eins vonihnen bey

den ſtirbet/ und die überbleibende

zurandern Eheſchreiten wil/iſtſol

cheSchuldigung ſoviel anFlämi

ſchen Gütern vorhanden mit ihren

Kindernderen eins/ odervielſeyn

mögen/ gleichzutheilen/ und die

eine Helffte / ſo den Kindern zu

kompt/per ſortem wieder unter

die Kinder vertheilen zu laſſen/

damit jedwederm Kinde die ihm

zukommende Flämiſche Stücke

können zugeſchrieben werden. So

lange nun die Kinder vom Vater

oder SNutter alimentirt werden/

bleibet der uſus fruêtus ſolcher

Flämiſchen Güterbeyihmoderbey

ihr/auſſerdem hat das Kindſoes

majorennis mit ſeinem Flämi

ſchen Recht/ſeines Gefallensnach

zu walten.

6.

Ob zwar von etzlichen Flämi

miſchen Stücken unterſchiedliche

Zinsherren Zins zufodern haben/

ſo iſt doch keiner berechtiget Lehn

geldzufodern. \

Aaa 2 7.Wann
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Die Teuf

Flandern.

7.

Wann einige Irrung/ wegen

der Flämiſchen Güter entſtanden/

ſo ſind die älteſten Flämiger von

Heringen / Görſpach und Bere

ga zuſammen gefordert worden/

auff einem kleinen Wieſen-Platz/

ſobey der Aumühlen gelegen/und

haben über ſolche Streitigkeiten

eine Sentenz gefället / ſo ein

Flämiſcher Spruch iſt genennet

worden/welcher in einem oder an

dern Dicaſtcrio vor gültig erkant

worden / weiln in ſolchen Sprü*

chen / daß es bey vorigen Bege

benheiten auch alſo gehalten wor

den / die Fläminger nahmentlich

inſeriret werden.

-

Außdieſem J was bißher auß dem

Ahasvero Fritſchio beygebracht ſchei

net/daßdasFlämiſcheRecht nicht auß

Flandern/ſondern außandern Oertern

müſſehergehohletwerden. Aberauch

dieſes kan unſerer Meinung nichts

ſchaden/weilnauß den alten Geſchich«

ten dieſes kan erwieſen werden / daß

auch die Flämen / (von welchen das

Magdeburgiſche Reſcript und Frit

ſchius handeln ) ſo nahe beyMagde

burgan der Elbe/undin derSchwartz

burgiſchen Graffſchafft gewohnet /

außFlandernherkommenſind. Denn

beydem Helmoldo Boſovienſ (c) redet

Pritislaus die Schlaven folgender ge

ſtalt an: Notum eſt omnibus vobis,

quantae calamitates & preſſurae appre

henderint gentem noſtram propter

violentam Ducis (Henrici Leonis )

potentiam 3 quam exercuit in nos &

tulit nobis haereditatem Patrumnoſtro

rum & collocavit in omnibus terminis

ejus advenas, ſcilicet FLAMINGOS

& HOLLANDOS, Saxones &Weſt

phalosatq Nationes diverſas. Das iſt:

Es iſt euch allen bekandt/ wasfür

Drangſahl und Elend unſere

(c) Helmbold, lib. 2. Chron. Slav. cap. 2.

-

Landsleute außgeſtanden/ wegen

der Gewaltſahmen SNacht deß

Fürſten Henrici Lconis, in dem

er unſerer Väter Güter und Erb

weggenommen / und daſelbſt al

lenthalben Ankömmlinge / nehm

lich die Flamen und Holländer/

Sachſenund Weſtpfalen/undan

dere Völckergeſetzet. Noch klärer

ſchreibet hievon Andreas Albinus (d)

in folgenden Worten: Wie auch

noch länger hernach umb Käyſer

Friderici Barbaroſſae Zeiten/oder

wie die Chronica Philippi mel,

dct/unter Käyſer Conrado III.

Svert, der Margraff zu Bran

denburg Albertus Urſüs, deßGe

ſchlechts der Fürſten zu Anhalt/

neben die SNeißner und Hartz

länder an die Sala / Elbe und

Havel/viel Holländer und Flan

derer an der Sorben Laußnitzer/

und anderer Wenden ſtattgeſetzet

hat / daher in dem Churfürſten

thumbumb Wittenberg noch heu

tezu Tage der Städte Niederlän

diſche Nahmen ſollen vorhanden

ſeyn / als nehmlich Kemerich Ca

mcracum , welches man depra

vatc Kemberg außredet / Burg

Burgaº, Niemeck Ncomagum,

Rabenſtein oder Ravenſtein/Aa

ken an der Elbe/ das iſt/Aachen

oder Aquisgranum - und zwar

der Strich daſelbſt auff der Höhe

umb den Fleming von den Flan

dern oder Plcumoſis genennet

worden / wie denn dißmahl vom

Alberto und Henrico Leone,

viel Holländer und Weſtpfah

len in die SNarck zu Branden

burg

(d) Albinusin Chron. Miſnia tit.8.P.9o.
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burg geführct / dannenhero das

Sächſiſche Volck daſelbſten iſt/

und die Wenden vertrieben wor

den. Gleiches falles auch bey

Naumburg ander Saleein Dorff

Kemmereich genandt liegen ſol/

und etliche Aecker die Holländi

ſche genant werden / wieichsauß

einem Diplomate Portenſi ge

ſehen / dahin vielleicht auch etliche

Niederländer geſetzet werden.

Iſt alſo auß dieſen Zeugnüſſen klar

und offenbahr daß in dem zwölfften

Jahrhundert nach Chriſti Geburt

viel Flanderer und Holländer an die

Sächſiſchen Oerterſ (von dannen ſie

vorhin vom Carolo Magno in Flan

dern gebracht) wiederumb verſetzet

ſind ſº die ihr Flämiſches Recht an die

Oerter bey Magdeburg mitgebracht

weil nun die Brüder in Preuſſen das

Magbeburgiſche Recht eingeführet/ſo

iſts kein Wunder, daß ſie auch das

Flämiſche Recht in etlichen Fällen

gegeben / als welches dazumahl in

eutſchland bey Magdeburg undan

dern Oertern nicht Unbekandt war.

Wenn aber jemand einwenden wolte

warumb denn in keinen Landkartenl

oder Geographiſchen Land Taffeln

dieſer Ort bey Magdeburg an der

Elbe benennet werde / darauf ant»

wortet man / daß ſolche Benennun

gen von den Rechten eines Volcks

nicht Geographiſche oder Hiſtoriſche

ſondern Politiſche Benennungen

ſind ſo von keinem Geographo beob

achtet werden. Iſt alſo kein Wun

der / daß in den Teutſchen Landt

Taffeln nirgends dieſer Nahme zu

finden.

Ä., Y. Nun wir alſo erwieſen, daß
Ädas Flämiſche Recht kein anders/

ºder als das Flandriſche Rechtſey / kom
Städten

oder auch
men wir auff die Frage, ob dasCul

Äjche Pjegjällein den Bür,
gegeben

ſey.

ern inden StädtetLoFerauch denen

Edelleuten und andern Landleuten

zugleich verliehen ſey. Daß es allein

den Bürgern in den Städten gegeben

ſey / könte man mit folgenden Grün

den beſtättigen Erſtlich iſt dieſes
Privilegium auf der Städte Culun

und Thorn bittliches Anſuchen Anno

1251. erneuert und vermehret / da kei

nes Adels und keiner andern Inwoh

nergedacht wird. Denn ſo lauten die

Wort deſ Privilegii : CIVES Cul

menſes ac Thorunienſes turbatos in

venimus pro corum privilegio quon

dam eis à magiſtro bonae memoria

Fratre Hermanno dičto de Saltza &

Fratre Hermanno Balkone primo ejus

dem terrac Commendatore donato.

Das iſt: Wir haben die Bürger

von Culm und Thorn betrübt ge

funden / wegen ihres Privilegii

ſo ihnen vom Hermanno von

Salza und Herman Balckenge

geben worden. Und bald hernach

wird geſagt: De communiConſilio

fratrum noſtrorum ibidem exiſtentium

pariter & conſenſu dičtos CIVES Lae

rificantes Privilegium praedictum ipſis

reſtaurandum duximus. Das iſt :

Wir haben mit gemeinem Rahte

unſerer Brüder daſelbſt und ih

rem Vollwort die genandten

BURGER erfreuet und ihnen

vorgemantes Privilegium erneu

ret. Iſt uun dieſes Privilegium von

den Bürgern in den Städten Culm

und Thorn begehret und iſt es

auch den Bürgern zu gut erneuert

ſo ſcheinets ja / daß der Adel damit

nichts zuthun habe.

Zum andern / ſo werden in dem

Privilegio ſelbſt die Feodales, das iſt/

die Lehnleute von den Bürgern un

terſchieden | nicht allein numero 9.

ſondern auch in der Unterſchrift deſ

Privilegii, da nach den Bürgern

von Culm erſtlich die Feodalcs oder

die Lehnleute ihre Nahmen unter

ſchrieben. Nun iſt es aber bekant/

daß durch die Feodales oder die Lehn

leute keine andere verſtanden werden

als die Edelleute wiees auch vielfältig

kan erwieſen werden. Denn auſſer

Agg 3 dem
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dem daß in der Unterſchrifft des ge

dachten Culmiſchen Privilegi, unter

den Lehnleuten ſich einer unterſchrie

ben Fridericus de Neu, welcheArth bey

den Edelleuten ſo wol vor Altersge

bräuchlich geweſen alsauchnochheu

tiges Tages beybehalten wird daß ſie

ihren Nahmen die Wörter in a, oder

de, und im Teutſchen zu oder VOn/

vorſetzen, ſo nennet auch Petrus von

Dusburg die Edelleute offt nicht an.»

ders als Feodetarios (e) außUrſachen

weilzu derſelben Zeit dasEherecht nie

mandgehabt als die Edelleute wiedie

Worte deſ Sächſiſchen Landrechts

lauten: ſf) Pfaffen und Frauen/

Bauren und Kauffleute/und alle

die rechtloß ſind/und alle die uneh

lich gebohren ſind/und alledienicht

von Ritters-Artvom Vaterſind/

dieſollen Lehnrechts darben. Wel

cher Herr doch dieſereinemeinGut

leyhet/ von dem haben ſie wohl

Lehnrecht andem Gut/ſieerbenes

aber nicht an ihre Kinder. Sind

nun aber die Edelleute feodales oder

Lehnleute und beſitzen Lehngüter/ ſd

kan ja das Culmiſche Privilegium ſie

nicht angehen, weil in demſelben das

Flämiſche Recht, welches demLehn

rechtgantzzuwider iſt l gegeben wird.

Aber dieſe Gründe ſind doch ſo feſt

nicht / daß man ſie nicht ſolte leicht

umbſtoſſen undimGegentheilerwei

ſen können,/ daß demganzen Culmi

ſchen Lande ſowohl Edlen als Uned

len dieſes Culmiſche Privilegium ver»

liehen ſey. Man kan zwar nicht in

Abredeſeyn, daß viel Puncta dieBür

ger alleine im Culmiſchen Lande / ja

auch alleine die 2. Städte Culm und

Thornangehen als wenngeſagtwird/

daß die Städte frey haben ſollen ih

nen Richter jährlich zuwehlen / und

was dergleichen mehr iſt. Allein daß

diejenigen Punčta , da die Städte

nicht außdrücklich benennet werden/

auch den Adel angehen J kan mit be

(e) Petrus de Dusburg.part. 3. cap. 27.

161, 187.

Gf) Sächſiſch Land Recht. cap.z.

bewehrtem Grunde auß eben dieſent

Privilegio genugſam erwieſen wer«

den. Denn erſtlich ſtehen im Anfan

e des Culmiſchen Privilegii dieſe

Orte: Quanto plura quantoque

majora TERRAE CULMENSIS

ac praecipuc Civitatum Culmenfis &

Thorunicnſis Incolae,tum pro Chriſtia

mitatis defenſione , tum pro Domus

Teutonica.promotione diſcriminaſuſti

neant - tantoardcntius & efficacius in

omnibus , quibus cum juſtitia poſſü

mus, eis adeſſe volumus & debemus,

Oder wie es in den Teutſchen Exem

PÄnſtehet: Je mehr und gröſſer

deßLandeszuEulmen und ſonder

lichunſerer StädteEinwohnerals

Colmen und Thorn beydes umb

Sicherunge der Chriſtenheit und

auchum Forderunge der Chriſten

heit/undauchumbForderungeun

ſers Hauſes/Schaden werden lei

den/jewir herzlicher und Chriſtli

cherin allem/da wir mit Gerechtig

keit mögen/ wollen wir ihnen mit

ſeyn. In dieſen Worten beruft ſich

Hermann von Salza mit dem Land,

meiſter Herman von Balcke auff die

treUen Dienſte deſ Culmiſchen Lan

des Undinſonderheit der beyden Städ

te/und verſpricht auch dem Lande und

den itzterwehnten Städten ſolches

mit dieſem Privilegio zu vergelten.

Nun iſt aber auſſer allem Streit ge

ſetzet, daß in dem Culmiſchen Lande

auch Edelleute und zwar nicht wenig

derſelben geweſen, welches leicht zu

beweiſen wäre / wenn es die Noth

erforderte. Dannenhero folget es ja

unwidertreiblich/ daß dieſes Privile

gium nicht allein den Bürgern in den

Städten / ſondern auch demAdelge

geben ſey. Zum andern iſt es auch

gewiß/daßzur ſelbigen Zeit wegen der

ſteten Einfälle und Verheerungen der

Adelmeiſtentheils indenStädten/und

inſonderheit in Culm und Thorn ſich

wohnhafft niedergelaſſen / wie ſchon

- DTO
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droben an ſeinem Ort erwieſen. Iſt

nun dem alſo wie es dann auch nicht

anders iſt ſo muß ja auch ihnen dieſes

Privilcgium zu ſtatten kommen ſeyn/

ſonſt wärendieſelbe in geringerer con

dition geweſen als andere Bürgerwel

ches durchauß nicht ſeyn kan. Zum

dritten ſind auch in dem Culmiſchen

Privilegioſolche Ordnungen und Ge

ſetze / die auff die Städte allein nicht

wohlkönnengezogenÄ als vOU

den Fiſchereyen in den anſtoſſenden

Seen vºn den Mühlen an den Flüſ

ſern/von Bergwercken/Satzgruben

Müntze/Maſſe der Hubenundandern

dergleichen Sachen mehr. Zumvierd

ten wird auch manchmahaußdrück.

lich in dieſem Privilegiogeſagtldaßeins

Unddasandere wasdarinnen enthal

ten dasganze Culmiſche Land zu ge

nieſſen / oder auch in Acht zu nehmen

habe. Als in den Geſetzenvom Müntz

weſen wird Unit außdrücklichen Wor»

ten geſagt, daß eine Culmiſche Müntze Z

über dasgantzeLandſeyn ſoll/und daß

ſie alle zehen Jahrſolle verneueretwer

den. Gleicher geſtalt wird auch von

den Zöllen geſagt: Abſolvimus ctiam

totam terrampradičtam ab omnipcni

tustelonei exačtione. Im Teutſchen

Exemplar ſtehen dieſe Worte alſo :

Wirerlöſen das vorgenante ganze

Landvon allerley Auffſatzungedeß

Zolles. Darauß iſt wiederumbau

genſcheinlich zuerſehen/daßdiſeHand

feſte oder dieſes Culmiſche Privilegium

nicht allein den Städten/ſondernauch

dennganzen Lande/ Undalſo folgends

auchdemAdelund der Ritterſchafftge

geben ſey. Zuletzt iſt auch dieſes auß

den alten Geſchichten dieſes Landes be

kandt / daß ſich auch der Adel allezeit

mit dieſem Privilegio geſchützet / Und

ſeine Freyheiten darauß deduciret/wie

esdann auch noch heutiges Tages ge

ſchicht. Nun wir alſo zur genüge er

wieſen / daß auch der Adel an dieſem

Privilegio einen Theilhat, müſſen wir

auchauffdie Gründedererſſo dasWi

derſpieletwa haltenmöchten mit we»

nigem antworten. Nehmlich wann

geſagtwird, daß die StädteCulmund

Thornallein/undnicht derAdel umb

dieErneuerungdeſ Privilegii angehal

ten undauch dieſelbe erhalten/darauff

iſt leichtzuantworten die Städte häe

bendarumbangehalten, weil die mei

ſten Geſetze und Freyheiten / wie wir

ſchondrobengeſtanden die Städte als

leinangehen daraußfolgetaber nicht!

daß die andern Freyheiten dem Adel

nicht ſolten zugutkommen. Dazu ha

benauch Edelleute in den Städten ge

wohnet deſwegen haben ſie ſich zu

gleich mit umb die Erneuerung deß

Privilegii beworben. Zum andern/

wann geſagt wird daß die vom Adel

im Culmiſchen Privilegio geneüet wer

den Feodales, das iſt Lehnleute nun

ſey aber das Lehnrecht dem Flämie

ſchen Rechte ſchnurſtracks zuwieder

weil nach dieſem die Weiber zur Erb

ſchafft gelaſſen werden / nach jenem

aber nicht; iſt darauffdieſer Beſcheid:

Eshabenzu der Zeit die Edelleute in

Teutſchland Lehigüter beſeſſen, dan

nenhero iſt es geſchehen, daß derſelben

eiten Scribenten dieſe WörterNo

biles und Feodales, oder Feudatarii /

Edelleute und Lehnsleute für eins ge

halten./ſo/daß ſie dieſelbige auch alsº

dann Feodetarios oder Lehnleute ge

nennet/ wann ſie gleich keine Lehngſt

terbeſeſſen/alswie es alhierimCulmi

ſchen Lande geſchehen. Dann es iſt

auß den alten Geſchichten erweißlich

daß daſelbſt Edle und Unedle ſich deß

Flämiſchen Rechts gebrauchet/daher

auch dieſes Flämiſche Recht das Cul

miſcheRecht ſchlechter Dingegenennet

wird. Dann Caſimirus Jagellonides,

demſich die Preuſſen ergeben haben

hat An.1466 alle andere Rechte / als

Magdeburgiſche / Preuſſiſche und

das Lehnrecht in der Marienburgi,

ſchen und PommerelliſchenWoywod

ſchafft abgeſchafft unddas Culmiſche

Recht (darin das Flämiſche Recht in

Erbfällen begriffen iſt) deſſen ſich da

mahls das Culmiſche Land durchge

hends in den Städten und auff dem

Landgebrauchet/dengedachten Woy

wodſchafften und allen Innwohnern

deß Königlichen Preuſſen verliehen

wieauß den Worten Caſimiri, ſo wir

drunten anführen werden / erhellet.

Nun ſind aber vor Alters im Culmi

ſchen LandeFeodalesgeweſen wiedrö

hen erwieſen, ob ſie gleich deſ Flämi

Aag 4 ſchen
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ſchen Rechtens ſich gebrauchet. Aber

wann man auch gleich ſolte dieſes be

weiſenkönnen, daß vorzeiten der Adel

im Culmiſchen Lande zu Lehmrechtge

ſeſſen ſo würde doch noch wieder un

ſere Meinung nichts können geſchloſ

ſenwerden. Dannaufdie Weiſewürº

demanantwortenkönnen, daß indem

Privilegio außdrücklich gedacht wird

wer zu Flämiſchen Recht ſeine Güter

beſitzen ſolte/ nehmlich nicht die Lehn

leute/ſondern die Bürger. Dann alſo

wird von dannen geholet werden ſol

te. Sondern daß die Rechtfertigung

innerhalb 4. Gerichtsbäncken nach

dem Raht deß Teutſchen Hauſes ge

ſchehen ſolte. Dieſes iſt auch alſo ge

halten, daß keine Appellationes nach

Lübeck von der Stadt Elbing gelaſſen

worden/bißendlich An. 1343 und 57

ſolches der Hohemeiſter verwilliget.

Dieſem Erempel der Elbinger haben

auch andereStädte gefolget. Dann

als hernach BRUNSBERG in

Ermelländiſchen Biſtthum erbawet Brunº

ºrdeniſºerebe auch das Lübſche Ä
Recht gegeben worden. Die UrſacheÄ

iſt/nachdeßThomaeTreteriMeinung/Ä

ÄÄÄÄ Ä.
geTI UV?!' Dſ. ( HOMfZU haND»ſche Recht. "

lenpflegten. (g) Weiter hatÄ Ä"

lauten die Wortedeß Privilegii: Porro

iiſdem CIVIBUS NOSTRISvendi

dimusbonaſua, quae ádomonoſtraha

berenoſcunturadhaereditatem Flamin

gicalemipſis &corum haeredibusurriuſ

gueſexus. Weilnun hierinne die jeni

genaußdrücklich benennetwerden die

das Flämiſche Recht erlanget/nehm

ſich die Bürger ſo folgetdaß in den

andern Geſetzen/dader Bürger nicht

außdrücklich gedachtwird das ganze

Landverſtandenwird.

da ÄasPohlniſche/Magdeburgiſche Fla

Ämiſche Schleſiſche Freybergehend

Ä“auch noch andere welche den Preuſſen

Recht von dem Teutſchen Orden gegeben

ſind. Als Pomeſanien unter das

Ä ebracht ward/

iſt Anno 1237. das Schloß Elbing an

dem Ort/ wo derFluß Elbinginsfri

ſche Haffalletgebauet worden. Herº

nachiſtſelbiges SchloßAnno 1239. an

den Ort / wo itzigerÄ das Gymna

ſiumſtehet/verſetzet. Beydem Schloß

aberhaben die Lübecker eineStadtge

bauet/undſienachdem vorbeylauffen

den FlußElbing / genant. Haben

auchvondemHohemeiſter dieſes erhal

tendaß ſie ſich daſelbſt deß LMBJ

SCHEN Rechtswelches nicht lan

evorher von dem Keyſer Friderico II.

ekräfftigetwar gebrauchenmöchten/

dieſes Recht hat ihnen auch der Hohe

meiſter Heinrich von Hohenloh den

Appella die meiſten Chronicken/wiewohl nicht

ÄÄ
Ä. gegebenen Haupt-Privilegio confirmi

bºck. ret dochdergeſtalt/daß keineAppella

tionnach derÄ
daß keine Correctura oder Rechtferti

gung wie ſie im Privilegiogenennet

Städtlein FRAUENBURG im

Ermellande das Lübiſche Rechterhal

ten/ vielleicht umbeben derſelben Ur

ſache wegen weil die Lübecker übers

Hafihre Handlungen mit ihnengetri,

ben. Zuletzt daß auch die Stadt

MEMEL an der Curiſchen Gräntze

das Lübiſche Rechtanfänglich gehabt

kanman auß einem alten Reſcript der

StadtLübeckerweiſen/in welchem ſie

auffdeß Meiſters in Lieffland und der

dt Memelburg oder Memel ein,

ändige Bitteihr Recht den Liefflän

dern/dahinauchdazumahldieMemel

gehörethat mittheilen. Als aberher.

nach die Stadt Memel Anno1328. zu

Preuſſen geſtoſſen I hat ſie vielleicht

auch alſobald das Culmiſche oder das

Magdeburgiſche Rechtangenommen

ſo / daß itzigerÄ nur die dreyan

dem friſchen Hafe oder vielmehr nicht

Äliegende Städte Elbing
BrunsbergundFrauenburg das Li

biſche Recht behalten. Die anderen

Städte aber haben bald nach ihrer Er

bauung in allen Preuſſiſchen Provin

cien/kein anderRechtgehabtſ alsdas

Culniſche/das iſt das Magdeburgi.

ſcheund in den Erbfällen das Flämi.

ſche/ doch dergeſtalt, daß faſt in eines

jeden Orts Haupt-Privilegio eins und

DMß

(g)Gotfrid ZameliusConf Cromerus in de

ſcript. Regni Polon. & peciatim Pruſſia

Pºg.216. Caſparus Schüziuslib. 1. Chre

nic, Pruſ.fol.70.
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. dasandereRechtſoin der Culmiſchen

Handfeſte befindlich limitiret eins

Unddas andereauchhinzugeſetzet/wie

es die Gelegenheit deſ Orts und ande

re Umbſtände erfordern.

VIII. Was auſſerhalb deſ Cul

Äuniſchen Landesdievon Adelundan
j dere Landleutevon dem Teutſchen Or

Rechte be- den fürRechteindenErbfällen bekom

" men/ kannicht anders als außeines

jedenÄ Beſchreibung erkant

werden. Auß denſelben abſonderli

chenVerſchreibungen erſihetman/daß

etliche gegeben ſind zu Culmiſchen

ARecht etliche zuLehnrecht/etliche zu

PreuſſiſchëRecht/etliche zu Mag

deburgiſche Recht, welches hernach

im XV.Seculozwyfach worden./ſo/daß

manangefangen einen Unterſcheid zu

machen zwiſchëſchlecht Magdebur:

uſch undMagdeburgiſchzubeydé

inOern. Vondem Culmiſche Recht

Äiſtunnöthigahier viel Wortezuma
j chen/weilſelbiges nichtanders iſt als

- das Flämiſche Recht und hat dieſes in

ſich, daß die Güter welche zu Culmi

ſchenRecht verſchrieben ſind auffbey

derley Kinder gleich fallen. Und gleich

unter ſie mußgetheilet werden. Wo

ſie aber ungetheilet bleiben, ſo müſſen

dieBrüder den Schweſtern/mit denen

ſieZUÄTheilen gehen außzah

len. Dieſes Recht hat der Orden nicht

allein denen gemeinen Landleuten vor»

mahls verliehen / ſondern auch unter

ſchiedenen wohlverdienten Edelleuten/

wiees offt ihre Handfeſten außweiſen.

Das Magdebirgiſche Recht kömbt
mitdem Lehntechtindem Stück über

ein/ daß die Erbſchafft nur auf die

männliche Erben oder auff die Söhne

fället und in Ermanglungderer) waü

es einaltLehn iſt auffdie Agnatenund

Vettern/und wann auch die nicht vor»

handen/auffden Dominum direétum,

oderLehnherren ſelbſt. In dem war

aber das Magdeburgiſche Recht von

dem Lehnrecht unterſchieden / daß /

wann das Sächſiſche Lehnrecht von

demgemeinen Lehnrecht abgienge/ ſo

muften die Streitigkeiten, die da we

gen der Magdeburgiſchen Güter vor

Ä nicht nach dem gemeinen Lehn

recht ſondern nach dem Sächſiſchen

Lehnrecht erörtert und gerichtet wer

Schlecht

Magde

burgiſch

undMag

den. Hernach das Magdeburgiſche

Recht zu beyden Kindern kam mit

ſchlecht Magdeburgiſchen und auch

mit dem Lehnrecht in dem überein/daß

die Erbſchafft oder die Landgüter den

Söhnenund nicht denTöchtern zufie

len/und in Ermanglung der Söhne/

denen Vettern. In dem aber giengen

ſie voneinander ab, daß nach Magde

burgiſchem Rechte zu beyden Kindern

dieLandgüter/wann keine Söhneund

keine Vettern vorhanden waren auff

die Töchter gefallen / welches nach

ſchlecht Magdeburgiſchem / wie auch

nach dem Lehnrecht nicht geſchehen

kunte. Was aber in folgenden Zeiten

in dieſen Rechtenfür Enderunggeſche

hen / wird drunten an ſeinem Ort zu

vernehmen ſeyn. Endlich was die

Güter zu Peuſſiſchem Recht betrifft/preuſſ,

ſind dieſelben alhierin Preuſſen die ge-ſche Gü

ringſten / und ſind nur dem gemeinen"

Landvolckgegebenworden/ oder wohl

denen alten Preuſſiſchen Edelleuten/

die ſich dem Teutſchen Orden mit Ge

walt entgegengeſetzet/undandererGü

ter nicht werthgeſchätzetwurden ja ſie

wurdenauch wohlgarzuKnechten ge

macht/ſo/daß ſiedemOrden/oderauch

andern Edelleuten dienen muſten.

wares haben im Anfange die alten

reuſſenvondenJacobo Archidiaco

no LcodicenſiPäbſtlichen Geſandten

herrliche Privilegia in den Erbfällen

überkommen / wiehernach ſoll geſagt

werden / aber als ſie ſich derſelben in

dem andern groſſen Abfall verluſtig

gemacht/ſind ihnen dieGüterhernach

zu dieſem Preuſſiſchen Recht gegeben

worden. Dieſe Preuſſiſchen Güter

aber ſind auch etzlicher maſſen Lehn

Ä : Sind aber doch von demMag

eburgiſchen und Lehngüter in dem

unterſchieden / weil in dem Preuſſi

ſchen Recht alle Töchter / und alle

Agnaten oder Vettern gantz außge

ſchloſſen waren/und nur derSohn das

Erbgutüberkommen: Wo aber mehr

Söhne waren ſo bekam die Güter der

jenige den der Herr fürden tüchtigſten

unter ihnenzuſeyn vermeinete. Von

dem Unterſcheid der jetzt erzehltenGü

ter und derer Rechte hat auff Fürſtli

ches Erſuchen (vielleicht Marggraff

Georg Friderichs) weitläufftiger ge

handelt Petrus Crugerus I, U.D.dº
G

V
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Reſponſum, ſonochinvielerLeuteHän

den doch nur geſchrieben iſt nachgel

ſenwerden kan. Was aber dieſe Gü“

terfür Beſchwerde gehabt, kan man

kaum determiniren I weil darinnene

groſſe Ungleichheit gefunden wird die

nicht anders als aüß eines jeden ab

ſonderlichen Verſchreibung kan erkant

de Streitigkeiten auß denen Rechten/

darzuſieverſchrieben ſind, habenmüſ

ſen geſchlichtet werden: Sonſt aber in

andern FällenÄ vorzeiten durchge

hends in dem heutigen Hertzogthum

Preuſſen das MagdeburgiſcheÄ
IX. Weil es aber in den Städten DerSh

ºchabſºnderliche FallegibtſdindemÄ

werden. Deßwegen iſt es indemHer

zogthum Preuſſen angeordnet / daß

die Amptſchreiberin einer jeden Starº

ſtey oder in einemjeden Ampt ein ge

wiſſes Regiſter der Güterhalten müſ

ſendarinnen verzeichnet iſt wieviel

HubenineinemjedenAmptzufinden/

von wem ſie verſchrieben, zu was vor

Rechten ſie verſchrieben/ undwasfür

Beſchwerden denenſelben anhängen.

Dieſes iſt aber dannoch auſſer allem

Zweiffel geſtellet, daß die Culmiſchen

Gütervielfreyerſeynals die zu Preuſ

ſiſchem Recht gegeben ſind/deßwegen

ChriſtophorusWegnerusdie Preuſſen

oder die dazu Preuſſiſchem Rechte ih

re Güter beſitzen nachder Römiſchen

Art Libertinos, das iſt Freygelaſſene;

DieCulmer aber oder die Innehaber

der Culmiſchen Güter Liberos, das iſt

freye Leutegenennet:Insgemeinpfle

get man ſie alſo zu unterſcheiden, daß

diejenigen / ſo da Güter zu Preuſſi

ſchem Recht beſitzen / genant werden

Magdeburgiſche Freyen; Die aber zu

Culmiſchen Recht ſitzen / Culmiſche

Freyen dahingehören auch viel Erb

ſchultzenund Krüger / deßwegen auch

offt in den Rcſcriptis conjungirt wer

Verſchrei den Schultzen/Krüger und Culmer.

Ä Endlich iſt auch zumerckenſdaßindem

Ä“HertzogthumPreuſſen, da der Unter

- Äſcheidder Güter nochbeobachtet wird

"etzliche Güter verſchrieben ſind ohne

Benennung einiges Rechts / als deß

Magdeburgiſchen / Culmiſchen/ oder

Preuſſiſchen/ſondern nur ſchlechthin

daß ſie gegeben ſind Frey/Erblich/

üdewiglich ohneZinſ undSchar

werck. Zuwelchem Recht dieſelbege

hören iſt vor einigen Jahren in dem

Hoffgericht geſtritten worden. Auß

dieſem iſt nunzuſchlieſſen/daßdieſeitzt

erzehlte Rechte als das Magdeburgi

ſche/Preuſſiſche und das Lehnrecht

nur in den Erbfällen ſtatt gehabt ſo/

daßdieaußſolchen Gütern herrühren,

Magdeburgiſchen Recht nicht zu fin-Ä

den Iſo hat ein jede Stadt für ſich ge

wiſſe WILKUHR gemacht nach

welcher ſie die täglichvorfallende Strei,

tigkeiten gerichtet. In ſolchen Wil

kühren haben ſie die Ordnungenbegrif,

fen nach denen ſich die Kauffleute in

Handelund Wandel die Brauer /

Vorkäuffer Handwercker und andere

richten muſten wieauch Brand/Gaſ,

ſen/Häuſer Brunnen / undandere

Ordnungen/Item/andereGeſetzevon

Verthädigügder Städte/vöSchicht

und Theilungen/ Vormundſchafften/

und andern dergleichen Sachen/wel

cheindem Magdeburgiſchen Rechtmit

außdrücklich abgemacht ſind. Jaweil

maninden erſten Zeiten nach Ankunfft

deß Teutſchen Ordens in dieſes Land

wenig von dem Magdeburgſ Rechte

in Schriften gehabt - ſo haben die

Städtevieldarvon in ihren Wilkühr,

lichen Rechten determiniret. Es ſind

aber vorzeiten zweyerley Wilkühren

geweſen: etliche waren nur jährlich/

oder nur auff ein Jahr beliebet/ und

hielten in ſich die Tar-Ordnungen der

Eſſe-Waaren und wurden allezeit

UmbMartinipubliciret:Etliche waren

aber ewig und hielten in ſich Geſetze

von denen Dingen die der Verände

rung ſo ſehr nicht unterworffen ſind.

Hier iſt aber die Frag/ ob die Städte

inPreuſſen ſelbſt ohne ſonderliche Be

deß

Ä Zulaß und ConfirmationÄ

rdensſolche Wilkühre beliebet/Ä

undgemacht oder ob der Orden hierzuührliche

hatmüſſen concurriren? Es iſt davon

auch ſchon vorzeiten gezweiffeltundÄ

geſtritten/indem die StädtedasRecht

prºtendiret: Der Orden aber ihnen

ſolches nicht hatgeſtatten wollen.Deß

wegen haben die von Thorn ſich bey

den Magdeburgern müſſen Rahtser.

holen / da ihnen dieſes zur Antwort

worden: Es könten zwar die Städte

auch ohne Bewilligung deſ Hauß

× V COUN

-

Rechten

thig gew“

ſen
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Compthurs (welcher auch Burggraff

enent wird) ſolche wilkührlicheRechte

etzen/doch nicht von allen/ſondern nur

vongeringern Sachen oder wie es in

dem Reſcript ſelbſt ſtehet/ in Sachen

die nicht Leib und Glieder angehen. (h)

Eshataber damit der Streit doch kein

Ende genommen/deßwegen dieMag

deburger mehrmalen in dieſer Sachen

befragtworden./daſieauch endlich ge

antwortet/ esſölten auch diewilkühr

lichen Rechte von geringern Sachen

nichtanders alsmit Bewilligungder

Obrigkeitgeſetzet werden; doch derge

ſtalt/daß ſie nichtim Nahmen deſ Ho

hemeiſters oder anderer Ordens-Ge

biethiger unddeßCompthurs/ſondern

imNahmenderStadt-Obrigkeitpro

mulgiret würden (i) und daß dieſes

auchhernachim Brauchgeweſenzen

get die alte Wilkühr der Stadt Kö

nigsberg an. Dann dieſelbehabenzu

ſammen getragen der Marſchalck deß

Teutſchen Ordens/welcherzuKönigs,

berg ſeinen Sitz gehabt / der Hauß

Compthur vonKönigsbergund zwey

Bürgermeiſter auß der Stadt. (k)

Alsäuchhernach die Stadt Löbenicht

eine eigene Wilkühr An. 1439. auffge

ſetzet/haben dieſelbe confirmret Heinº

rich von Rabenſtein / Marſchalck deß

Teutſchen Ordens / und Rudolphus

dieſe Königsbergiſche Wilkühr auch

annehmen ſoltenſwelches Edičter auch

der offt gedachten Wilkührbeygeſchri

ben, Allein dieſes kan leicht äuß der

Wilkührhintertriben werden. Dann

daſelbſt wird im 13. Capitel geſaget/

daß Michael Küchmeiſter von Stern

berg/Teutſchen Ordens Hohemeiſter/

vier Artickel oder Geſetze der Stadt

Königsberggegeben:Nun iſt aberdie

ſer Hohemeiſter nach dem 1394ſten

Jahre/nehmlich An. 1413. zur Regie

rungkommen. Eskanaberwol ſeyn/

daß eine andere Wilkühr / oder auch

eben dieſeſ aber nicht ſo vollkommen

Anfangsin Königsbergmag gemacht

ſeyn/die der Hohemeiſter An. 1394: zu

Marienburgconfirmiretundanbefoh"

len/daßſie auchvon den andernStäd

tenſolteangenommen werden, welche

hernach in den folgenden Zeiten Mis

chael Küchmeiſter vermehret; wie wir

dann auch gerne geſtehen / daß bald

nach Erbauung der Städte ſolche

Rechte mögen im Brauch geweſen

ſeyn. Dann wo man ſich auff Sigis

mundivonFeuchtwangen Geſetze vere

laſſenkan/ſo ſoll derſelbe ſchon etwain

dem 1308ten Jahre nach Chriſti Ge

burt/alser ſeinen Sitzzu Marienburg

in Preuſſen genommen dieſes geſetzet

haben/daßdie Städteſolten ſeineGe

Hauß-CompthurinKönigsberg. Auf ſetze und andere Ordinantien(wodur

dieſe Weiſehaben auch andere Städte

ihrewilkührigeRechtemüſſenvon den

Ordens-Gebiethigern beſtättigen laſ

ſen. Ehewir aber weitergehen müſ

ſenwirzuforderiſterinnern, daß die itzt

diewilkuhrlicheRechteweilmanſon

von keinem andern weiß / zweyffels

frey verſtanden werden) alle Jahr

dreymahloffentlich verleſen laſſen (1).

gedachte Äg. Ähr „Ä berdashaben auch die Landv
ſo in unterſchiedenen geſchribenen Bü- meiſter und hernach die Hohe-Ä

chern zu findenfundin 78. Capiteln be- meiſter ſelbſt pflegen Geſetze ihren Un.GÄ

ſtehet nicht An.394. zu Marienburg terthanenzugeben. Dann erſtlichſind

gegeben ſey/wiein dem obenangeführ, annoch vorhanden die Ordens. Bü

ten geſchribenen Buchfin der Wallen- cher, welche viererley Ordinantien in

rodianaBibliotheca einerſweißnitwer ſich begreiffen als erſtlich die Ordens,

corrigiren wollen. Dann da vormaheÄ
len in dieſem Buch geſchriben ſtund ſesſ die Gewonheiten deſſelben Or

daß dieſe Wilkuhr gemacht ſey Anno dens/undendlicheines jeden Hohemei

Ä4.hater das Jahr geändertundge, ſters abſonderliche Geſetze. In den

ſetzet An; 1394 und das darumb/weil zweyenerſten als in deſ Ordens Re

er ſonſt ein Edičt deß Hohemeiſters de # und Geſetzen / ſind ſolche Statuten

An. 1394.gefunden/darinneneranord- befindlich/die nur der Ordens-Brüder

net/daßdie andernStädteinPreuſſen privat Leben angehen. In den Ge

(h) In Codice Wallenrodiano M Sprimo, . - MPON»

num.37. (i) Ibid. num. 48. (k) Vid.alte (!) CaſparusSchuzlib.2. Chron. Pruſſ.

Königsbergiſche Wilkühr in Principio. fol. 54.
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wonheiten iſt das Jus publicum - oder

die gemeine Regierungs-Artbegriff.

Die abſonderlichen Geſetze der Hohe

meiſter ſind von allerhand vorfallen

den Sachen und gehören theils zur

Ordens-Regel/theils zu den Gewon

heiten. Aber dieſe Ordens-Geſetze

giengen nur die Brüder und nicht die

ändernInwohner deſ LandesPreuſ

ſenan/deßwegen wollen wir jetzt vºr

denſelben weitläufftiger nichthandeln/

inſonderheit weil wir ſchon an einen

andern Ort derſelben vielbeygebracht.

Daaa?Ä die Geſetzebetrifft, ſo die Land

Ä"meiſterund Hohemeiſter ihren Ä
ÄsthaneninPreuſſengegeben finden wir

Pºle nach der Culmiſchen Handfeſte erſtlich

" das Privilegium, welches der Päbſtli
che Legatus, Jacobus Archidiacenus

Leodicenſis, und der Orden An. 1249.

den alten Preuſſen gegeben, darinnen

ihnen viel Freyheiten ünd Geſetze gege

ben werden. Selbiges/weil es noch

in TeutſcherSprachenirgends gedrU

cketiſt haben wiran einemandernOrt

von Wort zu Wort zugeſetzet: Hier

wirdesabergenug ſeyn/wannwir nur

die vornehmſten Artickelalhie beyfü

gen: Nehmliches wirdgeſetzet/daß die

älten Preuſſenfrey haben ſollen alles

zu kaufenſwasſie wollen / und von

wem ſie wollen I und dieſes alles ſoll

ihnenzugehörenund ihren rechten Er

beninfolgender Weiſe: So einer un

ter ihnen ſtirbt der einen Sohn oder

Tochter hat die ſollen dem Geſtorbe

neninder Erbſchafft folgen: So aber

keine Kinder ſind ſo ſollen die Eltern

deß VerſtorbenenGuterben. Wann

aber auch keine Elternim Leben / ſoll

deß verſtorbenen Sohns Sohn / Und

in Ermanglung deſſen deß Verſtorbe

nen Bruder erben: Wann auch kein

Bruder vorhanden, ſo ſoll deß Bru

dern hinterlaſſener Sohn ſeines Vet»

tern Erbe ſeyn. Wann auch dieſer

nicht iſt, ſo ſollen die unbeweglichen

und beweglichen Güter alsdann erſt

lich dem Teutſchen Orden oder denen

Herren/welchen ſie unterworffen/zu

fallen. Dieſeshabendiealten Preuſ

ſen mitDanckangenommen/weilvor

hin unter der Heydenſchaft niemand

als der Sohn dem Vatter in der Erb.

ſchafft hat folgen können. Hernach

wird denen alten Preuſſen auch zuge»

geben/daß ſie ihre unbewegliche Güter

ſollen frey haben zu verkauffen doch

dergeſtalt daß ſie dem Orden genug

ſame Verſicherung thun daß ſie nicht

zuden Heyden oder ſonſtandern Fein

den deß Ordens fliehen wollen. Wei

ter ſollen die alten Preuſſen freyha

ben/vonihrenbeweg und unbewegli

chen Gütern ein Teſtamentzu machen

in gewiſſerMaßundForm wie esim

gedachten Privilegiobeſchrieben. Das

zuſolesihnen freyſtehenzuheyrathen/

woundwann ſie wollen. Ferner ſol

len ſie zu Vormundſchafften und zu

Zeugnüſſen in allen Gerichtengelaſſen

werden. Item / es wird ihnen die

Freyheit gegeben, daß ſie in den Geiſt

lichen Standkönnentretten/und zum

Ritterlichen Stande/ſoſieaußEdlem

Stamm gebohren ſind einen Zutritt

haben. Uber das ſollen ſich die alte

Preuſſen deſ Pohlniſchen Rechtsge

brauchen/unddasGerichtedeßglüen

denEyſens fahren laſſen. Itein/ſie

ſollen ſich nicht begraben laſſen nach

derheydniſchen Art: Nicht den Abgott

Curcho ehren: keinehepdniſche Prie

ſterhalten: keinezwey Weibernehmen:

ihre Töchterundſich ſelbſten nicht ver

kauffen: nichtdeßVattern Weib oder

die Stieffmutterheyrathen: die Ehe

weiberweder kaufen noch verkauffen:

nicht naheins Geblütheyrathen: ihre

Kinder nicht tödten noch außwerffen:

die ſich nicht tauffen lieſſen die ſolten

nach dem Tode nicht begraben wer

den. Endlich ſie ſollen gewiſſe Kir

chenbauen an denen Oertern/fo in

Privilegio benennet ſind. Dieſe und

dergleichen Freyheiten haben dazumal

die altePreüſſen überkommen: Aber

als ſie hernach von demTeutſchen Or

denabgefallen ſind ſie derſelbenverlu

ſtig worden, da ihnen dann hernach

GüterzuPreuſſiſchem Rechtgegeben

wieesdroben ſchondargethan. Nach

der Zeit als Sigfrid vºnFeuchtwan-Ä.
wangen,gen An. 13.07. in Preuſſen nach Ma

rienburg ſeinen Sitz außTeutſchland

verſetzet ſoll erfolgende Geſetze denen

Innwohnern deß Preuſſiſchen Lands

gegeben haben - wie ſolches Caſpar

SchützundTh. Waiſfelius (m) berich

teU. “ 1. Gott

(m)Schüz lib. 2. Chron. fol.4. Waiſel. fol.

1oſ.lcq. Grunau traët. II cap. 1.

- -
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I Preuß zu einem Regiment ſoll ge

GOtt zuLobe/und Chriſto zu

Ehren/ſetzen wir / und wollen es

ernſtlich gehalten haben: Erſtlich/

daßkein Jud/keinSchwartzkünſt

ler/kein Zauberer/kein Weideler/

und wie ſie mögengenant werden./

die mit deß Teuffels Geſpenſt in

Ehrung deſſelben/und SNißbrauch

deß Glaubens/handeln und wan

deln/ dieſelbigen ſollen in unſeren

Landen nicht gehalten noch gedul

detwerden/und wer ſie verhalten

würde / der ſoll mit ihnen leiden/

was ſolche Unglaubige und Unſee

lige von Rechtswegen leiden wer“

De!,

2.»

Sintemahlen wir nicht eigene

SNüntze haben (Culmiſche Vier

chen außgenommen)und Böhmi“

ſcheSNünzinunſernLandengang
bahriſt/ ſowollen wir/daß dreiſ

ſig Böhmiſche Groſchen ſollen ei

negute SNarckſeyn in unſern Lane

DeM.

3

Wer Preuſſiſch Geſinde hält/

ſoll verpflichtet ſeyn / daß er ſein

Geſinde darzuhalte/daß ein jeg

licher alle Sontage ſeine Beichte

ſoll dem Prieſterthun / und ſollen

zuder Kirchen gehen / und ſollen

mitniemand Preuſſiſche Sprache

reden / bej Straffe drei guter

SNarck.

4.«

Wir ſetzen und gebiethen / daß

in Städten und Vorſtädten / in

Teutſchen Dörffern/Höfen/Krü

gen / und Kindelbieren / kein

ſetzet werden / und ſoll auch nicht

Bierſchencken/weder Fraue moch

SNann/ ſondern ſie ſollen die wü

ſten Erbe / wüſte Huben reumen

und bewohnen / und die wüſten

Aecker bauen/ bei verluſt 3, gu“

ten SNarcken.

5.

Einen Knecht ſoll man mieten

aufein Jahr / und der ſein Geſchir:

wohl machen kan / dem ſoll man

geben vierdthalbe SNarck/ einem

fertigen Wagentreiber das ganze

dritthalbe SNarck / einer wohlge

wachſenen SNagd./das Jahr zwo

SNarck/einer Kindermagd / daß

Jahr eine halbe SNarck / einer

Wärterin der Krancken die Wo

chen 15. Culmiſche vierchen/einem

Taglöhner/ſechs vierchen denTa

ge. Welche Herrſchafft weniger

oder mehrgeben würde / die ſoll

verfallen ſeyn/hundetSNarck/und

bejderſelben Straffe ſoll niemand

mieten/ ohne Wiſſen und Willen

der Dienſtbothen nechſten Freun

de.

6.

So ein Dienſtbothe entlieffe

ſeiner Herrſchafft / ſo mag man

demſelben nachreiſen/und ihn mit

einem Ohr annaglen/ wo er ihn

überkömbt. Wiederumb/ wo ein

Dienſtbothevonſeiner Herrſchafft

enturlaubetwürde/ ohne redliche

Urſache/dem ſoll man geben ſeinen

ganzen Lohn/ aber keinen Ledig

gängerſollman leiden/beygroſſer

Straffe.

B bb 7. So
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7.

So Dienſtbothen/einer mit

demandern wollen in den Heiligen

StandderEhetretten/dasſollun

verhindert bleiben/und ſoll ihnen

von aller Herrſchafft vergönt wer

den/außgenommen im Augſte/im

Heuſchlage/im Weinleſen/im Ho

pfenpflücken: alsdann ſollen die

Dienſtbothen ihrer Herrſchafft die

Arbeit außrichten/darnachmögen

ſie zu Hauſe ziehen/ und zu Hauſe

wohnen. Die hierüberthun wür

den / die verliehren ihren Lohn /

und ſollen der Obrigkeit 3. guter

Marckverfallenſeyn,

8.

Die Brauer in den Städ

ten ſollen ihr Bier ſelbſt ſchencken/

und auf den Dörffern die Krät

ſchmaroder Krüger/und mit durch

andere Bierhöcker/be der Straf

fe 6 guter SNarck.

- 9.

Allcs/was man verkauffen

will/ſoll man in die Städte auf die

SMärckteführen/würdejemandei

nen Vorkauf thun / der ſoll der

Waare verfallen ſeyn / und darzu

der Herrſchafft dreiſſig SNarck zur

Buſſe geben. -

- I O.

- Ein jeglicher Handwercker ſoll

ſein gewöhnlich SNerck haben/

Und damit/wa6ergearbeitet/oder

gemacht hat/ zeichnen/daß man

ſehenkan/wer die Arbeit oder das

Werck gemacht habe/be Straffe

3. guter SNarck. -

In Gaſtgebothen/ in Köſtun

gen/inKindelbieren/üd Freyersleu

ten. Unſere Schultzen ſollen und

mögen Gäſtehabe auf ſechs Faſſe/

die Bürger in den Städten und

Vorſtädten / auf vier Faſſe. Und

das ſoll allein geſchehen auf einen

Montag/beiderStraffe zehengu
ter SMarck.

I 2.

Zu einem Lawelbier/und zuei

nemKirchgange / ſoll man nicht

mehr geben/dann eine SMahlzeit/

undnicht übervierFaſſe/bey Peen
3.guter HNarck,

I3.

Kein Freyer/kein Schultz/kein

Handwercker/kein Bauer/ in den

Städten oder Dörffern/ſollenfort

mehrfürdie Brüche, die unter h

engefallen werden/nicht mehr zu

Bier gegeben werden./ſondern der

da gebricht / der gebe Gelt/und

das ſoll angelegt werden an Har

miſch/undanandere Gewehre/bey

Straffe zehenguterSNarck.

T 4.

Kein Kauffſollandem Sontag

undananderen heiligen Tagen ge

ſchehen/an keiner Waare/ehe die

hohe Meſſe geendet ſey/ bejver

luſt der Waare / und drei guter

Marck.

15.

Keine gemachte Kleider ſoll

man zu Lande führen zu verkauf

fen/ und man ſoll auch kein Ge

vandandersfärben/ſondern man

ſolles laſſenbeyſeiner erſten Farbe

bei Verluſt der Waare und zehen

guter SYNarck, -

I6,Kein
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bauen / bei Verluſt zehen guter

16. verluſt deſ Holzes /und Straffe

Kein Schultheiß/ kein Bau- 3. guter Marck.

er / ſoll umb Lohn fuhrwercken/ 23

auch nicht Kauffſchlagen / außge“ . Einem jeden Mann ſoll frey

nommen welche mögenBier/He ſein/ohnalle Gerichte/ſich ſeinen

ring/Ael/Honig/Salz/e auß Schaden laſſen aufrichten nach

den Städten holen und verkaufe guter Leut Erkandtnüß.

fen/ die andere ſollen ihren Acker
24.

Alle Jahr ſollen die Schulzen
YNarck, 17. mit ihren Rahtsherren die Grän

Niemandſoleinen Erbe ver-ebºº/Ärän

kauffjſſejdwillenſe ÄchſeyÄſolle ſie

Ähj'j Verluſt deßÄ
Erbes. zahlung alles Schadens/ſodavon

18 möchte kommen, -

ÄÄ - 2 $.

ter gebrauchen Ä Niemand ſoll Doppelſpielver

und Zulaſſung Äbrigkeit/be hegen/ſoÄ oder

PeenzehenguterMarck. wolle / bei der Straffe zehen guter

SYNarck,

19, 26»

Niemand ſoll aufnehmen und Wer jemanden will ankla

beherbergen verlauffene Bauern/ genvor Gerichte/underſichberuf

und verlauffen Geſinde in ſeinem fet auf einen Eid/der Klägerſolerſt

Hauſe/be Straffe dreiſſig guter klagen/und der Beklagte ſoll ihm

SYNarck. antworten/bejo.guten Narcken.
2O

SNan ſoll umb keinerley Die Vormünde4. V r der Witt

Schuºaº Phºº/Ä wenjdejgjkj)

einen Wanne.gººrd / jjajGj
bej Straffe 10.guter SNarck- munder darüber ſind / beſchreiben

2, I. laſſen/und ſollen das wieder über

Kein Gärtner ſoll über zwey antworten/nach Erkäntmüßgu

Pferdehalten/ohne Verlaub der ter Männer/beſverluſt ihrer Eh“

Herrſchafft / bei Verluſt ſeiner ren 8

Pferde. 22. Ein jeder Schultz ſoll 4.Wo

Niemand ſollroden Holzauf chen nach SNartini / dem Pfarr

dem ſeinen Hauen / zu verkauf-hern ſeinen Decem einmahnen /

fen / es wäre dann Sach/daß er und Ungehorſame ſoll er ſtraffen/

den Ackerdahinmachen wolte/bei mitegºrien
b 2 29. Al
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29. Alle Schultſen ſollen ha

ben vier freye Huben/ und darvon

ſollen ſie einen Hengſt und einen

Harniſch zu einem SNannehalten/

und ſollen auf ihre eigene Zehrung

zu ihrem Herren reiſen / bey Ver

luſt aller ihrer Freyheit und ihres

Ampts.

ze. Den Geſandherren/wel

che die Herren Biſchöffe alle umb

das dritte Jahr außſenden/ denen

ſoll man Beyſtand thun wider die

Boßhafftigen und Ungehorſamé/

woesnothwirdthun/bey Straffe

dreyguter SNarck.

NB. Inallen Städten/Dörf

fern/und Gemeinden/ſollen dieſe

Satzungengehalten werden/und

dreymahlim Jahr geleſen werden/

nehmlich auff Cathedra Petri/

Ä und Michaelis, bey

groſſer Straffe.

Mirkommenaber dieſe Geſetzeet

was neuer vor, weilvom Unterſcheid

derMarcken darinMeldunggeſchicht

welches mit denenſelben Zeiten nicht

übereinkömpt/ wie ſchon in dem Ca

pitelvon dem Preuſſiſchen Müntzwe

ſenerwehnetworden. Eben dieſer Ho

hemeiſter Sigfrid von Feuchtwangen

Ä. hat auchdasPREUSSISCHE

ÄRECHT wie man es insgemein
et das nennet/ gegeben. Nehmlich wo ein

ÄſhPreuß einem andern die Neigezuge

truncken / der muſte wieder vom fri

ſchenanfangen. Thäteers aber nicht

undwurde deſſen überzeuget ſolteers

mit dem Halſe bezahlen. Dieſes iſt

aber angeordnet umb der Untreu wil

lender alten Preuſſen / damit ſie den

Teutſchennicht ſo leicht mit Gifft ver.

gebenkonten als es offtmahls geſche

Winrichs hen.(n) Nach der Zeit hatte Winrich

ÄpoºKniprodevieheilſame Geſetzeun
Ä“ gefehrumb das zéoſte Jahrgegeben

darunter die meiſten einegewiſſeMaß

fürſchreiben / wie ſich ein jeder in der

Kleidunghalten ſolte.Dazuhat erauch

geordnet./daßmanvor dem Hauſe ein

(n) Waiſſelius fol.108.

weiß Leichlacken, außhengen ſolte /eclaka

wannein Menſch im Hauſe geſtorben.

Itemerhat auch geſetzt daß die Bür.

gerin den StädtenumbPfingſten ſol

ÄVogelſchieſſenſund werÄ
ihn abſchieſſen würde - der ſolte das#

Ä über König ſeyn. (o). Weiter

at auch Conrad von Jungingen An.Ä

495 denen Ordensherren und demÄ
Lande gewiſſe Geſetze gegeben, unterſj

denen ſind dieſe die vornehmſten: Nie

mand ſoll in Preuſſen Biſchoff ſeyn/

erſey dann ein Bruder deſ Ordens :

Kein Ritterſollmehrdann zehen) und

kein Compthur mehr dann hundert

Pferdehinter ſich folgend haben: Kei

ner außgenommen den Adel ſoll ir

gend ein Geſchütz über Land führen:

In den Sontägen ſoll zum wenigſten

eine Perſonaußdem HauſeinderKir

che ſeyn: Niemand ſoll zum Todege

führe werden er habe dann gebeich:
tet und ſey mit demÄ
Leichnamgeſpeiſet worden. Alle Zäu

berer/ Weideler / 2c. ſollen verbrennet

werden. (P) Aber auch von dieſen Ge

ſetzen inſonderheit von denen erſten

köntemannichtunbilligzweiffeln/wie

ſonſt erwieſen. Gleicher geſtalt hat

Paul Bellitzer von Rußdorff Anno#

3% und 443 Geſetze gemacht wel-Ä

che bey den Caſpar Schützen (q)zu Gej

finden. Und ſolches haben ſonder

weiffel auch andere Hohemeiſter ge

than. Etwa umb das 1435ſte Jahr

hat Eberhard vonWeſentauer/Bogt

indem Biſthum Ermelland den Iñ.In E.

wohnerndeßgedachtenBiſtthumsge-Änd

wiſſe Geſetze gegeben/welchenebſtden”."
dreyen Büchern Diſtinctionum, und

andern Reſcriptis der Schöppen von

Magdeburg/wieauchdem alten Cul

miſchen Rechte in einem geſchriebenen

Buch in der Churfürſtlichen Cantzeley

zu Königsbergzufinden.

XI. Zudenbißhererzehlten Rech

tenkamauch dieſes / daß die Preuſſen Preuſſen

unter den Teutſchen Orden oftÄ-Ä
ret worden vor das WESTPHAÄ

LISCHE RECHT/ oder wie es Gº

ſonſtinsgemeingenentwordé/vor dasaufg”

FEHME Rest Boºmſº
OUff

Co) Waiſſel.fol. 123.ſeq. (p) Grunau Ä

14; cap.7. fol. 283.ſeq. Waiſſel. fol. 131. (q)

Schüzlib. 3. Chron. fol. 117. b. & 123. ſeq.
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könte man viel allhieſagen aber weil

es nicht eigentlich zu den Preuſſiſchen

Rechten gehöret . wollen wir nur
mit wenigem berühren woher es

entſprungen und was für eine Be

ſchaffenheit es mit demſelben gehabt.

KäyſerCarl der Groſſe (wiewol Gry

phiander und Hermannus Conringius

ſolches dieſem frommen Käyſer nicht

zuſchreiben ſondern das Recht viel

jünger machen ) als er die Sache

ſen, die Weſtphälinger und ande
re Völcker überwältiget und ſie zum

Chriſtlichen Glauben gebracht hat

ihmauch höchſt angelegen ſeyn laſſen

dieChriſtliche Kircheunterihnen nicht

alleine zu erhalten, ſondern auch int»

mer weiter und weiter zu vermehren.

Als er aber ſahedaß die neuhekehrte
Weſtphälinger im Glauben mit ſtande

hafft waren/ſondern vielderſelbenden

Ehriſtlichen Glauben verleugneten/

hater dieſes Fehme-Recht oder das

Weſtphäliſche Gericht, da er zu Eres

burg gegenwärtig war l geſtiftet,

Nehmlich er hat in allen fürnehmſten

Srädten und andern Gemeinden, et»

liche verſtändige / Ehrliebende und

Gottsförchtige Männererwehlet die

daſolten dieſes Gericht hegen und ſo

baldſieerfahren würden/daß einervon

demGlauben abgefallen/ſolten ſie ihn

Ä und auſ dem Wege bringen

aſſen ohneeintzige Verhör- undVer

thädigung/deßwegen auch dieſes Ge

richtgenennetwordenJudiciumºccul

tum,das heimliche Gericht weil es in

demſelben ſine ſtrepitu juris zugieng/

undauch deſwegen weil ſolche Richter

hieunddaim Lande wohneten/ſo/daß

faſt niemand gewuſt) daß ſiedarube

ſtellet wären. Woher aber der Nah

meFehmer-Recht herkome ſind nicht

einerleyMeinungen. Etzliche führen

es her von dem Lateiniſchen vºmhi:

das iſt/wehe mir, weil es ein ſcharffes

SRecht geweſen: Etzliche aber von dem

Teutſchen Wehmt. Andere haben es

ſo gedeutet als wann das Fehmen

SRecht nichts anders wäre / als das

Fahnen-Recht. Man findet aber

auch ſonſt noch viel andere Nahmen

dieſes Gerichts als nemlich Jusvctitü

oderJus Wittium,Vititum, Virtutum,

entweder vondem alten Worte Wet

ten/welches ſovielbeydenen Teutſchen

geheiſſen als ſtraffen oder auch von
dem Wörtlein Witt / welches ſo viel

alswitzeklug und verſtändig bedeu
tet. Eswird auch dieſes Gericht ge»

nennet Jus Sicambricum / weil die

Weſtphälinger vorzeiten Sicambri ge»

heiſſen. Item Lex ſecreti judicii,

weileswiekurzvorhergemeldetheim

lich gehalten ward. Zuletzt auch Ju

diçüm liberum, das frene Gericht /

Freyding Freyſtuhl. Die Beyſitzer
dieſes Gerichts wurden genennet /

Conſci, oder Wiſſner/ Wiſſen

de/ Vetitiqſ Wettende/ Fey

mers/ Scabini, Scheffen / Frey

graffen/ Stuhlherren / und was

derſelbenNahmenmehr ſind. Es iſt

auch kein Zweiffeldaß dieſes Gericht

viel Zeiten nacheinander umſträfflich

wird geweſen ſeyn/ ſo daß niemand

unſchuldig darinnen verdammet wor

den: Allein mit der Zeit wie es mit

vielen anderen heilſamen Ordnungen

gehet iſt es in ein ungerechtes Blut

Gericht verwandelt worden, ſo daß

viel unſchuldige Leute darinnen ver»

daUUmet und zum Tode verurtheilet

worden. Deſwegen haben ſich her

nachmals die Teutſchen Käyſer Sigis

mundus, Fridericus III. und Maximi

lianus I.Ä/ſothanes Gerichtzu

reformiren) aber vergebens. Biß es

endlich CarolusV. der Römiſche Käy

Ä aufgehoben. (r) Mit dieſem

Fehmer-Recht ſind auch die Preuſſen

indem Lande/inſonderheitaberin den

Städten / wieder Recht und Billich

keit etwa umb das Tauſendvierhun

dertundvierzigſteJahr und hernach

ſehr beſchweret worden, indem ſie in

geringen und liederlichen Dingen /

Bbb 3 als

(r) De occultisjudiciismultiſcripſerunt Vid.

Marquardus Freherus de judicio Weſt

phalico. Henricus Meibomiusde Irmin

ſula Saxonica cap.12.pag 39. ſcq. Matth.

Martinius in LexicoÄVoce Fei

merus. Gryphiander & Conringius de

origine juris Germanici. Johannes Ju

Äinkelmannus in notitia Hiſtorico

Politica Saxo -Weſtphalic, caP, ult, &

alii plurimi,

N
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/ /

als in Schuld- und andern Sachen /

fürſolcheGerichteaußgeladen wurden
Es giengen auch an denÄ
vondieſen Schöppen oder Freygra#
Schreiben ab/ daß ſie ihre Untertha
nendarzuhaltenmöchten/damit ſie für

dieſes Gericht wann ſie citirt werden/

erſcheinen. Allein dieſem Gerichteha

ben die Städtein Preuſſenwiderſpro

chen. Es haben auch An. 1448. M

gemeiner Tagefahrt zu Marienburg P

die Stände den Hohemeiſter Conrad

von Erlichshauſen gebeten/daßer mit

ſeiner „gebiethiger Raht) Wege und

Weiſe ſuchen wolte/ wiedem Ubelabº
zuhelffen wäre:Ä möchte

er an den Pabſt und an den Keyſer
ſchreiben damit das Recht dieſer Ore

ten abgethan würde. Der Hohemei

ſterhat ſich auch willig dazu finden laſs

ſen/ ja er hatte ſchon zuvor ſolches bey

dem Pabſtgeſucht/deßwegener dazu.»

unal in kurzem Antwort zubekommen

verhoffte. Weil aber die Innwohner

deß Landes Preuſſen ſelbſt ſolche La

dUngen außbrächten / ſo ſolte man

Handlungenpflegen/und Satzungen

verrahmen dadurch manſie zwingen

möchte / ſolches Recht in frembdes

Recht nachzulaſſen. Endlich außge

Ueinem Schluß/dieſes Geſetz beliebet:

Wojemandden andern ludeauſſer

LandeslindasfreyeheimlicheGe

ihreund eine Beweiſungdarzu
hätte die glaubwürdig wäre/der

ſoll dieſes Landes entbehren zu
WigenÄ und käme er darü

bern das Wand/ſoſolte er ſeines

LeibesundGutes beſtanden ſeyn/

Item/ ob jemand hier im Lande

mit Landrechte oder für der Hert,

ſchafft oder durch Ehrbare Per
ſdnen ſeine

Ä die Vollmächtig von den

ÄÄ auſ der Handge

eben wäre daß man beweiſen

möchte unddaß dann eing The

das andere / oder ſeine Gerichts

leute bekümmern wolte mit dem
freYenheimlichen Gerichte der ſoll

dieſes Landes auch zu ewigen Fej
tenentPehren/inoben geſchribener

Weiſe und bey derſelben Buſſe

BalddaraufhatderHohemeiſter von

NicolaodemRömiſchenPabſtſonder,

Sachegeendetundent

liche Indulr- und Exemptions-Briefft

erlanget daßdeß OrdensUnterthane

reuſſen und Lieffländer von dieſem

ähne Recht gänzlich ſolten befreyet

ſeyn. Dieſe Bullaiſt gegeben An. 1448.

den 2. Septembr. und wurde für Land

undStätten deſſelbenJahrsdenFrey

tag für Eliſabethauff gemeiner Tage

fahrt zu Elbing öffentlich publiciret.

uff Hat alſo dieſes Recht dazumahl in

reuſſen ein Ende genommen. (s) AußReepn.

dieſemallem iſt nunzuerſehen/wievie»Ä

lereyRechtevorzeiten die Preuſſenge»Ä
habt. Hierzukamauchunterſchiede»j

nerLeute Boßheit, welche ihnen ſelbſt

Rechtegemacht und ſolche für Preuſ

ſiſch Recht außgegeben / wo man an

dersdem Caſpar Henneberger/ſo die

ſes berichtet/Glaubenzuſtellen ſoll(t)

Dieſes hat ſchon vormahls bedauret

derfrommeCartheuſer-Münch Paulus

Boringer, welcher in eineman den Paul

Bellizer von Rußdorff abgelaſſenen

Brieffe unter andern auch die Unge

rechtigkeit ſo dazutmahl allhier im

Schwangegieng/ſtraffet und endlich

von dem Lande Preuſſen dieſe Wort

hinzuthut: SomanchGebieth/ſo
manch Recht. (u) Damit wiraber

alles was bißher weitläufftig benge

bracht/kurzzuſammenfaſſen, ſo iſt zu

mercken/daßanetzlichen Oertern das

Lübiſche Rechtalleine ſtattgefundé/

alsin Elbing/ Brunsberg undFraue

enburg. In dem übrigenPreuſſen iſt

durchgehends das Magdeburgiſche
Rechtüblichgeweſen/nurdaß in etli

chen Stücken ſelbiges limitirt worden
alsnehmlich in den Erbfällen hat in

dem ganzen CulmiſchenLandeſowo

in den Städten/ als auch auſſerhalb

denſelben/das Flämiſche Recht gegol

ten / dahero es auch das Culmiſche

Recht genennet worden. In den an

dern Landſchafften aber hät zwar in

den Städten und an vielen Öertern

auf dem Lande auch das Flämiſche

oder das Culmiſche Rechtſtattgehabt:

Aber dannoch iſt es nicht allenthal

ben auſſer den Städten üblich gewe,

ſen/ ſondern es war an vielen Gütern

auff

Cs) Schüz lib.4. Chron. fol. 15. b.ſeq. (r)

Henneberger in Erklärung der LandTaffe.

Pag: 1ſt. (u) Vid. Waiſſel.fol. 164. b. “
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auff dem Lande das Lehnrecht / und

das Preuſſiſche Recht üblich. In Er

findung der Goldgruben/wiewol nie

keine allhiergefunden ſolteſtatthaben

das Schleſiſche/wie in Erfindung der

Silbergrubédas Freybergiſche Recht.

Darzu ſind gekommen der Hohenei

ſter ihre Satzungen) ſo durch dasgan»

tzeLand angenommen worden und
das wilkührlicheRecht/welches nuran

derſelben Stadt, da es gemacht wor»

den nebſt dem Magdeburgiſchen Recht

beybehalten worden.

XII. Biſher haben wir von den

eigendlich ſo genandten Preuſſiſchen

Rechten gehandelt nun wollen wir

auch von den Preuſſiſchen Rechtsbü

Erſtlich chern/ darinnen jene begriffen ſind

Ä. ÄhrlichenÄcht Ä
Ä.wird aber hier bald im Anfange gefra

heibe getſ ob die Preuſſen alsbald von dem

Jahre anda ihnen das Mag

deburgiſche Recht gegeben iſt ein ge

wiſſesCorpus deſſelben oder ein gewiſ

ſes Buch darindasietztgemelte Recht

außführlich beſchrieben wird gehabt!

nachdem ſie ſich gerichtet und die für

fallenden Streitigkeiten erörtert weit

was das MagdeburgiſcheÄ
ÄRecht Weichbildgenandt dazumahl

SÄſchonwäre geſchriebengeweſen, ſo köne

"“ temanauff dieſe Frage leicht antwor

- tennehmlich man könte ſagen, daß

die Preuſſen ebendieſes Buch beliebet/

und in ihren Gerichten gebraucht hät

ten. Aber daran wird nicht unbillig

Ä ob dazumahl ſchon dieſes

Buch geſchrieben mag geweſen ſeynf

oder nicht. Dann ob gleich in den

Beſchlußdeß Weichbilds geſagt wird)

daß dieſes Recht Ottoder groſſe Römi

ſche Keyſer Anno 9og gegeben und

mit demMajeſt.groſſen Inſigel das

darangehangen/bekräfftigetſ in Ge

genwart der Churfürſtenſ die auch ih

re Inſigel hieran haben angehangen/

unddaſ esauch von demPabſt Bene

dičtobeſtättiget/ſo ſind doch viel Sa

chen I die ſolches über einen Haufen

werffen. Dannerſtlichredet der Au

Preuſſ

ſche Rech

tesbücher.

nes Recht

gehabt. 232.

ctor dieſes Weichbild-Rechts artic.12.

von Ottodem Groſſen wie auch von

Otto dem Rothenalsvon ſolchenKey

ſern dievorlanger Zeitregieret. Zum

andern wird art. 3. deßKeyſers Frideri

cideſ Erſten/ wie auch Wichmann,

deſ Erzbiſchoffs zuÄ ge»

dacht/welche in demXII. Seculo,und

alſo auff200. Jahr nach Orto deß

Groſſen Zeiten gelebet. Zum dritten

wird arrio. geſagt: Darumb ſollen

alledievon Pohlen und vonBeh

men - und auſ der Marck von

Meiſſen/ und Laußnitz und die

auſ der Tarck zu Brandenburg/

und auſ dem Hertzogthum Zu

Sachſen und von der Graff

ſchafft Aſchersleben und alle Sie

auſ den Städten/ſodarin begrif

fen ſind ihr Rechtzu Magdeburg

holen. Nuniſtesabergewißſdaßun

ter Ottonis deß Graffen Regierung die

Ä als welche dazumahl noch

Heyden geweſen, das Magdeburgi

ſche Recht nicht gehabt / und wo wir

dem Cromero (vv) glauben ſollen ſo

iſt dieſes Recht denPolenvon demBo

leslao Pudico ungefehr umb das 1226.

JahrÄ Ferner wird auch in

demoben angeführten Beſchlußdieſes

Weichbild-Rechtsgeſagt,daß derKey

ſer Ottodieſes Recht gegeben inGegen

wart der Churfürſten. Nun iſt äber

wohlſonder allen Zweiffel wahr, daß

dazumalzu Zeiten Ottönis deſ Erſten

die Churfürſten noch nicht geweſen.

Es ſind zwar einige ſo da vorgeben/

daßſchon im Anfangedeß IX. Seculi,

und alſo über hundert Jahr vor dem

Ottone dem Erſten Carolus M. die

Churfürſten eingeſetzet. (y) Aberdas

iſt leicht umbzuſtoſſen. Die meiſten

halten davor, daß Otto III. und der

Ä GregoriusV.das Collegiumder

ſieben Churfürſten beſtellet aber auch

das iſt ſogewißnicht wie ſchon vielge

lehrte Leute erwieſen angeſehen ihrer

nichtweniggefunden werden ſo dieſes

Seculo XI. von dem Henrico II. oder

Conrado II. andere auch Scculo XII.

B bb 4 PO!!

(vv) Mart. Cromer.lib.9. Hiſt. Polon. infi

ne. Neugebauerlib. 3. H.-P. pag: 16. (y)Jor
danes in Chronico tračtatu de translatione

Imperii Romani apudSchardium pag.zo6.

Burghardus Mangelfeldius apud Cranzium

lib. 2. Saxonia cap. 21. Spangenberg in

Chron. Saxon. cap, Lé. Erpoldus Linden

brogiusin Chronol. Caroli Mag. P. 218.

- -
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vondem Friderico I. andere auch noch

ſpäter angeordnet zu ſeyn vermeinen,

Daraußdannunwidertreiblichfolget/

daßvondem Ottonc demGroſſen die

ſes Weichbild-Recht Sec.X.nicht kan

egeben ſeyn. Hermannus Conringius

# noch mehr andere Urſachen vorge

bracht/damit er die gemeine Meinung

von dem Ottone I. wiederlegt. Ver

meinet alſo daß dieſes Weichbild

Recht wie es heutiges Tages in 37.

Ärtickeln begriffen iſt erſtlich gegen

das Ende deſ XIII. oder zu Anfange

deßXIV, Seculigeſchriebenſey/da das

Ä Recht ſchon in Poh

len/Böhmen/Preuſſen/ und anderen

Ländern angenommen worden. (z)

Weilnun dieſes Weichbild-Rechtnoch

nicht geſchriben geweſen als derTeute

ſche Orden den Culmiſchen Land das

Magdeburgiſche Recht gegeben, deß

wegenwird nicht unbillig gefragt was

daüdazumaldie Preuſſen für Schriff

tenundBüchergehabt/darnach ſie die

vorfallendeÄ geſchlichtet

und entſchieden? Was mir vorhin in

dieſem Stück glaubwürdig vorkom

men/hab ich ſchon vor mehr dann 6.

Jahren in einer ſonderlichen Diſſerta

Fion deJurePruſſorum weitläufftig an

den Tag gegeben. Und habe hierinn

vielen vornehmen und der Preuſſi

ſchen Sachen wohlkündigen Leuten

efolget: Aber ich habe nachmahls be

nden/ daß davon nicht alles in den

PÄ Geſchichten Grund hat.

amitman aber eigentlich ſehe was

miritzoandergemeinenMeinung der

ich dazumahl gefolget nicht gefället/

will ich erſtlich hieher ſetzen/was mich

vormahls wahrſcheinlich zu ſeyn be

düncket/undwas mich hernach davon

abgeführet. Esiſt aber folgendesvon

mir in dieſer materiageſchrieben.

Was vor

ÄhabenAnfangs weil das Magdebur
ÄÄÄ

Ä verfaſſet geweſen mit groſſem Fleiß

“ undnicht geringern Unkoſten von den
Reſºrpta MagdeburgiſcheSchöppen ihre Rech

Ätegeholtwelcheſie hernach von ihrer
ÄStadt-NahmenCulmiſche Rechtege

ſium nennet. Dann ſo offt ihnen etwas

(*) Conringl. de Orig, Jur, Germ. c. 18.

XIII. Die Culmiſche Schöppen

zweiffelhafft fürkommen / haben ſie

pflegen bey den Schöppen zu Magde

burg ſich Rahts zu erholen und was

ſie von ihnenzur Antwort bekommen /

das haben ſie bey ihnen in folgenden

Ä ein gewiſſes Recht ſeyn laſſen.

abeydannbeyläufftig dieſes zuerin

nern/daß ſie nit an den Raht zuMag

deburg, ſondernan die Schöppen ha

benzuſchreiben pflegen, wann etwas

wichtiges in Rechts-Sachen fürgefal

len. Und wann es auch etwa durch

einen IrrthUnnÄ daß man an

den Räht daſelbſt geſchrieben, ſo hat

doch derſelbe ſich der Sache nicht ange

maſſet/ſcndern hat alles in dieSchöps

penbanck verwieſen. (a) Bey dieſen

Reſcriptis iſt es auch nicht geblieben:

ſondern ſo offt die Preuſſen vernom

men/daßauch in andern Ländern die

ſich deſÄ Rechts ge

brauchet / ſolche Reſcripta vorhanden

geweſen/haben ſie dieſelben laſſen ab

ſchreiben und haben ſich derſelben in

den Rechts-Sprüchen bedienet. Auß

dieſen frembden ſowohl als einheimi

ſchen ReſcriptisderSchöppenzuMag

deburg iſt in Preuſſen ein Córpus ge

macht, welches Unangenennet Tag- Magde

deburgiſche Fragen, welches Buch Ä.
auch noch hieünd da in alten Biblio.”

thecken doch nur geſchrieben gefunden

wird. Und dieſes iſt daserſte JurisVo

lumen oder Rechts-Buch in Preuſſen.

(b)Aber als man hernach in Preuſſen

wahrgenommen, daß in dieſen Magde

burgiſFragéviel Sachen ohne einzige

Ordnung vorgebracht werden / viel

auchdarinnenmangle/hatmandiehin

und her zerſtreute Geſetze und Reſcri

Ä in eine bequemere Ordnung ge

rachtſ unddas Corpus,welches inz. Das alte

Büchereingetheiletſund noch zur Zeit Äſhe

das alte Eülmiſche Recht genennet”

wird zuſammen geſchrieben. Dieſes

alteCulmiſche RechthathernachHen

rich StrobandKöniglicherBurggraff

und Burgermeiſterin Thorn An 584.

bey

(a) Vid. Codex1. interM.SS. Biblioth.Wal

renrod. quaſt. 38. (b) Vid. Adamus Ric

cius J. U.D. inTractatu Rhapſodico deli

brorum Juris Romanialiorumque quantita

te & qualitate nup. 86. & Gregor Huſing.

in explicat. Juris Culmenſis, quae M.S. ha

betucin Codice 1, Biblioth. Wallenrod.
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Im Cul

miſchen

Recht iſt

kein Cul

miſch

Recht.

Daraußfolget nun weiter, daß dieſes Woher

in 5. Bücher eingetheilte alte Culmi- dasCumi

beydem MelchiorNering deßGymna

ſii Buchdrucker auß einem uralten

Eremplar laſſen drucken. Esiſtauch

noch daſſelbe alte Eremplar deß Cul

miſchen Rechtes in Thorn vorhanden/

undiſtetwa vor dritthalbhundertJah

ren ſchön auffPergamentgeſchrieben.

Jchhabe auch ein gut Theil deſſelben/

mit dem gedruckten Eremplar confe

riret und befunden, daßes von Wort

zu Wort alſo nachgedruckt worden/

wiees noch daſelbſt befindlich. Sonſten

ſind aber die andern geſchriebenen

Exemplaria deß alten Culmiſchen

Rechtes / diemannoch hie und da fin

det / ſehr ungleich viel kommen in der

Zahl der Capitel gar nicht unter ein

änder überein. Obgleich aber dieſes

Buch das Culiniſche Recht genennet

wird / ſo hält es dennoch das nicht in

ſich) was wir heutiges TagesCulmi

ſcheoder Flamiſche Rechtheiſſen/ſon

dern es iſt den CUllniſchen Recht in

den Erbſchafften ſchnurſtracks zu wie

der. Ein Erempel deſſen haben wir

in dem IV. BUch dieſes alten CUlmi»

ſchenRechtensÄ dieſe

Worte ſtehen: Ab ein Mann ein

Wybnimbtund ſtirbet der Mann

dasWybbatanſynen Gute nicht/

isenſyöenne/dasherishabe irge

eben in gehegetenDinge/ oderzu

Ä zu irmeLy6e/undin

39 Capitel deſſelben vierdten Buchs

wird geſaget: AyneYOrawe magy

restSden Mannes Erbe/darinnen

herbeſturben iſt / nicht genieſſen

alſo daß ſy das vermitten möge/

undauch nichtbeſitzen aneder.Er

ben Geldbund UVille. Nun iſt die

ſes aber dem Culmiſchen oder Flämi

ſchen Recht gantzentgegen nachwel

chem der Mann und die Fraue inGe

meinſchafft der Güterſitzen und wenn
eins unter ihnen ſtirbet / ſo hat dasü

berbliebene Theil die Helffte der nach

gelaſſenen Güter. So ſind auchdem

eigentlich genanten Culmiſchen oder

Flämiſchen Rechte zuwider / alle die

Geſetze deſ alten zu Thorngedruckten

Culwmiſchen Rechtens/dieman indem

vierdten Buch findet von den Mor

gen-Gaben / Heergewetten / Gera

den undwas der Sachenmehr ſind, (c)

(c) Vid. Ricciusl.citato Pag, 283.

ſche Recht nicht anders ſey / als das

Magdeburgiſche Recht / welches zu

ſammengebracht iſt außdemSächſi

ſchen Weichbild / Sachſen-Spiegel/

MagdeburgiſchenFrag undAntwort

wieſolches außführlich und vonCapi

tel zu Capitel erwieſen hat Gregorius

Huſing in einem hievongeſchriebenem

Buche. Ä kömmt aUch dieſes/

daßin der Wallenrodiſchen Bibliothec

das erſte M. S. nicht ſo den Anfang die

ſes alten Culmiſchen Rechtens ſetzet

wie es ſonſt in den meiſten geſchriebe

nen/undauchimgedrucktenEremplar

gefunden wird: Daman die Col

menbeſatzte/ gab man ihnen das

Recht: Sondern alſd: Do man

die Stadt SNagdeburg beſatzte

gab man ihnen das Recht. Wel

ches auch alſo mit außdrücklichen

Worten in dem Sächſiſchen Weich

bild-Recht ſtehet; daher denn der

Schluß zumachen / daß dieſes alte

Culmiſche Recht wie es zu Thornge

druckt iſt nichts anders ſey/ als das

Magdeburgiſche Recht, welches mit

dem Flämiſchen Rechte in den Erb

fällen nichtübereinkömpt.

Zum andern wird gefraget) wenn/ Von wem

vonwem und was für Aučtorität dies das Cul

ſesalt Culmiſchein fünff Bücher ein. Ä.
getheilteRecht/ (von welchemwir jetzt Äp.

erweißlich gemacht / daßes nichts an-probiret.

ders als das Magdeburgiſche Recht

ſey/) geſchrieben ſey? Darauff wäre

wiederumb leicht zuantworten/wenn

es ſich alſo verhielte/was in dem M.S.

in der Wallerodiſchen Bibliotheck.die

ſem Culmiſchen RechteÄ
ſtehet/nemlich daß dieſes Recht von

welchem wir jetzt handeln undwelches

zu Thorn gedruckt iſt / den Preuſſen

gegeben ſey. An. 125 o. den 1. October.

Aber es iſt/ ſonder allen Zweiffelein

Irrthumb J welcher daher gefloſſen

weil An. 125 o. den 1. Octobr. wie es in

etzlichen Teutſchen Eremplarien von

der Culmiſchen Handveſte geleſen

wird/ das Culmiſche Privilegium oder

die Culmiſche Handveſte / darinnen

dem Culmiſchen Lande das Magde

burgiſche und in den Eagº
U•
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Flämiſche Recht gegeben wird 1 von

dem Eberhard von Seyne renovir

und erneuert iſt. Dannenhero auch
dieſes zu ſchlieſſen/ Ä im offtgedach

ten Cühniſchen in Thorn gedruckten

Recht nicht recht geſaget wird: D0

mandenColmenbeſatzte/ga6man

ihnen das Recht. Esſeydenn/daß

wirs verſtehen nicht von dem Buchl

ſondernvondemeigentlich ſo genanten

Magdeburgiſchen Rechte welches

hernachin Schriften verfaſſet und n

dieſe fünff Bücher eingethelet iſt

Iſt alſo dieſes unſere gänzliche Me“

nungſerſtlichen, daß dieſes alt-Culini

ſchein5. Büchern beſtehende und An.

i; 84.zu Thorn gedruckte Rechtl von

einen Richter oder Schöppen oder

auch Gerichtsſchreiben in Preuſſenzu

ſammengebracht ſey) undzwar auß

oben benändten Rechtsbüchern als

auß dem Sächſiſchen Weichbild /

Sachſen-Spiegel / Fragen und Antº

wort derMagdeburger wie auchauß

der Culmer ihren reſcriptis, die ſie an

dieandern Preuſſiſchen Städtehaben

ergehen laſſen wie ſolches erhelletauß

dem fünfften Buch deſ alten Culmi

ſchen Rechts/daindem 12. und 3. Ca

pitel geſaget wird: Hierauff ſpre

chen. Wir ppen von denen

Culmen vor ein Recht. ZumAn

dernſdaßesetwa Sec.XIV. zuſammen

gebracht ſey / weil lib. IV. in Culm.

cap. 92.deß 1321ſten JahresMeldung

geſchicht. Drittensdaßes einer nicht

publicaautoritate, ſondern außeigenem

Antrieb undzuſeinemeigenem Nutzen

zuſammengebracht, welches darauß

zu ſchlieſſen, weil dieſesals-Culmiſche

Recht ſoviel dem eigentlich ſo genan

ten Culmiſchen oder FlämiſchenRech
te zuwider lauffende Geſetze in ſich

hält. Denn wenn dieſes auff deß

Hohemeiſters Befehl geſchrieben wä

re/ ſo wären ſondern Zweifel dieob

gedachten Geſetz außgelaſſen. Auß

eben demſelben Grunde kan ich auch

dem nicht glauben beymeſſen was

Gregorius Heſius J.U.D.und Bürger

meiſter zu Marienburg in ſeinem ver

beſſerten Culmiſchen Rechte davon

hernach eins und das andere ſol ge»

meldet werden / (d) geſchrieben / als

ſolte dieſes Culmiſche Rechtsbuch Pau

lus Bellizer von Rußdorff beſtätiget

haben. Denn wenn das geſchehen

wäre ſo hätte er ja nur in einem und

dem andern Capitel deß Flämiſchen

Rechtesgedacht/ welches nichtgeſche,

hen. Dieſeskam aber wohlwahr ſeyn

was Reinhold Kurike (e)ſchreibet/daß

Paul Bellizer von Rußdorff An. 1422.

der Stadt Danzig das Culmiſche

Privilegium conferiret/daß ſie ſich in den

Erbfällendes Culmiſchen oderFlämi

ſchen Rechts gebrauchen ſolte. Aber

daraußfolget noch nicht, daßdas Cul

miſche Rechtsbuchdazumahl vondem

Hohemeiſter confirmiret ſey. Aber

auch hiemit ſind die Preuſſen vor

mahlsnichtvergnügtgeweſen/deßwe

en hat man auß dem Weichbilde/

agdeburgiſchen Recht / Sachſen

ſpiegel / MagdeburgiſchenÄ en

UndaUß den 5. Büchern deſ alten Cuſ.

miſchen Rechts/davon wir biſher ge

redet / ein Ueues corpus geſchmiedet

welches in 9. Theile abgetheilet und

Diſtinčtiones Magdeburgenſes ohne Diflinci.

Zweiffevºn den Abtheilungen ſodar Är

nenz finden genennet worden. Ä.
Dennes ſind darin nicht Capitel und

Artickelſondern auch diſtinctiones die

ſer Artickelzufinden. Dieſes Rechts.

Buchiſt An. 142 geſchrieben worden/

wie lib. I.art. 1. diſt,7 außdrücklich ge

meldetwird J wiewoldieſes indenE

xemplar / welches Albertus Pollmann

inden Druck gegeben nicht zu finden.

Was dieſes Buch in Preuſſen für

einen Nutzen gehabt / zeiget Adamus

Riccius mit folgenden Worten an:

Quodopus licet per ſe laudabile&ma

gnolabore confatum ſit , pleniusque

Pruſſorum jura deſcripſerit, quam iſt

libri, quos communiter jus Culmenſe

Vocamus,vix tamen in conſiderationem

Venit» quiaincolae ignorantes fontem,

undedeſümtum erat aliquid novi ſub

eſſer putarunt, & ideo vulgatum Jus

Culmenſe quinque libris comprehen

ſum ſecutifuerunt. Ita tamen, ut in

Caſibusomiffis Jus Magdeburgicum vel

hoc

(d) Greg. Heſius lib. Ä Culm.art.r. cap.1.

(e) Reinhold Curike lib. 2. Chron. Ge

dan. cap.zo.
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hoc etiam deficiente, ſpeculum Saxo

nicum, & hoc iterum tacente, Jus Ci

vile Romanum ſequerentur. Das iſt:

Ob dieſes Werck gleich für ſich

lobenswerth / und mit groſſer

Arbeit zuſammen gebracht iſt/

auch volkommener die Preuſſ

ſchen Rechtebeſchreibet/alsdieſel

benBücher ſowir insgemeindas

Culmiſche AKecht nennen; Iſt es

doch in keine Conſideration kom,

men/weildie Jnwohnerdeſ Lan

des nicht gewuſt / den Urſprung

darauſesgekommen unddeſwe

genVermeunet/daſ etwasdrunter

verſtecket ſey. Derowegen ſind

ſiedemCulmiſchen Recht/welches

fünffBücherin ſich begreifft/nach

gangen/d0chdergeſtalt/daß ſie in

denen Fällen / davon im Culmi

ſchen Rechtenichts zufinden/dem

iſt ſo hat es nicht können auffkommen

ſondern iſt vondem gröſſeſtenTheildeß

Landes bald hernach verworffen in

ſonderheit weil auch darin das ſo ge»

nandteCulmiſcheoderFlämiſcheRecht

nicht enthalten war anders als wie

es derſelbevermeinethat ) welcher den

Titul dem geſchriebenen Eremplar/

welches ichgebrauchet/vorſetzet. Aber

auch der Sachſen - Spiegel muß hier

in Preuſſen in den Gerichten gebrau

chet ſeyn welches ich auch daher ſchlieſ

ſe. Es iſt in der Churfürſtl Canzeley

im Herzogthum Preuſſen auff dem

Schloßzu Königsberg der Sachſen

Spiegel ſehr ſchön auf Pergament

geſchrieben wie auch ein ProceſſusJu

diciarius, der in Preuſſenvornehmlich

üblich geweſen / welches gnugſam an

den Tag# / daßauch der Sachſen

Spiegelhier mußinden Gerichten ge

brauchet ſeyn.

Magdeburgiſchen Recht / und IÄÄ Ä ÄÄ
Ot - einungvon den Preuſ mancher

ÄÄÄ ſiſchen Rechtsbüchern in der Diſſerta- #Ä
den / dem Sächſiſchen Spiegel/ tºn von dem Preuſſiſchen Rechte er-Äs

öffnet und habe hierinnen zu Vorgän-geäj.
und denn auch wenn dieſes nicht

genung geweſen/ dem Römiſchen

Rechte gefolget. (f) Es iſt auch

von dem Nutzen dieſes Buchs etwas

zu finden in demgeſchriebenen Erem

plar / welches ich in Königsberg ge»

brauchet. Denn daſelbſt wirdin dem

Ditul-Blatgeſetzet / daßdieſesWerck

in Erörterung der Streitigkeiten von

den Gerichten in den Preuſſiſchen

Städtengebrauchetſey. Wennaber

dieſes opus diſtinčtionum in Unbrauch

gekommen wird von unſern Scriben

teunirgends berichtet / nur daßman

auß obigen Worten deſ Riccii ſchlieſ

ſenkan/daßes nichtpublicá aučtoritate

gerngehabt den GregoriumiHuſingund

Adamum Riccium - dazu ich hinzuge

than/was ich ſonſt bey andern hievon

und auch in den angeführten Rechten

ſelbſt obſerviret ) hernach iſt mir deß

Caſpar Schützen abſonderlich geſchrie,

bener Tractat , von den Erbfällen zu

handen kommen außdeſſen Praefatiön

ich wahrgenommen./daßRicciusalles

das / was er von dem Culmiſchen

Recht vorgebracht daraußgenommen/

weil alles genau mit demſelben über

einkömpt. Dieſes hat aber bey mir

ein weiteres Nachdencken verurſachet

daß Schütziusgeſchrieben erhabealte

ÄdesCulniſchenRechtsge-Dasſege,
von der Obrigkeit abgeſchaffet/ſondern ſehen darin folgende Vorredebefind-Ä

es ſey privatá aučtoritate der Gerichte lich: In nominc Dei aeterni, Amen. Äſche

verworffen / ſo wie es vorhin privatá Omnibus Chriſti fidelibus praeſentemÄn
autoritate zuſammen gebracht gewe- Paginam inſpecturis Henricus Dei gra- Schleſien

ſen. Man kan auch dieſes hinzuthun tiá Dux Sileſiae & Dominus Vratislavi-gºſhriebe

daß dieſes Werck kurzvorher, ehe ſich enſis ſalutem in aučtore ſalutis, Illud

die Preuſſen dem Könige Caſimiro

ergeben./nemlich An, 1452 geſchrieben

(f) Adamus Riccius in Tračt. Rhapſod. de

lib. Jur, quant. & qual.

Praccipué principalis potentiae culmen

amplificat, rebus omnibus diligenterin

tendcre ſub certisque legibus itaſübdi

torum conſtringere voluntates, ut ſta

tutijurisobſervantiisalligatiſectari lici
T2



578 Des Andern TheilsVII. Capitel.

tavaleant & inhibita declinare. Cum

itaque fclicis memoriae Pater noſter

quasdam conſtitutiones &juraMagde

burgenſia vocatione noſtra Civitaº

Vratislavae ipſis Civibus corumqueP9

ſteris concedere decrevt. NosquiP*

terniscupimus reverenter adhaererc ve

ſtigiis, omniajurapraedicta, ſtatuta ſive

conſtitutiones Magdeburgenſes , prout

à Patre noſtro rationabiliter fünfindul

tx ratificamus,approbamus, iPasq Pºr

ordinemfacimus ſubſcribi. Hie hebt

ich an SMagdeburgiſch Recht e.

abe auch nach der Zeit ſelbſten ein

ſolchaltesExemplar dieſesCulmiſchen

SRechtszuMarienburg gefunden / da

eben dieſe Vorredeſtehet hernach aber

eſetzt wird:domandieStadCºolme

Ä aßmanihnendasRecht,

Daräußſchloß ich, daß dieſes Buch

welches man das Culmiſche Recht

nennet nicht in Preuſſen ſondern in

Schleſien müſte geſchrieben ſeyn.

Damit ich aber dennoch alhier etwas

gewiſſes erfahren möchte, ſchickte ich

einem guten Freund etzliche Fragen

welcheer mit den Breßlauiſchen JCris

ſolte communiciren. Derſelbe hat

michauchberichtet daßihmzwey Ex

emplariazu Geſicht kommen darinnen

eben die jetzt angeführte Vorrede zu

jenſ inbeyden Eremplarienfolget

auch dieſes. Hiehebt ſich an SNag

deburgiſch Recht. DomanSNag

deburg beſatzte / do gab man c.

Beyde Exemplaria hat ein Schreiber

abgeſchrieben - Nahmens Thomas

Schordach. Das eine An. 15 17. das

andere An. 1519 InbeydenExempla

rien ſind auch folgende Worte hinzu

geſetzet: Nach Gottes Gebuhrt Än.

i395 am Sonnabend vor Converſio

nis Pauli, haben die Rahtmanne und

SchöppenzuBreßlauallevorgeſchrie

bene Stücke einträchtiglich aufgetra»

en und gen Namslau vor Recht ge»

chrieben. Dieſe beyde Exemplaria

kommen mit unſerm Culmiſchen

Recht welches zu Thorn gedruckt iſt/

faſt in allen Stücken überein. Denn

ſie ſind gleichfalß in fünffBücherein

etheilet J wie das Culmiſche Recht.

ie Capitel ſind auch allerdings nach

derſelben Ordnung geſetzet. Nur dies

ſen Unterſcheid habe ich in dem mir

- -

überſchickten Regiſter gemercket/ daß

in den Breßlauiſchen Exemplarien zu

Endedeſ erſtenBuchsetzliche Capitel

hinzugeſetzet / in andern Büchern

gleichfalsauchetzlicheCapitel verſetzet/

etliche auch außgelaſſen ſind. Den

gröſten Unterſcheid habe ich in dem

fünfften Buch gefunden / da in den

Breßlauiſchen und Preuſſiſchen E

remplarien nur die 12. erſten Capitel

übereinkommen. Die andern ſech

zig Capitel ſo in dem Preuſſiſchen

Culiniſchen Recht befindtlich ſind

in dem Breßlauiſchen gar nicht ver-

handen; dafür ſind aber ſechs gantz

andere Capitel geſetzet / wie auch

der Stadt Breßlau Willkühr. Es

iſt aber dieſes nicht zuverwundern/

daß ſolch ein Unterſcheid zu finden /

angeſehen auch in den Preuſſiſchen

Exemplarien / ſolch ein Unterſcheid

emercket wird daß kaum zweyge

chriebene Exemplaria mögengefunden

werden / die da mit einander in allen

Stücken übereinſtimmen. Auß die

ſem allen iſt nun dieſes ſonnenklarzu»

erſehen, daß dieſes Werckwelches wir

das Culmiſche Recht nennen/nicht in

Preuſſen / ſondern erſt in Schleſien

Ä / Und von dem Hertzogen

enrico der Stadt Breßlaugegeben

hernach aber auch von den Preuſſen

angenommen ſey. Aber damit man

dennoch eigentlicherſehe/daßdem alſo

und nicht andersſey/ ſdwollen wirhie

kürzlich etliche unbewegliche Gründe

deſſen anführen. Der erſte Grund
iſt dieſer / weil derÄ Henricus

ſelbſt dieſes in obangeführter Vorrede

ſaget , welches auch unterſchiedene

Preuſſiſche Exemplaria geſtehen. Zum

andern erkennen dieſes auchvor Recht

der Raht und die Schöppen von

Breßlau / da ſie ſolches denen von

Namblau mittheilen. Drittens iſt

auch in vielen Eremplarien nicht gele

ſen worden / da man die Stadt

Colmenbeſatzte / ſonderndaman

die Stadt Magdeburg beſatzte/

Welches auch Caſpar Schütz unit

folgenden Worten bezeuget; deſſen

denn auch gute Nachrichtzuha

ben/ auß den meiſten ermº
Pien

>
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rien/ ſo mir noch zur Zeit vor

kommen ſind / derer Uberſchrifft

und Eingang alſo lautet: Hie

hebt ſich an SMagdeburgiſchRecht.

Doman SNagdeburg beſatzte.

Daraußzwar dieſes nicht kangeſchloſs

ſenwerden/daßdieſes Werckin Schle

ſien verfertiget; dieſes iſt aber den

noch zuſehendaßaußdieſen Worten:

Da man den Colmen beſatzte/

nichtkönnededuciretwerden/daßes in

Preuſſengeſchrieben. Denn diePreuſ

ſen nach dem ſie dieſes Recht ange

nominen ſ haben ſiefür das Magde

burg Colmengeſetzet/etzliche haben das

Magdeburg auch behalten. Zum

vierdten ſo findet man auch in dieſem

Culmiſchen Rechte etzliche reſcripta

der Schöppen von Magdeburg an die

Schöppen von Breßlau lib. 3. Jur.

Culm.cap.44. & ſeqq. In Gegentheil

aber findet man in Breßlauiſchen

Eremplarien nicht die reſcripta der

Culmiſchen Schöppen / davon wir

droben gedacht und welche lib. 5. Jur.

Culm. cap. 12. & 13 zu finden. Dar»

auß ohnfehlbar abzunehmen / daß die

Preuſſen von den Schleſiern und

nicht dieſe von jenen dieſes Recht be

kommen. Zum fünfften bekräftiget

auch meine jetzige MeinUng/weil die

ſes Recht dem Flämiſchen Recht zu

wider iſt denn wenn es in Preuſſen

wäre geſchrieben worden würden ſo

viel dem Culmiſchen oder Flämiſchen

SRecht widerwertige Geſetze darinnen

nicht geſetzet ſeyn / als man derer vor

Augen ſiehet. Bey den Schleſiern

ſind aber dieſe Geſetze alle im Brauch

geweſen. Zum ſiebenden, werden

auch in dieſen Rechtetliche Geldſtrafe

fen benennet die in Preuſſen gar nicht

aber wohl in Schleſien gebräuchlich

geweſen : Als die Stadt-Buſſe von

ſechs und dreiſſig Schillingen/da doch

in Preuſſen die Buſſe nur von vier

Schillingen geweſen. (g) Zum ach»

ten wird in dieſem Recht das Böheimi

ſche Recht in das Pohlniſche reſolviº

ret, wie es in Schleſien gebräuchlich

(g) Conf. Jus Culm.antiqvuml. 3, cap. 49.&

privileg, Culm. n. z. (k)Jur, Culm.lib.3.cap.142,8. 144.

war: Aberin Preuſſen iſt das Polni.

ſehe Geld ſo gangbahr nichtÄ
(h) Zuletzt ſagt auch Sigismündus I.

der Königin Pohlen in der Conſtitu

tion de Anno 15 26. (i) daß das

Culmiſche Recht nirgends ſchriftlich

verfaſſetſey/ deſwegen ordneters/da.

Unttes möge zuſammengetragenwer

den. Er hätte aber ſolches nicht ſa.

en können / wenn dieſes Rechtſ das

jetzt das Culmiſche Recht heiſſet) in

Preuſſen geſchrieben wäre. Es kön:

fe aber hier eingewandt werden, daß

gleichwohl in dieſem unſerm ſoge,

nandten Rechte etzliche reſcripta der

Magdeburgiſchen Schöppen an die

Culiniſche Schöppen / gefundenwer

den. Daraußdenn dieſes folget/daß

es müſſe hier in Preuſſen geſchrieben

ſeyn Nemlich es ſtehen dieſe Worte:

Do nicht Colmiſch Recht iſt da

mag ſich ein Echter vor Anſprache

wol beholden. Aber wor Col

miſch Recht iſt c. (k) Allein dar.

auß folget noch nicht / daß es hier in

Preuſſen geſchrieben ſey. Denn in

den Schleſiſchen Eremplarien ſtehen

dieſelben Capittel auch / wird aber

des Culmiſchen Rechts nicht gedacht:

Sondern es ſtehet allenthalben für

Culmiſch das Wort Magdebur,

Ä / Zum Erempel/ die angeführten

orte ſind alſo geſetzet: Do nicht

Magdeburgiſch Recht iſt/domag

ſcheinEchtervorAnſprachewohl

beholden. Adir woMagdeburſch

Recht iſt. Darauß wiederumb leicht

zu ſchlieſſen / daß dieſes nicht an die

Culmer ſondern vielleicht an dieBreß.

lauer in Schleſien von den Magde

burgiſchen Schöppen reſcribirtſey:

Als man aber in Preuſſen das Recht

angefangen zugebrauchen und mehr,

mahlen abzuſchreiben / ſo hat der Ab,

ſchreiberfür Magdeburgiſch geſetzet

Culmiſch,
G. (ſ - -Nach

(h) Jus Culm. 2. c. 37. & lib. 3. cap. 36. vid.

ſupra caput Von dem Preuſſiſchen Müntz

weſen/ () vid, Jura municip. Pruſ.
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9 Per der

Henricus

ſey/ſodie

ſes Recht

den Schle

ſiern gege

ben.

Nachdemwirnun zurgenüge erweiß

lich gemacht, daß dieſes Corpus deß

Magdeburgiſchen Rechts in Schleſien

publica auêtoritate Henrici deßHertzo

engemacht ſeyſ müſſen wir ietzt fort

ahren undforſchen/wer derſelbe Hen

ricus geweſen ſey/ der den Preßlauern

das RechtÄ Es könte man

chemindenSinn kommen, daßes kein

ander geweſen als Henricus mit dem

Bartſwelcher weil er Herr deßgan

tzen Landes Schleſien geweſen / mit

edwig ſeiner Gemahlin meiſten

theils in Preßlau gelebetſ und dieſelbe

Stadtzimlich im Aufnehmen gebracht

hat.(1) Aber dieſer Heinrich mit dem

Bart iſt Anno 1238. den 19. Martij zu

Croſſen Todesverblichen / da noch mit

einmahldas Weichbild-Rechtſdarauß

dieſes Schleſſiſche ſonder Zweifel ge

nommen in Schriften verfaſſet ge

weſen/ wie Hermannus Conringiusver»

meinet/ſomußes dieſer Henricus Bar

batus nicht geweſen ſeyn. Ja es ſind

auch noch andere Urſachen, warumb

dieſer Fürſt gedachtes Recht nicht hat

können geſchrieben haben müſſen alſo

einen andern Henricum alhier ſuchen.

Wannich aber alhier alles recht genau

betrachte/ſomercke ich, daß es deß ge»

dachten Heinrichs mitdem BartEn

ckelmüſſegethanhaben nemlichHen

ricus der Dritte dann von demſelben

ſchreibetJoachimus Cureus dieſe Wor»

te: Poſthanccladem (videlicetäTarta

risad Ligniciamurbem An. 12.41. acce

ptam)ſequiturnova aetas Urbis. Fuit

enim Dominus Vratislaviae Henricus

Tertius Adoleſcens, quem regebat,An

nafiliaRegis Bohemia Ottocari Primi,

mulier ſapiens & Thomas Epiſcopus.

Illisaſſenticntibus, ut Civitas citius au

geretur, permiſſum eſtilliJUS GER

MANICUM, & abolitae ſunt iniqua

leges&ſervitusPolonic”: Conceſſaeve

röimmunitates, quales ſunt in civitati

busgermanicis. Das iſt: Nach Der's

ſelben groſſen Niederlage / welche

Anno 1241. vor Lignitz von den

Tarterngeſchehen/folgeteineneue

Zeit der Stadt. Danndazumahl

regierte in Preßlau Heinrich der

Dritte/ein junger Herr/welchem

Annadeß Ottocari I. Königes in

Böhmen Tochter/ eine verſtändi

ge Frau/ und der Biſchoff Thos

masvorgeſtanden. SYNit derer Be

willigung / damit die Stadt in

Auffnehmen kommen möchte / iſt

ihrdz TEUTSCHE RECHT

gegeben/undſind andereungerech

te Geſetze/wieauch die Pohlniſche

Knechtſchafft ganz abgeſchaffet

worden. ImGegentheiſind ihr

ſolche Freyheiten / wieman ſie in

den Teutſchen Städten gehabt /

verliehen. Aber es kommen uns al

hierzweyerleyDingefür/welche dieſer Dubi.

unſerer Meinung entgegen zu ſeyn

ſcheinen. Erſtlich haben wir droben

eſagt/daß Conringius dafürhalte es

Ä das Sächſiſche Weichbild entwe

der zu Ende deſ XIII. oderim Anfange

deßXIV. Seculi in Schrifften verfaſ

ſet. Iſt nun dem alſo / wie hat dann

Henricus der Dritte ſo vor der Mitte

deßdreyzehenden Seculi, das iſt/Anno

1241. gelebet dieſes Schleſiſche Recht

können außdemgeſchriebenen Weich

bildÄ und den Preßlauern

gegeben haben.Äandern/ ſo wird

auch in dem Schleſiſchen Rechte/wel

ches in Preuſſen den Nahmen deſ al

ten Culmiſchen Rechts überkommen/

deß 1321ſten Jahrs gedacht/ und alſo

kanesja HenricusTertius, alswelcher

faſt hundertJahrvorherregieret/nicht

geweſen ſeyn. Aber auch darauffkän

UMan vielleicht Unſchwer antworten.

Ä das erſte ſo gehe ich

ietzt von deß Conringii Meinung ab/

undhaltedafür esſey das Sächſiſche

Weichbildſchon imAnfang deßXIII.

Seculigeſchrieben geweſen/ dann Con

Ähatzum Grundeſeiner Meinüg

dieſesgeſetzt. Indem 19. Artickel deſ

Weichbilds wird geſagt/daßdiePolen

dasMagdeburgiſche oder das Sächſi

ſche Recht, welches in dem Weichbil

de beſchrieben iſt gebrauchen; HNun

hat aber denen Pohlen erſtlich Le

ſcus der Schwartze dieſes Recht ge

(l)Joachimus Cureus in Annal.Sileſiaep.273. geben / wie Conringius vermeinet.

Weil
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Weil nun Leſcus Niger An. 1279. zur

Regierungkommen/ſohat Conringius

nicht anders ſchlieſſen können, als daß

nach dieſes Leſci deß SchwarzenZei

ten und alſo entweder zu Ende deſ

XIII. oder zu AnfangedeßXIV.Seculi

das Weichbild-Recht müſſe geſchrie

benſeyn. Aberich obich gleichnicht

in Abredeſeyn kan/ daß außangeführ»

tenzehenden Artickel erhellet / daß die

Ä das Magdeburgiſche Recht

gehabt/ehe ſolches in ein gewiſſes Cor

pusgebracht worden/ erkennedennoch

Ä für keinen feſten Grund / daß

Leſcus Niger zu allererſt den Pohlen

oltedas Magdeburger Rechtgegeben

aben. Denn ich finde bey demGro

mero undandern/daß ſchon Boleslaus

Pudicus, welcher An 1227. Und alſo

im Anfange deßXIII. Seculi die Re

gierung angetreten - den Crackauern

daſſelbeMagdeburgiſche oder Sächſis

ſche Recht verliehen. Ja wenn man

die Worte Cromeri recht betrachtet ſo

iſt faſt auß denen ſelben zu ſchlieſſen/

daß Boleslaus Pudicus das Recht da.»

zumahl nicht erſt gegeben / ſondern

nur confirmirt: Seine Worte lau

ten alſo : Civitatcm Cracovienſem

Jure Saxonico ſive Magdeburgico

quod & Sredenſe & Teutonicum

vocant, ſtabilivit. Scheinet alſo daß

in Pohlen auch vor deſ Boleslai Pu

dici Zeiten / die Teutſchen, ſo Cra

au und andere Städte in Pohlener

auet haben ſich alſobald des Magde

burgiſchen oder Sächſiſchen Rechts

gebrauchet haben: Ä aber iſt

ihnen ſolches vom Bolesla6 Pudico

und andern Fürſten confirmiret wor

den. Iſt nundem alſo / daßnicht als

lein vor LeſcideßSchwartzen/ſondern

auch vor deß Boleslai Pudici Zeiten/

- daſſelbe Recht in Polen gebräuchlich

Ä ſokan auch außdem zehnden

rtickel deſ Weichbildsnicht geſchloſs

ſen werden / daßes nach deß LeſciNi

das Weichbild-Recht müſſe geſchrie

ben ſeyn. Wo nun aber dieſes wahr

iſt 1 ſo hat Henricus III. umb das

1242. Jahr wol können das Schleſi

ſche Recht auß dem Sächſiſchem

Recht ſchreiben laſſen. Auff den

andern Einwurff antworte ich ob

# in Unſern Culmiſchen Recht

eß 1321.Ä gedacht wird ſo hat

in der Jahrzahl leicht können ein Jr.»

thumb begangen werden. Vielleicht

hat für das tauſend dreyhundertein

Und zwantzigſte ſollen ſtehen tauſend

Ä ein undzwanzigſte und

öntemanvilleicht dieſenJrzthumwol

entdecken Jwenn man etzliche geſchrie»

bene Exemplaria zuſammenhätteund

nachſchlüge / ob in allen dieſes Jahr

bezeichnet wird. Vielleicht wird auch

in den Breſlauiſchen Eremplarien

die ich jetzund nicht kam nachſchlagen

laſſen einander Jahr geſetzet. Aber

wennauch gleich in allen Eremplarien

dieſes JahrÄ wäre / ſo könte

man ſagen I daß dieſes Capitel An

fangs nicht geweſen / ſondern erſt in

folgendenZeiten eingeſchobenſey/wie

mandeſſen viel Erempelhat. Schlieſ

ſe alſo außallem dem was bißherbey

Ä daß dieſes Recht den

chleſiern erſt Henricus III. Her»

tzog in Schleſien umb das 12 42ſte

Jahr gegeben. Hernach habens die

reuſſen privatá aučtoritate hie und

da angenommen und habens nicht

anders / als das Magdeburgiſche

Recht (nur daß in einem und deman»

dern Eremplar mancher propria

aučtoritate das Culmiſche geſchrie

ben/) genennet) biß es inganz Preuſ

ſen allgemählich angenommen auch

endlich inſonderheit aber in dem

Theil, welches der Orden behalten/

das Magdeburgiſche Recht den Nah»

men deſ Culmiſchen Rechts bekom,

men / ſo ſ daß auch in etzlichen

Eremplarien hie und da der Nah

me der Stadt Culm eingeflicket
- # Zeiten in ein gewiſſes Corpus ge

racht / ſondern weil in dem Weich- worden,

bild deß Friderici I. der Seculo XII.

Ä gedacht wird ſo kandieſes XV. Als hernach Annotauſendvier König

mit gutem Grunde geſchloſſen wer hundert und 54. das Land PreuſſenEinius

den Tdaß entweder zu Ende deſ XII. ſich den Könige Caſimiro Jagelloñidi Äº

oder im Anfange deß XIII. Seculi ergeben hatte Tſind von demſelbenallej

Cec 2, die viel



fältige

Des AndernTheilsVII. Capitel.§82

Preuſſi

ſche Rech

fM.

die oberzehlten Rechte confirmiretund

beſtätiget worden/denn alſo redet Caſi

mirus in dem Privilegio de Anno1454.

Item cum terrac ipſae & homines ipſas

incolentes variisÄ legibus ſive

juribusvidelicet Magdeburgenſi&Cul

menſi, Polonicali haereditario & Prute

mico in decidendis quibusvis corum

quaeſtionibus & adminiſtrationejuſti

dem Orden bleiben muſte haben die

Schöppen von Magdeburg nach

Ubergab der Lande Preuſſen an den

König in Pohlen ſolches für unrecht

erkanntund fürRecht geſprochen/daß

die Güter gantz den Erben ſolten ge

laſſen werden. (o)

XVI. Als aber hernach An, 1466. KönigC.

Caſimirus Jagellonides den Frieden Ä

mit dem Hohemeiſter Teutſches Or-Ä.

dens Ludwig von ErlichshauſentgeRecht

getroffen und ein Theil vom Preuſ*.

tiae utcbantur, quod etiamillis ſubno

ſtro Principatu & Regimine volumus

firmum eſſe & percnne, eä licentiá at

tributä, ut liceat de uno Jurcinaliud,

ſinc tamen aliorum praejudicio quovo

luerit transmigrare. Das iſt : Item,

Weil die Lande Preuſſen und derer

Einwohnerunterſchiedene Geſetzeund

Rechte / nemlich Magdeburgiſchund

Culmiſch / Polniſch und Preuſſiſch

in Erörterung aller ihrer ſtreitigen

Fragen. Undin Handhabung der Ge

rechtigkeit gebrauchet haben J wollen

wir daß es auch unter unſerm Regis

ment alſo feſt und ewigverbleibe/doch

daß ihnen die Freyheit gelaſſen werde/

daß ſie können von einem Recht zum

andern) ohne anderer Praejudiz wo ſie

hinwollen / ſich wenden. Ja auch

ſchon vorhin nemlich An. 1 o. als

Vladislaus Jagello, nach gehaltener

Tanneberger Schlacht / und nacher

haltenem Siege/vielStädte inPreuſ

ſen eingenommen / hat er ihnen ihre

übliche Rechte confirmiret / nemlich

das Culmſche oder Flämiſche/dasLü

beckſche / Polniſche und Preuſſiſche

Recht. (m) Obaber gleich dieſeRech

te / wiegemeldet den Preuſſen con

firmirt ſind / dennoch iſt in einemund

dem andern Stück einige Verände

rung geſchehen. Denn es hat alſo

bald Caſimirus Jagellonides angeord

net / daß die Schiffbrüchigen Güter

nicht in den Fiſcum koUnmen/ wie es

vorhin zu geſchehen pflegte, ſondern

denen Eigenthümern / ſo den Schiff,

bruch erlitten ſolten wieder gegeben

werden. (n) Item , da vormahls die

Güter derer ſo ſich ſelbſt umbs Leben

Ä / nur halb den Erben gege»

en worden / die andere Helffte aber

(m) Chronicon M. S. German. Anonymi

fol. 113.

(n) Jura Municipal- Pruß.

ſen demſelben Lehensweiſe übergeben

das andere aber für ſich behalten iſt

eine groſſe Aenderung in dieſem Stü

ckevorgangen/ dennobesgleichin des

Ordens Lande/ bey dem alten wie es

vordemKriege gehalten worden ge

blieben ſo hat dennoch der Königin

ſeinemTheile alle andere Rechteauff

gehoben und nur dasCulmiſche An.

476 beyzubehalten angeordnet /

die Worte deſ Edicts ſind folgende:

Dum poſt bellorum diſcrimina, Terras

noſtras favore divino recuperaſſemus,

reperimus magnificos, ſtrenuos, Gene

roſos ac nobiles terrarum praefatarum

incolas, multiplicibus acdiverſis gaude

re juribus, guorum quaedam & legiti

mas negligebant ſucceſſiones, acjuſti

tias hominum perturbabant & invo

vebant, faepiusque quod norma debe

bat eſſe juſtitiae, litigiorum & ſeditio

num erat occaſio. Cui malo occurre

revolentes, pulſatietiam precibusMa

gnificorum & Nobilium Palatinorum,

Caſtellanorü, Dignitariorumtotiusque
Communitatis & Baronia- Terrarumno

ſtrarum Pruſſiae, & ſignanter de diſtri
čtibus Pomeraniae Mariaeburgenſis &

Stumenſis alias Pomeſanienſis omnia

jura Prutenicalia , Magdeburgenfia,

Pomeraniae & Feudalia in quibus alias

tempore Magiſtri & Ordinis conſiſte.

bant &ipſis regulabantur , abipſis re

movcntes, abrogantes& perpetuoab

olentesloco omnium jurium praedicto

rum unumJus Culmenſe, quodiſtrictus

Culmenſis gaudet& fruitur, ipſis & eo

rumPoſteris,juxta ejusveramnaturam,

ſubſtantiam, qualitatcm & conditio

ICII)

Co) Codex I. M.S. Bibliothec. Wallenrod.

num. V.
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nem, deconſenſuomnium Praclatorum

8. Baronum noſtrorum conferimus &

argimur perpetuo & in aevum. Quo

Jºre inter ſejudicaridebcbant &expe
diri Omnesquc cauſas & controverſias

°orum juxta tenorem juris Culmenſis

Praedičti, ſecundum quodin ſuiscapitu

lis-Punčtis & conſvetudinibus ſcriptum

&exaratum exiſtit, decident. Dasiſt.

Als wir nach geführten gefährli

chen Kriegen / durch die Gnade

Gottes unſereLandewiederbekom

men/haben wirgefunden/ daß die

großmächtigen / geſtrengen und

edlen Inwohner der gedachtenLan

de vielfältige und unterſchiedene

Rechte gehabt/dereretzliche beydes

die rechtmäſſigen Succeſſiones in

ihnenundihren Nachkommennach

deſſen rechten Natur Subſtanz/

Qualität und Gelegenheit. Nach

dieſem Culmiſchen Recht/wieſelbi

ges in gewiſſen Capitulis, unétis

und Gewohnheiten geſchrieben iſt/

ſollen ſie alle ihre Rechtsſachen und

Streitigkeiten richten und ent

ſcheiden. (p) Ob aber gleich die Wor

te / des Privilegii alſo lauten / daß in

demKöniglichen Preuſſen alle Rechte

ſollen abgeſchaffet ſeyn und nurdas

Culmiſche Recht beybehaltenwerden

ſo iſt doch ſolches ſo ſchlechter Dinges

nicht zuverſtehen. Denn es haben auch

nach der Zeit die Elbinger/ Brauns

berger und Frauenburgerihr Lübiſches

Recht behalten / ſo daß auch auß El»

- bing die Appellationes nach Lübeck biß Ebin

Ärºenverwirret/ alsauchÄÄ
dieHandhabung der Gerechtigkeit ſpar Schütz(T)ſolches bezeuget. Her-Ä

turbiret / ſo daß offt dasjenige/ ÄÄÄ

was eine Regel der Gerechtigkeit Wec ſo ſchlechter dºgs" Ä

hat ſeyn Ä /Ä ſchafft: Denn das Enniſche Recht Ä
yn ſo g wenn wirnurdieErbfälleaußnehmen/

deß Streitens und Zanckens ge- iſt nichtsjerjs das Magdeburg

weſen. Welchem Ubel vorzu-ſhºech.ÄÄÄÄ
kommen / nachdem wir auch vonÄ

- pen nicht auffgehoben. Dennweilſich bei

den Großmächtigen und EdlenÄt
der Polnis

Woywoden/ Caſtellanen/Beam-burgiſche Rechtes auſſerden ErbſchafÄ

ten und der ganzen Communi- ten gebrauchet/ſohaben ſie auch/ſoofft gierung

tät/ unſerer LandePreuſſen/ und

inſonderheit außdemPommerelli

ſchen/SNarienburgiſchen/Stumi

ſchen/ſonſt PomeſaniſchenGebieh

tcn ſind gebehten worden/ haben

wir alle Preuſſiſchen/SMagdebur

giſchen/ und Pommeriſchen Lehn

rechte / welche ſie ſonſt unter deß

Ordens-Regierunggehabt / und

ſich darnach gerichtet/abgeſchaffet

und ewig aufgehoben/und geben

ihnen zu ewigen Zeiten mit Be

willigung unſerer Prälaten und

Rähte/an ſtatt derſelben/dasein

tzige Culmiſche Recht/ deſſen ſich

dasCulmiſcheGebicht gebauchet/

>.

einzweyfaltiger caſus vorgefallen/ ſich

beyden MagdeburgernRähtserholet

Unddieſelben reſponſainachtgenoiten/

wie man denn auch noch vielreſcripta

findet die an dievon ThornaußMag

deburgergangen. Wennwir nun der

Sachen recht nachdencken / ſo hat der

König Caſimirus durch dieſes Privilegiü

nichts andersangeordnet, als daßdie

Erbfälle nach dem Culmiſchen oder

Flämiſchen Recht außgenommen die

drey vorhin gedachten Städte einge

richtet werden. DennUnterdemOrden

habe die vom Adel und andereInwoh

nertheilszuCulmiſchétheilszüMag

deburgiſchen/theilszuPolniſchen/wie

in Pomerellen/theils zu Preuſſiſchem

RechtſtheilsauchFºtº:

- ( M•

(p) Vide Jura Municipalia ºrld. (qO

Caſp.Schukºl, 1.Chr,Prufſf70,GotfrZamel,
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>

Damit nun dieſe Ungleichheit möchte können alle Streitigkeiten ...Aj gen Wegen

auffgehoben werden hat der König undesalzubeſchwerlichfielallzeitbeyÄ

angeordnet, daß hinfüro alle Güter den Magdeburgiſchen Schöppen ſich in
der Adel ſowohl als andere Einſaſſen Rahts zu erholen hat man müſſen Rechts,

ſchlichtenº

Recht genennet worden.

-

deß LandeszuCulmiſchen oderFlämi

ſchen Recht allein ſollen beſitzen wiees

vorhin in dem CUlmiſchen Lande ge»

brättchlich geweſen und ſo wird es

auch noch heutiges Tags in dem Kö

niglichen Preuſſeninallen Boniterre

ſtribus, wie man ſie nennet/ gehalten.

Man könte auch wohl ſagen I daß der

Königdurch dieſes Privilegium alle die

vorhin in den Gerichten gebräuchliche

Bücher als das alte in fünff Bücher

eingetheilte Culmiſche Rechtſwelches

Ä nicht den Nahmen ge

habt / ſondern das Magdeburgiſche

Item die

MagdeburgiſcheFragen, wie auchdie

Magdeburgiſche diſtinctiones abge

ſchaffet / und das Culmiſche Privile

ium, oder die Culmiſche Handfeſte

Äbeybehalten wiſſen/welches

auch der Warheit ähnlicher iſt. Dann

wann der König allein auf das Cul

uniſche oder Flämiſche Recht in den

Erbfällen ſolte ſein Abſehengehabtha.

benſo hätte er nichtkönnen ſagen/daß

es hätte ſolleUobſerviret werden ſecun

dumquod in capitibus& conſuetudini

busſcriptum& cxaratum extat. Dann

von dem Culiniſchen oder Flämiſchen

Recht iſt dazumahl nichts geſchrieben

Ä Vermöge dieſes Culmiſchen

rivilegii iſt aber auch das was wir

vorhinvonden Erbſchafften kurzvor

hergeſaget / allenthalben eingeführet.

Dann in der Culmiſchen Handfeſte

wirddemCulmiſchen Land dasMag

deburgiſche Recht Ä nur daß in

den ErbfällenÄ ämiſche ſolte ſtatt

haben (welches auch in dem Culuni

ſehen Lande alſo von AnfangÄ
nommen worden. Weil nun aber be

ſagter Ulaſſen in andern Theilen deſ

LandesPreuſſenſicheine Ungleichheit

gefunden ſo will der KönigTdaß das

Culmiſche Privilegium und auch Ver

möge deſſelben das Flämiſche Recht

allenthalben ſolte angenommenwerden/

wiees auch(dieStädteElbing/Brüs

berg/undFrauenburg außgenommen)

geſchehen iſt. „ .

- XVII. Weil man aber auß dem

Culmiſchen Privilegio allein nicht hat

darauf bedacht ſeyn/ wie doch ein ei

genes Landrechtauß dem Magdebur

giſchen und Flämiſchen Recht möchte

zuſammengetragen werden / darauß

man die vorfallende Streitigkeiten

ſchlichten könte. Deßwegen hat Sigis

mundus I. der König in Pohlen auff

vielfältiges Anſuchen der Landſchafft

An. 1526. dieſe Conſtitution gemacht:

Cum Jus Culmenſe , quo potiſſimum

Pruſsiautitur, ſcripturis ſaltem authen

ticis nuſquam reperiatur eſſe fancitum,

multaque praeterea reperiantur incom

moda,venerabiles viros NN.deſignavi

Ä , ut hoc anno ad Cal. očt. Mariae

urgi conveniant, & ejuſmodijus cum

ejus conſtitutionibus paſsim colligant

diligenter conſcribantque, ut deinde ty

pis excuſum & evulgatum ad omnium

notiriam perveniat, firmiterquc à cun

čtisobſervetur. Das iſt : Weil das

Culmiſche Recht/weſſen ſich das

Landgebrauchet/nirgends in Ori

ginal-Schrifften beſchrieben noch

beſtättiget iſt/ und auch ſonſt viel

Ungelegenheiten ſich finden/haben

wir dieEhrwürdigen NN. benen

net/ daß ſie dieſes Jahr den erſten

October zu SNarienburg zuſamen

kommen / und ſolch ein Recht mit

deſſen Satzungen fleiſſig zuſammen

tragenundſchkeiben/damitesher

nach in den Druck gegeben/pub

licirt und zu jedermanns Wiſſen

ſchafft gebracht werden könne. (r)

Außdieſen Worten können wir unter

ſchiedene Sachen ſchlieſſen. Erſtlich

ſehen wir darauß/ daß die vorher an

geführten Wortedeß Königes Caſimi

ri, da erdas Culmiſche Recht nach al

len Puncten befihlet zu obſerviren /

müſſen von dem Privilegio Culmenſ,

oder von der Culmiſchen Handfeſte

verſtanden werden. Dann ſonſt wäre

Sigismundus dem Caſimiro in dem

- gänze

(r) Vid Janus Januſzoviuslib.7. Conſtit. Re

gni Pol Pag 926.
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gänzlich zuwieder weil jener meldet/

daß das Culmiſche Recht geſchrieben

ſey: dieſer aber verneinetſolches. Zum
andern iſt dieſes offenbahr / daß der

König Sigiſmundus das offtgedachte

alt-CuliniſcheRecht nicht für dasCul

miſche Recht erkant/ weil er mit auß»

drücklichen Worten uneldet / daß das

Culmiſche Recht nirgends geſchrieben

gefunden wird: oder man müſte ſpre

chen / daß das itziger Zeit ſo genante

alt-CUliniſche odervielmehr wie wirs

droben erwieſen / Schleſiſche Recht/

dazumahlin Preuſſennicht bekant ge

weſen / welchesauch auß deme / was

bald hernach ſoll beygebracht werden/

faſt zu ſchlieſſen. Fürs dritte iſt es

auch offenbahr/ daß dieſes ſo genante

alt-Culmiſche und in 5 Büchern be

ſtehende Recht von den Hohemeiſtern

vormahls nichtapprobiret ſey/ weil es

zu Zeiten Sigiſmundi gantz unbekant

geweſen. Obnun aber gleich derKö

nig Sigiſmundus I. dazumahl dieſe Ar

beitetzlichen auffgetragen, daß ſie das

Culmiſche Rechtſolten zuſammen brin»

gen/ſo iſt doch darauß nichts worden/

wie Caſpar Schütz (s)gedencket / Und

ſolches auch der Außgang ſelbſt bewei

ſet. Nachder Zeit als die Verferti

gungeines neuen Rechts nicht vonſtat

tengieng/haben die Land-Stände im

Königlichen Theil/mit den Geſanten/

Das al ſo Hertzog Albertus dazugeſchicket/ſich

Ä deſwegen An z4 zu Neumarck be
Ärahtſchlaget / und weil Dočt. Reincke

Magde Fürſtlicher Raht dieſes Recht, welches

Ä,wiritzt das altCulmiſche nennen, in

Äeiner alten Bibliotheca gefunden iſt

ºf deſ man ſchlüſſig worden / daß man kein

Ä neues Rechtſchreiben, ſºndern eben
Ä dieſes gefundene für dieHand nehmen

wird und verbeſſern ſolte/dergeſtalt, daß die

unnützen Geſetze von Morgengaben

Heergewetten/Geraden / Item von

den Duellen/damitunan vormahls die

ſtreitigeSachenhatzuentſcheidenpfle

gen/wieauch die Purgationes vulgares

durch das Feuer und Waſſer (t) auß

gethan und andere ſoim Brauchwä

ren/eingeſetzet würden, welcher Vor

(s) Schüzin Dedicationelibri von den Erbfäl

len. Conf. Reinhold Curike lib.3. der Dans

- ziger Chronick. (t) Vid.lib. 2. Jur. Culm,

Antiq.cap. 6o. & 66.&lib. , cap. 19.2o.

mehr das

ſchlag auch einigermaſſen angangen/

wiewohleslangſam damit zugangen.

Anfangs iſt dieſes Werck den D. Rei

ncke undTiteman Gieſen/welcher da»

zumahl noch Cuſtos Varmienſis war

anbefohlen. Und als es nicht fort

gieng/hat derAdelAn. 1540. widerum

unb die Verfertigung deſ Rechtsin

ſtändigſtangehalten. Hernach Anno

545,wardäuff der Preuſſiſchen Tag

fahrt dieſes vorgeſchlagen daß man

das altegefundene Recht behalten/und

nur die alte Redens-Arten darinnen

ändern ſolte. Der Adel behielte ihm

auch dazumahletzliche Caſus von Erb

fällen undMorgengabenvor/undwol»

te dieſelben in kurzem denen Palatinis

übergeben. Im folgenden 1546ſten

Jahre ſind 106. Marckzuſammenge

legetworden/die auff die Reviſion deſ

Rechts ſolten angewendet werden.

Weilaber der Adelin Zuſammenbrin

gung gedachterPuncten ſäumig war/

iſt widerumAn. 1547. viel davon gere»

det worden. An. 1548. hat Unanin bey»

den Tagfahrten davongehandelt und

giengen die Rähte einmüthig dahin /

daßdas alte Recht ſoltegantz behalten

werden nur daßmankurtzeNotas oder

Annerckungen an dem Rande beyfü

genſolte daraußerhellen möchte/was

im Brauchwäreodernicht. DieſeAr

beit iſt abermahl dem Tidemanno Gi

ſen, welcher dazumahl ſchon Culmi

ſcher Biſchoffwar/auffgetragen: aber

erwolte dieſes nicht auf ſich nehmen/

und blieb dieſes Werck wiederumb ſte,

cken. Es haben zwar Anno 1549. die

Fürſtliche Geſandten ſolches eyfferig

getrieben; allein es kunte doch ſo bald

dieſes nicht werckſtellig gemacht wer

den / bißendlich Anno 552. der König

Sigiſmundus AuguſtusnachDantzigge,

kommen. Dahinkam auch der Her

tzog Albertus ſelbſt und bemühete ſich

umb die Reformation deß Culmiſchen

Rechtes mit allem Ernſt. Deßwegen

auch bald von dem Könige einige

ÄretwordennehmlichdemEr Ä*
melländiſchen Biſchoff Stanislao Ho-Ä

fio, wie auch dem Dantzker Bürger verfert

meiſter GeorgioKleinfeld denen Her. Ä
tzog Albertus von ſeiner Seiten denÄ

Chriſtophorum Jonam LU. D. zuge. Ä.

ordnet. Dieſelbe kamen An Äzu#
CC C 4 Heils» nenne

wird.
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Heilsberg zuſammen/undſtelleten die

Verbeſſerung des Alt-Culmiſchen in

fünff Bücher eingetheilten und her

nach zu Thorn gedruckten Rechtens

alſo an / daß ſie nicht allein von den

Erbfällen etzliche Geſetze außgemU

ſtert. Und andere nachden Cullniſchen

Privilegio dagegen eingeſetzetſ ſondern

auch ſonſten viel unnützes weggeſchaf

fet/und dasübrige in beſſere Ordnung

gebracht. Weil aber dieſe Reviſoresin

vielen Stücken ſich nicht haben einigen

könné haben ſie an unterſchiedenéOer

tern den Unterſcheid zwiſchen demKö

niglichen und FürſtlichenPreuſſenan

gemercket und die Geſetzeſdarinnen ſie

Unterſchieden / einander in den corri

girten Exemplar entgegengeſetzet. Ein

ſolch Exemplar haben die Schöppen

von Graudenz An. 1568. auß deſ Ge

orgii Kleinfelds Buch laſſen abſchrei

ben/welches noch in der Walrodiſchen

BibliotheczuKönigsberg unter denen

geſchriebenen Büchern num. 3. gefun

denwird. Und dieſes iſt die erſte Cor

rečturdeß Cultniſchen Rechtes/wie ſie

gemennetwird, welchehernachAn.1554

der Ernelländiſche Biſchoff auf die

Preuſſiſche Tagfahrt umb Michaelis

mitſich gebracht und denen Landſtän

den offeriret. Weil er auch deſwegen

2oo. f. auß dem Königlichen Schatz

bekommen ſo rathet er, daß man da

von 1oo. f. ſeinen Cancellario undSe

cretario, und 1oo. f. dem D. Jonae ge

ben möchte. DerAdel hatbald wider

gedachtesÄ
daß darinnen zwar der Städte ihre

Rechte aber nichtdeſ Adels enthalten

wären/deßwegen behielt er ihm einige

articulos von Erbfällen/ Heyrathen/

Schenckungen undandernSachévor.

Die Fürſtl. Geſanten urgirten auch/

daß die Conſtitutioneszugleich revidirt

und alſozugleich mit dë Culmiſ. Recht

durch den Druck außgegeben würden.

Diſe Einwendunge verurſachten ſovil

Streitigkeiten/daßmaninden folgen

den JahrenalsAn. 1555.1556.5758.

59.6.zwarumbdieeditiódeßrevidirté

Rechtes angehalten aber nichts damit

außgerichtet. ImJahrChriſti164.

hat Herzog Albertus wiederum an die

Landrähte im Königlichen Preuſſen

geſchrieben/mit Bitte / daß ſie ihme

das überſchickte Exemplar deß revidir

ten Culmiſchen Rechts wiederſchicken

undihreMeinung davoneröffnen wol

ten; danner wäre geſonnen ſelbiges

durch den Druck publiciren zu laſſen.

Derowegen iſt wiederum Anno 1565.

(NUM# Matthaeieine Zuſaffenkunfft

zu Heilsberg angeſtellet / allwo der

Cardinal Hofius unit dem D. Jona und

dem Georgio Kleinfeld ſich bemühet /

die ſtreitigen Punčtavollends zuerörte

ren undabzuthun: Aber auch das war

vergebens/weilſie in 20. Puncten ſich

durchauß nicht haben einigen können.

Dannenhero hielte An. 1566. die Rit»

terſchafftim Königlichen Preuſſenan/

damitumbLiechtmeß zu Marienburg

deßhalben ein Convent möchte gehal

tenwerden/umb die 2o. ſtreitige Pun

êta mit den Fürſtlichen Geſandten zu

erörtern. Alsauchdieſesnichtangan

gen/hat die Ritterſchafft An 1573 an

eordnet / daß man erſtlich in allen

ywodſchaffte die CapitaJuris Cul

menfiszuſaiiten tragen undin gewiſſe

Ordnungbringen ſolte/ auffdaßman

hernachauff einen gewiſſen Tag alles

conferren Und in ein Volumen brin

gen könte. Nach der Zeit nemlich An.

1578. den 17. Junij ſind in dem Mevi

ſchen Convent etzliche deputiret/ſoda

ſolten den1.Sept.zu Löbauzuſammen

kommen unddasCulmiſche Rechtre

vidiren: Hernach aber ward angeord»
net/ daß An. 1579. MIN Tage Stanislai DieÄ.

etlichegeſchickte Leute wieäuchande-Ä

re Elenpotentiariizuſammenkommen

das offtgedachte Recht durchſehen/ap

Ä Undendlich in den Druck ge

enſolten. Und dieſes iſt auch geſche

hen zu Neumarck/darzuaußdem Her

Ä Preuſſen Henricus Rhödus

I. U. D. geſchicket ward. Wiewohl

aber auch hier eine correctura verferti

getliſt doch dieſelbenimmer approbiret

Nochjemahls in Teutſcher Sprache

durch den Druck außkommen. Son

dern es iſt dieſe Correctur erſtlich ins

Latein überſetzetſ entweder von demDe

obgedachten Bürgermeiſter in Dan-Ä

zig/ Georg Kleinfeld/oder auch vom

Caſpar Schützen/ wie etzliche vermei,

en: Das Lateiniſche Exemplar hat

hernach ins Pohlniſche gebracht Pau

lusKuſzewicz ein Culmervon Geburt

Und



Vonden Preuſſiſchen Rechten. 587

undhat es zu PoſenAn. 1627 drucken

laſſen. Es ſoll auch in dem folgenden

158o. Jahre eine andere Zuſammen

kunfft eben daſelbſt/nehmlich zuNeu

marckangeſtelletſeyn/da doch nichts

d, alſºnderlichevorgangen. Warumaber
Ä"dieſeSachenichtzum Standekomen

nºren finde ich keine andere Urſach / als da

#Ä. die RitterſchafftimKöniglichenPreuſ

Äſendazumahlzuden Polniſchen Rech
Rechten. ten Und Gerichten incliniret: Dannen

hero als Anno1584 im November zu

Marienburg die Landſtände zuſammen

kommen, haben die Internuntij von

ThorndenandernStädten gerathen

man ſolte ſich hierin dieſem Stückau

die Ritterſchafft nicht verlaſſen: Esſey

beſſer/ daß die Städte ſich deßwegen

abſonderlichvereinigen/und eingewiſ

ſes Volumen Juris zuſammentragen/

wiewohlſiees nicht für rahtſam anſe

hen/daßmansdem Königezur confir

mation übergebe/es möchte ſonſt der

geſtalt reformirt werden, daß es nicht

einmahl einen Scheindeß Culiniſchen

Rechtes behielte. Dazumahl hat ſich

auch die Ritterſchafftoffentlich verlau

ten laſſen, eswäre zwar zu wünſchen/

daß man zu Thorn das Tribunal der

Lande Preuſſen auffrichten möchte:

Solte aber die Sache nicht können ſo

weitgebrachtwerden, ſowäre es doch

Das pº. beſſer wann man ſich auffs Tribunal
tatauiſche NachÄ begebe / als daß man

Anºmal. dem Königlichen Hofe allezeit folgen

ſolte. Im Jahr Chriſti 138L ward

wiederuinaufdemPolniſchenReichs

tage zu Warſchau von dem Preuſſi

ſchen Tribunal gerahtſchlaget: Die

Städteaber wolten davon nichts wiſs

ſen 1 undproteſtirten wider die Ritter

ſchafft deß Tribunals wegen welches

auchder MarienburgiſchePalatinusge

than. In demſelben 1585ſten Jahre

Ä Außgäng deſ Monats Septembris

Ä wardeine Zuſammenkunfft in Thorn

Tribunal gehalten, da die erſte Appellation von

DeUlÄ Rähten ans Peter

kauiſche Tribunal nachgegeben ward.

z-Grau. Allein die Städte habe aºhº
Äwieder proteſtiret Im MonatNo

die oev-vemberdeſſelben 85ſtenJahres iſt eine

Ät Tagfahrtº Granden angelº
Ä“umbdasCulmiſche Rechtzureviren.

Änº-Darzuwarendeputirr StanislausKoſt

Die erſte

ka Culmiſcher Succamerarius, Geor

gius Amandus Thorniſcher Bürger

meiſter Matthaeus Radelez Dantzker

Secretarius, Daniel Pleminski Culini

ſcher Landrichter Simon Izbicki Cul

miſcher Landſchöppe/Franciſcus Biala

chovvski dešCulmiſchen Landgerichts

Notarius. Außder CulmiſchenWoy

wodſchafft war Wenceslaus Schah:

Auß der Marienburgiſchen Fabianus

Klinski, und Nicolaus Niewicscinski

auß der Pommerelliſchen Waywod

ſchafft. Von dem Hertzoge in Preuſ

ſenward dazugeſchicketHenricusRho

dus I. U.D. und Johannes Heidenſtein.

Von den kleinen Städten iſt dabey ge

weſen der Bürgermeiſter von Grau

deutz. Die meiſten unter dem Adel/

mitwelchem es die Städte hielten /

wolten, daß das ſchon in Neumarck

corrigirte Recht zur Hand genommen

Undnocheinmal recht revidiret würde:

DerCullniſche Adelwaraber darauff

beſtrebtſman ſolte es gantz von neuem

reformiren/und neue Ordnungen von

den Aemptern oder Officiis terreſtribus

mit einverleiben. Als er aber dieſes

nicht erhalten können/iſtermit Unwil

len davonÄ dieandern abervon

der Ritterſchafft ſind in Graudentzver

blieben/undhaben die reviſion von den

27. Novembr.bißan den 2. Decembr.

continuiret. Nachmals iſt An. 159o.

den 25. Auguſt zu Culm eine Zuſam

menkunfft angeſtellet / darinnen man

weiter von deß Culmiſchen Rechtes

Verbeſſerunghandeln ſolte: aber weil

die meiſten RähtedeßLandesundauch

die Ritterſchafft ſich nicht eingeſtellet/

iſt die Sache auf den Ordinar-Con

ventnach Thorn limitiret/da die Pala

tini verſprochen/beyzeiten die Ritter»

ſchafft zu beruffen. Allein auch daſelbſt

iſt die Sache nicht zu Ende kommen.

Hernach/nehmlichAn 1591. iſt den 14.

Novemb.deßwegenwiderum eineZu

ſammenkunfftangeſtellet/ dahin äüch

außdem Hertzogthim Preuſſen und

den Königlichen Städten einige ange

kommen. Allein weil der Convent

nicht mit Bewilligung deß Königes

angeſetzet und auch die Ritterſchafft

Ädem Königl.Preuſſennicht darzu

beruffen war, hatman dieſe Sach biß

in das 1592. Jahr auff den 1.Ä
- IM
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nach Graudenz verſchoben darauß

dannoch nichts worden, weil Muß der

Pommerelliſchen Woywodſchafft ſich

niemand eingeſtellet / nur daß man

dannochbeſtimmet/daß aufdemnechſt

künfftigen 9. Marrii zu Thorn deßwe

genſoltegerahtſchlaget werden, wo es

der Königfür gut anſehen würde, wo

aber nicht ſo ward der König durch

Brieffeerſtchet I einen andern Tag
darzu anzuſetzen. Es ſcheine aberſ

daß der König dieſe Sache auffgeſcho

ben/weildißfalszu Thorn nichtsvor-J

gangen. Wardalſo allererſt An.194.

vom Könige zuThornden 3. Febrdar

Zu Thorn zu angeſetzet. Als man daſelbſt zu

wird die ſammen kommen ſind wiederum die

Äalte Streitigkeitenrege gemacht weil

Ä,derAdeldarauffgedrungen, man ſolte

men, eingantz neues Rechtſchreiben. Die

Ä aber wolten es nicht zugeben /

ſondern es ſolte das ſchon corrigirte

Culmiſche Recht noch einmahl recht

revidiret werden. Die Ritterſchaft

woltedarin nicht willigen / ſondern of

ferirtenachetzlichenTagendenRähten

daserſte Buchdeßvon ihnen zuſamſten

gebrachten Rechtes. DieRähte ob ſie

gleich Anfangs dieſe Separation nicht

gebilligethabens doch endlich nachge

gebenſund die Ritterſchafft ermahnet

ie ſolte weiter fortfahren und das

QWerckzu Ende bringen. Unterdeſſen

als die Preuſſiſchen Rähtedavongezo»

en/ſind die Deputirtenvon der Ritter

Ä noch etmige Tage in Thorn ge»

blieben / und nachdem ſie das gantze

WerckzuEndegebracht zu haben ver

meinetſſind ſie endlich auch davon ge

zogen. Die Städte aber haben dazu

malabſonderlich das CulmiſcheRecht

vondem7. bißauffden 12. Taggedach

ten Monats revidiret und corrigiret,

Alleinweilſiegeſehen, daßÄ groſ

ſeArbeitvonnöthen haben ſie dieſes

Dene WerckdemD. Heinrich LenckeDantz

Ä. ker Syndico , und D. Gregorio Heſio

Äß Burgermeiſterin Marienburgauffge

ÄÄ damit ſie das wasim Culmi

ÄſchenRechtgutwäre behalten dasüb
j.rige aber auß den alten Gebräuchen/

ten ſollen und den Sächſiſchen wie auch Käyſerl.

Rechten nennen undin dieſes corrigirte

Culmiſche Rechtbringen ſolten. Dies

ſem zu Folge hat Gregorius Heſe das

W.

Culmiſche Recht vorgenommen und

in eine feine Ordnung gebracht; dan

noch hat es dazu nichtkönnen gebracht

werden, daß es von den Landſtänden

odervondemKönige wäre confirmiret

worden. Indem erſten Buch deſſel

ben revidirten CulmiſchenRechtshan

delt Heſius von einigen Sachen ſo ad

JusPublicum oder zum gemeinen Recht

gehören. Indem andernvonden Ge

richtlichen Proceſſen. Im dritten von

Eigenthumoder Beſitz eines Dinges.

tem von Teſtamenten und Erbfäl

len. Imvierdten von Contracten. Im

fünfffen von Criminal-Sachen f als

von Mißhandlungenund Straffe der

ſelben. Es iſt auch in dieſer Correétur

diemateriavon der Appellation an das

Königl. Gericht weitläufftig außge

führet. Dieſes iſt nun, was ichvonder

reviſion und corrcčtur deß Cultniſchen

Rechtes auß den Ačtis der Preuſſen

Landtäge/oder wieman esinsgemein

nennet/außden Receſſen, angemercket.

Was aber zwiſchen der Heilsbergi

ſchen/ Neulnarckiſchen / Graudentzi»

ſchen UND Thorniſchen Correčtur für

ein Unterſcheid ſey das kan man ei

gentlich nicht wiſſen, weil die heutigen

ExemplariadeßCulmiſchen Rechtsfaſt

miteinander übereinkomen und man

faſt nirgendsÄ findet/wo - -

es corrigirtſey. Weilnun das Culmi,Ä #

ſche Recht ſovielmahl verbeſſert undÄ

doch keine correctur recht vom Könige Preſſe

beſtättiget iſt, ſo iſt es auch geſchehen -

daß unterſchiedene correctüren in dem“

Königlichen Preuſſen angenommen

worden. Das Lateiniſche Neumär

ctiſche Exemplar brauchtman amKö

niglichen Hofe/wann dahin die Strei

tigkeiten per Appellationem kommen.

DasPolniſche Exemplar brauchen die

Biſchöfflichen Städtelm Königlichen

reuſſen/und etzliche andere da die

olniſche Sprachemehrals die Teut-

ſchegebrauchet wird. In Thorn habe

ich nirgends dasJahr da es corrigirt

iſt/gefunden/weißalſo nicht, ob es die

Heilsbergiſche oder dieNeumärckiſche

correcturſey. In Dantzig iſt deß Heſi

correčtur angenommen worden / wel

che auch faſt alle andere kleine Städte

im Königlichen Preuſſen gebrauchen.

Sonſt muß ich auch noch dieſesÄ
I
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den] daß Chriſtianus Roſteuſcherus J.

U. L. weiland Profeſſor Juris & Hiſto

riarumam Gymnaſio zu Dantzig in ei»

memabſonderlichen geſchriebenen Tra'

ctätlein von den correčturen deſ Cul»

miſchen Rechtesgehandelt: Alleinweil

der die Lands-Receſſen nicht zurHand

gehabt, ſondern nur das, was er bey

unterſchiedené ExemplaribusJurisCul

menſisbeygeſchriebengefunden/ ange

mercket / und zu Papier geſetzet / ſo

läuft darin ein und der andere Fehler

vor. Als Erempelweiſe etwas beyzu

. bringen die Heilsbergiſche correctur:

wie L. Roſteuſcher und ich vorhin auß

ihm geſchrieben/ ſoll An. 1566. vorge»

nommenſeyn/welchesauß dem was

wiritzobeygebracht/leicht kanumbge

* ſtoſſen werden. Item weil die Neu

märckiſche Reviſion auff Befehl deſj

Königes Stephani Bathorei von denen

Ä ſo von allen Ständen da.

zu beſtellet waren vorgenommen / ſo

kanes kaum An. 1576. geſchehen ſeyn/

wieL. Roſteuſcherus in etzlichen Exem

plariengefunden:maſſendazumahldie

LandſtändebeyAnkunft deſ Königes

mit anderen Sachen zuthun gehabt

wieaußderhiſtoriaderſelben Zeiten be

kant iſt. -

XVIII. Uber das verbeſſerte Cul

Wühr. miſche Rechthatmanauch in dem vo

rigen Seculoinden Königlichen Preuſ

ſiſchen Städten die Wilkühre gehabt.

ÄIn dem Biſtthum Ermelland iſt eine
Äd.äbſonderliche Lands-Ordnung dar

nach ſich dieInwohnerin ihren Strei

tigkeitenverhalten wie MartinusCro

merus Biſchoffin Erinelland ſolches

berichtet. (u) Sonſt ſind auch in den

Königlichen Preuſſen einige Sachen

in denJuribus Municipalibuszu finden/

Jº Danſohieher gehören.In Dantzig hatman

* zuerſt die wilkührlichen Rechte Idar

äuß die Sachen / welche darin deter

miniret ſind alleingerichtet werden.

EsſindaberdaſelbſtſchözuderCreutz

herren Zeiten ſolchewilkührlicheRech

tegeweſen wie ſolches noch einige fra

gmenta aufweiſen. Als auch Preuſſen

ſich demKönige CaſimiroAn. 1454. er

geben iſt baldim folgenden 455.Jah

re eine vollkommene Wilkühr publici

(u) Cromerus in Deſcript, Pruſſ Pagz17.

'

retworden. Dieſelbe iſt An. 1457. den

15. Maijrevidiret/hernach auch Anno

173 verbeſſert und vermehret. Weiter

iſt ſie auch An. 1597. den 15.Junij/und

wiederum An. 1599. den 2. Aprilrevidi

retund von neuem publiciret worden.

Wovon aber in derſelben Wilkühr ge

handelt wird, hat Johannes Erneſtus

vonderLinde(vv) außführlichen Be

richt ertheilet. Nebſt der Wilkühr iſt

auch die Gerichts-Ordnung/welchein

24. Capiteln beſtehet / Item die neue

Proceſſ Ordnung de Anno 1671. int

Gebrauch. Hernach hat man auch zu

Dantzig unterſchiedene andere Conſt

tutiones gehabt als daſind die Conſti

tutiones Karnkovianae, davon Crome

rusalſo ſchreibet: Dedit Conſtitutiones

& Leges quaſdam ſacratiſſimas Rex Si

giſmundus Senior, partim toti Pruſsia

Regiae, partim Gedanenſi Civitati par

ticulariter, caſqueauxitejus FiliusSigiſ

mchdus Auguſtus, cum in ea urbe eſſet

anteannos duos & viginti, quibus con

ſcribendis nos adfuimus. Non itapri

dem etiamcumidem RexComitialiDe

creto Clariſſimos& Prudentiſſimos ali

quot ſenioresad Elbingenſem & Geda

nenſem Civitates corrigendorum quo

rundamcrrorum &abuſuurn cauſa cum

ſumma poteſtate delegaſſet , condide

runtilli Leges nonnullasrebus, locisat

que tcmporibus accommodatas , quas

nuperis quifuit Princeps LegationisVir

Ampliſſimus Stanislaus Karnkovius,

/

Vladislavienſis Epiſcopusin lucem edi

dit. Allein dieſe Conſtitutiones Karn

kovianae, ſo An. 1568. die Commiſſarii

geſetzet werden heutiges Tages nicht

mehr in Acht genommen / maſſen ſie

durch das Privilegium Portorii Anno

1585. den 26. Febr. zu Warſchau auff

demReichstage abgeſchaffet ſind. (x)

Es hat auch die Stadt Dantzig nebſt

dem PrivilegioPortoriinoch viel andere

ſtatliche Privilegia, nach denen ſie ſich

richtet. Dieſelben hat inſonderheit E

lias Conſtantinus von Treven Schrö

der zuſammengetragen/undin gewiſs

ſeOrdnunggebracht (y)wiewo#
UC

(vv)Jo. Ern.von der Lindein Diſſertat.de orig.

libris& auctoritate Juris Civilis Romani &

StatutariiGedanenſispag, 28. ſeq. (x) Vid.

Privil. Portoriinum, 15.acprimo quidem

(y)Conſt. àTrev, Schr, in Jurpubl. Ged.MS.
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nicht zu billigen ( daß auch die abge

ſchafften Conſtitutiones Karnkovianº

darinnen vielfältigÄ werden,

Sonſten mercket Reinhold Kurike anl

ſſ daß UNterÄÄÄ DelMÄ

Prºf in Dantzigkeine Appellation verſtatte

ÄwordenÄÄ an den Kö

ÄöniginPohlenkeine Appellation gegan

nighengen/bißandas 1512. Är dazumahl

Ä hatte Johannes Fachsbinder ſonſt
Dantiſcus und auchJohannes de Curiis

genant/Königl. Secretarius, ſo hernach

iſchoff worden, eine Erbſchafft in

Dantzig zu fordern. Weil ihm aber

ein wiedrigesDecret vomRaht gefäl

let war, hat er An. 15.12. an den König

zuallererſtappelliret und daman ihm

ſolches nicht geſtatten wolte hat er die

Appellation extraordinarièfortgeſetzet.

DeſſennahmſichLandundStädtean:

meiſtens aber die StadtDantzig Deß

wegen ihr ſolches dergeſtalt gedeutet

worden als wann ſie ſich wolterºdeß

Königes Botmäſſigkeit entbrechen:

Dieſe aber ſchützteihre Rechtevordaß

alſo die Sacheverſchobenworden, biß

daßAn. 152. der KönigSigiſmundus I.

ſelbſt nach Danzigkommen da aber

mahlLandund Städte denKönig ge

beten / damit ſie mit der Appellation

Appella möchtenverſchonet bleiben. Alleines

Äwar alle vergeben undÄſte alſº
Ä dieStadtDantzig dieAppellationes an

gegeben, den Königl. Hofzulaſſen, nurdaßein

tzige Exceptiones hernach in etzlichen

Privilegiisverſtattet worden. Nemlich

daß manvon einer Sachen, die unter

5oo. f.iſt/nicht ſolle appelliren. Item

daß den Bauern / ſo unter der Stadt

Jurisdictionſind die Appellation nicht

Snahm ſollegeſtattet wºrdwºhe Ä
1567 confirmiret iſt. In Thorn hat

man gleichfals erſtlich eine Wilkühr]

welcheAn. 1623.publiciret iſt/wiewol

dieſelbigedazumahlnur auff19. Jahr

beliebetfund alſonach der Zeit dieſelbi

ewiederum/wieauchnur neulich/ge

ndert worden. Hiebey ſind auch die

Wettartickel dc Anno1634. weiterhat

auch die Stadt Thorn unterſchiedene

König. Conſtitutiones, in welchenviel

Geſetze vorgeſchriben ſindſals die Con

ſtitutiones de Anno 1523.ſozu Crackau

den Sonabend vor S. Bartholomaeige»

geben ſind/daunterandern auch gebo

Appella

tiones ſind

auß den

thenwird, daßdie Appellation außder

Stadt Thornanden Königlichen Hof

freyſtehen ſolle daherzuſchlieſſenſdaß

vor derſelben Zeit auch von Thorn an

den Hof zu appelliren nicht müſſe ge

bräuchlich geweſen ſeyn. Weiter ſind

auchzuThorn unterſchiedene Commiſ

fones geweſen / darinn gleichfals der

Stadt gewiſſe Geſetze fürgeſchriben.

AlsAn. 1549. da Stanislaus Koſtkaund

Martinus Comerus Commiſſariigewe

ſen. Item An. 1552. da Johannes Lu

bodzicski Culmiſcher Biſchoff/Stanis

laus Koſtka Preuſſiſch. Schatzmeiſter

UndMatthiasCzema 25.Artickelgeſetzt.

Und daß wiranderernichtgedencken/

iſt An. 1608 auch eine Commiſſion ge

weſen - da unterſchiedene Geſetze ge

macht ſind. Uber dieſes hat manauch

in Thorn eine gewiſſe Gerichts-Ord.

uung. Jteneine Quartier Ordnung/

Pupillen Ordnung, welche Heinrich

Stroband Bürgermeiſter Anno16o.

hat drucken laſſen. Zuletzt iſt dieſes

auch in Acht zu nehmen, daß in den

Königl.Preuſſiſchen Städten das jus

Conſuetüdinarium ſehr viel gilt/ſo/daß

auchofftmals ſolche Sachen damitbe,

ſchöniget werden / die niemahls im

Brauch geweſen. Dannenhero kömt

es/ daß auch deß Culmiſchen Rechtes

in manchem Ort wenig gedacht wird/

weilman faſt alles nach der Wilkühr/

und nach den prajudicatis, oder nach

dem jure conſuetudinarioreguliret.

ÄWasden Ade im König Ä
Preuſſenbetrifft hat ſelbigereinelan-Ä

geZeit kein beſchribenes Rechtgehabt Preiſen,

ſondern es habendieWoywoden(auß

enommen die Generales Conventus

ruſſia zuMarienburgundGraudenz

oder zuThorn)nach belieben wo und

wann ſie wolten/die Gerichte gehal

ten auch nach ihrem gutdüncken und

belieben das Recht geſprochen. Weil

nun dadurch viel Unordnungen einge

führet unddie Ungerechtigkeit immer

mehr und mehr überhand nahm hat

die Ritterſchafft bald / nachdem das

Land Preuſſen mit dem Königreich

Pohlenvereinigetwar/mit den ande

ren Land-Ständen umb ein gewiſſes

Recht angehalten aber hat nicht bald

darzugelangen können. Hernachals

- - Köng

«sº
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KönigStephanus Bathor die Tribunal

Gerichte im Königreich Pohlen auff

gerichtet/Und auchdas Land Ä
dahin zu vermögen ſich bemühet/ſind

bald ihrer vielgeweſenl ſo dahin incli

niret/ daßauch die Städte wie droben

erwehnet / untereinander ſich berath

ſchlaget ob es nicht rahtſamer wäre!

daß ſie ihnen ein eigenes Recht auffſe

tzen möchten. An. 1585. war dieSa

che ſchon ſo weit kommen, daß im Se

ptemberzuThorndie erſte Appellation

ans PeterkauiſcheTribunal nachgege

ben worden, wiewohl die Städte dar

wieder proteſtiret. Balddarauffnem

lich im Monat November zerfiel die

Culmiſche Ritterſchafft mit denStäd

ten / Und ließ ſich durch Wenceslaum

Schah verlauten, ſie wolten ein abſon

derliches Recht für den Adelichen

Standauffſetzen unddemKönigeÄ
ratification übergeben. An. 1586. hat

man die Straffen nach dem Reichs

Statutoander TagfahrtzuThorn ein

gerichtet darwieder aber die Städte

proteſtiret. An. 1589. haben dieStäd

te auff dem Reichstage zu Warſchau

wieder das neuauffgeſetzte Adeliche

Recht proteſtiret nicht allein deßwe

genſweilman.ein Recht im Lande ha

benwolte/ſondern auch weildieStäd

tezu der conſignation dieſes Adelichen

Rechtes nicht gefordert waren. Aber

die Ritterſchafft hat es doch von dem

Könige Sigiſmundo III. erhalten, daß

ſie eben in demſelben Jahre zu Grau

dentzauffdas Feſt der H: Dreyfaltig:

keit zuſammen kommen und ſelbiges

Recht verbeſſern möchte. (z) muſten

alſo die Städte dieſes nachgeben wie

dann auch An. 159o. im Februario ZU

Marienburg dieſes Recht ſchon ganz

abgeſchrieben den Städten übergeben

ward. Alſo ward noch einmahl im

OctoberzuThorn/und imNovember

zu Graudentz revidiret und corrigret/

dabeydieſes vorgelauffen/daß die Rit

terſchafft ſich höchſtes Fleiſſes bemühet

wie ſie dieStädte von der Revidirung

dieſes Rechtsmöchte außſchlieſſe: Aber

dieStädtehaben ſich daran nichts ge

kehrt ſind in die Scſsioncsgegangenſüd

ihreStimmengleichdenandern darzu

(z) Vid. Conſtit. Regni Polon.de an. 1589.

pag-51ſ.tit. Correctura

gegeben. Jaesiſtauch ſo weitkommen/

daßzu Ende deſ Convents das gantze

Werckendlich dem Thorniſchen Bür

germeiſter Heinrich Stroband / und

dem StaroſtenvonSchönſeeoderKo

Walcwo, zu Ende zu bringen überge

benworden/undzwarmitdemAnhan

ge / daßgedachter Staroſt hierinnen

dem Burgermeiſterſals einemRechts

erfahrnen Maüefolgen ſolte. (a) Bald

darauffineben demſelben 19o.Jahre

ward auff dem Reichstage zu War

ſchau geſchloſſen, daß die Landbothen

außPreuſſen ihr corrigirtes Rechtauf

den nechſtkünfftigen Reichstag fertig

ſoltenbringen. (b) Aber auch das hat

umbunterſchiedener Urſachen wegen

dazumahlnichtgeſchehen können biß

STRE NOBILITATIS PRUISSIAE

CORRECTUM,oder wiemansnoch

Ä ins gemein nennet CORRE

CTURAvon allen Reichsſtändenap

probiret beſtätiget und alſo deßfol

genden 1559. Jahrs zu Thorn durch

Andream Cuterium gedruckt worden.

Es habenaber die Preuſſiſchen Stän

de zu dieſer Correétur inſonderheit ge

braucht zwey Königliche Secretariös,

nemlich Reinholdum Heydenſtein/und

Nicolaum Nievvieſcinsky, diees endlich

auchverfertiget.(c) Hernachhat dieſe

Correcturam in die Teutſche und Pol

niſche Spracheüberſetzet Daniel Pater

ſon, und hat es zuDantzig Anno 1628.

drucken laſſen. Es iſt auchAn. 1647. Inhaltde

wiederum gedruckt worden. Dieſes Gorrectur.

Recht beſtehetin7. Capiteln: Das er

ſteiſt von Erbfällen / da geſetzt wird

daßinden Adelichen Gütern dieSöhe

ne ſuccediren ſollen in Ermanglun

deren aber die Töchter. Dasanderei

von Schenckung oder von Ubergab

und Teſtamenten. Das dritte von

Vormundſchafften. Das vierdte von

Verjährungen. Dasfünfte vonQ

brigkeiten und Gerichten. Das ſechſte
von Proceſsen inÄ Sal»

chen / darinndieappellation geſtattet

D dd Wird

(a) Vid. Acta Conventuum Pruſſia Kegalis.

(b) Conſtit.de An. 120. rit. Prerogat.

ag. 79. (c) Reinholdus Heidenſtein

11, Polon. Pagz44.

Correctu

rawird be

endlich Au. 1598 das JUSTERRE-Ä
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wird von dem Adelichen Landgerich
te an den General-Convent der ande

Preuſſen (welcheheutiges Tag nicht

mehr gehalten werden) oder an das

Tribunal imReich welches unter de

nenſelben am erſten einfallen möchte

doch ſo daßvon dem Conventu genº

rali Pruſsia dannoch die appellation an

das Tribunal freyſtehen ſolte. Das

ſiebendeCapiteliſtvon Gräntzzeichen

oder Gräntzſcheidungen die Contracté
aber vincula, devolutiones»UnddieGÜ

terſoeiner mit ſeinem Weibeerfreyet

und dazumahl nach alten Brauchbe

ſeſſen/ſoltenallein ihren Würden blei

ben. Obaber gleich dieſes Recht her

auß kommen dannoch hat der Adel

offt umb Verbeſſerung auch dieſes

Rechtsangehalten / wie er auch noch

öffters auffden General-Landtägenin

Preuſſen darumbofft anhält, kan es

aber darzu nicht bringen. Zwar iſt

ſolches ſchon denen Preuſſen Än. 16.6.

vondem KönigeSigiſmundo lII. erlau

bet worden. Aber es iſt zu keinen

Stande kommen. Alſo braucht ſich

heutiges Tages der Adel im Königli

burgiſch / und hernach SMagde

burgiſch zu beyden Kindern.

Davon wir hernach zulänglichen Be

richt abſtatten wollen. Auſſer den

Erbſchafften in anderen vorfallenden

Streitigkeiten haben die Preuſſenun

terdemTeutſchen Orden das Magde

burgiſche Recht, ſo wie es in dem

Preßlauiſchen Buchſwelches hernach

allmählich den Nahnen deſ Culmi

ſchen Rechts bekommen/begriffen iſt

gebrauchet wie auch die Mageburgi

ſche Fragen die Magdeburgiſchen Di

ſtinctiones, das Weichbild undSach

ſen-Spiegel wann nun eine ſtreitige

Sachfürkam, hatman ſie außietztge

dachten Büchern gerichtet/ift aber et

wa ein neuer Caſis fürkommen/wel

cher in gedachten Büchern nicht ent

ſchieden, ſo hat man eben wie vorhin
die Magdeburgiſchen Schöppen zu

Rahtgezogen und nach derer Ant

wort auch die ſtreitige Sach verab

ſchiedet wie nicht alleinauß den Privi

legien der LandePreuſſen (d) ſondern

auch auß vielen dergleichen Reſcriptis

o noch vorhandenſ erhellet. Dabey Ä

liebesauchallezeitſo/daß keine ap-Ä
pellation an den KöniglichPolniſchen je Hºf

ofſ obgleich die Creutzherren das Ä“

# nurälsein Lehn von dem Kön."

chen Preuſſen noch dieſesRechts/wel
ches Jus Correctum Nobilitatis Pruſsiae

oder Correcturagenennet wird es ſind

auchnebſt demim Gebrauch das Sta

tutum Herburti, und andere Conſtitu

tiones, dieſelben außgenoMMen/ dMr

wieder die Ständedeſ Landes Preuſ

ſen in ihrem General-Landtage prote

. . ſtirt haben. Und ſo viel ſey geredet

#in Poleninnehatten geſtattetwor

den/welches dann nicht zuverwunde

ren/weil auch in dem Königl. Preuſ

ſen, welches unmittelbahr/demKönig

unterworffen geweſen, keine appella

tionan den Königdazumalgegangen;

Ä auchauß Pohlen ſelbſt haben die

Städtevormähls nicht an den König

inPohlen ſondern an die Magdebur

giſche Schöppen appellirt, bißin dem

vierzehenden Seculounterdem Caſimi

- von dem Recht und den Rechtsbüchern

im KöniglichenPreuſſen.

XX. In dem Oeſtlichen Preuſ

Äſen welchesÄ
Ä herren von dem Könige in Pohlen

Im Her

durch Pačta als ein Lehn bekommen/

ſind die vielfältigen Rechte/ ſo wie

ſie vorhinÄ aUch hernach in

den Erbfällen geblieben neunlich das

eigendlich genandte Culmiſche/oder

das Flämiſche Recht/das Preuſ'

ſiſche/das SNagdeburgiſche / und

endlich das Lehmrecht. Das Mag

deburgiſche Recht iſt nach dieſer Thei

lung deß Landes Preuſſen/zweyerley

worden / erſtlich ſchlecht SMagde

rº Magno eine Enderung vorgangen.

Ä dem Magdeburgiſchen Rechtſwel

es man zu beyden Kindern nennet/

ſobald es in deß Ordens Lande auff

koſien/ſind baldunterſchiedene Strei

tigkeiten entſtanden wieaußeinemre

ſponſo derMagdeburgerzuerſehen. (e)

Dieſelbe

(d) Privileg Pruſ fol. 29b. (e) Vid. Co

dex M.S.Biblioth. Wallenrod. num.69.

& Privileg Pruſ, fol. 28. b.
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Mattin

Truchſeſſe

Privile

gium.

Dieſelbe ſind Anno 1487. beygeleget/

da Martinus Truchſes vonWetzhau

ſen Hohemeiſter Teutſchen Ordens/

ſichaufffolgende Weiſe mit den Land

ſtändenvergliechen. 1. Wannein Mai

ein Lehngutzu Magdeburgiſche Rech

tenundbeyden Kindern verſchrieben

ſtirbt und läſſet keine männliche Ere

ben ſondern nur eine Tochter dieſelbe

ſoll das Lehnguterben/und nachNaht

ihrer nechſten Freundean einen Mann

verheyrathet werden dem der Hºhe

meiſter dasLehngutleihen wolle. Sind

aber viel Töchter / ſo ſolte die eine im

Gutbleiben und die andern ſolten auß

demſelben verſorget werden. II.Wann

ein Watter eine einzige Tochter hat

kaner ſie an einenMannverheyrathenl

und ihm nichts mehr dann nur aufs

höchſte die Helffte, was das Lehngut

werth iſt zu ſagen. Wann auch viel

Töchter wären ſº könte der Vatter

denſelben ein Theil ſeinesLehngutsge

ben/doch nichtmehr dann in allem die

Heifft. Nachdeß VattersTode aber

ſollen die Töchter Erben ſeyn auffobº

beſagte Weiſe. lII.WannSöhneund

Töchter eine oder mehrvorhanden ſo

ſollen die Söhne das Guterben und

die Schweſtern darauß verſorgen.

Wenn aber die SöhneohneErbenver

ſtürben/daſieſchon das 21ſte Jahr er

reichetſſoſolte das Gut an die Herr

ſchafftverfallen ſo doch / daß denen

Schweſterndie Mitgifft ſolte erhöhet

werden. Stürben aber dieSöhne oh

ne Erbenvordem 21ſten Jahre/ſoſolte

der Schweſtern eine in das Gutkom

men unddenen Schweſtern die Mit

giffterhöhen. IV. Wanndas Gut an

Sie Herrſchafft verfallen ſo ſollen die

beweglichen Güter darinnen dem Zu

kommendemesvon demverſtorbenen

ManneoderFraubeſchieden iſt. Im

fallaber hier kein Beſcheid gethan ſo

ſoll die fahrende Habe an dienechſten

außſchuld als GeſindLohn/Bierl

rodt/Gewand/daraußbezahltwer

de. Aber das verſprochene Ehegeld /

ſollauß demLehngutgezahlet werden.

V.Wanndie Brüderungeſondert ſol

che Lehngüter haben unddochmitden

Wohnungenſich geſchieden und einer

ſtirbtohne Erben ſo ſoll das Gut an

Ä gefallen, doch daß zuvor alle ſt

- 593

den überbliebenen Bruder fallen: Iſt

es abergetheiletgeweſen und ein Bru

der ſtirbt ohne Erben, ſo ſoll es an die

Herrſchafft fallen. Item wann ein

Bruderdemandern ſein Gutverkauf,

fet undder Kauffer ſtirbt ohne Erben/

ſo erbet es der Verkauffer und ſeine

Kinder. Wannes aber einem Fremb

den verkauft wird, ſo ſoll es nicht an

den Verkauffer ſondern an die Herr

ſchafft fallen. Wannein Bruder dem

andern ſein vätterlich Gut abkaufft/

undnoch dasGeld nicht alles abgibt

ſtirbt alsdann der Verkauffer/ſöſoll

das/wasnoch nicht erlegt demKauf

ferzugutkommen undwoes derVer

ſtorbene hinſchaffet. VI. Wo einer

ſolch Lehngut verkaufen will, ſoll ers

zuvor der Herrſchafft anbiethen. Sol

te der Mann Alters halben ſchon kin

diſch ſeyn ſo ſoll die Herrſchafft ver

gönnen ſetzliche Huben davon zuver

kauffen/oder zuverſetzen damit dieſer

ſeinen Lebens-Auffenthalt habe. VII.

Es ſoll auch ein Mann in ſolchem

Lehnguten Teſtamentzumachenfrey

haben nach Würden der Güter eine

Marckzwantzig/dreiſſig/viertzig/oder

funffzigund nicht höher. Wo ändere

Streitigkeiten würden vorkommen./

die ſolte der Hohemeiſter mit etzlichen

Ordensherren und anderen auß dem

Lande entſcheiden. (f) Das erſte

Stückvon der Succeſsion der Tochter

in die vätterlichen Güter/und Außſtat

tungderandern Schweſtern/hat auch

kurz vorher/nehmlich An. 1476. Hein

rich von Richtenberg Teutſchen Or

dens Hohemeiſterdenen Samländern

gegeben. (g) In eben demſelben Se

culo XV. hat Fridericus Hertzog in

Sachſendeß Teutſchen OrdensHöhe

macht und unterdenen ſind einige die

das Kirchenweſen angehen / etzliche

ſind Freyheiten / die der Hohemei

er der Stadt Königsberg gege

ben/ als daß auf dem Lande auff

eine Meil Weges keine Handwercker

wohnen ſollen/etzliche halten auch in

D dd 2. ſich

(f) Vid. Codex M.S. Biblioth. Wallenrod.

num. 69. & Privileg Pruſſfol. 28. b.

(g) Privileg Ducal. fol, 27. b.

Friderichs

von Sach

ſen Sa

meiſter unterſchiedene Satzungen ge- ungen.
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ſich gewiſſe Stadt Ordnungen / als

zumErempel/daßzuKönigsberg der

Rahtnichtſolle die ganze Gemeindezu

denRahtſchlägenberuffen/und das/al

len Tumultzuverhüten / ſondern ſoll

die wichtigen Sachen mit den Elter»

leuten der Wercke und Gemeinde be

rahtſchlagen. (h) Eben dieſer Frideri

cus hatÄofgerichts-Ordnungver»

fertigen laſſen, weil die Gerichte von

demAltſtädtiſchenRahtnach Hofege

zogenwurden. Damithates abereine

ſolche Beſchaffenheit: Da das gantze

Land Preuſſen noch unter dem Orden

war/iſtdas höchſte Gerichtezu Culm/

als in dervornehmſten StadtderLan

de Preuſſen geweſen. Nachdem aber

dasLand ſich dem Könige in Pohlen

ergeben und hernach der Orden nurei

nen Theil davon behalten/hat deß Or

dens Theil dißfals mit dem Königli

chen Preuſſen nichts zu thun haben

wollen / inſonderheit weil auch die

Stadt Culm im wehrenden Pohlni

ſchen Kriege ihrer Dignität und Vor

zugfür andern Preuſſiſchen Städten

ſich verluſtiggemacht undgiengen al

ſo keine appellationes nachCullnmehr.

Nichtsdeſtoweniger weil man in deß

Ordens Theilohn ein ſolches allgemei

nes Gericht / dahin die appellationes

außdemgantzenLandegehenmöchten/

nicht ſeyn kunte / ſind deßwegen viel

Andé Alt-Handlungengepflogenworden. End

Ä
Ä etzliche Jahr gegen Eregung energe
berg wird wiſſenSummaGeldes verliehen/biß

Ä esendlich/wieitzterwehnet/Fridericus

Hofge
richts

Ordnüg.

Preuſſen -

jt.der Hohemeiſter nach Hofe gezogen

ÄdjÄ tel

pellatio

Ät let/daß darin der Samländiſche Bi

nach Hj ſchoff/ zweyÄ deß Ordens

sezºgen zweyRähte/vierauß der Ritterſchafft

Und Adel / und vier auß den Städten

alleJahrviermalzuſammenkommen/

undälle Rechts-Sachen, ſodahin per

appellationemgedeyen/nachdeSächſi

ſchen Rechtrichten ſolten ſ doch derge

ſtalt/ daßdas judicium reviſorium bey

dem Hoheneiſter oder denen dieerdg

zuverordnenwürde/bleiben ſolte. (i)

(h) Vid.Chron.Johan. Freibergii M.S. fol.

274. ſcq. (i) Vid. die Hofgerichts-Orde

nung. Extaneriam nonpaucaeadere in

actis Curia Kniphovienſis.

XXI. In dem Seculo XVI, als

Anno 1525. Marggraff Albrecht / deß Zu Zeiten

Teutſchen Ordens Hohemeiſter / DMSÄ

LandPreuſſen/welches der Ordenin

negehabt/von dem Sigiſmundo I. Kö

nigein Pohlen/als ein weltliches Her

hogthuin erblich bekommen iſt noch

in demſelben Hertzogthum das Mag

deburgiſche und in Preßlau beſchrie

bene Rechtſwelchesmit der Zeit wie

offt gemeldet/ den Nahmen deſ Cul

miſchen Rechtes überkommen / ge

bräuchlich geweſen; Wie auch die

Magdeburgiſche Fragen / diſtinctio

nes-Weichbild und was dergleichen

Büchermehr ſind davon ſchon dro

benMeldung geſchehen. Hernach iſt

das zu Heilsberg und Neumarck ver

beſſerte ExemplardeßCulmiſcheRech

tes eingeführet worden. Dabeneben

ſind aber viel Ordnungen in Kirchen

undPoliceyweſengemacht. Vonden

Geiſtlichen Geſetzen iſt an einem an

dern Ortgehandelt worden. Wasdie

weltlichen Geſetze betrifft / iſt erſtlich

Anno ein tauſendfünfhundert neun

undzwanzigzuMarienburgeinweit

läufftige Lands-Ordnung mit Wil

len undZulaß deß Königs Sigiſmundi

I.gemacht worden. Eheaber dieſelbe

konte gedruckt werden / iſt ein kurzer

Außzugauß derſelben zuvor gedruckt/

darinunterſchiedene Geſetze von Theis

lungen der Güter / Verjährungen /

lich iſt esdemAltſtädtiſchenRahte auf Gräntzſcheidungen/Zuſammenkunft

der Zünffte/ZechenZöllen/Knechten)

Unterthanen/Umbläuffern/Jagten

Kaufſchlagen Jahrmarckten Maß

und Gewichten TVorkäuffern Bier

brauern und anderer Sachen begrif

ſen ſind. Hernach hat auch gemelter

Herzog Albrecht Anno 154o den letz

ten Qétobr.der Ritterſchafft und Adel

ein Privilegium gegeben, welches das Dasna

neue Gnaden-Privilegium genenuetGnaden

wird. Dann es hatte ſich die Ritter-Ä
ſchafftbeſchweretüber das Privilegiü.”

welches Martin Truchſes von Wetz

hauſen. Hohemeiſter Teutſchen Or

densl über die Lehngüter zu Magde

burgiſchen Rechten und beyden Kin

derngegeben / derowegen hat es Al

bertus in einigen Stücken geändert)

ſo / daß der Unterſcheid zwiſchen

den ſchlecht Magdeburgiſchen Gütern

UND
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» UUdÄ zu beyden Kin

dern was die Succeſsion, Theilung/

und Alienirungderſelben betrifft auff

gehoben worden. Esſind aberdavon

dazumahl unter dem Herzogen. Und

den Landſtänden folgende punčta be

rechnet: I.In den ſchlecht Magdebur

giſchen Güternund in den Magdebur

giſchen zu beyden Kindern ſollen die

Söhneallein ſuccediren undSchwe

ſtern daraußaußſt..ten. II. Wo MUr

Töchter ſind ſollen dienechſten Vet

tern die Güter erben und die überbli

bene Töchterreichlich außſtatten. (die

ſes Artickels declaration iſt hernachAn.

1559.vom Hertzogen Alberto außgege»

ben/darinängeordnet wird daßwenn

der nechſte Vetter keine HoffnungKin

der zu bekommen Alters wegen hat

ſo ſolte auch die überbliebene Tochter

fuccediren) (k) III. F den Gütern

die ein Mannvon der Herrſchafft erſt

bekommen oderdurcheinen Kauffan

ſich gebracht ſollen auch die Töchter

folgen / wann keine Söhne da ſind.

IV.Wannweder Söhn noch Vettern

ſind ſo ſoll die Tochter folgen. Wo 2

Töchterſind ſo ſoll dieimGute ſitzen/

die noch nicht geheyrathet / Und ſoll

nach dem Raht deß Lehnherren und

der Anverwandten an einen Mann

verheyrathet werden. Wann die

Töchter alle unverheyrathet ſind I ſo

ſoll die älteſte im Gut folgen ſind ſie

aber alle verheyrathet/ſo ſoll die jüng

ſtedasGuthaben/und denen andern

außzahlen. V. Solche Güterkanjeder

mit Zulaß deß Lehnherren verkaufen

oder verſetzen ſo doch, daß dienechſten

Vetternden Näherkauffhaben. Wo

ſie aber die Güternicht an ſich bringen

wolten/ſo ſoll die Herrſchafft dienechº

ſteſeyn VI. Ehe die Wittib ihre Ver

pflegung oder die Donationem Propter

nüpiasbekommen iſt ſie nicht ſchuldig

außſolchen Magdeburgiſchen Gütern

zuweichen. VII.Wannin ſolch einem

Erbguteine Tochter folget 1 und be

kömteinen Mann und derſelbe ſtirbt

ohne Erben/ſoiſtſienichtſchuldig auß

dem Gute zu weichen, wann ſie nicht

zumandernmalheyrathen will: Wañ

ſie aber zum andernmal heyrathetſo

ſoll die Helffte der Güter ihr erblich

(k) Vid, Privileg. Pruſſ.fol. 7. ſeq

verbleiben. VIII. Wanngar keineKin

der vorhanden ſo fallen dieſe Magde

burgiſchen Güterauff die Herrſchäfft.

Jneben demſelbenneuen Gnaden Pri

Vilegio ſind auch einige Ordnungenge

macht in den Lehngütern alsnehm

lich I.Wann nur Töchter ſind, ſoll die
„Herrſchafft die Güter verleihen einem

Manne/der die Tochter oder wo ihrer

mehr ſind eine von denſelben, wo ſie

will heyrathetl und ſoll den anderen
Töchtern die Mitgifftauß den Gütern

außzahlen. Solten ſie aber nichtwil

lensſeynzuheyrathen/ſo ſoll die Herr

ſchafft ſie außſtatten. II. WannMag.

deburgiſche und Lehngüter nachgelaſ
ſen werden/ und es iſt eine Tochter ſo

ſoll dieſelbe in dem Magdeburgiſchen

Gut auffbeſagte Weiſe folgen / die

Lehngüter aber ſollen an die Herr

ſchafftfallen. Wann Magdebur

giſche und Lehngüter nachgelaſſenwer

den/und ſind mehr Töchter ſo ſoll die

eine in den Magdeburgiſchen Gütern

folgen / die andere aber ſoll von der

Herrſchaffteinem Manne/woſiewill/

gegeben werden/demdasLehngutvon

der Herrſchafft verliehen wird. (1)Die

ſes neue Gnaden-Privilegium iſt wie

geſagt nur der Herrſchafft / Ritter

ſchafft / Und Adel gegeben worden.

Dann wann Bürgerſtandes-Leute/

oder auch die Freyen ſolche Magde

burgiſchen Güter zu beyden Kindern

beſitzen würden, ſo ſolten ſie ſich nicht

nach dieſem neuen ſondern nach dem

alte Privilegio, welches MartinTruch

ſes von Wetzhauſen gegeben und das

von wirdrobengehandelt/richten. (m)

Ebendieſer Herzog Albrecht hat auch

Anno ein tauſendfünfhundertzwey

Und vierzig / den 18. Novembris die

Aegiments - Wotell außgegeben / Real

darinn das gemeine Recht deſ Her-Ä“

zogthums Preuſſen enthalten iſt. (n)

Hieher gehöret auch das alles / was

Anno eintauſendfünffhundert ſechs

und ſechzig die Königlichen Pohlni

ſchenerg geordnet haben. (o)

d 3 In

(l) Privileg Pruſ. Duc. fol. 44.ſeq.

(m) Vid. Pet. CrügeriJ. U. D. reſponſum ſu

per häcredatum.

(n) Privil. Pruſſfol. 1.ſeq.

(o) Privil, Pruſl, fol. 6o.
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Zu Zeiten

Alberti

Friderici,

In dem Teſtament deß Alberti ſind

noch viel Sachen/ſozudem gemeinen

Recht deſ Landes Preuſſen gehören.

(p) Itemesſind auch viel Sachen An.

1567, vom Vorzug deß Fiſci, von den

Mühlen/Fiſchereven undandernSaº

chen als von der Biſchöffe Sitz/Wahl

und Verpflegung geordnet, davon in

den Privilegiis deſ Landes Nachricht

zufinden. (q)Inder Königlichencon

firmation dieſer Ordnungen welche

An. 1567. gegeben iſt, werden die JU

den auß dem Herzogthum Preuſſen

verba!Nnet. (r)

XXII. AlbertusÄÄ
ti deß Erſten Hertzogen in Preuſſen

Sohn und Hertzog in Preuſſen hat

An. 1577. ſeines Vattern Lands-Ord

nung davon wir droben gehandelt/

auff dem zu Königsberg gehaltenem

Landtageſvermehret verbeſſert und

durch öffentlichen DruckÄ
wie ſolches in der VorreddieſerLands

Ordnunggemeldet wird. In derſel

ben iſt dieſes inſonderheit/welches vor

hin nicht in Acht genommen worden /

angeordnet, daßdie Heyrathen in ter

tiograduinaequaliſolten verboten ſeyn/

davon auch ein Mandatum Epiſcopale

deß Samländiſchen Biſchoffs Georgii

vonPolentzvorhanden iſt. tem, daß

die Schiffbrüchigen Güter ihren Her

ren/ſo Schiffbruch erlitten wiederge

geben werden ſolten.(s) Es ſind auch

in dieſer Lands-Ordnungdenen Land

Georg

Friderich,

leuten, welche zu Preuſſiſchem Recht

ſitzen, gewiſſe Freiheiten in den Erb

fällen gegeben worden/ als nehmlich/

daß in den Gütern zu Preuſſiſchem

Recht die Tochter auch Wittwen ſuc

cedirenſollen doch auffgewiſſe Wei

ſe, wie daſelbſt beſchrieben wird. (t)

Welches alles in dem heutigen Preuſ

ſiſchen Landrecht wiederholet wird.

(u)In dem folgenden 1578ſten Jahre

hatGeorg Friederich Marggraffvon

Brandenburg.deßAlbertiFridericiCu

rator, die Hofgerichts Ordnung/wel

che vormahls Friederich Hertzog auß

(P) Privil. Pruf fol. 71. leq. (q) Ibid.fol. 84.

ſeq. (r.) Ibid, fol. 89. ſeq. (s) Landsordnung

pag, 8. & 2. (t) Ibid.pag: 33. (u) Preuſſiſch

Landrechtlib. ſ.tit. 1ſ.conf. Chriſtoph.We

Ä dedifferent. Jur. Civ. & pruten, th.z.

lir. f. g- -

SachſenTeutſchen Ordens.Hohemei

ſter gemacht verbeſſern/ vermehren

und drucken laſſen. Weil aber auch

darin einige Mängel waren iſt dieſe

Hofgerichts-Ordnung/wiederum re

vidirt, mit etzlichen Artickeln vermehrt

undAnno 1583 nocheinmahl außgege

benworden. In derſelben wird von

demAmbt der Oberrähte/ weil dieſel

ben zu derſelben Zeit auch im Hofge

richt ihre Verrichtungen gehabt wie

auch von dem Ambt der Hofgerichts

Rähteſ der Secretariorum und Procu

ratorum, wieauchvon andern Sachen

ſoÄ Gerichtlichen Proceſs gehören

gehandelt. Inſonderheit iſtdäsmerck.

würdig / was in den 14. Capitel der

neuen Außfertigung§ ült. von denap

Pellationibus angeordnet wird / daß

nemlich vondem Hofgericht oder auch

demFürſtlichen Reviſion-Gericht/kei.

Ue weitereappellation an den Königin

Pohlen verſtattet werden ſolte. Uber

dieſe Conſtitutiones iſt auch in dieſem

Seculo in den Gerichten gebräuchlich

geweſen das revidirte und verbeſſerte

Culmiſche Recht. Weil aber wegen

unterſchiedener Sachen darinnen die

Königlichen und Fürſtlichen Reviſores

nicht haben können übereinkommen

das Culmiſche Recht nit in den Druck

gegebenward ſo haben die Landſtän.

de im Herzogthum Preuſſen bey dem

Herzogen inſtändig angehalten da

mitdannoch daſſelbe Recht / welches

mit ſo vielen Unkoſten verbeſſert wor.

den möchtedurch den Druckpublicirt

werden undobauch gleich im König

lichen Theile einige andereÄ
ſindſoſoltemandieſelbenuramRan

deſetzen wiees auch in den geſchriebe

nen Eremplarien zu ſehen. Aber die

Landſtände haben durch dieſes Bitten

nichts erhalten/wie die LandtagsActas

imHerzogthum PreuſſendeÄ1568.Ä.

1,94: 1602 außweiſen. Außdieſemal

leniſtnun ſchon genugſam zuerſehen /

was für Rechte in dem Hertzogthum

Preuſſen imvorigen Seculoimbrauch

geweſen / datmit wir es aber alles

kurzzuſammenfaſſen/ſo haben allhier

ſtattgehabt. I. DasCulmiſche Privile

gium oder die Culmiſche Handfeſte

wie auch andere Privilegia, ſo von den

Hohemeiſternund Hertzogen Prº
LN
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ſen dem Lande gegeben ſind. II. Das

corrigirte Culmiſche Recht / welches

auch noch im Königlichen Preuſſenge

bräuchlich iſt. III. Die Lands-Ord

Ä derFürſten in Preuſſen /wie

woldawieder die Städte Königsberg

nicht allein in ihrem ſondern auch in

deranderen kleinen Städten Nahmen

proteſtiret/und das darumb, weil ſie

ſchon von alten Zeitenher/ihrewilküh

rigeRechtehaben darinn ſolche Ord

nungenbegriffen ſind darnach ſie ihre

Bürger richten und ſtraffen können.

IV. Die wilkührliche Rechte derglei

chen nicht allein in Königsberg I. ſon

dern auch in andern kleinen Städten

zu finden, wie ich dann eine Tilſiſche

vondem HertzogenAlberto confirmrte

Recht/die Receſſen, der dreyen Städ

teKönigsbergWilkühr/und dasCra

ckauiſche Anno 125. gegebene Privile

gium. Wiein einemgeſchribenen Buch

ſolches gemeldetwird fol. 264.

XXIll. Nun wollen wir auch end

gebung deß corrigirten Culiniſ Rech»

tesvergebens angehalten allezeit aber

eingewendetward/daß es nicht könte

in den Druckkonten/weil keine Gleich

heit und Einſtimmung zwiſchen dem

Königlichen undFürſtlichenPreuſſen

hat können getroffen werden. Haben

endlich die Landſtände darumb ange»

Handlun

lich ſehen wasfür EnderungenindemÄ

HertzogthumPreuſſen indieſem Secu-deßorf

Ärgangen. Nachdem die Landjº“
ſtände faſt hundertJahrumb dieAuß-Ä.

Wilkührgeſehen. V. Die LandesRe- halten damit entweder das corrigirte

ceſſen, welche in den Landtagenge- Culiniſche Rechtgedruckt oder gar ein

macht ſind. VI. In zweifelhafften neues Landrecht geſchrieben werden

ällen hatman auch auf die Gewone möchte wieauß den Landtags Acten

eiten deſ Königlichen Theils Preuſº de Anno 1692, zuſehen. Endlich iſt das Pruſh

ſengeſehen. Zum Erempel / da dieſe letzte ihnen bewilligetiſtauch darzuer-Ä

agvorgefällen: Wannnach Abſter» bethen wordenLevinusBuchius I.U.D.Ä.
en eines vonden Eheleuten die Güter undHofgerichts Raht/damit er ſolchnº Ä

ſchonunter das Geſchwieſtervertheilet ein Preuſſiſch Landrecht entwerffen",

ſind/ und eins von denenſelben ſtirbt

nachgetrentemBuſen/wird gefragt

ob nach dem verſtorbenen der ſo von

den Eltern überbleibt oder dieandern

Brüder und Schweſtern erben ſollen.

Da hat der Herzog Albertusgeſpro

chenſdaß die Erbſchafft den Brüdern

zufallenſolte unddasauß der Urſach/

weil in dem Königlichen Preuſſen ſol

ches unfehlbar in Acht genommen wor

den/wie ſolches Fürſtliches Reſcriptum

beydem Alberto Pollman (vv)zufin

den. VII. Ja es warauch nicht unge

bräuchlich noch dieÄ
Schöppenzuconſuliren wieſolcherc

ſponſa noch vorhanden und ſolches

auch die Preuſſiſchen Privilegia bezeu

gen (x) Dieſes alles können wir auch

äuß denPreuſſiſchen Landtags-Ačten

von An. 1612. erſehen. Dann als deU

Churfürſten Johann Sigmund die Suc

ceſsion deß Hertzogthums Preuſſen

übergebenward/da ſind auff dem alt

ſtädtiſchen Rahthauſe zu Königsberg

öffentlich verleſenworden/die General

Privilegiadeß Landes das Culmiſche

(vv) Polman. in lib.cuititulus: Dielauffende

Urtheilp. 39. (x)Privil. Pruſ. Duc. f. 47.b.

wolte/welches er auchauffſichgenom

men/und verrichtet. Im Jahr Chri-T

ſti16o8. ſind ſchon einige außden Ord

nungen von allen Landſtänden darzu

deputiret worden/diedamit demHof

richter und andern Hofgerichts-Räh

ten/dieſes geſchribene Landrecht revi

diren / die ſtreitigen puncta erörtern/

unddas/was andem Werckemangeln

möchte erſetzen/allenthalben aber auf

die Privilega deß Landes Preuſſen/

auff die Receſſen/auffdasPrivilegium

welchesvom Könige Sigiſmundo I. ge

gebenauff deß Hertzogen Alberti Te

ſtament - und andere Freyheiten gute

Achthabenſolten damit alles denen

ſelbengemeß wäre wie alles in denen

Ačtis zweyer Landtäge / nehmlich de

Anno 1605. und 1606. befindlich. Im

Jahr Chriſti 16o9. ſind auß Pohlen

von dem Könige Sigiſmundo gewiſſe

Commiſſarien in Preuſſen geſchickt /

welcheauchaufdie Verfertigung und

Uberſehung deſ Preuſſiſchen Land

rechts/dieinitBewilligügallerLand

ſtändegeſchehen ſolte gedrungen. (y)

Ddd Ob
- 4.

(y) Privil. Pruſſ Duc. fol. 109. a. 5. Jus mu

nicipale.
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Appella

tion an dé

ohlntſ.

»fwird

achgege

ben.

--

Ob aber gleich dieſes Werck von den

Landſtänden eyffrigſt getrieben wor

denkonteesdoch in ſo kurzer Zeit mit

verrichtet werden / inſonderheit weil

groſſe Veränderungen in dem Regie

unent vorgiengen, da nach Abſterben

deß Georgi Friderici Marggraffen ZU

BrandenburgdieChur Linieſchumb

die Succeſsion imHerzogthumPreuſe

ſenbewarbundendlichvon demKöni

ge Sigiſmundo III. dieſelbige erhalten.

Dannehe Johann Sigiſmundus Chur

fürſt von Brandenburg Anno 162.in

die Poſſeſsion deß Landes ifñittirt wor

den/hat er die Appellation außPreuſ

ſen an den KöniglHofmüſſennachge

bendeßwegen neue Geſetze im Lande

rechtmuſten gemacht werden. Dann

obgleich auch ſchon zu Zeiten Alberti

deßerſten Hertzogenetzliche den Hertzo

gen ſelbſt betreffende Fälle benennet

wurden / welche durch Commiſſarios

entweder deß Königsallein oder auch

Königl. und Fürſtl zugleich ſoltenent

ſchieden werden dannoch iſt von der

ordentlichen Appellation ans Königli

che Gerichte nichts beſtimt geweſen.

(z) Es iſt hernach deßwegen ein Streit

geweſen und manhat es vom Hertzo

gen Alberto begehrt / wie auß denen

Reichs-Conſtitutionibus in Pohlen be

dieſes Rechterhalten/biß auffdeß Jo

hannis Sigiſmundideß ChurfürſtenZei

ten. Dann weil dazumahl der König

in Pohlen das Lehn auffeine gantzan

dere Linie die im Anfange / da das

Preuſſen als ein weltliches Fürſten

thum den Alberto übergeben ward

nicht mitbelehnetworden./bringen ſol

te/hat er ſchon härtere Conditionesvon

derſelben Linie könnenfordern als es

vorhin geſchehen - wie ers dann auch

dazumahl erhalten, daß man appelli

renkönteäſententiis definitivis aut vim

definitivarum habentibus, & ubi cauſe

quantitas»dcquaappellaretur ſummam

quingentorum florenorum Polonicali

um aeſtimationis Preciiuſitatiexcederet:

ſimiliter deinjuria, qua ei ſummae, de

Ä aPPelarctur , acquiparari poſſet.

ie die Wortein der Conſtitutiónlau

ten. (d) Es iſt auch hernach eine ge

wiſſe Weiſe der appellationum Anno

64 den 5. Auguſti beſtimmet worden

wie es in dem erſten Buch deſ Preuſſ

ſchen Landrechts (c) zu finden. Aber

auchnachder Zeit als die materia von

den appellationibus zu dem Bandrecht

beykommen iſt es noch mitdem Druck

ſchwerhergangen/dannenheroderKö

nig Sigiſmündüs wiederum Anno166.

die Edrung deß Preuſſiſchen Land,

findlich. (a)Aber wie derAufgangbe

Ä º, hat man bey dem Hertzogen

deßhalben nichts erhalten können. E

ben dieſe Streitigkeit ward wieder zu

rechts anbefohlen. (f) Endlich iſt die Das

ſes Landrecht Anno 1620, ſchon nachÄ

dem Tode D. Levini Buchigedruckt wirdge

undauch nach demTode Johann, Sigiſ djk

Zeitendeß Königes Sigiſmund Auguſti

ünddeß Hertzogen Albert FridericiAn.

Ä biß endlich den 19. Juli

etzlichepuncta benennet ſind da die apº

pellation vom Fürſten an den Polniſ

Hofſoltefreyſtehen. (b) Aber auch das

ward nicht in Achtgenoſſen dannen

hero Georg Friderich in ſeiner Hofge

richtsordnung de An; 1578 und 583.

wieſchondroben erwehnet dieſe Wort

geſetzet, daß in den Städten von dem

Raht und Gerichte / Und von denen d

Hauptleuten auf dem Lande an den

Hertzogen die höchſte Appellation

und letzter Beruff ſeyn ſoll. (c)

Haben alſo die Herzogen in Preuſſen

(z) Privil. Pruſſfol. 35. (a) Vid. Janus Januſ

zovius lib. 7. Conſtit. Polon, part. 3 tit. 2.

Pag.932. (b) Privil. PruſT fol. 90. b. & fol.

91. a. (c) Hofgerichts Ordnung c. 14. & 15,

ÄddeßChurfürſtenund Hertzogen in

Preuſſen publiciretworden. Wiewo

es doch in dieſes Churfürſten Namen/

weil es auf deſſen Anordnungzur Voll,

kommenheitkönnen geſchehen. Her.

nachhat es einer/wiewohl ich nicht er,

fahren können/weresgeweſen insLa

teiniſchegebracht und zu Roſtock An.

aber (daß der Uberſetzer nicht allezeit

Äung deßGeſetzgebersverſtan

kM. (g

XÄY. Ob abergleich das Preuſ,

ſiſche Landrecht auf beſagte Weiſe ver.

eUti»

(d) Privil. Pruſſ fol.1oo. ſeq. (e)Ä
lib. tit. 2. Pag: 249. ſeq. Conf. Henningus

Wegner inlb.de jure nonprovocandi. (f)

Privil. Dºc. Puſſfol. 33. ſeq. (g) Chr

ſtoph. Wegner, de different. Jur. Civil. &

Prut, th, 9,

„

DasLatei

I623 drucken laſſen. ManvermeinetÄ
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fertiget/undpromulgiretworden/muß

Ulan dennoch nicht in die Gedalcken

kommen als wenn alle andere Conſti

tutiones dadurch auffgehoben wären/

oder daßauch deſwegen hinführonicht

ſolten können ueue Ordnungen und

neue Landes-Rcceſſen gemacht wer

den. Denn erſtlich iſt das Widerſpiel

in der Vorrede dieſes Landrechtsſelbe

ſten zu finden. Hernach müſſenauch

nach Anordnung eben dieſes Land

rechts die Rahtleute und Schöppen in

den Städten ſchweren / daß ſie das

Recht ſprechen wollen nach demLand»

recht / wieauch nach andern Satzun»

gen und Gewohnheiten. (h) Gleich»

fals wird in dem Landrecht ſelbſt be

fohlen/daß dieSecretarii in den Städ

ten die Hoffgerichts- Ordnungfleiſſig

leſen ſollen / (i) Dannenhero ge

ſchicht es auch, daßnoch zurZeitofft

mahls theils die alten Ordnungen er»

neuert/ theils andere neue nach Gele

enheit der Zeit und erheiſchender

oht gemacht werden. Alſo ſind

An16o2. die Juſtitien Mandatapromul

giret worden: ſie ſind aber auch nach

der Außfertigung deſ Landrechts An.

1632. wiederumb gedruckt und publir

ciret worden. Gleichergeſtalt iſt die

Holtz-Ordnung im Samlandiſchen

nicht allein An. 1615.Undalſo vorde

Landrecht / ſondernauch hernachAn.

1624. durch den Druck außkommen.

So iſt auch die Landes-Ordnung die

vorhin An. 1577. außgegebenwarfAn.

164o. wiederumb erneuert und ver

mehrt/wiewohldawiderdie Städteſo

wievorhingeſchehen/abermahl prote

ſtiret unter andern auß dieſen Urſa

chen weil ſie wider die vorige Lands

Ordnung de An. 15 77. proteſtiret.

um andern weil ſie zu Uberſehung

erſelben ihre Deputirten nicht geſchi

cket. Zum dritten / weil nach dem

Receſs.de An. 1566 den Städten ſolche

Kleider-Ordnungen / Hochzeit-Ord»

nungen und andere Satzungen ſo in

dieſer Lands-Ordnung begriffen ſind

zumachen frey gegeben iſt. Ineben

demſelben 164oſten Jahre iſt die Fi

ſcher-Ordnung die ſchon vorhin Än.

(h) Landrecht/lib.1.titz. Paragr..

(i) Landrecht/loc.cit, Paragr,3-Pag-II,

1589. und ſonſt außkommen wieder

umb gedruckt worden. Es ſind wei

ter die Ambts-Artickel ſo ſchon Anno

1584.promulgiret waren. An.1627.von

Georgio Wilhelmo Und An. 1642. von

Friderico Wilhelmo erneuert. Indie

ſen Ambts-Artickeln wird gehandelt

vondemAmbt der Haubleute/Ambt

und Kornſchreiber. ltem : Es ſind

auchdarin einige Geſetze von demHo

nigbruch / von den Mühlen/Jachten/

Rechnungen / und andern Sachen

welcheinden Aembtern vorfallen. Es

ſindauch dieEyde gedrucktworden/ſo

die Hauptleute / Ambt- und Korn

ſchreiber und andere Bediente in den

Aembtern leiſten müſſen/ An. 1643. iſt

erUeUert worden das Mandat VON

Wildprets-Dieben / das auch ſchon

vorhin An. 1585. außkommen war.

An. 1657. iſt das edictum perpetuum

wider die Duellen promulgiret,darin

nenangeordnet worden/daß derjenige

der einen andern zum Duell außfo

dert/und ſich auchalsdenn/wenn esih

me von der Obrigkeit unterſagetiſt/

mit ſeinem Widerpart ſchlägt I ſolle

1ooo DucatenStraffegeben. Wenn

er ſich aber ſchlägt/daß die Obrigkeit

davon nicht weiß der ſoliooDucaten

verfallen ſeyn. Der den andern im

Duell umbringt, ſolam Lebengeſtraf

fet/ wo er aber ſich mit der Flucht ſal

viren würde/ſollen ſeine Güterconfiſci

ret werden und er ſelbſt ſolkeinerErb

ſchafft wederauß einem Teſtament

noch abintcftatofähigſeyn. In eben

demſelben 1657 Jahrealsdem Chur

fürſten Friderico Wilhelmo das abſo

lutum Dominium in Preuſſen vom

Johanne Caſimiro2 Könige inPohlen

durch die Welauiſchen undBromber

giſchen Paëta übergeben worden, daß

alſo keine Appellationes in Pohlen

mehr gehen ſolten/iſt eine Verfaſſung

deßneuangeſtelltenObe-Appellation

Gerichts eingerichtet und gedrucket

worden / darinnen wird angeordnet/

daß einer von den Preuſſiſchen Ober

Rähten in dieſem Gericht praeſidiren

ſoll dem ſollen fünff Adel- und drey

Bürger-Standes Aſſeſsoren adjungi

retſeyn / welche alle drey Jahr ſollen

abgewechſelt werden. Die Zeit da#

H

Ediétum

perpetuü

wider das

Duelliren.

InKö

nigsberg

Wird ein

Appella

tions-Ge

richt ge

ſtifftet.
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Pennalis

mus wird

ſolgehalten werden/iſterſtlich im Vor

jahrvom 1.Martiibißan den 12. Apr.

hernach im Herbſt vom 1. Octobr.biß

anden 12. Novembr. Soiſt auch Än.

664 den 6. Octobr.vom Churfürſten

und den 9. Octobr. von der Academia

promulgiretworden das Edičtum con

tra Pennaliſmum & Nationalia Studio

ſorum Collegia, da ſchon vorhin An.

jeſchafft 1643. dergleichen Edičt vondem Recto

f

re und Senatu Academico öffentlich

angeſchlagen geweſen. Weil aber iz

die Beyſorge nicht mehr iſt / daß der

Pennaliſmuswiederumbſolte auffkom

men/ ſo ſind An. 1667 die Socicrates

Studioſorüm wiederumbauffgerichtet

doch dergeſtalt / daß eine jede Societas

einen Prófeſſoré ex Senatu Academico

UNDÄ Jahr einen andern zum

Praeſidenten haben ſolle. Hiezukom

unen auch viel andere Churfürſtliche

Edičta alsvon Börnſtein und wasda

zugehöret de An. 164I. 1644.1675.1676.

Söiſtauch An. 1668. die CriminalGe

richts Ordnungſſo in ſieben Capitteln

begriffen iſt vom Churfürſten ºf

miret wiewohl ſie nicht öffentlichge

druckt iſt. Andere Statuta oder Tare

Ordnungen / Accis- Ordnungen /

Müntz. Ordnungen und viel andere

wollen wir jetzt mit Stillſchweigen

übergehen.

In den

Städten

Wa8 P0

Satzungé

gebräuch

lich ſind,

XXV. Die Städte haben auchin

Hertzogthumb Preuſſen nach Pub

crtem Land-Rechte nicht auffgehöret

unterſchiedeneStadt-Ordnungen.Und

willkührliche Rechtezu machen. Erent

pelweiſe etwas anzuführen - ſo haben

An. 162o. die Rähtederdreyen Städte

Königsbergund die ZünfftederKauff

leute und Brauer Unter einander von

etzlichen Sachen tranſgret J welche

transaction hernach von der hohen O

brigkeit confirmirt und An. 1624. zu

Thorn gedruckt worden. Darinnen

wird gehandelt von einigen Sachen

ſo zum gemeinen Recht gehören / als

zum Erempel von Erlangung deß

Bürgerrechts / von der Wahl der

Rahtleute und Schöppen von den

Zünfften undandern Sachen. Dazu

wird auch darin angeordnet / daßge

wiſſe Wett-OrdnungsArtickel ſollen

Ä und zur ratification deſ

hurfürſten oder den Regiments,

Rähten ſollen übergeben werden.

Item, daß man die Königsbergiſche

Wilkühr wieder vornehme undverbeſ

ſere. Es ſind auch unterſchiedenege

ſchriebene ſo wol alte als neue Wett

Artickel vorhanden. Die meiſten

ſind meines Wiſſens de Anno 1669.

welche vor etzlichen Jahren noch von

der hohen Obrigkeit nicht confirmiret

waren. Es iſt weiter auch An. 16.8.

den 9. Septembr. die alte Geſind-Ord,

nung erneuert und in den Druckgege,

benſdarinnen angeordnet wird daß die

Knechte und Mägde ſich auffs gantze

Ä vermieten ſollen: Der Herr.

hafft aber ſeyesfrey I auchvorver.

flieſſung einer halben Jahreszeit die,

ſelbe abzuſchaffen. Item, daß die

Kauffungen 6. Jahr ihren Herren

dienen ſollen/undwasdergleichenSa

chen mehr ſind. Uberdashaben auch

die Städte Königsberg eine gewiſſe

Hochzeit-Ordnung welche in den

notis über die Lands-Ordnung deAn

no1640.approbiret werden/ doch der,

geſtalt/ daß deß Churfürſten Conſens

dazukomme.

Vid, Norasillas ad cap.6.

Pag- 62.

Das
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Was für

Verände

rungen in

der Regie

rung vor

3M3R.

- Landmeiſter / wenn er entwederDas VIII. Capitel.

Von der Republic und Re

gierungs-Art der Lande

Prin

Bgleich vonder erſten Ankunfft

deß Teutſchen Ordens an dieſe

Oerter biß an unſere Zeiten die

Monarchia oder die Einzel-Regierung

im LandePreuſſen alleinſtattgehabt;

Dennoch iſt dieſelbenichtallezeitgleich

beſchaffen geweſen: ſondern es hat al

hier unterſchiedene Veränderungen in

der Regierung geſetzet ſowol was die

Obrigkeit/ als auch die Unterthanen

betrifft. Die Obrigkeit belangend

hat dieſelbe Anfangs einen höhern

nemlich den Käyſer und den Pabſt

Über ſicherkant/ und hat dieſes Land

nurals ein Lehen innegehabt hernach

aber iſt ſie von der Ober-Herſchafftei

nes höhern befreyet worden / undhat

das ſupremum dominium im Lande

bekommen wiewo in einem Theſe,

herals in dem andern. Die Untertha

nenſind auch nicht allezeitauffeinerley

Art und Weiſe ihrer Obrigkeit unter

than geweſen / ſondern es ſind auch

hierinnen einige Veränderungen vor,

gegangen. Anfangs haben zwar ſchon

unſereVorfahren die in Preuſſenan

Kandmei

ſter und

deſſen

Mar

ſchalck.

kommende Teutſchen alsbald groſſe

Freyheiten/ja vielleicht auch gröſſere

als in irgend einem Kudern Lande/

überkommen: hernach ſind dieſelbige -

inſonderheit in einem Theil / unbein

iemliches vermehret worden. Wir

abenuns vorgenommen in dieſem Ca

pitel hievon etwas weitläufftiger zu

handeln wollen alſo erſlich vernehmen

wases für eine Beſchaffenheitmit dem

SRegiment Unterdem TeutſchenOrden

gehabt. Hernachwie die Regierungim

KöniglichenPreuſſen beſtellet worden.

Endlich was in dem Herzogthum

Preuſſen für Veränderungen diſfalls

so ÄII. Als der Teutſche Orden in den

AnfangedeßXIII. Scculi, nemlich An.

123o. in Preuſſen MMkolumen J hat der

Ä des Ordens ſeinen Sitzin

eutſchland zu Marpurgbehalte und

das Land Preuſſen nur durch einen

Landmeiſter regieret. Demſelbenwar

ein Marſchalckzugegebé/deſſen ſich der

zutreiben waren/bedienet.

4 ſelbſt

wider den Feind nicht hat ziehen kön

Men/oderatch wenn anunterſchiede,

nen Oertern feindliche Kriegsheer ab,

Jawenn

auch der Landmeiſter ſelbſt zugegëwar/

ſo war der Marſchalck gleichſam ſein

General Lieutenant. Unterdieſen ober

ſten Häuptern/neinlich dem Landmei

ſter UlidMarſchalck ſind anunterſchie

denen Oertern deſ Landes Commen

thüre/Hauß-Coſimenthüre/Vögteund

andere Gebietigergeweſen. Männich

malpflegte auch der Hohemeiſter einen

Stadthalter in Preüſſen zu beſtellen,

wenn etwawichtige Sachen in derRe

Ä Zll verrichten waren. Alsaber

ernach in demAnfangdeſ XIV.Seculi

Sigfridvon FeuchtwangenvonMar

PUrg außTeutſchland nach Marien

burgin Preuſſen ſeinen Hochmeiſterli

chen Sitz verſetzet undalhier imLande

zu reſidiren angefangen/ſind diePreuſ

ſiſchen Landmeiſter abgeſchaffet und

dagegen 5, andereGroßgebietiger als

obºiſteRähtedeßHohemeiſtens beſtellet

worden / denen hernach die Commen

thüreund andere geringereGebietiger

gefolget. Aber auch nach dieſerAende

rung ſind zu Zeiten der Hohemeiſter

deülndwenn Stadthaltergeſetzet wie

wir bald hernach vernehmen werden.

Von den Hohemeiſter ſelbſt/der das

Hauptdeß Ordens geweſen, iſt ſchon

droben eins und das andere erwehnet

und ſolauch ein mehrers in Verfolgdie

ſerMaterieſo wiritztvorhaben/erweh

Uetwerden.Nunwollen wirnurvon dé

andern Ordens Gebietigern und derer

Aelitter etwas außführlicher handeln.

III. DieWandmeiſterwerdenin La-Derland

teiniſcher Sprachinsgemeingenennetmarſchalk

LMagiri Provinciales. Denn weil derÄ

Qrden unterſchiedene Provincias oderÄ

Ländergehabt darin der Hohemeiſtergººr

ſelbſt nicht hatteidiren könnenhaterÄ
dieſelbe durch ſolche Provinciales Magi ÖÄ.

ſtros odeLandmeiſte verwaltémüſſen, ger.

Anfangshaben aber dieſe Landmeiſter

ſich nur geneüetTERRARUM PRO.

WSORES, das iſt / Landpfleger.

Alſo wird in dem Culmiſchen Privile

go , ſo Anno 233 gegeben worden/

Herman Balcke/welcherimNahmen

des Hermanni von Salza das Land

Preuſſen regieret/ nicht anderssº
- U
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net/als Proviſor Pruſſiae, oder wie es

in dem Teutſchen Eremplar ſtehet g

des Ordens in demLande Preuſſen

Verweſer. SimonGrunauſchrei

bet auch mit außdrucklichen Worten!

daß Herman Balcke ſich nimmer an

ders als Proviſorem Pruſſia-Ä
ben/nach ſeinem Tode aber hätten ſich

ſeine Nachfolger Magiſtros Provincia

ics oder Landmeiſteregeneüet.(a) Das

erſteſwasGrunauvom HermanBale

ckenſchreibet/confirmiretdas/was wir

vorhin gemeldet: das andere aberl

was er von deß Herman Balcken

Nachfolgern ſchreibet / kan man ſo

ſchlechterdings nicht annehmen. Denn

in dem Anno 12.1. erneuerten Culmi

ſchen Privilegio, und alſo lange nach

demHermanvonBalcke/wirdLudwig

derLandmeiſter noch nicht anders als

Proviſor Pruſſiae, oder wie es in dem

Teutſchen Eremplar ſtehet/ Gebieti

gerin Preuſſen / genennet. Daß

äber dieſer Ludwig dem Hohemeiſter

dernechſte und alſo Landmeiſtergewe

ſenſſt daraußzuerſehen/weilſeinNah

men zuerſt vor allen andern Gebieti

gern des Ordens / als vordem Land

Commenthur im Culmiſchen Lande

geſetzet wird und weil auch ſonſt in

dieſer Culmiſchen Handveſtederhöch

ſte Gebietiger deſ Ordens in Preuſ

ſenetzlichemahlalſo nemlich Proviſor

Pruſſiae genennet wird. Hierzukönnt

auch dieſes / daß Petrusvon Dußburg

ſelbſt die erſten Vorſteher der Lande

ſo dem Teutſchen Orden Unterthan

geweſen, auch nur COMMENDA

fORES undPRAECEPTORES,das

iſt/Commenthur und Gebietigerheiſ

ſet wie denn auch Hermannus Balcke

indemerſten ExempladeßCulmiſchen

Privilegii ſich nicht anders nennetals

Domüs Teutonicae pcr Slavoniam &

Pruſſiam Praeceptor. (b) Warumb

aber hernachmals der Titul Proviſor

Prufſiae, verwandelt ſey in denNamen

Magiſter Provincialis, finde ich keine

andereUrſach als dieſe: AlsAnfangs

das höchſte Haupt deſ Ordens mit

dem Titul Magiſter oder Meiſter ver

gnügetgeweſen/hat auch der ſo an ſei

FNETÄ ein Land regieret leicht mit

dem Titul Proviſor vergnügtſeynkön

(a) GrunauTract 6. fol. 78a. (b) Dusburg,

in Praefat.ad Inſtitut.Ord.Teut.

nen.Nachdemaber jenerden TitelMa

iſter generalis oder Hohemeiſterange

ndſien/ welches vielleicht in den letzten

Jahren Hermann von Salza / oder

auch nach ſeiner Zeitgeſchehen/ haben

auch dieſe denTitelMagiſterprovincia

lisangenommen. Derſelben Landmei

ſter/welche auchdes OrdensVerweſer

Landpfleger/Commenthure und Ge

bietiger genennetworden ſind an der

Zahlin unterſchiedenen Ländern ihrer

7 geweſen/nemlichinLieffland/Preuſ Wieva

ſen/Teutſchland/Oeſterreich/Apulien/Ä

Romanien und Armenien/wiegedach-Är

ter Petrusvon Dusburg meldet. Unterj

denen ſind die erſten drey/ nemlich der habt

Lieffländiſche/ Preuſſiſche und Teut

ſcheſonder allemZweiffel die mächtig

ſten undvornehmſtengeweſen/undha

ben auch wol vielleicht allein den Titel

Magiſter Provincia- oder Landmeiſter

geführet. Unter dieſen dreyen aber iſt

derLieffländiſchedervornehmſtegewe. Der f.

ſen / welches nicht allein darauß zu Ändeſ

ſchlieſſenweilihn erus von DisburgÄ
zuerſt genennet/ſondern es gebenauchj

andere Sachen dieſes an den Tag.

Deüdaherkömtes/daßetzliche Preuſ

ſiſche Landmeiſter dieſes Land verlaſs

ſen und ſind in Lieffland Landmeiſter

worden. Sohat Hermanvon Balcke

als er inÄ etzliche Jahrnach

einander das Landmeiſter-Amt ver

waltet/entlich Preuſſen verlaſſen/und

iſt Landmeiſter in Lieffland worden.

Eben dieſer Urſach wegen iſt auch ge

ſchehen/ daßConradvönFeuchtwan

gen/alser An. 128o.zum Landmeiſter

in Lieffland und in Preuſſen zugleich

erwehletÄ beydenAemtern

nitkuntegenugthun/dasLandPreuſ

ſenverlaſſen/und allein Landmeiſterin

Lieffland geblieben bißer endlichzum

Hohemeiſtererwehletworden. (c) Jun

Gegentheil wirdmanaber nicht finde)

daß ein Landmeiſter außLieffland

Preuſſiſcher Landmeiſter ſoltegewor

den ſeyn. Die Urſachaber/waruinb der

Lieffländiſche dem Preuſſiſchen vor

gangen/ſcheinet keine anderezuſeynals

dieſe J weil Lieffland länger unter den

Schwertbrüdern als Preuſſen unter

demTeutſchen Ordengeweſen. Dann

es iſt ſchonaußdemobigen bekant/ daß

Vinno der erſte Meiſter des Sag
ÜUe

(c)Dusb. Part. 3. Chron. c. 196.
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Die Can

meiſterin

Brüder-Ordens etwa im 206ſten

Jahrein Liffland gekommen dahin

gegen der Teutſche Ordenerſt 2o Jahr

hernach nemlich An-1226die PacÄmit

dem Conrado Hertzogen in der Maſau

eſchloſſen/und allererſt An. 12.3o. einen

Ä in Preuſſengeſetzet. Des

rowegen als mäch der Zeit umb das

Ä Jahr auff deß Adalberti Rigi

ſchen Biſchoffs / wieauchTheodorici

und Engelberti Gebrüder außdemGe

ſchlecht derTieſenhauſenBeforderung/

dieſebeyde Ordéin Preuſſen und Lieff

land ſich conjungiret und dieſe conjun

ation von demPabſte GregoriºIXhe

ſtätigetworden hat der Lieffländiſche

Ä vor der conjunction keinen in

demOrdenüberſich gehabt der Preuſ

ſiſche Landmeiſter aber iſt allezeit den

Hohemeiſter unterworffen geweſen.

Nechſt dem Lieffländiſchen hat der

PreuſſiſcheLandmeiſte ſeine Stellege

habt.DennweilHermanvonSalzain

Teutſchland verbleiben muſte/damit er

deſto eher und leichter von demPabſt

vom Käyſer/und andern Königen und

ürſten Hülfferlangen/und dieſelbein

Preuſſen ſchicke könte/hater dasLand

SPreuſſen durch einen Landmeiſter

müſſenverwalté. Derer ſind vomHer

man Balcken anbiß an den Henrich

von Plozke/nach der gemeinen Rech

nung die doch nicht ohne Fehleriſtlih

rerré an derZahlgeweſen. Als aber 4. -

ode?dieSTADTHALTERdeßHo-terj

heuneiſters betrifft, ſind dieſelbeauſſerhemeſtes.

hernach dasLand Preuſſenzimlich zur

Ruhekommen hat An.1307.Sigfrid

vonFeuchtwangen/nachdem das Land

„Preuſſen durch dieLandmeiſte:77Jar

regirt worden/ſich ſelbſt in Preuſſenbe

Ä* geben / Und hat dieſes Amit ganz und
AMD. -

gar abgeſchaffet. Hingegen aber hat

er/wiein der Ordens-Chronickſtehet/

in Teutſchland einenſolchen Landmet

ſteran ſeine Stellegeſetzet/welcher alſo

die dritte Stelle/als derjüngſtebekom

men.Der erſte Landmeiſterin Teutſch

land iſt nachAuſſage derOrdensChro

nick Botho von Hohenlohe geweſen.(d)

Aberauchvordeß Sigfridsvö Feucht

wangen Zeiten / als die Hohemeiſter

nochin Venedig reſidiretſ ſind ſonder

weiffelauch Landmeiſterin Teutſch

änd geweſen. Denn imJahr Chriſti

1251.als das CulmiſchePrivilegiumer

neuert worden / war Eberhard von

(d) Chronicon Ordnis fol, 97. b.

Seyne/Praeceptor Alemanniae, das iſt

Gebietiger in Teutſchen Landen) wel,

cher kein andergeweſen als der Land

meiſterin Teutſchland.In dem Siegel

welches dieſer Eberhard von Seynean

das Culmiſche erneuerte Privilegiüge,

hangéſiſt dieH.JungfMaria auf den

linckenArmdas Kindlein Jeſits/inder

rechten Handaber einScepterhaltend

zuſehen,Ä Sie

gels iſtfolgende: S.PRAECEPTORIS

ALEMANNIAE. Unter denTeutſchen

Landmeiſtern ſol Henrichvon Hohen

lohe der erſte dazu An. 1223. erwehlet

ſeyn / wie ſolches Joh. Caſpar Venator

auß einen vor etwa 300. Jahrenge

ſchriebené Regiſtration-Buch beweiſen

wil.(e)Wonundieſes wahriſtſokön

te MMU leicht auff die Gedancken koln

men/daß der Auctor derOrdens-Chro

nickſich hierin verſtoſſen, wenn er/wie

gedacht/ geſchrieben / daßunterdem

Sigfrid von Feuchtwangen der erſte

Landmeiſte inTeutſchlandgeſetzetſey/

Namens Botho von Hohenlohe. Denn

er hat dieſes vondem HenrichvonHo

henlohe vielleichtgeleſen/undweilerih

meeingebildet, daß dazumal) als der -

Hohemeiſterin Teutſchland ſelbſt ſeiné

Sttzgehabt/keine Landmeiſternöhtig

geweſen, ſo hat ergeſchrieben / daßder

vonHohenlohezuZeitenSigfridsvon

Feuchtwangen gelebet.

IV. Was die VICESGERENTES

der Ordnungoffters undzwaraußun

terſchiedenen Urſachen von dem Hohe

meiſte geſetzet.Erſtlich/da noch dieHo

hemeiſterin Teutſchlandoder ſonſtan

dern Ländern ſich aufgehalten und

ſelbſten in Preuſſen nicht haben koſten

können haben ſiepflegen/wennetwa

wichtige Geſchäffte vorgefallen/ſolche

StadthalterinPreuſſen wieauchin

andern dem Orden untergebene Län

derzuſchicken/obgleich derLandmeiſter

Zugegen geweſen. Hievonläſſet uns

nicht zweiffeln das Culmiſche Privile

gium, denn als LudovicusLandmeiſter

in Preuſſen war / kam Eberhardvon

Sayne/als deß Hohenmeiſters Stadt

halter ins Land/undhatdasdurch den

Eee Brand

(e) DJoh. Caſp. Venator im gründl. Bericht

vom Urſprungdeß Teutſchen Ordens cap.3.

P.42- -
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Brandverlohrne Culmiſche Privilegiü

erneuert/ in demſelben ZeUget er auch

baldimAnfange/daßer vielerGeſchäff

te wegen die er verrichten ſolte ins

Landgeſchicketſey / Unter andernSa

chenaber hätten auch dieCulmerUmb

die Erneuerung ihres Privilegii ange»

halten. Daraußabzunehmen/daßals

denn der Stadthalter auch ſolcheSa

chenzu entſcheidenangenommen/dazu

er keine ſpecial inſtručtion vom ohe

Wennzu meiſtergehabt. HernachſdaderHohe

ÄÄmeiſter ſelbſtinPreuſſenreſidiretſpfleg

Ä“ te ein Stadthalterin unterſchiedenen

Stadtha Fällenerwehlet zuwerden. Nemlich

Äg, weñºtwa zwiſchenden Hoheneſee
Ä“nes Theiſs und dem Orden andern

werden. Theils eine Streitigkeitentſtund/und

„uſach, ſonſt kein Mittelvorhanden war dieſel
ben aufzuheben / ſo hatman auffeine

zeitlang einen ſolchen Stadthalterge»

ſetzet/welcher auch mit andern Gebie

- tigern den Hohemeiſter ſelbſtgerichtet.

Ein Beyſpiel deſſen habenwir zu Zei- H

tendesPaul Bellizers von Rußdörff.

Deüalszwiſchen ihm unddem Orden

roſſe Streitigkeiten entſtanden waré

ÄOrdeneineStadthaltegeweh

let/init welchemerAn.1441.zuMarien

burgden Paul Bellizer von Rußdorff

deß Hohemeiſter-Amtsentſetzet / wie

ſolches der Licentirungs-Brieff/ wel

chernochaufPergamentgeſchrieben in

dem Thorniſchen Archivo in Originali

vehanden/außweiſet.Hernachweüde?

Ä ſelbſt in einen gefährlichen

ieg zog hat er erſtlich einenaußden

Ordens-Rittern zumStadthalterge

ſetzet/ welchesnitallein darumgeſcha

he/damterZeitwehrendemKriegedas

Regiment verwalten möchte/ſondern

auch allermeiſt darumb daßwennet

waderHohemeiſterim Treffenbleiben

ſolte/das Land deüoch nit ohne Haupt

wäre.Dieſes iſt An.144o geſchehen als

Ulrich von Jungingen der Hohemei

ſter wider den Polniſchen König Vla

dislaumJagellonézog/undihnaufdem

ebenen Felde bey Tannenberg eine

Schlacht liefern wolte. Deüdazumal

iſt zum Stadthalter geſetzet Heinrich

ReußvonPlauen/Commenthurauff

Schwez. (f). Gleicher Geſtalt als An.

1455. der groſſe PolniſcheKrieg unter

dem CaſimiroJagellonidcunddemHo

(f) Caſp. Schüz, fol.104

2. Urſach.

hemeiſter Ludwigvon Erlichshauſen

angegangen / iſt der Marſchalckund

Compthur zu Elbing Stadthalter

worden. (g) ZuletztwennderÄ 3 Urſach,

uneiſter tödlich kranck war / ſtundihn

frey / einem von den Ordens-Rittern

welchemerwolte/ſeinenRingundSie

gel zu übergeben / damit er dieſelbige

dem künftigen Hohenmeiſter / den der

Orden erwehlen würde) überantwor

tenkonte. Wennnun dieſes geſchehen

ſo warder/demderRingunddasSie,

gelübergeben worden J eben dadurch

zumStadthalterverordnet.Obes abe?

gleich dem Hohemeiſterfreygeſtanden/

den Ring und das Sigillum zugeben/

wem er nur wolte / ſo ward er dochin

den Ordens-Gewohnheiten erinnert

daßer dennoch in dieſem Stück dieOr

dens-Gebietiger den andern Rittern/

ſo in keinen Ehren-Aemptern geſeſſen/

fürziehen ſolte. Jawenn auchder ſo

den Ringund das Sigillum von dem

Hohemeiſter bekommen / dem Orden

nicht anſtund/ ſohat das Capittel ſo

zur Wahldeß neuen Hohemeiſters zu,

ſammen beruffen war dieſe Freyheit

einen andern Stadthalter an deſſen

Stelle zuwehlen / wienicht allein die

Ordens-Gewohnheiten ſolches zuge

ben, ſondern auch das Erempel Die

terichsvonAldenburg daſſelbeaußwet»

ſet. Denn als derſelbeverſtorben/ward

Stadthalter Conrad von Schwartz

burg: weileraber allzuſtrengregierte

wardeinander an ſeine Stelleverord,

net/wieauß deß Hennebergers Wor

tenzu ſchlieſſen. (h)

Weiter iſt auch dieſes zu mercken/ Was den

daßdem Stadthalter/ obergleich.de Ä
Hohenmeiſters Stellevertretten denj

noch der Schild und der Rock deſ worden.

Hohemeiſters nicht vorgetragen wor,

den / und ſaß auch über der Taffel

oder bey dem Eſſen wie auch in der

Kirchen nicht an deß Hohemeiſters

Stelle. Denn alſo lauten außdrück.

ich dieWorte in den alten Gewohn

heiten deß Ordens: Der Brudir/

der an diß Meiſtirs ſtatt iſt/ mac

ſinen Vanen vühren/unde Tep

pich unde daz groze Gezelt/

Unde

Gg) Idem lib. 6. init. (h) Henneberger.

Pag, 287.
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*

er die geſteandis SNeiſtirftatent

Des SNeiſirs Schild unde Wa-AmbtbeyderWahleines neuenHohe
G al meiſters geweſen. Wennein Hoheme

enrocſal er nicht vühren / erſ ſter mitTodeabging/muſteder Statt

ouchſine ſtatan der TavelenºhtÄ

haldennoch in der Kirchen. WirdÄ /Ä
- t mit den hemeiſters zu wiſſen thUn / Und einen

ÄÄ Ä der Fir-gºwin Tºgºº Äſ
ſiechen Brüdern ig jHöheÄ

inarie. (). Sonſt iſt auchÄ Bruder deſ Äºhees
meiſter ſelbſt dieſe Ehre anj neueHohºeºeºſººº

angethan, daß man ihm Ä Äsºde Ä Hohemei

ÄÄ Äſters Kleider unterÄthe
andern BrüdernſoººÄie und es ward auch ein armer Menſch
geſeſſen/ damit erÄ ein ganzesJahr mit Eſſen und Trin
gegen die Brüder i dieÄ Äckenverhººdººgººhººº

ÄÄÄ die Seele deſ Hohemeiſters/wie ſonſt
könte/(k) AÄÄÄ

ter an der Taffe die º ch einAºgºgºgpººr

meiſters nicht gehabt!ÄÄ den. Wenn der beſtimte Wahltagher

wo dieſe EhreÄÄ ankam, wurdendieBrüderinsCapit

Eins iſt nochZUM thÄ telvon demStadthalterzuſammenge

ſen von Plauen Stadthalter fordert. Den Anfang machte man

durch was für GººgººÄjebejdÄ
angenommen, Als LudwigÄ erſtlich ward die Meſſe vom Heiligen

lichshauſen Teutſchen HOrdens Ä e- Geiſt geleſen. Hernach wurd die

meiſter welcher das halbeÄ Ordens-Regel ſamt den Ordens-Ge

ÄÄÄÄ.
abgangen/ Uni Ä # itÄte Äſte die anweſenden Brüder
Ä ſchÄ laULN fünffzehen Pater noſter beten. Dar

DieſemÄ Ä (IU Ä j nachÄhºArºe geſpe

das Hohemeiſter-Amt ang Ä ſt. Gleicher geſtalºgtºº auch

welchesÄjſjerjÄ
daß er alles das was einen Hohenei- dens Conventen an dem Wahltage

ſterzuſehetÄÄÄÄ
inen und verwalten wolleÄ zu ſingen / das Paternoſter eben ſo

men aber de HººÄÄzujjj
nicht annehmen, damit erºterº tige für die Seele deß verſtorbenen

Vorwand als wärenoch kein rechtes Hohemeiſters zu ſpeiſen. -- - - - -

Haupt deſ TeutſchenÄeUSÄ Die Wahl ſelbſten ward folgender

et de ÄGÄr

nichteiſendº. ÄÄerÄudej
er ſich zweyganterÄÄ der Commenthur Unter den Eligen

Stadthalter ÄÄ Ä ten oder Wehlern ſeyn ſolte. Der

Mºnzºgen ÄÄ F Ä ſelbe Commenthur wählte wieder ei
dieſe gewen Ä A nen andern Bruder auff ſeine See

ViÖE GERENS, wieunterſchiedene le. Dieſe zwey wehlten hernach

unter unſern PreuſſiſcheÄÄn ÄenÄndjdij

nelden (!)WÄÄÄnjwj
Müntzedüncket/Ä WITÄ°“ Ärjen jrdenjarj

bengnugſamandenTag99" Ämuſe ein Prieſterj acht Ritter
– (i) Conſüerud.Ordnum-34.aliis3o. (k) Leges Eee 2. UND

Grd.n,9.alün.11. ()Waiſſel.fol.24ſ.&aii.

> f º. Stadthal

/ - rff/wend V. Ehe wir aber weiter gehen undÄundedie Dine/der er beda ff/ vonandern Gebietigerndeß Teutſchen Ä“

4 Ordenshandeln/wollenwirmit weni- Wahle

farenſai / den manereſabº gemberichten jede Stadthälters Ä
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undvier andere Brüderſeyn. Esward

aber / ſo viel müglich / beobachtet/

daß dieſe dreyzehen außunterſchiede

nenNationen ſeyn möchten/damitalſo

die Wahl unpartheiſch möchte verzich»

tet werden. Wenn aber einer Unter

denen Eligenten den andern Brüdern

nicht anſtund / ſokunten ſie einen an

dern an ſeine Stelle ſetzen. Wenn

nun alſo an dieſen 13. kein Mangel ge

ſpüret ward(inſonderheitmuſte keiner

unter ihnen ein Hurenkindſeyn / noch

einer der die Jahres Buſſe wegen des

Diebſtals/oder Hurerey/oder anderer

Laſterhatthunmüſſen)ſomuſten dieſe

Electores auf dem Evangelio einen

Eydablegen/daß ſie in derWahlweder

aus Liebe noch aus Haß/oder aus

Furcht ichtswas thun wolten / das

dem Orden ſchädlich zuſeyn ihnen be

dunckete/ ſonderndaß ſie den würdig

ſtenundgeſchickteſten zu ſolch einemho

hen Amfewehlen wolten. Ebenfals

muſtenauch die andernBrüder imCa

pitteleinencörperlichen Eydthun/daß

ſie ohne alle Widerrede denſelben für

ihren Hohemeiſter annehmen wolten/

den dieſe dreyzehen Electores erkieſen k

würden. enn alsdanU einer Unter

den dreyzehen zu dem Hohemeiſter

Amttüglichbefundenwardſ ſo ſchick»

ten ihn die Elečtoresins Capittelzuden

andern Brüdern/undbaten/damitan

ſtatt ſeiner ihneneinandervondemCa

pittel möchtegeſchicket werden. Wenn

das geſchehen / ging es ordentlich per

ſüffragia, ſo daß der Wahl-Commen

thur die erſte Stimme von ſich geben

muſte. Wenn der abgeſchickte Bru

dernun die meiſten Stimmen für ſich

hatte/ſowarder deſ Ordens Hohemei

ſter.Warenihmaber die meiſten ſuffra

giaoder Stimmenzuwider/ſowarder

auß dem Capittel wieder zurückberuf,

fen/und der andere ſo an ſeinerStelle

war/muſteabweichen. Alsdannging

es wiederper vota,bißdiemeiſteStim

men auff einen fielen / derſelbe ward

bald von den andern Elečtoribus für

desOrdens Hohemeiſtererkant/ und

dem Capittel vorgeſtellet. Alsdenn

wurdenallerhandFreudenzeichen/wie

es bey ſolchen Ačtibus zugeſchehen

pflegt gegeben. „In den Kirchen

wurden alle Glocken geläutet: Die

*

Prieſter-Brüder ſungendasTe Deum

laudamus, und was ſonſt bey ſolchen

Solennitäten zugeſchehen pfleget. ZU

letzt führte der Stadthalter den neuen

Hohemeiſter für das Altar / erinnerte

ihn ſeinesAmtes/undübergabihm den

Ring und das Sigillum, welches ihm

von dem vorigen Hohemeiſter anver

trauet war: Der neue Hohemeiſter

küſſete hingegen den Stadthalter oder

einenandernBruder, der ihm anſtatt

deß Stadthalters den Ring und das

Sigelübergeben. Wenn aber derer

wehlte Hohemeiſter nichtzugegen war/

ſowardderſelbenurimCapittelbenen

net/undeinanderTagbeſtimet/inwel

chem die andern Ceremonien und die

Inauguration oderdieEinweihung ſelb

ſtenhatmüſſenverrichtet werden. (m)

Dieſes alles geſchahe nun ſonderlich

in den erſten Zeiten/wenn alles ordent

lich zugieng/undwennesauch die Zeit

zuließ: Mannigmahlging es abermit s

der Wahl wunderlich daher / wieſol-Ä

ches das Erempel deß Heinrich Reuſ

ſenvonPlauen dieſes Nahmens deß

Erſtenſ gnugſam an den Tag geben

an. Nach der Tannenbergiſchen

Schlacht waren von demgroſſen Adel

nicht mehr übrig geblieben als ihrer

drey / nemlich Heinrich Reuß von

Plauen Stadthälter und Compthur

zu Schwetz/ Michaelvon Sternberg/

Ä auff Neumarck und Heinrich

Reußvon PlauenCompthurzuDan

zig/welche allenach dem Hohemeiſter

Amt heimlich ſtrebeten. Die andern

Brüder / ſo keine Hoffnung hatten

zu dieſer Ehre zugelangen undauch

wegen der ſchweren Zeiten das Amt

anzunehmen Bedencken trugen Iga

ben dieWahl dieſen dreyen/ſie möch

tenzum Hohemeiſtererkieſen / den ſie

wolten. Dieſe drey beriethen ſich

deßwegen untereinander / da dann

endlich Michael Küchmeiſter und der

Compthur von Dantzig einmühtig

dieſes dem Stadthalter auftrugen/

welchen ererwehlenwürde/wolten ſie

auch willig für ihren Herrenerkennen,

undmachtenihné dabeydieſerechnung

Hein

(m) Vid. Conſuerud, Ordin. a num. 1.

ad 10.
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Ä Reuß von Plauen würde ja

öunverſchämtnicht ſeyn undſich ſelbſt

erwehlen / dadurch ſie es ſchon dahin

gebrachtzuhaben vermeinetdaßeiner

unterihnen beyden nothwendig unüſte

Hohemeiſterwerden. DerStadthal

ter ſahewol/wo dieſes hinging/deßwe

gengedachteerrecht dieſem ihrem Ehre

geitzzubegegnen. Auffden andern Tag/

da die Wahl recht ſolte vorgenommen

werden trater mitden beyden Candi

datis undandern Brüdern für das Al

tar / fragetſiealle/ obſie ihm mit den

andern zweyen die Wahl übergeben:

alsdieſes vonallen mitja beantwortet

Ä erweiter die beyden Can

didatos: obſie ihm dieWahl allein an

heimgeſtellet / undobſieden für ihren

Herren unwiderſprechlich annehmen

wolten/denerihnen benennen. Undvor

ſtellen würde. Als auch dieſe ſolches

bejahet/ſprach er weiter wemich das

velum umbgeben werde derſol Hohe

meiſter ſeyn. Nahm alſo das velum

vöAltar/hiengihm ſelbiges ſelbſtumb

und ſprach: Jch Heinrich Reuß von

Ä in KrafftundMachteueraller

ewilligung erwehle mich ſelbſten

zum Hohemeiſter als den ich für allen

andern für den tüchtigſten erkenne.

Die andere durften dem Richtwider»

ſprechen/und muſten ihn alſo für ihren

Hohemeiſterannehmen.
Was die

Preuſſ- ºd s - &

Ä Biſchöffe/ derer vor

ÄZeiten vier an der Zahlgeweſen. Der
j erſtewarder Culmiſche Biſchoffwel

cher vormahls vor dem Ermelländi

ſchen/anders alswie esheutigesTages

geſchicht/dieStelle gehabt wieesCro

merus Ermelländiſcher Biſchoff ſelbſt

geſtehet / die Urſach iſt dieſe / weil das

Culmiſche Biſchthum unter allen

Preuſſiſchen das älteſte iſt. Dennauch

noch vor deß Teutſchen Ordens An

kunfft iſt alhier Chriſtianus Biſchoff

geweſenderden TituldeßPreuſſiſchen

iſchoffsÄ Die Urſachaber/

warumb

bekommen iſt keine andere als daß die

andern drey deß Ordens Habit und

Regel angenommen und ſich alſo dem

Orden unterworffen / dazu auch den

Rigiſchen Biſchoff für ihren Metropo

befreyet.

VI. Nach dem Hohemeiſter folgten

rechtes Urtheil fällen wollen.

ernach der Ermelländiſche

Biſchoff für allen andern den Vorſitz

litanum erkant haben. DerErmellän»

diſche aber hat durchauß ſich dem Or

den nicht accommodiren wollen / ſon»

dern hat ſein Ermelland wider allen

Anſpruch deſ Ordens mit aller Macht

verthädiget / dadurch erauchdieſeser

halten / daß Carolus lV. der Teutſche

Käyſer ihn zu einem Reichs-Fürſten

gemacht) und daßihn der Pabſtvon

aller Ober-Aufſichtdeß Metropolitani

Heutiges Tages folget der

Culmiſche Biſchoff dem Ermelländi

ſchen) und hat ſeinen Wohnſitztheils

u Löbau / theils zu Althauß. Die

humkirch iſt aberzu Culmſee. Der

andere Biſchoff war in Pomeſan/

und hatte ſeinen Sitz zu Rieſenburg/

die Thunnkirch iſt aber zuMarienwer

der. Die letzten Pomeſaniſchen Bi

ſchöffe haben zu Liebemühl reſidiret.

Der dritte war der Ermelländiſche

Biſchoff welcher Anfangs zu Bruns,

berg/hernachaber wieauch nochheuti

ges Tageslzu Heilsberg reſidiret Sei

neThunkircheiſtin Fräuenburg. Der

vierdte war der Samländiſche/

welcher zu Fiſchhauſen ſeinen Sitzge

habt/bißendlich Georgius von Polentz

ſich nach der BaldaÄ dieübri

gen haben zu Königsberg ihre Woh

nungim Biſchoffshoffegehabt/dabey

auch dieThunkircheſtehet. Wasſon

ſten mehr von dieſen Biſchöffenzuwiſ,

ſennöhtig iſt, haben wir aneineman

dern Ort weitläufftig außgeführet.

Hier müſſen wir nur erinnern, daß die

BiſchöffeauchzuunterſchiedeneRaht

ſchlägen von den Hohemeiſtern gefor

dert worden / wiewir ſolches drunten

außführlich beweiſen werden.Unddeſ

wegen iſt esauch nöthig/daßwirder

ſelbenallhiergedencken dafern wir vö

der Republic deſ Landes Preuſſen

M !

ſind auchitzund indemKönigl. Preuſ,

ſen die vornehmſten Senatores, älſoge.

hören ſie auch unter die vornehmſten

Membra der Republic in Preuſſen.

VII. Nach den Biſchöffen folgten Fünf

die fünff Großgebietiger deß Ordens/Ä

nemlich der Groß-Commenthur II.Ä
der Oberſte Marſchalck. III. Der

Oberſte Spittler. IV. Der Trap

pierer. V. Der Treßler. Vondieſen

Eee 3 fünff
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fünffvornehmſtenGebietigerndeßOr

densſchreibetSimonGrunau/daß ſie

dazumiahlbeſtellet ſeyn / als Sigfrid

von FeuchtwangenAn 1307; Marien

burg in Preuſſen zu ſeinem Hohenei
ſterlichen Sitz erwehlet/(n) welches

doch ſo ſchlechterdings nicht anzuneh

Unen. Dann der Marſchalck deß Or»

dens iſt auch vor der Zeit von dem er

ſten Landmeiſter Herman von Balcke

an/immerin Preuſſen geweſen / wie

ſchon droben erinnertſ und auch auß

vielen Oertern deß Petri von Duß

burg erhellet. Es iſt auch vermuth

lich, daß die andern Gebietiger als der

Spitler/Trapirer und Treßler wo

nicht in Preuſſen dannoch ſonſt an

deß Hoheimeiſters Hofe geweſen und

hernach mit ihm in Preuſſen ankom

men. Der einzige Groß-Compthur

iſt allem Anſehen nach dazumahl erſt

erwehletalsder Hohemeiſter Sigfrid

in Preuſſen zu reſidiren ihme vorge

noulimen. Dieſes iſt aberdannochauſ

ſerallem Streit / daß dazulnahl dieſe

Ordnung erſt gemacht worden, daß

dieſe fünff Gebietiger die vornehmſten

Glieder deſ Ordens nach dem Hohe

meiſter und den Biſchöffen in Preuſ

ſenſeyn ſolten/damit der Hoheimeiſter

ſich in allen vorfallenden Begebenhei

tenbeyihnen Rahtserholen könte. A

berwir wollen von dieſen Gebietigern

abſonderlich eins und das andere bey»

tragen damit man deſto eigentlicher

wiſſen möge, was eines jeglichen unter

ihnen ſein Ampt geweſen. Der vor

nehmſteunter ihnen warderGROS

COMMENTUR. Dererſteſodie

ſesAmptgeführet/war Heinrich von

Plozko/ welcher vorhin Landmeiſter

geweſen. Und dieſes iſt auch die Ur

ſach/warumb der Groß-Commentur

dem Marſchalckvorgezogen worden/

obgleich das Marſchalck-Ampt älter

geweſen. Dann weil dieſer Heinrich

vonPlozkovorhin Landmeiſter / und

alſo dasoberſte Haupt deſ Ordens in

Preuſſenwar hatman ein Extraordi

ñar-Ampt und Function eingeführet/

damiter dannoch der vornehmſte na

dem Hohenmeiſter bliebe. Was d

Groß-Commenthurs Verrichtungen

betrifft, ſchreibet Henneberger und

Groß

Commen

thur,

(n) Grunau Tract. 1. cap, 1.

auß ihm Waiſſelius, daß er über alles

geweſen) dahingegen denen anderen

Großgebietigern etwas gewiſſes wie

wirhernachhörenwerden./anbefohlen

geweſen. (o). Allein dieſesiſtein Fehl

tritt/maſſen in den Ordens-Gewohn

heiten gewiſſe Sachen benennet wor

den die ihme allein und abſonderlich

obgelegen. Dann auſſerdem, daß er

nebſt ändern Großgebietigern allen

Rahtſchlägen zugleich beygewohnet!

ſind ihm auch nebſt andern Geſchäff

ten / darvonhernach folgen ſoll der

Schatz die Schiffahrten und dieZu

fuhr deſ Getreides anbefohlen gewe

ſen., Darzuhater auch alle Prieſter

Brüder deſ Ordens und die Laicos,

wieauch die Diener/ ſo zu Hauſe blie

ben/und nicht in den Krieg zogen/ die

Wagen) dasSchnitzhauſ und ande

re Sachen unter ſeiner Oberaufſicht

gehabt. (p) Wann der Hohemeiſter

etwa verreiſete ſo pflegte er mehren

theils den Groß-Commienthur als

welcherumballe Rahtſchläge und an

dere Händel deſ Ordens beſſere Wiſ

ſenſchaffttrug/als andereBrüder an

ſeine StellezumStadthalterzuſetzen/

wie die Ordens - Gewonheiten deſſen -

den Hohemeiſter erinnern wiewol ſie

ihm doch hierin endlich die Händenicht

binden wollen. Ob man nun gleich

ſchon außdem was ietzt beygebracht/

abſehenkan/was der Groß-Commen

thur fürEhreunterden andern Gebie

tigern gehabt, dannoch wird dieſes

auß dem/washernachfolgen ſoll/mit

unehrerem dargethan werden. Hieher

ehöretauch dieſes / wann der Große

ommenthur ſich etwa auff die Reiſe

begab/oder ſonſt wohin in ſeinen Ge

Äritte/ ſo hatte er einen Ritter

Bruder und einen andern Bruder ſo

ihn Ehrenhalbenbegleiteten/wieauch

einen Turcopelundnoch einen andern!

derererſichallezeit ſonderlich aber im

Kriege gebrauchen kundte. (q) Die

letzten Connenthure inPreuſſen unter

demAlberto warenNicolaus vonBach

und Cleophas von Drahe. Auff den

Groß-Commenthurfolgte der MAR-Marſh

-SCHALCK/welcherÄFÄ*
LIlar

? Henneberger p. 28r. Waiſſel. fol. 1o4.ſeq.

P) Conſuetud. Ord, num. 19. & 26.

(q) Idem num. 23.zz.
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rſchalck l Land-Marſchalck /

ºberſter-Marſchalck öffters von

denGeſchichtſchreiberngenennetwird.

und hatte ſeinen Sitz meiſtentheils zu

Königsberg. Dieſer war der Oberſtes

eldherr/deßwegenihmauchnachdem

ohemeiſter die Oberaufſicht überal

leRitter Brüdergehörete Erſchaff

te auch allen Brüdern Pferde / wie

auch Wehr undWaffen an. Deßwe

gen hatte er auch die Auffſicht über das

Sattelhaußundüber die kleineSchmi

de. Aber dieſe ſeine Gewalt war dan»

nochin vielen Sachen reſtringiret. Als

nemlich erkundte auſſer der äuſſerſten

Gefahr den Brüdern keinePferde an

ſchaffen es ſey dann mit wiſſen und

willen deß Hohemeiſters. Item er

kundteallein keinen auß dem Krieges

heerenturlauben/esſey dann/ daß der

Hohemeiſter dareingewilliget End

lich kundte erauchwiederdenFeind oh»

neBewuſtund Conſens deſ Hohemei

ſters nicht ziehen. (r). Auff der Reiſe

waren ihm zwey Brüder und ein an

derer Bruder nachgegeben, ohne den

Untermarſchalckſ und einen in den

Kriegzeiten aberzwey Turcopel/ſoihn

begleitenmuſten. Wann er abweſend

war/ſdſtundesihm frey einen andern

Bruder/dener wolte an ſeine Stelle

zuſetzen/daraußmamſeine Macht und
Authoritätleicht abnehmen kan. Noch

unehrkan man aber ſeinen Gewalt er»

kennen/wannman betrachtet, daß er

in unterſchiedenen Stücken den Vor

Ä dem Groß Counmenthur ge

Ä t. Nemlich zu Friedenszeiten gieng

zwar derGroßCömenthurdemMars

ſchalck vor und hatte in Abweſenheit

deß Hohemeiſters und ſeines Stadt»

halters dasRegiment, ſo daß er das

Capitelverſamlenunddirigirenkunte/

zuwelcher Zeit ihm die andere Groß

gebietiger nicht anders als dem Hohe

meiſter oder ſeinem Stadthalter nu»

ſtenzu Geboth ſtehen: AberzuKriegs

zeiten gieng der Oberſte-Marſchalck

demGroß-Commenthurvor unddie»

er muſteihm wieauch dieandere Ge*

ietiger als der Spittler/Trappirer

undTreßlerzu Geboth ſtehen. Dann

wann in Kriegszeiten der Hohemeiſter

oder ſein Stadthalter nicht zugegen

(r) Conſuetud. Ord, num. 23.27. 28. 4ffa,

warſoverſamlete der Marſchalck und

nicht der Groß-Compthur das Capie

tel und dirigirte ſelbiges an ſtatt deſ

Hohemeiſters oder ſeines Stadthal.

ters. Wannviel Feindewaren/wie

der die man an unterſchiedene Oerter

Zugleichziehen muſte/pflegte derGroß

Commenthur auf deß Hohemeiſters

Anordnungwidereinenzuziehen und

deß Marſchalcks Ampt zu verrichten.

Jaesiſtauch dieſes zumercken wann

einer von dieſen beyden nehmlich der

Groß-Compthur oderauch der Mar»

ſchalckabweſend war ſomuſteder ſo

da zugegen war deß andern als der

Groß-CommenthurdeßMarſchalcks/

Und der Marſchalck deß Groß-Conne

menthurs Stelle vertretten und ſein

Amptverrichten. (s) Derdritte unter

den Großgebietigern deſ Ordens war

derOBERSTEÄ#
welcher in Ebing als Compthur deſ*

ſelben Ortsgemeiniglichreſidirte/der»

ſelbe verpflegte die Armen in den Ho

ſpitälen/commendirte die andern Ün

terſpittler und ordnete an, wie ſie die

Einkünffte der Hoſpitälen adminiſtri

renſolten. Und damit derſelbe deſto

freygäbiger gegen die Armeſeynköntel

durfte er keine Rechnung dem Hohe

meiſter oder dem Orden thun wie er

die Einkünffteangewendet. Wannes

an Mitteln die Armen zu verpflegen

mangelte/muſte der Groß-Compthur

dieſelbeanſchaffen. (t)DieändereUn.

terſpittler welche unter ſeiner Juriſdi

čtion waren haben an unterſchiedenen

OerterndeßLandesdadie Spitälege

weſen ihren Wohnſitz gehabt. Das

Sigillum deß oberſten Spittlers be

ſchreibet Gotofredus Zamelius alſo:

Deß oberſten Spittlers Siegel

war zur Stiftungs-Erinnerung

ein junger Hoſpital-Bruder/wel

cher ſich von einem alten SNanne

die Füſſewaſchenläſſet. Jener hat

einen Fuß ſchon abgetrocknet auff

der Erden / und langet herfür ſei,

nen andernFuß/hat auch die rechs

te Hand außgeſtrecket. Als nach»

Eee 4 mahls

(s) Ibid.num. 26. & 32. Conf Schüz.lib. 2.

Chron. Pruſſfol,76.b. (t) Conſu,Ordnzz.
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Trappirer Ordens war der TRAPP

mals die Stadt Elbingunterdie Bot- StatutaundRegeln müſſen zu.Rahtzie

mäſſigkeit deß Königs in Pohlenge

kommen/iſtdeßoberſten SpitlersRe

ſidentznach Brandenburgverlegtwor

den. Heutiges Tags iſt imÄ
thum Preuſſender Obriſte Spitlerei

ner von den Oberrähten deſ Landes/

nehmlich der Oberburggraff welcher

die Oberauffſicht hat über das groſſe

Hoſpital in Löbenicht wiewohl er ſich

dieſes Titels in den Schrifften insge

meinnichtgebrauchet. Dervierdteun

ter den vornehmſten Gebietigern deß

RER/

derſelbe hat(nach deß Wäiſſclii Mei

nung/welchem auch hierin Henneber

gervorgegangen)dasMünzweſenun

ter ſeiner Adminiſtration gehabt. Ja

eshat auchvor dem Henneberger eben

dieſes Simon Grunau geſchrieben in

folgenden Worten: Dieſer ſolte alle

die SNüntzezunehmenundzugeben

den Söldnern und Arbeitsleuten

SNachthaben/und was Geld an

traff/regieren/undſolte auf Chriſt

burg wohnen. Aber Johannes Jaco

bus Speidelius vermeinet / daß deß

hen/dafernwir etwasgewiſſes hievon

wiſſen wollen. Carolus du Freſne Zie“

hetauß den Statutis Ordnis SJoºns

dieſes außldaß der Trappirer die Klei

der derer Ordens-Brüder unter ſeiner

Auffſicht gehabt, wann er folgende

Worte daraußanführet: Ubi Statura

loquunturde Draperio,isintclligur, qui

nunc magnus Conſervator appellatur »

qui Baillivus Conventualiseſtveneran
da linguae Aragoniae, Cataloniae &Na

varra. Und weiter ſetzetgedachter Au

čtor folgende Worte: Draperius,feuº

jus locum tenens interveniat, & adfit

contractibuspannorum, relarum,canc

lotorum & canavaſſorum pro ſolides

ſolvendis: adſit quoque ſpoliis fratrum

diſtribuendis. (y)Auffgleichen Schlag

wirdin deßTeutſchenOrdensGewon

heiten von deß Trapurers Ampt und

Verrichtungen geredet./dawir folgen

de Worte finden: Zu deß Trappi

rers Amptegehöret die Traperie/

Wapenrocke/Spaldenier/Knilin

ge/Vancn/Wapen-Huben/Wa

pen/Handſche/Gürtele/ und an“

TrappirersAmptgeweſen ſey/darauf dere Cleidere. Diſalder Trapirer

Achtzuhaben, daß Küchen und Keller

möchten wohlverſorget ſeyn. (u) Iſt

alſo nach deß Spcidelii Meinung der

Trappirer nichts anders geweſen als

der Speiſemeiſter/oder Küch- undKel

lermeiſter oderauch ein Truchſes. Auf

beydeshat vielleicht JohannesLymnae

us ſein Abſehen gehabt wann er den

Nahmen Trappirer ableitet von dem

Frantzöſiſchen Wort Trape, und die

ſes widervon dem Griechiſchen"persša,

welches ſo viel als einen Tiſchbedeutet

daherdas Worttrapczita, das iſt ein

Wechſler/abgeleitetwird. (vv)Ande

reholen dieſen Nahmen von dem teut

ſchen Wort Trappen her als wann

unan ſpricht / dieſem Trappen folgen

2c. (x) Allein dieſes ſind ſonder allen

ZweiffelgantzirrigeMeinungen/deß

wegen wir ſolche Geiſtlichen Ordens

(u) Grunov. Traët. 11. c. 1. Speidelius in Spe

culo Juridico-Politico-Hiſtorico in voce

Commenthurey.(vv) LimnaeusTom 1. Ad

ditionum adlib.6. Jur. publ. c. 2. num. 57.

(x) D. Johan. Behmius in oratione ſeculari

Acad. Regiom. - -

den Brüdern geben / das gehöret

zuſine Ampte. Dialden Cleide“

re/di er nach dem Winter vorden

Brudernuffgenimmet/diſalerzu

dem anderen Wintere behalden zu

theilne gleich dem Commendure/

unde dem SNarſchalcke / c. (z)

Waüeinem Bruderetwa Lackenzum

Kleidegeſchicketward/kunteers nit be

halten esſey dann/daßes derTrappi

rer bewilliget. Wann auch ſoviel Ge

wandjemandé verehrtward/daßdar

auß 2. Kleiderkuntengemachtwerden

ſo muſte der Bruderſder es bekommen!

die Helffte davon dem Trappirer ge

ben. (a) Weiter wann jemand in deß

OrdensGeſchäftenaußdem Convent

etwawohinverſchicketward/ſo muſte

ihm der Trappirer die Reiſekoſten ver

ſchaffen/wieindeßConradsvöFeucht.

wangen

(y) Carolus du Freſne in Gloſſario.voce Dra

perius. Conf Statuta Ord. S.Johannis Hie

roß. tie. 19. Paragr. 37. tit. 1o. Pararagr. 1. &

2z. (z)ConſuOrd.Teur. n. 3. (a) Ib.n.4o.
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Treßler.

wangen Geſetzenangeordnet wird. (b)

Außdieſem allem ſehen wir nun / daß

das WortTrapiarius, oder Trapirer /

nirgends anders herkomme / als von

dem Frantzöſiſchen Worte drap, wel

ches ſoviel bedeutet/ als Lacken/ oder

Gewand daherbeydenen Frantzoſen

ein Gewandhändler Drapier, und eine

Gewandbude und auch Gewandklei

der draperie genantwerden. Dannen

hero haben die Lateiniſche Scribenten

in den Barbariſchen Zeiten da dieLa

teiniſche Sprache ſchon auff die todte

Neygegekommenwar das Lacken oder

Gewandofftgeneüetdrappa oderdrap

pus (c)und daher haben ſie nachmahls

PÄ das Wort Drapiarius oder

rapirer. Deß Trapirers Wohnſitz

war vormals zu Chriſtburg: Aber als

dieſe Stadt hernachunterdeßKöniges

inPohlen Botmäſſigkeitkam hat er

Ä Balga reſidiret. Der fünffte und

etzte unter den vornehmſten Gebieti

Ä deß Ordens war der TRES

ER/ oder wie er auch ſonſten in den

alten Ordens-Schriften genennet

wird. TRESORER das iſt ein

Schatzmeiſter. DanndasWortTre»

Iſtalſo dieſes auch ein Jrthum/wenn

Heüebergerſchreibet(f) daß derTreß

lerauffChriſtburg gewohnet. Dieſe

Großgebietiger muſten alle Monat

dem Hohemeiſter ihrer Einkünfteund

derſelben Adminiſtration wegen Re

chenſchafft thun nur daß der Oberſte

Spittler/wie ſchon droben erwehnet

davon befreyet war. Wann es aber

dem Hohemeiſter ſelbſt nicht gelegen

war die Rechnungen zu hören / und

durchzuſehen/ſo kunteers dem Groß

Compthur übergeben welcher dann

etzliche andere Brüder nach ſeinem be

liebendarzunahm/und die Rechnung

durchſahe. (g)

VIII. Uber die erzehlten fünff

ſindauch andere geringere Gebietiger

deß Ordens geweſen / unter denen die

meiſten den Tittel CommentUr/ Cont-F

mendör/oder Compthur/welchesvon

dem Lateiniſchen Worte Commenda

torherkombt/geführet/doch dergeſtalt

daßetzliche ſchlechter dings CoMUnen

tur/andere aber mit einer Zugabals

Hauß-Commentur / Speiſe-Conten»

tur/ und ſo fortan/genennet worden.

ſel hat bey den alten Teutſchen einem

Schatz oder Schatzkammer bedeutet.

Die Frantzoſen nennen noch heutiges

Tagseine Schatzkaniter nicht anders/

alsthreſor, daher bey dem Orden der

Unter denen iſt ſonder allem Zweiffel

der LAND-COMPTHUR IMandCom

CuLMISCHES LANDE derÄ

erſte geweſen. Dietrichvon Aldenburgſjäu,

desTeutſchen Ordens.Hohemeiſter be-de.

Treſorer ſeinen Nahmen bekommen.

Sonſtenbrauchen auch die Teutſchen

das Wort Treſur für einen Credentz

tiſch/darauff ſie ihre ſilberne und gül

dene Geſchir zum Prung auffſetzen.

(d)Was dieſes TreßlersAmpt gewe

ſen/iſtaußdem Nahmen ſelbſtbekant

nehmlicherhattedasMüntzweſenund

deß Ordens Einkünffte unter ſeiner

Verwaltung deſwegen allhier Hen

neberger undWaiſſelius nicht zuhören

ſchreibet ihn in ſeinen Geſetzen alſo:

Der an unſer ſtatt gelaſſen wird

im Landezu Colmen. Darauß abe

zunehlnenſdaßdieſer Land-Compthur

deß Hohenmeiſters perpetuus Vicesge

rens im Culmiſchen Lande geweſen /

und daß er den andern außländiſchen

Land-Commenturen/ als dem Lande

Commenthur der Baley Elſaß und

Burgund demLand-Coinmentur der

Balley Coblentz und anderenmehr/
ſind wann ſie vorgeben, daß der Treß

lernach deß TrapirersWillen dieEin

künffte deß Ordens verwaltet. Sei

nen Wohnſitz hatte der Treßler allezeit

andem HofedeßHohemeiſters/damit

er deſto leichter die nöthigen Unkoſten

dem Hohemeiſteranſchaffen könte. (c)

(b) Leges Conr.Erlichshuſiiin Cod. M.S. fol.

78.b. (c) Voſſiuslib. 2. de vitiisſerm. Lat.

cap.ſ-pag: 199.&alia Gloſſaria. (d) Schot

telius de Ling. Germ.lib.5.tračt. 6. Pag433.

(e) Conſuerud. Ord, num. 19.

gleich geſchätzet worden. Dannenhe: Der land

ro ſcheinet es auch, daß dieſer Land»Ä

Commenthur im Culmiſchen LandeÄ

vor den fünff erzehlten Großgebieti-Großge

gernden Vorſitz gehabt. Dann indemÄº
Anno 1251. erneuerten Culmiſchen Pri-“

vilegio unterſchreibet ſich dieſer Land

Compthur vor dem Oberſten Mar

ſchalck

(f) Henneberg.pag 46.invoce Chriſtburg

(g) Conſuerud, Ord. num,33.
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alck deß Ordens. Hat er nun aber

Ä Zeit den Vorzug gehahtl

ſo ſcheints/däßerauchunter dem Sig

Nahmen in anderen Privilegiis viel

leicht nicht findet ſcheinet dieſe Urſach

zuſeyn/ weil der Land-Compthur al

frid von Feuchtwangen da dieſe fünff ein über das Culmiſche Land geſetzet

Aempter recht beſtellet und angeordnet

worden, den Vorſitz vor dem Mars

ſchalck und alſo vor dieſen Großgebie.

tigern allen behalten. Ichhabe zwar

Anfangs vermeinet/ daß dieſe Land

Commenthurey dazumahl als Sig“

fridvö Feuchtwangen in Preuſſenn

kommen und denGroß-Commender

mit den andern Gebietigern beſtelletl

gänzlich abgeſchaffetſey)weilmirſºl

ſten keine andere Unterſchriftdaer ſich

mitandern unterſchrieben haben ſolte

zu Geſicht kommen: Allein Dietrich

von Aldenburg deß Hohenmeiſters

Geſetze in welchen dieſes Land-Com

unenthurs außdrucklich gedacht wird!

haben mich von dieſer Meinung abge

führet. Darzukömbtauchnoch dieſes

daßinden Ordens-Gewonheiten/wel

cheſonderallem ZweiffelnachdeßSig

frids von Feuchtwangen Zeiten ge

ſchrieben ſind deß Land-Coünenthurs

in Preuſſengedacht wird. Nun iſt a

berÄ kein ander Land-CoUN

pthurin Preuſſen geweſen, ſo muß es

ja dieſer Laud-Commenthur im Cul

miſchenLandeunfehlbarſeyn. Zuletzt

finde ich auch in unſeren Preuſſiſchen

Hiſtorien unterſchiedene Land-Com

mentureim Culmiſchen Lande/zu Zei

ten Werner vom Urſeln und anderer

Hohemeiſter/ſonachihmgelebthaben

benennet. Wonun dem alſo iſt wie es

auchgewtßiſt/ſomuß derſelbe auchden

Vorgang vor den oftgedachten fünff chenkam.

Großgebietigern deß Ordens gehabt

habenſwelches auch darauß zu ſchlieſ

ſen/weil der

nehmſten Gebietiger hat wählen/und

abſetzen können mit ſeinem Convent:

Aberden Land-Compthur hat er nicht

andersſetzen oderabſetzen können als

mitdem groſſen Capitel/wie wirdrun

ten die Worte auß den Gewonheiten

des Ordens hievon anführen werden.

Vermuthlich iſt es aber/daß dieſeLand

CompthureyimCulmiſchenLand da

zumahlerſtabkommenſey/alsdas Land

Preuſſen Anno 1454. ſich an den Kö

niginPolen Caſimirum Jagellonidem

ergeben. Warumb man aber ſeinen

ohemeiſter die fünffvor

war und ihn alſo die andere Preuſſi

ſche Sachen nichtangiengen.

IX. DienechſtenGebietiger nach

den fünf Großgebietigern ſind gewe

ſendieCOMMENTHURE/welche

auch COnſienOOrsÄ F

zenennetwerden derer iſt eine zimliche

nzahlgeweſen. Simon Grunauzehlet

ſieinfolgender Ordnung:

Compthur von

Dhorn. Oſterode.

Straßburg. Ortelsburg.

Reden. Licke.

Graudenz. Brandenburg.

Schwetz. MPMU.

Mewg. ein.

Ä - Äsanzig. nigsberElbing. Ragnit. L

Holland. MeUel.

Chriſtburg. Balga.

Eben dieſen Auffſatz findet man auch

in einer anderngeſchriebenen Chronick

nur daß die Ordnung derſelben Com,

pthUre gantz geändert / wie es dann

auch wohl vielleicht auſſer Streit zu

ſetzen/daßeine andere Ordnung unter

ihnen geweſen, nehmlich nachdem die

Compthureyfrüheroderſpätergeſtiff

tet daman leichtaußdem/wasdroben

von dem erſten Preuſſiſchen Kriege

und von der Erbauung der Schlöſſer

und Städtegemeldet die Ordnugma

ZüEulm iſt kein Compthur

geſetzet, weil ein Land-Compthurda

ſelbſt geweſen / welcher nicht weit von

der Stadt Culm/nemlich zu Althau

ſen oder Starigrod, refidiret. Das

Ampt eines Compthurs wardieſes:

Er ſtund ſeinem Convent als das

Haupt der Ordens-Brüder für und

zog mit ihnen offt wieder die Feinde/

wenn er denenſelben ſich baſtandgenug

FU ſeyn verneinte. Wenn etwas von

dem Hohemeiſter oder dem gantzen

Capitelgeordnet war/hates derCom

pthurin ſeinem Gebiethexequiret. Er

hielte auch mit dem LandrichterCwel

ches ein Preuſſiſcher eingeſeſſener E

del Man war)undmitdem Landſchrei

ber
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Hauß

ber die Landgerichte/ (h)undwasder

gleichen Verrichtungen mehr mögen

eweſen ſeyn. Hernach ſind in demOr

en auchgeweſen die HAUS-COM

commen. MENTHURE/welcheauch villeicht
thure.

Caſtellanigenennet worden. Dieſelbe

hatten die Schlöſſer unter ihrer Auff

ſicht/dariüſie gleichſam als Commen.»

dantenwaren wie ſolches derNahme

Ä ſelbſt an den Taggibt.

Haußheiſ

ſet ein

Schloß.

ann dasWortHaußhat dazumahl

beyden Teutſchen ſo viel bedeutet als

ein Schloßoder Feſtung/welches auch

außanderen Tittelnerhellet. Erempel,

weiſeeinsund das andere einzuführen/

ſo hatman nochheutiges Tagsan etli

chen Oerterndeß HerzogthumPreuſ

ſens dieHauſvögte/welchevorzeiten

keine andere geweſen/als Schloß-oder

Burg Richter. So wird auch noch

hie und da genennet die Haußmühle/

das iſt die Schloßmühleſſovormahls

zum Schloßgehörethat undwasder

leichen Benennungen mehr ſind.

Ä er die Burghat

ten die HaußcommenthUreaUcheinige

Judiciainden Städten. Und zwar in

der Stadt Danzig pflegte der Hauß

compthur dem Richterin der Stadt

zurlincken Hand zu ſitzen, welches der

Orden / UndÄ dieſe Hauß

compthursmit derzeit nicht haben lei

den wollen. (i) Daherkömbt es viele

leicht/daß noch heutiges Tags in den

Königlichen Preuſſiſchen Städten der

Königliche Burggraffin Criminalibus

dem Gerichte beywohnet / weil dieſes

vorzeiten deſ Haußcompthurs Ampt

eweſen. Zu Königsberg ſitzet auch

Ä einigen Judiciis in der Stadt der

Churfürſtliche Fiſcal, welches auchauß

dieſer alten Gewonheit herflieſt. Uber

das finde ich auch, daß in Königsberg

von demStadtrichter die Appellation

an den Haußcompthur gegangen: in

was für Sachen aber ſolches geſche

hen/undobesinandern Städtenauch

üblich geweſen, habe ich nirgends fin

den können. Unter dieſen Haußcom

menthuren ſcheinet der vornehmſte ge

weſen zuſeyn der Caſtcllan von Star

ckenberg wie er in den Ordens-Ge

wonheitengenennet wird. Es iſt aber

(h) Caſp. Schüzlib.4. Chron. Pruſſ fol.162.

(i) Idem lib.6. fol. 267. a.

Starckenberg ein Schloß im Culmi

ſchen Lande andem FlußOſſa. Wei

ter warenauch unterden Ordensgebie

tigern die VOEGTE / welche nicht Vºge.

geringer waren als die Contenthure/

maſſen ſie in den Unterſchriften alle»

zeit den Haußcompthuren vorgeſetzet/

und unter die ſchlechterdings alſo ge

nanten Commenthure gemiſchet wer

den. Dann daßichitztvonden Vögten

der Biſtthümer / von denen noch der

Advocatus Epiſcopus Varmienſis, oder

der Landvogt in Ermelland übrig iſt/

nichts gedencke / ſo werden die zwey

Vögte in Samlandundin Natangen

inden alten Schriftenallezeitetzlichen

Compthurs vorgeſetzet. In dem Pri

vilegio welches Conrad von Tierburg

der Landmeiſter in Preuſſen den Kö

nigsbergern Anno 1286. gegeben ha

ben ſich unterſchiedene Ordensgebieti

ger unterſchrieben in folgender Ord

nung:der LandmarſchalckſCompthur

auff Königsberg Vogt auffSam

land/Compthurauf Ragnitſund an»

dere Compthurs mehr. (k) Am aller

beſten aber kan man von der damahli

gen Vögte Vorzuge vor vielen andern

QÄ urtheilen, wannmanbe

trachtet/ in was für Anſehen ſie no

heutigesTagsimHerzogthumPreuſ

ſen ſind. Dann als Herzog Albertus

den Ordens-Habitabgeleget/und das

LandPreuſſenals ein weltliches Her»

tzogthum mit andern Bedienten und

Obrigkeiten beſetzen wolte/hat er auß

den CompthureyengemachtAempter

wie man ſie nennet/ oder Hauptman

ſchafften (die Polen nennen ſie Staro

ſteyen) ſo daß itziger zeit daſelbſt ein

Hauptman oder Staroſta gefunden

wird wovormahlsein Compthurge

weſen. Die Samländiſche Vogtey iſt

aber geblieben / und hat ihre Stelle

bald nach der vornehmſten Staroſtey

im Herzogthum Preuſſen/wieſieſon

derzweiffel auch vorhin gehabt. Dañ

Unterden vier Oberhauptleuten iſt erſt

lichheutiges der Hauptmanvon

Brandenburg/hernach derLandvogt

vonSchacken nach dieſem der Vogt

von Fiſchhauſen/und daüderHaupt

manvon Tapiau. Nachdieſen#
erſtlich

(k)Johan, Freyberg in Chron.M.S.
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erſtlich die andern Hauptleutel wie

druntenzuvernehmenſern wird. Es

ſcheinet aber / daß die Saunländiſche

Wogteyvorhin unter dem Orden eine

zeitlang auffgehoben und derer Ver

waltung dem Ordens Marſchalck.

bergeben geweſen, welches man auß

einem Privilegió, ſo Heinrich Reußvon

Plauen Hohemeiſter Deutſchen Ort

dens den Samländern An.143 gegº

benſchlieſſen kan. Dann darinnſind

folgende Wortezufinden: Undwürº

de jemand (unter den Samländern)

zugebäuenbedürffen/der ſoll den

SMarſchalckdarumanſprechen und

bitten/oder einen Vogt/ob her

nachmahls ein Vogtauff Samº

landgeſetzet würde. (...) Die Natº

giſche Vogtey iſt mit der Balgiſchen
Ä coºyºngrt geweſen.

Dann indé Bartenſteiniſchen Haupt
Privilegioliſetmandaß An 375. Die»

trich von Energeweſenſey Compthur

zur Balgaund Vogt auf Natangen.

HOb dieſe conjunction aber allezeit ge

bräuchlich geweſen/kamichnicht eigent

lich wiſſen. Unter die geringen Qr

dens-Beampte gehören folgende. Der

kleine Commenthur/der Speißcom

menthur die Unterſpittler die Pfleger

in den Ordenshäuſern oder Schlöſſen

die Haußvögte die Fiſchmeiſter/

die Mühlmeiſter. Item der Schild

knechtmeiſter der Bruder vom Sate

telhauſe der Bruder von der kleinen

Schmide der Turcopelier der Camº

pandeß Hohemeiſters/dieCapansder

Compthüre und andere mehr. Unter

denen war der KLEINE COM

MENTHUR ein Baumeiſter und

muſtedas anſchaffen/was die Ordens

äuſer oder Schlöſſer im baulichen

eſen zu erhalten nöthig geweſen /

und den Arbeitsleutenſ als den Zim

merleuten Steinmetzen und andern/

ihren Lohn außzahlen. Darzu muſte

er auch dafür ſorgeudaß den Schlöſ

ſern an gebührender Bedienung nicht

mangeln möchte / deſwegen muſte er

den Brüdern in den Häuſern Knechte

und Dienſtbothenverſchaffen/ Und ih»

nen für ihre Dienſte zahlen. Der

0)v.Paweg Duc. Pruſſ, fol. 5,b.

SPEIS.COMMENDOR ver-Speiß

Ä Ordens Häuſern genug-Ä

ſame Lebensmittel undihnewardas

eingebunden, daß er dem Meiſter und

den andern Brüdern gleiche Speiſen

anſchaffte/nur daß er die Krancken et

was beſſer verſorgen muſte. Er war

aber unter der dircčtion deſ Groß

Commendors. Der SCHILD

KNECHTMEISTERverſchaffſº

te den Brüdern Zäume/Strigel und

Bürſten zahlte auch die Knechte ſo

umbSold dieneten/ auß: Hielte mit

ihnen/wie auch andern ſo in charitate

dieneten alle Freytage oder ſonſt an

einem andern Tage Capitel. Der

BRUDERvomSATTELHAU-Äº

SE verſchaffte den Ordensbrüdern,

Riemenzu Stegreiffen (Zügel Halff

ter / Gürtel Reiffen/ Spornleder/

Riemenzu den Waffen. Der BRU-Brudervö
INEN der kleinen

DER VONDER KLE -

SCHMIDE verſchaffte Zügel in

die Zaume Stegreiffe/ Sporn/ und

muſſte dieſelbe verzinnen laſſen / wie

auch Rinckenzuden Hoſen und zu den

Gürteln / und muſte dieſes alles dem

Bruder von dem Sattelhauſe ei Ärº
lier.fern. Der TURCOPELJ

wardmit wiſſenundwillen deſ Hohe

meiſters von dem Marſchalck geſetzet.

Derſelbe hatte unter ſeiner inſpection

alleTUrcopelund die andern Brüder/

ſo nicht Ritter waren/ wie ſolches alles

in deß Teutſchen Ordens Gewonhei»

ten beſchrieben wird. Was aber die

Turcopel. Und derer Oberſter/ welcher

Turcopeliergenennetwird/vorAlters

geweſen/wird inetwas erkläret in den

Statutis Ordinis Hoſpitalis S. Johannis

Hieroſolymitanitit. 19. §.7. dafolgende

Worte zu finden: Turcopelerius, Ba

julivus Conventualisveheranda linguae

Angliae, dicitur à Turcopolis, quiut in

hiſtoriis bellorum à Chriſtianis in Syria

geſtorum habetur,equites crant levisar

matura. Die Polen heiſſen ſolcheinen

TurcopelKozak,undallelevisamaturae

milites, Kozackie chorazwie. Guiber

tusnennetdeßKeyſers AlexiiTurcopo

los, ſeine familiares militias, das iſt ſei

ne Leibgarde oder Leibſoldaten. (m)

- Was

(m) Guibertus lib. 3. Hieroſol. cap. 8. Conf.

Odoricus Raynaldus in Anhal. Eccl. ad An.

1229.n, 3. Carolusdu Freſne in Gloſſario.



Von der Republic deſ Landes. 6 I §

Eompan. Was das Anf einesCOMPANS

geweſen/können wir erkennen, wann

wirden erſten Urſprung deſſelben wiſ

ſen werden. AlsWernerusvon Orſeln

Anno 133o. erſtochen worden, hat der

Hohetmeiſter Luderus Herzog von

BrunswigindemCapiteldeß Ordens

angeordnet/daß ein jeder Hohemeiſter

ihm einen Compan erwehlen ſolte/der

allezeitumbihnwäre. Und in deßHo

hemeiſters Nahmen denen, die ſeiner

Hülffbegehrten/antworten und alſo

alle Gefahr von ihm abwenden möch»

te/welches auchbißauffden letzten Ho

hemeiſter in Preuſſen alſo gehalten

worden/wieauß unterſchiedenen UN

Mitderzeit haben auch die CompthU

reunddieHaußcompthureſolcheCom

pans bekoiinen/wieaußunſern Preuſs

ſiſchen Hiſtorien bekantiſt: Was aber

eigentlich ihr Ampt geweſen / und ob

ſie eben die Verrichtungen die deßHo

hemeiſters Compan gehabt/ kan ich

UntetgeÄÄ#ÄÄnterge- $ - K TER/ ſ

FFÄ HAUSV OEGTE /

MJHLMEISTTR undanderer

Beäunpten ihre Verrichtungen gewe

ſen/kannmanaußden Titteln undBe

nennungen ſelbſt leichtlich erkennen.

Ob aber gleich etzliche unter dieſen

Aemptern gering geweſen / dannoch

kunten diejenigen, welche ſich darin

nen wohl verhaltenſ zu höheren Aem

ptern ja auch zur Hohemeiſterlichen

Dignität ſelbſt erhoben werden. So

ward Heinrich Refle von Richtenberg

erſtlich Fiſchmeiſter hernach Oberſter

Spitler und endlich Hohemeiſter. (n)

Gleichergeſtalt warJohan von Tiefs

fenerſtlich Pfleger zu Schacken / her

nachCompthur zu Brandenburg/und

endlich Hohenmeiſter. (o)

X. Nach den Ordens-Beampten

ordens, folgten die andern Brüder / die keine

jund Aempterhatten undwaren gleichfals

derer in Untereinander Unterſchieden. Dann

"* etzliche warenunterihnen Prieſter:an

dere aber waren keine Prieſter. Und

dieſe widerumentweder Ritter / oder

(n) Henneberger pag zo. (o.) Thomas

Waſſelius fol.246.

terſchriften der Privilegien erhellet.

auch Layen. Dann es wird in deß

Teutſchen Ordens Regel zugelaſſen /

daßman in den Orden auffnehne nicht

allein geiſtliche, ſondern auch weltliche

Leute. Undwiderum Unterdenen nicht

allein die da auſſer dem Eheſtande leb

ten/ ſondern auch ſo da Weiber hatten/

dochdergeſtalt, daßdes Ordens Creutz

nichtgantz anihren Mänteln ſolte auß

gedruckt werden. (p) Dannenhero

machtauchgedachte Ordens-Regelei

nen Unterſcheid zwiſchen den Prieſter

Brüdern/ Pfaffen die nicht Prieſter

ſind und Layen. (q) Zuletzt waren in

dem Orden auch die Novitii, welche

von den andern Ordens-Brüdern al

ſo Unterſchiedenwaren/daß ſie noch ein

gantz weltliches Kleyd trugen. (r.)

Weiter waren die Ordens Brüder

auchin gewiſſe Conventus eingetheilet.

Ein jeder Convent hatte Anfangs 1:

Brüdernach der Zahl der 12. Apoſtel/

Und denen war ein Comlllenthuy' vor

geſetzet, wie es die Ordens-Regel ha

ben will. (s) Allein Winrichvon Kni

prode der Hohemeiſter hat durch ein

abſonderliches Geſetzangeordnet/daß

Ä Ritterund ſechs Ordens-Prie

er / denen ein Compthur vorgeſetzet/

ſolten einen Convent machen / wie

Henneberger ſchreibet. (t) Eben die

ſes Meldet auch Thomas Waiſfelius,

und ſetzet hinzu / daß unter dem Win

richvon Kniprodeſolcher dreiſſigCon

venten geweſen ſind. (u) Aber noch

mehr Conventus zehlet Simon Gru

nau (w) welche unterſchiedene Mei

nungen vielleicht dergeſtalt werden zu

vergleichen ſeyn / daß man den Tho

mam Waiſſelium verſtehe von deß

Winrichs von Kniprode Zeiten: den

GrunauenvondemAnfangedeßXV. Ordens.

Seculi, da der Orden im höchſten Flor Conventk.

geſtanden/Und alſoam allerſtärckeſten

war. Esſind aber nach des Simon

Grunauen Auſſage folgende Conven

tus geweſen.

1. Conventauf Schacken.

1. Conventauff Labiau.

Fff 1. Cot

(P ) Reg Ord. n. 32. (q) ibid.n.ro. (r) ibid.

n. 29. Conf. Schuz lib. 2.fol. 64. (s) Reg.

Ord. n. 13. (t) Henneberg. Pag 29o. (u)

Thomas Waiſſel. fol, 121. b. (w) Grunau

Traët. 13. cap. 1. -
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1. Convent auf Tapiau.

2. Convent auf Königsberg.

1. Conventauf Brandenburg.

1. Conventauf Balga.

1. ConventauffRagnit.

1. Conventauff Barten.

2. einhalb ConventauffElbing.

2. ein halbConvent auffDantzig.

1. Convent auff Meva.

Einhalb ConventauffPauzig.

1. ConventauffSchlochau.

1. ConventauffSchweza.

1. Conventauff Althauß.

I. Convent auf Birgelau.

2. Convent auffThorn.

1. ConventauffGolba.

1. ConventauffStraßburg.

1. Conventauff Bretchen.

1. ConventaUfF Reden.

1. ConventauffChriſtburg.

I. Conventauff Holland.

1. ConventaufMorungen.

1. Convent auf Oſteroda.

4. ConventauffMarienburg.

Weil aberallhiervielmehr Conventus,

als droben Compthurs/ gezehlet wer

den / ſo iſt es ſchwer zu determiniren/

wie einem jeden Convent nach der Or»

dens Regel ein Compthur hat vorſte

hen können: Inſonderheit aber wird

dieSchwürigkeitdahergemehret/weil

wiraneinigen Oertern Conventus fin

den/da kein Compthur/undhingegen

ſind auch an einigen Oertern Com

pthure/da kein Conventgeweſen.Da

fern man allhier den Muthmaſſungen

Des Andern Theils VIII. Capitel.

keinen Convent gehabt einen von den

nechſten Conventen regieret haben und

vielleicht den Birgelauiſchen. Auff

Samlandhaben wir einen Compthur

nehmlich den Labiauiſchen wie droben

erzehlet ſomuß der VogtaufSamläd

den Schackiſchen und Tapiauiſchen

Convent unter ſeiner Aufſicht gehabt

haben/wie wir dann auch öffters leſen/

daß der Vogt auffSamland mit den

Brüdern, die er bey ſich gehabt, denen

hereinbrechenden Feinden wiederſtan

den. Man könte auch ſprechen/ daß

dieCoUpthUre dienechſten Conventus

durch ihre Compans dirigiret haben.

Doch ſind dieſes nur meineGedancken

Und Muthmaſſungen die ichnieman

denauffdringen will. Dieſes iſtaber

auſſerallen Zweiffelzuſetzen, daßviel

Ordens-Brüder auſſerhalb den Con

venten gelebet/als die zu Culm/dawe

der ein Convent/ noch ein abſonderli

cher Compthur geweſen / ſondern es

hatte der Landcommenthur von Alt

hauſen über die daſelbſt wohnende

Brüderdie Auffſicht wieſchondroben

erinnert. Nicht minder iſt es auchauſ

ſer Streit zu ſetzen/daß die Gebietiger

und Beampte unter die 18, die den

Convent gemachet nicht gehöretha

ben. Außdieſem könnenwirnun ſchon

einigermaſſen abnehmen/wiegroß die
ahl der Ordens-Brüder allhier in

reuſſen geweſen: Wir wollen aber

dannoch etwas genauern Bericht da.»

von ertheilen. Dader Orden erſtlich in

tattgeben ſoll ſo köute man auff die Paläſtina geſtifftet ward/ſind 40. Brü-Wiegsſtattgeben ſoll ſi ff der in denſelben eingekleidet. HernachÄ

Gedancken kommen / daß erſtlich zu

Marienburg die 4. Conventus entwe hat auch dieſe wenige Zahl dergeſtalt

d

d

er Or

ensbrü

der der Hohemeiſter ſelbſt als welcher abgenommen/daß Hermanvon Sal. Ä
der vierdte Meiſter deſ Ordens im ſºalda reſidiret oderauch der Großcom

pthurregieret hat/alſodaß es nichtnö

thiggeweſen/einen Compthurdaſelbſt

zu ſetzen. Hernach ſo ſcheints auch/

daßmanchem Compthur/etzlicheauch

an unterſchiedenen Oertern befindliche

Conventus untergeben geweſen. Als

in dem Culmiſchen Lande finden wir

etzliche Conventus, als zu Bretchen/

Golbaund Birgelau/ da keine Com

pthursjemalsgeweſen. Dawird viel.

leicht der LandcompthurinCulmiſche

Lande der dem Convent zu Althauſen

vorgeſtanden auch die andern regieret

haben. Vielleicht wirdauch derComp

thur von Papau / weil er zu Papau

M

Ä ſeiner Regierung geſagt/ er

wolte ſeiner Augen eins gern entbeh
Ten/wann ernUro. Ritterbrüderkön

te wider die Feinde Chriſtlichen Glau

bens außführen. Aber in den letzten

Jahren ſeiner Regierung hat er/nach

Hennebergers Rechnung 1ooo. (x)

oderwieanderemelden/2ooo. Brüder

in ſeine Ordengezehlet(y)welchesdoch

nichtvon Preuſſen allein, ſondernvon

allen Ordens-Ländern und Gebiethen

wird zuverſtehen ſeyn. Als der #
- f

(x) Henneber. pag: 366. (y) Dusburg.part. 1.

Chron.cap. 5. Schüzfol. 6. Waiſel. fol.45.
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ſche Orden unter dem Conrad von

Jungingenin demAnfangdeſ fünffze

henden Scculi in dem gröſten Florge

ſtanden waren indemLandePreuſ

ſen ohngefehr tauſend Brüder wie

deß Simon Grunauen Catalogus

außweiſet / welcher alſo lautet. (z)

Indieſen Zeiten war der Ordenin

Preuſſen ſehr mächtig / und alle

Aempterwaren wolbeſetzet. Erſte

lich warder Hohemeiſter/zunechſt

der Großcompthur / darnach der

SNarſchalck/darnach dreyBiſchöf

fe/achtundzwanzig Compthure/

ſechsundvierzig Haußcompthure/

einundachtzig Spitalherren/fünff

und dreiſſig Conventsherren (Car

ventsherren liehet in dem Eremplar

deßSimon Grunauen/ſo ich gebrau

chet / aber ſonder Zweiffel unrecht)

fünffundſechzig Kellermeiſter/vier

zig Küchenmeiſter/ſibenund dreiſ

ſig Pfleger/achtzehen Vögte/neun

und dreiſſig Fiſchmeiſter/acht und

neunzig Mühlmeiſter/hundertund

vierzchen alte krancke Ereutzher

ren/ſibenhundert gemeine Ritter

brüder/hundertundzweyundſech

zig ChorherrenundCreutzprieſter/

fünff und dreiſſig Thumherren /

funfundzwanzigPfarherren die

das Ereutz hatten/ſechstauſendund

zweyhundert Dienſtknechte und

Ä AberinÄ

let viel wie ſchon außdem obigen be

kant iſt. Dann obgleich der vierdte

Biſchoff recht außgelaſſen iſt / weil er

niemahls deſ Ordens Juriſdiction ſich

Ä wollen/ ſo ſind dannoch

allhieraußgelaſſen der oberſte Spitler

der Trappirer und Treßler wie auch

viel andere von den geringern Beam

pten deſ Ordens. Die Biſchöffe ſind

auch nicht recht dem Großcompthur/

und dem Marſchalcknachgeſetzet.Dañ

gewiß iſt es daßzu Zeiten Alberti die

Biſchöffe dem Großcompthur vor,

gangen wie in Verfolg dieſer materia

ſollgemeldet werden. Wo nun demal

(z) Grunau Tract. 14. cap. 9. fol, 288.

\

ſd/ſo werden ſie auch wol in den vori

gen Zeiten vor dem Großeompthur

den Vorgang gehabt haben. Uber

das alles iſt auch zumercken / daß bey

dem Waiffelio und andern/ſoeben dies

ſes Regiſter auß dem Grunauen ge

nommen dannoch hieund da ein Un

terſcheid ſich findet. Als zum Erem

Pel/Waiſelius ſetzet nicht 40. Küchen

meiſter ſonderné.

98. ſondern 94. Mühlineiſter. Sonſt

iſt auch noch dieſes von der Creutzher,

ren damaliger Glückſeligkeit und ih

remPrachtzu mercken/daß ein jeder

Ordensherrundinſonderheit die Com,

thurs eine groſſe Anzahl Pferde und

Dienergehalten./ſo/daß auchConrad

von Jungingenein Geſetz ſollgemacht

haben däß kein Ritter mehr als zehen

und kein Compthur mehr als hundert

Pferdehalten ſolte/ ohne die ſo einje.

derzumAckerbau nöthig gehabt wie

Caſpar Schütz meldet. (...) Allein ich

weiß nicht, ob demſelben Glauben zu,

zuſtellen/weil in den Geſetzen undGe

wonheiten deß Ordens die doch umb

dieſelbe Zeitgeſchrieben worden auch

den Hohemeiſter ſelbſt ſo viel Pferde

Und Diener nicht geſtattet werden.

Dann darinnen findet man unter an,

dern dieſes Geſetz: Der SMeiſterſal

haben ein Roß undedri Beſtien/

überdasſomanvrlougehat/ſoſal

erhan einzeldende Pfart/ oder ei

nen Turckeman. Einen Prieſter/

und einen Schulere mit drie Be

ſtien. Ein heidniſchen Schriber/ei

nen Turcopel/derſinen Schiltund

ſin Spervuret/einenandern Tur

copel/den er ſende/den dritten zu

einem Cämerer/undeſomä zuFel“

deliget oder vertmit den Wapenen

den vierden Turcopel. Erſalauch

han einen Koch/ dirre itzlicher

ſal haben eine Beſtien/unde ſo er

es bedarff durch Nothdurft lan

ges weges/ ſomac ernemen zwe

ne Soumere / di ſal man wie

der geben / ſo er wider kumet.

Fff 2. Zwene

(1) Caſpar Schuzlib.z. Chron. Pruſſ, fol. 97.

ItemerſetzetnitÄ
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Teutſchen

Ordens

Schwe

ſtern,

Zwene Ritterbrudere zugeſellen /

undeeinen Sariantbruderzu eime

Schaffere/unde ſo man vzeliget/

zwene. Ubir dasmaeerzwenelou

fende Knechte haben / zu tragene

Botſchafft unde Brive. Das iſt

nundergantze Comitat, derdem Hohe

meiſter ſelbſt in den Ordens-Geſetzen

nachgegeben wird. Von der andern

Großgebietiger ihrer Bedienung iſt

auch droben eins und das andere er

wehnet alſo daß man wohl zweiffeln

kan / ob Conrad von Jungingen je

malsſolch ein Geſetz/wieCaſparSchütz

vorgibt, könne gegeben haben. Uber

das alles/ſoſind auch noch in den alten

Ordens-Büchern deß Hohemeiſters

Conrad von Jungingen Geſetze vor

handen, darinndoch nichts von dieſer

Sache zu finden.

XI. Nebſt den Teutſchen Ordens»

Brüdern ſind auch in Preuſſen/dieſes

Teutſchen Ordens Schweſtern/gewe

ſen. Dann erſtlich finde ichin demall

emeinen Ordens-Gebet/ welches die

rüdertäglich habenzu thunpflegen/

dieſe Worte: Gedencket auch unſer

Brüdere und Schweſtere/ wenn

ſie verſchieden ſind. Doch muß ich

dabey erinnernldaß nichtin allen alten

Ordens-Büchern/wo dieſes allgemei

neGebetgefunden wird der Schwe

ſterngedacht wird. Zumandern habe

ich auch ein altes Ordens- Buch geſe

hen/darinn vornenan ein Calenderge

ſetzet/inwelchemin demMonatOčto

ber geſetzet wird / Anniverſarium Fra

trum Sororumque Ordinis Teutonici.

Drittens iſt auch in der Königsbergi

ſchen Bibliothec zu Schloß ein altes

auff Papier geſchriebenes Buch/da

rindäsLeben der H. DorotheinLatei

niſcher Sprache beſchrieben wird. In

demſelbigen wird außdrücklich einer

">

ſind auch noch in etzlichen alten Bü

chern deß Teutſchen Ordens Gebete

vorhanden/dererman ſich bey Einwey

hung einer Schweſter Teutſchen Or

dens vorzeiten gebraucht hat, dieſelbi»

gelauten auffolgende Weiſe.

Benedičtio ſuper Veſtimenta,

quibus velandae ſunt mulieres, quae **

mutant veſtimenta, atque ** relinquunt.

Oratis.

Iſibilium & inviſibiliumCreatorad

eſto propitius invocationibus no- -

ſtris, ut hacc indumenta caſtitatis effi

gicm oftendentia dcſuper gratiaſuairri

gante bencdiccre & ſančtificare digne

ris, per &c.

Benedičtioſupercaputejus.

Oratto.

Eus, caſtitatis amator & continen

tiae conſervator,ſupplicationemno

ſtram benignus exaudi,& hancfamulam

tuampropitiusintuere, ut &pudicitiam

quam vovit, tuo auxilioconſervet,&ſe

xageſimumconferre fructum continen

tiac,& vitam aeternam te largiente me

reaturpercipcre, per &c.

Adcomamtondendämulieri.

Oratto. . -

Mnipotens ſempiterncDeus, reſpi

ce propitius ſuper hanc famulam

tuam N. quam adnovam tondendi gra

tiam vocare dignatus es, & tribuceire

miſſionem omnium peccatorum, adque

cacleſtium donorum concedas pervenirc

conſortium, per &c.

Zuletzt finden wir auch, daß in der

Regel deß Teutſchen Ordens nachge

geben wird ! daß man zur täglichen

Hauß-Arbeit in den Conventen Wei

berzu Halbſchweſtern annehmen mö

# aber dieſe Halbſchweſtern eben

iejenige ſeyn/diewir kurz vorher be

ſchrieben haben oder nicht kanichei

gendlich nicht ſagen.

XII. Nachdemwir alſo geſehenSchweſter deſ Teutſchen Ordens ge- lºs -

dacht(z) mit dieſen Worten: Eodem

die&hora Soror Katherina reličta, Ni

colaimulier profeſſa Ordinis S. Mariae

was die Creutzherren in ihrem OrdenÄs

unter ſich für Ordnung gehalten wol- Pruſ

len wir weiter fortgehen und verneh-ſ"s"
-/

Teutonicorum habitans in curia pecu

dum Eccleſiae Pomeſanienſis &c. Es

(2)vid M.silludin Biblioth.Regiomonta

na lit.yy. 3I. a.

unen/wie ſie ihren Orden/und auchdie

ſe LandePreuſſen regiert haben. Wir

können aber auch ſchon auf den was

bißherbeygebracht/leichtlichKºsº
DM

-
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Der Ho- einen Obernüberſicherkant.
hemeiſter

iſt dem

Pabſt und

daßalhiekeine abſolutaMonarchia ſtatt

Ä Dannobesgleichdas Anſehen

at/daßder Hohemeiſter mit Königli

cher Macht und Gewalt dem Orden

und dem LandPreuſſenvorgeſtanden

ſo iſt doch ſeine Gewalt aufÄ
Art und Weiſe reſtringret und umb“

ſchrenckt geweſen.Ä
U!! (NUN

dern hat er den Orden mitabſoluté, Und

nach ſeinem belieben regirtſondern die

dem Käy- Ordensgebietigerhaben groſſe Macht
ſer unter

worffen

geweſen.

alhiergehabt.Und drittens iſt ihmauch

das Land Preuſſen nicht abſoluté un»

terworffen geweſen, ſondern hat ſeine

herzliche Privilegia und Freyheiten ge

habt darwieder der Höheneiſter mit

Rechtnichts hatanfangenköñen. Be

langenddas erſte ſoiſtes kündiggnug/

daß der Hoheneiſter mitſeinemOrden

in Geiſtlichen Sachen denRömiſchen

abſt/ in weltlichen aber dem Teut»

chen Käyſer unterworffen geweſen.

Ja, es hat ſich auch der Pabſt in die

weltliche Regierung dieſer Lande öff

ters eingemiſchet, ſo daß einige unter

unſern Scribentenihm auch die weltlis

che Regierung in Preuſſen zueignen.

Der Orden ſelbſt hat dieſes gleichfals

bekandt/ daßdas Land Preuſſen dem

Pabſtunterworffen wäre. Dannals

der Orden wieder den Bund der mit

dem Königein Polengemachtwarex

cipirte/brächten die Ordensbrüder die

ſes bey/ der Hohemeiſter könte mit ſei

Men Orden nichts vondem Lande ent

frembden / weil alle Lande/Leute/

Gütterund Beſitzung deſ Ordens

ohne SNittel unterſetzet undunter

worffen ſind dem H. Römiſchen

Stuhl/Päbſtlicher Heiligkeit und

Beſchirmung S.Peters/undweil

dem HerrenHohemeiſter/und allen

ſeinen Nachkömlingen in Einſetzüg

deß Ordens gebothen/daß er die

nicht möge entfremden/oder irgend

einer Herſchafft unterwerffen ohne

ſonderliche Zulaſſung deſ Römiſ.

Stuhls. Därzuhaben die Creutzher

ren dazumahl eingewendet / daß die

Perſohn deß Hohemeiſters und aller

Herren deſ Ordens dem Römiſchen

Stuhlunterworffenſey. (3) Es ſind

auch Erempel vorhanden / daß der

Pabſt allhier ſeine Macht vor Zeiten

Ä Zumgeiſtlichen Regiment

dret dieſes / daß die Preuſſiſchen

MU

#Biſchöffe/wann ſie mit den Hohemei

ſtern in irgend einen Streit gerathen /

an denPabſt appelliret da die Hohe

meiſter ſich haben verantworten unüſ -

ſen. Alſo hat Johannes Streiffrock/

Ermelländiſ Biſchoff andenPäbſt

lichen Hofe wieder den Hoheneiſter

Winrich von Kniprode drey Decreta

erhalten/davon Thomas Treterus und

Waiſſelius könnennachgeſchlagenwer

den. (4) Gleichergeſtalt als Hartman

nu von Grunbach PreuſſiſcherLand

meiſter zwey Ordens-Brüderhat ver

brennen laſſen, weil ſie mit den alten

Preuſſen/diedazumahlnochheidniſch

waren wieder den Orden gefährliche

Dinge vorgehabt hat der Pabſt den

Landmeiſter abzuſetzen und ihmzwey

Äg Buſſe auffzulegen / gebothen,

(5) Der Hohemeiſter Carl Beffart

von Trierhat gleichfals mit dem Leß

lauiſchenBiſchoffan demPäbſtlichen

Hofwegen deſ Peterpfennings einen

Streit gehabt - wie vorhin ſchon er

wehnet Uber das als Heinrich Reffs

le von Richtenberg/ Hohemeiſter deß

Teutſchen Ordens den Samländi»

ſchen Biſchoff Dietrich von Cuba ins

Gefängnüßwerffenſundhernachum

bringen oder verhungern ließ, hat der

RömiſchePabſtSixtus IV. ſeinen Un

willen hierübermit folgenden Worten

zu verſtehen gegeben: Dcleaturpeſsima

illa nigra crux. Maledičtuscnim Ordo,

ubiLaicus regit ſuper Clerum. Dieſer

That wegen hat auch der Hohenei

ſter an demRömiſchen Hofe müſſen

Rechenſchafft geben. (6) Daß auch

das weltliche Regiment die Päbſte

thnen in Preuſſen angemaſſet / iſt

auß vielen Handlungen zu erkennen/

deßwegen ein Päbſtlicher Legatus

- 7 Fff 3 Anno

* -

-

.

(3) Caſpar Schuz lib. 9. fol. 408. b.

(4) Thomas Treterus in Vita Johan. Streik»

fenrock. Waiſſelius fol. 24. b.

(ſ }Ä Freiberg in Chron. fol. 27,

(4) Waſſel.fol. 248.& 2.
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Anno 145. ſich außdrücklich verlauten

laſſen die LandePreuſſenzubeſtellen/

undtüchtiger Weiſe zu regierengebüh

retealleine dem Pabſte der wäre ein

„Herrdarüber wie auchüber den Or

den dem er das Land verlehnet und

eingegeben. (7) Daß aber der Hohe

meiſter mit ſeinem Orden dem Teutº

ſchen Käyſer unterworffen geweſen iſt

wolauſſer allem Streit geſetzet / Und

bedarff keines ſonderbahren Beweiſes.

Daü Fridericus II. der Käyſerhatdem

Herman von Saltza ein Privilegium

über dieſes Ländgegeben, daß er es al

ſo beſitzen ſolte wie ihm Conradus der

Ä in derMaſau ſelbiges überge

hen hatteJ wie ſonſt an einem andern

Orterwieſen. Eshatauch ſonſten der

Orden viel andere Privilegia von den

Käyſern/inſonderheit aber von Fride

rico II. und Carolo IV. erhalten wie

an anderen Oertern gemeldetworden.

Jetzt wollen wir nur erwehnen / daß

der Orden die Freyheit bekommen/

wohlverdiente Leutein dem Lande zu

adlen(wiewohl dieſes endlich die Hoº

hemeiſter nicht gebrauchet. Dannalſo

redet hievoll ein unbekandter Author

der Lateiniſchen Chronick/ Magiſter

Ludcruscundcm Prutenumnobilitavit.

Hoc enim Privilegium haber Ordo à

Caeſare & RomanöPontifice, licet jam

inuſunonhabeatur. Hernach alsAn

no1335. der KönigÄ Caſimi

rus mitdem Hohemeiſter Dietrichvon

Aldenburgwegen der Gräntzſcheidun

der Käyſerdem Hohemeiſter ein Privi

legiumertheilet/daßihm freyſtehen ſol

te Zölle in Preuſſen nach erheiſchen

derNothzuſetzen, deſſenſich dasLand

wegerte. (ie) So haben auch ſonſten

die Creutzherren dieſes Oberregiment

deß Käyſerserkantſ wann ſie in vielen

Fällen an denſelben ſelbſt provociret

(11) wiewohlman das geſtehen mußl

daß ſie ſich meiſtentheils nur alsdann
auffden Käyſer bezogen, wann ſie ir

gend in einige Gefahrgerathenwaren/

alsÄ Erempel/wann ſiemit denen

Pohlen/odermitihren eigenenUnter

thanenimStreitſtunden. Alleinwañ
ſonſt der Käyſer etwas vom Lande /

oder von ihnen ſelbſt haben wolte / ſo

Ä ſie wolwenigdarauf zugeben.

Daher iſt es auch gekommen, daß zu

Zeiten deſ Pohlniſchen Königs Caſi

miri Jagellonidis, und hernachöffters

die groſſen Städteindem Königlichen

Preuſſen/als ElbingundDantzigauf

die Reichstäge in Teutſchlandeingela

denworden. Danndadurch vermein

ten die Creutzherren dieſe Städte mit

ſolcher Ehrbezeigung von der Kron

Pohlen abzuziehen und wiederumb

auff ihre Seite zubringen. Allein die

gedachten Städteſahen eswohl/wor»

auffes angeſehen war deſwegen ſie

ſich nimmer durch dieſe Ehrhabenver

leiten laſſen noch ſich auff den Teut

ſchen Reichstag ſtellen wollen. (12.)

- - XIII. Daraußiſtnun ſchon of Wasſt

fenbahr daß allhier in Preuſſen keine Gewalt

abſoluta Reſpublica, welche keinen hö-Ä

hern über ſich hat geweſen:Nichtsde-Ä.

ſtoweniger aber müſſen wir zuſehen, densherr

gen ſtritte zogen ſich die Creutzherren

# den Käyſer Ludovicum, von dem

ie das Land zu Lehninnehatten. Der

ſelbe hat ihnen darauff unter hoher

Straffeanbefohlen, daß ſie nicht das

allerÄ Lande welches ſie

von Käyſer zu Lehn bekommen ver»

# noch irgend einen andern zum

ichter darüber erkennen ſolten. (8)

Ferner daß die Teutſchen Käyſer öff

ters an die Hohemeiſter und an den

Teutſchen Orden in PreuſſenManda

a geſchicket hat Caſpar Schütz in ſei

ner Chronick (9) bewieſen. Item als
ein Streit zwiſchen dem Orden und

dem LandePreuſſen entſtanden hat

(7)schüzlb4fº.sºb (s)schü-lib.

fol. 68. (2) Idem lib, 3. fol. 127. a, 139. a.

ſcq.lib, 9.fol.4io. -

welcher Republic doch dasPreuſſiſche

Regiment am ähnlichſten geweſen,

Dieſes werden wir aber alsdann ver»

nehmen/wannwir nachforſchenwer

denwasfürGewalt der Hohemeiſter

über den Orden und über dieſes Land

gehabt. Wann wir uns aber allhier

etwas genauer umſehen/ſofinden wir

daß ſeine Macht von beyden Seiten

ſehr umſchrencket und eingezogen ge

weſen. Dann (damit wir von dem

Teutſchen Orden erſtlich handlen

- PMß

(19) Idem lib.4. fol. 146 b.pr. (11) dem

lib. 9.fol.4oo.lib. 1o.fol.458. lib. 2. fol. 8,

b. (12) Schüz lib.9. fol. 4o2.

Und das

Landge"

habt.
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Äwasdie andmeiſter in andern Län

Ädernbetrifft haben dieſelben öffters

walt war vonPreuſſiſchen Sachenzurahtſchla»

sº gen/inüſſeninsLanderfordert werden,

- Als erſtlich wann ein Hohemeiſterin

reuſſengeſtorben/oderabgedancket

ÄÄ die LandIneiſter D

faußTeutſch- und Lieffland zur Wahl

eines neuen Hohemeiſters müſſen bes

ruffenwerden wieſolchesaußdrücklich

inden Gewonheiten deß Teutſchen

Ordenserfordert wird. (3) Hernach

waſ etwas wichtiges im LandePreuſ

ſenvorfielkunteſölches ohne Bewilli

gung der frembden Landmeiſter nicht

entſchieden werden. (14) Deßwegen

wann in Preuſſen ein General Capitel

gehalten worden./pflegten die außlän

diſchen Landmeiſter in Preuſſen zu

kommen und daſelbſt nicht allein die

Sachenzu erörtern/ſo denganzen Or

den ſondernauch die das LandPreuſs

ſenabſonderlichangiengen (15) wann

auch etwa Paëta über hochwichtige

Sachen ſoltengemacht werden haben

ſich in den letzten Zeiten auch die auß

ländiſchenLandmeiſterundandere Or»

densgebietigermitunterſchrieben. Als

da Anno 1446. der HohemeiſterCon

rad von Erlichshauſen mit Land und

Städten wegen deſ Bundes handel

ten iſt von Seiten deß Hohemeiſters

eine Verſchreibung entworffen / da»

durch aller Unwille/Mißhelligkeitund

- FÄ ſolte aufgehoben werden./

* dieſelbeſolten unterſchreiben der Hohe

meiſter / die Oberſten deß Ordens in

Preuſſen/Teutſch- und Lieffland/und

deß innerſten Rahts Gebietiger. (16)

Ä als der Frieden zwiſchen dem

Königein Pohlen und dem Hohemei

ſter Anno 1466. gemacht worden /

pird in denen Pačtis der Hohenneis

ter verbunden/ daß er den Landmeis

ſter in Teutſchen Landen dahin brin

genſolte/daß erauch dieſe Pačta unter

chreiben möchte. (17) Was wir ietzt

von den außländiſchen Landmeiſtern

ebracht/das iſt auch von anderen

Gebietigern deß Ordens allhier im

Lande zuverſtehen / ohne welche der

(13) Conſuerud.Ord. num.2.Sehüz lib.8. fol.

361. Waiſſelius fol. 172. (14) Schüz lib.4.

fol. 144. a. lib.8. fol.352.b. (1) Schüz lib.

4. Chron. PruſT fol. 143. b. (16) Idem

ibid.fol. 14.a. (17)Janus Januſzov. lib.7.

Conſtit. Part. 3. tit. I. pag 856. -

/

Hohemeiſter faſt nichts hat vorneh»

menkönnen. ZumErempel/erkunte

keinen Landmeiſter in Teutſch und

Lieffland/ oder andern Reichen allein

verordnen, ſondern dieſes muſte mit

deßgantzen Capitels Willengeſchehen.

en Groß-Commendorf den Mars

ſchalck oberſten Spittler Trapierer

und Treßler / wie auch den Caſtellan

VONÄ. muſte er mit Be»

willigung ſeines Convents einſetzen.

Die anderen Aempter in dem Orden

kunte der Hohemeiſter mit etzlicher be

ſcheidener Brüder ihrem Rahte beſe

tzen. Ebenauffſolche Weiſegeſchahe

auch die Abſetzung der gedachten Ge

bietiger. Im fall aber der Hohemet

ſteretwa in eine Baleykam und fand

alda einen Land-Compthur der nicht

zu duldenwarſdenkunteeralsbald mit

Rahtder Brüder/dieerbeyſich hatte

abſetzen und einen andern derweil an

ſeine Stelle ſetzen/bißein Capitelkun

te gehalten werden da entweder der»

ſelbe/den der Hohemeiſtergeſetzet hat,

te/confirm retodereinandergewehlet

worden. Wann aber der Hohemeie

ſterinnerhalb gewiſſer Zeit dem Capi

telden neuerwehlten Länd-Compthur

nicht commendiretalsdannkuntedas

Capitel für ſich einen andern Land

CompthurandeßentſetztenStellever»

ordnen/und ihnin die Baley ſchicken.

Item es war dem Hohemeiſter allein

nicht freyeinem Könige Fürſten oder

einem andern Ordens Freunde mehr

außdenSchatzzuleyhen alsroo. Bis

ſauter oder andere Sachen, welche ſo

vielwerthwaren. Wann er aber etwa

zoo. Biſanter leyhen wolte/ſomuſte

er 1o beſcheidene BrüderzuRahtzie

hen. Uber 5oo. Biſanter kunte er

nicht geben ohne deßgantzen Capitels

Zulaß. DerSchatz deſ Ordensward

ünter dreyen Schlüſſeln verwahret/

derer einen der Hohemeiſter den ande

ren der Groß-Commendor und den

dritten der Treßler gehabt, ſo daß ei

ner ohneder andern beyder Zulaß den

Schatzuicht öffnen kunte. Sonſtwar

die Adminiſtration deſ Schatzes bey

demHohemeiſter denenÄ
Gebietigern dem kleinen Commene

dorf einem Prieſter einem Bruder/

der nicht Ritterwar/undandern die

der Hohemeiſter darzu ziehen wolte,

Fff 4 Etzliche
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EtzlicheSachen aber die den Schatz

angiengen / muſten nicht anders als

imgroÄ
örtert werden. (18) Wann derHohe

meiſteretwa ein Privilegium jemanden

ertheilete / ſo geſchahe ſolches mit der

Brüder Raht die ſich auch haben zu

unterſchreibenpflegen/wieſolches auß

allen Privilegiis zu erſehen iſt. Weiter

kUUteÄ nichtin diefrem

deauß dem Lande verreiſen ohne deß

Capitels Bewilligung. Wann erg

berreiſenmuſte/unddeßCapitelsWil

lenÄ kunteer nicht ſelbſtnach

ſeinemBelieben einen Stadthalterſe

tzen ſondern dieſes muſte mit deß Ca

pitelsZulaßgeſchehen, und zwar der

geſtalt daß es hernach dem Capitel

freygeſtanden denſelben Stadthalter
abzuſetzen/wannerdarzunichttüchtig

war und einen andern an deſſen Stel

lezuverordnen. Jaesſtund dem Ho

hemeiſternicht einmahlfrey einen au

dern Bruder in die Frembde ohne der

Großgebietiger und anderer Brüder

Bewilligung zuverſchicken. Wirkön

nen auch die Macht der Gebietiger im

Teutſchen Orden darauß abnehmen/

daßesihnenfreygeſtanden den Hohe

meiſter ſelbſt in gewiſſen Fällen abzu.»

ſetzen. DanneshatGotfridvonHo

henlohe in dem groſſen Capitel zuVe

nedig verordnet, daß wann einMei

ſter vom Capiteldreyutahlcitirt wird

Undnicht auffdie drittecitation erſchei

neter ſeiner Dignität und Würde ſol

te entſetzet werden / wie nicht allein

auß den Geſetzen dieſes Hohemeiſters

ſondern auch auß den Gewonheiten

deß Ordens erhellet (19) daſſelbe iſt

dem Hohemeiſter Ludolff König von

Weizau wieauchdem HeinrichReuſ

ſen von Plauen Item dem Michael

Küchmeiſtervon Sternberg und dem

MUlÄ von Rußdorff geſche

en/wiewohlſienicht alleumbeinerley

Urſache wegen abgeſetzet ſind. In

Sumung in allen negotiis publicis mu»

ſten die hohe Beampten im Orden zu

Raht gezogen werden / und ohne ſie

kunte der Hohemeiſter nichts vorneh

men (zo) umb derer Urſach wegen

(12) Conſuer. Ord, num. 1o. ſeq. G19 )Vide

LegesGotfr.deHohenlohein Cod.M.S.fo.

78. b. Conf Conſv. Ord. (20) Schüzlib.5.

* fol.191. b. Conf. Leges Ludoviciab Erichs

hauſeninCod.ähriq M.S. fol, 114. b.
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werden ſie auch genennet Praeceptores,

oder Gebietiger und Compraecepro

res, oder Mitgebietger weil ſie mit

demHohemeiſter zugleichimLandege

bieten und verbieten kunten. Dahin

gehöretauch der TittelCommendator,

oder Compthur / weil ſie auffgewiſſe

Maßdie ihnen untergebene Ländereyé

commendiret. Inſoüderheit aber be

wieſen ſie dieſe ihre Macht in demCa

pitel/ welches im Lande jährlich Umb

das Feſt der Creutzerhebung an einem

bequemen Ortgehaltenward. Dann

daſelbſtpflegtemanvödengröſten und

wichtigſten Sachen deſ Landes zu

rahtſchlagen und geſchahe in wichti

gen Händennichts/esſeye.dann/daß

die Bewilligung deſ Capitels darzu

kam., Damochaberiſtesnichterfor

dert / daß ſie alle übereinſtimmen unü

ſten/ſondern was diemeiſte Stimmen

bewilligten - das muſte geſchehen.

Wann aber die anweſendeſ Brüder

nicht kundten zur Einigkeit gebracht

werden (ſoſtundes alsdann dem Ho

hemeiſterfrey den Außſchlag zugeben

den ſie alle beyfallen muſten.(2) So

offt ſolch ein Capitel im Lande gehal»

ten worden, haben Anfangs alle Ge

bietigerihre Aempter abgeleget / und

zwar erſtlich dieſelbe / welche ihre Di

Ä von dem Capitel bekommen/

hernach aber die andere Untergebieti

ger. Wanndasgeſchehen/ſohat das

Capitelvon neuen die gedachten vor

nehmſten Aempterentweder eben den

ſelben Ordens-Brüdern, die ſie vor

mahls gehabt / welches meiſtentheils

geſchahe/oder auchandern/wie einige

Erempelauſweiſen/außgetheilet.Die
Untergebietiger aber wurden allererſt

nach gehaltenem Capitel mit einiger

Brüder Raht wie droben ſchon ge

dacht beſtellet.(**) -

xiv.WasseBhöffenpreuß €.

ſenanlangethatgleichfäderHohewja

meiſter überſiewenig zuÄ ge-#
habt: ohne ihren

er viel Sachen nicht thun.

heit hat der Ermelländiſche Biſchoff

ſich der Botmäſſigkeit deſ Ordensfaſt

gantzentbrochen, daß erauch endlich

von dem Pabſt von aller Inſpection

** -

- eines

(21) Reg: Ord.Teut.num. 27. .

(22) Conſüetud. Ordnum.ar,

- - - Ge
onſens aber kunte Und

Inſondersj
Anſe
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eines MetropolitaniÄ Und von

Käyſer zum Reichs-Fürſten gemacht

worden. Der Hohemeiſter hat auch

ſonſt meines Wiſſens in Ermelland

keineſonderlicheMachtgehabt als daß

er einen Landvogt daſelbſt zu ſetzen

pflegte. Wenn ein Biſchoff in Er

melland geſtorbenwar ſogiengen die

Thumherren/ohne einige Verkündi

gungdem Hohemeiſterſ zur Köre deß

neuen Biſchoffs / Und wehlten denſel

ben nach ihrem Belieben. (23.) Die

andern Biſchöffe ) weil ſiemit ihren

Capitulis den Teutſchen Orden ange»

nommen dependirten ſchon mehrvon

dem Hohemeiſterſ als jener. Doch

wehlten die Thumherren ihnen ſelbſt

einen Biſchoff / wenn ſie deßvorigen

Biſchoffs Todt dem Hohemeiſter ge

bührend angekündiget hatten. Die

Macht der Biſchöffe in den Geſchäff,

ten / die das ganze Land angiengen/

oder in der Regierung der Lande

Preuſſen / warnicht gering / maſſen

keine wichtigeSache / die dasgantze

Land anging / kunte vorgenommen

werden/esſeydann/ daß man dieBi

ſchöffe darzu gefordert. Erempel

weiſe etwas anzuführen / ſo iſt dieſes

das gröſſeſte Argumentvormalsgewe

ſenſ damit der Orden den unter dem

Hohemeiſter Paul Bellizer vonRuß

dorff gemachten Bund über einen

(UlÄ weildie

reuſſiſchen Biſchöffe in den Bund

nicht gewilliget. (24) Sofinden wir

auch, daß die Biſchöffe An 146. den

Rahtſchlägen von dem Müntzweſen

beygewohnet. (25) Allein wennge

ringere Sachen zu verrichten waren/

ſo hielteder Hohemeiſter nur mitſeinen

Gebietigern Rahtl und was er allda

beſchloſſen, das muſten die Biſchöffe

und die andere Beampte annehmen

und zur Execution bringen wie ſolches

Tidemannus Gieſe, Ermelländiſcher

BiſchoffAn. 1549. auff derTagfartzu

Marienwerder geſtanden. (26) Was

deuTeutſchen Orden und deſſen Glie

der betrifft, finde ich gleicher Geſtalt

nicht, daßdie Biſchöffe ſolten irgend

einige Macht gehabt haben. Denn

ich leſe nirgends / daß ſie im Ordens

Capittelals Biſchöffe jemahls erſchie

nen/ und daſelbſtvon den Sachen die

den Orden angicngen conſultiret, maſº

ſender Biſchöffe und ihrer Gewaltnir

gends in derRegel / Geſetzen undGe

wohnheiten des Ordensgedachtwird.

Dazu ſchreibet Simon Grunau auß-

drücklich/daß die Biſchöffe zur Wahl

eines Hohemeiſters nimmer gefordert

ſind ) undÄ auß den Urſachen:

Nach dem Tode Herman von Salza

iſt ein Capittel zu Venedig gehalten

worden/da man einen neuen Hohemei

ſter wehlen wolte. Es entſtundaber

daſelbſt ein Zwiſt da die Geiſtlichen

und die Ordens-Ritter in zweyhauf

fen ritten. Daseine Theilerwehlteei

nen/ Namens Ludwig von Queden/

das andere widerſprach demſelben.

Deßwegeniſt es indem damalsgehal

kenemCapittelbeſtanden/daßhinfüro

keine Geiſtlichen und alſo folgendskei

# Biſchöffe ſolten zu der Wahl gelaſ

en werden welches dann auch was

die Biſchöffe belanget / alſo gehalten

worden/ bißan die ZeitenMarggraff

Albrechten welcher durch einenCom

promiſs von denbeyden Biſchöffenauß

Rieſenburg und Samland zum Ho

hemeiſter erwehletworden. (27) Kürtz

lich davon zureden / ſo haben die Bi

ſchöffemit dem Orden und deſſen Glie

der nichts zu thun : Hingegen aber

haben ſie den wichtigſtenRahtſchlägen

deß Landes müſſen beywohnen und

kunten auch in ihrem Biſchöfflichen

Capittel viel ohne deß Hohemeiſters

Bewilligung vornehmen / und Unge

hindert verrichten.

H

XV. Endlichwenn wir dieInwoh-Degºr

ner des Landes Preſſen betrachten/Ä

haben die Hoheineiſter über dieſelbeÄ

nicht abſolutè oder ſchlechterdingsge-wohner iſt

herſchet / ſondern es hat die Ritter-Ä
lut gews

ſchafft die Städteunddie anderenIn-j

wohner viel und groſſe Privilegia oder

Freyheiten gehabt. Es wäre viel zu

weitläufftig aller Städte und Güter

Privilegiaund Verſchreibungendurch

zugehen / weil darinnen einÄ
(23) Schuz.lib.8.fol.374. b. (24) Idem, l.f.

ol.191. b. (25) Vid.Receſſus de An-1416.

vom Münzweſen. (26.) Ačta Conventus

Pruſſicide An. 1498.

UV»

(27) Grunau Tract.V. fol. 60. b.
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Unterſcheid gemercket wird. Gewiß

iſt aber dieſes daß ihrer viel alhierim -

Lande ihre Güter gantzfreyund ohne

einige Beſchwer beſeſſen haben wel

ches annoch die vom Orden gegebene

Privilegia und Handveſte außweiſen.

Man betrachte nur das was in der

Culmiſchen Handveſte dem ganzen

Lande verliehen iſt ſo wird mangeſie

hen müſſen, daß dieſes Land für vielen

andernglückſeliger geweſen. Einsauß

den vornehmſten Stücken iſt dieſes:

Abſolvimus totam terram praedictam

ab omniprorſus teloneiexačtione, das

iſt: Wir befreyen das ganze obbe

rührte Land von allen Zöllen
Welches Johannes Caſpar Venator ſo

hochhältſdaßervermeinetdaßzuun

ſern Zeiten ſolches ſogar den Geiſtli

chen nicht allein nicht leichtlich gege

ben/ſondern auchkaumbeyaltem-Her

bringengelaſſen werde. Esiſt aber kein

Wunder/ daßſolche groſſe Freyheiten

das Land überkommen. Denn es iſt

ſolches erſtlich geſchehen wegen der al

ten Preuſſen damit ſie durch ſolche

Freyheiten ſich williger erzeigen möch

tenden Chriſtlichen Glauben anzu

nehmen und ſich deßTeutſchen Ordens

Bottmäſſigkeit zu untergeben. Her

nach ſind die Teutſchen dadurch#

cket/daß ſie ſich häufig in dieſes Land

begeben und ſelbiges nach der Teut

ſchen Art bauen möchten. ſon

derheit hat aber der Orden alhier ge

ſehen / auff der Teutſchen ihre treue

Dienſte die ſie den Creutz-Brüdern in

Bezwingung der alten Preuſſen ge

than. Denn man kanleicht dencken

daß der Teutſche Orden für ſich ſelbſt

vielzuſchwach geweſen als daßerſolch

ein groſſes und mächtiges Land be

zwingen ſolte/ wenn es nicht mit der

Teutſchen Hülffe geſchehen wäre un

ter denen ſich hernach ihrer viel in die

ſemLandemit Hauß und Hoffnieder

gelaſſen. Als Herman vonBalckeder

erſte Landmeiſter in Preuſſen ankom

men hat er nichts mehr als ſieben

Brüder ſeines Ordens mitgebracht:

- dieandern alle derer er ſichwider die

Preuſſen AnfangsÄ ſind

theilsvon Adell theils Bürgerſtandes

Leute außTeutſchland geweſen ſo in

charitate,wiemandazumalhatzuredé

"

\

pflegen Igedienet auchalsbaldCulm

Thornundandere StädteundSchlöſ

ſer beſchützet und verthädiget haben.

Weil ſienun nicht mit Gewalt unters

Jochgebracht ſind, ſondern habenmit

ihrem Blut das Land nit erwerben

geholffen/ſowirdes niemanden Wun.

dernehmen/ daß ſie ſolche groſſe Frey

heiten vondemOrden erhalten. Sie

ſind auch Anfangs bey dieſen ihren

Privilegiis undwolhergebrachtenRech

ten / weil ihre treue Dienſte noch im

friſchen Gedächtnüſ waren und der

Orden noch ihrer Hülffe benöhtiget

geweſengeſchützetund erhalten. Aber

alshernach faſt alle Feinde gedämpfet

und der Orden im höchſten Florge

ſtanden, da begUnte manderÄ

Dienſte der Unterthanenalmähichzu

vergeſſen / und ihre theuer erworbene

Ä hie und da zu kräncken.

eßwegen ſind viel Streitigkeitenim

Landeentſtanden, indem ſicheinjeder

bey ſeinen Freyheiten zuerhalten ge

ſuchet. Das zulänglichſte Mittel/die

ſe Unruhe zu ſtillen/war dieſes I daß

Michael Küchmeiſter von Sternberg

der Hohemeiſter im AnfangedeßXV.

Seculi dieſe Ordnunggemachtesſolte

hinfüro der Hohemeiſter mit ſeinen

Gebietigern alleine nicht Machtha

ben/ſeines Gefallensetwaszuordnen

memlich Geſetze zugeben Bündnüſſe

zu machen denKriegzuführen und

andere Sachen zu ſetzen: ſondern in

Ä und wichtigen Händeln ſolte

er Hohemeiſter zu Rähten und Bey

ſitzern habenvier von den fürnehmſten

Ordensherren / zehen vom Adel deß

Landes/und außjeder groſſen Stadt

als Culm) Thorn/ Elbing Königs

berg und Danzig zweene Rahtleute

ohne derer Rahtünd Bewilligung der

Hohemeiſter nicht ſolte mächtig ſeyn/

etwas im Lande vorzunehmen oder

auffzuſetzen/und dieſes wardgenennet

der Rath von Landen und Städ

ten / wie Schütz / Henneberger und

Weiſſel berichten. (28) Aber Simon

Grunau extendiret die Macht dieſes

Rahts von Landen und Städten ſo

- iVeit

(28.) Schuz lb. 3. Chron.Pruſſ.fuo8.b. Hen

neb. P.303 Waſſel. fol. 14e. b.
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weit nicht ſondernmelder/daß der Ho

hemeiſter von allen wichtigen Händeln

mit ſeinen Gebietigern und Ordens

brüdernim Capitelgerahtſchlaget/wie

es vorhin zugeſchehen pflegte, wann

aber vonden Contributionibuszuhan

deln kam/ ſo muſten die obgedachten

Rähte zu Rahtgezogen werden/ (29)

darauß dieſer Schluß zu machen da

zwardas Landbegehret die Landräh

teſolten allen wichtigen Rahtſchlägen

beywohnen: Aber der Orden hat es

Anfangs nicht weiter nachgeben wol

len/als in demFall wann Contribu

tiones ſolten außgeſchrieben werden

wiewohlauch noch andere Streitigkei

tendarzukainen/ſodazumahlvieſUn

Hetls verurſacht haben. Nehmlich die

facionesim Orden nahmen mehr und

Unehrüberhand undſahe allenthalben

alles gefährlich auß. Etzliche nenten

ſich das güldene Flüß andere das gul

dene Schiff: Aber nach CaſparSchü

tzen Meinung war das Flüß allezeit

demSchiffe mit dem Gegenſtrohm ſo

zUwider/daßdaraußin die Länge keine

gute Fahrt werden konte. Als Mi

chael Küchmeiſter abgeſetzet/undPaul

Bellizervon Rußdorff an ſeine Stelle

geſetzet worden/ hat man Anno 143o.

Dominica Oculi zu Elbing eine Tag

fahrgehalten, da die Prälaten Land

UndStädtemitdemHohemeiſterumb

dergemeinen WolfartdeßLandes we

gengehandelt undwurden endlichfol

gende Stückberahmetundgeſchloſſen:

Erſtlich/ daß der groſſe Rahtdeß

Landes insWerckgerichtet/ beey

diget/und alſo beſtellet werdenſol

le/ daßdarinnen wären der Herr

Hohemeiſter mitſechsGebietigern/

ſechs Prälaten/ſechs vonden Lan

den/ und ſechs auß den Städten/

redliche und geſchickte Leute / die

Gottfürchteten/und Gerechtigkeit

liebeten / welche von dem Herren

Hohemeiſterundden Landen ſollen P

erwehletwerden/und daßohnedie

ſelben keine Sachen/die den Sta

tuten dieſes Landes anrühren/ſol

(29) Simon Grunau Tract, 1. c. 8.fol. 327,

len beſchloſſen und geendiget were

den. Mit dieſem Raht ſoll derHo

hemeiſtereinſtenim Jahr zubeque

mer Zeit und Stelle zuſamen kom

men/undHandlung habenvongu

tem Regiment/ und von deß Lan

ß des SNüntzen. Zum andern/ daß

einem jeden SNanne ſeine Handve

ſten und Privilegien redlich her

kommen/ und alle Beſitzung ſolte

gehaltenwerden/unverſehrt.Wür

de daran / oder an der Deutung

Zweiffel entſtehen/ſo ſoll die Ent

ſchuldigungſtehen/undwendenan

den Heeren Hohemeiſter und dem

obgedachten groſſen Rahte. Zum

dritten/daß keinEdelmann / ſtet

haffter Bürger/und keinerleyPer

ſonohne Gerichte und geurtheiltes

Recht an ſeinem Leibe oder Gute

betrübet oder gerichtet werden ſol

le. Zumvierdten/daß dem Lande

ohne Willen und Vollwort ſämbt

lichergeſetzten und erwehltenRäh

te/unddeßgemeinenganzen Lan

des VerwilligungkeinGeſchoßund

Beſchwerung aufferleget werden

ſollezuewigen Zeiten/beywelchem

Artickel ſich doch der Hohemeiſter

vorbehielt/daß ſeine und ſeinesOr

dens Päbſtl. und Käyſerl. Begna

digungen in ihren Kräfften bleiben
möchten. (30) Ob nun aber gleich

Land und Städte dadurch ein vieles

erhalten nichts deſtoweniger blieb es

noch nicht darbey. Sondern weilvon

deß Ordens Seiten denenſelben Ver

ordnungen kein genügengeſchehen/ha

benLand und Städte ſich mit derzeit

noch feſter geſetzet. Dann als dieſer

aulBellizer von Rußdorff mit dem

Großfürſten in Littauen Svidrigelloei

nen Bundgeſchloſſen/und Anno143

von Land und StädtenÄ ſie

ſolten denſelben auch belieben und be

- kräfftie

(39) Schüz lib. 117. ſeq.
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kräfftigen dannoch aber vermerckte

daßLand undStädte nicht daran ge“

wolt/weil die Bündnüß nicht mit ih

rem Belieben gemacht war ; hat der

Hohemeiſter endlich nachlangem rei“

ten mit ſeinen Gebietigern/ mit Wil

lenund Vollwort derLandundStäd

te/viervon den Landen in ſeinengehei

men Rahterkohren/begehrte auch

liche vonden Städten in dieſem Raht

zuhaben, welches doch die Städte mit

annahmen, ſondern wolten bey der al

ten Gewonheit bleiben. Esward aber

darbey geſchloſſen und von dem Ho“

hemeiſter und ſeinen Gebietigern be
kräfftiget / wie auch von Land und

Städten zur Verbeſſerung der vorigen

conſtitution abermahls beliebetl und

eingegangenerſtlichdaß derÄ
ſter ſeine Gebietiger und die erkohr

nen Rähte keine hohe Sachen ſolten

fürnehmen oder ins Werckrichten als

da ſeyn Bündnüſſe und neue Kriege

ohne Wiſſen / Willen und Vollwort

ſämbtlichergeſchwornen Rähte Wür

den ſie auch für rahtſam anſehen, daß

der geſchworne Raht möchte verſtär»

cketſoderauchſolcheSachenanſamt

liche Land und Städte gebracht wer

den/ſoſoltees nach ihrem Rahtgeſche

hen. Hernachward auch geſchloſſen./

daßkeine Steuerundkeine Zinſeſolten

fortgehen dannmit Wiſſen undWil

len der gemeinen Land und Städte.

Itemes ſolte niemand gerichtet wer

den anſeinem Leibenochan ſeinen Ehe

ren ohne Urtheil und Recht. Weiter

wann jemandes Privilegia Und Ver

ſchreibungen ſolten auff irgend eine

Weiſegekräncketwerden/der ſolteſich

deßwegen aufder gemeinenTagfahrt/

die da jährlich ſolte zu Elbing amnech

ſten Sontage vor Philippi Jacobige»

haltenwerden/beklagen. (31)Vonder

ſelben Zeitanhatkein Kriegkönnenge

führet auch keine Bündnüß gemacht

werden./esſeydann mit aller Stände

derLandePreuſſen Bewilligung (32)

Javonder Zeit an hat weder der Ho

hemeiſter noch irgendeinander unter

denvornehmſten Gebietigern/von den

Ordensherren können abgeſetzet wer»

(31) Schuzfol.119 b (zz)Privil. Duc. Pruſſ

fol. 16. b.fin. Schuzlib.4. tol.136. lib, .

fol. 18.pr. & 188. b.

werden esſeye.dann, daß es mit Be

willigung aller Stände deſ Landes ge

ſchehen. (33)

XVI. Außdem/washißherbeyge. Die an

bracht/kanuman leichtabnehmen/was Preuſſen

fürgroſſe Freyheiten das LandPreuſ Ä
ſen zu Zeiten deſ Ordens gehabt. A-Ä

ber noch mehrwirdman ſolches wahr-exercir.

nehmen/wannmandie Rechte/ſoſon

ſten der höchſten Obrigkeit eigendlich

zukommen durchgehet derer etzliche

dasLandgehabt, ſo daßes ſich derſel

ben ohne ſonderbahren Conſens und

Bewilligungdeß Hohemeſters hatge-,

brauchen können. Als erſtlich ſtundesÄ

Landund Städtenfreyfür ſichzuſam-Ä.

menzukommen und daſelbſt in ihrerten.

Zuſammenkunft Ordnungen zu ma

chen/welcheunverbrüchlichmuſtenge

halten werden, obgleich der Hohemei

ſtermit ſeinen Gebietigern nicht darzu

ſeinen Conſens gegeben. (34) Man

muß aber dannoch geſtehen ſº daß der

Orden dieſer Gewonheit eyffrigſt wic

derſprochen) unddem Lande dieſes mit

hat geſtatten wollen.(35) Zumandern

haben auchLandundStädte in dieſen

Ä uſammenkünften die ſie ſelbſt

rſichgehalten unterſchiedene colle-contribu.

čtenUnd contributiones ohne Bewilli-tionege

gung deß Hohemeiſters und deß Or Ä

densgeſetzet und eingeſanet. AberÄ

auchdemhat der Ordenallzeitſichent

Ä geſetzet/und darauffgedrungen/

aßLänd und Städte davönabſtehen

ſoltenweildieſes alles allein dem ÖrÄ

den/alsderhöchſten Obrigkeit in denÄ

Lande zuſtünde (35) Was dieBe

ſtellung der Gerichte betrifft haben die

Städte hierinn groſſe Macht gehabt.

Dann als das Mageburgiſche Recht

dieſem Lande von dem Hohenmeiſter

Hermanvon Saltza gegeben worden/

haben die Gerichte imLändedasMag

deburgiſche Rechtsbuch / welches in

Schleſiengeſchriben/und hernach das

Culmiſche Recht genennet worden /

ohne einzige Bewilligung und Con

firmation deſ Hohemeiſters angenom

men/eingeführet und nach demſelben

alles(doch die Erbfälle und einige an

Dºrf

(33) Schuz lib. . fol. 185. (34) Idem lib.

4. fol 136. b.lib. 8.pr. (35) dem lib. 4.

fol. 36. & 177. (36)Idem fol. 179. b.
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.rium,

Wie es

nuit den

Appella- - A

iónibus Rechtshändelndie höchſte Inſtantz nicht

Äbeydem Hohemeſter ſondern beyder
* SÄEj Denn eswurden inal

len Preuſſiſchen Städten die Streitig

keiten erſtlich ventiliret und entſchie»

den / und das war die erſte Inſtanß.

Wenn aber jemand mit dem Schluß

der Stadt nicht zufrieden war./ſoap

pellireter mit Ablegung der Urtheils

uchtandenSchöppenſtuhlzuCulm

ey deſſen Außſpruch es endlich hat

bleiben müſſen. Als aber hernach die

StadtCulm durchſtätige Anfälleder

eindein Abnehmengerahten/iſtend

ich auch der Schöppenſtuhl und ende

licher Rechtsſpruchdaſelbſtabgangen

ſo daß von der Zeit an das letzte Ere

käntmüß bey dein Rahte einer jeden

Stadtgeblieben/biß endlich die Appel

ation an Landund Städte bewilliget

worden wie ſolches hernachmals die

Landſtände im Königlichen Preuſſen

- urgiret. (37). Allein es iſt doch ſolches

ſo ſchlechterdings nicht anzunehmen:

Denn in Königsberg hat man zwar

Anfangs an den Schöppenſtuhl zu

EulmäppelliretſundesbeydeſſenEnd

Urtheil bewenden laſſen: allein als

hernach die Stadt Culm ins Abneh

mengekommen blieb dasEnd-Urthel

nicht ſchlechterdings bey der Stadt

Königsberg, ſonderninetzlichen Fäl

lengieng die Appellation an den Hauſ

Compthur in etzlichen an den Groß

Compthur / und von denen beyden

ingman endlich an den Hoheneſter

Ä wie es JohanFreyberg in ſeiner

Ehronickangemercket. Etliche Preuſ

ſiſche Städte haben auch ihr gemeines

öjericht gehabt zu Liebſtadt / welches

Städtleinin Pogeſanialiget. Denn
in dem Paſſenheimiſchen Privilegio,

welches Conrad Zölner von Roten

ſein Teutſchen Ordens Hohemeiſter

der StadtPaſſenheim A 38 gege

ben/ſtehen dieſe Worte: Und ihr ge

ſcholten Urtheil ſollen ſie von der

Stadt Liebſtat holen. Dazu könnt

Ein allge auchdieſes/daß Winrichvon Knipro

Ä„dezuMarienburg ein Cººd
Ä“angerichtet haben von Rechtserfahr

nen Leuten/dievon allen Sachen und

(37) Schuz.lib.9. fol.443.

dereSachen außgenommen) entſchie

-

/

den. Dazu war auch in gemeinen

zweiffelhafftigen FällenimLande Ur

theil fanden und gaben / was ſich zu

Geiſtlichen und Weltlichem Rechtge

bührete. (38) Dafern dem alſo iſt ſo

kunten ja die Städte in Preuſſen das

Obergericht nicht ſchlechterdings ge

habt haben. Was aber das gemeine Das ze,-

Landgericht / oder wie man es dazu-m etne

mahlgenennet das groſſe Gericht im Äg"
Lande dahin man endlich unter dem“

Orden zu appelliren pflegte/anlanget/

hat es mit demſelben ſolche eine Be

ſchaffenheit. Als unter dem Paul

Bellizervon Rußdorff die Uneinigkeit

cht.

im Landefaſtüberhand genommen, ſo

daßwederder Ordenunter ſich 1 noch

mit Land und Städten hat überein

kommen können hatgedachter Hohe

meiſter dieſes groſſe Gericht imLände/

ehenoch der Bundgemachetwar zu

gegeben / Und habendazu nicht allein

die Preuſſiſchen Biſchöffe/ſondern auch

die Großgebietiger deſ Ordens ihren

Conſens gegeben / die auch ſolch eine

Ordnungdarii gemacht / daßesjähr»

lichaneinem bequemen Ort undzuge

legener Zeitſoltegehaltenwerden.Item

daß darinnen 16. Beyſitzer ſeyn ſolten/

neinlichvieauß denTeutſchenOrden/

vier außdem Geiſtlichen Stande/vier

außder Ritterſchafft des Landes und

vierausdé Städten.Aber dieſes Land,

gericht hatte kaum angefangéſoward

demſelben wiederum von dem Hohe

Meiſter. Und von demTeutſchen Orden

wiederſprochen / inſonderheit weil es

ſich auch zuweilen zugetragen / daß

manvon dem Hohemeiſter ſelbſt dahin

appelliret. enn ſich aberLand und

Städte darauffberufen, daß dieſes

groſſe Gericht oder höchſte Tribunal

mit Bewilligung deß Hohemeiſters

und ſeiner Gebietiger geſtifftet / ſo hat

man darauff dieſen Beſcheid gegeben/

esſeyzwar von dem Hohemeiſter und

den Gebietigern nachgegeben / aber

niehtaußfreyem Willen/ſondernauff

ungeſtümme Anforderung derer von

Land undStädten / welchenmanda

zumahl etwashat nachgeben müſſen

damit Land und Städte möchten be

friedigetundzum Gehorſam gebracht

werden. Esſcheinetaber/daß dieſes

groſſe Gericht mit der Zeit noch mehr

- , G VP»

(38) Schüz, lb.z.fol,73. b. Henneb. & alii.
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Etzliche
Städte

haben ei

nige jura

Majeſtatis

gehabt.

verſtärcket worden/weil esnach Schü

tzens Bericht ſolbeſetzet geweſen ſeyn

mitzweyen Biſchöffen/2Thumherré/

2. Counpthuren/2.Ereutzherrézweyen

vom Adelauß dem Culiniſchen Lande

mit einem außdem OſterodiſchenGe

biete und alſo außdemRieſenburgi

ſchen/Ermelländiſchen/Elbingiſchen

Balgiſchen / Brandenburgiſchen /

Samländiſchen / auß jedem Gebiete

mit einem und außdem Pommerelli

ſchenmitzweyen vomAdel. Endlich

auch mit der Städte Culm/Thorn/

Elbing/Dantzig/Königsberg/Bruns

berg und Kneiphoff ihren Deputirten.

(39) Endlichhaben auch etzliche Städ

te abſonderlich ſolche Privilegia Und

FÄ gehabt / die ſonſtan vielen

ertern keinen andern ordentlicher

weiſe als der höchſten Obrigkeit zuge»

eignet werden. Alszum Erempelder

Stadt Elbing iſt in dem erſten funda

tions Privilegio Anno 1246.vomHein

rich von Hohenlohe das Müntzrecht

verliehen wie man auch noch daſelbſt

unterdem Orden gemüntzte kupfferne

Pfenninge findet. Die Stadt Kö

nigsberg hat gleichfals in ihrem erſten

vom Conrad von Tierberg gegebenen

Privilegio dieſe Freyheit erhalten/daß

alle diejenigen ſo in der Stadtetwas

verbrechen die Perſon deß Meiſters

allein außgenommen I ſolten von der

Stadt feſtgenommen und von derſel

bengerichtet werden, welchesdochim

vorigen Scculo zu Zeiten deſ Marge

graffen GeorgFÄ viel Strei»

tensgemacht. Auſ dieſem allen ſehen

wir nun/daßimAnfangeda derTeut

ſche Orden im Lande ſich feſtgeſetzet/

alhie die Hohenmeiſter mit ihrem Or

denalleinregieret/dochſoldaßihreGe

walt durch viel gegebene Privilegiaund

Freyheiten ſehr umbſchrencketundein

gezogen worden. Denn es muſte der

Hohemeiſter mit den Gebietigernal

les nach den Geſetzen und Ordnungen

deßLandes Adminiſtriren.Wennetwa

wichtige Sachen vorlieffen / ſdmuſte

das groſſe Capittel zuſammen berufs

fen werden J darin man Geſetze ge

macht / Bündnüſſe geſtifftet / Kriege

beſtimmet und andere jura Majeſtatis

exerciret. Hernach aber als der Or

(39) Schüzlib.4. Chron. Pruſ. fol.142.a,lib.ſ.

fol.186. b.fin. Sº ſeq- & fol. 192:

den dem Lande begunte ſchwer zufal

len / hat er auch die vorhin gehabte

Machtverlohrenindem unter der Re

Ä Michael Küchmeiſters von

ternberg und Paul Bellizers von

RußdorffauchderAdelunddie Städ

tezugemeinenRahtſchlägen gefordert

worden, ſo daß man ohne ſie inwichti

gen Regierungs-Sachen nichts hat

vornehmen noch ſchlieſſen können.

Ja man muß es geſtehen / daß auch

Ä und Städte allhier zu weit ge

gangen/und jemehr ſie gehabt/jemehr

# noch dazu begehret inſonderheit

weil ſie die Uneinigkeit der Ordens»

Herren ſelbſt dazuveranlaſſet. Dahin

gehören die Zuſammenkünffte / ſo ſie

ohne Bewilligung des Hohemeiſters

angeſtellet / wieauch die Collecten, die

ſie unter ſich ſelbſten bewilligetundein

geſamlet / wiewoleshernach / dadie

Sache mit dem Orden zu einem Pro

ceſs gediehen / hat alſo geſchehenmüſ

ſen. Wieweit es aberdazumahlkom

menſey/ kan man daraußabnehmen/

daß die Preuſſiſche Deputirten als ſieÄ

im Reich vor den Käpſer wider denÄ

Orden agirten dem Kayſer ſelbſtha

ben ſagen dürffen / daß die Fürſten/

Graffen/Herren/Ritter/Knechte und

Städteim ReichwohnendeeinemRö

miſchen Käpſer von Rechtswegen

mehr und höher verpflichtet ſind denn

die Ritterſchafft und Städtein Preuſ

ſen ihren Hohenmeiſter. (4o)

XVII.

reuſſen geweſenunterdem Teutſchen

rden / bißauffdas 1454ſteJahr/in mir

welchem das Land Preuſſen demHo-gº"

hemeiſter Ludwig von Erlichshauſen

den Gehorſam auffgeſaget und ſich
de:n Caſimiro Jagellonid Könige in

Polen ergeben. Sobald aber dieſes

geſchehen iſt eine groſſe Veränderung

im Regiment-Weſenerfolget. Denn

dazUnnaliſt alsbaldauffEinrahtender

Preuſſiſchen Biſchöffe/wieauch Land

und Städte Johan von Bayſen zum

Gubernator deſ Landesverordnet/wel- Gubern

cher anſtatt deſ KönigsdasRegimentÄ
Landes,

imLandeführen ſolte. Denſelbenſind

nach Polniſcher Regierungs-Art vier

Palatini oder Woywoden zugeordnet/

neunlichºmissange sº

(40) Schuz.lib..fol.190.

ieſes iſtnunderZuſtandin Ä
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wº

-

Palatini

und Ca

ſtellani.

Elbingiſche und Pommerelliſche; wie

auch drey Caſtellani, als der Cullut

ſche/ElbingiſcheundDanzker Caſtella

Die außni. Dieſen ſind noch andere auß den

Ä*Städtenaungretſodaß derPreuſſi
ſcheAdelindemRahtder LandePreuſs

ſen7.Stimmen und die Städte auch

7. haben ſolten. (41) Dazu ſind un

terſchiedeneCompthureyen abgeſchaf

fet und an etzlicher ſtatt ſind Capita

neatus oder Staroſteyen eingeſetzet.

Diegroſſen Städteaberhaben anſtat

der Compthuren und Staroſten Kö
nigliche Burggraffen die auß deß

Stadt-MagiſtratsMittelhernach#

wehletwurden/bekommen. Esiſt aber

nicht lange hernach eine andere Aen

derungin Regimentvorgangen. Dei

Königsberg iſt bald darauff in der

Creutzherren Hände wieder kommen

dadurch dieſes geſchehen, daß dieKö
nigsbergiſcheWoywodſchaft abkom

Käuze, eddaß die Städte Königsberg
Ä zu den PreuſſiſchenÄ ODLT

Wojwod-Landtägennach Marienburgnieman

s denaußihrem Mittelgeſchicket. Dazu

iſt auch die Stadt Culm wegen Un

Eulmver- treu / die ſie an dem Könige in Polen

Ä verübet/ihrer Dignität und ihresVor

Ä“gangs vor den andern Preuſſiſchen
Städtenf und folgends auch ihrer

Stimme im Preuſſiſchen Rechtverlu

zadaunſtig worden. Nachdemdreyzehenjähe
j rigen Kriege als entlich An. 1466. der

gemachten FriedenzwiſchendemKönige Caſimiro

Ä..ündden Hohemeiſter Teutſchen Or
D(NSÄ Erlichshauſen ge

ſchloſſenſundÄ
nennlich in das Königliche und in

OrdensPreuſſen eingetheilet worden

iſt auch deſifals eine Aenderung vor.

gangen. Denn es iſt bald das Amt

des Stadthalters unddie Elbingiſche

Woywodſchaſftabgeſchaffet undan

derer Stelledie MarienburgiſcheWoy

wodſchaffteingeſetzet. Dererſte Palati

nus Mariacburgenſis war Johan von

Bayſen/welche vorhinzeitwährenden

Krieges Stadthalter in Preuſſen ge

weſen. Zwey.Jahrhernach nemlich

An.1468 ſind zudemPreuſſiſchenRaht

drey Succammerarii (welche in Polen

Gräntz-Richter genennet werden) ge

kommen. Weiter ſind auch zu dem

(41) Schuz fol. 203: pr. & 296. Gromeruslib.

27.pr, Neugeb.lib.6, P-387.

Rahtder LandePreuſſen hinzugethan

die zwey Biſchöffe ſoim Königlichen

Preuſſen verbliebenf nemlich derEr
nielländiſcheund der Culmiſche. Unter

denen iſt der letztere ſchon An. 1466 dem

Ertz Biſchoffvon Gniſen ! als ſeinem

Metropolitano, unterdeſſeninſpection

er vornahls geweſen ſeyn ſoll untere

worffenwiewolſolches die folgenden

Culmiſchen Biſchöffe nicht bald ange Derbeut.
nommen ſondern habeneine lange ZeitÄ

hernach den Rigiſchen Ert. Biſhºf Ä
noch fürihren Metropoliºerkant Ärwie an einem andern Ort erwieſen. d

(42) Sind alſo nach der damahligen
Anordnung im Königlichen Preuſſen

noch heutiges Tages folgende Confi

liarii oder Rähte: -

Epiſcopus Varinienſis.

Epiſcopus Culmenſis.

Palatinus Culmenſis.

Palatinus Mariaeburgenſis.

Palatinus Pomeraniae,
Caſtellanus Culmenſis.

Caſtellanus Elbingenſis.

Caſtellanus Gedanenſis.

Succamerarius Culmenfis.

Succamerarius Mariaeburgenſis.

Succamcrarius Pomeraniae.

CivitatisThorunenfis Internüciiduo.

CivitatisElbingenſis Internunciiduo.

CivitatisGcdanenſis Internunciiduo.

Unterdieſen Rähten werden allein der

StädteInternuncil ohne einen ſonder

lichen Eyd in den Preuſſiſchen Raht

Ä andern Rähtenüſſen/weit

ie zum erſtenmahlauff den Landtag

kommen in confeſſu Conſiliariorum

ſchweren nurdaß der Ermelländiſche

Biſchoff zu Marienburg auff dem

Schloß in Gegenwart deſ Königes /

ſelbſt wenn er da iſt oderauchanderer

hiezuverordneten Preuſſiſchen Beam

tenden Eyd abgeleget. DerLeßlaui

ſche Biſchoff hatauchzwar in Preuſſen

ſein Kirchſpiel aber er gehöret nicht

unter die Preuſſiſchen Rähte deßwe

genwirihn hieher nicht zehlen. Uber

dieſe Rähte ſind auch noch andere Be

amte im Lande Preuſſen / dazu der

Adel allein einen Zutritt hat als
nemlich:

Ggg 2. Der

(42) Vid. Schuz.lib.7. fol.333. & 336. Janus

Januſzoviuslib.7. Conſtitut. Polon. Part.3.

tit1p.874 Privil, Ducalis Pruſſiae fol.23b.
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DerSchatzmeiſter. e

DerCulmiſche Schwertträger.

Der Marienburg-Schwertträger,

Unterſchiedene LandRichtermitih»

ren Aſſeſſoribus. (roſten.

- Unterſchiedene Capitanei oder Sta

Und zwar in der Culmiſchen Woy

wodſchafft ſind folgende Capitaneio

der Staroſten.

Kovalienſis (zum Schönſee.)

Radzinenſis (zu Reden.)

." Grudentinus (ZU Graudentz.)

Lipinenfis. Golubenfis.

Pokrzionenſis (zu Engelsburg.)

Brodnicenſis (zu Straßburg.

Bratianenſis (zu Bretchen.)

1 der Marienburgiſchen Woywod

chafft ſind folgende Capitancatus oder

Staroſteyen.

Mariaeburgenſis.

Chriſtburgenſis.

Tolkmitenfis.

Stumenſis. . . -

EndlichinderPommerelliſchenWoy

wodſchafft ſind dieſe Staroſteyen.

Skarſzevienſis (zu Schöneck.)

Tucholienſis (zu Tauchel)

Kiſſovienſis.

Pucenfis. -

Novenſis (zuNeuburg.) -

Mirachovienſis.

Hammerſteinenſis.

Oſiecenſis.

Sobovicenſis.

Jafienieccnſis.

Parchovienſis.

Porzechovienſis.

Svecenſis. - -

Coſcierynenſis (zUM Berndt.)

Tczevenſis oder Dirſavienſis.

Gnievenſis oder Mevenſis.

- Sluchovienſis zu SchlochaU.

Im vori- Hiebeyiſtzumercken daßin dem vori»

ÄÄ
Ä Preuſſiſchen Adel verſchencket gewe

Ä.ſen/als die StaroſteyChriſtburg/ wie

Äg.chzuÄ dem Hauſederervö

Ä*CzejäAlsaber Achatiusvon Czema

Marienburgiſcher Palatinus geſtorben

war hatderKönigSigismundusAugu

ſtus von den Söhnen unter dem Vor

wand des Alexandrini Statuti:3oooo.

Thalerbegehret.(43) Hernach iſt die

Chriſtburgiſche Staroſtey, Alberto

Pirſchlinskigegeben/deßwegenauffden

Preuſſiſchen Landtägen viel Klagens

(43) Receſſ.de An. 176j.

Andere

Beambten

im König

lichen

Preuſſen,

geweſen/bißendlich doch dieſeGüteran

den König gekommen. (44) Gleicherge

ſtalthaben auch die Dzialinier dieSta

roſtey Bratian, wieauch dieStaroſtey '

Straßburg bekommen,/ dannenhero

Raphael Dzialinski indemKöniglichen

Credentzſchreiben / welches er an die

Preuſſiſchenauff derÄ
lete Rähte An. 1559. geſchrieben / ge

Nennet wird Haeres in Brodnica &Ca

piraneus Covalienſis. Sonſten wird

auchJoan Dzialinius CulmiſcherWoy»

wodindéAčtispublicisetzlichemalHae

res in Bratian tituliret/alsad An. 1557.

&1565. Hernachaber als ſiedeßwegen

Unterdempraetext desAlexandriniſché

Staturiangefochten worden, haben ſie

die Staroſteyen ſelbſt gutwillig dem

Könige übergeben/undmungebetenſda

mit der König ihre Erben inter bene

meritos rechnen möchte/ und ihmedie

ſelbe commendiret ſeyn lieſſe. So ſind

ſonderZweiffelauch nochmehrStaro

ſteyenan anderevergebengeweſen/da

hero Martinus CromeruswenigerSta

roſteyen zehlet / als in dieſem unſerm

Catalogózufinden. HeutigesTages

aberſind auchnoch anderemehrimKö

niglichen Preuſſen zufinden / die wir

droben nicht erzehlet: aber ſie werden

nicht eigentlich alſo genennet: ſondern

ſind entweder zu den Oeconomien ge

hörigeTheile/ode auch nur ſolcheSta

roſteyen/ ſovon denPolen Capitanca-capune

tusſine jurisdictioncodertenutzegenen-Ä

netwerden. Zudererſten Gattungge Ä

Ä Rogoznenſis ÄF

Roggenhauſen: ZurandernGattung

gehöret CapitancatusLoncorienſisoder

von Lonkorko. Hernachiſtauchanzu

mercken/daßin dem vorigen Seculodie

Capitaneinicht perpetuigeweſen/esſey

deñ/daßſieabſonderlich eine ſchriftli

cheAſſecuration deßwegenvon demKö

migeerhalté/wie Cromerus meldet (45)

Ä haltedavor / daß ſolches daher ge

oſſen/weil ſie den Compthurs/welche

gleichfals unter dem Orden nicht per

etuigeweſen/ſubſtituiret ſind. Heutigs

agesaber bleiben die Capitaneizuih

ren Lebzeiten. Dieſe Staroſten gehö- Der Sº

ren nicht unterdiePreuſſiſchen Rähte/roſen mt

ſondern haben nurdieAuffſicht über dieÄ

Königl. Schlöſſer und die Adminiſtra

. TIOI

(44) Heidenſtein.lib.1. Hiſt.P. 17. (4) Cro

mer. in delcript, Pruſſp. 227.
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Der Station der Königlichen Einkünfteeinje

Ä. derſener StaroſeyIhre Ä

Äºnerſtrecket ſich nicht weit / maſſenſie
ungen dieſelbe faſt nur über das Landvolck

haben. In den Städten haben ſie ſo

groſſe Gewaltnicht undüber dieRit

terſchafftfaſt keine. Einzigundalleine

der Marienburgiſche Staroſt hatwe

der mit den Königlichen Einkünfften

noch mit der Jurisdiction ichtwas zu

thun/ſondern hatnurdas Schloß und

deſſen Beſatzung unter ſeiner Auff,

ſicht: Nichtsdeſtowenigeriſter durch

eine Conſtitution allen andern Staro

ſten fürgezogen und iſt gleichſamKö

niglicher StadthalterimLandePreuſ

ſen. Dazu darffer kein Preuſſe ſeyn/

als von andern Staroſten erfordert

wird: ſondern es haben die Könige

vornahls immer Polen dazugenom

men. Der erſte Preuß/der dazu kom

1nen/ iſtJohannes Koſtka von Steren

berg / wie Cromerus berichtet. (46)

Die Landgerichte in Preuſſen ſind

gleichfals auch An. 1468. als der König

Caſimirus Jagellonidcs nach geendig

tem groſſen Kriege insLandangekom

men/faſtauffPolniſcheManier einge

richtet undſind folgende:

In Palatinatu Culmenſi unum , olim

Redenſe, nunc Thorunienſe judicium.

InMichalovienſiterraunumquodalter

- - natim Strasburgi& Brodniciae habetur.

In Palatinatu Mariacburgenſiunum.

In Palatinatu Pomeraniae ſeptem,

- nempc Tucholienſe.

Swecenſe.

Dcrſavienſe.

- Zuchovienſe

Puſcenſe.

Mirachovienſe.

Ein jedesvon dieſen Landgerichten hat

einen Judicem Terreſtrem oder Land

richter/welchem achtandere Aſſeſſores

aus der Preuſſiſchen Ritterſchafft ad

jungretſind/wieindem jure Nobilita

tis Pruflicae,An.1598 verordnetwordé.

Indem Culmiſchen Landgericht aber

ſitzen auchzwey Judices oder Aſſeſſores

auß den Thorniſchen Raht. Und wer

den unter die 8. Beyſitzer gezehlet. (47)

DieStädte haben ihr Gerichte ſowie

ſie dieſelbenvormals gehabt behalten/

nur daß circa Appellationem hier eine

Aenderung geſchehen / wie wir ſchon

(46) Cromerp.223.(47) VidJusCorreétu

Nobilit. Prull. rit.. n. 17.& 21.

müſſen die Preuſſen denſelben KönigÄ,

droben in dem Capitel von den Preuſ

ſiſchen Rechten dieſes außgeführet.

XVIII. Nun wir angezeiget / was Freyheiten

für Obrigkeitenund Aempterin Preuſ im König

ſenvon den KönigeninPolenindieſem Än.
Theil Preuſſen eingeſetzet/ wollen wir

auchnochetwasgenauer nachforſchen/

was für Freyheiten Rechte und Ge- /

rechtigkeiten ſie dabeyerhalten. Erſt

lich was den Königin Polen anlanget/

ſo iſt denſelben als einem Erben das

Land Preuſſen übergeben worden.Ä.
Denn alſo lauten die Worte in Spon-Ä

fione quam Ordines Pruſſiae Caſimiroſia.

Regifecerunt, oder dariüſichdie Preuſ

ſiſchen Stände dem Könige Caſimiro.

verbunden: Suae Majeſtati & in ſuum

Regalem thronum,ſolitum, ditionemac

poteſtatem Terras praedictas Pruſſiae&

&Culmen. Pomeraniae&Michalovien.

&quascunque alias annexas interravcl

mari conſiſtentes, perſonas noſtrasca

ſtra, fortalitia, civitates, oppida, villas,

res & fortunas noſtras, quae hačtenus in

noſtrapoteſtatefunt&infuturumerunt,

dedimus & ſubjecimus & praeſentibus

voluntariè&ſpontaneé damus perpetuo

&ſubjicimus, ipſumque D. Caſimirum

Regé Polon, prounico.juſto & legitimo -

Domino&HAEREDEſuſcipimus,reci

pimus & acceptamus. Und ob ſich die

Preuſſengleich auch dem Reich Polen

dazumahlincorporiretwie die folgende /

Worte lauten dennoch habenſie ihre

Republic für ſich behalten und wolten

mit den Polniſchen Reichs - Tägen

nichtszuthun haben. Außdem feuſſt

auch dieſes/daßwenn etwaswichtiges

in Preuſſen anzuordnengeweſen, man

nit nöhtig gehabt/ſichauffdemReichs

tage deſ Königreichs Polen deſwegen

anzugeben, ſondern eskunte ſolchesder

König/nach Wichtigkeitder Sachen/

entwedermit allen PreuſſiſchenStän-

den/oderauch etzlichen derſelben anord»

nen. Weil aber dennoch in Polen derÄ
König allezeit gewehlet wird damit esÄn

nit dasAnſehengewinnen möchte alsÄ
öni

davö

annehmen/den ihnen diePolenwehlen groſſen

undgebé/ſohat Sigismundus I. in einemÄn

Privilegio An. 15zo. Dieſes geſetzet/daß en auß

die Preuſſiſchen Stände zur Königl. geſchoſſen

Wahlmitſoltengefordert werden.Die".

Worte deſ gedachten Privilegii ſind

folgende: Decernimus, ut dcinceps

Ggs 3 Quo
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quotiescunque Regem decedere,& Rer

gnum vacare, aut Electioncm quando

cunque celebrari contigerit - Domini

Conſiliarii Ordinisutriusque Regni Po

loniae,antequam ad Electionem procc

dant, prius praedičtos Status & Ordincs

Terrarum Pruſſiae de hacipſa noviRe

gis Electione certiores faciant,accos

dem ipſos Status, ſecundum antiquain

conſvetudinem & contenta Privilegio

rum eorumadeam vocent&admittant.

Auß welchen Worten dieſes zuſchlieſ

ſen/daß vermöge dieſes Privilegii auch

die groſſen Städte in Preuſſen als

Thorn / Elbing und Dantzig mitzur

WahlundKrönungdeßKönigsgehö

ren/weil ſie auch Unter die Stände und

Ordnungen des Landes gezehlet wer

den/ wie bald heruachmitmehrerin ſol

erwieſen werden. Wenn nun alſo

Paulus Piaſeciuserzehlet/daß An. 1632.

der Stadt Dantzig dieſes Privilegium

ertheilet worden/ daßſie bey der Wahl

deß Königes in Polen ihre Stimme

haben ſolle/ (48) ſo iſt ſolches nurvon

der Confirmation dieſes Rechteszuver

ſtehen. Und dieſes iſt nun eine von

dengröſſeſten Freyheiten / welche das

Land von den Königen in Polen er

halten. Denn da es zuvor unterdem

Orden mit den Hohemeiſter hat zu

friedenſeyn müſſen / den dieOrdens

Herren für ſich allein ohneFÄ
der Landſtände erwehlet / ſo gehören

itzundalle Stände deſ Landes Preuſ

ſen zu derWahl eines neuen Königes

van Ä FÄ andern iſt dieſesauchein

Äſo groſſes Privilegium, ſo den Preuſſen
dem Köni.Ä An.ÄÄ
Ägºn gegeben / daß Ueinlich die (U

Äjcht ſchuldig jem Köj
ſchweren esſeydann daß er zuvoral

les/was wider die Privilegiageſchehen/

ändere. (49) Wennauch die Preuſ

ſen den Königeden Eyd vormahlsge

leiſtet haben ſie es nicht thunÄ
auffdemCrönungs-TagezuCrackau/

wie die Polniſchen RähteoderSenato

res, ſondern hernach haben ſie es erſtin

Ä Abernachgehends

at der König Henricus zwar den

Städten dieſes nachgegeben: Die

(48) Piaſecius in Chron.pag. 4r.

(49) Vid. ActaComitiprum Petricov. deAn

No I§62,

Palatini aber/und die Caſtellani, haben

müſſen auf dem Crönungs-Tage

ſchweren und dieſe formulam gebrau

chen: Fidelis ero Conſiliarius Regi &

Regno, Pruſſiae, Ruſſiae &c. Drit

tens iſt auch dieſes kein geringes / daß

der König in Polen nichts wider die

Preuſſiſchen Conſiliarios,wieauchwi

derdieRitterſchafft und Städteſtatui

ren kan/esſey denn mit Zuziehung der

Ä Rähte.

at die StadtDantzig An. 1526. inei

ner Action wider den Herzogen in

euſſen vondem Könige ſich auffdie

reuſſiſchen Rähte bezogen / dahin

auch die Sache remittiret und endlich

von dem Könige mit den Conſiliariis

auß Preuſſen beygeleget worden.

Gleicher geſtalt hat auch der Thorni

ſche Bürgermeiſter Beutelius An. 1569.

auff dem Reichstage zu Lublin von

dem Könige und Senatu Regni an die

Confiliarios Pruſſia-provociret dahin

auch die Sache endlich remittiretwor

den. (5o)

XIX. Belangend die Preuſſiſchen

Confiliarios, ſo iſtzuwiſſen, daßCaſi

Dannenhero

Mitder

Conjun

čtion der

thirus Jagellonides ſich alsbald äuſſer-Preuſ

ten Fleiſſes bemühetſdieſelben als die ÄÄ e Rähte

Woywoden/ Caſtellanos, Än

Königreichs Polen zu conjungſren

nd zu vereinbahren / damit alſo die

Polniſche und Preuſſiſche Rähte ei

nen Unzertrenneten und ewigen Sena

tum machen möchten/ uber die Preuſs

ſen haben nicht daran gewolt/und ſich

allezeit entſchuldiget / daß ſie ſolches

nicht thun köuten weilſieabſonder

liche Rechte/Freyheiten/Privilegiaund

Gerechtigkeit hätten diemitden Pol
niſcheu nicht übereinkämen. Baten

alſo den Königimmerfort er möchte

mit den Preuſſiſchen Rähten alhier

imLandeſelbſt deßgemeinen Beſtens

Ärathſchlagen und die vorfallen

deSachenentſcheiden. Wenn er ſich

aberin Polenbegebenmuſte/ſomöch

te er in Preuſſen einen Stadthalter

auß den Preuſſiſchen Adel an ſeine

Stelle

(ſo) Vid. Acta Comiriorum Lublinenſium de

Anno 1569.

mitdenSenatüodernit dem Raht deßÄz

Succamerarios und die groſſen Städte Pººt
ehetes
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ºſch abſonderliche Conventus der

– Stelle laſſen. Darbey erhielten ſie ſich

auch eine geraume Zeit. Und hielten

offt ihre Zuſammenkünffte wie ſie zu

Zeiten deſ Teutſchen Ordensgewohnt

waren / auch ohne Bewilligung deſ

Königes. Deſwegen gab es manchen

Streitindem die Polniſche Senatores

ſich dieſem Gebrauch wiederſetzet die

Preuſſiſchen aber ſich dabey zu erhal

ten nachvermögengeſuchet. Dasgrö

ſte, wasden Preuſſen in dieſem Stück

zuwiederwar/iſt dieſesÄ daß

auch der Ernielländiſche Biſchoff dieſe

Preuſſi

ÄſchenStände nicht billigte. (sº) Mit
te mit den derzeit iſt es aber geſchehen / daß die
Polniſche

conjungi

Tet.

Preuſſiſchen Cotillarii ſich mit den

olniſchen conjungret. DenAnfang

at hierzugelnacht der Ernielländiſche

iſchoff Lucas, welchen im Pohlni

ſchen Senatuzuzeiten deſ Königs Ale

xandri ein gewiſſer Ort beſtimmet iſt.

(52) Wiewohl nach derzeit kein Bi

ſchoffauß Preuſſen bißan die letzte Zei

tendeß Sigmundi Auguſt dahin konn

men. Ja es haben auch die Preuſſi

ſchen Ländſtände hernach wider dieſes

Erempel deſ Ermelländiſchen Bi

ſchoffs Luca eingewendet, daß er nur

in ſeinen eigenen privat Geſchäfften da

zumahl in den Polniſchen Reichsraht

gekommen. (53)Gleicher Weiſe haben

auchvormals der von Bayſen/und der

Thorniſ. Bürgermeiſter Conrad Hüt

feld im Pohlniſchen SÄu geſeſſen

aber nur als abſonderliche Rähte deß

Königs undnicht alsPreuſſiſcheCon

filiari. NachderZeit ſind auß Preuſ

ſen offt auß allen Ständen einige de

putiretwelche den Polniſchen Reichs

tägen zu Peterkau/ Crackau Thorn

undandern Oertern beygewo

es dann auch etzlichemahl geſchehen/

daß die Preuſſiſchen Rähte in den Se

nat gefordert worden undauch darinn

erſchienen. Aber auch daraufhaben

hernach die Preuſſiſchen Stände exci

piret/ daß ſie nur privatim wegen ihrer

dexterität und Fleiſſes dazu gefordert

oderwo es auchpubcé geſchehen / ſo

hätten ſie nur denſelben Rahtſchlägen

(51) Schuzlib.9. fol. 42o. b.4x448.476.b.

net/ da

(z. Oldem lib. 2 fol. 421. Januzov. Conſtie.

Regem Pol. Part.7.tit. 1. Cromer.in De

ſcript. Pruſ.pag, 221.ſeq.

(3) Vid. Acta Convent. Pruſſ.de An, 168. -

giengen/ halten ſolte.

Urſachen ſo die Biſchöffe/ Palatiniund

beygewohnet, welchedasLand Preuſ

ſenallein angiengen/ als von Vertreie

bungdeſ Teutſchen Ordens und der»

gleichen Preuſſiſchen Sachen mehr.
Einsmahls iſt auch dem Marienbur«

giſchen Palatino ein Ort im Senatu Re

gni Polonia gegebenüber demMaſaui

ſchen Woywoden: als ihm aber her»

nach angeſagt worden, er ſolte dieſem

weichen / gieng er auß den Confeſſu

wegundkämnicht mehr dahin. Herº

nach An.1562. hat manauffdéReichs»

tage zu Peterkau hefftig in die Preuſ

ſengeſetzet ſie möchten in den Senatum

kommen und daſelbſt mit den Pohl

niſchen Rähten zugleich vom gemei

nen Beſten rahten : allein die Preuſ

ſenwolten es nicht thun/ ſondern ſtun

denfeſt darauffdaß der Königmitih

nenabſonderliche Rahtſchläge von den

Sachen ſo das Land Preuſſen an.»

Unter andern

Caſtellani außPreuſſen/die man da

zumahl ſonderlich in den Pohlniſchen

Senat genöthiget / gebraucht haben f

wardieſe nicht die geringſte/daß ſie Ä
von den SuccamerariisPruſsicis Und deſt

Internuntiisderdreyen groſſen Städte

nichttrennen noch allein in den Polº

uiſchen Senat gehen köndten / mäſſen

auch dieſelbe zudem Preuſſiſchen Raht

gehörten. Darauffward nunbegeh

ret/nlan ſolte das erweiſen / daß die

Städtedarzugehöreten, welchesau

von ihnen zurgenügegeſchehen. Na

langemſtreiten haben ſich zwar diePa

latini, Caſtellani undder dreyen Städ»

teInternunciibey Verhörung der Lieff,

ländiſchen Geſandten aber an einem

Ä Welches

auch nach derzeit aber auffvorherge

hendeProteſtation, geſchehen/daß ſel»

biges ihren Rechten und Privilegien

Uicht ſoltepraejudicirlichſeyn.ImJahr

Chriſtix597.umbdas Ä.
thiae hat auff dem Preuſſiſchen Lande

# der Königl. Geſandte die Preuſ,

chen Ständeermahnet ſie möchten

aufden Reichstagkommen ihnenwä

renſchon gewiſſe Stellen daſelbſt aſſi

gniret. Eben dieſes hat er auch auff

demnechſtfolgenden Convent an dem

Sontage Quaſimodogenitiwiderholet.

Dannenhero im Jahr Chriſti sé8.
G gg 4 einige
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einigeſchonzugegeben haben, daß der

Ermelländiſche Biſchoffſ Cardinal

Hoſius,und die Preuſſiſchen Palatini:

wie auch die Caſtellani, ſchon nicht als

Deputirte / wie es bißher zu geſchehen

Ä ſondern als zu dem Reichstag

eruffeneRähteaufden Reichstagge-

henſolten. Indem folgenden169ften

Jahre haben ſich zwaraufdem Reichs

täge zu Lublin einige dawieder geſper

ret inſonderheit die groſſen Städte/

welchezwareinmahlindem Senat ihre

detward/daßder Convocations-Tag

nichts mehr wäre als eine Vorberei

tung zur künftigen Wahl haben ſie

ſich lencken laſſen und ihre Internun

cios dahingeſchicketſda ihnen eben der

Ort den ſie vorhin gehabt nehmlich

hinter den Preuſſiſchen Palatinis einge»

räumet. Ebendieſes iſtauch aufdem

daraufferfolgten Wahltagegeſchehen/

nur daß ſie etliche Tage haben außblei

benmüſſen, weil einige Sachen/dieih

nen nicht anſtunden vorlieffen. JaDº

auch die kleinen Städte haben dazu-Ä

mahl ihre Deputirtenauff den Wahl-Ä
Stimmengegeben: aberhernach doch

denKönig gebeten, daß ſie damit ver

ſchonet blieben. Nichtsdeſtoweniger tag ſchicken ſollen: aber ſie haben nur auffº

iſt die Union deß Preuſſiſchen Rahts einen Sccretarium dahingeſandt. Und Ä

mit dem Polniſchen durch ein Decret alshernach An. 1576. den 20. Junijim“

beſchloſſen, wie dann auch Anno 1571. Culmiſchen Conventihnen dieſes einer

DeWahl

tägé woh

die PreuſſiſcheLandbothendenRaht

ſchlägen mit den Polenzum erſtenmal

beygewohnet. Als hernach der König

Königſolte gekohren werden / iſt von

der Seſsion der dreyen groſſen Städte

vieldiſputirensgemacht, indem etzliche

dafür gehaltenIdaßihnen vonRechts

wegen keine Seſsion geſtattet werden

könne: andere aber darauff gedrun

gen/daß die gedachten Städte ihr Jus

erſtlich deducirenſolten/wo ſie wolten

zurWahldeßKönigeszugelaſſenwer

den. Andere aber ſagten dieſes Jus der

dreyen Preuſſiſchen Städte wäreauſ

ſer allemStreit und man ſolte ihnen

einen Ort in Senatu Polonico aſſignire

welches auch endlich geſchehen / da ſie

hinter den dreyen Preuſſiſchen Palati

nis ihren Ortbekommen. Gleicherge

ſtalt haben die Internuncii der groſſen

FÄStädteAn 1574 mit den

Rähten deſ Königreichs Pohlen bey

dem Erzbiſchoff von den Sachen ſo

zur Crönung deſ Königesgehörig ge

rahtſchlaget. Als hernach Anno 1575.

«ein anderer König ſolte gewehlet wer

den und der Erzbiſchoff als Primas&

Interrex, die Preuſſiſchen Rähte auff

die allgemeine Convocation,ſo vordem

Wahltage vorher gehet / eingeladen/

haben die Städte nicht hinreiſen wol

len/weil ſie nurzu der Wahl undCrö

nung deß Königes gehöreten. Allein

als von den andern Rähteneingewen»

auß den Rähten ſtrittig machen wol

len/hat der Adel ſich dawider geſetzet/

undangeführet/daßſolches allezeitge

Sigiſmundus Auguſtusdieſe Welt geſeg- bräulich geweſen, daß auch die kleinen

net und An. 1573 zu Warſchau auff Städteäuffdem Wahltage ihre Inter

j die demallgemeinen Wahltag ein andererÄ wobeyes auchverblie»

ben. Obnunwoldergeſtalt der Preuſ

ſiſche Raht ſich mit dem Pohlüiſchen

conjungiret / daß er nicht nur aufden

Wahl-und Crönungs-Tagen ſon

dern auch auff den Ördinar Reichs,

Verſamlungengeneinen Rahtzuhal

ten angefangen ſo wolte es doch noch

UUter DeNÄ Stephano Bathori

widerum dieſer Sachen wegeSchwü

rigkeit ſetzen. Dannals dieſer König

inThorn einen Reichstag hielte wo,

ten die Preuſſiſchen Conſiliaii wieder

Unbmit denPolniſchen nicht zuſam

WUentretten/ſondern brachten wide2um

ihre alte Urſachauffdie Bahn, ſiekön

ten ſich von den Succamerariis und den

dreyengroſſen Städten nicht trennen.

Aber endlich ward doch der Culmiſche

Biſchoff dahin gebracht, daß er ſein

Suffragium in Senaru hatgebenmüſſen.

Die Landbothen außPreüſſen haben

Ä ebenfalsmitden PolniſchenLand

bothennichtconjungſren wollen. Dar

nach als man auff eben demſelben

Reichstagevonder defenſion deß Lan

des Preuſſenhandeln ſolte/haben auch

die Städtein denPolniſchen Senatum

gehen wollen, und zwar auffEinra

then der PreuſſiſchenRähte:Aberweil

ſie ſich beſorgten / es möchten andere

Rahtſchläge vorlauffen / ſind ſie auff

Gut»
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Gutbefinden anderer Conſiliariorum

außgeblieben. Hernach iſt An. 1578.

im Januario ein Reichstag zu War

ſchaugehalten worden, da die Preuſ

ſiſchen Rähtedieſe Inſtruction gehabt

daß ſie ſich mit denen Polen durchauß

nicht conjungiren ſolfen: ſie haben es

aber dannoch auch wider ihre Inſtru

čtionesgethan/vielleicht auffinſtändi

gesAnhaltendeſ Königs und der Pole
niſchen Rähte. Die Städte aber wa»

werden möchte / welches auch geſche

hen. Unter der Regierung Sigiſmun

d III. giengen ſchon die Preuſſiſchen

Biſchöfe/ Palatini und Caſtellan ohne

einzige Wiederrede in den Polniſchen

Senatum auffallen Reichstägen. Die

Nuncii terrcſtres , oder Preuſſiſche

Landbothen conjungirten ſich auch mit

derzeit mit den Pohlniſchen Landbo

them/ſo/daß einzigund allein ietzt die

Preuſſiſchen Succamerariiund der offt-Ä

gedachten dreyen Städte Internunciij

nicht hineingehen. Es wardzwarAn. und die

89 auf dem Reichstage unter denÄ
Städtengehandelt, obmanauch auffj/

den ordinar Reichstägen nicht ſolte mit haben ſich

den andern Preuſſiſchen Rähteninden Än
Pohlniſchen Raht gehen, und es ſchei-§j

ren dazu gantz und gar nicht invitiret.

Die Preuſſiſche Landbothen wolten

MUch in die Landbothen-Stube anders

nicht kommen als mitdieſem Beding/

daßſie hörenwolté/damitnicht irgend

etwas wider ihre Privilegiadarinnvor

genommen werden möchte. Und dieſes

iſt MUch An. 1579. im Monat Noveln

berauffdem Reichstage geſchehen/all

da auchvonden Preuſſen ein Scriptum

übergebenworden/warum die Preuſ

ſen in denPolniſchen Senat nicht kom

Ulen ſollen. Undalſ ihnen das Decre

tum deß Lubliniſchen Reichstages de

Anno 1569. vorgeworffen ward/ daß

die Preuſſiſchen Rähte ſich demſelben

unterworffen. Und ſchon würcklich ſich

mit dem Polniſchen Senatu conjungi

UetÄ / da haben dieſe geantwor»

tet/esſeygedachtes Decretum nichtins

Volumen Legum gebracht. Und wann

Sigiſmundus Auguſtus leben ſolte/wür

deer ſelbſtauffſo inſtändige Bitte dies

ſes Decretum caffiren. Nach demTo

de deß Königes Stephani ward Anno

1587. im Februario der allgemeineCon

vocations-TagvorderWahldeſ neuen

Königesgehalten/ da den Internunciis

der dreyen groſſen Städte der Ortin

Senatudeß Königreichs Pohlen hinter

den Biſchöffen aſſigniret iſt undzwar

mitBewilligungaller Rähte außdem

Königreich Pohlen und Großfürſten

thUlm Littauen. Dann als der Culmi

ſche Caſtellan darumanhielte/ daß der

dreyengroſſen Städte Internunciisein

Ortmöchte beſtimmetwerden hat der

Marſchalckgeantwortet/er wüſte gar

woldaß die Preuſſiſchen Städte ei

nen Ortim Senatu R.cgni Polonici ha

ben/ dannoch wolte ers lieber ſehen/

daß die Senatores ihreStimmendarzu

geben und ihnen alſo mit aller Bewil

ligung eine gewiſſe Stelle eingegeben

net auch, daß ihnen dazumahl ein ge-Äs

wiſſer Ortgegeben ſey/ den ſie nicht al-*

lein auff den Wahl-und Crönungs

Tagen darzuſie ſonder allem Streit

gehörtéſondern auchauffallenReichs

tägen deßKönigreichsPohlen inneha

benſolten. Dann es ſtehet in den Aétis,

daß die Thorniſchen Internuncii dazu

mahlauf dem Reichstage den andern

beyden Städtenzur reiffen Erwegung

anheimgeſtellet/obes nicht rahtſämer

undden Städtenrühmlicherwäre den

imReichs-Senat aſlignirten Ort einzu

nehmen/als hernach ſich in der Land

bothen-Stube laſſen außdringen oder

auch das alles über ſich ergehen zu laſ

ſen, was andere über ſie ſchlüſſen wür

den. Allein es iſt doch nichts darauß

worden/ſo/daß auch noch heutigesTa

ges die Städtein den Polniſchen Senat

nichtkommen, ſondern behalten ihnen

noch dasRecht von Preuſſiſchen Sa

chen in Preuſſen zuhandeln/vor. Ja

auchin den Wahl-undCrönungs-Ta

gen/darzuſie von Rechtswegen gehö

ren/wie ſchon drobenaußgeführetha

ben ſie heutiges Tags un den Senätum

zu konnen / Und ihnen ihre beſtimte

und offt eingehabte Stelle einzuneh

men unterlaſſen. Dahero iſt es ge

kommen./daß die StadtÄ An.

632 ihr Recht das ſie zuderWahldeſ

Königesin Polenhatſconfirmirenlaſ

ſenſ wie wir ſchon droben al!ßdem Pia

ſecio gehöret. Außdieſem allem/ was

bißherbeygebracht/ flieſſet nun dieſes/

daßwannetwas widerdieSºtº
(IU
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Ob der

Preuſſiſ.

Schatz

meiſter dé

Polniſché

Schatz

meiſter

Rechnung

thun ſoll.

dem Reichstagein Polen ſoltegeſchloſ

ſenwerden, das wieder ihre Privilegia

wäre/ſo könten ſie auffihren Landtä

genin Preuſſendawieder proteſtiren/

und ihnen ihr Recht vorbehalten. J

tem darauß flieſt dieſe Freyheit/ daß/

wann etwa Contributioncs ſolten ge»

geben werden die Preuſſen ſelbige nit

auff den General-Reichstägen wie es

die Pohlen und Littauen thun/laudi

ren und bewilligen ſondern nehmen

dieſemateriam mitzurückan ihreBrü

derin Preuſſen/da ſie allererſt auffihe

ren Preuſſiſchen Landtägen darvon

handeln und nach ihrem Belieben ſol

che Contributiones anordnen l Und in

den Preuſſiſchen Schatzeinliefern.

XX. Nicht allein aber mit den

Rähten hat es ſolche Schwürigkeiten

geſetzet/ehe ſie ſich beſagtermaſſen mit

dem Pohlniſchen Senatu conjungiret/

ſonderneshat auch wegen andererBe

ampten manchen Streit gegeben.

Nehmliches haben dieaußdem Reich

begehret daß der Preuſſiſche Schatz

meiſterdem Reichs-Schatzmeiſter un

terworffen und ihme wegen der Ein

künfftedeßLandesPreuſſen Rechnung

zu thun ſchuldig ſeyn ſolte: Aber die

Preuſſen haben ſich dieſem Anſuchen

allezeit entgegengeſetzet/wie dannauch

ietziger Zeit der Preuſſiſche Schatzmei

ſter nicht dem Reichs-Schatzmeiſter

ſondern dem Lande Preuſſen Rechnüg

thut; wiewol dieſes allzeit zugeſchehen

pflegt, daß der Reichs-Schatzmeiſter

an denPreuſſiſchen/Aſſignationes gibt!

damit er die Völcker / auf welche die

Contributionesgewilligetwerden auß

DiePreuſ

ſiſchenGe

richte ſind

mit den

Polniſche

feſtver

* alle Streitigkeiten unter dem Adelund

dem Preuſſiſchen Schatz außzahle.

DiePreuſſiſchen Gerichte haben auch

vormahlsmit den Polniſchen nichtszu

thun gehabt: Nun aber ſind ſie ſchon

feſt aneinander verbunden. Nehmlich

als Preuſſen ſich anden König Caſimi

rumergeben wurden allhie im Lande

unter den Bürgern entſchieden und

Ä ſo daß keine Appellation

anden Königlichen Hofdahindie Po

len ſich referirenmuſten geſtattetwor

denbißandas 1521ſteJahrnachChri

ſti Geburt/da die erſte Appellationauß

Dantzig dem Johanni Dantiſco, ſonſt

Flachsbinder genant dazumahl Kö

niglichem Secretario (welcher hernach

Culmiſcher und endlich Ermelländi

ſcher Biſchoff worden ) hat müſſen

nachgegebenwerden wieſchon droben

erwehnet. (54) Hernachals derKönig

Stephanus Bathori die Tribunal-Ge

richte im Königreich Pohlen/und im

Großfürſtenthum Littauen angeord

net hat die Preuſſiſche Ritterſchafft

mitdenſelbengantz nichtszuthunhabé

wollen/ſondern bliebdabey/daß die in

Preuſſen vorfallende Rechtsſachen in

den Preuſſiſchen Tagfahrten von den

Conſiliariis Pruſsicis ſolten gerichtet

und entſchieden werden / welches auch

König Stephanus nachgegeben. (55)

Aber derKönig Sigiſmundus III. hates

doch endlich dahin gebracht / daß der

Preuſſiſche Adelans Tribunal nachPe

terkau die Appcllationes Anno 189.

nachgegeben, wie davon die Reichs

Conſtitutiones vom gedachten Jahre

weitläufftig können nachgeleſen wer

den. Dadann auch dieſes angeordnet

worden/daß die Preuſſen ihre Deputa

tos oder Beyſitzer dahinſchicken ſolten.

Dochiſt dazumahl dieſe limitationhin

zugethan/ daßvon den Adelichen Un-

tergerichten freyſtehen ſolte/ entweder

ansPeterkauiſcheTribunal, oder auch

an die Preuſſiſchen Rähte / wann ſie

auffdie Tagfahrt, welches zweymahl

imJahrgeſchahe/ſichverſamlenwür

den zu appelliren. Nehmlich wann

die Peterkauiſchen Gerichte eher einfie

len/ ſo gieng die Appellation ans Tri

bunal, wannaber die PreuſſiſcheTag

Ä eher gehaltenward/als dasTri

unal, ſo appellirtemanan die Preuſſi

ſchen Rähten/ doch ſodaßmanauch

von den Preuſſiſchen Rähten endlich

an das Tribunal nach Peterkau gehen

kunte. HeutigesTages/weilgedachte

Tagfahrten nicht mehr im Lande ge

haltenwerden ſo gehet die Appellation

von den Adelichen Untergerichten/als

von denen Land- Schloß-und andern

Gerichten geradandas Tribunal nach

PeterkaU.

XXI. Die

(4) Vid.cap.de Juribus Prutenicis.

(5) Januzovius lib. 7. Conſtitut, Polon.

Part. 3 tit. 3. Pag. 934.
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XXI. Die gänzliche Conjunčtion

oy und der Preuſſiſchen Ritterſchafft mit der

ºde Polniſcheniſtauchzwar lange geſucht

Ä aber nochzurZeit nicht gänzlicherhal

Ät ten. Es ſchicket zwar die Ritterſchaft
jaußPreuſſenihre Deputatos oder Läd

Ä bothenauff den Reichstag/welchezu

leich mit den Reichs-DeputirtenÄ
ahtſchlägehalten; wieauch ihreDe

putirten ansTribunal, welche zugleich

mit den Polen Gericht halten: aber es

iſt doch noch in einigen Stücken ein

Ä Unterſcheid zwiſchen derFrey

eitdeßPreuſſiſchen und deſ Pohlni

Das Ju-ſchen Adels. Ein Preuſſiſcher von

Ä“ Adekanin PohlenBÄoder

Än Landgütter kaufen und ungehindert

haben die beſitzen und deſwegen kan er auch zu

Än allen Dignitäten und Ehrenämptern

daſelbſt erhobenwerden: Im Gegen

thetlaber kam ein PolniſcherEdelmaü

in PreuſſenkeineGütter kauffen noch

einige Dignitäterhaltenesſeyedann/

daßererſtumbdas Indigenat aufdem

Preuſſiſchen Landtage bey den Stän

den angehalten, da es dann auch öff

ters ſehr ſchwer hält / ehe einer und

zwar manchmal mit groſſen Unkoſten

darzukömbt. Dannenhero/als invo

rigen Seculo Stanislaus Hofius, ein Pol

von Geburt zu dem Culiniſchen und

hernach zum Ermelländiſchen Biſt

thumerhoben worden, hates auf den

Preuſſiſchen LandtagenvielStreitens

deßwegengeſetzet/ehe dieſe Promotion

von den Landſtänden nachgegeben

worden. Und hat dazumahl der König

Sigiſmundus Auguſtus eine caution den

Preuſſen geben müſſen, daß hinfüro

keineandere als Preuſſen/ zu derglei

chenDignitätenälhierſolten befordert

werden. Als aber hernach An. 1579.

nichts deſtoweniger Martinus Crome

rus ein Pohl/an deß Hoſi Stellezum

Ermelländiſchen Biſchoff verordnet

worden/haben die Preuſſiſchen Stän

de durchaußnicht ačquicſciren wollen!

dannenhero ſieihn nimmer ad Conſilia

Pruſſica gelaſſen. Zwar die Internun

cii der groſſen Städte haben endlich

An. 1582. dieſes nachgegeben / daß er

ſolte auffdieTagfahrten invitiret wer

den: allein die anderen haben mit kei

nen rationibus können dahin gebracht

werden, daß ſie dieſes hätten nachge

ben ſollen. Iſt alſo Cromerus bißan

ſein letztes Ende nimmermehr in Con

ſeſſum Conſiliariorum Prufliae gekom

men. Heutiges Tagsgibts auchdeſ

wegen viel Wiederwillen wie ſolches

mit vielen Erempeln/wann es nöthig

wäre/dargethanwerdenkönte. Weil

nun kein frembder/und alſo folgends

auch kein Pohl zu Ehrenämptern in

Preuſſenhatgelangen können/ſoiſtes

auch in demvorigen Seculo alſo gehal-Ä.

tenworden, daßauffden Preuſſiſchenſtaufen
Q

Tagfahrten und Landtagen alles inÄ

Teutſcher Sprachehat müſſengehan-Ä.
delt werden. Aber da Unan nach der handelt

Hand vielen Pohlen das Indigenat in

Preuſſen verliehen / hat hierinn auch

müſſen eine Enderunggeſchehen. Der

Anfangwarddarzu gemacht von den

Königlichen Geſandten die der König

auff die Preuſſiſchen Landtäge geſchi

cket. Dann An. 1542. oder 1543. Als

Samuel Maciejovvski Unter-Cantzler

Und Crackauiſcher Biſchoff die Lega

tion in Polniſcher SpracheÄ
haben es die Stände mit anhören wol»

len/ ſondern ihn gebeten/er wolte ent

weder in Teutſcher oder Lateiniſcher

Sprache ſein Gewerb anbringen. E

benfalshaben ſich auch die Preuſſiſche

Stände An. 1555. beſchweret/ da der

Königliche Geſandte in Pohlniſcher

Sprache ſeine Geſandtſchafft verrich

tet. Im JahrChriſti H79.iſterſilich

auff der Tagfahrt zuGraudenz in ei

nerRechtsſache zwiſchen dem Caſtel

lan von Dantzig und Gr. Trebnic be-IndeGe

ſchloſſen, da es in den GerichtenfreyÄÄ

ſteheñölte Pohlniſch und LateiniſchÄ
die Sachen zu proponiren und zu ver-nachgeze

thädigen. Die Städte haben zwar".

darinn nicht conſentiren wollen, weil

ſie aber überſtimmet wurden / muſten

ſie es auch nachgeben. Es iſt weiter

auchdabeynichtverblieben/ſondern es

habennachderzeit nehmlich zu Ende

deßvorigen SeculidiePreuſſiſchenRä

the ihre ſüffragia oder Stimmen ange»

fangen Polniſch zugeben, daher ſind

auch die StädtegenöthigetdaßſieLa Diez,
teiniſch haben vötiren müſſen. DerÄ

AnfangwardgemachtAnno 1597. im ernunci

JÄózuMarienburgdader Thor Ä
niſcheInternuncius HeinrichStobandÄ.

zuallererſtin LateiniſcherSprººº
TA
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ſüffragiumbeygebracht demſelben hat

der Elbingiſche Internuncus Johannes

Jungſchultz/doch praemiſsámanifeſta
Tone, gefolget. Die andern Conſiliarii

Pruſſiêaber wie auch die Landbothen

brauchen ſichitzt ſchon allezeit der Pole

niſchen Sprache alſo daß man diß

fäsſchonetwas den Pohlen hatÄ

Ären müſſen. Sonſten aberl

wann die Preuſſiſchen Stände mit

dem Könige oder anderenSenatº

imKönigreich Polenetwas abzuhan

denhaben ſo geſchichtesmeiſtentheils

in Lateiniſcher Sprache. Jnſondere

heit aberobſerviren dieſes diePreuſſ

ſchen Städte/ daß ſie alle Briefe an

den König und Senatores Lateiniſch

ſchreibenſ auch den Königund andere

Senatores wañſieindie Städtekonen

- - " mit anders als in Lateiniſcher Sprache

ungleiche empfangenund ſalutiren. Uber das

Ähabenauch dieÄ
Ädaßſich die Preüſſiſche Ritterſchafft in

der Polen einigen onerbus mit ihnen conjungen

Äunddieſelbigegleichhnen tragende

HRemlich es wurde begehret J daß die

Preuſſiſche Ritterſchaft in dem Pº

polite Ruſzenie, oder im allgemeinen

Auffboth nicht anders als die Polni

ſcheRitterſchafft ſelbſt auffſitzen und

mit eigenen Unkoſten wieder den Feind

ziehen ſolte. Es iſt auch An.163 eine

Schrifft unterdemNahmen/Diſqui

ſtia Pravv Polskich, außgangen darin

dieſes mit unterſchiedenen Gründen

der Auctor behaupten will, daß die

Preuſſen ſchuldig ſeyn in ſolch einem

Smage-allgemeinen Auffbothauffzuſitzen und

Ä wideºFÄ
Ä” koſtengleich dem Polniſchen Adelzu

Preuſſen fechten. Ä Gegentheil haben die

Ä" Preuſſen ſich in einer gleichfals durch

* den Druckpublicirten Schrifft dcten

diret underwieſen, daß ſie darzu nicht

gehalten ſeyn. Wir wollen nun vere

nehmen, worauff ſich dieſe ſtreitende

Ä Partheyen gründen. Die Preuſſen

Ä.Ä ſich erſtlich auf das Culmi

Äwarum ſche Privilegium, darinn Eberhardvon

Ä Seyne deſ Hohemeſters Stadthal
Äter ja vor ihm der Hohemeiſter Her

zuſten manvon Saltza ſelbſt die Preuſſen zu

gewiſſen Feldzügen in Kriegeszeiten

verbindet. Hernachabermacheterei

negewiſſe Verodnung/wie es nachge

berufen ſich die

endigtem Preuſſiſchen Kriege ſollege

halten werden / wann er alſo ſpricht:

Cüm verö praedičti Pomeſani in terrá

Culmenſipraeſtante Dominofuerint ul

terius meritönon timendi, omncs Civcs

praedicti ab omnibus expeditionibus

eruntexempti. Addefenſionem tamen

terraevidelicet, uſquead Wislam Oſſam

& Drvvencamcum fratribusproccdere

tenebuntut, ut praedičtum cſt contra

quoſvis terra invaſores. In welchen

Worten außdrücklich das Land ver

bunden wird daßesſchuldig ſeyn ſoll

wann einFeind einbrechen würde bi

an die Weiſſel / wie auch Oſla und

Drvvenca zu gehen und nicht weiter.

Zumanderuberuffen ſich die Preuſſen

auffdie incorporation, Unter dem Kö

nige CaſimiroJagellonide, da derKö

nigvon ſolch einer Beſchwerlichen ex

pedition nichts gedencket/die Preuſſen

aber hierin cautègehen, wann ſie ſpre

chen: Promittentes praefato D. Caſimi

ro Regi &Succeſſoribus RegibusPolo

niae in omnibus felicibus & adverſis &

quibuſcunque caſibus ope , praeſidio,

conſilio, &auxiliofidelitercontraquoſ

vis hoftes & adverſarios & quaſcunque

perſonas Eccleſiaſticas& ſeculares, qua

cunquefulgeant dignitate communita

tes, & univerſitates, & ſignantercontra

Magiſtrum & Ordinemquondam Pruſ

ſiae & Livoniae fideliter corpore & ani

mo, &rebuscum effečtuafiſtere, com

modumhoneſtum, ejuſdem D. Caſimiri

Regis, & ſuorum Sereniſſimorum Re

gum Poloniae intra vires & poteſtates

extremas efficere, dirigere, &procura

re. In dieſen Worten machen die

reuſſen einen außdrücklichen Unter»

cheid wie ſie in Kriegszeiten dem Kö

nige in Polen beyſtehenwollen/nehm

lich wider die Creutzherreu corpore &

animo, das iſt / mit Leib und Leben

wiederandereFeindeaberope, auxilio,

cenſilio, das iſt mit HülffeundRaht.

Und ſetzen noch endlich dieſes hinzu:

juribustaméſuisſemperſalvis.Dittens

reuſſen auf die pra

xin Undauff dieGewonheiten deſ Lan

des. Dann es hat ſich zwar der Kö

nigSigiſmundus I. bemühet/diePreuſ

ſenzu dem allgemeinen Auffboth wie

der den Feindauffzubringen/aber hat

den Zwecknichterhalten. Derowegen

- er gUch
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erauchendlich dieſesfahrenlaſſen und

die Preuſſiſchen Stände nur erinnert/

ſie möchten eine Art und Weiſe erfin

den/wie das Land Preuſſen in Sicher

heit könne geſetzet werden. Gleicher

geſtalt hat Sigismundus III. An 1621.

in dem Türckiſchen Kriege von den

Preuſſiſchen Ständen dieſes inſtän

digbegehret/daß ſie zugleichauffitzen

und wider den Türcken ziehen ſolten:

Allein Joannes Kuczborski - Culmi

ſcher Biſchoff / Johannes Dzialinski,

- und andere mehr haben ſich auff ihre

Der Po

len argu

IncIlT2

wlder die

Preuſſen.

Privilegia, und ihre wolhergebrachte

Rechte beruffen I dadurch der König

Sigismundus bevogen/ daß ernachge

haltenem Reichstage durch ſeinen Ge

ſandten nur Anforderung bey den

Preuſſiſchen Ständen gethan lut vel

milite vel nervo belli Reipubl. ſuccur

rerent, damit ſie entweder mit Volck

oder Geld der Republic beyſpringen

möchten. (56) Die Polen bringen

aber hingegen folgende Urſachen bey/

damit ſie vermeinen / die Preuſſen zu

denſelben generalexpeditionibus zube

wegen.

Erſtlich ſprechen ſie 1 daß ſolches

die Billigkeit ſelbſt erfordere / weil

der König ſelbſt in ſolchen General

Auffbott in Perſon mit auffſyn/und

wider den Feindzieheumußſo können

ſich die Preuſſen davon nicht entzie

hen. Zum andern wil ſolches die
Conſtitutionde Anno 1621 haben/ daß

der nur bona terreſtria beſitzet ſichrü

ſtem ſolle; Dawider hätten aber die

PÄ dazumahl nicht proteſtiret.

um dritten, ſo hat ſich in gedachter

ZÄ de Anno 1621. der Caſtel

lanvon Elbing) genant Weyer/davon

eximirenlaſſen, weil er zur Defenſion

deß Marienburgiſchen Schloſſes in

reuſſenverbleiben muſte. Dannen

ero folget / daß gedachter Caſtellan

erkant ſesſey ein jeder Preuſſiſcher

Edelman ſchuldig in ſolch einem Ge

neral-Auffboht wider den Feind zu

gehen, es ſeydann daßerſicheximi

renlieſſe. Zum vierdten beziehen ſich

die Pohlen auff das Anno 14.6. zu

Marienburg gegebene Privilegium,

(4)Vid, ActaConventuum Pruſicorum.

in welchem folgendeWorte zu finden:

Hoc duntaxat pro nobis & ſucccflori

bus noſtris excipiendo & reſervando,

Guod quilibet Dignitarius&Terrigena

Terrarum Pruſſia ad bellicam expedi

tioncm, quotiescunque neceſſitas exo

ptaverit, illampernos&ſucceſſoresno

ſtrosindici inarmis & cquisdecentibus

quilibet juxta continentiam Privilegii

ſuitenorcm. Aliäsqui carcnt privile

gioſecundum facultatem bonorumſuo

rum ſervire erit obligatus & obſtričtus,

prout & alii incolae regninoſtri ad hoc

ipſum obligantur ſervitium. Darauß

ſchlieſſen nun die Pohlen / daß die

Preuſſen noch mehr verbunden ſeyn in

dem allgemeinen Auffboth wider den

Feind zugehen als diePohlen/ weil

die Preuſſen durch dieſes Privilegium

dazu abſoluté verbundenwerden: Die

Polenaber kan der König nicht auff

bieten / esſey dann/ daßſolches auff

dem Reichstage bewilliget iſt. End

lich ſprechen ſie wenn die Preuſſen

# einige Privilegia darübergehabt

ätten / ſo könten ſie ſich dochitziger

Ä da dasLand Preuſſenmitdem

RÄ Polen ein Corpus undeine

YUff(U.

Hierauffantworten wiederumbdie prº

PreuſſenauffderPolen ihre argumen-An

ra folgender geſtalt: Die Conjun

êtion deß Landes Preuſſen mit dem

Königreich Pohlen wäre zwar ge

ſchehen/ aber nicht in allen Stücken/

und auch ſalvis Juribus & Privilegiis.

In dem Privilegio de Anno 147 6.

werden die Preuſſen verbundenf daß

ſie auffſeyn ſollen aberſecundum Pri

vilegia: Die Privilegia aber gehen

nicht weiter, als daß ſie dieInwoh

ner deſ Landes Preuſſen biſ an die

Weiſſel / Oſſa und Dryvenca zu zie

hen verbinden. Was im Jahr tau

ſend ſechshundert ein und zwanzi

der Caſtellanvon Elbing gethan/daſ

ſelbeſprechen ſiekandem ganzen Lan,

denicht prajudicirlich ſeyn. Sonſten

aber, daß ſich die Preuſſen widerge.

dachten Reichs »Schluß de Anno

tauſendſechshundeteinundzwanzig

ſofern er ſie angehetbeſchweret und

Hhh Dio

ublic worden / nicht darauff be
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Des

Preuſſi

ſchen A

dels Pri

vilegia.

denſelben gar nicht angenommen /

iſtaußdem was kurz vorher unterder

Preuſſen ihren Argumenten beyge

bracht/offenbahr.

XXII. Auß allem dem / waswir

bißher erzehlet ſehenwir nicht allein

wiees mit der Conjunčtion der Preuſ

ſiſchen Republic und der Polniſchen

bewandtſey: Sondern auchwasder

Preuſſiſche Adel für Privilegia habe.

Gewiß iſt es daß er itziger Zeit inei

nem weit beſſern Stande ſey / als er

vormahls unter dem Orden geweſen.

Denndazuvor die Ritterſchafftunter

deßOrdensRegierungmitdemHohe

meiſterhatzuFrieden ſeyn müſſen den

Ä ſich alleinerweh

let/ſogehören itziger Zeit alle Stände

deſ Landes Preuſſen zu der Wahl

eines neuen Königes. Hernach was

dieAempter und Dignitäten alhier im

Lande betrifft, iſt auch manchetnerck

liche Aenderungdarin der Preuſſiſchen

Ritterſchafft zum beſten geſchehen.

Dennerſtlichſda zuvorzuder Wahlde?

Beampten die Ritterſchafft ganz und

rnichtgehörethat/ſondernhatmüſ

en die Obrigkeiten belieben/dieihrder

Hohemeiſter entweder ſelbſt lodermit

dem Capittel oder auch mit ſeinem

Conventvorgeſetzet / ſogehöret ſieheU

tiges Tages etlicher maſſen dazu.

war dieBiſchöffe / Palatinos,Caſtel

Änos, Capitancos, Theſaurarium er»

wehlet/undſetzet der König allein nach

ſeinem Belieben nicht anders als wie

es auch in Pohlen geſchicht. Gleicher

eſtalt beſtellet auch der König die

reuſſiſchen Succamcrarios, welches

erin Polenſdſchlechterdingeund allein

nicht thut. Der Unterſcheid rühret

aber daher / weil die Succamerarii in

Preuſſen nicht wie in Polen mit den

Gräntz-Gerichtenzuthun haben/Und

alſo nicht unter die Dignitariosund Of

ficialesminorumgentiumgehören/ſon

dern ſind Conſiliarii Terrarum Pruſſia,

undalſo weit gröſſer als die Succame

rariiim KönigreichPolen. Aberwas

die Land-Richter und Land»Schöp»

pen / wieauch die Land-Notarienbe

trifft/diewehlet die PreuſſiſcheRitter

Ä ſelbſt.Ä etwa einer

oder mehr von denen im Landgericht

mangeln/ſoberuffet der Woywod oder

Palatinus die Ritterſchafft anden Ort/

wodie Conventusparticulares Scymiki

genandt gehaltenwerden; in derPo

merelliſchen Woywodſchafftaber wie

auch in dem Michelauerlande an dem

Ort/ wo die Landgerichte pflegenge

halten zu werdeu. Daſelbſt gibt die

Ritterſchafft offentlich ihre Suffragia.

Wer nuu die meiſten Stimmen hat/

der wird zum Landrichter / Land

ſchöppen / oder Notario, welcher une

ter denſelben mangelt / beſtellet.

Nichts deſtoweniger wenn ein Land

Richter erwehlet iſt "ſo muß die Kö

nigliche Confirmation dazu kommen.

Beyder Wahlaber der Land-Schöp»

pen und Notarien iſt die Königliche

Confirmation nicht nöhtig. Auff

eben dieſe Weiſe erwehlet die Ritter

ſchafft die Deputirren auffs Tribunal

nachPeterkau! Und darff dazu keiner

Confirmation deß Königes erwarten.

Zumandern/davorhinünter dem Or«

den die meiſten ja allevornehmeAem

pter nurmit Ordensherren / undalſo

mit Geiſtlichen Perſonen beſetzetwa

ren/ſo daßdarzu der Land»Adel keinen

Zutritt gehabt, wie ſchon drobenzur

Gnüge außgeführet / ſo ſind itziger

Zeitfaſt alleAempterder Ritterſchafft

zu theil worden. Uber das / da vor

hin unter deſ Teutſchen Ordens Re

gierung alle Teutſche von Adel die

ſich nur in Preuſſen begeben / undden

Ordens-Habit ſamt der Regel ange

nommen haben / zu den Dignitäten

und Aemptern in Preuſſen ohne Un

terſcheid befordert worden / darauß

offt groſſe Uneinigkeiten entſtanden

ſo iſt es im Gegentheil von den Köni

gen inÄ angeordnet / daß hin

füro in Preuſſen niemand ſolle zu ir

gend einer Dignität oder Ehrenſtelle

kommen/als ein Einzögling deßLau

des / oder der zum wenigſten vorher

den Indigenatum in Preuſſen erhalten.

Hiezukomtauchdieſes/ da zuvor die

Ordens»Herrenfaſt allein ſonderlich

in den erſten Zeiten nach deß Or

dens Ankunfft in dieſe Länder /

den Conſiliis Publicis beygewohnet /

- UND
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und alſo die Regierunggeführet ſodaß

der Land-Ade ſich deme gemäß hat

verhalten müſſen, wasjene für gut be

funden; ſo ſitzetitziger Zeit die Ritter

ſchafft ſelbſt im Rath/oderwohnet den

Rathſchlägen ſonſtdurchthre Deputir

ten bey und hat alſo etzlicher maſſen

das Ruder in den Händen. Andere

herrliche Privilegia und Freyheiten/

ſonderlich in den Erbfällenwillichitzt

mit Stillſchweigen fürbeygehen/maſ

ſenman dieſelbeauß den Juribus Muni

cipalibus Pruflix , und auß dem Jurc

correčto Nobilitatis Pruſicae leicht er

ſehen kam.

Ä XXIII. Die Städte in dem König

einsges lichen Preuſſen ſind auch ſonder allein
MCI, weiffelin weit beſſeren Zuſtandeſals

ie vorhin unter dem Orden geweſen/

undals noch heutiges Tages die Pole

niſchen Städte ſind. Denn damit

wir erſtlich vonden Preuſſiſchen Städ»

ten ins gemein etwas melden/ſoſtehet

einem jeden Preuſſiſchen Bürger in

groſſen und kleinen Städten frey bona

terreſtria oder Landgüter zu kauffen

und dieſelbezu beſitzen. Dennalſo re

det hievon Sigismundus I. in einen An.

1538. gegebenen Privilegio: CivibusBo

na terreſtria & Nobilibus Civilia Bona

liberum ſit deinceps emere, itatamen,

uod ad paria onera utrinque ferenda

fint obligati. Quod ſcilicet Cives ra

tioneBonorumTerreſtrium omnia No

bilitatis oacra aequispaſibus ferant.(37)

Eben dieſes iſt den PreuſſiſchenStäd

ten auch An. 16II.aUffdem Reichstage

confirmiret worden. (58) ImGegens

theilhaben die Städte in Polen dieſes

SRecht nicht nur daßdenRahtsleuten

in Crackau/Wild/Und einigen andern

ſolches geſtattet wird. (59). Hernach

haben Bürger-Standes Perſohnen

in Preuſſen einen leichtern Zutritt zu

den Dignitäten und AempternimLan

de/ als im Königreich Polen. Alſo

ſind auß Bürgerlichen Stande unter

dem Sigismundo zur Biſchöfflichen
Dignitäterhobenworden/Lucas Weiſ

(7) Vid. Jura Municip. Pruſſ.

G8) Vid. Conſtit. de An. 16.11. p.14.

(9) Vid. Respubl, mea Polonica lib. 2.

cap,5. num. 18. .

ſelrod ein Thorner / Mauritius Ferber

ein Dantzker Johannes Flachsbinder

ein Dantzker / Tidemannus Giſe ein

Dantzker/ Nicolaus Crapitz ein Thor

ner. Unter dem Sigismundo Auguſto

aber Stanislaus Hofius ein Crakauer.

Inden Thum-Capitteln wirdes auch

ſo genau nicht in achtgenommen wie

in Polen; ſondern es werden zu

Thumherren offt Bürgerſtands-Leu

te/wenn ſie nur darzutüchtig ſind ge

nommen. Ja auch inden weltlichen

Ehren-Aemptern deß Landes iſt es

vorhin ſo genau nicht obſerviret, daß

nicht denn undwennaußden Bürgern

ſolten einige dazugelaſſen ſeyn. Alszu

Zeiten deſ Königes Caſimiri wareiner

von Dalen / Staroſt von Schlochau/

Hütfeld/Staroſtvon Putzcke/Ferber

Staroſtvon Derſchau GiſeStaroſt

von Borzechow, und andereBürger

ſtandtsPerſonen mehr. Dieſeund an»

dere Privilegia der Preuſſiſchen Städ

te faſſet Martinus Cromerus in ſeiner

Beſchreibung deſ Landes Preuſſen

gar kurtz / wenn er alſo redet: Diſtin

gvuntur Pruſſiitidem ac Poloni ſacro

&profanoordine, nobilitate ac plebe.

Sed pauló mcliore eſt conditione

Plcbs in Pruſſiä , quäm in reliquá

Poloniä. Eodem quidem cum No

bilitate jure & iisdem legibus utitur,

praerogativismodó quibusdam inferior,

per quastamen plcbeji, neque à Bo

nis terrcſtribus neque ab honoribus

& Magiſtratibus , ncque à Sacerdo

tiis, neque à Conſilio publico arcen

tur. Nec nobilitas modeſta & fruga

liseosdedignatur. -

Inſonderheit her haben die dreyrics,
groſſen Städte Thoren/Elbing und derÄ

Dantzig wegen ihre im groſſen Polni-gºº

ſchen Kriege treugeleiſteten Dienſte*

viel Und groſſe Privilegia erhalten.

Als erſtlich daß ſie keine Capitaneos

über ſich haben; ſondern es wehlet der

König außetzlichen ihmepraeſentirten

alleJahr einen Burggraffen) der deß

Königes Intereſſe darinnen beob

achten muß. Hernach iſt dieſesauchein

groſſes / daß die drey groſſen Städ

te Thoren / Elbing Und Dantzig ihre

Hhh 2 Inter
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Internuncios, wie ſie genennet werden./

auff die Landtäge ſchicken / ſo ihren

Sitz vor dem Ritterſtande in Pruſico

Senatuhaben, welches keine Stadt im

ganzen Königreich Polenjemahlser

halten. Dannobgleich etzliche Polni

ſche Städte/alsCrackauund Wildal

auff die Reichstäge mitgefordert wer

denſohaben ſie dochnur nachdenNun

ciis terreſtribus, odernachdenLandbo

then ihre Stelle und haben mehr vo

cem paſſivam, als activam. Aber die

Preuſſiſchen groſſen Städte haben

auch in ipſo Senatu Regni Polonici ih»

ren Sitz gehabt, wie ſchon drobenge

nugſam bewieſen. Dannenhero ha

ben ihre Deputirten auch ſonſt in ande»

ren publicis Conventibus und Actibus

den Vorſitz vordenStaroſtenundan

dern Beampten/welchenichtim Sena

tu Pruſsicoſind. Dieſes hat die Preuſ

ſiſche RitterſchafftofftmitſchehlenAu

en angeſehen: / inſonderheit auff den

eichstägen in Polen. Dann wann

die Preuſſen etzliche außallen Stän

den äuff den Reichstag deputiret ha

ben die Preuſſiſchen Ländbothen nicht

wollen zugeben, daß die Städtiſchen

Internuncii vorihnen ſolten den König

ſalutiren: Dieſeaber haben ſich nim

mer von den andern Preuſſiſchen Se

natoribus, als den Biſchöffen Woy

wodenund Caſtellanentrennen laſſen

ſondern wann dieſe zum Königlichen

Handkuß gelaſſen ſo ſind dieſe mitge

gangen: Daher kam es endlich, daß

die Preuſſiſche Landbothen/ ob ſie ſich

gleich mit den Landbothen außdem

Königreich Polen ſonſten in andern

Stücken nicht wolten conjungiren

dannoch in dieſem Fallſichzuihnenge

ſchlagen, ſo daß ſie zugleich mit den

Polniſchen Landbothen den Königſa

lütiret damit ſie nur den Preuſſiſchen

Städten nichtdörfften weichen. In

ſonderheit iſt davonauff den Reichstä

gende Anno 1590. 91. 92. 93. viel ſtrei

tens geweſen / da auch einsmahls der

Culmiſche Biſchoff geſagt / weil die

Preuſſiſchen Städte in dem Preuſſi

ſchenRahtſeyn ſo ſollen ſie ſitzend ihre

Suffragiageben. Die Ritterſchaffta

berſolteſtehen dann das wäre allezeit

ſonder einzigen Streit alſo gehalten

worden. (69). Es iſt weiter auchdie

ſesein groſſes Privilegium, welches dieſe

Städtehaben/daß ſie einen Edelmann

der etwas verbrochen nicht allein ge»

fänglich einziehen ſondern auch zum

Todteverurtheilen können. Zwar die

Ritterſchafft hat dieſes Recht Anno -

1521. den Städtenſtreitig gemacht: al

lein ſiehatnichtallein dazunahlnichts

erhalten / ſondern es iſt auch ſolches

Recht Anno 1576. aufdem Thorni»

ſchen Reichstage von dem König Ste

phano confirmiret und bekräfftiget

worden. Conf. conſtit. Regni Pol.de

An. 1627.pag, 14. Aberes wärevielzu

weitläufftig alle Privilegia und Rechte

dieſer dreyen Städte / wie auch ihre

ſtattliche Gütter / die ſie mit vollem

Rechtbeſitzen/alhie zu erzehlen. Die

ſes müſſenwirnurnoch erwehnen, daß

die Rähte in den dreyen Städten ihre

Schrifftenmit rothem Wareſiegelnſ

welches keinerStadtim Herzogthum

PÄ geſtattet wird. Die Stadt Sonderl,

horn hat dieſes vor allen anderen chePrxro

Preuſſiſchen Städten bevor / daß auß

dem Raht daſelbſt in dem Culmiſchen Tj

Adelichen Landgerichte zwey Perſo

menſitzen, obgleich keine Streitigkei

tenauß der StadtThorn (auſſerhalb

die da auß den Bonis terreſtribus flieſs

ſen) dahingehören. ZuEnde deſivo

rigen Scculiumbdas F80ſte Jahr hat

ſie die Ritterſchafft zwar ſchon wollen

außſtoſſen/außdieſem Vorwand daß

manzwarvorhin außderStadtTho

renzwey Aſſeſſores in das Landgericht

enommen/weilman unter derRitter

ſchafft ſo viel Rechtserfahrne Leute

nichthat haben können: Abernun wä

ren unter dem Adel gelehrte und ge

ſchickte Leute genug / daß man der

Städtiſchen nicht mehr nöthig habe.

# Allein es iſt doch darauf nichts

ierin geändert / ſondern es iſt auch

nach der Zeitin dem Jure correčto No

bilitatis Pruflicae dieſes Recht derStadt

Thornconfirmiret/wann einer in den

Culmiſchen Landgericht auß der

Stadt Thorn mangelt / ſo ſchicket

der Raht aller Rahtsleute Nah

UN

(60) Vid. Aéta de Anno 191. (61) Eadem

adAnnum 1580.
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menandie Ritterſchafft nach Schöne minoerſcheinen wollen. Darumb ſie

ſeeoderKowalewo,dadann ein Ae- als contumaces der Güter verluſtiger

Sonderl ſorperplura erwehlet wird. Von den kläret. DarauffAnno 1617. den 7. A

chºro Rechten und Freyheiten der Stadtprilis Jacobus Sczepanski Culmiſcher

Dantzig hat Elias Conſtantinus à Tre- Succamerarius auff Königlichen Be

Dj wenſchröter gehandelt (62) welches fehldieſtrittige Erbſchafftempfangen/

nochnurgeſchribenes Werck kannch nehmlich 15348. Ducaten und an uns
geſchlagen werden. Inſonderheit hat terſchiedener Müntze 79. f.Ä

Die

aber die Stadt Danzig einen groſſen 3. undein halben Groſchen. On dies

Vortheil vorandern/ daß ſie den Zoll ſem iſt zwar der König in Schweden

meiſtentheils in ihrer Gewalt hat, öffters berichtet ) allein es hat dieſes

Sie hat zwar deſwegen vielÄ) nichts verſchlagen; ſondern der König

wertigkeiten gehabt: allein die hat ſie Guſtavus Adolphus wolte ſich an die –

doch alle überſtanden.Wasdeß Zolles Stadtundnicht an den Könighalten.

wegenzuzeiten SigiſmundiAuguſtivor Gabalſo dem Peter Spiringen Anno

gangen iſt ſchon droben (62)von uns 1624 Repreſſalien außauffalleDantz
erwehnet. Nach derzeit iſt zwiſchen ker Güter, die in Schweden anzutref

dem Könige Stephano Bathorco ein ge- fen waren./dabeyaber einen terminum

wiſſer Vergleich deßhalben getroffen, in demſelben Jahre auf S. Johannes
welcherindemAn.1585. gegebenen Pri- angeſetzet/darin ſich der Raht inDan

vilegioPortoriizufinden. Undin den tzig mit den Spiringen vergleichen ſol

Zuſtande iſt auch der Zoll in Danzig te. Dieſe Suche verzog ſich doch biß

geblieben) bißanden erſten Schwedis ins 1626ſte Jahr, da der König Guſta

ſchen Krieg mitdemGuſtavo Adolpho vus Adolphüsgeſchriben/imFällSpi

da ſich die Spiringiſchen Händel auffring nicht auff künftigen letzten Fe

folgende Weiſe erhoben. EshatteGu

SÄgt-ſtavus Adolphus einen Tapetzerey Ma

d cher von DelfftaußHolland/Namens

Peter Spiring/derſelbe hat ſichÄ

515.zudeß Chriſtian Duiſſen, welcher

dazumahlinDantzigverſtorben/Ver»

laſſenſchafftgezogen und beyden Ge

richten richtige documentaUnd caution

beygebracht darauff ihn und ſeinen

Brüdern exprimo judicii decreto die

IntromiſsionzuUnterſuchungderErb

ſchafft zuerkant worden. Ehe es aber

ad ſecundum decretum, Nehmlich zur

UnterwindungderGüter gekommenſ

iſt in deß Königes Nahmen durch ei

nenAnwalden Einrede geſchehen, daß

ihre Majeſtät keinem irgendein Recht

in dieſer Erbſchafft geſtünden. An

walt hat auch der Duiſfiſchen Erben

Machthaber gerichtlich adcitiret, und

weil ſich der KönigderStadtGericht

zwangenicht unterwerffen würde/be

gehret die Sache an den Königzu re

mittiren wie es auch geſchehen. Da

ſind die Erben unterſchiedenemahlge

fordert ſie haben aber weder per ſe,

noch per alium in dem angeſetzten ter

(sz) Eſt Opus M.S. cujusinſcriptio eſt: Jus

publicum Gedanenſc. (62) Vid, ſupra

caP. 2. num16.

bruarii deß 1626ſten Jahres content

retwürde ſoſolteer Macht habenſ die

DantzkerSchiffeund Güterauffallen

Ströhmen/ Reiden in der Oſt- und

Weſtſeeanzugreiffen/bißdasCapital

Intereſſen, und Unkoſten erfolgeten.

Alsnundieſes dieStadt nichtgethan

iſt Peter Spiring Anno 1626 mit ei

nem wohlmuntirten Schiffe auff die

DantzkerRedegekommenunddaſelbſt

zwey Schiffe mit Bürger-Gütern ſo,

in Danzig einlaufen wollen/angehal

ten und in Schweden geführet. Hat

auch hernach noch andere Schiffe und

Schutengenommen. Bald darauff

iſt der König Guſtavus Adolphusin

Preuſſenanderer Urſachenwegen ein

gefallen. Als der Krieg hernach ſich

Anno 1629 geendiget haben ſich dieſes
Peters Spiringen Brüder bemühet/

in deß Königes in Pohlen Dienſte zu

kommen. Habenalſo die gantzeDuiſſi

ſche Verlaſſenſchafft wieder gefordert/

ob ſie gleich vorhin ſchon ein mehrers

erpreſſet. Darüber ward von den

KönigeinPolen eine Commiſsion ver

ordnet / darzu ſich zwar die Stadt

nicht verſtehen wollen / hat aber ihr

Recht durch den Syndicum deduci

ren laſſen. Als nun der Stadt

h 3 Dan
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ÄCºmmiſſärios nach Danzig nehmlikeiten we

Dantzig Unſchuld offenbahr worden/

hat der Königdem Iſaac Spiring und

ſeinen Conſorten die obgedachte 15348.

Ungr. Fl, auß ſeinem Schatz außzu

hlengebothen/diedoch Spiring mit

atannehmenwollen dannenhero der

König Vladislaus die Stadt durch ei

nenſchrifftlichen Revers verſichert/daß

ſieÄ frey ſeyn ſol

te. Darzukamaber noch dieſes. Wie

dieSpiringen auffalle Mittel geden

cken der Stadt Dantzig zuſchaden/

haben ſie dem Könige Vladislao gera

then/erſolte einen ZollbeyDantzig ſe

tzen/undÄ Verwaltern/deſſen ver

ordnen deßwegen ſie dem Könige ein

Kleinodvon 2oooo.f. verehret. Die

ſesnahm der König an und trieb die

Sache ſo weit, daß aufdem Reichs“.

tage An. 1637. eine Reichs-Conſtitu

tion gemacht worden/daß eine gewiſſe

Seezulagegeſetzet / und an einem be

quemen Orte eingenommen werden

ſolte. Bald darauf ſchickte der Köni

der See denGeorgiumOſſolinski,dazumalSen

zulage.

A

doniriſchenWoywoden/Und den Ger»

hard Grafen von Dehnhoff/Marien

burgiſ. Oeconomum, die den

führen unddie Spiringseinſetzen ſol

ten. Dieſelbe haben ſcharff durch

Brieffemit demRahtinDanzigdeß

wegen expoſtuliret 1 und endlich unge

achtet aller Einwendungen die Spi

rings im Monat October eingeſetzetl

undihnen dieEinnehmung der neuen

FÄ anbefohlen. Derſelben einer

at auch den 9. December diejenigen

Schipper/welche dieZulagenicht ent

richtet vorſichnach Marienburggela

den/damitſievonallen GüternIſo ſie

eingebracht undauchaußführen wol

ten die Zulage zahlen ſolten. Der

Raht in Danzigſchrieb unterſchiedene

bewegliche Briefe an den König/ an

denUntercantzler/an den Erzbiſchoff

UndandereSenatorcs, Und remonſtrir

te/ wieihnen dadurch nicht allein ihre

Privilegiagekräncket werden; ſondern

auchwasfürein Schaden daraußflieſ

ſe. Die andern groſſe Städte im Kö

niglichen Preuſſen intercedirten auch

für die StadtDanzig Jaesnahmen

ſich auch außländiſche Potentaten die

ſer Sachenanals derKöniginFräck

Zollein

reichdurchſeinenLegatum d'Avancour,

DerÄ in Dennemarck / wie auch

die Holländer welchen dieſer neue Zoll

entgegenwar. Es blieb auch darbey

nicht; ſondern es wurden offentliche

Schrifften vonbeyden Seyten außge

geben. DeßKönigs Recht defendirte

in einerSchrifft Daniel Cruſius,darin

nener ſich meiſtentheils darauffgrün

det / daß dem Könige das Dominium

maris in den Porten deß Königreichs/

und angehörigen Provincien am Bal

tiſchen Meerzuſtehet. Vonder Stadt

Seite ſind unterſchiedene Schrifften

durch den offentlichen Druck außgan»

gen/darinnenmeiſtentheils dieſeratio

nes urgirt werden. Erſtlich ſtehen in

Den! AUUO 12. Ä Euliniſchen

PrivilegioÄ Orte: Abſolvimusto

TAIN TCTTAII)Ä ab omnipenitus

tclonei exačtione. Zumandern als

ſich die Preuſſenan den KönigCaſimi

rum Jagellonidem freywillig ergeben/

iſt der Pfundzoll/den die Creutzherren

wider dieÄ deß Landes einge

führet/ gantzabgeſchaffet ſo daß er

nimmermehrwiderſoltereduciretwer

denmaſſen die Aufflage zuderRuptur

zwiſchen dem Orden und dem Lande

Anlaßgegeben. Darüber hat auch die

Äh eine cau

tion An. 145.7. bekommen. Drittens

ſo wird indem Friedensſchlußde Anno

66 geſetzet daß wederzu Land noch

Waſſer irgend ein Zoll inskünfftige

ſollÄ welches auchin den

Friedensſchluß de An.15 z5.undvorher

An. 1476. in einem Privilegio demLan

deverſprochen. Zumvierdten hat Ste

phanus Bathoreus An. 1585. mit allen

Reichsſtänden in dem Privilegio Por

torigeſetzet/daßhinfüro der Zollnicht

ſolle verändert oder erneuert werden./

welches Sigiſmundus III. durch ein ab.

ſonderliches Privilegium Anno 1588.

bekräfftiget. Zum fünfften wird in

den Pactis de An. 1635 geſetzet/ daß die

Ä denvorigen Stand/wieſevor

emKriege geweſen ſind, ſollen redu

cret werden. Zum ſechſtenſ als der

KönigVladislausIV.Anno 1636. einen

Zoll nur auffzweyJahreinſetzenwol.

fe haben die Danßker ihre Privilegia

vorgeſchützet / dabey auch der König

acquieſciret / Und hatihn dazumahl

- die
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die Stadteinegroſſe Summam Geldes

zur Danckbarkeitgegeben. Uber die

ſerationes ward auch viel vorgebracht

von dem Schaden / der auß dieſem

neuen Zoll erwachſen würde. Dann

auſſerdeln/daßmanhiedurch die auß

ländiſche PotentatenundRepublicken

offendiref/ müſte auch die Handlung

Nothleyden/ welches die StadtDan

tzigauß der Erfahrung ſelbſt probiret.

DaüdavorhinzurFrühlingszeitdrey

bißvierhundert Schiffe haben pflegen

einzulauffen/ſoſind An. 1638. nur 3o.

biß 40. ankommen. Zuletzt berufen

ſich auch dieDantzkerdärauff daß die

Conſtitution.de An. 1637.von der neuen

ulage/wederdie Littauiſchen nochdie

reuſſiſchen Stände bewilliget/ſon

dernandie ihrigen mitgenommen/wie

es dann von den Preuſſen außdrück»

lich in gedachter Conſtitution ſelbſten

ſtehet. Hernachin demMarienburgi

ſchen Poſtcomitali Conventuhaben die

Landſtände den König umb Auffhe

bung der neuen Conſtitution und deß

Zolles gebeten. Uber dieſes Bitten

ünd Schreiben/ſind auch einigeThät

ligkeiten bey dieſer Streitigkeit vor

gangen. Dann ſobald die Spiringen

denF Octob.deß 1637ſten Jahres den

Portmitetzlichen Schiffenbeſetzetha

ben ſie mitGewaltden Zollexequiret/

einen Stadt-Dieneraufdem Schiffe

behalten und faſt verhungert/ bißer

endlich bey Nachtzeiten mit Leib-und

Lebens-Gefahrentkommen. Itemſie

habeneinen FremdenaufihremSchiff

erſchoſſen und gegen die Stadt mit

ſchimpflichen und EhrenrührigeWor

tenſichofftvernehmenlaſſen/undwas

der inſolentienmehrgeweſen ſind.Von

derandernSeitewurden die Dantzker

beydemKönigeund anderenSenateri

busangegeben, daß ſie ihre Feſtungen

reparirten I und weiß nicht was vor

hatten darauffſie dochinſonderheit in

einem Brieffe an den Erzbiſchoffge

nugſamgeantwortet undſich derAuf

lagen entſchüttet. Als aber nun von

allen Seiten interceſsiones bey dem

Könige einkamen/ hat der König etz

liche Commiſſarios verordnet/diedaſol»

ten Anno 1638 im October zuſammen

kommen / dahin die anderen Städte

auch ihre Internuncios abgefertiget.

Endlich iſt daraußeine Geldſachewor

den/da derKönig nach Empfang einer

groſſenSumma Geldes die neueZulage

aufgehoben (63)Aber auch die kleinen Der let

Städtein Preuſſen haben nicht gerinÄ

ge Privileg, unter denen dieſes nichtÄº

dasgeringſte/daß ſie auch ihre Deputa

tosauff die Preuſſiſchen Landtäge zu

ſchicken berechtiget ſind, wie ſie dann

auch im vorigen Seculo dieſes Rechts

ſich gebrauchet. Abernach der Hand

haben ſich diekleinen StädtederLand»

täge enthalten/theils weil ſie die darzu

gehörigeUnkoſten zuÄ nicht ver

mochten/theils auch weil ſie je länger

je weniger von der Ritterſchafftgehö

retworden. Als ſie nun gänzlich ſich

der Landtäge enthalten iſt Anno1621.

geſetzet/ daß die kleinen Städte mich

ſolten die Landtäge verſäumen: Aber

weiletzliche Jahrehernachder Schwe»

diſche Krieg eingefallen iſt demſelben

Decreto nicht nachgeſetzetworden.

XXIV: Dieſe und dergleichen landläge

Privilegia haben die Preuſſen 1 theils und Tag

von alten Zeiten her behalten / theils

auch von den Königen in Polen über

kommen. Wannetwa ein Gebrechen

darinnen geſpüret worden, haben ſie

vormahls davon in ihren Tagfahrten

ehandelt/ und hernach UmbAbſchaf

ng ſolchergravaminum bey dem Kö

nig angehalten. Dieſe Tagfahrten

haben ſie erſtlich anzuſtellen pflegen

auch ohneBewuſt und ohne Bewilli

gungdeſ Königes / wie ſie auch unter

dem Ordé dieſes zuthun gewohntwa

ren. Die Zeitund der Ort war auch

nichtgeſetzet/ ſondern es geſchahe ſol

chesnach Belieben derStände und

wiees der Sachen Gelegenheitmit ſich

brachte. Hernachaberhat Sigiſmun

dus. Königin Polen An. 538. geſe

tzet / daß die Preuſſiſchen Stände z.

ordentliche Tagfahrten jährlich zuge

wiſſen Zeiten und an gewiſſen Oer

H hh 4 ter!

(63) Vid. rationes contra telonei mariniexa

čtionem. Iteminformatiode JuribusTer

rarum Pruſ. & Civit. Gedanenſis, & alia

Scripta Actaquepubl. ConfTheatri Euro

paeiad An. 1637. Ä 885. & ad An. 1638.

pag.924. & 948. Cont. Conſtit. Regni de

Anno 1638. Pag. 8.
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tern anſtellen ſolten/nemlichim Majo,

an dem Tage S. Stanislai zu Marien

burg undimSeptember andemTage

S. Michaelis zu Graudentz / welches

auch eine zimliche Zeit alſo gehalten

worden, nurdaßhernach An-1562 auff

Königliche Bewilligung die Tagfahrt

am Tage S. Michaelis von Graudenz

nach Thorn beſſerer Bequemlichkeit

wegenverleget worden. ZudieſenTag

fahrten gehörten im vorigen Seculº,

damannochauff den Tagfahrten nur

mit Gerichtshändelnzuthun hatte al

lein die Conſiliarii, als die Biſchöffe/

Woywoden/Caſtellani, Succamcrarii,

und der dreyen groſſen Städte Inter

nuncii: Hernachaber nemlich zu Zeit

ten Sigismundi Auguſt, als manauf

jf den Tagfarten Contributionesbewilli

Ärgenºº auch die Ritterſchafft

Ä”dazu gefordert, wie auch den

Ädie Städte. Die Ritterſchaffterſchienauff

Ä. den Tagfarten nur per DePuratos

Und obgleich mannigmahl begehret

worden. daßein jeder vonAdel ſich in

Perſon daſelbſtſtellenſolte ſowardes

dochvon den meiſten Conſiliari nicht

angenommen / als die ſich auffdiealte

Gewohnheit allezeit beruffenſ und

nichts neues eingeführet wiſſen wolte.

DieseÄ kleinen Städten war auch

Ä“die Stadt Culm / wiewol deswegen

- auffeiner Tagfart An. 1563. ein groſſer

Streit geweſen. Denn als imgedach

ten Jahre ein BürgermeiſteaußCulm

auff der Tagfart erſchienen ſind ihrer

vieldawider geweſen/ja der Marien

burgiſche Woywod hat außdrücklich

# daßaußCulminnerhalb40.

DieRit

terſchafft

ahren niemand den Rathſchlägen

eygewohnet / und es könne ſolches

auch nicht zugegeben werden, weil ſel

bige Stadtdeſ BiſchoffsBottmäſſig

keit unterworffen wäre. Das Jahr

vorher/neunlich An.1562. ward gleiche

Ä falsgeſucht wº auchvorher geſche

Ä hen, daß die Ermelländiſche Ritter

j ſchafft und auch die Städte aufge

meldtem Biſchthum möchten auf die

Tagfartengefordert werden, welches

doch auß eben derſelben Urſach nicht

nachgegebenworden. Wennnun alſo

die Landſtände auff der Tagfart er»

ſchienen wurden erſtlich einigePrapa

, ratoriazukünftigen Conſiliis gemacht.

Unter andern wurden die Brieffe der Auffº
abweſenden Conſiliariorum verleſen Ä die

dariüſie ihre Ehhafften vorgebracht habj

warum ſie ſich aufdieTagfarth.nitein-Äº

ſtellen könte. Denn esward dieſes vor-Ä.

mals durchauß erfordert/daßdie Con;

ſiliari die Tagfarten beſuchen muſten

esſey denn I daß ſie ſonderliche und

dringende Urſachen ihres Außbleibens

gehabt/dieſieauchin ihren Entſchuldi

Ä Brieffen haben beybringen

müſſen.Die Biſchöffehabenmannich

mahlauß ihren Capitulis einenThum

herren abgeſchicket der ſie hat excuſ

ren müſſen. Dieſelbe Canonici ſind

auchin den Conſenſum Conſiliariorum

oder der Räthegelaſſen./wiewolſieih

rer Principalen Stelle nicht bekom

men. Wenn man mit den Praepara

toriis fertig worden ward derKönig

liche Legatus in die Rathſtubeſolenn

ter geführetſwelcher nach überzeichung

deß Credentz-Brieffes ſeine Geſandt,

ſchafftverrichtet und ſeine Inſtruction

den Räthen übergeben. Nach dem

conſulirten die Räthe vonPuncten/ſo

in der Königlichen inſtruction befind

lich waren wieauchvon andernzuge

meiner Wolfahrt gehörigen Sachen.

DieRitterſchafftund diekleinenStäd

te brachten auch ihre gravamina bey/

und ſuchten / damit dieſelbe möchten

gewandelt werden. Nach dieſen

Conſiliis folgten die Gerichte / da die

Rähte allein ohne die Ritterſchafft die

ſtreitige Sachen angehöret erörtert

und dedicret. Zuletzt warddemKö

niglichen Geſandten auffſein Anbrin

Ä eine Antwort ſchriftlich überge

en/ da auch der Landſtändeihre gra

vamina Unit eingebracht und umbAb

ſchaffung derſelben gebehten worden.

Auſſer dieſen zweyen ordentlichen

Tagfarten ſind auch auſſer der Ord

nung/wennes die Notherfordert hat

andere Zuſammenkünften auch an

andern Oertern/ alszuCulm / Neu

marck/Leſſen c angeſtellet wie denn

imvorigen Seculo wegenVerfertigung

deß Culmiſchen Rechts ſolches offtge

ſchehen. Dieſe Tagfarten ſind eine

lange Zeit nacheinander ordentlich ge

halten worden/bißmanendlichindie

ſem Seculoſelbige zuhalten nachgelaſ

ſen. Die letzte Tagfartin Preuſſen Delest

iſt Tagfart.

Tagfarten ,
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iſtgehalten wordenim 147.Jahrund

ob zwarhernach An. 1651. eine außge

ſchrieben geweſen, hat ſie doch ihren

Fortgangnicht gehabt. DieUrſachen

warumdieTagfahrtennachgeblieben/

ſind dieſe. Erſtlich“ ſo wurden vor

malsdieſe Zuſammenkünffte meiſten

theils wegen der Gerichte angeſtellet

und bey den Preuſſiſchen Rähten war

die Supremainſtantia, dahin man von

allen Untergerichté zu appellirenpfleg

te. Aberalshernach die Appellationcs

ansTribunal nach Peterkau nachgege

ben worden/pflegte man auch von den

Preuſſiſchen Rähten dahin zu appelli

ren/wieſchon droben erwehnet und

weresthun wolte / der appellirte als

baldvon den UntergerichtenÄ
danſetzung der Preuſſiſchen Tagfahrt/

ans gedachte Tribunal , dannenhero

warendieTagfahrten wegen derGe

richtealsdann ſchon ſonöthignicht als

wie ſie vorhin geweſen. Zum andern

ſo wird itziger Zeit in den ordentlichen

gleich dieſeStädtemitauffdieLandtä

geinvitiretwerden dannoch kommen

ſie nicht mehr dahin/ und hat alſo die

Ritterſchafft in ihrer Landbothen

Stubedie Conſilia allein. . Uber das

iſt auch der Ort in etwas geändert, weil

die Landtäge heutiges Tages nicht zu

Marienburg und Thorn / ſondern zu

Marienburgund GraudenzWechſel

weiſe gehalten werden. Endlich da

noch die Ritterſchafft nicht auff die

Tagfahrtengefordert worden./ſogien»

genvorder Tagfahrt keine particulares

Conventus vorher ſondern ein jeder

von der Ritterſchafft der etwas da

ſelbſt zu ſuchen gehabt/derverfügte ſich

dahin und brachtebeyden Rähtenſein

Anligenbey. Espflegte auchzugeſche

hen, daß die Ritterſchafft/ wann ſie

häuffig zur Stelle geweſen ſich unter

einander berahtſchlaget und auch die

allgemeine Beſchwerde deß Landes

denen Rähtenvorgetragen. Hernach

ſind aber die particulares Conventus

Landtägen/ die den Reichstägen deß eingeführet. Damit wir aber gleiche Auffwas

Königreichs Polen und Großfürſten- wohl wasgenauer wiſſen mögen wie Weiſe die

thums Litauen vor und nachgehen und auffwasweiſe die heutigen LandÄ

von der allgemeinen Wolfahrt des täge gehalten werden/wollen wir jetztÄ

Landes von den Landſtänden genug dengeneigten Leſer kürzlich berichten. werden,

-

gerahtſchlaget und wann auch dieſes

nichtgÄ iſt/ ſo werden extraordina

riè ſolche Landtäge angeſtellet / alſo

daß auch deſwegen keine abſon

derliche Tagfahrten dürfften gehalten

WerdeN. - 4

unterſcheid. Inden heutigenLandtägen/widfaſt

der vorige eben die Ordnung, dievornahlsin den

ÄTagfahrtenüblich geweſengehalten.

Ä“Sonſten aber iſt doch ein groſſer Un

andtäge terſcheid zwiſchen dieſen Und jenen /

Dann erſtlich werden heutiges Tages

auff den Landtagen keine ordentliche

judicia gehalten als vormahls in den

Tagfahrten geſchehen. Zum andern

hatitzunddieRitterſchafffindenLand

tägen ſchon mehr Macht als vorhin in

den Tagfahrten/theilsdeßwegen/weil

ſievormahlsniemahlen anders als ſte

hendvor den Conſiliariis erſchienen/itzi

Ä/ wann ſie in dieRahtſtu

etretten ſo ſetzen ſie ſich nach denCon

ſiliaris, undconferren daſelbſt mit ih

nen ihre Rahtſchläge: theils auch deß

wegen/weilvormalsin denTagfahr

SooffteinReichstagin Pohlen auß

geſchrieben wird/welches ordinariéal

lezweyJahrgeſchehen ſoll/ſo hält die

Ritterſchafftihre particulares Conven

tus,Seymikigenantinallen Diſtričten/

und erwehlet daſelbſt zwey Nuncios,

denen ſie gewiſſe Punéta auffden Gene

ral-Landtag deß Landes Preuſſen

mitgibt. Nach dieſen Scymiken, oder

Particular-Conventen wird der Gene

ral-Landtag zu Marienburg oder zu

Graudentz gehalten./dahin verſamlen

ſichauß demKöniglichen Preuſſen die

Biſchöffe/Palatini, Caſtellani, Succa

merarii, und der dreyengroſſen Städte

Internuncii; Item/die in den Seymi

ken erwehlte Nuncii terreſtres, oder

Landbothen. Dahin kölnbt auch ein

Königlicher Legatus, welcher bald im

AnfangedeßLandtages nach einigen

praeparatoriis, die unter den Rähtenal

hier geſchehen / mit groſſer Solennität

auffdieRahtſtube geholet wird. Das

ſelbſt ſetzeter ſich obenan/hernachſetzen

ſich die Rähte/ und nach denſelben die

ten die kleinen Städte auch zu denen Landbothen. Wanndieſes geſchehen/

Conſiliis gehöret: itziger Zeit aber, ob eröffnet er in GegenwartallerSº
* - II
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denWillen deſ Königes / waser von

den Landſtänden will berathſchlaget

tagein Preuſſen wie ſchondrobener

wehnet. Eins iſt hier noch zu mer

wiſſen eben auf die Weiſe wie es vor

mähsbeyden Tagfarten zugeſchehen

pflegte und alsdenn wird der -egº
iUÄ ſolenniter

abgeführet. Wennalſo der Landtag

angefangen I werden die Stände

zwey Conclavia getheilet. #Ä
U! Dß!U.

cken von dem Ermelländiſchen Biſch-Ä

thum. Weilaußdemſelbenniemand##
als der Biſchoff auf den Generalſchoffthum

Landtag kömtſbpflegt der BiſchoffÄ
nachgehaltene General Landtag auchÄ

in Ermelland die Ritterſchafft/Städ- Biſchoff

teSchulze und Freyen zuſammenzu#Än
einen bleiben die Räthe. fordern. Wenn dieſelbe durch ihreÄ

andern kommen die Landbothen zu

ſammen und erwehlen unter ſicherſ

ich einen Marſchalck / welcher ihren

ÖÄnſfüm dirigiret. Hernach rath

ſchlagen die Nuntii von der durch den

Königlichen Legatum gethanen Prº

poſitiön, und auch von denen ihnen in

den particular Conventen mitgegebe»

nen Puncten/welcheſie ordentlichver

leſen und nacheinander erwegen. In

welchen Puncten ſie alle übereinkom

men, die ſchreiben ſie abſonderlichzu

Deputirten / die ſie außjedem diſtrict

ſchicken erſchienen ſo pflegt ihnen der

Biſchoff in Gegenwart derDeputir,

tenaußdemThum-Capittelvorzutra

gen/wasauffdem GeneralLandtagin

Preuſſen beſtimmet und was ſie für

Contributionegeben ſollen Obfienun

gleich ihre Freyheiten haben ſopflegen

ſie doch nicht leicht ſich dem was dem

Biſchoffauff dem Preuſſiſchen Land

tagbeliebethat zuwiderſetzen. Und ſo

viel von Königlichen Preuſſen.

ſammen: In denen ſie ſich aber nicht

einigen können die ſchreiben ſie auch

abſonderlich. Wenn dieſes alles ge»

ſchehen/werden die Conclavia wieder

cónjungret/ da kommen die Nunciº

die Rathſtube ſetzen ſich bey dieRäh

XXV. Indem Oeſtlichen Theil deſ Imdeſ.

LandesPreuſſen welches durch die
PactaAn 1466. der Teutſche Orden be-Ä

halten ſind gleichergeſtalt einig:Aen-Än

derungen in Regiments Sachendazu.Ä
viel geän

mahlvorgangen. Denn der Hohennei-dj

teleſenihrepunčtavor undconferiren

wiederumb von denſelben mit den

SRäthen f biß daß ſie ſich auffetzliche

Punčta einigen welche alsdenn die

Nuntii Nobilitatis auff den Reichstag

mitnehmen. Wenn der Reichstag

zu Ende iſt werden abermahldiepar

ticular Landtäge oder Seymiki in allen

Preuſſiſchen Diſtrictibus von der Rit

terſchafft gehalten. Von dannen ge

het man auff den General Landtag

entweder nach Marienburg oder

Graudenz nachdem es die alternativa

mit ſich bringt. Auffbeyderley Con

venten, Remlich in den particular ſo

woll als General-Landtägen) wird

erſtlichrelationgethan, wasauffdem

General Reichstag inPolen beſchloſs

ſen/da denn mannigmählproteſtatio

nesdawider einlaufen. Hernach wird

meiſtentheils von den Contributioni

bus gehandelt. Denn wenn diePo

len auff dem Reichstage ihre Contri

butiones declariren Und beſtimmenſ

nehmen dieſes die Preuſſen an ihre

Brüderzurücke/ undrathſchlagenda

von allererſt nach gehaltenem Reichs»

ſter ward zu derſelben Zeit deß Köni

ges in Polen Vaſall oder Lehemann/

undzwärmmit dem Bedinge / daßein

jeder Hohemeiſterſohernach erwehlet

würde innerhalb ſechs Wochen nach

ÄZUU

Königekommen/undden Eydablegen

ſolte/daßeralles das, was dazumahl

beliebet/unverbrüchlich halten/ und

daß er von dieſer Pflicht durch nie.

mand wenn es ihn gleich angeboh

ten würde/ſichabſolviren laſſen wolte.

Itemes ſolte der Hohemeiſter hinfüro

ein Fürſt und Reichs Rathin Polen

ſeyn und zurlincken Hand deſ Köni

ges die erſte Stelle in den Reichstägen

und Rathſchlägen haben. Weiter

ſolten auchdie vornehmſten Commen

datoresdeß Ordens/ die der Hohemei

ſter dem Könige commendiren würde

Räthe deſ Königes ſeyn. Uber das

ſolten die Creutzherren keines andern

als deß Königes in Polen jurisdiction

(doch der Päbſtlichen jurisdiction ohne

Schaden) unterworffen ſeyn wider

alle Feindezu Hülffekommen undihn

weder in Glück noch Unglück verlaſs

- - ſen,
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Ä (64) Uber die Ordens-Brüder

at der Hohemeiſter eben die Gewalt

und Macht behalten/die er vorhinge

habt.

Polen ſol

ten auch in

den Orden

genommen

Werden,

Unter den Ordens - Brüdern

aber iſt eine merckliche Aenderung ge

ſchehen. Denn da vorhin niemand

ordentlicher weiſe hat können in den

Ordengenommenwerden./esſey dann/

daß er von Geburt ein Teutſcher ge

weſen/(und iſt auch gleich einer und der

andere/ſo nicht teutſcher Nationwar

dazukommen / ſo iſt es umbwichtiger

Urſachenwegengeſchehen:) ſowardes

im Gegentheil in den offtbenandten

Pačtisunter dem Könige Caſimiro und

dem Hohemeiſter Ludwig von Er

lichshauſen Anno 1466. verordnet

daßhinfüro ordentlicher weiſe diePo

lenundandereaußdem Königreichun

terworffenen Gebieten in den Orden

ſoltengenommenwerden, dochderge

ſtalt/ daß ihrer nicht umb die Helffte

mehr ſeyn ſolten / als der Teutſchen:

dazu ſolten auch dieſe von den Ehren

Aempternim Ordennicht außgeſchloſs

ſen/ſondern gleich den Teutſchendazu

einen Zutritt haben. Ihnen allen

aber wärd die Macht einen Hohemei

ſter nach Belieben abzuſetzen genom

men. (65) In den Aemptern deß

TeutſchenOrdens iſt dazumahlnichts

geändert, als daß der Spittler und

Trapierer ihren Wohnſitz haben än

dern müſſen, weil Elbing und Chriſt

burg in deß Königes in PolenHände

gekommen. Als nach der Zeit Fride

ricus Hertzog auß SachſenÄ Ho

hemeiſter gewehlet ward / ſind zwey

Compthureyen/nemlichzu Branden

burg und zu Balga/ auffgehoben und

an ſtatt der Compthurn nur Vögte

geſetzet. Die Einkünffte aber auß

Ä Counpthureyen ſind zu Er,

g

altung des Hohemeiſterlichen Hoffes

ewandt. Die Einwohner deſ Lan

des ſind bey ihren vorigen Freyheiten

und Privilegiis verblieben, nur daßih

men die Macht benommen ohne Be

willigung deſ Hohenmeiſters zuſam

menzukommen / undvon demgemei

nen Beſten abſonderliche Rathſchläge

(64) Vid. PrivilDuc. Pruſſfol.2 ſeqqNeu

geblé. HiſtºPol.p38. (6) Neugebauer
& Privil. Pruſſ. Duc.II.cc,

Ä Dazu haben ſie auch nicht

önnen einige Collectas oder Contri

butiones unter ſich ſelbſt anſtellen und

einfordern, ſondern es kam dieſes dem

Hohemeiſteralleinzu. Derſelbepflag

ſie auffdie Landtägezu beruffen und

mit ihnen vom gemeinen WeſenRath

zu halten. In andern Stücken ſind

aber auch ihre Privilegia umb ein

merckliches vermehret. Denn die Bi

ſchöffe bekamen dazumahl mehr Ge

walt und Anſehenſ als ſie vorhinge

habt welches man darauß ſchlieſſen

kan weil nach der Zeit die Biſchöffe

meiſtentheils zu Stadthaltern des

Landes Preuſſen in Abweſenheit der

Hohemeiſter pflegten geſetzet zu wer

den/welchesvorhin/da der Ordennoch

imFlorſtund/vielleichtnimmergeſche

hen. So iſt unter dem Hohemeiſter

Ä Stadthaltergeweſen, der

iſchoff von Rieſenburg oder auß

Pomeſania. (66) AlshernachMarg

graff Albrecht der letzte Hohemeiſter

inPreuſſenohneVorbewuſtderLand

ſtändeauß dem Lande ſich inTeutſch

land begab ſetzte er zu Stadthaltern

denJobum Biſchoffen außPomeſan

Ericum HertzogenaußBrunswigund

etzliche andere von den Großgebieti

gerndeßOrdens. Dieſemwiderſpra

chenzwar die Landſtände und forder

ten/es ſolte der Hohemeiſter mitRath

undBewilligungderStändeimLan

dedieStadthalterſetzen, denen ſiege»

horſamſeyn ſolten: haben aber nichts

erhalten können; ſondern muſtenver

ſprechen, daß ſie dieſelbe zuStadthal

ternannehmen wolten / die der Hohe

uneiſter dazu verordnen würde. Dero

wegenalshernach derHohemeiſterAl

bertus ſich zudem Königein Polen be

gab/haterzu Stadthaltern/ſdin ſeinen

DieBi

ſchöffe be

kommen -

mehr

Macht,

AbweſenheitdasRegiment im Lande

führen ſolten beſtellet / den Biſchoff

auffSamland den Erich Hertzogen

auß Brunswig/Marggraff WilhelmT

deß Hohemeiſters Bruder und Suno

von Drahe den Groß-Compthur.

ur andern Zeit als Albertus in

eutſchland verreiſete / wurden zu

Stadthaltern geſetzet der Biſchoffin
N SgM»

(66) M.S. in Curia caphorin. -
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Samland/ der GroßCompthur/Ge- ſenburg anders eingerichtet und be

orgTruchſesundeiner von Thalheim ſtellet. (69)

des Hauß-Compthurs von Königs

bergCompan wie auch diedrey Bürº XXVI. Endlich iſt imJahrChri-Ä

ermeiſter auf den Städten Königs ſti 152. im Oeſtlichen Preuſſen ſoÄ

erjwiewo dieſe hernach zu den dem Teutſchen Orden unterworfenÄ

Rathſchlägen von den andern Regen geweſen/eine groſſe änderung imRe- ººes
ten nicht gefordert ſind. Zuletzt als giment vorgängen. Denn als der thum ge

der Hohemeiſter Albertus eine gerau

meZeit ſich in Teutſchland aufhielte

waren StadthalteroderRegenten deſ

Landes der Samländiſche Biſchoff

derHauß-Compthur vonKönigsher

und andere mehr. (67) Darauß iſt

nunabzuſehen, daßnicht allein die Or

Ä“dens Herren wendete Zºº
Ä nach der Ankunfft deß Ordens-Brü

roguren, der an dieſe Oerter ſondern auchande

re von Land und Städten als die Bi

ſchöffe und die Bürgermeiſter außKö

nigsberg zu Regenten des Landes ge

ſetzet ſind.Ä
hat auch umb dieſelbe Zeit eine groſſe

Praerogativ vor andern Städten in

FÄ bekommen / in dem ſie das

ericht des Ober-Colms l wie es ge

nantworden / oderdas höchſte Tribu

nal, welches vorzeiten in der Stadt

Culmgeweſen an ſich gezogen ſo daß

alle Städteaußdem Oeſtlichen Preuſs

ſen] ſo noch unter deß Teutſchen Or

dens Botmäſſigkeitwar dahin/nem

lich an den Altſtädtiſchen Rath appel

liren/und ihr End-Urtheil daherholen

müſſen. Wielangaber dieſesgeweh

ret ſind nicht einerley Meinungen.

Johan Freyberg ſagt, daß es ſo lang

gewehret bißder Hohemeiſter Alber

rus ſelbiges 1517. nach Schloß verle

get. (63) Aberin einem reſcriptodeß

Marggraffen Georg Fridrichs, ſo

nach deß Alberti Zeiten deß blöden

Herren Alberti Friderici Curator ge

weſen wirdgemeldet, daßdieſe Juris

dičtion, der FridericusHertzoginSach

ſenundTeutſches OrdensHohemeiſte

der Altenſtadt Königsberg nur auff

drey Jahr verliehen: nach dem aber

dieſedrey Jahr verfloſſen, ſo habe die

ſes Obergericht der Biſchoff von Rie

(67)Johan. FreiberginChron.M.stolasº.

b.328.348. 374

(6*) Freiberg fol. 25.ſeq

rden ſich der Botmäſſigkeit derPo

len/wie er ſichdarumbemühet/nitent

brechenkunte undwaser nur anfing/

garnichtvonſtattengehen wolte/ hat

endlich Marggraff Albrecht dem Or

dens-Habitabgeleget/ undhat dieſes

Land von dem Könige Sigismundo I.

aufffolgendeweiſe erhalten. Erſtlich

ſolte Marggraff Albrecht / als ein

weltlicher Fürſt dieſes Land erblich be

ſitzen doch dergeſtalt / daß er als ein

Lehnmann ſamt dem Lande dem Kö

nige in Polen alsſeinem Lehnsherren

unterworffen ſeyn und demſelben in

Kriegszeitenwider dieFeindemithun

dert Reutern zu Hülff kommen ſolte/

dazu ward dem Hertzogen in Senatu

desKönigreichs Polendie erſte Stelle

nachdem Könige beſtimmet. Wenn

etwa der König wider den Hertzogen

oder der Hertzog wider den König ei

nen Rechtsſtreithaben würde/inSa

chen ſo die Fürſten ſelbſt belangte ſo

ſolte der König etliche ſeiner Räthe

nachMarienburgoderElbingſchicken

dieſelbige deß Eydes / damit ſie ihm

verbuuden/befreyen/undwasſeſpre

chen würden/dabeyſolte es verbleiben.

Wenn etwa außdem Hertzogthumb

Preuſſenjemand den Herzogenrecht

lich belangen wolte/ ſo ſolten vondem

Königeſowoll als auch von den Her

tzogen einige Rähte in gleicher Anzahl

vonbeyden Seitengeſchicket/ und deſ

Eydes entbunden werden / beyderer

Außſpruch die Sache verbleiben ſolte.

Wenn aber ein Frembder wider den

Hertzogenzuklagen willens wäreſol

te es geſchehen in dem Preuſſiſchen

Hertzöglichen Hoffgerichtſodoch/daß

die Appellation frey ſtünde an dieKö

niglichen Räthe die der König nach

Marienburgdeſwegen ſchickenÄ
ſo

(69) Vid. Codex catus, Curie Chipho

vianas.

macht.
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Weiterſoltenauch keineneue Zölle/kei

Ueneue Contributiones wider die alte

Freyheiten deß Landes eingeführet

werden und was dergleichen Sachen

unehrſind davonmandiePaétade An.

1525. Nachſchlagen kan / (7o) die Ur

ſachumb welcher willen der Königin
Polen Sigismuudus I. und das Reich

dasLand Preuſſen dem Marggraffen

Alberto ſo leicht erblich als ein weltli

ches Fürſtenthumbzubeſitzen überge
ben / iſt keine andere/ als damit man

endlich den ſtetenKriegenzwiſchen dem

Könige in Polen und dem Teutſchen

Orden/derermanſich allezeitbefahren

muſte/ abhelffen möchte. Denn wie

ſchon drobenerwehnet die Ordensher

ren ſahen ſich immer nach frembder

Hülffeuunb/ damit ſie das Land den

--

-

S. 7:::.

Pohlen wieder abuehunen könten.

Deßwegen haben ſie auch zuletzt auß

vornehmen Häuſern Hohemeiſter er

“wehlet/in der Hoffnung, daß ſie durch

Aemter

UndÄ
itäten

#Her

tzogthum

Preuſſen,

derer Hülffe ſich wiederumbindenvo

rigen Standſetzen könten. Deßwegen

reiſete auch der Hohemeiſter Albertus

nicht lange vorher auf den Teutſchen

Ä nach Nürnberg / damiter

daſelbſt die Reichsſtände wider den

Königin Polen aufbringen möchte:

Dieſen allem endlich abzuhelfen/

warddem Marggraff Alberto, derda

zumahl ſchon Evangeliſch war und

denOrdens-Habit ohne das bald ab

geleget hätte dieſes Landerblich einge

geben. Undes hat ſich auch der Kö

nig und das Reich in dieſer intention

nicht betrogengefunden / naſſennoch

der Zeit ein beſtändiger Friede zwi

ſchen dieſen beyden Landen erfolget.

XXVII. Nicht minder iſt auch in

den Aemptern und Dignitäten dieſes

Hertzogthums viel jaÄ alles geän

dert. Dennerſlich obgleichdiezwey
Biſchöffe/ nemlich der Samländiſche

und Pomeſaniſche geblieben / ſo hat

doch alſobald der Samländiſche Bi

ſchoffGeorg von Polantz die weltliche

Äjer

bißan das 1525ſteJahrgehabt / dem

- - - -

(79) Vid. Privilegia Duc. Pruſſ fol. 34.

ſeqq. Janus Januzov. lb. 4. lb. 7. Con

ſtitut, Reg. Polon. Part. 3, tit, .fol.913.lcq.

Schuz.lib.ult. & alii.

Hertzogenübergeben. DerPonieſani

ſchehatſie zwar bißan ſeinen Todtbe

halten: SeineNachkommen aberha

ben ſie auch nicht gehabt.

m andern wurden von der Zeit

andie Biſchöffe nicht zu allen Raht

ſchlägendeß Landesberuffen/ ſondern

nur wenn hochwichtige Sachen im

Lande fürlieffen.

Zum dritten bekam nicht langeher

nach der Samländiſche Biſchoff den

Vorgang vor dem Pomeſaniſchen/

weil jener in der Haubtſtadt deß Her

zogthums/woderHertzog ſelbſten ſich

aufgehalten ſeinen Wohnſitz gehabt.

Zuletzt iſt auch dieſe Aenderung dabey

inerckwürdig, daß der Herzog Alber

tuszwar An 542. verſprochen, daßer

die zwey Biſchthümer im Herzog

thum erhalten wolte / allein hernach

hat er keine Biſchöffe beſtellen wollen;

ſondern nur Vice-Praeſidenten, Praeſi

denten oder Superintendenten der

Biſchthümer. Und obgleich hernach

auffinſtändiges Anhalten der Land

ſtände die beyden Biſchthümer wie»

derumbbeſetzet worden, ſo hat ſie doch

endlich Marggraff Georg Friedrich

deß blöden Herren Curator abgeſchaf

fetwieſonſt an einem andern Ort (7.)

außgeführet. Nach den Biſchöffen

ſind an ſtatt der abgeſchafften fünff.

Großgebietiger.deßOrdensvierOber

Dieſelben Regiments-Räthe werden

allezeit auß den vier Ober-Hauptieu

ten / von denen wir hernach handeln

werden / von denÄ enOM

men/ Und müſſen ſeynvomAdel/auß

Räthe oder Regiments-Räthe einge
ſehetººgÄg: 4 Ober

Der Land».Hoffmeiſter. Ä

Der Ober-Burggraff. Ä
Der Cantzler. thum be

DerOber-Marſchalck. ſtellet

genommen den Cantzler/welcher auchC

außdem Bürgerſtande ſeynkan da.Ä

ÄÄerderRitter-Ä
ſchafft dazugeſchicketiſt/wiedenn auch Äº

imvorigen Seculo unterſchiedene Can

ccllariiaußdem Bürgerſtandedaſelbſt

beſtellet geweſen. Es war dieſen

Ober-Räthen in vorigen Scculo eine

Jii. . Zeit

(71) Vid. ſupra Cap. von der Religion/ &

Hiſtoriam mcam Eccleſiaſticam lib,2,
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Zeitlang auch einVice-Cantzler adjun

Fret: Aberheutiges Tages weil manVicesCE unter der Ritterſchafft geſchickte Leute

Cantzler.

hat wird keiner, der nicht Adeliches.

Standes iſt dazugenommen/Und die

Unter-Cantzlers Stelle iſtauchgäntz

lichauffgehoben. Ihre Auctorität iſt

jederzeit groß geweſen/denn ſie regieren

das Land an ſtatt deß Hertzogen.

Dannenhero muſten auch vormahls

die decreta deß Hoffgerichts beyvaci

render Stelle des Fürſtenim Nahmen

derOber-undder Hoffgerichts-Räthe

außgegebenwerden. WennderFürſt

außdem Lande reiſete/ſetzte er vor Zei»

ten keinen andern Stadthalter / ſdn

dern die Ober-Rähte regierten allein

das Land anſtatt deſ Fürſten. In

Gegenwart deß Hertzogen haben ſie

auch von Preuſſiſchen Sachen allein

gerahtſchlaget/und wurden keine frem

Außländi, de oderaußländiſche Räthedazugelaſ

ſche Räh-ſen. Dannenheroals Herzog Alber
g tus in ſeinem hohen Alter ſich voneini

en außländiſchen Räthen tnſonders

Ä Paulo Scalichio (der ſichfür ei»

nen Her-Graffen in Hun und Lyka,

item für einen Marggraffenvon Vero

na außgegeben) verleiten ließ / daß er

DieÄ Rähtehindangeſetzet/

und den Frembden faſt alles in die

HändeÄ/entſtunddeßwegenei

negroſſe Unruhe/ bißendlich außPo

lenetzliche CommiſſariiauffAnordnung

- , deß Königes Sigismundi Auguſtige

kommen. Und dein Unweſen An. 1566.

raff Albrechts Zeiten als Georg

riedrich Curator deſ blöden Herren

worden - hat er gleichfals durch ſeine

Fränckiſche Rähte/ die er mit ſich ge

racht und bey ſeiner Abreiſe inFran

cken hinter ſich gelaſſen/vielvorgenom

Unen.Und verrichtet. Und als die Land»

ſtände deſwegen ſich auf dem Land»

tage An 1582 beſchweretvorwenden

de daß ſolches wider ihre Freyheiten

und Privilegia lieffe / hat gedachter

Marggraffauch durch ein offentliches

gedrucktes Patent dieſes ſein Thun

daß er ſeine Fränckiſche Räthe mit

gutem Fug und Recht zu Rathge

zogen. Und noch ziehen könne legiti

mipft. -
- -- -
e." - - -

ein Endegemacht. Nach deß Marge h

Nachderſelben Zeit hat es auch deß

wegen Streitesgenug geſetzet. Wenn

eine Haubtmannſchafft vaciret pra

ſentren die Ober-Rähte deun Hertzo

genzweyoderdreyPerſonen darauß

der Hertzog einen Haubtunanu erweh

let. Ihr Titel war Anfangs zuZei-Tºeſnº

ten AſBertinochſehr gering inaſen ſie Ä

nicht anders als Ehrenweſte tituliretÄ

wurden. Hernach iſt ihnen aberauß
derÄ Cantzley der Titel Ma

gnifici und in Teutſcher Sprache

Großmächtige gegeben worden wie in

dem Recefl.de An. 1566. ſolches zu.

finden. In der Ober-Rathſtube ſind

zwey Ober-Sccretarii, gemeiniglich

Bürger-Standts Perſonen.

Zuletzt iſt dieſes noch zu merckenlºad

dazu Zeiten des Herzogen. Aber Ä

dieſen vier Öber Rähten der Herren Ä"
ſtand oder die Herſchafft das ſind die vorhinfür

GraffenundFreyheren/vorgegangen/Ä

wie außden älten ünterſchriften zuÄ”

erſehen. Allein mit der Zeit ſind die

Graffen und Freyherren ihnen nach

geſetzet 1 und zu den Land Rähtenge

zehlet mitdenen ſie zugleich den Hers

ren-Stand conſtituiref/bißſie endlich

auch den Land-Rähten dazumahl als

der Churfürſt Johan Sigmund die

Regierung angetretten / nachgeſetzet.

ſind. Heutiges Tages ob zwar die

Ober-Räthe niemanden vondenEin

ſaſſen deſ Landes überſichhabenden

noch hat ihnen deritztregierende Chur

fürſt Friedrich Wilhelm einen Stadt

alter vorgeſetzet f und iſt der erſte

Stadthalter geweſen Herzog Bogus

laus Radzivil deß H. Röm.Ä
Ub$Fürſt und deß Groß- Fürſtenthu

Littauen Stallmeiſter. Demſelben

hat gefolget Ernſt Bogußlau Hertzog

zu CroyundArſchott/welcher noch zur

– Zeit dieſes hohe Ambtrühmlichſt ver

waltet hat.

XXVIII. Nach den Ober-Räthen;

hat dazumahlgefolgetundfolgetnochÄ

zu dieſer Zeit der Herren-Standtſ beſtehe

wiewol heutiges Tages gegen die alteÄ

eiteinunterſcheid angemercket wird. P**

enn vorhin hatten die Graffen und

Freyherren in dem Herzenſande vor

ändern Land-Rähten die es
… itziger

--

2:..."

-

----

#
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Ober

Haubt

leute,

-Ä0

itziger Zeit aber gehören ſie ganz undziger Z Ä ſey dann/daß ſie

nſtvom Churfürſten zu Land-Räh

tengemachtwerden. Esbeſtehet aber

der Land-Rathauß zwölffPerſonen/

welche alle Adeliches Standes ſeyn

müſſen. DievierOberſten oder erſten

in dieſem Collegio haben allezeit ge

wiſſe Staroſteyen/denen ſie alsHaubt»

leulevorſtehen - welche Straröſteyen

auchdeßwegen die vier Haubt Aemb

ter genennet werden / und ſind fol

gende: -

Der Haubtmann von Branden

burg/ welcher auch deß Landes

Director,oder vielmehr deß Land»

Raths Director genennet wird.

Der Landvogt und Haubtmann

von Schacken.

Der Vogt und Haubtmann von

Fiſchhauſen.

DerHaubtmann von Tapiau.

Sonſten werden auch dieſe vier Ober

Haubtleute und Land Räthel unter

die vornehmſten acht Beampten deß

Landes in den Preuſſiſchen Privilegis

ezehlet ſodaß ſie mit den vier Ober

ähten in einigen Fällen ein Collegi

um machen. Als nemlich/wenn das

Herzogthumvaerte/ſomuſtenſievon

denRegiments-Rähten zuallenRath

ſchlägengezogenwerden. Eskanauch

niemand vom Herzogen zum Ober

Rath verordnet werden. Es ſey daſ

daß er eineÄ iN ei!MeIN VOM die

ſen Haubt-Aemptern geſeſſen. Item

es kam niemand zu dieſen Haupt-Aem

ptern kommen / es ſey dann daßer

ſonſtaneinemandern Ortevorhineine

Zeitlang Haubtmanngeweſen. Die

übrigen acht Land-Räthe / ſind mit

keinen gewiſſen Aemptern conjung

ret / ſondern dieſe Dignität kan der

Hertzog ſowolden andern Haubtleu

leuten als auch andern von Adelcon

feriren. Siehabenim Anfange dieſes

Seculi ex Cancellaria Ducis den Titel

*

Magnifici praetendiret / weil ihnen

derſelbe von den Commiſſariis deßKö

niges in Polengegebenworden: allein

er iſt ihnen Anno 612. auffdem Land

tage abgeſchlagen / ſo daß ſie jetziger

eit nur Generoſi ex Cancellariä des

hurfürſten tituliret werden.

xxx. Nach den Land Räthen 2fanº

fºlgten. ZeºMarggraf AlbrechtsÄ“
die Hoff- und Gerichts-Rähte. Un

ter denen iſt erſtlich der Hoff Richter:

wiegroßdeſſen Anſehen ſey kan man

Unter andern darauß abnehmen/ daß

erneulicher Zeitmitden OberHaubte

leUten/ Oder mit den vier vornehmh

ſten Land-Rähten) umb den Vor

gang geſtritten. - . . .

Nebenſt dem Hoffrichter ſind fünff

vom Adel und drey Bürgerlichen

Standes Aſſeſſores oder Beyſitzer/

unddieſes war vormahls faſt nöhtig/

daß dieſe letzten drey muſten Dočtores

Jurisſeyn. „Aberneulicher Zeit iſt die

ſes verabſcheidet, daß auch andere
tüchtige Und Ä Leute ſollen

dazu kommen

den gradum Dočtoris führen wie

wenn ſie gleich nicht

dieſes auch zu unſerer Zeit alſo ge-

halten wird.

Vor dieſem Hoff-Gericht kan auch

der Hertzog ſelbſt belanget werden./

daerdurch ſeinen Advocarum Fiſcier

ſcheinet. Inwichtigen Händelndeß

Landeswirdauch dieſes Collegiumzu

Rath gezogen: Ja in dem vorigen

Seculo war die Ober-Rahtſtube undÄ
sHoff

das Hoff-Gericht nicht ſoweit unter Ä.

ſchieden / als heutiges Tages / weilmahlsan

ÄÄg Banzler un er- Burggraff deß

HoffGerichtsÄ
mit ſeinen Aſſeſſoribus im Gegentheil

der Ober-Rathſtube hat warten müſ

ſen, wie ſolches die alte Hoffgerichts

Ordnung de An. 1578. und 83 auß

weiſen kan/darin dieſes befindlich:

Jii 2 I.Von

ün ſonderlich derÄº
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I.

Von Perſonen ins Hoffge

richtgehörig/diedabey

itzen ſollen.

Jeweil es von Alters alſo

herkommen und angeordnet/

daß die Rathſtuben und das

Fürſtliche Hoffgericht mit den vier

Ober-Rähten / als Hoffmeiſter/

Burggraffen/Cantzler undSNar

ſchalcken / und dann mit etzlichen

ZugeordnetenvöAdelundRechts

gelehrten beſetzetund beſtelletwor

den / laſſen wiruns ſolches wolge

fallen/undbefehlen hiemit undwol

len/ daß die gedachten vier Ober

Räthe / ſo viel ſie anderer ihrer

Aempter halben es thun können/

der Rathſtuben mit Fleißabwar

ten und abſonderlich bey Berath

ſchlagung wichtiger Händel alle

ſämptlich ſeyn/dieſelben abhören/

ihr Gutdüncken darzu geben und

diegefaßtenUrtheilverleſen/hören.

Vornemlich aber ſetzen / ordnen/

und wollen wir/daß unſer Cantz

ler/Hoffrichter/undVice-Cantzler

ſämtlich und ſonderlich auff die

Rathſiubeneinfleiſſiges Aufſehen

haben und den Händeln ſo viel

müglichbeywohnen/dieſelbe beför

dern / auch daß die Hoffgerichts

RäthemitAuffwartungundHal

tung ihrer Stunden ſich unnach

läſſigerzeigen/ gute Auffachtge

ben/ und ſoll der Hantzler täglich

zum wenigſten zwey Stunden in

der Rathſtuben ſeyn / die Händel

mit Berathſchlagen und die Ur

theiloder Abſcheide ſtellen und faſ

ſen helffen / ſo viel dann auch der

Vice-Cantzler ohne Verſäumnüß

anderer unſerer angelegenen Sa

chen der Rathſtuben behwohnen

kan/ſoler ſichderſelben nichtäuſ

ſern/ſondern neben dem Cantzlern

den Berahtſchlagungen abwar

ten: Dieweil es aber dem Burg

graffen faſt zuviel und ſchwerſeyn

will/ der Rathſtuben Tag-tägli

chen/ wie es der Händel Noth

durft vollerfordert/unddennauch

anderer ſeines Amts und Befelchs

Sachen zugleich abzuwarten/ als

wollen wir einen untergeſetzten

Hoffrichter verordnen/derſtetigs

und täglich auff die Rathſtuben

warten/dieſelbeinguter Ordnung

halten und alle Sachen zu ſchleu

niger Abfertigung befordern ſoll/

neben itzt gedachten Perſonen ſol

len acht Aſſeſſores und Beyſitzer

ſeyn/ nemlich drey Dočtores der

Rechteundfünffvom Adel/welche

alle Gottsfürchtige / und unſer

Religion und Kirchen-Lehre Ver

wandte und auffrichtige/verſtän

dige/gelahrte/ und in weltlichen

Sachengeübte / erfahrneundge

ſchickte Leute ſeyn ſollen./daß alſo

unſer Hoffgericht mit dreyzehen

tüchtigen Perſonen/die wirjebiß

weilen in allen Mothfällen auch

auſſerhalb Hoffgerichts- Sachen

in VerſchickungenundandereWe

genützlich und ehrlich gebrauchen

mögen / allezeitſol beſetztundbe

ſtellet ſeyn. Damit aber dieſe

dreyzehen ordentliche Perſonen in

fürfallenden ſchweren Sachen/

und ſonderlichen in Juſtificirung

der Appellation und Reviſion

Handel mehrGehülffen haben und

zu förderlicher undſchleunigerOer

terunge kommen mögen / ſo wol

len wir ihnen die zweene Profeſ

ſorcs
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ſorcs Iuris auß der Univerſität

extraordinarie zugeordnet ha

ben/welche ſoofft ſie in ſchweren

Händeln erfordert / in der Rath

ſtuben erſcheinen/und Sachen be

rathſchlagenhelffenſollen. Son

ſten ſollen ſie beyihrer Profeſsion

und Lecturen im Collegio , da

mit die Jugend nicht verſäumet/

gelaſſen werden. -

II. -

VondeßHººfas
mpte.

ErHoff-Richter ſollvor al

len andern der Rahtſtuben

und deß Hoffgerichts Tagtäglich/

auſſerhalb des heiligen Sontags

undgewöhnlicherFeſtenundrecht

liche Feyertageumnachläſſig/treu

lich und fleiſſig beywohnen und

aufwarté/die andern Hoffgerichts

Räthezuſammenfordernc.

„Hernachwird in dieſer Hoffgerichts
Ordnung auch von der Aſſeſſoren und

der Beyſitzer-Amte gehandelt undan

eordnet/daßweñkeine Partheyenvor
Ä ſo ſollen die Aſſeſſores die Suppli

cariones Und andere kleine Gerichts

händelvordie Hand nehmen. Item

eswird angeordnet/ daß die Aſſeſſores

ſollen imMittwoch nach Mittage und -

im Sonnabend den ganzen Tägdeß

Auffwartensfreyſeynesſey denn/daß

ſolche Händelfürlieffen/ darüberman

eylends Raths und Abfertigungvon

nöthen hätte alsdann ſollen ſie auff

Erforderung deß Burggraffen/ oder

des Hoffrichters/auchinder befreyten

eit zuſammen kommen. Außdie

ſem allem iſt nun dieſes augenſchein

lichzuſehen/daß die Ober-Rathſtube

und dasHoffgericht im vorigen Secu

ſo ſehr feſt aneinander verbündenge.

weſen. DaheronochheutigesTages

die Beyſitzer deß Hoffgerichts nicht

ſchlechterdings Hoffgerichts Räthe/

ſondern Hoff und Gerichts Rähtege

nennet werden, ob ſie gleichÄ
ages mit der Ober - Rathſtuben

nichts zu thun haben undnur einzig

und allein ihrer Rechtshändel abwar,

ten. Es ſcheinet auch, daß zu derſel,

ben Zeit eben die Secrétari die in der

Ober-Rathſtuben auffgewartet auch

Hoffgericht geweſen ſeyn wieauß

dem vierdten Cäpittel gedachter Hoff

gerichts-Ordnung zu erſehen. Nach

dem aber dieſe beyde Coiſegaſö von

anderunterſchieden/daß weder die

Ober-Räthe mit dem Hoffgericht

hoch die Hoffgerichts-Räthe mit der

Ober-Rafhſtube etwaszuthunhaben

ſo ſind noch andere zwey Secretariiiut

Hoff- Gericht abſonderlich beſtellet

# Än der Gerichts-Händel ab»
MU. .

XXX. Nach den Hoff- und Ge- Ä.

richts-Räthen folgten dazumahl/wie“

ſie denn auch noch heutiges Tages#

gen/dieandern Haubtleute undſind

die vier Haubt Aempter davon dro

en gehandelt / mit gerechnet/) fol»

gende:

«

Im Samländiſchen Kreyſe ſind emter

folgendeAempterſ davon die Haupt
leute ihre Benennungen führen.

Schacken.

iſchhauſen.

MPMU.

Neuhauſen.

Labiau.

FÄng
agmit.

Tilſit.

MentInnel.

Im Natangiſchen Kreyſe ſind fol,

gende Hauptnanſchafften:

Brandenburg.

Balga. -

Preuſch-Eylau.

artenſtein.

Raſtenburg.

Oletzko.

Ängerburg
Ä

Ii - J.
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ohansbUrg. XXXI. Nebſt dieſen ſind auch an. Ä.

ein. dere Beampten im Landeſſo wolAde-Ä

Lötzen. lichen / als Bürgerlichen Standes/j.

Seheſten. als der Ober-Jägermeiſter/die Ober

Indem Oberländiſchen Kräyſeſind

dieſe:

Holland.

Morung.

Liebſtat.

FÄnºſterod.

Hohenſtein. .

Marienwerder.

Rieſenburg

Neidenburg.

SoldaU.

Ortelsburg.

Unter dieſen Haubtmannſchafften

ſind heutiges Tagesetzliche coºjºg

retals die Eylauiſche und Bartenſtei

niſche. Item die Morungſche und

Liebſtätiſche. Und denn auch die

HNeidenburgiſche, und Soldauiſche

Soſind auch unlängſt conjºngret ge

weſen die Neuhäuſiſche und Labiau

ſche Staroſteyen. Zu Taplack auff

dem Samlande an dem Pregeliſt un

längſt auch ein Hauptman eingeſetzet

nachdem aber derſelbe Haubtmanzu

Tapiauworden iſt nach ihmniemand

unehr gefolget. Die Ordnung unter

dieſen Haubtleuten iſt nicht gewißlſon

dern ſie gehen einander vor, nachdem

ſie älter ſind / oder auch ſonſt einander

höhersAmbtdabeyhaben. Auffgleiche

weiſe certiren ſie auch mit den Hoff

Gerichts-RätheU humanitate, wenn

ſie eintzeln mit ihnen zuſammen kom

men. Wirhaben aberalhier dieAem

pternachder Ordnung gezehlet / wie

ſie ihre Rechnungen in die Cammer

nach Königsberg einbringen. Der

Haubtleute ihr Ambt beſtehet darin

daßſiedas Schloß worin ſie wohnen/

für allem Anfall verthädigen ; die

Churfürſtl. mandata in ihrem Ampte

exequiren: Die ordentlichen Zinſer

und andere publicos proventus in acht

nehmen; Gerichte auf dem Lande

halten maſſen der Adel und auch die

andere Landleute bey den Haubtleu

ten die erſte Inſtantz haben ſ und

Ä dergleichen Verrichtungen mehr

UD,

-

- tern deß

Förſter der Land-Obriſter dieCom

mendanten und Gouverneurs in den

Ä die Kaſten-Herren und

aſtenſchreiber / die Criminal-Ge

richts Aſſeſſores mit ihrem Praeſide,

die Kammermeiſter / Kammerſchrei

ber / Rentmeiſter/ Kriegs-Commiſſa

rii, die Kammer - und Cantzeley

Verwandten. ItemdieLand-Rich

ter/ Haußvögte / Amtſchreiber / die

BUrggraffen an Unterſchiedenen Oer

Landes / und die Land

Schöppen in den Aemptern / undan

dere/ſowolordinarii als extraordinarii,

von welchen allen allhier zu handeln!

viel zu weitläufftig wäre. Dieſes iſt

MUrzUUMercken/daßdas Criminal-Ge»

richt zu Königsberg vorhin nur auß

ſchlechten einfältigen Leuten / die man

von den Freyheiten genommen/ be

ſtanden: Allein der itzt regierende

Churfürſt hat es endlich anders beſtel

let / und tüchtige / Rechts-Erfahrne

Leute eingeſetzet. Der Praeſes darin

iſt ein Doctor Juris. Von dieſer Be

ampten Praerogativ und Vorgangvor

andern Aentptern kan mannicht viel

ſchreiben/ weilalhierfaſt nichtsgewiſ

ſes geſetzet iſt deſwegen es auch in

den groſſen offentlichen Solennitäten

viel Streites und Wiederwertigkeit

ſetzet.

XXXII. Nach den Haubtleuten DieR

folget der Land-Adel / welcher groſſeÄ
des Landes,

Freyheiten in dieſem Lande hat.

Denn erſtlich machet der Adel nach

dem Herren-Stande oder nach den

Land-Rähten den andern Standoder

Ordnung im Lande und erſcheinet

durch die Landbothen aufden Land

Tägen.

Zumandern iſt der Adelin Preuſſen

den Graffen und Freyherren nichtan

dersals in Polenfaſt in allem exacqui

ret I ſo daß kein Unterſcheid itziger

eit zwiſchen ihnengefundenwirdſals

in den Titeln Und einesjeden Humani

tät. f

Fürs
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richts-Räthe / die

- Ober-Jägermeiſter die Ober-Forſt

V

Fürs dritte/wenn die Ritterſchafft

auf dem Land-Tage erſcheinet / ſo

wehlet ſie ihr einen Marſchalck oder

Dircčtorcm ihres Collegii. Es pfle

get aber nicht allezeit ein neuerMar

ſchalck erwehlet zu werden; ſondern

wenn jemand unter der Ritterſchafft

dazurechttüchtig iſt ſo pflegt derſelbe

MUch wolZU bleiben.

Zum vierdten hat die Ritterſchafft

zu vielen Dignitäten im Lande allein

den Zutrittſdennaußdenſelbenmüſſen

ſeyn die Ober-Räthe / Land-Rähte/

der Hoff-Richter fünff Hoff-Ge

Haubtleute J der

meiſter der Land- Obriſter und an

dere. Zu den andern Praefecturis da

keine Jurisdičtion exerciret wird) hat

die Ritterſchafft gleichsfalßfürandern

einen nähern Zutritt.

Zum fünfften kam der Preuſſiſche

Ad durch ganz Polen ſeine Wah

ren / die er ihm zu ſeinem Nutzen h

anſchaffet / ohne allen Zollführen

laſſen.

Zum ſechſten / das neue Gnaden

Privilegium in den Erbſchafften der

Güter gehet den Adel allein an, wie

ſchon droben in dem Capitel von

den Preuſſiſchen Rechten erinnert

WOUDCU.

Zum ſiebenden ſind auch den Edel

leuten geringere Straffen / wenn ſie

etwasverbrechen geſetzet als andern

LeUten. -

um achten bekömt ein Edelmann

aujder Cantzeley den Titel: Dem

Edlen / da ihune vormahls kein ander

Titel gegeben worden als: dem Er

baren. Daher noch die Redens-Art

geblieben diemannoch heutigesTa

gesbrauchet. E.Erb. Landſchafft/

dieſe Freyheiten hat die Ritterſchafft

im Hertzogthum Preuſſen und der

gleichen andere mehr die in den Privi

Jegiis Pruflia Ducalis zu finden, Viel

Adeliche Privilegia haben auch die

Profeſſores in der Königsbergiſchen

Univerſität / ja das Collegium Aca
demicum gehet in publicis pompis dem

geUneineU Land-Adel vor.

XXXI. Die Städte im Her. Die

Ä Preuſſen haben auch ihre Städte.

attliche Privilegia , wie einer jeden

Stadt Handveſte undVerſchreibung

ſolches außweiſet. Dieſes aber iſt

eins von den vornehmſten Privilegis,

daß die Städte daſelbſt den dritten

Stand oder die dritte Ordnung deſ

Landes machen, ohne welcher Züthu,

Ung Muff den Land-Tägen nichts kan

vorgenommen werden.

Inſonderheit hat aber Königsberg

viel Praerogativen vor andern Städ,

ten deß Hertzogthums Preuſſen.

Dennauſſer dem J daß die drey Bür

germeiſter in Königsberg vormahls -

wenn der Hohenmeiſter auß dem Lan

de gereiſet / nebſt andern zu Regenten

deß Landesgeſetzetwaren, ſo hatauch

ernach der Herzog Albertus in der

Regiments Nötul eben dieſes verord

net/ daß wenn der Hertzog auſ dem

Lande reiſet/ ſo ſollen die Ober Räthe

nebenſt den vier Ober-Häuptleuten

auch drey Perſonen auß den Räthen

der Städte Königsberg in der Herr

ſchafft und deß Landes obliegenden

Sachen zuRath ziehen / und mit ih

nen alles der Fürſtlichen Gemahlin/

der jungen Herrſchafft auchLandund

Leuten zuNutz und Beſten verſehen/

fortſtellen / verhandeln und verſor

gen / wie die Worte deß Herzogen

lauten. Und dieſes iſt auch zuverſte

hen, wenn der Hertzog mit Todeab

gehet / alsdenn ſollen dieſe eilff Per

ſonen / nemlich die vier Regiments

Rähte / die vier oberſten Länd-Rä-

the / Und drey auß den Rähten Kö

Äº das Regiment im Land

führen.

Was ſonſt von den Landleuten zu

wiſſen / und was ſie für Privilegiaha

ben/ iſt ſchon droben in dem Capitel

von den Preuſſiſchen Rechten in

Jii 4 LIVMG
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Kand-Tä

§e.

etwas berühret wollen alſo hievon

Ä dieſem Orte nichts mehr hinzu

hUM.

XXXIV. Wennetwas wichtiges

im Lande zu berathſchlagen fürkömt/

ſo ſchreibet der Hertzog in Preuſſen

einen Landtag außl und zwar wenn

undzuwelcher Zeit er will. DieMan

data oder Außſchreibungen werden

an die Haubtleute geſchicket, welche

die Ritterſchafft / ein jeder in ſeinem

Ambtberuffenund ihnen deß Landes

Herrn Willen eröffnen. Die Ritter

ſchafft wehletalsdennetzliche Deputa

tos auß ihrem Mittel und ſchicket ſie

mit einer gewiſſen Inſtruction zu be

ſtimmter Zeit auff den LandTag.

Gleicher geſtalt wehlen die Städte

auch ihre Deputirtenwiewolnichtauß

LitMeTÄ Stadt dieſelbe geſchi

cketwerden: Sondern es haben/ſon

derlich im Oberlande/etzliche Städte

zuſammennureinen Deputirten der

in ihrem Namen den Landtage bey

wohnenmuß. Der Ort/da die Land

täge gehaltenwerden iſt nicht beſtimt/

wiewolſiemeiſtentheils in Königsberg

gehalten werden. Es haben zwarin

dem vorigen Seculo, da ein Landtag

nach heiligen Beyl An 1567. außge

ſchrieben ward / die Rähtederdreyen

StädteKönigsberg darauß ein Recht

machen wollen / jagar auf eine Lan

des Conſtitution ſich beruffen/ daß die

Landtäge nirgend anders als in Kö

nigsberg ſollen gehalten werden/allein

ſie haben doch kein dergleichen Geſetz

können herfür bringen der Cantzler

hat auch eingewendet / daß der Fürſt

zu Raſtenburg/ Friedland und Bar

tenſtein vorhin Land-Täge angeſtel

letſ und ſtünde auch in ſeinem Belie

ben einen Land-Tag auch zu Penar»

ten anzuſtellen / deſwegen auch der

Ä der Stadt Königsberg An

üchen nicht angenommen ſondern

den Landtag daſelbſt / wohin er be

ſchrieben war / verrichtet, welches

zwar die Stadt Königsberg ge

ſchehen laſſen / aber de futuro pro

teſtiret. -

Wenn ſich die Land-Stände alſo

auff den vom Chur-Fürſten angeſetz

ten Ort verſamblet / proponiret der

Preuſſiſche Cancellarius im Beyſeyn

anderer Regiments - Räthe / und

auch in Gegenwart deß Landes

Fürſten ſelbſten, wenn er im Lan

de iſt 1 die Punča künfftiger delibe

ration den Land-Ständen. Unddie

ſes wird im Stehen verrichtet und

nicht ſitzend - wie im Königlichen

Preuſſen. Wenn dieſes mündlich

geſchehen/und hernach die Propoſitiou

den Ständen von den Ober-Räthen

ſchrifftlich übergeben worden / rath

ſchlagen davon dievon Herren-Stan

del und übergeben darüber ſchrifftlich

ihr Bedencken der andern Ordnun

das iſt l, denen vom Ritter-Stande

Und Adell dieſe geben hernach, wenn

# ſich auch unter ſich vereiniget ihr

edencken dem dritten Stande oder

den Städten über. Alsdenn wenn

alle Stände in einigen Punčteneins

worden / folget das vereinigte Be

denckenſ welches alle drey Stände

den Ober-Räthen / die an der Stelle

deß Herzogen ſind übergeben. Wenn

nun der Herzog damit zufrieden iſt

ſo wirddarauf ein Abſchied gemacht

dabey es endlich verbleiben muß.

Allein wenn der Landes-Fürſt dem

vereinigten Bedencken nicht acquic

eretwerdenmehr undmehr Schriff,

tengehäuftbiß endlich etwas ge.
wiſſes geſchloſſen undvon den Land,

Ständen ſowol / als von dem Lan

des Fürſtenbeliebetwird.

Es iſt zwar Anno 1612. dieſes in

den Vorſchlag kommen, daß

ſchriftlich / ſondern mündlich alles

ſolte auf den Land-Tägen gehandelt

werden. Aber die meiſten warenda,

mitnichtufrieden/unddrungen dar.

auffI daß man die alte Gewohnheit

beybehalten ſolte L wie ſie denn auch

noch heutiges Tages beybehalten

ÄsÄ Ä UNter an

M/ DMßlN Denn OgthUm Prcuſ

ſen dieÄÄÄ
Denn es iſt daſelbſt nichts neuesdaß

eine ſolche Zuſammenkunfft auffetz,

iche Monatſ ja auch auffeingan

hes Jahr und darüber extendiret

Wird,

XXXV.
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NeueMu

uation.

XXXV. Dieſes iſt nun die Ord»

nung/welcheHertzog Albrechtund ſei

ne Nachkommen im Herzogthum
Preuſſengemacht, die auch nochmeh»

rentheils beybehalten wird. Sonſten

iſt zu unſerer ZeiteinemercklicheMºra

tion in der Regierung gefolget. Denn

als An. 1657. die Welauſchen Pacta

gemacht undzuBromberg Confirm

ret worden/hat derChurfürſt Friedrich

ÄWilhelm das Supremum Dominium
fürſt wird

Äüber das Hertzogthum Preuſſen erº

Ä halten / Ä vormals deſ Königsin

Polen Vaſallus und Lehmmann gewe

# Doch iſt dabey bedungen, daß

wenn dieſe # Churfürſtliche Linea

etwa wider Verhoffen außſterben

würde das Herzogthum Preuſſen

wiederumbans Königreich Polenfal

len/ underſtlich an die Culmbachiſche

oder Bareitiſche Jin Abgangaber der

ſelben an die Anſpachiſche Lineamver

lehnet werden ſolte. Dadurch iſt den

noch aber das Herzogthum Preuſſen

nicht dem Römiſchen Reiche zuge

wachſen wieÄ davor gehalten;

ſondern es iſt ein abſonderliches Für

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

ſtenthum worden / welches mit dem

Römiſchen Reichegantz nichtszuthun

hat. Auß dieſer Veränderung iſt

auch dieſes gefloſſen / daßebenin dein

ſelben 1657ſten Jahre dasTribunalim Einpreuſ

Landeverordnet unddem Hoffgerichtſches

vorgeſetzet. Denn vorhin gieng dieÄ

Appellation an den Königlichen#F
inPohlen. Weil aber derChurfürſt

der Bottmäſſigkeit deßKönigsinPoe

len nicht mehr unterworfen iſt f hat

man einander höheres Gericht oder

Tribunal geſtifftet/ dahin itziger Zeit

alle Appellationes gehen. In dieſem

Tribunal praeſidiret allezeit einer von

den Ober-Räthen. Unter den Aſſeſ

ſoribusſind 5.vomAdelund 3Bürger

Standes Perſonen. Der Praeſes ſo

wolals die Aſſeſſores werden ordinariè

alle drey Jahr verändert. Aber auß

gewiſſenUrſachengeſchichtsauchwol/

daß einer Und derander perpetuumlo

cum darin bekömt. Werein mehreres

hievon zu wiſſen begehret / kam die

Landtags Ačta, inſonderheit de

Anno 1663. ſelbſt nach

ſchlagen.

Ende deſ neuen Preuſſens.

so LI DEO GLORIA.

Indeß Dusburgs Außfertigung habe ich das Privilegium Culmen.

ſe,wieſelbiges An.1551. durchden EberhardvonSeynerênoviretiſtÄ

Nunwilmit demÄ ten Leſer ſelbiges communiciren/ wie es

-- alck zuallererſt dieſen Städten/Culm und Thornſol

ch habees in Danzigvon einem guten

Salza, undHerman

gegeben haben.

CTINAI

eundebekom

men/welcher es aber nicht für indubitatum außgeben wollen: Magalſo

dergeneigte Leſer davon halten was er will.

Privilegium Culmcnſcprimum.

DatumV. Calend.Jan. An. 1233.

Rater Hermannus de Saltza,domus

hoſpitalis Sanctae Maria Theutoni

corum in Hieruſalem Magiſter,& Fra

ter Hermannus Balko ejusdem domus

per Slavoniam & Pruſſiam Praeceptor,

totiusque ejusdem domus conventus

univerſis Chriſti fidelibus hancpagi

naminſpecturis ſalutem in Chriſtoſalu

tari! Quantoplura, quantoqucmajora

Culmenſsterra, acpraecipuè civitatum

noſtrarum Culmenſ & Thorun.incolae

tumpro defenſione Chriſtianitatis tum

prodomus noſtra promotionediſcrimi

na ſuſtincbant, tanto ardentius & effi

cacius inomnibus, quibus cumjuſtitiá

poſſumus, eis adeſſe volumus & deba

mus, Hinceſt, quod eisdem Civitati

bus hanc indulſimus perpetualiter li

ber
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bertatem,utearum Civescligant ſibiin

iisdem Civitatibus ſingulos Judiccsan

nuatim, quidomuinoſtra & communi

tati Civitatum competant carundem

Eisdemque Judicibus conceſſimus Per

etualiter de tertiaparte mulêtarum

Ä pro culpis majoribuspen

atarum, poenamminorum exceſſaum

quaeÄ dicitur, vidclicet XII.

nummos&infracis totaliter conceden

do,itaut quicquiddetalibusjudexinfra

tribunal de quatuor ſolidis videlicet &

infraindulſerit, idetiamcxpartcdomus

noſtraeſitindultum,verumtamendema

jeribus culpisutſunthomicidia»ſangui

niseffuſio,&ſimilia, judexabsquefra

trum noſtrorum conſenſunihil remitrat,

nosetiam partesillas, quaenos contige

rint, iniisdemjudiciisvendere&infeu

dere cuiquam non debemus. Igitur

Civitati Culmenſ dedimus trecentos

manſos Flammingicales, ſubmonte &

ſupramontem, Pro communibus ejus

dem Civitatibus uſibusadprata-Paſcua,

&adhortos & flumen Vislam ſupraCi

vitatem ad unum miliare & ſubipſa ad

aliud cum omni utilitatc, exceptisinſu

lis & caſtoribus ad communes Civium

ac etiam peregrinorum uſus libere in

perpetuum poſfidendi. Civitativero

Thuroneſ idem flumen à ſuperiore

artemagna inſulae,quaevocaturLitzke

GuareſtſübNcſſowe adduo milliariain

deſcenſuejusdem fluminis cum hisinſu

Iis Litzke, Gorcze, Vertzke , & aliis

duabus adjaccntibus cum omni utilita

te, exceptis caſtoribus , ad communes

uſuscivium duximusaſſignandum. Sta

tuimusautem iniisdem Civitatibus Ju

ra Magdeburgenſia in omnibusſenten

tiisinperpetuum obſervari, hocindulto

utcum reus aliquis Magdeburgiin ſexa

ginta ſolidispuniridcbeat hicin XXX.

ſolidis Culmenſis monetae mulêtetur.

Eodem modo in culpis aliis proportio

naliter obſervato. Sivcro aliquis du

bietatis ſcrupulus de jure judiciario &

de juris judiciarii ſententiis civitatibus

emerſerit, in eisdem idem articulus à

Culmenſ Civitatis conſulibusrequirat,

quiaeandem civitatemmetropolim eſſe

volumusaliarum, ſicua adhucinpracdi

étá provinciá conſtituentur. Statuimus

etiam, utnavigium apudcasdcmcivita

--

tesſtliberuminperpetuum,&utomnes

Fratresnoſtri, &hi, quide pſorummi

niſtris fuerint, & omnes quidequacun

queReligione extiterint, inſuper omnes

nunciiad domumnoſtram,vel adaliosä

domo miſſ absq; omninaulo perpetua

liter transducantur. QuodfiquisexDu

étoribusnaviüaliquem expraediétisträs

ducereauſutemcrario contradixerit,le

vioriculpaeſubjaccat, quali ſcilicetqua

tuor ſolidorü poenae conſvevit adſcribi.

Volentespraeterca Civitatibus praefatis

abundantius providcre, CulmenſiCivi

tatipromiſimus centum &vigintimäſos

Thorun. vero Civitaticentüaliosman

ſos,cumomniutilitate, excepto dunta

xatEpiſcopaliprodecimis exhibendo,ut

cum iidem manſivenerunt adproventü

praedičtis Civitatibus abearum Civibus

in vigiliis ac aliis neceſſitatibus exinde

valeatprovideri,interimautemnos eisin

duabus vigiliarum partibus proſpicere

volumusacdebemus. Promiſmusetiam

ut in eisdem Civitatibus nullas domus

emere debcamus: Sivero quisdomum

fuamautarcam domuinoſtre conculerit,

intuitu pictatis, camad alios uſuscon

ſtruere non debemus, niſi ad quos

aliquis é Civibus conſtruit domum ſu

am,&eadem exindejura &conſuetudi

ncs obſervare , quas alii de ſuis domi

bus obſervabunt. In his tamen Con

dicionibus munitiones noſtras, quasin

cisdem Civitatibusjamhabemus, volu

mus non includi. Parochiam in Cul

mendotavimus očto manſisjuxta Civi

tatem,& aliisočtoginta,ubiſeforsobtu

lerit, aſſignandis. Parochiani veto

Thorun. dotavimus quatuor manſis .

juxta Civitatem, &aliis XL.ubicifue

rint aſſignati & in eisdem Ecclchis jus

Patronatusnoſtra-domuiretinemus, eis

inplebanisidoncisproviſuri. Caeterum

ſi aliquae Parochia in villis ſupra dičta

rum Civitatum fabricataefuerint, ſita

menvillarum ſingulae earundem oéto

ginta manſos Vel amplius habuerint,

promiſimus Parochiarum quamlibet

praedičtarum quatuor manfis de noſtra

ſpecialiparte dotare, & Jus patrona

tus perpetuo habebimus indotatis, cis

ctiaminidoncis Saccrdotibusper

- - A
-
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Adhaecſtatuimus,utſiquaforte quaeſtio

contra aliquemde bonis ſuis ortafuerit,

ſipoſſeſſorvicinos & alios conterraneos

ſüos quibus notum fueritrem taliter ſe

ädomonoſtrá, ficutipraedičtum eſt,hae

reditatieffe noſcuntur. Ipſisetiamhanc

contulimus libertatem, utbonaſua,quae

à Domonoſtrá poſſident, vendendita

habere in teſtimonium juſta poſſeſſio- libus, ſane quirerrae ac domuinoſtra

nis habuerit, potiusdebcat obtinerebo

nailla,quamis,quicum imperit, ab ipſo

bonacadem aliener. Abſolvimus ct

iampradičtoscivesabomnibus collectis

injuſtis & hoſpitationibus coactivisali

isque cxačtionibus 1ndebitis, ad omnia

bonaeisattinentia, hancgratiam exten

dentes. Porro cisdem civibus noſtris

vendidimus bona, qua ä domonoſträ

haberenoſcunturadhaercditatemFlam

mingicalem pſis & eorum haercdibus

utriusq; ſexus ca cum omnibus proven

tibuslibere in perpetuum pofidenda,

ſalvis tamcn his, quaedomun noſtraepcr

totam terram duximusrecinenda. Re

tinemus enim domtsinoſtrainbonisco

rumomhcslacus, caſtores, venas ſalis,

auri argentique fodinas, &omnegenus

metalli, practerferrum, itatamenutin

ventorauri» five in Cujus bonisinven

tumfugrit,jushabeat-quodinterra Du

cis Sileſii in hujusmodi talibus eſt con

ceſſum: Inventorautem argentifivcis,

in cujus agris inventum fueritjus Fri

bergenſein ejusmadi inventionchabeat

in perpetuum. Quod filacus aliquis

adtrestračkus ſufficiens agris alicujus

pradičtorum civium adunčtus fucritſ

is, gujus agriſunt, eundem locum loco

agrorum acciperevoluerit, inſuäponi

musoptione; ſi veromajor fuerit, quo

cunque inſtrumentoineo Piſcarivoluer

rät,adcommodum duntaxatmenſa ſuac,

prxterrete,quodNewordicitur habeat

Iberamfacultatem. Itemfirivusaliquis

agrosalicujusattingit» cicujus agri fue

rint,ſolummolendinum acdificareliccat

in eodem: ſi veroidem fluvius aptus

fuerit pluribus molendinis, domusno

ſtra inconſtruendis eisdem aliistertiam

partem priorum ſumptuum faciat, &

percipiat perpetualiter tertiampartem

uſuum de conſtructis. Volumusetiam,

bene competant, habeantfacultaté, ita,

uthi, quica emerint, ipſa demanuFra

trum ſuſcipiant,& domuinoſtrae adidem

jus idemque ſervitium teneantur, quod

illinobis exindefacere debuerunt&nos

eaipfisporrigere fine ulla difficultatede

bemus. Licenciamus igitur, ſiquisan

tedičtorum civium neceflitatis cauſäal

lodium ſuumveldecemmanſosad majus

ab aliis bonis ſuis ſeparare voluerit &

vendere ſeparatim, is idem jusidemque

ſervitium domui noſtrae debebit facere

de reliquo, quod prius de totonoſcitur

debuiſle. Isvero,quiidemallodium vcl

decem manſos cmerit, debetrationec

jusdemallodiicumarmaturá,qua Plata

vulgariter dicitur & aliis levibus armis

& unoequo, adarmatalia competenti

domuinoſtraeadtalcobſcquium eſſeob

noxius, quale inferius plenius deſcribe

tur.Addentes etiam,ut nulluscorum,qui

nunca domonoſträ haercditatieſſenoſ

cunturhaereditatemaliquampoſſiteme-

re, practerunam. Statuimusfiguidem,»

ut quicunquc XL.manſos, velamplius

ädomonoſtra emerit, is cumplchisar

mis & dextrario operto armiscalibus

competente, & aliis duabus adminüs

equitaruris; qui vcropauciorcs manſos

habucrit, cum Plata& levibüsarmis,&

unoequo adarmatalia competente, de-,

bet cum Fratribus noſtris in expeditio

nem quoties ab cis requiſitusfucritpcr

gere contra Prutenos, qui Pomczani

largovocabulo nuncuPantur, & conträ

omnes luxpatriaturbatores. Cum.

vero prefati Pomezani in Culmcn

provinbiáprxſtante Domino fucrinc.

ulterius meritopon timendi, omnes ai

vespraedicti abomnibus expeditionibus

ſint exempti , practer Patriae defenſio

nem, utpraedičtum cſtcontraquoslibet

turbatores. Itemſtatuimus,utÄ

ut dequaliterferá, quamipſi, velcorum homo haereditatem ä domonoſträha

hominesceperint, exceptisporcis,urſis, , bensfratribus noſtris ſolvat exinde u

capreolis, armum dextrum domuino

ſtracreddereteneantur. Sané,quodde

lacubus, molendinis acferispoſuimus,

adillos duntaxat civcs extendimus, qui

numnummum Colonienſem, velpro co

quinque Culmenſes, &pondus duarum

Marcarum caera in rccognitioné domi

ni,&inſignumquodcadembonahaber
áDo



668, Des AndernTheilsVIII. Capitel.

áDomonoſträ,&noſtraedcbeatjurisdi

ctioniſubeſſe,& noseum favorabilior

confovendo contracos, quiſibiinjurias

intulerint,dcbemus, quantumpoſſumus

noſtrum praeſidium impartiri. Prae

dičtum autem cenſum ſingulis annis in

die B.Martini,velabipſoquindccimdies

dare debent. Quicunque autcm in

praedicto termino non dedcrit cenſum

ſuum taliter puniatur. Poſtprimum

XV. dies in decem ſolidis, clapſis vero

aliis XV. niſperſolverit,dcccm ſolido

rum debitoſitobſtričtus, itemcvolutis

aliisXV. diebus,tertioinaliis dcccmſo

lidis, ſinonſolverit cenſumſuum,punia

tur,&tunc prohis XXXſolidis &Pro

cenſuſuo tempore non ſoluto, ejus Pi

gnoraſin.comniconditioncaccipi faciet,

acceptahabcbit, donec eiſatisfacia do

musnoſtra. Itemſiforte aliquisdcbi

tum obſequiumſuum, quod domuino

ſtrae debere dignoſcitur in cxpcdition

busperagendisnon impendcrit, ſcdab

ſensfuerit, Judex eivitatis de bonisab

ſentisaliumſtatuatlocoſui, ſicut domus

noſtraſuijuris inhäcparte ſentiatnulla

tenusdetrimentum, Statuimus.ctiam, ut

ſiforte aliquis ex ſupradičtis civibus re

cedens à terrapačtiones domui noſtra

non fuerit proſecutus , eidem intra

XVIII. ſeptimanastresterminicumſen

tentia praefigantur, & ſiintra casdem

XVIII. ſeptimanasnon ſatisfccerit, poe

nacXXX.ſolidorum domuinoſtra red

dendorum ſubjacebit, etfinec tunc c

mendaverit,ſingulisſexſeptimanisadſa

tisfactionemintotidem Culmenſismo

ncta ſolidis compellatur: ſi veroinfra

annum neglexit cmendarc, Domusno

ſtraſedeomnibusbonisſuisintromittar,

doncc eide omnibus ſatisfaciat. Vo

lumusautem, ut dcbonis praedictorum

civium de quolibet Theutonicali ara

trounus modius tritici, &unus ſilginis
- - - v

« ,

-

inmenſurá Wladislavienſ, quae vulgari

nomine Scheffel dicitur, & de Poloni

cali aratro, quod Haack dicitur, unus

modiustritici in eädcmmenſuräannua

tim Dracceſano Epiſcopo pro decimis

perſolvatur: Si veroidem Epiſcopus

dičtos homines pro aliis decimis anga

riaverit, prohisdomus noſtra tenebitur

reſpondcre. Statuimus denique, ur

una moneta ſit per totam terram, & ut

depuro& mundoargento denariifabri

centur, ipſique denariiintanto valore

perpetualiter Perſeverent,uteorum LX.

ſolidipondercntunammarcam,&dičta

monctanon.nifiſemclinſingulisdecen

niisrenovctur,& quoties renovata fue

rit, XII. novinummipro XIV. veteri

bus cambiantur, &unus quisque libere

ematquamcunqucrem, quaein forove

nalis portarifolet. Item quantitatem

manforum juxta morem Flammingica

lem ſtatuimus obſervari. Abſolvimus

etiam totam terram praedičtam ab omani

tclonii exačtione, &nc praemiſſrcon

ſtitutiones,promiſſiones acpačtionesab

aliquo ſucccſſorum noſtrorum infringi

valcant, aucmutari, praeſentempaginam

conſcribifecimus, eam Bullarumnoſtra

rum appenſioncroborando. Hujusrei

teſtes ſunt: Fr. Heinricus de Seyne,

Poppo de Oſternach, AlbertusdeLan

gemb.Theodoricus Marſchalcus, Gril

winus in Culmen, Ludovicus in Que

din, proviſores,Secularesvero Burchar

dus, BurggraviusdeMagdeburg,Johan

nes de Pak, Bartholomaeus deHenevo

ne, TheodoricusdeThervel,Bernhar

dus de Kamentz, Otto de Bont, Otto

de Surbeche, & alii quam plures tam

religioſi quam ſcculares. Acta ſunt

haec in Culmen Anno incarnationis

Dominicae Milleſimo CCteſimo

XXXIII. Quinto Calend.

Januarii.
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ADDENDA AD PART. I..

4opgssee. DaßdieGothendieſe Mann oder einen Held bedeAÄ Oſtrogothi und Weſtro-: Held bedeut
tet -

daher die Alten geſaget: derÄ
inicht bey dem Ponto Euxino, da Reko, das iſt der kühne Held. Vid.

ſiegewohnet, ſondern allererſtnachih

vem Außzuge von dannen angenom

men/ zeuget auch Paulus Aquilejenſis

Diaconus, wann er in de!NXII. Buch

ſeine Hiſtoria-Miſcella alſo hievöredet:

Quamobrcm Phritigernuseumſuis oc

cidentalempartcmpetit: Athalaricus:

verö cum ſuo exercituibidem remanſit.

Hi vero qui cum Phritigerno occiduas

petierant regioncs ab occidente lingua

patriaViſegothiid cſt occidentalesGo

thiſuntdičti: hivcro qui cum Athala

rico in propriis ſedibus remanſerant,

Oſtrogothiideſt Orientales Gothi ſunt

dicti, Beſiehe Biblioth.Max.Patrum,

ſo Anno1677 zuLioninFranckreichge

druckt iſt/Tomo XIII. pag, 25.9. col. 1,

aun Ende. Darauß iſt abzuſehen/daß

dieſes nicht nur eine bloſſe Muthmaſ

ſung iſt, ſondern daß esauch in den al

Ä orien einen gewiſſen Grund:

M),

Adpg, 68.ſeqq. In der Walla

chey iſt ein ziemlich groſſer Fluß Prut

genantl welcher ſichendlich in die Do

Mauſtürtzet. Nicht weit voU demſel»

ben iſt ein ander Fluß Moldavva ge»

nant. Dieſes könte Ulanchem die

Gedancken machen / daß nicht allein

die Römer durch die Wallachey/ wie,

wir ſolches am angezogenen Ortpro

biret in Preuſſen ankommen, ſon

dern auch ſdaß die Preuſſen vondem

Wallachiſchen Fluß Prut, denNah

men Pruten bekommen. Denn wie

vonFluß Moldavva, das LandMok

davia und darinneu wohnendes Volck

Moldavi genennet / ſo ſind auch die

an dem Fluß Prut wohnende Völcker,

Prureni vielleicht genennet worden.

DochÄ ein jeder davon glauben,

was er will... : - . . .

- Adpag. 103. Rikis, Rekis, Reykis,

eiſſet in der Alt-Preuſſiſchen Spra

che ein Herr und ſelbigesWort ha

n wir aus dem LateiniſchenÄ
ex abgeleitet. Es könte aber doch

einem glaublich vorkommen, daß es

hergeleitet werde vom Alt-Teutſchen

Wörte Rck, welches einen groſſen

Juſtus Georgius Schottelius lib. 2. de

Lingua German, Cap. 7. Pag, 263. Es

können aber auch wo die alte Teut.

ſchen dieſes Wort / von den Slaven

und Herulern / ſo ein gut Theil des

heutigen Teutſchlandes in dem VIII.

und folgenden Seculis eingenommen

bekommen haben,

. . . . . . .

Ad Pag: 149. Waidelotten haben,

# mit dem M.ÄÄ ab

geleitet von dem Alt-Preuſſiſchem

Worte Waidiu. Aberj

möchte mancher in die Gedancken

kommen/ daß dieſes ein alt Teutſches

Wort ſey. Denn auch bey den alten,

Teutſchen ſind die Prieſter Witdoten

oder WittodenÄ daher viel»,

leicht das Wort Weydelotten gefloſ

ſen., Vid. Schottelius lib. 5. dc Lingu.

German, pag. 102. Johannes Sauber

rusin lib.de Sacrificiis cap.7.pag: 162.

Adpeg. 19.192. ImAnfangdie

ſes Capitels wird nicht gefragt/obin

euſſen vor alten Zeiten etwa ein,

lckeinen feſten Sitz gehabt wel

ches wir ſchon in dem erſten Capitel,

bejahet / und zur Gnüge hoffentlich

Probiret : ſondern ob die alten Preuſs

ſiſche Völcker / die allhier im Lande

ihren beſtändigen Wohnſitz gehabt /

auch Häuſer gebauet/ oder nur in den

Hölen wie die wilden Thiere/ oder

atchauff ihren Wagen / als wie die

amaxobii und andere Scythiſche

ölcker gewohnet. Denn es kan

wol ein Volck in einemLande beſtän

Äwohnen / und doch keine Häuſer

-

- - - -

-dpsg. 2oz: Die heutige Lit-,

tauenim Herzogthumb Preuſſen/ſo

ſonder Zweiffel noch von den alten

Preuſſen herkommen tragen auch

noch wenn ſie ihre beſte Kleider an,

ziehen weiſſe tüchene Röcke, welche

von roher weiſſer Wolle gemacht

ſind. Dieſes magaberauch wolvon

denRömern herkommen als welche

auch ihretogas von ſolcherroher Wolle

insgemein gehabt und getragen, wie

Kkk davon



ADDENDA AD PART. lſ.

davon Paulus Manutius, Juſtus Lipſius,
Weilaberdieſelben Documentain wei

Öêtavius Ferrariuskönnen nachgeſchla-nemAbweſen nichtkontenindasBuch

gen werden. Dadurchkannun dieſes

etlichermaſſen beſtätiget werden, daß

die Römer auch vorzeiten allhier in

Preuſſenangekommen.

- UAdpg. 223. Die Preuſſen haben

mit dem Teutſchen Orden faſt gleiche

Waffen gehabt wie Petrus von Dus

burg meldet / und wirauch etlicheder

ſelben am angeführten Orthe erzehlet.

Sonſtenfindenwiraber daß um das

1442. Jahr nach ChriſtiGeburtbey

den Teutſchen folgende Waffengewe

ſen: Spieß Heimpart Heß/Sai

bel Balding/Schwing/Plotz/Mäß

Dägbart Armbruſt Art Bogen

feil/Bheil/Geß/Pfriem/Weider

roter BrechsÄ Tißeck/

Spad/Truzer/Karz /Amiß/ Sper

hack2c. wie Schottelius aus des Cruſii

Annalibus Sueviae erzehlet. Darunter

ſind aber etliche ganz unbekante Wör

ter / ſodaßmannicht weiß, wasfür

WaffendieTeutſchen dadurchverſtan

den/undfolgendsköüenwir auch nicht

wiſſen/oballe dieſelbe auch unter den

alten Preuſſen gebräuchlich geweſen

oder nicht. Vid. Schottel.libr. 2. de

Lingv.Gcrm.cap. 2.P.689.

e-Addende«dºrt -

-Adcap.r.mum. Wpag.2.9. eol. 2. In

demXIV. Seculo nach Chriſti Geburt

haben zugleich mit der MachtdesOr»

dens auch ſchon die Tittel der Hohe

meiſter angefangen zuſteigen. Denn

unanfindet, daß An 35. Carlyon

Drier ſich nicht ſchlechthin Frater, ſon

dernNos Frater, tituliretaufdieſeWei

: Nos Frater Carrulus de Treviri O.

F.S. M.Th.Jer. Mag. generalis. Ein

ander Erempel werden wir hernach

beybringen.

Adcap.II. num. Dºpg. 232. d“ſeqq.

NachdemichdasMS ſchon weggeſchi

cketſ bekam ich von Elbingunterſchie

dene Documenta aus derStadtArchi

voſelbſten/damitmeineMeynungvon

demfünfften HohemeiſterHenricóvon

HohenloheSonnenklarerwieſenwid.

-

ſelbſtëfüglicheingeſchobenwerden/ha

beich ſie wollenallhier anſetzen, damit

der geneigte Leſer weniger Urſachda

ranzuzweiffeln habe.Erſtlichim Jahr

Chriſti MCCXLVI.Kal. Maji. That

dieſer Heinrich von Hohenlohe ein Pri

vilegium gegeben/darinnen dieſeWor

tezuleſen: Fr. Heinricus deHohenloh

Domus Hoſpitalis Sančte Marie Teuto

nice Jeroſolimit. Magiſter univerſis

Chriſtifidelibus praeſentes literasinſpe

čturisſalutemÄ uEndeſtehen

dieſe Worte: Sigilli noſtri appenſione

duximusroborandum. Datum inCul

mine annogratic MCCXLVI.Kalend.

Maji. Da ſehen wir/daß dieſer Hein

rich von Hohenloh / der ſich in der

Stadt Elbing Fundations-Privilegio

nur Miniſter humilisgenennetlitzo ſich

ſchreibet Magifter,unddaßerauch das

Hohemeiſterliche Sigillumſein Sigillum

nennet. Zum andern Anno 1334.

hat derHohemeiſter LuderusderStadt

Elbing ein Privilegium gegeben/ dar

innen er ſich auff dieſen Hoheneiſter

berufft mit folgenden Worten: Nos

igitur Fr. Luderus generalis Magiſter&

D. G.natusDuxBrunſv.notum cſſe vo

lumus, qvod – inſiſten- 4- -

ces veſtigiis Praedeceſſorum noſtrorum

Fratrum Heinrici dc Hohenloh Karoli

de Treviris, Magiſtrorum generalium,

necnon & Fratris HermanniPraecepto

ris Pruſſyeinhaerentes, omnia&ſingula

Privilegia&c. Zu Ende dieſes Privi

legii ſtehen folgende Worte: Datum

Mariaburgi domonoſtra primaria An.

Domini MCCCXXX. qvartoIndicto

ſecunda. In die Inven. S. Stephani

Protemart. Zum dritten Anno

1 44 2. hat der Hohenmeiſter Conrad

von Ehrlichshauſen ein Privilegium

derStadtElbing gegeben / darinnen

er dieſe Worteſetzet: Wir Conrad

von Ehrlichshauſen - - - zum

Elbingevorbringende einen Brieff

in Latino &c. vom Ehrwürdi

gen und Geiſtlichen Br. Hen

rich von Hohenloh ſeelig. Ge

dächtnüß / unſerm Vorfahr

. . ! SNeis, ---



ADDENDA AD PART. 11.

Meiſter / gegeben alſo lautende:

DerSchlußdieſes Privilegiilautet alſo:

Gegeben in unſerm Hauſe Ma

rienburg am Dienſtage in den

Pfingſttagen nach Chriſti Geburt

vierzehen hundert und darnach im

XLll. Ja re. Haec mecum com

municavit Nobiliſſ. Dn. Godfr. Zamc

lius Conſ Elbing.

Ad cap. II. num. Yil.pg. 289. U

FÄ 12 63. 9. Kal. Febr. hat

anno oderEnnoderHohemeiſter nach

ſeiner WahlderÄ auf ih

re Supplication geantwortet / daraus

zuſchlieſſen/daß er im Anfangedesietzt

gedachten Jahres zum Hohemeiſter

erkohrenſey. Dn, Zamcl.

-dd cap. II. mum. X. Pag. 32. col. 2.

Daßder HohemeiſterPaulvon Ruß

dorffÄ ſey/ſchreiben unſereHi

ſtoricialleingeſampt denen ich gefol

getobichgleichim Thornſchen Archi

Voeinen Brieffder Ordensherren geſe

hen/darinnen gemeldet wird, daß die

ſer Hohemeiſter gutwillig abgedanckt

und daß ſie ihn alſo des Hohemeiſter

thums entlaſſen. Denn das iſt mei

nes Erachtens nur Ehren halben ge

ſchehen daß die Ordens-Gebietiger

dieſes alſo geredet und geſchrieben.

Es hat auch Herr Zamelius mir ein

Documentum davonzugeſchicket/ wel

ches aber ebenſo wirdgedeutet werden

müſſen - als ich vorher gemeldet.

Nehmlich es ſchreibet Niclas Po

ſter Kompthur zu Dantzig/und des

Hohemeiſters Stadthalter 1 an die

Stadt Elbing folgender Geſtalt :

Bruder Niclas Poſter Kompthur

zu Dantzig/HohemeiſtersStadt

halter. Lyben Getreuen. Wir

thun euch zu wiſſen / daß unſer

Hohemeiſter alſoheute im Gebrin

gen des Brieffs von eigenem gu

ten Willen/ſynd her ſere ſchwach

und kranck iſt / vonſeinem Ampte

iſt abgetreten / und hat uns ſyne

Stadt biß zu Zukunfft der Gebic

tiger zu Deutſchen und Lyfflanden

bevolen. Alſo wir euch das ſelbſt

inzweyen oder dreyen Tagen(denn

wirbey euch ſeyn wollen) münd

lich undvorder / wie ſich alle Din

ge haben ergangen / wol werden

unterrichten/obgleich andere Re

denvon jemanden vorqvemen / ſo

wiſſet auch / daß die Dinge alſo

ſind geſchen dorauff zu richten/

doran ir uns ſünderliche Begeg

ligkeit erzeiget. GegebenzuMa

rienburg am Dienſtage nach Cir

cumciſionis Domini im XLI.

Jahre. Daß wir aberdergemeinen

Haltung unſerer Scribenten beyfal

leu / beweget uns derdamahligeZu

ſtand des Ordens. Denn die Gebie

tiger hatten viel Streitigkeiten mit

demHohemeiſter wie aus derſelben

Zeiten Hiſtoria bekantiſt. Weil ſie

nun auch andere Hohemeiſter abgeſe

tzet/werden ſie auch woldesPaul Ä

lizers von Rußdorff nicht geſchonet

haben. Zudem gieng auch ſchonda

unahldie gemeine Rede, daß derHo

emeiſter ſolte abgeſetzet werden, wie

aus dem Brieffe des Niclas Poſters

ſelbſt zu erſehen, welches Gericht nicht

wirdumbſonſtgeweſen ſeyn... Nichts

deſtoweniger damit dennochLand und

Städte welchemitdieſem Unweſen

ſo die Ordensgebietiger getrieben/nicht

zufrieden waren/nichtsmöchten dawi,

dertentiren/ ſo muſteesdazunahlalſo

heiſſen/daß der Hohenmeiſter ſelbſtgut,

willigÄ et. Woaber ja etwas

nachzugeben, ſo wird es der Hohennei

ſter nachjenem gemeinen Sprichwort

gethanhaben: Wasmanthun muß

das thutmangern. -

Ad cap.III. mum. II.p. 37.rol. 2. Die

Stadt Culm iſt dem Biſchoff überge,

ben wordenim vorigen Seculo An. 1565.

wie die Inſcription auf dem Culm,

ſchen Rathhauſeannoch davonzeuget
welche alſo lautet : Rex Alexander

Culmamcumarce Papovienſ & Staro

grodNicolao Chrapicio Epiſcopo Cul

menſſalvisomnibus Urbis Libertatibus

& PraerogativisCivitati& Civibusinto

torcſervatiscontulit An. 15.05.

k 2 Ad
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Adcap. Ik. num, XIK pag: 434. col.é.

Die neue Capelle in der Stadt Dan

tzig unweit von der groſſen Pfarrkir

ehen in derrechtéStadt war zur ſelben

Zeit als ich dieſes geſchrieben nehm

lich An. 1682. noch nicht eingeweyhet:

aber dieſes iſt hernach. An 1683.geſche

hen/ſddaßitziger Zeit derGottesdienſt

ſchon darinnen verrichtet wird.

C-Adcap. III.mum. WY. pag. 44o. col.1.

In dieſem Seculo iſt auch das ſchöne

KloſterinCuliniſchenLande zwiſchen

em Schloß Bretchen oder Bratian,

unddem Städtlein Cauernickauf den

ſchönen Wieſen unweitvon derDrebe

nitzgebauet. Der Fundator iſt geweſen

Paulus DzialinſkiPommerſcherWoy

wod und Schatzmeiſter in Preuſſen.

Die Müncheſo esbewohnen ſind F.F.
Minorum ſtričtioris obſervantiae Ordi

nis S. Franciſci, welche gemeiniglichge

nennet werden Reformati. Ä

fang zu dieſem Kloſteriſtgemacht An.

i646. ungefehr.

Ad cap. VII. uum. XIX.p. gr. Bey

der Publicirung dieſes Juris Nobilium

oder Correcture ſind auch noch einige

Schwürigkeiten movret , welche die

ganze Sache leicht hätten ſtutzig qa

ehen ſollen. Denn die Städtehaben

nochAnno 1598. Unb Michaelis wider

dieſes Jus eins und das anderevorge

brachtund nicht zugeben wollen / daß

ſolcheine Trennung zwiſchen der Rit

terſchafftund den
-

eum ſoltegeſchehen. Die Ritterſchafft

war auch nicht einig. Etliche wol

ten/daß in dieſennjuregarnichtsmehr

ſolte geändert werden: andere erkan

ten aber die Unvollkommenheit deſſel

benundbegehrten daßvorderPubli

eirungnocheinsunddas andere darin

nencorrigiret würde. Aber die erſte

Meynungder Ritterſchafft wurdend

lich beliebet. Derowegen iſt daſſelbe

Rechtauff dem mechſten Reichstagezu

QWarſchau denÄ SigiſmundolII.

offeriret mitunterthänigſter Bitte/dz

es möchte confirmiret » Und nach der

Confirmation publiciret werden. Doch

aber weil das Gegenpart noch etwas

darin deſiderret/hat derKönig beyden

Theilen gratificirenwollen, ſo daß die

Land-Stände noch zur Correction

zweyerPunctenſöltenzuſammenkom

men / nemlich de Locisjudiciorum in

tädten rationeju

Pomerellia, &depoenisin Palatinosne

gligentes conſtitutis. Dafernes aber

nichtgeſchehenſolte/ſowäre der König
gänzlich entſchloſſen / das Decretum

zur Executionzu bringen und daſſelbe

Juszupubliciren. Als nun An. 1599.

am Tage Stanislai zu Marienburg ein

Landtaggehalten worden / entſtand

wiederumdeßwegenein Streit. Die

Städte bezeugten ihr Mißfallen da

randaß die Ritterſchafft ihr ein eige

nes Rechtgemacht / Und ſich alſo von

den Städtenſepariret hatte: batenal

ſo damit die Publicirungnachbliebef

Und die Ritterſchaft init den Städten

zugleich ſolch eine Correctur anſtellen

möchte damitſiebeyderſeits eingemei

nesRechthätten. Unterdem Adel

waren etliche ſodanichtswolten darin

geändert wiſſen / ſondern es ſolte alſo

wie es der Königconfirmiretſ gedruckt

- werden: Andere drungen darauff

daß man die zwey Punčta, welche der

König nachgegeben 7 endern möchte.

Andere wolten auch unterſchiedene

Sachen Uehrdarinnen mutiren. End

lich weil die Ritterſchafft keine Inſtru

čtiones von den Jhrigen dazu gehabt

wurdendlich aus der Sachendäzumal

nichts. Nicht lange hernach/netnlich

den 6. Julii/ iſt ein Extraordinär-Land

Tag deßwegen angeſtellet. Daſelbſt

haben die groſſen Städte conſentiret

daß dieſe Correčtur ſoltepubliciretwer

den doch ohne Schaden der Städte.

Die Ritterſchafft movirte dazumahl

viel auch wider die Stadt Thorn:

allein der BiſchoffTilycki und diean

dern Räthenahmen ſich ihrer an ſo

daßesbey wenig Puncten verblieben.

Esward dazumahlauchbeliebet wie

manes ſchon im vorigen Landtage be

# hatte / daß dieſes Recht nicht

eiſſen ſolte JusTerrarum Prusſiae: ſout

dern Jus Terreſtre Nobilitatis Pruſſicx.

Nachdem die Correctur zu Endege

bracht worden / hatman die Subſcri

ptioneserfordert. Dawoltendiegroſ

ſenStädte wieder nicht unterſchreiben

biß die Thornſchen Internunciiendlich

vondem BiſchoffTilycki dazuerbeten

ſind doch haben ſie die vorige Proteſta

tion wiederholet/daßes ihren Rechten

und Freyheiten nicht ſolte ſchädlich

ſeyn. Ob nun gleich hernach wider
dieſes Jus die kleinen Städte und die

Cano
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Canonici Uladislavienſes proteſtiret

ſo iſt doch dieſe Correétura dem Könige

Zur Confirmation zugeſchicket. In

den Brieffe an den König ſetzen die

Ständefolgende Worte: "Nönnulla

caqve Paucisſima, qvae clucidatione ali

qvaegercvidebantür reviſa & emenda

taſunt, qvaeut S.R.M.clementiſſimera

ta habere velit, Status & Ordines ſub

miſſepetunt. Nacherlangter Confir

mation iſt dieſes Rechtgedrückt. Die

Auffſicht darüber hatte im Nahnen

der Ritterſchafft der Succamerarius

Culaenſis, im NahmenderStädtea

ber Heinrich Stroband Bürgermei

ſter der StadtThorn/welchedarzuauf

dem vorhin-erwehnten Landtage im

Julio deputiret waren. -

Ad cap, ult. num.XXVII. Von den

Preuſſiſchen Stadthaltern. Als

ich dieſes von den Stadthaltern des

HertzogthumbsPreuſſen ſchrieb/leb

ten dazumahlnochIhreFürſtDurch,

Kkk 3

läucht. der Hertzog von Croy und Arº

ſchott: nunmehro haben ſie aber nach

dem Willen des Allwaltenden GOt»

tes den 7. Febr. An. 1684. dieſe Welt

im 64ſten JahreihresAltersgeſegnet/

und haben nebſt andern unvergleichli

chen Fürſtlichen Tugenden den Ruhm

einer ungemeinen Erudition nachgelaſ

# ſo daß man wol mitBeſtand der

arheit ſchreiben kan/ daß ſie darin

den alten Preiſwürdigſten Keyſern

undKönigen Juliis, Antöniis, Carolis,

Alphonſis, Robertis und andern nichts -

MachÄ Dannenhero entſtuud

bey rer Fürſtl. Durchl. eine groſſe

Zuneigung gegen die Literatos, wie ich

mich denn auch deſſen rühmenkandaß

ich deroſelben hohe Gnade überflüſſig

empfunden / welches mich zum ſteten

Andenckendeſſelben / und möglichſter

Danckbarkeit für die erwieſene Wohl

thaten ºbºg verbinden

PTO.
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Begiſter

DesAlt-und NeuenPreuſſensErſten und

- Andern Theils.

a. bedeutet Columnam . b. Columnam-.

A.

Al werden in der Angerburgiſchen

Seehäuffiggefangen 11. a

Aalfang bey Angerburg 416.

Aalfang ſoll der Stadt Elbingden

Nahmengegeben haben 379. a

- SºSRF

ſº

Ä T

Aaron König in Perſien machet einen Bund

mit dem Kayſer Carolo Magno 248.b

Abfall der alten Preuſſen 28. a. andererAb

fallz88. ab, dritter Abfall 291. b. vierdter

Abfall293. b. fünffter Abfall 295.a

Ablavius hat von dem Gothiſchen Heereszug

an den Pontum Euxinum geſchrieben 46-b

49. M -

Ablegmina, oderStückevönden Speiſen/die

man abgeſchnitten/und in die Winckelden

Göttern zum Opffer geworffen 196ab.der

gleichen Stücke die manunter den Tiſch den

Seelen der Verſtorbenen geworffen 88. a .

Abſtračtum & Concretum, machet viel Streis

tes in Königsberg 481. b. 482.a -

Abſaghrieff wird dem Hohenmeiſter von denen

Preuſſen geſchicket 315 a

Abt von Culmſee hatte einen redenden Raben/

der ihme ſeinen Untergang propheceyet 378.

Abtheilung des erſten Preuſſiſchen Krieges i0

gewiſſe Periodos 277.a

Abtheilungen desLandes Preuſſen3:36:48.b

Academia zu Königsberg wird geſtiftet vo6

Alberto472 b.ſoltenachWelau verlegetwers

den/wurdaber nichts drauß.396 b.483 a

Academiſche Jubel-Jahr zu Königsberg

489. M

Acconaoder Ackers / wird von Balduino den

Saracenern abgenommen 1 249. b. hf

ſonſt Ptolomaisibid. wird von Saladinoden

Chriſtenabgenommen/ze.b. Guido Luſi

gnanusbekomtſiewieder ibid. die Sarace

nernahmen ſie wieder zu Zeiten Conradivon

Feuchtwangéein/224.in Belagerung dieſer

Stadtſoll der Teutſche Ordengeſtiftetſeyn/

oder auch in der Stadt ſelbſten 251. a

Ackers/ſiehe Accona,

Ackersleute hatten einen Gott Pergubrio ge

nant/ſuche Pergubriosund Curcho.

A.

Ackerbau iſt vorzeiten bey den Preuſſen nicht

geweſen 2o4. a. die Gothen haben den Acker

allhier gebauet/ ze4. b. Waidevvutus ſoll

die PreuſſendenAckerbau gelehrethaben/ib,

Aétania eine Inſulin der Nordſee 38.a.b

Adalbertus, der den Preuſſen das Evangelium

geprediget hat zu Zeiten Ottonis III, gele

aºtº re p ſbertus prediger den Preuſſen 45. b. iſt

wicht Gniſiſcher Erzbiſchoffgeweſen 45ſ.b.

456. a. wird von den Preuſſen ermordet

46b.thutnachdem Tode Wunder/ib.

Adamus(Jacobus) Bremenſis ein Reformirter

ändert die Ceremonien in der St. Eliſabeth

Kirchen in Danzig ſo2. b.

AdamusBremenſishatzu Ausgang des XI, Se

culi gelebetr. b -

Adelbeydenen alten Preuſſen 239.

Adel unter dem Qrden groß undklein/448.b.

449.

Adelhältim Königl. PreuſſenumbeingeſchriebenesRecht an 99.b geſchri

Adeliche Geſchlechter bey den alten Preuſſen

443 b.444:a. . .

Adeliche Geſchlechter im Herzogthumb Preuſ

ſen/449.b459.

Adeliche Geſchlechter im Königlichen Preuſſen

ſo aus Pohlengekommen 453.a.b.454.

Adeliche Familieninden Städten 446.447.

Adeliche Geſchlechter ſo ſchon ausgeſtorben /

42.b.453 a

AEhaiſt Jeruſalem 247.

Alius Adrianus der Keyſer bauet Jeruſalem/

247.

Aëlyeonesund Helvecones ſind nicht in Preuſ

ſengeweſen/35.a

AElveones ſollen der StadtElbing denNamen

gegebenhaben/379:a.woſievor Zeitenrecht

ihren Sitz gehabt/ibid.b

AEneas Sylvius Päbftlicher Legatus kömmt in

Äaber nichts auszu7. a. wird

-, Biſchoffim Ermellande und hernachPgbſt

Pius II. 4.9. a

AEſchylusſol die Fabel vomPhaëthon undvon

- Heß
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des BörnſteinsUrſprungaus den Thränen libere exercendae 335. a.481. a. geräthin eine

der Heliadum erdachthaben11.b

Aeſie der geheiligten Bäume ſind heilig gewe

ſen/ 121. A

AEſt, was es bey den Engeländern heiſſet/

43-b

AEſtier habenden Acker gebauet/zo4.

AEſtyſuche Haefti, Itemeſti, Aiſti.

AEſty haben nicht ganz Preuſſen innegehabt/

und ſindauch nichtbißandes Teutſchen Or

dens Zeiten geblieben / 1o. a. b. 3o.a

AEſty º nichtdie älteſte Völcker in Preuſſen

2I. b. 24. M -

AEſtyund Gothiſindeins29. b. zo. 43.

AEſty was vor ein Theil des Landes eingehabt

29,3O.

AEſty ſind noch in Lieffland undihrLandwird

AEſtonia genant 29.a

AEſty ſchicken in Welſchland eine Geſand

ſchafft an den Gothiſchen König Theodori

cum 28. b. 30.

AEſty wurden genant die OſtGothen / wiein

Engeland AEſt Sachſen die OſtSachſen

heiſſen/43.b ..

4. oder Gothiſche Sprache in Preuſſen/

87. ſeqq,

AEſtiſche Sprache iſt der Brittanniſchen gleich

87.

AEſtiſche Völcker haben den Acker gebauet

2Q4-

AEſty waren friedliebende Leute 221. a. ihre

Waffen 219. b . . .

AEſtiſche Göttin-33.b - -

AEſtiſche Waffen 219.b.

AEſtiſche Respublica233.b. 234.a

Aiſti ſind AEſty29. a. " . . . "

AgaſiaConradi Herzogs aus derMaſauGe

mahlin/271. b . .

Agenda,ſuche Kirchen-Ordnung. .

Alaniſind die Littauenzſ.b. 33. a. b.kommenin

Preuſſen 64. b. ſind nichtauß der InſulA

landtſondernvon dem FlußEuxinoan die

ſe Oertergekommen./66.a.b .

Alani ſollen den Roxolanis, Wandalis und Lie

thuanis den Nahmengegebenhaben 66.ab.

Alaner Sittenkommen mit der Preuſſen - die

allhierder Teutſche Ordengefunden/ ihren

Sitten nicht überein/67.a

Alanieintapfferes Volck/beten das Schwerdt

- vor ihren Gottan/67.a

Alaniwerden von denSicambris geſchlagenund

kommen mit ihrem Feldherrn Lithalano in

Preuſſenzzb. dieübrige Alaniaus Littauen

kommen auch in Preuſſen/ ibid.

Albe/Adelichen Geſchlechts 451 b ..

Albrecht Herzogin Preuſſen/verbeut die Bock

heiligung 17. b 7.a. : -

Albrecht Friedrich Herzogin Preuſſen verheut

die Bockheiligung / 17z.a ---

Albrecht Friedrich der andere Herzogin Preuſ

ſen bekomtdas Lehen/334:b.bekomtein Pri

-vilegium ReligionisſecundumAuguſt-Conf

- . .

1 *

Blödigkeit ſeines Verſtands in der Zuberei

tung zum Beylager 336 b, hält Beylagert

ibid. ſtirbt/ 346a - -

AlbrechtMarggraffvon Brandenburgderlez

te Hohemeiſter in Preuſſen 322.b. will dem

Königein Pohlen Sigiſmundo I. nicht hul

digen und führet deßwegen Krieg mitihm

323. tritt die neue Marck Joachimo ab 323.

a. wirdverwundet/323. b. macht Friede mit

Sigismundo 325. legt den Orden ab/ 32éb.

heyrathet/328.b.471b. wird in Teutſchland

in die Achterkläret 329. a.ſchreibeteine Apo

logiam wider die Käpſerl. Acht 329. a. folget

in ſeinem Alter fremden Räthn allzuſehr/

331. ändert ſein Teſtament zzt.Ä 332.b.

iſt vom Oſiandro bekehret 47o.b, Äg
ſich mitdem D. Lutheroibid. ſtehet dem Ö

ſandro wider die andere Theologos bey.473.

ſeqq. fundiret das Gymnaſium unddieÄca

demien zu Königsberg/ſiehe: Acad.&Gymn.

Albertus dritter Biſchoff zu Rigaſtifftet einen

Ritterorden in Lieffland 266. b. 279, a

AlbertusdeMilnia ein heiliger in Preuſſen 464b

Albati, Sectirerin Preuſſen/ 464.b

Albingenſesin Preuſſen/46. a. haben das gott,

loſe Leben nicht gebilliget 465. b.466.a

Alexander Königin Pohlen/321. b. ſeine Frey

gebigkeit 322, a

Alexander Witoldus,ſiehe Vitoldus.

AlexandriM.FeldObriſten ſind nichtin Preuſ

ſen ankommen 8.59.

Alexander ein Mönch in DanzigpredigtLu

theriſch 496. -

Alexandrinum Statutum 322.a. zzo, a

Allenburg Städtlein 427. b

Allenſtein Schloßund Städtlein heiſſetPohl

„niſch Holſztin426. . .

Alericus der Svevier König 31.a

Algent, einGebietinÄ 36.b

Americus Königin Jeruſalem 25o. a

Alphabetabeyden Gothen ſind vielerley,4a

Alle/Fluß8. a.b

Alt Thorn/ ſuche Thorn. -

Alt Culm/ſuche Culm.

AltElbing ſuche Elbing,

Alt Reſſel ſuche Reſſel.

AltBrunsberg/ ſuche Brunsberg.

Alt Marienwerder ſuche Marienwerder.

Alt Wartenburg ſuche Wartenburg.

AltGeld 513. b

Alter Schlöſſer Form390.b,391.a

Alt Preuſſiſche Kriegsobriſten 288.b

Alter der Preuſſen/82.b.

Alt Preuſſiſche Sprache iſt noch in vorigen Se

culoin Preuſſen gemein geweſen 89.b

Alt Preuſſiſche Sprache wird nun nicht mehr

efunden, ſo daßineinemganzen Dorffalt

Ä ſoltegeredet werden 91. a j

AltPreuſiſche Sprachkomtmit derLateiniſche/

uriſchen Littauiſ. Lettiſchen überein und

iſt auchvon demſelben Unterſchieden/9z.#

*
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Ält-Preuſſiſche Sprache hat vieleigeneWör

ter/ 99. ſ hat auch etliche TeutſcheWör
W ker Io4. M

Alt-Preuſſiſche Begräbnüſſe Kriege/2c ſuche

Preuſſiſche Begräbnüſſe Kriege/2c. Ite

Begräbnüß/Kriege.

Alte Preuſſen haben kein Geldgebraucht 513. a.

bißſie ſich darzugewöhnet. ibid. „ „.

Alte Preuſſen bekommen vondem Päbſtlichen

Legato Privilegia 566. a.b -

Alt-Preuſſiſche Geſchlechter / die noch übrig

ſind/ 444.b

Alt-CulmiſchesRecht/ſucheCulmiſchesRecht.

Althauß an der Weiſſel / Starogrod, erbauet

272.a.278.a.wirddemBerndvonZinnen

berg zu ſeinen Lebtagen übergeben / 37. a

wird dem Culmiſchen Biſchoffevom Köni

gegegeben/ſuche die Addenda.

Alt-Teutſche Sprachkanmanitzt nichtverſte

hen/weil ſie ſich ſehr geändert/52.a

AmalusGothiſcher Königin Preuſſen 146a

"Ät Celtiſch oder alt Teutſch ein Knecht

87. b

Amandus(Petrus)der erſten Lutheriſchen Pre

diger einer in Königsberg 47o.b

Ambroſius Lobwaſſer / Vd. Lobwaſſer.

Americaner wuſten von der Schreib-Kunſt

nichts Ioo. a.b -

Ammenhaben die alte Preuſſen nichtgebraucht

2o8.a

Andreas S. ſoll die Preuſſen bekehrt habe 44.b

Andreas Oſiander bekehret den Hohemeiſter

Albertum 47o. b. komt in Preuſſen 473.b

wird allen Dočtoribus vorgezogen 474.a

wird Vice Praeſident des Samländiſchen

Biſchthumbsibid. fängt einen Streit an/

474 leqq. ſchreibet eine Confeſſion 47. b

hält Lecioneswider den D. Morlinumibid.

willden Stancarum nichtvoreinen Arbitrum

erkennen ibid. ſtellet ein Gebet, welches D.

Morlinus nicht will annehmen/476. b. lä

ſtert die andere Theologos,ibſtirbt/477b

Anfang war allezeit von den Göttern 168, g

196. a. 228. a

Anfang des Fiſchens 162.a.b

Anfangder Erndte 168.a.b

Anfangder Kriege227. a.b

Angetete, Veſtung der alten Preuſſen416

Angerburgiſche See iſt Aalreich 11.a

Angerburg Schloßund Stadt 416. dabey iſt

ein Aalfangibid.

Angerap/ein Fluß9. a

Ankunft ſucheUhrankunft. -

Anna Sophia/Princeſſin ausPreuſſen wird

Johann Albrechten/Herzogenin Mecklen,

burgbeygeleget336. a -

Annä Princeſſin aus Schweden wird zu

- * - Thornbegraben 5o7.a : 2

"ÄViterbienſis, ein verdächtiger Scribent,

Ab. - -

Anshelmus, Biſchoff in Ermelland 237.b

Bruder Teutſchen Ordens 49. hauet die

EychedesAbgotts Curchóum 4éza.hauet

die Eyche beyheilgen Beyhlum/118.a

Anſtechia, ein Land, wodas LittauiſcheRom

novegeſtanden/12. b - -

ArosavSiKey, wases heiſſe/78.a - . . .

AnruffungdesGottes Percuni,wennesgedon

nert/16 o.b

Anruffung der Götter wann etwas geſtohlen

war 165. a. b. 167.b

Anruffung der Göttervor undnach derErndte

168. ſeqq. -

Anruffung der Creaturen/ſucheGötter.

Anres, Völcker/28. b

Antiochia wirdvonden Saracenern eingenom

nen/2ſo.b - - -

Antonius Bodenſtein/ein PhilippiſtinThorn

- ſo5. a. in Marienburg/510.a -

Anthropophagi193.bhieltenvon der Viehzucht

viel zo4.b

Antrimpus ein Gottdes Meers 141.b

Appellationes giengen auß dem Herzogthum

Preuſſen an den Königlichen Hoff335.a

Appellationes giengen vorzeiten aus Preuſſen

an die Stadt Culm 551.a

Appellationes an den Schöpffen-Stuhl zu

Magdeburgſ74. b. 83, b

Appellationesſolten ausElbing nicht nachKü

beck gehen 362.a.b. ſind noch nachgegeben

bid find endlich abgeſchafft ſé2.b.83b .

Appellationesvon Danzigan den Königlichen

Hoof/wenn ſie angefangen/590.a

APpellationes von Thorn an den Königlichen

Hoff/90.b - dº: -

Appellationes aus dem Königlichen Preuſſen

ans PeterkauſcheTribunal 387.a . . .

APooga der Dantzker Notel499. b. -----

APöſtata-483.b - - - - º O *.

Araxa Priſca, JaniTochter 4o.a -

Arcadiſche Völckerhaben von Kräutern gele

bek/19. und Waſſergetruncken/ibid. ...

Archiv des Herzogthums Preuſſen zu Tapiau

* 399. a - - - - - -

Arianer in Danzig/503.b

Arianerim Herzogthum 495.b.496.a

Arianer aus Pohlen kommen in Preuſſen

96. (N - -

# ſuche Henrich Duſner von Arff

krg.

Arig, Gothiſcher Königin Preuſſen/44.

Armbruſ war den Preuſſen unbekandab
224. M --- . . .“

Armeund unvermögende Leute wurden getöd

tet/198.a 3 . . . . . . . . ."

Armbänder18.b - -

Armilla ein teutſches Wort/88.at;

Art ÄWeiſe wilde Thierzufangen ſuche

M - ! - . . .Ku d - - - -

Articuli in der Preuſſiſchen Sprache 104.b

- IO. M ! --

Arulpicina, ſucheharulpicina. -

Arzneydererſichdie Preuſſengebrauchet s.b

Aſcalon wird vonsºnsnenmº
SKS

---- --
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Askenas Gomers-Sohn 1 von welchem die

Teutſcheherkommen41. b5o.a

Athanaricus,Gothiſcher König

Avarini in Meckelburg23. aſuche Varini.

Aučtume der Pogeſaner Feldherr 288. b

Auer Adeliches Geſchlecht in Preuſſen.41.b

"Änin Preuſſen ſind großundgrauſam

211 Mb :

Auerochſen-Stand unweitvonTaplack/daih

MEN ºf den Winter Heu geführet wird.

- 2 II.

Auerochſen Hörnerwurden zu Trinck-Gefäſ

ſengebraucht / bey allen Nordiſchen Völ

: ckernzoo. babſonderlich bey den Littauen

zora und faſt beyallen Nationen 2o1, ab

Auerochſen in Preuſſen ſind nachdes Herber

ſteins BeſchreibungBiſantez18.b

Auffboth der Verlobten von der Cantzel.
176. b - . . .

Auffboth in Preuſſen, 29f.a -

Aufferſtehung der unvernünfftigen Thiere

undanderer lebloſen Ding. 189.a

Auſfºrſchung der Todten, ob die alte Preuſſen

geglaubet/oder nicht? 188.b

Augen der alten Preuſſen waren blau/wie auch

Der Teutſchen undaller NordiſchenVölcker,

:: 75. b76. a

Augs,Gothiſcher König in Preuſſen. 46. a

Augſpurgiſche Confeſſion wird im Herzog

thumbangenommen 472.a UndvomKöni

ge Sigismundo Aug. confirmiret. ".

Augſpurgiſche Confeſſion wird der Stadt

Danzigconfirmiret/499. bwird der Stadt

Thorn verliehen ſo. b wie auch der Stadt

Elbing so8.b509.a derStadtMarienburg/

Mewe / und andern kleinen Städleinim

Königichlichen Preuſſenſ1o. ab -

Auguſtin Regula wird dem Teutſchen Orden

Gegebenz52.b *

Aulack ſuchet bey dem KönigSigismundoAu

guſto Hülffe342. iſt vom Biſchoff Heßhu

ſobatiniſiret 481.b

Aurifaber (Andreas) Med. Doct. ein Oſian

driſt. 474.b475.a

Aurifaber (Johannes) Praeſident deſ Sam

ländiſchen Biſthums 479. ab dirigirt den

Rieſenburgiſchen Synodum 46o, a ſeine

Kirch-Ordnung / da der Exorciſmus auß

gemuſiert iſt 48o. b iſt ein Philippiſt

geweſen ibid.zeucht nach Preßlau ibid.

Außſchreiben deß Herzogen AlbertivordeßO

ſiandri Partheyen 477.

Auſchvveytus , ein GOtt der Krancken und

Geſunden 141. b ſ

Außgangauß dem Hauſe/muſtebey denen als

ten Jnnwohnern dieſes Landes glückſelig

ſeyn. 165. b 166. a -

Auſtrania iſt nicht Samland in Preuſſen /

ſondern eine Inſul in der Nordſee. 37.b

38. a .

AvGxeeia 18.b

Avoxßove. 5o.b -

Außzugwider die Feinde227.ab,

Aueineteutſche Endungder Wörter sto

B.

Badſtuben waren in Preuſſen häuffig und

wurden täglich gebrauchet. 198.b

Badſtuben bey den Littauen.198.b

Badſtuben bey den Römern. 199. a

Bacchus hat zuerſt die Hörner zu Trinck-Ge

fäſſengebrauchtzon.b

Bagaiund Bruga, Könige. 31. ab

Baldenburg in Pomerellen 437.b

Banniſſirung eines reformirren Edelmanns

in der Kirchen. 481.b

Bärte trugen die teutſche Ordens-Prieſter

nicht ſonderndie Ordens-Ritter. 26i.a -

Ä eine erdichtete Göttin in Preuſſen

. 367, a

Bartholomäus heil. ſoll mitdem Taddarodie

Sarmatienbekehret haben. 484. b

Barthonia wird eingenomm 278. bfälletab/

undwirdwiedergenommen 285.286,b

BalduinusI. Königin Jeruſalem 249.b

Balduinus II. Königin Jeruſalem 2yo.a

Balduinus II. Königin Jeruſalem 2ſo.a
Balduinus IV. ibid.

Balgawird erobert und befeſtiget 278.awirdge

bautandem Waſſer Wolitte38z. aſoll den

Nahmen Honedagehabthaben ibid.woder
Nahmenherkommen385.a -

Baltia,Baſilia,Nordiſche Inſeln ſind nichteins

13.abſeqq.

Balticummarewoher es genennetwerde .b

Baltus derGothey Königin Preuſſen 4é.a

Barbara ein MagdinKönigsbergfingretgroſ

ſe Offenbahrungen 488. ab -

Barbara S. Hauptin Preuſſen464.a

Bärte º die alte Preuſſen nicht geſchoren
z" 77.a -

Barbarum mareiſt das BaltiſcheMeerſ.b

Barbariſche Sitten / haben die alte Preuſſen

- allmähligabgeleget/ſuchewilde Sitten.

Barten Schloßund Städtlein426.

Bartenſtein / Schloß/ erbauet 82.383.a wird

ruiniret 384.

Bartenſtein Stadterbauet384. hat nach der

Compthurey zu Balgagehöret384.b

Balgiſche Ordens-Brüder eſſen Krautmit

groſſer Verwunderung der Preuſſen 194,b

Baſilia iſt vielleicht Preuſſen14.a

Baſtene Schue263.a

Batavi, oder die Holländer haben vor Zeiten

rothe oder gelbe Haargehabt/79.b

Bäume ſind beyden alten Preuſſen für heilig

gehalten worden / und darunterwurden die

Götter verehret/16. a -

Bäume ſodenen Göttern geheiligetwaren wie
auch alle Bäume in den geheiligten Wäl

ºdern kunte niemand umbhauen bey den

Preuſſen/ Römern/ Gothen und andern

Völckern 163.b164.a

Ä ſuche HäuſerÄ
AUren in Preuen139.Preuſſ Ll Bauren
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Bauren KrieginPreuſſen472.a. - -

Becker (Daniel) Dočt. Med.curirt den Preuſ

en Meſſerſchlucker 349.

Ä 18. ſeqq. an welchen Oertern ſie

geweſen184b waren ſchlecht 185 a --

sºns Lied beyden alten Preuſſen 86, b

I82. - - - - - - -

Beguinibey Thorn464 awerden von Gervar

do Leßlauiſchen Biſchoff vertriebenibid.

Behm (Joh.) Theol. Doét zu Königsberg

wird deß Calviniſmi beſchuldiget 484.

b iſt den Calviniſten heftig zuwider ibi

dem ſtreitet mit Movio 487. a verträgt

ſich mit dem Movio 487. b hält deß

Latermanni Parthey 489 abſtirbt489.h

Bchin (Michael) Theol. Dočt. zuKönigs

berg reiſet aufs Colloquium nach Thorn

489. a hält deß Latermanni Parthey ibid,

kompt mit D. Mislenta wegen eines Briefe

fes in einen Streit 49o. aſtirbt und wird

nicht bald nach ſeinem Todebegraben ibid.

endlich geſchiehet es49o.b -

Bellizer(Paul)warumb 1441.des Hohemeiſter

Ampts entſetzetworden 604.a 622. a

Bekehrung der Littauen 82-b83.a 203. b .

Bekehrungder alten Preuſſen 44. ſeqq.esge

het langſam damit zu 458. b -

Är Morgenſtern / ſuche Morgen

- ff..

Benedictus Petrus und Nicolaus wollen die

Preuſſen bekehren 457.a

Benna/ein teutſch Wort 88. a -

Beichtebey denalten Preuſſen 174,a

Bereitung zum Tode 181. b.

Bereitung zum Opffer durch Faſtenundſiren

ges Leben 161. a.

Belohnung ſucheLohn

Bergaein BergCetiſch oder teutſch87. b .

Bergius (Johann)Theol. Dočt. ein Reformir

ter / diſputiret mit den Theologis Kegio

montanis, undbegehretein Colloquiüpubli

cum zu Schloß488.biſtauf demColloquio

Thorunenſi5o7.b - --

Berig / der Gothen König in Preuſſen

44. M. -

Bernhard von Zinnenberg bekompt Culm

vor dem Orden 36. b vergleicht ſich

hernach deßwegen mit dem Könige 317.b

7ſ. 0 -

BÄr Abtvon Clairvau/mahnet dieEu

ropäiſche Fürſtenat wider die Saracenenzu

ziehen 25o. a - - - -

Bertholdus, der andere Biſchoffin Lieffland

279. M

Berthold von Nordhauſen/Land-Compthur

im Culmiſchen Lande29. b . . ."

Beſelede/eine alte Preuſſiſche Veſtungin Na

DraUen 29o.b

Berſtuccaeund Marcopetae, ſind Hauß-Götter

, 14.a ihre Opffer 62.b.

Betau 88. b . . ." - - - - -

Bette der teutſchen Brüder zé1.a»

Bette oder Bett Kleider / waren vorzeiten

ſchlecht/zo3-b T

Beſprengung deß Volckesunddeß Viehesmit

Blutdeß Opffers173.b174.a

Beſchwerungder Teuffel175.a .

Beſchwerung der Schlangen163.a

Beſſelius(Frid.) wird widerleget 21.b22.a

Beta,ein Gebiet in Samland z6. b -

Betteln / warbeyden alten Preuſſen nichtge

bräuchlich 198.a - -

Beute in drey Theilgetheilt 159.a229.b

Beute / wird entwederden Göttern verbrandt

oder in den heil Oertern aufgehenckt 230,

ab

Beyl/118. a

Bibel verbrennet durch ein Wunderwerck im

Feuernicht 45ſ.a -

Bibliotheck zu Königsberg hat Herzog Al

brecht erſt vor ſich geſammlet / hernachdem

Publicogewidmet481.a ..

Bidgoslienſia Pacta 362.a -

Bier haben die alten Preuſſen allererſt zu Zei

ten des Ordens zubrauengelernet197.bden

nochhabens die Gothen ſchon gehabtibid.

Bier gab man noch im vorigen Seculo den

TodtenmitinsGrab186.a

Bier ward bey vielen Ceremonien und Opf

fern gebraucht/16ſ.a 167. b 168. ab 169.a

Bienenſtöcke hat man in Preuſſen vorzeiten

vielgehabt 206.b

Bilder der Preuſſiſchen Götzen 1;o. awaren

geſchnitzt und gemahlt wiewohl ſehr

ſchlecht zo. b haben nichtaufder Erdenge

ſtandenibid.

BtldnüßCurchi,wirdJährlich zerbrochen und

wiedergemacht 161.a

Bildſtürmerey in Königsberg und andern

Oertern im Herzogthumb.471.ainDan

zig 5o1.a

sº ein Preuſſiſch adelich Geſchlecht

I
4JI.

Birgelau ein Schloß im Thorniſchen Gebiet

398.

Ägºiſtin Preuſſen hochgehalten464a .

Birgitten Cloſter in Elbing 381.bin Danzig

ſO2

Biſanter güldene MünzvonBeſanzonalſoge

nannt 513.b

"Äs in Preuſſen werden geſtifftet 458.

2GO.

Biſchthümerim Herzogthumb Preuſſenſollen

erhalten werden 473. awerden erſetzet481.a

werden auffgehoben 483. a die Landſtände

begehren ſie wider aufzurichten:die Königli

che Cºmmiſſarijaber ſind darwieder 484a

Biſchoff von Leßlau expoſtuliret mit der

Stadt Danzig wegen der Reforma

tion der Kirchen 496. a hält zu Dan

zig
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zigeine Inqviſition, richtet aber nichts aus/

496. b. warumber unter die Preuſſiſche Bis

ſchöffenicht wird gezehlet / obgleich deſſen

Kirchſpiel in Preuſſen? 629. b.

Biſchöffein Ermellande/ wie ſie auff einander

folgen/49. warumbaniezo der erſte unter

den Preuſſiſchen / 6o7. a.b. zum Reichs

Fürſten von Carolo IV. gemacht / 6o7. b.

é23. a. wie er erwehlet worden. 623. leiſtet

den Eyd dem Könige ſelbſt/ oder andern

darzuverordneten / 629. b. Johann Dan

Blocklageheiligte Brunnen beyden Gothen
in Schweden 122.a

B. haben die Alten Preuſſen getruncken

196. (l ",

Blut von den Opffern wurden uff die geheili

Bäume bey den Preuſſen Ä #

goen 2:b. welches auch beyden Scythen
geſchehen, ib.

Blutdürſtige Götter/ 161.a

Blutverwandſchafft hat.beyden Alten Preuſſen

die Ehe nicht gehindert/176.b -

eiſcus, ſonſtFlachsbinder genannt/Biſchoff Bockheiligung bey den Preuſſen und Juden

in Ermelland/ 636. a. Stanislaus Hofius,

637. a. Martinus Cromerus und warumb

dieſer letztere nie in conſeſſum Conſiliariorum

Pruſſiae gelaſſen worden / 637. b. erſcheinet

allein auffden Landtägen/und was darauff

beſchloſſen / nimmt deſſen Biſtthum gern

an/ 648. b. in Culin / 49. in Pomeſan/

46o.461.undwodie inPomeſan ihren Sitz

gehabt 606. weltliche Adminiſtration/wie

ſie ſie gehabt 637,a. b. in Samland/461.

und wo deren Sitz geweſen / 6o7. b. 67.

b. Adminiſtration dieſes Biſtthums / wie

langſiegewähret 1 67. a. Praecedenzvor

dem Pomeſaniſchen 1 657. b. in Lcßlau/

461.462.

Biſchoffvon Podio, und andere ziehen wider

die Saracenen/ 249.b

Biſchöffe ſprechenden Guidonem Luſignanum

loßvom Eyde/zſo.b .

Biſchöffe in Preuſſen ergeben ſich dem König

Caſimiro, 3ſ.a -

Biſchoffin Ermelland beginnet die Städte

ſeines Bithumbs einzunehmen 1 37. -

ergiebt ſich dem Könige Caſiniro - 37.

b. W. - -

BiſchöffeÄ eignet ihm der König Caſimi

rus zu/319. -

Biſchoffvon Culmbekömpt die Stadt Culm

vom Könige 37- , , , , ,

Biſchburg/Bilkupiec, eine Stadtin Ermel

land/42: - . . . . . . .

Biſchoffswerder Stadt Biſkupiec,49.b

Bſöntes, oder BiſonteinPreuſſen12z wer

den von vielen von den Uhrochſen nicht un“

terſchieden 28. b. - - - -

Blätter von geheiligten Bäumen 1 ſind für

heilſam gehalten 17. b . . . . . .

BlaueAugen haben die Alten Preuſſen gehabt

wie auch die Teutſche 1 und alle Nordiſche

:: Völcker insgeſambt17.b -

Bleiden oder Blyden/22. a . . .

Bleykeulen oder Kolben wurdenim Kriege

gebraucht ?9. b . . - -

Binde Magiſter Schönberger zu Königsberg

491-kW- »- " . .

BlindeundLahme Weydelotten/1éſ.a.

Blitz wurde von den Alten Preuſſen angebetet

"8.a wurdvom Teufelbeyden Opfferner

-

-

-

- - - “

-

-

8. M - ,

Bockheiligung bey den Griechen und Römern

dem Baccho zu Ehren 58. a

Bockheiligungs-Feſt/17. a. b.ſeq.

Bockheiliger wurden die Samländer genant

weil bevhnen die Bockheiligung amläng

ſten gedauret/171. b, 172.b

Bockheiligung wird verboten/ 171.172.

BÄs 1 ein ordentliches Geſchlecht /

45 I-

Baguſſa defendiret das Schloßzu Danzigfür
den Königin Pohlen/ 297. b. zigf

BöhmiſcheBrüderkommen in Thormanyo3.

a werden von dannen verjagt ibid. geben

8 ihre Schäfflein den Lutheranern zu Thorn

über/596. a. ziehen ins Herzogthum Preuſ

– ſen/473- b -

Böhmiſche Kirchin Marienwerder/377b:

Böhmiſcher Confeſſion-Prediger zu Thorn/

97:a: zu Elbing/o2. b -

Böhmiſche Groſchen iſ.b.516.a.b, wieviel ſie

gegolte/524. b. :

Bojoteras ein Bienen König / 6ſ. a. 236. b,

237. M - - , -

Boleslaus Chrobri Königin Pohlen bekrieget

die Preuſen2.a. 22.a. wirdgenennet Rex

Gothorum, das iſt Pruſſorum 27.a.b.ver

brennetdieEyche zu Romove, mitſamtden

Ä 29. a. bekehret die Preuſſen/ 456.

b.4ſ7. b-, "

Boleslaus IV. wird von den Preuſſen geſchla

222. b.223 a - -

Boloni und Bolani , und bey dem Ptolomazo

- Bulani, ſind die heutigen Polonizz.a . .

Bollwercke 22.a.b

Bonſe, ein alter Preußin Samland, weil er

: nichtzwo Weiberhaben kontet fielab vom

Orden 291. b r

Borck / ein Preuſſiſch Abdiches Geſchlecht/

45. a. K...! - -- -

Börnſtein wird beſſer genannt Succinum

211. M. -
- * - -

Börnſtein nenneten die alten Preuſſen Gen

tar, 99. a. die Curen Sintre, die Littauen

Gintars/oz.a.

Börnſtein gab den Alten Anlaß das Land

Preuſſen zu erkundigen./ 11. a. b.ſeqq.

Börnſtein war in der altPreuſſiſchen Hand

lung die hefteÄ z°9, gb.

2. -

- Börn
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Börnſtein ward zuallererſt von den Venedis o

der Wenden (daraus die Poeten Venetosge

macht)geſamlet 16. b. hernachſamleten den

Börnſtein die Gothen oder Guthen 27. b.

Börnſtein NaturuñUrſprung29a.209b.210.a

Boručtarii, welche von Suberto bekehret wor

den/waren nicht Preuſſen 4ſ. ab

Boruſcian dem Riphaiſchen Gebirge wohnen

de Völcker/7o.b

Boruſſi, ſuche Prüffi, Pruteni.

Botſaccus (Joh.) Theolog. Dočt, wird Rector

v. Gymnaſi zu Danzigandes D. Schmiden/

eines Reformirten Stelle503. h.ſtreitet mit

den Sociniſten und Reforurſrten / ibid.

ſtirbt 504. b.

Bonifacius ein Münchbemühet ſich die Preuſ

ſen zu bekehren und wird ermordet46.b

Bonkovvski oder von Noſtitz ein PreuſſiſchA

delichs Geſchlecht/452. a

Braccae, die Broock 88. a - -

Breßlauin Schleſien hat HenricusBarbatusin

Aufnehmen gebracht/ 580.a - -

Breßlauer ſchicken das MagdeburgiſcheRecht

welcheswirdas Alt. Culmiſche nennen den

» Nahmslauern/578.a

Brandenburg wird vom Marggraffen zu

Brandenburg gebauet / und nachdem es

zerſtöret wieder inſtauriret/289. b.399.b

Brieffe der Extraordinariorum Theologorum

zu Königsbergan die Helmſtädtermacht viel

Händel,489.b.490.a -

Brieffe wegen Schiffbrüchigen Güter aus

:: Thorn/6.b

Brige b eineBrücke/ Celtiſch oder Teutſch/

d 87. - - , - - -

Britanniſind nichtin Preuſſen koffenl41. b.ſeq.

Britanni ſind erſtlich von Julio Caſare, hernach

.. vom Claudio Tiberio Druſo, bezwungen /

42. a. b ---

Britanni kommenvon den AEſtiern her. 43.b

Britanniſche und AEſtiſche Sprache kommen

überein/und woher ſolches gekommen/42.

BreßlauiſcheZuſammenkunftz:5.a

Bretchen oder Bratian einSchloß/39o.b

Briſmannns (Joh.) der erſten LutheriſchenPre

diger einer im Herzogthum 47o. b, ſtirbt

473, 0 -

BÄ bey Thorn über die Weiſſel37o.a

Brücken in Königsberg 394. b

Bructeri, oder die Weſtphalen ſind in Preuſſen

nicht gekommen./63.a

Bructerus und Potyre 63.a

Bructeri haben nicht in Cujavia auch nicht in
--

sb.43.a -- -

BÄr AEſtiſche Galliſche Celtiſcheund

o Teutſche Sprachſindeins/87. b. 88 a

Britannier brauchen Hörner zu Trinck

gefäſſenzo. . . - -

Bro/einFluß9.a

Brodwardden Todten mit insGrabgegeben

186. 0 - - -

Brod haben die Preuſſen vor des Teutſchen

Ordens Ankunftgehabt. 196. a

Brodſoſ Cereserfunden haben/ 195. a -

Brodwird zu Stein / 43.a , -

Brodbrechenwird in Danzigeingeführt/5o.b

Brodbrechen wird zuerſt in Königsberg zu

Schloßgehalten/485.a -

Brodnica iſt Straßburg/ 468.b -

Bremer und Lübecker ſind Stiffter des Teut

* ſchen Ordens 21.a . . .“

Bremerund Lübecker wieauch Hamburger be

kehren Lieffland/278. b

Preuſſen gewohnt63. b

Brüder Teutſchen Ordens / wurden die erſten

Glieder dieſes Ordensgenennet/ und nicht

Creutzherren/26o. ſuche Teutſcher Orden.

Brugaund Bagai Sarmatiſche Könige31.a

Brumbſen ein Preuſſiſch adelich Geſchlecht/

4ſ1. M - *

Brunnen an denH. Oertern die Opfferzurei

nigen/bey den Römern / Griechen undGo

then/121. b

Bruno, Meiſter der Ritter von Dobrin 27o.b

Bruno, Biſchoffvon Olmünz / 287.b

Bruno von Querfurt bemühet ſich die Preuſſen

zu bekehren/ undwird ermordet 46. b

Brunsberg iſt von dem Brunone von Qver

furt - und nicht von dem BiſchoffausOl

münzgenant/287. b. wirdgebauet 334.38.

wirdvom HohemeiſterAlberto überrumpelt

323. b. iſt meiſtentheils Lutheriſch 11. a. Lu

theraner werden von dannen vertrieben/ibid.

Bugenhagius (Joh)ſonſt D. Pommer genant/

wird nach Danzigvociret kam aber nicht

Ävom Churfürſtenloßkommen42.b.

Bücher ſo die Gothen aus Welſchland in

Schweden vorzeiten ſollen gebracht haben/

49,b

Buchſtaben bey den Griechen hat Cadmuser

funden109.b –

Büchſaben in der alt Preuſſiſchen Spraache

Uphilaserfunden z.a -

Buchſtaben in der alt Preuſſiſchen Spraach

199.b, ſind von andern Völckern geborget

geweſen/ni.b -

Bulani bey dem Prolomeo ſind Poloni, 23. a

Bullaten Brüderziehen von Königsbergweg

-471. M . . . - ..

BulgaeinteutſchWort/38.a -

Bundzwiſchen dem Comrado Herzogeninde

Maſau und dem Teutſchen Ordengeſchloſ

ſen/271.b

Bundwider Gewalt wird in Preuſſen gemacht

z09. b. wird vom Hohemeiſter ſelbſt und

vielen Gebietigern beſtätiget312.b. wird an

gefeindet/ibid.33b. 314. a.wirdvomKäy

ſer Friderico III. beſtätigetz14. b. und wieder

abgethanibid verurſacht/daß ſich die Preuſ

ſendem Königeergeben./315. a

Bündniß zwiſchenden Littauern und Pohlen/
299. a - T -

Bündniſſehaben die Preuſſen kaum mitjeman

den gemacht / 23o.

Bur
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Burchard von Hornhaußen erobert Nadrauen Carl Beffartvon Trier Hohemeiſterin Preuſ

287. b. wird Landmeiſterin Lieffland 288. a. ſen296.

bleibt in der Schlacht/ibid. Caſimirus Magnus König in Pohlen übergiebt

Burchard.von Schwanden Hohemeiſter 29. dem Orden das Pommerellengantzzoz. a.

a.tritt in den Johanns-Orden / aber es ge- gibt den Pohlen gewiſſe Geſetze 549.

reuet ihn/294.b » Caſimirus Jagellonidesbekompt Preuſſen/315.

Bürgerbeydenen Alten Preuſſen234. b. wenn a. Iſt kaum entkommen in der Schlacht vor

ſie ſich in den Kriegen wohlgehalten wurden Coniz3.b zeucht die Wahl der Biſchöffe

zu Edelleuten gemacht/ ibid. anſch/32b

Burgfrieden zz5. a Caſimius Königin Pohlen / ſuche Johannes

Burchana oder Borchem eine Inſul in der Caſimirus. s

Nordſee/38.b. 39. a Carſauin Curland wirdgebauet/288.a

Burgundiones, Teutſche Völcker wohnetenin Carthaus Kloſter in Pommerellen/437.b

dem heutigen Groß-Pohlen/23.a Caſpar Schützwird wider die Polniſche Scri

Burti oder Sortileg geringere Prieſter beyden benten verthädiget 272.273. - -

„alten Preuſſen 13. a Caſtellanus, wird bey den Pohlen ſchlechter

Buſſe der alten Preuſſen 14. b.168. b.174. Dings Pangenant/oo.b - - - -

Butau in Pommerellen 437. a. Catalonia, ſuche Gothalania.

Buthue ein Mecklenburgiſcher Fürſt/437.b Cattowo ein Gebiet in Madrauen/36b

Butter von PferdeMilch bey den Scythen/ Cauernik oder Kurzenrnik ein Städlein/ 414.

196.b - de la CaveeinPreuſſiſchAdelichesGeſchlecht -

Buttermilchderalten Preuſſen Getränck/196. 41. b ..
a.b Cenſuren ausländiſcher Theologen im Oſian

driniſchen Streit 476. a. b. im Heßhuſiani

ſchen Streit/ 482. b. im Latermanniſchen

C. Streit/ 489. a.im Rathmanniſchen Streit

- yoz.a, im Movianiſchen Streit/ 487. a.

AEfarea Palaeſtina, wird von den Sarace- Celtiſche / Galliſche Britanniſche Teutſche

nern erobert / 2ſo. a - Spracheſind eins/87. a - -

Calenderbey den alten Teutſchen und Preuſſen Cerberus wird durch die drey Köpffe / ſodem

166. a. b. neuer wird im Herzogthum einge- Pecello zum Kleinod gegeben vorgebildet

führet/483.484. " I3ſ. V . - -

Calovius (Abrah.) Doct. Theol. wird Rector Ceres ſoll zuerſt nach der Ponten Ausſage/das

Gymnaſii zuDanzig ſo4. a. ſtreitet mitdem Brod erfunden haben 195.a

Johann Caeſar Nicolai, wird nach Witten- Ceremonien werden in etlichen Kirchen zu

berg vociret 5o4. a Danziggeändert o1.a.b.5o2. a. in Elbing

Cambri,ſuche Cimmerii, Cimbri. 509. a. in Marienburg ſo, a -

Caminieciſt von den Türcken erobert363. b Ceremonien bey der Ritterſchafft 1 261. b.

Candax Scyriſcher Obriſter/32. b 262. a -

Candigandam ein Samländiſcher Fürſt/239.a Ceremonien bey Erforſchung des Diebſtahls

CantzeinPreuſſchadeliches Geſchlecht 4 „16 ab - - - -

Cantegerd, ein Sudauer wird gefangen und CeremonienheyderBockheiligung/172.b -

mit den Seinigen andie See-Kantheverſe-Ceremonien bey Opfferung eines Menſchen

het / 292. a - 157. 1ſ8. - - - - - -

CaperneurſindGräber/18.a Ceremonenbeyder Prieſter-Wahl./14.a.b

Capelle Danzig beyder St. Marienkirch/ etºniº bey Opfferung der Pferde / 159.

JO4. M. b.

Büfetthurn zu Marienburg/407. a

Capelle zwiſchen Tannenberg und Grünwald/ Ceremonien bey dem Anfang: der Fiſcherey

307. ( en/ 162. -

Capoſtete eine Veſtungderalten Preuſſenergie Ceremonien vor der Erndte 68a

betſichdem Orden287.bwird Wohnsdorff Ceremonien nach der Erndteié869. bey den

genant/397. b “- Hochzeiten/7.beyden Verlöbniſſen/179.

Carmina der Teutſchen/ſuche Geſänge/Lieder. . a. b.bey den Begräbniſſen/8 ſeqq.

"CarolusGuſtavus Königin Schwedenkömpt Chelmiro teutſch Eulm / ſuche Culm.,

in Preuſſen/38. -- Chelmo erdichteter Sohn des Waidevvuti,

Caroli Il. Königes in Schweden Geſetzvonder 269. b

Freygebigkeit 199:b - Chelmnodºrºmºvon welchem das Culmi

Garolus des Königes in Böhmen Johannis “ſche Land genemnet worden. 64 b. ſuche

„SohnkömptinPreuſſen/3o1.b Culmo. - -

Carolus Magnus hat Paleſtinam nichtgehabt Choinica iſt die Stadt Coniz 436.

*48, g.b - - . !. "... - - -

&ll 3 Chriſ
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Chriſtburg Schloß und Stadt / 388. das

Schloßwird wüſte gelaſſen/389: -

Chriſtenkunten der alten Preuſſen Ceremonien

nichtmitanſehen 36 b . . .

Chriſtianus ein Mönch Ciſtercienſer- Or

dens bekehretdie Preuſſen 1 268.458b.

ält mit dem HerzogConradogute Freund

chafft 1 27o. a räth einen Ritter - Orº

den zu ſüfften/ 27o. a. 458. a. räth den

„Ä fordern / Iſt

erſter Biſchoffin Preuſſen / 458. . .

cÄ König in Dennemarck führet

Krig wider die Danziger 326.327.

Chriſtliche Religion wird in Preuſſen einge

führet/44.ſeg.

ChriſtMemel 47.a , - )

Chronicken werden in Preuſſen vermaueret/

468. a.b.

Chronus iſt die Memel/7.b

Chur -Fürſten wenn ſie aufgekommen

Ä in Preuſſen oder Pommern /

3 -

Coboldi oder Kobali, 142.b. brachten ihren

Herrn Korn aus anderer Leuthe Scheu

ren/ 142. b -

Codanus Sinus iſt die Oſt-See .a.b

Codanonia iſt Dennemarck/ .a.

Codruno ein alter Preuß hilfft dem Orden/

383.

Coeleſtinus III. Pabſt confitmiret den Or

den / 252. -

Coeleſtinus Mislenta Theolog. Doct. ſuche

Mislenta.

Coiſcher Biſchoff, der auch Leßauſberund

Pommerelliſcher Biſchoffgenannt wird

hat ſeine Dioeceſin in einem Theil des

LandesPreuſſen 461.b

Coletus (Michael) Profeſſor in Gymnaſio zu

Danzig wird Prediger zu St. Marien

09 a. wird den Reformirten ſehr auff

ſetzig/ſoo. b

CollegiaJeſuitarum/ſuche Jeſuiten.

Colloqvium zu Raſtenburg mit den Sacra

mentirern und Widertäuffern 472. a

Colloqvium zu Thorn/489. a. ſo7. a.b. hat

den Lutheranern viel geholffen und den

Ämºnsº / 507. b. ſo8a,

JO9. V.

Geº. wird von D. Bergio begehret

488.

Colmen ſuche Culm.

Coloniae 236.a

Commiſſio Carnkoviana in Danzig undE

bing/33. a. wird aufgeſchoben;41. a.

Commiſſiones in Thorn 9o.b.

Commiſſio Firlejana, wegen desMünzweſens

im Königl. Preuſſen/542.b -

Commiſſiowegen der Reformirten in Marien

573. b

Chur: Fürſt von Sachſen bemühet ſich den

Oſiandriſchen Streit beyzulegen 1 478.

Chur -Fürſten von Brandenburg bekom

men das Lehen über das Herzogthumb

Preuſſen/ 34. a. bekommen das abſolu

um Dominium über das Herzogthumb

Preuſſen / 362.a -

Cimbri ſind groß von Leibe geweſen / 81.

M. b -

Cimbri hielten von der harnſpicina wie die Paeuſ

ſenviel / 157.b

Cimbri haben roh Fleiſch gegeſſen/ 194.a

Cimmerii kommen in Preuſſen / und werden

Sembi genannt/ von dannnen ziehen ſie in

Holſtein und heiſſen Cimbri - Endlich

etzen ſie ſich in Britannien/ da ſie Cambri

genennet worden 143. a.

Clauſe der Dorothea in Marienwerder /

378. a

CleupeäaiſtMemel/420 }

Cloſter in Königsberg wird zum Spital ge

macht/472. a

Clöſter in Preuſſen463. werden von den Wal

denſern angefochten/ 46ſ.a -

Clöſter in Pommerellen / Oliv. Pölplin /

Carthaus MarienParadeis/ Sarvenitz/

Suckau/437. b.463-b.

Clugius ( Dav. ) wird aus Saalfeld nach El

bingzumSuperintendenten von denSchwe“

den vociret/o9.b - - - -

Cluvertus (Philippus)ein PreuſſevonGeburt

wird widerleget/ 1. b. 2.b. 3. a. 9. b. 10.a.b.

2I. b. 29. b. 39. a.b. 31. M. 41.b. 71. M. wird

verthädiget/15.ſegg. 23. b . . . . . . .

Cluveriusſagt./daß Baltia und Baſiliaeinsſey/

13.b - - - -

Cluverius ſagt daß Helmoldus desNahmens

Preuſſens zu erſt gedacht / aber unrecht /

1. b.2.a. F. -

cÄsinusiſ nicht in Lieſland, ſon

burg/ o. a - -

Commiſſarii aus Pohlen kommen nach Kö

nigsberg/33.332.484.

Communion der Ordens Brüdermuſefieben,

mahlim Jahrgeſchehen/262.b

Communion unter beyden Geſtalten fangen

die Predigerin Danzig ſelbſt an 497. a.

hernach hat ſie Sigiſmundus Auguſtus

durch ein Privilegium nachgegeben /

497-gº.

Communion unter beyden Geſtalten iſt der

StadtThorn nachgegeben / o5. b. in

t Elbing/ 5o 8. b. in Marienburg 51o.a.

und in andern kleinen Städten wieauch

im Werder / ſro.b

Communität in Königsbergbey der Academia

darinn zu einer Zeit viel Studenten ge

... ſtorben/42o.b

Confeſſio Auguſtana wird im Herzogthumb

angenommen/472. a. wie auch in Dan

zig/Thorn/Elbing undandern Preuſſ

- ſchen Städten / ſuche Augſpurgiſ Con

feſſion. -
-

Con

- -
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Confeſſi Oſiandri 475.b47é. a wird von

außländiſchen Theologiscenſiret /ibid.b

wir von den Würtenbergern nicht verdam

Hmet 1 von andern aber ganz verworfen

476. (l -

Confeſſiones Theologorum zu Königsberg

- von der Rechtfertigung wider Oſiandrum
476. a " -

Confeſſion Joannis Sigismundi Churfürſten

als erreformirtworden485.awirdvon den

Theologis Regiomontanis refutiretibid.

Confirmation deſ Schwerdtbrüder Ordens

vom Innocentio III. 279. a -

Confirmation deßTeutſchen OrdensvomCoº

leſtino III.252. -

Confirmation Dominicaner Ordens vomHo

norio III. z65 b

Confoederation wegen der Religions-Freyheit

in Pohlen 499.a.

Coniz Stadtin Pommerellengebauet436.b

Eoniziſche Schlachtz15. b

Conditiones deßzwiſchen dem Könige Caſimi

"ro und dem Orden getroffenen Friedens

318. a ..

Conditiones mit welchen Conradus dem Teut

ſchen Orden das Land Preuſſen übergeben

27I. 272.273-274

Conlucareoder Collucare,was es bey denRö

mern bedeutetrzo. b121. a

Conrad von Landsberg/ Ordens Bruderwird

zum Conrado Hertzog in der Maſaugeſchi

cket 271.b

ConradvonMomferatheurathct IſabellamKöe

niges Baldumi III. Tochter 24.b

Conradus II1.Käyer ziehet wider dieSaracenen

2ſo. a

Conradus Herzogin Maſovienmußden alten

Preuſſen Kleider zumTributgebé269.aſtif

tet einen Ritter-Ordéundverpflichtet ihn zur

Theilung deßeroberten Landes27o. bſuchet

bey dem teutſchen Ordenhülffe271. machet

mitden Ordens-Brüdern einen Bund271.

- bſuchet nicht bey dem Käyſer / ſondern bey

Dem Orden Hülfſe 274.b27ſ. a

Conradus Landgraff von Thüringen Hohe

meiſter/wann er geſtorben 28o. b

Conrad Landgraff von Thüringenwird Ho

hemeiſter 289.a

Conrad von Tierburg der aeltere Landmeiſter

in Preuſſen 289. bſtirbtunterwegens 29.b

ConradvonTierburg der jüngere Landmeiſter

in Preuſſen 292.a

Conrad von Feuchtwangen Landmeiſter in

PreuſſenundLieffland292awird Hohemeie

ter 294. a

GConrad Sack Landmeiſter in Preuſſen 296.b

Eºzent vonRotenſtein Hohemeiſter

3O4.

Conrad von Wallenrode Hohemeiſter führet

mit den Littauen Krieg hält eine Ehrentaf

- - - - - - - - - -

-

. . .
» - sº **

fel / favoriſirte den Waldenſern/warden

Pfaffenfeind undkamvon Sinnenzo.b

zo6. a ſtund Leandro bey46ſ, a brauchte

Vernunft mit Gewalt ibid verliehrt die

Güter in Böhmen465. a.i.

ConradvonJungingen Hohenmeiſter zo6.a ein

frommler Herr wird verſpottetibid. -

Conrad von Erlichshauſen Hohemeiſter z13.4

Conradi,ſonacheinander gefolget/laſſen ſilber

eÄn. Conradiner genannt ſchlagen

53O.

Conſentes Dij138.á - -- -->

Coſmas Pragenſis hatdeß H. Adalberti Lebens

Lauff nicht geſchrieben/und hat Sec. XI. ge

lebet 1. ab -

Conſtitutiones Carcovianae werden aufgeha

ben per Privilegium Portorij341. a 589:b

Gonſiſtorium zuKönigsberg483. a 48. b

Conſiſtorium zu Saalfeld42.483.48. ?

Conſiſtorium Palatinatus Mariaeburgenſisha

bendie Schweden angeſtellet 5o9. b

Conſvetudinarium jus bey den alten Preuſſen

547. ab in den Königlichen Städten 9o.b

Corpus dočtrina-, wird im Herzogthumbge

macht472.a

Córpus doctrina-prutenicum, oder die Repeti

tio Corporis Doctrinae Prutenici wird ver

fertiget481.a

Corpus Doctrina Philippi wird vor einSym

"!Ä* Buch in Danzig angenommen

498. -

Corvinus (Johannes) Theol. Doct. ſtreitet in

Danzig mit dem Magiſter Rathmanno

- 5o2.b ſo3. a -

Coſroë Königin Perſien/bekomptund verliert

... Jeruſalem 248.a

Coaovedit 405.

Copernicus ein MathematicusvonThornbür

tig371.bſchreibetvonder Münzin Preuſſen

532- b 33.a b

Corpora juris civilis in Preuſſen ſuchetit.jus

Prutenicum Rechte in Preuſſen?c.

Correótura deß Preuſſiſchen Rechtens iſt an

Äbºnn Orthen geſchehenſuche Re

V1.OT) X

Crantzius (Albertus)wird refutiret unddefen

diret 4zt. b.432.a /

Craſina ein Gebiethein Sudauen36.b

Crater wirdvom WortKga, das iſt ein Horn/

gemennet 2o1.b

Creaturen wurden beyden alten Preuſſen an

-«gebetet /128. b143.a144. Obdie Creaturen

für Götter ſelbſtgehalten / oder ob ſie nur

den Götterngewidmet/und alſo nur fürhei

.:-liggehalten worden 145.a

CreutzeinZeichen der Europaeer,ſowider dieSa

racenengezogen249. awasesfür Farbege

habtibid.

º. deß Teutſchen Ordens Wappen

"1ſö,

- Creuß

- *

- ---



Regiſter.

Creutz unterſchiedener Städte in Preuſſen

Wappen374.a392.a394. a389a

Creutz§Andrea der Fratrum in Albis 464.b

Ereuz Chriſti/davon ein Stückzu Elbingver

ehret worden 268:b- –

Creuz-Fahrten wider die Saracenen die erſte

249.bdieandere2ſo.a die dritte 2ſo.b

Creuzen ein Preuſſiſch adeliches Geſchlecht
2. 4ſo.b -

Creuzen(Chriſtoff)ſuchtbeydemKönig wider

den HerzogenHülff331.

Crive Hoherprieſter bey den alten Preuſſen

146. ſeqq. wird auch genennet Kiryvaite
vKrivveKeivveiroEvarte 147.a wasdieſeNa

menbedeuten147.b -

Crocius (Joh.) Theol. Doä. hält die erſtere

formirte Predigt im Schloß zu Königs

beg484.b
-

Cromerus(Martinus) Biſchoffin Ermelland

- 49. bwird refutiret von der Theilung deſ

Landes Preuſſen zwiſchen den Pohlenund

Creuzherrn 172.ſeqq. - ---

Crone von Dornen weil Chriſtus getragen/

- wolte Gottfried von Boullion keine güldene
tragen 249.b ſ -

Crücke ein Orthim Natangen/dabey die Or

dens BrüdergroſſeNiderlage erlitten haben

286. b -

Crupellari, werden von dem alt Teutſchen

(Wortwelches nochbeydenNiederländern

gebräuchlich iſt)Krupen/alſo genennt88.a

Culm wirderbauer | 278 a 372.bwird an einen

o andern Orthverſetzt / 373-ergiebt ſich dem

Orden 316. b bekomptdurch den Bernhard

... von Zinnenbergan die Pohlenz.7.bwar die

vornehmſte Stadt in Preuſſen 373.a Kir

chen/Cöſter und andere Gebäude darinn

374geräthipAbnehmen 37.wirddemEul

miſchen Biſchoff vomKönige gegeben ibid.

Confer. Addenda,verliert die Oberſtelleun

ter den groſſen Städten ibid. wird faſtwü

ſtebd.warim vorigen Seculofaſt ganz Cu

theriſch 511. bwie und warumb es die Par

rogativverlohren 629.agroſſerStreitufder

Tagfahrt oder Landtag1ſ63. P.646.a

CulmiſchLandwirdvomOrdeneingenommen

278. a

Culmiſche Schiffarthen in frembde Länder

374.

Culmiſch Biſthumwird geſtifftet48.b

Culmiſch Privilegium gegeben und erneuert

49.b50.aiſt teutſch in der Wieniſchen Bi

bliothec ſo. a wann es gegeben worden

éo. b 665. a ſeqq. wie es von H. Eber

hard vonSayne1251.erneuert wordenéo3.

a665.awasin deſſen Siegel zuſehenund zu

leſen 693b Innhalt des ganzen Privilegij

66. bleqq.

Culmiſche Biſchöffe der älteſte und erſte vor

dieſem unter den preuſſiſchen 607. a erſter

welcher geweſen und wo ſein Wohnſitze

ihid,demErzbiſchoffvonGniſenunterworf

-fené29b Land-Compthur der erſtewet gs

"weſen ? und was er vor Praecedenzgehabt

611.b Johann Kuczborski undJohann Dzi

Palinski Proteſtation wider das allgemeine

Auffboth 639-3 -
Culmiſche Scheiloder G mnaſiumſ.b

Culmiſch Landhattevorzeiten Polniſche Rech

teſ48. - - --

Culmiſchepfenningez§a
Culmiſches Land hatvor alten Zeiten nicht zu

Pohlengehöret4a . . . . .

Culmiſch Land hat allezeit Pohlniſch geredt

8. b89. a.

Cüniſch Recht bleibt allein im Königlichen

preuſſen und alle andere Rechte werdenvom

Könige Sigismundo I. abgeſchafft 582.b 83.

Cumiſch Recht wird genannt ein Buch deſ

Magdeburgiſchen Rechtens/ welches in 5,

Büchern beſtehet / und in Schleſien ge

ſchrieben iſt 78. ab 579. ab ſelbiges iſt den

Schleſiernvom Herzoge Henrico III. gege»

ºben 58o. a biſt in Preuſſenvorprivatisange

nommen abervom Hohemeiſter nicht con

firmiret 8awenn es in Preuſſen bekant
" und Cukmiſch Recht genannt worden ibid.

wird von D. Reinecke zum Vorſchein ge

bracht undfür das Culniſche Recht gehal

ten und corrigret 85. ab Dif Correčtur aber
f, # langſam von ſtatten 58. b ſeqq. wird

offtrevidiret an unterſchiedenen Orien.ſu

che Reviſion -

Culmiſch Recht wie es in Schleſien geſchrie

ben wird in Thorn gedruckt und heiſſetjezt

dasalt CulmiſcheRecht,74b

Culmiſch Recht/wie es revidiret undcorrigiret

jſt/iſt nicht gedruckt in Lateiniſcher noch in

Teutſcher Sprache ſondern Kufzevvictz,

hat es in die Pohlniſche Sprache überſetzet

unddurch den Druckaußgegeben 86.b

Culmigeria iſt ein erdichteter Nahme der nicht

gebräuchlich geweſen 25. 36.b

Culmo WaydevvuriSohn 64.

Culmſee eine Biſchoffliche Stadtund Thum

Kirche wird gebauet378.

Curator deß blöden Herrn im Herzogthum

war Marggraff Georg Friederichundher

nach Churfürſt Joachimus Fridericus 340.

b34. a -

Curcho Kleinodund Verehrung16.ab

Curcho wird ſampt der Eychen verbrennt

118. M -

Curcho iſt vielleicht vor deß Ordens Ankunft

- der vornehmſte Gott in Preuſſen geweſen

118. a 138.b 139.a wird nicht recht Gurchus

genennet/138. 139. iſtvon den Maſuren ge

nommen 139.a wird bey heiligenbeyl ge

ehrt 139.bdeß Curcho Bildnüß 14o.a

Curcho iſt ein Gott der Speiſe und Trancks

140. b ſein Bildnüßwird Jährlich verbro

chen und widergemacht/14. boberauchan

andern Oertern geehretſeye 140.

Curiſch



Regiſter.

". -

Curiſch Haffheiſſet auch Ruſna9.biſt breiter

als das friſche Haff 1o.bfin.

Cyprus eine Inſel im Mittelländiſchen Meer/

, bekompt Guido Luſignanus 255.a

Eyrillusund Methodius bekehren etliche Sar

Matiſche Völcker 455. a

D.

Könige in Pohlen Gaſimiro 31. a. brechen

die junge Stadtab.433.b

Dantzker Privilegia, Rechte:c.ſuche ein jedes

unter ſeinem abſonderlichen Titel.

Danckbarkeit der Ordens-Brüder gegen ihre

Hohemeiſter und Landmeiſter/wann ſich die

ſe wohlverhalten 28I. a

Äs Preuſſiſch Adeliches Geſchlecht/

Aci, wie auch die Geta- oder Gothi haben

vor Alters keine Schrifften gehabt $3. b

haben ihre Köpffeſcheeren laſſen 78.a. haben

viel Grichiſche Wörter vorzeiten in ihrer

Sprachgehabt Io8. b 109. a

Dähniſche Monumenta oder Grabſchrifften

ſ3 b

Dähniſche Völcker brauchen Hörner zu

Drinckgefäſſen 2o1.a

Danckbarkeitdes Hercus Monte 228.b

Danckbarkeitgegen die Götter nach erhaltenem

Siege 229.b

Dan heiſſetbey den Gothen Gott 429

Danzig/Gedanum, Gdanum, Gdansk, Danti

ſcum, woher die Nahmen kommen 428.

wann die Stadt undSchloß erbauet/429.b

43o.a.iſt von den Gothen erbauet ibid.war

um ſie die letzte Stelle unter den groſſen

Städtenbekommen 430.b. die rechte Stadt

431.adie Stadtmauren und die groſſe Ma

rienkirch 431.b.432.433-junge StadtDan

zig 433. a. groſſe Mühle 433. a. wird recht

befeſtiget 434.a. andere Gebaude darinn ib.

Danziger confirmirtes Recht 1632. wegen der

Wahl deß Königs in Pohlen 635. a. erſte

Appellation an Pohlen 636. a. Thorn und

Elbinggroſſe Privilegia 642.a ſeqq.

Dantzker Krieg mit dem König in Denne

marck Chriſtierno326.327. mit dem Könige

Stephano Bachori 337.ſeqq.erſter Schwedi,

ſcher Krieg 346.ſeqq. ander Krieg mit den

Schweden 359.

Dantzker belagern Marienburg vergebens 315.

a. bekommen die Stadt 316 b. erobernPu

zig 317. b. hielten im groſſen Krieg Iſooo.

Mann 318.a

Dantzkernehmen dieAugſpurgiſche Confeſſion

an/496.ſeqq.ſtifften das Gymnaſium 497.b

bekommendas Privilegium Religionis497.

a.Nahmen viel Philippiſten an die den Cal

viniſmum eingeführet.499. Subſtituiren her

nach Augſpurgiſche Confeſſions-Verwand

teſ.o2. b

Dantzker Schloß wird vom Wartislao dem

Conrado Marggraffen vonBrandenburg

übergeben 293. b. deßwegen unterſchiedene

Streitigkeiten entſtanden ibid.

Dantzig wird vom Päbſtiſchen Nuntio dem

Teutſchen Ordenabgeſprochen 293.b

Dantzig die Stadt bekompt der Marggraff

vom Peter Schwarze t das Schloß aber

bleibt dem König in Pohlen *27..

Danzigergiebt ſich nebſt andern Städtendem

45I

David Klug/ſuche Klug.

Decalogus in die alt-Preuſſiſche Sprachver

ſetzet 92. ſeqq.

Decimas fordert der Leßlauiſche Biſchoff auß

Pommerellen, welche ihme der Hohemeiſter

nichtgeſtehet/298.b.299.b. 308.b.vergleicht

ſich mit ihmedetzwegen zo2.a

Decret wegen der Notel in Danzig und deß

Decrets Declaration ſoo. b. Friccius nennet

es ein Teuffeliſches Decret, darauff groſſe

Unruhe erfolget bd.

Deele ein Preuſſiſchervom Adel/ſuchetbey dem

Könige Hülffe 342

Dehnhoff ein Preuſſiſch Geſchlecht41. a. wer

denzu Graffen gemacht 452b

DeutſcheOrdens-Ritter ſuche Teutſcher Or
Den.

Dººrsig mit der Stadt Danzig 326.

ECC).

P. ein alt Teutſches oder Celtiſch Wort

8. M

Deutſchland/ Deutſche ſuche Teutſchland/

Teutſche.

Dexippushat von den Gothengeſchrieben auff

den ſich Jornandes beziehet 46 b49.a

Dialecti der alt-Preuſſiſchen Sprache 9o.a

Dieber in Preuſſiſch Adeliches Geſchlecht

45I. -

Diebſtahls Offenbahrung 165

Dienſtbarkeit der alten Preuen 285.a

Dirſchau in Pomerellen gebauet 436. b

Dietrich vonBernheim nimbtdem Svventipel

co die Feſtung Sardewitz weg 28

Ds von Gatersleben Kandmeiſter

289. - - -

Dieterich MarggraffaußMeiſſen/kompt dem

Orden zu Hülffe 289.b - -

D. Graff von Aldenburg Hohenmeiſter

3OO. -

Ditmarus Mersburgenſis hat Sec. XI. gelebet

1. b -

Dietrich von Cleen Landmeiſter in Teutſch,

land dancket ab 328.b

DivanBarten Hauptmann/ 288b, kombtum

bey Schönſee 29o.a

Divanes ein ereichteter Mathematicus 2o.a

Divanus der Preuſſen Feld-Obriſter 227.b

Dlugofſus widerſpricht ihme ſelbſt in dermate

riavon der Herkunft der Littauen/Preuſſen

und Samayten 6r. b .

Dobrin wird den Rittern Chriſti zu gut ge

bauet27ob -

Mmm Dobriº
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Dobriniſch Land gränßet mit Preuſſen 3. a

gehöretzumKönigreich Pohlen 4.a

Dobriniſch Land wird dem Ordenvom Köniº

geauß Böhmenzugeſprochen 299. b. wird

wieder denen Pohlen gegeben 3o2. a. wird

vom Conrad von Jungingen den Polen

gegen Sarmatien übergeben 306. a. bleibek

den Pohlen. 309. a

Dobrzinski Freyherºn im HerzogthumPreuſ

ſen 45I. d.

Doctoralis promotio prima in Königsberg

486. a. 488.b

Dombrovvno iſt Gilgenburg ein Städtlein

42O.

Dominicaner Münche hat Otto von Carpen

zu Beichtvätern ſeines Ordens nichtkönnen

annehmen/265. a. b

Dominicaner Orden iſt nach Ottonis von

Carpen Todegeſtifftet 265a

DemnauSchloßund Städtlein 427.b

Dohna Burggraffen und Graffen ein Preuſ

ſiſch Geſchlecht 4o. a. ſind reformirt/

484.0

Dolmetſcher ſind im vorigen Seculo in den

Kirchen vor die alte Preuſſen beſtelletgewe

ſen Ä b. in den Kirchen auff Samland

472.

Donnerwurdebeyden alten Preuſſen angebe

tet 128. (l

Donner und Blitz wurd beydem Opffer vom

Teuffelerreget 159.b

Donner wurde vor Gottes Stimme gehalten

I6 I. M

Dörffer auff Samland waren vor Zeiten ſehr

volckreich 193. a

Dörfflingein Geſchlecht in Preuſſen4f1.b

Doppelte Cantzeln in den Kirchen auf dem

Samlande 9o.b 91.a

Dorge / ein alter Preuß wird wunderbahrer

weiſe bekehret 18. 19.

Dorothäa S. in Preuſſen.

Dorpovvski oder von Dorpuſch Adelichen Ge

ſchlechts 453 a . . . -

P (Joh.) wird Biſchoff in Pomeſan

478.

Drauſſen See 8. a 379

Drebniz/Drvvenca, Fluß ſcheidet Preuſſen

º Dobrin3.b.4. a führet viel Brennholz

8.

DreyvornehmſteGötter in Preuſſen 126. ſeqq.

ſuche Götter. -

Drey vornehmſte Götter bey den Gothen in

Schweden 129. wie und wo ſie geſtanden/

131.b

Drey mittlere Götter in Preuſſen 126. a

Drey mittlere Götter der Gothen in Schwe

den 138. a

Drejerus (Chriſtianus) reiſetauff das Collo

quium nach Thorn. Hältdeß Latermanns

Parthey 489. a wird Schloß-Prediger/

undnicht lange hernach Oberſter Pfarherr

daſelbſt 489. b, wird Profeſſor ordinarius

Theologie49ob hält demD.MichaelBöh.

men die Leich-Predigt ibid.

Dreypfenniger ſind imvorigen Seculo geſchla

ZfM 543. M

Drojovvski (Joh.) Biſchoff in Leßlau iſt gut

Lutheriſch. 497.b

DruſusGermanicus ſoll die Britannier vertrie,

ben haben / die ſich hernach in Preuſſen

begeben/aber es iſt alles falſch 42.a

Druſus ſoll die Bructeros verjaget haben

Ä hernach in Preuſſen ankommen

63.

Dryades und Hamadyades bey den Römern

und Preuſſen 116.a

Ducaten hat lange nicht zween Thaler vorhin

gegolten 41.a 543.b

Duellajudicialia in Pohlen 549.a

Dune ein BergCeltiſch 87.b

Dure und Mage Celtiſche Wörter 87.6

Ä ſuche Heinrich Dusner von Arff

erg.

Dzialinski ein Preuſſiſch Geſchlecht 43.a

E.

EÄ , ein Schwermer in Preuſſen

472.

Edelleute wurden nur meiſtentheils in den

Teutſchen Orden genommen 261.b

Edelleute haben vormahls in den Städten ge

wohnt/26. a. 560.b. 56.a

Edelleute unter den alten Preuſſen 444

Edelleute heiſſen in den alten Schrifften Feoda

lesfeodatarii,éehnleute 59.b.56o.a

Edica ein Scyriſcher Obriſter 31.a

Eheweiberhaben die alte Preuſſen nicht offent

lichgebraucht 178. a -

Eheweiber wurden nicht anders als Mägde

von den Männern gebraucht 177. b. esſey

dann/ daßſieauß Gothiſchem Geblütwa

ren 178. a

Eheweiber wurden bey den Preuſſen / wie bey

den Spartanernentführt 177.a

Eheweiber des Vatters kriegte der Sohn mit

der Erbſchafft177.a

Eheweiber werden in Preuſſen gekaufft 176. a

Ä. ein jeder derſelben hathaben können
101C.

Eheweiber haben ſich bey den Venedis nach

ihrer Männer Tod pflegen zu tödten /

Ä ein groſſer Ruhn geweſen... 175. a

18%.

erº bey den Preuſſen und Gothen 175.

M. Ö.

Ehebrecher Straffe 178.a

Ehebruch der Waidelotten wurdhartgeſtrafft

152. a

Eheliche Pflicht hatdas Weib dem Manne

nicht verſagen können/ 178. b

Ehre Gottes wurde in vielen Sachen geſucht

1o8 b. 198.b

Ehrt
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Ehre deß Hohenprieſters beyden alten Preuſ

ſen und Littauen 149. a

Ehrentiſche Conradsvon Wallenrode 33ſ.b

Ehvveito III. ſoll König in Preuſſen geweſen

ſeyn 238. a.b

Eichenbäume wurden inſonderheit unter den

Bäumenvor heilig gehalten 16.b

Eichenbäume ſo vor andernallhierberühmtge

weſen 117. a

Eichedes Curchowirdumbgehauen463a

EichezuRomove zerſtöret 463.a

Eiche zu Romove, darunter die drey gröſte

Götter geehret wurden 117. a. iſt dicht und

immer grün geweſen ibid. derſelben Krafft

ibid. wird verbrandt ibid.

Eiche zu Romove, wird von einigen Rykaioth

genennet 117. b

Eichezu heiligen Beildes Curcho, war Win

ter und Sommergrün / und wurd endlich

vom Anshelmo Ermelländiſchen Biſchoff

umbgehauen 118. a -

Eichebey Thorn/wird als ein Caſtellbefeſtiget

18. a, dieſes Caſtell ſtund nicht bey Mari

enburg 119. a

Eiche Welau / von unglaublicher Gröſſe

119,

Eichlen haben die alten Völcker / nach der

Poeten Auſſage gegeſſen / 19.a

Eilff Theile des Landes Preuſſen 3. b.

Einzug des Fürſten Oſſolinski in Rom /

3ſ5. -

Einzug Johannis Caſimiri in Wien 356

Eº eines Littauen bey der Bekehrung/

: 82.

Einhörnichter Byſantin Preuſſen 213.a

Eiſenward wenig bey den AEſtiern gebrauchet

219.b

Elenchus nominalis, wird in Königsbergver

botten 484. b

Elenchus nominalis wird in Elbing verbotten

O9. 3.

Elenchus nominalis wird in Danzig moderiret

Elbingein Fluß 8. a (yoo.b

Elbingerbauet 278.a 379.a woher ſie denNa

menhabe379. a Fridericus Zamclius nen

net ſie AElveopolin, Auguſtam AElveo

num Druſida. Wird an eine andere

Stelle verſetzet / 38o. . Wer die Stadt

erbauet ibid. hat eben ſo viel Rathsherren

vormahls gehabt als die Stadt Lübeck

38o. Stadtmauren wenn ſie auffgeführet

38. a. Kirchen wenn ſie gebauet 38I. a

Stadtgraben ibid.

Elbingiſches Schloß war nach dem Marien

Äºn das ſchönſte/ wird zerſtöret /

381,

Elbing Stadt ward von den Schweden be

feſtiget 381 b. mimt den Lutheriſchen Glau

ben an 508. b Engliſche Societät darin»

nen 38. Engliſche Kirchen o9.4 beköm

: met das Münz-Recht 51o.a 22.a

Elbing hat das Lübiſche Recht weilenesyon

den Lübeckern erbauet worden / ſuche jus

Lubecenle.

Eg hielte indemgroſſenKrieg 18oo,Mann

318. a

Elbingwolte Heinrich Reußvon Plauen über

rumpeln / aber vergebens 317. b. wie auch

der Marggraff Albertus 323. b. 324. bwird

dem Churfürſten Friderico Wilhelmover

ſprochen 362. a

Elbing der Flußhat den Nahmen von denal

ten Gothen 37 9. b. wird gereiniget 38I. b

Elendthierwird auch Elch/Elge/Elcke genen

net/ 213. b. was deſſen Naturſey/24. kan

die Füſſe beugen 21.b. iſt nicht dasSchwe

diſche Rennthier. Iſt der fallenden ſucht

mit unterworfen ibid. wird angebetet/I44a

Electrides Jnſuln / wo ſie zuſuchen 1. b.wo

her ſie alſo genennet werden ibid. ſind nicht

im Adriatiſchen Meer / ſondern allhier in

Preuſſen 1ſ. b

Effein GothiſchWort / ſo vielen Flüſſernge

mein iſt 379. b

Eliſabetha S. ward in Preuſſen hochgehalten

464.a

Emmericus Gothiſcher König 28.b

EÄ ein enger Rock auswendig rauch

2O2.»

Engelbert Graff vonGülich 289.a

Engelsburg Pokrzivvno, ein Schloßwirdge,

bauet 375.b.405.b -

Engliſches Packhaußin Culm 6.b

Engliſche Societätin Elbing 381.b

Engliſche Kirchin Elbing 09.a

Endeder Erndte 168. b 169.a

Eºder Wörter auffein au ſind teutſch/

88.

Endungauff ein a und o ſind Preuſſiſch 88.

Entführung der Eheweiber war gebräuchlich

177, a

Epping ein Preuſſiſch Geſchlecht 451.b

Erbſchafften der alten Heyden in Preuſſen

ſ66. a

Erbſchafften nach dem Flämmiſchen Recht

550. b.51.a nach dem Magdeburgiſchen

Lehnrecht / item nach Preuſſiſchen Recht/

763 a:b

Erdbeben in Preuſſen 296.b

Ericus, Herzogin Brunswig ein Ordensher?

ſetzet ſich der Reformation entgegen328.471.b

Ericus, HerzoginBrunswig kömt miteinem

Kriegsheer in Preuſſen / richtet aber nichts

aU63;o a - -

Eridanus, der Fluß/woerzufinden iſt nicht in

Spanien / iſt auch nicht der Rhodanus in

Franckreich nicht der Padus in Welſch

land nicht in Liguria, ſondern iſt in den

Nordländern zu ſuchen 11, 12.

Eridanus, iſt ein Griechiſcher Nahme 12.b

wirdvielleichtab'Eptdaira abgeleitet/ oder iſt

von den Griechen verkehret/15. b

Eridanus ein Flußin Griechenland 1f.b

Eridanus iſt nach einiger Meinung die Weſel

nach anderer dieRadun 15 abſeqq.

Mmm z. Ers
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Erlichshauſen (Conrad) ſuche Conrad

Erlichshauſen.

Erichshauſen (Ludwig) ſuche Ludwig von

Erlichshauſen.

Ermellandenimbtder teutſche Orden ein. 278.

b. ab/und wird wider genommen. 28.a

286. b.

Ermelländiſcher Biſchoff ergibt ſich endlich

dem Könige Caſimiro. 317

Ermelland warauchim vorigen Seculo mitLu

theranern angefüllt. 11.a

Ermelländiſche Biſchöffe ſtreiten offt mit den

Hohemeiſtern.

Ermelländiſche Lands- Ordnung/ſucheLands»

Ordnung.

Erndte Anfang. 168 ab

Ernehrungs-Künſte.204 a -

Erſcheinung eines Todten. 136 b

Erſchreckliches Geſchicht von Verehrung der

Schlangen. 143.

Erzbiſchöffe / Biſchöffe und Fürſten/ ſo bey

der Stiftungdes Ordensgeweſen. 251 b

Eſſen undtrincken der alten Preuſſen. 193b

Eſtoniain Kieffland von den AEſtiis alſogenen

net. 29 a

Eſtonia in Lieffland hat zweyblutige Kriegever

urſachetin Preuſſen. 343 b

Eſten, ſuche AEltii.

Ethelrug die edlen Rüger. 26a

Evangelium wird den Preuſſen zu Zeiten Otto

nis III. geprediget. 1. a

Europaeiſche Fürſten ziehen in Palaeſtinam wider

die Saracener. 249.

Ewiges Feuer dem Percuno zu Ehren/welches

auchin Littauen wie auch bey den Gothen

geweſen. 1éo. a. b.

Ewiges Feuer wurdedem Curchozu Ehren ge

halten. 161 d -

Exorciſmum muſtert im Herzogthum Johan

nes Aurifaber auß.48ob

Exorciſmus wird in Königsberg von den Re

formirten angefochten. 488 b

Exorciſmus-Streit in Danzig. 498b

Expoſitieinfantum warfrey. 178b

Extilpicina bey denen Römern. 17 b

Eyd im Nahmen des Percuni vom Grunovio

geleiſtet. 1za b

Eydleiſtung der alten Preuſſen. 48 a - -

Eyd der Ordensbrüder. 262 a. des HerzogAl

berti. 326a

eÄ Königes Stephani machet viel Hän

Del. 337 a

Eyd ſoll den Preuſſiſchen Städten abſonder

lich vom König beſchehen. 343 a

Eylenburg Preuſſiſche Barones.45ob

Eylenburg ſucht nebſt andern bey dem Könige

wider denFürſten Hülffe. 342 a

Eylau iſt zweyerley/Teutſch EylauundPreuſs

ſiſch Eylau.

FÄ eine Inſulin derNordſee.38.a

Fabeln haben allezeiteinen gewiſſen Grund

in wahren Hiſtorien. 11. b

PO? Fabelvom Phaeton 11.12. ſeq.209. b.21oa

Fabel vom Divanes und anderen Bithyniſchen

Marbematicis. zo

Fabelnvon dem WaidevvutoundPruteno,ſu

che Waidevvutus und Prutenus.

Fabel von Waidevvuro und ſeinem Sohne

Chelmo.269. ſeqq.

Fabeln vondem Elendthier. 21ſ b

Fabianus de Lufian Ermelländiſcher Biſchoff

war gut Lutheriſch. 11a

Fabianusvon Dohnaein Reformirter wirdOs

berburggraff in Preuſſen.84. dancketabib.

Fabricius, oder Jacob Schmid D.Theol, ein

Reformirter in Danzig / läſt ſich Anfangs

nichts mercken/499 b. Prediget wider die

Bilder/ibid. WirdRečtor Gymnaſii und

prediget zu Graumönchen/5ooa. Will die

Notel nicht unterſchreiben ibid. Schreibt

endlich die Notelunter/erklärt ſich aber nach

ſeiner Arth publice, 5o1a. Bekombt einen

Subſtitutum D. Georgium Pauli,303 b.ſtir»

bet. ibid.

Fackeln bey den Hochzeiten. 179b

Fahnen.226a.b

Falckenhan ein Geſchlecht in Preuſſen.45 b

Falconii (Chriſtoph.) Münztaffel. 54ob

FalſcherGott in Königsberg wird verbrennt.

Familiaderervon Walpoth.263 (488b

Familia derer von Saltza.267a.b

Farb der alten Preuſſen / war roth unter dem

Geſicht und ſonſt weißam Leibe,76. b.wele

ches auchvon den alten Teutſchen angemere

cket wird. ibid.

Farb der Kleider war vorzeiten weiß. 2o2.b.

unter dem teutſchen Orden aber wurden

mancherley Farben eingeführt. 203b

Fartung.518b

Fauſtrecht in Pohlen. 49a -

Fehnerecht vom Carolo Magno geſtiftet 1 in

Äatº 571 a. woher es genennet ſey.

ſ71 a.

Feldoberſten der alten Preuſſen/227a. wurden

zurzeit der Noth in einer jeden Landſchafft

erwehlet 238 b.ſuche Heerführer.

Fenni, ſuche Phinni. (6oa

Feodales oder Lehnleute ſeynd Edelleute. 5.9b

Ferton oder Verdung heiſſet ein Viertel / hält

fünffzehen Schilling. 18 b

Feſtungen bey denen alten Preuſſen. 193a.223

b 22 b.364b. 36.

Feſttage der alten Preuſſen.166.166.168. ſeq

Feſttage des Pergubri. 167. 168

Feſttage daran ein Bockgeheiliget wurde. I714

Feſttage Zazinek und Ozinek. 168 a.b

Ä wird für einen Gott gehalten. 156a

euer wurdewigdem Percuno zu Ehren gehal

ten. 16oa.b.wie auch dem Curcho. 16b

Feyndewurdenden Göttern zu Ehren verbren

net. 157 b

Finck/ſuche Salomon Finck.

Fincken ein Geſchlechtin Preuſſen.41

Finckenblock oder Winckelploch/ſucheJacob

Finckenplock, Fili
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Flimerund Filogud Gothiſche Könige. 44

Fiſchhauſen 1 des Samländiſchen Biſchoffs

Sitz.4oo.4oi -

Fiſchereyen Recht. 51b

Fiſcherey. 2o b

Fiſchreicher Teichim SchloßbeyRagnit.2ob

Fiſche haben die Preuſſen vor des teutſchen Or

dens Ankunft gegeſſen. 196a

Fiſche wurden dem Curcho, oder vielmehr dem

Perdoyto an den Steinen am Waſſer ge

opffert. 161 b

Fiſchen kundte man nicht in den geheiligten

Seen. 163 b

Flachinus. 11a

Flagellantes in Preuſſen.464b

Flammeum nuptiale. 18o a

Flammiſch Rechtſob.woher es komme und

den Nahmen habe. § 52a -

Flaman ein Niderländer. ſſ2a.item ein Flan

derer. ibid. (52 b

Flammiſch Rechtin Teutſchland an der Elbe.

Flanderer ſind an die Elbe verſetzet. 58a

Flantzen ein Geſchlechtin Preuſſen. 451b

Fleiſch haben die alte Preuſſen nach einiger

Meynung nicht geſotten. 193 b. in den He

roiſchen Zeitenhatmankein gekocht/ſondern

nur gebraten Fleiſch nach des Servii Mey

nunggegeſſen. 193b. demſelben aber wieder

ſpricht JohannesäWovver. 194 a

Flüſſe in Preuſſen Weiſſel/ Pregel Memel/

Paſſarge 2c. ſ. & ſeq.

Fluch was dervermag.389.

Flucht der Coltken - wie man hat verhindern

können. 163 a (zig. 498 a

Formula Concordiae, oder die Notel in Dan

Formula Concordiae, wirdim Herzogthumane

genommen.499 b

FranciſcusStancaruskömptnach Königsberg/

wird Profeſſor, und bemühet ſich den Oſian

driſchen Streit beyzulegen. 47 a. hat eine

abſonderliche Meynung/ damitdieTheolo

ginicht zufriden. 47 b.zichet von Königs

bergweg. 476b

Franciſcus Burchardus wird von Danzig ver

triben/undkompt nachThorn.497b

Fraterin Albis. 464 b. ſind vielleicht die Geiß

Frauenburg Stadtund Thumkirche.412.413

Frembdeſollen in Preuſſen nicht zu Dignitaeten

gelaſſen werden. 344

Frembde Müntzein Preuſſen. 513b

Frembdlinge wurdenwolauffgenommen.198a

Freſſen und ſauffen indenFeſttagen.168a.174.

b.beydenen Begräbnüſſen. 188a. auffande

ren Gaſtereyen. 198a

Freundeunter den Gothen/Preuſſen/undScy

thenbeyden Begräbnüſſen. 188a.b

Freygebigkeit der alten Teutſchen. 199a

Freygebigkeit der Gothen. 199b

Freygebigkeit der alten Preuſſen. 198a

Freyheiten ſo denen Preuſſen im Culmiſchen

Privilegio gegeben werden. 51

-

Freyſtädtlein/Kiſielice, in Pomeſania. 438b

Freybergiſche Rechte in Preuſſen in Erfindung

der Silberberge. 5ob 1

Fricco, oder Frigga der dritte unter denen drey

vornehmſten Gothiſchen Göttern 136 b. iſt

ein MannundWeib. Ein Göttin derWol

luſt und der Landfrüchte wie auch der Hoch

zeiten/daher das Wortfreyenkömt.137a. eis

neGöttin des Krieges. ibid.

Friede wirdvon Frigga genennet. 137a

Frigga iſt der alten Teutſchen Herta. 137b

Friedeck im Culmiſchen Land. 412

Friedlandeine Stadt in Pommerellen. 438

Friederichsburg eine Veſtung bey Königsberg.

44O M

Friedrichsburg auff Samland / ſonſten Lau

kischken. 44e a -

Friedewird mit den Pohlen geſchloſſen zu Zei

ten Caſimirizo2 a. zu Zeiten Jagellons 306

a.307 a. zu Zeiten Vladislai Jagellonidis 309

a. zu Zeiten Caſimiri Iagellonidis nach dem

groſſen Kriege. 318 a. zu Zeiten Alberti des

Hohemeiſters mit dem KönigeSigiſmundol.

32. mit dem Könige Stephano , und der

Stadt Danzig. 34o a. zwiſchen Iohanne

Caſimiround FridericoWilhelmo. 362. Oe

liviſcher Friede,363a. Friedemit GuſtavoA

dolpho.348 b A

Fridericus Barbaroſſa der Keyſer zeUcht wider

die Saraeenen. 25ob.erſäufftim Fuß.2ſ b

Fridericus Herzog in Schwabenzeuchtwider

die Saracener. 2ob. thut viel bey der Stiff

tungdes Ordens. 21 a

Fridericus II. der Keyſer übergibt dem teutſchen

Drden das Land Preuſſen, welches er nicht

gehabt.274b.275 a

Fridericus Hertzogauß Oeſterreich kompt dem

teutſchen Orden mit dem Ottocaro zu hülfe

287 a

Fridericus III. der Keyſer beſtättiget den Preuſ

ſiſchen Bund. 314.und thut ihn hernach ab.

14b

FÄu HerzoginSachſen-Hohemeiſter.3zr

a.hatdemKönig inPolen mit gehuldiget ib.

Fridericus Wilhelmus ChurfürſtkomptzurRe

gierung. 37. und bekompt das Lehn. ibid.

führet mit den Pohlen Krieg. 360. 36. macht

Fried.362.bekompt das abſolutum domini

um über das Herzogthum Preuſſen. ibid.

Fridericus Staphylus, ſucheStaphylus.

Friſch Haff. 9a.obes durcheinUngewitterent

ſtanden. ibid. woher der Nahme kommen.

17b. vielleicht iſt bey dem Plinio dieſes Haff

Mentonemon genannt. 27b. 28a

Friſching/Fluß.9a

Froërus Fürſtin Schweden hatdas Verbren

nenderTodten wollen abſchaffen. 184a

Fruchtbarkeit des Landes Preuſſen. 212

Früchte von den Bäumen und Kräuterwaren

der älteſten Völcker Speiſe. 19a

Fruchtbarkeit im Eheſtand. 18oa.b. wirddurch

einen Gürtelvom Auerochſen befordert. 85

Mmm 3 Fulco,
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Fulco, König von Jeruſalem 250. a ſtiftet den

Orden S.Johannis, ibid. -

Funccius (Johannes ) kompt von Nürnberg

nach Königsberg474.a ſtehet dem Oſian

dro bey auch nach dem Tode 477. b über

giebt eine Oſiandriſche Confeſſion, und diſ

putiretmit den Sächſiſchen Theologis178.b

muß im Rieſenburgiſchen Synodo revociren

479.b muß publicè in der Altſtädtiſchen

Kirchen vor ſeiner Gemeine revociren 48o a

wird enthauptet 48o.b s

Furcht iſt das Mittel/wodurch der Teuffeldie

alte Preuſſenbey ſeinen Dienſterhalten 19.b

Fürſten aus Europa ziehen wider die Sarace

ner/ undnehmen Natolien/ Syriam und

Palaeſtinam ein 249. b

Fürſten in Preuſſen ſind Edelleute nur daß ſie

mächtig geweſen 239.b

Fürſtenunddie vornehmſte Herren deßLandes

ſindKönigegenentworden 24o.a (227.b

Fußvolck war in Preuſſen beſſer als Reuterey/

FußvolckwarbeydemTeutſchenOrden ſchlech

ter als Reuterey 227.b (198. b

Fußwaſchen der Gäſte bey den alten Preuſſen

Futterwercke haben andere LänderaußPreuſ

ſengeholet 209. a. damus

G und Wwerdenofft verwechſelt 88. a

Galindiawar faſt wüſie als der Teutſche

Ordenankommen 277.b

Galindiamnimbt der TeutſcheOrden ein 278b

Galindi,das iſt/diemächtigen 96.b ſeqq.

Galindiſind Preuſſiſche Völcker 24. a. b. 35.b

ihre Sprach 84, b

Galindi ſind ausgerottet 151.b

Galimdiaiſt bey des Teutſchen OrdensAnkunft

faſtwüſtegeweſen 85.b

Galindi, Sudini,und Stavani haben vorzeiten in

Preuſſen keine Häuſer gebauet/aber hernach

haben ſie allmählich ſich darzu bequemet 193

Gallier/Celta und Galata, ſind bey den Dio

doro Siculo, auch die Teutſchen 14.a

eerfinden die Kunſt Haarrothzufärben

8O.

Gampriund Ganipotikommenaus Schweden

in Preuſſen 4ſ.a werden von dem Könige

Gapto, oder von den Gepidis alſo genennet

Gardenſee Stadt in Pomeſan. 41 (46.a

Gardoartesein Gott der Schiffleuthe 142.b

heiſſt auch Perdoytus ibid.

Gartenbau bey den AEſtern 204.b

Gaſtereyen 199. a. b

Gaſifreyſind die Preuſſen geweſen 198.a

Gaſtgebothe/ſuchewunderbahreGaſtgebothe.

Geer oder Weer /heiſſet in Celtiſcher Sprache

der Krieg 87. b

Gebethe ſucheAuruffung.

Gefangene wurdengeopffert / 228. a.bſuche

Menſchen- Opffer.

Gehorſam derWeibergegen dieMänne? 178.b

GeſelerinPreuſſen zuZeiten des Ordens 464.b

*ſilicher Leute Nachlaſſigkeit unter dem Or

- DKI I86, M.

Gekocht oder geſotten Fleiſch iſt vorzeiten nicht

im Brauchgeweſen 193. b 194.a

Geld achteten die Preuſſen nichts/2o3. a 207.a

hatten aber doch auch vordeßTeutſchen Or

dens Zeiten Geld 207 a

Geld hatman den Todten mit ins Grab gege

ben 185. b.

Geldwar bey den alten Preuſſen nicht 12.513

a. wie auch bey denen Spartanern/Gothen/

Littauen und andern Völckern nicht ibid.

ſuche tit. Müntz.

Gelideſol Preuſſengenant ſeyn/aber falſch2oa

Gellenburg hat vorzeiten geheiſſen welchesjetzt

Gilgenburg heiſſet/ſuche Gilgenburg.

Gellens ein Preuſſiſcher Fürſt 239.a

Gelübde/ ſo die Krancken thaten 181. b

Gentar ſuche Börnſtein.

Genugthuung für die Sünde bey den alten

Preuſſen 168. b 174

Georg Friedrich Marggraff wird Curator deſ

blöden Herrn/340.b bemühet ſich die Kir

chenruhezubefördern/482.bauet dieSchloß

Kirche zu Königsberg / und richtet die drey

Provincial, Schulenim Hertzogthum auff.

Hebt die 2. Biſchthüme auf.483.aſtirbt 342

Georgvon Polentz Biſchoff in Samlandeer

kennetdie Warheit 47o. reformret die Kir“

che 471.a ſtirbt47;-b.

Georg Venediger oder VenetusTheol. Do&or

ſuche Venatus. 4

Georg Wilhelm Churfürſt und Herzog in

Preuſſen 346

Georgenburg 398.b

Gepida Völcker 46.a 235.a

Gerdauen vom Guidoeubauet 399 a

Gerhard Rude wurd den Göttern zu Ehren

verbrennet 17. b

Gerhardvon Hirſchberg Landmeiſter 287.b

Gerhardvon Cleve Candmeiſter 287b

Gerichte in Preuſſen/ſuche Appellation-Recht.

Gerichte deß Adels im Königl. Preuſſen 9o.b

Gerichte deß glüenden Eiſens werden abge

ſchaffet 66. b

Gerlacus Rufus bemühet ſich bey dem Pabſt

umbdieConjunčtion deßTeutſchen Ordens

mitdé Schwerdt-Brüdern/wirdauch nach

Erlangung deſſen ſelbſt in den Teutſchen

Orden eingekleidet 279b

Germanicus Sinus iſt dasBaltiſche Meer 5b

Germanicum mareiſt die Nordſee 5.a

Germanicus der Römer Feldhauptmann hat

etliche Inſeln in der Nordſeeeingenommen/

und unter denen Gleſſariam, iſt aber nichtans

kommen in Preuſſen 42b

Gemeinſchafft der Weiber iſt zwar beyetlichen

Scythen / nicht aber bey denPreuſſengewe

ſen/173. a

Geringe Sachen geben den Poeten Anlaß zu

fabuliren 19. a

GeſängeundLieder ſind bey den alten Teutſché

anſtatt der Hiſtorien geweſen48.a

Geſänge der Gothen / von dem Heereszugan

den Pontum Euxinum o.bſI.( G

s
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Geſänge der Preuſſen ſuche Lieder.

Geſandſchafft der Preuſſen an den Theodori

cum Königder Gothen 22.b.29.a

Geſandſchafft der Samländer an die teutſche

Brüder nachBalga/ 194.b. 195.a.224.a

Geſchencke an Kleidern2o3. b

Geſchwindigkeit der Wenden 219. b

Geſetze Caroli II. Königs in Schweden 199. b

Geſetze Henrichsvon Walpot264, b

Geſetze der alten Polniſchen Fürſten 48.b

Geſetze des Königs CaſiniriMagni 49.a

Geſetze der Hohemeiſter56.b. 566

Geſetze in den Teutſchen Orden Ibid.

Geſetze Siegfrieds von Feuchtwangen ſind

zweifelhafft 66. (eqq.

Geſetze Winrichsvon Kniprode 7o.a.b

Geſetze Conradi von Jungingen 270.b. Paul

Bellitzers bid. Eberhardsvon Weſentauer

ill Ermellande ibid.

Geſetze des Waidewuti 237. a. 176. a.zo4

Geſpenſter dadurch der Teuffel ſich den Heyd

niſchen Preuſſen offtmahls offenbahret 159.b

Geſpenſter in der Reichen Häuſer, wenn einer

darin geſtorben 134.16r, a

Geſtalt der alten Preuſſen7. ſeqq.

Geſundheit der Götter trincken 169

Geſunder undkrancker Leute Gottwar Auſch

vveitus 141.b

Getae und Gothiſindeins27. a.47.a.yo.a

Getae haben lange Haar/77. a. rothe Haar/

glaubten die Metempſychoſin Pythagori

cam 19o. a.b

Getiſche Sprache / hatte etliche Griechiſche

Wörter o9.a

Geten wurden Milchfreſſer und Milchſäuffer

gemennet 194.b

Getentrugen Hoſen 203.a

Geträncke der alten Preuſſen 196.a

Gewohnheiten galten ſo viel als dasRecht in

Pohlen 549. wieauch beyden alten Preuſſen

$47.b. gelten auch noch viel in denKönigl.

Städten ſuche.conſuetudinariumjus.

Gilge, Fluß/8.a

Gilgenburg von Gellens alſo genant/239.a

Gilgenburgeine Stadt42o.a

Girdo,ein Bartiſcher Edelmann/289.a.399.q

Givvoitis,Schlangébey den Sarmatien/we

chevor.Haußgöttergehaltenwurden 143.144

Glandeoder Reichart der Samen/oderSam

länder Hauptmann 288.b

Glappenbergbey Königsberg 290. b

Glappo, der Ermen Hauptmann 288.b. wird

dem Ordenverrathen 290.a

Glauben/ſuche Chriſtlicher Glaube.

Glaubitzen / ein Adelich Preuſſiſch Geſchlecht

4ſI. b

Gleichheit der Gothiſchen und Hebräiſchen

Sprache 57.b -

Gleichheit der Pohlniſchen und Hebräiſchen

Sprache, ibid.

Gleichheit der Britanniſchen Galliſchenund

Teutſchen Sprache. 87. b. 88.a

Gleichheit der Alt-Preuſſiſchen mit den andern

jetzt gebräuchlichen Sprachen 91. b. zumE

rempel mit der Cur-und Littauſchen / p.b.

mit der Lateiniſchen 92. a. mit der Wendi

ſchen und Slavoniſchen 1oo.a

Gleichheit der Perſiſchen Sprache mit der

Teutſchen 105.a.b

Gleichheit der Türckiſchen und Teutſchen

Sprache.

Gleichheit der Griechiſchen und Lateiniſchen

mit der Teutſchen Sprache 1o6.a

Gleichheit des Gothiſchen und Preuſſiſchen

Gottesdienſtes 156.a

Gleichheit der Gothiſchen und Preuſſiſchen Ce

remonien bey den Begräbniſſen/187.a.b

Gleichheit der Gothiſchen und Preuſſiſchen

Sittenin der Freygebigkeit/1»9. b

Gleichheit der Gothiſchen uñPreuſſiſchenSit

ten iſt faſt in allen Capitelnerwieſen.

Gleichheit der Römerund der Preuſſen in der

Religion, Heiligung der Wälder / Erfor

ſchungdes Diebſtahls in der Sprache / im

Gebrauch der Badſtuben/inderKleidung in

Verehrungder Schlangen undandernSa

chenwirſtuunter andern Titeln finden.

Gleichheit des Namens gilt in Erforſchungder

Uhrankunfteines Volcks nicht wenig/wenn

es eine groſſe undgenaue Gleichheit iſt und

wenn andere Gründe darzukommen 71. a.

ſonſtenwo dieſes mit iſt ſo gilt ſiewenig 41.

Gleichheit der Preuſſen mitden Teutſchenwir

duauchin unterſchiedlichen Titeln finden.

Gleſſum oder Glaß war bey den alten Teutſchen

gement der Börnſtein 13.b "

Gleſſaria die Inſel darinnen der Börnſteinge

ſammlet ward Ibid.

Gleſlaria iſt nicht das Preuſſiſche Samland/

37. b. ſondern eine Inſel in der Nord-See/

Nahmensde Strant/39.a

Glilchromargaglitzernde Erde/88.a

Glotinen ein GebiethimErmellande 36, b

Glückliche und unglückliche Zeichen 17.a. 165.
b.228. a.b

Gnapheus, ſuche Guilhelmus Gnapheus.

Gneßniſches Erzbiſchthum / wenn es geſtiff

tet/ 456.

Gnievviſt Mewein Pommerellen 408a

Gobatim ein Gebiethim Ermellande 36.b

Godaricus, der Gothen König/44.b

Golba ein Flüßgenwird angebeten und deſſen

Anbeterwurdenblind/welches für eine groſſe

Gnade Gottes gehalten wird121. b

GoldundSilber haben die alten Preuſſen nicht

geacht/12. 13. ſuche Münze.

Goldap, ein Städlein in Sudauen 40»

Golup Stadtund Schloß413

Goltzen ein Preuſſiſch adelich Geſchlecht 45r.b

Gomer,Japhets Sohn/von welchem die Cim

meriiabkommen/41.b

Gordianus iſt der Jornandes 28.b

Gorepius Becanus ſagt, daß Eridanus die Weis

ſelſey/15. Rſ Gotte
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Gottfried Graff von Bullion wird König in

Jeruſalem 249.a. Seine Demuthibid.

Gottfried Graff von Hohenlohe Hohemeiſter

29. b. iſt nicht der Henrich / der nach dem

Än von Salza Hohemeiſter geweſen

296. (!

Gothen Zug aus Preuſſen/ nach dem Lande

Ovim 44. a.b

Gothi, Gotones, Gutae, Gutones haben in

Preuſſen vor Chriſti Geburt den Börnſtein

geſammlet/ 13. a

Gothiſind ungefehr 300.Jahr vor Chriſti Ge

burtin Preuſſen ankommen 24. und haben

darinnen ein gutesTheil des heutigenPreuſ

ſenlandes eingenommen 2ſ. 26 -

Gothi, ſo Romeingenommen/werden von ei

nigen ausSarmatia Europaea von andern aus

Aſia hergeführet47.b

Gothi und Gutae ſind nach des PiaſeciiMey

nung unterſchiedene Völcker 47

Gothi, ſind nach des Piaſecii Meynung Sar

Är und nicht Teutſche Völcker / 46

eqq.

Gothiſind Teutſche Völcker 48 49.50

Gothiſche Königein Preuſſen/44.4.46

Gothiſcher Heereszug aus Schweden wird

von vielen vor Fabelwerckgehalten 46.b

Gothiſcher Heereszugans ſchwarze Meer iſt

nicht aus Schweden / ſondern ausPom

mern und Preuſſen geſcheſchen 1.a

Gothiſche migration, ſoll nach einiger Rech

nung zu Othoniels Zeiten vorgenommen

worden ſeyn 48. a. nach des Grotii Mey

nungaber iſts dreyhundert Jahrvor Chri

ſtiGeburt geſchehen 24,49.b

Gothiſche Sprache87.88

Gotland eineÄ nimbt der Hohemeiſter

Conrad von Jungingen / und übergiebt ſie

der Königin Margarethae 3o6.a

GothiſcheAlphaberaundSchriften4ſ.a.ſuche

Ulphilas.

GotiſchesNeue Teſtament 39.a

Gotiſcher Sitznacheiniger MeyuunginGroß

Pohlen48.b

Gothenwerden ſchwediſch Götharuñ Giöthar

genennet ſo.a

Gothen in Spanien haben Vandalosuvd Ala

nosbeyſich gehabt 51.b

Gothiſche Reiſen nach des Jornandis Bericht

ſ2. 3

Gothen ſind aus Welſchland nicht in Schwe

dengegangen 55. a.b -- *

Gothen hatten in Schweden heilige Wälder/

I2 /

Gothen n Pferdmilch getruncken haben/

I96. M.

Gothiſche Freygebigkeit 199. b

Gothen begoſſen die Bäume mit Blute des

zum Opfer geſchlachteten Viehes 19.b

GothiſcheWaffen 219.b.424.b.ihreSchwerd

ter waren krumm ibid.

Gothiſche Begräbnüſſe184.a. 187.b

Gothiſche Republic 233.a

Gothen haben einenKöniggehabt 233.234

Gothalania oder Catalonia in Spanien iſt alſo

gemennet von den Gothis und Alanis,

237. b

GottloſesLeben inÄ 464.a

G-Ott war der Anfangeines jedem Vorhabens

I68.0.196. (l

GOttthut auch den Heydenguts 2o.b

Gottesdienſt derer ſo zu flämmiſchen Recht

ſitzen Iſs. ſeqq. 4.

Gottesdienſt gieng in Preuſſen allen Sachen

v0r 126. b

Gottesdienſt in Preuſſen iſt von den Gothen

genommenworden129b. 15.a.b.kuntevon

keinen Chriſten auch nicht von allen Preuſ

ſengeſehen werden 156

GOttkan aus dem Liecht der Natur erkannt

werden 126. b

Götterwaren faſt alle Creaturen als Blitz/

Donner/Sonne, Monde/ Sterne 128. b

I43. M. 144

GötterderPreuſſen/warenindemFeld-Panier -

oder in der Fahne zuſehen 226.a.b

Götter dreyer Ordnungen bey den Preuſſen

undGothen 126.a. 129

Göttererſter Ordnung126.129. wie ſie aufein

anderfolgen 13o.a

enºr Ordnung bey den Preuſſen
138.

e. dritter Ordnungbey den Preuſſen 141

M.b. I42.

Götter waren bey des Teutſchen OrdensAn

kunftſchon nicht in drey Ordnungengethei

let129. 17o.b

Götterbeyden alten Teutſchen 133b. 134a

Götzen/ein adelich Geſchlecht4i.b

Götzenbild 13o.

GötzendienſtesBelohnung iſt ſchlecht 121.b

GrabChriſtiwird dem Carolo Magnoüberge

ben248. b

Grabſchriften in Schwedenkommen mit den

Schrifften der Gothen in Spanien nicht

überein 47.b

Gradusconſanguinitatis tertius im Heyrathen

wird verbotten 472.b

Gräber an den Wegen/underhabnen Oertern

184. b.warenſchlecht 18a

et der Fürſten waren in hohen Bergen/

1D1C.

Gränzen des Landes Preuſſen zur Zeit der

Wenden 2.b Preuſſiſche Gränzen bey des

Teutſchen Ordens Ankunft 3. a. heutige

Gränzen 3. ſeqq.

Graudenz, wenn es angeleget/404. wirdver

brennt 362.b

Grauſamkeit der Preuſſen / nach erhaltenen

Sieg228.b

Grauſamkeit derGötter 161. a

Gregorius Laboreus der letzteBöhmiſcheBru

der in Elbing / bekennet ſich endlich zu der

Augſpurgiſchen Confeſſion 509.b

Grege



Regiſter

GregoriusHeſecorrigiret das CulmiſcheRecht

588. a

Griechen ſollen unter dem Bithyniſchen Köni

ge Pruſia in dieſes Land kommen ſeyn / ſu

che Pruſias. Nachanderer Meynung ſollen

ſie nach Alexandri M. Tode hieher kommen

ſeyn/aberbeydesiſtfalſch 8.b. 59. b.

erſessiºn hat Cadmus erfunden/

IO9.

Griechiſche Wörter/woher ſie in diealt Preuſ

ſiſche Sprachgekommen 108.

Groben ein Geſchlechtin Preuſſen/451.b

GrodeckheuteGraudenz/404.

Groß- mºtºr wird in Preuſſen geſetzt./

296.

Groſſer Krieg in Preuſſen wider den Orden

währet 13. Jahr/315. a. b.ſeqq.

e und kleiner Adel / 448. b. 449.

M.

Groſchen der Stadt Thorn/ 36.a

Grotius(Hugo)führt dieGothen ausSchwe

den her/48. b. ſeqq.

Grotius ſagt/daß Baltia/ Baſiliaund Schwe

Den nicht unterſchieden ſind/ 13. b

Grunauen Münztaffel/ 538. a

Grunau(Simon) iſt der alt Preuſſiſchen Spra

che kundig geweſen.73.b

Grunau hat den Gottesdienſt der AltenPreuſs

ſenausführlich beſchrieben 127.a

Grunau hat der Preuſſiſchen Bockheiligung

ſelbſt beygewohnt/ 172.b

Guilhelmus Gnapheus Archipaedagogus zu

Königsberg/ 472. b. wird einer Schwer

mereybeſchuldiget/ 473. a. wird vertrieben

473. Fºr erſt Rector der Schulen zuElbing

Jo8.

GuidoLuſignanusKönig vonJeruſalem2ſob.

wirdvon denen Saracenern gefangen / und

mit gewiſſen Bedingungen looß gelaſſen.

Erobert viel Plätze von den Saracenern.

Belagert Acconam, 25o. b. vergleicht ſich

wegen des Königreichs von Jeruſalem mit

dem Richardo Könige in Engelland und

mimtCyprum dafür/254. b. 2ſſ.a

Güldenes Creutz bekomt der Orden ins Wap

pen von dem Könige in Jeruſalem / 258. b.

267. M

Güldenes Fließ/ und güldenes Schiff Factio

nes in Preuſſen/ 308 a

Guldene Müntz läſt Conrad Zöllnervon Ro

tenfteinprägen / 529.a

GüntherusTilman ein HuſtinDanzig/468.a

Gürſker Kirche wird fundiret/5o7.a

Güterderer/ ſo ſich ſelbſt umbgebracht/ ſollen

ganz den Erben gegeben werden./ſ 82.a

Güter nach erlittenem Schiffbruchſdllen den

Eigenthümer zukommen/ 82.a

Güterin Böhmen verliert der Orden.

Gurchusſuche Curcho.

Guſtavus Adolphus kommt in Preuſſen und

mimt viel Städte ein, z46. wirdverwundet/

347. a. undnoch einmahl/ 347.b, wird faſt

gefangen 348b. bleibt in der Schlacht für

Lützen in Teutſchland/349.a

Gutones, Guta-ſucheGothen.

Gutſtadim Ermellande/419. a

Gymnaſium zu Danzig497.b. wird erneuert

499.b. hatte ReformirteProfeſſores, ſo1.her

nach Lutherſche/ 503.504.

Gymnaſium zu Königsberg/474. b.bleibt ne

ben der Univerſität ibid. wird endlichabge

ſchafft/ 485.b

Gymnaſium zu Thorn wird erneuert / 369. b.

Jo, b.ſo6.

Gymnaſium in Elbingwird geſtiftet./381. er

neUert ſo9. a

Gymnaſium zu Culm wird erneuert / und bald

wieder geſtöret/ 11.b -

Gymnaſium der Jeſuiten ſucheJeſuiten.

H.

HÄ der Alten Preuſſen werden nicht geſcho

ren 77. a. waren nicht krauß78. b. waren

gelb oder roth79. a.b

Haarlocken wurdender Braut abgeſchnitten/

IZO. (l

Habit/ſuche Kleydung.

Hackelwerckbey Danzig434.a

Halten ein Adelich Geſchlecht 41. a

Hammerſtein in Pommerellen eine Stadt/

437.

Handlung mit Verwechſelung der Wahren/

207. 4. J12. M

Hanno von Sangerhauſen ſoll ein Herzog

von Braunſchweig geweſen ſeyn.

Haff.9. a. b

Halsbänder/ 2o2. b

Haeſtiſuche AEſty.

Haget Preuſſiſcher Fürſt/ 233.

Hadingus Gothiſcher Gott in Schweden/

138.b

Hanß Schnell Fürſtl.Rath wird enthauptet/

33 I-332.

HanßFünckPrediger/ſuche Funccius.

Hanßſuche Johannes.

Haruſpicina beyden alten Preuſſen/17.a.228

Haushaltungder alten Preuſſen/ 191. ſeqq.

Häuſer der Preuſſenwaren ſchlecht/192.b

Hausgötter der Barſtucca Marcopetx/ 142.a

Häuſer hatten weder die Scythen noch die

Sarmaten / 23o. b.231.

Haußmännleinbeyden Preuſſen undGothen/

I43.0

Haupteine Veſtung bekommen die Danziger

von den Schweden wieder/363.a

Haus darinn der HErr CHriſtus das H.A

bendmalgehalten / wo esgeſtanden / 247.

b.248. a

Häuſerin denen Städten ſollen in der Stadt

Jurisdictionſeyn/Y1.a -- „. . -

Hartmann von Grunbach Landmeiſter in

Mnn Preuſ



Regiſter

Pºin / 288. a. wird Watmahl genant/

ibid,
-

Hartmann von Heldrungen Hohemeiſter des

Ordens/219a .

Hauchwitz ein Adelich Geſchlecht/ 41. a

HauſſeneinAdelich Geſchlecht ibid.

Hebräer ſuche Juden.

Heerführer wurden in allen Landſchafften zur

Zeit der Notherwehlet/ 238. b. wie auch in

denmigrationbus, 23ſ.b

Heidenricus Eilinger, wird von den alten

Ä den Göttern zu Ehren aufgeopf

ert 18. a.

Heydniſche Ceremonien bleiben langin Preuſ

ſen464. a

Heiligenbeyl eine Stadt413.44

Heiligenſoin Preuſſenverehrtworden 464.

Heilige Oerterin Preuſſen dahinmangewall

fahrket 464. -

Heiliger Geiſt wurde Paul Bellitzer von Ruß

dorffſpotsweiſe genennet/zo8.

Heilsberg Stadt 386,

Heilige Linde in Preuſſenbey Raſtenburg464.

wird zerſtöret 471. b. die Römiſch Catho

liſche bekommen dieſelbe/undrichten ſiewie

derauff484. a. die Jeſuiten verrichten da

rinn den Gottesdienſt/ 511.b -.

Heilige Oerter ſind unter dem freyen Himmel

geweſen 11. a. nur daßman ſich der Decken

wegen des Regens gebrauchet/ 115-b. unter

den Bäumen / 116. a. unter dem Offen.

Item im Dampff oder Rauchloch / 122.

im Holzhauffenf ibid. - - - -

die Dame 116. a. inſonderheit Eichen/

II6.

Heiliger immergrünenderBauminSchweden

II7. M -

Heilige Seen Brunnen und Flüſſe / 121. b.

144-ſeqq. . . -

Heiligen Beyhliſche Eiche darunter Curcho

geehretworden/118.a. 39.b

Heiligthum der EichezuRomovewar ſo groß

daßniemand als der Hoheprieſter hineinge

henkunte/ 156. b. 17.a

Heiligung desBocks 17. ſeqq.

Heiligung einer Sau!74.b

Heinrich/ſuche Henrich.

Hela ein Städtlein in Pomerellen 1437b
Heller iſt ÄGeneralWortvielerMünz-Sor

ten/ 518.

HÄnn MutterbauetinJeruſalem

Kirchen 247., - - - -

Helenae Vaterland iſt Britannien oder Bi

thynien 247.b

Hejchvon ReichenbergLandmeiſter283 a,
bleibet in der Schlacht 289. a

Heliades und ihr Bruder Phaeton II. b.
21o.b

Heliadum Thränenſuche Börnſtein.

Heldenſo vor Altersgelebt/ſind unbekant 24.

Helmoldus Bozovienſis hat gelebet Sec. XI.

1. b

\

HelveconesÄ Stadt Elbing denNah

Mengegeben haben./379. a. ſind SchleſiſcheVölcker/ibid. ſind Schleſiſch

Helvecones ſuche AElveones. -

Helwig von Goldbach Landmeiſter / 296.a

Henetiſollen mit dem Agenor nach Eroberung

der Stadt Troja in Welſchland kommen

ſeyn/41. b

Henricus Schindekophauet die Eiche zuRo

moveab/463.a

Henrich Stang bleibt mit ſeinen Brüdern in

der Schlucht / 287. a. war Compthurauff

Chriſtburg ibid.

Henrich Rüde wurde den Göttern zu Ehren

verbrant 229.b

Henrich Zellhatdieerſte Preuſſiſcheneue Land

karte ausgegeben 123.

»Ävon Waida Landmeiſter 286.b, ſtirbt/

287.

Henrich Walpot der erſte Meiſter Teutſchen

Ordens hat das Spitalzu Jeruſalem nicht

würcklichgehabt/264.a
-

Henrich ſoll König in Jeruſalem geweſen ſeyn

da der Teutſche Ordengeſtifftet25. a. welche

Meynung refutiret wird 24. b. 25ſ.a

Henrich Herzogvon Braband zeuchtwider die

Saracenerzyo. b.

Henrich Graff von Campanien heyrathetdes

Königs BalduiolII.Tochter/hat aber keinen

Königlichen Titulgeführt./z56. b

Henricus Barbatus hilfft dem Orden wider die

Preuſſen/278.a

Henricus VI.Kayſerconfirmiret den Teutſchen

Orden/ 252.a

Henricus Herzog aus Meiſſen bezwinget die

Pomeſanerund Pogeſaner/278.a

Henrich Graff von Hohenlohe iſt der fünffte

Hohemeiſter Teutſchen Ordens geweſen/

279. b.280.ſeq. Conf. Addenda.

Henrichvon Plotzke der letzte Landmeiſterward

GroßCompthur 296.b

º Dußner von Arffberg Hohemeiſter

302.

Henrich Schindekop GroßMarſchall bleibet

in der Schlachtvor Rüder/3o3. b. 3o4, a

HenrichReus vonPlauen/der erſte dieſesNa

mens wehlet ſich ſelbſt zum Hohemeiſter zo7.

a. 6o6. b wird gefänglich eingezogen/ 307,

b. war den Huſſiten zugethan 466.a

Henrich Reußvon Plauen/der andere warerſt

Compthur auf Elbing/und hielt ſich ingroſ

ſen Kriegen wol315. b. 317. b. wird zum Ho

hemeiſter erwehlet / brauchte aber Anfangs

den Titul nicht/318. b. huldiget endlich den

Könige/318. b. wirdvom Schlag gerühret

und ſtirbt ibid.

Henrich Reffle von Richtenberg Hohemeiſter

318. b.ein gerechter Herr319.a

Henricus Leo verſetzet viel Völcker an teutſche

Oerter 58.
-

Henricus III. in Schleſiengicbt den Schleſiern

das Magdeburgiſche Recht. H

EIlea



Regiſter

Henricus Barbatus bringt Preßlau in Aufneh

men/ 8o. a.

Henricus Nicolai, Profeſſor Gymnaſii Danti

ſcani hat viel Streitigkeiten erregetyo4.a.b.

komptnachElbing/undhernach nachDan

zig/muß aufſeinen Todbetterevociren / ſo4

- b. 509.b

Henricus Strohband hat viel in Preuſſen ge

bauet 369. a. b

Henricus Valeſius wirdKönigin Pohlen 336. b

Henrich von Schwarzburg kompt dem Teut

ſchen Orden zu Hülffe 286.b

Heraclius verlieretJeruſalem/248.a

- HercusMonte, oder Henrich Monte der Na

tanger Hauptmann/ 288. b. wird aufge“

henckt/ 29o. a

Hercus Monte der alten Preuſſen Obriſter/ 1ſ.

227. a. war danckbar 228.b -

Heringsfangwar erſtin Lieſland hernach in

Preuſſen dann in Dennemarck. Nach der

eit in Norwegen: Jzt an den Britanni

chen Inſuln/zo6.a

Heringsfang in Rügen/ 296.a -

Herman von Schönburg Land Compthurim

Culiniſchen Lande / 291. b.

Herman Bart/ Meiſter des Teutſchen Ordens

266.267.

HermanvonSalza Meiſter des TeutſchenOr

dens 267. ſeqq. ſeine Tugenden b. leget die

Streitigkeiten zwiſchen dem PabſtundKey

ſerbey267b. 278. a. wird zum ReichßFür

ſten gemacht 268. a. bekomt einen Ringvom

Pabſte ib. undeinen Adlervom Kayſerins

Schild268 b. hernach bekomt er ein Stück

vom Creutz Chriſtiib. machetmitdemCon

rado Herzogen in der Maſau einen Bund /

271.b. hat den Pohlen das halbe Preuſſen

nicht verſprochen 272.ſeqq. in welchem Jahr

er geſtorben 28o.a.b

Hermanvon SalzaundHerman Balckgeben

das Culmiſche Privilegium 49.b

Hermann Balck oder Falck Landmeiſterin

Preuſſen 277. a. wird Landmeiſterin Lieff

land/ 279.b -

Herodotus hat zu Zeiten Artaxerxis Longima

ni des Perſiſchen Monarchen gelebet /

12.b

Heruli haben in Preuſſen gewohnet / ſuche,

ter nicht zugeben/ 177. a. b. eben dieſes war

bey den Scythen/Tartarn/Gothen undGe.

ten gebräuchlich ibid.

Herzogenin Preuſſenwerden gezehlet/ 246.

P1ieruſalem, ſuche Jeruſalein.

Hieronymus Rozrazevvsky Leßlauiſcher Bi

ſchoff machte der Stadt Danzig viel Hän

del/ indem er die groſſe Marienkirch gefor

dert/ 5ot. b.5o2. a

Hippace bey den Scythen/ 196.197.a

Hirr Preuſſiſche Völcker 3o. b. ſind nichtGo

then /ib, ſondern Sarmaten 32.a. und ſind

eben die / ſo von andern Heruli genennet

worden / 32. a. b.

Hirſchhals / ein Creutzherr / wurde von den

alten Preuſſen den Göttern auf ſeinem

eigenem Pferd verbrennet / 18. a. 228.b

229. M

Hirnſchedel zum Trinckgefäß/ 2oo.b

Hochzeiten der alten Preuſſen/ 175. ſeqq.

Hochzeitkranz 18o.a

Hochzeit Mahl/ib.

Hoffart der Teutſchen Brüder/30.a

Hoffleute ob von den Städten Königsberg

können captiviret werden / 342.b. 343.

Hoggerland / woher es genennet worden./

36. M

Hohendorff ein Geſchlecht in Preuſſen/41.b

Hohenlohe ſuche Henrich von Hohenlohe.

Hohemeiſter in Preuſſen werden erzchlet/

243.

HohemeiſterBegräbniß/4oé.b

Hohemeiſttr des Teutſchen Ordens / wie in

Kriegs-zeiten es mit demſelbengehalten wor

den 604. a. gibt in tödtlicher Kranckheit ſei

nen Riegelund Siegelvon ſich undbeſtät

tiget damit ſeinen Succeſſorem 604. b. das

Haupt des Teutſchen Ordens 6o1. b. war

umeralles vierfach über der Tafelempfängt.

6o5.a. warum Henrich ReuſſenvonPlauen

nicht hat wollen Hohemeiſter genennetwer

den6o5. a. deſſen Kleyder warumb ſieunter

die Arme nach dem Todevertheiletworden,

6o. b. Wahlwie ſievor Alters zu geſchehen

pflegen/ibid. Gewaltüber die Ordens-Her

renibid, das LandPreuſſenundden Schatz

62o. b. 621. b. wie ſie die Privilegia ertheilet /

622.a. dasRegimentin Abweſenheit beſtellt

ibid. und durch drittmahlige Citation de

gradirt werden können/622.a. Ein Vaſall des

Äs in Pohlen / wegen Preuſſen/

648.

Hohenſtein (Holſtineck)Schloßund Stadt/

422

Hohenprieſter unter den alten Preuſſen/deſſen

Name/Amt Aučtorität 147. galt auch bey

den benachbartenLittauen viel/148.a.b

Hoheprieſter redet mit GOtt 16o.a. 161a

Hollunderbäume werden für heilig gehalten/

und die Barſtucken wohnen unter demſel

Hirri.

Herulihaben blaueAugengehabt. 75. b. ihre

Sprache 84. a. ihr Feldzugwider Welſch

land/222.a

Ä ziehen aus Preuſſen in Mecklenburg /

1D1C1»

Heydeck Baronesin Preuſſen4yo. b.41.a

Heshuſius, ſuche Tilemannus Heshuſius.

Heyrathéintertiogradu conſangvinitatiswird

verboten./472.b

Heyrathen ſind allezeit ordentlich in Preuſſen

geweſen 17ſ.a

Heyraths-Gutpflegte der Vatermit derToch ben 12o. b

Nnn 2 Holm
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Holmrügenſuche Ulmerugia.

Holſteiner und Jütländer koñennach Danck

werts Meynung von den Preuſſen/43.ſo.

Holſteiner kommennicht von desAlexandri M.

Feld Obriſten/58.b

Holſtin, iſt Allenſtein 426.

Holſtineck, iſt Hohenſtein 422.

Holland Schloß und Stadt von den Hollän

dern gebauet / 4I1.

Holländer/ſovomDuc d'Alba vertrieben/kom

NeN Preuſſen und ſetzen ſichbeyDanzig/

498.

Holtzhauen in den geheiligten Wäldern/durff

te man nicht / 163.b

Hörner wurden zu Trinckgefäſſen gebraucht/

174.b. 2o1. b. ſuche Auerochſenhörner.

Honeda , ſoll Balga am friſchen Haff ſeyn /

382 0 b.

Honigbruch bey den Preuſſen/2o6.b.

Honorius II.Pabſtbeſtättiget den Tempel Or

Den 2 o. M. -

Hoppius (Joh.) erſter Rector Gymnaſii Dan

tiſcani 497. Rector der Schulen in Culm /

511. b, -

Hoſen trugen die alten Preuſſen biß an die Er

De2o3. (

Hoſiusſuche Stanislaus Hoſius,

Hoſpital unſer lieben Frauen zu Jeruſalem iſt

nichtvon der Helena gebauet 247.

Hoſpital Joh Bapt. auf dem Berge Sionvon

der Helena gebauet 247.b

Hoſpitalim Löbenicht Königsberg 472. a

Hoſianum Collegium zu Brunsberg vom

Hoſio alſo genennet/38. b

Horascanonicas muſten die Ordensbrüder hal

ken 26I. a

Hoſtiae conſultoriae 157. b

Hoverbeck Baronesin Preuſſen 41.b

Hubertus wurdin Preuſſen vor einen Heiligen

gehalten 464.a -

Hugo Potyre. j ausTeutſchland in Preuſſen

kommen ſeyn/63. a.

Hugo Grotius ſuche Grotius.

Huldigung wird von Land und Städten be

gehret/undeine zeitlang abgeſchlagen z3.b

Huldigungdes Hohemeiſters z18. ab

Huldigung dem Churfürſten von Branden

denburg geſchehen 363. a.b

Hülffs-Völcker muſten die Hohemeiſtere de

nen Königen in Pohlen nach dem drey

zehenjährigen Kriege ſchicken / 32o. b.

322. M

Hülſemannus(Joh.) Theol. Dočt. iſt aufdem

Colloqvio Thorunenſ der Augſpurgiſchen

Confeſſions Verwandten vornehmſte Col

locutor,5o7.b

Hunde des Othini Diener 13. b

Hunnimundusder Suevier König 31.a

Huſſiten in Preuſſen/ 466. a. haben einen groſ

Ä, Anhang ibid. was ſie gelehret/ 466.

G

J.

Acobus Fabriciusoder Schmid/ſuche Fabri

C1U1S.

Jacobus de Vitriaco war Biſchoff zu Acker

und vielleicht auch hernach Patriarch vonJe

ruſalem2ſſ.a

Jacobus Pantaleo Archidiaconus Leodienſis,

Pabſilicher Nuncius, gibt den alten Preuſſen

ein Privilegium 28S.b

Jacobus Finckenblock oder Winckelplocherſter

LutheriſcherPredigerin Danzig496. a

Jacobvon Wartenſchreibetdieformulam con

ſenſionis oder die Notelin Danzigo2. b.

Jacobus Adamusein Reformirter ändertunter

ſchiedene Ceremonien in Danzig 5o2, b.

Jagello,Großfürſtin Lithauen führet Kriegmit

dem Ordenzoſ wirdzum Könige inPohlen

erwehlet/ibid.führet Krieg wider den Ulrich

von Jungingen;o6. b.mimt viel Städte ein

in Preuſſen zo7. a

Jagelloniſche Linea gehetaus336. a

Jagten werden in Preuſſen nachgegeben./ 51.

verboten 57o.

Jan Sendomirskibauet das SchloßBretchen

39O.

Jaskius ein Reformirter giebt an dem Königli

chen Hofe zu / daß in denen Articulis

Schmalcaldicis viel Scommata ſeyn / 48.

M.

Jazyges, ſollen an den Preuſſiſchen Gränzen

gewohnthaben 35. a. andere ſetzen ſie in die

Wohlyniſche Woywodſchafft und in das

Luceoriſche oder Luzkiſche Biſchthum3.a

Jägerey wurd von Männern und Weibern

getrieben o5.a.234-b

Japhet hat ſeine Nachkommen in Europa,

r 4I. 0

I ein Sudauiſcher Feld-Obriſter / 37.

N

Jedetus ein Sudauer / ergibt ſich mit den Sei

nigen dem Orden/ 292.a

Jeru, Jeru, Maſcalon, ein Geſangder Letiten in

Lieffland 7.b

JeruſalemsZuſtande/247.

Jeruſalem komtin der Perſer/ hernach in der

Saracener Hände248.wirdvom Godefre

doerſtiegen 249. b. und wieder Saladinoein

genomtnenz50. b

Jeſuiten haben ein Collegium zu Brunßberg/

ſo Hofiusgeſtiftet 38. b.11. b

Jeſuiten haben ein Collegium zu Reſſel/384.d.

ſ11. b.bekommen die Heilige Linde/5r1.b

Jeſuiten werden in Elbingeingeführet/ in die

groſſe Pfarrkirche undin die Vorſtadt/blei

ben aber nicht lange o9.a

Jeſuiten werden vom Coiſchen Biſchoff in

Danzig in die S. Brigitten Kirche eingefuhret

die Stadtwilſie aber nicht leiden o2.a

Jeſuiten werden in Thorn eingeführet o6.a.

richten daſelbſt eine Schulean / undobman

ſiegleich herausgebracht ſind ſie doch wieder

-
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eingekommen ſo6. b.muſten in dem Schwe

diſchen Kriegen aus Thorn ſo8. a. werden

wieder reduciret ibid.

Indianerwuſten vom Schreiben nichts 109.b

Indigeres Di 138. a

Indulgentien 249.

Innocentius II.Pabſtconfirmirt den OrdenS.

Johannis2ſo. a

Innocentius III. RömiſcherPabſt ſchickte Chri

ſtianum in Preuſſen 4ſg.a

Innocentius lII. confirmirt den Schwerdbrü

der Orden 279.a confirmirt die Conjunction

deſſelben mit demteutſchen Orden/279.b

Innocentius IV. ſtifftet viel Biſchthümer in

Preuſſenibid.b

- Inſeln ſind vorzeiten an Preuſſen in mari Balti

cogeweſen/ 17. b

Sºs Schloß und Stadt / 425. a.

8
438.

Inſula wird bey den Scribenten auch vor ein

feftes Land genommen 14. b

JoachimusFridericus hält umbdie Curatel des

blöden Herzogen an 34 J.a

Joachimus II. Churfürſt von Brandenburg

wird in Preuſſenmit belehnet334.33ſ. hatden

neuen Calender in Preuſſen nicht einführen

wollen 483. b.

JoachimusMorlinus komtin Preuſſen/undbe

mühet ſich den Oſiandriniſchen Streitbey

zulegen 474. b. 47.a. predigt wider Oſian

drum 47ſ. wil Oſiandrum vor keinen Praeſ

denten erkennen und ordiniret die Prediger

476. a. wildas Gebet / ſo Oſiander geſtellet

nicht annehmen477. a.predigt ſcharffwider

das Fürſtl. Ausſchreiben / und wird des

Amtsentſetzet/ 478. a. zeucht nach Braun

ſchweigibid. komt in Preuſſen und ſchreibt

mitdem Chemnitio die Repetitionem Corp.

Pruten.481. a. wird Biſchoffin Samland

ibid. hatmit dem D. Voito einen Streit ib.

ſtirbtibid.

Jobus Biſchoff in Pomeſan Hohemeiſters Le

galen 322, M.

Joachims Thaler wenn ſieerſtgeſchlagenwor

- Den/538. a

Jodocus Willichius, wenn er aus ſeinemVa

terlande Preuſſen gekommen 1 und was er

von der alt Preuſſiſchen Sprache geſchrie

ben 6o. b. 62.a -

Johanniter Ordenwirdgeſtifftet/zyo. a. was

deſſen Kleidung geweſen/ibid.

Johannes Königin Jeruſalem gibt dem Teut

ſchen Orden ein güldenes Creutz ins Wap

pen/ 258.b

JohannesKöniginBöhmenkomtin Preuſ

ſen/undübergibt dem Ordendas LandD0

brin/299. b. zo2.b

Johann von Bienendorff erſticht den Hohen

meiſter Wernerum zoo. wird vom Pabſt

abſolviret ibid.

JohañvonThieffen Hohemeiſter zzo,b hat das

Sprichwort/2lch GOttvom Himmel/

ibid. ſtirbt zu Lemberg / bid.

Johannes Albertus Königin Pohlenzzo.b

Joh. Sigiſmundus, Churfürſt/ hält Beylager

344.bewirbt ſich umb die Curatel des blöden

Herrn/345. a.bauet den Römiſch Catholi

ſchen zu Königsberg eine Kirche 483b.484.a

wirdreformirt484.a

Joh.Albertus Herzogin Mecklenburg bemühet

ſich den Oſiandriſchen Streit beyzulegen./

479. a. 48o. 0

Johann Caſimirus wird König in Pohlen 37.

a. war erſt ein Jeſuit/ hernach Cardinal1b.

In dem Schwediſchen Kriege / wich er in

Schleſien 38. wird von denen Lubomirsciis

revocirt 359. a. hat die Coſacken und Tar

tarnan ſeiner Seiten 39, b. legt Cronund

Scepter ab367.b -

Johannes III. Königin Pohlen ibid.

Johannes Dantiſcus appellirt zu allererſt in

Danzig an dem Königl. Hoff 59o. a

Johannes Aurifaber ſuche Aurifaber.

Johannes Briſmaunusſuche Briſmannus.

Johannes Draconitesſuche Draconites.

Johannes Botſaccus ſuche Botſaccus.

ohannes Corvinusſuche Corvinus.

Johannes Maukiſch ſuche Maukiſch.

Johannes LatermannusſucheLatermannus.

Johannes Funccius ſuche Funccius,

JohannesBehm ſuche Behm.

Johannes der erſte Lutheriſche Prediger in

Danzig496.a -

Johannes WigandusſucheWigandus.

Johannis Polyandri Lied: Nun LobmeineSee

le 472.

Johannes Sciurus ein Oſiandriſt 477.b

Johannes Trunck;o3.b

Jornandeswirdauch Gordianusgenannt 28. b.

wird von vielen widerleget / daß er die

Gothenaus Schweden hergeführt 46. ſeqq.

Joſephus ein Jüdiſcher Geſchichtſchreiber macht

die Griechiſche Buchſtaben ſehr neu 1o9.b

Inſpection der Kirchéim Herzogthum wirdde

nen Theologis übergeben 429. a

Jrrthümer der fremden Scribenten von den

Preuſſiſchen Städten44o.b

Iſchwambratus ein Preuſſiſcher Gott anderer

Ordnung ſoll Prutenus des Waidewuti

Bruder geweſen ſeyn 14o. b. deſſen Amtund

Verrichtungen 141.a

Iſpan beyden Ungarn/was es bedeute/ 1oo.b

Jſraeliten/ſovomSalmanaſſer vertriebenwor

den/ſind nicht in Preuſſen kommen 56.ſeq.

Iſtula, Iſula, wird die Weiſſel genennet/ ſuche

Weiſſel.

Iſtaevones uñOſtiones ſind nicht unſerer Preuſ

ſiſchen AEſtyorum Uhrväter 41.b

Itemeſti ſind AEſty oder Haeſti 28. b

Jubel-Jahr bevder Königsbergiſchen Uni

verſität 489. a
A.

- - - - -
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Jüdiſchland ſuche Palaſtina.

Jüden ſind nicht der alten Preuſſen Vor-Eltern

56. ſeqq. 4

Juden bauen nach ihrer Ankunfft ins gelobte

Land allererſt einen Tempel/ 115. a

Junge Stadtin Danzigwird gebauet/ 433.a

wird abgebrochen./433. b . . 4

Jungfrauen Cloſter iſt noch in Königsberg/

472. Q.

Jungfrauen der Chriſten, wenn ſie von de

nen alten Preuſſen geopffert wurden ſo hat

man ſiemit Blumen gezieret/ und bekränzt/

158. 6.

Jungfrauen haben vor der Hochzeit ihreJung

frauſchafft beweint 176. a f

Jungfrauſchafft hat ſo lange gedauret biß

eine Ehefrau ein Knäblein zur Welt ge

bracht/ib.

Jungingen Hohemeiſter zo6. a. b

Jupiter iſt bey den Alten dieSonne/133.a

Jupiter militaris iſt Mars, 133.b

JusPolonicum in Pommerellen 348.a im Cul

miſchen und Lobauſchen Land/ 48. in Poh

len/ 48.b.549. a. b. in Preuſſen vor Alters/

549.b

JusCulinenſe 49. b. hält in ſich das Magde

burgiſche Recht ſo. a. b. in den Goldgru

ben das Schleſiſche Recht/ 5ſo. in den Sil

bergruben das Freybergiſche Recht / ibid.

in den Erbſchafften das Flaniſche Recht ib.

Jus Lubecenſeiſt den Elbingern / Brunsber

gern und Frauenburgern Item den Meme

lern gegeben/ 562.a.b -

Jus Weſtphalicum in Pruſſia, 70. b. 71. a.b.

wird genennet Jus liberum, Sicambricum,

Secretijudicii, das FehmeRecht/ibid. wird

auffgehoben/571. b. die Preuſſen woltenes

ºsen 57z.a. werden davon befreyet/

572. V.

Jus Tºrº in den Königl. Städten

59o.

Jus Patronatusüber die Kirche/ 51.a

Jusvitae & necis über die Kinder hatten die al

te Preuſſen/ 178.b. wie auch über ihre Ehe
weiber zo8. a

Jura Municipalia im Königl. Preuſſen/89.a

Jura Nobilium in Preuſſen/63.a.b

Juſtinianusbauet eine KircheS. Maria zuJeru

ſalem / 248.

Juta Meinhardtsvon Qverfurt Mutter/ 294.

a. liegt zu Culmſeebegraben/ und ſoll die

Thum-Kirche daſelbſt erbauethaben/378,b

K.

Kanitzen ein Preuſſiſch Geſchlecht/ 41.b

Kanitzen ſuchen bey dem Könige Sigiſmundo

Auguſto Hülffe/331.a

Karkoviana Commisſio 335.336. wird aufge

hoben/34I. a. 589.b

Kattenhever ein Preuſſiſch Geſchlecht41.b

Kauffen und verkauffen/2o7. a

Kauffmannſchafft bey den alten Preuſſen mit

Verwechſlung der Wahren.

Käymenein SchloßuffSamlande/392.b

Kellevvele, heiſſetauffAlt-Preuſſiſchen Fuhre

mann/ 179.b

Keulen mit Bley vollgegoſſen/ wurdenin den

Kriegen gebraucht/22o. b.224.b

Keulen-Schillinge/535. a.b

Keyſerliche kommen den Pohlen zu Hülffe/in

dem erſten Schwediſchen Krieg/348. b. in

demandern SchwediſchenKriege/361.b

Kielbaſſa, ſuche Vincentius Kielbaſſa.

Kinder zu verwerffen oder umbzubringen/ſiund

den Preuſſenfrey/178. b. 2o8.b

Kimenau ein Gebetin Sudauen/36.b

Kinder erſtickten ihre eigene Eltern wanndieſe

todtkranckwaren/ 18I. a

Kinderzucht kam den Weibern zu 2o7. b. war

ſchlecht. 2o8. a

Kirchenordnung im Herzogthumb Preuſſen/

471. b.472. a. Neue Kirchenordnung Auri

fabri,48ob andereKirchenordnung 481.a

Kirchen in Spitäleverwandelt 471. b. undzu

andern Nutzen verwendet/ ibid.

KirchenFen vonden alten Preuſſengebauet/

463. M.

Kirchen in den Schlöſſern/ibid.

KirchezuMarienwerder iſt die längſte inPreuſ

ſen/ 367.b

Kirche in Danzig iſt die prächtigſte in Preuſ

ſen /463.464

Kirchezu SchloßinKönigsbergwird gebauet/

483. (

Kircheaufdem Haberbergefundirr483.a. auf

dem Roßgarten und Steindamm/488, b

Kirchhoff der Reformirten zu Königsberg

macht viel Streitens489. a

Kirchen und Tempel hat man zudenen alleräl«

teſten Zeiten / beykeinem Volcke gehabt/

11ſ.a

Kirchen undTempel ob die Chriſten baldnach

Chriſti Zeiten gehabt? ibid.

Kirchen und Tempel ſind in denen Nordläne

dern vor Zeiten nicht geweſen/ 114.b

Kirchenund Tempelſindbeyden altenPreuſſen

nichtgeweſen 115. b. 116.

Kirche der Gothiſchen Götter in Schweden/

Kºen ein Preuſſiſch Geſchlecht4.b

*Än ein alt Preuſſiſch Geſchlecht/

444.

Kannacher ein Preuſſiſch Geſchlecht/ ibid.

Kannen mit Bier wurden nochim vorigenSe

cule den Todten mit ins Grab gegeben/

186. R -

131.b

Kirchen Agenda in alt Preuſſiſcher Sprache/

91. (l"

Kirſauein Gebiet in Sudauen 36.a

Kiſcieliceheiſt Freyſtädlein 438.b

Kiſzburg iſt Chriftburg. 39o.

Kitliz Barones in Preuſſen4yo.b Ki

- K
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Kittelius (Johannes) ein Philippiſtkömtnach

Danzig/ 498. wird recht Lutheriſch/ 499.

a. ſtreitet mit dem D. Praetorio yoo. a. b.

ſtirbt/ o1.a

Klaglied der alten Preuſſen/Jeru Jeru, 7. a

Klagliedbey den Begräbniſſen/ 86. b. 182 a

Klaglied der Jungfrauévor der Hochzeit/179.a

Klagweiber / oder Praeficae, ſo die Todtenbe

weinet haben/187.b

Kleyderaus Schilff 20. a. waren beyden alten

Preuſſen gar ſchlecht202.a.

sºwurden den alten Preuſſen geſchenckt /

2O3- -*

Kieydung war bey den Männern und Wei

bern nicht einerley ſondern unterſchieden/

2O2. K -

Kleyder der Sarmaten bedeckten auchdasGe

ſicht/ohne daß die Augenfreygeweſen/231.b

Kleydung der Teutſchen Brüder 26o.

Kleyder der Alten Preuſſen von ſchlechterWol

le/ſ13. a -

Kleinod des Percuni, und was man ihme für

Opffergebracht 16o. a.b

Kleinod des Picolli, und wie man ihn zu ver

ſöhnen pflegte 16o. b. 161.a :

Kleinod des Potrimpi.undwas manihm geopf

fert/161.a

Kleinod des Curcho, 161. a.b

Kloſter in Danzig wird geplündert/338.b

Kloſter S. Birgitta ſuche Birgitta.

Kluge (David ) wird nach Elbing voci

ret und ſtreitet wider die Reformirten/309-b

Knechteund Ritter in Preuſſen/449.a.b

Knechte und Mägde hatten die alten Preuſſen

in ihrer Haushaltung/ 2o8.b

Knechte, wenn ſie gebrechlich waren/ wurden

PON ºn alten Preuſſen auffgehencket/ 18. a.

2O8. º

Knechte pflegten ſie beyden Begräbniſſen ihrer

Herren mitinsFeuerzuſtürzen/ 85b

KneiphoffKönigsbergwird beſchrieben/393. a.

iſt nicht vom Hohemeiſter Kniprode ge*

nennet/ibid.

Knipabin Danig 434-b g

Knüttel mitBleyvollgegoſſen wurdenin denen

Kriegen gebraucht/22o.b

Kobbel-Milch war der Geloner / Geten und

PreuſſenGetränck/19. a

Kocka ein Schiff der Lübecker und Brehmer/

251. M

Kolbenund Keulenwaren der Preuſſen Waf

fen/22o. b. 224.b --

Koltki nº Kobali, kleine Erdmännlein/

I42

Königsbergiſche Handlung/8. a

König-und Fürſtliche Begräbniſſe warenvor

zeiten hoch 185. a.b

Könige ſind kurz vor des Teutſchen Ordens

Ankunft in Preuſſen nicht geweſen - die

das ganze Land/oder auch nur eins von den

eilff Theilen ſolten ganz eingehabt haben /

2.b.6. b. 66. 4

sº der Gothenin Preuſſen/44.b. 234.a.

238. M.

Könige die wohl regieret wurden für Götter

gehalten/40 b

Könige in Pohlen werden erzehlet244.25s.

Könige in Jeruſalem/ Gottfried / Balduin

z49. b.30

König ausBöhmenkomt in Preuſſen / 287.

a. 299. b. 3o2. b

Königaus Dennemarckſchickt demOdenwi

der die Pohlen Hülfe wird aber von den

Pohlen begütiget 316. b.ſchicket dem Hohe

meiſter Alberto Hülffe 324.a -

Königsberg wird gebauet 287. b. Confer Tit.

Kneiphoff Löbenich. Bekomt der Orden

wieder3 - wird beſchrieben 39o.& ſeqq.hieß

vorhin Tuwanckste, die Pohlen heſſens

Krulevviez, iſt dem Könige Orto Caro zu

Ehren erbauet/39o.

Königsberg wie es wiederan die Creutzherren

kommen / und dero Woywodſchafften

verlohren/ 629. a -

dero Praerogativ,65o. a. 66;.b

Regiments Räthe und aus was Ständen

ſie erwehlt worden./67. b. 68. a. alte und

neue Titel 68.b. Stadthalterib. Herrn,

ſtand in 12.Perſonen beſtehend ib. Ober

Hauptleute 659. a. Hoff- und Gerichts

Rätheauch wiedas Hofgerichtvormahls

beſtellt geweſen und ſeyn ſoll ib. Perſonen

insHoffgericht gehörig 66o. HoffRich

tersAmt 661.a. Hauptleute und deroAmt

661.b. 662. a. andereBeampten des Her

zogthums662. Privilegiader Univerſität

und anderer Städte 66 b

Königseck ein PreuſſiſchAdelich Geſchlecht/ .

4ſ I. M

Königsmarck wird von den Danzigern zur

Seegefangen 36t.a

Konopat ein Geſchlechtin Preuſſen/werden zu

Graffen gemacht 42.b

Kopff eines Menſchen oder eines Thiers war

des Picolli Kleinod / 16o.b

Koſtbahre Sachen ſind vor Zeiten in Preuſſen

nichtgeweſen zoI. b. 2o1.a

Koßbotein Preuſſiſch Geſchlecht/ 4fo. a

Kräuter und Wurzeln ob die alte Preuſſenge»

geſſen oder nicht / 194. a.b

Kräuter und Wurzeln waren vor Zeiten aller

Völcker Speiſe/ 19

Krafftdes WortsGOttes 487. b. 488.a

Krancke wurden offt den Göttern zu Ehren

verbrant/ 181. (l

Kranckheiten haben beyden Preuſſen die Prie

ſtergeheilet/14. -

Kranckerundgeſunder Leute Gott war Anſch

vveitus 141. b.

Kranzder Braut/ 18o.a

Krauſe Haar haben die alten Preuſſen nichtge

habt78. b

Kriegeder Herulorum 222. a

Kriege mitden Pohlen222.b 4

Kriegs



Regiſter

Ä Liſte undKriegs-Räncke/ibid.

iegsthürne225.b

Kriegs-rüſtung der alten Preuſſen/212-ſeq

Kriegszüge der alten Teutſchen wider die alten

Preuſſen/44.b E*

Krieg mitz" alten Preuſſenwähret 53. Jahr/

2,77. M. º

Krieg mit den Pommern währet 80. Jahr/

292- -

Krieg mit Beleslao, Herzog in Maſuren/

294.b -

Kriege mit den Littauern/ ſucheLittau

Kriegeder Preuſſenwider den Orden35-a

Kriege des Albertiwider die Pohlen 1 322.

ſeqq.

KÄdes von Thungen wider Caſimirum

319.ſeqq. s 4 - - -

Kriege der Danziger mit dem Chriſtierno

326. b.527 - -

Krieg des Alberti mit dem Ericozzo.b

Krieg mit den Schweden 346. ſeqq.3ſ7

Krieg mit den Coſacken37-a

Krieges Dienſt darzu die Preuſſen gehalten

ſeyn / 5ſ1.b -

Krivve, Preuſſiſcher Hoherprieſter / 46

147.148.

Krivve, was es heiſſe/148. a.

Krollevviec iſt Königsberg/ 390. -

Kückmeiſtervon Sternberg/ Hohemeiſter/

38O. M

Kückmeiſter von Sternberg ein Preuſſiſch Ge

ſchlecht/49 a . . . - - - -

Kumeri, ſind Cambri in Britannien / ſuche

Cimbri.

Kunſt/Haarzufärben/8o. a.b 4

Künſte ſich zu ernähren ſind theilsnatürlich/

theils von Menſchen erfunden/204 ſeqq.

KunſtGeld zuerwerben ſo von den Griechen

gemennetwird2gºués º2o6. b.zo7. a

Kunſt die Auerochſen zu fangen 21. b.

Kunſt/ Elendthierzufangen 5. a ,

Küpfferne und Meſſinne Hals - Bänder

zo2.b

Küpfferne Münze 536. b

Küpfferne Schüſſelpfennige 24 b . . .

Küpfferne Schillinge zu Zeiten Caſimiri 544.

a. werden in Preuſſen abgeſchaffet 4ſ.b

Kurzbach/Käyſerl. Geſandter wird gehangen/

337.loßgelaſſen/339. -

Küttelbrüder aus Holland 469. b. tragen ein

Creutz auf dem Arm / gehen Winter und

Sommerbarfuß/ eſſen kein Fleiſch undkei

ne Fiſche trincken kein Bier kommennach

Königsberg/ werden in Littauen ausgerot

let47o. a. -

Kynſtur Großfürſtin Littauen führet mit dem

Orden Krieg/ 3o2.b. wird gefangen / und

entkompt / 3o3. a. verlieret die Rüdauiſche

Schlachtzoz.b. 304.

L.

LÄhau auff Sainlandt 337.

Laboreus, ſuche GregoriusLaboreus.

Landsberg/ Stadt 438.b

Lands-OrdnunginErmellande 89.a

Landmeiſter Teutſchen Ordens wann ſie in

Teutſchland kommen 6o3.a

der erſtenperer geweſenſibid. 624.a

wieviel dererundwo ſie geweſen 6o2.b

wie ſie anfangs und hernach genennet

4 worden/ 6o. b. So2. a

Ä werden in Preuſſen abgeſchaffet/

295.

Landmeiſterin Liffland/kaufft ſich vom Orden

looß/323, a

Landshut in Schalauen wird hernach Ragnit

genkMet 409.4io.

Langenau hat eine ſchöne gemahlte Kirche /

417.418

&abtaw/ Schloß 425.

Landrecht in Preuſſen.

Landſtreicher wurden nichtgelitten/2o8b

Lahme undblinde Waidelorten, 165.a

LandtägederaltenÄ 24o. b

Laſſimium oder Leſſen ein Städlein 42o.b

Lateiniſche Sprache war zu Zeiten Boleslai I.

Chrobriganz verdorben 3o. war weit und

breit gebräuchlich 198.a

Lateiniſche Wörterder alt Preuſſiſchen Spra

che/98. Io1. ſeqq.

Lateiniſche Lieder in Königsberg abgeſchaffet/

471. a. in Danzig/ Jo1.a

Latermannus (Johannes) wird in der alten

Stadt Königsberg zum Diaconat vorge

ſchlagen, kam aber nicht darzu 489.a. Do

Ötorirt zu Roſtock/489. b. wird Caplan zu

Schloß und Profeſſor Theologie bey der

Univerſität/ibid.

Lauenburgin Pommerellen.

Laucksdiete ein alter Preuß/ 399. a

Lauckiſchkent ein Schloß uff Samland

44O. M

Lautenburg Letzbert 414.b

Layen waren auch im Teutſchen Orden / auch

dieda Weiberhatten doch trugen ſie kein

ganzes Creutz/ 261. a

Leander ein Waldenſer ausFranckreich/ was

ergelehret/ 46. a.b. komt umb 466. a

LebensArt der Teutſchen Brüder/262.ab

Lechus der Pohlen Heerführer233. a

Lederne Stück im Schwediſchen Kriege

48. M

LÄ Kriveſiana zu Thorn ad pias cauſas

ſo7. a.

Lehnleute ſind vormahls genennet worden die

Edelleute/ſ 9. b

Lehen über Preuſſen überkompt der Ordenvom

Käyſer und Pabſt/ 273. nach der Zeit vom

König Caſimiroz 18. a

Kehen



Regiſter,

Lehen über Preuſſen bekompt Albertusvons

gismundol. 32ſ. -

LehenüberÄ höretauff;62.

Lehen recht unter dem Preuſſiſchen Adel56; ab

Lehwald Preuſſiſchevom Adel45.b

Lehndorff Preuſſiſchevom Adelibid.

Leibes Beſchaffenheit der alten Preuſſen 7f.

ſeqq.

Leibes Beſchaffenheit zeuger nicht allezeit

von der Urankunft eines Volckes7f.a

Leibes Beſchaffenheit der Preuſſen iſt jetziger

Ä anders als ſie vorzeiten geweſen 33. b
Lei Än wird vom Vinrico angeordnet

ſ70, - - - - -

Leichtöpffe oder Urna werden an vielen Orten

gefunden 183. ab

LeichOrationes oder Leich-Reden 186,6
Leinene Kleider 2o2.a

Lenivvka eingegrabener Strohm 6b -

Keßlauiſche Biſchöff haben ihren Diceceſin auch

inPommerellen461.b

Leßquamen/Preuſſiſche Edelleute444,b

Letten in Lieffland ſingen Jeru Jeru Maſcon

Loh. 7.b

Leunenburg/Städtlein 419. b

Leventin See 11. a

LevinusPouchenius,ſuchePouchenius

Lezbargiſt Lautenburg ein Städtlein 414. b

Licentiatititulus,wird dem Caſpar Movio ſtrit

may / wird ihme endlich zu erkannt

1D1C1.

Lieder/ſuche Geſänge Klaglieder

Kieffland hatte vorzeiten den Herings Fang

206. (

Liebemühl / Milomlin Stadt/deßPomeſani

ſchen Biſchoffs Reſidenz.423.

Litbſtadt 421. - -

Kieffländiſcher Ordénimpt den teutſchen Orde

an/und ergiebt ſich demſelben 278. b279. a

kaufft ſich wieder von demſelbenloß 313.a

Lieffland wird bekehrt 278.b

Kieffländiſche Orden wird vom Biſchoff Al

bertogeſtifftet 266.b

Kieffländiſche Ritter ſind nicht von dem Bi

ſchoff in Riga, dem Herzog in der Maſau

Conrado zugeſchicket 27o. b

Lieffländiſche Creutzherrn / wollen den Preuſ

ſiſchen wider die Pohlen helffen aberverge

bens317. b -

Libien in deß Ordens Wapen kommen vom

Ludovico IX. Königein Franckreich 258.b

Liliopolis Gilgenburg oder Dombrovvno

42O. ---

Linde wird in Schalauen für heilig gehalten

I2O. (l

Linguſſones Prieſterbey den alten Preuſſen

Lipiencko oder Lipno,Schloß 418.

Liſt eines Schalavoniers Sarečtae genannt

29I. 0

iſtigkeit der Preuſſen in den Kriegenz22.b

Litalanus der LittauenUhrpatter 64.b235b

Ä komptinPreuſſen mit denen Alanerſ

235. v - - - -

Litalani werden von den Sicambris geſchlagen -

64.b235b.

sº Ä fangen ſich umb unterſchie

er Urſachen wegen all 292. bwdhrenundkoſtenvielzoº.a 92. bwähren lang

Littauen fallen in die Marckt Brandenburg
299. M

Lithuani ſind nach einiger Meinungvon dem

Ähºn Worte Litus alſo genannt
IOI.

Lichalani haben den Namen von denen Ala

...mern 66. ab - - - -

Littauiſche Cur-und Preuſſiſche Sprache ſind

einer Mutter Tochter 7.b

Littauen waren vorzeiten groß undſtarckvom

Littauenwurdenvormahls alt82.b

&ittauen werden bekehrt 82.b

LittauiſchVatterÄ 92. - -

Littauen hieltenden Preuſſiſchen Crivveinho

hen Ehren 148. ab

Littauiſch Großfürſtenthum war auſſer Sar

mayten meiſt Ruſſiſch3 ab

Littauen haben einerleyUhrankunft mit unſern

alten Preuſſen 66. 67. 235-b

Lituo,deß WaidevvutiSohn ſoll den Littauen

den Namengegebenhaben 3ſ.b

LobdeßLandespreuſſen218.b

Lobgeſänge der Götter 67:613 a

Löbaudeß Culmiſchen Biſchoffs Sitz4or.b

Löbenich Königsberg / wurderſt Neuſtadtge

nennet392. a

Loebo einFlußf davon Löbenicht ſoll genennet

ſeyn 392.b

Kobwaſſer (Ambroſius) J. U. D. ſtirbt zu Kö

nigsberg 482b ſeineteutſchePſalmenwer

den vondenReformirten in den Kirchenge

ſungenibid. werden in DanzigvondenRe

formirten angenommen 5o1. b wie auch in

Äg 09.a werden in Elbingabgeſchafft
JO9.

Lochſtete aufSamlande399a

&ohn Än Teuffel 1 deſ Götzendienſts wegen

I2.

CooßGeſindewird nicht gelitten 2o8.b

Los einpreuſſiſch adelich Geſchlecht 4z.

Looſen oder das Loos werffen muſten die

Gefangene Feinde / wer unter ihnen

ſolte denen Göttern geopffert werden

Iſ8. (l

Lözen in Sudauen 409.

Lozia wo heutiges Tages Culmſee ligt

378.

Lübiſch Recht wird der StadtElbinggegeben

38o a $ 62.a wie auch den Brunßbergern

und Frauenburgern / und den Memelern

562. b

Kübiſche Zuſammenkunfft wegen deß Friedens

zwiſchen SchwedenÄ Pohlen37.b

OO Lübte



ihr ein Stückvonihrem Wapen 38o. -

LübeckerundBremerſindStifter deßteutſché,

Ordens 21. agebé demteutſchen Ordenih

re Praetenſion auf das Hoſpital zu Jeruſa-,

„lem 264. M -

Lübecker/Brehmer/und Hamburger bekehren

Lieffland278.b

Lübiſchauiſche Schlacht undNiederlage 339.b

Lucas Weiſelrod / Biſchoffe im Ermelland

49. abſetzet die Mönche S. Antonij zu

tauenburg ein 47o.a

Ludolff Fens Hohemeiſter302.a wird blöd

3Q2.

Ludovicus König in Franckreich zeucht wider

die Saracenen 2o. a

Ludovicus Landmeiſter in Preuſſen umb das

121. Jahr wirdvon Dusburg nicht gezeh

let 281. a A

Ludwigvon BaldersheimLandmeiſterinPreuſ

ſen289.b

Ludwigvon Schippé/Landmeiſter in Preuſſen

296.0

LudovicuKönig außUngarn kompt dem Or

iſter.

Lübecker bauen die StadtElbing -F mühet ſich CulminAuffnehmenzubringen.

37ſ. - -

Malgedein/einalt Preuſſiſch Geſchlecht444 b,

Mandatum, daßmanwider die Reformirteim

Herzogthum nicht ſolte predigen/wird von .

dem Könige Caſſiret 484. b

Mangold von Sternberg Landmeiſter in

Preuſſen ſtirbt unterwegens 1 wie Henrich

von Wida und Conrad von Thierburg

292. M - -

Mantelder Ordens-Brüder war weiß miteis,

nem ſchwarzen Creutz261.a

Marchia Gedanenſsiſt'Pommerellen 274a

Marggraffen von Brandenburg39. -

Marggraffen von Bareyth und Anſpach be-,

mühen ſich umb die Belehnungin Preuſſen

Marckheiſſet eine Gränze 274.a (345

Marck Geldes hat 6o. Schillinge wie bey

den Böhmen 60. Groſchen 516.bwar nicht

ſ gemünzt Geld 519. bſondern ein gewiſſes

Gewicht 52o.a gutund ſchlecht/ſ22.b ſchwer

und leicht ſ32. 41. a

Marck Münze in Preuſſenſty. in Engeland

ſind die Marck hernach Pfund genennet

worden ibid. woher ſie den Nahmenhaben

ſ15. b iſt zweyerley / Silber-Marck / und

Müntzmarck ibid. Troiſche / Cölniſche/

Nürnberg. Marck ibid. Pohlniſche Marck

iſt mit der Preuſſiſchen vergliechen ibid.

Preuſſiſche Müntzmarck 16.a

Marcopolus ein Gottder Edelleute 162.b

Marcopeta Haußgötter 142.a

Marcus Sylvius lobetElbing379.a

Marder Fütter brauchten die alte Preuſſenin

ihren Handlungen 513.a war allhiehäufig

2O3. M

Marianer/ſuche Teutſche Brüder

Marianus Scotus,nennetdie Stadt / darinn

der H. Adalbertus die Märtrer Cron erhal

ten/Aprutisaber unrechtz. a

Marienbild zu Marienburg an der Schloß

Kirche 4o6.

MarienParadies/CloſterinPoñerellen4
37.b

Marienwerder erbauet 278. a376. wird Quid

zin vom Quidzino deß Pomcionis Tochters

mann alſo genennet376.adas Schloß wird

verſetzet/b die Stadtwird von vielen Fürſten

erbauet 377. a prächtiche Kirche darinnen

377. b Böhmiſche Kirchen ibid.

Marienwerder hieß bey der erſten Fundation

Weiſſelburg

Marienwerder hat erſt den Hohemeiſtern ge

höret darnach iſt ſie dem Biſchoff überge

geben worden 377. b Privilegia der Stadt

vom Bertholdo und Jobo ibid. Clauſe der

Dorothea vonMontvuundandereGebäu

de. 378. a.

Marienwerder bekompt der Herzog in Preuſ

ſen völlig.378. a.

Marienburgiſche Woywodſchafften Capita

nci 63o. a.

den zu Hülffezo2. b

Ludwig von Erlichshaußen Hohemeiſter 313.b

verliehrt ein groß Stück von Preuſſen und

huldiget über das übrige dem Könige in

Pohlen 318. ab

Ludwig Marggraff von Brandenburg hält

ºsº mit der Radziviliſchen Princeſſin

64-

Ärjahr ernten 47o.a bLuthe

rus räth dem Marggrafen Alberto den Or

: den zu ändern/undzu Heyrathenibid.ſchi

cket Prediger in Preuſſen ibid. -

Lutheriſche Prediger kommen nach Königs

berg 47o.b

Lutitij Schlaviſche oder Wendiſche Völcker

haben keinen Königgehabt - wie ſie in die

Teutſche Länderankommen232.b

Lyck in Sudauen403.

Lyck/Fluß9.a M. -

HNÄr Ankunft in Sachſen Pom

mern Preuſſen 58. ſeqq.

Mägde und Knechte bey den alten Preuſſen

2o8. b

Mägde der alten Preuſſenwaren auch die Ehe

weiber 177.b -

Mage und Dure Celtiſch 87,b

Magdeburgiſche Recht bekommen die Preuſſi

ſche Städte ſo.ab wie auch die Pohlni

ſche Städte 73. a81.a iſt zweyerley563.

Magiſtri Generaleswurden die erſte Meiſter deß

Ordens nicht genannt 26o. a ſondern Her

mannusvon Salzahat zuerſt den Titulvon

andern bekommen ſelbſt aber hater ſich alſo

nicht genennetibid.

Magog der Gothen und AEſtierAltvatter 74-b

Mahlwerck in Preuſſen 13o.

Malachovvski (Johann) BiſchoffinCulm/be.
Marienburg deß Hohemeiſters Wohnſitz/in

Preuſ



Regiſter

Preuſſen/296. b.wird etlichemahl vergebens

belagert/315.a.bwird von deß Ordens Be

ſatzung dem confoederirtem Landund Stä

denverkauft/316.a.die Stadt bekompt das

Ordens - Volck wieder / aber nicht das

Schloß/und muß dieſelbe bald raumen 316.

b.nimptden Lutheriſchen Glauben an/51o.

leydet von denen ReformirtenundRömiſch

Catholiſchenviel.51o. -

Marpurg deß Hohemeiſters Wohnſitz in

Teutſchland/292.b.296.b. s

Martin Truchſes von Wetzhaußen/Hohemei

ſter/32o.a.huldigetdem Könige/zzo. deſſen

Privilegium 593. a.

Matthaeus Vogel ſuche Vogel.

Mathematiciin klein Aſien/ſollen unter andern

Ländern auch Preuſſen durchgereißet / und

ſich der Gelegenheit deß Landes erkundiget

haben/zo.a.

MaloseinerdichteterFürſtin Preuſſen 2o.a.238.

a. iſt in Pohlen geweſen / undvon ihmeſoll

Maſuren den Nahmenhaben, ibid.

Maſlaus iſt Maſos.

Maſovia,wird nach einigerMeyhungvon denen

Ä“genannt/zo.bgränzetan Preuſ

en/3.(l.

Maſſagete ſollen den Maſuren den Nahmen

gegeben haben. 2o. b.

Matthiae Maine Münztaffel.

Matthias Horſt/Fürſtlicher Rath/wirdenthau

ptet.33Iſeqq.

Mätingo, ein alter Preuſſiſcher Oberſter. 82.a.

Margaeinteutſch Wort/88. a.

Marchein Pferd Celtiſch oder alt Teutſch87.b

Meinharderſter Biſchoffin Lieſland/ 178.b

Meinhard vonQverfurt Landmeiſter inPreuſ

ſen hatte acht Brüder ſomit ihm zugleichges

bohren waren 294. a

Meiſter ſuche Magiſter.

Meht der Preuſſen Geträncke 196.a

Mºº den Todten mit ins Grabgegeben

186.

Melanchleni haben vorzeiten kein Fleiſch gegeſ

ſen/195.b -

Memel kompt zum Lande Preuſſen 42o. be»

komt das Lübeckiſche Recht/ 562.b. iſt eine

gute Feſtung 42b.

Memel Stadt oder Memelburg wächſt dem

Lande Preuſſen.

º. wirdgenennet Niemen undChro

nus 7, -

Menecovon Qverfurt ſuche Meinhardt von

Qverfurt.

Mengedes Volcks in dem alten Preuſſen 236.

a.ſuche Volckreiche Dörffer.

Menſchenkopffwardes Picolli Kleinod16o.b

Menſchen wurden beydenGothen geopfert/18.

Menſchen wurden bey den alten Preuſſen ge»

opfferti7. a. welchen Göttern zuEhrendie

ſes geſchehen/ibid. 228. a. b. 229.b

Menſchenfleiſch haben etliche Scythiſche Völ

cker gefreſſen 193.b -

Meſſerſchlucker im Herzogthum Preuſſen 349.

a.ſelbiges Meſſer iſt ietzt in Königsbergauff

der Bibliotheck349. b

Meſtvvinus Svventopelci Sohn führet Krieg

wider den Orden 293. a. bekomt Danzig

von Corado Marggraffen von Branden

burg 293.b

Methodiusund Cyrillus bekehren etliche Sar

matiſche Völcker 405.a

Methodin ein Gottbeyden Gothenin Schwe

den 138,0

Mercurius iſt die Sonne.134. a.

Meruniskeein Gebieth in Sudauen.3é.b.

Mewiſches Schloßwird vom Orden gebauet/

293b. wie auch die Stadt 408.a. Pohlniſch

heiſſetes Gnievv„kriegt ein Privilegium Reli

gionisſecundun Auguſtanamºro.

Mewiſches Schloß iſt eines von denen beſten

Schlöſſern in Preuſſen.408.b.

Metempſychoſis Pythagoria wurde von denen

alten Preuſſen geglaubet. 189b.

Michael Koribut VViſniovviock wird König

in Pohlen/363b.

Ä Land/wird dem Orden überge

eM.309.(l. -

Michel Kuchmeiſter von Sternberg / Hohe

meiſter 3o8. a. dancketabund läſt Geldſchla

gen 531.a. 53 , , ,

Milbeein Geſchlecht in Preuſſen/41.b

Milchſpeiſe 19ſ.b. 196.a

Miligedoein Preuſſiſcher Rieſe 8r.b

Mars militarisiſt Jupiter und die Sonne 133.b.

Mare Balthicum, Scythicum, Germanicum,

Suevicum,SinusCodanus, wird die Oſtſeeges.

Mennk.4. 5.

Machlin ein wildes Thierin Schweden.21.b.

Mäſſigung nach dem Sieg wurde nicht ge

braucht. 228. d

Mauerwerckwarvorzeitenſtärcker als heutiges

Tages.393.b.394. - - -

Mauckiſch(Johann)Doctor Theologixwird

Ä Gymnaſii Dantiſcani.504. a. ſtirbt/

504-V.

Mauritius Färber / Biſchoff in Ermellande

vertreibt die Lutheraner auß ſeinem Biſch

thumb. II.

Maximilianus,Ä wird von etlichen

zum Königein Pohlen erwehlet.343.b.

Mazkau (Johann) verväth die Stadt Culm

demOrden.373.a.

Medeaz“ die Kunſt Haarzu färben erfunden/

8o.

Medieibey den alten Preuſſen/ waren auch die

Prieſter 14.a.181. b

Meelſackeim Ermelland/419.g

MeeresGott Antrimpus 141. b

Meerkeneinalt Preuſſiſch Geſchlecht 444.b

Mecklenburgiſche Werlen/ſind von den#
ſiſchen Herulis gekommen/222. a. ſuche He

ruliund Hirri.

Milites Chriſti in Preuſſengeſtifftet270.a

Milomlin iſt Liebemühl 421.

O0 0 2. Mi
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-

Minerva hatte Glaucosoculos 76. a

Miniſter humilishoſpitalis, hat ſich der Hohe

meiſter genennetz82.b.283. a.b

Mißbräuchein der Kirchen 464.

Mislenta (coeleſt.) Theolog. Doct. ſtreitet mit

Caſparo Movio wegen desTituliLicentiati,

486. b. wil ſich mit ihm vertragen aberver

gebens 487. b. ſollte auff Das Colloqvium

zu Thornreiſen / muſte aber zu Hauſe blei

ben 489. a.ſtreitet mit dem Latermann / und

die ihm anhiengen 489. a. ſtreitet mit dem

D. Michael Behmen wegen des Decanats,

und wird ä Senatu Academico excludirt,

49o. a. wie auch ex Conſiſtorio: aber die

Conſiſtoriales nehmen ſich ſeiner an ibid.

proteſtirt/ibid. ſtirbt ibid.

Mººn Thorn gerathen in einen Streit/

464.

Mönche werden vom Leandro angefochten /

46. b. laufen zu Zeiten der Huſſiten aus

den Klöſtern/undheyrathen 466. a. werden

von den Huſten angefochten / 466. a. b.

467. a.b

Mönche zu Frauenburg S. Antonii Ordens/

was ſie getrieben / werden Schweinbäpſte

und Säubiſchöffegenennet/koñnen aus dem

Land 47o. a

Mörderiſche That des Haus-Compthurs in

Danzig an etlichen Herrn auß der Stadt

308.a

Mond iſt die Nacht-Sonne. 136.a.

Mond wird unter vielen Nahmen bey unter

ſchiedenen Völckern vor Alters angebetet

135.b.136.a.

Mond/Sonneund Sterne wurden von denen

Alten Preuſſen angebetet.128.a.

Monumenta Danica und Suedica, ſucheGrab

ſchriften.

Morgengabewarbey denen Preuſſen/wieauch

bey denen Scythen und Gothen nicht ge

bräuchlich.177. a.b.

Morgenſtern (Benedictus)fängt mit dem Bi

- ſchoff Heshuſio einen Streit de Abſtracto

& Concretoan/481.b.482. wird außDan

zig vertrieben/undkompt nach Thorn/ 488.

g. 497. verhezet die Danziger Prediger ge

gen einander ib. wird außThornvertrieben/

und kompt von dannen nach Königsberg/

o6. M.

MÄ ſuche Joachimus Morlinus.

Morſtin ſind erſt Mordſtern genennet worden

4,3 • -

Morung Schloßund Stadt/43. f

MotlauFluß8b.der Nahme Motlauſcheinet

neu zu ſeyn/ 18. b. Motlau iſt von der Ra

dun vielleicht nicht unterſchieden/ib.

Movianiſcher Streit486. a.b.487.488.g

Movius diſputiret pro Licentia 486. a. geräth

mit D. Mislenten in einen Streit488. b, ihm

wird der Titul Licentiari ſtreitig gemacht/

486, b.was er gelehret/ 487. b.488. a - -

Mroczekeim PreuſſiſchGeſchlecht 41. b

Mühlen Recht/551.

Mühlhauſen ein Städtlein 42.

Münze oder ein Münzhaus war in Thorn/

ſ27. A -

Münzweſen in Preuſſen 512. ſeqq.

MüntzordnungSigiſmundi Auguſti 41.a

Münz-Rechnung in Albo Acad. Regiomont.

542. M

Münz-Sorten unter demOrden 53.b

Münz-Sorten ſo heutiges Tagesin Preuſſen

gebräuchlich 51,a -

Münztaffel Grunovii 538. a. b. Falcony 40.b.

J41. Matthias Maine 41. b.542. a. General

Münztafel 54ſ.b. 46.

Münze war unter den Ordens-Herrnfrembd

und einheimiſch 13. ſeqq.

Münzmeiſter in Preuſſen/haben auch frembde

Völcker in dieſer Kunſt unterricht 4.b

Müntz-Recht bekomt die StadtElbing519.a.

§ 22.a. bekommen die groſſen Städte 3ſ.

Münzverringerung woher ſie gekommen /

ſ 22. M

Müntzwann ſie erſtlich gemiſchtworden/ib.

MunzeDietrichsvon Altenburg, 22.b.525.b

Müntze Henrich Duſners 526, a

Münze Winrichs von Kniprode 527. a. b. iſt

ganzſilbern 28. a

Münze Conradorum, gülden 29. a. b. ſilbern

zo. a. die Schillinge Conradorum ſind

ſchlechter/als des Winrici 531.a

Müntzeim Pohlniſchen Kriege zu Zeiten Ul

richsvon Jungingen / und Henrichs Reuß

von Plauen iſt ſchlecht/531.a

Müntze Michael Küchmeiſters/31.b

MünzeLudwigsvon Erlichshauſen im groſſen

Kriege 576.b

Müntze des Henrichvon Richtenbergibid.

Müntze Johannisvon Tieffen 37.a

Müntz Conſtitution Königs Johannis Alberti

ſ37. M -

Müntz Conſtitution Königs Alexandri ibid.

MüntzeAlberti des Hohemeiſters 39.a

Münze des vorigen Seculi 38. ſeqq.

Müntzordnung Sigiſmundi III.542. b

MüntzeUladislai IV. 543. b. Joannis Caſimiri

ſ44- -

Münzezu Thörngeſchlagen 36. a

Münſterus (Sebaſt.) lobet das Land Preuſſen

wegen der Fruchtbarkeit 218.b

Murenen inder See Spirding11. a

Muſeus (Simon)Theolog. Doët. kompt nach

Thorn 5o6.a

Mutter der Götter wurde von den AEſtiernge

ehret 233.b

Adrauen wird bezwungen 287. b. wird faſt

ganzverwüſtet 290. b -

Nadrovia, ein Theil des LandesPreuſſen 35. b.

ObRomovedarinn gelegen geweſen 124.a

Nachläſſigkeit der Geiſtlichen unter dem Orden

- 186. M . -- Näch
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ſ

Nächte wurden bey den Gothen 1 und allen Nicolai Kirche in Königsberg 391. b.in Thorn

Teutſchen in Abtheilung der Zeiten den Ta

gen fürgeſezet/ 167. a

Nächtliche Preces der Creuß-Brüder 194. b

Nahmen der alten Völckerwerdenofft auf vie

lerley Artausgeſprochen / 5o.a

Nahmeder Preuſſiſchen Landſchafften/3.

NahmePreuſſen 1.

Nahmedergroſſen Götter 126. ſeqq.

Nahmen der Mitlern Götter 136. b

Rahmen der kleinen Götter 141. b

Nahmen der Preuſſiſchen Prieſter/149. a

Nahmen der Geſchlechter im Königl. Preuſſen/

ſind meiſtentheils geändert 42. a

Nahrung der Preuſſen woher ſie gekommen /

2o4- & ſeqq.

Napis, Scythae Sohn 4o.a.b

Natangen wird bezwungen 226.b

Natangia, ein Theil des Landes Preuſſen 35.b

obRomovedarinngelegen 123. ſeqq.

Natangiſche Vogtey ſuche Vogtey.

NaudiccaderSamländer Obriſter 295. a.

Neerung bey Danzig iſt nicht durch einen

Simºne auffgericben worden./ 9. b. 17.
(

Neidenburg Schloßund Stadt z87.

Neptunus hat coeruleos oculos,76. a -

Neſau oder Nieſzevvo eine Veltung an der

Weiſſel277. a. dieStadtwird prächtig auf

gebauet / aber hernach von dem Orden aus

dem Grunde zerſtöret/zo9. a -

Nettelhorſt ein Preuſſiſch Geſchlecht 45. a.

Neuhauſen 408. hat an einem andern Orthge

legen/ibid. -

Neuber(Virus) ſuche Vitus Neuber.

Neuburg in Pommerellen/ 437. b. heiſſetpol

niſch Novve. -

Neuſtadt Thorn 368.a

NeuſtadtElbingwirdgebauet 381.a

Neuſtadt Brunsberg 385. -

Neuſtadt Königsberg heiſt heute Löbenith

392- M

Neumarck/ Novvemiaſto, an der Drovvenca,

419.b .

Neue Marckbekomt der Hohemeiſter Conrad

von Jungingen/zo6. b -

Neue Schlöſſer ſind mit der Zeit an die altean

gebauet 39I. a. -

Neuteucheim Städtleinim Werder/42.:

Nicolaus Biſchoff in Pomeſan iſt mit einem

umbgekehrten Biſchoffs-Stab gemahlet/

378. a

Nicolaus Copernicus ein Mathematicus, 37o.

371 -

Nicolaus von Tübingen / Biſchoff im Er

mellande wider den Caſimirus den Kriegge

Ä z19, ſeqq. ſchweret dem Könige/

2.
32O.

NicolaiſucheHenricus Nicolai. - --

" Wenrick bekehret die Littauen/
82. - - -

368. b. in Elbing381. a. in Danzig 4zt. aNiemen iſt derÄ 7. b zig 43

Nieſzoyva wird ſchön gebauet/ aber bald darauf

zerſtöret/ 309

Nigrinus ( Bartholomaeus ) ein Reformfrter

Prediger in Danzig/wird Päbſtiſch 503.b

Nogat ein Fiuß6. a. wirdverdämmet 294.a

Nolden ein Preuſſiſch Geſchlecht 41. b

Nonnenkirche in Thorn an der Weiſe zerſtö

ren die Schweden / daraus groſſe Unruhe

- entſtanden 508 a. Praetenſion auf die St.

Jacobs Kirche 508.

Nomadeswerden Milchfreſſer und Milchſäuf

fergenennet/ 195. b

Nordenburg ein Städtlein 414. b

Nordiſche Völcker ſind von den Römern nicht

bekriegt 19. b

Nordiſche Völcker hatten blaue Augen 76. a

NordiſcheVölcker ſind weiß von Leibe./76.b

Nordiſche Völcker lieſſen vorzeiten die Haare

und Bärte lange wachſen77b. hatten nicht

krauſe/ ſondern ſchlechte Haar 78 b. dieſelb

warengelb oder roth 79b. -

Nordiſche Völcker waren groß und ſtarck von

Leibe 8o. b -

Nordiſche Völckerbrauchten Hörner zu Trinck

gefäßen/2o1. -

Nordiſche Völcker waren tapfferer als andere/

219. M.

Nordiſche Länder hatten Biſontes, Auerochſen/

undwilde Pferd. 213. b. -

Norweger haben etliche Preuſſen bekehrt.457.a

Novitii in Teutſchen Orden trugen noch ganz

weltliche Kleider. 261.a. -

Notel in Danzig wird gemacht/498.a wird

unterſchrieben ibid.wird noch einmahl an

terſchrieben/5oo.a wird von unterſchiedenen

bey dem Antritt deß Predigt-Ampts nicht

angenommen Joo.ab. - -

Notein Elbing, wie ſich die Predigerin Elen

cho verhalten ſollen. Joo.a.

Noweiſt Neuburg in Pommerellen. ...

Nowe Miaſto iſt Neumarck iſt ziemblich veſ

419. b.

Nußkrieg mit dem Erico.zzo.

*
- * - -

Ccopirnus der vornehmſte Gottbeydenen

- alten Preuſſen na, einiger Meynung

127b. 14. b. -

Odinus ſuche Orhinus.

Odoacer derRügier König hat mit denen He

rulis und Scyris Rom eingenommen / ???.

a.hat zu Ravenna in Welſchland reſidiret
ibidem. -

Ochtolite eineAlt Preuſſiſche Veſtung ergiebt

ſich dem Orden/287b.

Oeſſen ein Preuſſiſch Geſchlecht45Ä

HÄbahrungen, ſo Petrus der Einſiedlerg“
habt/249.a.

baº“Ä., Offen
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Offenbahrung nach dem Tode eines Men“

ſchens 152.b

Oggerlandia, Hoggerlandia, und Pogeſania,iſt

eins 1356. Hockerlandkompt nicht von deß

VVaidevvutiSohn Oggo.36a.

Ohrengehänge.2o2. b.

Ola Königs in NorwegenTag 1 iſt von denen

Alten Preuſſen gefcyret worden. 47.a.

OleckoiſtMarggratow/oderMarggraff Stad

439

Olgerd Großfürſtin Litthauen/führet mit dem

Orden Krieg zo2.b.zo3 a.

Oliva das Cloſter nicht weit von Danzig iſt

von Subislao erbauet worden/435. wirdofft

verbrennt und zerſtöret.339.b.34o.a.

Oliviſcher Friedewird geſchloſſen 363.a

Ollerus, Gothiſcher Gott in Schweden/138.a

Qlſnitz ein Preuſſiſch Geſchlecht/ 451.b

Opffer der alten Preuſſen waren ſchlecht und

geringAnfangs/16. b. 195. a.b.513-a

Opffer von Menſchen 157.a

Opffer Blut/ward an die heiligen Bäumege

goſſen 19.b

Opffern kunte mannicht den dreygroſſen Göt

tern auſſer Romove/16o a

Qpffer wegen des Diebſtahls/165. a.b

Opffer dem Percuno 16o.a.b

Opffer dem Picollo 1éo. 161

Opfferdem Potrimpo. 161.a

Opffer dem Pergubriusſuche Pergubrius,

Opffer den Verſtorbenen Seelen/183.

Opffer den Göttern insgemein/17. ſeqq.

Oppen ein Preuſſiſch Geſchlechte 451.b

Opporovvsky (Stanislaus) wird zum Biſchoff

in Ermellande geſetzet Land und Städte

wollen ihn aber nicht annehmen/319.b

Ordens Chronick wird refutiret/ 247. a. 248.

b.249.b

Orden der Templariorum wird geſtifft/2fo.a

Orden der Johanniterwird geſtifftibid.

Orden S.Mariä der Teutſchen Brüderwird

geſtifft/25o.b s

Ordens Regel / Geſetze und Gewohnheiten/

f6. b.566.a
-

Orden S. Georgii ſollHenricus zuſtifften wil

lens geweſen ſeyn/ er ſtifftet aber den Teut

ſchen Orden/ 251. a

Ordens Habit/Tutel/Siegel/2c. ſuche Teuk

ſcher Orden.

Ordens-Schweſtern 36r.a

-

Ordnungunterden; vornehmſten Preuſſiſchen

Götter 13o. a

Ordnunginden alt Preuſſiſchen Republiqven/

239

Ordnung unterden Preuſſiſchen Städtenz12.a

Orgel wird zuerſtin Thorn gebauet/368.b

Orneta iſtWormdir eine Stadt in Ermellande.

Ortelsburg Pohlniſch Szczitne 399.b

Oſiander (Andreas) iſt der erſte / ſo die alten

Preuſſen von den Iſraeliten abgeleitet. 6.

ſuche Andreas Oſiander.

Oſſa/Fluß 8. b

Oſsolinski (Georgius)Fürſt/Königlicher Lega

tus hält einen prächtigen Einzug in Rom

35. iſt Königlicher Legatus auf dem Collo

qvio zu Thorn / 507. b

Oſtauein Preuſſiſch Geſchlecht450.b

Oſterlings werden die Preuſſen von demEnge

ländern genennet/48.b

Oſterod/Schloßund Stadt/413.

Oſtſee wirdgenennet mare Svevicum , Sinus

Germanicus, mare Germanicum,Scythieum,

Barbarum, Gceanus, Sinus Codanus, Sinus

Venedicus, mare Balthicum, 4. a.b

Oſtſee iſt von den Holländern alſo genennet

worden / ſ. a

Oſt- und Weſt Gothen haben an dem ſchwar

zen Meerden Nahmen bekommen 4. b. ſy.

a.oder vielmehr allererſtin ItalienundSpa

nien/5. a.fin. Conf. Addenda.

Oſtia oder Einflüſſe der Weiſſel ſind drey/6.a.

ein Oſtium unter denſelben ſolgegraben ſeyn/

6.b

Oſtiones ſind nicht unſerer Preuſſiſcher AEſtier

Vor-Eltern/41.b

Oſtrogothi und Wiſogothi55.a

Otto von Carpen/der andere Meiſter Teutſchen

Ordensbrüder wie alt ſiehabéſeyn müſſen261.b

PÄ Brüdermuſten geſundund ſtarckſeyn

261.

Ordens,Brüder Ampt und Verrichtungen/.

262.A

Ordination der Prediger warbeyden Biſchöf

- fen undihren Praeſidenten dieſelbe maſſeten

ihme D. Morlinus im Oſiandriſchen Streit

an/ 476. -

Ordinandijus im Sqmländiſchen Stifft be

komtSebaſtianus Artomedes 483. a. hernach

der Schloß-Prediger D.Behm./48.b

Ordens 265. a.

Orto Magnus hat die Preuſſen nichtbezwungen

27ſ. 7

Otto Herzogvon Brunſwigunterſetzet Balga,

8278.b

Otto MarggraffvonBrandenburg komtdem

Orden zu Hülffe/286. b. 287. a. 289.b

Otto III. der Kayſer ſoll dasGneſiſche Erzbiſt

thumgeſtifftet haben45.

Otto III. der Keyſer hat Preuſſen nicht unter

ſeine Botmäſſigkeit gebracht/2.a.b

Ortocarus Königaus Böhmenkomtmitvielen

Volckin Preuſſen 223.a. und bezwingt die

Samländer 287. a. 289,b. ihme zuEhren

wird Königsberggebauet/39o.

Orhinusoder Wodanus der Gothen Gottiſ der

alten Preuſſen Picollus. 34:b. 35. a. iſt ein

Ä der Todten/und alles böſen 135. a. der

eichen Gott13,b. hat Hundezu Dienern

ibid.iſt der Mond ibid.

Othinus hat zuerſt bey den Gothen die Todten

zu verbrennenanbefohlen 183.

Ovimein Land der Gothen an dem Fluß Tha

nais44. 46. g.b

Ozi
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Ozineck ein Feſttage nach verrichteter Ernde
Ozzek4j. - (168.169.

P# Bidgoslienſia oder Welavienſia 362a

JI Pacta zwiſchen dem KönigeCaſimiro und

demOrden nach dem groſſen Krieg3.a

Pacta deß Herzogenauß der Maſan Conradi
mit dem teutſchen Orden 271. ſeqq.

Packmorein Geſchlecht in Preuſſen45b

Paedagogium dder GymnaſiumzuKönigsberg

ſucheGymnaſium

PalanzeinGerichtCeltiſchoderaltteutſch87h
Palus Scytha- Sohn4o.b41a: (1óo.b

PanbeydenPohlen wird ein Caſtellangenennet

anier oder Fahne deß Waidevvuri226.

Ä Schleß.426.b (fäſſen zor.a

aphagonier, brauchten Hörner zu Trinckge

Ä einalt Preuſſiſch Geſchlecht444.

aſſarge ein Fluß8-a

Paſſenheim deſ Auto Vatterſtadt/ woher

" ſiedenNaméhabe/uñwem ſie gehöret47a

Paſſenheim ein Städtlein in Teutſchläd26.b

Paffenheimiſcher und Nordenburgiſcher Be

ſatzerobern Allenſteinz17.a
Paſſenheimer überfallen das Prdens Volck/

und erobern die Beuthe317.b

Palaeſtine ode: deßJudiſcheLandszuſtand 247.

Palaſtinakompt in der Perſer und SaracenerHände248. A

PanjusKlein ein Mönch in Danzig wird

Lutheriſch/uñpredigt zuS. Mariºn4?b
siche Biſchöffe laſſen ihn ins Gefängnüß

jffenlaſehne aber bald wieder oß97.
Paulus Scalichiu wird geheimder Rath bey

dem Alberto Herzogenin Preuſſen33.

Paj Wobiſſer wird in Beſtallung ange

nommen33.b f -

PajndAve Maria.wieofft die Brüder

* es haben ſprechen müſſen 264 b .

Paul Bellitzer von RußdorffHohemeiſter 308.

"bwird abgeſetzet/32 % ... .…....…...

Paulvon LegendorfErmelländiſcher Biſchoff

"ergiebt ſich dem KönigeCaº7 b

Pauli (Adrianus) ein Reformfrter Prediger in

Danzig ſo1. g -

Paj (äÄgus) ein Reformieter Prediger P.

Theol, in Danzig ſoz-bſtirbt504-0

Pecunia.von Pecus5z. ab

elzwerckhaben die vornehmſte Herrnbeyden,

Preuſſen und Gothen gebrauchtzoº-b

Peñnaliſmus 1664 in Preuſſeabgeſchafft 6oo.g

Perbandéeinpreuſſiſch adelichgeſchlecht 444b

jPicollus, Potrimpusdreyvornehmſte

Götterderalten Preuſſen ſind bey den alten
Pohlniſchen und Preuſſiſchen Scribenten

nichtzu finden 127. a

Pejwirdvon andern unrechtgenennt P*

unoz.bſeine Geſtalt/groſſeAmps Vº“

richtungen 3.132. iſt der Jupiter undbº

eden Donnerſwie auchnoch heutigeTags

dieLittauende Donner nennen. ObPercu"Ä
etwas in der Hand gehabt Ä Percunos iſt

jSonne undregieret das Gewitter zib

Ob Percunos der Marsgeweſen ibid,

Perdoytus ein Gott der Schiffe 14. bFiſche

pflegt maºbº opffern 1é.b wie er di
Windeaußgetheleti62.a - -

Fergubrios iſt Curcho 142, a 17o. ab

Pergubri ein Feſttag 167.a -

Perum ein Gott deß Donnersbey den Ruſſen

die Pohlenneſien auch den donnerPioráizz,

Peterspfenninge ſuche Decima- * -

Peter Spirings Streit mit der StadtDanzig

643 a& ſeqq. -

Perus Holſt der erſte Reformirte Prediger in

Danzig zu S. Peter 499 a yoo. a

Petrus der Einſiedler hat Offenbahrungen 249 a

jvöMusburgirretin dezahl der hohemeiſter/ 81 a

Pjus Praetorius D.Theologar.ſuch Praetorius,
PetrusSchwenzeÄ von denPohl

ab/und ergiebt ſich dem Marggraffen 296. b

Pfaffenbey den alten Preuſſen 46. ſeqq.

Pfaffen Krieg in Preuſſen 319 ab

Pfaffendorff ÄnHuſſit mThornhat einen groſſenAnhang

468. bkompt nachDanzigundfordert die Mönchezur

Üfputation auß b. bekompde Freyheit im ganzen

and zu predigen b was er gelehret 498. & eaq. ſoll

ſich bekehret haben 469. b

Pfahlgeld in Danzig 3362
pjrchezu S. Marien in Danzig begehren dieBäpſt

lero1. ab & ſeqq.

Pfarrkirche in Thon wird déLutheranern genommen 5 o66

Pfarrkirche zu d Jacob in Thorn wird den Kutheranern

genommen 5o8. a. -

PfjhenElbtngbekommen Päpſººs.a
pfarrkirch in Marienburg bekommen die Päbſtler 1o. a.

pfarrkirch in Pommerelen und Culmiſchen Biſchthum

nehmen die Päbſtler ein. •. b

Phjund ſeine Schweſtern Heliades 1.bwas dieſe

Fabel vor einen Grundnder Hiſtorie habe ab

Pfejingnummus Prenſiſche Mºnz.bºerrºrey

machten erſt einen Schillings 8. a hernach machten

ſechs Pfenninge einen Schilling 2. b können jetzt

nicht mehr geſchlagen werden 43%

Pfeile waren der alten PreuſſenWaffen 22 o.b21 , a

Ä a 314. a -

hilippusdeß erſten Preuſſiſche Biſchofs Gefährte47 b

Philippus Köngin Franckreichzeuchtwider die Sarace

ner 2 o.b
PhilippusGrafinFlandernzeuchtwider dieSaracenerib.

Philippiſten in Königsberg4.a
Philippiſten in Danzig42% b507. a (509.a

philippiſten in Elbing/erfüllen alles mit demCalviniſmo

Philippiſtenin Marienburg werden gedämpfft 510.a

Äu (Paulus) ließ ein Gothiſch Buchauß Spa

nien bringen 47. b . - -

Pjandereunter den vornehmſten Göttern der
alten Preuſſen/wird auch Pecolºgenannt aber nicht

jauch nicht Patollus,ſeineGeſtalt 134 ab Ampe

undVerrichtunge. Iſt nicht derSaturnus ſondernPº

toſchrecket die Freundedeß verſtorbenen/ſtder Gothé

OjoderWodanus 34b iſt ein Gott alles böſen/

13.aiſtein Gott der Reichen 33 biſt derMond Ein

Beherrſcher der Finſternüß / warumb er als eine

MannsPerſon geehret wird 1 36

Ficollos wird genenntvom SlavoniſchemWorte Pieckko

das iſt die Hölle 134.b

Phjin Preuſſen ab hatten Sarmatiſche und nicht

teutſche Sitten 34 b hatten auch zu Tacit Zeiten keine

Häuſſer 92. biß ſie ſich endlich auch hierzu bequämet

jhabenvon Kräutern und Wurzeln gelebt ? .b

waren nicht geſchicktrechte Kriege zu führen/ ſondern

raubtenhie und da/2o. ahaben keine Waffen gehabt

auſſer den Pfeilen und Spieſen 2o. a

Phitigerous derGothen König . .a

Pillau/eine Veſtung in Samlande f 39

Pis
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Pis/iſt Johannesburg424.

Plauten ein Schloß/49:a . . . . . .

Plumbarx ſind den alten Preuſſendiemit Bley

vollgegoſſene Keulen/bey denRömern aber

waren die plumbata eine Art von Pfeilen

22I. M

Pobeta ein GebiethaufSamland36.b

Pobetiſcher Waldwarvorzeiten heilig120.b

Pocarvin,heut Brandenburg399.b

Bodeneumein teutſch Wort88.

Pogeſani ein Theildeß Landes Preuſſen heiſſet

ſonſten Hoggerlandia 3. b wird einge

n0mmen 278. a.

Pokine ein Gebiethin Sudauen

Polabiani ſind VölckerandemFluß Labelo.a

- 71.b

Pokrzivvnoheiſſetteutſch Engelsburg ein altes

Schloßz7. b . . . -

Pohlen wehlten ihnen einen Heerführerdaſie

über die Weiſſelgiengen 23.a

Pohlen haben nicht von den Littauen ſondern

auß einer andern Sprache das Wort Na

parſzlckgenommen 1oo.b

rº seien deraltPreuſſiſchenSpra

( IO2.

Polniſche Sprache iſt eingeführet worden an

etlichen Oertern/davormahlsalt Preuſſiſch

geredet worden 8aim Culmiſchen aber iſt

die Pohlniſche Sprache allezeit im Ge

brauchgeweßenibid. &89. ab

Pohlniſche Sprachiſtvorzeiten der Ruſſiſchen

ähnlicher geweße/ als heutiges Tages/nicht

allein in Pohlenund Littauen/ſondern auch

in Preuſſen 86. ab

Pohlniſche Gränzezu Zeiten Radevici72.a

pohlen haben die Benennung der Handwer

cker vonden Teutſchen 1o7. a

pohlen bekommen das Pommerellen 294.

Großpohlen wird von Luderobezwungen

3OO. M

pohlenübergeben dem Orden das Pommerel

len zoo.bzo2.a

pohlenbekommenunterdemCaſimiroJagello

nide dasPreuſſen 315.a

pohlenwerden bey Konitzgeſchlagen315.b

pohlen ſollten expactisin den Ordengenom

nlen werden 323-a 4.

Pº haben vor Alters kein Geld gebraucht/

ſ12, -

pohlniſche Recht waren nicht beſchrieben

548.abconfer. Tit. JusPolonicum.

B. GeſchlechterimKöniglichen Preuſ

en 452. ab -

PohlniſcherReichstag/wann/wo/wieofft und

wie er gehaltenwird undwerden ſoll? 647.

b648. a. --

Pohlen - wann und wie ſie in den teutſchen

Orden kommen 649. a -

Polenzen ein Geſchlechtinpreuſſen451.a

Polenz/ſuche Georgpolenz

Pollexianipreuſſiſche Völcker34a

Pöllplinein Cloſterinpommerellen437.6

Poloni werden bey den alten genennetBalan
Bolaniz3. ab " -

PolyandriÄ# -

Pomeranheiſtööckerdie am Meer wohnen
IO. M. -

Pommerellen gehört zu preuſſen4.ahatvor

mahls die teutſche und pohlniſche Sprache

gehabt89. b hatte eigene Recht;48.a

Pommern kommen von deß Alexandri M.

Feld-Obriſten nicht 58.b

Pomeſaniaein TheildeßLandspreuſſen

35. bwird eingenommen 278. a

Pomelani werden alle preuſſen insgeſampt

vÄ#36. (omeſaniſches Biſchthum geſtiftet 4ſg. Bisſchoffe daſelbſten46o.b geſtifftet 4ſ

Pomeſonis Tochtermann Quidzina376.

Pommerſcher 80. Jähriger Krieg mit deſſen

Urſachen 292.b

Pommern vermachtMeſtvinus dem Königein

pohlen 294.b

Pommerellen übergibt Caſimirus M. demteut

ſchen Orden 3oo.bzoz.a wie es jetzt in Reli

gions-Sachendarin beſchaffen51o.b

Pontiſche Völcker ſollen die preuſſen bekehret

haben 54. awo ſiegewohnet ibid.

Poppovon Oſternau Landmeiſter inpreuſſen

279.bwird.Hohemeiſteribid.wenn er geſtor

ºben 28o.bdancktab286.a iſt vor Liegnitzgt

blieben 287.g

PortinDanzigwar von den Schwedenimer

ſten Kriegegeſchloſſen346.a347.b

Portorium in Danzig341.a -

Portugallein Geſchlechtinpreuſſen451.b

Potterberg eine Veſtung zwiſchen Culmund

Althauſen 285. bwird abgebrochen 293. b

4oſ. M4o8. (l -

Pouchenius (Levinus) Theol. D. in Königs

berg / reiſet auf das Colloquium nach

Thorn 489. a ſtehet Latermanno bey ibid.

introducirt D. Dreyern zu Schloß439.b

Potrimpus oder Patrimpus der dritte unter den

vornehmſten Alt-preuſſiſchen Göttern deſ

ſen Geſtalt / Ampt/ Verrichtungen da

vonunterſchiedene Meymungen136.a iſt der

Gothen Friggaund Fricco.Sein Kleinodiſt

eine Garbe und Sangen 136.b 16.a hatte

keinenBart/warein Gott deß Kriegs 136.b

137, (

Povvinda ein GebiethinSamland36,b

Prabuti iſt Rieſenburg/4or.

Praetorius (Petrus) D. Theol. ein Calviniſt

kompt nach Danzig 499.a bringt den Cal

viniſmum unter die Leute ib. bekennet ſich

frey zu den Reformirten yoo.b;o1.a

Pratenſiones deß Ordens auffpommerellen

293. M 298. -

Predigten der pfaffen und Woydelotten an

das Volck 173.b54.b

Pregel/ein Fluß / heiſſetbey den alten Scriben

ten Prigora , Pregora , Pergulus 7. a.

hat
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hat denNahmen nicht von des Samo ſei

- # Fie ibid. avoher dieſer Fluß entſte-

he. 7.

regelmünde/ iſt Kneiphoffgenennt.393a

# Geſchlechtin Preuſſen. 451b

Preßburgiſche Zuſammenkunft gehet nicht

fort. 325.

Preuckein Preuſſiſch Geſchlecht. 451b

Preuſſen/wann derNahmePreuſſen denauß

wertigen Völckern kund worden. 1. a. wird

- Prucia, Pruzzen/Pruzzia vonAltersgenen

net / nicht aber Bruchia, vielweniger A

prutis. 2 a

Preuſſen hat denNahmennichtvon des Scytha

Sohn Pruto. 39. nicht von den Bructers. 63 -

nicht vom Pruteno. 64 a. ſondern vielleicht

von den Boruſcis, ſo an dem Riphäiſchen

Gebürge gewohnet. 7ob. oder von den an

gränzenden Ruſſis. 9 b. 71 b. oder von dem

-- Fluß in Preuſſen / Ruſs genant / oder von

Ruſna. 71 b. 73 b. oder vom Wallachiſchen

Fluß Prut. vid. Addenda.- n

Preuſſen haben vorzeiten für verſtändige Leut

wollenangeſehen ſeyn/deßwegen ſie ſich Pru

tenos, das iſt/Praſcientes, oder Vorwiſſen

degenennet. 72.73 1.

Preuſſen hatanRußlandgegränzet.3. a.

Preuſſenwiegroßesſey.4.a -

Preuſſen iſt ſchon zu Hetodoti Zeiten bewoh

netgeweſen. 19 b .

Preuſſen iſt heutiges Tagsgröſſer als es vor

- hin geweſen / da der teutſche Orden hinein

kommen. 3 b - -

Preuſſen hat zu allererſt Wendiſche Völcker

gehabt 1oa.wieauch die Galindos,Sudinos,

- Stavanos. Hierzu ſind die Gothigekommen/

und andere. 2.ſeq39 b . . .

Preuſſiſche Völcker ſind nicht Suevi geweſen.
2 I M . ? . . . . . ?

Preuſſiſcher akter Völcker ertichtete Sitten.

2OM

Preuſſen iſt denen Römiſchen Keyſernvormals

nicht unterworffen geweſen. 2a

Preuſſen werden von einigenPersºn Scri

benten Geten genennet. 29 l

Preuſſen hat bey des teutſchen Ordens An

kunfft ſchon keine teutſche Völcker gehabt.

3o b -- -

Preuſſiſcheund Hebräiſche Sprachenkommen

- nichtüberein, 8a

Preuſſiſcher und Hebräiſcher Gottes-Dienſt

kommen nicht überein. 8a

Preuſſen haben etlich hundert Jahr vor des

teutſchen Ordens Ankunfft keinen König

gehabt. 65 b

reuſſen waren etlich hundert Jahr vor des

" Ordens Ankunft ſtill und friedſam. 221 a.

mit derzeit haben ſie aber auch die Kriegs

Künſte gelernet. 221b. 222a. da ſie dann die

- Maſau öffters mit Feuerund Schwerdver

heeret. 223 a.b

Preuſſen hatten vor Alters groſſe Tugenden/

nachdes Adami und Helmoldi Zeugniſſen

- nur daß ſie heidniſch geweſen. 229b

Ä werden. Oſterlings genennt/ſuche O,

- terlttg.

Preuſſens Fruchtbarkeit/ſuche Fruchtbarkeit.

Preuſſen haben mitden alten Teutſchen gleiche

Leibes-Beſchaffenheitgehabt. 7ſa

Preuſſen warengroßundſtarckvom Leibe,8o. b

Preuſſen Speiſe/Tranck, Kleider Ackerbaut

Kriegsrüſtung/ Hochzeiten Begräbnüſſe/

Är ſuche alles unter abſonderlichen

Titeln.

Preuſſen verheeren Culm / Dobrin/ Maſau

und Coja.268b * - - -

Preuſſen ſoltenit unterden Orden undPohlen

nach Eroberunggetheilet werden. 27z. 273

Preuſſen iſt vordesteutſchen Ordens Ankunfft

nicht unter der Bothmäſſigkeit der Römi

\ſchen Keyſer geweſen. 274 b.275

Preuſſen haben alle zugleich nicht wider denOr

den zuſammen geſtanden. 277b

Preuſſiſcher Krieg mimbt nach Eroberung des

Landesein Ende.299b-

PreuſſensGlückſeligkeit unter dem Hohemel

ſter Conradvon Jungingen. 306a

Preuſſenergiebt ſich dem Könige Caſimiro.zſa

Preuſſiſche Niderlagbey Proſtky. 361

Preuſſen iſt niemalen ein Comitatus genennet

- worden. 36a . . . >

Preuſſiſch Recht in den Landgütern. 363b

Preuſſiſch Recht im Trincken. 79a -

Preuſſiſche Rechte werden im Königl. Preuſ

ſen auffgehoben / und nur das Culmiſche

Recht gelaſſen. 582a -)

Preuſſiſch Eylau Schloßund Stadt. 421a.

Ä Marck.421b

reuſſiſch Müntzweſen. 12 & ſeq.

Preuſſen Deſtliches/wann es an die Creutzher

rengekommen. 29. a.deroRecht und wie es

genennt wird. bid. geſtattet keine Appella

tionan den Königlichen PohlniſchenHoff.

ibid.b. 96 b.wird Anno 1612 nachgegeben.

598 a. 657. wird in Königsberg geſtifftet.

599b.665 b.groſſe Veranderung. 648.b.

Preuſſiſche alte Adeliche Rechte. 390. Corre

čtur derſelben zu Thorn und zu Graudenz.

91. durch wen ſie geſchehen und gedrucket.

ibid. in wie viel Capitel und worin es beſte

het.ibid. Vermehrung hat KönigSigiſmun

dus III. zwar erlaubet/ iſt aber noch nicht ge

ſchehen. 59za. Satzungen und Hofgerichts,

Ordnungen HerzogFriderichs von Sach

ſen. 553b.594a. Hoffgerichtewo es vordie

ſem geweſen, wohin hernach die Appellatio

nesgeſchehen und wie das Hoffgericht be

ſtellet. 94 a. 659b

Preuſſiſch neues Gnaden. Privilegium Herzog

Albrechts und worinnen es beſtehet/94 b.

59ſa. Alberti Friderici Regiments-Notels

Vermehrung. 595b/ 96a -

Ppp Preuſ
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Preuſſiſche Hoffgerichts-Ordnungvon Georg

Friderich Marggraffen von Brandenburg

178. und 183. vermehrt. 596 a. Landrecht

des vorigen Seculi.596b. Landrecht des jetzi

gen Seculi von Levino Buchio beſchrieben.

597b.publicirt und in Druck gegeben 1620.

598b. Lateiniſch 1623, zu Roſtock.

PreuſſiſchEdictumperpetuum wider dasduel

liren. 99 b

Preuſſiſche Lands-Ordnung in den Städten/

éoo a. Regierungs-Art. 9o a

Preuſſiſche Biſchoffewievielderer geweſen was

ſievor Praerogativ, undwo ſie ihren Sitzge

habt/6o7 a.b. Appellationan Pabſt/619b.

dero Gewalt und Anſehen / 622 b. 623 a.

Compthurey wie ſie zu Aempter/ Haupt

manſchafften oder Staroſteyen vom Her

zog Albesto gemacht worden / 613b. Vier

Hauptleuteheutiges Tages / welche ? 613 b.

659 a. Appellationes in ſtritigen Sachen /

727 a. 665 b. Conſiſtoria von Winrich von

Kniprode zu Marienburg angerichtet. bid.

Preuſſiſche Landgerichte von 16. verwaltet wie

es gegeben / wider geändert und nun nach

Pohlniſcher Art genau eingerichtet worden.

627b.631 a. 637b

Preuſſiſche Veränderung zu Königes Caſimiri

Jagellonidis zeiten An. 1454. 628b

Preuſſiſcher erſter GubernatorJohanvonBäi

ſen/628b. 629 a. Woywoden und Caſtel

lani, ſo ihmeadjungirt.628b. 629a

Preuſſiſcher Adel und Stadt wieviel Stimme

ſieim Rath gehabt/ 629 a. heutige Lands

Räthe und andere Beampte/ 629 b.63oa.

67b. Staroſtey wie etliche erblich geweſen.

63oa. Staroſten Amptund Verrichtungen/

63ob.631 a.661b

Preuſſiſche Räth gehören zur Wahl des Kö

« niges imgleichen die groſſen Städte. 631 b

6.400

PreuſſiſcheHuldigung wie ſie dem Königin

Pohlenbeſchiehet/ 632 a. Conjunction mit

den Pohlniſchen Räthen/wieſchwer ſie biß

ſie endlich zuwegen bracht worden. 632. b -

633 a

Preuſſiſche Städte welche und wie ſie der

- Wahl beygewohnt/634a.b

Preuſſiſche Succamerarii und Deputirte der

Städte warumb ſie mit dem Preuſſiſchen

Senat nicht conjungiret/ 635 b. beſiellet der

König.64oa. Schatzmeiſter ober dem Pol

niſchen Rechnung zu thun. 636 a

Preuſſiſche Gerichte ſind mit den Pohlniſchen

feſtverbunden und wohin dero Appellatio

nes gehen. 636 a

Preuſſiſch Tribunal Gericht / wie es von Sre

phanoBathori angeordnetund nachgehends

fortgeführt worden.636a.b. Tribunals De

putirte / von wem ſie gewehlet werden.

64ob

Preuſſiſches Jus Indigenatus, und warumbein

Preuſſiſcher vom Adel in Pohlen kanGü

ter kauffen/kein Pohlniſcher aber in Preuſ

ſen. 637 a. oder zu Dignitaeten gelängen

ibid.b. StädtiſcheInternunciorum Hand

lungen und Vota, wann ſie in Lateiniſcher

Sprachezu Marienburg angefangen wor

dew. 637 b

Preuſſiſche Adels-Privilegia, und wie ſieanjezo

beſſer / als in vorigen zeiten unter dem teut

ſchen Orden. 64oa

Preuſſiſche Landrichter Landſchöpfen undNo

tarii, vonwem ſiegewehlet / und beſtättiget

werden/64og.b. Ehrenämpter und Digni

täten/ wem ſie vor dieſem und nun gegeben

werden. 64ob

Preuſſiſcher Städte Privilegia ins gemein/

641a, der dreygroſſen Stadte als Thorn/

Elbing und Dantzig / 641 b. der kleinen

Städte. 645 bz“.

Preuſſiſche Tagfahrten / oder Landtäge / wie

im vorigen Seculo auf denenſelben alles in

teutſcher Sprach abgehandelt 637b. wann

undwoſie gehalten / und wer darzu erforde

ret worden?64 b. 646 a. wie ſie gehalten/

.646b.und letzten wann ſie gehalten worden./

647 a. warumb man ſie nach derzeit nicht

mehr gehalten/ibid. Unterſcheid der vorigen

und heutigen Landtäge/ wo wann 1 und

wie dieſe gehalten worden./647a. ſeqq. 664

a.warumbſieofft ſo langwähren. 664b

Preuſſiſche Ritterſchafft wie ſie mit der Pohl

miſchen ſich conjungirt.637a.wie ſie auff die

Landtäge oder Tagfahrten erfordert / und

erſchienen/646a warumbſie auf denſelben

Landtag mehr Macht und Gerechtigkeiten

... hat als ſie vor dieſem gehabt. 647a b. dero

groſſe Freyheiten/ und worinn ſie beſtehen,

662 b.& ſeqq.

Preuſſiſche Particular Conventus, Seymikige

nannt. / wie ſie gehalten werden. 647 a.

ſeqq.

Preuſſen iſt durch einen Landmeiſter / Mar

ſchall und Stadthalter vor dieſem nur rt

giert worden. Cola

Preuſſen wann es an Caſimirum Jagelloni

dem, Königin Pohlen ſich ergeben 6za.

628b. wie es von dem teutſchen Orden re

giert worden 618 b. wie es dem Pabſt und

Keyſer vor dieſem unterworffen geweſen/

619a. nachgehends ein abſonderliches Für

- ſtenthumworden 66 a.

Preuſſen des Landesgroſſe Privilegia, undwo

durches dazu gelanget/ 624a. 64o a Ver

minderungunter Michael Kuchmeiſtervon

Sternberg624b

Preuſſiſch Jus Majeſtatis, wie es exercirt, Con

ventus gehalten Contributiones gefordert/

und die Gerichte beſtellet/ 626 b. Städte/

welche einige Jura Majeſtatis gehabt/628 a.

Freyheit ibid.b. 63 a. 663 b. Erbherr der

Königein Pohlen. 631 b

Preuſ



Regiſter.

1

Preuſſen warumb in allgemeinem Auffboth

mitdem Pohlen ſie nicht auffſitzen undde

ro Argumenta und Antwort. 638 a. ſeqq.

wann / wie und warumb es zu einem weltli

chen Herzogthum gemacht worden. 6ſo.

eqq.

Preuſſen höchſtes Haupt anjezo Wilhelm

Friederich Churfürſt zu Brandenburg.

665. a

Prieſter ſoll der teutſche Orden anfangs nicht

gehabthaben. 265 b 4

Prieſter des teutſchen Ordens trugen keine

Bärte. 261 a

Prieſter waren bey den alten Preuſſen unver

heyrath. 159b.was ihrAmpi geweſen. Iſa.

werdengerſennet Waidelotten oder Weide

ler. 149 b. Wurskaiten. 15o a. Sigonot"

ten. ibid. Tiluflones und Linguſſones. Iſ2.
Burri, 153 a G -

Prigora, ſuche Pregel.

Privilegium denen alten Preuſſen vom Päbſt

lichen Legato gegeben. 565 a - - - -

Privilegium Culmenſe. 49. ſo. 5. iſt nicht

allein den Bürgern/ ſondernauch der Rit

terſchafftgegeben. 59a/b/56o.561

Privilegia der StadtDanzig hat Elias Schröe

terad certoslocos gebracht. 589b

Privilegium Portorii in Danzig.ibid.

Privilegium der Stadt Elbing hat der Hohe

meiſter ſelbſt gegeben. 282b --"

Privilegiahaben nichtallein die Hohemeiſter ge

geben. 59 a.ſondern auch andere Gebieti

gerdes Ordens. 284a/b und haben darbey

nicht des Hohemeiſters, ſondern ihrAmpls

Sigel gebrauchet. 284b

Privilegium Religionisim Herzogthum.481a.

in Danzig/497a.in Thorn/5oſb.inE

bing/ 08 b. in Marienburg/1o a. Meve/

51ob.inandern kleinen Städten wie auch

im Werder. ibid.

Primislaus II. Königin Pohlen bekombtPom

merellen. 294b - - - - 4.

Privat-Beicht in Danzig in etlichen Kirchen

abgeſchafft. o1b/ſozb

Privat-Beichtin Thorn. 98a.b . .

Proceſs der Altſtädterin Königsberg/ mit den

Marggraffen Georg Friederich. 34? b.

PÄs Solennis zu Königsberg. 47ob

Proceſſions-Streit in Thorn. 5o6,7 .

Promotio Doctoralis prima in Königsberg.

486a/ 488b

Prophezeyungeines Rabens.378b

Propugnaculaoder Blyden. 225 a

Proteſtation der Reformirten. 484 b/48f a

Proteſtation des Miniſterii in Königsberg.

48 b

Proteſtation der Burgerſchafft in Danzig wit

der die Reformirte. 5o2b

Provincial-Schulen an drey Oertern im Her

zogthum preuſſen geſäfftet/ und von denen

Biſchofflichen Intraden verpfleget 483a

Ptolomais, ſuche Accona oder Ackers.

Prügel und Keulenwaren der AEſtier Waffen

wie auch der Gothen in Schweden. 219b

Pruſias König in Bithynien iſt nicht in preuſſen

gekommen. 9 b. wird von ſeinem eigenen

Sohnin Bithyyiengetödtet.62b/ſeqq.

Purgationes vulgareswarenvorzeiten gebräuche

lich. 8ſ a

PuſilliChriſtiin Danzig. 498b

Pudewels / oder podewels ein Geſchlecht in

preuſſen. 451 a

Putzick iſt von Bogislaoerbauet. 434b

Prut,ein Flußin der Wallachey/ von welchem

die Prureni vielleicht genennet ſind. Vide

Addenda.

Prutenus einertichteter Heerführer der Britan

nier / 42. Item einertichteter Bruder des

Waidevvurieines Cimbriſchen Fürſten.64a

Pruteni werden nicht vom Pruteno einem Bri

taniſchen Obriſten genennet/ 42 a. ſondern

vielleicht von Po. und Rutheni/71 b.72

Pruteni werden auch vielleicht genennetvonPru

ta oder Pručta einem Littauiſchen oder Alt, -

preuſſiſchem Worte.72b

Prutaoder Pruotaheiſſet Verſtand Weißheit/

Verſchlagenheit.72/73

Prutenushat ſich den Göttern auffgeopffert /

und iſt für einen Gott unter dem Nahmen

Iſchvvambrativerehret. 14ob

Prutus, des Scythaeerdichteter Sohn. 39b

Ptolomaeus wirfft alles in ſeiner Geographia

durcheinander. 23a/b. hatſchon der Galin

der und Sudiner gedacht. 24a/b

Puſcarus oder Puskaitus Gott der Erden. 142

a.oder der Wälder. 162 b.wieman ihme ge

opffert. ibid.

"Ä Geiſtliche bey denen alten Preuſſen,

Iſ3

Putrones Geiſtliche perſonen bey denen alten

preuſſen. 13b

Pyopſoder preuſſen Feldobriſter. 227a

Pytheaszeuget / daß die Gothen in preuſſen

den Börnſtein ſamlen. 27 b/ſeqq. wenn Py

theas gelebet. 49 b

Pythagora Meynung von Eingieſſung der

Seelen in einen andern Leibwar inpreuſſen

angenommen. 189 g/ 190 a/b

Q.

--

Qº finden ſich in Danzig ein. - -

5o4- b

Quecenau ein Gebiethin Samland. 36 b

Queis (Erhard) Biſchoff in Pomeſan wird

Lutheriſch.378 a

Quidzin heiſſetteutſch Marienwerder.376b

woher ſie den Nahmenbekommen.ibid.

- Ppp 2
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R.

RÄ 378b

Radun wird offt außgeſtochen.315-316.317

Radune Flußaltund neu. 8. b - -

Radun iſt vielleicht der Poeten Börnſteinerei

cheEridanus. 1ſ. ſeqq.

Radzin TeutſchRedenein Schloß.37o a

Radzivilwirdgefangenund redimiret.36a

Ragoziwilldenen Schwedenhelffen / aber mit

groſſem Schaden. 361 b

Rahthauß in Thorn wird prächtig aufge

bauet. 369 b

Rahtmanniſcher Streit.503a. Cenſuren dar

über. ibid. 4

Rahtmanausin Danzig ſtirbt undder Streit

wird beygelegt. 503 a

Ramigeeine alte Preuſſiſche Feſtung. 29 a

Rapagelanus (Stanislaus) der erſte Profeſſor

Theologiae in Academia Regiomontana

wird in des Fürſten monumento begraben.

473 0. -

Rappenein Preuſſiſch Geſchlecht. 4ſo b

Raſtenburg/Schloß und Stadt. 423 .

Raſtenburgiſches Colloquium mit den Widers

täuffern. 472 a

Rauberey bey den Phinnis. 2o a. bey denen

Wenden wieauch bey den alten Teutſchen.

ibid.beydenen Preuſſen die der Teutſche Or

den allhier gefunden. 221 b

Rauchein Preuſſiſch Geſchlecht. 45 b

Rauſchke.ein Preuſſiſch Geſchlecht. ibid.

Rauter ein Preuſſiſch Geſchlecht. ibid.

Rauchwerck/ſuche Futterwerck.

Rechtein Preuſſen. 546.ſeqq.
Rechtein Pohlen waren unbeſchrieben. 48 b

Rechte des Adels. 563 a.

Rechtein Thorn. 9o a. in Danzig. 89 ab

Rechtsbücher in Preuſſen ſind Anfangs keine

geweſen. 73 a

Reden iſt Radzin, ein Schloß. 37o a

Reder ein Preuſſiſch Geſchlecht.449b.4 oa

Reformation der Religion im Herzogthum.

47ob. in Thorn. Fo4b. in Danzig. 496. in

Elbing.508 in Marienburg. 51oa

Reformirteim Herzogthum äuſſern ſich Anno

1ſzo.ſuche Sacramentirer.

Reformirte äuſſern ſich in Königsberg / ſuche

Philippiſten.

Reformirte kommen im Herzogthum auff

484. 95 b . . - ---

Reformirte Predigt zuallererſt in Königsberg

gehalten. 484 b -

Reformirte Kirchen ſollen dreyim Herzogthum

ſeyn. 49 b

Reformirte zu was Aemptern ſie im Herzog

thum gelangen können.49 b . . .

Reformirte in Pohlenproteſtiren wider dieGe

ſetzeder Pohlniſchen Gommiſſion in Preuſ

ſen. 484 b. wider die Lutheriſche Viſita

tion. 48 a

Reformirte erhalten viel bey der Ubergab des

abſoluti dominüim Herzogthum,495 b

Reformirtenehmenin Danzigab. 5o2b.inder

Graumönchen-Kirche / undam Gymnaſio

werden ſie abgeſchafft. 498b 499a 5o3b

§O4 d»

Reformirte in Thorn 97 a. Lutheriſche Pre

diger werden ihnen ſubſtituirt. 503 b. richten

einen eigenen Gottesdienſt an.ibid.

Reformirte in Elbing außdenen Philippiſten.

509 M

Reformirte in Marienburg werden vertrieben.

ſIo (

Reichthum der Preuſſen worinnen er beſtan

den. 178a. ſuche Schätze.

Reichthum der alten Preuſſen/beſtund in Vieh

und Feldfrüchten. 512a

Reichthum in Preuſſen zu zeiten Conradi von

Jungingen. 306a

Reicher Leute Gott ſuche Pilvitus.

Rein oder Rhein/Rin, ein Schloß.426 b

Regiſter Preuſſiſcher Wörter/außdemGruno

vo. 9 - -

Regiſter der Preuſſiſchen Kyrwaiten oderHo

herprieſter. 149 a

Regiſter der Preuſſiſchen Länder und Gebiethe.

3ſ b/36b

sºººº bey denen alten Preuſſen.

23O. - -

RegierungsArtbey den Wenden.231b.232b.

bey den Scythen. 23ob. 231 a. bey den Go

then. 233a. bey den Afſtiern. 233 b.bey den

- Phinnen. 234b.beyden Luritiern/Wendi

ſchen Völckern. 232 b.bey denen Antiern

und Slaven Wendiſchen Völckern.23za.b

Reguliin Preuſſen zu zeiten der AEſtier. 234a.b

Reiſe ins andere Leben. 18. ſeqq.

Reck/ein Held bey den alten Teutſchen. Vide

Addenda.

Religionwirdgeändert/ſuche Reformation,

Religionis-Privilegia, ſuche Privilegia.

Religions-Caution, vom Könige Stephano.

34ob

Rendalia ein alt Preuſſiſch Geſchlecht. 399 a

RepetitioCorporisDoctrina Prutenici.48a.

Reſſel Schloßund Stadt. 384

Republica oder Preuſſen/Wenden Scythen,

Gothen, AEftier,Phinnen, Lucitier, Antier,

ſuche Regierungs-Art.

Rethau ein Gebiethin Nadrauen. 36 b

Reuſſenhaben mit Preuſſen gegräntzt.3. a.b

Reuſſiſche Sprachſtin dem Großfürſtenthum

Littauengemein deßwegen auch daſelbſt

noch alle Decreta in dem hohen Tribunal

in dieſer Sprachgeſchrieben werden. 3.a.b.

Reuſſiſche Spracheiſtzu des Ordens Zeiten in

das alte Sudauen eingeführt. 86 b

Reuſſen ſind von S. Andrea und andern bekeh

ret worden. 4ſ4

Reviſion des Culmiſchen Rechtes gehet lange

ſam vonſtatten. 585 b. wird dem Tideman

no Giſen committirr, hernach StanislaoHo

ſio, und dem Fürſtlichen Raht Chriſtopho

ro Jonae, ibid.

Revi



Regiſter. -

Reviſion zu Heilsberg 8. b.586.a

Reviſores kunten in zwanzig Puncten ſich nicht

einigen/ibid.

Reviſion zu Löbau tentirety86.b.zu Neumarck

ibid.gehet vonſtatten / wird aber nichtauß

gegeben/ibid.

Reviſion zu Neumarckgehet nicht fort.587.a.

Reviſion zu Graudenz 87.a.b.zu Culm gehet

nicht fort 87.b. zu Thorn gehet nicht fort/

ibid.zu Graudenzgehet nichtfort/ 83.a.zu

Thorn/ da der AdeleinabſonderlichesRecht

angefangen 28.a.

Reviſion des Rechts von den Ständen allein

vorgenommen. 88. a. committirens den

Danzigern Syndicis Lemke und Gregorio

Heſe, ibid.

Rheda, einteutſch Wort/88.a

Rhodanus in Franckreich iſt nicht der Poeten

Eridanus, 12. a

Richardus, König in Engelland ziehet wider

die Saracenen, 25o. b. vergleicht ſichwegen

desKönigreichs von Jeruſalem / mit dem

Guidone Luſignano.24. b. 255-a

Richterin Pohlen/war der Fürſtſelbſten/ her

nach ſind andere beſtelletworden/49.a ,

Rieſenoder Reiſen ein Gebiethin Pomeſan/

6. b
, 36.

Rieſen in Preuſſen/81.b

Rieſen unter den Gothen/82.a.b s

Rieſenburg/Prabuti, Pomeſaniſchen Biſchof

fen-Sitz/4o1

Rigawird gebauet/279.a

Rigiſche Biſchoffe 278.b. 279.a

Rigiſcher Erz- Biſchoff war der Preuſſiſchen

Biſchöffe Metropolitanus. 461.b

Rickis oder Reyks,alt Preuſiſch/ ein Herr

1O3. (l - - .

Ringam Halſe/202.a d -

Ringevon Kupffer wurden ins Grab geworf

fen/18.b --

Rippein Preuſſiſch Geſchlecht/45.b

Riphaces,Scytiſche an dem Riphaeiſchen Ge

bürge/41.b.7o. b. haben die Köpffeſcheren

- laſſen/78, a - -

Riphäiſche Berge / ob ſie in Moſcaugeweſen/

Und ob ſie noch daſelbſt zufinden 41. b.

7o. b -

Riphat, GomersSohn / von welchem die Ve

nediſche Völckerherkommen/41.b

Rittangel/ein bekehrterJud/will mit D. Co

leſtino Mislenta anbinden/49. a.b -

Ritter und Prieſter waren in dem Teutſchen

Orden/261. a

Ritter des Ordens trugen Bärte die Prieſter

aber nicht/ 261.a

Ritterſchlag im Teutſchen Orden/262. b

Ritter Chriſti in Preuſſen geſtiftet/27o.a

werden genennet Ritter von Dobrin/ ibid.

werden von den alten Preuſſen geänſtigt /

271. endlichganz geſchlagen.

Ritter und Knechte in Preuſſen/442.a.b .

Ritterſchafft im Königlichen Preuſſen iſt im

vorigen Seculo meiſtentheils Lutheriſch ge

weſen/ 511.a "

Röcke der Männer waren kurz von Leinwad/

oderſchlechtem weiſſen Tuchy 2o2.b. waren

eng umb den Leib / wie bey den alten Nord

ländiſchen Völckern/ibid. -

Rogau n Alt-Preuſſiſche Veſtung/ 276. a.

277.

Roggenhauſenein Schloß/412.b.

Römiſches Reich wirdgenennetdiegantzeWelt

27ſ. M

Römiſch- Catholiſche bekommen in König.»

berg eine Kirche/ 483.b.484a.richten die H.

Linde wieder auff/484.a

Römiſch- Catholiſche bekommen die Pfarr

Kirchen im Königlichen Preuſſen / ſuche

Pfarr-Kirchen.

Reh Fleiſch haben die Preuſſen zu den älte

ſten Zeiten gegeſſen/ wie auch die Cimbrer/

194. M

Rollau(Joh.)einMönch übergiebt dasGrau

mönchen Cloſter dem Rath/497.a

Romanova oder Romnove in Littauen / ſolle

von den Römern erbauet/ undalſogenennet

worden ſeyn/ 68. a

Romanova oderRomnovein Preuſſen/ib.

Ä eine Stadt bey den alten Preuſſen/

363.

Romoveaniſche Eyche wird umbgehauen 463

(l. . -

Römerkommen in Preuſſen/67.bwenn die

ſes geſchehen/ibid. durch was vor Länder

dieſer Zugvorgenommen widrden/67.b.68.a

Römer ſchicken Colonias in Dacien oder in die

Wallachey und Siebenbürgen / zuzeiten

Trajani, 7o.a -

Römiſche Münz in Siebenbürgen gefunden/

7o. a -

Römerbemüheten ſich ihre Lateiniſche Sprach

weitund breit auszubreiten/ 1o8.a

Röthe unter dem Geſicht wird den Preuſſen

zugeſchrieben/76b

Romoveaniſche Eychen / 117. -

Romove in Littauenunddas andere in Preuſ

122.a.b,in der Stadt Romevewurden auch

dieJnwohner vorheilig gehalten/122.b. wo

die Stadt Romove gefianden ſind ſechs

Meynungen/ (1) bey heiligen Beyhl/(2) in

Galindien/(3)bey Marienburg/(4) inNa

drauen/(5)inNatangébeyTrifaltigkeit (6)

auffSamlandoder Nadrauen/123. beydeß

Teutſchen Ordens Ankunft war es bekant/

wo Romnovevormahlngeſtanden/124.bey

Trifaltigkeit/ 12ſ, a

Romnovein Littauen wo es geſtanden/12ſ.b

Komove,woher es genennetworden nachdes

M.Praetorii Meynung/13r.a

Rommota ein heiliger Baum/ibid.

Römer brauchten Hörner zu Trinckgefäſſen/

2Ol. (T

Römiſche Käyſer haben vor Alters Preuſſen

nicht gehabt/2. a. b

Ppp 3 Röſe



Regiſter.

Röſelerus(Matth.) ſoll Biſchoffwerden.48ob

Rolen ein Geſchlecht in Preuſſen.451b

Roſenberg/Sulza, ein ſtädtlein in Pomeſa

nia.417

Roßteuſchers geſchriebenes Tractätlein von

den Correéturis JurisCulmenſis. 89a

Roſticphusund Roſtarus Gothiſche Götter in

Schweden. 138 b

Roxolani ſollen von den Alanis gleichſam Ruſſi

Alani genennetſeyn. 66a. b

Roxolani ob ſie mit den Alanis einerley Her

kunfftundUrſprunghaben. 66alb

Rüdauiſche Schlacht.303a/b304

Rudnicki(Simon) Ermelländiſcher Biſchoff

nimbt denen Lutheranern in Elbing die

Pfarrkircheweg. o9 a/b. leget den erſten

Stein zur Päbſtiſchen Kirchen in Königs

berg. 484a

Rudoein Gebiethin Samland.36b

Rugier 33b. ſind zweyerley/ Ethelrug und Ul

merugi, ſuche Ulmeruchi.

Rugter kommen nicht von des Alexandri Ma

gniFeldobriſten. 58 b

Rugier Feldzug in Welſchland unter dem Köe

nigOdoacro. 222 a

Rügen eine Inſel im Baltiſchen Meer / war

berühmt wegen des Heringfangs. 2ob/ a.

ihreJnnwohnerwerdenauch bey den Alten

Ruthenigenennet. 71b

Rumbota,ſuche Rommota.

Runica monumenta. 3 b

Rügiſcher Fürſt hat der alten Preuſſen König

werden ſollen / aber es ward gehindert,

393 b

RuſseinFlußin Preuſſen.8.a

Ruſnawird das Curiſche Haffgenennet. 9b

Ruſſen/ſuche Reuſſen.

Ruſſigenus ein Sudauer ergibt ſich dem Or

. Den.29z 4

- S.

SAa zuKönigsbergim ſchloß iſt ſehr groß.

391a/b

Saalfeld/ſtadt. 421

Sabine der NatangerFeldhauptmann. 295 a

Sabinus (Georgius) hat wollen eine Preuſſi

ſiſche Cronickſchreiben. 6b

Sachſen kommen nichtvon des Alexandri Ma

gniFeldobriſten. 58b

Sººs / wird in Preuſſen gebraucht.

ſ77

Sächſiſcher Churfürſt will durch ſeine Theo

logos die Oſiandriſchen ſtreitigkeiten beyle

gen. 478 b

SackeneinPreuſſiſch Geſchlecht.45oa

Sacramentirerräth Lutherus in Preuſſen nicht

zu leiden. 472 a. werden in Danzig durchein

Decret, des Burgerrechts unfähig erklä

rek.499 (l

SaladinusderEgyptiſche Soldan ſtreitet glück

-

lich wieder die Chriſten. 25o. nimbt Aſca

lon. ibid. -

Salau einſchloß. 427b

Salaria Königsbergiſcher Profeſſorum, 4oa

SalomonFinck klaget den D. Behmen wegen

des Calviniſmian. 484b/wird ſelbſt Capi

miſch.ibid.

Salzaein Geſchlechtin Meiſſen. 267a

Samayten hat die Littauiſche und nicht die

Ruſſiſche ſpracheim Brauch.3.b

Samayten iſt ein Theil vom Großfürſten

thum Littauen/und ſtöſtan Preuſſen. 3

Samayten gebrauchen ſich häuffig der Bad

ſtuben. 198b

Samayten verehren noch die Schlangen.

143b nennen ſie Gyvvoitis, und halten ſie

vor Haußgötter. 143b

Samland heiſſetbeyden alten ScribentenSem

bia. 14 b -

SamländiſcheGebiethe.36b

eº hat vielerley Völcker gehabt.

171

Samlandhat die Altpreuſſiſche ſprachamläng

ſten beybehalten. 61b

Samlandhat die Bockheiligung am längſten

beybehalten/ſuche Bockheiligung.

Samlandhat den meiſten Börnſtein / ſuche

Börnſtein.

Samlands äuſſerſtes Theil am Meer haben

jetzt die Sudauen. 37. 129b

Samländer ſchifften vorzeiten in Schweden.

207 a b.halffen denen Nothleydenden auff

dem Meer. 2o7b

Samland war ein volckreiches Land/ 228a.

hatte groſſeund volckreicheDörffer. 193a

Samländiſche Fürſten derer nicht wenig der

teutſche Orden funden/ſollen von den Go

then entſproſſen ſeyn. 239

Samländiſche Leute haben noch im vorigen

Seculo denen Todten Bier ins Grab mit

gegeben. 186a

Samayten bekombt der Hohemeiſter Con

rad von Jungingen gegen Debrin/ wel

ches ihmeverpfändet worden 1 306a. fällt

von dem Hohemeiſter Ulrich ab/ 306b.und

nach dem Tod Vitoldi und Uladislai Jagel

lonis wieder an den Orden kommen ibid.

derer Niederlage durch die Schweden.

6O Q

sija SchventopelciHerzoginPommern

Sohn/ſchencket ſein Antheil dem teutſchen

Orden.293a

Samländiſches Biſtthumgeſtifftet.458b

Samländiſcher Krieg. 287a

Samländer werden vom Orden unter das

Jochgebracht. 287b

Sandius (Chriſtoph. ) Ober-Secretarius im

Herzogthum wird Arianiſch. 496a

Santirein ſchloß/ſuche Zantir.

Sargaga ſollvorzeiten das LandPreuſſengenen

netſeyn/ aber falſch.zog S

AT



Regiſter.

Sarmatia iſt vom heiligen Andrea oder vom

Thaddaeo und Bartholomaeo bekehrt wor

- den/4ſ4.b

Sarmaten ſollen bey der Außgieſſung des Hei

Ä Geiſtes zu Jeruſalem geweſen ſeyn /

1 O 1C1.

Sarmatx, iſt ein gemeinerNahmealler Völcker

ſo von der Weiſſelan/gegen Orientvormals

gewohnt/2ſ.a.231.a

Sarmata in Aſia und Europa haben keine Häu

ſer gehabt/191.b.231.a. 2zz. davon ſind a

aber doch ausgenommen die Teutſche Völ

cker / ſoin dem Sarmatiagewohnt und auch

die an dem Meer vorzeitenwohnende Wen

den/192.a.hattenlange Schwerdter/224

Sarmaticummare, wird die Oſtſee genennet /

5.b

Sarmatiſche Völcker liebten die Viehzucht/

224

Sarmatiſche Kleidung/23.b

Sauckenein Preuſſiſch Geſchlecht/4ſ.b

Sauffen und Freſſen bey den alten Preuſſen

war ſehr gemein/ 168. a. b. 198. a. b. 182. a

188. a.

Säuewurdenvorzeiten bey denen Preuſſen ge

heiliget/151.a.174.b.

Saracener bekommen das gelobte Land und die

StadtJeruſalem 248.

Sarečtae, eines alten Preuſſen liſtigerAnſchlag

wirdverrathen/29t.a

Sarveniz Cloſterin Pommerellen/437.b

Scalichius (Paulus) hatHändel in Preuſſen /

3I. ſl - -

sej oder Scandinavia ſoll viel Völcker i

andere Länder vorzeiten außgeſchickt haben/

26.0.44-0 º

Scanziaund Scandinaviaſind nach vieler Meys

nung Schweden und Norwegen/44.a ,

*. ſoll. Schonen und Gotland ſeyn/

1DlC. -

Schackenſchloß.403 .

Schacken ein Preuſſiſch Geſchlecht4ſo.a

Sºn/ ſo im groſſen Kriege geſchehen/318.

(

Schalavonia, oder Schalauen/ ein Theil des

Landes Preuſſen / ſuche Slavonia wird be

zwungen/291

Schalauer Schloßiſt vielleicht Tilſe/41o.b

Schalen wurden beyden Opffern gebraucht/

16.a.167.b wieauch bey denGothenin Ita

lien/169.b.waren ſonſtinsgemeingebraucht/

2OO. M

Schalen bey den Scythen, 2oo. a. bey den

Longobarden/ibid.b. beydenRömern und

Griechen/b

Schatzgräber zu Chriſtburg/389. -

Sºz. waren in Preuſſen nicht/ 2oo.a. 207

M

Schalck/heiſſetin alter Teutſcher Spracheein

Diener/87, b

Schencken von Tautendorff Barones in

Preuſſen/45.a

Scheſchuppe, ein Fluß/9.a

Schiffarten aus Thorn und Culm an weit

granemonaum ſie auffgehöret .

6.b 7. 0

Schiffarten der Samländer/207.a.b

Schiffarten nach CulmundThorn/374.

Schiffbrüchige Güter ſollen den Eigenthümern

zukomtnen/582.a

Sº hatten einen beſondern Gott /

I4I. / -

Schillinger wo derNahme herkomme 516. b.

nichtvon Bernhard Schilling / ibid, von

Skilia, 17. a. von Solidus Sicilicus, 517. b.

vomSchellen oder Klingen/ibid. des Win

richs Schillinger ſind ſilberne 528.a

Schild des Waidevvuri, 22.7. a

Schilder wurden von den Wendengebraucht/

219. b. 225. a. wie auch von den Gothen /

233. (

Schippenbeyhloder Schiffenburg/ 418

Schlacht ſuche Rüdaoder Tanneberg.

Schlange im Topffwar des Potrimpi Kley

N00/161. M

Schlangen wurden bey den Preuſſen ange

betet 143.a wurden beſchweret/daß ſie zur

Speiſe herauß kommen muſten/163 a.wur

den in den Eichen mit Milch geſpeiſet/ 162

163. 120. a.

Schlangen werden noch von den Samayten

verehret 143.b

Schlange wird genennet Ay«Soda uar, 143,

M. -,

Schlangen Verehrung kompt aus Egypten /

faſt in die ganze Welt/ 143

Schleſiſch Recht in den Goldgruben/fo.b

Schlieben ein Adelich Geſchlecht/ 4fo.b

Schloßin Bartenſtein ſuche Bartenſtein.

SchloßZantier ſuche Zantier.

Schlöſſer haben die alten Preuſſen bey oder

kurz vor der AnkunfftdesTeutſchen Ordens

angefangen/193.a. 22ſ.b

Schlöſſer werden an vielen Orthenauffeinmal

zerſtöretzſ.a. auffwasArtſievorzeitenge

baut;90.b391.a die ganz zerſtöhret ſind/

4O5.

Schloß zu Marienburg iſt das gröſte und

prächtigſte in Preuſſen geweſen / 4o. b.

406 -

SchloßinElbing/Thorn/ Königsberg / 2c.

ſuche in der Städte Titus.

Sº ein PreuſſiſchAdeliches Geſchlecht

4ſl.

sº die Articuli, 483.b.485.a

Schmeckbier der Kneiphöver wegen derRü

däniſchen Schlacht/304.a. 394. a .

Schmid/ein Reformirter Doétor,ſuche Fabri

T1US.

Schnell wird enthauptet/48o.b .

Schnitzwerck bey den alten Preuſſen war

ſchlecht/ 13o -

Schöneck/Skarszevvo,inPommerellen/437.

Schönbergein Schloß/413.b

Schön



Regiſter

Schönberger des blinden Magiſters Lebens

Lauff 491.

Schönſee / Kovvalevvo, Schloßund Stadt

lang/224. b. 22.a, wie auchbey denTeut

ſchen/225.a

Schwerdt-Brüder Orden in Kieffland wirdge

ſtiftet/266. b. iſt nichtdem HertzogenCon

rado zugeſchicket/27o.b

Schwerdt-Brüder in Lieffland ergeben ſich

dem Teütchen Orden/ 278.b. 279

Schwerin/ Baronestn Preuſſen/451.b

Schweſtern Teutſchen Ordens/26.1.a

Schweiz ein Städtlein in Pommerellen iſt

Ä von den Schweden erbauet / 4.

eqq

Schweiz wirdvon Svvantipollerbaut 285. b

Und nicht von den Schweden/436. b.437.a

Sciri, Preuſſiſche Völcker 3o. b.ſind nichtGo

then/ibid.& 31. a. b. ſondern Sarmaten,32.a

ihr Feldzug in Welſchland mit dem Rug

ſchen Könige Odoacer222,b

Sclumien ein Gebieth in Natangen/3é.b

Scoter ſind dritthalb Schillinge/ 518. läßt

Winrichvon Kniprodeſchlagen/ 27.a

Scumandus der Sudauen Feldherr fliehet in

Rußland/292. wirdein Chriſt/ibid.

Scumandein Preuſſiſcher Kriegs-Oberſter 227

M-239. M

scÄSº Oder Scomand-See / II. a. hat

vom Scumando dem Sardaniſchen Feld

Obriſten den Nahmen/37.b

413

Schönhoff ein Jeſuit der vornehmſte Collo

cutor, auf dem Thorniſchen Colloquio,

o7

Schonen ſoll das alte Scanziaſeyn/44a

Schottland bey Danzig wird verbrandt 1

338

Schreibartder alten Preuſſen/109 b . .

Schreibekunſthabenvon Cadmodie Griechen

gelernet/ibid.

Schreibkunſt iſt eine wunderſelzame Kunſt /

welches mitErempeln dargethan wird/109.

b. IIo. a. III. a.b

Schreibkunſt iſt den alten Teutſchen unbekant

geweſen. 11o.b.3.b

Schreibkunſt iſt den alten Preuſſen unbekant

geweſen/io.b. 126b. dennochhaben ſie all

mählich dieſelbe auch erkant/wiewolſie keine

eigene Buchſtaben gehabt. II.b

Schue der Ordens- Brüder waren ſchlecht/

26. M

Schüe von Baſt 203.a

Schueknechthält ſich tapffer/303.b

Schule in Elbing 508. b. Fo9. a. in Thorn/

ºs/songaseunaerº1UTI).

Schulen im Herzogthumwerden vom Alber

to angeſtellet 472.b. Provincial Schulen

vom Marggraffen Georgio Friderico,

483. a

Schulen beſtellet der Hohemeiſter Winrich

vonKniprode/ zo2.b

Schwarzer Rockundweiſſer Mantel war der

Ordens-Brüder Habit/261.a

Schwediſcher Krieg in Preuſſen/346. deran

dere Schwediſche Krieg/358.359.387 : 2

Sººst Kriegim Herzogthum Preuſſen

363. .

Schwediſcher Landes Lobſprüche/job.

Schwediſcher Scribenten Argumenta,damit ſie

die migration der Gothenaus Schweden be

haupten wollen/48.b. ſeqq. -

Schwediſche Monumenta 53. b.fin.

Schwediſcher Götzendienſt/ Sprache/ Kley

dung/Kriege2c. ſuche Gothen.

Schwartze Pferde wurden von einigen den

Göttern zu Ehren nichtgehalten 19.a

Schvvaixtix, ein Gott des Liechts/ 141.b -

Schweine wurden von den alten Preuſſenge

opffert/11. a.174.b

SchwereNothwird mit Elendsklauen curi

ret/21.b

Schwerdt wurdvonden Alanern angebetet/

67. M

Schwerdter haben die Preuſſengehabt/224.b.

dieſelbe waren etwas krum wie die Gothi

ſchen/ibid.

Schwerdte der Sarmatiſchen Völcker waren

- « -

Scurdo, ein SamländiſcherFürſt/239.a

Schüſſelpfenninge. 21. b.

Scytha, Araxae Sohn/39.a

Scythae Sohn Prutus, ibid. -

Scythen ſind der alten Preuſſen Voreltern/41

Scythicum mare, iſt mare Balticum,5

Scythia Aſiatica und Europaea, 41.a

Scytiſche Sitten/23ob.231a

Scythen werden Milchfreſſerund Milchſäuffer

genennt 19.b

Scythen machten Butter von Kobbclmilch/

196.

Scythen hatten keine feſte Wohnungen oder

Häuſer/191

Scythiſche Hippace, 169. b. 197.a

Scythen ob ſie die Köpffe geſchoren/78a.hatten

lange undrothe Haar/83. a. gaben mit den

Töchtern kein Heyraths-Guth/ 177

Scythen, ſind vom H. Andreaea bekehret wor

den/454-b

Secret, oder Locus Secretus in Marienwerder

wird von einem Thumherrn prächtig auff

gebauet/378.

Sečten in Preuſſen 464. ſeqq.

Seeburg/Schloßund Stadt 419

Seele iſt unſterblich auch nach der alten Preuſ

ſen Meynung/ 188. b

Seelen der Verſtorbenen wurden bey dem

Traurmahl zu Tiſche geruffen/ und ihme

wurde geopffert 188

Seen in Preuſſen/9.a.ſeqq.205.b.206.a

Seensburg/425

Seeſten Szelno ibid.

Seito



Regiſter

Seitones Alt-Preuſſiſche Prieſter z. b

Selia, ein Gebiet in Sudauen/36b

Sembia iſt SamlandinPreuſſen/14b. wirdei

ne Inſel genennt/ibid.

Sembia, der Nahmeiſt Secul. XI. bekant gewe

ſen/36. a

Sembi, Cimbri, Cimmerii, Cambri, ſind eines

43.b. Fo.b

SendomiriſcherVertragwird in SynodoTho

runenſivondreyer Confeſſionum Sociiscon

firmirt/ o6.b

Seugammen hat man in Preuſſen nicht ge

braucht/ 2o8.a

Seulebey Rudauzum Andenckender Schlacht

3O4. M

Sicambri in Teutſchland haben die Alaner übel

empfangen/235.b

Sieg der Preuſſen wider die Pohlen/ 222. b

223. M

Siegel des Hohemeiſters hat niemand als der

Hohemeiſter ſelbſtgebraucht/284.a

Siegel der Hohemeiſter großund klein/29.

Siegel des Ordens ſoll Otto von Carpen zu

erſt gegebenhaben/26ſ.b

Sigebertus Gemblacenſis, nennet die Preuſſen

Brurios und Bruchios, aber unrecht/2.c

Siegfried von Feuchtwangen Hohemeiſter

verſetzet ſeinen Sitz nach Marienburg in

Preuſſen 295.b

Sigismundus I. Königin Pohlen/ zzza. füh

ret Krieg widerden Hohemeiſter Albertum,

324. machetFriedemitihmezzſb.defendi

ret ihn/329

Sigismundi I.Nachruhm 329

Sigismundus Auguſtus König in Pohlen wird

Könignoch zu lebzeiten ſeines Vatters/329.

ſeine Gefahr bey Königsberg/ 329. b. gibt

Privilegia Religionis den Städten/ im Kö

niglichen Theil/ſuche Privilegia.

Sigismundos III. wird König343-b. führet mit

den Schweden Krieg/346. ſeqq. ſtirbt349.

a. ſpricht den Danzigern die groſſe Pfarr

Kirche ab, wie auch andern Städten / 5or.

510. b.gibtdas Münzweſen Recht/welches

er gehabt, der Republic.543.b

Sigonotten / Alt-Preuſſiſche Prieſter / woher

ſie den Nahmen bekommen 10.b

Silbermünzevermiſcht/521. b

Simeon Patriarch von Jeruſalem ſchicket Pe

erum den Einſiedler mit Brieffen in Euro

Pam 249. M

Sintre, ſuche Börnftein. * -

Sinus Venedicus iſt ein Theil der Oſt-See an

Preuſſen und Lieffland .a.b ſuche Vene

dicus Sinus.

Sinus Codanus iſt die Oſt-Seeſ.a.b

Sien, der Berg / darauff der Hoſpital unſer

Lieben Frauen/ 247

Sitten der Alaner/ 67.

Sitten der Eſtier ſind Sueviſch geweſen 75.

b.

Sitten der Scythiſchen Völcker/zzo,b.231.

Sitten der Preuſſen/Gothen/Römer Wen

den/ ſuche in abſonderlichen Titeln.

Sitten der Völcker / werden mit der Ende

Ä des Landes auch öffters geändert /

67.

Sitz des Hohemeiſterswird verſetzt/294.b

Skarrewardvorzeiten der Pregelgenannt/ 7.

(

Skurguder Götzen bey den Nordländiſchen

Völckern/11ſ.b -

Slavi, ſind in Preuſſengeweſen/10.a.b.

Slavania, oder Schalavonia oder Schalovia

(Schalauen) ein Theil des Landes Preuſ

ſen iſt vielleicht des PtolomaeiStavania,24b.

35. b.

Sobieſcii haben das Indigenat im Königlichen

Preuſſen bekommen.43.b

Sogdiani haben vor Alters kein Fleiſch gegeſ

ſen. 195. b -

Soladimiſta Preuſſiſche Völcker.34. a. ſind von

ihrem Fürſten alſo genennet. 232.a.

Soldaten wurden bey den Preuſſen nicht ge

worben/ſondern es muſte jedermann wider

den Feindauffſeyn.227. a.

Soldau, Dzialdow. 41. -

* „die Soldner/Celtiſch oder Altteutſch,

7.

Solidau ein Gebiethin Natangen. 36. b.

* º denen Römern einegüldeneMün

k. 516.

Sonn/ Mond/und Sterne wurden von den

alten Preuſſen angebetet. 128. a.

Sonne wurde unter des Jupiters / Mercurii,

&c.Nahmenangebetet. 133.134.

Sonneiſt großund klein. 136. a. - - - - -

Souverenitaet in Preuſſen wird dem Churfürs

ſten übergeben, -

Spaltung in Thorn zwiſchen den Mönchen,

464. b.in Danzig zwiſchen D. Kittclio und

Praetorio.499. b. ſuche Streit,

Spah, ſuche Ipſan und Supan.

Spartanientführten ihre Weiber. 177.a

Sparum ein altteutſch Wortbedeut ein Speer

oder Spieß.88. a

Speiſe der alten Preuſſen. 193. ſeqq.

Speiſe ward den Göttern in die Winckelge

worfen. 169. a. b, auch denen verſtorbenen

Seelen. 188. a. Item den Schlangen/ſu

che Schlangen. Den Marcopeten. 162.b.

Spieſſehaben die alten Preuſſen gebraucht.225

Spirding ein Seeim Sudiner-Lande. 11. a.

Spittenberg. 4o. a -

Sprache der alten Preuſſen iſt nicht Hebräiſch.

ſz6. ſeqq. iſt nicht Griechiſch. 6o. a. hat aber

unterſchidene Griechiſche Wörter und noch

vielmehr Lateiniſch. 68.b

Sprache der alten Preuſſen iſt nicht allezeit ei

nerley geweſen. 84. a. iſt noch im vorigen Se

culo in Preuſſen gemein geweſen. 89. b. wo

und an welchem Orth ſie unſtreittig im

Brauch geweſen. 89. b. ſuche Alt-Preuſſi

Spracheſche Sp Q Spracht
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Regiſter.

Spracheiſtin Littauen nicht allenthalben Lit

tauiſch ſondern auch Ruſſiſch/3.b. welche

RuſſiſcheSpracheauchvormahlsinPreuſ

ſen gebräuchlich geweſen/ibid. ſuche Ruſſi

ſche Sprache.

Sprache war in Preuſſen dreyerley / als der

teutſche Orden ankommen/39.b

Sprachen ändern ſich mit der Zeit wie die Teut,

ſchedeſſen Beyſpieliſt/52.a.b

Stadt Romove, warheilig/mit ihrenInwoh

nern/1zz.b

Städte und Veſtung haben die Preuſſen bey

des Teutſchen Ordens Ankunft gehabt./

193. (l

Städteund Schlöſſer in Preuſſen/384. ſeqq.

Städte bekommen Privilegia, YI. a. b. haben

ihre willkührliche Recht 564b.565

StadtCulm/ſuche Culm.

Stadthalter des Hohemeiſters wozu ſie geſe

zet/undgeſendtworden/und deſſen Urſachen

6o3b.604.a

Stadthalter / warumb ihme der Rock und

Schilddes Hohemeiſters nicht vorgetragen

worden/603.b. 6o4.a

Stadthalter-Amptbey derWahleines Hohe

meiſters/ 605 b 606b

Stadthalter/welche im Oeſtlichen Preuſſenge

weſen/ 649.a

Stanilaus opporovvski, ſuche opporevvski.

Stanislaus Rapagelanus, ſuche Rapagelanus.

Stanislaus Hofius macht der Stadt Elbingwe.

gen der Religion viel zu ſchaffen/508. b.füh

ret die Jeſuiten in Elbing ein ſog. a. ver

folget die Lutheraner im Ermelland/ 11. b.

ſtifftet ein Collegium Jeſuiticum zu Brunß

berg/ibid.

Stancarus, ſuche Franciſcus Stancarus.

Staphylus (Frid) TheologProfeſſ zu Königs

berg/473. a. wird Päpſtiſch/ 476.b. ſeine

Strittigkeiten/mit Gnapheo Oſiandro, ſu

cheGnapheus Oſiander. -

Stargardin Pommerellen/437, b

Starckenberg/4o;

Statutum Alexandrinum,322.a

Statur der alten Preuſſen/7ſ.ſeqq. 1.

Stavanivielleicht Preuſſiſche Völcker/24.b

Stavani ſind von den Wenden unterſchieden
25. M -

Stegmannus (Joach.) ein Reformirter Predi

gerin DanzigwurdSociniſtiſch/ufſchreibt

wider D. Bocſaccum, o3.b

Stephanus Bathori, wird zum Könige geweh

let/337. a. auffwas Arter geſtorben/ 343.b

führet mit der Stadt Danzig Kriege 37.

ſeqq. wieauchmit den Moſcowitern in Kieff,

land/341.a *

Speratus (Paulus) komptin Preuſſen / 471.

räht die Bilderzuſtürmen / ibidem. wird

Biſchoffin Poneſan/47.b. machet Tie

der/47.b.47za . . . . . . . .

SÄ's Studenten in Königsberg /

1 49O.

Sterlings in Engeland / ſollen vom Land

Preuſſen den Nahmen haben/r4.b

Stern wurden bey den Preuſſen angebetet

I28. M

Sternberg/ſuche Kuchmeiſter.

Stiffmütterhaben die PreuſſenvorAlterskön

nen heyrathen/176.b

StiffterdesTempel Ordenswar Balduinus II.

25O. M

S des Johanniter-Ordens war Fulco,

IO1C.

Stiffter des Teutſchen Ordens/251b. 23.b

Stillebeydem Trauermahl/undhernach nebſt

dem GeſöffgroßGeſchrey/188.a

Stillſtand im Kriege zwiſchen Sigismundo I.

und Alberto, 234.b

Stillſtand im erſten SchwediſchenKriegeauff

ſechs Jahr/ 348. wird prorogirt auff 26.

Jahr/ibid.

Straffe der Waidelotten/wenn ſieeinen Ehe
bruchbegangen/152.a

Straffewann die Chriſten die alte Preuſſiſche

Ceremonienzu Romovegeſehen. 16.b

Straffe des Waidelotten/durch deſſen unacht

ſamkeitdasewige Feuer verloſchen/ 160,a

Straffe eines Diebſtahls/1éſ.b

Straffe der Ubelthäter/156.b

Straffedes Ehebruchswegen/178.a

Straffe der Weiber/ſoden Männern dieehe

liche Pflichtverſagt/178.b

StraffeGOttes, wegen der Uppigkeit wann

er dem Land ein gewiſſes Keynodentzeuchtf

206. M -

Straffe Gelder wurden auf den Feſt-Tage

gebracht 168.b

Straffe des Alt-Preuſſiſchen rebelliſchen Adels

444. M

Straffe zweyer Ordens-Brüder in Elbing/

289. (l

Straffe der Ordens-Brüder wie ſie beſchaffen

geweſen 264b

Straßburg/Brodnica, Schloßund Stadtgt.

bauet/408.b. wirddem Bernhardvon Zin

nenbergübergeben/317.b.375.a

Strauch (AEgidius) Theolog. Doctor. wird

Rector GymnaſiiDantiſcani, ſo4. b. ſtirbt

ibid.

Streit unter den Mönchen in Thorn/ 464.

mit den Waldenſern / Wicleften Huſ

ſiten 1 46. & ſeqq. mit dem Guilhelmo

Gnapheo, 473. a. mit dem Oſiandro,473

ſeqq. mit dem Heshuſio,48.b mitdem Hö

kelio, 483. a. Grunero ibid.

Streit D. Coeleſtini Mislenta und Joh. Beh

mii, mit dem CaſparoMovio,486.487. mit

den Reformirten in Königsberg 1 488. mit

dem Lattermanno, Behmio, Dreyero,489. M

ſeqq.

Streitigkeiten zwiſchen dem Bapſt und Käy

ſer legetHermannusvon Salza bey1267. b.

263, A -

Streit
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Streit zwiſchen Erhard Sperber und Vito

Neuber in Danzig de reliquiis in S.ccena,

497. b
-

Streit vom Exorciſmo in Danzig / 498. b.

zwiſchen Praetorio und Kittelio wegen der

Ordination oo. a. wegen des Calviniſmi,

ſoe.b

Streit wegen Abtheilung der Zehen Gebothe/

* a. wegenJohannArnds Bücher/o2

Streit wider Magiſter Herman, Rathmann.

503.a. mitdenArianern/504a mitdemHen.

Nicolaiyo4. a.b

Streit in Thorn mit den Böhmiſchen Brü

dern/ſoy.b. zwiſchen Franciſco Burckhardi,

und Benedicto Morgenſtern/yo6.a. mitden

Jeſuiten/b

Streit in Elbingwegen der Pfarrkirche/yog.a

unter den Elbingiſchen Predigern wegen des

Ära Lieder/und des Syncretiſmi, o9.

Stroſack war der teutſchen Brüder Bette/

-261. M - -

Stum/eineStadtgebauet/4oz

Stumdorffiſche Tractaten/ 402.b

Subislaus, erbauetdas SchloßDanzig/429.it.

das Cloſter Oliva, 435

Sudini, oder Sudauen Preuſſiſche Völcker/24

b.wound an welchem Orth ſievorzeitenge

Ä / und wo ſie jetzt wohnen / 37.

129.b

Sudauiſche Sprache iſt vorzeiten Alt-Preuſ

ſiſch geweſen/ 84.b.8 a. hernach iſt die

Ruſſiſche unter dem Orden eingeführet /

Ä. jetzt ganz Pohlniſch geworden/ibi

dem." - -

Sudauen haben voralten Zeiten keine Häuſer

gebauet/bißſie endlich ihrewildeArtabgelegt

28. a. ſuchet etlichmal Fried/undfälletete

lichemahlab/285.b “r - -

Svventopelci Söhneſtreitenum die Erbſchafft/

dadurch der Orden das Pommerellenbe

kommen/293. a...

Svveza, ein Städlein in Preuſſen/Schwetzge»

nannt/4ſ. a. b . . . . .

Symbolum Apoſtolicum in die Alt-Preuſſiſche

„ Sprache überſetzet 83. . . . . .

Symboliſche Bücher im Herzogthum/47. a.

481.a.in Danzig/498.ab :

Syncretiſmus in Königsberg/489. ſeqq. -

Syncretiſmus in Elbing wird angefochten/os.

Synodus,dreyer Confeſſionen in Thornen/ib.

Synodus, da die Walldenſerverdammet/466.a

wider die Huſſiten/468, a

Synodus der Lutheriſchen Biſchöffe im Her
zogthum/472.a G

Synodus zuKönigsbergim OſiandriſcheSteit

479. a. zu Riſſenburg im Oſiandriſchen

Streit/479.b.43o. a. Jm Heßhuſianiſchen

Streit/ 482. a. wegen der Hertzbergiſchen

Cenſur,482.b.Jm Lattermanniſchen Streit

wird ein Synodusbegehret/49ſ.a

Sczczitno, Ortelsburg/339. b.

Szeſno, Seeſſen 425.

T.

TajÄ , ein WiedertäufferimHerzog

thum/472.b -

Taliſſones, ſuche Tuliſſones.

TannenbergiſcheblutigeSchlacht/306b

Tapferkeit der Alaner 67

Tapfferkeit der Preuſſen wider die Maſuren/

und den teutſchen Orden/223.b

Tapiauwird gebauct/289. a.398. erſtSugurbi

genannt/ibid.

Taplackauff Samlandam Pregel/405

Tarternkommen in Schleſien/ 28o.b

Tartern im Heer UladislaiJagelloniswider die

Ordens-Herren/ze6.b

Tartern im Heer Sigismundi I. z24. im Heer

JohannisCaſimiri,361.a

Tartern haben viel teutſche Wörter in ihrer

Sprache/Io7. b.ſiegeben ihren Töchtern kein

Heyrathsguthmit/177. - -

Taubenheim ein Adelich Geſchlechtin Preuſſen

193 -

Sudauen haben vorzeiten viel Fürſten das iſt

vornehmevom Adelgehabt/239.a

Sudauiſches Land war zu zeiten Dußburgs

ganz wüſte/37. b

Sudauiſche Gebiethe/36.b

Sudauiſcher Krieg/ 291.ab. ſeqq.

Sudauenwird gantzwüſte/292.a

Suckau Cloſter in Pommellen/437.

Supani ſind Edelleute in Preuſſen/1oo.b. 239.

a.b. woher ſie alſo genennetwerden/ibidem.

413. M

Suevi haben nicht in Preuſſen ſondern in

Pommern und in der Marck gewohnet /

21. M
-

Susza iſt Roſenbergein Städlein/417.b .

Swakones, Alt-Preuſſiſche Prieſter/153. b1.f4.

SwalgonesÄ Prieſterlibid.

Svvedeta, Svvisdeta, undSurbanus Schalgui

ſche Fürſten/291.b

Svvibertus hat die Preuſſen bekehret/455 ab.

Svvandipol, Hertzogauſ Pommern hilfft dem

Orden wider die Preuſſen/273. a. erregetdie

alte Preuſſen wider den teutſchen Orden

4yi.b

Tauchelin Pommerellen/437

Tauleriſten in Preuſſen 469.b

Tauſchen im Handel/12. a

TempelOrden wird geſtiftet 250. a. wasdeſ

Ä Habit und erſte Brüder geweſen

ibid. --

Teſtament des Alberti verurſachet groſſe Un

ruhe/331

Tettauen / ein Preuſſiſch Geſchlecht / 4o.

M.

Teuffel äffet GOtt in ſeinem Wercke macht

Z
58. a.

Teuffellohnet ſeinen dienern ſchlecht/1zub

Qqq z Teuffels
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Teuffels Beſchwerung/174. b. 175a

Teuffelswerder(Polniſch CzartovvyOſtrovv)

im Spürding 1a - -

Teutſche Spracheiſt ſehr geändert/fz.a.

Teutſchen Sprach Anzeigungen am ſchware

zen Meer/ 4.bº -

Teutſchland wie weit es ſich vorzeiten erſtre

cketzza. Iſtbiß an die Weſſelgegangen

ſo doch / daß auch zwiſchen der Weiſſel und

dem FlußTanais etliche teutſche Völckerge

wohnt/33. b - -

Teutſcher Orden hat in Preuſſen die Alt

Preuſſiſche 1 nnd etlicher maſſen auch die

Pohlniſche und Littauiſche gefunden 6a.

bemühete ſich die Alt- Preuſſiſche Sprach

auszutilgen. - - -

Teutſcher Orden wird geſtifftet./250. b. ſeqq.

confirmirt/2ſ2. a . . . -

Teutſche Völcker hatten vorzeiten blaue Aue

gen/ 7ſ. ſeqq. rothe und gelbe Haar/80.

a. waren groß vom Leibe 81. a. haben von

Milchſpeiſe gelebct/ 19. b. waren freyge

big und Gaſtfrey / 199. a. brauchten Hör

ner zu Trinckgefäſſen2o1.a. haben von kei

nen Schrifften nichts gewuſt/ 110. b. Ge

ſänge und Lieder waren ihre Hiſtorien /

Teutſcher Sprachen Gleichheit mit der Latei

„ſchen und Griechiſchen/106a , . . .

TeutſcheSprachkomptinvielen Wörtern mit

der Perſiſchen überein / 1o. a. b. mit der

Türckiſchen/ 105. b. 106. a. mitderTarter

ſchen/107. b . . -

Teutſcher Völcker Leibsbeſchaffenheit kompt

mit der Alt-Preuſſiſchen überein 17

ſeqq. --

Teutſche Prieſter Witdoden genannt 1 vide

Addenda. -

Teutſcher Völcker Waffen waren den Preuſ

ſiſc enfaſtgleich22; vid.Addenda.

Teutſche Völcker ſind nicht die älteſte Jnwoh

Ä des LandesPreuſſen/ſondern dieWen

en/21 . - -

Teutſche Leut hat der teutſche Orden hier im

Lande nicht gefundenzo:b. 88.b -.

Teutſchen Leuten zu gut ſoll Helena einen

– HoſpitalzuJeruſalemgebauethaben/iſig

berfalſch/247

Teutſche Brüder werden Marianer genennt

ſegg, was von dieſen Meymungenzuhalten
2.7.238. - ---

Teutſcher Orden / wenn er in Preuſſen kom

men/6oI. a.b.6oz. a. was vor Hohemei

ſter / Landmeiſter und Marſchall daſelbſt

regieret / wo ſie ihre Sitze gehabt - und

wie ſie genennet worden /ibid.: vieviel I

Landmeiſter der Orden vormahls gehabt/

und welcher der vornembſte geweſen/ ibid.

warumb ſie lieber in Lieffland als Preuſ

ſen reſidirt / und was dero Urſach / ibid.

in was Jahren der Schwerdt-Brüder

und - Teutſche Orden in Preuſſen kom

men/ 603. a. Strittigkeiten durch wen/

und wo und wie ſie entſchieden worden /

éo4. a. erſter Regent in Preuſſen / Her

man Balcke/ im Nahmen Hermannivon

Salza / 6o1. b. 6oz. a. wieviel nachge

hendes derer geweſen/ 6o3. a. wann er ſich

mit Lieffland conjungirt 603. a. Biſchoff

in Preuſſen / und was ſie vor Praerogativ

gehabt / 607. a. b. dero hoher Gewalt /

649.b

Teutſchen Ordens fünff groſſe Gebietiger /

Co7. Groß- Compthur und was deſ

ſen Verrichtungen/808. a. b. Ober-Mar

ſchall / 6o9. a. b. deſſen Ampt / Verrich

richtung und Wohnſitz/ ibid. Oberſie

Spittler deſſen Verwaltung undWohn

ſitz vor dieſem und anjezo/ibid, 649. a.

Trappierer / deſſen Nahm/# wä6

deſſen Ambt / und wo ſein Wohnſitz vor

dieſem und anjez0 / 61o. a. b.611. a. 649. a.

Treßler / deſſen Ampt / Verrichtung und

Wohnſitze / 611. Commenthur 1 wo

dieſes Wort/wieviel derer/und wo/éII.

612. b. was deſſen Atºmpt / 612. b. 622. b.

und wie ſie zu Friderici Zeiten verändert

worden/ 649. a. Hauß Compthur und

dero Ampt/ und werderVornehmſtegew

ſen/é13. a. Voigteund Hauß-Voigte/un

welche einige Praecedenz vor andern haben/

613. b. Unter-Beamptewelche?614.a -

Teutſcher Ordenskleiner Commenthur/ und

was deſſen Ampt/ 64. a. Speiß-Com

menthur / 614. b. Schildknecht-Meiſter/

ibid. Bruder von dem Sattel-Hauſe.

ibid. Turcofelier / woher dero Nahmen

was dero Verrichtung/ibid. Compansund

dero Verrichtung/61. a. Untergebiethiger

als Fiſchmeiſter / Spittler / Hauß-Vögte/

Mühlmeiſter/undwieſeofft wegen Wol

verhaltens Hohemeiſter worden/ibid. Or

dens-Bruder / dero Unterſcheid / und wie

ſie in gewiſſe Conventus abgetheilet 1 wie

viel Brüder jeder Conventus gehabt . . .

a.b. Verändertvom Hohemeifer Win

rich von Kniprode / Und wie viel / und

Ä für Conventus unter ihm geweſen/
1D1C,

- - - - -

2J2. M

Teutſchen Ordens- Regel 22 a Wapen/

23. b. Siegel/ibid. 29.a.b. Titul/260.

Kleidung 261

Teutſcher Orden hat etwas von den Tem

plariis, und etwas von den Johannitern/

2ſ2. M. -

Teutſcher Orden ſoll in der Belägerung der

Stadt Accona geſtiftet ſeyn / 25. ſeqq.

nach anderer Meynungſchon vorhin/inder

Stadt Jeruſalem/253. b.254. nach ande

rer Meynung in der Stadt Ackers/25. b.

- - -

*

Teute
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Teutſcher Orden / warumb mehr Conventus

als Compthurs gehabt/ 616. a. Ordens

Brüder-Zahl/ 61é. b. in welchem Seculo

er in gröſtem Flohr geſtanden / 617. a.

Pracht und Comitat/ 67. b. Schwe

ſtern / und dero Benediction, 618. a, b,

wie und welcher Geſtalter das Land Preuſ

ſen regieret hat/ 618. b. Privilegia vom Fri

derico II. und Carolo IV. wegen desA

dels und Zölle 6o2. a. b. Groſſe Gewalt

durch dero Ordens-Gebiethiger/ 621. a.

Iſt nicht abſolut über die Inwohner des

LandesPreuſſen/623. b. Capitel / wann

ſie gehalten und wie alles dabey verab

ſchiedet worden / 602. b. was durch die

Pacta, 1466. vondem Preuſſiſchen Landbe

halten 648.b. –– “

Teutſche Ordens-Brüder / waren Ritter /

Prieſter und Cayen/26.a -

Teutſchen Ordens-Schweſtern/161. a. 262

Teutſcher Orden war anfangs ſehr ſchwach

26. b. 26.7. a.b

Teutſcher Orden nimpt zu Zeiten Hermanni

von Salza ſehr zu/267. b

Teutſcher Orden wann er in Preuſſenankom

men/ und mit was Conditionibus er hieher

gefordertworden/27.b.276.ab. verliehret

faſt das halbe Preuſſen/31. wird in Preuſſen

abgeſchafft/326 f

Teutſcher Orden in Teutſchland wehlet wider

den Albertum einen neuen Hohemeiſter

28. a

«Ä kunten nur ordentlich in den teutſchen

Orden kommen 1261.b

Teutſche erbauen viel Städte in Pommern/

435.b

Thaler/wenn ſie zuerſt geſchlagen worden/37.

b. 38.a

Theile des Landes-Preuſſen / ſuche Abthei

lung.

Theilung der Beute/19.a. 229.b

Theilung des Landes Preuſſen/318.a

Theodoricus der Gothen König ſchrieb an die

AEſtier aus Welſchland / und danckte ih

nenvor den überſchickten Börnſtein/28.b. 29

a. 234. a.b

Theodoricus der GothenKönigwarunter dem

Geſichte roht/ und weiß von Leibe/ 77. a.

hatte krauſe Haar/79. a. warvon anſehnli

cher Gröſſe.

Theodoricus,ſuche Dietrich.

Theodoricus von Kuba Biſchoffin Samland/

wirdgefänglich gehalten/319.a

Thiergarten bey Neuhauſen/408.a

Thor, der vornehmſte Gott bey den Gothen/in

Schweden / war ein Gott des Donners o

der Jupiter, 132.b. vom Thor wird Tonitru

genennt/ibid. was er in der Hand gehabt/

ibid. Wardie Sonne/i33. a. wandte das

Ungewitter ab/machte gut Wetter / brachte

Fruchtbarkeit/13;b

Thor, Thoth, Thoyth, Theuth. Taautus, Her

mes, Mercurius, lehrte/daß die Schlangen

eine GöttlicheNaturhaben 143.a

Thorandus, ein erdichteter Römer bey dem

Holmanno, 367. a.

Thoren wird gebaut undhernach an einen ans

dern Orth verſetzet/278. a. 36. a.b. woher

es den Nahmenhabe 366.b. Wapenſibid.

hat vielThürme und Thöre/367. Kirchen

in Thoren/368.369. Schloß wird zerſtö

rett 369. Rathhauß/ Gymnaſium, Wälle

Brücke/2c. ibid. -

Thoren nimmt den Lutheriſchen Glauben an

404 ſeqq. verliehret die Pfarr-Kirche zu

S.Johann und S.Jacob ſuche Pfarr

Kirchen. -

Thoren wird von den Schweden im erſten

Kriege vergebens geſtürmct/348. a. wird in

dem letzten Schwediſchen Kriegeeingenom

men/39. von den Pohlen belagert / und

endlich mit Accord eingenommen/362.a.b

Thori und Thurra ſind tapffere Männer bey

den Gothen in Schweden/134.a

Thorn ward gebauet in einer Eichen an der

Weſſel/i19.a

Thorner halten ſich wohl wider das Ordens

Volck/316.b richten vorSchwetzund Leſſen

nicht viel auß/ibid.

TÄ hielten im groſſenKrieg3ooo.Mann

318. -

Thorniſches Colloquium caritativum, o7. ab

Dhraciſche Völcker hatten lange und ſchlechte

Haar/78.b

Thraciſche Völcker warenrothvon Leib/7é.b

Thraciſcher Philoſophusund Lehrer Zamolxes,

19o: - -

Threjicia amyſtis, 2oo. b

Dhürneoder Kriegs-Thürne/225.b

Tidemannus Gieſſe / ſoll das CulmiſcheRecht

corrigiren/28.b

Tieffewird beyLochſtädte verſandet/399,a

Tieffe wird bey Elbingen gereiniget/381.b

Tilemannus Heshuſius wird BiſchoffinPreuſ

ſeh/banniſiret einen Reformirten Edelman

ſtreitetmit den Predigern in Königsbergwes

gen abſtračti und concreti 481.b. wirdab

geſetzt/482.b

Tillmann Landgraffaus Thüringenkomtdem

Orden zu Hulffe/287.a

Tilſe Schloß und Stadt/410.411.438.b

Tiluffones, Prieſterbey den alten Preuſſen was

ren nicht die geringſten/ 152. a. b. haben bev

den Todtenzuſeyn pflegen/152.13. woher ſie

denNahmen bekommen/ 153.a

Timpffen ſind Pohlniſche Güldenſtücke 45b.

Tirßko/ ein alter Preuß ergibt ſich mit ſeinem

Sohn dem teutſchen Orden/287.b.396.b

Titulus Licentiati wird dem Movio ſtrittig ges

macht/ſuche Licentiatitit. und Movius.

Titus der Käyſer zerſtöret Jeruſalem/244.

Tº waren vorzeiten ſchlecht / 29. b.268.

M- V.

Tittel des Hohemeiſters/26o.b --

OR44 3 Thums
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Thumkirchin Marienwerder. 377b

Thumkirchin Culmſee. 378 b

Thumkirch zu Königsberg. 393b

Thumkirche zu Frauenburg. 459a

Todtentöpffe/ſuche Leichtöpffe.

Todten wurden in Preuſſen vorzeiten verbren

net/theils auch vielleichtgantz begraben/und

zwar an den Weg und andern erhabenen

Oertern.183.134 185

Tödtenkundte ſich ein jeder ſelbſt/ſuche Avloxet

ga

Tödten könteman diejenigen/ſotödtlichkranck

waren oder ſonſt kein Brod mehr erwerben

kundten. 18r

Togarma, GomersSohn von welchem die

ArmenierundUngarn entſproſſen. 41b

Tolcken oder Tolmetſcher / ſuche Dolmetſcher.

Tolckemit ein Städtleinam friſchen Haff. 42ſ

Tolmetſcher oder Tolcken. 473b

Tractaten des Hohemeiſters Alberti mit dem

Könige / dadurch ihme Preuſſen würcklich

übergeben iſt. 325

Trajanusder Röm.Keyſer ſchickte colonias in

Dacien, 7og

Transporn heute Preußmarck.421

Trauerlied bey den Begräbnüſſen. 86 b. 182 b

Trauerzeit nach des Weibes Tode. 178b

Trauer der Weiber nach ihren Männern/wan

ſie keine Kinder hatten. 178b

Trauermahl. 187

Traurige Gaſtgebothe. 269a.308 a

Trennung/ſuche Spaltung/Streit.

Tribunal ſolte zu Thorn angeſtelltwerden/ward

- aber nichts daraus. 587a

Tribunalin Peterkau wird von dem Preuſſi

ſchen Adel beliebet. 87a

Tribut muß Conradus Herzog in Maſau den

alten Preuſſen geben. 259 a

Trifaltigkeit/ein Kloſter wirdgebauet. 118a

Trincken der alten Preuſſen. 196.197

Drinckgefäſſewarenvor Altershölzern. zoo a.

Trinckgeſchir war eine Schal bey den Pkuſ

ſen und vielenandern Völckern. ibid.

*Än von Auerochſen-Hörnern. 174

. 2oob

Trinckgeſchiraußeinem Hirnſchedel. 2oob

Tro, ein Gothiſcher Gott in Schweden. 138 a

Troſchke ein Preuſſiſch Adeliches Geſchlecht.

451

Truchſes von Wetzhauſen Hohemeiſter zzo a

Truchſeſſen von Wetzhauſen ein Geſchlecht in

Preuſſen. 45ob

Truchſeſſen von Waldburg Barones in Preuſ

ſen. 45ob

Trzcinski odervon Landen ein Preuſſiſch Ge

ſchlecht. 4ſza

Tucholka ein Adelich Geſchlecht in Preuſſen.

453 b

Tumultin Danzig in Gegenwart Sigismundi

Auguſti. 329b.inGegenwartSigiſmundi III.

347 a. zuzeiten Sigiſmundi I.496b

Tur, ein Auerochs in Maſuren.218b

Turpinus oder Tilpinus wirdrefurirt.2486

TÄgſ war der Ort genant wohernach

TÄgÄ 39o

YKiewvicz (Georgius) Samogitiſcher Bi

ſchoff/PraeſesÄÄ
Päbſtiſchen Seite.507b

Tuchwardvon frembden Kauffleutengebracht

und gegen Marderfutter vertauſchet. 203 (l.

ward auch in Preuſſen gemacht. 2o3 ab.

oder auch im Kriegeven denen Maſurenge
nOmmen. ibid.

TzczevvoiſtDirſchau in Pommerellen. 434

W.

VÄ Magnus ein Mönch komt nach

Danzig 93 b. Begehrt ein Colloquium
lMit dem Dočt, Botſacco. ibid.macht den

Barthol. Nigrinum Pabſitſch.ibid.

Vatina ſoll Preuſſen geweſen ſeyn aber falſch.

zo b. C138 b

Vagnotus ein Gothiſcher Gott in Schweden.

Valeriº Jaſchius hat die Hiſtoriam Örtonis,

Biſchoffs von Bamberg, ſo die Pommern

bekehrt/ außgegeben.72 a

Valentinianus I. der Keyſer regierte dazumahl

als Waidevvutus in Preuſſen Königwar.

23. a.b

Valachi, ſuche Wallachen.

vÄrº die Weiſel genannt / und wo

er. ſ.

Vandaliſind nicht Venedi. 23a

Yarin haben nichtin Preuſſengelebet.3ſeq.

Vºmiº wird nach einiger Meynung von den
WÄ# M

Mit Uner/Altpreuſſiſchund Littauiſch/wieauch Werliſch. 93 94 - ſch/wi

Vater Unſerin Aitteutſcher Sprache. zb
Vatterrecht über die Kinder. 78b

Variſſa ein Fluß 8,b

Ubermuth der Teutſchen Brüder.zo.a.zosa

Ubereinſtimmung der Sprachen Sitten / 2c.

ſuche Gleichheit derSprachen Sittenzc.

Verbrennung und Verſcharrung der Todten.

183a.beyden Gothen und Römern.184 a.

was einer am liebſtenim Lebengehabt/ward

mit verbrennet. 18 b

Venetus (Georgius) Theol. Doct. dancktim

Oſiandriſchen Unweſen ab und ziehet weg.

Ä9 wird zuruck beruffen / und zum Bi

ſchoffverordnet. ibid.

Begleichung unterſchiedener Marcken gegen

Är und Proportion derſelben. 515 b.

ſ16 a

Begleichung der Altpreuſſiſchen Münzemit

der neuen. 2ob.52 a

Vergleichung unterſchidener PreuſſiſcherRech

teuntereinander. 563

Begleichung der Preuſſen mit anderenVöl

ckern/ſuche Gleichheit.

Vers
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VerlöbnüßCeremonien. 179a.b

Verrätherey zweyer Ordens- Brüder wieder

den Landmeiſter. 289a

Verräthereyin Thorn. 315b. eine andere groſſe

Verrätherey wird entdeckt.316 a

Verräthereyin Danzig wird entdecket. 316. a.

317.

Verringerung der MüntzekomtaußNothund

Geiz.522 a. 31 a.53a

Verringerung der Muntziſtauch eine unter den

Urſachengeweſen/warum das Land ſich dem

Königeergeben. 35a

Vermiſchung der Sprachen / woher ſie kom

men. 1o7b

Verſetzung der Sudauen in Samland.37b

Verſöhnung des Percuni mit einer Seiten

Speck. 16ob. des Picolli mit Blut. 161 a.

des Potrimpi Mit Opfferung der Kinder.

I61. M

Verſöhnung der Göttermit Auffopfferung des

Hohenprieſters ſelbſt. 154a.b

Verſöhnungder Coltchen. 163a

Verſtorbenewurden auffeinen Stuhlauffrecht

geſetzet/undihnen wardzugetruncken. 182 a.

des verſtorbenenFreundewurden geſchrecket/

daß ſie den Göttern haben Opffer bringen

müſſen. 134. 161

Verträge mit den Feinden wurden ſchlecht ge

halten. 228b

Verwechſelung der Waaren war der alten

Preuſſen Handel. 207a

VerworrenerZuſtandvordesVVaidevvutiRe

gierung. 236

Vendiund Vandaliiſtnichteins. 66 b, 23 a

Venedi, ſuche Wenden.

Venetiin Welſchland wo ſieher ſeyn. 41a

Venus iſt aucheine Kriegsgöttin. 137a /

Venus iſt beyderley Geſchlechts. 137b

Veſpaſianuszerſtöret Jeruſalem. 247

Uhrankunft des jetzigen Preuſſiſchen Adels.

443lcqq.

Uhrankunftder Gothen.43 b. ſeqq. nach eini

gerMeymungaußScanza oder Scandinavia,

das iſt/auß Schweden.44 a. nach anderer

Meynungauß Sarmatia Europaea, undnicht

auß Aſia.46b. ſeqq.

Uhrankunft derer Völcker / welche der Teut

ſche Orden hier im Land gefunden. 6 ſeqq,

ſind nicht von den Iſraeliten / nichtvon den

zerſtreuten Juden nach Zerſtörung der ſtadt.

56b, nicht von den Griechen. 8 ſeqq. nicht

von Pruſia, auch nichtvon des Alexandri M.

Feldobriſten. ibid. nicht von den Cimbris.

66a. ſondern vielleicht von den Alanern. 66

b. 67 b. und von den Römern. 67 b. ſeqq.

vielleicht auch von den Nordländiſchen Bo

ruſcis. 7ob

Uhrankunft eines Volcks kan man auch unter

andern außder Sprache erkennen. 84a

Urſprungund Uhrankunft der AEſtier, ſie kom“

men nicht von den Iſtaevonern / die auch
)

Oſtiones heiſſen/auch nicht von den Britans

nis. 41 b. ſondern von den Gothis, oder viel

mehr ſie ſind ſelbſt Gothen.43b

Vido, ſuche Guido.

Vidioarii oder Viridarii in Preuſſen ſind die

Werderiſchen 34a, z21a

VieheÄ der Reichthum bey denen Alten,

512 G.

Wiehezucht in dieſem Lande. 204b

Viehe wurde die Haußhaltung zu befördern

gebraucht. 2o8b

AVierdung Ferton, Verton, Fartus, Müntze.

J18b, hat15. Schillinge. 518b. warnichtge

münzt Geld.520a

Vierchen in Preuſſen. 19 a. ſoll das älteſte

Preuſſiſche Geldgeweſen ſeyn.ibid, iſt Pome

meriſch Geld geweſen. ibid. 529a

Viellerley Völcker auff Samland. 171b

Vielheit der Weiber bey den Preuſſen. 176 a.

iſtvom VVaidevvuto und hernachvom teut

ſchen Orden abgeſchafft. 176a.b

Vincenrius Kielbaſſa wird zum Adminiſtrator

des Ermelländiſchen Stifſts vom Könige

geſetzet/ aber Land und Städte haben ihn

nicht angenommen. 319b

Vinno, Meiſterin Lieffland. 23 b. der erſte Meis

ſter des Schwerdbrüder-Ordens 279 a.

602 b. wann er in Liefflandkommen. 6o3a

Viſgothi, ſuche Oſtrogothiund VViſgothi.

Viſtula, Viſula, Iſtula, VVisla, Inſtulla, Iſula,

Vandalusiſt die Weiſſel. b. 6a

Vitoldus bekehret die Littauen, 82b

Viſitation der Kirchen. 48ſa 4

Vitus Neuber ein Philippiſt wird in Königs

bergangefochten.48ob

Vladislaus Jagellobekehret die Littauen.82b

Vladislaus IV. wird König in Pohlen. 349a.

macht einen 26. jährigen Stillſtand mit

Ärºn ibid. hält Beylager. 37. ſtirbt

1 OlC.

Vladislai IV. Thaler und Ducaten / andere

Müntzewird nicht geſchlagen. 43b

Vlmigeria wird nicht recht vor Vlmerugia ge

ſchrieben. 26a

Vlmerugia iſt nicht in Preuſſen/ ſondern in

Pommern und die Vlmerugi ſeynd wie die

Rugier. 26

Vlmerugi ſind die Holmrügen wie die Ethel

rugi, die Edele Rüger. 26

Vlphilas der Gothen Biſchoff hat neue Buch

ſtaben / und eine neue Schreibart erfun

den. 53 A

Vlricusvon Jungingen / Hohemeiſter. 306. b.

von ihmefallen die Samaytenab.ibid. Pole

niſcher Krieg unter ihm / darinn er ſelbſt in

der Tannenbergiſchen Schlacht geblieben

306b

uº Kinder kunten nicht Priefter werden.

178

Uneinigkeit zwiſchen dem groſſen und kleinen

Adel. 3o8 g

Q qq 4 Unei
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Uneinigkeit zwiſchen dem Hohemeiſter unddem

Land. 309 a

Uneinigkeit des Ordens.313a

Ungariſche Gulden ſind Ducaten/ es ſind aber

auch noch andere UngariſcheGulden. ſſa

Unruhe in Preuſſen wegen der frembden Räh

tedes Alberti. 331.

Unruhe im Herzogthum zu zeiten Georg Frie

derichs.431b

Unterſcheid unter vielen Göttern beydenenRö

tnern. 138a -

Unterſcheid der Alt, Preuſſiſch- Curiſch- und

Littauiſchen Sprache. 92a

Unterſcheid unterden Alanern undPreuſſen,67

Unterſcheid zwiſchen den Preuſſen und Gothen

in Schweden / daß dieſe einen Tempel ge

habt jene aber nicht. 131a

Unterſcheiden muß man allezeit die zeiten und

auch die Völcker ſelbſt, wann manvonſeints

Landes Sitten redet. 39 & alibipaſſim.

Unterſcheid unter den Ordensbrüdern in der

Kleidung. 261 a

Unterſcheidunter dem Adelin Preuſſen zuzeiten

der Creuzherren. 448b

Unvernünftige Thierewurden von den Preuſ

ſen angebetet. 143 a.b

Unverſtändige Leute können nichts / was da

recht artig zuſammen hengen ſolte / erden

cken. 128a

Vogelfang. 2o a. war in geheiligten Wäl

dern verbothen. 1S3b

Vogelius (Matthaeus)andesentſetzten Martini

Stelle. 478d was mit ihme im Rieſenbur

giſchen Synodo vorgangen. 48oa, wird anº

gehalten, daß er revociren ſolle. ibid. kombt

mit dem D. Morlino in einen Streit. ibid.

entwirfftcine neue Kirchen- Ordnung. 48o

b. zieher weg. ibid.

Vogelgeſang eine Feſtung wird vom Conra

dodem Orden zu gutaufgebauet. 276b. wo

ſie gelegen. 276b. 277a

Vogelſchieſſen hat Winrich angeordnet. 7ob.

Vogtey Natangiſche vor dieſem mit der Bal

giſchen conjungirt und ob ſie gebräuchlich

geweſen. 614 a

Vogtey Samländiſche/die erſte nach denvor

nehmſten Staroſteyen. 613b. zu Henrich

Reuſſen von Plauenzeiten wieder auffgeho

ben. 614a

VolckreichwarPreuſſen vorzeiten. 227b. und

deſſen Provincien.ibid.

Volckreiche Dörffer auf Samland. 193. 227

b. 228a

Völckerin Samlande. 171b

Volckreichwarvor Alters Galindia, wurd aber

auffeine wunderbahre weiſe ganzwüſt 85.b

Voigtswerder hernach Kneiphoff genannt.

393 A.

Voitus (David) ein Philippiſt. 48r a. muß

auß Königsberg. ibid.

Volquinus der andere Meiſter des Schwerde

-

t

brüder - Ordens conjungirt ſeinen Orden

mitdem Teutſchen Orden. 279a.b

Vorskaitus, ſuche VWorskaitus.

Uppigkeit der Bauern auff dem groſſen Wer

Der. 497a

Upſalin Schweden/warzum Gottesdienſtge.

widmet. 117a. hatte einen immergrünenden

Baum.

Urbanus II. der Pabſt mahnet die Europaeer

zum Feldzugewider die Saracenen.249a

Urſach des Preuſſiſchen Krieges wider Conra

dum Herzogen in der Maſau. 269a.b

Urſprung der Templierer/Johanniterund der

teutſchen Brüder. 25oa.b

Urnae, ſuche Leichtöpffe.

Urus, oderein Urochs. 21.ſeq.

Uxulin Lieffland wird erbauet. 278b

W.

undB.werden offt vewechſelt. 88. a

Waffen der teutſchen Brüder waren ohne

Zierath. 261a

Waffen der Preuſſen und Gothen. 219b. 22o.

Waffen der alten Teutſchen. vid. Addenda.

Wagſchlager ein alt Adelich Geſchlecht. 447b

Wahl der Hohenprieſter und anderer Geiſtli

chen. 14 a. b. die Wahrſager wurden nicht

gewehlek. 155 a

Wahlder erften teutſchen Ritter undihresMei,

ſiers. 2ſ2b. 253a
-

Wahlder Biſchöffe eignet ihm der KönigCa

ſimirus zu. 319b

Waidevvutus ſoll unter dem Keyſer Valenti

niano. gelcbet haben andere aber machen

ihn Jünger. 35 b. 36a

Waidevvutus ſoll auß Cimbrica Cherſoneſo

gekommen ſeyn. 4 b. wann er von dannen

in Preuſſen ankommen. 64a

Waidevvutus und Prutenus ſind nach einiger

Meynung Alaniſche oder Littauiſche Für

ſten. 64b. 236b.

Waidevvutus ſoll ein Römer nach anderer

Meynunggeweſen ſeyn 67b

vº hat über hundert Jahr gelebet.

2.

Waidevvutus wird von den Preuſſen zum Kö

nige erwehlet. 65 a. 236b

Waideyvuti und Conradi des Fürſten inPoh

len Schwagerſchafft. 64b

Waidevvuti zwölff Söhne. Stella gedencket

nur von vieren. 35b. 36a

Waidevvurus dancketab/thetlet das Reich un

ter ſeine Söhne/ undwird ſelbſt Hoherprie

ſter. 237b

Waidevvutus hat ſich mit ſeinem Bruder Pru

teno den Göttern geopffert undwirdvorei

nen Gottunter dem Nahmen Wurskaitus

angebetet. 14ob
Wai
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Waidevvuti Geſetze von der monogamia. 176a.

Vom Ackerbau. 204b. und anderenSg

chen mehr.237 a

wÄmmer in der Welt geweſen.

65.238.&alibipaſſim.

Wadevvutiund Pruteni Nahmen/was ſie be

deuten.65 a.b > . . . "

Waidevvuti Geſetze von den Gothºn. 47a.

Waidelorten,Weidelotten oder Weideler ſind

altPreuſſiſche Prieſter woher ſie alſogenen»

netſeyn. 149 b.15oa. confer Addenda.wa

ren Männerund Weiber, ob etliche unter

ihnen warenlahm undblind. 166a ihrAmt

und Verrichtung. 151 a . . .

“Waidelotren und Wahrſager vermochten viel

beyden alten Preuſſen wie ſolches das Er

empel der Galinder außweiſet. 24ob. ſuche

auch Galindia.

"Waidelottenpflegten ſich bey den Begräbnüſ

ſen vornehmer Herren mitins Feuerzu ſtürs

zen. 185 b -

Waidelortenrühmten die Todten/und gaben

ſonderbahre Offenbahrungen von denenſel,

ben vor. 152b, i87a -

chenholz. 16o a -

VÄ#ÄÄ“... ſhedas ganze ſechſte Undfolgende Capitel.

wÄ
Waiſſelius wirdrefurirr.247a 248a.b

Wahrſager und Wahrſageriñe. 152. 15z. 165.

ſuche Burti. - .

Wäderſodenen Göttern geheiliget waren. 20

b. dergleichen waren auch bey den Griechen

und Römern ibid. man kundte kein Holz

*

fangen oderfällen. 163b

Waldemar Königsauß Dennemarck Krieg

in Preuſſen. 429

Waldenſerin Preuſſen 465 a.waren mit gott

Waidelorten erhielten dasewigeFeuermitEy- «W/

darauß hauen auch kein Wild darinnen

Wallachiſch Vatter Unſer. 69a ,

Wallachiſche Sprache iſt im Grunde Latei

miſch. 69 a . -- .

Wallachen und Littauen haben unterſchiedene

RömiſcheGebräuche. 68a.b

Wallachen nennen ſich Römer. 6p b

Wacholderbäumein Schweden kundten nicht

abgehauen werden. 164 -

Wachswurdegeſchmolzen/undauffs Waſſer

gegoſſen daraußkünftige Dinge zu erkens

nen. 3a.b

Wachsbilder künftige Sachen darauß zuer

fahren. 13 b,

Wahrenwurden vorzeitenverwechſelt.207a

Walther von Cronberg wird zum Hohemeiſter

wider den Albertumerwehlet. 328b

Wanteke oder Wanke wird dem Teutſchen

Orden in Pommerellen durch den Päbſtli,

chem Nuncium zugeſprochen. 293b

Wapen des Ordens. 258 b

Wapendes Herzogthum Preuſſens.326

Wapen der Stadt Thorn/Danzig/Königs

berg/ſuche Thorn/Danzig Königsberg?c.

Wartenburg/Schloß und Stadt. 419 a .

artislaus Herzog in Pommerellen ſpricht

Conradun MarggraffenvonBrandenburg

" umb Hülffe an. 293b wirdein Ordensherr

* und übergebt dem Orden ſein Recht auff

Danzig. 193b --- -

Warmienſes ſindmchtVarini oder Avatini,ſu

che Varini. -

Marmia oder Ermellandein Theil des Landes

Preuſſen. 3b, hat den Nahmen mit vonWar

modes Waidevvuti Sohn, 36a - -

Waſſerwarder alten Bölcker Geträncke 195 a.

wie auch unſerer alten Preuſſen, 196 a - -

Ä wird die Weiſſelgenennet undwo

her..b.6. a . ? V... -

Ä Venedi ſind nicht eins, ſondern

jene ſind Teutſchef dieſe Slaviſche Völ

> cker. 23a" .. , - - -

Weiber warengemein beyden Seythen/nicht

"aberbeyden Preuſſen. 17ja - -

Weiberwaren abſolute in der Männer Ge

walt. 2O8 ( - -- ! -

Weiberzogen mit aaff die Jagt und raubten
- . . . ::

-

loß 465.466 a. werden im PreuſſiſchenSy

nodo verdammet.466a, haben einen groſſen

Anhang.466 a - -

Wallenroder ein Adelich Geſchlecht in Preuſ

ſen .449b - - - - - - - - -

Wallenrod/ſuche Conradvon Wallenrod..

Wahlfahrtenin Preuſſen.464a ““ “

Walevvónaeinalt Preuſſiſche Feſtung. 289 a.

Waldemarus Marggraff zu Brandenburg,

298 ( ". - -

Waldemarus bemühet ſich die Preuſſen zu be

kehren. 457a -

Wallia iſt von Galliagenennet. 28a

Wallachen werden in Teutſcher und Pohlni

ſcher Sprachen von den welſchen genennet

69b. andereführenden Nahmen vom Flac

coeinem Römer/anderevon Olah, oderO

lahi.ibid.

Wallachay iſt mit Römiſchen Volcke zu zeiten

Trajani, undhernachbeſetzet/welches nach

mals in Preuſſen angenommen. 68a

zo7 b - ---

Ästmuſten die Ordens-Brüdermey

den. 262 b - - .. .

Weiber waren auch Prieſteriñe, ſob,11

Weiber waren der Trunckenheitergeben,98b.

Weiberwurden gekauf 176a ſuche Ehewei

ber. - - -

Weiberhielten ſich tapffer wider die Feinde in

Culmund Elbing. 28b ..

Weichbild iſt das Magdeburgiſche Recht sº

bwannes geſchrieben iſt,573 b.grab waſ

esdiePohlen angenommen. 573 b

Weidach Kynſtuts Sohn wird getauffet,

zoz.b. -- -- -

- e Waideloffel-Weidelerſuch Wein
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Weinberge ſind vorzeiten in Preuſſen geweſen.

17 b. ſeqq. -

Weiſſel ein Fluß wird genennet Wisla, Iſtu

la, Iſula, Viſtillus, Biſula, Vandalus. .b

Weiſſelentſpringtauß dem Carpato, und ſtür

zet ſich endlich in die Oſtſee. 6.a

Weiſſelbey Danzig/obſiegegraben ſeye? 6. b.

Weiſſel iſt vorzeiten enger und tieffer und alſo

ſchiffreich geweſen. 6.b -

Weiones, alt Preuſſiſche Geiſtlichen. 153. b.

Iſ4.

Weiß en Leibeſind die alte Preuſſen geweſen,

76.

9Weiſſe Farbe der Kleider, zoz b

Weiſſe Pferdewurden den Göttern geopffert/

und alſo von vielen zu keiner Haußarbeit ge

brauchet. 1o8 b

Weiſſe Fre ſind vielleicht Flagellantes.

464

Weiſſe Küttelbrüder ſuche Küttelbrüder.

Weiſelmündewar erſt nur ein hölzernes Plock

hauß.433 b. wird befeſtiget. 434a

Weiſſelmündewird geſtürmet.34oa

Weiſſelburgbey Marienwerder.377 b

Weiſtolepita eine Veſtung der alten Preuſſen.

289 M- - - -

Weau eineVeſung wirdvon den Altpreuſ

ſen gebauet. 287b. 396. die Vniverſität hat

dahin ſollen verſetzet werden. 396b

Welauiſche Paéta.362. a

Wenden haben kein Geld gehabt.512b

Wendland (Johann) ein Reformirterpredig

tein Marienburg wider die Lutheraner und

wird wider den willen des Rahls entſetzet.

IO M.: - , - - -

Wenden eine Stadt in Kieffland/woher ſie den

Rahmen habe. 23 b . ,"

Wenden ſind Slaviſche Völcker. 1ob. 232a

Wenden ſind allererſt Sec.VI. ungefehr Slavi

genennet worden.zº a ſeqq.

Wenden ſind die älteſte Innwohner in Preuſ

ſen. 22.25 - :: 2

Wenden kommen nichtauß Paphlagonia mit

- den Henetis.41. „!" . . . . . 3

Wenden ſind nicht Venedi.41a -

Wendenhabengeraubet.20a . .

Wendenwerden vomTacitoumbgeringerUr

ſachen wegen unter die teutſche Völcker ge

rechnet/232 a –

Wenden hatten zu TacitizeitenHäuſer / ſind

geſchwinde zu Fuß. ibid. waren mehr als an.

dere Völckerzum Bürgerlichen Leben genei

get. 2zza. hatten keinen König. 231 b. ihre

Reſpublica war Popularis.ibid. :

Wendiſche oder Slaviſche Völcker Lutity,

Antes. 32 a. b . -

Wenden wurden von dem Meer von den Go

then in die Südliche Oerter des Landesper,

trieben.24a. 25 b.fin. 2

Wendengehören unter dieScythen.23ob

2Wendiſche Sprachein Preuſſen.84a.b

bet. 204b

Werder das groſſe Werder genennett iſt auch

vorzeiten bewohntgeweſen. 18a

Werderiſche Junwohner ſind Vidioarii oder

Viridariigenennetworden, 24a.221a ,

Werlen/ſuche Hirriund Heruli. -

Werliſche Sprache iſt mit der Altpreuſſiſchen

eins. 94, 98

Wernervon Orſeln Hohemeiſter. 299a. ſtund

wider demPabſt Ludovico Bavaro bey.299.

wird miteinem Meſſer erſtochen. zoo a.fun

diret viel Städte.419

Weske ein Fluß. 9.a

WeſonrCeltiſch oder altteutſch heiſſet ein Bi

ſant. 87 b

Weſt- und Oſtgothen. 49 a. ſucht Oſt- und

Weſtgothen.

Wiclefiten in Preuſſen.466 a. haben einenAn

hang.ibid.was ſie gelehret. 466a.b

Widdoden Altteutſch Philoſophi.vide Adden

da.

Wigandus (Johannes) wird Biſchoff in Po

meſan.481.ſiehet dem Streit mit dem Heſ

huſio eine zeitlang zu.482. iſt hernach dem

Heshuſio zuwieder. ibid. verdammer den

Heshuſium. 482 b. verfolget des Heshuſi

Verfechter. ibid. wird von außländiſchen

esdeßwegen geſtrafft. ibid. ſtirbt.

lO1C.

Wigandus (Johannes) hatvom Elendthier in

Preuſſen geſchrieben.218a --

Wilde Ochſen/ſuche Auerochſen und Biſan

(fM.

Wilde Pferdein Preuſſen. Stella ſagt, daßm

ſie zu ſeinerzeit gegeſſen.213b -

Wilde Völcker habenvon der Viehezuchtgek

Wilde Sitten der Preuſſen wurden allmäh

lich geändert. 194a, zo7 a. 227b. 237 a

Wilhelm von Coburg iſt von den alten Preuſ

ſendenen Göttern zu Ehren verbrennetwor

- den. 18b-

Wilhelm Graffzu Ellenbogen iſt denen Huſſi

tengünſtig. 466 a

Wilhelm Graffvon Gülich.289a –

Wilhelm von Eppingen Candidatus zur Di

gnitaet des Hohemeiſters. zzb -

Wilhelm von Eiſenburg Candidatus zum Ho

hemeißer-Ampt. zzo b. wird Stadthalter.

32I- -

Wiſenburg. 4o

Widertäufferwerden verjagt außdem Herzog

---

thum,483 a. außDanzig 429 a -

Winckelploch/ſuche Jacob Finckenblock. -

Willichius, ſuche Jodocus VVillichius.

Willkührliche Rechte in den Städten. 64 b.

ſind zweyerley / jährliche und ewige. bid. .

werden von denen Ordensgebietigern con

firmirt. -

Ä in Königsberg/wann ſie geſchriben.

ſ650. -

Winrich von Kniprode hat die Eiche zu Ro

- IIOPE



Regiſter.

Wunderliche Gaſtgebote Conradi Herzogen in

der Maſau. 269a deſſen Hauß-Compthurs

zuDanzig. 308 b

Wunderbahre Geſchicht von der Gräfin Juta.

294. a..

Wunderliche Wahl eines Hohemeiſters.

307 a.

WunderlicheGeſchicht miteinem redendenRa

ben. 378 b

Wunder in Alt-Reſſel.384b

aº in dem Chriſtburgiſchen Schloß.

359.

Wunderwerck in der Oliv. 43. a.b

Wunderwerck bey der Bekehrung der Ruſ

ſen.45ſ.a

Wunderwerck bey dem Cörper des Heiligen

Adalberti. 46. b

9Wurffkeulen.22o.b

Wurffblüden. 225.b

Würtenbergiſche Theologi, wollen den Oſi

andrum nicht verdammen. 476, b. 477, b.

kommenin Preuſſen. 479.a

Würtenbergiſche Cenſur hat der Herzog Al

brechtangenommen wiſſen wollen.

Wurzeln und Kräuter/ ob die alte Preuſ

ſen gegeſſen. 194. b, 19,1a.b. 96. 23ſ.b

Z.

Zº ſindbeyden alten Preuſſen nicht Grie»

chiſch/ſondern Teutſch. Ioz.

Zamaſc will ſich denen Schweden nicht erge

ben-444-359.36o

move nach einiger Meymung abhauen laſ

ſen. 118. a.

Winricus von Kniprode Hohemeiſter. 302 b.

hat am längſten unter allen Hohemeiſtern

gelebet. zo4 b. Läſſet zu Romove die Eyche

umbhauen. 468 a. Läſt Scoter ſchlagen.

527.wie auch Schillinge. 28.531a

Wir von Gottes Gnaden / iſt vorzeiten kein

Pracht-Tittelgeweſen. 16o.b

Wirthſchafft der Preuſſen.191, ſeq.

Wiſgothi und Oſtrogothi. 4b.55 a. confer

Addenda.

Wiſna eine Feſtung in Maſurenwird von dem

Orden zerſtöret und vom Herzogen Boles

laowiderauffgerichtet. 29a

VViſſimirus ein Wandaliſcher Fürſt.423

Wiſtiten eine See. 11a

Wlt bedeutet ſoviel alsklug.

WitlandsOrt/ward hernach Lochſtetegenen

net. 289 M

Witolden/Großfürſtin Littauen führet Krieg

mitdem Orden.3o5a

VVladislaus Jagellobekehret die Littauen.82 b.

VVodan bedeutet bey den Gothen Gott. 429 -

VVodanusein Gothiſcher Gott in Schweden.

ſuche Odinus.

ºr bekombt der Orden. 287 b.

397.

VVoitiechusprediget denen Preuſſen/undwird

getödtet. 4ſſ b.ſuche Adalber.us. -

Wolff von Schönberg kombt mit dem Gra

fen von Eyſenburg und vielem Volck vor

Danzig richtet aber nichtsauß. 34b

Wolffgang Schutzbar Hohemeiſter Teutſchen

Ordens.329a

Woplaucken. 405 a

VVorſchkaitus ein Preuſſiſcher Gott/ anderer

Ordnung / durch welchen der VVaidevvu

tus verſtanden wird. 14ob. deſſen Ampt und

Verrichtung. 141a

VWorskaiten ſind auch Preuſſiſche Prieſter ge

nennet worden. ibid.

Woywoden hielten die Adeliche Gerichte im

Königlichen Preuſſen / wann und wo ſie

wolten. 59ob

VVulffo ein Scythiſcher Obriſter. 31a

Wunderbahre Geſchicht von Umbhquung ei

nes Baums in Schweden/ die ſich in dies

ſem Seculo zugetragen. 164a

Wunderbahre Geſchicht von Umbhauung der

Eyche bey Heiligenbeyl. 118 a.b

Wunderbahre Geſchicht von des Dorcheweiſ

ſem Pferde. 18.159

Wunderbahre Geſchicht vom Schiffbruch/

undeinem erſoffnen Menſchen. 153 b

Wunderbahres Gewitter/welcheszwölffgan

zer Jahre ſoll gedauert haben. 9. a. 17b

Wunder an der Eychen zu Romove/ daß ſie

der Teuffel ſtetsgrün erhalten. 117a

Wunderbeyden Opffern, da der Teuffel offt

Blitzund Donner erreget. 19b

Zamelii fºrm ihr Geſchlecht vom Zamile her.

4

zÄc Fridericus) nennetElbingAElveo

polin, Auguſtam AElveonum Druſida.

379. M

Zakrzevvski, odervon Felden.42 a

Zamolxes der Gethen und Thracier Philoſo

phusund Lehrer. 190

Zantir ein Schloß in dem groſſen Werder.

18. A. 119. A. -

Zauberey in Preuſſen.13.15.

Zavvackiein Geſchlechtin Preuſſen.453.a

Zazineck ein Feſttag im Anfange der Erndte.

168. a. b. iſt ein Wendiſches oder Slavoni

ſches Wort. ibid.

Zehen GebotheAltpreuſſiſch. 92. ſeqq.

Zeichen ſo Glück und Unglück bedeuten. 157 a.

228 a. b. 165b. 166 a

Zeitund Tagewerden von den Prieſtern beob

achtet. Iſ1.a

Zeiten wie dieſelbenbey den alten Preuſſen ab

getheiletgeweſen. 166. a. b

Zeiten wurden bey den alten Teutſchen nach

den Nächten/undnicht nach den Tägenge

rechnet, 167. a -

Zerſtörte Städte Dörffer/Kirchen. '



Regiſter

Zeughauß in Danzig. 434. a

Zeugnüß der Unverſtändigen und einfälti

gen Leute / wann es in allen übereinſtim

met/ iſt gültiger als manchmahl verſtändi

ger nach jenen Worten Laëtantii (lib. .

cap. 3.) Quispoſit indoctus apta inter ſe &

cohaerentiafingere. 118.

Zider-See wird von den Holländern der Fle

vus Lacus genennet / und mare balticum,

Der Oſtſee.5. Q

Ziemniennick iſt Pergubrius oder Curcho.

I69.0.

Zimmermann (Petrus) Senior in Thorn.

5o8. M.

Zinten ein Städtlein. 417. a

-

.. * - –

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

Zölle in Preuſſen. 326a. 52a.

Zölle machen viel Unruhe zu des Ordens Zei

len. 313. M.

Zollin Danzigwird erſteigert. 336.341.a

ZollanderMogatamweiſſen Berge.344. a.

Zopkau / oder Sopkau auff Pommerellen.

44O. M.

Zuchthauß in Danzig. 434.b. “

Zuſtand Palaeſtinae oder des gelobten Landes.

24-7

Zuſtand des Landes Preuſſen / Sec. XIV. &

XV.438. a.

Zuſtand des Menſchen nachdem Tode. 88.b,
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