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Fritter Theil,

In welchem manfindet

I. Ein Verzeichniß von allen Collecten, die ihnen zum Beſten ſeyn

geſammlet worden.

II. Die Vertheidigung ihrer Rechte mit der Feder zu Wien, Regens

burg und an andern Orten.
III. JÄ XVII.Züge aus dem Vaterlande nachPreuſſen.

IV. IhrenietzigenZuſtand in erwehntem Lande.

V. Die Beſchaffenheit in Salzburg nach ihrer Abreiſe biß auf

gegenwärtige Zeit.

Alles aus angeführten Nachrichten und denen zu Regensburg gedruckten Acten

- mit Fleiß heraus gezogen, - - - - - -

Auch it einer Vorrede von denen Ländern, wo die küftig

Emigranten unterzubringen ſeyn, unpartheyiſch begleitet.

Leipzig/ 1733

Zu finden in Teubners Buchladen.
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GochEdlenundHoch$Weiſen

Herr SamuelRichtern
Vornehmen des Raths/ und Stadt-Hauptmann,

wieauchberühmten Kauff und Handels-Herrn

in Leipzig/

Keinemšochgeehrteſten

Gerrn



Soch Edler und HochSWeiſer,

Hochgechrteſter Gerr

Je Kauffmannſchafft und Handlung bringt

einem Lande ſo groſſen Nutzen/ daß ſich viel

tauſend Menſchen deſſelben zu erfreuen ha

ben. Kommen nun noch wohl angelegte

Manufacturen hinzu, ſo kan man den Vor

theil nicht ausſprechen, welcher daher zu entſtehenpfle

get. Wolte jemand ſolches in Zweiffel ziehen, demwür

deich zu überlegen vorſtellen, daß dadurch ungemeine

Schätze erworben werden. Ich wolte ihmzu betrachten

geben, daßunzehliche Perſonen bey denſelben ihren Uu

terhalt finden/undniemand unglücklich leben dürffe/als

nur diejenigen/welche ſich dem Müßiggangeergebenha

ben. Ich wolte ihm den Rathertheilen zu bedencken/

daß auch die Armen dabey ihre Verpflegung antreffen,

und mitreichlichen Allmoſen unterſtützet werden. Wäre

erhierinnenhaßſtarrig und lieſſe ſich dadurch nochnicht

überführen/ſo würde ich ihn erſuchen/ſeine Augen auf

das beglückte Holl- und Engelland zu richten. Nichts

macht dieſe Länder glücklich/ als der Handel. Nichts

macht ihre Einwohner geſeegnet/ als die Kauffmann

ſchafft. Nichts macht dieſe Staaten mächtig, als eben

die Handelſchafft. Sind ſie es nicht/aufwelcheganz Eu

ropa ſiehet/ und ihre Kriegs- und sei es,
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darnacheinrichtet? Haben ſie nicht bißher unter denen

Potenzien das Gewichte erhalten/ und viel verkehrte

Rathſchläge über einen Hauffen geworffen? Geben ſie

uns nicht noch ietzo die angenehme Hoffnung/daß nicht

leicht ein verderblicher Krieg entſtehen werde/ wo dieſe

beydein ihrer gehörigen Verfaſſungbleiben? Ich beſchei

demich zwar gerne / unſer werthes Sachſen mit den er

wehnten zweyLändern nicht völlig zu vergleichen. Ich

gebe gerne zu/ daßes ſeinen Handel niemahlsſohochge

trieben habe/ und auch nichtim Standeſey/ihn ſo ſehr/

wie jene/ zu erhöhen/weil ihnen die Schiffahrt/ als die

Seele einer erwünſchten Kauffmannſchafft mangelt.

Doch muß ein jeglicher bekennen/daß keine Provinz in

ganz Teutſchland gefunden wird/welcheſo viel Vorthei

le von der Handlunggenüſſet/als dieſes Land vielJahr

hundert hindurch nach Wunſchgezogen hat. Abſonder

lich iſt ſolches von unſerm Leipzig zurühmen. Iſt nicht

ſein Lob in der ganzen Welt bekannt? Blühet nicht ſein

Credit in allen Ländern? Bringet es nicht dem Vater

lande einen unausſprechlichen Nutzen? Genüſſen nicht

ledeſſelben erwünſchten Seegen? Auch die Salzburgi

chen Emigranten/welche in groſſen Hauffen hierdurch

gereiſet/ haben davon ſoviel empfangen/als an keinem

andern Orte in den Evangeliſchen Landen. Und was

ſollich von Ew.Hoh-EdienHandlungſagen? Wie

nun dieſe mitdenen Manufacturengenauverbunden iſt,

ſo entſpringetauch daher ein deſto gröſſerer Nutzen. Hier

kanmanalleVortheileantreffen, welchewirobenvon der
" . . . . . . ):( 3 - Kauff



Kauffmannſchafft überhaupt angeführethaben. Drum

ſiehetman auch den Göttlichen Seegen deſtoreichlicher

welchen Ew.Ho-Edl. ſowohl anzulegen wiſſen,

daß der Neid ſelbſt dabey nichts auszuſetzen findet. Eine

Probe davon heiſſen die ganz beſondere Wohlthaten/

welche Dieſelbe denen emigrirenden Salzburgernerwie

ſen, ſodaß unter denen dreytauſend Perſonen, welche

unſereStadtberühret haben, wohl nicht ein einzigerge

weſen, der unbegabt davon gegangen wäre, wie ich es

als ein augenſcheinlicherZeuge bekräfftigen kan.Ichmuß

dannenhero Denenſelben vermelden, daß ſie nicht nurbe

ſtändig darangedencken, ſondern Ihnen auchnochmahls

dafürden allerverbundenſten Danckabſtatten. Ihr Ge

bethſteiget Tag und Nacht hinauf zu GOTT, daß er

Ew. Hoh-Edl. täglich mit mehrern Gaben des

Geiſtes erfülle mit häuffigern Kräfften des Leibes ſtär

cke mit gröſſerer Vergnügung überſchütte undmit un

gemeinen Seegenerfreue, damit ſie in Zeit und Ewigkeit

glücklich heiſſen mögen. Ich ſetze nichts mehr hinzu, als

nur dieſes, daß der HErr ihr Wünſchen gewiß erhöre/

und Ihnen ſolches alles in doppelten Maaſſe ſchencke,

der ich mich mit geziemender Hochachtung nenne

Fw.Hoch-§dl.

§eines Hochgeehrteſten Herrns
Leipzig, den 8. Map

I 733.

unterthänigen Diener,

JohajÄbner.



Je Anzahl der Emigranten, welche ltn derEvan

geliſchen Religion ihr Vaterland verlaſſen, iſt in

dem vergangenen Jahre ſo groß geweſen, daß al

le Welt darüber iſt in Erſtaunung geſetzet worden.

Denn Niemandkonte ſich einbilden, daß in dieſen

letzten Zeiten, da die Liebe zur Wahrheit bey den

meiſten erkaltet, wo nichtgarverloſchen ſo viel tauſendMen

ſchen aufſtehen würden, dieum der wahren Lehre unzehliche

Martererdulten, und wie unbewegliche Felſen dabeyaushal

tenſolten. Doch darffſt du nicht auf die Gedancken kommen,
daßmit demverfloſſenenJahre auch dieſe bewundernswürdi

Ä verfloſſenſey... Nein, die Freude unſerer Evangeli

en Kirche, welche ſie über die unvermuthete Ankunfft dieſer

Glaubens-Genoſſen bezeuget, wird auch in demietzigen Jahre

ÄÄ werden. Denn nicht nur in Salzburg,

ayern und Paſſau haben ſich vieltauſend Seelen zuunſerm

Evangeliſchen Glauben bekannt und warten mit Schmerzen,

von der Päbſtiſchen Tyranney völlig befreyet zu werden; ſon

dern auch in Böhmen, Mähren, Oeſterreich, Steyermarck,

Tyrol, Kempten und an andernOrten ſtehen ganzeHauffen

im Begriff, eden dergleichen ins Werckzurichten. Duwirſt

begierig ſeyn zu wiſſen, wodenn alle dieſe Leute ihreÄ
. . GMP
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VOÖrrede. --- -- --

antreffen ſollen. JchkanesÄ leugnen, daß ſolche Gedan

cken auch offtmahls bey mir entſtanden ſeyn. Drum wollen

wiriezo dieſe Sache mit Fleiß betrachten und alle Evangeliſche

Länder anſehen, ob ſie darinnen ihren Wohn-Platz finden kön

nen. Vorher aber iſt zumercken, daß alle ProteſtantiſcheFür

ſten und Obrigkeiten in ihrem Gewiſſen verbunden ſeyn, dieſe

wandernde Glaubens-Brüder in ihre Gebiete aufzunehmen,

undihnenzu ihrer Nahrungzu verhelffen,wo es ſich nur aufei

nige Weiſewillthunlaſſen. Denn das Gebothgehetauchſiean:

Duſolſt deinen Nechſtenlieben, als dich ſelbſt Rom.XIII,

9. Dieſes aber iſt die allerbeſte Liebe, welche in der That beſtehet,

indim Wercke ſelbſtandem Nechſten bewieſen wird. Wiewohl

würde es ihnenvorkommen, wenn ſie aus ihren Ländernver

trieben wären, und andere erbarmten ſich über dieſelben, ſo

daß ſie ihnen nicht nur Wohnungen einräumten, ſondern auch

ihren Unterhalt verſchafften. Nunſagt unſerHeiland: Alles,

was ihr wollet, daß euch die Leute thun ſollen, das thut auch

ihnen, Matth.VII, 2. Auch ihnen iſt das Wort vorgeleget:

Laſſet uns Guts thun an jedermann, allermeiſt aber an

des Glaubens-Genoſſen, Gal. VI, 10. Solch Gutsthun

aber darf nicht in einem bloſſen Allmoſen beſtehen, ſondern

muß auch in würcklicher Auffnahme dieſer Leute ausgeübet

werden. GOTT fodert von allen Menſchen, daß ſie die

jenigen, ſo im Elende ſeyn ins Hauß führen ſollen,
EſLVIII,7. Wievielmehr wird es ihnen obliegen, dieſelben in

ihre Länderauffzunehmen. Dochmuß hierbey allemahldieſe

Bedingung beobachtet werden: Woesinihren Kräften und

Vermögenſtehet. Denn der HErrſaget: Wegeredich nicht,

dem Dürſftigen Guts zu thun, doch ſo deineHand von GOtt

hat ſolches zu thun, Prov. III, 27. Sie erlangen daher einen

groſſen Nutzen. Denn die Emigranten ſind fleißige Untertha

nen, welche ſich bemühen, dasjenige wieder zu erwerben,w
4" - - I
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ſie in ihrem Vaterlande haben verlaſſen müſſen. Es ſind ge

horſame Unterthanen,welche mit allem Fleiſe dahin trachten,

ſich bey ihrem neuen Ober-Herrn durch Dienſtwilligkeit be

liebt zu machen. Es ſind tugendhaffte Unterthanen, welche

andern zum Exempel dienen, und ſie zugleichen Tugendenan

reizen können. Es ſind fromme Unterthanen, welche den

Seegen GOttes in ein Land bringen. Man gedencke nur an

das wertheSachſen. Wie vielGuts hat ſich nicht über daſ -

ſelbe ergoſſen, weil die vertriebenen Böhmen hier ihrenAuf

enthalt gefunden. Wieviel Seegen haben ſie nicht mit ſich

gebracht, der noch heutiges Tages über demſelben ruhet. Un

ſere Emigranten aber ſind nicht von einer Gattung. Man

findet unter ihnen Dienſtbothen, Tagelöhner, Ackersleute,

Bergleute, Handwercker, Künſtler, Kaufleute und auch ad

liche Perſonen. Es wird wohl kein Land gefunden werden,

wo man nicht Dienſtbothen und Tagelöhner unterbrin

gen könte. In einigen Städten undLändern, wo Evangeli

ſche und Catholiſche beyſammen wohnen, pflegen die erſtern

offtmahls Papiſtiſches Geſinde zu miethen, und auch derglei-“

chen Tagelöhner anzunehmen. Solches geſchicht in Augſpurg,

Kauffbeyren, Memmingen, Biberach, Dünckelſpiel, Uberlin

gen, wie auch in Baden-Durlach, Cleve, Marck, Halberſtadt

und einigen andern Orten. Wäre es nicht beſſer, daß ſie die

ſen Leuten ihren Abſchied ertheilten, und ihre Glaubens-Ge

noſſen dafür erwehlten. Dieſe würden ihnen viel getreuer,

viel fleißiger, viel aufrichtiger, viel Chriſtlicher, als jene, dienen.

In andern Oerternſiehet man viel böſes Geſinde, welchesih

rer Herrſchafft allen Verdruß erwecket. Könteman nicht die

ſeablohnen, und Emigranten dafürannehmen?Dieſewürden

ihre Schuldigkeit gewißbeſſer beobachten. Es ſolten auch wohl

viel Gottloſedadurch gebeſſert werden, wenn ſie ſähen, daß ſie .

bey ihrer Gottloſigkeit nicht fortkonſen könten. Siewürden an

demExempel der frommen Ägne lernen, wieauº;
- ( )



Vorrede.

ſich gegen ihre Herren undFrauen bezeugen müſten. Und eben

ſowäreauch mitdenen Tagelöhnern zu verfahren. Wenn die

ſes geſchähe, ſo könte man baldfrommes Geſinder und arbeit

ſame Tagelöhner erlangen. Niemand wende hier ein, man

würde dadurch Gelegenheit geben, daß ſich das gottloſe Volck

vermehrte, und die Müßiggänger dasganzeLand anfüllten.

Dieſem Ubel könte auf ſolche Weiſe abgeholffen werden, daß

man die Miſſethäter ohne Anſehen ſtraffte und keine Boßheit

ungeſtrafft lieſſe hingehen. Dieandern würden wohl daran

ein Beyſpiel nehmen und ſich lieber entſchlieſſen zu arbeiten,

als gottloſe Thaten auszuüben, und dabey eine harte Straffe

zu erwarten. Welche aber halßſtarrig wären, die würde der

Ä wohl zwingen, dem Müßiggange Abſchied zu geben.

iemüſten entweder das Land verlaſſen, welches von ſolchen

böſen Leuten keinen Schaden haben würde oder ein beſſeresLe

benerwehlen,zu welchem ſich wohl die meiſten bequemen möch- -

ten, wenn ſie merckten, daß man ſie wegen der fleißigenEmi

ranten entbehren könte. Dochwürden ſich auch Herren und

rauen gefallen laſſen, mit dieſen letztern Gedultzu haben, biß

ſ der Arbeit undGewohnheit des Landes gewohnet wären.

Denn die meiſtenÄ ſich nicht ungeſchickt darzu, wenn

ſie nur liebreich unterrichtet, und freundlich ermahnetwerden,

In Holland hat man es vortrefflich angeordnet, daß eine ge

wiſſe Perſon die Wirthe, bey denen die Emigranten in Dien

ſten ſtehen, alle Wochen einmahl beſuchet, und nicht nurvon

denenſelben höret, wie ſich ihre neue Dienſtbothen aufführen,

ſondern auch dieſe fraget, wie ſie von ihrer Herrſchafft gehalten

werden. Auff dieſe Weiſe vermeidet man auf beyden Seiten

alle Klagen, und wo ſich dieſelben nicht aufheben laſſen, ſo giebt

man denen Emigranten andere Herren. Ich glaube, ſolches

oder ein anders dergleichen, lieſſe ſich auch an den übrigen Or

ten insWerck richten. Abermit den Bauren undAckersleu

len



WOOrrede.

ten wird es wohl gröſſere Schwürigkeiten ſetzen? Auch dieſe laſſen ſich

aus dem Wegeräumen,wennmannurnachfolgende Stücke beobachtet.

Ich will nichts davongedencken,daßindem 30jährigen Kriege viel Dörf

ferſeyn verwüſtet worden, deren Felder die Nachbarn unterſchgetheilet

haben. Denn das gienge wohl nicht an, ſie wieder herauszugeben, weil

viel Verwirrung daher entſtehen möchte. Allein dieſes lieſſe ſich wohl

thun, daß die wüſten Stellen in denen Dörffern angebauetwürden, wel

cheman in vielen Ländern antrifft. Die Adlichen, denen die Dorffſchaff

tenangehören, haben ſich die Aecker davonzugeeignet, und die übrigen

Einwohner müſſen ſie verſteuren. Hierſehe ich keine Urſache, warum

man ſie nichtanhalten ſolte, dergleichen Felder wieder abzutreten, und

denen Emigranten einzuräumen. Abſonderlich da dieſe ihnen dieſelben

bezahlen, und zugleich den übrigen Bauren die Laſt der Abgabenerleich

tern. Man findet dergleichenwüſte Stellen in der Marck, in Pommern,

in demHannoveriſchen, inBremen, in Sachſen, in Würtenberg und

noch vielandern Ländern. An vielen Orten pflegt man die Güter ſüb

haſta zu verkauffen, und denen meiſtbietenden zu übergeben. Faſt keine

Wochevergehet, da man dergleichen nicht in denen öffentlichen Zeitun

genantrifft, woraus man die Menge derſelben verſtehet. Wärees nicht

wohlgethan, wenn man ſie denen Emigranten zukommen lieſſe? Sie

ſind fleißige Leute, und werden keine Mühe ſparen, alles in guten Stand

zu ſetzen. Viel unter denen Baurenverarmen, und werden gezwungen,

ihre Güterloßzuſchlagen. Beyeinigengeſchichtes aus Faulheit, weil ſie

nicht mit allen Kräfftenarbeiten wollen. Etliche werden durch Unglücks

Fälle dahingebracht, daß ſie ſich nicht weiterzuhelfen wiſſen. Andere

können die häuffigen Abgaben nicht bezahlen, undwas dergleichen Ums

ſtände mehr ſeyn. Würde man nicht recht Chriſtlich handeln, wenn

man unſern Emigranten darzubehülfflich wäre? Siewürden dieſelben

nicht ohne Seegenanbauen. Wolte man im Landekundmachen, daß

diejenigen ihre Güter um baar Geld verkaufen könten, die ſolches zu

thun geſinnet wären, man würdemit Verwunderung ſehen, wie viel ſich

darzu bequemen ſolten. Wolteman nur ein oder zwey Jahr lang verſus

chen, die ſubhaſta verkaufftenGüter für dieſeLeute zu erſtehen,manwür
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degewißim Stande ſeyn, viel Familienvon ihnen zu verſorgen. Aber zu

allen dieſen Vorſchlägen gehöret Geld, wennman ſie glücklich ins Werck

richten will? Solche Gedancken werden hierbey vielen einfallen. Man

bedencke aber, daß einige von denen Emigranten ein ziemliches an Gelde

mit ſich bringen. Etliche verlaſſen viel in ihrem Vaterlande, welches

man nach dem Weſtphäliſchen Friedens-Schluß vollkommen fodern

kan, und ihnen auch muß ausgezahlet werden. In allen Landen ſeyn

ſchöne Collectenvorſte geſammlet worden, davon das wenigſte nachRe

gensburg gekommen iſt. Von dieſen könte man ihnen etwas mittheilen,

undſie dadurch geſchickt machen, die neuen Güterbaar zu bezahlen. Und

woauchſolches nicht zulangen wolte, würde der Fürſt ſehr löblich hans

deln, wenn er ihnen von ſeinen Einkünfften etwas zuflüſſen lieſſe. Er

hätte gewißmehrern Seegen davon zugewarten, als wenn er denenHoff

Narren, Hoff-Comödianten Hoff-Tänzern undandern unnützen Leu

ten, überflüßige Penſionen austheilet. Doch müſte manihnen aucheis

nige Frey-Jahre geben, damit ſie ſich ein wenig feſte ſetzen könten. Es

wäre auch faſt nöthig auffſie mit Fleiß Achtung zugeben, damit ſiewe

dervon der Unter-Obrigkeit, noch ihren Nachbarn, allzu ſehr gedrücket

würden. Solte ſich der Nutzen nicht ſogleich zeigen. Die Nachkom

men werden ihn ſchon genüſſen, auf dieman allezeit ſeine Augen richten

muß. Wasſoll man aber mit denen Bergleuten anfangen? Es ſind

derſelben nicht ſogar viel, welche man in Schweden, Sachſen und

Manßfeld wohl unterbringen könte, wo allenthalben Bergwercke gefuns

den werden. Undwenn ſich auch noch mehr bequemen ſolten, die Evans

geliſche Religion anzunehmen, ſowürdeman ſie auch in andern Ländern

verſorgen. Denn ſie machen ſich kein Gewiſſen, ihre vorige Lebens-Art

zu verlaſſen und ſich zu anderer Arbeit zu bequemen. Wir ſehen ſolches

an denen Dürnbergiſchen Emigranten, welchenach Holland gereiſetſeyn,

ebgleich keine Berg-Arbeit daſelbſtanzutreffen iſt. Und dieſen Schluß

würden auch anderefaſſen, wiemires einer von ihnen ausdrücklich ver

ſichert hat. Was nun die Handwercker und Künſtler anlanget, ſo

kan man dieſelben in allen Evangeliſchen Landen annehmen. Uberall

wird noch Platz ſeyn, ſie in denen Städten unterzubringen. Das Mei
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ſter-Recht könte man ihnen umſonſt geben, wennes der Landes-Obrig

keit alſo gefiele. Dieſewäreim Stande, ihnen von denen geſammleten

Collecten etwas zu überreichen, oder aus ihrer Rent-Cammereinen Vor

ſchuß zu thun, damit ſie ſich deſto beſſer etabliren möchten. Diewüſten

Stellen, welche in denen meiſten Städten zu finden ſeyn, dürffteman ihn

neneinräumen, um ſich daſelbſt Wohn-Häuſer auffzubauen. Einige

Frey-Jahre würden ihnen auch wohlzuſtattenkommen. Und die Mit

Bürger müſten den Vorſatz faſſen, ihnen auffalle Weiſe auffzuhelffen,

und ihr Beſtes nach Möglichkeit zu befördern. Kauffleute könte man

auch wohl in allen Ländern unterbringen, und ihnen indenen Handels

Städten einen Wohn-Platz einräumen. Vornehmlich aber giengeſols

ches an zu Stockholm in Schweden, zu Coppenhagen in Dännemarck,

zu Ripen in Jütland zuBergen in Norwegen zu Nürnberg in Frans

cken, zu Memmingen und Ulmin Schwaben, zu Franckfurth am Obers

Rhein, zu Emden in Weſtphalen, zuBremen, Hamburg, Lübeck, Kiel,

Braunſchweig,Magdeburg und Stettin in Nieder-Sachſen, wie auch

zu Leipzig in Ober-Sachſen. Das iſt nur von denen zu verſtehen, die

man Capitaliſten zu nennen pfleget. Leute von geringern Vermögen

könte man in unzehlicheandere Städte verſetzen, und alſo alle Kaufleute

völlig verſorgen. Die Adlichen würden auch faſt in allen Ländern Ges

legenheit finden, ſich adliche Güteranzukauffen. Welche aber vonwes

nigern Vermögen wären, könten beyHoffe Beförderung erlangen, und

beyſolchen Aemtern angebracht werden, welche man gemeiniglich mit

adlichen Perſonen zu beſetzen pfleget. So würden ſie alle verſorget wer

den,wenn ſich ihre Anzahl auch noch ſo hoch erſtrecken ſolte. Doch müſten

ſie es ſich gefallen laſſen, voneinander abgeſondert zu wohnen, welches

ohne dißeine Sache iſt, die mehr auff die Einbildung ankommt, als in

der That ſelbſt etwaszu bedeuten hat. Denn man wird nicht leichtlich ſo

viel Platz finden, daß etliche hundert Familienbeyſammenbleiben könten,

wie ſolches in dem wüſten Preuſſen geſchehen iſt. Was man von ihrer

Verführung einwendet, iſt eine ſolche Schwürigkeit, die ſich ohne groſſe

Müheheben lieſſe. Ich ſtehe in der guten Hoffnung, daß nicht leichtlich

ein Evangeliſcher Prediger ſoF. iſt, der nichtauffdie Emigran
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ten ein beſonderes Auge richten ſolte, welche ſich in ſeiner Gemeine auf

hielten. Und ſolches erfodert auch keine auſſerordentliche Bemühung.

Dieſe Leute haben einen groſſen Hunger nach dem Göttlichen Worte,

und nehmen es an mit begieriger Seele. Sie wandeln meiſtentheilsauf

demrichtigen Wege, undhaben ſich von der Weltloßgeriſſen. Sie un

terweiſen auch die Jhrigen zum Guten, und wenden allen Fleiß an, ſich

vor den verführeriſchen Menſchen zu hüten. Ein Prieſter darff nur dar,

auffſehen,daßer ſie immer beſſer unterrichtezumeyfrigen Chriſtenthum

ermuntere, vor denen Verführungenwarne, und ſie indem angefanges

nen immer mehr befeſtige. So wird es mit der Hülffe GOttesgeſche

hen,daß ſie nicht leichtlich von dem Wegezur Seeligkeit abweichen. Doch

wollen wir die Evangeliſchen Länder nacheinander durchgehen, undſe

hen, wasvor Leute daſelbſt können untergebracht werden. Wirwerden

auch zugleich anzeigen, welche Regenten ſich entſchloſſen haben, dieſe

Barmherzigkeit anihnen auszuüben. Schweden iſt im Stande, etliche

Tauſendvon allerley Gattungenzu verſorgen, auſſer Ackers-Leute, wels

che wohl ihr Brod ſogar häuffigallda nicht finden möchten. Dochkönte

es indem Schwediſchen Pommern geſchehen. Der König hatauchan

ſeinen Geſandten nach Regensburg geſchrieben, etliche 1oo. Familien

anzunehmen, und in die Nordiſchen Gegenden abzuſchicken. Die Stadt

Stockholm hat ſich auch erbothen, einige hundert Perſonen bey ſich zu

verſorgen. In Dännemarck und denen darzugehörigen Ländern wäre

man vermögend, Leute von allerley Profeßion unterzubringen. Doch

hat ſich der Könignoch nicht erkläret, etliche davon zu übernehmen. So

höret man auch nichts von den Herzogen zu Holſtein und Mecklenburg,

welche beyde ſich zur Evangeliſchen Religion bekennen, und Vermögen

gnug beſitzen, viel Emgranten anzunehmen. Der Chur-Fürſt von Hans

nover und der Fürſt von Braunſchweig ſind geſchickt, einer groſſen An

zahl von allen Arten Wohnungen einzuräumen. Der erſtere hat ſich auch

erbothen, einigen hundert Familien dieſes Glücke zu gönnen, maſſender

Commiſſarius bereits nach Berchtolsgaden gereiſet iſt, die daſigen Pro

teſtanten aus ihrer Knechtſchafft zu erlöſen, und in das Lauenburgiſche

abzuführen. Brandenburg hat bißher viel an dieſen Leuten gethan, und

will

-
e



YOOrrede,

will auch noch mehrthun, wie denn der Commiſſarius Göbel bereits abgegan

gen, nicht nur die Berchtolsgader, ſondern auch noch andere Emigranten, als

Coloniſten einzuſchreiben. Hier kan man viel von allen Arten verſorgen,

auſſer Bergleute und Adliche, welche letztere in der Marck gar dicke geſäet

ſeyn. Chur-Sachſen befindet ſich im Stande viel von ihnen unterzubringen.

Doch iſt noch keine Erklärung verhanden, ob ſolches ietzogeſchehen möchte.

Eben dieſes mußman auch von denen Herzogen ſagen, die zu der Erneſtini

ſchen Linie gehören. Was Anhalt betrifft, davon Zerbſt die Lutheriſche, Deſ

ſau, Bernburg und Cöthen aber die Reformirte Religion bekennet, ſo iſt noch

alles ungewiß, ob man einigen vergönnen möchte, in dieſem Landezuwohnen.

Sonſt aber wäre es möglich, daß auſſer denen Berg-undKauffleuten, allhier

viel ihre Wohn-Plätze erlangen könten. Eben dieſes mußmanauch von denen

Fürſten zuSchwarzburg ſagen. Die Marggraffen zu Brandenburg-Bay

reuthund Anſpach könten ihnen auch vielGuts erweiſen, und faſt alle Arten

dieſer Leuteannehmen, auſſer Berg-und Kauffleute. Siehaben aber ihrVer

langen noch nicht öffentlich an den Tag geleget. Der Herzog von Würten

berghatauchdasVermögen,Emigranten von allen Profeßionen, auſſerBerg

und Kauffleute, in ſein Land auſzunehmen. Sein Geſandter hat auch in Re

gensburg bekannt gemacht, daß ſolches gewiß geſchehen werde. DasMarg

graffthum Baden Durlachhatauch noch viel Platz,Emigrantenzuverſorgen,

indem es von den Franzöſiſchen Kriegen her daſelbſt gar wüſte ausſiehet. -

W Dochhöretmannoch nichts, daß ſich der Marggraff darzuentſchloſſen hätte. -

Manweißauch nicht,was derPfalz-Graffvon Birckenfeld vornehmen möch-

te. In Heſſen würden alle auſſer Berg-und Kauffleute, ihre Wohnungenan

treffen. Caſſel hat ſolches zu Regensburg wiſſen laſſen, Darmſtadt aber ſich

hierüber noch nicht erkläret. Oſt-Frießland könte auch viel unterbringen,

weileswegen der ehemahligenUberſchwemmungnoch nicht völligbewohnt iſt,

wenn es ſich darzuwoltebewegen laſſen. Holland hat ſchon einigen hunderten

| Wohnungen gegeben,und will auch nochmehrern dergleichen einräumen,wo

hin ſich Dienſtdothen, Tagelöhner, Handwercker, Künſtler und Kauffleute

am allerbeſten ſchicken. Engellandkönte auch viel von dieſen Leuten verſorgen,

wenn esden Entſchlußfaſſen ſolte, ſie in ſeine beglückte Inſulnzuhohlen. Bey

den Schweizern werde ich nicht irren, wenn ich ſage, daß ſie keine in ihrLand

einlaſſen werden,indem ſie ihrer Religionallzueyfrig ergeben ſeyn.Von denen

Reichs-Graffen kam ich wenig melden,weilman noch nicht weiß, was ſie hier

bey thun werden. In dem Ober-Sächſiſchen Creyſe ſind Evangeliſch die

Graffen von Reuſſen, von Schönburg und von Stollberg. In Franckenbe

kennen ſich zum Evangelio die Graffen von Caſtel von Erpach,von Giech, von

- - Hohen
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Hohenloeund von Wertheim. InSchwaben folgen der Evangeliſchen Reli

gion die Graffen von Pappenheim. Indem Ober-Rheiniſchen Creyſe findet

man Evangeliſche Graffen, die von Leiningen, von Waldeck,von Witgenſtein,

von Hanau und von Solms. Indem Weſtphäliſchen Creyſe aber beſitzen die

Graffen von der Lippe die meiſten Evangeliſchen Güter. Evangeliſche Reichs

Städte, die ſchönen Ländern befehlen, ſind in Francken Nürnberg in Schwa

ben Memmingen undUlm,am Ober-Rhein Franckfurth in Weſtphalen Dort

mund, in Nieder-Sachſen Lübeck, Hamburg und Bremen, in Ober-Sachſen

Mühlhauſen.Nochkeine von dieſen auſſer Hamburg hat öffentlich angezeige

denen Emigranten einen Wohn-Platz einzuräumen. Andere Reichs-Städte

die ſich zwarauch zur Evangeliſchen Religion bekennen, aber keine weitläufft“

ge Länder haben, ſind dieſe: In Bayern Regensburg in Francken Schweine

ſurth, Rotenburg, Weiſſenburg und Windsheim, in Schwaben Augſpurg,

Bopfingen, Buchorn, Eslingen, Giengen, Heilbrun, Iſny, Kempten, Leut

kirch, Lindau, Nördlingen, Reutlingen, Schwäbiſch-Hall und Wimpfen, am

Ober-Rhein Worms,Speyer und Wetzlar in Nieder-Sachſen Goßlar, und

in Ober-Sachſen Nordhauſen. Man ſiehet hieraus, wie viel Emigranten kön

ten untergebracht werden, wenn man nur überall den gehörigen Ernſt zeigen

wolte. Dieſer erfodert allerdings, daß diejenigen, welche ſie in Liebe auffuneh

mengedencken, ihnen Commiſſarien entgegen ſchicken, die ſie in ihre beſtimmte

- Wohnungen abführen. Solches iſt beyihnen höchſtnöthig. Denn ſie wiſſen

weder Wegnoch Steg, auf welchem ſie reiſen ſollen. Sie müſſen durchCº

tholiſche Ländergehen, wo man ſie auf das ärgſte dränget, wenn ihnen kein

Führer beyſtehet. Viel unter ihnen ſind auch ſo arm, daß ſie nicht ſovielbeſ

zen, wovon ſie ſich auffder Reiſe ernähren können, welchen man mit Diäten

Geldern unter die Arme greiffen muß. Und weil die Anzahl der Emigranten

täglich gröſſer wird, ſo macht man groſſe Schwürigkeiten, ſie aus dem Lande

ziehenzulaſſen. Manwill ihnen lieber alles Vermögenabnehmen, undſenoch

über dieſes rechtempfindlich plagen, wo nicht durch Commiſſarien Einhaltge

ſchiehet. Der HErrlenckedoch die Herzen aller Regenten und Obrigkeit

Perſonen, die ſich zur Proteſtantiſchen Kirche bekennen, daß ſie ſich dieſer Leute

mit Nachdruck annehmen. Er regiere doch ihre Gemüther, daß ſie das Gute

rechtſchaffen erwegen, welches ſie zugleich mit denen Emigranten erlangen

wenn ſie dieſelben in ihre Länder aufnehmen. Er überzeuge ſie doch nirer

Seele,daß ſie verbunden ſeyn, die Emigration aufalle Weiſe leichtezumachen

und den Fall des Römiſchen Pabſts auch in Deutſchland zu befördern, we

chen faſt ganz Europa zu beſchleinigen ſuchet. Denn GOTTwrdihngewiß

umbringen mit dem Geiſte ſeines Mundes, §

-
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Das I. Capitel

Handelt von denen Collecten, die man in den Evan

geliſchen Landen vor die vertriebenenSalzbur

- ger geſammlet hat.

§. 1.

S S ſind vielund mancherley Urſachen verhanden, welche dieEvan

geliſchen Chriſten antreiben, denen Salzburgiſchen Emigranten

Gutszu erweiſen. Wir wollen nur die vornehmſten davon mit

wenigen berühren. I. Sind wir verbunden, allen ArmenWohl

thaten zu erzeigen, ſie mögenſich zu einer Religion bekennen, zu welcher ſie

wollen. Undwenn es auch Jüden, Heydenund Türcken wären, ſo ſind wir

davon nicht ausgeſchloſſen. Denn alle dieſe ſind unſere Nechſten. Drum

ſollen wir ſie aufrichtig lieben. Denn unſer GOtt ſpricht zu einem jeden: Du

ſolſt deinen Nechſtenlieben, wie dich ſelbſt, denn ich bin der HErr, Lev. XIX,

8. Im Neuen Teſtament wird es bekräfftiget, da unſer Heiland ſagt: Du

ſolſt deinen Nechſtenlieben, als dich ſelbſt, Matth. XXII, 39. Undvon den

Feinden heiſtes: Liebet eure Feinde, ſeegnet, die euch fluchen, thut wohlde

nen, die euch haſſen, bittet für die, ſo euch beleidigen und verfolgen, Matth.V,

44. Wo nun eine wahre Liebe in dem Herzen gefunden wird, da kan das

Wohlthun nicht auſſen bleiben. Denn das Elend des armen Nechſtensge

het uns zu Gemüthe. Wir werden auf Mittel dencken, ihn davonzube

freyen. Und wo es in unſerm Vermögen ſtehet, werden wir ihm auf ſolche

Weiſe helffen, wie wir ſehen, daß es zur Erlöſung aus ſeinem Unglück gerei

chet. Dasgeſchichtmunbey der Armuth durch ein liebreiches Allmoſen. Her

nach befiehet auch der HERR ausdrücklich, daßman denen Armen Guts zu

thun nicht unterlaſſen ſoll. Seine Wortehiervon heiſſen alſo: Wegere dich

nicht den Dürfftigen Guts zuthun, ſo deine Handvon GOTThat ſolches zu

thun, Prov. III, 27. Brich den Hungergendein Brod,und die ſoim Elend

ſind, führe ins Hauß. So du einen Nackenden ſo kleide ihn, und

entzeuch dich nicht von deinem Fleiſſy, Eſa.LVIII,7. Nun iſt es von unſern

- Salzburgernbekannt, daß ſie mit Rechtarme Leute genennet werden. Viel

hat man nackt und bloß davongejaget. Anderekonten ihre Häuſer, Aecker,

Vieh und Hauſrath nicht verkauffen. Noch andere waren nicht im Stan

de, etwas mit ſich zunehmen. Denn eignes Fuhrwerckhatten ſie nicht. Und

Dritter Theil. A Wel!!!
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wenn ſie es von andern dingen wolten, muſten ſie mehr dafür geben, als ihr

ganzer Haußrathaustrug, den ſie mit ſich führten. Der Weg iſt auch allzu

weit, den ſie zureiſen haben, alſo daß ſie nicht viel mit ſich nehmen konten. Sie

gehen in ein Land, wo ſie ſich entweder anbauen, oder ankauffen ſollen. Kei

nes kan manmit leeren Händen unternehmen. Drumkommt esuns zu, durch

unſer Allmoſen ihrem Mangelaufzuhelffen. II. Sind wir noch mehr darzu

verpflichtet, weil es unſere Glaubens-Genoſſen heiſſen. Sie haben mituns

einerley Lehren. Sie widerſprechen mit uns den Päbſtiſchen Jrthümern,

Sieverehren GOtt mit uns auf gleiche Weiſe. Sie bekennen ſich mit uns

"zur ungeänderten Augſpurgiſchen Confeßion. Ihre Wiſſenſchafft beſtehet

nicht in leeren Worten. Sie bemühen ſich, alles in der Thatauszuüben, was

ſie aus der heiligen Schriftgelernet haben. An welchen Ort ſie nur gekom

menſeyn, von demſelben höretman auch, daß ſie ſich daſelbſt alsfromme Chri

ſten aufgeführet. Jedermann nimmtan ihnen ein gutes Exempel. Sie er

muntern die Ruchloſen aus dem Schlafe der Sicherheit, daß ſie in ſich gehen,

und ihr groſſes Elend einigermaſſen erkennen. Sie reizen die trägen Chri

ſten an, unſerm GOtte mit eyfrigen Herzen zu dienen. Sieſtärcken diejeni

gen, ſoesredlich mitihrem himmliſchen Vatermeynen. Siebeunruhigen viel

Papiſten, ſo daß ſie entweder unſere Lehre annehmen, oder doch anfangen, die

elbe etwasgenauer zu unterſuchen. Wie ſolten wir ſolchen Glaubens-Ver

wandten nicht Wohlthaten erweiſen? Hierzu kommt noch die Vermahnung

Pauli, welcher auf Göttlichen Befehl geſprochen: Laſſet uns Gutes thun an

jedermann, allermeiſt aber an des Glaudens Genoſſen, Gal. VI, 10. Nehmet

euch der Heiligen Nothdurft an, Rom.XII, 13. III. Werden wir noch

mehr darzu angereitzet, weil ſie arme Erulanten ſeyn, die man um der wahren

Religion fortgejaget hat. Sie haben nichts böſes gethan, weswegen man

ſie mit Rechthätte austreiben können. Die reine Glaubens-Lehre, welche ſie

aus GOttesWort gefaſſet, iſt Urſache daran geweſen, daß ſie das Ihrigeha

ben müſſen mit dem Rücken anſehen. Sie waren davon ſogewiß überzeu

get, daß ſie alles mit Freuden verlaſſen haben, damit ſie GOtt nachihrem Ge

wiſſens-Triebe dienen möchten. Hierbey traueten ſie der GöttlichenVor

ſorge undgläubten feſtiglich, daß er ſie in ihrer Noth nicht würdeumkommen

laſſen. Sietrugen zu uns eine gute Meynung, und lebten der gewiſſenZu

verſicht, wir würdenuns ihres Elendes annehmen, und dadurch öffentlich an

den Tag legen, daßwir ſie vor unſere Glaubens-Brüder erkännten. Einige

unter ihnen waren noch ſchwach in dieſem Vertrauen. Andere wagten es auf

ein gutes gerathe wohl, Keine durften wir irre machen in ihrenÄÄ
Mlſ (l.
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dancken. Keinen durfften wir ein Aergerniß geben, daß wir unſere Pflicht

hätten wollen aus den Augen ſetzen. Denn Pauli Worte heiſſen alſo: Den

Schwachenim Glauben nehmetauf undverwirret die Gewiſſen nicht, Rom.

XIV, 1. Wir ſind in unſerm Gewiſſen verbunden, allen Erulanten Wohltha

ten mitzuheilen. Wievielmehr ſoll es an denen geſchehen, dieum der Reli

gion ausihrem Vaterlande verſtoſſen worden, und noch vielmehr an denen,

die um der wahren Religion den Wander-Stab haben ergreiffen müſſen.

Dasſiehet unſer Heiland gewißan, als wennes ihm wiederfahrenwäre, und

er wird an dem groſſen Gerichts-Tage zu uns ſagen: Was ihr gethan habt

einem unter dieſen meinen geringſtenBrüdern,dashabt ihr mirgethan, Matth.

XXV,4o. IV. Kan ſolches andereaufmuntern, ihren Glauben auch öffent

lich zu bekennen,wenn ſie ſehen, daß wir dieſen ſo reichlich von unſerm Vermö

gendarreichen. Es iſt eine ausgemachte Sache, daß ſich in denen Papiſtiſchen

Landen viel Evangeliſche befinden, die in ihren Herzen eben denſelbentheuren

Glauben angenommen haben, den wir in unſern Kirchen aus GOttesWorte

zu lehren pflegen. Nur halten ſie dieſen edlen Schatz heimlich, damit ſie nicht

deſſelben gar beraubetwerden. Sie verriegeln ihre Thüren, wenn ſie in der

heiligen Schrifft, und unſern Lutheriſchen Büchern leſen. Sie ſuchen die

öde Einſamkeit, wenn ſie in ihrem Gebete vor GOtt treten, und nach unſerer

Weiſe ihr Herzevor ihm ausſchütten. Aeuſſerlich aber bekennen ſie ſich zur

Päbſtiſchen Kirche. Sie gehen in Proceßionen. Sie beſuchen die Meſſe.

Siebeichten ihre Sünden vor den Pfaffen. Sie beſprengen ſich mitWeyh

Waſſer. Sie nehmen den Roſencrantz in die Hände. Sie empfangen das

Abendmahlunter einer Geſtalt. Mit einem Worte, im Herzen ſind ſie gut

Evangeliſch, und in den äuſſerlichen Wercken gutPapiſtiſch. Vor GOtt

aber heiſſen ſie Heuchler. Was iſt denn die Urſache dieſer Heucheley? Sie

wollen nicht gerne das Ihrige verlaſſen, und in das bittere Elend wandern.

Dennſie wiſſen nicht, wo ſie eine ſichere Wohnung finden, und ihren Unter

halt erwerben können. Siebilden ſich nicht ein, daßwir ihnen unter die Ar

megreiffen, und ihrer Dürfftigkeit nach unſermVermögen aufhelffen werden.

Jch bin gewißverſichert, es würden viel tauſend Papiſten zu unsübertreten,

die mit Ernſtvor ihre Seele ſorgen, wennwir nur im Stande wären, ſie im

Leiblichen völlig zu verſorgen. Drum müſſen wirihnen an den Salzburgiſchen

Emigranten zeigen, daß wir von Herzen bereit ſeyn, ihnen mit allen Kräfften

zu helffen, unduns ihrer auch in leiblichen anzunehmen. Dieſeunſere Frey

gebigkeit iſt auch bißher nicht ohne Frucht geweſen. Sind nicht dadurch

viel tauſend Salzburger bewogenÄ Chriſtum auch ans zu be

2. - ennen,
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kennen, welche ſolches ſchwerlich würdengethan haben, wo wir uns gegen die

erſtern unbarmherzig aufgeführet hätten? Wiehöret man nicht aus Böh

men, daß ſich vielhundert Familien angeben, und öffentlich vor Evangeliſche

Chriſten erklären? Berichtet man nicht aus Berchtolsgaden, daß die Anzahl

dererjenigen daſelbſt nicht geringeſey, welche die reine Lehreangenommenha

ben, und nichts mehr wünſchen, als daß man ihnen auszuziehen erlauben

möchte? Sagen nicht alle dieſelben, die durch Tyrol und andere Länderge

reiſet ſeyn, daß ſie allda viel Evangeliſche angetroffen haben, die ihren Glau

ben ohne Scheu bekennen? Sind das nicht herrliche Früchte, die unſere wil

lige Allmoſen hervorbringen? Wie können wir wohl unſere zeitliche Güter

beſſer anlegen, alsdaßwir Seelen damitgewinnen, und aus Heuchlern recht

ſchaffene BekennerJEſu Chriſti machen? Das wird uns im Himmel ganz

beſonders belohnet werden. Wir ſollen daſelbſt leuchten, wie desHimmels

Glanz, und wie die Sterne immer und ewiglich. Denn durch unſer Wohl

thum habenwirandere abweſend gelehret, und dadurch viel zur Gerechtigkeit

gewieſen. Laſſetuns doch ferner Gutes thun, und ja nicht müde werden, da

mit wir noch ferner dergleichen angenehme Früchte einerndten mögen, Gal.

VI,9. VMüſſen wir dieſes beobachten, aufdaß wir unſern Widerſachern kein

Aergernißgeben. Die Papiſten haben vonder Reformation an ausgeſpren

get, und ohne Scheu in die Welt hineingeſchrieben, daß wir in unſerer Kirche

derböten gute Wercke auszuüben. Ob nun dieſes gleich eine abſcheuliche

Unwahrheitheiſt, die unſere Lehrer vieltauſendmahlwiderleget haben,ſohö

ren ſie doch auch iezo noch nicht auf, uns dadurch allenhalben ſchwarz zu

machen. Sie predigen in Salzburg öffentlich, daß wir denen Emigranten

nicht die geringſte Wohlthaterweiſen, ſondern ſie an denen Zäunen verhun

gern laſſen. Beyden Lügen können wir dadurch am beſten widerſprechen

wennwir uns in der That deſtofreygebiger erzeigen und unſern Glaubens

Brüderndeſkoreichlicherwohlthun. Iſt das nichteinvortrefflicher Nutzen

dawir durch unſer Allmoſen mehrausrichten, als ſoviel Schrifften gelehrter

Männer nicht haben thun können. Wir ſehen die Würckung davon ſchon

deutlich vor Augen. Denn unſere Widerwärtigen müſſen ſelbſt geſtehen,

daß wir recht raſend ſeyn, denen Emigranten Wohlthaten zu erweiſen. Ob

nun dieſe Rede gleich von einem boßhafftigen Gemüthezeuget, ſo erkenne

wir doch ſo viel daraus, daß ſie unſere Freygebigkeit nicht leugnen können.

Und daranf wollen wiruns allemahl beruffen, wenn ſie uns künfftighin wer

den Ärffen, daß wir nichts von guten Wercken, und insbeſonderevo

dem Wohlthun gegen die Armen halten. Soverſtopffen wir mit derT
- ſ
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die Unwiſſenheit derthörichten Menſchen, aufdaß ſie ſich ſchämen, und nichts

haben, daß ſievon uns mögen Böſes ſagen, Tit.II,8. VI. Erfodert auch

ſolches die Beſchaffenheit unſers Glaubens. Wenn derſelberechter Artiſt,

ſo erkennet derMenſchGOTT und Chriſtum als ſeine gröſten Wohlthäter.

CHriſtum der ihn ſo viel und ungemeine Schätze erworben hat, daß ihm

ſeine Sünden vergeben und alle Straffen derſelben erlaſſen werden. GOtt,

der ihn zu ſeinem Kinde aufgenommen hat, und dereinſten gewiß die ewige

Seeligkeit geben will. Daraus entſtehet eine ungeheuchelte Liebe gegenbey

de weitalle Wohlthatendie Krafft beſitzen, unſere Herzen zur Liebe gegen die

Wohlthäterzu lencken. Wo der wahre Glaube gefunden wird, da wohnet

auch Chriſtus in dem Menſchen, Epheſ III, 17. Weil nun unſer Heiland die

Liebe ſelber heiſtundausLiebezuuns den ſchmerzlichſten Creutzes-Toderdul

kethat ſo flammet er auch diejenigen zur Liebe an, bey denen er ſeineWoh

nung zu haltenerwehtet hat. Es gefället auch dem heiligen Geiſte, in denen

jenigen zu wohnen, die den ſeeligmachenden Glauben an ihren Erlöſer be

ſitzen. Und unter denen Früchten, die dieſer werthe Geiſt hervorbringet, iſt

die Liebeoben anzuſetzen, Gal. V. 22. Dasvornehmſte Stücke des Glaubens

heiſt die Zuverſicht. Dieſe aber iſt mit der Liebe auf das genauſte verbunden,

und kam von derſelben unmöglich getrennet werden. Wo nun die Liebe zu

GOttund Chriſto gefunden wird, da bemühet man ſich mit allen Kräfften,

daſſelbe zu vollbringen, was GOtt und Chriſto wohlgefällt. Denndas iſt

die Artder Liebe, daß ſie ſich mit Fleißbeſtrebet, demjenigen zu Gefallenzule

ben,gegen welchem ſie eine herzliche Neigung träger, weil ſieÄ HOIT

ihm wiederum geliebet zu werden. Nichts gefällt GOtt und Chriſto, als

waser unsin ſeinem Worte vorgeſchrieben hat. Drumwird ein Gläubiger

allen Fleißanwenden, den Willen GOtteszuvollbringen, und ſein Leben nach

der heiligen Schrifft einzurichten. Darinnen liefeter nun auch, daßerdem

armen Nechſten wohlthun, und etwasvon ſeinem Vermögen mittheilen ſoll.

Dieſes treibet ihn an, dem Dürfftigen guts zu erzeigen, damit er durch die

Werckean den Taglege, daß ſein Glaube rechtſchaffen ſey. Denn derſel

bige Glaube, welcher in ChriſtoJEſ gilt, zeiget ſich durch die Liebethätig,

Gal. V.,6. VII. Haben wir dafür einen herrlichen Gnaden-Lohn zu erwar

ken. Dieheilige Schrifft lehret uns deutlich, daß wir mit allen unſernguten

Wercken nichts verdienen, und von GOtt keine Belohnung fordern können,

wenn es auch möglich wäre, daßwir in allen Stücken ſeinen Willen erfülle

ten. Doch er handeltmit uns, wie ein liebreicher Vater mit ſeinen Kindern.

Erverheiſſet uns viel herrlicheG mitzutheilen, wo wirunſerº nach

- 3 einem
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ſeinem Worte einrichten, obwir gleich von Natur ſolches zu thun verbunden

ſeyn. Solchesthuter aus der Abſicht, daß wir ſeine Güte daraus erkennen,

und ihm deſto williger dienen mögen. Unter allen Tugenden aber hat wohl

keine gröſſere Verheiſſungen, als die Wohlthätigkeit gegen dem armen Nech

ſten. GOtt verſpricht denen Barmherzigen, er wolle ihnen in leiblichen al

lerley gutserzeigen. Höret nur hiervon Davids Worte, die er durch Ein

gebung des Heiligen Geiſtes geredet: Wohl dem, der ſich des Dürfftigen

annimmt, den wird der HErr erretten zur böſen Zeit. Der HErr wird ihn

bewahren, und beym Leben erhalten, und ihm laſſen wohl gehenaufErden,

und nicht geben in ſeiner Feinde Willen. Der HErr wird ihn erquicken auf

ſeinem Siech-Bette,du hilffeſt ihm von aller ſeiner Kranckheit, PſXLI,2.3.4.

Er hat ihnen zugeſageter wolle es ihnen im Geiſtlichen mitreichen Seegener

ſetzen. Seine Wortedavon lauten alſo: Brich dem Hungerigendein Brod,

und die, ſo im Elend ſind, führe ins Hauß. So du einen nacket ſieheſt, ſo

kleideihn, und entzeuch dich nicht von deinem Fleiſch. Alsdenn wird dein

Lichtherfür brechen wie die Morgen-Röthe, und deine Beſſerung wird ſchnell

wachſen, und deine Gerechtigkeit wird für dir hergehen, und die Herrlichkeit

des HErrn wird dich zu ſich nehmen. Denn wirſt du ruffen, ſo wird dir der

HERR antworten, wenn du wirſt ſchreyen, wird er ſagen: Siehe, hie bin

ich, c. EſLVIII, 7. ſqq. Er hat verheiſſen, es ihnen auch in der Ewigkeit zu

vergelten. Denn derjenige, der nicht lügen kam, ſpricht ſelber: Seeligſtnd

die Barmherzigen, denn ſie werden Barmherzigkeit erlangen, Matth. V,7.

Er will es anſehen, alswenn es ihm ſelber wäre erwieſen worden, undzuſei

mer Zeit deſto reichlicher belohnen. Denn er iſt ein guter Schuldner, welcher

nicht nur wiedergeben kan, ſondern auch wiedergeben will, und noch ein ſtar

ckes Intereſſe hinzuſetzen wird. Seine Verheiſſung hiervon iſt ſo deutlich

abgefaſſet, daß ſie ein jeder ohne einige Mühe verſtehet. Wer ſich desAr

menerbarmet, der leihets dem HErrn, der wird ihm wiederguts vergelten,

Wie könteman wohl ſeine Güter beſſer anlegen? Prov, XIX, 7, (a)

- -
§. 2,

(a) Wer noch mehrBeweiß-Gründe verlanget, warum man den Salz

burgiſchen Emigranten wohlthin ſoll, findet ſie in der kleinen Schriff,

die dieſen Titu führet: Zwölff Schrifft -mäßige Bewegungs

Gründe zur Mildthätigkeit gegen die um der Evangeliſchen

Religion willen vertriebene Sägburger, auf gnädigſten Befehl

in Saalfeld von einem treuen Diener des Evangelii abgefaſſet. Der

1. Grund heiſt: GOtt ſelbſt hat uns die Liebe des Nechſtens als ein
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Hierwider haben ſich einige unterſtanden, allerley einzuwenden, und

den erwehnten Satz über einen Hauffen zu werffen. Laſſet uns doch ihre Ein

würffe anhören, und mit Fleiß erwegen, wie wichtig ſie abgefaſſet worden.

Man giebt . vor, daß dieſe Leute keine Exulanten heiſſen, weil ihneider

König von Preuſſen verſprochen, ſie in ſeine Landewilligaufzunehmen. Aber

man bedenckedoch hierbey, daß diejenigen Exulanten genennet werden, die

aus ihrem Vaterlande weichen müſſen. Man ſiehetbey dieſem Nahmen nicht

darauf, ob ſie einen Ort wiſſen, wohin ſie ſich begeben können. Dieſespflegt

man dadurch anzuzeigen, daß ſie Ä gezwungen worden, ihre väterliche

Wohnungen zu verlaſſen und aus ihrem Lande fortzuwandern. Beyunſern

Salzburgern geſchicht es allein wegen der Religion. Nichts als dieſe hat

ſie aus Salzburg vertrieben. Weil ſie es nun allein der Gnadedes Königes

zu dancken haben, daß ſie einen Ortzu wohnen antreffen, ſo müſſen wir º
- - Qlg

ewiges Gebot geſchrieben. 2. Die emigrirenden Salzburger ſind un

ſere Religions-Verwandte. 3. Wir ſollen ſogar auch das Leben für

die Brüder laſſen. 4. Die guten Salzburger haben um des Gewiſ

ſens, um Chriſti und ſeiner Wahrheit willen alles verlaſſen. . Ihre

Armuth und Dürftigkeit iſt notoriſch. 6. Sie ſind im Glauben und

Vertrauen aufGOtt, und in guter Hoffnung, wir würden uns ihren

Zuſtand zu Herzen gehen laſſen, herausgegangen. Darinnen ſie billich

zu ſtärcken. 7. Man hat ihnen allenthalben Liebe und Erbarmungbe

wieſen. 8. Jhrer ſind viel, und die brauchen viel. 9. GOttwird ſich

darüber freuen. 1o. Durch Liebe und Wohlthun werden ſie ſehr er

quicket und dir verbunden werden. 11. Durchlöbliche Erempelwer

den auch andere mehr zu gleicher Tugend der Liebe und Milde gereizet.

12. Es werden nochmehrere aufgemuntertwerden, ſich zu der Evange

liſchen Wahrheit zu bekehren. Die ganze Schrifft macht 1. Bogen

aus. Der Autor Johann Muthmann, und war Prediger zu Gra

da bey Salfeld. Nunmehro aber iſt er Fürſtl. Sächſ Salfeldiſcher

Hoff und der Stadt Sub-Diaconus. Er befand ſich unter denen Pre

digern, die 1730 von den Jeſuiten aus Teſchen vertrieben wurden, weil

man ſie vor Pietiſten ausgegeben hat. Eswaren ihrer an der Zahl drey,

davon der Paſtor Primarius, Steinmetz, ietzo die Stelle des Abts zu

Bergen bey Magdeburg verwaltet. Und der unterſte Saſſarius iſt Prº

diger in Thüringen worden,

-
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alle Pflichten erzeigen, die wir denen Erulanten zu erweiſen verbunden ſeyn.

Manmeymet II. ſie wären nicht zu denen Armen zu rechnen. Denn ſie hät-

tenviel Güter zurücke gelaſſen, die ihnen endlich müſten gut gethan werden.

Einigehätten vielVermögen mit ſich gebracht. Der König lieſſe ihnen ihre

Dixºten-Gelder auszahlen, wovon ſie ſich auf der Reiſe erhalten könten. Und

wenn ſie in ihr beſtimmtesLand kämen, ſo würdeihnen alles umſonſt gege

ben, was zu ihrer Haußhaltung gehörte. Das iſt zwar bald herausgeſagt

es muß aber gar viel dabey erinnert werden. Wasihre verlaſſenen Güter

anlanget, ſo iſt es mit denſelben noch im weiten Felde, ob ſie iemahls etwas

dafürbekommen. Zumwenigſtenwird es dabey viel Schwürigkeiten geben.

Alleskönnen ſie unmöglich erhalten. Denn die armen Tagelöhner, welche

die Güter der Emigranten eingenommen haben, ſind wiederum davon gegan

gen, nachdem ſie das Geträyde eingeerndtet, und das meiſte davon verkauffet

hatten. Wielange werden ſie noch warten müſſen, ehe man ſo viel hundert

Gütervorbaares Geld verkauffet. Woher ſollen ſich ſo viel reiche Käuffer

einfinden. Die Land-Stände wollen kein Geld hergeben, und der Ertz-Bi

ſchoff kan keines vorſchieſſen, daß die Emigranten völlig befriediget würden.

Wo nichts iſt, da hat der Käyſer ſein Recht verlohren. Sehr wenige ſind

es, die etwas mit ſich gebracht haben. Unter hunderten iſt kaum einer zu fin

den, der vor das Seinige baares Geld empfangen hat. Die Beamten in

dem Salzburgiſchen verboten einigen heimlich, denen Evangeliſchen Einwoh

nern etwas abzukauffen. Andern machten ſie die Hoffnung, daß ſie die

Güterin ſehr geringem Preiß bekommen würden, wenn nur erſt jene dieſelben

verlaſſen hätten. Wievielen hat man das Ihrige zurückbehalten, damanal

lerleyUrſachen erdichtet, warum man es ihnen nicht abfolgen lieſſe. Wie ſehr

hatman die Unkoſten geſteigert damit man ihnen alles Geldentwenden möch

te. Sie muſten viel vor ihren Abzug geben. Was ſie noch übrig hatten,

nahm ihnen der Commiſſarius ab, der ſie aufihrer Reiſebegleiten ſolte. Man

betrog ſie in den Catholiſchen Landen auf alle mögliche Weiſe. Speiſe und

Tranckmuſten ſie auf das theuerſte bezahlen. Die Vorſpannungkam ihnen

doppelt zuſtehen. Wer dieſes alles bey ſich überleget, wird leichtlich verſte,

- hen, daß ſie wenighaben können mit ſich bringen. Ihre Diaºten-Gelderha

ben ſie zwar bekommen, aber brauchen ſie denn nichts mehr, als was zu des

Leibes Nahrung gehöret? Wo bleiben Kleider, Wäſche, Schue, Strümpfe

und dergleichen, ſo auf der Reiſe nicht wenig Schaden leiden. Und wenn

ſie an ihrem Orte angelanget ſeyn, können ſie denn mit leeren Händen etwas

anfangen? Ihre Häuſer und Aecker, die ihnen gegeben werden, ſollen ſie #
>. - - nerha
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nerhalb4. Jahren bezahlen. Sie haben Hauß-Rathundallerley Werckzeug

vonnöthen. Aus Salzburghaben ſie wenigmit ſich führen können, weil der

Wegallzuweit iſt, und bey nahe 2oo. Meilen austrägt, den ſie haben reiſen

müſſen. Das Getrayde, welches ſie erbauen, iſt daſelbſt ſehr wohlfeil, al

ſodaß ſie wenig dafür löſen. Drum erfodert es die höchſte Billigkeit, daß wir

ihnen unter die Arme greiffen, damit ſieim Standeſeyn, in ihrem wüſten Lan

de etwas zu unternehmen. Stehetman III in den Gedancken, mandürffeih

nendeswegen nicht allzuviel Wohlthaten mittheilen, weil ſie in eines andern

Königs Landziehen, und daſelbſt ſeine Unterthanen werden. Das Geld kä

medadurch aus dem Lande. Ein anderer Potentate würde reich, wir aber

arm gemacht. Auch das iſt eine eitle Ausflucht, die bey den Chriſtenthum

nicht beſtehen kan. Einieglicher Fürſt hat die Freyheit, dieſe armen Leute in

ſeinem Gebiete aufzunehmen. Vielkönten es mit leichter Mühethun, wenn

ſie nur den Willendarzuhätten. Weil aber ſolches nicht von ihnen geſchiehet,

ſollen wir deswegen unſere Pflichtausden Augen ſetzen? Dasſeyferne. In

Ausübung der Tugenden muß man nicht auf ſeinen eignen Nutzen ſehen.

GOttes Gebot ſoll uns antreiben, den Dürſtigenguts zuerweiſen. Dieſer

ſpricht: Thut wohl, und leihet, da ihr nichts dafür hoffet, Luc.VI,35. Er

hat noch viel mehr als diß, alles mitreichem Wucher zu erſetzen. Auf ſein

Wortmüſſenwirtrauen, und ohne fleiſchliche Abſichten unſer Allmoſen aus

theilen. Somachten es die erſten Chriſten, welche unter der Aufſicht derA

poſtel Chriſtodieneten. Sie ſchickten denen Armen in Judäa reichliche Steu

ren, und lieſſen ſich ſolches nicht abhalten, daß dadurch das Geld aus dem

Lande geſchafft würde. Die Apoſtel vermahnten ſie darzumit groſſem Fleiſſe,

welches ſie nimmermehr würden gethanhaben, wo ſie in ihrem Gemüthewä

renüberzeugetgeweſen, daßmanſo Allmoſen geben müſte, damit das Geld

nicht ausdem Lande käme. . Will man hierbey einwenden, daß Judäa auch

unter der Herrſchafft der Römer geſtanden, und alſo wäre das Geld zwar aus

dem Lande, aber nicht aus dem Gebiete der Römer gebracht worden, ſo hat

ſolches auch nichts zu bedeuten. Denn der Schluß, unter den Heyden vor die

armen Chriſten in Judäa ein Almoſen zuſammlen, erſtreckte ſich auf alle

Völcker, denen die Apoſtel das Evangelium verkündigten. Man ſahenicht

darauff, ob ſie unter der Römer Bothmäßigkeit lebten, oder nicht. Siehe

Gal. II, 10. Hernach berühren auch die Apoſtel dieſen Punct gar nicht, wenn

ſie die Chriſten unter den Heyden ermunterten, denen Armen im Jüdiſchen

Lande eine Beyſteuer zu überſenden. Dieſes würden ſie ohnfehlbargethan

haben, wo man bey den Almoſen darauf ſehen müſte. Weil ſie aber ga
andere Beweiß-Gründeanführen, ſo sºſie uns ſtillſchweigend, ## e

- " . - Mla
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Gedancken bey den Allmoſen nicht ſtattfinden können. Siehef. Cor. XVI,

1. ſequ. Rom.XV, 25. ſequ. 2. Cor. VllI, 1. ſequ. Auch dieſes iſt IV.gantz

falſch geurtheilet, wenn man deswegen an denen Emigranten keineBarm

herzigkeit ausüben wolte, da ihnen an allen Orten ſo viel Barmherzigkeiter

zeiget wird. Denn das Gebot GOttes gehetalle Menſchen an, daßmande

nen Dürftigengutsthun ſolle. Niemandkan ſich mit Recht davon ausſchlieſ

ſen, welcher nicht das göttliche Geſetz muthwillig übertreten will. Dieſe

Leutehaben viel nöthig. Denn GOtt hat ſie mit viel Kindern geſeegnet. Sie

haben umder Ehre und Lehre Chriſti alles verlaſſen. Sie kommen ineinwü

ſtes Land, wo ſie nichts finden, als leere Häuſer und ungebauete Aecker.

Hierbey brauchen ſie unſerer Hülffe, welche wir ihnen ohne Verletzung des

Gewiſſens nicht abſchlagen dürffen. Wollen wir V. daran gedencken, daß

wir ſelber viel Arme zuverſorgen haben, und denen Salzburgern nicht reichli--

che Allmoſendarreichen können, ſo beurtheilen wir die Sache nicht nach ihrer

- wahren Beſchaffenheit. Das ſetze ich hier zum voraus, daß man die Hauß

armen nicht laſſe Noth leiden. Wenn ſie aber verlangen, daß wirihnen ſo

reichliche Allmoſen geben ſollen, als bey denen Emigranten geſchicht, ſofor

dern ſie zuviel von uns. UnſereArmen bleiben bey uns, und können zufrieden

ſeyn, wenn ſie mit nothdürfftiger Nahrung verſorget werden. Die Salz

burger aber befinden ſich auf einer beſchwerlichen Reiſe, und haben einerÄ:
rern Erquickung vonnöthen. Wir thun ihnen nur einmahlguts, da wir un

ſern täglich Wohlthaten zu erweiſen Gelegenheit haben. „Unſere bedürffen

nur, was zur Verſorgung ihres Leibes gehöret. Jene aber brauchenmehr,

damit ſie ihr Haußweſen glücklich anfangen können. Viel von den Unſri

gen beſitzen ſelbſt noch etwas, und genieſſen unſer Almoſen nur als eine

BeyHülffe. Die Evangeliſchen Salzburger aber haben nichts, und ſind

meiſtentheils mit leeren Händen ausgegangen. Einige von unſern Armen

haben ſich ſelber ins Armuth geſtürzet, oder ſinddurch Unglücks-Fälledarein

gerathen. Die vertriebenen Salzburger aber hat die reine Lehre dahin ge

bracht, daß ſie Blut-arme Leute worden ſeyn. Wenn ſich unſere Armen

wollen ungedultig bezeigen, daß wir ihnen nicht ſo viel Wohlthaten, als denen

Fremdlingen mittheilen, ſo legen ſie dadurch an den Tag, daß ſie auch der we

nigen nicht würdigheiſſen. Die Vergnügſamkeit iſt eine Tugend, die alle Men

ſchen ausüben müſſen, vornehmlich aber die Armen, ſo von der andernMild

hätigkeit leben. Wenn ſie Nahrung und Kleider haben, ſo können ſie ſich

begnügen laſſen. Dieſe Stücke aber empfangen ſie faſt an allen Orten, weil

die heilſamen Geſetze der Landes Fürſten ſolches allenthalben anordnen. Et

liche Menſchen halten ſich VI, damit auf, daß auch die ärmſten Leute den Emi

-

grMnſen
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granten etwas mittheilen, und wollen es wohl gar vor eine Sündeausſchreyen,

die ſie dadurch wider ſich ſelbſt begehen. Doch davon weiß ChriſtiSitten

Lehre nichts. Jene Wittwe hatte nicht mehr, als nur 2. Scherflein in ih

rem Vermögen. Beyde legte ſie in den Gotts-Kaſten. Der Heilandbe

ſtraffte ſie nicht deswegen, ſondern lobte ſie vielmehr, daß ſie im Vertrauen zu

GOtt alles dahin gegeben hätte Marc. Xll,42. ſequ. Und Tobias ſagte

nicht ohne Grund zu ſeinem Sohne: Wo du kanſt, da hilffden Dürfftigen.

Haſt du viel, ſo gieb reichlich, haſt du wenig, ſo gieb doch das wenige mit

treuem Herzen, Tob.lV, 8.9. Unſere Evangeliſche Chriſten haben dieſes

redlich in achtgenommen. Die ganze Hiſtorie der Emigranten bezeuget, daß

man ſie allenthalben mit groſſer Liebe empfangen, und mit unzehlichenWohl

thaten überſchüttet hat. Hier wollen wir von denen Collecten handeln, die

man ihnen zum beſten in denen Evangeliſchen Landen geſammlet hat. Auch

darauskanman zur Gnüge erkennen, wie begierigiedermann geweſen iſt, die

ſen Leuten guts zu erweiſen.

- $. 3- - -

Wir haben uns hierbeyvorgeſetzet, zuerſt von denen Collectenzureden,

die in ganzen Ländern ſeyn geſammletworden, undhernach diejenigen anzu-

führen, die man in gewiſſen Städten beſonders zuſammen gebracht hat.

Hierbey wollen wir die Ordnung der Zeitbeobachten, und eineiede ſo berühren,

wie ſie iſt zuſammengeleget worden. Doch werden wir auch die Fürſtl. Aus

ſchreiben nicht vergeſſen, die deswegen an die Unterthanen abgelaſſen wurden,

damit man auch der Regenten Meynung daraus verſtehen möge. Die erſte

unter allen Collecten, die man denen vertriebenen Salzburgern zum Beſten

geſammlet hat, iſt die Würtenbergiſche. Das Fürſtliche Ausſchreiben war

alſo abgefaſſet. -

Herzoglich-Würtembergiſches Generale, die Erſammlung

einer Collecte fürdie Salzburgiſche Emigranten

-

betreffend:

Von GOttes Gnaden, Eberhard Ludwig Herzog zu Würtemberg,

der ARön. Rapſerl. Majeſt. des Heil. Aöm. Aeichs und des Löbl.

Schwäbiſchen Crayſes General-Feld - Marchall undÄ ſo

wohl über ein Rapſerl. Dragoner- als löbl. Schwäbiſches Crayß

Aegiment zu Fuß.

Nſern Grußzuvor. Ehrſamer, Liebe Getreue. Demnachaus denen ſchon

eine geraume Zeit hero sF offentlichen Relationen ſo "Ä;
2 / (3
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als denen beyuns insbeſondere eingekommenen Notifications-Schreiben be

kannt worden, wasmaſſen vielen tauſend eingebohrnen Ertz-Biſchöflich

Salzburgiſchen Unterthanen, wegen ihrer offentlichen Bekänntniß zur Evan

geliſch-Lutheriſchen Religion, durch ein publicirtes Obrigkeitliches Edičt die

Emigration aus ihrem Vaterland unter einem kurz-anberaumten Termin,

angekündiget und aufgelegt worden, von denenſelben auch allbereit in denen

benachbarten Reichs-Städten des Schwäbiſchen Crayſes, als Augſpurg,

Ulm, Memmingen, Kauffbeuren und Kempten ſich eine merckliche Anzahl

eingeſunden haben, und von alldaſigen Evangeliſchen Innwohnern mit grö

ſter Liebe und Freude aufgenommen, benebenſt auch, unter andern Wohl

und Gutthatenreichliche Colleéten vorſieerſammlet ſeyn ſollen; ſo haben Wir

aus Chriſt-Fürſtlicher Neigung und Compaſſion vor dieſe der Evangeliſchen

Religion willen hart beträngte Emigranten und Erulanten Unsnicht allein das

hin gnädigſtreſolvirt, daß dieſe aller Commiferation würdigeLeute in Unſerm

Herzogthumund Landen mit gleichmäßiger Liebe und Erbarmungaufgenom

men, ſondern auch zu derſelben mehreren Conſolation undbeſſeren Unterhal

tung eine Univerſal-Colleéte vor dieſelbe, und zwar oftiatim, durch verpflich

tete Perſonen eingeſammlet und deren Belauff zu Unſerer Fürſtlichen Kir

chen Kaſtens-Verwaltung urkundlich eingeſchicket werden ſolle.

Gleichwienun der bejammernswürdige Zuſtand dieſer umdes Evange

liſchen Glaubenswillen ſehr hart beträngter Leute männiglich vor Augen lieget,

ö daß wohl kein Chriſtlich-geſinntes Gemüthſichder Liebe und werckthätigen

Erbarmung gegen dieſelbige entziehen wird, wie in ſolchem auchobbemeldte

Reichs-Städte alſchon mit rühmlichen Erempelnvoran gegangen ſeynd: Als

haben Wirdas gnädigſte Vertrauen zu Unſeren Landes-Unterthanen, ſie wer

den ſich ſolcher Liebe undErbarmung gegen ihre höchſtbeträngte Glaubensge

noſſen keinesweges entziehen, ſondern vielmehr mit freudig und willfährigem

Gemüth denenſelben, ein ieder nach ſeinem Vermögen, an Hand gehen.

Damit aber dieſelbe noch mehrers hierzu animirt werden mögen; ſo iſthiemit

Unſer gnädigſter Befehl an Euch, Unſern Special-Superintendenten, daß

Jhr vor Erſammlung dieſer gnädigſt verordneten Univerſal-Collecte und

nach Empfang dieſes, ſowohl in locobey Euch ſelbſten, als auch ſonſten aller

Orten in der gnädigſt anvertraueten Dioeces die unverweilte Anſtaltung dahin

verfügen ſollet, daß unſern Unterthanen der aller Erbarmungs-würdige Zu

ſtand und Nothdurfft dieſer elenden und aller Hülffe dürftigen Leute durch

nachdrückliche und bewegliche Predigten vorgeſtellet, und ſie dadurch zu einer

milden Beyſteuer deſto mehrersaufgemuntert werdenmögen. Ihr aber, der

Staabs-Beamte, habt zugleich vor die Einſammlung und richtige Einliefe

rUng
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rung ſolcher Collecte zu Unſerer Fürſtlichen Kirchen-Kaſtens Verwaltung

die gebührende Vorſorge zu tragen.

An demebeſchiehet Unſere Meynung, und Wir verbleiben Euch in Gna

den gewogen. Ludwigsburg den 29. Jan. 1732.

Ex ſpeciali Reſolutione Sereniſſimi DominiDucis.

Solches wurde auch ungeſäumt ins Werck gerichtet, undeinereichliche

Collectezuſammengebracht, die ſich über 30.tauſendThaler ſollerſtrecketha

ben. Doch hat man bißher noch nichts davon nach Regensburgüberſendet,

undindaſige Emigranten-Caſſa ausgelieffert. Denn vieles von dieſem Gelde

iſt bereits aufdiejenigen verwendet worden, die ihre Zuflucht in das Würtem

bergiſche genommen, und daſelbſt untergebracht zu werden gewünſchet ha

ben. Man weiß auch nicht, was mitdenen Emigranten inskünfftige vorge

hen möchte, undobman nicht noch mehr in daſiger Gegendannehmen dürffte.

§ 4

Der Königvon Dännemarck ließ auch ein Schreiben ausgehen, in wel

chem ſeinen Unterthanen anbefohlen wurde, für die Salzburger eine Collecte

zu ſammlen. Dasjenige, welches man in die Deutſchen Fürſtenthümer ab

ſchickte, war alſo eingerichtet,

Böniglich Däniſche Conceſſion zu Sammlung einer General-Collecten

in denen Fürſtenthümern Schleßwig, Hollſtein, der Herrſchafft

Zinneberg, der Stadt Altona und der Grafſchafft Rantzau,

wieauchin denen Grafſchafften Oldenburg und Delmenhorſt für

die Salzburgiſchen Emigranten,

Jr Chriſtian der Sechſte c. c.thun kund hiemit, daßWir in Er

wegung derganz harten unbarmherzigen und unchriſtlichen Verfol

gungen und Drangſahlen, ſo Unſere Glaubens-Genoſſen, dieEvan

geliſche Eingeſeſſene des Erz-Biſchoffthums Salzburg von denen Römiſch

Catholiſchen um der wahren Evangeliſchen Religion willen eine Zeithero er

dukden, und einigen TauſendenMann und Weiblichen Geſchlechts, Alt und

Jung, wider den Innhalt des Weſtphäliſchen Friedens-Schluſſes alles des

Ihrigen beraubet, aus dem Salzburgiſchen emigriren und was ſie in bos

gehabt, zurücklaſſen müſſen, aus Chriſt-Königlichen Mitleyden für ſovie

earmenothleidende Exulanten nach dem Erempelanderer Evangeliſch-Prot

ſtantiſchen Puiſſances allergnädigſtconcedirt und bewilliget, geſtalten. Wir

hierdurch und Krafft dieſes concediren und bewilligen, daß zu einer Sublºva

ion dieſerarmenum des wahren Evangeliſchen Glaubens willen vertretenen
und bedrängtenMit-ChriſtengleichwieÄUnſernsºnsinsº

.. 3 N
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marck und Norwegen, alſo auch in Unſern Fürſtenthümern Schleßwig,

Holſtein und denſelben incorporirten Landen in der Herrſchafft Zinneberg,

der Stadt Altona und in der Grafſchafft Rantzau, wie auch in Unſern Graf

ſchafften Oldenburg und Delmenhorſt, in denen Städten ſowohl als aufdem

Lande, in denen Aemtern und Landſchafften überall mittelſt Aufſetzung derer

Becken vor denen Kirch-Thüren durch eine General-Collecte vongutherzigen

mildthätigen Chriſten eine freywillige Beyſteuer geſammlet werden möge.

Worüber Unſere P.t General-Superintendenten, Kirchen-Pröbſte, Paſto

res und Prediger, wie auch der Civil-Magiſtratiedes Orts und ſonſt männig

lich der Unſerigen ſich allerunterthänigſtzu achten. Urkundlich c. c. Frie

drichsberg den 25. April 1732. -

Copia Königlich Däniſchen Reſèripti an den Ober-Conſiſto

rial-Rath undGeneral-Superintendenten GeorgJohann

Conradi zu Rensburg und mut. mut an die

übrigen Oerter.

Chriſtianus VI. -
-

Usder Original-Anlage wirſt Du erſehen, welcher geſtalt und aus was

für Urſachen Wir bewogen worden, denen aus dem Erz-Biſchoff

thum Salzburg ſo unbarmherzig und unchriſtlicher Weiſe vertriebe

nen Evangeliſchen Eingeſeſſenen gleichwie inUnſernKönigreichenDännemarck

und Norwegen, alſo auch in Unſern Fürſtenthümern Schleßwig, Holſtein,

der Herrſchafft Zinneberg, der Stadt Altona und der Grafſchafft Rantzau,

wie auch in Unſern Grafſchafften Oldenburg und Delmenhorſt eine General

Colleéte zu bewilligen. Wir befehlen Dir demnach hiermit allergnädigſt,

daßDu mit dem allerforderſamſten ohne Zeit-Verluſt die Anſtalt dahin ver

fügeſt, damit in Unſerm ganzen Herzogthum Schleßwig, indenen Städten

ſowohl als auf dem Lande, in denen Aemtern und Landſchafften, wie auch de

nen Clöſtern und Adelichen Diſtricten überall, ingleichem in Unſernprivative

Städten, Aemtern und Landſchafften Unſers Herzogthums HolſteinUnſers

Antheils überall die Collecte geſchehen, und die Eingepfarrte jedes Orts an

dem Tag, dadie Becken vor denen Kirch-Thüren aufgeſetzt werden, von de

nen Paſtoribus loci zu einer milden Beyſteuer angemahnet werden. Worauf

Dudann, wann aller gehöriger Orten die General-Collecte eingebracht ſey

wird, das geſammlete baare Geld einzufordern, zu empfangen und Unsim

mediate davon das Quantum zu weiterer Verordnung allerunterthänigſt zu

berichten haſt. Wornach 2c, 2c, Friedrichsberg den 25. April 1732. Dieſ

- éé
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Dieſe Collecte wurde am Himmelfahrts-Tage geſammlet, und fiel mit

ſo reichem Seegen, daß über 1oo.tauſend Marck Lübiſch zuſammenkamen,

ehe noch dasjenige aus Norwegen anlangte, was man in dem daſigem König

reiche geſammlet hatte. (b) Endlich erhielt man auch daſſelbe, welches auf

50. Tauſend Marck Lübiſch ausmachte. Doch hat man noch nicht gehöret,

daß etwas davon nach Regensburg geſchicket, oder denen Salzburgern wäre
übergeben worden. -

-

- § 5.

Der Herzog von Mecklenburg-Strelitz machte auch Anſtalt, daß in dem

Antheile ſeines Landes eine Collecte geſammlet würde. Den Befehl, welchen

er deswegen an ſeine Unterthanenabſchickte, hatte er alſo eingerichtet.

Ausſchreiben des Herzogs zu Mecklenburg-Strelitz wegen ei

ner Collecte, die man für die Salzburgiſchen Emigran

- ten einſammlen ſoll. -

Von GOttes Gnaden Adolph Friederich, Hertzog zu Mecklenburg,

- ürſt zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Grafzu

„ Schwerin, der Lande Roſtock und Stargard, c.:c.

FS iſt Welt-und Reichs-kündig, daß in den Erz-Biſchoffthum Salz
burg durch ſonderbare Direction und Schickungdes groſſen GOtteses

ſich gefüget, daß in dieſem kleinen Lande eine Zahl von 21009 und mehr

Seelen von dem Pabſtthum ſich zurEvangeliſchen Religion öffentlich bekennet

und deshalbauföasallerhärteſte und grauſamſtedaſelbſt verfolgetgedruckt
gequälet, in ſchwere Ketten und Bande geleget, in die finſtern Gefängniſſe

geworffen, und gar mit der Todes-Straffe bedrohet worden, um ſie wieder auf

andere Gedancken und zur Papiſtiſchen Religion zubringen. Da aber dieſesnicht

zuerhalten geweſen, ſondern dieſe armen Leutebeydem einmahl ihnen ange“

zündeten Lichte mit der gröſſeſten Standhafftigkeit geblieben; ſind ſie mit Un

geſtüm und aufeine unbarmherzige Art aus dem Lande zur Herbſt- und rauhº
ſtenWinterszeit gleichſam nacketundbloß mit Hinterlaſſung ihrer Häuſer und

Güterverjaget, und iſt weder der Altennoch Jungen, weder der Schwangern

noch Säuglingegeſchonet ohnedaßihnen das gerinſte von ihrenGirºÄ

- (b) Ein Marck Lübiſch iſt nach unſerer Münze 8. gr. und 1oo. tauſend

. . " Marck Lübiſch machen 33. tauſend, 333.thlr. 8. gr. Hierzu kommen

noch 50. Tauſend Marck Lübiſch, oder 16. tauſend, 666.thlr, 16.gr,

Thutzuſammen nach unſerer Münze yo, tauſendThaler,

-,

-
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kauffen erlaubet, auch nicht einmahl Zeit gelaſſen worden, ihre Kleider zu hoh

len und ſich vor der Kältezu verwahren. Obnungleich dieſe getreue Bekenner

JEſu Chriſti weder Hunger, Durſt, Kälte, Froſt noch Bande geſcheuet,

ſondern ohne zu wiſſen und vorauszuſehen, woher ſie ihre NahrungundKleider

nehmen, und das elende Leben erhalten wolten: ſo hat doch derbarmherzige

GOtt ſeine Verheiſſung, daß wer Häuſer, oder Brüder, oder Schweſtern,

oder Vater, oder Mutter, oder Weib, oder Kinder, oder Aecker um ſeines

Nahmens willen verlieſſe; er es hundertfältig wiedernehmen, und das ewige

Leben ererben ſolte,auchandieſem armſeeligeu-Hauffen erfüllet,und die Herzen

der Groſſen und Mächtigen, auch andern Augſpurgiſchen Confeßions-Ver

wandten ſolchergeſtalt gelencket, daß ſie überall, wo ſie Evangeliſche Gemein

dengefunden, mit groſſer Freude an und aufgenommen,und ihnen noch über die

nöthige Unterhalt, wasſie ſonſtbedürftig, reichlich gegeben, und mit ſolchen

rühmlichen Allmoſen und Beyſteuer verſehen worden, daß man augenſchein

lich ſpühren und mercken können, wie GOttdiejenigen, ſo ihm getreu bleiben,

es auch noch hier in der Zeit vergelten und ſie in ihrem Jammer und Elendnicht

verlaſſen nochumkommen laſſen wolle.Da wir unsnun entſchloſſen, auch dieſen

umdes Nahmens Chriſti Verfolgten undBedrängten mit einerBeyſteuerbey

zutreten, und unter andern hierzu in unſern Fürſtenthum und Landen, durch

Ausſetzung der Becken vor den Kirch-Thürenſammlenzu laſſen nöthigunder

ſprießlich zu ſeyn gefunden: Alsbefehlen und wollen wir gnädigſt, daß ſolches

den 8. Juni geſchehen ſoll. Erinnern auch ieden hierdurch gnädigſt,

durch einen erkläcklichen Beytrag die Empfindung über das Elend dieſer um

der Chriſtlichen Religion willen verjagten und geplagten anden Tagzulegen,

und ſich dadurch des Seegens, welchen der Allerhöchſte denjenigen, ſo den

Armen und Nothleidenden in ihrer Nothbeyſpringen, theilhafftigzumachen.

Hierdurch wird unſer gnädigſter Wille und Befehl erfüllet, und der groſſe

GOtt, welcher einen Trunck kaltes Waſſers nicht unbelohnet läſſet, wird es

in Zeit und Ewigkeit vergelten. Datum in unſerer Reſidenz-Stadt Strelitz

den . . May 1732 -

Das Evangeliſche Corpus in Regensburg ſchrieb auchanden regierenden

Herzog zu Mecklenburg-Schwerin, welcher Carl Leopoldgenennet wird, und

# ihn, daß er es ſich möchte gefallen laſſen, auch in ſeinem Lande eine

ollecte anzuordnen. Er hat auch ſolches ohne Verzug. Doch habe ich

nicht gehöret, daß eine daſelbſt wäre geſammlet worden. Denn es ſiehetin

Ä Lande gar verwirrtaus, und niemand will ihm einigen Gehorſam

iſten. Wenn er etwas befehlet, ſo kommt die Käyſerliche Commiſſion,

welche durch die Nieder-Sächſiſche Kräyß-Trouppenunterſtützet wird,Ä
Herbig

-
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verbiethetesdenen Unterthanen. Wollen ſie nun dem Herzoge gehorchen,

ſo werden ſie auf das ſchärffſtebeſtraffet: Unterlaſſen ſie aber ſeine Befehle aus,

zurichten, ſo müſſen ſie befürchten, daß er ſich dereinſten an ihnen rächen wer

de. Drum läſſet es ſichietzonicht gut in Mecklenburg leben. Wasaberun

- ſere Collecteanlanget , ſo hat nur die einzige Stadt Roſtock 900, Thaler

nach Regensburg geſchickt, daß ſe, in die Emigranten-Caſſe überlieffert

WerDell.
-

6.§. -

DasChur-Fürſtliche Conſiſtorium in Hannover, welches in den Deut

ſchen Landen des Königs von Engelland das oberſteheißt, ließ unter dem 16.

May 1732. ein Reſcript ausgehen, in welchem allen General- und Special

Superintendenten der Fürſtenthümer Zelle, Calenberg, Göttingen, Gru

benhagen c. befohlen wurde, eine General-Collecte vor die Salzburgiſchen

Emigranten einzuſammlen. Der Innhalt war kürzlich dieſer: Es ſeybe

kannt, daß vieltauſend Salzburgiſche Unterthanen von der Papiſtiſchen Re

ligion zuder Evangeliſchen übergetreten. Da mannun dieſe Leute unſchuldi

ger Weiſe, und unter allerley erdichteten Vorwand, von Hauß und Hoff,

Land und Leuten verjaget, ſie aber alle dergleichen Trübſalemit unglaublicher

Standhafftigkeit erduldet; ſo hätten Se. Königl. Maj. von Groß-Britannien

- mit denEvangeliſchen Ständendes Heil. Röm. Reichs ſich vereiniget, dieſer

nothleidenden Glaubens-Verwandtennach den Reichs-Geſetzen ſich anzuneh

men, undihnen hülffliche Hand zu biethen. Derowegen hätten höchſt Dieſel

be beſchloſſen, unter andern ihnen mit einer Hauß-Collecte durch Deroge

ſammte Deutſche Lande zu Hülffe zukommen. Aus der Abſicht hätten Die
ſelben an Dero Chur Fürſtliches Conſiſtorium reſcribiret. Man befehle

demnach denen Herren Superintendenten, im Nahmen Sr. König. Majeſt.

1. daß ſofort Anſtalt darzugemacht würde. 2. Solte ſolches allenthalben ſo

gleich von der Cantzelabgekündiget werden. 3. Müſten die Prediger ihre Zu

hörer aufsbeweglichſte zu einer milden Beyſteuer ermahnen. 4. Könte am

nechſtfolgenden Tage nach der Ankündigung ohnverzüglich mit der Samm

lungder Anfang gemacht werden. Hierbey ſolte man keinen verſchonen, er

möchte ſeyn, wer er wolte. Manmüſſe nicht nur diejenigen aufzeichnen, ſo

etwas gegeben hätten, ſondern auch inſonderheit dieſelben, welche nichts ge

ben würden. 5. Wären die Prediger verbunden, alle, die nichts gegeben

hätten, innerhalb 8. Tagen der Obrigkeit des Orts einzulieffern. Auch die

Fremden und Reiſenden, die ſich in dieſen Landen befänden, könte man zu

einem milden Beytrage erſuchen, doch daß es mit gehöriger Beſcheidenheit

geſchähe. Dieſes würckte ſovielbey denenFasº Unterthanen,

- - -
- le

- - -
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ſie eine Collecte von 60200. Thalern zuſammen legten. Ihro Majeſt der Kö

nig gaben Befehl, daß aus der Financien-Cammer noch 2ooo.thlr. ausge

zahlet, und zu jenen hinzugethan würden. Eben dergleichen Collecteſammle

te man auch in den Braunſchweigiſchen Landen, die eine gar feine Summe

ausgemachet hat. Solches geſchahe ſogleich nach der Braunſchweigiſchen

Meſſe, die nach Laurentii Tagegehalten wird. -

- S. 7.

Der Herzog von Gotha ließ auch eine Collecteausſchreiben, und befahl,

daß ſie in ſeinen beyden Fürſtenthümern, Gotha und Altenburg geſammlet

würde. Die Abkündigungs-Formul war alſo abgefaſſet: Es ſey überall be

kannt, was die Evangeliſchen Unterthanen im Salzburgiſchen bißhero vor

vielfältige wider den Weſtphäliſchen Friedens,Schluß und alle Reichs

Grund-Geſetze ſtreitende Drangſale unter offtmahligen Hunger, Durſt und

Blöſſein denen unflätigſten Gefängniſſen und ſonſt ausſtehen, auch alles ihrie

geum ihrer Seeligkeit willen mit dem Rücken anſehen müſſen. Danun dieſe

ebgedachte Evangeliſche Salzburger ohnerachtet dieſelben keinen Rathſchlag

zuſammenfaſſen, und ſich über gewiſſe Religions-Articul, oder auch nur der

gedultigen Ertragung ihrer Verfolgung und des Abzugs wegenvereinigenkön

nen; noch weniger aber ordentliche Prediger und Schul-Diener gehabt, ſon

dern allein aus der Heil. Schrifft, und etlichen alten Evangeliſchen Büchern,

obwohl in Geheim und unter vielfältiger Nachſtellung der Römiſchen Geiſt

lichkeit, die Evangeliſche Wahrheit ſich bekannt machen müſſen, dennoch

darinn ſowohlgegründet befunden worden, daß ſie viele, ſo mitten in Evan

geliſchen Landen erzogen worden, mit ihrer Erkänntnißbeſchämen dürfften;

überdem auch die erkannte Wahrheit ſich dahin bewegenlaſſen, alles umder

ſelben willen hindanzuſetzen, und ihre Verfolgung mit Gedult und Sanfft

muth zu ertragen, und alſo ſowohl den Römiſch-Catholiſchen gezeiget, wie

GOtt ſich auch hier eine unſichtbare Kirche erhalten habe, als auch überhaupt

zuerkennen gegeben, daß ihre Sache im Hauptwerck von GOtt entſprungen

ſey; ſo erfodert die Chriſtliche Pflicht, GOttes Hand hierunter zu erkennen,

und denen ins Elend verjagten armen Glaubens Brüdern mit werckthätiger

Liebe beyzuſpringen, mithin derRömiſchen Cleriſeyzu zeigen, wieman in un

ſerer Kirchedierechte Lehre von guten Werckenſo ausübe und bekenne.

Dieſe Collecte wurdeam V. Sonntage nach Trinitatis geſammlet, und

der Herzog hat ſelber eine nahmhaffte Summe hinzugethan, ſodaß alleszu

ſammen ſich auf 8000, Thlr. erſtrecket. -

§. 8.

In dem Chur-Fürſtenthum Sachſen und denen übrigen Ländern, die

- zM
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zudemſelben gehören, ſammletemangedachte Collecte am X. Sonntagenach

Trinit. Das Königl. Ausſchreibenwar alſo eingerichtet:

Chur-Sächſiſche Generale zu Sammlung einer Collecte vor

dievertriebenen Lutheraner aus Salzburg.

Von GOttes Gnaden, Kriedrich AvGvsTys. Rönig in Pohlen c.

ÄSSE Jülich, Cleve, Berg, Engern uud Weſt

PPalen ?c. -

Chur-Fürſt 2c. , - -

Urdiger, Hochgelahrter, Lieber, andächtiger und getreuer: Dem

nach Wirin Gnaden verwilliget, daß vor die Salzburgiſchen Emi

granten Augſpurgiſcher Confeſſion eine Beyſteuer und Collecte inUn

ſerm Churfürſtenthum und darzu gehörigen Landen eingeſammlet werde: Als

iſt Unſer Begehren hiermit, ihr wollet bey denen unter euch gehörigen Pfar

rern in Städten, Flecken und Dörffern, die ungeſäumte Verfügungſthun,

daß ſie mit Vorwiſſen derer Gerichts-Herren, auf den 1X. poſt Trinit als

den 10. Aug. a.c. beſagte Collecte ſammlen, und Sonntagsvorhero von de

nen Cantzeln, nach der Predigt, abkündigen, die Zuhörer zu Darreichung

- einer milden Beyſteuer, beweglich vermahnen, darauf ermeldten Sonntag,

als den IX.poſt Trinit, die Becken vor denen Kirch-Thüren ſetzen laſſen, und

wasſodann überall einkommen dem ergangenen Generali gemäß, ſofort an

euch überſenden ſollen, welches ihr hernach unverzüglich und längſtens binnen

4. Wochen, von Zeit der geſammleten Collecte an, zu Unſerm Ober-Conſ

ſtorio, mit einer richtigen Specification, einzuſchicken, euch auch in der

StadtN. ſelbſt darnachzuachten habet. Darangeſchiehet Unſere Meynung.

Datum Dreßdenam 2. May 1732.

Damitman einigermaſſen erkennen möge, wie begierig unſere Sachſen

geweſen ſeyn, denen Salzburgiſchen Emigranten wohlzuthun, ſo wollen wir

2. Collecten insbeſondere anführen, die in den zwey vornehmſten Städten,

dieſes Landes ſeyn geſammletworden. Unter denenſelben iſt die erſte diejenige,

welche man in Dreßden zuſammen gebracht hat. Wir werden hier diejenige

Specification mittheilen, die ein guter Freund von daraus überſchickethat, in

welcher auf das genauſte angezeiget iſt, wie viel in ieder Kirche zuſammenge

leget worden.

E 2 Spe
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Specification der Collecte, die vor die Salzburgiſche Emi

granten zuDreßdengeſammlet wurde.

- In der Creuz-Kirche - - - 2952.thl. 2.gr. -pf

als in der Früh-Predigt 189.thl. 20.gr.

Amts-Predigt 2539 - 4. gr. (c)

Mittags-Predigt 223 - 2.„*

In der Schloß-Kirche - - -- - - Io5O. - - - -

- - - Frauen-Kirche s ' - - 67 . - 16. - - -

-- Sophien-Kirche Z g 2. 4o2. - - - - -

- - Neuſtadt, ſonſt Alt-Dreßden - - 452. - 2 O. - -

- - Kirche zu St. Annen - - - 367. - 17. - - 4

- - - - zu Oſtra - - - 164. - 21. - - -

- - Garniſon-Kirche 2. s - 77. - 6. - -, 6

-- Kirche des Wayſen-Hauſes ſ 59. - I5. - -

- - Deutſchen Kirche zu St. Johannis- 72. - 15. - -

- - Böhmiſchen Kirche zu St. Johannis, 25. - 21. - -

„ - - Lazareth-Kirche D- - - - 11. - 12. - 11

Von etlichen Innungen und unbekannten Perſonen -

- - abſonderlich geſchicket Z C 505. - 20. - - -

Einige haben nachgeſchicket - - 458. - - - - - -

- -
7276.thl. 22. gr. 9.pf.

Reformirte Kirche g - .: 4oo. - - - - -

- Das Ober-Conſiſtorium - - 2ooö.: - - .

Summa 9676.thl. 22. gr. 9.pf.

- -
- Man

(e) Dieſe Predigt, dey welcher ſo ein auſſerordentliches Almoſenzuſam

men kam, hielt der unvergleichliche D. Löſcher, den der HErr noch

lange, der Sächſiſchen Kirche zum Beſten, in vielen Seegen erhalten

wolle. Mankan ſie leſen in den 3. Predigten von der Erkänntniß

und Ehre des SohnesGOttes, darinnen JEſus gezeiget wird, als

der groſſe und beſte Führer, der rechteÄ und Verſorger,

und der einzige Fürſprecher, wie aller wahren Chriſten, alſo inſonder

heit der Salzburgiſchen Emigranten, welches aus den Evangeliſchen

Tertenam 8. 9. und 10. Sonntage poſt Trinit. bey Gelegenheit der vor

die Salzburger zuſammlen Allergnädigſt anbefohlenen, und würcklich

geſammleten groſſen Collecte, vorgeſtellet worden von Val. Ernſt Lö

ſchern, D. Ober-Conſiſtorial und Superintend zu Dreßden. Dreßden

und Neuſtadt bey G. Chr. Hilſchern, 4. 11, Bogen.
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Man ſahemit Vergnügen, daß niemandaus der Kirche gieng, der nicht

etwas in die Becken geworffen hätte. Man ſahe mit Verwunderung, wie

etliche Perſonen ganze Hände voll Geldhineinſchmiſſen. Man ſahemit Er

ſtaunen, daß einige Bediente sºg Säcke mit Gelde brachten, und in die

Collecten-Becken ausſchütteten. So ſehr bewegte der HErr die Herzen der

Dreßdener, daß ſie mehr thaten, als manglauben konte. Eben ſo begierig

war man auch in Leipzig, ſeine Liebe gegen die Salzburger anden Tagzule

gen, und ihnen ein reichliches Allmoſen mitzutheilen. Manſiehet ſolches aus

der mildthätigen Collecte, welche wir unſerm Leſerallhier vorlegen.

Specification der Collecte welche zu Leipzig vor die Salzbur

giſchen Emigranten iſt zuſammengebrachtworden.

Inder Kirche zu St. Nicolai - Z 1272.thl. 2. gr. - pf.

- A zu St. Thomas - g 642. - 18. -

- Neuen Kirche - L S 277. - - - -

M Peters-Kirche º. - $ 299. - - - - 64

Von einigen nachgeſchicket - - 7. - 2O. -

Jnder Johannis-Kirche - - - 6. - 3. - -

- Pauliner-oder Univerſitäts-Kirche 100. - 9 - 10

Summa 2605.thl. 5. gr. 10.pf.

Hiebey iſt zumercken, daßman weder in der Zucht Hauß- noch Lazareth

noch Johannis-Kirche die Becken ausgeſetzet hat, weil ſolches beykeinen Col

lectengeſchiehet. Doch fand man bey der letzten Kirchen etliche Guldeninde

nen Schüſſelchen, die vor die Communicanten an die Thürengeſetzet worden.

Drum hatman geglaubet, daßman ſie aus der Abſicht hineingeworffen, da

mit ſie den Salzburgern zu Theil würden. Dieſes hatmanauch beobachtet,

und ſie zu denen übrigen Collecten-Geldern hinzugethan. Sonſt fielen auch auf

denen Dörffern ſolche reichliche Collecten, daßgemeiniglich mehr Thalerver

handen waren, als zur andern Zeit Groſchen gefunden wurden. In vielen

Dörffern kamen 30 biß 4o. Thaler zuſammen. Desgleichen geſchahe auch

in denen andern Städten, die zu Sachſen gerechnet werden. Allenthalben,

thaten die Zuhörer mehr, als man von ihnen vermuthenkonte. Hierzu kamen

auch die Collecten aus den Merſeburgiſchen Weiſſenfelſſchen und Zeitziſchen

Landen, wo man überall vor dieſe armen Leute reichliche Summen geſammlet

hatte. Wieviel aber alles zuſammen ausgetragen, habe ich nicht erfahren

können, ob ich mir gleich deswegen ſehr vielMühe gegeben. Alle, die ſolches

wuſten, gaben mir dieſen Troſt, daß ſie# nichtöffentlich ausbreitendig -

- - 3 / L)
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So viel iſt gewißzuvermuthen, daß ſich die ganze Summe über o.Tau

ſendThr erſtrecket. Wer die armen Einwohner in Sachſen kennet, wird

freywilliggeſtehen, daß ſie hierbeymehr gethan haben, als in ihrem Vermö

gen geweſen iſt. Nur muß man mit Thränen beklagen, daß ſich einige Bö

ſewichter unterſtanden etliche Hundert Thr.von dieſemgeheiligten Geldezu

ſtehlen. GOtt wird ſie gewiß zu ſeiner Zeit offenbaren, damit ſicihrenver

dienten Lohn dafür bekommen. Von Regensburg aus hat man noch nicht

gemeldet, daß etwas von dieſer Summe dahin wäre geſchicket worden, um

esindiedaſige Emigranten-Caſſe zu überlieffern. -

§. 9.

Der Königin Schwedenhatauch einen weitläufftigen undnachdrücklichen

Befehl herausgegeben, in welchem denen Unterthanen mit Ernſt anbefohlen

wurde, eine allgemeine Collectezum Behuff der Salzburgiſchen Emigranten

zuſammemzubringen. Und dieſes ſoll in allen Königreichen und Landenge

ſchehen, die unter dem Schwediſchen Regimente ſtehen. Doch hat man nicht

erfahren können, wie hoch ſich dieſelbe erſtrecket, indem ſie erſt nach Michae

lisiſ geſammlet worden. Der Befehlaberlautet alſo:

Sr. Königl. Majeſt in Schweden gnädige Publication wegen

einer General Collecte, zum Unterſtand der aus Salz

burgneulich vertriebenen armen Unterthanenvon

der Evangeliſchen Religion.

Ey einem ieden wohlgeſinneten Einwohner des Landes wird allem Ver

muthen nach, in einem gegen den höchſten GOTT ehrerbietig-und

danckbaren Herzen leben und bewährt ſeyn die gröſte Gnade, womit

derſelbe gnädige GOtt uns geſeegnet hat, zurÄ da der theure Mann

GOttes Lutherus erſt unternommen hat die Reformation in der Reinigung

der Chriſtlichen Lehre, von dem Römiſch-Catholiſchen Clero von Zeit zu Zeit

inſovielen undbey nahe anderthalbtauſend Jahren, folglichielänger iemehr

eingeführet, und nur allein zu deſſelben eigenen und unterſchiedlichen weltli

Ä über den übrigen Theilmenſchlichen Geſchlechts authoriſirte

Menſchen Gedichte und Neben-Satzungen, wodurch die ganze Chriſtenheit

der Zeit lebend, von der Einfältigkeit in Chriſto und deſſen reinem Evangeli

ſchen Licht nothfolglich mehr und mehr abgewandt und verführet, je mehr ſie

in einer gar zuſchröcklichen Finſterniß begraben und eingeſencketlag, maſſen

unter ſo vielen Völckern und Kirchen, welche damahlsinsgeſamt der Herr

ſchafft des Päbſtlichen Stuhls über die Gemüther und Gewiſſender Menſchen

mit
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mit ſolchem Aberglauben unterworffen waren, daß auch die weltliche Obrig

keit in ihren wohlgemeynten Unternehmungen zu ihrer von GOtt verliehenen

Hoheit, ſelbſt zum öfftern ſchweren Anſtoß und Schaden habenleydenmüſ

ſen, nicht nur allein unſer liebes Vaterland unter deß damahls regierenden

groſſen Königs Guſtavi des Erſten fürſichtig- und heldenmüthigen Thaten

nebſt der erſtern dasgemeldte Päbſtliche Joch abwerffen, und zugleich ein-

von GOtt geſeegnetes Reich würde, worinnen die reine Lehre am allererſten

wieder könte Wurzel faſſen und einen veſten Fuß ſetzen, ſondern auch da

der gröſte Theil der übrigen Chriſtenheit, von wegen beyihnen ebenfalls auf

gegangenen Lichts des wahren Evangelii erſtgeriethe unter allerley, nur durch

Anſtifften des vorgedachten Römiſch-Catholiſchen Cleri, wider ſie vorgenom

menen ſchweren, greulichenund unnatürlichen Gewiſſens-Zwang und Ver

folgungen, und zuletzt verfiel in einen offentlichen ſogenannten Religions

Krieg, in welchem nach vielen undinnachfolgenden 12. Jahren gepaßirter ſehr

wunderlichen, dennoch vor das Proteſtantiſche Weſen am Ende ſehr unglück

lichen Veränderungen des Kriegs-Glückes, endlich auch das Schwediſche

Reich unter dem damahls regierenden groſſen König Guſtavus Adolphus,

ſich nicht länger enthalten könte, zu ihrer bey nahe gänzlich untergedruckten

Glaubens-Genoſſen in Teutſchland und des Röm, Reichs Erlöſung aus der

äuſſerſten Noth, daran Theilzunehmen, und ſich damit einzuflechten, daß

da die Unſerm lieben Vaterland abgenöthigte und gerechte Waffen, unter

dem Beyſtand des vorgenannten groſſen Königs, der dem Sieg mit ſeinemei

genen Helden Blut nachgejaget, und verſiegelt, auch dabeneben durch den

Seegen des Allerhöchſten, nachdeme dieſer Krieg eine Zeit von 18. Jahrenge

währet hatte, denſelben glücklich fortgeſetzet, und es vor das Schwediſche

Reich ſo weit gebracht, daßbey dem vortheilhaften Weſtphäliſchen Frieden

ein veſter Grund zur theuren Freyheit des Gewiſſensgeleget wurde, welches

nichtÄ ruhm-würdig für uns iſt, als für andern zum Proteſtantiſchen

Weſengehörige und worüber unſere Glaubens-Genoſſen in Teutſchland und

ſämtliche Röm. Reichs Stände ſeitdemebißhieher Urſache gehabt, und noch

diß auſ dieſen Taghaben ſich zuerſreuen, auch fernershingeziemendermaſſen

freuen werden: Nachdeme aber dieſem gänzlichen zuwider im Römiſchen

Reich die, durchobgemeldten Friedenbeveſtigte,undnun eine geraumeZeit her

ſehr exaét überallim Guten genoſſene Religion, Friede und Gewiſſens-Frey

eit, nemlich ſeitdeme, da das Evangeliſche helle Licht in dem Römiſch-Ca

holiſchen Erz Biſchoffthum Salzburg nun neulich geſchweige zuvergönnen

ſolchen ſeinen Evangeliſchen Unterthanen, da er dieſelbe nicht länger dulden

wollen, ihnen eine oder wenigſtens 3-jährige Zeit ſchzubedencken, welche

3
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in gemeldten Weſtphäliſchen Frieden allen denen, ſo der Religion halber

trachten zu emigriren und dergleichen Gelegenheiten mit ſo deutlichen Worten

ſtipuliret, reſerviret ſind, im Gegentheil nach können ſo vielen Monaten, ja

endlich nur einigen Wochen und insgemeinbiß Georgi-Tag vorgeſchriebenen

undaübereitlängſt verfloſſenen Termin, jadanitman ihre Emigration, oder

beſſer zu ſagen ihre Fortjagungum ſoviel difficiler machen möchte, ohne alles

Vermuthen ſich unterfangen hat ſolche ſeine Evangeliſche Unterthanen alle

insgeſamt aus dem Land zu vertreiben und alſo mit einer unerhörten Härtig

keit ſie ſämtlich abzuſchneiden von ihrem Eigenthum ſowohl beweglich als unbe

weglich, wie ein ieder ſich leicht wird einbilden können, wie ſchweres fallen

muß, wann eine ſolche Menge alle aufeinmahl vertriebene ganze Familien zu

unterhaltung vor ſich und der Ihrigen auf der Flucht ſich befindenden, bißſie

irgends können zurecht kommen nur obenhin den rechten Werth ihrer Güter

wirdhaben können und zu Geldemachen, ſo daß ſie wohl den gröſten Theilih

res Eigenthums ſo gut als vor nichts im Stich haben laſſen müſſen, umſo

mehr, weilen ſie unter Leuthen und Mit-Bürgern von einem mit ihrer Religion

ſoweit unterſchiedenen Glauben, nemlich der Römiſch-Catholiſchen Religion,

worinnen der gemeine Pöbel und andere mehr nach der allgemeinen Unart der

Verderbniß geneigt ſind, aus des armen Nechſten Noth mehr ihren eigenen
Nutzen zu befördern, als ihme hierinnen behülfflich zu ſeyn, da beneben von -

ihrem eigenen Clere, wo nicht zum blinden und aberglaubiſchen ſogenannten

Religions-Eyfer heimlichundauf alle Weiſe angeſtellte, nicht ſowohl zueini

genmenſchlichen viel weniger Chriſtlichen Umgang mitdenen, welche als Ke
er von ihnen mit der höchſten Verachtung und Abſcheu conſiderirtenelenden,

lüchtigen nicht ſo ſehr haben können angeführt werden, und miteiner ſolchen

iñlanger Zeit unerhörten Conduite von dieſem Salzburgiſchen Ertz-Biſchoffen

mit dieſen eigenen Unterthanen, Unſern Glaubens-Genoſſen, und ihrer ſo

unbarmherzigen Verjagung aus dem Lande von Hauß und Hoff und aller

ihrer zeitlichen Wohlfahrtbey nahe auf dieſelbe Weiſe als kurz vorhero und zur

Zeit der Reformation während-ſtock-dicker Finſterniß des Pabſtthums in

völligen Gang und auf höchſte war gekommen, um dieſen ſo anſehnlichen

Prälat der Römiſchen Kircheneingarzt nachdenklicher Anfang iſt gemacht
worden, und weiter aufs neue und mit der Zeit mehr und mehr und mit Ge
walt zuerlangen, die Macht und Herrſchafft über Sinn und Gewiſſen, wel

je GOttaleinzugehöret und ihm überlaſſen werden muß.
Und dieſes iſt das Herz der Römiſchen Kirche ſelbſt, welche mit ſolch

kräfftigen Religions-Geſetzen und Conventionen, ja mit einem ſo ſolennen

und durch ſolche conſiderable auswärtige Garantien befleißigten und ſelbſt für
- daß

-
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das ganze Römiſche Reichs Grund-Geſetzen insgemein angenommen under

kannten Frieden, wie der Weſtphäliſche Friede in der That iſt, mehr dann

ſonſt ein anders Land und Reich wider allen Gewiſſens-Zwangſcheinetin Si

cherheit geſtellet, und auf alle Weiſe conſerviret zu ſeyn, ja ſolches in einer

Zeit, worinnen manvon dem jüngſthingepaßirten durchden Römiſch-Catho

iſchen Cerum allein angeſtifteten Blut-Bad ſolche neue Probe in Händen

hat von denjenigen, was ſelbiger Catholiſche Clerus zu ſeinen ſogenannten

geiſtlichen, aber auf nichts anders als ihren eigenen weltlichen Vortheilenzum

Prxjudiz des ganzen übrigen menſchlichen Geſchlechts eingerichtete Kirchen

Gewalts-Ausbreitungcapable iſt, ſich zu unterfangen und auszuführen; So

haben auſſer demenicht allein die meiſte, nechſtan Salzburg gelegene, und

ſonſten dem Römiſchen Reich zugehörende Länder, ſondern auch andere Pro

teſtantiſche Potentaten zu Abwendung fernern fatalen und ſchweren Verfol

gungen, welche GOtt in Gnaden verhüten wolle, bey dem Röm. Kayſer

ſelbſt nach Anleitung ſeiner Welt-bekannten Generoſität, Gerechtigkeit und

Billigkeit, als auch ſeines ihme zugehörigen Richter-Amts in Teutſchland

und im Röm, Reich, ſolche Demarches genommen, welche biß des Allerhöch

ſten gnädige Vorſehung andere Wege mehr dazu wolle eröffnen, nach dem

Weſtphäliſchen Frieden ſelbſt und mehr andern darinnen bekräfftigten Reli

gions Conventionen und Statuten des Röm. Reichs Grund-Geſetzendener

ſten Vorzug müſſen haben, weilen aber nechſtgemeldteProteſtirende Mach

ten, in Erwegung, daß mit all dergleichendeßfalls allbereits vorgenommenen

undnoch weiter vorzunehmende Paſſus, dieſe nun in der äuſſerſten Noth ſo tieff

gerathene Salzburgiſche Flüchtlinge nicht ſo bald noch ſo viel, doch eher mit

einem zulänglich nach ihrer Anzahl und Noth erforderte Collecte könne und

möchte geholffen werden, daß alſo zu Unterhaltung ſolcher Nothleydenden

durch allerley Geld-Einſammlung allbereit ein mercklich- und vor ſie höchſt

rühmlichen Anfang gemacht haben, und folglich von Uns und dem Reich, wel

ches ſoviel als ein einziges Landin derWelt Urſache hat, mit Ehrerbietigkeit

zuerkennen die groſſe Gnade GOttes, wodurch wir unter unſerm Feigen

baum ſitzen, in einer ſo gewünſchten und anderermehrern Ruheund Sicher

heit wider allen Gewiſſens Zwang und daraus herrührenden ſolchen Verfol

gungen, welche nun unſere Glaubens-Genoſſen betroffen haben, zu einer gar

zugroſſen Undanckbarkeit gegen einer ſolchentheuren Gnade GOttesgereichen

ſolte, wann wir ihren bedrängten Zuſtand nicht insgeſamt hülffreich beherz

genund mit der That unterſtützen wolten; So haben Wirauch, damit Wir

Ünſers Theils möchtentretten und fernerhin verbleiben in denen löblichen Fuß

ſtapffenUnſerer Vorfahren der Schweden geweſenengroſſen Könige, welche
Dritter Theil. D bey
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bey in Anſehung der Einführung der reinen Lehre und derſelben Beveſtigung

im Lande Leben, und Blut nicht verſpahret haben, beyde weiterhin in Anſehung

derſelben kräfftigen Unterſtützung bey allen Gelegenheiten, als einem von ih

nen von GOtt verliehenen hohen Königlichen Amts fürnehmſtes Werckange

ſehen, und vor allen andern beherziget haben, wie Wir davon auch zugleich

in der Glaubens-würdigen Gedächtniß Königs Carol Xll für den Evangeli

ſchen ungeſaumten und nachdrücklichen Unterhandlungen ein ſo neues herrli

ches Exempel vor Augenhaben, und Uns hierinnen zugleich vorſtellen, ſoÄ
Unſere eigene hohe Königl. Pflichtund ſchuldige Danckbarkeit gegen denhö

ſten GOtt, wiedann auch Unſere billiche zarte Neigung des Gemüths, daß

das ganze Land darinnen mit Uns möge einig ſeyn gänzlich von Unszufor

dern, daß in dem ganzen Reich und allen dabeyliegenden Provinzien in allen

Kirchen und Verſammlungen ſowohl eine allgemeine Collecte auszuſchreiben,

und einige zu beſtimmtenZeit regulirte ausgehen zulaſſen, in der Hoffnung,

daßeinieder, der ein Chriſtlich Mitleyden in ſeinem Herzen Raum giebet,

werde zu mehrgemeldten dieſer ihrer höchſt bedrängten und nunin dem äuſſer

ſten Elend und Armuth ſich befindenden Glaubens-Verwandten, als recht

ſchaffenen Gliedern Chriſti Unterhaltung in dieſer ihrer Noth mit ſolchen guten

Herzen, contribuiren, dasjenige, welches durch des Höchſteneigene Gnade

in ihrem Vermögen iſt gegeben, um mitzutheilen, als ein ſolch in GOtt ſei

nem HErrnſrölicher Geber ſich verſehen kan und mag, daß ſeine in Chriſtli

cher Einfalt gegebene Gabe, als eine dem HErrn ſelbſt dargeſtellte Opffer

Stimme, auch nicht anders als angenehm und wohlgefällig ſeynkan. -

Sonſt iſt auch bekannt, daß der König von Schweden 3ooo. Spec. Tha,

ler, das iſt nach unſerer Reichs-Müntze 4ooo, Thaler, an das Evangeliſche

Corpus nach Regensburggeſchicket, damit es in die Emigranten-Caſſe gelie

fert würde. Dieſes Geld legten die Königl. Miniſtres zuſammen, und der

König ſelbſtthatauchein anſehnliches hinzu. Solches geſchahebald anfangs,

dadie Emigration nach Oſtern ihren völligen Anfang genommen hatte.

§. 1 O.

Es iſt bereits im erſten Theile dieſer Hiſtorie gemeldet worden, daß der

Königin Engelland zu Regensburg bekannt machen laſſen, er wolle in ſeinen

3. Königreichen anordnen, daß eine General Collecte vor die vertriebenen

Salzburger geſammlet würde. Dieſe war ſo reichlich, daß man 336oo.

Ä Sterlinge zehlen konte, welches nach unſerer Münze 168. tauſend

Thaler ausmachet. Solches Geld iſt noch nicht nach Regensburg kommen.

Doch hat der König bereits vor Oſtern 2ooo. Thaler an ſeinen Geſandten

überſchicket, der ſich auf dem Reichs Tage zu Regensburg aufhält, damit

- LP
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er eszum Beſten der Emigranten anwenden möchte. Und was ſoll ich von de-

nen Privat-Perſonen gedencken, die aus dieſen Reichen reichliche Allmoſen

geſchicket haben, um ſie unter die Salzburger auszutheilen. Der Seniorin

Augſpurg, Urlsperger, hat viel 1ooo. Thaler daher erhalten. Abſonderlich

höretman mit Vergnügung, wieviel die Engelländiſche Geſellſchafft, welche

von der Fortpflanzung der Erkänntniß Chriſti ihren Nahmen führet, dieſen

vertriebenen Leuten guts erzeiget. Der gedachte Urlſperger zeuget davon in

ſeinem Brieffe, den er an den Secretarium dieſer Geſellſchafft, Herrn Hein

rich Nevvmann, am 6. Octobr. 1732, geſchrieben. (d) Der HErr vergelte

es ihr mit tauſendfachem Seegen. -

« II.

Die Holländer, welche eben wie die Engelländer der Reformirten Kirche

zugethanſeyn, haben ſich nicht weniger barmherzig gegen unſere Salzburger

erwieſen. Sie ſammleten für ſie eine Collecte, die Foo. tauſend Gulden

Holländiſch beträgt, welches nach unſerer Reichs-Müntze 25oooo. Thaler,

oder 2. Tonnen Goldes, und 5oooo. Thaler ausmachet. Die einzige Stadt

Amſterdam lieferte darzu 120. tauſend Gulden Holländiſch, das ſind 6o.tau

ſend Thaler nach unſerer Müntze. Die Judenſchafft in Holland ſammlete

beſonders, undüberbrachte 25. tauſend Gulden Holländiſch, welche ſich nach

unſerm Werth auf 12590. Thaler belauffen. Von dieſem Gelde iſt noch

nichts nach Regensburgkommen, oder denen Emigranten zugeſchicket wor

den. Denn die Repnblic Holland hat ſich entſchloſſen, ſelbſt etliche hundert

Familien anzunehmeu, und ihnen in ihrem Lande Wohnungeneinzuräumen.

Dieſe werden ohnfehlbar vieles von demjenigen erhalten, was man als ein

Allmoſen zuſammen gelegethat. Hernach muß man auch zuſehen, wie die

Emigration ablauffen werde, undob die letztern nicht noch einer gröſſern. Hülf

ſe benöthiget ſeyn, als dieſelben, welche bereits ihr Vaterland verlaſſen ha

ben- Von denenjenigen aber, die ſchon nach Holland abgeführet worden,

wollen wir unten in einem beſondern Cap.handeln.

D 2 §. I2.

(d) Der Tituldavon heißt alſo: Der noch lebendeJoſeph Schaitber

ger, oder: eine von dieſem theuren vor 47. Jahren ausgegangenen

Salzburgiſchen Bekenner der Evangeliſchen Religion, in einem anTit.

Herrn Heinrich Nevvmann, Secretarium der Hochlöblich-Engelländi

ſchen Geſellſchafft, die von Fortpflanzung der Erkänntniß Chriſti den

Namen hat, erlaſſenen Schreiben kürzlich ertheilte zuverläßige Nach

richt: ſonunmehro auf Verlangen dem Druck überlaſſen worden von

Samuel Urlſperger bey Merz und Meyer, 1732, 8, 3. Bogen

-
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Das kleine Fürſtenthum Oſt-Frießland hat ſich auch dieſer Collecte nicht

entzogen, ſondern nach ſeiner Armuth 4ooo. Thaler zuſammengeſammlet;

davon aber noch nichts nach Regensburg abgeſendet worden. -

In dem Fürſtenthum Heſſen-Darmſtadt brachte man über 3000. Th

ler zuſammen, welche man auch in die Emigranten-Caſſe übermachen will.

- 13-
-

Nunmehro wollenwir von denen Collecten reden, die in denen Städten

vor dieſe Emigrantenſeyngeſammlet worden. Zuerſt werden wir die Reichs

Städte durchgehen und ihre Almoſenanführen. Hernach haben wir uns vor

# auch von denen übrigen Meldungzuthun, die hierzu etwas beygetragen

(Hºll-
-

Bremen ſchicktenach Regensburgüber g 27oo.thlr. - gr.

Franckfurtam Maynſammlete s - 3666. - 16.

undübernachtenach Regensburg - - 1333 - 8

Hamburgbrachte allein in der Stadtzuſammen 13OOO - -

Hierzukam von den Dörffern und andern

Wohlthätern s g P 96o

und ſandte nach Regensburg an Ducaten 55oo - -

wiederum an Banco-Thalern - v . 6OOO - -

Nürnbergcolligirte - - 3 6OOO - -

Nachgeſchickt wurden g s " s 9O2 - -

Regensburg lieferte in die Emigranten-Caſſe 3333 - -

Darzukamenvonder dortigen Reform. Gemeine 225 - 1z

Speyer überſchicktenach Regensburg P- I 06 - 16

Wetzlar that desgleichen an. - g - z66 - 16

Worms ließ daſelbſt einliefern - - - 4OO - -

Von Wien ſandten die Gemeinen, ſo ihren Gottes

Dienſt beyden Evangeliſchen Geſandten halten 60oo

VonVenedig aushatman auch etwas dahin geſchicket.

Desgleichenhaben auch viel Privat-Perſonen gethan,

deren etliche über 1oo. Thaler dahin übermachet.

Darum ſchrieb manvom 24. Jul. ausRegens

burg, daß ſich damahls biß -, - , - 27338.fl. 23. Kr.

in der daſigen Emigranten-Caſſe befänden- -

Aus dieſer Caſſe ſchickte man etliche hundert Gulden nach Kauffbeyren,

Memmingen, Augſpurg, Nördlingen, Oettingen, Giengen, und andere

Evangeliſche Städte, durch welche unſere Emigranten häuffigpaßirenmu

ſten,

Z «
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ſen, damit ſie in Stand geſetzet würden, ihnen guts zu erweiſen, und ihre

Reiſe nach Möglichkeit zu erleichtern. Es wurde auch daraus genommen,

was man denen Salzburgern gegeben hat, die auf Regensburg gekommen -

ſeyn, undwoman ſonſt ihre Emigration hat befördern können.

f Zu Danzig hatte auch die Obrigkeit angeordnet, daß nicht nur in allen

Kirchen der Stadt, ſondern auch in denen daſigen Werdern, eine Collecte

vor die Salzburger geſammlet würde. Eswar auch dieſelbe ſehr reichlich ge

fallen. Unter allen haben ſich die Memoniſten, die häuffigin den Danziger

- Werdern wohnen, ſonderlich hervorgethan, alſo daß von ihnen eine ſtarcke

Summeiſt zuſammengebracht, undder Stadt Obrigkeit überliefert worden.

Dieſes Geld will man nicht nach Regensburg, ſondern auf Königsbergſchi

cken, damit es unter die Emigranten vertheilet werde, welche ſchon nach

Preuſſen gekommen ſeyn. Eben dieſes höret man auch von den übrigen Ge

meinen, die ſich indem Polniſchen Preuſſen aufhalten, und zur Evangeliſchen

Religion bekennen. Eine Nonconformiſtiſche GemeineinEngelland hat ſich

auch bewegen laſſen, eine ziemliche Summe Geldes nachÄF zuſenden,

damit es daſelbſt denen Salzburgern ausgethelet würde. So lencket der

HErrdieHerzenan allen Orten, daß ſie denenjenigen guts erweiſen, die ihr

Vertrauen auf ihn ſetzen und in dieſer Zuverſicht ſeinem Wincke willig ſol

-Ä Darauskaneinieder ſehen, daß es wahrſey, was Davidgeſprochen:

P ºÄ den HErrn vertrauen, und ſich nicht verlaſſen aufMenſchen,

Das II Capitel

Redet von demjenigen/ was man dieſer Leute wegen

ſchriftlich unternommen/und wiemanihre Rechte ,

mit der Feder vertheidiget hat.

- * §. 1,

iſt bereits im LTheile dieſer Hiſtorie gemeldet worden, daß unter

ſchiedene Hauffender vertriebenen Salzburgernach Memmingen ge

kommenſeyn, und daſelbſt in Dienſte aufgenommen zu werden geſu

chet haben. Manhat auch hierbey dasjenige gethan, was vonde

nen Evangeliſchen Chriſten erfodert wird, und ihnen auſſerordentlicheBarm

herzigkeit erzeiget. Zweyhundert, einundfunfzig Perſonen fanden hier ih

- ren Auffenthalt, unter denen etliche in zºº andere aufdanºfi
- 3. -

- -



-ESZ ( 30. ) FSZ

die unter Memmingiſche Herrſchafft gehören, Dienſte erlangten. Weil nun

die meiſten mit Gewalt waren ausgetrieben worden, und ſie nicht ſoviel Zeit

überkommen konten, ihre Sachenin Richtigkeit zubringen, ſo muſten ſie das.

Jhrige zurücke laſſen. Drum nahm ſich der Rath zuMemmingen ihrer an,

und ſchrieb ihr Vermögen auf, wie viel ein ieglicher in Salzburg verlaſſen,

undbeywem er eseinzufodern hätte. „Hier befand ſichs, daß dieſe 251.Per

ſonen, welcheſich indem Memmingiſchen Gebiete aufhielten, über 125.3. f.

hinterlaſſen hätten, ohne die Kleider, Wäſche, Betten und andern Hauß

rath, davon ſie ganze Truhen und Kaſten vollbeſaſſen. Erhieltes demnach

vorbillig, nach Salzburganden Ertz-Biſchoffzuſchreiben, und ihm das Ver

zeichniſ ihrer Verlaſſenſchafft zu überſenden, damit ihnen das Ihrige könte

ausgeliefert werden. Solches thater, und fügte ein Bitt-Schreiben hinzu,

worinnen er den Erz-Biſchofferſuchte, gegen dieſe Emigranten die Gerechtig

keit zu beobachten, und ihnen zu ihrem hinterlaſſenen Vermögen zu verhelffen.

Es war alſo abgefaßt,

Schreiben an den Ertz-Biſchoff zu Salzburg von der Reichs

Stadt Memmingen, der Salzburgiſchen Emigranten

in ihrem Vaterlande hinterlaſſene Ver

mögenſchaft betreffend.

P. P. -

FUer Hochfürſtliche Gnaden ſollen wir unterthänigſt nicht verhalten, was

- maſſen von höchſt Deroſelben Unterthanen, welche zufolg ihrer mitge

gebrachten authentiſchen Päſſen, wegen der Religionzuemigrirenver

anlaſſet worden, in unterſchiedlichen Transporten bey 8oo.Köpf in hieſiger

Stadt eingetroffen, von denen gegen 3oo. in der Stadt undauf dem Land ſich

unter unſern Schutz begeben. . . - -

Gleichwie nun die allermeiſtezu ihrem ehrlichen Aus-und Unterkommen

weder wenig noch viel mitgebracht, ſondern die einzige Hoffnung ihrer künff

tigen beſſern Suſtentation darauf beruhet, was ſie vonihrerin Patria zurück

gelaſſenen Haabſeeligkeit habhafft zu werden gedencken: Alſoerkühnen Wir

uns an Euer Hochfürſtl. Gnadenhiebey eine Specification allein derer - etwas

von Vermögen noch zu ſuchen habender Perſonen ihres Geburts, Orts, und

angegebenen Hinterlaſſenſchafft zu dem Ende unterthänigſt einzuſchicken, da

mit höchſt Dieſelbe gnädigſt geruhen wolten, gemeſſene Befehl an die nachge

ſetzte Beamteergehen zu laſſen, daß ohne Aufwand vieler Koſten, und aufden

kürzeſten Weg denen mit der Armuth ringenden Leuten zudem Jhrigen nach

Recht
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Recht und Billigkeit mildiſt verholffen werden möchte. Die wir nur dieAn

leitungerwarten, wie und auf was Weiſe Euer Hochfürſtliche Gnaden dieſe

hoch angelegene Sache tractiren zu laſſen, gnädigſt befehlen werden. Zu

Fürſt mildeſter Erhör- und Gewährung die arme Imploration unterthänigſt

empfehlende, verharren in tieffeſtem Reſpect

Ew. Hochfürſtl. Gnaden

Datumden 28.Martii 732. . e unterthänigſte

- Bürgermeiſter und Aath der AReichs

Stadt Memmingen.

K. 2.

- Dieſes Schreiben wurde nach Salzburg überſchicket, und eine genaue

Specification von demjenigen hinzugethan, was die erwehnten Emigranten in

ihrem Vaterlande zurücke gelaſſen hatten. Der Rath ſchrieb auch nach Re

gensburg, underſuchte die Evangeliſchen Geſandten, eine Vorbitte beydem

Erz-Biſchoffe einzulegen, daß er doch dieſen armen Leuten, ohne groſſe Ko

ſten und Abzuge, aufdie kürzeſte Art zudem Ihrigen verhelffen wolte. Am

- 10. April antwortete der Biſchoff darauff, und erklärte ſich in einem Schrei

ben, daß er ſeinen Beamten anbefehlen wolte alles fleißig zu unterſuchen,

damit die Emigranten das Ihrige bekommen könten. Der Inhalt deſſelben

hieß alſo: - - -

Antwort und Declarations-Schreiben von dem Ertz-Biſchoff

zuSalzburgan die Reichs-Stadt Memmingen.

Leopold von GOttes Gnaden, Erg-Biſchoff zu Salzburg, Legat

des 5. Apoſtol. Stuhls zu Rom, und des Teutſchlands Primas &c.

Unſern gnädigen Gruß zuvor, Ehrſam und Weiſe,

beſonders Liebe.

. Bſchon die in der Euern Interceſſions-Schreiben vom 28.paſſatobeyge

legten Specification begriffen - und aus dieſen Landen emigrirte Leute,

um willen ſie ſich denen auffrühriſchen treuloſen Bürger-Bauren an

hängig gemacht, und hierdurch allda Unruhe und Empörungen mit Uns und

ünſerer getreuen Landſchafft verurſacht, ohnerſchwinglichen Unkoſten veran

laſſet haben, verdienethätten, daß man zu deren Erleichterung ihre angebend

ich wenige hinterlaſſene Haadſeeligkeitenherdan nehmee: Dieſelbe auch vor

ihrem Abzug wiederholte Friſten zu Richtigkeit, Pflegung erhalten, und in

ihrer Anweſenheit ein ieder das Seinige zu beſorgen beſſer im Standgeweſen

wäre; wo entgegennunmehromancher in negativis verharren, und zu Ver

- - Mey
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meydung der ihme vermuthenden Bezahlung allerhand Ausflüchten erdencken

jd auf die Bahne bringen mag, denen doch in Zeiten hätte können vorgebo

gen werden, daſern die Emigrirte vor dem Abzug ſich der gnädigſtertheiten

jlongirungundgethanen Ermahnungen zu bedienen bedacht geweſen wären.
"Sowollen wir jedennoch Unſere Landes-Fürſtliche Milde fürwalten,

unddieſelbe, ohngeachtetſee um uns nicht verdienethaben nichts entgelten

jſondern nach Ausweiſung der Anlagandie untergeſtellte Beamte die

jeſaite Verfügungthun, wºntender ſowie möglich zu demSen
gen gelange in Hoffnung, daß ſowohlJhr als andere der Augſpurgiſchen

Ejion zugewandte Löd. Reichs Stände hierabein ſattſames Begnügen

bejgen undesgegendenÄundIhren Landen befindliche Catholiſche

auch zu ſolche Religion ſich einbekennende Unterthanen in der und anderley

Begebenheiten zurecprººrenſuche werdet; DaWir Euchanbey mit Gna
dej gutemiederzeit gewogen verbleiben. Gebenin Unſerer Stadt Salz

burg den 10. Aprils 1732. - -

- §. 3

Hierbeybefand ſich auch die Abſchrifft eines Befehls, welchen der Hoff

Rath zu Salzburg an die Beamten abgeſchickt dieinden GerichtenRad

Ä Wagrain, St. Johannes Goldegg und Großarl das obrigkeitliche

mtführen. In dieſem war ihnenanbefohlen, die Schulden fleißig zuun

erſuchen, ſoinder berührten Specification angegeben worden, undungeſäum

Änſtalt zu machen, daßeinieglicher das Seinige bekommen möge. Was

jcht im Gelde beſtünde, ſolte man in einer öffentlichen Auction verkauf

ſen, und gegen baare Bezahlung an die meiſtende überlaſſen. Dasge
wöhnliche Abzugs-Geld könte man hiervon abziehen, und das übrige nach

Salzburg überſenden, damit es denen Emigranten zugeſchicket würde. Der

Befehlſelbſtlautete alſo.
-

Salzburgiſcher HoffRaths-Befehl an die Beamten in den
Gerichten Radſtadt, Wagrain, S.Johannes Goldeggund

Großarl, was die Verlaſſenſchafft der Emigranten an
langet, die ſich in dem Memmingiſchen Gebiete

befinden.

§Ä Ihro Hochfürſtl. Gnaden unſer gnädigſter Landes. Fürſt und

Herr Herr c. c. von Burgermeiſter und Rath der Reichs-Stadt

Memmingen unterm 28.jüngſt-verweilten Monats Martiibenachrichti

get; Wasmaſſen von denen hier Lands-Emigrirten gegen 3oo. ſich daſelbſten
nieder
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niedergelaſſen haben, mithin unterthängſt belanget worden ſeynd, die ſoge

meſſene Befehl an Dero untergeben - gehorſamſte Beamte ergehen zu laſſen,

daß dieſen emigrirten Leuten auf den kürzeſten Weg und ohne Auffwand

vieler Unkoſten zu Habhafftwerdung ihrer angebendlich annoch hier Lands

befindlichen Verlaſſenſchafft nach Recht und Billigkeit mildeſt verholffen

- werden möchte; Höchſtgedachte Se. Hochfürſtliche Gnaden auch, ob ſich

-

ſchon dieſe Leute von wegen der - mit denen ſeditioſen, auffrühriſch undun

ruhig gemachten Vergeſellſchafftung und anderweitig ungehorſamen Be

zeigungen einer fernerweiten Hochfürſtl. Gnade ganz unwürdig gemacht, je

dannochin Gefolg deß denenſelben allbereits unterm 31. Oétobr. letzthingnä

digſtertheilten General-Pardon verordnet haben, daß denen Anfangs er

wehnten Emigranten die Gebühr ſchleunigſt verhandelt, dahin verholffen

werden ſolle, damitdeßJhrigen bißauf den letzten Pfenning gegen Reichung

der hier Lands-gleich all anderer Orten gebräuchlichen Nachſteur habhafft

werden möchten; Als ergehet an Jhn (Euch) unſer ganz ernſtlich und ge

meſſene Verordnung hiemit, daß Er (Jhr)primo die in beykommenderSpe

cification angegebene reſpective Schuldner, Innhabere und Depoſitarios

der angemaßten Hauß-Fahrnuſſen, Leib-Gewand und anderer Haabſeelig

keiten, den Nächſten vor Gericht einberuffen laſſe, (laſſet)und auf vorläuffi

ge ernſtliche Ermahnung, wider ihr und eines jeden beſſeres Wiſſen und Ge

wiſſen nichts zu verhalten, ſondern wasjeder ſchuldig iſt, oderwaservon de

rer Emigrirten Haab und Gut hinterlaſſener bey Handen hat, getreulichan

zuzeigen, einem jeden unter Bedrohung ſchwerer und im Uberweiſungs-Fall

ohnausbleiblich zu gewarten habender Straff befragen ſolle, (ſollet,) ob und

allenfalls wie viel derſelbe der emigrirten Perſon ſchuldig ſeye? auchob ihme

die in der Liſta angegebene Hauß-Fahrnuſſen und andere Haabſchafften

ſeyen hinterlaſſen worden und ob er annoch dieſe allenfalls bey Handenha

be, dann wiederſelbe die Schuldzu bezahlen gedencke? Wie nun

2do. Ein jeder ſich wird verantworten, ſolches ausführlich ad Proto

collum zu nehmen, was er angibt, gleichfalls von Stuck zu Stuck zu be

ſchreiben, und denen ſo der Schuld bekanntlich, eine kurze Friſt bey Vermei

dung der Execution zur Bezahlung anzuberaumen, nicht minderſeynd.

3tio. Die Detentores der Hauß-Fahrnuſſen, Leib-Gewands, und

was dergleichen mehr iſt, anzuhalten, daß ſie alles zu Gericht bringen, wor

Ä durch geſchworne Schätzer ein billichmäßiger Anſchlag zu machen, fol

ende8

9 4to. Die Hanß-Fahrnuſſen und andere bewegliche Haabſchafften in

ein- oder mehrer Tägen, wo ein Concursvon VolckbeyGericht oder ſonſten
Dritter Theil. E - v ſeyn
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ſeyn würdet, auf offnen Kaufverruffen, und dem mehreres darbietenden,

gegenbaare Bezahlung einantworten auch wie alles beſchehen, ad Protocol

lum nehmenzu laſſen; ſo viel aber - -

5to. Die Debitores belanget, da iſt gegen dieſelbige nach verfloſſenem

Zahlungs-Termin gleichwolen executive zu verfahren, und das exequirte

Vieh oder Fahrnuſſen gleichfalls plus offerenti öffentlich zu verkauffen, und

6to. In dem Fall, daß ein- oder der andere deren Schuldnernmit ſo viel

Geld nicht aufzukommen vermöchte, ſo hin im beweglich und ſich bewegen

den Sachen nicht exequirt werden könte, gleichwolen dahin zu ſehen, wie die

Schuld in andreWeg cavirt, und in Sicherheit geſtellt werde: Damit

7mo. Allobiges nach Möglichkeit deſto gewiſſer vollzogen werde, ſo iſt

unſer fernerer Befehl hiermit, daß Er, (Jhr) wo es die Notherfodert, mit

denen andern Beamten correſpondire, und einer dem andern all ſchleunig

und billichen Zug leiſte, auch da ein- oder die andere aus denen in der Specifica

eion enthaltenen Perſonen nicht bekannt wäre, depandern benachbartenGe

richtern Kundſchaft eingehohlet, ſofort jenem Gericht, dem dieſelbe unter

worffen, oder wo ſich die angegebene Schuldner befinden, die Sachzuſchleu

niger Unterſuchungübergeben werde. Was nun

2vo. Von jeden ſich angebenden Glaudigern würdet eingelanget ſeyn,

esſeye hernach in exequirten Schulden,oder verkaufften Mobilien und ande

rer Haabſchafft, ſolches alles iſt zu Geldgemachter anhero zur Stelle einzu

ſenden, entgegenaber das hier Landsgebräuchig-und von denen Abziehenden

zu bezahlen ſchuldige Abfahrt-Geld zuſamt denen hierüber ergangenen Unko

ſten, welche ein jeder bey ſchwerer Verantwortung möglichſter maßen ein

zuziehen von ſelbſten wiſſen würdet, einzulangen; nicht minder vermittelſt

Beyfügung einer Protecolls-Abſchrifft, beyjedem ſpecificirten Gläubiger

ansführlich anzuzeigen, wie alles obiges auf das genaueſte vollzogen worden;

damitman es ſodann von allda aus denen ſupplicrend-obverſtandenen emi

grirten Perſonen übermachen oderanderwärsſicher zukommen laſſen möge.

Andeme beſchiehet höchſtgedachter Ihrer Hochfürſtl. Gnaden und zumah

eR ernſtlicher Wil und Meynung. Salzburg in Conſ. Aul. d-5

April.-1732

§. 4.

- Das Ertz-Biſchöffliche Schreiben, nebſt dem Befehle des Hoff-Raths,

kam den 14. April zu Memmingen an, worauffder Ausſchußvon den daſigen

Emigranten zuſammen berufen, und ihnen die Entſchlieſſung des Ertz-Bi

ſchofs vorgeleſen wurde. Man befragte ſie darnach, ob ſie hiermit"Ä
II

-
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den wären, daß man ihre Sachen öffentlich verauêtionirte, und ihnen das da

für gelöſte Geldüberſchickte? Keiner unter ihnen bezeigte ſich hierbeywider

ſpenſtig, ſondern alle wünſchten einmüthig, daß ſieaufdieſe Weiſe nur etwas

von dem Jhrigen erlangen möchten. Dennſie hielten dafür, es ſeybeſſer,et

was wenigesannehmen, als gar nichts erhalten, welches letztere ſich ſchon die

meiſten eingebildet hatten. Drum ſchrieb der Rath ohne Verzugnach Salz

burg zurücke, und erſuchte den Erk-Biſchoff nochmahls, dieſes alles werck

ſtellig zu machen, weil die Emigranten völlig darinnen beruhen wolten. Es

gieng auch ein Bericht an die Evangeliſchen Geſandten nach Regensburg, in

welchem ihnen am 18. April kundÄ wurde, worzu man ſich Salzbur

giſcher Seits entſchloſſen hätte. Nungläubteman gewiß, die Emigranten

würden mit eheſten das Geldüberkommen, welches vor ihre verkauffteSachen

wäre eingenommen worden. Aber ſie warten noch vergeblich darauf, und

es iſt nichts erfolget, ob ſie es gleich nach allen Rechtenfodern können. Jch

ſtehe auch in der feſten Meyuung, daß ſie nichts erhalten werden, nachdem

ſchon viel von dieſen Leuten Memmingen verlaſſen, und mitihren Lands-Leu

ten nach Preuſſen gezogen ſeyn. Einige ſind hierbey gar auf die Gedancken

kommen, daß es mit dieſem Hoff-Raths-Befehle nur ein Blendwerck gewe

ſen, und der Ertz-Biſchoff niemahls den Willen gehabt, ihnen das Ihrige

wiederzugeben. Die Sache iſt auch nicht ohne Wahrſcheinlichkeit. Denn

keiner von ihnen hat in dieſer langen Zeit etwas erhalten, da doch der Befehl

ſo eingerichtetwar, daßman alles ohne Verzuganfangen, und ungeſäumt

ausführen ſolte. Es gehöret nicht viel Zeit darzu, die Schuldnervor Gerich

tezuladen, und ſie zur Bezahlung anzuhalten. Man kan in wenigWochen

viel verauêtioniren, wenn man nur Ernſt dabey will ſehen laſſen. Zum we

nigſten würde man doch etliche gefunden haben, die ihre Schulden erkannt,

und Anſtaltgemacht, dieſelben mit eheſten abzutragen. Weilaber gar nichts

geſchehen iſt, ſokanman faſt nicht anders gedencken, als daß es nur ein blauer

Dunſt geweſen ſey. Und das iſt auchaufSalzburgiſcher Seite nichts neues.

Wirhaben ſchon offtmahls gehöret, wie ſich derGeſandte zu Regensburg

unterſtanden, denen Evangeliſchen Bothſchaftern allerley Wind vorzuma

chen. Ich glaubeſchwerlich, daßer alles aus ſeinen # Fingern geſogen.

Esiſt zu vermuthen, daß er auchzu vielen gemeſſenen Befehl vom Hoffe er

halten, wie er ſolches unterſchiedene mahl zu den Proteſtanten geſaget hat.

Und das Schreiben, welches der Ertz-Biſchoff an den Memmingiſchen Rath

abgeſchicket, bringet # einen jeglichen auf dergleichen Vermuthungen. In

demſelben heiſſen die assºs und Bauren insº #
E 2 Uhd)6
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rühriſcheuud treuloſe, da es doch allenthalben bekannt iſt, daß Niemand un

ter ihnen einen Auffruhr erreget hat, oder zu erregen Willens geweſen ſey.

Diejenigen ſollen die Treue gebrochen haben, welche die Päbſtiſchen Irrthü

merverlaſſen, und ſich zu der Evangeliſchen Wahrheitgewendet, obgleichal

le Kinder die Falſchheit dieſes Satzes verſtehen. Und weil in Salzburgvon

einer Rebellion nicht das geringſte zu hören geweſen iſt, ſo können ſich dieſe

Leute derſelben unmöglichtheilhaftig gemacht haben. Es befanden ſich un

ter ihnen Kinder von wenigen Jahren, Leute von einem ſehr hohen Alter,

Perſonen von unterſchiedenen Leibes Gebrechen, Menſchen mit mancherley

Kranckheiten beladen, und abſonderlich viel arme Mägde. Alle haben ſich

der Rebellion anhängig gemacht. Hier iſt kein Unterſcheid zu finden. Eine

wunderliche Rebellion, die von kleinen Kindern, elenden Dienſt-Mägden,

krafftloſen Patienten, ohnmächtigen Greiſen und höchſtgebrechlichen Leuten

iſt unternommen worden. Ich bekenne gerne, daß ich von ſolchem Auffruhr

noch in keiner Hiſtorie geleſen habe. Dieſe ſchwache Perſonen ſollen zugleich

Urſache daran ſeyn, daß der Ertz-Biſchoff ſo viel fremde Soldaten ins Land

gezogen, da doch ein einziger Salzburgiſcher Defenſioner im Stande gewe

ſen wäre, eine ganze Rotte von dieſen Marode-Brüdern auseinanderzuja

gen, wenn ſie auch über ihr Vermögen etwas hätten anfangen wollen. Die

Kayſerl. Soldaten kamen deswegen hinein, damit ſie die EvangeliſchenBau

ren plagen, und dadurch zum Papiſtiſchen Aberglauben bekehren möchten.

Dafürſollen ſienoch dieſelben bezahlen,und alle Unkoſten erſetzen, die der Ertz

Biſchoffzuihrem Verderben verurſachet hat. Das heiſt auf Salzburgiſche

Manier, Rechtund Billichkeit beobachtet, und zwar von derhöchſten Landes

Obrigkeit ſelbſten, die denen unterm Beamten mit einem guten Erempel vorzu

gehenverbunden iſt. Erſtrecket ſich gleich ihr Vermögen nicht ſogar hoch, wel

- ches ſie mit dem Rücken anſehen müſſen, ſo folget doch daraus keinesweges,

daßman hierbey die Gerechtigkeitaus den Augen ſetzen dürffe. Wer im gerin

gen nicht getreu iſt,derheift auch imgroſſen nicht getreu. Allenthalben ſollman

rechtrichten, wenn man den Nahmen und die Straffe eines ungerechten ver

meyden will. Es wird dieſen Leuten übel ausgeleget, daß ſie nicht ihre Schul

den eingefodert, und ihre Mobilien verkaufft haben, als ſie ſich noch ſelber in

dem Lande auffhielten. Man überlegetaber nicht dabey,daß ſie auſſer Vermu

thenſeyn fortgejagetworden. Der Weſtphäliſche Friedegiebtihnen 3. Jahr

Zeit, ſich zur Emigrationzu ſchicken, und das Ihrige in Ordnung zu bringen.

Wer hat wohl vermuthen können,daß der Ertz-Biſchoff ſie in etlichen Wochen

austreiben würde. Werhat ſichs wohlüberredet, daß ſolches mitsº ge

. - - - - ehen,
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*ſchehen,und durch die Soldatenverrichtet werden ſolte. Innerhalb4 Wochen

waren die Bauren nicht im Stande, etliche hundert Thaler auszuzahlen, der

gleichen etliche von ihnen fodernkonten. Niemand wolte ihre Kleider und an

deres Geräthekauffen, ob ſie ſolches gleich gerne verhandelt hätten. Die Ev

angeliſchenkonten nicht, weil ſie ſelber in kurzen ausziehen ſolten, und nicht

wuſten, wie ſie ihren nöthigſten Haußrath fortbringen möchten. Dieſeyfrigen

Papiſten wolten nicht, damit ſie nicht etwas von ihrer Ketzerey überkämen,

wenn ſie ihre Kleider anzögen. Andere durfften nicht, indem es ihnen heimlich

war verbothen worden, damit ſie nicht allzuviel Geld aus dem Lande nähmen.

Man überfiel ſie plötzlich und trieb ſie gewaltſamer Weiſe fort, wo man ſie

nur antraff. Niemanden war erlaubt, nach Hauſezu gehen, und das Sei

nige zu hohlen. Wie ſie giengen und ſtunden, ſo muſten die erſtern emigri

ren, von denen ſich die meiſten in dem Memmingiſchen Gebiethe auffhielten.

Und doch wird ihnen alle Schuld aufgebürdet, daß ſie ihr Vermögen nicht

ſelbſt verkaufft haben. Der Weſtphäliſche Friede vergönnet ihnen, wieder

ins Land zu reiſen, und mit den Jhrigen Richtigkeit zu treffen, wenn ſie gleich

ſchon noch 3. Jahren daraus fortgewandert ſeyn. Hier muſten ſie innerhalb

4. Wochen emigriren, nachdem das Emigrations-Patent war publiciretwor

den. Und doch durfften ſie ſich nicht wieder nach Hauſe wagen, um ihre Sa

chenzu verkauffen, odermit ſich heraus zu nehmen. Man wolte ſie öffent

lich verauétioniren, damit von neuen Unkoſten auflieffen, und ſie deſto weniger

dafür bekämen. Und doch heißt es noch eine Lands-Fürſtliche Milde. Alle

vernünfftige Menſchen nennen das eine Gnade, wenn die Hohen dieſer Welt

denen geringern etwasgutserzeigen, worzuſte in ihrem Gewiſſen nicht ver

bunden ſeyn. Der Erz-Biſchoffthuthier ro.mahl weniger, als Recht und

Billigkeit von ihm erfodert. Und doch iſt nichts, als lauter Gnadeund Milde

beyihm anzutreffen. Eine ſolche ſchlechte Erkäntniß beſitzet dieſer Prälate,

welcher ſoviel tauſend Menſchenvorſtehen, und ſie nach dem göttlichen Wil

lenregieren ſoll. Gewißer proſtituiret nicht nur ſich ſelber, ſondern auch al

lePapiſtiſche Geiſtlichen. Denn ein jeglicher muß alſo ſchlieſſen: Da bey

einem ſo groſſen Ertz-Biſchoffe, der nicht allein Pfaffen und Mönche, ſondern

ſogar andere Biſchöffe ugter ſich hat, eine recht elende Einſicht in die gött

lichen und weltlichen Rechte gefunden wird, was ſoll man erſt von den ge

ringern erwarten? Werkönte ſich wohl mit gutem Gewiſſen entſchlieſſen, ſol

chen Leuten in der Lehre zu folgen, und doch dabey zu hoffen, das ewige Leben

zuerlangen? Meine Seele kommenicht in ihren Rath, und meine Ehre ſey

nicht in ihrer Kirchen, Gen.urs - §

3 . ſ.



-Tr sº ( s ) FSZ

V.

§. 5. - - - -

Es iſt bereits im 1. Theile unſerer Hiſtorie gemeldet worden, daß der

Königin Preuſſen an die Regierung in Magdeburg geſchrieben, und ihr aus

drücklich befohlen, Deputirte von den Stifftern und Clöſtern, die ſich in den

daſigen Landen befinden, vor ſich zufodern. Dieſen ſolte ſie mit allem Ernſte

vorſtellen, wie unchriſtlich der Erz-Biſchoff zu Salzburg mit ſeinen Evan

geliſchen Unterthanen umgienge, und weder die Kayſerl. Reſcripte reſpe&ir

te, noch auf die Grund-Geſetze des Römiſchen Reichs ſähe. Dannenhers

würde er nebſt denen übrigen Proteſtanten genöthiget werden, Repreſſalien

zu gebrauchen, und retorſionem juris iniqui an denen Römiſch-Catholiſchen

zu bewerckſtelligen, die ſich in ſeinem Gebiete aufhielten. Wolten ſie nun

dieſes vermeiden, ſo möchten ſie ſich bemühen, überall, wo es von guter Wür

ckungſeynkönte, es dahin nach Möglichkeit befördern zu helfen, daß mitde

nen Evangeliſchen im Salzburgiſchen nicht mehr ſo unchriſtlich, wie bißher,

ſondern dem Weſtphäliſchen Friedens-Schlußgemäßverfahren würde. Sol

- ches that auch die Regierung zu Magdeburg, worüber die Herren Patres und

Fratres nicht wenig erſchracken. Denn es war ihnen noch im friſchen An

dencken, wie ſie danahls ins Gedränge kamen, als der Churfürſt von der

Pfalz die Reformirten in ſeinem Lande drückte, und von den Proteſtanti

ſchen Fürſten keine Vorſtellung annehmen wolte. Drum ſchrieben ſie am

den Päbſtlichen Nuncium nach Cölln, welcher Cajetanus Cavalieri heißt,

und Titular-Erz-Biſchoff zu Tharſes iſt, und bathen ihn beweglich, ihre

Sache bey dem Pabſte nachdrücklich vorzuſtellen. Dieſer möchte ſich doch

gefallenlaſſen, dem Erz-Biſchoffein Salzburgzu befehlen, daß er von ſeinem

unchriſtlichen Vorhaben abſtünde, damit ſie nicht von neuen in verwirrte Um

ſtände geriethen. Doch Cavallieri wuſte wohl, daß der Pabſt den Ertz-Bi

choffantriebe, mit ſeinen Evangeliſchen Unterthanen recht grauſam zu ver

ahren, und ſie ohne alle Barmherzigkeit fortzujagen. Es war ihm nicht un

bekannt, daß der heilige Vater verſprochen, allen Schaden zu erſetzen, welchen

er an ſeinen Einkünften leiden würde, wo er nur in allem ſeinen Rathſchlägen

folgen wolte. Er konte aus allen Umſtänden ſehen, daß der Salzburgiſche

Ertz-Biſchoff mehr dem Pabſt gehorchte, als Recht und Billichkeit beobach

tete, weil er alles mit ihm auf das fleißigſte berathſchlagte, ehe er denen Vor

ſtellungen anderer einiges Gehörgäbe. Aus der Abſicht wolte ſich der Nun

eius nicht entſchlieſſen, ſich in dieſe verdrießliche Sache zu miſchen, und dem

Römiſchen Vater dieſelbevorzutragen. Denn er meinte, er könte leichtlich

um den Cardinals-Hut kommen, den er ſich dereinſten zu verſprechen hätte,

NPfli;
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wenn er von ſolcher unangenehmen Materie an ihn ſchreiben wolte. . Dan

nenherogader ſeinen Glaubens-Brüdern, die in den Brandenburgiſchen Lan

den wohnten keinen andern Troſt, als daß er ſich in dieſe Affaire garnicht

mengen würde. Sie ſolten hierbey das äuſſerſte erwarten, weil er nicht

glauben könte, daß man ſich unterſtehen würde, bey gegenwärtigen Umſtän

den Repreſſalien zu gebrauchen. Abſonderlich ſähe er nicht, wie der König

von Preuſſen dieſes thun wolte, da die gegenwärtige Zeit etwas anders er

foderte.

$. 6.

Ehe noch dieſes Schreiben ankam, hatten die Halberſtädtiſchen Papi

ſten auch an den Ertz-Biſchoff zu Salzburg geſchrieben, und ihm ihre Noth

wehmüthig vorgeſtellet, welche er ihnen durch ſeine unmenſchliche Grauſam

keit zuzöge. Solches thaten ſie am 23. Martä, und baten ihn demüthig, mit

- ſeinen Proteſtantiſchen Unterthanen gelinder zu verfahren, damit ſie es her

nach nicht entgelten müſten. Dieſer antwortete ihnen im folgenden Brieffe.

DesErtz-BiſchoffszuSalzburgAntwort an den Catholiſchen

Clerum in Halberſtädtiſchen auf deſſen Interceſſions

Schreiben in der Salzburgiſchen Emigra-

- - tions-Angelegenheit. -

Leopold von GOttes Gnaden Ert-Biſchoff zu Salzburg, Legat

des Heil. Apoſtoliſchen Stuhls zu Rom und des Teutſch

ands Primas.

Unſere 2c. 2c. -

Gº Wir ſchon zu Anfang deß ſich erregten Aufſtandes undEm

pörung unſerer treuloſen Unterthanen inner des Gebürges ſo wohl

als bey dem eingefloſſen- und annoch fürwährenden Emigrations-Weſenr

ſonderbare Sorge getragen, damit weder wider die Reichs-Satzungen und

den Weſtphäliſchen Friedens-Schluß, noch wider das Völcker-Recht das

mindeſte gehandelt werde; Alsgedencken Wir auch annoch forthin ſolcher

geſtalten in der Sache fortzugehen, allermaſſen.Wirdann dieſen unruhigen

und auffrühriſchen Leuten, unangeſehen ihrer Halßſtarrigkeit und vielfältig

begangenen Exceffen mehrerley unverdiente Gnade wiederfahren - und die

Landes-Väterliche Milde der Schärfe vorziehende, ihnen, nur um kein

Odium Religionsbeargwohnen zu können, den freyen Abzug und vorläuffig

ungehinderte Diſpoſition mit gllen ihren Haabſchafften angedeyhen";
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alſo zwar, daß einige ſchädliche Folgerungen oder hierinnfalls unmoglich

Platz greiffende Repreſſalien um ſo minder zu beſorgen, als Ihro Käyſerl.

Majeſt. qua ſupremo Judic Imperii & Executori diétx Pacis Weſtphalicz

von Uns eine umſtändliche Vorſtellung allbereits beſchehen, und allerhöchſt

Dieſelbbeeder Könige in Engelland und Preuſſen Majeſt. Majeſt. Zweiffels

ohne mit mehrern Beweiß-Gründen dargethan haben oder ſolches annoch

thun werden, daß Wir bey denen in Unſern Landen obwaltenden ganz beſen

dern Umſtänden in der Sachen recht verfahren, mithin der Weſtphäliſche

Friedens- Schluß von Uns allerdings aufrecht erhalten und im mindeſten

durchlöchert worden ſehe, auch von des Königs in Preuſſen Majeſtät ange

ſtammt und Welts-kündigen Gemüths-Billigkeit nichts Widrigeszuvermu

then ſtehet; So Wir auf derenſelben aus Halberſtadt den 23. Martinechſt

hin an Uns erlaſſenes-Bitt-Schreiben zur verlangten Antwort hiemit ohn

verhalten wollen, ihnen annebenſt zu Erweiſung 2c. 2c. Salzburg, den 14

April 1732. -

sº Der Herren - - -

– wohl affeétionirter allezeit

“- - s. - Leopold.

« 7. - --

-

- Dieſe Antwort, welche der Ertz-BiſchoffandieEateſsenEſsen "

in Halberſtadtgeſchrieben hatte überſchickten ſie an die Regierung zuMag

deburg, damit ſie dem Könige übergeben werden möchte. Hierbey befand

ſich dieſes kurze Schreiben, welches ſie an den König gerichtet hatten.

Allerunterthänigſte Darreichung in Sachen der hieſigen

- - - Ä Geiſtlichkeit. .

Allerdurchlauchtigſter c.:c. König, -

RÄ deme des Herrn Erz-Biſchoffens von Salzburg-Hochfürſtliche

Gnadenaufunſer wegen Salzburgiſcher Religions-Sachen eingeſchick,

tes Interceional-Schreiben ſüb dato Salzburg den 14. April, a cjene

Antworterthelet. Als haben Euer Königlichen Majeſtät wir ſolche hierdurch

allergehorſamſt ſchriftlich exhibiren und deren Allerhöchſten Gnade uns da

bey demüthigſtempfehlen ſollen, die wir 2c.2c.

WEuer Bönigl. Mlajeſt. --

- - allerunterthänigſte

- Halberſtadt, . - Clerus Primarius &Älºs.
den 5. May 1732. des Fürſtenthums Halberſtadt.

Friederich Meuſchen. -

- §. 8.
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ſ. 8.

- Es ſcheinet faſt unmöglich zu ſeyn daß von dem Erz-Biſchoffzu Salz

burgetwas herkommen könne, welches nicht wider alles Recht und Billigkeit

# ſolte. So wenig Zeilen man in dieſem Brieffe antrifft, den er an die

iſtiſche Geiſtlichkeit in Halberſtadt geſchrieben, ſo viel findet mandarin

nen Sachen, die der Gerechtigkeit ſchnurſtracks zuwider ſeyn. Manüber

lege nur die Worte, welche man darinnen lieſet ſo muß man davon völlig

überzeuget werden. Er ſpricht: Seine treuloſe Unterthanen inner des

Gebürges hätten einen Aufſtand und Empörung erreget, welches im

Grunde falſch iſt, wie es die Catholiſchen Geſandten zu Regensburg ſelbſtbe

kennen. Er giebt vor, daß er bey dem Emigrations-Weſenſonderbare

Sorge trage, damit weder wider die Aeichs-Satzungen und den

Weſtphäliſchen Friedens-Schluß, noch wider das Völcker-Recht das

mindeſte gehandelt werde. Hiermit legeter an den Tag, daß er ſich kein

Gewiſſen mache, dasjenige andern zu überreden, was ihn doch niemahlsin

Sinngekommen iſt, und das alle ſeine Thaten widerlegen. . Williemanddas

Gegentheil ſehen, wie er bey dieſer Emigration ſowohl die Reichs-Satzungen,

als insbeſondere den Weſtphäliſchen Friedens- Schluß, und das Völcker

Recht auf eine unerhörte Weiſe verletzet, der leſenur die Memoriale, welche

die Evangeliſchen Geſandten zu Regensburg dem Salzburgiſchen übergeben,

undan den Kayſer nach Wien geſchicket haben. Die Sache wird ihm ſo deut,

lich werden, daß er die Unwahrheit, welche hier der Ertz-Biſchoffvorgebracht,

mit Händen greiffen kan. Er ſaget ferner, daß er denen Emigrantenman

cherley unverdiente Gnade wiederfahren laſſe, und die Landes-Vä

terliche Milde der Schärfe vorziehe. Seine ganze Aufführung gegendie

ſe Leute zeiget hier gerade das Gegentheil. Wenner ihnennur dasjenige zükom

men lieſſe, was die Reichs-Satzungen undder Weſtphäliſche Friede von ihm

ſodern, ſo würden ſie vollkommen damit zufrieden ſeyn. Keine Gnade begeh

ren ſie nicht von ihm, weil er ihnen ohnediß keineerzeigen würde. Er meinet,

daß Viemandbeyihm einen Religions-aßbeargwohnen könne. Aber

dieſer leuchtet iedermann ſo ſtarck in die Augen, daß einieglicher geſtehenmuß,

erſey bey ihm im höchſten Grade anzutreffen. Er bildet ſich ein, daß keine

ſchädliche Folgerungen noch Repreſſalien hierbey zu beſorgen wären.

Zum wenigſten iſt dieſes gewiß, daß es denen Proteſtanten vergönnet ſey,

dieſelben beyſolcher groſſen Verletzung der Reichs-Geſetze zu gebrauchen, wenn

nicht andere Abſichten und Umſtände es verhinderten. Er gläubet, es ſey

gnug, dem Kayſer eine umſtändliche Vorſtellunggethanzu haben, das

mit er das Urtheil zu ſeinem Vortheil ſprechen könne. Woſind aber die Ge

Dritter Theil. F -
gen
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genvorſtellungen von dem andern Theile? Aufeinſeitige Vorſtellungen kander

HRichter kein End-Urtheil fällen. Hat der Ertz-Biſchoff eine gerechte Sache,

und die Unterthanen haben ſich an ihm verſündiget, ſo laſſe maneine Local

Commiſſion zu, worauf die Evangeliſche Geſandten ſo vielfältig gedrungen.

Eswird ſich bald zeigen, wer die Gerechtigkeit auf ſeiner Seite habe. Weil

nunder Ertz-Biſchoffvorherſiehet, daß dadurch ſeine entſetzliche Ungerechtig

keit offenbar werden müſte, ſo bemüheter ſich, dieſelbe mit allem Fleiſſe zuver

meiden. Drum können ſeine Vorſtellungen von keiner Gültigkeit heiſſen.

Eben dieſesmuß man auch von denenWorten bekennen, da er einwendet, daß

bey dieſer Emigration ganz beſondere Umſtände vorkämen, welchever

urſachten, daß er nicht wider den Weſtphäliſchen Frieden handelte, oder

gleich mit ſeinen Evangeliſchen Unterthanen mehr als barbariſch umgienge.

Zieleterhiemit auf eine Empörung, ſoredet er wider ſein Gewiſſen, weil kei

nein ſeinem Lande zufinden geweſen iſt. Meinet er aber andere Sachen, ſo

hätte er ſie ſein beweiſen ſollen. Man ſiehet hieraus, wieweit der Menſchver

fällt, wenn GOttſeine Handvon ihmabzeucht. Drumhüteſicheinieglicher

vor der erſten Sünde, damitihn nichtder Satanin tauſend andere ſtürze, wie

wir esan dieſem betrübten Exempel erkennen.

S. 9.

Die Evangeliſchen Geſandten zu Regensburg ſahen, daß ſie mit ihren

bißherigen Vorſtellungen nichts ausgerichtet hätten, und der Ertz-Biſchoff

noch nicht Willens wäre, von denen gewaltſamen Unterdrückungen ſeiner

Unterthanen abzuſtehen. Drum wurden ſie untereinander einig, ſich von

neuen an den Kayſer zuwenden, und ihn unterthänigſt zu bitten, daß er doch

dem Ertz-Biſchoffe Einhaltthun, und ſeine Ungerechtigkeiten unterbrechen

möchte. Sie verfertigten dannenhero ein neues Vorſtellungs-Schreiben,

welches den 31. Mayunterſchrieben, und nach Wien an den Kayſer abgeſen

det wurde. Da ſie nun hörten, daß es ihm durch den Chur.Sächſiſchen A

genten zu Wien war übergeben worden, ſo ließ es der Geſandte von Chur

# gm 2. Juli öffentlich diſtren. Es war aber daſſelbe alſo abge
M(ſ,

-
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Ferneres Inhaeſv-Vorſtellungs-Schreiben an Ihro Röm.

Kayſerl. Majeſt, das ſo bekannte Salzburgiſche Emigrations

Weſen in Pecie die dißfalls neulich ſich angeſponnene, aber

auch Ertz-Biſchöflich Salzburgiſcher Seits bald wiederum

abrumpirtegütlicheHandlung, undwie inzwiſchen gegen

die Emigranten mancherley Friedens-Schlußwi

driges Verfahren noch beſtändig fortdau

- ret, betreffende.

Allerdurchlauchtigſter Großmächtigſter und Unüberwindlichſter

Aömiſcher Kayſer, auch in Germanien iſpanien &ungarn
und Böheim Rönig c. 2c. - -

Allergnädigſter Bayſer, Bönig und Herr, "A

Aß in dem Salzburgiſchen Emigrations-Geſchäffte das ganze Erz-Bi

ſchöfliche Verfahren und Betragen ſo eingerichtet geweſen, als ob kein

Weſtphäliſcher Friede vorhanden ſey, oder wenigſtens derſelbe Salz

burg nicht binde, haben Euer Kayſerl. Majeſt. im Nahmen unſerer Höchſt-

und Hohen Principalen, Obern und Committenten wir bereits unterm 27.

Octobr. vorigen, und 26. Januariiietzigen Jahres gründlichſt und reſpective

allerunterthänigſt vorgeſtellet. Seitdem hat es auch der weitere Verlauffnur

immer noch mehr beſtättiget. Denn da iſt, nechſt fernerer des Salzburgi

ſchen Geſandtens Befliſſenheit, Corpori Evangelico durch ein ſtatt gebüh

render Antwort nur unter der Hand ausgeſtreueteszugleich ſehr unerhebliches

Impreſſum ſub A. verächtlich zu begegnen, und das ohnverantwortlichſte E

migrations-Patent zu vertheydigen, im Wercke ſelbſten mit dem widerrechtli

chen und unbarmherzigen Austreiben derer Unangeſeſſenen, wodurch

man zugleich die Angeſeſſene ihrer Ehehalten beraubt, den ganzen Win

ter über eyfrigſt und unabläßlichſt continuiret worden, andern hingegen, ſo

etwann gerne bald emigriren wollen, das Land geſperret, die Gelegenheit, ihr

künfftiges Fort- und Unterkommen zu veranſtalten, abgeſchnitten, indeſſen

doch für alle und iede der unſtatthaffte Emigrations-Termin Georgiiveſtege

ſtellet geblieben. Weil man zuletzt wohl gemerckt, wie ſchwach und ohnzu

länglich die bißherigen Ausflüchte, haben Salzburgiſcher Unterthanen Me

morialia ins Mittel treten müſſen, Krafft welcher ſie um den Termin Geor

gii ſelbſten anhielten, von welchen wir aber die ſtärckeſten Urſachen zu glauben

finden, daßwann, auf was Art und Weiſe es mit derſelben Verfaſſung und
Unterſchrifft zugegangen, durch eineFºs Local-CommiſſionÄ

- - L U
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ſucht werden ſolte, ſich mancherley Fehler und Nullitäten veroffenbahren dürff

ten, zu dem, ſo lange das Salzburgiſche Emigrations-Patent de dato 3o.

Octobr. 1731 noch ſubſiſtirt, daraus alleine Gewalt und Zwang ſchon ſatt

ſamherflieſſen, und eine wahrhafftig freyederer Unterthanen Wahl des Tri

ennii ſich zu bedienen oder nicht zu bedienen, völlig excludiren. -

Endlich hat man Salzburgiſcher Seits mitAblauff des TerminsGe

orgli auf einmahl zu äuſſern beliebt, als wolle man in beſſere und billichere

Wegeeinſchlagen, maſſen wir ohngefehr ſeit den 13. April per Tertium ange

legentlichſt ſondirtworden, ob nichteingütliches undreciprocevergnügliches

Expediens in der Sache zu treffen ſey? Uns iſt zwar ſofort das Beſorgnißei

ner bloſſen jenſeitigen Verſtellung unddamit verknüpffter geheimer dem Wer

ckemehr ſchädlicher denn nützlicher Abſichten beygegangen, zumahl, wie viel

Salzburgiſchen Verſicherungen zuzutrauen, die leydige Erfahrung, beſon

ders das inobbemeldtem Schreibenvom 27. Octobr. angeführte ExempelMo

nats Juli und Auguſtian. pract. ebenfalls beſchehener, aber nicht andersdenn

durch das gerade Widerſpielbefolgter Sincerationen ſchon gewieſen. Gleich

wohl wir keinen Augenblick unterlaſſen, friedlicher und ſchiedlicher Auskunfft,

nach erſinnlichſter Möglichkeit, die Hände zu biethen, theils weil wir ſelbige,

„ſo viel nur immer Inſtrumentum Pacisdarbey beſtehen kan, ohne die geringſte

andere Intention als lediglich dedamnovitando zu certiren, ſehnlichſt wün

ſchen, theils weil wir auch billighoffen ſollen, Euer Kayſerl. Majeſtät wieder»

holte allergnädigſte Monitoria, dergleichen eines de dato 7. April. von Euer

Kayſerl. Majeſt.hieſiger höchſtanſehnlichen Principal-Commiſſion eben zu der

Zeit hier angeſponnener Negociation uns mitgetheilet worden, würden bey

des Herrn Ertz-Biſchoffs Hochfürſtl. Gnaden einigen Effect gethan, Sie

mindeſtens zu denen Reichs-Conſtitutionen in etwas gemäſſern Gedanckenge

brachthaben. Wir haben dahero über ein gewiſſes den 26. und 27. Aprilo

ſchon bloß ad ſtatum legendi uns communicirtes ProjectSalzburgiſcher Er

klärungen dergeſtalt moderate Anmerckungen gemacht, und unſere Praetenſio

nes ſo ſehr eingeſchränckt, daß des Hrn. Ertz Biſchoffs Hochf. Gnadeninei

ner von ihrer Seiten ſo hefftig vulnerirten Sache, wofür Sie ſonſten adTru

tinam Juris & Juſtitiaein ſchwerer Schuld verblieben, ſo ungemein leichtlich zu

eluétiren eine Freude ſeyn ſollen. Nun iſt uns zwar hierauf am 5. hujus ein

des Salzburgiſchen Geſandtens ſub B. hier anliegendes pro Memoriawürck

kich zugekommen, iedoch in einer ſolchen Generalität verfaſſet, und mit ſo ca

ptioſen und inadaequaten Redens-Arten angefüllt, die bey uns neues Miß

trauen zu erwecken fähig genug geweſen wären. Nichts deſtoweniger wir

ſtudium Pacis abermahls vordringen laſſen, und vermittelſtam 7. huius ver

gliche
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glichener Antwort ſübC. quoad praterieum das Inſtrumentum Pacis mit ſo

groſſer Confideration vor des Hrn. Ertz-Biſchoffs Hochf. Gnaden Perſon,

als ſie ungütig gegen unshandelten, wann ſie demſelbenbißheronichts zuwi

der geſchehen zu ſeyn uns zu bereden vermeynten, zu ſalviren geſucht, auch

ratiöne futuri an denen generalen Vertröſtungen uns begnügt, mithin bloß

Juoadpraeſens einige reſpectudes Herrn Erz-Biſchoffsgar geringfügige Ä

ſpectu des Weſtphäliſchen Friedens und daraus dem Evangeliſchen Weſen

competirender Gerechtſame allerohnvermeydlichſte Condeſcenznoch erfodert

haben. Alleine ebendieſe unſere Facilität, dieſe unſere aufrichtige Handlung

ſcheinen gleichſam der Probier-Stein geweſen zu ſeyn, woran die Salzburg

ſche Intention, Corpus Evangelicorum nur irrezumachen, Innhalts Salze

burgiſchen Geſandtens am 19.hujus uns zugefertigter Replic ſubD. ſich verra

then müſſen. Selbige giebt deutlich zu verſtehen, wieman auch an die am 5

hujus beſchehene Declarationes ſich nicht gebunden erachte, weniger ſie erfül

len wolle, unter dem Praetext, daß wir damit nicht zufrieden geweſen; und

weil es allzuſchwer, ja ohnmöglich gefallen ſeyn würde, unſere deſideria fpe

cifice einiger Unbillichkeit zu beſchuldigen, heiſſet es abermahls nur in genere

man ſtelle das ganze Werck Euer Kayſerl. Majeſtät Allererleuchteſter Beur

theilung anheim, und gedencke ein mehrers, als ſolche Erkänntniß mit ſich

bringen werde, keinesweges einzugehen, noch ſich anderweitig hierunter ver

bindlich zu machen. Zweiffelsfrey ſchmeichelt man ſich, daß ehe ſolche Be

urtheilung und Erkänntniß erfolgen könne, man vermittelſt unausgeſetzter

täglicher und ſtündlicher Friedens-Infračtionen mit übereylter Austreibung

deren zur Evangeliſchen Religion ſich bekennenden Unterthanen und andern ih

ren Bedruckungen ſchon fertig ſeyn, nachgehends,daßwas geſchehen,geſchehen,

und nicht mehr zu ändern ſich entſchuldigen, ſämtlichen Evangeliſchen Reichs

Ständen, ja aller Compacifcenten des Weſtphäliſchen Friedens darfür ge

dührende Satisfaction aber ins weite Feldſpielen wolle. Denn ſo iſt man

auch, glaubwürdigen Nachrichten zufolge, mit ſolchem Austreiben fleißig be

ſchäfftiget, doch, daß ſich nicht aufden Weg machen darff, wer da willund

darzu für ſeine Perſon und Vermögen bereit, ſondern weme es die Beamten,

die bey ſolcher Gelegenheit zu derer Leutemehrerer Bekränckung abſonderlich

die Familien von einander zu zerſtreuen ſich beſtreben, andeuten; daß man

Niemanden unter ihnen wiſſen läſſet, er könne oder dürffe desTriennii ſich ge

brauchen; daß alſo die Päſſe zuförderſt vor die Abziehende, auſſer was ganze

auf obige Weiſe zuſammen gebrachte Hauffen betrifft, veſt verſchloſſen blei

ben, zugleich aber auch vor die ſchon vorhin Emigrirte, die nach ihrem hinter

bliebenen Vermögen oder nechſtenBF ja ſelbſt ihrenGs
- - - * Y 3 Uſ

/ -

x



-

«ESZ ( 4 ) FES

und Kindern ſehen und ſie abholen wollen, oder wannmanſie, nach biß aufden

bloſſen Leib beſchehener Viſitation, endlich noch paßiren läſſet, ihnen Wäch

terzugiebt, die alle Worte, ſo ſie reden mitanhören müſſen, obwohl ſecun

duminſtrumentum Pacis dergleichen Leute freyes Geleite haben ſollen, ohne

einmahlPaß-Brieffe zugebrauchen; daßman, wann währenden dieſen Ver

wirrungen die Väter verſterben, die das 14. Jahr ihres Alters noch nichter

reichte Kinder mit Gewalt vorenthält, andere heimlich entführet; daß man,

wann diejenigen, ſo die Reihe obbemerckter Andeutung zum Abzuge noch

nicht trifft, des Leſens ohnerfahren, mit ihren Nachbarn ſingen und beten,

ohngeachtet ſie doch inzwiſchen nicht als Heyden leben können, ſie in Geld

Straffenvon 20. bißr 50. Guldencondemnirt; daß man andere wohlgarbe

drohet, ſie nichtehender emigriren zu laſſen, biß ſie ihre Güterverkaufft und

verpachtet, ohngeachtet man wohl weiß, daß bey ihrer dermahligen Ein

ſchränckung und Beklemmung gnugſame Käuffer und Pachter herbey zu

Ä nicht in ihren Kräften beruhet; daßman, wann ein Emigrant 4. Gül

den in Vermögen hat, davon ſowohl einen Gulden Abzugs-Geld nimmt, als

von zehen, voneifen ſowohlzwey Gulden, als von zwanzigen, von einund

zwanzig Guldenſowohldrey Gulden, als von dreyßigen, und ſo weiter, wo

anders überhaupt im Salzburgiſchen Lande der zehende Pfennighergebracht

iſt; daß man von denen erſten Gefangenen vierzig endlich wieder auffreyen

Fußgeſtellte, und mit denen am 5.hujº zu Kaufbeuren angelangten Trans
ort von 866. Köpffen fortgeſchickte, ſoviel diſeits bewuſt, ohne vorgängi

ges Urtheil und Recht auf ewig nicht nur des Salzburgiſchen Landes, ſon

dern auch ſogar desReichs verwieſen, ſolche Clauſul in ihre Päſſe eingerückt,

und was dergleichen Unheyls mehr iſt.
-

Allergnädigſter Kayſer und Herr Euer Kayſerl. Majeſtät obriſtes

Friedens-Executions Amt haben wir ſchon im Nahmen unſerer Höchſt- und

Hohen Principalen Obern und Committenten durch Eingangs erwehnte

unſere alterehrerbietigſte Schreiben vor ſechsunddreyMonateninnſtändigſt,

beweglichſt, und reſpective allerunterthänigſt angeruffen, da noch in denen

meiſten Stücken res integra war, da ſich noch alles hätte redreſſirenundin

jehörige Friedens-Schlußmäßige Ordnung richten laſſen, da manSalz
burgiſcher Seits ſelbſten ſeine vermeintliche Exceptiones, warum man von

dem klaren Buchſtaben InſtrumentiPacis tanquam a regula abzuweichenbe

gehre, wann man ſich damit gerecht gewußt, Probiren können. Des Herrn

Erz Biſchoffs Hochfürſtl. Gnaden bewerfen ſich aufdieſeshöchſtvenerirliche
Executions Amt erſtietzo, nachdem in keinem einzigen Stücke mehrresinte

-
- - ST?»
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gra, in vielen cauſa fere deſperata & infanabilis iſt, nachdem Sie inzwiſchen

durch gewaltſame Verkürzung des Weſtphäliſchen Friedens ihren Zweck

ſchon guten Theils erreicht, oder doch, was davon noch abgehet, nechſtens

und ehe etwann Euer Kayſerl. Majeſtät Dieſelben ſchon zu verſchiedenen mah

len und unterm 7. April fub Commimationeſonſten Reichs-Satzungsmäßige

Verordnungen ergehenzu laſſen, erinnert haben, dem Weſtphäliſchen Frie

den durchgängig vollkommentlichſt nachzuleben, wodurch Euer Kayſerl.Ma

jeſtät die ungegründete Salzburgiſche Einwendungen ſchon längſtens verworf

fen, die ietzige Salzburgiſche Verſprechungen aber, Euer Kayſer. Majeſtät

allergnädigſte Erkänntnüſſe willigſt zu befolgen, handgreifliche Proteſtationes

faétiscontrariae ſeyn, nach dem Innhalts ſub B. & C. obinducirter Salzbur

giſcher Declaration und unſerer Antwort, wann man Salzburgiſcher Seits

jene zu erfüllengemeyntgeweſenwäre, es hauptſächlich nur nochauf die wahr

hafftig keiner beſondern, geſchweige ſo allerhöchſter denn Euer Kayſerl.Ma

jeſtät Erörterung bedürffende, vielmehr von ſelbſten ſich verſtehende zwey Fra

gen angekommen iſt, ob die vermöge härteſter Patente bey Leib- und Lebens

Straffeohngeſäumtauszuziehen, und auf ewig das Salzburgiſche Territos

rium zumeyden befehlichte Leute die ihnen am Ende wiederum accordirte Frey--

heit, des Friedens-Schluß mäßigen Triennii, wann ſie wollen, ( geſtalt

frühern Abzugwir ihnen ſelbſten ſchon öffterspublice &privatim conteſtirter

und uns hierunter ohne dem geringſten Grund angedichteter anderer Mey

nung- entgegen geſtellter maſſen keineswegs wiederrathen, nur daß ihre diß

falls zutreffende Wahlkeine direétevelindireéte gezwungene, ſondernwahr

hafftig freye Wählſey) ſich zu bedienen, in tempore noch wiſſen oder ignori

ren ſollen? ob ohne ihren künftigen Auffenthalt im Lande indiſtinétean eine

dreytägige oder andere dergleichen kurze Friſt zu binden, ihnen nicht vielmehr

jedesmahl ſo viele Zeit zugönnen, als die Natur undUmſtände ihrer Verrich

tungen würcklich erfordern? Aus dieſem Unterſcheide können Euer Kayſerl.

Majeſtät am beſten allergnädigſt erkennen, wie ſehr es unſern Höchſt-und

Hohen Principalen, Obern und Committenten mit ſothaner Imploration

Euer Kayſer. Majeſtät obriſten Friedens-Executions-Amts ein rechter Ernſt

geweſen, und wie übelgeſinnet hingegen man Salzburgiſcher Seits, nach

dem man es lange gnug zu eludiren getrachtet erſt ietzo darauf provocirt.

Einer gerichtlichen Cognitionbedarffes in dergleichen Fällen, wo das Inſtru-

mentum Pacis ſchon decidiret, ohne diß nicht, ſondern, geſetzt beyde Theile

wären in faëRounddenendaraus flieſſenden beſondern Exceptionen nicht einig,

einer das ſtreitige Faétum klar machenden Local Commiſſion, und dann

ſchleunigſter Reichs-Verfaſſungsmäßiger Execution. Zu jener, derF
Commi
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Commiſſion, iſt es nunmehro durch Salzburgiſches Verſchulden in denen

wichtigſten Puneten bereits zu ſpäte und wir befürchten ſehr, kaum werde

noch die geſchwindeſte Execution der Vergröſſerung des Ubelsaliqualiterſteu

jkönnen. Es erfodert unſere Pflicht und Schuldigkeit, alles undiedes ge

reulich an unſere Höchſt- und Hohe Principalen, Obere und Committenten

jeferren, und müſſen erwarten, was Dieſelben auſſer daß ſie nunmehro

ſchwerlich ferner, wie etwann amore Facis kürzlich noch geſchehen wäre, von

jenner Revocation des Salzburgiſchen Emigrations-Patents de dato 31.

Octobr. 1731. und anderer denen bißherigen Salzburgiſchen Friedens-Ver

letzungen ſattſam prºportionirter Satisfaction und Schadloßhaltung deſſtiren

werden, vielleicht ſonſten noch in hoc frangenti & obtampragnanspericu

jnmoravor Reſolutiones faſſen möchten. Euer Kayſerl.Majeſt. aber geru

henin allerhöchſtenGnaden zu vermercken, daß dann auch obbeſchriebenen der

Sachen richtigen Verlauff und ihre ſeit etlichen Wochen ſtatt gehoffter und

gewünſchter Beſſerung ſo heftig und unerträglich ſich verſchlimmerte Situa
tionzu Euer Kayſer. Majeſtät Reichs-Vätterlicher Wiſſenſchafft wir hiermit

zwar eylfertigſt, doch gebührend und allerunterthänigſt bringen, und eben

durch ſolche allergehorſamſte Anzeige Euer Kayſerl. Majeſtät allerpreißwür

digſter Fquanimität und allerleuchteſter Einſicht in tieffſtem Reſpect lediglich

anheim ſtellen, welchergeſtalt Euer Kayſerl. Majeſtät des Herrn Ertz Bi

ſchoffs Hochfürſtl. Gnaden, weil von Ihrem guten Willen nichts mehr zu

hoffen, annoch cum effectu in die Nothwendigkeit zuverſetzen möglich finden
werden, daß Dieſelben von fernern Friedens-Infraétionen, darunter iedoch

die ietzt geſtalten Dingen nach ſelbſt omittendo beſchehende, als wann die

# verſchloſſen bleiben und denen Unterthanen, die ihnen durch die vorige

atente entzogene Freyheit des Triennii ſich zu bedienen nicht wiedergegeben

und verkündiget wird, mit begriffen, alsbald gänzlich abſtehen, ehe und

bevor die Sache in den allerbeſchwerlichſten und gefährlichſten Zuſtand gera
the, daß man zwar Ertz Biſchöflich Salzburgiſcher Scits Sºezo durch Ge

winnung der Zeit ſeinen Zweck erreicht, hernach aber auch ſelbſten nicht mehr

remedirenkan, alſo InſtrumentumPacis eine entweder ohnausöſchliche oder

künfftig härter, denn noch gegenwärtig zu ahndendeGebäund Umſtürzung

leyde: Wir unſers Ortsverharren iederzeit in allerdevoteſter Verehrung und

Submiſſion

Euer Rayſerl. Majeſtät ſ

. Regensburg den 3.May ... allerunterhänigſt treugehorſam

I732. Der Evangeliſchen CÄ#
zugegenwärtigem Reichs-Taggevollmächtigte Rä

the, Bothſchafftenund Geſandte."
--

Schema
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Schema Sigillations -

Chur-Fürſtliche.

1. Chur - Sachſen.

2. Chur-Brandenburg.

19. Minden.

2o. Henneberg.

3, Chur-Braunſchweig. 21. Camin.

Fürſtiche 22. Ratzeburg.

I. Magdeburg. 23. Hirſchfeld.

2. Sachſen-Weimar. 24. Mömpelgard.

3. - - Eiſenach,

4. Brandenburg Onolzbach.

I4. Heſſin-Caſſel. strophen.
15. - - Darmſtadt.

16. Vor-Pommern.

17. Hinter-Pommern.

18. Sachſen-Lauenburg.j

25. Naſſau-Dillenburg, Sieund Dietz. g, Siegen

,5. - - - Culmbach. 26. Oſt-Frießland.

6. Braunſchweig-Wolffenbüttel. 27. Weſtphäliſche Graffen,

7. - - - - Grubenhagen. A

8. - - - Zelle. Reichs-Städtiſche.

9. - - - Calenberg. Rheiniſche Banck.

1o. Halberſtadt. d Speyer.

1 1. Baaden-Durlach. Dortmund.

12. - - Hochberg. Oberländiſch Banck,

13. Würtenberg. Memmingen.

Nördlingen.

Beylagen.

Lit. A.

Dieſe Schrifft ſtehet im 1. Theil dieſer Hiſtorie, und zwar in der 3. Ab

theilung des 4. Cap. § 19. p. 126.
- Lit. B.

DieſesproMemoriafindetÄ º IV. Cap. des2.Theils, §rr.p.137.

1t. O.

Dieſe Antwortkanmansº. leſen, S. 12. P. 138.

1t. L).

Befindet ſich eben daſelbſt, § 13. p. 140.
- O

- §. IO. --

Es iſt bekannt, daß der Kayſer im May von Wien aufgebrochen, und

Dritter Theil. G nebſt -



ZHF (ſo) Fº?

-

nebſt ſeiner Gemahlin ins Carls-Bad gereiſet war. Hier hatte er ſich vor

geſetzet, keine Reichs-Geſchäffte vorzunehmen, ſondern ſich allein der Bade

Curzu bedienen. Drum wurde nur wenigen Geſandten erlaubet, den Kay

ſer dahin zu begleiten. Und welche dieſe Ehre genoſſen, denen wurde aus

drücklich angedeutet, ihr Anliegen zu einer andern Zeit vorzubringen. Doch

der Schwediſche Geſandte erhielt von ſeinem Hoffe Befehl, die Salzburg

ſche Sache dem Kayſer auch allhier vorzutragen, damit ſie deſto eher zu Her

zen genommen würde, wenn man die übrigen Verrichtungen bey Seite

geſetzet hätte. Er that ſolches imnachfolgenden Memorial. (2) -

Des Königlich-Schwediſchen Geſandten dem Kayſerlichen

Hoff wegen derer Salzburgiſchen und Ungariſchen Religions
Gravaminum übergebenes proMemoria, den 23.

Jun. 1732.

E aufrichtiger und beſtändiger ſich Se. Königl. Majeſt. und die Cron

Schweden vorgeſetzet haben, auf ihrer Seite allen Fleiß anzuwenden,

T“ daß ſowohl der allgemeine Friede in Europa, als auch die Ruhe in dem

Heil. Röm. Reiche erhalten und befeſtiget werde; und je gröſſer das Verlan

geniſt, welches Se. Königl. Majeſt, und die Cron Schweden ohne Heuche

ley bezeiget, daß Ihro Kayſer. Majeſtät und das hohe Hauß Oeſterreich in

beſtändiger Glückſeeligkeit lebe; mit deſto aufmerckſamern Gemüthemeymet

Se. Königl. Majeſt, daß man alle Gelegenheit und eine jegliche Begeben

heit betrachten müſſe, woher entweder in dem Römiſchen Reiche ein Hauffen

Verwirrung oder Ew. Kayſerl. Majeſt. und dem Durchl. Hanſe Oeſterreich

aus zweiſfelhaften Sachen eineGefahr entſtehen könne. Wie groſſe Ge

walt, Verfolgung und Unterdrückung in unterſchiedenen Orten Deutſchlan

des diejenigen ſchon lange erlitten haben, welche ſich zu der Evangeliſchen Re

ligion bekennen, und zwar von denen Römiſch-Catholiſchen Fürſten, wel

e vor allzugroſſem Epfer gegen dem Stuhl zu Rom ihren wahren Nutzen

nicht ſo, wie es dillig iſt zu Herzen faſſen; und wie viel Klagen von den

Bedrängten auf dem Reichs-Tage ſeyn angebracht worden; das erin

nert ſich Ew. Kayſer. Majeſt, auch jetzo allergnädigſt, da es Denenſelben

- nicht

Ä#Ä dieſesÄ in dem VIII.Ä des Neueſten von denen

- Salzburgi migrations-Aétis, Num. 8. P. 15. wie auch in A. FabriStaats-Canzley, im LX. Theile. P pº. s T
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nicht nur die Proteſtantiſchen Geſandten daſelbſt, ſondern auch die Evangeli

ſchen Stände in unterſchiedenen Brieffen vorgetragen haben. Ob nun gleich

Ew. Kayſer. Majeſt. nach Dero Liebe zur Gerechtigkeit, und Anſehen des

Höchſten Richters, iſt bewogen worden, dieſem Unrecht durch öfftere Ermah

nungen abzuhelfen; ſo iſt es docham höchſten zu beklagen, daß dieſe gerechte

Bemühungen Ew. Käyſerl. Majeſt, welche zur Wshlfahrt derer Evangeli

ſchen in dem Deutſchen Reiche abzielen, die erwünſchte Würckung nicht ha

ben; vielmehr unterſtehen ſich einige Catholiſche Fürſten, dieſe Abmahmun

gen gänzlich aus den Augen zu ſetzen, und die fortgeſetzte Gewaltgegen ihre

Proteſtantiſche Unterthanen, mit deſto grauſamer Unbillichkeit täglich zu

häuffen. Unter dieſen befindet ſich nun vornehmlich der Ertz-Biſchoff zu

Salzburg, welcher alle Vorſtellungen verachtet, durch welche ihn Ew. Kay

ſerl. Majeſt. abgemahnet, und die EvangeliſcheGeſandten nebſt denen Pro

teſtantiſchen Ständen freundlich erſuchet haben; hingegen iſt er gegen ſeine

Evangeliſche Unterthanen ſo grauſam geweſen, daß viel tauſend derſelben

ſeyn gezwungen worden, mit Verluſt ihrer Güter, das Vaterland und ihre

Häuſerzu verlaſſen, nachdem ſie ſolange die hefftigſte Verfolgung erdultet,

ob es gleich wider den klaren Inhalt der Anordnungen und Grund-Geſetze

des Deutſchen Reichsſtreitet. Weilnun zübefürchten iſt, es möchte dadurch

die Einigkeit im Rºche, wiche doch zur gemeinen Wohlfahrt ſehr nöthig iſt,

zerſtöhret werden, und endlich allerley Ungelegenheit daraus entſtehen, wo

nicht dieſes harte Verfahren durch ein kräfftiges, und denen Reichs-Conſti

tutionen gemäſſes Mittelunterbrochen wird; ſo habe ich auf beſondern Befehl

Sr. Königl. Majeſtät meines allergnädigſten Herrn, dieſes alles Ew. Kay

ſerl. Majeſt. vortragen, und Dieſelben mit geziemender Ehrerbietung bitten

müſſen, daß Ew. Kayſerl. Majeſt. nach dem Amte des höchſten Richters, und

dem lobwürdigen Eyfer, welchen Dieſelbe allezeit bezeuget haben, die Rech

te des Reichszu beſchützen, denen Klagen der Evangeliſchen wegen ihrer Re

ligion, wie es billich iſt, mit eheſten ein gerechtes Ende machen wolle; damit

vornehmlich denen ſolange bedrängten Salzburgern gnädigſt geholffen wer

de, auf daß ſie zum wenigſten die Wohlthaten der Reichs-Geſetze und des

Weſtphäliſchen Friedensgenüſſen mögen. Dannenherowolle ſich Ew. Kay

ſerl. Majeſt. gefallen laſſen, den Herrn Erß-Biſchoff nicht nur von neuen,

und auf das nachdrücklichſte davon abzumahnen, ſondern auch wo esvergeb

lich iſt, wie es bißher geweſen, diejenigen Rathſchläge ins Werck zu ſetzen,

welche die Reichs-Anordnungen inº Falle an die Hand bieten, #
2. - f



358 ( 2 ) FR

die Gerechtigkeit zu beobachten, und das Anſehen Ew. Kayſerl. Majeſtät

zu befeſtigen. -

Bey dieſer Gelegenheit muß ich auch Ew. Kayſerl. Majeſt. ferner un

terthänigſt berichten, daß eszu den Ohren Sr. Königl. Majeſt. meines aller

gnädigſten Herrns, als gewiß iſt gebracht worden, daß die Evangeliſchen Un

terthanen Ew. Kayſerl. Majeſt.in Hungarn mit mancherley Verdrüßlichkei

ten, und vornehmlich mit einer Eydes-Formul, welche ihrem Gewiſſen und

ihrer Religion ganz zuwider iſt, ſeyn bedrohet worden. Derowegen iſt es

mir anbefohlen, Ew. Kayſerl. Majeſt. auch hierinnen um gnädigſte Hülffe

anzuflehen. Es zweiffelt aber Se. Königl. Majeſt. nicht, daß Ew. Käyſerl.

Majeſt, nach genauer Unterſuchung aller Umſtände, und nach Dero Groß

muth und Liebe gegen die getreuen Unterthanen, gnädigſt erlauben werden,

damitihnen nicht in der freyen Ubung ihrer Religion, die ſie von Ew. Kayſerl.

Maieſt. und Dero glorwürdigſten Vorfahren erlanget und die durch ſoviel

erhaltene Privilegien, Verträge und andere öffentliche A&Rusſeyn beſtätiget

worden, einiger Gewiſſens-Zwang angethan werde. Se. Königl. Majeſt.

und die Cron Schweden halten dafür, daß ſie in dieſer Sache denen übrigen

Evangeliſchen Potentaten beytreten, und eine Vorbitte vor dieſe geängſtigte

Leute einlegen müſſen. Zu Ew. Kayſerl. Majeſt. aber trägt Sie das gewiſ

ſe Vertrauen, Dieſelbe werden dasjenige, was Se. Königl. Majeſt. Ihnen

ietzo hat vortragen laſſen, vor ein Kennzeichen Ihres aufrichtigen Wunſches

und Verlangens anſehen, damit ſowohl alle Ungelegenheiten vermieden wer

den, als auch die Ehre und WohlfahrtEw. Käyſerl. Majeſt. und des Durchl.

Hauſes Oeſterreich allezeit in unveränderten Wachsthum blühe. Wonun

Ew. Käyſerl. Majeſt. Derſelben dieſes zu gefallen thut, ſo wird Se. Königl.

Majeſt.es als ein beſonderes Zeichen der Freundſchafft, welches durch andere

Bemühungen wieder zu verdienen iſt, mit groſſen Vergnügen annehmen,

Im übrigen empfehle ich mich Ew. Kayſerl. Majeſt. Gunſt und Gnade auf

dasunterthänigſte. Im Carls-Bade, den 23. Jun. 1732. -

Carl Wilhelm Baron von Craßau.

- § 1 I -

Der König von Preuſſen hat ſich anfangs derSalzburger nachdrücf

lich angenommen. Weil aber ſeine Vorſtellungen nirgends etwas fruchten

wolten, ſo drohete er, gegen die Römiſch-Catholiſchen in ſeinem Lande Re

preſſalien zugebrauchen, Drumerhielt der Kayſerl Miniſter zu Berlin Be,

- fehl,
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alſo eingerichtet. (b)

Wahrhaftige Nachricht von der Beſchaffenheit der Sachen

in Salzburg, was die Religions-Bedrückungen anlanget,

welche der Kayſerliche Miniſtre zu Berlin Nahmens Jhro

Kayſerl. Majeſtät gethan, und nachgehends an die Herren,

General-Staaten durch den Holländiſchen Ambaſſadeur

geſchickt worden.

FS iſt weltkündig, und man kan es auch durch glaubwürdige Schrifften

darthun, daß Ihro Kayſerl. Majeſt. die Aufführung des Ertz-Biſchoffs

von Salzburg niemahls gebilliget, welche er gegen die Evangeliſchen

Einwohner in ſeinem Lande bezeuget hat. Vielmehr iſt Ihro Kayſerl. Ma

jeſt.nicht ermüdet worden, dieſen Prälaten mit allem Ernſt und ohne Auf

hörenzu ermahnen, daß er nichts wider die Anordnungen des Weſtphäliſchen

Friedens und die Grund-Geſetze des Reichsunternehmen mögte. Manhat

auch Urſache zu gläuben, daß dieſe Sache werde können glücklich zu Ende ge

bracht werden, ohne denen Artickeln dieſes Friedens, welche von der Reli

gion handeln, die geringſte Gewaltanzuthun, wennman nur auf Proteſtan

tiſcher Seite nicht mehr von dem Erz-Biſchoffe fodert, als was mit dem

Weſtphäliſchen Frieden und denen übrigen Reichs-Geſetzen überein kommt.

Man mußmercken, daß die Evangeliſchen Unterthanen in Salzburgdem Ertz

Biſchoffe ein Memorialvorkurzen übergebenhaben, welches von allen Hauß

Vätern der Proteſtantiſchen Familien war unterſchrieben worden, und da

von die Uberſetzung hier beygefüget iſt. Ihre Bitte beſtehet darinnen, daß

man ihnen erlauben möchte, entweder ihre Religion frey zu üben, oder auf

nechſtem George-Tag ausdem Lande zu ziehen, wobey noch einige Bedingun

genangehänget waren. Nun kam man nach den Grund-Geſetzen des Reichs

von dem Ertz-Biſchoffe nicht verlangen, daß er die erſte von dieſer zweyfachen

Bitte eingehe. Denn es iſt bekannt, daß die Unterthanen in Salzburg nie

mahls, weder vor, noch nach, noch in dem beſtimmten Jahre, die Evangeliſche

Religion daſelbſt geübet haben. º iſt nichts mehr übrig, als daßmande

3 MCI

(b) In dem LX.Theil der Staats-Canzley des Fabri, cap.2. num. 34. p. 26. ſequ.

findet man dieſe Relation Franzöſiſch, aber ſo falſch abgedruckt, daßman anvielen

Orten faſt keinen Verſtand finden kan... .

-

fehl, deswegen bey dem Könige eine Vorſtellung zu thun. Dieſelbe war -

-

-
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- burgiſchen Unterthanen geführet hat. Man hat ſi

nenerwehnten Unterthanen die andere Bitte gewähre, vermittelſ welcherſte

wünſchen, ihnen zu vergönnen, daß ſie auf dem nechſten Tag George mit de

nen, die ihnen angehören, aus den Salzburgiſchen Landen ziehen, und ent

weder ihre Güter ſo gleich verkauffen, wo ſie es vor gut befinden, oder durch

andereverwalten laſſen, wie es ihnen der Erz-Biſchoff vorher erlaubct hat.

Hierbey iſt noch zu melden, daß man die Salzburgiſchen Unterthanen nicht

zwingen werde noch könne vor dem Ende der 3. Jahre zu emigriren, dieih

ien in dem Weſtphäliſchen Friedenſeyn beſtimmet worden, wo ſie mit der

privat-Ubung ihrer Religion in ihren Häuſern würden zufrieden ſeyn,nnd

ſich allenthalben als geruhige Einwohner aufführen. Nichtsdeſtoweniger

iſt es auch wahr, daß es in dem Willen dieſer Leute beruhe, ob ſie wollen den

Termin von 3. Jahren fahren laſſen, und vor dem Ende derſelben fortreiſen.

Dieſes iſt ſehr leichte zu erweiſen, nicht allein aus der Anordnung des gedach

ten Weſtphäliſchen Friedens, wie es die Abſicht der contrahirenden Par

theyen erfodert, und auch alle Rechts-Gelehrten erklären; ſondern es folget

beſchweret, daß manih

nen den Abzug verwehrte, und ſie nicht nach eignem Willen aus dem Lande

ziehen lieſſe. Dieſe Klagen könten nicht ſtatt finden, wenn alle diejenigen,

welche Verlangen trügen zu emigriren, entweder ſchlechterdings, oder doch

unter gewiſſen Bedingungen, nothwendig biß auf das Ende dieſer 3. Jahr

warten ſolten. Die Bittſchrifften, welche Zhro Kayſerl. Majeſt. in Origi

nal ſeyn zugeſchickt worden, beweiſen ohnſtreitig, daß die Salzburgiſchen

Proteſtanten wünſchen, man mögteihnen vergönnen, aus ihren Vaterlande

zureiſen, ehe noch die 3. Jahr verfloſſen wären. Wie könte man ſie nun eine

ſo lange Zeit aufhalten, wenn ihnen auch der Erz-Biſchoff dieſelben erlau

benwolte, da ſie ſich freywillig ganz anders erkläret haben? Ihro Kayſer,

Majeſt. hoffen dannenhero, den Erz Biſchoff dahin zu bringen, daß er ihr

Verlangen erfülle, wie denn auch ſchon höchſt Dieſelbe aus der Abſicht die

allerernſtlichſten Vorſtellungen und kräfftigſten Vermahnungen hadener

gehen laſſen. Wenn man nur nicht durch Ubereilungen dieſe Sachen ver

ſchlimmern wolte, ſo getrauet ſich Ihro Kayſerl. Majeſt. ſie ganz nach dem

Wunſche der Salzburgiſchen Unterthanen zu endigen, welche ſo ein ſchn

liches Verlangen tragen, aus dem Lande zu ziehen. Hieraus erhellet deut

lich, mit wie viel Sorge und Behutſamkeit Ihro Kayſerl. Majeſt. in dieſer

Sache beſchäfftiget ſeyn, da ſie auf der einen Seite das Emigrations-Pa

tentniemahlsgedüiget, welches der Erz-Brºwf aus Ubereilung#
-

gege

auch natürlich aus allen denen Klagen, welcheÄ wegen der Salz
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egeben hat; anf der andern aber derjenigen Pflicht vollkommen Gnüge lei

en, welche Ihnen die Beſchaffenheit des Oberſten Richters und Beſchützers

des Weſtphiliſc en Friedens aufleget. Hierdurch haben Sie gnugſangezei

get, daß Sie, ſo viel kie Grund- Geſetze des Reichs erfodern, ein gemeiner

Vater der Staaten und Ult rthanen in Deutſchland ſeyn wollen, zu welcher

Religion ſie ſich auch bekennen mögen. Damenhero kan es nicht anders

ſeyn, es müſſe Ihro Kayſeri. Majeſt. ſehr nahe gehen, zu ſehen, daß man auf

Seiten der Proteſtantiſchen Fürſten Mine mache, man wolle mit der väter

lichen und gnädigen Erklärung nicht zufrieden ſeyn, welche höchſt Dieſelbe

zu unterſchiedenen mahlen haben thun laſſen, ſowohl wegen des freyen Ab

zugs der Proteſtantiſchen Unterthanen in Salzburg, als auch alle desjenigen,

was darzu gehöret. Jch rechne dahin die Verwaltungihrer Güter, die be

ſondere Ubung ihrer Religion, und endlich auch die Beobachtung desTer

minsder 3. Jahre, welche in dem Weſtphäliſchen Frieden zu ihrer Abreiſe iſt

beſtimmt worden. Denn es ſcheinet, man fodere noch über dieſes alles von

dem Erz-Biſchoffe, daß er die öffentliche Ubung der Proteſtantiſchen Reli

gion erlaube oder begehre zum wenigſten mehr, was den Termin ihresAb

zugs betrifft, als die Proteſtantiſchen Unterthanen in Salzburg ſelbſt nicht

wünſchen. Manerkläret ſich gar mit ſolchen Worten, welche nichts, als Re

preſſalien gegen die Catholiſche Unterthanen drohen, die ſich in dem Gebiete

der Proteſtantiſchen Fürſten aufhalten. Aber dieſes wäre nicht allein gera

de wider die Geſetze des Reichs gehandelt, ſondern unterhielte auch die ſchäd

liche Uneinigkeit, welche die Ruhe des ganzen Deutſchen Reichs in Gefahr

ſetzen könte. Ihro Kayſerl. Majeſt, aber empfänden daher deſto mehrMiß

- vergnügen und Verdruß, weil auf einer Seite deraleichen Drohungen nicht

ſowohl den Ertz-Biſchoff von Salzburg angehen, als vielmehr IhroKay

ſerl. Majſt, ſelbſten: auf der andern Seite aber tragen ſie mehr bey, das

Vorhaben zu verhindern, als zu erleichtern, welches man ſich vorgeſetzet hat,

die Salzburgiſchen Streitigkeiten und Unordnungen nach dem Weſtphäli

Frieden zu endigen. Man hoffet dannenhero, daß die Proteſtantiſchen

Fürſten und Staaten in dieſer Sache künfftighin mehr Beſcheidenheit und

Billichkeit gebrauchen werden, abſonderlich wo es ihnen belieben ſolte, an die

Stelle des Erz-Biſchoffs von Salzburg zu treten, und bey ſich zu beherzi

gen, wenn ſie in dergleichen Umſtänden ſtünden, daß ihre Catholiſche Unter

hanen (ohne daß ſie ſich könten auf das Jahr 1624. berufen, welchesim

Weſtphäliſchen Frieden zur Richtſchnur iſt geſetzet worden) ſie wolten durch

Aufruhr oder Anruffung eines fremden Beyſtandes zwingen,*
*- (NIche

-
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fentliche Ubung ihrer Religion zu erlauben. Wo nun ein Proteſtantiſcher

# ſich in dergleichen Verwirrungen befände, würde er wohl zufrieden

eyn, wenn ſich die Catholiſchen Fürſten dieſer Unterthanen wolten hitzig

annehmen? Würde er ſich nicht vielmehr auf den Weſtphäliſchen Frieden

beruffen, und zwar zuerſtin Anſehung der Unterthanen, daß ſie ſoltenihre An

dacht in ihren Häuſern halten, und im übrigen in allen Stücken ihren Pflich

ten Gnüge thun, wie es treuen Unterthanen zukommt, und keiner Rebellion

noch Verwirrung Platz geben? Und was zum andern die fremden Potenta

tenanlanget, iſt es nicht in dieſem Frieden angeordnet, daß keiner die Unter

thanen eines andernzu ſich in ſein Land ziehe, noch auf einige Art beſchütze oder

vertheidige? Denn von Rechtswegen ſolten die Proteſtantiſchen Fürſten

und Staaten von denen Fürſten und Staaten der Catholiſchen Religion

nichtsfodern, was ihnen ſehr verdrißlich wäre, wenn ſie ſich in dergleichen

Zufalle befänden, worinnen dieſer iſt, von welchem wir hier handeln. Es

iſt keine Vergleichung anzuſtellen zwiſchen denen Salzburgiſchen Proteſtan

ten und denen Catholiſchen Unterthanen, welche die Proteſtantiſchen Fürſten

in ihrem Gebiete haben. Denn man muß einen groſſen Unterſcheid machen

unter denen Unterthanen, die in Friede ſich an denen Gutthaten vergnügen,

die man ihrer Religion vergönnet hat, und unter denen, die nichts als Auf

ruhr ſuchen, auch endlich unter denen, die des Rechts von dem beſtimmten

Jahregenüſſen, und denen, welche daran keinen Theilhaben. -

§ 12.

Als der Kayſerausdem Carls-Badezurücke kam, und ſich wieder nach

Wien begeben wolte, ſo hielt er ſich einige Zeit in Linz auf. Denn er hatte

ſich vorgeſetzet, von den Oeſterreichiſchen Ständen daſelbſt die Huldigung

anzunehmen. Dieſes geſchahe auch am 10. Sept, mit groſſen Solennitäten.

Weilnun der Erz-Biſchoff zu Salzburg vernommen hatte, daß er hierGe

legenheit haben könte ſich mitdem Kayſer ſelbſt zu unterreden, und ſeine Auf

führung zurechtfertigen, welche ergegen ſeine Evangeliſche Unterthanenbiß

her bezeuget hatte, ſo entſchloß er ſich ſelbſt dahin zu reiſen. Er traff auch

den Kayſer aufeiner Jagt an, und ließ ſich ungeſäumtbey ihm melden, damit

er ſogleich Audienz erhalten mögte. Es wurde ihm aber in Gnadenabge,

ſchlagen, und zur Antwortertheilet, daß er ſich nach Linz begeben ſolte. Hier

auf gehorchte er dieſem Befehle, und verfügte ſich in die Stadt. An eben

demſelben Tage, daman dem Kayſer gehuldiget hatte, wurde ihm zu verſte

hen gegeben, daß er ſeine Aufwartung bey der Kayſerlichen Taffel öffentlich

machen ſolte. Er that auch ſolches, und blieb ſo lange ſtehen, biß der Kayſer

das

/ -
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das erſte mahl getruncken hatte. Nachmittage bekam er eine beſondereAu

dienz, und wurde des folgenden Tagesauf eine Jagd eingeladen. Auf der

ſelben hatte er auch die Gnade, mit dem Kayſeruntereinem Gezeltezuſpeiſen.

Denn es ſoll eine alte Gewohnheit ſeyn, daß wenn ſich der Kayſer zu Lintzbe

findet, und der Erz-Biſchoff zu Salzburg auch daſelbſt zugegen iſt, ihm der

Vorzug vor allen andern gegeben werde. Doch hat er auch dabey dasVer

gnügen, etliche Tauſend Gulden unter die Kayſerl. Bedienten auszutheilen.

Prinz Eugenius und etliche andere Miniſtres erhielten hierauf Befehl, mit

ihm in Conferenz zu treten, und wegen ſeiner Unterthanen eine Unterredung

anzuſtellen. In derſelben wurde er nochmahls ernſtlich ermahnet, die Emi

gration ſo einzurichten, daß ſie mit dem Weſtphäliſchen Frieden, und andern -

Grund-Geſetzen des Deutſchen Reichs übereinkäme. Man überredete ihn

auch daſelbſt, daß er dasjenige Mandat, welches er am 1. Auguſtiim Lande

hatte publiciren laſſen, an das Evangeliſche Corpus nach Regensburg ſchickte,

damit alle daraus ſehen könten, wie er ſich nunmehro entſchloſſen hätte, die

Emigration nach denen Reichs-Geſetzen anzuordnen. Solches geſchahe auch

einige Zeit hernach. Das Mandat ſelbſt war alſo abgefaſſet.

Ertz-Biſchöflich-Salzburgiſches Patent an die Gerichter Ab

tenau, Werffen, Radſtadt, Wagrain, Großarl, St.

Johann, Goldegg, Gaſtein, Rauriß, Stegenbach

- und Saalfelden. . .

SÄ Ihro Hochfürſtl. Gnaden, Unſer Gnädigſter Landes-Fürſt

N

und Herr Herr höchſtmißfällig von mehreren Orten vernehmen müſſen,

welcher geſtaltender ſo vielfältig bereits ergangenen Verbotten und ver

- poenten Verordnungen ohnerachtet, theils deren ſich zu anderwärtiger Reli

ion einbekannte, annoch nicht emigrirte Unterthanen inner dem Gebürgdie

urtze Zeit hero mehrmahlen widerrechtlich gepflogene Zuſammenkünfften und

Rottierungen, dann dabey mit vorleſen, ſingenundpredigen offentlich ange

maßten Ubung ihres uncatholiſchen Glaubens biß heutigen Tagnicht unter

laſſen, theils derer aber, ſo allbereits aus dem Land gezogen, und unter dem

Vorwand, ihre Kinder abzuhohlen, oder aber derenrückgelaſſenen Habſchafft

halber Richtigkeit zu pflegen, wiederum hereinzukommen ohne Scheu ſicher

kecken ſollen, während ihres Aufenthalts unter der Hand, denen gut Catholi

ſchenanbey Einfältigen mit verführiſchen Auſreden zuzuſetzen, denen verbotte

ne Bücher beyzubringen, dann ſchädliche Correſpondenzien einzuführen, mit

Dritter Theil. H ſo
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ſozaumloſen Muthwillen, daß manche derenketzteren ſogar wider die Catho

liſche Religionſpöttlich-nndſchimpfliche Reden zu führen ſich vermeſſen.

Wie nun aber Höchſtgedacht, IhroHochfürſtliche GnadendarbeyVer

brechen und groſſe ſtraffbare Frevelthaten umſo weniger zu geſtatten, oder läne

ger zu gedulden gedencken, iemehrſowohldenenbißher im Land verdliebenen

als bereits emigrirten uncatholiſchen Unterthanen, nicht minder auch all- und

ieden, ſo wider beſſeres Verhoffen künfftiger Zeit zu eineruncatholiſchen, ie

doch in des Heil. Römiſchen Reichs Satzungen tolerirten Religion ſich be

kennen möchten, von ſelbſten allerdings obliegen, auch mehrers nicht zuſte

hen will, wann ſelbige anderſt denen im Weſtphäliſchen Friedens-Schluß

verſehener Beneficientheilhafftig zuwerden gedencken, als ihrer vermeynten

Andacht und Devotion privatim jeder für ſich in ſeinem Hauß mit ſeinem

Haußgeſind allein abzuwarten, im übrigen aber die gebührende Unterthänig

keit durchaus pflichtmäßig zu bezeigen, auch nichts zu unternehmen, wor

durch Verwirrungen angeſponnen und zu Nachtheil des Catholiſchen Glau

bens die einfältig - wohlgeſinnete Unterthanen zu einer bißhero niemahls im

Land geduldeten Religion verleitet werden; Alsergehet aus gnädigſt-Landes

Fürſtlichem Befehl, mit Wiederhohlung aller von Zeit zu Zeit bißherozudem

Ende bereits publicirt- und mehrfältig verruffenen Mandaten und Verbotten

die fernerweite Verordnunghiemit, daß oberſagte ſo wol im Land bißanhero

Verbliebene, als auch bereits Einigrirte ausangeführt-rechtmäßigen Urſachen

aber zu Abholung ihrer ehelichen Kinder, oder endlicher Richtigkeits-Pfle

gung mit der hinterlaſſenen Haadſchafft ſeiner zuetwa revertiren mögenden

uncatholiſchen Unterthanen, nicht minder auch alle undjede, ſo künfftighin

zu einer uncatholiſchen jedoch in des Heil. Römiſchen Reichs Satzungen tole

rirten Religionen abweichen möchten, von allen Rottierungen, ſooffentlich

als geheimen Zuſammenkünften und uncatholiſchen Glaubens-Übung (die

Hauß-Andacht privatim allein ohnbenommen) dann weiters von verbottenen

Correſpondentzien, Aufredung und Verletzung der einfältig-gut Catholiſch

Geſinneten, auch anderen bereits erwehnt - dem Weſtphäliſchen Friedens

Schlußzugegen lauffenden frevelhafften Beginnen ſich ſo gewiß enthalten ſol

len, als im widrigen auffernerweites Betretten die Mißhändlerund Freveler

dieſes Unſers gemeſſenen Mandats und Verbotts derer ihnen anſonſtenindick

berührtem Weſtphäliſchen Friedens-Schluß zugedachten Beneficien ſich kei

nesweges zugetröſten haben, ſondern nach Verdienſt ihrer Mißhandlungen

mitgeſchärfften Straffen wurden beleget werden; Wohingegen jene, ſobe

reits erklärt- als künfftighin ſich etwannerklärend-uncatholiſchen Unterthanen,

ſie
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ſie mögen annoch im Land, oder bereits alleine des Glaubens und keines an-s

deren Verbrechens halber emigrirt ſeyn, ausobangeführt-gerechten Urſachen

aber jezuweilen zurückkommen wollen, wann ſelbige ſich währendem Abzugs

Termin in allem ruhig verhalten, den gebührenden Gehorſam pflichtmäßig

leiſten, und was der öffters anberaumte Weſtphäliſche Friedens-Schluß mit

ſich bringet, ihrer Seits geziemend beobachten und vollziehen werden, höchſt

gedacht- Ihro Hochfürſtl. Gnaden, Unſer Gnädigſter Landes-Fürſt und

Herr Hr., alle Wohlthaten und Beneficien, jene aber, die bereits emigrirt

und öffters erſagter Urſachen halberrukkehren wolten, die Freyheit zu Be

handlung ihrer Haabſchafften, ſoweit der Innhalt erſagten Frieden-Schluſ

ſes dieſelbe hierzu verbindet, biß aufden letzten Buchſtaben angedeyhen zu

laſſen, dabey zu ſchützen und zu handhaben, ſich hiemit gnädigſt anerklären,

auch wie allezeit, ſoietzt als künfftig veſtiglich darobhalten, und nicht geſtat

ten wollen, daß hierwiderim geringſten vonjemanden gehandelt werde.

In Folge deſſen dann, ſobald mehrbeſagte uncatholiſche Unterthanen

von denen Beamten oder anderen hierinfalls wider Vermuthen und der

gnädigſten Meynung zugegen ſolten beſchweret werden, ſelbige ungeſäumt

behörige Klagden an Ihro Hochfürſtl. Gnadenſelbſten unmittelbarzuſtellen,

und ſchleunige Remedur hierauf geſichert zu hoffen haben. Darnach ſich alle

nachgeſetzte Beamtenhinführdan genauiſt richten, ſolche Unſere Verordnung

und allgemeines Patentzumänniglichen Wiſſenſchafft eheſt verruffen und of

fentlich anſchlagen laſſen; auch den Vollzug hinwiederanhero berichten ſollen.

Andeme beſchichet Ihro Hochfürſtl. Gnaden,Unſers Gnädigſten Landes

Fürſten und Herrn Herrn gnädigſter Wille undMeynung. Salzburg den

1. Aug. 1732.

Daß dieſe Abſchrifft ihrem Original von Wort zuWort gleichlautendſeye, approbatis

lineaturisinter verba: wider die Catholiſche Religion, verb.Ä & iterum

poſtverba: ſo künfftighin, adverba: zueineruncatholiſchen c. beſcheinige hiermit

(L.S)

Heinrich Rüchers,

Secret, & Regiſt.

- §. I 3.

Dieſes iſt nun dasjenige Patent, in welchem ſich der Ertz-Biſchoff will
erkläret haben, die Emigration ſo einzurichten, daß ſie mit dem Weſtphäli

ſchen Frieden-Schluſſe vollkommen übereinkomme. Wenn man es aber mit

Fleißanſiehet, ſo findet man, daß er auch hier ſeine Ungerechtigkeit nichtha

beverbergen können. Denn es iſt zwar den 1. Auguſtiunterſchrieben, aber .

- - - H 2 - erſt
-
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erſt im Sept.publiciret worden, da die Emigration bereits aufgehörethatte. -

Hernach iſt zu mercfen, daß von denen 3. Jahren in dieſem Patente nichts ge

meldet wird, in welchen die Evangeliſchen Freyheit haben, ſich zu dem Abzuge

anzuſchicken. Dieſes hätte vornehmlich ſollen geſchehen, weil der Punet biß

her gänzlich iſt ausden Augen geſetzet worden. Die Worte ſind nur ſo gene

ral vorgetragen, als es möglich geweſen iſt, damit die Unterthanen nicht ver

ehen mögen, was dadurch angezeiget werde. Man verhindert mit allem

leiſe, daß die Einwohner den Weſtphäliſchen Frieden nicht bekommen, da

mit ſie daraus nicht ſehen können, was für Wohlthaten ſie zu genüſſen haben.

Drum rechnet man ihn unter diejenigen Bücher, welche Ketzer-Gifft in ſich

faſſen, undins Land zubringen verbothenſeyn, Die Hauß-Andacht wird ſo

ſehr eingeſchrencket, daß nur einieder für ſich in ſeinem Hauſe, mit ſeinem

Hauß-Geſinde allein, dieſelbe halten dürffe. Der Weſtphäliſche Friede aber

ſagt: Daß diejenigen Unterthanen, welche nach Publication des Friedens

fürders künfftiger Zeit eine andere Religion, als des Lands Herrn, führen

undüben, ſollen gedultet werden, und mit freyem Gewiſſen NB. domi, zu

Hauſe auſſer Inquiſition oder Turbirung, privatim ihrer Devotion abwar

ten. Hier ſtehet zwar, daß es zu Hauſe geſchehen ſoll, aber davon wird

nichts gemeldet, daß ein ieder in ſeinem eignen Hauſe, mit ſeinem

Hauß-Geſinde allein, ſolches thun müſſe. Iſt das nicht auch zu Hauſe die

Hauß-Andacht verrichtet, wenn einige Nachbarn zuſammen kommen, mit

einander beten und ſingen, und ſich aus GOttes Wort erbauen? Die öffent

liche Ubung wird nur in dem Weſtphäliſchen Frieden verboten. Dieſeaber

beſtehet darinnen, wenn ein Prediger ſeine Gemeine erbauet, und die Heil.

Sacramente unter ihnen ausſpendet. Wonun kein Prediger verhanden iſt,

der dieſe beyden Stücke verrichtet, da kam manes auch keinen öffentlichen Got,

tesdienſt nennen. Es wäre auch ſehr gottloſe gehandelt, wenn man denen

Leuten, die weder leſen noch ſchreiben können, verwehren wolte, zu ihren

- Nachbarn zu gehen, und von ihnen etwas guts zu hören. Die meiſten aber

unter denen, ſo ſich in Salzburg zu dem Evangeliſchen Glauben bekennen,

ſind hierinnen unerfahren. In dem erwehnten Lande iſt noch nicht verboten

worden, in die Schencken zu gehen, des Sonntags mit Charten zu ſpielen,

und andere eitele Sachen vorzunehmen, obgleich vielmahls der Hauffen ſehr

groß iſt. Wie kanes denn der Erz-Biſchoff, der das Gute aufalle Weiſebe,

fördern ſoll, mit gutem Gewiſſen verhindern, daß ſeine Unterthanen ſich nicht

untereinander zum Guten ermahnen und zur wahren Gottſeeligkeit aufmun

tern. Heiſt das nicht Chriſto und allen Apoſtelnins Angeſicht widerſprochen?

Iſt

- -
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ſich miteinander. Bißweilen geſchahe # daß ſich nur wenige von einem

Iſt hierinnen die Pflicht eines Geiſtlichen beobachtet, wenn man das Gute -

unter harter Straffe verbietet, und dem Böſen ungeſcheut durch die Finger

ſiehet? Das ſoll ein Nachfolger Chriſti und der Apoſtel heiſſen. Dieſe haben

die Menſchen aus GOttesWort überzeuget, und durch ihre Lehren aufeinen

andern Sinn gebracht. Der Ertz Biſchoff aber bemühet ſich, es durch harte

Drohungen auszurichten. Geſchärfte Straffen ſind die Beweiß Gründe,

wodurch ſeine Unterthanen ſollen überführet werden. Gefängniſſe undGeld

Buſſen ſind die Uberzeugungen, durch welche man die Leute von der Evange

liſchen Wahrheit abſchrecket, Verjagungen und Beraubungen aller Güter

ſind die Lehren, dadurch man die Menſchen bey der Päbſtiſchen Religion zuer

halten ſichet. Wer ſonſt nicht wüſte, daß dieſe Religion im Grunde falſch

wäre, könte es gar deutlich daher ſchlüſſen, weilman ſolche gewaltſame Mit

tel brauchen muß, damit ſie nicht gänzlich über einen Hauffen falle. Das

hat der Heyland und ſeine Jünger nicht gethan, Drumgehetausvon Babel,

mein Volck, daß ihr nicht theilhafftig werdet ihrer Sünden, aufdaß ihr nicht

empfahet etwasvon ihrer Plage, Apoc.XVIII, 4.

Das III. Capitel

Beſchreibetdiejenigen Emigranten, welche nachPreuſ

ſengezogenſeyn/ umſich daſelbſthäußlich nieder

zulaſſen.

Amit wir in dieſem Captelordentlich gehen, ſo wollen wir ieden Zug

insbeſondere betrachten, und dabeyanzeigen, wie er aufſeiner Reiſe

iſt aufgenommen worden. Doch laſſen wir hier diejenigen weg von

denen wir bereitsim 2. Theile dieſer Hiſtorie gehandelthaben und

nehmen nur dieſelben vor uns, welche jenen nachgefolgetſeyn. Hierbeyiſt nºch

dieſes zu erinnern, daß ſich Niemandverwundern dürffe, wenn er von einenZu
gefindet, daß deſſen Anzahlin einer Stadt höher, in einer andern aberweniger

angegeben werde. Denn erſtlich hat man nicht an jedem Orte genau gemuſt
wie hoch ſich der Transport belauffe. Hernach iſt er auch nicht in allen Städs

ten, wo er durchgereiſet,einerley geweſen. Denn zuweilen blieben einige zu

rücke, da ſie durch Kranckheiten und andere Zufälle von der Reiſeabgehalten

worden. Zuweilen traten einige auf dem Wege hinzu, die vorher nicht mit

ihnen gereiſet waren. Zuweilen trenneten ſich auch die Hauffen oder vereinigten

Zuge
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Zugeabſonderten und zu einem andern geſellten. Wir wollen ihre Anzahl ſo

etzen, wie ſie von jedem Orte iſt berichtet worden. Nunmehrofolgen die Züge

nihrer Ordnung, - >
-

Der Zug aus Salzburg.
- §. I. -

M Junio erhielt der Preußiſche Geſandte zu Regensburg von ſeinem

Könige Befehl, denen Evangeliſchen Bothſchaffterndaſelbſt bekannt

zumachen, daß er ſich entſchloſſen hätte, auſſer denenjenigen Salzbur

giſchen Emigranten, die bereits nach Preußengezogen wären noch 10. Tau

ſend Perſonen aufzunehmen und ihnen Gütereinzuräumen. Denn nunmeh

ro wüſteman, daß in dieſem Sommer alle ausziehen müſten, die ſich zu der

Evangeliſchen Religion bekannt hatten. Solches geſchahe auch im Junio,

Julio und Auguſtoſo häuffig, daß immer ein Hauffe aufdem andern folgete.

Der erſte beſtand aus 5. hundert Perſonen, und ſtellete ſich am 4. Juni

zu Schongau ein: Hier theilten ſie ſich in 2.Hauffen. Beyde hatten ſich

vorgeſetzet ihrenWeg nach Preuſſen fortzuſetzen. Der gröſtegieng gerades

Weges auf Augſpurg. Der andere aber reiſete auf Ulm. In Augſpurg

verlegte man ſie in die Hammer-Schmieden undSäg-Mühlen, wie auch in

denBach und Schieß-Graben. Die Bürger nahmen auch einige, und führ

ten ſie in ihre Gärten, wo ſie allenthalben mit Speiß und Tranckerquicket

wurden. Weil ſie nun niemahls in die Stadt ſeyngelaſſen worden, daſelbſt

eine Nacht-Ruhe zu halten / ſondern allemahl vor dem Thore bleiben müſſen,

ſo wollen wir esins künftige ihr ordentliches Quartier nennen. Doch war ih,

nenvergönnet in die St. Annen-Kirche zu gehen, und daſelbſt ihre Andacht

zuhalten. Dieſe Kirche liegt zwar in der Stadt, aber nur ander Mauer, und

nicht weit von dem Thore, wo man hinein gehet. Denn ſonſt würde es der

Catholiſche Rath ſchwerlich zugelaſſen haben, wenn ſie allzuweit hätten müſ -

ſenin die Stadt gehen, weil er ſtetsº Aufruhr vorwandte.

- - • 2.

" Als ſie nach Donauwerth kamen, muſten ſie des Nachtsdaſelbſt verblei,

ben, indem ſie von derſelben überfallen wurden. Eswaren ihrer an der Zahl

67 Perſonen, wie ſie der Preußiſche Commiſſarius aufgeſchrieben hat. ()

Dieſer giengzudem Commandanten gedachter Stadt, welcher de la Garde

heißt,

(a)# erkennetmanaus ſeinem Schreiben, welches im 2. S. des folgenden II.Zs

/
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heißt, und der Catholiſchen Religion zugethaniſt. Er bathihn, daß er doch

ſeinen Emigranten erlauben mögte, allhier ein Nacht- Quartier zu halten.

Denn der Tag wäre bereits verſtrichen, alſo daß ſie nicht füglich weiterreiſen

könten. Und hernach hätten ſich auch die Führen noch nicht eingefunden, die

indem Oettingiſchen Amte Harburg wären gedinget worden, um dieſe Leute

von hier abzuhohlen. Der Commandant bezeigte ſich hierzuſogleich willfäh

eig undmachte ungeſäumte Anſtalt, daß ſie unter die Bürgervertheilet wür

den. Alle dieſe bekennen ſich zur Catholiſchen Religion. Denn ſeint der Zeit

als Chur, Bayern dieſe Reichs-Stadt eingenommen, und ſich unterthänigge

macht hat, dultet man allhier keine andere, als Catholiſche Religions-Ver

wandte. Sie wurde aber anno 1606. erobert, da ſie der Kayſer vorher in

die Reichs-Acht erkläret hatte, weil ſie nicht erlauben wolte, daß der Abtaus

dem Cloſter zum Heil. Creutz eine ungewöhnliche Proceßion anſtellen mögte.

Die Bürger nahmen unſere Salzburger recht liebreich auf, und bewirtheten

ſie auf das freundlichſte. Eswurde ihnen auch nicht verwehret, in ihrenHäu

ſern öffentlich zu beten, und Evangeliſche Liederzuſingen, wie ſie ſolches alle

zeit zuthungewohntſeyn. Manmachteihnen hierbeykeine unfreundliche Mi

ne, ob ſie gleich des andern Tagesbißnach Mittageallhier verbleiben muſten

weil die gemietheten Fuhren von Harburg nicht eherankamen. VonAuf

ruhr und Empörungwar nicht das geringſte zuhören, wie man ſolches immer

in Augſpurg befürchtet. Solches alles hatte man dem Commandanten zu

dancken, welcher ſich hierbey recht Chriſtlich aufgeführet, obgleich keine re

gulaire Milice, als Garniſon, in der Stadt liegt, ſondern nur die Bürger

ihre Thore zu bewachen pflegen. -

S 3.

Vonhier ausnahmen ſie ihren Wegdurch das Oettingiſche Gebiete, wo

ſie allenthalben ſehr liebreich aufgenommen wurden. Darnach reiſeten ſein

das Anſpachiſche. Die Einwohner allhier waren für ſich ſelber begierig, die

ſenvertriebenen Glaubens-Brüdern guts zu erweiſen. Noch mehr aber wur

den ſie darzu aufgemuntert, als der Marggrafeinen Befehl herausgad ſie

mit aller Liebe zu bewirthen, und einemieden täglich 3. Kreutzer zureichen, ſo

lange ſie ſich in den Marggräf. Landen befänden. Dieſer Befehl kam da

beym Anfange der Emigration heraus, ehe man nochgewißwuſte, wie viel

der Königin Preuſſen aufnehmen würde, und war alſo abgefaſſt,

Hoch
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Hochfürſtl. Onolzbachiſches Edict, die Verpflegung der Salz

burgiſchen Emigranten betreffend, welche durch daſige

- Lande reiſen würden.

Emnach man von hieſig Hochfürſtl. gnädigſter Herrſchafft wegen geneigt

iſt, denen aus dem Bißthum Salzburg emigrirenden armen Leuten

allen Vorſchub, und nothdürfftige Hülffe zu ihrem Lebens, Unterhalt,

im Durchreiſenthun zu laſſen. Als ergehet zu allen Obern und Aemtern hier

mitder Befehl, ſelbige nicht nur aller Orten willig zurecipiren, ſondernauch

täglich einerieden Perſon von Amts-Gefällen 3. Kreutzer biß zu weiterer Ver

ordnung abzureichen, deren Ankunft aber alsdenn ſo gleich durch Expreſſe

zu berichten. Signatum Onolzbach den 23. Jan. 1732. -

§. 4.
-

Am 20. Jun. rückten ſie in die Nürnbergiſche Gegend, und wurden in

einige Dörffer verleget, welche unter dieſe Stadt gehören. Doch kamen ſie

nicht in die Stadt hinein. Man hat aber dieſe Liebe an ihnen gethan, daß

man ſie allemahl, wenn ſie durch das Nürnbergiſche gereiſet, umſonſt beher

berget, und mit nöthiger Koſt erquicket. Es wurdenichts vor dieſe Bewir

thung gezahlet auſſer das erſtemahl, da den 4. April 450 Perſonen durch

die Nürnbergiſchen Dörfferzogen, und ſich 3 Tage daſelbſt aufhielten, (b)

Für dieſe zahlte der Eommiſſarius Herman 168.fl. 45. Kr: ſo daß auf iede

Ä täglich 7 Kr. zuſtehen kam. (c) Damit nun die Unterthanen dieſe

remdlinge deſto beſſer bewirthen mögten, ſo hat man weder auf den Dörf

fern, noch in denen Flecken, die zu der Stadt Nürnberg gehören, eine Co

lecte vor die Salzburger geſammlet. Des folgenden Tages ſetzten ſie ihre

Reiſe fort auf Erlangen, und kamen in die Bayreutiſche Lande. Von

hieraus zogen ſie auf Hoff und Neuſtadt an der Orla. Allenthal

benhat man ihnen viel Wohlthaten erzeiget. Nach Jena kamen ſie am 2. Ju

lii, und zwar des Abends gar ſpäte. (d) Vor dem Thore wurden ſie im Nah

men des Raths von einigen Gliedern deſſelben angenommen, und in die Stadt

geführet. Jeder Bürger führte ſo viel mit ſich nach Hauſe, als er nur be

kommen konte, um ſie aufs beſte zu verpflegen. Die Univerſitäts-Verwand

ten, welche 2 Co. Perſºnen aufnehmen wolten muſten zufrieden ſeyn, daß

ſie kaum die Helffte davon erhielten. Des folgenden Tagesverſammleteman

–1 ſie

T(b) Siebe von dieſem Hauffen den Iſ Theil unſerer Hiſtorie und zwar in demIZge
des III. Capitels. (c) Hiervon handelt der Salzburgiſchen Emigranten Wander

ſchafft in die Königlich-Preußiſche Lande. P. 36. (d) Dieſes findet man im s. Stück

des Neueſten von den Salzburgiſchen Emigrations-Actis, P. 45. ſequ.
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ſie auff dem Marckte, und führte ſie paarweiſe in die Kirche. Sie wurden

von den Geiſtlichen und der Schule dahin begleitet, wobeyman zugleich mit

allen Glocken lautete. Der Superintend. D. Weiſſenborn hielt ihnen eine

Predigt, welche über 1. Chron. XV, 1. 2. gar erbaulich eingerichtet war.

Nachmittage giengen ſie in die Collegen-Kirche, wo D. Walch ihnen eine Er

weckungs-Rede vortrug. Hierauffließ der Rath Geld und Bücher unter

ſieaustheilen. Die Kauffmannſchafft aber, wie auch die Bürger, gabenih

nen Geld, Tuch, Leinwand, Cattun und andere Waaren. Man wolteeini

9e von ihnen hier behalten. DerCommiſſarius aber hat es nicht zugelaſſen.

Sie haben ſich ſehr eyfrig gegen GOttes Wort bezeiget, auch von ihrem

vorigen Lands-Herrn geſagt, daß er von Natur gnädig, liebreich undfreund

lich wäre. Gegen ſie aber hätte er ſich einnehmen laſſen. Doch wünſchten

ſie ihm langes Leben. Solches thaten ſie auch gegen ihre Wohlthäter, und

danckten ihnen mit vielen Thränen. Am 4.Jul. begaben ſie ſich wiederauf

die Reiſe. -

§. 5.

Gegen Abend kamen ſie nach Naumburg. (e) DieBürger trugen ſchon

lange Verlangen, dieſe lieben Gäſte bey ſich zuſehen, und ihnen nach Mög

lichkeitGuts zu erweiſen. Denn die Prediger daſelbſt hatten ſie darzuer

muntert. Abſonderlich that ſolches der berühmte Paſtor Schamel, welcher

am Sonntage Exaudi von dem Mord-Geiſte in der Chriſtenheit predigte,

undin dieſer Rede weitläufftig zeigte, was die armen Salzburger wegen ih

res Glaubens haben erdulten müſſen. Als man nun hörte, daß ſie jetzoan

kämen, lieffihnen jedermanentgegen. Auch ſogar arme Bürgerkonten ſich

nicht enthalten, ſie auſſerhalb der Stadt anzunehmen. Einige eiltenbiß über

Neu-Flemingen, welches weit über eine Stundevon der Stadt entfernet iſt.

Dochkonten nicht alle ſo viel bekommen, als ſie ſich zu bewirthen vorgeſetzet

hatten. Denn einige nahmen 1o. andere 14 andere 20. und noch mehr Per

ſonen, ſie in ihren Häuſern zu verpflegen. Sie thaten auch ſolches mit aller

Sorgfalt, obgleich noch die völlige Meſſe bey ihnen war, und ſie mit Bewir

ihung der Fremden gnug zu thun hatten. DieſeFremden lieſſen auch auf

ihrer Seite nichtsermangeln, denen vertriebenen Salzburgern Wohlthaten

zu erzeigen. Einige lieſſen ſie in denen Gaſthöffenſpeiſen, andere ſchenckten

ihnen Waaren, noch andere theilten Geld unter ſie aus. Abſonderlich ge

Dritter Theil. - J ſchahe

(e) Dieſe Nachricht iſt mir ſchrifftlich mitgetheilet worden von einem Prediger, der

daſelbſtingroſſer Liebearbeitet, und ſich wegen aller Sachen genauerkundiget hat.
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ſchahe dieſes von denen Kauffleutenaus Leipzig, Geraund Schleſien. Der

alte Albrecht aus Geragab vielen 8. Gr. welchem auch der jüngere nachfolg

te. Dieſer ſchenckte auch 2. Schweſtern, jeder einen Ducaten. Alle nah

men dieſe Gaben mitvielem Dancke und groſſer Demuth. Jeder muſte ſich

über ihre Andacht verwundern, die ſie bey Tiſche, beym zu Bettegehen, und

Aufſtehen, an ſich blicken lieſſen. Einige von ihnen ſchrieben hier zurücke

nach Salzburg, undzwar an den Pfleger zu Biſchoffshoffen. In dieſem

Briefe meldeten ſie, daß ſie von der Zeit an, als ſie aus ihrem Vaterlandege

zogen, in den Evangeliſchen Orten auffs beſte ſeyn verpfleget worden. Dafür

preiſeten ſie die Güte GOttes, und erklärten ſich noch ferner, ſeine Wahrheit

öffentlich zu bekennen. Herr Albrecht aus Gera nahm dieſes Schreiben an,

und gab ihnen die Verſicherung, ſolches gewiß an gehörigen Ort zu über

ſchicken. Am 5. dieſes ſetzten unſere Emigranten über die Hälliſche Fähre,

und nahmen ihren Weg auf Merſeburg. Vorher aber theilten diejenigen,

welchevon dem Dom-Capitul und dem Stadt-Rathe darzuwarenabgeord

net worden, Geld unter dieſelben aus, welches auch einige privat-Perſonen

thaten. Als ſie nach Marckwelitz kamen, welches Dorff eine Stunde von

hier lieget, ließ ihnen der Steuer-Rath Pfitzner auch ſo reichlich Geld überrei

chen, daß einige alte Perſonen wohl 2. Fl. erhielten. Damit nun die Ankunft

der Salzburger in Naumburg nicht ſo leichtlich vergeſſen würde, ſo hielt der

Sonnabends-Prediger an dem Tage ihres Abzugs eine bewegliche Rede.

Sie gründete ſich auf Joh. XII,7. und handelte von den verborgenenWe

gen GOttesan denen Salzburgern.

. 6.

Dieſe unſere Salzburgerkamendes Abends nach Merſeburg, undwur

den daſelbſt mit vieler Liebe aufgenommen. (f) Jedermann trug Verlangen,

einige in ſein Haußzuführen, undnach Möglichkeit zu bewirthen. Denn die

Bürger wolten dieſesmahl erſetzen, woran ſie vor einiger Zeit waren verhin

dert worden. Der Rath ſchickte etliche Deputirten ab, welche ſie vor dem

Gotthards-Thore empfangen muſten. Zu dieſen hatten ſich auch einige

von der Bürgerſchafftgeſellet, welche ausdrücklichen Befehl darzuerhalten.

Man führte ſie auf den Marckt vor dasRathhauß. Die Fremdlinge aber

ſungen beſtändig geiſtliche Lieder. Nicht nur die Vornehmen der Stadt,

ſondern aucharme Bürgernöthigten ſie in ihre Häuſer, und machten eine

Freude

(f) Dieſe Nachricht iſt mir ſchriftlich zugeſandtworden, welche eindaſiger Lehrer mit

groſſem Fleiß verſertiget hat, der ander Kirche mitgroſſem Seegen arbeitet.
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Freude daraus, ſie auf das beſte zu verpflegen. Jhre Wagen aber ließ man

auf dem Marckte ſtehen, und eine Bürger-Wache muſte ſie des Nachts be

wachen. Des folgenden Tages giengen ſie in die Kirche. Sowohl in dem

Dom, als auch in der Stadt-Kirche, richtete man die Predigten ſo ein, daß ſie

daraus kräfftig konten erbauet werden. Der Herr Superint. D. Charitius

predigte im Dom, und ſtellte aus dem ordentlichen Evangelio vor: Chriſti

Geboth von der Liebe des Wechſtens. Man ſoll ihn lieben I. mit

warhafftigem Herzen, II. mit freundlichen Worten, III. mit nützlichen

Thaten und Wercken. In dem Gebrauch dieſer Lehre rühmet er der Emi,

Ä aufrichtige Liebe gegen GOtt und ſein heiliges Wort; wie auch ihre

iebe gegen dem Nechſten, und ihre gute Aufführung, die ſie untereinander

gegen ſich ſelbſt, und in der Fremde an allen Orten erwieſen haben. Er lobet

die Liebe, welche ihnen Hohe und Niedrige überall, undauch hier in Merſe

burg erzeiget. Er ermuntert die Zuhörer, daß ſie nicht müde werden, ſon

dern dieſe Liebeimmer mehr und mehr ausüben möchten. Und endlich über

ließ er dieſe Emigranten und alle fromme Herzen der unveränderlichen Liebe

GOttes. In der Stadt-Kirche wurde auch der ganze GOttes-Dienſt ih

nen zum beſten eingerichtet. Der Herr Senior, M. Bürger, predigte über

Joh.XVII, 14 - 17. Zum Eingangelegte er die Worte, Mich. VII, 1. Jch

will ſie Wunder ſehen laſſen, wie zur Zeit c. Aus dem Tepte proponirte er:

Das gute Wort, ſo unſer HErrJEſis, als der einige Fürſprecher

bey GOrt, für ſeine Gläubigen einleget. Im 1. Theile zeiget er, wie

er lauter Gutes von ihnen, und im 2. wie er lautes Gutes für ſie ſpricht.

Beyder Nutz-Anwendung wird gewieſen, daß unſere Salzburger auch ſeyn

gehaſſet worden, weil ſie JEſu Jünger waren, und ſeiner Stimmezu gehor

chen ſich vorgeſetzet hatten. Doch haben die Feinde nichts mehr vermocht,

als ſie ausdem Lande treiben. Nun ſolten ſie beſtändig bleiben, und ſich von

der böſen Weltnicht verführen laſſen. Abſonderlich müſten ſie auf das Ewi

geſehen, und in jenem Leben die völlige Befreyung erwarten. Die Merſe

burger könten an ihnen lernen Gedult, Eyfer und Verlangen nach dem gött

lichen Worte. Sie möchten wohl zuſehen, daß ſie nicht an jenem Tagevon

dieſen Fremdlingen beſchämet würden. Endlich ertheilter unſern Salzbur

gern den Seegen, und übergiebt ſie der Gnade des himmliſchen Vaters.

Das iſt der kurze Auszug von dieſer Predigt, welche vollkommen ſchön aus

geführet worden, und billich verdiente, daßman ſie zum ſteten Andenckendem

Druck überlieſſe. Doch wir eilen wieder zu unſern Emigranten. Nachdem

ſie an ihrer Seele ſo kräfftig waren Fºº worden, ſo genoſſen ſie ºbey
- 2 - U)W?
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ihren Wirtheneine vergnügte Mahlzeit. Nachmittage erhielten ſie Befehl,

von hier aufzubrechen, und ihrenWeg auf Halle fortzuſetzen. Nicht nur die

Hochfürſtl. Renth-Cammer, ſondern auch das Dom-Capitul, und der Rath -

in der Stadt, reichte einem jeden etwas an Gelde. Darnach bekamen ſie

von dem Amte und der Stadt hinlängliche Vorſpannung, ſo daß ſie bey dem

üblen Wetter meiſtentheils fahren konten. Auf dieſe Weiſezogen ſie frölich

ihre Straſſe.

§. 7.

Gegen Abendkamen ſie nach Halle (g) wo ihnen die KinderdesWäy

ſen-Hauſes eine Stunde weit entgegen gegangen waren. Dieſes thaten auch

viel andere aus der Stadt, welche es vor eine beſondere Freude hielten, die

Ankommenden mit Liebe zuempfahen. Sie wurden von den Geiſtlichen der

Stadt, wie auch denen Schülern des Gymnaſii, hinein begleitet, wobeyman

mit allen Glocken läutete, und die ſchönſten geiſtlichen Liederanſtimmete. Ei

nige legte man in die Stadt, die meiſten aber in die Vorſtadt Glaucha,wo

ſie die Bürgerwillig aufnahmen. Dieſe Emigrantenhaben hier ausgeſaget,

daß ſie am 2. Pfingſt-Feyertage aus Salzburg fortgezogen wären, und

man ſie ohne Kränckung hätte emigriren laſſen. Siewaren meiſtentheils

mit Päſſen und Zeugniſſen verſehen, welche von ihrem guten Verhalten zeu

genkonten. Ihre Wohnungenſind in den Pflegen Werffen, Abtenau und

iſchoffshoffen geweſen. Von dieſen Pflegenmeldeten ſie, daß die Werff

ner von Einwohnern faſt ganz entblöſſet wäre, in denen übrigen aber möchte

ohngefehrder dritte Theilzurücke bleiben.

§ 8.

Darnach nahmen ſie ihren Weg auf Berlin, und es iſt weiter nichts

merckwürdigesvorgegangen. Sie reiſeten zuLandenach Preuſſen, undkamen

am 26. Juli auf Danzig. (h) Weil ſie nun allhier ganzbeſonders aufgenom

men worden, ſo wollen wir ſolches etwas ausführlicher erzehlen. Der Obri

ſte von Zitzewitz, welcher als Preußiſcher Reſidente ſich allhier aufhält, mel

dete dem hieſigen Rathe im Nahmen ſeines Königes, daß eine Anzahl Emi

granten dieſe Stadt berühren würden. Solches geſchahe zu Ausgangedes

Junii. Der Rathmachtedarauf Anſtalt, daß die Prediger am 13. Jul. eine

Collecteankündigten, welcheam VI.Sonntagenach Trinit. vor dieſe Leute ſol

te geſammlet werden. Sie thaten es mit groſſer Bewegung der Gemüther,

welches

(g) Man findet etwas davon in dem Neueſten von denSalzburgiſchen Emigrations

AStis, undzwar im 8-Stücke, p. 46. ſeq.

(h) Siehe hiervon das 1o.Stück in gedachten Aêtis, p. 31. ſeq,

«
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welches ſo viel würckte, daß ſie 13038. Fl. 10. Gr. 9. Pf, ausmachte. Der

Bürgermeiſter von Düſſeldorff hat 1000. F. der Herr Dilger aber 600.

Fl.darzu verehret. Und die Mennoniſten, welche auf Höhiſchen Gebiethe

wohnen, überreichten 1412. Fl. 13. Gr. Ein anderer von dieſen Leuten,

welcher ſeine Wohnung im Lachs hat, ſchenckte yoo. Fl. Die WittweOf

fenberſche aber gab 106. Ducaten. Am 22. dieſes lieffmit der Poſtdie Nach
richt ein, daß ſie den 26. von Dennemörſeauffbrechen, undan demſelbenTa

geallhier eintreffen wolten. Weil ſie nun allhier 2. Raſt-Tage halten ſol

ten, ſo erwehlte der Rath zwey Perſonen,welchevor ihre Verpflegung Sorge

tragen muſten. Einer hieß Joh.Wahl, der andere aber Joach. Jac. Schra

der. Dieſe redeten mit den Vorſtehern des Hoſpitals zum H. Leichnam des

Spend-Amts und des Pocken-Hauſes, daß man bey Zeiten Sorge trüge,

damit ſie in der Schieß-Bude Herbergefänden, undin dem Werder dasNö

thigeanträffen, wenn ſie durch denſelben abziehen würden. Manerſuchte

- auch durch den Secretarium die Prediger zum H. Leichnam und Pockenhauſe,

daß ſie ſich möchten entſchlüſſen, denen Erulanten Vor-und Nachmittage an

denen 2.Raſt-Tagen ſolche Predigten zu halten, die ſichaufihren Zuſtand am

beſten ſchickten. Sie übernahmen ſolches mitwilligen Herzen, ſo daß Gabriel

Oſterſtock in dem Hoſpitalbeyde Vormittags-M.Nathanael Becks aber bey

de Nachmittags-und M. Barthol. Hauck im Pockenhauſe alle 4. Predigten

ahlegte. Den 24. und 25. dieſes warman beſchäfftiget, von dem Stadt-Ziffer

Hofe Dielen, Creutz-Hölzer und andere Bau-Materialien nach der Schieß

Budezuführen. Aus dieſen machteman Tiſche, welche auf groſſen Pfählen

ruheten, ſo in die Erdewaren eingegraben worden. Jeder Tiſchwar 18. Ellen

lang, und eine gute Elle breit, von beyden Seiten mit Bäncken umgeben.

Man hatte 21. Tiſche verfertiget. Doch wurden nur 18. mit Salzburgern

beſetzet. Sie ſtunden alle unter Gezelten. – Denn 3. Meiſter von denen

Seegelmachern hatten ihre Seegel gutwillig darzu geliehen. Vor denen

Tiſchen, die vor der Schützen-Stube ſtunden, war eine Küche gebauet, und

ohnweit derſelben eine Schlangen-Spritze geſtellet, beywelcher 2. Bedienten

von der Feuer-Ordnung Wache hielten. Neben dieſer Spritze befand ſich

ein Kübel mit Waſſer, und noch ein anderer auf dem kleinern Platze zwiſchen

beyden Thorwegen. Die Speiſe-Kammer war zur lincken Hand zwiſchen

dieſen Thorwegen, wo ſonſt das Holz zu einigen Dominics-Buden aufgeho

ben wird. Nachdem nun der Tag angebrochen war, an welchem ſich die

Salzburger einſtellen ſolten, ſo marchirten des Morgens um 8 Uhr 7e.

Mann nach der Schieß-Bude. DieſeF. von der Stadt-Garniſon,Ä
- 3 WUPDel.
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wurden von einem Hauptmann angeführet. Es befanden ſich auch dabey

alle Ober-und Unter-Officiers, die zu einer Compagnie gehören, nebſt einem

Tambour. So lange ſich die Salzburger allhier aufhielten, muſte jeden

Tageine gleichſtarcke Mannſchafft dieſelben ablöſen. Ihre Verrichtungen

beſtunden darinnen, daß ſie den Eingang in die Schieß-Bude beſetzten, und

das groſſe Gedränge des Volcks abhielten, wenn man auf dem groſſen Platze

zu ſpeiſen pflegte. Um 10.Uhr am gedachten Tage ritten 18. Mann von

der Cavallerie, welche ein Cornette nebſt einem Corporal commandirte,

nach dem Adetars Kruge, um die ankommenden Salzburger allda anzu

nehmen. Dieſe erblickte man des Mittags um 12. Uhr. Hundert und

50. Reuter von dem Platenſchen Regimente hatten ſie biß hieher beglei

tet. Der Cornette ritte mit Io. Mann voran, und der Corporal mit 8.

Mann folgete hinter ihnen. Um 1. Uhr kamen ſie mit ihren Salzburgern

in die Schieß-Bude. Die Wagen und Pferde ſtellete man hinten nach

der rechten Seite des groſſen Platzes, wo er in etwas erhöhet iſt. Doch 26.

Pferde wurden von ihnen weggeführt, und theils in das Pockenhauß,

theils zu dem Gaſt-Wirth auf Neu-Garten in den Stall gebracht, weil ſie

beißigwaren. Man überreichte denen Emigranten friſches Geträncke, in

dem ſie des Morgensum 2 Uhr von Dennemörſe aufgebrochen waren, und

in der gröſten Hitzebeſtändig marſchiret hatten. Doch war ihnen nichts lie,

ber, als das Waſſer, welches ſie bey dem Wirth in der Schieß-Bude, und uns

tenam Stadt-Grabenantraffen. An dieſem letztern haben ſie ſich ſehr er,

götzet, ſolange ſie ſich allhieraufgehalten. Des Abends brachten die ſämtli

chen Fleiſcher ihre Plans, die ſie über ihre Schragen auf dem Marcktezuhän

genpflegen. Dieſe hefftete man auf einer Seite an den Zaun, und auf der

andern befeſtigte man ſie mitPflöcken, ſo in die Erdegeſchlagen waren. Hier,

unter machten ſich die Salzburger ihre Streuen von dem Stroh, das#
aus der Abſicht warzugeführet worden. Den erſten Tag wurden ſie mitei,

ner, den 2. und 3ten aber mit 2. Mahlzeiten bewirthet. Bey der letzten lieſ

ſenſichauch die Zunfft-Muſicanten mit einer ſtarcken Muſic hören. Und an

dem Tage ihres Abzugs reichte man ihnen noch ein Frühſtücke, worzuſie mit

Rührung der Drommel verſammlet wurden. Ihre Tiſche waren allemahl

mit Taffel-Lacken gedecket und ſie ſpeiſeten auf Zinnbeywelchem ſich auch

Meſſer und Löffelbefanden. Wenn man unter den Mahlzeiten merckte, daß

ſievor ſich und ihre Kinder Milch und andere Sachen verlangten, reichte man

ihnen ſolches ohne Verzug. Vielvon ihren Kindern hatten kürzlich die Pocken

gehabt, oder lagen noch daran kranck darnieder. Dreyſtarben auch allhier,

und eines brachten ſie todt mit ſich. Alle dieſe beſtattete man ehrlich zur Er

den.
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den. Unter den ältern Perſonen aber ſahe man nur wenige krancke. Man

brachte etliche von ihnen ins Pockenhauß. Es war ihnen aber darinnen ſo

ängſtlich, daß ſie lieber in der freyen Lufft bey den Jhrigen, als in den ver

ſchloſſenen Studen bleiben wolten. Doch verſorgte man ſie alle mit gnug

ſamen Arzeneyen. Man verſahe auch diejenigen mit Pflaſtern, deren Füſſe

vonden vielen Reiſen wund und geſchwollen waren. Am 27. frühemuſten

ihnen die Barbier-Geſellen ihre Bärte abnehmen, weil ſie es alſo verlanget

hatten. Wenn ſie zur Kirchengiengen, begleitete man ſie allemahlmit einer

Wache. Man theilte auch unter ſie Danziger Geſang-Bücher aus, davon

1oo. Stück neu waren eingebunden worden. Nun lieſſen ſich auch einige

vernehmen, daß ſie gerne Arnds Paradieß-Gärtlein haben möchten. Man

ließ demnach allenthalben nachfragen, obman einige finden könte. In allen

Buchladen aber waren nicht mehr, als 37. Stückanzutreffen. Dieſewur

den ſo gleich eingebunden, und nebſt 16. Dutzend Bibeln, wie auch 16.

Dutzend von Lutherikleinem Catechiſmo, unter ſie ausgetheilet. Ihre Reiſe

traten ſie den 29. Jul. Morgens um 8.Uhr an, nachdem ihnen M. Nathan.

Becks beym Frühſtücke den Göttlichen Seegendarzu angewünſchet hatte.

Sie zogen durch die Stadt zum Langgartſchen Thorhinaus, und die Caval

lerie begleitete ſie ebenſo, wie ſie dieſelben eingehohlet hatte. Einige Vor-

ſteher aber warenvorausgefahren, und hatten 2. bedeckte Rüſt-Wagen mit

Viétualien zu ſich genommen. Das Mittags-Mahl hielten ſie in Wetzloff

beym Teich-Gräffen Gerth Lan. In Groß-Zünder abertruncken ſie, und

der daſige Prediger, M. Joh. Moneta, tractirte von ihnen 50. Perſonen.

Des Abends kamen ſie nach Letzkau, wo ſie wiederum bewirthet wurden, und

in den Scheunenihr Nacht-Lager hatten. Weil nun derWeg im Werder,

- ſowohlwegen des vorigen häuffigen Regens, als auch der darauff erfolgten

Hitze, ſohöckrichtundzum Gehen unbequem war, ſo muſten die Bauren -

ſelben eben machen. Den 30. dieſes genoſſen unſere Emigranten noch in

Frühſtück, undbegaben ſich hernach an das Ufer der Weichſel. Hierfanden

ich auch M. Barth. Hauck Prediger zum Pockenhauſe, und M. Joh.Mone

ta, Pfarrer zu Groß-Zündel ein, welcheden Seegenüber ſie ſprachen. Man

ſetzte# über die Weichſel mit 2. Fähren und einem Gallert. An der an

dern Seite des Ufers ſtunden 1oo. Preußiſche Reuter, welche zu dem Blan

ckenſeeiſchen Regimente gehörten, und ſie weiter begleiten ſolten. Die Uber

fuhrt verweilte ſich biß gegen Mittag. Das Fähr-Geld aber zahlten die
Vorſteher, wie auch alles übrige, was ſie verzehret hatten, ſolange ſie#auf

dem Boden der Stadt Danzig befanden. Alles zuſammen helieff ſich auf
3759»
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3759. F.9., Gr. und 9. Pf, welchesman von den Collecten-Geldern nahm,

die an den Kirch-Thürenvor ſie waren geſamlet worden. Verlangt jemand zu

wiſſen, wie man ſie allhier geſpeiſet hat, ſo können wir folgendes davon melden.

Am 1.Tagebekamen ſiebey ihrer Ankunfteine kalte Schale, nebſteiner Pro

viGon von Kirſchen. Zur Mahlzeit gabman ihnen Haber-Grütze, und Kalb

und Lamm-Fleiſch mit Keulchen. Den 2. Tag hatten ſie zu Mittage eine

gute Suppe mit etwas gekochtem Fleiſch, und 54. Rinder-Braten. Des

HAbends aber genoſſen ſie Reiß mit Milch und Schöpſen-Fleiſch mit Rüben.

Des 3. Tagesſpeiſeten ſie zu Mittage Erbſen mit Wurſt und Grapen-Bra

ten mit Piſchke. Am Abend aber tractirteman ſie mit dickgekochtem Buch

weitzen-Grütze, dabeyman rohe ſüſſe Milch aufſetzte, wie auch mit Darſch

und gelben Möhren. Zum Frühſtücke bekamen ſie vor ihrem Abzuge eine

Waſſer-Suppe, die nach ihrer Art mitgebrandtem Mehlgekocht war, und

trockene Flindern nebſt Butter und Käſe, Jn Wetzloffaſſen ſie zu Mittage

kalte Milch mit Weiß-Brodte wie auch kalt Rind-Fleiſch. Und zu Letzkau

genoſſen ſie des Abends Schwade-Grüze mit Milch und Schöpſen-Fleiſch

ſauer mitKümmel gekocht. Das letzte Frühſtücke aber beſtand in Milch, Käſe

undBrod. Auf den Weg bekamen ſie, was an Grütze.Mehl, Käſe undBrod

übrig blieben war auch Speck, einige Schincken und Rocken-Zwieback, des

gleichen auch über 109. Citronen. Bier und geringe Trincken erhielten ſie

ſoviel, als ſie nur begehrenkonten: Mangab ihnen auch beyallen Mahlzei

ten Franſch-Wein, davon ſie 4 Orthofft ausgetruncken haben. Wasaber

in Letzkau noch übrig blieb, füllete man in ihre Fläſchlein, die ſie auf die Reiſe

mit ſich genommen. Ihre Pferde haben in der Stadt 6, Fuder, in Wetzlöf

eine groſſe Fuhre undin Lezkau 3 Fuder Heu verzehret, worzu noch in allen

6:Ä kamen. Man merckte an dieſen Leuten eine groſſe Gedult, freu

die Standhafftigkeit, ungezwungene Andacht im Beten und Singen, wie

Liebe, Zufriedenheit und Aufrichtigkeit. Daher haben ſie faſt aller Ge

egenheit an ſich gezºgen. Wenn ſie in der Stadt auf den Straſſen gien

gen, ſoruffte man ſie häufig in die Häuſer, und ſchenckte ihnen Geld nebſt

vielen andern Sachen. In der Schieß-Bude that man desgleichen. Die

Kauffleute von der Cramer-Zunfft legten 800. F.zuſammen, und ihre Die

ner 400. Fl. welcheman am 28. Jul. Abends unter die Salzburger austheilte.

Davon bekam jede Perſon einen halben Gulden. Das übrige gabmande

nen Vornehmſten unter ihnen, damit es zur Verpflegung der Krancken an- -

gewendet würde. Vondenen Tiſchlern gaben die Meiſter 100. F. und die

Geſellen so. Fl, wofür ſie Bibeln und andere geiſtreiche Bücher kaufften,

G. - und
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und des Morgens vor ihrem Abzugeunter ſie austheilen. „Eine unbenannte
Perſon überſandte eine gute Parthie neuer gebundener Bücher, ſo«manih

nen alsbald überreichte, und 3 ſtarcke Päcke ungebundener. Dieſe letztern

ab mandem Candidato, der ſie auf der Reiſe erbauete, und Iſrael Chriſtian

Gronau genennet wurde. Er bekam auch darzu 3o. f. an Gelde, damit

er ſie in Königsberg einbinden lieſſe, und ſie dieſen Emigranten zutheilwürden.

Andere ſchenckten ihnen ungeſchnittene, andere geſchnittene Linnen, und noch

andere Hemden. Einige gaben Strümpfe einige Seiffe, und einige eine

Parthie Tuch zur Kleidung. Ein gewiſſer Bürger verehrte ihnen einen Ort,

hofft Frantz - Wein, und ein Gewürz-Händler 2oo. Düten, darinnen ſich

Reiß und Gewürze befande. Das meiſte aber bekamen ſie am Gelde,

welches ſie reichlich erlangten, wenn ſie zu Tiſche ſaſſen, oder auf dem Platze

herum gingen. Nicht nur Evangeliſch-Lutheriſche, ſondern auch Reformir

te, Mennoniſten, Juden und gar einige Papiſten haben ſich mildreich gegen

ſie bezeiget. Als ſie durch die Stadt zogen, ſchenckte man ihnen noch vieles,

und warffes ihnen auf die Wagen. Die Herzogin in Churland befand ſich in

Wotzlaff, und ließ ihnen auch Geld austheilen. Desgleichen that auch ein

Churländiſcher von Adel, der in der Stadt ſeineWohnung hat. Die Salz

burger nahmendieſe Wohlthaten mit vielem Danckan, und wünſchten denen

Dantzigern dafür tauſendfachen Seegen. InLetzkau ſetzte einer von ihnen,

welcher Hanß Hayer hieß, im Nahmen aller eine ſchriftliche Danckſagung

auff, welche die Vorſteher in die Stadt brachten und die aucham 1. Aug.

in der Rath-Stube iſt verleſen worden. Dieſer Hayer befand ſich zwar bey

einem andern Hauffen. Doch weil er ſich in Berlin etliche Tage aufhalten

muſte, hat er ſich zu dieſem Zuge geſellet. Gelobet ſeyder HErr, der auchall

hier die Herzenſo kräfftig gerühret hat, daß ſie unſern Salzburgern auſſeror

dentliche Wohlthaten erwieſen. Er überſchütteſiedafür mittauſendfachemSee

gen,und laſſe ſie auch anjenem Tage die angenehmeStimmehören: Wasihr

gethanhabt einem unter dieſen meinen geringſten Brüdern, das habt

ihr mirgethan. Gehet einzu eures ,Errn Freude.

Der II. Zugaus Salzburg.
$. I.

Wº M 14. Juni, und zwar Vormittages um 11 Uhr kamen wiederum

463. Emigranten nach Auſpurg, welche ihren Weg von Kauffbey

ren dahin genommen hatten. (a) Manverlegte ſie wiederum in ihreor

DritterTheil. K dent

- Fºk-F das VLStück von den Salzburgiſchen Emigrations-Acis Pößs

1equ.
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dentlichen Quartiere, undrein jeder Bürger nahm ſo viel mit ſich, als er

vor dem Thore bewirthen konnte. Nachmittage kamen einige Prediger

ausder Stadt zu ihnen, und hielten mit ihnen erbauliche Betrachtungen.

Der folgende Tagwarzu ihrer Ruhebeſtimmet. Weilnun an demſelbender

Quatemberliche Buß-Tag einfiel, ſo verſammlete man ſie des Morgens,

und führte ſie Paarweiſe in die Kirche zu St. Annen. In derſelben hielt der

SeniorUrlſperger eine nachdrückliche Predigt, welche nicht nur dieſe fremden

Leute, ſondern auch die ganze Gemeine ſehr bewegte. Nach vollbrachten

Gottesdienſt giengen ſie in ihre beſtimmten Quartiere, woman ſie allenthalben

mit Speiß und Tranck verſorgte. Gegen Abend wurden ſie wiederum mit -

Gottes Wort erquicket. Dennman erklärte ihnenetwas aus dem 23.Pſalm,

und ertheilte ihnen hernach den Seegen. Des Tages darauffſetzten ſie ihre

Reiſe fort nach Preuſſen.

§. 2. -

Siekamen ungehindertauf Donauwerth, und ſungen biß an die Stadt

geiſtliche Lieder, wie ſie es ordentlich zu thungewohnt ſeyn. Es geſchaheaber,

daß die Römiſch-Catholiſchen in Proceßion giengen, und das Venenabile mit

groſſer Pracht herum trugen, wobey ſie zugleich ihre Lieder anſtimmeten.

Hier hätte manmeynen ſollen, daßesdiePapiſten an Schmähenund Läſtern

nicht würden ermangeln laſſen, wie es ihre ordentliche Gewohnheit mit ſich

bringet. Allein dieſes mahllief es beſſer ab, als man es ſich vermuthet hatte.

Denn unſere Salzburger zogen ungehindert fort, und Niemand vergriff ſich

andenſelben. Sie nahmendemnach ihren Wegdurch das Oettingiſche. Als

ſie am 22. dieſes in die Stadt Oettingen kamen, ſo erſuchte der Graffvon

Oettingen-Spielberg, welcher ſich zur Catholiſchen Religion bekennt, den

Commiſſarium Göbel, daß er 12. Perſonen von denen Emigranten zuihm

ſchickte. Solches thater ungeſäumt, und der Grafmachte ſich eine Vergnü

gungdaraus, ſie in einem beſondern Zimmer zu bewirthen. Wir wollen ſol

chesvon dem Commiſſario ſelber hören, welcher hier zugegen geweſen iſt, und

alles ausführlich nach Augſpurg berichtet. Der Brieffdavon lautet alſo:

Des Königl. Preußiſchen Commiſſarſ Göbels Schreiben an

dem Herrn Morell, Bürgermeiſtern in Augſpurg.

0ch. Edelgebohrner Herr, -

Hochgeehrteſter Herr Burgermeiſter. - - -

w. Hoch-Edelgebohrn bin für die beydenen Salzburgiſchen Emigranten

F angewandteſorgfältige und unermüdete Bemühung unendlichÄ -

den

»
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den und habe ich Dero Hoch-wertheſte Perſon in meiner letzt-abgeſtatteten al

lerunterthänigſten Relation bey meinem Allergnädigſten Könige angerühmet.

Die letzt von Augſpurg abgegangene Salzburgiſche Emigranten ſind durch das

Oettingiſche ins Anſpachiſche glücklich eingerückt, und werden ſie aller Orten

aus Chriſtlichtragender Comuniſeration gegen dieſelbe, gratis verpflegetund

tranſportiret. Die Einwohner certiren gleichſam um die Wette, ihnen Gu

tes zu thun, ja die Catholiſche allerdings haben mit dieſen armen Leuten Mit

leyden. In Donauwerth, allwonach meiner extrahirten Specification ihrer

767. Perſonen eine Nacht und einen halben Tag Raſt-Tag gehalten, ſind

von denenEinwohnern aufsfreundlichſte bewirthot und auffgenommen, wor

den,und da die Salzburger ihrer Gewohnheit nach, öffentlich in ihren Häuſern

Evangeliſche Geſänge geſungen und gebetet, iſt ihnen nicht eine unfreundliche

Mine von denen Catholiſchengemacht worden (b). Der Herr Commandant

hat ſich gar keiner Revolte oder Inconvenienz, (deßen ſich die Herren Aug

ſpurger zu ihrem irrevelanten Praetext bedienen) befürchtet, ungeachtet in

dieſer Guarniſon ietzo keine regulaire Milice lieget , ſondern die Thore mit

Stadt-Bürgern beſetzet ſind, alſo vermag das vernünftige Commando einerje

den Obrigkeit, ſeine Bürger und Einwohner unter einem Zwangin Zaum und

Zügel zu halten, daß keine Inconvenienzentſtehen kan und muß, dannſonſten

wäre ihre Autorität zu eludiren und zu vilipendiren. Die von Augſpurg

letzt abgegangene 433 Perſonen, als ſie vor gedachte Stadt Donauwerth

kamen, und die Catholiſche eben mit ihrem Venerabili herumgien

gen, und ſungen, haben die Emigranten, da ſie im Singen auch begriffen

waren, ſolches continuiret, dawieder ſich keiner vondenenCatholiſchenbe

ſchweret, und ein Inconvenien entſtanden. (c) Und wie Gottaugenſchein

ich dieſe Leute wunderbarlich führet, welchen man billich alle Liebe erweiſen

muß, wann wir Chriſten, und nicht Heyden genennet werdenwollen, ſo bin

veſt perſuadiret, daß diejenige, die dieſen Emigranten Gutes erweiſen al

ken himmliſchen Seegen davon tragen, diejenige aber, ſo dem Gutenſteu

renundwehren, unfehlbar den Fluch und Unſeegenüber ſich und ihre Häuſer

laden werden, exponiren ſich auch über dem einem ſiniſtren Sentiment bey

der klugen Welt. Nuncarrige aures! -

Alsamvergangenen Sonntage die Emigranten dieſen Ort paſſirten, er

ſuchte mich Herr Graff von Sagºrºs ich möchte doch ihrer

- R 2

I 2.

(b) Hierdurch werden diejenigen verſtanden, von welchen wirbeydem I. Zugeim2. $.

- Ä* (c) Die Rede iſt hier von denenſelben, diewir beydieſem Zuge

P! e
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12. von den Emigranten zu ihm bringen, er wäre begierig, denen armenLeu

ten Gutthätigkeit zuerweiſen, woraufich ihrer 12. choiſirte, und zum Herrn

Grafen führte. Er ließ ſie alle vor ſich um ſeine Taffelherumkommen, und

nachdem er ſie examinirt und befragt: Warum ſie ihr Vaterland verlaſſen. Ac.

wurden ſie in einem aparten Zimmer aufs herrlichſte mit einer Mahlzeit tra

etirt, er befahl dem Koche die Speiſen, die er nur in der Geſchwindigkeit auf

zubringen wüſte, wohl anzurichten, gebot auch ſeinen Bedienten, dieſenlie

ben angenehmen Gäſten (wie er ſie expreſſiſſimis verbis nennete) aufzuwar

ten, und einem jeden in einem aparten Becher, braun Bier und Wein, ſo viel

- ſie trincken wollen, herzureichen, ich wurde an ſeine Taffel auch genöthiget,

worbey Sr. Königl. Majeſtät und Dero ganzen Hauſes höchſte Geſundheit

getruncken wurde. Nach verrichteter Taffel ſchickte Herr Graf ſeinen

Herrn Hoff-Rath, mit welchem ich mitgieng ab, um zu ſehen, ob ſeine anges

nehme Gäſtewohltractirtundbewirthet würden? welche ſchon vom Tiſchauf

geſtanden, bedanckten ſich gegen dem Herrn Hoff-Rath für die gnädigeBe

wirthung des Herrn Grafen, fiengen das Dancket dem HErrnAc.nachdem

Eſſen zu beten, und ſungen ein Tiſch-Lied mit groſſer Devotion ab. Herr

Graf hat mich mehr als 1o. mahl erſucht, ich möchte doch allemahl, ſo Ä
Emigrantendurchpaßiren, ihrer 12. zuihm ſchicken; [d] Er wolte ſie eben

ſo, undnoch beſſer, wie dieſe bewirthen, bezeugte eine ungemeine Leutſeelig

keit gegen dieſe Leute, und da er aus der Kirche kam, und dieſe Leute noch bey

ſammen fande, nahm er von jedem, mit Darreichung ſeiner Hand, Abſchied,

und wünſchte, daß ihnen GOtt Seegen und Glück geben wolle, welchen ſie

ſtets vor Augen halten ſollen. Owunderbaregöttliche Direction! Allhier hat

der Apothecker Megelebiß40. Perſonen Emigrantentractirt, mit Eſſen, Bier

und Wein. Geſtern ſind biß ihrer 50. ſo aus dem Würtembergiſchen denen

andern

(d) Dochhater ſeine gute Gedancken bald geändert. Dennbeyden folgenden Durch

zügen hat man nicht gehöret, daßihm dieſelben wieder eingefallen wären, und er ſie

ins Werck gerichtet hätte. Vielleicht hat ſein Beicht-Vater eine Himmelſchreyende

Sünde daraus gemacht, daß er dieſen Kezernguts erwieſe. Oder der König von

Preuſſen hat keine Vorbitte bey dem Kayſer eingelegt, daß er auch etwas von der

Erbſchafft ſeines verſtorbenen Vettern bekäme. Denn es iſt bekannt, daßderver

ſtorbene Fürſt, welcher der Lutheriſchen Religion zugethan war, obnemännliche

Erbenverſtorben iſt. Nunmehroſtreitendie 3. Catholiſche Linien untereinander, ob

alle zuſammen oder einer unter ihnen das Land erben ſoll. Wie es ſcheinet, ſo

: wird der Reichs-Hoff-Rath auf des verſtorbenen Teſtament ſehen, und der Linie zu

- Baldern das Landzuſprechen. Auf dieſe Weiſe wird wiederum ein Evangeliſ

Land einen Catholiſchen Grafen Preiß gegeben. - - - .
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andern nachfolgen, von meiner Wirthinmit Eſſen und Trincken accommodirt,

und hat die hieſige Regierung zu Fortbringung ihrer Bagage einen Wagengra

tis angeſchaffet. Im Anſpachiſchen werden dieſeLeute unbeſchreiblich wohlauf,

genommen. Darum laſſet ihr Herren Augſpurger, die ihr andem Orte, wo

Origo & Sedes Auguſtanae Confeſſionis iſt, lebet, euer Licht vor allen andern

hervorleuchten, ziehet wegdiebißherovorgezogene Gardines, öffnet Thür und

Thor, damit GOtt euch nicht den Seegen entziehet.

Denen bewandten Umſtänden nach, da meines Allergnädigſten Köni

ges höchſter Wille an ſeinen Unterthanen, vermög höchſt-händigen belobten

Schreibens an Einen Hochweiſen Rath gar nicht erfüllet, und es mir impu

tirt werden will, daß nicht behörige Remonſtration gethan, ſo werde mir, wie

esgethan, nicht mehr Mühe geben. Gutes zu thunund Chriſtliches Mitley

den gegen ſeinem Nächſten auszuüben, mußmannicht erbettlen und erzwin

en, ſondern es muß vonſelbſten nach dem göttlichen Befehl und Chriſtlicher

ſichtinsthätige Werck geſetzet werden. Bitte meine Freyheit nicht ungü-

tigzunehmen. Hoffe die Ehre zu haben, Ihnen bald meine gehorſame Auf

wartung zu machen, alsdann conteſtiren werde, mit was Hochachtung ich

bin

- Ew. Hoch Edelgebohrn, -

- Meines Hochgeehrteſten Herrn Burgermeiſters

Oettingen, den 25. Juni

"732, gehorſamer Diener

- - - J. Goebel.

- §. 3.

Unſere Salzburger nahmen ihren WegaufGunzenhauſen, Windſpach

und Schwobach, welche Städte dem Marggrafen von Anſpach gehören.

Sie vermehrten ſich unterwegensſoſtarck, daß ſie bereits 56o. Perſonen aus

machten, als ſie in das Nürnbergiſche Gebiete einrückten. Man verlegte ſie

wiederum in die Dörffer, und ließ ſie nicht in die Stadt kommen. Am 26.

dieſes giengen ſie in die BayreuthiſcheLande, und folgeten denenjenigen nach,

deren Reiſewir indem vorigen Zugebeſchrieben haben. Den 6. Jul. welches

der IV. Sonntag nach Trinit war, kamen ſie unter einem ſtarcken Regen

nach Naumburg. (e). Siewurden wiederum allhier mit groſſer Liebe aufge

- K 3 nommen,

(e) Dieſes iſt genommen aus der kurzen Nachricht, welche man beyder Predigt ſin

det, die der Paſtor Schamel dieſen Leuten zum Beſten gehalten. Man hat ſiege

druckt, unter dieſem Titul: Chriſtliche Troſt-Predigt, welche beydem, nachAn

kunfft etlicher hundert Salzburgiſchen Emigranten, den7. Jul. 1732 in der Stadt
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nommen, ſo daß die Bürger untereinander ſtritten, welcher die meiſten be

wirthen möchte. Viel von ihnen führte man auf die Herren-Freyheit, um ſie

daſelbſt auf das beſte zu verpflegen. Weil ſie nun ſehr naß und müde waren,

ſo verſtattete ihnen der Commiſſarius, einen Raſt-Tagallhier zu halten. An

demſelben ſorgte man zuerſt vor ihre Seelen, damit dieſe nicht Hunger leiden

möchten. Deswegenſtellete man einen beſondern Gottes-Dienſt an. Zuerſt

wurdedie Litaney geſungen, wie es in Buß-Tagenzugeſchehenpfleget. Her

nach folgte das ſchöne Lied: WoGOttder HErr nicht beyuns hält, c. Die

Predigt verrichtete der berühmte Schamel, und zwar über die Worte Luc. VI,

22.23. Darausſtelleteer vor: Die Seeligkeit derjenigen, die da leiden

um Chriſtiwillen: 1. Was es für Leiden ſeyn, 2. Wie alle Chriſten

darzu müſſen willig undbereit ſeyn. 3. Was dasfür ſeelige Leidenſeyn.

Sieiſt ſehr beweglich eingerichtet, und kontedenen Emigranten vielen Troſt

mittheilen. Nach der Predigt ſung man: Keinen hat GOtt verlaſſen, c.

Darnach examinirte ſie M. Roſenfeld, wobey ſich iedermann verwundern

muſte, daß ſie ſo gründlich antworten konten. Als ſie aus der Kirche gien

gen, ſoſtund ein fremder Kauffmann an der Kirch-Thüre, und gabiedem

Salzburger I. gr. Man führte ſie ſo gleich aufs Rath-Hauß, wo eine

Manns Perſon8 greine Weibs-Perſon6.gr. und ein Kind4-gr.empfieng.

Weil nun die Meſſe noch nicht völlig geendiget war, ſolieſſen auch die aus

wärtigen Kauff-Leute hierbey ihre Freygebigkeit ſehen, und ſchenckten denen

Emigranten reichliche Allmoſen. An dieſen konte man noch die Striemen

und Wunden erblicken, die ihnen in Salzburg um der Lehre Chriſti ſeynge

ſchlagen worden. Am 8. dieſes bereiteten ſie ſich frühezu ihrer Abreiſe, und

wurden von ihren Wirthen nicht nur mit Gelde, ſondern auch Büchern und

Kleidern beſchencket. Des Morgens nach 5 Uhr zogen ſie aus, undnahmen

ihren Weg auf Freyburg. Die Vorſpannung, welche ſie dahinabgeführet

hatte, berichtete beyihrer Zurückkunfft, daß ihnenauch auf dem Wege allent

halben viel Gutswäre erzeiget worden. Die Gemeine in Naumburg aber,

welche dieſe vertriebnen Salzburger ſoliebreich verpflegethatte, wurde ſogleich

nachihrem Abzugeunterrichtet, wie man die Evangeliſche Religion gebührend

hochachten ſolle. Der Text zu dieſer Predigt war genommen aus Ebr. Il, 1

4. welche der ſehr beliebte Diaconus daſelbſt, Herr M. Stemler, mit vieler

Bewegung ablegte. s - -- S 4.

TKirchezuS Wengen Naumburg angeſtellten Gottes Dienſte abgelege Raj

burg und Zeitz beyGrießbachen. 4. 3. Bogen. Das meiſte aber habe ich aus einer

Ä" Nachricht entlehnet, die mir ein vornehmer Freund von darauszu

9 - - * - . . - - - s - -
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- §. 4.

Die Emigranten aber zogen auff Querfurt und Eißleben. Den 1 f.

Jul. kamen ſie nach Brandenburg, welchesan der Havellieget, uudzu der

Mittel,Marck gerechnet wird. (f) Sie wurdenebenſo eingeholet, wie dieje

nigen, von denen wir in dem 2. Theile dieſer Hiſtorie gehandelt haben,

Weil nun die Bürgerhörten, daß ſie allhier einen Raſt-Taghalten ſolten, ſo

war das Verlangen ungemein groß, dieſe Leute mit freudigen Herzen auf

zunehmen. Doch muſten viel Einwohner wieder betrübt nach Hauſe gehen

weil ſie keine Emigranten bekommen konten. Des folgenden Tages führte

man ſie in beyden Städten in die Kirche, und hielt ihnen eine erbaulichePre

digt. Nachmittage giengen ſie in die Bethſtunde, wo ſie öffentlich catechiſ

ret wurden. Die Menge des Volcks war hierbeyungemein groß. Alle aber

muſten ſich verwundern, daß dieſe Fremdlinge auf die vorgelegten Fragen ſo

gründlich antworteten. Ihre Antwort war allezeitÄ Und einige

bezeugten ſich ſo freudig, daßman eine auſſerordentliche Freymüthigkeit anih

nen wahrnehmen konte. Viel Zuhörer fingen an, hierbey bitterlich zu wei

nen, daß ſie es in ihrem Chriſtenthum noch nicht ſo weit gebracht hätten. An

dere ſchämten ſich in ihrem Gewiſſen, daß ſie von dieſen armen Baurenan der

Erkänntniß überwunden würden. Mit einem Worte, ſie haben mehrer

bauet, als ſie ſelber ſeynerbauet worden. Am 17. dieſes brachen ſie von hier

auff, und man begleitete ſie ebenſo, wie es mitdem erſten Hauffen geſchehen

war. Die Bürgerſchafft aber, welche in dieſen beyden Städten wohnet,

entſchloß ſich auch voriezo, denen Emigranten zum Beſten eine Collecte zu

ſammlen. Sie belief ſich über 4oo. Thlr. und wurde ihnen wiederum auf

Berlin nachgeſchicket.

§. 5.

Als unſere Salzburger den 18. Jul. nach Spandow kamen, wurden

ſie vor dem Kloſter-Thore nicht nur von dem Rathe, ſondern auch denen

Mäº

- Geiſtlichen und geſammten Stadt-Schulen empfangen. (g) Man führte

ſie mit vollem Geläute und Geſänge in die Nicolai-Kirche, wo ihnen der hie

ſige Inſpector Lamprecht eine Predigt hielte, und ſie aus dem 73. Pſalm und

deſſen

* - (F) Hiervon kan man nachleſen die kurze Nachricht, wie die Salzburgiſchen Emi

grantenzu Brandenburg an der Havelzu 4 unterſchiednen mahlen ſind eingehohlet,

aufgenommen und wieder fortgeleitet worden, nebſt denen Reden, die dabeyſind

gehalten worden. Brandenburg bey Chr. Hallen, 732. 4. 7. Bogen.

(g). Dieſe ſchriftliche Nachricht hat uns der iesige Archidiaconus daſelbſt Herr Joh.

Chriſt, Schreiner, überſandt, wofür wir ihm allhie öffentlichen Danckabſtatten.
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deſſen 24. v. von der ſeeligen Leitung GOttes unterrichtete. Hernach ſung

man das Te Deum laudamus unter Paucken und Trompeten-Schall, und

ſammlete eine Collecte von 52.thl. an denen Kirch-Thüren. Die Bürgerbe

wirtheten ſie zu Mittageauf das liebreichſte. Weil aber die meiſten eineſtar

cke Anzahl derſelben zu ſich genommen hatten, ſo waren die andern darüber

ſehrmißvergnügt, daß ſie keine oder nur wenige von dieſen Gäſten bekom

menkonten. Nachmittagsbeyihrem Abzuge, welcher eben ſo, wie ihre Ein

hohlung geſchahe, ſchloß man einen Kreiß vor der Veſtung, und der Diacon.

Schreiner zeigte ihnen die ſeelige Führung der Schaaffe JEſu, nach Anlei

tung der Worte unſers Heilandes, Joh.X, 27:28. Darauf reiſeten ſie frö

lich auf Berlin.

§. 6.

- Von hier nahmen ſie ihren Weg auf Stettin, und wurdenÄ
Schiffe gebracht, um über die See nach Preuſſenzugehen. Zweyhundert

und zo. Perſonen aber reiſeten zU Lande, und wanderten durch das Branden

burgiſche Pommern. Weil nun Bütow ganz an der Grenze dieſesLandes

liegt, und der letzte Brandenburgiſche Ort iſt, von welchem man ſogleich in

das Polniſche Preuſſen einrücket, ſo wollen wir von ihrer Aufnahmeahierei

neausführliche Nachricht mittheilen. (h) Am 2o. Aug.lieff hier die Nach

richt ein, daß an demſelben unſere Emigranten ankommen würden. Der

Rath machte dannenhero alle Anſtalt dieſelben wohl zu empfangen und zu

dewirthen. Die beyden Prediger nebſt dem Rector und der Schule bereiteten

ſich, dieſe Fremdlinge öffentlich einzuhohlen. Man wartete von 2. biß5.

Uhr aufſie, ehe ſie von Rummelsburganlangten, woſie in der vorigen Nacht

ihr Quartier gehalten hatten. Eine groſſe Menge Volcksgieng ihnen vor die

Stadt entgegen. Unter dieſem befand ſich auch ein Catholiſcher Pfaffe, der

auf einem benachbarten Dorffe wohnet, und ſeine Amts-Verrichtungen auch

in hieſiger Catholiſchen Kirche verwaltet. Er war mit Fleiß hieher gekom

men, um den Einzug dieſer Leute anzuſehen. Doch hatte er ſich vorher in der

Stadt toll und voll geſoffen, damit ihm die Gedanckendeſtohäuffiger zuflöſ

ſen, wenn er ſich mit denen Salzburgern in ein Geſpräch einlaſſen würde,

Danun dieſe angekommen waren, wolte er ſein Vorhaben ins Werckrichten,

auf daß es nicht ſchiene, daß er ſo viel Brandtwein vergeblich eingenommen

hätte.

(h) Wir ſetzen dieſesaus der ſchönen Nachricht, die uns der gelehrte Candidatus Mi

niſterii, Herr Joh. Chriſt. Cuntius, von dort aus überſchicket hatwir mit groſſem Dancke erkennen. chicket hat, welches
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hätte. Aber die Emigranten begegneten ihm ſo gründlich, daß er mit Schimpf

und Schande abziehen muſte. Unterdeſſen rückten ſie näher an die Stadt,

und grüſſeten jedermann auf das freundlichſte. Die Prediger, der Rector

nebſt der Schule, und etliche Raths-Verwandte, warteten ihrer nicht weit

von der Stadt auf dem Felde. Hier hielten unſere Salzburger ſtille, und

man ſunge: Erhalt uns, HErr, bey deinem Wort, 2c. Darauf redete

ſie der älteſte Prediger, Jac. Hävelcke, alſo an: Komm herein, du Geſee

neter des Errn, warum ſieheſt du drauſſen? Geo.XXIV, 31. An

- fangs fragte er ſie, ob ſie wohl Geſeegnete desHErrn wären,da ſie ſo vielVer

folgungen ausgeſtanden hätten, und faſt nackend wären davongejagetwor

den? Doch zeigte er ihnen bald, daß man einen Unterſcheid machen müſte un

ter dem Seegen des HErrn im Leiblichen und Geiſtlichen. Dieſen letztern

eignete er ihnen zu, und wünſchte ihnen ferner denſelben. Zuletzt redete er ſie

nochmahls alſo an: Kommt herein, ihr Geſeegnete des HErrn, warum ſtehet

ihr drauſſen? Darauf gieng die Schule und der Rector. Hernachfolgeten

die beyden Prediger, welche den Candidatum,der mitdenen Emigrantenange

kommen war, und ſie auf dem Wege im Chriſtenthum erbauen ſolte, wie auch

den Commiſſarium, in der Mitten führten. Hinter dieſen wanderten die

Salzburger Paar-weiſe. Die Krancken, Schwachenund Müden aber fuh

ren auf den Wagen. Im Gehen wurde geſungen: Wer nur den lieben

GOtt läſt walten, zc. Als ſie nun auf dem Marckte angelanget waren,

theilteman ihnen Billets aus, wo ſie ihre Herberge haben ſolten. Ein Raſch

macher bekam einige von ihnen. Er hatte aber keinen Raum vor ſie gemacht,

obes gleich allen Bürgern vorher war angeſaget worden. Drumfanden ſie

- ihn auch nicht, daſie ſich in ſeinem Hauſe einſtelleten. Und weil ſie mochten

geſagt haben, daß ſie daſelbſt keinen Raum vor ihre Pferde anträffen, ſo lieff

dieſer unbarmherzige Mann, der ſich vorher verſteckt hatte, zu dem Commis

ſario und Billetier auf den Marckt, und klagte ihnen, daß er vor die angekom

-menen Emigranten keinen Raum in ſeinem Hauſe hätte. Er fügte noch die

ſes hinzu, daß ſie mit dem Platzenicht zufrieden wären, welchen er ihnenan

gewieſen, ſo daß ſie auch verdrüßliche Reden gegen ihm ausgeſtoſſen. Doch

dieſes verhielt ſich nicht alſo, daman Nachfrage deswegen angeſtellet hatte.

Der Commiſſarius antworteteihm: Mein lieber Mann, man wird euch nicht

zwingen, Salzburger einzunehmen, wenn ihr von freyen Stücken keine haben

wollet. Wollet ihr es nicht thun, ſo mögt ihrs bleiben laſſen; und wenn die

Salzburger nicht zufrieden ſeyn wollen, ſo ſagt ihnen nur, daß ſie zu mir kom

men ſollen. Dieſes war allhier der erſte, welcher ſein Herz vor ihnen verſchloſ

Dritter Theil. L ſen
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ſen hatte. Hingegen bezeigte ſich ein Catholiſcher Schuſter ganz anders, bey

welchemman keine einquartieret hatte. Erbathfreywillig, daßman ihm ei“

liche zu verpflegen übergeben möchte. Als er nun 2. Perſonen erlangte ſº

bewirthete er ſie aufsbeſte, aus der Urſache, weil er auf ſeiner Wanderſchafft

in ihrem Lande auch vielGÄ genoſſen. Nachdem ſie nun alle verthelet

worden, ſo bekamen ſie von ihren Wirthen, die Aecker beſitzen, Stroh, Haº

ber, und Heu meiſtens umſonſt, damit ſie ihre Pferde füttern konten. Sie

ſelber aber wurden im Leiblichen auch wohl verpfleget. Nach der Mahlzeit

hörte man nichts von ihnen, als die Worte: GOtt vergelts, Vergelts

GOtt tauſendmahl. Hierbeyreichten ſie einem jeden im Hauſe die Hän

de, den Kindern ſowohl, als den Eltern, und bedanckten ſich auf das demü

thigſte. Des folgenden Tages, der zu ihrer Ruhe allhier beſtimmet war

hörten ſie früh eine erbauliche Predigt, welche der älteſte Prediger Hävelcke

ablegte. Er lobte nicht nur ihren Glauben, ſondern vermahnte ſie auch zu

fernerer Beſtändigkeit. Nach vollendetem Gottes-Dienſte ſammlete man

vor denen Kirch-Thüren eine Collecte, welche ſich bey nahe auf 100. Fl.

Polniſch, d.i. 33. Thlr. 8. Gr. belieff. Mittags wurden ſie zuſammenin

dem Rath-Hauſe geſpeiſet, dabey ihnen die Herren des Raths ſelber aufwar

teten. Der älteſte Prediger aber ſchenckte ihnen einige Bibeln, Geſang-Bi

cher und Catechiſmos. Nach der Mahlzeit danckten ſie GOtt herzlich mit

Beten und Singen. Man hatte vor dem Rath-Hauſe wieder ein Becken

ausgeſetzt, darein diejenigen, welche vergeſſen hatten in der Kirche etwas zu

geben, wie auch ein jeder vorbeygehender zur Collecte vor die Salzburger eine

milde Gabe legen könten. Nachmittage um 5.Uhr verſammleten ſich die

Emigranten aufden Marckt, wo ihnen der Candidatus eine Rede hielt über

die Worte: Jhr waret wie die irrenden Schaafe, aber nun ſeyd ihr

bekehret zu dem Hirten und Biſchoff eurer Seelen, 1. Petr.V, 2ſ.

Des Abends bereiteten ſie ſich zu ihrer Abreiſe, welche des folgenden Tages

vor ſich gehen ſolte. Unterdeſſen genoſſen ſie von ihren Wirthen noch alle Lie

be und Güte. Einige kauften ſich Proviantauf den Weg; andere bekamen

dergleichen von ihren Wirthen, wofür ſie ihnen tauſendfachen Danck abſtat

teten. Denn ſie beſorgten nicht ohne Urſach, ſie würden in Polen weniger

halten. Als nun der 22. erſchienen war, ſo begaben ſie ſich des Morgens um

4. Uhr auf die Reiſe. Eine Eſcorte von einer Compagnie Dragoner beglei

tete ſie, wie auch die folgenden Hauffen, biß ſie durch das Polniſche Preuſſen

marſchiret waren. Sie nahmen ihren Weg auf Behrend, welches ein Pa

piſtiſches Städtgen in Polen iſt, und 4, Meilen von hier lieget. In#
muſten
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muſten ſie des Nachtsverbleiben. Die Einwohner aber bezeigten ſich ſoun,

barmherzig, daß ſie denen Salzburgern keinen Biſſen Brods geben wolten.

Sie nahmen ſogar die Eymer von denen Brunnen, damit ſie nicht Waſſer zu

trinckenbekommen möchten. Endlich brachten noch die Dragoner durch ihr

Bitten ſoviel zuwege, daß ſie ihnen um Geldverkaufften, was ſie nothwen

dig begehrten. Dochmuſten ſie alles doppelt bezahlen. Und es koſtete viel

Mühe, eheman ſie in den Häuſern beherbergen wolte. Soweit gehet der

blinde Religions-Eyfer, daß man auch alle Pflichten bey Seite ſetzet, die ein

Menſch dem andern zu erweiſen verbunden iſt. Wo bleibt denn die Lehre

CHriſti: Liebet eure Feinde? Danun die Papiſten gegen die unſchuldigen

Salzburger ſo unchriſtlich handeln, die ihnen nichts zuwider gethan haben,

wie müſſen ſie ſich nicht gegen diejenigen bezeigen, von welchen ſie ſeyn belei

diget worden? Und ſolche Lehren predigen ihnen ihre Pfaffen, die ausdrück,

lich wider GOttes Geboth ſtreiten. Hierauskanman deutlich die Unrichtigkeit

ihrer Lehre erkennen, und wie weit ſie von der Lehre CHriſtiabweichet. Denn

er ſpricht ſelber: Wervon GOtt iſt, der höret GOttesWort. Darumhö

ret ihr Papiſten nicht, denn ihr ſeyd nicht von GOTT, Joh. VIII,47.

Der III. Zug aus Salzburg.

§. I.

M 17. Juni gegen Mittag ſaheman einen neuen Hauffen Salzburger,

welcher aus 4oo. und etliche 2o. Perſonen beſtand auf Augſpurgan

marſchiren. Erkam von Kauffbeyren, undhatte viel Bagage-Wagen.

Man verlegte dieſe Leute wiederum in ihre ordentliche Quartiere, und ver

ſorgte ſie im Geiſtlichen und Leiblichen. Des Tages daraufgiengen ſie in die

St. Annen-Kirche, wo ihnen der Senior Urlſperger recht beweglich predigte.

Der Text ſtund in der Epiſtel Judae, und zwar im L. v. da die Worte alſo

heiſſen: Jeh will euch erinnern, daß ihr wiſſet 2c. Sie hörten mit

groſſer Begierde zu, undſungen ein geiſtlich Lied alleine. Darnach wurden

Geld, Bibeln, die Augſpurgiſche Confeſſion undandere Bücher unter ſie aus

getheilet. Hierauf giengen ſie in ihre Quartiere und bezeigten ſich dabey

vollkommen vergnügt. Amfolgenden Tage traten ſie ihre Reiſe wiederum

an, und bedanckten ſich gegen alle für die Wohlthaten, die ſie allhier diewe

nige Zeit über genoſſen hatten. -

§. 2.

Als ſie den 2. dieſes in das Nürnbergiſche Gebiethe kamen, belief ſich

ihre Anzahl ſchon auf «Pºn Sie giengen eben denſelbenÄ
2. We

-

-
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welchen der vorige Zugerwehlet hatte. Die Herren von Nürnberg aber er

theilten Befehl, daß ſie nicht durch ihre Stadt ziehen, ſondern auf denen

Dörffernherbergen ſolten. Von dannen zogen ſie aufBayreuth. Eine An

zahl von 33 o. Perſonen nahm ihren Weg auf Ebersdorff, welches nicht weit

von Gera liegt, undwo der Reußiſche Graffe, Heinrich der 29.reſidiret. Die

übrigen herbergeten in andern Dörffern. Wir wollen hier nur von denen

reden, die auf Ebersdorff gekommen ſeyn. Solches geſchaheam 4.Jul. des

Abendszwiſchen 8.und 9. Uhr, da es ſehr ſtarck regnete. (a) Sie waren zwar

biß auf den Leib naß, und doch ſungen ſie ihr gewöhnliches Glaubens-Lied:

Eine veſte Burg iſt unſer GOtt. Der Amtmann Zeller gieng ihnen

nebſt einigen Hoff-Bedienten entgegen, zu welchen ſich auch 2. Prediger mit

dem hieſigen Cantore geſelleten. Dieſe nahmen auch 2. benachbarte Schul

meiſter mit einigen Schul-Kindern zuſich, welche unſere Emigranten aufden

Schloß-Hoffführeten. Sie verwunderten ſich ſehr darüber, und achteten

ſich für unwürdig, daß ſie unterſoſtarckem Regen eingehohlet würden. Alte

Männerund kleine Kinder machten hierbey den gröſten Theil aus. Die er

ſterngiengen mit entblöſten Häuptern über die Schloß-Brücke, und lieſſen

eine groſſe Freudigkeit an ſich ſpüren. Die letztern aber waren faſt wie in

Mantel-Säcke eingewickelt und lagen bey nahe ganz nacket, nur daß man

ein weiſſes Tuch über ſie geſchlagen hatte. Obihnen nun gleich die Regen

Tropffen häuffig in die Augen fielen, und ſie gleichſam im Waſſerſchwom

men, ſo hörteman doch keines unter ihnenweinen. Manvernahm auch nicht

die geringſte Klage von den alten, noch merckte einige Ungedultan ihnen, da

es doch beſtändig die 2. Tage hindurch regnete, an welchen ſie ſich allhierauf

hielten. Auf dem Schloß-Hoffeſung man mit ihnen einige Lieder, und ver

richtete ein kurzes Gebeth. Darnach wurden ſie ausgetheilet. Bey 200,

ſpeiſete der Graff in demOrangerie-Hauſe. Die Gräfin nebſt denen Com

teſſinnen thaten desgleichen, welchem guten Exempel die Hoff-Bedienten

nachfolgten. Daher erlangten viel keine Gelegenheit, dieſe lieben Gäſte auf

zunehmen. Den folgenden Sonnabend hielt der Hoff-Prediger eine Rede
(ſ

(a) Dieſes iſt genommenaus den bemerckten Fußtapffen der Göttlichen Gnade und des

noch lebenden GOttes, an denen durch Ebersdorffpaßirten Salzburgiſchen Emi

granten, dem Druck übergeben von M-JP.S. Winckler, Hof-Prediger. Jena, bey

Rittern, 1732.8. 2. Bogen. Dochkan ichnicht leugnen, daß in dieſer Schrifft einige

Unrichtigkeiten vorkommen. Meine Gedancken hierbey ſind dieſe, der Herr Hof

Prediger habe etwas undeutlich geſchrieben, daß der Buchdrucker an etlichen Orten

hatrathen müſſen. Ich habe alles auf erhaltene ſchrifftliche Nachrichtverbeſſert.
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an ſie, welche den 126. Pſ zum Grunde hatte. Darinnen handelte er von

dem Zuſtande der Zioniten vor und nach ihrer Erlöſung. Alles applicirte er

auf die Salzburger, wobey ſie groſſe Aufmerckſamkeit ſehen lieſſen. Hernach

wurde ihnen vermeldet, daß man diejenigen Nachmittage catechiſiren wolte,

welche ein Verlangen trügen, das heilige Abendmahl nach Chriſti Einſetzung

zu gebrauchen, wobey ſie auch zugleich beichten könten. Um 2. Uhr gab man

ihnen ein Zeichen mit der Glocke, daß ſie ſich bey der Catechiſation einfinden

möchten, Unter denenſelben, welchehinzugekommen waren, antworteten et

licherecht gründlich, und bewieſen ihre Antworten mit auserleſenen Sprü

chen. Hernach zeigte ihnen der catechiſirende Prieſter, wie ſie mit wenigen und

einfältigen Worten dasjenige vorbringen könten, was ſie auf ihren Herzen

trügen. Dieſesbeobachteten ſie treulich, und beichteten aus ihrem Herzen.

Darnach ſprach man ſie loß von ihren Sünden. Unter währender Catechi

ſation kamein Salzburger inden Saal, und ſetzte ſich ſogleich unter die übri

gen. Solches machte unter ihnen ein groſſes Aufſehen, weil ſie nicht begreif

fenkonten, wie er aus dem Gefängniß entrunnen wäre, in welchem man ihn

ſofeſt verwahret hatte. Alle freueten ſich über ſeine unvermuthete Ankunfft,

und reichten ihm aus Liebe die Hände, welches er auch gegen die andern thate.

Er hatte lange Zeit in Salzburg gefangen geſeſſen, und wäre nicht ſo leicht

loß kommen, wonicht der Kayſerrecht nachdrücklich an den Erz-Biſchoff ge

ſchrieben, wie er ſolches ſelbſt allhier erzehlte. Am Abende ſtellete ſich ein jun

ger Menſch ein, welcher ſich des folgenden Tageswolte trauen laſſen. Weil

nun auch ſein und ſeiner Braut Vater dabey waren, ſo unterſuchte man

die Sache in Gegenwart anderer Zeugen. Von dieſen hörte man, daß ſie

weder anderweit verſprochen, noch einander allzunahe verwandt wären.

Drum beſchloß man ſie des andern Tages zutrauen. Dieſer Menſch hatte

eine geraumeZeit unter ihnen gelehret, ſo daß er ihnen nicht nur ausArnds

wahrem Chriſtenthum vorgeleſen, ſondern auch vieles gar fein erkläret. Er

hatte bey allen, die ihn kannten, ein gut Gerüchte, und bezeigte ſich ſehr ernſt

tich und andächtig in ſeinen Verrichtungen. Als er mit ſeiner Braut war

zuſammen gegeben worden, ſo blieb er die erſte Nacht in ſeinem, und ſie in ih

rem Quartiere. Er redete mit groſſer Ehrfurchtvon GOttes Wort, und ſag

teunter andern: DasWort GOttesmußman alle Tage lieber haben,

und je lieber man es hat, je ſüſſer ſchmeckt es. Der Hof-Prediger ließ

ſich gegen ihm vernehmen, ſie könten gewiß gläuben, daß des HErrn Auge

auch auf ſie ſähe. Darauf antwortete er mit groſſer Uberzeugung: Ja die

Augen des "Errnſehen ſcharff. Ein anderer ſetzte hinzu: Die Augen

L 3 - GOttes
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GOttes durchlaufen den ganzen Erdboden. Des Sonntags ſtun- -

den ſie ſehr früh auf, damit ſie ſich waſchen und reinigen konten, als worinnen

man beſondern Fleiß an ihnen wahrgenommen. Ihre Kinder pflegten ſie

ganz nacket in ein Vaß Waſſer zu ſtecken, undvom Kopff biß auf die Füſſe

abzuwaſchen, weil ſie ſolches vonJugend angewohnt waren. Nachdem ſie

ſich nun angekleidet hatten, nahmen die Prieſter vor der Predigt Gelegenheit,

mit ihnen vom heiligen Abendmahl zu reden, wobey ſie allenthalben vielen

Verſtand zeigten. Es befand ſich unter ihnen ein alter Mann, dem wurde

eine Suppegereichet, ehe er in die Kirche gehen wolte. Eraber trug Beden

cken, dieſelbe anzunehmen, weil er ſich vorgeſehet hatte, den Leib und das

Blut Chriſti zu genüſſen. Man fragte hierauf den Prediger: ob ſolches

nicht erlaubet wäre? Dieſer ſagte zur Antwort: ja, er hätte ſich darüber kein

Gewiſſen zu machen, denn Chriſtus hätte dieſes Mahl nach dem Abend-Eſſen

eingeſetzet. Hierauf verſetzte ein anderer, der dabey ſtund: Er würde ſich

ein Gewiſſen machen, weil er es noch ſo gewohnt wäre, und da dürff

te er nichts eſſen. Welches ein richtiges Urtheil heiſt. Darnachgiengen

ſie in die Kirche, woſie die Predigt mit groſſer Andacht anhörten, und das

heilige Abendmahl mit beſonderer Demuth empfiengen. Nachdem nun die

ſes vollendet worden, ſo copulirteman das verlobte Paar, und beſchloß den

Gottes-Dienſt mit dem Seegen. Dieſes neue Paarſpeiſete aufdem Schloſ

ſe an einem abſonderlichen Tiſche, an welchem auch die nächſten Anverwand

ten ſaſſen. Nachmittage begaben ſie ſich wieder insgeſamt in die Kirche, und

hörten eine erbauliche Predigt, die ihnen über EſLV, 1.2. gehalten worden.

Hernach catechiſirte man ſie und trauete vor dem Altare das zweyte Paar

von dieſen Leuten. Man confirmirte auch ein Kind im Schloſſe, welches

von der Mutter ſchon war getauffet worden. Darüber bezeigten ſie ſich ſo

vergnügt, daß ſie öffentlich ſagten, ſie hätten an einem Tagemehrvom Gött

lichen Worte gehöret, als in ihrem Lande in vielen Jahren nicht geſchehen.

Und einer unter ihnen ließ ſich gar vernehmen, ſie wären hier wie im Paradies

ſe. Die Herrſchafft war ſelbſt zugegen, als ſie ſpeiſeten und redete nicht nur

mit ihnen freundlich, ſondern hörte auch ihre Geſpräche mit Vergnügen, die

ſie miteinander bey Tiſche führeten. DesMorgens darauf machten ſie ſich

reiſefertig und kamen auf dem Schloß-Hoffe zuſammen, wo ſie ihre gewöhn,

lichen Lieder ſungen und mit ihnen gebetet wurde. Darnach zogen ſie ihre

Straſſe mit Frieden. -

§. 3.

Laſſet uns doch auch dasjenige hören, was man bey dieſen Leutenallhier

- Mlge
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angemercket, und was ſie von ihren Umſtänden erzehlet haben. Man ſahe

an ihnen ganz beſondere Gedult und Vergnügſamkeit. Der Hoffmeiſter

vonBonin beklagte ſie, daß ſie durch den Regen ſehrnaß wärengemacht wor

den. Sie aber antworteten ihm: Der liebe GOTT, ſo ſie naßgemacht,

werde ſie ſchon wieder trocken machen. Martin Steiner, welcher 32.

Wochen und 4. Tage in Salzburg, und 4. Wochenin Linz mit ſeinen Lands

Leuten gefangen geſeſſen, berichtete, daß ſie wären vorgefordert und gefragt

worden: ob ſie wohlwüſten, warum ſie gefangen lägen: Er habe geantwor

tet: es würde wohl darum geſchehen ſeyn, weil ſie ſich zur Evangeliſchen Re

ligion bekännten, und die Freyheit nach dem Worte GOttes verlangten.

Aber man ſagte zu ihm: Nein, das wäre nicht die Urſache. Darauflieſſen ſich

die Gefangenen vernehmen: ſie wüſten ſonſt keine rechtliche verdiente Schuld

des Gefängniſſes. Steiner aber verſetzte: ob diß etwan die Schuld wäre,

daß er mit 2o. ſeiner Glaubens-Brüder hätte wollen Hülffe ſuchen? Ja,

ſagte man, daswäre die Schuld. Man hätte noch viel andere Fragen vor

gebracht, die aber ganz unnützlich zu ſeyn ſchienen. Weil man ſie nun auf

keinen andern Sinn bringen konte, daß ſie die erkannte Wahrheit verlaſſen

hätten, ſo muſte man ſie endlich, da ſie lange genug waren gepeiniget worden,

wiederum auffreyen Fußſtellen. Ein alter 75.jähriger Greißdanckte GOtt

mitgroſſer Freudigkeit, daß er ſie doch endlich aus ihrer Drangſal erlediget.

Dieſer meldete auch, daß eine groſſe Menge Volcks von den Pfaffen wäre

angehalten worden, die Proteſtanten zu verfluchen und zu verdammen, ehe

“ ſie die Abſolution empfiengen. Weilſie nun zur Antwort gegeben, daß ſie

ſolches nicht thun könten, ſo hätte man ſie aus den Beicht-Stühlen mit Thrä

nen zurücke gewieſen. Unter dieſen befanden ſich viel, die ſonſt vielleicht Ca

tholiſch blieben wären. Nachdem ſie aber die Tücke ihrer Pfaffen hieraus

erkannten, ſoftengen ſie an, einen Abſcheu vor ihnen zu tragen, und nach dem

Göttlichen Worte ein groſſes Verlangen zu bezeugen. Dieſer Mann mel

dete auch, daß 2. Pfaffen im Landevon Hauß zu Hauß giengen, und alle Ev

angeliſche aufſchrieben, deren ſie überall eine erſtaunenswürdige Menge an

träffen. - Ein anderer erzehlte, daß die Geiſtlichen denen Bauren dieArmen

in die Häuſer geleget, um ſie bey ſich zu verpflegen. Dieſe muſten ihre Wohl

thäter angeben, wenn ſie zur Faſten-Zeit Fleiſchaſſen, da ſie denn wohl bis

um 1oo. Fl. geſtrafft worden. Einer von ſeinen Bekannten hatte am Faſt

Tagemur Kloß mit Fleiſch-Brühe gekocht, und muſte dafür so. Fl. Straffe

erlegen, Manmerckte auch an dieſen Leuten eine ungeheuchelte Liebe gegen

ihrem Nächſten, und eine ſolche Eintracht unter einander,ºsesÄ

/
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wenig antreffen wird. Denn ſie lebten zuſammen wie Kinder ja noch mehr

als Kinder, ſo daß man niemahls einen Zanck und Wiederwillen unter ihnen

verſpüret hat. Von ihrem Erz-Biſchoff und ſeinen Beamten redeten ſie

kein böſes Wort, ob ſie gleich von ihnen auf das erſchrecklichſte waren gepei

niget worden. Ihren ehemaligen Prediger nenneten ſie allezeitſeelig, und

gedachten an ihn mit groſſer Ehrerbietung. Er iſt ihnen niemahls entgegen

geweſen, ſondern hat ſie nur gewarnet daß ſie ſich hüten möchten, damit ſie

nicht offenbahr würden. Denn er hat ſelbſt die Wahrheit erkannt und gebil

liget. "Mit dieſer Liebe gegen dem Nechſten war auch eine eyfrige Liebe zu

GOttverbunden. Man ſehet dieſes vornehmlich daraus, weil ſie GOttes

Wort ungemein liebten, und ihre gröſte Vergnügung darinnen fanden. Es

war unter dieſem Hauffen ein Knabe von 1 . Jahren, der eine beſondere

Münterkeit an ſich zeigte. „Der Graff fragte ihn, wie er aus ſeinem Vater

ande kommen, und was ihn darzu bewogen? Er antwortete darauff: irr

diſch Zeug haben wir genug gehabt, aber wir wolten das geiſtliche

und das Wort GOttes haben. Hierbey erzehlte er, wie er Vater und

Mutter verlaſſen hätte. Der Graff ließ ſich ferner vernehmen, wie er esha

bekönnen über ſein Herzebringen, Vater und Mutterzu verlaſſen, und aus

ſeinem Vaterlande fortzugehen? Darauf ſagte er mit geziemender Freu

digkeit: Der ErrJéſus hat geſagt: Wernicht verläſſer Vater und

Mutter 2c, der iſt mein nicht werth. Erredete mitdem Graffen über eine

Viertel-Stunde von Göttlichen Wahrheiten, und bezeigte allezeit eine herz

liche Liebe zu ſeinem JEſu. DerAmtmann hieß einsmahls ſeine Gäſte noch

mehr eſſen. Aber dieſer Knabe ſagte zu ihm: Aller Uberfluß iſt Sünde.

Man fragte ihn, woher er ſolches wiſſe? Er antwortete: GOet hat uns in

ſeinem Worte befohlen, nüchtern und mäßig zu leben. Ein anderer

iieß ſich mit ihm in ein Geſpräch ein und ſagte zu ihm: Warum biſt du aus

gegangen? Er verſetzte darauff: ich wolte gerne ſelig werden. Haſt du

nicht auch zu Hauſe können ſeelig werden? WTIein. Warum nicht? Sie ver

werffen die Bibel. So können diejenigen, welche GOttesWort verwerf

fen, nicht ſeelig werden? Wein, ſie verwerfen den HErrn JEſium,

wenn ſie GOttes Wort verwerfen. Duhätteſt aber doch deinen Eltern

ſollen gehorſamſeyn? Ja, aber in Glaubens-Sachen micbt. Werwird

dich nun erhalten und ernehren, verdienen kanſt du nichts, wo wilt du hin,

wenn du kein Brodmehrhaſt? Ehe mich der liebe GOTT wird laſſen

Zunger ſterben, ſo wird er aus Steinen Brodmachen, denn er kans.

Wenn unterwegs ein Fürſt oder groſſer Herr ſagte, weil du keinen Vater

Und
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und Mutter mehr haſt, bleib beyder Catholiſchen Religion, gehenicht weiter,

nach meinem Todeſolſt du alles haben? Jch wolte doch viel lieber mit

gehen, knd Ungemach leiden, als wenn ich alles hätte in der Welt,

und würde verlohren, was würde mir das helfen. Wenn du aber

ſolteſt umsLeben gebracht werden, würdeſt du wohl beſtändig bleiben? Ja,

ich ſterbe nur einmahl. Wolfgang Birnbaum, der im Gerichte St. Jo

hannes gewohnet hatte, ließ eben dieſe Liebe zu GOttes Wortean ſich ſpühren.

Er redete mitbeſonderer Fertigkeit von Göttlichen Dingen,und wieman die

Welt verleugnen müſſe. Manfragte ihn, ob er auchetwas verlaſſen hätte?

Ermeynte, es bedeute nichts. Man drung ferner auf ihn: ober gar kein

Vermögen gehabt? Darauffantwortete er: er habe 2o. hundert, und

ſeine Frau 7. hundert Thaler im Vermögen gehabt, ſähe aber 27.

hundert Thaler vor nichts an. Man erkundigte ſich bey ihm, ob denn

ſeine Frau, welche gegenüberſaß, auch ſeiner Meynung geweſen? Er verſetz

te hierauff: Nein Weib iſt noch gläubiger, hat mehr Standhaftig

keit erwieſen,alsich, und mich vielmahls angetrieben. Als ſie dieſes

hörte, lächelte ſie und ſchlug die Augen nieder. Dieſer Mann erzehlte auch,

daß es nunmehroein Jahr wäre, da ihnen GOtt die Einade gegeben durchzu

brechen, und öffentlich zu bekennen, daß ſie der Evangeliſchen Religion zuge

than. In der Zeit hätten ſie das Wort GOttes geleſen, ohne daß esjemand

wehren können. Beyeinem Vierthel oder halben Jahrher wäre dieſes ihre

vornehmſte Verrichtung geweſen, daß ſie ſich Tag und Nacht in GOttes

Wortgeübet, und untereinander daraus erbauet. Vorherhätten ſie zwar

die Evangeliſche Religion ſchon lange im Herzen geheget, aber niemahls

freymüthig bekannt. Er ſetzte auch dieſes hinzu, wenn einer gehuret, die Ehe

gebrochen, und andere grobeSünden begangen, ſo hätten die Catholiſchen

nichts darzugeſagt. Woer aber dergleichen nicht gethan, ſondern die erkann

te Wahrheit öffentlich an den Tag geleget ſeyer auf das ärgſte verfolget

worden. Als er fort gehen wolte, hatten ihm die Catholiſchen allerhand

Vorſtellungen gemacht, daß ſie würden verhungern, auf dem Meere um

kommen, undallerhand Nothausſtehen müſſen. Von denenjenigen meldete

er, diezudem vorgeſtellten Blut-Gerichte wärengeſühret worden, daß ſie ſich

öffentlicherkläret, als man ſie darum befragte, ſie wolten ſich lieber die Köpfe

abſchlagen laſſen, als 30. 36. und noch mehrWochen imÄ liegen.

Ein Bedienter erkundigte ſich beyihm, ob nicht einige auf ſolche Bedrohun

enabgeſprungen wären? Er antwortete ſehr wenige, und nur diejenigen,

keinen rechten Grund, und den Geiſt GOttes nicht gehabt. Unter dieſen

DritterTheil. MR Salzbur

- -

-

-
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Salzburgern befand ſich auch ein Mann in ſeinen beſten Jahren, der eine tief

ſe Einſicht in das Göttliche Wort, und insbeſondere in die OffenbahrungJo

hannis hatte. Man erforſchte bey ihm, wasihn denn bewogen, aus ſeinem

Vaterlande fortzugehen? Er gab zur Antwort: Die OffenbahrungJo

hannis, denn darinnen wäre geweiſſaget von Babylon, oder der

Stadt Rom, die auf 7. Bergen läge, undvon der Hure, dem Pabſtzu

Rom. Die Stadt wird fallen und wüſte gemacht werden, und die

aus dem Kelch der Hurerey getruncken, würden ſehr geſtrafft wer

den. Ja eshabe GOTT befohlen: Gehetaus von ihr, mein Volck,

daßihr nicht theilhaftig werdet ihrer Sünden, denn ihre Sünden

reichen bis an den Himmel, und GOtt dencker an ihren Frevel. Ein

anderer Mann von 47. Jahren erzehlte, daß er 5o. Fl. Straffe geben müſſen -

weiler ein einziges mahl erlaubet, daß man eine Verſammlung beyihm ge

halten, und die hernach verrathen wurde. Er war voll Geiſtes und Lebens

und was er vorbrachte, bewieß er auch mit einem Spruche aus der heiligen

Schrifft, welchen er richtig anzuführen wuſte. Der Hoffmeiſter von Bonin

fragte einen: ob ſie die hieſigen Predigten verſtehen könten? Er ſagte darauf:

Ja, die Predigten wären ſchrifftmäßig. Weil ſie nun die Schrifft

auch etwas verſtünden, und ſolche von Jugendauff geleſen, ſo kön

ten ſie ſich gar wohl dreinfinden. Sie hätten auch angemercket, je

weiter ſie auf ihrer Reiſe kämen, je geiſtreicher undÄwären

die Predigten, worüber ſie groſſe Freude bezeugten. Die Sprüche der

heiligen Schrifft ſchlugen ſie fleißig nach, und als ſie einsmahls einen Spruch

nicht funden, der unrichtig war angeführet worden, ſo ſchüttelten ſie mit den

Köpffen. DerAmtmann Zeller fragte einen 74. jährigen Greiſen: Wie er

es habe können über ſein Herze bringen, Haab undGut zu verlaſſen, und ins

Elend zuwandern?Er antwortetedarauff: Das hat GOtt gethan. Von

dieſem Altenerzehlte ein anderer Knabe, der ohngefehr 12. Jahr alt war, daß

er lange Zeit wackel, das heiſt, wanckelmüthig geweſen, endlich aber doch mit

der Hülffe GOttesdurchgebrochen habe. Eben dieſer Knabe ließ eine groſſe

Andacht an ſich blicken. Einsmahls fragte man ihn, ob er denHErrnJE

ſum noch lieb habe, und auch heute ſchon zu ihm gebetet? Er ſagte: O ja,

doch noch lange nicht genug. Er meldeteauchvon ſich, daß er beyden Pa

piſten mureinmahl zum heil. Abendmahlgegangen, und in der Beichte lauter

Lügen vorgebrachthabe. Der Pater fragte ihn daſelbſt, ob er in Lutheriſchen

Büchern geleſen, und an den Faſt-Tagen Fleiſch gegeſſen? Auff bevdeFrº

genantwortete er mit Nein, oher gleichyach ſeinem Gewiſſen hätteJa#
- 0
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ſollen. Und ſoſeyesauch ſeinen übrigen Glaubens-Brüdern ergangen. Dies

ſe Leute waren auch ſehr danckbar, und bedanckten ſich ſogar vor die allerge

ringſten Wohlthaten. Solches thaten ſie mit ſo demüthigen Herzen, daß

ſie jedermann dadurch bewegten, ihnen noch mehr Gutthaten zu erweiſen.

Im Gebeth bezeigten ſie ſich recht eyfrig und kontendarinnen nicht ſatt wer

den. Sie lieſſen es nicht genug ſeyn, daßman mit ihnen betete, ſondern fielen

auch insbeſondere auff ihre Knie. Man traff ſie hin und her in denen Win

ckeln an, daß ſie mit auffgehabenen Händen ihren Vater im Himmel anrief

fen. Ein alter Mann war kaum in die Kirche gekommen, ſo kniete er an der

Treppe,auffwelcher man auff die Cantzel ſteiget und betete lange Zeit ſehr

andächtig. Sonſt erzehlte auch eine Frau, daß die Bayeriſchen Soldaten

ihrem Kinde ſehr nachgeſtellet und einer Mutter würcklich ihre Kinderent

riſſen hätten. Dieſe aber ſagte, ſie giengenicht ehervon dannen, bißman ihr

die Kinder wieder gäbe. Weil ſie nun beſorgten, es möchten auch andere

durch ſie angeſtecket werden, ſo übergabman ihr die Kinder, und ließ ſie ihres

Weges ziehen. Eine andere Frau berichtete, daß ihr ein Pater zugeſetzet, ſie

müſte ihre Kinder zurücke laſſen, weil ſie wären Catholiſch getaufft worden.

Doch ſie antwortete, ſie bekümmere ſich nicht darum, wer ſie getaufft hätte,

wenn ſie nur im Nahmen des Vaters, des Sohnes und des Heil. Geiſtes die

Tauffe empfangen. Ein anderer Pfaffe beſuchte ſie, da ſie ſich einsmahls

kranckbefand, und wolte ſie bereden, daß ſie die Jungfrau Marien anbeten

möchte. Sieaber antwortete ihm, daß ihresgleichen nicht geweſen wäre,und

auch nicht ſeyn würde. Aber CHriſtus hätte doch geſagt: Weib, washab ich

mit dir zu ſchaffen. Weil er ſie nun ein BWeibgenennet, ſo ſey ſie ein Menſch,

und man dürffe ſie nicht anbeten. Darauff ſagte der Pfaff zu ihr: Frau,

ihr habt recht, bleibet dabey. Sie aber verſetzte hierauff: Wenn ihr wiſſet,

daß ich recht habe, warum lehret ihr denn anders? Er antwortete ihr: Ich

muß es wohl thun, weil ich ſchon 2. mahlin Salzburg bin angegeben wor

den, daß ich die Leute nicht recht kehre. Viel unter unſern Salzburgern ſag

ten: Es wäre ein rechtes Wunder vor ihren Augen, daß viele alte,

auff deren einige ſie mit Fingern wieſen im Salzburgiſchen nicht hät

ten 2. Stunden gehen können,da ſie vºrneynet, ſie würden erſticken,

nunmehro aber den ganzen Weg ſehr leicht fortgegangen wären.

Werwoltehieraus nicht die Göttliche Vorſorge über ſie erkennen. "Joſeph

Kalcher erzehlte auch unter andern, daß ſie als Rebellen wären beſchuldiget

worden, die ſich auffdie Berge zuſammenrottirten, und die Pfaffen nebſt den

Pflegerntodtſchlagen wolten. Es"#ihnen aber ſolches niemahls inÄ
- - 2.

-

-



-HS3 (92 ) FSZ

kommen. Dieſe Sünde erkannte er mit gebeugtem Herzen, daß er ſeinen

Glauben nichteher öffentlich angezeiget. Nachdem aber ſolches geſchehen

war,hätteman ihnen alle erſinnliche Straffen angedrohet. Doch da ſie ſich

auff den hohen Rath zu Regensburg beruffen, hätte man nachgelaſſen, ihnen

ihre Bücherweiterwegzunehmen. Darauf hätten ſie erſt recht angefangen

dasWortGOttes unter ſich zu handeln. Von der Zeitan erlangten ſie auch

einen deutlichen Begriff, was Glaube und VertrauenaufGOttwäre. Da

her hätten ſie auch den Entſchluß gefaßt, alles Leiden willig auszuſtehen, und

das Ihrige mit dem Rücken anzuſehen. Dieſer Mann diétirte auch einem

Bedienten ſein Glaubens-Bekänntniß, welches er im Nahmen etlicherGe

meinen aufgeſetzt, und den SalzburgiſchenBeamten überreichet. Man ſchick

teſolchesnach Regensburg, weil er es alſo verlangte. Eswar alſo abgefaſſet.

Ebersdorff,

den 6. Jul.1732

Frey offene Bekenntniß des Glaubens und Meynung der

Chriſtlichen Gemeinde von Joſeph Kalcher an ſeine Salz

burgiſche Obrigkeit, weil ſie vor Rebellen angegeben, undzur

Verantwortung angehalten, zum erſten vor 5 Gemein

den, und dann nach Verlangen noch unterſchied-

liche mahl übergeben. -

W ſagen Ihnen zuvor einen freundlichenGruß! und bitten ſie ganz un

terthänigſtum Verzeihung, Sie wollen uns nicht vor ungut halten,

auch nicht vor einen Frevel, noch weniger vor eine Rebellercy, wasSie ietzt

vonuns vernehmen werden. Denn wir ſind nicht beſonnen der Herrſchafft,

noch ſonſten einem Menſchen ein böſes Wort anzuthun, noch viel weniger ein

Mbelzuzufügen, ſondern wir wollen in allen billigen Sachen gehorſamſeyn.

Sie möchten auch, was unſere Sünden anlangt, uns ſtraffen ohne maßge

ben; ausgenomen was die Lehre anbelangt, welche nicht uns, ſondern GOttes

iſt, und GOtt ſind wir einen gröſſern Gehorſam ſchuldig als den Menſchen;

Derowegen ſo bekennen mir, daß mir lang in der Heucheley geledet haben,

welches vor GOTT nicht kam rechtſeyn: und dieweil man unsiezt ſoweit
treibet, ſokans unſer Gewiſſen nicht mehr erleyden, ſondern mirmüſſen un

ſern Glaubenfrey bekennen; und bekennen, daß mir der Menſchen-Satzun

n, vor welchen uns die Göttliche Schrifft warnenthut, nicht ſind zugethan,

Än wir glauben und halten uns an die Evangeliſche Lehrer wieÄ
- - - tt.
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GOtt ſelbſten in ſeinem Wort befohlen hat, und wie ſolches die Propheten zu

- vor verkündiget, und CHriſtus der HErr gelehret, und die heiligen Apoſtel

ſolches geprediget haben, und wie ſolches die Augſpurgiſche Cenfeßion aus

weiſt; und bey dieſer Evangeliſchen Lehr wollen wir mit der Hülff undGna

de GOttes beſtändig verbleiben, und durch keine Liſt noch Drohen uns davon

laſſen treiben. Und ſie dürffen auch nicht verſuchen, und dürffen nicht fürch

ten, daß Sie deshalben eine Verantwortung hätten, denn mir wollen ſolches

ſelbſten verantworten; denn mit GOttes Wortwollen mirs gern wagen, mit

der Gnade GOttesleben und ſterben. Undwenn die Herrſchafft mit uns gar

geſtreng und hart verfahren wolte, ſo haben wir uns ſchon auff den hohen

RathzuRegensburgangefragt,ob unsmöchte geholffen werden, welches uns,

GOtt ſey Lod undDanck!auch verſprochen worden.

Joſeph Kalcher,

in Beyſeyn

Martin Steiners.

§ 4

Doch wirkommen wieder auffunſere Salzburger, und begleiten ſie auf

ihrer fernern Reiſe. Dieſe nahmen ſie über Weiſſenfels, und begaben ſich

nach Merſeburg. Am 8. dieſes traffen ſie daſelbſt ein, und wurden ebenſo

auffgenommen, wie wir bereits von dem erſten Zuge gemeldet haben. (b)

- Nach der Liſte des Commiſfari machten ſie 5 r. Perſonenaus, unter denen

ſich 65. Familien befanden. Sie traffen ihre Bewirthungamtheils auf dem

Dom, theils in der Stadt und theils in der Vorſtadt. Das Ihrige aber

pflegte manzu bewachen. Nachmittageführtemanſein die Stadt-Kircher

und hielt ihnen eine Bethſtunde, wobey auch der Diaconus, M. Heinſe eine

Erweckungs-Rede an ſie ablegte. Der folgende Tag warhier zu ihrer Ruhe

beſtimmet. Drumgiengen ſie des Morgens um 8 Uhr in die Dom-Kircher

wo ſie die Predigt bey demſee. Hof-Diacono, M. Förſtern, anhörten. Nach

mittage wurde ein Salzburgiſches Knäblein von 3. Viertel Jahren begra

ben. Es hießMartin Feuerſänger, deſſen Vater in der Werffer-Pflege ge

wohnet hatte. Seine Eltern gehörten nicht zu dieſem Hauffen, ſondernwa

ren mit denenſelben angekommen, die wir ſchon droben beſchrieben haben. Sie

blieben aber allhier wegen der Kranckheit ihres Söhnleins, undherbergten dey

der Fr. Superint. Leyſerin. Nachdem aber das Kind verſtorben war, ſo folg

ten ſie ihren Lands-Leuten adº überlieſſen es der Fr,sºr-zur
3 - es

(b) Dieſe Nachricht bin ich einem vornehmen Gönner ſchuldig, dem ich auchſonſt we

- genvieler Wohlthatenverbunden ſehe.
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Beerdigung. Dieſe ſtellte ein öffentliches Leichen-Begängniß an, wobey ſich

viel Salzburgiſche Männer und Weiber einfunden, die zu dieſem ietzigen

Hauffen gehörten. Der gründlich gelehrte Archi-Diaconüs, M. Clauswitz,

hielt auf dem Gottes-Acker eine Leichen-Rede, welche mit vieler Bewegung

angehöret wurde. Sie verdienet billig, daßwir einen kurzen Auszugdaraus

mittheilen. Der Eingangwar getrommen aus 1. Chron.XXX, 1 . daraus

er zeigte, daß wir alleſamt Emigranten hieſſen. Die Salzburger würden ſol

ches gerne glauben, weil ſie um des Evangelii willen aus ihrem Vaterlande

vertrieben worden. Die Merſeburgeraber ſähen es an dem Ein- undAuszu

geder Emigranten. Heute erkenneten ſie auch ſolches an einem kleinen Emis

granten, den GOtt mitten auff ſeiner Wallfahrtzuſchheim geholet. Der

Textſtehet EbrXI,13-16. Darauswurde gewieſen I. wievie HeiligeGOt

tesim A.T. Emigranten geweſen. Dahinrechnet er auch CHriſtum und

die Apoſtelaus dem N. T. II. Wie die Heiligen ein beſſers, nehmlich das

himmliſche Vaterland geſucht. Das ſolten auch ſowohldie Salz-alsMer

ſeburger ſuchen. Den breiten Wegmüſten ſie vermeyden, und den ſchmalen

zur rechten Handerwehlen. Das wäre der Weg der Buſſe, des Glaubens,

der Gottſeeligkeit und des Creutzes. Bey allen dieſen zeigte er den Unter

ſcheid zwiſchen der Evangeliſchen und Papiſtiſchen Lehre. Il. Wie die Hei

ügenGOttes auffdieſem Wegedas himmliſche Vaterland gefunden, und wie

esauch wirnach ihrem Exempelfinden ſollen. Dasverſtorbene Kindlein aber

iſt bereits vorangegangen. Nachdem dieſe Rede geendiget war, ſo betete der

rediger das V. U. laut, und ſprach darnach den Seegen. Des Abends

beerdigte man auch in der Altenburg ein kleines Töchterlein, welches Anna

hieß, und von David Fingern aus dem Radſtadter-Gerichte war gezeuget

worden. Der Baumeiſter Hoppenhaupt, bey welchen des Kindes Eltern

herbergten, ließesauff ſeine Unkoſtenbegraben, wobey ſich nicht nur vielEmi

Ä , ſondern auch eine groſſe Menge anderer Leute eingefunden hatten.

on dieſem Hauffen genoſſen auch 7. Perſonen in der Stadt-Kirche, und -

13. in dem Dome das heilige Abendmahl. Den Io. dieſes, früh um 4.Uhr

geſchahe ihr Auffbruch. Sowohl die Hochfürſtl. Renth-Cammer, als auch

das Dom-Capitul, wie auch der Rath und die Bürgerſchafft erwieſen ſich ge

gen ſie barmherzig undgaben ihnen einen Reiſe-Pfennig. Sie bekamen auch

über 50. Pferde zum Vorſpann, damit ſie deſto bequemerfortkommen könten.

Ihren Wegnahmen ſie auf Dießkau, Ragun und zogen aufBerlin. - Weil

nun weiter nichts merckwürdiges mit ihnen vorgegangen, ſo laſſen wir ſie im

Nahmen GOttes fort wandern, - D

er
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Der IV. Zug aus Salzburg.

§. I.

WIREym Ausgange des Junii rückte ein ſtarcker Hauffe in das Nürnberg

SY ſche, welcheraus 1098. Perſonen beſtand. Er kam über Anſpach, wor

aus man nicht undeutlich ſchlüſſet, daß er bey Ulm über die Donauge

gangen ſey. Die Herren von Nürnberg gaben wiederum Befehl, daß dieſe

Leute nicht in die Stadtgeführet würden, ſondern auf den Dörffernbleiben

ſolten. Sie zogen demnach vor der Stadt vorbey, und begaben ſich in das

Bayreuthiſche. Ihren Wegnahmen ſie auff Leutenberg, und von hieraus

auffSaalfeld. Den 7.Jul.kamen ſie an dieſen letztern Ort, und wurden gar

liebreich empfangen. Doch können wir hiervon keine beſondern Umſtände an

führen, weil man uns die Nachricht daher abgeſchlagen hat. (a) So viel iſt

nur zu melden, daß auch der Fürſtüber 100. aufgenommen, und in ſeiner Re

ſidenz hat bewirthen laſſen. Des Tages darauff hielt man ihnen 2. Erwe

ckungs-Reden. Ehe ſie den 9. dieſes abzogen, theitemanauff dem Schloß

Bücher und Geld unter ſie aus, da denn zum wenigſten ein jeder 8. g. Gr. er

halten. Die meiſten waren aus den Pflegen St. Johannes und Werfen

und viel unter ihnen haben 8. biß 13.tauſend Fl, am Vermögen zurücke gelaſ

ſen. Solange ſie ſich allhierauffgehalten, ſind ſie Niemanden ärgerlichge

weſen, vielmehr haben ſie vielerbauet, und nicht wenigedurch ihren aufrichti

gen Wandel beſchämet. Der Commiſſarius, welcher dieſe Leute begleitete

ſchrieb auch nach Weimar, daß man ihnen erlauben möchte, durch ihre Stadt

zu ziehen. (b) Sobaldesder Fürſtvergönnet hatte, machte man in der Stadt

Anſtalt, eine Hauß-Collectevor ſie zuſammen, und daß ſie bequemlich ein

quartiret würden. Am 11. dieſes lieff die Nachricht ein, daß ſie nurnoch ei

ne Stunde von der Stadt entfernet wären. Drumließman das erſteÄ
N!

(a) Ich habe ausdrücklich deswegen anden Hoff Caplangeſchrieben, welcher mir aber

nur einen leeren Brief zurücke geſchicket. -

(b) Dieſes iſt genommen aus dem Evangeliſchen Denckmahl der Göttlichen Vorſorge

an denen Emigranten aus den Salzburgiſchen in die Preußiſchen Lande. Weimar,

bey SH. Hoffmann, 732. 8. 8. Bogen. Doch bilde ſich Niemand ein, daß die

Nachricht von Weimar ſoviel Platzerfodere. Dieſe macht nicht viel über einenBo

genaus. Hernach iſt auch die Predigt ganz angedrückt, welche der Ober-Kirchen

RathWeber, vor denen Salzburgern gehalten. Dasmeiſte betrifftfremde Sachen,

die ſich nicht allzugut hieher ſchicken. Die Nachricht von Paulo Sperato iſt noch gar -

ſehr unvollkommen. Und die Hiſtorie der Salzburgiſchen Emigranten überhaupt,

welche der Autor hat hinzufügen wollen, hat ebenfals dieſen Mangel. Doch iſt eine

ziemlich reine Schreih-Art darinnen zu finden.
v
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mitanen Glockenlauten. Darnachgeſchaheder Auszug dieſe Leutevorde

Sjuempfangen. Zuerſt gieng die ganze Schule mit allen Lehrern und
Fejenden. Hernach kamen die Geiſtlichen insgeſamt. Und endlich folgte

der ganze Stadt-Rath. Hierbey befanden ſich noch viel hundert andere,

jeſe Einhohlung anzuſehen begierigÄchweren Rº

Ätraffen ſie die Emigranten an,wobeyde Hauffen ſich wieder verei

nigt hatten, die in Cranichsfeld und Blanckenhayn waren vertheilt worden.

Ähmſie an unter Abſingung des Liede?llein E.Ottin der Höhſey
Ehr c, und führte ſie in die Stadt da beſtändig geiſtliche Lieder geſungen

wurden. Der Fürſtließſchsgefaeº Jägerhauſe dieſen Einzugan

zuſehen, welcher durch dasFrauen. Thorgeſchahe. Man läutete dabey mit

allen Glocken, und brachte die Salzburger auf den Platz an der Haupt-Kr

che. Denn man war entſchloſſen ſie allhier unter die Bürger zu vertheilen.

Aber dieſe warteten nicht darauf, ſonderne jeglicher griff zu, und nahm ſo

viel Emigranten, als er zubewirthen gedachte. Der Fürſtbekam davon den

ÄTheil, welchen er zu verpflegen verlanget hatte. Die Geiſtlichen und

RathjHerren bezeigten ſich dahey auch nicht ſº ſºg. Äneinerhaº

Sjdefandman keinen Fremdling mehr, der nicht ſeinen Wirth gefunden

hätte. Vielſuchten Gäſte auf den Straſººnd bemüheen ſchande

ÄZhrigen abſpenſtig zu machen. „Einige ſchickten zu ihren Nachbarn und

jhnen etliche abnehmen. Andere ſiegen an zu klagen, daß ſie eine

Äranten bekommen könten. Viel hatte auf ſie vergeblich zugerichtet.

Fjche aber einige aufgenommen hatten verpflegten ſie auch aufs allerbeſte.

DÄFürſtertheite Befehl, daß aus ſeiner Keren jedem ein MaßWeinge

geben würde, damit ſie ſich nach Äſchweren Reiſe wiederÄ

jcken möchten. Einige Chriſche Äbeſchenkten ſºmit aerº
Ächen. Andere theiten gleichſam Spenden aus, und machten ſich eine

Freude, dieſen Leuten Wohlthateº erweiſen. Auch ſogar etliche Juden,

je damahls in der Stadt waren, legten ihr Mitleiden gegen ſie an den Tag.

Denfolgenden Morgen lauteteÄ. Uhr mit allen Glocken, damit die

Ejrantenſchinder Haupt-Kirche Äund Äc finden und die
jejge Predigt anhören möchtenÄ Seele zu erquicken

ſuchte. Sie ſolte des vorgenTages gehalten werden. Weil aber die Fremd

jon der Reiſe ermüdet, und der Tag Ärºº

jebiß auf heute aufgeſchoben. Die Emigranten ſeien ſich meſ
# ein. Welche aber noch zurücke waren, wurden von dem Stadt

thein die Kirche geführet, als man um 8 Uhr zum letenmahlalle#
rührte,
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rührte. Zuerſt ſungman: Warum ſolt ich mich denn grämen 2c. Dar

auff folgte: Err JEſu CHriſt dich zu uns wend, 2c. Die Predigt

hielt der Ober-Kirchen-Rath und General-Superint. J. G. Weber, und

zwar über die Worte Pauli Ebr. X, 22-39. Zum Eingange legte er die

Worte Davids: Der HErrkennet die Tage der Frommen,und ihr Gut,oder

ihr Erbe, wird ewiglich bleiben, Pſ.XXXVII, 18. Aus dem Texte ſtellte er

vor: DieTage der frommen Exulanten, die der 3BRR alle kennet,

und zwar 1. wieder 'Err ihre vorigen Tage kennet, II. wie der HErr

ihre künftigen Tage kennet. Die Application gehet durchgehends auf

die Salzburger. Die Weimariſche Gemeine aber wird erwecket zu einer hei

ligen Prüfung und Ubung inihrem Chriſtenthum. Dieſe ganzePredigt iſt

vortrefflich ſchön eingerichtet, ob ſie gleich nurextempore ſtgehalten worden.

Und es wird Niemandengereuen, der ſich es willgefallen laſſen, dieſelbemit *

geziemender Andacht durchzuleſen. Nach verrichtetem Gottes-Dienſte be

reiteten ſich die Salzburger zu ihrem Abzuge. Um 2. Uhr Nachmittageläu

tete man wiederummit allen Glocken, damit ſich dieſe fremden Gäſte ver

ſammlen könten. Ihr Auszuggeſchahe auf eben die Weiſe, wie ſiedes vori

gen Tages waren eingehohlet worden. Man ſunge hierbey: Nun lobmein

Seelden HErren. Als ſie andas äuſſerſteJacobs-Thorkamen, ſtellete ſich

der Rathan die eine Seite, und die Geiſtlichkeit auf die andere deſſelben, alſo

daßdieſe Gäſte mitten durchgehen muſten. Hier überreichte man einemje

den etwas am Gelde, welches von der geſammleten Collecte genommen wur

de. Man gab ihnen auch Gebeth-Bücher, Strümpfeund andere Sachen, die

ſie nach ihren Umſtänden vonnöthen hatten. Als etwas beſonderes merckte

manan, daß alle Emigranten denen Geiſtlichen die Hände gereichet, und auff

dieſeWeiſe Abſchied von ihnen genommen. Doch iſt ſolches auch anvielan

dern Orten geſchehen. Merckwürdiger aber iſt dasjenige, daß ſich ein frem

der Kauffmannauswendig neben die Pfortegeſtellet, und ein ziemliches Geld

unter die Abziehenden ausgetheilet. Zuletzt folgten ihre Wagen, die ſich

- über 100. belieffen. Und des folgenden Tagesſchickteman ihnen nach,was

anGeld und Büchern nicht fertig geweſen iſt. Eben an dieſem Sonntage

nahmen die Prieſter Gelegenheit, ihre Zuhörer nachdrücklich zu erwecken. Sie -

thaten ſolches mit vieler Erbauung, weil die Einwohner ſchon durch dasAn

ſchauen der Salzburger kräfftig waren gerühret worden, ſo daß der Saame

des Göttlichen Worts deſto beſſerhineindringen konte. Ach wenn doch ſol

ches an allen Orten geſchehen wäre!

Dritter Theil, - §. 2.

/
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Ein Theil von dieſen Emigranten reiſete ſo, daß er nicht gar weit von

Erfurth ſeinen Weg nahm. (c) Da man ſolches in der Stadt hörte,

lieffen viel tauſend Einwohner hinaus, um dieſe Leute, als das Wunder

unſerer Zeiten, zu ſehen, und ihnen einige Wohlthaten zu erweiſen. Man

meynte, ſie würden in Alperſtädt, welches Dorff unter Eiſenach gehöret, zu

Mittage ſpeiſen, und daſelbſt eine kleine Ruhe halten. Drum brachten die

Baurenaus allen Dörffern, welche in der daſigen Gegend liegen, Speiſeim

Uberfluſſe dahin, damit ſie recht kräfftig köntenerquicketwerden. DiePfaf

fen in Erfurth aber waren ſehr übel darauff zu ſprechen. Drum predigten

ſie fleißig von Lutheriſchen Hunden. Denn ſie beſorgten, ihre Anhänger

möchten denen Reiſenden allzu genauin die Augen ſehen, und daher wohlgar

Gelegenheit nehmen, ihre abergläubiſchen Lehr-Sätze etwas genauer zuun

terſuchen. O eitle Religion, dabey man ſtets in Furchten leben muß, daß

auch das Anſchauen eines verjagten Bauers, der ſich zu einer andernReli

gion bekennet, ihre Anbether abwendig machen werde. Mit ſolcher Furcht

pflegten ſich CHriſtus und ſeine Apoſtel nicht zu quälen. Und unſere Evan

geliſche Kirchehat auch nicht Urſache, ſich auf ſolche Weiſezu martern. Ich

glaube, daß die Pfaffen ſelbſt in ihrem Gewiſſen überzeuget ſeyn, ſie lehren

ſolche Lehren, die nichts, denn Menſchen Geboth heiſſen. Denn ſonſt ſehe

ich nicht, wie ſie in ſo groſſe Angſtgerathen können, daß ihre Anhängermöch

ten Evangeliſch werden, da nur ein Hauffen Evangeliſche Bauren vorbey

ziehen. Hierdurch legen ſie ſtillſchweigend an den Tag, daß unſere Rel

gion die wahre heiſſe, weil ſie viel kräfftiger iſt, als die ihrige, der Menſchen

Herzen an ſich zulencken. Doch genug hiervon. -

§. 3.

Unſere Salzburger zogen getroſt auff Eißleben. (d) Es war der 14.

Jul. als ſie allhierankamen. Siewurden ſehr wohl aufgenommen, und nicht

nur in Leiblichen, ſondern auch Geiſtlichen recht gut verpfleget. Am 16. die

ſes zog ein Theilvonihnen fort, und der andere folgte ihnen des folgenden Ta

ges. Bey dem erſten erhielt jede Perſon 8. Gr. zuſammen 150. Thaler. Bey

dem andern aber ein jeglicher 9. Gr. 6.Pf, zuſammen 254.Thlr. 8, Gr. 6.Pf,

Und welche am 9. Jul. hier durchgereiſet waren, denen wurdenÄ
- II. G.

(c) Das iſt mir ſchriftlich berichtet worden.

(d) Siehe hiervon die kurze Nachricht von dem Durchzuge der Salzburgiſchen Emi

granten durch Eißleben. Eißleben, bey Ch.Hüllmann. 4. 3. Bogen,
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ÄG. Pf. nachgeſchicket. Der erſte Hauffe nahm ſeinen Weg auf
Alsleben, Bernburg und Roſenburg, da ſie an dem erſten und letzten Or

te biß 300. Thlr. empfiengen. Bernburg gehöret zu Anhalt, und es reſt,

diret daſelbſt der Fürſt Victor Friedrich, der ſich zur Reformirten Reli

gion bekennet. Dieſer ſchickte ihnen ſeinen Cantzler, Müller, in einer Fürſtl.

Caroſſe entgegen, ſomit 6.Pferden beſpannet war. Er traff ſie ohngefehr

eine Meile von der Stadtan, und gab ihnen im Nahmen ſeines Fürſtens die

Verſicherung, daß ſie alle willig ſolten aufgenommen werden. Als ſie nun

daſelbſt angelangetwaren, ſo hieſſen ſie bey allen Bürgern angenehme Gäſte,

undeinige ließ auch der Fürſtin ſeiner Reſidenzbewirthen. Beyihrem Ab

zugegaber jeder Perſon 12. Groſchen. Und damit ſie deſto beſſer fortkom

men möchten, ſo erhielten ſie 20. ledige Vorſpann-Wagen, und 24.andere

Pferde, diemanihren eignen Wagenvorſpannenmuſte.

- V §. 4.

Der erſte Hauffe, welcher aus 434. Perſonen beſtand, kam den 21.die

ſes nach Brandenburg, wo man ſie ebenſo einhohlte, wie es bey den vorher

gehenden geſchehen. (e) DerSuperint in der Neuſtadt, Schäffer, empfieng

ſie mit einer kurzen Rede. Und als ſie des folgenden Tagesauszogen, that

ſolches der Superint, in der Altſtadt, Thale, und hielt ihnen eine kleine Rede

zu ihrer Erbauung. Eben an dieſem Tage, da die erwehnten Brandenburg

verlaſſen hatten, ſtellete ſich nach Mittage der andere Hauffen ein, deſſen An

zahl ſich auff 619. erſtreckte. Der Diac. in der Neuſtadt, Eilers, bewillkom

mete ſie in einer Rede. Man bildete ſich ein, die Bürger würdenſeynermü

det worden, dieſe Emigrantenwillig aufzunehmen. Drum machte der Rath

die Anſtalt, daß ein jeder etliche bewirthen müſte. Aber eheman es ſich verſa

he, waren ſie ſchon alle weggeführet. Ein jeglicher eilte mit den Seinigen

nach Hauſe, und bemühete ſich, ſie auf das beſte zu verpflegen. Viel unter

denen Bürgern bedaureten, daß ſie nicht die Freude genieſſen ſolten, dieſe

Gäſte etliche Tage bey ſich zu behalten. Denn ſie muſten desandern Tages

früh wieder fort wandern. Der Archidiaconus in der Altſtadt, Adler, hielt

ihnen eine kleine Rede vor dem Thore, wohin ſie von der Saldriſchen Schule

N 2 WMTLII

(e) Siehe hiervon die kurze Nachricht, wiedie Salzburgiſchen Emigranten zu Bran

denburg ſind aufgenommen, und wieder fortgeleitet worden. Brandenburg, bey

Ch. Hallern. Sie heiſt mit Recht eine kurze Nachricht. Denn die Hiſtorie von 4.

Tranſperten wirdauf 6 Seiten beſchrieben. Die übrigen 6. Bogenhalten dieRe

denin ſich, welche man dieſen Leutenzur Ermunterungabgeleget hat.

-
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waren begleitet worden, und ließ ſie in Seegen fortziehen. Die Gemeine

aber ſammlete wieder eine Collecte, welche 322.Thaler ausmachte, und die

man ihnenauff Berlin nachſchickte. Jedesmaht, ſoofft eine Parthey hier

durchpaßiret iſt, ſind auch über 2oo. Stück Bücher unter ſie ausgetheilet

worden. Manhatan dieſen Leuten durchgängig wahrgenommen, daß ſie

eine reine, lautere und gründliche Erkäntniß von unſerm Glauben beſitzen.

Dieſe findet manauch bey denen, die weder leſen noch ſchreiben können. Un

ter denen letztern war ein Knecht, der ganz beſondere Gaben hatte. Erwur

de einsmahls voneinem Pfaffen gefragt, ob er ein Fegefeuer glaube? Wor

auffer ſich freymüthig erklärte, daß er nichtsdavon hielte. Der Pfaffeſtell

te ihm vor, daß ein Sterbender ja noch Sünden anſich habe, ohne deren

Vergebung manGOtt nicht ſchauen könne. Dieſe Sünden müſſen im Fe

gefeuer erſt abgebrannt werden. Der Knecht fragte den Pater wieder: ob

der Schächer am Creutz nichtſey ein groſſer Sünder geweſen? Dieſer ſagte:

ja. Darauffverſetzte der Knecht: Nun hat CHriſtus zum Schächer nicht

geſagt: Heute wirſt duim Fegefeuerſeyn, in welches er dochnothwendighät

tekommen müſſen, wenn ein Fegefeuer wäre, ſondern CHriſtus hat geſpro

chen: Warlich, ich ſage dir, heute wirſt du mitmir im Paradieſe ſeyn. Fer-

ner fügte er hinzu: Wenn die Sünden im Fegefeuer erſt ſolten abgebrannt

werden, ſo würde uns Chriſtus nicht gelehret haben zu dethen: Vergib uns

unſere Schuld; ſondern es müſte heiſſen: Brenne im Fegefeuer ab meine

Schuld. Und dergleichen Reden hat er viel geführet.

§. 5. --

Der erſteHauffe vonunſern Emigranten kam den23. dieſes nach Span

dow. (f) Man hohlte ſie mit Geſang und völligem Geläute ein und führte

ſie gerades Weges zur Kirchen. Hierinnen hielt ihnen der Diac. Schreinerei

ne Predigt, die ſich auf 1. Cor.XV,58. gründete. Daraus ſtellte er zu ihrer

Aufmunterung vor: Die in ihrem guten Muth geſtärckte rechtgläubige

Brüder. Sobald der Gottes-Dienſt des Mittagsvorbeywar, ſtundenviel

von der Bürgerſchafft, wie auch dieBothen von anderwärtigen Familien, an

den Kirch-Thüren, welche 8. 10. 16, 20. und mehr von dieſen abgematteten

Leuten mit ſich nahmen, umſie in denenHäuſern zu bewirthen. Denn dieſes

mahlwaresihnenerlaubt allhier ihr Nachtlagerzuhalten. Sie lieſſen dannen

heroan nichts einigen Mangelſpühren, waszu ihrer Erquickung gereichen kon

te, ab

f) Dieſe Nachricht ſind wir einem vornehmen Gönnerſchuldig, der ſie ausSpandow“Ä > f
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te, abſonderlich daſie ſahen, daß ſie ſolche liebe Gäſte hatten, von denen ſie

lauter erbauliche Reden hörten, und an welchen ſie überall einen Chriſtlichen

Umgangmerckten. Folgenden Morgen wurde um 7.Uhr zur Kirche geläutet,

und der Inſpect. Lamprecht predigte über Gen.XXXII, 26. Er handelte von

dem erbethenen Seegen GOtteszur Reiſeins irdiſche Canaan. Kaum

war die Predigt geendiget, ſo rückte der andere Hauffe heran, und hatte ſich

ſchon vordem Cloſter-Thore eingefunden. Drum erhielten die erſtern Befehl,

ſich noch einige Stunden hier aufzuhalten. Die letztern aber begleiteteman

ebenfalls ſogleich zur Kirche, wie es mitdenen vorigen geſchehen. Der Diac.

Schreiner predigte ihnen über 2.Cor. V,8-10. und redete von denen augen

ſcheinlichen Wundern GOttesan denen unſchuldig Verfolgten. Man

muſte ſich abermahls verwundern über den Liebes-Eyſer vieler Einwohner,

welche dieſe Ankömmlinge geſchwinde aus der Kirchen abhohleten, und in ih

ren Häuſern vergnüglichſättigten, aber auch der hier gebliebnen nicht vergaſ

ſen. Nachmittage zogen ſie zuſammenaus, und reiſeten die 2. kleine Meilen

auf Berlin. Der Inſp. Lamprecht aber hielt ihnen vor der Veſtung eineAb

ſchieds-Rede. Siewar über Tob. V. 23.abgefaſſet, und ſtellte vor denge

wünſchten Seegen GOttes aufeiner weiten Reiſe. Was aber diebey

den Collecten anlanget, die man geſtern und heute vor ſie geſammlethat, ſol

che belieffen ſich auf etliche 4o. Thaler.

§. 6. -

VonBerlin aus begaben ſie ſich nach Stettin, wo ſie in Schiffe geſetzt,

und nach Preuſſen abgeführet wurden. Nur 228. Perſonen, welche über

60.Wagen bey ſich hatten, verfolgten ihre Reiſe zu Lande. Den 24. Aug.

kamen ſie nach Marienwerder, welches zu dem Brandenburgiſchen Preuſſen

gehöret. Sobaldſie über die Weichſelgeſetzet, und an das Ufer getreten wa

ren, wurden ſie von dem Rathbewillkommet. Man reichte jedem unterih

nen ein Glaß Wein und etwas Weizen-Brod. Darnach führte man ſie in

die Vorſtadt, wo ſie ihre Quartierehaben ſolten. Eine Frau hatte auf die

ſer Reiſe Zwillinge gebohren, davon der eine todtaufdie Weltkommen. Den

anderntauffte Herr Campe, welcher ſich als Prediger bey ihnen befand, und

man nennete ihn Friedrich Wilhelm. Doch iſt er auch bald darauffverſtor

ben. Des Montags darauffbrachte man ſie unter Paucken und Trompeten

indieStadtwobeyohneAufhören geiſtliche Lieder geſungen wurden.Siegen

gen gerades Wegesin die Kirche, und hörten einerÄ zu, dieman zu ihrer

- Erbauung daſelbſt ablegte. Man begrub auch2. Todten von ihnen, welche

ſie, ohne die oben gedachte z. todtesº mlt ſich hieher gebracht ag
- 3 / I
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Indenen Becken vor den Kirch-Thüren befanden ſich 262.f. welche man ſo

gleich unter ſie austheilte. „Den 26. dieſes ſetzten ſie ihre Reiſevonhier fort,

und wurden von der Geiſtlichkeit, wie auch der ſämtlichen Schule begleitet,

wobey man mit allen Glockenläutete und die ſchönſten geiſtlichen Lieder an

Ä. Der HErrſey ferner ihr Schild, und ihr ſehr groſſer Lohn, Geu,

X » I- "t. - - -

DerV-ZugausSalzburg.

- H. I- 4 4

FSAes noch ganz frühe war, ſtelleten ſich am 27. Jun. wiederum bey9oo.

Emigranten zu Augſpurg ein, welche viel Bagage-Wagenbey ſich hat

ten, und aus dem Radſtatter-Gerichte fortgezogen waren. DieDe

putirten und eine groſſe Menge Volcks empfiengen ſie, als ſie bey dem Ev

angeliſchen Obern Gottsackerankamen. „Man brachte ſie ſogleich in denbe

meldten Gottsacker, wo ihnen die Geiſtlichen eine kurze Bewillkommungs

Rede hielten. Darauffgiengen ſie in ihre ordentliche Quartiere. Nachmit

tageum4 Uhr führte man ſie in die St. Annen-Kirche, darinnen ſie der Senior

Urſperger in einer Predigt unterwieſe. Dieſelbegründete ſich auf die Worte

Davids, welche im XXIII. Pſ. v. 4. ſtehen, und alſo lauten: Ob ich ſchon

wanderteim finſtern Thal, 2c. Hierausnahmer Gelegenheit, von dem

Löwen- und Helden-Muche der Gläubigenzuhandeln. Und er hatte auch Ur

ſache dieſe Leute nachdrücklich aufzumuntern. Denn ſie erzehlten mit vieler

Wehmuth, daß ſie nicht nur beyihrem Auszuge, ſondern auch unterwegens

viel Ungemach hätten ausſtehen müſſen. Nunmehrofreueten ſie ſich herzlich,

daß ſie der Boßheit ihrer Feinde glücklichentrunnen wären. Man hat an ih-

neneinredliches und rechtſchaffenes Weſen gefunden. Es warauch unter ih

nen ein blinder Mann von 85.Jahren, der ſich ſehr freudig in ſeinem Heilan

de bezeigte. Dieſen nahm man allhier ins Armen-Hauß, um ihn bis an ſei

nen Todzu verſorgen. Denen übrigen aber theilteman Bücher, Geld und

Kleider aus, worauf ſie ſich wieder in ihre Quartiere begaben. Nachdem ſie

nun hier einen Raſt-Tag gehalten hatten, ſo zogen ſie frölich ihre Straſſe.

Man begleitete ſie bißandas Oettingiſche, weil der Preußiſche Commiſſarius

nicht wieder zurücke kommen war, dieſelben anzunehmen.

22
-- §. 2.

Sie reiſten ungehindert über Donauwerth, und rückten in das Oetting

ſche Gebiethº: Zweyhundert von ihnen nahmen ihrenWegdurch Oettingen,

wo ſich der Preußiſche Commiſſarius Göbel damahls aufhielte. Dieſer ließ

3, PKWs
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3. verſtändige Männer vor ſich kommen, und erkundigte ſich bey ihnen, wie

iezo die Sachen in Salzburg ſtünden. Wir wollen ihre Ausſage hier ſomit

theilen, wie ſein das Protocol iſt eingetragen worden. Sie lautet alſo:

Merckwürdiges über einiger Emigranten Ausſage gehaltenesPro

tocoll, d. d. Oettingen 1732, 2. Juli,

Von denen 800. Salzburgiſchen Emigranten, welche über Augſpurg ge

kommen, ſind dato allhier biß ihrer 2oo. durchgereiſet, die andern ſind auf

der Neben-Seite der Stadt ins Anſpachiſche vorausgegangen, welchen dieſe

nachfolgen werden. Ich habe von ihnen ihrer 3. verſtändige Männer, Jo

ſeph Reutter, Bartholomä Aelz, und Veit Pichler vor michkommen laſſen,

und ſie aufnachſtehende Fragen abgehört.

1. Fr. Weßhalb ſie aus dem Lande gegangen? … …
k Antw. Wegen der Evangeliſchen Religion, worzu ſie ſich öffentlich be

kettet.

2. Ob Se, Hochfürſtl. Gnaden ihnen den Auszug gern und

willig verſtatte?

Weil ſie ſich nicht zur Römiſch-Catholiſchen Religion bekennen wollen

ſo verlanget er die Evangeliſchenicht länger in ſeinem Lande zu dulten, ſie wer

den von den Catholiſchen Ketzer-Hunde genennet, ſind verflucht und vonder

ewigen Seeligkeit ausgeſchloſſen, daher man ihnen auf alle Artzuſetzet, ſie

zur Römiſch-Catholiſchen Kirchen zu zwingen. -

3. Ob einige ſich gefunden, welche den Catholiſchen Glauben

beybehalten?

Wenige, und nur diejenige, welche theils ſchwach und alt geweſen,

theils auch ihr Vermögen nicht im Stich laſſen wollen, und müſſen ſie einen

cörperlichen Eyd ablegen, und öffentlich bekennen, daß die Evangeliſche Lehre

verdammtund verflucht ſeye, darinnen keiner ſeelig werden könne. Jaihrem

Eyd wäreauch expreſſe dieſe Formulinſerirt: daß nicht möglich wäre, durch

das Gebeth und Glauben an GOtt allein ſeligzuwerden, woman nicht die

Heiligen zu Hülffe nehme, und um ihre Vorbittbey GOttanflehe. Joſeph

Reutter hätte ein Vermögen von 2757. f. und Veit Pichler von 5ooo. f.

zurückgelaſſen, giengen alſo bloßdavon. - - -

- 5. Warumſie ſich auch nicht zur Kölniſch-Catholiſchen Kirche
- accommodirenkönnen?

Weil ſie wiſſen und durch GOttes Wort verſichert ſind,d#



HSZ (104) ZE

Glauben allein an JEſum Chriſtum, als den einzigen Mittler unſerer See

ligkeit, und nicht durch die Vorbitte der Heiligen, ſeelig zu werden, ſo wollen

ſie keine unnöthige Neben-Wegenehmen, verlaſſen gern und willigallihr Hab

und Guthum Chriſti Willen, in Zuverſicht, daß wer an ſeiner Seelenreich

iſt, demjenigen nichts mehr fehlen könne. -

5. Ob ihr Biſchoffihnen das Ihrige gelaſſen?

Bey ihrer Abreiſe haben ſie ihre Güther mit dem Rücken anſehen müſ

ſen, und hätten nicht einmahlErlaubniß gehabt, jemanden von ihren Bekand- -

ten darauffzuſetzen, ſondern die Obrigkeit hat darüber diſponirt.

6. Ob ſie ſich nichtum einen Käuffer hätten bemühen können, ihre

Bauern-Höfeloßzuſchlagen - und warum ſie ihren Abzug

nicht länger ausgeſetzet? -

. Mit der Zeit hätten ſie ſich wohl um Käuffer bemühen können,

hätten ihren Abzug nicht presſrt, und wären gern ſo lange geblieben, bißſie

das Ihrige, wenigſtens die Meuble zu Geldegemachetes wäre aber ihnen

insgeſamt allen durch die Gerichts Diener von Hauß zu Hauß angedeutet
worden, innerhalb7. biß8 Tagen ſich aus dem Lande fortzumachen, daher

ſie wenig und faſt gar nichts zu Gelde machen können, und was ſie an Mobi.

ien noch verkauffet, davor hätten ſie nur das halbe Geld nach dem Werthbe

kommen- > - -

7. Ob ihnen allen auf einen Tagaus dem Landezu emigriren anbefoh

len, oder inihrem Willkühr geſtanden, Wachbar mit Wachbar

ſich zuſammenzuthun, und Gemeinſchafft zu machen?

Alle, denen es angekündiget worden, haben accuratedenanbefohlenen

Tag einhalten und ausziehen müſſen und iſt ihnen nicht ein Tag ſich länger

aufzuhalten vergönnet worden, ſie hätten ſich gerne gewünſchet, und es wäre

profitable geweſen, wann ein Nachbar ein Pferd mit zum Vorſpann, oder

einenWagen gegeben, daß ſie Gemeinſchafft miteinander gemacht; Es wä

reaber ſolches von der Obrigkeit mit Fleißverhindert, daß ſie voneinanderge

trennet worden. Veit Pichler hätte gerne ſeine Schweſter mit ihrem Mann

Martin Ebner mitnehmen wollen, die Obrigkeit aber hat ſie nicht mitziehen

laſſen.

Ä ihnen nicht bewußt wäre, wieviel ihrer an der Zahl, die ſich

zum Evangeliſchen Glauben bekennen, noch herauskom

- - men werden? -

Die eigentliche Anzahl könten ſie nicht beſchreiben, weil ihnen unbe

- - wußt,



/ -HSV ( 10 ), FSZ

wußt, wie viel ſich in den andern Gerichten Evangeliſch nennten, von ih

rem dem Radſtatter-Gericht, könten ſie mit Wahrheit ſagen, daß gern biß

2ooo. heraus kommen werden. Die übrige, ſo dem Augenſchein nach Ca

tholiſch ſeyn, laſſen ſich nicht mercken, daß ſie im Herzen gut Evangeliſch

ſind, dann ſie haben an uns ein lebendiges Exempel, was vor Verfolgungen

wir unterworffen geweſen, und wie unchriſtlich manmit denen Proteſtanten

verfahren. Aus Furcht deſſen werden ſie abgeſchrecket, offentlich zu uns zu

treten. Sie haben uns aber committirt und erſuchet, daß, wann wir an

Ort und Stelle wären, möchten unſere Herrſchafften nach dem Salzburg

ſchen hinſchreiben, und ſich interceſſiren, daß man die Proteſtantiſche Reli

gion nicht ſo heßlich abmahlen, unddiejenige, welche ſich freywillig darzube

kennen, nicht ſo ſehr verfolgen ſolle. Alsdann werden von denen Catholiſchen,

welchen die blinde Augen durch uns Evangeliſchegenuggeöffnet, und ſie ihre

offenbare Religions-Schwachheit gegen uns in Geheim ſelber bekennet, in

einer groſſen Anzahl von ihrem Glauben abfallen.

9. Ob der Ert-Biſchoffnicht Willensgeweſen, die Proteſtanten alle

aufeinmahl ausdem Lande am vergangenen George

-- Tag zujagen?

Er iſt zwar Willens geweſen, ſolches zu thun hat aber doch immerge

hofft, wann es auf die Extremitätkommen wird, daß ſie ſich ehe ſie das Ihrige,

inſonderheit die von gutem Vermögen ſeyn, verlaſſen, noch bedencken, und

bey der Catholiſchen Religion bleiben werden. Es hat ſich aber daran keiner

gekehret, verlaſſengern das Ihrige, um ihr Gewiſſen zu beruhigen. Weil

alſo der Biſchoff ſeinen Zweck nichterreichen kan, ſo glauben ſie, daß er dieſes

Jahr alle Proteſtanten aus ſeinem Lande jagen werde, wiewohl ſie ſelber nach

dem Auszugein groſſes Verlangen haben, indem denenjenigen, welche noch

zugegen ſind, ſehr hart zugeſetzet wird, daß ſie obgedachten Eyd abſchwören

ſoüen, ihre Kinder werden unter den Händen weggeſtohlen, und können ſie

dieſelbenichtvorſichtig genug hüten, darum ſehnen ſie ſich aus ihrer Feinde

Rachen zu entfliehen. Kinder, die ohne Eltern ſind, werdendenen Verwand

ten auf ihr Anſuchen nicht abgefolget, ſondern zurückbehalten. HanßHo

ſerreferirt: Daßer ſeine Curandin Anna Walcherin, ein Mägdlein von 14.

Jahren, gerne mitnehmen wollen, habe ſie auch ſchon auf ſeinem Wagenges

habt, der Gerichts Diener aber habe ſie vom Wagen herunter geriſſen, und

zum Stadt-Richter gebracht. Als zu dieſemdes gedachten Hofers Sohnge

kommen, und das Mägdlein abhohlen wollen, hat er ihn ins Geſicht mit ſei

Dritter Theil. O 7(!?
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nem Spaniſchen Rohr geſchlagen, daß ihm das eine Auggantzaufgelauffen,

under davon gehen müſſen. -

10. Wann ſie aus dem Lande gehen, wer ſie führe, und wohin ſie

- ihre Aoutenehmen?

Ausdem Salzburgiſchen wird ihnen ein gewiſſer Commiſſarius mitge

geben, der ſie auf die Bayeriſche Gränze bringt, demſelben müſſen ſie für je

dem Kopff groß und klein, einen halben Gulden geben, unter dem Nahmen

Kopff Geld, daß er für ihnen die Quartiere beſtellet. Eine Familie unter ih

men hat für ſich, ſein Weib, 7. Kinder und ſeinen Bruder, zuſammen 1 o.

Perſonen 5. f. erlegen müſſen. vº

11. Wieviel ſie an Abzugs-Geldeerlegen müſſen?

Nachdem jeder das Seinige, was er bey ſich führet, angeben muß,

werden von ihm pro Cento 1o. f. gefordert, esmögen aber viel Unterſchleiff

darunter geſchehen, und nimmt der Dortige Stadt- Richter, wann er das

Geldabzehlet, davon ſo viel, wie er will. Bartholomäus Pilzſaget aus:

Erhabe bey ſich 1oo. f. gehabt, davon habe der Stadt-Richter anfänglich 10.

f, als den Abzuggenommen, und hernach wieder 50. f. welches er vor ſeine

Mühe angerechnet, hat alſo von ſeinen bey ſich gehabten 100.f, nicht mehr

als 40. f. auf den Weg mit bekommen.

12. Was für Verſicherung ihnen wegen ihres hinterlaſſenen Vermö

gens gemachet, und ob ſie Hoffnunghaben, davon was zu

bekommen?

Sie befehlen alles dem lieben GOtt, ſie mögenwas bekommen, oder

nicht, die Beamte taxiren die Güther nach ihrem Gutdüncken, wie ſie wollen,

in einem ganz geringen Werth. Veit Pichlers Bauer-HoffzuOber-Fritz,

iſtÄn ohne dem Inventario 5ooo.fl.werth, und nur 37oo.f.in Taxa

ebrMcht.

s 3. Ob ſie gewußt, ehe ſie aus dem Salzburger Land gegangen,

wohin ſiekommen, und wo ſie bleiben würden?

Eswäre unter denen meiſten bekannt, daß Se.König. Majeſt. in Preuſ

ſen ſie alle annehmen, derſelbe wird ihr Vater ſeyn und vorſie ſorgen. Von

denen Catholiquen aber werden ſie abgeſchreckt, daß ſie nirgends werden auff

genommen, und müſten ſie in der Weltherum ſchwärmen.

In ihren Päſſen unterm 12. Juni ſtehen dieſe Worte: Welche der ſo

genannten Evangeliſchen Lehre beygethan, mithinfreywilligaus- undins Reich

zu ziehen verlangetc.

- - - - §. 3. Dies

-

- -
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- §. 3. -

. Dieſer Hauffe reiſete durch das Anſpachiſche, und zog hin neben dem
Nürnbergiſchen. Am 8. Juli rückte er in die Bayreuthiſche Lande, undbe

ſtund aus 87o. Perſonen. Hier theilte er ſich in 2. Hauffen, welche beyde

durch die Chur-Sächſiſchen Lande marſchiret ſeyn. Denn der verſtorbene

Chur-Fürſt zu Sachſen, welcher ſich damahls in ſeinem Königreich Polen

aufhielte, ſchickte aus Warſchau eine Ordre an die Regierung zu Dreßden,

daß ſie allen Beamten an denen Gräntz-Orten befehlen ſolte denen emigri

renden Salzburgern allen Vorſchub und geneigten Willenzu erweiſen, dieet

wan noch künftig durch die Churfürſtlichen Lande gehen möchten. (a). Sol

ches iſt ohnfehlbar deswegen geſchehen, weil der Königlich-Preußiſche Ge

ſandtehierinnen Vorſtellunggethan, und im Nahmen ſeines Principals ſich

ſolches ausgebethen hat. Der erſte Hauffe von dieſen Leuten, welcher 45o.

Porſonenausmachte, zog über Plauen undkam am 16. Jul nach Reichen

bach, welches imÄ liegt unddem Herrn von Metſchzuſtehet. (b)

Der Commiſſarius, ſdelcher ſie führte, hatte bereits desTages vorhermel

den laſſen, daß ſie ankommen würden. Drum giengen ihnen die Prediger,

die Schule, die Gerichten der Rath, der Amtmannund andere Vornehme,

nebſt einem groſſen Theil der Bürgerſchafft ein Stück Weges über dem Ho

ſpital entgegen, und empfingen ſie auf das freundlichſte. Man führte ſie

unter dem Geſangegeiſtlicher Lieder ſogleich in die Kirche St. Petri und Pau

li, wo ihnen die erſten beyde Reihen Weiber-Stühle bey der Cantzel und

Tauffſtein angewieſen wurden. Es war hierbey eine unglaubliche Menge

Volckszugegen, das ſich von allen benachbarten Orten hier eingefunden hat

te, ſodaß die Kirche nicht alleſaſſen konnte. Zuerſt wurde geſungen: Eine

feſte Burg iſt unſer GOtt. Hernach hielt der Paſtor M. Oliſcher eine Re

de über 1.Petr I. . 2 und verglich die Emigranten mit denenerſten Chriſten,

von welchen Petrusallhier redet. Er wünſchteihnen wegen ihrer Glaubens

Treue, Verleugnungdes irdiſchen und groſſen Gedult, viel Gnade undFrie

de. Welche Andacht er mit einem Gebethund dem V. U. beſchloſſe. Man

wolteſieordentlich aus der Kirche führen, und aufdem MarckteunterdieBür

gervertheilen. Dieſe aber waren ſo begierig, die Fremdlinge auffzunehmen,

daß ſie dieſelben auf dem Wege wesig und nur wenige aufdenÄ
2. Mitet.

(a) Siehe hiervon das Neueſte von den Salzburgiſchen Emigrations-Actis, im 8.

Stück, p. 12o. ſequ. - - -----

(b) Das hat unsein vornehmer Prediger aus Reichenbach ſchriftlich berichtet, wel

- chem wir hiermit öffentlichen Danck abſtatten. - ,
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kamen. Am Abend wurde denen Salzburgern angeſagt, daß man den fol

genden Morgen nach 6 Uhr mit ihnen eine Bethſtunde halten wolte. Ihre

Wirthe aber erſuchte man ihnen vorher ein Frühſtück zureichen, weil ſie als

denn gerades Weges fortziehen ſolten. Die Bethſtunde war ganz auf ihren

Zuſtand eingerichtet. Denn der Diac. M. Brecher hielt ſie über Tob. V.23.

Man ſchenckte ihnen Geld, Bücher, Tuch, Kleider, Wäſche und andere

nöthige Dinge. Ihre Pferde verpflegte man umſonſt, und gab ihnen auch

friſche aufden Weg, ihre Bagage deſto beſſer fortzubringen. Darauffzogen

ſie aus mit dem Liede: Befiehl du deine Wege, und reiſeten aufSchnee

dergund Chemnitz.

§. 4. -

Am 19. dieſes kamen ſie auf Grünhayn, welches ein mäßiges Städtgen

iſt, das zwiſchen Schneeberg und Chemnitz lieget. Ihre Aufnahmedaſelbſt

wollen wir aus dem Schreiben erſehen, welches der daſige Prediger an einem

Freundin Dreßden abgeſchicket hat.

Extraët eines von dem Paſtore in Grünhayn M.Heringen an

einen Freund in Dreßden geſendeten Schreibens d. d.

Grünhaynden 21. Jul.1732.

§On unſerm Grünhayn kan ich dißmahl auch etwas auſſerordentliches

melden, nehmlich, daß es am vergangenen Sonnabende die Ehre ge

habt 3oo. und etliche 7o. Salzburgiſche Emigranten A. C. in ſeine

Häuſer aufzunehmen und zu bewirthen. Sie kamen von Schneebergüber

Aue und Pfannenſtiehl, nach welchem letztern Ort der Herr Pfarrerin dem

benachbarten Börnsbach ihnen entgegen gezogen, und ſie empfangen, auch

nebſt der Schule ſie biß an unſere Gräntzen begleitet, da eine Viertel Stunde

von hier ich nebſt der Schule, demRath und ganzen Bürgerſchafft ſie vom

gedachten Pfarrern übernahm und in Proceßion unter Abſingung derer Lie

der: Wo GOtt der HErr nicht bey uns hält, c. OHErre GOtt, dein

göttlich Wort. c. Wär GOttnicht mit uns dieſe Zeit, c. und: Erhaltuns,

HErr, bey deinem Wort, c. hereingeführet. Erſtlich giengen die Schul

Kinder, darunter ſonderlich viel Mägdgen ſich mit Roſen-Cräntzengeſchmücket

hatten, ſie wurden von dem Raths-Cämmerer geführet, hernach die beyden

SchulCollegen mit der Cantorey, denn ich, nach mir die hieſigen Berg

Steigerin ihrem Berg-Habit, ferner der Ehrenveſte Rathin Corpore, nach

dieſem die Emigranten PaarundPaar, undendlich die hieſige Bürgerſchafft,

auch Paar und Paar, weil nun eine ganz entſetzliche Menge Volcks ºallen

- - - TeN
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Orten her beyſammen war; ſo ward der Marckt indeß von denen hieſigen

Haußgenoſſen beſetzt behalten, daß Platz blieb, und als wir da ankamen, ſo

trat ich auff die Rathhauß-Stuffe, die Emigranten aber wurden in einem

halben Circkelgeſtellet, und nach Abſingung des Liedes: JEſumeine Freu

de c. hielt ich eine kurze Bewillkommungs-Rede an dieſe lieben Gäſte, dar

zu ich das Thema aus Ruth. II, 11. 12. genommen: Es iſt mir angeſagt

alles, was du gethan haſt, daß du verlaſſen haſt deinen Vater und

deine Mutter, und dein Vaterland, und biſt zu einem Volckgezogen,

daß du zuvor nichtkanteſt. Der HErrvergelte dir deine That und

müſſe dein Lohn vollkommen ſeyn bey dem 'Errn, dein GOTTJſ

rael, zuwelchem du kommen biſt, daß du unter ſeinen Flügeln Zuver

ſicht hätteſt. Nach dieſem wurde dasTe Deum laudamus unter Trom

peten-Schallangeſtimmet, und endlich mit dem Verſe: Es dancke GOTT

und lebe dich c. dieſer Actusbeſchloſſen. Was ihre Einlogirungbetraff ſo

war zwar von mir unddem Rathegar gute Anſtalt gemacht, und einem jeden

Wirthe eine gewiſſe Anzahl zugeſchicket, es waraber Schade, daß ihrer nicht

noch ein paar hundert waren, denn es blieb bey der gemachten Ordnung

nicht, ſondern es nahm ein jeglicher, was er konte, und viele muſten alſo leer

ausgehen. Ich ſolte ihrer 8 bekommen, undweil ich gleich nach dem HErrn

Amtmanne mein Theil nehmen ſolte, ſokam eine Familie von 7. Perſonen,

und noch ein lediger Purſche zu mir. Die Familie aber beſtund aus Mann

und Weib mit . Kindern, deren das älteſte 7. Jahr, das jüngſte aber 16.

Wochen alt war, und alſo konteich, was das Eſſen und Trincken betraff,

kaum 4.rechte Perſonen rechnen. Endlich kam unverſehens noch ein Knabe

von 1 1. Jahren vor meine Thüre, der ſeinen Vater nicht finden konte, ſo krieg

teich, weil esihm beymir gefiel, noch ein Bißgen Menſch darzu. Sie blieben

ſelbige Nacht bey uns, weil ſie erſt nach 3. Uhrhingekommen waren, muſten

aber den Sonntag früh wieder fort, dieſen Tag hielt ich ihnen vor dem Abzu

gefrüh um 5.Uhr noch eine Beth-Stunde, und in derſelben eine Abſchieds

Rede über die Worte Jeſ LV, 2. Jhr ſolt in Freuden ausziehen, und

in Friede geleitet werden, Berge und Hügel ſollen für euch herfro

locken mit Ruhm, und alle Bäume aufdem Felde mir &änden klap

pen; und dimittirte ſie im Seegen. Von hier muſten ſie noch den Sonntag

bißnach Chemnitz, da ſie heute Raſt-Tag halten. Als ſie nach Zwönitzka

men, iſt eine Frau darniederkommen, und ſoltemireinerecht herzliche Freude

geweſen ſeyn, wenn es hier geſchehen wäre, und ſie mich zu Gevatterngebe

- then hätten. Was dieſe Leute ſelbſt zf ſo ſind es lauterºts.
3 Qh(!
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haben aber eine ziemliche Erkänntnißdes Glaubens, und iſt noch bey ihnen die

alte Chriſtliche und löbliche Einfalt zu finden, ſie ſind ſehr andächtig, auffrich

tig und redlich. Den Verluſt ihrer Güter erzehlen ſie ohne die geringſte Ge

müths-Bewegung, man höretvon ihnen nicht ein unrechtes Wort, ſonderlich

hat mir ihre Verträglichkeit ſehr wohl gefallen. Ja wenn ich nicht bereits

an eine Gemeine gebunden wäre, ich hätte mich ihnen zum Predigerangebo

ten, und wäre mit gezogen. Denn ich hoffe, es ſoll bey dieſen Leuten viel

Gutesgeſchaffet werden, wenn ſie noch mehrere Erleuchtungund Erkänntniß

bekommen. GOTT laſſe es ihnenwohlgehen. Noch eins: Es wurden

dieſen armen Leuten von einigen benachbarten Amts-Städtgen und Dörf

fern, woſie nicht hinkommen, Collecten von 10. biß 20. Thaler überſchickt.

Hieraberthat ein jeder Wirth denen Seinigen ſo viel Gutes, und gab auch

am Gelde, was er konte, §

-

. .

Den29. dieſes ſtelleten ſie ſich zu Chemnitzein, und wurden daſelbſt ſehr

liebreich auffgenommen. Man erſiehet ſolches aus den Briefen, welche von

dieſer Sachedaher ſind geſchrieben worden, und darinnen alles gar fein aus

geführet iſt.

Extraët eines Brieffes ausChemnitz,vom 2.Jul.1732.

GÄ Nachmittags etwa um 6 Uhr rückten diejenigen Salzburg

ſchen Emigranten ſo vor etlichen Tagen durch ihren Königl. Preuß.bey

ſich habenden Commiſſarium ihre Ankunfft und Durch-Marchdem hieſigen

Rathe ſchrifftlich melden, und um Auffnahmeund Herberge bittlich anſuchen

laſſen, und vor welche vorgeſtern von hieſigen Inwohnern eine freywillige

Collecte, demgemeinen Rufnach auff die 5. biß602. Thalerhoch geſamm

letworden, (c) gegen 490.Mannſtarck an hieſige Stadt ran. Gleichwie

nun ingeſtriger Vor-und Nachmittags-Predigt die Herren Prediger, in ih

renauff dieſe Sache recht wohl darzu eingerichteten Predigten, die Inwoh

nerzufreudigen fernerem Wohlthun und willigen Aufnehmen dieſer armen

Leute nachdrücklichvermahneten: Alſowar auch dieſe Anſtalt getroffen, daß

nach4 Uhr, als d 20.Jul. die ganze Schule, benebſt allen Schul-Dienern

und denen Geiſtlichen dieſen Ankommenden in guter Ordnung eine groſſe Eck

vor die StadtºinsfeueFeºwºhfaſt eine halbe Stunde weiten gegen

giengen. Die Bürgermeiſter, Stad-Richter, Syndicus, und ein paarRaj

Herren

(c) Dieſesmahl kamen zuſammen 30. Thlr.8.Gr.1. Pf
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Herren fuhren ihnenauch in 3. Wagen nach, ein Stück über den Platz raus,

wo die Schule undGeiſtlichen ſolcher erwartend,annahmen, entgegen, kehrten

wieder mitzurücke um, biß auf den Platz, da die Schüler, Schul-Diener,

Geiſtlicheund viel 1oo ja 1000. Einwohner in einem Circkel oder Kreyſe auf

einer Bracheſtunden. Sodann kamen die Salzburger Emigranten zuPaa

ren, als auch dreyen, in den Circkel neingezogen, formirten mit ihrer Stellung,

einen halben Mond, und der Rath ſtunde hinter den Geiſtlichen, aus welchen

der Archidiac. Herr M. Cleemann, Sen. die Anrede an ſie über die denckwür

dige Worte aus der Offenbahr. Johannis dem 7. Cap. von 9. biß 17. Vers

hielte, ſie empfieng, tröſtete und vermahnte, auch hinein in die Stadt und

vor allen Dingen zu Haltung einer Beth-Stunde, invitirte. Darauf fieng

die Schulemitdem Liede: Ach GOtt, wie manches Herzeleid 2c. anzu ſin

gen, ſtellete ſich Paar und Paar, und zogen voran, die Schul-Dienergiengen

neben ihren Schülern zur Seite, hinter ſolchen die Geiſtlichkeit, und nach ſol

cher der Rath, ſodann die Emigranten. Die Bürgermeiſters und Raths

Herrenhatten allemahl erſtlich den Commiſſarium, der die Emigrantenge

bracht, hernach jeder einen Emigranten zur rechten Hand neben ſich, und die

übrigen Emigranten Paar und Paar hinter ſich, denen ihre viele Weiber und

Kinder, groß und kleinen, folgten, alsdann der Emigranten Wägen beſchloſs

ſen. In ſolcher Proceßiongiengen ſie unter beſtändigen Singen, derer ſchön

ſten ſich darzuſchickenden Creutz-Troſt- und anderer guten Lieder fort. Jn

dem nun der Troup in der Vorſtadt an die erſte, nehmlich an die Nicolas

Kirche, nahete, fiengman bey dieſer Kirche die Glocken anzulauten, der vor

beyziehende Troup aber zog durch die im Gewehr ſtehende, auff zwey Sei

ten vondem Thoreanhinauswärts ein groß Stückpoſtirte, darzuausgeſuch

teund commandirte Bürger alles im Singen, hinein in die Stadt, gerade

nach der Haupt-Kirchen St. Jacobi zu, und wurden in der Stadt alle Glo

cken gelautet. In der Kirche hielte der Subſtitutus, Herr M. Cleemann,

Jun. ordentliche Beth-Stunde gegen 8 Uhr Abends, da aus dem 4. Cap. der

A. Ep. Petr. der 12. biß 19. Vers abgeleſen wurde, welcher ſich ſehr wohlauf

ſie ſchicket. Nach der Beth-Stundezogen ſie inobiger Ordnung aufn Marckt

vors Rath-Hauß, und gegen 9.Uhr kamen die Leute in die Quartiere, wie die

Bürger und Einwohner ſich ſolche ſelbſt zu 2.3. 6. 10. auch 1 . Perſonen

ausgeleſen hatten. Allein weiln ſie vor alle Wirthe und Häuſer, die deren

begehrten, nicht zureichten, ſo haben die Inwohner dieſe Emigranten einan

der immer aus den Händen geriſſen, und die, ſo keine ſolche Gäſte bekommen,

ſind ſehr betrübt, ja weinend weggegangen. In unſerm Hauſe hekamen#
MU
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auch ein Paar Eheleute, (davon der Mann im Salzburgiſchen etliche 3o.

Wochen in Arreſt geſeſſen, um die Evangeliſche Religionwiederzu verlaſſen)

mit 5. Kindern, davon das kleinſte noch kein Jahr alt. Heutefrühe, Mon

tags, wurde den Emigranten eine auf ſie gerichtete beſondere Predigt gehal

ten, um halb 8. Uhr mit allen Glocken eingelautet, und der Diac. HerrM.

Gühling, predigte über dem 24.Pſalm, und deſſen 1ſten Verſes Worte: Die

Erde iſt des ,Errn 2c, dermaſſen wohl und vortrefflich, daß viele derer

Emigranten und Inwohner ſich des Weinens nicht enthalten können. Die

Wirthe, ja ſelbſt einige des Rathsführten ihre beherbergenden Emigranten

ſelbſten bey der Hand in, auch nach der Predigt wieder aus der Kirche heim,

welchesietzo, da ich ſchreibe, Vormittags 11 Uhr iſt. Nachmittags wurde

dieſen Emigranten wieder eine beſondere Beth-Stundeangeſtellet, ihnenauch

das zugedachte Allmoſen ausgetheilet, wovon künfftig erſt die Nachrichtge

benkan. Jmmittelſthöreietzogleich, es ſoll ein Kind derer beym Stadt-Rich

ter Langen logirenden Emigranten geſtorben, hingegen eine ihrer Schwan

geren beym Advocat Schaufußen einquartierten Weibern niederkommen

ſeyn, die übrigen Anſtalten des Raths ſind dieſe, daß ſie die Bürger-Wachen

ſtarck angelegt, auch das Feuer-Geräthe, an Spritzen und Eymern, ausge

ſetzt, undparathaben, um bey dem Morgen einfallenden Jahr-Marckt, folg

lich ſich um deſſen auch, um der Emigranten willen, ſich von Land herein in die

Stadtſtarck eingefundenen vielen fremden Volcks, derer etliche hundert Per

ſonen ſich eingefunden, alles in guter Ordnungzu haben und zu halten. Ge

wiß iſt es, daß die Emigranten ſehr freudig, andächtig, friedlich und gelaſſen

ſich bezeugen, und daß die Kirche von ihnen und denen Innwohnern, undan

dern zukommenden vielen fremden Leuten, recht gedruckt voll war. (d)

Extra&t eines andern º. aus Chemnitz, unterm

- 23. JUll. I732.

VÄ habe gemeldet, wie es mit dieſen Emigranten biß Mittags 11.

Uhr am 21. hujusgehalten worden. Ich fahre alſofort zu berichten, daß

beſagten 21.Jul. aº. die hieſigen Einwohner und Wirtheihre erwehnten lie,

ben Gäſte mit willigen, und jeder nach ſeinem Vermögen reichlichen Mit

tags

(d) Mankanauch von dieſer Aufnahmeder Emigranten nachleſenden Tractat: Etwas

ur Hiſtorie derer Emigranten aus dem Erz-Bißthum Salzburg, verfaſſet voj.

. Fr. Gühling, ad D. Jac. Diac. Chemnitz 1732. bey Stöſſeln 4:24. Bogen. Doch

- handeln nur 6. Bogen von ihrer Bewirthungallhier. Inden übrigenſte isR

den und Predigten, ſo dieſen Leuten ſeyngehalten worden. - genſt hen die Re
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tags-Mahl, gleichwie früh mit einem Früh-Stück geſchehen war, möglichſt

bewirthet. Um 1. Uhr war in der St. Jacobi-Kirche diegewöhnliche Veſper

wegen des heuteden 22. Jul. a. c. eingefallenen, und hieſigen Orts ordentlich

halb zu feyernden Marien Magdalenen-Feſts, hingegen um 4 Uhr wurde

wiederum eine Vormittags nach der Predigt abgekündigte Beth-Stunde be

ſonders vor die Emigranten gehalten, worzu ordentlich mit allen Glocken ſo

lenn eingelautet ward. Manſunge darinnenabermahln Creutz-Troſt-und

andere ſich auff den Zuſtand derer Emigranten ſchickende Lieder, und wurde

der 86.Pſalm geleſen.Nach geſprochenem Seegen führte die Bürger-Wache

die Emigranten in der Ordnung auffs Rath-Hauß, woſelbſt die Austheilung

der vor ſie geſammleten Collecte vor ſich gienge, da denn jedes Haupt derer

Emigranten, ſie mochten alt oder jung, Mann oder Weib, Kindoder Magd

ſeyn, 1. Rthlr, baar Geld, und noch dazu alle und jede Mann, Weib, Kind,

Magd c. welche nur ein bißgen leſen können, ein Paar gebundene Bücher,

jede Perſon nach ihrer Verſtandes-Krafft, z. E. ein Geſang- und ein Gebeth

Buch, Pſalter, Evangelien, den kleinen Catechiſmum 2c. kriegten. Wobey

inſonderheit diejenigen Bücher, welche der Rath geſchafft und gegeben, mit

denen güldnen Buchſtaben: Stadt Chemnitz; bedruckt, diejenigen 1oo.

eingebundene Schmolckens Bußfertige Sünder, oder Communion-Buch

aber, welche die beyden Brüder und Buchhändler, die Stöſſel, austheilen lieſ

ſen, ohne ſolche eingedruckte Schrift waren. Wie nun über ſothanes mit

getheiltes Geſchencke an Geld und Büchern die Emigranten eine groſſe Freu

de bezeugten; alſo waren ſie auch ſehr vergnügt über die abermahlige gute

Abend-Mahlzeit undprivat-Beſchenckung, die jeder Wirth, auch die Nach

barn UndÄ keine Emigranten ins Quartier kriegen können, dieſen

ihren Gäſten verehret. Maſſen man inſonderheit obſerviret, daß dieſe ar

men in ſehr zerriſſenen Kleidern, und mit nackten Kindern eingezogne Emi

granten, gröſten Theils viel hübſche und brauchbare reinliche Kleider und

Wäſche, ſo ihnen von Inwohnern verehret worden, ſogleich noch dieſen Tag

angezogen, und mit ihren beſchmutzten, alten, zerriſſenen Lappen verwechſelt,

mithin ganz reinlich einher giengen. Dieſe Nacht über wurden derer Emi

granten Bagage-Wägen und Karren an der Zahl gegen 40. eben wieder,

wie vorige Nacht und Tag geſchehen, von Bürger-Wache auff dem Roß

Marckt bewachet, da immittelſt die Pferde, welche derer Emigranten eigen,

auffRaths und der Stadt Unkoſten verfüttert wurden. Heute den 22. Jul.

a.é frühgieng der ordentliche Gottes-Dienſt deshalb zufeyernden Marien

Magdalenen-Tages gewöhnlich an,wobeyzwar das ordentliche Evangelium

DritterTheil. P erklä
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erkläret, jedoch am Ende der Predigt abermahln die Application auff dieEmi

granten gemacht, ihnen Troſt über ihr Unglück, Vermahnung zurBeſtändig

keit, und Seegenauff die Reiſe ertheilet war. Nach der Predigt gegen 11.

Uhrverſammleten ſich die Emigranten auffm Roß-Marcktvor dem Burger

meiſter, wurden von der wehrhaften Bürgerſchafft in einen Zirckel geſchloſ

ſen,ſungen alleine: Keinen hat GOttverlaſſen, c. da immittelſt die Schule

ebenauff die Art, wie bey dem Einzuge, wieder auff die Emigranten zugezo

,gen kam das Lied: Eine veſte Burg iſt unſer GOtt, c. anſtimmeten, und

noch 2.Liederim Zirckelſungen. Nach deren Endigung die Schule in ihrer

Ordnung fort nach dem Cloſter-Thore zu ziehen angefangen, deme der Rath

und viele der Vornehmſten ausder Bürgerſchafft in dieſer Ordnung gefolgt,

daß2. Bürgermeiſter derer Emigranten Commiſſarium zwiſchen ſich, der 3te

Bürgermeiſter, die Stadt-Richtere, und übrigen alle jeder einen derer älteſten

Emigranten an der Hand geführet, daßalſo die Emigranten allezeit obenan

giengen. Bey der Kirche, wo derZug vorbeygieng ſtund der Superint. und

ganze Geiſtlichkeit, welche unter dem Liede: Wo GOtt der HErr nicht bey

uns hält c. in die Reihezwiſchen die Schule und den Rath eintrat. Der

geſtalt geſchahe der Auszug unterſtetigem Singenund Lautung aller Glocken

durchs Cloſter-Thor, biß auf den Anger, woſelbſt der Superint. Herr D.

Green eine Stand-und Abſchieds-Rede beweglich gehalten, dabeyer 3. ſchö

ne dicta biblica, wovon das letzte aus dem heutigen Evangelio: Gehehnin
Friede, genommen, zum Grunde geſetzt, den Kirchen-Seegen öffentlichge

ſprochen, das V. U. laut gebethet, und ſie alſo dimittiret, wobey die Emigran

ten, die Aelteſten, auffzudem Ende hingebrachten Stühlen geſeſſen, und end

lich ausdem letzten Liede: Nun GOtt Lob! es iſt vollbracht, mit dem letzten

Vers: Euren Ausgang ſeegne GOtt, c. beſchloſſen. Auff dieſem Platze

nun iſt zum Abſchied denen Emigranten noch etwas Weiß-Bier zum La

be-und Reiſ-Truncke gereichet und war ihnen zuvor jedem 2. Zeilen

Brod mitgetheilet worden. Alſo ſind ſie von hier nach Franckenberg zu

abmarſchiret.
-

§. 6.

DesAbends kamen ſie glücklich nach Franckenberg, und waren auch da

ſelbſt angenehme Gäſte. Man ſehet ſolches aus dem Brieffe, der daher iſt

geſchrieben worden, und von dieſer Sache ausführlich handelt. Wir wol

lon ſolchen unſern Leſer ganzmittheilen,
-

Kurze
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Kurze Nachricht welchergeſtalt etcheº Salzburgſ
Emigranten durch das StädtgenFranckenberginnSäch

ſiſchen Ertz-Gebürge paßiret.

« ZM 17.Jul. 1732. kam ein Expreſſer aus der Stadt Hoff, im Voigt.

lande, nacher Franckenberg vondem Königl. Preuß zu Durchführung
derer Salzburgiſchen Emigranten verordneten Herrn Commiſſario

Joh. And. Ohſten, mit ſchriftlicher Requiſition, nebſt beygelegter March

Route, wie 45 o. dergleichen Emigranten von der Stadt Hoff ausbiß Berlin

gehen ſolten, und Anſuchen ſolchen den 22. Jul. in Franckenberg ein Nacht

Quartier zu geben. Da nun nicht allein hierzu, ſondern auchzu deren An

nehmung und Bewirthung alle nöthige Anſtalt getroffen worden, ſo hat auch

zu dieſem Ende E. E. Rath mit denen Herren Geiſtlichen und einer wohllöb

liche Bürgerſchafft communiciret, letztere auffs Rath-Hauß convociret,
und mit nachdrücklichem Vortrag vorgeſtellet, doch nach dem Exempelande

rer Städteund aus Chriſtlicher Schuldigkeit dieſe armen Gäſte und Glau

bens-Brüder nach Möglichkeit zu bewirthen. Worzu ſie ſich alsbald ſehr
willig und freudig finden laſſen, ſich auch ſogleich freywillig angebothen, eine

milde Beyſteuer vor dieſe armen Leute zuÄ zu welcher Collection

auch 2. Deputirte vom Rathe, nebſt denen 4. Viertels-Meiſtern, als Colle

ctores ausgemachet, und ein Allmoſen von 315. Rthlr. auffgebracht worden.

Es war der 22.Jul.kaum angebrochen, da die ganze Bürgerſchafft in ſchwar

zen Kleidern und Mänteln aufm Rath-Hauſe erſchienen, worauff 2. Raths

- Membra denen Emigranten auff den halben Weg nacherChemnitz entgegen -

geritten, ein Viertels-Meiſter aber zu Pferde hin und wieder paßiret, und

Rapport gegeben, wie weit dieſe Emigranten avanciret. Sobald ſich dieſe

Emigranten der Stadt Franckenberg genähert, und der Thürmer ſolche

von ferne anſichtig worden, ſtieß er in die Trompete, und bließ hierauff das

Lied: Erhalt uns Errbey deinem Wort, 2c. Sodann zog die Schu

le, welche über 1oo. Knaben ſtarck geweſen, nebſt denen Herren Diaconis,

(denn der Herr Paſtor hatte bereits über 1 . Wochenlangam ſchmerzhafften

Podagra laboriret) dieſen emigrirenden Glaubens-Brüdern entgegen, wel

chen der Rath in corpore ſowohl als die geſammte Bürgerſchafft, an die

400. Mann ſtarck, gröſten Theils ſchwarz gekleidet, eine halbe Stunde weit

von Franckenberg gefolget, undim freyen Felde einen Creyßformiret, auch

ſich ſolange arretirethiß der Königl. Preuß oben gedachte Herr Commiſſa

rius Ohſten(welcher Salz-Inſpector in der Stadt Hoff iſt) von 2. Raths

P 2 - Membris
*

-
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Membris zu Pferde begleitet, nebſt geſamten45o. Emigranten, mitdem Ge

ſange: Eine weſte Burg iſt unſer GOtt, c. angekommen, und in den

Creyß eingetreten, worinnen der Herr Diac.M. Fritſche, eine ſehr bewegliche

und troſtreiche Anrede gehalten. Das geſchahe Nachmittage gegen 3. Uhr

an der Fehre. DieWorte, worauff ſich ſeine Anrede gründete, ſtehen Ebr.

III, 12. 13. 14. und waren wohl ausgeführet. Dann gieng die Tour nach

der Stadt zu, die Schule machte den Anfang mit Abſingung vieler Troſt

vollen Lieder, dieſer folgte der geſamte Rath, deren jedes Membrum einen von

denen älteſten Emigranten bey der Hand geführet, worauff die ſämtlichen

Emigranten gefolget, und die Bürgerſchafft beſchloſſen, in welcher Ordnung

ſie auch zu Franckenberg zuerſt in die Kirche, bey Lautung aller Glocken, ein

gezogen, eine Bethſtunde darinnen gehalten, von dar ſich aber in eben dieſer

Ordnung wieder auffn Marckt verfüget, allwo man dieſe lieben Glaubens

Brüder, nach der gemachten Repartition, einem jeden zur Bewirthung über

geben wollen, allein die Bürger nnd Einwohner haben ſolches nicht erwartet,

ſondern aus Liebe und Begierde zu dieſen Leuten, ihrer ſo viel aufgenommen,

als ſie erhalten können, mancher hat 1o. 12. 16. ja diß 2o. Perſonen mitGe

waltzu ſich genommen, mancher hat aber, wie gerne er auch gewolt, keinen

bekommen können. Der älteſte Emigrante iſt 82. Jahr alt geweſen, und

nebſt dem Herrn Commiſſario vomHerrn Stadt-Schreiber bewirthet wor

den. Den folgenden 23. Jul.früh um 4. Uhrwaren dieſe emigrirende Pil

grimme alle wiederum bereits auffm Marckte, welche, nachdem um 5.Uhrzur

Kirchen gelautet worden, ſich in diß Gottes-Haußverfüget, und ſolange, biß

um 6 Uhr die Predigt ihren Anfang genommen, immerfort Morgen-Buß

und Troſt-Lieder, ſowohlauffm Marckte, als in der Kirchen geſungen. Nach

vollendeter Predigt und Gottes-Dienſte, welche vonM. Kötteritz über Apoc.

XXII, 1- 6. gehalten worden, marchirten ſämtlicheEmigranten vor des Herrn

Stadt-Schreibers Hauß, in Beyſeyn des Herrn Commiſſarii und geſamter

Bürgerſchafft, allwo ihnen das von dieſer collgirte Geld diſtribuiret, undje

dem ohne Unterſcheid, er ſey klein oder groß, alt oder jung, 18. Gr. gegeben

worden ſind. Endlich wurden ſie nochmahlen von ihren Wohlthäternge

ſpeiſet, geträncket und erquicket, biß ſie ſchlüßlich mit troſtreichen Geſängen

um 10. Uhr von der Schule, Geiſtlichkeit, Rath und Bürgerſchafft in gn

ter Ordnung biß über der Stadt Weichbild begleitet, allwo ſie in einem aber

mahls geſchloſſenen Creyße vom Herrn M. Fritſchen wieder eingeſeegnet,

und unter Vergieſſung häuffiger Thränen dimittiret worden. Wie viel

1ooo. Perſonen in Franckenberg geweſen, und wie viel Thränen vergoſſen

- - worden,
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worden, iſt nicht zu beſchreiben. Ein jeder hat ſeine Collectemit derWitte

zu Zarpath mitfreudigem und willigem Herzen gegeben.
§. 7. s

Hierauffzogen unſere Emigranten gerades Wegesnach Döbeln. Als

ſie nach Hänichen kamen, wurden ſie von den Bürgern in die Stadt genö

thigt, daman ihnen 3. Vierthel Bier auf den Marckt geführet, und ſie in

den Häuſern wohl bewirthet hat. In Greiffendorff gab ihnen der Wirth

ein Vierthel Bier, und die Herrſchafft ſchenckte ihnen 15. Thlr. Weil ſie

nun unterwegens aufgehalten wurden, ſo konten ſie nicht ſo zeitig in Döbeln

eintreffen, wie man es vermuthet hatte. Dieſe gute Stadt iſt vor 3. Jahren

faſt ganzabgebrannt, und es liegen noch viel Häuſer in der Aſche, welche we

gen der Armuth der Einwohner nicht können auffgebauet werden. Und doch

haben ſie ſich ſehr wohlthätig gegen unſere Salzburger aufgeführet. Wir

wollen ſolches ausder Nachrichterkennen, welche uns daher iſt in die Hände

kommen. A

Beſchreibung, wie man 450. Salzburgiſche Emigranten den

23.Jul.1732. in Döbeln aufgenommen.

Ls auf erhaltene Nachricht, von der Durchreiſe 40. Emigranten in

Döbeln, der Herr Paſtor M. Wadſt Freytags den 18. Jul. ſich aufs

Rathhauß begeben, und der verſammleten Bürgerſchafft deswegen bewegli

che Vorſtellunggethan, auch Sonntags darauffſolche Aufmunterungzugüti

ger Aufnahme in der Früh-Predigt, und Herr M. Aſter, Diac. in der Nach

mittags-Predigt, an alle Einwohner und Eingepfarrten umeinfreywilliges

Allmoſenwiederhohlet hatte, ward hierauffalle vorläuffige Anſtalt gemachet,

ſolchearme verjagte Glaubens-Brüder wohl zu empfangen, und den 21. Jul.

als Montags vor ſie eine Collecte, durch darzubeſtellte Bürger colligiret, die

biß 2oo. Thlr. betragen, ohne was die Ritterſchafft und Dörffergeſammlet.

Den 23. Jul.muſten die Schützen und halde Bürgerſchafft Mittagsmit Ge

wehr, und die übrigen in Mänteln aufm Mittel-Marckt erſcheinen, und wur

den hin und wieder, zu Abhaltung der in ungläublicher Menge herzueilenden

Leute von hier und benachbarten Städten und Dörffern, Wachtengeſetzet,

die Paſſagen offen zu behalten. Zu gleicher Zeit warenauch beyde Schulen,

von Knaben und Mägdlein verſammlet worden. Weilnaber von Francken

berg her, ſo 3. Meilenentlegen, dieſe dißetliche 40. Wägenmit ſich führende

Pilgrim nicht ſo bald als vermuthet wurde, eintreffen konten, ſofengenerſt

gegen 6. Uhr Nachmittags, als *;Kundſchafft Ausgeſandten Annä

3 - erung
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herung einberichteten, die Schulen zu ihrer Annehmung mit Geſang anaus

zuziehen, dadenn voran der hieſige Schulmeiſter Herr Barthel undhin

ter ihm Paarweiſe biß52. Paar Jungfern und Schul-Mägdlein, hierauff

aber die 4. Collegen der Lateiniſchen Schule mit ihren Claſſen, denn das Mi

niſterium, und auf dieſes der ganze Rath, endlich die Bürgerſchafft in Män

teln folgte. Aufdem Platze vor den Scheunendrauſſenward von denen Schu

lenum das Miniſterium und dem Rath ein Creyßformiret, um dieſen ſtellten

ſich Bürger mit Mänteln, und hinter dieſen mit Gewehr Commandirte, die

Ordnung zu erhalten. Als nun um 7. Uhr die Emigranten aufm Hirten

Berge erblickt worden, ward mit Lautung derer Glocken angefangen, der

- Creyßvorn und unten eröffnet, und die vörderſten vondem Stadt-Syndico,

mit einer kurzenAnrede empfangen, worauffgeſungen wurde; SeyLob und

Ehr dem höchſten Guthºc. Unterdeſſen giengen die Wägen mit Weibern,

Kindern, Säuglingen und müden Männern, ſamt ihrer wenigen Bagage

vorbey, und in die Stadt an angewieſenen Ort, als aber ihr Troupvollends

beyſammen war, führteman ſie, unter Wegens die Lieder: Eineveſte Burg

iſtÄ GOtt c. Wär GOtt nicht mit uns dieſe Zeit, c. In dich hab ich

gehoffet, HErr. c. ſingende, in eben der Ordnung, wie man rausgezogen

war, hinterm Rathhergehend, und durch die ſingende Adjuvanten beglei

tet, biß auf den Mittel-Marckt, allwo, wie drauſſen, um ſie ſich alles in

Creyß ſtellete, welcher ſchon von den bewehrten Bürgern mit geſchloſſenem

Gewehr gemachtwar. Bºym Rathhauſe war vor dem Wein-Keller eine er

habeneBühnegemacht, von welcher herab unſer Herr Paſtor eine bewegliche

und vortreffliche Anrede hielte, und ſie endlich denen Einwohnern zur Beher

berg- und Speiſung recommendirte, zur Anrede hatte er ſich die Worte zum

Grunde genommen: Machet auf die Thore, daß herein gehe das ge

rechte Volck, das den Glauben bewahret. Wie nun nach Endigung

derſelben mit dem Liede: Von GOtt will ich nicht laſſen, c. beſchloſſen war,

dawardvon allen Orten ein groſſes Gedränge in den Creyßnach dieſen Leuten,

weil jeder gern etliche dieſer Emigranten zur Bewirth- und Herbergung mit

ſich weg und heimführen wolte. Daheroviele nicht einen kriegen konten und

weineten, daß ſie nicht auch einen dieſer Bekenner des Evangelii keigeten. Un

ſer Herr Paſtor redete einen Knaben an, der bey denen erſten Wägen war,

und als er vernahm, daß ſein Vater zurück geblieben, und er mit der Mutter

emigriret wäre, fragte er ihn: Warumer denn nicht ſeinem Vater gefolgethät

te, und bey ihm dort blieben wäre? der Knabe aber ſagte mitrechtem Glau

bens-Muthe: Der himmliſche Vater wäre ihm lieber geweſenden hätte er nicht

verlaſ
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verlaſſen wollen. Wie ſie denn LutheriCatechiſmum nicht nur wohl konten,

ſondern auch wohlverſtunden. Den 24. Jul.ward frühum 5.Uhr eine Beth

Stunde mit ihnen gehalten, nach welcher jeder derer 3. Herren Geiſtlichen

noch eine nervöſe Abſchieds-Rede an ſie hielte. Hernach zogen die Schulen

wieder aufn Marckt, und begleiteten ſingende ſie nebſt dem zugleich mitgehen

den Miniſterio und einer ungläublichen Menge Volcks von hier und andern

Orten, biß ans letzte HaußübernFron-Hoſpital der obern Vorſtadt, allwo

ihnenannochder Seegen auf die Reiſe ferner nach Groſſenhayngegebenwor

den. Das vor ſie geſammlete Geld muſte, weiln keine Zeit zum Austheilen
unter ſie war, indem ſie eine weite Tage-Reiſe nach Hayn hatten, dem Hrn.

commiſſarioübergeben werden, der es in Hayn, allwo ſie Raſt-Taghalten

wolten, ihnen mit austheilen wollen. So ſind demnach dieſe ſtandhafftenBe

kenner des Evangeliihier aufgenommen worden, unter welchen etliche 72jäh

rige Greiſen und anſehnliche Graubärte Männer in beſten Jahren, Jüng

linge, Jungfern, Kinder und Säuglinge, auch ſchwangere Weiber ſich be

funden. Ihr Anblick war erbärmlich, ihre Erdultung der Trübſalverwun

dernd, und ihr devotes Bezeigen recht erbaulich.

- §. 8.

Dieſe bejammernswürdige Leute zogen demnach auf Groſſen-Hayn.

Wieſieallhierſeyn aufgenommen worden, wollen wir aus demjenigen Schrei

den erſehen, welchesein vornehmer Mann an einen andern abgeſchicket, und

ihm ſolchesdarinnen ausführlich berichtet hat,

Ertract eines Schreibens aus Groſſen-Hayn, den 26.

Jul.1732.

Achdem der König Preuß.Ä ſich in Groſſen-Hayn

gemeldet, daß er mit450. Emigranten den Wegvon Döbeln über Hayn

nehmen werde, ſo fragte man beym Hochlöblichen Ober-ConfittoriozuDreß

den allerunterhänigſt an, ob man dieſe Emigranten mit der Schule und dem

Lauten derer Glocken einhohlen ſelte, welches denn allergnädigſtrºſerbirte,

daß es Bedencken trüge, die Einhohlung mit der Schule und das Lautende

rer Glocken zuzugeſtehen jedoch ſolten die Leute pro Concione erinnert wer

den, den Emigranten alle Liebe und Gutes zu erweiſen. Dieſes geſchahe

denn auch des Sonntags vorhero und wurde den 21. und 22. Jul. eine Col

lectevon Haußzu Hauß colligiret, auch zugleichmit aufnotiret, wie vielje
der von denen Emigranten ins Hauß haben wolte, da denn unterſchiedeneda

HVI.
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von 12. biß 16. begehret, an Gelde aber über 402. Thlr. zuſammengebracht

worden. Donnerſtags, als den 24. Jul. gegen Abend gieng geſamter Rath

ſchwarz gekleidet, nebſt denen Viertelsmeiſtern und einigen andern Bürgern

in ſchwarzen Mänteln denen Emigranten biß an die Stadt Gränzen entge

gen, weiln aber dieſe, die Emigranten nicht in einem Corpo, ſondern,

nachdem ſie zu Merſchwitz über die Fehre geſetzet worden, ankommen, wurde

der erſte Hauffe von dem Sub-Diac. Herr M. Ch. G. Kriegern, mit einer

Troſt-vollen Rede angenommen, und ſodann von E.E. RatheundViertels

Meiſtern unter Singungdes Liedes: Eine feſte Burgiſt unſer GOtt, 2c. in die

Stadt eingeführet. Weil es aber bereits finſter worden, iſt es ſogar ordent

lich nicht zugegangen, daß dahero die ankommenden Emigranten weggenom

men, wer ſie bekommen können, weswegen mancher 6.8. undmehr, man

cher aber, der doch auf ſie zugeſchicket gehabt. Niemanden erhalten. Viele

derer gemeinen und armen Bürger dahero auch unwillig worden ſind, undge

meinet, daß die Reichen ihnen keine Gelegenheit gelaſſen, denen Emigranten .

nach ihrem VermögenGuts zu thun. Freytags wurden ſie von denen Raths

Membris in die Kirche geführet, und die Predigtvon nur gedachtem Herr M.

Kriegern auf ſie eingerichtet, Nachmittags die Bethſtunde auch von ihm ge

halten, nachdero Endigung aber die Emigranten vor den Altar gewieſen, auf

einer Seiten die Männer, auf der andern die Weiber, da denn Herr G. Tr.

Ebert, ſo den Hrn. Superint. D.Clodium,in Miniſterioſubleviret, eine Cate

chiſation angeſtellet, worbey die Salzburger alles wohl beantwortet, ſonder

lich aber ein Mann die ſchwereſten Fragen aufgelöſet, welcher aber, als er

hernach gefraget worden, ob er derſey, welcher ſowohlgeantwortet, ſolches

doch aus Beſcheidenheit nicht geſtehen wollen. Nach der Bethſtunde wurden

geſamte Emigranten aufs Rath-Hauß geführet und von der Collecte jedem

. Thlr. ausgetheilet, da ſich denn befunden, daßderen noch nicht 4oo. gewe

ſen. Ihre Pferde undWagen aber wurden auch frey gehalten, wie ſie deren

eine ziemliche Anzahl, die ſchwer mit Gut und Menſchen beladen, bey ſich

hatten. Des Sonnabends früh um 5 Uhr verſammleten ſich dieſe Emigran

ten wieder aufm Marckte, da denn offtgemeldter Hr. M. Krieger abermahlen

eine Bethſtunde mit ihnen gehalten, worauff ſie vom Rathe und denen Vier

tels-Meiſtern abermahls in Proceßion, die Männer voran, und ſodann die

Weiber, unter Singung einiger geiſtreichen Lieder, biß ein Stück auf die

Straſſe nach Elſterwerda geführet und ſodann dimittiret wurden. Dem

Preußiſchen Herrn Commiſſario Oſten mußman hier das Lob eines beſcheide

nenund höflichen Mannes geben die Salzburger aber als gelaſſene, fromme

und
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GOttzu verantworten gedacht, daß, wenn ſie zur

, und vergnügliche Leute rühmen, die aber mit ihrem Herrn Commiſſario

hingegen gerühmet, daßihnen von dieſem Orte auch viel Wohlthatenwieder

fahren. An dieſen Emigranten hat man wahrgenommen, daß ſie meiſt ſehr

Bibel-feſt geweſen, und nicht nur die Capitel, ſondern auch die Verſiculan

zugeben gewuſt, wenn ſie daraus etwas behauptet. Alsman einen gefraget:

ob es ihnendenn nicht gereue,alle das Ihrige verlaſſen zu haben?hat er geant

wortet: nein, es reue ſie nichts, als ihre Sünden. Ein anderer ſagte, daß

die Jeſuiten doch bald unterſchiedene im Glauben irre gemacht, daſievorgege

ben: Es wäre eben ein ſo groſſer Unterſchied zwiſchen der Catholiſchen und Ev

angeliſchen Lehre nicht, ſondern das meiſte käme darauffan, daß man einander

nicht recht verſtünde. Eben dieſer meynte, daß# es endlich nicht mehr vor

ichte gehen müſſen, und

ſie die gewöhnlichen Fragen gefragt worden: ob ſie an verbothenen Tagen

leiſch gegeſſen? ob ſie keine Meſſe vorſetzlich verſäumet? ob ſie keine ketzeri

Bücher geleſen? Sie allezeit mit Nein geantwortet; Alſo mit Unwahr

eit umgegangen, und die Beichte Ägethan hätten. Vor Sachſen

wäre ihnen ſonderlich leid gemachet worden, daß man ſie wieder zurückjagen

würde, er könte abermit Wahrheitrühmen, daßihnen nirgends mehr Liebe,

als in Sachſen wiederfahren und redeten allhier die groſſen Herren mit ihnen

ſo freundlich, daß auch im Salzburgiſchen keine Beamten Diener dergleichen

gethan. §.

- 9.

Zweyhundertund29. von dieſen Emigranten, welche 63. Wagenbey ſich

hatten, die mit 85. Pferden beſpannet waren, kamen am 2. Aug nachFranck,

furth an der Oder. (e) Nachmittags gegen 3. Uhr fuhren 4. Deputirtedes

Raths denen ankommenden entgegen, undempfingen ſie eine VierthelMeile von

der Stadt, vor denen ſogenannten Nuhnen. Beyder Linden-Allée, welche

vor dem Gubner-Thergefunden wird, wartete ihrer die Geiſtlichkeit, welche

auch die ſämtlichen Schul-Collegen mit der Schule bey ſich hatte. Daſie

nun angekommen waren, ſungman: Allein GOtt in der Höh ſei Ehr und

HErr GOtt dich lobenwir. M. Weſſelheit hierauffeine kurze Bewillkom

DritterTheil. Q mungs

(e) Hiervon handelt das über der Salzburgiſchen Emigranten Ankunfft ſich freuende,

johlthuende undſeſegnendeFrankfººººººº Äs
iſt gar fein geſchrieben. Denn anfangs wird die Hiſtorie der Emigrantenkurzan

Ä und hernach aufgezeichnet, was in Franckfurth mit ihnen vorgegangen.

Sjfehlen hierbey die beſondern Umſtände. Was wir hier von ihnen angeführet,

ſtehetdaſelbſtp:9-ſequ.

/
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mungs-Rede, und zwar über die Worte, Gen XXIV, 3. Komm hereindu

Geſeegneter c. Unterdeſſen brachte man ihre Wagen und Pferdeangehöri

gen Ort, die Krancken aber auff das Schützen-Hauß,wo ſie von dem Stadt

Phyfico, D. Vehr, fleißig beſuchet, und aus denenÄ mit Arzney

Mitteln frey verſorget wurden. Nach geendigter Anrede muſten ſich die

Salzburger mit Speiß und Tranckeinwenigerquicken. Darauſ zogen ſie
in die Stadt unter denen Liedern:BefiehldudeineWege e. Keinen hat GOtt

verlaſſen, 2c, DHErre GOtt, dein Göttich Worte. Manläutete hierbey

mit allen Glocken, und die Schule nebſt den Geiſtlichen begleitete dieſelbe.

Auf dem Marckte befand ſich eine ungemeine Menge Volcks, wo ſie der In

ſpectorund Profeſ. Deutſch alſo anredete: Mich verlanget euch zuſehen,

auf daß ich euch mittheile etwas geiſtlicher Gaben, euch zu ſtärcken,

das iſt, daß ich ſamt euch getröſtet würde durch euren undmeinen

Glauben, den wir unter einander haben, Rom. 1. 11. 12. Darausſtellete

er vor: Die Freude des Evangeliſchen Franckfurthiſchen Zions über die

unvermuthete, aber angenehme Ankunft ihrer Glaubens-Genoſſen

der Evangeliſchen Saltzburger. Darauffwurde geſungen: Eswoll uns

GOtt genädig ſeyn Ac. wobey ſich zugleich die Muſicanten auf dem Thurm

tapfer hören lieſſen. Nachdem dieſes geſchehen ſo führten die Bürger ihre

Emigranten nach Hauſe, ſoviel ſie davon unter dem Gedränge bekommen kon

ten. Ein jeder verpflegte die Seinen aufdas beſte, undbemühete ſich, ſie auf

alle mögliche Weiſe zuerquicken. Man unterließ auch im Geiſtlichen nicht,

ſie an ihrer Seele zu erbauen.AmSoñtage predigteM.Dietrich über dasordent

liche SonntagsEvangelium, weil der Inſpector wegen einer bevorſtehenden

Introduction abweſend war. Er betrachtete: Die zwiefache Heucheley,

in der Lehre und im Leben. Die Application wurdeauf die Salzburger

gemacht, welche nahe an der Cantzel ihre Sitze eingenommen hatten. Nach

mittage hielt man es ebenſo, da M.Ungnade die Predigt verrichtete, und aus

der ordentlichen Epiſtel vortrug: Tod und Leben. Nach deren Endigung

gab man ihnen den Franckfurthiſchen Catechismum, weil es der Rathſoan

geordnet hatte. M. Ungnade aber erklärte ihnen kürzlich dabey, was dieſes

vor ein Buch wäre, damit ſie einen kleinen Begriff davon hätten. Jnalien

Predigten bezeigten ſie ſich ſehr andächtig und lieſſen auch dieſe Andacht noch

zu Hauſe ſpühren. Sie bekräfftigten nicht nur die guteMeinungjan

von ihnen gefaſſet hatte, ſondern vermehrten auch noch dieſelbe durch ihre

fromme Aufführung. Der Montag war zu ihrer Abreiſe beſtimmt. Drum

kamen ſie wiederum in der Haupt-Kirche zuſammen, und hörten die Ermah

- - nungs
Y
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nungs-Rede an, welche M. Seyfarth in der Bethſtunde ablegte. Darnach

empfiengen ſie das Geld, welches von der Univerſität, Garniſon, Obrigkeit,

Lutheriſchen und Reformirten ſowohl Deutſchen als Franzöſiſchen Gemeinen,

wie auch der Jüdenſchafft war zuſammen gebracht worden. Es belieffſich

ſolches auf 1047. Rthl und jede Perſon bekam davon 4. Rth. 12.gr. Ihr

Weggiengzum Oder-Thore hinaus, unter denen Liedern: Von GOtt will

ich nicht laſſen, HErr GOtt, dich loben wir, und: Wenn ich in Angſt und

Noth c. Der jüngere Ungnade, welcherbey der Unter-Kirchen als Prediger

ſtehet, hielt ihnen eine Abſchieds,Rede über JeſLVIII, 11.12. Der Candi

datus Miniſterii, welcher ſie aufihrer Reiſebegleitete, hieß Campe. Nicht

nur dieſer, ſondern auch alle Salzburger bedanckten ſich ſehr für die Wohltha

ten, die man ihnen allhier ſo reichlich mitgetheilet hat. Einige Abgeordnete

des Raths fuhren mit ihnenbißauf eine Vierthel Meile. Und alſo ſetzten ſie

ihre Reiſefort nach Preuſſen über Landsberg an der Warthe, daß ſie gar nicht

nach Berlingekommenſeyn.
A 6. - IO. -

Wir wollen ſie nunmehroim NahmenGOttesziehen laſſen, und uns zu

dem andern Hauffen verfügen, der ſich in Hoffvon dem vorigen abgeſondert,

wie wir ſolchesdrobenim 3. § angezeiget haben. Er hat über ſoo. Perſonen

ausgemacht, und ſeine March-Route war alſo eingerichtet.

Den 16. Jul. von Hoff biß Oelsnitz.

17. - biß Lengefeld.

I8. biß Zwickau, wo ſie einen Raſt-Tag halten.

2O. biß Penig. -

2I. biß Rochlitz und hier einen Raſt-Tag.

23. biß Grinuma.

24. biß Wurtzen. --- -

2%. biß Torgau, und auch zugleich einen Raſt-Tag.

- 27. – biß Prettin. -

- 28. biß Jeſſen.

5 29. biß Zahna. -

- 30. biß Jüterbock, nebſteinen Raſt-Tage.

den 1. Aug. biß Trebbin.

* 2- biß Berlin.

§. II. -

Dieſer Hauffeſtellete ſich den 18. Ä zu Zwickau ein, da es nochsº
2 , yo
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hoch Tag war. (f) Der regierende Bürgermeiſter, der Exconſül, der

Stadt-Schriber und Archidiac. giengen ihnen entgegen, umſie einzuholen.

Der Letztere unterdieſen, M.Schuſter hielt vor dem Ober-Thore eineAn

redeanſie,die ſich auf dieſe Wortegründete: Wokommſt duher, und wo

wilſt du hin? Gen. XVI. 8. Darnach giengen ſie Paarweiſe in die Stadt,

und wurden ſo gleich in die Bethſtunde geführet, in welcher ihnen gedachter

M. Schuſter das V. Cap, Jer. vorlaß. Die Bürger nahmen hierauffdie

Emigranten zu ſich, und ſuchten ſie mit Speiß und Tranckzuerquicken. Sol

ches geſchahe auch des folgenden Tages, welcher zu ihrer Ruhe allhier war

beſtimmet worden. Doch hat man ſie an ihrer Seele nicht erbauet, noch ih

uen ein Wort der Ermahnung und des Troſtsporgeſetzet. DesSonntagsdar

auf giengen ſie in die Metten-Predigt, welche früh um .Uhr ihren Anfang

nimmt. M. Schuſter hielt dieſelbe, und hatte zum Eingange Marc. X49.

Aus dem ordentlichen Evangelioſtelleteer vor: Die Ubung einer geiſtlichen

Ritterſchafft, welche beſtehet . in rechtſchaffenen Glauben, 2. gottſeeli

gen Leben, und 3.gedultigen Leiden. Nach der Predigt ſetzten ſie ihre Reiſe

fort. Der Rathgab jeder Perſon2.gr und verſahe ſie mit gnugſamerVor

ſpannung, welcheſonſtbevdieſer Stadtſehr ſelten iſt. Nicht nur dieſe Emi

granten, ſondern auch diejenigen, von denen wir in andern Theile unſerer

Hiſtorie gehandelt, habenzuſammenohngefehr 4oo.Thlr.allhier bekommen,

welche der Raththeils aus ſeinen Cämmerey-Intraden, theils ausdesgeiſtl.

Kaſtens Mitteln genommen. Doch gaben ihnen auch einige Privat-Perſonen

Geld, und andere nöthige Sachen. Einige Buchbinder ſchenckten ihnen

gebundene Bücher, die ſich vor ihren Zuſtand ſchickten. Solches hat auch

der Rath bey denenletzten, ſo weit die Bücher zulangenwolten. Mangiebt

dieſen Leuten auch hier das Zeugniß, daß ſie fromm, Chriſtlich, andächtig

und vergnügt geweſen, ſo daß Niemand einigen Verdruß von ihnenempfun

den hat, obgleich biß22.hundert F.Fºtº: ſeyn.

- §. I2.

Auf Wurzen kamen ſie den 24 dieſes. (g) Der Rathmachtevorher

alle Anſtalt, ſie aufgeziemende Weiſe anzunehmen. DesMontagsÄ
mit der Bürger-Glocke geläutet, damit ſich alle auf demRathhauſe einfinden

möchten. Manfragte jeden unter ihnen, wievieler Perſonen mit Koſt und

Nacht,

(f) Das iſt genommen aus einer ſchrifftlichen Nachricht, welche mir einGÄÄ chen Nachricht, welch in vornehmer

(g). Hiervon handelt die ſchriftliche Nachricht, welche mir von daraus zu Handkommen, und die gar feinabgefaſſetiſt. zu Handen
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Nachtlager zu verſorgen geſonnen wäre. Einige bathen ſich 10. bis 20. aus.

Weil manaber wuſte, daßnicht ſo viel ankommen würden, als die Bürgerzu

verpflegen begehrten, ſo muſte man hierinnen eine Aenderung machen. Man

ordnete es demnach ſo an, daßjeder 3. biß4. Mann erhielte, der einige haben

wolte. Dem Capitul undAmtmann aber wurden 100. Mann zugedacht.

Man beſtellte Wagen und Pferde, umihre Bagage deſto beſſer fortzuſchaffen.

In denen Gaſthöffen ſorgte man vor Stuben, wohin man die Kranckenbrin

genkönte. Man ſprach den Hauptmann um einige Mannſchafft an, damit

die 52. Wagen, welche ſie mit ſich führten, auff dem Marckte möchten bewa

chet werden. Und 30 Mann wurden von der Bürgerſchafft aufgebothen,

um alles Unglückzu verhüten. Dienſtags verkündigte man von der Cantzel,

daß die Donnerſtags-Predigt ſolte ausgeſetzet bleiben, bis die Emigranten

angekommen wären. DreyRaths-Herren beſtimmete man dieſelben bey

der Fähre anzunehmen. Dieſe ſolten ihnenauch daſelbſt ein Biſſen Brodts

und einen Trunck Bier reichen. Wenn dieſes geſchehen, möchten ſie dieſel

ben auff den Marckt, und ferner in die Dom-Kirche führen, in welche ſonſt

Niemandgelaſſen wurde. Man wolte ſie gerne mit Geſang und Klangein

hohlen, wie man esan andern Orten gethan. Aber die hieſige Regierung

ſperrete ſich darwider und wandte vor, ſie könte ſolches unmöglich zulaſſen,

Drummuſteman dieſes uahldieguten Gedancken unterdrücken, und durfte

ſie nichtins Werck richten. Doch ſammleten die Vierthels-Meiſter diejeni

ge Collecte, welche unter dieſe Leute ſolte ausgetheilet werden. Nachdem es

nun Donnerſtags Nachmittage 6.Uhr geſchlagen hatte, ſtellten ſich dieſe

wandernde Salzburger ein, und ſungen mit einander: Von GOtt will ich

nicht laſſen, c. Der Rath theilte anfangs Billets aus, wie viel Mann einje

derBürger haben ſolte. Unddieſe Eintheilunggieng auch garwohl von ſtat

ten. Endlich wolte denen Einwohnern die Zeit zu lang werden, abſonderlich

da ſiemuthmaßten, daß die Fremdlinge unmöglich zureichen würden. Denn

ſie hatten gehöret, daß bereits etliche weggeführet, und in die Quartiere ge

brachtworden. Drum nahm ein jeder, waser bekommen konte, wobey viel

leer ausgehen muſten, Es war nicht anders in denen Häuſern, als wenn

man überall Hochzeit machte, wie denn auch viel deswegen Kuchengebacken

haben. Nach der Abend-Mahlzeit hörte man allenthalben, daß die Wirthe

mit ihren Gäſten Bethſtunde hielten. Die Predigt aber, welche man an

dieſem Tage halten wolte, konte nicht abgeleget werden, weil die Fremdlinge

zu ſpäteangekommen waren. Doch gieng der Gottes-Dienſt des Morgens

darauffum 6 Uhran, woder Superint. M. Mattheſius, über Matth. V, 10.

- Q 3 predigte,
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predigte. Beym Eingange erklärte er Rom. I, 10. Daraus wurde vorge

ſtellet: DieÄ geiſtlichen Gabe, die fremden Gäſte

in ihrem Glauben zu ſtärcken. Er ſtärckte ſie 1. mit ihrer Seeligkeit,

daß es ihnen bißher ſowohl gegangen, 2. mit ihrem Gewiſſen und Unſchuld,

und 3. mit dem Himmelreiche. Unter der Predigt ſetzte man mitten im

Thor Tiſch und Bäncke, umihnen auch allda eine leibliche Gabe mitzuthei

len. Jeder Mann oder Weib bekam 1. Fl, welches zuſammen 366. Fl.

ausmachte. Jedes Kind erhielt 8. Gr. welches ſich zuſammen auf 72. Fl.

belieff. Jedem Krancken und Gebrechlichen gabman 1. Thalr. Schon in

der Kirche, da der Gottes-Dienſtkaum war geendigetworden, theilteman

Bücher aus, als die Ordnung des Heils, die Bibel und andere erbauliche

Schrifften. Ein jeder Wirth bezeugte ſich auch mildthätig gegen ſeine

Gäſte, ſo daß faſt alle Geld und Kleider bekamen. Desgleichen tha

ten auch die Fremden, ſo hier zugegen waren an Adelichen und andern

Perſonen. Drum wird man nicht unrecht thun, wenn man ſaget, daß

man ihnen allhier biß7oo. Thaler geſchencket hat. Dannenhero gedach

te auch der Superint. an dieſe reiche Wohlthat, als er des Sonntags dar

anffpredigte, und danckte denen Wohlthätern dafür öffentlich. Was

aber unſere Salzburger anlanget, ſohatmanauch allhierbeyihnen angemers

cket, daß ſie in GOttſehr freudig geweſen ſeyn. Einige von ihnen hatten 6.

10.biß 16. Tauſend Thlr. an Vermögen zurücke gelaſſen, ohne das Vieh

und den Haußrathzu rechnen. Und doch dachten ſie nicht daran. In Eſſen

und Trinckenbezeigten ſie ſich recht vergnügſam. Die Wohlhabendennah

men nichts vom Gelde, ſondern bathenes denen zugeben, auff welche ſie wie

ſen, weil ſie es wohl benöthiget wären. Die kleinen Kinder, welche kaum

vernehmlich reden konten, wuſten auf alle Fragen gut zu antworten, und

hatten auch viel Lieder auswendig gelernet, unter denen einige ziemlich un

bekannt ſeyn, als: Ich armer Menſch, ich armer Sünder 2c. Die Bürger

wünſchten einige Kinder bey ſich zu behalten, abſonderlich diejenigen, ſo ihre

Eltern zurücke gelaſſen. Allein der Commiſſarius wolte ſolches nicht vergön

nen. Die meiſtenwarenausdem Radſtadter-Gerichte und insgeſamt Bau

ers-Leute. Hierbey iſt noch merckwürdig die Beßheit eines Soldatens, wel,

cher einem Salzburger. Schnupftücher aus den Schubſackeſtahl, als ſie

ihren Einzug in die Stadt hielten. Die Sache aber wurde offenbahr, und

erbekam dafür ſo. Prügel. Damiter nunfein lange daran gedenckenmöch

te, wie gottloßesgehandelt ſey,wennman einem armen Glaubens-Erulanten

das Seinigenimmt auffdaßman es in Branntewein verſauffe, ſoſolte er

- über
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über 3.Tage noch 50. darzu bekommen. Unter dieſen Leuten befand ſich auch

ein Kerl, welcher nicht wie andere gekleidet war, und doch gleichwohl an der

Austheilung des Geldes Theilnehmen wolte. Weilihn nun kein Salzbur

gerkannte, ſo hieß man ihn warten, bis man mitder Austheilung zu Ende

wäre. Aber er befürchtete ſich, manmöchte ihnexaminiren, worinnen ſeine

Profeßion beſtünde. Drum machte er ſich unter dem Volcke davon, und

man hat auch geſehen, daß er zu einem andern Thore hinausgegangen. Unſre

Salzburger aber nahmen gegen 11. Uhr ihren Wegauff Torgau,

§. 13.

- Als ſie allhierankamen, empfiengſfeder Diac. zum Heil. Geiſt, M.Kar

ge, (h) Solches geſchahe in der langen Vorſtadt vor dem Leipziger Thor,

Abends um 8.Uhr. Ihr Einzug gieng folgender Geſtalt vor ſich: ) ritte

ein Deputirter des Raths, 2) folgte der obengedachte M.Karge nebſt denen

J. Schul-Collegen der Stadt-Schule, und 3) marſchirten die Emigranten

nach der Ordnung nebſt ihren mitgebrachten Wagen. Die Eingänge des

Marckts waren mit Miliz beſetzt, um den ſtarcken Anlauf des Volcks etwas

abzuhalten. Die Salzburger aber wurden von einem Commandoder Bür

gerſchafft auf beyden Seiten begleitet. Als ſie nun den Marckt erreichet

hatten, fiengen die hieſigen Chor-Schüler, die auf der ſteinernen Treppe ſtun

den, welche von dem Marckteaufs Rath-Hauß gehet, miteinander anzuſin

gen: Eine feſte Burg iſt unſer GOtt, c. und: WasGOTTthut, das iſt

wohlgethan, c. Unterdeſſen ſtelleten ſich unſere Gäſte auf den Marckt vors
Rath-Hauß, ſo daß ihre Wagen hinter ihrem Rücken waren. M.Kargehielt

darauf mit ihnen eine Bethſtunde. Ehe man aber noch aufgehöret hatte zu

fingen, machtendie Bürger ſchon den Anfang, die Fremdlinge mit ſich weg

zuführen. Hier ſahe man eine angenehme Verwirrung. Einerrißdeman

dern ſeine Gäſteaus den Händen, ſo daß dieſe nicht wuſten, mit wem ſie ge

hen ſolten, weil ſie von vielen auf einmahl verlanget wurden. Etliche unter

ſtunden ſich gar, zuandern in die Häuſerzugehen, und ihnen ihre Pilgrimme

heimlich wegzunehmen. Ein jeder war ungemein begierig, dieſe Leute bey

ſichzuhaben. Aber ſehr viel muſten ſich an den bloſſen Wünſchen vergnü

gen. Die Pferde brachte man in die Häuſer, wo Stallung verhanden war.

Und dasbenöthigte Futter wurde von dem Rathehergegeben. Die Ä
QÜCP

(h) Manfindet dieſes in der merckwürdigen Nachricht, von Ankunft und Abreiſe 55o

Salzburgiſcher Emigranten zu Torgau. Dreßden, bey P.G. Mohrenthalen 4

K. Bogen
\

--
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aber blieben bißzu ihrem Abzuge auf dem Marckte ſtehen, allwo ſie die Bür

gerſchafft bewachen muſte. Die Bethſtunde, welche man wegen der ſpäten

Ankunfft der Salzburger in der Kirche nicht halten konte, nahm desandern

Morgens früh um 7. Uhr ihren Anfang, worzu man um halb 7. Uhr einge

lautet hatte. Man verlaß darinnen den 66. Pſalm, und hielt eine Anredean

die Emigranten, welche über den 10. biß 14. Vers dieſes Pſ abgefaſſet war.

Weilnun SonntagsNachmittage,wegen des Auszugs der Emigranten, nicht

völliger Gottes-Dienſt gehalten wurde, ſondern nur in eine Bethſtunde hat

müſſen verwandelt werden, ſo legte man dieſelbe Predigt, welche Sonntags

Nachmittage angeordnetwar,SonnabendsNachmittage ab, ſobaldman auf

gehöret hatte, Beichte zu ſitzen. Man lautete von 2. biß 3. Uhr. Und der

Subdiac. predigte über die Worte des Catechiſmi, ſo in der Ordnungvorka

men, und alſo lauten: Ich gläube eine heilige Chriſtliche, - - - der
Heiligen. Des folgenden Tages früh predigte der Superint. M. Linde, über

das ordentliche Evangelium. Er verglich die Reiſe der Emigranten dem

Ausgange der Kinder Iſrael aus Egypten. Weil er nun dieſes ſehr wohl

ausführte, ſo hatte es eine groſſe Bewegung in den Gemüthern der Zu

hörer. Nach dem ordentlichen Kirchen-Gebeth ſetzte er eine beſondere

Fürbitte hinzu, ſowohl für dieſe gegenwärtigen Emigranten, als auch

für alle, ſo um der Wahrheit willen vertrieben werden. Nachmittage

hielt man nur eine Bethſtunde, in welcher der 129. Pſalmverleſen, und aus

dem 8. Versdeſſelben eine Abſchieds-Rede an ſie abgeleget wurde. Um 3.

Uhr zogen ſie aus, wobey ſie die Freude hatten, daß ſie alleſamt fahren konten.

Denn der Rath gab ihnen biß auf Prettin ſo vielWagen, als nur nöthig zu

ſeyn ſchienen, damit ſie nicht zu Fuſſe wandern dürften. Sowohl bey ihrer

Anweſenheit, als auch dem Auszuge, hat man ſie mitGeld und Büchern

reichlich beſchencket. Sie ſungen beſtändig, als ſie ſich am Marckte aufge

ſetzet hatten, biß ſie über die Elb-Brücke gekommen waren. Welches denen

Zuſchauern nicht wenig Thränen ausgepreſſet hat. Sie ſelber aber bezeig

ten ſich immer freudig. Da ſie nun kaum eine halbe Viertel-Stunde über

die Elbewaren, verehrte ihnen der Herr von Leipziger auf Zwetau, welcher

Hoff-Gerichts-Aſſeſſor in Wittenberg iſt, ein Faß Wein. Dieſen

ſchenckte man ihnen in Gläſer, da ſie ſich theils auf den Wagen befan

den, theils auch unter denen belaubten Bäumen ruheten. Hierzu bekam

auch jede Perſon eine friſchgebackene Semmel. Nachdem ſie ſich nun alſo

wiederum erquicket hatten, ſo zogen ſie frölich ihre Straſſe.

- § 14

-“
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§ 14.

Am 30. dieſes kamen ſie nach Jüterbock, wo ſie von den Geiſtlichen

und der Schule eingehohlet wurden. (k) Dieſe giengen ihnen auſſerhalb der

Stadt entgegen,und bewillkommeten ſie im freyen Felde. Hernach begleiteten

ſie dieſelben in die Stadt, wobey man nicht aufhörte, geiſtliche Lieder zu ſin

gen. Auffdem Marckte empfieng ſie der Rath und ließ ſie daſelbſt mit Wein

und Semmeln erfriſchen. Darauff machte er Anſtalt, daß ſie in Quartiere

gebracht würden, damit ſie nicht Mangel leiden dürfften. Doch die Bürger

warteten nicht auf dieſe Austheilung, ſondern nahmen ſo viel mit ſich, als ſie

zu verpflegen gedachten. Des folgenden Tagespredigte ihnen der Superint.

D. Olearius, über 1. Petr. IV, 12. 13. Nachmittage aber hielt man zu St. Ni

colai und Mönchen mit ihnen Bethſtunde. Die Bürger beſchenckten ihre

Gäſte reichlich, und der Rath gab Futter vor die Pferde. Man hatte ſich

zwarvorgenommen, ſie den 1. Aug. wieder ſo auszuführen, wie ſie waren ein

gehohlet worden. Allein das eingefallene Regenwetter verhinderte ſolches.

Dannenhero bedienten ſie ſich der Wagenund Vorſpannung, die ihnen von

dem Fürſtl. Amte waren gegeben worden, und ſetzten ihren Weg fort auff

Berlin. Der HErraberſey mit ihnenauff der Reiſe, und ſein Engelbegleite

ſie, bis ſie an ihren beſtimmten Ort kommen. -

- Der VI. Zug aus Salzburg.

I
- §. I.

GFMAnfangedes Juli kamen über 800. Emigranten, und zwar ganzun

vermuthet, gegen Augſpurg. Dieſe hatten ihren WegnichtaufKauff

beyrengenommen, ſondern ſich von Landsberg auf Friedberg und Rain

gewendet. Sie machten Mine, nach Augſpurg zu gehen. Aber der Ca

tholiſche Rath ſuchte es zu verhindern. Denn er wandte vor, daß man nicht

wüſte, ob ſie der Preußiſche Commiſſarius annehmen, und als Unterthanen

ſeines Königes aufſchreiben würde, weil er nicht allhier zugegen wäre. Er

hätte nur denen Preußiſchen Coloniſten erlaubet, an die Stadt zu kommen,

und ihnen einen Ruhe-Tag daſelbſt zu verſtatten. Drum reiſeten unſere

Salzburger geradesWegesaufDonauwerth und kamen nicht in das Aug

ſpurgiſche Gebiethe. Weil nun der Evangeliſche Raths-Theil nicht wuſte,

wie die Sache mit den Emigranten ſtünde und wohin ſie ſich wenden ſolten,

ſo ſchickte der Bürgermeiſter Morell deswegen einen Expreſſen nach Oettin
DritterTheil. R gel

(k) Beſiehe hiervon das Neueſte von den Salzburgiſchen Emigrations-A&is, im g.

Stück, P. 98. ;
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gen. Denn daſelbſt hielt ſich der Preußiſche Commiſſarius auf. Von die

ſembather ſich Nachricht aus,ober Befehl hätte, noch mehr Salzburger ein

zuſchreiben undwie man ſie fortſchaffen ſolte. Der Commiſſarius antwor

tete darauff, und ſchrieb vom 6. Juli zurücke, daß er im Nahmen ſeines Köni

ges alle annehmen würde, die bey ſich Luſt bezeugten, in deſſelben Lande zuge

hen. Erbeſtimmte auch den Bürgermeiſter zum Gevollmächtigten, die ver

triebenen Glaubens-Brüder aufzunehmen, und vor ihre Verpflegung Sorge

zutragen, ſolange er noch abweſend ſeyn müſte. Weilnun in dieſem Brieffe

unterſchiedene Umſtände vorkommen, die unſere Emigranten-Hiſtorieerläu

# wollen wir denſelben hier ganz mittheilen. Der Inhalt davon lau

te! (NW.» - -

Des Königl. Preußiſchen Commiſſarii Göbels Schreiben an

Herrn Morell, Bürgermeiſtern in Augſpurg.

och-Edelgebehrner Herr,

Hochgeehrteſter Herr Bürgermeiſter, -

berEw. Hoch-Edelgebohrn. per Expreſſum erhaltene beliebige Zuſchrifft

* unterm geſtrigen dato bin beſonders vergnügt, und dabereits an Se.Kö

nigl. Majeſt. Dero Activität und Aſſiſtentz allerunterthänigſt angerühmet,

ſo werde mit morgender Poſt abermahl continuiren, und werden höchſtge

dachte Königl. Majeſt. Dero bey denen armen Salzburgiſchen Emigranten

angewandten unermüdeten Fleiß bey vorfallender Gelegenheit mit allergnä

digſter Huldeanzuſehen geruhen. Meine bißherige Abweſenheit hat ſeine be

ſondere Urſachen, indem von meinem allergnädigſten Könige deſiderirte Or

dre abwalten müſſen, und ſind dieſelbemißvergnüget, daß JhroUnterthanen

nicht das Quartier in der Stadt gewürdiget, weniger denenſelben darinnen

von einem und dem andern Gutsgethan zu werden, nicht erlaubeten, nnd den

Eintritt in die Stadt an den Thoren verbotten, welches allerdings Se. Kö

nigl. Majeſt. Selbſt allerungnädigſt aufnehmen werden. Washat das pro

dücirte Kayſerl. Reſcript vor Effect gehabt? In allen Catholiſchen Ländern

und Städten, wo dieſe Emigranten durchpaſliren, werden ſie überall aufge

nommen, nnd ihnen alle Höfflichkeit erwieſen. Was will dann Augſpurg

ſich allein voraus und was ſingulaires haben? Die Chriſtliche Pflicht und

Schuldigkeit erfordert es, ſeinen vertriebenen Nächſten aufzunehmen, und

poſito, die Salzburgiſche Emigranten wären keine Preußiſche Untertha

men und recipirte Coloniſten, ſo wird doch hoffentlich die Kayſerl. freye

Reichs-Stadt Augſpurg dieſe Erleuchtung haben, daß, wann ſie auchsº
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alle Reichs-Conſtitutiones und den Weſtphäliſchen Friedens-Schluß aus

den Augen ſetzen wolle, ſie dennoch nach denen allgemeinen Völcker-Rechten

Türcken, Jüden und Heyden den liberum tranſitum verſtatten müſte. Ca

tholicus Magiſtratus hatbey dem letzten unvermuthetangekommenen Trans

portzwar einen Einwurff machenwollen, daß, weil ich abweſend wäre, man

dilligzweiffeln müſte, ob dergleichen Emigranten Preußiſche Coloniſtenwä

ren? Es iſt ja in der ganzen Welt bekannt, daß Se.Königl. Majeſt.in Preuſ

ſen nach Deroemanirten Patent alle aus dem Salzburgiſchen emigrirende

Proteſtanten zu Ihro Unterthanenallergnädigſt auff- und angenommen, wel

ches dannenhero den hochlöblichen Catholiſchen Raths-Membris nicht eine

unbekannte Sache ſeyn kan, zumahlen ich 6. Stück Exemplaria von höchſt

gedachten Patenten dem Evangeliſchen Herrn Stadt-Pfleger zugeſtellet,

welcher ſolche ad acta zureponiren verlanget, und weil dasObječtum Evan

geliſch, und nicht Catholiſch iſt, ſomußnothwendig Membrum Evangelicum

Catholico in hoc paſſi prºvaliren, conſequenter alle Evangeliſche Kirchen

denen ankommenden Preußiſchen Coloniſten ohne Unterſcheid eingeraumet,

und in ihrem Gottes-Dienſt nicht gehindert werden. Jch habe eszwar an

Se. Königl. Majeſt. wie esthun ſollen, waswegen des Pfaffen zu Oberhauſ

ſenpaſſirt (daer dem Candidato Theologix.Machtolff die geiſtliche Unterre

dung inhibiret, und noch 2. Fl. daß er den ſchönen Spruch Matth. I. erkläret:

JEſus, der ſein Volckſeelig machet von ihren Sünden, geben müſſen) nicht

geſchrieben, es haben aber Dieſelbe in Ihro letztern Schreiben, nachdem Sie

es in denenGazetten erfahren, mir anbefohlen, davon umſtändlicheRelation

mit dem darüber gehaltenen Protocoll abzuſtatten, und werden hoffentlich

Se. Königl. Majeſt. davor Satisfaction verlangen.

Ew. Hoch-Edelgebohrnerſuche demnach dienſtergebenſt, Dieſelbe wol

leninihrerangefangenen Sorgfalt nicht zu ermüden, ſondern mit der bißheri

gen Mühe, wegen derer ankommenden SalzburgiſchenEmigrantenzucon

tinuiren, und dieſelbe (welche alle im höchſten Nahmen Sr. KöniglMajeſt. in

Preuſſen, und für Ihro Unterthanen declarire)in meinem Nahmen,da noch

abweſend ſeyn muß, in Empfang zu nehmen, undalles zu weitern Transport,

nach Dero beliebigen Gefälligkeit, und wie eszum Beſten derer Preußiſchen

Coloniſten gereichen kan, zu diſponiren belieben, zu welchem Ende Ew. Hoch

Edelgebohrn hiemit in Krafft dieſeszum wahren Gevollmächtigten conſtitui

re und beſtättige, cum clauſula ſubſtituendi, die ankommende Emigranten

nicht allein in die Verpflegung zu nehmen, ſondern auch für das Geiſtliche zu

ſorgen, und weiter in das assº Hochfürſtl. Oettingiſchetransport

- 2.
en

d
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ren zu laſſen. Wobey aber zu erinnern, daß, weil Se. Königl. Majeſt. in

Preuſſen durchaus keine Bergleute, ſondern nur lauter Ackers-und Hand

wercks-Leute, welche noch von Mitteln ſind, verlangen, ſo werden Ew.

Hoch-Edelgebohrn, was das erſte betrifft, an denen erſten Orten zu precavi

ren, ſich gütigſtangelegen ſeyn laſſen. Se. Königl. Majeſt. befehlen mir, daß

ich von allenankommenden das Protocoll, ſo wie es anfänglich gemacht, um

zu erſehen, was ſie an Vermögen mitbringen, undzurückgelaſſen, führen, auch

die Specification von ihnen, ſobald ſie abgegangen, einſchicken ſoll, ich bitte

alſo dienſtergebenſt, von denen ſeit meiner Abweſenheit wenigſtens die Specifi

eationes von denen abgegangenen per Expreſſum citiſſime zuzuſchicken, da

mit ſie an Se. Königl. Majeſt. ehe die Leute nach Berlin kommen, abſenden

möge. Morgenwerdenzu Harburg 800. Emigranten, welche nach Donau

werth über Rainkommen, erwartet, die ich enrolliren werde. In Meitingen

undMörtingen binbeymeiner damahligengeſchwindenDurchreiſe,und da ich

in wenigenÄ bald wieder zurückzukommen gedachte, noch in Reſtwe

gen Verpflegungder Leute geblieben, ſo werde alles bey meiner Zurückkunfft

mit Danckbezahlen, welches diejenige, ſo künftig die Leuteconvoyirenwer

den, von mir verſichern können. Vorgeſtern bekam von Sr. König Majeſt.

eine expreſſe Staffette von Berlinaus, inſonderheit da das Corpus Evangeli

cumvon mir verlanget, von denen Ankommenden zu vernehmen, wie es im

Salzburgiſchen ſtehe, weil man daraus keine Nachricht haben kan 2c. Ver

harremit allererſinnlichen Ergebenheit -

(Ew. Hoch-Edelgebohrn ---

Meines Hochgeehrteſten Herrn Bürgermeiſters

inaen den 6. Jul. - -

es sº Ju : gehorſamer Diener

x -

J. Goebel.

§. 2.

Unſere Emigranten reiſeten durch das Oettingiſche, und zogen über

Gunzenhauſen, Windſpach und Schwobachauff Nürnberg. Am 15.die

ſes kamen ſie daſelbſt an, und waren in allen 889. Perſonen. Man ließ ſie

wiederum nicht in die Stadt, ſondern verlegte ſie auff die herum liegenden

Dörffer. Vierhundertund ,Perſonen wurden in Herſpruck auffgenom

men, welches ein mäßiges Städtgen iſt, und unter Nürnberg gehöret.

Von ihrer Auffnahme und Bewirthung wollen wir etwas ausführlicher

reden, weil hierbeyeinige Umſtändevorkommen, welche verdienen angemerckt

- - -
zu wer

* -
- - -
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zu werden. (a) Den 4.dieſes lieffherdie Nachrichte daß den 16. dar

auffdie Emigranten ankommen und ein Nachtlager in dieſemStädtgen hatten

j FjicheÄjdieſelbenwohzuempº
gen. Als nun der beſtimmte Tag erſchienen war ſº gab man um 2 Uhr

Nachmittage ein Zeichen, daß die Salzburger bereits im Anzuge wären

Die Prieſter gengen demnach mit der LateiniſchenSº Schule von dem

Kirch. Hoffe, wohin ſie ſich verſammlet hatten, undzogeningº Ordnung

zudem Räth Hauſe. Hier traffen ſieden ganzen Rath und die ſämmch
Bürgerſchafft an, welche in Mänteln erſchienen waren. Zºº ſchloſſen ſich

an die Prieſter, und zwiſchendie Schülertraten die Stadt-Muſicantenwel
chemitZincken und Poſaunen die Freude vermehren ſolten. In dieſerPro

ceßion begaben ſie ſich zum Thor hinaus, und wandten ſich auf Altenſitten

bach. Es befanden ſich auch hierbey noch viel andere welche ausdenumlie

jdenDörjej den Einzug der EmigrantenÄ
Bey Henfenfeld erblickte manzwar ihre Wagen, und einige Salzburger ſtun

den beydenſelben. DerZugabergieng noch nicht vorſch weil ſie auf einen

andern Hauffen warteten, der in der vorigen Nachzº Feucht geherberge

hatte. Einige von denſelben genoſſendaſelbſt das He Abendmahl. Dºm

verzog ſich ihre Ankunft biß gegen den Abend. Endlich hörtemandie Sº

cken in Altenſittenbach äuten, und den daſigen Schulmeiſter mit ſeinen Kna

ÄdieEjanje. Daſ Ä
Wieſe genähert hatten, wo die Herſpruckiſche ProLoſ Äg ſomachte

jfarrerOßwald ſeinÄmungs-Rede halten wolte. Ehe er aber anſiengzureden. Ä HOR

weiten, daß eine andere Parthie Salzburger Lieder anſtimmte. Dieſe kam
von Reichenſchwand herauff, und hatte einen andernWeggenommen, weil

ſie in dem Walde von jenen abgekommen war. Der Schºº vonA
tenſittenbachgiengihnen auch entgegen, und leitete ſie mit Geſang in den Kreiß

jn. NachjerStijde die Rede von demStadºº abs

Ä, wÄÄchanhörten. Siehº
R 3 Hände

- -

(a) Siehe hiervon die kurze, und mit denen dazu gehörige Bepage. begleitete Rela

tion wie von dem des Heil. Röm Reichsfreyen Stadt Nürnberg zugehörigenAmt

und Städten Herſrügt dieden 6. Juli 2daſelbſten durchºrSalºº
ſche Emigranten empfangen, bewirthet und begleitet worden. Nürnberg, beyLoe

renz Bieſing, Bj. Manfindet hierinnen auch die Reden, welcheÄ
- Ankunfft und dem Abzuge dieſer Leute ſeyngehalten worden, wieauch d abgelegte

Predigt, nebſtdenen Cantaten, die mandamahlsinder Kirche geſungen hat.
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Hände gen Himmel. Sie neigten ſich bey Nennung des NahmensJEſ.
Sie machten lange Hälſe, um alles recht zu verſtehen. Die kleinen ſahen

zwiſchen den groſſen hervor. Alle waren begierig das Wort GOttesanzu

hören, wodurch denen Zuſchauern häuffige Thränen ausgepreßt wurden.

Darnach zog manin die Stadt in dieſer Ordnung. Zuerſt gieng die Schule,

hernachkamendie Geiſtlichen, nach ihnen befand ſich der Rath, auf dieſe fol

geten die Emigranten, und den Schlußmachten die Bürger. Im gehenſung

man: Nun freut euch lieben Chriſten c. Friſch auf, mein Seel, verzage

nicht, c. Kommt, laßt euch den HErrenlehren, c. Als manbeydemArmen

Hauſe anlangte, wurde wiederum ein Zeichen gegeben und man ſieng in

Herſprugk mit allen Glocken an zu läuten. Die Straſſen waren mit Graß

und Blumen beſtreuet, und die Lufft erthönte von dem Geſange der ſchönen

Lieder. Auffdieſe Weiſe zogman in die Stadt ein, undkam endlich aufden

Kirch-Hoff, Man konnte die Bethſtunde nicht halten, wie man esvorher

beſchloſſen hatte, weil die Nacht bereits eingebrochen war. Drum wurden

die Emigranten ausgetheilet, welches aber ſo eilfertig zugieng, daß viel von

denenBürgern gar keine bekamen. Indem ſie nun auch auf dieſelbenzuge

richtet hatten, ſo ſchickten ſie zu gutenFreunden und wolten ſich etliche vonih

nenausbitten. Doch konnten nicht alle ihrer Bitte theilhafftig gemachtwer

den. Einige nahmen 10 biß 20. mit ſich nach Hauſe, und verpflegten ſie

nach ihrem Vermögen. Ob ſie nun gleich von der Reiſe müde waren, und

manihnen bey Zeiten das Lager zubereitete, ſo wolten ſie ſich doch nicht eher zur

Ruhebegeben, bißſie ihr Abend Gebeth verrichtet hätten. Solches thaten

ſie auf ihren Knien und preiſeten GOtt für ſeineerzeigte Wohlthaten. Dar

nach ſchlieffen ſie deſto ſanffer, da ſie ſich dem Schütze ſeiner Engel ergeben,

und alles das Zhrige ſeiner Beſchirmung anbefohlen hatten. Ihre Wagen
aber bewachte eine ſtarckeBürger-Wache. Des Morgens darnach ſtunden

ſie frühe auf und lieſſen ſich vernehmen, daß einige von ihnen Verlangentrü

gen, das Heil. Abendmahlzu empfahen. Man machte darzudie gehörigeAn

ſtalt, und ließ in allen Häuſern anſagen, daß ſich diejenigen, welche nachdem

eil. Abendmahl eine Begierde bezeugten, früh um 6 Uhr in dem Pfleg-

chloßeinfinden möchten IhreÄ belieffſichauf 17. Perſonen, welche

der Stadt Pfarrer kürzlich prüfte, ob ſie auch mit Nutzen hinzugehen könnten.
Darauf wurden ſie in 3. Hauffen gethelet, damit ein jeglicher Prediger eine

gewiſſe Anzahl unterweiſen ſolte. Dieſe nahmen ihre Salzburger mit ſich

nach Hauſe und catechiſirten ſie ſo viel es ſich woltethun laſſen. Nach

dieſem giengen ſie mit ihnen in die Kirche. Weil es nun nicht möglich war,

>
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daß ein jeglicher hätte können eine beſondere Beicht-Formulauswendiglernen,

ſo wurdeihnen die ordentliche Kirchen-Beichte vorgeleſen. Nachdemmanſie

nun unterſchiednesdaraus gefraget hatte, ob ſie auch alles recht verſtünden, ſo

wurden ſie in GOttes Nahmen loßgeſprochen. Bey Endigung des Geſan

ges: Allein GOttin der Höhſey Ehr, c. gieng der Diaconus Schneider auf

die Cantzel, und hielt eine ſchöne Predigtüber die Worte, Matth. X, 32. Wer

mich bekennet vor e. Daraus ſtellte er vor: Die treuen Bekenner Chriſti,

1. wie ſie ihr Herz mit freymüthigem Bekänntniß von Chriſtoim Mundetra

gen ſollen, und 2. wie ſie deswegen den herrlichen Nutzen des Bekänntniß

Chriſti für ſeinem himmliſchen Vater zugewarten haben. Nach der Predigt

communicirten unſere Emigranten, da alle 3. Geiſtliche vor dem Altar ſtun

den, welches in Herſpruck ganz ungewöhnlich heißt. Darnach copulirte

man ein Paar vonihnen, das ſeine Umſtände aufrichtig eröffnet hatte. Nach

mittage um 3.Uhr wurde eine Bethſtunde mitihnen gehalten, nach deren En

digung ſie auf das Pfleg-Schloß giengen, und ein jeglicher einen Batzener

hielte, den ſie mit vieler Danckſagung annahmen. Des folgenden Morgens

machten ſie ſich frühe Reiſe fertig, und nahmen von ihren Wirthen Abſchied.

Hernach giengen ſie in die Bethſtunde, wo ihnen ein Stück ausder Paßions

Hiſtorie vorgeleſen wurde. Auf dem Kirch-Hoffeſtelleten ſie ſich Paar-wei

, und man führte ſie eben ſo wieder aus der Stadt, wieman ſie eingehohlet

tte. Auf dem Wegeſungman: Nunlob, mein Seel, c. WasGOtt

thut, das iſt c. Solltesgleich bißweilen ſcheinen, c. Ach GOtterhörmein

Seuffzen c. Als man auf eine groſſe Wieſekam, diedem Viehberg gegen

überliegt, ſo machte manwieder einen Kreiß, und der Diac. Schneider hielt

ihnen eine bewegliche Abſchieds-Rede. Die Emigranten nahmen hierauf

mit vielen Thränen Abſchied, und wünſchten ihren Wirthen tauſendfachen

Seegen vor die genoſſene Wohlthaten. Sozogen ſie frölich ihre Straſſe.

§. 3. -

- Laſſet uns doch auch etwas von demjenigen anführen, was ſie allhier

neues erzehlet, und was man merckwürdiges an ihnen geſpühret hat. Unter

dieſen Leuten befand ſich ein Weib, die 27. Jahr eine Witwe geweſen war.

Dieſebeſaß eine feine Erkänntniß von GOttes Worte. Man fragte ſie: Wie

ſie eine ſo ſchöne Wiſſenſchafft erlanget hätte? Sie antwortete darauf: Sie

hätten in dem Waldeheimliche Zuſammenkünffte gehalten, wo ihnen die heil.

Schrifft vorgeleſen worden. Solcheshabe ſo vielbeyihnengewürcket, daß

ſienun nichts anders glaubeten, als was die heil. Schrifft ſagte. Dieſe aber

wolte nicht haben, daß man dem Sohne GOttesdie Ehrerauben,"#
ſº
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Heiligen geben ſolte. Sie ſetzte auch dieſeshnu, daß ſie zu der Zeit, da ſie

ſo ſehr gedrücket worden, aufs Feld hinausgegangen ſey, ſich auff die Knie

niedergeworffen, und zu ihrem GOtt geſagt habe: Du groſſer GOtt du

muſſthelffen, daß ich dich öffentlich verehren und anbeten darf. Wir

ſind zu ſchwach, hilff doch, lieber GOtt. Daunsnun GOttgeholffen,

ſodancke ich dir, du groſſer GOtt, vieltauſendmahl. Ein Mannunter ihnen

erzehlte, daß er auffJacobi vor 2. Jahren ſich zur Evangeliſchen Religion ge

wendet habe. Sein Weibſey ſchon lange zuvor vonihrem Vater unterrichtet

worden. Sie habe ihm auch vieles von GOttsWort vorgeſagt. Daherer,

ein groſſes Verlangen empfunden, daſſelbe ſelber zu leſen. ZudemEnde habe

er einen Catholiſchen Schulmeiſter angeſprochen, daß er ihn doch möchteleh

renleſen. Dieſer trug anfangs Bedencken, ſolches zu thun, aus Furcht,

er würde es zu Leſung Lutheriſcher Bücher anwenden.Doch habe er ihm endlich

gewillfahret. Wie er nun leſen konnte, ſo hörte der Schulmeiſter, daß ſeine

Furcht nicht vergeblich geweſen ſey. Drum habe er beſchloſſen, Niemanden

mehr leſen zu lehren. So müſſen die Papiſten ihre Glaubens-Genoſſenin der

Blindheit erhalten, damit ſie nicht ihrt Greueleinſehen können. Eswareine

Frau beydieſem Hauffen, die ihren Mann zurücke gelaſſen hatte, weil er nicht

mit ihr ausziehen wolte. Dieſe wurde gefraget, wie ſie es über ihr Hertzbrin

gen können, von ihrem Ehemanne zu gehen? Sie gab zur Antwort: Es ſey

ihr zwar hart angekommen, ſie wiſſe aber, daßmanGOttmehr, als dieMen

ſchen,lieben müſſe. Siehoffe auch, GOtt werde ihren Mann noch bekehren

und nachhelffen. Jhr Vater, der ſich auch allhier befand, hatte bereits etli

che6o. Jahr zurücke geleget. Als man ſich beyihm erkundigte, ob esihm nicht

ereue aus dem Lande gezogen zu ſeyn,weiler,als ein alter Mann, menſchlichem

nſehen nach ſeine Jahre in Ruhe nicht wohl zubringen könne. Er ſagte hier

auf: Nein, er hätte es wohl überleget, und auch GOtt gebeten, er möchte

ihn in ſeinem Vaterlande ſterben laſſen. Er wäre gerne biß zur Zeit der Ver

änderung des Pabſtthums im Vaterlande geblieben, aber GOtthätte es nicht

gewolt, vielleicht um der Schwachgläubigen willen, die eine Stärckung

brauchten. Man fragte ihn weiter: ob er denn in der heil. Schrifft guter

fahren wäre? Er ſprach: Ja, er hätte deswegen 7 . f. Straffe bezahlen

müſſen, daß er ſeinen Glaubens-Genoſſen die Schrifft geleſen und erklärct.

Da man fortfuhr, ihn zu fragen: obermeynerechtgethan zuhaben, daßer

ſeinen Beruff verlaſſen, und auffs ungewiſſe ausgegangen ſey? So verſetzte

er: Ja, käme er zu keiner Arbeit mehr, ſoſey dieſes ſein Beruff, als ein Ex

ulantauff der Reiſe zu ſterben. Ein anderer Mann, der in der heil. Schrifft

wohl
-
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wohl erfahren war, zeigte eine Specification, ſo er dem Preußiſchen Commiſ

ſario überreichen müſſen. Darinnen war enthalten, daß er ein Vermögen

von o695. f. zurücke gelaſſen, ohne waser baar am Geldebey ſich führte.

Derhieſige Gottesdienſtund das Land gefiel ihm wohl. Deswegen bezeugte

erein Verlangen, ſich in dieſer Gegendzu ſetzen, und einen Bauren-Hoffan

zukauffen. Er entſchloß ſich aber bald anders, und ſagte: Meine Kinder

werden meinen Zuſpruch auffder Reiſe auch brauchen, ich ziehe mit. Beyei

nem andern, der 3ooo.flwerth zurücke laſſen müſſen, erkundigtemanſich: ob

er ſich nicht deswegenbekümmere? Man hörte darauf dieſe Antwort von ihm:

Er habe noch keine Stunde zurücke gedacht. Manredete ihm fernerzu:ober

denn in dieſer Verfolgung keines Troſtes bedurfft, undwoher er denſelben ge

nommen habe? Hierauff zog er ausſeinem Kittel Arnds Wahres Chriſten

thum, undſagte: Hier finde ich allezeit Troſt. Wiederum wurde ein anderer

gefragt: obes ihn nicht gereue, fortgezogen zu ſeyn? Er ſagte: Nein, es

hätten ihn die Jäger, denen er zur Handſeyn müſſen, offt umzuwenden ge

ſchet, es wäre ihm aber dieſes zu thun nie in den Sinn kommen. Eine Dienſt

Magd erzehlte, daß ihr etliche mahl Buſſe auferleget worden, ſie habe aber

dieſes nicht geachtet, und keinen Roſenkranz mehr gebethet, ſondern ſich öf

fentlich zur Evangeliſchen Religion bekannt. Auff die Frage: ob ſie keine

HReueverſpühre, ausdem Landegegangen zu ſeyn, ertheilte eine andere Magd

dieſe Antwort: Es läge ihr nur das Geiſtliche immer in dem Sinn,wolte auch

gerne alles eitele vergeſſen, weil ſie nun unter Evangeliſchen Leuten wäre,

- und bethen dürffte. Man hat ſie auch an unterſchiednen Orten des Hauſes

angetroffen, da ſie auf ihren Knien zu GOtt gebethet. Ein ziemlich altes

Weib, die ihren Mann von93 Jahren beyſich hatte, und den man wegen ſei

nes Unvermögensin einem Kaſten führen muſte, kam in ein anderes Hauß, wo

ihre Kinder und Enckelliebreich bewirthet, undauch mit Büchern beſchencket

wurden. Dieſe ſagte im Hauſe mit Hände-küſſen vielfältigen Danck. End

- lich trat ſie auff die Gaſſe, hub die Händegen Himmel, und ſprach mit lauter

Stimme: Ach Gott, bewahre euer Hauß, und behüte euch für allem ubel
und Unfall, undlaß euch dafür geſeegnetſeyn, was ihr uns guts gethanhabt.

Gott behüte euch, lebet wohl. Viel ſagten nachgehaltener Abſchieds-Rede:

Es iſt uns ſehr hart an das Herz gegangen, als wir aus unſerm Vaterlande

zu ziehen aufgebrochen; Es geſchiehet uns aber bey nahe noch weher, da wir

von dieſen Ortefortgehen ſollen, in welchem wir ſo viel Liebe und Gutsgenoſ

ſen. Insbeſondere fiel diejenige 27. jährige Witwe, von welcher wir eben

Meldung gethan, nach der Abſchieds-Rede auffihre Knien, unddanckte GOtt

Dritter Theil. - S für
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für alles Gute mit vielen Thränen. Ihr geweſener Haußwirth, der dieſes

ſahe, wolte ſie aufrichten, und ihr Troſt zuſprechen. Sie aber ſagte zu ihm:

Herr, meynet ihr denn, daß ich vor Traurigkeit weine? Ach nein, vor lauter

Freuden weine ich, daß uns GOtt ſo gute Leute zuſendet, die unsan Leib und

Seele ſpeiſen. Aus dieſen kan man genungſam erkennen, wie dieſe Leute

zur Erkänntniß der Evangeliſchen Wahrheit gekommen, wie ſie in der heil.

Schrifftwohl erfahren geweſen, wie ſie eine groſſe Beſtändigkeit in dererkann

ten Lehre gezeiget, und wie ſie die empfangenen Wohlthaten mit dancfbaren

Herzenangenommen haben. - -

§ 4.

Sie nahmen ihren Weg durch die Churſächſiſchen Lande, und ka

menam 28. Jul. über Hartenſtein nach Chemnitz (b) Ihre Ankunfft war

zwar ſo beſtimmet worden, daß ſie erſt des folgenden Tages allhier eintreffen

ſolten. Drum machte man auch wegen der Collecte (Q und demEinhohlen
ſolche Verfügung. Wie aber eine andere ſchrifftliche Nachricht anlangte, ſo

ließ manes ſich gefallen, noch andieſem Tage alles darzu zu veranſtalten. Des

Abends gegen 6. Uhr bewillkommte ſie der Archidiac. bey der Mahl-Mühlen,

undhielt eine Rede an ſie über Job. XXIX. 18.Darnach giengen ſie in die Kirche,

wo eine Bethſtunde mitihnen angeſtellet wurde. Der folgende Tagwar zu

ihrer Ruhebeſtimmet. An demſelben begaben ſie ſich zur Kirche, und hörten

die ordentliche Wochen- Predigt, in welcher man die Anwendung, ſo viel

möglich, auffſie machte. Nachmittage hielt man Bethſtunde, in welcher der

46.Pſ verleſen wurde. Ebenan dieſem Tage ſtarb Thomas Ammeſſer, wel

cher vorher das heil. Abendmahl mit gläubiger Bezeigung genoſſen hatte.

Ihm folgte des Abends gegen6 UhrSimon Schwäger nach, welcher um

4. Uhr aufeinem Wagenvon Hartenſtein kranck hiehergekommen war. Auff

dem Marckte gab manihm etliche Gläſer Wein und eine Semmel,wodurch er

einigermaſſen erquickt zuwerden ſchiene. Als er nun in ein Hauß gebracht

wurde, verlangte er das heil. Abendmahl. Man eilte ihm ſolches ungeſäumt

zu reichen. Vorher aber verrichtete man ein kurzes Gebeth, und ließ

etliche Fragen an ihn abgehen, was die Reue über die Sündeund den Glau

benan Chriſtum anlancet. Alle beantwortete er mit einem deutlichen Ja.

Unterdeſſen aber fienger an ſeinen Verſtand zu verliehren, und verſchied Ä
darau

(b) Siehehiervon: Etwas zur Hiſtorie derEmigranten ausdem Ertz-Bißt -'# verfaſſet von MGühlingp. Io, ſequ. rtz-Bißthum Salz

(c) Solche belieffſich dieſesmahlauf371. Thl. 11gl.
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liche Herzen entſchloſſen, ihnen einen gin ſetzen zulaſſen, um ihr Anden
- - / 2 -

daraufſeelig. Drum konte er die heil. Seelen-Speiſenicht genüſſen. Den

30. dieſes ſtellte man die gewöhnliche Mittwochs-Predigt ein, welche in der

Kirche zu St. Jacob pflegt gehalten zu werden, damitman die verſtorbnen.

Salzburger deſto ehrlicher begraben möchte. Vormittags gegen 8 Uhrbe

gab ſich die ganze Schule mit ihren Lehrern wie auch die geſamte Geiſtlichkeit,

vor das Hauß, wo der erſte Verſtorbene anzutreffenwar. Er lag in einem

Sarge aufgebahret, welchen die Salzburger eine Thrunenennen,und war in

ſchwarzen Zeuge ganz neu gekleidet. Unter dem Liede: Valet will ich dir ge

ben?c. kam der ganze Rath vom Rathhauſe und gieng Paarweiſe in langen

Mänteln zur Leichen Verſammlung. Nach dieſem wanderte die Schule in

ihrer Ordnung, und ſung im Gehen: Wenn mein Stündlein verhanden iſt c.

Darauf folgte die Geiſtlichkeit, und hinter dieſer die Leiche, welche von 1o.

Perſonen aus dem Zeug-und Leinweber-Handwercke getragen wurde. Dar-

nach kamen die Leidtragenden der Rath, die Salzburger Manns,Perſo

men in ihrem Habit, viel Bürger in langen Mäntelnund Flöhren. Hinter

dieſen giengdie Wittwedes Verſtorbenen, von2. geſchleyerten Weibs Per

ſonen begleitet, nach welchen ſowohl Einheimiſche in Schleyern, als Salz

burgiſche in ihrer ordentlichen Kleidung beſchloſſen. Dieſe Leichen- Beglei

tung geſchahe unter Läutung derer Glocken, und zog über den Marckt durch

die Johannis-Gaſſe zu dem Hauſe, wo der andere Verſtorbene mit ſeinem

Landsartigen Habit im Sarge lag. Hier machte die Schule ein neues

Chor, und ſung vor der Thür: Chriſtus der iſt mein Leben, c. Alsdenn wur

d2 die Leiche gehoben, und durch 1 o. Perſonen vondem Schneider-Handwerck

getragen. Dieſe traten zwiſchen die Grabeiterin und den erſten Sarg.

Manſung hierbey: Ich habe meine Sache GOttheimgeſtelltc. und gieng

in dieſer Ordnung bißauf den Johannis-Kirchhoff, wo beyde Särge neben

einander beerdiget wurden. Die Leichen. Begleiter aber begaben ſich in die

Johannis-Kirche, welche bißzu ihrer Ankunfft mit Wachewar beſetzet wor

den. Die Leichen-Predigt hielt M. Gühling, undzwar über die Worte: Jch

bin dein Schild und dein ſehr groſſerLohn, Gen. XV., Wie ſie nun aus

der Kirche kamen, ſo giengen ſie aufs RathHauß, wo jede Perſon 16.g.

empfieng und ein geiſtliches Buch darzuerhielte. Hieraufzogen ſie aus, nach

dem ſie M. Seydelineiner Abſchieds-Redegetröſtet, und der göttlichen Gna,

deempfohlen hatte. -

M. ſ«

Von denen beyden Verſtorbenen iſt noch zumelden, daß ſich etliche Chriſt,

cfen

- -

-
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cken auch auff die folgende Zeit zu erhalten. Der vornehmſte UnterÄ V(RT

L. B. G. Garmann, welcher auch die Aufſchrifft und Sinnbilder verfer

tiget, - die mandarauf ſehen kan. Die Aufſchrift heißt alſo: -

Sterblicher !

hier

findeſt du, nach vieler

ausgeſtandenen geiſtlichen
und leiblichen Unruhe, v

"!!

ihrer vollkommenen Ruhe,

zwey Pilgrimme

gU8

dem Ertz-Biſchoffthum Salzburg,

* Thomas Ammeſſern, Beſtandmann im Land

- - und BergGericht Är. 55. Jahr alt,

U

Simon Schwägern, Tºmaus Goldegg,

Welé)ß

umder allein ſeeligmachenden Evangeliſchen

Lehre willen, mit ruhiger Seele und

ſtillem Geiſte ihr Vaterland und

zeitliches Vºn verlieſſen.

ſolcher Fºtº Pilgrimſchafft,

- (M

dasWort GOttes ihre einzige Ruheſtädte,

ihren Füſſen eine Leuchte,

und ein Licht auf ihren Wegen war,

gelangeten ſie mit Kranckheits-Laſtbeun

ruhiget,

zu Chemnitzan, –

legten allda, durch einen ſeeligen Tod,

denunruhigen Wanderſtab,

den 29. Juli, 1732.
nieder,

, und ſind

kon
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kommen in die Häuſer des Friedens

zur ſº Ruhe, -

M

weder Schmerz noch Quaal ſie

- mehr berühret,

Ja,

der Geiſt ſpricht:

Daßſie ruhen von ihrer Arbeit.

ºd 2uff der andern Seite:

--- Sterblicher!

ſtöhre alſo

dieſe ſanfftruhenden Gebeine nicht,
II

ihren Ruhe-Kammern.

Wache und ſtehe

von nun an auff von deiner

ſichern Sünden-Ruhe,

bedencke,

daßduhier in keiner bleibenden Stadt,

ſondern sº

einem unruhigen Änamº gleich diſt,

- uche

nicht in der Welt und im zeitlichen Lehen

Uhé

Beyde ſind

voller"sº Unruhe,

lé

ohne Ruhe

nach dem vorgeſteckten Glaubens-Ziel,

undwancke nicht,

- - Trachte

am erſten nach dem Reiche GOttes,

woGOtt ſelbſt die müden Seelen

erquicket

mit ſüſſer Ruhe;

Denn 9

er wilden Gerechten nicht ewiglich

jnurg laſſen,

3 keichen,
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Leichen-Tert:

1. Buch Moſ Cap. 15. v. r.

Jch bin dein Schild,

und dein ſehr groſſer Lohn. -

" Die Sinnbilder ſind auf Oval-Schildleingetragen, und zwar auf der

erſten Seite zur rechten Hand, ſitzet ein Kind auf einem Todten-Kopff, eine

Taſchen-Uhr in der Hand haltend, mit der uberſchrifft: Vom Weibege-

bohren, voller Unruhe.

Zur Lincken lieget ein ſchlaffend Kind in der Wiege darbey: Durch

Unruhe zur Ruhe. -

- Unten ſtehet ein Creutz auff einem Berge, mit den Worten: Chriſti

Creutz und Wanderſtab.

- Auff der Baſ zur Mitten liegt ein ſchlaffender Salzburger, darüber die

Worte: Mein Auh und Aaſt. /

Zur Lincken aber iſt Chriſti Grabgebildet, und dazu geſchrieben: Sein

heiliges Grab.

Auff der andern Seite zur Rechten iſt ein Kriegs-Mann mit einem

Schwerdt in der Hand, darzu: Laß nur die Feinde toben.

Zur Lincken ein Salzburgiſches Weib, ſo ein Kind an derHand führet,

und eines aufden Armen hat, welche ein Schild ausden Wolckendecket, nebſt

der Deutung: GOtt ſchützet uns von oben.

- Unten zur Rechten, ein Salzburgiſcher Mann, ſo an Ketten undBan

den im Gefängnißlieget, mit der Erklärung: Vor GOttes Ehre und reis

ne Lehre. -

# Lincken, ein Salzburger mitaufgehabenen Händen, dem eine Hand

aus der Wolcken eineCrone aufſetzet, dabey: Von GOttesThron kommt

Lohn und Cron.

- §. 6.

GegenAbendkamen ſie auf Mitweyda,wo ſie auch wohlauffgenommen

wurden. Wir erkennen ſolches aus dem Schreiben, welches aus Francken
berg war abgelaſſen worden, und alſo lautet: A -

Extraët eines Schreibens aus Franckenberg wegen der An-
kunft derSasbusſenÄn zu Mitweyda,

. 3. Aug. 1732.

FYen 30. Jul. ſind wieder eine groſſe Anzahl Emigranten nach Mitweyda

paßiret, welches alles anſehnliche und Leutevon beſſerer Diſtinction,

- 1 -
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,

diebeyuns eingekehret geweſen. Nach meiner aufgeſchriebenen individua

len Rechnung waren es 419. klein und groſſe Köpfe, 38. Wagen, darunter 8.

Fracht-Wagen und etliche Karren, auff welchen der Marggraff von Bay

reuth vor ſeine milde Gnade deren Bagagebis Berlin bringen laſſen, 15.Wa

gen waren Vorſpann aus dem Amte Chemnitz, auf welchen Weiber, Kinder

und Krancke geſeſſen, die übrigen aber waren derer Emigranten eigen, undbe

fanden ſich darunter 3. Kutſchen, darinnen derVornehmſten Weiber waren.

Jch näherte michzu einer Kutſche, und fand darinnen eine Frau mit 3. Kin

dern, von welchen ſie eins von anderthalb Jahren auf der Schooßſitzen hatte,

ſo in einer Stadtwohl von einer Liebhaberin mochte ſeyn gekleidet worden, in

dem esin kläreſten Schwäbiſch gekleidet war, ſehr freundlich ſich geberdete,

und mirüber die 20. Patſchgengab. Unter dieſer Suite befand ſich ein Gaſt

wirth, der ſeine Verlaſſenſchafftauff 22ooo. Thlr. aeſtimiret, undeinBauer,

der 2oooo. Thlr. am Vermögen hinterlaſſen, der geringſte aber ſoll wenig

ſtens 1ooo. Thlr. verlaſſen haben. Ich fragte: wie ſie denn ſolches ohne

Empfindung hätten verlaſſen können? Worauff ſie geantwortet: David

ſpricht im 119. Pſalm: Dein Wort iſt mir lieber, denn viel tauſend

Stück Goldes und Silbers. Welches man nicht ohne Empfindungan

hören können.

§. 7. -

.. Von Leißnig meldete man, daß ſie des folgenden Tages daſelbſt glück

lich eingetroffen. Der Superint. M. Beck hat eine Familie von 11. Perſo

nen bekommen, welche ein Vermögen von 14ooo. Flverlaſſen. Siebentzig

Stück Rind-Viehmuſten zurücke bleiben, Korn und Weizen aber bliebin

Mandeln ſtehen, als ihr Auszug vor ſich gieng. Der alte Vater hatte bereits

95. Jahr erreichet, undkontenicht mehr gehen, ſondern muſtevon ſeinem Ey

dam, wie ein Kind, getragen werden. Hier erzehlte einer von dieſen Leuten,

daß ihn nichts ſo ſehr geſchmerzet, ob er gleich vielan zeitlichen Gütern ver

laſſen, als dieſes, daß er hätte müſſen zuſehen, wie ſein beſter Nachbar le

bendig wäre vermauret worden. Solches hätte man deswegengethan,

weil er nicht nur andere gelehret, ſondern auch ihre Kinder getaufft, und das

heilige Abendmahl unter beyder Geſtalt ausgetheilet. Man wandte zwar

auch ein, daß er die Mutter GOttesverſpottet, und die Bilder der Heiligen

beſchimpfet hätte. Welchesihm aber nicht kontebewieſen werden. Weil

er nun niemahls mit ihm in Uneinigkeit gelebet, ſo kräncke ihn dieſes ſo ſehr,

daß er es weder Tag noch Nachtvergeſſen könte. Man gab hier jedem von

denen Emigranten 15. Gr, welchesGeld die Bürger als eine Collectezuſam

- - Mel?

>

-

V -
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men geleget hatten. Des andern Tages zogen ſie aus, und wurdenvon der

Bürgerſchafft bis über die Brücke begleitet. Der Rector ſprach den Seegen

über ſie, welchen ſie mit gebogenen Knien angehöret. Darauffreiſeten ſie

auffOſchatz. Wir wollen ſie nunmehrofortwandern laſſen, weil wir unter

allen Nachrichten nichtsgefunden, daßihnen merckwürdiges auf dem Wege

begegnet wäre. Demnach gehen wir zurücke zu demjenigen Hauffen, der

ſich in den Anſpachiſchen Landen von dieſem abgeſondert, und ſeinenWeg

durch Thüringen genommenhatte.

§. 8. -

Es beſtand derſelbe aus 44. Perſonen. Viel werden ſich verwundern,

daß in ſo langer Zeit, als die Emigration ſchon gedaurethat noch keine Salz

burger nach Coburg, und andere Oerter der daſigen Gegend gekommen ſeyn.

Die Urſache iſt dieſe, weil mandurch das Bambergiſche und Würzburgiſche

keinewoltepaßiren laſſen. Endlich erlangte man doch ſolches von demBi

ſchoffe dieſer beyden Länder, daß er an die Regierungen Befehlertheilte, dieſe

Leute nicht länger aufzuhalten. Drum werden wir inskünftigeſehen, daß

ſiedeſtohäuffiger die dortigen Städtebeſuchet, und dadurch dasjenige erſetzet

haben, was ihnen vorher nicht iſt vergönnetgeweſen. Den Sonnabend vor

dem 6. Sonntage nach Trinic. lieff zu Coburg die Nachricht ein, daß unſere

Emigranten daſelbſt ankommen würden. (d) Drum that man ſolches der

Gemeine in der Sonntags-Predigt zu wiſſen, und vermahnte ſie nachdrück

lich,bey Einſammlung der Collecteſich mildthätig zu erweiſen. Dieſeſamm

leteman am 20. und 21.Jul. welche 2331. Fl. Fränckiſch (e) 19. Gr. 2.Pf.

ausgemachet. Die Hochfürſtl, Herrſchafften gaben darzu o4. Fl. Der

Rath überliefferte 20SF. Ein Jude, welcher nicht weit von der Stadt

wohnet, ſchickte 2. F. Rheiniſch (f) aufs Rathhauß, mit dieſer Uberſchrifft:

Vor die Standhafften armevertriebene Leute ein klein Praeſent. Des

gleichenthaten auch die Würzburg- und Bambergiſchen Juden,welche durch

hieſige Bürger etliche F. und Thlr überreichen lieſſen. Doch war dieſe Col

lectenicht zulänglich, alle Unkoſten davonzu beſtreiten, welche aufdie Salz

burger verwendet wurden. Drum muſte manam 31. Aug. und 1. Sept. eine
ILUE

(a) Man findet ſolches in der kurzen Erehlung deſſen, was Coburg an denen Salzbur

giſchen Emigranten gethan hat geſtellet von Erdm. Rud. Fiſcher, Diac.bey St.Mo

ritz und des Miniſteri Sub-Se Coburg, bey Mor Hagens Wittwe und Erben. 4.

5 Bogen. Dieſe Schrifft iſt gar fein ausgeführet.

(e) Der Gulden Fränckiſch gilt 22 Gr.

Fr) DerGulden Rheiniſch iſt 16. Gr.
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Neue durch die Werthels Meiſterſammlen. Solche belieffſichnunaufge

Fl. 12. Gr.7, Pf. Worzu noch aus der Fürſtl.## Fl. Ä Ä

Heimendorffiſchen geſtifteten Exulanten-Caſſe oo.F und aus der Sche

res-Zieriziſchen Stifftung zu Wieſenfeld 1oc F. kamen. Demnach machte

die ganze Summe 3397. F. Fränckiſch 14. Gr. 3. Pfaus. Vondieſem

Gelde erlangten diejenigen zuerſt ihren Antheil, welche am 21. Jul. Abends

um 8.Uhr hier anlangten undvon denen wiriezoreden wollen. Sie hatten

ihren Wegüber Eulmbach hieher genommen. Als ſie noch eine halbe Stunde

von der Stadt waren, gabmanmit der groſſen Glocke das erſte Zeichen. Und

da ſie näher heranrückten, erfolgte das andere Zeichen. Darauffgieng die

ganze Schule alle Candidat Miniſterii, das geſamte Stadt Miniſterium,

nebſt einigen Predigern vom Lande, wie auch der ganze Rath, ihnen vor das

Stein-Thor entgegen. Am Thorehielt der General-Superint. Conſiſtorial

und Kirchen-Rath, J. G. Meuſchen, eineRedeüberÄ 7.8. welche

er mit dieſen Worten beſchloß:

So ſeyd willkommn nach langen Hoffen,

- Hertz, Thor und Thüren ſtehn euch offen.

Darnach zog manin die Stadtunter Läutung aller Glocken. Zuerſt giengen

die 7. Claſſen der Lateiniſchen Schulemit ihren Lehrmeiſtern. Nach ihnen

kamen die Candidati Miniſterii. Daraufffolgte die Geiſtlichkeit. Hernach

giengder Stadt-Rath. Und endlich wanderten die Emigranten, die Män

mervoran, und die Weiber hernach, Paarweiſe. Nebenher marſchirten ei

nige Soldaten, die Platz machen, und das andringende Volck abhalten mu

ſten. Manſung ohne Aufhören, und führte die Fremdlinge auf den Tuch

Boden, wo ſie ſolten vertheilet werden. Doch der Fürſt hattekaum ſeine

Anzahl bekommen, ſo griffen dieBürger ſelber zu, und nahmen ſo viel mit

ſich, als ſie bekommen koſten. Ihre eigne Wagen, deren über 4o. geweſen,

brachte manauf den Getrayde-Marckt, und ließ ſie mit 6 Mann bewachen,

wobey des Nachts 6. Pech-Pfannen brennen muſten. Ihre Meubles aber,

welche auf den Vorſpann-Wägen lagen, trug man in die Fürſtl. Zeng-und

Reit-Häuſer, wo ſie wohl verwahret lagen. An dem folgenden Tage war

das Feſt Marien Magdalenen, welches allhier halbpflegetgefeyret zu werden.

Dieſes machten ſich unſere Salzburger zu Nutze, welche hier einen Raſt-Tag

hielten. Früh Morgens hörten ſie den Archid. Schuſter, welcher über 1.Tim.

I, 15. 16.7.predigte. Darnach gaben ſich 1 13. Perſonen an, welche beich

ten und communiciren wolten. Der General-Superint, hielt eine Vermah

nungund Prüfungan ſie. Darauf wurden ſie vonden deyden Diaconis ab

Dritter Theil. T ſow

-



G ( 14. ) FH?

-

fohviret. Um9. Uhrlautete man zur Amts-Predigt, welche der Diac. Fiſcher

über das ordentliche Evangelium Luc. VII, 36-ſo. ablegte. Nach derſelben

genoſſen unſere Salzburger das heilige Abendmahl, wobey das Te Deum

audamus unter Paucken- und Trompeten-Schall geſungen wurde, weiles

der Fürſt alſo angeordnet hatte. Dieſer begab ſich nach Mittage, nebſt ſei

ner Gemahlin und 2. Prinzen, wie auch vielen Cavaliers und Dames, in die

Superintendentur,wo der General-Superint. die Emigranten examiniren

wolte. Unter allen antwortete WolfgangLangbrandner, der aus demGe

richte Gaſtein gebürtigwar, am gründlichſten und ausführlichſten. Drum

beſchenckte ihn der Fürſt mit einem Gold-Stücke. Der Superint.aber ver

ehrte ihm die Bibel und andere Theologiſche Bücher, damit er ſich noch fe

ſter ſetzen möchte. Des folgenden Tages früh um 7 Uhr wurde eine Beth

ſtunde gehalten, welche der General-Superint. über Gen.XIX,22. anſtellte.

Hierauf communicirten wiederum 42. Emigranten. Nach dieſem catechi

ſirte er nochmahls unſere Salzburger, welche einen guten Grund desGlau

bens, nebſteiner groſſen Freudigkeit in GOtt an den Tag legten. Hernach

trauete man Abrah. Neufang und Jungfer Maria Fleißin, ausdem Gerich

te Gaſtein, öffentlich. Dieſesneue Paarwurde hernachbey Hoffe tractirt,

und bekam ſowohl von dem Fürſten, als auch auf dem Rath-Hauſe,7o. Fl.

Fränckiſch zum Hochzeit-Geſchencke. Auf dieſem Rath-Hauſe erhielt auch

jede Manns-Perſon 12.Gr. jede Frau 8.Gr. und jedes Kind 6. Gr. wie

auch allerhand geiſtliche Bücher. Ihre Pferde aber verpflegte man umſonſt

in den Gaſthöffen, und gab ihnen beyihrer Fortreiſe die nöthigen Vorſpanne

Wagen umſonſt. Ehe ſie noch auszogen, reichte man ihnen WeinundBrod

aufdem hieſigen Tuch-Boden. Darauf ſieng manan mit allen Glocken zu

läuten, und ſie traten um 2. Uhr Nachmittage ihre Reiſe an, beywelcher ſie

ebenſo ausgeführet wurden, als man ſie eingehohlet hatte. An der Ziegel

Hütte nahm der General-Superint. Abſchied von ihnen, undzwar in derſelben

Rede, welche er über Jer.XXXI, 2. anſiehielte. Er beſchloß endlich dieſelbe

mit dieſen Worten: -

Soziehtdenn hinaufGOttes Wegen:

Zieht ins gelobte Preuſſen-Land,

Der Höchſte cröneuch ſtets mit Seegen,

Und fähr euch hindurch ſeine Hand,

Bald glücklich über Thal und Hügel,

Zu Friedrichsholden Adlers-Flügel.

Sie zogen demnach aufEißfeld, und bedanckten ſich auf das demüthigſte #
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alle Wohlthaten, welcheſieallhier genoſſen hatten. Solches war auch ſchon

geſchehen durch ihren Abgeordneten Wolffgang Langbrandner, welcher ſei,

neu Danck ſowohlbey denen Geiſtlichen, als auch dem Stadt-Ratheabge

ſtattet. Ebenan dieſem Tage, da ſie fortreiſeten, kam Maria Schwagerin,

aus Goldegg gebürtig mit einem jungen Sohne nieder, den ſie mit Joſeph

Meißnergezeuget. Das Kind wurde den 24. dieſes gekaufft, und bekam den

Nahmen Friedrich Matthäus. Sokam auch eben an dieſem Tage, anwel

chem unſere Salzburger weggezogen waren ein hieſiger CatholiſcherTag

löhner, Joh. Conrad Hoch, zudem Dac, Fiſchern und zeigte ihm an, daß er

nunmehrofeſt entſchloſſen wäre, die Päbſtiſche Religion zu verlaſſen, und

den Evangeliſch-Lutheriſchen Glauben anzunehmen. Denner wäre, ſagte

er, fleißig in die Lutheriſchen Kirchengegangen, ſolange ſich die Salzburger

allhieraufgehalten, und hätte an dieſen Leuten ein recht Chriſtliches Bezeugen

wahrgenommen. Dadurch ſeyer an ſeiner Seele ſo gerühret worden, daß

er ſeinen Irrthum erkännte, und die Wahrheitvon Herzen gerne annehmen

wolte. Er hat auch ſolches völlig bewerkſtelliget, nachdem man ihn eine

Zeitlang mit Fleiß unterrichtet. Sovielkönnen unſere Salzburg mit ihrer

guten Aufführung zuwege bringen. §. 9. A

Dieſe hielten am 28. dieſes ihren Einzug zu Gotha. (g) Sobaldman

gewiſſe Nachricht von ihrer Ankunfftbekommen, wurde ein Zeichen mit der

Glocke gegeben, worauf die Schüler nebſt ihren Lehrern, die ſämtliche Geiſt,

lichkeit, der Stadt-Rath das Fürſtliche Amt wie auch die Bürgerin Mäu

teln vor das Siebleber-Thor ihnen entgegengiengen. In der Alleeſtelleten

ſie ſich in Ordnung, um die in der andern Aleeankommende Pilgrimme zu

empfangen. Hierauf wurde mit allen Glockengeläutet, und die Proceßion

geſchahe in folgender Ordnung nach dem Schloſſe. Die Schüler giengen

voran unter Abſingung geiſtreicher Lieder. Die Candidat Miniſteriifolge

ten ihnen. Die obern SchulCollegen kamen hinter dieſen. Darnachtra

ten die Geiſtlichen einher. DasFürſtliche Amtfand ſeine Ordnung nach ih

nen. Der Stadt-Rathabernahm den letzten Platz ein. Hieraufmarſchir

ten die Emigranten, welchen die Praefeéti zugeordnet waren, damit im Sin

gen eine Ordnung gehalten würde. Den Beſchluß hiervon machte die Bür,

gerſchafft. Auf dem Schloß-Hoffe traten die Schüler und Bürger an das
IT 2 äuſſer

(g) Dieſes iſt aus einer ſchriftlichen Nachricht genommen, welche eine glaubwürdige

--“Perſon daſelbſt aufgeſezet.
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äuſſerſte Ende deſſelben, vor ihnenſtunden die Emigranten, und in der Mitten

machte der Cantor mitdem Choro Muſico einen Creiß, in welchem ſich auch

die Candidati, Prieſter, der Rath und das Amt befunden. Darauf fung

man 2.Lieder, und der General-Superint. Huhn hielt eine kurze Redean ſie.

Man betete das Bater Unſer, und ſprach über ſie den Seegen. Den Beſchluß

aber machte das Lied: Nun dancket alle GOtt c. Als dieſes geſchehen, ſuch

te ein jeder ſo viel Salzburger zu bekommen, als er ſich zu bewirthen vorge

ſetzet hatte. Doch die wenigſten kontenſovielerlangen. Drum wäre bald

ein Streit daher entſtanden. Der Fürſt behielt 1 1o. welche er auf dem

Schloſſeſpeiſen ließ, und noch reichlich beſchenckte. Der Commiſſarius aber

muſte an der Fürſtlichen Taffel ſpeiſen. Des folgenden Tages früh kamen

ſie in der Catharinen-Kirche zuſammen, wo ſich auch die Fürſtl.Herrſchafft

eingeſtellet hatte. Der General-Superint. hielt gar eine erweckliche Pre

digt, welche ſich auf den Zuſtand dieſer Leute nicht uneben ſchickte. Hierauff

wurde ein Paar öffentlich copuliret. Gegen Abend erhielten ſie vor dem

Rath-Hauſe perſönlich 18. Gr. wie auch Bibeln und Augſpurgiſche Confeſ

ſonen. Der Fürſtſchencke ihnen zuſammen ein Exemplar von der Weima

riſchen Bibel, welche in Corduan eingebunden war. Nebſtdem beygedruck

ten Fürſtl. Siegel ſtunden vornen an die Worte: Dieſe Bibel habe denen

hette durch Gotha paßirten armen Evangeliſchen Salzburgiſchen

WEmigranten geſchencket. Friedenſtein, den 29. Jul.1732.

Friedrich S. zu S.

Denn der Commiſſarius hatte erzehlet, daß ſie ſich in Salzburg ausder

Weimariſchen Bibel ſonderlicherbauet hätten. Den 30. dieſes zogen ſie früh

um 8. Uhr aus, und nahmen ihren Weg auff Langenſalze. Sie hatten 29.

eigene, und 36. andere vierſpännige Wagen. Es befanden ſich unter ihnen

# Ä und unter andern auch ein Mann, der 107. Jahr zurücke ge

gel halle.

§. Io.

Des Abends kamen ſie nach Langenſalze, und des Tages darauffgar

ſpätenach Sondershauſen. (h) Der Fürſt von Schwarzburg hat 103. von

ihnen behalten, und ſie an 2. Taffeln in dem Orangerie-Hauſe ſpeiſen laſſen.

Er ſelbſt hatte ſeine Taffel zwiſchen denen zweyen, an welchen ſich die Salz

burger befunden. Dem Commiſſario aber, welcher ſich entſchuldigte, es

nicht übel zu nehmen, daß er Dero Lande mit ſo viel Emigranten beläſtiget,

gab

G) Auch hiervon habe ich einen ſchriftlichen Berichterlanget.



LSZ ( 149 ) FES-- - - -- - - - -

gab erznr Antwort: Jch würde michſehr betrübt haben, wenn ich hät

te ſollen von dem Vergnügen ausgeſchloſſen werden, ſolche lieben Leu

e an meinen Orte zu ſehen, und ihnen nach Möglichkeit Gutszu thun.

Ichhabe daher, zu Bezeugung meiner Freude ſelbſt mit ihnen eſſen

wollen. Nach dem Eſſen examinirte ſie der Superint. Graff, wo ſie vor

trefflich wohl beſtanden, daß ſich alle über ihre Erkänntnißverwundert haben.

Abends darauff ſind ſie wieder in dem Orangerie-Hauſe geſpeiſet worden.

Die Betten aber bereitete man ihnen in dem Thurnier-Hauſe bey dem Gar

ein. Am 2. Aug. wurden ſie reichlich beſchencket, und mit freygegebenen

Vorſpann von hier abgeführet. Die Einwohner in den daſ gen Gegenden be

zeugten ſich gantz mißvergnügt, daß ſie an ihren Orten keine Gelegenheitge

funden, dieſen Leuten Gutszu erweiſen. Man kan ietzo in der Erndte keine

Fuhren auf denen Dörffern erlangen, wennman ſie gleich über die Gewohn

heit bezahlen will. Denen Salzburgern aber gaben ſie dieſelben umſonſt.

Vier Dorffſchafften haben ſich erbothen, biß 16.Meilen freye Fuhrendarzu

leihen, wennman einige beyihnendurchführen werde.

- - - §. I I. - . . . “

Nach Hetſtdt (i) welches in der Grafſchafft Manßſeldliegt, waren ſie

am 4. Aug. Abends gegen 7. Uhr gekommen. Sie wurden von des Raths

Deputirten, denen Geiſtlichen, wie auch der Schule eingehohlet, wobey

man mit alten Glocken läutete, und geiſtliche Liederanſtimmte. Derhieſige

Paſtor, M. Pietſch, redete ſie mit dieſen Worten an: Bleibebeyuns, denn

es will Abend werden, und der Tag hat ſich geneiget, Luc. XXIV, 29.

Die Bürger nahmen ſie ſehr begierig auf, ſo daß auch etliche Thränen ver

goſſen, die keine erlangen konten. Unſere Salzburger aber führeten ſich

auch hier alſo auf, daßman ſie vor fromme Leutehalten muſte. Denn als ſie

gegeſſen hatten, hörte man ſie in allen Häuſern ſingen. Nicht nurdes Abends,

ſondern auch des Morgens, verrichteten ſie ihr Gebethaufden Knien. Man

konte nichts, als gottſeelige Redenvonihnen vernehmen. Er befand ſich un

teri nen ein Mann, welchen ſie ihren Leſer zu nennen pflegten. Es waraus

dem Gerichte St. Veit gebürtig undhatte ihnen ein ganzes Jahr aus der

Bibel und andern EvangeliſchenDF vorgeleſen. ManwarffÄ.

3 - Dess

() SiehehiervondiedenenSalzburgiſchen Glaubens-Genoſſen bezahlte Liebes-Schuld

oder eine Relation, wieliebreich 57o. und hernach noch 48 aus Satzlburg vertriebe

ne Lutheraner in Hetſtedt ſind j enommen worden, dem Druck überlaßen von

M. P. Th. Pietſch, Paſt. Prim.Ä Aſchersleben bey G. E. Struntzen. 4. 3.

Bogen. Dieſe Schrifft iſt ſo dürrundmager abgefaſſt, als ich kaum einevon dieſer

Materie geleſen. - -
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deswegenins Gefängniß. Undwie er wieder oßkam, muſteer o2. f.Straſ

fe erlegen. Er wuſte von Luthero, ſeinen Schriften und andern Büchern

viel zu reden, ſie mit Nahmenzu nennen, und die Glaubens-Artickel gründ

lich zu beantworten. Die Sprüche der heil. Schrifft führte er richtig an, und

war in der Bibelſehr Capitel-feſte. Ehe ſie des folgenden Tagesauszogen,

hielt der Paſtor eine Bethſtundemit ihnen, in welcher er ſie zur Beſtändigkeit

im Glauben und zum Wachsthuininder Gottſeeligkeit aufmunterte nach

den Worten Chriſti, Matth. XIII, 12. Darauffbegleitete man ſie ebenſo aus

der Stadt, wie man ſie eingehohlet hatte. Am 6. Aug des Nachtsum 2.

Uhr fanden ſich wiederum 48. Perſonen ein, welche diejenigen zur Verpfle

gungaufnahmen, ſo ihre Wohnungenaufdem Marcfte hatten. Desfolgen:

den Tagesreiſeten ſie wieder ab, und würden durchſreye Vorſpannungbiß

Aſchersleben geführet,
2.§.

In Magdeburg geſchahe die Ankunft der erſtern den 6. Aug. wo ihnen

auch ein Ruhe-Tag verſtattet wurde. Den 8. dieſen marſchirten ſie auf

Burg, undtraffendaſelbſt ein gegen 5.Uhr. (k) DerRath, die Geiſtlich

keit und Schule hohlten ſie ein, wobey der Inſpect. Hahn eine Redeanſiehielt,

undzwar über dieſe Worte: Die Erndte iſt groß, Matth. IX. 37. Manlau

tete dabey mit allen Glocken, und führte ſie auff den Neuen-Marckt in

Proceßion. Die Bürgernahmen ſie willigauf und verpflegten ſie aufdas beſte

in ihren Häuſern. Des folgenden Tages wurde ihnen zum beſten ein

beſonderer GOttes-Dienſt angeſtellet. In der Obern-Kirche predigte er

Inſpect.Hahnüber Eſ XXVI.2.undin der Nicolai-Kirche Paſ Wincklerüber

Apocºll. 8. Die beyden Diaconiabercatechiſrten ſie nach der Predigt, Herr

Siegfried that einen Verſuch, ob ſie auch die Heyls-Ordnung innehätten?

Daraufftraten einige Alten unter ihnen freywillighervor, und beantworteten

die Fragen nicht mit bloſſen Ja oder Nein, ſondern richtig mit völligen Erklä

rungen, ſo daß ſie auch ungefragt die Beweiß-Sprüche hinzuſetzten. Man

fragte ſie: ob indemH.Abendmahl Brodt und Wein in den Leib CHriſtiver

wandelt würde, oder ob nur eine Bedeutungdes Leibes undBluts Chriſtida

wäre? Auff beyde antworteten ſie Nein, und führten von freyen Stücken ..

Cor.X. 16, zum Beweiß an, daß der Leibund das Blut CHriſti wahrhaftig

gegen

(k) Hiervon handelt der göttliche Befehl an die Evangeliſche Kirche, die neuen Glau

bens-Bekenner auff und anzunehmen, vorgeſtellet von Joh. Fr. Chr. Hahn.

Magdeburg bey Seydels Wittweund Scheidhauer.4.4 Bogen. Dieſes Werck

gen iſt gar fein ausgeführet.

–––=--
-



<SZ ( 1 : 1 ) FSJ

e

gegenwärtig; und mit dem geſegneten Brodt und Weineauffeine dem Herrn

bekannte Art genommen würde. Man fragte ferner: ob man die Heiligen

anbeten müſſe? Sie gaben zur Antwort: Nein, denn unſer Heyland ſpricht

Matth. XI. 28. Kommther zumir c. Wennmannun die Heiligen erſt anbe

hen ſolte, würde er nicht die Menſchen zu ſich allein geruffenhaben. Man

muß ſich den dieſen Leuten wundern, daß ſie aus ſolchen Sprüchen, woder

Beweiß nicht alsbald in die Augenfällt, doch die allertheureſten Wahrheiten

zu beweiſen wiſſen. Ein alter Mann, der ſein Quartier bey dem Inſp.hatte,laß

ſein Neues Teſtament ohne Anſtoß,welches er in Coburg hatte geſchencktbe

kommen. Denn in Salzburg, ſagte er, hatte ich nur mit anderen einExem

plargemeinſchafftlich beſeſſen. Er kontedas3 Cap. ausdem Evangelio Joh.

faſt gantzauswendigherſagen. Der Inſp. catechiſirte mit ihm vom 16. biß

2-Vers. Alle Fragen vondem Verdienſt unſers Heylandes, vom Glauben,

von deſſen Urſprung, Weſen und Früchten beantwortete er richtig, und ührte

unter andern an: Der Glaube iſt nicht jedermanns Ding; ingleichen: Wenn

ihr alles gethan habt, ſo ſprecht, wir ſind unnütze Knechte. Uber dieſes wuſte er

ganzePſalmen auswendig. Er kam auch von ſich ſelbſtaufdas r7. u. 18. C. der

Dffend.Johzureden,wo er die Eigenſchafften des daſelbſt beſchriebenen Anti

chriſtsſo herausſuchte, daß ſich jederman darüberverwundern muſte. EinKna

bevon 16 Jahrenwar ihr Vorſänger. Ob er nun gleich nicht leſen konte,ſoſung

er doch vielerbauliche u.auch zugleich lange Lieder. Als ein anderer gefragtwur

de, wie lange ſie dieſe Erkäntnißgehabt, ſagte er, daß er ſchon über 20 Jahr, mit

etlichen von ſeinen Cameraden, in der ErkäntnißdesEvangeliiſtünde. Siehät

ten lange geheuchelt, wären aber in Leſung der Bibel auff das 3. Cap. der

Offenbahr. Joh. v. 15.16. kommen, unddaſeyihnen Angſt worden, ſo daß

ſie endlich durchgebrochen. Wasnun den Auszug dieſer Leute aus Burgan

langet ſo geſchaheer des Sonnabends gegen 12 Uhr. Der Paſtor Winckler

hielt ihnen eine Abſchieds-Rede über dieſe Worte: ,alte, was du haſt,

auffdaß Viemanddeine Cronenehme. Nachmittage ſtelleten ſich wieder

über 60 Emigranten allhier ein, welche man um .Uhr ebenſo einhohlte wie

es mit den vorigen geſchehen war. Sonntags früh giengen ſie in die Kirche.

Um 5. Uhr Nachmittage aber zogen ſie aus, nachdem ſie vorher eine Erwe

ekungs-Rede über 2.Cor XIIL 13. angehöret hatten. Die Einwohner dieſer

Stadtbrachten eine Collectezuſammen, die 305. Thl.3.gl. ausmachte, wel

ehe dieſen beyden Hauffenauſf Berlin nachgeſchicket wurden. Hierbeyha

ben ſich auch die Officiers ſehr gutthätig erwieſen, undein Catholiſcher Reu

ter, der dieſe Leute genau betrachtet, konte ſich auch nicht entbrechen, aus

Mitleiden ihnen ein Schärfflein mitzutheilen, §,12

-
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§. 13. - -

Sie nahmen ihren WegauffGenthin, wo ſieihr erſtes Nachtlagerhat
ten. (h. Hier überreichte ein vornehmer und Chriſtlicher Officier einem Unter

ihnen ein Glaß Wein. Er weigerte ſich aber ſolches anzunehmen, unter dem

Vorwande: Er könnees nicht vertragen. Er wurde nochmahls genöthiget,

es zu genüſſen. Aber er ſagte: Es möchte ihm in den Kopff kommen, und

denn wäre er nicht geſchickt an GOttzugedencken und mit ihm umzugehen.

Ach! fuhr er fort, uns geſchicht gar zu viel Gutes! Laſſet unsGOttdancken

und ihn bitten, daßer unsin der Gnade darinnen wir ſtehen, erhalten wol

le. Ich ſorge ſehr, es werden viel unter unsdurch die Wohlthaten, damit

man unsüberſchüttet, verwehnet werden. Wir werden allenthalben gar zu

ſehr gelobet. Man hält uns unſere Gebrechen und Sündennicht genugvor.

Unſer junges Volck kan das nicht vertragen. GOtt laſſe uns doch nicht aus,

ſeiner Gnade entfallen. Ein anderererzehltemitgroſſer Wehmuth, daß ſich

einer unter ihnen auff der Reiſeeinmahl betruncken habe, welches er vor eine

groſſe Sündeanſahe, die ſonſt unter ihnen nicht gewöhnlich wäre.

- - - - §. I4«

s. Als ſie den 15. dieſes nach Spandowkamen, machten ſie bey nahe 700.

Perſonen aus. (m) So ſehr hatte ſich ihre Anzahlauffdem Wege vermeh

ret. Sie führten mit ſich über 90. Wagen. Worausman deutlich ſichet,

daß je weiter ſie gereiſet ſeyn, je mehr habe auch ihre Bagage zugenommen,

weil ihnen allenthalbenviel Sachen ſind geſchencket worden. Beyihrer An

kunfft giengen ſie in die Kirche, wo ihnen der Inſp. amprecht eine Rede hielt

über Exod.XXXIII. 20-22. Nachdem ſie hier das Mittaas-Mahl genoſſen, ſo

beurlaubte ſie der Diac. Schreiner in einer Abſchieds.Rede über Ebr.Xll,3.

und man ließ ſie im NahmenGOttes auſfBerlinreiſen. So aehetdenn hin,

ihr gottesfürchtigen Fremdlinge undſeydverſichert,daß euch die Heere GOrtes

aufeuren Wegen begleiten, damit ihr euren Fuß nichtan einen Steinſtoſſet.

- DerVII.Zug aus Salzburg.

§. 1. -

M 13. Julii, Nachmittage um 3. Uhr, kamen wiederum 346. Emi

granten nach Augſpurg. Sie wurden unter einer groſſen Menge

“ Vocks angenommen, und auff den Evangeliſchen ObernGÄ
-

- (cfer

(GManfindetdieſesindem vorigen Tractätgen, P.*4

(m) Hiervon beſitze ich eine ſchrifftliche Nachricht, die mir daher iſt zugeſendetworden.
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Acker geführet. Hier ſungmanmit ihnen: Wernur den lieben GOttläſſt

walten, c. Hernach trat der Senior Urlſperger auff, und hielt ihnen eine

kurze, doch geiſtreiche Rede. Dieſe gründete ſich aufdas ordentliche Evan

gelium, und handelte von Petri reichen Fiſchzuge. Die Salzburgiſchen

Emigranten, welche allhier die erſte Evangeliſche Predigt hörten, wurden da

durch nicht weniggerühret. Und eben dergleichenRührung merckteman auch

an denen übrigen, die ſich aus der Stadthieher begeben hatten. Nachdem

nun dieſe Rede war geendiget worden, ſo ſtimmeten ſie zuſammen des Danck

Lied an: Nun dancketalle GOtt,2c. Darauf brachte man ſie in ihre ordentlichen

Quartire, und verſorgte ſie mit Eſſenund Trincken. Des folgenden Tages

lagen ſie ſtille, und erwarteten ihre Mit-Brüder, welche an dieſem Orte zu

ihnen ſtoſſen ſolten. Doch dieſe blieben länger auſſen, als man von ihnen ver

muthet hatte. Die Urſache ihrer Verzögerung beſund darinnen. Daſie

zu Weiheim in Bayern ankamen, befand ſich ein Knabe beyihnen, deſſen

Vater bereits nach Preuſſenabgegangenwar, die Mutter aber ſich bißher

noch in Salzburg auffgehalten hatte. Jetzo aberzogſie nebſt dieſem Sohne

aus ihrem Vaterlande, und wolte zu ihrem Manne reiſen weil ſie ſich auch

zur Evangeliſchen Religion bekannte. Doch in Bayern ließ ſie ſich vonden

apiſten verführen, daß ſiebey ſich entſchloſſe, die Evangeliſche Lehre abzu

chwören, und die Catholiſche anzunehmen. Nachdem nundieſes geſchehen

war, ſo verlangte ſie, daß ihr der SohnÄ würde, damit ſie ihn

auch zur Papiſtiſchen Religion zwingen mögte. Der Knabe aber ſperrete

ſich mit allen Kräfften, ſeiner Gewiſſenloſen Mutter zu folgen, und die

Evangeliſche Wahrheit zu verlaſſen. Drum nahmen ſich die andern

Emigranten ſeiner an, und wolten ihn zu ſeinem Vater nach Preuſ

ſenbringen. Allein die Mutter klagte ſolches der Obrigkeit. Dieſe foderte

den Knabenvon denen Salzburgern, welche ihn zur Verpflegung auffgenom

men hatten. Weil ſie ſich nun nicht entſchlieſſen konten, ihn mit Gewalt

von ſich zuſtoſſen, und der Wuth ſeiner gottloſen Mutter zu überlaſſen, ſo

brauchten die Papiſten Gewalt. Sie nahmen Steine, und warffen ſie recht

unvernünfftig auff unſere Emigranten. Sie ſchlugen mit Knittelnauff die

Ä als wenn ſie die ärgſten Miſſethäter wären. Sie ergriffen ſelbige

eyden Haaren, und ſchleppten ſie auf der Erden herum. Sie verfuhren mit ih

nen ſo grauſam, daß es wohl kein Heydeärger machen könnte. Und dieſes

trieben ſie ſolange, biß ſie den Knaben in ihre Gewalt bekommen hatten.

Da ſich nun unſere Salzburger nicht wehren wolten, ſo wurden ſehr viel von

ihnen verwundet. Einige hatte man ſo übel zugerichtet, daß manan ihrem

DritterTheil, - U Leben
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Leben zweiffelnmuſte. (a) Das iſt der Geiſt derer Papiſten, welcher mit dem

ſanfftmüthigen Geiſte CHriſtinichtübereinkommt, Luc.X,5. 6. Alle Rech

tebefehlen, daß ein unmündiger Sohn verbunden ſey, in der Religion ſeinem

Vater zu folgen, und nicht der verführeriſchen Mutter. Hier aber tritt man

alle dieſe Rechte mit Füſſen. Die natürliche Billigkeit erfodert es, daß man

reiſende Leute nicht verunruhige, vielweniger ſolche, die unſchuldiger Weiſe

ihr Vaterland verlaſſen müſſen. Unſere Wiederſacher aber ſetzen alle Menſch

heit bey Seite, und wiſſen nicht, wie ſie ihrenZorngegen die Evangeliſchen

Salzburger arg genugan den Tag legen ſollen. Mich wundert ſehr, daß

man dieſe SachezuRegensburg nicht rege gemacht, und von Chur Bayern

Satisfaction begehret habe. Denndas kan Niemandleugnen, daß die Pa

piſten an dieſen Leuten eine ſolche That verübet, welche ſich nimmermehr recht

fertigen läſſt, wenn man ſie nach den natürlichen und weltlichen Geſetzenbe

urtheilet. Dochdiearmen Salzburger ſind darzuerſehen, daß ſie in der Welt

viel Unrecht ausſtehen müſſen, welches Niemand zurächen begehret. Viel

leicht hat man denChurfürſten nicht erbittern wollen, damitman beyden fol

genden nicht Gelegenheit ſuchen mögte, ihnen tauſendfältigen Verdruß zuer

weiſen, wenn ſie durch die Bayeriſchen Lande gehen. Nur die redlichenAug

ſpurgerhaben ſich dieſer Verwundeten redlich angenommen, und ſie ſo lange

treulich verpfleget, alsſiebey ihnen geweſen ſeyn. Sie blieben aber bißauff

den 17.dieſes beyihnen, an welchem Tageſie ihre Reiſe auf Donauwerth fortſetz

ten. Ihre Anzahl zuſammen erſtreckte ſich bey nahe auftauſend Perſonen.

§. 2.

Auf dem Wege kamen ſie nach Gunzenhauſen, Lichtenau und Nürn4

berg. Doch wurden ſie abermahls nicht in die Stadt gelaſſen, ſondern nur

in die Dörffer einquartieret. Es waren ihrer an der Zahl 962 Perſonen,

welche von hieraus in das Bayreuthiſcheeinrückten. Hiertheiten ſie ſich in 2.

Hauffen und giengen durch die Chur-Sächſiſchen Lande. Doch ſtieſſen ſie auch

- darinnen wiederum zuſammen, wie wir ſolches ausführlich anzeigen wollen.

Einer von dieſen Hauffen, der42. Perſonen ſtarck war, nahm ſeinen Weg

über Geyer, welches ein armes Bergſtädtgenheiſt, (b) Weil nun die groſſe

Armuth

(a) Dieſe grauſame That hat man zu Augſpurg aufgezeichnet, und nach Regensburg

abgeſchicket, wo es denen Evangeliſchen GeſandtenÄÄ Ulſ!

es mir daher berichtet hat.

&#Fes dieſes Orts M. Biedermann, hat uns die Nachricht hiervon über
CTET.
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Armuth dieſes Ortsallenthalben bekannt iſt, ſowolte der Commiſſarius Bel

zig die Emigranten hier nicht durchführen. Doch der Stadt-Richter Neubert

gab ſich ſelbſt die Mühe, den 5. Aug nachZwönitz zuſchicken, wo ſie damahls

ihr Nachtlager hatten, und ſich den Durchzugvon ihnen auszubitten. Als

di: Bürger dieſes hörten, wurden ſie ungemein erfreuet, daß ſie das Glück

genieſſen ſolten, denen Salzburgern Guts zu erweiſen. Sie machten ſichdan

nenhero auff den morgenden Tag bereit, dieſelben mit möglicher Liebe auf

zunehmen. Die Schule, der Prediger, der ganze Rath und die Bürger,

ſchafft giengen ihnen entgegen, und empfiengen ſie mit einer RedeausGenXII.

2.3. Sie führten dieſelben in die Stadt mit vollem Geläute, wobey ſie viel

bewegliche Lieder ſungen, und hielten aufdem Marckte Bethſtunde. DasLI.

Cap. Jer. und das XVIII. der Offenb. Joh: wurden hierbey verleſen, als

welchevon der Zerſtörung Babelhandeln. Nach deren Endigung verſchwun-

den gleichſam die Emigranten. Denn die Einwohner nahmenſein der gröſten

Geſchwindigkeit mit ſich, daßman auch vor Geldkeine mehr bekommenenkon

te. Der Prieſter war ein wenigabgetreten, um einen krancken Salzburger

mit Troſt aufzurichten. Er hätte gewiß leer ausgehen müſſen, wo ſich

nicht der Commiſſarius über ihnerbarmet, und ihm zu 2. Perſonen verholffen.

Nachdem nun die Mittags-Mahlzeit war eingenommen worden, ſofengman

wieder an, mit der daſigen groſſen und weitberühmten Glocke zu lauten.

Daraufverſamleten ſich unſere Emigranten, und man führte ſie ebenſo aus der

Stadt, wie man ſie eingehohlet hatte. Die Abſchieds-Redegründete ſich auf

Apoc.II. 10. Dieſes alles ſchrieb man in die Kirchen-Matricul, damit es zum

ewigen Andenckenbeybehalten würde. DesSonntags daraufſammlete man

auch hier diejenige Collecte, welche man in Sachſen für die Salzburger zuſam

mengelegt. Sie machte 19. Thl. und 7. gl. aus. Und doch hat mandabeyge

meldet, daß keine Collecteſich jemahlsſo hoch belauffen, ſolange die Stadt

Geyer geſtanden. Woraus man gar deutlich die Armuth dieſes Ortserken

kan.

§. 3.

Unſere Emigranten nahmen ihren Weg auff Wolckenſtein. (c) Der

Prieſterin Schönbrunnwar ihnen bis Falckenbach entgegengegangen, und

hatte ſie nebſt ſeiner Schule mit einer kurzen Redeempfangen. Er führte

ſie unter dem Geſange ſchöner Lieder durch ſein Dorff und ließ dabeymitallen
- > U 2 Glocken

(c) Beſiehe hiervon die kurze Beſchreibung, welcher geſtalt einige hundert Salzbur

giſche Emigranten in denen Städten Leißnigund Wolckenſtein ankommen. Dreßden

- hey P.G. Mohrenthalen. 4. Bogen.

/
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Glocken lauten. Als ſie über die Zſchopauer Brückegezogenund an die Oel

Mühlegekommen waren, empfieng ſie M. Junghanß,der Prediger aus Wol

ckenſtein. Erhielt ſeine Anredeüber Gen.XXIV. 31.Darnachbegaben ſie ſich

in die Stadt. Zuerſt giengen die Schul-Knaben mit ihren Lehrernund dem

Prediger. Ihnen folgten die Männer unter den Emigranten, deren älteſte

die Raths-Herren an den Händen führten. Die Schul-Mägdgen kamen

hernach mit ihrem Lehrmeiſter und hinter ihnen die Salzburgiſchen Weibs

Perſonen. Den Beſchluß machte die Bürgerſchafft in ſchwarzen Kleidern

und Mänteln. Auf dieſe Weiſemarſchirtenſie in die Stadt, wobeymitallen

Glockengeläutet und beſtändiggeiſtliche Lieder geſungen wurden. DieBeth

ſtunde konte man damahls nicht halten, weiles bereits 8 Uhr war, undder

Abend ſich eingeſtellet hatte. Drum nahmen die Bürger ſoviel zu ſich, als

ſie Gelegenheit hatten in ihren Häuſernzbewirthen. Des Morgensgenoſ

ſenſie ein Frühſtück, undgiengen in die Kirche, woman eine Bethſtunde mit

ihnen anſtellte. Darnach zogen ſie aus,undman begleitete ſie ebenſo, wieman

ſie hineingeführet hatte. Vonhieraus reiſeten ſie nach Oedern,wo man ſie mit

Ober-und Unter-Gewehre einhohlte.

§. 4.

Der andere Hauffe beſtundaus 581.Perſonen, undnahm ſeinen Weg

über Chemnitz. (d) Am 6. Aug trafen ſie daſelbſt ein, undzwar Nachmit

tags um 4.Uhr. Sie kamen über Wildenfels, und waren meiſtentheils

aus dem Groß Arler Gericht. Der Einzug geſchahe ebenſo, wie es beyden

vorigen iſt gemeldet worden, die durch dieſe Stadtgezogen ſeyn. Die Anre

de, welche M. Cleemanngehalten, hatte zum Grunde Gen.VIll. 16.17. Des

folgenden Tages hörten ſie eine Emigranten-Predigt, die M. Gühling ihnen

zum beſten ablegte über EbrXl.14 Vorderſelben aber comunicirten7. Perſo

nen, als 2. Männer und 5. Weiber von denen Emigranten. - Darnachem

pfiengein jeder von ihnen 12.gl. und etliche wurdenauchmit Büchern beſchen

cket. (e) Nachmittageum 2. Uhrzogen ſie ausaufAuguſtusburg, und man

begleitete ſie mit vielen Thränen. Ihre ordentliche Danckſagung beſtundin

dieſen Worten: Habt GOttestauſend Danck. Ihrhabt uns an Leib

und Seele geſpeiſet, GOttvergelts euch. Manhat hier angemercket,

daß ſie allemahl mehr Wagen gebraucht, wenn ſie abgezogen, als daſieange

- kom

(d) Man kan hiervon nachleſen: Etwas zur Hiſtorie derer Emigranten aus dem Erz

Bißthum Salzburg, Chemnitz, bey Stöſſeln, p. 22.ſequ.

(e) Die Collectebetrug ſich dieſesmablauff319-Tbl. 4. gl. und 5.pf. Alle3 zuſammen,

welche Ä die durchziehenden Salzburgergeſammletwurden,machten 122c. Thl.

23. 3. O. Pſ
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kommen waren. Sie hatten zerriſſene Hemden und Kleider, da ſie ſich hier

einfanden, und zogenganz reinlich und ſauber fort,weil ihnen ſehr vielwarge

- ſchencket worden. Unter dieſen befand ſich auch Joſeph Schlickh, aus Stam

dach, welcher als ein Rebelle lange Zeit gefangengeſeſſen hat. Sein Paß iſt

ebenſo eingerichtet, wie wir im II. Theil einen von George Grubern ange

führet haben. Drum wollen wir ihn nicht herſetzen. Sonſt erzehlte auch

dieſer Mann, daß er 39. Fl. Straffeerlegen müſſen,weilerzweymahlinGOt

tes Wortgeleſen, und 40. F. daßman Habermanns Gebethe, nebſteinem

andern Evangeliſchen Buchebey ihm gefunden. Sogottloßpflegen es die

Türcken mit denen Chriſtennichtzumachen, die in ihrem Gebiete wohnen,

als die Papiſten mit unſern Emigranten gehandelt haben. Doch wollen wir

uns hier in dieſe verdrießliche Sache nicht einlaſſen, ſondern nur das Geſprä

cheanführen, welches ein Bürgerzu Chemnitz mit ſeinem Salzburger ange

ſtellet, weildarinnen einige beſondere Nachrichten enthalten ſeyn.

Geſpräch zwiſchen einem Chemnitzer und Salzburger Emi

granten, NahmensHanß Trincks, auch deſſen Weib

– - Und Kindern.

Cbº Mein Freund, wie iſtseuch denn in dem Salzburgiſchen voreu

rer Emigration ergangen?

Salgb. Jch bin einer von denenjenigen, die zu Salzburg auffs Schloß in

Arreſt geführet worden; habe daſelbſt 32. Wochen und 3. Tage geſeſ

ſen. Endlich bin ich von da weg gerade fortgeſchaffet worden, und zu

Nürnberg erſt wieder zu meiner Frau undKindern kommen, ohne daß

ich wasvon ihnen, oder ſie wasvon mir gewuſt. Vielmehr haben ſie

meiner Frau und Kindern weiß gemacht, ich wäre wieder zurück ge

treten. Daheroſie und die Kinder, weil ſie Evangeliſch bleiben wol

len, ſich fortgemacht, und das Guth, ſomich 2048.Kayſer-Gulden

gekoſtet, mitſamt dem Vieh, Getrayde, allem Hauß-und andern Vor

- rath, ſtehen und liegen laſſen. -

Frau. Ja,wennmein Mann wieder zurückgetreten, wäre ich doch Evange

liſch bliebenund fortgezogen.

ZRinder. Jch wäre auch mitgegangen. Jch wäre auch mitgegangen.

Chemn. Seydihr denn nicht ungehalten auffeure Obrigkeit, daß ihrnachei

ner harten Gefangenſchafftſofortwandern, und alles verlaſſen müſſen?

Salgb. Ach nein! , -

Chemn. Daranthut ihr recht undÄ. Denn ſeegnet, die euch #
3

-
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thut wohl denen, die euch haſſen, bittet vor die ſo euch beleidigen, aufſ

daß ihr Kinderſeydeures Vaters im Himmel. . . *

Saltzb. Ja, Herr, das ſtehet Matth. am 5. Cap. Wir dencken bey unſerer

Verfolgung, esſey GOttes Werck, und wie David. Dennals er dort

fliehen muſte, und einer,Nahmens Simei, ihm fluchte und mit Steinen

warff, Abiſai aber dabey zu David ſprach: Solte dieſer todte Hund

meinem Herrn, dem Könige fluchen? Jch will hingehen, und ihm den

Kopffabreiſſen; antwortete David: Laßt ihngehen, vielleichthats ihm

der HErr geheiſſen, 2. Buch Sam, am 16. Cap. . .)

Chemn. Das iſt ganz wohlgeredet. Allein weſſen beſchuldigte man euch,

daß man euch gefangen geſetzt? - : . . )

Saltzb. Alsman mich endlich vor die Commißioncreuzweißgeſchloſſenführ

te, wurde ich zuerſt gefragt: Warum ich ſäſſe? Ich antwortete: Ich

wüſtees ſelbſt nicht, Ichglaubte ich ſäſſeumdes Evangeliſchen Glau

benswillen. Da antwortete der Commiſſarius: Nein, ich ſäſſe um

“ Rebellerey willen. Da antwortete ich: Wie könte ich um Rebellerey

willenſitzen? Wirhätten ja unſerm Fürſten alle Dienſtegethan,Steuer

und Abgaben willig gegeben, unſer Glaubens-Bekämntniß aufgeſetzt

... und eingegeben, darinnewir bekennet, daß er unſer rechtmäßiger Herr,

und wie wir ihme zu gehorſamen ſchuldig und willig wären. Miteinem

Wort, wir hätten ihn vor denrechtmäßigen Fürſten und unſern Herrn

allemahl erkannt. Daher könnte ich nicht anders glauben, als daß

ich um der Evangeliſchen Religion, der ich zugethan, ſäſſe. Allein

im Glauben müſte man GOtt mehr gehorchen, denn denen Menſchen,

Chemn. Was ſagte denn der Commiſſarius dazu?

Saltzb. Er antwortete: Ichredeteſovielvom Evangeliſchen Glauben. Ob

ſie denn nicht eben das Evangelium hätten, davon ich redete? Ich ant

wortete: Ja, ſie hätten es wohl beym Catholiſchen; Allein, wenn ſie

es hätten, warum ſie es denn nicht predigten? Undwarum denn nicht

geprediget würde, daß ſie aus Gnadenſeelig würden? Dieſes wäre das

Evangelium. Erfragte hierauff: Was ich dennvon guten Wercken

hielte? Ich antwortete: Mit denen guten Wercken wäre es, wie mit

einem guten Baum, der gute Früchte brächte. Wo der Glaubegut,

dawürden auch die guten Wercke daraus folgen. Und gute Wercke

müſtemanthun, aber ſie wären nicht verdienſtlich, denn wir würden ſee

ligallein durch den Glauben, Epiſt an die Röm. Cap. 3. v. 22. die 1.

Ep, Petri am 2, Cap, Hierauff fragte er mich: Was ich vom Fege

feuer

- - -
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v.feuer hielte? Ich antwortete: Jeſaiäam 53. Cap.ſtünde: Er trugun

- ſere Kranckheit, undludauff ſich unſere Schmerzen. Er iſt um unſe

rer Miſſethat willen verwundet, undum unſerer Sündewillen zuſchla

gem. Die Straffe liegt aufihm, auffdaß wir Friedehätten. Liegt nun

- die Straffe auff ihm, ſagte ich, und wir ſollen darum Friede haben, ſº

& dürffen wir kein Fegefeuer leiden.

Chemn. Was urtheilte er denn darauff?

Salgb. Er brach ab, und fragte mich, was ich vom heiligen Abendmahlhiel

te? Und was ich von der Verwandelung des Brods und Weins in den

- Leibund Blut Chriſti hielte? Ich antwortete: Wenn das H. Abend

» mahl nach Chriſti Einſetzung ausgethelet würde, ſo glaubte ich, daß es

recht. Allein man müſte auch den Kelch kriegen, den man bey ihnen

entzöge. Denn Chriſtus hätte es unter beyderley Geſtalt eingeſetzt,

und geſagt: Nehmethinundeſſet; Nehmet hin und trincketalle. Zn

gleichen: Soihrvon dieſem Brodeſſet, undvon dieſem Kelchtrincket2c.

. . Aber den Kelchtrincketbeyihnen der Prieſteraus. Da habe derCom

miſſarius geantwortet: Ja, das wäredaher kommen, weiln manch

mahl Leute geweſen, die keinen Weintrinckenkönnen, ſondern ſich dar

nach übergeben. Und andere hätten wieder ſo groſſe garſtige Bärte

gehabt, daß ihnen Niemand nachtrincken wollen. Aber, habe er jähling

angefangen, was haltet ihr von der Meſſe?

Chemn. Waswar denn eure Antwort? »

Salzb. DieſerSteinwäremirzugroß, ich köñteihn nicht bewältigen, weiln

die Meſſe in einer Sprache gehalten würde, die ich und meinesgleichen

nicht verſtünde: Alſo wüſte ich nicht, wases wäre, und ich ſagen ſolte.

-
Hierauff wurde ich abgeführet.

eb, sº habt ihr denn dieſe Lehren und angeführten Sprüche ge

PreI :

Salzb. Ich habe in der Bibel geleſen, die ich von meinem Vater geerbet,

Wirhaben auch Prediger-Bücher gehabt. -

Chemn. Wohabt ihr denn dieſe Bücher auffbehalten können?

Salgb. Jch habe einen doppelt-geſpündeten Boden, und oben darauffHeu

liegen gehabt. Zwiſchen dieſe zwey Bödennein, unterm Heu, hatte ich

ein Bret, das ich aufheben konte, und darunter ſteckte ich die Bücher, ſo

fanden ſie ſolche nicht, wenn ſie gleich ſuchten, wie dann und wannge

ſchahe. Und dieſe uralte Bibel und Predigt-Bücher hat meineFrau

mitgenommen, daß ich ſie heymir in einem Fäßgen habe, Chem

ein,
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Chemn. Iſts denn an dem, daß ſie euch auffden Schlöſſern ſitzenden Gefan

genen einen mit Blut beſprützten Platz gewieſen, mit dem Vorgeben

und Bedrohen, ihr ſoltet auf ſolchem ebenſo wie die vorigen hingerich

tet werden, falls ihr nichtzurücke tretet? -

Saltzb. Davon wiſſen wir eigentlich nichts. Dieſes aber haben wir gehö

ret, daß man etwa an einem Orte ein ausgeſtopftes Menſchen-Bild

auff ein Rad geflochten, und ſolches oben auf einen Berg oder Höhe

geſtellet hätte, daß andere beſtändige Evangeliſche Gefangenen es aus

ihrem Gefängniß ſolten haben ſehen können. Wobey die, ſo die Auff

ſicht und Wache über die Gefängniſſe gehabt immer hin und wieder

gegangen, und gethan, als wenn ſie etwa dieſe Rede ſacht und zi

ſchelnde gegeneinander geführet: Ey ſehet, wie die ſich martert, quälet

und nichterſterben kan, daſie doch ſich noch zuvor bekehret. Wiewirds

erſt dieſen (auffs Gefängniß zeigende) gehen, wenn ſie daran kommen

- werden? In der Thataber hätten ſie es mit Fleiß ſo geſprochen, daß es

die im Gefängnißhörenund ſich ſchrecken laſſen ſolten. Jt. DerTod

ten-Gräberwäre auch ſehr früh vor denen Gefängniſſen hin und her mit

Schauffeln und Spaten gegangen, habe ein Stück rohes Fleiſch (ſoje

doch von keinem Menſchen, ſondernnur vom geſchlachteten Viehgewe

ſen)auffm Rücken getragen, und dabey gemurmelt, und zur Wache

ſachte, (jedoch daß der im Gefängnißſitzende esvernehmen können) ge

ſprochen und gethan, als wenn er ihrer ſchon vorher welche begraben,

auch noch mehrere würde einſcharren müſſen.

§ 5.

Doch genug hiervon. Wir wollen wieder zu unſern Emigranten kehren,

die ſich auff ihrer Reiſe befinden. Am 8. dieſes ſoltenbeyde Hauffen in Frey

berg eintreffen. (f) Der Rathſchickte ihnen geſchwinde Bothen entgegen,

um von ihnen zu erforſchen, zu welcher Stunde ſie ankommen würden. Als

man nun hörte, daß ſie ſich um4 Uhr Nachmittags einſtellen wolten,ſopfleg

temandarzu die gehörige Anſtalt zu machen. Die Bürgerſchafftverſamm

lete ſich bey dem Rath-Hauſe. Die Geiſtlichen kamen in der Superinten
-

dentur

(f) Hiervon handelt: Die erbauliche Nachricht von der willigen Auffnahme und Be

wirthungderer 950. Salzburgiſchen Emigranten in der Stadt Freyberg. Dreßden,

bey G. Ch.Hilſchern. 4: 54 Bogen. AmEnde ſtehet auch eine Sammlung derjen

gen Sprüche, welche indenen RedenundPredigten an unterſchiedlichen Ortenbey

dergleichen Gelegenheit erkläret worden. Doch iſt ſie ſehr unvollkommen.
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dentur zuſammen. Die Schüler nebſt ihren Lehrern fanden ſich ein in ihrer

Schule. Man hatte auch angeordnet, daß die Deutſchen und Mägdgen

Schulen dieſem Einzuge beywohnen ſolten. Aber das eingefallene Regen

wetterverhinderte ſolches. Nur die Euſebien-Schule faßte den Entſchluß,

ihre Schuldigkeit hierbey zu beobachten. Drauffgiengen ſie insgeſamt vor

das Peters-Thor, und eilten denen Glaubens-Brüdern biß über das Spital

entgegen. Der Cammer-Commiſſarius Typke empfieng ſie in einer kurzen

Rede, welcher nebſt einem andern Raths-Deputirten ſie annehmen muſte.

Der Beſchluß ſeiner Redebeſtund in dieſen Verſen: - -

Sokommt denn, Geliebte, zum Thoreherein,

Ihr werdet der Bürgerſchafft angenehm ſeyn,

Erquicket euch beyuns nach mühſamen Reiſen,

An denen aus Liebe bereiteten Speiſen.

Wasjeglicher Bürger nur irgendwokan,

Das legt er zu eurer Verpflegungheut an.

Es lebe Auguſtus, der König von Polen, -

Vondem uns die Liebes-Pflicht gnädigſt befohlen.

Es lebe der Preuſſen großmächtigſtes Haupt,

Das allen Bedrängten die Zuflucht erlaubt.

So folget denn freudig, wir gehen voraus, -

Es öffnet euch Freyberg ſo Thore als Hauß.

Darnach zogen die Schulen, die Geiſtlichen die 4. Viertelsmeiſter, die 8.

Zwölffer, die 2. Raths-Deputirten, und führten die Emigranten in die

ëStadt. Auff dem Marckte machte man einen Kreyß, in welchem ſie einge

ſchloſſen wurden. Der Superint. D. Wiliſch, bewillkommte ſie aühier mit

einer Rede, die ſich auff dieſe Worte gründete: Seyd ihr nun die, ſo an

meinem HErrnTreuebeweiſen wolt, ſo# mirs an, Gen. XXIV, 29.

Hierauffführteman ſie in ihre Quartiere. Doch waren derſelben vielzuwe

nig, daß alle ſoviel hätten bekommen können, als ſie zu bewirthen verlangten.

Drum hörte man auff denen Gaſſen viel Klagens darüber. Einige lieffen

garin die Häuſer, wo ſich Salzburger befanden und brachten ihnen Spei

ſen, Kleider und Bücher, welche ſie ihnen mit Gewalt auffdrungen. Nach

der Mahlzeit hörte man in den meiſten Häuſern bethen ſingen undden HErrn

loben. Des folgenden Tages, früh um 7. Uhr, hielt man Gottes-Dienſtin

der Dom-und Nicolai-Kirche. In der erſten predigte der Superint. über

Deut.XXX, 4. und ſtellte daraus vor: Die Salzburgiſchen Emigran

Dritter Theil. ZE Tery
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ren, als I. ein verſtoſſenes Volck, aber II. auch wieder geſajletes und

heimgeholtes Volck. In der andern redete ſein Bruder, M.Wiliſch, u. zwar

über PſCXXVI, 6.7. 8. Daraus betrachtete er: Der Salzburgiſchen Emi

granten Ermunterung zum Lobe GOttes, über dem, das der HErr

an ihnen gethan. I. erzehlen ſie, was für groſſe Gnade GOtt ihnen er

zeiget und II. loben ſie GOtt, und ermuntern auch anderezum Lobe

GOttes.Darnach wurdein beyden Kirchen ein Examenmitihnen angeſtellet,

wo ſie die vorgelegten Fragen, mit jedermanns Verwunderung, wohlbeant

worteten. Zum Beſchluſſeſungen ſie in der Dom-Kirche: Ich bin ein armer

Erulant. Es comunicirten auch 11. Perſonen, als 2. Männer und 9. Weiber,

welches öffentlich vor der Gemeine geſchahe, und zwar mit ungemeinerAn

dacht, ſo daß viel dadurch in groſſe Bewegung geſetzet wurden. Nachmit

tagehielt man in allen 5. Kirchen Predigten, welche ungemein ſchöneingerich

tet waren. M. Janicke predigte über Pſ XXIX, 8. und führte aus: Das

vom 8Errn rege gemachte Salzburg. (g) I. WOas rege gemacht

werde? Salzburg ein ſonſt geſeegnetes Land, aber bißher eine Wüſte vor

das Evangelium. II. Wer diß Land rege gemachet ? bloß der HErr

und ſeine Stimme. III. Worzu diß Land rege gemacht worden? zum

Aufbruch und Emigration der Evangeliſchen. Die übrigen Reden will ich

wegen der Enge des Raumsnicht berühren, welche alle ihr gehöriges Lob ver

dienen. Nur dieſes muß ich melden, daßauch die Sonntags-Predigtenauff

ſie gerichtet waren. Dochkonten ſie dieſelben nicht anhören. Denn die Com

miſſarii hatten angeordnet, daß ſie des Sonntags früh ausziehen ſolten.

Drum foderteman ſie des Sonnabends Nachmittage auffs Rath-Hauß, und

gab jeder Perſon, auch ſogar denenKindern an der Mutter Brüſten, einen

Thaler. Dieſes Allmoſen hatten die Bürger in der Stadt, wie auch das

Ober-Hütten-Amt und Berg-Knapſchafft, nebſt denen Amts-und Raths

Dörffern zuſammengeleget. Des Sonntagsfrühnach .Uhr zogen ſie aus,

und wurden eben ſo begleitet, wie man ſie eingehohlet hatte. Nur konten

nicht mehr, als 2.Prediger zugegen ſeyn, weil die übrigen mit Amts-Verrich

tungen beſchäfftiget waren. M. Janicke hielt ihnen vor dem Thore eineAb

ſchieds-Rede, welche ſich alſo anſieng: Stille! Stille! ſeyd ſtille, ihr

Völcker, und erkennet, daß der ,Err GOttiſt. Ihre Bagage-Wagen

- \ aber

(g) Sie iſt gedruckt unter dem Titul: Das vom Errn rege gemachte Salzburg.

Dreßden und Leipzig in der Zimmermann-und Gerlachiſchen Buchhandlung I732

4-4-Bogen. Sie iſt ſehr ſchön abgeſaßt.

-" 1,
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aber waren bereits eine Stunde vorangegangen, welchen die Baurenwillig

vorgeſpannet hatten. Will man wiſſen, was dieſe Leute an Vermögen be

ſeſſen, kannanſolches aus folgender Liſte ſehen. (h)

-

* Der erſte Hauffe über Oedern.

Aus dem Ge- Vermögen. Mäñeru.Knechte WeiberuMägde Kinder

richte über 18 Jahren, über 18. Jahren. unter 18.

4 Jahren.

St. Johannis 70453. Fl. 98. I 23. 98. -

Goldegg 3 I5. 9» I» I«.

Werffen S I. I«. -

Groß-Arl 7 I+4. 1 r. II» I8.

Radſtadt 236. 7. 4.« 1.

79148. Fl. I26. 49. 18.

384. Köpffe.

- Der andere Hauffe über Auguſtusburg.

St. Johannis 56 137. Fl. 74. 83. 83.

Groß-Arl 76794. 94. 94. H3O.

Gaſtein 85. - I. –

132926.Fl. 68. I78. 21 3.

559. Köpffe.

Thut 22074 Fl. 294 Mäñeru Knechte 318 Weiberu Mägde. 33 Kinder.

- 943. Köpffe.

§. 6. -

Der Commiſſarius Oſten war entſchloſſen, dieſe Emigranten durch

- Dreßdenzuführen. Eswurde ihm aber ſolches abgeſchlagen und angewie

ſen, daß ſie ihren Weg über Meiſſen nehmen ſolten. Man erkennet ſolches

aus dem Schreiben, welches am 12. Auguſt.aus Dreßden an einen Freund

war abgelaſſen worden. Es lautet alſo: -

ZE 2 Extra8t

G) Dieſe doppelte LiſteÄ den doppelten Hauffen an, davon einer über Oedern, der

andere aber über Auguſtusburg nachFreyberg gekommen iſt. - -- -



N - - -

- <HSZ ( 164 ) FSZ- -

Extraët eines Schreibens ausDreßden, wegen derSalzbur

- - - - giſchen Emigranten, die nicht durch dieſe Stadt haben

ziehen dürffen. /

Aº verwichenen Freytage meldete der Königl. Preuß. Coñiſſarius Oſten

wie man im Begriff wäre, eine Anzahl von 95o. Salzburgiſchen Emi

granten von Freyberg anhero zu bringen. Wiewohl nun unſere Stadt nichts

lieber gewütſchet, als dieſe lieben Gäſte allhier wohl bewirthen zu können,

und dahero ſich auch, nebſt dem Commiſſario, alle Mühe gegeben, ſolches

werckſtellig zu machen; ſo haben doch des Herrn General-Feld-Marſchalls

Excelt. bewegender Urſachen halber gedachten Emigranten die Marſch-Route

über Meiſſen anzuweiſen, vornöthigbefunden. Mehrgedachter Commiſſa

ºrius hatte ſodannzwar die Einrichtung gemacht, daß die Emigranten Sonn

tags frühe nach dem anderthalb Meilen von Meiſſen gelegenen Dorffe Lim

bachauffbrechen, und daſelbſt des Mittagsſpeiſen ſolten, wohin denn auch,

nebſt einigen Deputirten des Raths und Miniſteril etliche tauſend Einwohner

dieſer Stadt hinaus eilten, ſo wie ſich auch aus andern nahe gelegenen Orten

eine groſſe Menge Volcks daſelbſt eingefunden, und die Emigranten mitgroſ

ſem Verlangen daſelbſt erwartet haben: es hatten aber dieſelben wider des

CommiſſariiVeranſtaltung, ihren Weg gerade auff Meiſſen nehmen müſ

ſen, wohinihnen alſo die Unſrigen meiſtentheils gefolget waren. In Meiſſen

ſelbſt hatte der Rath, nebſt denen Geiſtlichen und der Bürgerſchafft des Orts

die Emigranten ſehr liebreich auffgenommen und bewirthet, auch mit Geld

und Büchern reichlich beſchencket, da es ſich dennebengefüget, daß IhroHo

heit der Königl. Prinz, ſowohl bey Dero Reiſe nach Schleinitz, denEinzug

gedachter Evangeliſcher Salzburger in Meiſſen, als auch bey Dero Zurück

kunft und Abtritt im güldenen Ringe eine groſſe Taffel ſolcher Emigranten

ſpeiſen geſehen, welche alle von der Wirthin deſſelben Hauſes ſehr wohl ver

pfleget, und ſonderlich die Weibs-Perſonen unter ihnen mit neuen ſeidenen

Haß-Tüchern und Bändern ausgezieret worden. Von dem Herrn D.Lö

ſchern, der ſich, wie gedacht, nebſt einigen ſeiner Herren Collegen, Nahmens

des Miniſterii daſelbſt eingefunden, wurde auf einer jenſeits der Brücke gele

genen grünen Ebene nicht allein eine Anredean ſie gehalten, ſondern auch von

wegen desRaths und gedachten Miniſterii gar vieles an Geld und Büchern

unter dieſelben ausgetheilet; dergleichen denn auch von einzeln Perſonen aus

Dreßden und Meiſſen gar reichlich geſchehen. Mittags habenmehr erwehn

ter Herr D.Löſcher ſowohl als auch in einem andern Zimmer der 9. M.

90g



ZHF ( 165 ) Fº?

- -

"

Woogvon Dreßdenviele derer Emigranten ſpeiſen laſſen. Darauffdenn letz

tere endlich Dieſtagsfrüheum8.Uhr ihre Reiſe über Radeburg auf Franck

furth fortgeſetzet haben,

Man hat von dieſer Dreßdeniſchen Sache allerleyurkheiſegefällt. Von
einigen iſt ſie gebilliget von einigen aber nicht gutgeheiſſen worden, wie es bey

ſolchen Dingenordentlicher Weiſezugeſchehen pfleget. Iſt es mir erlaubt,

hiervon meine Gedancken zu eröffnen, ſo glaube ich, daß der Preußiſche Com

miſſarius hierinnen nicht recht gehandelt, da er ſich einen Durchzug durch

Dreßden ausgebethen. Er hätte bedencken ſollen, daß es nicht gewöhnlich

ſey, durch die Reſidenz eines groſſen Königes ſo viel fremde Bauren zu füh

ren, und mit ihnen gleichſam im Triumphe einzuziehen, da man mit leichter

Mühe einen Umwegnehmen kan. Er hättebey ſich überlegen ſollen, daß es

nicht dienlich ſey, ſoviel fremde Leute in eine Haupt-Veſtung zulaſſen, derglei

chen Dreßden iſt, und ihnen noch wohl ein Paar Ruhe-Tage daſelbſt zu ver

gönnen, ob ſie gleich keine Nothdarzu antreibet. Er hätte betrachten ſol

len, daß ſovieltauſend Papiſten in Dreßden wohnen, die hierbey nicht unter

laſſen würden, die Salzburgiſchen Emigranten zuverſpotten, und dadurch

Gelegenheit zu allerley Verbitterung zu geben. Erhätte erwegen ſollen, daß

die Dreßdener ſehr eyfrig in der Evangeliſchen Religion ſeyn, und die Verla

chung ihrer Glaubens-Genoſſen unmöglich ertragen können. Erhätte ſich

der Unruhe erinnern ſollen, welche bey dem Morde des ſeel. M. Hahns ent

ſtanden war, undwas ſie vor böſe Folgerungen nach ſich gezogen hat. Hätte

er nun dieſe und noch viel andere Umſtände, die ich hier nicht nennen will, reiff

lich bey ſich überleget, ſo würden ihm die Gedancken bey Zeiten vergangen

ſeyn unſere Salzburger durch Dreßdenzuführen.

§. 7.

Dieſenahmen demnach ihrenWeg auf Meiſſen, wie ihnen ſolches aus

Dreßdenwar angedeutet worden. In allen Dörffern, welche ſie berühren

muſten, fanden ſie wohlthätige Herzen. (i) Zu Biberſtein beſchenckte man

ſie mit Gelde,undtheilte kleine Bücher aus. Doch konteman nicht alle an

bringen, weil viel unter ihnen ſagten, ſie hätten nicht leſen gelernet. Man

wolte ſie mit Fleiſche ſpeiſen. Aber ſie genoſſen wenig davon. Die meiſten

nahmen nur ein wenig Brod, gebacken Obſt, Milch, Käſe, Butter und ande

resZugemüſe. In Drechfeld hatte"# etliche Schaffe geſchlachtet, und noch

3
andere-

-

() Manfindet dieſes in der erbaulichen Nachricht von derwilligen Aufnahme uudBe

wirthungderer SalzburgiſchenEmigranten in der Stadt Freyberg, p36.ſeq

- -
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andere Sachen zugerichtet, um ſieauf das beſte zu bewirthen. Sieaſſen

aber nur etwas von gemeinen Speiſen, und bekamen dasFleiſch aufdie Reiſe.

Mangabihnen auch Leinwand, über welche ſie ſich ſehr vergnügten. Der

Herr vonPreuß hatte in Hirſchfeld viel Tiſche zubereiten laſſen, um ſie da

ſelbſt zu gaſtiren. Allein ſie wolten nichts zu ſich nehmen, damit ſie nicht auff

dem Wege aufgehalten würden. Denn ſie eilten nach Meiſſen. Allhier

erzehlte der Commiſſarius, daß er unter ihnen etliche Perſonen gemercket, die

nicht zu dieſen Leuten gehörten. Sobalder nach Meiſſenkäme, wolte er eine

genaue Unterſuchung anſtellen, º Betrüger der Obrigkeit übergeben.

8. -

Es war bereits Nachmittage um 4 Uhr, als ſie den 10. Aug.bey Meiſ

ſen anrückten. (k) Es fuhren ihnen 3. Raths-Deputirte entgegen biß an

das rothe Hauß, welchesvordem Lommatſcher Thore, eine Vierthel Stunde

vor der Stadtlieget. Auch 8. Viertheils-Meiſter und 16. Ausſchuß-Perſo

nen von der Bürgerſchafft giengen hinaus, ſie daſelbſt zu empfangen. Ihre

Wägen, ſo ſich über 80.belieffen, zogen voran, und wurden auff den Jahr

Marckt, Frauenmarckt und vor die Cloſter-Kirche gebracht, wo man ſie al

lenthalben mit gnugſamer Mannſchafft bewachte. Die Bürgerſchafft be

ſetzte auch die Haupt-Wache, die Thore und alle Gaſſen, durch welche die

Salzburger marſchiren muſten. Zwey hundert Mann aber ſchloſſen vor

dem Rath-Hauſe einen Creyß, in welchen die Fremdlinge eintretenſolten.

Nachdem ſich nun dieſe vor dem Thorein Ordnung geſtellet hatten, ſo zogen

ſie auff dieſe Weiſe in die Stadt. Zuerſtritte der Unter-Commiſſarius.

Hernach kamen die Raths-Abgeordnete. Und endlich giengen die Salzbur

ger Paarweiſe, welche beſtändig geiſtliche Lieder ſungen. Die erſten 24.

Paare wurden von denen Vierthels-Meiſtern und Aus Prº ge

ühret,

(k). Hiervon ſiehet man 3. Schriften im Drucke. Die erſte hat dieſen Titul: Das

über die glückliche Ankunfft etlicher hundert Salzburger Emigranten ſich

höchſt erfreuete Weiſſenbeſtehend in einem Send-Schreiben. Gedruckt 173.

4:1. Bogen. Es iſt gar ſchlecht ausgeführet - Beſſer iſt die andere unter dieſem

Titul: Das gutthätige Weiſſen, wie es die Salzburgiſchen Emigranten freund

lich angenommen, liebreich bewirthet, und mit vielen Seegens-Wünſchen wiedervon

ſich gelaſſen, nebſt der Anrede des Herrn Superint. D. Wilckens,ingleichen der Ab

ſchieds-Rede des Herrn Archid. M. Färbers. 1732. 4. 2. Bogen. Die dritte hat

dieſen Titul: Daslieb-und wohlthätige Meiſſen, wie ſich ſolches beyder Ankunft

und Abzug derer aus dem Salzburgiſchen um des Glaubenswillen verjagtenLuthe

raner, durch willige Aufnahmeund gute Verpflegung rühmlichſt aufgeführet. keir

zig bey W. Deer 1732. 3. 2. Bogen. Dieſe iſt faſt am beſten ausgearbeitet,



ZF ( 167 ) Fº?

führet, deren jeder einen Salzburger bey der Hand hatte. Den Beſchluß

machte die bewehrte Bürgerſchafft, welche die Zugänge beſetzet hatte, und ſich

allemahl hinten anſchloß, wenn die Salzburger vorbey waren, damit das

Volck nicht hinten nachdringen konte. Aufdem Marcktegiengen ſie in den

Creyß, der vor ſie war gemacht worden. Hier ſungman: Wär GOtt nicht

mit uns c. und: Wer GOtt vertraut c. Wobey ſich auch die Stadt-Mu

Ä mit Zincken und Poſaunen hören lieſſen, die ſich auff die Rathhauß

reppe geſtellet hatten. In dem Creyſe aber befand ſich die Fürſten- und

Stadt-Schule. M. Keſſel hielt hierauf eineBewillkommungs-Rede über die

Worte: Aus Egypten habe ich meinen Sohn gerufen, Matth. II, 15.

Kaum war dieſes alles geendiget, ſo brachen dieBürger in den Creyß, und

führten die Emigranten mit ſich nach Hauſe, ſo daß in einem Augenblick alle

verſchwunden waren. Beyſolcher hefftigen Begierde kan man leichtlich ge

dencken, daß viel müſſen leer ausgegangen ſeyn. Denn ehe ſie angekommen

waren,erkundigte man ſich bey denen Einwohnern, wie viel ein jeder aufneh

men wolte, da ſich denn ihreZahlauf 15. hundert erſtreckte. Nun machten

diejenigen noch nicht 1000 Perſonen aus, die ſich hier eingeſtellet hatten.

Drumwar es unmöglich, alle zu befriedigen. elche nun einige erlanget

hatten, bewirtheten ſie auch auf das allerbeſte. Die Fremden aber giengen

in die Häuſer, und ſahen unſere Salzburger ſpeiſen. Allenthalben theilten

e Geld, Bücher, Schue, Strümpfe, Halß-Tücher und leinen Gerätheaus.

bſonderlich thaten dieſes die Dreßdener. Man ſagt, daß ausDreßden über

tauſend Perſonen hieher gekommen ſeyn. Einige zehlten über 400. Caroſſen.

Niemand war gegen ſie unbarmherzig. Und ſolches währte biß in die ſpäte

Nacht. Von denen benachbarten Dörffern aber brachte man Haber, Heu

und Stroh vor die Salzburgiſchen Pferde. Des folgenden Tages, früh

um . Uhr, verſamleten ſie ſich bey dem regierenden Bürgermeiſter, D. Hauß

dorffen, und wurden Paarweiſe über die Elb-Brücke geführet. Wie ſie auff

eine ſchöneWieſe kamen, die bey dem Dorffe Zſcheila liegt, funden ſie einGe

zeltauffgeſchlagen. Darinnen waren viel Dreßdener, als D. Löſcher, M. Wel

ier, Woog, Strantze, Schrey, nebſt dem Bürgermeiſter Steffgen. Der er

ſte unter dieſen hielt ihnen eine erweckliche Anrede, ſo dieſe . Worte zum

Grunde hatte: Seyd willkommen, GOtt mit euch. Er richtete alles

zu ihrer Befeſtigung im Glauben, erquickenden Troſt im Leiden auffrichtigen

Liebe gegen ihre Verfolger und kräfftigen Ermunterung in der Standhafftig

keit. Zuletzt wünſchte er ihnen allen geiſt- und leiblichen Seegen, Sowohl

-
- ty
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er, als alle Zuhörer, betheten das V. U. auf den Knien. (1) Darnachruffte

man die Salzburger zum Gezelte und gab ihnen Geld und Bücher, welche

ſie aus Dreßden mit ſich gebracht hatten. Hierbey bezeigten ſich die Fr.D.

Löſcherin, und Fr. Appellation-Räthin Schröterin, ganz beſonders geſchäff

tig. Denn mir iſt von Dreßdenaus berichtet worden, daß der Herr D. Löſcher

an viel von ſeinen Freunden Hand-Brieffgen abgeſchicket, und ihnen darin

nen vermeldet, daß er denen Emigranten entgegen reiſen würde. Wolten ſie

ihnen nun ein Allmoſen zuflieſſen laſſen, könten ſie esihm übergeben, es ſolte

richtig überlieffert werden. Dadurch iſt es geſchehen, daß er eine groſſe Sum

ma Gelds geſammlet, worzu er noch viel von dem Seinigen hinzugethan, daß

erreichlich austheilen konte. Der Herr ſetze ihn dafür zum Seegen. Nach

dem man nun alles mit dieſen Verſen beſchloſſen: Sey Lob undEhr mitho

hen Preiß c. ſo nahm ein jeder Bürger ſeine Gäſte, und führte ſie um 12.

Uhr nach Hauſe. Nachmittags um 2. Uhr wurde mit allen Glockengeläutet,

damit ſich die Salzburger in der Kirche einfinden möchten, wo ihnen eine

Predigt ſoitegehalten werden. Es hielt aber dieſelbe der hieſige Superint.D.

Wilcke, über Matth. XIX, 27.28:29. Die Kirche war hierbey ſo angefüllt,

daß auch nicht ein leeres Plätzgenübrigblieb, womannur hätte ſtehen können.

Unddoch hatte man ſie vorher mit ſtarcker Wache beſetzt, daß Niemand hin

eingehen durffte. Nach geendigter Predigt catechiſirten die beyden Diacon,

undzwar einer die Männer, der andere aber die Weiber. Die meiſten unter

ihnen antworteten ſo gründlich, daß ſich jedermann darüber verwundern mu

e. Achtundzwanzig Perſonen unter ihnen beichteten, und genoſſen das H.

bendmahl mit groſſer Andacht. Dieſen Nachmittag ließ auch der Ratheine

Hauß-Collecteſammlen, die man unterſieaustheilenwolte,welches auch ge

ſchehen iſt. Deñeinjeder von ihnen bekam des folgenden TageseineGabe die

Erwachſenen 12. biß 16.Gr. die Kinder aber 6.Gr.Manrührte deswegen früh

die Dromel, damit ſie ſich auffdem Marckte verſammlen möchten. Esbefan

den ſich unter ihnen 9. Perſonen, die in Salzburg gefangengeſeſſen, einſtock

blinder, ein 82.jähriger Mann, und viel ſchwangere Weiber. SechsWo

chen waren ſie nunmehroauff der Straſſen. Wie ſie nun ihr Allmoſen auff

dem Rath-Hauſe erhalten hatten, ſo giengen ſie wieder in den Kreyß, der auff

dem Marcktewar geſchloſſen worden. M. Ferber machte hier mit # ſeinen

bſchied,

() Gedachter D.Löſcher konteſich an dieſen Leuten nicht gnug vergnügen. Als er den

erſten zuſehen bekam, faßte er ihn bey der Hand, klopfte ihn auff die Backen, und

wuſte ſeine Freude nicht gnugſam an denTagzu legen.
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Ä und zwar in derjenigen Rede, die er über 2. Cor. XIII, 11. 12. 13.

an ſie ablegte. Darnach zogen ihre Wagen aus, zu denen noch viel andere

kamen, welche der Baron von Miltitz, das Stifft- und Schul-Amt, wie

auch der Rath und die Bürgerſchafft freywillig hergegeben hatten, um ihre

Bagage, kleinen Kinder, alte und krancke Leute deſto beſſer fortzubringen.

Die Salzburger marſchirten hinter dieſen, und ſungen wiederum geiſtliche

Lieder, wie ſie beym Einzuge gethan hatten. Welche Bürger nun in denen

Gaſſen wohnten, wodurch ſie ihren Marſch nehmen muſten, hatten ſich mit

Wein verſehen, und erquickten die wallenden Brüder. Die Dreßdener ga

ben ihnen noch häuffig Geld, ſo daß mancher nicht ſo viel behielte, als er zu

ſeiner Heimreiſe gebrauchte. Einer von ihnen ſchenckte ſeinen Roc de Tear.

welchen er auf die Reiſe geborget hatte, einem übelbekleideten Salzburger,

und bezahlte ihn baar, als er nach Hauſe gekommen. Einige wolten auch

verſichern, daß Ihro König. Hoheit, der ietzige Churfürſt zu Sachſen, ih

nenhätte auf 1ooo.thlr. austheilen laſſen. Aber ich kontedavon keinen ge

wiſſen Grund erfahren, wie fleißig ich auch deswegen nachgeforſchet. Und

es iſt auch nicht zu vermuthen, daß einſoreiches Allmoſenſolte verſchwiegen

bleiben, und Niemandnichts gewiſſes davon wiſſen. Dieſesaber iſt gewiß,

daßhier 2. Salzburgiſche Mägdgenzurücke geblieben ſeyn. Eine heißt Eliſa

beth Locknerin, welche weder Vaternoch Mutter hat, und von einem Huth

macher an Kindesſtatt aufgenommen wurde. Die andere nennet man Anna

Endenbacherin, deren Vater und Mutter allhier geweſen, und gerne darein

gewilliget haben. Dieſe hat ſich eine Kinder-Mutter ausgebethen. Beyde

ließ der Rathvon Fußaufkleiden, damit ſie in der hieſigen Trachteinhergehen

können. Dieandern Salzburger aberwandertenauf Radeburg.

. 9.

Vonhieraus gieng ein Trouppauf Königsbrück, welcher von den Geiſt

lichen, der Schule und dem Rathe, wie auch den Stadt-Aelteſten in ſchwar

zen Mänteln eingehohlet wurde. (m) Man läutete mit allen Glocken, und

führte ſie ſogleich in die Kirche, wo ihnen M. Gehring über Phil. 1, 29. eine

Bethſtunde hielte. Darnachverpflegteman ſie mit vieler Liebe, und 3o.Per

ſonenfundenaufdem Schloſſeihre Bewirthung. Ehe ſie noch des ſolgenden

Tagesauszogen, giengen ſie wieder in die Kirche, und hörten den Diac. Un

gern über Apoc.ll, 10. reden. (n) Man begleitete ſie hierauffebenſoausder

Dritter Theil. W) Stadt

(m)#Äs 8. Stück des Neueſten von den SalzburgiſchenEmigrations

A8tis, p. O4. ſcq.

(n)ÄÄra unter dem Titul: Abſchieds-Erweckungs- und Troſt-Re
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Stadt, wie man ſie hineingeführt hatte. Sie aber wanderten auf Sprem

berg und Forſte, wo ſie die Herrſchafft willig aufnahm, und zugleich reichlich

beſchenckte. Denn es reſidiret an dem letztern Orte Louyſe Etiſadeth, eine

Witwe Hertzog Philipps aus Merſeburg, der 1690. in dem Treffen bey Flea

ry geblieben iſt. Nach Gubenkamen ſie am 19. Aug (o) Vormittage, wo

ihnen die Prediger nebſt der Schule wie auch der Rath und die Gerichts-Per

ſonenentgegengegangen waren. Der Faſt. Prim. Herr M. Cleemann, bewill

kommte ſie drauſſen vor der Vorſtadtmit einer ſchönen Rede. Hernach führte

man ſie unter Läutung aller Glocken und dem Geſangegeiſtlicher Lieder, in

die Stadt, und darauf ſo gleich in die Kirche, wo ſie der Archid, M. Weiſe,

von der Cantzel wiederum tröſtete und zu allem Guten ermahnte. Bey der

Austheilung dieſer Leutegiengeshier ebenſo zu, wie in andern Städten, daß

ſie reiſſend weggiengen, unddie wenigſten ihren Wienerfüllen konten. Die

meiſten muſten ihre zugerichtete Speiſen ſelber verzehren. Gegen Abend zo

genſiefort, und wurden nicht nur von ihren Wirthen, ſondern auch vielan

dern Perſonen, mit Geld und andern Sachen beſchencket. Der hieſige Buch

drucker Herr Höhme aber verehrte ihnen oo. Stück Gebeth-undÄ

Bücher. An der Neiſſe hielt ihnen M. Breßler noch eine Abſchieds-Rede.

Darnach begaben ſie ſich zu Schiffe, welche ihnen der Rathumſonſt gegeben,

und fuhren ungehindert sºr, -

H. IO,

Die Obrigkeit zu Franckfurth hatte von ihrer Ankunfft bereits Nachricht

erhalten. (p) Drum zogen ihre Deputirreden 20. dieſes in das DorffTzeſch

now, welches dem Nathe angehöret, und wolten ſie daſelbſt empfangen.

Doch blieben ſie länger aus, als man vermuthethatte. Die Urſachedavon

war dieſe, weil ſie ihre Reiſe auf 2. Wegen fortſetzten. Der eine Hauffe

gieng über Fürſtenberg, von welchen wir im vorigen 5. Meldung gethan.

Der andere aber marſchirte durch Beßkow. Um .Uhr Nachmittage geſcha

he endlich ihre Ankunfft. MWeſſelhewikommete ſie an der Stadt Gränze,

bey welchem ſich auch die Vorſtädtiſche Schule befand. Die Knaben und

Mägd

de andie vertriebenen lieben Salzburger, et Pylt Gott -(jÄÄ gehalt Gottlieb Ungern. Berlin, bey

O) )6V011 eich eine ſchriftliche Rachri - -

(Ä Ä b ch Ä mir einvornehmer Gönner

p). Man kan hiervon nachleſen: über der Salzburgiſchen EmigrantenA

#--- ihnen wohltuende undſeſegnendeÄÄÄ
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Mägdgen waren mit Cräntzen gezieret und in der Ordnung ſo geſtellet, daß

die Knabendenen Salzburgiſchen Männern, dieMägdgen aber ihrenWeibs

Perſonen vorgiengen. Hinter dem Carthauß waren die Prediger aus der

Stadt, wie auch die Schulemit ihren Lehrern. Manführte ſie durch die Lin

den-Allée auf den grünen Anger, wo ihnen eine Rede über Pſ XXIII, 4. ge

halten wurde. Nach deren Endigung wanderten ſie in die Stadt, undzwar

unter dem Geläute aller Glocken unddem Geſange geiſtlicher Lieder. Wieſie

auf den Mavckt kamen, wolte man ſie noch einmahlbewillkommen. Aber

die dunckele Nacht fieng bereits an einzubrechen. Drum muſte man ſolches

biß auf den folgenden Morgenverſchieben. Die Bürger aber nahmenunſere

Emigranten begierig auf, und konten nicht auf die ordentliche Austheilung

warten, welche man dieſes mahl zu beobachten gedachte. Am andern Morgen

früh umhalb 7. Uhrbegaben ſie ſich in die Ober-Kirche, wo ihnen der Platz um

die Cantzelangewieſenwurde. M. Dietrich hielt ihnen allhier eine Rede. Nach

dieſer meldeten ſich einige Perſonen, welche ein großes Verlangen bezeugten,

dash. Abendmahl nach Chriſti Einſetzung zu genüſſen. Dannenheroverkün

digte man ſolches von der Cantzel, und bath ſie, Rachmittagebeyder Vorbe

reitung undBeichtezu erſcheinen. Hierauf brachte man ſie aufs Rath-Hauß,

wo ſie die Foo, Thempfiengen, die man zu Cottbußund Beßkow vorſie ge

ſammlet hatte. Sie erhielten auch ihre Daten-Gelder welche ihnen ein abge

ſchickter Commißarius aus Berlin überliefferte, weil ſie nicht ſelber auffBer

linkommenſolten. Mit dieſer Arbeit wurde der ganze Nachmittag zugebracht.

GegenAbend aber kam Matthias Haubenſcheins Eheweib nieder, und brach

te ein geſundes Töchterlein zur Welt. Den22. dieſes giengen ſie frühe wieder

umin die Kirche. Der Inſphielt ihnen eine gar bewegliche Predigt. Zum

Eingangehatte er dieſe Worte: Mein AugethränetzuGOtt, Job.XVI. 2a.

Der Text war genommen ausPſ. CXXX.: I-5. Darausſtelleteer vor: Das

zu GOetthränende Augederarmen Evangeliſchen Salzburger. Wie

daſſelbe thränenließedreyerley Thränen ) Vehmüthige Klage-Thränen

wegen der von ihren Feinden erlittenen Bedrängniſſen. 2) Geilige Freuden

Thränen wegenÄausihren Gefängniſſen. 3)

Gerechte Erfer Thränen über die ihren Verfolgern bevorſtehendegöttliche

StraffVerhängniſſe. Alles erläuterte er aus der Salzburgiſchen Reforma

jHiſtorie. Nach der Predigt.communicirten die 54. Emigranten, welche

des vorigen Tages gebeichtet hatten, wobey ſie eine ungemeine Andacht

jähren lieſſen. An dieſem Morgengebahrach Hanſ Perter Ehewebe
ne junge Tochter. Sowohl jeness als auch dieſes taufte manÄ

3 - W
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mittage öffentlich. Das erſte nennete man Wilhelmine Catharine, dasan

dere aber Marie Eliſabeth. Hernach catechiſirte der Archid. Ungnade,

wobey die Emigranten ſo zu antworten wuſten, daß alle darüber in Erſtaunen

geſetzt wurden. Endlich beſchloßman dieſen Tag miteiner Abend-Bethſtun
de. "Die Cemmiſſariiwaren geſinnet, andieſem Tagenmit ihnen auszuziehen.

Siemuſten aber noch vieleinſchreiben die ſich unterWeges hinzugefunden hat

ten. Es erfoderte auch Zeit, diejenigen abzuſondern,welchezu Schiffe gehen,und

welche mit ihren Wagen auf dem Landereiſen ſolten.. Drum geſchahe der Ab

zug erſt des folgenden Tages. Früh um 5 Uhr hielt man eine Bethſtunde

mitihnen, undM. Dietrich beurlaubte ſie mit dieſen Worten: Laßmich ziehen

undreiſen an meinen Orthund in mein Land, Gen.XXX, 25. Als dieſes vor

gieng, war Ruppt Moſer ſo unglücklich, daß ihm ein liederlich Weib, die

von Deſſau ſeyn wolte, 143. f. entwandte. Es fanden ſich aber gleich mitd

thätige Herzen, die in einer halben Stunde ſo viel Geld zuſammenlegten, und

dieſenkräncklichen Mann dadurch nicht wenigerfreueten. DasMenſch hatte

ſich mit der Flucht davon gemacht. Man ertappte ſie aber in Berlin, und

drachte ſie den 26. dieſes hieher gefangen. Wie manmir berichtet, ſo iſt ſie

andern zum Erempel an den Galgen gehangen worden. Doch wir müſſen

wieder zu unſern Salzburgern gehen. Dieſe empfiengen in der Kirche das

Geld, welches vorſiewar geſammlet worden. Die ganze Summebelieffſich

auf 1948. Thlr.Hierzu gab die Univerſität 2, 5. Thlr. die Garniſon undande

re Gutthäter 17o. Thlr. 14. gr. Das Raths-Collegium 214. Thlr. die Re

formirte Gemeine 71.thlr. 6. gr. Die Ober-Kirche 693.thlr. die Schüler

deyder Lateiniſchen Stadt-Schule 3o.thlr. 22. gr. 6.pf. Die Innungen und

Gewercke 462.thlr.die 3. Vorſtädte30.thlr4-grzweykleine DeutſcheSchu

ken 3.thlr. r.gr. 6, pf, die Jüdenſchafft 10.thlr. Weilmannun nicht mehr, als

974. Emigranten zehlte, ſo bekam ein ieder von ihnen 2.thlr. Man theilte

auch unter ſie aus 176. Stück Buß-Beicht-und Communion-Bücher, ſo der

ſeel. M. Ohm hatte drucken laſſen. Davon erhieltieder Hauß-Vater undiede

Hauß-Mutter ein Stück, wie auch alle übrigen, welche bekannten, daß ſie

leſen könnten. Alſo marſchirtenſie mitFreuden ausder Stadt, und zogen in

GOttesGeleit auf Eüſtrin. . Hundert Perſonen reiſeten zu Lande mit ihren

Wagenund Pferden. Die übrigen aber ſetzten ſich in 14 Kähne, undwur

den auf der Oder fortgeführet. Als ſie abſtieſſen, läutete manwiederum mit

allen Glocken, und wünſchte ihnen tauſend Seegen. Sie kamen am 24.die

ſes Monaths glücklich nach Eüſtrin, wo man ſie gleichfalls eingehohlet, und

den dritten Tag darauf von ſich gelaſſen hat. Der Errſegne r
- -- eiſe
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Aeiſe, und ſein guter Engellagere ſich um ſie her, weil ſie ihn aufrich

tis fürchten, damit ſie aus aller Voth erlöſet werden.

Der VIII. Zug aus Salzburg.

§. I.

FR beſtandaus 872. Perſonen und hatte ſeinen Weg über Bambergsee

nommen. (a) Am 1. Aug. kamen ſie nach Coburg, wo ſie wieder

um mitgroſſen Cerimonien eingehohlet wurden, wie es mit denen

erſtern geſchehen. Der Archidiac. Schuſter bewillkommte ſie in einer Reder

die er über Marc VIII,2.abgefaſſet hatte. Der folgende war ihr Raſt-Tag

an welchem man ihnen auf dem Rath-Hauſe Bücher ausheilte und jeder

Perſon o.gr. ſchenckte. Des Sonntagswohnten ſie der Früh-Predigtbeyr

nach welcher man Philipp Maraldt, aus dem Gerichte Radſtadt gebürtig

und Barbara Faſtin aus der Werffer-Pflege, zuſammen trauen muſte

Desgleichen giengen ſie auch in die Amts-Predigt, welche der Diac Fiſcher

ablegte. Unter denen Communicanten befanden ſich auch 63. Salzburger

Man ſung abermahl das TeDeum laudamus, unter Paucken undTrompe

ten-Schall. Nachmittage hatteman eine Bethſtunde. Und nach dieſer hielt

manmit ihnen ein Catechiſmus-Examen, wobey ſie die meiſten Fragen gründe

lich beantworteten. So fragte manunter andern einen Dienſt Knecht: Ob

Chriſtus, uns Menſchen zu erlöſen, am Stamm des Creutzes verzweiffelt

habe? Er ſagte darauff: Derjenige könne nicht verzweiffelt haben, der am

Stamm des Creuzes gebetet: Vater, in deine Hände befehl ich meinen

Geiſt. DesMontagsfrühewurde Chriſtina Wengerin, ausdem Radſtad

ter Gerichte, mit einer Tochter entbunden, welcheman auch ſogleichdarauff

tauffte. Hernach zogen die Emigranten aus, und wurden ebenſo fortgefüh

ret, wie man ſie eingehohlet hatte. An der Ziegel-Hütte nahm der Archid

Schuſter von ihnen Abſchied, und zwar in einer Redeüber Gen.XII, 1. Ihre

Reiſe gieng hierauf nach Hildburghauſen.

. 2

- Am 8. dieſespaßirten ſie vor Erſfurth vorbey, da denn alles in der Stadt

rege wurde. (b) Es blieb faſt"Frºs auſſer nurden Ä
-

3. - weder

e» Siebehiervon: DiekurzeErzehlung deſſen, wasCobur an den SalzburgiGÄ durch E. R. Fiſcher,# ſeq. lzburgiſchen

(5) Dasiſtauseiner ſchrifftlichen Nachrichtgenommen, v.
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weder fahren noch gehen konten. Die Bürger trugen mit Waſſer-Kannen

Bier hinaus, um ſie auf ihrer beſchwerlichen Reiſe zu erquicken. Doch ge

noſſen ſie wenig davon, weil ſie nach ihrer Art mit wenigen zufrieden waren,

Die Vorſpänner bekamen hiervon das meiſte. Auch einige Papſtenkonten

ſich der Thränen nicht enthalten, als ſie dieſe Leute anſahen und eſſen ihnen

Wohithaten zuflüſſen. Andere aber läſterten, wie ſie es ordentlich zuthun

gewohnt ſeyn. Doch waren ſie nicht ſº glücklich, daß ſie die Evangeliſchen in

ihrer Liebeirre gemacht oder zur Streitigkeit und Schlägerey verleitet hätten,

Dieſe theiten viel Geld aus. Nicht nur die Bürgers Leute, ſondern auch

je Dienſtbothen haben ihre Camiſöler, Schürzen, Haßtücher und Röcke

ausgezogen, um ſie denen Salzburgern zu übergeben. Faſt alle Handwer

ckerfchenckten ihnen etwas von ihrer Arbeit. Ein Strumpffwircker vertheite

2. Dutzend Strümpffe. Die Kirſchner gaben Mützen und Müffe. Die

Schuſter verehrten ihnen Schue. Einer von ihnen handelt mit gemahlten

Frauenzimmer-Schuen und Pantoffeln. Dieſer theilte auch ſeine Waare

Äus, und erwecktebeyallen eine groſſe Verwunderung. Welche unter denen

Bürgern ihre Wagen aufdem Felde hatten. Getraydeeinzuführen, befahlen

ihnen nach Hauſe zu kommen, um denen Emigranten vorzuſpannen. Man

hatzweymahl ausgeſprenge daß in der Stadt Feuer entſtanden wäre. Doch

glaubten die Einwohner ſolches nicht und lieſſen ſich in ihrer Liebe nicht ſtöh

Än. Den 9. und 10. hielten ſie Raſt-Tag in denen herumliegenden Dörffern,

wohin täglich aus derStadt viel Volckgegangen iſt. Weil keine Collectein

der Stadt für ſie durfte geſammlet werden, ſo haben die Prieſter von denen

Canzeln geſagt, daß ein jeder dasjenige ſeinem Beicht-Vater überbringen

möchte, was er dieſen Leuten zugedacht hätte. Sie woltenhernach einigeAb

geordnete hinaus ſchicken, die es ihnen gewißüberliefern ſolten. Dieſes ge

ſchahe auch von vielen ſo daß etliche hundert Thaler zuſammen kamen.

jſammlete auch in denen Dörfern Collecten, die unter Eiſenachiſcher

Hoheitſtehen. Dasverdroßdenen Catholiſchen Geiſtlichen und Ordens Leu

ten ſehr hefftig. Drumgengen ſievor die Thore, theils in ihrer eignen, theils

auch in verſtellter Kleidung ºn durch ihre Gegenwarth das Gute zuverhin,

j. Ein Jeſuite unterſtundſichgar, die Emigrantenzneraminiren. Drum

zoger Stieffeln und Sporen an und nahm eine Carabatſche in die Hand, da

Äman ihn nicht erkennen möchte. Hernach mengte er ſich unter ſie und

jganmit ihnen von der Region zu reden. Aberſeantworteten ihm ſoge

ſchickt, daßer ganz beſchämtabziehen muſte.

- §, 3. Auf
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Aufihrer fernern Reiſe iſt nichts beſonders vorgegangen,welches verdie

netauffgezeichnet zu werden.Nur dieſes wollen wir allhier anmercken, daß ſie

ſich auf dem Wege nach Preuſſen wiederum getheilet, und die meiſten zu

Waſſer dahinabgefahren, 300 Perſonen aber zu Lande gereiſetſeyn. Den

J. Sept. Abends um 9.Uhrkamen ehBütow,woman ſie erſt desfolgen

den Tagesvermuthet hatte. (c) Weil aber der Commiſſarius eilte und zu

gleich den rechten Wegverfehlet hatte, ſo geſchahe ihre Ankunfft ſehr ſpäte:

Doch machte man ungeſäumt Anſtalt, daß ſie in einer Stunde einquartiere

wurden. Man verpflegte ſie auffs beſter nachdem ein jeder das Vermögen

darzuhatte. Sie aber ſuchten ihre Vergnügung in Bethen und Singen. Noch

Abendsum 11 Uhr hörte man einige ſingen und ſahe ſie auf denen Knien

bethen, ehe ſie ſich zur Ruhe begaben. Uberhaupt hat man von dieſem

Hauffen angemercket, daß die Emigranten beſtändig geſungen, es mochte

ſeyn des Morgens, Mittags, Nachmittage oder des Abends. Wo ſie ſich

nurbefanden, vertrieben ſie ihre Zeit mit dieſer heiligen Verrichtung. Hier

ſaheman in der Wahrheit, was jener Salzburger zu Berlin ſagte: Unſere

Salzburgiſche Prediger haben dieam liebſten gehabt, welche am

wenigſten gewuft, damit ſie ihnen ihre HMenſchen Satzungen deſto

glaubhaffter eintreiben können, ja ſie haben nicht einmahl leider
wollen, den allmächeigen GOrtin der Stille zu ehren, und nun müſſe

ſen ſie erfahren,daßunſer Singen und Bethen durch viele Serrſchafſ

ten gen Himmel erſchallet. Sie hatten ihren eignen ordinirten Prediger

beyſich, der Morgensund Abends mit ihnen eine Bethſtunde in der Kirche

hielte und ſie mitallem Fleißcatechiſirte,wobeyſievortrefflich antwortenkon

ten, und alles mit Sprüchenaus der Heil.Schrifft zu beweiſen wuſten auf

welche ſich der Prediger nicht allemahl zu beſinnen pflegte. Des folgenden

Tages Nachmittage traffen hier wiederum 1oo. Perſonen ein, welche man

wie es beydenenerſtern geſchehen war, mitderganzen Schule einholte. Man

brachte ſie alsbald in ihre angeordneten Quratiere. Am Sonntage, welcher

der 13. poſt Trinit. war,giengen ſie alle fleißig in die Kirche, undhörtendas

Wort GOttes mit groſſer Andacht. Sowohl die Predigt über das Evan

gelium, als auch Nachmittage über die Epiſte, wurde auf ihren Zuſtand

eingerichtet. Es genoſſen auch etliche dasdiatºr:
- - (MF.

-“

Dieſes hatuns auch ein - ichtet, - –-“ÄÄ ein ſehr geehrter Freund derichtet, der ſich der Sachen war

-
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Manſammlete wiederum an den Kirch-Thüren eineCollecteworzu die Predi

gerihre Zuhörer ſonderlich ermahnten. Ihre Abreiſe war aufden Montag

feſte geſetzt. Weilman aber in dem Papiſtiſchen Städtgen Behrend, wo ſie

ihr erſtes Nachtlagerhaltenſolten, einen Jahrmarckt hatte, ſo muſten ſie noch

dieſen Tag allhier verbleiben... Drum zºgen ſie des Dienſtags aus, und zwar

um 4. Uhrdes Morgens. Sie wurden ebenfalls mit einer Convoy Drago

ner bedeckt, wie alle übrigen, die ihren Weg durch das Polniſche Preuſſen

genommen haben. Alle 3 Tage, da ſie ſich an dieſem Orte befanden, hat

man ihre ungemeine Andacht und Gottſeligkeit bewundert. IhreBegebenhei

tenerzehlten ſie mit beſonderer Freudigkeit undgelaſſenem Gemüthe. Unter

andernführten ſie an, daß die Catholiſchen an dem Wege Schaar-Wei

ſegeſtanden, als ſie aus dem Salzburgiſchen fortreiſeten, und hätten ſie auf

das ſchimpfflichſteverhönetverſpottet und ausgelachet. Manfragte ſie hier

bey: Obihnen ſolches nicht in ihrem Herzen und in ihrer Seele gekräncket?

Sieantworteten: Siehätten ſich darannicht gekehret, ſondern nur darüber

gelacht, und ihnen zugeruffen: Sie ſolten mit ihnen reiſen; welches jene

nicht gerne anhörten. Sie ſagtenauchzu ihnen: Sie möchten ſich wohl

in acht nehmen, daßſie nicht über ſich ſelbſt zu ihrem Verderbenlach

ten. Inihrem Herzen aberbetheten ſie vor dieſelben: Vater,vergib ihnen,

denn ſie wiſſen nicht, was ſie thun. Hierbey erinnerten ſie ſich auch, daß

es ihrem Heilande nicht beſſer ergangen, indem er auch vielfältig verſpottet

worden. Dieſer habe auch geſagt: Der Knecht iſt nicht gröſſer, denn ſein

Herr. Drum haben ſie ſich ſolches alles gefallen laſſen. Diejenigen, wel

chein dem Pfleg-Gerichte Radſtadtgewohnet hatten, erzehlten, daß der Pfle

gerzugedachtem Radſtadtbeyihrem Auszuge geſagt, ſie ſolten D. Luthern

ſeinetwegen grüſſen. Sie aber antworteten darauff: Siewüſten wohl, daß

der gnädige Herr und D. Luther nicht gar wohlmit einander ſtünden, drum

würden ſie den Gruß nicht überbringen. Andere bemüheten ſich, ſie dadurch

zuverhöhnen, daß ſie zu ihnen ſagten: Sie ſolten nun die Brat-Würſte be

zahlen, die D.Luther vor 300. Thl. in Nürnberg geborget hätte. Sie er

heiltenhierauffzur Antwort: D.Luther hätte eben die Brat-Würſte bezah

len wollen, als der Pabſt inwährender Proceßion ein Kind bekommen. Dar

umhabe er müſſen eilends nach Rom kommen, und daſſelbe tauffen, dadurch

ſeyer von der Bezahlung abgehalten worden. Sie berichteten auch dieſes, daß

die Geiſtlichennicht zulaſſen wolten ihre Todtenaufdie Kirch-Höffezu begra

ben, un war im Anfange der Verfolgung ein junger Bauer sº
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Weil man ihn zur Erde beſtatten wolte, ſagte der Pfaffe: Man ſolte ihn nur

in den Miſthinein ſchmeiſſen, daß ihn die Schweine auffräſſen. Denn eines

beſſern Begräbniſſes wäre er nichtwürdig, weil er ſchon mit Leib und Seele

zum Teuffelin die Hölle gefahren, und hätte denenandern die Hölle auffge

ſperret, damit ſie ihm nachfolgen könnten. Man hätte ihnen auchin Salz

burg vorgelogen, daß der Königvon Preuſſen ſie nur herauslockte zu ihrem

Verderben. Denndie Manns-Perſonenpflegte er zu verkauffen, und zwar

einen jeden vor 2oo. Fl. DieWeibs Perſonen aber ließ er alle erſäuffen.

Hierauffwurde eine Frau gefragt: Ob ſie ſich denn beyihrem Auszuge nicht

auch dafür gefürchtet? Sie antwortete: Sie hätte alſogedacht, ohne GOt

tes Willen könne ihr nichts böſes wiederfahren. Hätte ſie aber der liebe GOtt

darzubeſtimmet, daß ſie im Waſſerumkommen ſolte, ſo könnte ſolches ſo

wohlim Salzburgiſchen, als auſſer Landes geſchehen. Eben dieſelbe ſagte

auch: Sie hätte im Salzburgiſchen gehöret, daß eine gewiſſe Dienſt-Magd,

die daraus emigriret wäre, Poſt nach dem Salzburgiſchen geſchickt, dieſes

Inhalts : Wenn ſie nur könte wieder zurück nach Hauſe kommen, und

Catholiſch werden, ſo wolte ſie die ganze Zeit ihres Lebens nichts anders, als

Treberneſſen. Welches aber die Emigranten, als ſie nach Berlin gekom

men, ganz falſch befunden. Denn ſie habennach dieſer Magdgefraget, und

vernommen, daß ſie niemahls dergleichen ausgeſagt, oder geſchrieben, ſon

dern mit Freuden, kurz vor ihrer Ankunft, nach Preüſſen gezogen wäre. Ei

neandere Frau von ihnen bezeugte, daß ſie die Zeit ihres Lebensnie ſo freudig

undgutsMuths geweſen, als daſie aus ihrem Vaterlandefortgezogen. Sie

könne nicht beſchreiben, was vor Betrübniß, Angſt und Traurigkeit ſie in

ihrer Seele empfunden, daß ſie ihrem GOtte heucheln müſſen. Abſonder

lich habe ſie heiſſe Zähren vergoſſen, wenn ſie zum Heil. Abendmahl gegan

gen, weil ſie es nur unter einer Geſtalt genoſſen. Beyihrem Abzuge aber ſey

ſie recht freudig geweſen. Was den Verluſt ihrer Güther anlanget, die ſie

auf 3ooo. Fl. geſchätzet, habe ſie bey ſich gedacht: Der HErr hats gegeben,

der HErrhats genommen,der Nahme des HErrn ſey gelobet. Er kan mirs

wohl wiedergeben, wo nicht hier zeitlich, doch ewig. Wie ſie die Evange

liſche Wahrheit öffentlich bekannt, habe ſie ſich nicht geſcheuet, ihren Widerſa

chern ins Angeſicht zuwiderſprechen, und ſie aus GOttes Wort ihrer Irrthü

mer zu überführen. Vornehmlich hätte ſie ſolches an einem Kauffmann ge

than, der ihr Gefreundter wäre, und allen Fleiß angewandt, ſie von der er

kannten Wahrheit wieder abwendig zu machen. Einige Salzburger ver

– Dritter Theil, Z * ſicher
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ſicherten auch, daß manin dem Salzburgiſchen zur Herbſt Zeit des vorgen

Jahrs wahrgenommen, wie in der Lufft auf den Gebürgen ein entſetzliches

Trommeln gehöret, und ein groſſes Knallen geſpühret worden, nicht anders

alswenn man die gröſtenEartaunenloßbrännte.Es befand ſich auch unter ih

nen ein Mann, welcher viel Jahr vorher gemuthmaſſet, daß dieſe Verfolgung

undAusjagung angehen würde. Drumhat er ſeine Güther hierund da ver

pfändet und Geld darauffgenommen, ſo daß er nichts mehr eigenes beſeſſen.

Seine Nachbarn wuſten nicht, woerdas Geld lieſſe, wohlaber, daß er alles

verſetzet hätte, und nichts mehr ſein eigen wäre. Sie meynten dannenheror

erhabe es liederlich verſchwendet. Aber er verwahrte ſolches mit groſſem

Fleiſe. Als ſie nun ausgezogen, und an die Gränze gekommen waren,

wo ſie der Preußiſche Commiſſarius einſchrieb, muſte ihm ein jeder ſein

Vermögen anzeigen, welches er in dem Salzburgiſchen zurückgelaſſen. Wie

nun dieſer auch vorgefodert wurde, ſo konte er nichts darlegen. Es ſagten

noch wohlandere, er hätte ſeine Güther verſetzt, und das Geld ſchon lange

vorher durchgebracht. Worüber ſich der Commiſſarius entrüſtete, und ihn

ſehr hart anredete: Warum er ſolches gethan? Seine König wäre nicht ge

ſonnen, ſolche liederliche Leute anzunehmen. Er ſolte immer wieder zurücke

gehen, denn er würdeihn nicht annehmen. Allein dieſer Mann wuſte am

beſten, wie es um ihn ſtünde. Drumbather den Commiſſarium, mit ihm

in ſeine Herberge zu gehen, er würdeihmdaſelbſt etwas zeigen. DerCom

miſſarius wolteanfangs nicht. Endlich aber ließ er ſich doch erbitten.Drauff

ſchloß er ſeinen Kaſten auf, welcher voller Geld war, und ohngefehr 15ooo.

Fl.inſichfaßte. Hier, ſagte er, liegen alle meine Güther. Er erzehlte ihm

zugleich, wie er esgemacht und warumer es alſo angefangen. Der Com

miſſarius konnte nicht anders, als dieſe Thatloben. Darnach ſagte erzude

nenübrigen: Wenn ſie es alle ſo gemacht hätten, wären ſie klug geweſen.

JhnabernahmermitFreuden auf, und zeichnete ihn zuoberſt in ſeine Rolle.

GOTTſeegne ſein Vermögen, und erzeige auch denen andern ſeine Gnade, -

daßſedasjenige wiedererlangen, was ſeiezo haben mit dem Rücken anſehen
müſſen.

Der IX. Zug aus Salzburg. -

DÄ kam aus dem Pfleg-Gerichte Radtſtadt, und hatte ſeineRei

ſe am 26. Juni angetreten. (a) Den 9. Julii langten ſie zu

Mem

(a) Manfindet hiervon etwas in dem Neueſten von den Salzburg, Emigrations-A

ctis im 8. Stück P. 88. ſeqv,
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Memmingen an, undwurden daſelbſt mit aller Liebe aufgenoffen. IhreAn

zahl blieffſich auf 804. Perſonen, darunter befanden ſich 412. die über 20.

Jahr altwaren, und 392. welche dieſes Alter noch nicht erreichet hatten. Sie

führten.bey ſich 6. Pferde, und ein Vermögenvon 4.tauſend,819. Fl, I ſ.

Kr. wie ſolchesaus den Salzburgiſchen Original-Verzeichniſſen iſt gezogen

worden. Aufihren Wägen,deren ſie über 40.bey ſich hatten, lag allerley

Bagage, die ſie aus Salzburg mit ſich brachten. Hierzu kamen noch viel

andere Wägen,die ſie um Lohngedinget hatten. Am r2 dieſes zogen ſie von

hier fort, und reiſeten durch das Ulmer-Land nach Preuſſen. Den 1. Aug.

kamen ſie nach Nürnberg, undwurden in die Stadt gelaſſen. Viel werden -

ſich wurdern, daßdiereiche und weltberühmte Stadt Nürnberg, welche ſich

aufdem Reichs-Tagezu Augſpurg I 30. ſo ungeſcheut zur Evangeliſchen

Religionbekannt, an denen Salzburgiſchen Emigranten nicht mehr gethan

hat. Diſe ſind auf allen Seiten der Stadtvorbey gezogen, und nicht etwan

zuhunderten, ſondern zu vielen tauſenden. Und doch hat man keine hineinkºm

men laſſen. Man hörte aus allen Ländern, und von allen Städten, daß ſie

ſich eine Vergnügung daraus machten, denen Salzbürgiſchen Glaubens

Genoſſen Wohlthatenzu erweiſen. Nur Nürnbergwar hierbeyunbarmher

zig. Die Urſache iſt nicht ſowohl der Bürgerſchafft, als dem Rathe bey

zumeſſen. Dieſen mögen viel Gründe bewogen haben, unſere F mdlinge

nicht aufzunehmen. Wirwollen einige davon anführen. Er beruffte ſich

darauff, die benachbarten Fürſten hätten auch ſolche Anſtalten gemacht, daß

die Emigranten aufden Dörffern herbergten, und nicht in ihre Reſidenz

Städtekämen. Er befürchtete ſich die Bürger möchten allzuſreygebig ſeyn,

und dadurch verurſachen, daß ſie hernach nicht im Stande wären, ihre ordent

liche Abgaben zu entrichten. Ermeinte, man hätte über 9.tauſend Fl. in der

Stadt geſamlet um es in die Emigranten-Caſſe nach Regensburg zuüberſchi

cken, mehrkönne man nicht von ihr fodern. Er ſtand auch in Sorgen, der

Käyſer würde es übelauffnehmen,wennman dieſen Leuten allzuvielWolltha

tenzukommen lieſſe. Dadurch könnte es leichtlich geſchehen, daß er den

Rechts-Handelverlöhre, welchen er mit der Bürgerſchafft zu Wien führet.

Ein jeder überlege ſelber, wie wichtig dieſe Gründe ſeyn, und ob ſie nach den

Regeln des Chriſtenthums beſtehen können. Zum wenigſten wolten die

Bürger ſolches nicht glauben. Sie bezeugten ſich dannenhero ſehr unwillig

gegen den Rath, daßer ihnealle Gelegenheit benähme ihre Liebe gegen die

ſeÄ an denTagzu legen, º. Unwille äuſſerte ſich ſonder

2. - lich

-
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lichdamahls, als man ſich 8. Tage vorher, ehe noch dieſer Hauffe ankam, in

der Stadt die gewiſſe Hoffnung machte, es würden über tauſend Emigranten

eingelaſſen werden. (b) Der Senſal Hirſchmannhatte beydenen Kauff-Leu

ten Anſuchung gethan, daß ſich ein jeder von ihnen erklären möchte, wie viel

Salzburgerer aufnehmen wolte. Inwenigen Stundenwuſteer, wo er 15

hundert unterbringen könnte. Drum gab er ein Memorial bey dem Rath

ein, und bathum Erlaubniß, die ankommenden Salzburger in die Stadt zu

laſſen, weil ſie gewiß unterkommen ſolten. Anfangs wurde ihm dieſes zuge

ſagt, aber bald hernach anders angeordnet, worauf heftige Reden erfolgten.

Jch habeeinen Brieff geleſen, welcher daher war geſchrieben worden und

der nichts als bittere Klagen in ſich hielte, die ich aber allhier nicht anführen

will. Damit nun die Bürger nicht noch ſchwüriger gemacht würden, und

gar auf unzuläßige Dinge verfielen, ſo erlaubte man dieſem Hauffen, in die

Stadt einzuziehen. - -

Alsman in der Stadthörte, daß die Emigranten ſolten eingelaſſen wer

den ſo entſtand darinnen eine ungemeine Freude. (c) Viel giengen ihnen biß

4. Stunden entgegen, damit ſie gewiß einigebekommen möchten. Es blieb

faſt Niemandin den Häuſern. Alle wolten die Ankunfft der Emigrantenſe

hen. Mantheilte ſein3, Hauffen und ließ ſie durch 3 unterſchiedne Thore

einziehen. Zweyhundert und 25. Perſonen giengen durch das Frauen-Thor,

undkamenvor die groſſe Wage, wo ſie J. M. Weiß Diac. an der Lorentzer

Kirche, mit einer Rede bewillkommte. Zwey hundert und 62. Salzburger

marſchirten vor das neue Thorvorbey, um den Stadt-Graben herum, und

hielten durch das Lauffer-Thor ihren Einzug. Auf dem Lauffer-Platze em

pfieng ſie A. Bauriedel, der Diac. in der Egidier-Kirche, und erfreuete ſie

mit einer ſchönen Rede. Der 3. Hauffe, welcher aus 33 1.Perſonen beſtund,

paßirte durch das Neue Thor, und begab ſich auf den Neuen Bau. Hinter

> die

(b) Siehe hiervon auch das Neueſte von denen Salzburgiſchen Emigrations-Aëtis,

im 8. Stück, p. 99.

(c) Dieſes iſt genoihen aus der Salzburgiſchen Emigranten wanderſchafft in die

Böniglich-Preußiſche Lande, Nürnberg in Verlegung Peter Conrad Monaths,

1732. 4. Es beſtehetaus 1o. Bogen, und einer Land-Carte, aufwelcher die Reiſen

der Emigranten abgezeichnet ſeyn. Die Carte hat unzehliche&# Das Werck

gen iſt auch gar ſchlecht geſchrieben, wo es von fremden Sachen handelt. Die

Rürnbergiſche Bewirthung aber iſt gar fein aufgezeichnet.
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dieſem folgte ihre Bagage, welche auf etliche 70, Wagen geführet wurde. Auf

denſelben lagen viel Alte, Krancke, Blinde, Lahme, Krüpel, hochſchwangere

Weiber, Kind-Betterinnen, und vornehmlich eine groſſe Menge Kinder.Die

ſelachten jedermann in ihrer Unſchuldan, und lieſſen die freundlichſten Minen

von ſich blicken, wodurch ſie vieltauſend Zuſchauern die Thränenauspreßten.

Der Zulauffwar hierbey ſo groß, daß J. Müller, welcher Diac. bey der

Sebalder-Kirche iſt, und dieſe Fremdlinge mit einer Rede annehmen wolte,

nicht Platz finden konnte zu ihnen zu treten und ſie ungeſtöhrtanzureden.Drum

begab er ſich inein benachbartesHauß, und hielt ſeine Rede an ſie aus einem

Fenſter. Ihre Wagen blieben auf dieſem Platze ſtehen, und man bewachte

des Nachts mit einer ſtarcken Mannſchafft. Die Pferde aber brachteman

n die räumlichſten Wirths-Häuſer. Nunmehrowolteman auch Anſtalt ma

chen, die Emigranten unter die Bürger auszutheilen, und einem jeglichen ſo

viel zu geben, als er zu bewirthen annehmen wolte. Aber die meiſten waren

ſchon weg, weil die Bürger hierbey geizig waren, und ein jeglicher viel

Salzburger zu habenwünſchte. Sie wuſten, daß die Familien nicht gerne

voneinander giengen. Drum ergriffen ſie eins oder mehrere Kinder von den

Emigranten, und führten ſie bey der Hand, oder trugen ſie auf den Armen

nach Hauſe. Wolten nun die Eltern ihre Kinder nicht verliehren, ſo muſten

ſie mit ihnen wandern. Auf dieſe Weiſe geſchahees, daß einige 6. 8. 10.

und noch mehr Perſonen bekamen,an die man bey der Abtheilung nicht gedacht

hatte. Andere, welche ſich auf2c. biß 30. Emigranten Rechnung gemacht,

muſten zufrieden ſeyn, wenn ſie nur wenige derſelben erlangten. Man ſahe

mit Verwunderung,wie ein jeder bemühet war, dieſen armen und vertriebenen

Leuten Guts zu thun. Sielieſſen es nicht daran gemugſeyn, daß ſie dieſel

ben mit Speiß und Tranckerquickten. Auch aus den reichlichen Geſchencken,

welche man ihnen allenthalben mittheilte, konnte man ihre Liebe gegen ſie deute

lich erkennen. Die Eltern riſſen die beſten Stücke Leinwand, Tuch, Catton

und anderes Zeugaus den Behältniſſen, und gaben es den Emigranten. Die

Kinder zogen ihre Kleider vom Leibe und überreichten ſie denen Salzburg

ſchen Kindern. Ein jeglicher machte ſich eine Freude daraus, ihnen etwas

von ſeinem Vermögen mitzutheilen. Und ſo wurde derganze Freytag zuge

bracht. Sonnabends daraufſtelleten die 3. Prediger, welche ſie desvorigen

Tagesbewillkommethatten, in 3. Kirchen ein Eramenan, und prüfften ſie

wegen ihrer Lehre. Sie beſtanden hierinnen ſowohl, daß ſie auch die ſchwe

ren Fragen recht gründlich zu Figº Am Sonntagesº
- - - S 3 über
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über o. von ihnen das Heil. Abendmahl. Die Predigten aber waren in allen

3. Kirchen ſo eingerichtet, daß unſere Emigranten dadurch kräfftig erbauetr

und herzlich getröſtet wurden. (d) Nachmittage hielt man wieder ein Exa

men mit ihnen, damit ſie den guten Grund ihres Glaubens für vieltauſenden

zeigen möchten. Der Montag war zu ihrer Abreiſe beſtimmt. An demſel

benſtunden ſie ſehr frühe auf, und bereiteten ſich zu ihrer Reiſe. Ihre Wir

the, beywelchen ſie geherberget hatten, begleiteten ſie auf den Neuen Baur

wo ſie ſich zu ihrer Bagageverſammlenmuſten. Man ſahe mit Vergnügen,

wiehier ein Hauffe, und dort ein Hauffeankam. Alle wolten ihren Abzug

anſehen, wie ſie die Ankunfftgeſehen hatten. Mein GOtt! wie viel tauſend

Thränen wurdenhier vergoſſen. Die Emigranten machten darzu den An

fang, und die Bürger vermiſchten ihre mit jenen. Die Salzburgiſchen

Kinder aber hüpfften bald um ihre Elteren, bald um ihre Wohlthä

ter, und wuſten bey ihrer Unſchuld nicht, wie ſie ihren Danck ſol

ten zu erkennen geben. Sie fielen ihren Gutthätern wohl gar um den

Halß, und küßeten ſie vor Freuden. Auch hier warendie Einwohner noch

nicht ermüdet, denen Fremdlingen ihre Liebe zu bezeigen. Man theilte un

ter die Kranckengewürzte Magen-Kuchen, und andere ſtärckende Sachen.

Denen Weibern, die kleine Kinderhatten, gabman Geld, Kleider, Kiſſen

weiß Zeug, Meel, Grieß, Zucker, Puppen-Docken und Spielwerck, ſo daß

ſie nicht alles fortbringen konnten. Daſie nun abzogen, reichten ihnen noch

vielbegüterte Kauff Leute Geld.Andergaben ihnen Brodt, und einen Trunck

Weinaufdie Reiſe. So zogen ſie mit frölichen Herzen aus Nürnberg und

wünſchten denen Bürgern tauſendſachen Seegen,

§. 3. Den

(d) Dieſe Predigten, wie auch die Bewillkommungs-Reden ſind gedrucktunter dem Ti
tul: Auffmunterung und Erweckung zum Lauffen durch Gedult in den ver

ordneten Leidens Kampff, denen, um des Evangelii Chriſti, und der darauf

gegründeten Augſpurgiſchen Glaubens-Bekänntniß willen, aus dem Ertz

Bißthum Salzburg,emigrirten armen Chriſten mitgetheilet. Nürnberg bey

Joh. Albrecht 1732. 4. 4# Bogen. Die erſte Predigt handelt von Abrahams

Emigranten Stab, oder dem erbaulichen Erempel Abrahams für Chriſtliche Emi

granten. Dieſe hielt G. J. Hoffmann, Pred zu St. Laurenzenüber Eb, XI. 8.

Die andere Predigt heißt: Das Aug GOttes über der Chriſten Wanderſchafft in

der Wüſte dieſes Lebens. Siewurde abgeleget von Joach. Negelein, Pred. in der

Prediger-Kircheund zu St. Marien, über Pſ LXXIII. 24. Die 3. Predigt hielt D.

J.J. Pfizer, Pred. zu St. Egid. Der Titul heißt: Die Güte GOttes, welche be.

drangte Seelen zur erlangten Ruhe leitet, über Jer, XXXI.9.
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Den 4. Aug ſetzten ſie ihre Reiſe fortaufErlangen und wurden auch

daſelbſt liebreich aufgenommen. Sie zogen weiter auf Saalfeld, und ka

men endlich nach Naumburg. (e) Solches geſchahe den 17. Aug, undzwar

ganz unvermuthet, weil man hiervon keine Nachricht erhalten hatte. Die

Bürger führten ſie mit Freuden in ihre Häuſer, und bewirtheten ſie ſo gut, als

es möglich war. Es befanden ſich unter ihnen 4. Familien, die über o.tau

ſend Kayſer-Gulden an Güthern zurücke gelaſſen. Sie waren beordert, des

folgenden Tagesfrühe fortzureiſen. Aber der Commiſſarius ließesgeſchehen,

daß ſie ſich noch etliche Stundenallhier aufhalten konten. Gegen Mittag be

kamen ſie etwas an Gelde, und nahmen ihren Weg auf Weiſſenfelß. Zu

ſammenſind 1891. Perſonen, und zwar in 3. Zügen, durch dieſen Ortmar

ſchiret. Der Rath gab einigen 4. 6.8. biß.10. gr. nachdem viel Geld einge

kommen war. Wo esaber nicht zulangen wolte, hat die Cämmereyeiner

kleckliches beygetragen. Drum kan mandie eigentliche Summe nicht beſtim

men. Manhat ſie niemahls in Proeeßion eingehohlet, noch aus der Stadt

geführet, vielweniger mit denen Glocken darzu geläutet. Die Urſache hier

voniſt dieſe, weil das Oberhaupt unter denen hieſigen Predigern ſolches nicht

gutgeheiſſen, ſondern vor eine Päbſtiſche Proceßion angeſehen. Nun iſt es

zwar eine Cerimonie, die Niemanden kanaufgedrungen werden. Vielmehr

ſtehet es in eines jeden Freyheit dieſelbe zu beobachten oder zu unterlaſſen,

Aber keine Papiſtiſche Proceßion kanman es wohl nicht nennen, oder mit der

ſelbenvergleichen. Denn beyde Sachen ſind unterſchieden 1. wasihrenGrund

anlanget. Die Papiſten gründen ſich bey ihren Proceßionen aufein Geboth,

welches ihnen derPabſt an GOttes ſtatt gegeben. Wiraber betrachten die

Einhohlungunſerer Salzburger, als eineungezwungene Sache. Beydeſind

unterſchieden, was 2. ihr Weſen betrifft. Die Römiſchgeſinneten tragen al

lezeit die gefeegnete Hoſtie mit ſich herum, und erweiſen ihr göttliche Ehre.

Wir aber hüten uns für ſolchen Dingen, die unſerm GOtt nicht gefallen.

Sie ſind auch unterſchieden, was 3.den Endzweck anlanget. Jenethunes,

GOtt dadurch einen Dienſtzu erweiſen. Bey uns aber geſchiehet es, unſere

Freude dadurch an denTag zu legen. Zuallen Zeiten iſt es gewöhnlichgewe

# , die Uberwinder mit Muſie einzuhohlen, und ihnen Bewillkommungs

edenzuhalten. Werſind denn unſere Emigranten? Heiſſen ſie nicht Uber

winder? Haben ſie nicht die Tyranney des Pabſtthums beſieget? Haben ſie

nicht ihre Verfolger überwunden? Haben ſie nicht diß aufs Blutsºg.
WSO!!!

T(e) Ein vornehmer Freund hat mir dieſeſchriftliche Nachricht überſchicket.
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Sind ſie nicht biß in den Tod getreugeblieben. Sie verdienten, daß wir ſie

mit Lorbeer-Cränzen zierten, und in Triumph-Wagen einhohlten. Nie

mand ſtöhre uns demnach in unſerer Freude, ſondern gönne uns das Ver

gnügen, uns an unſern Heldenmüthigen Emigranten zu ergötzen. Denn

uns hat der Himmel dieſe Wonne aufgehoben, da er zu unſern Zeiten etwas

verrichtet, das in der Weltnoch niemahls geſchehen iſt, und welches manoh

ne Erſtaunung nicht anſehen darff. Warum wolten wir hierbey nicht etwas

beſonders thun, da der HErr, ohnunſer Vermuthen, dieſes ganz beſondere

Werck gethan hat? Ich bin nicht abergläubiſch. Allein an dieſes Wunder

kan ich niemahls ohne Thränen gedencken. So ſehr wird mein Herz durch

dieſe Betrachtung gerühret. Und ſolches begegnet auch viel tauſend andern

Menſchen. Gelobet ſey der HErr in Ewigkeit, daß er uns eine ſolche unver

hoffte Freudegemacht hat. Doch wir müſſen wieder zu unſernreiſenden Salz

burgern kehren,

§. 4. --

Dieſe kamen am 18. dieſes nach Merſeburg, wo man ſie ebenſo aufge

nommenhat, wie wir es von den vorigen gemeldet. (f) Des folgendenTa

ges reiſeten ſie auf Halle. Man gab ihnen wiederum ein öffentliches Allmo

ſen, und verſchaffte ihnen 26. vierſpännige Wagen, um ihre Bagage deſto

bequemer fortzubringen. Durch dieſen Ort ſind in 3, Zügen 1915 Perſonen

gegangen. Ihro Hochfürſtl. Durchlauchtigkeit vertheilte unter ſie über 7oo.

Das Dom-Capitul über 350. und der Rath über 330.thlr. ohne was ihnen

noch ſonſtinreichem Maaſſe zugefloſſen iſt.

- - §. $. -

Den 19. dieſes begaben ſich unſere Salzburger nach Halle. Man hat

ſiehier wiederum ſehr wohl verſorget, und ſowohl in Geiſt als Leiblichen auf

das Beſte verpfleget. In4. Tranſporten reiſeten hierdurch biß2846. Perſo

nen, ohne die kleinen Hauffen, welche man nicht mitgerechnet hat. Was ſie

eigentlich an Geldebekommen, kanman ſo genau nicht melden, weil die letz

tern Nachrichten daher gar mager klingen. Aufdem Wayſen-Hauſe haben

ſie wohl das meiſte erhalten, doch nicht von eigenen, ſondern fremden Allmo

ſen, welches man von andern Orten dahingeſchicket hat. Der HErrvergelte

es jedem nach der Meymung ſeines Herzens, mit welchem er es gegeben hat.

Unſere Salzburger aber kröneer mit ſeiner Gnade und verleihe ihnen mildig

lich, daß dieſer reiche Seegen, den ſie auf ihrer Reiſe geſammlet, in ihrer

Heymathvieltauſend Früchtetrage. -

Der

TFTDTFTFäiſch aus einer geſchriebenen Nachrichtgezogen,
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Der X. Zug aus Salzburg.

§. I.

ZFSJeſer Zug war 875 Perſonenſtarck und kam den 7. Aug. Mittags nach

Coburg. (a). Obgleich das Wetter gar ungeſtüm hieß, ſoließ man

- ſich es doch nicht abhalten, ſie vor dem Ketſchen-Thore anzunehmen,

undin einer Proceßoneinzuholen. Der Archid. Schuſter bewillkommte ſein

einer Rede, über die Worte JEſt: Friede ſep mit euch, Joh. XX. 19. Dar

auff brachte manſie unter dem Geläute aller Glocken, undder Anſtimmung

chöner Lieder, auff den Marckt ansRath-Hauß, woſie die Einwohner mit

Ä auffnahmen. Eben an dieſem Tage empfieng jedeÄ IG. gl.

wieauch verſchiedne geiſtliche Bücher auff dem Rath-Hauſe. Vondieſem

Rath-Hauſe giengen ſie des folgenden Tages Paarweiſe und begaben ſich

früh um7. Uhr in die Kirche. Hier predigte ihnen der Diac. Fiſcher über Matth.

V, 9. woraus er betrachtete: Die in ihren vielen Leiden durch Criſtum

reichlich getröſtete Jünger Chriſti. Sie hörten ſehr andächtig zu, und

9.von ihnen genoſſen nach der Predigt das H. Abendmahl. Mittags gegen 12.

Uhr zogen ſie aus und nahmen ihren Weg auffNeuſtadt. Man begleitete

ſie ebenſo, wieman ſiehineingeführet hatte, und der Archid. Schuſter ließ ſie

von ſich mit einer Rede über 2.Sam.XV, 20.

§. 2.

In Zerbſt hielten ſie ihren Einzug den 23. dieſes. (b) Sie wurden eben,

wie die vorigen, durch die Schule, Candidaten, Geiſtlichen und Küſter ein

gehohlet. M. Calezki empfieng ſie in einer Rede, welche über dieſe Worte

abgefaſſet war: Ich will dir Ruhe ſchaffen, daß dirs wohl gehe, Ruth

Ill. Wie ſie auf die Reit-Bahne kamen, wurden ſie von denen Fürſtl.

Bedienten, wie auch Bürgers-Leuten ſehr begierigaufgenommen, ſo daß im

mer einsdem andern ſeine Emigranten aus den Händen riſſe. Des folgenden

Tages, alsam 11. Sonntage nach Trin.ſolten ſie hier Ruhe haben. Drum

bemühetemanſich, ſie in Geiſtlichen deſto mehrzu erquicken. Alle Prediaten

waren zu ihrer Erbauung eingerichtet. Die eine Helffte gieng in die Fürſtl.

Schloß Kirche, die andere aber in die Stiffts-Kirche zu St. Bartholemäi.
Dritter Theil. Aa - Jn

T(º) Hiervon handelt.E.R. Fiſcher in der kurzen Erzebung deſſen, was Coburg an den

SalzburgiſchenGäſten undEmigrantengethanhat, p. 9.ſeq

(b) Siehe deswegen die Fortſetzung der Nachricht, wie in der Stadt Zerbſt die Salz

burgiſche Emigranten ſeyn aufgenommen worden, mitgetheilet von einem Paſſagier.

Leipzig in Teubners Buchladen, 173* 4:4 Bogen. Man findet auch hierbey alle

Reden, die dieſen Leutenzum Beſten allhierſeyn gehalten worden, -

-

---
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In der erſten trauete man nach der Predigt 2.Paar und des folgenden Tages

wieder ein Paar, dabey ſich die Durchl. Herrſchafft gegenwärtig befand.

Nach geendigtem Gottes-Dienſtſammlete man in allen Lutheriſchen Kirchen

eine Collecte, welche unter dieſe Leute ſolte ausgetheilet werden. Der Fürſt

legte hierzu eine ſtarcke Summe. Drum konte man des andern Tages, ehe

ſie noch dieſen Ort verlieſſen, jeder Perſon, ſie mochte groß oder klein&# 2.

Gülden überreichen. Man gab ihnen auch Bibeln, Catechiſmos, Geſang

Bücherund Augſpurgiſche Confeßiones. Hierbey iſt noch zu gedencken, daß

nach dem Gottes-Dienſte des Sonntags wieder ein Examen angeſtellet wur

de, darzu man einige Männer, Weiber, Knaben und Mägdgen beruffenhat

te. Die Herrſchafft war ſelbſt hierbey zugegen, und hörte mit groſſer Ver

gnügungan,wie ſie auffdie vorgelegten Fragen ſowohlzu antwortenwuſten.

Darnach führte man ſie vor den Fürſtl.Keller und reichte jedem einen Becher

Wein,um ſich dadurch ein wenig zu erfriſchen. DieBürger erzeigten ihnen

auch viel Liebe. Abſonderlich thaten dieſes unterſchiedene Kauffleute, wie

auch diejenigen, ſo an denen Gold- und Silber-Manufacturen arbeiten. Die

Frau eines Fürſtl. Bedientens ließ 2. Weibs-Perſonen, welche bey ihr zur

erberge geweſen waren, von Fuß auff ſauber kleiden, welches die Herr

chafft gar gnädig auffgenommen hat. Am 25. dieſes gegen Mittag zogen

die Emigranten aus, und wurden ebenſo ausgeführet, wie ſie waren einge

hohlet worden. M. Manſo hielt ihnen eine Abſchieds-Rede, und zwar über -

die Worte Pauli: Freuet euch mit den Frölichen, undweinet mit den

Weinenden. Solches geſchaheauff einem grünen Platze, gleich hinter der

Mühle. Hierbeybefand ſich auch die Herzogin nebſt einigen Cavaliers,und

vieltauſendandernPerſonen. Die Emigrantenreichten nicht nur dem Pre

diger, ſondern auch der Herzogin die Hand, welche ſich dieſelbe von ihnen

willigküſſen lieſſe. Sozogen ſie ihre Straſſe mit Frieden, und wurdenvon

2. Fürſtl. Commiſſarien bis in die Brandenburgiſche Lande begleitet. Alſo

ſind in 3.Zügen 18.10.Perſonen durch dieſe Stadtgereiſet, unter welche man

über 2. Tauſend und 1. Hundert Thaler ausgetheilet.

§. 3. -

Drey hundert von unſern Emigranten kamen den 19. Sept, nach Bü

tow. (c) Weil es nun ſchon Abend worden war, ſo giengen die Prediger

mit dem Rector und der Schule hinaus, ſie vor der Stadt mit Laternenan

zunehmen. Man führte ſie ſingende hinein, und ſie bekamen bald ihre Quar,

- tiere.

(c) Dieſes hatunsein wertgeſchätzter Freund daher berichtet.



zss ( 137 ) FR

ere. Doch wie das menſchliche Herz nichts eher überdrüßig wird, als denen

Armen Wohlthaten zu erweiſen, ſo muſteman ſolches auch allhier wahrneh

tmen. Die Liebe war ſchon in vieler Herzen erkaltet, weil dieſe armenFremd

linge ſich offters einſtelleten. Sie wurden genöthiget, ſich ſchon ſelber zu –

verpflegen. Man verkauffte ihnen Heuund Haberauff das theuerſte, ſo daß

ſie vor i. Gr. kaum ſo viel Heu bekamen, als man mit 2, Händen faſſen konte.

Eine Kauffmanns-Wittwe wolte den Scheffel Haber vor 1. Fl. Polniſch,

d.i. 8. Gr. verkaufen. Dieſes bewegte einen Salzburger, daß er zu ihr ſagte:

Ob ſie eine Chriſtin wäre, daß ſie den Haber ſo theuer verkaufe, da

ſie ihn niemahls in den Evangeliſchen Landen ſo cheuer gekauft

ätten, das wärerecht Heydmiſch und Türckiſch. Darüberwurde die

e Frau ſo entrüſtet, daß ſie keinem Salzburger auch nur einen Scheffelwolte

zukommen laſſen. Andere böſe Gemüther beſchuldigten ſie des Diebſtahls.

Ein Reformirter Tiſcher, aus der Schweiz gebürtig, ſprengte von ſeinen

Salzburgernaus, daß ſie ihm ein Bett-Lacken undnochandere Sachen ge

ſtohlen hätten. Dadurch kamen dieſe Leute in einen übeln Ruff. Wie man

aber die Sache unterſuchte, ſo fand man alles, was da ſolte ſeyn entwendet

worden, aber nichts bey denen Salzburgern. Ein anderer Tiſcher ließ ſeine

Gäſte des Nachtsauffderharten Erde ſchlaffen, und wolte ihnen nicht erlau

ben, ein Töpffgen mit Eſſen ans Feuer zu ſetzen. Etliche beſchuldigten die

Salzburger, daß ſie ſich vollzuſauffen pflegten. Einer unter ihnen wäre ſo

truncken geweſen, daßer ſeinen Gurt mit Gelde vom Leibe geriſſen, ihn auff

den Tiſch geworffen, und daſelbſt öffentlich hätte liegen laſſen. Aber geſetzt

auch, es hätte ſolches einer gethan, ſo mußmandoch bedencken, was dieſe Leu

teauff ihrer weiten Reiſe ausgeſtanden, und wie ſie auff dem beſchwerlichen

Wege ſeynabgemattet worden. Wennman beyſolchen Umſtänden nur ei

nenſcharffen Trunckthut, ſo fühlt man es im Kopffe, abſonderlich was ſolche

alte Leute anlanget. Iſt es geſchehen, ſo muß man es einen Fehler nennen,

der aus Ubereilungbegangen worden. Einer verurſachet nicht, daßman alle

vor Trunckenbolde anſehen wolte. Die meiſten kamen ganz nüchtern nach

Hauſe, ob ſie gleich ein Glaß Wein zu ihrer Erquickung getruncken hatten.

Vielſungen auch geiſtliche Lieder in den Häuſern, da ſie den Weinzu genüſ

ſenpflegten. An allen Orten, wo unſere Salzburger durchgezogen ſeyn, rüh

metman ihre Mäßigkeit in Eſſen und Trincken. Wie iſt es wohl möglich,

daß ſie hierauff einmahl ſo gottloßworden? Man ſiehet aber wohl, daß die

unbarmherzigen Bürger nur etwas erſonnen, damit ſie ihr liebloſes Verſah,

rey einigermaſſen beſchönigen nº Solches zeigten ſie auch dadurch

g2 - MM,-
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an, daß ſie von dieſen Leuten urtheilten, ſie wären nur wegen der Geſchencke

aus dem Lande gezogen, die ſie allenthalben bey denen Lutheranern empfien

gen. Ein ſehr ſchwaches Urtheil! Wer würde wohl ſothörlich handeln, und

ein Vermögen von vieltauſend Gulden zurücke laſſen, damit er etwan 5o. Fl.

Allmoſen erlangte. Wer ſolte wohl ſo verkehrt ſeyn, daß er ſeine wohlange

baute Güter mit dem Rücken anſähe, und auffetwas ungewiſſes ausgienge

wo ihn nicht eine höhere Krafft darzubewegte. Wer würde wohlSj

Schläge, Gefängniß und alles Ungemacherdulten, um die Freyheit zuüber

kommen, in ein wüſtes und ungebauetes Land zureiſen, wo ihn nicht dasGe

wiſſen darzu antriebe. Verſuchet doch ſolches, ihr, die ihr ſo fleiſchlichvon

dieſen Leuten urtheilet, und folgetihnen mit leeren Händen. Ihr werdet bald

anders Sinnes werden. Ich bin von unſern Salzburgern eines beſſern über

zeuget, der ich ſie ſoofft mit Fleiß unterſuchet habe. Wasaber dieſe Emi

granten anlanget, die wir jetzo beſchreiben, ſo hatten ſie auch ihren Candida

tum bey ſich, der mit ihnen Bethſtunde und Catechiſation in der Kirche an

ſtellte. Am 15. Sonntage nach Trin.giengen ſie hier fleißig zur Kirche, und

wurden aus GOttes Wort kräfftigerbauet. Man ſammlete auch vor ſie an

den Kirch-Thüren eine kleine Collecte. Hierauff verſahen ſie ſich mit gnug

ſamen Proviant, und zogen des Montagsfrüh um 5.Uhr ihre Straſſe. Der

HErraberſeegne ihren Aus- und Eingangvon nun anbis in Ewigkeit.

Der XI. Zug aus Salzburg.

§. I. -

Je meiſten Emigranten, welche ſich bey dieſem Hauffen befanden,wa

ren ausder Werffner-Pflege. Ihre Anzahl erſtreckte ſich auff930.Per

ſonen. Siereiſeten aus Salzburgüber Teiſendorff, Landsberg, Min

delheim, Memingen, Dinckelſpiel, Rothenburg und Uffenheim. Dieſen letztern

Ortberührten nur 3oo. Perſonen, und zwar am 9. Auguſt. (a) Die übrigen

63o. aber waren in der Nachbarſchafftvertheilet. Jenehohlteman ein durch

die Schule und Geiſtlichkeit, und führte ſie ungeſäumtin die Kirche, wo ihnen

aus Apoc. II, 10. 1. eineVermahnung gegeben wurde. Sie blieben hier

bis auff den 11. dieſes, da ſie ihre Reiſe nach Schweinfurth antraten. Dieſe

nahmenauch diejenigen mit ſich, welche am 20. Mertzhiehergekommenwa

ren, und aus 32. Perſonen beſtunden. Es waren lauter Dienſtbothen und

Tage

(a) Ärren das 14. Supplement zu der auserleſenen Theologiſchen Bibliothek

P. I2O. cG- -“

Y.
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Preuſſen.

Tagelöhner, die in dem Radſtadter-Gerichte gewohnet hatten.Manvertheil

teſte in die Nachbarſchafft, wo man ſie völlig unterbrachte. Nur 3. Familien -

und wenige Knechte blieben in der Stadt. Dieſe berichteten, daß die Er

känntniß der Wahrheit durch Liederſey fortgepflanzt und erhalten worden.

Die Weiber wären meiſtens der Männer Lehrmeiſter geweſen, und hätten ſie

in ihrem Glauben geſtärcket. Ein junger Purſche befand ſich unter ihnen,

der deswegen ſeines Vaters Lehn-Guthfahren laſſen, und als ein Tagelöhner

gearbeitet, damit er deſto mehr Zeit gewönne, ſich in GOttes Wortzu üben.

Er erlangte nur 14 Tage von einemBauer Anweiſungzum Schreiben. Und

doch war er fähig, ſich die ſchönſten Liederzuſammenzutragen, und andere in

GOttesWort zu erbauen. Drum hat er auch andern daſſelbe fleißig vorge

leſen, und wareiner von ihren ſogenannten Predigern. Allein wie ihre Bau

ren und Bekannten hieher kamen ſo verlieſſen ſie alles, und folgeten ihnen nach

- §. 2.

Am 14. dieſes kamen ſie nach Schweinfurth, und hatten bey ſich 90.

Wagen. (b) Vor der äuſſern Brücke ſtund die Lateiniſche und Deutſche

Schule, wie auch 6.Prediger von der Geiſtlichkeit. M. Englert empfieng ſie

miteiner Rede. Drey Deputirte des Rathsaber begleiteten ſie in die Stadt.

Man läutete darzumit allen Glocken, und ſung die allergeiſtreichſten Lieder.

Auff dem Marckte theilte man ſie in 3. Theile, und führte ſie in3. Kirchen,

als zu St. Johannis, in dem Spital und zu St. Salvator. Hier hielt man

mit ihnen eine Bethſtunde. Darnach zogen ſie wieder auf den Marckt, und

man wolte ſie ſo unter die Bürger austheilen, wie ſie es vorher verlanget hat.

ten. Aber ehe manes ſich verſahe, waren ſie alleweggenommen und völlig

in denen Häuſern verſörget. Des folgenden Tages giengen ſie wieder in

die 3. erwehnten Kirchen, und hörten daſelbſt die Predigten, dieman zu ihrer

Erbauung ablegte. Viel unter ihnen genoſſen hierauff das heilige Abend

mahl. Nachmittage ſtellte man in 3. Kirchen mit ihnen ein Examen an, wo

ſie eine ſolche ſchrifftmäßige Bekänntnißablegten, daß ſich alle darüberver

wundern muſten. Sonnabends danachgabman ihnen Schweinfurthiſche

Geſang-Bücher, Catechiſmos und Beicht-Bücher, wieauch einem jeden ein

Kopffſtück. Nach dieſem traten ſie ihre Reiſe an, und wurdenwiederum ſo

ausgeführet, wie esbeyihremer geſchehen. Jedermann ſchenckte ih

a 3 telt

G) Manfindet dieſes in dem Neueſten von den SalzburgiſchenEmigrations-ARisim

8 Stück, p. 107. ſeq und P.12. ſed- -
- -

- - - - -- -----

V
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jwas,ſowohlan Kleidern als auch am Gelde. „Eine WeidsÄ

Ähergekommen,und muſte auch ihren Geiſt aufgebe. „Ä
ſie mit einer Leichen-Predigt Ä die Kaſen-Pfleger im Leide'giengen.

Ä wurde auch eine Fraumit einem Knäblein entbunden, welches 3

ÄReichs Vogts aus der Tauffe huben. Man erwehr und ih“

Äneſehr viel Guts, ſolange ſieſchandieſem Orte aufhielten.
d 3.

Zu Meinungen haben ſie ſich am dieſes eingeſtellet. (c) Das

Wayſen-Hauß, die Fürſt Schule, die Geiſtlichkeit, die Candidaten der

Stadt-Rath und die ganze Bürgerſchafft war ihnen entgegengegangen, und

empfieng ſie eine Viertel Stundevor der Stadt. Sie zogen ein unter Lau

tung aller Glocken und marſchirten in Proceßionbiß zur Fürſtl. Reſidenz wo

ſie in Gegenwart der Herrſchafft mit einer Rede bewillkommet wurden. Sie

hielten hier einenRaſt-Tag und bekamen auf die Reiſe7oo. Fl. Darnach zo

genſieausder Stadt wie ſie waren eingehohlet worden. -

§. 4. -“ - -

Ihren Weg nahmen ſie auf Eiſenach Mühlhauſen ÄMordhauſen,
In dieſem letztern Orte ſelten ſie º? dieſes eintreffen. (d) Sie

jer zu Mühlhauſen aufgehalten , daß ſie erſt desºgendenTa

ges anlangten. Es war den ganzen Tag ſtürmiſch Regen- Wetter, wel

hes verurſachte, daß ſie erſt halb 8 Uhr ankamen, da es bereits anfeng,

jck zu werden. Drumwolte man ſie nicht in dem Moraſte verzögern,

ÄdemThore mit einer Rede zu ºpfehn. DÄrte Är

ÄeutenantbißHaynrodeentgegen. Sie hatten beºſch;egeWa
gen, mit 79 PferdenÄ , und über 40. Vorſpanne-Wagen. So

Äd ſie ſich der Stadt näherten autºmº mit allen Glocken eine ganze

Stunde, und zwar in3-Pulſen. Dieganze Schule empfieng ſie innerhalb

Änthors, wo unter dem Commºdº des Stadtºeuen 62.
Corporalſchafften welche 16o. Mann bewaffneter Bürger ausmachten, in

Ä“ Drauffſung man geiſtliche Lieder und führte ſie vors

Äuß. Dochtamennichtalledahin. Man fingſeby o. .. 2..
ſ

(c) Solches ſtehet ebendaſelbſt P. *2 ſeq, e

Fd) Hiervonkaºa nachſchlagen: Fr. Chr. Leſſers umſtändliche Nachrichtenvonde
jEvangeliſch-Salzburgiſchen Emigrante welche in Nordhauſen ankommen.

jewJH Groſſen, 17324 o. Bogen. Das WÄgen gar fein

Ä Man findet auch darinnen die ganzenÄÄÄgs Reden, die

ÄnmeckungüberdieProphecying Paulij
wie auch D. Luthers BriefanMartin Lodingern.

-
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in den Straſſen auf, und nöthigte ſie mit Wagen und Pferden in die Häuſer.

Weil nun wegen des übeln Wetters viel Wagen zurück geblieben waren, ſo

währteder Zug die ganze Nachthindurch, biß um 1 1. Uhr des andern Ta

ges. Welchenun keine Gäſteüberkommen hatten, giengenihnen mit Later

nen entgegen, um ſich einiger unter Weges zu verſichern. Die aber Pferde

hatten, ſchickten ihnen Vorſpannung entgegen, damit ſie ſolche deſto ſiche

rer erhalten möchten. Andere gaben denen Leuten am Thore Geld, ihnen

Emigranten zuüberbringen. Noch andere fuhren mitihnenum die Stadther

un, ſie zum Alten-Thorehinein zu begleiten, daß ſie ihnen in der Stadt nicht

weggeriſſen würdern. Es war hierbey recht merckwürdig. Wegen des ü

beln Wetterskonnten ſie nicht bey Tage einziehen. Drum geſchahe es des

Abends beyeiner Illumination. Denn man ſandte ihnen nicht nur viel Later

nen entgegen, ſondern ſetzte auch an die Häuſer brennende Laternen und ſtel

lete Lichter an die Fenſter, wo unſere Emigranten durchziehen muſten. Die

ſeverwunderten ſich ſelbſt darüber. Nicht nur ihre eigne, ſondern auch die

Vorſpannungs-Wagenbrachte manvöllig unter. Aber die Sachen von de

nen Wagen, ſo aufdem Marckte ſtehen blieben, trug manaufs Rath-Hauß,

und bewachte ſie daſelbſt. Die Vorſteher des Hoſpitals machten Anſtalt,

daß ein Fuder Betten und Madratzen dahingeſchafft, und auf3o. Perſonen

Speiſe und Koſt beſorget wurde. Denn ſo viel wolten ſie in dem Spitale

verpflegen. Aber die Bürger nahmen auch ſogar die Krancken zu ſich,daß

nicht mehr, als7. Perſonen dahin kamen. Unter dieſen befanden ſich 2.

- Krancke, vor welche der hieſige Stadt-Phyſicusſorgte. Des folgenden Ta

gesum 9. Uhrlauteteman in die Kirche. Der Paſt. Strecker hielt ihnen ei

ne Predigt, welche über Eſ XIII. 20 21: abgefaſſet war. Das geſchahe

in der Kirche zu St. Nicolai. In der S. Blaſil Kircheaber predigte derDiac.

Birnſchein, und zwar über 1.Theſſ IV. 10. 11. Und in der Kirche S.Pe

triredete Paſt. Tebelüber 2. Cor.VI. 17. 18. Der Paſt. Gohrerbauete ſie

in der Jacobs-Kirche, deſſen Vortrag ſich gründete auf Pſ. CXIX.46-48

Alle Predigten waren ſo eingerichtet, daß unſere Salzburger dadurch erbau

et, aufgemuntert und getröſtet wurden. Hierbey müſſen wir auch eines

Schneider-Purſchens gedencken, der Nicolaus Schneemann hieß, und von

EltmannbeyBamberg gebürtig war. Seine Eltern hatten ihn in der Ca

tholiſchen Religion erzogen, und er hatte auch bißher derſelben beſtändig

angehangen. Wie er aber hörte, daß hier Salzburger durchreiſeten, ſo kam

er um Mitternacht von Duderſtadt. Er entdeckte dem Almoſen-Caßrer

ſein Anliegen, daß er die Evangeliſche Religion annehmen wolte, weil er Ä
* - - PNPT
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unterſchiedenen Lutheriſchen Meiſtern die Bibel geleſen. Doch wünſchte er

zugleich, unter die Emigranten aufgenommen zu werden, und mit ihnen

nach Preuſſen zu reiſen. Man erforſchte hierbey ſeine Abſichten, welche alle

redlich zu ſeyn ſchienen. Dannenhero trug man es dem Königl. Preußl. Amt

Rathe Marquard vor, welcher ſich endlich hierauf erklärte, daß man ihn wol

teannehmen. Daraufkam dieſer Geſelle zu dem Paſt. Leſſern, und danckte

GOttmitvieltauſend Thränen, daß erihm die Gnade erwieſen, ein Evan

geliſcher Chriſtzu werden. Er überreichte ihm ſeinen Roſen-Crantz freywillig,

und ſagte dabey, daß erhiemitalle Cerimonien des Pabſtthums abgelegetha

ºbe. Wobeyer auch heilig verſprach, ſich in der ErkänntnißJEſu Chriſti fleiſ

ſig unterrichtenzulaſſen, und biß an ſein Ende beſtändig darinnen zu verblei

ben. Wie er hier weggieng, begab er ſich aufden Siech-Hoff, und erzehlte

mit groſſer Freudeeinem daſelbſt logirenden Salzburger, daß er nun auchdas

Glückhabe, in ein Land zu wandern, wo ſie als Evangeliſche Chriſten woh

nen würden. Dieſer umarmte ihn, und ſagte: Lieber Bruder, der ,Err

JEſus verſiegle in dir den Glauben. Wo wir leben, ſolſt du auch

leben, und unſern Trunck Waſſer, und unſern Biſſen Brodt wollen

wir allezeit mit dir theºien. Daraufgriff er in ſeinen Schub-Sack, und

gab demneuen Glaubens Bruder einen halben Gulden, ob er gleich ſelbſt

nicht viel übrig hatte. Es ſtunden hierbey etliche fremde vornehme Herren,

die dieſem Schneider-Geſellen zuredeten, ſich wohlzu bedencken, was er thä

te, damites ihm hernach nicht gereue. Sie erbothen ſich auch, ihm 1o.

Thl. Reiſe-Geldzugeben, daßer wieder in ſein Papiſtiſches Vaterland kom

men könnte. Alleiner antwortete: Wenn ſie ihm gleich tauſend Tha

ler geben wolten, würde er nicht wieder in das Land eingehen, wo

ihn GOttausgeführet hätte. Erdancke GOtt, der ſich ſeiner, als

eines Fremdenſo treulich angenommen. Der 3'Err JEſus werde ſich

ſeiner wohl erbarmen. Was aber unſere Emigranten anlanget, ſo wur

den ſie hier wohlverpfleget. Manheizte ihnen Stuben, um ſich von der Näſ

ſe desRegens abzutrocknen. Man ſchenckte ihnen neue Hemden, Strümpfe

und andere Kleider. Man gab ihnen Geld, Bibeln und andere erbauliche

Bücher. Wennſie etwaskauffen wolten, ſo verehrte man es ihnen gemeinige

lich. Der Rathordnete an, daßman für ſie eine Hauß-Collecteſammlete,

welche 555. Fl. ausgemacht hat. Dochmuthmaſſet man, daß ihnen die

Bürgernoch wohl ſo viel insbeſondere gegeben. Auch Fremde lieſſen ihnen viel

Wohlthatenzuflieſſen. Am 29. Aug. zogen ſie aus. Welchezu Fuſſe gien

gen, erhielten ihren Reiſe-Pfennigaufden Cavaden des Rath-Hauſes, Ä
* (Zde.
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aber, ſodafuhren, bekamen es am Altenchore. Man gabihnen 2. vier

ſpännige Wagen, und 31. Vorhänge-Pferde. Aus der Graffſchafft Ho

henſtein aber kamen 56. Wagen. Der Con-R desGymnaſi, Rinneberg,hat

te ihnen ein tröſtlich Carmenverfertiget,welchesman unter ſie austheilte. Die

ganze Schuleführte ſie aus der Stadt. Die Prediger hatten ſich auch da

bey eingefunden. Manläutete mit allen Glocken, und ſung ohne Aufhören

geiſtliche Lieder. BeyderRothleim-Mühle wurde ein Creyßgeſchloſſen,wo

ihnen der Paſt. Leſſer überRöm.X9 eine Abſchieds-Rede hielt. Von hier

ausreiſeten ſie auf Wernigerode, Elbingerodeund Halberſtadt. Ihr Füh

rer hieß Andr. Chriſtinecke, zum Aufſehe aber hartten ſie Leonh. Marcken.

DasCreditiv, ſo ſiebey ſich führten, lautet alſo:

Demnach Vorzeiger dieſes Andreas Chriſtinecke beordert worden, die

jenige Parthie Emigr. welche inohngefehr 9oo. Seelen den 25.Aug.vonEiſe

nach über Mühlhauſen, Nordhauſen, Wernigerode Elbiundngerode u.Halber

ſtadtzumarchiren, unter des Aufſehers Leonhard Marckens Anführung nach

inliegender March-Route hier und darin denen benachbarten Oerthern anzu

melden, undmit Beſcheidenheit um Quartier und Verpflegung, wie auch

um 36.biß4o.drey-und vierſpännige Wagens zu einer Tagereiſe gegen billich

mäßige Bezahlung Anſuchungzu thun, als iſt dieſes zu ſeiner Beglaubigung

undſichern Fortkommen, auch guten Beförderung mitgegeben worden, und

werden ſämtliche hohe und niedrige Herrſchafften, Obrigkeiten, u. Befehlsha

berreſp. unterthänigſt, dienſtſchuldigſt ergebenſt undfreundlicherſuchet, ih

me in ſeiner obhabenden Verrichtung, gnädigſt, gütigſt und hochgeneigt

beförderlich zu ſeyn, und den darauffolgenden Aufſeher Leonhard Marcken in

benanntenOertern mit denen ihme anvertraueten Salzburgiſchen Emigranten

einziehen, auch zurechter Zeit wieder fortreiſen zu laſſen. Signatum Halle

denn 22. Aug. 1732. / - -

(L, S. . Königl. Preuß. Magdeb. Krieges

und Domain-Cammer, Salz

und Bergw. Deputation,

Herold, Schommer, Richter.

pro Memoria.

Wann Andreas Chriſtinecke ein und anderer Orten paſſiret, wo

Garniſons liegen, hat er ſich jedesmahl inſonderheit bey denen Herren

Commendanten, in Halberſtadt aber, ſobald es ichten möglich, bey der

Königl.Preußl.Kriegs und Domain-Cammerzu melden, und um Atteſtata,

wie er ſeine Expedition ausgerichtet, zu bitten, und mit ſolchen den aufge

Dritter Theil, Bb ſchriebe
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ſchriebenen Weg wiedrr zurücke demAufſeher Leonh. Marcken entgegen zude

geben, auch fals wieder Vermuthen ſich an einigen Orten Verhinderungen

ºder Obſtacula finden ſolten, ſolche durch expreſſe Bothen vorgedachten Auß

ſeher zurücke zumelden, damit er im March ſich darnachrichten, und bedürf

ſenden Falsändernkönne.

S. 5. - -

Nach Stendal, welchesinder alten Marckliegt, kamen ſie den 7. Sept.

Man hohlte ſie öffentlich ein, und verpflegte ſie auf das Beſte. Siehielten

hier einen Raſt-Tag, an welchem ſie früh eine Predigt hörten, undNach

mittage eine Catechiſation genoſſen. Ehe ſie auszogen, bekam jede Perſon

14. gr.von der geſammleten Collecte. IhrenWeg richteten ſie auf Havel

berg, und reiſeten unter GOttes Geleite nach Preuſſen.

Der XII. Zug aus Salzburg.

§. I» -

En2.Aug.kamen zu Augſpurg 453. Emigranten an, welche aus dem

Salzburgiſchen Gerichte Wagrain waren, und ihren Weg über

Kauffbeyren hieher genommen hatten. Am Vermögen hinterlieſſen

ſie 40. Tauſend, 781. f. und brachten mit ſich anbaaren Gelde über 2o.tau

ſendfi. Doch befanden ſich auch vielarme unter ihnen. Des folgendenTa

ges ſtelleten ſich wiederum 255. Perſonen ein, die ebenfalsvon Kauffbeyren

kamen, und in dem Gerichte St. Johannis gewohnet hatten. Dieſe hatten

über 4o. tauſend f. bey ſich. Beyde Hauffen zuſammenführten 2. eigne

Wagen. Man brachte ſie in ihre ordentlichen Quartiere, und verpflegte ſie

auf das Beſte. Des Tages darauff hörten ſie dem GOttes-Dienſt in der

Baarfüſſer-Kirche. Doch predigte man ihnen auch vor der Stadt, weil ſie

nach dem göttlichen Worte ſehr begierig waren. Die Prediger theilten auch

Geld unter ſie aus, daß ein jeder 3o.Kr. erhielte. Abſonderlich that ſolches

der Senior Urlſperger, an welchen manviel Geld aus Engelland geſchicket hat,

daß er es dieſen Leuten ſolte zukommen laſſen. Die Bürger ſchenckten ihnen

auch viel Sachen, welche ſie mit vielfältigem Dancke annahmen. Dieſe Leu

e berichteten, daß in dem Gerichte Wagrainnichtmehr, als 15. Catholiſche

Bauren zurücke geblieben wären. Manhörte in dem Landenoch täglich, daß

ſich mehrere zur Evangeliſchen Religion bekännten. In ihre Päſſe hatte man

zwar geſetzt, daß ſie um die Emigration angehalten, welches aber ganz und

gar falſch iſt. Wenn jemand Schulden zurück laſſen ſolte ſokaufften die

Beamten ſolche an ſich, und zahlten noch nicht die Helſſte dafür. DieEmi

- granten
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granten nahmen ſolches alles willig an, damit ſie nur nicht mit ganz leeren

Händen die Reiſeantreten dürfften Wilhelm Bacher, welcher in dem Ge

richte St. Johannisgewohnet, heißt in ſeinem Paſſe ein Rebelle, weil er mit

andern zu Regensburg geweſen iſt, und denen Evangeliſchen Geſandten ein

Memorial übergeben hat. Er iſt in der Heil. Schrifft vortrefflich erfahren,

und kan von ſeinem Glauben gründliche Antwortertheilen. Manhat dieſen

Emigranten allenthalben viel Unrecht angethan. Der SalzburgiſcheCom

miſſarius, welcher ſie durch Bayern führte, foderte zu Salzburg von einem

jeglichen 30. Kr. und wandtedabey vor, daß er in Bayern die Unkoſtenbey

der Obrigkeit und für das Geleite davon abtragen würde. Alser nunmit ih

nennach Teiſendorff kam, ſo muſteihm wiederum ein jeder 4.Kr.geben. Und

zu Schongaunahmer vonjedem 2. f. und 30. Kr. ob ſie gleich alle Unkoſten

ſelber bezahlet hatten. Sie hatten zu Wagrain und St. Johannis Wagen

gedinget, welche ihre Bagage nach Augſpurg und Donauwerthbringen ſol

ten. Vor den Centner zahlten ſie 4. f. Wieaber die Fuhrleute nach Schon

gaukamen, luden ſie alles ab und kehrten wieder zurücke. Drum wurdendie

Emigranten gezwungen, bißnach Kauffbeyren Bayeriſche Fuhren zunehmen,

undvorjedem Centner wiederum 32. Kr. zugeben. Solange ſie in Bayern

reiſeten, muſten ſie vor einen Trunck Waſſers 1.Kr. zahlen, undmanreichte

ihnen denſelben noch nicht gerne. Man hat ſie beſtohlen, und ihnen nichts

zu eſſen geben wollen, wenn ſie es auch willig bezahlet hätten. ZwölffKinder

nahm man ihnen mit Gewalt weg, und behielt ſie in dem Salzburgiſchen. Un

fer dieſen befand ſich auch Balthaſar Brandſtädter. Weilnun ſeine Hiſtorie

ehr merckwürdig iſt, wollen wir dieſelbe allhier ausführlich erzehlen. (a) Sein

ater hieß Joſeph Brandſtädter, und hat in dem Gerichte St. Veit in Gol- -

degg gewohnet. Er iſt aber bereits verſtorben, da der Knabe kaum 2. Jahr

alt war. Seine Mutter verheyrathete ſich wieder. Jetzo aber iſt ſie ſo elen

de, daß ſie an Krücken gehen muß. Als ſich nundieſe nebſt dem Stieff-Va

ter zur Evangeliſchen Religion bekannten, muſten ſie mit andern aus dem

Lande ziehen. Der Stieff-Vater hielt um einen Paß an vor ſich, ſein Weib

und dieſen Knaben, welcher bereits das 16. Jahr erreichet hatte. Man ſagte

aber zu ihm: Er müſte den Knabenſelbſtherbringen. Wennman ihn ſähe,

wolte man ſich deswegen entſchlieſſen. Wie er nun herzukam, riß man ihn

mit Gewalt von ſeinem Stieff-Vater, Äs ihn in eine Kammer,

- 2 e

(a) Sie iſt genommen ausdem Protocoll, welches der Evangeliſche Rath zu Augſpurg

Ä nach Regensburg geſchicket, und davon mir ein Auszug iſt überſandt

PPP.
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che 3. Stockwerckhochwar. Sein Vater uud Mutter bathen mit Thränen,

daß man ihnen doch ihren Sohn mögte abfolgen laſſen. Aber die Antwort,

welche ſie darauf erhielten, beſtand in unbarmherzigen Schlägen, alſo daß ſie

mit betrübten Hertzenund thränenden Augen leer fortgehen muſten. Der

Knabe weinte in ſeiner Kammer. Niemand aber wolte es hören. Er ſchrie

mit vollem Halſe. Doch kein Menſch wolte ſich ſeiner erbarmen. Er fehcte

um GOttes willen. Aber Niemand wolte ſeine Kammer aufmachen, und

ihn aus ſeinem Gefängnißerlöſen. Drum entſchloß er ſich durch dasKam

mer-Fenſter hinunter zu ſpringen, und auf dieſe Weiſe den Feinden ſeiner See

ken zu entfliehen, welche ihn zur Papiſtiſchen Religion zwingen wolten. Vor

heraber, ehe er dieſen gefährlichen Sprung unternahm, ſehete er herzlich zu

GOtt, daß er ihn aus dieſem Elende erretten mögte. Er betete das Vater

Unſer, den Chriſtlichen Glauben, und andereſchöne Gebete. Drauffwagte

er ſeinen Sprung mit dieſen Worten: Vun in GOttes WTahmen. Daer

ſolches kaum ausgeredet hatte, befand er ſich auf der Erden, ohne die gering

ſie Verletzung. Im Fallen war ihm der Huth entfallen. Dieſen ergriff er

ungeſäumt, und eilte ſeinen Eltern nach. Doch fürchte er ſich, deſſelben Ta

ges zu ihnen zu kommen, damit er nicht bey ihnen geſuchet, und von neuen

aufgefangen würde. Wie er ſich nun des folgenden Tagesbeyihneneinſtellte,

ſo erſchracken ſie hefftig und waren auch voller Freude. Sie erſchracken,

weil ſie ſich einbildeten, es wäre ſein Geiſt. Denn ſie wuſten nicht, wie er

ſoltehieher gekommen ſeyn.Sie waren auch voller Freude, als er ihnenerzehlte,

wie ihn GOtt aus ſeinem Gefängniß recht wunderbahrerlöſet hätte. Doch

getraueten ſie ſich nicht denſelbenbey ſich zu behalten. Denn wenn die Per

ſonen an den Grenzen übergebenwurden ſo zehlte man ſie fleißig durch, da

mit ſich nicht einige aus Bayern zu ihnen geſellen möchten. Drumſtunden ſie

in Sorgen, man würde ihn alsdenn wieder wegnehmen, und in ein Cloſter

ſtecken, weil er nicht in die Rollewäre eingeſchrieben worden. Aus der Ur

ſache muſte er einen Neben-Weg erwehlen, und durch ganz Bayern allein

marſchiren. Doch iſt er glücklich in Augſpurgangelanget. Manfragte ihn

allhier: Ob er ſich nicht gefürchtethätte, daß ereinen Arm oder Bein

eutzweyfallen würde? Er antwortete darauff: O nein, weil ich fleißig

bath hatte ich das Vertrauen, daßder allmächtige GOttmichwür

de beſchützen wie die 3-Männer im Feuer Offen. Alles dieſes hat der

Evangeliſche Rath zu Augſpurg aufgezeichnet, und an die Proteſtantiſchen

Geſandten nach Regensburg überſchicket. Doch höret man nicht, daß ſich

jemand wegen dieſer Gottloſigkeiten gereget hätte. -

-- -
• S. 2. Die

- -
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§ 2- -

Dieſer Hauffe nahm ſeinen Wegüber Donauwerth undkam am7.Aug.

in die Pappenheimiſche Lande. (b) Einige wurdenin die Stadt Pappenheim

verleget, die meiſten ader in die umliegenden Dörffer einquartiert. Der

Reichs-Marſchall, Friedrich Ferdinand, Graffvon Pappenheim, dem dieſes

Land angehöret, und der ſich zur Evangeliſchen Religion bekennet, entſchloß

ſich, denen Emigranten einen Raſt-Tag zu vergönnen. Die Einwohner

aber konnten nicht ſatt werden, ihnen Gutszu erweiſen. Man verſorgte ſie im

Geiſt- und Leiblichen, und ein jeder war bemühet, ihnen Bücher, Geldr

Kleider und andere Sachen zuſchencken. Den 9. dieſes wurdeihnen eine Ab

ſchieds-Rede gehalten, und zwar über den 1.vers des XXllf. Pſ. Darauffzo

gen ſie mit vielen Wünſchenfort, und man ſchickte ihnen2oa. f.nach, welche

man vorſie geſammlet hatte.

§. 3.

Am Abende deſſelbigen Tageskamen ſie nach Weiſſenburg, welchesei

nefreye Reichs-Stadt iſt, und im Nordgau lieget.(c) Vor der Stadt wurden

ſie von den Geiſtlichenund Schul-Bedienten empfangen. Man führte ſie in

einer Proceſſion auff den Marckt-Platz, wobey man die ſchönſten geiſtlichen

Liederanſtimmete. Die Einwohner riſſen ſich umdieſelben, und ein jeder war

begierig, einige mit ſich nach Hauſezunehmen. DesAbends gaben ſich et

liche an, daß ſie Verlangen trügen das Heil. Abendmahlzu genüſſen. Man

fand unter ihnenr69. Perſonen, welche tüchtig dazuwaren. Dieſecommunicir

ten des folgenden Tages, und lieſſen eine groſſe Andacht an ſich ſpühren.

Alle Predigteu wurden ſo eingerichtet, wieſiedenen Emigranten zur Erbauung

dienen konnten. In dem Examine antworteten einige ſo gründlich, als wenn

ſie lange Zeit von Evangeliſchen Lehrern wärenunterrichtet worden. Hierbey

meldeten ſich wieder etliche, und bathen um die Reichungdes H. Abendmahls.

Deswegen hielt man am Montageeinen beſondern GOttes-Dienſt, und 402.

Perſonen erquickten ſich an dieſem Sacramente. Nachmittags aber wurde

ein Paar vonihnen getrauet, und auch ein Kindlein getaufft, mit welchem eine

Salzburgerin in derSonntags-Nachtniedergekomenwar. Die Tauff-Zeugen

waren vornehme Perſonen, wie auch einer von denen Emigranten, wobey

ſich ſehr viel Zuſchauereinfanden. Den 2. dieſes zogen ſie in eben der Proeeſ

Bb 3 - ſion

TG Mandeſsin dem Raſen von denen Salzburger Emigratiºnsaal

im 8. Stück, p, or - -

(c) Sieheeben daſelbſt, P. 1o. ſcq.

-
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ſion aus, wieman ſie vorher eingehohlet hatte. Doch blieb ein alter Mann

allhier, welcher Io2. Jahr alt war, und in das hieſige Armen-Haußaufgs

nommen wurde.

- § 4 -

Sie reiſeten über Roth, und kamen den 13. dieſes in das Nürnber

giſche. Ihre Anzahl erſtreckte ſich allhierauff896 Perſonen, ſo ſehr hatten ſie

ſich unterwegens veſtärcket. Hierbey befanden ſich auch 6. Perſonen, die

lange in Salzburg gefangen geſeſſen. Sie hielten ſich einige Zeit in Regens

burgauff, und genoſſen daſelbſtvon Hohen und Niedrigen ungemeine Wohl

thaten. Als ſie auff Nürnberg reiſen wolten, empfingen ſie 60. f. aus der

Emigranten-Caſſa. Man verlegte ſie allhier in die nahegelegenen Dörffer,

auſſer 56. welche in die Nürnbergiſche Vorſtadt Goſtenhoff, einquartieret

wurden. Des folgenden Tagesmarſchirtenſie auſ Erlangen und Bayers

dorffwelchebeyden Oerter zu den Bayreuthiſchen Landengehören.Wie ſie den

18 dieſes in Coburg einzogen, machten ſie einen Hauffen von 950.Köpffen. (d)

Sie wurden wiederum öffentlich eingehohlet, und der General-Superint.

Meuſchen hielt ihnen eine Anrede über Wachl, 7. An dieſem Tageempfieng

ein jeder 8.gl. am Gelde undanſtändige Bücher. Des Morgens daraufgien

gen ſie in die Kirche, und hörten die Predigt an Sebaldi Tage, welcher hier

als ein jährliches Friedens-Feſt gefeyret wird. Der General-Superint.pre

digte über Zach. II, 1-ſ. Nach welcher Predigt 32. Perſonen öffentlichcom- -

municirten. Mittwochs früh nach 7. Uhr brachen ſie auff, und reiſeten auff

Hildburghauſen. Man begleitete ſie vor dasThor wie es beydenen vorigen

geſchehen, und der General-Superint beurlaubte ſie in einer Rede, die über

Geu.XXVIII, 3.4. abgefaſſet war. -

§. 5.

Eswar der 29.Aug.daſein Sangerhauſen einzogen. (e) Die Innungen

giengen ihnen in Mänteln entgegen. Die Schule und Geiſtlichen kamen auch

vor die Stadt, ſie einzuhohlen. Undder Rath folgte ihnen in corpore. Man

führte ſie mit Geſängen in die Stadt, und ließ dabeyalle Glockenläuten. Es

wurdenihnen auch Reden gehalten, und ſie allenthalben wohl verſorget. In

die Fürſt. Reſidenz nahm man zo. Perſonenauff. Den folgenden Morgen

zogen ſie fort, und man begleitete ſie alſo, wie man ſie eingeführet hatte. Sie

- reiſe

(a) Hiervon handeltE R Fiſcher in der kurzen Erzehlung deſſen, was Coburg an den

Salzburgiſchen Emigrantengethan hat P2O. ſel;

(e) Siebe M. Kändlers Programma zudem Geburths-Feſte Chriſtiani, Herzogs l

Sachſen-Weiſſenfels. 1733. P.9. ſe.
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reiſeten über Walbeck und Staßfurthauff Magdeburg. Nach Burgkamen ſie

den . Sept. (f) Man ließ hier nichts ermangeln ſie auff das prächtigſte

einzuhohlen. Man läutete mit allen Glocken, man ſung erbauliche Geſänge,

man führte ſie in Proceßion. Wegen des hefftigen Regens hieltman die Rede

aufdem neuen Marckte. Sie war überPſ 126,1 eingerichtet. Darnach nahm

man ſie aufmit allerLiebe.DesandernTagshörten ſie die Predigt in 2.Kirchen.

Hierauff wurden ſie von denen Diac.catechiſiret. Einer that ſolches über die

Haupt-Stücke der Chriſtlichen Lehre. Derandere aber verſuchte, wieviel

ſie aus der Predigt gefaſſet hatten. Dieſes letztere Examen wollen wir un

ſerm Leſer mittheilen, damit er darausurtheile, wie fleißig dieſe Leute auff

GOttes WortAchtung geben. -

Catechetiſche Wiederhohlung der Predigt in der

-- Unter-Kirche.

Erſte Fr. Was habt ihr aus der gehaltenen Predigt behalten?

Daßwir GOttfürchten und lieben ſollen.

2: Washat der Prediger für einen Text gehabt?

Hohe Lied Sal. VIII, . Wer iſt, die herauffähret, c.

(Denen Emigranten wurde die Bibelgegeben, undeiner laſeden Text)

3. Habt ihr behalten, was die Wüſte bedeutet?

Der ſündliche Zuſtand des Menſchen.

„4: Warum wird er eine Wüſte genennet?
WeilderÄ. inÄ keine#tº kan,

J. Wer iſt diejenige, die heraufffährer? >DieBraut Chriſti. - g h

6. Sind denn alle Menſchen Chriſti Braut?

delÄ ſondern diejenigen, die nach GOttes Wort ihr LebenundWan
elf Uhret. -

7. Ban der HMenſch aus eignen Kräften eine Braut Chriſti werden?

Nein, der H. Geiſtmußihn dazu machen.

8. Wiemußers anſtellen, wenn er eine Braut Chriſti werden will?

Er muß heraufÄ heiſt: Herauff ?

9. LVat8 Je! ; 2) etc.U fºl)terSeinſündliches Leben beſſern. h

so. Köñt ihr beweiſen, daßunsGOrt ſeine Brafft darzugebenwill?

Ja, wenn wirihn darum bitten.

11. Beweiſet

(DManfindet dieſes in dem Göttlichen Befehl an die Evangeliſche Kirche, die neuen

Äs-Bºas aufſ- und anzunehmen. vorgeſtellet von J. Fr. Chr. Hahn, P.

2z eg
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1 1. Beweiſet das?

Wennihr den Vater etwasbitten werdet, ſo c. Joh.XVI,23.

12. Wenn ein MTenſchſichÄhr an wem iſt denn die

U

Seine eigne, denn GOttwill ihn ſeelig haben. So wahr als ich lebe c.

13. Jſt des Menſchen Zuſtand nach der Bekehrung anders, als

vor derſelben?

Ja, Matth. V. LaſſeteuerLicht leuchten.

14. Was wird mehr erfodert von einer bekehrten Seelen?

Sie lehnet ſich auf ihren Freund.
1 . Was bedeutet das?

Durch den wahren Glauben Chriſtum ergreiffen. -

16. Iſt diß nicht die Lehre von der Rechtfertigung eines Sünders

J vor GOTT? -

M

. 17. Wodurch wird man gerecht?

Durch den Glauben. « - e -

13. Beweiſec, daß wir durch gute wercke nicht können ſeelig

Werden ?

Unſere Gerechtigkeit iſt wie ein beflecktes Kleid, Eſ. LXIV. –

19. Jſtdas wohl eine rechte Lehre im Pabſtthum, daß wir durch

Nei gute Wercke ſeelig werden ſollen?

Lll,

20. So müſſen wir denn wohl gar keine gute Wercke thun?

Ja, es iſt nöthig, daß wir gute Werckethun, wir werden aber nicht da

durchſeelig, Röm. 3. -

21. Jſt euch nicht leid, daß euch der Satan durch Verführung zu

ſetzen werde,von dem rechten Wege abzulencken?

Nein, man muß ſich im Glauben feſt anJEſum halten.

Man ſiehet auch ihre gute Erkänntniß aus andern Geſprächen, die in denen

Häuſern mit ihnen ſeyn angeſtellet worden. Der Syndicus fragte einen:

Welches der Grund des ganzen Chriſtenthums wäre? Er antwortete:

Chriſtus. Erfragte weiter: Wasdenn das rechtſchaffene Weſen in Chri

ſtoſey? Darauf ließ er ſich alſd vernehmen: Die Liebe GOttes und des

Nechſten. Denn GOtt habe in CHriſtogezeiget, was die rechte Liebeſey,

führe uns auch durch den Glauben und den Geſchmack der Liebe,"Ä
- geliedet



-§§3 (2or) FSJ

geliebet worden, in die rechte Liebe hinein. Ein anderer beſprach ſich mitei

nem Emigranten: Worauf es im Chriſtenthum ankomme? Er verſetzte:

Auff die Verleugnung, nach den Worten CHriſti, Matth.XVI, 24.ſeq.

Wemman dienen müſſe? GOtt allein. Die GOtt dieneten, wären ſicht

bare Engel, die andern ſichtbare Teuffel, Matth. IV, 11. Man fragte einen

andern: Ob der Menſch aus eignen Kräfften Buſſe thun könne? Er ſagte:

Nein, denn Joh. I, 1. ſtünde: Alles iſt durch daſſelbe Wort gemacht, und

ohnedaſſelbigeiſt nichts gemacht. Obder Menſch aus eignen Kräfften ſich

in der Gnade erhalten könne? Nein, wenn er ſolches unternähme, wäre er

ſeinem Fallam allernächſten, und führte dabey das ExempelPetrian. Ob

erund ſeine Mit-Brüdereinen Haßwider ihre Verfolgerhätten? Nein,hät

te doch Stephanusfür ſeine Feinde gebethet. Warum ſie aber nicht bekeh

ret würden, wenn man ſo ernſtlich für ſie bethete? GOtt arbeitete anihnen,

wenn ſie aber in ihrem muthwilligen Widerſtreben fortführen, ſowürde ſie

Göttliches Gerichte treffen. Ob es denn wohlangienge, daß GOttden Men

ſchenverlieſſe? Esgiengeſehr ſchwer her, ſeine Vater-Liebe wäre allgemein

und allzu groß. Wennaber der Menſch den HErrn verlieſſe, und ſeine Gnade

zurückſchlüge, ſo müſte er den Menſchen verlaſſen. Es befand ſich auch unter

dieſem Hauffen ein Studioſus Theologia, welcher Rudolph Töbeler hieß,

und mit denen übrigen nach Preuſſen zog. Sein Vater iſt in Salzburg ein

Raths-Herr geweſen. Beyde Eltern waren Römiſch-Catholiſch, und ſind

auch in dieſer Religion verſtorben. Einer von ſeinen Pathen trug Sorge für

ſeine Erziehung. Dieſer ſchickte ihn zuerſt in das Gymnaſium zu Durlach,

und hernach auf die Univerſitäten Tübingen und Straßburg. Nach vol

lendetem Studiren kam er zurücke in ſeine Vaterſtadt.Er wucherteſleißig mit

dem ihmanvertrauten Pfunde, und unterrichtete Tag und Nacht die begie

rigen Seelen, dochnur heimlich und im verborgen. Er tauffte ihre Kinder,

ſoofft eine Geburth konnte verborgen bleiben. Er reichte dasAbendmahlun

terbeyderley Geſtalt. Zuweilen machte er ſich zwar Scrupel darüber, weil

er keine Ordination empfangen hatte. Doch tröſtete er ſich mit dem Noth

fallund geiſtlichen Prieſterthum. GOtt gab ihm die Gnade, daß ſeine Arbeit

anderthalb Jahrverborgen blieb. Wieesaber offenbahr wurde, muſte er ſich

in Frauens-Kleidern davon machen: Er verſicherte, daß der gröſte Theil des

Salzburgiſchen Stadt-Magiſtrats in Begriff ſtünde, ſich ihres Amtsgegen

den Ertz-Biſchoffzubedancken, und mit denen andern aus dem Lande zuzie-

hen. Soverhielte es ſich auch mit den Salz-und Berg-Leuten. Man fragte

ihn: Wasdenn die Evangeliſchen in Salzburg ſelbſt vor einen Urſprung des
Dvitter Theil. Ec Uler
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unter ihnen auffgegangenen Evangeliſchen Lichtsangäben? Er gab zur Ant

wort: Daß vor anderthalbhundert Jahren derdamahlige Ertz-Biſchoff et

liche 100.Berg-Leute ausdem Mansfeldiſchen verſchrieben,und ihnen Lebens

kangeinheimliches und eingeſchräncktes Religions-Exercitium, auch Predi

gerverſtattet. Eshätten aber die Alten, ohngeachtet ihre Prediger ausge

ſtorben, die Wahrheit dennoch auffdie Rachkommen fortgepflanzet, undim

mer unter der Hand ſich bemühet, einige zu Unterrichtung der Jugendfähige

Leute an ſich zu ziehen. Dieſen letzten Umſtand bekräftigte auch ein Acker

mann, George Niederlehne, welcher die Bibel nebſt LutheriHauß-Poſtille

bey ſich hatte, nnd verſicherte, daß dieſe Bücher ſchonüber 50. Jahrin ſeiner

Familie geweſen. Dochgnug hiervon. Wir wollen auch die Fortreiſe un

ſerer Emigranten betrachten. Dieſe gieng den 6. Sept. Vormittags um 10.

Uhr vor ſich, da ihnen aus Gen.XXXV, 3. eine Valet-Rede war gehalten

worden. Die 5o. Thlr. 12. Gr.aber, welche man in den Klinge-Beuteln

antraffſchickte man ihnennachauff Berlin. Wie ſiehieher gekommen wa

# ſo ordinirte man ihren Töbeler, und ließ ihn mit ihnen nach Preuſſen

zehel. -

Der XIII. Zug aus Salzburg.

§- r.

ZM 16. Juli tratein neuer Hauffe ſeine Emigration an, welcher in dem

B Pfleg-Gericht Werffen gewohnet hatte. Er beſtand aus 863.Perſo

nen, unter denen 385. waren, welche das20. Jahr noch nicht erreichet

hatten. Die übrigen 478. aber hatten dieſes Alter bereits überſchritten. Sie

führten mit ſich 51. Wagen, welche mit 7. Pferden beſpannet waren. Ihr

Bermögen, das ſiebey ſich hatten erſtreckte ſich auf 28 Tanſend,76. Fl.

und 56.Kr. Sienahmen ihren Wegauf Landsberg,Mündelheim undMem

mingen,wo ſieam 28. dieſes glücklich ankamen. Die Bürger empfiengen ſie

liebreich und verpflegten ſie.freywilligauffsbeſte. Die Prediger aber unterrich

teten ſie im Geiſtlichen, u. hielten ihnen auſſerordentliche Reden. Esbefanden

ſich unter ihnen Kinder von wenig Wochen, und alte Perſonen von 70.80.

50. bis 100. Jahren. Und doch wolten dieſe nicht zurücke bleiben, ob man

ihnen gleich anboth, ſie in die hieſigen Armen-Häuſer aufzunehmen. Am 30.

dieſes begaben ſie ſich wiederzuſammen auf die Reiſe, und zogen über Ulm in

die Preußiſchen Lande,

S. 2.

Am 17. Auguſt. rückten ſie in das Bambergiſche, und machten'#

- - MUs
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Hauffenausvon Ioo4. Perſonen. Zur Vorſpannung hatten ſie 24. Bauer,

Wagen, welche von 44 Pferden gezogen wurden. Sie nahmen ihren Weg

auſfCoburg, wo ſie den 21. dieſes ganz unvermuthet anlangten. (a) Man

nahm ſie nach der bisherigen Gewohnheit an, und der General Superinthielt

vor dem Thore an ſie eine Rede über Cantic, II, . Am Freytage lagen ſie

hier ſtille, und hörten eine Predigt, die über .Cor. XI, 1-1 . abgeleget

wurde. Nach derſelben genoſſen 7 Emigranten das heilige Abendmahl.

Mangab auch jeder Perſºnauffdem Rath-Hauſe 8.Gr. und die meiſtenbe

kamen zugleich geiſtliche Bücher. Vondem vorigen Zuge hatte maneinele

dige Weibs-Perſon in das Spitalauffgenommen. Sie hieß Margaretha

Zehnerin, undwar ausdem Gerichte Goldegg gebürtig. Dieſe ſtarb hierin

ihrem 30. Jahre. Nachmittags um 1-Uhr ſtellte man ihr Begräbniß an.

Manlautete 3.mahl mit allen Glocken. Hinterdem Sargegieng derGene

ral-Superint. Meuſchen und der Bürgermeiſter Cotta,als Hoſpital-Vorſte

her. Sie führten in der Mitten einen 74-jährigen Emigranten, denman mit

einem Flor und ſchwarzen Kleidebeſcheckt hatte. Darauf folgte der gan
ze Rath, einige Candidati Miniſter, die Salzburgiſchen Männer und ſehr

viel Bürger. Nach dieſen giengen die Salzburgiſchen und hieſigen Weibs

Perſonen. Die Leiche wurde in die Haupt-Kirche zu St. Moritz getragen.

Wieman hier noch etliche Lieder geſungen hatte, ſo hielt der Diac Fiſcher die

Leichen-Predigt über EbrXI, 13-16. Darausſtellete er vor: Den Himmel,

als unſer rechtes Vaterland und zeigte dabey I. wodurch die heiligen

Ertz-Häter zum Beſitz des himmliſchen Paterlandes gelanget;II.

wie ſie darnach ſehnlich verlanger. Die Gemahlin des regierenden

Fürſtens war hierbey zugegen, und beehrte durch ihre Gegenwart dieſe Beer,

digung. Des Sonnabends um 9 Uhr zogen ſie aus, und reiſetenauffNeu

ſtadt. Der General-Superint, aber hielt an ſie eine Valet-Rede, die über

öen.xxvil, 12-1. abgefaſſet war. -

S. 3.

Ihren Wegnahmen ſie von Neuſtadt auff Sonneburg, Gräffenthal

und Saalfeld. An dieſem letzten Ortegab man ihnen einanſehnliches an Gel

de, und faſt alle erhielten Bibeln, die nur ein wenig leſen konnten. Hier ſind

3. Hauffen durch paßiret, deren jederfaſºo Mann ausgemacht hat. Die

ſerietztegieug von hieraus auffPeßing Roth, Zeitz, Pegauund Leipzig. Es
Cc 2 War

(-) Beſiehe Fiſchers kurze Nachricht, wasCoburgandenen Salzburgiſchen Emigraj

tengethan hat P.22-ſei- - - - - . . . - -
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warder 3. Sept. Nachmittags um 5.Uhr, als ſie ſich in Leipzig einſtelleten. (b)

M. Weiſe und Hoffmann erwarteten ſie vordem Thore. Die Wäyſen-Kin

der insgeſamt, ſowohl die Mägdgen und Knaben,waren ihnenmit ihren Lehr

meiſtern entgegen gegangen. Als ſie nun ſelber ankamen, ſoſung man in

demgemachten Creyſe: Eineveſte Burg iſt unſer GOtt, c. Darauff redete

ſiedererſte von denen Predigern an aus Pſ XX,2. 3. Weilſich nun damahls

gleich ein Regenbogen am Himmelſehen ließ, ſo wuſte er ihn geſchickt, als ein

Zeichen des Göttlichen Bundes, auff ſie zu deuten. Der andere aber hielt

ſeine Rede über Gen.XLV, 9. 10. 11. Darnachbethete mandas V. U. laut,

ſprach die Collecte und gab ihnen den Seegen. Manſung hierauff: Keinen

hatGOttverlaſſen. Nach dieſem geſchahe derEinzug in die Stadt. Zuerſt

giengen die Wäyſen-Kinder hernach kamen ihre Lehrmeiſter, dieſen folgten

die Prieſter, und endlich giengen die Emigranten in derOrdnung, daß die

Männer vornen an, und darnach ihre Weiber marſchirten. Die Wagen

ſuhren zuletzt, deren an derZahl über 100. waren. Die Helffte gehörteih

nen als eigen an, die andere Helffte aber hieß Vorſpannung. Manſungbe

ſtändig geiſtliche Lieder, bis ſie an das auswendige Thorrückten. Hiernah

men ſie die Bürger mit Freuden an, und führten ſie in ihre Häuſer. Man

ſahemit vieler Vergnügung, daßfeine Bürgerund Bürgerinnen ihreSalz

burger bey den Händen ergriffen, und ſie mit ſich nach Hauſe brachten. Eini

gehatten bis 4o.Perſonenangenommen. Keineinziger blieb übrig. Die

Einwohnerverſorgten ſie alle. Ihre Wagen aber brachteman auff denRoß

Marckt, und bewachte ſie mit einer ſtarcken Wache. Unter dieſen Leuten be

fanden ſich viel Knechte und Mägde, die ſchon in Schwaben gedienethatten.

Weil ſie es aber nichtkonten gewohnt werden, ſogeſelleten ſie ſich zu denen,

die nach Preuſſen zureiſen geſinnet waren. Dieſe erzehlten, daßiezoande

nen Orten, wovorher 3o. in Dienſten geſtanden, nichtmehr 3. Perſonen von

ihnen gefunden würden. Des folgenden Tages frühgiengen ſie in die Tho

mas-Kirche, daihnen D. Weiſe eine Predigt hielt aus Marc. X, 13-16. Er

ſtellte daraus vor: Die Auflegung der Hände JEſi auf die zu ihm

gebrachten Kindlein. 1. Wie ſie von den Uberbringern begehret worden.

2. Wie ſie von denen Jüngern unterſaget worden. Und 3. wie ſie von

JEſu gebilliget worden. Nachmittage um 2 Uhr wurde eine groſſe Beth

ſtunde angeſtellet. Solches geſchahe in der Niclas-Kirchen, wo M.Hoff

mann Ef. XLlll, r-21. verlaß, und ſeine Betrachtungen vornehmlich auff

deR

(b) Dieſes alles iſt aus ſchriftlichen Nachrichten gezogen.
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den 21.v. wandte: Diß Volckbab ich mir zugerichtet es ſoll meinen

Kuhmerzehlen. Danach vertheiteman die Emigranten, und hielt mit ihnen,

in gedachter Niclas-Kirche eine Catechiſation. Der Superint. D. Deyling

that ſolches in der Sacriſtey, D. Schütze im Beicht-Hauſe, L. Werner

auf dem Platze und M. Hoffmann vor dem Altare. Die meiſten unter ih

nen gabengründliche Antwort. DesFreytagsfrühpredi
gte L-Werner über

Joh. VI,40. und betrachtete daraus: Die auferweckendeGnadeGOttes

der ſeelig Verſtorbenen. Er ſahe - auf die ſeelig Verſtorbenen, und 2.

auf die Auferweckung, wieſie&# Alle dieſe Betrachtungenwa

ren ſo abgefaſſet, daß ſich die Salzburger daraus erbauen konten. Man

merckte an dieſen Leuten ebenſo eine redliche Abſicht, GOttzu fürchten, wie

man es an denen vorigen wahrgenommen hat. Man fragte einen Mann:

Was er denn zurücke gelaſſen? Er antwortete: Bothhab ich zurücke ge

laſſen, aber meinen JEſum mit mir genommen, da er doch ein Guth

von 4000. f. beſeſſen. Ein Mägdgen war ihren Eltern entlauffen, welche

ſich wieder zur Catholiſchen Religion bequemet, ob ſie gleich dieſelbe einge

ſperret hatten. Sie verſicherte auch, daß ihre Schweſter würde Gelegenheit

ſuchen, dergleichen zu thun, weil ſie dem Päbſtiſchen Glauben ſehr

feind wäre. Ein anderer klagte, daß man ihm ſeinen Pflege-Sohn

mit Gewalt entriſſen, und zurücke behalten habe, welcher in allen Sa

chengroſſen Verſtand gezeiget. Sie bekräftigten auch, daß jede Perſon dem

Commiſſario 8. gl. geben müſſen, der ſie durch Beyern begleitet hat. In

Salzburg ließ man ſie nicht in die Stadt, ſondern ordnete an, daß ſie ſich unter

Gezelten auffhielten. Sie waren ausdem Gerichte St. Johannis und Wa

grain, und hatten7. Wochen auffder Reiſezugebracht. Sie arbeiteten biß

anff den letzten Tag, anwelchem ſie ausziehen ſolten. Inganz Bayern hiel

ten ſie keinen Raſt-Tag. Man bemühete ſich, ſie allhier auffalle Weiſe zu

plagen. Vor ein Bündel, das 3o. biß4o. Pfund gewogen, muſten ſie des

Tages 15. Kr. erlegen, wenn man es ihnen fortführte. Daherokonten viel

nicht einmahl ihre Betten mitnehmen, weil die Fuhren allzutheur waren.

Sie erhielten im Winter einen einzigen Brieff, daß ſie der Königin Preuſſen

auffnehmen wolte. Die andern pflegte man auffufangen und zu zerreiſſen.

An dieſem Orte haben ſie viel Liebe genoſſen. Eine Wittſrau kleidete alle

Kinder, die beyihr geherberget hatten. Dergleichenthat auch ein anſehnlicher

Kauffmann, ſo daß die Eltern ihre Kinder nicht mehr kannten,daſie ausder

Kirche kamen, weil ſie unterdeſſen ganz anders waren angekleidet worden.

Eine vornehmesº Tºsaune ſich auch ein Vergnügen, ein Salz-

Lc 3.
hurgs
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burgiſches Kind ganz neu zu kleiden. Dieſes ſchickte ſiehernach aus, ihre Freun

dein der Stadt zu beſuchen, welche es überall reichlich beſchenckten. Sonſt

ließ man allen Bürgernverbiethen, daß ſie keine Emigranten zurücke behalten

ſollen, weil es der Commiſſarius von der Obrigkeit ausdrücklich verlanget

hatte. Dieſer begab ſich auch zu einen vornehmen Bürger und kündigte ihm

Ä Königs Ungnade an, wo er die SalzburgiſcheMagd nicht von ſchlieſſe,

ie er von Naumburg mit ſich hiehergenommen. Er wolte die Unkoſten erſe

zen, welche der König biß Naumburg auffſieverwendet. Er verſprach ſie

auffsbeſte zu verpflegen, und als ſeine Tochter auszuſtatten, weil ihm GOtt

keine Kinder gegeben. Die Salzburgerin konte ſich wohl in ihre Herrſchafft

finden, und genoß von ihr viel Liebe, Sie war zweymahl neu gekleidetwor

den. Drum wolteſievor Thränen faſt zerflieſſen, als man ihr zu wiſſenthat,

daß ſie das liebe Leipzig verlaſſen ſelte. Sie wolte durchaus nicht weg, und

verſprach tauſendfachen Gehorſam, wenn man ſie allhier behalten würde.

Man that dem Commtſarioviel Vorſtellung. Aber er blieb unbarmherzig,

und die Salzburgerin muſte mit ihnreiſen. Dieſe Abreiſe geſchaheamFreyta

gegegen9. Uhr Vormittags. Auffdem Roß-Marckte verſammleten ſie ſich,

woihreWagenſtunden. Manhatte daſelbſt von Zimmerholz eine Erhöhung

gemacht, auff welcher die beyden Prieſter, M. Weiſe und Hoffmann ſich be

fanden. Die Wayſen-Kinderwaren auch wiederum zugegen, und nahmen

ihren Platzbey der Erhöhung. Die Emigranten aber ſtundenbeyihnen nebſt

vieltauſend anderen Menſchen. Man ſunghier 2. Lieder. Hernach hielt der

erſte von dieſen Predigern eine Abſchieds Rede, welche gar beweglich abge

faſſet war. Hierauffertheilte man ihnen den Seegen, und beſchloßes mit ein

aar Liedern. Nach dieſen verheilte man unter ſie rohe Geſang Bücher,

die ein Wohlthäterhinaus geſandt hatte. Darnach zogen ſie ihre Straße. Am

Thore empfiengein jeder ſein Almoſen, ſowol von der Univerſität als auch dem

Rathe und derCramer-Jñung. Welche letztere wiederumeiner jeglichen Perſon

šgr. überreichte. Noch auf dem Weg bekamen ſie Strümpff Bücher Geld

und andere nothdürftige Sachen. Es befand ſich unter ihnen ein Paar

eißgraue Leute, die in einer Kutſche fuhren, und ohne Thränen nicht konten

angeſehen werden. Dieſer Auszug währte biß nach 12 Uhr, und giengauf

Düben und Wittenberg

§. 4.

Dreyhundert von ihnen reiſeten zu Lande nach Preuſſen. Am 2. Oet.

kamen ſie auf Bütow, woſie, wie auch die folgenden Hauffen, nicht mehr

enge
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eingehohlet wurden: (c) So war auch hier die Liebe beydenen Geiſtlichener

kaltet, die doch im Anfangeſogar hitzig zu ſeynſchiene. Dieſe muſtenallhier

8. Tage ſtille liegen, weil ſie auf einen andern Hauffen warteten, der noch

nachkommen ſolte, damit ſie zuſammen dnrch das Polniſche Preuſſen geleitet

würden. Denn die Papiſten waren in dieſem Landeganz raſend gegen unſere

Salzburger. Manerkennet ſolches unter andern auch daher. Als die 713.

Emigranten, von denen wir im l. Zuge, § 8.p. 68. ſeq. gehandelt, ſich in

Danzig eingefunden hatten, ſo ſahemanbey unſern Widerſachern nichts, als

Spotten undVerlachen. Deswegen bekamen auch einige Maulſchellen, und

etliche Soldaten, welche dieſe Leute geführet hatten, erhielten ihren Abſchied.

Dadurch wurden ſie noch mehr erbittert, daß es nicht viel gefehlet, ſie hätten

einen Aufſtand erreget. Damitnun der Rath zu Dantzig dergleichen Unord

nung inskünftige vermeiden möchte, ſo ließ er den andern Hauffen, der in

9oo. Seelenbeſtunde, und ſich bald nach jener Abzugeeinſtellte, nur vor der

Stadt in der Langen-Fuhre herbergen. Er ſpeißte ſie auch nicht öffentlich,

wie die vorigen. Man ließ ſie auch nicht durch die Stadtziehen, ſondern ſie

giengen nach Prauſtüber den Stolzenberg: Wie ſie aber in dem Werderan

gelanget waren, ſo bemühetemanſich, ſie deſto reichlicher zuerquicken. Was

nunden Hauffenanlanget, aufwelchen unſere Emigranten wartenmuſten, ſo

ſaheman ihnam 7.dieſes ankommen. Beyde Trouppe hatten keinen Candi

daten beyſich, der ſie auf ihrer mühſeeligen Reiſe erbauete. Man ſammlete

auch allhier vor ſie keine Collecten. Man fragte ſie: Ob ſie denn die hieſigen

rediger verſtehen könten? Sie ſagten: Jawohl, wir können ſie beſſerver

Ä als wenn ſonſt jemand zu uns redet. Am 2. dieſes begaben ſie ſich zu

ſammen auf die Reiſe. Alle Hauffen, die über Bütow gegangen ſeyn, nah

men ihren Weg auf Marienwerder. Solches geſchahe auch mit denen, die

in 2. Suiten, deren jede biß7oo. Mann ſtarck geweſen iſt, über Belgard,

Neuſtettin, Ratzebour und Tauchel marſchiret ſeyn. DieBürger zu Ma

rienwerder erwieſen ſich allemahl recht liebreich gegen dieſelben. Und der

Rath ließ auch Bier, Wein, Brandtwein und Speiſen an die Weichſelfüh

ren, damit ſie ſich ſogleich erquicken möchten, wenn ſie über dieſen Strohm

geſetzet würden. Denn die Stadt liegt noch eine halbe Meile von derWeich

ſel. Der HErrlaſſe dieſes nicht unbelohnet.

Der

(c) Dieſes habe ich auch aus ſchriftlichen Rachrichten gezogen.
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Der XIV. Zug aus Salzburg.

§. T

Je Stadt Augſpurghatteam 11. Aug. wieder das Vergnügen, daßge

gen Mittag 949 Emigranten bey ihr ankamen. Sie hieſſen wie die

“ vorgen, liebe Gäſte, und wurden im Geiſt-und Leidlichen wohlver

ſorget. Denjenigen Todten, der unterwegs geſtorben war, begrub man

auf dem Evangeliſchen Obern E.Ottes-Acker. Dieſe Stadt hat wohl das

meiſteandenen Sa burgiſchen Emigrantengethan. Denn die meiſten Hauf

fen zogen aufdieſen Ort und hielten auch allhier einen oder mehrere Raſt-Ta

ge, weil ſie durch Bayern beſtändig marſchirenmuſten. Drum ſchrieb auch

der Evangeliſche Rath nach Regensburg, ihmetliche tauſendfl. aus der Emi

granten-Caſſe zu übermachen. Denn es wäre faſt kein Geld mehr in ihrer

Collecten-Caſſe und jeder Hauffe, der etwanaus soo Köpffenbeſtehet, ko

ſie ihm 4. biß5ooſ ins Oetingiſche fortzuſchaffen ohne was die Verpfle

gung in Augſpurg ſelbſt koſtet. Was aber unſere Emigrantenanlanget, ſo
rückten ſie den 18. dieſes auf Weiſſenburg, wo man ſie ebenfalsrechtliebreich

aufgenommen hat. Es befanden ſich unter ihnen 3. Blinde und 7. Krancke.

Sie hatten 28. eigne Wagen und 42. eigne Pferde. Ihren Wegnahmen

ſie über Roth, wo ſie einen Raſt-Tag hielten. Nach Nürnberg kamen ſie
den 21. dieſes und wurden in die Stadt gelaſſen (a) Man empfieng ſie

zwar nicht auf denen öffentlichen Plätzen, wie beydenenjenigengeſchehen, die

am 1. Aug. allhier angekommen waren. Doch führte man ſie alsbald in die

Kirchen, wo man ſie mit einer Rede bewillkºmmte. Solches hat man in

der Sebalder Spital und Jacobs-Kirche. Einige Handwercker hatten ſich

erbothen, auf ihre Koſten 1oo. 200. biß 399 Salzburger zu verpflegen.

Dochmuſten ſie zufrieden ſeyn, wenn ſie 15 biß20 bekamen. Etlichegien

gengar leer aus, weil die Emigranten von andern häufig waren weggeriſſen

jrden. Ihre Bagage blieb auch nicht unter freyen Himmel ſtehen, ſondern
wer einige Fremdlinge beherbergte, die Wagen bey ſich hatten, nahm auch

dieſelben zugleich in ſeine Verwahrung. „Der folgende Tag war hier zu ihrer

Rühe beſtimmet, an welchem ſie früh Morgens in die Kirchengiengen. Zu

St. Sebald predigte ihnen der beredte Mörl und zwar über die Worte

1. Petr Il. 14. 5. Hierauftrauete man Chriſtian Brandſtättern vonRad

ſtadt mit Maria Kalcherin, die aus der Werffer-Pflegegebürtigwar. Die
Predi

Siehe hiervon der Salzburgi Emigranten Wand t in di - --°Ä Lande, P.48. rgiſchen Emig Wºanders in die sºg.
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Predigermachten ſogleich den Anfang, dieſen neuen Eheleuten ein Hochzeit

Geſchencke zu verehren, welches ſie in des Bräutigams Hutlegten. Die

Gemeine, welche hier in groſſer Menge verſammlet war, folgte ihnen nach,

ſo daß ſie mit groſſer Freudenach Hauſe gehen konten. Nachmittage begaben

ſich unſere Satzburger wieder in die Kirchen undwurden von denen Predi

gern durch Catechiſiren unterrichtet. Des Tages darauf zogen ſie aus mit

vielen Thränen, undman beſchenckte ſie noch aufdem Wege. Sonſt iſt von

dieſem Orte zumercken, daß durch die Stadt undhieher gehörigen Dorffſchaff

Ä ſ. Hauffen gezogen ſeyn, die zuſammen 13633. Seelen ausgemacht
MUCN. -

§. 2.

Ein Theil von ihnen,der 641. Perſonen ſtarck war, kam den 27. dieſes nach

Coburg. (b) Man hohlte ſie wieder ein, wiees beyden vorigen geſchehen,

undder Diac. Fiſcher bewillkommte ſie in einer Rede über 3. Ep. Joh. v.7.8.

Um ſeines Wahmens willen ſind ſie ausgezogen c. Desfolgenden Ta

ges lagen ſie hier ſtille, und 16. vonihnen genoſſen das H. Abendmahl. Jede

Perſon bekam auch aufdem Rath-Hauſe 8. gr. nebſt unterſchiednen geiſtlichen

Büchern. Siehatten Nicolaus Niederländern hieher gebracht, der auf dem

Wege geſtorben war, und in dem Werffer-Gerichte gewohnet. Um 1, Uhr

ſtellte manſein Leichen-Begängnißan. Die Leiche lag indem Hoſpital, und

wurde in die Moritz-Kirche getragen. Des Verſtorbnen Bruder giengim

Leide, welchen der Stadt-Syndicus, D. Döbner, und der Bürgermeiſter

L. Cotta, führeten. Die Leichen-Predigt hielt M. Pertſch über 2. Cor. V, 8.

Daraus betrachtete er: Die mit Erbarmungs-und Liebes-vollen Au

gen von GOtt angeſehene fromme Fremdlingeund Wanders-Leute.

In dieſer Predigt war auch die verwittwete Herzogin von Sachſen-Meinun

genzugegen. Den Tag darauf hielt ihnen der Diac. Fiſcher eine Abſchieds

Rede, und ſie zogenaus im Nahmen ihres GOttes.

§. 3.

Sie giengen über Eißleben,woman ſie abermahlsliebreich aufgenommen.

Vondar marſchirten ſie aufBernburg,Calbe u.Barby. DerHerzogzuBarby

ließ auf dem Reit-Stall eine Mahlzeit bereiten,wo 150. Perſonen ſpeiſen ſol

ten.Weilaber die Bürgerſehr begierig waren dieſe Fremdlinge zu bewirthen,

ſo konteer kaum 104. Emigranten erhalten. Dieſe wurden nebſt denen Stu
Dritter Theil. Dd denten

(b) Schlage nach Fiſchers kurze Nachrichtdeſſen, was Coburgandenen Salzburgi--

ſchen Emigrantengethan hat P. 24ſe



LSZ ( 2ro ) FSZ

denten, welche dieſe Leute auf der Reiſe erdauet, ſehr wohl verpfleget

Hierauffreiſeten ſie nach Walther Nienburg, Lohburg, Zigeſer, Plauen

und Berlin. Allenthalben waren ſie liebeGäſte und wuſten die erzeigtenWohl

thaten nicht genug zu rühmen. §

- 4.«

Dochvon Bütow durfften ſie dieſes nicht ſagen, wo ſie ſich den 9. Oct.

eingefunden hatten. (c) Sie traffen bey vielen weder Eſſen noch warme

Stubenan, ob es gleichkalt undregnericht Wetter war. Wie nun ein Emi

grante zu einer Bürgermeiſter-Wittwe kam, um etwas bey ihr zu kaufen, ſo

klagte er ihr mit weinenden Augen, daß er in ſeinem Quartier keine warme

Stube hätte. Dieſe wurde dadurch zum Mitleiden bewogen, undgabihm

ſo viel Holtz, als er nur tragen konte. Wie die andern ſolches hörten, wel

ehe auch Kälte ausſtehen muſten, ſo eilten ſie auch hinzu, und bathen ſich ein

wenig Holz aus. Ein Wirth kam ſelber zu ihr, und brachte ſeinen Saltz

burger mit ſich, welcher es bekräfftigen muſte, daß er kein Holz in ſeinem

Vermögen hätte. Allen theilte ſie Holtz aus, damit ſie ſich warme Stu

ben machen konten. Siehatten zwar ihren ordinirten Prieſter. Doch war

er nicht beyihnen, ſondern fand ſich erſt an dem Tage ein, da ſie von hieraus

zogen. Er war in Salzburg ein Mönch geweſen, iſt aber aus dem Kloſterent

ſprungen, weil er die Evangeliſche Wahrheit erkannte. Als er nach Berlin

kam, examinirte man ihn, und fandihn richtig in ſeiner Evangeliſchen Lehre.

Drum wurde er ordiniret, und erhielt Königl. Befehl, mit ſeinen Lands

Leuten nach Preuſſen zu gehen, und daſelbſt ihr Prediger zu ſeyn. InPu

blitz logirte er bey dem Prediger, und ſahe daſelbſt eine feine Jungfer, die

Vater und Mutterverlohren hatte. Er empfand eine Liebe zu ihr, hielt um

ſie an, undbekam ſie auch alsbald zur Ehe. Die Hochzeit wurde ungeſäumt

angeſtellet, und ſie muſte ſich entſchlieſſen, mitihm nach Preuſſen zugehen.

Drum konte er nicht mit ſeinen Salzburgern reiſen, weil ihn ſeine junge

Frau davon abgehalten hatte. Am 13. dieſes begaben ſich unſere Emigran

ken auff die Reiſe. Es waren unter ihnen viel Krancke, wie auch bey denen

vorigen J. Hauffen, die über dieſen Ortgezogen ſeyn. Abſonderlich befan

den ſich unter ihnen viel Kinder, die ſehr mitPocken beläſtiget waren. Wie

denn über 3o. Perſonen an Kindern und Alten geſtorben ſeyn, auch allhierbe

graben liegen. Weil nun viel Kinder in der Stadt die Pocken bekamen, und

häufig daran ſtürben, ſo muſten die Salzburger Urſache daran ſeyn, als

- welche

G9 Dieſen Unterricht hat uns eineſchriftliche Nachrichtgegeben

-

..
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welche die Pocken hieher gebracht hätten. Aber, ihr guten Leute, beden

cket doch dieſes, daß die Pocken eine Kranckheitſeyn, die ſich faſt alle Jahr

einzuſtellen pfleget. Uberleget doch, daßbeyenchofftmahlsdie Pocken viel

Kinder hingeriſſen haben, obgleich keine Salzburgerzu euch gekommen wa

ren. Betrachtet doch, daß auch in den Orten, wo keine Salzburger

durchgezogen, viel Kinder an den Pocken geſtorben ſeyn. Schicket doch

nach Rügenwalde, das in Pommernan der Oſt-See liegt, ihr werdethö

ren, daß der Todt daſelbſt über 2oo. Kinder durch die Pocken weggenom

men hat, ob man ſchon keinen Salzburger daſelbſt geſehen. Erkundiget

euch doch zu Wien, wie viel tauſend Kinderallda an den Pocken geſtorben

ſeyn, und doch hat ſich kein Salzburger daſelbſt blicken laſſen, wie ihr ſelber

leichtlich glauben werdet. Erwegetaber auch dieſes, daß es die Art der Gott

loſen ſey, die Urſachen des Unglücks auf die Frommen zu weltzen, und ſich

von allen Sünden ganz frey zu ſprechen. Sinnetdoch nach, was die Wor

teheiſſen: Iſt auch ein Unglück in der Stadt,das der Err nicht thue?

AmosIII,6Wenn ihr ſolches gethan habt, ſo ſagt mir hiervon eureGedancken,

ich will euch nochmehrere Fragen vorlegen.

Der XV. Zug aus Salzburg.

§. I.

Cht hundert und 64. Perſonen war dieſer Hauffe ſtarck. Er hat Git

tes und Böſes auf ſeiner Reiſe ausgeſtanden. (a) An einigen Catho

liſchen Orten ward es nicht erlaubt, ihre Todten auf eine Chriſtliche

Weiſe zu begraben. Man wurde genöthiget ſie auf dem Wege einzuſchar

ren. Der Pfaffe zu Klein-Nördlingen verboth ſeinen Zuhörern, dieſen Leu

ten einen Trunck Waſſerzureichen, noch ihnen das geringſte Gute zu erzeigen,

weil er ſie vor Ketzer und Hunde anſahe. Erhat auch hierinnen gehorſame

Pfarr-Kinder gehabt. Denn ſie nahmen die Eymer von denen Brunnen,

und wolten ihnen auch für Geld kein Waſſer geben, obgleich das Wetter ſehr

warmwar. Doch bezeigten ſich die Juden noch barmherziger, als die Chri

ſten. Denn ſie führten unſere Emigranten zu ihren Brunnen und reichten

ihnen Gefäſſe, vor ſich und ihre Pferde Waſſerzuſchöpffen. Sie ſchenckten

ihnen auch Brodt, Bier und etwasam Gelde, nachdem es ihr weniges Ver

mögen zuließ. Der Commiſſarius berichtete zwar ſolches dem Grafen zu Oet

» tingen-Spielberg, und bath dieſeuºs abzuſtellen. Allein"Ä
2 tichts

(a) Hiervon beſitzen wir ſchrifftliche Nachrichten.
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nichts gehöret, daß ſich jemand deswegen gereget. Beſſer fanden ſie es bey

dem Ober-Stallmeiſter des Biſchoffs zu Bamberg und Würzburg, welcher

ein Freyherr von Rothenhahn iſt. Wie ſie in ſeine Dorffſchafften kamen,

nahm er ſie wohl auf und ließ 100.aufſeinem SchloſſeEyringshoffſpeiſen.

Dieübrigen wurden von denen Einwohnern auch wohlverpfleget, ſogar daß

ſich einige beklagten, denen man keine gegeben hat. Die Bedienten desO

ber-Stallmeiſters muſten ihnen aufwarten, welche auch ſowillig darzu waren,

daß es immer einer dem andern zuvor that, ob ſie ſich gleich zu einer andern

Religion bekennen. Und als ſie abzogen, gab er ihnen 26. Wagen, die mit

6. und 8. Pferdenbeſpannet waren. Er ſorgte auch dafür,daßihnen2. Fürſtl.

Huſarenmitgegeben wurden, ſolange ſie in den Bamberg-undWürzburg

ſchen Landen marſchirten. Dieſe hatten Befehl, ihnen Quartiere zu beſtel

len, undanzuweiſen, wo ſie reiſen ſolten. Bey denen Einwohnernhat man

eine groſſe Bewegung verſpühret, wenn unſere Emigranten weiter gezogen

ſeyn, ſo daß ſie ſich offt derTºn nicht haben enthalten können.

• 2.

Nach Coburg kamen ſie den 30. Aug: und zwar des Abends gegen 8.

Uhr ganz unvermuthet. (b) Der Diac Fiſcher hielt ihnen eine Rede über

Röm. XII, 13. Darauf zogen ſie in die Stadt, und wurden biß auf den

Marckt begleitet. Die verwittwete Herzoginzu Sachſen-Meinungenüber

nahm 117 zu verpflegen, und beſchenckte ſie mit Geldund Kleidern. Des

folgenden Sonntags beſuchten ſie fleißig die Kirchen, und vergnügten ſich an

denen Predigten. AmMontagegiengen ſie aufs Rath-Hauß, undempfien

genein jeglicher ſeine 8.gr. wieauch einige erbauliche Bücher. Mancopulirte

auch Barthel Pignitzer und Barbara Stallenin, welche aus dem Gerichte

Werffen gebürtig waren. Dienſtags früh um 7 Uhr zogen ſie fort, und der

General-Superint.beurlaubte ſie in einer Rede, die er drauſſen beyder Ziegel

Hütte über Exod. XII,21. 22. vortrug. Man erkennet, daß durch dieſen

Ort 7. groſſe Züge gegangen ſeyn, die 5748.Ä ausgemacht haben.

Am Gelde empfiengen ſie 2583 fl. 1 gr3.pf Biß690. f.hatman fürBü

cher ausg geben, die denen Emigranten ſeyn geſchenckt worden. Und 394.

.6. gr. 34.pf hat man denen hieſigen Gaſtwirthen ausgezahlet, daß ſiedenen

ferden der Fremden Heu, Haber und Stroh gereichet. Hierzu rechnet

mannoch nicht, was manvor Wein, Bier, Brod und andereZehrung, wie

auch Vorſpann- und Extra Fuhren ausgeleget. Der Fürſt, Franciſcus Jo

ſias,

Gb) Hiervon kanman nachſchlagen Fiſchers kurze Nachricht deſſen, was Coburg and

nen Salzburgiſchen Emigrantengethan hat, p. 32. ſeq. -
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fias, iſt ihnen etliche mahl, auch bey ſchlimmen Wetter, entgegengeritten,

und hat ſich nebſt ſeiner Gemahlin gefallen laſſen, die An-und Abzugs-Reden

vor den Stadt-Thoren mit anzuhören. Der General. Superint. Meuſchen

erwieß ſich hierbey auch ſo unverdroſſen, daß er nicht leicht eine Gelegen

heit verſäumte, unſere Salzburger durch ſeine heil.Reden zuerbauen. Er hat

ihnen ſo viel Erbauungen gehalten, als wohl keiner von denen Hohenprieſtern

in der Evangeliſchen Kirche verrichtet. Von denen meiſten heiſtes: Sie

brachten ihren Halß nicht zum Dienſt unſerer Emigranten. Kurz, dieſe

Stadt hat das Ihrige redlich gethan, wasalle Evangeliſche Chriſten denen

Emigrantenzu erweiſen ſchuldig ſeyn. DerHErrcröne ſie dafür mittauſend

fachen Seegen.

§- 3.

Unſere Emigranten reiſeten am 17. Sept, nach Prenzlow, wo man ih

nen viel gutserwieß.Es befanden ſich unter ihnen 2. Perſonen, welche ein be

ſonders Maaß der göttl. Erkänntniß beſaßen. Der eine war 23. Jahr alt,

und wuſte nicht nur auffalle Fragen ganz fertig undrecht nachdrücklich zu ant

worten, ſondern auch jedesmahl die gegebene Antwort mit auserleſenen

Sprüchen zu beſtärcken. Dabey zeigte er die Capitulund Verſe an, wo ſolche

Sprüche in der Heil. Schrifft ſtunden. Jedermann muſte ſich über dieſe Leu

teverwundern. Man ſammletevor ſie eine Collecte, welche gar einträglich

geweſen iſt, und ließ ſein Friede fortziehen.

Der XVI. Zug aus Salzburg.

§. I. -

- On Nördlingen wurde berichtet, daßam 16. Aug.einſtarcker Trans

port Emigranten alldaangelangetwäre, welcher aus ro31. Perſonen

beſtanden.(a) Sie kamen über Ulm, und wurden von etlichen Geiſt

lichen eingehohlet. Viel Bürger lieffen ihnen vor die Stadt entgegen, da

mit ſie ſo glücklich ſeyn, und einige in ihren Häuſern beherbergen möchten.

Man gab ihnen allhier einen Raſt-Tag, und verpflegte ſie am Leibe und an der

Seele. Jedem, vom gröſtenbiß zum kleineſten, gabman etwasauf den Weg,

undführte ſie unter dem Singen Geiſtlicher Liederaus der Stadt. Etliche Prie

ſterbegleiteten ſie, und es wurde ihnen eine Abſchieds-Rede gehalten, wobey

ſie auch den Seegen auf ihre Reiſe bekamen. Den 29. dieſes waren ſie zu

Dd 3 Schwein

º) Beſiehedas Neueſte von den Salzburgiſchen Emigrations-Actis, im 8. Stück, p.

IIO,
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Schweinfurth angelanget. (b) Sie hatten 8o. Wagen und viel Pferde, wie

auch eine anſehnliche Vorſpannung. Der Archid, M. Englert empfieng ſie

in einer Rede. Darnachzogen ſie in die Stadtunter Läutnngaller Glocken,

Ehe ſie noch auff den Marckt kamen, wo manſie unter die Bürgerverthei

len wolte, waren ſie ſchon alle weggenommen, und in die Häuſer abgefüh

ret. Sie genoſſen hier 2- Raſt-Tage, damit ſie ſich im Geiſt-und Leiblichen

erquicken möchten. InÄ welches dieſer freyen Reichs-Stadtan

gehöret, wurde ein Paar von dieſen Leuten getrauet, und vielempfiengen

auch das H. Abendmahl unterbeyderley Geſtalt, welches auch in der Stadt

geſchahe. Am 1. Sept, machten ſie ſich wieder auf die Reiſe, da ſie viel

tauſend Menſchen begleiteten. Doch behielt man einen 70.jährigenMann

allhier, den manauf ſein Anſuchen ins Spitalaufnahm, wo ſich ſchon etliche

vonſeinen Lands-Leuten befanden -

§. 2.

Am4. dieſes kamen ſie nach Meinungen, wo man ſie ebenfals wohl auf

genommen und liebreich bewirthet hat. Man beſchenckte ſie mit allerley

Sachen,und gab ihnen auch einen Zehr-Pfennigauf die Reiſe. Daraufmar

ſchirtenſienach Schmalcalden undvondannen weiter auf Wernigerode. Der

Graff von Stolberg welcher allhierreſidiret, hat 268 Perſonen 3.Tagelang

behalten und auf ſeinem eignenSchloſſeherbergen laſſen. Den 7dieſes muſten

920. aufeinem Saaleſpeiſen. Vorher aber und auch nach der Mahlzeithörten

ſie eine erbauliche Anrede und erweckliche Predigt, die ihnen daſelbſt unter

freyem Himmel gehalten wurden. Wie ſie den 28. dieſes nach Perleberg

kamen, hohlte man ſie nicht nur öffentlich ein, ſondern ſammlete auch vor

ſie eine Collecte, davon jede Perſon o.gl. erlangte. - - "

Der XVII. Zug aus Salzburg.

- - §. I.

Jeſer war der letzte, aber auch der gröſte Hauffe, welcher ausSalz

burg nach Preuſſen gezogen iſt. Denn er beſtund aus 1869. Perſonen,

und wurdevon dem Preuß. Commiſſario D.Brücknern geführet. Er

hatte ſeinen Weg über Memmingen genommen. Dieſe Stadt berichtete

nach Regensburg, daß ſie auſſer denen empfangenen 25o2. f. noch 2206.fl.

auf die Salzburger verwendet. Um deren Wiedererſtattungbathſe,wie

auchumfernern Beytrag aus der Emigranten Caſſe. Als unſere Emigranten
- den

-T =---

(b) Manfindet dieſes eben daſelbſt, p. 122, ſeq

/
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den 13. Sept, nach Nordhauſen kamen, hatten ſie 104. eigene Wagen mit

148. Pferden beſpannet. (a) Hierbey befanden ſich 60. vierſpännige Vor

ſpann-Wagen, nebſt 30. Vorhänge Pferden. Siewurdenan dieſem Or

te gar prächtig eingehohlet. Die Wäyſen-Kinder, die beyden Claſſen der

Mägdlein-Schule, die 7. Claſſen des Gymnafi, ein jedes mit ſeinen Lehr

meiſtern, die Küſter und alle Prediger giengen ihnen entgegen. Vor dem Tho

re war eine Cantzel auffgebauet, und von 406. bewaffneten Bürgern unter

12. Corporals ein Kreyß geſchloſſen. Die Prieſter, Adeliche und andere

vornehme Perſonen ſaſſen auf Stühlen, und erwarteten alſo die Emigran

ten. Wie dieſe angekommenwaren ſung man: Eine feſte Burg iſt unſer

GOtt. Darauff hielt der Paſt. Primar. Reinhard eine Rede, undzwar über

die Worte Gen.XXIV, 31. Rommherein?c. Nach deren Endigung zog man

in die Stadt, wobeymanmit allen Glockenläutete, undGeiſtliche Liederan

ſtimmte. Damitnun die Salzburger nicht, wie das vorigemahlgeſchehen,auff

dem Wege weggeriſſen würden, ſo muſten die bewehrten Bürgerauffbeyden

Seiten marſchiren, und ſie bißauff den Marckt begleiten. Dochbrachman

durch die Waffen, und konte nicht verhindern, daß nicht die meiſten wären

weggeführet worden. Nur wenige kamen auf den Marckt. Hier ſtellte

ſich die ganze Proceßion gegen das Rath-Haußüber, und man machte einen

Kreyß, eben wie vor dem Thore. Man muſicirtehierauff: HErr GOtt,

dich loben wir. Zwey Chöre mit Trompeten und Paucken ſtimmtenhier

bey ein, davon ſich eines in der Cavade des Rath-Hauſes, zur Rechtendes

Thurms, das andere aber vorn aufder Treppeam Marckt befande. Dar

nach brachte man ſie in ihre Quartiere. Des Sonntags lagen ſie hier ſtille,

und beſuchten fleißig die Kirchen. Eswaren unter ihnen 18.Krancke und

ein Wahnſinniger, welche allein dem Hoſpitalverpfleget wurden. Einekran

cke Dirne, Chriſtina Leidnerin, bezeigte ſich ſehr gedultig. Sie war

33. Jahr alt, und aus dem Amte Goldegg gebürtig. Ihre Eltern uud Ge

ſchwiſter blieben im Pabſtthum zurücke. Sie aber verließ alles, und folgte

ihrem JEſu. Man fragte ſie: Wiees ihr gienge? Sie antwortete: Sehr

ſchlecht, GOttſeyDanck.Man ſagte zu ihr: Sie möchte ſich wohlprüffen,ob

ihr auch ſolcher Danck von Herzengienge? Darzu gehörtenſtarcke Schul

tern, und eine Chriſtliche Tapfferkeit, wenn man GOtt auch bey empfindli

chen Leibes-Schmerzendancken wolte. Hieraufgab ſie zur Antwort: Es iſt

11.it

(a). Das ſtehetin Leſſers umſtändlichen Nachrichten wiede Salzburgiſchen Emigrant

ten zu Nordhauſenankommen, P.48ſe, - - -
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mir genug, daß ich in der Evangeliſchen Aeligion ſterbe haben wir

das Gute von dem SErrn empfangen, warum ſolten wir das Böſe

nicht auch mit annehmen. Unter dieſen Krackenbefand ſich auch Rupert

Aeſteck, mit ſeinem Weibe Chriſtinen Weyerin, und 4. Kindern als 2.

Söhnenund 2.Töchtern, darunter das jüngſtenoch an der Mutter Brüſten

ſog. Er warzwar Willens, mit ſeinem Weibezuemigriren. Wieaber ein

Hauffen vorbey zog mit welchem ſie fortzureiſen gedachten, ſo ſtellte ihm

ſein Weib vor, daß es nicht angienge, ſich mit den Kindern auf den Weg

zumachen. Darauf entſchloſſen ſie ſich zu bleiben, und ihrem JEſuheimlich

zu dienen. Nachdem dieſer Zug vorbey war, wolte der Mann an ſeine

Arbeit gehen. Es habeihm aber das Herz ſehr wehgethan, und deswegen

nach ſeinen Kindern gefraget. Sie ſuchten ſolche mit Schmerzen, konten

ſie aber nicht finden. Drum folgten ſie endlich dem Wegeaufwelchem die

Emigranten gezogen waren. Da ſahen ſie mit Erſtaunen, daß die Kinder

ihre Kleider zuſammen gerafft hatten, und denen emigrirenden nachgiengen.

Diebeydenälteſten führten das 3:inder mitten und hatte jedes ein Löbichen

ſchwarz Brodtbeyſich. „Die Elternrufften ihre Kinder zurücke und fragten

ſie: Wo ſie dennhinwolten ?Sie antworteten: In die Evangeliſche Lan

de , mit die Glaubens-Brüder Giengen ſie mit mit, ſo wären ſie mit

Häter mit Mutter. Hierdurch wurde dem Vater das Herz gebrochen,

daß er zur Mutter ſagte: Liebe Chriſtine, wir wollen mit. Die Frauent

ſchloß ſich darzu mit dieſen Worten: JaiebeManwo du hingeheſt, da

geheich mit. Sie eilten demnach nach Hauſe und ſteckten zu ſich, was ſie

jder Eil fortbringen konten. Der Mann, verſicherte: Wenn ſeine Win

der nicht gethan hätten, wäreer auf ſeiner Hefen liegen blieben, wie er

zureden pflegte. Den 5. Sept war ihre Fortreiſe feſtgeſteet. „Eine Ade

iche Dame befand ſich damahlsbeydem Siech Hoffe. Dieſe hatte 2. Gläſer

jleingemachte Sachen, und erquickte dadurch die Kraicken. Sie reichte

auch jeglichem 6.glam Gelde. Gegen 9. Uhr gieng ihre Reiſevorſich. Sie

bekamen hier 24. vierſpännige Wagen und wurden ebenſo hingusgeführet,

jman ſie eingehohlet hatte. Die Collecte belieffſich dieſesmahl auf 802.

fg.4pf, wovon ein jeder Emigranteſeinen Theilerhielte. Vor dem Tho

re hörten ſie die Abſchieds Rede, welche der Paſt. Strecker ablegte, und die

ſich auf die Worte Pauli Phil. II,15.16. gründete.

2
- - §. 2. -

Sie reiſeten demnach auf Ebingeroda. Hier muſten ſie ſich heilen

Denn der Graf von Stollberg verlangte von dem Commiſſario, daßertau

-
- ſend



ZFF (217) FH?

ſend Mannnach Wernigerode ſchickte, um ihnen ſeine beſondere Liebe in geiſt

und leiblicher Verpflegung zu erweiſen. Dieübrigen 9oo. Seelenkamen den

17. dieſes nach Halberſtadt. (b) Die 3. Schulen, die Candidaten und alle

Evangeliſche Prieſter giengen ihnen entgegen. Ihr Einzugwar merckwür

dig. Zuerſt fuhren ihre Wagen, auff denen ſich alte, kranckeund andereun

vermögende Perſonen befanden. Die Dom-Schule mit ihren Lehrern folgte

dieſen, hinter welcher der Conſiſtorial-Rath Boyſen und L. Rittnergiengen.

Darnachkamen 50. Paar Emigranten, nebſt 2. Candidaten, ſo ihnen die Lie

deraufſchlugen. Nach dieſen marſchirte die Martins-Schule, und hinter

ihr kamen M. Kornmann und Paſt. Drude, denen eine Anzahl Emigranten

folgte mit 2. Candidaten. Hernach wanderte die Johannis-Schule, wie

auch M. Pitzſchmann und Diac. Eichholtz. Die Emigranten machten hier

auff den Schluß. Unter den Linden vor dem Peters-Hoffe machte man ei

nen Creyß, in welchen ſich unſere Salzburger begaben, und die Bewillkom

mungs-Redeanhörten. Es hielt dieſelbe L. Rittner, und ſie warüber Act.

XXVIII, 15. eingerichtet. Mankan ſie ohne Bewegung nicht leſen, ſo vor

trefflich iſt ſie abgefaſſet. Nach deren Endigung nahm ein jeder, wie vieler

Emigranten bewirthen wolte. Am folgenden Morgen um 7. Uhr giengen

ſie in die Frauen-Kirche, und hörten den Conſiſt. Rath Boyſen predigen

über Joh. VI, 66- 69. Er handelte von der koſtbahren Beveſtigung des

Gewiſſens in der wahren Religion, welche I. vor ſchädlichen Abfall der

Unbeſtändigen warnet, und 2. zur nützlichen Beharrlichkeit in Gutenantrei

bet. Nachmittage gegen 2.Uhrkam der andere Hauffe, welcher ſeinen Weg

über Wernigerode genommen hatte. Manhohlte ihn ebenſo ein, wie denvo

rigen, und führte ihn in die Frauen-Kirche. Hier empfieng ſie M. Pitzſch

mann in einer Rede, die ſich auff 2. Ep. Joh. v. 10. gründete. Man brach

teſie hernach bald unter, und verſorgte ſie auf das beſte. Der 1. Hauffe

iengvon 5. bis 8.Uhr auff die Acciſe und erhielt ſein Zehrungs-Geldauff 14.

age. Unter ihnen warein Knabevon 14 Jahren, SimonFuchs, der eine

beſondere Liebe zu GOttes Wort hatte. Er konte fertig leſen und gar ver

nehmlich ſingen. Der Conſiſt. Rath Boyſen gab ihm eine Bibel in groß

Quart, welche ihn ſo erfreute, daß er vor Freuden in die Höhe ſprang. Er

verlangte von ſeinem Wohlthäter, daß er doch ſeinen Nahmen hineinſchrei

benmöchte. Dieſer ſagte zuihm: Wasihm denn das helffen würde, er wer

de doch denſelben nicht wiederſehen. Alleinermeynte: Er wolte ihn in dem

Dritter Theil. Ee ewigen

> (b) Man findet dieſes in der Predigt: Beveſtigungdes Herzens inder wahren Religion,

gehalten von P.A. Bopſen, Halberſtadt, bey N.M.Langen, 1732.4.8 Bogen
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ewigen Lebenſchon finden. Am 19. dieſes zog der 1. Hauffe fort, und wur

de wiederumin völliger Proceßion hinaus begleitet. M. Kornmann hieltih

nen eine Rede aus Tob. V, 23. Des andern Tages folgte ihnen der andere

Hauffe, welcher ebenfalls auff 14. Tage ſein Zehr-Geld bekommen hatte.

Man führte ſie aus, wie die vorigen, und Paſt. Drude beurlaubte ſie in einer

Rede über Gen.XII, 1. Darauffreiſeten ſie fort in Friede. -

§. 3. -

Der erſte Troup reiſeteauff Nauen, undkamam 29.Sept.nachSpan

dow, wo er auch wohlempfangen wurde. Man muß von dieſem Ortemer

cken, daß ihn 1o. Züge berühret haben, welche 6190. Seelen ausmachen.

Manhat ſie allemahleingehohlet mit tröſtlichen Reden erquicket und im Leib

lichen wohlverpfleget. Hingegen haben auch dieſe Glaubens-Brüder, wel

che ſich in Worten und Wercken recht Chriſtlich aufgeführet, allhier einge

ſeegnetes Andencken hinterlaſſen. Err, gedencke ihrer und unſer aller

im Beſten!

Anhang.

Es ſind noch einige kleine Züge übrig, die wir hier kürzlichbe

rühren wollen. Sie haben ſich auch nach Preuſſen begeben,

undihre Reiſe in kleinenHauffen dahin angeſtellet. Drum

- haben wir ſie auch unter jene groſſen Züge

nicht rechnen können.

Der I. n Hauffe.

- I.

Rbeſtand aus 51.Perſonen, und kamam 11. Jul. nach Franckſurtham

Mayn. (a) Die Candidatengiengen ihm vor das Thor entgegen, und

Martini hielt eine Bewillkommungs-Rede. Darauff zogen ſie in die

Stadt, und ſungen auff dem Wege einige Lieder. Als ſiebey demArmen

Hauſe anlangten, empfiengen ſie die Wayfen-Kindermit einem Geſange, und

führten ſie hinein, weil ſie allda ihre Herberge haben ſolten. Des folgenden

Tages begaben ſie ſich in die Kirche dieſes Wayſen-Hauſes, und hörten eine

Predigt über Matth.X,32. Nach derſelben wurden ſie eraminiret, und wu,

ſien wohlauffdie vorgelegten Fragen zu antworten. Manerwieß ihnen hier

viel Guts, und beſchenckte ſie mit Bibeln, Neuen Teſtamentern, Geſang

Büchern,

G9SiehedasNeueſevonden Salzburgiſchen Emigratiºns-Aáisims Stipzoſ.

. . .
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- §. 3.

" Es war der 23.Jul. da ſie zu Schlitzanlangten, welches in Heſſen an der

Büchern, Geld, Schuen, Strümpffen und andern Kleidern. Einige von

ihnenentſchloſſen ſich, an dieſem Orte zu verbleiben, welchemanauchwillig

behalten hat. Uber40 Perſonen aber zogen weiter, und wurdenam 14.die

ſes von denen Wayſen-Kindern und Candidaten ausgeführet.

§. 2.

. Sie reiſeten über Dornkeim nach Hanau, und kamen des Abends auff

Philipps-Ruh, welches ein Hanauiſches Reſidenz- und Luſt-Schloß iſt. (b)

Hier bewillkommte ſie der Conſiſtorial-Aſſeſſor und Paſtor Schäl mit einer

Rede, die er über Gen.XXIV, 31. abgefaſſet hatte. (*) Am Abend hielt der

Praeceptor Grimm eine Bethſtunde, in welcher er ihnen den XI. Pſ erklärte.

Des folgenden Tages brachte man ſie in die Stadt, nachdem ihnen der Pfar

rer Oberndörffer wieder eine Redeüber Gen.XXIV, 31. gehalten. Die Schu

le und Geiſtlichen waren hierbey zugegen, und man läutete mit allen Glocken.

Als ſie in die Kirchekamen, predigte der Pfarrer Genff über Phil. I, 29. Her

nach ſtellten die Prediger ein Eramen an, beywelchem man ſie im Glaub.n

wohl gegründet befunden hat. Am 16. dieſes hörten ſie den Pfarrer Kör

bern, welcher ſie von der Cantzel in einer Abſchieds-Rede beurlaubte. Dar

nach ſpeiſte ſie die Herrſchafft auff dem Schul-Hoffe. Wie dieſes geſche

hen war, traten ſie ihre Reiſe an, und man begleitete ſie eben ſo, als man ſie

eingehohlet hatte. Der Conſiſtorial-Aſſeſſor Schälerquickte ſie nochmahls

kn einer Valec-Rede, die er über .Sam.XX, 23. und42. ablegte, underthel

teihnen zugleich den Seegen. Mangabihnen auch die 369. Fl, welche man

in der Stadtvor ſie geſammlet hatte, ohne was ihnen an Büchern und Klei

dern war geſchencket worden. Hernach ſetzte man ſie auff8. Wagen, und

übergab ſie dem Land-Bereiter und Hauptmann Neuhoff, daß er ſie weiter

geleiten ſolte. -

-

Abtey Fulda liegt, und dem Freyherrn von Görtz angehöret. (c) IhreAn

zahl belieff ſich auff45.Köpffe. Der Amtmann, Stadt-Rath und Syndi

eus aus der Bürgerſchafft bewillkommten ſie vor dem Thore. Der Rector

Gerlach aber hielt ihnenauffdems eineRede über Col. I,3.4. wobey

- € 2 - - (U

G)Scheebendaſelbſt paſe -

(*) Dieſe, wie auch die Abſchieds-Rebe, iſt gedruckt unter dem Titul; Chriſtliche Be

Äg und Abſchieds-Rede, c. gehalten von G. B. Schäl. Hanau, beyG.

L . 1. Bogen.

(c) ÄnÄ auch daſelbſt p. 55.ſeq.
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auch die Freyfrauvon Görtz befand. Sie zogen in die Stadtunter Läutung

aller Glocken, und giengen in die hieſige Kirche, wo der Pfarrer Schröder

über Luc.VI, 22. 23. predigte. Der CantorMayſung eine vortreffliche

Cantate, und in der Capelle ſpielte man eine ſchöne Inſtrumental-Muſic. Dar

auff wurden ſie zur Verpflegung ausgetheilet. Des folgenden Tages eilten

ſie wieder zur Kirche, woman eine Bethſtunde anſtellte, und ihnen das Xll.

Cap. an die Hebr.erklärte. Der Rector Gerlach examinirte ſie darnach, und

muſte ſich ſelbſt über ihre gute Antwort verwundern. Man gab ihnen hier

auff Bibeln und Geſang-Bücher, und ließ ſie wieder in ihre Quartiere gehen.

Am andern Morgen predigte der Re&t. Gerlach über Apoc. Il,9. 1o. undca

techiſirte ſie in den Glaubens-Lehren. Wieman ſie nun nochmahls geſpeiſet

hatte, ſo bekamen ſie auff dem Rath-Hauſe das Geld, welches vor ſie allhier

war geſammlet worden. Jede Perſon, auch die Kinder in den Wiegen, er

hielten davon 2.Fl. Man führte ſie ebenſo hinaus, wieman ſie eingehohlet

hatte, und gab ihnen 6. Wagenauffihre Reiſe. Sie zogen auff Nieder-Aula,

Hirſchfeld und Eiſenach, wo ſie allenthalben Wohlthäter angetroffen haben.

- §. 4.

Dochmuſten ſie auch auff ihrem Wege ein hartes Examen ausſtehen.

Denn ſie geriethen an einem Orte, den ich dieſesmahl nicht nennen mag, unter

einen Hauffen ſolcher Leute, diemanbeyuns Schwärmer heiſſet, und denen

alle Religionen einerley zu ſeyn ſcheinen. Wir wollen doch ihre Geſpräche

anhören, die ſie miteinander geführethaben, damit man daraus verſtehe, wie

wohl ſie in der Evangeliſchen Wahrheit gegründet ſeyn. -

Geſpräch zwiſchen denen Schwärmern und Salzburgiſchen

Emigranten. (d) -

1. Schw. Oihr guten Leute, warum ſeyd ihr nicht Catholiſch blieben?

Saltzb.Äwir uns nicht getraueten, bey der Catholiſchen Religionſeelig

zu werden.

2. Schw. Wieſeyd ihr denn auff dieſe Gedancken kommen?

Saltzb. Weilwir unsallein an die Heil. Schrifft halten. Dieſe aberlehret

uns deutlich, daß die Römiſch-Catholiſche eine falſche Religionſey.

3. Schw. Ihrmüſt euch nicht ſo genauan die H. Schriffthalten.

Salgb. Das müſſen wir thun. Denn ſie iſt uns zur Richtſchnur unſers

Glaubens und Lebens vorgeſchrieben. Von dem Glauben unſer

iland

(d) Dieſes hat uns ein vornehmer Freund überſchickt, welcheres aus dem Munde der

Emigranten abgefaſſet.
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Ä Dieſe Sachen ſind geſchrieben, daß ihr gläuber,JE

s ſey Chriſtus, Joh.XX, 31. Als ſeine Jünger ſolches einsmahls

nicht thaten, ſo ſtraffte er ſie nachdrücklich, und nennete ſie gar Thoren:

OihrThoren undträges Hergens, zugläuben alle dem, daß die

Propheten geredet haben, Luc. XXIV,25. Daß wiraber allein nach

derheiligen Schrifftleben ſollen, lehretunsdieſelbe deutlich. GOTT

ſprichtÄ 2lles, was ich euch gebiethe, das ſolt ihr halten,

daß ihr darnachthut. Ihr ſolt nichts davon thun, noch dazu

thun Deut. XII, 32. Und Davidfragetund antwortetdurch den Hei

ligen Geiſt: Wie wird ein Jüngling ſeinen Weg unſträflich

wandeln? Wenn er ſich hält, Err, nach deinem Worte, Pſ.

CXIX,9. Nach dieſem Göttlichen Worte wird uns auch der Heiland

allerichten, wie er ſagt: Das Wort, welches ich geredt habe, das

wird den Menſchen, der es verachtet,und nichtaufnimmt, rich

ten am jüngſten Tage, Joh. XII,48. Drum müſſen wir alleingläu

ben, was ſie uns offenbahret, und allein thun, was ſie uns befiehlet.

4. Schw.. Bildet ihr euch denn ein, daß die Catholiſche Religion nichtmit

der Schrifft übereinkomme?

Saltzb. Nein, ſie iſt ihr in ſehr vielen Stücken zuwider. CHriſtus ſaget:

Forſcher in der Schrifft, Joh. V,39. Der Pabſt ſpricht: Forſchet

nicht in der Schrifft, weil daraus Aergerniſſe enſtehen. CHriſtus ſagt:

Duſolt anbethen GOTT deinen ,Errn, und ihm allein dienen,

Matth. IV, 1o. Der Pabſt ſpricht: DuſolſtauchMarien und die Hei

ligen anbethen. CHriſtus ſagt: Trincker alle daraus, Matth.XXVI,

27. DerPabſt ſpricht: Weder Kayſer, noch Könige, noch andereLayen

ſollen daraus trincken. Paulusſaget: Ein Biſchof ſoll ſeyn eines

Weibes Mann, 1. Tim. III, 2. Der Pabſt ſpricht: Ein Biſchoff ſoll

ſeyn keines Weibes Mann. Paulusſagt. Wir werden alleinaus

Gnaden gerecht, Rom. III, 24.2 . 28. Der Pabſt ſpricht: Wir

werden nicht allein aus Gnaden, ſondernauchaus den Werckengerecht.

GOtt ſagt: Seelig ſind die Todten, die in dem HErrn ſterben,

von nun an. Ja der Geiſt ſpricht, daß ſie ruhen von ihrer Ar

beit, Apoc.XIV, 13. Der Pabſt ſpricht: Nein, ſie ſind im Fegefeuer.

Urtheilet nun ſelber, ob CHriſti und des Pabſts Lehre miteinanderüber

ein kommen. - - -

5. Schw. Die Papiſten beweiſen ihre Lehren ja auch aus der Schrifft?

Salzb. Sie beweiſen ſelbige sº , ſondern verdrehen ſie nur ihre

- 63 ange
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6.

angenommene Lehr-Sätze einigermaſſen zu beſchönigen. Das Fege

feuer ſoll 1. Cor. III, 13. 14. 15. ſtehen, da doch der ganzeZuſammen

hangzeiget, daßleibliche Trübſaldaſelbſt angezeiget werden. Die letz

te Oelungwollen ſie aus Jac. V, 14. 15. beweiſen, obgleich der Apoſtel

alldavon einer Wunder-Curhandelt. Der Satz: Wir werdendurch

den Glauben und gute Wercke zugleich gerecht, ſoll nach ihrer Einbil

dung Jac. 1,24. geleſen werden. Sie ſehen aber nicht, daß Jacobus

von der Rechtfertigung vor den Menſchen redet, und im Grund-Texte

das Wort:aus,nicht: Durch die Wercke gebrauchet. Und ſo iſt es auch

mit den übrigen beſchaffen.

Schw. Auff dieſe Weiſe haltet ihr nichtsvon der Catholiſchen Religion?

Saltzb. Wirhalten ſie vor eine falſche Religion, auch aus dem Grunde, weil

ſie ſich in vielen Stücken ſelbſt widerſpricht. Man lehret, daß Chriſti

Leib und Blutim heiligen Abendmahl nicht nurzugegen ſey, ſondern daß

auch ſo gar Brod und Wein in den Leib und Blut Chriſti verwan

delt werde, und doch leugnen ſie die Allgegenwart des Fleiſches Chriſti.

Sie wollen nicht die zugerechnete Gerechtigkeit Chriſti zugeben, die

2. Cor. V, 21. deutlich vorgetragen iſt, und behaupten doch öffentlich,

daß die guten Wercke der Mönche Kayſern und Königen zugerechnet

werden,wenn ſie ihre Kutten anziehen und darinnen ſterben.

7. Schw. Der Pabſt wird beyeuch wohl in keinem groſſen Anſehen ſeyn?

Salgb. Das können wir nicht thun. Denner führet ſich ganz anders auff,

als Chriſtus und ſeine Apoſtel. Dieſe bekehrten die Leute mit Sanfft

muth und guten Worten. Er aber thut es durch Soldaten, welche

die Menſchenprügeln, ſchlagen und entſetzlich martern. Sie bathen ihre

Zuhörer. Er aber ſchlägt zu, unddrohet gar mit Henckern. Dadurch

machterzwar Heuchler, aber keine wahre Chriſten. Jawir halten ihn

garvorden Antichriſt. Denn eskommenihm alle ſeine Eigenſchafften zu.

Ererhebt ſich über alles, 2.Theſſ. Il,4. Er ſitzt in der Kirche, 2. Theſſ II,

4. Erwohnet zuRom, die auff7.Bergen liegt, ApocXVII,9. Er iſt von

der wahren Lehre abgefallen, 1. Tim. IV, 1. ſeq. Er verfolgt alle aufdas

grauſamſte, die ſeine Lehre nicht annehmen, Apoc.Xll, 15.ſeq.XVII, 6.

8. Schw. Someynet ihr, daßman in der Papiſtiſchen Religion nicht kön

ne ſeelig werden?

Saltzb. Wer die Lehren desPabſtsannimmt, und bis in ſeinen Tod dar

bey verharret, kan nicht ſeelig werden. Denn wer in die ewige Seelig

keit eingehen will, muß zuden Schaafen CHriſtigehören, Matth. XXV,

- - 33
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33. CHriſti Schaafe hören ſeine Stimme, Joh.X, 3. 16. Welche aber

dem Pabſte folgen, gehorchen nicht der Stimme CHriſti, wie wir ſol

ches beyder 4.Frage gewieſen haben. Drum ſind ſie weder Schaafe

CHriſti, noch Erben der ewigen Seeligkeit. Der Jünger unſers JEſü,

Johannes, ſagt, daß die Nahmen dererjenigen nicht geſchrieben ſind in

dem lebendigen Buche des Lammes, welche das Thier anbethen, wo

durch der Pabſtverſtanden wird, wie es alle Umſtände anzeigen, Äpoc.

XIII,8. Bedencketes ſelber, wiewollen diejenigen zu CHriſtokommen,

und mit ihm ewige Freude genüſſen, die demjenigen folgen, der CHriſto

und ſeinen Apoſteln ins Angeſicht widerſpricht.

9. Schw. Warumhabt ihr ſo ſehr in der heiligen Schrifft gegrübelt, ihr

hättet fein ſollen in eurer Einfalt bleiben?

Salgb. Das haben wir müſſen thun. Denn unſer lieber HErrhatesbe

fohlen: Sucher in der Schrifft, Joh. V,39. Wir wiſſen, daß die

Unwiſſenheit ſowohlverdammet, als das gottloſe Leben. DennPan

IO

lusſezetbeydes zuſammen: Der Err Eſts wirdmit Feuerflam

menRache geben über die, ſo GOTTnicht erkennen, und über

die ſo nicht gehorſam ſind dem Evangelio, 2.Theſſ. 1, 8. 9'

Und wie iſt es möglich, daß derjenige recht gläuben und Chriſtlichle

ben könne, der keine Wiſſenſchafft hiervon beſitzet? Denn Paulus

ſpricht: Wie ſollen ſie giäuben,von dem ſie nichts gehöret haben? .

Rom.X, 14. Die Papiſten bemühen ſich, ihre Anhänger in der Unwiſ

ſenheit zu erhalten. Drumverwehren ſie ihnen auch, die heilige Schrifft

zuleſen, wie wir.offt deswegen haben müſſen viel 100. Fl. Straffe erle

gen. Doch ſind wirhiervon eines andern überzeuget.

Schw. Ihr hättet euch ſollen an euren Pfaffen begnügen laſſen, undih

nen folgen, was ſie euch vorgeſaget.
-

Salgb. Das kannicht ſeyn. Denn unſer Glaubedarff ſich nicht auffMen

ſchen, ſondern GOttes Wortgründen, 1. Cor. II, 5. damit ein jeglicher

ſagen kan: Ich weiß, an welchen ich gläube, 2. Tim. I, 12. Wie will

man ſonſt zu einer Gewißheit des Glaubens gelangen, welche doch zur

Seeligkeit erfodert wird, woman nicht gewißverſichert iſt, daß es uns

GOttin ſeinem Worte geoffenbahret hat? DerHeilige Geiſt mußuns

durch das Göttliche Wortüberzeugen, und eine groſſe Gewißheit in uns

würcken, 1.Thefſ. I, 5. Und wie wäre es, wenn uns der Pfaffe Lügen

vorſagte, wie ſolches täglich benunsgeſchehen iſt. Drum muſten wir

ihre Wortenachder Schrifftprüffen. Denn Johannesſagt aufÄ
k
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lichen Befehl: Prüffet die Geiſter, ob ſie ausGOrt ſind. Durch

dieſe Geiſter aber werden Lehrer und Prediger verſtanden, 1. Joh. IV, r.

1. Schw. Ihr hättetes ſollen eure Pfaffenverantworten laſſen, und euch

nicht ſo genauumalles bekümmern.

Salzb. Dasdurfften wir nicht thun. Denn Paulus ſagt: Ein jeglicher

wird für ſich ſelbſt GOtt Aechenſchaft geben müſſen, Rom.

XIV, 12. Das würde unsanjenem Tage nichtshelffen, wenn wir uns

damitentſchuldigen wolten, daß wirvon unſern Pfaffen wären verfüh

ret worden, Wir würden die betrübte Antwort hören müſſen, daß

wiruns nicht hätten ſollen verführen laſſen. Auch unsgehet dasjenige

an, wasPaulus ſchreibet: Laſſet euch WTiemand verführen auf

keinerley Weiſe, 2. Theſſ II, 3. -

12. Schw. Ihr hättetjakönnen im Herzen Evangeliſch bleiben, und euch

mit dem Munde zur Catholiſchen Religion bekennen.

Saltzb. Auff dieſe Weiſe wären wir vollkommene Heuchler geweſen. Die

Heucheley iſt vor GOtt ſoeingroſſes Laſter, daß er auch dasWehüber

ſolche Leute ausrufft: Wehe euch Schriftgelehrten, ihr euch

ler, Matth.XXIII, 13. ſeq. Was wollet ihr denn auff dieſe Sprüche

antworten? Wer michverleugnetver den Menſchen, ſagt unſer

Heiland, den will ich auch verleugnen vor meinem himmliſchen

Vater, Matth. X. 33. So manvon Hergen gläubet, ſo wirdman

gerecht, und ſo man mitdem Munde bekennet, ſo wirdman ſeelig,

Rom, X, 1o. Weil du lau biſt, und wederkalt noch warm, wi

ich dich ausſpeyen aus meinem Munde, Apoc. III, 16. Wenn der

Glaubeim Herzen rechter Artiſt, giebterſchleichtlich durch den Mund

zuerkennen, und kan nicht langeverborgen bleiben. Denn weß das

Hertz voll iſt, gehet der Mund über, Matth. XII,34. Deswegen

ſagt auch David: Jch gläube, darum redeich, Pſ CXVI. 10. Und

º verſichert es auch von ſich und ſeinen Mitarbeitern, 2. Cor

, I3

13. Schw. Wir gläuben doch, daß ihr beſſer gethan, ihr hättet euch wie

Sº

der zur Catholiſchen Religion bequemet, ehe ihr aus dem Lande gezo

gen wäret. . >

tzb. Das iſt gar nicht möglich. Seyd ihr denn in der Bibel ſogarun

erfahren? Habtihr denn nicht geleſen, was Paulusſaget? Es iſt un

möglich,daß die ſo einmahl erleuchtet ſind, und geſchmecketha

ben die himmliſchen Gaben, und theilhaftig worden ſind des

Heil.
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Heil. Geiſtes, und geſchmecket haben das gütige WortGOttes,

und die Rräffte der zukünftigen Welt, wo ſie abfallen, und wie

derum ihnen ſelbſt denSohn GOttes creutzigen und für Spott

halten, daß ſie ſölten wiederum erneutet werden zur Buſſe. Ebr.

VI, 4. ſ. 6. und Cap.X,38. 39. ſagt er: Wer da weicben wird, an

dem wird meineSeele keinen Gefallen haben. Wir aber ſind

nicbt von denen, die da weichen undverdammt werden, ſon

dern von denen,die da gläuben und die Seele erretten.

14. Schw. Aberauff dieſe Weiſe habt ihr alles müſſen im Stiche laſſen?

Salgb. Dashaben wir willig gethan. „Dennes iſt beſſer, das Zeitliche, als

das Ewigeverlohren. Washülffs dem Menſchen, ſo er die ganze

Weltgewifie, und nehme doch Schaden an ſeiner Seele? Oder

was kan der Menſch geben, damit er ſeine Seele wieder löſer

Matth.XVI, 26.

15. Schw. Wollet ihr denn in dieſer Meymungbeſtändig bleiben?

Saltzb. Ja, mit der Hülffe GOttes. Denn die Worte Chriſti ſtehen uns

immer vor Augen: Wer beharret biß ans Ende, der wird ſeelig,

Matth. X, 22. Sey getreu biß in den Tod, ſo will ich dir die Cro

ne des Lebens geben, Apoc.1, Io.

Der 2, kleineHauffe.
I§. I.

W haben bereits im II. Theil unſerer Hiſtorie gemeldet, daß 3. Emi

granten nach Weſel gekommen ſeyn. Dieſe hielten ſich daſelbſt 14.

Wochen auf, und genoſſen ſehr viel Wohlthaten. Endlich aber entſchloſſen

ſie ſich, ihren Lands-Leuten nach Preuſſen zu folgen, und ſich allda mit ihnen

häußlich niederzulaſſen. Drum nahmen ſie Abſchied von Weſel, und mach

ten ſichauff die Reiſe. Dieſe gieng überHammnach Lippſtadt, wo man ſie

liebreich auffgenommen hat. (a) Am 24. Aug. beſuchten ſie fleißig die Kir

chen, und lieſſen ſich auch catechiſiren, wobeyman mit ihrer Antwort vollkom

menzufrieden war. Nachmittage führte manſie auffs Rath-Hauß, und gab

ihnen die Collecten-Gelder, welche die Lutheriſchen und Reformrten Predi

ger der Obrigkeit überliefert hatten. Sie belieffen ſich auff 228. Thlr..Gr.

Hierzu kamen noch von der Lutheriſchen Gemeine ausHamm 05.Thlr.wel

chehieherwarengeſchicket worden. DieEinwohner verehrten ihnen 6. Stück

Linnen, welche man ihrem Vorſteher, MichaelStarcken, überreichte, daß er

ſiebey ihrer Ankunfft in Preuſſen unter ſie austheilen möchte. Den Montag

Dritter Theil. Ff darauff
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darauffmarſchirten ſie auff Bielefeld, wohin ſie von vielhundert Menſchen

begleitet wurden.

Z.

Wie ſie des Abends allhieraºſ , ſo hohlte man ſie prächtig ein, und

führte ſie ins Wayſen-Hauß, wo man ſie auffs beſte verpflegte. (b) Die

hieſige Collecte belief ſich auff 7oo. Thlr.welche man unter ſie vertheilte.

Sie erhielten auch nochinsbeſondere vieles an Gelde, Kleidern und vornehm

ich Leinwand, womit ſie gutthätige Herzen beſchenckten. Man begleitete

ſein Proceßion bis an die Gränze und ließ ſie auffHervorden reiſen.

§. 3.

Am 26. dieſes gegen Abend traffen ſie allhier ein, und wurden in Pro

eeßion in die Stadt geführet. (c) Man brachte ſie unterLäutung aller Glo

cken in das Cramer-Hauß, ſo daß ein jeder von dem Rathe und der Geiſtlich

keit einen Emigrantenan der Handhatte. Wie ſie auffdengroſſen Saalge

koffen waren, hieltman an ſie eine kurze Erbauungs-Rede. Hernach ſetzten ſie

ſich zu Tiſche, wo ihnen die Raths-Herren und Prediger Geſellſchafft leiſte

ten.DesAbendswießman ſie in ihre Quartiere, welcheman vorſie zubereitet

hatte. Nachdem mannun am folgenden Morgen die Collecteunterſieverthei

let, die allhier war zuſammen geleget worden, ſo führte man ſie wiederheraus,

wieman ſie des vorigen Tages hinein begleitet. Zwey Prediger giengenmit

ihnen bis Minden, und ſuchten ſie auchauf der Straſſe zu erbauen.

§ 4

Als ſie nach Hildesheim kamen, ſo zehlte man den 31. Aug. (d) Sie

hatten in der vorhergehenden Nacht zu Mele geherberget, welcher kleine Ort

2.Meilenvon dieſer Stadt entfernet iſt. Vordem Almus-Thore empfieng

ſie der Rath und die Geiſtlichkeit. Damit ſie nun beyſammenbleiben möch

ten, ſo führteman ſie auffdas Brauer-Gülde-Hauß, in welchem man ſie auff

das beſte verpflegte. Man erzeigte ihnen hier viel Wohlthaten, wie man

denn nachgerechnet, daß ſiean Gelde über 1ooo. Thlr. empfangen. Kleider,

Leinen undander Geräthe darf man hierzu noch nicht zehlen. Man brachte

ihnen ganze Körbe voll Bücher, welche ihnen ſehr lieb waren. Die Juden

und auch einige Römiſch-Eatholiſche erwieſen ſich gegen ſie barmherzig.

Solchesgeſchahe vornehmlich deswegen,weil ſich ein unbekannter Böſewicht

unterſtanden, ihre Redlichkeitzumißbrauchen, und ihnen etwas von demge

ſchenck

(b) Siehe auch daſelbſt P. 12. . -

(c) Hiervon handelt das 10. Stückp.252. ſeq.

(d) Wir beſitzen hiervon eine kleine ſchrifftliche Nachricht.
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ſchenckten Geldezu entwenden. Viel vornehme und reiche Leuteerbothen ſich,

einigevon ihren Kindernallhierzu behalten, und ſie an Kindes ſtattauffzuneh

men. Aberzuweilen wolten die Eltern nicht, zuweilenkonteman auch die Kin

der nicht darzu bereden. Ein kleines Mägdgen ſagte beyſolcher Gelegenheit

zu ihrer Mutter: Mein Vaterhat euch verlaſſen, weil er in Salzburg zurücke

geblieben iſt, ich aber will euch nicht verlaſſen. Sie betrübten ſich ſehr darüber,

daß ſiewären gezwungen worden, ihre Kinder in Salzburgzu verlaſſen. Eine

Fraufand manin einem Winckel, daß ſie auffihren Knien GOttamruffte, er

möchte doch ihre zurückgebliebene Kinderauch zu ſich bekehren. Um ihre zeit

lichen Güther empfunden ſie wenig Bekümmerniß. Denn ſie ſagten, es

wären zeitliche Dinge. Sie dächten nichtmehran ihre vorigen Häuſer, denn

ſie hätten ein Haußim Himmel. Des folgenden Tages, daſie das Mittags

Mahl genoſſen, begaben ſie ſich auf die Reiſe, und wurden von vielen bis auff

eine halbe Stunde begleitet, -

§ 5.

Nach Oſterwick kamen ſie den 3. Sept. (e) Die Geiſtlichen, der Rath

und die Schule hohlten ſie ein, und der Paſt. Primar. Luther hielt ihnen eine

Redeaus 1.Theſſ,3. Die Gemeinegabihnen 62. Thr, und eben auch ſo

vielder Stadt-Rath.Man ſchickte ihnen dieſes Geld nach Halberſtadt, wo ſie

einige hundert von ihren Lands-Leuten anzutreffen gedachten, um mitihnen

nach Preuſſen zugehen. Allenthalben, wohin ſie nur gekommen, genoſſen ſie

auch unzehliche Wohlthaten. Als ſie zu Weſeleintraffen, ſahemanſebloß

undnackend. Jetzo aber hatten ſie 6. Bagage-Wagen, und muſtenauff dem

Wegenoch mehr annehmen. GOttſeegne ferner dieſenreichen Seegen.

Der 3. n Hauffe.

- I

Sº Anzahl belieffſichauff87 Perſonen. Siekamen nicht geradesWe

ges aus Salzburg, ſondern hatten in Würtenberg gedienet. Wie ſie

nun hörten, daß ihre Freundeund Bekannte nach Preuſſen gereiſet wären, ſo

verlieſſen ſie ihre Dienſte, und begaben ſich auchauffdie Reiſe. Am 6. Sept.

kamen ſie nach Nürnberg, und wurden in der Vorſtadt Wöhrdeinquartieret.

Manverpflegte ſie auff das beſte und ließ ſie wiederum in# ausziehen.

Den 1 . dieſes befanden ſie ſich in Coburg, undman hohlte ſie ebenſo ein, wie

esbeyden vorigen groſſen Hauffen (a) Der Fürſthatte dieſesmahl

-“ jYſ 2 - das

(e) Das iſt auch auseilerſchrifflichen Nachrichtgenommen.

- Manndet dieſes in Fiſcherskuren Erzehlung deſſen, was Coburg andenenSalz

burgiſchen Emigranten gethan hat P34-ſe-
-
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das Vergnügen ſie zuſammenin ſeiner Ehrenburg zu bewirthen. Nachmittage

giengen ſie aufs Rath-Hauß und ein jeglicher erhielt 8.gr. nebſt allerhander

baulichen Büchern. Des folgenden Tages zogen ſie aus,und nahmen ihren

WegaufOeßlau, woſich der Fürſt damahls aufhielte. Sie wurden hier nicht

nur geſpeiſet und geträncket, ſondern auch mit Gelde beehret. MagdalenaBro

meckerin, welche mit dieſen Leuten nach Coburgkommenwar, ſtarballhierin

dem Hoſpitale. Manbeſtattete ſie ehrlich zur Erden,und der General-Supe

rint.hielt ihr die Leichen-Predigt aus Gen.XXXV, 8.

- 2

Die andern aber marſchirten auf Saalfeld, wo der Hertzoggern einige

behalten wolte, aber ſie konten ſich nicht entſchlüſſen allda zu bleiben. Drum

giengen ſie auf Rudelſtadt, Naumburg, Merſeburgund Halle. Hier waren

ſie den 20.Sept.ſolche unvermuthete Gäſte,daß man nichts eher von ihnen wu

ſte, biß man ſie hörte auf der Gaſſe ſingen. (b) Unter ihnen befand ſich ein

Vettervon Schaitbergern, welcher eine gar feine Erkänntnißbeſaß. Maner

mahnte ihn fleißig, auch in der erkannten Wahrheitbeſtändig zu bleiben, und

ſeine Wiſſenſchafft ins Leben zu verwandeln. Einer von ihnen hatte ſich unter

ſtanden,zum Beſten ſeiner Glaubens-Brüder nach Salzburgzu reiſen. Dieſer

meldete, daß die Pfaffen daſelbſt den Leutenweißgemacht, die Evangeliſchen

hätten alle Emigranten zerriſſen, und die Stücke davon an die Zäuneauffge

hänget. Sienahmen daher Gelegenheit, eine ſolche grobe Unwahrheitauszu

breiten, weil ſie in denen öffentlichen Zeitungen geleſen, daß man ſich an denen

Evangeliſchen Oertern um die Emigranten geriſſen, ihnen Wohlthatenzuer

weiſen. Andere wolten die zurückgebliebnen Weiber überreden, daß ſie die

Köpffe ihrer Männer, welche vor einiger Zeit ausgezogen wären, mit eheſtenzu

rücke bekommen würden. Solcheshatte man auch von demjenigen geſagt,der

ſich beydieſem Hauffenbeſande. Wieer ſich nun ſelber einſtellte ſo erfreute er

nicht nur ſeine Frau, ſondern berichtete auchdenen übrigen,daß ſich die Sachen

ganzanders verhielten, als ihnen die Pfaffen vorgeſchwatzet hatten.Von Wür

tenbergerzehlten ſie, daß ſie von andern Tagelöhnern ſehr wären geneidet wor

den. Denuweil ſie in einem Tage mehr arbeiten konnten, als andere in 2. ſo

hätte ſie jedermann dingen wollen, und die übrigen hätten müſſenmüßiggehen.

Damit ſie nun andern nicht das Brodt wegnehmen möchten, ſo wären ſie auff

die Gedancken kommen, dieſes Land wiederum zu verlaſſen. Einigengefiel

auch nicht die Lebens-Art der dortigen Lutheraner und ſtunden in Sorgen, ſie

dürften vonihnenzum laulichtenWeſen verführet werden. Nachdem ſie nun

in Halle allerley Gutsgenoſſen, ſo ſetzten ſie ihre Reiſefort nach Preuſſen.

Das

(b) Dieſes iſt aus einer ſchriftlichen Nachrichtgenommen.

-
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Das IV. Capitel

Zeigetdenietzigen Zuſtand der Salzburgiſchen Emi

- granten in Preuſſen. -

§. I«

As machen denn umſere Salzburger in Preuſſen? Inwasvor einem

Zuſtande befinden ſich denn ietzounſere Emigranten? Das iſt bey ei

nem halben Jahrher die gemeine Frage geweſen, welche man gegen

einander hat ergehen laſſen, wenn gute Freunde zuſammen kommen ſeyn.

Wir wollen uns in gegenwärtigem Capitel bemühen, dieſe Frage ſo gut zu

beantworten, als es nur in unſerm Vermögen ſtehen wird. Vorher aber

müſſen wir erinnern, daß ſich doch Niemand wolle laſſen irre machen, der

in anderen Schriftenlieſet, daß das Preußiſche Lithauen, welches unſern

Salzburgern zur Wohnungiſt zugedacht worden, bald bey Johannisburg,

baldbey Inſterburg, bald beyandern Orten liegen ſoll. Alle dieſe Nachrich

ten ſind im Grundefalſch, welchen wirhiermit öffentlich widerſprechen, und

von Herzen beklagen, daß ſich Leute unterſtehen ſolche Sachen in die Welt

zuſchreiben, die doch keine gewiſſe Nachricht davon beſitzen. Wirhaben daher

Beſchreibungen erlanget, die faſt nicht ſpeciellerſeyn können, wie ſolches

einjeder aus der Geographie vonÄ wir der neuen Auflage von dem

UI. Theile unſerer Hiſtorie beygefüget, aufdas allerdeutlichſte erkennen wird.

Doch dabeyhaben wir es noch nicht bewenden laſſen ſondern vor etlichen Wo

chen wiederum in daſtge Gegenden geſchrieben, um von einen und andern

Dingen nach genauere Berichte einzuziehen. Dieſe melden wiederum,daß“

das Preußiſche Lithauen wederin der Gegend von Inſterburg, noch Johan-"

nisburg, ſondern allein in der Gegendvon Tilſe lieget,darinnen die Salz."

durger ihre Ruhe haben ſollen. Es hat Se. Königl. Maj. in Preuſſen da-“

ſelbſt ſchon viel wüſte Dörffer und Plätze renoviren und auffbauen laſſen.“

Es ſind aber die Salzburger bißdatonoch nicht alle dariñen, ſondern von der“

Zeit an, da ſie nach Königsberg gekommen, haben ſich noch einige den ganzen

Winter über beſtändig daſelbſt aufgehalten,wieauchietzonoch,u.ſollen dieſel

benerſt nach Oſtern ein jeder ſeine Wohnung erlangen. Dieandern Salzb.

aber wohnen in Gumbinen, welches die Hauptſtadt in dem PreußLithauen.

iſt, wie auch in DerckheimInſterburgunoch einigen andern Oertern. Gum

binen und Derckheim ſind 2. neuesº von denen ietzt die erſteÄ
3 Mag
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"Magdeburg, die andere aber Klein-Berlin genennet wird. Jenes iſt von

"Tilſe 4 von Inſterburg4 und von Angerburg ebenſo viel Meilen entſer

"net. Dieſes aber befindet ſich von Tilſe 15. von Inſterburg 5. und von An

"gerburg auch ſo viel Meilen, alſo daß beyde Oerter aufdem halben Wege

"zwiſchen Inſterburg und Angerburg liegen. Das iſt geung von ihrer

Wohnung- §

. 2,

Nunmehro wollen wir auch erzehlen, wie ſie ſich in dieſem neuen Lande

befinden, und aufwas vor Art ſie ihr Haußweſen einrichten. Wirwerden

hierinnen ſo verfahren, daß wir zuerſt die Nachrichten mittheilen welche von

Preußiſcher Seite ans Licht getreten. Hernach wollen wir auch die beſon

dern Berichte vortragen, die uns hiervon zu Handenkommen ſeyn. Und zu

letzt werden wir unſer Urtheil ohne Affecten hinzufügen. Das erſte iſt eine

öffentliche Schrifft, welche der Commiſſarius Göbel verfertiget, und die zu

Ä denen Proteſtantiſchen Geſandten iſt eingehändiget worden,Sie

lautet alſo.

Wahrhaffte Nachrichten wie die aus dem Erz-Biſchoffthum

Salzburg wegen der Evangeliſchen Religion ausgegangene,

und nach dem Königreich Preuſſen glücklich angekommeneE

migranten ihr vergnügtes Etabliſſement gefunden, auchdas

jenige, wasvon ihnen Wieºrge ausgeſtreuetinderUnwahr

heitbefunden, daher dieſes durch öffentlichen Druck, zur

Steuer der Wahrheit, jedem kundund bekannt

-- gemacht wird.

NÄ vor gewißverlauten wollen, daß in dem Salzburgiſchen wegen

derer ausſolchen Landengegangenen Proteſtanten, allerhand erdichte

te Unwahrheiten (vonwem und aus was unchriſtlichem Abſehen, iſt

leicht zu erachten) ausgeſtreuet worden, ſonderlich, daß es denenſelbenun

terwegs ſehr ſchlecht ergangen, und daß ſie nunmehro in denen Königlich

Preußiſchen Landen gar übelgehalten würden man auch mit ihnen daſ lbſt

garhartverſühre, wobeymººſhºrnſicºbemühet, denen dortigen Leuten

weißzumachen, als wären die Polen in Preuſſen eingefallen, und hätten

eine groſſe Anzahl derer dahin gekommenen Salzburger darnieder gehauen,

nicht weniger, daß ein ſtarcker Troup.derer Salzburger, als ſie nach Preuſ

- ſen
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ſen abgeſchickt worden, unterwegs revoltiret, welche Se. Königl. Maj. in

Preuſſen insgeſamt mit Frau und Kindern tödten und verſäuffen laſſen: Fer

ner, daß ſie weder Lutheriſch noch Reformirt, ſondern einer ganzandern ver

wirreten Secte, Lehr und Glauben zugethan wären: und als man ihnen

hierauf ſowohl den Lutheriſchen als Calviniſchen Glauben expliciret, und

ſie ermahnet, einen aus ſolchen zweyenzuerwehlen und anzunehmen, ſie ſich

darzu auf keine Weiſe verſtehen, ſondern alles Zureden derer Paſtorenund

fcharffer Obrigkeitlicher Bedrohnng,und ſogar erfolgten Arreſtsohngeachtet,

lieberbeyihrem neuen, als ihrer Meynung nach demrechten und beſten Glau

benverbleiben wollen; Dieſes alles aber ganz falſche und boßhafft-erdichtete

Unwahrheiten ſeyn; Als wird zu Steuer der Wahrheit Krafft dieſes darge

gen atteſtiret, und dienetmänniglich zur ſichern. Nachricht:

) Daßvon Höchſtgedachte Se. König Mai von Preuſſenalleumder

Religion willen ausgezogene Salzburger, ſovielderen nur heraus gekommen,

ſofort in Dero beſondern Schutz genommen, und ihnen unterwegs alle Sie

cherheit verſchafft, wie ſie denn

2) Sobalddie Emigrantenaus ihrem Vaterlande kommen, und die Evan

geliſche Oerter betreten, iſt bereits zuderer Auffnahmund Verpflegung alle

dehörige Anſtaltgemachet zu welchem Ende Jhroabgeſchickter Commiſſarius,

ſobald er die Emigranten als Preußiſche Coloniſten angenommen, die wei

tere Beſorgungträger dieſelbenachdenen Königlich-Preußiſchen Landenab

zuſchicken, womit er ferner, und ſolange ſich hinkünfftig mehrere Emigranten

anfinden ſollen continuiren wird.

3) HabenSeMai denen bereitsinPreuſſen angekommenen vorerſt4Ev

angeliſch-Lutheriſche Prediger zugegeben, es ſollen deren aber noch mehr dahin

geſchicket werden, ſobald die Leute nur erſtalledaſelbſt untergebracht ſeynwer

den, bißdahin ihnenimmittelſt dennoch die Dieten auch in Preuſſen ſelbſt ge

geben werden, immaſſen leicht zu erachten, daß es ohnmöglich geweſen, in ſo

kurzer Zeit eine ſo groſſe Anzahl derer dahingekommenen Menſchen dergeſtalt,
wie Se. König Maj-allergnädigſt befohlen, und veranſtaltenlaſſen, völlig

unterbringen zu können.

4) Alle Emigranten, die bißher theils zu Waſſer, theils zu Lande nach
Preuſſen abgegangen, ſind GOtt Lob! recht glücklich hinüberkommen,maſ

ſen dann die Schiffer, welche diejenige, die zu Waſſergangen, dahin abge

fahren, einhelligbezeugen, daß ſie niemahlsſogeſchwindeund glücklicheRs
ſengehabt, als mit dieſen Leuten.

5) Daß das Land, wo die Emigranten hingeführet werden, # Ä
Ones
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ſchönes, ebenes und fruchtbares Landſey, darinnen gute Aecker, austräglich

Wieſewachs, fette Weydezur Vieh-Zucht, auch gnugſame Holzung undFi

ſcherey befindlich iſt ohnedem genug bekannt, daſelbſt nun ſind auch bereits

etliche Tauſend derer dahin gekommenen Salzburger wohl untergebracht;

Ihro Königl, Majeſt. laſſen aber ihnen darinnen noch mehr Häuſer, jagantz

neue Dörffer und Kirchen bauen, wozu alſchoneinanſehnlicher Anfanggema

chetiſt, und der Bauwird mit aller Macht fortgeſetzet.

6) Die Emigranten kommen in ſolchem Lande wieder zu wohnen, wie

ſieim Salzburgiſchen gewohnet, und bleiben die Familien und Anverwand

ten, ſoviel ſich vorerſt nur immer thun laſſen will, bey einander, oder werden

doch dergeſtalt nahe bey einander angeſetzet, daß ſie in einem Tagezuſammen

kommen, und ſich beſuchen können.

7) Diejenige Handthierung, die einer dieſer Leuteim Salzburgiſchen

gehabt, behält er auch im Preußiſchen Lande und kan ein jeder viel oderwe

nig, wie er es zu beſtreitenvermeynet, an Ländereyen bekommen, wobeySe.

Königl. Majeſt. jeglichem nebſt freyer Wohnung den nöthigen BeſatzanRind

Schaaff-Schwein- und Feder-Vieh, auch Schiff und Geſchirr, nehmlich

einen Wagen, nebſt der nöthigen Acker-Geräthſchafft, oder was zu Beſtrei

tung ſeiner Wirthſchafft vorerſt nöthig, ohne einziges Entgeld freyrei

chen laſſen, zugleich auchjedwedem, um ſich beſſereinrichten zu können,gnug

ſame Frey-Jahre geben, nach deren Verfluß ohne dem nurgantzerträgliche

Przeſtanda von ihnen zu leiſten ſind.

g) Alles, was die Emigranten in ihrem Vaterlande an Gütern zurück

gelaſſen, und durch gerichtliche oder andere zuverläßige Nachrichten von ihnen

beſcheiniget werden kan, wirdaufdas genaueſte unterſuchet, undaufgezeich

net, um jedem dereinſt zu dem Seinigen wieder zu verhelffen, wozu Se. Königl.

Maj.ſodann auch ſchon Mittelund Wege finden werden.

9) In beſagtem Lande iſt alles ſehr wohlfeile, und können vor wenig

Geldſchöne Güter, deren daſelbſt wegen des fruchtbaren Bodens die Menge

vorhanden, erkaufft werden, als welches auch einige, von denen Salzbur

gern, welche etwas Mittel mit ſich dahingebracht, allbereits mitgutem Vor

theilgethanhaben. „ .

10) Aufder Reiſe ſind die Emigranten nach Ausweiſung derer vielen in

öffentlichem Druck herausgegebenenNachrichten überall von denen Proteſtan

ten ſowohl Evangeliſch-Lutheriſchen, als Evangeliſch-Reformirten auf das

liebreicheſte aufgenommen, und allenthalben im Geiſtlichen und Leiblichen über

füßig verſorget, auchan allen Orten,woſie durchgereiſet, von denen Predigern

und
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und Schulen, ja von denen Magiſtrats-Perſonen, Bürgern und Bauren

öffentlich eingehohlet mit erbaulichen Anreden und troſtreichen Predigten be

willkommet, unter Abſingung geiſtreicher Lieder, und an ſehr vielen Orten

unter Ziehung aller Glocken, auchofft unter Paucken und Trompeten-Schall

eingeführet, von denen Einwohnern der Städte und Dörffer in die Häuſer ge

nommen, in ſelben geſpeiſet, geträncket, bekleidet, mit Büchern undandern

Dingen beſchencket, auch ſonſt auf alle Art erquicket worden; Ja es iſt faſt

kein Ort, da ſie durchgereiſet, an welchem nicht eine Collectevor dieſelbe ge

ſammlet, undihnen mit auf denWeggegeben worden, immaſſen nach Anzei

geglaubwürdiger Nachrichten die Collecten-Gelder, ſo ihnen auf ihrer Reiſe

von denen Evangeliſchenzugefloſſen, gerne über 8cooo.f, zurechnen ſind, oh

newasgutherzige Leute ihnen ſonſt heimlich hier unddargeſchencket, und Se.

Königl. Maj. an ordentlichen Diäten haben reichen laſſen, mit einem Wort:

Es iſt nicht zu beſchreiben, wie viel Gutesdieſen Leuten unterweges wiederfah

ren iſt, bey dieſem allen hat es auch an ſehr gnädigen Bezeugen derer hohen

Herrſchafften gegen die Emigranten, deren Lande dieſelbe berühret keines

wegesermangelt, immaſſen ſie ſelbige vielfältig geſpeiſet, geträncket, ihre

Reiſedurch ohnentgeltlichen Vorſpann und Reichung freyen Futters vor die

jenigen, welche ihre eigene Pferde und Wägen mitgebracht willig befördert,

und ſie auch noch dazu reichlich beſchencket haben; Jaſelbſt Se. Königl. Maj

in Preuſſen, ſowohl als der Königin Majeſt, und die Königl. Kinderhaben

ſie ungemein gnädig an-undaufgenommen, ihnen huldreich zugeſprochen,De

ro Gnade und Schutzesſiemündlich verſichert, ſie beſonders ſpeiſen, träncken

und reichlich beſchencken, auch ſonderlich die letzt Angekommenen bey Fortſe

zung ihrer Reiſemit Decken und anderer Geräthſchafft vor ſich und ihre Kinder

zur Verwahrung vor Kälte und Näſſezulänglich verſorgen laſſen,

11) Imübrigen iſt allerdingsim Grunde falſch underdichtet, wasman

von den Emigranten auszuſprengen geſucht, ob wärennehmlich deren einige

unterweges aufrühriſch, und deshalben ernſtlich angeſehen oder gar getödtet

worden angeſehen man nicht einſt gehöret, daß einer von ihnen ſogar nur ver

langen ſollen wieder zurückzugehen; Nicht weniger hat man Sorge getragen,

daß keiner unterwegsim geringſten beleidiget werden möchte; auch weiß man

nicht, daß nur einer auf einige gewaltſame WeiſeumsLeben gekommen, oder

daß einem von denen Polen einigLeid wiederfahren, welches auch nicht geſche

hen können, weil Se. König Majeſt, die Emigranten, mehrerer Sicherheit

wegen, durch das Polniſche Land, ſo weit ſolches von ihnen auf der Reiſe

Dritter Theil. Gg noth
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nothwendig berühret werden müſſen, mit einer anſehnlichen Eſcorte bißnach

Preuſſen begleiten laſſen.

2) Was ihre Lehre, Religion und Glauben anlanget, haben ſie keine

verwirrte Secte und Lehre, wie man ihnen mit Unwahrheit aufbürden will,

ſondern ſie bekennen ſich ſamt und ſonders zu der Evangeliſch-Lutheriſchen in

GOttes klarem Wortveſt gegründeten Religion; derenWahrheit ſie aus der

Heil. Schrifft, die ſie doch ehemahlen nur heimlich leſen konten, dergeſtalten

erkannt, daßmanihre ſchöne, gründliche und erbauliche Bekänntniſſe von dem

Dreyeinigen GOtt, beſonders aber von Chriſto, von der wahren Buſſe,

dem rechten Glauben, deſſen Früchten, der Gedult unter dem Leiden, und ei

ner lebendigen Hoffnung des ewigen Lebens, von der TauffundAbendmahl,

und anderndergleichen, beſonders auchvon dem ſo groſſen Unterſcheid der Ev

angeliſchen und der Römiſchen Kirche, wie die gedruckte und noch ungedruckt -

da liegende häuffige Examina beweiſen, mit groſſer Verwunderung anhören

müſſen. Woraus gnugſam erhellet, daß man nicht nöthig gehabt, dieſelbe

mit Obrigkeitlichen und andern Zwangs-Mitteln zur wahren Evangeliſchen

Religion (alsworinnen ſie genugſameErkänntniß und Erleuchtung haben und

darinnen noch mehrzu ihrer Seeligkeit unterrichtet zuwerden, ein recht begie

riges Verlangen tragen,) zubringen; Alle die Emigranten, die bißher hieſige

Lande paßiret ſind, haben ſich von Herzen gefreuet, daß ſie ſich in einem ſo

glückſeeligen Zuſtande befinden, und unter eine ſo gnädige und ChriſtlicheO

brigkeit gekommen, haben auch GOtt öffentlich auffihren Knien vor die groſ

ſe Gnade gedancket, die er an ſie bewieſen, ja ſie ſind ſelbſt zu denenPredigern

gegangen, und haben ſie gebethen,daß ſie GOtt undihren Wohlthätern von den

Cantzeln öffentlich vor das Gute, ſo ihnen Zeit ihrer Pilgrimſchafft geſchehen,

dancken möchten; Viele haben bey ihrer Durchreiſe eigenhändig aufgeſetzte

Danck-Schreiben gebracht, und gebethen, dieſelben Sr. Königl. Majeſt. von

Preuſſen zu überreichen; Mit einem Worte: Sie haben nicht gewuſt, wie

ſie ihre Dankbarkeit gnugſam an den Tag legen ſolten; Es ſind auch ſchon aus

reuſſen von ihnen einige Danck-Schreiben ſowohl an Se. Königl. Majeſt.
elbſt, als ihreWohlthäter eingelaufen, wodurch ſie zu erkennen gegeben, wie

wohl dieſelben mit ihrenietzigen Umſtänden zufrieden, als wovon unterſchiede

ne beſonderBerichte aufzuweiſen ſind,

13) Ihr einziger Wunſch iſt indeſſen nur noch, daß GOtt alle die Jh

rigen, welche annoch in der Finſternißzurückgeblieben, erleuchten, undſeyar

Erkänntniß bringen möge; auſſer dieſen hört man von ihnen ſogar nichts, wo

raus einige Rachgier gegen ihre Verfolger zu ſchlieſſen ſeyn möchte, ſondern ſie

bethen
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bethen vielmehr vor ſelbe; Und obwohl ſehr viele an ihre im Salzburgiſchen

zurückgebliebene Anverwandten geſchrieben, ſo hat mandoch Urſachzuzweif,

feln, ob ihnen die Brieffeüberliefert worden, immittelſ halten die guten Leute

nabläßig an, und bitten, daßman denen Ihrigen doch, wo immer möglich,

und machen möge, wie es ihnen vorietzoſo wohlergehe. Berlin den

Octobr. 1732,

Concordat cum Originali, atteſtatur

Johann Göbel,

Zum Salzburgiſchen Emigrations-Weſen

verordneter Königl. Preußiſcher Com

miſſarius.

W. 3« -

Aus Berlin und Halle höret man nichts, als angenehme Nachrichtenaus

Preuſſen, daß ſich dieſelbendaſelbſt nach Herzens-Wunſcheniederlaſſen. Und

wer wolte wohl etwas anders daher vermuthen, da dieſe beyden Städte unter

Preußiſcher Bothmäßigkeit ſtehen. Wenn ſie daher freyſchrieben, wie ſich

die Sachen in der That verhielten, was würde man in Berlin beyHoffe dar

zu ſagen? Wir leben hierin der Knechtſchafft, und dürffen nicht ſchreiben, was

wir wiſſen, ſondern was dem Staate, darinnen wir uns befinden, zuträglich

iſt. Drum pflegen wir dieſe Nachrichten zwar anzuhören, aber nicht ſchlech

terdings zu gläuben, biß wir von andern Orten eben dergleichen vernehmen.

Waserzehet man aber aus Berlin und Halle? Dieſes, welches wiriezoan

führen wollen. Die Salzburgiſchen Emigranten, welche nach Preuſſenge

kommen ſeyn, erinnern ſich mit vieler Vergnügung der Wohlthaten, die ſie ſo

häuffig an allen Orten auf ihrer Reiſegenoſſen haben. Sie rühmen auch die

ſelben bey aller Gelegenheit, und dancken GOtt vor die Fruchtbarkeit des

Landes, in welches ſie nunmehroſeyn gebracht worden, ſodaßauch einige ſpre

chen, ſie wärenaus der Arabiſchen Wüſten ins Land Canaan kommen. Ab

ſonderlich ſehen ſie dieſes, als eine beſondere Wohlthat an, daß GOtt das

Hertz Sr. Königl. Maj. in Preuſſen ſo gnädig zu ihnen gelencket, damit ſie

nicht allein alle auffgenommen würden, ſondern auch in einem Landebeyſam

men wohnen könnten. Solches hat auch die Vorſteher ihrer Gemeinen be

wogen, ein beſonderes Gebeth aufzuſetzen, welches ſie in ihren Zuſammen

künfften vor das Königl. Haußbethen. Bißher hat man nºch keinen Zanck

unter ihnen gehöret. Doch ſind jeder Gemeine aus ihr ſelbſt Richter gegeben

werden, damit ſie auch inskünffige alle Uneinigkeit verhüten möchten. Die

LandsCollegia habe2 auffKönig. Befehl berichtet, daß es gar füglich an

. Gg 2 gleng?
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gienge, 20. tauſend Mann daſelbſt unterzubringen. Man bemühe ſich, ſie

ebenſo in die Gerichte einzutheilen, wie ſie in ihrem Vaterlandegewohnetha

ben. Sie ſollen aucheben die Handthierung treiben, welche ſie in dem Saltz

burgiſchen verrichtet. Ein Bauer wird wieder ein Ackermann. Seine Knechte

und Mägdewerden ihm wiedergegeben. Welche man nicht einſetzen kan, be

kommen entweder ihre Diäten, oder Getrayde undandere Lebens-Mittel, wie

man denn aus den Königl. Magazinenbiß 1o. tauſend Wiſpel von allerley Ge

trayde herausgegeben. Sie ſind ſehr arbeitſamund behände. Einer iſt ver

mögend mehr zu verrichten, als andere zwey. Doch befinden ſich auch unter

ihnen viel gebrechliche, krancke und alte, die nicht mehr arbeiten können. Der

Könighat vor ſie 2. Hoſpitäler bauen laſſen, in welchen die Benöthigten nach

ihren Umſtänden ſollen verſorget werden. In Berlin erhielten diejenigen, ſo

ſchlecht bekleidet waren, aus dem Königl. Lager-Hauſeſovielanwollen Zeu

gen und andern Waaren, als ſie zu ihrer Bekleidung nöthighatten. Alsdem

Könige ein Verzeichnißgewieſen wurde, waser auffdie Emigrantenverwen

det, und deſſen Summe ſich gar hoch belieff, ſo ſagte er in Gegenwart vieler

Perſonen: Dieſes ſey noch nicht genug, man müſſe GOtt mit einem

rechtſchaffnen und guten Hertzen dienen, und denen unterdrückten

Glaubens-Genoſſen nach allen Vermögen zu Hülffe kommen. Dieſe

Glaubens-Genoſſen führen ſich rechtChriſtlich auf. Willjemand von ihnen auf

unrechteWege gerathen,ſo ſuchen ihn die andern durch Bitten,Flehenund Ver

mahnen wieder zurechte zu bringen. IhreKinder gehen fleißig zur Schule. Auch

Erwachſene von30.4o.bißo.Jahren lernen leſen, worzuſie denWinteranwen

den wollen, weil ſie das Feld nicht bauen können. Manſagt, daß dieſe Leute dem

Königetliche Toñen Goldes gekoſtet. Er hat ihnen einigeEvangeliſche Prediger

gegeben, um ſie in der Erkänntniß und Gottſeeligkeit zu ſtärcken. Zu Gum

binen ſoll ihnen eine Kirche und Schule erbauet werden, wie auch ein Hoſpital,

die Gebrechlichen und Armendaſelbſtzu verſorgen. Manhat ietzo nur einige

Häuſer in Beſtand genommen, um die Schwachen darinnen zu verpflegen.

Zu Raſtenburg in Lithauen, welches Dorff die Einwohner den Salzburgern

überlaſſen, ihnen vor ihre Kinder eine Schule aufgebatet worden. Eine

Privat-Perſon in Königsberg, wo ſich noch eine ziemliche Anzahl Emigran

tenaufhält, hat auch daſelbſt eine Schuleangeordnet, wo unter der Aufſicht

eines Geiſtlichen, und Beyſtand eines Studioſ Theol. der bekannte Salzbur

ger Cyriac Brandſtätter, ein gottsfürchtiger und verſtändiger Mann, mit

informiret. Man iſt auch daſelbſt in Begriff, noch eine Schule anzurichten.

Die Prediger unterweiſen ſie überalltreulich, wo ſich einige beyihnenaufhal

ten,
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ten. Welche noch nicht untergebracht ſeyn, finden doch Gelegenheit genug

ihr Brod zu verdienen. Auf künfftiges Früh-Jahr wolle man jedem PaarE

heleuten ein Stück Ackers geben. Es wärenzwar noch keine neue Dörffer ge

bauet. Doch würdeman ihnen die Bau-Materialien umſonſt reichen, damit

ſich ein jeder ſelbſt mit einer Wohnung verſehen könne. Jetzohätten ſie Schu

len, und hörten das reine Wort GOttes, wornach ſie lange ein ſehnliches

Verlangen getragen. Nunmehr iſt auch derwürckl.Staats- u.Kriegs Miniſtre

vonGörne dahin gereiſet, um mitdenen beydenCammer-Praeſidenten zu überle

gen, wieman dieim vorigenJahre gefaßte Vorſchläge am beſten ausführen,

undunſere Emigranten unterbringen könne.

§. 4.

Allein genug hiervon. Wir wollen nunmehro etliche Brieffe mitthei

len, die aus Preuſſenſeyn geſchrieben worden, undworaus man auch eini

germaſſen ihren Zuſtand erkennet. Der erſte iſt in das Salzburgiſche abge

ſchicket und lautet alſo:

Eines Salzburgiſchen Emigrantens Schreiben aus Preuſſen

an ſeinen Schwager und Gevatterin Salzburg.

GOtt mit uns allen.

Vielgeliebter Schwager und Gevatter,

YReilihr von mir habt verlanget, daß ich euch doch ſchreiben ſolte, wieesmir

- und meinem Weibund Kindern ergehenthäte, wennunſer Fuß würde

haben die Ruhe gefunden, ſo berichte ich euch alſo gleich zum erſten, daß wir

alle, die wir zuſammen gereiſet ſind, nicht genug rühmen können, was der

groſſe GOtt vor Gutthaten und Barmherzigkeit uns erzeiget hat, der uns

durch ſeine Gnade durch ſo viel fremde Lande hat glücklich geführet, und über

all gutthätige und milde Herzen hat erwecket, die ſich über unſer Elenderbar

met, unduns gar ſehr reichlich beſchencket haben. Gleichwie CHriſtus dort

ſeine Jünger fragte: So offt ich euch geſandt habe ohneBeutel, ohne

Taſchen und ohne Schue, habt ihr auch Mangel gehabt ? ſo können

wir mit Grund der Wahrheit mit ihnen antworten: WTie keinen. Ach es

hat uns auf der Reiſean nichts gefehlet. Wir ſind viel zu gering aller Barm

herzigkeit und Treue, die GOtt an unsgethan hat. Unſer allergnädigſter

König, unſer ietziger Landes-Herr, hat uns ſehr wohl verſtrget, er hatuns

überall ſicher laſſen geleiten, und uns Zehrunggenug auf den Weg gegeben.

GOtt vergelte es ihm und ſeinen Nachkommen. Uberall haben wir ſehr gut

herzige Leute angetroffen, abſonderlich inSº auch abſonderlich in Daſ
- 9 3 Ul
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- und in ganz Preuſſen. Ach die guten Leute haben uns ſehr wohl ge

ſpeiſet und geträncket, ſie haben uns ſchöne geiſtreiche Bücher und

Bibeln geſchencket und uns ſehr viel Geld ausgethelet. Wir

haben uns geſchämet, ſo viel zunehmen, gleichwohl haben ſie uns alle Weile

darzugenöthiget. Wir können nicht alles ſchreiben, GOtt bezahle estauſend

mahl, wir werdendaran gedencken, ſo lange wir leben. Sie ſindunshauf

fenweiſe allenthalben entgegen kommen, und haben uns alle Liebe erwieſen.

Wo wir was habenkauffen wollen, haben ſie es uns umſonſt gegeben, was

doch viel Geld wehrt iſt. An vielen Orten haben ſie viele von uns gerne

wollenbey ſich behalten, aber wir mochten nicht bleiben, weil unſer gnädigſter

Königuns alle haben wolte, und weil wir hatten zugeſagt hinzureiſen, wo er

und GOtthinwolte. Der weite Weg iſt uns nicht ſauer worden. Wirrei

ſeten etliche Tage, undruheten wieder etliche Tage, da thaten uns die Leute

viel Gutes. Da wir durch das Reichgiengen, auch in Sachſen, konten

wir die Leutefeinwohl verſtehen, denn ſie redeten nach den Buchſtaben, aber

in Pommern war die Sprache wüſte und nicht verſtändlich, man muſte garge

naüauf die Worte achten. Doch überall thaten ſie uns viel Guts. Der

groſſe GOtt lebet noch, er hat uns wieder ſo viel beſcheret, als wir nicht

haben gedacht; er wird uns noch mehr geben. Er iſt ſo reich wie er vor ſovieltau

ſend Jahren geweſen, warum ſolte er uns nicht alles wiedergeben undmeh dazu,

als wir um ſeinetwillen haben zurücke gelaſſen. Wirhaben nichtUrſachzurückzu

dencken an unſere vorige Fleiſch-Töpfe, wir haben den reichen GOttbeyunsu.

ſein H.Wort GOttwird uns nicht verlaſſen, das glaube ich feſte und ſteiff,

wir ſehen es auch ja wohl. Daran wollen wir beſtändig halten, und ſeinen

Gebothen folgen. Gott Lob ietzt ſind wir in Ruhe in unſer Land kommen.

Hier wollen wir von ganzen Herzen GOttdienen, und ihm freudig dancken

für alles Gute, was er uns hat gegeben. Ach wie vergnügt ſind wir doch alle,

daß wir können GOttöffentlich loben ohne Furcht und Zittern, nicht wie in

unſerm vorigen Lande, da wir uns halt alleweile muſten fürchten. GOttſey

tauſendmahl gelobet , daß wir hier ſeyn. Wir ſind herzlich vergnügt zuſam

men. Das hieſige Landiſt gar gut, und ſcheinet gar fruchtbar zu ſeyn. "Wir

wollen fein fleißig arbeiten, und unsredlich nehrenthun. Wir wußten nicht,

wowir hingiengen, wir habenaber ein fein gutes Land bekommen. Jawohl

hat GOt uns groſſe Wohlthat gethan. Wir vergeſſen ietzt alles gerne,

wasuns iſt Leids geſchehen. Sie gedachten uns viel Böſes zuthun, aber

GOtt gedachte es gut zu thun, wie wir es gar wohl ſehen. Das macht

uns mehr Muth,ihm treu zu bleiben. GOttgebe unſer vorigen Obrigkeit alles

9Uls
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guts, wir können keinem nichts böſes wünſchen, werden es auch nicht thun.“

Daß wir verjagt ſind, iſt zu unſerm Beſten geweſt, ietzt ſind wir Geiſtlich und

Leiblich recht vergnüget, warum ſolten wir ihm Böſes wünſchen, es gehet uns

ja recht wohl,wie wir eshaben gewünſchet. Meinlieber Schwager ich wünſche

auch, daß ihr alle geſund und vergnügt mögtſeyn. Ihr wiſſet, was ich euch

habe geſaget. Fürchtet GOtt herzlich, wie ich gethan habe, er wird euch

nicht verlaſſen, das hat er geſagt in ſeinem Heil. Worte,das wird er auchgewiß

halten, es gehe halt wie es wolle: Wer GOtt fürchtet, wird nicht zu Schanden

werden. GOtt kan die Seinen nie verlaſſen, ihr werdet es auch mit der Zeit

ſchon erfahren. Ich wünſche euch von ganzem Herzen alles Gute, auch allen

Bekannten, die zurückgeblieben ſeyn. GOtt laſſe es euch immer wohl gehen.

Hanß Jacob Schmidt.

« - §. . -

Das andere Schreiben ſchickte ein Vater an ſeinen Sohn, der ſich in

Deutſchland aufhält. Es iſt alſo abgefaſſet. *

Schreiben eines Vaters aus PreußiſchLithauen an ſeinen

Sohn in Deutſchland.

Cch mache dir zu wiſſen, daß ich den verfloſſenen Herbſt deinen Hand

aD Briefferhalten, warum ich#langſam bin, mich zuverantworten, iſt

dieſes die Urſache, dieweilen die Herrſchafft auff Befehl unſers Königes

mit einer zugegebenen Geſandſchafft und einigen Ausſchüſſen von Regensburg

wegen der zurückgelaſſenen Mitteln im Salzburgiſchen müſſen durchreiſen,

ſolches aber wird vor dem Frühling nicht geſchehen. Wir haben von Hauß

v

- aus bißaufBerlin ohngefehr 1oo. Meilwegsgehabt, von darbiß Königsberg

82. und biß nach Lithauen 15. Meilen. Allda, wie geſagt, ſeyn wirausquar

tiert in unſerm Dorffe Schallmeickenim Amt Kracupinen, haben für uns neue

Häuſer gebauet, und im Frühling werden ſehr viel gebauet werden. Wir

haben von unſerm König Getrayd, Fleiſch, Speck, Milch, Schmalz und

Geld, und leiden keine Noth. Manhat uns auffder Reiſe viel Kleider, Bücher

und Geldgeſchencfet, daß viel reicher und nicht ärmer worden ſeyn. Man

wirdeinem jeden, der im Salzburgiſchen ein Bauer geweſen, eine Huffe,

welche 3o. Morgen hat, mittheilen. Das Land liegt etwashoch und kalta

ber nicht unfruchtbar, alles iſt wohlfeil, der Scheffel Weizen 4 Thl. Das

Korn 30. Kr. Haber 19. biß 1.Kr. DasPfund Fleiſch .6.7.8. biß9.pf.

Diß habichnurgeſchrieben, mein Sohn, daß GOttgeholffen hat bißhieher,

1. Sam.7. undderallen Lebendigen Athemgiebt und allerMenſchen Wege
P?
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in ſeiner Hand hat, wird weiterhelfen. Werffet alle eure Sorgen auffihn,

Mithin ſeyd alle, abſonderlich mein Sohn, und Lands-Leute freundlich ge

grüſſet, und in dem Schutz GOttes empfohlen.

6§. 6. -

Den 3. Brieff ſchrieb einer aus Preußiſch Lithauen an ſeinen Bruder,

der ſich in Deutſchland in Dienſte begeben. Er iſt alſo eingerichtet.

Schreiben eines Emigrantensaus Preuſſen anſeinen Bru

der in Deutſchland.

Einen freundlichen Gruß, Gnade, Friede und Seegenin Chriſto JEſus

unſern HErrn.

HMeinvielgeliebter Bruder,

S iſt nun zum öfftern, und wohl ſchon zum drittenmahl, daß ich ſchreibe,

mein lieber Bruder, und habe nur einmahl einen Brieff empfangen, da

ich noch in Berlin war, und dawir von Berlin zu Fuß über Land nach Königs

berg reiſen, ſchreibe ich da zum andern mahl. Darnach wurden wir von

Königsberg 16. Meilen nach Compinen geführet, allwo die Haupt-Regie

rung iſt inLithauen,allda wurden die Leute ausgetheilet auf die Bauer-Dörffer,

und wird den mehrernTheilihr Unterhalt geſchaft,alldamachen wir uns auf die

Reiſe 3 Meilweg in ein neugebautes Städtlein mit Nahmen Darkehmen,

und kaufften da Königl. Häuſer von Herrn Burgermeiſter, eins um 100. Th.

Dieſe haben 3. Stuben, eine jede Stube ihre Cammer, und die muß man

in 4 Jahren gar bezahlen, da kauffte unſer Vater eines, und nimmauch ich

eins und viel andere Nachbarnmehr, und hat auch ein jedes Hauß ſeinkuch

gärtl ſamt den halben Morgen Land, das gehöretzudem Hauſe, und aufdas

Früh-Jahr wirdderandere Acker ausgetheilet werden, und ſtehet einen jeden

nach ſeinen Belieben, er kan nehmen viel oder weniger, und vor eine Huffen

Land mußman dem Könige 13thl abgeben, und das Land iſt in ihm ſelber gut,

und wächſt allerhand Getraide, der Scheffel Weizengilt nach Salzburger

Müntze einen halben Gulden mehr und weniger, der Scheffel Korn oder

Roggen 18.Kr. und der Haber 8.halben Kr. Das Fleiſch ein Pfund 2. Polni

ſche Groſchen, aber man muß von allen groſſen Acciß geben in der Stadt,

und in übrigen was mich anbelanget, bin ich allein, und wird GOftmein

Stück Brod ſeegnen, und daß ich mein Auskommen finde, und habe bey den

Hauſe dieſe Freyheit daß ich kaufen und verkauffen kan, ſo habe ich mir vorge

nommen, allerhand Eiſen- Geſchmeid einzukauffen nach meinen Vermögen,

manſagtdaßin Früh-Jahre wiederumneue Häuſergebauetwerden, und wolt

-
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mich auffallerhand richten, und wärietzt diß mein Bittenund Verlangen an

dich mein Bruder, wenndaß ihr beydemirein VäſſelvollSenſen-Weſteine

kaufenoder kauffenlaſſen durch einen andern guten Freund,uwenn ihr ſolches

erwerben könt, ſo ſchreibt mir einen Briefnach Königsberg an denHrn.N.abzu

gebenundkandashalbeGeldEnterſchicken ſo ihrsnöthighabt und darnach das

halbeund für eure Mühe, und werdemitdieſen Herrnſprechendaichietzonach

Königsberg reiſe. Zuletzt kam ich auch nicht laſſen und möchte gerne wiſſen,

wie es in Salzburg ſtünde, ſo ihr Nachricht wiſſet, dennmanviel wunderliche

Sachen daher erzehlet, und ſchreibe euch auch einen tauſendfachen Grußvon

den Daviten und ſeiner Frau Salome denner kaufft ein Gaſt-Hauß ſamtden

Cramer-Laden und ein groſſes Stück Acker, und ihr flehentliches Bitten, wo

ihr von der Auern ihre Tochter gar nichts wuſſe, oder erfragen könnte, woſie

hernachkommen oder mit, und wenn es aufder Vorbey-Reiſe mit andernerfra

genkönnet, wollet ihr von dieſer Sache ſagen, und daß ſie zu ihren Vater und

Mutter nach Darkehmen reiſen, oder womit eine Gelegenheit wärein Salz

burg einen Brieffzuſchicken, und was uns anlanget, ſeyn wir alleziemlich

GOtt Lob friſch und geſund, unſer Vater, Mutter und Bruder, undſterben

viel andere bekannte Salzburger mehr. Darum behüte dich GOtt und lebe

wohl, und habet euch wenig zu bekümmern, daß ihr in Deutſchland bleibet,

Den 21. Oct. 732.
§. 7.

Aus dieſem,was wir jetzo angeführet haben, erkennet man ſo diel,daß die

ſe Leute noch nicht alle untergebracht ſeyn. Solches iſt auch nicht möglich ge

weſen, weil ſie allzu häuffigangekommen,und viel auch gar ſpäte im Herbſtall

da angelanget. Man ſiehet, daß ſie in Geiſtlichen fleißig unterrichtet werden,

wornach ſie das meiſte Verlangen bezeugen. Jetzobeſitzen ſie zwar nochwe

nige Kirchen und Schulen, welches auch bey den vielen Verrichtungen nicht

füglich hat geſchehen können. Doch glaubet man, daßman in dem ietzigen

Sommer Fleißanwenden werde, ihnen ſolche zu erbauen, und ſie auch hierin

nen völligzu verſorgen, wieman es ihnen verſprochen hat. Manverſtehet, daß

zwareinige ihre Wohnungenbekommen, ſehr viel aber dieſelben noch nichter

halten. Wir ſtehen aber in der Hoffnung, man werde ihnen ſolche in dieſem

Jahre geben, und auch zugleich Aecker austheilen, damit ſie im Stande ſeyn,

ihr eignes Hauß-Weſen anzufangen. Man begreifft hieraus, daßzwar eini

ge, aber nicht alle, auch in Preuſſen ihre Diacten-Gelder genüſſen: Dennneu

ich waren einige Salzburger in Danzig, welche ſich ſehr darüber beklagten,

daß ſie ausMangel der Lebens-Mittelgezwungen würden, die Holz-Art
Dritter Theit. Hh in
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in dieHand zunehmen, u. in den Wäldern ihr Brodzuſuchen,welches ſie aber

nicht allemal erwerben könten. Siebeſchwerten ſich zwar auch,daß man ihnen

kein Viehgäbe,ihrenAcke zubeſtellen oder zum wenigſten darzuguteAnſtalt zu

machen. Aber ich bilde mir ein, daß ſolches indem vorigen Jahrenichthat ge

ſchehenkönnen, weil die Hauffen allzugeſchwindeauffeinander folgten. Doch

wirdman in dieſem Jahre wohl alles erſetzen, und ingehörige Ordnung brin

gen. Man mercket hieraus, daß ſie nicht 10.Frey-Jahre bekommen,wie

manes in den öffentlichen Zeitungen ausgeſprenget hat, ſondern mit 4. Jah

ren müſſen zufrieden ſeyn. Denn nach dieſer Zeit ſollen ſie ihre Häuſerund

Aecker bezahlen. Weil nun die andern, welche ſich bißher nach Preuſſenbe

geben, eben dieſe 4. Frey-Jahre genieſſen, ſo iſt es deutlich, daß unſere Salz

burger hierinnen nichts zum Voraus haben. Doch ſind ſie dabey völlig ver

gnügt, wenn nur der Königdaraufdringet, daß ihnen ihre Güter, die ſie in

Salzburghaben verlaſſen müſſen, in dieſer Zeit richtig bezahlet werden. Man

ſchlieſſethieraus, daß ſie in Preuſſen keine Leibeigene heiſſen, indem ſie verdun

den ſeyn, ihre Häuſer und Aecker zu bezahlen. Wie nun die Emigranten ſol

ches allezeit gewünſchet haben, ſo gereicht es ihnen auch würcklich zu ihrem

Vortheil. Denn ſie beſitzen das erlangte als eigen. Sie werden es mit al

ler Luſtbauen und verbeſſern. Sie werden es auch zu vermehren trachten, weil

ſie wiſſen, daß ſie es ihren Kindern hinterlaſſen können. Welches alles nicht

ſtattfände, wenn es ihnen der Königſchencken wolte. Nur dieſes iſt ein Un

glück vorſie, daß alles daſelbſt ſehr wohlfeil verkauft wird. Solches zeigek

an, daß weder Handelnoch Wandelalldaim Schwange gehe. Und das be

kräfftigen auch alle, welche in den daſigen Gegenden geweſen ſeyn. Sie ver

ſichern, daß die Bauren das meiſte ſelber verzehren müſſen, was ſie erziehen

underbauen. Aber eben dieſesſey die Urſache, daß ſie daſelbſt in groſſer Ar

muthleben. Denn wo der Bauer das Seinige nicht anbringen kan, ſo iſt er

verdorben, und wird kaum ſo viel erwerben, daß er die Königlichen Steuren

abträgt. Wir wollenaber hoffen, daßes ſich hierinnen ändern werde, weil

das Land ietzo mehr Einwohner erlanget. Vielleicht macht auch der König

Anſtalt, daß ſie ihr Getrayde wohl anbringen, und mit Nutzen verkauffen

können. Geſchicht dieſes, iſt ihnen gewiß geholffen, welches wegen der

Ströme nicht unmöglich zu ſeynſcheinet. Man kanwohl nicht leugnen, daß

einigen die dortige Lebens-Art nicht gefalle. Denn die Gemüther ſind unter

ſchiedlich. Doch glaube ich nicht, daß einer von ihnen ſolte Verlangentra

gen, nach Salzburg zurückezukehren. Denn ſie genüſſen ihre völlige Reli

gions-Freyheit, wornach ſie ſich bißher ſo ſehr geſehnet haben. SieÄ
- - Pet)
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ihrem GOtt ungeſcheut dienen, weswegen ſie ihr Vaterland mit den Rücken

Qigeſehen. Iſt ihnen die Acciſe verdrüßlich, ſo geſchicht es nur in Anſehung

ihres vorigen Landes, wo ſie nichts von dergleichen Plage ausſtehen durfften.

Sonſt iſt ſie in den Brandenburgiſchen Landſchafften noch gar erträglich,

wenn man ſie gegen andere Oerter rechnet, wo man den Unterthanen faſt alle

Heller abnimmt. Nurdieſes einzige hat mir ſehr bedencklich geſchienen, daß

man denen Leuten nicht erlaubet, von ihrem ietzigen Zuſtande andern Bericht

zu ertheilen. Nicht nur ich, ſondern auch viel andere Perſonen haben die

durchreiſenden Emigranten erſuchet, unsvon ihren dortigen Umſtänden Nach

richt zugeben, wenn ſie ſich nur ein wenig feſte geſetzt hätten. Wir haben ih

nen unſere Nahmen überreichet. Wir haben verſprochen, das Poſt-Geld

allhier zuerlegen, oder es ihnen gewiß zu überſchicken. Aber Niemand iſt ſo

glücklich geweſen,etwas von ihnen zu überkommen. Mirhat ein guter Freund

aus Königsberg berichtet, daß es nicht vergönnet wäre, etwas von ihren Um

ſtändenfreyherauszuſchreiben. Nun kan ich mir ſolches zwar nicht einbilden,

weilich nicht glaube, daß es ihnen ſogar übelgehen ſolte. Wäre aberetwas

an der Sache, ſo könnte man darauserkennen, daß die Beamtedaſelbſt ſich

bemüheten, ihren Beutelzuſpicken und denen Emigranten daſſelbe zu entwen

den, was ihnen der König ſo heilig verſprochen. Denn dieſem kan man es

nicht beymeſſen, wieman ſolches aus allen Umſtänden erkennet, die beydieſer

Emigration vorkommen. Doch wird uns das ietzige Jahr hiervon weitere

Nachricht ertheilen. Nur das einzige muß ich noch melden, daß die Leute

daſelbſt häuffig ſterben, und wie die Fliegen hinfallen. Die Anzahl der Tod

ten beläufft ſich ſchon auff4ooo. Perſonen, wie mir es daher iſt berichtet wor

den. Niemand darff ſich hierüber verwundern. Dennes waren unter ihnen

viel alte Leute. Siehaben ſich auffdem Wege ſehr abgemattet. Sie ſind in

ein Land kommen, wo andere Lufft, andere Speiſen und andere Geträncke

zu finden ſeyn. So viel können wir dieſesmahl von ihren Umſtänden in Preuſ

ſenſagen. - - -

Das V. CaPitel

Entdecket den ietzigen Zuſtand der Einwohnerin

-- - Salzburg.
§. I.

HBer was macht manietzoin Salzburg? Wie befinden ſich denn dieSa

chendaſelbſt? So lautet die sFrage, welche man in"#
2 am
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ſammenkünfftenofftmahlszuhören pflegt. Wir wollen uns bemühen, auch
hierauffgründlich zu antworten. Vielvon den dortigen Sachen erkenne man

ausdem Brieffe, welcher indem Reiche iſt gedruckt worden und den wir all
bier einrücken werden. Das übrige wollen wir aus andern Nachrichtenhinzu

letzen.

Nachricht aus Salzburg, das Emigrations-Weſen

- betreffend. --

J Salzburg wird das Emigrations-Geſchäfft oder das Burger- und

Bauren-Weſen von einer Deputation von 8. Perſonen verwaltet, dieſe

ſeynd; 2. von der Hochfürſtlichen Cammer, als der Herr Baron von Reh

ling, der Schwäbiſche Rehling genannt, und der Herr Baron von Auer.

2. von dem Dom- Capitul, als der Dom-Dechant Herr Graf von Thurn,

und der Herr GrafTruchſeß von Schier. 2.vom Conſiſtorio, als der Herr

Freylander und Herr Hüber. Der HoffCantzler, welcher beydieſer Depu

tation Praeſident iſt, und ein Protocolliſt. Dieſe 8. Deputati kommen wö

chentlich 3 mahl wegen dieſer Sache zuſammen, nehmlich Montags, Mitt

wochs und Sonnabends, Vormittag von 9. biß 12. Uhr, wenn aber etwas

extra vorfällt, ſo kommen ſie auch öffters zuſammen.

Die Kayſerlichen Soldaten, ſo über 4. Monat (a) im Lande gelegen,und

in 2. Battaillons vom Wurmbrandiſchen Regiment, und 2. Bataillons von

Stahrenbergiſchen Regiment, und 2. Bataillons vom Prinz Eugeni

ſchen Regiment Dragoner, machen zuſammen 3620. Mann, (b)

dieſe ſeynd wegen der Proteſtanten vom Biſchoff ins Land gezogen, haben

täglich gekoſtet 8662. f. 17.Kr.ſoeine Summavon 11ooooo.f. (c) ſoll be

tragen haben. Nun dieſe Summe zu erſetzen, wurden die Land-Stände zu

ſammen gefordert, welche 9. Wochen beyſammen waren, und ſolte eine

Steuer angeleget werden, von 100.2. biß 3. f. zugeben, giengen aber unver

richteter Sachen, und ohne dieſeszubewilligen, wieder auseinander, ſollen

aber nechſtens wiederum zuſammenkommen, und die Sache zur Richtigkeit“
bringen. - - - Aus

(a) Das iſt unrichtig geſetzt. Sie haben auff10. Monat im Landegelegen. Demim

Sept. und Oct. 1732. rückten ſie ein, und im Junio 1733 zogen ſie erſt aus.

(b) Es iſt zuwenig gerechnet. Ihre Anzahl hat ſich über oöó Mannerſtrecke, nach

dem viel vonEugenii Dragonern waren abgedanckt worden. Vorheraber machten

ſie über 5ooo. Mannaus. - -

(c) Andere ſchreiben von 12. hunderttauſendf welches wahrſcheinlicher iſt. Drum

mußauch die angegebene tägliche Summewohl in eine wöchentliche verwandelt, und
zugleich in etwaserhöhet werden.

-
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Ausdem Radſtädter Gerichte ſeynd 3962. Perſonen weggegangen, und
hat die Deputation Bericht abgeſtattet, daßÄÄ übrig geblieben,

welche ſich wieder für Catholiſcherkläretundum Gnade gebethen.“

JüdeneñGeöürgeñüñd Gerichten befinden ſich dermahlen Buß-Predi

ger, ſo Jeſuitenſeynd, welche aus denen Bayeriſchen Provinzien hergegeben

ſeynd, diejenige Leute, welche zur Proteſtantiſchen Religion incliniren, zu

bekehren, und gehen dieſelbe von Haußzu Hauß, und treffen ſehr viel Evange--

liſche an, welche ſich tapffer halten und einen rechten Eyfer gegen die Buß

Ä“ ſpühren laſſen, in ihrer Evangeliſchen Religion beſtändig zu ver
Yen.

HanßDautel aus dem Zillerthal, welcher in Salzburg zu Marckt-Zeit

Brandteweinverkauffet, habemit Weinen erzehlet, daßerbey ſeiner Durch

reiſe in der Gaſteingeſehen, wo die Catholiſchen einen Bauren, der geſtorben,

nicht auf den GOttes-Acker begraben, ſondern den bloſſen Cörper auff das

freye Feldgeworffen und liegenlaſſen, welchen aber ſeine Freunde und Anver

wandtedes Nachtsheimlich auffdem Felde eingeſcharret haben. Dieſer Hanß

Dautelſagt, daß im Zillerthal die Bauren auch nichts auffdie Meßund An

ruffung der Heiligenhalten, ſondern von ihren Eltern gelernet haben, daß ſie

GOtt allein anbethen ſollen, wenn der ſie verlaſſe, ſo werden ſie die Heiligen

wohl nichtshelffen können.

Vor einem Jahr, als es ſich mitdenen Evangeliſchen geäuſſert,habe der

Pfleger aus dem Gaſteiner Gericht die Catholiſchen zwingen wollen, ſie ſol

ten aus ihremThalins Gebürge einfallen, und die Lutheriſchen Bauer Hunde

umbringen, und ihre Sachen wegnehmen;die Zillerthaler Bauren aber hätten

zur Antwort gegeben: Solange ihnen die EvangeliſchenBauren nichtsthun,

ſo thun ihnenauch nichts, wenn ſie aber kommen, und wollen ihnen etwas

hun, ſo wolten ſie ſich wehren. Der Pfleger hat mit denen Proteſtanten

ſehr hart und ſcharff verfahren, indeſſenſeye der Herr Baron und Regie

rungs-Rath zu Inſpruck ihnen gnädig, und wäre mehr auff ihrer als der

Catholiſchen Seite, helffe ihnen auch in vielen Stücken.

Dieſer Dautel erzehlet ferner, erſeye vorhin öfftersim Gebürge gewe

ſen, weilen aber die beſten Leute fort, und ſeine guteFreunde faſt alle weg

gegangen, ſomeyne er nicht, daß er vor Herzeleid und Jammerdurchgehen

könne, geſchweige ſich allda aufhalten möge.

Herr Dom-Cuſtos in Salzburg ſaget, daß er die weggegangene Leute

an denen Gült-Intraden mercklich ſpühre. Er könne verſichern, daß die

weggegangene die beſten Leute geweſen, und ihre Gült und Anlagenauffs
allerrichtigſte bißzu ihrem Auffbruch sº Und sasiassº
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dahingegen die Catholiſchen Bauern 3.4. und mehr Quartalen auffwachſen

laſſen. Die Leute, ſo hineiz kommen ſchickten ſich gar nicht, und gehen

die meiſten wiederum weg wie denn in Salzburgtäglich dergleichen Leute, die

wiederum zurücke gehen, durchpaßiren, und hat unſer Abgeordneter flur in

einem Tage vom 6. Octobr. 3. dergleichen Leute geſprochen, nehmlich

einen Schmied aus dem Paſſauiſchen mit Weib und Kind, einen

Schneider aus dem Wallerſteiniſchen, mit ſeinem Weib und3. Kindern, und

dann einen von Ottobeuren bey Memmingen mit ſeinem Weib und

3. Kindern, die alle einhellig ausſagen, daß in denen Ländern

Niemand bleiben könne, wegenharter Arbeit. Den von Ottobeuren hätte

nicht nur der ſchlechte Verdienſt, ſondern auch dasgar ſchlechte Catholiſche

Chriſtenthum geärgert und ſaget er, daß er auchum ſeiner Kinder willen

nicht bleiben können, als welche gut Catholiſchaufferzogen worden, die Leu

te aber in dem Salzburgiſchenſeyen nichts weniger als Catholiſch, denn wenn

uman in denen Meſſen wandelte, (d. i. wenn das Venerabile bewegetwird,)

ſo bleibe alles ſitzen, und ſtehe keiner auff, gerade als wenn keine Meſſewäre,

und auf das Weyh-Waſſer, ſo man bey dem Seegen gebe, warteten ſie

gar nicht, und gebe der Pfaff den Seegenund Weyh-Waſſer mehr denen

Stühlen der Kirche, als denen Leuten, das Creutz machtegarkeiner. Die

ſerhat mit groſſer Mühe 8 Wochen in der Hüttauhinter Werffen zugebracht

und des Tages nicht mehr als höchſtens biß6. Kr. verdienen können.

Michael Neumeyer, ein Land-Krämer, weicher 13. Jahr mit Büchern

und Schwäbiſch-Gmünder-Waaren ins Berchtolsgadiſch und Salzburgi

ſche Gebürg handelt, und niemahlenauff unrechten Sachen, Büchern oder

andern ertappet werden, oder verdächtig geweſen, iſt den 1. Oct, in dieAb

tenau gekommen,daihn der Pfleger ſogleich angehalten, und ſeine undſeines

Cammeraden Trachten abnehmen laſſen, dabey ihmeangezeigt, daßweiler

immer Bücherins Land trage, ſo ſeyen ſeine Sachen alle verfallen und confi

ſeiret, er ſage und gebiethe ihm, daß er niemahlen Bücher ins Land bringen

ſolle. Der Mannpurgrte ſich, ſo guterkonte, daß er niemahlenein Buch, ſo

verbothen und verdächtigwäreinsLand gebracht, zeigte die Beſtellungs-Zettel

von einigen Pfarrern undGeiſtlichen, welche theils in Abtenau,theils weiterim

Gebürgwären, bäthe, man möchte doch ſeine Sachen vorhero viſitiren, und

weſ alſo etwas unrechtes gefunden würde, ihmeesalsdenn wegnehmen ver

langte nur ſeine Trachten wieder zurück, er wolle gar nicht hinein, ſondern

alſo fort wiederum zurück gehen; Allein es half alles nichts, ſondern ermu

ſte die Waaren dalaſſen, und leer mit ſeinem Cameraden wieder fortgehen.

Beede kamen den 4, Oct. mit groſſem lamentiren in Salzburg zurück, weil
aber
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aber den der Wahl-Tag, den 5. Sonntag undamDienſtag erſtHof-Gerichº

gehalten wird, ſo konten ſie allererſt am Dienſtag ihr Supplicatum eingede/

undſtehen nun dieſe arme Leute in Unkoſten undin Hoffnung, was das Hoff

Gericht darüber ſprechen werde. - -

Den 28. Sept. iſt im Werffer-Gericht ein Hochfürſtl. Befehl abgeleſen

worden, daß weilen die Kinder von denen in Preuſſen maſſacrirten Emigran*

ten auff dem Wege ſeynd, daß ſie wieder zuruck in das Salzburgiſche kon“

menſoſollen die Leute, welcheaufdieſer Kinder Eltern Güterſeynd, verbun“

den ſeyn die Kinder aufzuziehen, wer ſie aber nicht ſelbſten annehmen wolle der

ſolle Geld geben, daß ſie in der Stadt Salzburg in denen Armen-Häuſern und

denen Spitälen könnten erzogen werden.Daß dieſer Befehlabgeleſen worden,

bekräfftigetobgemelter Bauer, ſo von Werffen nach Ottobeuren zuruck gehet

daß er ſolchen Befehl mit ſeinen Ohren habe verleſen hören. Dieſer ſagetauch

daß denen neuen Beſtand, Leuten angekündigetworden, daß jeder 1 Fl. 39.

Kr.biß 2. Fl. nach Proportion des Guts zum Anſtand geben ſolle. „ . .

Biß den 1. Nov.ſolle wiederum eine Commißion in das Gebürgin die

Gerichte gehen, und die Leute, welche ſich Evangeliſch bekennen, auffſchrei“

ben, und verſichern die mehreſte, daß die Anzahl ſolcher Evangeliſchen Leu

te eben ſo hoch, wo nicht gröſſer als die vorige, ſich belauffen werde, und

dörffte dem Anſehen nach die Austreibmng wieder auffden Winter geſchehen.

Vergangenen Sonntag 14. Tag war ein ganzer Auffſtandim Berch“

toldsgadiſchen, indeme die Verleger der Arbeits-Leutevorſtelleten, und den

Abt bathen, ein Mittelan Hand zu geben, damit die Leute bleiben und durch

den Ausgang nicht das ganze Land ruiniret würde, konten aber nichts erº

halten. Die Zahl dererjenigen, welche ſich zur Evangeliſchen Religion

würcklich bekennet, ſoll ſich bereits über 2ooo. erſtrecken, und wolten ſie in

ihren Gewiſſens-Sachen, wie bißhero wieder ihren Willengeſchehen, nun

mehro nicht mehr heucheln. -
-

Die in Salzburgaus Kempten geweſen, ſoviel ich derer geſprochen, ſa

gen, daß in daſigem Stifft etliche 1000. wären, welche ſich Evangeliſchbe

kennen wolten, warteten aber nur ab, wie es mit denen Leuten im Ländlein

# Enßergehen werde, allwoihres Wiſſens auch eine groſſe Anzahl vor
(BtMDé!!. v -

In der Stadt Salzburg ſelbſt gebe es genug dergleichen heimliche

Jünger, doch gehet der Fürſt deswegen ſehr behutſam, und wolle da nichts

anfangen, bißerauffdem Lande fertigſeye. Solte eine Local-Commiſſion

hereinkommen, daß ſich die Leutefreyin Religions-Sachen bekennenÄ
- -

en,
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ten, würde man unvermuthet ein groſſes Wunder hören, undbezeugen ſie

doch ungeäuſſert, ein recht groſſes innerliches Verlangen, und ſeyndſehrbegie

rig, Evangeliſche Bücher zu leſen. Wasmehrersannoch in Erfahrung brin

gen werde, ſoll mitnechſter Gelegenheit nachfolgen. Im Monat Nov. 1732,

§. 2.

Hier müſſen wir noch hinzuſetzen, daß manin Salzburgdie Männer

offtmahls fortgejaget, und ihre Weiber und Kinder zurücke behalten. Zu

weilen wurden beyde Eltern gezwungen fortzuziehen, und ihre Kinder im

Lande zu laſſen. Sie haben vielfältig darüber geklaget, wenn ſie durch die

Evangeliſchen Landegereiſetſeyn. . Zuletzt durfften ſie dieſelben faſt nicht aus

den Augen laſſen. Denn ihre Feinde giengen ihnenbeſtändig nach und flen

gen ſie auff, wo es nur möglich war. Einige überredeten ſie auchmit glatten

Worten, im Lande zu bleiben, und ihren Eltern ungehorſam zu werden.

Die Eltern muſten noch darzuſchweigen, und durften kein Wort ſagen, wo

ſie nicht in das gröſte Unglück verfallen wolten, Drumſeuffeten ſie ſo ſehnlich

nach ihrem Ausgange, und konnten denſelben vielmahls kaum erwarten.

Wenn eins von denen Eltern geſtorben war, ſo muſten die Kinder zurücke

bleiben. Und welche Pflege-Kinder hatten, waren ſelten ſo glücklich, daß

ſie dieſelben mit ſich nehmen durften. Geſchaheesein und das anderemahl,

ſomuſtemanes ein beſonders Glückenennen. Einige Weiber ſind wiederum

gekehret, undhaben ihre Kinder nachhohlen wollen. Zweyvon ihnen hatten

das Glück, dieſelben zu bekommen. Die übrigen aber wurdengenöthiget,

wieder leer fortzugehen, weil die Beamte ihnenſolchenichtabfolgenlieſſ
en.

Man hat diejenigen gezwungen, welcheim Lande geblieben ſeyn, einen cör

perlichen Eyd zu ſchweren, daß ſie ſich nicht allein ietzo zur Catholiſchen

Religion bekennen, ſondern auch Lebenslang nicht davon abweichen

wollen,und daßſie feſte glauben alle diejenigen,welche umdes Evange

liiwillen aus demLande gezogen, wärengewiß verdammet. Vieltru

gen Bedencken, dieſen ungereimten und thörichten Eyd zu ſchweren. Sieent

ſchloſſen ſich demnach, das Landzuräumen, und die Anzahl der Emigranten

zu vermehren. Denn ſie ſtanden in Furchten, man möchte ſie hernach als

Meyneydige beſtraffen, wenn ſie inskünfftige die Evangeliſche Religioner

wehlen ſolten. Wie das die Pfaffen und Jeſuiten ſahen, lieſſen ſie ab von

ihrem unchriſtlichen Eyfer. Sie waren damit zufrieden, daß diejenigen,

welche ſich als Evangeliſche einſchreiben laſſen wiederum in die Catholiſche

Kirchengiengen, ihr Glaubens-Bekänntniß öffentlich ablegten, nnd ſich al

ſo äuſſerlich unter das Pabſtiſche Jochbequemten. Aber ihre Freude währte
nicht
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nicht gar lange. Denn wie die Salzburger hörten, daß ihre Lands-Leute

allenthalben ſo herrlich auffgenommen, ſo reichlich beſchencket, und in

ein geſeegnetes Land geführet worden, ſo ſiengen ſie von neuen an, daſ

ſelbe öffentlich zu bekennen, wasſie in ihren Herzen vor wahrhielten. Sie

ſagtenfrey heraus, daß ſie Evangeliſche Chriſten wären. Solches thaten

etliche hundert in dem Saalfeldiſchen Gerichte, undnoch aneinigen andern

Orten. O wie erſchracken die Herren Jeſuiten. Es war ihnen nicht an

ders, als wenn ein Donnerſchlag ihr Herzberühret hätte. Sielieffen vonei

nem Ortzum andern. Sie bemüheten ſich die verirreten zu bekehren. Sie

ſchrieben in andere Länder, damit die geſchickteſten von ihrer Geſellſchafft

hieher kämen, und alle ihre Künſte an dieſen Leuten ſehen lieſſen. Und hierzu

hatten ſie auch die wichtigſten Urſachen. Denn ein jeder betrachtete ſie als die

Urheber des Schadens, welcher dieſem Ertz-Bißthum war zugefüget wor

den. Ein jeglicher verabſcheute ſie, als Friedens-Stöhrer, die ſo viel Un

ruhe in dieſer Gegend erreget hatten. Alle verfluchten ſie, als böſe Rath

geber, die den Erz-Biſchoffdurch ihre Räncke bezaubert, und recht verblen

det hatten. Aber ihre viele Bemühungenwaren dieſesmahl vergeblich. Denn

ſie hatten mit Evangeliſchen Salzburgernzuthun, welche ſich feſt an GOttes

Wort halten, alle fleiſchliche Abſichten beySeite ſetzen und ſich durch die Arg

liſtigkeit der Betrüger nicht verführen laſſen. Dasgeſchahe alles im Herbſte

des vorigen Jahrs. Damit nun dasFeld nicht gantzwüſte läge,ſo machten ſie

Anſtalt, daß die Einwohner aus allen Ländern eingeladen würden, ihre glück

liche Wohnungen zu verlaſſen, und die rauhen Gebirge in Salzburg einzu

nehmen. Man verſprach ihnen, ſie ſoltenviel Frey-Jahre genüſſen. Man

agte zu ihnen, ſie würden die verlaſſenen Güterum ſehr wohlfeilen Preißbe

men. Man verhieß ihnen, auffalle# unter die Arme zu greiffen,

und ihre Verrichtungen nach Möglichkeit zu befördern. Esfanden ſich auch

einige ein, und ließen ſich durch die guten Worte anlocken. Aber die meiſten

haben nicht gar langehaußgehalten. Etliche zogen bald wieder ab, weil ſie

das Land nicht ſo antraffen, wie ſie es ſich eingebildet hatten. Andere vollende

ken die Erndte. Hernach verkaufften ſie ſowohlVieh als auchGetrayde,und

marſchirten ihres Weges. Einige halten ſich zwar noch daſelbſt auff. Aber

es kan in die Länge auch nichtdauren. Denn die meiſten unter ihnen ſindar

me Leute. Wie wird es denn um die Bezahlungihrer Güter ſtehen, die ſie

iezo in Beſitz genommen haben? Dieſe müſſen nachdem Weſtphäliſchen Frie

dens-Schlußbezahlet werden. Und wo Gott den jetzigen König in Preuſſen noch

jhe Jahr leben läſt, ſo wird er nichteher aufhören, den Erz-Biſchoff zu

erinnern, bißer vieles von ihm herausgepreſſe. Will mannun die armen Leute

Dritter Theil. - Ji mit
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mit Gewalt zur Zahlungzwingen, ſo iſt vorſie kein ander Mittel übrig, als

alles zu verlaßen und eine andere Wohnungzuſuchen. Viel Häuſer ſehet

man auch ſchon ietzo ledig ſtehen, die von keinen neuen Beſitzern ſeyn einge

nommen worden. Man kan ſich dieſes leicht vorſtellen. Die Emigranten

muſten Hauffenweiſe ausziehen. Wenig Einwohner kamendahin aus andern

Ländern, zum wenigſtenbey weiten nicht ſoviel, als fortgereiſet waren. Ei

nigenahmen auch, wieman zureden pfleget, den Abſchied wieder hinter der

Thüre. Drum muß das Land verlaſſen ſeyn von ſeinen Einwohnern. Ich

gläube gerne jenem Paſſagier, welcher nemlich durch daſſelbe Land gereiſet

iſt, undmirzur Nachricht ertheilte, es ſähedarinnen aus, als wenn die Peſt

2. Jahr daſelbſt gewütethätte.
-

- - § 3-
-

Man hat bißhergemercket, daß die Einwohner in SalzburgfleißigEv

angeliſche Bücher geleſen und dadurch zurErkänntniß der Wahrheit gekommen

ſeyn. Drum hat manſie weggenommen undverbrannt,woman ſie nurange»

troffen. Die Leute ſind mit Gefängniß undam Geldeaufdas ſchärfſtege-

ſtrafft worden, bey denen man einige ſolche Bücher gefunden hat. Damit

nun inskünfftige die Wahrheit ganz untergedrückt werde, und Niemand mehr

dieſelbe erkennen möce, ſo hatmanvonneuen auff dasnachdrücklichſteverbo

Ä* Evangeliſche Bücher ins Land zu bringen. Der Befehl iſt alſo ab
gefaſet.

-

-

Hochfürſtl. Salzburgiſches Verboth, Evangeliſche Bücher

ins Landzu führen.

Wirdes Hochwürdigſten Fürſtenund errn, Herrn Leopoldi, Ertz

Biſchoffs und Fürſtens zu Salzburg, Legaten des Heil. Apoſtoliſch,

Stuhlszu Rom und des Deutſchlandes Primaris, Hoff, Raths

Praeſident, offCangler und andere HoffKäthe. "

DÄ vonlängſtabgewichenen Jahrenbißauffgegenwärtige Zeiten die

" Erfahrung gegeben, daß vontheils Orten fremd ankommenden Buch

führern, dann andern Handels-Leuten ſowohl zu den gewöhnlichen 2. Jahr

märckten, als andernZeiten des Jahrshindurch verſchiedene verführiſch-und

andere hier Lands verbothene uncatholiſche Bücher wider die Römiſch-Catho

liſche GlaubensLehre eingeführet und hin und wieder indes hohen Erz-Stiffts

Landen an die Leichtgläubig-einfältige Unterthanen zuderer äuſſerſten Verderb.

nißverhandelt und unterſchoben werden, wodurch dann die allgemeineWohl

fahrt Ruhe und Sicherheit von uralten Zeiten her bißheutigen Tag, wie

- -- - - - - leider

- --
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- welche erſchbezichet. Sie ſtehen in 12 S desV.Arieundlautenalſ:Ä

leider wetkündig, beſtändig angefochten und geſtöhret worden, dergleichen

Landſchädlich friedenſtöhreriſche, zu Auffhetzung und Verführung der wohl

geſinnt gehorſamen Unterthanen gerad hinabzielet, frevelhafftes Unterneh

men aber auch in dem Weſtphäliſchen Friedens-Schluß zudes Heil. Röm.

Reichs und geſamter Stände allgemeiner Sicherheit und Ruhe ausdrücklich

abgeſtellet und verbothen wird: Als ergehet mit gnädigſten Vorwiſſen und

Willen JhroHochfürſtlGnaden unſers gnädigſten LandsFürſten und Herrn

unſer ernſthafft allgemeines Verboth und Verordnung hiermit, daß von mun

ſtets künftig kein ſo aus als inländiſcher Handels oder anderer Gewercks-Mañ,

auch jede Perſonen, weſſen Standesdieſelben ſeyn mögen, einige verdächtig,

wider die Römiſch-Catholiſche Glaubens-Lehre ſtreitende Bücherund Schriff

ten weder öffentlich oder heimlich, in des Fürſtl. Ertz-Stiffts-Lande unterwaſ

ſerley Vorwand einzuführen oder zuverhandeln ſich vermeſſen ſollen. Würde

aber ſolch unſerer Verordnung und gemeſſenen Verbothzuwieder jemandauff

ſolchen frevelhafften Beginnen fernerhin ſich betreten laſſen, ſollen nicht allein

ſolche verbothene Bücher, Geſänge, Schrifften und dergleichen ſamt allen

deyliegenden Gütern mit Roß und Wagenzur Helfftedem Fiſco, die andere

Helffte hievon aber dem Demuncianten verfallen; ſondern auch der Ubertreter

ſamt jenen, ſo hieran Theilgenommen, mit der ſchärfſten Straffe ohnfehl

bar undohne alleverhoffende Gnade angeſehen werden. '

. Dieſe unſere Verordnung und allgemeines Verboth ſollen nachgeſetzte

Obrigkeiten an gewöhnlichen Orten eheſten verleſen und publiciren, auch zu

jedermanns Wiſſenſchafft durch öffentlichen Anſchlag bekannt machen, dann

allen Ernſts und Eyfers beſtändigdrob ſeyn, und ſolche Mittel an Handneh

men, Krafft deren die jemahligen Ubertreter ohnfehlbar entdecket, und zur

verdienten Straffe gezogen werden mögen. An dem beſchiehet Ihro Hoch

fürſtl. GnadenunfersgnädigſtenLands-Fürſtenund Herrn gnädigſt undernſt

licher Wille und Meynung. Salzburg den 28. Januar. 1733.

Frantz Carl, Truchſes und GrafzuFriedberg c. Praeſident.

Hieron. Chriſt. von Rällc. Hoff-Cantzler.

- §. 4. - -

Man ſiehet auch aus dieſem Befehl, daß der Ertz-Biſchoff nichts beyder

Regierung thue, ſondern alles durch ſeinen Heff-Rathanordnen laſſe. Die

ſerberufft ſich allhierauffden Weſtphäliſchen Frieden, und will daraus erwei

ſen, es wäre ſchon darinnenverbothen, Lutheriſche und Reformirte Bücher in

Catholiſche Landeeinzuführen. Laſſet uns doch die Worte deſſelben hören, au
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Dißiſt, zu mehrer Erhaltung unter denStunden Einträchtigkeit, verſehen wov

den, daß keiner des andern Unterthanen zu ſeiner Religion ziehen, und der Urſach

halben in ſeinen Schusoder Protection nehmen, und ihnen einigerley Weiß beyſte

hen ſolle. Wer kanwohlhieraus erkennen, daßman keine Evangeliſche Bücher inſolche

Länder bringen ſolle, wo die Römiſch-Catholiſche Religion im Schwange gehet. Hierzu

gehöret noch mehr, als DiogenusLaterne, wenn man ſolches allhierfinden will. Dieſesa

erſtreitet ausdrücklich wider den Weſtphäliſchen Frieden, daß man die Evangeliſcherer

führeriſche Bücher nennett, welche die Menſchen insäuſſerſte Verderben ſtürzen. Das

iſt gewiſſenloßgeredet, daß die Lutheriſchen Schrifften die allgemeine Wohlfahrt, Ruhe

und Sicherheitvon uralten Zeiten geſtöhret, daß ſie Landſchädlich, friedenſtöhreriſch, und

FUÄVerführung der wohlgeſinnt gehorſamen Unterthanen gerad hinab

zielen. Im Religions-und Weſtphäliſchen Frieden iſt angeordnet, daß die Evangeliſchen

eben das Rechtgenüſſen ſollen welches dieCathol. Stände beſitzen. Warum will man ihre

Bücher mit ſolchenheßlichen Tituln belegen. Alle Welt weiß, daß wir die Obrigkeitgebüh

rendehren und ihr in weltlichenDingen faſt einen blinden Gehorſam leiſten. Dieſe Lehren

kan eineder in unſern Büchern leſen. Und doch müſſen ſiehieraufrühriſche Bücher heiſſen.
Zu dieſen aufrühriſchen Bühern rehnen ſie auch ſelbſt den Weſtphaliſchen Frie

den. Denn man hatihnauch denen Unterthauen weggenommen, damit ſie nicht daraus

ſehen möchten, daß man in dem Römiſchen Reihe 3: Religionen habe, welche gleiche

Rechte und Freyheiten beſitzen und die der Ert-Biſchoffauffunzehliche Art verletzet Eite

elende Religion, welche ihre Anhänger ſo ſclaviſch hält, daß ſie kein fremdes Buch anſehen

dürfen. Hätte ſie guten Grund, daß ſie die Menſchenvon iher Wahrheit überzeugen kën

se, ſo würde man ſolche ſcharffe Verbothe nicht bedürffen. Unſer Heiland hatÄJün

gern nirgends beyLebens-Straffeverbotheu, die Schriften der Jüden zu leſen. DieA

Poſtel habenihren Zuhörern niemahls mit der ſchärffſten Straffe unterſaget, dieHeydn

chen Bücher anzuſehen. Unſere Kirche hat auch nicht nöthig, öffentliche Verbothezu ge

ben, daß wir keine Catholiſche Bücher kauffen ſollen. Wirnehmen ſie nicht einmahlwenn

ſie uns gleich angebothen werden. Denn wir beſitzen beſſere Schrifften, die unſere Lehrer

verfertiget, ſo daß wir nichts nachjenerSachen fragen. Und wenn wir ſie auch leſen,
ſogeſchichtes nur deswegen, damit wir ihre Thorheit daraus erkennen. Wer wolteſch

wohl durch thörichte Bücher verführen laſſen. Unſere Lehre aber hat Safft und Krafft,

und kam die Leſer dald zum Beyfall bewegen. Daraus ſchlüſſen wir, daß ſie genau mit

GOttes Wort übereinkomme, undgewißzur ewigen Seeligkeit führe.

- e J" 5. -

Manhat in Salzburg nnzehliche Lügen von denen Emigranten ausgeſprengetdiebes

reits aus dem Landegezogen ſeyn. Diejenigen, welche vor ihrem Auszuge im Gefängniſ

gelegen, und hernach aus demÄ vorwieſen worden, haben noch keine Erlaubnißbe

kommenkönnen,zurückezukehren, und ihre Weiber nebſt denKindern abzubohlen. Bey

audernhaltesſehr ſchwer, daß ſie hineingelaſſen werden. Doch dürffen ſie ſichnurwenige

Tage darinnen aufhalten. Viel aber pflegt mangar wieder zurückezuweiſen. DieBric

e, welche die Emigranten zurücke geſchrieben, hat man fleißig aufgefangen und unterge

ſchlagen. Alles iſt deswegengeſchehen, damit die ausgeſtreueten Unwahrheitennichtent

decke würden. Doch hat ſolches nicht verhindern können, daß ſich nicht viel zur Evangeli

her Wahrheit bekannt hätten. Uber 7o. Perſonen machten ſich im harteſten Winter auf

den Weg und giengenüber Regensburg. Den 17. Mertz kamen ſie auf Halle, und";
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ſich vorgeſetzet anch nach Preuſſen zugehen. Jetzo befindet ſich zu Regensburg ein Advo

Cat, Martin Geſchwandner, welcher in dem Pfleg-Gerichte Radſtadt Actuariis geweſen

Weiler ſich nun mit ſeiner Familie zu Chriſto bekannt, ſo iſt er aus dem Lande gezogen. Er

genüſſet hier wöchentlich 3. f. und ein alter Lieutenant, derauch daher gekommen, a.fl.

Beyde warten auf andere Salzburger, damit ſie ihre Reiſe zuſammen antreten möge

Dieſe haben ausgeſagt, daß ſichietzo mehr, als 4 tauſend in Salzburg vor Evangeliſy

erklaret, undum die Emigration angehalten. Unter ihnen ſind auf 800. welche enanbißs

hervoreyfrige Papiſten angeſehen. Die meiſten haben Gelegenheit gefunden, ihren Hauß

rathund Güterzuverkaufen, da ſie ſich vor Catheliſche Chriſten ausgegeben. Solches

ſchmerzet den Erz-Biſchoff ſo ſehr, daß er dieſen Schmerz gar nicht verbergen kan. Er,

batdemnach bey Lebens-Strafe verbothen, daß Niemand ohne Paß aus dem Lande reiſen

darff. Viel haben um einen Paß angehalten. Man hat ihnen aber denſelben abgeſchlº

gen. Alle Ausgänge gegen die Proteſtantiſchen Landeſind mit Soldaten beſetzt. Dieſ

haben auch die engen Wege indenen Gebürgen einnehmen müſſen, um zu verhindern daſ

die Evangeliſchen Bauren ſich nicht aus dem Lande begeben, oder ihre Sachen fortſchaffen.

Alle Bricſſe werden nach Salzburg an den HoffCantzlerüberſchickt welcher ſie erbricht ,
uuddie verdächtigenzurückebehält. Die Boihenwelchevon den Emigranten ankommen,

und an die Verwalter ihrer Güter Briefe überbringen, will man nicht hineinlaſſenſender,

drohet ſie aufzuhencken, woſie ſich nicht bey Zeitenzurückenachen. ImLande wandern

wieder die Büß-Prediger herum, welche ſich bemühen, die Leute in der Römiſch-Cathel

ſchen Religion zu befeſtigen und welche im Herzen Evangeliſchſeynmººſchweren,

Eyde zubelegen, daß ſie niemahlsetwas gläuben wollen, was der Papiſtiſchen Religion

zuwider iſt ſondern allein, was ihnen ihre Pfaffenvorſagen. „In dieſen Umſtänden ſtehen,

jetzodie Sachenin Salzburg. Sie ſind nicht anders beſchaffen, als vor 2-Jahre- Der

Erz-Biſchoff hat ſich nicht um ein Haar gebeſſert oder gleich verſprochen, die Emigratiº

völlig nach dem Weſtphäliſchen Frieden einzurichten. Denn er ſiehet, daß ihm ſeinevor

gen Ungerechtigkeiten freyausgegangen ſeyn. Er glaubet, daßihn keine Local-Comm

on beſchweren werde, weil der Kayſer keinezulaſſen will. Er weiß, daß ſich ſeine Nach

barn nichtregen werden, weil ſie mit ihm einerley Religion hegen, und von ihrenUntertha

nendergleichen erwartenmüſſen. Man ſagt ohnediß, daß ſich in Bayern über 420 - - -

geben, die wegen der Evangeliſchen Religion zu emigriren verlangen. Im Stifft Paſſau

en ſich auch etliche Tauſend aufſchreiben laſſen. Und in den Kayſer. Landen iſt man

keinen Augenblick ſicher, daß ſich nicht auch dergleichen Aufſtand erhebe. InRege.ºrg

macht ſolches alles eine groſſe Aufmerckſamkeit, und die Geſandten unterſchiednºº

ten fangen ſchon an, ſich deswegenzuregen. Doch hiervon wollen wird. Äh

unſerer Hiſtorie ausführlich handeln, welchen duauch mein Leſer, miteheſtenerwartet",

kanſt. Indemſelbenwirſt du auch die Münzen antreffen, welchebeyGelegenheit der Sals

burgiſchen Emigration ſind gepreger werden, unddie eingeſchickterKupffer-Stecherabge

zeichnet hat. Hierzu ſollen noch ganz beſondere Nachrichten kommen, welche vºn den

Salzburgern in Preuſſenhandeln, und die wir iezoerſ erlangen haben. Unterdeſſen be

urtheile unſere Arbeit nach der Liebe, undgedenckedabeyallezeit an die Worte, welche

unſer Heiland Matth. VII, 12. geſprochen: Alles, was ihr wollet, das

euch die Kensethun ſollen das thut auchihnen

Ji 3 Verzeich
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Verzeichniß derer Sachen in dieſem

- - - - Z.

Das I Cap.handelt von den Collecten vor

die vertriebnenÄrger Man fins
A det im . - -

§. Die Urſachen der Freygebigkeitgegen

dieſelbe. p. 1. - - - -

2. Die Einwendungen darwider mit ihren

Beantwortungen. p. 7.
e

3. Die Würtembergiſche Generale und Col
lecke. P. II.

4. DasÄheslustrebenund Collecte,

- I3

5 SÄsfehdessertogspºecklenburg
Strelitz, P. 15. ..

6. Die Hannoveriſche Collecte, P.

7, Erlaubniß des Herzogs zu Gotha und

Collecte P8;

3. Chur-Sächſiſches Ausſchreiben und Col
lecten zu DreßdenundÄ I8.

9. Schwediſche Generale zur Collectep22.

Yo. Engelländiſche Collectep. 26.

11.Holländiſche Collectep.27.

12. Hſt Frießländiſche und Heſſen-Darm

ſtädtiſche Collecten, P 8.

13 Collecten derer Reichs- und anderer

: Städte, p. 28.

Das II. Cap. redet davon, daß man das

Recht dieſer Leute mit der Federverthei

diget. Man ſiehetim

1. § Das Memmingiſche Schreiben an den

Ertz-Biſchoff zu Salzburg wegen der

Verlaſſenſchafft ihrer Emigranten, P.29.

2.Des Ertz-Biſchoffs Antwort daraufp31.

3. Seines Hoff-Raths Befehl an die Beam

ten, P. 3.

4 Gedancken davºn P34 „,

5. Anſuchen der Brandenburgiſchen Papi

ſtenbeydem Nuncio zu Cölln um Vorbit

tebey dem Pabſtep. 38. -

6. Salzburgiſches Schreiben an die Pfaffen

zu Halherſtadt, P. 39. 2. nach Ebersdorff p. 83.

Theile.

7.Ä Briefes an demKö

nigin Preuſſen, p. 4o.

8.Ä über das Salzburgiſche Schrei

M, P. 41. -

9.Corporis Evang. Vorſtellung bey dem

Kayſer, p. 42.

19. SchwediſchesproMemoriaandemKap.

ſerim Carlsbade, p. 49.

11. Des Kayſerl. Miniſtres Nachricht zu

Berlin, P. 52.

14. Des Ertz-Biſchoffs Ankunft bey dem

Kayſer, und ſein neues Patent, p. 56.

13. Beurtheilung deſſelben, p. 59.

Das I Cap. beſchreibet die Emigranten,

welchein 17.groſſen Zügen nachPreuſſen

gegangen.

Der 1. Zugkommtim

1. §. nach Augſpurg, p. 62. -

2. nach Donauwerth, p.62.

3. insAnſpachiſchewo auch der Marggräfli- -

che Befehl wegen ihrer Aufnahme ſtehet,

P. 3. „. . .

A. inº Nürnbergiſche und nach Jena,

p. 64. -

5. nach Naumburg, p. 65.

6. nach Merſeburj -

7. nach Halle, p. 68.

8. nach Danzig, p.68.

ÄÄ «I. §. nach Augſpurg, p.73.

2. nach Oettingen, wo der Grafvon Oettin

gen-Spielberg 12. Emigranten geſpeiſet,

P. 74.

3. nach Naumburg, p. 77.

4. nach Brandenburg, p.79.

5 nach Spandow, p79.

6. nach Bütow, p.86.

Der HI. Zug gehet im

1. § nach Augſpurg, p. 23.

3.wo
-
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P.8 -

4. nach Merſeburg, p. 93.

Der IV. Zug wandert im

1. § nach Weimar, p. 95. . . . . . .

2.beyErfurthvorbey, p. 98. -

3 nachEßleben und Bernburg, p. 98.

4. nach Brandenburg, P.99.-

5. nach Spandow, p 1oo. » - -

6. nach Marienwerder, P.*o.

Der V. Zugmarſchiretim

2. nach Oettingen, wo ſieder Commiſſarius

1. §. nach Augſpurg, P. ro2. - G

examiniret, p. 102. -

3. ein Theil davon nach Reichenbach, p. 107.

4. nach Grünhayn, p. 108.

5. nach Chemnitz, p. iio.

6. nach Franckenberg, P.II4. . z

7. nach Döbeln, p. 17. -

3. nach Groſſen-Hayn, pilg.

9. nach Franckfurthander

o. die March-Route des andern Theils

p. 123 - - -

11. nach Zwickau, p. 123.

12. nach Wurzen, p. 124.

"3 nach Torgau P. 127.

14. nach Jüterbock, p. 129. -,

Der VI. Zugwendet ſich im

1. §. nach Donauwerth, wo auchdesCom--

miſſarii Brieffſtehet, p. 129.

2. ein Theilnach Herſpruck, p. 132.

3. ihre Ä P. 135.

4. nach Chemnitz, p. 138.

5. Grabmahl zweyer Verſtorbnen allda

P. 39. -

6. nach Mitweyda, p. 142..

7. nach Leißnig PI43.

9. nach Gotha Pºº47.

1o. nach Langenſalze, P.148.

II. nach Hetſtedt, P: I49.

12. nach Burg, p. 15o

- 13. nach Genthin, p.152.

14. nach Spandow, P. 52.

3. wo ihre Erzehlungen angeführct werden,

6 3 - 1. §. nach Augſpurg, wo ihre Verfolgungza

er, p. 121. - -

---

DervTZug begiebt ſähim

Weilheim erzehlet wird, p. 152.

z. ein Theil nach Geyer, p. 54.

3. nach Wolckenſtei p. 55.

4 der andere Thef nach Chemnitz, wo ein

Geſpräch zwiſchen einem Salzburger und

Chemnitzer beygefüget iſt, p. 156. -

.5. beyde Hauffen nach Freyberg, p. 16o.

6 dürffen nicht nach Dreßden, p. 63.

7. ihre Bewirthung aufden Dörffern, p.165

8. zu Meiſſen, p. r66. _ .“.

9.zu Königsbrückund Guben, p. 169.

10. zu Franckfurth an der Oder, P. 70

Der VIII. Zugdeſchleiniget ſeine Reiſe im ..

I. §. nach Coburg, p. 73. -

2 vor Erfurthvorbey, p.173.

3. nach Bütow, p. 175. -

Der IX. Zug nimmtſeinen Weg im

1. § auf Memmingen, woman die Urſachen

anzeiget, warum ſie bißher in Nürnberg

nicht eingelaſſen worden, p. 178.

2. aufNürnberg, p. 18o. -

3. auffNaumburg, p. 123.

4 auffMerſeburg, p.184.

5. auffHalle, p:84. “

-

Äwo die Hiſtorie von8.der andere Theilnach Coburg, p. 144.- glpurg Hiſt

Der XZugverfüget ſich im - *

r, §. nach Coburg, p. 185.

2. nach Zerbſt, P.185

3. nach Bütow, p. 186. - -

Der XI. Zugſtellet ſich ein im

1. §. zu Uffenheim, p. 188.

2 zu Schweinfurth p. 189. .“

3. zu Meinungen, p; 19o.

4 zu Nordhauſen, p. 19o.

5. zu Stendal, p. 194

Der XI. Zugeilet im

Balthaſar Brandſtädter erzehlet wird,

P. 94: - - - -

xiachappenheim, p. 197.

3. nachj P. 197.

4 nach Coburg, p: 198.

5 nach Sangerhäuſen undBurg, wo eine

Hºsnienne einig
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Derxiff. Zugzichetin

s. $ nach Memmingen P-202

2. nach Coburg P202.

3. nach Leipzig P2O3

Z. nach Bütow, P.206.

Der XIV.# gehetin . -

§aufAugſpurg und Nürnberg P. 208.

2. auf Coburg, P. 209.

3 aufBarby P.249.

..aufBütow, p. 2 O.

ÄZug wendet ſich im

FÄfKÄFördlingen undin das Bam

bergiſche, P. 2,

2. auf Coburg, P.22.

Ä Prentzlow, P. 213

er XVI. Zugreiſetim

. §. nach Nördlingen und Schweinfurth,

,213

2-Ä Meinungen, P, 214.

Der XVII. Zugmarſchiretim

1. §auf Memmingen undNordhauſen/P 214

auf Wernigerode und Halberſtadt, P. 116,
3 aufSpandow,z 2I8,

nhang..

Der 1. kleine Hauffewendetſchin

§aufFranckfurthamMayn P. 28.

s.auf Hanau, P 29

3 auf Schli P 9. -

unterredet ſich mit den Schwärmern,

p. 22O.

Der 2. kleineÄkommt im

§ von Weſel nach Lippſtadt, P.225

z.nach Bielefeld P. 22*.

3. nach Hervorden, P.226.

4. nach Hildesheim, p.226.

5 nach Oſterwick, p.227.

Der3 kleine Hauffe wandertin -

. §. aus Würtenberg nach Nürnberg ub

Coburg, P.*27. -

2, nach Saalfeld und Halle, p.228

DasTV.Cap.zeigetdenietzigen Zuſtand der

Sºser in Preuſſen, ſo daßmamin

1. $. eine Beſchreibung des 4 -#Ä g des Preußiſchen Li

2. UH0 achricht von ihnen -Ä zu Regens

3. Erzehlungen von ihnen aus den Berlin

ſchen und Hälliſchen Zeitungen, p.

4. einen BrieffausPreuſſen nachSalzburg,
P.237.

ÄVatersanſeinen Sohnnach Deutſch

6ÄÄsus -. eines Bruders nach Deutſchland, p.24o.

7.Ä Nachrichten UndüÄÄ

P. 24I.

Das V. Cap. entdecket denietzigen

#EinwohnerÄ
N -

1. §. ein Schreiben aus SalzbRegensburg überſchicket, p. Äs nach

- 2. beſondere Nachrichten daher, p24g.

3. Das Verbothderuncatholiſchen Bücher,
P. 25O.

4Urtheil davon, p. 25.

sdielektern Begebenheitendaſelbſt, p.252


