
This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

https://books.google.com

https://books.google.ru/books?id=txNCAAAAcAAJ


Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.ru/books?id=txNCAAAAcAAJ


-

- -

-

-

-

-

-

- Y -

-

–

-

-

-

-

-

-

* -

-

- - - -
- -

-

-

-
--- -

-

- *

-

- -

-

-

-

-

- -

- --
-

- -
-

º,
- - -

-

"

-

-

-

- -

- - W

-

-

- -



<RIOGREFRESSNIAFFET
-

-

-
-

-
-

- --T- -

- --

- a/zzéurgzrcher Z zzzz-Frazz/ezz «/Zºe-Azee z»az- erºzºg a'--- 3 Kºo/errz - z.32.

SBERGmPRE



.

–

7

--

AUH f
ü
hr iche 2.

Derer

Eic“NTE
Oder

Fertriebenen Futheraner
Auf dem
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Zweyter Theil

Worinnen man findet

I. Eine Geographiſche Beſchreibung, nebſt einer accuraten Land

Charte von Preuſſen, und vornemlich der Gegend, wo ſich dieſelbenniederlaſſen.

II. Eine Hiſtoriſche Erzehlung von dieſem Königreiche, undwases

vor Veränderungen in Geiſt-und Weltlichen iſt unterworffen geweſen.

III. Eine gründliche Nachricht von denen Unangeſeſſenen, wie auch

insbeſondere von denen Angeſeſſenen, die ſich dahin begeben, und wie ſie

auf ihrer Reiſeſeyn aufgenommen worden.

IV. Eine ordentliche Ausführung, was man ſich in Wien und

Regensburg dieſer LeutewegenvorMühegegeben hat,

Nebſt einer Vorrede von den Wunderwerken dieſer

Salzburgiſchen Emigration.

Alles aus glaubwürdigen Hiſtorien-Schreibern, denen zuRegens

burg gedruckten Acten, und ganz beſondern Nachrichten zuſammengetragen,

auch aus natürlichen und Bürgerlichen Rechten mit Fleißerläutert.

Leip3ig, 173 2.

Zuſinden in Teubners Buchladen.
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Der Hoch Wohlgebohrnen

Frauen/

ERKL EK

FR I DER I CA

§§RR §

Friedrich Äuguſt von Kühlwein,

Sr. Königl. Majeſt. in Pohlen und Churfürſtl.

Durchl. zu Sachſen hochbeſtalten Legation-Raths/c.

Ehe-Gemahlin/ gebohrner Hohmannin Edlen

- von Hohenthal c. -

Keiner gnädigen Frauen.



Soh. Boscore Eau

Legation-Räthin

Gnädige Erau

üte und Wohlthun ſind zwey Tugenden,

welche denenjenigen/bey denen ſie gefunden

werden/ den gröſten Nutzen zu wege brin

gen. Es entſtehet eine angenehme Freudig

keit in unſerm Gemüthe/ wenn wir im

Stande geweſen ſeyn/dieſe herrliche Pflichten auszu

üben. Die Herzen werden dadurch ſo kräfftig gerühret/

daß ſie eine aufrichtige Gewogenheitgegen uns bezeigen/

und unſer Wohlſeyn auf alle Weiſe befördern. Geſchie

het es nicht anders/ ſo dringen doch die andächtigen

Wünſche durch die Wolcken/und bringen einen tauſend

fachen Seegen zurücke. Hierdurch kommen wir dem

höchſten Weſen am nächſten/welches ſeine Barmherzig

keit täglich offenbaret/ und ſeine Wohlthaten im Uber

fluſſe



-

fluſſe herabſchüttet. Das ſind allerdings vortreffliche

Früchte/ welchemanvon der Güte und dem Wohlthun

einzuerndten pfleget. Doch je würdiger die Perſonen

heiſſen/gegen welchemandieſelbenanwendet/einen deſto

gröſſern Vortheilkanman auch daher erwarten. Nie

mand verdienet wohlmit beſſerm Rechte/ daß wir dieer

wehnte Tugenden an ihm erweiſen/als unſere Salzbur

giſche Emigranten. Esſind unſere Glaubens-Genoſſen/

diemit unseinerley Religion bekennen/und den mächti

gen Schöpffer auf gleiche Art verehren. Es ſind arme

Exulanten/die um des göttlichen Wortswillen alles ver

laſſen/und wegen der Evangeliſchen Wahrheit denWan

der-Stabergriffen haben. Es ſind grund-frommeLeute/

diethrem Heylande nachzufolgen trachten/und ſich durch

ſeinen Geiſtwilligregieren laſſen. Ich bin gewiß verſ

chert / daß Ew. Gnaden hiervon völlig überzeuget

ſeyn. Dieſelbenerzeigen ſichÄ gegen alle Nothlei

dende gütig und wohlthätig/ ſo daß jedermann davon

zu reden Urſache findet. Unſere Salzburger aber haben

es recht überflüßig erfahren. Denn ſie empfiengen von

Denenſelben wie auch von Dero ganzen vorneh

men Familie/ſoviele Wohlthaten/daß ſie darüber in ei

ne Erſtaunung geſetzet worden. Weil ſie nun damahls

voller Verwunderungwaren/undihr Danck-begieriges

Hertzenicht völlig entdecken konten/ſoſtellen ſie ſich ietzo

abweſend ein und geben Denenſelben die ungeheu

chelte Verſicherung, daß ſie niemahlsaufhörenÄ



GOttvordashohe Wohlergehen Deroſelben demü

thigſtanzuflehen. DerInhalt ihrer Bitte ſoll ſtets darin

nenbeſtehen/daß Dero Geſchlecht beſtändig vergnügt

lebe/ deſſen Vergnügung mit jedem Tage wachſe/ und

deſſen Wachsthum bis in die unendliche Ewigkeit fort

daure/damit alle deutlich daraus erkennen/ daß Güte

und Wohlthun den gröſten Nutzen verurſachen. Sol

ches wünſche ich zugleich mit ihnen, der ich mich mit ge

bührender Hochachtung nenne

§Feiner GochNohlgebohrten

FrauLegation-Räthin,

Änd gnädigen Frauen,

- Leipzig,

den 19. Octobr. 1732,

unterthänigen Diener

Johann Michael Teubner.



§§ein Leſer/

Enn du Gelegenheit haſt, mit denen Papiften

von ihrer Religion zu reden, ſo wirſt du be
ſtändig von Wunderwercken hören, aus de

nen ſie die Wahrheit ihrer Lehren erweiſen

wollen. Und wenn du dir die Mühe giebſt,

ihre Streit - Schrifften durchzublättern, ſo

werden ſo viel Seiten mit Wunderwercken angefüllet

eyn, daß du dich nothwendig darüber verwundern muſt.

och wo es dir gefallen ſolte, dieſelben mit gehörigem

Fleiſe zu unterſuchen, ſo werden ſehr wenig übrig bleiben,

die man mit Recht Wunderwercke nennen kan. Du wirſt
darunter viel alte Weiber-Fratzen antreffen, darüber man

mehr lachen muß, als ſich deswegen verwundern. Es wer

den dir unzehlige Betrügereyender Pfaffen vorkommen, mit

welchen ſie die Einfältigen zu verblenden ſuchen. Einige Sa

chen ſind auch der Würckung des Satans beyzumeſſen, wo

durch er ſich bemühet, ſolche stºsz befeſtigen, die n
- A

–
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Vorrede.

Ä heiligen Schrifft ſtehen, und vieles zur Gottloſigkeit der

erkehrten beytragen, 2.Theſ.II,9. 10. Undetwas davon muß

manauch den göttlichen Verſuchungen zuſchreiben, dadurch

der HErr die Menſchen zu prüfen pfleget, ob ſie ſich mehr an

ſein Wort halten, oder aufdie äuſſerlichen Wercke ſehen Deut.

XIII.. ſequ. Daraus kanſt du einigermaaſſen erkennen, wie

Ä Beweisbeſchaffen iſt, den ſie von ihren häuffigen

underwercken hernehmen, und dadurch die Wahrheit ihrer

Religion an den Tag legen wollen. Wir Evangeliſchen ver

werffen nicht die Wunderwercke,welche mitRecht dieſen herrli

chen Nahmen führen. Doch behaupten wir nach Anleitung

des göttlichen Worts, daß man die Riehtigkeit der Lehren, und

das unbetrügliche Weſen einer Religion nichtdaraus beweiſen

dürffe. Unſere Gründe hiervon ſind dieſe. Erſtlich werdenwir

allein auf die Schrifftverwieſen, um unſere Glaubens-Lehren

ausderſelbenzu faſſen, und unſereLebens-Pflichten darauszu

erlernen. Luc.XXIV,25. ſequ. Joh.XX,3. Deut.XIl,32. Hers

nach werden die Wunderwercke ausdrücklich hiervon ausge

ſchloſſen, Luc XV,27. ſequ. Und endlich ſind ſie auch betrüg

lich, weil Irrgläubige dieſelbe verrichten können, als die ver

führeriſchen Propheten, Deut. XIII, .ſequ. Matth.XXIV, 24.

der Antichriſt, 2. TheſſII,9.10. unddas Thier, Apoc. XIII, 34.

In andern Sachen glauben wir gewiß, daß GOtt nochÄ

mahls Wunderthue, und ſeine Kirche aufeine beſondere Weiſe

erhalte undausbreite. Ich verſteheaber durch Wunderwercke

ſolche Würckungen/die alle Kräffte der Natur überſtei

gen/und von einer göttlichen Macht ihren Urſprungneh

men.Wenn ich mir vorgeſetzet hätte, überhauptvon denWuns

derwercken zu handeln, die bisher in der Evangeliſchen Kirche

geſchehen ſeyn, ſo wolte ich hier eine groſſe Anzahl derſelbenan

führen, und ſie mit ſo deutlichen Zeugniſſen beweiſen, daß du

keine Urſache finden ſolteſt, an deren Gewißheit einigermaaſſen

ZU



Vortede.

zu zweifeln. Allein ich will mich jetzo in dieſe Weitläufftig

keit nicht einlaſſen, ſondern nur diejenigen Wunderwercke er

zehlen, die bey unſern Salzburgiſchen Emigranten vorkom

men. Iſt das nicht ein Wunderwerck, daß ſo viel tauſend

Bauren die Irrthümer der Römiſchen Kirche erkannt/

und die Wahrheit der Evangeliſchen Religion eingeſehen

haben? Wenn gelehrte Leute ſolches gethan, und ſcharff

ſinnige Männer es ins Werck gerichtet hätten, ſo wäre es

kein Wunder zu nennen. Denn dieſe beſitzen die Kräffte,

das Wahre von dem Falſchen zu unterſcheiden, wo ſie nur

dieſelben gebührend anwenden wollen. Aber da es von ſo

viel einfältigen Bauren geſchehen, die ihren Verſtand von

Jugend an nicht ausgebeſſert haben; da es von ſo viel ar

nen Tagelöhnern unternommen worden, die ihr Brod mit

ſaurer Mühe haben verdienen müſſen; da es ſo viel bedräng

te Dienſt-Bothen gethan, die wenig Zeit gehabt, die Wahr

heit der Religion zu unterſitchen; ſo erkennet man daraus

die Wunder-Hand unſers GOttes. Wie kam es natürlich -

zugehen, daß ſo viel Menſchen diejenige Religion verlaſſen,

in welcher ſie gebohren, erzogen, unterwieſen und die ihnen

täglich iſt vorgeprediget worden?Hingegen nehmen ſie eineſol

che Lehre ohne langes Bedencken an, von der ſie nur etwas

weniges gehöret, und werden durch dieſelbe völlig in ihren

Gemüthe überzeuget, daß ſie auch bey Verluſt ihres Lebens

nicht davon abſtehen wollen. Wie kan es natürlicher Wei

ſe geſchehen, daß ſo viel unter ihnen dieſelbe Religion verab

ſcheuen, in der ihre Eltern, Groß-Eltern und Ur-Eltern ge

lebet haben, geſtorben ſeyn und noch jetzo leben? Sie er

greiffen einen Glauben, der in Salzburg etwas ungewöhn

liches heißt, und den man allenthalben als eine neue Lehre

ausruffet. Wie iſt es wohl auf natürliche Art möglich, daß

ſie ſich alsbald vor Gas Fºrd, wenn ſie nurÄ
- *) 2 INM)



Vorrede.

mahl in einen Evangeliſchen Buche geleſen, oder etliche Ca

pitel aus der Bibel leſen gehöret? Konten ſie denn etwan

herrliche Tage dabey hoffen? Ach nein, Schmach Verach

tung, Verfolgung ſahen ſie vor Augen, Bande, Gefängniß

und andere Straffen warteten ihrer ſie wuſten nicht, ob

man ſie nicht gar dem Tode übergeben würde. Und doch

lieſſen ſie ſich davon nicht abhalten. Die Menſchen lieben

gerne diejenigenÄ die ihnen ihre Eltern vorgeſa

get, und die ſie mit der Mntter-Milch eingeſogen haben.

Sie bleiben gerne bey demjenigen Glauben, darinnen ihre

Vorfahren gelebet, und den ſie mit ihrem Tode beſiegelt ha

ben. Sie beavemen ſich gerne zu derſelben Religion dabeyſie

den meiſten Vortheil ziehen, und eine erwünſchte Glückſelig

keit genieſſen. Ich rede aber von denen, die in ihrer Unwiſs

ſenheit aufwachſen, und ihre Vernunfft nicht fleißig auspo

liret haben, wie man es von unſern Salzburgern hätte ver

muthen ſollen. Aber keines war beyihnen zu finden. Nichts

von dieſen konte ihre Herzen bewegen. Dennder HErrhatte

ihnen einen ganz andern Sinn gegeben. Das heiſt ein Wun

der vor unſern Augen. „Iſt das nicht ein Wunderwerck, daß

dieſeLeute ſo vortrefflich in unſern Lehren gegründet ſeyn?

Nimmdoch einen Papiſten vor dich, derweder leſen nochſchrei

ben kan, underaminire ihn ein wenig wegen ſeines Glaubens,

du wirſt nichts, als Unwiſſenheit und Unverſtand bey ihm

antreffen. RedeÄ beydes

gelernet hat, und ſiehe, wie ſchlechtſeine Antwort lauten wird,

die er dir von ſeinen Glauben geben kan. Laß dich doch mit

einen Mönche in ein Geſprächein, und unterrede dich mit ihm

von ſeiner Religion, du wirſt weniggründliches vonihmhören.

Diſeurire doch mit einen Pfaffen, der andere zulehren beſtim

met iſt, du wirſt dich über die ſchlechten Beweiß-Gründe

verwundern müſſen, mit welchen er ſeine Lehren zu befeſtis

gen ſuchet, Blauen Dunſtwird er dir genug vormachen. Ge

ſchrey



YOOrtede.

ſchrey und leere Worte wirſt du genug hören. Betheurungen

und Verdrehungen der Schrifft werden genug vorkommen:

Und wenn es nicht weiter gehen will, ſo wird er auch wohl

das Fauſt Recht dabey gebrauchen, und ſeine Glaubens Brü

der mit entſetzlicher Stimme zu Hülffe ruffen, daß ſie ihm die

Religion mitSchwerdten SpieſſenundStangen vertheidigen

helffen. Ich kenne einen Menſchen in Chriſto, der dieſes viel

fältig erfahren hat, als er durchBöhmen, Schleſien und Lauſitz

gereiſt iſt. Aber lieber, verſuch es doch einmahl mit unſern

Salzburgern. Eraminire doch einen armſeeligen Bauer;

rede doch mit einem dürfftigen Tagelöhner; unterſuche dºch

die Erkänntnißeines geringen Dienſt-Bothens; laß dich doch

in ein Geſpräch ein mit einen mäßigen Knaben. Allenthal

ben wirſt du eine ſolche Antwort erhalten, mit welcherd

ar wohl kanſt zufrieden ſeyn. Einige werden dir unſere

ehren deutlich vorſagen; andere werden ſie mit Sprüchen

der heiligen Schrifft bekräfftigen; noch andere werden ſogar

die Capitel dabey anführen; etliche werden ſie auch aus un

ſern Symboliſchen Büchern beweiſen; und viel wirſt du

unter ihnen finden, welche die Irrthümer der Widerſacher

gründlich zu widerlegen wiſſen. Haſt du aber nicht Gelegen

heit, ſolches ſelber von ihnen zu erforſchen, ſo ließ nur diejeni

en Examina mit rechten Bedacht durch, die in Berlin, Aug

purg, Halberſtadt mit ihnen ſeyn gehalten worden, und die

in unſerer Hiſtorie der Salzburgiſchen Emigranten ſtehen.

Du muſt davon völlig überzeuget werden. Ich habe ſo

ches vielfältig verſpühret, da ich mir eine Vergnügung ge

macht, mich mit ihnen zu unterreden, ob ſie gleich von unter

ſchiedenen Geſchlechte, von unterſchiedenen Alter, und von

unterſchiedener LebensArt geweſen ſeyn. Dergleichen bei

kräfftigen auch die ſchrifftlichen Nachrichten, die mir von an

dern Orten zugeſchicket worden, woman ſie ebenfalls wegen

ihres Glaubens genaueraminiret hat. Bedenke dochÄ
() 3 ey



YOótLede.

bey noch dieſes, daß ſie keine Lehrer gehabt, die ihnen die

Glaubens-Lehren ordentlich vorgetragen hätten. Die we

nigſten können leſen, ſondern haben nur aus den Gehöre

gefaßt, was ſie ſo tief zu Herzen genommen. Die Anzahl

ihrer Bücher iſt auch gar klein geweſen, aus welchen ſie doch

einen ſo groſſen Schatz geſammlet. Ihre Erkänntniß be

ſtehet nicht in bloſſen Wiſſen, ſondern gemeiniglich in einer

lebendigen Uberzeugung. Man ſiehet an den meiſten die

kräfftigen Würckungen des Glaubens. An ihrer Auffüh

rung mercket man den Trieb des heiligen Geiſtes. Und ihr

Lebens- Wandel zeuget von der innerlichen Beſchaffenheit

ihres Herzens. In Nördlingen hielten ſich im vergange

nen Winter über drey hundert Salzburger auf. Dieſe

wurden fleißig von den Predigern Unterrichtet, und jeder

mann gab auf ihr Leben genaue Achtung. Und doch mel

dete einer von denen daſigen Geiſtlichen, daß er unter dieſer

Menge nicht mehr als zwey gemercket hätte, von deren Be

kehrung er nicht völlig überzeuget wäre. Was aber die

übrigen anlange, von denen könte er mit guten Gewiſſen

verſichern, daß ſie in der Gnade GOttes ſtünden, und Er

ben der ewigen Seeligkeit hieſſen. Wer wolte hierbey nicht

die Wunder-Macht des mächtigen Schöpffers erkennen,

Iſt das nicht ein Wunderwerck, daß ſo viel tauſend Per

ſonen beſtändig geblieben ſeyn/ ob man ihnen gleich

alle erſinnliche Marter angethan hat/ ſie von der er

kannten Wahrheit abwendig zu machen. Man ſtraf

te ſie um vieles Geld, oder nahm ihnen alles das Ihrige,

wenn man nur ein Evangeliſches Buch bey ihnen angetrof

fen hatte. Man legte ſie in die häßlichſten Gefängniſſe,

und warff ſie in den abſcheulichſten Moraſt, wo ſie vor Ge

ſtanck hätten vergehen mögen. Man plagte ſie mit Hun

ger, Durſt, Kälte und ſie muſten ſaſt in ihrem Elende ver

ſchmachten.



Vorrede.

ſchmachten. Man geiſſelte ſie, als die ärgſten Miſſethäter:

ſo daß ihr Blut Stroin-weiſe von den Rücken herabgefloſ

ſen. Man ſchlug ſie in Ketten und Bande, und ließ ſie zu

vier, ſechs, zehen, bis ſechzehen Monath darinnen umkommen.

Man ſetzte mit den heftigſten Worten an ſie, und wolte ſie

mit Flüchen, Schweren, Lügen und Trügen bekehren.

Pfaffen, Mönche, Beamte, Soldaten, Häſcher, alle muſten

ihren Fleiß anwenden, dieſen Leuten die Päbſtiſchen Irr

thümer einzureden. Mandrohete ihnen den grauſamſten Tod,

wo ſie nicht ungeſäumt von der wahren Religion abſtehen

- würden. Man ſchreckte ſie durch Machinen, an denen man

die härteſte Execution vollzoge. Man führte ſie auf Plätze,

welche mit Blut beſprenget waren. Man zeigte ihnen, daß

hier ihre Mit Brüder wären ermordet worden, welchen ſie

ietzo gleich nachfolgen ſolten. Die Soldaten muſten unter ſie

ſchieſſen, hauen ſtechen,Grenatenwerffen, und mit bloſſen auf

eſteckten Bagonetten aufſieloß gehen. Ein eißgrauer Mann

at gar in einer benachbarten Stadt erzehlet, daß er zuſehen

müſſen, wie ſein nächſter Nachbar, mit welchen er niemahlsin

Uneinigkeit gelebet, lebendigſey vermauretworden. Manjagte

ſie zum Lande hinaus, und behielt ihnen ihre Güther zurücke.

Sie wurden gezwungen, mit leerer Hand fortzuwandern,

und das Ihrige, was ſie mit groſſer Mühezuſammengeſan

let, ihren ärgſten Feinden zu überlaſſen. Man trennete die

Ä um ſie dadurch deſto eher zum Abfall zu bringen.

ie Männer muſten ausziehen, die Weiber und Kinder aber

zurücke bleiben. Viel Kinder ſteckte man in die Klöſter, und

die Eltern trieb man zum Lande hinaus. Andere ſchickte man

# und erlaubte ihnen nicht einmahl, von den Eltern und

reunden Abſchied zu nehmen. Man erklärte ſie vor unehr

lich, und unterſtund ſich wohl gar, ſie aus den Deutſchen

Reiche zu verbannen. Das waren gewiß nicht wenige und

geringe Drangſale, welche man unſerm Evangeliſchen Salz

- - burgern
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burgern zugefüget hat. Auf der andern Seite verſprach man

ihnen lauter göldne Berge. Sie ſolten inskünftige weniger

Steuren geben, als es bißhergeſchehen. Manwürde ſie nicht

anhalten, die Religion öffentlich abzuſchweren, wenn ſie nur

Heuchler abgeben wolten. Sie dürfften die Schulden nicht

abtragen, mit welchen ſie noch aus den vorigen Zeiten verhafft

wären, weil ihnen der Fürſt dieſelben erlaſſen würde. Man

wolte ihnen aufhelffen, ſo viel es nur möglich wäre, damit

ſie etwas vor ſich bringen könnten. So angenehm klinget die

Stimme, durch welche Delila den Simſon zu beſtricken ſuchet.

Sahen ſie nun ihren Zuſtand an, in welchen ſie durch ihre

Beſtändigkeit gerathen würden, ſo war es Noth, Elend und

Jammer. Sie wuſten nicht, wohin ſie ſich wenden ſolten,

und wer ſich ihrer erbarmen möchte. Erſt lange nachÄ:
nachten erfuhren ſie, daß ſie der König in Preuſſen aufneh

unen wolte. Es war ihnen aber unbekannt, wie viel, an

welchen Orte und unter was vor Bedingungen, ſie dieſes be

trübte Glück genieſſen würden. Ihr Vaterland, darinnen

ſie gebohren, erzogen und ſolange gelebet hatten, ſolten ſie

mit den Rücken anſehen, und auf ein ungewiſſes gerathe

wohl in die Welt hinein wandern. Einer muſte hier Dien

ſte annehmen, der andere an einem andern Orte ſein Brod

erwerben. Sie wurden in alle Länder zerſtreuet, ſo daßwe

der Eltern noch Kinder, weder Geſchwiſter noch Anverwand

te, wederFreunde noch Bekanntebeyſammenbleiben konnten.

Sie durfften auch nicht hoffen, daß ſie dereinſten Gelegenheit

finden würden, einander ihr Leb-Tage wieder zu ſehen.

Denn ein jeder muſte gehen, wohin ihn die göttliche Regie

rung führte. Ä war an kein Wählen zu gedencken.

Sie begaben ſich zu fremden Leuten, welche ſie nicht kann

ten, und von denen ſie nicht wuſten, wie man ſich gegen ſie

bezeigen würde. Ihre Feinde bemüheten ſich, ihnen weiß

zu machen, daß die Lutheraner unbarmherzige Menſchen

WALßly
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wären,die ihnen keinen Biſſen Brodreichen würden. Siemü

ſten vor Hunger und Durſt verſchmachten, und könten nicht
einmahl ein Nacht-Quartier bey ihm erhalten. Man würde

ſie wie Beſtien ſchlachten, und von den Hunden zerreiſſen

laſſen. Zum Beweiß deſſen ſolten ſie die Köpffe derer mit

eheſten ſehen, die ſo grauſam wären ermordet worden. Alle

Päſſe blieben verſchloſſen, daß man hiervon die Wahrheit

nicht erfahren konte. Nun ſagetnir, nein Leſer,ob ein natür

licher Menſch dieſes alles nicht achten, und es bey dieſen

Umſtänden doch wagen wird, ſeinen Wander-Stab in die

Hand zu nehmen, und in die weite Welthineinzugehen, da er

von allen Seiten nichts als Noth und Elend erblicket. Das

Ä ſo beſchaffen, daß esallen möglichen Fleiß

anwendet, das Unglück zu vermeiden, und ſich in der Welt

glücklich zu machen. Bey unſern Salzburgern iſt es gantz

umgekehrt. Sie bleiben beſtändig bey der Evangeliſchen

Religion, ob ſie gleich ein tauſendfaches Creutz vor ſich ſehen,

und wollen die angebotene Glückſeeligkeit nicht annehmen.

Nur wenige ſind rückfällig worden, von denen aber auch

ſchon etliche anfangen, zur Erkänntnißzukommen, und ihren

harten Fall mit Thränen zu bereuen. Wenndu dieſes gebüh

rend überlegeſt, muſt du nicht bekennen, daßdesHErrnHand

ſolches alles gethan habe? Iſt das nicht ein Wunderwerck,

daß dieſe Leute recht augenſcheinlich auf ihrem Wege

behütet werden/ damit ſie nicht zu Schaden kommen

mögen. Manjagte ſie nackend und bloß davon, ſo daß man

cher kein ganzes Hemde an ſeinem Leibe hatte. Sie muſten

viel Tage in Scheunen und Ställen liegen. Sie wurden

gezwungen, im härteſten Winter fortzuwandern. Regen,

Schnee, Froſt und Kälte hat ſie häufig auf ihrer Reiſe be

troffen. In Tyrol haben ſie bis unter die Aerme im

Schnee waten müſſen. Sie ºy offtmahls ganz r

-
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ret, wenn ſie in die Herberge kamen. Und doch hat es ih

nenwenig oder nichts geſchadet. Sie lagen viel Wochen in den

häßlichſten Gefängniſſen. Moraſt und Unflath war daſelbſt
ihre Lager-Stäte. Ein abſcheulicher Geſtanck hieß ihr er

qvickender Balſam. , Ketten und Bande waren ihre Zie

rathen. Geiſſen und Schläge waren ihre tägliche Bewir

thungen. Fluchen und Läſtern waren ihre Tröſtungen.

Hunger und Durſt waren ihre ordentliche Speiſen. Das

alles muſten ſie von ihren Feinden erdulten. Und doch hat
man nicht gehöret, daß viel in dieſem Elende geſtorben

wären. Sie wurden von denen Soldaten verfolget, und

ſahen keinen Wegvor ſich, wie ſie der augenſcheinlichen Gefahr

entrinnen könnten. Doch der Himmel erbarmte ſich über

ſie, und fieng an wider ihre Widerwärtigen zu ſtreiten.

Dieſe bedeckte eine erſtaunende Finſterniß, daß ſie nicht im
Stande waren, etwa5Ä unternehmen. Jene aberſahen

ein angenehmes Licht, das ihnen den gebahnten Steg zeigte,

auf welchen ſie in Sicherheit gelangen konnten. DieKrancken

lagen auf denen Wägen, und wurden in ihrer Schwachheit

gerüttelt und geſchüttelt. Eine rauhe Lufft bließ diejenigen

unaufhörlich an, bey denen man nichts als glänzende Bocken

erblickte. Siegenoſſen weder Tag noch Nacht eine erwünſchte

Ruhe. Man war nicht vermögend, ſie auf ihrer Reiſe alſo

zu warten, wie es ihr Zuſtand erfoderte. Die gehörigen

Artzeneyen blieben auch offtmahls auſſen. Und doch ſind

viel wieder geſund worden. Die Sechswöchnerinnen muſten

vielmahlsan denſelben Tage fortreiſen, da ſie niedergekommen

waren. Wenige konten einen oder zwey Tagezurücke bleiben.

Man hat aber nicht vernommen, daß ſie es mit den Leben

bezahlet hätten. Will man es ihrer harten Natur zuſchrei

ben, ſo ſaget manzwaretwas, aber das vornehmſteverſchwei

et man, daß ihnen der HErr ganz beſonders beygeſtanden
abe. Manſahe mit Verwunderung, daßkleinesº PO.

- - -
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Wagen fielen, und doch keinen Schaden empfunden. Man
hörte mit Erſtaunen, daß beladene Wagen über ſie weggien

gen, und ſie doch nicht beſchädiget wurden. Man iſt ganz

auſſer ſich geſetzet geweſen, als man die Nachricht bekam, da

Balthaſar Brandſtädter drey Stockwerck herunter geſprun

gen, und doch unverletzt davon gelauffen iſt. Die Papiſten

mögen immerhin das groſſe Wunder rühmen, das ſich anno

1618. zu Prage begeben hat, da man den Baron von Marti

mitz und Chlum zum Fenſter herunter ſtürzte, und ſie doch

lebendig davon eilten Beyunſern Knaben iſt mehr,als beyih

nen anzutreffen. Jene fielen in einen Graben, wo ſich Schlamt

undKothzuſammengeſammlet hatte: Dieſer aber auf harte

Steine, mit welchen die Gaſſen gepflaſtert ſeyn. Jene wa

ren einigermaſſenverwundet; dieſer aber blieb ganz unbeſchä

digt. Jene wurden ſo gleichvon den Jhrigen angenommen

und in Sicherheit gebracht. Dieſer aber muſte noch über50

Meilen durch die Catholiſchen Lande gautz allein lauffen,

wo er allenthalben in der gröſten Unſicherheit geweſen iſt,

wieder aufgefangen und in ein Kloſter geſteckt zu werden,

Doch der HERR hat ihn glücklich durchgeholffen, undÄ
ſeiner gefährlichen Straſſe ganz augenſcheinlich begleitet, da

er ohne Anfechtung nach Augſpurg gekommen iſt. Wirlaſ

ſen jenen gerne zu, daß ſie ihre Hülffe der Mutter GOttes

zuſchreiben, welche ſie im Fallen wollen angeruffen ha

ben. Vielleicht iſt es durch eines andern Beyſtand geſchehen,

damit ſie in ihrer Abgöttereyund Aberglauben deſto mehr befe

ſtiget würden. Von unſerm Knaben ſind wir verſichert, daß

derHERRein Wunderanihm verrichtet, deſſen Gnade und

Allmacht er ſich ſo inbrünſtig anbefohlen hat, ehe er dieſen

gefährlichen Sprung drey Stockwerck unternommen. Iſt

das nicht ein Wunderwerck, daß unſere Widerwärtigen

ganz verblendet ſeyn/ und bey ihrer groſſen Weißheit/

die ſie in dieſer Sache wollen an den Tag legen, in ab

) 2 ſcheuliche
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ſcheuliche Thorheit gerathen? Sie jagen grund-from

me Leute aus dem Lande, und nehmen an ihrer ſtatt

biederliches Volck auf das an andern Orten nicht fortkommen

kan. Sie treiben diejenigen fort, die des Landes Beſchaffen

heit vollkommen verſtehen; und laſſen Fremdlinge hinein

kommen, die nichts davon wiſſen. Die reichen Einwohner

müſſen ausziehen, undarme Tagelöhner ihre Gütherin Beſi

nehmen. Dieſe ſollen ſie auf Rechnung verwalten, woran

man leichtlich vorher ſehen kan, daß ſie ſich nicht zu Tode

arbeiten werden. Man gedencket unſere Emigranten zupla

gen; underweiſet ihnen dadurch die gröſtenÄ Viel

unter ihnen wären in der gröbſten Unwiſſenheit geblieben,

wenn man ihnen Ruhe im Lande vergönnethätte. Aber da

man anfeng ſie zu verfolgen, fingen ſie auch an deſto fleißi

ger auf das Wort zu mercken, und es tief ins Hertze einzu

drücken. Sie muſten mit Furcht und Zittern zuſammen

kommen; jetzo thun ſie ſolches nach dem Triebe ihres Gewiſ

ſens. Sie muſten alle Augenblick gewärtig ſeyn, daß man

ihnen ihre Bibeln wegnähme, und ſie noch um ein groſſes

Geld ſtrafte ; ietzo ſchenkt man ihnen Bibeln und andere

geiſtreiche Bücher im Uberfluſſe. Sie muſten verſtohlner

Weiſein ihrenBüchern leſen;ietzobeobachten ſie es ohneScheu,

undman vermahnet ſie noch zu gröſſerm Fleiſe. Sie muſten

mit Zittern beten und ſingen; ietzo geſchiehet es in völliger

Freyheit, auf dem Wege, in den Häuſern, in der Kirche und

woes ihnen nur beliebet. Sie muſten ſich ſelbſt untereinander

erbauen, ſo gut es ſich wolte thun laſſen; ietzo verrichten

ſolches die Prediger, die ſie in Predigten und Catechiſationen

mit aller Sorgfalt unterweiſen. Sie muſten mit einer

mäßigen Erkänntniß zufrieden ſeyn;ietzo werden ſie auf das

gründlichſte unterrichtet. Sie durfften an keine Prediger

und Kirchen gedencken; ietzo erlangen ſie beydesohn ihr An

ſuchen. Schreibenund Leſen hieß denen meiſten reten.
- ZO
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lernen ſie ſolches nach eigenem Gefallen. Der gröſte

Ähne wäre in der Heucheley geſtorben, die iezo

Ährſunſo beſtändig bekennen. Ihre harten Päſſe dienen
ihnen zur Recommendation, damit wir ihnendeſto mehrGü

Äeigen. Ihre ausgeſtandene Drangſal beweget unſre

Herzen ihnen deſto mehr Wohlthaten zu erweiſen. Die

ÄBerlaſſenſchaft ihrer Gütertreibetüns an, ihnen nach

Ärnºgen deſto reichlicher mitzuhelen. Sind das
nicht herrliche Gutthaten zu nennen. Man will die Evan

geliſche Religion in Salzburg völlig ausrotten, und behält

dºch denen vangeliſchen ihre Kinder zurücke. Man ſiehet

auVerſtockung nicht, daß dieſe der geſegnete Saameſeyn,

aus welchem die Proteſtanten vonneuenhervorkommenwer

den.… Kinder tragen von Natur eine zärtliche Liebe zu ihren

Är. Wenn nun ihren Verſtand erlangen, werden ſie
nicht nach ihren Eltern fragen? Werden ſie nicht die Urſa

hehrer Äragungwiſſen wollen? Werden ſie nicht begie
Figſey ihre Lehre zu erforſchen, wegen welcher ſie ſo vielſer

dde haben? Wird nicht das Wort kräftig in ihrer Seele

Ähaben wir neue Proteſtanten in Salzburg,
welche auch wohl noch andern die Evangeliſche Religion bey

bringen. Diejenigen, welche aus Menſchen. Furcht die

Wahrheit verlaſſen haben, werden angehalten öffentlich zu

ſchweren, daß alle Lutheraner verdanjſeyn, und alle

ÄnTeufefahren,weil ſie ChriſtiStimme hören,

ÄhºſneinheiligenWorte richten. Dadurchnöthigen
fe wie das Evangelium frey zu bekennen, weil ſie einen ſol

Änd mit guten Gewiſſen nicht ablegen können. Mit

Lügen und Betrügen wollen ſie dieLejierbey

müſſen nºch mehrern die Augen aufgehenje die Falſch

heit der Päbiſchen Religion erjjjÄ
ºbſcheuen. Die Proteſtantenaberlachen über dieſe Einſät,

und werden auch hierdurchin # Religion immer"Ä
“) 3 - -
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feſtiget. Wer wolte nicht hierbey über die mächtige Hans

Gottes erſtaunen? Iſt das nicht ein Wunderwerck, daß

ſich alle Proteſtantiſche Puiſſances dieſer Leute mit

Nachdruck annehmen? Es heiſſen geringe Bauren, Ta

elöhner und Dienſtbothen, die in der Welt kein groſſes Auf

ehen machen: Ä aber geben ſich die mächtigſten Fürſten

recht viel Mühe, ſi *---

jenige zu verſchaffen, was ihnen Recht und Billigkeitzuſpricht.

Wie nachdrücklich ſind nicht dieſelbenÄ Memoriaabgefaſſet,

welche dem Salzburgiſchen Bothſchaffter zu Regensburg

überreichet worden, daß er ſie ſeinem Erz Biſchoffe zuſchicken

möchte? Wie vortrefflich ſind nicht die Vorſtellungen einge

richtet, welche bey dem Böhmiſchen Geſandten auf dem

Ä geſchahen, damit er den Kayſer zu einer gerechten

Entſchlieſſung bewegen ſolte? Wiebündigwaren nicht dieje

nigen Vorbitten, welche die Geſandten an dem Kayſerlichen

öfe thaten, aufdaßdie Beſchwerden nach den Reichs-Geſe

en abgeſchaffet würden? Wie gründlich lauten nicht alle

Berichte, welchevon Regensburg nach Wien abgegangen, ſo

daß ſie faſt nicht beſſer können verfertiget werden? Im Carls

Badeſelbſt blieb der Kayſer davon nicht verſchonet, wo er doch

alle Reichs-Geſchäffte beyſeite geſezet hatte, indem der König

von Preuſſen ihre gerechte Sache vorſtellte, und der Schwedi

ſche Miniſtre um eine ſchleunige Hülſe vor dieſelben anhielte.

n welchen Höfen nurKäyſerliche Geſandte gefunden werden,

daſelbſt geſchehen auch vor dieſe Leute Vorbitten und Vorſtel

lungen. Die Evangeliſchen droheten allenthalben, Repreſſa

jen gegen die Römiſch Catholiſchenzgebrauchen, wofern der
Ängerechtigkeiten abſtünde. Sie

fiengen an, dieſelben in der That auszuüben, weilin Salzburg

die grauſamen Unterdrückungen nicht aufhören wolten. Die

Reformirtenbezeigen ſich hierbeyameyfrigſten zu denen ſich

doch keine oder nur etliche wenige von unſern insatz ge

" " - - - - ellen.
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ſellen. Keinewerden hierinnen müde, ob ſie gleichſehen, daß das

Werck langſam vonſtatten gehet, welches geſchwinde könte

undſolte zu Ende gebracht werden. Wer erkennetallhier nicht

den Finger GOttes, welcher alles nach ſeiner Güte weißlich re

gieret? Iſt das nicht ein Wunderwerckdaß ſie anallenEvan

geliſchen Orten/ wo man nur Gelegenheit darzu hat/

unzehliches Gute genieſſen? Dieſes nennen wir keinWun

derwerck, daß wir ihnen Wohlthaten mittheilen. Denn das

erfordern die Grund-Sätze unſerer Religion, daß wir unſern
Glaubendurch die Liebethätig erweiſen, und den Willen des

himmliſchen Vatersvollbringen, welcher in ſeinem Worte ge

ſprochen: Brich den Hungergendein Brod, und die ſo in

Elendeſind, führe ins Haus. Wenndu einen Nackenden ſieheſt

ſo kleideihn, und entzeuch dich nicht von deinem Fleiſch. Die

beſondern Umſtändeaber, welche dabey vorkommen, rechne ich

zu den Wunderwercken der Salzburgiſchen Emigration.Man

überlegedoch dieſelben etwas genauer. Wer dieſe Leute nur an

ſiehet kan ſich nicht entbrechen, ihnen reichliche Allmoſen zu

überreichen. Einjedermacht ſich ein Vergnügen daraus, ſie an

Leib und Seele zu ergvicken. Man borget Geld, daß manim

Standeſey, ihnen Gutthaten zu erzeigen. Man ziehet ſeine eis

ene Kleider aus, und ſchenckt ſie ihnen mit liebreichen Herzen.

Mannöthiget ſie noch darzu, daß ſie unſere Wohlthatenanneh

men.Man reiſſet ſich um ſie ihnengütlich zu thun. Manwird

darinnen nicht müde,ob ſie gleicheinen Ortofftmahlsbeſuchen.

Faſtjede StadtiſtÄ ie auf eine beſondereÄ zu em

pfangen. Einige ſchicken ihre Prieſter hinaus, welche ſie mit ei

nerwohlgeſetzten Redebewillkommen. Andere ſenden ihnen

Deputirte vondem Rathentgegen, die ſie vor der Stadtaufdas

freundlichſteannehmen. Noch andere holen ſie durch die Geiſt

lichkeit und Schulen ein, wobeymandieſchönſten Liederzu ſin

genpfleget. Etlichelaſſenmitalen Glocken läuten, wº

v,



Vörrebe,

-------
––

ihren Einzughalten. Beyeinigen müſſen die Muſicanten von den Thür
menblaſen, ſobaldman ſie nur von weiten erblicket. Beyetlichen müſ

ſenſiemit ZinckenundPoſauneneinſtimmen, wenn ſie unter geiſtlichen

Liedern einziehen. Beyandern werden ſie mit Paucken und Trompeten,

alsheldenmäßige Uberwinder desabgöttiſchen Pabſtthums, eingeführet.

Inetlichen begleiten ſie die Bürger mitſchwarzen Mänteln. In einige

führen ſie dieſelbe mit Ober- und Unter-Gewehre. Mächtige Fürſten

reiten ihnen mit ihrer ganzen Hof-Stadt entgegen. Groſſe Fürſtinnen

fahren mit ihnen, wenn ſie fortreiſen, und nehmen den beweglichſten Abs

ſchied von ihnen. Gottſelige Regenten machen ſich eine Freude daraus,

mitihnen aneinemTiſche zuſpeiſen, und ſie aufdas liebreichſte anzu:eden.

Dasgeſchicht nicht auseinem natürlichen Triebe. Der HErrlegt das

durchan den Tag, daß er die Herzen der Menſchen lencke wie Waſſer

Bäche, und etwas beſonderes zu unſern Zeiten ausrichte. Wilſt du,

mein Leſer, dieſes alles umſtändlich erkennen, wasietzo von den Wunder

werckender Salzburgiſchen Emigration iſt geſagt worden, ſo ließ nur

die drey Theile von unſerer Hiſtorie, davon der letzte auch mit eheſten ans

Lichttreten wird. Du wirſt darinnen ſehen, daß es ſich alles eben ſo

verhalte, wie man es dir kürzlich allhier vor Augen geſtellet hat. Damit

du aber wiſſen mögeſt, waswir in dieſem Theile abhandeln, ſo findeſt du

darinnen fünff Capitel. Das -

I. Beſchreibet Preuſſen, und vornemlich diejenige Gegend, wo ſich

unſere Salzburger niederlaſſen. -

II. Erzehlet die Hiſtorie dieſes Königreichs, was in Geiſt und

Weltlichen darinnen vorgegangen iſt.

III. Redet von den Unangeſeſſenen, die ſich in daſſelbe Land bege

ben haben.

IV. Giebt Unterricht, was in Wien und Regensburg der Emi

granten wegen iſt unternommen worden.

V. Meldet von den Angeſeſſenen, die ſich dahin gewendet, und

-- wie man ſie auf ihrer Reiſe empfangen hat,

---» FSZ ( 0 ) S3 . . .
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Das I. Capitel
- -

Handelt von Preuſſen, wohin die Salzburgiſchen

Emigranten zu reiſen pflegen.

-- §. f.

Jeſes Land liegt über Pölen, und hatauch daſſelbe gröſten Thells

zu Nachbarn. Denn gegen Morgengrenzet es an Lithauen, und

insbeſondere an Samogiethen und Trocky; gegen Mittag an

Greß Polen, und ſonderlich an Podlachien, Czersko, Cujavien
und Poſen; gegen Abend an Hinter-Pommern; und gegen

Mitternacht an die Oſt-See.WennmandieLänge deſſelben an der Polniſchen

Grenze miſſet, ſo wird es bey nahe 1oo. Meilenausmachen, die Breite aber v

iſt zum höchſten 40 Meilen. Die Einwohner haben nicht Urſache, ſich über

die Gütigkeit der Natur zubeſchweren. Denn ſie beſitzen faſt alles im Uber

fluſſe, waszur Erhaltung und Vergnügung des menſchlichen Lebens gehöret.

Ihr Feld bringt häufiges Getreyde Flachs und Hanſ hervor. Ihre Dörffer

ſind mit allerley zahmen Vieh angefüllt. Ihre Wälder hegen delicates:
Wildpret, undauſſer dieſem auch viel Elends-Thiere, Wald-Eſel, und Auer-:

Ochſen, davon die Häute vortrefflich ſeyn, und von den Fremden theuer

bezahlet werden. Die Flüſſe und Seen führen wohlſchmeckende Fiſche und

die Oſt-See giebt ihnen auch dieſelbe reichlich zu genüßen. Vor430 Jahren

trieb man an den Ufern dieſer Oſt-See einen ſtarcken Heringsfang. Weil aber
die Einwohner ſo nuthwillig waren, und einenHering mit friſchen Ruthen

zur Staupe ſchlugen, ſo ſind ſie aus dieſen Gegendengewichen, undhaben

ſich in die Nord-See gewendet, wo die Holländer noch jährlich groſſen Profit

daraus ziehen. Das vornehmſte in dieſem Lande iſt der Agt-oder Bernſtein,

welcher in dem Samländiſchen Kreyſehäufſig gefiſchet wird, und wovonwir
bey der Beſchreibungderſelben Gegenöredenwollen. Nur Wein und Salz

wird nichtalhier gefunden. Doch bekommen ſie dieſes zur Gnüge aus Polen,
und jenen bringt manihnen über die Oſt-See zugeführt, wennman ihr Korn

und andere Früchte abhohlet,

- S. 2. . . . .
Flüſſe hierinnen ſind die Weichſelwelcheindem Schleſiſchen Fürſtenthum

Teſchen entſpringet durch Klein- und Groß-Polen flüſſet, und endlich über
Danzig in die Oſt-Seefällt. Ein Armdavon gehetaufMarienburg, welcher

Nagot genennet wird. . . . . . -

- - - A Paſſerg
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- Paſſerg iſt nicht gar groß. Er entſtehet im Lande ſelber, und ergießt ſichüber Braunsberg in das FriſchÄ i * * . gießt ſi

Pregel heiſt ein ziemlich groſſer Fluß, welcher im Lande aus einem See

ſeinen Urſprung miſſt und zuerſt den Nahmen Angerapführet. Bey Königs

dergfüßter in das Friſche Haff. - - - - - -

Alla entſpringet auch im Lande, und gehetbeyWelau in die Pregel.

Niemen hat ſeinen Anfang in der Lithauiſchen Woywodſchafft Novo

grödeck, flüſſet durch ganz Lithauen, und theilet ſich in Preuſſen in unter

ſchiedne Aerme. Dieſe bekommen auch unterſchiedne Nahmen, und fallen
endlich alle in das# Haff. -

Seen ſind in dieſem Lande faſt nicht zu zehlen. In dem Königreich

Preuſſen allein findet man ihrer an derZahl 2037. Unter allen aber ſind zwey:

Seen berühmt, welche man das Friſche und Curiſche Haff zunennen pfleget.

Das Friſche fängt ſich an nicht weit von Danzig und gehetbißnach Königs

berg. Es liegt nur ein ſchmaler Strich Landes darzwiſchen, auf welchen man,

etliche Dörffer ſiehet, und das man Friſch-Nerung heiſſet. Bey Pillau

findet man eine Oeffnung, durch welche das Waſſer aus dieſem Haff ſich in

die Oſt-See ergieſſet. Doch iſt ſie auf beyden Seiten mit Schantzen wohl

verwahrt, daß kein Schiff wider Willen des Commandanten aus- oder ein

lauffen kan. Das Curiſch Haff gehetan über Königsberg,undendiget ſich bey

Memel. Der Strich Landes, welcher dieſen See von dem Meer abſondert,

wird Euriſch Nerung genennet, worauf man ſehr wenige Dörffer erblicket,

# nung aber, welche in die Oſt-Seegehet wird von der FeſtungMemel

ſchüzel, -

d 3. - -

Man theilet das Land ein ... Brandenburgiſche undÄ
*Preuſſen. Jenes iſt nunmehro in ein Königreich verwandelt worden, und

liegt auf der Charte gegen Morgen. Wir wollen von dieſem zuerſt reden, weil

unſere Emigranten ÄWeg dähin nehmen. Es beſtehet aus dreygroſſen

Landſchafften, davon jede wiederum in drey beſondere Kreyſe abgetheiletiſt.

Die drey groſſenÄ heiſſen Samland, Natangenund Hockerland

oder Oberland. Wir wollen eine jegliche davon insbeſondere durchgehen.

A. Samland iſt die erſte groſſe Landſchafft in dem Königreich Preuſſen.

# begreifft unter ſich drey Kreyſe, als Samland, Schalavonien und
MOTCU. --

„A) Der Samländiſche KreyßÄ ſich,Ä Curiſchen und

Friſchen Haff. Er ſtöſſet an die Oſt-See und hat sº Sº, s
- - - - vºr. 16

."
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Königsberg iſt die Haupt-Stadt des ganzen Landes, und von unge

meiner Gröſſe. Denn ſie beſtehetaus drey Städten als der Altſtadt,Löbenicht

und Kneiphoff,ÄÄ die Feſtung Friedrichsburg, welche die

Stadt und den Hafen bedecket. Sie liegt am Fuß Pregel, welcher ſich

mitten durch die Stadt ergieſſet. Ihr Erbauer iſt der Böhmiſche Körig

Ottocar, welcher den Rittern mit 6oooo, Mann zu Hülffe gekommen war,

und Anno 1254 den Grundſtein darzugeleget hat. Auf dem Schloſſe,welches

ſehr prächtig erbauet worden, können viel Fürſten gar bequemlich reſidiren.

Die Univerſität daſelbſt hat Herzog Albrecht aufgerichtet und Anno 154.

den 7. Auguſt eröffnet. Es gehöret darzu eine vortreffliche Bibliothee,

darinnen ein Repoſitorium zu finden iſt, deſſen Folianten und Quartanten in

Silber eingefaſſet worden. Es befindet ſich auch darinnen ein Buch, das

* Herzog Albrecht miteigner Hand geſchrieben, und ſeinen Sohn unterwieſen

hat, wie er nach ſeinem Tode Chriſtlich und wohl regieren ſolle. In der Stadt

Äman 18. Kirchen, und über der Schloß-Kirche ſiehetmaneinen Saal,

der 166. Schritte lang und 30.breit iſt, und welcher doch durch keine Pfeiler

unterſtützet wird. . . . . . . . - „ - . . „ . . - - - -

WTeuhauß undÄ ſind zwey Luſt-Häuſer, welche nahe

bey Königsberg liegen und dem König angehören, ... …

| Fiſchhauſen liegt dem Friſch Haff von Königsberg gegen Abend.
Vor Zeiten war es eine Biſchöffliche Reſidenz. Doch nunmehrs iſt das

Bißthum eingezogen, und die Eintiinffte davon genieſſet die Königsbergiſche

Univerſität. Man fängt allhier eine groſſe Menge Fiſche und viel Elen

Thiere. Und wenn der Sud Wind wehet, ſammlet ſich an dem Uſer#
Meer ehr viel Bernſtein, welcher fleißig aufgeſamlet wird. Er entſtehet von

einerzähen Materie, die wie ein Teig ausſiehet daraus manBrod zu backen

fleget. Dieſe wird von denen Fichten und Eichen hervorgebracht, welche

Ä auf den weiſſen Sand-Bergen wachſen. Wennnun das Waſſer dieſe

ähe Materie ausſpület, oder man ſie aus den Adern heraus gräbet, ſo wird

iebald in der Lufft harte, und das nennet man den Bernſtein. Sobald der

rechte Wind wehet, ſo kommen die Fiſcher ans Ufer und fiſchen ihn auf mit

ihren Keſchern. In der Nachtgehetes am beſten an, weil ihnen der Bernſtein

it ſeinem Glanze darzuleuchtet. Er iſt von unterſchiednen Farben. Der

weiſſe aber heiſt der koſtbarſte. Die Künſtler verfertigen daraus die bekannten

Corallen, welche die gemeinen Weiber um den Hals tragen und andere ſchöne

Sachen, wie aus dem Helffenbein geſchiehet. Es wird ſehr viel Geld daraus

gelöſt. Doch koſtet es auch zuweilen einigen das Leben
-T * A 2 Pillay

-
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Pillau befindet ſich unter Fiſchhauſen und iſt eine gute Feſtung, welche

den Eingangausder Seeindas Friſche Haffbedecket. Man erlegtalhier den

Zol, welcher ein groſſes einträgt. Eswerden hiervortreffliche Stöhre gefangen,

und die hieſige Gegend iſt ſoanmuthig, da man ſie billigdasParadieß von
-

Preuſſen nennet. - -

Dirſchkeim iſt ein Dorff, das am Meer lieget, und von Fiſchhauſen

gegen Mitternacht angetroffen wird. Es wohnetdaſelbſt Niemand anders, als

Ä welche ihre Kunſt alsdenn ſehen laſſen, wenn ſich der Nord

inderhoden hat. - . . .

b) Der Schalavoniſche Kreyß ſtößt an das Euriſche Haff und liegt über

Königsberg gegen Mitternacht. DieEinwohner ſind Lithauer, und haben ihre

eigne Sprache. Daher nennet man es auch das Lithauiſche Preuſſen. Das

iſt eigentlich diejenige Landſchafft, in welche die Salzburgiſche Emigranten

yn aufgenommen worden. Esbefindet ſich darinnen
-

Memel, die äuſſerſte Grenz-Feſtung gegen Mitternacht. Sie liegt an

dem Curiſchen Haff, wo die Oeffnung in die Lºſt-See gehet, und iſt mitten in

einem See erbauet den der StrohmTangedey ſeinem Einfluß in das Haff

# Die Stadt hat nicht viel zu bedeuten. Der Hafenader, die Feſtung

mddas Poſt-Weſen ſind von groſſer Wichtigkeit.

Tilſe findet man von Memelaus gegen Mittag, ganz unten am Fluſſe

" Niemen, undheiſt eine kleine Stadt, nebſt einem Schloſſeund mäßigen Schule.

Uber dieſem Orte ſo eine neue Stadt erbauet werden, die man Salzburg

nennen wird, weil ſich die Salzburger um dieſe Gegend niederlaſſen.
Rangnir iſt ein Schloß, das ganz nahe bey Tilſe gegen Morgen liegt.

Das Amt aber iſt deſto gröſſer und wichtiger. -

c) Der NadrauiſcheKreyß wird gleich unter jenem geſunden, und iſt mit

Wäldern ganz angefüllet. Man ſiehet darinnen

- Tappieru, an der Pregel, von Königsberg gegen Mittag. Hier iſt ein

Ä Schloß, darauf das Archiv des Landes verwahret wird. Die Pregel und

me ſind bey dieſer Stadt zuſammen gegraben, daßmanaus dem Friſch Haff

in das Curiſcheſchiffen kan. -

Labiau, ander Deme, von dem vorigenOrte gegen Mitternacht. Es

- heiſt nur ein Städtgenmit einem mäßigen Schloſſe.

w-Ä an der Pregel, von Tappiau gegen Morgen, iſt auchvonkeiner

chtigkeit.

Georgenburg, welches am gedachten Strohme noch weiter gegen

Morgen liegt. Es iſt zwar ein alter Ort, aber nicht ſonderlich dewohnt.
- - B. Natan

t“. - -
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gehen möchte. Alsnun einer von denen Chriſten ameyfrigſten

B. Natangen heiſt die andere groſſe Landſchafft, die zudem Königreich

Preuſſen gehöret. Ihre drey Kreyſſe ſind Natangen, Barten und Sudin.

- a) Der Natangiſche Kreyß liegt unter Königsberg, und ſtößt an das

Friſche Haff. Es iſt wohl unter allen die fruchtbarſte Gegend. Man findet

dgrinnen -

Brandenburg, gleich unter Königsberg, am Friſchen Haff. Marggraf

Otto zu Brandenburg hat den Ort angeleget, als er Anno 1268- denen Rittern

zu Hülffe kam. Doch glaube ich nicht, daß er damahls daran gedacht, daßnach

dreyhundert Jahren nicht nur dieſe Stadt, ſondernauch dasganze Landan ſein

Hauß erblich kommen würde.

„Heiligenbei, am Friſchen Haff von jenem gegen Abend. Es iſt eine ſehr

alte Stadt, die ſich noch jetzo in einem gar guten Zuſtande befindet. Hier ſtund

einheiliger Eich-Baum, unter welchen die Heyden ihre Götter verehrten und

ihnen ihre Opffer anzündeten. Der Ermeländiſche Biſchoffertheilte Befehh

daßer umgehauen würde,damit er ihnen nicht mehr GelegenheitÄÄ
eb, ſoſprang

das Eiſen vom Stiel, und flohe ihm an den Kopf. Das ſahen die Heyden als ein

Wunderwercfan, und verwahrten das Beil viel Jahr, als ein Heiligthum,

Daher hat der Ort denNahmen bekommen. -

Zinthen, vonjenem gegen Morgen, welches nicht viel zu bedeuten hat.

ſchleÄs ein wenig über jenen, gegen Königsberg zu, iſt klein und

cht gedauet.

Landsberg, unter den vorigen, ein mittelmäßiges Städtgen. Nicht

weit davon iſt das Dorff Grünwald,in welchen Andreas Grünheide gewohner

hat. Er verſchluckte Anno 1635 ein Meſſer, welches ihm glücklich aus dem

fMagen geſchnitten, underan dieſer Wunde völlig geheitet wurde.

Preußiſch Eylau, ein wenig über Landsberg. Der Ort iſt gar inguten

gnde

Domnam, gegen Morgen von dem erwehnten. Das Städtgen ſiehe

ſehr ſchlecht aus. Doch hat nicht weit von hier vor Zeiten Romove gelegen, wo

eine von denen vier heiligen EichenÄ , unter denen die Heydniſchen

Einwohner ihre Götter anbeteten. Diehieſige war unter allen die vornehmſte,

und konte vor den Haupt-Sitz der Abgöttereypaſfiren.

Friedland, ein klein wenig über jenen. DerFluß Allafüßtvorbey, und

die Stadt hat ihre gute Nahrung. - -

b) Der Barteniſche Kreyß grenzt an jenen, und liegtÄ Morgen.

Mantrifft darinnen viel Seenan, unter denen die gröſten ſeynder Angerburger

Leventen- undes- See. Diees,Im heiſſen Aller

-

-
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- ä Allerburg, an dem Fluß Alla, gleich über Friedland. Es iſt ein ziemlich

Städtgen. -

: WOelau, gleich drüber, wodie Alla und Pregel zuſammen flüſſen. Der

Ort iſt nicht gar groß, doch wegen der Friedens-Tractaten merckwürdig, die

Anno 1657. allhier zwiſchen Polen und Brandenburg geſchloſſen wurden.

Brandenburg hielt es vorher mit Schweden, welches damahls einen blutig

Krieg in Polen führte. Aber in dem erwehnten Jahre trates venSchweden

ab, undverband ſich mit denen Polacken, welche Verbindung in dieſer Stadt

geſchahe, und zu Bromberg beſchworen wurde. Hier befand ſich auch eine von

den vier Eichen, unter welchen die Heydniſchen Preuſſen ihre Götzenverehrten.

Die hieſige war 27. Ellendicke, inwendig hohl, und ſo weit, daß manmit einen

Pferdehineinreiten, und ſich darinnen tummeln konte. -

Inſterburg, welches von jenen gegen Morgen liegt undander Pregel

erbauet iſt, in die ſich dabevder Fluß Inſter ergieſſet. Es heiſt eine mäßige

Stadt, die ſich von Bier-Brauen ernähret,

YTordeburg, unter jenen, andem Aſchwer-See. Es hat aber nicht viel

zu bedeuten. s

" Gerdauen, von dem vorigen gegen Abend gelegen. Der Ort iſt weit

läufftig, und die Gegendumher zur Viehzucht fruchtbar. -

“Barten, liegt unter jenen, und iſt ein ſchlechtes Städtgen. Dochhat der

Kreyß daher ſeinen Nahmen bekommen.

Leuneburg, von dem erwehnten gegen Abend. Die Einwohner haben

nicht Urſache ſich großzumachen, weil ihr Städtgen gar klein iſt.

ſ" Schippenbeil, ſtößt faſt an jenes, und liegt am Alla-Strohme. Der

Ort iſt etwas beſſer, als der vorige. „ , ,

Bartenſtein, iſt auchan der Alla erbauet, und befindet ſich weiter gegen

Abend. Die Stadt gehetnoch mit, das Schloß aber iſt verwüſtet,

Raſtenburg, liegt von jenen gegen Morgen, und iſt eine mäßige Stadtmit einen feinen Schloſſe. . . . . . A e

Dringfort, mußman ein wenig hinaufſuchen, wennman dieſen kleinen

Ort antreffen will. - -

Angerburg, iſt gleich dabey gegen Morgen, DieStadt iſt groß und die

Einwohner ziehen einen guten Nutzen ausdem Aal-Fang, welchen ſie fleißig zu

treiben gewohnt ſeyn, , - -

Letzen, ſiehetman unter jenen, an eben den See beywelchen Angerburg

gebauet iſt. Die Stadt iſt nicht zu verachten, aber die Bürger können nicht

unter die Reichengezehlet werden, 1.

. . . -“ - - - - - - - Kein

-“. L -
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Rein, liegt noch weiter herunter, und muß zu denen mäßigen Oertern .

gerechnet werden. - *

W Sensburg, von jenen gegen Abend, macht kein groſſes Aufſehen in der

elt. -

e) Der Sudiniſche Kreyß liegt neben jenen, und erſtrecket ſich gegen

Morgen biß an Lithauen. Er iſt mit Wäldern, Seen und Sümpffen ganz

Ä Städte aber ſind darinnen gar dünnegeſäet. Denn man findet nur

M!é sº : -

Goldap ein mäßiges Städtgen an einem Fluſſe, der ebenſo genennet

wird. „Esliegt ganz oben in dieſem Kreyſe. . . *

Oletzko, weiter hinunter ander Lithauiſchen Grenze. Mankan davon

nicht viel ſagen, weil es von ſchlechter Wichtigkeit iſt. º - -

Macrabova, gleich neben jenen. Doch iſt es noch geringer, als das

vorige. -

Lyck, noch weiter herunter. Der Ort liegt in einem See, und hat eine

feine Schule vor junge Polacken. Die Bürger können ſich auch gar wohl

nähren, wenn ſie nicht faul ſeyn wollen.

Johannisburg, noch beſſer hinunter. Es iſt ein Städtgen mit einem -

feſten Schloſſe, welches in einem Seeerbauet worden. Anno 1698.hielten hier

der Königvon Polen und Chur-Fürſt zu Brandenburg eine Zuſammenkunft.

. C. Hockerland oder Oberland nennet man die dritte# Landſchafft,

in welche das Königreich Preuſſen eingetheilet wird. Sie beſtehet aus drey

Kreyſen, als Galinder-Lände, Pomeſanien und Hockerlande. - * -

a) Der Galinderiſche Kreyß liegt unter dem Sudiniſchen, und hat auch

mit ihm gleiche Beſchaffenheit.Man ſiehet daſelbſtWälder,Seen und Sümpffe

genug, aber wenig Städte und Dörffer. Esbefinden ſich nur darinnen

Ortelsburg, mitten im Lande. Es ſoll der beſte Ort heiſſen, und iſt doch

noch ſchlecht genug beſchaffen. -

Paſſenheim, von dort ausgegen Abend. Der Ort iſt ſehr geringe.

Wildenberg weiter hinunter. DerNahme zeigt es ſelber an, daß es

hier gar wild ausſehen müſſe. Doch bringen die Eiſen-Hämmer, welche in

der daſigen Gegend liegen, dem Städtgen noch einigen Nutzen: 4

- ) Der Pomeſaniſche Kreyß ſtößt an jenen, und iſt gröſten Theils mit

dem Polniſchen Preuſſen umgeben. Hier wohnen die meiſten Einwohner,

welche auch mehrim Vermögen haben, als in den übrigen Kreyſen. Städte
darinnen ſind

Soldau, ganz unten an der Polniſchen Grenze. Der Ort iſt nicht gar

groß, doch hat er ein feines Schloß, Teiden

eZOſ

-
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Weidenburg, weiter hinauf. Es liegt auf einem Berge, und iſt mit

einen feinen Schloſſe gezieret.

Gilgenburg, von jenen gegen Abend, Stadt und Schloß. Anno14to.

ſchlugen hier die Polen und Creut-Herren mit einander, daß von den erſten

soooo, und von den andern 4oooo auf der Wahlſtadt lagen. Es heiſt die

Schlacht bey Gilgenburg, oder auch bey Tannenberg, welches Dorffüber der

Stadt liegt. Es ſtehetbey dieſem Dorffe eine Capelle, welche die Uberſchrifft

hat: Centum millia occiſa, hunderttauſend getödtet. Aus dem nächſten

DorffeÄs der Prieſter hineingehen, und eine ſcharffe Straf-Predigt

darinnen halten. -

-

Hohenſtein, über jenen. Es iſt eine feine Stadt, und ſiehet gar wohlaus.

Oſterode, vonjenen gegen Abend. Dieſer Ort gehöret zu den kleinen

Städten, und iſt mit einem Schloſſeund Amte verſehen. . . . . . .

Liebmühl, über den vorigen. Vor Zeiten pflegten hier die Biſchöffe zu

reſidiren. Jetzo aber ſiehetesgar ſchlecht aus. In dieſer Gegendkanmanüber.

ſlebenzigkleine und groſſe Seenzehlen, worausmangenugſam verſtehet, daß es

hier nicht leichtlich an Waſſer fehlen wird. .

Deutſch-Eylau, liegt unter dem vorigen, und iſt eine Stadt, Schloß

Utd Amt.

S„Äº befindet ſich von jenen gegen Abend, und iſt ein ziemliches

tädtget. -

Gardenſee iſt in einem Seeerbauet, und von dem vorigen gegenAbend

entfernet. Der Ort befindet ſich in einen gar guten Zuſtande.

Marienwerder liegt gleich drüber nicht weit von der Weichſel. In den

alten Zeitenreſidirten hier die Pomeſaniſchen Biſchöffe. Auch jetzoiſt der Ort

tnoch nicht zu verachten. -

Riſenburg iſt eine Stadt mit einen Schloſſe, welches von jenen gegen

Morgen muß geſucht werden.

Roſenberg ſiegt nahebeydenvorigen, noch weiter gegen Morgen, und

heiſt ein ſchlechter Ort. E

Anſ Preuſchmarck ſiehet man über den vorigen und hat gar ein ſchlechtes

lnſehen.

Salfeld befindet ſich von jenen gegen Morgen. Die Stadt iſtgarfen,

und hat eine gute Deutſche Schule. Hier hat man auch das Pomeſaniſche

Conſiſtorium angelegt. - - - - - - :

norungen liegt noch weiter gegen Morgen. Es iſt eine ziemliche Stadt

mit einen bequemen Schloſſe, - - - -
---

Liebſtadt.
-

-
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Liebſtadt iſt noch weiter gegen Morgengelegen. Es heiſt ein Amt und

eine feine Stadt.

c) Der Hockerländiſche Kreyß liegt über den vorigen, und iſt unter

allen der kleinſte. Man findet darinnen nicht mehr, alszwey Städte, die

etwas bedeuten ſollen, als

Holland, unten an der Grenzedes Kreyſes. Sie wird vor die reichſte

Stadtim ganzen Königreiche gehalten, wenn man vorher Königsbergaus

genommen hat.

fMühlhauſen, ein wenig hinauf. Das Städtgen iſt ſehr verfallen,

und liegt in einer ſumpfigten Gegend.

§. 4.

DasPolniſche Preuſſen liegt gegen Abend, und gehöret denen Herren

Polacken. Es begreifft vier Landſchafften in ſich, als: Klein-Pommern,

das Culmiſche Gebiethe, das Marienburgiſche Gebiethe und Ermeland,

Alle dieſe wollen wir jetzonacheinander durchgehen.

I. Klein-Pommern lieget diſſeits der Weichſel, an den Pommeriſchen

Grenzen, und iſt gegen Abend die äuſſerſte Landſchafft von Preuſſen. Man

findet darinnen -

Dantzig, oben an der Weichſel, eine Meile von der Oſt-See. Die

Stadt iſt ſchön, groß, reich, mächtig und feſte. Der Rath und die meiſte

Bürgerſchafft bekennen ſich zur Evangeliſchen Religion. Doch dultetman

auch andere Glaubens-Genoſſen. Denn die Reformirten haben hier zwey .

und die Catholicken vier Kirchen. Drum ſind auch im Rathezwey Refor

mirte Beyſitzer. Und die zwölff Schöppen, welche in bürgerlichen und

ſtraffbaren Sachen das Urtheil ſprechen, haben auch unter ſich zwey Reſor

mirte. Der König in Polen ſetzet alle Jahr ſeinen Burggraffen, welcher

einer aus dem Ratheiſt, und ſeine Perſon vorſtellet. Deswegenerſcheineter

in allen Raths-Verſammlungen, und pflegt den erſten Platz einzunehmen.

Er unterzeichnet auch im Rahmen des Königes alle Todes-Urtheile. Die

ordentlichen Stadt-Sachenentſcheidet der Rath, die auſſerordentlichenaber

gehören vor den Groß-Cantzler in Polen, oder werden auf dem Reichs-Tage

ausgemacht. Sonſt hat die Stadtgroſſe Freyheiten. Sie kaneigne Münze

ſchlagen, auf deren einer Seite des Königes Bildniß ſtehet. Sie erwehlet

ihre Obrigkeit und macht eigne Geſetze. In Schuld-Sachen, ſo ſich nicht

über 500. f. belauffen, ſpricht ſie ein End-Urtheil. Iſt aber die Summe

gröſſer, ſo gehet die Appellation an den König. Dieſer hat die Gewalt, allen

Miſſethäteru das Leben zu ſchencken, "# zum Tode ſeyn"Ä
WOrden,
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worden. Die Helffte von den Zoll-Einkünfften wird an ihm gezahlet. An der

Rodaun, welcher Fluß durch die Stadt gehet, und ſie in die alte und neue

Stadt eintheilet, liegt eine ſchöne Mühle, die 18. Gänge hat. Dieſe gehöret

auchdem Könige und trägt ihm alle StundenTag und Nacht einen Ducaten

ein. Wenn er in die Stadt kommt, wird er drey Tagenebſt ſeiner Hofſtatt

frey gehalten. Die Vorſtädte heiſſen Stolzenberg und Schottland, davon

eine Helffte unter der Cron Polen, die andere aber unter dem StadtReg

ment ſtehet. Ihr Gebiethe erſtrecket ſich auf 1c. Meilen im Umkreyſe, und

wird der Danziger Werder genennet. Hier trifft man viel Mennoniſten an,

die ſich in denen Dörffern aufhalten. Ihre beſondern Lehren ſind kürzlich

dieſe, 1 ) Verwerffen ſie die Kinder-Tauffe und tauffen die ihrigen, wenn

ſie zum Verſtande gekommen ſeyn, und ihr Glaubens-Bekänntniß abgeleget

haben. 2) Glauben ſie, daß Chriſtus ſeinen Leib von Himmelgebracht, und

nicht von der Jungfrauen Mariaangenommen habe. 3) Halten ſie es vor

ſündlich, einen Eyd zu ſchweren, ein Obrigkeitliches Amtzuverwalten Krieg

zuführen, ſeinen Feinden zu widerſtehen, und jemanden am Lebenzu ſtraffen.

Ihr Lebens-Wandel iſt ſehr aufrichtig, und ſie dulten diejenigen nicht unter

ſich, welche ſich mit groben Sünden beflecken. Denn ſie ſtrebendarnach, daß

ſie die erſte Kirche in ihrer Vollkommenheit vorſtellen mögen, wie ſie zu der

Apoſtel Zeit geweſen iſt. Die Stadt ſelber iſt überdrey Stunden in ihrem

Umfange. Sie treibt einen ſtarcken Handel mit denen Wahren, die aus

Polenkommen, und führetwiederum diejenigen Sachen ein, die aus Franck

reich, Engelland und Holland hieher gebracht werden. Ihre Einwohner

ſollen überzweymahlhundert tauſend Seelen ausmachen. So viel iſt gewiß,

daß man es nicht gemercket hat, als Anno 17o9. von der Peſt 3o. tauſend

Perſonen hingeriſſen worden. Sie iſt nicht den Polen unterthan, ſondern

ſtehet nur unter ihrem Schutze. Daher pflegt ſie auch jährlich etliche tauſend

Ducaten an die Republic zu bezahlen. Ihre Garniſon beſtehet aus 2ooo,

Mann. Doch kam ſie im Rothfall 12ooo. Soldaten unterhalten.

Weichſelmünde liegt oben, wo ſich die Weichſelin die See ergieſſet. Es

iſt eine kleine Feſtung nebſt etlichen Schanzen, welche den Strom und den

Hafen beſchützen, der ſich dabey befindet. In der Mitte dieſer Feſtung ſtehet

ein hoher Thurm, auf welchen zur Nachts-Zeit eine groſſe Laterne hänget

#Ä ankommenden Schiffen den Einlauff zeiget. Der Ort gehöret denen

anzlgern. -

Hela iſt ein mäßiger Ort, und befindet ſich auf der äuſſerſten Spitze der

Halb-Inſul, die oben ſehr weit in die Oſt-Seegehet, Zerno

Eſ O



<HSZ ( 11 ) ZSZ

Zernowitz iſt auch oben an der Oſt-See zu ſehen, und liegt ganz nahe

an den Pommeriſchen Grenzen. Es heiſt auch ein ſchlechtes Städtgen.

Paugke muß man auch an der Oſt-See ſuchen, aber weiterhinunter.

Sie ſoll den Nahmen einer Feſtung führen, die aber gar klein iſt, und nicht viel

zu bedeuten hat,

Oliva iſt ein Benedictiner-Cloſter, eine Meile von Danzig gegen

Abend gelegen. Der Ort wäre wohl im verborgenen geblieben, wo nicht

Anno 1660. daſelbſt ein Friede zwiſchen Polen und Schweden geſchloſſen

worden, denman den Oliviſchen Frieden zu nennenpfleget. Als Anno 1697.

der Prinz von Conty König in Polen werden wolte, ſo fand er ſich in dieſem

Cloſter ein. Doch die Sächſiſchen Völcker kamen ihm ſo geſchwindeaufden

Haß, daß er ſich tümmerlich in ſeine Schiffe retirirenkonte. Daher iſt das

Sprichwort entſtanden: Es wird dir gehen, wie den Franzoſen zu Oliva.

Mirchau liegt unter jenenan den Pommeriſchen Grenzen, und befindet

ſich in einen ſchlechten Zuſtande. -

Bouta iſt auch an der Grenze von Pommern, doch weiter hinunterzu

ſuchen. Der Ortheißt zwar groß, aber die Anzahl der Einwohner iſt garklein.

S Bernn findet man gleich dabey gegen Morgen, und iſt gar ein feines

tädtgen.

b # liegt an der Weichſel, und iſt etwas klein, doch wohl

eW0hnet,

Zopka ſiehetmangleich darunter, und iſt auch nurmittelmäßig.

Schoneck befindet ſich von dem vorigen gegenAbend und hat auch nicht

viel zu bedeuten,

Biſchmarck muß man noch weiter gegen Abend ſuchen, welches ſich

in einen ſchlechten Zuſtande befindet. -

Stargart liegt von jenen gegen Morgen, und iſt gar ein feiner Ort.

neau iſt gleich unter jenen an der Weichſel erbauet. Das Städtgen

heiſſet gar ſchlecht, das Schloßaber iſt nicht zu verachten.

YTeuenburg ſuchet man auch an der Weichſel, doch weiter hinunter.

Es liegt aufeinem Berge nebſt ſeinen Schloſſe, und iſtein ſeinerOrt, deſſen

Einwohner ſich wohl nähren. 4 - - sº

Conitz liegt gegen Abendvon dem vorigen, und iſt eine ziemliche Stadt.

Tauchel befindet ſich gleich drunter, und iſt noch gröſſer, als der vorige

rt.O Schweiz findet man an der Weichſel. Das Schloß iſt gar gut, das

Städtgen aber nicht ſehr wichtig, -

B 2 Vordow
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Vordow iſt ganz unten an der Weichſel, ein ziemlich groſſer Ort mit

einem Schloſſe, wo auch eine Schantzeangeleget worden.

Bromberg liegt von jenen gegen Abend, und iſt eine feine Stadt.

Anno 167. wurden hier die Friedens-Traëtaten beſchworen, die zwiſchen

Polen und Brandenburg zu Welau waren gemacht worden.

II. Das Culmiſche Gebiethe grentzet an jenes Land gegen Abend, und

liegt jenſeits der Weichſel. Die merckwürdigen Oerter darinnen ſind

Culm an der Weichſel. Die Stadt iſt mäßig, derDom aber ſchöne

gebauet. Der hieſige Biſchoff reſidiret zu Althauß, welches gleich drunter

liegt. -

Thorn auch an der Weichſel. Es iſt eine ſchöne und feſte Stadt, die

mit einer Brücke über den Flußverſehen iſt. Sie wurde Anno 17o3. von den

Schweden erobert, und aller Wälle beraubet, wobey auch die bürgerlichen

Häuſer viel gelitten haben. Die Bürgerwehrten ſich bey dieſer Belagerung

ſehr tapffer. Und doch dachte man nicht daran, alsAnno 1724. ein Marien

Bild von Holtze warentweyhetworden. Neun Lutheraner wurden deswegen

mit dem Schwerdt hingerichtet, worunter ſich auch der Praeſident Johann

Gottfried Rößner befand. Dieſer hatte nichts gethan, als nur den entſtan

denen Tumult nicht geſtillet, weil es nicht in ſeinen Vermögen geſtanden.

Man nahm denen Lutheranern auch damahls die Kirchezu St. Jacob, und

räumte ſie den Bernhardinern ein, ob man gleich keine Urſache anzuführen

wuſte, was die unſchuldige Kirche hierbeyſolte gethan haben. Vor dieſen

war allhier ein berühmtes Lutheriſches Gymnaſium, wo vortreffliche Leute

gezogen wurden. Auch dieſes iſt nach dem Tumulte eingezogen, und ſolte

gar auf ein Dorff, eine Meile von der Stadt verleget werden. Esiſt zwar

noch in der Stadt, aber nur in einen Privat-Hauſe, und in gar ſchlechten

Zuſtande, weil ihm alle Einkünffte genommen worden. Die Evangeliſchen

Bürgerleben auch in groſſer Trübſal, und keine Vorſtellungen der Proteſtan

tiſchen Geſandten wollen etwas helffen, welche ſie ſo viel Jahr hindurchdes

wegengethanhaben. Die Jeſuiten hatten dem Fürſten Lubomirskiverſpro

chen, daß ihm die Jungfrau Maria ſein völliges Geſichte wiedergeben würde,

wenn er die Beleidiger ihres hölzernen Bildes recht ſcharff beſtraffte. Des

wegen konte auch keine Barmherzigkeit bey ihm ſtatt finden; als er bey der

Execution commandirte. Doch da er vorheram Tage noch gar wohlſehen

konte, ſo verlohr er nach der Execution ſeinvölliges Geſichte. Nunmögen

die Jeſuitenzuſehen, wie ſehr Verſprechen wahrmachen. Vor Zeiten befand

ſich hier eine von den vier Eichen unter denen die Heydniſchen Preuſſen ihren

Gottesdienſt hielten, – Goltzp
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„Golup ſiehet man vonThorn aus gegen Morgen, am Fluſſe Dribentz,

Esiſt eine gute Stadt mit einen hübſchen Schloſſe.

Schonſe liegt über jenen, und iſt von keiner groſſen Wichtigkeit.

Colmenſee befindet ſich gegen Abend, und gehöret den Dom-Herren zu

Culm. Der Ort iſt nicht ſonderlich groß.

Friedeck iſt gleich drübererbauet, und hat ein mäßiges Schloß.

v, Straßburg liegt von jenen gegen Morgen, am Fluſſe Dribentz. Es iſt

eine Stadt und Schloßganz mit Moraſte umgeben. -

Aeden heißt eine feine Stadt, die von jener gegen Abend, und etwas

aufwerts liegt. Sie hat eine kleine Staroſtey.

MEngelsburg befindet ſich gleich dabey gegen Abend, und iſt ein geringer

Ort. Doch wohnet auch ein Staroße allda.

v, Graudent muß man ein wenig hinaufſuchen, an der Weichſel. Die

Stadtliegt in einer luſtigen Gegend, und iſt mit einen Schloſſe verſehen.

Leſſen iſt gegen Morgen gelegen, und heißt ein mittelmäßiger Ort.

Weumarckt findet mannoch weiter gegen Morgen, am Fluſſe Dribentz.

Das Städtgen iſt mäßig, und das Schloßhat auch nicht viel zu bedeuten.

Lobau liegt noch weiter gegen Morgen, und iſt ein Städtgen, dasdem

Culmiſchen Biſchoffe gehöret. Das Landdaſelbſtheiſt Michalau, und wird in

den meiſten Charten mit einer beſondern Grenze bezeichnet. Es mußaber zum

Culmiſchen Gebiethe gerechnet werden.

Lautenburg ſiehet man weiter hinunter, und heißt ein geringer Ort.

III. Das Marienburgiſche Gebiethe liegt oben an der Weichſel und an

den Friſchen Haff. Es iſt eine von den beſten Landſchafften, die zu dem König

reich Polen gehören. Städte darinnen ſind folgende:

Marienburg, an einem Arme der Weichſel, der in das Friſche Haff

gehet, und Nagot genennet wird. Es iſt eine vortreffliche und ſchöne Stadt.

Vor Alters war es die Reſidenz des Hoch-Meiſters vom Deutſchen Orden.

Das Schloß heißt eine ſtarcke Feſtung, die aber 1644. durch einen Brand

groſſen Schaden gelitten. In der Stadt ſtehet ein Thurm, den man den

Buttermilchs-Thurm nennet. Der Nahme iſt daher entſtanden. Die Bauren

zu Groß-Lichtenau hatten eine alte Saue ins Bette geleget, und den Pfarrer

des Orts darzu geruffen, daß er dem Patienten die letzte Oelung geben ſolte.

Vor dieſe Leichtfertigkeit muſten ſie dieſen Thurm erbauen, und den Kalck mit

lauter Buttermilch einmachen.

Stum, unter jenen, eine Stadt und Schloß. Gleich dabey ſiehetman

das DorffStumsdorff woAn.1635. ein Friede zwiſchen Polen und Schweden

iſt geſchloſſen worden, B 3 - Chriſt

-
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Chriſtburg von jenen gegen Morgen. Es iſt eine alte Stadt mit einen

verwüſteten Schloſſe auf einem Berge. Die meiſten Geographirechnen es zum

Königreich Preuſſen, da doch nichts mehr, als der Hoff Dolleſtädt ſamt der

Mühlen dahingehöret. „ . - - - - --

Teuteuch über Marienburg. Es iſt ein mäßiges Städtgen.

Elbing von dem vorigen gegen Morgen. Es heißt eine ſchöne Handels

Stadt mit einer ſtarckenFortification. Man handeltdaſelbſt mit Butter, Käſe,

Honig und Getrayde. In den letzten Kriege haben bald Sachſen, bald Polen

bald Schweden, bald Preuſſen, bald Ruſſen drinnen gelegen. Jetzo aber

die Stadt mit Polen, die Vorſtädte und Dörffer aber mit Preuſſen beſetzet.

Denn der König von Preuſſen macht eine ſtarcke Prxtenſion darauf. Der

Grund davon iſt dieſer. Als der Churfürſt zu Brandenburg Anno 1657. die

arthey der Schweden verließ, und ſich zu Welau mit denen Polen perband,

bmuſte er den Polen zu gefallen 1509. Mann Hülffs Völckerhalten. Dafür

olte er ſo lange Elbing in Beſitz haben, biß ihm viermahl hundert tauſend

haler ausgezahlt würden. Doch in den damahligen Kriegs-Troublen behielten

die Polen den Ort beſetzt,und Brandenburg hatte kein Verlangen, ſeine Völcker

hineinzulegen. Drum verzog ſich die Zahlung biß 1699. Indieſem Jahr aber

gab der Chur-Fürſt Ordre, daß 8006. Mann von ſeinen Völckern vor Elbing

rücken, und den Ort mit Liſteinnehmen ſolten. Doch die Bürger bekamenhiervon

Nachricht,und verſchloſſen ihre Thore, Drum wurdedie Stadt ordentlich bela

ert und endlich mit Accord eingenomen.Man legte 25oo. Mann zur Garniſon

Ä undder Churfürſt foderte wegen aufgelauffenen Intereſſe zwölfTonnen

Goldes. Allein der Kayſer nahm ſich der Sache an, weil die Polacken überaus

ſehr erbittertwaren und mit Gewalt deswegen einen Krieg anfangen wolten,

Endlich wurde die Sache ſo verglichen, daß die Polen verwilligten, dem Chur

Fürſten vor Capital und Intereſſe dreymahl hundert tauſend Thaler zu geben.

Zur Verſicherung biß ſolches Geldausaezahlet würde, überlieferten ſie dem

Ehur-Fürſten einige Juwelenaus dem Cron-Schatz, unter welchen ſich auch

die Moſcowitiſche Crone befand. Anſtatt der Intereſſe aber ſolten die Branden

burgiſchen Völcker in den Vorſtädten und Dörffern der Stadt Elbing liegen

Weden. Darauf zogen ſie am 1. Febr 1709 aus, undman wartet noch auf die

Zahlung, welche gleich nach dem erſten Reichs-Tage erfolgen ſolte. - Drum

hºetman, daß ſich der König von Preuſſen wieder beydenen Herren Polacken

9.ººethat, daß ſie die bewuſte Summe abtragen möchten, damit er nicht

genötige Ärde Ebing von neuen einzunehmen.

1v Ermelandſtößtandas Friſche Haff und iſt ganz mit dem*#
S - „Prauſen
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Preuffen umgeben. Der Biſchoff daſelbſt hat gar viel zu ſprechen. An

Städten mercfet man - -

- Braunsberg, nicht weit von dem Friſchen Haff. Die Stadt iſt ſchön

gebauet, und die Jeſuiter haben auch ein ſchönes Collegium allda angeleget.

Mandultet auch allhier viel Jüden.

Frauenburg, gleich darneben am Friſchen Haff. Esiſt ein Städtgen

mit einer ſchönen Dom-Kirche, an welcher der berühmte Mathematicus,

Nicolaus Copernicus, Dom-Herr geweſen.

HMelſack, weiter gegen Morgen. Der Ort liegt auf einen Hügel, und iſt

gar fein gebauet.

Wormdit, von jenem gegen Mittag. Es heiſt nur ein Städtgen. -

. Gutſtadt, noch weiter gegen Mittag. Es iſt am Fuß Alla, und noch

geringer, als das vorige.

Heilsberg gegen Mitternacht von jenen, an dem gedachten Strohme.

Der Ort iſt groß und ſchön, und der Biſchoff reſidiret daſelbſt.

Fºtº von jenem gegen Morgen. Hiervon iſt nicht viel Weſens zu

tt (CHLN.

bed ºf, noch weiter gegen Morgen. Der Ort hat auch nicht viel zu

eDéUten.

Seeburg, gegen Abend von dem vorigen. Es heiſt eine feine Stadt mit

einen Schloſſe.

Biſchburg, unter jenen. Hier ſiehet es gar ſchlecht aus.

Wartenburg, gegen Abend. Dieſe Stadt iſt gar gut, und zugleich mit
(IULNÄ verſehen. . .

Allenſtein, gleich bey jenem gegen Abend, Esmußunter die ſchlechten

Städtgen gezehlet werden.

Hierzu iſt diejenige Charte verfertiget worden, welche man vor dieſem

Werckgen antrifft, damit man einen jeglichen Ort mit Augen ſehen könne.

Abſonderlich hat man dieſelbe Gegend mit groſſen Fleiß gezeichnet, woſich die

Salzburgiſchen Emigranten niederlaſſen, dadurch wir unſerm Leſer nicht

einen geringen Gefallen zu erweiſen hoffen. Und weil alles aus den neueſten

und ganz beſondern Nachrichten gezogen iſt, ſo kan ſich ein jeder deſto gewiſſer

darauf verlaſſen.

Das
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Das II. Capitel

Redet von der Preußiſchen Hiſtorie und zeiget, was in

Geiſt-und Weltlichen darinnen vorgegangen iſt.

§. I.

Reuſſen ſoll ſeinen Nahmen von den Pruſſen oder Boruſſen bekommen

haben, welche aus Rußlandhieher marſchiret ſeyn, und dieſes Land zu

ihrer Wohnung erwehlet haben. Anfangs regierte das Volck unter

einander, ſo gut es konte, biß ein alter anſehnlicher Mann auftrat, und ihre

unglückliche Regierung deutlich abſchilderte. Er hießWaidewut, und bediente

ſich ſonderlich dieſes Gleichniſſes, daß ein Cörper, der mehr als ein Haupthätte,

zu allen Verrichtungen untüchtig wäre,undvor eine Mißgeburthgehaltenwürde,

Dadurch bewegte er das Herz ſeiner Lands-Leute ſo ſehr, daß ſie ihn einmüthig

zu ihrem Könige annahmen. Er regierte auch biß in ſein hohes Alter ſehr löblich,

daß die Unterthanen nicht Urſache fanden, ſich über dieſe Veränderung zu

beſchweren. Endlich legte er im Alter die Regierung nieder, und theilte das

Land unter ſeine zwölf Söhne, von denen ein jegliches Theil einen beſondern

Nahmen erhalten. Denn Saymo bekam Samland, Neydro Nadrau, Sudo

Sudin, Slavo Schalavonien, Natango Natangen, Barto Barten, Galindo

Galinder-Land, Warmo Werme- oder Ermeland, Oggo Ockerland, Pomezo

Ä Colmo Culm, und LituoLithauen. Dieſes ſoll ſich ohngefehr zur

eit der Geburth Chriſti zugetragen haben. Ihre Nachkommen regierten gar

glücklich und ein jeglicher Regente hatte ſeine beſondere Regierung in ſeinem

Lande. Wenn aber ein auswärtiger Krieg entſtand, oder ſonſt wichtige Sachen

auszumachen waren, ſo kamen ſie zuſammenund verbanden ſich untereinander,

alle vor einen Mannzu ſtreiten. Mitdenenbenachbarten Polacken hatten ſie die

meiſten Händel. Denn dieſe wolten um ſich greiffen, und ſich die Preußiſchen

Länder unterthänig machen. Die Preuſſen aber widerſtanden mit allen

Kräften, und fochten ritterlich vor ihre Freyheit. Hierzu kam noch ein unver

ſöhnlicher Haß gegen die Chriſtliche Religion, welche die Könige in Polen

Anno964 angenommenhatten, und die denen Preuſſendurchaus nicht anſtehen

wolte. Denn ſie waren ſehr eyfrigin ihrer Heydniſchen Abgötterey. Ihre vor

nehmſten Götzen hieſſen Perkunos, Pikolos und Potrimpos, welche ſie unter

grºſſen Eichen verehrten. Einedavon ſtand zu Romowa,die andere zu Heiligen

bei, die dritte zu Thorn, und die vierdte zu Welau, wie ſolches im vorigen

Eapitelbey jeglicher Stadtiſterinnert worden. Als der ChriſtlicheÄ#
enge Uhre
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eingeführet wurde, hieb man dieſe Eichen um, oder verbrannte ſie mit Feuer.

Sie opfferten ihren Götzen auch Menſchen, abſonderlich Jungfrauen und

Officiers, welche ſie im Kriege gefangen bekamen. Man bemühete ſich zwar,

dieſe Heyden zu bekehren. Allein ſie waren ſehr hartnäckig beyihrer Abgötterey,

und wolten durchaus die Chriſtliche Religion nicht annehmen. Anno 979. kam

der H. Adelbert nach Preuſſen, welcher Erz-BiſchoffzuPragin Böhmen war,

und wolte dieſe Leute durch ſeine Predigten bekehren. Die Heydniſchen Prieſter

aber machten einen kurzen Proceſs, und ſchlugen ihn ohneBarmherzigkeit todt.

Der erſte Polniſche König Boleslaus Chobrilöſete ſeinen Cörper ein, und zahlte

ſo viel Geld dafür an die Preuſſen, als der Cörper ſchwer war. Dieſen ließ er

zu Gneſen prächtig begraben. Endlich fieler gar mit einer groſſen Armeeins

Land, und zerſtörte Anno 1o14. den Götzendienſt zu Romowe. Seine Nach

folger wandten auch allen Fleiß an, dieſes ins Werck zu richten. Aber man ſahe

wenig Nutzen davon. Waldemar der II. Königin Dännemarck, verſuchte

zwar auch ſein Glücke zu probiren, und zog mit einer tapffern Armee nach

Preuſſen. Er war auch in einigen Treffen glücklich, und fiengan die Einwohner

zum Chriſtenthum zu zwingen. Aber ſie blieben Heyden, und er konte das

Werck nicht zu Stande bringen. Endlich erbarmte ſich Conrad, der Herzogin

Maſovien über ſie, und wolte ſie durch Kriegund Soldatenzu Chriſten machen,

weil ihn ein Ciſtercienſer-Mönch, Chriſtian, darzu überredet hatte. Die Polen

ſtanden ihm treulich bey, aber beyde bekamen auch gewaltige Stöſſe. Vor

nehmlich aber fielen die Preuſſen des Herzogs Land an, und erwürgten die

Chriſten mit unmenſchlicher Grauſamkeit. Sie würden auch nicht eher

abgelaſſen haben, Maſovien zu verheeren, und alle Einwohner darinnen zu

ermorden,wo ſich der Hertzog nicht auswärtige Hülffe umgeſehen hätte.

. 2.

Anno 109. hatte der Pabſt den Chriſten weißgemacht, wenn ſie wolten

ſeelig werden, ſo müſten ſie ins gelobte Land ziehen, und diejenigen Oerter denen

Saracenen abnehmen, welche Chriſtus mit ſeinen heiligen Füſſen betreten

hätte. Die Chriſtlichen Potentaten lieſſen ſich dieſen Vorſchlag gefallen,und

haben fünfHaupt-Züge dahin gethan, welche man Creuz-Züge zu nennen -

pfleget. Sie eroberten auch 1999, Jeruſalem und richteten daſelbſt ein be

ſonderes Königreich auf. Solches dauerte aber kaum 88. Jahr, da alles wieder

verlohren gieng, was man mit ſo viel Millionen Chriſten Blut eingenommen

hatte. Als man Anno 1 190. Ptolomais belagerte, entſtand daſelbſteingeiſt

licher Ritter-Orden. Man nennete ſie Creutz-Herren oder Deutſche Ordens

Ritter, weil Bremiſche und Lübeckiſche Faſe GºeÄ

-
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gegeben haben. Sie verpflegten die krancken Pilgrim, welche das heilige

Grab beſuchen wolten,und beſchützten die wallenden Brüder vor demStraſſen

Räubern.Weil ſie aber ſahen, daß ſich im Orient alles zum Untergangeneigte,

giengen ſie bey Zeiten fort, und begaben ſich Anno 1220. nach Occident, wo

ihnen ſchöne Güther waren geſchencket worden. Dieſe rief der Herzog

wider die Preuſſen zu Hülffe, und gedachte durch ſie das Chriſtenthum

daſelbſt einzuführen. Die Handlung geſchaheineben dem Jahre 122o.Zehen

Jahr darauf kamen die Ritter angezogen, und machten Anno 123o. einen

guten Anfang, da ſie die erſte Feſtung Vogelſang einnahmen. In einer - -

Zeit von zehen Jahren hatten ſie einen ziemlichen Strich Landesgewonnen,

daß ſie Culm, Thorn, Althauß, Marienburg und Elding erbauenkonten. Und

Anno 283. welches 53. Jahr nach ihrer Ankunft hieß, war bereits das ganz

Land bezwungen. Doch geſchahe ſolches nicht durch ihre eigene Krafft, maſſen

nurwenige hundert Anfangs dahin gekommen ſeyn, ſondern durch die Hülffe

anderer Chriſtlichen Fürſten. Denn nicht nur die Könige in Dännemarck,

Böhmen und Polen, ſondern auch die Herzoge in Sachſen und Marggrafen

zu Brandenburg ſchickten ihnen Hülffs-Völcker. Einige fanden ſich in eigner

Ä ein, und halffen den Rittern das Land erobern. Dieſe führten allent

alben die Catholiſche Religion ein, und es wurden vier Bißthümerdarinnen

geſtiftet, als zu Culm, in Erineland, Pomeſanien und Samland. Die

drey erſten Hochmeiſter reſidirten zu Ptolomais, welches in Syrien liegt, und

auch Acre genennet wird. Herman von Salza begab ſich nach Venedig,

und ſchloßallda die Traëtaten mit dem Herzogein Maſovien. Conrad von

Feuchtwangen nahm ſeine Reſidenz zu Marpurg. Und Siegfried von

Ä gieng Anno 1309. nach Preuſſen, underwehlte ſeinen Sitz zu

Marienburg, wo auch die folgenden beſtändig reſidirt haben. Doch bekamen

ſie bald Gelegenheit, mit denen Polen Krieg zu führen. Denn es hatten ſich

einige benachbarte Fürſten in ihren Orden begeben, deren Länder die Ritter

erben wolten. Sie nahmen auch Klein-Pommernund Danzig ein, welches

ſich die Polacken als ein Cron-Lehn zueigneten. Nach vielen Scharmützeln

und Schlachten wurde endlich zu KaliſchAnno 1342. Friedegemacht. Die

Ritter behielten Klein-Pommern, wie auch das Gebiete um Culmnebſtdem

Ländgen Michelau. Hingegen traten ſie Dobrin und Cujavien wieder an

Polen ab welches ſie in dieſem Kriege eingenommen hatten. Unter dem

Hºchmeiſter Corad von Jungingen, der von Anno 139 5. diß 1407.regierte,

befand ſich der Orden in der gröſten Glückſeligkeit. Denn er beſaß in Preuſſen

17. Städte, 48.Ä 8368. Pfarr-Dörffer, 2000. Frey-Höfe und

39999. Rheiniſche Gold-Gülden ordentliche Einkünffte, "Ä
ndern

-
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Ländern will ich nichts gedencken, wo ſie gleichfalls viel herrliche Güter inne

hatten. Der Hochmeiſter kaufte damahlsvom Kayſer Siegmunden die Neue

Marcf, vor welche er 16o. tauſend Gold-Gülden zahlte, welches in den

damahligen Zeiten eine entſetzliche Summe Geldes hieß. Doch unter ſeinem

Nachfolger, Ulrich von Jungingen, fieng das Glück an, Berg unterzugehen.

Er unterſtand ſich, denen Polen den Krieg anzukündigen, da er doch keine

wichtige Urſache anzuführenwuſte. Die Haupt-Schlachtwurde bey Gilgen

burg gehalten, in welcher A. 14to. 80000. Ritter umkamen.Der Hochmeiſter

büſte ſelbſt dabey ſein Leben ein, und von den Polacken waren 6oooo.Mann

erſchlagen worden. Uladislaus, der König in Polen, verfolgte dieſen Sieg,

und eroberte Danzig, Elbing, Thorn, Culm, Graudenz und Königsberg.

Die Ritter wurden nochmahls geſchlagen, als ſie ſich der Königlichen Armee

entgegenſetzen wolten. Niemand warnunmehr verhanden, der dieſe glückliche

Ä aufhalten konte. Doch da es ſich Niemand vermuthete, ließ ſichs

der König gefallen, Anno 141 1. mit den Rittern einen Frieden zu ſchlieſſen.

Er gab ihnen alles wieder, was er ihnen in Preuſſen abgenommen hatte. Nur

Ä forderte er von ihnen, daß ſie ihm 1ooooo. Schock alter breiter

Böhmiſcher Groſchen erlegen muſten. Aber Anno 1414. brachen ſie von

neuen mit Polen. Weswegen ſich der König auf dem Concilio, welches

damahls zu Coſtnitz gehalten wurde, überaus ſehr über die Ritter beſchwerte.

Unter andern führte er auchan, daß ſie ihn, ſeit der Zeit er ein Chriſt worden,

faſt alle Jahr mit Krieg überzogen hätten, weil ſie nicht vertragen konten, daß

Polen und Lithauen unter einem Haupteſtünden. Endlich wurde wiederum

1436. Friede gemacht zu Brzeſti, welcher ein ewiger Friede heiſſen ſolte.

Doch die Ritter konten nicht in Friedeleben. Weil ſie keinen auswärtigen

Feind zu fürchten hatten, ſo vergriffen ſie ſich an ihren Unterthanen. Abſon

derlich aber führten ſie ſich gegen die Weiber und Töchter der Bürger ſo

unbeſcheiden auf, daß die vornehmſten Städte ſich entſchlieſſen muſten, dem

Muthwillen dieſer Geiſtlichen mit Gewalt Einhalt zu thun. Sie verbanden

ich demnach 1440. zu Marienwerder, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, und

ie Ehre ihrer Weiber und Töchter zu retten. Der Hochmeiſter, Paul Pölitzer

von Rußdorffbekräfftigte dieſe Vereinigung der Städte, weil er die Billigkeit

einſehen konte. Er wurde aber dafür von den Rittern abgeſetzt. Ludwig

von Erlichshauſen verſtattete ihnen allen Muthwilen. Er wolte die Städte

mit Gewalt nöthigen, ihre Verbindung wieder aufzuheben, und ſie noch um

goo. tauſend Gülden ſtraffen. Darüber wurden dieſe deſperat, und ſuchten

Hülffe zuerſt bey dem Pabſt hernach hey"EKayſer, ferner bey densens
- / 2
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in Hungarn und Böhmen, und endlich bey Dännemarck und Schweden.

Niemand aber wolte recht anbeiſſen. Schreiben lieffen genug ein, aber die

Ritter waren nicht gewohnt, auf jemandes Vorſtellung zu hören. Weil

nun die Städte nirgends keine Hülffe ſahen, ſo muſten ſieausder Noth eine

Tugendmachen, und ſich unter Polniſchen Schutz begeben. Es thaten ſolches

Danzig, Thorn, Culm, Elbingen, die Biſchöffe zu Culm, Pomeſanien und

Sameland, und zwar am Dienſtage nach dem Palm-Sonntage Anno 1454.

da Caſimir der IV. in Polen König war. Dieſer nahm ſie willig auf und

ertheilte ihnen folgende Freyheiten: 1) Bekräftigte er ihnen alle Privilegia,

die ſie vorher genoſſen. 2) Verſprach er neue zu ertheilen, wenn

jemand um die ſeinigen gekommen wäre. 3) Huber alle Zölle zu

Waſſer und Lande in Preuſſen auf. 4) Verfluchte er das Strand

Recht, welches die Hochmeiſter bißhec eingeführet hatten. 5) That

er ihnen die Gnade, daß alle Aemter, Städte und Feſtungen im

Lande allein mit Lands-Bindern ſolten beſetzt werden. 6) Verord

nete er, daß alle wichtige Sachen, die dieſe Länderangiengen, durch

eiſt - und weltliche Aäthe, durch den Adel und groſſe Städte im

ande ſelbſt abgethan würden. 7) Bewilligte er, die alten Grentzen

unverändert zu laſſen. 8. Erlaubte er, daß eine jegliche Stadt ſich

desjenigen Aechts bedienen möchte, welches vorher bey ihnen

gebräuchlich geweſen iſt. 9) Befahl er, daß aufUnkoſten der Stände

zu Thorn, Dangig, Elbingund Bönigsberg Münge gepreget würde,

doch mit des Königes Bildniß, WTahmen und Titul, ſo lange der

Brieg währete. Wach erlangtem Frieden aber wolte der Bönig zu

Thorn und Dantzig müntzen laſſen. Doch ſolte weder am Gewichte,

nochSchrot und Born etwas daran verringert werden. 1o) Erklärte

er ſich, daß er das Land durch ſolche Männer wolte regieren laſſen,

die denen Ständen gefielen, wenn er ſelber weit entfernet wäre. 11)

Vergönnete er denen Preußiſchen Rauff-Leuten,daß ſie ihre Waaren

frey nach Polen bringen, und auch in andere Länder durchführen

möchten,wenn ſie auf der Landſtraſſe blieben, und den gewöhnlichen

Zoll bezahlten. Unter dieſen Bedingungen nahm Prenſſen den Polniſchen

Schutz an. Hierauf entſtand ein hefftiger Krieg, welcher mit abwechſelndem

Glücke geführet wurde. Bald ſiegten die Polen, bald die Ritter, und man hat

nachgerechnet, daß in dieſem Kriege 8.tauſend Polacken, und 70. tauſend

von der Ritterlichen Armee umgekommen ſeyn, wobey auch 17. tauſend

Dörffer völlig verwüſtet worden. Endlich machteman zu Thorn"Ä
rieden,
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Frieden, da der Krieg 13. Jahrgedaurethatte. Solches geſchaheden 19. ÖÄ.

I467. Die Polen dekamen hier Klein-Pommern, das Culmer Land nebſt

Michalau, Marienburg mit ſeinem Gebiethe, und Ermeland, welches

Bißthum unter Polniſchem Schutze ſtehen ſolte. Mit einem Wort, ſie

erlangten alles, was man noch heutiges Tages das Polniſche Preuſſen

nennet. Denn von der Zeit an biß hieher iſt es beſtändig bey Polen blieben.

Man hat es in drey Woywodſchafften eingetheilet, als in Klein-Pommern,

Culm und Marienburg. Dieſe genieſſen mit denen Polniſchen Landſchafften

gleiche Rechte, auſſer ihren Freyheiten, die ſie ſich damahlsausdungen, als ſie

von den Rittern abfielen. Doch ſind nach der Zeit vieldurchlöchert worden, wie

es faſt in allen Ländern hergehet, welches aber jetzo auszuführen nicht unſer

Werck iſt. So viel müſſen wir hier gedencken, daß die Ritter in dieſem Frieden

alles behielten, was jetzo das Königreich Preuſſen heiſt. Doch was hierbey

der ſchwerſte Punct war, ſomuſten ſie es von Polen zu Lehnnehmen. Denn

es war ausgemacht worden, daß ein jeder Hochmeiſter 6. Monath nach ſeiner

Wahl ſich perſönlich vor dem Königſtellen, undihmden Eyd der Treue in ſeine

Hände ſchwerenſolte. Alle Länderder Ungläubigen, die ſie auch auſſer Preuſſen

erodern würden, müßten mit Polen vereiniget ſeyn. Sie dürfften ſich nicht

entbrechen, den Polen in allen Kriegen beyzuſtehen, und ihr Glücke auf alle

Weiſe zu befördern. Dafür würden ſie die Ehre genieſſen, daß der Hochmeiſter

des Reichs Oberſter Rath,unddie Groß-Commenthurs Reichs-Räthehieſſen.»

§. 3.

Die vier folgenden Hochmeiſter ſperreten ſich zwar ſehr, die Huldigung

abzulegen. Weil aber der Orden allzu ſehr geſchwächt, und die Polen allzu

mächtig waren, muſten ſie dieſen harten Punct eingehen. Dochder Herzog zu

Sachſen, Friedrich, welcher von 1498. biß 151o, dem Hochmeiſterthum vor

ſtunde, konte nicht dahin gebracht werden, Ä Huldigungs-Eyd zu ſchweren.

DiePolen droheten ihm hefftig mit Krieg zu überziehen. Er aber hielt es vor

eine Schande, den Orden ſo zu beſchimpffen. Da er nun ſahe, daß der Krieg

unvermeidlich wäre, undnunmehro angehen wolte, ſo legte er ſeine Charge

nieder, und begab ſich wieder nach Sachſen. Hätte er ſich damahlsentſchlieſſen

können Preuſſen als ein weltliches Lehn von Polen anzunehmen, wie es ihm

angebothen wurde, ſo wäre Preuſſen mit Sachſen verknüpffet worden. Aber

er machte ſich ein Gewiſſen drüber, ſolches dem Orden zu entwenden, welches

der folgende nicht gethan hat. Dieſer hieß Albrecht, Marggraf zu Branden

durg, welcher Anno 50. zum Hochmeiſterthum gelanget iſt. Siegmund, der

Königin Polen forderte ihn durchſcharffe zur Huldigung. ErÄ
- 3 . -

-
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ließ ihm Anno 1512. zur Antwort ſagen: Weder Er, noch ſeine Ordens

Brüderwären mehr willens, die Polen nach demThorniſchen Frieden

vor ihre Ober- Herren zu erkennen. Darauf gieng der Feder-Krieg an,

welcher ſechs Jahr lang biß 15 18. währete. Weil nun die Polen in der Güte

nichts erhalten konten, ſo griffen ſie 15 19. zum Sebel. Der Hochmeiſter

bemühete ſich, ihnen eine zahlreiche Armee entgegen zu ſtellen. Er reiſete des

wegen nach Berlin, und both dem Chur-Fürſten zu Brandenburg, Joachim,

die Neue Marck zu löſen an, welche die Ritter vor einiger Zeit gekaufft hatten.

Auch von ſeinen Erb-Ländern verſetzte er etliche Stücke, damit er Geld bekom

men möchte. Doch wolten ſeine Trouppen nicht zulangen, die Polniſchen

ſieghafften Waffen zu hemmen, welche immer eine Stadt nach der andern ein

nahmen. Aus Dännemarck bekam er 25oo. Mann Hülffs-Völcker, undaus

Deutſchland ſtelleten ſich 13000. Mann ein. Dieſe alle wurden entweder

erſchlagen, oder mit blutigen Köpffen nach Hauſe geſchicket. Er ſuchte Hülffe

bey dem Pabſt, dem Kayſer und denen Deutſchen Reichs-Ständen. „Aber

Niemand wolte ſich des Ordens mit Nachdruck annehmen, ſondern alle ver

wieſen ihn zum Gehorſam gegen Polen. Endlich muſte er ſich bequemen, und

mit denen Polen Friedens-TračRaten vornehmen, die Anno 1525. zu Breßlau

Ä wurden. Unterhändler hierbey waren George, Marggraf zu

andenburg, und Friedrich, Herzog zu Lignitz. Dieſe brachten in Vorſchlag,

daß der Hochmeiſter den Orden ablegen, und die Helffte des Preußiſchen

Landes von Polen zu Lehn tragen ſolte, weil es bereitsdemvorigen Hochmeiſter

war angeboten worden. Auf beyden Seiten wurde dieſer Vortragangenommen,

und der Hochmeiſter begab ſich An. 1525. ſelber nach Cracau, wo auf ſolgende

Weiſemit ihm ein ewiger Friede geſchloſſen wurde. Die Haupt-Puncte waren

dieſe: 1) Solte der Hochmeiſter den Orden ablegen, unddas hinterſte

Preuſſen hinführo unter dem Titul eines Herzegs erblich beſitzen.

2) Solchesje und allerwege als ein Lehn von der Cron Polen erkennen

und empfangen. 3) Die Anverwandten zugleich mitbelehnet werden.

4) Wennvon ihnen oder ihren WTachkommen keine mehr verhanden,

ſolte das neue Hertzogthum, als ein erledigtes Lehn, an die Cron

Polen zurück fallen, 5 ) Der neue Herzog ſolte in Polen den

nächſten Platz nach dem Könige haben. 5) Der Hertzog ſolte

nichts von Preuſſen verkaufen, ſondern es dem Bönige erſt ein

Jahr zuvor anbiethen. 7) Jn Briegs-Begebenheiten dem Bönige in

## mit hundert wohlgerüſteten Pferden zuziehen. 8) Der Herzog

ſolte allen Päbſtlichen Bayſer und Königlichen Privilegienrenunciiren,

wºdurch dieſer Friede einen Anſtoß leiden könte. Manmuß ſichÄ
Deſ/
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dern, daß alles ohneÄ Schwierigkeiten vollbracht wurde. Doch kan man

es einigermaſſen begreiffen, wenn man bedencket, daß Siegmund der König

in Polen, und Albert der neue Herzogin Preuſſen Geſchwiſter-Kinder geweſen

ſeyn. Denn des Königs Baker und des Herzogs Mutter waren Caſimiri

Kinder, welcher in Polen glücklich regierethatte. Und hernach war es auch den

olen etwas leichtes, fremde Güter wegzuſchencken, weil ihnen dieſelben nicht

uer geworden ſeyn. Die Ritter mochten darzu ſagen, was ſie wolten, die

ache war einmahlgeſchehen, und der Königin Polen war bereit, ſeinen Herrn

Vetter undneuen Herzogzu ſchützen. Viel von ihnengiengen fort, und erwehlten

einen neuen Hochmeiſter, der ſeinen Sitz zu Mergentheim in Francken nahm.

Erhieß Walter von Cronberg und wurde vom Kayſer Carl dem V. auf dem

Reichs-Tage, der Anno 153o. zu Augſpurg gehalten worden, auf das beſte

beſtätiget. Der jetzige iſt der Churfürſt von Trier, Franz Georg Graf von

Schönborn-Puchheim-Wolffsthal, der erſt in dieſem Jahre zum Hochmeiſter

ernennet worden. Einige von den Rittern blieben im Lande, und wurden ſo

lange ernähret, als ſie lebten. Noch andere lieſſen ſich gefallen, die Evangeliſche

Religion anzunehmen, und ſich in den Stand der heiligen Ehezu begeben.

§. 4.
-

Der neue Herzog ſelbſt bekannte ſich zur Lutheriſchen Religion und bemühete

ſich auch dieſelbe im Lande einzuführen. Denn als er 1522. zu Nürnberg

geweſen war, und auf dem Reichs-Tage daſelbſtum Hülffe für ſeinen Orden

angehalten hatte, hörte er D. Andream Oſiandern von Mißbräuchen der Kirche

predigen. Dieſes gefiel ihm ſowohl, daß er auf ſeiner Rückreiſe D.Luthern zu

Wittenberg beſuchte. Ehe noch dieſes geſchahe, wurde Niemanden gewehret,

die Evangeliſche Religion anzunehmen. Die Biſchöffe in Samland und
omeſanienÄ eine neue Kirchen-Agende, die Anno 1529. mit

willigung der Stände publiciret wurde. Paul Speratus machte neue

Kirchen-Lieder. Die Augſpurgiſche Confeſſion nahm man öffentlich an. Die

Stiffter und Klöſter ſchaffte man ab, und verwandte die Einkünffte auf die

Schulen. Und zu Königsberg wurde Anno 1544. eine Univerſität angeleget.

Der Herzog hat ſich zwey mahvermählet, und iſt Anno 1568.geſtorben. Ihm

folgte in der Regierung ſein Sohn Albert Friedrich. Als er zu Lublin vom

Könige die Lehnempfeng, wurde dieſelbeauchaufdie Chur-Linie ausgedehnet.

Denn von der Fränckiſchen Linie war Niemand mehr übrig, als unſer Herzog

und Margaraf George Friedrich. Beyde ſturben hernach ohne männliche

Erben. Dieſes beſorgte der Churfürſt zu Brandenburg, Joachim der Andere.
Drum hielt er in Zeiten beyden Polen um die Mit-Belehnung an, welche#
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auch nicht abgeſchlagen wurde. In eben dieſem Jahre erhielt auch Preuſſen

vomKönige in Polen, Siegmund Auguſt ein Privilegium,daß dieÄ
Confeſſion allein im Lande gelehret würde. Doch Anno 1573 geſchahe ein

groſſes Unglück. Der Herzogverfiel in eine ſolche Schwermuth, daß er nicht

mehr regieren konte, ſondern eine Adminiſtration annehmen muſte. Doch dem

ungeachtet heyrathete er Marien Eleonoren, die älteſte Tochter des letzten

Herzogs zu Jülich. In dieſer Ehe wurden ſieben Kinder gebohren. Die älteſte

Prinzeßin hieß Anna, mit welcher ſich der Churfürſt zu Brandenburg, Johann

Siegmund, vermählte, und wegenwelcher er auch Cleve, Marck und Ravens

berg in Beſitz nahm, als der letzte Hertzog zu Jülich 1609 geſtorben war. In

Preuſſen wurden zu der Zeit die beyden Bißthümer,Samland und Pomeſanien

abgeſchafft, aber dafür zwey Conſiſtoria mit Genehmhaltung des Königes

angeordnet. Weil nun keine Hoffnung übrig war, daß der blöde Herzog

männliche Erbenzeugen ſolte, ſo erhielt der Churfürſt, Johann Siegmund, mit

ſeinen zwey Brüdern Anno 16 1. die völlige Inveſtitur. Und von der Zeit an iſt,

Ä beſtändig mit dem Chur-Hauſe Brandenburgverknüpffet geblieben.

er Churfürſt bekannte ſich Anno 1614. zur Reformirten Religion, und führte

ſie auch 1616. in Preuſſen ein. In der Schloß-Kirche zu Königsberg feng

man an, reformirt zu predigen, und das heilige Abendmahl nach Calvini

Anordnung auszutheilen. Die vornehmſten Aemter wurden mit Reformirten

beſetzt, und dieſer Lehre auf alle Weiſe aufgeholffen. Anno 161 1. erlaubte man

denen Papiſten, daß ſie vor ſich eine Kirche bauen durfften, weil die Cron Polen

ſolches begehret hatte. Es fanden ſich auch einige Arianer ein, die aus Polen

waren verjaget worden, und wolten ſich an der Grenze feſt ſº Abermanhat

ihnen niemahls eine öffentliche Religions-Ubung verſtattet. Indieſem Stande

blieb Preuſſen, ſolange Johann Siegmundund George Wilhelm lebten. Als

aber der groſſe Friedrich Wilhelm zur Regierungkam, dachte er darauf, wie

er möchte Preuſſen von der Polniſchen Lehnſchafft beſreyen und ſich zu einem

ſouverainen Herzog darinnen machen. Es zeigte ſich auch balddarzueine ſchöne

Gelegenheit. Denn der König in Schweden, Carl Guſtav, fiel Anno 1655.

Polen mit einer ſtarcken Armee an, und machte allenthalben groſſe Progreſſen.

Doch fanden ſich auch viel Feinde, die dieſes nicht vertragenkonten. Drum hielt

er es vor nöthia, den Churfürſten auf ſeine Seite zu ziehen, und ſich mit ihm in

ein genauesBündniß einzulaſſen. Denn Schweden hatte ſich vorgeſetzet, zum

wenigſten das Polniſche Preuſſen, als eine Ausbeute davonzutragen, worzu

der Churfürſt wegen ſeines Preuſſens viel beytragen könte. Aus der Urſache,

verwilligte es ihm die Souveraineté über das Herzogthum Preuſſen. j
geſchahe
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geſchahezu Labiauwodieſes 1656 geſchloſſen wurde. Doch hielt Brandenburg

nicht vor dienlich, den mächtigen Königvon Schweden zum Nachbar zu haben.

Es gab dannenhero den Polen deſto eher Gehöre, welche ſich bemüheten, den

Churfürſten auf ihre Seite zu lencken. Dieſe verſprachen ihm auch die Souve

raineté über ſein Preuſſen. In den Traétaten zu Welau wurde ſolches richtig

gemacht, die 1657. zu Stande kamen. Die hieher gehörigen Artickel ſind dieſe:

1) Soll der Chur-Fürſt und ſeine männliche aus rechtmäßiger Ehe

erzeugte WTachkommen und alle derſelben Deſcendenten, ſolange einer

übrig ſeyn wird, das ergogthum Preuſſen in denen Grenzen, in

welchen der Churfürſt daſſelbige vor demRriege als ein Lehn beſeſſen,

ins künftige mit der höchſten und abſoluten Gewalt beſitzen und be

herrſchen. 2) Docb ſoll hieraus nicht eine gängliche Veräuſſerung

des Lehn-Rechts erfolgen, ſondern wenn aus den Churfürſtlichen

Deſcendenten WTiemand männliches Geſchlechts vorhanden ſeyn

würde, ſo ſoll das gedachte Hergogthum wieder an Polen fallen.

3) Doch verſpricbt derBönigin Polen vor ſicb und ſeine WTachfolger,

daßin ſolchem Fall ſie auf die ChurfürſtlichenAgnatenCulmbachiſcher

und Onoltzbachiſcher Linie,beſondern Regard macben,und auf einem

Reichs-Tag ſicbalsdenn bemühen wolten, daß dieſelbigen andern

vorgezogen, und zur Poſſeſſion des beſagten Herzogthums gelaſſen

würden, doch unter ebenſolchen Lehns-Bedingungen undObligatio

nen, als der Churfürſt und ſeine Anteceſſoresbißher daſſelbige beſeſſen

haben. 4) Der Churfürſt ſoll in ſeinem ergoglichen Preuſſen ein

Ober-Appellations-Gericht aufrichten,von welchem WTiemand, weder

ordentlich noch auſſerordentlich, Sder wie es ſonſt Wahmen haben

mag, ſoll anders wohin provoeiren können; ſo ſollen auch die Unter

thanen ihre Klagen bey dem König und dem Königreicb Polen nicht

mehr anbringen können, noch von demſelben admittiret werden.

5) Anſtatt der vorigen Lehns-Pflicht ſoll der Churfürſt und ſeine

Deſcendenten mit dem König und Königreich Polen, durch ein beſtän

diges und unverbrüchliches Bündnißverbunden ſeyn, ſo daß ſie mit

den Feinden des Königs und Königreichs keine Alliang machen,denen

ſelben den Durchzug durch ihre Länder, ihre See-Häfen, Proviant

und andere Hülffe verſagen ſollen. 6) in einem Krieg, der wider

Polen angefangen würde, ſoll der Churfürſt 15oo. Mann Infanterie

und 5ooCavallerie ſtellen, welcbe, nachdemſieausdem Hergoglichen

Preuſſen ausgezogen ſind vonPrºgnºsen zwerden ſollen.

7) Gleiche
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7) Gleiche Hülffe und Freundſchaft ſoll auch der König in Polen

dem Churfürſten von Brandenburg, wenn derſelbe in Preuſſenange

riffen wird, zu leiſten verbunden ſeyn. 8) Denen Königl. Trouppen

Ä der Durchmarſch durch das HertzoglicheF# denn Chur

fürſten aber durch Polen und das Königliche Preuſſen offen ſtehen,

doch ohne Schaden beyderſeits Einwohner und ſo, daß ihreAnkunft

vorhero angeſagt werde, und ſie ſich nach einer vorgeſchriebenen

Ordination richten. 9) Die Catholiſche Aeligion ſoll in dem Stand,

wie ſie vor dieſem Schwediſchen Krieg nach alten und neuen Verbin

dungen im ergoglichen Preuſſen geweſen oder ſeyn ſollen, erhalten

oder reſtituiret werden; Gleich wie auch der König und die Republic

Polen verſpricht, daß ſie im Fall das Hertzogthum an ſie einmahl

wieder fallen würde, nichts zum Prejudig, ſowohl der Augſpurgiſch

Lutheriſchen, als auch der Augſpurgiſch-Aeformirten Religion,

neuerlich anfangen wollen. 1o) Dieſes Bündnißſoll, ſo oft ein neuer

König in Polen erwehlet, oder ein neuerHerzogin Preuſſen ſuccediren

wird von beyden Theilen erneuert werden. Das iſt der Grund, auf

welchen hernach der Königliche Thron iſt erbauet worden. Alles dieſes wurde

zu Bromberg, welches auf Polniſch Bidgoſc heiſt, in dieſem Jahre beſtätiget.

Denn als der Charfürſt nach der Marck zog, traff er den König von Polen

daſelbſt an. Beyde beſchworen hier den erwehnten Friedens-Traétat unter

freyen Himmel, damit er deſto heiliger gehalten würde.
§ 5

Anno 1663. den 8. Oétobr. wurde dieſes Preuſſen, als einfreyes Herzog

thum, dem Churfürſten übergeben. Er nahm auch an dieſem Tage die Erb

Huldigung ein,wobeyman vor Freudenmitallen Glocken läutete die Stücken

loßbrannte, und eine Gedächtniß-Müntze auswarff. Die Reformirte

Religion bekam auch hierbey einen groſſen Wachsthum. Denn der Churfürſt

ordnete an, daß in Königsberg drey Kirchen, und an andern Orten auch einige

vor ſeine Glaubens-Brüderſoltenerbauet werden. Indas Ober-Appellation

wieauch Hoff- und peinliche Halß-Gerichte ſetzte man Reformirte Beyſitzer.

Vier Hauptmanſchafften räumte man Reformirten Edelleuten ein, und

allenthalben ſuchte man dieſe Religion in die Höhezu bringen. Dieſes alles

geſchahe unter der Regierung Friedrich Wilhelms. Nach ſeinem Tode kam

der Chur-Prinz Friedrich zum Regimente. Er war zu Königsberg in

Preuſſen gebohren, und eben in dem Jahre 1657. da ſein groſſer Vater die

Souverainetéüber Preuſſen erlanget hatte. Die Regierung trat er an 1688,
- - T - -T- Und

•
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und am 18. Januar. 17or. ſetzte er ſich ſelber die Königliche Croneauf. Das

merckwürdigſte hierbey iſt dieſes, daß es in ſeinem Zimmer geſchahe, wo ſich

auch die Königin die ihrige aufſetzte. Beyde giengen um 8. Uhr in die Kirche,

wobey allenthalben die gröſte Pracht zu ſehen war. Der erſte Ober-Hoff

Prediger und erſte Biſchoff des Reichs, Benjamin Urſinus, ſalbete dieſelben

in der Schloß-Kirche, und der Ober-Hoff-Prediger und andere Biſchoff,

Bernhard von Sanden, ſtand ihm bey. Alles wurde mit groſſer Pracht

- vorgenommen, und göldene und ſilberne Medaillen unter das Volckausge»

worffen.Nach vollendetem Aétulegte mandie Reichs-Infiguia in ein beſonders

Gemach, damit ſie jedermann ſehen konte. Die Cronen aber behielten beyde

Majeſtäten auf dem Haupte, biß nach geendigter Tafel. Dieſe hielte man

auf dem groſſen Moſcoviter-Saal, wo alle Fenſter verhangen waren. Um

2. Uhr fiengman anzuſpeiſen, undzwar beybrennenden Lichtern. Bey Auf

tragung der Speiſen giengen 12, Trompeter vorher, die alle zuſamen blieſen.

Der gebratene Ochſenebſt der ganzen Küche, die vor dem Schloſſe aufgerichtet

war, wurde dem Volcke Preiß gegeben. Und der Weinliefaufdem Stall

Platze bißin die Nachtaus zwey Fenſtern. Am Abende war dieganze Stadt

illuminirt, welche der König und die Königin ſelbſt ausfuhren zu beſehen.

Am 19.wurden die Gratulationes abgeſtattet, und am 24. ein ſchönes Feuer

Werck abgebrannt. Man machte keine groſſe Schwierigkeiten, ihn vor einen

König zu erkennen. DiePolen waren die erſten, ſo ſolches thaten, weil der

neue König die Verſicherung gegeben hatte, daß alle Tractaten mit Polen in

ihrem Werthe bleiben ſolten. DerPabſt wolte ſich hierbeyunwillig bezeigen,

weil er meynte, daß ihm allein zukäme, Königreiche aufzurichten. Aber er

hätte bedencken ſollen, daß die Reformirten nichts nach ſeinem Zornefragen,

indem ſie ihn vor den Antichriſtanſehen. Die Ritter, welche vorher Preuſſen

beſeſſen hatten, wolten ſich auch deswegen bewegen. Man machte aber

nichts draus, weil ſie keine Gewalthatten, ihren Grimmauszuführen. Mit

einem Wort, der König beſaß ſein neues Königreich in Friede und Ruhe.

Der ietzige König heiſt Friedrich Wilhelm, welcher am 4. Auguſti 16gg.

gebohren und Anno 173. zur Regierung kommen iſt. Er iſt derjenige,

welchen GOtt vornehmlich auserleſen hat, die Evangeliſchen Salzburger

durch ihn zur Ruhe zu bringen. Sein Andencken wird nicht untergehen, ſo

lange die Evangeliſche Kirche ſtehet. Und der Seegen GOttes kannicht auſſen

bleiben, weil er ſich dieſer armen vertriebenen Leute ſo herzlich angenommen.

Preuſſen muß gewiß durch ſie glücklich werden, welches bißher durch die

groſſen Werbungen ſehr an Menſchen entblöſſet und durch die grauſame
D 2 Peſtilenz
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Peſtilenz an einigen Orten faſt verwüſtet worden, ſodaßmannöthig gehabt

hat, fremde Einwohner aus andern Ländern hinein zu führen. Der Cron

rintz dieſes Landes heiſt Friedrich, der am 24. Januar. 1712. zuerſt das Licht

ieſer Welt erblicket hat. Der HErr ſtehe ihm bey, und gebeaus Gnaden,

daß Er durch Preuſſen glücklich, und Preuſſen durch Ihngeſeegnet werde,

damit auch unter ſeinen Flügeln viel einen kräfftigen Schutz finden mögen,

wenn ſich die Anbeter des Pädſtlichen Stuhls unterſtehen, die wahreKirche

zu verfolgen, und Chriſti Gliedmaſſen zu unterdrücken.

Das III. Capitel

Beſchreibet die unangeſeſſenen Evangeliſchen Salz

burger, welche Ä Preuſſen begeben

(NPM. -

-

§. I.

FHewir von dieſen Leuten reden und ihre weite Reiſeerzehlen, wollen wir

vorhermelden, wie ſie in Preuſſen ſollen aufgenommen werden. Solches

-
erkennetman aus dem Königlichen Patente, welches den 2. Febr.1732,

zu Berlin heraus kam, und alſo lautet:

Wir Friedrich Wilhelm, von GOttes Gnaden Königin

Preuſſen, Marggrafzu Brandenburg, des H. Äöm Reichs

Ertz-Cämmerer und Chur-Fürſt, Souverainer Printz von

Oranien, Neuſchatel und Valengin, in Geldern, zu Magdeburg

Cleve, Jülich, Berge, Stettin, Pommern, derCaſſuben und

Wenden, zu Mecklenburg, auch in Schleſien zu Croſſen

Ä urggraf zu Nürnberg, Fürſt zu Halberſtadt

inden, Camin,Wenden, Schwerin,Äebºrgund Meurs;

Graf zu Hohenzollern, Ruppin, der Marck, Ravensberg

ohenſtein, Tecklenburg, Lingen, Schwerin, Bühren und

eerdam, Marquis zu der Vehre und Vließingen, Herr zu

Ravenſtein,der Lande Roſtock, Stargard,Lauenburg Bütau,

Arley und Breda ?e,

Thun
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Thunkund, und fügen hiemit zu wiſſen, daß Wiraus Chriſt-König.

Erbarmen und herzlichen Mitleiden gegen Unſere in dem Ertz-Biſchoff

thum Salzburg auf das heftigſte bedrängte und verfolgte Evangeliſche

Glaubens-Verwandte, da dieſelben bloßund alleinum ihres Glaubens

willen, und weilen ſie demſelben wider beſſeres Wiſſen und Gewiſſen

abzuſagen ſich nicht entſchlieſſen können noch wollen, ihr Vaterland zu

verlaſſen gezwungen werden, ihnen die hülffliche und mildreiche Handzu

bieten, undzu ſolchem Ende dieſelbe in Unſere Lande aufzunehmen, und

in gewiſſen Aemtern unſers Königreichs Preuſſen, unterzubringen, und

zu verſorgen uns reſolviret haben. Weßhalb dann auch nicht nur an

des Herrn Ertz-Biſchoffs zu Salzburg Lbd. durch die von Unſerm zu

Regensburgſibſiſtirenden Geſandten dero dortigen Comitial-Miniſtro

gethanedienſame Vorſtellung, Unſer freundliches Suchen ergangen,

daß dieſen Dero emigrirenden Unterthanen, welche Wir, ſoviel deren

nach Unſern Landen ſich zu begeben gewillet, und Vorhabens ſind, als

Unſerenechſtkünftige Unterthanen conſideriren und anſehen, zu einem

ſowohl ungehindert als ungedrungenen Abzug die Päſſe freygeöffnet,

auch ihrer Haabſeligkeiten wegen Reichs Conſtitutions-mäßig vers

fahren werden möge, als welches Wir Unſeren Unterthanen Römiſchs

Catholiſcher Religion hinwiederum erſprießlich angedeyen zu laſſen

geneigt ſind; Sondern Wir erſuchen auch alle Chur-Fürſten, Fürſten

und Stände des Reichs, deren Lande durch beſagte Emigranten werden

berühret werden müſſen, dieſelbefrey ſicher und ohnaufgehalten paſſiren,

ihnen auch zu Fortſetzung ihrer mühſeligen Reiſe dasjenige, was ein

Chriſtdem andern ſchuldig, erweiſen zu laſſen geruhen; Geſtalt Wir

ſolches bey allen ſich darzu findenden Gelegenheiten danckbarlich zu

erwiederen willig und bereit ſind; Ubrigens aber offterwehnten nach

Unſeren Landen gehenden Salzburger-Emigranten hierdurch die

gnädigſte Verſicherung ertheilen, daß denſelben zu Regensburg, wie

auch folgends in UnſererStadt Halle, und ſo weiter durch Unſeren zu

dieſer Führung abgeordneten Commiſſarium, die ordinaire Diarten

gleich anderen, nach Unſeren Preußiſchen Landen vorhin abgegangenen

D 3 Colo
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Coloniſten, nemlich voreinen Mann täglich hieſigen Geldes4.Groſchen

(oder 15 Kreutzer)vor eine Frauoder Magd3.Groſchen (oder I.Kreutzer

iPfennig) undvor ein Kind2Groſchen (oder 7. und ein halben Kreutzer)

gereicher, ihnen auch bey ihrer Etablirung in Preuſſen, alle diejenigen

Freyheiten, Privilegia, Rechte und Gerechtigkeiten, welche anderen

Coloniſtendaſelbſt competiren und zuſtehen, ebenfalls zu gutekommen

ollen.ſ Daferne auch wider alles beſſere Erwarten ſie an dem Abzuge vers

hindert, oder auch, daß ſie an ihrem hinterlaſſenen Vermögen verkürzet

oder beeinträchtiget, und des vollſtändigen Genuſſes derer Friedens

Schluß-mäßigenBeneficiorum widerrechtlich priviret werden wolten;

So wollen Wir ſolches nicht anders, als wann es Unſeren angebohrnen

Unterthanen wiederfahren wäre, achten und halten,und ſiedeßfalls durch

die darzu überflüßig in Händen habende Mittel und Wege ſchad- und

klagloßſtellen, in der geſicherten Hoffnung, es werden alle Evangeliſche

Puiſſancen, wo nicht bereits ein gleiches darunter reſolviret haben, den

noch Unſerem Erempelfolgen, und Uns allenfalls in dieſer Sache mit

allem behörigen Ernſt und Nachdruck, wenn es deſſen bedürffen ſolte,

aſſiſtiren und beyſtehen.

Deß zu Urkundhaben Wirdieſen offenen Brief eigenhändig voll

zogen, und mit Unſerem Königlichen Inſiegel beſtärcket, denſelben auch

zum Druck zu befördern, und die gedruckte Exemplaria überall, wo es

nöthig, inſonderheit aberobbemeldten Emigranten zu ihrem Schutz und

Conſolation, auch Verſicherung, zu diſtribuiren und auszutheilen

befohlen. Berlin den 2. Febr. 1732,

Friedrich Wilhelm.

- (L. S.)

H. von Podewils.

Thulemeier.

§. 2. -

Indieſem Patente wird gemeldet, daß die Salzburgiſchen Emigranten,

welche ſich in Preuſſenniederlaſſen werden, alle diejenigenFºtºr.
echte
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Rechte und Gerechtigkeiten genieſſen ſollen, welche andern Coloniſten daſelbſt

zukommen. Wennman nun wiſſen will, worinnen ſie beſtehen, ſo iſt es nöthig,

daß wir unſerm Leſer diejenigen Patente mittheilen, die zu Berlin den 10. April

1723. und 17. Febr. 1724. ſeyn heraus gegeben worden. In denſelben iſt

alles enthalten, was zu denen Vortheilen gehöret, deren ſich die Handwercker

von allerhand Profeſſionen, wie auch ſonſt arbeitſamedes Ackerbaues, und der

Viehzucht kundige Leute, in Preuſſen zu erfreuen haben. Das unnöthige

wollen wir allhier weglaſſen, undden Auszug von beyden hieher ſetzen, wie ihn

der Preußiſche Geſandte in Regensburg ausgetheilet hat. Die Worte davon

ſind alſo abgefaſſet: - *

AufIhr Königl. Mai in Preuſſen:c.:c. allergnädigſten Befehl ſind bereits zu Unter

bringung und Verſorgung derer nach Preuſſen ſich begebenden Coloniſten indenen Städten

und auf dem platten Lande ſo wohl, als wegen ihres Gottesdienſtes durch Anlegung

unterſchiedener neuer Evangeliſch-Lutheriſcher und Reformirten Kirchen, alle mögliche

Veranſtaltungen gemacht worden. Damit aber männiglichen bekannt gemacht werde,

worinne die Vortheile, welche diejenige genieſſen ſollen, ſo ſich in Preuſſen anzuſetzen

gedencken, eigentlich beſtehen, ſo iſt auſſerdem, daß das Land an ſich ſehr gut und aus

träglich iſt, beſonders zu wiſſen; daß -

Die Manufaêturiers und Handwercks-Meiſter oder Geſellen von allerhand Pro

feſſionen: welche ſich in den Preußiſchen alten und neuen Städten anſetzen wollen,

freyes Bürger-uud Meiſter-Recht bekommen ſollen, und wenn ſie wüſte Plätze anzubauen

reſolviren möchten, werden ihnen ſolche unentgeltlich angewieſen, ihnen auch nebſt dem

freyen Bau-Holtz, entweder die nöthige Mauer, Steine und Dach-Ziegel, auch Kalck

gegeben, oder funfzehen pro Cent nach der Taxe des Hauſes, aus der Acciſe-Caffe jedes

Ortsbaar bezahlet. r

... Die ſich in gedachten Städten anſetzende Handwercks-Burſche und Geſellen ſollen

über dem, ſobald ſie den Bürger-Eyd abgeleget, und als Meiſter das freye Meiſter

Recht angenommen, auch allda geheyratbet haben, ein ganz Jahr von aller Einquar

tierung, Servis und andern Bürgerlichen Laſten, ſie haben Nahmen, wie ſie wollen, ganz

frey gelaſſen werden: Die Neubauenden in Städten aber ſollen noch über dieſes durch

gehends neun Jahre vonder Einquartierung, Servis und andern Bürgerlichen-die Königl.

Caſſen nicht angehenden Laſten, frey bleiben.

Die Tuch Raſch-Zeug-Frieß-Strumpf- und Hutmacher-Meiſter oder Geſellen ſo

in oberwehnten Städten ſich ſetzen wollen, bleiben, ſobald ſie Bürger und Meiſter

geworden, auch dort geheyrathet haben, von dem Tag ihrer Vertrauung an drey Jahre

von der Einquartierung, Servis und allen andern Bürgerlichen Laſten frey, und wird

Ä aus der Acciſe-Öaſſe nöthiges Geld zu einem Weber-Stuhl, ſobald derſelbe

ertig, baar gezahler, auch denen ſo auf eigene Koſten nach Preuſſen kommen ſolcher

# geſchencket, die andern aber erſtatten den Vorſchuß in vier Jahren, jedoch ohne
I.

Wenn es auch einem oder andern Woll-Arbeiter anzureichendem VerlagÄ
Debit ſeiner Waare fehlen würde, müſſen ſie ſich bey der KöniglichenÄ
Domainen-Cammer ſchrifftlich melden, welche dann bereits inſtruiret iſt vord” Ä

-
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der dortigen unvermögenden Woll-Arbeiterzureichend zu ſorgen, ihnen auch den nöthigen

Debit zu verſchaffen. d - - - -

Die Land Leute und Bauren, ſo von auswärtigen Ländern und Provinzen auf

eigene Koſten dahin gehen, und aus eigenen Mitteln nicht nur das Bauer-Gehöffte,

worzu ihnen jedoch das freye Bau-Holz gefolget werden ſoll anbauen, ſondern auch

allen darzu gehörigen Beſatz an Vieh, Pferden, Acker- und Hauß-Geräthſchafft, ingleichen

as Saat- und Brod-Getrayde nach Proportion zweyer Hufen Saat-Land, die bey

Ä Hofe, ohne das nöthige Wieſewachs, gegeben werden, und in welche beyde Hufen

uſammenpraerer propter fünf Wiſpel an Berliniſchen Maaſſe, nach Abzug eines

rittels als Brache, einfallen, ſelbſt herbey ſchaffen und beſorgen, ſollen neun Frey

Jahre von allen Praeſtandis zu genieſſen haben.

Denen Fremden, ſo zwar auf eigene Koſten die Reiſe thun, aber mit einem ganz

#Ä des Inventarii, auf Ihre Königliche Majeſtät Koſten verſehen,

ollen drey Frey-Jahre, -

Denen aber, ſo auf Ihro Königliche Majeſtät Koſten beydes die Reiſe thun, als

auch alldort etabliret werden, ſollen ohne Unterſcheid zwey Frey-Jahre zu ſtatten

kommen, wiewohl Se. Königliche Majeſtät ihnen, bey vorkommenden Umſtänden,

Dero Gnade auch weiter angedeyen laſſen wollen. -

Es hat ein jeder zwey Hufen Landes jede Hufe zu 30 Morgenund jeden Morgen zu

300. Rheinländiſchen Ruthen gerechnet anznnehmen, undbekommt jeder neu-anzie

Bauer, welcher entweder auf Königliche oder ſeine eigene Koſten die Reiſe dahingethan,

folgenden Beſatz undÄ als 4 Pferde, 4 Ochſen, 3. Kühe, nebſt 2a.

Scheffel an allerhand Getrayde zur Saat, wie auch die nöthige Subſiſtentz vor ſeine

Familie auf ein Jahr lang und über dem das benöthigte Acker-Geräthe an Wagen,

flügen, Senſen und dergleichen; Und ſoll dieſer Beſatz ihnen, nicht nur zu rechter

eit, und auf einmahl in natura gegeben, ſondern auch einem jeden ſogleich ſein Beſatz

uchertheilet, und in ſelbiges alles, was erbekommen, accurat angeſchrieben werden.

Denenjenigen, ſo dieſe Reiſe nicht auf ihre eigene Koſten verrichten können, ſollen

auſſerdem freyen Tranſport zu Lande oder zu Waſſer annoch unter Wegenszum Unterhalt

undZehrung, und zwar jeder Manns - Perſon täglich 4. gute Groſchen, jeder Frauens

# on 3. gute Groſchen, jedem Kinde 2 gute Groſchen, von dem Tage ihrer Abreiſe an,

iß ſie an den Ort, wo ſie ſich etabliren werden, angelanget ſind gereichet werden.

GebenIhre Königliche Majeſtät allen denenjenigen, ſo ſich in Städten oder auf dem

Lande etabliren wollen, die allergnädigſte Verſicherung, daß weder ſie noch ihre Kinder

und Geſinde wider ihren freyen und guten Willen, weder unter Wegesnoch ÄStelle, zu

Soldaten genoſinenundgeworben werden, geſtalten dieſelbe an Dero Generals undübrige

commandirende Officiers dergleichen Ordres ergehen laſſen, daß ſowohl Ankommende

als Anzuſetzende undÄ der Werbung halber nichts zu beſorgen haben, und

beſtändig unangefochten bleiben ſollen. - - -

Damit aber ein jeder genau wiſſen möge, wie es ſo wohl wegen der Unglücks-Fälle

innºn auſſer den Frey-Jahren gehalten, als auch was für Preſtanda von jedem, nach
Verflüſſung der Frey-Jahre, abgeführet werdenſollen: So wollen Ihro König Majeſtät

wegen des erſten Puncts, wann einige der Neuangeſetzten in den Frey-Jahren einen

FÄ Mißwachs oder Vieh-Sterben haben ſolten, auf der Preußiſchen Kriegs- und

omainen-Kammer Vorſtellung Deroallergnädigſte Reſolution darüber, wie#
- UC
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Chur -Marck und allen andern Dero Provinzien gebräuchlich iſt, ertheilen; Nach

Exſpirirung der Frey-Jahre aber haben die Neu-angeſetzte, bey ſichereignenden Unglücks

Fällen, ſich deſſen, was Ihr. Königl. Majeſt.ſodann dem ganzen Landezuſtatten kommen

laſſen, gleichfalls zu getröſten.

Wasaber deizweyten Punct, die nach denen Frey-Jahren zuentrichtende Prºeſtands

betrifft, ſo haben Ihro Königl. Majeſtät eine General-Vermeſſung der Litthauiſchen Aecker,

woſelbſt dieſe Leute angeſetzet werden ſollen, vornehmen laſſen. Solcher nach wird die Hufe

puren Saat-Landesſo taxiret, daß alle Preſtationes, ſie haben Nahmen, wie ſie wollen,

mit eingeſchloſſen, derjenige, welcher Acker von ſolcher Bonität empfänget, ſo das fünffte

Korn und drüberträget, anIhr Königl. Majeſtät die Helffte von dem Ertrage, von der

Sorte Acker aber, welche das vierdtebiß zum fünften Kornträget, den dritten Theildavon,

wenn das drittebiß zum vierdten Korn fällt, ein Viertel davon, und endlich der, welcher

vonder SorteAcker, ſo unter das dritte Korn traget, empfangen hat, den fünfften Theit

davon an Ihr. Königl. Majeſt. abgeben ſoll. Wobeyjedoch zumercken, daßbey Formirung

ſolchen Anſchlages nur allein auf die Aecker, wie ſie gegenwärtig liegen, nicht aber, wie ſie

durch gute Culturverbeſſert werden können, die Abſicht genommen worden. Dabeydann

einen jeden Wirthſ wie Wieſe Wachsals zu Ausfütterung des Beſatz-Viebes nötig iſt,
ohne daß ſolches im Anſchlag kommet, reichlich gegeben wird; Wasaber an Prºeſtands, ſo

in natura oder an Dienſten abgetragen werden, einem jeden Wirthe zugeleget worden,

ſolches alles ſoll von dem Anſchlage abgezogen, auch ſo gar dasjenige, was an Geiſtliche

undandere gegeben werden muß, mit abgeſchrieben werden; Wobeydanngleichfalls Hut,

Trifft und Holtzung, auch theils Orten Fiſcherey, oben eingegeben wird. -

Ubrigens haben ſich alle nach Preuſſen bereits gezegene, als noch künfftig dahin

ziehende Coloni und Unterthanen, Ihr. Königlichen Majeſtät mächtigen Schutzes und

Landes-Väterlich. Königlichen Gnade und Hulde, nebſt aller von Dero Preußiſchen

Ä auch Kriegs- und Domainen-Cammer zu bezeugendenHülffe undBeyſtandes

zu verſeyen.

§. 3.

Uber dieſes wird auch noch berichtet, daß ſich Ihro Majeſtät der König

in Preuſſen entſchloſſen haben, die Evangeliſchen Salzburger nicht zu trennen,

welche ſich in gedachtes Preuſſen begeben wollen, ſondern ſiebeyſañien wohnen

zulaſſen. Drum ſollen ihnen neue Dörffer angehauet und diejenigen Unkoſten

geſchencket werden, die zu Anſchaffung des nöthigen Haußraths gehören. Sie

werden zehn Frey-Jahre haben, unddasjenige Amtwird Salzburgheiſſen, wo

ſie ſich häußlich niederlaſſen. Doch habe ich von gedachten Frey-Jahren noch

keine gedruckte Erklärung geſehen, wie viel Mühe ich auch deswegen ange

wandt, eine davon zu erlangen, daß ich nicht gewiß ſagen kan, ob es von Jhr.

Königlichen Majeſtät bekannt gemacht, oder nur von einigen in die Welt

geſchrieben worden.

§. 4.

Nunmehro wollen wir von denenjenigen Salzburgern reden, die ſich

entſchloſſen haben, in die Preußiſchen Lande# gehen, und ſich daſelbſtÄ
IlteDe
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niederzulaſſen. Dieerſten unter ihnen waren unangeſeſſen, welche man bereits

vor Oſtern ausihrem Vaterlande verjaget hatte. Undderen Reiſe werden wir

in dieſem Capitel beſchreiben. Am 22. Merz angeten 1500.derſelben zu Kauff

beyren an, welche über Schongau dahin gekommen waren. Man nahm ſie

willigauf und verlegte ſie in die Evangeliſchen Wirths-Häuſer, um daſelbſt

ihr Nacht-Lager zu halten. Am folgenden Tage ruheten ſie aus, und wurden

mit GOttes Wort erquicket. Den24ſten bereiteten ſie ſichzum Abzuge, und

theilten ſich in unterſchiedne Hauffen. Einer davon gieng auf Donauwerth,

welcher aus750. Köpffen beſfund, undden hernach der Preußiſche Commiſſa

rius annahm. Der andere von ihnen reiſete nach Memmingen, welcher 375.

Perſonen ſtarck war. Und der letzte hatte ſich vorgeſetzet, auf Giengen zu

marſchiren. Doch dieſer konte ſeinen Zweck nicht erreichen. Denn als er

nach Oberdorff kam, welches dem Stiffte Augſpurg angehöret, ſo wolte ihn

derdaſige Pfleger, Freyherr von Stein, nicht durchlaſſen. Drum wurde er

gezwungen, ſich zu zertheilen, und einen andern Weg zu erwehlen. Hundert

und 65. wandten ſich nach Memmingen, und verſtärckten den dahinziehenden

Hauffen, daß er eine Anzahl von 540. Seelen ausmachte. Dieübrigenmuſten

einen Umweg von etlichen Meilennehmen, undüber Kempten und Leutkirch ſich

nach Biberach begeben. In Memmingen nahm man ſie mit vieler Liebe an,

und ließ ſie etliche Tage daſelbſt ausraſten.Die Prediger unterwieſen ſie fleißig,

undthaten alles, waszu ihrer Seelen Erbauunggereichen konte. Sie befanden

dieſelben richtig in der Evangeliſchen Lehre, und machten dadurch die ſchänd

lichen Verleumdungen zunichte, welche bißher von dieſen Leuten waren ausge

Ä daß ſie die ärgſten Ketzer unter der Sonnen wären. Doch

onteman nicht mehr als funfzehn Perſonen unterbringen, weil ſich ſchon viel

daſelbſt befanden. Dieübrigen 525. ſchickte man nach Ulm, welche ein eigener

Commiſſarius dahin begleitenmuſte. -

§. 5.

Im Februar kam ein Preußiſcher Commiſſariuszu Regensburgan, welcher

Göbel hieß, und diejenigen Emigranten annehmen ſolte, die Luſt bezeigten in

ſeines Königes Lande zugehen. Denn man konte es zu Berlin nicht glauben

daß der Ertz-Biſchoff ſo unchriſtlich handeln, und ſeine Unterthanenim härtſten

Winter ſortjagen würde, die nichts Böſes gethan, und auch nicht#
geſinnet waren. Weilman aber ſahe, daß er alle Rechte und natürliche Billich

keit aus den Augen ſetzte, ſo wurde eilfertige Anſtalt gemacht, daß ſich der

Commiſſariº aufden Wegbegäbe. Er nahm eine ziemliche SummeGeldes

mitſch undhat auchorde in Regensburg nochmehraufzunehmen,Ä
- Olſ)
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ſolches die Nothwendigkeit erforderte. Denn man machte ſich Hoffnung, daß

man die Marſch-Route der Emigranten über Regensburg anordnen würde,

welches der nächſte Wegdurch Bayern iſt, undman amgeſchwindeſten nach

den Brandenburgiſchen Landenkommenkan. Wirhaben aber bereits im erſten

Theile dieſer Hiſtorie gemeldet, und weitläufftig ausgeführet, warum ſolches

nicht geſchehen iſt. Sobalder zu Regensburg angelanget war, begab er ſich

auchzudem Salzburgiſchen Geſandten. Dieſem vermeldete er ſeine Ankunfft,

undzeigte ihm zugleich an, warum er hieher gekommen wäre. Er verlangte auch

vonihm,daß 1) die Familien dieſer Leute nicht ſolten getrenner,ſondern

nach Möglichkeit beyſammen gelaſſen werden; 2) man denenjenigen,

die freywillig Belieben trügen, in ſeines Königes Lande zu ziehen,

den nächſten Weg hieher und nicht durch Umſchweife anweiſen

ſolte; und 3) ihnen das Jhrige ſo gewiß und unfehlbar verkaufen

und abfolgen lieſſe, als im Fall einige Klagen bey Sr. Böniglichen

Majeſt.einkommen würden, Dieſelbe zur Ergänzung deſſen, ſo denen

Exulanten unbilliger Weiſe inne behalten worden, Dero hier und dar

anſäßige Catholicken mit aller Strengeund Ernſt anhalten würden.

Dieſen letztern Punct wolte der Geſandte wohl gar übel aufnehmen, als wenn

er der Billichkeit nicht gemäß wäre, da es doch in allen Rechten erlaubet iſt,

Repreſſalien zu gebrauchen, wenn groſſe Monarchen durch Gütenicht zu ihrem

Rechte gelangen können. Doch verſprach er endlich, es an ſeinen Ertz-Biſchoff

zu berichten. Unterdeſſen wartete der Commiſſarius immerauf ſeine Coloniſten.

Aber je länger erwartete, deſto weniger Hoffnung zeigte ſich, daß ſie ihren

Wegüber Regensburgnehmen dürfften. Endlich lieffaus dem Oettingiſchen

Amte Harburgein Schreiben ein, welchesam 25. Martiiwar datiret worden.

In dieſem berichtete manihm, daß mit eheſten70. Salzburger über Donau

werthankommen, und in die Oettingiſchen Landeeinrücken würden. Er möchte

ſich demnach erklären, ob er dieſelben annehmen undperpflegen wolte. Hierauf

antwortete er ungeſäumt, daß er beydesthun undmit eheſten daſelbſt eintreffen

würde. Er machte ſich auch alsbald auf den Weg undkam den 28. Merznach

. Harburg,welches indem Fürſtenthum Oettingen lieget. Hier traffer diejenigen

750. Perſonen an, welche bereits über Donauwerth angelanget waren. Er

fragte ſie, ob ſie Luſtbezeigten in ſeines KönigesLande zugehen und ſich daſelbſt

niederzulaſſen? Daſienun dieſes mitFreudenannahmen, und Ihr. Majeſtät

dem Könige in Preuſſen viel Seegen anwünſchten, daß er ſie in ſeine Länder

aufnehmen wolte ſo verſprach er jeder Mauns-Perſontäglich vier Groſchen,

jeder Weibs-Perſon drey Groſchen, und # Kinde zweyGroſchen zu#
2. WIC)N,
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reichen.Denn ſowar esihm von ſeinem Könige befohlen worden.Dieſes geſchahe

am 28. Marti, daſie des Tagesverher in Harburg angekommen waren. Ihr

Einzug in dieſe Stadt ſaherecht wehmüthigans. Vor dem There ſtiegen ſie

von denen Wagen, die ihnen waren entgegen geſchickt worden, und deren

Anzahl ſich auf dreyßig belieff, damit ſie in den ungeſtümen und regenichten

Wetter nicht zuFuſſeÄ dürfften. Sie zogen in guter Ordnung ein, und

ſungenim Gehen: Wer nur den lieben GOrtläſi walten 2c. Ihre Bibeln

und andere Bücher trugen ſie vor ſich, die kleinen Kinder aber theils auf dem

Rückenangebunden, theils auf ihren Armen. Alle Zuſchauer wurden dadurch

m Mitleiden beweget, und konten ſich der Thränen nicht enthalten. Man

Ä ſchon vorher ausgemacht, wie viel ein jeder Bürger beherbergen ſolte,

Jedermannahm ſie mit Freudenauf unddiejenigen bezeigten ſich recht unwillig,

welchen man nicht mehr, als zweyoder drey,ins Hauß geleget hatte. Am 29ſten

reiſeten ſie von hier fort, undder Unter-Commiſſarius Hermann führte ſie durch

die Anſpachiſchen Länder. Hier war die Freude ſo groß, daß man faſt in allen

Dörffern die Glockenläutete, und dieſe vertriebene Glaubens-Brüder dadurch

bewillkommete. Der erſte Ort in dem Anſpachiſchen, wohin ſie kamen, war

Heidenheim, daſie die Bürger mit vieler Freude einhohlten. Der Marggrafzu

Anſpach ließ jeder Perſon einen Reiſe-Pfennig reichen, und ſie ſolange in der

Koſt freyhalten, als ſie ſich in ſeinem Gebiethe befanden. Es wurden ihnen

Wagen umſonſt gegeben, ſo viel ſie derſelben benöthiget waren, und wo ſie

hinkamen, traffen ſie auch gutthätige Herzen an. Von hieraus wolten ſie durch

das Stifft Bamberg gehen. Aber die Cantzeley ſchickte ihnen ein Schreiben

entgegen, in welchem ihnen der Durchzug gänzlich abgeſchlagen wurde. So

verhaßt ſind dieſe Salzburger denen Römiſch-Catholiſchen, daß ſie ihnenauch

nicht einmahl diejenige Pflicht erweiſen wollen, die gegen die Juden undandere

Ungläubige ausgeübet wird. Dennallen Juden erlaubet man, daß ſie durch

Bamberg reiſen, ob man gleich weiß, daß ſie Chriſtum nicht vor den Sohn

GOttes annehmen, und noch wohlofftmahls Läſterungen wider ihn ausſtoſſen.

Aber denen Evangeliſchen Salzburgern will man ſolches nicht verſtatten,

welche doch GOtt und Chriſto noch vieleyfriger dienen, als diejenigen, die dieſe

arme Leute ſo unchriſtlich verfolgen undmit einem unmenſchlichen Haſſe belegen.

Dochwasthut nicht der Religions-Eyfer, wenn eraus Unverſtande entſtanden

iſt. Unſere Emigranten wurden demnachgezwungen, ihren Wegüber Nürnberg

zu nehmen. In dieſer berühmtenStadt nahm man ſie gar willig auf, und die

Bürger erzeigten ſich freundlich und liebreich gegen dieſelben. Jede Perſon

bekam4. Kreutzer undman ſchaffte die nöthigen Fuhren an, damit ſie freyÄ
Pete:
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weiter gebracht werden. Soviel hatman von dieſer Stadt gehöret, daß ſie denen

Emigranten Wohlthaten erwieſen. Indenen Bayreuthiſchen Landen erzeigte

man ihnen nicht weniger Guts. Man gab ihnen allenthalben freye Quartiere,

undeinem jeglichen täglich vier Kreutzer. An Speiſe und Tranck hatten ſie

keinen Mangel, weil einer mit dem andernum den Vorzugſtritte, dieſe Leute

auf ihrer beſchwerlichen Reiſe zu erquicken. In Erlangen muſten ſie einen Tag

ſtille liegen, weil der Palm-Sonntag eingefallen war. Drum bekamen die

daſigen Einwohner deſto mehr Gelegenheit, ihr wohlthätiges Hertze gegen ſie

an den Tag zu legen. Nicht nur die Deutſchen, ſondern auch die Franzöſiſchen

lüchtlinge, welche ſich daſelbſt niedergelaſſen haben, waren hierzu ſehr willig.

s iſt bekannt, daß hier die Gemahlin des letzt verſtorbenen Marggrafens zu

Bayreuth, George Wilhelms, reſidiret, welche Sophia heiſ, und aus dem

Hauſe Sachſen-Weiſſenfels herſtammet. Dieſe ließfunfzig Perſonen in das

Schloßkommen, welche mit Speiſe und Tranckreichlicherquicket wurden, da

ſie ſich vorher durch eine erbauliche Predigt an ihrer Seele geſtärcket hatten.

Dero Bediente folgten Ihrem löblichen Erempelnach, und nahmen 12.15. 18.

biß über 2o. Perſonen, mit ſich nach Hauſe, welche ſie alle auf das beſte

bewirtheten. Die vornehmſten Perſonen ſchenckten ihnen den Wein ſelbſt ein,

und überreichten ihn in ihre eigne Hände. Was ſie ihnen nur zu gute thun

konten, erwieſen ſie ihnen mit liebreichen Herzen. Und alle Einwohner machten

ſich ein Vergnügendaraus, dieſen vertriebenen Salzburgernzu zeigen, daß ſie

dieſelben vor ihre Glaubens-Brüder anſähen. Manſammlete Geld vor ſie ein,

welches eine ziemliche Summe ausmachte. Einige von denen Refugiés

aus Franckreich hielten an, daß es ihnen erlaubt ſeyn möchte, etliche Salz

burgiſche Kinder zu behalten, und ſie auf das beſte zu erziehen. Weil aber

der Commiſſarius nicht wuſte, ob er dieſes ohne Wiſſen ſeines Königeswagen

dürffte, ſo wolte er ihnen hierinnen nicht willfahren. Bornehmlich aber gab ſich

einer von denen Franzoſen viel Mühe, ſeines Wunſchestheilhafftigzuwerden,

Er hatte keine Kinder. Drum wolte er ein Salzburgiſches an Kindes ſtatt

annehmen, und als ſein eigenes verſorgen. Aber er konte ſeinen Zweck auch

nicht erhalten. Des Montags darauftraten ſie ihre Reiſe weiter an. Die Schule

begleitete ſie, und führte ſie unter dem Geſange geiſtlicher Lieder aus der Stadt.

Vordem Thore befanden ſich zwey Hof-Räthe, welche das Geld unter ſie

austheiten, das in der Stadtvorſie war geſammlet worden. Einer bekam ſº

viel, als der andere, und man ſaheweder auf den Unterſchied des Alters, noch

- Geſchlechts, weil es die verwittwete Marggräfin alſo befohlen hatte.

Grünen Donnerſtage kamen ſie auf Bayreuth, wo man ſie zwar nicht in die
E 3 Stadt,
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Stadt, ſondern in die umliegende Dörffer verlegte. Sie hatten aber die Freyheit,

ſich in der Stadt umzuſehen. Solches geſchahe auch fleißig, weil ſie den Gottes

Dienſt daſelbſt abwarten wolten, welcher am Grünen Donnerſtage und Char

Freytage gehalten wurde. Nachdem der Gottes-Dienſt geendiget war, ſo riſſen

ſich die Bürger faſt um ſie und ein jeglicher wolte einige mit ſich nach Hauſeneh

men. Sie ſpeiſeten, ſie träncketen, ſie verpflegten dieſelben aufsbeſte. Viel von

ihnenhohltemanaufs Schloß, woſie herrlich erquicket und mit Geldebeſchen

ckt wurden.Die Oſter-Feyer-Tagehielten ſie in Hoff, woman ihnen ebenfalls

viel Gutshat wiederfahren laſſen. Am dritten Feyer-Tage, welchen ſie in den

daſigen Gegenden nicht feyren, wie in vielen andern Orten mehr, brachen ſie

von dannenauf und kamen gegen AbendaufSchlaitz, welches im Vogtlande

liegt, und denen Grafen von Reuſſen angehöret. Es reſidiret daſelbſt Heinrich

der I. von der Jüngern Linie, deſſen Gemahlin Dorothea Louiſe heißt, und aus

dem Hauſe Löwenſtein-Virneburg herſtammet. Als man allhier von dem

Anzuge der Salzburger hörete, giengen ihnen die Prediger mit der Schule

entgegen. Die Bürger traten ins Gewehr, und einem jeden wurde ein Billet

gegeben, daß er wüſte, wo er ſein Quartier haben ſolte. Die Kranckenverpflegte

man, die Hungerigen ſpeiſeteman, die Durſtigen tränckte man, und alle waren

darauf bedacht, daß ſie dieſe Fremdlinge erquicken und wohl verpflegen möchten.

DieGräfin ſchickte ihnen zweygroſſe Körbe, welche mit Leinwand-Zeugange

füllet waren. Dieſes wurde unter ſie ausgetheilet, wie auch 124. Thaler an

Gelde. Jede Perſon bekam von der Herrſchafft zwey Pfund Brod und zwey

Maaß Bier, ohne was ihnen noch die Bürger zukommenÄ Eine von

denen Salzburgerinnenkam hier darnieder, und brachte einen Sohn zur Welt.

Man tauffte ihn in der Gräflichen Schloß-Capelle, und gab ihm den Nahmen

Benjamin, weil er in einem ſchmerzlichen Exilio iſt gebohren worden. Die

athen dabey waren die daſige Gräfin, der Gräfliche Rath und Amtmann

öhme, und der Bürgermeiſter des Orts Weiſe. Ausdem Pathen-Gelde,

welches ſich ſehr hoch belieff, konteman deutlich ſchlieſſen, daß ſie dieſes heilige

Werck mitwilligen Herzen verrichtet haben. Hier muſte ein Salzburger mit

# Frauzurücke bleiben, weil ihnen ihr einziges Töchterlein kranck wurde.

lses nun balddarauf ſtarb, ſofoderte die Kriegs-und Domainen-Cammer zu

Halle dieſe Familieab, weil ſie der König von Preuſſen ausdrücklich verlangte.

Doch der Rathdaſelbſt ſchickte ein Bitt-Schreiben an den König, daß er doch

geruhen möchte, dieſe beydealten Leute in ihrer Stadt gnädigſt zulaſſen. Er

erbothſichdabey, alle Datenbiß auf Heller und Pfennig wiederzugeben, die

man auf dieſe Perſonen verwendet hätte, Ins künfftige wolte manÄ
(JI Ols
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ankommenden Salzburgern noch mehr Güte erweiſen, wenn ihnen Ihro

Majeſtätdieſe Gnadewiederfahren lieſſen. Denn ſie gäbenalleneinbeſonderes

Exempel der Treue des Fleiſſes, der Arbeit und Gottesfurcht.

§. 6.

Am Mittwoche nach Oſtern, als am 16. April, kamen ſie nach Gera,

welches auch denen Grafen von Reuſſen angehöret. Weil ſie nun allhiermit

beſonderer Liebe ſeyn aufgenommen worden, ſo wollen wir auch etwas weit

läufftiger davon handeln. Sobald die Nachricht hier angelangetwar, daß die

Emigranten gegen Abend ankommen würden, ſo war in der ganzen Stadt

eine groſſe Bewegung. Jederman bezeigte ſich begierig, dieſe vertriebne

Glaubens-Brüder bald zu ſehen, und ſich mit ihnenzuergötzen. Vielunter

ihnen machten ſich auf undgiengen ihnenbiß an das Holz entgegen, welches

ziemlich weit von der Stadt entfernet iſt. Gegen 7. Uhr des Abends ſahe

man von weiten, daß ſie anmarſchiret kämen. Als ſie das Volckerblickten,

ſº ihnen zu Fuſſe entgegenkam, ſtelleten ſie ſich auch Paar-WeiſeinOrdnung.

Die Manns-Perſonen giengen vornen an, und das Weibs-Volck folgte

ihnen nach. Die Krancken, Alten, Lahmen und Kinder ſaſſen aufWagen,

und wurden hinten nachgeführet. Es warenihrer zuſammengerechnet 5 o.

Ä In dieſer Ordnung zogen ſie in die Stadt, und ſungen dabey

lgende Lieder: Eine feſte Burg iſt unſer GOtt, 2c. Wer nur den

lieben GOtt läſt walten, 2c. Ach GOtt, wie manches Hertzeleid 2c.

Jch bin ein armer Erulant, 2c. Dadurch wurden die Zuſchauer ſo

gerühret, daß ſie anfiengen häuffige Thränenzu vergieſſen. Einige nahmen

die Alten und Müdenbey der Hand, und führten ſieben den Armen. Andere

herzten und küßten die kleinen Kinder, welche die Mütter auf ihren Armen

trugen. Und noch andere theilten ſchon unter ſie Allmoſen aus, da ſie noch

auf dem Wege waren. Der Rath hatte etliche ausihrem Mittelabgeſchickt,

welche dieſe ankommende Gäſte empfangen ſolten. Solches geſchahe auch

diſſeits der Elſter. Und auf dieſe Weiſe wurden ſie in die Stadt geführet.

Auf dem Marckte ſungen ſie noch das Abend-Lied: Der lieben Sonnen

Licht und Pracht hat nun 2c. Hierauftheilte man ſie ab und brachte ſie

in die Gaſ- Höffe, wo ſie auf Befehl und Unkoſten des Herrn Grafens mit

Speiſe, Tranck und Nacht-Quartier ſolten verſorget werden. Doch ſie

waren aumdarinnenangelanget, ſpmuſten ſie ſchon wiederum dieſelbenner
laſſen. Ein angeſehenerBürger kam in einen Gaſt-Hof inwelchem dasWeibs

Volckherbergen ſolte. Er betrachtete in ſeinem Herzen ihren Zuſtand, daß

ſieum der Evangeliſchen Lehre willengllesverlaſſen, und eine ſo sº
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Reiſewilligunternomen haben. Er überlegte beyſich, daß ſie noch einen weiten

Weg vor ſich hätten, und ſehr vielem Ungeſtüm unterworffen wären. Er

bedachte, daß ſein denen Gaſt-Höffen nichtfiglichköntenverpfleget werden,

weil ſich allzuviel beyſammen aufhielten. Drum fragte er den Hauffen, ob

ein Paar von ihnen mit ihm gehen woltenerwäre willens ſein ſeinem Hauſe

ſo gut zu verpflegen, als es ſchnur würde thunlaſſen. Hierzu entſchloſſen

ich einige, und giengen mit ihm nach Hauſe. Als die andern Bürger dieſes

ahen, folgten ſie Hauffen-weiſe ſeinem Exempel. Etliche nahmenviere, andere

ſechſe, andere achte andere zehen und noch mehr mit ſich, alſo daß in einer
halben Stunde alle Gaſt-Höffe ledig waren: Es eilten noch viel hinzu, auch

einige Salzburgerin ihre Häuſer zu hohlen. Aber es waren keinemehr verhan

den Einige vergoſſen bittere Thränen, daß ſie ſo unglücklichſeyn muſten,

und keine Emigranten bekommen konten. So ſehr bewegte GOtt die Herzen

dieſer Leute, daß ſie es vor ein groſſes Unglück anſahen, wenn ſie nicht Gele

enheit hatten, Wohlthaten zu erweiſen, und es vor eine ungemeine Glück

Aigkeit achteten ſich liebreich gegen dieſe Glaubens-Genoſſen aufzuführen.

DieWagen auf denen ſich ihre Bündelbefanden blieben des Nachts auf dem

Marckte ſtehen, zu welchen eine Bürger-Wachewargeſtellet worden. In

denen meiſten Häuſern hörte man nichts, als beten und ſingen, wodurch

man dieſe Leute an ihrer Seelen zu erquicken ſuchte. Doch ließ man auch im

leiblichen nichts ermangeln, wodurch ihr müder und matter Leibkonteerfriſchet

werden. Alſo begaben ſie ſich zur Ruhe, da ſie an Seel und Leibwaren

geſtärcket worden. -

Am Donnerſtage frühmachteman in der Stadtbekannt, daß die gewöhn

liche Bethſtunde eine halbe Stunde langſamer angehen würde, damit alle

Salzburger ſich dabey einfinden könten. Solches geſchahe auch zur angeſetzten

eit, denen ſich auch eine auſſerordentliche Menge Zuhörer zugeſellte. Der

nfang des Gottes-Dienſtes wurde gemacht mit dem Liede: Eine feſte

2Burg iſt unſer GOtt, 2c. Hierauf verlaß der Reußiſche Conſiſtorial

Superintendent, Johann Avenarius, das XIX. Cap. Matthäi. Aus dieſem

ſtelleteer vor 1) Eine erbauliche Lehre von der verbotenen Eheſchei

dung und Vielweiberey,.2) Eine nöthige Vermahnung, ſonderlich

zur Liebe gegen den Wächſten, und 3) Einen kräftigen Troſt bey

Verfolgung und andern Trübſeligkeiten. Dieſer letzte wurdegenommen

ausdem 29.v.gedachten Capitels: Werverläſſet Häuſer, oder Brüder,

oder Schweſtern oder Vater oder Mutter oder Weib, oder Binder,

oder Aecker, um meines Wahmens willen, der wirds "##
- neymen,

-
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nehmen, und das ewige Leben ererben. Alles applicirte man auf die

Emigranten. Manlobte ihren willigen Aasgang aus dem abgöttiſchen Pabſt

thum. Man gab ihnen Anweiſung, wie ſie ſich bey ihren betrübten Umſtänden

ſowohl gegen GOtt, als auch den König von Preuſſen aufführen müſten, der

ſie in ſein Land und Schutz aufgenommen hätte. Man tröſtete ſie herzlich,

und verſicherte ſie aus dem angezognen Spruche, daß auch Chriſtus an ihnen

ſeine Verheiſſung erfüllen würde. Denen Einwohnern hielt man das Exempel

der Salzburger vor, und vermahnte ſie inſtändig, ſich zu prüfen, ob ſie auch

bereitwären alles um Chriſti willen zu verlaſſen. An ihnen ſolten ſie ſehen, wie

man die Welt verleugnen,ſeinCreutzwillig auf ſich nehmen,und ſeinem Erlöſer.

aufrichtig nachfolgen müſſe. Man lobte ihre Wohlthaten, die ſie dieſen

verjagten Evangeliſchen erwieſen, und bath ſie darinnen noch weiter fortzu

fahren. Endlich beſchloß man dieſe Rede miteinem andächtigen Wunſche,

daß GOtt dieſen Emigranten beyſtehen, und ſie auf ihrem Wege mit ſeinen

Engeln begleiten wolle. Darauf ſungman: Erhalt uns, 3 Err, bey deinem

Wort, und ſteur des Pabſts und Türcken Mord, 2c. Der Diaconus

Baumgärtel ſprach die Colleéte und den Seegen. Zuletzt wurde noch geſun

gen: Es woll uns GOtt genädig ſeyn, 2c. Die Salzburgerbezeigten

Ä hierbey überaus andächtig. Sie höreten mit groſſer Begierde zu. Sie

lieben unter dem ganzen Gottes-Dienſte ſtehen. Sie huben ihre Hände

gen Himmel, und verrichteten ihr Gebeth mit groſſer Andacht. Dadurch

wurden viel von den Einwohnern erwecket, andere aber in ihrer laulichen

Aufführung beſchämet. Einige ſcheueten ſich nicht zu ſagen: Ach ſehet

doch, wie uns dieſe Leute beſchämen! Sie ſind vieleyfriger im

Gebeth, als wir, ſie ſind andächtiger bey der Anhörung des gött

lichen Worts, als wir, ſie ſind begieriger nach demſelben, als wir, ob

ſie es gleich bißher wenig gehabt, wiraber reichlich beſeſſen haben.

DieRededesSuperintendenten hatte einige Herzen ſo gerühret, daß ſie ſchon

in der Kirche anfiengen, Geld unter die Salzburger auszutheilen. Etliche

Bürgerinnen thaten ſolches auchmit der Wäſche, die ſie zu ſich geſtecket hatten.

Nach geendigtem Gottes-Dienſte verſammleten ſich die Emigranten auf dem

Kirch-Hoffe, weil es alſo war angeordnet worden. Sie ſtelleten ſichPaar

weiſe in Ordnung undfiengen wiederum anzuſingen. Darauf wurden ſie in

desCommercien-Raths Kletſchenbachs Haußgeführet,wo deſſen Ehe-Liebſte

Ä vier Groſchen austheilete. Desgleichen geſchahe auch in dem

Hauſe zweyer Brüder, welche miteinander encompagniehandeln. Auf dem

Marckte wareine groſſeMenge Bürgerund Fºtº verſammlet, welche

die
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die Salzburgermit Gelde, Wäſche, Kleidern, Geſang-Gebeth-und andern

erbaulichen Büchern beſchenckten. Einige nahmen den Müttern die kleinen

Kinder von den Armen, zogen ſie reinlich an, brachten ihnen Bettgen und

wickelten ſie darein. Etliche Salzburgiſche Weiber giengen an die Brunnen,

und wolten ihre wenige Wäſchewaſchen.Als dieſes die Mägde ſahen,brachten

ſie ihnen Kannen, Stüntze, Seiffe und warm Waſſer. Viel unter ihnen

griffen auch ſelber zu, undüberhoben die Salzburger bey dieſer Arbeit. In

denen Häuſern thaten auch ſolches einige anſehnliche Bürgerinnen, welche

ich nicht ſcheueten, ihren Gäſten die Wäſche zu bereiten. Allenthalben

örte man die angenehmen Worte erſchallen: GOtt vergelt es euch;

vergelt es GOtt. Viel unter denen Emigranten bezeigten auch ein groß

Verlangen, das heilige Abendmahl zu genieſſen. Drum hielten ſie bey denen

redigern an, ſie mit dieſer Seelen-Speiſe zu erquicken. Man machte auch

d gleich Anſtalt, ihnennach Mittage darinnen zu willfahren. Der Superinten

dent, Archi-Diaconus und Diaconus hielten eine Catechiſation, und fragten

einen jeden insbeſondere wegen ſeines Glaubens. Weil ſie nun befanden,

daßman ſie mit gutem Gewiſſen hinzulaſſen könte,ſobeichtete ein jeder vor ſich

ſelber. EtlicheWeibs-Perſonen, die ſich nicht mit eigenen Worten deutlich zu

erklärenwuſten, bedienten ſich dieſer kurzen Beichte: GOttſey mir armen

Sünder gnädig, und barmherzig, und vergib mir meine Sündeum

Eſu Chriſti willen, Amen. Hierauf wurde unter ihnen das heilige

iebes-Mahl ausgeſpendet. Sowohl bey der Beichte, als Communion

haben ſie ſich ungemein andächtig bezeiget. Sie freueten ſich recht innigſt,

und lobten GOtt von Herzen, daß er ſie nunmehrozum erſtenmahl gewür

diget ſein Abendmahlunterbeyderley Geſtaltzu empfangen.Des Abendsver

pflegten ihre Wirtheſie auf das beſte, und vermahnten ſie, in ihrem Glauben,

Gottſeeligkeitund Gedult beſtändig zu verbleiben. Dieſes hörten ſie überaus

gerne, und nahmen es mitwilligen Herzen auf,

§. 7.

Eben an dieſem Tage gegen acht Uhr des Abends, kamenabermahl250.

Perſonen allhier an, welche das Gewitter und Regen- Wetter ſehr naß

gemacht hatte. Die meiſten ſaſſen auf Wägen, und ſungen etliche geiſtliche

Lieder, als ſie in die Stadt hineinfuhren. Viel von denen Bürgern warteten

nicht erſt, biß dieſe Gäſte in die Stadt gekommen waren. Sie giengen ihnen

mit Laternen vor das Thor entgegen, oder ſchickten ihre Leute hinaus, daß

ſie dieſelben in ihre Häuſer hohlten. Man hub ſie von den Wägen, und

nahm ſie aufdas lichreichſte auf. Einige ergriffen die Kinder, und sº z

en!
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denen Eltern: wenn ſie dieſelben wiederhaben wolten, müſten ſie mit ihnen ins

Quartier gehen. Man hat ſich rechtum dieſe Fremdlinge geriſſen, weil ein

jeglicher viel beherbergen wolte. So kräfftig wurden hier die Herzen von GOtt

gelencket, dieſe armen Leute auf das beſte zu verſorgen. Den 18. April frühum

7. Uhr machten ſich diejenigen auf den Weg, welche zuerſt angekommen waren,

und ſetzten ihre Reiſe fortüber Zeitz nach Halle. Die Friſchengiengen zu Fuſſe

paarweiſe, und ſungen wiederum, als ſie ausder Stadtzogen. Die Schwachen

ludman auf Wagen, derer an der Zahl zwanzig waren, und führte ſie jenen

nach. Vor der Stadt befanden ſich einige Herren des Raths, welche die

Collecten-Gelder austheilten, die von der Bürgerſchafft freywillig waren

eſammlet, und des Tages vorher aufdas Rath-Hauß gebracht worden. Jede

erſon, vom Gröſtenbißzum Kleinſten bekam vier gute Groſchen. Die Bürger

aber begleiteten ſie weit vor die Stadthinaus. Einige küſſeten dieſelben, als ſie

Abſchied von ihnen nahmen. Alle wünſchten ihnen tauſend Seegen und alles

vergnügte Wohlergehen. So reiſeten ſie mit frölichen Herzen fort.

Am 27. Aprilkam ein neuer Hauffe Salzburger an, undam 28ſten folgte

noch einer. Beyde gehörten zuſammen, und machten ohngefehr 280. Perſonen

aus. Die erſten waren munter, undmarſchirten zu Fuſſe. Siehatten nur einen

Wagenbeyſich,auf welchem MannundWeibnebſt ihren neun Kindern ſaſſen.

Beydem andern befanden ſich viel Wagen, auf denenauch die Reiſe-Bündel

von den erſten lagen. Hierbey war eine Familie, die eilf Kinder bey ſich hatte.

Und ein Paar neue Ehe-Leute die des Tages vorher in Schlaitz warencopuliret

worden, befand ſich auch unter dieſen. Die ganze Parthie beſtand meiſtens aus

Alten, Schwachen Weibern und Kindern. Drumlangten ſie erſt des Abends

gegen neun Uhr an. Dem ohngeachtet eilten viel Leute aus der Stadt, und

giengen ihnen eine halbe Stunde bißans Holz entgegen. Alsman ſie erblickte,

ſprach man ſie ſogleich an Herbergebeyihnen zunehmen. Die Bürgerwären

bald uneins unter einander worden, Denn ein jeglicher wolte viel Salzburger

mit ſich nach Hauſe führen. Dieſe wuſten nicht, was ſolches bedeuten ſolle.

Drunerſchracken einige und fengen anzuſchreyen, biß man ihnen anzeigte,

daß ſolches aus Liebe zu ihnen geſchähe. Sie wurden mit Laternen zur Stadt

hineinbegleitet. In der Vorſtadt traten die Bürger mit brennenden Lichtern vor

die Thüren. Andere reckten ſelbige zum Fenſtern hinaus, welches einer Illumi.

nation nicht ungleich ſahe. Am29. April keiſeten beyde Partheyen fort, nach

dem ſie einen Raſt-Tag gehalten, und vºn denEinwohnern alle erſinnliche Liebe

genoſſen hatten Beydem Auszugeempfiengein jeglicher ſeinenReiſe-Groſchen,

welchen ſie mit vielen Dancke annahmen, F Die Einwohner zu*#

2 We
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welches nicht weit von Geraliegt, gaben allen Salzburgern Eſſen, Trincken,

Kleider, Wäſche, und auch etwas Geld, ob es gleich arme Leute heiſſen. Zu

Roſchitz auf dem Adlichen Hofe, theilte man Brod, Butter, Käſe und Geld

unter ſie aus. Bey dem Wirths-Hauſe, welches der Wacholder-Baum oder

Wacholder-Buſch genennet wird, fand ſich zweymahl ein benachbarter Pre

diger ein, der vieles mit ihnen zu ihrer Seelen Erbauung geſprochen. Er bethete

auch mit einem Hauffen unter freyen Himmel. Und weil ihm einige gutherzige

Seelen Geldgegeben hatten, ſolches unter die Emigranten auszutheilen, ſo gab

er faſt einem jeglichen etwas. Eines Gräflichen Cammer-Dieners Frautheilte

auch daſelbſt Geld aus. Und von dem Adlichen Guthe, welches nicht weit davon

liegt, ſchicktemanihnen drittehalb Thaler. Ein gewiſſer Graf Reuß, welcher

hieher gekommen war, die Salzburger zu ſehen, gab ihnen einen Louis d'Or.

Sein Informator aber theilte kleine Münze aus. Zu Großagau, welches nach

Gera gehöret, gaben ſowohl der Pachter, als die Bauren, Bier, Brandtewein,

Ä Käſe, Butter, Milch c. als die Emigranten beydes mahl bey ihnen

durchzogen.

§. 8.

Wir wollen hier noch einige merckwürdige Umſtände erzehlen, die zu Gera

bey dieſen Leuten ſeyn angemercket worden. Siehatten eine herzliche Begierde

nach dem Worte GOttes. Denn in der Kirche hörten ſie ſehr fleißig zu. Wenn

ihnen auch jemand zu Hauſe daſſelbe vorſagte, nahmen ſie es mit willigen

Herzen an. Unter denerſten, die von Gera fortreiſetenbefand ſich ein Mann der

ſehr alt war,und einen langeneißgrauen Barthatte. Als ſie zu dem Wacholder

Baum kamen, ſatzte er ſich auf das Bau-Holtz, welches vor dem Gaſt-Hoffe

lag. Es geſellte ſich bald eine groſſe Menge von ſeinen Lands-Leuten zu ihm,

und ſatzten ſich um ihn aufdas Holz. Er aber hatte ein Büchlein in der Hand,

und laß den andern daraus vor, welche ihm ſehr fleißig zuhörten. Solches

zeigte er einem Land-Prieſter, welcher ihn über dem Leſenantraff und ſagte, daß

es ihm in Nürnberg wäre verehret worden. Er verſicherte auch dabey, daß dieſes

ſeine gröſte Freude hieſſe, weil er ungeſtöhret darinnen leſen könte. Bey dem

letzten Hauffen war ein Knecht von ohngefehr vierzig Jahren, welchen der

erwehnte Prediger auch bey dieſem Gaſt-Hoffeantraff. Er hatte ein ABC

Buch in der Hand, und erſuchte den Prieſter, daß er ihn doch das A lehren

möchte. Denn er hätte nicht leſen gelernet, und wolte es doch gerne faſſen,

damit er ſich aus denen Büchern erbauen könte, die ihm unter Wegens wären

geſchenckt worden, und davon er eine ziemliche Parthie in ſeinem Rantzen hätte.

Der Prediger giengeinen ziemlich weiten Weg mit ihm fort, und ſahe, d j
l

-
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ſich nicht ungeſchickt darzubezeigte. Denn er begriff die Buchſtabenbißaufff,

ſo daß er ſie völlig kannte, und auch auſſer der Ordnung zu zeigen wuſte. Er

verſicherte zugleich, daß er nicht eher ruhen würde, bißerleſen könte, ſobald

er nur ein wenigzur Ruhe käme. Ob er nun gleich nicht leſen konte, ſo beſaß er

doch eine wahre und lebendige ErkänntnißJEſu Chriſti.Er liebte ihn herzlich,

und freuete ſich innigſt darüber, daß ihn GOtt aus dem finſtern Pabſtthum

geführet, und in die Freyheit gebracht hätte, wo er ſeinem JEſu ohne Furcht

dienen, und ihn mit ungeheuchelten Herzenanbethenkönte. Sein einziges

Verlangen giengenoch dahin, daß er das heilige Abendmahl unter beyderley

Geſtalt genieſſen möchte, wie es Chriſtus der HErr ſelber eingeſetzet. Andere

wieſen ihre Evangeliſchen Bücher mit groſſer Freude, die ihnen in Augſpurg

und andern Orten waren verehretworden. Es befand ſich darunter der kleine

Catechiſmus Lutheri, welchen ſie überaus hochhielten. Einige unter ihnen

beſaſſen eine herrliche Erkäntniß in ihrem Chriſtenthum. Wolffgang Roßbach

war aus dem Gerichte Wagrain gebürtig. Mitdieſem redeteman vom Fege

Feuer. Worauf er ſich alſo erklärte: Die Pfaffen haben uns immer viel vom

ege-Feuer hergeſchwatzt, es iſt aber lauter dumm Zeug. Unſer lieber HErr

gtejadortenzum Schächeram Creutzbey dem Evangeliſten Lucaam 23ſten:

Heute wirſt du mit mir im Paradieſe ſeyn, nicht aber erſt ins Feg-Feuer

kommen. Der reiche Mann beym Luca am 16. kam ja ſogleich in die Hölle,

und Lazarus in den Himmel, und alſo keiner ins Feg-Feuer. Unter andern

wuſte er auch vieles vom Concilio Tridentino zu reden, von welchem er ſagte:

Das ſind ja lauter Menſchen-Satzungen und nicht GOttes Wort. Die

Catholiſchen ſprechen zu uns: Ihr müßt alles glauben, was euch der Prieſter

ſagt; ihr müßt es glauben, daß der D.Luther und alle Lutheraner verflucht

undverdammt ſeyn.Wenn wir nun fragen: Warummüſſen wir das glauben?

ſo iſt die Antwort: Darumweils der Pfaff geſagt hat. Fragen wir aber die

Evangeliſchen: Warum wir dasglauben müſſen, was ſie unspredigen? ſo

ſprechen ſie: Ey darum, weil es der liebe GOtt in der Bibel geſaget hat.

Mein, iſt denn der Pfaff mehr, als GOtt und ſein Wort? Ingleichen ſagte

er auch: DerPabſt will unſer Vater ſeyn; Wirhabenaber nur einen Vater,

zu dem wirbethen: Vater unſer, der du biſt im Himmel, c. Noch weiter

erzehlte er: Er hätte etliche mahlvor Gerichte ſtehen, und ſich verantworten

müſſen, da er denn allezeit aus der Bibelgeantwortet. Manfragte ihn: Ob

er nicht wüſte, daßin der Bibelzu leſen verbothen wäre? Darauf antwortete

er: Unſer lieber HErrhatjabeym Joh... geſagt: Suchet in derSchrifft?c.

und: Man mußGOttmehrsºn den Menſchen,Ä
3 - W)Offſ
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wolten ſie ihn in ſeiner Rede fangen, und fragten ihn: Ob er gedächte, daß

als Römiſch-Catholiſche verdammt würden? Er gab ihnen darauf zur

ntwort: Unſer lieber HErr hat geſagt: Aichtet nicht, ſo werdet ihr

auch nicht gerichtet: Verdammet nicht, ſo werdet ihr auch nicht

verdammet. Das will ich auch thun, und Niemanden verdammen. Hierauf

hätten ſie die Köpffe zuſammengeſteckt und kein Wort geantwortet. Vor

ſeiner Emigration hatten ihn die Pfaffen nochmahls beſuchet, und zu ihm

geſprochen: Er ſolte doch ja nicht an ſeiner Seelen Seeligkeit zweiffeln, oder

daßerbeyder Catholiſchen Religion nicht könte ſeelig werden. Sie wolten

alle miteinander für ſeine Seele ſtehen, und ſeine Seele auf ihre Seele nehmen,

und für GOtt dafür Rechenſchafft geben. Er aber hat ihnen geantwortet:

Ich bleibe ein für allemahlbey GOttes Wort und beyder uralten Augſpurgi

chen Confeßion und will dabeyleben und ſterben. Der heil. Apoſtel Paulus

º auch zum Röm. am 14. geſagt: Ein jeglicher müſſe für ſich ſelbſt

Rechenſchaft geben. Darauf gab ihm der Pfaffe zur Antwort: Nun

ſo werdet ihr recht zum Teuffelgehen: Die Lutheraner werden euch umbrin

gen, auf ein Schiffſetzen, und euch alle miteinander um und ins Waſſer

ürzen. Er aber ſagte zu ihm: WennesGOtt nicht haben wolle, ſo könne

hnen allen kein Leid wiederfahren. Undgienge es ihnen auch auf der Welt

übel, im Himmel wird es beſſer werden, denn wir müſſen durch viel Trübſal

ins Reich GOttes eingehen.Mit dieſen Worten iſt er von ihnen weggegangen,

Erverſtund auch ein wenig Latein, und bedauerte, daß er Chriſtum zwarvon

Ä aufim Herzengehabt, aber mit dem Munde nicht bekennen dürffen,

inen andern fragte der Superintendent, da er ihn vor der Beichte examinirte:

Was denn die wahre Buſſe ſey? Darauf antwortete er: Eine Aenderung des

Herzens und eine Bekehrung zu GOtt. Wie viel Stücke der wahren Buſſe

ſeyn? Nurzweynehmlich 1) Erkänntniß und Bereuung der Sünden,und2)

der wahre Glaubean Chriſtum. Obnicht noch waszur Buſſe gehöre? Ja, aber

daskommeaus den beyden erſten Stücken,nehmlich die Beſſerungdes Lebens,

Diß alles hat er auch mit deutlichen Sprüchen der heil. Schrifft zu erweiſen

gewußt. Zugleich erzehlte er auch auf Befragen, was und wieviel Stücke

die Papiſten zur Buſſe erfodern, deren Ungrund er auch aus dem Worte

GOttes zeigen konte. Sie lieben ihren GOtt und JEſum aufrichtig. Der

obenerwehnte Land-Prieſter kam zu einem Kauffmanne, welcherzehenSalz

burger in ſein Hauß genommen hatte. Dieſe bathen ihn, er möchte ihnen

doch etwas aus GOttes Worte vorſagen. Er erinnerte ſich der Geſchichte,

welche amandern Oſter-Feyertage in denen Kirchen war abgehandelt"Ä
- ey
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Dabey zeigte er ihnen 1)daß JEſus ihr aller Reiſe-Gefährte bißinshimmliſche

Vaterland ſeyn wolle. 2) Wieſie ſich gegen demſelben, nachdem Exempel der

nach Emmaus gehenden Jünger, alſo verhalten müßten, daß ſie feineinig und

liebreich untereinander blieben; von Herzen an JEſum den auferſtandenen

gläubten; fleißig unter einander von ihm, ſeinen Wercken und Wohlthaten

redeten; und ihn mit anhaltendem Gebethenöthigten zu ihnen zukommen,und

beyihnen zu bleiben. 3) Wenn ſie dieſes thun würden, könten ſie verſichert

ſeyn, daß er nicht nur ihr Reiſe-Gefährte ſondern auch ihr Wirthſeyundbleibe,

der ihnen das geiſt- und leibliche Brodbrechen, und endlich vor ſeinem Angeſicht

mit ewiger Freude erquicken werde. Es war einMann unter ihnen ohngeſehr

von49 Jahren, welcher mit beſonderer Freudigkeit verſicherte, daß ſie Chriſtum

ebenſo auf ihrer bißherigen Pilgrimſchafft erfahren hätten, wie er ihnen jetzo

wäre vorgeſtellet worden. Des Tages drauf erklärte ihnen der vorgedachte
Prediger den 23. Pſalm, wo er vornehmlich auf die Worte ſahe: Der &Err

iſt mein Hirte. Dabey zeigte er die höchſte Nothwendigkeit der wahren

Ä-Bekehrung, und zugleich derſelben unſchätzbare Nutzbarkeit und

eeligkeit. Darauf erklärten ſich einige freywillig, daß ſie ihre Herzen gewiß

dem gutenHirten Chriſtoergeben, und ſeine gehorſame Schafe bleiben wolten,

Sonderlich thatendieſeszwey Knaben und ein Mannvon 66 Jahren, welches

nicht ohne innigſte Herzens-Bewegung anzuhören war. Sie tragen gegen

einander eine ungeheuchelte Liebe. Drum hat man wahrgenommen, daß bey

dem Ein-und Auszuge einer vor dem andern geſorget, damit keiner unter ihnen

fallen, oder ſonſt Schaden nehmen möchte. enn einer etwas gehabt, deſſen

der andere benöthigetgeweſen, hat er ihm ſolches mit Freudengegeben. Solches

haben ſie fleißig beobachtet, ſolange ſie in den Catholiſchen Landen reiſen muſten

weilihnendaſelbſt wenig Barmherzigkeit iſt erwieſen worden. Eine Frauvon

70. Jahrenherbergte beyeinem Bürger, welcher ſie nebſt andern in ſein Hauß

genommen hatte. Ihr Mann von 89 Jahren war im Gedränge von ihr kommen

weil ſie in der Nachteinander nicht ſehen konten. Dieſe Frau klagte beſtändig,

daß ſie ihren Mann nicht wüſte,undwolte ſich nicht zufriedengeben, ob man ihr

gleich vorſtellte, daß er auch aneinem guten Orte verſorget ſeyn würde. Unter

eſſengehetdieBürgerinüberdieGaſ etwaszuhohlen. Dabegegnet ihr vor der

Thüreeinalter Mann, welcher wehmüthigklagte, daß er ſeine Frau verlohren,

und nicht wiſſe, wo er ſie wieder finden ſoll. Die Hauß-Wirthin berichtete ihm

daß eine alte Fraubey ihr wäre, dieklagte um ihren verlohrnen altenMannº

ſolle hineingehen und ſehen, ob ſie ihm angehörte. Als er nun hinein kam,beſº

er, daßes ſeine Frau ſey, Sie fielen einanderum den Halßherzten und
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ſich vor Freuden, daß alle darüber in Verwunderung geſetzet wurden. Dieſe

Leutebethen ſehr fleißig. Als ſie ſich in einem Hauſe, wo ſie zur Herberge waren,

ausgekleidet hatten, und nunmehro zu Bettegehen wolten, fiel einer unter ihnen

auf ſeine Knie, und bethete eineyfriges Gebethaus ſeinem Herzen. Hernach

ſungen ſie noch zuſammen ein AbendLied, ob es gleich bereits nach 11. Uhr in

der Nacht war, und ſie denganzen Tag eine beſchwerliche Reiſe gethan hatten.

Des Morgens ſtunden ſie ſehr frühe auf und verrichteten ihre Morgen-Andacht

mit Bethen und Singen. Die Danckbarkeit heißt ihnen faſt eigen. Eine

Kauffmanns-Fraugab denen beyden Weibs-Perſonen, die in ihrem Hauſe

herbergten, Halßtücher, Mützen und Hemden. Sie machte ihnen auch dieſelben

üm, und ſetzte ſie ihnen auf den Kopf. Wodurch ſie ſo ſehr zur Danckbarkeit

angereizet wurden, daß ſie nicht wuſten, wenn ſie ſolten aufhören zu dancken.

Inihrem Creutze ſind ſie ſehr gelaſſen, und pflegen niemahls wider GOttunge

dultigzuwerden. Wenn man ihnen vorſagte, daß ſie in ein rauhes und unbe

wohntes Land kämen, wo ſie ſich gar ſchwerlich würden ernähren können; ſo

lieſſen ſie ſich doch dadurch nicht ſchrecken. Denn ſie traueten der göttlichen

Vorſorge und tröſteten ſich damit, daß ſie vorher auch in einer rauhen kaltenund

bergigten Gegendgewohnet hätten. Siewären der Arbeit gewohnt, und wüſten

dabey, daß in GOttes Wort ſtünde: Wer nicht will arbeiten, ſoll auch

nicht eſſen. Esbefanden ſich unter ihnen Leute von70.biß8o. Jahren. Man

traffbey ihnen an Blinde und Krüpel, die auf Stelzen gehen muſten. Man

ſahe viel krancke Perſonen, und abſonderlich Kinder, die mit Blattern und

Bocken behafftet waren. Die Lufft war rauhe, und der Regen häufig. Und

doch zogen ſie voller Gelaſſenheit fort, und bezeigten ſich in ihrem GOtt höchſt

vergnügt. Ein Studioſus Theologiae kam zu einer todtkrancken Frau, und

bemühete ſich, ſie aufJEſumdengecreuzigtenzuweiſen. Dieſes hörte ſie willig

an, und war bereit zu ſterben. Denn ſie ſagte: Dieſes Leben iſt nur zeitlich,

dort aber iſtsewig. Solche Gedancken hatten auch die andern. Drum achteten

ſie den Verluſt ihrer Güter, die Mühſeligkeit dieſes Lebens, und all ihr Leiden

deſto geringer. §

9.

Hierbey iſt noch dasjenige zu gedencken, was dieſe Leute von ihrem

Vaterlande, und ihrer Reiſe ausgeſaget haben. Sie erzehlten, daß ihre

Austreibung gröſten Theilsvon den Jeſuiten herkäme, welche ſich erſt unter

derjetzigen Regierung im Lande eingefunden hätten. Dieſe reizten den Erz

Biſchoff an, die Evangeliſchen auf das grauſamſte zu verfolgen. Ein gewiſſer

Jeſuite predigte auf dem Lande, und nach der Predigt fragte er einenÄ
Welſ)éT
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welcher im Verdacht war, daß er derLutheriſchen Religion anhienge: ob er nicht

wüſte, was die Lutheriſchen Ketzer vor eine Strafe verdienten. Der Bauer

antwortete: Das wüſte und verſtünde er nicht. Darauferwiederte der Jeſuit:

Weil ihrs nicht wiſſet, ſo will ichseuch ſagen, ſie gehören alle aufden Scheiter

Hauffen, darauf verbrannt zu werden. Der Bauerſprach: Ey behüte GOtt!

Jch bin auch ein Evangeliſcher Chriſt, ſo müſte ich auch verbrannt werden.

Dieſen Mann wolte man ins Gefängniß werffen. Aber ereilte davon, und

gieng nach Regensburg. Dochriethman es ihm, er ſolte wiederum nach Hauſe

gehen, und ſich dem göttlichen Schutze befehlen. Solches hat er auch gethan.

Unterdeſſen fiengmanan eine Unterſuchung im Landeanzuſtellen,da ſich denn

ſovieltauſend zur Lutheriſchen Religion bekannt. Dieſe Leute berichteten, daß

der Dechant, welcher vor kurzem iſt eingeſetzet worden, ein abgeſagter Feind

der Evangeliſchen heiſſe. Dieſer triebe das ganze Werck. Der Ertz-Biſchoff

erführe wenig von dieſen Sachen. Denn weil er nicht viel von der Regierung

verſtehet, ſo wolte man ihm auch nicht gerne damit beſchwerlich fallen. Man

lieſſe ihm ſeine Vergnügung, die er bey einem guten Glaſe Wein findet, ſo

daß er ſelten nüchtern anzutreffen iſt. Doch hat er einsmahls geſagt, als er

den Rauſch ausgeſchlaffen: Er wolle einmahl die Ketzer aus ſeinem Lande

haben, ſolten auch Dornen und Diſteln auf denen Aeckern wachſen. Die

Emigranten meldeten, daß man ihnen ihre Bibeln und andere Evangeliſche

Bücher mit Gewalt genommen, und ſie zugleich auf das ſchärffſtebeſtrafft

habe. Einige zerrißman, und ſtreuete ſie dem Viehunter. Andereverbrannte

man, und was nicht brennen wolte, warff man ins Waſſer. Zu einer Zeit

verbrannte man einen groſſen Schober Bibeln. Es trug ſich aber zu, daß

diejenigen Blätter aus dem Feuer flogen, auf welchen die Worte ſtunden:

Himmel und Erden werden vergehen, aber meine Worte vergehen

nicht. Dieſe ſammlete man zuſammen, und warff ſie wieder ins Feuer.

Aber ſie flohen nochmahls unverſehrt heraus. Darauf wurden ſie zerriſſen

und unter die Füſſe getreten. Solches erzehlte einer, der es ſelber mit ange

ſehen, und die andern bekräfftigten es als eine bekannte Sache. Es befand ſich

zu Geraein Mann von ſo. Jahren,der zwey Monathe im Gefängnißgelegen,

und vier Klafftern tieff unter der Erde geſtecket. Der Moraſt giengihm faſt

biß unter die Arme. Und doch ließ es ihm GOtt nicht ſchaden. Andere

ſagten aus, daß man zu einer Zeit 3oo. Perſonen in einen Saal geführet,

welchermit ſchwarzen Tuchebehangen, und deſſen Boden mitBlutebeſpren

getgeweſen. An einem Tiſche befand ſich der Scharfrichter mit dem Schwerd,

und nicht weit davon ein CatholiſcherGizº. Dieſer droheteſº
hten
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ihnen der Kopf ſolte abgeſchlagen werden, wofern ſie ſich nicht alsbald zur

Catholiſchen Religion bekennen wolten. Hier ſähen ſie das Blutdererjenigen

vor Augen, welche ſich hierbeyhalsſtarrig bezeiget hätten. Doch konte er nicht

mehr, als fünffe bewegen, zu ſeiner Religion zu treten. Die andern blieben

beſtändig, und waren bereit, um Chriſti willen ihr Leben dahin zu geben. Drum

ließ man ſie zueiner andern Thüre wieder hinausgehen. Wenn man Evange

liſche Bücher beyihnen angetroffen, oder ſie nicht in die Meſſe und zur Beichte

gekommen, hat man ſie ſehr hart und offt am Geldegeſtrafft. Woaber jemand

gehuret oder geſtohlen, der iſt gar leidlich durchgekommen. Manhabe es ihnen

zwar geborgt, wo es nicht in ihrem Vermögen geſtanden, dasGeldaufzubringen.

Beym Abzuge aber iſt es ihnen deſto häufiger abgenommen worden. Zehen

pro Cent muſten ſie ordentlich zahlen, wenn ſie ausziehen wolten. Bey einem

unter dieſen kamen ſie zuſammen, underbaueten ſich untereinander mit Bethen

und Singen. An einem Morgen früh kam der Pfaffe zu ihm und fand Arnds

Paradieß-Gärtlein auf dem Tiſche liegen, welches er ſonſt in den Schorſtein zu

verſtecken pflegte. Deßwegen muſteer 140. f. Straffe erlegen, und auch noch

ſonſt viel Ungelegenheit ausſtehen. Welcheman in derGüteausdemLande ziehen

ließ, konten faſt gar nichts vor ihre Güter bekommen. Drum wurdendie Mieth

Leute gezwungen, ihren Wirthen faſt allen Haußrath umſonſt zu hinterlaſſen.

Ihre Kinder hat man mit Fleiß verhindert, daß ſie nicht leſen und ſchreiben

lernten. Dennman wandte vor, ſie brauchten es nicht, und würden es nur übel

anwenden. Vielen hat man die Kinder mit Gewaltweggenommen und zurücke

behalten. Ein Mannklagte hier mit vielen Thränen, daß ihm dreyvon ſeinen

Kindern wären entriſſen worden. Und eine Frau meldete, daß man ihr zwey

Kinder nicht abfolgen laſſen. Einige giengen fort, und verlieſſen alles, was ſie

hatten. Man ſahehier einenMenſchen von 24 Jahren, der Vater, Mutter

und Geſchwiſter zurücke gelaſſen hatte. Er beſaß eine ſchöne Erkäntniß, und

ſeine Reden waren ſehr beweglich. Unter andern ſagte er: Er halte ſich einmahl

zu dem, was unſer lieber HErr und die Apoſtel in GOttes Wort geſagt hätten.

Dabeywolle er bleiben, und ſich nichts davon abwenden laſſen. Wenn er nur

einen gnädigen GOtt habe und dereinſten die ewige Seeligkeit erlange, ſomöge

es hier immer gehen, wie es wolle.Er bedaure vor allen ſeinenVater und Mutter,

als welche in der Blindheit zurücke geblieben. Wenn er die nur auch bey ſich

haben, oder heraus wiſſen ſolte, das wünſche er offt von GOtt. Desgleichen

war hier ein Knabe von 14. Jahren, welcher auch Vater und Mutter und alle

die Seinen verlaſſen. Seine Eltern wolten durchaus nicht zugeben, daß er

Evangeliſch werden, viel weniger ausdem Lande ziehen ſolte. SieÄ ihn

geprügelt,
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geprügelt, gepeitſchet, zur Erden geworffen, mit Füſſen getreten und endlich

yflöckgenunterdieNägelgeſchlagen. Doch wolte er nicht von der Evangeliſchen

eligion abfallen, ſondern ſagte auch offtmahls mit unerſchrocknem Muthe:

Wennſie ihmauch den härteſten Todanthäten, würde er doch nicht Catholiſch

bleiben. Darauf ſtieſſen ſie ihn von ſich, und ſprachen: So lauffe denn zum

Teufel. Zweyjunge Burſche von 20. und 24. Jahren waren auch dabey, die

von ihren Catholiſchen Eltern weggegangen, vonwelchen ſie ſehr übelgehalten

worden, unddeswegen viel Schläge erlitten hatten. Sobald man in Salzburg

emuthmaſſet, daß einige heimlich Evangeliſch wären, hat man ihnen ſogleich

#Copulation verſaget, ob ſie gleich ſchon untereinander verlobet waren. Und

das geſchahein den letzten drey Jahren, da dieſer Ertz-Biſchoff regieret. Drum

hielten ſich diejenigen zuſammen, welche ſich miteinander verſprochen hatten.

Eine Weibs-Perſon befand ſich unter dieſem Hauffen ſchwanger. Weil ſie nun

von Schlaitz hieher gereiſet, und ſehr ermüdet war, fiel ſie nebſt einem alten 66.

jährigen Vater in Ohnmacht, ſobald ſie in die warme Stube kamen. Doch

erhohlten ſich beyde bald wieder. Das ſchwangere Menſch bezeigte ſich ganz

ſtille und niedergeſchlagen... Siegieng den Tag über etliche mahl hinaus, fiel

auf ihre Knie, hübihre Hände gen Himmel, ſeuffzete und betete herzlich um
Gnade, die ſie auch gewiß vonGOtt wird erlanget haben. Ihr Kerl war noch

zurücke, weil man ihn mit Gewalt von ihr geriſſen hatte. Doch hoffte ſie, er

würde noch mit den künftigen nachkommen. ZweyMägdgenogirtenbeyeinem

Kauffmann. Dieſe erzehlten, daß ſie noch ſieben Geſchwiſter hätten, davon das

jüngſte nur drey vierthel Jahr alt wäre, und von der Mutter noch geſäuget
würde. Siehätten ein fein Gütgen im Lande beſeſſen. Weil ſie aber desVaters

Bruder etwas ſchuldig geweſen, der ſich zur Catholiſchen Religion bekennet, ſo

hätten ſie es ihm überlaſſen müſſen. Es wäre zwar billig geweſen, daß er ihnen
noch etliche hundert Gülden herausgegeben hätte. Dochhätten ſie kaum 12.f.

erhalten können. Unterdeſſen freueten ſie ſich, daß ſie ein Wäglein mit zwey

Pferden heraus gebracht, auf welchen ſie die Kinder und ihren wenigenVor

rath geladen hätten. Die Mutter, welche anderswoherbergte, kam des andern

Tages zu ihnen, und beſuchte ſie mit drey Kindern. Sie hatte eine rechte
Chriſtliche Einfalt, Weißheit,Ä Zufriedenheit, Vertrauen Ä
GOtt und Liebe zu ihren Kindern. Dieſe erzehlte, daß ſie der Pfleger etliche mah

vor ſich gefodert, und Anfangsgefragt hätte: Wasſie gläube? Sieantwortete:

# gläube anGOtt den allmächtigenVater, der mich erſchaffen, an ſeinen

ohn, der mich erlöſet, und an den Heiligen Geiſt, der mich geheiliget hat.
Der Pfleger; Noch nicht genug,sºauch an die Mutter GOttes Ä

2 (º
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den Pabſt? Antw: Nein, der Pabſt iſt ein Menſch, wie ich, und die Mutter

GOttes war auch ein Menſch. Der Pfleger: Weißt du nicht, wenn der Vater

über ein Kindböſe iſt, unddas Kind laufft zur Mutter, ſo bittet die Mutter bey

demVater vor? Antw. Daswäre nicht gut, wenn unſer lieber GOtt nicht

mitleidiger wäre, als ein leiblicher Vater. Er will haben, man ſoll geradezu

ihm kommen, undzu ſeinem lieben Sohn unſern lieben HErrn, und nicht zu

unſerer lieben Frauen. Der Pfleger: Weißt du nicht, daß der Pabſt Petri

Nachfolger iſt, unddaß Petrus der erſte Pabſt geweſen, dem unſer HErr alle

Gewalt in der Kirche gegeben hat? Antw. Nein, unſer lieber HErr hat die

Gewalt der Kirchen gegeben, undnichtdem Pabſt. Der Pfleger: Man hörts

wohl, ihr ſeydhalt Lutheriſch? Antw. Ich weiß nicht, was Lutheriſchiſt, ich

Ä was im Evangelio ſtehet. Der Pfleger: Wenn ihr auf eurer Meinung

»leibt, werdet ihr mit allen euren Kindern zum Teuffel fahren. Antw. Ey

behüte GOtt!wir wollen mit GOttes Gnadewohlſeelig werden. Der Pfleger

wolte ihr auch eins ihrer Kinder von drey Jahren abſchwatzen. Drum gab er

ihr viel gute Worte. Sie nahm aber die Gelegenheit in acht, und ſchlich ſich

unverſehens von ihm weg, damit ſie ſeiner nur loß wurde. Hierbeyerwehnte

ſie auch, es gereue ihr gar nicht, daß ſie das Ihrige zurücke gelaſſen. Hätte doch

unſer lieber HErrunſertwegenden Himmel verlaſſen, warumwolten wir nicht

auch um ſeinetwillen etwas verleugnen. Er kan, wenn er will, es uns bald

wieder geben. Ferner gedachte ſie: Wenn ich auch wäreim Lande geblieben,

hätte mir doch GOtt in einer Nacht durch Feuer alles nehmen können, oder

mich plötzlich ſterben laſſen, ſo daß mir das Meinigenichts geholffen hätte. Sie

führte auch an, daß in ihrer ganzen Familie Niemand wäre, der leſen oder

ſchreiben könte. Eshätte aber ein Knecht beyihnen gedienet, der ihnen aus

GOttesWort und andern Büchernvorgeleſen, wodurch ſie ſich in der Wahrheit

erbauet und geſtärcket haben. Ihre zwey Töchter, deren eine 15. und die andere

17. Jahr alt war, lieſſen ſich vernehmen: Wenn auch Vater undMutter und

alle Geſchwiſter zurücke geblieben wären, ſo würden ſie doch mit andern heraus

gegangen ſeyn. Andere erzehlten, daß diejenigen das meiſte Elend ausſtehen

müſſen, welche ohne Erlaubniß und Päſſe herausÄ ſeyn. Es wäre in

der kälteſten Zeit geweſen, und ſie hättenofft biß über den halben Leib im Schnee

waten müſſen. Dabey wurden ſie von denen Soldaten verfolgt, und endlich

eingehohlt. Dieſe ſagten zu ihnen: Ob ſie denn alle mit ihren Kindern zum

Teuffel gehen wolten? Sie ſolten ohne Widerſtand wieder umkehren. Als ſie

aber nicht bald gehorchten, hätten ſich die Soldaten dreyfach wider ſie geſtellet,

die Bajonetten auf die Flinten geſtecket unter ſie geſtoſſen, sº Und

WN
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Granaten geworffen, wodurch viel bleſſirt, aber doch keiner getödtet worden.

Weilſie nunaber auch dadurch nicht konten zurücke gebracht werden, ſo kehrten

ſie die Flinten um, und ſchlugen auf ſie mit den Kolben ohne einige Barm

herzigkeit. Einer wurde ſo hart getroffen, daß ſein BlutStromweiſevom Kopffe

floß. Einige bekamen Löcher in die Köpffe, andere in die Beine, und einer wurde

in der lincken Seite durch die Ribben geſtoſſen. Darauf fielen ſie auf ihre Knie,

und fleheten den HErrn an in ihrer Noth. Etliche ſagten zu denen Soldaten:

Sie möchten mit ihnen machen, was ſie wolten, ſie wären bereit ihre Köpffe

gleich herzugeben, ehe ſie wieder umkehren, und von der erkannten Wahrheit

abweichen wolten. Durch göttliche Fügung aber kam ohngeſehrein Öfficier

hinzu, welcher denen Soldaten Einhalt gethan, daß ſie ungehindert fortziehen

konten.Ebendergleichen unchriſtliches Verfahren gieng auch bey Radſtadt vor.

Als ſie nun in der gröſten Nothwaren, undin der dunckeln Nacht keinen Weg

ſehen konten, war es nicht anders, alswenn ein Stern vom Himmel fiele, und

mitten unter ſie käme. Der Schein davon machte es ſo helle, daß ſie Weg und

Stegerkennen, und ſich ſalvirenkonten. Bey den Soldaten aber blieb es ganz

dunckel, daß ſie nicht mehr im Stande waren, ſie weiter zu verfolgen. Drum

ſagten ſie: Mit dieſen Leuten iſt entweder GOtt oder der Teuffel;

WÖir wollen weiter nichts mit ihnen zu ſchaffen haben. Einer von denen

Evangeliſchen hatte ſich in einen Buſch verſteckt, biß die Soldaten wieder

zurücke gegangen waren. Dieſer hat ausgeſagt, daß ſich das Licht endlich

gegen den Platz gewendet, wo man ſie ſo unbarmherzig verwundet. Allda iſt

es auf der Erden hin und hergefahren, als wann es das Blut auflecke, biß es

ſich zuletzt völlig in die Höhe gezogen. Die Flüchtlinge haben ſich unterdeſſen

über das Waſſer begeben, und ihre Zuflucht in das Städtgen genommen,

wodurch ſie der Gefahr glücklich entflohen ſeyn. Noch ein Exempel muß ich

anführen, waszu Altmühl indem Oettingiſchen vorgegangen iſt, unddas die

Emigranten zu Gera erzehlet haben. Ein feiner und vermögender Bürger

daſelbſt hatte einen Sohn, welchen er offtmahls vermahnet zu heyrathen, aber

ihn niemahls darzu bewegen können. Alsdie Emigranten durch dieſes Städtgen

reiſen, ſiehet er unter ihnen eine Perſon, die ihm von Herzen wohlgefällt.

Dannenherofaſſeter den Schlußbey ſich, dieſelbezuheyrathen, wo es angehen

wolle. Aus der Abſicht erkundiget er ſich beydenen übrigen, wie ihre Familie

und Aufführung beſchaffen ſey. Dieſe berichten ihm, daß ſie von redlichen Eltern

gebohrenwäre,und ſich allezeit wohlverhalten hätte.Um der Religion willen aber

wäre ſie vondenſelben geſchieden, und hätte ſie zurücke gelaſſen. Hieraufgehet

er zu ſeinem Vater, und vermeldet ihm, daß GnunmehroſeinenBºni
- 3 Mlgen,
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folgen, und ſich in den Eheſtand begeben wolle. Er habe ſich eine Perſon erleſen,

die ſeinen Augen gefalle, wenn er ihm erlauben wolle dieſelbe zur Ehe zunehmen.

Der Vater verlangt zu wiſſen, wer ſie ſey, und wie ſie heiſſe. Er erzehlet ihm,

esſey eine Salzburgerin, und wo er ihm dieſe nicht geben werde, wolle er

niemahls heyrathen. Hierüber erſchrickt der Vater und bemühet ſich ihm ſolches

auszureden. Er läſt derowegen auch einige von ſeinen Freunden und einen

Predigerruffen. Alle wendenallen Fleiß an, den Sohnauf andere Gedancken

zu bringen. Aber alles war vergeblich. Daher der Prieſter endlich meinet, es

könneGOtt ſeine ſonderbare Fügungdabeyhaben, daß esſowohl dem Sohne,

als der Emigrantin zum Beſten gereiche. Hierauf geben alle ihre Einwilligung

darzu,undſtellen es dem Sohn in ſeinen Gefallen. Dieſer gehet ſogleich zu ſeiner

Salzburgerin, und fragt ſie, wie es ihr hier im Lande gefalle? Sie antwortet:

Herr, ganz wohl. Er verſetzet weiter: Ob ſie wohl bey ſeinem Vater dienen

wolte? Sie ſagt: Gargerne, wenn er ſie annehmen wolle, gedencke ſie ihm treu

und fleißigzudienen. Hierauferzehlet ſie ihm alle ihre Künſte, daß ſie das Vieh

Ä die Kühemelcken, das Feld beſtellen, Heumachen, und andere Hauß

rbeit verrichten könne. Er nimmt ſie alſo mit ſich, und ſtellet ſie vor ſeinen

Vater. Dieſer fragt das Mägdgen, ob ihr denn ſein Sohn gefalle, und ſie ihn

heyrathen wolle? Weil ſie nun nichts von der Sachewuſte, ſo meinte ſie, man

pflegte ſie zu veriren. Drum ſagte ſie: Eymanſolle ſie nur nicht foppen. Der

Sohnhätte vor ſeinen Vater eine Magd verlangt, und wenn er ſie haben wolle,

werde ſie ihm treu dienen, und ihr Brod wohl erwerben. Doch der Vater

beharret darauf, und der Sohnzeigetauchnach ihr ſein ernſtliches Verlangen.

Hierauf erklärt ſie ſich alſo: Wennes denn Ernſt ſeyn ſoll, ſobinichesgar wohl

zufrieden, und will ihn halten, wiemein Augeim Kopffe. Der Sohn reichet ihr

darauf ein Ehe-Pfand, damit ſie ſein ernſtliches Bezeigen daraus erſehen

möge. Sie aber ſagte zu ihm: Sie müſſe ihm doch wohl auch einen Mahl

Schatz geben. Unterdeſſen greift ſie in den Buſen, und überreicht ihm ein

Beutelgen, in welchem ſich2oo.S Ducaten befanden,

**«h IO,

Doch wir müſſen uns wieder zu unſernÄ kehren, und ſie auf

ihren Wege begleiten. Die erſten, welche am 18. Aprilvon Gera abreiſeten,

kamen des Abends nach Zeitz, wo ſie mit vieler Liebe aufgenommen wurden,

Viel vondenen Bürgern beklagten ſich, daß ſie nicht ſoviel bekommen könten

als ſie zu beherbergen verlangten. Viel von ihnen erlangten auch gar keine, o

ſie ſich gleich auf ihre Bewirthung bereitet hatten. Der Superintendent war

willensiwöffezuſpeiſen und ihnen in ſeinem Hauſe ein Nacht-LagerzuÄ
WU!!
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Drum hatte man auch ſchon den Tiſch vor ſie gedeckt und Brod aufgelegt,

Aber er bekam gar keinen. Und ſo gienges noch vielen andern. Dennhierinnen

waren die Bürger unbarmherzig, daß ſie keine Emigranten vor andere wolten

abfolgen laſſen, welche ſie einmahlin ihre Häuſer aufgenommen hatten. Sie

ſchätzten ſich glücklich, wenn ſie dieſelben ſpeiſen, träncken und miteinem guten

Nacht-Quartier erquicken konten. Als ſie wegzogen, ſchenckten ihnen einige

Geld, andere Kleider, und noch andere Hemden und Leinen-Zeug. Welche

aber nicht im Standewaren, dergleichen zu thun, packten ihnen Viétualien ein

damit ſie aufdem Wege nicht verſchmachten dürften. Einer wolte es immer

dem andern zuvor thun, dieſen Leuten Guts zu erweiſen. Doch welche dieſes

mahl nicht Gelegenheit hatten, ihre Freygebigkeit ſehen zu laſſen, konten

ſolches an denen thun, welche am 29. April von Gera zu ihnen kamen.

Und dieſes haben ſie auch redlich ins Werck gerichtet, weil ſie dieſelben mit

vieler Erbarmung aufgenommen. Am 25. April ſchickte derRath 92.thl.

16. gr. 4.pf. durch einen eignen Bothen nach Halle, welches Geld als eine

Collecte war geſammlet worden. In dem dabey liegenden Schreiben bath

man, daß ſolches in Halle unter die Emigranten ausgetheilet würde, und

einer ſo viel als der andere davon bekäme. Weil ſie aber ſchon von Halle

weggezogen waren, ſo überſchickte man es nach Berlin, wo ein jeglicher ſeinen

Theil davon empfangen hat. -

. . I I.§

Nach Weiſſenfels kamen ſie am 19. April, und lagen des Sonntags

allda ſtille. Hier wurde ihnen in der Pfarr-Kirche eine erbauliche Predigt

gehalten, die vieles zu ihrem Troſt und Erbauung beygetragen hat. Nach

dem Gottes-Dienſt legten die Bürger eine freywillige Beyſteuer zuſammen,

welche 274. thl. 18. gr. ausmachte. Dieſes Geldwolte man Montagsfrüh

unter die Emigranten austheilen. Allein die Zeit ihres Daſeynswar zukurz,

daß ſolches nicht geſchehen konte. Weil nun der Commiſſarius Bedencken

trug, dieſes Geldin Empfang zu nehmen, ſo übermachte man es nach Halle

an den Kriegs-Rath Herold, mit Bitte, ſolches unter die Salzburger ſo

auszutheilen, damit ein jeglicher gleich vielempfienge.Ihro Durchlauchtigkeit,

der regierende Herzog Chriſtian, lieſſen die Emigrantenaufs Schloßkommen,

und wolten ihnen nicht eher erlauben fortzureiſen, biſ ſie zuſammen wären

geſpeiſet worden. Weil ſie aber nach Halle eilten, und ſich nicht längerunter

Wegens aufhalten konten, ſo erlangten ſie endlich die Freyheit, ihre Reiſe

fortzuſetzen. Doch wurden ſie alle reichlich beſchenckt, und gute Anſtalt

gemacht, daß ſie mit Bequemlichkeit weiter marſchiren möchten,*#
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Hauffe beſtand aus 278. Männern, 32. Weibern und 228 Kindern,

welche zuſammen 827. Perſonen ausmachten. Jhro Durchl. haben auch zu

Halle bekannt machen laſſen, daß Dieſelben in Dero Landenbefehlen würden,

eine beſondere Collecte vor diejenigen Salzburger zu ſammlen, welche ſich

vorgeſetzet hätten, in die Preußiſchen Lande zu gehen.

§. I2. -

Endlich kamen unſere Emigranten nach Halle, wo man ſie bißher mit

Ungedult erwartet hatte. Solchesgeſchahe am 21. Aprilgegen Abend. Der

Zulauff des Volcks war ungemein groß, dieſe Leute zu ſehen. Sie giengen alle

paarweiſe, die Männer vornen an,und die Weiber mitihren Kindernhernach.

Der Einzug wurde durchs Galg-Thor gehalten, und auf den Marckt fort

geſetzet. Auf dem Wege ſungen ſie: Eine feſte Burg iſt unſerGOtt 2c.

und noch andere geiſtreiche Lieder. Diehieſige Königl.Kriegs- und Domainen

Deputations-Cammer verlegte die Geſunden in die Vorſtadt, welche der

Neumarckt genennet wird; die Krancken aber in die Moritz-Burgund noch an

andere Oerter. DerRath dieſer Stadt erquickte ſie mit Speiß und Tranck,

undmachte allenthalben Anſtalt zu einer guten Bewirthung. Es waren ihrer

an derZahl 8oo. und etliche 20. Anfangs beſtanden ſie nuraus75o. Per

ſonen, als ſie der Commiſſarius angenommen hatte. Unter Wegens aber

vermehrte ſich ihre Anzahl. Denn es traten hin und wieder einige hinzu,

welche ſchon an andern Orten in Dienſten waren, als ſie hörten, daß ihre

Lands: Leute nach Preuſſen giengen,wo ſie beyſammenbleiben ſolten. Drum

hat ſich ihre Anzahl ſo ſehr vermehret. Und ſolches iſt auch mit denen übrigen

geſchehen, vondenen wir in Zukunfft reden werden, welcheswir hier zum voraus

erinnern. Am22. April wurden unſere Emigrantenzu Halle eingeladen, vor

der Königlichen Kriegs-und Domainen-Deputations-Cammer zu erſcheinen,

um von ihnen zu erfahren, wie es mit ihrer Ausſchaffung aus Salzburg

beſchaffen geweſen, undwasein jeglicher an Vermögenzurücke gelaſſen. Hier

hat man befunden, daß es nicht lauter unangeſeſſene Leute ſeyn, wie der Salz

burgiſche Geſandte unverſchämt zu Regensburg vorgegeben. Dieſe haben

ausgeſagt, undgenugſam bewieſen, daß ſie anliegenden Gründen, Häuſern,

ausſtehenden Schulden,Viehe, Hauß-Rath und dergleichen, bey nahe hundert

tauſendGulden verlaſſen, weil ihnen wider die Reichs-Geſetze keine Zeitgegeben

wurde, dasIhrige zu verkauffen, und ihre Sachen in Ordnung zu bringen.

Nichtmehr als 3257 fl,5 Creutzer haben ſie von demJhrigen herausgebracht.

In ihren Päſſen bemerckte man einen Unterſcheid, da einige von ihnen bloß

Glaubens-Emigranten genennet, andere aber für AufwiegleraÄ
WPPDetl,
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worden. Dieſe letztern hatten nur aushoher FürſtlicherGnadeNB. die Erlaubniß

bekommen, ausdem Lande zu ziehen, und allesIhrige mit dem Rücken anzuſchen.

Man fragte ſie:worinnen denn ihr Verbrechen und Widerſetzlichkeit beſtanden?

Sie antworteten: Darinnen, daß 1) einige von ihnen hätten wollen nachWien

gehen,und JhroKayſerl.Majeſt. in ihrer Drangſalumallergnädigſte Hülffean

ſehen, welche man aber aufdem Wege ergriffen, und wiederum nachSalzburg

zurücke geſchleppet hat: 2) einige auf dem Felde unbewehrt angetroffen worden,

welche ſich untereinander berathſchlaget, wie ſie in ihrer Trübſalbey der Evan-

geliſchen Religion beſtändig bleiben wollen: 3) etliche zu denen Reiſe-Koſten

nach Wien etwas beygetragen, oder andern von ihren Mitgenoſſen mit Gelde

ausgeholffen hätten. Hier urtheile mein Leſer,was von dieſen Rebellenzu halten

ſey, undob ſie wohlverdienen, daß man ihnen allesnimmt, und noch darzu in

harte Gefängniſſe ſtecket? Und ſo hatman es mit dieſen Leuten gemacht. Denn

alle Gefängniſſe waren recht häufig angefüllt. Viel hat man noch über dieſes

geſchloſſen, gefeſſeltgebunden, und als die ärgſten Miſſethäter gepeiniget. Wie

denn auch unter dieſeneinige geweſen Ä dieman geſchloſſenbißan die Grenze

geführet, undhernach des Landes aufewig verwieſen hat. Man jagte ſie mit

Gewaltfort, und ließ ihnen nicht ſoviel Zeit, daß ſie die höchſte Nothdurfft mit

ſich nehmenkonten, maſſen einige ſehr ſchlecht bekleidet hieher gekommen ſeyn,

und nicht einmahl ein ganzes Hemde auf dem Leide hatten. Der Chirurgus

muſteeinem allhier die zurückgebliebene Schrote ausziehen, welche er daher

bekoinen, als die Soldaten unter ſie, wie unter unvernünfftige Thiere geſchoſſen.

Hierdurch wird der Salzburgiſche Geſandte wiederum der Unwahrheit über

führet, da er ſolches zu Regensburgohne Scheu geleugnet hat. Man hat weder

aufKrancke, noch ſchwangere Weiber geſehen, ſondern ſie ohne Barmherzigkeit

mit Gewalt fortgetrieben. Denn unter Wegens ſeyn über zwanzig Perſonen

geſtorben, undzwey Weiber ins Kind-Bettekommen, davon ein Kind auf dem

Neumarckte allhier geſtorben. Man ſiehet unter ihnen alte, gebrechliche, blinde,

taube, lahme. Alle muſten fort. Und doch bezeigen ſie ſich ſehr frölich und

vergnügt, daß ſie aus ihrer ſchweren Drangſal erlöſet worden, und nunmehro

GOtt nach ihrem Gewiſſen dienen können. Nach geſchehener Verhör hat

manſie Nachmittage auf die Königl. Reſidenz geführet, wobey ein ungemeiner

Zulauff des Volcks war. Der Conſiſtorial-Rath, Inſpector und Paſtor

Primarius bey der Kirche zur lieben Frauen, D. Francke, redete ſie alſo an:

Friede ſey mit euch. Hierbey hielt er eine ſchöne Rede, und zeigte ihnen, wie

ihnen nunmehro das Evangelium des Friedens reichlich verkündiget werde.

Nach deſſen Beſchlußcatechiſirte ſie sº Diaconus, M. Ockel. Einige

- UNt.
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unter ihnen antworteten verſtändigund Schrifft-mäßig, daßman wohl ſaheſie

haben GOttes Wort fleißigÄ und ihren Unterricht daher genommen,

welches ſie auch ſelber öffentlich bekannt. Nachdem dieſe Handlung geendiget

worden, ſchenckte man ihnen Lutheri Catechiſmum, einige Geſang- und andere

erbauliche Bücher. Die Fremden und Einheimiſchen, ſo hierbey zugegen waren,

gaben ihnen reichliches Allmoſen. Andere lieſſen etliche zu ſich kommen, und

bewirtheten ſie des Abends ſehr liebreich. Etliche thaten auch ſolchesdesfolgen

den Tages zu Mittage. Nachmittage aber, als am 23. April, führten vier

Studioſ Theologiedieſelben ins Wayſen-Hauß. Siegiengenpaarweiſe, und

ſungengeiſtliche Lieder, dieſe ſelber anſiengen. Als ſie auf den Singe-Saal

kamen, hielt der Director des Wayſen-Hauſes und Paſtor an der Ulrichs

Kirche, Freylinghauſen, eine Erbauungs-Rede. Der Grund hierzu war

1.Petr I. 18. 19. 20. Wiſſet, daß ihr nicht mit vergänglichem Silber

- oder Gold erlöſet ſeyd von eurem eiteln Wandel nach väterlicher

Weiſe, ſondern mit dem theuren Blute Chriſtials eines unſchuldigen

und unbefleckten Lammes, der zwar zuvorverſehen iſt, ehe der Welt

Grund geleget ward, aber offenbahret zu den letzten Zeiten, um

euert willen. Daraus wurde ihnen derKern der Evangeliſchen Lehrevorge

ſtellet, und was für Früchte dieſelbe bey uns bringen müſſe. Den Beſchluß

machte man mit dem letzten Vers aus dem Liede: Es ſpricht der Unweiſen

Mundwohl, c. Hierauftheilte man ihnen Bücheraus. Etlichebekamen eine

Bibel, andere das Neue Teſtament, einige Arndswahres Chriſtenthum oder

ſein Paradieß-Gärtlein, und noch andere auch andere erbauliche Bücher. In

dem Speiſe-Saaledes Wayſen-Hauſes wurden ſie zuſammen geſpeiſet. Unter

dem Eſſen hielt der Prof. Theologiz und Mit-Director des Wayſen-Hauſes,

Gotthilff Auguſt Francke, eine Ermahnung über Matth.XXIV. 13. Wer

beharrer bßans Ende derwird ſeelig. Nach der Mahlzeit beſchloßman

dieſe Andacht mit Verleſung eines Stücks aus dem CVII. Pſalm, wie auch

einem GebetheundGeſange. Am Geldedekamen ſie auf dem Wayſen-Hauſe

4oo. Thlr. welches unter die anweſenden und abweſenden Krancken getheilet

wurde. Das meiſtewar von fremden Orten darzu eingeſchicket. Etwas hatte

man auch allhier geſammlet. Denn nicht nur die Praeceptores und Scholaren.

desKöniglichen Paedagogii, ſondern auch andere Schüler in den Lateiniſchen

Schulen des Wayſen-Hauſes, auch ſogar das Geſinde und die Aufwärter

darinnen hatten ſich hierbeymildthätig erwieſen. Doch bezeigten die Emigranten

über nichts eine ſo groſſe Freude, als wenn ihnen Bibeln geſchencket wurden.

Sieherzten dieſelben, ſieküßten ſie, und legten dadurch an den Tag,"#Ä
f
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GOttesWort das allerliebſtehieſſe.Sonſtiſtihre Aufführung allhier ſo beſchaf

fen geweſen, daß man eine beſondere Redlichkeit, Aufrichtigkeit und wahre

Gottesfurchtan ihnengeſpühret hat. Diejenigen, welche dieſe Leute begleitet,

haben mit vieler Wehmutherzehlet, daß die Einwohner in denen Catholiſchen

Landen ſich recht unchriſtlich gegen ſie aufgeführet, und alle Obrigkeitliche

Befehle aus den Augen geſetzet. Die Fuhren pflegten ſie zu übertheuren, die

nothdürfftige Koſt zu überſteigern, und ihnen kaum ein elendesNacht-Quartier

zu geben, welches ſie mehr als doppelt bezahlen muſten. Ihre Kinder wolte

man ihnen des Nachtsheimlich wegnehmen, weilman ungeſcheuet ſagte, man

müſte die unſchuldigen Kinder zu retten ſuchen, wennauch die Alten zum Teuffel

führen, Wolten ſie nun dieſelben behalten, ſowurden ſie gezwungen, ſelbige an

ihre Leiber anzubinden. Die Catholiſchen Commiſſarien, welche ſie führen

ſolten, warffen mit Lutheriſchen Hunden um ſich, und bezeigten ſich ſehr hart

gegen dieſelben. Das wiederfuhr ihnen in Bayern. Doch haben ſie ſich niemahls

darüber beklagt, noch von ihrem vorigen Landes-Fürſten ein hartes Wort

geredet. Manhat auch erzehlet, daß ſich einige Papiſten zu Halle bequemet, die

Emigranten mit Geld und Weinzu erquicken. Ob nun ſolches ausaufrichtigen

Herzen gegangen, oder vielmehr aus Furcht geſchehen, weil ſie unter denen

Ä wohnen müſſen, das überläßt man einem jeglichen ſelbſt zu

eurtheilen. Dasaber iſt merckwürdig, daß ihnen ein Papiſtiſcher Soldate

ſeine ganzeLehnung gegeben, ſo viel erbey ſich gehabt, weil er ſie vor ehrliche

und unſchuldige Leute anſahe, da er doch vorher einen groſſen Haß gegen ſie

hatte blicken laſſen. Am 24ſten iſt ein Theilvonihnen aufgebrochen, um über

Berlinnach Preuſſen zu gehen. Den folgendenTag darauf folgten die übrigen.

Die Krancken und Gebrechlichen ſaſſen aufWagen, welchen man auch noch

allda Geld zugeworffen hat, wie bereits beyihrem Einzuge geſchahe. Vom

Wayſen-Hauſe reiſeten vier Studioſ Theologie mit ihnen, die ſich freywillig

darzu angebothen, damit ſie dieſelben auf dem Wege erbauen, und in ihrem

Chriſtlichen Glauben unterrichten möchten. Sozogen ſie aus im Nahmen des

HErrn Von Halle biß Berlin ſind ſie faſtdurchgehends liebreich aufgenommen

worden, wenn man nur wenige Oerterausnehmen will. In Brück lagen ſie

des Sonntags ſtille, als das Evangelium vom guten Hirten erkläret wurde.

Darüberhörten ſie eine recht ſchöne Predigt, ſonderlichüber die letzten Worte:

Jch habe noch andere Schafe, die ſind nicht aus dieſem Stalle, die

ſelben muß icb auch herführen, und ſie werden meine Stimme hören,

und wird eine Heerde und ein Hirte werden. Welches man gar füglich

auf die Salzburger deutete undvon denſelben auslegte. Hier wurdeein Kind

H 2 begraben,
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begraben, wo die Prediger, Schule und andere Bedienten nichts verlangten,

welches auch allerdings die Chriſtliche Billichkeit erfodert. Die andere Parthie

empfiengman zu Belzig ebenfalls ſehr mitleidig. Bey der Predigt konte ſich

faſt Niemand der Thränen enthalten, weil ſie ſehr beweglich eingerichtet war.

Ausdem Evangelio wurde vorgeſtellet: Die Glückſeligkeit der Schafe,

die JEſum zum Hirten haben. In der Anwendung redete ſie der Prediger

alſoan: Wie glückſeligſeydihr, ihr allerliebſten Brüder und Schweſtern in

JEſu, daß ihr dem Pabſtthum entgangen! O wie übel wäret ihr verſorget,

wennihr unter deſſen Gewalt und Religion geblieben wäret! Der HErrſey

gelobet, der eucherleuchtet hat durch den Heiligen Geiſt, daß ihr wiſſet, welche

Religion falſch oder wahr ſey. Bleibet bey eurem Hirten Chriſto JEſu treu

und beſtändig. Ihr habt Hütten von Steinen und eine Wieſe mit Graß ver

laſſen; GOttaber wird euchaufnehmen indie ewige Hütten c.

H. I3. -

Am 29. April kamen ſie nach Potsdam, woſich damahls Jhro Majeſtät

der König in Preuſſen aufhielt. Der Commiſſarius erhielt König. Befehl, vor

der Stadt mit ſeinen Leuten ſtille zu halten. Ein Medicus muſte die Krancken

vor dem Thore beſichtigen, undÄ ihrer Kranckheit wegen erkundigen, damit

ſie könten geheilet und verpfleget werden. Darauf bekamen ſie Ordre, in die

Stadt einzuziehen. Die Geiſtlichen, die Schule und das Wayſen-Hauß

machten ſich auf, dieſe Leute hinein zu führen. Solches geſchahe in guter

rdnung, und unterdem Geſange geiſtlicher Lieder. Als ſie vor dasSchloß

amen, wurde ihnen befohlen, indem Gartenſtille zu ſtehen. Der König nahm

ſie ſelber in hohen Augenſchein. Hierauf muſte der Commiſſarius vor ihn

kommen, und Berichtabſtatten, wie ſich die Emigranten auf der Reiſe aufge

Ä und wie manſie an unterſchiedenen Orten aufgenommen hätte. Nach

ieſem rieff man einige Salzburger hinzu, welche der König wegen ihres

Glaubens examiniren ließ. Weil ſie nun wohl und fertig antworteten, ſo bezeigte

derſelbe hierüber ein beſonderes Wohlgefallen. Hierunter befand ſichein Knabe

von 14 Jahren, welcher um der Religion Vater und Mutter verlaſſen hatte,

und mit ſeinen Evangeliſchen Lands-Leuten in die Welt gegangen war. Der

König fragte ihn: Wie er das verantworten könte, daß er Vater und Mutter

zurücke gelaſſen? Er gab hierauf zur Antwort: WerVater oder Mutter mehr

liebet, denn mich, der iſt mein nicht wehrt. Der König fragte weiter: Wer

ſich denn nunmehro ſeiner annehmen, und was er anfangen würde, weil er

keinen Vater noch Mutter mehr hätte? Er antwortete: Vater und Mutter

verlaſſen mich, aber der HErr nimmt mich auf. Dieſe geſetzte Antwort #dem

- Mlge
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önige ſonderlich wohl gefallen, ſo daß er ſich höchlich darüber verwundert:

achdem Examine wurden alle mit Geldebeſchenckt, und Befehlgegeben, daß

ſie an dieſem Tage nicht weiter gehen, ſondern daſelbſt ausruhen ſolten. Man

deckte hierauf die Tiſche, und ließ ſie ſich daran niederſetzen. Speiſe und Tranck

trug man im Uberfluſſe auf, weil es Ihro Majeſtät alſo befohlen hatte, damit

ſie ſich nach ihrer weiten Reiſe wiederum erquicken möchten. Doch genoſſen ſie

nicht mehr, als es denen Chriſten zukömmt, die ſich der Mäßigkeit befleißigen.

Denn keiner hat hierinnen zu viel gethan. Weilman nun mit Augen ſahe, wie

chriſtlich ſich dieſe Leute aufführten, ſo war ein jeder bemühet ihnen Guteszu

erweiſen. Die Königin beſchenckte ſie reichlich. Viel hohe Officiers bezeigten

ſich gegen ſie ſehr freygebig. Vornehme Stands-Perſonen machten ſich eine

Freude daraus, Geld unter ſie auszutheilen. Andere ſchoſſen eine ziemliche

Summa zuſammen, und überſchickten es denen Predigern, welche davor

ſorgen ſolten, daß ein jeglicher ſeinen Theil davon bekäme. Den Morgen darauf

erhielten ſie Ordre, ihren Wegnach Berlin fortzuſetzen. Beydem Abzugeredete

ſie der König ſelber an, und verſicherte ſie ſeiner Gnade mit dieſen Worten, die

er offtmahls gegen ſie wiederhohlte: Jhr ſölt es gut haben, Rinder! ihr

ſolt es gut bey mir haben. Ehe noch der Abmarſch geſchahe, wurde eine

Beth-Stunde mit ihnen gehalten, wobey ſich die Prediger zugleich bemüheten,

dieſe Leute zu erbauen und auf das kräfftigſte zu ſtärcken. Man hat hierbey

angemercket, daß die Bewegung der Gemüther ganz auſſerordentlich geweſen

iſt. Einige Officiers fielen zugleich mit auf ihre Knie, und betheten mit den

Salzburgern. Desgleichen geſchahe auch von ſehr vielen derer Anweſenden.

Faſt alle vergoſſen hierbeyhäuffige Thränen. Die Emigranten aber marſchirten

aufBerlin, wohin ſie mit tauſend Än begleitet wurden, -

. I4.

Ein Hauffe von ihnen kam am 30. April zu Berlin an, wo ſie von denen

Predigern und der Schule eingehohlet wurden. Dieſe giengen ihnenbißan

die Schaaf-Brücke entgegen. Als ſich die Salzburgerherannaheten, ſungen

ſie untereinander: Wenn wirin höchſten WTöthen ſeyn, 2c. Der Com

iſſariusritte formen an, und die Emigranten folgten in ihrer Ordnung nach.
Sieformirten gleichſam einen halben Circul. DieÄ Und

Schülerſtellten in gleiche Ordnung,und ſchloſſen den andern halbenCircul.

Hierauffiengen ſie zuſamen anzuſingen: Eine feſte Burg iſt unſer Gott 2c.

Nachdem nun dieſes Lied war ausgeſungen worden, ſo hielte der Paſtor,

Chriſtian Campe, eine Rede, welche ſich gar wohlauf den Zuſtand der Salz

burger ſchickte. Zum Grunde legte er dieſe Worte: Der HErrſeegne euch

H 3 je mehr
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je mehr und mehr, euch und eure Kinder. Ihrſeyd die Geſeegneten

dej. Errn, der imme und Erden gemacht hat, Pſ CXV. 14. 15.

Anfangs zeigte er daß David vorher bewieſen habe, der Götzendienſt ſey

ÄlicheThorheit. Hernachlehreter, as ſºººº
je. Darauf folge der beſºSÄ welcherüber diejenigen zu kom

Äpflege, die den HErrnaufrichtigſchen, Hierbeyführeter an, theils

ÄsWie? heis Weneſegnet. Ägenſeº,
geflich und ewig... AesÄ auf die Salzburger, und verheiſſet

Äeſºndreyfachen Seegen, wenn ſieÄ
Äj Endlich vermahnet er ſie zum Gebeth vor unſere Kirche
Äönig das ganze Land und Ähre Ände Äſ bißher ſo

unbarmherziggequälethaben.De Geiſtlichkeit vertheilte unter ſie o.Stücke

ÄTeſtamenter, welche die Salzburgermit vieler Freude annahmen, und

ÄWorte hören lieſſen Zººſ hat manÄ

jweggenommen; hier her trägem Ä.
Hierauf geſchaheder EinzugÄ Stadt, und zwar in folgender Ordnung:

Fornen an ritte der Commiſſarius zu Pferde. Dieſem folgten die Schüler

paar-weiſe, Hernach kamen ſechs Paar Candidaten. Nach ihnen giengen eben

o viel Prediger. Darauf marſchirten wiederum zwey zu Pferde. Hinter

ieſen ſahe man die zwe Studenten aus Halle. Und endlich folgten die
Ägranten zu Paaren. Zur gºgº die Männer, hernach die Weiber und

ÄDenSchluß machte eine Anzahl von 23 Wagen. JEinie
jdegeſungen: Auf meinen liebenGOtt, 2c. Was mein GOtt will,

Ägeſchehallzeit Ä ſpricbt GOttesSohn, 2c.

O& Erre GOtt, den Göttlichwort "c. VonGºt will ich nicht
laſſen, ºc. ,Err GD. dich loben wir, 2c. und noch andere geiſtreiche

Äjajführte ſie durch den Äuſ Ächº
j, damit die König Kinderſpielſºhsaº befanden, dieſe

ÄjürdigeLeute ſehen möchten. Sie haben auch hierberveſäge

Äjergoſſen. Vordem König ÄhºreÄ
beſtellet. Daſelbſt bewomºt ſie der Paſtor Schönemann in einer gebun

djen Rede, deren Anfang alſo lautet

Seydwillkommen, liebſte Brüder!

Seydwillkommen, Chriſti Glieder!

abſtes Jochiſt abgethan,

etzt ſeyd ihr in Canaan.

Der Beſchluß davon beſtand in dieſen Worten: Geh
eht
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Quartiere gebracht,

Geht nun hin in die Quartiere,

Bleibt bey JEſu, dem Paniere,

Seyd bedeckt mit JEſu Macht,

Liebſte Brüder, gute Nacht. - - -

Darauf gieng man aus einander, und die Salzburger wurden in ihre

§.N15.

Am 1. May kamen die andern auchan, denen einige Prediger biß an

die Schaaf-Brücke, andere aber biß an das Friedrichs-Thor entgegen

giengen. Ehe noch dieſe Emigranten an die erwehnte Brücke anrückten,

fungen ſie ſchon unter einander: Ach GOtt wie manches Herzeleid 2c.

und: Wernur den lieben GOtt läſt walten, 2c. Beym Friedrichs-Thore

fieng man an zu ſingen: WTun bitten wir den Heiligen Geiſt 2c. Der

Probſt Raue hielthierauf eine ſchöne Rede, welche von vieltauſend Menſchen

angehöret wurde. Sie warüber dieſe Worte abgefaßt: Gehe aus deinem

Vaterlande, und von deiner Freundſchafft, und aus deines Vaters

Hauſe, in ein Land, das ich dir zeigen will, Gen.XII.1. Darnach wurden

ſie eben ſo in die Stadt geführet, wie wir von dem erſten Hauffen erzehle

haben. Vor dem Königs-Thoreredeteſieder Paſtor Schönemann abermahls

an, und bewillkommte ſie in einer ſchönen Rede, Darnach wieß man ſie in

ihre beſtimmten Quartiere.

§. 16. -

Man hat ihnen allhier nicht wenig Wohlthaten erwieſen. Wirwollen

davon nur einige anführen. Im Durchziehen reichte man ihnen Geld von

allen Seiten und auf allen Straſſen. Hoheund Niedrige, Reicheund Arme

theilten etwas unter ſie aus. Etliche vornehme Perſonen hielten auf der

Straſſe, und hatten ganze Säckemit Geldeauf ihren Wägenvor ſich ſtehen,

davon die Bedienten denen vorbeygehenden Salzburgern geben muſten.

Andere lieſſen keinen Wagen vorüberfahren, daß ſie nicht denenjenigen, die

ſich darauf befanden, etwasausliebreichenÄ geſchencket hätten. Noch

andere warffen ihnen Geld zu aus denen Fenſtern. Der König gab ihnen

Erlaubniß, acht Tage lang hier auszuruhen: Drum wolten die Einwohner

dieſe Gelegenheit nicht verſäumen, ſich barmherzig gegen ihre Glaubens

Brüder zu erweiſen. Einige bathen ſich 16.20.30.40.5o, biß10o. Emigranten

aus, daß ſie dieſelben mit ſich nach Hauſe nehmen, und aufdas beſte bewirthen

dürfften. Andere ſchickten ihre Diener hin, und lieſſen ihnen einen Tag

beſtimmen, an dem ſich eine gewiſſe Anzahl zur Mahlzeit einfinden m
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Viel unbenannteſandten dem Commiſſario etliche Faß Bier, zu 60.7o. 8o.

und noch mehr Brodte, und über 2oo. Käſe, wobey ſich noch andere Eß

Waaren befanden, damit er es unter die Emigranten austheilen lieſſe. Andere

übermachten Geldin Brieffendarinnen kein Nahmegeſetzet war. Wirwollen

hier unſerm Leſer einen mittheilen, in welchem 2. Reichs-Thlr.lagen: Wohl

dem, der ſich des Dürftigen annimmt, den wird der Errerretten

zur böſen Zeit. Der HErr wird ihn bewahren, und beym Leben erhal

ten, und ihm laſſen wohl gehen auf Erden, und nicht geben in ſeiner

Feinde willen. Der SErrwird ihn erquicken auf ſeinem Siech-Bette,

du hilffeſt ihmvon aller ſeiner Branckheit.Da nun GOtt dieſe Worte

an mir eines theils in dieÄ gehen laſſen, und ich von einer

ſchweren Kranckheit in etwas entlediget; ſo folget hierbey auch ein

Erſtling zum Danck-Opffer, zur Erquickung derarmenvertriebenen

Salgburger. GOtt aber bereite mich ihm ſelbſt zum Opfer, das da

lebendig, heilig und ihm wohlgefällig ſeyn möge. Empfehle mich

oinderobrünſtige Fürbitte zu GOtt für micbzwar unbekanten.

Dergleichen Brief kam auch an nebſt einem Stück Leinwand, welches zu

Hemden vor Alte, Krancke und Gebrechliche wargewiedmet worden. In

andern befanden ſich ; 10. biß 192.thl, welchesmanihnen mitgegeben hat.

Doch thaten ſolches nicht allein die Evangeliſchen Bürger, ſondern auch

etliche Reformirte und Franzoſen haben ihre Freygebigkeit hierbey an den

Taggeleget Und wasam meiſten zu bewundern, ſo haben auch einige Papiſten

ihnen reichliche Allmoſen geſchencket. Nur wünſchen wir, daß ſie ausauf

richtigen Herzen mögen gekommen ſeyn. Auch die Juden lieſſen ihren Eyfer

hierbey ſehen. Sowohl Männer als Weiber gaben den Emigranten Geld,

als ſie in die Stadt zogen. Des andern Tagesſammleten ſie eine Collecté

in ihrer Synagoge, welche ſich auf 33. Thl. 8. Groſchen belieff. Diebeyden,

Vorſteher derſelben brachten ſie angehörigen Ort, und legten dieſe Erklärung

hinzu: WTachdem auf Verlangen der hieſigen Juden - Gemeine die

2lelteſten am heutigen dato in der Synagoge eine Collecte für die

Salzburgiſche Emigranten aufgebracht, gleich wie wir in der Thora ,

oder Alten TeſtamentvonGOtt gar vielfältig dergleichen Fremden

zu aſſiſtiren ermahnet ſind, und dann obige Colleéte 33. Rthl. 8. Gr.

ich belaufen; als haben wirſolche Gelder an des Herrn Geheimden

ath von Herolds Hochwohlgebohrne zu weiter Beförderung in

GOttes Wahmen abgeliefert. Berlin, den 1. May 1732.

- - Samuel und Benedictus trayer.

Faſt
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Faſt alle Tage wurde Gottes-Dienſt und Predigt vor dieſe Leute gehalten.

Des Morgens und Abends aber beſorgten die Hälliſchen Studenten ihre

Beth-Stunden. Am Sonntage Jubilate giengen ſie in die Kirche, wohin

ſie die gedachten Studenten abführten. Sie wurden in die Haupt-Kirchen

vertheilet. Einige brachte man in die Nicolai- andere in die Kloſter

und noch andere in die Marien-Kirche. Allenthalben ſpeiſete man ſie

reichlich mit GOttes Worte. Sie höreten ſehr andächtig zu. Und wenn der

Nahme JEſus genennet wurde, neigten ſie ſich faſt biß auf die Erde. Wir

wollen doch eine Predigt durchgehen, damit man einigermaſſendaraus erkennen

möge, wie man ihnen zu Berlin das göttliche Wort vorgetragen hat. Johann

Guſtav Reinbeck, Conſiſtorial-Rath, Probſt und Inſpector zu Cölln an der

Spree, hat ſie in der Kloſter-Kirche abgeleget, indem alldader Gottes-Dienſt

von der Peters-Gemeine beyfürwährenden Kirchen-Bau gehalten wird, und

hernach dem Druck übergeben. Der Eingang ſtehet Ebr. XI. 27. und lautet alſo:

Durch den Glauben verließ Moſes Egypten, und furchte nicht des

Bönigs Grimm, den er hielt ſich an den, den er nicht ſahe, als ſähe er

ihn. Den Text lieſet man Marc.X.28-- 31. deſſen Worte dieſe ſeyn: Da

ſagte Petrus zu ihm: Siehe, wir haben alles verlaſſen, und ſind dir

nachgefolget. JEſis antwortete und ſprach: Warlich, ich ſage

euch: Es iſt WTiemand, ſo er verläſſet Hauß oder Brüder, oder

Schweſtern, oder Vater, oder Mutter oder Weib, oder Binder, oder

2lecker, um meinetwillen und um des Evangelii willen. Der nicht

hunderfältig empfahe, jetzt in dieſer Zeit Häuſer, und Brüder, und

Schweſtern, und Mutter und Rinder, undAecker mit Verfolgungen,

und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Viel aber werden die

Letzten ſeyn, die die Erſten ſind, und die Erſten ſeyn, die die Letzten

ſind. Hierausſtellet er vor: Den Glauben, als den Grund einer wahr

hafftigen Verläugnung und einer lebendigen Hoffnung. Im 1.

Theile betrachtet er, wie der Glaube der Grundſey einer wahrhaftigen

Verläugnung, undim 2. wie er auch der Grund ſey einer lebendigen

Hoffnung. Beydem erſten Theile führeter die Gelegenheit zu dieſen Worten

an, die einreicher Jüngling gegeben hatte, der ſich nicht wahrhafftig verläugnen

wolte. Die Jünger aber thaten ſolches, da ſie der Heyland zu ſeinen Apoſteln

berieff. DasVerlaſſen geſchichtentweder freywillig, oder durch eine gewalt

ſame Ausſtoſſung. Darnach geheter alles durch, was man verlaſſen müſſe,

als: Hauß, Brüder, c. Man muß es verlaſſen nicht nur äuſſerlich, ſondern

vornehmlich mit einem willigen Herzen. Die Urſache davon muß ſeyn: um

Chriſti und um des Evangelii willen. Bey g 2. Theile handelt er gar kurz

HON
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von dem Nutzen, welchen man in dieſem und jenem Leben dafür zu hoffen hat. In

der Nutz-Anwendung zeiget er, daß man im Pabſtthum zwey Kunſt-Griffe

habe, die Menſchenunter ihrem Joche zu behalten die grobe Unwiſſenheit und

die unmenſchliche Verfolgung. Zum Exempel führet er an die Waldenſer,

Wicleffiten und Hußiten, welche auf das jämmerlichſte ſeyn gedrücket und

unterdrücket worden. Daraufkömmter auf die Salzburgiſche Hiſtorie, welche

er gantz kürzlich berühret. Endlich wendet er ſich zu den Salzburgern, und

ermahnet ſie zum Danck vor die von GOttverliehene Erkänntniß. Diejenigen

tröſtet er ganzungemein, welche ſich über ihre Kinder betrüben, die ihnen mit

Gewalt ſeyn weggeriſſen und zurücke behalten worden. Sie ſollen im Guten

beſtändig bleiben, ihre Verfolger nicht haſſen, ſich an dem Leben der böſen

Lutheraner nicht ärgern, und vor die Wohlfahrt des ganzen Landesbethen. An

ebendieſem Sonntage ſetzte man auch die Becken vor alle Evangeliſche Kirch

Thüren. In der Nicolai-Kirche fielen bey nahe 8oo. Thaler, beyder Peters

Gemeine 533. Thaler, 18. Groſchen, und bey der Marien-Kirche faſt ebenſo

viel. Die ganze Summe bey allen Kirchen erſtrecket ſich auf 2628.thl. 11. gr.

11.pf. Hierzu haben noch andere Wohlthäter eingeſchickt 839.thl. auſſer was

dieJuden in ihrer Synagoge geſammlet hatten. Man iſt einig worden, dieſes

Geld nach Preuſſen zu übermachen, woesunter ſie ſo ſoll ausgetheilet werden,

daß jede Familie, nachdem ſie ſchwach oder ſtarck wenigoder viel bekömmt,

die Dienſt-Bothen aber, weil ſie ſich nicht ſonderlich einzurichten, und in ihrem

Vaterlande auchwenig verlohren haben, am wenigſten empfangen. Viel unter

ihnen trugen ein ſehnliches Verlangen, das heilige Abendmahlſozu genieſſen,

wie es Chriſtus der HErr eingeſetzethat. Denn in ihrem Vaterlande haben ſie es

zuletzt gar nicht mehr empfangen, weil ſie es nicht unter beyder Geſtalt bekomen

konten. Drum beſchloſſen die Prediger unter ſich, ſie am 5. May Beichte zu

hören, und Tages darauf ihnen das heilige Nachtmahl zu reichen. Dieſes

genoſſen ſie auch in der St. Georgen-Kirchemit groſſer Andacht. Als dieſes

die Einwohner ſahen, wurden ſie ſo gerühret, daß ſie an dieſem Tage alle zu

Tiſche hohlten, und mit Gewalt von der Stube des Commiſſarii wegriſſen,

welcher eben beſchäfftiget war, ihnen ihre Diaeten-Gelder auszuzahlen. Eine

gewiſſe Frau, die an dieſem Tage funfzig Perſonen ſpeiſen wolte, muſte wieder

leer und betrübt nach Hauſe gehen, weil ſie keine Emigranten in ihren Quar

tieren antraff. Desandern Tages machte ſie ſich früher auf, und war eine von

den erſten, die funfzig Perſonen mit ſich nahm, ſie zu Hauſe zu bewirthen.

Ebenſo machte manes aucham 8. May. Daher koſtete es viel Mühe, hundert

Perſonen zuſammen zu bringen, welche eine vornehme Standes-Perſon zu

Mittage ſpeiſen wolte, ob man es gleich etliche Tage vorher beſtelletÄ
IM
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Denn ſie waren bereits faſt alle abgehohlet und von den Bürgern in ihre

Behauſunggeführet worden. Dochhatte man die Krancken in den erſten Tagen

verſäumet. Alsman aber ſolches bekannt machte, ſorgte auch ein vornehmes

HaußvorderenVerpflegung. Dieſes ſchickte eine Frau vors Königs-Thorin

einen Gaſt-Hoff, welche daſelbſt muſtezurichten laſſen, und jedem Patienten,

derer an der Zahl über vierzig waren, ſeinen Theil ins Hauß überſenden. Wie

ſolches die andern ſahen, folgten ſie dieſen Exempel und verpflegten die

Krancken reichlich. Manhat überhaupt an dieſen Leuten gemercket, daß ſie ſehr

wenig eſſen. Was man vor zwölf Perſonen angerichtet, davon hätte man

füglich noch einmahl ſo viel ſättigen können. Ihre Speiſen, die ſie am liebſten

eſſen, ſind Mehl-Suppen, Milch-Speiſen und Gebratenes. Sobald ſie auf

gehöret haben zu eſſen, fangen ſie ſogleich an GOtt mit Bethen und Singen

zu dancken. AuchArme ſind willig geweſen, dieſen Leuten wohlzuthun. Ein

gewiſſer Bürger, der ſeinen Nahmen nicht von ſich geben wolte, brachte 4.f.

vor die Salzburger. Hierbey ſagte er, daß er 2.thl. von dem Seinigen gegeben,

und 1. f. hätte ſein armes Geſinde zuſammen geleget, mit Bitte, ſolches unter

ſie auszutheilen. An der langen Brücke ſtand ein papiſtiſcher Soldate,und ſahe

die Emigranten durch die Stadt ziehen. Sein Herz wurde dadurch ſo beweget,

daßer 3. Dreyer aus der Taſche zog und einem Salzburger darreichte. Als

dieſes ein Evangeliſcher ſahe, ſpracher zuihm: Du biſt ja ſelbſt ein Papiſt, und

giebſt doch denen Geld, die von deinem Glauben abgefallen ſeyn? Er aber gab

zur Antwort: Jch bin ein Papiſt und will auch auf meinen Glauben leben

und ſterben. Aber eine ſolche Verfolgung und Verjagung anderer Religions

Verwandtenkömmt nicht von GOtt, ſondern von dem Teuffelher, und das

billige ich nicht. Unſere Geiſtliche aber, welche Schuld an dergleichen Ubel ſind,

mögen es verantworten. DieJuden-Frauen haben 294. und 3. vierthel Ellen

Leinwand zuſammengebracht,um denen Alten undDürftigen Hemden daraus

zu verfertigen. Beyderen Uberſendung waren folgende Zeilen beygelegt: Als

die Juden-Frauens in ihrer ſeparaten Synagoge ebenfalls eine Collecte

für die anweſendeÄ Emigranten gemachet, und dieſes auf

das göttliche Gebot, 5. B. MToſ. 10. Cap. v. 18. agit cauſam pupilli &

viduae, & amatperegrinum, dando & cibum & veſtimentum, von ihnen

fundiret worden; ſo ſind 294, drey vierthel Ellen Linnen von ihnen

zuſammen gebracht und ſind ſolche angehörigen Orte abgeliefert

worden, Berlin, den 7. MTay I732.

Benedict. Mayer,

§. I7. -

Alles dieſes läſt ſich vortrefflich hören, und ein jeglicher rechtſchaffener

J2 Chriſte
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Chriſte freuet ſich, wenn er ſolches lieſet, daß der HErr ſo viel Herzen zur

Barmherzigkeit beweget hat. Aber wie der Acker nicht ohne Unkrautgefunden

wird; ſo iſt auch die Evangeliſche Kirche nicht von allen Baſtarten befreyet,

die zwar dem Nahmen nach ſich vor ihre Kinder bekennen, doch in der That

Schandfleckederſelben heiſſen. Einige von dieſer ſchändlichen Bruthaben auch

ihre Boßheit nicht verbergen können. Als die Salzburger von Halle nach

Berlinreiſeten, hat man ſich an etlichen Orten kein Gewiſſen gemacht, ſie zu

betrügen und zu überſetzen. Bey dem andern Hauffen, welcher am 1. Mayin

Berlin einzog, mengeten ſich etliche Weibs-Perſonen unter die Fremdlinge,und

giengen mit ihnenpaarweiſe durch die Stadt. Solches thaten ſie ausderAbſicht,

damit ſie an dem Allmoſen Theil nähmen, welches jenen von barmherzigen

Seelen gereichet wurde. Dieſe unterſtunden ſich auch, andere um Wohlthaten

anzuſprechen, welches die Salzburger niemahls gethan haben. Siebetheuerten

wohlgar mit hohen Schwüren, daß ſie jenen angehörten, wenn man ſie des

wegen zur Rede ſetzte, welches wider die Salzburgiſche Redlichkeit ſtreitet.

Doch glaube ich, daß ſolches Huren oder Soldaten-Weiber geweſen ſeyn.Denn

keinehrliches Gemüthe wird wohl dergleichen nicht unternehmen. Eineandere

Diebin ertappte manüber dem Diebſtahl, und ſetzte ſie gefangen. Sie hatte

ſchon vorher einem Salzburger ein Hemdeentwandt undan einem andern Orte

vor 6. Pfennige verſetzet. Damandenen Emigranten ihr mitgebrachtes Geld

umſetzte, wurden einem von ihnen. 3. Ducaten geſtohlen, ob er gleich nicht

weitergegangen war, als ausder Stube auf die Gaſſe. Doch erbarmte ſich eine

Standes-Perſon über ihn, und ſchenckte ihm dreyandere, nebſt 16.Groſchen an

Silber. Ein anderer hörtebey der Abend-Bethſtunde andächtig zu, und verkohr

darüber 5.Ducaten, welche ihmauch nicht wieder worden ſeyn. An einem Orte

verwechſelte einer ſein klein Geld, und bekam dafür einen bleyernen Thaler.

Die Emigranten meinten, daß dieſes Papiſten oder andere Glaubens

Genoſſen wären, von welchen ſie beſtohlen und betrogen worden, weil ſie zu

ihren Glaubens-Brüdern ein beſſeres Vertrauen trugen. Obſie ſolches errathen

haben, wird wohl kein Menſch ausmachenkönnen. GOtt weiß esam beſten,

der Herzen und Nieren prüft, deſſen Straf-Gerichte ſolche Unmenſchengewiß

treffen werden. Eine Frau erkühnte ſich gar zu dem Commiſſario zu gehen, und

ihm zu erzehlen,daß ſie bey einerÄ wohl 4oo.Thaler geſehen, welche

ſie in ihrer Kammer gezehlet hätte. Er fragte ſie: Warum ſie ihm dieſes ſagte?

Sie antwortete: Es wäre ihr ganz übel dabeyworden, als ſie das viele Geld

geſehen hätte. Er fragte weiter: Ob es Dueaten oder ander Geld geweſen?

Sie gabhierauf zur Antwort: Goldwäre nicht dabey geweſen, aber ſie hätte

eine

-
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eine ganze Katzeklein Geld ausgeſchüttet. Er erwiederte darauf: Ob denn der

armen Frau das nicht zu gönnen wäre, wenn ſie ja was hätte, und was ſie denn

nun daran zufodern? Sie meinte: Auf dieſe Weiſe wäre es ja recht gut, das

Land durchzuſtreichen, wenn man dadurch reich werden könte, und wolte ſie

ſolches auch wohlthun. Aber dieſe Frau hätte wohl bedencken mögen, daß ſie

nicht alles Geld auf der Reiſe geſammlet, welches ſie beſeſſen haben. Einige

ſind noch ſo glücklich geweſen, daß ſie etwas aus ihrem Vaterlande haben retten

können. Die Allmoſen haben nicht ſogar viel eingetragen. Denn ehe man wegen

der Diaeten-Gelder eine richtige Verfaſſunggemacht, wurden ihnen dieſelben

nicht täglich ausgezahlet. Die erſten bekamen ſie an dem Orte, wo ſie der

Commiſſarins als Preußiſche Unterthanen annahm. Die andern aber wurden

ihnen erſt in den Brandenburgiſchen Landen ausgezahlet. Auf dem Wege aber

muſten ſie von denÄ leben. Mir hat einer erzehlt, daß er auf derganzen

Reiſe biß Halle ohngefehr 5o. Thl. bekommen, da er doch durch ein gar fettes

Land marſchiret war. Doch der Neid und die Mißgunſt vergröſſern alle

Sachen, welche zu des Nächſten Glückſeligkeit gereichen, damit ſie ſich deſto

mehr darüber betrüben mögen.

§. I8.

Hierbey müſſen wir auch von denen Sachen Meldungthun, welche die

Emigranten allhier erzehlet haben, die ihnen zu Hauſe oder auf dem Wege

begegnet ſeyn. Unter ihnen befand ſich eine Frau, die in Salzburgeineneyfrigen

papiſtiſchen Mann hatte. Weil ſie nun von der Wahrheit des Evangeliſchen

Glaubensüberzeuget war, ſo pflegte ſieben Gelegenheit zubethen, zu ſingen

und Evangeliſche Bücher zu leſen. Soofft ſie nun derManndarüber antraff,

durfte ſie gewißvermuthen, daßesohne Flüchen und Schlägen nicht abgehen

würde. Bey dem Anfange der Emigration faßte ſie den lobenswürdigen

Entſchluß, ihr Hauß, Hoff, Mann und Vaterland zu verlaſſen, und um der

Lehre Chriſti den Elends-Stab zu ergreiffen. DerMann bemühete ſich mit

allen Kräfften, ſie von dieſem guten Vorſazeabzuwenden. Aber alles war

vergeblich, und ſeine Wortewolten nichts bey ihr verfangen, weil ſie durch

Uberzeugung des Heiligen Geiſtes eines beſſernunterrichtet war. Drumfaßte

ereinsmahls im Zorn ihre Hand, und hieb ihr mit dem groſſen Meſſer zwey

# ab, welches er in der Eilergriffen hatte. Dabey ſagte er zu ihr dieſe

Worte: Dasnimm zum Andenckenmit, daß du von der Catholiſchen Reli

gion biſt abtrünnigworden. Als ſie von ihm Abſchiednahm, ſagte er zu ihr:

Nun ſo gehe denn hin ins Teuffels Nahmen, ich wünſche, daß du an den

Zäunen verhungern und umkommen sº Sie aber antwortete ihm: Ä
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ich befehle dich dem lieben GOtt, und wünſche, daß dir lauter Gutes wieder

fahren und immer wohl gehen möge. Den Knaben, welcher Vater und

Mutter verlaſſen hatte, fragteman: Ob er das vierdte Gebothbethen könte?

Er ſagte: Ja, und bethete esganz hurtig her. Man fragte ihn weiter: Ober

es denn auch gehalten hätte? Erantwortete: Ja, er hätte Vater und Mutter

gehorchet; aber in Glaubens-Sachen müſteman GOttmehr gehorchen, als

den Menſchen. Man forſchete von ihm: Ober denn nicht von ſeinem Vater

und dem Herrn, bey welchem er in Dienſten geweſen, Abſchied genommen

hätte? Er erklärte ſich hierauf alſo: Ja, von beyden habe ich Abſchied

genommen. Mein Vater hat mir allerley Vorſtellungen gethan, mich von

meinem Entſchluſſe abzubringen. Er hat mir Himmel und Hölle vorgeſtellet,

daß ich die papiſtiſche Religion wieder annehmen möchte. Als aber alles

Ä bey mir vergeblich geweſen, ſagte er zuletzt: Sogehe denn hin, ich

abe alles gethan, was ich gekonnt, ich will auſſer aller Verantwortungſeyn.

Gehetdirs übel, ſo haſt du es dir ſelber beyzumeſſen,und kanſt Niemanden, als

dir ſelbſt die Schuld geben. Hierauf habe ich dem Vater die Handgereichet,

und bin in GOttes Nahmen fortgegangen. Er that noch dieſes hinzu: Mein

Herr, bey dem ich gedienet, gab mir mein verdientes Lohnan 3. Thalern wie

auch meine Kleider, und ſchenckte mir dabey einen halben Gulden. Beym

Abſchiedſagte er zu mir: Nun ſo gehefort in GOttes Nahmen. Bey dieſem

Herrn habe ich auch leſen gelernet. Erwar weder kalt noch warm, und wolte

nicht mit dem Munde bekennen, daß er der Evangeliſchen Religion beypflich

tete. Man erkundigte ſich bey ihm: Was er denn vor ſeinem Auszugeaus

dem Vaterlande gedacht,wovon er ſich ernehren,und woherer Eſſen, Trincken

und Kleider nehmen wolte ? Seine Antwort hierauf war dieſe: Davor

habe ich nicht geſorget. Droben iſt einer, der ſorget davor; unddas wuſte

ichwohl. Als man dieſes vor Ihro Maj. die Königin brachte, war Selbige

begierig, den Knaben zu ſehen, und mit ihm zu ſprechen. Er antwortete auch

Derſelben ſo geſchickt, daß Selbige ſchlüßig wurde, ihn in ihre Dienſte aufzu

nehmen, wo er ſich noch jetzo befindet, und wegen ſeiner Redlichkeit viel

Gnade genieſſet. Was ihre Bücher anlanget, die ſie in Salzburg beſaſſen,

ſo meldeten ſie von denſelben, daß ſie ſolche von ihren Vorfahren geerbet.

Dieſe aber hätten ſie von Nürnberg und Augſpurg bekommen. Ein Stadt

Knecht gieng mit denen Soldaten von Hauß zu Hauß, und ſchlug alle Küſten

und Kammernauf welche man ihm nicht freywillig eröffnen wolte. Wo er

nun Evangeliſche Bücher fand, die nahm er mit ſich, und liefferte ſie aufs

Rath-Hauß. Endlich verbrannte man ſie zuſammen, welches dreyÄ
Mg
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lang geſchahe, weil ihrer eine groſſe Menge geweſen ſeyn. Doch hatt:

man die wenigſten gefunden. Denn die meiſten waren verſteckt, theils

unter den Dächern, theils in den Mehl-Säcken, theils in den hohlen

Bäumen im Walde, theils in der Erde vergraben. Wenn man nun

darinnen leſen wolte, welches gemeiniglich des Nachts geſchahe, ſo ſuchte

man die Bücher hervor und grub ſie aus der Erden. Wenn ſie aber

im Walde verborgen geweſen, ſo giengen ſie mit ihren Aerten hinaus, als

wenn ſie Willenswären, Holz zu hohlen. Unter dem Leſen muſte einer Wache

halten, damit ſie nicht überfallen würden. Weil nunnicht alle leſen konten,

ſo muſten die andern Zuhörer abgeben. Endlich kam die Sache ans Tage

Licht, und ihr beſter Leſer wurdeins Gefängniß geworffen. Ich will von

dieſen mehr ſagen, wenn ich von denenjenigen reden werde, die über Alten

burg gegangen ſeyn. Denn ich habe Gelegenheit gefunden, ſelbſt mit ihm

zu ſprechen, und mich wegen ſeiner Umſtände genau zu erkundigen. Der Com

miſſarius hat hochbetheuret, daß er dieſe Leute offtmahls ſchon des Morgens

um 5.Uhr angetroffen, wie ſie hinter den Häuſern auf den Knien gelegen,

und an denZäunen gebethet haben. Auf dem Wege nach Hoff befand ſich

ein alter Mann ſehr ſchwach. Der Commiſſarius ſagte zu ihm: Vater, es

ſcheinet wohl, als würdet ihr nun bald aus der Zeit in die Ewigkeit gehen

müſſen. Dieſer hubhierauf ſeine Händemit fröhlichem Geſichte gen Himmel,

und bethete denganzen Vers: Was mein GOtt will, das geſchehallzeit, c.

Stirbt jemand von den Jhrigen, ſo bezeigen ſie ſich anfangs ein wenig kläglich.

Doch faſſen ſie ſich bald wieder, und ſagen öffentlich: Nun in GOttes

Nahmen, wiſſen wir doch wahrhafftig, daß wir ſie gewiß in der Ewigkeit in

voller Freude wiederfinden, und ihnen bald nachfahren werden. Hier ſtarb

einem Emigranten ſein Kind. Nunhatte er kein Geld, den Sargzubezahlen.

Dannenhero gienger zu ſeinem Nachbar, und ſprach ihn darum an, welcher

auch ſogleich darzuwillig geweſen iſt. So aufrichtig iſt ihre Liebe gegen den

Nächſten. Einevornehme Dame ſchickte einer alten Frau etwas Geld. Dieſe

wolte es durchaus nicht annehmen, wie ſehr ſie auch der Bediente darzu

nöthigte. Denn ſie ſagte: Er möchte es nur jemanden anders geben, der es

mehr benöthiget wäre. Sie hätte ſchon ſo viel, als ſie zu ihrem Unterhalte

ebrauchte, und noch ein mehrers. Das zeuget von einer ungeheuchelten

ergnügſamkeit. Man höret niemahls, daß ſie ſich untereinander zancken.

Und wennauch eine Zwiſtigkeit unter ihnen entſtehet, ſo tritt einer von ihnen

ins Mittel, und redet beyden Partheyen zu. Dieſem folgen ſie ungezwungen

und einer weichet dem andern freywillig. Denn ſie befleißigen ſich demSÄ
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allenthalben nachzujagen, Ihren Feinden wünſchen ſie alles Gute. Man

ſagte zu einem unter ihnen: Runmehro ſeyd ihr ja wohl zufrieden, daß ihr

den Händen eurer Feinde entgangen, und ſuchetjawohl keine Rache anihnen.

Denn das iſt euch Troſtgenung, daßihnen GOtt die Hölle dafür zum Lohne

und zur gebührenden Straffe giebt. Er aber antwortete: Ach nein, wir

gönnen ihnen alles Guts, den Himmel, die Seeligkeit und allezeitliche Glück

eligkeit. Nur wünſchen wir von Herzen, daß ſie GOtt erleuchten, zur

uſſe leiten, und alle zum wahren ſeeligmachenden Glauben bringen wolle.

Konten ſie in den Gefängniſſen nicht leſen, ſoſungen und betheten ſie doch

mit heller Stimme, daß ſich auch die Soldaten, welche beyihnen Wache

gehalten, ſehr über ihre Freudigkeit verwundert haben. Einer von denen

Gefangenen, die nach ihrer Gefangenſchaft ausdem Landegejaget wurden,

lieff noch vorher zu den Seinigen, und nahm von ihnen Abſchied. Der

Vater, welcher bereits 92. Jahre zurücke geleget hatte, war ganz kindiſch

worden,und kontenicht mehr gehen.Zu dieſem ſagte er: Vater,Gott bewahre

euch, ich dancke euch vor die gute Zucht und Erziehung, GOtt im Himmel

bezahle euch davor. Einer von ſeinen Brüdern war Evangeliſch, der andere

aber Papiſtiſch. Der Evangeliſche konte vor Thränen kein Wort reden, als,

er ihm die Hand zum Abſchiede darreichte. Der Papiſtiſche aber ſpottete

nur ſeiner. Nichts ſchmerzet ihnen ſo ſehr, alsdaß ſie ihre Kinder zurücke

laſſen müſſen. Und das iſt ſehr vielen begegnet. Hier will ich nur zwey.

Exempel davon anführen. HanßGanzenhuber hatte zwey Kinder, eins von

vier und das andere von anderthalb Jahren. Bey ſeiner Abreiſe wolte er

ſie gerne mit ſich nehmen. Allein der Tärenbachiſche Gerichts-Diener riß

ſie mit Gewalt von ſeiner Seite. Als er nun ihnen nachlieff und ſie wieder

zurück hohlte, wurde er mit Prügeln entſetzlich zugerichtet, und ohne ſeine

Kinder zum Thor hinaus gejaget. Sein Bruder liegt ſchon vom vorigen

Herbſt im Gefängniß, und ſiehet noch keinen Wegvor ſich, daraus errettet

zu werden. Barthlmee Herzog, Ackersmann von Gurnell, beſaß ein Guth

von 3600 Gulden. Weil er nun der Religion halber ausziehen wolte, fuhr

der Werffiſche Vicarius Klemh zu, und verkauffte das Guth eigenmächtig

vor 24oo.fl. Davon bekam er nicht mehr als 5o. f. auf die Reiſe. Und auch

hiervon wurden ihm noch 5.f, Abzugs Geld abgezogen, daß er nur 45. f.

behielt. Er hätte ſolches gerne gedultig ertragen, wenn es ihm nur wäre

erlaubet geweſen, ſein Weib nebſt L. Kindern mit ſich zunehmen. Aber dieſe

wurden ihm mit Gewalt weggeriſſen, und er konte ſie durch vieles Bitten

nicht erhalten.

§. I9.
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Doch wir wollen dieſe Emigranten in Berlin verlaſſen, und uns zurücke

nachSchwabenbegeben, wo wir einen neuen Hauffen antreffen werden, der

ſich vorgeſetzet hat, jenen in Preuſſen nachzufolgen. Wirhabenim 4. §. dieſes

Capitels gemeldet, daß von denen 15oo. Salzburgern, dieam 22. Martii zu

Kauffbeyron angelanget waren, ſich 525.Perſonen nach Ulm,und einige andere

nach Biberach begeben haben. Weil aber anbeyden Orten nur wenige unter

gebracht wurden, ſo muſten ſie ihren Stab weiter fortſetzen. Ein ſtarcker

Tranſport von 64o. Perſonen, die ſich unter Wegens zuſammen geſchlagen.

hatten, kamen auf Kreilsheim, welches zu den Anſpachiſchen Landen gehöret.

Manbehielt hier 5o. Perſonen. Zu Schwäbiſch-Hall kamen 150. unter. In

Kirchberg nahm man 8o. an. Zu Sontheim und Gaildorff blieben 7o.

Rothenburg an der Tauber verſorgte auch eine ziemliche Anzahl. Und

zu Weickersheim in der Grafſchafft Hohenlohe fanden ſich auch etliche ein,

die man willig aufgenommen und glücklich unterbracht hat. Dieſe lieſſen

durch die öffentlichen Zeitungen bekannt machen, daß ſie aus dem Gerichte

Tärenbach und Goldegg wären, und gerne wiſſen möchten, wo ſich denn

ihre Freunde und Anverwandte befänden. So ſehr ſind dieſe Leute in die

Welt zerſtreuet worden. Hierbey iſt nöthig, noch dieſes zu erinnern, daß

man die Anzahl der Emigranten nicht allzu genau rechnen darff. Denn

offtmahls geſellen ſich diejenigen, die ſchon würcklich in Dienſten ſtehen, zu

denen Durchziehenden, daß ihre Zahl dadurch um ein groſſes vermehret wird.

Zuweilen kommen auch einige in Dienſte, wenn ſie durch die Dörffer reiſen,

welches vornehmlich von denenſelben zu mercken iſt, die aus einer Stadt in

die andere gezogen ſeyn, um ihr Unterkommen daſelbſt zu finden. Doch wir

begeben uns wiederum zu denen, die dem erſten Hauffen nach Preuſſen zu folgen

entſchloſſen waren. Sie machten anfangs nur 250 Perſonen aus. Allein ſie

verſtärckten ſich bald, daß ſie aus 286. Köpffenbeſtunden. Anbaarem Gelde

hatten ſieben ſich 2392f. 16. Kreutzer, und zurücke gelaſſen 22575.f, 6.Kr.

Der Commiſſarius Göbel traff ſie zu Gunzenhauſen an, und ſchrieb ſie den

14. April, als Preußiſche Unterthanen, ein. Hierauf ſetzten ſie ihren Marſch

gerade fort nach Preuſſen. Am 18. dieſes kamen ſie nach Neu-Erlangen,

welches auch Chriſtian-Erlangen genennet wird. Die Schul-Jugend gieng

ihnen hier entgegen, und begleitete ſie in die Stadt unter Abſingung geiſtlicher

Lieder. Die Bürger nahmen ſie willig in ihre Häuſer, und verpflegten ſie auf

gemeine Koſten. Einen Taglagen ſie hier ſtille,underquickten ihre abgematteten

Glieder. Bey ihrem Abzuge, welcher am 20. dito vor ſich gieng, gab man jeder

Perſon zwey Groſchen und etwas ProviantFf den Weg. DieSÄ
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führte ſie zur Stadt hinaus, wie ſie ſolches bey ihrem Einzugegethan hatte. Und

der Regiſtrator Schneider wurde darzuverordnet, daß er ſie nach Streitberg

- begleiten ſelte. Aufdem Wege berührten ſie die Bambergiſchen Lande. Der

Biſchoff aber hatte unter dem 13. April ſeiner Stadthalterey zu Bamberg

befohlen, an die Ober-Aemter des Stiffts zu verordnen, daßdenen Emigranten

bey ihrem Durchzuge alle Beſcheidenheit und guter Wille erzeiget würde.Drum

zogen ſie bey Forchheim durch den Ebermanſtädter Grund ungehindert fort.

Ihren Weg nahmen ſie über Schlaitz und Gera, wie ſolches im 7. §, dieſes

Cap. iſt angeführet worden. - - -

§. 20.

Den 30. Aprilkamen ſie in der Gegend der Stadt Halle an, und wurden

in einige benachbarte Dörffer verleget, wo ſie am 1. May einen Raſt-Tag

hielten. Sobald man hiervon Nachricht einzog, begaben ſich die beyden

Directores des Wayſen-Hauſes in das Dorff Dieskau, allwo ſich die meiſten

von denen Emigranten beyſammen befanden. Denn die Königl. Kriegs- und

Domainen-Deputations-Cammer hatte ſich hieher verfüget, um von denen

Salzburgern zu vernehmen, wasein jeglicheramVermögen hinterlaſſen. In

der Kirche des Orts hielt man ihnen eine Predigt, und etlichen wurdedas heilige

Abendmahl gereichet. Man eröffnete ihnen zugleich, daß man Bibeln und

andere erbauliche Bücher unter ſie austheilen wolte. Drum eilten ſie mit groſſer

Begierde hinzu, und etliche bekamen Bibeln, andere das Neue Teſtament,

undeinige nochandere gute Bücher. Hierbeytheilte manihnenauch 1oo. Thl.

an Gelde aus. Doch war ihnen dieſes nicht ſo lieb, als die Bücher, welche ſie

mit vieler Freude und Danckſagung annahmen. Aufdem KÄHoffe Unter

richtete ſie Prof. Francke in einer Rede, welche ſich auf dieWortedes Heylandes

gründete: Warlich, ich ſage euch: es iſt WTiemand, ſo er verläſſet Hauß,

oder Brüder oder Schweſtern, oder Vater, oder Mutter, oder Weib,

oder Kinder, oder Aecker, um meinet willen, und um des Evangelii

willen, der nicht hundertfältig empfahe, jegt in dieſer Zeit, Häuſer,

und Brüder, und Schweſtern, und Mutter, und Rinder, und Aecker

mit Verfolgungen, und in der zukünftigen Welt das ewige Leben,

Marc.X.2g. 3o. Und: Sojemand zu mirkönnnnt, und haſſet nicht ſeinen

Vater, Mutter, Weib, Binder, Brüder, Schweſtern, auch dazu ſein

eigen Leben, der kan nicht mein Jünger ſeyn. Und wer nicht ſein

Cretig träger, und mir nachfolger, der kan nicht mein Jünger ſeyn,

ÄV 26:27. Der Beſchluß war ein kurzes Gebeth, und die beydenletzten

Verſe aus dem Liede: Es iſt das Heil uns kommen her c. DieÄ
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bezeigten ſich hierbey ſehr aufmerckſam, und etliche konten ſich des Weinens

nicht enthalten. Man ſpührte an ihnen ein aufrichtiges und treugemeintes

Weſen. Undder Commiſſarius, der ſie aufÄ Wege geführet, gab ihnen

auch das Zeugniß, daß es gute Leute, und gleichſam Lämmer wären,an welchen

er nicht die geringſte Unordnung gemercket. Man hatte ſie in Salzburg aus

unterſchiedenen Aemternzuſammengeraf und ſie befanden ſich meiſten Theils

ineinem ledigen Stande. Inihren Päſſenhieß es, daß ſie freywillig verlanget

hätten, aus dem Lande fortzuziehen. Aber ſie ſelber ſagten aus, manwäre mit

ihnen ſo umgegangen, daß ſie wohl hätten ausziehen müſſen. Sie wären gerne

länger im Lande blieben, wenn man es ihnen erlaubet, und eine Religions

Freyheit verſtattet hätte. Am 2. Maybrachen ſie von hier auf und reiſeten auf

Berlin. Es wurden ihnenauch zwey Studioſ Theologix mitgegeben, welche

unter Wegens mit ihnen Beth-Stunden halten ſolten. Als dieſe wiederum

zurücke kamen, berichteten ſie, daß ſie auf der ganzen Reiſe nichts ärgerliches

an ihnen geſehen. Sie hätten weder gefluchet, noch geſchworen, noch unter

einander gezancket. Einer wäre dem andern mit Liebeund Ehrerbietungzuvor

kommen. Narrentheidung oder Scherzkontemannichtvon ihnen hören. Von

GOttes Wort unterredeten ſie ſich am liebſten. Die Lehre von Chriſto hieß

bey ihnen das vornehmſte. Mit dieſer tröſteten ſie ſich in allem Leiden. In

Salzburg haben ſie nicht gewuſt, wo ſie ſich hinwendenwürden. Erſt in den

Evangeliſchen Landen iſt ihnen geſagt worden, daß ein Preußiſcher Com

miſſarius auf ſie warte. Manhat ſie in Bayern ſehr übertheuret, ſo daß faſt

- alles Geld drauf gegangen, was ſie aus ihrem Vaterlande mit ſich gebracht.

Wenn man in dieſem diejenigen ausgekundſchafftet, die ihnen GOttes Wort

vorgeleſen, und ſie in der Evangeliſchen Lehre erbauet haben, ſind ſie plötzlich

überfallen, und bey Nacht und Nebel weggeführet worden, daß Niemand

erfahren können, wohin man ſie geſchleppet hat. Als etwas merckwürdiges

iſt nochallhier zu gedencken, daß unter Weges eine Frau nebſt zwey Kindern

vomWagen gefallen, und dieſer über beyde Kinder weggegangen, aber keins

von ihnen beſchädiget worden, obgleich derWagen völlig beladen war. Wer

wolte nicht hieraus die göttliche Vorſorge erkennen, welche ſich ganz beſonders

über dieſe Leute erſtrecket?

§ 21.

Gegen Abendtraffen ſie in Jeßnitzein, welches an der Mulde liegt, und

dem Fürſten von Anhalt-Deſſau gehöret. Als man von ihrem Anmarſche

Nachrichterhielt, ritten ihnen etliche Deputirte von dem Rathe entgegen, welche

ſie in das Städtgen hinein führen muſten, DF. giengen vornen an mit

B den
-
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denKnaben, dieÄ aber folgten ihnen. Solches geſchahe Glieder

weiſe, ſo daß vier Perſonen neben einander marſchirten. Hierbey wurden

geiſtliche Lieder geſungen. Indieſer Ordnung begaben ſie ſich auf den Marckt,

wo ſie ſich inzweyHauffenvertheilten. Beyjedem hielt einer von den Hälliſchen

Studenten eine Rede, die zwar kurz war, aber ſich gar wohl auf ihren Zuſtand

ſchickte. Nach deren Endigung machte der Rath Anſtalt ihnen Quartiere zu

verſchaffen. Allein die Bürgerkonten ſolches nicht erwarten, ſondern ein jeder

nahm ſoviel zu ſich, als er gedachte zu bewirthen und zu beherbergen. Daher

geſchahees, daß in einer halben vierthel Stunde dieſe Leute völlig verſorget

waren. Ein jeglicher Einwohner bemühete ſich, ſie mit Speiſe und Tranck zu

erquicken, ſoviel ſein Vermögen zulieſſe. An dieſem Abende begrub man auch

einen Knaben von achtJahren, welcher aufdem Wegegeſtorben war. Seine

Eltern tröſteten ſich vornehmlich damit, daß ihr Kind bey andern gläubigen

Chriſten ruhete, und unter ihren Glaubens-Genoſſen ſeine Grabſtätte gefunden

hätte. Folgenden Morgen kamen ſie wieder auf dem Marckte zuſammen,nach

dem ſie ſich vor die Wohlthaten auf das beweglichſte bedancket hatten, die ſie ſo

häuffigbey ihren Wirthen genoſſen. Auf dem Marckte hielten ſie ihregewöhn

liche Morgen-Bethſtunde, und zogen hernach in guter Ordnung über die

Mulden-Brücke, wobey ſieis nach ihrer Art geiſtliche Liederanſtimmten.

22

Sie ſetzten ihren Weg auf Wittenberg fort. Man hatte hier Tages

vorher Nachricht erlanget, daß ſie auf den Sonnabend ankommen würden,

Drum freueten ſich die Bürger darauf, und ſchafften alles an, was zu ihrer

guten Verpflegung dienlich wäre. Als der 3. May erſchienen war, trug

ein jeglicher ein herzliches Verlangen, dieſe Leute bald in hieſigen Gegenden

zu ſehen. Drumgiengen ihnen Nachmittags viel hundert Perſonen entgegen,

unter denen ſich viel Väter und Mütter mit ihren Kindern befanden. An

der Elb-Fähre erwarteten ſie dieſelben. Dieſe rückten um halb 7. Uhr an. Die

meiſten giengen zu Fuſſe. Etliche Krancke, Weiber und Kinder aber ſaſſen auf

den Wägen, davon ſie eilffe bey ſich hatten. Hierunter waren Kinder, deren

Eltern zurücke bleiben muſten; Eltern, deren Kinder in die Klöſter waren

eſtecket worden; Weiber, deren Männer, und Männer, deren Weiber im

Ä verblieben. Eine Familie hatte 9.Kinder, darunter die meiſten noch

unerzogen waren. Etliche alte Leute befanden ſich auch dabey, die ſchon einen

Fußim Grabe hatten. Alle aber bezeigten ſich ſehr freudig. Sobald ſie über

die Elbewarengeſetzetworden, ſiengen ſie auch an zu ſingen: Wer nurden

lieben GOttläſiwalten, 2c. Was GOttthut,das iſt wohlsº Ä
Eins
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WEine feſte Burg iſt unſer GOtt, 2c. Dieſes geſchahe ſo beweglich, daß

ſich faſt Niemand der Thränen enthalten konte, der ſolches mit anſahe. Hierzu

geſelleten ſich noch bey nahe 1oo. Studenten, die einige Schul-Knaben zu

ich genommen hatten. Dieſe giengen vor den Salzburgern her, und zwar

aar-weiſe. In dieſer Ordnungzogen ſie durch das Elb-Thor in die Stadt,

und im Gehen ſungen ſie zuſammen; Eine feſte Burg iſt unſer GOtt, 2c.

und: Erhalt uns HErrbey deinem Wort, c. Vor dem Rath-Hauſe

machten ſie einen Kreyß, und ſungen nebſt viel tauſend Einwohnern, die hier

zugegen waren: AlleinGOttin der Höhſey Ehr, 2c. Hierzu thaten ſie noch

das Abend-Lied: Acb bleibbey uns, HErr JüEſu Chriſt, 2c. Nach deſſen

Endigung wurden ſie auf das Rath-Hauß geführet, und ſowohl von dem

Rathe, als der Bürgerſchafft freundlich bewillkommet. Manvertheilte ſie

allhier in die Häuſer, wie viel ein jeglicher Bürger auſnehmen ſolte. Doch

viel waren nicht mit der geringen Anzahl zufrieden, dieſe bekommen hatten

ſondern hielten noch um mehrere an, obgleich keine mehr verhandenwaren.

AmSonntage Jubilate hatten ſie allhier einen Raſt-Tag. Doch bemüheten

ſie ſich, denſelben ſo anzuwenden, daß ſie an ihrer Seele auch zugleich

geſtärcket würden. Viel unter ihnen beſuchten ſchon die Früh-Predigt,

welche von 7.biß6 Uhr gehalten wird. Um halb 7. Uhr aber kamen ſie auf

dem Marckte zuſammen, undgiengen in die Schloß-Kirche. In dieſer predigte

der vortreffliche Probſt, D. Zeibich. Seine ganze Predigt war auf die

Emigranten eingerichtet, welche ſie auch ſo aufmerckſam anhörten, daß ſie

allen Anweſenden zur Ermunterung dienten. Nachdem hier der Gottes

Dienſt war geendiget worden, ſo begaben ſie ſich in die Pfarr-Kirche, welche

um 9. Uhr angehet,und hörten allda D. Abicht, den General-Superintendenten.

Nachmittage aber verfügten ſie ſich eben hieher, wo D. Charitius predigte,

der ietzo in Merſeburg, als Stiffts-Superintendent ſtehet. Als nun hier der

Gottes-Dienſt auch aus war, beſtellte man die Salzburger wiederauf den

Marckt. Von hier führte man ſie aufsRath-Hauß, und gabeinemjeglichen

etwas an Gelde. Die Univerſität wolte ihre Liebe gegen dieſe Glaubens

Brüder auch ſehen laſſen. Drum führte ſie dieſelben vom Rath-Hauſe in die

Schloß-Kirche. Der Rector Magnificus, welcher L. Franciſcus Wokenius

heiſt, und Prof der Hebräiſchen Sprache iſt, befand ſich daſelbſt nebſt etlichen

Profeſſoren und ſehr vielen Studenten. Weil er nun das Brandenburgiſche

Ä vor ſein Vaterland erkennet, ſo war er darauf bedacht deſ

Preußiſche Unterthanen recht freundlich zu empfangen. Er hielt demnach

eineRede an ſie, und gab ihnen darinnen zu g" daß es ſichastrº
3
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vor eine groſſe Ehre ſchätzte, ſo viel Bekenner der Evangeliſchen Wahrheit

bey ſich zu ſehen, da es GOtt würdig geachtet, daß ſie ihren erſten Anfang

bey ihnen genommen. Er vermahnte ſie aber auch zugleich beſtändig in dieſer

Lehre zu verharren,undvon demwahren Glauben niemahls abzuweichen.Her

nach wurden ihre Nahmen ordentlich verleſen, und ihnen, da ſie um den Altar

herumgiengen, eine anſehliche Collecte ausgetheilet. Einige verſichern, daß

dasjenige, wasder Rath und die Univerſität gegeben, ſich über 300. Thaler

belauffen habe. Denn der erſte ſchenckte den Emigranten 1oo. die andere aber

226.Thl. Dieſesnahmen ſie mit vieler Danckſagung an, und wünſchtenihnen

dafür tauſendfachen Seegen. Sie zogen hierauf in guter Ordnung wieder

aus der Kirche, und ſungen nach ihrer Gewohnheit etliche geiſtliche Lieder.

Ehe ſie aber noch in ihre Herbergen kamen, wurden ſie von zwey Gliedern

der Academie mit Kuchen und Weinvergnüget. Undein fremder Kauffmann,

welcher hier durchreiſte, machte ſich auch eine Freude und theilte ihnen etwas

Geld aus. Solches thaten auch einige vornehme Perſonen. Die Studenten

aber und etliche andere Bürger ſchenckten ihnen Bibeln, Lutheri kleinen

Catechiſmum, und andere erbauliche Bücher. Der regierende Bürgermeiſter

hatte die zwey Studenten in ſein Hauß genommen, welche die Emigranten

nach Berlin begleiteten, und ſie auf das beſte bewirthet. Desgleichenthaten

auch die Bürger mit ihren Salzburgern, abſonderlich den letzten Abend,

damit ſie auf den folgenden Tag geſchicktwären, ihre Reiſe deſto munterer

anzutreten. Dieſer hatte ſich kaum am Himmel gezeiget, ſoſtunden unſere

Gäſte auf danckten GOtt vor ſeinen gnädigen Schutz, und bereiteten ſich

zu ihrem Abzuge. Hernach ſtatteten ſie ihrenWirthen den allerverbundenſten

Danck ab, und nahmen von ihnen demüthigen Abſchied. Um 6 Uhr verſamm

leten ſie ſich auf den Marckt, und hielten daſelbſt ihre gewöhnliche Früh

Bethſtunde. Hieher kamen auch faſt 2oo. Studenten, unter denen viel mit

Geſang-Büchern verſehen waren. Dieſe hatten wiederum einige Schul

Knaben zu ſich genommen, und ſtellten ſich in eben die Ordnung, wie ſie die

Salzburgerin die Stadtgeführet hatten. Darauf zogen ſie von dem Marckte

nach dem Elſter-Thore. Im gehenſungen ſie: Befiehl du deine Wege, 2c.

Eine feſte Burg iſt unſer GOtt, c. ÖHErre GOtt, dein göttlich

Wort ec. Wer GOtt vertraut, hat wohl ec. Vor dem gedachten

Thore, an der Berliniſchen Straſſe ſtimmeten ſie noch zuſammen an: Es

wollunsGOtt genädig ſeyn, c. und GOttſeyuns gnädig undbarm

hertzig, c. Es wären vieltauſend Menſchenallhier zugegen, die dieſen Abzug

anſahen, und die ungemeine Andacht der Glaubens-Brüder sºg.
eé
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Dieſe nahmen nochmahls von allen beweglichen Abſchied, und reiſeten in

dem HErrn frölich ihre Straſſe. Ihnen folgten die 11. Wagen, auf welchen

die Kinder und Krancken ſaſſen. Als nun auch dieſe ihre Hände heraus

ſtreckten, und ſich nochmahls vor alle Wohlthaten bedanckten, ſo wurden

vieler Herzen dadurch ſo gerühret, daß ſie anſiengen häuffige Thränen zu

vergieſſen. Andere ſchenckten ihnen alles Geld, ſoviel ſie nurbey ſich hatten.

Noch andere wünſchten ihnen tauſend Seegen auf ihrer Reiſe, und daß ſie

der Engel des HErrn begleiten mögte. - +

H. 23.

Dieſe wanderten nun in Friede fort und unterredeten ſich miteinander

von göttlichen Sachen. Aber unverhofft fiel einem unter ihnen ein, daß er ſein

Bündelin Wittenberg zurücke gelaſſen hätte. Er entſchloß ſich demnach,

wieder in die Stadt zu lauffen, und ſeine vergeſſene Bagage nachzuhohlen,

ob er gleich bereits eine Meile davon entfernet war. Solche fand er auch

unverſehrt, und war bemühet, ſeinen Lands-Leuten mit Freuden nachzueilen.

Aber er wurde allenthalben aufgehalten. Denn wer ihn nur ſahe, beſchenckte

ihn auch mit Gelde, ſo daß es ſchiene, als wenn die Wittenberger erſt

anfangen wolten, ihre Barmherzigkeit gegen die Salzburger an den Tag

zulegen. Siehatten ſolches ſchon zwey Tage hindurchgethan,ſodaß ſie ihnen

mehr als 6oo. Thaler mitgetheilet, und doch waren ſie darinnen noch nicht

müde worden. Denn dieſer letztere bekam noch faſt o. f. und der Bürger

meiſterhandelte ſogütig gegen ihm, daß er ihn bißnach Treuen Brietzen frey

führen ließ, als wohin ſeine Lands-Leute gegangen waren. Dieſe gelangten

gegen Abend allhier an, und wurden ſehr liebreich angenommen. Man ver

pflegteſie auf das beſte und gab ihnen freyes Nacht-Quartier. Des Morgens

theilte man ihnen 40. Thaler aus, die als eine Collectevor ſie waren geſamlet

worden. Am6. May kamen ſie nach Belitz, und hörten daſelbſt eine erbauliche

Predigt, die von dem Inſpector des Orts ihnen zum Beſten gehalten wurde.

Sie erhielten hier 35. Thaler 2o,Groſchen und 2. Pfennige. Darauf reiſeten

ſie den 7. May nach Pozdam. Der König empfieng ſie ſehr gnädig, und

reichte allen Manns-Perſonen die Hand, um ſie von ihnen küſſen zu laſſen.

Er ſprach ihnen zu, gutes Muths zu ſeyn, und ertheilete Befehl, daß ſie

zuſammen geſpeiſet würden. Des Morgens aber machten ſie ſich auf, und

zogen nach Berlin. - - -

--- §. 24.

„ Hieherkamen ſie am 8. May, und wurdenmit vieler Liebeaufgenommen

Vordem Thore hielt der Paſtor Berger eine Rede über 2, Petri II, 9.j#
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Worte alſo lauten: Der Err weiß die Gottſeligen aus der Verſuchung

zu erlöſen; die Ungerechte aber zu behalten, zum Tage des Gerichts,

zupeinigen. Und auf dem Platze vor dem Leipziger Thore führte der Paſtor

Schumacher dieſe Worte aus: Werffet euer Vertrauen nicht weg,

welches eine groſſe Belohnung hat. Gedultaber iſt euch noth, auf

daß ihr den Willen GOttes thut, und die Verheiſſung empfaher,

Ebr. X. 35. 36. Darnach wurden ſie von zwey Predigern und der Schule

angenommen, und in die Friedrichs-Stadt hinein geführet, wo ſie auch ihre

Quartiere bekommen haben. Die Bürger bezeigten ſich ſehr willig, ihnen

nicht nur Herberge zugeben, ſondern ſie auch mit Speiſe und Tranck zu ver

ſorgen. Die Salzburger aber trugen ein groſſes Verlangen, die Evangeliſchen

Kirchenallhier zu beſuchen drum eilten ſie den andern Morgen früh dahin.

Doch zu allem Unglück fügte ſichs, daß ſie in die hieſige Catholiſche Kirche

kamen. Anfangs wuſten ſie nicht, was ſie gedenckenſolten, da ſie den Pater vor

dem Altar ſahen, daß er ein Meß-Gewand anhatte, den Kelch in dieHöhe hub,

hinter ſich klingeln ließ, undanſeine Bruſt ſchlug. Endlich beſannen ſie ſich, daß

dieſespapiſtiſche Ceremonien heiſſen. Drumlieffen ſie eilends hinaus. Dennes

war ſie Zittern und Entſetzen ankommen und ſagten Niemanden nichts, denn

ſie furchten ſich. DesSonntags draufführteman ſie in die Garniſou-Kirche

woeiner von denen Predigern ordiniret wurde, die mit ihnen nach Preuſſen zu

reiſen beordret waren. Als ſie aus der Kirche gehen wolten, ſtunden viel Leute an

der Kirch-Thüre, und nahmen ſie mit ſich zu Tiſche. Doch waren nicht ſoviel

verhanden, als ein jeglicher zu ſpeiſen wünſchte,worüber ſich einige ſehr unwillig

bezeigten. Auf ihrer Reiſe hatte man ihnen zuweilen Geldgegeben, einem viel,

dem andernwenig, dem dritten wohl gar nichts. Dieſes Geld gaben ſie ihrem

Führer, mit Bitte, es ihnen zu verwahren, undendlich unter ſie in gleiche Theile

auszutheilen. Solchesgeſchahe auch am Sonntage Cantate, und ein jeglicher

bekamdavon 15.Groſchen. Hierinnenhaben dieſe letztern die erſtenübertroffen,

als von denen manſolches nicht hatanmercken können. Sonſt iſt auch noch hier

anzumercken,daßbey demletzten Hauſſeneinige geweſen ſeyn, die beydemerſten

die Jhrigengefunden haben. Unter den erſten befand ſich ein Knabe, der ganz

allein aus ſeinem Vaterlande fortgejaget worden. Jetzo kam ſein Vater nach,

welchenman damahls nicht wolte ausziehen laſſen. Als ſie nun einander ganz

unvermuthet ſahen, entſtand darüber eine ungemeine Freude. Man kan

ſich ſolches leichtlich einbilden, wennmannur bey ſich überleget, daßeins das

andere bereits vor verlohrengeſchätzet, und keines vermeinet hat, das andere auf

dieſer Welt mehr zu ſehen. Da nun ſolches doch geſchehen iſt wider ihr#
mUthen,
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wuthen, ſo muß die Vergnügung nothwendig ganz unbeſchreiblich geweſen

ſeyn. Dieſe Vergnügungempfand auch ein Bräutigam, deſſen Braut ſich bey

dieſem letzten Trouppe befand. Sie meldeten ſich demnach ſogleich an, daßman

ſie zuſammen trauen möchte, welches auch des folgenden Tages geſchahe. Uber

haupt hat manhier 13. Paar zuſammen gegeben. Etliche davon haben ſchon

etliche Jahr einander ehelich beygewohnet, weilman ſie in ihrem Vaterlande

nicht copuliren wolte, ſobald man nur ein wenig vermuthet, daß ſie der Evange

liſchen Religion anhiengen. Da ſienun wegen vieler Urſachen nicht ohne Ehe

Gattenleben konten, ſo verlobten ſie ſich untereinander, mit Einwilligung der

Ihrigen, und lebten beyſammenals Ehe-Leute. Doch lieſſen ſie ſich ordentlich

zuſammentrauen, als ſie hörten, daß ſolches eine Unordnung wäre, und wider

GOttes Geboth lieffe. Denn der HErr hat befohlen, man ſoll der Kirche und

ſeiner Obrigkeit in allen Dingen gehorchen, die nicht wider das göttliche Geſetz

ſtreiten, Matth. XVIII. 17. Rom.XIII.1.2.5. Nun läufft ſolches nicht wider die

göttlichen Befehle,daßverlobtePerſonen ſich durch den Prieſter ſollen copuliren

laſſen. Drum erfodert es die Nothwendigkeit, daß ein jeder dieſes treulich

beobachte. Ich will nicht ſagen, daß andern dadurch Aergerniß gegeben werde,

. welches ein Chriſt mit allem Fleiß vermeiden muß, Matth.XVIII. 6.7. Rom.

XVI. 17. Nur dieſes muß ich gedencken, daß GOtt Adam und Even ſelbſt

zuſammen verbunden, undden Seegenüber ſie geſprochen habe, Gen.I.27. 28.

Die Heiligen ſind ihm hierinnen nachgefolget, Gen. XXIV. 6. Ruth. IV. 11.

Tob. IX. 9. 10.11. Warum ſolten wir nicht auch in ihre Fußtapffen treten?

Unſere neuen Ehe-Leute, die in Berlin waren copuliret worden, freueten ſich

herzlich, als ſie die ſchönen Gebethe höreten, die bey der Einſegnung geſprochen

wurden. Im Salzburgiſchen muſten ſie die fünf Gebothe der Kirche herſagen,

und öffentlich verſprechen, dieſelben auf das genaueſtezuhalten. Die Kinder

wurden angetrieben, ſolche in der Jugendauswendig zu lernen, damit ſie bey

ihrer Trauung könten hergebethet werden. Sie heiſſen alſo: 1) 2ufgeſetzte

Seyertage halten, auch am Freytagevom Fleiſch-Eſſen ſich enthalten;

2) Alle Sonntage und Feyertage die heilige Meſſe hören; 3) Die

viergig-tägige Faſten, die vier Guatember und andere gebothene

Saſt-Tage halten; 4)Jährlichzum wenigſten einmahl dem verord

neten Prieſter beichten, und um dieſelbe Zeit das hochwürdige

Sacrament des Altars empfahen ; 5) Verbothner Seiten keine

Hochzeit halten, Amen.

§. 25.

Man hat ſich auch bey ihnen erkundiget wie ihre Verjagung aus dem

Vaterlande beſchaffen geweſen iſt. Darauf ge ſie, daß man mitÄ
:: nicht
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nicht ſo ſcharff verfahren, als den erſten, die bald anfangs hätten müſſen

fortmarſchiren. Doch wären ſie nicht von aller Verfolgung und Bedrückung

verſchonet blieben. Was ihre Sachen anianget, hätten ſie nichts verkaufen

können. So viel ſie auf einmahltragen konten, hätten ſie mit ſich genommen,

und das übrige zurücke gelaſſen. Man hätte es ihnen frey geſtellet, ob ſie zur

Catholiſchen Religion untreten, oder ohne Verzugdas Land räumen wolten?

Sie hätten das letzte erwählet, weil ſie das erſte mit guten Gewiſſen nicht thun

konten. Man verſprach ihnen, daß ſie inskünfftige nur die Helffte vonden Auf

lagen geben ſolten, wo ſie dem Befehle des Erz-Biſchoffs hierinnen gehorchen

würden.Aber ſie berieffen ſich immer auf ihr Gewiſſen,underwählten lieber mit

demVolcke GOttes Ungemach zu leiden,als die zeitliche Ergötzung der Sünden

zu haben. Denn ſie ſahen an die Belohnung, und überlegten bey ſich, was die

Worte heiſſen: Washülffe esdem Menſchen, ſo er die ganze Welt gewönne,

und nähme doch Schaden an ſeiner Seele? Oder was kan der Menſch geben,

damit er ſeine Seele wieder löſe? Einer unter ihnen hatte ſeine Mutter verlaſſen,

welche ſchon ſehr alt war. Dieſe wolte ſich nicht entſchlieſſen, in ihremhohen Alter

# beſchwerliche Reiſe anzutreten. Der Sohn bath ſie mit Thränen, daß

ie doch in der erkannten Wahrheit beſtändig bleiben möchte. Siehätte esihm

auch verſprochen, und ihn mit thränenden Seuffzen begleitet. Er zweiffelte aber

daran, daß ſie nachkommen würde, weil ſie in ihrem Glauben noch ſehr ſchwach

geweſen iſt. Doch unterlieſſe er nicht, Tag und Nacht für ſie zubethen, daß ſie

GOttimmer mehr erleuchte,und durch ſeinen Geiſt alleHinderniſſe überwinden

laſſe. Endlich ſetzte er noch dieſes hinzu: Er wüſte gewiß, daß alle Einwohnerin

Salzburg Evangeliſch würden, wenn ſie ſo viel Freyheit hätten, GOtt und

Chriſtum zu bekennen, und mit aufrichtigen Herzen zu dienen, als ſie nun

mehro in den Evangeliſchen Landengenöſſen,

- §. 26.

Zu Franckfurth am Maynkamenden 1. May 50. Salzburger an, welche

ihren Weg aus Schwaben hieher genomen hatten.Denn eswarihnen zuwiſſen

gethan worden, daß ſie der Königin Preuſſen annehmen und ihnen in Cleve zu

wohnenvergönnen wolte. Sie wurden in dieſer Stadt ſehr liebreich angeſehen.

Der Rathhat ſie frey unterhalten, und ihnenan nichts mangeln laſſen, was zu

ihrer Erquickung gereichen konte. Die Kauffmannſchafft that hier etwas

beſonders. Dennſie machte Anſtalt, daß denen meiſtenneue Kleider verfertiget

wurden, die ſie hernach bezahlte. Die Emigranten freuetenſichherzlich darüber,

weil ihre groden Kittel ziemlich dünne ausſahen, die ſie aus Salzburg mit ſich

gebracht hatten, und nicht bequem genug waren, ihren Leib vor Kälte und

Regen zu bedecken. Endlich bekamen ſie noch ein reichliches Allmoſen, und

wurden
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wurden im Friede fortgeſchicket. Die Bürger thaten ihnen auch allerleyGutes,

und gaben ihnen Geld und andere Sachen, die ihnen nöthig und nützlich waren.

Hierauftraten ſie in ein Schiff und fuhren auf dem Mayn und Rhein nach

Weſel, welches in Cleve liegt, und wo ihnen ihre Wohnung ſolte angewieſen

werden. Sie langten auch in etlichen Tagen daſelbſt glücklich an. Der Evan

geliſche Predigervon Merath gieng ihnen nebſt drey Feld-Predigern entgegen,

und ein Theil des Gymnaſii geſellete ſich auch zu ihnen. Dieſe begleiteten die

Emigranten in die Stadt, und führten ſie in die Evangeliſche Kirche, woihnen

der erwehnte Prieſter eine Predigt hielte, die ſich gar wohl zu ihren Umſtänden

ſchickte. Auf dem Wege ſung man: Wer nur den lieben GOtt läſt

walten, zc. undin der Kirche: Allein GOtt in der Höhſey Ehr, 2c. Die

Ä war über die Worte Chriſti: Wer mich bekennet vor den

enſchen, den will ich wiederum 2c. welche ſie mit groſſer Andacht

anhörten. Es wurde auch dabey eine Colleéte geſammlet, welche man hernach

unter ſie austheilte. Der Obriſte von Daſſau gab auch Befehl, daß ſein Regi

ment Soldaten desgleichenthäte, und ein jeglicher etwas darzubeytrüge. Die

Prinzeßin von Naſſau-Idſtein aber bezahlte das Schiff, auf welchem dieſe

Glaubens-Brüder angekommen waren. Sie ſelber freueten ſich von Herzen,

daß ſie nunmehro allen Bedrückungen entgangen, undihre völlige Gewiſſens

Freyheit erlanget hatten.

§. 27.

Doch dieſe waren noch nicht ausFranckfurth fortgezogen, ſo hörte man

ſchon von einemneuen Hauffen, der ſich dieſer berühmten Reichs-Stadt näherte.

Er beſtandaus25o. Perſonen, die auchaus Schwaben hieher kamen, und ihre

Reiſe nach Berlin fortſetzen wolten. Sobald ſich das Gerüchte hiervon in der

Stadt ausbreitete, lieff alles zum Thore hinaus, was nur vermögend war zu

lauffen. Denneinen jeden trieb die Begierde an, den Einzuganzuſehen, welchen

ſie in die Stadt halten würden. Etliche Candidaten des Predigt-Amts giengen

auch heraus, undhatten die Wayſen-Kinder beyſich. Wie nun die Emigranten

nicht weit von der Stadt angelanget waren, wurden ſie von dieſen Perſonen

angenommen, und in guter Ordnung hinein geführet. Zuerſt marſchirten die

Wayſen-Kinder, hernach die Candidaten, undendlich die Evangeliſchen Salz

burger. Hierbey wurden geiſtliche Lieder angeſtimmet, biß ſie in das Armen

Haußkamen, dasmanzu ihrem Quartier beſtimmet hatte. Manverpflegte ſie

umſonſt,und erwieß ihnen ſo viel Guts,daß ſie es nicht genug zu rühmenwuſten.

Vielen unter ihnengab man Kleidung, andern weiß Zeug und noch andern

Schuh und Strümpffe. Eswurden vor ſie über 560.Thl. zuſammengebracht

welche man ſo unter ſie austheilte, daß ein jeglicher 3. und einen halben Gºlden

vºn neun aus den empfieng.
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empfieng. Auch die daſigen Reformirten erzeigten ſich ſehr freygebig, und

beſchenckten ſie auf mancherley Weiſe. Denn ſie erinnerten ſich ihrer Vor

Eltern, welche auch aus ihrem Vaterlande vertrieben, und allhier von GOtt

ſo reichlich geſeegnet worden. Die Bürger waren willens, viel von denen

Emigranten zu behalten. Aber ſie konten ihres Wunſches nicht theilhafftig

werden. Denn ſie eilten zu ihren Lands-Leuten nach Preuſſen, und wünſchten

von Herzen, dieſelben mit eheſten allda zu ſehen. Nur ein einziger Mannblieb

mit ſeinem Weibe und Kindeallhie, welche zuſammenaufeinen Hofgekommen

waren. Die meiſten von dieſen waren jungeund ledige Leute, die ſich wohl zur

Arbeit ſchicken, und mit Nutzendarzu gebrauchtwerden können. Nachdem ſie

nun drey Tage ausgeruhet hatten, ſo machten ſie ſich fertig, ihre Reiſe weiter

fortzuſetzen. DerRath gab jedem Manne 2. f. jeder Frau 1.thal.und jedem

Kinde 1. f. zum Zehr-Pfennige. Am 5. May brachen ſie auf. Der Abzug

geſchaheineben der Ordnung, als der Einzug war gehalten worden. Sie giengen

durch die Stadt, und ſungen: WTundancket alle GOtt, 2c. und: Unſern

Ausgang ſegne GOtt, 2c. wie auch ihr gewöhnliches Emigranten-Lied:

Jch bin ein armer Erulant 2c. Ein Franckfurthiſcher Commiſſarius führte

ſie ſoweit, als ſich das Gebiethe der Stadt erſtrecket. An der Grenze übernahm

ſie ein Heſſen-Darmſtädtiſcher Commiſſarius, und begleiteteſieaufGieſſen, wo

ſie auch viel Liebe und Wohlthatengenoſſen haben. Nicht weit davon wartete

ein Heſſen-Caſſeliſcher Führer aufſie, der ſie auf Caſſel brachte, und von daran

die Braunſchweigiſche Grenzen abführte. In den BraunſchweigiſchenLanden

ließ ſie der regierende Hertzog, welcher Ludwig Rudolph heiſt, und der ietzt

regierenden Kayſerin Herr Vater iſt allenthalben freyhalten. Doch höret man

von daher nicht, daßſie an einem Orte mit beſondern Ceremonien aufgenoffen,

und auf eineÄF Weiſe verpfleget worden, wie es in unſerm Ober

Sachſen geſchehen iſt. Da man ſie endlich an der Halberſtädtiſchen Grenze

überlieferte, bekamaufBefehldes Herzogsein jeglicher Mann 16. Groſch.und

eine Frau 8. Gr. Den 24. May Nachmittage um 3.Uhr traffen ſie zu Abben

rode ein, welches Dorff nicht weit von Oſterwick liegt, und zudem Fürſtenthum

Halberſtadt gehöret. Der Amts-Richter empfieng ſie, und der Prediger des

Orts hielt ihnen eine Rede über den Spruch: WTiemand unter euch leide,

als ein Mörder, oder Dieb,oder Ubelrhäter oder der in ein fremd Amt

greiffet. Leidet er aber als ein Chriſt, ſo ſchäme er ſich nicht, er ehre

aber GOtte in ſolchem Falle, 1. Petr. IV. 15.16. Unter der Predigt kam der

Geheimde RathReinhard mit den beyden Bürgermeiſtern Kanitz undKüſtern,

wie auch dem Stadt-Phyfico, L. München, von Oſterwick hieher, und lieſſen

Fleiſch und Bier anführen, welches unter die Bauren ausgetheiletÄ
MMC)
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nachdem ein jeglicher Emigranten aufnehmen wolte. Am Sonntage Exaudi

ſtellte ihnen der Prieſteraus dem Evangeliovor: Die Führung der Kirche

GOttes im Creutze. Um 1. Uhr giengder GOttes-Dienſt von neuen an, da

der Paſtor Primarius aus Oſterwick ihnen eine Valet-Rede hielt, undzwar über

die Worte Chriſti: Seelig ſind, die um Gerechtigkeit willen verfolget

werden, denn das Himmelreich iſt ihr, Matth. V. 1o. Der Rathaus

gedachter Stadt aber ſchickte ihnen 50. Thaler, welche den Vorſtehern der

Emigranten gegeben wurden. Und die Fremden unterlieſſen auch nicht, Geld

unter ſie auszutheilen. Hierauf zogen ſie aneben dieſem Tage nachWernige

rode, wo der gottsfürchtige Graf, Chriſtian Ernſt von Stollberg reſidiret.

Dieſer nahm ſie willig auf, und ließ ſein Geiſt-und Leiblichen reichlich ver

ſorgen. Sie muſtenzwey Tage allhier verbleiben. Der Grafſpeiſete ſie in ſeinem

Garten-Hauſe, und reichte ihnen Bibeln nebſt vielen Gebeth-Büchern. Die

Ä catechiſrten ſie, und hielten ihnen erbauliche und erweckende Reden.

ie begleiteten auch dieſelben zugleich mit der Schule biß an das Dorff

Silſtädt, als ſie am 28. May von dannenwieder abreiſeten. Hier ertheilten ſie

ihnen den Seegen, und vermahneten ſie nochmahls zur Standhaftigkeit im

Glauben. Gegen Mittag kamen ſie in Dehrenburgan, wohin ſie von einem

GeheimdenRathe,einem Land-RathezweyKreyß-Einnehmern einem reitenden

Förſter undetlichen Land-Reutern geführet wurden. Die Prediger und Schule

hohlten ſie ein, und die Gemeineſpeiſete ſie aufdem Rath-Hauſe. Manſamlete

auch eine Collect vor ſiebeywelcher 48. Thl.fielen, die man ihnen, als einen

Reiſe-Pfennig überreichte.

§. 28.

Unterdeſſen erwarteteman ſie in Halberſtadtmitängſtlichen Verlangen,

Schonam 24. May hatte man die Verordnung gemacht, wie man dieſelben

empfangen und bewirthen wolte. Solche wurde auch gröſten Theils beob

achtet. Jederman meinte, ſie müſten gegen 1 1. oder 12. Uhrallhier anrücken,

weil ſie des Morgens früheaus Wernigerode fortgezogenwaren.Drum eilten

auch die meiſten Einwohnerum dieſe Zeit vor das St. Johannis-Thor, und

der Rath ließ die verordneten Speiſen auch zubereiten, mit welchen ſie ſich

auf dem Rath-Hauſe erquicken ſolten. Allein in Dehrenburg bathen die

Einwohnerſo lange, bißmanſich entſchloß, daſelbſtſtille zu halten, und das

Mittags-Brodbey ihnen einzunehmen. Gegen 3. Uhr begaben ſich die ſechs

rediger, welche das Confiſiorimm darzu ernennet hatte, wie auch die drey

tadt-Schulen, vom Dom, St. Johannis und St. Martini, nebſt ihren

Rectoribus und Cantoribus, vor das Johannis-Thor in völliger Proceſſion.

Siemuſtenaber faſt zwey Stundenwa ehe ſie dieſelben erblickenÄ
3 WMy
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Zwar gegen 12 Uhr kamen einige Wagenan, auf denen etliche Kranckelagen,

die Betten und andere Mobilien bey ſich hatten. Allein gegen 5.Uhr näherten

ſich erſt die übrigen Emigranten. Man machte hierauf alle Anſtalt, einen

Kreyß zu ſchlieſſen, damit die Emigranten die Anrede hören könten, welche

an ſie ſolte gehalten werden. Siekamenhinzu, und trugen ihre grünen Hüte

in den Händen. Die Weiber aber behielten dieihrigen aufden Köpffen. Alle

waren ſehr begierig, GOttes Wort zu hören, weil ſie merckten, daßihnen

daſſelbe würde vorgetragen werden. Aber man konte hier keine Ordnung

halten. Denn des Volcks war zu viel, welches ſich aus den umliegenden

Städten und Dörffern hieher begeben hatte, die Salzburgiſchen Glaubens

Brüderzu ſehen. Diejenigen erzehlten, welche damahls auf der Quedlinbur

giſchen Straſſe gereiſet waren, daß ihnen mehr als tauſend Perſonen begegnet,

die deswegen nach Halberſtadt von Quedlinburg gegangen, obgleich dieſer

Ort von jenem zwey Meilen entfernet iſt. Drum muſte man bey dem groſſen

Gedränge zufrieden ſeyn, daß nur die Prediger, etliche Schüler und einige

Emigranten zuſammen treten konten. Nachdem ſich nun das Getümmel des

Volcks ein wenig geleget hatte, that der Paſtor Primarius zu St. Johannis,

M. Kornemann, die ihm aufgetragene Anrede. Er nennete ſie: Geliebte

Brüder in Chriſto, welches ihnen ſehr gefiel. Sein Vortraggründete ſich

auf die Worte Labans, mit welchen er Abrahams Knecht empfieng. Sie

ſtehen Gen.XXIV. 31. und lauten alſo: Bomm herein, du Geſeegneter

des HErrn, warum ſteheſt du drauſſen? Jch habe das Hauß geräu

met, undfür die Cameele auch Raum gemacht. Hieraus erklärte er

vornehmlich, was es heiſſe: Geſegnete des HErrnſeyn, und applicirte ſolches

auf ihren Zuſtand. Alle bezeigten ſich hierbey ungemein aufmerckſam, und

hörten mit dem gröſten Fleiſſe zu, was ihnen vorgeſaget wurde. Endlich zog

man in die Stadt. Zuerſt giengen die Schüler paarweiſemit ihren Schul

Collegen. Hernach kamen die Prediger und endlich die Evangeliſchen Salz

burger. Man ſung hierbey diejenigen Lieder, welche von dem Conſiſtorio

waren vorgeſchrieben worden. Der Zug geſchahedurch das Johannis-Thor,

Weſtendorff, über die Schmiede-Straſſe nach der St. Martini Kirche.

Hier machte man den Anfang mit dem Liede: Eine feſte Burg iſt unſer

GOtt, c. Darauf folgte: Von GOtt will ich nicht laſſen, c. Nach

dieſen ſtimmte man an: Befiehl du deine Wege, 2c. Und als dieſes noch

nicht zureichen wolte: O & Erre GOtt, dein göttlich Wort c. Bey

deſſen dritten Vers kamen endlich unſere Emigranten an die Kirche. Man

hatte vor die Thüren derſelben Wache geſtellet, um alle Unordnung und

gewaltſames Gedränge zu vermeiden. Und doch dlieb kaum ſo vielÄ
-* UWrg/
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übrig, daß man ſie an den Ort führen konte, wo ſie der Cantzelgegenüber die

Ä anhören ſolten. Einer von den Commiſſarien übergab ſie an der Thüre

em Conſiſtorial-Rath Weißbecken, welcher ſie mit groſſer Freundlichkeit

empfieng, einen nach dem andern bey der Hand nahm, und ihnen den Ort

anwieß, der zu ihrem Sitze beſtimmet war. Einigen reichte man Geſang

Bücher, weil ſie dieſelben verlangten. Hieraufſung manden Glauben.

Nach deſſen Endigung ſtieg gedachter Confiſtorial-Rath Weißbeck auf die

Cantzel, und redete mit beſondern Seegen. Im Eingange handelte er von

denen, die mit uns eben denſelben theuren Glauben überkommen haben,

2. Petr. 1. 1. Wobeyerzeigte, was derwahre Glaube ſey, und warum er ein

theurer Glaube heiſſe. Beymandern Eingange hielt er vor nöthig, aus 2. Petr.

I. 13. ſie zu erwecken, weil ſie um deſſelben Glaubens willen vielleiden müſten,

und zu erinnern, da ihnen noch viel Verſuchungen vorſtünden. Der Text

war genommen aus Phil. I. 27. 28. 29. deſſen Wortealſo lauten: Wandelt

nur würdiglich dem Evangelio Chriſti, auf daß, ob ich kommeund

ſehe euch, Sder abweſend von euch höre, daß ihr ſtehet in einem Geiſt

und einer Seele, und ſamt uns kämpffet für den Glauben des Evan

elii, und euch in keinem Wege erſchrecken laſſet von den Wider

Ä welches iſt ein Anzeigen, ihnen der Verdammniß, euch aber

der Seeligkeit, und daſſelbige von GOtt. Denn euch iſt gegeben

um Chriſtus willen zu thun, daß ihr nicht allein an ihn gläubet,

ſondern auch um ſeinet willen leidet. Daraus ſtellte er vor: Ein

Wort der Erweckung und Erinnerung an Leute, die mit uns

einen theuren Glauben überkommen haben. Im 1. Theile redet er

von der Erweckung A) zum Chriſtlichen Wandel, v. 27. a) nach dem

Inhalt, b) der Urſache, c) dem Zwecke. B) zur Freudigkeit, v. 28. a) wie

dieſelbe zu beweiſen, b) warum ſie zu behalten ſey, theils in Anſehung der

Widerwärtigen, theils in Anſehung der Verfolgten. Im 2. Theile

handelt er von der Erinnerung, v. 28. a) wegen der Gabe des Glaubens,

b) des Leidens. Die Anwendung war gerichtet a) auf die Salzburger,und

dabey gezeiget, wie ſie ſich verhaltenſölten 1. gegen GOtt, dem ſie dancken

müſten, daß er ſie bey dem wahren Glauben erhalten, und aus dem finſtern

Pabſtthum geführet, 2. gegen dem König vor dem ſie zu bethen verbunden,

daß er ſie in ſein Land aufgenommen, 3. gegen ſich ſelbſt, daß ſie bethen,

wachen, kämpffen, in einem Geiſte ſtehen, und ſich der ewigen Seeligkeit

gewiß verſichert halten ſolten; b) auf die gegenwärtige Gemeine, die an

denen Emigranten lernen könte die Beſtändigkeit im Glauben, und die Gedult

im Leiden, Darnach folgte die Vermahnung wegen der Collecte, die Ä
- - -
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am Sonntage vorher war abgekündiget worden. Danun der Gottes-Dienſt

geendiget war, giengen die Salzburger paarweiſe auf dasRath-Hauß, und

ſazten ſich an drey lange Tafeln, an denen ſie auf Veranſtaltung des Raths

Ä wurden. Manhat hierbeyangemercket, daß die wenigſten unter ihnen

etwas Weinzu ſich nahmen, obgleich derſelbe vor ihnen ſtunde. Die meiſten

lieffen zum Brunnen, der ſich vor dem Rath-Hauſebefindet, und hohlten ſich ein

wenig Waſſer, mitwelchem ſie ihren Durſtlöſchten. Unter der Mahlzeit ſchickten

viel vornehme Perſonen hin, und verlangten etliche aufden morgenden Tag zu

Tiſche. Welche aber ſolches nicht bey Zeiten thaten, muſten es ſich gefallen

laſſen, dieſes mahl keine zu bekommen. Bißgegen 10.Uhrblieben ſie auf dem

Rath-Hauſe. Hernach wurden ſie aufden Schuh-Hoff gebracht, wo ſie ihr

Nacht-Quartier antraffen. §

. 29.

Des Donnerſtags früh um 7 Uhr gieng der andere Dom-Prediger,

L. Rittner, zu ihnenauf den Schuh-Hoff, wo ſie des Nachts geſchlaffen hatten.

Er war willens, die Früh-Bethſtunde mit ihnen zu halten,und eine Catechiſation

anzuſtellen. Dieſe bezeigten ſich ſogleich darzuwillig, und freueten ſich, GOttes

Wortzu hören. Den Anfang machte man mit dem Liede: Jch dancke dir

ſchon durch deinen Sohn, 2c. Hernachſungman: Auf meinen lieben

GOtt trau ich 2c. weil ſolches die Emigranten ſelbſterwählet hatten. Darauf

wurde dasMorgen-Gebeth verrichtet. DieVorbereitung zum Examine war

genommen aus Actor. XXVIII. 22.23, 24. da die Worte alſo heiſſen: Wir

wollen von dir hören, wasdu hältſt, denn von dieſer Secte iſt uns

kund, daß ihr wird an allen Enden widerſprochen. Und da ſie ihm

einen Tag beſtimmeten, kamenviel zu ihm in die Herberge, welchen er

auslegete und bezeugete das Aeich GOttes undpredigte ihnen von

JEſu, aus dem Geſetz Moſis, und aus den Propheten, von frühe

HIorgens an biß an den Abend. Und etliche fielen zudem, das er

ſagte, etliche abergläubten nicht. Er zeigte dabey: Das von Paulo in

der Herberge zu Atom abgelegte Zeugniß der Wahrheit, 1) wie es

veranlaſſet? v. 22. 2) wie es abgeleget? v. 23. 3) wie es ungleich

aufgenommen? v. 24. In der Application gedachte er, daß die Emigranten

hier in der Herbergewären; dasLutherthum würdenicht vor eine Sečte, ſondern

Ketzerey gehalten; ſie ſolten hier in der Herberge ihr Zeugniß ablegen, damit

man ſehen könte, ob es mit unſerm Glauben übereinſtimme. Viele würden es

zwar nicht annehmen, womit er auf die Papiſten zielte, die ſich dabey eingefun

den hatten. Doch ſolten ſie ſich daran nicht kehren, ſondern beherzt reden, was

ſie in ihren Herzen vor wahr hielten. Darauf gieng das Examen an, welches

- billig



-#SZ (89) FSZ

billig verdienet, daß es wegen ſeiner Vortrefflichkeit ganz eingerücket werde,

damit ein jeglicher daraus verſtehe, daß alle mit uns einen Evangeliſchen

Glauben bekennen.

1. Frage: Was ſeyd ihr doch für Leute, und wes Glaubens ſeyd ihr?

Manhat euch vielfältig verläſtert und beſchrien, als ob ihr Leute wäret, die

GOtt und ſein Wort nicht kenneten, und die keine Religion hätten? Darum

ſagetmir nun, wasſeydihr für Leute, ſeydihr Chriſten oder Heyden?

Hierſtundein alter ehrbarer Mann auf, undgab zur Antwort: Wir ſind

Chriſten, und gläuben an Chriſtum, nur wir müſſen beklagen, #
unſer Leben nicht allemahl mit der Lehre und mit dem Leben Chriſti

übereinkommt. Als dieſe gründliche Antwort geſchehen war, muſten faſt

alle umſtehende Zuhörer Thränen vergieſſen, undman fand ſich dadurch recht

ſonderbar gerühret.

2. Wasiſ denn ein rechter Chriſt?

Der auf Chriſtum getauffet iſt, undnach der Lehre Chriſti, ſo in dem Worte

GOttesenthalten iſt, rechtgläubet und Chriſtlich lebet. -

l ## iſt denn das allein die rechte Lehre, die in dem Worte GOttesent

alten iſt?h Ja, und wirbegehren keine andere Lehre anzunehmen.

4. Warum habt ihr euch denn bißher zu der ſo genannten Evangeliſch

Lutheriſchen Lehre gehalten, und die Lehre der Papiſten ſo gar nicht annehmen

wollen, daß ihr euch auch darüber habt verfolgen und aus eurem Vaterlande

vertreiben laſſen?

Weil die Papiſten lehren, was wider die Schrifft iſt, Luthers Lehre aber in

allen Stücken mit dem Worte GOttesübereinkömmt.

5. Anwengläubet ihr nun als Chriſten?

An Chriſtum,

6. Wer iſt denn Chriſtus?

GOttes Sohn und ein wahrhaffter Menſch. .

7. Jſter alſo wahrer GOtt und Menſch ineiner Perſon? -

(

. . 8. Wieviel ſind denn Götter?

Es iſt nur ein GOtt.

- 9. Iſt auch nur eine Perſon in der Gottheit? ---

Nein, drey Perſonen, die heiſſen Vater, Sohnund Heiliger Geiſt.

j Könnet ihr auch wohl in euren eignen Wercken dieſem dreyeinigen

GOttgeſalien oder aber auseuch ſelbſt zu ihm kommen, und ſeelig werden?

Nein, wir ſind unnütze Knechte undsº Sünder, 11. Wie
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11, Wiegedencket ihr denn ſeelig zu werden?

Durch Chriſtum, an den wir gläuben.

k I2. # hat denn Chriſtus gethan, daß ihr euch ſeiner zu eurer Seelig

eit getröſtet?

Er hat unserlöſet, und iſtam Creutz für unsgeſtorben.

h I So dürfft ihr nun wohl keine gute Werckethun, ſondern leben, wie

ihr Wollet ?

OJa, wir müſſen auch gute Werckethun,
14. Könnt ihr wohl den wahren Glauben haben, wenn ihr keine gute

Wercke thut?
-

Nein.
-

15. Werdet ihr aber durch den Glauben und durch die Wercke zugleich

ſeelig, oder allein durch den Glauben?

Allein durch den Glauben, und wenn es nachunſern Wercken gehen ſoll, ſo

bleiben wir unnütze Knechte.

16. Hilfft euch denn ſonſt Niemand zur Seeligkeit, als Chriſtus allein,

nicht Maria undandere Heiligen, bitten die nicht für euch im Himmel?

Nein, Chriſtus allein unſer Erlöſer, und vertritt uns auch allein, Röm.8,

17. Dürffet ihr alſo auch die Heiligen im Himmelnicht anbethen?

.. Nein, wir bethen GOttallein an, und unſern Erlöſer JEſum Chriſtum.

18. Aufwenſeydihr getaufft?

Auf Chriſium.

19. Habtihr auch unter den Papiſten die rechte Tauffeempfangen?

Ja, denn wir ſind getauffet im Nahmen des Vaters, unddes Sohnes, und

des Heiligen Geiſtes.

20. Die Papiſtenaber pflegen bey der Tauffenoch allerhand wunderliche

Eeremonien mit einzumengen? -

Dashaben wir leiden müſſen, und daran kehren wir uns nicht.
21. Seydihr durch die Tauffein den Gnaden-BundGOttes kommen,

unddes Heiligen Geiſtestheilhafftig worden? -

Ja, da hat unsÄ ſeelig gemacht, und den Heiligen Geiſt über

uns ausgegoſſen, durch JEſum Chriſtum unſern Heyland, Tit. III.5.6.

22. Wiſſet ihr noch von einem Sacrament, das JEſus eingeſetzet hat? "

Ja, das Sacramentdes heiligen Abendmahls. -

23. Habtihr wohl gehöret, daß die Papiſten7. Sacramente angeben?

Ja, wir glauben aber nur zwey, die TauffeunddasAbendmahl.

24. Habt ihr auch wohl unter den Papiſten das Abendmahl genoſſen?

Ja, wir haben es aber nur unter einer Geſtalt nehmen müſſen.

- - 25. Hadt
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25. Habt ihr daran recht gethan?

Nein, GOtt wird es uns aber vergeben, ſonſt wiſſen wir wohl, daß JEſus

# Abendmahl unter den beyden Geſtalten des Brodts und Weins eingeſezet
Mt.

26. Was ſollet ihr mit dem Brodte empfahen?

Den wahren Leib Chriſti.

27. Was ſollet ihr mitdem Weine empfahen?

Das wahre Blut Chriſti.

28. Habt ihr auch wohl auf eurer jetzigen Reiſe das heilige Abendmahl

unter beyderley Geſtalt genoſſen?

Ja, zu Darmſtadt haben etliche unter uns communiciret.

29. Wennihrdas heilige Abendmahlandächtig, würdig und wohlbereitet

genieſſet, worzudienet euch ſolches?

Zur Vergebung der Sünden, und zu Stärckungdes Glaubens.

Hierzu kamen noch einige Fragen von der Buſſe, dem Gebeth, dem Beweißdes

Glaubens durcheinheiliges Leben. Auf alle ertheilten ſie eine gründliche Ant

wort, ſodaß ſich alleZuhörer darüber verwunderten. Nach dieſem überreichte

ein Salzburger ein Buch, in welchem ihr Glaubens-Bekänntniß enthalten

war. Daſſelbe hatte Joſeph Schaitberger verfertiget, und es genennet: Send

Schreiben an ſeine hinterlaſſene Glaubens-Brüder. Solches wurde

auch mit ihnen durchgegangen, und ſie antworteten ſo gründlich daraus, daß

ſie das meiſte mit Bibliſchen Sprüchen bewieſen. Endlich zeigten ſie auch die

jenigen ſechs Puncte, welche ihnen die Papiſten in Salzburg vorgeleget, und

vonihnen verlanget hatten, daß ſie dieſelben beſchwören möchten, wenn ſie in

dem Lande wolten gedultet werden. Sie heiſſen alſo: -

1. Daß der Evangeliſch-Lutheriſche Glaube ein neuerketzeriſcher

und verdammlicher Glaube, hergegen aber der Römiſch-Catholiſche

Glaube allein der rechte undwahre Glaube ſey, auſſer dem WTiemand

könne gerecht und ſeelig werden.

2. Daß die Papiſtiſche Meſſe ein Opfer ſey für die Sünden der

Menſchen, nicht für die Lebendigen allein, ſondern auch für die

2bgeſtorbenen.

3. Daß ohne der Jungfrauen Maria, und ohne der verſtorbenen

Heiligen Fürbitte, WTiemand könne gerecht und ſeelig werden.

4. Daßgewiß ein Fege-Feuerſey, darinn die verſtorbenen Seelen

ihre Sünden können abbüſſen, und durch Buſſe beyGOtt wieder zu

Gnaden kommen,

M 2 : , 5. Daß
* -
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5. Daß wir nicht allein durch den Glauben an JEſum Chriſtum,

ſondern auch durch gute Wercke müſſen gerecht und ſeelig werden.

6. Daß das Catholiſche Abendmahl, unter einerley Geſtalt, viel

kräftiger ſey, als unter den Evangeliſchen unterbeyderley Geſtalt.

Dieſe Punctenahm manauch vor, und fragte ſie davon: Warum ſie ſolche

mit gutem Gewiſſen nicht hätten beſchwören können? Sie antwortetendarauf:

Weil ſie dem Worte GOttes gerade entgegen wären. Bey dem 2. Puncte

erinnerten ſie, daß Chriſtus nur einmahl am Stamme des Creutzes geopffert

worden, Ebr. VII. 27. IX. 12. 26. 28. X. 12. 14. Und bey dem 4. Puncte ſagten

ſie, daß ſolches wider die Vollkommenheit des Verdienſtes Chriſti ſtreite,

1. Joh. 1.7. Ebr. IX. 14.28. Apoc. I.5.

Endlich fragte manſie: Ob esihnen leidſey, daß ſie um der Religion willen

ausgegangen wären, unddas Ihrige verlaſſen hätten?

Sie antworteten: Nein, ſie wären vielmehr frölich, daß ſie GOtt errettet

habe, deſſen Gnade ſie auch bißher im Geiſtlichen und Leiblichen reichlich an ſich

verſpühret hätten. -

Ob ſie etwasdamit beyGOttzuverdienen gedächten,daß ſie die Verfolgung

um der Wahrheit willenſo frölicherdulteten? Y

Ach nein, ſie blieben unnütze Knechte.

Ob ſie auch bereit wären, um der Wahrheit willen, wenn es GOttalſover

hängen möchte, noch viel mehr zuleiden? -

Ja, ſie wären unter GOtt, undwüſten wohl, daß ſie durch viel Trübſalins

Reich GOttes gehen müſten.

Obſie mit GOttgedächten undbey ſich beſchloſſen hätten,anihrem Glauben

und Bekänntniß feſtzuhalten, bißan ihr ſeeliges Ende?

Ja, und darzuwürde ihnen GOtt Krafft und Gnade geben.
DieëÄ beſtand in den Worten Pauli Ebr. X. 32. 33. 34. 35. 36.

welche er ſehr ſchön auf ſie deutete. Und endlich ſunge man die beyden letzten

Verſe: Sey Lob und Ehr mit hohen Preiß c.

- 3O. -

Nach dem Examine fragte der Herr Licentiat die Emigranten, wo ſie

zu Mittage ſpeiſen würden? Etliche unter ihnen zeigten ihm die Billets, auf

welchen die Nahmen unterſchiedener vornehmer Perſonenſtunden, bey denen

ſie das Mittags-Mahl halten ſolten, und die ihnen des vorigen Tages waren

übergeben worden. Als er ſich nun weiter erkundigte, obnocheinige übrig

wären, die keine Billets aufzuweiſen hätten? ſo traten noch bey nahe 1co.

Perſonen hervor. Dieſe nahmen die anweſenden Bürger ſogleich zu ſich,

und führten ſie mit ſich nach Hauſe. Es kamen noch mehr hinzu, "#
(U
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auch Emigranten haben wolten. Aber es waren keine mehr verhanden,worüber

ſich viel Bürger ſehr betrübt bezeigten. Der Herr Licentiat ließ 15.Perſonen

mit ſich gehen,um ſie in ſeinem Hauſe zubewirthen. Aber er behielt nur ſechs

von ihnen. Neunemuſte er andern überlaſſen, weil man nicht aufhörte, ihn

inſtändigſt darum zu erſuchen. Er würde auch dieſe ſechs Perſonen nicht

behalten haben, wo er ſich nicht alsbald mit ihnen zu Tiſche geſetzet hätte.

Dennman ſchickte unaufhörlich zu ihm, und verlangte faſt mit Unwillen, daß

er mehr Salzburger verſchaffen ſolte. Allein es war unmöglich, indem ſie

alle ihre Verpflegung bekommen hatten. Denn die übrigen, welche mit Billets

verſehen waren, wurden von denen Bedienten abgehohlet, und in die Häuſer

ihrer Herrſchafften abgeführet. Man brachte ſie in die beſten Zimmer, und

wieß einem jeden ſeinen Platz, wo er ſich niederlaſſen ſolte. Vorher hatte man

ſich erkundiget, welche Speiſen ſie am liebſten zu eſſen pflegten. Dieſe trug

man ihnen im Uberfluß auf, damit ſie ſich rechtſchaffen erqvicken möchten.

Siebetheten mit groſſer Andacht,und redeten über Tiſche wenig, auſſer wenn

ſie von jemanden gefraget wurden. In Eſſen und Trincken hielten ſie ſich

mäßig, und woman ſie darzunöthigte entſchuldigten ſie ſich damit: Allzu viel

iſt ungeſund. Zweyledige Weibs-Perſonen redeten miteinander, und lieſſen

an ihren Minen eine innigſte Freude ſpühren. Einer von denen Umſtehenden

fragte ſie: Worüberſie ſich ſo frölich bezeigten? Darauf antworteteihm eine

von ihnen: Die Salzburgiſchen Pfaffen hätten geſagt: Wenn ſie zu den

Lutheriſchen kämen, würden ſie mit den Schweinen freſſen müſſen. Weil ſie

es aber ganz anders befänden, freueten ſie ſich beyde darüber, und danckten

GOtt vielmahls dafür. Sonſt waren die Weibs-Perſonen gemeiniglich von

niedergeſchlagenemGemüthe.Wennman ſie ermahnte ſie ſolten dochvergnügt

ſeyn? ſo gaben ſie offtmahls zur Antwort: In GOtt. Nach dem Eſſen

betheten ſie wieder andächtig, und ſungen etliche geiſtliche Lieder. Darauf

beſchenckte man ſie mit Leinwand, Kleidern, Gebeth-Büchern, und Gelder

ſo daß manche Perſon biß 16. gr. bekam. Die Danckſagung dafür war ohne

Unterſchied ein aufrichtiges: GOtt vergelte es. Einige von ihnen begaben

ſich hierauf nach dem Schuh-Hoffe, wo ſie ihr ordentliches Quartierhatten.

Andere beſahen die Stadt. Die meiſten aber giengen in die Kirchen, welche

von 2 biſ 3 Uhroffenſtehen. In der Dom-Kirchebefandſcheiner von ihren

Vorſtehern, welcher denen Anweſenden über eine Stunde langerzehlte, wie

ſich ihre Verfolgung angefangen hätte, wie ſie in der Wahrheit beſtändig

blieben wären, und wie ſie endlich ausgetrieben worden. Dieſer Mann

redete ſehr vernehmlich, daßman ihn recht wohl verſtehen konte. Er hatte die

Friedens-Schlüſſe wohl inne. Diesº die warihmÄ

3 e(ttt.

-
-
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bekannt. Von dem Tridentiniſchen Concilio wuſteerwohlzuurtheilen.Unter

ſeinem Bruſt-Latze zog er ein Buch hervor, in welchem die Augſpurgiſche Con

feſſion, viel Gebethe, geiſtreiche Lieder und eine Erweckung zur Beſtändigkeit

in der erkannten Wahrheit enthalten war. Zu Nürnberg war es gedruckt,

und ihnen von den Nürnbergiſchen Kauff-Leuten heimlich zugeſtellet worden.

Der Titul hieß: Joſeph Schaitbergers Send-Brief an die im Salg

burgiſchen hinterbliebene Glaubens-Brüder. Nach dieſem Buche haben

die Pfaffen am meiſten getrachtet. Er verſicherte zugleich, daß ihm dieſes

Buch, welches doch kaum in 8vo einer Hand dicke iſt, über ſo. f. zuſtehen kam.

Und er ſchätzte ſich recht ſehr glücklich, daß er ſich und daſſelbe aus dem Pabſt

thum errettet hätte. Vorher konten ſie ihre Bibeln und andere Bücher wieder

einlöſen, wenn ſie ihnen waren weggenommen worden, wofern man nur 4.

6. oder 1o. f. Straffe dafür erlegte. Aber beyihrer Verfolgungwurden ſie

ohne Barmherzigkeit verbrannt. -

§. 3 I.

Um4. Uhrwaren unſere Salzburger beſtellet,vor der Königlichen Acciſe

zu erſcheinen. Dennviel gutthätige Herzen hatten ihre Gelder an den Kriegs

und Domainen-Rath Urſinum überſchicket, welche ſich auf 711. Thaler

belieffen. Die Gilden überbrachten 1oo. Thl. Und die Juden hatten 36.Thl,

zuſammen geleget. Dieſe lieſſen auch in ihrer Synagoge öffentlich aus

ruffen, daß derjenige verflucht wäre, dernur den geringſten Profit von dieſen

Leuten annähme. Der Kriegs-Rath aber hielt eine kurze, doch wohl geſetzte

Rede an die Emigranten, welche ſich zu der beſtimmten Zeit eingefunden

hatten, wie ſie ſich das Geld recht zu Nutze machen ſolten. Darauf bekam ein

jeder, nebſt dem Diaeten-Gelde auf 8. Tage, 4.thl. 18.gr. welche ihnen in

Golde ausgezahlet wurden. Weil nun die Austheilung etliche Stunden

währte, ſo muſte die Abend-Bethſtunde unterlaſſen werden, welche der Paſtor

zum H. Geiſte, Drude halten wolte, und wornach die Salzburger ein groß

Verlangen trugen. Gegen 5 Uhr kamen die Bedienten wieder, und bathen

ſie zur Abend-Mahlzeit. Doch konten ſie erſt gegen 9. Uhr mit ihnengehen,

weil ſie nicht eher abgefertiget wurden. Die meiſten ſpeiſeten an den Orten,

wo ſie des Mittags geweſenwaren. Einige bekamen neue Wirthe, welche ſie

ebenfallsauf das beſte bewirtheten. In einem Hauſe ſpeiſeten 1. Perſonen

mit einander, unter denen ſich eine Manns-Perſon befand, die ohngefehr

39. Jahr alt war. Dieſe hatte 6. Kinder getaufft, worüber ſie ſich ſonderlich

erfreute. Denn es iſt zu wiſſen, daß die Pfaffen in Salzburg deren Kinder

nicht mehr tauffen wolten, welche ſich zur Evangeliſchen Religion bekannt

hatten, biſ ſie dieſelbe mit einem cörperlichen Eydeabſchwüren. Welches auch

POſ
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vondenen gefodert wurde, die als Tauff-Zeugen dabeyerſcheinen wolten. Drum

wurden ſie gezwungen, dieſe heilige Handlung ſelbſt untereinander zu verrichten.

Hierbey war auch eine Frau von 60 Jahren,deren dreyKinder dieCatholiſchen

mit Gewaltzurücke behalten hatten, worüber ſie ſich ſehr betrübte. Eine andere

Frau erzehlte, daß ihr Mann und Eltern, die als Papiſten zurücke geblieben

waren, ihr dasKind von 21. Wochen gerne rauben wolten, wenn ſie ja fort

zugehen entſchloſſen wäre. Sie erdachte dannenheroeine Liſt, und machte ein

# Zeugzuſammen, als wenn ſie es mit ſich nehmen wolte. Dieſes legte

ie hin, und gieng mit ihrem Kinde hinaus, als wenn ſie noch etwas hohlen

würde. Da nunder Mann meinte, ſie würde wiederkommen, und das zuſamen

gebundene Päckgen nachhohlen, ſo gieng ſie mit dem Kinde fort, und ließ alles

liegen. Denn ſie hatte ſich vorgeſetzet, lieber ihr Leben dahin zu geben, als ſich ihr

Kind rauben zu laſſen. Der HErr hat ihr auch glücklich durchgeholffen. In

Salzburg hatte man ſich bemühet, ſie zu überreden, daß die Lutheraner

Menſchen-Freſſer wären. Sie würden müſſen vor ihren Thürenliegen, wie die

Hunde. Manwürde ihnen die Köpffe abſchlagen, und auf eine grauſame Art

erwürgen. Sie aber gabendaraufzur Antwort: Im Himmelwird alles Elend

ein Ende haben. Ihre Todtenmuſten ſie ſeint Jacobi 1731, in denen Gärten

begraben, weil die Papiſten nicht zulieſſen, daß ſie als Ketzer auf ihre geweyhte

Kirch-Höffe geleget würden. Man fragte einige: Wie esdoch zugegangen, daß

ſich die Zahl der Evangeliſchen ſo ſehr vermehret hätte? Darauf antworteten

ſie: GOtt habe hierbey das meiſte gethan. Denn wer nur einmahl ſo glücklich

eweſen iſt, daß er aus Evangeliſchen Büchern leſen hörte, trug auch kein

dencken, dieſelbe Religion anzunehmen. Ein Knabe von 13. Jahren wurde

gefragt: Ob er auchdas Ave Maria gelernet habe, undnoch jetzobethe? Er ſagte:

Ja, erhabe es gelernet, und auchofftbethen müſſen. Jetzoaberbethe er es nicht

mehr, denn die Maria könne uns nicht helffen und auch nicht ſeeligmachen.Man

fragte weiter: Werunsdenn ſeeligmachen könne? Er antwortete: Chriſtus.

Manfuhr fort: Ob es denn hier beſſer ſey, als im Salzburgiſchen? Er erwie

derte hierauf: Ey freylich, denn hier haben wir jadas göttliche Wort. - Bey

denen Krancken-Wagen befand ſich eine Weibs-Perſon, welche man fragte:

Ob es denn nicht möglichgeweſen, in ihrem Vaterlande zu bleiben? Sie ſagte:

Ja, wenn ich hätte wollen die Wahrheit abſchwören. Ehe ich aber das thun

wolte, wolte ich mir lieber laſſen den Kopf vor die Füſſe legen. Man forſchte

weiter nach: Ob ſie denn nichts hätte von dem Ihrigen heraus gebracht? Sie

antwortete darauf: Nein, ich habe aber auch nichts in die Welt gebracht, und

will auch nichts wieder mit hinaus nehmen. Wo kanwohleine Rede gefunden

werden, die von der Beſtändigkeit im Glauben, und von derWiesnz.



«ZSZ (96) FSJ

Weltſo vortrefflich zeuget, als dieſe Dienſtbothen und Tagelöhner vorgebracht

haben?

- §. 32. -

Der 30.Maywardarzubeſtimmet, daß ſie von Halberſtadt abreiſen ſolten.

Drumſtunden ſie des Morgens früh auf und verrichteten ihr Gebeth mit groſſer

Andacht. Alle diejenigen, welche einigeEmigranten des Nachts bey ſich behalten

hatten, verſicherten einmüthiglich, daß ſie früh in den Stuben, Kammern, oder

wo ſie ſonſt verborgen ſeynkonten, theils allein, theils mit ihren Lands-Leuten,

auf den Knien gelegen, und ihr Gebeth zu GOttabgeſchicket haben. Darnach

bereiteten ſie ſich zu ihrer Abreiſe. Als ſie um7. Uhr hörten, daßin die Kirche

geläutet wurde,bezeugten ſie alle ein groſſes Verlangen,demGottes-Dienſte mit

beyzuwohnen. Dannenheromachten ihre beyden Vorſteher, deren einer George

Zacharias und der andere Simon Schechner hieß, eilends Anſtalt, daß ſie

paarweiſe in die St. Martins-Kirche giengen. Sie hörten ſehr andächtig zu,

undreiztendadurch die andern zugleicher Aufmerckſamkeit. Nachdemnun der

Gottes-Dienſt geendiget war, ſo verſammleten ſie ſich vor ihrer Herberge auf

dem breiten Wege. Auch hier ſchenckten noch die Schuſter jedem ein Paar

Schuh, die Strumpf-Weber jedem ein Paar Strümpffe, und andere andere

Waaren. Die Prediger und Schuleführten ſie ebenſovor das breite Thor, wie

ſie dieſelben hinein begleitet hatten. Auf dem Wegeſung man: Wer nur den

lieben GOttläſt walten,2c. Und vor dem Thorehielt ihnen der Paſt. Primar.

zu S. Paul,Schlepegrell,eine Abſchieds-Rede,welche gar beweglich anzuhören

war. Sie gründete ſich auf die Worte Pauli: WTun, lieben Brüder, ich

befehle euch GOtt und dem Wort ſeiner Gnaden, derdamäcbrig iſt,

euchzu erbauen, und zu geben das Erbe unter allen, die geheiliger

werden,Aétor.XX. 32. Hieraufnahmen ſie von allen Abſchied, undbedancften

ſich vor alle empfangene Wohlthaten. Unter andern ſagte ein alter Mann, da er

fortwandern wolte: Jch werdenun bald ſterben will mich aber allemahl

freuen, ſo oft ich im Himmel einen Halberſtädter antreffe. IhrWeg

gieng auf Grüningen, auf welchem ſie von vielen Bürgern begleitet wurden.

Daſelbſt fanden ſie auf den Mittag eine gute Mahlzeit, die ſie auf dem grauen

Saale des Schloſſes andrey langen Taffeln halten muſten. Von dannen

reiſeten ſie weiter nach Magdeburg, und in Heymersleben wurden ſie dem

Magdeburgiſchen Kriegs-und Domainen-Cammer-Deputirten überlieffert.

§. 33.

Schonam 27. May hatte die Königl. Cammer, welche zu Halberſtadt das

ganze Fürſtenthum regieret, nach Magdeburg berichtet, daß 238. Emigranten

aus Salzburg daſelbſt ankommen würden. Drum ſandte die hieſige Kriegs

Und
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und Domainen-Cammer eine Verordnung an den Rath der Alt-Stadt, die

chleunige Verfügung zu machen, daß ſie die Geiſtlichen mit der Schule ein

ohlten, und man ſie in die Gilde-Häuſer einquartirte. Solches wurde auch

ungeſäumt ins Werckgerichtet, und alles veranſtaltet, ſie wohl und liebreich zu

empfangen. Der RathmannNaumann erhielt Befehl mit allem Fleiß vor dieſe

Leutezuſorgen. Der Stadt-Phyſicus DRupizbekam Ordre ſich der Krancken

aufdas beſte anzunehmen. Der Raths-Apothecker, Köppegab die Verſicherung,

er alle Arzeneyendenen Emigranten ſchencken wolte. Unterdeſſen erlangte

man gewiſſe Nachricht, daß ſie erſt auf den Pfingſt-Abend ankommen würden.

Drum erwartet man dieſen Tag mit groſſem Verlangen. Der Rathbath auch

die König. Regierung, ihm gütigſtzuerlauben, daß man eine Collecte vor dieſe

Glaubens-Brüder ſammlen möchte. Nachdem man dieſes leichtlich erhielte,ſo

machteman die Verfügung, daßam andern Pfingſt-Tage an allen Kirchen die

Beckenausgeſetzet würden. Endlichkamen ſie am 31. Maygegen 1. Uhr allhier

an, und hatten beyſch 17.Vorſpanne-Wagen. Die Ankunft geſchahevor

dem Sudenburger-Thore, daman ſie anfangs in den Siechen-Hoff oder das

HoſpitalS. Georgii führte. DieVorſteher dieſes Hoſpitals von der Seyden

Cramer-Innung hatten angeordnet, daß man genugſame Stühle, Bäncke und

Tiſche hinſtellte, damit ſie unter freven Himmel auf einem grünen Platzeaus

ruhen könten. Um2 Uhr ſetzte man ſie an fünf Orten zu Tiſche. Ihre Speiſen

waren eine Rindfleiſch-Suppe, Stähr Fiſche, Rindfleiſch mit Roſinen, Brod,

Semmel, Butter und Holländiſcher Käſe nebſt guten Magdeburger Biere.

Hierzukam noch vor jede Perſon eine Butter-Pretzel, welche ein Magdeburger

auseigner Freygebigkeit hatte hohlen laſſen. Die übrige Mahlzeit wurde von

einigen Innungen und Gewercken bezahlt. Sie genoſſen ihre Speiſenmäßig

und bezeigten ſich dabey ſehr ſittſam. Es hatten ſich viel vornehme Herren und

Damesbey ihnen eingefunden, die mit ihnen von ihren Verfolgungen redeten.

Jedem gaben ſie eine beſcheidene Antwort, ſo daß ein jeglicher völlig mitihnen

zufrieden war. Nachgeſprochenen Tiſch-Gebethagerten ſie ſich wieder auf

dem grünen Platz,und ſuchten ihre Vergnügung inSingen und Unterreden mit

denen Umſtehenden. Um 5.Uhr des Abends ſanden ſich die ſechs Prediger ein,

welche waren auserleſen worden, dieſelben einzuhohlen. Die Schul-Collegen

kamen auch mit ihren Schülern hinzu. Darauf machte man einen Kreyß auf

dem Siechen-Hoffe damit die Emigranten die Rede vernehmen möchten, welche

der Senior Miniſterii, und Paſtor zu St. Johann, M. Johann Julius Struve,

bey ihrer Bewillkommung ablegte. Die Prediger hatten bey ſich beſchloſſen,

-

5c.Stück Hand-Bibeln unter ſie auszutheilen. Dieſe waren bereitsÄ
ºbunden, und man hatte ſie ſchon aufºne ºfgebracht. Als nun

Senior
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Senior deswegen mit den Salzburgern redete, bedanckten ſie ſich demüthig vor

dieſe Güte,und meldeten dabey,daß ſie auf ihrer Reiſe vielgeſchenckt bekommen,

und alſo daran keinen Mangel litten. Drum änderten die Geiſtlichen ihren

Schluß, und behielten ihre Bibeln. Doch behielten ſie ſich vor, ihr Wohlmeynen

gegen ſie auf andere Weiſezu bezeugen. Nach dieſem erfolgte der Einzug in di

Stadt. Zuerſt gieng die Stadt-Schule. Darnach folgten die PrieſterÄ
etlichen Küſtern. Hierauf ritt der Königliche Cammer-Deputirte. Und hinter

ihm kamen die Emigranten paar-weiſe. Der Zug geſchahe durch das Suden

burger-Thor, auf dem breiten Wege, über den alten Marckt, bißzudem Rath

Hauſe. Im Gehen wurde geſungen: Von GOtt will ich nicht laſſen, ze.

2Erhalt uns, SErr, bey deinem c. VPär GOtt nicht mit uns dieſe

Zeit:c. Warumſolt ich mich denngrämen:c. Winlobmein See,

den HErrenc. Daſienun an das Rath-Hauß kamen, führte man ſiehinauf,

und vertheilte ſie in unterſchiedene Hauffen. Mangab ihnen daſelbſt Billets, und

brachte ſie in die Gilde-Häuſer, wo ſie ſo lange, als ſie ſich allhier aufhalten

würden, auf Koſten der Innungen, Brüderſchafften und Gewercke ſollen

verpflegt werden. 34. / ... o ...: -
- . -

- - - - - - - -

- Am erſten Pfingſt-Feyer Tage führte man ſie allein die St. Johannis

Kirche, wo Vormittage der Senior Struvezu predigen pfleget. Seine Predigt

hielt er über dieſe Worte: Der Gerechte wird des Glaubensleben. Wer

aber weichen wird, an dem wird meine Seele keinen Gefallen haben.

Wir aberſind nicht von denen, die da weichen und verdanft werden,

ſondern von denen, die da gläuben und die Seele erretten, Ebr.X.383g.

Daraus ſtellte er vor: Einen wahren Chriſten 1) in des Glaubens

Gerechtigkeit, 2) in des Lebens Heiligkeit, 3) in der Gedult Stand

hafftigkeit, 4) in der Hoffnung Freudigkeit. Bey dem 1. Theile führet

er aus, daß der Menſch ohne Glauben vor GOtt keine Gerechtigkeit beſitze,

ſondern allein durch den Glauben Gerechtigkeit, Leben und Seeligkeit

erlange. Im 2. Theile zeiget er die Nothwendigkeit und Beſchaffenheit der

Heiligung. Bey den Anweiſungen vermahnet er die Salzburger, ſ wohl

zu prüfen, ob ſie auch dieſe erwehnten Stücke bey ſich anträffen. In dieſen

müſsen ſie biſ an ihr Ende verharren, und ja niemahls wiederum dieſe Guade

verſcherzen. DieMagdeburger ſolten ſich üben, alles dieſes denen Emigranten

af ſich zu zeigen. Beyde möchten dahintrachten, daß ſie Emigranten würden,

um mach dem Willen GOttes aus der Welt zu gehen, den eignen Willen zu

verlaſſen, das Creutz gedultig aufzunehmen, und die zukünftige Stätte mit

-

- -

2.i...? -

feudige Hoffnung zu ſuche, Wung die Verſammlung in dieſer* -
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ſehr groß war, ſo entſchloß man ſich, an dieſemÄ die Becken vor die Kirch

Thüren zu ſetzen. Es fielen auch Vormittags zor. Rthl und etliche Groſchen.

Nachmittage und in den übrigen Tagen wurden die Salzburgerindie ſechs

Kirchen verthelet, welche in der Alt-Stadt gefunden werden, wo man ſie

allenthalben mit Lehre, Troſt und Ermahnung erbauet hat. Die Becken aber

ſtellte man in den übrigen Kirchen am andern Feyer-Tage aus, wie ſolches

von der Königlichen Regierung war angeordnet worden. Solches geſchahe

in der Dom-Kirche, denen ſechs Evangeliſchen Stadt Kirchen, der Deutſch

Reformirten, Franzöſiſch-und Walloniſchen Kirche Vor- und Nachmittage.

Alsam dritten Feyer-Tage die Predigt Nachmittage war geendiget worden,

ſo ſtellte man in allen Evangeliſchen Kirchen ein Examen an, darinnen die Salz

burger von ihrem Glauben Rechenſchafft ablegten. Die meiſten unter ihnen

antworteten zulänglich, viel aber auchausführlich, und einige recht gründlich.

Man hielt auch auſſer dem öffentlichen Gottes-Dienſt noch viel beſondere

Erbauungen. Etliche Bürger und Studenten beſuchten die Emigranten i

ihren Herbergen und fanden ſie entweder bethen, oder ſingen, oder ſich unter

einander erbauen. Sie wiederhohlten mit ihnen die Predigt, und waren

bemühet, dieſelben fernerin GOttes Wortzu unterrichten. Andere giengen

mit ihnen an die Elbe, andere um die Stadt, und noch andere in der Stadt

umher, wo ſie ihnen alles zeigten, was murmerckwürdiges allda zu ſehen war.

Viel von denen Einwohnern legten auch ihre Liebe gegen ſie dadurch an den

Tag, daß ſie ſich etliche ausbathen, ſie entweder völlig zu verpflegen, oder

einen Tag zubewirthen, oder alle drey Feyer-Tagezuſpeiſen.Man beſchenckte

ſie mit Büchern, Kleidern, Leinwand, Geldeund andern Nothwendigkeiten,

daranſeeinigen Mangel hatten. Die Kriegs und Domainen Cammer foderte

am dritten Feyer-Tage vor ſich, und gab ihnen nach vollbrachten Gottes

ienſt, ihre beſtimmten Dieten-Gelder auf acht Tage. Man theilte auch

damahls diejenigen 69. Thl. 18. Gr. unter ſie aus, welche vonandern Orten

waren eingeſchickt worden. Unterdeſſen lieffen auch die Gelder ein, welche

man in denen Kirchengeſammlet hatte, die ganze Summemachte 122. Thl.

21. Gr. aus. Hierzu kam noch etwas aus dem Kloſter Berge von etlichen

Geiſtlichen, von einem Gewercke, von ein Paar andern Perſonen, und aus

dem Fiſko des Raths, ſo daß 292. Thal. 12. Gr. auszutheilen verhanden

waren. Dieſe Summewurde in Species-Ducaten verwechſelt, und am Mitt

woche früh jedem Manne Weib und Kinde 2. Ducaten übergeben. Eben

an dieſem Mittwochegenoſſen 1. Perſonen das heilige Abendmahlinder St.

• Johannis-Kirche, weil ſie ein recht ſehnliches Verlangen darnachzuerkennen

gaben. Es waren 12, Manns-undsºººº Alle - sºÄ
2. ey

*



FSF ( 100 ) FR

dabey ſehr andächtig. Um 9. Uhr wurde der Gottes-Dienſt geendiget, und

ſie giengenvoller Freudigkeit nach ihren Quartieren. Unterdeſſen verfertigte

man das Frühſtück, welches ſie auf denen Innungs-und Gilde-Häuſern

einnehmen ſolten. DieInnung des Seyden-Crämer ſchenckte einem jeden,

der in ihrem Innungs-Hauſe geherberget hatte, einen neuen Huth, Flohr

um den Halß und ein Paarneue Strümpfe, da ſich doch ihre Anzahl auf 5o.

Ä erſtreckte. Andere gaben ihren Gäſten Bücher, undwas ein jeglicher

Vermögen hatte. Man ließ die Vorſpann-Wagen heranrücken, und lud

ihre Bagage ſamt denen Krancken auf. Die andern verzehrten das Frühſtücke,

ſo ihnen war bereitet worden. Nach 12.Uhr kamen ſievom Rath-Hauſe, wo

ein jeglicher die erwehnten 2. Species-Ducaten empfangen hatte. Hierauf

ſtelleten ſie ſich in Ordnung, und wurden von dem Marckte ebenſo abgeführet,

wieman ſie in die Stadt gebracht hatte. Sie marſchirten durch das Brück

or, und ſungen biß zum äuſſerſten Schlag-Baum geiſtliche Lieder. Vor

Wemauswendigen Thorhielt ihnen der Paſtorzu St. Johannis, M. Calviſius,

Ä“ und ſie nahmen von allen Anweſenden nochmahls demüthigen

Jé0. - " - - 3

§. 35.

Unter dieſem Hauffen war ein abe von 14. Jahren, welchen ſeine

nverwandten in Salzburg zu entleihen gedrohet hatten, wo er nicht die

Evangeliſche Religion verlaſſen würde. Sie gaben ihm ſo viel Zeit, daß er

ein Vater Unſer bethen, und ſich zu ſeinem Tode bereiten könte. Als nun

dieſe Zeit verfloſſen war, fragte man ihn, worzu er ſich entſchloſſen hätte? Er

gab ihnen zur Antwort: Er wolte beſtändig bleiben. Man ſetzte ihm den

Degen auf die Bruſt, und ſtellete ſich, als wolte man ihn ſogleich durchſtoſſen.

Hierauf erklärte er ſich nochmahls: Er wolte lieberhundertmahlſterben, als

einmahl die erkannte Wahrheit verleugnen. Ein Mägdgen erzehlte, daß ihr

die Mutter und der Bruder ſehr zugeredet, ſie möchte doch nicht aus dem

Lande ziehen. Die Ketzer würden mit Wagen über ſie fahren, und ſie in den

Sau-Kofen ſperren, worinnen ſie endlich verhungern müſte. Sie hätte ſich

aber daran nicht gekehret. Unter Wegens wären über 3o. Reuterauf ſie zu

geſprenget, welche ihnen gedrohet, ſie alle zu erſchieſſen, wo ſie nicht alsbald

umkehren und die Catholiſche Religion annehmen würden. Sie aber fleheten

zu GOttum ein ſeeliges Ende, und wolten nicht wieder zurücke gehen. Darauf

hätten die Soldaten ſich fertig gemacht, Feuer unter ſie zugeben. Als aber

das Gewehr etliche mahl verſaget, hätten ſie gemercket, daß es nur Blend

werck wäre, und man ihnen dadurch ein Schrecken einzujagen ſuchte. *

- - - - - - - - §, 36,
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",“ §. 36.

Unſere Emigranten, welche am 4. Juni aus Magdeburg abgereiſet

waren, kamen des Abends nach Lohburg. Hier empfieng man ſie auch mit

einer Rede, und führte ſie in die Stadt unter Abſingung geiſtlicher Lieder.

Die Bürger nahmen zu 6. biß 1o. Perſonen in ihre Häuſer, und verſorgten

e umſonſt mit Eſſen, Trincken und Nacht-Quartier. Doch konte nicht ein

jeglicher ſo viel bekommen, als er zu bewirthen ſich vorgeſetzet hatte. Drum

muſten viel mit wenigen zufrieden ſeyn. Man ſammleteallhier 29.thl. 19.gr.

- 8. pf, und von Möckern wurden 19.thl. 3. gr. 5.pf hinzugethan, welches

man ihnen zum Reiſe-Pfennige überliefferte. Am 5. hielten ſie in Ziegeſer

Nacht-Lager, woman ſie auch wohlverpflegte, und 34. Rthl unter ſie aus

fheilte. Den6. rückten ſie nach Potsdam, und den 7. zogen ſie in Berlin ein:

Vor dem Leipziger Thore beſahe ſie der König ſelber, und empfieng ſie auf

das allergnädigſte. Darnachgiengen ſie durch die Stadt, und ſungen ſolange

geiſtliche Lieder, bißſie vor das Königs-Thorkamen, woihnen ihre Quartiere

angewieſen wurden. DieBürgernahmen ſie mit Freuden auf und verſorgten

ſie reichlich. Im Geiſtlichen aber genoſſen ſie ſo viel Erbauung, daß ſie ſich ſehr

vergnügt darüber bezeigten. Des folgenden Tages hörten ſie die Predigtan,

und wurden von dem Paſtor Campen öffentlich examiniret, wobey ſie unge

mein gründlich geantwortet haben. Am 13. Junii ſchickte ihnen die Halber

ädtiſche Regierung 482. Thl. 11. gr. nach, welche manam erſten Pfingſt

eyer-Tage zuſammen gebracht hatte, da man vor ſie die Becken an denen

irch-Thüren ausſetzte. Dieſes wurde endlich auchunterſievertheilet.

§. 37.

Am 29. May ſtelleten ſich 9. Perſonen ganz allein ein. Der eine Mann

unter ihnen hatte lange kranck gelegen. Drum konte er mit den erſten nicht

fort reiſen. Von denen Frauens-Perſonen hatte ſich eine in Nürnberg

aufgehalten, wo ihre Schweſter in Dienſten geblieben iſt. Beydezuſammen

- hatten einen Paß, welchen aber diejenige zurücke behalten, die in Nürnberg

V

Dienſte genommen hat. Drum bezeigte ſich dieſe deswegen ſehr betrübt, und

war voller Angſt und Sorgen. Denn ſie bildete ſich ein, man würde es nicht

gläuben, daß ſie aus Salzburg wäre, ſondern ſie vor eine verlauffene Dirne

anſehen. Doch alle redeten ihr das Wort, und verſicherten, daß es ſich alſo

verhielte, wie ſie ſagte. Man konte ihr deſto eher Glauben zuſtellen, weil man

weiß, daß zuweilen eine ganze Familie nicht mehr, als einen Paß erlanget,

Ä von dieſen waren Bluts-Freunde, als die Mutter, zwey Söhne, eine

ochter und dieſer Tochter Mann. Die Mutter hatte den nahe das 80ſte

Jahr erreichet und drey Töchter zurücke F Zwey davonºf;
"+... - 3 -
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chzur Evangeliſchen Religion, welche gewiß nachzukommen hºfften, ſobald

enur wegen ihrer HäuſerRichtigkeit getroffen hätten. Eineaber war Römiſch

Catholiſch, welche nicht mit ihnen fortwandern wolte. Sie giengen alle zu der

ſelben, und waren Willens, von ihr Abſchied zu nehmen. Aber ſie wolte nichts

davon hören, ſondern ſtieß lauterhizige und ungeſtüme Reden aus. Zuletzt ſagte

ſie noch: Warum ſie denn wegziehen wolten, obden im Salzburgiſchen nich

auch gut ſterben wäre? Sie antworteten ihr: Wenn ſie das Wort GOtte

und die heiligen Sacramente daſelbſt rein und unverfälſcht haben, und alſo ihr

Gewiſſen retten könten, ſo wäre es da auch gut ſterben, uudasdenn wolten ſie

nicht wegziehen. Vonden beyden Brüdern hatte einer beyeinem Dechant, und

der andere bey einem Bauer gedienet. Als der erſte bey ſeinem Herrn Abſchied

nehmen wolte, fuhr er ihn hart an, und ſagte zu ihm: Wilſt du nun auch dem

Teuffelin den Rachen und in den Abgrund der Höllenlauffen, dadueiner ſol

chenirrigen Lehre nachhängeſt? Er aber antwortete ihm: Gnädiger Herr, richtet

doch ja nicht, ſo werdet ihr auch nicht gerichtet: Verdammet nicht, ſo werdet ihr

auch nicht verdammet. Der andere, welcher beyeinem Bauer in Dienſten war,

hatte einen Evangeliſchen Herrn. Dieſer weinete bitterlich, als er von ihm weg

gieng und verſicherte ihm, er würde gewiß nachkommen, wenn er nur ſeine

Güterloßgeſchlagen hätte. Die Tochteraber fiel nebſt ihren zwey Kindern zu

Nördlingen in eine harte Kranckheit. Weil ſie nun zuſammen gehörten, ſo

wolten ſie ſich nicht von einander trennen. Nachdem aber die beyden Kinder

geſtorben waren, und die Mutter wiederum ihre Geſundheit erlanget hatte, ſo

machten ſie ſich auf den Weg, und folgten ihren Lands-Leuten nach. Alle neun

Perſonen waren unangeſeſſen, und hatten keine liegende Gründegehabt. Keiner

unter ihnen konte leſen noch ſchreiben. Und doch wuſten ſie auf alle Fragen

richtig zu antworten, die ihnen ausÄ Wort vorgeleget wurden.

- 38. L. - - - - -

Den 1. Juni kamen wiederum ſechs Perſºnen zu Berlinanzwelche unter
inander Bluts-Freunde waren. Einer von dieſen befand ſich im ledigenÄ
Ä Sein Bruder aber hatte eine Frau unddrey Kinder.

ieſe verſchrieb ein Kauffmann aus Naumburg und ſekanin in den Oſter-

eyer-Tagen von Regensburg daſelbſt an. Sie blieben bey ihm biß auf

fingſten. Weil ſie nun ſo herzlich wünſchten nach Preuſſenzugehen und alda

ey ihren Lands-Leuten zu wohnen, müſte er ſie faſt wider ſeinenÄ ziehen

laſſen. Man erſtehet ſolches aus demjenigen Zeugniß, welches er ihnen mit

gegeben, und das alſo abaefaſſt war: - -

Ä habe dieſe beyde Emigranten ſammt Weib und Kindern auf meine Unkoſten

von Regensburg herein kommen, ihnen aber vorher wiſſen laſſen, wozu ich ſie etwa

Ä und ihr Brod verdienend machen wollen. Obig meinen"Ä
8. - - ge
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ekommen, wird von ihnen zu erfragen ſeyn. Meine fernere Intention iſt dahin gegangen,

Ä nach überkommener beſſerer Känntniß, wozu ſie ſich etwa ſchicketen, noch mehr

an Händen zu gehen, auch den Kindern, die bißher zur Schule gegangen, ehrliche

Profeſſiones, der Tochter aber weibliche Arbeit lernen zu laſſen. Ich bedaure aber, daß

durch ihre anderweitige Engagirung hieran verhindert worden. Wünſche anbey von

Herzen, daß es ihnen wohlgehen, und ſie das Verhoffende finden mögen. Solte dieſes

aber fehlen, ſo werde auf Erfahrung nicht unterlaſſen, mich ihrer ferner zu unterziehen:

wie denn, ſo viel mir wiſſend, weder von mir noch von den Meinigen zu dieſer getroffenen

Veränderung die geringſte Gelegenheit gegeben worden. Womit ich ſie dem Geleite

GOttes anbefehle. Naumburg, den 5. Jun. 1732. f

- - - - - - Gottfr. Wilhelm Schweitzer.

§. 39. - - - - -

Dieſer Andreas Gappiſt derjenige von welchem wir im erſten Theile dieſer

Hiſtorie Meldung gethan, und angezeiget haben, daß er lange im Gefängniß

gelegen hat. Jetzo wollen wir etwas ausführlicher von ihm handeln, da er ſelber

in unſere Lande angekommen iſt, und ſein Elend ausführlich erzehlet hat. Von

ſeiner erſten Gefangenſchafft werden wir dieſes mahl nichts melden, weil ſie

bereits in der erſten Abtheilung des IV. Cap. im 13.S. des erwehnten 1. Theils

iſt beſchrieben, und nach allen Umſtänden angeführet worden. Nur von der

letztern wollen wir jetzoreden, welche ſehr hart und unchriſtlich geweſen iſt. Als

er ſich in RegensburgÄ er ausſeinem erſtenÄ geflohen

war, wurde er Hauß-Knecht bey einer Gewürz-Krämerin. Dochmuſte er

dieſen Dienſt wieder fahren laſſen, weil er wegen des böſen Fuſſes, den ihm die

Kette bey ſeinem Arreſt verurſachet hatte der Arbeit nicht rechtſchaffen vor

ſtehen konte. Darauf kam er zu einem Breyhan Brauer, der ihn gerneauf

nehmen und in ſeiner Kunſtunterrichten wolte. Eswurde aber von ihm erfodert,

daß er ſeinen Geburts- und Tauff Brief herbey ſchaffte, weil er ſonſt nicht könte

angenommen werden. Hier geriether in Bekanntſchafft mit Heldenſteinern

und Forſtreutern,welche die Gemeine ausgeſchicketÄ in Regens

burg zu beſorgen. Da nun dieſe entſchloſſen waren, auszugehen, und ihren

Lands-Leuten Wohnungen auszubitten, ſo gab ein Prediger zu Regensburg

den Rath, daß ſich einer von ihnennach Salzburg begeben, unddenen Evange

liſchendaſelbſt NachrichtÄ möchte, wie ſie ſich bey allerhand vorfallenden

Dingenzu verhalten hätten. Weilnun Gappſeinen Geburts-Briefzuerlangen

wünſchte, ſo ließ er es ſich gefallen, dieſeÄ Reiſe anzutreten. Doch er

hatte kaum die Salzburgiſchen Grenzen berühret, ſo ergieng ein Fürſtlicher

Befehl, alle Päſſe zu verſchlieſſen und mit gnugſamer Mannſchafft zu beſetzen.

Er wuſte dannenhero nicht, ob er fortreiſen oder umkehren ſolte. Denn er ſahe,

daßer der Gefahr nicht entrinnen könte, er möchte es anfangen, wie er wolte."

Marſchirte erweiter, ſo würde er ſeinen Feinden in die Hände lauffen, Ä;

-“
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er ſich aber zurücke, ſo wärezuvermuthen, daß man dieWege ſchon beſetzt hätte,

und ihn gewiß ertappen müſte. Drum hielt er es vor das beſte, ſich der Gnade

GOttes zu ergeben, und ſeinen Weg getroſt fortzuſetzen. Ehe er es ſich aber

verſahe, brachten die Kayſerlichen und Salzburgiſchen Retter einen Hauffen

Enigranten, die ſie nach Salzburg abführten, Manfragte ihn um ſeinen Paß,

welchen er ungeſäumt aufwieß. Weil er ihn aber in Regensburg bekommen

atte, ſonahm man ihn gefangen, und ſchleppte ihn nach Salzburg. Das

Ä war hier ſein erſtes Logement, wohinman ſonſt die Bürger zu

ſteckenpfleget, wenn ſie etwas Böſes begangen haben. Der Stadt-Syndicus,

Pfleger und Richter kamenzu ihm, welche ſich insgeſammt bemüheten, ihn von

der Evangeliſchen Religion abwendig zu machen. Da ſie aber nichts bey ihm

ausrichten konten, ſchrie der Stadt- Syndicus in vollen Grimm: Fort mit dem

Teuffel, weg mit dem Lutheriſchen Hunde in den Thurm. Kaum waren dieſe

orte gehöret worden, ſo führte man ihnaufdas Schloß und warff ihn in einen

Thurm, deſſen Gefängniß dreyMann tieff unter der Erden war. Hier lag er

neun bißzehnTage, und ſog ſo viel Geſtanck ein, daß er faſt davon erſticket war.

Die erſten beyden Tage gabmanihm gar nichts zu eſſen, ob er ſich gleich von der

Reiſe ganz entkräftet befand. Am dritten Tage gegen Abend reichte manihm

einStückgen Fleiſch, ein wenig Waſſer, und etwas Brod, welches manbißauf

den neunten Tag fortſetzte. Dabey wurde er ſo kranck, daß faſt kein Leben mehr

in ihm war. Alsman ihnendlich herauszog,ſtunden viel hundert Leute um ihn

herum,welche ſehen wolten, wie er ſeinen Geiſt aufgeben würde. Der Feldſcherer

verſicherte auch, daß er unmöglich über zwey Tage leben könte. Von dieſem

Manne rühmte er, daß er ihm viel Guts erwieſen, und allerley Erquickungen

gereichet hätte, da er gemercket, daß er ſich ſehr ſchwach befände. Darauf brachte

man ihn insStock-Haußwo er 15 Wochen ſaßehe man Willens wurde ihn zu

verhören. Als nun dieſes endlich geſchaheſobeſtandſeinVerhör in Verheiſſungen:

und Bedrohungen, wodurch man ihn Papiſtiſch zu machen trachtete. Solches

that man auch ſchon vorher, da er in das Stock-Hauß war gebracht worden.

DerÄ beſuchte ihnofftmahls und griffihn ſcharffan wegen ſeines

Glaubens. Er ſagte unter andern zu ihm: Jetzt ſey es noch Zeit, daß er wieder

umkehre zuder Chriſtl. Kirche, als der Sohn zu ſeiner Mutter: jetzo klopffeder

HErrnoch an, und das Heilſyvor der Thür. Aber der Gefangeneantwortete

ihm: Er getraue ſich nichtheydempapiſtiſchen Glaubenſeelig zu werden, daher

wolle er bey ſeiner Evangeliſchen Lehre, die er in GOttes Wort gegründet finde,

bleiben, und daraufleben und ſterben. Man drohete ihn hinzurichten, woer ſich

nicht bequemete. Doch er ſagte: In GOttes Nahmen, denn ich weiß, daß ich

um der Ehre GOttes undum der reinen Evangeliſchen Lehre willenſterbe,Ä -

- (9
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alſo doch ganz gewiß ſeelig werde. Der eutenant befand ſich auchdabe,

welcher allemahl nebſtzwey Soldaten mit Ober- und Unter-GewehrÄ
trat,ſobald das Gefängniß eröffnet wurde damit ſich Niemandan dem Pfaffen

vergriffe. Er giengdreymahlumdasBette herum, in welchem der krancke Gapp

liegen muſte, und faßte ihn endlich bey den Haaren. Dabey ſagte er mit einer

ergriñten Soldaten-Stimme:Nun,was machſt duwiſtdunoch lieber ſterben,

alspapiſtiſch werden? Gappgabihmzweymahlzur Antwort: Ja, ich will lieber

ſterben, alspapiſtiſch werden. Und als er zumdrittenmahlgefragetwurde, ſagte

er: Wenn ich um der Ehre# willen, und der Lehre des heiligen Evangelii

ſterben muß, ſo will ich lieber tauſendmahlſterben, als einmahlpapiſtiſch werden.

Nachetlichen Tagen kam der Pater wieder, da der Krancke ſich ein wenig beſſer

befand und im Bette aufrichtenkonte. Damahlslagerundbethete. Der Pfaffe

fragte ihn: Was er dennbethete? Er ſagte: Den Roſen-Crantz gewiß nicht.

Der Mönch forſchte weiter nach: Was denn? Er antwortete: Das Vater

Unſer und die heiligen Buß-Pſahne, die ich auswendig gelernet habe. Hierauf

fragte er den Pfaffen: Ob die Pſalmenicht gut wären? Dieſer zuckte nur die

Achſeln, und ſagte weder ja noch neindarzu. Endlich ſagte er ganz wehmüthig

zu ihm: Er ſehe wohl, daßbey ihm nichts auszurichten ſey, er könne immer

hinfahren nach dem Teuffel. Er habe ſein Gewiſſen indeß gerettet, und nichts
dabey verſäumet. Die Schuld desVerderbensſey allein ihm beyzumeſſen, weil

er ſeine treue und wohlgemeinte Vermahnungen in den Wind geſchlagen.

Sonſt meldete unſer Gapp von dieſem Schloß-Pfaffen, daß er ihm und ſeinen

Mitgefangenen nicht ungewogen geweſen ſey. Denn er hatte ſie offt beſucht,

aber nicht weiter mit ihnen diſputiret, ſondern ihnen alle Liebe erwieſen. Es

lagen damahls 37. Perſonen im Schloſſe gefangen. Als nun einige von ihren

Anverwandten auf dem Schloß-Platze ſtunden, und ihnen Geld bringen

wolten, damit ſie ſich in ihrer Gefangenſchafft erquicken könten, ſo gienger

hinunter, um es zu hohlen, unddenen Gefangenen zu überbringen. Allein man

hatte es ihnen ſchon abgenommen, auf das Rath-Hauß gelieffert, unddaſelbſt

verſiegelt. Und ſo pflegte manes allezeit zu machen,daß ſie niemahls einen Heller

davon bekamen. Im Gefängniſſe reichte man jedem ein Stücklein Brod, und

ein wenig Waſſer. Solches geſchahe des Tages zweymahl. Doch war es ſo

wenig, daß ſie faſt dabeyverſchmachten muſten. Undwenn ſie auch um GOttes

willenbachen, daßman ihnen nur das geringſte zukommen lieſſe, wasman den

Hunden zu geben pfleget, ſo war doch alles vergeblich. * Man wolte ſie ſo

empfindlich plagen, als es nur möglich wäre. Endlich bemühete man ſich auch,

unſern Gapp mit Liſt zum Abfall zu bringen. Es wurde ihm verſprochen:

Wenn er die papiſtiſche Lehre wieder annehmen wolte, ſo dürfte er nicht

ſchwören, noch ſein Glaubens-Bekäntnißag. ſondern nur ſtille ſeyn, und

- der
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der Lehre der Papiſten nicht mehr widerſprechen. Aber die Worte Chriſti hatten

ihn davon abgehalten: Wer mich bekennet vor den Menſchen, c. Und hernach

erfuhr er auch, daß alle diejenigen, welche entweder aus Furcht der Straffe,

oder aus Mangel einer hinlänglichen Erkänntniß und gnugſamen Uberzeugung

wiederruffen, in Mönchs-Kleidern zur Kirche gehen, das Augſpurgiſche

Glaubens-Bekänntniß, das Athanaſianiſche Synbolum, und andere recht

gläubige Bücher öffentlich vor der ganzen Gemeine abſchwören, undauf das

Tridentiniſche Concilium ſchwören muſten. Dieſes Concilium war Gappen

wohl bekannt. Er hatte es nebſt andern fleißig gegen GOttes Wort gehalten,

und dabey befunden, daß es ſchnurſtracks wider die heilige Schrifft lauffe.

Hingegen komt das Athanaſianiſche Symboum und die Augſpurg. Confeſſion

genau mit Ä überein. Man fragte ihn: Woher er denn dieſe Bücher

bekommen? Er ſagte: Das Concilium zu Trident hätten ihm die Pfaffen

eſchenckt, undvermahnet, fleißig darinnen zu leſen. Das Symbolum des H.

thanaſii, das Nicäniſche Symbolum und die Augſpurgiſche Confeſſion ſtünde

in der Weimariſchen Bibel, welche er von Nürnberg vor 36f. kommen laſſen.

Simon Pauli Poſtille hätteihm 15. f.und Lutheri Tiſch-Reden 8. f. gekoſtet.

Er erwehnte auch, daß er Arnds wahres Chriſtenthum und ſein Paradieß

Gärtlein beſeſſen, woraus er ſich in vielen Stücken erbauet. Doch alle dieſe

Bücher hätte er ſeinen Lands-Leuten zurücke gelaſſen, weil er ſo herzlich darum

gebethen worden. Als er einige Zeit in dieſem Gefängniſſe geſtecket hatte, brachte

man eine groſſe Menge Volcks nach Salzburg, welches auf denen Wagenan

geſchloſſen war und von dielen Soldaten begleitet wurde.Man läutete mit allen

Glocken damit jedermanhören möchte, daß die rebelliſchen Bauren in die Stadt

kämen. Die Bürger ſtiegen auf die Mauren, Thürme und Dächer, damit ſie

dieſe groſſen Miſſethäter recht betrachten könten. Dieſe aber dezeigten ſich ſo

gedutig, daß ſich viel Papiſten ſelber über ihre Gedult verwunderten. Fün

von ihnen brachte manin ein Gefängniß, welches ganz nahe an demjenigen

lag, darinnen ſich Gapp befand. Die übrigen aber behielt man auf dem Rath

Hauſe, und gab ihnen daſelbſt Quartier indenen abſcheulichſten Löchern. Der

Commiſſarius in Salzburg fragte einsmahls unſern Gapp, als er ihn verhören

wolte: Was ſie ſich denn vorgeſtellet, wie es ihnen gehen würde, wenn ſie ſich

zuder Evangeliſchen Lehre ſo öffentlich bekenneten? Er antwortete ihm: Sie

tten ſich dreyerley vorgeſtellt, manwürde ſie aus dem Lande jagen, oder ihnen

angeliſche Prediger im Lande bewilligen, oder das Leben nehmen. Geſchähe

das erſte, ſo hoffeten ſie, manwürde ihnen nach dem Weſtphäliſchen Friedens

Schlußdas Ihrige abfolgen laſſen, und ihnen den freyen Abzug verſtatten.

HieraufantworteederCommiſſarin DerWeſtphäliſheFriedegeheÄ
z

-
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Salzburgiſchen nichts an, ſondern gelte nur im Reiche. Eine treffliche

Antwort vor einen Fürſtlichen Commiſſarium, der noch darzu beſtimmet iſt,

daßer als Richterden Gefangenenverhören ſoll. Ein jeder kan ſchleicht die

Vorſtellung machen, was vor Urtheile von ſolchen Richtern erfolgen müſſen,

die ſo wenig von denen Reichs-Geſetzen verſtehen, nach welchen hier allein muß

geurtheilet werden.Gapp ſagte ferner:Wolte manihnen das andere bewilligen,

ſo würden ſie nach wie vor treu und gehorſam ſeyn; ja ſie wolten noch mehr

Treue und Gehorſam beweiſen, als es jemahls von ihnen wäre gefodert worden.

Denn man fragte ſie immer: Ob ſie wolten treu und gehorſam ſeyn? ob ſie

gleich noch niemahls in weltlichen Dingen ungehorſam geweſen waren. Aber in

Glaubens-Sachen konten ſie hier nicht gehorſam ſehn, weil es wider ihr

Gewiſſen ſtritte. Würde aber das dritte erfolgen, ſagte Gapp weiter, ſo wären

ie willig und bereit darzu, ſie woften ſelbſt darum bitten, daß man ſie nur vom

eben zum Tode brächte, damit ihre Quaal einmahl ein Ende hätte. Einsmahls

ließ ihn der Stadt-Syndicus zu ſich hohlen. Als er nun zu ihm kam, führte er ihn

in ſeine Stube. Darnach legte er ein Crucifix auf den Tiſch, und machte ein

Ä Dabey ſagte er zu Gappen: Er wolle jetzo eine Probe ablegen,

aß die papiſtiſche Religionalleinden wahren ſeeligmachenden Glauben in ſich

Ä und auſſer derſelben keine Seeligkeitzuhoffnſey. Hierauf wieß er mit

er Hand auf das Crucifix und ſagte: Ich beſchwöre hiermit den lebendigen

GOtt Himmels und der Erden, daß, wenn die papiſtiſche Religion nicht die

wahre Religionſey, der Teuffel komme, mich aus dem Fenſter hohle und in

tauſend Stücken zerreiſſe. Nach dieſem ſtand er eine Zeitlang ſtille, hielt die

Hände gefalten, und gebährdete ſich als wenn er ſich in tieffſter Andacht

befände. Hernach wandte er ſich zu Gappen, und ſagte: Da ſehet ihr, daß

unſere Religion die wahre ſey, jetz habe ich die Probe davon gemacht. Aber

Gappantwortete ihm: Mit dem Teuffel habe ich nichts zu thun, und ob er an

euch etwas zu ſuchen habe, das weiß ich nicht. Eins weiß ich, daß ich meinen

Glauben zu beweiſen und zurechtfertigen, dergleichen Proben nicht bedarff,

ſondern denſelben aus der heiligen Schrifft, als dem geoffenbahrten Worte

GOttesbeweiſen kan. Gewiß, das müſte ein dummer Teuffel geweſen ſeyn,

der dieſenSyndicum hättehohlen wollen. Denn dadurch würde er verurſachet

haben, daß ſeinem Reiche ein groſſer Abbruch geſchehen wäre, und viel

Menſchen dieſe abergläubiſche Religion verlaſſen hätten. Er fragt nichts dar

nach,ob er ſie bald bekomme. Wenn er ſie nur bekommt, ſo iſt er ſchon damit zu

frieden. Zuletzt ſagte noch dieſer Syndicus zu ihm: Weil ich ſehe, daß ihr ein

verſtocktes Herz habt, ſo möget ihr immer zum Teuffel hinfahren. Doch gab er

ihm noch dieſe Ermahnung auf den Weg, fleißig bethen, daßihnGOtt

-- - - - - - 2. --- - - - - zur
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zur Erkänntnniß der Wahrheit brächte. Und wenn das geſchehen wäre, ſolte er

ſich zuRegensburg bey dem Salzburgiſchen Geſandten melden, von demſelbe

einen Paß und Beſcheinigung begehren daß er wieder papiſtiſch werden wolte,

und ſolchen mit ſich zurück bringen, ſo würdeman ihn als ein Kind der Secligkeit

wieder annehmen. Er aber antwortete: Er wüſte von dem papiſtiſchen Glauben

mehr, als von dem Evangeliſchen, mithin fehlte es ihm an der Erkänntniß nicht,

die er ſich erſt noch erbitten ſolte. Hätte er ſich nun getrauet, dabeyſeelig werden

zu können, ſo würde er gleich zum erſten mahle nicht ſeinen Stadt- Arreſt

gebrochen haben, undaus dem Landegegangen ſeyn. Denn guter Tage halber

würde er ſich nicht zur Emigration entſchlieſſen, weil er wohl wüſte, daß er die

ſelbendabey nicht zu hoffen hätte. Darüber wurde der Syndicus ſehr erzürnet,

und wünſchte ihm alle Gerichte GOttes auf den Halß. Unter andern ſagte er

auch dieſes zu ihm: Ich will vor GOttes Richter-Stuhl wider euchzeugen,

daß ihr ſo viel Vermahnungen und gute Worte, die ich euch gegeben, in den

Windgeſchlagen. Gappaberantwortete: Er bedancke ſich vor die viele Mühe,

die er ſich ſeinetwegen vergeblich gemachet, er ſehe, daß er es gut meine. Doch

meine er ſelber es noch beſſer und ſuche ſeine Seelezu retten. Wolteman ihm

ſeine Gewiſſens-Freyheit laſſen, ſo würde er der erſte ſeyn, derim Lande bliebe.

Daraufſchalter ihn vor einen Spion und Rebellen, welcher den Stadt-Arreſt

gebrochen, unddas Leben verwürcket hätte. Doch lieſſe ihm der Ertz-Biſchoff

noch dieſe Gnade wiederfahren, und ſchenckte ihm das Leben. Man gab ihm

darauf einen Paß, der nichtzum beſten eingerichtet war, und ließ ihn durch die

Gerichts-Diener auf die Straſſe bringen, durch welche er auch auf ewig des

Landes verwieſen wurde. Seinen Geburts-Brief aber konte er nicht erhalten,

ebergleichum GOttes willen darum flehete.

S. 4O.

Dasſind die unangeſeſſenen Salzburger, welche ſich vorgeſetzet haben,

ihren Weg nach Preuffen fortzuſetzen. Wir haben ſie bißher nach Berlin

begleitet, und daſelbſt etliche Tage ausruhen laſſen. Nunmehro wollen wir

ſie allhier wieder aufſuchen, und mit ihnen nach Preuſſengehen. Im 13. und

14. §. iſt gemeldet worden, daß die erſten zu Berlin glücklich angekommen

ſeyn. Da ſie nun alldaneun Raſt-Tage gehalten, machte man Anſtalt, ſie

nach Preuſſen abzuſchicken. Der Feld-Probſt Gödecke erhielt Königlichen

Befehl, etliche Candidaten zu erwehlen, und mit Fleiß zu examiniren, damit

ſie ihnen, als ordentliche Prediger, könten zugeſellet werden. Er nahm

hierzu drey von denen Häliſchen Studenten, die ſie hieher begleitet hatten.

Dennum den vierten bath der Profeſſor Francke recht inſtändig, daß man

ihn wieder zurückſenden möchte, weil er die Lithauiſche Sprache verſtund,

- Und
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und im Wayſen-Hauſe groſſen Nutzen ſchaffen konte. Drum wurde einer

von denen Candidaten in Berlin darzu erwehlet, ſo daß dieſer Hauffe vies

ordentliche Prieſter bekam. Man ordinirte ſie, und machte ihnen jährliche

Salaria aus, wovon ſie ſich ernehren könten. Der König gab ihnen auch die

Verſicherung, daß man ihnen vier neue Kirchen erbauen, und ſie in Dörffern

beyſammen wohnen ſolten. Ein gewiſſer Goldſchmid ſchenckte ihnen einen

ſilbernen Kelch und Teller, den ſie bey dem heiligen Abendmahlgebrauchen

möchten. Und von einem Kauffmanne bekamen ſie ein Leichen-Tuch und 14

Tuchene Mäntel, um ſich derſelben bey Begräbniſſen zu bedienen. Ihre

Abreiſe von Berlin geſchahe am 9. und 1e.May.Als ſie zu Stettin angelange

waren, wurden ſie von den Predigern und der Schule eingehohlet, und ſo

wohl im Geiſt-alsLeiblichen allenthalben wohlverſorget. Man ſammlete vor

ſie 1 341. Thl.4.gr. und 4.pf. welche man unter ſie austheilte. Am 21.May

giengen ſie zu Schiffe, und fuhren von Stettin ab mit guten Winde. Es

waren vier Schiffe beſtimmet, in welche ſie insgeſamt vertheilet wurden.

Dochkonten ſie nicht beyſammen bleiben, weil ſich der Windin etwas geän

dert hatte. Man breitete damahls aus, daß ein Schiffvon ihnenuntergangen

wäre, ſo daß kein einziger hätte können gerettet werden. Es iſt aber falſch

befundenworden. Eins entfernete ſich zwar von den übrigen, und der Wind

triebes in die hohe See. Allein es erhohlte ſich wieder, und nahm ſeinen Lauff

gerade nach Preuſſen. Das erſte gelangte vor Königsberg an den 27. May,

auf welchem ſich 120 Perſonen befanden. Dieſe waren ſehr niedergeſchlagen

und die meiſten verſpürten bey ſich eine groſſe Schwachheit. Man kan ſich

ſolches leicht einbilden. Denndieſe Leute ſind der Schifffahrt nicht gewohnt,

welche gemeiniglich denenjenigen übelbekommt, die ſichzumerſtenmahldenen

luthendes Meersanvertrauet haben. Die See-Lufft iſt viel dicker und unge

nder, als die man auf hohen Bergen antrifft, dergleichen in dem Salzbur

giſchen in groſſer Menge zu finden ſeyn. AchtTage muſten ſie in dem Schiffe

ſtecken,wo ſie keine friſche Lufftgenoſſen, noch ihr Gemüthe durch Anſchauung

derGeſchöpffeGOttes vergnügten. Sie waren in einem Behältnißbeyſaffen,

und konten kaum voreinander Athem hohlen. Man dürffte ſich nicht wundern,

wenn einige von ihnen geſtorben wären. Denn die Bewegung und Verän

derung auf dem Meer iſt ſo groß, daßes Niemand glauben wird, auſſer wer

es ſelber empfunden hat. Drum machte manzu Königsberg Anſtalt, daß ſie

bald aus dem Schiffe abgehohlet, und in die Stadt gebracht würden. Die

Kneiphoſſiſche Schule gieng vornen an, und führte ſie nebſt den Prieſtern in

die Dom-Kirche, daman auf dem Wege beſtändig geiſtliche Liederanſtimmte.

Hier hielt der berühmteDoc und Prof."z eine Predigt, in welcher
3 (F
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er allen Fleiß anwandte, bey ihnen einen Muth zu erwecken, und ihnen eine

Freudigkeit einzureden. Die Königliche Kriegs-und Domainen-Cammer

aber ſorgte vor ſie im Leiblichen, und ließ ſie insgeſammt in der Communität

eiſen. Die alte Herzogin von Hollſtein und der General von Waldo haben

eden Tag darauf bewirthet. Solches thaten auch einige Privat-Perſonen,

welche etliche Emigranten verpflegten, und ſie mit aller Nothdurft verſahen,

Schonam 2y May hatte man eine Colleétevor ſie geſammlet, da in den vier

Haupt-Kirchen, als auf dem Schloſſe, in der Alt-Stadt, Kneiphoff und

Löbenicht bißrooo. Thl. gefallen ſeyn. Hierzu kamennoch beſondere Gelder,

welche von einigen Stands-Perſonen, Patriciis, Kaufleuten, Zünfften und

Gewercken eingeſchicket wurden, und deren etliche ſich biß auf 1oo. Ducaten

erſtrecket haben. Von den Reformirten undÄ chen Kirchen iſt

auch das Ihrige beygetragen worden. Auch die Catholiſche Kirche hat ſich

hiervon nicht ausgeſchloſſen. Das andere Schiff kam am 28. Mayan, und

die Emigranten, die ſich darauf befanden, wurden auch von den Predigern

nebſt der Schule eingehohlet. Es war bereits Abend, als das dritte Schiff

den 29. May anlangte. Dannenheromuſten ſie auf dem Schiffe bleiben

und konten nicht in die Stadt gebracht werden. Aber des folgenden Tages

früh gieng die Schule hinaus, zu welcher ſich auch die Geiſtlichen geſellet

hatten. Dieſe führten die Salzburger in die Altſtädtiſche Kirche, und D.

Schultze bewillkommte ſie in einer Rede. Endlich ſahemanaucham 31. May

wie das vierte anlandete, welchesman bißher mit groſſen Schmerzen erwarte

hatte. Ob es nun gleich ſchon ſpät war, wolte man ſie doch nicht auf dem

Schiffe laſſen, damit ſie dasPfingſt-Feſt in der Stadtfeyren könten. Die

Löbenichtiſchen Geiſtlichen hohlten ſie ein mit ihrer Schule, undgiengen umt

9. Uhr mit ihnen in die Kirche, wo D.Lyſius eine Rede an ſie hielt, die erſt

um 11. Uhrgeendiget wurde. Den folgenden Morgen brachte man ſie in ihre

Quartiere, wo ſie die Feyertage über keinen Mangel leiden durften. Die

Obrigkeit verordnete, daß ein jeder hierbey ſeine Liebe ſolte ſehen laſſen. Sie

giengihrenBürgern miteinem guten Exempelvor,undbewirthete ſie auf ihren

Rath-Häuſern. DieInnungen folgten ihr nach und bemüheten ſich auch dieſe

Leute mit Speiß und Tranck zu erquicken. Die Franzoſen haben 100. Mann

geſpeiſet, und andere Bürgerthaten auch desgleichen. Manchen Tag konte

man nicht ſo viel bekommen, alsmanverlangte zu beköſtigen, weil ſie ſchon bey

andern waren verſprochen worden. Am 10. Juniigiengen alle zuſammen in die

Schloß-Kirche, wo der Ober-Hoff-Prediger D. Qugnt eine Predigt ablegte.

Der Text ſtund Luc.VI. 22, 23, Secligſeyd ihr, ſo euch die 17enſchen

haſſen, und euch abſondern, und ſchelten euch und verwerfen euren

Fahmen
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WTahmen, als einen boßhafftigen, um des MenſchenSohns willen.

Streuet euch alsdenn, und hüpffet, denn ſiehe, euer Lohn iſt großim

Simmcl. Darmachtheilte der Rath Geld aus, ſo daß ein Verheyratheter

1. Thl. 12. gr. ein Unverheyratheter 1. Thl. und ein Kind 15. gr. Polniſch

bekam. Der Jude Moſes Lewin ſchenckte ihnen zwey Orhofft Wein, damit

ſich die matten auf der Reiſe erquicken könten. Man gab ihnen ihre Päſſe,

und führte ſie des folgenden Tages nach ihrem Lithauen, wo ſie ihre künfftige
Wohnungen haben ſolten. Denn der Geheime Etats-Miniſtre von Görne,

welchen der Königaus Berlin dahin geſchicket hatte, war bereits angekommen,

und hatte Ordre, einem jeden ſeine Wohnung anzuweiſen. Von dieſem

Är iſt noch zumercken, daß er dem Könige über 42ooo. Thl. gekoſtet

(VC. §. 4I.

Diejenigen, welche am 8. May zu Berlin angelanget waren, und von

denen wirim 21. §. geredet haben, bekamenauch einen ordentlichen Prediger,

der mit ihnen nach Preuſſen gehen ſolte. Am 12. May reiſeten ſie allhierab,

und folgten jenen nach Stettin. Sie ſind auch glücklich alldaangelanget, unde

begaben ſich daſelbſt zu Schiffe.Weil ſie ſich nun etliche Tageallhieraufhalten

muſten, ſo ſind ſie erſt am 12. Junii in Preuſſen angekommen, undauch daſelbſt

mit vieler Liebe aufgenommen worden. Eben dieſes iſt auch von denen zu ver

melden, von welchenwir im 33. §. geſagt haben, daß ſieam7. Jun. nach Berlin

gekommen ſeyn. Sie reiſeten den 12. Juni daſelbſt ab, nachdem ſie ihren

ordentlichen Prediger erhalten hatten. Es befanden ſich unter ihnen 14. Paar

Ehe-Leute. Die übrigen waren ledige Perſonen. Hier wollen wir unſere

Hiſtorie abbrechen, damit der Leſer nicht ermüdet werde, wenn er immer

einerley Sachen lieſet. Drum ſind wir entſchloſſen, in dem folgenden Capitel

dasjenige vorzutragen, was man zu Wien undRegensburg dieſer Leute wegen

unternommen hat. Das V. aber ſoll wiederum die Hiſtorie fortſetzen.

f Das IV. Capitel

Giebt Nachricht wieſehrman ſich in Wien und Regens

burg bemühet hat das Recht dieſer Emigranten

mit der Feder zu vertheidigen.

S iſt bekannt, daß JhroMä der Kayſer der oberſte Richter im

Deutſchen Reicheheiſt, und in ſeinem Gewiſſen verbunden iſt, denjenigen

Unterthanen Recht zuverſchaffen,welche ſolchesbeyihrer Unter-Ob i#
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nicht erlangen können. Drum thun dieſelben recht, welche ſich an den Kayſer

wenden, ſoofft ſie von ihrer Herrſchafftgottloſer Weiſe# werden. Hat

man ſolches gleich aufSalzburgiſcher Seite vor eine Rebellion ausgeſchrien,

daß die Evangeliſchen Unterthanenbey dem Kayſerhaben wollen Hülffeſuchen,

ſo gereichetes dem Ertz-Biſchoffvielmehr zur Schande,alszum groſſen Ruhme,

daß er ſich der offenbahren Gerechtigkeit entgegenſetzet, und andern dasjenige,

als etwas Ungerechtes zu überreden unterſtehet, was auch die Einfältigſten vor

eine gerechte Sache einſehen. Stund es nun gleich denen Salzburgiſchen

Ä nicht mehr frey,ihreunchriſtliche Bedrückungen dem Kayſerlichen

offe vorzuſtellen, ſo thaten doch ſolches die Evangeliſchen Geſandten deſto

fleißiger. Hier wellen wir dasjenige anführen, wasſie mit rühmlichen Eyfer

unternommen, und wie nachdrücklich, ſie vor dieſe bedrängten Glaubens

Brüder gebethenhaben.Wirwerden aber auch daſſelbehinzuthun, wasdarauf

erfolget iſt, damit ein jeder ſelbſt daraus erkennen möge, ob ihre Bemühungen

vergeblich geweſen ſeyn, oder nicht.

§. 2.

- Der Holländiſche Miniſter zu Wien bekam amerſten Befehl, dem Kayſer

ein Vorſtellungs-Schreiben zu übergeben, und darinnen eine Vorbitte einzu

legen, damit denen Bedrängten in Salzburg und Ungarn, die ſich zur Evange

liſchen Kirche bekennen, Recht wiederfahren möchte. Er that auch ſolches den

14. Februar, und ſein Memorial war alſo abgefaſſet:

Demnach der Gottes-Dienſt einer der vornehmſten Wege iſt, wodurch GOtt gewolt,

daß ſein Nahme zuallenZeiten geprieſen, und ſein Ruhm in der Welt ausgebreitet werden

ſolle, ſo iſt es ſehr betrübt und bekläglich, daß der Unterſcheid der Meynungen in dem

Punkte der Lehre, und die Auslegungen der Gründe des Glaubens, ſonicht anders als eine

Gabe GOttes geachtet werden kan unter denen Menſchen ein Urſprung von Zwieſpalt

Unluſten und Verbitterung iſt, welche ſo ſehr gegen die Lehre, Ehre und Würde dieſes

GOttes, gegen ſeine göttliche Gebote, und gegen die natürlichen Geſetzeſtreiten dabeneben

auch dem Wohlſeyn und der Ruhe der menſchlichen Geſellſchafft nachtheilig ſind.

Es ſcheinet ſogar, daß dieſes Unglück noch viel gemeiner unter den Chriſten als unter

den Heydenſey. So ſehr die Verträglichkeit bey dieſen letzten ſtatt zu finden ſcheinet, ſo

ſehr ſiehetman hingegen, daß unterſchiedlichevon den erſten wider den Nutzen, Willen und

Weynung ihrer Ober-Herren, ſich vermeſſen, die Gewiſſen ihrer Mit-Bürger zwingen zu

wollen: Daß ſie ihre Abſichten deßfalls durchallerhand übele Begegnungen zu erreichen

ſuchen: Unddaß ſie gar, um ſolches zuwege zu bringen, die härteſte und grauſamſte Ver

folgungen gebrauchen. Da ihnen doch je nicht unbekannt ſeyn kan, daß die Religion eine

Empfindung des Herzens iſt, welche ſich anders nicht, als durch die Uberzeugung darein

bringen, und wo ſie einmahl darinnen recht eingedruckt, durch keinen Zwang wiederum

Ä Es kan ihnen auch nicht unwiſſend ſeyn, daß die Herrſchafft über das

Ä und über den Geiſt des Menſchen eine dem Allmächtigen alleine zukommende

igenſchafft iſt. Solcher geſtalt iſt die Schmach, ſo ſie auf ſich laden, deſto gröſſer, weil

ſie, indem ſie das Evangelium vor den Augen haben, ihren eigenen Betrieb darinnen

verurtheilet
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verurtheilet ſehen, durch die Lehre und Erempel unſers HErrn und Heylandes JEſitz

Chriſti, der doch alles vermochte, wie auch ſeiner Apoſtel, welche an ſtatt zur Gewalt zu

reiffen, bloß die Liebe des Nächſtens, Sanftmuth, Verträglichkeit, Uberzeugung und -

Ä zur Ausbreitung des Chriſtlichen Glaubens, wie auch durch die Gnade GOttes

geſchehen iſt, geprediget.

Die General-Staaten haben nicht ohne empfindlichſten Schmerzen und herzlichen

Mitleiden vernehmen müſſen das Wehklagen, welches zu ihnen ebenſo wohl, als zu denen

andern Proteſtantiſchen Puiſſäätzen durchgedrungen, von einer ſo groſſen Anzahl Menſchen,

ſo in dem Ert-Bißthut iSalzburg und an verſchiedenenOertern in Teutſchland ins auſſerſte

Elend gebracht, in ihren Gewiſſen gezwungen, über ihrer Religion grauſamlich verfolget,

und deren Beſchwerden auf der allgemeinen Reichs-Verſammlung ſo eine geraume Zeit

immer wieder gehöre worden. :: " .. e e

hro Hochmögenden ſind nicht weniger gerühret worden über das Leiden der

Proteſtanten in Hungarn, als über die Plagen, ſo allda über ſie ausgeübet werden, und die

in ſelbigem Königreiche von Tage zu Tage zuzunehmen ſcheinen, als worinn man der

gemeinen Sage nach, ihnen eine Eydes-Formulzugemutet, welche ſowohl gegen ihr

Gewiſſen, als gegenihre Glaubens-Lehre ſtreitet, während man keine Schwierigkeit macht,

# unglückſeeligen Juden den Eyd nach ihrem Glauben und nach ihrem Geſetze zu ver-

Nilft!. - -

Zwey ſogleichſtimmige Dinge geben Ihro Hochmögenden rechtmäßige Urſachen zu -

befürchten, es möchten ihre Wünſche, Sorgen und Bemühungen zu Handhabung des

Friedens und der gemeinen Ruhe in der Chriſtenheit fruchtloßablauffen, wenn man durch

ein unverſehenes Unglück kein Mittel ausfände, dieſe Urſachen der Zwietracht, Mißver

nügens undVerbitterung zu heben und zu hemmen, entweder durch Wiederherſtellung der

Ä in dem Teutſchen Reiche auf dem Fuß des Weſtphäliſchen Friedens,

und anderer Vertrage, welche in ſich ſelber die Geſetze und Verfaſſungen des Reichsaus

machen: oder durch Vergleichung der Beſchwerden mit dem wahren Sinne derer Ver

günſtigungen, Verträge und Privilegien: oder durch Zulaſſung einer billigmäßigen Ver«

träglichkeit, woferne dießfalls keine andere Regul eingeführet und durch Genehmhaltung

in dieſem Falle derer alten Gebrauche undBeſitzungs-Rechtedenen Proteſtanten in ihren

unterſchiedlichen Wohnungen, worinnen ſich dieſe arme Leute allezeit in den Schrancken

einer Authorität. Unterwerffung und Gehorſam, als ihrem Ober-Herrn zuköit gehalten,

auch als gute Bürger gelebet und durch ihren Kauff-Handel, Künſte und Arbeit zum

Wohlſeyn der bürgerlichen Geſellſchafft das Ihrige beygetragen. Gewiß genugſame

Urſachen für alle Fürſten und Herren, ihren Unterthanen eine vollkommene Gewiſſens

Freyheit unter der herrſchenden Religion ihres Landes zu bewilligen, auf eben die Weiſe,

als es unter der Regierung derer General-Staaten zugehet, woſelbſt man eben dieſer

Urſache wegen, den Seegen desHimmelshandgreiflich verſpühret, durch die groſſe Menge

Einwohner, womit ein ſo kleiner Landſtrich bevölkert iſt, durch die Einigkeit und Einſich

tigkeit, durch ihren blühenden KauffHandel, durch den guten Erfolg, womit man allda den

Künſten und Wiſſenſchafften aufhilfft, und endlich durch den groſſen Uberfluß und Reich

thum, deren keines faſt dem andern nachgiebt. Die liebreiche Vorbitte für die armen

Unterdrückten der Evangeliſchen Religion, ohne ſich anzumaſſen, irgends einige ihrer

Beſchwerden insbeſondere zu unterſuchen, iſt das einzige Mittel, welches Ihro Hoch

mögenden haben, den Bewegungen ihres Gewiſſens ein Genigenzuthun, durch Erwerbung

auſſerhalh Landes eine Erleichterung für diejenigen, Fest ſie durch in Ä
- verbunden,
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verbunden, und denn durch ihre Bemühung, Sorgfalt und Vorſtellungen, einen ſo

erwünſchten und mitden Gebotendes Evangelii und denen menſchlichen Geſetzen ſogenau

übereinkommenden Endzweck zu erreichen. -

Ä dieſer Abſicht ſind die General Staaten froh, ſich wenden zu müſſen zu einem ſo

gottſeeligen erleuchteten und Gerechtigkeit liebenden Monarchen, als SeKayſerlMajeſtät

iſt, mit welchem ihre Republic das Glück hat, ſeit ſo einer geraumen Zeit in einem Bündniß

guter Einigkeit, genauer Freundſchafft und Verſtändnißzuleben, wovon ſie noch würcklich

die Bande je länger je feſter zu verknüpffen trachtet, um es zum beyderſeitigen Vortheil

und Befeſtigung der allgemeinen Ruhe unauflößlich zu machen. Ihro Hochmögende

freuen ſich, daß ein Fürſt von Ew. Kayſerlichen Majeſtät Eigenſchafft iſt, dem GOtt das

Anſehen undGewalt verliehen ſowohlim Teutſchen Reiche, wovon er das Ober-Haupt iſt, .

als in ſeinen andern groſſen Ländern allen Urſachen von Beſchwerden, von Heulen und

Klagen, ſo biß gen Himmel hinaufdringen, und nicht ohne Grund, daß daraus einſtens

betrübte Folgen entſtehen möchten, beſorgen laſſen, abzuhelfen.

Weiln nun dieGeneral-Staaten von dem Chriſtlichen, Recht und Billigkeit liebenden,

friedfertigen, zur Gutherzigkeit geneigten, mithin von allem, wasnach Gewalt und Unter

drückung ſchmeckt, weit entfernten Gemüthe Sr. Kayſerl. Majeſtät innerlich überzeugt

ſind. Anbey weiter nichts thun, als daß ſie ſich zu den andern Puiſſantzen, welchein dieſer

Sache einerley Antheil des Gewiſſens halber haben zugeſtellen, und mit ihnenvereinigen;

Als beſorgen ſie ſich um ſo viel weniger einer üblenAufnehmung ihrer gebrauchtenFrevheit,

Se. Kayſerl. Majeſtät zu bitten undzu erſuchen, ihre angelegentlichſte Vorſprache gelten zu

laſſen, daß ſie vielmehr im Gegentheil verſichert leben, daß er vermöge der Zeugniſſe, die er

ſo öffters von ſeiner Wohlmeynung und von ſeiner Freundſchafft ihrer Republic gegeben,

und welche durch dieſelbe allezeit ſo beliebt angenommen worden, die Beſcheidenheit auf

enehmen werde, womit ſie ihre guten Dienſte anwenden, welche da bloß zur Befeſtigung -

des Friedens und der gemeinen Ruhe abzwecken, als die vor ganz Europa ſonöthig, und

Sr. Kayſerl. Majeſtät um vieles dadurch befördern wird, wenn ſie dasjenige gewähret,

warum dieſe mit allem möglichen Nachdruck, und zugleich mit ſo vielen wohlmeynenden

Potentaten, erſuchet.

Deßwegen denn die General-Staaten ihren unterſchriebenen Gevollmächtigten dahin

Befehliget haben, Se. Kayſerl. Majeſtät ihrenthalben inſtändigſt zu bitten, ihren Vorſtel

lungen geneigtes Gehör zu verleyhen, und billiglich zu Herzen zu nehmen die Beſchwerden

undKlagen der Proteſtanten, es ſeyin ſeinenErb-Landen, oder in Hungarn, undim Reiche,

abſonderlich im Ertz-Bißthum Salzburg, und ſolche Anſtalten zu verfügen, daß durch

ſeine Befehle in den unterhabenden Ländern, und durch ſeine Vermittelung beydem Ertz

Biſchoff von Salzburg, obgedachte Beſchwerden gänzlich und eiligſt abgethan werden,

damit die daſigen Proteſtanten in Ruheund Friede leben, und der Freyheit des Gewiſſens

und ungehinderter Ubung ihres Gottes-Dienſtes genieſſen mögen, ſo, wie ſie derſelben

nach den Geſetzen, Traëtaten, Vergünſtigungen, Privilegien, Verträgen und Gewohn

heiten zu genieſſen und zu üben befugt, ohne ins künftige darinnen geſtöhrt zu werden;

Nichts wird Ihro Hochmögenden lieber ſeyn können, als zu vernehmen, daß Se. Kayſerl.

und Catholiſche Majeſtät Ihrer gegenwärtigen Vorbitte ſo viele Achtung gönnen wird,

als die Gerechtigkeit, Billigkeit und das gemeine Wohlſeynerfodert, und ſie ſchichts von

ſeiner hohen Neigung und vollkommenenÄime gegen IhreRepublic verſprechen können.

Wien den 14. Februar. 1732. -

Hamel Bruyninx.

§. 3»
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§. 3.

z Der Groß-Britanniſche Geſandte zu Wien folgte jenem hierinnen nach,

deſſen Vorſtellungs-Schreiben wir jetzoanführen wollen, welches er am 19.

Febr. 1732. dem Kayſerlichen Miniſterio übergeben hat. Es berühret ſolches

auch die Religions-Beſchwerden überhaupt, vornehmlich aber diejenigen,

welche in Salzburg und Ungarn ſich gehäuffet haben, und lautet alſo:

Seine Königl. Groß-Britanniſche Majeſtäthaben Derohier ſubſiſtirenden

Teutſchen Miniſtro ſpecialen allergnädigſten Befehl ertheilet, in einer Sache

geziemende angelegentlichſte Vorſtellung zu thun, welche höchſtgedachter Sr.

Königl. Majeſtät und allen übrigen Evangeliſchen Fürſten und Staaten ſo

billigals trifftigſt zu Herzen dringet. Sie ſehen zu eben der Zeit, dadurchaugen

ſcheinliche göttliche Güte die dem Römiſchen Reich Teutſcher Nation, ja faſt

der ganzen Chriſtenheit obgeſchwebte Gefahr nicht nur fürs gegenwärtige

abgewendet, ſondern auch für dem künftigen allgemeinen Wohl- und Ruhe

Stand ein ſehr heilſamer Grund geleget worden, diedaraus entſtehende wahre

Freude nur allein darinnen noch unvollkommen, daß Dero Potentaten, welche

zu dieſem hochwichtigen Werck dasIhrige mit Herz und Hand beygetragen

haben, armſeeligen, unſchuldigen Glaubens-Brüdern in mehr denn einem Ort,

undaufmehr denn einerley Art bekümmert, angefochten und verfolgt werden.

Alle beſondere Fälle anzuführen, würde der Menge halber unmöglich, als bey

deren Reichs- und Welt-kündiger Notorietät mehr als überflüßig ſeyn. Die

von Seiten der Evangeliſchen Ständen desReichs an Se. Römiſche Kayſerl.

Majeſtätvon vielen Jahrenher ergehendeVorſtellungen bewahren mehr als zu

klärlich, wie viel alte Beſchwerden im Reich wider die ergangene Kayſerliche

Edicta noch nicht abgeſtellet, wie viel neue und harte Gravamina ſeithero

entſtanden, und wie viel ihrer alltäglich erwachſen, ſo daß nicht nur deren

Gravirten Gerechtſame Haabund Güter, ſondern auch nunmehro ihre Pfleg

Befohlne Bluts-Freunde und Kinderheimlichen Nachſtellungen ja offenbahren

Vergewaltigungen bloßgeſtellet, und biß auf erfolgende ſehnlich erwartende

Hülffe und Abſtellung preißgelaſſen ſind.

Man will ſogar den ſo theuer feſtgeſtellten Statum anni decretorii nicht

mehr für die beſtändige Normamin cauſis Eccleſiaſticis gelten laſſen, ſondern

contra illum Statum die Manutenentz des Status Pacis Badenſis, mithin ein in

Religions-Sachen unmöglich ſtattfindendes Summariiſſimum ſtatuiren, ohne

daß auch nur muthmaßlich zu erwarten wäre, wo? und zu welcher Zeit, von

wem, und durch welches Reichs-Geſetze dieſes ganz neue und unbekannte dem

Inſtrumento Pacis Weſtphalica è diametro contraires Principium eingeführet

WQorden,
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Manführet nicht ſowohl einen einzeln Caſum, als vielmehr eine Menge

vieler tauſend Gravaminum an, indeme man des Salzburgiſchen Weſens

gedemcket, die im Weſtphäliſchen Friedens-Schluß ſo deutlich, ſo ausdrücklich

und ſo heilig ſancirte beneficia, die in deren Conformität erlaſſene Kayſerliche

wiederhohlte Erinnerungenund Befehle, haben die weder Geſetz noch Verboth,

weder Ziel noch Maaß kennende Zwangs-Sucht nicht dergeſtalt mildern,

einſchräncken noch feſſeln können, daß nicht noch weiteres nachdrücklich und

geſchärffte Reichs-Conſtitutions-mäßige Mittel höchſt nöthig ſeyn ſollen. In

Sr. Kayſerl. Majeſtät ſelbſt eigenen Erb-Königreichen und Landen findet ſich

nicht allenthalben dieſe Gemüths-Billigkeit, davon ſich an dieſer Provinzien

glorwürdigſten Ober-Haupt ein ſo herrliches Muſter zeiget. Auchhier will

man keine beſondere Fälle anführen, da deren Umſtände ohnehin ſattſam, ja

allhier genauer als auswärts bewuſt ſeyn werden, als wo man aus denen

offentlichen Nachrichten mehr die zuverläßige Exiſtenzgedachter Beſchwerden,

als die beſondere Bewandniß jeder ſpecialer Caſuum vernommen hat. Seynd

gleich die Teutſchen Reichs- Geſetze auf den gröſten Theil dieſer Lande nicht

applicable, ſo herrſchet doch auch daſelbſt in nur gedachten groſſen Regenten

die überall und immer-gleiche Juſtiz, welche einer jeden Nation und Religion

das Seinige angedeyen laſſen, und männiglich bey demekräfftig ſchützen wird,

was Recht, Gebühr, Herkommen und Billigkeit erfodert, inſonderheit wird

dieſelbe nimmer geſtatten, daß durch Abnöthigung einer - dem Evangeliſchen

Glauben zuwider, und aufHeucheley auslauffende Eydes-Formuldas veſteſte

Band menſchlicher Societät, welches in allen Reichen und Landen Haupt und

Glieder zuſammen hält, verunehret und verſpottet, getreue und gehorſame

Unterthanen, die ihre Glaubens-Freyheit ungeſtöhret genieſſen, und von allen,

ihrer Religion widrigen Ceremonien, Proceſſionen und dergleichen völlig

befreyet ſeyn ſºllen, noch weiter empfindlich an Glauben, Lehre und Gewiſſen

Ä gekräncket, dadurch rechtſchaffene Gemüther dem Landes- Herrn und

Publico zum Nachtheil von Aemtern und Bedienungen ausgeſchloſſen hin
gegen leichtſinnigen oder gar Gewiſſen-loſen Leuten Thür und Thor geöffnet,

ja ein nach Römiſch-Catholiſchen ſelbſt-eigenen Principiis ohnerlaubter Miß

rauch heiliger Nahmen, und deren gezwungene und ſimulirte Nachſprechung

mit dem Munde, ohne in dieſem Fall möglichſte Beyſtimmung eines Evange

liſchen Herzenswiſſentlich begangen werde. f

Das groſſe und herzliche Antheil,welches Se, Königl. Groß-Britanniſche

Majeſtät an dem Zuſtand der Evangeliſchen Glaubens-Verwandten beyder

Confeſſionen nehmen, iſt eine zwar ſtarcke, doch aber nicht die alleinige

Beweg-Urſach dieſer anbefohlnen, und faſt ſo ſubmiſſeſt- als ºf Ä
1. - - - OÖgelege
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- obgelegenenÄ UndÄ
- Allerforderſamſte und nachdph e Abſtellung, Hemmung und Verhütung

alten, neuen und künfftigen Beſchwerden, ſondern es wünſchen auch höchſt

gedacht Se. König. Majeſtät dabey mehr als etwas in der Welt, daß dur

Handhabung einer, der natürlichen und Chriſtlichen Sitten- und Regiments

Lehren gemäßen und menſchlichen Societät heilſamen und dero Stiftern und

Erhaltern gefälligen Freyheit guter und aufrichtiger Herzen und Gewiſſen über

Sr. Kayſer Majeſtät geheiligte Perſon über Deropreißwürdige undGOt

gebe! noch Seculadurchwährende Regierung, und über das ganze Durchleuch

tigſte Ertz-Hauß der reiche Seegen Strom-weiß kommen und walten mög

welcher die Sammlung des Weizens und die Ausreutung des Unkrau

Menſchen nicht vertrauen, ſondern ſichdemHerzens-kündiger und unfehlbaren

Richter gänzlich vorbehalten wollen. Wien de 2. Februar: 732...

- - - - - Johann Wilhelm von Dieden zum Fürſtenſtein.

- - - - . - - - § 4- - -- * -

„ Inebendieſem Monath erhielt auch der Däniſche Geſandte Befehl,

er wegen der Salzburgiſch- undÄ chwerden ein

Vorſtellung thun und ſolche dem Kayſerlichen Miniſterio zu Wien übergeben

folte. Eswar dieſelbe alſoabgefaſſet“ . . . . .

DaßGOtt die Herrſchafft über die Gewiſſen der Menſchen ſich allein

vorbehalten habe, und daß diejenige, welche in Glaubens-Sachen nicht durch

gehends einerley Meynung mit uns hegen, nicht anders als mit Liebe und

Sanftmuth zu gewinnen, keineswegs aber mit Härte und Gewalt zu verfolgen

und zu unterdrucken ſeyen, ſolches iſt ein in göttlich - und weltlichen Rechten

ganz klar -undÄ Satz. Nirgends aber ſoll auch billigmi

mehrerer Aufrichtigkeit ſelbigem nachgelebet werden, als in dem Römiſche

Teutſchen Reich, woſelbſt in Anſehungdereraldarecipirtendrey Chriſtlichen

Ä durch die Reichs Geſetze, und beſonders per Inſtrumentum Pacis

Ä phalicz allenund jeden ſich ereignenden Fällen ſolcher geſtalt Maaßund

geſetzet worden, daß, wenn letztern, welches gleichwohl das wahre Band

Ä Hauptund Gliedern und wovon die Ruhe und Wohlfahrt Teutſch

landes hauptſächlich abhanget, nicht durch ſo viele und täglich ſich häuffende

auch gröſten Theils noch unerörterte Beſchwerden und Bedrängniſſen

Ä gehandelt würde, die Evangeliſchenicht ſo viel Klagden, als eine Ze

hero geſchehen, zumoviren ſich würden genöthiget finden. Unter allen dieſe

Gravaminibus iſt gleichwohl keines, das wegen ſeiner beſondern Umſtände

mehrere AufmerckſamkeitÄ auch einer ſchleunigern Remedurbedürffe,

als das Salzburgiſche; Je ſehr man es-Basiskº
--- FT
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von Anfang her bißanjezo von des Herrn Ertz Piſchoffs Hochfürſtl.Gnaden

vorgenommen worden, einſiehet und erwege auch dabey in Betrachtung

ziehet, wie gar wenig er nicht nur an die vongeſammten Corpore Evangelico

rum & praccipuisejus membris ihme vielfältig gethane Vorſtellungen, ſondern

auch ſogar an die dem Verlaut nach von Seiner Kayſerl. Majeſtät ſelbſt

ihme wiederhohlt-zugefertigte allerhöchſte Verordnungen ſich gekehret, je

mehr ergiebet ſich, daß Seiner Kayſerl. Maj. allerhöchſtes Friedens-Execr

tions-Amt wojemahls, gewißlich beſonders in dieſem Salzburgiſchen Weſen

auf das inſtändigſte und nachdrücklichſte zu implorirenſeye. Weilen nun

auch dieſes vom geſammten Corpore Evangelicorum bereits in denen beyden

ſub dato 27. Oétobris 173r. & 26. Januarii 1732. allerunterthänigſt-ein

geſandten Vorſtellungs-Schreiben ſehr umſtändlich, denen Reichs-Conſti

tutionen gemäß beſchehen; So haben Ihro Königl. Maj. zu Dännemarck

Norwegen ſelbigem darinn beyzutreten, und dasjenige, was bey Seiner

Kayſerlichen Majeſt. vongedachtem Corpore ſowohl in Anſehung der Salz

burgiſchen- als auch übrigen Religions-Gravaminum im Reich vorgeſtellet

und gebethen worden, mit Dero Vor-Wort in Ihrem allerhöchſten Nahmen

durch Dero unterzeichneten auſſerordentlichen Abgeſandten geziemend z

unterſtützen ſich nicht entlegen können, des zuverſichtlichen Vertrauens, daß,

Ä Seiner Kayſerlichen Majeſtät währender Dero glorreicheſten

egierung, wiein allen andern- alſo auch in denen Religions-Sachen ſo viele

ausnehmende ruhmwürdigſte Merckmahle Dero Gerecht- und Billigkeit,

Liebe und Eyfer blicken laſſen, alſo auch Dieſelbe allerhöchſtgeruhen werden,

des Ertz-Biſchoffs zu Salzburg Fürſtliche Gnaden nunmehro durch die

vorzukehrende Reichs-Conſtitutions-mäßige Mitteln zu Erfüllungdesjenigen,

darzuer durch den Weſtphäliſchen Friedenverbunden, alles Ernſtes anzuhal

ten. Fernerhabenauch Ihro Königliche Majeſtät zu Dännnemarck-Norwe

gen oberwehnten-Dero auſſerordentlichen Abgeſandten anbefohlen, den

Seiner Kayſerlichen Majeſtät annoch in einem andern Religions-Geſchäfft

in Ihrem allerhöchſten Nahmen mit einer Vorbitte einzukommen, von

deren guten Würckung Sie ſich eine deſto gröſſere Hoffnung machen, als

olches eine Sache betrifft, welche lediglichen von Seiner Kayſerlichen Maj.

lbſt-eigenen und alleinigen Willkühr abhanget, nehmlichen die unterm

ć. April vorigen 1731ſten Jahres im Königreich Ungarn emanirte- und die

daſige Religions-Gravamina betreffende Verordnungen, darinnen unter

anderen Evangelici beyderConfeſſionen beym Antrit ihrer Bedienungen den

Eydnachdem in der Römiſchen Kirche gebräuchlichen Formular, mit Anruf

fung der Jungfrau Mariä und derer Heiligen abzuſtatten ſollen gehalten

- werden, - & . So
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Soſehrnun eines Theils zm befürchten, daß durch Verweigerung des

nach ſolchem Formular abzuſtattenden Eydes ſelbige, da ſie doch ſonſt dem

Vernehmen nach, in denen ſo genannten Locis articulatis gedachten König

reichs per leges publicas & Privilegia Regia mit zu denen Aemternund Bedie

mungen gezogenwerden, wider Seiner Käyſerl. Maj. allerhöchſtenWillens

Meynug davon völligdörfften ausgeſchloſſen werden; Sogewißiſtesauch

andern Theils, daß kein mitMund und Hertz zur Evangeliſchen Religion ſich

bekennender Chriſt, der in einem acta ſolenni cultus Religioſi, als der Eyde

Schwuriſt, ſür ſündlich hält dem allwiſſenden GOttjemand an die Seitezu

ſetzen, auch nicht glaube, daß die Jungfrau Maria und die Heiligen von dem

wasauf Erden vorgehet, Wiſſenſchafft haben, noch ihre Hüffeund Zeugniſſe

ihnen zu ſtatten kommen könne, daßgleichwohl ein ſolcher ohne augenſchein

liche Heucheley, und daraus nothwendig folgende Verletzung ſeines auch

gewiſſermaſſen deſſen, ſo es veranlaſſet, ſelbſt eigenen Gewiſſens eine ſolch

Eydes-Formul nachſprechen könne, und falls auch gleich zu Zeiten ein- oder

anderer ein ſolches gethan, kan und mußdoch denen übrigen, die ihr Gewiſſen

dadurch nicht beſchweren wollen, ſelbiges zu keinem Prajudiz gereichen. .

Gleichwie nun Seine Königl. Majeſtätzu Dennemarck - Norwegen in

Betrachtung dieſer Umſtände nicht umhin können, Ihren Glaubens-Genoſſen

auch in dieſem Frangenti mit einer kräfftigen FürſprachebeySeiner Kayſer.

Majeſtät zu Hülff zu kommen, und daß ſelbige beyihren ehemahligen Gewiſ

ſens-Freyheiten, wie in allen übrigen, alſo auch in dieſem Stücke ruhig und

unbeeinträchtiget mögen gelaſſen werden, inſtändigſ zu erſuchen: Alſo

verſichern Dieſelbe, daß auch Sie hinwiederum ſowohl in dergleichen, als

auch andern Vorfallenheiten Seiner Kayſerl. Maj, jederzeit dieÄ

Proben Dero-gegen Sie hegenden Hochachtung und Freundſchafft gleicher

maſſen zu ertheilen niemahlsermanglen werden.

Wornächſt zu Seiner Käyſerlichen Majeſtät allerhöchſten Gnade und

Hulden der hier unterzeichnete Königliche auſſerordentliche Abgeſandte ſich

allerunterthänigſt demüthigſtempfiehlet. Wien, im Februario 732.

Chriſtian Auguſt von Berkentin.

5.“

Der PreußiſcheGeſandte that desgleichen, und übergab dem Kayſerl.

Miniſterio ein Memorial, in welchem er vor die Evangeliſchen in Salzburg

und Ungarn eine Vorbitte einlegte. Die Worte davon heiſſen alſo:

Es wird Ihro Kayſer. Maj. in allerhöchſt wohlgefälliger Erinnerung

beywohnen, mit welchen Eyfer und Beſtändigkeit. Seine Königl. Main

Preuſſen bey denen letzt verfloſſenen ganzheſorglichen Zeiten nichtº

A- ---
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allgemeinenRuheſtand nach allen Dero Kräfften befördernhelffen, ſondern

auch mit welcb Patriotiſcher Liebe und Treue Dieſelbe das darzu einzig und

allein dienende groſſe Welt-bekandte und jüngſthiſ errichtete Mittel mitGut

and Blutunterſtützen zuwollen, auf öffentlichen Reichs-Tagſchanerbothen

haben; So erfreulich nun und angenehm die Endigung dieſer Jhro Kayſerl.

Maj. und Dero Durchläuchtigſten Poſterität höchſt angenehme Sach allen

recht Teutſch-geſüneten Fürſten und andern wohlmeynenden auswärtigen

Machten geweſen, ſo ſehr iſt zu beklagen, daß dadurch der abgezielte höchſt

erwünſchte Zweck, nehmlich der Fried und Ruheſtandvor die künÄ
noch nicht vollkommen erlanget zu ſeynſcheinet wofeºrie nicht denen, ſowohl

inn als auſſer dem Reich ſeit einigen Jahren ſich unzählich häuffenden Rel

gions-Beſchwerden durch Ihro Kayſerl Majeſt, als Ober-Haupt des Reichs

und der Chriſtenheit, vermittelſteiner ganz ſonderbaren Einſicht und äuſſerſt

befliſſenſter Anwendung. Der gerhöchſten Authorität, nach Dero Welt

geprieſenen Weißheit und gleich durchgehenden Juiz-Eyfers vors Gegen

wärtige undZukünftige baldÄbeſtändige Art ſolte abgeholffen -

werden können. JhroKönigl. Majeſtät können ſich umſo weniger entbrechen

mit einerwohlmeynenden Interceſſion und Vorſtellung Dero hin und wieder

im Reich, ja ſelbſt in denen Kayſerl. Erbanden ſonderlich in Ungarn ſehr

bedruckten Glaubens-Genoſſen beyder Confeſſionen zuſtatten zu kommen,

je weniger. Sie zweiffen, daß Ihro Kayſerl. Majeſtät ſolches nicht als ein

aufrichtiges Merckzeichen Derowahren Freundſchaft ſolten auf und anneh

men wollen, vornehmlich da Sie allerhöchſt ſelbſt zu Dero unſterblichen

Ruhm, ſo ſcharff und wiederhohlte Excitatoria noch letzthin an des Herrn

Erz- Biſchoffs zu Salzburg Hochfürſtliche Gnaden haben ergehen laſſen,

mithin die dortige denen Reichs-Geſetzen höchſt-widrige, noch immerhin

eontinuirende, ja ſich vermehrende Proceduren allergeneigteſt mißbilliget

haden. Alle und jede Religions- Beſchwerden und daher entſtehende

Lamentationes hier weitläufftig anzuführen, wird umſo weniger nöthig ſeyn,

als diejenige,ÄjPºn Zeit Ä ZeitÄ
mehr als zu bekannt ſeyn andere aber ſönderfich ſo in Üngarn vorwalten

(und welche durch den in ganz Europa erſchollenen allgemeinen Ruff ein

groſſes Aufſehen unter allen hohen proteſtantiſchen Häuptern erweckethaben)

fallhier beſſer bewuſt ſeyn müſſen, als daß es nöthig ſeyndörffte, ſelbenach

allen ihren wahren Umſtänden vorſtellig zu machen. Alldiewcilcm nun Ihro

"Königliche Majeſtät in Preuſſe nicht anderſt glauben können, als daß viele

dergleichen Dinge ſonderlich was in Ungarn ſchzuträgt (allwo man

unter andern Bedeangnüſſen nur dieſe anzuführen, "Easa Ä
**. - - Oltelio
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Confeſſionen zu einer ihrer Gewiſſen- und Religions-Principiis ganz widrigen

Eydes Formul und andern geiſtlichen Ceremonien, als Proceſſionen und der

gleichen, zwingen will) nicht vollkommen zuIhrerKayſer. Mai. Wiſſenſchafft

gerichtet ſeyn werden, gleichwohl aber des Königs in Preuſſen Mai. aus aufrich

tigſter Ergebenheit zuIhro Kayſerl, Majeſt. Beruhigung nicht mehr wünſchen,

als daß dieſelbe hinführodieſerthalben mit ferner ſowohl einheimiſch, als ſons.
derlich auswärtigen Interceſſionen unbehelliget bleiben mögen; So hat unter

zeichneter Miniſter, ſeinen Inftručtionen zu allergehorſamſter Folge, mit allem

devoteſten Reſpect dahin antragen ſollen: Ihro Kayſerl. Majeſt. allergnädigſt

geruhen wolten, nicht alleine im Reich Teutſcher Nation durchgeſchärffte Exhör

tationes, und bedörffenden Falls andere nachdrückliche Reichs-Geſetz mäßige

Executions-Mitteln die im Salzburgiſchen Erz-Bißthum ſich gar zu ſehr
äuſſernde Zwangſucht, vollkommen einzuſchräncken, ingleichen einigen andern

ganzbeſonders in die Augen leuchtenden Religions-Beſchwerden (welche wegen

des gänzlichen Verluſts md Untergangs der Sach, ſo auf dem längern Verzug
haſftet, eine geſchwindere Execution erheiſchen) durch eine ſchleunigallerhöchſt

gerechteſte Reſolution abzuhelfen, ſondern auch Dero preiß-würdigſten Liebe

zur Gerechtigkeit, und ſchärfſeſt durchdringende Einſicht dahin zu erſtrecken, daß

dem blinden Eyfer gewiſſer Zwang liebender Gemüther geſteuret werden möge,
welche denen armſeligen unſchuldig-Evangeliſchen Brüdern beeder Confeßionen

in Dero andern Erb-Königreichen und Landen diejenige freye Religions-Übung

gerne ertheilen wolten, welche gleichwohl durch die Kayſerl. Gemüths-Billigkeit

vermög derertheilt und confirmirten Privilegien, Land-Tags-Schlüſſen, Con

ventionen und Articuln einmahlveſtg ſetzet, oder durch ein denen natürlichen

Geſetzen und Reguln der menſchlichen Societät ganz gemäß Land und Leut

floriren machende Toleranz löblich hergebracht worden. Die Kayſerliche

Welt-bekannte Leutſeligkeit und Milde läfſet nicht zu, daß an einer baldig

abhelffenden Maaß aller oberwehnten unendlichen Seuffzer und Thränen
auspreßenden Religions-Bedrängniſſen im geringſten zu zweifflen; Um ſo

weniger, da Ihro Kayſerl. Majeſt. Hierdurch ſich von neuem alle proteſtantiſche

Machten, und insbeſondere. Seine Königl. Majeſt. in Preuſſen höchſt ver

bündlich machen,das Intereſſe Dero Durchlauchtigſten Ertz-Hauſes noch weit

eſter ſetzen, Dero unſterblichen Ruhm unendlich vermehren, und den unaus,

leiblichen Seegen des alleinigen Richters derer Herzen und Gewiſſen über ſich
und eine von GOtt höchſt ſehnlichſt gewünſchte immerwährende Continuatij

Deroglorreicheſten Fotºrität beederle. Geſchlechts vollkommentlich bringen
und ziehen werden. PPien,den 18. Mlart. 1732.

Chriſtoph Freyherrvon Brand.

Q S, 6.
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S. 6.

Obnun gleich dieſe Vorſtellungs-Schreiben ziemlich gut eingerichtet ſeyn,

ſo übertrifft ſie doch dasjenige bey weiten, welches die Evangeliſchen Geſandten

zu Regensburg verfertiget, und am 26. Jan, nach Wien abgeſchicket haben.

Es Ä vortrefflich eingerichtet, daß man nichts daran vermiſſen wird, was zu

einer geſchickten Ausführung und einem gründlichen Beweiſe gehöret. Wir

wollen es hier mit ſeinen Beylagen völlig einrücken, damit ein jeglicher ſelbſt

von deſſen Vortrefflichkeit überzeugetwerde.

*Ä Großmächtigſter und Unüberwindlichſter

Römiſcher Kayſer, auch in Germanien Hiſpanien, Hungarn

und Böheim König / c. c.

Allergnädigſter Kayſer,

Königund Herr

SUseinem von Eurer Kayſerlichen Majeſtät unterm 6. Decembris nuperian

Dero hieſige Principal-Commiſſion, zur Reſolution auf unſeres wegen der

ſo mühſeligen Salzburgiſchen Emigrations-Angelegenheit d. d. 27. Octobr. a.p.

geziemend und allerunterthänigſt beſchehenes der Nothdurfft Vorſtellen und

Bitten, erlaſſenen höchſtvenerirlichen Reſeript ſeynd wir des nehrern verge

wiſſert worden, welcher geſtalten. Euer Kayſerl. Majeſt des Herrn Ertz-Bi

ſchoffs zu Salzburg Hochfürſtl. Gnaden gleich anfänglich erinnert und nach

drücklich ermahnet haben, mit ſeinen zur Augſpurgiſchen Confeßion ſich beken

nenden Unterthanen fürſichtig und ſolcher geſtalt in Sachen, ſonderlich in Ver

ſtattung der Emigration, zu handeln, damit nicht nur in der That gegen die

Reichs Satz- und Ordnungen nichts unternommen und gehandelt, ſondern

auch aller Schein hierunter vermieden, und das ganze Werck alſo eingerichtet

werde, aufdaßman alle überzeugen könne, daß man gemelten Unterthanen alles,

was ſie nach denen Reichs-Satzungen verlangen können, vollſtändigſt ange

deyhen laſſen wolle; Zu dieſem Ende auch Euer Kayſerliche Majeſt. ferner

als Supremus Pacis Weſtphalicae Executor handeln wolten.

Wie nun vor dieſe allergerechteſte Willens-Meynung und allergnädigſte

Fürſorge, ſo unſern Höchſt- und Hohen Principalen, Obern und Committenten

ugroſſem Vergnügen und Troſt gereichet, Euer Kayſerl. Majeſt. in Deroſelben

ahmen wir hierdurch den allerverbindlichſten und reſpective allergehorſam

ſten Danck öffentlich und einhellig erſtatten; Alſo ſolte uns dann auch wahrs

Hafftig nichts liebers und erwünſchters ſeyn, dann wann man Salzburgiſcher

Seits höchſt gedachten Reichs Bäterlichen Erinnerungen und Ermahnungen

ebührend nachkäme, folglich Euer Kayſerl. Majeſt, wir deshalber auf keine

eiſe weiter verunruhigen und behelligen dürften. Jedoch
-

-
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Jedoch, Allergnädigſter Kayſer und Herr, die kundbare klägliche Erfah

rung zeigt und erfordert bis gegenwärtige Stunde noch immer ein anderes,

Sintemal nicht alleine dedato 31: Octobr. a.p. ein ſolches dem ſüb A. hier bey

liegenden ohnveränderten Abdruck gleich lautendes Emigrations-Patent zum

Vorſchein gekommen iſt, über welches man ſich nicht genug verwundern kan,

weil es in allen und jeden ſeinen Puncken, Clauſulen und Articulen, ja faſt in

jeden Zeilen dem Weſtphäliſchen Frieden und zu gleicher Zeit Euer Kayſerl,

Majeſt. eigenen allerlöblichſt declarirten Sentiments handgreiflichſt, und ohne

einmahl den Schein, geſchweige die Sache ſelbſten zu ſalviren, entgegen läuft,

als davon die nur wenigen Anmerckungen ſub B. & C. jene wider die Evangeliſche

Religion überhaupt gebrauchte ohnerlaubte Anzüglichkeiten, dieſe die Emigra

tions-Verfügungen ſelbſten erwegende-zwar kurzedoch deutlicheProben geben;

Sondern nachdem wir auch hierauf das Nöthigſte und Eylfertigſte hieſiger

Hochfürſtl. Salzburgiſchen Geſandſchaft am 15. Decembr. a. p. vermittelſt

despro Memoria ſub D. zu Gemüthe geführet haben, in denen gegen Ende nur

ermelten Monats erfolgten Antworten, ſtatt erwehntes dem Weſtphäliſchen

Frieden allzupraejudicirliche undgefährliche Emigrations Patentſo geſtaltenDins

gen nach ohnvermeidlich und gänzlich zu revociren, höchſtens nur einige Modi

ficationes und Temperamenta beliebet werden wollen, die aber wiederum mitdem

Weſtphäliſchen Frieden noch garbey weitem nicht übereinſtimmen, folglich auch

deſſen Compaciſcentes Status Evangelicos noch lange nicht zufrieden ſtellen

mögen, wie aus dem proMemoriaſub E. ſo wir dahero der Hochfürſtl. Salz

burgiſchen Geſandſchafft ferner zu überreichen uns gemüßiget ſehen, weitläuff

tiger erhellet. Ja es ſeyn inzwiſchen von Kaufbeuren, Augſpurg, Memmingen,

Kempten und Ulm die zuverläßlichen Nachrichten eingelaufen, was maſſen

daſelbſt bereits bey die 1ooo. Emigranten angelanget, ſo man jedoch keineswegs

emigriren laſſen, ſondern noch zur Zeit ohne allen Fug, Macht und Recht darzu,

auchmit in mancherley ihren übrigen Umſtänden, zumahl beyieziger ſo rauher

Winters-Zeit Erſtaunens-und Erbarmens-würdiger Schärfe, revera aus dem

Lande gejagt und vertrieben, zudem andern von 14 Tagen zu 14 Tagen ein

gleiches Tractamentfreymüthig und ohnbedencklich androhet; denen gefangenen

70. bis go.Köpffen, worunter vielleicht die meiſten, wo nicht ganz unſchuldig,

doch mindeſtens ſehr ſchlechter Verbrechen ſchuldig ſeyn dürften, weder den

Proceſsformiret, noch ſie wiederum auf freyen Fuß ſtellet; die Päße einzeln

und gutwillig abzuziehen begehrenden noch fortwährend verſperret hält; den

Verkauff ihrer Haabſeligkeiten verſchiedentlich zu hemmen und impracticabel

zu machen trachtet; manchen, ſonderlich Weibern und Kindern, um ſie wie

derum zur Catholiſchen Religion zu bringen auf verſchiedene unbillige Art

hefftig zuſetzet, und was dergleichen beſchwerlichſte bekannte und unbekannte

Vexationes mehrſeyn mögen.

Q 2 An?
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Am meiſten iſt voriezo die Frage von demTermino Emigrationis, und daß

man Salzburgiſcher Seits noch immer auf dem unerfindlichen Praetext beſtehet,

die Unterthanen hätten ſich durch ihre Sedition und Rebellion beneficiorum

Inſtrumenti Pacis verluſtig gemacht, mithin ſelbſt denen Angeſeſſenen allent

halben noch unverdiente Gnade wiederführe, die Unangeſeſſene aber, als von

welchen Inſtrumentum Pacis durch die Worte § 36. Articuli V. Aut retentisbonis

autalienatis&c. bloß dererAngeſeſſenen erwehnende, gar nicht diſponirete, ohne

diß ſonder einige Abſicht auf die Religion oder andere Verbrechen vom Landes

Herrn zu aller Zeit expellirt werden könnten. Es ſeyn aber, ſo viel den erſten

Einwurff betrifft, die in einem ſo genannten Salzburgiſchen Manifeſt und

deſſen Continuation endlich ohnlän herausgegebene vermeintliche Seditions

Beweisthümer dergeſtalt ſchlecht beſchaffen, daß ſie ehender deſſen und derſelben

Autores beſchämen ſolten, für die Unterthanen aber wider alle jenſeitige Inten

tion zu einer Defenſions-Schrifft dienen können, weil man nemlich durch

etliche Monate über ſo operoſiſlime colligirte, mehr denn 150.Ä
Denunciationes ſogar nichts wichtigers, und in foro criminali ſtandhaltenderes

an das Tages Licht zubringen vermocht. Ja wann auch etliche einfältiger und

betrunckener Leute unbeſonnene und verwegene Reden zu einer Speciaſ.Inqui

ſition hinlänglich ſchienen, ſolche Indicia jedoch zuförderſt glaubwürdiger, denn

durch bloß derer Denunciationen Extraëte, zumahl man ſchon ſonſten Erempel

Ä daß in dieſer Emigrations-Materie Salzburgiſche Aéta publica Ab- und

uſätze leiden, zu beſtätigen wären, dann erſt durch unpartheyiſchere Unter

ſuchungen, als man denen Hochfürſtlichen Salzburgiſchen hauptſächlich Partes

gravantes conſtituirenden Räthen und Beamten in dieſer bereits ſo weit ge

diehenen Sache zutrauen kan, folglich durch eine Reichs Conſtitutions-mäßige

Local-Commiſſion klar gemacht werden müſten, ehe man von Verluſt Weſt

phäliſcher Friedens-Privilegien, auch nur was ſingulos, zu geſchweigen dann

univerſos belangt, und mittlerweile jener culpa & dolus, dičta & faéta dieſen

an ſich nimmer praejudiciren können, irgends ſprechen, weniger denſelben gar

exequiren möge. Den zweyten die Unangeſeſſenen alleine angehenden Ein

wurff betreffende, als welche man nicht unter dem in Inſtrumento Pacis toties

quotiesgeneraliſſime gebrauchten Nahmen Subditorum begreiffen will, hat ja,

auſſer daß man ſie hingegen in puncto ihrer wider den Landes Herrn ausge

ſtoſſen-ſehnſollender ſträfflicher Reden gar wohl pro Subditis zu nehmen weiß,

der Weſtphäliſche Frieden nothwendig diſponiren müſſen, wie es mit derer

Emigranten Gütern gehalten werden ſolle, ſo in diéto Articulo V. $. 36. ge

ſchehen, ſonder daß übrigens der folgende H. 37. als von einer ganz neuen

Condition, nemlich dem termino Emigratiºnis handelnde zwiſchen Ange?

ſeſſenen und Unangeſeſſenen den mindeſten Unterſcheid machet, demnach hier

vielmehr das bekannte Brocardicum: Lege non diſtinguente, nec aliidiſtinguerº

debent, Platz greiffet, oder poſito, ſed non conceſſo, daß Inſtrumentum Ä
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hierunter dunckel wäre, bis dieſertwegen deſſen Interpretation von Eurer

Kayſerl. Majeſt. und geſamten aus Catholiſchen und Evangeliſchen Ständen

beſtehenden Reiche erfolget, von des Herrn Ertz Biſchoffs zu Salzburg Hoch

fürſtl. Gnaden nichts einſeitiges ſtatuiret, weniger cum damno irreparabili

vollſtrecket werden mag. Am allerwenigſten ſeyn dieſe unangeſeſſene Leute

allſchon zur allerunbequemſten härteſten Winters Zeit, ohne daß man ihnen

zur Reiſe ſich anzuſchicken Zeit geſtattet, nur ihre Kleider, geſchweige andere

Haabſeligkeiten in Häuſern zu hohlen und mitzunehmen erlaubet, inÄ
auf dem Felde und Straſſen aufzufangen, mit militariſcher Gewalt aus dem

Lande gleichſam Regimenter-weiſe fort und bloß auf einer oder höchſtens zwey

Straſſen Catholiſchen und Evangeliſchen benachbarten Reichs - Ständen

jählings undbeſchwerlichſt aufden Haß zu jagen, die Familien zu ſepariren, die

noch mindeſtens bis Georgii verbleiben dürffende Angeſeſſene dadurch ihrer

Ehehallen zu berauben; ie gleichwohl alles dieſes, laut von denen erſten

1ooc. dergeſtaltigen Emigranten, oder vielmehr des Landes Verwieſenen nun

mehrÄ angelangten zuverläßlichſten Berichten praéticiret worden, ja auf

ſolche ſchmerzhaffte und empfindliche Art deren noch mehrere bereits in würck

lichen Anmarſch gegen Kaufbeuren ſeyn ſollen.

Wirkönnen hierbeygänzlich auch nicht unberühretlaſſen, was zwar Salz

burgiſcher Seits eben noch nicht vorgeſchützet, jedoch ſonſten von andern Per

ſonen eingewendet und behauptet wird, als ob nemlich die im Weſtphäliſchen

rieden geſetzte dreyjährige Friſt denenjenigen nicht zu ſtatten käme, welche

Ä wie in praeſenti Caſu die Salzburgiſchen Unterthanen, zu emigriren

begehrten. Da doch hier wiederum nicht alleine ſothanes theure von allzu

gekünſtelten und weit her geſuchten Interpretationen billig befreyet ſeyn ſollende

HReichs-Geſetze nicht diſtinguiret, ſondern auch deſto unbegreiflicher fällt, wie

zur Emigration freywillig ſich erbietende, und daß man ſie daran nicht hindere,

beweglichſt anſuchende Unterthanen in einigen Stücken deterioris Conditionis

ſeyn mögen, als diejenigen, welchen der Landes Herr zu emigriren proprio motº

auferlegt? vielmehr beſagtes Erbieten und Anſuchen nothwendig ſalvis qui

buscunque Juribus & Privilegiis, „ſonſten man ihnen auch wohl durch ein

Argument von ſolcher Natur die übrigen beneficia Inſtrumenti Pacis und das

Vermögen abdiſputiren möchte, ſich verſtehet, bis ſie ein oder des andern auss

drücklich, wohl unterrichtet und wohlbedächtig, ſich begeben. Inzwiſchen unſers

Orts denenÄ Unterthanen, ſo bald ſie nur des Herrn Ertz-Bi

ſchoffs Hochfürſtl. Gnaden dazu mit Verkürzung des Weſtphäliſchen Friedens

zu zwingen ablaſſen, gar nicht widerrathen wollen, ſobald es ihnen möglich,

je eher jeÄ
An Eure Kayſerl. Majeſtät gereichet derowegen ferner im Nahmen unſerer

- Höchſt-und Hohen Herren Principalen, Obern und Cºmmittenten unſer noth

bedrungenes und obliegendes sº allerunterthänigſtes BittenÄ
- - 3 UC)EN -

-
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ſuchen, Dero Eingangs erwehnten höchſtpreißwürdigſten, von dem graviren

den Theile aber ſeithero noch ſo gar wenig befolgten Wi ens-Meynungen,

Erinnerungen und Ermahnungen nunmehro den bedürffenden würcklichen

Nachdruck zu geben, demnach des Herrn Erz Biſchoffs Hochfürſtl. Gnaden

durch Dero allerhöchſte Authorität entweder dahin zu diſponiren, daß Dieſelben

noch in der Güte ihren zur Evangeliſchen Religion ſich bekennenden Unterthanen

alles und jedes gönnen und ºhngekränckt und ohngeſchmälert angedeyhen laſſen,

was ihnen der Weſtphäliſche Frieden in von der Religion herrührenden Emi

grations-Fällen, es ſey nun ration derer Friſten und Güter, wie auch Eröffnung

derer Päße, daß die Leute in gröſſerer und kleinerer Zahl, welchen Weg ſie erweh

len, fortkommen können, oder ſonſten überhaupt (nachdem doch alle und jede

jenſeitige, vergangene.iezige und künftige, directe vel per indirectum ſich

äuſſernde, oder nach bisherigen Beyſpiel zu beſorgende Beeinträchtigungen

kaum zu ſpecificiren ſeyn) nur immer beygelegt und mitgetheilet; oder aber als
Supremus Pacis Executor, falls IhroÄ Gnaden dennoch über Ver

muthen auf bißherigen Ihren Exceptionen beharren ſolten, ſolche durch eine,

wegengröſterGefahr im Verzug, baldigſte Reichs-Conſtitutions-mäßigeLocal

Commiſſion, als worzu nunmehro die Sache vollkommen reiff ſeyn wird, unter

ſuchen und entſcheiden, dann im ganzen Wercke, nach ſeinen verificirten

Umſtänden,durch ebenſothane Commiſſion die Billigkeit verfügen zulaſſen.

Auch leben wir nicht minder der zuverſichtlichſten und allergehorſamſten

Hoffnung, Euer Kayſerl. Majeſt. werden quaeſtionirten Emigranten, damit ſie,

zumahl in Betracht # auſſerordentlichen Menge,# füglicher nach

ÖEvangeliſchen Landen fort“ und daſelbſt unterkommen können, den freyen

Durchzug durch Dero eigene Lande ſowohl allergnädigſt geſtatten, als demnach

Zweiffelsfrey, ohne Euer Kayſerl. Majeſt. allerhöchſten Vorbewuſt beſchehen

ſeyn möchte, daß, wie Salzburgiſcher Seits ſelbſten gemeldet wird, auſſer

denen erſtern 2oo.Perſonen, ſeit dem durch Tyrol ſchlechter Dings keine mehr

paſſiret werden wollen.

Womit wir unſers Orts Zeit Lebens in allerunverbrüchlichſter Ehrfurcht

und Veneration verbleiben

Euer Kayſerl. Majeſt.

Rºgººn-JanI s

DÄer Evangeliſchen Churfürſten

Sürſten ſind StändenÄ
wärtigem Reichs Tag Feroll

mächtigte Räthe, Bottſchafften

und Geſandte,

Beylagen,
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Beylagen.

Lit. A.

Stehet bereits in der 3. Abtheilung des IV. Capitels im I. Theile dieſer Hiſtorie
undzwarim 2.§p. 90. undfolgende. . Th ſer Hiſtorie,

Lit. B.

1. Nachdem das Patent ſchon eingeſtanden, daß viele Salzburgiſche Unter

thanen zu der von ihnen ſo benahmſten Evangeliſchen ReligionÄ
giſchen Confeßion ſich bekannt, heiſſet es gleich darauf, man habe ihnen unter

jewiſſen Bedingungen ad interim geſtatten wollen, ihrer Sectiſchen Religion und

Glauben abzuwarten.

2. Ziehet das Patent nicht alleine als ganz ohnverantwortlich, ſondern auch

als ein groſſes Aergerniß vor die benachbarte Kayſerliche und Chur Bayriſche

Ä an, im Salzburgiſchen einig andere als die Catholiſche Religion zu

HOCT1T&T.

3. Wird als eine Haupt-Urſache dargeſtellet, warum dieſe Leute von der

Wurzel aus zu vertilgen, und um ſo viel billiger auszureuten wären, weil doch

zu vermuthen ſtünde, ſie würden in Ä Widerſpenſtig- und Halßſtarrigkeit

ſich nicht wiederum durch ihre Seelſorger und geiſtliches Hirten-Amt au

den Wegder Rechtgläubigen führen zu laſſen, forthin wie bishero verharren.

4. Heiſſen zur Evangeliſchen Religion ſich bekennende Bürger und Hand

wercker MTeineydige, da ſie doch zur Zeit ihrer Aufnahme ihr Catholiſches

Glaubens-Bekäntnißoptimafide abgelegt haben können, darum aber inskünff

tige die Religion zu ändern, ſonder darüber in das hieher ſo gar nicht applicable

crimen perjurii zu verfallen, ihnen billig frey bleibet.

5. Giebt man durch die Worte: und andere einer in Römiſchen

Reiche niemahls tolerirt geweßten Hetzerey Ergebene 2c.. Item:

Diejenige, ſo ſich zu einer in dem Römiſchen Reiche tolerirren

Religionen bekennet haben, ſonſten aber in punktº Seditioni & Rebel

ignièder NB. anderer Retzerexen halber obverſtandener maſſen

ſich beſonders nicht gravirt befinden 2c. nicht undeutlich an Tag, daß

man auch im Reichetolerirte Ketzereyenſtatuire, und wen man wider die Reichs

Geſetze und Friedens Schlüſſe dadurch verſtehe. Sedition und Rebellion ſeynd

Ä entſetzlichſte crimina, allein die Worte genommen, wie ſie gelten, keine

etzereyen.

6. Noch deutlicher explicirt ſich obiges, wann das Patent die Evangeliſche

Religion zudreyen unterſchiedenen mahlenbloß eine im Reich tolerirte Religion

nennet, welches Praedicat ſich auf ſelbige ſo wenig ſchicket, als man jenſeitsÄ

zugſbek
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zugeben wollen, daß die Catholiſche nur eine im Reiche tolerirte Religion ſey.

Nun haben aber beyde vermöge derer Reichs Conſtitutionen und Friedens

Schlüſſe völlig gleiche und einerley Befugniſſe und Rechte.

7. Sollen diejenige, ſo des Patents Vermuthen nach unwiſſend, was es ſey,

ſich zu der von ihnen ſo genannten Evangeliſchen Religion geſchlagen, derent

willen alleinig die Lands-Verweiſung wohl verdienet haben.

8. Heiſſen diejenige, welche weder offentlich noch in der Stille zu einer andern

als der Catholiſchen Religion ſich bis dato bekannt, gleichwohl ihrer Lebens

Act halber ſich verdächtig gemacht, (mithin etwan in ihren Gewiſſen noch

zweiffelhafftig ſeyn mögen) ebenfalls ſofort und überhaupt ein verderbliches aus

der Wurzel zu hebendes und zu vertilgendes Unkraut,

Lit. C.

1. Juxta Art.I. des Hochfürſtl. Salzburgiſchen Emigrations-Patents de dato

31. Octobr. 1731. ſollen alle zur Evangeliſchen Religion nunmehro publice

vel privatim ſich bekennende Unterthanen nicht nur emigriren; welches ſchon

recht, und man caeteris paribus mit Danck annimt; ſondern auch beyVermey

dung ſchwerer-geſtalten Dingen nach an Gut-auch Leib und Leben gehenden

Straff fördershin das Erz-Stifft und darzu gehörige Lande meyden. In

InſtrumentoPacis Weſtphalicae Art. V. $. 36.heiſſet es von einem jeden, es ſey

gutwilligen, es ſey gezwungenen Emigranten: Deme ſoll freyſtehen ent

weder mit Behaltung oder Veräuſſerungſeiner Güter abzuziehen,

die 2Behaltene durch Diener zu verwalten, und ſo offt es die Sache

erfodert, ſein Gut zuÄ ſeine Proceſſe zu führen oder die

Ä einzutreiben, frey und ohne Geleits-Brieffe ſich dahin

zu verfugen.

2. Juxta Art. 2. ſollen alle Salzburgiſche unangeſeſſeneInwohner, Beyſaſſen,

Tagelöhner, Arbeiter, eingelegte Perſonen, Knecht oder Dienſtbotten beyderley

Geſchlechts innerhalb 8. Tagen, von Zeit der Publication an, mit tragenden Sack

und Pack ſo gewiß abziehen, als ſie widrigenfalls die obige Gut-Leib - und

Lebens-Straffe ohnausbleiblich und ohne Hoffnung einiger Gnade zu erwarten

hätten. In Inſtumento Pacis diéto Art. S. 37, iſt ſtipulirt:„Daß der Termin

zum Abzuge denen,ſo nach publicirten Frieden die Religion ändern,

nicht unter 3. Jahren, es ſey denn,daß ſie eine geraumere und läns

gere Zeit erlangen möchten, angeſetzt werde.

Von ſolchen ſchleunigſt auszuziehen befehlichten Perſonen nimmt man

indeſſen gleichwohl noch per verbäArt. 2. welche das zwölfte Jahr errei

cher, 2c. die unter 12. Jahren befindliche Kinder aus, alleineÄ fre

nicht zu Verbeſſerung, ſondern zu Verſchlimmerung des Gravaninis nemli

nicht um ſolche Kinder, die doch ohne diß bey ihren Eltern, Vormündern Ä
NM)?

-
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nahen Befreundten ihrer Subſiſtenz und Education wegen verbleiben müſſen,

weniger etwan zu übereilen, ſondern ſie gar als der Emigration ohnfähig, mit

Gewalt im Lande zu behalten, und zur Catholiſchen Religion zu zwingen,

welches aber faſt noch unbefugter, unrechtmäßiger und unerträglicher wäre,

als derer Kinder Eltern, Vormünderen Geſchwiſteren und übriger nahen

Anverwandten allzujählinges und allzufrühzeitiges Verjagen und Austreiben.

3. Juxta Art.4 ſollen die zur Evangeliſchen Religion ſich bekennende Bürger

UndÄ unter dem nichtigen Praetext eines eo ipſo begangenen perjurii

das Bürger-Meiſter- und Handwercks-Recht verwürcket haben. In Inſtru

mento Pacis erfordert ArtV. $. 35. Es ſeyen aber die Unterthanen

leich Catholiſcher Religion oder Augſpurgiſcher Confeßion,#

Sllen ſie nirgendswº wegen der Religion erachtet, auch nicht

aus der Kaufleute, Handwercker oder Zünfte Gemeinſchaften

Ä werden, 2c. . . Wann dieſe Salzburgiſche Bürger und

Handwercker zu ſeiner Zeit, nemlich innerhalb 3. Jahren gezwungen, oder gut

willig noch früher emigriren, ceſſiret alsdenn in Salzburgiſchen Landen #
Bürger Recht und die Ausübung ihres Handwercks ſchon von ſelbſten, bleibt

Ä hingegen billig bis zu ſolchen ihrem Abzuge. Wie wohl auch die Macula

einer Verwürckung und ex deliéto herrührenden Unfähigkeit, ſo man ihnen

aufzuhängen trachtet, auf die Salzburgiſche Lande alleine nicht einmahl deutlich

enug reſtringiret iſt auſſer in ſoferne des Herrn Ertz-Biſchoffs Hochfürſtliche

Ä ohnediß bloß in ihren Landen von Bürger-Recht und Handwercks

#ähigkeit diſponiren, andern Reichs-Ständen aber hierunter nichts fürſchreiben

NlNCM.

4. Art. 5to wird praeſupponirt, die UnterthanenÄ ſich der Emigration

Halber melden ſollen. Inſtrumentum Pacis cc. U. ſtellt das Abziehen oder mit

Ä Freyheit exercitii Religionis privati verknüpfftes Verbleiben in ihre

Willkühr, bis erſteres der Landes-Herr ihnen befehle. Wegen der allegirten

ältern Mandaten kommt es darauf an, ob ſolche auch Reichs-Conſtitutions

mäßig eingerichtet geweſen ſeyn: - -

5. ibidem wird ferner preſupponirt, ſie hätten ſich allerſeits des beneficii

Emigrationis, ſo man ihnenÄ nur noch ex gratia geſtatte, verluſtig ge

macht. Alleine es ſiehet nicht alleinemit dem Beweiß der angegebenen Seditiºn

überhaupt ſehr ſchlecht aus, mindeſtens reſpectu derer allermeiſten neuen Aug

ſpurgiſchen Confeßions Verwandten, ſondern es iſt auch wohl ohnläugbar,

daß wer nichts capital.cs verbrochen, nach ausgeſtandener geringern Fehlern

próportionirter Straffe ohnverkürzter Emigrations- FreyheitÄ noch

genieſſen könne,undde jure & debito genieſſen müſſe.

6. Das Ende dieſes ten Articuls legt endlich denen Angeſeſſenen auf, das

Ihrige innerhalb reſpectivé ein zwey- oder drey Monaten ſo gut ſie können

zu verkaufen, dann binnen ſolcher kurzensº beyobandictirter Gut-Leib

UNH
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und Lebens-Straffe auch zu emigriren, unter gleichmäßiger Bedrohung das

Land zu meiden, endlich ſelbſt währender ſo kurzer Friſten höchſtens nur einen

Knecht und eine Magdvon ihrer Religion zu halten. Wenige Zeilen, aber viele

membra Mandati, undpraeciſe eben auch ſo viele irrige Sätze. Diſpoſitionſtru

menti Pacis lautet durchgängig ganz anders, und, um ſolche geſchwindern Ers

ſetzens halber nochmahlsanhero zu ſetzen, folgendermaſſen:

Art. V. $. 36. Da aber ein Unterthan, ſo weder öffentlich noch

privatim ſeiner Religiºn Exercitium im Jahr 1624. gehabt, oder auch

erſt nach publicirten Frieden die Religion ändern wird, von ſich

ſelbſten gbziehen wSlte, oder von den Landes Herrn ſolches zu

thun befehliget wäre, deme ſoll freyſtehen, entweder mit Behal

Ä Veräuſſerung ſeiner Güter abzuziehen, die behaltene

durch Diener zu verwalten, und ſo 9fft es die Sache erfordert,

ſein Gut zu beſichtigen, ſeine Proceſſe zu führen oder Schulden

einzutreiben, frey und ohne Geleits 2Briefe ſich dahinzuverfügen.

Ibidem. § 37. Es iſt aber verglichen, daß denenjenigen Unterchas

nen, ſ§ weder öffentliches noch privat Exercitium ihrer Religion

beſagtes Jahr gehabt, der Termin zum Abzug nicht geringer als

unter 5. Jahren, denen aber ſo nach publiciten Frieden die Reli

gion ändern, nicht unter 3 Jahren, es ſey dann, daß ſie eine ge

Ämer“ und längere Öeit erlangen Inöchten, angeſetzt werden

Oll. -ſ 7. Per Art. 6. ingleichen untern Art. 9. in ſpecie diſtinguirt das Patent ſelbſten

zwiſchen Schuldigen und Unſchuldigen, obgleich nicht in ſolcher gnüglicher

Ä als es allen Anſehens letztere noch beſſer verdieneten. Folglich ſeyn auch

ihrenthalber ſchon bemerkte mannigfaltige generaleſte Einſchränckungen, oder

ehender gänzliche Vernichtigungen der Emigrations-Freyheit deſtojr

und unſtatthaffter. . . . .

8. Art. 7 & 8. nicht minder ſchon oben Art. 3., geben überhaupt das ſtärckſte

Odium Religioniszu erkennen, recapituliren auch die bereits ſattſam widerlegte

Paſſus von allzu kurzen Friſten, Verkauffung des Seinigen und ewiger Ver

meidung des Landes; weßhalber man ſich denn ebenfalls lediglich ad priora

beziehet. Ingleichen ſolten wohl diejenige der Landes Verweiſung oder anderer

- an Gut und Leibgehender Straffen ſofort würdig ſeyn, die für Gerichte gefor

dert zwar ohne erweißliche Heucheley zur Catholiſchen Religion ſich beÄ
nach der Hand aber einen Gewiſſens Triebzur Evangeliſchen bekämen, und deß

halber, um weiter nachzudencken einige im Reiche ohnediß mit Fug nicht unter

die verbotenezurechnendeEvangeliſche Bücher ſich zulegten? -

9. Worzu ſoll ad A. 9. & 1o. denen Worten Inſtrumenti Pacis: freyund

ohne Geleites Briefetc. klarzuwider "Intº Tassen
C)CT
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licher Verrichtungen wegen ins Land kämen, gar bald beym Abzuge ſelbſten das

convoyiren von Gericht zu Gerichte, und das Geleits-Brieff Nehmen dienen?

ferner läſſet es, ſich in ſo kurzer Friſt von 8 Tagen c. nicht ſehr zeitlich

Ä oder alsbald und wohlgar vor verkaufften Gütern baare Nachſij
entrichten, - -

1o. Die in Art. 11. enthaltene Inſtručtiones und Comminationes für die

Unter-Obrigkeiten und Beamten ſeyn nur auf allen Seiten deſto beſorglicher,

als eines Theils der Eyfer, Reichs-Conſtitutions-widrige Dinge mit aller Ge

walt zu vollbringen und durchzutreiben, daraus abermahlen deutlich erhellet;

andern Theils jedermann, ſo dem Weſtphäliſchen Frieden mit Rath oder That

entgegen handelt, Inhaltsdeſſelben Art. XVII. § 4 erſey Geiſtlich oder Welt

lich, in die Straffe des FriedensBruchs ipſo jure& facto verfällt.

11. Ob es mit Publication des Patents eben an allen Orten richtig und ordent

lich zugegangen, läſſet man noch dahingeſtellt ſeyn.

2. Mandarf übrigens nicht gedencken, als wann wider vorſtehende Articul

und das ganze Patent nicht noch ein mehrers anzuführen ſtünde, wann man

ſich pro hic & nunc dabey länger zu verweilen gedächte. Uber dieſes ſeyndin

narratione facti Umſtände enthalten, welche denen Emigranten wegen ihnen

ſonſten in denen hefftigſten Terminis beygemeſſener Sedition und Rebej

handgreiflich zu ſtatten kommen. Auch ſiehet man nunmehr ganz klärlich, “

daß die Monats Julii angeordnete Hochfürſtl. Commiſſion die Leute ehender

bloß zur Rückkehr zur Catholiſchen Religion nöthigen, denn ihnen geziemende

Emigrations-Freyheit verkündigen ſollen, oder interimiſtice ein ſolches Exerci

tium Religionis privatum, als ihnen der Weſtphäliſche Friede in folgenden

Worten beygelegef: Art.Y S., 34. Es iſt ferner beliebet worden, daß

die Unterthanen der Catholiſchen, ſo der Augſpurgiſchen Con

feßion zugethan, wie auch die Catholiſche derA igſpurgiſchen Con

feßions-Verwandten Unterthanen, ſo anno 162 das öffentliche

oderptipat-Exercitium ihrerReligionzu keinerZeit des Jahrs gehabt,

ingleichen auch diejenige, welche nach Publication des Friedens

etwan in künftiger Zeit eine andere Religion, als des Landes

Herrn ergreiffen und annehmen würden, ſºllen gedultet werden,
und Mit Ä Gewiſſen in ihren Häuſern, ohne Gefahr der Ingº

fition oder Turbirung privatim ihrer Andacht abwarten können.

Esſoll ihnen auchnicht verwehret werden, in der WTachbarſchafft,

ſdofft und weßOrts es ihnen beliebig,dem öffentlichen Religions

Exercitio bewzuwohnen, oder ihre Kinder fremden, und auswär

-tigen ihrer Religion zugethanen Schulen, oder zu Hauſe privatis

Preceptoribus in die Unterweiſungzu geben, - -

Sonſten man ſie auch nicht durch Verlegung allerPäßeauf das ſchärffeſte und
engeffe hätte einſperren müſſen.geſt R 2 Lit. D.
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Lit. D.

Dieſes proMemoriaſtehetim I. Theil dieſer Hiſtorie, und zwar in der 3. Abthei

lungdes IV. Capitels, im 16. $. p. 115.undfolg.

Lit. E. -

Auch dieſes lieſetmandaſelbſt im 18. S. p. 119, und folg, -

§. 7. -

Wir haben bereits im I. Theil p. 137. gemeldet, daß der Kayſer ein

Schreiben an den Erz-Biſchoff zu Salzburg abgehen laſſen, welches der Vice

Cantzler, Gentilotti, an ihn überbracht, als er nach Tyrol reiſete. Darauf

antwortete der Erz-Biſchoff vom 7. Merz, und ſuchte ſeine Aufführung gegen

die Evangeliſchen Unterthanen zu rechtfertigen, ſo viel nur in ſeinem Vermögen

ſtunde. Er beklagte ſich heftig, daß ſie eine Rebellion wider ihn erreget, und

allen Reſpect gegen ihm aus den Augen geſetzet hätten. ErÄ vor, daß er

wider die Gerechtigkeit handeln würde, wenn er dieſe boshafftigen Leute unge

ſtrafft hingehen lieſſe. Er meldete auch zugleich, daß die Gemeinen ſeibſtgebes

then hätten, ihnenzu erlauben, daß ſie aus dem Lande fortziehen könnten. Doch

der Kayſer ſaheleicht ein, daß dieſes nur Entſchuldigungen hieſſen, welche ſchlech

ten Grund hätten, und die das Haupt-Werck aufzuheben nicht vermögend

wären. Drum überſchickte er ein neues Reſcript an ihm, in welchem er ihn

ermahnte, die Emigration auf alle mögliche Weiſe ſo einzurichten, daß ſie mit dem

Äº Frieden übereinkäme. Es warabgefaſt den 7. April, 1732. und

UK alO

- Carl der VI. &c. &c.

Wir haben aus Euer Liebden gehorſamſten Schreiben vom 7. nechſt ver

wichenen Monats Martii gnädigſt gerne vernommen, daß Dieſelbe an deme

ſeyen, Unſere wegen des Emigrations WercksIhrer zu der Augſpurgiſchen Cons

feßion ſich bekennenden Unterthanen führende Kayſerliche Reichs-Väterliche

Intention gehorſamſt zu befolgen, welches Wir Euer Liebden durch Unſern

Oeſterreichiſchen Geheimen Rath und Hoff-Vice-Cantzlern Johann Franzen

von Gentilotti zu Engelsbrun, mit der Gelegenheit ſeiner Rück und Durchreiſe

ÄÄs mündlich haben eröffnen, und die dazu gehörige Vorſtellung

HUn laſſen.

Wie Uns nun Euer Liebden anbey in Unterthänigkeit benachrichtigen, daß

bey Ihro, als in denen inner den Gebürgen liegenden Pfleg-Gerichtern befind

lichen Augſpurgiſchen Confeßions-Verwandten Unterthanen mittelſt einſtim

miger demüthigſten Memorialien ſich zum freywilligen Abzug ante triennium

VON
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von ſelbſten erkläret und erboten haben. Alſo ermahnen Wir Euer Liebden

hiemit, von obtragenden Kayſerlich-Obriſt ſehen. Herr und höchſt Richter

lichen Amts wegen, denen ietzt geſamt freymüthig Emigrirenden, nicht nur

alle übrige beneficia Juris & Pacis Weſtphalica zu ſtatten kommen zu laſſen,

ſondern auch dererſelbigen unterthänigſte Bitte und Begnadigung Dero hins

und wieder inhaffirten und in Gefängniß liegenden ihren Glaubens-Genoſſen

zu deferiren. Bey dieſem deren Unterthanen letztern Anſuchen ſeynd Wir gar

keinesWeges gemeynet, Euer Liebden in denen, was einem Reichs-Fürſten und

Landes Herrn zu Beſtraffung ſeiner an Unruhe und Aufſtand ſchuldigen Unter

thanen von Reichs- und Gerechtigkeit wegen zukommt, einiges Maaß und Ziel

zu ſetzen oder vorzuſchreiben, ſondern wollen es nur zu dem EndeÄ
und gnädigſt berichtet haben, damit jedermann, ſonderlich denen Augſpurgiſchen

Confeßions-Verwandten Unterthanen bloß conditionate ante triennium zu

emigriren ſich anheiſchig gemacht, die angeführte Bedingniſſen aber ihnen nicht

angediehen wären, wodurch das Emigrations-Werck würdebeſchwerlich gemacht,

hingegen aber aller Anſtößigkeit ausgewichen wären; wann Euer Liebden offt

gedacht-Ihrer Unterthanen Bitte vollſtändigſt und mit Verſtattung aller ihnen

ex Inſtr. Pacis Weſtphal.gebührenden beneficiorum zu erhören ſich von ſelbſten

erklären wollen.

Wirverſehen uns alſo dißfalls zu Euer Liebdengnädigſt, und zweiffeln nicht,

Sie werden dieſen gütlichen Weg lieber ohne längern Anſtand ergreiffen, als

durch eine hierunter machende Schwürigkeit. Ihro in dieſer Sache mehrern

Verdruß und Weitläufftigkeit zuziehen und Uns, als würcklichen Kayſer und

höchſten Richter in die Nothwendigkeit ſetzen hierinnen Reichs-Satzungs

mäßige Verordnung ergehen zu laſſen. PPien, den 7. April. 1732,

$. Z.

Hierauf antwortete der Ertz-Biſchoff am 27. April, und verſprach in dieſem

Schreiben alles zu thun, was der WeſtpHäliſche Friede bey den Emigrationen

erfordert. Nur10. bis 12 Perſonenbath er ſich aus, die er im Gefängniß behals

ren, und ſeine Rache an ihnen ausüben wollte. Ob er nun alles erfüllet hat,

was er hier zugeſaget, oder ob es nur leere Worte geweſen ſeyn, das ſoll aus dem

künfftigen deutlich werden. Sein Schreiben aber war alſo eingerichtet:

Allerdurchlauchtigſterc.:c.

Euer Römiſch. Kayſerl: Majeſt. ſeynd mein andächtig Gebeth zu GOtt, auch

gehorſam-ſchuld und willigſte Dienſtein Unterthänigkeit zuvorbereit.

Allergnädigſter Herr,

DÄ es Euer Kayſer. Majeſtgefällig geweſen, mich abermahlen ver

mittelſt eines allergnädigſten Reſcripti vom 7, labentis in Sachen des

- - - - R 3 verdrieß
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verdrießlichen Emigrations-Weſens meiner zur Augſpurgiſchen Confeßion ſich

bekennenden Unterthanen dahin Reichs Väterlich ermahnen laſſen, daß ich um

allerley ferner Zerrüttungen des innerlichen Ruheſtandes im Reich und andere

mehr entſtehen mögende ſchädliche Folgerungen zu vermeyden, auch die Maaß

allerſeits vollzugeben, gedacht meiner nunmehrofreywillig auszuziehen geſinn

ten Unterthanen Bitte vollſtändig erhören, und ihnen nicht nur all übrige Bene

ſicia Joris & Pacis Weſtphalica geſtatten, ſondern auch die hin und wieder im

Ä verhafft liegende Haupt-Rädelsführer des Volcks gänzlichen begna

digen möchte. - -

9 Soerkenne ſolchallergnädigſt Kayſerl und Reichs- Väterliche Ermahn

und Meynung mit allerſchuldigſt unterthänigſtem Danck, und gleichwie

ich mir von Anbeginn dieſer entſtandenen Empörung und Aufruhr nichts

Ä habe angelegen ſeyn laſſen, als damit das dem Amt eines Ober-Hirten

obliegende Emigrations-Werck auf die gelindeſte Art traëtiret, und was immer

dahin bequemers anſcheinete, ausfündig gemacht, und ſofort ſolcherÄ
eingerichtet und befördert werde, wodurch weder der Weſtphäliſche Friedens

Schluß und deſſen bewährter Verſtand oder Meynung im geringſten einen

Anſtoß zu leiden haben, noch die Stände derer Augſpurgiſchen Confeßions-Ver

wandten einigen Argwohn eines Odii Religionis zu ſchöpfen, oder auf eigens

mächtig in dieſem Fall ohne dem keinen Platz findenden Repreſſalien zu geden

cken, rechtlichen Anlaß nehmen möchten; Alſo habe auch ſeithero an meine

untergebene Stellen und Beamte die ſo gemeſſene Befehle ergehen Ä daß

auf den 4. längſtens aber bis auf den 15. nechſtkommenden Monats May, alle

ſo hier als hin und wieder auf dem Lande an der Zahl bis 50. ſich erſtreckende

aupt-Rädelsführer und Zerſtöhrer der Ruhe mit Nachſehung der an Leib und

ut wohl verwürckten Straffe und gegen ganz frey und uneingeſchränckter

Diſpoſitionen ihrer Haabſeligkeiten auch gegen deme allein, daß ſie das Land nicht

mehrbetreten ſollen, zu entlaſſen, undvon dannen wegzuſchaffen ſeyen; 10. oder

12, derſelben ausgenommen, welche auf Euer Kayſerl. Majeſt. Gutbefinden

von darumen zuruck zu behalten verordnet haben, um hiervon pro omni futuro

eventueinen guten Gebrauch machen zu können, auf fernerweit allergnädigſtes

Geſinnen aber jederzeit auf freyen Fuß geſtellet werden können; Beywelcher

Beſchaffenheit und dabenebenſt noch weiter verfüget, daß man denen andern

freywilligemigrirenden allübrige beneficia Pacis bis aufden letzten Buchſtaben

angedeyhen und zum Guten kommen laſſen ſolte, der unterthänigſten ganz

zuverſichtlichen Hoffnung, es werden Euer Kayſerl. Majeſt. hierinnenfalls

nicht allein ein allergnädigſf-uud ſattſames Vergnügen bezeigen, ſondern auch

diß mein ſo gelind und mildreiches Verfahren denen gegenſeitigen Reichs

Ständen Augſpurgiſcher Confeßion, welche in ganz ungleichen Einbildungen

ſich bereits zu obig unerlaubten Repreſſalien anzuſchicken beginnen, mit ſolchem

Nachdruck, worinnenallfernere Beſchwerlich und Widerwärtigkeiten gehoben,

- - Und

-
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und dem weitern Emigrations. Werck nichts mehr im Weg geleget werden

jchte begreifen zumachen, auch mir und meinem höchſt bedrangten Erz-Stifft
Serjällerhöchſten Schutz Reichs Väterlich beyzubehalten,ÄÄ

en, wo entgegen ich zuſamt demſelben ſºlchKaſerliche Gnade in untertänigſter

Öjotion zu verſchulden, jederzeit äuſſerſt beflieſſen ſeyn werde, und zu Euer

Kayſer. Majeſt.fürwährenden allerhöchſten Hulden mich in tieffeſter Submiſſion

unterthänigſt empfehle. Salzburg, den 25. April, 1732,

Euer Kayſerl. Majeſt. 2c.

demüthigſter Fürſt

Leopold Ertz-Biſchof

zu Salzburg

$. 9.

Dieſes Schreiben konnte dem Kayſer nicht gefallen, weil der Erz-Biſchof
noch immer Ausflüchte ſuchte, ſich nicht nach dem Weſtphäliſchen Frieden zu
richten. Drum ließ er ein neues Reſcript an ihn abgehen, in welchem er ihn

ermahnte, alle Gefangene loßzulaſſen, und keinen einzigen im Verhaſft zu be

halten. Eswarabgefaſſet den 16. May,und hieß alſo:

Carl der IV.

WÄ aus beyden Euer Liebden gehorſamſten Schreiben vom 25.nechſt
verwichenen Aprilis vernommen, was Uns Dieſelbe auf Unſer jüngſtes

Reſcript vom 7. erſtgedachten Monats wegen des Emigrations-Weſens ihrer zu

der AugſpurgiſchenConfeßion ſich bekennendenUnterthanen und welcher geſtalten

Sie geneigt ſeyen, ihrer 10. oder 2. von denen vornehmſten Rädelsführern

ausgenommen, alle beneficia Pacis Weſtphalica angedeyhen zu laſſen, in Unter

thänigkeit berichtet und verſichertÄ aber ſich beſchweren, daß deme

ungeachtet, von denen bey dem Reichs-Tag # Regensburg anweſenden Aug

ſpurgiſchen Confeßions Verwandten Geſandſchafften mit Repreſſalien gedrohet

werde, und was dieſe ihren Principalen um ſelbige gegen die in ihren Landen

befindliche Catholiſche Ä verüben und ſonſten widerrechtlich eingerathen,

dann auch was dißfalls von Euer Liebden bey Unsinnſtändigſt gebeten

worden. -

Nun mögen Wir hierüber Euer Liebden gnädigſt nicht verhalten, wie daß

Wir wegen vorgedachterÄ hochverbottenen Repreſſalien das Bes

örige denen Augſpurgiſchen Confeßions-Verwandten Ständen von Unſers

Ä wegen bereits beybringen laſſen. Es würde aber
zu ſolchen Dingen nie gekommen ſeyn, wann ſie gleich anfangs UnſernÄ



( 136 ) -

Väterlichen Ermahnungen, und Obriſt Richterlichen Verordnungen gefolger

hätten, da Uns aber dieweil von Regensburg die Nachricht zugekommen, zu was

vor einer Declaration Euer Liebden ſich # en ihre proteſtirende Mit Stände

anerbotten, als werden ſonder Zweifel dieſe ſich damit befriedigen.

In Anſehung der gefangenen Inquiſiten ſind Wir annoch wie vorhin der

Meynung, daß aus der in Unſerm letzten an Euer Liebden gnädigſt erlaſſenen

Reſcript enthaltenen Urſach rathſamer ſeye, die Vorbittweiß von Deroprote

ſtirenden Gemeinden für jene demüthigſt- angeſuchte Begnadigung ihnen voll

ſtändigſt angedeyhen zu laſſen, und gleichwie dasÄ NUMs

mehro dasjenigeÄ gewinnet, welches es nach Maaß des Weſtphäli

Ä Friedens haben ſoll; Alſo werden Euer Liebden und ihr Erz-Stifft

ch. Unſer Kayſerl. Hulde und Schutzes gänzlich verſichert halten, und Wir

verbleiben1c, Laxenburg,den 16. Mlay 1732.

« IO.

Dieſes Schreiben und auch das vorige, welches derErz-Biſchoff zu Sal

burg an den Kayſer geſchrieben, ſchickte dieſer nach Regensburg, ÄÄ

ſeiner Principal-Commiſſion daſelbſt ſolches denen Evangeliſchen Geſandten zu

vermelden, damit ſie des Erz Biſchoffs Entſchluß daraus verſtehen möchten.

ierzu kam noch ein Kayſerl. Reſcript, welches angedachte Principal-Commiſ.

on gerichtet war, darinnen wurde # ernſtlich aufgelegt, denen Proteſtirenden

Bothſchafftern nachdrücklich zu verbieten, daß ihre Principalen keine Repreſ.

ſalien gebrauchen ſolten. Daſſelbige lautete alſo:

Carl der VI. &c.

HochgebohrnerſieºOheim und Fürſt,

(IU

Wohlgebohrner lieber Getreuer,

Ns iſt umſtändlich vorgetragen worden, was Deine Liebden wegen des

b Salzburgiſchen Emigrations-Weſens bis anhero gehorſamſt berichtet

haben.

Wir laſſen Deroſelben hingegen zur Nachricht abſchriftlich hie beylegen

was auf Unſer an des Erz- Ä zu Salzburg lebdenÄÄ

drießlichen Sache halber den Z. April, jüngſthin erlaſſeneroſtenſible undDeiner

Liebden unterm 18. ſelbigen Monats mitgetheilte Reſcript und geheime Hand

Schreiben dieſer an Uns gehorſamſt berichtet, und Wir an Denſelben darauf

ferner gnädigſt reſcribiret haben.

Woraus, wie Unſere # dieſem Werck fortführende Reichs Väterliche

Meynung und Handlung Unſers Kayſerl. Obriſt-Richterlichen Amts zu erſe

hen iſt; Alſo haben Deine Liebden und Du nach ſolchem Innhalt bey denen

- dortigen
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dortigen Augſpurgiſchen Confeßions-Verwandten Geſandſchafften zu Verhü.

tung der widerrechtlich angedroheten im Reich ſo hoch verbottenen Repreſſalien
gegen die in ihrer Principalen Landen wohnende unſchuldige Catholiſche gute

Vorſtellung mündlich zu thun, und denenſelbigcn, ſonderlich denen wohlgeſinn

ten Conſidenten, wann nemlich Deine Licbden und Du es für gut und rathſam

befinden, anbey glimpfflich zu vernehmen zugeben, daß , nachdeme ſie Uns,

- als allerhöchſten Richtern und Executorn des Weſiphäliſchen Friedens wegen

dieſes Salzburgiſchen Emigrations-Weſensgleich Anfangs insgeſamt geziemend

belanget, um unſere Amts-Handlung unterthänigſt gebetten, WirUns auch

dieſer Sache ſtracks ernſtlich angenommen, und den Ertz-Biſchoffen zu Salz

iburg ſeithero dahin vermöget haben, weſſen er ſich nicht nur gegen Uns in vor

angezogenen ſeinem Antwort-Schreibenund Bericht, ſondern auchnoch weiters

gegen die daſige Augſpurgiſche Confeßions - Verwandte Geſandſchafften

Ä ſchriftlich erkläret hat, Wir nichtsweniger vermuthet hätten, als daß

ſie zu gleicher Zeit mit Repreſſalien gegen unſchuldige und andern voreiligen

unnöthigen Dingen drohen, und ſelbige ihren Principalen nicht allein, ſondern

auch denen auswärtigen Machten an dieHand geben, und deren Vornehmung

einrathen würden. -

Wir wolten uns aber zu ihnen Geſandten gnädigſt verſehen, daß ſie bey

ſolcher Unſerer Kayſerl. Amts Verrichtung, die ihren Principalen und andern

eingerathene widerrechtliche im Reich verbottene Repreſſalien und eigenmächtige

That-Handlungen ſo wohl wieder abrathen, und ſie davon abhalten, als zu

Uns das Vertrauen haben würden, daß Wir dieſem Salzburgiſchen Emigra
tions Weſen nach dem Weſtphäliſchen Frieden und Reichs Satzungen ein

gerechtes und ruhiges Ende machen werden c. Gegeben zu Laxenburg,
den 16. May, 732. -

§. If.

Die ſchrifftliche Erklärung des Salzburgiſchen Geſandtens, davon in dem
Kayſerl. Reſcript Meldung geſchicht, war den 5. May unterſchrieben und denen

Ä" Geſandten ſchrifftlich zugeſchicket worden. Der Inhalt davon
autet alſo: '

. Es ibetſich der unterſchriebene die Ehre, die HerrenÄ Cons

feßions Verwandte Geſandte nochmahls undaniezo auch ſchriftlich zu verſ
chern, wie es an Seiten. Seiner Hochfürſtl. Gnaden zu Salzburgbey der ganzen

Emigrations-Sache niemahls die Meynung gehabt, noch haben können, dem

Weſtphäliſchen Friedens-Schlußſo wenig propraeterito, als praeſenti oder futuro
in ein oder anderm Puncte im mindeſtenÄ zu handeln, vielmehr haben

Sie Dero treugehorſamſten Geſandten mit letzterer Poſt aller Orten zu decla

Firen gnädigſt anbefohlen, wie allen Hochfürſtl. Beamten in dem Gebürg gnä

digſt aufgetragen worden wäre, von nunë nur allein denenjenigen den Abzug

-- anzl
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anzukünden, welche freywillig aus dem Lande ziehen und mit denen Ihrigen

emigriren wollen , ohne daß auch ein einziger gegen ſeinen Willen dazu ge

zwungen werden ſolle. -- -

Gleichwie nun aber dieſes vom Weſtphäliſchen Friedens Schluß hoffentlich

ganz gemäß, und in der Sache ſelbſt dasjenigeſattſam erfüllet iſt, wohin derer

Herren Augſpurgiſchen Confeßions - Verwandten geäuſſertes Verlangen

abzielet; Alſo lebet auch der Unterſchriebene der gänzlichen Zuverſicht, es

werden die Herren Augſpurgiſchen Confeßions-Verwandte Geſandte mit dieſer

nunmehroſchrifftlich ertheilten Erklärung ſich vollſtändig befriedigen, folglich

ob diſparitatem cauſa & caſus mit denen androhenden Repreſſalien, zumahl

gegen ihre jederzeit mit Treugebliebeneund ihren Souverains mit allem Gehorſam

und Reſpect ergebene Catholiſche Unterthanen um ſo mehr an ſich zurück zu

halten geneigt ſeyn, als der unterſchriebene Geſandte zum Überfluß nochmahls

verſichern kan, daß an Seiten des Hohen Ertz-Stiffts Niemand den Aus-und

Eingang in das Landverſperret, ſondern die Päßeſowohl denen bereits Emigrir

ten, als Emigrirenden ohne Unterſcheid vollkommentlich offen ſtehen, und man

in allen Stücken denenſelben die Gott-gefällige Juſtitz auf das ſchleunigſte wie

derfahren zu laſſen, erbiethig iſt. - - - - - - - - - -

Regensburg den s. May. . . . . . . -
1732. – – ---

S. A. von Zillerberg, mpp.

$, 12. -

, Die Evangeliſchen Geſandten hatten bisher zur Gnüge geſehen, wie man

ſich von Salzburgiſcher Seite kein Gewiſſen gemacht, ihnen allerley Un

wahrheitenvorzuſagen. Drumwuſten ſie nicht, obſie alles dieſes glaubenÄ
was ihnen derÄ Geſandte zu wiſſen gethan. Damit ſie nun die

gründliche Wahrheit erführen, ſo vereinigten ſie ſich ein neues pro Memoria

zu verfertigen und darinnen einige Sachen zu begehren, über welche er ſich

deutlicher erklären möchte. Denn hierbey würde es ſich bald zeigen, ob ſeine

Meynung aufrichtig wäre. Sie thaten ſolches in dieſem Schreiben:

Es hat Corpus Evangelicorum aus des Herrn Salzburgiſchen Geſandtens

pro Memoria de dato & praeſentato5.Ä wasin der bekannten

Emigrations-Angelegenheit auf ſpecialen ſeines Gnädigſten Herrn Befehl von

demſelben oeclariret worden:

Nun veruimmt man zwar Erſtens ſehrgern, daß es an Seiten des Herrn

Erz-Biſchoffs Hochfürſtl. Gnaden bey der ganzen Sache niemahls die Mey.

nung gehabt, dem Weſtphäliſchen Friedens-Schluß ſo wenig propraeterito, als

Praeſenti oder futuro in ein oder anderm Punctimmindeſten entgegen zu handeln,

wie man dann auch diſſeits zu Ihrer Hochfürſtl. GRaden eigener Perſon und

AEquanimität noch immer dergeſtaltiges Verteauen geheget. Weil ſº#
f
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ºffnºver und in der Tat Fiºn ſºnder ohnzfrſieSIoannis vºr
wichenen Jahrs wider die zur Evangeliſchen Rciigton getretene oder tretende

Salzburgiſche Unterthanen mancherley Paſſus, bisweilen ſogar unter aus

drücklichem des Herrn Ertz Biſchoffs Hochfürſtl. Gnaden Rahmen geſchehen,

welche mit obliegender Beobachtung des Pacis Weſtphaliczſich ein vor allemahl

Ä laſſen, als man bereits zu anderer Zeit ſattſamundüber

remonſtriret, und ſich dahero mit deſſen Wiederholung vor jetzo nicht

f

O

Ä er aufhalten will : So lebt man auch zu Ihro Hochfürſtlichen Gnaden

ferner der Zuverſicht, Siewerden ſolchesje länger je mehr erleuchteſt zu erkennen,

demnach vollſtändige Remedur zu verfügen, wider übelgeſinnte Rathgeber

aber, welche die Reichs-Conſtitutionesaus denen Augen geſetzt, und widerrechtlich

verfahren, nachdrückliche Ahndungvorzukehren, geruhen, damit ſie und andere,

gegenwärtig und künftig, Inſtrumentüm Pacisconſilio & ope zu violiren deſto

ehender Scheu tragen mögen. Und gleichwie Zweytens quoad praeſens, als das

dermahlige Haupt-Werckfreywillig zu emigriren Verlangenden den Abzug ans

ders, denn daß ihnen die Wege undPäſſe dazuauf allen Seiten und gegen alleOr

te,wo ſie hinbegehren, der Gebühr nach offen ſtehen, anzukündigennicht brauchen -

wird; Alſo fällt hingegen, ſoll kein einziger wider ſeinen Willen dazu gezwun

gen werden, deſto billiger und nothwendiger, forderſamſt legalitec bekannt zu

machen, und zu ſchleuniger dieſer Leute authentiſcher Wiſſenſchafft zu bringen,

daß wer ſich des in Inſtrumento.pacis feyerlicht ſtipulirten Triennii bedienen

wolle, es ungekränckethun könne undÄ Maſſen ſonſten viele, fürnemlich

in Betracht der Sachenbisherigen Verlauffs, in der Unwiſſenheit Ihrer Hoch

ürſtlichen Gnaden nunmehro Corpori Evangelico verſicherten Reſolution

leiben, oder ſie doch wenigſtens zu ſpäte, wann es nichtmehr resintegra, erfahren,

möchten. Solchen nur allzugegründeten Beſorgniſſen kan ein ungeſäumt ins

Land zu publicirendes Hochfürſtl. Patent am beſten abhelfen, worauf man

demnach diſſeits zu Erhaltung des Weſtphäliſchen Friedens ferner zu inſtiren

ſich deſto mehrgemüßigetſießet, als auch nicht zu ermeſſen ſteher, was für ein

erhebliches Bedencken des Herrn Erz Biſchoffs Gnaden, ſo bald ſie die Sache

ſelbſten placidiren, von dergleichen Formalität abhalten könne, die geſtalten

Dingen nach eſſential iſt es vermöchte denn der Herr Salzburgiſche Geſandte

ein beliebiges Expedicnz an die Handzugeben, wodurch ellen ſowohlund richtig,

denn durch ein Patent errichtet werde, was man difſeits ohne die mindeſte unſ

gleiche Abſicht, ſondern in beſt gemeyntec Vorſorge ſchädlichen neuen Inconve.

nienzien vorzubeugen, mit ſo utem Fugdeſiderirct, nemlich daß ſümtlichenzur

Evangeliſchen Religion ſich bekennenden Salzburgiſchen Unterrhanen noch in

Zeiten die freye Wahl, je eher je lieber zu emigriren, oder des Triennii ſich zu

bedienen, ungezweifelt und ohne den geringſten der übelgeſinnten Beamten Un

terſchleiff künd werde. Wann dann nen Drittens derer Uaethanen freye

Rückkehr, umnach ihren hinterlaſſenen Güternzu ſehen, oder ſonſten erlaubte
- - S 2 Geſchäff
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Geſchäffte zu treiben betreffende, die Hochfürſtl. Salzburgiſche Declaration den

diſſeits gehofften Verſtand hat, daßihnen keine andere und engere Zeit, denn die

DNatur und Umſtände ihrer rechtmäßigen Verrichtungen erfordern, zugeſchwei

Ä ar, wie in einemÄ Salzburgiſchen Impreſſo herkommen wollen, ein

loſſes meiſtentheils wol ſehr unzulängliches Triduum geſetzet werde, (wie man

dieſertwegen vom Herrn Salzburgiſchen Geſandten eine nähere Erij

ſowohl den baldigen Nachricht, weſſen ſich des Herrn Erz-Biſchoffs Hochfürſtl.

Gnaden wegen obdeſiderirten Patents oder einer aequivalenten Verfügung ents

ſchlieſſen möchten, ſich hiemit geziemend ausbittet) und endlich überhaupt daß

praeſens nach der Regel und Fürſchrifft des Weſtphäliſchen Friedens Art. V. §,

34. &57. eine ſolche Geſtalt gewinnet, welche das praeteritum verbeſſert, ratio

ne futuri die gute Hoffnung, ſo man ſich jetzo davon machet, beſtärcket, wird

man exparte Corporis Evangelici nicht ermangeln an die Höchſt und Hohe

Principalen, Obere und Committenten (alsÄnd nicht etwan nur

ihrer hieſigen treu-gehorſamſten Geſandten Sache es eigentlich iſt) hinwieder

um favorabiliter davon zu referiren; So viel inzwiſchen von ihrer allerſeitigen

gerechteſten Intention ſattſam informiret, daß ſie ohne dringende Noth ebenſo

wenig zu hart ſcheinenden undjemanden empfindlich fallenden Hülffs-Mitteln

geneigt ſeyn, als wenig ſie den in allen ſeinen Puncten und Artickeln gleich

Ä gültigen demnach auch nach Anleitung des 17. zu ſchützenden

Weſtphäliſchen Frieden irgends umſtoſſen unddurchlöchern, oderin deſſen befug

terhinreicher Vertheidigung die Hände ſichbinden laſſen können, mithin ein fried

liches und ſchiedliches, doch adaequates und billiges Auskommen in dem bisherigen

beſchwerlichen Emigrations-Handelinſpecie nicht verwerffen werden,

Regenſpurg, den 7. MTay, 1732.

§. I 3»

Hierauf entdeckte der Salzburgiſche Geſandte, wie ſein Herz beſchaffen

geweſen iſt. Solches that er in dieſem proMemoria, welches eram 19. May,

dem Chur Sächſiſchen Bothſchaffterzuſchicktet

Nachdem die Herren Augſpurgiſche Confeßions-Verwandte Geſandte

ſich mit der, von dem Unterſchriebenen am 5. hujus ſchrifftlich-beſchehenen Ers

klärung vermöge ihres fernerweiten ihme ad aedes zu geſchickten pro Memoria

nicht befriedigen laſſen, ſo iſt derſelbe nunmehrodahingnädigſt befehlicht, ihnen

Herren Augpurgiſchen Confeßions - Verwandten Geſandten zu eröffnen:

Wie Ihro Kayſerl. Majeſt, als allerhöchſtem Richter und Executori des Weſt,

phälichen Friedens- Schluſſes Seine Hochfürſtl. Gnaden zu Salzburg das

ganze Werck Ihrer Allererleuchteſten Begabniß nach zu benrtheilen lediglich

überlaſſen, einfolglich ein mehrers, als was die allergnädigſt von Sº in

Kl. KPI
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allem willigft zu befolgen vorhabende Erkänntniß mit ſich bringen wird, e'

gehen, oder ſich anderwärtig hierunter verbindlich zu machen, keinesweges ge
dencken.

S.A. vonZillerberg.

§• 14. »

Nunmehro iſt die ganze Sache dem Reichs-Hof Rache übergeben, welcher

Ä ein Urtheil ſprechen... und ihr ein erwünſchtes Ende machen ſoll.

ber man überlege doch, daß keine vollſtändigen Acta verhanden ſeyn, nach

welchen das Recht könke geſprochen werden. Keine Local-Commiſſion hat

man bisher zulaſſen wollen, welche in Salzburg ſelber alles genau unterſuchte,

und beyde Partheyen perſönlich abhörte. Was von denen Beamten iſt ans

gegeben worden, kanman nicht als eine unbetrügliche Wahrheit annehmen,
weil man bisher ſo viel Hangreiffliche Unwahrheiten darunter entdecker hat,

Die evangeliſchen Salzburger hat man noch gar nicht gehöret, und macht auch

noch keine Anſtalt ſie zu hören, ob ſie gleich den andern Theilbey dieſem Proceße

ausmachen. Und was dieÄGeſandten aus Regensburg berichten,

kan auch nicht vor vollkommen angeſehen werden, weil wenig Salzburgiſche

Emigranten dahin kommen, und ihnen von ihren Bedrückungen ausführlichen

Bericht ertheilen. Hernach unterſtehet man ſich auch, ſolches von Salzbur

Ä Seite zu leugnen , was dieſe Leute zu Regenſpurg Ä“ haben:

ie kan man nun aus einſeitigen Aéten ein vollkommenes Urtheil fällen?

Man bedencke doch, daß der Ertz Biſchoff beſtändig in ſeinen Ungerechtigkeiten

Ä und noch nicht Willens iſt, von ſeinen Verfolgungen abzulaſſen.

enn ein ordentlicher Proceßgeführer wird,# bleibet alles in den alten Umſtäns

den, bis das gefällte Urtheil entdecket, wer die Gerechtigkeit auf ſeiner Seite hat.

Der Ertz-Biſchoff aber wartet nicht darauf, als wenn er ſchon zum Voraus

wüſte, daß man ihm das Recht zuſprechen müſte. Denn denenjenigen, die

nicht gerne ausziehen wollen,*# et er auf dasÄ auszuziehen und alles

mit dem Rücken anzuſehen. elche aber fortzureiſen wünſchen, denen vers

biethet er, aus dem Lande zugehen, und ihre Wohnungen anderswo zu ſuchen.

Wie man denn gewiſſe nachricht hat, daß viel Familien Geld gebothen haben,

daß man ihnen denÄ erlauben möchte, da noch das Wetter zu reiſen

bequem iſt. Aber ſie haben ſolches nicht erhalten können. Man läſſt ſie mit

leeren Händen fortwandern, und bezahlet ihnen keinen Heller für ihre Güter,

wie es doch die Billigkeit bey Emigrationen erfodert. Denen Eltern werden

ihre Kinder mitGewalt abgenommen, und wider ihren Willen zurücke behalten,

ob ſie gleich tauſendThränen darüber vergieſſen. Niemand thut hier Einhalt,

ſondern der Erz-Biſchoff befindet ſich ben ſeiner Ungerechtigkeit in guter Ruhe,

da doch der Proceß noch lange nicht zu Ende kommen iſt. Man erwege doch

bey ſich, wie langſam es hey den Proceſſeng“ die vor ſolchene#
Z ſ

»
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geführet werden, welche mit allzu vielen Geſchäften überhäufft ſeyn. Die

vornehmſten Sachen aus dem ganzen Deutſchen Reichekommen vor den Reichs- -

Hof Rath. Die wichtigſten Dinge werden daſelbſt abgehandelt. Die ver

worenſten Affairenmuß dieſes Gerichte ausarbeiten. Wie iſt es wohl möglich,

daß man in der Salzbirgiſchen Sache ein geſchwindes Urtheil erwarten kan?

Und wenn auch der Ausſpruch erfolget, ſomuß ihn erſtlich der Kayſer beſtätigen,

ehe manihn rechtskräfftig nennen kan. Alles dieſes erfordert viel Zeit, ehe es

ins Werckgerichtetwird. Hierzu kömmt noch dieſes, daß vielmahls wichtigere

Sachen vorgetragen werden, dieÄ keinen Verzug leiden. Dieſe nimmt man

gemeinglich zuerſt vor, und vergiſſet darüber gar, was in SalzburgÄ
ünterdeſſen fähret der Erz Biſchoff fort, die Emigration nach ſeinem Gefallen

einzurichten, und den Weſtphäliſchen Frieden gröſten theils dabey aus den

Augen zu ſetzen. Wenn nun alle Evangeliſche aus Salzburg werden verjaget

ſeyn, ſo braucht man weiter keines Ausſpruchs wieman die Emigration anſtellen

müſſe. Undhernach finde ich auch im Weſtphäliſchen Frieden, Art. V. s. 19.

daß die Religions-Sachen, da die Catholiſche und Augſpurgiſcher Confeßions

Verwandte ſich in zwey Theile ſcheiden, aufden Reichs Tag gehören und daſelbſt

ſchleunigſt ſollen ausgemacht werden. Doch mag ich dieſe vºrdrießliche Materie

nicht weiter ausführen, ſondern erinnerehierbey nur dieſes, daß es dem Ertz Bis

ſchoffe niemahls in Sinngekommen iſt, die Emigration nach dem Weſtphäliſchen

eden einzurichten. Drum ſucht er allenthalben Ausflüchte, wo er nur einige

nden kan, damit er nicht durch Gewalt darzu gezwungen werde. Von allen

einen Evangeliſchen Unterthanen muß es nunmehro heiſſen, daß ſie freywillig,

emigriren wollen, da doch nur 3. Gerichte, und noch nicht alle aus denſelben es

begehret haben. Und dieſe ſind noch darzu gezwungen worden, ſolches zu ver

langen, damit man ſie nicht im härteſten Winter fortjagte, wie ſolches mit andern

geſchehen iſt. Dochwir wollen hiervon in demÄ Capitel ausführlicher

reden, wo wir ihre Bitt-Schreiben ſelber mittheilen werden.

$. I 5.

Die Evangeliſchen Geſandten zu Regenſpurg ſahen, daß man von jener
Seite nicht aufrichtig handelte. „Drum vereinigten ſie ſich unter einander

am 31. May,einen gemeinſchafftlichen Bericht zu verfertigen, welchen ſie an

ihre Principlen abſchicken wolten. In dieſem erzehlen ſie der Sachen Beſchaf

Ä Äbitten um Inſtruction, wie ſie ſich hierbey verhalten müſten. Er war

alſo abgefaſſet: -

Es ſey in dem Salzburgiſchen Emigrations- Weſen, der fatale Termin

Georgii bereits würcklich herbey kommen, da ſich ſelbiges noch immer in eben

dem betrübten Zuſtande befunden, als man es durch die gemeinſchaftliche

Relation vom 15. Martii, c. a. denen Höchſt und Hohen Principalen Oberen

- und Committenten, aller - und untertänigſt vorzuſtellen ſich gemüßiget geſe

- - - - - - - - - - hen,
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n, jajelänger je mehralle Hoffnungverſchwinden wollen, daß des Herrn Erz

iſchoffs Hochfürſtl. Gnaden ſich noch begreiffen, und in Friedens-Schluß

mäßige Wege einlencken möchten. Jedoch praeciſe mit Ablauff gedachten

Termini Georgii habe ſich eine unvermuthete Negotiation angeſponnen, deren

Abſicht eine gütliche, anbey gerechte Auskunft eine billige bisheriger Troublen

und IrrungenÄÄ ſollen. Wasmaſſen ſolche von einem gewiſſen

Catholiſchen Miniſtro angelegentlichſt geſucht und auf die Bahn gebracht wor

den, wie derſelbe anfänglich nur mündliche Vorſchläge gethan, hernach ſie auch,

obwol bloß ad ſtatum legendiÄ producirt, was Evangeliſche Chur

und Fürſtliche Geſandte auf gleiche Weiſe vorläuffig dabey erinnert, welcher

Geſtalt hiernechſt der Salzburgiſchen Geſandte am 5. hujus ein förmliches pro

Memoria von ſich geſtellet, dann Corpus Evangelicum durch ſein pro Memoria

dedato7.hujus ſich vernehmen laſſen, endlich der Salzburgiſche Geſandte, ver

mittelſt ſeines dem Chur-Sächſiſchen am 19. hujus überſendeten- und folgenden

Tags diétirtenpro Memoriareplicirt, auch damit die Negotiation völlig wiederum

abgebrochen, ſeye hier umſtändlicher zu recapituliren abermahls überflüßig,

nachdem ſämtliche particular-Relationes deſſen ſchon von Zeit zu Zelt ſattſame

Erwehnung gethan, auch beſagte 3. pro Memoria, als woraus ſchon ohne diß
das Haupt-Werckambeſten erhelle, jedesmahlſofort eingeſendet haben würden

Kürzlich aber concentire ſich der ganze Verlauff lediglich dahin, daßÄ
1.) die Evangeliſchen Geſandtſchafften bald anfänglich an der Salzburgiſchen

Sincerität und mithin einem glücklichen dieſer Negotiation Succeſs ſehr zweiffeln.

müſſen, weil allen und jeden Nachrichten zufolge, das Verfahren im Lande

ſelbſten noch immer das vorige, nemlich gewaltthätig und widerrechtlich geblies

en, auch bald der vorläufftige ſchrifftliche Aufſatz viel weniger als die mündliche

ertröſtungen gelautet, enthalten, dann das erſte pro Memoria vom 5. huju

ſelbſten mehrentheils nur in allzu generalen und dunckeln- auf die Sache ſich

gar nicht räumenden-jacontradičtoriſchen Redens-Arten beſtanden, über dieſes

ie heilige und vollſtändige Beobachtung des Weſtphäliſchen Frieden ºder
alzburgiſche Geſandte ſchon Monats Julii und Auguſti verwichenen Jahrs

verſprechen der Erfolg aber nur allzuſehr das gerade Widerſpiel bezeuger, noch

im friſchem Andencken geruhet, 2.) gleichwohlman exparte Corporis Evangelici,

UmÄ den geringſten Vorwurffund Praetext, als ob ſelbiges die Sache zu

ochtriebe, zu vermeiden und zu benehmen, auch weil man ſich ſo ſchwerlich ein

ilden können, daßIhöKayſerl. Majeſt, an den Herrn Ertz Biſchoffen erlaſſene

De-&Adhortatoria, ſonderlich das letztere Reſeript vom 7. April c. a.bey

demſelben gar keine Impreſſion gemacht, nicht die geringſte friedliebende Ge

dancken erwecket haben ſolten, gütlicher der Sachen Beylegung die Hände

optima fide gebothen, ſo weit es nur immer ohne auf das Inſtrument. Pacis

Ä zu renunciren oder darüber gleichſam aufs neue zu tranſgren,
- - - erlaubt

- -

- -

- - - - - -
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erlaubt und möglich geſchen, Wºnnenhero nicht nur in denen Erinneruns

gen über das erſte vörläuffige Project die Poſtulata, ſo fort vollkommentlichſt

Ägefaßt, ſondern auch erººz hujus bloß was am unvers

Ädhandgreichſ Ärgſcheeigene
Vertröſtungen in ihre werckthätige Erfültig gehen ſolten, begehret um Erz

Biſchöfflich Salzburgiſcher Seits noch bello modo aus der Sache zu kommen,

überflüßige Gelegenheit ſuppeditirt worden. 3.) unterdeſſen eben dieſe Corporis

Äſo behende FacÄfºgº gº Wille zu Salzburg alles

Ämwenigſten anſtändig sº Äge Äºlºgiſch
Fjic von der vorigenÄ auf einmahl wiederumt, und ohne zu bemer

jwelches diſſeitige Poſt: Ä unbillig finde oder demſelben zu deferi

ÄBjkentrage, einen jählingen hºchgenommen auf neue Ä

man wolle mit CorPºr Evangelico weiter nichts zu thun haben, eine Obriſt

Ä vorſchütze, die in Rechtlichen Materien, und wo der klare

Ä eſtphäliſchen Friedens bereits den Ausſchlag giebt, nicht Plat

jäufkünfftige Idro Kayſ Majeſt, Verfügungen ſich bewerffen, mitt

jejan die bisherigen auſſer aller Acht gelaſſen, in Summa klärlichſt ent

jeesmit der erſten Declarººnººbrºn Ernſt geweſen, ſondern man

jrchnur Zeit zu gewinnen geºh . ſein Friedens-verletzliches Vorhaben

wider die Emigranten dº ruhiger und ungeſtörter auszuführen; 4.) Alſo,

jSache in keinem Stück beſſer wohl aber in manchen ſchlimmer ſtehe als

ſie zur Zeit der gemeinſchafftlichen Relationund deren Inſeratsvom 5. Martica,

geweſen; zumahl die deutlichſte Erläuterung von der letztern Salzburgiſchen

Keplic und ihrem rechten Verſtande glaubwürdige Nachrichten aus dem Lande,

ſelbſten ertheileten, wº nehmlich auſſer daß eine gute Anzahl Gefangene vers

Ählich, weil man aufſieſo gar nicht zÄngen Ärmºcht, loßgelaſſen worden,

ſonſten lediglich auf den vorge verderblichen Fuß mit allgemeinen Paß-Vers

jngen und doch auch dºrt würº Aºrben Äma.
nigfaltigen mehrernnur erſinnlichſten Vexationen, Bedruckungen und Verfol

gungen, wie davon anderweitig ſpecialia angeführt zu befinden, eyfrigſt uners

Äund unausgeſetzt fortgefahren werde. Und eben ſo geſtalten Dij

jh wiſſe man dann auch der Äpº Evangelico die Sache noch nicht

jderſ anzuſehen, als ſie beſageInnhalts gemeinſchaftlicher Relation und Inſe

jvom 5. Martil ca. angeſehen wºrde weniger da einige dringende Not

und Gefahr, geſchwinde Rettung ein auſſerordentliches und extremesÄ

jerordentliche und extreme Hiſ Mittel erfoderten füglicher denn die

daſelbſt erwehnteÄ müſſe derohalben höchſt- und hoher Principalen

Äundgnädigſten EntſchÄnochmahls in aller unddevoteſtem Reſpect

ohnvorgreifflichſtanheim ſtellen, ob nicht nunmehro mit retorſione Juris iniqui,

wo dazu Gelegenheit, und zware eher je lieber der Anfang zu machen ſey um

wandadurch verhoffentlich noch zu bewürcken, daß man im Salzburgiſchen

nicht
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nicht Unfug mit Unfug, Schaden mit Schaden ferner häuffe, ſondern ſeine

zwaraufgar baldige jedoch deſto unglücklichere des Wercks Beendigung abzie

lende Proceduren ſtire, auch wegen Verabfolgung des Vermögens denen

Unterthanen keinen Auffenthalt oder andere Schwierigkeit in Weglege. Hieſige

treu gehorſamſte Geſandſchafften lieſſen nicht minder der Sachen gegenwärti

gen Zuſtand durch ein Schreibenvom heutigen dato vollkommen umſtändlich an

Ihro Kayſerl. Majeſt. des Herrn Ertz Biſchoffs Hechfürſtl. Gnaden kräftigern

Einhalt, denn durch bloſſe bisheroganz fruchtlosgebliebene Reſcripte ſo behende

kaum würden thun können, als man im Salzburgiſchen mit denen Emigranten

auf bisherige, den Weſtphäliſchen Frieden vernichtende Art und Weiſe fertig

- # werden ſich Staat mache, wann nicht vielleicht dieſes Ertz-Biſchöffliche

Hrhaben ein baldiger Ruff von hin- und wieder gebrauchter retorſione Juris

iniqui noch hemmen möchte, wodurch dem Publico ein Dienſt geſchehen dörffte,

weil nachjenſeits gänzlich vollbrachten Dingen eine comvenable Satisfaction nur

deſto ſchwerer auszufinden ſeyn würde.

„Wegen des bekannten mit denen Tefferegger Thal-Einwohnern Salzbur,

giſchen TerritoriiAnno 1685. und folgende Jahreſich zugetragenen Emigrations

Handels, worbey Inſtrumentum Pacis ebenfalls ſchon viel gelitten, habe man

ohne diß nimmer die geringſte Reparation erhalten, und vermeyne daherovers

muthlich der Herr Erz-Biſchoff, daß es etwan mit ietzigen, wiewohl in aller

Betrachtung hundertfältig - wichtigern Caſu wiederum alſo ablaufen, und

ſolcher, ſo bald nur ſämtliche zur Evangeliſchen Religion ſich bekennende

Untertanen aus dem Lande ſiegen bleiben, und ſo zu reden, Graß darüber

wachſen ſolle.

Schließlichen es zwarauch faſt ſcheinen möchte, als ob der in gemeinſchaffte

- lichem Inſerat vom 15. Martiic. a. beſonders erwogene Punct von Aufhebun

des Commercii mit hieſigem Salzburgiſchen Geſandten nunmehroceſſire, wei

doch derſelbe jüngſthin mit Corpore Evangelico wiederum in Communication

getreten, und 2.Ä Antworten ertheilt. Da aber der erſtern Innhale

in der That keineswegs nachgelebt, durch die andere jene nicht undeutlich gar

revocirt, gleicher geſtalt wie Corpus Evangelicorum in Zukunft ſich vergeblich

an den Herrn Ertz Biſchoff ferner addreſſiren werde, ſattſam zu erkennen

egeben, demnach durch beede pro Memoria vor Corpus Evangelicorum noch

chlechte Achtung bezeiget worden, ja was das meiſte, das Salzburgiſche Vers

ahren im Haupt-Wercke ſo beſchaffen, daß die höchſt und hohe Principalen

mit dem Herrn Erz-Biſchoff ſelbſten alles Commercium abzubrechen wohl

Urſache hätten, als ſey vonmehr beſagten Evangeliſchen Geſandten, ſub indubia

ſpérati die Abredegenommen, mit dem Salzburgiſchen, bis in der Sache, was

rechtiſt, werckthätiggeſchiehet, alles privat Commercii von nun an ſich gänzlich

zu entſchlagen, ob nicht, was das«IEFpublicum mit demſelbenÄ
-

Wechſtens

-
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na ens ein gleiches geſchehen ſolle? Höchſt- und Hoher Principalen Gutbe

# undÄ nochmals aller und gehorſamſt überlaſſende und zu dem

Endeden Schluß des gemeinſchaftlichen Inſerats vom 15. Martii c. a. anhere

wiederholende, als ſie die Geſandte jederzeit in aller und ſubmiſſeſter Treuever

Harreten ?C.

§. 16. /

Derjenige Catholiſche Miniſter, deſſen in dem vorigen gemeinſchaftlichen

Berichte Meldung geſchicht, war der Chur-Cöllniſche Geſandte zu Regens

burg, Friedrich Chriſtian, Freyherr von Plettenberg: „Als der Chur-Fürſt zu

Mayntzim April geſtorben war, hörten alle Reichs Geſchäffte auf dem Reichs

Tage auf. Denn Chur-Trier, Cölln und Sachſen ſtritten mit einander, wem

es unter ihnen zukäme, zu den Reichs-Berathſchlagungen anzuſagen. Weil

ſie nun darinnen nichtkonten einig werden, ſo wurden alle Verrichtungen unter

laſſen, bis ein neuer Churfürſt zu Mayntz war erwehlet worden, welchem das

Directorium auf dem Reichs-Tage angehöret. Damit man nun unterdeſſen

die Zeit nicht ganz mit müßig gehen zubrächte, kam der Cöllniſche Geſandte auf

dieſe Gedancken, er wollte zwiſchen den Evangeliſchen und Salzburgiſchen

Botſchaffter Einigkeit ſtifften, unddarzu behülflich ſeyn, daß ſie ſich wegen der

Emigration unter einander verglichen. Zuerſt trug er ſeine Anſchläge münds

lich vor. Hernach that er ſolches auch ſchriftlich. Weil er aber nicht den

Weſtphäliſchen Frieden zum Grunde legte, ſondern ſeinen eigenen Einfällen nachs

gieng, ſo konte die Sache nicht zu Stande kommen. Er hörte auch ſelber bald

auf undman ſahe aus allen Umſtänden, daß er weder einen Befehl von ſeinem

Ä darzuerhalten, noches im rechten Ernſtmeynte, die verwirrte Emigrations

Affaire auf den gehörigen Fuß zu ſetzen. Denn man bedencke nur dieſes, daß

hier keine neue Tractaten ſtatt finden können, weil der Weſtphäliſche Friede

die einzige Regel iſt, nach welcher man dieſe Sache beurtheilen muß. Er iſt

auch in dieſem Puncte ſo klar und deutlich, daß man nicht nöthig hat, wegen

ſeines Verſtandes Berathſchlagungen anzuſtellen, ſondern ihn nur anzuſehen,

und die Ubertreter deſſelben zur Straffe zu ziehen. Doch wie man heutiges

Tages allen Fleißanwendet, deutliche Dinge dunckel zu machen, und mit unver
ſtändlichen Worten vorzutragen, ſo wolte auch der CöllniſcheGeſandte darinnen

ſeine Geſchicklichkeit ſehen laſſen. Allein er konte bey ſeiner vermeynten Kunſt

keinen Beyfall finden, weildieEvangeliſchen Bothſchaffter hiervon einen andern

Begriffhatten,

§ 17.

Laſſet uns doch auch hören, was vor Gedancken das Catholiſche Corpus von

dieſer Sache heget und mit was vor Augen es die Emigrations-Affaire"
-
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Wir werden ſolche ausdem gemeinſchafftlichen Berichte erkennen, welchen ſie an -

13.Juni inden Dominicaner Kloſter abgefaßt, und aus Regensburgan ihre

Principalen geſchicket haben. Die Worte davon heiſſen alſo:

Ihro Kayſerlich- und Königlich-Catholiſche Majeſtät ſeynd nicht gemeynet,

die von des Herrn Erz - Biſchoffen zu Salzburg Fürſtliche Gnaden publicirte

bekannte Emigratious.Patenten zubilligen, Allerhöchſt Dieſelbe haben vielmehr

das Widerſpiel durch verſchiedene anÄ Herrn Biſchoffen erlaſſene

Reſcripta zu erkennen gegeben, und mittelſt Dero Reichs Väterlichen Ermah

nungen die Sache dahin gebracht, daß es von obigen Emigrations - Patenten

bereits abgekommen, mithin das Salzburgiſche Emigrations - Weſen in einen

ganz andern Stand gediehen iſt, als gedachte Emigrations-Patenten deſſen

vormahls mit dargeſtellet hätten- Die von denen proteſtirenden Salzburgiſchen

Gemeinden übergebene und viritim unterſchriebene Memorialien, das hiernechſt

von Ihro Kapſerl. Majeft unterm 7. April jüngſhin an den Herrn Ertz-Bi

ſchoffen erlaſſene Reſcript, deſſen darauf ertheilte Antwort, und die zu Regens

burg von dem Salzburgiſchen Comitial - Geſandten anerbottene Declaration

geben hievon ſattſame Proben ab und hätteman billig vermuthen ſollen, daß

deren Auſpurgiſchen Confeßions - Verwandten Reichs - Ständen Meynung

nicht ſeynkan, zum Behuff derer, im Glauben mit ihnen einſtimmigen Salz-,

burgiſchen Unterthanen ein mehrers zu bewürcken, als dieſe ſelbſten anverlan

genletzterwehnte Declaration ſie allerdings beruhigen würde.

Alleine will im Gegentheil verlauten, daß man nicht nur ſich damit zu

befriedigen Schwürigkeit machen, ſondern auch unangeſehen deß - ganz offen

bahr an Tag liegenden Unterſchieds zwiſchen denen ruhig lebenden - und des

öffentlichen Religions-Exercitii, ſeu ex diſpoſitione Inſtrument. Pac. ſeu ex

acto convento, berechtigten Catholiſchen und denen wider die Landes-Fürſt

iche Verbott eines öffentlichen Religions-Exercitii, ſo ſie weder vor - noch in

noch nach dem Anno nºrmali gehabt ſich turmatim anmaſſenden Salzburgiſchen

roteſtirenden Unterthanen fü:waltet, mit denen - in allen Reichs: Satzungen

o hoch verbottenen Repreſſalien bedrohlich ſeyn; Gleichwie nun alles Anfangs,

als der Religion halber in dem Salzburgiſchen die bekannte Bewegungen ent

ſtanden ſeynd, und bis nun Ihro Kayſerl. Majeſt des Herrn Ertz Biſchoffen zu

Salzburg Hochfürſtl. Gnaden durch mannigfältige Reſcripta von Obriſt - Rich

terlichen Amts wegen aufferlegt haben, ihren im Glauben diſſentirenden Unter

thanen diejenige Wohlthaten angedeyhen zu laſſen, welche von denen Reichs

Grund-Geſetzen denen ſelben beygeleget worden, ja nach der Hand aus Liebe für

den allgemeinen Ruheſtand noch weitersÄ ſeynd, und SeinerHochfürſt

lichen Snaden wohlmeynendangerathenF" daßSie gegen jehe, ſo ſich#
2 oder
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sderandern Exceſſentheilhaftig mithin obiger Wohlthaken unwürdig gemacht,

die Gnadder Schärffe des Rechtens vorziehen, auch zu folge der von denen

proteſtirenden Gemeinden ſchrifftlich eingelegte Vorbitte,ſammentlich inhaff

irte Inquiſiten begnadigen möchten; Alſo können herentgegen nunmehro,

und da des Herrn Ertz - Biſchoffs Hochfürſtl-Gnaden zuallbilligem ſich aner

biethen, andern theilsaber obermeldteÄ zuvernehmen ſeynd,Allers

hächſt Dieſelbe nicht umhin, ſich anÄ chen Confeßions-Verwandte

Stände zu wenden, und bey ihnen diejenige gleichfalls vorzukehren und anzu

wenden, was Dero Kayſerl. Amt und Reichs-Väterliche Sorgfalt erheiſchet,

alles in der heilſamen Abſicht, um alsein gemeinſamer Vatter beyderley Reli

gions- Verwandten Ständen, nach Maaßgab deren Reichs Grund - Geſe

# denen zu befahren ſtehenden gefährlichen Mißhelligkeiten in Zeiten vorzu

(gel«.
- -

Es fällt nemlich durch die von denen proteſtantiſch - Salzburgiſchen Geº.

meinden übergebene Memorialien und durch - von dem Salzburgiſchen Herrn.

Comitial-Geſandten im Nahmen ſeines hohen Herrn Principalen gethane

Erklärung aller-desTriennii halben bis anhero ſich geäuſſerte Auſtand hinweg,

und da in deren Conformität. Seine Hochfürſtl Gnaden zu Salzburg erbie

thig ſeynd, ſowohl denen bereits emigrirten, als denen im Land zurückgeblie

benen und ſelbſten vor Verflieſſung des Triennii auszuziehen verlangenden

Unterthanen alle übrige beneficiaInſtrumenta Pacis angedeyhenzulaſſen; So

ſcheinetwohl kein Zweifel mehr übrig ſeyn zu können, daß von Seiner Hoch

fürſtlichen Gnaden ein mehrers hierunter beſchehe, als worzuſie derWeſtphä

liſche Friedens Schluß verbindet, anerwogen deſſen ganz klare Verordnung

mitſich bringet, daß, wann dieUnterthanen, derer s dem beneficio Emigrations

anklebender Vortheilen ſich zu erfreuen haben ſollen, ſie auch ihrer Seits ſich alſo

betragen müſſen, wie es darinnen vorgeſchrieben ſich befindet. Daßnun aber

ein ſolches von denen derÄ Confeßion zugethanen Salzbur

giſchen Unterthanen nichtÄ worden, giebet das einſtimmige Zeugniß

vieler glaubwürdigen unparthepiſchen Leute zu erkennen; Mangedencketfi

keineswegs bey dem aufzuhalten, was ſo ein - als anderer Seits von der im

Salzburgiſchen entſtandenen Empörung hat vorgegeben werden wollen:

dann, wann ſich gleich wahrhafft befinden ſolte, was an Seiten derer Proj

wenden vorgeſchützer werden will, daß die nemlichen weder Willen noch Macht

gehabt, ihren Landes Fürſten und die ihm treuverbliebene Unterthanen zuvj

gewaltigen, welches man der Zeit an ſeinen Qrtgeſtelletſeynläſſet Softdj

wenigſtens ſo viel gewiß, daßoffterwehnte Salzburgiſche Unterthanen ſich mit

dervermögInſtrumenti Pacis ihnen vergönnten privat Hauß-Andacht nicht j

Müget, ſondern zuwider deren Landes - Fürſtlichen Verbotten eines jbj

Religie
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Religionis Exercitii, worzuſie keiner Dingen berechtiget ſeynd, ſich angemaſſt,

undmehrmahlin groſſer Anzahl es ausgeübet haben, wie man dann desſicher da

fürhaltens iſt, daß, wann mit dem bißherigen Ernſt undNachdruck dieinde-,

nen proteſtirenden Landen bereits befindliche Salzburgiſche Emigranten

Äfss“ werden ſolten ſie es zu widerſprechen ſich keineswegs getrauen
WMTOM» - *, -

Gleichwienunein proteſtirender Landes-Fürſt ſchwerlich gedulten#
wann ſeine Catholiſche Unterthanen dasPublicum Religionis Exercitium, de

ſie nec ex diſpoſitione Inſtrument. Facis nec ex pacto convento berechtiget

wären, auf obige Weiſe zu erzwingen ſich ſolten unterfangen wollen; Alſo iſt

es einem Catholiſchen Fürſten inÄ ſeiner proteſtirendenÄ
ebenfalls nicht zuzumuthen noch zwiſchen denen ruhig-lebenden Catholiſchen

und denen obermeltermaſſen qualificirten Salzburgiſchen Proteſtanten einigen

Vergleich zumachen, vielmehr auch beygänzlich. Auſſerachtlaſſung der erregten

Unruhe und Empörung der dieſen letztern zu Schulden kommende reatus infra

étarius allſchan genug, um an jenes nicht eben juſtgebunden zu ſeyn, was das

Inſtrumentum Pacis alleinig denenruhig-lebenden beygeleget.

Obwolen aber alſÄ ſowohl in theſ als hypotheſ ſeine Richtigkeir

hat, ſo haben jedoch Ihro Kayſerliche Majeſtät durch Dero Reichs-Väterliche

Ermahnung es bey des Herrn Erz - Biſchoffen Furſtlichen Gnaden dahin ges

bracht, daß ſie ſich zu einem mehrern, alsmanIhnen nach Maaßgab des Weſte

phäliſchen Friedens Schluß nicht an verlangen können, gegen ihre Augſpurgi

ſche Confeßions Verwandte Mit Stände anerbieten und erkläret haben, und

leich daſolch des Herrn Ertz Biſchoffen Anerbieten und Erklärung alles in ſich

greifft, was mananderer Seitsnurimmer zu wünſchen geſchienen, an deſſen

Zulänglichkeit kein Anſtandſeyn kan; Alſo wird hinwiederum keineswegsge
ÄndÄjourgºnéonÄ (IMs

den ſich damit allerdings beruhigen und des Herrn Erz Biſchoffs Fürſtliche Gna

enmitunangenehmen weitern Zumuthungen gänzlich verſchonet werde

T 3 Das
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Das V. Capitel

Handelt vondenen angeſeſſenen Evangeliſchen, wel
\ Ha Ä gereiſet welche

$. I.

FH Ertz Biſchoff zu Salzburg hatte in demjenigen Befehle, in welchem

er ſeinen Evangeliſchen Unterthanenbefohlen, das Land zu verlaſſen mit

ausdrücklichen Worten geſetzet, daß die Unangeſeſſenen innerhalb 8.Ta

gen die Angeſeſſenen aber ſo unter 150.fanVermögen beſitzen, innerhalb eines,

welchevon 50 bis 590. f. an Gütern haben, innerhalb zwey, und welche über

5co. f. verſteuren, innerhalb drey Monathen, völlig ausziehen ſolten. Weil es

nun unmöglich war, in einer ſo kurzen Zeit ihre Güter zu verkauſfen, und in dem

härteſten Winter mit ihren Weibernund Kindern davonzu eilen; ſo übergaben

etliche Gemeinen ein Memorial an die Regierung, daß es ihnen möchte erlaubt

- ſeyn, bis zu Georgii-Tag indem Lande zu verbleiben. Das erſte überreichte die

Gemeineaus demPfleg GerichteSt.Johanns am 17. Nov. 1731, welches alſo

abgefaſſet war; -

Hochwürdigſt, Hochgebohrner Landes und Reichs-Fürſt,

Gnädigſter Herr Herr

ES iſt zwar wohl eine ſehr groſſe Keckheit, daß wiruns nochmahlen unterſtehen,

Euer Hochfürſtlichen Gnaden mit dieſen unterthänigſten Memorial vorzu

kommen, allein vertröſten wir uns, Euer Hochfürſtl. Gnaden werden uns gleich -

wohl mit Dero allzeit gnädigſen Gütigkeit in der hernach geſetzt-demüthigſten

Bittenoch anhörn. Nun gnädigſter Herr Herr iſt uns, (und zwar wohl

verdientermaſſen,) ein ernſtlich, jedoch gnädigſter Befehl vorgehalten wor

den, in welchen unter anderen Punccen auch enthalten, daß nemlichen ſich die

Dienſtbotten in denen necht verfloſſenen 8.Tägen hätten mit Pack und Sack

abweg machen ſollen, zumahlen aber in unſerm Gericht St. Jodanns viel ſolche

kleine Bäuerl ſeyn, die ihre Ehehalten zu dieſer Zeit gleich auf einmahl nicht

bezahlen könten, nicht weniger auch wir Bauern unſere dermahl noch beſitzende

Lehen ohne Leuth nicht zu arbeiten wuſten, maſſen wir noch das wenigere Ge

traydgetroſchen haben, ſojaanjczo gar hoch vonnöthenwäre, und weilen jetzt

uſt die Kälte herzunahet, und der Wegfaſt am ſchlechteſten iſt, auch theits ſolch

chlechte EhehaltenÄ die faſt nicht fortkommen konten, ſondern vielleicht

unterwegs bleiben müſten. Dannenhero ergehet an Euer Hochfürſtl. Gnaden

Mnſer und im Nahmen der Ehehalten demüthigiſt um GOttes Willen Ä
--- tes
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lichiſtes Bitten hiemit, Euer Hochfürſtl: Gnaden wollen uns Ä einer Special

Lands-Fürſtl. Gnad, wenigſt noch ſo viel erhören und gnädigſt zuſagen, daß

wir ſammtdenen Ehehalten doch bis auf den Frühling hier zu verbleiben haben,

damit wir gleich unſer Sächl in eine Richtigkeit ſtellen möchten, wann wir

doch etwan um eine andere Gnad vor uns nicht mehr bitten dörffen; immaſſen

uns unſere gehöbte Grobheit zwar herzlich reuet, allein weilen

es geſchehen, können nichts thuen, als Euer Hochfürſtliche Gnas

den um GOttes Willen um Verzeihung zu bitten, und daß ſo

viel ſolle geſchehen ſeyn, iſt uns ſelbſten höchſt zuwider, wofern

aber Euer Hochfürſtl. Gnaden Dero gnädigſter Befehl weiters iſt, daß ſich die

Ehehalten ohne längern Verſchub abweg begeben ſolten, daß es nicht anderſt

mehr ſeyn kan, ſo werden wir, ſo viel uns möglich, ſehen, daß wir die Ehehalten

alsbalden bezahlen können, damit ſie Ehehalten die Schuld nicht auf uns legen

dörffen, getröſten uns aber, EuerÄ ürſtl. Gnaden werden Derognädigſte

Mildigkeit uns noch einmahl genüſſen laſſen, womit dann Euer Hochfürſtliche

Gnader zu verhoffent gnädigſter Erhörungs- Reſolution nun, wir uns ganz

unterthänigiſt und demüthigiſtfußfallend anempfehlenthuen

Euer Hochfürſtl. Gnaden

unterthänigiſt und gehorſatnſte

ÄÄ;
ſchüß des Gerichts St. J9

hanns.

-

$. 2.

Das andere Memorial wurde am 21. Nov. 1731. übergeben, und zwar

vonder GemeineimAbtenauer Gerichte. Es lautete aber daſſelbe alſo:

Hochwürdigiſter, Hochgebohrner Reichs und Landes. Für
Gnädigſter HerrHerr, Fürſt,

Zº folge des jüngſtpublicirten gnädigen Mandats, ſollen alle diejenige, welche

ſich ſo genannt Evangeliſch haben angeben, und ſchreiben laſſen, als die in

der erſten Claſs verſtanden und exprimirte innerhalb 8. Tägen, die anderte in

einem Monath, die dritte und letzte aber innerhalb drey Monathen das Erz

Stifft Salzburg raumen und verlaſſen. Und gleichwie wir nun Endts Be

nannte ſolch ergangenÄ Verordnungen nachzukommen, ſo willig als

urbietig ſeynd; Aſo und alleinig bitten wir nur um dieſe hohe Gnad, daß

Euer Hochfürſtl. Gnaden doch gnädig gerufen möchten (zumahlen wir in ſo

kurzer Zeit unſere beſitzend oder inhabende Stück und Güter an den Mann

- zl.

--
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zubringen, nicht wohlmöglich, ºder ſeynkandie unmündig und an der Mutter

nochſaugendeKinder undWayBln, ſammt den ſchwangern Müttern bey dieſer

kalt und rauhen Winters Zeit ohne LebensGefahr nit leichtlich fortſchleppen,

wenigerunſern Plunderzuſammenklauben, ein ſoanders in Richtigkeit ſiellen,

und Reißfertig machen könten) angeregte drey Termin bis auf nechſt künftig

heiligen Georgen-Tag in GnadenzÄrlängeren, folgends wir uns ſammedenen

Ängehörigen ungeſaumtin Gelit GOttes aus Dero Land machen und begeben

joiten, im Fall wir ferners nit mehr allda ſolten gedultet werden. Worüber

zu gnädigſter und gewehrcher Erhör, Deroſelben wir uns ſammt Weib und

Kindern unterthänigſtempfehlen -

Euer Hochfürſtl. Gnaden

allerunterthänigiſte und gehorſamiſte

- Ciriac Ebmerlechner, am Gut Ebmerlechen.

Hanß Flichtlhofer am Gut Schipplechen.

oſeph Ebnerlecben am Pammerlechen,

Ä anGu Ä
KlePP Jet4CHLenPçUnter, al! Stahauß,ÄÄ ch hauß

d113 PSOET U11O Qa. 13 U LellbatCH11et,

ZOreyÄÄ Holtz Knecht.

Alle Abtenauer Gerichtsſäß undwohnhaft,

S. 3.

Das dritteMemorial überreichte die Lichtenbergiſche Gemeine am 21. Nov.

2731, Deſſen Inhalt dieſer war:

Hochwürdigſter Hochgebohrner Reichs- und LandsFürſt,

Gnädigiſter Herr Herr,

VÄ publicirt-gnädigiſten Befehl, ſollen wir Ends unterthänigſtſam»

mentlich angeſeſſen Evangeliſche Unterthanen, und zwar welche unter

150. innerhalb eines von 150.bis 592f, zwey, und die ein mehrers Vermögen

verſteuren drey Monathen unſere Güter verkaufen, und aus dieſen Hochlöbl.

Erz Stift und Salzburgiſchen Landen emigriren. Wann nun Gnädigſter

Landes.Fürſt und Herr Herr wir dieſengnädigſtemanirten Emigrations-Patent,

ſobald möglichſtÄ nachzuleben in tiefſter Submiſſion uns erbieten,

dahingegen aber dieſer gnädigiſt angeſetzte Termin ſowohl Ä Verkauffung

deren Güteren, alsÄ Richtigkeits-Pflegung viel zu kurz zu ſeyn von

ſelbſten ſich ergiebet,ſintemahlen die mehriſte aus uns mite-Ä;
Perf
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- verſehen ſeynd, mithin gerne ſeheten, daß die arme Pupillen durch ſeine ſo eilfer

tige Hindanziehung nicht um das ihrige konnteten, auch wir ſowohl unſre

Creditores befriedigen, als auch von unſern Schuldnern die zu machen habje

Praetenſiones einbringen, folglich ein jeder zu dem Seinigen kommen könnte

Solchem nachgelangt an Euer Hochfürſtl. Gnaden unſer höchſt nothdringliches

unterchänigiſtÄ Anliegen und Bitten Dieſelbe geruhen aus ange

bohren Welt berühmter Cemenz uns noch dieſe letzte und höchſte Gnad ang

deyen zu laſſen, und den angeſetzten Termin bis auf künftig heilige Georgin

höchſten Gnaden zu prolongren, damit allerſeitige Richtigkeit gepflogen werden,

und jeder Theil zu dem Seinigen gelangen könne, maſſen wir nicht verlagen,

daß jemand einen Kreuzer verlieren ſolte, welches doch bey ſo ſchnellerEmj
tion ohnvermeidlich geſchehen müſte, auch ſelbe denÄ zum gröſten

Schaden gereichete: Im Fall aber dieſe unterthänigſt anbegehrte höchſte Gnad

einen verlängrenden Termin zu erlangen, unmöglich wäre4 iſt gleichfals unſer

Fußfälliges Bitten, daß Euer Hochfürſtl Gnaden unſere Güter üm die eydje
SÄ an ſich zu löſen mildreichiſt geruhen möchten, alsdann werden wir

in allen dem gnädigiſten Befehl gehorſamiſt nachzuleben, und aufdie beſtimmte

Zeit aus unſeren Vaterland zu emigriren keineswegs ermangeln. Zu ſo gnä

digiſter Bitt-Erhör und Hochfürſtl. höchſten Gnaden wir uns unterthänigiſt

gehorſamſt empfehlen

Euer Hochfürſtl. Gnaden * - - - - - - -

-terthänigiſt gehorſam

ſie ſafñentlich angeſeſſje

- Evangeliſche Unterth

ne, Pfleg-Gerichts Lich

tenberg. -

$. 4.

Niemand wundere ſich hierüber, daß ich hier 3. Memoriale angeführt, die

doch faſt einerſey lauten. Es iſt ſolche deswegen geſchehen, weil manÄ

hat erzwingen wºllen, daß die Evangeliſchen Salzburger in der ThatRj

geweſen ſeyn. Man kan auch hieraus abnehmen, wie ſich der Salzbje

Geſandte kein Gewiſſen macht, denen Proteſtantiſchen BothſchaffternÄ
Unwahrheiten vorzubringen, von welchen wir weiter unten reden werden

Hier iſt nur dieſes zu mercken, daß der Erz Biſchoff ſeinem Hoff Rache befahl,

ein neues Patent auszufertigen und Ähºriſchen Gemeinen abzuſchickj

welche in ihren Bitt Schreiben um einen längern ermin ihres Abziehensaj,

halten hatten. Es waren dieſ bede Äf Berichter Abtenau Werffj,

Radſtät, Wagrain, St. Johanns Großarl, Goldegg, Gaſtein, Tärenbach j

Salfelden. Der Befehl aber hieß alſo: -

- U Obwoh

z
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Obwohlen vermög deren unterm 31. Octobr. letzhin ausgefertigt, dann

den 1i, dieſes hinnachpublicirt gnädigſten Emigrations-Patenten jene anſäßige

Unterthanen, die ſich zu anderer, als Chriſt-Catholiſchen Religion bekennt haben,

nachgeſtalt deren Vermögens-Verſteuerungen, innerhalb 1. 2. oder 3. monath

lichen Friſt, das Ihrigenach Möglichkeit zu verkaufen, ſo dann bey Vermey

dung angeſetzter Straff, das Land zu raumengehalten wären, haben doch Ihro

Hochfürſtl. Gnaden, unſer gnädigſter Lands-Fürſt und Herr e. auf unterthäs

nigiſtens Anlangen anberegte anſäßiger - der Emigration unterwürfiger Unter

Ä höchſt Dero gnädigſt angebohrne Milde und Clemenz abermahlen

f Äs und oberſagte Emigrations-Mandats dahin erleuchteren

PWOUL : COM

Erſtens der vorhin für die Hauß-und Hoff-Beſitzere, nach Unterſcheid der

Verſieurung länger oder kürzer anberaumte Ab- und Auszugs-Termin nun

mehro, ohne einigen Unterſcheid biß auf nechſt-künftigen heiligen Georgi ver

längert: innerhalb dieſer Zeit aber die Uncatholiſch ſich erklärte Güter- oder

Hauß-Innhaber (wann doch ſelbige indeſſen denen unterm 30. Auguſt ergans

genen Dehortatorien in allem ruhig nachgeleben) zu Raumung des Landes mit

angeſtrenget, ſondern bis dahin bey dem Ihrigen gelaſſen werden; von ſolch

iemit fürs letzte angeſetzten Termin aber ſo gewiß aus dem Land weiter ziehen

ollen, alsim widrigen, zwar nit vermuchenden Fall, ſelbige ohne weitere Gnad

und Verlängerung mit Gewalt wurden aufgehebt, zur Straff gezogen, und

geſtalten Dingen nach aus dem Land fortgeführet werden.

Andertens geruhen höchſt ernannt - Ihro Hochfürſtl. Gnaden tc. ze... mehr

ermeldt - anſäßig uncatholiſche Unterthanen die Lands - Väterliche Milde,

obwohlen unverdienter, noch weiters angedeyen zu laſſen, und zuzugeben, daß

jenige, ſo ſich zur ſchuldigſten Gehorſam gebührend bequemen, ihre Güter aber

unter ſolch nunmehro verlängerten Termin nicht haben verkaufen können,

überhin frey ſtehen ſolle, ſolche rücklaſſende Habſchafften an unbeweglichen

Gütern bis heiligen Michaeli des 1734. Jahrs in ihrer als Eigenthumer Nah

men, durch andere doch gut Catholiſche, eigenen Belieben nach, verwalten zu

laſſen, und dieſe zu Verkauff und Gelder-Eintreibung, Abzahlung derer Zinſen

Ä Schulden, dann anderer Richtigkeits-Pflegung zu begwalten. Solten

(MM

Drittens unter denen Unanſäßigen (für welche dieſe Zeit-Friſte gar nicht

gemeynet) ſich einige Söhn oder Töchter befinden, deren Eltern angeſeſſen, und

einfolglich vor künftigen heiligen Georgi, in Krafft dieſes zu emigriren nicht

gehalten ſeynd, wird ſolchen Kindern die ihren Eltern zugelaſſene Friſt gleichfals

ugeſtanden, mit deme doch, daß ſie währender Zeit# ermeldt, ihren Eltern

Ä und Auffenthalt nehmen ſollen, auſſeres wollen deren einige, ohne

fernern Verſchub, von ſelbſten freywillig fortziehen, ſo ihnen ohnverwehret

bleibet.

V Ubrigegs
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„Religion zu keiner Zeit des Jahrssassen auch welche nach Publication
- 2 -

Hat er

Ubrigens# ſe denen ehevor publicirten Emigrations-Patenten durchs

aus nachzuleben - und ſelbige, mit dieſer Beſcheidenheit doch zu vollziehen

daß bey Fortſchaffung derer Unangeſeſſenen förderiſt die ledigeÄÄ;
liche Burſchfürgenommen, jene aber ſo mit kein und ſaugenden Kindern bea.

den; dann die hochſchwangere Weiber, aufbeſchehenes Anlangen und Bitten,

ſovieles thunlich, verſchonet und bis all andere Unangeſeſſene abgezogen, ge
duldet werden. / -

Damit nun öffters ermeldte anſäßige Emigranten ſech gnädigſter Verord
lle er

- mung nach ſich zu verhalten wiſſen, als # dieſelbe eigens für beruffen

laſſen; und ſo viel es dieſen oder jenen betreffenmagedem das Behörige deutlich

erinneren und auftragen. An deme geſchiehet Ihrer Hochfürſtlichen Gna

denc. c. unſers anädigiſten Lands-Fürſten und Herrn, Herrngnädigſter Wil

und Meynung, Salzburg, den 29. Tovember. 1731.

$. S

Dieſes Mandat handelt von lauter Gnade, und alles, was darinnen enthal

ken iſt, ſoll allein von der angebohrnen Milde des Erz Biſwoffs herkommen.

Doch haben die Verfaſſer deſſelben wohlgethan, daß ſie hinzugeſetzet, es rühreher

von der angebohrnen Gnade. Dieſe aber iſt nach dem Urtheil der Schrifft

mehreine Ungnade und Unbarmherzigkeit, als eine Gnade und Milde zunen

nen. Denn Paulusſaget von denen Menſchen, die in ihrem natürlichen Zuſtan

deleben, und nur angebohrne Tugenden beſitzen: Da iſt nicht, der gerecht ſey,

auch nicht einer, da iſt nicht der verſtändigſey, da iſt nicht, der nachGOttfrage

Sie ſind alle abgewichen, und alleſamt untüchtig worden, da iſt nicht, der Guts

thne, auch nicht einer, ... Rom. III, 2. ſeqq. Und unſer GOtt, welcher aller

Menſchen Herzen erkennt, ſpricht ſelber von ſolchen Leuten: Das Tichten des

menſchlichen Herzens iſt böſe von Jugend auf Ger:Y, 2. Weil nun dieſe

Äjng des Ertz-Biſchoffs auch aus einem natürlichen Herzen, und ange

jrGnade, gefloſſen iſt ſo an ſich ein jeder leicht einbilden, wie ſie müſſe

jfen ſeyn. Wir wollen ſie gegen den Weſtphäliſchen Frieden halten,

jchjer damahls heilig zu beobachten beſchworen hat, als er die Lehnung vor

dem Käyſerlichen Throne empfieng, ſo werden wir ſolches deutlich erkennen.

Dj Weſtphäliſche Friede ſpricht: Denen ſo nach Publicirten Frieden die

Religion ändern, ſoll nicht unter 3 Jahren der Termin auszuziehen angeſetzet

jrden. Hier aber heiſt es: Der Ab und Auszugs - Termin ſoll von

9. Nov. bis auf nechſkünftigen heiligen Geºrgi verlängere werden, welches

noch nicht ein völliges halbes Jahr ausmschet. Der Weſtphäliſche Friede

befirhlt: Diejenigen , ſo 63- das öffentliche oder privat-Exercitium ihrer

des
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des Friedens, fürderſt künfftiger Zeit eine andere Religion, als des Lands Herrn,

führen und üben, ſollen geduldet werden, und mit freyen Gewiſſen in ihren

Ä , auſſer Inquiſition oder Turbirung, privatim ihrer Devotion abwarten.

Hier aber lauten die Worte alſo: Nach dem angeſetzten Termin ſollen ſie gewiß

aus dem Lande ziehen, und wo ſie ſolches nicht ihm, ohne weitere Gnade und

Verlängerung mit Gewalt aufgehoben, zur Straſſe gezogen - und aus dem

Lande fortgeführet werden. Der Weſtphäliſche Friede ſagt, Art. V. § 12.

Der Catholiſchen Stände Landſaſſen , Lehen-Leute und Unterthanen, weſſen

Stands ſie ſeynd, welche entweders das öffentliche oder privat-Exercitium der

Augſpurgiſchen Confeßion anno 1624. zu welcher Jahrs Zeit es auch geweſen,

entweders vermöggewiſſen Vortrags, oder Privilegii, oder langem Herkommen,

oder ausbloſſer Obſervanz deſſen Jahrs gehabt, ſolches auch hinführo, ſammt

ſeinemAnhang, im Gebrauch behalten, wiees gedachten Jahrsgeüber, oder, daß

ſie es exerciret hätten, beweiſen können. Hier aber fragt man nicht einmahl

ob ſie anno 1624. ihre Religion in geheim ausgeüber, obgleich viel Familien

geweſen ſeyn, die es haben beweiſen wollen, daß ſie bereits von den Zeiten der

Reformation die Evangeliſche Wahrheit angenommen, und ihrem GOTT auf

dieſe Weiſe ingeheim gedienet haben. Alle müſſen ohne Barmherzigkeit fort

ziehen, undwo ſie es nicht ungeſäumt ins Werck richten, der gröſten Straffe ge

wärtig ſeyn. Der Weſtphäliſche Friede meldet: Da ein Unterthan, ſo weder

öffentlich noch privat ſeiner Religion Exercitium anno 1624 gebabt, oder auch ſo

nachpublicirten Frieden die Religion ändern wird, von ſelbſten abziehen wolte,

oder von dem Lands“Herrn ſolches zu thun befehlicht wäre, dem ſoll freyſtehen,

entweder bey behaltenen oder veräuſſerten Gütern abzuziehen. Es ſtehet ihm

frey, ſeine Güter beſtändig zu behalten, ob er ſelber gleich aus dem Lande gezo

gen iſt. Hier aber klingt es ganz anders: Sie ſollen ihre Güter, welche ſie

unter ſolchen verlängerten Termin nicht haben verkaufen können, bis heiligen

Michaeli des 1734 Jahrs in ihrer, als Eigenthumer Nahmen behalten. Ä

ſie alsdenn noch nicht verkauffet worden, ſo ſind ſie verlohren, und die Eigenthü

mer haben kein Recht mehr daran. Der Weſtphäliſche Friede verlanger ; Die

Abgezogene können das Behaltene durch die Diener verwalten, und ſo offt es

die Sache erfodert, ihr Gutzu beſichtigen, Rechtfertigungen zu vollführen, oder

Schulden einzutreiben, frey und ohne Gleits-Briefe ſich dahin verfügen.

Dieſes muß ohnfehlbar von ihren eigenen Dienern verſtanden werden, die mit

ihnen einerley Religion bekennen. Hier aber lauten die Worte ganz anders:

Sie ſollen ihre zurücklaſſende Habſchafften an unbeweglichen Gütern durch

andere, doch gut Catholiſche verwalten laſſen, und dieſe zu Berkauff-und Gelder,

Eintreibung, Abzahlung derer Zinſen und Schulden, dann anderer Richtigkeit

Pflegung begwalten. Alle Beſichtigung, Rechtfertigung, und eigne Eintreis

bung der Schulden iſt ihnen völlig abgeſchnitten, Der Weſtphäliſche S
PP -
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willhaben ; Es ſoll Niemand unter 3 Jahren auszuziehen angehalten werden,

Hjeraber können die Unangeſeſſenen nicht einmahl Erlaubnißerlangen, bis auf

den Frühling zu bleiben, ſondern müſſen in dem härteſten Winter ausziehen,

Auch die Kinder dererjenigen, ſo anſäßigſeyn, müſſen beyihren Eltern Wohnung“

und Auffenthalt nehmen, und dürffen ſich nicht aufhalten, wo ſie wollen. So

viel find Ungerechtigkeiten in dieſem kleinen Mandate, welche alle von der höchſt

gnädigſt angebohrnen Milde und Clemenz des Ertz-Biſchoffs zu Salzburg

hergekommen ſeyn. Auch das gehöret mit zu ſeiner Lands-Väterlichen Milde,

daß er aus den Worten des erſten Memorials §. 1. Und zwar wohlverdienter

maſſen, ingleichen: immaſſen uns unſere gehöbte Grobheit zwar herzlich reuet,

allein weilen es geſchehen, können nichts thuen, erzwingen will, ſeine Evange

liſche Unterthanen ſeyn alle zuſammen Rebellen. Das iſt ein Schluß, den nim

mermehr jemand vor richtig kanpaßiren laſſen. Denn es iſt zu wiſſen, daß die

Salzburgiſche Bauren überaus demüthig ſeyn. Sie bürden ſich ſelber mehr

Verbrechen auf, als ſie in der That begangen, wie wir ſolches ſelber an ihnen

eſehen haben. Und hernach geben ſie ſich in dieſen Worten keiner Rebellion

uldig. Sie ſagen: Es iſt uns ein ernſtlicher Befehl vorgehalten worden,

welchen wir wohl verdienet haben. Daraus folget nicht, daß es heiſſen muß:

Wirhaben es mit unſerer Rebellion verdienet. Wiewäre es, wenn ſiemeynten:

Wir haben es mit unſern Sünden verdienet, daß wir ſolange in der Catholiſchen

Religion geheuchelt, und ihre abſcheuliche Irrthümer nicht eher öffentlich verab

ſcheuet haben, da wir doch ſchon vorlängſt davon in unſern Herzen ſeyn über-

zeuget geweſen. Und das iſt auch die wahre Urſache, welche ſie allezeit anführen

wenn ſie an ihr Unglückgedencken, das ſie in ihrem Vaterlande ſo häufig betrof

fen hat. Sie führen ferner an. Unſere gehöbte Grobheit reuet uns herzlich.
AberÄ iſt noch lange keine Rebellion. Sienennen dieſes eine Grobheit,

daß ſievon freyenÄ oder denen Pfaffen gegangen ſeyn, und

haben ſich als Evangeliſche einſchreiben laſſen. Das iſt mehr an ihnen zu loben,

als zu ſchelten, wie ſolches ein jeglicher leicht einſehen kan, der esÄ
in ſeinem Gemüthe überleger. Und geſetzt auch, daß etliche in dem Gerichte

St.Johanns unhöfflichgeweſen ſeyn, und ſich mit Worten an ihrer Obrigkeit ver

griffen haben, mußman ſie denn ſogleich vor Rebellen erklären? Muß man alle
in der Gemeine dieſes Laſters beſchuldigen? Muß man auch die Evangeliſchen

in den übrigen Gerichten dahin ziehen? Warum unterſuchet man nicht die

Sache durch unpartheyiſche Commiſſarien, wer dieſe Grobengeweſen ſeyn, und
worinnen ihre Grobheit beſtanden habe, damit man ſie als grobe Uurerthanen,

und nicht als Rebellen abſtraffen könne ? Doch es iſt SalzburgiſcheGnade und

Milde, von welcher man nichts beſſers vermuthen darff, damit die Nachwelt

Urſache habe ein Sprichwort darauszu machen, wenn ſie wird wollen eine ab

ſcheuliche Ungerechtigkeit beſchreiben,

U 3 § 6.
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Wir führten ſich denn die angeſeſſen Unterthanen auf? Ganz ruhig und

ille. Es war ihnen befohlen worden, ſie ſolten ihre Aecker fleißig bauen und

hr Hauß Weſen ebenſo beſtellen, als ſie vorher gethan hatten. Solches beobach

reten ſie treulich, und unterlieſſen nichts, was man von ihnen gefodert hatte.

Sie würdennoch mehr verrichtet haben, wenn man ihnen alles Geſinde gelaſſen

und denen Tagelöhnern erlauber hätte noch länger im Lande zu bleiben. Aber

dieſe muſten im härteſten Winter ausziehen, und ein jeder Wirth durfte nicht

mehr, als einen Knecht und Magd in ſeinen Dienſten behalten. Und doch

beſtellten ſie ihre Aecker, beſäeten dieſelben, verſorgten ihr Vieh und thaten alles,

was von einem fleißigen Hauß-Wirthe erfodert wird. Ob ſie nun gleich in

weltlichen Dingen alles beobachteten, wasman nur von ihnen zu foder pflegte,

ſo hörte man doch nicht auf, ſie auf alle mögliche Weiſezu plagen, und Ungerecht

tigkeit mit Ungerechtigkeit zu häuffen. Man erkennet ſolches einiger maſſen

aus demjenigen Brieffe, den 3. Gemeinen an die Evangeliſchen Geſandten nach

Regensburg geſchrieben. Denn ein gewiſſer Salzburger, der ſich bisher in

Regensburg aufgehalten hatte, begab ſich wieder in ſein Vaterland, und über

brachte ſeinen Glaubens-Genoſſen die Nachricht, daß ſie der König in Preuſſen

willig aufnehmen werde. Die proteſtantiſchen Bothſchaffter gaben ihm auch

ein Schreiben, in welchem ſie die Evangeliſchen Salzburger zur Beſtändigkeit

ermahnten, und ihnen nochmahls verſprachen, hülffreiche Hand zu leiſten.

Als nun dieſer Abgeordnete wieder zurücke kam, brachte er einen Brieffvon denen

Gemeinen mit ſich, welcher alſo lautet:

Wir haben vernommen aus dem uns gedrückt und abgeſchickten Brieff,

daß wir mit groſſer Unwahrheit angegeben ſeyn worden, als wenn wir gar keine

Chriſten wären, und ungebührliche Sachen ſollen geredet haben, widerEÄ
Mariam und andere Heiligen GOttes, das ſich von den Chriſten gar nicht ge

bühret zu reden, und haben vernommen, daß ſolches weiter zu beantworten nicht

vonnöthen ſcheinet; Denn wir bekennen uns zu der reinen Evangeliſch-Aug

ſpurgiſchen Confeßion, und wollen auch mit der Hülſfe GOttes dabey leben und

ſterben, es mag uns darüber gehen, wie es der Allmächtige GQtt will ſchicken,

denn wir uns von ganzem Herzen, vºn*# Seele in ſeinen Willen ergeben,

er mache es mit uns, wie es ihm gefällt. ie es aber mit unsanietzogehet und

ſtehet,ſowiſſet, daßman unsden 2. Januar zu Gericht citiret, einen Hochfürſtl.

Befeh abgeleſen undÄ : was für einen Glauben wir haben, ob wir

Catholiſch Evangeliſch, oder Calviniſch-Evangeliſch oder Lutheriſch Evan

geliſch wären ? ſo haben wir geſagt: Lutheriſch Evangeliſch, und als wirgeanc

wortet: wir wollen dabeyleben und ſterben: hat man uns aufgetragen, daß wir

ar bis auf Georgii können unſere Güter beſitzen, aber doch ſollen wir unter

Ä Zeit unſere Güterverkauffen, oder um einen Beſtandmann"Ä
- - - R WZ
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Allein wir können uns hart darein ſchicken,Ä wir uns wegen des Zeits

lichen ſchon entſchloſſen, das alles wollen wir verlaſſen um GOttes und ſeines

Ä Worts willen, dann wir wiſſen wohl, was Chriſtus ſagt Matth. am 1o.

ap.Wer nicht verläſſet Häuſer oder Aecker, oder Weiber, oder Kinder um meinet

- willen, der iſt meinernicht werth. Den 28. Jan. hat unſere Hochfürſtl. Obrig“

keit zu St. Johannes allen Evangeliſchen Handwercks Meiſtern die Arbeit ver

botten undbey ſchwerer Straffaufgetragen, ſolche zulaſſen, und nicht zu betret

ten, und weilen deren viel ſind, die Weib und Kinder, aber wenig Mittel haben, ſo

wirdihnen ſolches hart kommen, daß dieArbeit abgeſchaffet iſt. Man machetal

Ä Betrohungen unter den Leuten, nur daß ſie möchten von dem Glauben

abſtehen. Viele Eltern haben ihre Kinder aus dem Gericht, und ſind Evange

liſch geſchrieben, die will man ihnen nicht zulaſſen, und ſprechen zu ihnen: Iſts

nichtgenug, daß ihrzum Teuffelfahrt, wolts eure Kinder auchzum Teuffel haben.

Eineganze Gemeine bittet auch für die, ſo in Arreſt liegen, Ä ihnen geholffen

werden möchte. Was aber Gut oder Geld anbelanget, ſo will man uns das

- Capital nicht geben, oder einen guten Theil zurück halten, und iſt auch wegen

der Häuſer oder Aecker kein Ausſpruch geſchehen, hatauch das Anſehen nicht, daß

wir verkauffen können. Wir haben, GOtt ſey es in Ewigkeit von Grund un

#Ä gedancket, nun vernommen, daß ſich die geſammten Evangeliſchen

T Reichs-Könige und Fürſten c. über uns arme betrangte Leute ſo herzlich anges

nommen, deſſen wir uns vor dieſe Gnade in Ewigkeit nicht genug bedancken kön

nen; der gütige Allmächtige GOtt wolle ihnen ſolches vergelten und bezahlen, der

ein Bergeter und Bezahler iſt alles Guten.

Wir wiſſen für gewiß, daß durch dieſen uns überſchickten Briefſehr viele

arme Seelen erhalten und geſtärcket werden, und bitten weiter von Grund uns

ſers Herzens, die Majeſtäten, Durchlauchten und Hochgebiethende Herren Her

ren:c. wollen uns den gnädigen Schutz noch ferner nechſt GOtt dem Allmächti

gen in allen Gnaden mittheilen, denn es iſt die Verfolgung über unsleyder! ſehr

groß, und werden allerſeits hart getränget, denn es werden iezo die Leute auf ein

neues in Verhafft genommen, auch die lange innen gehalten, keiner frey gelaſ

ſen. Bitten derohalben von Grund des Herzensnochmahlen, die Hochgebiethen

de geſammte Herren Geſandſchafftenzc, wollen doch, ſo es ſeyn könte, mit eheſter

elegenheit daranſeyn, daß wir ausziehen können. Denn es hungert unddür

et uns gar ſehr nach der rechten Seelen-Speiſe des Hochwürdigen Abendmahls

EſuCHriſt und nachrechten reinen Lehrern und Predigern, die unsGOtfes

ort und Sacrament recht vortragen. Den ZSehr. 1722: -

Werffen,Ä"
* und Sr. Johannis,

- K. 7. -

- Die Obrigkeit in einem jeglichen Gerichte erhielt hernach Befehl, die Güter

der Evangeliſchen Unterthanen zu tariren, und alles, was ſie beſaſſen, ineinÄ
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ges Verzeichniß ubringen r Solches wurde auch im Winter bewerkſtelligt, -

UndÄ in die Gerichts Bücher eingetragen. Ein jeglicher Wirth bekam die

Tare von ſeinen Gütern, er aus den Landezoge, damit erwüſte, wie vielerän

Vermögenzurücke ließe. Es war alles ganz ordentlich abgefaſſet, wie ich derglei

chen Tar-Briefe ſelber geſehen habe. Zuerſt wurde das Gut beniemet, hernach der

Haußrath, endlich die Anzahl der Pferde, Ochſen, Kühe, Schaafe, Böcke, Ziegen

und alles Feder-Viehes... Bey jeglichem ſtund zugleich, wie hoch es wäre geſchäº

zet worden. Doch iſt hierbei dieſes zu erinnern, daß die Beamten alles nach ih

rem Gefallen tariret und den Werth ſo geringe angeſetzet haben, als es nurmög

lich geweſen iſt. Vieles lieſſen ſie auch gar aus, und woltenes nicht ſchätzen,

damit ſich nicht die Summa allzu hoch erſtreckte. Und diejenigen, deren Vermö

gen allzu groß war, konten gar keine Tar-Scheine bekommen. Denn ſonſt

würdejedermann ſehen, wie viel manihnen zurücke behalten, undmit der Zeither

auszugeben verbunden wäre. Welche aber etwas verkauft hatten, muſten den

10. Theil davon abgeben, und als ein Abzugs-Geld der Obrigkeit überliefern,

DochÄ glücklich, daß ſie ihre völlige Güter, oder etwas davon ver

auffenkonten, Denn die Zeit hieß zu kurz, die ihnen der Erz-Biſchoff darzube

ſtimmet hatte. Er ſelber wolte ſie nicht annehmen, und die Gelder dafür aus,

zahlen, wie es die Billigkeit erfordert, weiler dieſe Leute vor den beſtimmten 3. Jah

ren fortjaget, Aus andern Ländern kamen ſie auch nicht Hauffenweiſe hinzu,

dieſe Güter an ſich Ä kauffen. Und die Unangeſeßenen im Lande waren nicht

im Stande, dieſelben mit haaren Geldezu bezahlen. Vielſtunden auch in den

Gedancken, ſie würden dieſelben noch wohl umſonſt bekommen, wenn ſie in den

verordneten 3 Jahren nicht wären verkauffet worden: Einige verſichern auch,

daßmanvon Salzburgiſcher Seite ſelbſt heimlich verbothen habe denen Evan

geliſchen etwas abzukauffen, damit nicht ſo viel Geld aus dem Lande gezogen

würde,
- S. 8- - -

Danun Georgi-Tag verſtrichen war, machteman Anſtalt, daß die Angeſeſs

ſenen aus dem Lande fortgehen ſolten.Ä denenjenigen, die ſich

zur Catholiſchen Religion bekannten, und nichts eignes beſaſſen, daß ſie jenerGü

er in Beſitz nehmen könnten. Solches geſchahe einige Tage vorher, ehe die

Evangeliſchen fortreiſeten, damit ihnen alles möchte richtig übergeben und deuts

tich gezeiget werden, wie das Hauß-Weſen an beſten fortzuſetzen wäre. Am

letzten April kam der Befehl an die Gerichter Werff n und Salfelden,

daß ſich dieſelben bereit halten muſten auf inſtehenden Freytag aus dem

Landezu marſchiren, welche man dieſesmahl darzubeſtimmet hätte. Ein jegli

cherpackte ein, was er vor nöthig hielte, mit ſich zu nehmen, und wie viel erfort

bringen konte. Manche Familie hatte einen Wagen,zuweilen behalffen ſich auch

2. biß3. mit einem. Andere mietheten Wagen undPferde, um ihre beſten Sas

ehen fortzuſchaffen. Denn es iſt von den Salzburgiſchen Wagen zuÄ
- * - - da
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daß dieſelben überaus klein und niedrig ſeyn,damitſie ſelbige auf denen Bergen

gebrauchen können. Sehrwenige beſitzen dergleichen Fuhrwerck, alsman auf

eiſen benöthiget iſt. Drummuſten ſie faſt alle neueÄ machen laſſen des

nenes zu beſchwerlich vorkam die Fuhr-WagenumgroſſenLohnzudingen. Doch

waren nicht alle ſo glücklich, daß ſie neue Wagen erlangen konten, wenn ſie auch

gleich dieſelben gerne bezahlet hätten. DenndererjenÄ ſind wenigim Lande,

welche ſich auf dieſe Profeßion legen, weil ein jeglicher Bauer ſelber daſſelbever

fertiger, waszu ſeinem Hausrathenothwendig gehöret. Jetzo aber hatten ſie

wenig Zeit darzu, ſondern muſten ihrer ordentlichen Arbeit abwarten, da ihnen

ihr Geſinde war fortgejaget worden. Und die von der Catholiſchen Religion

wolten ſich nicht überfie erbarmen, umihnen darzubehülfflich zuſeyn, damit

ſie ihre Reiſe deſto bequemer anſtellen möchten. Ein jeder machte es demnach ſo

gut, als es in ſeinem Vermögenſtunde. Da nun der beſtimmte Tagangebrochen

war, machten ſie ſich frühe auf und verrichteten ihre Andacht mit gebogenen

Knien,daßihnen derHErrGnadezu ihrer Reiſeverleihen wolte. Darauf nah

men ſie einÄ ſich, und ſetzten ihren Weg getroſt aufSalzburg fort.

Ämuſten ſie einen Tag ſtille liegen,bißman ſie alle eingeſchrieben, undÄ
ſſeertheilet hatte. Darnachreiſeten ſie in GOttes Nahmenfort ausihrem

Vaterlande. Wir wollen unſerm Leſer eine Marſch-Route vor Augen legen,

damit er daraus erkenne, wie ſtarck ſie täglich marſchiret haben,und welchen Weg

ſie gezogen ſeynd.Den Anfangmachen wir zu Sa feld,und dasEnde ſoll Berlin

heiſſen. Dochſetzen wir nur diejenigen Oerter,woſie Nacht-Quartier gehalten

haben, als daſind, -

-
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Eckſtädt in Bäyern - - 9 Schwobach. - - - - 4

- Aibling - - - 7 Ziegelſtein eine Stundeüber

(NY (18 º - 2 7 ürnberg - 2 - 5

olffershauſen - - 7 Gräffenberg - - - 5

Weilhaim s - s 7 Pegnitz - - - 6

Schongau - - - 6 Berneck s - s 4

KauffbayreninSchwaben - 5 Ober-Kotzau - - - 3

Schaaffhauſen - - 6 Plauen in Sachſen - - 6

Augſpurg - - - 7 Zwickau sº s | IGD

Donauwerth - - - 8 s • 9Altenburg

Zk Borna
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Stunden. Stunden,

Borna ſ - 3 Treuenbritzen in der M. Brand. 7

Leipzig - ſ 6 Belitz º 2 5

Bitterfeld s 8 Potsdann ſ 8

Coſwig in Anhalt. 7 –Berlin ſ- ſ 6

Summa Stunden 209.

oder Meilen 104.

-
S. 9.

DerPreußiſche Commiſſarius Göbel hielt ſich beſtändig in Augſpºgaº

damit er diejenigenÄ ſogleich annehmen könte, welche aus Bayern

herausrückten undnach Preuſſen zugehen ſich entſchloſſen hätten. Am9Mº

bekamerNachrichtausKaufföeyrendaßmanzuSchongau 6biß79o Emigranº

ten erwartete. Weilmanihnen nunden WegnachAugſpurg nicht verſtatten

wolte, wie ſolches bereits ausdem erſten Theile dieſer Hiſtorie zu erſehen iſt, ſo

würden ſie einen groſſen Umwegnehmen,und ihre Reiſe über Memmingen,Ulm

und Nördlingen anſtellen müſſen. Unterdeſſen erfuhr der erwehnte Commiſſa“

rius,daß ſein König an dengeſamten RathderStadtAugſpurg geſchrieben und

von ihm begehrethätte,daß man ſeinen neuen Unterthanen erlauben möchte, um

gehindert durch ihre Stadtzuziehen, damit ſie nicht ſo viel Umſchweiſſe neh

men dürfften. Drum that er eine ſchrifftliche Vorſtellung bey dem Rathe

undbath nachdrücklich, daßman doch auf ſeines Königes Vorſchrifft ſehen und

ſich darüber gütigerklären ſolte. Dieſer hätte ihm eigenhändig die Inſtruction

ertheilet, ſo vielÄ Emigranten anzunehmen, als nur Luſt bezeigen

würden, ſich in die Königlichen Lande zu begeben. Man müſte demnach dieſe

Leute,alsPreußiſche Unterthanenanſehen,ſobald ſie ihren Fußaus Bayern geſes

tzet hätten, und von ihm wären eingeſchrieben worden. Esſtünde nicht zuver

antworten, daßman ſie zwingen wolte einenUmwegvon20 Meilenzugehen und

6.Tage Zehrungs-Unkoſten,nebſtſoÄ zu verurſachen damit

ÄÄGränzen berührten. Sein König hätte in dem

atente vom 2. Febr. alle Reichs-Ständeerſuchet,durch deren Länder die Evans

geliſchen Salzburger marſchiren würden ſie liebreich anzuſehen, undihnen einen

ungehindertenDurchzugzu
vergöñen.BeydemRathezuAugſpungaber wäre noch

mehrgeſchehen. Denn er hätte einÄ SchreibenÄwäre

ganzbeſonders erinnert worden, ihre Reiſe auf alle möglicheWeiſezu erleichtern.

Hierbey befand ſich auch dasChur-BayeriſchePatent vom 15. Dec. 1731. in wels

chemallenUnterthanen ſeines Landes befohlen wurde dieſeLeute ungekränckt paßis

ren zu laſſen. Dieſesmöchte man doch auch beobachten, und ihnen einenoder zwey

Raſt-Tage verſtatten, damit ſie ſich wieder ein wenig erquickenköhten, daſiebiß

Herangeundbeſtändige Reiſen haben.thun müſſen. Der Rath rassº

*
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darübervon 3. biß8. Uhr Nachmittage und kontehierinnen nicht ein -m

Der Catholiſche Theil wandte vor,es würdein derStadt einÄÄ
wenn man die abgefallenen Salzburger hineinlaſſen wolte. Der vaj

Theilaber antwortete darauf, daß ſolches gar nicht zu befürchten wäre, woferne

man nur allenthalben gute Anſtalt dargegen machen wolte. Nachdemj

nun lange auf beyden Seiten geſtritten hatte erklärte ſich endlich derCatholiſche

Rather wolle zugeben, daß man ſie eine Meile von der Stadtundzwarinej

ganzpapiſtiſchen Dorffe einquartieren könte. Dochder EvangeliſcheRathwar

damit nicht zufrieden, ſondern beſºndbeſtändig daraufdaß es ihm nicht geweh

ret würde ſie vor der Stadt in die Garten Häuſer einzulegen. Drum konteman
die Sache dieſes mahlnicht ausmachen.

§. IO.

Unterdeſſen ſchickte der Commiſſarius nach Kauffbeyren,um daſelbſt die ge

wiſſe Nachricht einzuziehen,wen die gedachten Emigranten gewiß erwartetwür

den. Man berichtete ihm daher, daßihrer an der Zahl 867.Perſonen wären, die

an 15.Mayalldaankommen und einenRaſtTag halten wolten. Daraufgab

der Commiſſarins eine neue Vorſtellung ein, und begehrtevon dem Ratheausa

drücklicher ſolte ſich aufſeinMemorial mitJa oder Nein erklären.Endlich füg

te er noch dieſes hinzu, daß ſein König Gelegenheit finden würde, die verurſachten

6. tägige Reiſe-Koſten einzufordern, welche man dadurch erſpahren könte, wenn

man ſie nach den Reichs-Verfaſſungen durch Augſpurgpaßiren lieſſe. Weil der

Rath nun ſahe,daßer hierbey nicht fortkommenwürde, muſte er ein harteseins

ehen,und dem Commiſſario erlauben,ſeine Coloniſten durch das Augſpurgiſche

-ÄÄ Er erhielt demnach die Entſchlieſſung des Raths am 15.

May,welche alſo abgefaſſet war:

Dem Königlich-Preußiſchen Commiſſario Johann Göbel, wird aufſeine

beede übergebeneMemorialien depraeſ. 13.& Ä# die Einführ-ungehinderte

Paſſir-und Einlogirung der anhero kommenden Salzburgiſchen Emigranten,

als Königlich-Preußiſchen declarirten Unterthanen betreffend geſamten Magi

ſtrats wegen hiemit nachrichtlichangezeigetdaß man zu untertänigſten Ehren

deßvon IhroKönigl, Majeſtät in Preuſſen hiehero erlaſſenen allergnädigſten

Requiſitions-Schreibenswillig und bereitſeye, ſowohldenen Ä - als künftig

ferneranherokommenden ſolcherley Königl. Preußiſchen Coloniſten nicht allein

bereits abgeredetermaſſen liberumtranſitumzugeſtatten, ſondern auchdieſelbe

dergeſtaltenzu logiren undeinzuquartiren,daß ſie ſowohl in Geiſt als Leiblichen

keinen Abgang zu verſpüren auch allmöglichſte Ruhe und Sicherheitzügenieſſen

haben ſollen. DºcretuminSenatu den 15. May 1732.

Cantzle, derReichs StadeZÄ

I a -
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Am 15. Maykamen endlich dieſelben Emigranten, von welchen wirim 8. §.

Ä lücklich zu Kauffbeyren an. Dieſes iſt der dritte Hauffe, welcher

ſeinen Weg# dieſen Ort genommen hat. Es befanden ſich dabey49.Wagen,

unter denen 9. Vorſpanne-Wagen waren. Die übrigen 40. aber gehörten ihnen

zu eigen, als welche ſie aus Salzburgmit ſich gebracht hatten. Man verlegte

ſie in die Evangeliſchen Wirths Häuſer und Zunft-Stuben,wo ſie allenthalben

nach Nothdurft verſorget wurden. Auch in Geiſtlichen litten ſie keinen Man

gel, weil ſich die Prieſter vielMühegaben ſie aus GOttes Wortzu unterrichten,

und in ihren betrübten Umſtänden zu tröſten. Als der Preußiſche Commiſ

ſarius hier angelanget war, überreichtemanihm die Liſte, in welche man alle

hier angekommene Salzburger eingetragen hatte. Man ſahe daraus, daß

unterihnen ſich 40 Perſonen befanden, die lange in Salzburg gefangen gelegen

hatten und mitſehr harten Päſſen waren entlaſſen worden. In dieſen wurde

ausdrücklich gemeldet, daßman ſie auf ewig aus den Salzburgiſchen Landen

verwieſe, ob man ſieÄ keines Verbrechens überführen konte. Und in eini

gen hieß es gar, daß man ſie aus dem ganzen Römiſchen Reiche verbannete,

als wenn die Salzburgiſche Regierung Kayſerl. Gewaltbeſäſſe,dem Deutſchen

Reiche Geſetze vorzuſchreiben, und allen Ständen darinnen zu befehlen, welche
Perſonen ſie in ihrem Gebiethedulten,oder nicht dultenſolten. e nun dieſes

eine ſchlechte Staats-Klugheit anzeiget, ſo hat es auch an allen Orten eingroſſes

Gelächter erwecket, wo nur dergleichen Päſſe ſeyn auſgewieſen worden. In

denen Proteſtantiſchen Landen hat man ſie als Recommendations-Schreiben

Ä welche jedermann bewogen wurde, dieſen Leuten auf eine beſon

dere Weiſe Äuts zu thun, weil ſie um der reinen Lehre ſo viel haben ausſtehen

müſſen. Alſo muſte ihnen dieſes zu ihrem Glücke gereichen, wodurch man ihr

Unglück zu vermehren gedachte. Dieſe Leute meldeten auch, daß noch über 3o

Perſonen im Gefängniß ſäſſen, welche um GOttes willen bächen, ſich ihrer

nachdrücklich anzunehmen, damit ſie doch auch einmahl aus ihrem Elendeerlöſer

würden. Nachdem ſie nun allhier einen Raſt - Tag gehalten hatten, begaben ſie

ſich wieder auf ihre Reiſe. Hier waren ſie ohne Entgelt bewirthet worden undbey

dem Auszugeſchenckte der Rathjedem 24Creutzer, welches man aus der Evange

liſchen Kirchen Caſſegenommen hatte. Erverlangte dafür die Wiedererſtattung,

Äm auch aus der Emigrations-Caſſe zu Regensburg iſt überſendet wors

M.

- 12-
-

º
- -- -

Ihr Attszug geſchahe den 17.say undgieng durch das Augſpurgiſch-Bis

ſchöffliche Gebiethenach Augſpurg wo ſie desÄTagesÄ
kamen. Doch ließ man ſie nicht in die Stadt,undwölte auch nicht erlauben, daß ſie

in dieHäuſer vorder Stadt eingeleget würden.Man verwieß ſie vielmehr in das

Derff Oberhauſen, welches eine dalbe Stunde von der Stadtliegt, undsº Ä
- MſºHs

-
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Catholiſchen Einwohnern angefüllet iſt. In weltlichen Sachen gehorchet es der

Stadtingeiſtlichen aberdem Biſchoffe zu Augſpurg.Hier waren ſie ſehr übelver,

ſorget.Deñbis 90 PerſonenwurdeninsWirths-Haus einquartieret, wo diePa

piſtiſchen Bier-Gäſtegetanzetgeſchwermet und andere ärgerliche Dinge vorge

nommen,damit ſie dadurch die müden Salzburger kräncken, und in ihrer nöthi

gen Ruheſtöhren möchten. Welche aber in den Bauer Häuſern lagen, genoſſen

auch von ihren Wirthen wenig Barmherzigkeit. Zum wenigſten war es ihnen

nicht vergönnt, mit einanderzu bethen, zu ſingen und ihrem GOtt ein Abend

Opfferanzuzünden. Sonderlich konte der Pfarrherr desOrts ſolches unmög

lich vertragen. Noch um 11 Uhr des Nachts lieffer im Dorffe herum, und

wo er Licht erblickte, brach er mit Ungeſtümm ins Hauß. Fand er nun einen

Salzburger darinnen, der in der Heil. Schrifft laß, oder ſich mit andern aus

GOttes Wortunterredete, ſowolte er faſt von Sinnen kommen. Er läſterte,

er ſchimpffte,erfluchte und warff mit Lutheriſchen Hunden um ſich. Wo man

nicht alsbald das Licht auslöſchte, that er ſolches mit entſetzlichen Schelten.

Ineinem Hauſe entſtand darüber ſolche Unordnung, daßauch einige Emigran

tendarbey das Ihrige eingebüſſet haben, Ertraffeinen Evangeliſchen Geiſtli

chen an, welcher mit dieſen Leuten redete und ſie aus dem göttlichen Worte er“

bauete. Dieſen ſchleppte er zu dem Catholiſchen Ober-Vogte, und hörte nicht

eher aufzutoben, bis er ihn um 2. f. geſtrafft hatte. Auch die Evangeliſchen

Bürger durften ſich nicht unterſtehen, mit ihnen ein gutes Wort zu ſprechen,

und ihnen einen kräftigen Spruchans Herz zu legen. Er unterbrach es ſº

Ä mit groſſer Hºffrigkeit, wo er es ſaheund beklagte ſich, daß manin ſeiner

emeine Predigten hielte, und Wolffs Füchs-und Diebs-Eingriffe in ſeinen

Schaaffſtallthäte. Die Papiſtiſche Studenten und Geiſtliche griffen bald einen

allein bald mehrere wegen ihrer Religion an, und bemüheten ſich, ſie in ihremt

Evangeliſchen Glauben irrezumachen. Der Commiſſarius ſelbſt blieb dabey

nicht verſchonet. Drum konten anfangs die Prediger aus der Stadt nichts

ausrichten, noch ihnen aus GOtres Wort eine guteGabe mittheilen. Doch

erlangten ſie endlich von dem Rathe die Erlaubniß, am 20. May eine Rede an

ſie zu halten, und ſie an ihrer Seele zu Ähj ſie auch mitvieler Ver

gnügung angenommen haben. Folgenden Tagesbeerdigteman 2. Kinder die

unter denen Krancken geſtorben waren dergleichen ſich dieſesmahlvielbey ihnen

befanden. Was aber die leibliche Verpflegung anlanger, ſo war dieſelbe ſehr

ſchlecht beſchaffen. Die Speiſen konteman faſt gar nicht genieſſen, weil ſie

wederrechtſchaffen gekocht, nochÄ geſaitzen, noch ordentlich zugerichtet

waren. Das ſchlimmſte,ſoman nurzu bekommen wuſte, ſetzte man ihnen vor.

Undob ſie es gleich nicht zu ſichgenommen hatten,muſten ſie doch vor eineMahl-

eit ſoviel bezahlen, als man ſonſt vor 2. köſtliche nicht zu zahlen pfleget. Die

Schwachen und Kranckenbefanden ſich dabeyam übelſten. Und wo ihnen nicht
einige Leute aus derStadt zu insº die ſich noch über ſie erbarnierºf;

- - Z
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den ſie ſchlecht verpfleget worden ſeyn. Dannenhero ſchlug ſich der

Ä Rath ins Mittel, und machte Anſtalt, daß alle Emigranten

täglich 2.mahlÄ mit beſſerer Koſt verſorget würden. DieBürger

erwieſen ſich auch liebreich gegen dieſelben und ein jeglicher gab ihnen etwas nach

ſeinem Vermögen. Beyihre Äuge beºffreyeFuhren. Und eingerin?
ÄBürgertheilteBrodund Weinaus, ſo daß einem jeden vor einen Creuzer

rjeinhalbMaaß Wein zu Theil wurde , welches ihn über 190. Thr.

ekoſtet hat. Andere reichtenÄ eld, als ſie aus Oberhauſen aufbrachen.

oralle Wohlthatenbezeigten ſie ſich ſehr danckbar und wünſchten ihren Gut

thäternÄ achen Seegen. Am21.May reiſete der erſte Hauffe ab, welcher

joo.Köpffenbeſtand. Und des folgenden Tagesfrüh um 7 Uhr folgte der

jdere, welchen 536 Perſonen ausmachten. Alſo hat ſich ihre Anzahl allhier

j65 Perſonen vermehret, welche bey dieſer Stadt hinzugetreten ſeyn. Und

ſolches iſt auch an andern Ortengeſchehen. Denn wenn die Unangeſeſſen hör
en, daß ihre BekannteundFreunde nach Preuſſen zögen, ſo geſellten ſie ſich zu

ihnen, und verlieſſen eilends die Dienſte, in welche ſie ſich vermiethet hatten,

Örum zehlte man zuHarburg ſchon 1072 Köpffe.

§- 13

Doch ehe wir unſere Salzburger weiter begleiten, müſſen wir einen Paß

allhier einrücken,welchen ein Gefangenerbekommen hat,alser in Salzburg aus

ſeinen Banden gelaſſen wurde. Derſelbelautet alſo:

BzwarVorzeiger dieſes GeorgGruber, Weberzu Dorff, Hochfürſtlich
Salzburgiſchen Land-Gerichts GaſteinÄ um VON WC

gen ihres in dieſem hohen Ertz-Stifft auf eine ganz auſwickleriſche und der ihrem

Gnädigſten Landes-Fürſten ſchuldigſten Treue PflichtundGehorſam allerdings

zuwider lauffende Weiſe angemaßten Aufſtand, für und für bezeigter Wider

ſpenſtigkeit mit Verachtung der Landes-Fürſtlichen Hoheit, mithin auch höchſtges

meldt Ihro Hochfürſtl. Gnaden und Dero noch getreuen Landes -Ä
empfindlichſt verurſacht ſchwer- und unerſchwinglichen Unkoſten ſowohl nach

Ausweiſung gemeinſamer undCaroliniſchenRechten, dannderen Reichs-Con

ſtitutionenund Weſtphäliſchen Friedens-Schluß,als auch dieſes Landes parti

cular-Satzungenund Statuten in die Straffe derer StöhrergemeinerRuheund

Landes-Sicherheit verfallenwären und dieſe mittelſteines vor aller Weltjuſti

ficirlichen Vollzugsgegenſelbige hätte können verhänget werden; So haben

doch mehr höchſtgedachtIhro Hochfürſtl, Gnadenſie,Ä
auspreißwürdigſter Clemenz undvörderſt auch vonIhroKayſerlMajeſt.anges

legentlich eingelegtÄ Vorwort, ſelbige mit würcklicher Leib- und

Schand,Straffe gänzlich verſchonen-über diej desferneren Arreſts ſogarmit

Begebung der Verhaffts-Koſten, entlaſſen, und die vonihnen ſupplicirteEmi

rationgeſtattet und verwilliget anbey aber auch alles Ernſtes und nachdrück

Ä ermahnen und warnen laſſen wollen, daß woferne ſolcher geſtalten höchſt

-
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begnadete Delinquenten, durchfie oder ihre Anhängerein Dero Land und Erz

Stifft,esſeyeaufWeiſe oder Urſachen, als es immer wolle führohin die geringſte

Unruhe erwecken, anſpinnen oder anzetteln würden, höchſt Dieſelbe den aus

ſondern Gnaden dermahlen mit ihnen unterbrochenen Proceſs wiederum reno

viren zu laſſen, einfolglich der heilſamen Juſtiz und ſtrengen Rechten ihren Lauff

in keine Wegezu hemmen odereinzuhalten gedencken; Welches denenſelben zu

ihrem wiſſen Verhalt aus einesÄ - Hochlöblichen Hoff - Gericht

Änung hiemit mitgetheilet wird.So geſchehen Salzburgden

4) 4y I732. -

Hochfürſtlich-Stadt Gericht daſelbſt.

(L. S.)

Johann Caſpar Börcker.

Duwirſt erſtaunen, mein Leſer, ſowohl über die Boßheit dieſes Mannes,

alsauch die Gütigkeit des Ertz-Biſchoffs. Doch übereile dich nicht hierinnen,

Wir wollen erſt beydes miteinander durchgehen und hernach werdeich mir deine

Meynung hierüber ausbitten. Ich muß esj bekennen,es klingt entſetzlich,

wenn es vondieſem Weberheiſter habe Treue, Pflicht undÄ gegen ſei

NEY!Ä Landes - Fürſtenbey Seite geſetzet, einen Aufruhr erreget, in

beſtändiger Widerſpenſtigkeit beharrer, die Landes-Fürſtliche Hoheit verachtet,

und nicht nur dem Ertz-Biſchoffe, ſondern auch ſeinen Unterthanen ſchwere und

unerſchwinglicheUnkoſten verurſacher. Wenn ich aber frage: Iſt denn auch

alles wahr,wasman dieſem Manne ſchuldgiebt ? ſo möchte es wohl ein wenig

andersherauskommen. „Man ſagt vonihm, er habe die Treue gegen ſeinem

Landes Fürſten aus den Augen geſetzt. Worinnen denn? Darinnen, daß er

nicht beyder Catholiſchen Religion verblieben iſt, ſondern ſich zur Evangeliſchen

Wahrheitgewendet hat. Iſt denn dieſes eine ſo groſſe Sünde? Nein, es iſt eine

höchſt gute Sache, zu welcher alle Menſchen verbunden ſeyn. Denndie Stim

mevom Himmel erſchalletan alle: Gehetausvon BabelmeinVolck, daß ihr

nicht ehelhafftig werdetihrerSünden aufÄ nichtempfahetetwas von ih

rer Pläge, Apoc. XVIII, 4. - Alle weltliche Rechte erlauben ſolches, und alle

Reichs Geſetze ordnen an, daß manmit gutem Gewiſſen diejenige Religion ver

laſſen, welche man vorirrig erkannt hat, und dafür die offenbahre Wahrheit

annehmen kan. Und die Natur der Religion erfodert ſelber, daß wir unſerm

GOtt ebenſo dienen als wir in unſerm Herzendavon überzeuget ſehn. Sprichſt

du: Erhat ſeine Pflicht gegen dem Erg-BiſchoffÄ
: ſo frage ich: Worinnen denn Kanſtdu mirnun kein Exempel hiervon anfüh

ren, wieesdir denn beydieſem Manne unmöglichfallenÄ. halte ich es vor

ein leeres Wort, das keine Bedeutung hat, Meyneſt du: Er iſt"sº-

-*
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ſam geweſen, und hat ſeiner Obrigkeit, nichtÄ
oſage mir doch: Worinnen?In weltlichen Dingen kanſt du ſolches unmöglich

eweiſen. Ingeiſtlichen aber iſt es nicht nur erlaubt, ſondern Ä befohlen unge

horſamzuſeyn,wenn die Umſtände ſo vorkommen, wie ſie ſich bey unſermÄ

befinden. Er ſolte wieder Catholiſch werden. Daskonnte er mit gutem Ge

wiſſen nicht thun. Er ſolte dieEvangeliſche Lehre verfluchen und vorverdamm

ich halten,welche dochChriſtusallePropheten undApoſtel als die ſeeligmachende

Wahrheitangegeben haben. Daswar eine ungerechte Foderung. Hier heiſt

es: ManmußGOttmehr gehorchen, als den Menſchen, Act. V, 29. Wilſt du

einwenden: Er habe einen AufruhrimLande erreget, ſo iſt ſolches

ohne Grundgeſaget. Denn zuerſt mußmanüberhaupt mercken, daß in dieſen

Jahrengar kein Aufſtand im Salzburgiſchen Ä iſt. Solches bekennen

die Catholiſchen Geſandten zu Regensburg ſelber Befiehe nur den gemein

ſchafftlichen Bericht, welchen ſie an ihre Principalen am 13. Junii abgeſchicket

haben. Erſtehetim 17. S. des vorhergehenden 4. Capitels. Esverſichern ſol

ches diejenigen Officiers, unter deren Commando die Kapſerlichen SoldatenEj

ſtanden die in Salzburg die angegebene Rebellion haben dämpffen ſollen.

gewiſſerFreundhat mir berichtet daßerin einer vornehmen Stadt Gelegenheit

gefunden, mitzweyenvon dieſen Herren zu ſprechen. Dieſe haben einmüthig

zu ihm geſagt: Sie hätten in Salzburg von keinem Aufruhre weder etwas

ehöret noch geſehen. Es iſt kein einziger geweſen, den man hätte überführen

önnen,daßernur an einen Aufſtand gedacht, ich will nicht ſagen ihn würcklich

erreger, obman ſolches gleich auf das allerfleißigſte unterſuchet hat. Hernach

muß ich auch von dieſem Gruber insbeſondere erzeben, daß ein anſehnlicher

Mann mit ihm geſprochen hat, als er durch eine benachbarte Stadt reiſete.

Dieſer berichtete mir, daß er in langer Zeit keinen ſolchen ſanfftmüthigen und

gelaſſenenMann geſehen, als dieſer Webergeweſen iſt. Und doch ſoll er einen

Äufſtand erreget haben: Er fragte ihn wegen ſeiner Beſchuldigungen, die in

ſeinem Paſſe ausgedrücket waren. Worauferantwortete: Ich habe niemahls

an eine Rebellion gedacht, weiß auch nach meinemEvangeliſchen Glauben, daß

ich mich dieſes Laſters nichtÄ machen darff. Deswegen hatmanauch

weder Büchſenoch Degen in meinem Hauſe gefunden, als man daſſelbe mit .

roſſen Fleißdurchſuchte. „Eins habe ich gethan, daß ich fleißig in der heiligen

Ä geleſen, auch zuweilen anderneinen guten Spruch daraus geſagt. Ünd

das iſt die Urſache warummanmichgefangengenommen, und einen Aufrührer

genennethat. Doch ich leideſolches gedultig, weilmanmeinem Heylande auch

dieſen verhaſten Nahmenbeygeleget hat und ich ihm auch in dieſem Stücke ähn

ich werde. Hernachhabe ich auch angemercketdaß er unter denen nichtgenen

net wird, dieman vor Rebellen hat ausgeben wollen. Wie denn überhaupt in

dem ganzen Manifeſt, worinnen die Seditios-Faéta der aufgeſtandenen Salz

burgiſchen Unterthanen im Gebürgdem Publicovorgeleget worden, kein Erevi

Pel
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Ä aus dem Gerichte Gaſtein angeführet worden, daß nur den Schein eines

ufruhrs anzeigen könnte. Da ſprichſt: Er iſt in beſtändiger Widers

ſpenſtigkeit verharret, ſo ſage ich nur dieſes, daß er es nach ſeinem Gewiſſen

nicht anders zu thun vermögend war. Der Ertz Biſchoff befahl ihm, daß er

Ä die Evangeliſche Wahrheit verleugnen. Chriſtus aber ſpricht: Seygetren

is in den Tod, ſo will ich dir die Crone des Lebens geben, Apoc. II. 10. Und

Paulus ſagt aufGOttes Befehl: Wer weichen wird, an dem wird meine Seele

keinen Gefallen haben. Wir aber ſind nicht von denen, die da weichen und ver

damnut werden, ſondern von denen, die da gläuben, und die Seele erretten,

Ebr. X. 38.39. Nun iſt es wohlbillig, daßerÄ und ſeinem Diener Paulo

mehr gehorche, als dem Erz-Biſchoffe, wenn er auch gleich den Nahmen eines

Widerſpenſtigen dabey erdulten muß. Kanſtdu dichin dieſes nicht finden, wenn

es heißt, Ä er die Landes- Fürftl. Hoheit verachtet, ſo bedencke nur,

daß es zwar geſaget, aber nicht bewieſen, auch nicht gemeldetſey, womit er ſie ver

achtet hat. Drum verdiener ſolches auch keine Widerlegung. Gläubeſt du, es

ſey nicht zu verantworten, daßer dem Ertz-Biſchoffe und ſeinen linter

thanen ſchwere und unerſchwingliche Unkoſten verurſacher habe,

ſo überlege nur dieſes, daß woh! Niemand weniger, als unſer Weber Urſache

daran geweſen ſey. Wenn Weber-Spuhlen Flinten wären, und Garn Degen

hieſſen, ſo hätte es einen Schein des Aufruhrs, woferne man zu viel von dieſer

Gattung bey ihm angetroffen. So lange aber ein Unterſcheid iſt zwiſchen

Spuhlen undFlinten, zwiſchen Garn-Faden und Degen, ſolangewird auch dies

ſer Mann unſchuldig bleiben. Hat der Ertz-Biſchoff ſo viel Regimenter Kay

ſerlicher Soldaten ins Land gezogen, ſo mag er auch zuſehen, wie er mit ſeinen

Catholiſchen Unterthanen dieſelben bezahle. Genug, daßihm die Evangeliſchen

keine Urſache darzu gegeben haben. Verwunderſt du dich über die groſſe

Gnadepreiß-würdigſte Clement, und ungetMeine Gütigkeit öieſes

Prälatens, welcher dieſen Verbrecher ohne Straffe entlaſſen, und

auch nicht einmahl die Verhaffts-Koſten von ihm gefodert hat,

- ſo betrachtenur folgende Stücke etwas genauer. 1. Hat es der Erz- Biſchoff

nicht vor ſich gethan, ſondern der Kayſer hat es ihm ernſtlich anbefohlen. Siehe

im 4. Capitel den 7. und die folgenden §§. Die Proteſtanten droheten mit

Repreſſalien, wodurch er zu dieſer gezwungenen Gnade beweget wurde. Seine

Unterthanen waren unſchuldig undman konnte mit Recht kein einziges Verbre

chen auf ſie bringen. Unſer Weber hatte über 7. Monate im Gefängnißge

legen, ob er gleich nichts böſes begangen. Und doch ſetzet man noch in ſeinen

Paß, daß er nach allen Rechten eine wirckliche Leib- oder Schand Straffe verdie

net habe. Ich kan es nicht leugnen, ich war hierinnen begierig, dergleichen Ge

ſetze zu leſen, in welchen ſolches ausgedrücket würde, . Demnach gieng ich

Carls des V. peinliche Halß-Gerichts-Ordnung durch, ich durchblätterte alle

Reichs-Conſtitutiones, ſo viel davonsº;worden, ich laß den"Ä
* - - TCONS
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Friedens Schluß mit groſſem Bedacht; aber nirgends konnte ich finden,daßman

einen Menſchen am Leibe oder ſeiner Ehre ſtraffen ſolle, der nichts böſes gethan,

als GOttesWortgeleſen, ſein Leben darnach angeſtellet, und andere auch darzu

ermuntert habe. Nun ſind mir zwar die Salzburgiſchen particular-Satzun

gen und -atuten nicht vor die Augen kommen. Doch glaube ich ganz ge

wiß, daß man auch dieſes vergeblich darinnen ſuchen wird, weil es wider

alles Recht und Billigkeit ſtreitet, es müſte denn ſeyn, daß der ietzige Ertz

Biſchoff deraleichen Geſetze gegeben hätte. Nunmehroſagemir hiervon dein Ur

theil, mein Leſer, -

/

§ 14.

Aber wo ſind unſereSÄr geblieben, welche wir bey Betrachtung

dieſes Paſſs gar verlohren haben? Am 23. und 24. May kamen ſie nach

Harburg, wo man ſie mit liebreichen Herzen aufnahm. Doch ſie waren kaum

allda angelanget, ſo ſtellten ſich ſchon wiederum andere 8oo. ein, welche ihren

Weg von Landsberg über Donauwerth hieher genommen, und von denen man

ar keine Nachricht vorher erhalten hatte. Sie muſten dannenheroin dieDörf

er umher verleget werden, wo man keine Gelegenheit hatte, ſich ihrer Umſtände

wegen genau zu erkundigen. Nur 97. Familien brachte der Commiſſarius

zuſammen, welche aus 483. Köpffenbeſtunden. Er befragte ſie umihr Vermö

- gen, welches ſie hätten müſſen zurücke laſſen. Sie wieſen ihm ihre Tar Brieffe,

n welchen ihre Verlaſſenſchafft aufgezeichnet war. Daraus erſahe er, daß ſich

dieſelbe auf 162.tauſ nd, 266. F. erſtrecke. Bey einigen hatte man nur etwas

taxiret, und etliche konnten gar keine Tar-Liſt erhalten, weil ſich ihr Vermögen

allzuhoch belieff. Denn eswaren Leute unter ihnen, die 6.8. 10. bis 15. tauſend

Thaler imVermögen beſeſſen. Drum konnte ſich auch der Ertz-Biſchoff nicht

einbilden, daß ſie einen ſo groſſen Reichthum mit dem Rücken anſehen, und mit

leeren Händen aus dem Lande wandern würden. Doch machte er an ihnen den

Anfang, ihnen zu befehlen, nach Georgii Tage fort zu marſchiren. Denn er

meynte, wenn ſich nur die Reichen anders beſännen, und wieder zur Catholiſchen

Religion träten, ſo würden ſichs dieAermern wohl auch gefallen laſſen, jenen hier

innen nachzufolgen. Aber ſie blieben beſtändig, und verlieſſen alles, was ſie

hatten: Dadurch gaben ſie denen übrigen ein guk Erempel, und reizten ſie zu

einer löblichen Nachfolge. Es befanden ſich unter ihnen 4.eißgraue Männer,

deren AlterÄ 321. Jahr ausmachte. Einer unter ihnen hieß Stephan

Hauche, welcher bereits 7o Jahr zurücke geleget und langeim Gefängniß geſeſſen

hat. Dieſer war in der Bibelſobeleſen, Äer bey denen Sprüchen und Hiſto,

rien nicht nur die Capitel, ſondern auch ſogardie Verſe anzuführenwuſte.

§ 15.

Als ſie auf Gunzenhauſen kamen, hatte ſich ihre Anzahl über 2ooo. ver.

mehret. Es waren darunter 219. Familien, ohne diejenigen, welche noch nicht

- WW.
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waren eingeſchrieben worden. Hier erfuhr der Commiſſarius, daß einer vºn

denen Emigranten, welcher Barthelme Herzog hieß, «lne Blbel beſäſſe, die man

im Salzburgiſchen ins Feuer geworfen hatte. Drum ließ er ihn zu ſich kom, -

men und fragte ihn, ob es ſich in der That alſo verhielte. Er bekräfftigte nicht

nur ſolches, ſondern brachte ihm auch die halbverbrannte Bibel, ünd erzehlte

dabey, daß er ſie von einem Papiſtiſchen Bauer erhalten,welchem er eine Flinte

dafürgegeben hätte. Als dieſes in der Stadt kund wurde, war jedermann bes

gierig, dieſelbe zu ſehen. Und ſie iſt auch allen gerne gezeiget worden. Man

ſchickte ſie auch nach Nürnberg, damit man daraus erkennen möchte, wie heilig

die Papiſten GQttes Wortzuhaltn pflegen. . Nunmehro aber beſitzet ſie der

König in Preuſſen, welcher ſie in Berlin zurücke behalten hat. Dieſe Leute

erzehltengottloſe Sachen, wie grauſam man mit der heiligen Schrifft umges

gangen Der Pfaffe zu St. Veit Johann Conrad Egart, gab die Anlei

tung, daßman die Blätter in denen Büchern vorher ausbreiten müſte, eheman

ſie dem Feuer aufopfferte damit ſie deſto eher von der Flamme verzehret wür,

den. Wenn nun dieſelben imFeuer nicht ganz verbrannt waren, ſo legte ſie -

der Pfarrer zu Altenmarckauf einen Hau Klotz, und zerhackte ſie in ganz kleine

Stücken alſo daß auch nicht einmahldie Bände davon übrig blieben. Solche

ſchlechte Ehre erweiſetman imPabſthum demgöttlichen Worte, welches doch

unſeres FuſſesLeuchte heiſt und ein Licht aufunſern Wegen. Der Commiſſärius

brachte hier über7o. Perſonenzuſammen, welchein SalzburÄ gelegen

hatten. Dieſe ſagten vor ihm ausdaßman des Nachtsmit Gewalt in ihreHäu

ſer eingebrochen, und ſie aus den Betten herausgeriſſen hätte. Manerlaubte

ihnen nicht einmahl, die nothdürfftigen KleiderÄ ſondern ſchleppte ſie

lbnackend fort. Die Hände wurden ihnen auf den Rücken gebunden, und

ber das Geſicht eine lederne odertuchene Kappe gezogen, damit ſie nicht ſehen
konnten, woman ſieÄ Wolten nun diejenigen, denen man aus Manz

gelder Stricke die Hände nicht gefeſſelt hatte, die Kappe ein wenig in die Höhe

ziehen, umetwas Lufft zu ſchöpfen ſo ſchlug man ihnen mit Knitteln auf die Fin

er, daßſie dieſelbe gar nichtÄ durften. Sie muſten mit verdeckten

Ä ſo geſchwinde laufen als die Pferde, wenn ſie nicht wolten geſchlagen

ſeyn. Sobald ſie zu dem erſten Gefängniß kamen, ſtieß man ſie hinein, und

legte ſie in Kettenund Bande... Wenn man ſie dabey auf das entſetzlichſte prü»

lte, ſo fragte manzugleich höhniſch: Ob die ketzeriſchen Proteſtanten, der

Brandenburger, die Schweitzer, der Schwede, der Engelländer, derDähne und

die Holländer nicht bald kommen, und ſie aus ihren Händen erretten würden?

Endlich führte man ſie auf die Feſtung Salzburg, und ſteckte ſie in tieffe Löcher

unter der Erden, worinnen man ſie zugleich Ä anfeſſelte. Etliche muſten

12, andere 15.und noch andere 32 Wochen darinnen liegen, da ſie vor Geſtanck

Kälte,Hunger und Durſt faſt umgekommen ſeyn. Der Commendante dji

bemüheteſchgarſehrdie Leute von demegºabwendig zu machen. Denn
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in Salzburg muß alles Hand anlegen, was nurreden kan, die Evangeliſchen zur

Päbſtlichen Kirche zu bringen. Weil ernun nichtsſtudiret hatte, und alſo nicht

imStande war, dieſelben durch Beweiß-Gründe zu überzeugen, ſo wolte er durch

Liſt ſeine Bekehrung vornehmen. Unter andern ließ er etliche Maſchinen ver

ſertigen, und ſie in Manns-und Weibs-Geſtalt auskleiden. Hernach rief er

dem Scharff Richter zu: Erſolte ſich bereithalten, heuteeinem von den ketzeri

ſchen Hundenden Kopff abzuhauen, und ihn hernach zu viertheilen: Morgen

aber undin den folgenden Tagen würde noch eine ſchärfere Execution vorgehen,

undan einer groſſen Anzahl Ketzer vollzogen werden. Eine Weile hernach ſchrie

er zu dem Scharff Richter aus ſeinem Fenſter, daß es die Gefangenen hören

konnten: Wie iſt es mit der Execution abgelaufen? Dieſer antwortete ihm:

Ihro Excellenz, alles ſehr wohl. Darauf ließ man die Maſchine an einem

Stricke herunter, welche ohne Kopff war, und in 4. Theile zerrheilet worden.

Solches geſchahe ſo, daß dieſer hölzerne Cörper über dem Gefängniß-Loche hers

unterkam,damitihn die Gefangenen deutlich ſehen konnten. Nach einiger Zeit

ſtellte ſich der Kercker-Meiſter ein, und erzehlte denen Evangeliſchen Arreſtanten,

was vor eine harte Execution vorgegangen wäre. Anbey meldete er ihnen im

Vertrauen, daß es ihnen nicht beſſer ergehen würde, wo ſie nicht ungeſäumt von

ihrem ketzeriſchen Glauben abſtünden. Denn man hätte ſich feſt entſchloſſen,

alle auf gleiche Weiſe hinzurichten, welche nicht zur Catholiſchen Kirche zurück

kehren wolten. Doch er konnte keinen gewinnen, ſondern ſie ſagten freyheraus:

Manmöchteihnen dieſes zeitliche Leben in GOttes Nahmen nehmen, das ewige

aber ſolten ſie ihnen wohl laſſen. Die Lehre, welche Chriſtus undſeine Apoſtel

gelehret, könnten ſie unmöglich verleugnen. Ehe ſie davon abtreten würden,

wolten ſie lieber um Chriſti und ſeines Evangeliiwillen alle Marter, Quaal und

Todes-Pein gedultigausſtehen. . “Mein GOtt: was müſſen doch die Papiſten

Ä wenn ſie ſehen undhören, daß man die Leute ſo wunderlich zu ihrer

“Religion bekehren will. Wernur ein wenigVerſtandhat und der Sache nach

“ſinnetºkan leichtlich daraus ſchlieſſen, daß es mit derſelben nicht recht müſſe

“beſchaffen ſeyn weilman Lügen und Betrügen vonnöthenhat, andere zu ihrer

“Kirche zu führen. Wir Proteſtanten aber werden dadurch in unſerer Mey

“nung geſtärcket, daß die Papiſtiſche nicht die wahre Kirche ſeyn könne. Dennº

“ſie bedienet ſich ſolcher Mittel, ihr Reich auszubreiten, die weder unſer lieber

“HErr,noch ſeine heiligen Apoſtel, noch die Lehrer der reinen Kirche, jemahlsge

*brauchet haben. Aber von den Irgläubigen leſen wir vielfältig in der Kir

"chen Hiſtorie, daß ſie durch iſt und Betrugſchbemühet haben, andere zuvers

“führen,und in allerley Irrthümerzu är
§- 16.

Doch wir wollen wieder zu unſern Emigranten eilen. Dieſe kamen den

Tag vor Pfingſten nach Nürnberg. Sie wurden aber nicht in die Stadt

einquaTs
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einquartieret, ſondern in dieÄ gelegene Städtlein und Dörffer. Am

1. Pſingſt-Feſte hielten ſie hier Raſt-Tag undman pflegte ſie in Geiſt und Leibs

lichen wohlzu verſorgen. Vieleilten in die Stadt,um daſelbſt den Gottes Dienſt

abzuwarten. Andere blieben an den Orten, wo ſie waren eingeleget worden,

und vergnügten ſich daſelbſt an der Predigt des göttlichenWorts. Allenthalben

aber war die Andachtſo eingerichtet, daß ſie zu ihrer Erbauung undihrem Troſte

ereichen konnte. Am 2.Pfingſt-Feyertagereiſeten ſie von hier ab und wandten

ich in die Bäyreuthiſchen Lande. Ein jeder bekam eine milde Beyſteuer auf den

eg, welche ihnen der Rathaustheilen ließ, wofür ſie nach ihrer Art tauſend
achen Seegenwünſchten. Doch blieben hier einige zurücke, welche in Saltz

rggefangen geſeſſen hatten. Als man ſie auf freyen Fuß ſtellte, brachte man

ſie bis an die Grenze des Landes, undjagte ſie als die ärgſten Miſſethäter hinaus,

Weil ihnen nun nicht erlaubet war, nach Hauſe zu gehen, und ihre Weiber und

Kinder mit ſich zunehmen ſowolten ſie allhier warten, bis dieſelben nachkämen.

Es waren ihrer an der Zahl 23. als aus dem Radſtädter - Gericht: Ruprecht

Stuelebner,Hanß Gaßner Hanß Drinckher, Veit Käßburben,# Drinckher,

Stephan Hagger. Aus dem Wagrainer Gericht: Simon Howen, Johann

Sräffenberger, Balthaſar Reſch, ethias Lottermohſer. Aus dem Johann

– ſer. Gericht: Wolffgang Greuzaller. Ausdem St. Veiter - Gericht: Ruprecht

Kalchhoffner,Martin Falbalter Matthäus Bacher. Aus dem Gaſteiner-Ges

richt: Wolffgang Langbrandtner, Matthäus ehner, GeorgGruber, Joſeph

Wagepichler. Aus dem Groß Arler-Gerichte: Eaſpar Clausberger, Chriſtian

Schwendl, BartholomäusGrueber, Walentin Scheidereiter, und Hanß Gosle

ger. Dieſe lieſſen von hieraus öffentlichkundmachen, daßman es den Ihrigen

zu wiſſenthäte, wo ſie durchreiſen möchten, wie ſie geſinnet wären, mit dem

nächſten Tranſportvon hier abzugehen, und ihrerin Berlin zuerwarten. Man

hatihnen, ſolange ſie ſich allhieraufgehalten, welches üder 14 Tage geweſen iſt,

unzehlich Gutes erzeiget, weil ſie um der reinen Lehre ſo viel haben leiden müſſen.

Endlich ſind ſie auch in Friede von hier abgereiſet... Was aber die 2ooo. Perſo

nenanlanger, welcheam 2. Pfingſt-Feſte von Nürnberg abmarſchiret waren,

dieſelbentheilten ſich in etlicheÄ damit ſie nicht auf einem Wege allzu viel

Beſchwerlichkeit verurſachten. Einer von ihnen deraus 237 Perſonen beſtand,

glengam2. Juni von dem Nürnbergiſchen Städtgen auf ab, undwolte durch

die Herrſchafft Rotenberg reiſen, welche dem Chur-Fürſten von Bayern ange

höret. Als ſie nach Neuen-Kirchen kamen, fengman ſchon an die Zähne gegen

ſie zublecken, undihnen dadurch zu zeigen, wie angenehme Gäſte ſie hier hieſſen.

Döchgiengdertermen erſt recht an, da ſie ſich an das Dorff Schnaerach näheten,

Hier hielten ſie eine Proceſſion, in welcherman die geſeegnete Hoſtie herum trug,

TÖie Salzburger waren noch weiter, als einen Büchſen Schuß davon entfernet,

ſo nahmen die Männerſchon ihre Hüte ab, und grüßten die Mönche nebſt dem

Volcke, das ſich dabeybefand. Diesº eine UnterlieſſenÄ
- 93
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weil ſie ihre Hüte niemahls abzuziehen pflegen, wenn ſie auch gleich in die Kirche

ehen, oderihr Gebet zu GOtt verrichten. Aber die Papiſten meynten, es ge

# ähe zu ihrer Verachtung und man wolte der geſegneten Hoſtie keine göttliche

Ehre erweiſen. Drum fielen ſie dieſelben an, ſtieſſen ihnen die Hüte von den

Köpffen, und ſchlugen auf ſie mitÄ Der Amts-Knecht und

ſein Sohn rieffen etliche Soldaten zu ſich, und führten über 50, Emigranten ins

Gefängniß. Man ſchnitt die Stränge an denen Wagen entzwey, damit ſie

nicht fortfahren konnten. Der Commiſſarius war bereits vornen angeritten,

Da er aber dieſen Tumult hörte, kehrte er zurücke und fragte, was man mit ſeinen

Leuten machte? Kaum hatte er dieſes ausgeredet, ſo ergriffen ſie ſein Pferd beym

Zügel, riſſen ihn herunter, wolten ihm das Seiten-Gewehrnehmen, undführten

ihn in Arreſt. Er berief ſich zwar auf ſeinen König. Aberman wolte nichts

davon hören. Endlich ſchickte er zurücke nach Lauff und ließ den Schreiber zu

ſich kommen, welcher die Sache alſo vermittelte, daß die Salzburger aus ihrem

Gefängnißbefreyet wurden,undihre Straſſe ungehindert fortwandern konnten,

Die Papiſten wolten ihre Gewaltthätigkeit dadurch entſchuldigen, daß nicht alle

von dieſen Leuten ihre Häupter entblöſſet, und ein Evangeliſches Lied geſungen

ätten,welches ihnen zuÄ nicht erlaubet wäre. Allein wasdas erſte betrifft,

9Ä wir bereits gemeldet, daß die Weibs-Perſonen niemahls ihre Hüte abzu

ziehen, und ihre Köpffe zu entblöſſen pflegen, weil ſolches ihre Gewohnheit mit

ſich bringet. Undzum andern glaubeich nicht, daß es eine Sündezu nennen ſey,

wo man ein geiſtliches Lied ſinget,wennman durch ein Dorffreiſet, viel weniger

kan ich mir einbilden,daßman dadurch Schimpff WorteSchläge und Gefängniß

verdienet. Ein jeder ſiehet leicht, daß hier der blinde Religions-Eyferdas meiſte

gethan hat, weilmanſolche Leute vor ſich ſahe, die das verwirrte Babel verlaſſen,

und ſich zu dem Evangeliſchen Zion gewendet haben,

§. 17.

Beſſer ergienges denen 345, Perſonen, welche am 3. Pfingſt-Feyer Tage

zu Thürnau angekommen waren. Dieſe Stadt liegt in der Grafſchaft Giech,

und es reſidirt auch daſelbſt der Reichs-Graffe von Giech, welcher CarlMarimi

lian heißt und ſich zur Evangeliſchen Religion bekennet, Als unſere Emigran

tenallhieranlangten,wurden ſie vonder ganzen Schule, allen Geiſtlichen, denen

Gräfflichen Räthen,Bedienten undBeamten wie auch dem Bürgermeiſter und

Rath der Stadt aufdas beſteempfangen. Manläutete mit allen Glocken, und

führte ſie alſo in die Stadt. Daraufgiengen ſie ſogleich in die Kirche, und man

war bemühet, ſie aus GOttes Wort zu erbauen. Nachdem ſie nun an ihrer

Seele geſtärcket worden, ſowießman ſiein ihre Quartiere, wo man ſie gütlich

everpflegte, undihnen viel Gutserzeigte. Man hat auch allhier ein Kind von

ihnen begraben,welches unterwegens geſtorben war, wobey man mit allen Gle

ckengeläutet. Jederman war begieris ſeine Liebe gegen ſie an den Tag zu#
.
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Nicht nur niedrige, ſondern auch vornehme Perſonen trachteten dahin, ihnen

Guts zu thun und dadurch zu entdecken, daß ſie dieſelben vor ihre Glaubens-Brü

dranſhen. Endlich zogen ſie wieder aus, und wurdenmit vielen inbrünſtigen

Wünſchen begleitet,
-

§ 18.

In den Bayreuthiſchen Landen theilte ſich dieſer groſſe Hauffe, der über

2ooo. erſonen ausmachte, alſo daßerin a. Colonnen durch Sachſen marſchi
ren wolte. Eine beſtand aus450. Häuptern, die ſichÄ hatten, ihren

Weg über Halle nach Berlin zu nehmen. Die andere belief ſich auf 17oo.

Köpffe, ſoÄ Reiſe über Leipzig fortſetzten. Doch zogen dieſe wiederum in zwey

Hauffen, die aber bis auf Leipzig einen Weg erwehlet hatten. Diejenigen,wel

che aus dem Werffer-Gerichte waren, und in 817. Köpffen beſtanden, wan

derten eine Tage-Reiſe vorher. Und die aus dem Salfelder-Gerichte, welche

907. Perſonen ausmachten, folgten ihnen nach, ſo daß ſie allezeit des Abends an

den Ort kamen,wojene des Morgens ausgereiſet waren. Am 5.Junii kam der

erſte Hauffe nach Hoff, und des folgenden Tagesnach Plauen, welches die erſte

Stadt iſt, die unter Chur-Sächſiſche Hoheit gehöret, und im Vogtlande lieget,

DieSchule nebſt der Geiſtlichkeit gieng ihm entgegen, und bewillkommete ihn

auſſerhalb der Stadt. Hierauf machte man eine Ordnung, und führte ihn

hinein unter Abſingung geiſtlicher Lieder. Als ſie bey dem Berge vorbey zogen,

der nicht weit von der Stadt entfernet iſt, fieng man an mit allen Glocken zu läu

ten, und fuhr damit ſoÄ fort, bis ſie in die Kirche gekommen waren. Hier

hielt man ihnen eine ſchöne Rede, durch welche ſie kräfftig erquicket wurden. -

Darnach nahmen ſie die Bürgerin ihre Häuſer, und verpflegten ſie ſo gut, als

es nur in ihrem Vermögenſtunde. Denn es iſt zumercken, daß dieſer Ort vor

einiger Zeit faſt ganz abgebrannt, und in die Aſche geleget worden. Die Bürger

Ä zwar Wohnungen wieder aufgebauet, ſo viel es ſich in dieſer kümmer

ichen Zeit hat thun laſſen. Doch iſt es nicht ohne groſſe Schulden geſchehen,

Und dennoch erwieſen ſie denen Salzburgern mehr Wohlthaten, als man von

ihnen vermuthet hatte. Auch die Fuhrleute wurden frey gehalten, welche ihre

Bagage ausÄ hiehergebrachtÄÄvor das Futter, noch

ihre Koſt etwas bezahlen durften. Die Prieſter bathen inſtändigſt, daß man

doch dieſen Leuten erlauben möchte auch des andern Tages in ihre Kirche zu gehen, -

damit ſie dieſelben noch ferner in GOttes Wort unterrichten könnten. Die

Bürger hielten auch vielfältig an, daßmanihnen allhier einen Raſt-Tag zuhal

ten vergönnen ſolte. Und ſolches thaten ſie deſto ernſtlicher, weil der Rathaus

Zwickau anden Commiſſarium geſchrieben hatte, er möchte es ſich doch gefallen

laſſen, mit denen Emigranten noch einen Tag in Plauen zu verbleiben. Denn

er würdedurch ihren Jahr Markt verhindert, die gehörige Anſtalt zumachen,

damitman ſeine Emigranten auf das beſte verpflegen könnte. Doch derÄ
Malliar1U
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jºriuswelt: von ſeiner MarOÄ nicht weichen DrºjÄſ des

folgenden Tages ausziehen und die Bürger wurden ihres Wunſches nicht thetl

hafftiggemacht» - -

§., 19,

Gegen Mittag kamen ſie nach Reichenbach, wo ſie die Geiſtlichkeit nebſt der

Schule einholte. Man läutete ebenfalls mit allen Glocken, und hielt ihnen
eine Rede zu ihrer Erbauung Darauf hielten ſie die Mittags-Mahlzeit bey

djen Bürgern, und wurden vºn Ä auf das beſt bewirthet. Nachmittage

erbauete man ſie wieder durch? geiſtliche Rede, und führte ſie eben ſo hinaus

janſie herein begleitet hatte. Endli ertheilte man ihnen den Seegen, und -

ſießſie im Friede des HErrº fortziehen. Ehe es noch völlig dunckelward, ſtan

den ſie ſchon zu Zwick auf den Marckte, welcher noch ganz mt Kram-Buden

jkº war. Die Bürger erſchraken darüber, weil ſie ſich gewiß einbildeten,

ſie würden erſt des fogº Tages bey ihnen anlangen, wie man es ſich von

jmcommiſſärioausgebeten hatte. DÄ: entſchloſſen ſie ſich geſchwinde, dieſel

beninihre Häuſer zu holen, und mit aller Nothdurft zu verſorgen. Dieſe ſagten

zugleich aus, daß die Salfelder kn dem morgenden Tage ankemmen würden.

rum machtemandie obenswürdige Anſtalt, ſie durch die Schule und Geiſtli

jen zu empfangen. Egºº viel hundert Menſchen hinaus, ihren Anzug

anzuſehen, und ſich an dieſen laubens Genoſſen u vergnügen. Sobald ſie

jbenanſichtigwurden Ämeiſten an, häuffige Thränen zu vergieſſen.

Einige thaten ſolches aus itleiden, da ſie dieſe Leute betrachteten als arme

Erulanten, welcheÄ tauſendThaler beſeſſen, und nunmehrowie Bettler
herumziehen, die andererBarmhergetº nöthen haben. Etliche weineten

Äden daſie an ihre Beſtändigkeit edachten und ein gelaſſenes Gemüthe

Än ihnen erblickten, wodurch ſie alle Trübſal gedultig ertrugen, die ihnen
Ände auf eine unmenſ Ä überlegten

jyſich wie ſchmerzlicÄ ihren Nachkommen ankommen würde, wenn ſie in

dergleichen Unglück verfallen ſolten, daß ſie mit leeren Händen aus dem Lande

jmüſten. Und noch andernkº die Grauſamkeit ihrer Feinde in Sinn,

Äelegenheit verſäumen die Änge ÄufÄ
ſamſte zu verfolgen, und ihnen alles mögliche Herzeleid anthºn Bey allen

jr die Würckung dieſe das hºndº TÄ mit Hauffen die Wangen

herabrollten. Mit dieſenThränen begleiteten ſie die Emigranten in die Stadt,

j ihnen eine erbauliche Red gehalten wurde. Hernach nahmen die Bürger

ſº viel zu ſich, als ſie zu bewºhÄ gedachten, und verpflegten ſie als ihre lieben
Ä” üñd wenn ihrer noch einmal ÄſenÄ hätte man ſie

alle verſorget, und mitwilligen Herzen aufgenommen. Da ſie nun des folgen

jTageswieder abreiſen muſº ſchenckte manam Thore einem jeden etwasan
Gelde, und der Rathgab ihnenzu etlichen Wagen Vorſpannungs-Pferde, damit

ſedeſto bequemerfortkommen möchten. Hierauf giengihr Weg nacha
- 2Go
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§. 20.

Weil ihnen nun an dieſem Orte ungemeine Liebe erwieſen worden, ſo wollen

wier davon etwas ausführlicher handeln. Am7. Junii lieff hier von Hoffein

Schreiben ein, welches am 5.Ä war unterzeichnet worden, und das der

Königl. Preußiſche Inſpector des Salz-Commercii im Fränckiſchen Kreyß,wie

auch verordneter Commiſſarius bey dieſer Emigration, Johann Andreas Oſten,

abgeſchicket hatte. In dieſem hielt er an, daß man denen Einigranten Obdach

und Lagerſtattgeben möchte, welche erinnerhalb wenig Tagen durch dieſe Stadt
führen würde. Der Rath trug ſolches dem Geheimden Rath, Cantzlern und

Conſiſtorial-Praeſidenten, Hanß Georg von Geißmar vor, welcher es durch inen

Expreſſen ungeſäumt an den Hertzog berichtet. Dieſer ſandte ſo gleich einen

Befehl zurücke, daßman alles veranſtalten ſolle, was zur Aufnahme,Verpfles

ung und gemächlichen Fortbringung dieſer Leute gereichen könte, worzu Er

lbſt ein ergiebiges beytragen würde. Ehe aber noch dieſer Befehl ankam,

Ä die Prediger unter einander, daß ſie am Feſte der heiligen Dreyeinig

keit die Ankunfft der Salzburger bekant machen und die Zuhörer in allen Kir

chen zur Barmherzigkeit aufmuntern wolten. Die Obrigkeit ordnete unter

deſſen an, daß die Fleiſcherund Becker gnugſamen Vorrath anſchaffen, die Gaſt

Wirthe aber Haber und Heu einkaufen, und gewiſſe Stuben bereit haltn ſolten

wohin man die Krancken bringen könte. Am Montage darauf ließder Rath

umfragen, wie viel ein jeglicher Emigranten aufzunehmen geſonnen wäre, da ſich

- denn befand das nicht ſovielhieher kommen würden, als man zu verpflegen ſich

vorgeſetzet hatte. Man ſchickte auchzwey Deputirte nach Zwickau, welche ſich

daſelbſt wegen gewißer Umſtände erkundigen muſten. Dieſe kehrten des Dien

ſtags früh zurücke, und brachten die Nachricht mit ſich, daß der eine Hauffe noch

eben an dieſem Tage, der andere aber auf iuſtehenden Donnerſtag,hier eintreffen

würde. Solches geſchahe auch an demſelbigen Tage. Denn um 7 Uhr des

Abends ſtelleten ſich bis 8oo. Salzburger ein, welchedes Mittagszu Gößnitzge«

Ä Als ſie nun vor dem Teich Thore geſehen wurden, gab man mit

der Glocke ein Zeichen, nach welchem ſie einige Herren des Raths annahmen.

Im Thore ſtunden die Prediger insgeſamt, wie auch die Lehrer des Gymnaſii,

mit denen Selečtanern und Schülern der erſten vier Claſſen. Dieſe führten unſre

Emigranten hinein, und giengen vor ihnen her biß ans Rath-Hauß. Zuerſt

wanderten die Schüler, hernach die Prieſter, darauf die Deputirren des Raths,

nachihnen die Emigranten, und endlich eine anſehnliche Anzahl Bürger in Män

teln, welche den völligen Einzug beſchlieſſen muſten. Hierbey läutete man mit

allen Glocken, und ſung beſtändig geiſtliche Lieder. Die Chor-Schüler wurden

mit ihrenzwey unterſten Collegen unter die Salzburger vertheilet, damit ſie die

Ordnung im Singen unterhalten möchten. In der Proceſſion ſung man:

Von GOtt will ich nicht laſſen 2c. und: Eine feſte Burg iſt unſer

- Z - - - GOrt,
- - "
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GOtt, 2c. welches letztere man noch einmahlwiederhohlte, weil es unſere Fremd

lingeverlanget hatten. Vor dem Rath-Hauſe ſchloß man einen Kreyß, in wel

chem man anſtimmte: Jn Dieb hab ich gehoffet Herr, c.und: Erhalt

uns, SErr,bey deinen VVort, 2c. Darnach betete man das Vater Unſer

laut und ſprach über ſie den Seegen. Die Raths Deputirten aber fiengen an,

die Salzburgerin ihre Quartiere anzuweiſen, wie ſolche des vorigen Tages waren

beſtimmet worden. Doch wurde dieſe Arbeit gar bald unterbrochen. Denn die

Bedienten der Vornehmen, und die andern Bürger nahmenſo viel zu ſich, als

bekommen konnten, und ſührten ſie mit ſich nachÄ Die meiſten aber

ezeigten ſich hierbey mißvergnügt, weil ſie nicht ſo viel erlangen konten, als ſie

u beherbergen wünſchten. In denen Häuſern ſpeiſete man ſie, man tränckte

e, man bethete mit ihnen, man ſung mit ihnen, und verſaheſie mit einem guten

Nacht Lager. Ihre Wagen führteman auf den Roß Plan, und ſtellte darzu eine

Wache von 24 Bürgern. Die Pferde aber, welche theils ihr eigen waren

theils als Vorſpannungihrer Bagage führten, brachte man in die Wirths-Häus

ſer, wo ſie nebſt denen Fuhr-Knechten aufRechnung der Collecte, welche man vor

dieſe fremden Gäſte ſammlete, frey gehalten wurden. Um 8. Uhr des folgenden

Morgens läutete man mit allen Glocken, und die Geiſtlichen nebſt den Schülern

fanden ſchon die Salzburgervor dem RathHauſe, wohinman ſie des Tages vor

# beſtellet hatte. Man führte ſie ebenſo in die Kirche, als man ſie des vorigen

ages in die Stadtgebracht hatte. Auf dem Wege ſung man: AchÄ

vSn Himmel, ſieh darein, c. ingleichen. Es ſprichr der Unweiſen

M'lund wohl 2c. Die Haupt-Kirche zu St. Bartholomaei war mit Soldaten

beſetzet, undſolange verſchoſſen gehalten, biß die Ankömmlinge ihren angewie

ſenen Ort eingenommen hatten. Den Anfang des Gottes-Dienſtes machte

man mit dem Liede: WS GOtt der Err nichtbeyunshält, c., Dar

nachverlaßmanden 27. Pſalm, undſung: O Erre GOtt, dein Göttlich

YVort, zc. Die Predigt hielt der Conſiſtorial Rath und General-Superintend,

D. Chriſtian Löber. In der Vorbereitung erklärte er dieſe Worte: Der HErr

ſprach zu Abram: Gehe aus deinem Vaterlande, e. Gen.XI, 1. Den Eingang

machten die Worte Marci: JEſus ſprach: Warlich, ich ſage euch, es iſt Nie

mand, ſo er verläſſet Hanßtc. Marc. X, 29. 3o. Der Tertſtund Phil, III, 7.8. 9,

2lber, was mir Gewinn war, das hab ich um Chriſti willen für

Schaden geachtet. Denn ich achte es alles für Schaden, gegen

der überſchwenglichen Erkäntniß Chriſti JEſi, meines SErrn

um welches willen ich alles habe für Schaden gerechnet und

achte es für Dreck, auf daß ich Chriſtum gewinne und in ihm er

funden werde, daß ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus

dem Geſetz, ſondern die durch den Glauben an Chriſtum kommt

nem ich die Gerechtigkeit, die von GPtt dem Glauben zugerech

net wird. Daraus ſtellte er vor den Profit derer, die um ChriſtiÄ
EG
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des Evangelii willen Emigranten werden. Im erſten Theile zeigte er

die Einbuſſe, die ſie als Emigranten leiden: Im 2. die Urſache war

um ſie ſolche Emigranten mit Einbuſſe werden: Und im 3. den vor
trefflichen Profit, den ſie davon haben. Dieſes applicirte er ziterſt auf

die Emigranten, damit ſie daraus Stärkung im Glauben, Ermunterung zur
Standhaftigkeit, und ziebe gegen ihre Feinde lernen möchten. Hernach vers

mahnte er die Zuhörerzur Prüfung, zur mitleidenden Liebe und zum herzlichen

Eyfer, um Chriſti willenen geiſtlicher Emigrantezu werden. Hierauf meldeten

ſich 251. Perſonen welche das Heil. Abendmahl genieſſen wolten. Dieſe wurden

ſo unter die Geiſtlichen verteilt, daß ein jeglicher Zeit hatte, ihnen nöthigen
Unterricht und Prüfung zu geben. - -

§ 21.

An dieſer Mitwoche gegen Abend kam auch der andere Hauffe, welchen man

erſt des folgenden Tages erwartet hatte. Weil nun die Prieſter damahls Beichte

ſaſſen, wurden ſie nicht wie die erſtern eingehohlet. Doch nahmen ſie die Raths

Deputirten an, und führten ſie unterdem Singen vor das Rath Hauß, wo man

ſie auch ungeſäumt mit Quartieren verſorgte. Die Einwohner ergriffen ſie

bey den Händen, nahmen ihre krancken Kinder auf die Arme, und trugen ſie in

ihre Häuſer, da man ſie allenthalben mildreich erquickete. Donnerſtags früh
war die ordentliche Wochen-Predigt wiederum in der St. Bartholomaei Kirche,

- welche der Conſiſtorial-Aſſeſſor und Archi-Diaconus, Chriſtian Daniel Langhuß

verrichtete. Dieſes mahl hieltman keine Proceſſion in die Kirche. Doch blie

ben die Kirch-Thüren ebenfalls ſo lange verſperret -biß alle Emigranten mit

Stühlen verſehen waren. Anfangsſungman: Befiehldu deine Wege, c.
Darnach verlaß man das 1. Cap. an die Epheſer, und ſtimmte wiederum an:

Wer nur den lieben GOtt läſt walten, c. Zur Vorbereitung waren

dieſe Worte genommen: Dieweil du haſt behalten das Wort meiner Gedule,
will ich dich auch behalten vor der Stunde der Verſuchung. Siehe ich komme

bald, halt, was du haſt, daß Niemanddeine Cronenehme, Apoc. III, 10. 11.

Im Eingange erläuterte er folgende Worte: Siehe wir haben alles verlaſſen,
Änd ſind dir nachgefolget, was wird uns dafür ? Den Tert erwehlte er als dem

Buch HiobamXXXVI, 15. 16. Aber den Eenden wird. Et aus ſeinem

Elend erretten, und dem Armen das Ohr öffnen in Trübſal. Er
wird dicbreiſſen aus den weiten Wachen derÄ. die keinen

2Boden hat, und dein Tiſch wird Ruhe haben voll alles Guten,

Hieraus proponirteer: Eine Crºſºvo Beantwortung auf die Be
ſorgung dererjenigen, die um des Errn willen alles verlaſſen,

unSnuſfragen: Was wirduns dafürº Dntwort bekommen ſie von
Eihu: 1. Da ſie ſich der würcklichen mächtigen Hülff Leiſtung

GOttes, 2, Der treuen Vorſorge Pº im L.eiblichen, E
- (I
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chen und Himmliſchen zu verſichern. Nach der Predigt communicirten

diejenigen, welchegeſtern gebeichtethatten, und bezeigten dabey eine inbrünſtige

Andacht. Es meldeten ſich aber auch wiederum von dem andern Hauffen 247.

Perſonen, welche das Heil. Nachtmahl des HErrn zu empfangen wünſchten.

Dieſe wurden Nachmittage ebenſo unter die Prediger vertheilet, wie bey den

erſten geſchehen war, damit ſie könnten zu dieſem wichtigen Wercke wohlzube

reitet werden. Weil nun diejenigen, welcheam Dienſtageangekommen waren,

desDonnerſtags Nachmittage wieder abziehen muſten, ſo verſammleten ſie ſich

vordem Rakh Huſe, und ein jeglicherbekam 1. Gülden Meißniſch, d.i. 21. gute

Groſchen. Dieſes nahmmanvon der Collecte, welche man in der Stadt vor ſie

geſammlet hatte. Doch gaben auch die Wirtheihren Gäſten reichlich, und das

Land-Volck, welches ſich Hauffenweiſe eingefunden hatte, ließ auch ſeine Gut

thätigkeit allenthalben ſpühren-, Darnachzogen ſie in aller Stille ab, und wur

den von denen Raths-Deputirten begleitet, denen wiederum viel Bürger in

Mänteln nachfolgten. Solches geſchahe in der Stille, indem die Prediger

Beichte ſaſſen, und dieſem Auszuge nichtÄ konten. Doch ſung man

vor dem Thore ein Lied, und ließ ſie in Friedenach Borneziehen. Eswaren ihrer

an der Zahl 816. Perſonen, die jetzo das wohlthätige Altenburg verlieſſen.

Eben dieſen Nachmittagwurdeauch ein Kind getaufft, welches dem Emigranten

HanßFrommern war gebohren worden. Man nennete es Johannes, und die

Tauffe verrichtete man in der Brüder Kirche. Taufzeugen aberwaren die Cam

mer-Herrin von Schmerzing, die Canzlerinvon Geißmar, die Cammer-Juns

ckerin von Wangenheim, der Cammer Herr von Pöllnitz, der Hoff-Rath von

Förſter, und der General-Superintendens. Das Pathen-Geld ſoll 50. Rthlr.

ausgemachthaben. Gegen Abend begrub man auch ein Kind in der Stille, wel

ches im HErrn ſeelig verſchieden war. -

§ 22

Freytags frühewurde wiederum mit allen Glockengeläutet, und der Gottes

Dienſt in der Brüder-Kirche gehalten wo der Conſiſtorial-Rath und Stiffts

Prediger, Johann MichaelThomae, die Predigt verrichtete. Die Geiſtlichkeit

nebſt der Schulegieng vor dasRath-Hauß, wo die Salzburger zuſammen kom

men waren, und führte ſie von daraus in die gedachte Kirche. Unter der Pro

ceſſionſung man : Ach GOtt wie manches Sertzeleid 2c. in der Kirche

aber: Warum betrübſt du dich, mein Hertz 2c. Darnach verlaß man

den LXXX. Pſalm, und ſung wiederum: Wer GCHtt verrraut 2c. Die

Vorbereitungzur Predigt gründete ſich aufdieſe Worte: Fürchte dich nicht du

kleine Heerde, denn es iſt eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben,

Luc X1, 32. DerEingang aber hatte die WorteÄ Darum

bin ich gutes Muths in Schwachheit, in Schmach, in Nöthen, in Verfolgungen,

in Aengſten um Chriſtus willen, 2 Cor-XII, Io. Zum Texte nahm "

-
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Rede Chriſti: Seelig ſind, die unn Gerechtigkeit willen verfolger

werden, denn das Himmelreich iſt ihr. Seeligſeyd ihr, wenn euch

die MTenſchen. um meinetwillen ſchmähen und verfolgen und

reden allerley übels wider euch, ſo ſie daran lügen. Seyd frölich

und getroſt, es wird euch im Himmel wohl belohnet werden

MatthV, Io. 11. 12. Die Propoſition hieraus hieß alſo: Frommer und

gottsfürchtiger migranten guter Wuch in Verfolgungen 4 und

zwar i. Jhre Toth, welche beſtehet in Verfolgungen, 2. der gute Muth,
welchen ſie hierbey haben, als welcher theils nach ſeinem Grunde theils nach

ſeinem Beweiszu erkennen. An eben dieſem Tage empfieng auch ein jeglicher

einen Meißniſchen Gülden, welcher ihnen an der Treppe des Rath-Hauſes aus

etheilet wurde, und den man von der geſammleten Collecte genommen hatte.

hre Zahl belieffſich auf907.Köpffe, welche Nachmittage gegen 3 Uhr von hier

abreiſeten. Man führte ſie eben in der Ordnung hinaus, wie man die erſtern

eingehohlet hatte. Vor dem Abzugeſung man auf dem Marckte : MTlun lob,

mein Seel, den Erren, tc. und im Gehen: Von GOtt will ich nicht -

laſſen, c. Eine feſte Burg iſt unſer GOtt, 2c. Jn dich hab cb ge

hoffet, Err, 2c. Erhalt üns,3%Brr, bey deinem Wort, 2c. Wer

nur denlieben GOrr läſt walten, 2c. Hierbey wurde wiederum mit allen

Glockengeläutet. Bey dem Teiche vor dem Pauritzer-Thor hielt der General

Superintendens eine Abſchieds-Rede, und bethete mit ihnen ein andächtiges Vater

Unſer. „ Darnach ſeegnete er ſie ein, und man ließ ſie im Friede fortmarſchiren.

Hierauf trat einer von denen Emigranten auf, und bedanckte ſich im Nahmen

aller alſo: ThroÄund Hoch-Ehrwürden,Edler Rathund
löbliche Bürgerſchafft, wir ſagen tauſendmahl Danck vor alle

erzeigte Güte und Wohlthat, die Sie an uns gethan, Sie haben

uns an unſern Seelen gelaber, Sie haben uns freundlich aufge

nommen, Sie haben üns geſpeiſer geträncket und beherberget, - -

Sie haben uns einen reichlichenÄ mitgetheilet, Sie

haben uns gekleidetund begleitet, tauſend, tauſend mahl Danck

dafür. Altenburg werden wir nimmermehr aus unſern Herten

bringen. GOtt laſſe es euch und euren Kindern ewig wohl er

gehen. Sein Nahme hießHanß Hayer, und war einer von ihren Leſern, die

denen andern in Salzburg das göttliche Wort vorgeleſen. Er redete ziemlich

Deutſch, und hatte eine herrliche Erkänntniß von GOtt. Denn er legte ſich

bloß darauf, damit er geſchickt wäre, andere zu unterweiſen, da ihm unterdeſſen

die übrigen Bauern ſein Feld umſonſtÄ Beyde Hauffen, die von

Altenburg fortreiſeten, bekamen ſo vielWagenund Vorſpannungs-Pferde, als

fie nöthig hatten, ihre Bagage weiter zu ſchaffen. Es waren ihrer zuſammen

s723, Perſonen, welche auch eben ſo vielFens Gülden, als eine#
3 ſ
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Gabe erhalten hatten. Und 85. Gülden, 6. Gr. ſind vor Het Haber und andere

Fothwendigkeiten ausgegeben worden. Sie zogen ihre Seraſe frölich nach

HForne, woein jeglicher Hauffe denſelben Abendanlange, da er Altenburg ver

laſſen hatte. Auch hier nahm man ſie willig auf und erzeigte ihnen ſo viel Wohl

Äten, als man von einem geringen Städtgen und armen Einwohnern erwar

ten konnte, »

§ 23.

Am Sonntage frühverordnete der Rath zu Altenburgeine Kutſche, welche

Hanß Frommern mit ſeinen Wendºbºbº Kºdenacheipzig führt

jler nicht länger zurückbleiben wolte damit er nicht von ſeinen Landsleuten

jeſondert würde. Nachmittags aber begrub man Hanß Moſeggern, wel -

her des Tages zuvor ſeelig verſchieden war, nachdem er ſich zu ſeinem Tode

johl zubereitet hatte. Man ſtellte ihm ein Leichen Begängiß an, wie bey

groſſen halben Schulen gewöhnlich. Voren angeººg die Schule darauf
kamen die Geiſtlichen und hernach folgte eine groſſe Menge Leichen-Begleiter.

Fjder Thüre wurde geſungen: VeltAde, ich bin dein müde 3c. Auf

jWegeaber: Freu dich ſehr º meine Seele, ºc. ingleichen: Jch bab

mein Sach GOrt heimgeſellt, tc. Und auf dem Kirch Hoffe: Wer

jeiß, wie nahe mir mein Ende?c. Wie auch: Dennoch bleibich

ſtets an dir, c. Die chen Predigt hielt derÄra Superintenden

jobey viele vornehme Perſonen erſchienen. Zur Vorbereitung hatte er die

Worte aus dem Evangelio: Es begab ſich aber, daß der Armeſtarb und ward

getragen von denEngen Abrahams Schooß, Luc. XVI, 22. Der Eingang

Fießälſo: Wir ſind getroſt und haben vielmehr Luft auſſer dem Leibezu wallen,

und daheimezuſeÄ 2 Cor.V, 8. Den Text lieſet man Ebr.-XI,

4. 15. 6. Dieſe alle ſind geſtorben im Glauben, und haben

die Öerheiſſung nicht empfangen, ſondern ſie on ferne geſehen,

und ſich der vertröſtet und wohlÄ laſſen, und bekannt,

Äß ſie Gäſte und Fremdlinge auf Erde ſind. Denn die ſolches

jen die geben zu berſtehendaß ſie ein Paterland ſchen. Und

Är, wo ſie das gemeynet hätten Änwelchem ſie waren ausge

§gen, hatten ſie jä5er wieder zu ehren. In aber begehren

Änesbeſſern, nennheimes.mlichen. Darin ſchºn ſich

FÖjihrnicht zu heiſſen ihr GOtt, denn er hat ihnen eine Stadt

zubereitet. Daraus ſtellte er vºr: Die recht mahde läubigen,
welche ſie I. als Emigranten ſuchen, 2. als ZKinder und Erben GOt

es erlangen. Dieſes applicirte er auf denſeegyerſtorbenen, und vermahn

die Zuhörer, geiſtliche Emigranten zu werden, welche das irdiſche verſchmähen,

und das ewige ſorgſältig ſuchen. er Troſt hierby war dieſer, daß ſich GOtt

jennnicht ſchäme, züheiſſen unſer GOtt. Am Ende wurde als ein*#
d
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Bildangegeben: Eine Reihe mit ſchlechten Kleidern, leeren und aufgehobenen

Händen, einhergehende Salzburger- Emigranten, mit der Uberſchrifft aus dem

Terte: GOtt ſchämt ſich ihr nicht, zu heiſſen ihr GOtt. Anſtatt des Lebens

Lauffs wurde gemeldet, daß der Verſtorbene überJahr und Tagim Gefängniß

geſeſſen undum der Religion in Ketten gelegen, auch erſt vor 4 Wochen daraus

wäre befreyet worden. Hernachſung man: Sertzlich lieb hab ich dich,

o HErr, 2c. und: WTun laßt uns den Leib begraben, 2c., Den Be

ſchluß hiervon machte die Collecte und der Seegen. Das iſt das ſeelige Ende

und ehrliche Begräbniß eines Emigranten, der bereits in das himmliſche Vater

land eingegangen, da er kaum das alte verlaſſen, und das neu beſtimmte noch

nicht betreten hatte.

- K', 24.

Nunmehro kommen wir mit unſern Emigranten nach Leipzig. Hier ſoll

icherzehlen, wie ſie an dieſem Orte ſeyn aufgenommen worden. Denn ich habe

mir vorgeſetzet, eine Hiſtorie der vertriebenen Salzburgerzuſchreiben. Ich ſehe

eine Schuldigkeit vor mir, alles ausführlich anzuführen, was ihnen allhier

begegnet iſt. Denn mein Buch zeiget den Titul : Ausführliche Hiſtorie der

verjagten Lutheraner aus Salzburg. Allein ich erkenne hier mein Unvermögen.

An andern Orten habe ich gethan, was von einem Hiſtorien Schreiber erfodert

wird, d. i. ich habe nach meiner Wiſſenſchafft und Einſicht alles aufrichtig

angezeiget. Doch hier unterſtehe ich mich nicht, ſolches ins Werck zu richten:

Nicht deswegen, als wenn mir nichts daher bekannt wäre, maſſenich allzuviel

Nachricht davon beſitze, ſondern weil ich mehr und gröſſere Wohlthaten daſelbſt

antreffe, als ich zu beſchreiben geſchickt bin. Niemand ärgere ſich darüber, wenn

ich ſage: Leipzig hat denen Emigranten mehr Gutes erwieſen, als ihnen noch

bißher irgends an einem Orte wiederfahren. Ich will meine Rede beweiſen.

Wo hat man wohl gehöret, daß dieſen Leuten unzehliche Wohlthaten erzeiget

worden, da kein Prediger die Bürger darzu aufgemuntert hat. Aber in Leipzig

iſt es geſchehen, weil die Geiſtlichen nicht vermuthen konnten, daß einige hier

durchreiſen würden, und auch keine gewiſſe Nachricht davon angekommen war,

Wo hat man wohl geleſen, daß an einem Orte die Einwohner Geld geborget,

damit ſie im Stande wären, an ihren Glaubens-Genoſſen Barmherzigkeit aus,

Ä Aberin Leipzig hat man es geſehen, daß einige arme Tagelöhner etliche

roſchen entlehnet, damit ſie es den armen Salzburgern geben könnten,

Wo hat man wohl jemahls erzehlet, daß blutarme Leute 6. Emigranten zu ſich

geriſſen, und ſie etliche Tage zu verpflegen ſich unterſtanden haben. VonÄ
aber iſt es mir bekannt, daß es ein Schuſter und Mäurer Geſellegethan, welche

manchen Tag eher dieSonne, als ein Stücklein Brods in ihrerÄ erblicken.

Werkan wohl vonirgend einer Stadt ſagen, daß auch diejenigen ſehr rey iche

Allmoſen ausgetheilet, welche man ſonſt mit Recht unter die Geizigſtensº.
/ -
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hat. Von Leipzig aber muß manſolches bekennen, und ich wolte etliche Erempel

davonanführen, wenn ſolches nicht weder die Ehrbarkeit lieffe. Woiſies wohl

geſchehen, daß ein jeglicher dieſen Glaubens-Brüdern etwas geſchenckt hat, der

nur Gelegenheit erlanget, dieſelben anzuſehen. Von Leipzig aber kan ich ſolches

verſichern, indem ſich weder Knechtnoch Magd, weder Handwercks-Burſche noch

Soldate, weder Tagelöhner noch Bettler hievon ausgeſchloſſen hat. Da nun

dieſes von denen Leuten geſchehen, die wenig oder nichts im Vermögen beſitzen

was ſollman erſt von denen vermuthen, die ihr gutes auskommen haben; was

man wohl von denen ſagen, welchen GOtt mehr beſcheret, als ſie zu them

Lebens-Unterhalte brauchen; und was ſoll man endlich von denen melden, die

man Capitaliſten zu nennen pfleget. Wer alles dieſes bey ſich überleget, verſtehet

leichtlich, daß es etwasſchweresſey, hiervon einen ausführlichen Bericht mitzu

theilen. Doch ich habe einmahl dieHand ans Werck geleget, ich will es wagen

undſovielthun, als in meinen Kräften ſtehet. Dergeneigte Leſer aber wird mir

verzeihen, wenn ich nicht alles ſo ausführe, wie es die Wichtigkeit der Sache

erfodert, weil ich bereits mein uº Fer darzu öffentlich bekannt habe.

M. 25.

Ehe noch unſere Emigranten Leipzig erblickten, hatte ſchon die Obrigkeit

dieſes Orts die rühmliche Anſtalt gemacht dieſelben in die Wirths-Häuſer zu

vertheilten und daſelbſt auf gemeine Koſten zuverpflegen. Drum wurde bey

jeglichem Wirthe Anfrage gehalten, wie vieler zu bewirthen annehmen wolte,

daſich denn viel erklärten, 20. biß 3o. Perſonen zu verſorgen. Vordemaus

wendigen Peters Thor aber ſchlug man 2 Gezelter, auf unter denen ſich etliche

vornehme Perſonen befanden, dieſen Einzug anzuſehen Verlangen tru

en. Hier befanden ſich auch die Muſter-Schreiber, welche denen Salz

urgern die Billets austheilen, und ſie in die beſtimmten Wirths Häuſer

anweiſen ſolten. Der Platz aber, wo dieſes vorgehen würde, war mit Stadt

Soldaten beſetzt, damit keine Unordnung dabey entſtünde. Wer zur andern

Zeit in dieſer Stadt geweſen iſt, und an dieſem Tage wiederum hineingekommen

wäre, würde gewißgemeinet haben, man beginge iezo allhier einen beſondern

Feſt-Tag. Denn alle Budenwurden zugemacht, alle Cram Laden zugeſchloſſen,

und alle Gewölber verriegelt. Auf denen Gaſſen ſaheman wenig Leute, undin

denen Häuſern traffman auch nicht viel an. Jeder man war begierig vor das

Thor zu eilen, und die ankommenden Emigranten zu ſehen. Einige ritten, viel

fuhren die meiſten aber gingen zu Fuße hinaus, ſo daß ſich auf dem auswendi

en Stein-Wege viel tauſend Menſchen verſamlet hatten. Alles dieſes ge

Ä 13. Junii. Weil nun die Bürger Erlaubniß erhielten, ſovielFremd

inge mit ſich nach Hauſe zu führen, als ſie zu bewirthen gedächten, ſo warteten

viel mit Verlangen auf ihre Ankunft. Einige gingen ihnen gar biß nach

Konnewitz entgegen,und laſen ſich auff dem Wege diejenigen aus, welche ſie ſich

yorgeſetzet hatten zu verpflegen. Endlich nach5 Uhrrückten unſeree, -

- CT41
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heran. Sie giengenPaarweiſe einher, die Männer zuerſt, die Weiberhernach,

wie ſie es ordentlich zu machen gewohnt ſeyn. Im Gehen ſingen ſie beſtändig

geiſtliche Lieder. Es war recht beweglich anzuſehen. Sie ſahen ganz ſchwarz

aus, weil ſie auf ihrer langen Reiſe von der Sonne waren verbrannt worden.

Ihre Kleider hieſſen auch nicht die beſten, womit ſie ihre Leiber bedeckten. Die

Wiegen mit den Kindern hatten ſie auf den Rücken gebunden, oder trugen ſie

vor ſich aufdenen Armen. Sehr viel Patienten lagen auf denen Wägen, unter

denen ſich viel Kinder befanden, die mit den Bocken überfallen worden. Dieſer

bejammernswürdige Anblick rührte vieler Herzen, daß ſie viel tauſend Thränen

vergoſſen, und häufig unter ſie Geld austheilten. Da ſie nun an das Gezelt

kamen, wo ihnen die Muſter-Schreiber ihre Billets austheilen ſolten, befanden

ſich daſelbſt ſo viel Bürger und Bediente, welche dieſe Leute mit ſich nehmenwol

ten, daß ſie genug zu thun hatten, ihre Nahmen aufzuzeichnen. Denn es war

von der Obrigkeit angeordnet worden, daß man alle Bürger aufſchreiben muſte,

welcheund wieviel ſie Salzburger nach Hauſe geführet hatten. Etliche unter

ihnen nahmen 10. etliche 20. viel biß 30, und andere auch 40. biß50. Daher

geſchahe es, daß auch nicht ein einzigerÄ blieb, den man in ein Wirths

Ä hätte verweiſen können, wo doch ihnen allen die Quartiere beſtellet waren.

arnachgieng ein jeglicher mit den Seinen nach Hauſe, und warin willens, dies

---

ſelben aufs beſte zu verpflegen. Der Wirth oder Bediente marſchirte vornen

an, undſeine lieben Gäſte folgeten ihm nach, welches nicht ohneÄ ange

ſehen wurde, weil man allenthalben dergleichen Hauffen erblickte. Aber die

wenigſten waren ſo glücklich, daß ſie ſo viel nach Hauſe brachten, als ſie anfangs

Ä hatten. Denn es kamen noch anderehinzu, die auch Emigranten

aben wolten, aber keine mehr erlangen konnten. Drum nahmen ſie denen

brigentheils heimlich und wider ihren Willen, theils durch inſtändiges Bitten

einige ab, damit ſie nicht leerzurücke kehren möchten. Ein gewiſſer anſehnlicher

Kauffmann warÄ biß nach Konnewitz entgegengeritten, und hatte ſich 5o.

Perſonen zu bewirthenÄ Doch brauchte er viel Mühe, daß er 20.

davon nach Hauſe brächte. Die andernwurden ihm auf demWegeweggeriſſen,

Und 40 Perſonen ſolten einem berühmten Bürger folgen, welche er in ſeinem

Hauſe verpflegen wolte. Als er aber ans inwendige Thor kam, zehlte er dieſel

ben, und befand, daß er nicht mehr, als noch 1. Emigranten bey ſich hatte.

Die übrigen warenverlohrengangen, ob er ſich gleichÄ nach ihnen umſahe,

daß keiner von ſeinem Hauffen wegkäme. Der Diener muſte demnach zurücke

gehen, und allen Fleißanwenden, noch mehrere zuſammen # bringen. Und ob

ergleich ſo viel that, als nur in ſeinem Vermögen ſtunde, ſo konnte er doch nur

Ä wenige ſeinem Herrn zuführen. Von einem bekannten Traiteur wurde

der Haus-Knecht hinausgeſchicket, 36 Perſonen anzunehmen, und mit ſich nach

Hauſe zu bringen. Er hat auch ſolches nach dem Verlangen ſeines Herrn.

Dochda er mit ihnen ans Thorkam, hatte ºs mehr als noch 2, Salz "Ä
ey



# ( 186 ) #

ben ſich. Die andern hatten ihm andere heimlich abgeborget. Man ſahegar,

daß etliche Geldgaben damit ſie nur Emigranten bekämen wie denn mancher von

ihnenwohl einen ſº gekoſtet hat. Welche aber gar keine erlangen konnten, ba

ten ſich doch von ihren guten Freunden dieſes Glücke aus, daß ſie ihre Salzbur
er ein oder zweymahlſpeiſen dürften. So auſſerordentlich begierig war man

# Leipzig, dieſen fremden Glaubens-Genoſſen Gutszu erweiſen. Diemeiſten

nahmen ihre Gäſte in ihre eigne Häuſer, damit ſie deſto mehr Gelegenheit hätten,

ſich mit ihnen zu ergötzen. Nur wenige verdingeten ſie in dieÄ
mit ſie auſ ihre Koſten daſelbſtverpfleget würden, welches ſonderlich bey denen

Krancken geſchahe. Dochwurde auch hierzum Vorausgeſagt, daßman ihnenal

es reichen möchte,wasnurzu ihrer Erquickung gereichte, und keine Unkoſten da -

bey ſparenſolte. Es hieß etwas gemeines in einem Hauſe 9. bis 12. Emigranten

zu finden. Invielen konnte mannoch mehr antreffen. Allenthalben würden ſie

auf das freundlichſte bewirthet. Und nach demEſſen hielt entweder der Wirth

ſelber eine BetStunde mit ihnen, oder ließ es durch einen Studenten verrichten,

ſo daß ſie an Leib undSeele waren erquicket worden, # ſie ſich zu ihrer nöthigen

HRuhebegaben. Ihre Wagen aber die ſich über40 erſtreckten, brachte man auf

den Roß Marckt, wo ſie mit einer ſtarcken Stadt-Wache beſetzet, und ihre Pferde

in die Gaſt-Höfe verleget wurden,

S. 26.

Des Morgens früheam Sonnabende nachdem ſie ihr Gebet verrichtet, und

ein kleines Frühſtück zu ſich genommen hattengiengen ſie aus undſahen ſich in der

Stadt um. Sie ſprachen Niemanden um eine Gabe an,und doch war ein jeglicher

begierig ihnen etwas mitzutheilen. Wer ſie nur anſahe, deſſen Herz entbrannte

auch gegen ſie, daß er ſich des Wohlthuns nicht enthalten konnte. Manrieffſic

in die Häuſer und gab ihnen etwas an Gelde. Manwarffes ihnenzum Fenſter

in unter wenn ſie auf der Gaſſe vorbeyaiengen. Man beſchenckte ſie auf öffent

icher Straſſe, woman ſie antraff. Ein Stadt-Soldat theilte ſeine ganze Lehs

nung unter ſie aus. Die Bauren,welche häufig in die Stadtgekommen waren,

gaben ihnen Brod,Käſeund Butter ob ſie gleich bey ihren Wirthen reichlich mit

oſtverſorget wurden. Eine Salzburgiſche Frautrug ein kleines Kind auf dem

Arme. Dieſes ſahe eine andere Frau, die Milch verkauffet hatte. Solches gieng

ihr ſo nahe ans Herze daß ſie ihr alles Geld darreichte, was ſie vor die Milch einge

nommen. Worzu ſie noch dieſen Wunſchthat, daß ihr GOtt dasjenige reichlich

ſeegnen wolle,wasſie von einer armen Witwebekäme, die auch unerzogene Kinder

ätte. Und eine von denen Salzburgerinnen wolte ſich einen Strauß kauffen.

eil nun die arme Frau, welche dergleichen Waare zu verkaufen pflegte, dieſen

Leuten auch gerne etwas ſchencken wolte und doch nichts andersimVermögen hat

te,ſo eheilte ſie alle ihre Sträuſſerunter dieſelben aus. Die Kinder gaben ihnen

die wenigen Dreyer, ſo ſie von ihren Eltern bekommen, wenn ſie in der Schule

fleißig gelernt hatten. Eines Bürgers Tochtergieng aufden Marckt, "Ä
- g
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gen Speiſen einzukauffen, dieman desSonntags nöthig hatte. Dieſe vertheilte

alles Geld unter die Emigranten, welches ihrzumEinkauffwar gegeben worden.

Als ſie nun darauf nach Hauſe eilte, anderes zu hohlen, ſo ſagte ſie zu ihren Eltern,

ſie hätte ſich unmöglich enthalten können, denen Emigranten etwas zu ſchencken,

weil ihr das Elend dieſer Leute allzu ſehrzuÄ gegangen wäre. Undwas ſoll

ich von denen Reichen ſagen. Vorvielen Häuſern ſahe es nicht anders aus, als

wenn man Spende austheilte. Dergleichen that man auch in etlichen Kauff

manns-Gewölbern, ſo daß ein gewiſſes Geld aus der Handlung ausgeſetzet wurde“

welches man denen vorbeygehenden Salzburgern geben wolte. In andern ges

ſchahe ſolcheszwar nicht ordentlich, doch ließman keinen vorbeypaſſiren, der nicht

eine milde Gabe bekommen hätte. Man ſahe mit vieler Verwunderung, wie ei

nige Kauff Leute ſchwarze Flöhre, andere Strümpfe, noch andere Halstücher,
und andere Waaren wegſchenckten. Was ein jeglicher Handels Mann führte

davon ließ er auch denen Fremdlingenetwaszukommen. Und wo ſie etwas kauf

fen wolten das verehrteman ihnen gemeiniglich. Faſt Niemand nahm etwas vor

dasjenige, was die angekommenen Gäſte verlangten. Einer von ihnen kaufte
3, Paarneue Schuhe vor 9. gl. Ein anderer wolte ſich eine Bürſte kaufen. Weil

ernun dieſelbe umſonſt bekam, ſo eilten die andern auch hinzu, welche dergleichen

Waare benöthiget waren. Daher geſchahe es, daß der Mann ſeinen ganzen

Vorrathaufeinmahlloß wurde, ob er gleich keinen Heller dafür eingenommen hat

te. Undauf dieſe Weiſe verkaufftengar viel ihre Waaren. So wunderlich zeigs

te ſich beyvielen die Gelegenheit, denen Emigranten Geld undandere Sachen auss

zufheilen, welche ſie auch nicht gerne aus den Händen laſſen wolten, ob ſie ſolches

gleich nicht vorher mochten Willens geweſen ſeyn. Dieſes Austheilen währte nun

nicht alleinVormittage ſondern auch der Nachmittagwurde damit zugebracht.An

dieſem Tage kam eine Salzburgerin in die Wochen, welche einen geſundenSohn

zur Welt gebohren hatte. Man tauffte ihn Nachmittage in der Thomas-Kirche,

und er bekam den Nahmen Gottfried. Die Pathen bey dieſem Kinde waren

zwargeringe Leute, weil man nicht Zeit hatte vornehmePerſonen zu erſuchen, daß

ſie dieſes heilige Werck verrichten möchten. Doch als dieſe ſolches erfuhren, er

zeigten ſie ſich deſto liebreicher gegen die Sechs-Wöchnerin. DieſeÄ hat ſelbſt

Ä daßſie niemahs ſoviel Groſchen beyſammenÄ als ſie nunmeh

ro Ducatenbeſäſſe. Undihrem Kinde ſchenckte man ſo viel Bettgen und Kle

dergen, daß ſie ein ganzesSchlagfaßdamit anfüllen konnte: Bey ihrer Abrei

ſegab man ihr eine eigne Kutſche, in welcher ſienebſtihrem Kindebis nach Berlin
Ä WUrde,

§. 27.

Dieſen Sonnabend Nachmittageum 2.Uhr kam auch der andere Hauſfeaſt,

welchemzwar nicht eine ſo groſſe Menge VolcksÄÄ war, wie des

vorigen Tagesgeſchehen, weilesumdieſelbe Zeit ziemlich ſtarck regnete, und man

ihre Ankunft viel ſpäter vermutet* Fes fanden ſich hernach“Ä
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Thore vielen, ſobald ſie von ihrem Daſeyn vernommen und hohlten ſich dieſelben

bey denen Muſter Schreibern. In einer halben Stunde waren alle verſorget,

ſodaß wiederum keiner ins Wirths Hauswandern durffte, ob ſich gleich ihre An

zahl über 900. erſtreckte. Denn diejenigen, welche an dem vorigen Tage nicht ge

nug erlangen konnten, ſuchten durch dieſe den Mangel zu erſetzen. Und welche

vorher keine bekommenÄ ſtilleten nunmehro einigermaſſen ihr Verlangen,

und wurden ihres Wunſches in etwas gewähret. Doch wolten ſie noch nicht völ

ligzureichenallezu befriedigen, welcheihnenºuts zu erweiſen wünſchten. Viel

muſten wiederum leer nach Hauſe gehen. Wie ſehr man nun bemühet war, ſie in

Leiblichen zuerquicken; ebenſoeyfrig ſorgteman auch vor ihre Seelen, daß ſie in

dem Guten möchten geſtärcket und befeſtiget werden. DieSonnabends Predig

ten, welche Nachmittage gegen 2 Uhr angehen, wurden vornemlich auf dieſe Leute

gerichtet. Man unterwieſe ſie in den Glaubens-Lehren. ManÄ ſie,

in der Heiligung täglich immer mehr zu wachſen. Man tröſtete ſie in ihrem Leiden,

und verſicherte ſie der göttlichen Vorſorge, welche alles zu ihrem Beſten ausfüh

ren würde. Weil nun die Prediger Vor- und Nachmittage Beichte ſitzen, ſo lud

man auch die Salzburgerein, ſich bey dem BeichtſtuleÄ wenn ſie ein

Verlangenträgen, das Nachtmahl unſers JEſu nach ſeiner Einſetzung zu ge

brauchen. Es kam auch deswegen eine ziemliche Anzahl zuſammen. Denn in

der Nicolai-Kirche waren 68. in derThomas Kirche 74. und in der neuen Kirche

42. Perſonen, welcheVorund Nachmittage, wie auch des Sonntagsfrüh, zum

Beichtſtuleilten, und daſelbſt Vergebung ihrer Sünden ſuchten. er Superin

tendent ließ die Verordnung ergehen, daßein jeglicher Prieſter diejenigen vorher

examiniren, und die Unwiſſenden in der Chriſtlichen Lehre unterweiſen ſolte, ehe ſie

Ä gelaſſen würden. Solches thaten ſie auch mit allem Fleiß, und befanden

eyden meiſten eine gute Erkänntnißund einen lebendigen Glauben, der ſich mit

feſtem Vertrauen auf ſeinen Erlöſer gründet. Einige von ihnen gaben Geld j

dere eingebundene Bibeln, noch andere Geld und Bücher zugleich, ſo daß wohl

kein# Emigrante aus dem Beichtſtule weggegangen, der nicht von demſel.

ben Geiſtlichen beywelchem er ſeine Beichte abgeleget, eine milde Gabeempfän

gen hätte. Wie kräfftig ſie dieſelben daſelbſt getröſtet, wie freundlich ſie ihnen zu

geſprochen, wie ungemein ſie ſelbige erbauet, wird ſich ein jeder leicht einbilden,

derdie Prediger in Leipzig und ihre herrliche Gabenkennet.

§. 28.

AmSonntage waren ſie wiederum alle beſchäfftiget, dieſe Leute in ihrem

Glauben zu unterweiſen und in dem Guten immer völliger zu machen. Alle Prj

digten wurden ſo eingerichtet, daß ſie ihnen zur Erbauung gereichen konnten. Ih,

ren Platz bekamen ſie mitten in der Kirche nicht weit von der Cantzel, welchesmj.

das Schiff zu nennen pfleget, damit ſie alles deſto deutlicher vernehmen möchj

Nun warendamals die Kirchen ganz auſſerordentlich angefüllet, alſo davji

- - - - - Hunz
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hundert Perſonen nicht hinein kommen konnten, ſondern nur vor denen Kirch

Thüren die Predigten anhören muſten. Wennnun die Salzburger ſich ein we

nigzu Hauſe verweilet, und nicht in der Kirche eingefunden hatten, ehe nochzum

Gottesdienſt eingelautet wurde, ſo wares unmöglich, auf ihren beſtimmten Ort

durchzudringen. Drumnöthigten unterſchiedenevornehme Perſonen dieſelben in

ihre Capellen zukommen, damit ſie des göttlichen Worts nicht beraubet würden.

Solches thaten auch diejenigen, die einige zur Herbergebey ſich hatten, daß ſie die

ſelben mit ſich in ihre Capellen führten, und ihnen den vordern Sitz darinnen ein

räumten. Allenthalben ſaheman eine groſſe Aufmerckſamkeit bey ihnen/ſod

es ſchiene, alswenn ſie dem Prediger das Wort aus dem Munde nehmen wolten.

Sie hörten die Predigten meiſtentheils ſtehend an, undkonnten nicht ſatt werden,

dieſelhigen recht zu faſſen. Einige wurden dadurch ſo gerühret, daß ſie anfiengen

häuffige Thränenzu vergieſſen. Die andernZuhörer thatendesgleichen, und ver

miſchten ihre mit jener Thränen. Denn weil die Prediger mit brünſtigem Geiſte

redeten, und die Salzburger mit ihrem Lebens Wandelpredigten, ſo war dieBe

wegung derGegenwärtigen ſo groß, daßfaſtNiemand ohneWeinen ausdemGOt

tes-Hauſe gegangen iſt. Unſere Emigranten aber, die geſtern und heute gebeichtet

hatten, genoſſen mit denen übrigen Communicanten das heiligeAbendmahl. Hier

bey war es ſo angeordnet,daß die Manns-Perſonen unterden Salzburgern zuerſt

hinzugiengen, und mitdieſer Seelen-Speiſegeſtärcket wurden. Hernach kamen

diejenigen Männer, welche zu denen Einwohnern der Stadt gehörten. Und eben

ſo geſchahees auch bey denen Weibern, damit ſie andern durch ihre Andacht ein gu

tes Erempelgäben. Schonin der Kirchegabman ihnen Geld. Und da ſiehin

ausgiengen, geſchahe ſolches von ſehr vielen. Nachdem aber der Gottesdienſt

völlig war geendiget worden, ſofengmanvon neuen an, in denen Häuſern Geld

unter ſie auszutheilen. Andere führten dieIhrigenſpazieren, und ſuchten ihnen

eine Vergnügungzu machen. Noch andere nahmen einige mit ſich auf die Stu

-ben, undÄ ſich von ihnen erzehlen, wie es ihnen in ihrem Vaterlande ergan

gen, und wasihnen auf der Reiſe begegnet wäre, da ſie denn niemahls unbeſchencke

weggelaſſen würden. Des Abendspflegte man ſie wiederum an Leib und Seele

zuſärcken, damit ſie deſto geſchickter wären, ihre Reiſe an dem morgenden Tage

anzutreten. - --- -- “

§ 29. -

- Dieſer warnunkaum angebrochen, ſtunden unſere Salzburger auf die

amFreytage hier angelanget waren, und verrichteten ihr Morgen Gebetandäch

tig. Darnachgiengen ſie zu ihren Bekannten, und machten untereinander An

ſtalt, ihre Sachen einzupacken, die ihnen waren geſchencket worden. Wo nun

noch einige Häuſer verſchloſſen waren, in denen ſich ble Ihrigen befanden, ſo ſatz

ten ſie ſich an die Thüre, und ſtimmeten ein Morgen-Kied an, damit die im Hauſe

ihr Daſeyn verſtehen möchten. Wenn ſºlches die Webs-Perſonen charen, ließ

es ſich ungemein wohl hören, weiles der Gaſſeſtle war, und ſie den Geſän

- - - ( 3 gel?
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neine anmuthige Melodie zu geben wuſten. Hernach genoſſen ſie ein Früh

ücke und begaben ſich vordasThor, wohin ſie von ihren Wirthen begleitet wurº

den. Gegen 6 Uhr verſammleten ſie ſich auf dem Roß-Marckte, wo ihre Was

genſtunden und der Commiſſarius ſein Quartiergenommen hatte. Man ſahe

mit vieler Verwunderung, wie ſtarck ihre Bündel waren, die ſie zum Thore hin

aus trugen. Ein jeder Wirth, welcher dieſer Gäſte beherberget hatte gabihnen

etwas auf den Weg. Sie bekamen Kleider, Bücher, Wäſche und auch einen gu

ten Zehr Pfennig. Etliche welchevermögende Wirthe hatten,wurden vonFuß

auf neu gekleidet. Andere bekamen neue Röcke andereneue Hüte und nochan

dereneue Schuhe. „ Welche aber beyarmen Bürgern logiret hatten, erlangten

doch von andern allerley Kleider, ſo daßwohl keiner leer ausgehen durfte. Ab

ſonderlich aber geſchahe ſolches beydenen kleinen Kindern. Wenn jemand ſeine

Kinder durch den Tod verlohren hatte, oder ſie denen Kleidern entwachſen waren,

meynte er dieſelben nicht beſſer anzuwenden, als daß er ſiedenen Salzburgern

übergäbe. Daherbekamen einige ſo vielVorrath,daß ſie ihn nicht völlig mitſich

nehmen konnten, ſondern in ihren Quartieren zurücke laſſen muſten, „ Etliche

Kinder beſchenckteman noch auf dem Platze, undzogihnen beſſere Kleider an, da

ſie bereits abmarſchirenwoten, Wernunſounvermögendwar, daß er ihnen

weder Geldnoch Kleidermittheilen konnte brachte ihnen doch ein Frühſtücke, um

ſich dadurch vor ihrer Abreiſe zulaben. Darauf traten ſie um7 Uhr ihre Reiſe

an, undgiengen durch das Peters Thor, die Peters-Straſſe, den Marckt, die

Catter Straſſe den Brühl, die Hälliſche Gaſſe, das Hälliſche Thor, und die Ger

ber-Gaſſe. Allenthalben warf manihnen Geldzu man gab ihnen Semmeln,

- und begleitete ſie mit tauſend Wünſchen. Am meiſten aber bekamen die eiß

grauenPerſonen, wie auch die kleinen Kinder, die auf denen Wägen lagen oder

Ä Vordem Gerber Thoreſtunden 2,groſſe Buden, welche die Nürnberger

n der Meſſezugebrauchen pflegen. Hierinnen befanden ſich die Deputirten der

Univerſität des Raths,und der Kaufmannſchafft, welche denen abmarſchirenden

Emigranten Geldaustheilten. Die letztere hattenebſt der Kramer-Innung eine

Haus Collecte geſammlet, und dadurch ſo viel zuſammen gebracht, daß ſie jeder

erſon einen, denen ſchwangernWeibern aber 2.f, geben konnte, . Hieher hatte

Ä ein alter Fleiſchergeſtellet, welcher um Erlaubnißbath, neben die letztere

udezutreten. Alsman ihm dieſes leichtlich vergönnte, zog er einen Sackher

aus, in welchem ſich lauter einzelne Groſchen befanden. Aus dieſem ſchenckte

jedemSalzburger einen Groſchen, und wünſchte ihm zugleich viel Seegen auf

den Weg. Aufdem Wege eheilte man Kuchen, Bücher und Geld unter ſie aus.

Undan dem ſteinernen Creuzebefanden ſich einige Kauff-Leute, welche 2. Karren

mit Strümpffen bey ſichÄ davon ein jeglicher von denen vorbeygehenden

Salzburgern ein Paar erhielte. DieFarben waren unterſchiedlich nachdem die

Perſonen von unterſchiedenen ter und Geſchlechte waren. Die Weiber beka

uengräne, die ledigen Weibs-Bilder aberrothe und ſo hefand ſich auch##
- e . " - - * KPd)
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terſchied unter den Männern. Als ſie nach Eutritſchkamen welches eineStun

de von derStadt liegtſtundein Mann am Wege der einen blauen Mantel um

hatte. Unter demſelben hielter eine Bouteille mit Weiß Bier, und in der Hand
ein Glaß. Wenn nun die Salzburger vorbeygegen fragteer einen jeglichen:

Obertrincken wolte? Wo er nun ſolches mit Ja bekräftigte, gab erihm ſo viel,
als er zu trincken verlangte, damit jakeiner durſtig von Leipzig abreiſen möchte.

IhreÄ kamen etwas ſpäte nach, weil ſie durch die Austheilung des Geldes

aufgehalten wurden, ſo daßder letzte erſtgegen 12.Uhrvon dem Thore wegfahren

konnke. s s

« 3O.

Diejenigen, welcheam Sonnabende hieher gekommen waren, verblieben

noch des Montags an dieſem Orte und genoſſen auch noch häuffig der Wohltha
ten,welche ihnen mildthätige Herzen"# lieſſen. Am Dienſtage aber machs

ren ſie ſich auchzu ihrer Reiſe fertig. will hier nicht nochmahls gedencken,

wie ſie von ihren Wirthen undandern Perſonen beſchencket worden. Denn ſol

ches habe ich bereits von den vorigen erinnert mit welchen dieſe faſt einerley Gut

thaten empfiengen. Dochkonnten ſie nicht durch die Stadtmarſchiren,weil an

dieſem Tage der Wochen-Marckteinfiel,danicht nur der Marckt mit Buden, ſon

dern auch die Gaſſen mit Bauer-Weibern und die Thore mit Wagen beſetzet wa
ren. Drumwurden 100 Arbeiterbefehligt, welche dieWegeeilends ausbeſſern,

und allen Moder, der von dem häuffigen Regen entſtanden war, um die Stadt

wegräumen muſten. Daraufzogen unſere Emigranten von dem RoßMarckte

wohin ſie ſich um7 Uhrverſammlet hatten. Ihren Wegnahmen ſie unter denen

ſchönſten Linden Alleen, welche ſich von dem Peters bis an das Ranſtädter Thor
am vortrefflichſten zeigen, und zogen an dem Roſen-Thale nach Pfaffen-Dorff

wo ſie ihren Reiſe Groſchen empfangen ſolten. Sieſungen die beſten Lieder, die

Ihnenbekannt waren, welches die erſternnicht gethan hatten, als die in aller Stille

Ä. BepPfaffen. Dorff ſtunden die beyden groſſen Buden, in

denen ſich die Deputirteder Univerſität des Rathsund der Handeiſchafft aufhiels
j"Dieſegaben einem jeden ebenſo viel am Gelde, als die erſten des vorigen

Tagesbekommen hat Aufdem Wege ſchenckteman ihnen noch Geld, Bü

Äund Kuchen welches ſie mit vielem Danckeannahmen. Undan dem ſteiner
jn Creutzetheilteman auchStrümpffeunter ſie aus wie ſolches bey den vorigen

geſchehen. Weil die Salzburgerallhier unzehlige Wohlthaten genoſſen,
jdin Geiſt und Leiblichen kräftig waren geſtärcket worden, ſo nahmen ſie bey

allen, die ſie nur ſahen demüthigen Abſchied, und wünſchten denen Leipzigern

dafür alles vergnügte Wohlergehen. Einer vonihnenwurde zu Eutritſch ins
Wirths-Haus hret, damit er noch einmahl trincken möchte, ehe er ſeine be

ſchwerliche Reiſe anträte. Dieſer ſchrieb daſelbſt in dieÄ eines Stu

dentensundbathihn ſolche Schrifft denen Predigern zu zeigen, damit ſie anſtatt

ihrer den Bürgern dankenmöchten, Dieſelhige war alſo abgefaßt;

ir
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„ Wir arme Emanten vºn Saltzburg bedancken uns gegen

Jhr9 Exce gegen Ihro Sochwürdigen Herren Pfart-Serenges

Fenn HD. Geſtichenuc gegen der PPohl-löblichen Bürger
ſchafft, ſie ſind Edel oder Un-Eöcl.

. . Am Sonnabend, ſobald wir ſind angekommen, hat man uns

liebreich empfangen und ehrlich einbegleiter. Jtem 3. Tage und

MTacht in Ouartier, ehrlich undherrlich traëtiret auch unbeſchreib

liche Allmoſen und Liebes-Stück erwieſen, daß wir vor Freuden

viel Thränenverg9ſſen haben; Jtem man hat ünsmündliche Pre

digten und Vertröſtung zur Stärçfung unſers Glaubens mitge

theiler, man hatuns viel herrliche Schriften mitgetheilet; Jten

viel Kleider dargegeben; Jtem zu unſerer Weg Zehrung ſehr un

beſchreiblich vieles Geld mit, nebſt andern Proviant und Speiſenge

eben; Ja, die Herren Gutthäter in Leipzig:c. haben eben den

pruchinheiligen Evangelio erfüllet mich erbarmet des VSlcks,

wenn ich ſie ungeſſen von mir laſſe, ſo würden ſie aufdem Wege

verſchmachten; Sehetnun, wennwirdie Guttbaten unſerer Her

ren Gurthäter in Leipzig nicht wolten beherzigen, wie würden

wirdie GutthatenGPtteserkennen, dieuns zugefloſſen ſeyn; So

bedancke ich mich für alle meine Landes-Leute in Salzburg

von Grunde meines Herzens, durch GOtt, in GOtt und mit

GOtt, vor das Allmºſen und Liebes-Stück., Urhin bitten wir

den groſſenGOttundhimmliſchen Vater durchJEſum Chriſtum,

unſern und unſerer aller Seyland, § er die bochberühmte Stadt

Leipzig und alle Einwohner und Herren Gutthäter c. ſie ſind

Edel oöer Un-Edel, wes Standes oder Profeſſion ſie ſeyn, behüten

wolle vor Krieg und Aufruhr, vor Sterben undÄ VO

Schwerdtund Feuer. „GOttbehüte die berühmte Städt gleipzig,

und ein jedweden ſein Haus, und alle, die da gehenein undaus

- Jch bitte mir aus, man wolle meine gute MTeymung für mein

Concztannehmen,

Zans Sayer.

Anſtatt der ganzen Familie.

- ** - -
- -
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§ 31. *

Nunmehro wollen wir auch einige merckwürdige Umſtände erzehlen, die

man bey unſern Emigranten alhier angemercket hat. Man muß billig die

gute Anſtalt derÄ Obrigkeit rühmen, welche durch ihre Klugheit und

Sorgfalt verhindert hat, daß auch nicht die geringſte Unordnung, weder bey

ihrer Ankunfft, noch 4-tägigen Hierſeyn noch Abzuge, vorgegangen iſt, ob man

gleich mehr, als eine Urſache auzeigen könnte, warum ſolche zu befürchten ge

weſen wäre. Was dieſe Leute ſelber betrifft, ſahe man an ihnen eine redliche

Aufführung, ein freundliches Geſichte dasvon einem vergnügten Herzen zeugte,

und eine groſſe Begierde nach dem göttlichen Worte. Eun Mägdgen von 16.

Jahren fragte eine hieſige Weibs-Perſon, als ſie dieſelbe wenen ſahe; warum

ſie weine? Dieſe antwortete: Es geſchehe ihrentwegen, weil ſieum der Religion

aus ihrem Vaterlande verjaget worden, und nunmehro in Noth und Elend

Ä ziehen müſte. Die Salzburgerin gab ihr zur Antwort: Um uns?

Eyes gehet uns, GOtt Lob! anietz0 recht wohl, wir haben das

liebe Wort GOttes, welches unsz.Hauſeverwehtet wurde, ietzo

aller Orten in Uberfluſſe und treffen auch überall wohlthätige

Hertzen an. Wobey ſie die erſten Worte mit einer erfreudigen Mine vor

brachte, bey den letztern aber gleichfals Thränen ſchieſſen ließ. Im Beichtſtui

wurde eine junge Dirne gefragt: Ob ſie ihre Eltern bey ſich habe? Sie ants
wortete: Nein. ManÄ weiter zu ihr: Ob ſie Geſchwiſter bey ſich habe?

Nein,war ihre Antwort darauf. Manredete ihr ferner zu: Wie habt ihrs aber was

gen können, daß ihr euch ganz allein auf den Weg gemacht und eine Reiſe

angetreten, von der ihr nicht gewuſt, wie ſie ablaufen möchte? Darauf ver

ſetzte ſie: Ey mein lieber Herr,um GOttesund ſeines Worts willen

wagt man alles. Einen andern beklagte man, daß er alles in ſeinem Va

terlande verlaſſen, und mit leerer Hand davon gehen müſſen. Er aber ſagte:

MEs iſt beſſer, die Erde verlohren, als den Himmel verlohren. Es

befand ſich unter ihnen ein Mann der 11. Kinder bey ſich hatte, von denen

das klei ſie kaum ein halb Ihr alt war. Die Mutter von ihnen warzurücke

geblieben, weil ihre Eltern und Geſchwiſter der Papiſtiſchen Religion anhien

jen, und ſie im Lande zu bleiben überredet hatten. Desgleichen that auch der

älteſte Sohn, welcher vor kurzen war verheyrathet worden. Doch ſeine Frau

gieng mit dem Schwieger-Vater fort und verpflegte # der Reiſe ſeine uner.

zogene Kinder. Man ſah hier viel Kinder, die keine Eltern bey ſich hatten,

und wegen der Evangeliſchen Religion fortgewandert waren. Doch bezeug

ten ſie ſich dabey ganz gelaſſen, und man konnte wenig Traurigkeit an ihne.

verſpüren. Denn die andern nahmen ſich derſelben treulich an, und ſorgten

vor ſie ſo gut als vor die Ihrigen. Eine Witwewolle kein Geld nehmen wenn

man ihr gleich etwas reichte Denn ſie ſagte, daß ſie ſo viel mit ſich brächte,

als zu ihrem Unterhalte nöthig wäre. Äd ſie Niemanden beſchwerlch

allen;
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fallen, ſondern denen Armen das Allmoſen überlaſſen. Solches that auch eine

ganze Familie, welche ihre Güter verkauft hatte, und eine ziemliche Summe

Geldes mit ſich führte. Man hat öffentlich in die Welt geſchrieben, daß unſre

Emigranten wohl 6. tauſend Thaler in Leipzig bekommen. Andere vergröſſern ihr

Allmoſen, und wollen gar 2o. tauſend Reichsthaler daraus machen. Aber beyde

MRechenmeiſter treffen wohl nicht die eigentliche Summe, welche auch Niemand

genau zu beſtimmenvermögend iſt. So viel iſt gewiß, daß ſie mehr als 6. tau

ſend Thaler erhalten. Denn wenn man bey ſich überleget an wie viel

Orten, und wievielihnen Geldausgetheiletwurde, kanman ſich leicht ein mehrers

einbilden. Doch wer von 20, tauſend reden will, macht die Summe gröſſer

als ſie nur wahrſcheinlich kanbewieſen werden. Denn man bedencke, wie vie

Groſchen zu einem Thaler gehören. An den meiſten Orten, wo ſie Geld ausge

theilet, hatman der Perſon 1. 2. 3. oder aufs höchſte 4. Gr, gegeben. Nirgends

iſt mir berichtet worden, daß man ihnen mehr geſchencket hätte. Und ſolte es

auch in einigen Häuſern geſchehen ſeyn, ſo wird man doch wenig davon anzeigen

können. Denn was man von denen 2. Witwen erzehlet, daß jede unter ihnen

1ooo, Thaler gegeben, wird wohl nicht leichtlich zu erweiſen ſeyn. Von beyden

Ä Ä ich es gelten, aber nicht von einer jeden ins beſondere. Die

rſachen davon will verſchweigen. Und eben dieſes bekenne ich auch von

demjenigen Dočtor, welchem man in der Austheilung 8oo. Thaler zugeeignet hat.

Solten ſieÄ 2o.tauſend Thaler bekommen haben, ſo würden jeder

Perſon 12. Thalerſeyn zu Theil worden, da man doch nur von wenigen gehöret

daß ſie 1o. Thaler allhier geſammlet haben. Einige wolten verſichern, daß jeder

von ihnen 5o. Thaler Allmoſen zuſammen gebracht, ſo lange ſie in den Evange

liſchen Landen biß hieherÄ Wenn man nun von Leipzig ſagen wolte,

daß es den Salzburgern am Gelde, Kleidern, Büchern, und andern Waaren

2o. tauſend Thaler werth mitgetheilet, ſo würde ich ſolches nicht nur bekräffti

gen,ſondern noch hinzuſetzen, daß ſich die Summe höher erſtrecket habe. Aber

daß es ſo viel an baarem Gelde geweſen ſey, ſehe ich nicht, wie es mit gutem

Grunde kangeſaget werden. Doch es iſt beſſer, Allmoſengeben, als viel davon

diſputiren. Haben ſie es bekommen, ſo werden ſie es wohl brauchen, und Leipzig

wird einen deſto reichern Seegen dafür erlangen. Iſt es ihnen aber nicht zu

Theilworden, ſo behält doch dieſe Stadt den Ruhm, daß ſie mehr an ihnen gethan,

als irgend ein Ort in der ganzen Evangeliſchen Kirche. Und ich glaube gewiß,

daßes ihr deßwegen nicht übel gehen kan, weil ſie dieſen Leuten ganzauſſerordent

liche Wohlthatenerzeiget hat. Denn ſie haben ihr unzehlichmahl den göttlichen

Seegen angewünſchet. Nun heiſt es von dem Gebet und Wünſchen der From

men, zu welchen wir billig unſere Salzburger rechnen: Der Gerechten Gebet

erhöret der HErr, Prov.XV. 29. Und unſer Heyland ſpricht: Was ihr gethan

Ä einem unter dieſen meinen geringſten Brüdern, das habt ihr mir gethan,

atth; XXV:40. Wohl demnach dem, der dem HErrn etwas leihet, er wird

gewißdafür ihn Guts vergelten, Prov, XIX, 17

§ 32,
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§ 32.

Aberich höre ſchon von ferne, wie ſich der Neid über mich erboſſet, und wie

ein wütender Bär über dieſe Worte brummet, daß Leipzig mehr an denen

migranten gethan, als irgend ein Ort in der ganzen Evangeliſchen

irche. Laſſet uns doch ſeine Einwürffe hören, durch welche er meine Worte

zernichten meynet. Er ſpricht in vollem Grimm; Mºlan hat zu Leipzig

ieſe Leute weder bewillkommet, noch durch die Schule und

Prieſter eingehohlet, noch bey ihrem Einzuge mit allen Glocken

eläutet. Drum hat dieſe Stadt weniger an denen Salzburgern gethan, als

rgendeinOrt in der ganzen Evangeliſchen Kirche. Allein lege nur deine Vorur

theile ab, du Unbeſonnener, und überlege die Sache mit gehörigem Ernſte, ſo wirſt

du die Schwäche deines Einwurffseichtlich einſehen. Du ſagſt: Man habe

dieſe Fremdlinge nicht bewillkommet, wie es in andern Städten

geſchehen. Beſinne dich recht Was thaten denn ſo viel tauſend Menſchen,

die ihnen weit vor die Stadt entgegen kamen? Was meynten denn diejenigen,

die mit ihnengiengen, mit ihnen redeten, und ſie wohl gar bey den Händen führ

en? Was wolten denn dieſelben anzeigen, die ihnen Geld darreichten, ſobald

ſie nur ihrer anſichtig wurden? Was bildeſt du dir denn davon ein, daß die Vor

nehmſten dieſer Stadt vor demThore zugegen geweſen, und ihren Anmarſch mit

jrn angeſehen haben? Waren das nicht alles Bewillkommungen? Ant

jmir doch darauf. Ja, ſprichſt du: Es kamen ihnen keine Deputirte

Äaths und der Univerſität entgegen, die eine Bede an ſie gehal

jund ſie mit Freuden angenommenhatten. Aber iſt denn das eine

reelle Pflicht, die man mit Recht von der Obrigkeit einer Stadt fodern kan?

Heißt es nicht eine bloſſe Ceremºnie die Niemanden einigen Nutzen bringet?

Äjman ſie nicht unterlaſſen, und auch beobachten, ohne daß man dadurch Lob

jSchande verdienet? Hatte es nichtmehrÄ bedeuten, daß die Vornehmſten

ſelber zugegen waren als wenn man ihnen einige Abgeordnete entgegengeſchi

jäÄjrte doch hierauf Ärdbergerhübſch gelaſſen
haben, wenn einigePÄſievor demChore empfangen hätten,

jvielleicht hierbey deine Gedanckenſey. „Ich glaube es ſelber, was deine

Ejidung anlanget, möchte es wohl gar hübſchFÄ haben. Aber in der,

That ſelber ſehe ich dabey kein hübſches Weſen. Denn wenn einige Deputirte

hinaus gezogen wären, würde nicht der Zulauff Ä auſſerordentlich geweſen

jda ſich ſo eine groſſe Menge Wo daſelbſt verſammlet hatte? Wären

j dieſe Herren recht unerträglich gedrºget wºrden.Hätte man nicht die

jenSalzburger faſt erdrücket.de ohnedißvon der Reiſe müde geweſen ſeyn,

weil einÄ dieſe Empfahung gern hätte anſehen wollen? Drum ließ man

e ihre Straſſe gehen, und ºhneÄ nach der Stadt eilen, welches mir

jeijäbſchervorkommt. Drwilesnsº daßman ſie nichtdº
-
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die Prieſker und Schüler eingehohlet hat. Aber das iſt wiederum

keine Pflicht, die man auszuüben verbunden iſt. Es ſtehet in eines jeglichen

freyen Willen. Er thue, öder unterlaſſe es, er ſündiget nicht. Wenn es nun

geſchehen wäre, hätte wohljemand einen Nutzen davon gehabt? Ich glaube, ſehr

wenige. Die Prieſter wären entſetzlich gepreſſet worden, ſo daß ſie kaum ge

wuſt, was ſie reden ſolten. DieEmigranten hätten wegen desvielen Volcks nicht

inzu treten können. Und die hinzu getreten wären, hätte man faſt erdrückt.

o wäre die Andacht zu hörengeblieben? Wären ſie aber ohne RedeÄ
und an das Thor geführet worden, ſo ſehe ich noch weniger Nutzen Uber

dieſes Ä auch die Prediger Beichte, als der andere Hauffe des Sonnabends

hier anlangte. Viel beſſer war es, daß man ſie des Sonnabends, Sonntags

und Montags in denen Kirchen erbaute, als auf der Straſſe anredte Aber

du ſprichſt ferner: Manhätte ſollen nit allen Glocken läuten, alsman

ſie von weiten ankommen ſahe, Ä mir doch, wer hat dir denn die

Machtgegeben, andern eine Ceremonie aufzubürden, die in eines jeden Freyheit

beruhet? Bedencke doch dieſes, daß Leipzig unter einer Herrſchaft ſtehet, die ſich

zur Catholiſchen Religion bekennet, welche unſere Salzburgiſche Emigranten

verlaſſen haben. Uberlege doch bey dir, daß in dieſer Stadt viel Catholicken

wohnen, die hierbey hätten können ihren Spott treiben, unddadurch Gelegenheit

geben, daß Verbitterung und Unordnung entſtanden wäre. Man wuſte nicht,

wie ſolches beyHoffemöchte aufgenommen werden, wenn man bey ihnen ſolche

auſſerordentliche Ceremonien gebrauchte, indem dieſe Emigranten zu denen erſten

gehörten, die ihren Weg durch Chur Sachſen genommen haben. Beruffe dich

nicht aufWittenberg, wohin unſere Salzburger etliche Wochen eher gekommen

ſeyn, und die man daſelbſt recht herrlich aufgenommen hat. Denn ſie ſind

daſelbſt weder von demRathebewillkommet, noch von der Schule ordentlich ein

gehohlet, noch mitdenen Glocken ben ihrem Einzuge geläutet worden. Was

daſelbſt geſchehen iſt, das haben etliche Studenten vor ſich gethan, ohne

darzu einen Befehl erhalten zuhaben. Und hernach bedencke auch dieſes, daß

was denen kleinen Städten frey ſtehet, denen groſſen nicht alle mahl erlaubt

iſt, ins Werck zu richten. Wer die Umſtände der Stadt Leipzig einwenig weiß,

wird leichlich begreffen, wohin meine Meynung zielet. Das übrige übergehe

ich mit Stillſchweigen.

§ 33
Der Meidbemühet ſich auch dadurch meinen Satz zu zernichten, wenn er

von denen Prieſtern in Leipzigſaget, daß ſie ſich gar keine Mühe gegeben

haben die Emigranten zu erbauen,ſolénge ſie ſich allhier aüfgehal.

ren... Allein hierdurch giebt er zu verſtehen, daß er wenig Nachricht von dieſer

Stadt beſitze noch weniger ſich um ihre Verfaſſung bekümmert hat. Es iſt

bekannt, daß Sonnabends Nachmittage in 2, Kirchen PredigtenÄ
PPPDCI,
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werden... Und des Sonntags kan man aus einer Predigt in die andere gehen.

Dennfrüh um 6 Uhr fängt ſich der GOttes-Dienſt an in der Spital-Kirche,

um7. Uhr in der Nicolai Thomas und Neuen-Kirche, um 8.Uhr in der Peters

Zucht-Hauß- und Lazareth-Kirche, um 9 Uhr in der Pauliner-Kirche, um halb

12. Uhr die Mittags- Predigt, nach 1. Uhr die Veſper - Predigt in der Nicolai

Thomas- und Neuen-Kirche um 2.Uhrin der Peters-Kirche, wie auch das Examen

in der Spital- und Zucht-Hauß-Kirche, um 3 Uhr die Predigt in der Pauliner

Kirche, und das Examen in der Nicolai - Thomas und Neuen Kirche,

Montags früh wird geprediget in der Nicolai-Kirche, und Nachmittage in

der Thomas-Kirche eine Berhſtunde gehalten, wie auch ein Examen in

der Peters - Kirche. Dienſtags Ä iſt Predigt in der Thomas-Kirche,

und Nachmittage auch Examen daſelbſt, wie auch Bethſtunde in der Nico

lai-Kirche. Und ſolche Abwechſelung iſt alle Tage in der ganzen Woche.

So lange ſich die Salzburger allhier verweilten, waren alle Predigten und

Examina aufihren Zuſtand gerichtet. Wieſolten ſie dadurch nicht ſeyn erbauet

worden. Zum Beweiß deſſen will ich den Auszug vom 3. Predigten mittheilen,

dieman damahlsgehalten hat, und welche man auch nunmehrogedruckt nachleſen

kan. Die erſte legte M. Joh.Dav. Küttner ab, und zwar am Sonnabend vor

dem I. p. Trinitat. - Die Vorbereitung ſteher Matth. X. 39. und heiſt alſo:

YOOer ÄnLeben findet, der wird es verliehren; und wer ſein Leben

verleurer um meinetwillen der wirds finden. Den Tert findet man

Matth. XIX. 29. Wer verläſſet Häuſer oder Brüder, Sder Schwe

ern, oder Vater, „oder Mutter oder Weib, der Kinder, oder
ecker, um meines MTahmenswillen,der wirds hunderrfältig neh

men, unddasewige Leben ererben. „Darausſtelleter vor: Ein DVort

unſers JEſu, von dem allervortheilhafteſten und ſeeligſten Ver

luſt ſeiner Jachfolger. Im 1. Theilezeigeter, was ſeine Fachfolger

verlieren können, und im 2. Verſichert er, daß ſie in der That "#
verlieren, ſondern den gröſſeſten Gewinn dabey erhalten. Bey

dem 1. Theilehandelt er insbeſondere ab, von wem Chriſtus rede, von was vor

einem Verluſt errede, und von was vor einer Urſache des Verluſts errede. Bey

dem 2. Theile aber erweget er ſowohl den Gewinn überhaupt, als auch inſon

derheit den unvergleichlichen Vortheil. Sonſt iſt die ganze Predigt gar wohl
ausgeführet, ſodaß amEnde die Zuhörer zum Wohlthun gegen dieÄ E

und dieſe zur Beſtändigkeit im Glauben aufgemuntert werden. Noch beſſer

aber iſt diejenige abgefaſſet, welche am Sonntage früh in der Peters-Kirche

abgeleget, und von M. Romanus Tellern, Predigern daſelbſt, zum Druckbeför

dert worden. Der Eingang handelt von denen Worten Pauli: Es ſey ferne

von mir rühmen, denn allein von den Creutz unſers HErrn Eſs

Chriſti durch welches mir die WeltÄ ich der COelt,

Sal.VI. 14. Das ordentliche Evangelm, Luc XVI. 19.-31. iſt der Tºrt,
- Bb 3 worüber
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worüber er dieſe Rede gehalten hat. Erſtellet daraus vor: Den Unterſcheid

Ändeund Freude des CreugesJEſ... hier in dieſer Welt
2. dort in der zükünftigen WOelt. Feinde des Creuzes JEſu nennet er

dieſe, denen nichts gelegen iſt an der Erkänntniß des gecreuzigten JEſu, die mit
bitterſtem HaßÄ den gecreuzigten JEſum eingenommen ſind, und die vor

allen Gelegenheiten fliehen, bey, welchen das Ereuz Chriſti ſich anmeldet.

Freunde des Creuzes JEſº aberÄ diejenigen, welche mit dem Creutze

JEſüin Bekanntſchaft zukommen bemühe ſey, die an demſelben ihre Vergnü
gung finden und die Gelegenheit erwarten, das CreutzChriſtiauf ſich zu nehmen.

jünterſcheid zwiſchen beyden ſezet er im Sterben und in dem Eingange in

je Ewigkeit. Denn in dieſem Leben hält es ſchwer, den Unterſcheid zwiſchen

ihnen zu beſtimmen. In der Anwendung ſage er zu denen Wolthätern, die
Äſern Emigranten etwas aus Hochmuth mitteilen, daß ſie von GOtt keine Be

jungdafür erwarten können. Er beſtrafft auch diejenigen, welche ſich kein
Gewiſſen machen, dieſe Leute zu ärgern oder übel von ihnen zu urtheilen, ob ſie

jlümder Religionallein ſo viel ausgeſtanden haben: Die Salzburger aber
jahnet er zur Danckbarkeit und wünſchet ihnen viel Seegenauf ihre Reiſe.

Solten ſie nun nicht alles verſtanden haben, was ihnen in dieſer Predigt iſt vor

getragen worden, ſo glaube ich doch, daß ſie als den Liedern einigen Nutzen
habenÄ können, diehäufig in dieſelbe eingefloſſen ſeyn. Am beſten hat

jr diejenige Rede gefallen, die M. Carl Gottlob Hoffmann verfertiget, und

Fachmittageinder Nicolai-Kirche abgeleget hat. Sie iſt mit groſſen Fleiß aus
gearbeitet, und mit beſondern Affect abgefaſſet. Die Vorbereitung fängt ſich

Ädieſen Worten an: Was machſt duhiejiaº, RegxXg. Solche
erläutert er kürzlich aus der Hiſtorie, und weiſet, daß Elias um den Herrn

jyfert, und ihm daher der Tod angedrohet worden. Drum ergrieff er den
Ä und wurde ein armer Emigrante. Da er ſich nun mit allerley

kümmerlichen Gedanckenplagte und endlich darüber eingeſchlaffen war, ſo rieff

ihm der HErr zu: Was machſt du hie, Elia? Er ſolte hieraus ſeine Gegenwart

erkennen, und ſich in ſeinem Leiden damit tröſten, daß der HErr bey ihm ſey.

Daraufkommt er auf unſre Emigranten, und vergleichet ſie mit dem eyfernden

Elia. Weil ſie ihre KnievorBaal nicht haben beugen wollen, muſten ſie auch
Emigranten werden und wandern, wohin ſie können. Der Text die ordentliche

Epiſtel, 1.Joh.IV.15-21:ImAntritteÄ ſu ab: 2Bleibet

jneiner Liebe, Joh. XV. 9. Er erinnert dabey, daß die Salzburger dieſes

in ihrer Maaſſe beobachtet haben. Sie wolten lieber nicht im Lande bleiben,

ehe ſie nicht hätten ſollen bey Jºſu bleiben. Darnach ſtellet er vor: Einen

beſtändigen Liebhaber GOttes. Worbey zu mercken 1. ſeine groſſe

Glückſel Ä 2.Ä hergliche Aufrichtigkeit. „Bey dem 1. Theile

berühreter das Unglück, welches unſere Emigranten als beſtändigeÄ
fes
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GOttes betroffen hat. Hernach kommt er auf ihr Glück, welches darinnen

beſtehet, daß ſie mit GOtt in dergenauſten Vereinigung leben, eine Freudigkeit

haben am Tage des Gerichts, und ein gutes und fröliches Gewiſſen beſitzen. Im
2. Theile führeter die Kennzeichen der aufrichtigen Liebhaber GÖttes an,Ä eis

chen ſind, wenn uns der Heil. Geiſt überzeuget, daß wir ihn rechtſchaffen lieben,

und wenn wir unſern Nechſten thätig lieben. . Bey jeglichem beſondern Theile

redet er mit den Salzburgern. Bald unterrichtet er ſie, bald vermahnet er ſie,

bald tröſtet er ſie, nicht anders, als wenn dieſe allein ſeine Zuhörer wären.

Unter andern bezeuget ervor GOttes Angeſicht, daß alle, die in dieſer Kirche das

ochwürdige Abendmahlgenoſſen, auf die vorgelegte Fragen richtig und gründ

ich geantwortet haben. Er ſetzet noch dieſesÄ es hätten einige unter ihnen

eine ſo vollkommeneErkänntnißbeſeſſen, daß ihnen weiter nichts, als der ordents

liche Beruff zum Amt des Geiſtes gemangelt. Auf die Reiſe gab er ihnen die

Ermahnung, welche Joſephanſeine Brüderergehen ließ:Ä nicht Ä der

Wege. Er ermuntert ſie auch, GOtt zudancken, daß er ſie Ä Erkänntniß der

reinen Lehre gebracht, und ihnen allenthalben ſo viel gutthätige Herzen erweckek.

Endlichſchärffet er ihnen recht nachdrücklich ein, daß ſo offt ſie an Ä geden

cken würden, ſie ſich auch der Worte JEſu erinnern ſolten: Bleibet in meiner

Liebe. Wie nun dieſe 3. Predigten beſchaffen geweſen ſeyn, das muß man auch

von denen übrigen ſagen, die damahls ſeyn gehalten worden. Nunmehro

urtheile davon, mein Leſer, ob diejenigen nicht unbeſonnen gehandelt, die unver

ſchämt in die Welt hineingeſchrieben, daß ſich die Prediger in Leipzig der Salzbur

ger wegen gar keine Mühegegeben haben.

§. 34.

Doch wir wollen wieder zu unſern Salzburgern kehren, und ſie auf ihrer

Reiſe weiter begleiten. Diejenigen, welcheam 16. Juni Leipzig verlaſſen hatten,

wurden über Düben und Wittenberg geführet, um von daraus ihren Weg nach

Berlin fortzuſetzen. Auf der Straſſe geſelleten ſich zu ihnen 2. Studenten, die

der Commiſſarius von Halle aus verlanget hatte, daß ſie dieſelben unterwegens

erbauen möchten. Solches haben ſie auch treulich gethan, biß ſie nach Berlin

gekommen ſeyn. Zu Wittenberg wurden ſie wiederum mit vieler Liebe

empfangen. Die Bürger giengen ihnenbiß an die Elb-Fähre entgegen. Und

obgleich das Waſſer damahls ſehr hoch angelauffen war, weil es viel Tage nach

einander geregnet hatte, ſo lieſſen ſie ſich doch davon nicht zurücke halten.

Einige lieffengar ins Waſſer hinein, und riſſen die Emigranten mit Gewalt zu ſich.

Vielkonnten keine erhalten, ob ſie gleich ein groſſes Verlangen bezeigten, dieſelben

in ihre Häuſer aufzunehmen. Einer hatte ein Kind, der wolte auch die Mutter

darzu haben. Ein anderer hatte den Mann, der wolte auch die Frau mit ſich

führen. Mannahm ſie weg, wo man ſie nur antreffen konnte. Der Rath ließ

auf 1oo. Perſonenzurichten. Er hat aber gar keine bekommen, Ehe ſieÄ
L
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des folgenden Tages vºn hier abreiſeten, ſchickte der General Boſt, welcher die

daſige Ärniſon commandiret, zu dem Commiſſario, und ließ ihn um 192.

Salzburger anſprechen Erwölte alle Unkoſten# die man bißher auf ſie

je hätte. Denn er wº willens, ſie auf ſeine Güter zu verteilen, und

daſelbſt wohl zu verſorgen. Allein es wurde ihm darinnen nicht gewillfahrer,

je Erlaubniß des KönigeÄ Preuſſen darzu fehlte. Einer von denen

Emigranten verkauffte hier ſein Pferd wºfür ihm ein Wirth 20 Rthlr. ausge

ahlet hatte. Dieſeſ Geld ließ er aufdem Tſche liegen, und eilte davon, als ſeine

Ä. fºrtzögen. Bald hernach beſaººr ſich, daß er ſein Geld vergeſſen

hätte. Er lief zwar zurücke und wolte es hohlen. Doch es war weg und
jandwolteetwa davonÄ Treuen-Brietzen, wohin ſie des Ä
jTages kamen,verlºr er ägdgen 14.fl. die ſie auf ihrer Reiſe geſammlet

je. "Man fand ſº Geld und brachte es dem Bürgermeiſter des Orts,
welcher es dem Commiſſario überlieffern wolte. Doch dieſer war nicht geſonnen,

janzunehmen, weil er nicht wuſte, ob es auch ſeinen Salzburgern angehörte.

Hjenhero verſiegelte Ä º überließ es dem Bürgermeiſter, welcher es ſo

ange bey ſich behalt ſolte, biß man es ihm durch ein Schreiben abfordern

ÄDaſienachBeigekomme Ä befahl der Commiſſärius, ein wenig

ſtille zu halten Hierauf fragte er dieſelben: objemand unter ihnen ſein Geld

johren hätte? Es fand ſich aber Niemand, der das Seinig vermiſſete. Doch

Änach wird das MädgenÄÄÄ.
Sº meldete ſich deswegen bey demÜommiſſario, welcher ihr den Rathertheilte.

jihremBruder umzukehrenº daſſelbe bey dem Bürgermeiſter abzufodern

Ächteauch keine Schwiergkeeſº ſtellte ihr daſſelbe ungeſäumt

u, was ihrÄ Am 21. Junii kam dieſer Hauffe zu Berlin an. Die

j Werderſchen Prediger Ä Conſiſtorial. Rath Roloff und Paſtor

Cöſſe, holten ſie ein zu Ä ſich auch die Schule nebſt dem Con-Rector und

Är von der Peters-Kirche geſellt hat. Der erſte unter ihnen hielt eine

Rede an ſie undbewoº ſie vor dem Thore. Darnachführten ſie dieſelben

Ädt,und lieſſen ſie vor dem Schºſſ ºrbeºſchº, wº ſich der
König damahls aufhielte Er ſtund im Fenſter, und betrachtete ſie fleißig,

Änunmehrovor neueUnterthanº bekäme. Wenn ſie ihn grüßten, wel

Äſie alle thaten,ſodanckte Ähº ſehr gnädig und bezeigte ſich recht freund

jgen dieſelben. Darauf brachte man ſie vor das Königs-Thor, und wieß

ſie inÄ Quartiere.

§ 35

Wir wollen dieſe allhier verlaſſen, unduns zu denenjenigen wenden, die am

17. Juni von Leipzig abgereiſt ſeyn. Sie nahmen ihrenÄ auf Delitſch, wo

die verwitwete Herzogin zu Merſeburg, Henriette Charlotte, ihren Witwen

Si erwehlet hat. Unterweges kam wiederum ein Hälliſcher Studenzº
ihnen,

-
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ihnen, der ſie auf ihrer Reiſe begleiten, und vor ihre Seelen Wohlfahrt ſorgen

ſolte. Man hatteTages vorher einen Bothen von Leipzig abgeſchicker, welcher

allezeit eine Tage-Reiſe vorher gehen, und in denen SÄdj anſagen muſte,

wo die Salzburger durchreiſen würden. Erſt gegen j Uhr Nachmittage
langten ſie zu Delitſch an. Die Geiſtlichen mit der ganzen Schule Ä

lſchon ordem Thore. Dieſe nahmen ſie mit Freuden aj und führten ſie unter
dem Geſange geiſtlicher Lieder und Läutung aller Glocken, in ihre Stadt und

Kirche. Hier hielt der Superintendent eine Predigt, welcher auch die verwj

wete Herzogin beywohnte. Nachdem ſie Ätworden, nahmen ſie die

Bürger zu ſich, und erquickten ſie mit Speiß und Tranck, ſo vielen jeglichj

in ſeinem Vermögen hatte. Auf dem Rath-Hauſe je ihnen etwas Geld

ausgetheilet, und um 7.Uhr marſchirten ſie auf Bitterfeld, wº ihnen ihr Nacht

Quartier beſtimmet war. Die Bürger allhier erwartje fie mit ungemeinen

Verlangen. Sie ſchlachteten, ſie kochten, ſie brateten, und richteten alles auf

das beſte zu, damit ihre Gäſte die abgematteten Glieder erfriſchen möchten. Die

Prediger der Rath und die Schule kamen zuſammen ſiej Thor anzuneh

men, und mit Freuden hineinzuführen. Sie warteten auf ſie, biß es ga

finſter worden war. Weil ſie nun keine Nachricht j ihnen erhielten, ſo

meynte jedermann, ſie würden an dieſem Tage gar nicht ankommen. Drum

giengen dieſe auseinander, und die übrigen Einwohner wj auch Willens,

ſich zur Ruhe zu begeben. Allein um 1ó. Uhr entſtunden Geſchrey: Siehe
dieéÄ burger kommen, ſtehet auf,nndgehet ihnen entgegen! Vor dem Raths

Hauſe zündete man viel Lichter an, damit ein jeglicher dieſe Leute ſehen könnte.

Als ſie nun hier angelanget waren,nahm ein jeder Bürger, ſo viel zu ſich, als

er zu bewirthen ſich vorgeſetzet hatte. Manverſorgte ſie mit Speiſe und Tranck

reichlich, und Niemand ließdaran einigen Mangel ſpüren, was zu ihrer Erqui

ckung dienlich war. Den folgenden Tag reiſten ſie von j or und kamen

um Uhr nach Gräfenhangen, wº ſie das MittagsBröd einnehmen ſoj
Die Einwohner giengen ihnen über eine halbe Stunde entgegen. Die

Geiſtlichen aber nebſt der Schule ſtunden vor dem Thore , und Vars

teten auf ſie mit groſſen Verlangen. Als ſie nun rºckten, wurden ſie je
vieler Freude angenommen. DerÄ des Volcks war ungemein groß.

Man läutete mit allen Glocken. an ſung die ſchönſten Lieder.“ Än Mars

ſchirte iu der beſtenÄ Abſonderlich war dieſes wohlÄ daß

viel Bürger inÄ änteln erſchienen, und in dieſem Habit die Salz

burger in ihr Stadt führten. Wie ſie auf den Marckj Nach Hauß

kamentrainer von denen Diaconis auf und hielt einerje bewegliche Fj
djeler Herjengerühre hat. Nach deren Endigung nahmj ſie in die

Häuſer, wo ſie ge geträncket und wohl verpflegeej Darnach

taten ſie ihre Reiſe auf Coswick an. Bey der Ebfj ſie ein groſſe

Schiff, welches ledig war, nndzu "F mahlen biß6co, Mann umſonſt

über
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überſetzte. Die andern fuhren auf der Fähre hinüber. Ob nun dieſe gleich

biß in die ſpäte Nacht gieng, ſo war es doch nicht möglich, alle Wagen überzu

bringen. Drum muſte man zu frieden ſeyn, daß die Menſchen und Pferde

hinüber kamen. VielWagen aber blieben dißeits der Elbe ſtehen, und wurden

von denen Bürgern bewachet. Weil ſie nun des andern Tages allhier einen

CRaſt-Taghielten, ſo hatte man an demſelben Gelegenheit, ſie auch über die Elbe

zu ſchaffen. Was aber die Bürger anlanget, ſo nahmen ſie unſre Emigranten

mitwilligen Herzen auf. Man ſahe mit Verwunderung, wie ſie auf denen

Gaſſen umher lieffen, und Fremdlinge ſuchten, dieſelben in ihren Häuſern zu

bewirthen. Welche nun keine bekommen konnten, dieſelben beſchwerten ſich

hefftig, daß man keine richtige Einrichtung gemacht, damit einem jeglichen

etlichewären zu Theil worden. Allenthalben verſorgte man ſie# beſte, alſo

daß ſie in leiblichen keinen Mangel leiden durfften. Aber auch nicht in Geiſt

lichen. Denn von Zerbſtaus kam ein Befehl an, daß ihnen der Diaconus eine

Predigt halten ſolte. Solches geſchahe auch am Donnerſtage, welcher zu ihrem

Raſt-Tage war beſfimmet worden. Es liefen auch unterſchiedene Poſten am

Gelde ein, deren etliche Io. etliche 12. und mehr Thaler ausmachten, welche

man unter fievertheilte. Am Freytage geſchahe der Aufbruch. Jede erwach

ſene Perſon bekam 1. f. jedes Kind 8. Gr... und jeder Wagen einen halben

Scheffel Haber. Demjenigen Studenten aber, der dieſe Leute auf der Reiſe

erbauen ſolte, wurden 10. Rthlr. zugeſtelle, um ſie unter die Krancken auszu

heilen, welche man etwa hierbey möchte übergangen haben. Alles dieſes ge

ſchahe aufBefehl des Fürſtens zu Anhalt-Zerbſt, welcher Johann Auguſt heißt,

und dem dieſer Ort angehöre. Gegen Mittag verſammleten ſich die Prediger,

die Schule und die Bürgerſchafft. Dieſe führten unſre Salzburger aus der

Stadt, und begleiteten ſie über eine viertel Stunde. Hierbey wurde mit allen

Glocken geläutet, und geiſtliche Lieder geſungen. Der hieſige Probſt, welcher

- wegen ſeines hohen Alters faſt ganz blind iſt, gieng mit ihnen vor die Stadt

Hinaus, und hielt ihnen noch zuletzt eine Ermahnungs-Rede, welche mit vieler

Bewegung angehöret wurde. Darnach ſeegnete er ſie ein, und empfahl ſie

der Begleitung GOttes, worauf ſie in Friede fortreiſeten. Den 24. Juni

kamen ſie nach Potsdam, wo man ſie auf Königliche Koſten geſpeiſet und

geträncket hat. Des folgenden Tages aber reiſeten ſie nach Berlin. Auf

dem Wege traff ſie der König an, welcher ebenfalls dahin zu reiſen im

Begriff war, ErÄ ſich ſehr gnädig gegen dieſelben, und verſprach ihnen

viel Gnade. „Zuletzt befahl er ihnen noch das Lied zu ſingen: Auf meinen

lieben GOtt c. bey deſſen Anſtimmung er ihnen fleißig zuhörte. Wir

wollen ſie laſſen fortwandern, und uns nunmehro zu dem dritten Hauffen bege

ben, von welchem wir im 18, §, gemeldet hahen, daß er ſeinen WegdurÄHaj g - hahen, daß er ſeinen Wegdurch Sachſen

- $, 36,
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- §. 36.

Am 13. Jun. traffer in Weiſſenfelß ein, und hatte ſich vorgeſetzet, denſel
ben Abend Halle zu erreichen. Aber an dem erſten Orte waren ſie ſolche lieben

=- -M"

. Gäſte, daß ſie bis Nachmittage daſelbſt aufgehalten wurden. Man nöthigte

ſie gar, das Nacht-Lager allda zu nehmen, und an dem folgenden Morgen wei

terzumarſchiren. Aber der Commiſſarius, welcher ſie führte, ſchützte vor, daß

er ſeine Marſch-Ordre nicht übertreten dürffte, welche von ihm foderte, daß er

dieſen Tag in Halle ſeyn müſte. Doch wie er mit ſeinen Salzburgernvor das

Thor kam, ſahe er, daß ſich der Tag ſchon neigte, und er Halle unmöglich erlans

gen würde, welches noch 4. Meilen entfernet war. Drum entſchloß er ſich,

einen Bothen voraus nach Merſeburg zu ſchicken, und daſelbſt bey dem Rathe
anzuhalten, daß man ſeinen Leuten in ihrer Stadt ein Nacht-Quartier vers

önnen möchte. Doch er bekam abſchlägige Antwort, und wurde gezwungen,

ie in die benachbarten Dörffer einzulegen. Weil nun dieſe Sache allenthal

ben ein groſſes Aufſehen gemacht, und zu vielen Reden Anlaß gegeben hat, ſo

wollen wir ſie etwas umſtändlicher erzehlen, damit ein jeglicher verſtehe, wiees

dabey hergegangen iſt. Der Bothe, welchen der Commiſſärius hieher abge

ſchicket kam gegen Abend bey dem regierenden Bürgermeiſter an, und vermel

dete ihm, daß die Emigranten ſich heute allhier ein Nacht-LagerÄ;
Dieſer wuſte ſich in der Eil nicht zu helfen, wie er die Sache am beſten anfan

gen ſolte. Denn er meynte, in der Zeit von mehr als einer Stunde wäre es

unmöglich, in der Stadt Anſtalt zu machen, da Ä Perſonen Herberge er
langten. Denn ſo hoch# ſich die Anzahl der Salzburger. Er befürch

tete ſich, die Bürger möchten ſie nicht aufnehmen, weil es ihnen nicht wärevor

er angeſagt worden, daß ſie ſichÄ hätten anſchicken können. Er bildete

ch ein, dem Commiſſario wäre zugekommen, ihre Ankunft etliche Tage zuvor
durch ein Schreiben zu melden, wie er es an andern Orten&Ä hätte. Weil

er aber ſolches allhier unterlaſſen, ſo würde ihm billig die Schuld beygemeſſen,

daß ſeine Leute dieſes mahl nicht wären aufgenommen worden. Drumgläub

te er, rechtmäßige Urſachen Ä haben, ihnen ein Nacht Quartier abzuſchlagen,
ohne die Hoch-Fürſtl. Regierung oder ſeine Raths Collegen darum zu befra

en. Urtheile ſelber hiervon mein Leſer, ob es recht oder unrecht ſey, 45o. Per

nen dasjenige entgelten zu laſſen, was ein einziger Mann verſehen hat,abſon

derlich ſolchen Leuten, die weder Weg noch Steg wiſſen, ſondern willig gehen,

wohin ſie von ihrem Führer geführet werden, und zwar zu der Zeit, da ſie von

der Nacht übereilet worden, und den Ort nicht erreichen konnten, wo ſie ihr
Nacht-Lager zu nehmen ſich vorgeſezetÄ So viel kan ich dir verſichern,

daß man ſolches allenthalben übel aufgenommen hat, nachdem es war kund

worden. Die Bürger bezeigten ſich ſchwierig, daß man ihnen die Gelegenheit
abgeſchnitten, denenſelben Guts zu thun, die ſie vor ihre Glaubens-Brüder an

ſahen. Der Rath war hierüber Tºtº ſolches ohne ſein ºf

ſ



# (204 ) #

ſchehen, und man ihn darum nicht vorher gefraget hätte. Die Prieſterſchafft

konnte auch damit nichtÄ ſeyn, weil man hierbey etwas aus den Augen

geſetzet, das ſie bey aller Gelegenheit einzuſchärfſenpfigen. Am ungnädigſten

aber empfand es Ihro HochFürſtl. Durchlauchtigkeit der regierende Herzog.

So bald höchſt Dieſelben ſolches gehöret, gaben Sie ſo gleich Befehl, es dem

Bürgermeiſter auf das nachdrücklichſte# verweiſen, daß er ſich dergleichen Sa

che eigenmächtig unterſtanden, und nicht hierüber eine Verordnung unterthä

nigſt ausgebethen hätte. Und damit jedermann ſehen möchte, daß ſolches mit
Dero gröſten Unwillen geſchehen wäre, ſo überſchickten höchſt Dieſelben unges

ſäumt eine anſehnliche Summa Geldes nach Halle, welches daſelbſt alsbald

unter dieſe Emigranten ausgetheilet wurde. Und ich glaube gewiß, daß dieſes

nicht ohngeahndet wäre hingegangen, wo nicht Merſeburg bald darauf 3.mahl

das Glück gehabt, dieſe lieben Gäſtebey ## ſehen, und ihnen nachÄ
Ä Guts zu erweiſen. Jedesmahlhaben ſich Ihro Hoch-Fürſtl. Durchl.

ganz beſonders gnädig gegen dieſelben bezeiget und ihnen rechtſehr viel Wohl

Thaten zuflieſſen laſſen, wie wir ſolches in dem folgenden Theile ausführlich er

ehlen wollen. Jetzo wenden wir uns nach Halle, und ſehen, wie ſie daſelbſt

eyn aufgenommen worden.

§ 37.

Am 14. Jun. gegen Mittage kamen ſie daſelbſt an. Eine halbe Stunde

vor der Stadt empfieng ſie der Prof. Francke, welchen zugleich etliche Mit-Ars

beiter am Wayſen-Hauſe, wie auch Ico. Wayſen-Knaben, und einige Schüler

der Lateiniſchen Schule des Wayſen-Hauſes, mit ihren Lehrmeiſtern begleiteten.

Hierbey hatten ſich auch viel Einwohner der Stadt eingefunden, welche ihnen
Ä entgegen gegangen, oder auf Wagen entgegenÄ waren. Die

ayſen-Knaben marſchirten vornen an, und ſungen geiſtliche Lieder. Die

Emigranten folgten ihnen in guter Ordnung nach, zu denen ſich andere Per

ſonen geſellten, die ſich mit ihnen in erbauliche Unterredungen einlieſſen. Ohne

weit dem Galg-Thore nahmen ſie die Evangeliſchen Stadt-Prediger anbey

welchen ſich auch die Lehrer des# Gymnaſi nebſt ihren Schülern befan

den. Dieſe giengen zu erſt, darauf kamen die Geiſtlichen, und hernach folg

ten die Salzburger paarweiſe. In ſolcher Ordnung zogen ſie in die Stadt,

wobey mit allen GlockenÄ. und bewegliche Geſänge angeſtimmet wurs

den. Der Zulauf des Volcks war ungemein sº Man brachte ſie auf

den Dom-Platz, und wieß ſie in ihre Quartiere. Zu dieſen hatten ſich die mei

Ä Bürger freywilligÄ Viel unter ihnen beklagten ſich, daß ſie nicht

o glücklich wären, einige mit ſich nach Hauſe zu nehmen. Nachmittags gön

nete man ihnen, von ihrer beſchwerlichenÄ auszuruhen, und ihre müden

Glieder in etwas zu erquicken. Allenthalben erzeigte man ihnen überfüßige

Uiebe, und ließ an nichts einigen Mangel ſpühren, was nur zu ihrerefj
- gere
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gereichen konnte. Am Sonntage ordnete die Kriegs- und Domainen-Deputa

tions Cammer an, daß ſie in etliche Hauffen vertheilet, und in die vornehmſten

Kirchen der Stadt geführet würden. Die Predigten hat man überall ſo ein

erichtet, daß ſie ſich daraus an ihrer Seele erbauen möchten. Nachdem die

achmittags. Predigt war geendiget worden, ſo wiederhohlte man dieſelbe, und

examinirte zugleich die Salzburger. Jedermann muſte ſich wundern, daß ſie

auf die Fragen ſo ſchrifſtreich # antworten wuſten. an konnte aus ihrer

Antwort deutlich ſchlieſſen, daß ſie von der Wahrheit des Evangelii gründlich

überzeuget ſtyn. An einigen hat man auch einen lebendigen Glauben an Chris

ſtum, und eine wahre Aenderung des Herzens wahrgenommen? Weil nun viel

eine ſehnliche Begierde bezeigten, das heilige Abendmahl unter beyderley Ges

ſtalt zu genieſſen, ſo hat man ſie insbeſondere von Buſſe und Glauben exami

niret. Und nachdem man auch die Hauptſtücke des Catechiſmimit ihnen durchs

gegangen, ſo hat man einen zulänglichen Begriff von den Lehren unſerer Reli

gion beyihnen angetroffen. Darauf ließ man ſie zum Beichtſtul... Hier frag

ten einige ganz einfältig: wie viel ſie dem Prediger geben ſolten? Sol

ches iſt vielleicht daher gekommen, weil die Papiſtiſchen Geiſtlichen vor die Ab

ſolution ein Äſ. Geld gefodert. Andere haben ſich mit dieſen Worten ent

ſchuldiget: Ach! lieber HErr, ich habe kein Geld 2c. Wennman ihnen

nun darauf antwortete, daß ſie deſſen auch nicht bedürfen, haben ſie ſich ſehr

darüber gefreuet. Einige beteten inbrünſtig bey der Beichte. Etliche aber

beklagten ihre Unwiſſenheit, und daß ſie niemahls wären unterwieſen worden.

Alle bezeugten eine herzliche Reue über ihre Sünden, und wünſchten ſehnlich,

rechtſchaffen fromm zu werden. Sie verſprachen ſolches mit Mund und Hand

ſehr beweglich. Unter ihnen befand ſich auch eine Weibs Perſon von mehr als

68. Jahren, welcher man es anſehen konnte, daß ſie wenig Unterricht genoſſen

ätte. Man fragte ſie bey der Beichte: Warum ſie denn mit den übrigen ihr

aterland verlaſſen habe, da ſie doch von dem Evangelio noch Äwenig wiſſe?

Sie gab hieraufzur Äntwort: Ach!. lieber Herr, ich habe in meinem

Leben von GHtt ſo wenig gehöret denn bey uns höret man vºn
ihm ſo viel nicht, und möchtedjcbjbjsÖr

gerne etwas mehrers wiſſen, und fromm werden. „Hiemit hat ſie

dasjenige entdecket, was alle übrigen angetrieben, aus ihrem Vaterlande zuges

hen, ob ſie gleich noch keine ausführliche Erkänntniß von der Evangeliſchen

Wahrheit beſeſſen haben. Des folgenden Tages genoſſen ſie das Liebes-Mahl

unſers JEſu, und zwar mit groſſer Andacht. SieÄ ſich vornehm

lich darüber, daß ſie ihr Heyland würdig geſchätzet, ſein Abendmahlſozu gebrau

chen, wie er es zu empfahen eingeſetzet, welches ihnen auf dieſer Welt noch nicht

wäre vergönnet geweſen. Nachmittage theilte man das Geld unter ſie aus,

welches des vorigen Tages vor ſie war geſammlet worden, und das bey nahe

1ooo, Thlr. gusmachte. Jede Perſon, mochte groß oder klein ſeyn, º
- (3
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u ihrem Antheil 2. Reichs Thaler. „Ein Mann war hier zugegen, der eine

Ä und 1o, Kinder bey ſich hatte. Dieſe erhielten zuſammen 24.Thlr. Ge

gen Abend führte man ſie auſÄ wo Prof. Francke einezwar kur«

Ä doch bewegliche Reden hºlte. Solºgeſadeºtefenem Hº
mel, weil das Volck all uhäuffig hinzulieff. Es wurden auch hierbey geiſtliche

jeder geſungen, und über 200. Thaler unter ſie vertheilet. Denn der König

j Dännemarck hat über 8oo. Thr hieherÄ die man nach und nach

dieſen Leuten übergeben ſolte. Welche leſen konnten, und noch keine Bibeln

beſaſſen, denen ſcheuckt man ſelbige. Die aber ſchon damit verſehen waren,

erhielten andere erbauliche Bücher. Die Jugend bekam Neue Teſtamenter,

jABC Bücher, wie auch diejenige gedruckte Anrede, die zum erſten mah

Äufdem Wayſen-Hauſe an ihre Mitgenoſſen war gehalten worden. Dars

j'ſpeiſeten ſie in gedachten Wayſen-Hauſe. Und nach der Mahlzeit em

jengen ſie dieſelben 8 Tºr welche am Sºnntage in der Schul-Kirche wie

jch in der Kirche zu Glauche, waren eingeleget worden, als man die Becken

jdie Thüren vor ſie hatte ſetzen Doch konnte man hierbey die Ein

Ä nicht ſo genau machen, daß es völlig zugereichet hätte. Damit nun

jezten nicht leer ausgehen dürften, ſo gaben die Umſtehenden alles Geld her,
das ſie bey ſich"# Dadurch geſchahe es, daß dieſe eben ſo viel, als die

erſten bekamen. iejenigen bezeugten ſich am vergnügteſten, welche Bibeln

zum Geſchencke erhalte hatte Es war bey ihnen ein Knabe von 15. Jah

Än, der aus GOttes Wort eine feine Erkänntniß gefaſſet. Man gab ihm

Arnds Wahres Chriſtenthum, weil er mit der Bibel und dem Neuen Teſtas

mente ſchon verſehen war. Er wurde gefraget: Ob er denn auch einen guten

Spruch aus der Bibel wüſte? Darauf antwortete er: Ja, und ſagte: Du

ſole keine andere Götter neben mir haben. Er fügte uoch dieſes hinzu, daß er

auch den Spruch Chriſti wohl wiſſe: Wer nicht verläſſet Häuſer, Vater,Mut

er und Bruder, um meines Nahmens willen, derſelbe iſtmein nitwerth. Sei

ne Eltern waren ihm geſtorben. Doch hatte er ſeine FreundeÄ gelaſſen.

Und dergleichen Perſonen befanden ſich viel allhier, die ihre Eltern, Geſchwi

er, Anverwandte und Güter mit dem Rücken angeſehen, und um der Wahr

eit willen ins Elend gewandert waren. Ein anderer Ä ein anſehnliches

Ä im Lande beſeſſen. Man erkundigte ſich bey ihm : Wie er denn

dieſes alles Ä verlaſſen können? Er ließ ſich hierauf alſo vernehmen: Das

iſt ja noch ein geringes, und muß man um Chriſti willen alles, ja auch das Le

ben, willig laſſen, welches ich auch mit göttlichen Beyſtand zu thun bereit bin.

Von einem andernÄ man: ob es ihm nicht empfindlich geweſen, alles

das Seinige zu verlaſſen? Darauf erklärte er ſichÄ Nein, keines weges,

es war mir nicht, als wenn ich etwas verlieſſe, es iſt mir auf dem ganzen Wege

niemahls einiger Kummer darüber aufgeſtiegen, vielmehr habe ichGOtt gedan,

cket, daß ich mit unter diejenigen, welche innerhalb 14 Tagen ausziehen ſolten,

gezeh?
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gezehlet wurde. Dieſer berichtete auch nebſt noch vielen andern, daß einige den

Salzburgiſchen Pflegern Geld gebothen, um ſie mit ihnen ausziehen zu laſſen,

welches ihnen aber nicht wäre verwilliget worden, alſo daß ſie noch jetzo mit

groſſem Verlangen ihren Ausgang erwarten müſten. Nichts habe ihnen bey

dem Auszuge mehr geſchmerzet, als der Abſchied von ihren CatholiſchenFreun

den und Anverwandten, die in der Päbſtiſchen Finſterniß zurücke gebliebenwä

ren. Sie bezeugten, daß ſie das XXXVI. und XXXVII. Cap. Ezech. fleißigge

leſen, woraus ſie bey ihrem Ausgange groſſen Troſt empfunden, weil ſie von

der Erlöſung Iſraels handeln. JetzoÄ man mit den Evangeliſchen nicht

mehr ſo hart um, als es anfangs in Salzburgiſchen geſchehen ſey. Die mei

ſten hatten von ihrer Obrigkeit gute Zeugniſſe, daß ſie ſich jederzeit ehr

lich und wohl verhalten. Und doch ſind ſie fortgejaget worden. So raſet der

blinde Religions-Eyfer, wenn er den Unverſtandzum Grunde hat. In Sal

burg ſagte man öffentlich, daß diejenigen vorÄ geſtorben, und wie die

Hunde verſcharret worden, die zu erſt aus dem Lande gegangen wären. Und

doch lieſſen ſich die folgenden in ihrem guten Vorſatze nicht irremachen. Denn

fie ſahen an das ewige, und um deswillen ſchätzten ſie auch das zeitliche Leben

eringe, und waren bereit, alles Unglück zu erdulten, wenn ſie nur das Ende

Ä Glaubens, welches ſ der Seelen Seeligkeit, davon tragen könnten. Ein

alter Mann, der vor dieſem mit ſeinen Glaubens-Brüdern a # geweſen, hat

mit vieler Verwunderung erzehlet, daß die Papiſtiſchen Geiſtlichen alles ange

wandt, was nur in ihren VermögenÄ ihn wiederum zu ihrer Religion

zu bringen. Vornehmlich hätten ſie ihm dieſes vorgeſtellet: Was er dennan

fangen wolte, wenn er aus dem Lande müſte, er würde ja mit den Seinigen

Hungers ſterben, und elendiglich umkommen müſſen. Er aber antwortete ih

nen: Ob ſie denn GOttes Wort nicht geleſen, und darinnen gefunden hätten,

daß GOtt auch die jungen Raben ſpeiſete, und in der Wüſten Brod ſchaffen

könnte. Sie wuſten nicht, was ſie hierauf ſagen ſolten. „Und doch wols

ten ſie ihm eine Furcht einjagen, und durch die Furcht zum Abfall bewegen.

Drum droheten ſie ihm;. Man würde ihn auf die Galeeren verdammen, wo

von er nicht wiederum könnte befreyet werden. Doch er tröſtete ſich damit,

daß er einen lebendigen GOtt gläube und ohne deſſen Willen ihm kein Haar

Ä gekrümmet werden. Hätte er nun dergleichen über ihn beſchloſſen, ſo

wolle er es gedultig tragen, und würde er ihn doch erhalten, er könne auch,

wenn er wolle ihn aus ihren Händen erretten. Dabey fragte er ſie: Ob ſie

denn nicht Äh einen ſolchen GOtt glaubten? Worauf ſie verſtummet, und

ihn mit Frieden von ſichÄ Sonſt iſt auch nochvon dieſem Orte zu mer

cken, daß ſich viel beſondere Wohlthäter Ä gefunden haben. Wir wollen

davon nur einige Erempel anführen. Ein hieſiger Bürger hielt bey einem

Commiſſario an, er möchte ihn erlauben, etliche Salzburger mit ſich nachHau

ſe zu nehmen, und ſie hey ſich auf das beſte zu verpflegen. Dieſer"#
9%)?
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olches nicht verſtatten, damit die Leute nicht zerſtreuet, ſondern zu rechter Zeit

jhren Quartieren angetroffen würden. Drum zog der Bürger 6. Ducaten

j ſeiner Taſche, und überreichte ſie dem Commiſſario zum Pfande, mit dieſen

Worten: Bringe ich ſie nicht zur beſtimmten Zeit in ihre Quartiere, ſo ſollen

dieſe Ducaten an die Salzburgiſchen Emigranten verfallen ſeyn. Auf dieſes

gute Erbiethen iſt er endlich ſeiner Bitte gewähret worden. Als des Sonn

ags die Becken an denen Kirch-Thüren ſtunden, ſo nahm eines Bürgers-Frau

ihre güldene Kette vom Halſe, und warf ſie in das ausgeſtellte Becken. Sie

wolte auch ſolche nicht wieder annehmen, ob man es ihr gleich freyſtellte, die

ſelbe um ein billiges einzulöſen. Drum hat man ſie verkauffet und das Geld

unter die Salzburger ausgethelet. Drey, hundert Emigranten wurden nach

jnach von einer Adelichen Perſon geſpeiſet, welche ſie auch mit weiſſemZeu

Äund andern Nothwendigkeiten beſchencket hat. Nicht nur die Praeceptores,

ondern auch die Schüler des Wayſen-Hauſes haben etwas Geld zuſammen

geleget, um es denen Emigranten zu geben. Und die Schüler des Pºdagºgii

heilten Kleider, Wäſche und andere Sachen unter ſie aus, ſo daß ein jeder hier

bey that, was ihm ſeine Umſtände vergönneten. Den 17. Jun. bekamen ſie

Ä Geld, das Ihro Hoch-Fürſtl. Durchl. der regierende Herzog zu Mer

ſeburg überſchicket und davon wir imvorigen §Meldunggetan haben. Dar

nachmachten ſie ſich auf den Weg, und reiſeten frölich nach Berlin. Es wur

den ihnen 2. Studioſ Theologix mitgegeben, die ſie auf ihrer Reiſe in Geiſtli

chen erbauen ſolten. Die Wayſen Knaben begleiteten ſie auf eine Stunde

weit von der Stadt, und ſungen mit ihnen viel erbauliche Lieder. Das letzte

unter allen war: Err GOtt dich loben wir, c. welches nicht nur bey

denen Salzburgern, ſondern auch allen übrigen Anweſenden eine groſſe Bewe

gung verurſacher hat. Ihren Wirthen fielen unſere Fremdlinge um die Hälſe,

und bedanckten ſich auf das zärtlichſte vor die Wohlthaten, die ſie ſo häufig bey

ihnen genoſſen hatten. §
d 38.

Ihre Reiſe gieng von hier nach Cöthen. In dem Dorffe Wiſchkekam der

rediger 2. mahl zu dem Führer, und brachte jedes mahl 2. Thaler, welche von

einen Bauren waren zuſammen geleget worden. Da dieſe Emigranten noch

weit von der Stadt entfernet waren, kamihnen der Ober-Forſtmeiſter entgegen,

und empfieng ſie auf das liebreichſte. Die Geiſtlichen aber, ſowohl von Luthe

riſcher als Reformirter Seite ſtunde vor dem Thore, und wartetenauf ſie nebſt

der Schule. Sobald ſie hier angelanget waren, hielt der Reformirte Super

intendent Lobethan eine Rede an ſie, und zwar über die Worte Petri: Freuet

euch, daß ihr mit Chriſto leidet, 1. Petr. IV, 13. Nach deren Endigung

wurde mit allen Glocken geläutet, und ſie unter dem Geſange geiſtlicher Lieder

in die Stadt geführer. Auf den Marckte hielt man wieder eine Andacht mit

ihnen, und ſprach zuletzt über ſie den Seegen. Darauf nahmen ſie die Bür

ger
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ger in ihre Häuſer, ſo daß in einer halben viertel Stunde keiner mehr daſelbſt

zu ſehen war. Einige wolten bis 32. Perſonen bewirthen, ſie bekamen aber gar

keine oder muſten mit wenigen zufrieden ſeyn. So viel fanden ſich der Wohl

thäter, die ihr gutthätiges Herze# ſie an den*Ä; Die Fürſtin von

Nienburg war auch begierig dieſe Leute zu ſehen, m kam ſie ihrentwegen

hieher und ließ ihnen viel Guts zuflieſſen. Am 18. hatten ſie allhier einen

Raſt-Tag, da man ſich ſonderlich bemühte ſie an ihrerÄ Des

Morgens predigte der Superintendent über dieſe Worte: Kindlein,bleibet,

bey ihm, auf daß, wenn er offenbahret wird, wir Freudigkeit has

ben, und nicht zu Schanden werden für ihm in ſeiner Zukunft,

öÄ 28. Darinnen erweckte und vermahnte er ſie zur Beſtändigkeit in

auben. Nachmittage ſtärckte ſie der Hof-Prediger Alendorff mit den Wor

ten IEu: Kommt her zu mir alle, die ihr mühſelig und beladen

ſeyd ich will euch erquicken, Matth.X, 28. Nach vollbrachten Gottes

dienſt führte man ſie aufs Schloß, wo jede Perſon 2o. Groſchen erhielte. Am

folgenden Morgen bekamen ſie eben ſo viel, als man dasjenige Geld unter ſie

vertheilte, welches in denen Kirchen vor ſie war geſammlet worden. Sie em

fiengen alſo zuſammen allhier bey 759. Thaler. Die Einwohner aber haben

Ä unzehlich Gutes erwieſen, und ſie auf das allerbeſte verpfleger. Es ſtarb

daſelbſt ein Kind von den Emigranten, welches man öffentlich begrub, und von

vielem Volcke begleitet wurde. Bey dem Abzuge, welcher am 19. dieſes vor

ſich gieng, wünſchte man ihnen tauſend Seegen, und der Ober-For erritt

mit ihnen über eine halbe Meile. Auf dem Wege theilte er noch kleine Bücher

unter ſie aus. Es befanden ſich auch hier 2, junge Burſche, die der Herr von

Schnurbein aus AugÄ hatte. Sie arbeiteten in ſeiner Fabri

que, und hatten ſich viel WochenÄ Als aber jetzoihre Lands

Leute durchreiſeten, wolten ſie nicht länger bleiben, ſondern wandertenmitihnen

ort. Denn ſie lieſſen ſich vernehmen: Wo dieſe blieben, da wolten ſie auch

leiben. Sie waren kaum aus Cöthen ausgezogen, ſo muſten ſie ſchon in dem

erſten Dorff wieder ſtille halten. „Denn der Fºrſate verordnet, daß man

dÄff BrödFleiſch und Bieranſchaffte damit ſie alldaſpeſen könnten. Alles

wjerim uberflüſſe anzutreffen, und die Salzburger haben ſich vollkommen

geſättiget,

§ 39- -

Gegen Mittagkamen ſie nachAcken, wo ſie die Mittags Mahlzeit zu halten

eſonnen waren. Der Ort liegt an der Elbe und gehört ins Herzögthum

agdeburg - Drey# unden mit der Schule vor dem Thore, und

empfiengen ſie in einer wohlgeſetzten Rede. Darnach führte man ſie in die

Stadt nach der Kirche, da ſie von neuen aus GOrtes Wort erbauet wurden.

Hieraufnahmen ſie die Bürger zm ſich, und verſorgten ſie reichlich mit Eſſen und

Trinken. ZurCollecte fielen sº Mºser welche man ſo gleich"
. .
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austheilte. Kaum waren ſie über die Elbe geſetzet, und in das erſte Zerbſtiſche

ÄÄ eingerücketſoſaheman ſchon zwey Fürſtliche Bedienten,#

ſie in Empfang nehmen ſolten. Dieſe hatten hier die Anſtalt gemacht, daß die

SalzburgerÄ bekommen konnten, wornach # nur Verlangen trugen.

DochÄ ſie ſich hier nicht aufhalten, ſondern eilten bald nach Zerbſt zukom

men. Vor der Stadt erblicket man einen anmuthigen Wald, den man das

Hayn-Holtz zu nennen pfleget. Beydemſelbenſtunden dieÄgº nebſtdenen

Candidaten, wie auch der Schule zu St. Bartholomaei. Es hatten ſº auch viel

cavaliers dabey eingefunden. Der Sub-Diaconus M. Calczki, empfieng unſre

Salzburger in einer kurzen Rede, die er über Iſaacs Worte abgefaſſet hatte:

YYOurunn kommet ihr # mir? Gen. XXVI. 27. DaraufÄ ie mit

eingnder in die Stadt. Auf dem Wegeſung man: O 6Erre GSOtt, dein

Görrlich Wort c. Befiehl du deine Wege, 2c. Von GOtt will

ich nicht laſſen, c. und: Auf meinen lieben GOtt:c. Der Marſch

ieng vorÄ Hauſe vorbey, wo ſich damahls die Herrſchafft

Ä um dieſen Einzug in hohen Augenſchein zu nehmen. Hierbey fieng man

mit allen Glocken an zu läuten, und mit Trompeten und andern Inſtrumenten

vomThurmezu blaſen. So wanderten ſie b auf den äuſſern Platz vor dem

Schloſſe. Auf dieſem ſtimmte man an: Ach bleib bey uns,5Err

"Eſin Chriſt, 2c. wie auch: GOtr der Vaterwohn unsbey, c. Von

er giengen ſie auf die ReutBahn, wo ſie die Fürſtliche Bedienten vertheilten,

und in die angeordneten Gaſt Höffe abführten. Denn der Fürſt hatte ſich

dieſes mahl die Freude vorbehalten, unſre Emigranten allein zu verſorgen, und

auf ſeine Unkoſten hier zuunterhalten. Nur 20 Perſonen nahmen 2.Fürſtliche

Bedientenzu ſich, welche ſie ſich unterthänigſt ausgebetenÄ ie Kranckett

aber brachte man in das neue Wayſen-Hauß, wo man ſie nicht allein auf das

beſteverpflegte, ſondern auch ſorgfältig verordnete, daß verſchiedne Medici und

Chirurgi ihrer Geſundheit wahrnehmen möchten. Am Freytage gegenÄ
verſammleten ſie ſich wieder auf der Reut-Bahn, und giengen von dannen in

die Schloß Kirche, Ä begab ſich auch der## einer Gemahlin.

Und die ganze Hoffſtadt fand ſich auch dahey ein. Den Anfang des GOttes

Dienſtes machte man mit dem Liede: Befiehl du deine Wege, c. Der

Hoff-Prediger, M. Körner, hielt die Predigt. Zum Terte hatte er dieſe Worte:

Gehe ausdeinem Vaterlande, c. Gen. XI. 1. 2. "Daraus proponirte

er nach Anleitung Ier... XXXI. 3., welches er zum Eingange erwehlet hatte:

Die aus lauter Liebe zu GOtr gezogene Kinder. Solches geſchicht

2. durch eine liebreiche Aufmunterüng, und 2. durch eine gute

TVerheiſſung. Bey dem Beſchluſſeſung man: GOtt der Vater wohn

uns beyºc. Hernach ſammlete man, eine Collecte vor unſre Emigranten

Und dieſe begaben ſich zurÄ Nachdem ſie nun dieſelbezuſich.

genommen haften, erſchienen ſie wieder auf der Reyſ»Bahn, und gingen Ä

--
.
-
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weiſe in die Hoff und Stiffts-Kirche. Der Archi-Diaconus, M. Töpffer,
predigte über Ebr.X.38, 39._wodie Worte alſo lauten: Der Gerechte wird

des Glaubensleben. Weraber weichen wird, andem wird meine

Seele keinen Gefallen haben. Wir aber ſind nicht von denen
die da weichen undverdatnint werden, ſondern von denen, die da

läuben, und die Seele erretten. Er ſtellte daraus vor: Die SÄnd

aftigkeit dererÄ Evangeliſchen Chriſten im Glauben,
Und# worinnen ſie ſich äuſſere, nemlich a. daß man JEſu in den

Bekänntniß ſeines Nahmens, und herzlichen Vertrauen anÄ beſtändig

anhange, b, vondemWort desHErrn nicht abweiche. 2. Wasſie nach ſich

siehe a. aufSeiten GOttes ſein gnädiges Wohlgefallen, b, auf Seiten der
Menſchen Wohlfahrt undÄ Die Salzburger hörten mit ungemei

ner Andacht zu, undermunterten viel andere zur rühmlichen Nachfolge. Nach

gehaltener Predigt wurde wiederum eine Collecte zuſammen gelegt. Unſere

Emigranten aber begaben ſich von neuen auf die Reut-Bahn, wo ihreÄ
aufgezeichnet wurden. Da dieſes mit ihnen vorgieng berief man I. Männer

und 5. Knaben, nebſt 6, erwachſenen ledigen Dirnen, zur Herrſchafft, um ſie

wegen ihres Glaubens zu befragen. Der Ober-Hoff-Prediger, D. Töpffer,

muſte ſie examiniren. Jedermann verwunderte ſichÄ daß ſie auf die

vorgelegteFragen ſowohl zu antworten wuſen. Inſonderheit befand ſich ein
Knabe unterÄ der öhngefehr 13-Jahr alt war. Dieſer konnte nicht nur

ausderHeil. Schrifft, ſondern auchunſern Symboliſchen Büchern, ſeinen Glau

benbeweiſen, ſo daß er die Stellen daraus mitgroſſer Fertigkeit herſagte. Der

2r, Juni war darzu beſtimmet, daß ſie von hier aufbrechen ſolten. Des

Morgens hielt man mit ihnen eine Betſſtunde. Darnach begaben ſie ſich auf

die offterwehnte Reut-Bahn,wo eine jegliche Perſon, auchſogar die Kinder an

der Mutter Bruſt, 2. f. empfiengen. Man ſahedaſelbſt einen ganzen Tiſch
voller Bücher, dieman aus der Stadt Ä uſammen hohlen laſſen. Es befanden

ſich auch einige darunter, die mit Silber beſchlagen waren. „Deſetheilte man

unter ſie aus. Einigen gab man Bibeln, andern Hauß-Poſtillen, etlichen

Ärndswahres Chriſtenthum, und noch andern Gebeth- oderÄ
Fiemand gieng weg, der nicht ein Buch erhalten hätte. Die Bürger aber

ſchenckten ihnen Geld, Kleiderund Wäſche. Und 2. Cavaliers lieſſen noch unter
dem Thore Geldunter ſie austheilen. Die Prieſter bedanckten ſich des Sonns

tags öffentlich deßwegen, weil ſie die Salzburger darum erſuchet hatten.

Dieſe wanderten hernach paarweiſe fort, und wurden von den Geiſtlichen mit

der Schuleangenommen,um ſie aus der Stadt zu begleiten. ... Die Fürſtin ſahe

mit ihren Damen aus dem Fenſter, als ſie abmarſchirten und freuete ſich von

Herzen über dieſe Leute. Die Miniſtres aber waren bey derÄ Da

nun die letzte Perſon das ihrige bekam, ging die Fürſºn vom Schlºſſe hinunter,

und ſetzte ſich mit ihren Damen in den ## fuhr ſo geſchwindeÄ
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a- - mit ſie vor dieSÄ r käme. Vor

or binaus, als es möglich war, da e d

Ä ſie hernach beſtändig hin, und begleitete ſie weit vor die Stadt,

Hierdielt M. Calezki eine Abſchieds Rede an die Emigranten, und zwar über

dieſe Worte: Siezogenvonihm mit Frieden GenXXVI. 31. Hernach

errheilte er ihnen den Seegenzu ihrer Reiſe. Die Fürſtin aber ſagte zu ihnen

Tun, Rinder, GOrt behüte euch, bleibet an GPtt und beſtändig:

Sechsundzwanzig Wagenwaren beſtellet, ſie bißnachLohburgzu führen, wofür

12o. Pferdegeſpannet wurden. Alles dieſes that derÄ auf ſeine Koſten.

Drum konnten ſie alleÄ und Niemand durffte zu Fuſſe gehen: Der

Schloß-Schreiber aber, wie auch der Ober-Geleits-Einnehmer, muſtenmitihnen

biß an den gedachten Ortreiten. Daſienun ſchon ziemlich weit von derStadt

entfernet waren, ſchickte ihnen der Fürſt noch einen Bedienten nach, welcher

ihrem Führer ſagen ſolte, er möchte doch in Halle beſtellen, daß man ihm mehr

dergleichen Leute zuſchickte, er würde ſie mit Freuden aufnehmen, wenn ſich ihre

Anzahlauch noch3.mahlſohochbelteffe. -

• 4O

Gegen Abend kamen ſie nach Zigeſer, wo ihnen der Bürgermeiſter eine

albe Meile entgegen gieng, und ſie im Nahmen des Raths annahm. Die

ediger aber und dieSchule ſtunden eine viertel Stunde vor der Stadt, um

ſie mit Freuden einzuhohlen. Man hielt hier eine kleine Rede an und dars

nach zogen ſie in die Stadt. Man hat ſie auch gar wohlverpfleget, däß ſie damit

zufrieden ſeyn konnten. Der 22. war ihr Raſt-Tag, da ſie Vor-und Nachmits

Tage in dieKirche geführet wurden. Der Paſtor Francke predigte ſo nachdrück

lich, daß er allen Thränen auspreßte, die hier zugegen waren. Abſonderlich aber

koñten ſichÄ des Weinens nicht enthalten. Als ſieausder Kirche

giengen, fragte ſie der Führer: Ob es ihnen woran fehlte, und warum ſie ſo

Ä ätten ? Siegaben ihm zur Antwort: Es fehlte ihnen hieran nichts.

Aber ſie hätten theils vor Freuden, theils vor Jammer geweinet. VorFreuden,

daß ſie mit dem ſüſſen Worte GOttes ſo reichlich verſehen, allenthalben damit

aufgerichtet, und an ihren Seelen kräftigerbauet würden. Vor Jammer aber,

weil ſie die Jhrigen im Pabſtthum zurücke laſſen müſſen, die dieſe Wohlthaten

nicht mit ihnen genieſſen könnten. Sie wären zwar aus der Finſterniß heraus

eriſſen, doch hätte der eine ſeinen Vater, der andere ſeine Mutter, der Mann

Ä die Frau ihren Mann, und die Eltern ihre Kinder verlaſſen, die alſo

noch in Gefahr ihrer Seelen ſchwebten. So oft ſienun daran gedächten, könn

ten ſie nicht umhin, häufige Thränen zu vergieſſen, und GOtt inbrünſtig ans

zuruffen, daß er ſie zum Teil erleuchten und bekehren wolle, zum Theil ihren

Glauben ſtärcken, und ihre Herzen regieren möge, damit ſie alle zuſammen aus

ºder Finſterniß ans Licht gezogen würden. Dieſes wäre es, was ihnen ſtetsÄ
dem Herzen läge. Nach der Predigt hielt gedachter Paſtor eine Cº. -

ehre,
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bens Bekenner gottſeelige Au Äg Zu d
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Lehre, die viel zu ihrer Erbauung beytrug. Darnach fiel er mit ihnen auf die

Knie, undÄ mit inbrünſtigem Herzen. Die Collecte, welche hier vor ſie

geſammlet wurde, belief ſich auf 45. Rhtl. 5. Gr. welche man ſogleich unter ſie

atstheilte. Des folgenden Morgens, da ſie ausgiengen, ermunterte ſie oben

erwehnte Paſtor bey der Haupt-Wache nochmahls mit einer Rede, welche eben

falls ſehr beweglich anzuhören war. Darnach führten ſie die Prediger mit der

Schulehinaus und lieſſen ſie in Friede fort marſchiren,

- S. 41.

Eswarbereits Abend,daße die Stadt Brandenburg erreichten. Vor dem

Thore liegt der neue Krug, wo ſich der Rath verſammlet hatte, ſie in Empfang

zu nehmen. Als ſie weitergiengen, begegnete ihnen der Major George, als

Commendantedieſes Orts, mit andern Officiers, um ſie zugleichÄ zu hohlen

Aufdem GOttes-Acker wurde ein Kreyßgeſchloſſen,wo ſieder Inſpector mit einer

Rede bewillkommte. Die Schule führte ſie hinein, wobey man nicht allein

geiſtliche Lieder ſunge, ſondern auch mit allen Glocken läutete, und mit Trom

peten vom Rath-Hauſe bließ. Vor dem Rath-Hauſe nahmen ſie die Bürger

zu ſich. Dochwaren nicht ſo viel Emigranten verhanden, als dieſe zu bewirthen

verlangten. Allenthalben genoſſen ſie unzehliches Gute. Ehe ſie des folgenden

Tages abzogen,ſtärckte manſie vorher in einerÄ t. Darnach begleitete ſie

die Schule vor die Stadt, wo ihnen noch eine Abſchieds-Rede gehalten wurde.

Dievorſiegeſammlete Collecte erſtreckte ſich auf600. Rthlr.worzu einÄ
der ſich nicht nennen wolte, allein 50. Rthlr, gegeben hat. Dieſes Geld über

ſchickte man am 26. Juni nach Berlin, um es allein unter dieſe Leute auszu

theilen, welche man hier durch das Austheilen von ihrer Reiſe nicht abhalten

Ä F Brieff, welchen der Rath zu Brandenburg dabey geſchrieben, .

gutel al0

W- habenÄ bujus die Ehre und das Vergnügen gehabt,

daßüber400.Salzburgiſche Emigranten bey uns eingetroffen,

welche den folgendenÄÄ ebeth von unshin

wiederum dirittiret. Weil nun die beyden Städte (nennii

2llt-und MTeu-Brandenburg) durch dieſer lieben Leute ſtandbaff

tigen Glauben und exemplariſcher Aufführung ſehr erwecket wor

den: ſo haben wir auch die Veranſtaltung gemachet, daß eine

geringe Collecte von 6oo. Rthlr welchehierbey kommt, vor ſie ge

ſammlet worden. Und wünſchen wir ihnen von Hertzen, daß Ser

roſſe GDtt dieſen wenigen mitleidigen Beytrag ihnen tauſend

igſeegnen wolle. Wir könnenaber nicht unangeführer laſſen,

daß Sie Einwohner dieſer Städte durch dieſer Ä aften Glau

(P eſteuer ſind
PET4I

-
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veranlaſſt worden. Und bitten ſie nichts mehr, alsdaß dieſe Gabe

auch dieſen 400. und etliche 30. KÄpffen eingig und allein verblei

ben, und zugeſteller, werden möge; welches wir dergeſtalt

anzuordnen Fehorſamſt gebeten haben wollen. PPit verharren

übrigens mit aller Veneration -

Der0 : -

Dienſchuldig -gehorſamſte

Direäorer, Bürgermeiſter und Rath.

- § 42.

Des Abends kamen ſie nachTremmen, in welchem Dorffeſie des Nachts

geherberget haben. ManÄ # o gutes ſichwolkethun laſſen. Und

am Morgen gab man ihnen einige Pferde zum Vorſpann, damit die ihrigen

nicht allzu ſehr beſchweret würden. Darauf zogen ſie nachSpandau,wo ſie die

Geiſtlichen mit der Schule einhohlten. Und ebenſo führte man ſie auch wieder

hinaus. Man bath zwar daß ihnen möchte erlaubet ſeyn, allhier ein Nacht

Quartier Ä nehmen. Aber weil ihre Ordre anders eingerichet war, muften ſie

nach Berlin eilen. Doch wurde ihnen etwas an Gelde geſchencket, wie dann

eine adeliche Dame 22. Rthlr verehrte. Darnach marſchirten ſie durchChar

lottenburg und kamen gegen 6.Uhr desAbends zu Berlin an. Solches geſchahe

am25.Junii. Diejenigen, welchevon Leipzig über Potsdam gegangen waren,

Ä ich auch an dieſem Tage allhier eingefunden. Weil ſie nun zuſammen

hren EinzugÄ ſolten, ſo lagerten ſich dieſe imThier-Garten vor dem Thare,

und ruheten ein wenig aus, bißjene auch anlangen würden. DieZeit vertrieben

emit den bekannten Liedern, die ſie ohne Aufhören anſtimmeten. Unterdeſſen

amen die Prieſter und Schul-Collegen mit ihren Schülern hinaus, um ſie mit

einander in die Stadt zu führen. Doch diejenigen, ſo über Charlottenburg

giengen, blieben länger auſſen, als man vermutetÄ Drum ſchloßman

- einen Kreyß, in welchen der Conſiſtorial-Rath Reinbeck nebſt denen übrigen

Predigern trat, und eine Rede an die erſten Emigranten hielte. Der Grund

Hierzu waren die Worte des Heylandes: Wo ihr in eine Stadt oder

MTarckt gehet, da erkundiget euch, ob jemand drinnen ſey, der es

Werth iſt undbeydennlebigen bleibet biß ihr von dannen zieher.

YX00 habeneijß geher,da grüſſer daſſelbige, Matth.X.11. 12.

Mittlerweile rückten die andern auch heran. Als ſie hörten, daß denen erſtern

zum beſten eine Rede gehalten wurde, wolten ſie mit Gewalt in den Kreyß

dringen. Weil man ſie aber davon abhielt, waren ſie ſehr betrübt, daß ſie nicht

auchGQttesWort hören, und einenSeegen erlangen könnten. Damitſº

->
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nun zufriedengeben möchten, ſo verſprach man ihnen, ſie auch mit einer Rede

zu bewillkommen. Drum trat ein gewiſſer Herr zu dem Paſtor Campen, und

erkundigte ſich bey ihm, ob nicht einer von denen Predigern ſich bequemen wolte,

die letztern auch mit einer Rede anzunehmen. Dieſer bezeigte ſich hierzu ſogleich

willig. Nachdem das Lied war geendiget worden, das ſie damals unter eins

ander abſungen, ſo trat erÄ die mit Verlangen auf ihn

Wartekett, Ä Anfang ſeiner Rede machte er mit denen Worten, mit welchen

der Herr Reinbeck die Ä beſchloſſen hatte. Sie ſtehen 2.Cor IV, 17. 8.

und heiſſen alſo: Unſere Trübſal die 3eitlich und leicht iſt, ſchaffet

eine ewige, und über alle maſſenÄ Herrlichkeit, unsc.

nach führte man ſie durch die Stadt vor das Königs-Ther, wobeyÄ iche

Lieder geſungen wurden. Der PaſtorSchönemannÄs ſie daſelbſt in Vers

n, und man verwieß ſie darauf in ihre Quartiere. wurde ſolches unge

äumt an den König berichtet, daß nunmehr die 2oo4.Ä insgeſamt

hier angelanget wären. Er ſchjºb eigenhändig darunter: Es iſt ſehr gut.

Hierberieffer voller Verwunderung aus: GOtt Lob! was thut GÖrt

dem Brandenburgiſchen Hauſe vor Gnade! Es kommt dieſes ge

wiß von GOtt her, -

-
§ 43.

F- Man fuhr hier beſtändig fort, dieſen Leuten Guts zuÄ ſich ihrer

auf das beſte anzunehmen. Weder in Geiſtlichen noch Leiblichen hat man et

was unterlaſſen, das zu ihrer Erquickung dienlich war. Die meiſten Einwoh

ner machten ſich eine Freude daraus, ſie zu ſpeiſen, zu träncken, zukleiden und auf

andere WeiſeÄ Liebe gegen ſie an den Tag zu legen. In einigenÄ

hat man faſt alle Tage etliche verpfleget. „ Eine vornehme Familie beſchenckte

mehr als 5ö. Perſonen mit Leinwand zu Hemden. Am 23. Jun. kam ein La

uay, der unbekannte Livrée trug und brachte 199. Thlr.anSpecies Ducaten,

enjenigen wollte er nicht nennen, der dieſe überſchickte. Doch bath er ſich ei

nen Schein aus, daß er ſie richtig übergeben hätte. Ein Jude überlieferte 1,

Thlr mit Bitte, ſolchen unter die Kinder auszutheilen, weil er durch dieÄ
Antwort eines Knabens darzu war beweget worden. Den 30. dieſes bekamen

die letztern ihre 600. Thr, die man in Brandenburg vor ſie Ä hakte,

Hierzu that man noch über 92 Thr, die man ihnen auf dem Wege geſchencker,

und welche ſie ihrem Führer überreichet hatten, damit ſolche in gleiche Theile

unter ſie ausgetheilet würden. Aneben dieſem Tage muſte eine groſſe An ahl

in der Königin Garten ſpeiſen, wo ſieÄ Bibeln und etwasGeldempfie,

gen. Ein paar Tage hernach hat ſolches auch die Königl. Prinzeßin Philip

ine Charlotte. Unſere Salzburger erkannten ſolches vor eine groſſe Gnade,

Ä wurde einer von ihren Aelteſten bewogen, ein Danckſagungs-Schreiben

zu verfertigen, und ſolches der Königin ſelber zu überreichen. Er ließ ſich auch

davon nicht abwendig machen, ob man ihn eines andern bereden "Ä

es
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ºtº des Tages vorher, ehe die aus ÄVerffner und Sa der Gerichte ab.

zºgen, kamen 5. Perſonen von ihnen, und überbrachtenÄ
an den König. Drey von ihren vornehmſtj Ären hattej unterſchrie,

en... Dieſe übergaben es aujNahmender ganzenGemeine. Alle aberver,

ſprachen, daß ſie ºöneAufhörej das KöniglicheHj bethen, undihm ebensº

lang alles Wohlergehen Äſen wäÄ“Ä Ähte auchj

hre Tºr Brief undbefand, daßÄbj Äºſendf.juj elaſſen, nach

fodern# vorher

Älle Schulden und Unkoſten,j nur von ihnen

waren abgezogen worden.

- S. 44.

ZÄrofité wollen wir ein PÄrPfe derſetzen, die in Salz

Pabſtes wenden ſollen.
-

dieſe Lehren eingeſogen? Inj Salzb
ÄÄ Schrifften gebracht. Mit welchen

befanden ſich zwar Lutheraner, aber kj Calviniſten. Er heiſt der er

Ähºchgehöret habe dj ſºzurReformj Kirche bÄäj ſind Evangeliſche Bekenner, welchj ungeänderteÄ

Confeſſion annehmen. Haterej is politiſchen Urſachen gethan? Ich

glaube es deswegen nicht, weil es nicht nöthiggeweſj wäre. von dj Pabſtthum

abzufallen, wenn er ſich ſolche Sachen ÄgengeſteijäÄ Denn es iſt bj

kannt, daß es ſich in der Papiſtiſchen Religion vortreffl Äºhl leben, aberj

weiffeltböſe ſterben läßt. ºhdem ſey nun, je ihm wolle, damit ich mich.dj

edensArt jenes Schulmeiſtersbediene, wir ſind Hier nur entſchloſſen,

geÄrfºnſeeſºr mitzuteilen, welchen ſeinSchwieger WÄ ihn ge

ſchrieben hat. Erlautet alſo:

Äeer Tochter Mann,
LIFE habedenen an michüberſj Pfstrechterhalten, d inn v

I ºßchdrunddeinem Weijl alles zu Gelde# ÄÄ
Hauſe habenden Gewandaj überſchicken: ſo ihr euch aber keinen Gedajkj

Ä Geht nacher## Ä;

lfV)Wen, was bildet ihrenchen? Woleihr den Tej ArſchhineinfjÄs

dörffe machen, im geringſtenwas

ºche rºachenkeinMenſchj eeuch um tauſej Ch

A-m

5ſeyn geſchrieben worden, Maj bemüher ſich Ännen, unjÄ Ä

d
überreden, daß ſie die Evangeliſche ºhrheitverljd ſich zu denj

# erſten Hat ein Ä Ä UNH Ä ſeinen

Schwieger-Sohn, Balthaſar Bündtern, welj tmann zu Neuhauſen in

Bayern geweſen iſt, abgeſchicke Der Bündej unſern Ej

ausgegangen, undſoll die Reformirte Religj angenommen haben. Das lehs

Ä ºfaſnglaublichzuſeyÄ ſehe nichj zur Refor

Ägºgcºmmen. WojatÄBererlanj welchen

"g hat näÄ Evangeliſche,
ormirten z

Äggangen, daß er ihre ehrSji gefaſſer hätte In S ſter

-
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ethn JEſt ſeine heilige fünff Wunden, gehet nacher Haºß Thut uns do

mit ein ſolches Creutzan, und in ſo groſſe Schand und Spott bringen. WasÄ
det ihr euch ein, um tauſend GOttes willen? Ichermahne euch, alseuer Vater, ihr

bekommet von dem Eurigen keinen Hellernit; und ſollet auch ſo wohlvom Väter,

ich als Mütterlichen Erbtheil Ägeſchlºſſen ſey. Geht dochj Hauß,

h bitte euch durch die Himmels-Königin Mutter GOtj Gedencket doch, daß

GOtt ſovielvor euch gelitten y nd wollet ihr eure arme Seeedj Teuffel

dem Rachenhineinwerffen? UmGOtteswij fangt ihr an? Waj ihr

mit nacher Hauſe geher, ſo ſaget nur mit, daß ich euer Vater bin, Ich will voneUch

nichts mehr wiſſen, und ſchreibt nur ninje Ihr bekommet nichts, und wird

euch nichts überſchicket. - Machet, was ihr wollet; es iſt alles umſonſt. Pfuy

Schand, von dem Glauben abfallen! Zu Grunde gehet ihr mit Leib Und Seel.

Laſſet euch doch ermahnen und erbitten. Ä nacher Hauß, bitte euchj kaus

-ſend GOtteswillen. Waswollet ihr ſo armſe der Welt herum gehen? Ihr

ÄHauſeauchhun, was ihr wolle. Wann ÄnacherHafewoj
ſo ſchicket mir meine Tochternacher Hauß, die ich ga gewißverhoffe. Vj mir

zum freundlichſten gegrüſſt. Ačtüm,Sj den 22. dis Anno 173""

. Ew. getretet Vater

Stephan Äauwebet,
Wirth allda.

2. Brief ſchrieb ein Mönchan ſeine Baſe, und vermahnte ſie darinnen, vonDen der Evangeliſchen Religion abzuſtehen. Er iſt alſo abgefaſſj

Gelobet ſey JEſis Chriſtus,

Liebe Frau Paſ, -

STRCh habe ſchon zumöfftern undvon mehrern mit meinem gröſten Herzens-Leld
ÄS Ämmenmüſſen, wº daß ſie ſich von ihrer Muetter wegen desÄ

dabºrführen Ähºutheriſch erkläret, welches ich mirvonj
mahlens hätte einfallen laſſen, indem ſie ſonſten allezeiteinguetes, fromjKind

geweſen, jetzt aber ihrer einfeltigen, unerfahrnen, verführeriſchen Muetter mehr

willglauben, als allen heiligen Wättern, Kürchen-Lehrern, Apoſtlen, ja Chriſto

dem HErrn ſelbſender uns den Catholiſchen Glauben ſelbſtgebröj
- zunemmnen vorgetragen hat, ſie aberweder Chriſto demÄ weder denen Herrn

und andern Heiligen glauben will es ſagt ja die heilige Schrifft ganz
Ä ainÄ ain Glauben der ſelig machet, nun ſo kanjjſ kein

Glauben ſelig machen, als allein der wahre Evangeliſche Catholiſche Glauben,

ºdieſer alleinheilig iſt und Heilige GOttes hat wo hingegen der Lutheriſche

Glauben keinen einzigen Heiligen aufweiſen kan. Es ſagt ja Chriſtus der HErr

ſeien den heiligen Evangelº auſ dieſen werdet ihr erkennenj

rechten Glauben habt, wann Wunder uud Miräcull geſchehen nun ſo ge
ſchehen ſonſt in keinen Glauben. Miräcull, als allein in dem Catholiſchen

Glauben. Der Lutheriſche Glauben º einziges Mirácuſ ";
* - - -
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tiſch aufweiſen, woll aber der Catholiſche Glauben vill Million tauſend. Zu

diſen hat die alte Römiſche Catholiſche Kirchen allein von dem heiligen Apoſtle

Petroher durch Chriſtum denGwalt bekommen von ſünden loſ zu ſpröchen, und

diſen gwalt kan der Römiſche Pabſt als nachfolger des heiligen Petri ertheillen

wem er will,ertheilt aber ſolichen Gwaltkeineswegs den ketzeriſchen Lutheriſchen

Prädieanten, weillen ſie und alle Ketzer von der wahrenÄ
kirchen abgeträntſeind, wer wird euch da alſo von eüren ſünden losſpröchen, wan

ihr nicht Catholiſch werdet, müßet alſo nothwendigerweis zum Teuff fahren. it.

ſeind auch die Lutheriſche Prädicanten keine Geiſtliche, keine Prieſter, weilen ſie

keineGeiſtliche Weichen empfangen haben, noch empfangen können, als alleinvon

denen Catholiſchen Piſchöffen, welche allein den Gwalt haben von den Römiſchen

Pabſten, Prieſter zu weichen, mithin haben die Lutheriſchen Prädicanten auch kei

nen Gwalt oder macht das Brodund Wein in das Fleiſch und BlutJEſu Chriſti

zu verwandlen. Sich ſie alſo mein liebe Paſ, das auſſer den Catholiſchen Glauben

niemant kan ſeelig werden. wür Catholiſche Chriſten halten allein dasÄ
reine Worth Gottes, wie es Chriſtus, die poſt und die heiligen Vätter geprös

diget haben,wür alleinſeind wahreEvangeliſche Chriſten, und halten das heilige

Evangelium, wie es mues gehalten und verſtandken werden, der verfuechte

Martin Luther, der ein ausgeſprungener liederlicher, verſoffener, unkeuſcher

Pfaff geweſen, hatdas wahre reine Worth Gottes verfölſchet, und ſo vºll ſeelen

verführet, alſo bitte ich ſie mein liebe Paſ um die fünff Wunden JEſu Chriſti,

ſie wolle doch gedenckhen, was ſie thuet, das ſie ſich ſelbſten ſo liederlicher und

muthwilligerweiſ verdammet, wann ſie nicht Cätholiſch verbleibet, der verſtor

bene Vatter wird auch Rachyber ſie ſchreüen,wan ſie ſich nit bekehret, und den

allein ſeelig machent Catholiſchen Glauben wieder annimmt, ſie hat ſich nichts -

zu kehren auf ihre verführeriſche Muetter, ſie kan ihm trohen oder ſagen, wasſie

will, ſie iſt ihr in dieſem fahl nicht ſchuldig zu gehorſamn, den es ſagt der hel.

Apoſtl Paulus, weruns an unſerer Seelſchaden will, den ſollen wirflichen örger,

als den Teuffel ſelbſten. Was anbelangt die Bruederſchafften des heiligen ge

weichten Scäpulier und Roſen: Krantz,Ä ſolche keines weges gebotten unter

einer Sünde, ſondern nur allein, wan wir uns in ſoliche einſchreiben laſſen,

und verrichten was darin vorgeſchrieben iſt, ſo erlangen wir dieHülſfund Bey

Ä allerſeeligſten Jungfrau und Muetter GOttes Mariä, wie ſie ſolches

elbſtenvillmahls geoffenbahrer, und wir es aus villen Erempeln haben, iſt alſo

nur ein Rath und kein Gebott in ſolche einſchreiben zu laſſen, damit wir durch

Vorbitte Mariä deſto leichter im Himmel kommen. Diſes hab ich nun meiner

lieben Paſthreuherzig als ein unwürdiger Prieſter GOttes vortragen wollen,

damit ſie nichtewig#Grund gehe, hoffe alſo ſie wird meinen gethreuen Rath fol

gen, undſich alſobald Catholiſch erklären, weliches meiner Seelen groſſen Troſt

wird bringen, wanichswerde vernemmen, Datum Tämbsweeg, den 2.

Sept, Annç 1731. - “ –

: Frater David,

Capuziner.
Meiu
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Ein lieber Frater David, du wirſt es dieſesmahl nicht übel nehmen, daß ich an ſtattdeiner Paſ

auf deinen Brieff nicht antworte. Ich würde ſolches gewiß thun, wenn ich nur im geringſten

beſorgte, daß jemand durch dein Schreiben nöchte verkehret, und zu deiner abergläubiſchen Religion

gebracht werden. Weil ich aber dieſes gar nicht befürchte, ſo glaube ich unrecht zu thun, weich das

Papier mit weitläufftigen Widerlegungen verderben wolte. Haſt du ader Appetit, einigermaſſen

zu verſtehen, wie ich meine Antwort eingerichtet hätte, ſo will ich dir meine Gedancken ganz kurz

davon eröffnen. Im Eingange würde ich zeigen, daß du ein Ert-Ignorante biſ, der nicht einmahl

recht ſchreiben geernet hat. Ich wolte dich erſuchen, die Naſe fein fleißig in das Buch zu ſtecken,

damit du ins künftige die Sprüche der heiligen Schrifft uicht ſo verkehrt, undganz wider den Sinn

des heiligen Geiſtesanführen dürffeſt. Was den Brieff ſelbſt anlanget, ſo würde ich mit leichter

Mühe darthun, daß nicht der Papiſtiſche, ſondern der Evangeliſche dieſer allein ſeeligmachende

Glaube ſey, welchen Chriſtus, die Apoſtel und alle heilige Väter geprediget haben. Solches

wolte ich ſo anfangen, daß ich aus GOttes Wort deutlich erwieſe, wie alle unſere Lehren mit demſel

ben auf das genauſte übereinkommen, eure aber in den meiſten Stücken davon abweichen. Ich

würde dir ſagen, daß wir keine ſolche gottloſe Heiligen verlangen, die ihr vielmahls als Götter

verehret,viel weniger uns entſchlieſſen können, ſelbige anzubethen, weil es wider das göttliche Wort

ſtreitet, Matth. 1V.1o. Ich wolte dir beweiſen, daß ietzokeine Wunderwercke nöthig ſeyn, die

Wahrheit der Religion daraus zu erkennen, ſondern daß die heilige Schrifft das deutliche Kennzei

chen heiſſe, daran man ihre Richtigkeit verſtehen müſſe, Deut. XllI. ſeq. Luc XV. 29. Ich

würde dir offenbarlich darthun, daß ſowohl Petrus, als auch die übrigen Apoſtel von Chriſto die Ge

walt bekommen, Sünde zu vergeben, und Sünde zu behalten, Matth. XVIII. v. Joh. XX. 23.

Ich wolte dirver Augen legen, daß der Pabſt weder Petri Nachfolger ſey, noch allein die Gewalt be

ſitze, grobe Miſſethaten zu erlaſſen, noch es vonſeiuer Erlaubniß herkomme, daß die Prieſter Sünde

vergeben können. Ich wolte dich leicht überführen, daß wir rechte Geiſtlichen haben, und die Wei

hungvon einem Biſchoffe gar nicht nöthigſey... Ich würde dir vorſtellen, daß weder das Brod bey

dem Heil. Abendmahl in den Leib Chriſti, noch der Wein in ſein heiliges Blut verwandelt werde.

ch würde dir entdecken, daß nicht ihr, ſondern wir das reine Wort GOttes lehren, wie es uns

hriſtus der HErrbefohlen hat, weswegenwir auch mit Recht Evangeliſche Chriſten heiſſen. Ich

würde dir gründlicherweiſen, daß eure Brüderſchafften und Roſen- Ä Menſchen-Tand heiſſen,

die unſerm GOtte unmöglich gefallen können, Matth: XV.9. Col.llao.ſeq. Den Beſchluß
meiner Antidort wolte ich damit machen, daß ich dir die beſten Bücherrecommendirte, in welchen

das Leben Lutheriam richtigſten beſchrieden worden. Denn ich ſehe, daß du in der Hiſtorie der Ge

lehrten gar nichts gethan haſt. Aus denſelben könnteſt du lernen, daß er kein ausgeſprungener

Mönchgeweſen iſt, ſondern nach Wittenberg als Profeſſor rechtmäßig beruffen worden. Du wür

deſt darinnen leſen, daß er kein liederlicher Menſch zu nennen, ſondern ſich in allen Stücken der Gott

ſeeligkeit beflieſſen habe. Indenſelben würdeſt du finden, daß er ſich weder vollgeſoffen, noch unkeuſch

geledet, ſondern ſich der Mäßigkeit und Keuſchheit mit allem Ernſte ergeben. Sie würden dich
unterweiſen, daß er mehr Bücher geſchrieben, als du geleſen, er mehr Predigten gehalten, als du

gehöret, er mehr gebethet, als du, geplappert, er mehr gelehret, als alle Brüder in deinem Kleſter,
er mehr Gutsgeſchaffet,als alle Capuziner in der ganzen Welt zuſammen. In den poſt Seripto

wolte ich dir die Hiſtorie von 56. Päbſten erzehlen, die ein recht gottloſes Leben geführt, wie ſolches

eureeigne Scribenten aufgezeichnet haben. Ich würde dir auch etwas von den iesigen Pabſte ent

decken, welchesdu in deinem Kloſter wohl noch nicht gehörethaſt, und das mir aus ganz beſondern

Nachrichten bekannt iſt. Daraus möchte endlich die Frage entſtehen: „Obwohl„ein gottloſer und

ungewiſſenhafter Pabſt ChriſtiStadthalter heiſſen, oder in allen Stücken unbetrſalich ſeynkönne.

Hierüber wolte ich mir deine Beweiß-Gründeausbitten, weil ich di dato nicht im Stande bin, ſol

ähes zu glauben. Daswäre der kurze Entwurffvonmeinem Brieffe, den ich dir auf deine Schrifft

hätte zuſchicken wollen, wenn ich einige Verführung von derſelben beſorgete Weil ich aber davon

gantzfrey bin, ſo wirſt du mit dieſen wenigen vorlieb nehmen, und mir erlauben, daß ich mich wieder

zu meinen Salzburgern wende.

S 2. § 45.
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Dieſe hatten biſher in Berlin ausgeruhet, und zogen in . Hauffen nach Preuſſen. Der erſte gieng

ab den 30. Junii, der andre an 3. Juli, und der dritte aus deſſelben Monats. Zu Stettin wurde

der Hauſrath bererjenigen Schiffe gebracht, die ſich biß hieher der Vorſpannung bedienet hatten.

jajnahm auch denenſelben etwas ab, die ſich ihrer eignen Wagenbedienten, und lud es in die Schiffe,

djſe deſto leichter fort kommen möchten. Die Perſonen aber reiſeten zu Lande. Denn ſie hatten

je Wagen und Pferdeben ſich, welche na: nicht ohne groſſe Unbequemlichkeit einſchiffen konnte.

Denvorigen war auch die Reiſer See nicht wohl bekommen. Weil ſich nun hierben viel Kranke

defanden, ſo würde es für ſie noch üler abgelaufen ſeyn. Der Marſch gieng durch das Brandenburgi

ſche Pommern. Daſ ºa das Polniſche Preuſſen kamen, durch welches ſie nothvendig reiſen

jſen, wurden jedem Hauffen über 90. Reiter zugegeben, die ſie biß in das Königreich Preuſſen be

jeten. Denn man beſorgte ſich, daß auch hier die Papien möchten dieſe Leute anfechten ind
ihren Haß gegen ſie auslaſſen, wie es an etlichen Orten in Deutſchland geſchehen. Aber hierdurch

jteman ſolches verhüten. Wo nur Evangeliſchewohnten, pflegte man ſie auch willig aufzunch

j, und mit vieler Liebe zu bewirthen. Der erſte Haiffe, der aus 730 Perſonen beſtand, kam au!

30. Juli zu Mansdorff an, welches Dorffeine Meile über Marienburg liegt, undvon Elbing2.Mei

fen entfernet iſt. Manhat ſie hier ſehr wohl verpflege und ſie auf das beſte zu ergticken geſuchet.

Die Einwohner aus Marienburg fanden ſich Hauffenweiſe ein, und brachten ihnen Geld, Kleider und

Wäſche. Was nur ein jeder im Vermögen hatte, davon ließ er auch etwas unſern Salzburgernz
ſeſſen. Des andern Tage ºgene aufElbingen, wo man ſie in die Vorſtädte einquartierte. Die

-jercker und Zünffteverſorgten ſie ſehr wohl, und beſchenckten ſie insgeſammt reichlich. In denen

Kirchenſammlete man vor ſie roao. Rihlr. welche man ſogleich unterſte austheilte, ohne was ihnen

je Bürger insbeſondere gaben. Jeder bekam 2. Henden, und ſie zuſammen 4 Stück Lacken.

Brod, Toback, Gewürze und andere dergleichen Waare verehrte man ihnen ſo häufig, daß man es

kaum beſchreiben kan. An Büchern empfiengen ſie 300. groſſe und 2oº, kleine Geſang: Bücher,

wie auch 20o. Stück von Johann Arnds wahren Chriſtenthum. Und der Prediger an der Neuſtädti

ſchen Kirche, Herr Achenwall, gab ihnen aus ſeinen Mitteln, oº. Bibeln und 5so. Geſang- Bü

her. Des Morgens daraufſetzten ſie ihre Reiſe weiter fort, da denn die Bürger ganze Körbe voll -

Kuchen unter ſie austheiten. In dem Dorffe Trutze, welches der Stadt Elbing gehöret, und

Meilen von hier lieget, bewirthete ſie die Stadt-Cämmerey, und ſpeiſete ſie auf das beſte. Hie

her kamen die Bauren häufig Äebigen Gegenden und ſchenkten ihnen über 1 o. Stück Lein
Änd Wofür ſie allen den göttlichen Seegen vielfältig anwünſchten, und ihren Marſch auf

Königsberg getroſt antraten. Allhier fanden ſie zwar ihre Sachen, die zu Schiffe angelanget

jaren. Doch hatten ſie einigermaſſen auf dem Waſſer Schaden gelitten, und etliche Stücke

jren gar verderbet worden. Man empfieng ſie ſehr liebreich, und führte ſie eben ſo in die

Stadt, wie es bey den vºrigen geſchehen. Weil nun nichts beſonderes hierbey vorgenommen wurde,

ſo wollen wir dieſes mahl unſere Hiſtorie beſchlieſſen. Der dritte Theil aber, welcher ſo gleich nach

der Meſſeherauskommen wird, ſoll alles übrige in ſich faſſen, was bißher mit dieſen Leuten vorgegan

en iſt, und wie man ſie auf ihrer Reiſe aufgenoion hat. Man wird anch darinnen eine völlige Speci

Ä antreffen, wie hoch ſich eine jegliche Collecte erſtrecket, die in denen Evangeliſchen Landen,

wie auch in denen Reichs-Städten, vor unſre Emigranten biſher iſt geſammlet worden. Es ſoll

auch darinnen alles mitgetheilet werden, was in Wien und Regensburg der Emigration wegen

añret iſt. Doch erſuchen wir zugleich alle Licbhaber der Salzburgiſchen Emigranten, durch deren

tädte ſie gereiſet ſeyn, daß ſie es ſich möchten gefallen laſſen, einen ſchrifftlichen Aufſatz an den Verle

ger einzuſenden, oder dasjenige gütigſt zu übermachen, was bey ihnen von dieſen Leuten iſt gedrückt

jorden. Wir wünſchen zu wiſſen, wenn ſie angekommen, wie man ſie empfangen, und was man j

ſonders an ihnen angemercket hat, damit wir im Standeſeyn können, auch was den 3ten Theilanlam

get, eine ausführliche Hiſtorie der Evangeliſchen Salzburger zu ſchreiben. Das Geld ſol

gleich dafür erfolgen, oder wir werden uns bemühen, durch ein Exemplar von
unſerer Hiſtoric ihnen ihre Mühe zu erſetzen,

ſº Y D E. -
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Dieſe hatten biſher in Berlin ausgeruhet, und zogen in . Hauffen nach Preuſſen. Der erſtegieng

ab dem 30. Juni, der andre am 3. Juli, und der dritte am 5. deſſelben Monats. Zu Stettin wurde

der Hauſrathtererjenigen zu Schiffe gebracht, die ſich iß zieher der Vorſpannung bedienet hatten.

Fan nahm auch denenſelben etwas ab, die ſich ihrer eignen Wagenbedienten, und ludes in dieSchiffe,

djitſedeſto leichter fort kommen möchten. Die Perſonen aber reiſeten zu Lande. Denn ſie hatten

je Wagen und Pferdeben ſich, welche man nicht ohne groſſe Unbequemlichkeit einſchiffen konnte.

Denvorigen war auch die Reiſe zur See nicht wohl bekommen. Weil ſich nun hierbey viel Krancke

Fefanden, ſo würde es für ſie noch üler abgelaufen ſeyn. Der Marſch gieng durch das Brandenburgi

ſche Pommern. Daſ tun andas Polniſche Preuſſen kamen, durch welches ſie. nothvendig reiſen

muſten, wurden jeden Hauffen über 100. Reuter zugegeben, die ſie biß in das Königreich Preuſſen be

jeiteten. Denn man beſorgte ſich, daß auch hier die Papiſten möchten dieſe Leute anſechten und

ihren Haß gegen ſie auslaſſen, wie es an etlichen Orten in Deutſchland geſchehen. Aber hierdurch

konnte man ſolches verhüten. Wonur Evangeliſche wohnten, pflegte man ſie auch willig auſzunch

men, und mit vieler Liebe zu bewirthen. Dererſte Hauffe, der aus 73o. Perſonen beſtand, kam an

30. Juli zu Mansdorff an, welche Dorffeine Meile über Marienburg liegt, und von Ebing2. Mei
fen entfernet iſt. Man hat ſie hier ſehr wohl verpfleget, und ſie auf das beſte zu erquicken geſuchet.

Die Einwohner aus Marienburg fanden ſich Hauffenweiſe ein, und brachten ihnen Geld, Kleider und

Wäſche. Was nur ein jeder im Vermögen hatte, davon ließ er auch etwas unſern Salzburgern zu

ſeſſen. Des andern Tages zogen ſie auf Elbingen, wo man ſie in die Vorſtädte einquartierte. Die

Gewercker und Zünffteverſorgten ſie ſehr wohl, und beſchenckten ſie insgeſammt reichlich. In deneu

Kirchenſammlete man vorſie ooo. Rthlr. welche manſogleich unterſie austheilte, ohne was ihnen

die Bürger insbeſondere gaben. Jeder bekam 2. Hemden, und ſie zuſammen 4. Stück Lacken.

Brod, Toback, Gewürze und andere dergleichen Waare verehrte man ihnen ſo häufig, daß man es

kaum beſchreiben kan. An Büchern empfiengen ſie 3oo. groſſe und 2oº, kleine Geſang: Bücher,

wieauch2oo. Stück von Johann Arnds wahren Chriſtenthun. Und der Prediger an der Neuſtädti

ſchen Kirche, Herr Achenwall, gab ihnen aus ſeinen Mitteln 1oo. Bibeln und 5so. Geſang- Bü

cher. Des Morgens daraufſetzten ſie ihre Reiſe weiter fort, da denn die Bürger ganze Körbe voll .

Kuchen unter ſie austheiten. In dem Dorffe Truze, welches der Stadt Elbing gehöret, und

Meilen von hier liege dºrtheteſ die Stadt Cämmerey, und ſpeiſete ſie auf das beſte. Hie

her kamen die Bauren häufig Äºigen Gegenden und ſchenkten ihnen über 1 a Stück Lein
jand. Wofür ſie allen den göttlichen Seegen vielfältig anwünſchten, und ihren Marſch auf

Königsberg getroſt antraten. Allhier fanden ſie zwar ihre Sachen, die zu Schiffe angelange

waren. Doch hatten ſie einigermaſſen auf dem Waſſer Schaden gelitten, und etliche Stücke

jren gar verderbet worden. Man empfieng ſie ſehr liebreich, und führte ſie eben ſo in die

Stadt, wie es bey den vºrigen geſchehen. Weil nun nichts beſonderes hierbey vorgenommen wurde,

ſo wollen wir dieſe mahkunſere Hiſtorie beſchlieſſen. Der dritte Theil aber, welcher ſogleich nach

der Meſſeherauskommen wird, ſoll alles übrige in ſich faſſen, was bißher mit dieſen Leuten vorgegj

gen iſt, und wie man ſie auf ihrer Reiſeagenzien hat. Man wird anch darinnen eine völlige Speci.

Äeation antreffen, wie hoch ſcheine jegliche Collecte erſtrecket, die in denen Evangeliſchen Landen,
wie auch in denen Reichs-Städten, vor unſre Emigranten biſher iſt geſammlet worden. Es ſoll

auch darinnen alles mitgethelet werden.Än Wien und Regensburg der Emigration wegen

paſret iſt. Doch erſuchen wir zugleich alle Liebhaber der Salzburgiſchen Emigranten, durch deren

Städte ſie gereiſet ſeyn, daß ſie es ſich möchten gefallen laſſen, einen ſchrifftlichen Aufſatz an den Vj

ger einzuſenden, oder dasjenige gütigt über machen, was bey ihnen von dieſen Leuten iſtgedj

worden. Wir wünſchen zu wiſſen, wenn ſie angekommen, wie man ſie empfangen, und wasj

ſonders an ihnen angemercket hat, damit wir im Standeſeyn können, auch was den 3ten Theilanlau

get, eineÄrger, ſchreiben. Das Geld ſº
gleich dafür erfolgen, oder wir werden unsbemühen, durch ein Exemplar yog

unſerer Hiſtorie ihnen ihre Mühe zu erſetzen,
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