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I. Einige Münzen in Kupfer geſtochen, welche auf dieſe Emigra
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III. Vondenen, welcheDürnberg verlaſſen.
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OTT ehren und dem Nächſten dienen ſº

SÄÄ zwey Stücke, welche zu Ä

SD auffrichtigen Chriſtenthum gehören. Bey

VS9 jeder Schöpfer ſogenameinº

vjen, jemand ſich unterſchenÄ
jWeiſevoneinanderÄ Das erſte

iſt der Grund von den letzten und dieſes letztelegetºn

den Tag, ob das erſte ſeine völlige Richtigkeit habeA

Ähenlebenverpflichtet beydºſ zubeºbach

Äichaber heißt esÄ
jſelben, welche der oberſ HERR überandere erho

ÄdeAuffſichtübººj
jnpflegt die Augen auf ſie zu wenden und ſich

nach ihrem Vorbilde" richten. Jedermann mey

daß ſie die Geſetze vollkommen verſtehen, und ſie moth

Änihrem Leben ausüben. Jedermann ſichet º



an als lebendige Bücher aus welchen man lernen kön

ne, ſeinen Pflichten ſchuldige Gnügeleiſten. Wermer

cket nicht hieraus, daß es allen Obrigkeits-Perſonen

zukomme, recht ohne Tadel zuwandeln und ſich inal

en Dingen ſo auffzuführen, damit Niemand an ihnen

ein böſes Exempel nehme Glückſeelig iſt die Stadt

welche viel Regentenzehlen kan die GOttvon Her

zen fürchten und ihren Unterthanen nach Vermögen

aufhelfen. Ich bin völlig überzeuget Wohl-Edler

Herr Stadt-Richter, daß Sie mit mir einerleyMey

nunghegen. Ihrganges Leben beweiſetes ſo deutlich

daßman hieran nicht zweifeln darff. GanzGrimma

weiß davon zu reden, daß Sie es mit Ihrem GOtt

auffrichtig meynen, und in Seiner Erkänntniß eine be

-ſondere Vergnügungſuchen. Alle Bürger rühmen die

ungemeine Treue die Sie damahls von ſich blicken laſ

# als ſie das Cämmerer-Amt mitÄ
fall verwaltet.Ä glücklich,

daß ſie an Ihnen einen ſolchen Stadt

render Gerechtigkeit ohne Anſehen beobachtet und

bey der Gerechtigkeit lauter Gütezeiget. Alle Bedürff

ichter vereh

tige preiſen Ihre Liebe, welche verurſachet, daß Nie

mandohne TroſtundErquickung von Ihnen weggehet.

Ich ſelbſt erinnere mich täglich der beſondern Wohltha

ten, welche ich von Jugendan bey Ihnen genoſſen und

die ich allezeit mitverbundenſtem Herzen verehrenwer

de. Dennichirre nicht, wenn ichfreybekenne/ daßS

10.
-

" -. ------ * - - - - - -
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nachGOtt der vornehmſte Grund-Steingeweſen, auff

welchem ich mein Glücke beglückterbauet habe. Und

wasſollichvon denen Salzburgiſchen Emigrantenniel

den? Dieſe erzehlen noch mit vieler Beluſtigung, was

Sie ihnen vor Güte erwieſen, da ſie durch Ihre Stadt

gezogenſeyn. Mir iſtes aufgetragen worden. Ihnen

dafür den verbündlichſten Danck abzuſtatten. Sie

verſichern zugleich, daß ſie niemahlsauffhören werden,

vor Dero Wohlſeyn zu bethen/ damit es Ihnen in der

Zeit und Ewigkeit wohlgehen möge. Undſolchesmuß

gewiß geſchehen, weil ſo viele GOtt darum anruffen

denen ich mit gebührendem Eyfer beytrete, der ich

biß in mein Grab verbleibe

Lw§Wohl Edlen

Keines Hochgehrteſten Serrn

Stadt Richters
Leipzig, den 31. Martii . . .

- I734. - - - - - - -
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Johann Michael Teubner
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Chlege ietzo meine Feder nieder, tindmachehier

S Unit den eſchluß, eine ausführlicheÄ

Emigranten zuſchreiben. Denn der blutige Mars
iſtÄ und pflegt allerAugenauffſich

ulencken, daß man der Emigration dabey gar

zuvergeſſen ſcheinet. In Regenſburg berathſchlagtmanſich

darüber, ob man denen Franzoſen den Krieg ankündigen,

oder im Deutſchen Reiche neutral verbleiben wolle. Der

Kayſer rüſtet ſich mit aller Macht ſeinen Feinden unter die

Augen zu treten und ihnen das Entzogene wieder abzuneh

men. Alle Glieder Deutſchlandes ſind damit beſchäfftiget,

daß ſie ſich entweder in dieſem Krieg einwickeln oder daraus
einen beſondern Vortheil ziehen mögen. Niemand beküm

mert ſich rechtſchaffen um die sºººº Da

her



Vorrede. . . .

hergeſchicht es, daß man ſie an den meiſten Orten unter:

drücket, und durch geſtiefelte Apoſtel nöthiget, den Pabſt

vor Chriſti Stadthalter zu erkennen. Wo aber einige das

Glück erlangen, aus den finſtern Pabſtthu Ä
ſo ſind es blutarme Perſonen, die kaum ſo viel Kle Ä
Ä mit welchen ſie ihren Leib bedecken können. Man läſt
ie als ehrliche Leute paßiren und ma Ä P

viel aus ihnen. Alles dieſes hat mich angetrieben ihre Hi

ſtorie zu beſchlü # meinen Fleiß auÄn

zu richten. Doch eheiÄ - Punctniederſchreibe

muß ich dir vorher von einigen Sachen meine Gedanken eröff

nen. Duwunderſt dich, warum ich die n meinen

Nahmen nicht vorgeſetzet, da es di chheutiges Tages gewöhn

lich iſt, ſolches zu beobachten, wenÄ Blät

ter in die Welt ſchicket. Ä daßich

niemahls den Vorſatz gehabt, uhm und Ehre Ädj ZU

erwerben, ſondern meinem Nächſten einen nützlichen Dienſt

zu leiſten. Was liegt daran, ob ich weiß, wer dieſes oder

jenes Buch verfertiget hat? Wenn ich nur einigen Nutzen
daraus ſchöpffen kan ſo bin ich damitÄ und über

laſſe es müßigen Leuten ſich wegen ſeines Urhebersden Kopff

zu zerbrechen. Offtmahlshält man ſich beydemjenigen ver

geblich auf, welcher ſeinen Nahmen mit allen Titünauff

das zierlichſte ausgedrücket hat, und lieſet ſeineÄ--

einem Gemüthe, das durch die Affecten ganz iſt ve

worden. BeyÄ muß# s mit

röſten Fleiß ver n und die Wahrheit in -

Ä PHYt ÄjÄ ichÄ ts vor

Augen geſtellet und bin derſelben als meiner Leiter Ä
rig nachgefolget. Affecten habe ich niemahls hey

mir Raum gegeben, weil ich aläube, daß ſolches ein Laſter

ÄFF
- ſein (P



Vorrede.

ſeiner Verrichtung vollkommne Gnüge zuthun - Daherbe

kenne ich öffentlich, daß ich unterſchiedne Geſchencke ausge

ſchlagen, die man mir hat darreichen wollen damit ich das

Böſe weglaſſen, oder gar auff eine andere Weiſe vortragen

möchte, als es ſich in der That zugetragen hat. Habe ichje

manden mitmeiner Schrifft beleidiget, der gläube ſicherlich,

daß es aus Liebe zur Wahrheit, und nicht auspaßionirtem

Herzen geſchehenſey, Nichteher bin ich ſchlüßig worden,ei

Ä genugſamen Un

terricht davon eingezogen. Will ſich jemand darüber beſchwe

ren, ſo bin ich erböthig, die Brieffe in öffentlichen Druck zu

geben, darinnen man mir ſolches berichtet hat. Doch ver

wahre ich mich zum voraus, daß er es mir alsdenn nicht auff

bürde, wo ſeine Schande noch mehr ſolte auffgedecket wer

den. Denn ich geſtehe, daß ich die harten Redens-Artenge

meiniglich angelaÄ
drücket, welche in denen Nachrichten rorgekommen ſeyn,

und doch wenig zum Haupt-Wercke beygetragen haben.

Mein Abſehen iſt allezeit dieſes geweſen, daß ich Nieman

den möchte beleidigen, ind die Wahrheit ſo bekannt machen,

dantit ſie nicht beleidiger würde Kanſt du dir nicht einbil

den, woher ich ſo viel und ganz beſondere Nachrichten erlan

get, ſomuß ich dir dieſes ſagen: Ich wohne an einen Orte,

da man Gelegenheit hat in alle Gegenden der Welt Brieffe

zu beſtellen. Solcher Gelegenheit habe ich mich bedienet,

und daher dasjenige überkommen, was ich zu meinemVor

haben nöthig erachÄ ich auch die Gütigkeit

derſelben mit verbundenſter Seele, welche meinem Bitten

ÄÄndet haben. Abſonderlich ſchätze ich dieſes vor eine groſſe

# Ä -Ä urg aus die Schrifften

iterlange welche daſelbſtauff dem Reichs
- . . - - “):( 2 - F Tage. .“ -



Vorrede.

Tage ſeyn übergeben worden, und mich nicht mit elenden

Ausſchreiden habe behelffen müſſen, wodurch offtmahls die

beſten Sachen verſtümmelt werden. Was aber die gedruck

ten Piecen betrifft, ſo habe ich ſolche in den Buchläden mit

vielem Fleiß zuſammen geſammlet.Ä
nicht zubekommen geweſen ſeyn, habe ich auffandere Weiſe

herbey geſchaffet. Einige hat inan mir auffderÄ Ä
ſchicket. Einige haben mir gute Freunde überbracht. Einige

hat mir der Bothe eingekaufft, welchen ichÄ #
und Francken deswegen abgefertiget. Daher habe ic # e -- A/

Sachen erlanget, aus welchen ich das Nöthigſte genommen

und in gehörige Ordnung geſetzet habe.Ä
von mir fleißig angeführet worden, auſſer in dem I.Dheile,

welches aus gewiſſen Urſachen geſchehen. Doch würdeiches

in demſelben auch gethan haben, wo man ihn nicht allemahl
u einer ſolchen Zeit wiederÄ et, daÄ über

äuffter Arbeit nicht daran habe dencken können. Mit denen

Emigranten habe ich fleißig geſprochen, welche in öfftern

Hauffen durch unſern Ort gezogen, oder in unſern Gegen

den durchmarſchiret ſeyn. Dieſe haben mir viel beſondere

Umſtände erzehlet, vornehmlich aber diejenigen, welche ſie

ihre Vorſteher zu nennen pflegten, undjs nicht uns

geſchickte Leute geweſen. Du ſieheſt alſo hieraus, mein Le

ſer, daß ich nicht nur den Willen gehabt, ſondern auch das

Vermögen beſeſſen, eine ausführliche Hiſtorie der Emigran

ten zuſchreiben. Alle 4. Theile ſind gehöriger Maſſendurch

ſehen, und von denenjenigen gebilliget worden, welcheman

darzubeſtimmet hat, daß ſie die Bücher durchlauffen müſ

ſen, ſo man in unſerm Sachſen zum Drucke befördert. Nie

mahls habe ich mich unterſtanden, ein einziges Wort zu er

gänzen, welches man mir ausgeſtrichen, obgleich dadurch

derZuſammenhang zerriſſen wurde, wie man esan Ä
- ((W.



Vorrede

Orten mercken kan. Denn ich verehre dieſelben, als meine

hohe Gönner, welche dieſe ArbeitÄ und traue

ihnen vollkommen zu, daß ſie alles vorher reiflich überleget

# - Werde nicht darüber ungehalten, daß ich den Ertz

Äzu Salzburg bißweilenÄ enennetr

und etliche vºn ſeinen Beamten, als unchriſtliche Leute ab

gemahle. Mein Vorſatz giengdahin alles mit ſeinem rech“
ten Nahmen auszudrücken, und ſolche Wörter zu gebrau

Ä e die SachÄ i##
Ä sdi ng deu Ä

beju bedienen. Doch djdº# Ä
kommen, daß ich hierdurch die Ehre bey Seite geſetzet, wel

che wir denen Obrigkeits-Perſonen zu erweiſen verbunden

ſeyn. Ich verehre ſie als Götter der Erden, die eine groſſe

Hochachtung verdienen, hertreten ſie aber die Pflichten

ihre ##ÄÄÄ an, de

ren Laſter man verabe euen, und ihre Würde hoch achten

zu loben. Denn ich kan mich nicht entſchlüſſen, al

gnug am erläutert Sindeinige Perſonen beſchrieben wor

# Wo ſie ſich nun gar unterſtehen. Chriſti Reich zu

denÄ enheit ankanget, ſo halte

eſetze mit Füſſen zu treten, wie in Salzburg geſche

Ä vorÄ,Ä

M etwas angeführet, das ich nicht auch ausl u" getUhret, das ich nicht all

Än

rfolgen die wahre Kirche zu unterdrücken, und alle heil

Ä eiſſn. was ſie böſes ausübenabſonderlich wenn

äjöſ ÄÄ jedermann in die Augen fällt. Ich

ründ

Ä#
verſichere ich hier öffentlich, daß es mir ſolche Leute erzehlet,

- ):( 3 welche

#



Vorrede.

welche im Stande geweſen ſeyn, dergleichen zu wiſſen, und

von denen man aus andern Umſtänden vermuthet, daß ſie

die Wahrheit geredet haben. Dieſer Wahrheit habe ich mich

durchgängig beflieſſen, ſo viel in meinem Vermögen geſtan

den, welches ich hier nochmahlsfreymüthig bekenne. Solte

ich nun Haß und Verfolgung dadurch verdienen, ſo werde

ichmich damit tröſten, daß ichum der Wahrheit willen leide.

Dieſes allein wird genug ſeyn, mein Gemüthe in eine ſolche

Verfaſſung zu ſetzen, daß ich nur darüber lachen will, wenn

die allgemeinen Tadler auftreten, und mich in ihren Ta

del-Schrifften antaſten werden. Wer bißher noch nicht in

der gelehrten Welt erſchienen, und etwas beſſers verfertiget

hat, als meine Arbeit geweſen, den ſchätze ich ohne diß vor

unvollkommen, von einer Sache zu urtheilen, die er nicht

aus ſeinen Gründen verſtehet.Ä das Ä.

Emigranten-Werck vor verächtlich dem kan ich nichts mehr

antworten, als ſo viel, daß ich mit ihm nicht einerley Ge

dancken hege. Ich betrachte es als eine ſolche Sache, die

ihresgleichen in der Hiſtorie nicht findet, nnd darauffman,

ganz beſondere Achtung geben ſoll. Das hat mich angetrie

ben, viel Fleißauff dieſe Arbeit zu wenden, dahiit ich ſie mit

gehöriger Sorgfalt ausarbeiten möchte. Allein ich muß

auch hierbey bekennen, daß ſie mir niemahlsſauerÄ
kommen ſey. Ich habe die Nachrichten mit groſſer Vergnü

gung geleſen, welche man mir aus andern Orten zugeſchi

cket. Selten iſt eine unter ihnen geweſen, welche mein Ge

müthe nicht ſo beweget, daß ich darüber hätte müſſenThrä

nenvergieſſen. Ich glaube gewiß, daß ich meine Lebens-Zeit

indurch nicht ſo offt naſſe Augen gehabt, als in denen zwey

Jahren geſchehen, da ich dieſeÄ ausgefertiget, ob es

mir gleich von meiner zarten Jugendauff niemahls an vielen

Creutzsie seien sº stark -



hat. Denn die Affecten lieffen hierbey ſo unter einander, daß

man bald vor Freuden, bald vor Betrübniß, bald ausMit

leiden weinen muſte: „Wer ſolte nicht vor Freuden weinen,

wenn man die groſſe Güte GOttes bedencket, daß er in die

ſer letzten Zeit ein ſolches Wunder thut, und über 20. Tau

ſend Perſonen in einem Lande erleuchtet, wo alles mit ſtocks

dicker Finſterniß überzogen iſt. Wer ſolte nicht vor Vere

gnügen weinen, daß er unſere Kirche ſo mercklich ausbre

tet, daÄÄ haben bereits ihr

Netze des Verderbens über uns geworffen, aus welchen wir

unmöglich entfliehen können. Wer ſelte nicht vor Wonne

weinen, daß er ſo viel armſeelige Bauren zu ſich lencket und

Ä ſo daß

ihre Unterthanen lauter betrübte Tage fürchten müſſen:

Wer ſolte nicht vor Liebe weinen, daß dieſe Leute alles, was

ſie beſitzen, mit tapffern Muthe verachten und GOtte ge

iß zutrauen, er werde ſich ihrer auch mitten in der Noth

annehmen und ihnen alles wieder mit reichem Seegener

ſetzen, was ſie ietzoun ſeines Rahmens willen eingebüſſet

haben. Wer ſolte nicht vor Verwunderung weinen, daß ſie

allenthalben gutthätige Herzen antreffen, die ſich eine beſon

dere Freude daraus machen, ihnen guts zu erweiſen und

etwas von ihrem Vermögen mitzutheilen. Muß mannicht

vor Ä weinen, daß die Feinde ſie ſo grauſam ver

folgen und dadurch ihre groſſe Verſtockung an den Tag le

gen? Muß man nicht vor Jamuner weinen, daß dieſe Leute

in der Erkänntniß GOttes ſo ſehr zugenommen und alles

in ihrem Leben ausüben, da wir in grober Unwiſſenheit ver

harren, oder bey dem bloſſem Wiſſen ſtehen bleiben? Muß

man nicht vor Verdruß weinen, daß ſie das Göttliche Wºrt

ſº gerne hören, ſº fleißig leſen, ſo emſig betrachten, ſºÄ



Vorrede.

davon reden, und ſo inbrünſtig dabey bethen, da wir uns
ganzÄ bezeigen, ſo oft wir mit denſelben umge

hen? Muß man nicht aus Schamhaffigkeit weinen, daß ſie

uns in dem Guten weit übertreffen, ob ſie gleich nur auffei

NetÄ Weide geweſen ſeyn, und wir einen groſſen

Uberfluß vonÄ genoſſen haben ?. Das überlege

wohl, mein Leſer, und preiſe mit mir die Güte des himmli

ſchen Vaters, welcher offtmahls mehr thut, als man ſich

unterſtehet von ihm zu bitten oder zu hoffen. Und wenn

du unſere Hiſtorie lieſeſt, ſo ließ ſie allemahl mit ſolcher Be

trachtung, daß du deine Augen dabey auf die erwehnten

Stücke richteſt. Denn auf dieſe Weiſe lieſeſt du ſie mit ei

nem ſolchen Herzen, womit wir ſie geſchrieben haben. Lebe

inzwiſchen vergnügt, und erwarte von uns noch mehrere

Schrifften, wo der HErr ſeinen Willen darzu mittheilet.

Das
-



- weiwes in dem amte Saalfeld liegt. (a) Siebeamten
ſich bald anfangs zurEvangeliſchen Religion, als dieemº Ä

- - QN €

(-) Man findet etwas hiervon in dems Stück der Berliniſchen Nachrichten, p.14ſeq.

. . Das meiſteaber haben wir ausſchriftlichen Nachrichten genommen.

Vierter Theil. A
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- Das I. Capitel

Handelt von denen Emigranten, die aus dem Salz

burgiſchen fortgereiſet ſeyn.

Eil dieſe Leute, von denen wir allhier reden wollen, nichtal

le in ein Land gereiſet ſeyn, ſondern ſich in unterſchiedne

Gegenden gewendet haben, ſo werden wir auch unter

ſchiedne Abtheilungen machen. In jeder derſelben wol

len wir die Emigranten beſonders betrachten, welche in ein

Land gezogen ſeyn, und nicht nur ihre Reiſen erwegen, ſon

dern ſie auch an die Oerter begleiten, wo ſie ſeyn aufgenommen worden. Die

ſes I. Cap. ſoll demnach III. Abtheilungen haben. Inder erſten werden wir

die Emigranten beſchreiben, welche ſich in Böhmen niedergelaſſen. Die an

dere wird unslehren, wie einige von ihnen ſich nach Holland begeben. Die

dritte ſoll von denen Nachrichtertheilen, welche nach Preuſſen gegangen ſeyn.

Die I. Abtheilung

Beſchreibet die Salzburgiſchen Emigranten, welche ſich nach
Böhmen gewendet haben.

§. I.

Jeſe Emigranten waren Berg-Leute, und hatten zu St. Hubertshal

gewohnet, welches in dem Amte Saalfeld liegt. (a) Sie bekannten

ſich bald anfangs zur Evangeliſchen Religion, als dieemie Ä
- QNDe

(a) Manfindet etwas hiervon in dem 5. Stück der Berliniſchen Nachrichtenp.14ſeq.

- Das meiſte aber haben wir ausſchrifftlichen Nachrichten genommen.

Vierter Theil.
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Lande war angeordnet worden, welche die Proteſtanten aufzeichnen muſte.

Wie ſie nun ſahen, daß man die Evangeliſchen in Salzburg nicht dulten

wolte, ſo bemüheten ſie ſich, andere Wohnungenzu finden, woſie ſich nieder

laſſen könnten. Ihr Hauptmann, welcher Friedrich Carl Mörner vonEh

renberg hieß, zog demnach aus, ſeine Untergebnean einem andern Orteunter

zubringen. Damit er nun deſto beſſer fortreiſen möchte, und in ſeinen Ver

richtungen nicht verhindertwürde, ſobat er ſich am Kayſerl. Hoffe einen Paß

aus. Mangab ihm denſelben, wie er es verlangte, und er war alſo abgefaſſet.

Kayſerlicher Paß des Salzburgiſchen Berg-Hauptmanns

von Ehrenberg.

W Carl der VI. von GOttes Gnaden, erwählter Römiſcher Kayſer, c.

geben hiermit allergnädigſt zu vernehmen, unſern Fürſten und Ständen

Unſers Erb-Königreichs Böhmen undübrigen Landen,auch allenCommen

danten der feſten Plätze, allen übrigen Kriegs-Officiers, daß Vorzeiger die

ſes, Friedrich Carl Mörner von Ehrenberg, einer von denen Häuptern der

emigrirenden Proteſtanten aus dem Ertz-Biſchoffthum Salzburg, mit den

unter ſeinem Commando habenden 300. Berg-Leuten, und übrigen Emis

granten, was Condition ſie immer ſeyn mögen, aller Orten zu Waſſer und

zu Lande, nicht allein frey, ſicher und ungehindert mit Weibern undKin

dern, Sack und Pack, paßiret werden, ſondern es ſoll ihnen insgeſamt und

einem jeden beſonders, die nothdürfftige Vorſpann undMund-Proviſion

nach unſerm Kayſerl. Kriegs-Reglement eſtappen mäßig, den Weibern

und Kindern aber, der Perſon täglich 6. Creutzergereichet werden; überwel

ches Unſere Kriegs-Commiſſarii und Craiß-Hauptleute die Veranſtaltung

zumachen haben. Der Eſtappen nebſt dem Geld-Empfang ſoll in jedem Lager

von den Häuptern der Emigranten, daſigen Orts Richtern und Schulzen

unterzeichnet, undvon den führenden CommiſſärienUnſerm Königl. Böh

miſchen Berg-AmtEuttenberg zur Bezahlung eingeſandt werden. Auch

ſollen unſere Königl. Böhmiſchen Berg-Aemter Cuttenberg und Joachims

thal, nicht allein dieſe obbenannte Emigranten nebſt ihren Officiers auf- und

annehmen, und ſie insgeſamt einen jeden nach ſeinem Stande ſuchenzu em

ployren, ſondern ſie auch in ihrem, doch geheimen Gottes-Dienſt ungeſtöhrt

undungekränckt laſſen, auch ſie vielmehr ſchützen und handhaben. Den übri

genaber, welche nicht der Berg-Arbeitzugethan, ſollfrey gelaſſen werden, ihr

Fortkommen anderswo in Böhmen,Mähren, Schleſien undauswärtigwei

ter zu ſuchen, und ſollen dieſelhen ohne Abforderungdassfeier
-

-

-

- -
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mit einem Paßport von unſerm Königl. Böhmiſchen Berg-Amt Cuttenberg
entlaſſen werden; welches auch an den andern Bergleuten und Officiers

welche nicht employret werden können, befolgert werden ſoll. Woran ihr

Fürſten und Stände, auch übrige Civil- und Militair-Bediente Unſere aller--

gnädigſte Willens-Meynungerfüllen werdet. Gegeben in unſerm Kayſerl.

Hoff-Lager, Wien, den 1. Monaths-Tag Dec. im Jahr nach Chriſti
Geburth 173 I.

ARL.

§. 2. -

Mit dieſem Paſſe, welchen der Kayſer eigenhändigunterſchrieben hatte,
reiſete der Berg-Hauptmann nach Böhmen und hörte daſelbſt die Vorſchlä

ge, wie man ſeine Bergleute auffnehmen wolte. Er begab ſich auch nach

Danzig, uit dem Schwediſchen und Rußiſchen Reſidenten ſich zu unterre
den, ob einigevon ſeinen Leuten in den daſigen Ländernkönnten unterbracht,

und mit gnugſamer Arbeit verſorget werden. Doch befand er, daß ſie in

Böhmen am beſten ankämen. Drum zogen auff 363. Perſonen aus St.

Hubertsthal, und wanderten nach Böhmen. Alle haben hier ihre Verſor-

gung gefunden, und keiner hat dürfen andere Wohnungen ſuchen. Wie

lange aber ihr geheimer Gottes-Dienſt beſtehen wird, muß die künfftige Zeit

lehren. Sonſt haben keine Salzburgermehr Verlangen bezeuget, ſich in den

Kayſerl. Landen niederzulaſſen. Denn ſie hörten, daß man denen Evangeli

ſchen in Ungarn, und an andern Orten ſoviel hundert Kirchen wegnimmt,
welche dochvon langen Zeiten her ſeynprivilegiret worden, und die auch der

jetzige Kayſerzuerhalten beſchworen hat. Daraus konnten ſie leichtlich ſchlieſ

ſen, was ſie vor Schickſale zu gewarten hätten, wenn ſie ſich dahin begeben

würden. Drum wolten ſie es nicht wagen, ſich der Gefahr zu unterwerffen,

abſonderlich daſie in den Evangeliſchen Oertern Platz fanden, ſich häußlich
niederzulaſſen, f

Die II. Abtheilung

Redet von denen Salzburgiſchen Emigranten, die ſich nach

Holland begeben haben.

§. I.

OÄ die Holländer der Reformirten Religion zugethanſeyn, ſo haben
ſie doch viel Barmherzigkeit gegen unſere Emigranten blicken laſſen, die

ſich doch insgeſamt zur Evangeliſchen Kirche bekennen. Es iſt bereits in den
- vorigen Theilen unſerer Hiſtorie sº worden, daß ſie an dem*

242 Offe
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Hoffevor ſie eine Vrrbitte eingeleget; (b) daß ſie gegen die Papiſten Re

preſſalien zu gebrauchen gedrohet; (c) daß ſie eine anſehnliche Collectevor

dieſelben geſamlet. (d) Jetzowollen wir zeigen, wie ſie auch ihr Mitleiden

dadurch an den Tag geleget, daß ſie ſich rühmlichſt entſchloſſen, einigen bey

ihnen Wohnungen einzuräumen. Solches that zuerſt die Stadt Middel

burg, welche in der Provinz Seelandgefunden wird. Dieſe ſchickte imAn

fange des Jun. 1732. zwey Deputirte nach Deutſchland, um4eo.Perſonen

von den Salzburgiſchen Emigranten anzunehmen, und ſie mit ſich nach Mid

delburg zu führen. Einer von ihnen hieß Johann Nicolaus Treytel,wel

cher bey der Lutheriſchen Gemeine zu Middelburg Prediger iſt, und auchan

dem daſigen Gymnaſio als Mit-Arbeiterlehret. Der andere warJohann

Heinrich Röſcher, welcher dem vorigen zum Gehülffen in ſeinem Amte iſt

zugeordnet worden. Dieſe beyden Deputirten erhielten einen offnen Brieff

von dem Staats-Rathe des Landes, damit ſie deſto ungehinderter fort

kommen möchten, weil jeder Potentatgegen die Holländer, wegen ihrerbe

ſondern Klugheit, eine Hochachtung zu bezeugen pfleget. Es war derſelbe

alſo abgefaſſet. - -

VollmachtdererAbgeordnetenvonMiddelburgausSeeland,

eine gewiſſe Anzahl Salzburgiſcher Emigranten

anzunehmen.

Allen denen, ſo dieſen offinen Brieff ſehen, oder ihn leſen hören -

werden, unſern Gruß zuvor.

W Abgeordnete derer Hochmögenden Stände in Seeland thun kund

undzuwiſſenſdaß da die Herren Bürgermeiſter und Raths-Herrender

Stadt Middelburguns angezeigethaben, ſie hätten beyſich beſchloſſen, den
Herrn Johann Nicolaum Treytel, Dienern des göttlichen Worts an der

Lutheriſchen Kirche, und Collegen des berühmtenGymnaſizu Middelburg,

wie auch Herrn Johann Heinrich Roſcher, nach Deutſchland abzuſchicken,

damit ſie eine gewiſſe Anzahl Salzburgiſcher Emigranten annehmen, und mit

ſich in dieſe Gegendenabführen möchten; ſo hat es uns vornöthig geſchienen,

nach Art und Weiſe, wie es in dergleichen Fällen gewöhnlich iſt, hiermit

Ihro Kayſerl. Majeſt. alle Könige Republiquen, Fürſten, Potentaten

Und

(b) Beſieheim II. Theile dasIV Cap.jpm2.H p. 122.

(c) Man findet es in der 3. Abtheilung desIV. Cap.im LTheilep.154.

(d) Solches kan man nachleſen im I.Cap. des III. Theils, im u. §p. 27.
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und Orden, über dieſes dieÄ in Städten und Oertern, die

Freunde und Bunds-Genoſſen derer General-Staaten der vereinigten Nie

derlande, oder welche neutral ſeyn, desgleichen alle andere, die dieſes ſehen,

oder denen es zu leſen wird übergeben werden, zu bitten undzu erſuchen, daß

ſie dieſem erwehnten Johann Nicolao TreytelundJohann Heinrich Roſcher,

mit ihrer übrigen Begleitung, auf ihrer ganzen Reiſe, ſowohl in ihrem Hin

marche, als auch Aufenthalt und Zurückkehr, alle Hülffe, Gunſt und

Schutzbeyaler Gelegenheitleiſten und erzeigen wollen, welches wir in allen

Fällen und Gelegenheiten gegen höchſtgedachte Kayſerl. Majeſt. vortreffliche

Republiquen, Fürſten, Potentaten, Orden und Obrigkeits-Perſonen de

rer Städteund Oerter, wie auchgegen ihre Unterthanen und Bürger, nach

eines jeglichen Ordnung, Stand und Würdezu erkennen und wieder zuver

gelten verſprechen und angeloben. Gegeben in dem Palaſt der Provinz

Seeland zu Middelburg unter dem Siegel der Stände und Unterſchrifft des

Secretariider gedachten Provinz, den 26. May 1732.

> Auf Befehl der vorerwehnten Abgeordneten.

- Dignus Keethlaer.

§ 2.

Mit dieſem Brieffe zogen unſere Deputirte nach Deutſchland undwa

ren mit Wechſeln auffMannheim, Franckfurth, Augſpurg und Memmin

„gen verſehen.Am 12.Jun. befanden ſie ſich ſchon zuUlm, wo ſie an die Stadt

Obrigkeit warenrecommendiret worden, damit ſie durch deren HülffeGe

legenheit erlangten, in ihrem Suchen glücklich zuſeyn. Weil ſie nun allhier

keine Hoffnungvor ſich ſahen, einige Emigranten zu überkommen,Ä
ſie ihren Wegauf Augſpurg, und bemüheten ſich, von denen 800 Perſonen,

welcheam 27.Jun. daſelbſt angelanget waren, 400. Köpffe zuübernehmen.

Aber dieſe Leute wolten ſich nicht voneinander trennen, ſondern zogen zuſam

mennach Preuſſen. Drum wurden dieſe Deputirte, unter denen der erſte

eingebohrner Sachſe iſt, genöthiget, nach Kaufbeyrenzureiſen, und daſelbſt

zuverſuchen, ob ſie einige mit ihnen zuziehen, überreden möchten. Denn ſie

gedachten, dieſelben an dieſem Orte anzunehmen, ehe ſie noch als Preußiſche

Unterthanen eingeſchrieben würden. Sie verſprachen ihnen nicht nur völlige

Religions-Freyheit, ſondern auch gutes Unterbringen, und alles, was zu ih

rem Unterhalte gereichen könnte. Sie ſagten zu ihnen, daß ihre Verrichtun

genin ſolcher Arbeit beſtehen würden, welche ſie alle wohl verſtünden, als in

Heumachen Kornſchneiden, Dreſchen und anderer Bauren-Arbeit. Denn

Seelandwäre ſehr weich ameinz und hätte ſchöne Wälder,Ä
§

-
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Früchte, Kräuter undFiſche. Sie bothen ihnen an, ſie ganzfreyan ihren

Ort zu liefern, und was ſie auf der Reiſegeſchenckt bekämen, könnten ſie völ

lig in ihren Beutel ſtecken. Und doch waren ſie nicht im Stande, ſo viel zu

überreden, als ſie Befehl hatten, mit ſich nach Seeland zu führen. Denn

die meiſten trugen ein Verlangen, nach Preuſſenzugehen, und daſelbſt bey

ihren Lands-Leuten zu wohnen. Nur 59. Perſonenkonten ſie bewegen, daß

ſie ſich entſchloſſen, mit ihnen zu reiſen, und ihre Vorſchläge anzunehmen.

Sie wandten zwar alle Mühe an, noch mehrere zu überkommen. Aber die

ſelbe war dieſesmahl vergeblich, und ſie wurden genöthiget, mit ihrergerin

gen Anzahl die Reiſe anzutreten. Wir wollen ſie auff derſelben begleiten,

und ſehen, wieman ſie an unterſchiedenen Qrten aufgenommen undverpfleget

hat. Zuerſt werden wir ſolches aus dem Brieffe erkennen, welcher von dem

Paſtor Treytel iſt verfertiget und darinnen ſeine Reiſebeſchrieben worden.

Hernach wollen wir auch die beſondern Nachrichten mittheilen, die unsvon

unterſchiednen Orten ſeyn zu Handenkommen.

Relation aus Middelburg, die dahin tranſportirte Salzburgi

ſcheEmigranten betreffend, vom 29. O&t. 1732.

Wasmeine und meines Adjuncti Abreiſe und Ankunft in Seelandbe

langt, ſo kannicht unterlaſſen zu berichten, daß ich den 4. Sept, meinenAd

jun&um mit ſeinem Transport in Ulm angetroffen, und wir aldanach der

vom Magiſtrat beſchehenen Auslöſung, auch gethaner milden Austheilung,

mit Vorſpann bißins Würtembergiſche ſind fortgeſendet worden.

Die Herren von Eßlingen haben nicht weniger uns alle Ehre angethan,

und 8. Stunden weitmit ihren Stadt-Pferden fortbringen laſſen, nebſt Rei

chung 1. Fl, für jede Perſon zum Reiß-Pfenning. In Heydelberg wurde

aus der Reformirten Gemeinde, und geiſtlichen Collegio eine Summavon

I8O. F undvon der Lutheriſchen 47. Fl. zum Tranſport geſendet.

n Darmſtadt wurden wir ausgeläſet, und empfiengen jeder 1. Fl.

langten den 17. Sept. zu Franckfurth an, woder Magiſtrat unſern Trans

port a 59 Perſonen in das Wayſenhauß ließeinhohlen, und biß den 9. ſehr

milde tractirte, auch nebſt Büchern, Leinwand, Kleider,424. Fl..austheilte,

von hierausgiengen wir zu Waſſer, und nach ausgeſtandenem Sturm, ſon

derlich bey Weſel, kamenwir den letzten Sept. in Nimmwegenan.

Noch iſt zumercken, daß zu Kauffbeuren und Memmingen von denen

KauffleutenundzuMühlheim am Rhein uns viele Wohlthatengeſchehen ſind,

dawir endlich den 7. hujus mit Frolocken in Middelburg angelanget, #
A ſ
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daß jemandauffder 26. tägigen Reiſe unpaß oder ſiechig geweſen, der

lauffwar von allerhand Standes-Perſonen nach## vº#
Taglang tractiret worden ungemein und die Bewegung der Gemüther ſo

groß, daß 2360 Fl, Holländiſch (e) gereicht wurden, wovon ein jeder

über 40.F. empfangen, und ſo die auff der Reiſegeſchehene Austheilungen

dazugerechnet werden, hat ein jeder 60. Fl, genoſſen, ſonoch keinem Emi

granten wiederfahren. (f)

Nach gemachter Diſpoſition haben die Herren Regenten und anſehn

liche Kaufleute das Volck in Dienſten und Lohn aufgenommen,Ä
das Land verſetzetwoſelbſt ſie ſich vergnügt befinden, damit auch keine Urſache

zur Klage erfolge mußmein Adjunctus wochentlich in der Ronde ihren Zu

ſtand an Koſt, Arbeit und Unterhalt erforſchen undRapport thun; dieje

nige, welche allhier einander geheyrathet, ſind in ordentliche Haußhaltung

geſetzet, dergleichen neues Paar wurde von einem gewiſſen Herrn ein Feſtin

mit Spielleuten gegeben, und heedeſ ausgerüſtet, daß zu beſorgen, esmöch

teſolchergeſtalt die Regierung ihren Endzweck, die Leute zur Arbeit zu halten,

in allen Stücken nicht erreichen.

§. 3.

Was ihre Ankunfftin Franckfurth anlanget, ſowurde daher berichtet,

daß die Candidaten ſie vor der Stadt empfangen, und unter Abſingung

geiſtlicher Lieder in das Armen-Hauß geführet haben. (g) Sie ſind daſelbſt

in Geiſt-und Leiblichen wohlverſorget worden. Den 18. Sept, hielt ihnen

der Pfarrer Klettenberg früh eine erbauliche Predigt, und hernach exami

nirte ſie der Senior, D. Münden. Am 19. hörten ſie wiederum eine Predigt,

undjede Perſon bekam vondem Gelde, das Chriſtliche Gemütherzuſammen

gelegt hatten, 7. F., 30.Kr. Uber dieſes empfiengen ſie auch von einzeln

# nicht nur Geld, ſondern auch Bücher und andere nützliche Sachen.

achmittage um 1 Uhr begleitete man ſie vor die Stadtbiß an das Waſſer,

und befahlſiedaſelbſt der beſchützenden Gnade GOttes. Hierauffnahmen

ſie mit vielen Thränen Abſchied, ſazten ſich insgeſamt zu Schiffe und fuh

renauff dem MaynundRhein nach Holland.

§. 4.

(e) Der Fl. Holländiſch wird nach unſerer Münze zu 12 Grgerechnet.

(r. Das iſt wohl nicht von allen überhaupt anzunehmen. Denn einige haben allein

- bißzu uns 50. Thr geſammlet. Beſieheim II. Theile dasV Cap. § 3 p.207.

(g) Beſiehe hiervon das Neueſte von denen Salzburgiſchen und andern Emigrations

Aatis, im DK Stück Num.IP. 30.
-
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§. 4. - -

Aus Middelburg in Seeland wurde vom 7.Jan. 1733, berichtet, daß

dieſe Emigranten den 7. Oêt. des vorigen Jahrsdaſelbſt glücklich angelanget

wären. (h) Unterweges hatten ſie ſich nicht vermehret, wie es mit andern

Hauffengeſchehen, und man es auch anfangs vermuthete. Denn ihre Lands

Leute welche ſich in den Würtembergiſchen und Darmſtädtiſchen Landenauf

gehalten hatten, waren bereits denen übrigen nach Preuſſengefolget. GOtthat

ſie auf ihrer Reiſeganzſonderlich behütet. Als ſie ſich ohnweit Weſelbefan

den überfiel ſie die erſchreckliche Waſſerfluth,welche in Franckenſoviel Oeter

verwüſtet hat. Dochlitten ſie dabey nicht den geringſten Schaden. Wie ſie zu

Middelburg angekommen waren ſo predigte ihnen Herr Herzog über Ez.XX.

Ä7. und den Sonntag darauff Herr Treytel, der ſie hieher gebracht, über

Tit.II.8. Die Regenten haben ſie in ihre Dienſte genommen, diß ſie des

LandesArt und Sprachegewohnen. Sie ſind rund um die 3. Städte die

ſes Eylandes auff die Herren-Höffe geſetzet, ſo daß jedesmahl2. bißz.bey

ſammen bleiben. Jeder hat nebſt einer Koſt täglich einen Schilling oder

Kr..zum Lohne. Nach Verflieſſung eines Jahrs ſoll ihnen frey ſtehen,

ihre Nahrung zu ſuchen, an welchem Orte des Landesſie wollen. HerrRo

ſcher, welcher Herr Treytels Adjunctus iſt, muß alle Wochen das Eyland

durchgehen, und fleißigÄ wie ſich dieſe Fremdlingebefinden, und

wie ſich die Bauren und Hoffmeiſter gegen ſie bezeigen. Mercket er einige

Klagen, ſo wird ungeſäumt von den Bürgermeiſtern Ordre geſtellt, dieſel

ben ohne Verzug abzuthun, und alle Urſachen wegzuräumen, woraus dey

denen Emigranten einiger Widerwille entſtehen möchte. Manhatauch eine

Veränderung mit ihrer Koſtvorgenommen, und ihnen ſolche Speiſenver

ordnet, derer ſie in ihrem Vaterlande gewohnt ſeyn, weil ſie die hieſigen

nicht vertragen konten. Die Krancken bringtmanalsbald in die Gaſt-Höf

fe und verpflegt ſie daſelbſt auffunkoſten der Regierung. Dieſe ſchicket

auch Medicos zu ihnen, welche allen Fleißanwenden müſſen, ihre Geſund

heit wieder herzuſtellen. Die Prediger unterlaſſen auch nicht, ſie ſowohl

auff dem Lande, als in den Gaſt-Höffenzubeſuchen. Man erweiſet ihnen

alles, was mannurmercket, daßzu ihrer zeitlichen und geiſtlichen Glückſeelig

keit gereichet. Sieſelber aber bezeugen ſich hierbey ſo vergnügt, daß ſie nichts

mehr verlangen, als GOtt unauffhörlich zu dancken, welcher ſie in einen ſo

glücklichen Zuſtand geſetzethat. -
Die

Gh) Das iſt aus einer geſchriebenen Nachrichtgenommen, welche vo -Freundiſtüberſandt worden. chricht g en, welche von daher an einen
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Die III. Abtheilung -

–

Handelt von denen Salzburgiſchen Emigranten, die ihre
-

- Land§-Leuten nach Preuſſen gefolget ſeyn.

" , §. I..

WZ haben ſchon im II. und III. Theil unſerer## von denen Emi

granten geredet, welche in vielen Hauffen nach Preuſſen gezogen ſeyn.

Hier wollen wir noch von denenjenigen Meldung thun, welche den vorigen

nachgefolget, und deren Reiſewir in den erwehnten Theilen nicht beſchrieben

haben. Ein kleiner Hauffe von 60. Perſonen, die ſich in Regenſpurgver

ſammlet hatten, zogim Febr. aus dieſem erwehnten Orte, und kam am 17.

Martii nach Halle. (i) Sie erzehlten mit vieler Vergnügung, daß ſie auf

dem Wegeviel gutthätigeHerzen angetroffen, von denen ſie viel Wohltha

ten empfangen. Dochhat man ſie nicht öffentlich eingehohlet, wie es bey

den vorigen Hauffen geſchehen. Denn ſie machten nur eine geringe Anzahl

aus, und reiſeten im Winter, wo man nicht viel nach Ceremonien fraget,

Wie ſie nach Hallegekommen waren, wurde des folgenden Tages eine Er

weckungs-Rede an ſie gehalten. Nach deren Endigung führte man ſie auf

das Wayſen-Hauß, und ließ ſie daſelbſt in dem ordentlichen Eß-Saaleſpei

ſen. Hierauftheilte man Geld, Bibeln und andere erbauliche Bücher unter

ſie aus, welche ſie mit beſonderer Freude annahmen. Sie führten mit ſich

unterſchiedene Wagen, die wohl beladen waren. Am 19. begaben ſie ſich

wieder auf denWeg, und wurden mit vielen Wünſchen begleitet. Siezo

genauff Berlin, und manhat nichts weiter vonihnen gehöret.

Das II. Capitel

Giebt Nachricht von denen Dürnbergiſchen

- Emigranten.
- - §. 1.

ürnberg iſt ein groſſerBerg, welcher nahe an der StadtHallein liegt,

und ſich gegen Mittag erſtrecket. Es iſt daſelbſt ein vortreffliches

Salzwerck, in welchem vielhundert Perſonen arbeiten. Mangrä

bet das unvollkommneSatz, ſo man die Salzſurnennet, aus der Erden, und

ſchaffet

(i)Förflººr: Förderennenen,
Vierter Theil, B

---

--- --
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ſchaffet es nach Hallein, wo es in Pfannen geſotten, undzudem ſchönſten

Salze bereitet wird. Dieſe ausgegrabene Materie iſt ſo ſcharff, daß ſie die

Cörperrecht unverweßlich machet. Man ſiehet ſolches aus folgenden Erem

peln. (a) Anno 173.hieb man einen Mann aus, der 9. Spannen lang

war, und eine vollkommne Geſtalt hatte. Das Fleiſch, Hautund Haarewa

ren unverweſet, undſahen ſogelb, als das Fleiſch und die Haut eines geſelch

ten Stockfiſches. Man grub ihn 6300. Schuch tieff aus einemganzhar

ten Salzſteine, welcher in dem daſigen Salzberge gefunden wurde. Er

mochte vor langer Zeit allda verfallen ſeyn. Man ließ ihn im heiſſen Som

mer etliche Wochen an der Kirche liegen, ehe er zu faulen angefangen. Des

gleichen geſchahe auch anno 1 616. welchen Cörperman etliche Jahr unver

weſet behielte. Nicht nur das ganze Land bekommt von hieraus ſo viel

Saltz, als esÄ ſondern man führetaucheine groſſe Menge davon in

andere Länder. Diefes trägt dem Ertz-Biſchoffe ſehr viel ein, ſogar, daß es

unter ſeine beſten Einkünffte gehöret. Drum pflegen die Ertz-Biſchöffe al

lemahl darauff zu ſehen, daß dieſes Salzwerck wohl beſtellet werde. Die

Arbeiter nennetman Bergleute, weil ſie das rohe Salz aus dem Bergegra

ben. Sie wohnenin Hallein, und auch in denen Dörffern, die ſich in den

daſigen Gegenden befinden. Viel haben auch ihre Wohnungen inBerch

tolsgaden, als welches mitdieſem Berge grenzet. Es haben ſich allhierzu

allen Zeiten Leute gefunden, welche die Evangeliſche Religion erkannt, und

dieſelbe heimlich ausgeübet. Abſonderlich ſahe man ſolches zu der Zeit, da

man A. 1685. und 86. die Tefferegger Proteſtanten ſo grauſam verfolgte. (b)

Der bekannte Schaitberger, welcher ſo viel zu der ietzigen Salzburgiſchen

Emigrationbeygetragen, und von demwir in der Vorredezu dem II. Theile

unſerer Hiſtorie weitläufftig geredet, iſt auch ein Bergmann im Dürnberge

geweſen. Zu unſern Zeiten haben ſich beynahe tauſend Perſonen gefunden,

welche die Evangeliſche Lehre allda bekannt, undaus dem Lande fortgezogen

ſeyn. Sie ſind von den Holländern zu Unterthanen angenommen, undnach

der InſulCadſant abgeführet worden,um ſich daſelbſt wohnhafftigniederzu

laſſen. Von dieſen Leuten wollen wiriezo handeln, und ihre Hiſtorie aus

ſührlich beſchreiben. . . . . -

§. 2.

(a) Siehe hiervon Dückherin ſeiner SalzburgiſchenChronita P.2.

(b) Wo dieſer Verfolgung findet man eine kurze, doch wohlgeſetzte Nachricht in

Äs“ Evangeliſchen Send-Brieffe, Num. Wp 76 feiß der
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- - §. 2. - -

Es war im Auguſto 732 als ſich unſere EvangeliſcheDürnberger ent,

ſchloſſen, die reine Lehre öffentlich zu bekennen, und ihr Bekänntniß denn

Erz-Biſchoffe bekanntzumachen. Drum muſten 4. von ihnen nach Salz

burg reiſen, und im Nahmen aller daſelbſt ein Memorial übergeben, darin

nen ſie ſich vor Evangeliſch erklärten, und um Erlaubnißanhielten, aus dem

Landezu emigriren. Wirwollen ſolches ausdem Bitt-Schreiben deutlich

ſehen, welches ſie bald hernach an die Evangeliſchen Geſandten nach Regen,

war daſſelbe alſo abgefaſſet. -

Derer Berg-Beamten und Berg-Leute in Dürnberg Schrei

ben an das Corpus Evangelicum zu Regenſpurg, im

onath Auguſto 732.

W. demüthige und gehorſame Berg-Beamte und Berg-Arbeiter in
v Dürnberg, befehlenunsGOttund denen Hoch-gnädigen Herren, man

wolte unſer in Gnadengedencken, wir wollen ſolches bey GOtt mit unſerm

demüthigen Gebeth und höchſt-bedrängten Herzen, in keine Vergeſſenheit

ſtellen, wann manuns mit Hülff und Rathentgegenkommen würde, dieweil

wiruns ſelbſten nicht helffen oder rathen können. Dahero wollen wir anzei

gen, GOTT ſeyLob und Danck geſagt, es iſt unſer höchſt-obliegende Sache

des Glaubens-und Religion-halber vorbey gegangen, dieweil wir unsent

ſchloſſen haben, unſern gnädigſten Landes-Fürſten und Ertz-Biſchoffen zu

Salzburg ein Memorial zu übergeben, ſo ſind von uns 4. Männer nach

Salzburg gangen, willens ſolches unſern gnädigſten Fürſtenzu übergeben,

ſo hat man bey dem Fürſten ſelbſten nicht vorkommen können, ſo hatman uns

gerathen, ſolchesdem gnädigen Herrn Hoff-Cantzler zu übergeben, ſeynd auch

vonihm mündlich angehöret worden, und unsverſprochen, er wolle dasMe

morialdem Herrn Erz-Biſchoff übergeben, und hat ſolcher mit uns geredet,

esſeyegantzrechtföieweil wir uns öffentlich erklären, und ſolchesvorhabend

ſeynd, die Augſpurgiſche Confeßion anzunehmen und des Weſtphäliſchen

Frieden-Schluſſes # genieſſen, und zu vertröſten, darzu haben ſich bekannt

7oo undetliche ;o. Seelen, dieſeynd Zeugen: Franz Khämel, Schin-und

Berg-Meiſter, Tobias Pann, Waſſer-Knecht, Hanß Khämbel, Hurtmann,

Matthias Gruber, Wöhrſchlager, Georg Weendel und MichelHeim, Ei

ſpurg geſchicket und ſich einen guten Rathvonihnenausgebethen haben. Es

\

ſenwürger, und hat weiter geredet, es wird mit nächſtem eine Commiſſion

auf Dürnbergkommen, und ſolches iſt geſchehendey 8, Augdahat man
- - - B z. - Das
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Das ſämtliche Berg-Amt mit der Knappſchafft beruffen, daß ſie ſich

aldabekennen, und ob ſie auch wiſſen, daß ein Memorialiſt übergeben wor

den, dahatmanſolches bekannt. Fernerhatman uns vernommen in gewiſ

ſen Glaubens-Puncten, und was die Catholiſche Kirchbefehlet zu glauben,

und eine jede Perſonabſonderlich abgehöret, da man nicht können überein

kommen, darauf hat man uns als Lutheriſch eingeſchrieben, und unsvorge»

tragen, wie wir uns ſollen verhalten.

1) Hat man unsvorgetragen, daß wir Tag und Nacht geſinnetſeyn

ſollen, unſere Güterzuverkauffen, dann unſer gnädigſter Fürſtkan keinen ſol

chen nicht gedulten, ſolanger einen im Lande weiß. Der

2) Vortrag iſt geweſen, daß man die Zuſammenkunfftin-oder auſſer

dem Hauſe, beyſchwerer Leib-Straffe ſoll vermeiden, ſondern den Hauß

Vätern und ihren Kindern, Ehehalten und Dienſtbotten, ſeye es erlaubet,

zubetten, zu leſen undzu ſingen, daheim im Hauß. -

- 3) Sollen wir in dem Berg unſere Arbeit auf das fleißigſte verrichten,

nicht als wie man hätt vernommen, daß man Schaum (Schaden)und Poſ

ſen hinterlaſſen wolle, daß der Erz-Biſchoff ſein Lebtag daran gedencken

ſolte; darauff haben wir geantwortet, dasſey ferne von uns, und bitten,

man wird ſolches von uns nicht hoffen, dieweil wir ſolchens Vorhaben nie

geweſen ſind, ſowürden wir von GOtt auch in der Fremde wenig Glückha

ben, oder man würde unſer gar nicht achten, wann wir ſogar undanckbarlich

gefunden würden, dieweil wir unſer Stücklein Brodt ſo ein Zeitlang genoſ

ſen haben, ſeynd wir ſchuldig, GOTTund unſerm gnädigſten Fürſten und

Herrn zu dancken. Darauf hat man uns verſprochen, wann wir ſolches

Vorhabens ſeynd, ſo wird uns unſer gnädigſter Herr eine beſondereGnad

anthun, das hat manuns bey der Commiſſion verſprochen, und uns geſagt,

wannwirwollen ausziehen, ſo ſollen wir 1. oder s. Monath zuvor ankünd

gen, damit ſie ſich um andere Knappen umſehen, oder einem ſolchen zu kauf,

fengeben, der ſich auch in dem Bergwerck wolle brauchen laſſen. Es haben

ſich wenig Kaufleute gemeldet, und gar wenig darauf geleget, dieweil viel

darunter in groſſen Schulden ſich befinden.

Nunbitten wir inſtändig, daßman uns mit einem getreuen Rathwol,

le zu Hülffekommen. Es iſt nicht viel Freudmehr beyuns, doch freuen wir

uns deß, daß wir das Wort GOttes öffentlich bekannt haben, derowegen hat

es ſich bey uns ſchon zugetragen, daß wir die Verſtorbene müſſen ſelbſt begra,

den undiezo hat man uns die Buß-Prediger verordnet, wollen uns vorneh

Menſeyndbey etlichen Häuſern herumgegangen, die übrigen hat man beruf,
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fen mit Mann,Weib und Kindern, und in die Examengenommen, aber wer

den wenig ausrichten. -

Ferner wollenwir ſie höflich bitten und erſuchen, wann man unswürde

in Gnadenauf und annehmen, wieman uns darzu Reiſe-fertigmachen ſollen,

doch ohne Vorſchreibung, dann wir miteinandergericht (angenommen) wür

den, das würde unsgar lieb ſeyn, haben uns auch alſo beyſammen mit oder

nacheinander, weiln manunsnoch etlich länger aufhalten, wenig Freudemit

ihnen im Bergzu arbeiten, weil noch viel hinterſtellige Arbeit zu verrichten

ſeye, derentwegenhat man uns keine gewiſſe ZeitÄ wann es ſich aber

ſolte ungefehrzutragen, daßwir nicht wiſſen abzureiſen, ſo bitten wir, wann

uns köntevergönnet werden, daß wir mit Weib und Kindern, dieweil wir

nicht Roß und Wagen haben, auf dem Waſſer könten von dannen reiſen,

unduns nach Regenſpurg begeben dörfften. - -

Nunbitten wirGOtt den Allmächtigen im Nahmen JEſu Chriſti, um

Troſt und Beyſtand des Heiligen Geiſtes, der woll uns begleiten nach ſei

nem Göttlichen Wohlgefallen, zeitlich und dort in Ewigkeit,

§. 3.

Hierbeyiſt zu mercken, daß faſt alle Beamte nebſt ihren Knappen ſich

vor Evangeliſcherklärt, da ſie vor der Commiſſion ſtehen muſten. Nurwe

nige haben ihren alten abergläubiſchen Glauben behalten, und ſind im Lande

zurückeblieben. Unter den erſten befanden ſich auch einige, die in dem Stift

Berchtolsgaden wohnten, wie ſolches ausdem 1. § zuerkennen iſt. Dieſe

traffen noch mehr Schwürigkeiten an, aus dem Lande zu emigriren, als

die Salzburgiſchen Dürnberger. Denn der Abt wolte ihnen den Auszug

nicht erlauben, ſondern ſie vielmehr mit Gewalt nöthigen, die Catholiſche

Religion wieder anzunehmen. Weil ſie nun keinander Mittelwuſten aus

dieſer Notherrettet zu werden, ſo wandten ſie ſich nach Regenſpurg. .Hier

klagten ſie den Evangeliſchen Räthen ihr Anliegen, und bathen um kräftige

Hülffe. Siethaten ſolches in dieſem Memorial.

Bitt-Schreiben der Berchtolsgadiſchen Berg-Knappenzwe

che ſich zur Evangeliſchen Religion bekennen, an das Hoch

preißliche Corpus Evangelicum, um deſſelben Bey-

ſtand abgelaſſen.

W Knappen von Stifft Berchtolsgaden, und wohnhafftin unterſchied“

- lichen Landſchafften, aber Salz-Arbeiteram Dürnberg, und die Be

lohnung habend von Erz-Stifft Salzburg, ſeynd auch gezwungen, den
B 3 Hoch
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Hoch-Edelgebohrnen Reichs Rathum eine Hülffezuſchreiben dieweil wir

nicht wiſſen von wegen der Religion halber zum erſten haben ſich 39 See

len zu der Augſpurgiſchen Confeßion zugethan, aber wie viel ſich noch beken

nen, wiemanvon vielen vernimmt, ſo wärens kaum ein Vierthelzurechnen,

welche ſich erkläret haben. Dann es iſt keine Freudmehr im Lande keinem,"

der ſich vor Evangeliſcherkläret hat, oder unter der Zahliſt, und ſtirbt einer,

ſo iſters nimmerwerth, daß man ihn in der Freythoff begräbt, ſondern es .

muß ein Catholiſcherſeyn, aber zum Geldgeben läſt man uns doch wohlgel

ten. Drittens ſo hatmanuns vorgetragen, wennman uns aus dem Lande

läſtziehen, ſo müſſen wir vor einen jeden Kopff 5.F geben, und wenn wir

das geben müſten, ſo werden unſer gar viel noch im Lande verbleiben die

weil wir das Vermögen nicht haben, und uns auskauffenkunnten. Was

in denen andern Klagen wir beſchwehret ſeynd, ſo wäre es nicht zu beſchre

ben, das weißder liebe Gºtt, der ein Erkenner iſt des menſchlichen Herzens,

dann erwird zu ſeiner Zeitrechtrichten, was uns aber zum ſchwehreſten fällt,

das iſt, daß wir das klare WortGOttes nicht haben dörffen, dannesſeynd

unſer viel gegenwärtig geweſen, wie man uns verbotten hat. Zum Vier

ten, ſo iſt das gar das allerſchwehrſte, daß man uns das hochwürdige Abend

mahiineinerley, und nicht inzweyerley Geſtaltreichet. So bitten wirweh

müthige Knappen um GQttes willen, ſie wollen ſich unſer erbarmen, daß

auf unſere gnädigſte Herrſchafft eine Antwort komme, daß ſie uns aus dem

Landelaſſen müſſen. Letzlich ſo bitten wir, daß uns der Both eine Antwort

brächt, was ſie uns vor einen Rath verſchaffen, wie wirthun müſſen. Nun

mehroſo bitten wir nochdurch ihre milde Güte, um uns anzunehmen, wann

wir bey JhroHoch-Edelgebohrten Reichs-Geſandſchafften keine Hüffe

nicht erkennen können, auſſer GOtt, ſo wiſſen wir nicht, waszuthun, aber

GOtthatallezeit ihr Herzen erweichet und ihre Milde erzeiget; Wirhof

fen, es wird uns Hüffegeleiſtet werden.
4. - *

Doch wie es überhaupt in Regenſpurg beſchaffeniſt, daß daſelbſtalles

ſehr langſam abgehandelt wird, ſo hat man auch unſere Dürnberger zur Ge

dultverwieſen, Man verſprach ihnen zwar) bey dem Abt zu Berchtolsga

den eine Vorbitte für ſie einzulegen, daß er gelinder mit ihnen verfahren

möchte, Doch verwieß man ſie auch dahin, daß ſie ſelbſt bey ihm mitei

nem Bitt-Schreiben einkommen und ihn um freyen Auszug bitten ſolten.

Denen Salzburgiſchen Dürnbergern aber wurde keine Hälffe zugeſagt, weil

man von Evangeliſcher Seite nicht willens war, ſich weiter mitÄ
- Biſchoff
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Biſchoffin Handlung einzulaſſen, da er ſich bißher ſo hart gegen die Prote

ſtanten aufgeführet hat. Man rieth ihnen ebenfals, daß ſie ihr Anliegen

dey ihrem Lands-Fürſten ſchriftlich vorbringen, und ihn um einen unge

hinderten Abzug zu Waſſer anſehen möchten. Sie thaten dieſes, under

hielten auch von dem unbarmherzigen Ertz-Biſchoffe, daß er ihnen ver

gönnte, zu Waſſer auszuziehen, wo ſie die Erlaubniß von Paſſau und

Bayern zugleich erhalten könnten. Das iſt wohl die beſondere Gnade,

welche ihnen die Commißion verſprochen hat, wenn ſie ihre Arbeit treu

lich verrichten würden. Doch wie ein Pfau ſeine ſchwarze Füſſe zwar auf

eine Zeit verbergen, aber nicht völlig ablegen kan; ſo ſahe man es auchbey

dem Ertz-Biſchoffe. Er erwieß ſeinen Dürnbergern dieſe kleine Wohlthat,

daß ſie zu Schiffe emigriren durften. Allein er ließ ſeinen Grimm bald

wiedergegen ſie blicken. Denn er befahl ihnen, den 29. Nov. ihre Reiſe

anzutreten. Siehatten ſich ſchon beym Anfange des Aug erkläret, daß ſie

der Evangeliſchen Religionzugethan wären, und aus dem Lande fortziehen

wolten. Dieſe Zeit iſt zum Reiſen am bequemſten, und abſonderlich vor

diejenigen, die ſich vorgeſetzet haben, dieſelben zu Waſſer zu vollbringen.

Doch wurdeihnen damahls nicht erlaubt, ſich aufdenWegzubegeben, da

mit ſie nicht ihre Reiſe mit Bequemlichkeit zurücke legen möchten. Sie mu

ſken noch 4. Monath im Lande bleiben, biſ die bequeme Zeit verſtrichen wä

re, und ſich die ungeſtüme Winters-Zeit eingeſtellet hätte. Denn dieſe iſt

denen Reiſenden überhaupt ſchädlich, am meiſten aber denenſelben, die zu

Waſſer gehen wollen, und insbeſondere denen kleinen Kindern, welche die

ſtrenge Kälteauff dem Waſſer am wenigſten vertragen können. Das heiſt

dey dem Ertz-Biſchoffe zu Salzburg eine Liebe gegen den Nechſten, und

vornehmlich gegen ſeine Unterthanen, die ihm bißher mit Hindanſetzungih

rer Geſundheit gedienet, undſo vielJahr ſeine Einkünffte vermehret haben,

Wiebezeigten ſich denn hierbey unſere Dürnberger? Sie erwieſen ſich in al

len Stücken gedultig, und lieſſen ſich den Erz-Biſchöfflichen Befehl wohl

gefallen. Damit ſie aber wüſten, wohin ſie ſich wenden ſolten, wenn ſie aus

dem Landezögen, ſo ſchickten ſie einige Abgeordnete nach Regenſpurg, von

denen Evangeliſchen Geſandtendeswegen Nachricht einzuziehen. Dieſe ſol

ten auch bey dem Biſchoffe zu Paſſau, und Churfürſten von Bayern Vor

bitten einlegen, daßihnen erlaubet würde, ihre Emigration zu Schiffeanzu

treten. Denn dieſer zwey-Herren Länder muſten ſie berühren, wenn ſie zu

Waſſer nach Regenſpurg reiſen wollen, Die Abgeordneten hielten um ei

-- - - - -
nen
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nenPaßan, damit ſie ungehindert reiſen könten, und auf dem Wege nicht

aufgehalten würden. Sie erhielten denſelben, und er war alſo abgefaſſet.

Atteſtatum und reſpeºtyePaßvor die innen benannteSalz

burgiſche Evangeliſche Berg Arbeiter zu Dürnberg,

welche auf einige Zeit nach Regenſpurg gehen.

DÄ Fürweiſere dieß Nahmens Joh. Baptiſt Käumel, Bergreu

ter, dann Andrä Offener Eiſſenwürger, beede verehlicht, und Tobias

Wendler,auch Berg-Arbeiterledigen Standes,ſammentlichvon dem Dürn

berg, des mir gnädigſt anvertrauten Pfleg-Gerichts und Salzburgiſchen

Cammer-Guths Jurisdiction gebürtige Evangeliſche Unterthanen geſinnet

ſeyen, wegen der noch in dieſem Jahrvon ihnen und den übrig Evangeliſchen

Dürnbergern anzutretten beſchloſſenen Emigration, aufeine Zeit von hier ab

und nacher Regenſpurg zu verreiſen; Als iſt ihnen obbenannten z. Berg

Knappenaufihr gehorſamlich beſchehenes Anſuchen, zu ihrer aller Ortenun

gehindert verſtattenden Paß-undRepaſſirung,daßgegenwärtigeunter Pfleg

Obrigkeitlicher Fertigung und Subſcription gefertigte Atteſtatum undre

ſpective Paß ausgehändiget worden. Subdato Hallein, den 23. Oct.

1732. -

- Seiner Hochfürſtlichen Gnaden zu SalzburgHoff

Cammer-Rath und Pfleger allda. -

Johann von Schedizeni.

- §. 5.

Als ſie nun zu Regenſpurg angelanget waren, ſo eröffneten ſieihr An

liegen Ä Evangeliſchen Geſandten. Solches thaten ſie in folgendem

Memorial. -

Schreiben der Salzburgiſchen Dürnberger an das Corpus

Evangelicum, um Interceſſion bey Chur-Bayern und Paſ

ſau, ſie zu Waſſer herauſfpaſſiren zu laſſen, de dato

29. O&t. 1732. --

B Ihro Hochfürſtliche Gnaden zu Salzburg haben wir Endsunter

thänigsgehorſamſte auf unſer zweymahlig-unterhänigſtes Supplici

ren die gnädigſte Reſolution erhalten, daß uns auf den 29. Nov hujus

Anni, und zwar zu Waſſer zu emigriren verwilliget, wann wir anderſt

auch durch Chur-Bayern und das BßthumPaſſau paſſirt werden: Zumah

len wir nun unſern Weg dem Allerhöchſten befehlen, und auffihn hoffen, er

- werde
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werde ſolchen machen, auch die ganz unterthänige Zuverſicht tragen, Euer

Excellenzien und Gnaden werden bey etwan dißfalls entſtehender Schwä

rigkeit uns Hoch-gnädig an die Hand# Als erbitten wir zu demEn

de Euer Excellenzien und Gnaden, Dieſelbe geruhen, uns (die wir mit

viel kleinen Kindern beladen, ſo zu gegenwärtig und bevorſtehender kalten

Winters-Zeit ſehr hart fortzubringen, über dieſes auch wir mit keinen Wä

gen und andern Gefährten verſehen ſeynd) die Durchpaßirung zu Waſſer

- durch ermeltes Bayern undPaſſau, vrrmittelſt hochgültiger Recommen

dation an Ihro Churfürſtl. Durchleucht in Bayern und Hochfürſtl. Gna

denzu Paſſau, mildgütigſtzuwegenzubringen und uns dißfalls die Hoch

gnädigſte Reſolution zu erteilen, damit wir ſodann ſämtlich (bey 6. biß

7oo. Seelen ſtarck) unſer Vorhaben erhalten, und nacher Regenſpurg ge

langen möchten. Dahin wir und die unſerige uns in Unterthänigkeit ge

horſamſtempfehlen
-

Euer Excellenzien &c.. .. -

- rthänig-gehorſame
tºtte

Franz Khämel, Berg-und Schinmei

Zacharias Brandtner,Ä*
Andreas Stockher,Bergmeiſter,

Tobias Pann, Waſſer-Knecht.

Matthias Krafft, Hurtmann.

Hanß Brandtner, Waſſer-Knecht.

Hanß Khämbe, Hurtmann.

Matthias Gruber, Wöhrſchlager.

nßSchmeitmann, Eiſenwürger.

ann ſämtliche eingeſeſſene Beamte und
Berg-Arbeiter am Dürnberg.

§. 5.

Die Evangeliſchen Geſandten nahmen ſich dieſer Leutean,weilſieſahen,
daß derjenige Tag allmählig heranrückte, derzu ihrer Emigration war be

ſtimmetworden. Sie beſchloſſen demnach in ihrer Raths-Verſammlung,

den Chur-Bayeriſchen und Paſſauiſchen Miniſtre zu erſuchen, daß ſie bey

ihren Principalen eine Vorbitte einlegen möchten, damit denen Dürnber

gern vergönnet würde, zu Waſſer durch ihre Länderzureiſen. Der Chur

Sächſiſche that ſolches im Nahmen des Corporis Evangelici. Sowohl

der Chur-Bayeriſche, als Paſſauiſche Bothſchaffter nahmen dieſes an und

verſprachen es an ihre Principalen zu berichten. Sie machten auch dab
Vierter Theil. E Hoff
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offnung, daß dieſes Anſuchengnädigſt würde bewilliget werden. Unter

Ä Ä der Holländiſche Miniſtre zu Regenſpurg bekannt, daß die

General-Staaten entſchloſſen wären 3oo. Familien von denen Salzburg

ſchen Emigranten anzunehmen, und ihnen in der Inſu Eadſand Wohnun

gen einzuräumen. Dieſe Inſul liegt in dem HolländiſchenFlandern, und

zwar ganz oben gegen Mitternacht an der Nord-See. Sie beſtehet ausein

geteichten Ländern, welche die Holländer Polder zu nennen pflegen. Unſere

Salzburger ſollen dieſelbe anbauen, und ſich allda Dörffer anlegen. Die

Bedingungen, unter denen man ſie aufnehmen wolte, wurden in dieſer

Schrifft bekannt gemacht, welche der Holländiſche Geſandte zu Regen

ſpurg austheilte.

Conditiones und Vertrags-Puncta auf welche IhroHoch

mögende die Herren General-Staaten der VereinigtenNie

derlande eine Anzahl von 300. Familien Salzburgiſcher

Emigranten auf- und anzunehmen reſol

viret haben.

a. Sollen die Salzburgiſche Emigranten von Ihro Hochmögenden denen
Herren General-Staaten der Vereinigten Nieder-Lande aus Chriſtl

cher Liebe und tragenden Mittleiden, als Brüder angeſehen, und mit
- Armen der Liebe empfangen werden, auch ihnen alle diejenigen Vor

rechte und Privilegiagänzlichzuſtatten kommen, welche die ſelbſt Ein

gedohrnenunwürcklich haben und genieſſen. . .

2. Werden Hochbeſagt-Ihro Hochmögende ſie Emigranten nicht nur bey

ihrer Evangeliſchen Religion gegen jedermänniglich ſchützen und ma
nuteniren, ſondern ihnen auch zu dem Ende benöthigte und tüchtige

Pfarrherren und Schulmeiſter, um ſie in ihrer eigenen Sprache ferners

unterweiſen zukönnen beylegen, auch ſelbige auf allgemeine Landes

Koſten mit hinlänglichen Beſoldungen verſehen. -

3. Kommen ſie Emigranten in ein ſolchesLand wohnhafftig, woſelbſtendie

jenige, ſo fleißig undzu einiger Arbeitgeſchickt ſind, ihren gnugſamen

Lebens-Unterhalt finden werden, und ſich reichlich ernähren können,

wozu einem jeden nach Befinden ſeines Vermögens und Wiſſenſchafft

allenöthige Mittel undWege angezeiget, wie auch alle hülffliche Hand
dargebotten werden ſolle.

4. Haben die Emigrantenſchznverſichern, daßbeyihrer Ankunfftinsº
-- * -

-
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- tes Land, ihnen nicht nur die benöthigte Quartiers und Wohnungen,

ſondern auch in ſo lange genugſame Lebens-Mittel, dürfftige Kleider

und Hauß-Geräth verſchaffet und dargereichet werden ſollen, biß ſie

im Stande ſeyn werden, ſich ſelbſten mit ihrer Hand-Arbeit reichlich zu

ernähren, und ihr Brodzugewinnen, und ſolte es auch gleich 4. i .

Monathanſtehen oder dauren.

F. Werden ſieofftberührte Emigranten vieleJahre freyſeyn von allen bür

gerlichen Intraden und Anlagen, oder aber ſtattdeſſen und zu Verhü

tung verſchiedener auff ihren Namendurch andere etwa geſchehendörf.

fender Defraudationen der Lands-Einkünfften, wird man ihnen für

#“ Freyheit jährlich ein gewiſſes Stück Geldzugutemkom
ſºlet ſel,

S. Wird allen und jeden ſowohl Mann, Frauen und Kindern von derZeit

an, als ſie übernommen worden, zu täglicher Verpflegung accordir

- termaſſen einiges Geld ausgetheilet werden. Und dörffen. -

7. SieEmigranten ſich übrigens um den weitern und völligen Tranſport,

bißnehmlich an den Ort, wohin ſie gelangen und wohnhafft werden

-.- ſollen, im geringſten nichts bekümmern, ſondern werden mit ihren bey

ſich habenden Mobilien und Gütern, wie ſolchesam füglichſten wird

geſchehen können, frey ſicher und ſonder das geringſte zu bezahlen, da

- hin transportirt werden. -

g. Die Alten, Krancken, Kinder und Unvermögende ſollen auf gleiche Art,

als die Einheimiſche, mit aller erforderlicher Nothdurfftaufsbeſtever

ſorget und verpfleget werden.

9. Vorgemelte Emigranten ſollen zu keinen Frohn-Dienſten, noch anderer

gezwungenen Arbeit gebraucht werden, ſondern alle insgeſamt, und

ein jeder insbeſondere, eine vollkommene Freyheit genieſſen.

zo. Werdenſie Emigranten, um ſich gebührender maſſen, als getreue und

gehorſame Unterthanenaufführen, ſº ſollen ſie ſich hingegen wiederum

nicht nur allen benöthigten Troſts, Hülffe und Beyſtandes von Hoher

Obrigkeitswegen zu verſprechen, ſondern auch zu rühmen haben, eine

ſolche gnädige und hülffwillige Herrſchafft und Obrigkeit würcklich und

in der That gefunden zu haben, als ſie irgendswo an andern Orten

– hätten ſuchen und finden ſollen undkönnen. Daß dieſes die wahrhaff

te und genuine Conditiones, welche von Ihro Hochmögenden des

nen Herren General-Staaten der Vereinigten Niederlanden, meinen
Hohen Herren Principalenamzº Dero Rath und gevollmächtig

- - - el
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ten Miniſtre allhier auf dem Reichs-Tag zu Regenſpurg überſendet

worden; ſolches bekräftige in beſterForm mit Unterzeichnung meines

Nahmensundangebohrnen Pettſchaſfts, Regenſpurg, den 4.Nov.

I732,

(LS) M. Gallieris.

S. 7.

. Dieſe Punete wurden auch denen Dürnbergiſchen Abgeordneten über

geben, welche ſichietzo in Regenſpurgauſhielten. Sie nahmen daher Gele

genheit, mit dem Holländiſchen Geſandten ſelbſt zu ſprechen, welcher nicht

allein dieſes alles bekräfftigte, ſondern ihnen auch noch mehr gutsvorſagte,

das ſie in Holland ſolten zu genieſſen haben. Dannenherolieſſen ſie ſich ſol

ches gefallen, und entſchloſſen ſich, die Reiſe nach Holland anzutreten. Sie

eröffneten ihr Anliegen dem Geſandten, und meldeten ihm im Nahmenal»

er Dürnberger, daß ſie dieſe Bedingungen annehmen wolten. Daraufer

Flärte er ſie vor Holländiſche Unterthanen, undmachte alle mögliche Anſtalt,

daß ſie ſich auf die Reiſebegeben möchten. Aus der Abſicht übergab er dem

Paſſauiſchen Geſandten ein proMemoria, darinnen er den Biſchofferſuch

te, daß er doch denen Dürnbergiſchen Emigranten erlauben wolte, zuWaſſer

durch ſein Gebiete zureiſen, und ihren WegauffRegenſpurgzunehmen,weil

ſie als Holländiſche Unterthanen wären eingeſchrieben worden. (*) DerB

ſchoff zu Paſſau, welcher Joſephus Dominicus heiſt, und ein gebohrner

Graff von Lamberg iſt, bezeigte ſich hierzu ſogleich willig. Erließesunge

ſäumt dem Holländiſchen Miniſtre wiſſen, daß es denen Dürnbergiſchen

Emigranten ſolte erlaubt ſeyn, zu Waſſer durch ſein Landzugehen. Dieſer

Holländiſche Miniſtre überreichte auch dem Chur-Bayeriſchen Geſandten

ein Memorial, worinnen er dey ſeinem Chur-Fürſten anhielt, denen Hol

ändiſchen Unterthanengleichfalszugeſtatten, daß ſie zu Waſſer nach Regen

ſpurg gehen könten. (c) Der Chur-Bayeriſche Bothſchafter nahm dieſes

roMemoria zwar an, Änd verſprach, es nach Hoffezu überſchicken. Al

Ä die Antwort blieb länger auſſen als man vermuthet hatte. Weil nun

der Holländiſche Geſandte gewiſſe Nachrichthaben wolte, ob man ſein Bit

ten lieſſe ſtatt finden, oder nicht, ſofertigte er ſeinen SecretariumÄ
-

(*) Manliefetesim 61. Theile der Europäiſchen Staats-Cantzley, in3. Cap.Num. 18.

P.Ä ſeq. -

(e) Dieſes Memorial ſtehet in den Neueſten von denen Salzburgiſchen und andern

Emigrations-Aktis, im 10. Süsk, nwm. 3. P.261. ſe.
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Münchenzugehen, und von dem Chur-Fürſten ſelbſt die Antwort anzuhö

ren. Es war aber dieſelbe alſo eingerichtet, daß er damit konnte zufrieden

ſeyn. Denn es wurde denen Dürnbergern erlaubt, zu Waſſer und zu Lande

durch die Bayeriſche Herrſchaften zu reiſen. Man verſprach auch ihnen

deswegen ein Patent auszuhändigen, das ſie aufihrem Marcheaufweiſen

könnten, undalſo an keinem Orte aufgehalten würden. Hierauf fertigte

der Holländiſche Geſandte die Deputirienab, und ließ ſie nach ihrem Dürn

berge ziehen, damit ſie Anſtalt machen möchten, ihre Reiſe zu Waſſeran

zutreten. Er gab ihnen nicht nur die Bedingungen, unter denen ſie ſolten

aufgenommen werden, und diewir im vorigen §. angeführethaden; ſondern

überreichte ihnen auch nachfolgendes Schreiben, welches ſie ihren Lands“

Leuten übergeben ſollten. Eswar daſſelbe alſo abgefaſſet.

Nachricht an die am Dürnberg ſich befindliche und auszuzit
hen verlangende Emigranten, von dem Holländiſchen

Miniſtre abgelaſſen ausRegenſpurg den

27. Nov.1732. -

A vorherigabgelaſſenes Schreiben an Seine Hochfürſtliche Gnadenden

Herrn Biſchoffenzu Paſſau, iſt an mich die Antwort eingelaufen, wie

daß die den 29. dieſes Monaths ausdem Dürnbergiſchen, der Evangeliſchen

Religion wegen, ausziehende Perſonennichtnur frey und ungehindertdurch

das Biſchöfflich-Paſſauiſche Territorium paffren mögen, ſonderndaßih

nenauch, weilen ſie als würckliche Unterthanen von Zhro Hochmögendende

nen Herren General-Staaten der Vereinigten Niederlanden anzuſehen

ſeynd, aller Vorſchub und Hülffe an deme, was ſie nöthighaben werden,

Reichs-Conftitutions-mäßig geleiſtet werden ſolle. *

Daherodadergleichen mitnechſtemanch von Sr. Churfürſtl.Durchl.

in Bayern erwartet wird, ſo habe vor nöthig erachtet, durch Uberbringern

dieſes, NahmensTobias Wendel, Bergknappen und Zimmer-Geſellen aus

Dürnberg allen denenjenigen die nach Hollandnnter die bereits durch die

3. mit Erz-Biſchöfflichen Paſportal hier geweſenen Leuten, RahmensAn

dreas Offrer, Eiſenwürger, dann Johann Baptiſt Kömbel, Bergreuther

und obbemelt gegenwärtigen Uberbringern dieſes Tobias WendelÄ

gemachte favorabler Conditionen zu gehen entſchloſſen ſeynd, deſwegen

Nachrichtzuertheilen, theils damit ſie daraus erſehen können, wie daßale

Sorgfalt anwende,º was zu ihrer ſchleunigen Uberdrin
-

- 3 fraºd
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gung dienenkan, theils auch, daß dieſe keine Gelegenheit noch Zeit verabſau

men, alles zu ihrer Abreiſe bereit undfertig zu machen, auch von ihren beweg

lichen Gütern, ſo viel ſichs immer thunläſſet, einzupacken und mit ſich zu

nehmen; Solten ſie aber wider alles Vermuthen weder ehender noch auch

den 29. dieſes ausziehen können, ſo erwarte davon baldige Nachricht, daich

indeſſen der zuverläßigen Hoffnung lebe, es werden die von obbeſagtem

Andrä Offrer und Johann Baptiſt Kömbel überbrachte Conditiones bey

allendergleichen Eindruck gefunden haben, daß dieſe, nachdeme ſich ſowohl

vermögliche als unvermögliche Familien allbereits als würckliche Untertha

nen derer Herren General-Staaten der Vereinigten Niederlanden enga

giret, ſich nunmehro durch keiner andern Puiſſancen Perſuaſion auffan

dere Gedancken werden bringen laſſen. Zu völliger Bekräfftigung allobs

gemeltem ich mich eigenhändig unterſchrieben, und mein angebohren Peft

ſchafft vorgedruckt. Regenſpurg den 17. Nov. 1732.

. . . (L-S.) -

- Marines Gallieris,

- Ihrer Hochmögenden derer Herren

- - -- - - - - General-Staaten der Verei

s nigten Niederlanden Rath und

bey fürwährender allgemeiner

- - - - - Reichs-Verſammlung bevoll

mächtigter Miniſtre.

- *
-

PoſtScriptum.

Als hierinnen gemelter TobiasWendeleben im Begriff war, von hier

abzureiſen, langte juſt mein nach München zu Ihrer Churfürſtl. Durchleucht

in Bayern abgeordneter Secretarius wiederum mit der vergnügten erfreuli

chen gnädigſten Reſolution Sr. Churfürſtl. Durchleucht in Bayern allhier

an, daß nemlich denen aus Dürnberg emigrirenden Salzburgiſchen Unter

thanenderoberwehnte und ſichere Durch-march zu Waſſer durch Höchſtge

dacht-Dero Churfürſtliches Territorium verſtattet, und die deßhalb benö

thigteOrdres gehöriger Orten ungeſaumt erlaſſen werden ſollen, weßhalb

ihnen dann hiemit nochmahlen beſtermaſſen anrecommendiret wird, jakei

ne Gelegenheit noch Zeit wegen der allzuſehr eindringenden rauhen Winters

Zeit zu verabſaumen, ſondern ihre Abreiſe mit alsbaldiger Zuſammenpackung

ihrer Mobilien und anderm aufs allereheſte zu beſchleunigen, welches alſo

ohigen mitahermahliger meiner eigenhändigen Unterſchrifft und vorgedruck

Ket.

- -

--
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tem Pettſchafft beyfügen und bekräfftigen wollen. Regenſburg, den 8.
Nov. 1732.

7 (L.S-)

- - § 8. -

Man ſiehetaus dieſem Schreiben, daß die Abgeordneten der Dürnber

ger nicht zugleicher Zeit von Regenſpurg abgereiſet ſeyn. Andreas Offner

undJohann Baptiſt Kömbelgiengeneher nach Hauſe, und überbrachten die

Bedingungen, unter welchen die Holländer ſie aufnehmen wolten Tobias

Wendelaber blieb noch einige Tage länger zu Regenſpurg, damit er diege

wiſſe Nachricht mit ſich bringen möchte, obihnen erlaubet würde, zu Waſſer

aus ihrem Lande auszuziehen. Die Ehur-Bayeriſche Erlaubniß war die

letzte, welcheſie zu dieſer Reiſe erhielten. Es lautet aber dieſelbe alſo.

Marines Gallieris.

Copiagnädigſten PatentsIhroChurfürſtlichen Durchsucht
in Bayern, die freye Durchpaßirung innen bemelter

Salzburgiſcher Emigranten durch Dero

Lande betreffend.

VonGOttesGnadenWirCarlAlbrecht we.

SÄ allen und jeden Unſern hohen undniedern Kriegs-Gfficieren,

"auch gemeiner Soldateſca, nicht weniger unſern Gerichts-Mauth-und

Zoll-Beamten, dann ſonſten männiglich, denen dieſes Unſer offene Patent

zu leſenvorkommt, Unſern Gruß und Gnadezuvor, und geben denenſelben zu

vernehmen; Demnach Uns die Hochmögende Herren General-Staaten der

Vereinigten Niederlandemittelſtihres auf dem Reichs-Convent zu Regen

ſpurg habenden Miniſters geziemend beybringen laſſen, daß ſelbe entſchloſs

ſen 390; Familien Salzburgiſcher Emigranten, welche ehiſier Tagen aus
dem Dürnberg- und Berchtolsgadiſchen ausziehen werden, in ihre Lande

auſ- und anzunehmen, zuderer ihrer mit ſich führenden Weib und Kinder,

auch anderer Haabſchafften deſto bequemlicher Fortbringung ſie die Anſtalt

verfüget, daß erwehnte Emigranten anfänglich ihren Weg aus dem Ertz

Bißthum Salzburgzu Schiffauff derSalzaund Jnn-Strohm ſoferner

hinauf der Donaunacher Regenſpurg nehmen mögen. Wir aber gebührend

requirirt worden, nicht allein ſolchen Tranſitum per Waſſer bißgedachten

Regenſpurg, ſondern auch ſelbſten ſo hin weiters zu Land nacher Nürnberg

zu verſtatten, deren eines ſº anders.Wir allerdings zugeſtanden; Soiſtan
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obermelt Unſere Kriegs-Officiers, Beamteundandere Unſerer Bothmäßig

keit unterworffene Unſer ernſtlich gnädigſter Befehl hiermit, mehrermelte

Emigranten und ihre bey ſich habende Sachen durch Unſere Land zu Waſſer

ſicher unverhinderlich und ohnaufgehaltener, ohne Abforderung einigen

Mauth-oder Zoll-Gebühr, nacher wieder gemelten Regenſpurg, ſohin fer

ners zu Land, auff ebenſolche Weiſemit Bezeugungall guten verhülfflichen

Willens, durch Unſer Fürſtenthum der Ober-Pfalz, nach Nürnbergpaſſ

renzulaſſen, doch daß ihnen nicht zu geſtatten in Unſern Landen von ihren

Schiffen hin und wieder auszuſpringen, folgſam zertheilter in die Häuſerein

zulauffen, ſondern daß ſie auf ihren Schiffen, nicht minder zu Lande biß

nacher Nürnberg ohne ſich in wenigſten auseinander zu begeben, beyſam

men verbleiben, die ihnen abreichende Lebens-Mitteln, auch nöthige Vor

ſpann ſoman ſelben auſ Anſuchen verſchaffen wird, um ihrpaar Geld von

Orthzu Orth bezahlen, auch ſonſten eine durchgehends unklaghaffte Unſere

Landes-Unterthanen zu keiner billigen Beſchwerde gereichende Auffüh

rung erweiſen ſollen. Worauffmehr erſagt unſere Beamte gute Obſicht

zu tragen, und nichts wiedriges bey ſchwerer Verantwortung zu verſtat

tenwiſſen, immaſſen an letztern Grenz-Orth Unſerer Landen, wo erſt er

nannte Emigranten in fremdes Territoriumtretten, dieſes Unſer gnädig

ſtes Patent zuruckzunehmen, und ſo dann hiehero zu Unſerm Geheimden

Rath einzuſchicken iſt. Deſſen WirUnsineinem ſo andern zu#
gendenen Unſrigen gnädigſt verſehen. Geben in Unſerer Haupt- und

denz-Stadt München, den 18. Nov. 1732.
- .'

Ex Commiſſione Sereniſſimi Dom.

- Ducis Elect. ::

Johann Chriſtoph Dar.

§. 9- -

Die Dürnberger nahmen das Anbiethenan, welches ihnen der Hollän

diſche Geſandtegethan hatte, und bereiteten ſich zu ihrer Adreiſe. Wienun

diejezterwehnte Erlaubniß vonChur Bayern ankam, auffwelcheſ eſ lange

gehoffet hatten, ſo begaben ſie ſich zu Schiffe. Sie reiſeten ohne Hinderniſ.

Dochmuſten ſie ebenfals alles auff dastheuerſte bezahlen, was ſie zu ihrer

Nothduefftbeuöthiget waren, wie es denenübrigen Emigranten ergangen

iſt. In Paſſau wurden ſie gezwungen, ſich einigeTage aufzuhalten, weil da

mahlseine ſtrenge Kälte eingefallen war. Sie haben hier böſes und gut

erfahren. Einige böſe Leute unterſtunden ſich ihre Schiffe heimlich

zumachen, die am Uffer angebunden waren, damit ſie durch"sº
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desStrohms fortgetrieben würden. Doch fügte es GOtt ſo wunderlich,

daß dieſe Sache bald an den Tag kam, und man den zugedachten Schaden

bey Zeiten vermeiden konnte. Der Biſchoff aber beſtellte einen Commiſſa

rium, welcherdarauf ſehen muſte, daß ſich ſeine Unterthanengegen die Emi

granten billig bezeugten, und ihnen die Lebens-Mittel nicht zu theuer ver

kaufften. Die Krancken wurden mit Medicis und Wund-Aerztenverſehen.

Einige hat mangarfreygehalten, welches ohnfehlbar von denen Lutheranern

geſchehen iſt, die ſich in dem daſigen Stiffte heimlich befinden. Dochhaben

ſie auch in den Chur Bayeriſchen Landen einiges Gute genoſſen. Von hier

auszogen ſie nach Regenſpurg. Wie der Rath dieſer Stadt von ihrerAn

kunft hörte, ſo machte er gehörige Anſtalt, ſie als Glaubens-Brüderzuem

pfangen. Er trug Sorge, daß ſie im Geiſt-und Leiblichen wohl verſorget

würden, ſolange ſie ſich allhieraufhielten. Die Bürger aberhaben ſich frey

willig erbothen, o. 60.biß 1oo. aufzunehmen, und ſie umſonſt zu verpfle

gen. Deswegenhaben ſie auch ihre Nahmen aufzeichnen laſſen, damit ſie die

beſtimmte Zahlgewiß bekämen. Man ſchickte ihnen von Seiten des Raths

2o. wohlbeſpannte Wagenentgegen, damit ſie deſto leichter fortreiſen möchs

ten. Am 13. Dec. ſahe man von ihnen 55o. Perſonen zu Regenſpurgan

komen. Einige ſaſſen aufCaleſchen, und hatten bey ſich über 30.andereWa

gen. Den 14.langten die übrigen 2oo. Dürnberger auch allda an, undführ

ten mit ſich 13. Wagen, auf welchen ſich ihre Bagage befand, und auchei

nige Perſonen ſaſſen. Alle wurden von der Bürgerſchafft mit groſſer Liebe

aufgenommen. Auch einige EvangeliſcheGeſandten lieſſen ſichsgefallen, et

liche Familiender Emigrantenzu verſorgen, und in ihren Quartieren zuver

pflegen. Andere aber erwieſen ihnen ſonſt viel guts, ſo daß ſie denen gerin

gern einrühmliches Erempel der Nachfolgegaben. Die Dürnberger erzehl

ten auch, daß ſie auf ihrer Reiſe viel Wohlthaten genoſſen. Der Biſchoff

zUÄ hätte etliche Ico. Thlr. unter ſie austheilen laſſen, und ihnen eini

ge Vorſpannung gegeben, zumAndencken, daß ſie durch ſeine Länder gezo

genwären. Zu Regenſpurg aber ordnete der Rath an, daß man ſie auch

an ihrer Seele erbauen ſolte. Die Kirche zur Heil. Dreyfaltigkeit und zu

St. Oßwald wurden dazu beſtimmet. Des Dienſtags, Mittwochs und

Donnerſtags früh um 8.Uhr hielt man darinnen beſondere Predigten, und

Nachmittage um 2 Uhr für ſie beſondere Catechiſmus-Examina. Am 1.

Tage gieng man mit ihnen durch die Lehre von der Religion insgemein, und

dem Grunde derſelben, vonder Heil. Schrifft, von GOtt, deſſen Weſen und

Egº.Ä." und Wercken, und alſo von den 3, Haupt-Articuln

» Vierter Theil, D deß

-

-
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des Chriſtlichen Glaubens. Am 2. handelte man mit ihnen ab die Lehrevon

dem Menſchen, vom Stande der Unſchuld, vom Fall Adams, von der Erb

Sünde, von der würcklichen Sünde, von der Frucht und Würckung derſel

ben, von der Erkänntniß der Sünde nach den 10. Gbothen, von derWie

dergeburth, Bekehrung, Rechtfertigung und Erneurung, vom Glauben und

guten Wercken. Am 3. unterrichtete man ſievon den Mitteln des Heils, und

abſonderlich von den H. Sacramenten, von der Tauffe, von der Buſſe, vom

Amt der Schlüſſel, vom H. Abendmahl, vom Gebeth, vom Creutz der From

men, von der Chriſtlichen Kirche, von der Obrigkeit, vom Eheſtande, vom

Tode, vom Zuſtande der Seelen nach demſelben, vom jüngſten Gerichte,

vom ewigen Leben und der ewigen Verdammniß. Dieſe Catechiſationen ſetz

teman ſolange mit ihnen fort, als ſie ſich hier aufhielten, und verſpührtebey

denen meiſten, daß ſich ein guter Grund des Glaubens und der Hoffnung in

ihrem Herzen befande. Solches verurſachte bey denen Evangeliſchen Ein

wohnern der Stadt eine beſondere Freude und Erweckung. Auch die Ca

tholiſchen haben ſich höchlich verwundert, wie ſie hörten, daß ſie ſo gründlich

antwortenkonnten. Einer unter dieſen ließ ſich garvernehmen, es könnenicht

natürlich zugehen, daß ſie ſolche gründliche Antwortertheilten, da ſie doch mie

mahls von ordentlichen Lehrern ſeyn unterrichtet worden. Andere wurden

in ihren Herzen ſo gerühret, daß ſie erkannten, es gehöre etwas mehrers

darzu, wennwan wolle ſeelig werden, als zu glauben, was die Kirchegläu

bet. Man fragte eine ledige Weibs-Perſon von 80. Jahren: Wasſie denn

bewogen, bey ihrem hohen Alter mit andern aus dem Vaterlande zu ziehen,

und ob ſie ſich noch getrauete, einen ſo weiten Weg nach Holland zu reiſen?

Sie gab hierauff zur Antwort: Sie wolle ihrem Seelen-Bräutigam

entgegen gehen, ſoweit er wolle, er werde ihr überall recht kommen.

Man hat auch ſonſt vielguts an ihr gemercket. Bey aller ihrer Armuth hat

ſie nichts nehmen wollen, ſondern iſt mit allem zufrieden geweſen.

§. 1o.

Wasaber die übrigen Dürnberger anlangte, ſo wurde von Regenſpurg

aus berichtet, daß ſie keine groſſe Luſtbezeigten, nach Holland zu gehen. Doch

iſt die Urſache nicht hinzu geſetzet worden, warum ſie auf dieſe Gedancken

gekommen ſeyn. Endlich aber entſchloſſen ſie ſich noch, dem Holländi

ſchen Miniſtre Gehör zu geben, und ſich vor Niederländiſche Unterthanen

zu erklären. Solches geſchahe wenig Tage vor dem Chriſt-Feſte. Dar,

auffiengder Holländiſche Geſandte an ihnen ordentliche Diaeten-Gelder zu

gehen. Denn vorher hatte er noch nichts auf ſie verwendet, weil er is:
-

- Wo
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wißwuſte, ob ſie nach Holland reiſen würden. Jegliche Manns-Perſon be

kam täglich 15.Kr. ein Weib erhielt 12.Kr. und ein Kind empfieng 7. und

einen halben Kr. Er that ſolches unausgeſetzt, ob ſie gleich von der Bürger

ſchafftfrey verpfleget wurden, und von vielen gutherzigen Perſonen unge

meine Wohlthaten genoſſen. Doch war er nicht geſinnet, diejenigen Un

koſten zu bezahlen, welche auf der Reiſe nach Regenſpurg waren verwendet

worden. Esbelieffen ſich aber dieſelben auf 2046. Fl. 56.Kr. Denn weil

die Kälte allzu heftigeinfiel, ſo konnten ſie ihre Reiſe zu Waſſer nichtbeſtän

dig fortſetzen, ſondern muſten ſich zu Lande der Wagen bedienen. Und ihre

Bagage hatteam Gewichteüber 7oo. Centner. Drum kamen die Evange

liſchen Geſandten am 20. Dec. zuſammen, und berathſchlagten miteinander

über dieſe 2. Puncte, 1. was denen Dürnbergern wegen des Transports

von Paſſau bißhieher vor Liebe zu erweiſen? und 2. was ihnen mit der Zeit

bey ihrer Abreiſe auf den Weg ſolle gereichet werden? Wegen des erſten

Puncts wurden ſie einig, daß ſie die ganze Summe der Unkoſten bezahlen,

und aus der Emigranten-Caſſe wieder erſetzen wolten. Bey dem 2. Puncte

aber beſchloſſen ſie, jedem Kopffe I. Fl. 30. Kr. auszutheilen, welches zu

ſammen 1200. Fl. beträgt. Mangab auch dem Chur-Sächſiſchen Geſand

ten Vollmacht, um 1oo. Fl. Mützen, Schue, Strümpffe und andere Notb

wendigkeiten einzukaufen, auch ſolche nach Belieben unter dieſelben zuver

theilen. Auſſer dieſen hat man auch vieles an Leinwand und Büchern ihnen

zukommen laſſen. Und ehe ſie noch hier angelanget waren, ſchickteman ſchon

von Augſpurg 3. Kiſten, welche mit allerhand Pelzwerck, Hauben, Bruſt

Flecken, vielen Schuen, Balſam, etlichen hundert Stück Büchern, weiſſem

Zeuge und anderer dergleichen Nothdurfft waren angefüllet worden, wobey

ſich auch 300. Fl. am Gelde befanden. Alles dieſes hatman ihnenauchüber

geben, und als ein Allmoſen zuflieſſen laſſen. Der Holländiſche Geſandte

hielt gleichſam offene Taffel, und es muſten täglich einige Dürnberger mit

ihm ſpeiſen. Jefreygebiger ſich nun die Evangeliſchen zu Regenſpurg gegen

die Emigranten aufführten, deſto mehr raſete die Catholiſche Geiſtlichkeit.

Derdaſige Dom-Prediger, welcher ein Jeſuite iſt, und die Herrſchafft des

Pabſts mit aller Macht vertheidiget gieng in ſeinem Epfer ſo weit, daß er

ſie öffentlich vor Rebellen geſcholten und auch etliche Geſandten in ſeinen

Predigten angegriffen. Einsmahlsnahm er gar eine Ruthe mit ſich auf die

Cantze, und peitſchte miteigner Handetliche Lutheriſche Bücher. Soweit

erſtrecket ſich der blindeReligions-Eyſer welcher aus Unwiſſenheit und Un

verſtand entſproſſen iſt. Ein Geiſtlicher verrichtet ein ſolches Amt, das Nie

1 : - D 2 MMR
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manden weniger, als einem Geiſtlichen zukommt. Ein Jeſuite that dasje

nige, wasim ganzen Römiſchen Reiche vor unehrlich gehalten wird. Ein

Dom-Prediger vollbringet etwas, das ſonſt die allergeringſten Perſonen,

ich meine dieSchinder-Knechte, ordentlicher Weiſe zu verrichten pflegen.

Undzwarthuter ſolches mit groſſem Eyfer. Er thutes öffentlich vor allem

Volcke. Er thutesauff der Cantzel, an einem geweyheten Orte. Er thut

es an lebloſen Sachen, die keine Empfindung haben. Ein feiner Prediget!

der wohl geſchickt ſeyn muß, andern den Wegzum Himmel zu zeigen, weil er

hier nicht nur alle Liebe gegen dem Nechſten, ſondern auch alle Vernunfft

bey Seite ſetzet. Solches thuter auch darinnen, da er dieſe Leute Rebellen

nennet. Sie haben ſich erſt zur Evangeliſchen Religion bekannt, da die an

dern Evangeliſchen Salzburger bereits aus dem Lande gezogen waren. Sie

haben ſolches mit groſſer Beſcheidenheit durch ein Memorial angezeiget, und

nicht das geringſte ungeſtüme Weſen dabey verſpühren laſſen. Ihre Obrig

keit hat nichts an ihnen auszuſetzen gefunden, ſondern ſie mit ſolchen Päſſen

verſehen, die von ihrer guten Aufführung ein deutliches Zeugniß darlegen.

Der Ertz-Biſchoff ſelbſt hat ihnen erlaubet, zu Waſſer auszuziehen. Was

ſchlüſſen wir daraus? Dieſes, daß er mit ihnen wohl zufrieden geweſen ſey,

und ſie ſich auf keine Weiſe an ihm vergangen haben. Und doch nennet ſie

der Rege ſpurgiſche Dom-Prediger auf öffentlicher Cantzel Rebellen. Wer

ſiehetnichthieraus, daßerebenden Geiſt habe, welchen die Jeſuitenordent

iichbeſitzen, und der ſie lehret, Lügen vor keine Sünde zuhalten. Dieſer

Geiſt hat ihn auch angetrieben, auf die Evangeliſchen Geſandtenloßzuzie

hen, die nichts weitergethan, als ſich der bedrängten Emigranten mitNach

druckangenommen, und ihnen reichliche Wohlthaten erwieſen. Ichwun

dere mich über nichts mehr, als über den Reichs-Fiſcal, bey welchem dieſe

Sache iſt anhängig gemacht worden. Er iſt überaus hurtig, die Proteſtan

tenzuverklagen und zu verdammen, wenn ſie etwasreden oder ſchreiben, das

wider die Reichs-Geſetze zu ſtreiten ſcheinet. Doch bey ſeinen Glaubens

Genoſſen heiſt er unempfindlich. Man hat noch nichts gehöret, daß er

den Dom-Prediger zu Regenſpurg wegen ſeiner Läſterung verklaget, und

wegen ſeines Staub-Beſens, welchen er denen Evangeliſchen Büchern auf

der Cantzel öffentlich gegeben zu gehöriger Straffe gezogen hätte, ob es

gleich denen Reichs-Geſetzen ſchnurſtracks zuwider iſt. Doch genug von

dieſer verhaßten Materie. Von unſern Salzburgern müſſen wir noch die

ſes melden, daß 3, von ihnen auff der Reiſe, und 2, in Regenſpurg ver

ſtorben ſeyn. -

§. 1 I.

-

- - v
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§.11.

Nunmehroiſtes Zeit, daß wir auch daran gedencken, wie unſere Dürn

berger von Regenſpurg abgereiſet ſeyn. Der Chur-Sächſiſche Geſandte

erſuchte den Chur-Mayntziſchen, und zwar im Nahmen des Evangeliſchen

Corporis, ſeinen Chur-Fürſten zu bitten, daß er doch dieſen Emigranten,

die ſich nach Holland wenden würden, einen freyen Durchzug durch ſeine

Länder verſtatten möchte. Solches hat der Geſandteangenommen, und an

ſeinen Chur-Fürſten zu berichten verſprochen. Desgleichen that auch der

Holländiſche Geſandte, (d) und überreichteihm ein pro Memoria, darin

nenerſcheben dieſes vor ſeine Dürnberger ausbath. In weniger Zeit lief

auch die Antwort ein, daß der Chur-Fürſt zu Mayntz dieſen Durchzugver

gönnen wolte. Und der Rath zu Nürnberg antwortete auch dem Holländi

ſchen Miniſtre, daß er die Unterthanender General-Staaten mit aller Liebe

auſnehmen, undals ſeine Glaubens-Brüderverpflegen würde. Denn dieſer

hatte vorher nach Nürnberg geſchrieben, und um eine willigeAuffnahmebey

dem Rathe angehalten. Jetzo machteer die nöthige Anſtalt, ſeine Emigran

ten nach Holland abzuſchicken. Es wurden darzubedeckteWagen verfer

tiget, auf welchen die Kinder und abgelebte Perſonen ſitzen ſolten, damit ſie

vor der Kälte bedecketwären. Er ordnete an, daß ſie wegen anhaltender

Kälte nur täglich 3. biß 4. Meilen reiſen, und wöchentlich 2. Raſt-Tage .

haben ſolten. Erverfügte es alſo, daß ſie biß aufKitzingen zu Lande gehen,

an dieſem Orte aber ſich zu Schiffe begeben ſolten, welche ſie daſelbſt bereit

finden würden. Ihre Bagage marſchirte etliche Tage eher ab, und gieng

aufNürnberg, wo ſie dieſelbe wieder antreffen ſolten. Der 9.Jan. 1733.

warzu ihrer Abreiſe aus Regenſpurg beſtimmt. Zwey Commiſſarien mu

ſten ſie auf dem Wege begleiten, und nach Holland abführen. Sie hatten

bey ſich einen EvangeliſchenPrediger, mit Nahmen Fiſcher, welcher in Re

genſpurgwar angenommen worden, daßer ſie auf der Reiſe erbauen, und

beſtändig ihr Seelſorger bleiben möchte. Als nun der erwehnteTag ange

brochen, ſonahmen ſie von ihren Wirthenbetrübten Abſchied, und bedanckten

ſich nicht nur vor die gute Bewirthung, ſondern vornemlich vor die Erqui

ckung des Göttlichen Worts, weswegen ſie ihr Haußund Hoffmit Freuden

verlaſſen haben. Ihre Danckſagungwar recht beweglich anzuhören, weil ſie

nicht Wortegenug finden konnten, F Danckbegieriges Herze an den Tag

3 zu le

ad Man findet dieſes Memorial in dem Neueſten von den Salzburgiſchen und andernCÄ -Actis, im 1oStücknum. 5. P.267.ſe. g

- - -
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zu legen. Die Catholiſche Jugend zu Stadt am Hoff aber, welches ein

Städtgen über der Brücke zu Regenſpurg iſt, und dem Churfürſten von

Bayern angehöret bezeugte ſich hierbey ſo frech, daß ſie den Emigranten mit

vollem Halſe nach ſchrie: Fahret hin, gehet in die Hölle c. Dieſe aberha

ben ſich hieran nichts gekehret, ſondern ſind mit geiſtlichen Liedern ausgezo

gen. Sie hatten bey ſich 24 bedeckte Wagen, auff welchen die Kinder und

alte Leute ſaſſen. Das Wetter war ihnen ziemlich günſtig, und die Kälte

noch ſo erträglich. Die Evangeliſchen Geſandten aber berechneten, was ſie

aufdieſe Dürnberger verwandt hatten, und ſahen, daß ſich die ganze Summe

auf 3465. Fl.8.Kr. belieffe.

§. I2. --- -

Dieſe Dürnberger nahmen ihrenWegauf Altorff undNürnberg, wo

ſie willig aufgenommen und reichlich bewirthet worden. Ihre Ankunfft zu

Nürnberg geſchahe den 12. Jan. Weil nun die Kälte zunehmen wolte, ſo

blieben ſie hier etliche Tage ſtille liegen. Ihre Verpflegung, und Abreiſe

von dieſem Orthe, wie auch die fernere Reiſe wollen wir aus dem Briefeſe

hen, welchen der eine Commiſſarius an den Holländiſchen Geſandten nach

Regenſpurg geſchrieben, und von allem ausführliche Nachrichtertheilethat.

Eriſtdatrtaus Marckſtätt, den 25.Jan. 1733. und lautet alſo.

Extraat-Schreiben aus Marckſtätt, die Reiſe der Holländi

ſchen Emigranten von Nürnberg biß nachgedachten

Marckſtätt betreffend.

E Excellenz von unſerm Abmarſch von Nürnberg gehorſamſtenBe

richt abzuſtatten, ſo ſind wir den 19. diß unter ungemeinenZulauff vie

ler hundert daſelbſtiger Bürger von daraus abgereiſet, und hat Herr von

Führer vorhero an jede Familie 1. Fl, einen groſſen WeckenweißBrod und

einen Mandel-Lebkuchenausgetheilet, wornach ihnen Emigranten währen

dem Durchmarſchbiß vor die Stadt und Schanz über die dritthalbtauſend

Gulden ausgetheilet worden, wie dann ein einiger Kauffmann allein Foo.

Fl. diſpergirt, und ſehr viele abſonderlich etliche Bierbrauer zu 50. und

mehr Fl, ausgeben laſſen; Inſolderheit iſt zu bewundern, daß auch ein Jud

von Fürth, wie ich ſelbſten geſehen, über 100. Fl, hergegeben. Die Vor

ſpann wurde uns bißandieGränz gratis von Nürnberg gegeben, und hiel

ten wir das erſte Nacht-Quartier zu Farrenbach, und nechſt anliegenden

Dörffern, doch ohne etwas dabey anzumercken, auſſer daß die LeuteÄ
-

gehW
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gehalten wurden. Daszweytewar zu Embskirchen, und gienguns daſiger

Herr Pfarrerund die Schule entgegen. Das dritte war zu Langenfeldt, ſo

dem Herrn Baron von Seckendorff zugehörig, ſogleichfals die Leute unter

Läutung der Glocken mit Pfarrern und Schülern einholen ließ, uns ſehr

wch hielte auch wieder mit genugſamen Vorſpann verſahe. Den vierde

tenTag wurden wir nachgehaltener Predigt wieder ausbegleitet und kamen

Abends auf Emersheim, woſelbſten uns der Herr Hoff-Prediger der Frauen

Gräfin von Grävenitz Gemahlin Sr. Excellenz des Herrn Wärtember

giſchen Geſandtens zu Regenſpurg, welche alldareſidiret, einholte. Ihro

Excellenz die Frau Gräfin nahm ſelbſt 59. Emigranten zu ſich, undtractir

teſie magnifique, ſprach ihnen ſelbſt zur Mahlzeit zu, und hatte ſehr groſſe

reude mit ihnen. Des andern Morgens früh reiſten wir nach vorhero

gehaltener Predigt und Gottesdienſt unter Begleitung derer Herren Geiſt

ichen und Schule wieder ab, und ſchenckte Hochgedachte Frau Gräfinde

nen Leuten noch 125. F:mitauf den Weg, welche nebſt dem zu Altorff col

leclirten und uns zugeſchickten o1. Fl, 22. Kr, denenſelben, wann ſie ein

mahl auf den Schiffen ſich beyſammen befinden, ordentlich werden ausge

theitet werden. Geſtern Abends kamen wir zu Marckſtätten an,und wurden

in gröſtem Ceremonielempfangen, erſtlich durch 2 entgegengeſchickteGe

richts- Aſſeſſoren, dann von derSchule, der Geiſtlichkeit und dem ganzen

Wohlweiſen Bürgermeiſter und Rath in Mantel-Kleidern, eingeſungen in

die Kirche geführt, allda eine Predigt gehalten, und nach deren Endigung die

Leute wohl einquartiret. Nun ſind wir bereit, innerhalb 2.a 3.Stunden nach

abermahlsgehaltenem Gottes-Dienſt von hierzu Waſſer abzugehen, und ſoll

das Nacht-Quartier zu Sommer-und Winterhauſen ſeyn. Sonſt ſinds alle

geſund, auſſer einigen kleinen Kindern, deren eines zu Marckbreit geſtorben,

und die Reiſe übrigens glücklich von ſtatten gegangen,

- - - §. I 3. -

Als ſie nach Winterhauſen kamen, wurden ſie ganz beſonders empfan

gen. Es liegt dieſer Ort in der Herrſchafft Speckfeld, und die verwittwete

Gräffin von Limpurg reſidiret allda, welche aus dem Hauſe Rechtern ent

ſproſſen iſt. Wie unſere Emigranten ahier anrückten, ſo gab man ausal

en Canonen eine General-Salve, und fiengan mitallen Glocken zu läuten,

Die Einwohnergiengen ihnen entgegen, und hohlten ſie ein mit groſſen Ce

rimonien. Alle wurden hier reichlich verpfleget, und mit beſonderer Liebe

angeſehen, Dreyßig der Vornehmſten führte man aufs Schloß, w

- -
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de Gräfin mitunterſchiedlichen Sachen beſº.„Sºbºº auch

jeEinwohner, und lieſſen ſiedesfºlgende Tages in Friede von ſich ziehen.

Fochwieauff das angenehmſte Wetter offtmahls der heftigſteSturm er--

folget, ſo erging esº bey unſern Emigranten. Man hatte ſie in Win

terhauſen auff eine beſondere Weiſe aufgenommen, und mit ungemeinen

Ähhaten überſchüttet. Jezºmºle ſie auch ein betrübtes Unglücker

j Daſſelbe begegnete ihnenÄ Schif

fen unter der groſſen ſteinernen Brücke wegfuhren, die daſelbſt über den

jebamet iſt, ſo hatte der Pöbeldieſelbe häufig angefe, Er ſchrie

jHaſe: Ihr kegeriſchen und ihrÄ Ge-

jecht des Lucſº:„DÄ groſſen Hauffen Steineher

unterfallen, damit ſie hiervon in ihren Schiffen möchten beſchädiget werden.

Älein dieſe waren wohl bedeckt, ſo daß die Steine nicht durchbrechen und

einigen Schaden verurſachen konnten. Nurein Knabevon ihnen wurdeam

Auge verletzet, welche ſich unterſtanden hatte, aus ſeiner Hütte hervor zu

Ä Soraſedernde Hauffºººich Ä Seite, die

wir einander als Menſchen zu erweiſen verbunden ſeyn. Der Heyland fo

jſeinenAnhängern, daß ſie ihre Fendelieben ihre Verflucherſeegnen,

ihren Haſſern wohlthºº für ihre Beleidiger und Verfolger bitten ſol

j Matth. V., 44, Zm Pabſtthum aber verrichtet man das Gegentheil.

Än feindet diejenigen an, welche eine gemeine Liebe gegen alle Menſchen

tragen. Man verfluchet dieſelben, welche doch allen den Seege ertheilen.

jhaſſet dieſe als Ketzer, welche Äh Urſache daranſeyn, daß GOtt auch

Äſengutserzeige. Man beleidiget undvººgºº ſie gleich vor

jenſchenbethen. Dasreimemgnmitdem ſanfftmüthigen Sinn Chriſti

zuſammen, Luc.DK 55 ° -

§. I4.

Unſere Dürnberger ertrugen dieſ Verfolgung mit Gedult. Denn ſie

wuſten, daß ſie von den Papiſten nichts beſſers zugewarten hätten, weil

ſie ihre abergläubiſche Kirche verlaſſen haben Sie wünſchten von Herzen

jederum zu denen zu gelangen Äch GOtt mit ihnen auf gleiche

Weiſe verehrten. Drumeier ſie, daß ſie ſo geſchwinde als es möglich,

jWertheim kommen möchten IhreAuffnahme und Bewirthungall

jolen wir aus dem Brieffe erſehen, welcher aus der erwehnten Stadt

jhrieben worden, und dieſe Sache ausführlich abhandelt. Er lautet

alſo.

Schreiben
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Schreiben aus Wertheim, die Ankunft der Dürnbergiſchen

Emigranten daſelbſt betreffend, vom 27. Jan.1733 (*5

GÄ Nachmittags um 1 Uhr kam die Salzburgiſche Berg-Knapp

ſchafftvon 783 Seelen unterBegleitung zweyer HolländiſchenCom

miſſarien und ihres Geiſtlichen allhieran. Man hatte ſchon voh geraumer

Zeither die Begierde, dergleichen Emigranten zuſehen, von derenTugen

den man zum voraus ſchon ſo vieles gehöret. Und ob man gleich faſt ohn

verſehens von ihnen überfallen wurde ſo machte man doch aus dem Steg

reiff folgende Verfügung. An denGränzen hohlte man ſie mit 2.gemein

ſchafftlichen Bedienten ein, um 2 Uhr wurden ſie von der geſammten Schule

und dem Stadt-Rath mit Geſang an dem Waſſer empfangen, und vom

Herrn Con-Rector Lucas mit einer kurzen Anrede bewillkommet: Hier

auff in die Stadt-Kirche geführet und ihnen vom Herrn Superint. M.

Firnhabern eine Rede über Ebr. X,32 ſeqq. gehalten. Es war ſchon Nacht,

als manaus der Kirche gieng, man führte ſie von da auf das Rathhauß, da

ſie denn mit groſſer Begierde in die Quartiere abgehohlet wurden. Beyde

Evangeliſche Herrſchafften lieſſen ihrer eine ziemliche Anzahlbewirthen, und

die Bürgernahmen auff, was ſie bekommen konnten. Der dritte Theil von

denſelben konnte keinenhabhafft werden, und man ſahe, daß dieſe mit groſſer

Betrübnißherum giengen, und ſich darüber beklagten. Heute morgen um

8. Uhr hielte ihnen gedachter Herr Superint. M. Firnhaber über die vor

nehmſten Glaubens-Articuleine Catechation, da ſie denn gründlich und

it einem rechten Affectantworteten. Siewurden hierauffwieder geſpei

et, und manche, welche geſtern keine bekommen hatten, raubten deren einige

auff den Straſſenhinweg und haten ihnen noch Gutes, die meiſten reich

ten ihnen nach ihrem Vermögen Geld, Bücher, Kleider, Waaren und andere

Nothwendigkeiten. Man hatte vor den Kirchthüren und ſonſteine Collecte

-- geſamm

(e) Dieſes Wertheim liegt in Francken zwiſchen den Würzburgiſchen unt Mayntzi

ſj DieEinwohner bekennen ſich zur Evangeliſchen Religion. Esreſ

ÄjzweyHerrſchafften. Die Rochefortiſche iſt der Papiſtiſchen Lehre zu

Ärneburgiſche dem EvangelºCººeºeºeºerüm
jeyHoffhaltungen. Eine hat der Sohn, welcher regierender Graff iſt, und
ÄÄ jeMutter, als die Wittwedes verſtorbenen Graffens mit ihrenÄ

Äj Und dieſe 2. Hoffhaltungen werden in unſerm Briefe beyde Herr.

,
chafften genennet.

vierter Theil. E

- -
-
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geſammtet, und dieſe wurde ihrem Commiſſario zur Ausheilung zugeſtel

et. Um 11 Uhrwurden ſie wieder wiebeyder Anherokunſt andas Waſſer

begleitet, und ihnen vom Herrn Stadt-Pfarrer Haß eine Abſchieds-Rede

gehalten, worauf man ſie mit vieler Bewegung abfahren ſahe. Sovielthat

eine Stadt, welche den 30. Sept vorigen Jahres einen unerſetzlichenWaſ

ſer-Schaden erlitten. An den Emigranten ſelbſt hat man auſſer ihren ge

wöhnlichen Tugenden eine beſondere Munterkeit und getroſten Muth he

trachtet. §

. I 5s. -

NachHanau kamen ſie am 28.Jan. und wurden mit vieler Liebe auſ

genommen. Man brachte ſie in ihre beſtellte Quartiere und ſorgte nach

Möglichkeit vor ihre Verpflegung. Doch hohten die Einwohner viel von

ihnen ab, und führten ſie in ihre Häuſer, damit ſie im Standewären, ihnen

deſto mehr Gutszu erweiſen. Desandern Tagsverſammlete ſich das Pres

byterium, Miniſterium und die Schule. Dieſe zuſammen begleiteten

unſere Emigranten in die Kirche, wobeyman mit allen Glockenläutete, und

geiſtliche Lieder anſtimmte. Der Superint. M. Müller hielt ihnen einePre

digt über Ebr. X,24-27. welche ſie mit groſſer Auffmerckſamkeit anhör

ten. Man hat allhier über 1000. Fl. unter ſie ausgetheilet, und in allen frey

verpfleget. Jedermann war begierig, ihnen Wohlthaten zu erzeigen, und

mit allerley Nothwendigkeiten zu beſchencken. Früham 30. dieſes zogen ſie

aus, und reiſeten zu Waſſer nach Franckfurth. Gegen Abend langeten ſie

daſelbſt glücklich an, und wurden willig aufgenommen. Wir wollen ſol

ches aus der Nachricht erkennen, welche uns daher iſt zugeſchicket worden,

und alſo lautet, -

Nachricht aus Franckfurth, von der Ankunfft der Dürnber

giſchen Emigranten allda, den 1. Febr. 1733.

Achdem vorgeſtern Nachmittag ein Transport Salzburgiſcher Emi

*granten in circa 78o. Seelen, unter Begleitung zweyer Holländiſcher

Commiſſarien, über Wertheim und Hanau zu Waſſer dahier angelanget,

wurden dieſelben auffvorhero ſchon durch die ruhmwürdigeVorſorge eines

Hoch-Edlen und Hochweiſen Magiſtrats gemachte Verfügung, ſowohl

ſelben als den folgenden Tag zuförderiſt in öffentlicher Kirchen-Verſamm

lung ausGOttesWort reichlich erbauet, getröſtet und unterrichtet, dem

nächſt aber auch in Leiblichen eines theils auff Unkoſten des Aerarii, andern

theils durch liebreiche Veranſtaltung gutthätiger Herzen guff dgsbeſeber

pfleget,
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Pfleget, undwürdeman ſie gerne noch verſchiedene Tage hier behalten haben,

daferne nicht die obgedachte Herren Commiſſarien, in Beſorgung eines ſtars

ckenEißgangsauff dem Waſſer, beymehrzunehmender Kälte, ihren Abzug

preſfiret hätten, ſind alſo dieſelben geſtern Nachmittag, nachdem ein jeder

von ihnen, ohnerachtet ihrer groſſen Anzahl, durch die Mildthätigkeit eines

-Hoch-Edlen und Hochweiſen Magiſtrats mit einem anſehnlichen Viatico

an Geld, auch der ganze Tranſport mitallerhand nöthigerProviſion zu ih

rer Reiſe verſehen, löbliche Bürgerſchafft auch in beyden Stücken ihre Liebe

zu dieſen ihren emigrirenden Glaubens-Brüdern mit der That erwieſen,

dem HErrn empfohlen und nach ihren Schiffen geleitet worden, da ſie denn

mit Ruhm-voller Erkänntlichkeit vor alles ihnen dahier wiederfahrne Gute

ihre Reiſe ferner unterdem GeleiteGOttesnacherHolland fortgeſetzet haben.

I6
§. 16.

Am 12. Febr. des Morgens um 1 1. Uhr, zogen ſie der Stadt Cölln

vorbey, und wandten ſich nach den Bergiſchen Flecken Mühlheim, welcher

eine halbe Meile unter jener Stadt liegt. Sie ländeten daſelbſt an, und

hielten einen Raſt-Tag, weil ſie allda Glaubens-Brüder antraffen. Den

15. dieſes kamen ſie nach Düſſeldorff, wo man ihnen den freyen Eintrit in

die Stadt verſtattete. Der Gouverneur des Orts, Graff von Francken

berg, nebſt dem Cantzler, Graffen von Schlosberg, ertheilten auch Befehl,

daß der Evangeliſche Prediger daſelbſt, und ein Chriſtlicher KauffmannAn

ſtalt machten, ſie bey den Reformirten und Lutheriſchen Einwohnern einzu

quartieren. Dieſe nahmen ſie auch willigauff undverpflegten ſie nach ihrem

Vermögen. Und wie ſie fortreiſeten, gab ihnen die ReformirteGemeine

139. Thr, die Lutheriſche aber ſchenckte ihnen 100. Fl, als welche nur aus

wenigen Perſonen beſtehet. Vondieſem Orte zogen ſie auff Emmerich, wo

ſie auch viel Liebe genoſſen haben. Am2.Febr. kamen ſie mit 19 Schiffen

nach Nimwegen. Als ſie aus dem Schiffe traten, drungen die Einwohner

häuffighinzu, eine gewiſſe Anzahl von dieſen Leuten aufzunehmen, und ſie

ſolange zuernehren, biß ſie von hier aufbrechen würden. Den 22. dieſes,

als am Sonntage Invocavit, verkündigte man in der groſſen Kirche, daß

man Nachmittage für ſie eine Collecte ſammlen wolte. Der Predigerer

innerte zugleich ſeine Zuhörer nachdrücklich, daß ſie bey dieſer Gelegenheit

ihren Glauben öffentlich zeigen und Kennzeichen einer wahrhafftigen Liebe

geben ſolten. Sie hörten früh eine Predigt über Marc IV, 10. Nachmit

tageum 2. Uhr führte man ſeindie groſſeReformrte Kirche in welcher ih

nen der LutheriſcheRisesatzpredigt. Sein Textwarsºnº
2 N!!
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aus Marc.X, 28.29. 30. 31. Darüber hielt er eine ſolche erbauliche Pre

digt, welche ſich auffihre betrübten Umſtände ſehr wohl ſchickte. Er redete

auch dabey von der Glückſeeligkeit, welche ſie nunmehro würdenzu genieſſen

haben, daſich die General-Staaten über ſie erbarmet. Nach der Predigt

ſammleteman eine Collecte, die beynahe 16oo F.ausmachte. Vielbarm

herzige Perſonen haben noch mehr gethan. Sie gaben beſondere Allmoſen,

Sietheilten Kleider aus. Sie lieſſen ihre Freygebigkeit auch auff der Gaſ

ſenſehen. Am 23. catechiſirte ſie der Prediger, Fiſcher, welchen ſiebey ſich

hatten. Solches geſchahe öffentlich in der Kirche. Jedermann muſte ſich

über die gründliche Antwort verwundern, welche ſievon ihrem Glaubenzu

geben wuſten, ſo daß viel auch noch dadurch beweget wurden, ihnen man

eherley Gutes zu erweiſen. Benedict Levi Gompers, Banquier von der

Jüdiſchen Nation, theilte 1200. Fl, unter ſie aus welche er auff Rechnung

vieler Perſonen angenommen hatte. Die Stad-Obrigkeit legte zu dem All

moſen, welches in der Kirche für ſie war geſammlet worden, noch 1oo. Du

eatons. Wieſie ſich nun allhier vollkommen erquicket hatten, wurden ſie

von denen Vornehmſten der Stadtbiß an die Waalbegleitet, und zogenam

27. dieſes auff10. Barquen von dannen.
§. 17.

Ehe wir von ihrer fernern Reiſe Meldung thun, wollen wir erſt den

Brieff mittheilen, welchen der Commiſſarius Kutſch, der dieſe Leute auffih

re Inſul geführet, in der erwehnten Stadtgeſchrieben, und an den Hollän

diſchen Geſandten nach Regenſpurg geſchicket hat. Es ſind unterſchiedene

Umſtände darinnen enthalten, die wir vor würdigachten, allhier bekannt zu

machen. Er lautet alſo.

Zuverläßige Nachricht von der glücklichen Ankunft derer
Dürnbergiſchen Emigranten in Nimwegen, d.d.24

Febr. 1733.

Dº 13. curr. ſeynd wir nach einer eintägigen Wind-Feyer vonMühl

heim wieder abgereiſet, allwounsdie Reformirte Gemeinde49 Piſto

len, ein partieular-Kauffmann 5. und deren noch ein anderer 2.Piſtolen

hergegeben. Gleich Nachmittags nach unſern Abfahren muſten wir wieder

liegen bleiben, wegen groſſen contrairen Windes, und zwar nur an einem

Dorffe, kamen alſo nur des andern Tageserſt gegen 2. Uhr auf Düſſeldorff.

Ich gieng dahin nach meiner Gewohnheit, voraus Quartierzumachen, und

zwar erſt zu dem Gouverneur, Herrn Graffen von Franckenberg ſo ſich#
- WL
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das verbündlichſte an mich nicht nur erklährte, ſondern auch den freyen Ein

laß der Emigranten hac conditione accordirte, daß es auch mit Vorwiſ

ſendes Herrn Canzlers Graffen von Schloßberg, geſchehen müſte zudem

ich mich alsbald verfügte, da aber auch mit allerhöfflichſten Conteſtation

empfangen, und die Leute alſo freyin die Stadt eingelaſſen, auch durch des

Lutheriſchen Pfarrers und eines gewiſſen Kauffmanns, Nahmens Falmers,

Beyſtandt, ſowohl bey Reformirt- als Lutheriſchenwohl einquartieret, und

ſehr liebreich empfangen worden. Die Reformirte Gemeinde gab beyunſe

rer Abreiſe, weiln wirwegen groſſen Windseinen Tag daſtille liegen muſten,

139. Reichsthaler, und die Lutheriſche, ſo ſehr ſchwach iſt, 100. Fl.her. Es

war auch ſonſt da alles gut, und haben die Leute vieles empfangen, ſo man

eigentlich nicht wiſſen kan, wie aller Orten geſchehen. Von Santen gieng

ichper Poſtonach Cleve, um alles alldamit der Preußiſchen Regierung in

Ordnung, und die freye Paſfirung zu Emmerick zuwege zu bringen, worauf

ich einen vollkommenen Frey-Paß erhielte. Wir blieben zu Emmerick we

gen contrairen Winds 2.Täge liegen, reiſeten aber den 2. von dar wie

der ab und kamen eben dieſen Tag noch glücklich allhier in Nimmwegen an,

wurden über die maſſen wohl empfangen, und die Emigranten zu. a 6.

Perſonen in die Bürger-Häuſer employret. Den 22. bekam der Emi

granten-Prediger, Herr Fiſcher, Ordre, in der Evangeliſch-Lutheriſchen

Kirche über das ordentliche Sonntags-Evangelium zu predigen, und den

23. Nachmittags in der groſſen Reformirten Kirche (in welcher Tags vor-

hero Nachmittags der Evangeliſch-Lutheriſche Geiſtliche dieſer Stadt auf

hohe Obrigkeitliche Erlaubniß inÄ der ſämmtlichen Herren Regen

ten, des Adels, wie auch den gröſten Theil der Bürgerſchafft predigte)

leichfalsbeyungemeiner zahlreichen Frequenz ſeine Emigrantenzucatechi

ren. Die Collecte, ſo in der groſſen Reformirten Kirche den 22. angeſtellt

undrecommendirt ward, belief ſich auff 1500. Fl. worzu der Magiſtrat

1oo. Ducaten, den ſichern Vernehmen nach, beylegen, auſſer dieſem aber

noch die Emigranten mit einem Extra Reiſe-Geld und benöthigten Lebens

Mittelnauf ihre Reiſeverſehen wird.

Derälteſte Reformirte Pfarrer Roja gab dem Herrn Fiſcher bey ſeiner

Viſite 15. Ducaten, welche er nach ſeiner Intention am 15. der ärmſten

Familienaustheilen wird. Der Herr Platz-Major überreichte ihme eben

falls bey gedachten Herrn Prediger Roja 6. Ducaten in die Collecten-Caſſa,

und noch ein anderer Freund einen doppelten Ducatenaufffreyer Straſſe.

Mehr beſagter Herr Paſtor Roja ". auch an 8. Emigranten, die er zu ch

- - - 3 PUL!
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uffen lieſſe, einem jeden insbeſondere Geld aus. Wiewohl ich nicht im

Stände wäre, alles Gute, ſo uns und unſern Emigranten ſowohl von de

Äeformirt-und Lutheriſchen, als auch ſelbſt Catholiſchen überflüßigge

ſchieht, nur ſummariſch zubeſchreiben. Wir ſpeiſentäglich beydenenvor

jſtenHerren Regenten dieſer Stadt, wo jederzeit eine Taffel von 16,
biß 20,Pººls und werden mit vieler Diſtinction tračtiret,

Wieich ganz ſicher vernommen, ſo ſollen im Lande von Kadſant vor uns

ſere Emigranten2 Kirchen erbaut werden und iſt zu deren Ubernahme be
reits alle nöthige Anſtalt gemachet wie nicht weniger von daſigen Herren
Predigern an ihre Gemeinden eine eifrige Ermahnung geſchehen, dieſe arme

Heutegutherzig und liebthätig zu empfangen und aufzunehmen: Wiedann

jeder daſelbſt angeſeſſener Hauß-Vater anfänglich bißſeplaciretſeyn

werden, ein oder 2. Familien in Logis und Koſt nehmen wird. Ubrigens

jauch von hoher Obrigkeit die Vorſehung gethan worden, daß die Familien,

ſovielmöglich, unzertrenntbeyeinander bleiben ſollen.
§. I8.

Von Nimmwegenreiſeten unſere EmigrantenauffDordrecht, woman

ieindie groſſe Kirche führte darinnen ihnen der daſige Lutheriſche Prieſter

ber Ebr. XIII, 15. 16. predigte. Nach geendigter Predigtſammleteman

eine Collecte, welche 4225. Fl. ausmachte, worzu die Obrigkeit noch Foo.

F.beyfügte. Man verſaheſie auff 6. Tage mitLebens-Mitteln, und ließ

ſie auf Rotterdam fortziehen. Wie ſie am 3. Marta hier angelangetva

ren, führte man ſie in des Prinzen Kirche, und ihr Prediger that denVor

tjäber EſIX,4. Obgleich dieſe Kirche ſehrtlein iſt, hat doch die Collecte

g2ä2. F.ausgetragen, woran man vºn der Menge der Zuhörer urtheilen

an. Die Begierde der Einwohner, dieſen Leuten Guts zu erweiſen, war

ſo groß, daßviel ihren Predigerbahen, er möchte doch dasjenige annehmen,

was ſie vor dieſelben beſtimmethätten, woman keine Collecteſammlen wol
te. Und wie man dieſelbe zuſammen beſchloſſen hatte, war der Zulauff ſo

roß, daß ſie ſich recht dregen muſten ihre Almoſendarzureichen. Nach
Ä ſie nun allhier viel Wohlthaten genoſſen zogen ſie nach ihrerÄ
Bey ihrer Ankunfft auf derſelben wurden ſie von 3, Deputirten angenom

jen, und im Nahmen der daſigen Regierung bewillkommet. Wir wollen

die Reden ſelbſt allhieranführen, mit welchen man ſie empfangen hat, weil

ſenicht allzulangſeyn, und doch einige merckwürdige Umſtände in ſich faſſen,

Anredt,
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Sovon dem Ober-Amtmann, Bürgermeiſter Schöppen und
Fenſionario des Collegii von den Vryenan die Dürnbergiſche

Emigranten gehalten worden, als ſie in der Inſul

Cadſant angkeommen waren.

An den Commiſſarium Kutſch.
Wohl-Edler Herr! er - n

JÄ Ober-Amtmann, Bürgermeiſter und Schöppen des Diſträts

von den Vryen ſich ein beſonderes Vergnügen daraus machen. Ew.

Wohl-Edel wohl zu empfangen, ſo gratuliren ſie denenſelben zugleich zu

Deroglücklichen Ankunfft, wie nicht weniger dazu, daß Ew.Wohl-Edel

ein ſo ſchwer und wichtiges Werck, davon man die Mühe und Arbeit ºhne
ſolche ſelbſt übernommen zu haben, nicht beurtheilen kan ſo glücklich haben

zu Ende gebracht; davor bleiben wir dann Ew. Wohl-Edel danckbar und

gleichwie dieſe Sachevon uns aus keiner andern Abſicht, als zum Wohlſeyn

desgemeinen Beſtens iſt verlanget worden, als wünſchenwir,daß IhroHoch
mögende durch den wahrhafften Tugend Wandel dieſerLeute die wahrhaffe

te Früchte davon mit der Zeiterfahren mögen.

Anden Prediger Fiſcher:
Wohl- Ehrwürdiger Herr s

- -

W ſind nicht weniger erfreuet, Ew. Wohl-Ehrwürden nicht nur vor

Deroſelben Perſon, ſondern auch als einen Geleitsmann von dieſer Ge

meinde allhier zu empfangen. Sintemahlen aberEw. Wohl-Ehrwürden

als ein rechtgetreuer Hirte mit vieler Sorge und Mühe dieſe Heerde Schaafe

haben helffenanhero begleiten: Sodancken wir denenſelben deswegen, und

zweiffeln keineswegs, der Höchſte werde Ew. Wohl-Ehrwürden vor ein ſo

groſſes Werck der Barmherzigkeit reichlichſeegnen. Wünſchen anbey, der

Allmächtige wolle Ew. Wohl-Ehrwürden ferner beyſtehen und dieſelbe ſtär

cken, auf daß ſie das angefangene Werck mit allen Nutzen und Eyfer fort

ſetzen können, damit dieſe Gemeinde dahin möge gebracht werden, weshal

ben ſie alles verlaſſen haben. Ew,Wohl-Ehrwürden verſichern wir indeſſen,

ſo viel in unſerm Vermögen, aller geneigten Protection, indeme wir das

Vertrauen haben, Ew, Wohl-Ehrwürden werden ſolches als ein getreuer

Inwohner dieſes Landes im Gegentheil mit allem Danrf zuerkennen nicht

4xngngelf;.
-
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An die ganze Gemeinde.

Freund und ſämtlich gewünſchte Eingeſeſſene, -

E# haben Ihro Hochmögendedie Herren General-Staaten aufunſerdeß

falls unterthänig gethanes Anſuchen, nach Derogewohnten Milde, ge

ruhet, durch viele und groſſe Unkoſten euch insgeſamt Gelegenheit zu ver

affen, um von den Salzburgiſchen Unterdruckungen befreyet zu werden,

und in dieſes Land kommen zu können. Euch aber, die ihr insgeſamt habet

wollentheilhafftig werden der Liebe, die wir zu euch tragen, und nun allbe

reit glücklich angekommen ſeyd, betauren wir von ganzen Herzen, daß ihr

nicht allein euer Vaterland, ſondern auch eure Güter und zwar bey der

ſtrengeſten und kälteſten Winters-Zeit zu verlaſſen bemüßiget worden ſeyd.

Im Gegentheil verſichern wir euch, als nun würckliche Unterthanen von

Ihro Hochmögenden denen Herren General-Staaten derer vereinigten

Niederlanden, unſerer und eurernechſt GOttalleinrechtmäßigen und ſou

verainen Obrigkeit, daß ihr als neue Inwohner von uns mit aller Freude

auff-undangenommen werdet. Gleichwie wiraber die Herren Geiſtlichen

erſuchet, und die ſolches auch als getreue Lehrer und Vorbitter fleißig beob

achtet haben, eurer in ihren öffentlichen Predigten eingedenck zu ſeyn, und

von dem Vater des Lichts, von welchem alle gute und vollkommeneGaben

herabkommen, eine glückliche Uberkunfft, und was euch ſonſt nöthig ſeyn

möchte, zu erbitten. Als ſollen wir auch ietzo nicht unterlaſſen, den allgü

tigen GOtt, der euch bißanheroſognädiglich behütet und bewahret, vordie

ſe groſſe erwieſene Gnade Lob und Danck abzuſtatten, zweiffeln anbeykei

neswegs, es werden alle unſere Inwohner, auch die ſich in andern Orten be

finden, zugleich ihre Herzen mit vollem Danck zu GOtt in den Himmel er

heben. Da ihr dann nun insgeſammt durch GOttes allweiſe Vorſehung,

als welche die Herzen unſerer und eurer allerſeits ſouverainen Obrigkeit dar

zu erwecket hat, eine erwünſchte Erlöſung erhalten, und zugleich Gelegenheit

überkommen, euren Gottes-Dienſt frey und ungehindert zu üben, ſo müſſet

ihr zuerſtund vor allen Dingen GOttvor dieſe ſeine Gnade dancken, und ſo

dann ferner vor eurer Seelen Seeligkeit Sorge tragen. Dann wir hoffen

und haben das Vertrauen, es werde dieſes die vornehmſte Abſicht, warum

ihr anhero gekommen, geweſen, und mit dieſen zugleich ein rechtſchaffener

Eifer und beſtändiger Fleiß verbunden ſeyn; ſintemahlen wir euch nicht vor

enthalten, daß ihr hier kein Land, darinnen Geld und Gut im Uberfluß an

treffen werdet, ohngeachtet es alſo beſchaffen, daß ein jeder, der auch muret

- WMß
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was emſigzuſeyn ſich beſtrebet, im Schweiß ſeines Angeſichts reichlich ſein

Brod verdienen kan, als welches auch die Pflicht iſt, worzu GOtt den er

ſten Menſchen, obſchon ihme alles in der Welt unterwürffig war, verbunden

hatte. Und dieſes haben wir bißanhero und noch von euch geglaubet, und

alsgewiß zum voraus geſetzet, daß ihr unter andern Tugenden auch Eyfer

und Fleißbeſitzet, und daß ihr dieſelben nun auch allhier in der That ausüben

wollet. Hierzu habet ihr dann gute Gelegenheit angetroffen, indeme ſich

ein jeder denWegbahnenkan, ſeinem GOtt in Ruhe zu dienen, und ſolches

hat uns die Erfahrung durch das Exempel der Franzöſiſchen Exulanten wel

che vor dieſem ebenfalls anhero gekoffen ſind, gelehret, indemderoſelben Fleiß

und Arbeitſamkeit ebenfalls keinen andern Endzweck gehabt und deſſengewiß

mit allem Lob muß gedacht werden. Dieſes ſoll alſo auch das Mittel ſeyn,

und den ſo heilſamen Augmerck Ihrer Hochmögenden c. welche ſo viele

Mühe und Koſten angewendet, und einig und allein die Urſache von dieſer

eurer Freyheit ſind, ein Genügen zu leiſten, und da wir dergleichen Gedan

cken auch zum Grunde geleget; ſo hegen wirdas Vertrauen, welches gewiß

nicht vergeblich ſeyn ſoll, ihr werdet von unſern Inwohnern, als worunter,

wie vorhin gedacht, eine ziemliche Anzahl, die der Religion wegenvertrieben -

worden, und alſo ebenfalls dergleichen Schmerzen ausgeſtanden, ſich befin

en, mit vieler Liebthätigkeit und Gewogenheitempfangen werden. Daherd

Ä Zeit, vonerwehnten unſern Inwohnern vor eure Wohnun

gen Nothdurfft und Unterhalt geſorget worden, jedoch mit der Hoffnung

und dem Verlangen, daß wann ihr des Landes Arbeit und Gewohnheit in

etwas werdet kundig ſeyn, ihr durch euren Eyfer zur Arbeit euch bald in den

Standſetzen könnet, euch ſelbſten eine Behauſung, welche hier um geringen

Preiß zu haben ſind, und andere Nothdürfftigkeiten zu verſchaffen; zuwel

cher Landes-Gewohnheit und Arbeit ſich ein jeder in ſeinem Quartierum ſo

geſchwinder bequem machen kan,weil die vortheilhaffte Sommers Zeit nun

verhanden iſt. Wasden Unterhalt und die Häuſer, worinnen ihr ſollet aufge

nommenwerden, belangt; ſo hoffen und vertrauen wir, ſolcheswerdegewiß

mit aller Geneigtheit dargereicht werden: Woferne es aber anfangs in allen

nicht ſo ſeynkan, wie es der Krancken Beſchaffenheit oder ſonſten derZu

ſtand der übrigen erfordert, ſo erſuchen wir euch beſtmöglichſt in die Sache

- ſich zu ſchicken, und ſolange Gedult zu haben, bißdie Zeit und genauere Be

anſchafft mit unſern Inwohnern und euren nunmehrigen Mit-Brüdern al

es beſſerſchicken ſolle. Indemewir aber von Ihro Hochmögenden zueurer

Obrigkeit geſetzet ſind, ſo vermahnen und hoffen wir von euch allen unterhäe
Vierter Theil, F - nigſten
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nigſten Gehorſam, da wir im Gegentheil euch ebenfalls unſerer Vorſorge

und Schutzesverſichern: Ferner recommandiren wir euch, ſowohl unter

einander, als mit unſern übrigen Inwohnern gute Eintracht und brüderliche

Liebe zu hegen, und zu behalten, wie nicht weniger, daß eines dem andern

mit gutem Exempel eines aufrichtigen Gottes-Dienſtes und mit aller Em

ſigkeit vorzugehen ſich beſtrebe, um euch auf ſolche Weiſe abzuwartende

Glückſeeligkeit zuwegezubringen. Zu dem Ende wünſchen wir, daß der

Dreyeinige GOtt euch hierzu ſeinen Seegen geben euch zu eurer Arbeitge

ſchickt machen, und alle eure Unternehmungen zu einem guten Endzweckrich

ien wolle, damit ihr endlich einſtens die ewige und vollſeelige Herrlichkeit er

erhen möge,

Zu dieſer Sacheals beſtellte Commiſſarien,

Jacob Boogaard, Burgermeiſter.

Mmr. Imand Cornelis, der jüngere Schöpff und

Msr.Jacob Heinrich Pechius, Penſionarius.

§. I9.

Hierauffübergaben ſie ihr Glaubens-Bekänntniß,welches ſie dem Erz

Biſchoffe zu Salzburgüberreichet hatten, da ſie ſich zur Evangeliſchen Re

igion bekannten. „Siethaten ſolches aus der Abſicht, damitman daraus

ſehen möchte, daß ſie allein der Evangeliſchen Lehre zugethan wären. Weil

nun die meiſten von denen Emigranten, welche aus Salzburg fortgezogen

ſeyn, dieſes Glaubens-Bekänntniß auch angenommen, und auch vielmahls

der daſigen Regierung übergeben haben, ſo wollen wir ſolches unſerm Leſer

allhiermittheilen. Es war alſo abgefaſſet. (f)

ehr. Evangeliſheslaubeys Bekänntniſ an den Ers
Biſchoff zu Satzburg ſchrifflich übergeben worden. "

Hochwürdigſter Fürſt, -

Gnädigſter Herr, - >

E. Hochfürſtl. Gnaden mit dieſer unſerÄ
zu behelligen, bitten wir unterthänigſt um Verzei Undgeſchiehetºbej ſt zeihung und geſchiehetſol

Demnach

(f) Manfindet ein ſolches Glaubens-Bekänntniß, welches faſt eben alſo lautet, in

Joſeph Schairbergers Evangeliſchen Send-Brieffe, p.69 ſeq. Deswegen iſt zu

vermuten, daß ſie dieſes Buchfleißig gebrauchet, und es daraus entlehnet haben

-
- - -
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Demnach uns Endes unterſchriebene im Nahmen ſämtlicher Emigran

ten von Ihro Hochfürſtl. Gnadengnädigſt aufgetragen und zugelaſſen wor

den, unſer Glaubens-Bekänntnißſchrifftlich abzulegen und zu erklähren, wel

ches wir hiemit einfältig und gehorſamlichſtÄ und thun.

1. Glauben wir an GOtt Vater, Sohnund Heiligen Geiſt, wieſol

ches in den 12. Articuln des Chriſtlich Catholiſchen Glaubens verfaßt, in

deren Nahmen wir auch getaufft ſeyn, in dieſen Glauben und durch das bit

tere Leiden und Sterben des eingebohrmen Sohnes GOttes verhoffen wir

ſeeligzuwerden. Dann alſo hatGOtt die Weltgeliebet, daß er ſeinen ein

gebohrnen Sohngab, auf daß alle, die an ihm gläuhen, nicht verlohrenwer

den, ſondern das ewige Leben haben. Joh. 3. Cap. Von dieſem zeugen alle

Propheten, daß durch ſeinen Nahmen alle, die an ihm gläuben, Vergebung

der Sünden haben ſollen. Ačt. 5. Cap. Es iſt in keinem andern Heil, iſt auch

kein anderer Nahmedem Menſchen gegeben, darinnen wir ſollen und müſ

ſenſeelig werden, denn durch Chriſtum JEſum den gecreuzigten. Act. .

Cap. Einen andern Grund kan Niemand legen auſſer dem, der geleget iſt,

JEſts CHriſtus, in der Epiſt. St. Pauli I. Corinth. 3. Cap.

2. Was die Fürbitt der Heiligen GOttes belanget, können wir von

denſelbigen ausdemheiligen Evangelio nichts vernehmen, dannes ſtehetge

ſchrieben, wir ſollen GOtt den HERRNanbethen, und ihm allein dienen.

Matth.4 Cap. Wiederum ſpricht CHriſtus Matth. 11. kommt her zu mir

alle, die ihr mühſeelig und beladenſeyd, ich will euch erquicken. Item, ſo ihr

den Vateretwas bitten werdet in meinem Nahmen, ſo wirderseuch geben.

Joh. 16. Cap. Ichbinder Weg, die Wahrheit und das Leben, Niemand

kommtzumVater, denndurch mich. Joh. 14. Cap. Und in der 1. Ep. St.

Joh. 2. Cap. ſtehetausdrücklich: So jemand ſündiget, ſo haben wir einen

Fürſprecher bey GOtt dem Vater, JEſum CHriſtum den Gerechten, der

iſtdie Verſöhnung für unſere Sünde. Es iſt nur ein Mittler zwiſchen GOtt

und den Menſchen, nemlich der Menſch JEſus CHriſtus, welcher zur Rech

ten GOttes ſitzet und vertrituns. Wer willverdammen, CHriſtusiſthie,

dergeſtorben iſt, ja vielmehr der auch auferwecketiſt, der macht uns ſeelig.

Röm 8. Cap. Darumlaſtunshinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnaden

Stuhl, auf daß wir Barmherzigkeit empfangen undGnade finden auffdis

Zeit, wann uns Hülffe vonnöthen ſeyn wird. Hebr. 5. Cap. Und ob wir

durch die Anruffung der lieben Heiligen ſolten ſeelig werden ſo ſcheinet es

ja klar, alswann die alten Patriarchen undPropheten den Wegzur Seelig
keit verfehlethätten, indem ſie ja"Fºº angebetet, alsGO*Ä
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Darum ſind ſie imAlten Teſtament durch die Verheiſſung auf Chriſtüm auch

ſchon ſeeligworden, und wird doch gewißſeyn, was GOtt ſpricht: Abraham

at ſich erfreuet, daß er meinen Tag ſehen ſolte, und er ſaheihn und freuete

Ä Joh. 8. Cap. Daher alle Heiligen von Anfang der Welt haben denſel

bigen Glauben gehabt, den wir haben; darum hoffen wir auch durch diepur

lautere Gnade und das heilige Verdienſt CHriſti ſeelig zu werden, ſo ferne

wiruns nicht anders mit unſern Sünden und gottloſen Leben ſelbſt verluſti

getmachen. Dieweilnun denn CHriſtus der HErr ſelbſten in obangezoge

nen Sprüchen Göttlicher Schrifft mit keinen Wort nicht gebothen hat, die

Heiligenanzuruffen, ſo ſeyn wir ja gewiß, daß GOtt nicht mit uns darum

zürnet, und ſeyndwohl ſicher, daßunsGOTTdarum nicht ſtraffen werde,

danner ſpricht, daß er eineyfriger GOttſeye, der die Miſſethat heimſuchet

an denen, die ſeine Gebothe nicht halten. Hier aber iſt kein Geboth, drum iſt

auch keine Straffe zu fürchten. Denn CHriſtus der HErrſpricht ſelbſten, daß

#das er geredet hat, die Menſchen am jüngſten Tagrichten wird.

0h. I2. LMP.. -

3. Wasdasheilige AbendmahloderhochwürdigeFrohn-Leichnam unſers

HErrn JEſu CHriſti betrifft, haben wir in Erwegung unſer Seelen See

ligkeit vor das verantwortlichſte gegen GOtt und der Welt allein der erſten

wahren Einſetzung CHriſti unſers Heylandes zu glauben gedacht, dann al

ſo ſchreibet der heilige Apoſtel Paulus. 1. Cor. 11. Cap. Ich habe es von

dem HErrn empfangen, daß ich euch gegeben habe, denn der HERR

JEſus in der Nacht, da er verrathen ward c. Und CHriſtus ſpricht ja

ſelbſt: Warlich, ich ſage euch, werdet ihr nicht eſſen das Fleiſch des Men»

ſchen Sohns und trincken ſein Blut, ſo habt ihr kein Leben in euch, wer

mein Fleiſch iſſet, und mein Blut trincket, der hat das ewige Leben. Joh.

6. Cap. Da iſt es ja klar und offenbahr, daßder heilige Apoſtel Paulus ſol

ches in beyderley Geſtalten der ganzen Gemeine zu Corintho gereichet, wie

dann auch ſolches die alte Catholiſche Kirche über 1ooo. Jahr biß auf das

Coſtnitziſche Conciliumgehalten hat, daß man ſein Blut im Wein ebenſo

wohl, als ſeinen Leibim Brodeſſen ſoll, und dißeben der Schatz iſt, dadurch

wir vonallen Sündenerlöſetund gereiniget, auch zum ewigen Leben erkaufft

ſind, derohalben was unſer HErr und Heyland JEſus CHriſtus aus herz

licher Liebe uns in ſeinem Neuen Teſtament vermacht hat, das wolten wir

von Grund unſers Herzens gerne nach EHriſti Befehl empfangen. Die

weil es dann die heilige Schrifft alſo befehlet, und unſer eigenes Gewiſſen

aſy verlanget;, als iſt an Ew, Hochfürſtl. Gnaden höchſt angedohrnen mil

-
den
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den Güte unsbey unſererGlaubens-Bekänntniß gnädigſt verbleiben laſſen,

ännebſt bitten wir Dieſelbe unterthänigſt um Verzeihung, mit ſchuldigſter

Danckſagung um alle erwieſene Gutthat, die wir unwürdige ſo reichlich

empfangen haben, dann wir bekennen mit Mundund Herzen, daß Sie es an

keinen Fleiß und angewendterMühe gegen unserwinden laſſen, derohalben

Dieſelbige am jüngſten Taghoffentlich vorGOTTentſchuldiget ſeyn wer

den, daß GOtt unſere Seelen von Dero Hand nicht fordern wird, mitAn

hang nochmahliger Bitte uns ſolchesvor keine Vermeſſenheit oder Halßſtar

rigkeit aufzunehmen. Hierauffthun wir unsEw. Hochfürſtl. Gnadengantz

unterthänigſt empfehlen.

- § 2o.

Als ſich unſere Dürnberger noch zu Regenſpurgauſhielten, ließ der Hol

ländiſche Miniſtre von Gallieris 6. Emigranten in ſein Quartierkommen,

und ſie durch 2. Notarien und 2. Zeugen abhören, wie man mit ihnen in

Salzburg umgegangen wäre. Solches geſchahe am 2. und 3. Jan. 1733.

Eswurde ein öffentliches Inſtrument von ihren Auſſagen verfertiget. Daſ

ſelbe ließ der Holländiſche Geſandte drucken, und nicht nur unter diePro

teſtantiſchen Bothſchaffter zu Regenſpurg ausheilen, ſondern auch an die

General-Staaten überbringen. Eskommen darinnen ſchändliche Sachen

vor, die deutliche Zeugniſſe von der Boßheit der Salzburgiſchen Beamten

ablegen. Wir wollen hier die vornehmſten Stücke daraus anführen, und

unſerm Leſer einen Auszug davon mittheilen.

Extraëtausdemeidlichen Verhör, ſo der Holländiſche Miniſtre

zu Regenſpurg angeſtellet darinnen 16 Emigranten von 2.

Notarien und 2 Zeugen ausgeſaget, wie man in Salz

burg mit ihnen umgegangen iſt.

7. Frage: Ob ſiebeym Abzug nicht abgeſchreckt? und vermeldet worden,

- da ſie aus dem Lande ziehen, es ihneu übel, wo ſie hinkommen,

ergehen würde? - - -

ro. Frage: Obauch die ſogenannte Buß-Prediger bey ihnen geweſen?

12. Frage: Wieofft ſie Emigranten vorſie kommen muſten?

13. Frage: Was ſie ihnen weiters vorgehalten?

14 Frage: Ob ſie ihnen nicht unter andern auch geſagt, die Heilige Drey

“- faltigkeit hätte keine Ohren, die Sünder zu erhören, ſondern die

Ä" ſolches, als durch einen Spiegel, und erhörten die

eP

4 - - F 3: Auſſage:
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Auſſage geſchehen von Andreas Höger,alt 22 Jahre auff die

"# Jawohl, HerrDechant zu Hallein und Herr Pfleger,Ba

ron von Guckhard zu Glanneg hattenzu ihnen geſagt: Sie ſollen

nur reiſen, der Brandenburger hätte ſchon Galgen gebauet, ſie

daranhängen zu laſſen, die vorigen wären alle ſchon gehängt.

xd. Frage. Ja, er wäre aber nicht zu Hauß geweſen, ſonſten er ebenfalls

vorſtehen müſſen.

12, Frage. Wäre bey der 10. verſtanden. Sonſten aber hätte erzwey

mahlvor der geiſtlichen und einmahl vor der weltlichen Commis

ſion erſcheinen müſſen c. Die geiſtliche Obrigkeit aber hätte ihn

ſehr hart mit Fragen gehalten, welche er ganz inſtändigum ſeine

Dimiſſion gebethen, wäre aber doch nicht zur Thür hinausge

laſſen, ſondern noch ferner mit Fragen in ihn gedrungen worden.

Und da er nochmahlen um GOttes willen vermög des Weſtphä

liſchen Friedens-Schluſſes, um ſeine Loßlaſſung gebeten, hätte

oberwehnter Herr Dechant zu Hallein geantwortet: ſ v. Er

ſchmeiſte auf den Weſtphäliſchen Friedens-Schluß. Als nun

Deponent ſich hoch verpflichtet, daßerÄ zu Regenſpurg

vor die Hochlöbliche Reichs-Geſandſchafften bringen und anzei

genwolte; hätte Herr Dechant zu ihme geſagt, daß er es thun

möchte, wenn er ſichs getrauete. Da Deponent weiter verſezet:

Sowahr mir GOtt Leib und Seel gegeben, werde ich es gewiß

anzeigen; anbey Jhro Hochwürden und Gnaden befragt: Ob ſie

ſolches geſtändig? Hätten ſie es nicht nur mitJabeantwortetſon

dern noch überdißihme Deponenten die Hand darauff gegeben,

Und dieſes alles wäre geſchehen in Gegenwarth ſeines Praecepto

ris und des Schreiers, ſo als Jungen dabey geſeſſen, weiches

auch Deponentenszwey hinterlaſſene leibliche Brüder mitange

ſehen und gehöret.

2. Auſſage geſchehen von Andreas Brunner, 36. Jahr alt, verpflicht gewe

2, Asº ehrſchlageram Dürrenberg, auff die

13. Frage. Unter andern hätten ſie ihn gefragt: Ob er an die Mutter

GOttesglaube und ſie anbethe? Undals er in Gegenſtandgefragt:

Obſie ihn erweiſen könnten, daß die MutterGOtteshörte? Hät

te der eine Jeſuit geantwortet: Ob ſie ſchon nicht höret, müſſe

man ſie doch anruffen, GOtt Vater,Sohn und Heiliger Geiſt

hätten auch keine Ohren, dann GOTT ſey nur ein pur lauterer
Spiegel, I4,
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14. Frage. Von Anruffung der Heiligen hätten ſie ihm gar vieles

vorgeplaudert, welchem er aber nach beſten Vermögen wider

„ſprochen. - *

3, Auſſage geſchehen von Matthias Eggel, 30. Jahr alt, geweſenen Eiſen

würcker an Dürnberg, auff die - t

14. Frage. Zuihme wäre ſolches nicht geſprochen worden, wohl aber

dieſes CHriſtus hätte mur vor die Erb-Sünde gelitten, vor die

würckliche Sünde müſte entweder die Mutter GOttes bitten,

- oder im Fege-Feuer abgebüſſet werden. -

Auſſagegeſchehen von George Dürſch,60. Jahr alt, verpflicht geweſenen

Waſſer-Knecht am Dürrenberg, auff die - -

14, Frage. Daß GOttkeineOhren habe,und keine Sünder erhöre, die

Heiligen aber Ohren hätten, und helffen könnten, ſolches hätte er

gar vielfältig vernehmen müſſen, auch daß CHriſtus vor die Erb

Sünde geſtorben, die würckliche Sündaber durch die Vorbitte

- der Heiligen und dasFeg-Feuer getilgetwerden müſten, weilohn

-- möglichaufandere Art in den Himmel zu kommen.

5. Auſſage geſchehen von Andreas Offner alt 45. Jahr, geweſenen Eiſen

würcker am Dürrenberg, auff die

14 Frage. Gegen ihm wäre dergleichen nicht gedacht worden, wohl

aber gegen ſeinen Schwieger-Vater, Zacharias Brandtner, der

e ſolches in mehrern behaupten würde. in

- : §. 2 I.

Der Holländiſche Geſandte zu Regenſpurg erhielt auch Befehl, bey

dem Salzburgiſchen Bothſchaffter anzuhalten, daß diejenigen Kinder,wel

chedenen Dürnbergern angehörten, und ſich noch in Salzburg aufhielten,

mit eheſten möchten ausgehändiget werden, daß ſie auch nach Hollandreiſen

könnten. Erthat ſolches in dem folgenden pro Memoria:

ProMemoria an die Salzburgiſche Comitial-Geſandtſchaffe

von dem Holländiſchen Miniſtre zu Regenſpurg, innen

: . . . begriffener Salzburgiſchen Emigranten

sº halben inſinuiret. -

NÄ die ausdem Dürrenbergiſchen anno prºeterito nach Hol,

land emigrirte Salzburgiſche Unterthanen, wegen der ſtrengen Kälte

einige Tage zu Paſſauaufhalten müſſen, ſo ereignete es ſich bekanntermaſſen,

daß eine Frau Margaretha Dirſchin nicht nur heimlicher Weiſe"Ä
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Manne Euſtachius Dirſch hinweggegangen, ſondern zugleich deſſen 2. Kin

djnahmentlich Johannn Georg 9. und Martin 5-Jahr alt, mit ſich zum

groſſen Leidweſen ihre Mannes zurück nach Hallein genommen hat. Da

jderHolländiſche Miniſtre allhiervon ſeinen hohen Herren Principalen

jen Herren General-Staaten der vereinigten Niederlanden die ſpecielle

ÖÄre erhalten, beſagte 2 Söhne des Euſtachi Dirſchensweine die

annos diſcretionis noch nicht erreichet krafft der Reichs-Geſetze und inſon

jet des Weſtphäliſchen Friedens-Schluſſes zureclamiren wie nicht we

niger des Leonhard Maurers Burgers und Strumpff-Wäſchers zu Hallein

EjWeib Catharina ſeinen 2. Töchtern Sophia und Helena und ein.

jJugendauff bey ſich gehalten und biß hieher ernehrten Gödelin, Helena

Ejerin, nachdemeer Leonhard Maurer auff gethane Vorſtellung ſo

jhl des Corporis Evangelici als auch durch meine Interpoſition, der

Gefangenſchafft im Berchtolsgadiſchen entlediget und ſchºnun allhierbe

jeanbeyaber ein groſſes Vºrangº räge mit deSenigen ebenfalls

jh Holland zu ziehen, ſo ergehet dißfalls von beſagt Holländiſchen Mini

jHochanſehnliche Hochfürſtl Salzburgiſche Geſandſchafft das

jfreundliche Erſuchen dieſelbe wºltebeyZhroHºchfürſtliche Gnaden

dem Herrn Ertz -Biſchoffen von Salzburg ihre vielgültige Officia ohnbe

jrtdahin anzuwenºlieheºamit mehrermehr?nºrjährige
Äder des Euſtachi Dirſchen nebſt der Mutter,Ä anDer8

jeberbey der Römiſch-Catholiſchen Religion zu verheiben willens iſt;

jechendes Leonhard Ähºfrº nebſdenen Töchtern und der

Äſich habenden Gºdelen mit den bald zu erwartenden Änſpºrt der
Berchtolsgadiſchen Emigranten, als worunter einem, der ſich zu itt

jeden wird, deßfalls Ordrº gegeben, bequem anherp zukommenÄ
jfernernach Holland zu ihren übrigen Landé-Leuten und Glaubens-Ge

jenzugehen, die Freyhºangen wºgen Sohº erhoffende Ge

ÄügteitweÄ Hochmögende die Herren General-Staaten der

jgten Niederlanden gegen Zhro Hochfürſtliche Gnaden dem Herrn

ÄBiſchoffen von Salzburg der regnerºlºge bei Äpreci

jkeineswegs unterlaſſen: Der ſelben genomächtigte Miniſtre aber

jrd nicht nur die dißfasºon der Hochanſehnlichen Hochfürſtlichen Salz

jgiſchen Geſandſchaft übernºmmene Bemühung gegen ſeine hºhe Herren

Principalen gehöriger maſſen zurühmen wiſſen, ſondern zugleich dahin zu

Ähten nicht ermangeln, ſeine Erkänntlichkeit gegen mehr belobte Salz

- - - - - - - - - burgiſche
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burgiſche Geſandtſchafft durch gefällige Gegendienſte am Tagzulegen, da er

inzwiſchen mit aller Hochachtung verharret. -

Regenſpurg, den 28. Mart. 1733. -

S. 22.

Darauff antwortete ihm der Salzburgiſche Geſandte, und zwar infol

gendem proMemoria.

Gegen-pro Memoria undreſpectiveAntwortderSalzburgi

ſchen Geſandtſchafft, dem Holländiſchen Miniſtre äuff
- - ſein vorhergehendes übergeben.

FRHro Hochfürſtl. Gnaden zu Salzburg, ſeinen gnädigſten Fürſten und
Ä$ Herrn hat Dero unterſchriebne Geſandte über dasjenige, was an ih

der allhier ſubſiſtirende vortreffliche Holländiſche Herr Miniſtre, ſo wo

wegender Margaretha Dürſchin, und der von Paſſau unwiſſend ihres Man

nes mit ſich heimlich wieder zuruckgeführtenzweyunmündigen Kindern, und

dann auch wegen des bereits emigrirten Leonharden Maurers, geweſten

Strumpff-Wäſchers am Hallein, und deſſen zurückgebliebenen, gleichfalls

aber zu emigriren verlangenden Ehe-Weibs und zweyer Töchter, insbeſon

dere aber das eine Zeit her bey ſich gehabt und ernehrten Gödels habe,

ſchrifftlich gelangen laſſen, gehorſamſt zu referiren ohnermangelt, und zu

unterthänigſter Befolgung des hierauff empfangenen gnädigſten Befehls

demſelben nicht verhalten Ä daß ſo viel die Dürſchiſche unmündige 2,

Kinder anlanget, dieſe auf ſchriftlich-beybringend-väterliche Gewalt ohne

allen Anſtalt und Hindernißabgefolget werden, hingegen aber des Dürſchens

Ehe-Conſortin, als welche voneiner andern als der Römiſch-Catholiſchen

Religion,nichts hören noch wiſſen, daheroim Lande verbleiben will, der fernere

Auffenthalt freygeſtelletbleiben ſolle. Eine gleiche Meymung hätte es auch

wegen des Leonhard Maurers dato noch zuruckgebliebenen Ehe-Weibs und

zweyer erwachſenen Töchter, als welche, wann ſie ſelbſt wollen, undzwar je

ehenderjelieber ihrem reſpective emigrirten MañundVaterfolgen können,

zu welchemEnde dañder HochfürſtlPfleg-Gerichts-Obrigkeit zu Hallein der

gnädigſte Aufftrag geſchehen iſt, daß dieſe mit ſeinen des Leonharden Mau

rers Creditoribusſchleunige Handlungund Richtigkeit pflegen ſolle. Betref

fend aber des gleichfalls zureclamiren vermeynteGödel, Nahmens Helena

Ä da würde man ſelbſt ſich wohlvorbeſcheiden können, daß ſol

eihm Leonharden Maurer oder jemand andern, ob defectum patrice

poteſtatis, nicht abgefolget werden möge; welch alles der unterſchriebene

Vierter Theil. G Geſand
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Geſandter dem allhier anweſenden vortrefflich Holländiſchen Herrn Mini
ſtrein Dienſtfreundlicher Antwort ohnangezeigt nicht laſſen, und ſich gegen

denſelben zu Erweiſung anderer gefälligen Dienſte mittelſterwiederend ge

ziemender Hochachtung erbiethen wollen. -

Regenſpurg, den 17. April. 1733. -

S.A.von Zillerberg.

§: 23.

Obdieſes gleich eine ſehr kurze Schrifft iſt, ſo erkennet man doch daraus,

wie gottloſemanin Salzburg mit denen Proteſtanten umgehe, undwasman

vor Gedancken gegen dieſelben hege. Der Holländiſche Miniſtre hat von

ſeinen Principalen Befehl erhalten, zweyunmündige Kinder zurücke zu for

dern, welche ein untreues Weib ihrem Manne entführet hat. Woher wuſten

denn die General-Staaten, daß dieſer Mann um ſeine 2. Söhne gekommen

war? Nirgends anders, als daher, weil er ſolches bey'ihnen klagendange--

bracht, und ſie um Hülffe angeſehet hatte. Und doch verlanget der Salz

burgiſcheÄ daß der Vater eine ſchrifftliche Vollmacht deswegen

überſende. Denn auffdieſe Weiſe, und ſonſt anders nicht, ſollenihm ſeine

unmündigen Kinder ausgehändiget werden. War denn ſein Verlangen

nicht offenbar genug, da er ſeine Obrigkeit gebethen, ihm zu ſeinen Kindern

zu verhelffen? Erkennetman nicht ſolches daraus, daß ſich die General-Staa

ten ſeiner annehmen, und deßwegen an ihren Geſandten zu Regenſpurg

ſchreiben? Siehetman es nicht auch daher, daß der Geſandte ein pro Me--

moria aus der Abſicht übergiebt, und die Sache darinnen nachdrücklich vor--

ſtellet? Alles dieſeszeuget ja deutlich, daßes des Baters Wille und ernſtli

ches Verlangen ſey, ſeine Kinder aus der Päbſtiſchen Finſterniß heraus zu

reiſſen,Ä ſich in der Freyheit zu haben. Wie kan dennder

Salzburgiſche Geſandte begehren, daß er erſt deswegen eine ſchrifftliche

Voämacht überſchicken, und ſeinen Willen hierüber zu erkennen gebe? Er

thut es deswegen, damit die Mutter unterdeſſen Zeit habe, die Kinder an

einen andern Ort zu bringen und ſie nicht mehr verhanden ſeyn, wenn ſie

ſollen an den Vater ausgeliefert werden. Und woauch dieſes nicht geſchie

het, ſo hat man doch Gelegenheit, die Kinder zu überreden, daß ſie ſich ent

ſchlieſſen, bey ihrer Gewiſſenloſen Mutter zu verbleiben. Hernach findet

man Urſache genug vorzuwenden, daßman die Kinder unmöglich zwingen -

könne von ihrer Mutter zu weichen, und eine andere Lehre zu ergreiffen,

weil ſie ſich mit Händen und Füſſen darwiderſperren. Das heiſ, die Pro

iſanten hinter das Lichtgeführt und ihnen einen blauen Dunſtvorgela
chet..
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chet. Dahingehöretauch die Sache mit der Pfleg-Tochter des Leonhard

Maurers. Erhat ſie an Kindes ſtatt angenommen. Und doch ſoll er keine

väterliche Gewalt über ſie haben. Erhat ſie von Jugendauff als ſein Kind

ernehret. Und doch ſoll ſie nicht mehr ſein Kindheiſſen. Sie will gerne ih

rem Pflege-Vater gehorſamſeyn, und um der reinen Lehre aus dem Lande

folgen. Aber es iſt ihr nicht erlaubt, ihre Pflicht gegen ihm zu beobachten,

und ihm in ſolchen Dingen Gehorſam zu leiſten, welche GOttesWort und

alle Geſetze von ihr begehren. Soweitgehet die Boßheit in Salzburg. Weil

ihr nun bißher nicht Einhalt geſchehen iſt, ſo höret ſie nicht auff, die Wahr

heit zuunterdrücken, und alle Gerechtigkeit unter die Füſſezu treten. Doch

wird endlich die Zeit kommen, daß ſich der HErr der Unterdrückten anneh

men müſſe, weil Menſchen ihr Amt hierinnen nicht in acht nehmen wollen.

Nurwünſchen alle Liebhaber der Gerechtigkeit, daß ſolches mit eheſtenge

ſchehen möge. - -

§ 24. - - -

Laſſet uns aber wieder zäunſern Emigrantengehen, und Achtung geben,

wie ſie ſich in ihrer Inſul Kadſant befinden. Der Holländiſche Miniſtre,

welcher ſein Regenſpurgals Holländiſche Unterthanen angenommen hatte,

reiſete im Julio nach Holland, um gewiſſe Sachen daſelbſt auszurichten.

Bey der Gelegenheit machte er ſich auch eine Vergnügung, ſie auff ihrer

Inſul zu beſuchen, und ihre Einrichtung daſelbſt anzuſehen. Wie er ſich

nun allda aufhielte, geſchahe etwas, welches man wohl nimmermehrver

muthet hätte. Am 31. Julii kamen über 40. Perſonen zu Regenſpurg an,

welche von denen Emigranten waren, die ſich nach Holland gewendet hat

ten. Sieberichteten, daß auf der Jnſul Seeland viel von ihnen verhanden

wären, welche auch ein Verlangen trügen, nach Deutſchland wiederum zu

rückezukehren. Man wuſte nicht, was man von dieſen Leuten gedencken

ſolte. Sie brachten unterſchiedne Beſchwerden vor, welche ſie angetrieben

hätten, Holland zu verlaſſen, und wiederum nach Regenſpurgzugehen. Sie

bekräfftigten ihre Auſſagen mit einem Eyde, als der Rath in dieſer Stadt

ſolches von ihnen begehrte. Jederman war begierig, den Holländiſchen

Geſandten bald in Regenſpurg zu ſehen, damit man von ihm die gewiſſe

Wahrheit erführe. Denn die Redendieſer Leute kamenallen ſo fremdevor,

daßman nicht wuſte, wasman hiervon glauben ſolte. Unterdeſſen ſchrieb

der Evangeliſche Prediger, Fiſcher, welcher ſie nach Holland begleitethat

te, einen weitläufftigen Brieff nach Regenſpurg, in welchem er ſie als faule

Bäuche durchzog, die nicht sº ſondern nur dem Müßiggangeoblie

- F geft
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genwolten. Der Holländiſche Miniſtre erklärte auch bey ſeiner Zurück

funfft, daß dieſe Emigranten mit Unwahrheit umgiengen, und keine wich

tige Urſachen gehabt, ihre beſtimmte Wohnungen zu verlaſſen. Er machte

demnach eine gedruckte rubricirte kurze und wahre Relation von dem

Zuſtande der Dürnbergiſchen Emigranten, ſo nach Cadſant gegan

en ſind, zu Regenſpurg bekannt. Darinnen meldeter, daß Ihro Hoch

mögende, die Herren General-Staaten, keine Mühe, Sorge noch Koſten

geſpahret, ihre Einrichtung in guten Stand zu ſetzen. Ihre ietzige Verſor

gung hätte ſchon über 8oooo. Fl. gekoſtet, und es würde noch ein groſſes

Capital erfodert, ſie völlig unterzubringen. Cadſant hätte ſchon viel Tau

ſenden zum Auffenthalt gedienet, welche aus Franckreich ſeyn vertrieben

worden, wo ſie die General-Staaten alle wohl verſorget haben. Dochwer

den ſie nicht ablaſſen, denenjenigen guts zu erweiſen, welche ſich noch da

ſelbſt aufhalten, od ſich gleichÄſehr undanckbahr aufgeführet haben. Das

iſt der kurze Inhalt von ſeiner Schrifft, die er in Regenſpurg ausgethelet

hat. Im Sept, kamen wiederum einige zurücke, welche Päſſe von den Ge

neral-Staaten erhalten, weil ſie vorgegeben, daß ſie die Lufft in Holland

nicht vertragenkönten. So lautet die Erzehlungvon Holländiſcher Seite.

§ 2 ſ.

Jch habe aber auch Gelegenheit gefunden, mit dieſen Leuten ſelbſt zu

ſprechen, und aus ihrem Mundezu vernehmen, was ſie für Urſachen gehabt,

aus Holland wieder fortzugehen. Ihre Reden kamen darinnen miteinan

der überein, daß ſie die Lufft in Holland nicht vertragen könnten. In

nerhalb 3. biß 4. Wochen wären biß 2oo. der beſten Leutevon ihnen geſtor

ben, worunter ſich auch ihr Prediger Fiſcher befände. Ich glaube, daßdie

fes nicht ungegründet ſey. Denn es iſt bekannt, daß die Luft in denenLän

ern, welche an dem Meer liegen, viel dicker und ſchwerer iſt, als in andern

Gegenden. Nun befindet ſich Cadſant ganz nahe an der See, wie man

ſolches aus der Land-Charte deutlich ſiehet. WasWunder? daß ihnen

dieſe Lufft zuſchwergeweſen, und ſie derſelben nicht haben könnengewohnt

werden, weil ſie in Salzburg auff denen Gebürgen gewohnet, wo dieLuft

dünne und ſehr geſund iſt. Wenn man nun aus der dännen Lufft in dieſehr

dicke kommt, ſo iſt es ſchwer, in derſelben zu leben, und dabeykeinen Scha

den an ſeiner Geſundheit zu leiden. Kinder und junge Leute können dieſe

Veränderung noch eher ertragen. Beydenen aber, welche ſchon zu ihrem

reiffen Alter gekommen ſeyn, will es ſich nicht ſo leichtthunaſſen. Man

kanleichtlich dadurch ſeine Geſundheitverliehren, oder gar ſein Leben darüber

-
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einbüſſen. Was iſt die Urſache, daß ſovieltauſend Salzburger in Preuſſen

geſtorben ſeyn? Gröſtentheils dieſe, daß ſie die dicke See-Lufft nicht haben

vertragen können. Nun ſehe ich nicht, warum unſere SalzburgiſcheEmi

granten in Holland bleiben, und in kurzer Zeit daſelbſt ſterben ſolten. Weil

ſie der Lufft allda nicht könnengewohnt werden, ſo glaube ich, ſie thunrecht

daran, daß ſie dieſes Land verlaſſen, und andere Gegenden ſuchen, worin

nen ſie geſund wohnen mögen. Sie geben ferner für, daß in ihrer Jnſul

alles ſehr theur ſey, und ſie nicht ſo viel verdienen können, als ſie zu Er

haltung ihres Lebensnöthig haben. Vielleicht iſt dieſes auch nichtungegrün

det. Wer in Holland geweſen, wird wiſſen, daß daſelbſt alles über die maſſen

theur ſey. Wenn man an andern Orten mit ſo viel Groſchen leben kan,

brauchetman allda bey nahe ſo viel Holländiſche Gulden. Unſere Dürnber

ger kamen aus einem wohlfeilen Lande, wo alles um geringen Preiß verkauft

wird. Drum konnte ihnen die koſtbahre Lebens-Art in Holland nicht gefal

len. Mangab ihnen zwar anfangs ihre Diaeten-Gelder, ſo daß ein Mann4.

eine Frau 3. und ein Kind 2. Gr. erhielte. Aber dafür kan man wohl in

Deutſchland, nicht aber in Holland leben. In Holland reicht es kaum zu,

ein Frühſtücke zu bezahlen. Wo bleibt denn die Mittags- und Abends

Mahlzeit. Wolten ſie nun dieſe auch genüſſen, ſo muſten ſie ihre Gelder

angreiffen, die ſie aus Salzburg mit ſich gebracht, oder auff der Reiſege

ſammlet hatten. Und wie dieſe verzehret waren, was wolten ſie anders

anfangen, als neue Wohnungen ſuchen, wo ſie ihren Lebens-Unterhalt

finden möchten. Sprichſt du, ſie hätten ſollen arbeiten, und durch ih

ren Fleiß ihr Brod erwerben, ſo überlege doch folgende Umſtände. Man

verſetzte ſie in ein Land, wo nicht viel zu verdienen iſt, wie ſolches die Ab

geordneten ſelbſt bekennen, welche unſere Emigranten in Eadſant ange

nommen haben. (g). Man gab ihnen keine Diaeten-Gelder mehr, nach

dem ſie ſich einige Zeit im Lande aufgehalten. Sie ſolten ihren Unterhalt

durch ihre eigne Arbeit erwerben. Man hätteaber bedencken ſollen, daß ſie

Bergleute geweſen ſeyn, und mit dem Feldbau nicht umzugehen wiſſen.

Sie müſſen ihn erſtallda lernen. Drumiſt es nicht möglich, daß ſie, als An

fänger in dem Ackerbau, ſoviel verdienen können, wie viel ſie zu ihrem Le

bens-Unterhalt nöthig haben. Wilſt du hierbey einwenden, daß viel tau

ſend vertriebene aus Franekreich ſich allda niedergelaſſen, und ihre völlige

Verſorgung gefunden haben, ſo F doch dieſes. Diesº
- - Z U

*(g) Siehe hiervon den vorhergehenden 18. §
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"Flüchtlinge treiben meiſtentheils Handlung, welche in Hollandetwaseinträgt.

ünſere Dürnberger aber ſchicken ſich wohl nicht darzu, weil ſie beyeiner ein

fältigen Lebens-Art aufgewachſen ſeyn und auch kein Geld darzuin Händen

haben. Und wenn ſich auch einige Fremdlinge daſelbſtauff den Ackerbau

geleget, ſo haben ſie doch die beſtenGegenden bereits eingenommen, inwelchen

etwas vom Getrayde zu wachſen.pfleget. Die Salzburgerhatmandahin

verſetzet, wo Niemand hat anbauen wollen. Denn ich glaube gewiß, daß

dieſe Ländereyen, welche man unſern Emigranten gegeben, nicht ſolange

wüſte gelegen hätten, wo ſie tüchtig befunden worden, einiges Geträv.de

hervorzubringen. Holland iſt ein ſolches Land, in welchem man alle Winckel

bewohnet und anbauet. Wie ſolte denn eine ſo groſſe Gegend, wo man bey

nahe tauſend Perſonen unterbringen will, ſolange unbewohnt geblieben ſeyn,

wenn es nicht ein unbrauchbahres Land wäre. Solches hätten zwar andere

Salzburger, welche den Ackerbauvollkommen verſtehen, vielleicht anbauen

- können, nicht aber Dürnbergiſche Bergleute. Dieſe beſchwehrten ſich

weiter über ihren Prediger, der ihnen in Deutſchland war zugeordnet

worden, und welcher ſie in ihrer Inſul weiden ſolte. Ermagzwar die Kir

chen-Ceremonien verrichten, und eine geiſtliche Rede halten können, aber

nicht eine ſolche, welche vor die Dürnbergiſche Emigranten gehöret Sie

verlangen ſolche Predigten, welche nicht bloß die Ohren füllen, ſondern ans

Hertze dringen, und es auf einen andern Sinn lencken. Und dieſe Gabe

beſitzet der Herr Fiſcher wohl nicht. Zum wenigſten zeigt der Brieff, wel

chen er dieſer Leute wegen nach Regenſpurg geſchrieben, nicht viel geiſt

iches. Denn er iſt mit vielen harten Worten angefüllet, die wohl nicht

aus der Fülle des Geiſtes gefloſſen ſeyn. Drum habe ich ihn auch nicht

herſetzen wollen, um alles Aergerniß zu vermeiden. Denn von Predi

gern darff man nicht zu frey urtheilen, weil man ſonſt auch bey andern

von ihrer Zunfft Haß verdienet, als welche das Straffen nicht, vertra

gen können. Hoſ!V. Unſere Dürnberger beklagten ſich auch über

die slten Einwohner der Inſil Cadſant, daß ſie ſich nicht als Chriſt

liche Nachbarn gegen ſie aufgeführet. Zum Theil kam es auch wahr ſeyn.

Denn ſie wohnten unter lauter Reformirtén, und zwar unter ſolchen Refor

mirten, welche die harten Lehr-Sätze Calvini und Beze annehmen. Wie

leicht kam ſie der Haß gegen die Lutheraner angetrieben haben, dieſen Leuten

heimlichen Verdrußanzuthun. Die Holländer ſind ohne diß offenherzig.

Sie reden und führen ſich in der That ſo auff, wie ſie es im Herzenmeynen.

Drum iſt es zu begreiffen, daß nicht alle gegen unſere Fremdlinge auſrichtigge

- ſinuet
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ſinnet geweſen. (h) Dieſe ärgerten ſich auch daran, daß die alten Einwºhner

ſofreylebten, und GOtt nicht mit ungeheuchelten Herzen dienten. Drum

beſorgten ſie von ihnen verführet zu werden, und von ihrer Gottesfurcht

abzulaſſen. Damit nun ſolches nicht geſchehen möchte, wolten ſie lieber aus

Hollandfortgehen, und andere Wohnungen ſuchen. Sie führten auchend

lich an, daß man die Verſprechungen, nach welchen ſie im geiſt-und

leiblichen ZeitLebens haben verſorget werden ſollen, in keinem eingi

gen Puncte erfüllet. Man möchte faſt auf die Gedancken gerathen, daß

es ſich in der That alſo verhalte, weil in Hollandein jeder auf ſeinen Nutzen

ſiehet, und an unſere Emigranten wohl wenig gedencket. Die Vornehm

tendaſelbſt ſind der Reformirten Lehre zugethan, wie ſollen ſie wohl vor den

Gottes-Dienſt der Lutheraner ſo groſſe Sorge tragen. Das ſind die vor

nehmſten Urſachen, welche ſie wegen ihrer Rückkehr angezeiget, und zuRe

genſpurg mit einem Eyde bekräfftiget haben. Sie ſind zu Regenſpurg ge

drückt unter dem Titul: Kurze und auff eidliche Auſſage gegründete Nach

richt, warum ſo viele derer Dürnbergiſchen Emigranten aus dem Holländi

ſchen wiederum zurückgekommen, c. Worbey ſich auch eine Widerlegung

der Holländiſchen Relation befindet. Dieſe Schrifft würde denen Evan--

gel, Geſandten unter derHand.communiciret.
z §. 26.

Wasſoll mannun davonhalten? Manthutwohlhierinnen am beſten

wenn man ſein Urtheil ſolange aufſchiebet, biß die Sache deutlicher an den

Tag gebracht wird. Jetzo iſt ſie noch ziemlich dunckel. Die Emigranten haben

ihre Auſſage beſchworen. Der Holländiſche Geſandte und Evangeliſche

Prediger Fiſcher widerſprechen ihnen ins*# Wolte man ſagen,

Fiſcher handele hierinnen nicht aufrichtig. Er ſehe nur auf ſeinen Nutzen,

weil er unter ihnen zum Prediger beſtellet worden. Er ſchreibe nur,wa6 den

Holländern wohlgefällt, welche ihm einen austräglichen Dienſt gegeben.»

Das iſt zwar bald geſagt, aber nicht bewieſen. Wolte man meynen, der

Holländiſche Miniſtre hätte keine vollkommene Nachricht von dieſer Sache.

Die Obrigkeit erfährenicht allezeit, wie ſich ein Unterthan gegen dem andern

bezeuget. Er verſtünde ihre Lebens-Art und andere Umſtände nicht ſo aus,

führlich. Das iſt auch noch nicht erwieſen. Drum ſchweige man hier
HH!? -

(h) Hier iſt noch zu gedenken, daß die ſtarke Collecte von welcher wirint III. Thef

unſerer Hiſtorie, und zwar im II, § des I. Cap. p.22 geredet haben, iſt Holland

nicht vor die vertriebenen Salzburger, ſondern vor die exulärenden Waldenſer iſtge

ſammlet worden. -

-
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von ſtille, biß uns die Zeit ein mehrers lehret. Dieſes muß man denen

General-Staaten allerdings nachrühmen, daß ſie unſere Dürnberger nicht

aufgehalten, da ſie wegziehen wolten, noch die aufgewandtenUnkoſten von

ihnenzurücke gefordert. Welches ein deutliches Kennzeichen iſt, daß ſie dies

ſelben aus Chriſtlichen Mitleiden und nicht aus fleiſchlichen Abſichtenauf

genommen haben. Vielleicht giebt ihnen dieſe Sache Gelegenheit, ein fleiß

ges Auge auff die zurückgebliebenen zu richten, daß ſie nicht weiter Urſache

zu klagen finden. Ein jeder ſiehet hieraus, daß die Evangeliſchen Geſand

ten zu Regenſpurg unrecht thun würden, wenn ſie wegen dieſer Sache die

Hand abziehen, und ſich der übrigen Emigranten nicht mehr annehmenwol

ten. Die Affaire allhier iſt noch ſehr verworren. Man muß beyde Theile

hören, und zwar nach allen Umſtänden, ehe mandavongenau urtheilenkan.

ündſolte es auch an demſeyn, daß dieſe Leute ohne Urſache Holland verlaſ

ſen haben, welches ich mir doch iezo noch nicht einbilden kan, ſo iſt es doch

noch nicht gültig. Haben ſich einige vergangen, ſo mußmanes nicht denen

jenigen entgeltenlaſſen, die keine Schuld daran haben. Was können dievie

ientauſend Seelen dafür, welche in Salzburg und denen Kayſerlichen Lan

den um die Emigration ſeufzen, daß einige in Hºlland ſich nicht gut aufge

führethaben. Soll doch der Sohn nicht einmahl die Miſſethat des Vaters

tragen, wie kämen denn die Emigranten darzu, daß einer um des andern

willen verderben müſte. Drum ſind ſie in ihrem Gewiſſen verbunden, ſich

dererjenigen noch ferner anzunehmen, welche unter dem Pabſtthum ſenffen,

und eine baldige Erlöſung wünſchen. Unſere Widerſacher aber haben nicht

Urſache, darüber zu jauchzen undvorÄ Comödienzu ſpielen. Denn

es iſt noch nicht ausgemacht, daß dieſe Emigranten, welche aus Holland

nach Regenſpurg zurück gekommen ſeyn, ſolche gottloſe Leute heiſſen, wie

ſie es ſich einbilden. Undgeſetzt auch, daß ſich die Sache alſo verhielte, kan

man denn von dieſen wenigen auffalle ſchlüſſen? Es iſt keine Vergleichung

zwiſchen 30 Perſonen, welche in den Niederlanden nicht haben bleiben

Äpollen, und unter 24. tauſend Emigranten, die innerhalb einer Jahrs

Friſt aus Salzburg fortgegangen ſeyn. „Deswegen bleibt doch wohl die

ſº Sache ein Werck GOttes, welches wir als ein Wunderzu unſern Zei,

ten betrachten müſſen. Noch mehr muß man ſich wundern, wie der

Erz-Biſchoff zu Salzburg auf die Gedanken hat gerathen können, ſeine

bißherige Aufführung gegen die Proteſtantiſche Unterthanen daher zurecht,

fertigen, weil einige von ihnen aus Holland zurücke gekommen ſeyn. Wer

ſolte ſich wohl ſolche Sachen träumen laſſen. Und doch geſchichtes. Ermey

A net,
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net, daß er nicht mehran den Weſtphäliſchen Friedens-Schluß gebunden ſey.

Er will ſeinen Unterthanen, die ſich zur Evangeliſchen Religionbekennen, nicht

mehr erlauben, aus dem Lande fortzuziehen. Er drücket ſie auf das ärgſte,

daß ſie wiederumvon der erkannten Wahrheit abfallen ſollen. Er unterſtehet

ſich gar auff dem Reichs-Tage zu Regenſpurg darzuthun, daß er ſich biß

her gegen ſeineÄ nicht zu hart auffgeführet habe. Dieſen Schluß

laſſe ich meinen Leſer ſelbſtbeurtheilen, wie weiterfolge oder nicht, und was

man daraus folgern könne. -

Anhang.

Wir wenden uns vielmehr zu denen Dürnbergiſchen Emigranten, wel

che ſich nach Preuſſen begeben haben. Es waren derſelben über 70.Perſo

nen, welche ſich deswegen entſchloſſen, nach Preuſſenzugehen, weil ſich ihre

Anverwandte daſelbſt befanden. Sie hielten ſich biß zum Ausgange des

Martiizu Regenſpurgauff, und warteten auffgelinde Witterung, damit ſie

bequemlich reiſen könnten. Die Evangeliſchen Geſandten zu Regenſpurg

erzeigten ihnen viel Wohlthaten, und die Bürger angedachtem Ortewurden ,

auch nicht müde, ſie als Glaubens-Brüder zu verpflegen. Beyihrem Ab

ſchiede bekamen ſie 126. F. aus der Emigranten-Caſſe, als einen Zehr-Pfen

nig auff den Weg, und der Königl. Preußiſche Geſandte, Freyherr von

Danckelmann, beſchenckte ſie mit 61. Fl. 30. Kreutzern. Desgleichen tha

ten auch einige anderevon denen Proteſtantiſchen Bothſchafftern. Ehe noch

dieſer kleine Hauffe von hier auszog, kamen aus dem Erz-Bißthum Salz

burg bey nahe 2 o. Perſonen nach Regenſpurg, welche ſich auch vorgeſetzet

hatten, ihre Reiſe in die Preußiſchen Lande fortzuſetzen. Die meiſten unter

ihnen waren arme Leute. Drum entſchloß man ſich zu Regenſpurg, eine

Collecte vor ſie zu ſammlen, welche 400. Fl, ausgemacht hat. Man gab'

ihnenauch etwas aus der Emigranten-Caſſe, damit ſie deſto beſſer fortkom

men möchten. Unter ihnen befand ſich auch Hanß Gruber, welcher aus

Cärnthen gebürtig war, und eine feine Erkänntniß in GOttes Wort beſaß.

Er hatte etliche mahl zu Regenſpurg die Ehre, bey einigen Evangeliſchen

Geſandten an ihrer Taffel zuſpeiſen, worzu auch die Seinigen gezogen wur

den. Er erzehlte mit vieler Verwunderung, wie ſehr man diejenigen, welche

ſich in den Kayſerlichen Erb-Landen zur Augſpurgiſchen Confeßion bekennen,

verfolge, ängſtige und gänzlich zu unterdrücken ſuche. Wie er aus Regen

ſpurgnebſt denen übrigen Proteſtantenfortzoge, welches den 20. Martiige-

ſchahe,ſotheilte er unter die Anweſenden eine Abſchieds- und Danckſagungs

Rede aus, welche er in Verſen abgefaſſet und an dieſem Ortehatte drücken

Vierter Theil, H laſſen.
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laſſen. Zuletzt trat er auff einen Schemel, und hielt auch mündlich eine

Abſchieds-Rede, die faſt eine Vierthel-Stunde währte. Darinnenpreiſete

er GOtt, daß er ihn unter ſeinem gnädigen Schutze biß hieher geführet und

die Herzen der Menſchen alſo gelencket, damit ſie ihm und ſeinen Reiſe-Came

raden ſehr viel Liebeund Wohlthaten erwieſen hätten. Er wünſchte zugleich,

daßer es allen reichlich vergelte, und einem jeden insbeſondere tauſendfältig

belohne. Hierbey führte er auch an, daß, wie ihn GOttaus der Finſter

niß geriſſen, und zudem hellen Lichte des Evangelii gebracht hätte erauch

die andern erleuchten wolle, welche noch in der Finſterniß und dem Schatten

desTodes ſitzen müſten. Die Zuhörer wurden durch dieſes Mannes Rede

ſo beweget, daß ſie ſich der Thränen nicht enthalten konnten. Hierauffzo

genſieſrölich ihre Straſſe. Im Anfange des Aprils kamen ſie nach Halle,

undwurden liebreich aufgenommen. Man gab ihnen Bücher, Geld und

andere Nothwendigkeiten, worauf ſie nach Berlin reiſeten. Von ihren

fernerenUmſtänden hatman nichts mehr gehöret, und hoffet, daß ſie glücklich

in Preuſſen werden angelanget ſeyn..

Das III. Capitel

Beſchreibet die Berchtolsgadiſchen Emigranten:

§: I. . -

3)Erchtolsgaden iſt eine reiche gefürſtete Probſtey, welche in geiſtlichen

Sachen unmittelbar unter dem Pabſt ſtehet. Sie lieget in dem

WºG Bayeriſchen Erayſſe, und iſt faſt ganzmitden Salzburgiſchen Län

dern umgehen. Ihren Anfang hat ſie anno 1 108.genommen, und wird.

von einem Abt oderÄ regieret. Der ietzige heiſt Cajetan Anthon, und

ein Freyher Äºtthºf Worher war er Decanus und Regierungs
Praeſident des Stiffts. Er wurde am 18. Sept. 1732 einmüthig erwäh

et, da dieſe Stelle am 19.Jun. durch den Tod ſeines Vorfahren war erle

dget worden. In dieſem Lande wohnen viel Künſtler, welche in Holz und

Helffenbein arbeiten können. IhreWaarewird weit und breit verführet,

und dadurch viel Geld in das Land gezogen. Unter ihnen haben ſich auch

Leute gefunden, welche die Päbſtiſche Religion verlaſſen, und die Evange

liſche Lehre angenommen. Doch darffſolches Niemanden wunderlich ſchei

nen. Denn Berchtolsgaden grenzet faſt von allen Seiten mit dem Salz

burgiſchen, woraus biſher ſo viel tauſend Emigranten fortgezogen ſey.

v"
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Auch ſchon in den vorigen Zeiten wohnten hier einige, welche die Evangeli
ſcheReligion angenommen hatten. Drum jagte man ſie mit denenſelben

zugleich fort, welche ausdem Tefferegger Thalvertrieben wurden. Doch

ſind von ihnen ohnfehlbareinige zurücke blieben, welche den guten Saamen
hernach immer weiter ausgeſtreuethaben. Weilſie nunvon Salzburgiſcher

Seite noch mehr geſtärcket wurden, ſo haben ſie ſich jetzo öffentlich zu der

Augſpurgiſchen Confeßion bekannt. Einige zogen ſchon mit denen Dürn
bergern aus, von denenwirin dem vorhergehenden Cap.geredet haben. Was

aber die Handwercker anlanget, hieltes mit ihnen ſehr ſchwer, die Freyheit

zu überkommen, daß ſie aus dem Lande emigriren möchten. Denn der Abt

ſahevorher, daß dadurch ſeinem Lande ein nicht geringer Schade würde zu

gefüget werden, wenn ſo viel Künſtler fortzögen, und ſich in andernGe

gendenniederlieſſen. Dannenhero verhinderte er ihre Emigration, ſolan

gees nur möglich war. Endlich wurde er doch gezwungen, ihnen denAus
zugzuverſtatten. Und hiervon wollen wir in dieſem Cap.reden.

§. 2.

Sie wohnten in den Land-Gerichten. Biſherwiſer und Gehren, wie
auch in der Au und Scheffau, welche gewiſſe Dörffer in dieſem Landeſeyn.

.

Ihre Umſtände erkennet man am beſten aus dem Schreiben, welches ſie in

Regenſpurgdenen Evangeliſchen Geſandten übergeben haben. Solches ge

ſchaheimSeptembr. 1732. und das Schreiben war alſo abgefaſſet.

Schreiben derer Evangeliſchen Unterthanen im Stifft Berch

tolsgaden, welches dem Corpori Evangelico zu Regen

ſpurg übergeben wurde.

W unterthänige und gehorſame Handwercker im Stifft Berchtolsgas

den, Land-Gerichten, als Biſcherwiſer und Gehren, hochbedrangte

Unterthanen, haben ſchon ſo lang bißauf die Zeithero geheuchelt und un

ſern Glauben nie öffentlich bekannt, nunmehroſo hat uns unſer Gewiſſen

jmmer keine Ruhe gelaſſen, ſondern immer im Herzen aufgewachet biß

wirzum Herrn Pfarrer gegangen ſeynd, und haben uns offentlich bekennet,

daß wir nicht Catholiſche Chriſten ſeyn wollen, ſondern neue Evangeliſche

jder Augſpurgiſchen Confeßion zugethanſeyn wollen und unſer Vater

jdjach denWeſtphäliſchen Friedens-Schluß verlaſſen, mit Weib und

Kjdj, auch unſerer Haabſeligkeit, wie wir Handwercker im Lande ge

pflogen haben, Tassº gewonnen haben, ſamt#
2. YOMI

-
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Handwercks-Gezeug, wie ſie Nahmen haben, ohne Verhinderung ausſol
genlaſſen, ſo hat der Herr Pfarrer geſagt. Er wolle Äs ſchon einſchreiben,

jnd der Canzley übergeben, an Mitwochen ſolten wir wieder zu ihm kom

men, und das haben wir gethan, und mehr angemeldet, ſo hat er uns zur

Antwort gegeben: Wir ſollen zum Herrn Dechant gehen wir giengen in

den Dechants-Hoff, und haben uns gemeldet, aber niemand iſt hervor
kommen, wir haben gewartet zweyganzer Stunden, letztlich ſo haben uns

die Herren-Dienergeſagt, es wird ſchwerlich mehr vorkommen, ſo haben wir

unsabweiſen laſſen, und ſeynd nach Haußgegangen, ſo haben wir unswie

Ä beſchloſſen, und ſeyndamFreytag kommen, unduns mehr angemeldet,

ſo haben ſie uns geſagt, es ſeynd die Herren nicht zu Hauß, ſie ſeyndauff

Parttende gereißt, und alſo abgewieſen. Jeund wiſſen wir nicht, was

wir anfangen ſollen, dann wir gehen gar wenig in die Kirchen zu keiner Meß

ar nicht, wann die Predigt vorbey ſo gehen wir heraus, das haben wir

Ä eine lange Zeit getrieben, faſt ſchon ein ganzes Jahr, es wiſſens auch

ſchon, daß wir zuſammengehen und thun leſen und ſingen, aber es ſagen
nichts zu uns, ſie laſſen uns gehen. Mithin ſo bitten wir ganz herzinniglich,

durch ihr milde Güte ſich unſer zuerbarmen und uns einen Rath zu über

ſchicken, was wir doch anfangen ſollen, damit wir nicht als Aufrührer des

Landesausgeruffen würden, und uns in die ärgſte Gefängnußſtecken.

Sobitten wir noch durch ihre milde Güte, von der Reichs-Geſandt,

ſchafftetwa einen Courrier oder Bothen zu ſenden, wann nicht eine Gewalt

kommet, ſo werden unsgarhart nicht aus dem Lande laſſen, dann wirſeynd

nie in der Fremde gereißt, undaufden Winter iſt es mit Weib und kleinen

Kindern garhartreiſen. Nunmehroſohaben ſich zu dieſer rechten Evange

liſchen Glaubens-Lehrebeſchloſſen, und uns zu der Augſpurgiſchen Confeßion
zugethan ſeyn wollen 150 Perſonen, willigund bereit abzureiſen. Wir dit

ten nochmahlenan Ihre Hoch-Edelgebohrme Reichs-Räthe unſer ſich auser

barmender Milde anzunehmen. GOtt, der ein Belohner iſt alles Guten,

der wird es dorten in der Ewigkeit belohnen.

§. 3.

Weil nun unſere Proteſtanten in Berchtolsgaden nicht ablieſſen, ſon

dern immer von neuen anhielten, daßman ſie vor Evangeliſche Chriſten ein

ſchreiben möchte, ſo wurden ſie endlich ihrer Bitte gewehret. Sie muſten
vor der Commiſſion erſcheinen, und daſelbſt von ihrem Glauben Rechen

ſchafft ablegen, welches ſie auch mit groſſer Freudigkeit ins Werck richte
ien. Hierauffgiengihre Verfolgung an. Man ſuchte ſieauffsº li

- drücken,
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drücken, wie man ſolches aus dem Schreiben erkennet, welches ſie nichtan

genachdem vorigen zu Regenſpurg überreichet haben. Es lautet aber daſ

ſelbe alſo. -

Ferneres Schreiben der Evangeliſchen Unterthanen im Stifft

Berchtolsgaden, ſo ſie ihrer Bedrückung wegen den

Corpori Evangelico zu Regenſpurg

- übergeben. - -

WÄhochbedrängte Handwerckerim Erz-Stifft Berch

tolsgaden Landes-Gericht wohnhafft als Piſcherwiſer und Gehren

ſeynd mehrmahls gezwungen und nochmahlen an den Hoch-Edelgebohrnen

Reichs-Tag um einen Rath ganz demüthig bitten, um GOttes willen, was

wir doch anfangen müſſen, dann wir ſind alle, ohne der unmündigen Kin

der, vor der Commißion vorgeſtanden, und haben uns zu der Augſpurgi

ſchen Confeßion wie vor zugethan und wollen des Weſtphäliſchen Friedens

Schluſſes genieſſen. Sohaben ſie uns zur Antwort geben, es ſolle ſich kei

ner nicht unterſtehen, undans dem Lande reiſen, biß die 3. Römer-Monath,

welche ſie uns geſagt haben, welche ſie erreichenbißauff das Neue Jahr.

Sie ſagen uns, esmußvom Käyſer eine Antwort kommen, was mit

uns machen müſſen, undwann wir nach ihrem Gefallen aus dem Landever

trieben werden, ſoföchten wir, ſie werden uns in ein Landoder Ort hinſen

den, allwo wir unſerHandwerck nicht treiben kunten, dann wir können uns

terſchiedliche Handwerck in Beinwerck, in Schnitzen, in Drechſeln aufun

terſchiedliche Manier, ſeförchten ſie, es wird ihnen im Land einen groſſen

Mangel bringen. Uber dieſes ſo ziehen ſie die Leibeigenſchafft ſo hoch an,

daß man von neuem jeder Kopff. 5. Fl. geben müſten, über dieſes von we

gen der groſſen Unkoſten, ſo müßten unſer gar viel, über unſern Willen

noch im Land verbleiben, dieweil wir das Vermögen nicht hätten, uns

auszukauffen.

Noch über dieſes ſo habens unsverbotten, daß wirnimmer zuſammen

gehendörffen, gar auff das mehreſe 2. oder 3. aber leſen und ſingen Nie

mand, ſondern ein wenigen Heimgarten verlaubt. -

Esiſt nicht genug, daß uns wieder auff ein neues 8. Bücher wegge

nommen haben, erſtlich den Scheidbergerund das Evangeliſche Hand-Buch

das Paradieß-Gärtlein, die andern ſeynd Geſänger-Büchlein geweſen, ſie

wiſſen ſelbſt ſchon, daß unſer gar wenig leſen können, ſo vermeynen ſie es

s es enºssº- Noch darzu, wann ein Hand

3 wercker
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wercker mit ſeiner Arbeit zu einem Fürleger kommt ſo iſt es nicht genug mit

denen Ehrabſchneideriſchen Worten, ſondern noch die Schläge dazugewär

ig ſeyn. Dann das iſt ja gar das allerhärteſte, daß wir nimmer zuſam

jen gehen dörffen, es ſeynd nur etliche, die leſen können, daß wir einan

der tröſten kunten. - - - »

Nochmahl, ſo bitten wirdurch die Barmherzigkeit GOttes, ſie wol

len durch ihre milde Güte uns hülfflich ſeyn und uns aus dem Lande helf

fen, wir wollen um GOttes willen gern leiden, wann wir nur die Gnad

erlangen kunten, daß wir einmahl das klare Wort GOttes offentlich uns

geprediget würd- . - -

GOtt der Allerhöchſte, der ein Belohner iſt alles Guten, der wirdsih

nen dort in der Ewigkeit mit der ewigen Freude belohnen,

- - - - § 4

Laſſet uns doch hier einige Anmerkungen hinzufügen, welche die 2. vor

hergehenden Memorial in etwas erläutern. Als ſich unſere Proteſtanten

Ängaben, daß ſie nicht länger beyder Catholiſchen Religion bleiben wolten,

ſo war der vorige Abt geſtorben, und dieſe Stelle noch nicht wieder erſetzet

worden. Drum wolte man ſie auch nicht hören, und als Evangeliſche Chris

einſchreiben. Der damahliche Dechantkonteſich auch nicht entſchlieſ

ſen, dieſe delicate Sache auff ſich zu nehmen damit er nicht dadurch ſein

Glück verſcherzte. Denn er hatte die meiſte Hoffnung, die Stelle eines

Abtszuerlangen und ein Herrdes ganzen Landes zu werden. „Sobald er

nun ſeinen Zweck erreichet hatte, ließ er auch gegen die Evangeliſchen ſehen,

wie er in ſeinem Herzen gegen ſie geſinnet wäre. Wir wollen doch ſeine

Aufführung etwas genauer betrachten, und ſie nach den Geſetzen beurthe

en, ob ſie auch mit denſelben übereinkommen. Er befiehlt denen Evangeli

ſchen Unterthanen, daß ſie ſich nicht unterſtehen ſollen, vor denen beſtimm

ten 3. Monathen auszuziehen, ſondern biß auf dieſelbe Zeit nothwen

digim Lande bleiben müßten. Der Weſtphäliſche Friede aber ſpricht, Art.

V. § 12. Es ſoll ihnen nicht unter 3 Jahren der Termin auszuzie

hen angeſetzet werden. Wollen ſie aber eher ausziehen, ſo darffes ihnen

Niemand wehren, vielweniger anbefehlen, daß ſich Niemand unterſtehen

ſolte, vor dem Ende dreyer Monathenausdem Landefortzugehen. Man ſie

hetaberallhier leicht die Urſache, warum es unſern Emigranten auffgebür

det wurde, noch 3. Monathe langimLandezu verbleiben. EswarimMo

nath Octobr. als ſie um die Emigration anhielten. Dieſes wurde ihnen

nicht erlaubet, weil ſie zu der Zeit noch ziemlich bequem hätten reiſen können.

Man
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Manließ ſie demnach noch 3. Monathe warten, damit der härteſte Winter

hereinbräche, welcher ſich um das Neue Jahr ordentlich einzuſtellen pfleget:

Sie ſolten alſo zu der Zeit emigriren, die im ganzen Jahre die übelſte heiſt,

und in welcher es ſich am allerunbequemſten reiſen läſt, abſonderlich was

Weiber und Kinder, wie auch arme Leute anlanget, von denen ſich viel bey

unſern Berchtolsgadern befanden. Es wurde zu ihnen geſagt: HMan müſ

ſevomRapſer eine Antwort erwarten, was man mit ihnen machen

ſolle. Eine wunderliche Zumuthung! als wenn im Weſtphäliſchen Frie

dens-Schluſſenicht deutlich genug ansgedrücket wäre, daßman ihnen ent

weder die Ubung ihres Gottes-Dienſtes verſtatte, oder ſie als dem

Lande ungehindert fortziehen laſſe: Hat denn das Salzburgiſche Ex

empel nicht aller Welt gelehret, was die Rechte der Emigranten ſeyn, und

wie eyfrig die Proteſtanten darüber geſtritten? Warum berufft man ſich

hier erſtauff den Koyſer, daß er hierüber ſeine Meynung an den Tag lege?

Heiſt das nicht die Sache verzögert, ob man gleich keinen Grund dazufindet.

Man hält ihnen ihre Leibeigenſchafft vor, und will ſie deswegen nicht

ausziehen laſſen, ob es ſchon wider den Weſtphäliſchen Frieden ſtreitet..

Derſelbe ſagetmitklaren Worten an dem angezogenen Orte, daß man de

men, ſo vonſelbſten abziehen wollen, keine Hinderniß wegen der Dienſt--

barkeit, oder unter einigen andern Schein zuziehen ſolle. Hernach ver--

meinen auch dieſe Berchtolsgadner einmüthig, daß ſie jemahls leibeigenge

weſen ſeyn. Sie haben ihre eignen Häuſer und Aecker, welche ſie nach ih--

rem Gefallen veräuſſern können, welches ausdrücklich wider die Leibeigen

ſchafftſtreitet. Welche aber nichts eignes beſitzen, leben zwar daſelbſt als

Einwohner, nicht aber wie Sclaven. Und doch fodert man von einer jegli

chen Perſon 5. Fl, ehe man ihnen vergönnet, fortzureiſen, da doch die ar--

men Leute wohl kaum 5.F. in ihrem Hauſe haben. Denn ihre Arbeit iſt

ſehr wohlfeil, daß ſie kaum dadurch ſo viel verdienen, als ſie zu ihrer und der

ihrigen Erhaltung gebrauchen. Die meiſten unter ihnen haben viel Kinder, »

wobey die Loßkauffung noch mehr erhöhet wird. Weilſie nun ſolches abzu- -

tragen nicht vermögendſeyn, ſobürdet man es ihnen auff, damit ſie nicht

aus dem Lande ziehen können, ob es gleich denen Geſetzen zuwider iſt.“

Man hat ihnen ernſtlich verbothen, daß ſie nicht zuſammengehen und

miteinander beten und ſingen dürfen. Es iſt ihnen kaum erlaubt, daß

zwey oder drey zuſammenkommen. Von Beten undSingen iſt gar nichts

zugedencken. Der Weſtphäliſche Friede aber ſpricht: Diejenigen Unter- -

thgnen ſo anno 1624 das öffentliche oder privat*** Ä
ZiOſ
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Religion zu keiner Zeit des Jahrs gehabt: "gleichen auch, welche

jpublication des Friedens fürºers künftiger Zeit eine andere
Religion, als des Lands - errn führen und üben, ſollen gedultet

jen, und mit freyem Gewiſſen in ihren Häuſern, auſſer Inquiſi

ion oder Turbirung privatim ihrer Devotion abwarten. Hier iſt

kein Beten und Singen verbothen ſondern ihnen nothwendig vergönnet,

jl die Hauß-Andacht darinnen beſtehet. „Hier iſt ihnen kein Leſen in

Evangeliſchen Büchern unterſaget, ſondern vielmehr völlig verſtattet, in

dem die Hauß-Andacht ſolches erfodert. Hier iſt keine Zahl von 2. biß 3.

Perſonen beſtimmet, welche nur ein zuſammenkºmmen dürfen. Und

ſºlcheskanauch nicht geſchehen. Denn es befinde ſich unter dieſen Leuten
wenige, die das Leſen verſtehen. Es ſind unter ihnen wenige, die eigene
Bücher beſitzen. Drumwird nothwendig erfodert, daß mehrere zuſammen

jen, und ſich untereinander erbauen. Es bleibet aber dennoch einpri

ÄGottesdienſt, weil es in einem gemeinen Hauſe geſchicht, wo keinor

dentlicher Prediger verhanden iſt, keine Sacramente ausgetheilet, undauch

keine Predigten gehalten werden. Und doch wº man ihnen ſolchen nicht
vergönnen. Sie beklagen ſich ferner darüber, daß man ihnen ihre Evan

geliſchen Bücher weggerºe auchÄFeºaſe ſich ſchon zur
Evangeliſchen Religion bekannt hatten. Im Weſtphäliſchen Frieden aber

ringt es ganz anders. Es heiſt daſelbſt alſo: Sie können zu Hauſe ohne

Änderniß ihre Kinder privatis Praeceptorbus, die Unterweiſung

dÄrgeben. Wennes ihnen nun erlaubt iſt, ihren Kindern zum Beſten zu

Hauſe eigne Lehrmeiſter zu unterhalten, wie vielmehr ſtehet es ihnen frey,

odte Lehrmeiſter, di. Evangeliſche Bücher zu ihrer Erbauung zu gebrau

chen. Man ſiehet alſo hieraus, daß denen Teutſchen Reichs-Fürſten die

Hände gebunden ſeyn, und es nicht in ihrer Freyheit ſtehe, Evangeliſche
Bücher in ihren Ländern zu verbiethen, und ſie ihren Unterthanen zu unterſa

gen. Thun ſie ſolches, ſo handeln ſie wider den Weſtphäliſchen Friedens

Schluß, und verletzen dadurch ihr Gewiſſen, weil ſie den Eydbrechen, wel

chen ſieben Empfahung der Lehn auch auff dieſes Grund-Geſetz abgeleget

haben. Allein beyunſern Emigranten fragt man nichts darnach. Manläſ

tvielmehr zu, da ſie mit Ehrabſchneideriſche Ärtengeſchimpfet und
jder Thatmit Schlägen verletzet werden. So ſoll es nach dem Weſtphä

iſchen Friedens-Schluſſe nicht geſchehen. Der ſpricht: Man ſoll keinen

jegen der Religion verachten, ſondern ſie ſollen mit denen Nebenbürgern
einerley Recht, Schutz und Gleichheit genieſſen. Das ſind kürzlich dieVer

-

letzungen
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letzungen des Weſtphäliſchen Friedens, der ſo viel Blut gekoſtet, der ein

Grund-Geſetz des Teutſchen Reiches heiſt, den ſo viel mächtige Potentaten

garantiret haben, deſſen Ubertretung die Acht und Ober-Acht nach ſich zie

het, deſſen Durchlöcherung alle Teutſche Fürſten mit vereinigten Kräfften

rächen ſollen, und welcher von dem Abt zu Berchtolsgaden ungeſtrafft aus

den Augen geſetzet wird. Doch genug hiervon. Wirwollen wieder zu unſern

Emigranten kehren.

§. . -

- Dieſe wurden täglich immer mehr gedrückt und verfolget, damanhät

te die alten Beſchwerden abthun ſollen. Der Chur-Sächſiſche Geſandte

erſuchte zwar, im Nahmen des Corporis Evangelicorum, den Chur

Mayntziſchen Bothſchaffter, welcher zugleich ein Gevollmächtigter von

Berchtolsgaden heiſt er möchte doch an den Abt ſchreiben, daß er dieſen

Leuten dasjenige Recht zukommen lieſſe, ſo ihnen der Weſtphäliſche Frie

dens-Schlußmittheilte. Er nahm es zwar an, und verſprach, es an den

Prälaten zu berichten. Aber es iſt nicht die geringſte Linderung erfolget.

Man wolte ihnen durchaus keine freye Emigration verſtatten. Drum wand

ten ſie ſich wiederum nach Regenſpurg, und ſuchten bey den Evangeliſchen

Geſandten Hülffe. Solches geſchahe bey dem Ausgangedes Januar. 733.

Sie überreichten 2. Memoriale, worinnen ſie deutlich zeigen, wie vielUn

recht und Gewaltman ihnenbißher zugefüget habe. Wir wollen dieſelben

allhier mittheilen, damit man ihr Elend aus ihrer eigenen Klage erkenne.

Das erſte wurde von der Gemeine aus der Au und Scheffau übergeben, und

war alſo abgefaſſet. - - - -

Unterthänig gehorſamſter Entwurff, ſo die Berchtolsgadner

aus der Au und Scheffau, gegen 99, Familien oder 5. biß

609 Köpff ſtarck, bey dem Hochpreißlichen Corpore Evange

licorum übergeben, deren erleidende Beſchwerde und
Bedrückungen, ſamtdargegen angeſichten

- Aſſiſtenz betreffend.

I.W. uns indenen Kirchen kein Wort GOttes mehr vorgetragenwor

den, ſohaben ſich die Gutgeſinnten untereinander zuſammen bege

ben, in der Bibel zu leſen, zu ſingen und zu beten. Manhat aber darauffin

den Kirchenfaſt mit Fingernauff ſiegewieſen, und uns die gedachten Zuſam

menkünffte nicht allein, ſondern auch das Singen bey den Leichen, das Be

graben auff die gewöhnliche Gottes-Acker jagar auff eines jeden eigenen
Vierter Theil. J Acker,
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Acker, mit groſſen Bedrohungen verbothen, und nur zugelaſſen, entlegene

ſteinigte Oerter für unſerer Todten Begräbniſſe auszuſuchen und zu gebrau

chen. Ja als in verwichenen Monath Auguſt 1732. Matthias Wein in

der Au auff ſeinen Krancken-Bett das, was er in der Römiſch-Eatholiſchen

Kirchen ſonſten haben können, nemlich die Communion unter einer Ge

ſtalt, aus einen herzlichen Verlangen begehrt, einen Pfarrer aus Berchtols

gaden, Nahmens Wilhelm, zu ſich bitten laſſen, und mit aufgehabenen

Händen darum gebeten, hat dieſer vonihme zu wiſſen verlangt: Ober alles,

was die Catholiſche Kirche zu glauben befehle, und alſo auch ein Feg-Feuer

glaube? Darauff aber der Krancke bezeugt, daß er an Niemanden, als an

GOtt, ſich zu halten gedencke, und hat alſo die Communion nicht erhalten,

iſt auch nach ſeinen Tod als der erſte nicht mehr auf den Kirchhoff begraben

worden. Uuſere Schulen ſeynd auch dermaſſen verderbt, daß wir unſere

Kinder nichtmehrhineinſenden können, ob es uns gleich nichts gekoſtet hätte.

Fernergehöret hieher, und zwar dermahlen nurals ein Exempel (dann deren

mehrere ſeynd)daßals Ludwig Khainvon der Au in letzten Sept. 1732. einen

Sohn wollentauffen laſſen, und dazu ſeinen alten Gevattern, GeorgWien

del, allda (welcher auch der Evangeliſchen Lehre ergeben) würcklich erbeten,

derſelbein der Kirchen vor den Tauffſtein weggeſchafft, und der Khainge

nöthiget worden, den Pfarr-Meßner, Johann Baptiſt Haller, zum Ge

vattern zunehmen, und iſt auch keiner mehr von den Evangeliſch-geſinnten

zu dergleichen Chriſtlichen Wercktüchtig geachtet undzugelaſſen worden:

2. Daobiges, nemlich die Religions-Veränderung, die Haupt-Urſache

alles unszugeſtoſſenen Ungemachs, ſo iſt darauff gefolget, daß als die Dür

renberger Salz-Knappen im Juni 1732. vor einer Wohl-Löblichen Com

miſſion des Herrn Erz-Biſchoffs zu Salzburg Hochfürſtl. Gnaden ſich

zur Augſpurgiſchen Confeſſion bekannt, und wirim Novembris himnach

vor einer von unſern gnädigſten Herrn angeſtellten Commiſſion desgleicj

gethan und jene endlich ausgezogen, man in die Bergwercke am ihre ſtatt

catholiſche Leuthe angeſtellt, mit denen wir aber nicht arbeiten können, eines

theils weil ſie nicht unſers Glaubens, und man uns wider ſelbigen vielerley

zugemuthet andern theils weil ſie als Unerfahrne gegen uns zu gefähr

und zu groſſen Verantwortung geſchienen, ſeyn aber alſo gleichj

Auszug der Dürrenberger der Berg-Arbeit verluſtig worden. Mj

uns aber auch alles, auch das allergeringſte am Leibe beſchrieben, und ge,

ring genug geſchätzt und auch bißheronicht mehr erlaubt, davon etwas zl!

verkaufen. Auch hat der Tit. Herr Land-Marſchall unserelähj

Weil
-
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weil mancher mehr ſchuldig, als ſein geſchätztes Vermögen austrage, der

Ä mehr habe, als er ſchuldig, vor einen ſolchen dasabgängige zah

ſ!N TU. -

3. Da wir vorhero die Freyheitgehabt, in ganzen SalzburgiſchenLan

den aus- und einzugehen, zu kauffen und zerkauffen, Vieh, Schmalz, Käß c.

ohne davon eine Mauth zu bezahlen, ſo hatman uns ſolche Freyheit, ſeit dem

Auszug der Dürrenberger, weil wir nicht mehr in die Berg-Arbeit gehen,

völlig eingezogen. Dazu

4. Kommt, daß obbeſagter Tit. Herr Land-Marſchall uns expreſſe

mitziemlichen Drohenverbothen, keine catholiſche Handwercker, als Schu

ſter, Schneider, Näderinnen e. zu gebrauchen, ſollen uns gleichwohl von

den unſern alles machen laſſen; da aber unter uns Salz-Knappen, deren faſt

keine, oder doch nur wenige geringe ſeynd, müſſen wir für uns, unſere Wei

ber und Kinder, beſonders beyietziger Winters-Zeit viele Nothleiden. Iſt

auch einer von uns, Peter Seimmel, ein ziemlich alter Mann, weil er einer

catholiſchen Näderin Hemder zu machengegeben, die etwan 4. Täge Arbeit

darzu gebraucht, Tag und Nacht davor in das Gefängnißgeſteckt, und um

4. Fl.45. Kr. geſtrafft worden, da er und ſeine Nachbarn noch darzu einen

Flſo mehrers gefordert worden, abgebeten haben. \

5. Iſt alſo unſer inbrünſtiges Verlangen, je eher je lieber ausziehen

zu dörffen, und bitten demnach unterthänigſt, gehorſamſt und flehentlich,

ſowohlbey unſerer gnädigſten Herrſchafft des Herrn Abts von Berchtols

gaden Fürſtliche Gnaden das vielgültige Wort vor uns einzulegen, daßſel

be uns und alle die, ſo ſich zur Augſpurgiſchen Confeßion bekennen, in Gna

den fortziehenlaſſen, als auch bey Sr. Hochfürſtl. Gnaden dem Herrn Erz

Biſchoff zu Salzburg auszuwürcken, daß ſelbe, ohngeachtet der eingezogen

ehemahligen Freyheit, durch Dero Lande uns ſicher und ohngehindert zu

Waſſer nach Burghauſen paſſirenlaſſe, um von dar durch die Churfürſtlich

Bayeriſche Landeanherokommen zu dörffen, dazu dann -

6. Weilwir als Leibeigene geachtet werden, und man bey Abkauffung

der Leibeigenſchafft die emigrirende, oder auch auſſer Landes ſich verheyra

thete, jederzeit gar ungleich gehalten, dann man nemlich vom Kopff 5.4.

3.2.biß 1 Fl. und von jeden Kind 45. Kr. geben müſſen und genommen

(exempl. grat. Ludwig Rhein hat vor ſeinen Vater Ludwig I. Fl. . Kr.

AndräLerchner vor ſich und ſein Weibjedes 1, Fl. 3o.Kr. undvor 3 Kinder

vor jedes 45. Kr. und Franz Wein vor ſich 14 F. geben müſſen und bezah

len) uns flehentlich erbitten, daß"; dazumahlſoviel UnvermögendeÄ
2. UMs,

/
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uns, mit einer gnädigen Vorſchrifft unter die Arme gegriffen werde, damit

man von uns durchgehends etwas leidlichs und gleiches, als etwann 1#. Fl,

: von der Perſon, und 45. Kr. von einen Kinde nehmen möge. Können wir

- aber dann -

7. Unſere zeitliche Güter mit fortzubringen erlangen, wollen wir esge

gen GOtt und unſern gnädigſten Landes-Herrn mit unterthänigſten Danck

erkennen, mit Wünſchung vieles Seegens den hochanſehnlichen und vor

trefflichen Evangeliſchen Geſandtſchafften, die uns armen Leuten darzube

hülfflich ſeyn werden. -

8. Iſtnoch eine beſondere Beſchwerde und machet uns auch billige

Beſorgmuß, daß Andrä Lerchner, Balthaſar Hochpühler, Franz Wein und

TobiasEgger, alle ausder Au, als ſie emigriren wollen, von ihren ange

legten Vermögen oder Erbtheilen die Nachſteuer oder Abfahrt-Gelda 10.

proCento würcklich geben, und baar vorausbezahlen müſſen, ohne wel

chesmankeinen die Emigration verſtatten wollen, da man doch keinen von

ihnen, da ſie mit denen Dürrenbergern darauff ausgezogen, keinen Kreutzer

ſolches Vermögensabfolgen laſſen, ſondern ihnen nur die Schuld-Briefe

von dieſen Leuten, bey denen das Geld angeleget worden, behändiget, da

nun jeder in Gefahr ſtehet, wann er mit der Zeit ſolch Geld ſuchen und be

dmmenmöchte, daß das Abfarth-Geld ihme nochmahl könne abgefördert

werden: Wannnun ums dergleichen beſchehe, daß unſere Schuldneruns

nicht zahlen dörfften, und wir, wann wir anderſtemigriren wolten, doch

die 10. F. von hundert Abfarth-Geld baar voraus bezahlen müſten (denn

von eingehenden Schulden und mit bekommenden Vermögens gerne zahlen -

wºllen)ſowürden wohl die Helfftevonuns, ſonicht einmahlbhares Vermö

genhaben, zurückbleiben müſſen und nichtfortkommen können."

Regenſpurg, den letzten

Januar..1733.

Im Nahmen aller in der Au und

Scheffau Evangeliſch-geſinn

ten Inwohner.

§.- 6.

DasandereMemorial übergab die Gemeine aus der Gehren, welche

auch viel Drangſalanzeigte, die ihr bißher war angethan worden. Solches

geſchahe.infogender Schrifft.

- - Unterthitzig
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Unterthäniggehorſamſter Entwurf die Berchtolsgadner aus

der Gehren, 4. Familien oder 79 Köpffeſtarckbetreffend,

in eben dieſer Materie,

1, SYBgleich die zur Evangeliſchen Religion ſich bekennende Jnwohner
O in der Gehren dermahlen noch diejenige Klagen mit der Beerdigung

und Gevattern ſtehen nicht vorbringen können, weil ſeit der Zeit, da ſie ſich

zum Evangeliſchen Glauben bekennet noch kein Todes-Faü oder Nieder

kunfft unter ihnen geſchehen ſo ſelnd ſie doch als mit jenen unter einerley

gnädigſter Herrſchafft ſtehenden dißfalls nicht in unbilligen Sorgen, daß es

bey erſt vorkommenden Gelegenheiten alſo auchmit ihnen werdegehalten wer

den; müſſen auch dabey wegen Beraubung des WörtsGOttes und Entzie

hung der von ihnen unter einer Geſtalt in Ermangelung der rechten begehr

ten Communion, mit denen aus der Au und Scheffau gleichen Jammer

klagen; da des letztern wegen das Exempel desHanßJähingersWeibsAn

na ebenfalls von Auguſt. 1732, anzuführen wäre, bleibt alſo die ermanglen

de Gewiſſens-Freyheit der von ihnen ſuchenden Emigration: -

2. Da ſie ſich alſo vor einer Commiſſion zum Evangeliſchen Glauben

bekennet, hat man ihnen nebenÄ dasZuſam

menkommen zumSingen, Leſen und Bethen verboten, auch alles Vermö--

genbeſchrieben und geſchätzt und den Verkauff deſſelben ernſtlich inhibi--

ret, man kräncket ſie auch auffmancherley Weiſe » -

3. Drohtman denenjenigen durch die gerichtlich Verordneten zuGeh

ren, ſo Vater-und MutterloſeunmündigeWayſen zu ſich genommen, und?

bißhero erzogen, ſolche Kinder wegzunehmen, und nicht mitnehmen zulaſſen“

da doch jene die nächſtenFreunde darzuſind. . . . - - "

4. Iſt alſo unſer einziges Verlangen, je eherjelieber ausziehen zudörf

fen und bitten demnach unterthänig gehorſamſt, ſo wohlbey unſerer gnä-“

digſten Herrſchafft des Herrn Abts von Berchtolsgaden Hochfürſtl Gna

den das vielgültige Vorwort einzulegen, daß ſelbe unsund alle, ſo ſich zur

Augſpurgiſchen Conſeßion bekennen, mit unſern Werck-Zeugen in Gnaden

fortziehenzulaſſen, als auch bey ſeiner Hochfürſtl: Gnaden dem HerrnErz

Biſchoff zu Salzburg auszuwürcken, daß ſelbe durch dero Land zu Waſſer?

nach Burghauſen uns ungehindert paſſirenlaſſen. ... - -

.. Weitwegen Auskauffung der Leib Eigenſchafft beyuns keinExem

pel, ſo bitten gehorſanſtdißfalls auch vor uns zu ſorgen, daß wir leidenklich?

traëtiret werden unduns mit einer gnädigen Vorſchrifft an die Handzugehen:

J3 C Hag



IHF (70), F.

6. Hat einer von uns, Michael Hoßenknopf eine beſondere Beſchwer

de, daßnemlich ſein Schwieger-Vater, Georg Renoth, in der Biſchoffs

Wieſen, ſeine leibliche Tochter jenes Weib Magdalena mit der Condition

völligenterbet, wann ſie bey der Evangeliſchen Religion bleiben würde, da

hingegen wann ſie Catholiſch werden wolte, ihr Antheil, ſo 500. Fl, unge

fehr ausmacht, werden ſolte; Und ob man zwar zur würcklichen Abhand

iung dieſer Erbſchafft noch nicht geſchritten, immaſſen der Todes-Fall des

Schwieger-Vaters erſt im verwichenen Sept, geſchehen, ſo hat doch der

Herr Land-Pfleger beſagtes Weib aufAnmelden damit abgewieſen, ſie mü

ſie Catholiſch werden, wenn ſie erben wolte.

Regenſpurg den letzten

Januar. 1733.

-
Im Nahmender ſämtlich in der Gehren

befindlich Evangeliſch-geſinnten.

§. 7.

Indem proMemoria, welches der Holländiſche Miniſtre zu Regen

ſpurgdem Salzburgiſchen Geſandten übergebenunddaß wir im ICap und

deſſen 21 S. p.48 angeführet wird auch eines Strumpf-Wäſchers in Hallein,

Leonhard Maurers gedacht. Weil er nun ſeinemeiſte Verfolgung in Berch

tolsgadenerdultet, ſo wollen wir dieſelbe allhieranführen. Sie erhelletam

laſſen, daer ſich noch in ſeinem Gefängnißbefand. Es war alſo abgefaſſet.

Unterthänig gehorſamſter Entwurff, den Leonhard Maurer,

Strumpff-Wäſcher und Bürger in Hallein Salzburgi

ſchen Gebieths betreffend. .

LÄ Maurer iſt mit ſeinen 2, Töchtern den 17. Jan. 1733. Abends

zwiſchen 4. und 5.Uhr von Hallein in der Au Berchtolsgadneriſchen Ge

biehsgekommen, umalldamit den Evangeliſch-geſinneten Berchtolsgadern

zu ſingen und zu bethen und iſt bey einem genannt. Fürſtenmüller einge

#ehret; da denn gegen 9 Uhr unverſehens ein Streiff Berchtolsgaderiſcher

Schergen gekommen, und ſie drey aus Hallein aufgehebt, und nachBerch

jlsgaden in die Bürger-Stuben in Arreſt geführet, von dar die Töchter

nach 2. Tägen entlaſſen worden, er Maurer aber den 24. dieſes Monaths

noch gefangen geſeſſen, und vermuthlich noch ſitzet, da man ihm ſehrsº
- -

et,
- -

Y



/

GZ (7r) Fº? –

het, ſeinetwegen ungünſtig nach Salzburg ansConſiſtorium zu ſchreiben,

und ihn dahin auszuliefern. Danun dieſer vor ungefehr 3. Monath/daer

ſich ſchon vorgenommen der Religion wegen aus dem Lande zugehen, ſein

Haußin Halleinverkaufft, hat man erſt, da er in dem Berchtolsgadiſchen

um unſchuldiger Urſachen willen gefangen geſetzt worden, ihme von wegen

Sr. Hochſürſtl. Gnaden des Herrn Erz-Biſchoffs, nemlich durch Herrn
Stadt-Richter allda nicht allein den Kauffſchilling, ſondern auch ſein übri

ges Vermögen anbaaren Geld und Werckzeug verbotten, und ihmeerkläh

ret, ihme nichtsabfolgen laſſen zu wollen. Da er auch eine arme Vater-und

Mutterloſe Wayſin von . oder 6 Jahren, die ſeine Godel bißherobey

ſich gehabt, iſt er nicht ungegründeter Sorge, man werde ſie ihme bey et
wann erhaltenden freyen Abzug nichtabfolgen laſſen, da er doch, als einet

was vermöglicher Mann ſolcharmesKind gerne weiters verſorgen wolte.

Als dieſes Mannes 2. Töchter von Berchtolsgaden aus dem obangezeigten

Arreſt nach Hallein zurück gekommen, wurden ſie vor daſigen Herrn

Dechant gefordert, und um ihre Religion befraget: Da ſie ſich dann öffent

lich zur Augſpurgiſchen Confeßionbekannt; Darauffer aber ſie mit unziem

lichen Schmäh-Worten und andern übeln Bezeugen entlaſſen, ſo man aber

Glimpfshalber nicht weiter ausführen, ſondern GOtt überlaſſen will. Iſt

alſo dieſes Mannes unterhänig gehorſamſte Bitte, ihm aus dem Arreſt zu

erbitten, und ihme mit ſeinen 2. Töchtern freyen Abzug zu verſchaffen, und

anherokommen zudörffen. Kaner ſein Vermögen bekommen, wirders von

GOttund ſeiner gnädigſten Landes-Obrigkeit zu unterthänigſten Danck,mit

Wünſchung vielen Seegens denenjenigen hochanſehnlichen Geſandſchaff

- ten, ſoihmedazu verhelffen werden, annehmen.

Regenſpurg, den letzten

Januar. 733.

Im Rahmen desLeonhardMaurers
von Hallein. -

-- - - § 8. - - -

LÄ dieſe Klagen, welche wir in den 3. vorhergehenden §§ an

geſühret, etwas genauer anſehen, und ſie gegen den Weſtphäliſchen

Frieden halten, damit man daraus erkenne, wie viel Unrecht han denen

Evangeliſchen angethan habe. Sie beſchweren ſich, daß ihnen alle Zu

ſammenkünffte verbothen worden, darinnen ſie ſich mit Bethen, Leſen
und Singen zu erhauen ſichten. Der sºassº-esº
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ordnet an daß ihnen dieſelben zu erlauben ſeyn, wie wir ſolches imvor

hergehenden 4. § angezeiget haben. „Sie beklagen ſich, daß man ihnen

jt groſſen Bedrohungen unterſaget ihre Todten auf die gewöhnlichen

Gottes-Aecker oder auch nur auff ihre eigene Aecker zu begraben.

Der Weſtphäliſche Friede aber ſpricht im V. Artic. und deſſen 12. §. Sie

ſollen nirgends wegen der Aeligion verachtet, vielweniger von öf

fentlichen Kirch-öffen und ehrliche Begräbniſſen ausgeſchloſſen

werden. Da man ihnen nun die öffentlichen Kirch-Höffe nicht verſagen

darff, wie kan man ihnen denn mit Recht verbiethen, die Verſtorbene auff

ihre eigne Aeckerzubegraben. Soarg pflegen es weder Türcken noch Hei

den zu machen, wenn ſich Chriſten bey ihnen auffhalten. Sie zeigen an,

daß man keinen Evangeliſchenzulieſſe, bei denen Kindern Gevatter zu ſte

hen, welches auch wider den Weſtphäliſchen Frieden ſtreitet. Dieſer ver

anget, daßman wegen der ReligionPiemanden verachtendörffe,ſon

dern ſie ſollen mit den Weben-Bürgern einerley Recht, Schutz und

Gleichheit genieſſen. Sie geben an, daß man alle ihre Sachen auffge

ſchrieben, ſehr geringe geſchätzet und ihnen nicht erlaubet, das ge

ringſte davon zu verkaufen. Der Weſtphäliſche Friede aber meldet,

daß die Unterthanenberbehaltenen oder veräuſſerten Gütern abziehen

können. Sie bleiben völlig in ihrer Gewalt und Niemand darff einen

Anſpruch daran machen. Sie gebenzu erkennen, manhabe ihnenzugemu

thet, daß diejenigen, welche etwas in Vermögen hätten, dieSchulden

der Armen bezahlen müſten. Dieſes iſt eine ſo offenbahre Ungerechtig

keit, daß ſie wider alle natürliche Billichkeit ſtreitet. Und doch machetman

ſich hier kein Gewiſſen, ſie an unſern Emigranten auszuüben. Sie melden,

daß ihnen nicht mehr vergönnt wäre, etwas bey denen Catholiſchen ma

chen zu laſſen. Man habe deswegen einen Mann um 6F. geſtrafft und
in ein finſteres Gefängniß geſtecket, weil ihm eine Papiſtiſche Nätherinet

liche Hemden verfertiget. Iſt das nicht eine unerhörte Grauſamkeit, die

mankaum von denen blinden Heiden erwarten kan... Heiſt das: Sie ſollen
mit den Veben-Bürgern einerley Recht und Gleichheit genieſſen, wie

es nach dem Weſtphäliſchen Frieden ſeyn muß? Sie berichten, daß einige
von ihnen haben müſſen das Abfarths-Geld erlegen, und von 1oo. ze

hen Fl, abtragen, ob ſie gleich nichts von ihrem Vermögen haben

dürfen mit ſichnehmen. Ein unerhörtes Unrecht, das man ſich kaum

einbilden kan. Sie müſſen Abzugs-Geld geben, und man erlaubet ihnen

doch nicht, etwas von ihrem Gelde mit ſich zunehmen. Man giebt ihnen

- allein

-
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allein die bloſſen Schuld-Scheine, wo man das Geld angeleget hat. Sie

werden gezwungen, mit leeren Händen fortzureiſen, und alles Jhrigezurücke

zulaſſen. Eine feine Gerechtigkeit, zumahl von einer geiſtlichen Öbrigkeit.

Sie bringen vor, daßÄj ihre Erbſchafft verſage, wo

ſie nicht Catholiſch werden wollen. Das iſt abermahl wider den Weſt

phäliſchen Frieden. Derſelbe meldet ausdrücklich, daß man wegen der

Religion Wiemanden von der Erbſchafft ausſchlieſſen ſolle. Manwill

ihnen nicht zulaſſen, daß ſie diejenigen Kinder, welche ſie an Kindes ſtatt

aufgenommen, mit ſich aus dem Lande führen dürffen. Man nimmt ſie ih

nen mit Gewalt ab. Manbehält ſie mit Gewaltzurücke. Leonhard Maurer

wurde ins Gefängniß geworffen. Er muſte viel Wochen darinnen ſitzen.

Man verkümmerte ſein ganzes Vermögen. Man wolte nicht einmahl#
Handwercks-Zeug aus dem Lande abfolgen laſſen. Er wird gewiß ein ſehr

groſſes Verbrechen begangen haben, weil er ſo hartiſt geſtrafft worden? Das

werden vielleicht deine Gedancken ſeyn, mein Leſer. Aber wiſſe, daß ſein

ganzes Verbrechen darinnen beſtanden, er iſt in das Berchtolsgadiſchege

gangen, hat mit ſeinen guten Freunden gebethet, geſungen, in der Bibelge

leſen, und ſich untereinander im Chriſtenthum erbauet. Nun urtheileſel

ber, ob dieſes an jenem Tage zu verantworten ſey, daßman dieſelben ſo grau

ſam ängſtiget, plaget und verfolget, denen man nach dem Religions- und

Weſtphäliſchen Frieden, mitdenen übrigen Unterthanen gleiche Rechte ſoll

genieſſen laſſen. Man iſt bißher erſtaunet, wenn man von denen auſſeror

dentlichen Ungerechtigkeiten gehöret, welche der Erz-Biſchoff zu Salzburg

gegen die Emigranten ausgebet hat. Jetzo aberſcheinetes, daß ihn der Abt

zu Berchtolsgaden noch darinnen übertreffen wolle. Und ſolches thuterdes

wegen, weil er ſiehet, daßesjenem dhngeahndet ausgehet. „Was wird man

endlich aus denen ſo theuer beſchwornen Friedens-Schlüſſen machen, wenn

die Sache ſo fortgehet, da ſich ſolche kleine Fürſten, da ſich Catholiſche

Geiſtliche, daſchdienächſten Nachbarn des Kayſers ſoviel herausnehmen,

Einjeglicher überlege die Sache weiter, ſo wird er meine Meynung leicht

verſtehen. §
- - - - 9.

Unſere Berchtolsgadnerfundenviel barmherzige Herzen, die ſich ihrer

in dieſer Nothannehmen, und ſie als Unterthanen aufnehmen wolten. Denn

jedermann ſahe, daß ſolche Künſtler einem Lande mehr Mzena Schaden

bringen könnten. Manmerkte deutlich, daß die Wohlthaten nicht würden

vergeblich ſeyn, welche man ihnen erwieſ. Sie würdenreichliche Früchte
Vierter Theil, K tragen,
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Fºgen unter dieſen waren der König von Engeland und Preuſſe die vor

nehmſten. Jeder trug Verlangen ſie zu ſein. Unterthalenzubekommen,

Äjthen ſie ihnen um die Wette ſolche Vortheile an, die allerdings nicht

zu verachten waren. Diejenigen wehene ÄſterSºdar

jthenwurden, findet man gröſen TheºmTheunſerer Hiſtorie

jund2.§des 3.Cap. pag33. ſeq. Die Hannoverſchen aber wollen

wir hiermittheilen, damit man ſie gegen jenehalten könne. Sie lauten alſo,

Beſtimmte Wohlthaten, welche die Berchtolsgadiſch-Evange

iſche Glaubens Bekennerſd nach ihrer Emigration in Ihre

König Majeſt. von Groß-Britannien Teutſche Lande:

auffgenommen werden ſollen zu ger

nieſſen haben,

3. RAIrd man ſie durch einen ihnen zuzugehenden Commiſſärium frey

"biß an den Ortihres künfftigen Verbleibens verſchaffen..

2. Weilvermuthlich die mehreſe unter ihnen das vor die Abkauffung

ihrer Leib-Eigenſchafft zuerlegende Geld zu entrichten nicht vermögend ſeyn

werden, wird mandaſſelbevor ſie und die ihrige bezahlen. Auch

3. Wenn ſie an den Ort ihres Auffenthalts angelanget ſeyn werden,

wird man ihnen daſelbſt ſolange ihren Unterhalt gehen, bißſie ihnen ſolchen

ſelbſt erwerben können, und endlich,

4. Ihnen wenigſtens eine zehen-jährige Freyheit von aller Beläſtigung,

ÄÄ an einigen Orten von ihnen zu leiſtendengar leidlichen Dienſtange

eyen. (M... - -

Schlüßlichenwerden etwa290.Familien angenommen werdenkönnen,

wovon 90. Familien ſich entweder mit einem Handwerck, als Leinwebern

Wollenſpinnern. Tuchmachern-Schneidern-Radmachen-Zimmern-Schu

ſter- und Schneider-Arbeit vor Bauers-Leute, oder auch mit Tag-Lohn,

als Holzhauen, Todackpßanzen und dergleichen um ſo viel mehr reichlich
werden ernähren können, weilman ihnen (nur einige wenige in dem Her

zogthum Lauenburg ausgenommen) nebſt der Wohnung auch einen raumi

gen Garten um das Röthige Gemüß darinnen bauen zu können, zutheilen, de

nen übrigen Familien aber ſo viel Ackerbau, daß ſie ſich nothdürfftig davon

werden erhalten können, eingeben und ihnen das erlernte Handwerckdabey

zu ihrem deſto beſſern Unterhalt zu treiben gerne geſtatten,

Regenſpurg, den 27. Dec. 1732,2

Herhey
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. Hierbey iſt zumercken, daß die Regierung von Hannover aus Engel

landdieErlaubhiß erhalten, ſo viel Emigranten anzunehmen, als ſie in dem

Lande unterzubringengedächten. Drumſchrieb ſie nach Regenſpurgan dem

dortigen Geſandten, daß er ſich bemühen möchte, biß &oo. Familien von

denen Salzburgiſchen Emigranten zu übernehmen, und ſie nach Hannover

zuſchicken. Denn ſo viel getraueteman ſich in den daſigen Landen zuver

Ä Allein der Geſandte ſchrieb zurücke, daß er gar keine Emigranten

bewegen könnte, in die Hannoveriſchen Lande zu reiſen. Die meiſtenzögen

Preuſſen allen andern Gegenden vor, weil ihre Lands-Leute dahingegangen

wären, und ſich in groſſer Menge alldaauffhielten. Der PreußiſcheCom

miſſarius Göbel verſäumte auch keine Gelegenheit, dieſe Leute zu überreden,

daßÄ Anverwandten nachfolgten und ſich auch nach Preuſſenwen

deten. Darauf wurde die Anzahl verringert, und man beſchloß in Han

noverbiß 300 Familien aufzunehmen, woman ſie bekommen könnte. Man

wolte ihnen den Solinger-Wald einräumen, daß ſie die Bäume daſelbſt

fällen, und ein fruchtbahres Land daraus machen möchten. Manwärebe

reit, ihnen die nothwendigen Materialien zureichen, um ſich ein Dorff zu

bauen, darinnen ſie wohnen würden. Die Künſtler aber wäre man ge

ſonnen in die Städte zu verheilen und ihnen das Meiſter-Recht umſonſt

zugeben. Auf dieſe Nachricht ließ der Hannoverſche Geſandte die Be

dingungen drücken, unter denen man in Hannover die Emigranten anneh

Amen wolte. §

- : S. " IO,

. Wie die Berchtolsgadner nach Regenſpurg gekommen waren, üm ihre
Klagen wider den Abt daſelbſt anzubringen, ſo übergab er ihnen dieſe Puncte.

Er bemühete ſich auch mit Worten, ſie dahin zu bewegen, daß ſie in das

Churfürſtenthum Hannover gehen möchten. Diejenigen, welche in der Au

und Scheffau wohnten, nahmen ſie an, und verſprachen ſie ihren Lands

Leutenauff das beſte zu recommendiren. Die aus der Gehren aber konn

ten ſich darzu nicht entſchlieſſen, weil ſie ein Verlangen bezeugten, ihren

Ä nach Preuſſen zufolgen. Beyde Pareyen kehrtenhierauff nach

Berchtolsgadenzurücke, nachdem ſie mit guten Päſſen waren verſehen wor

den Danunder Abt hörte, daß ſie der König von Engelland zu Unterthanen

auffnehmen wolte ließ eretwas nach von ſeiner Grauſamkeit. Doch könnte er

ſich nicht entſchlieſſen ihnen diefreye Emigration zuverſtatten. Erbeſtundfeſte

darauffºdaßihm jede Perſon 5.Flaheimiſte welche zu emigriren verlang

te. Dieſes berichteten diejenigennachFºsses sei
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en, in die Hannoveriſchen Lande zu gehen. Dannenhero ſchickte der Ge

ſandte ſeinen Secretarium dahin, daß er bey dem Abte anhalten möchte, die

Bedingungen wegen des Abzugs zu mäßigen, wodurch ſeine Unterthanen

von der Emigration abgehalten würden. Er nahm auch einige tauſendF.

mit ſich, welche er vor ihre Befreyung auszahlen wolte. Nachdem er nun

mit dem Abte gehandet hatte, wie gut er konnte, ſo wurden ſie vor Königl.

Groß-Britanniſche Unterthanen erkläret. Darauffmachten ſie ſich zurAb

reiſe fertig, und ihre Güter wurden tariret, aber ſo geringe, daß man viel

mahls nicht die Helffte des Werths angeſetzet hatte. Manzwung ſie auch,

Ä Cörperlichen Eyd zuverbinden, daß ſie ſich weder in Nürn

erg, noch andern nahgelegenen Oertern niederlaſſen wolten. Denn man

beſorgte, es würde dem Lande dadurch ein nicht geringer Schade zugezogen

werden, wenn ſich dieſe Künſtlerin der Nähe aufhielten. Nürnberg würde

alsdenn die Waarenvon ihnen nehmen, welche esbißher aus Berchtolsga

den abgehohlet. Daswar eine neue Ubertretung des Weſtphäliſchen Frie»

dens, welcher ausdrücklich ſaget, daßman Niemanden wegen der Religion

mit ungewöhnlichen Reverſen beſchweren ſolle. Von Salzburgiſcher Seite

aber erlaubte man ihnen, nachÄ und ſich daſelbſt zu Scbi

zubegeben. Damit nun auch Bayern, Paſſau und Chur-Pfalz dieſe Emi

gration verſtatteten, wenn ſie durch ihre Länder fortgeſetzet würde, ſo über

reichte die Hannoveriſche Geſandtſchafft einproMemoriadenen Miniſtren,

welche das Bayeriſche Paſſauiſche und Chur-Pfälziſche Intereſſe zu Re

enſpurg beobachten, daß ſie es an ihre Principalen überſchicken möchten.

Ä hieſſen alſo. -

Pro Memoria, ſo von der Chur-Braunſchweigiſchen an die

Chur-Pfälziſche in fmi mutat: mutand an die Chur,

Bayeriſche undBiſchöfflich-Paſſauiſche Geſandtſchafft wegen

freyer Durchpaßirung der Berchtolsgadiſchen Emi

granten in DeroLanden abgelaſſen worden.

DEmnachSeKönig Majeſtät von Groß-Britannien allergnädigſt re

ſoviret von denen Berchtolsgadiſchen Emigranten eine gewiſſeAn

zahl in Dero Teutſche Chur-Braunſchweigiſche Lande auffzunehmen, wir

Endes Unterſchriebene auch den dieſer wegen an uns ergangenen Befehl zu.

allergehorſamſter Folge über 100 Familien davon würcklich angenommen

haben, und da die Zeit der Emigration herannahetamdienſamſten finden,

" -
diese
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dieſelbe den geradeſten Weg zu Land anhero kommen, und von hier weiter:

über Nürnberg nach vorberegten Chur-Äg ſchen Landen abge-,

-Ä laſſen. Dieſelbe aber bey der Gelegenheit die Pfalz-Neuburgiſche:

(!!Lande zu paſſiren haben; Soerſuchen des Herrn Chur-Pfälziſchen Ge

andtens Excellenz wir hiermit ergebenſt, bey Sr. Churſürſt Durchl.zn

falzes in die Wege zu leiten, daß beregten Emigranten, zu deren Abhoh

Jungman mehrerer Ortenhaben jemand von denen hieſigen Legations-Be

dienten mit behuffiger Inſtruction, auch nach Nothdurfft Geid-Mitteln zu

deren Verpfleg- undFortbringung von hier nach demStifftBerchtolsgaden

abſchicken werde, nicht nur der freye und ſichere Durchzug durch beregte

Landeverſtattet und deßfalls die nöthige Päſſe aus- unduns zugefertiget, -

ndern auch an die Pflegere und andere Beamte auff der Route zu deren

Aufnahm Fºtºring- und Verſorgung um billige Bezahlung behuffiger

vorgängiger Befehl ertheilet werden möge. Seine Königl: Majeſtät von -

Groß-Britannien unſer allergnädigſter Herr, werden dieſe Wilfahrung:

von Sr. Churfürſtl: Durchleucht dancknehmig erkennen, Se: Excellenz

auch uns zualler angenehmen Dienſterweiſung dargegen jederzeit hinwiedere--

umbereit und willig finden. - -

Regenſpurg, den 5. Marti
- 733, --

von Hugo. -- von Reck..

§ 11. - - - -

Doch die Reiſe unſerer Emigrantenverzog ſich biſ in den April, weil der x

AktjSchwärigkeitejahte dieſeKünſtj

laſſen, welche demſelbenbißher ſoviel Bortheile zugezogen hatten. Endlich

geſchahe es doch, daß ſie fortreiſeten und ſich in Hallein zu Schiffe ſetzten. -

Sie emigrirten alſº zu Waſſer auf welchemſedeſtogeſchwinder und mit

wenigern Unkoſten fortkamen. Doch haben ſie auffihrer Reiſebiß nach Re--

genſpurg wenig barmherzige Chriſteangetröffen. In Paſſau wolteman

# keine Nacht-Herberge geben, ſondern ließ ſie unter freyen Himmel .

bleiben. Denn man ſtundin Sorgen, ſie würden durch ihren Umgang an

dere anſtecken, und ſie auch zur Evangeliſchen Religion bewegen. Und in »

Vilshoffen, wo ſich auf der Dohaunie gefährliche Oerter befinden, machte :

mändes Nachts ihre Schiffe oßh denen ſie ſchlieffen, damit ſie andever

borgene Klippen getrieben wºrden. Die mächtige HandGÖttes aberbe-

datteſ, ºººººººoºººººassat
ihre e
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ihre Schiffenichtwegtreiben durften. Am 2. Maykamenſie nach Regen

-ſpurg, und beſtundenaus780 Perſonen. Sie ſungengeiſliche Lieder und

wurden mit vielen Thränenauffgenºmmen. Es befanden ſich dabey6, Ev

angeliſche Geſandte welche ihren Einzug anſahen. Man vertheilte unter

ſie Geld, Bücher und Kleider, welches aus Engelland nach Augſpurg war

geſchickt worden, daß man es denen Emigranten zukommen lieſſe. Unter

dieſen Leuten befand ſich auch Jacob Aſchauer, welcher in Berchtolsgaden

der erſte geweſen, der ſich zur Evangeliſchen Religion bekannt hat. Er war

36. Jahr alt, und damahls ſehr kranck, als ſeine Glaubens-Brüder aus

ziehen muſten. Und doch wolte er nicht zurücke bleiben. Demnach ließ er

ſich auff einem Stuhle ins Schiff tragen, und daſelbſt in ein Bette legen.

Denner wünſchte ſehr nach Regenſpurg zukommen, und einen Evangel

ſchen Troſt alldazu genieſſen. Wie ſie daſelbſt zu Schiffe angelanget wa

ren, ſo beſuchte ihn ein Evangeliſcher Geiſtlicher. Dieſer ſprach ihm nicht

nur tröſtlich zu, ſondern ſeegnete ihn auch ein, worauffer ſeine Seele dem

himmliſchen Vater übergab. Er hat das Zeugniß hinterlaſſen, daß er ſich

allezeit eines Chriſtlichen Lehensbeflieſſen. Sein Leichen-Textſtehet .Sam.

VII, 12. undzwar in dieſen Worten: Bißhieher hat uns der HERR

geholffen. Man ſahe auch unter dieſen Emigranten einen ſtockblinden

Mann der 96. Jahr alt war, und nicht wolte im Lande bleiben. Ein Ca

tholiſcher Geiſtlicher aber welcher die Ankunfft derſelben angeſehen, ver

glich ſie mit dem Auszuge der JüdenausBabel, und hielt ihre Urſachen vor

wohlgegründet.
§. 12. * - -

In Regenſpurghaben ſie viel Wohlthatengenoſſen. Man hielt ihnen

beſondere Predigten, man ſtellte mit ihnen abſonderliche Catechiſationen an,

um ſie in ihrer Lehre deſto beſſer zu unterweiſen. Welchemannunvortüchtig

befand, denen erlaubte man, in denen Evangeliſchen Kirchen das heilige

- Abendmahl zu empfangen. Und ſolches thaten die meiſten unterihnen. Die

Evangeliſchen Geſandten beſchloſſen auch, ihnen ebenſo viel aus der Emi

granten-Caſſezureichen, als man denen Dürnbergern gegeben hatte. Ein

jeglicher Mann ſolte 2. F. jedesWeib , Fl,39. Kr. ein Kind,ſs Elternhat

Fl, welches aber keine hat 1, Fl,39.Kr. bekommen. Denen Alten und

Gebrechlichen wolle man noch insbeſondere einen Flmittheilen. Man gab

ihnen auch für 2.biß 3oo. Fl, Bücher und andere Nothwendigkeiten. Es

wurdeauch ausgemacht, daßman alle Unkoſten bezahlen wolte, welche ſie

bißhieher und auch an dieſem Orte verurſachet hatten, "assº
- Ilſ
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hielten, geſellten ſich auch zu ihnen biſ 30 Perſonen, die aus dem Landeob

der Ens nach und nach allhier angelanget waren. Dieſe wolten auch mit

ihnen nach Hannover reiſen. Ein alter Lieutenant, welcher Haſe hieß,

und ſich allhier zur Evangeliſche Religion gewendet hatte, war auch wil

lens, ihnen in das Braunſchweig bezſogen. Solange er in Regenſburg
verweilet, gabmanihm wöchentlich 2. F.zu verzehren. Undwie er auszog,

reichte man ihm 16. Thlr. Er wurde als Unter-Commiſſarius angenom

men, um dieſe Leute in das Hannoverſche zu führen. Sie erhielten auch

darzu einen Ober-Commiſſariüm: Wie nun alles zu ihrer Reiſewaran

geſchaffet worden, ſº traten ſie dieſelbe weiter an. Undſolches geſchaheam

j May, ohne alle Hinderniſſe. Von ihnen iſt als etwas beſonders anzu

mercken, daß ſie Niemanden auff dem Wege beſchwerlich geweſen, ſondern -

gantzauff Unkoſten des Königs in Engelland beköſtiget worden. Am 28.

dieſes kamen ſie nach Franckfurth, wº ſie eine Anzahl von 83o. Perſonen

ausmachten. Sie hielten allhier 2, Raſt-Tage, und erzehlten von ſich, daß

man ihnen an den Catholiſchen Oertern, durch welche ſie von Regenſpurg

auspaſſiren müſſen, kein Leid zugefüget hätte, weil es von der Obrigkeit

ſtarck wäre verbothen geweſen. Man hätte ihnen Fuhrwerk und andere“

Nothwendigkeiten zugeſtanden, wenn nur baare Bezahlung dafür erfolget

wäre. Doch wurden ſie genöthiget, ſehr langſam zureiſen, weil ſie ſchwe

re Bagage mit ſich führten. Den 12.Jun. befanden ſie ſich in dem Chure“

fürſtenthum Hannover, und beſtunden aus 42o. Männern, ohne dieWei

her und Kinder gerechnet. Man hörte von ihnen, daß man ihnen allenthal

hen viel Liebe erwieſen, wo ſie nur Leute von ihrer Religion angetroffen:

Die Jüden ſelbſt hätten ſich gegen ſie alſo aufgeführet, daß ſie dieſelben nicht

genug zu loben wüſten. Diejenigen, welche in der Land-Graffſchafft Heſs

ſen-Caſſelwehnen, hätten unter ſich eine Collecte geſammlet, welche ſich

über 4ëoo. Thlr. belaufen. Die Vornehmſten unter ihnen wären ihnen

entgegen kommen, als ſie durch daſſelbe Land reiſeten, und hätten ihnen

das geſammlete Geld überreichet. Wobey ſie ſich zugleich dieſer Worte

bedienet: Die Umſtände, in denen wir euch ſehen, verurſachen, daß wir

an den Ausgang unſerer Väter aus Egypten gedencken. Wir ſind vol

ler Verwunderung wegen der Urſachen, die euch angetrieben haben, euer

Vaterland zu verlaſſen. Wir ditten euch dieſes Geld anzunehmen, als ein

Kennzeichen, daß wir Theilaneurem Zuſtande nehmen. Etliche von denen .

Emigranten wurden dadurch ſo beweget, daß ſie voller Verwunderung aus.»

reffen: Iſt es möglich, daß dieſe Leute, welche man als FeindeÄ
- r ,

>
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ehret, die Brüder ſelbſt beſchämen, welche wie wir an JEſüm CHriſtum

gläuben wollen, und uns doch auf das heftigſte verfolgen und gar fortja

gen? In Hannover ſelbſt haben ſie ſich 4 Tage aufgehalten, wo man ſie

auf das beſte verpfleget und erquicket,Vönij chrieben ſie eine Danck

Ärer ſo treulich angenommen und rechtv terlich vor ſie geſorgethabe. Bey

ihrer Abreiſe ſchenckte man ihnen Bücher, Kleider, Haúßrath, und was ſie

Ä nöthighatten. Darnach verheilte man ſie in die Oerter, die zu ihren

Wohnungen beſtimmet waren. Hundert und 58 Perſºnen behieltmnn in

dem Churfürſtenthum Hannover. Die meiſtenÄ - Lauenburgiſche

undengewürden auch in andere Gegenden abgeführt.“
- § 3. - - - - - - - - -

Wirhaben droben im 10.S. gemeldet, daß der Abt zu Ber olsgaden

ſeineÄ einen cörperlichen yd abzule

gen, daß ſie ſich weder in Nürnberg nöch andern nahgelegenen Oerternnie

derlaſſen wolten. Wienun dieſes wider den Weſtphäliſchen Friedenſtrei,

tet, ſo beſchloſſen die Evangeliſchen Geſandten zu Regenſpurg, der Berch

tolsgadiſchen Geſandtſchafft ein Memorial zu übergeben, und wider dieſes

Anſinnenauff das feyerlichſte zu proteſtiren. Man that ſolches im Sept.

und überreichte es, damit es an den Abt überſchicket würde. Man führte

auch darinnen Klage, daß man ſich in Berchtolsgaden unterſtanden hätte,

zweyen Brüdern, Hanß und Paul Gehlingern, alles Herzeleid anzuthun.

Dieſe wären aus dem Braunſchweigiſchen zurücke kommen, ihrer Güterwe

gen das benöthigte zu beſorgen, und ihr hinterlaſſenes Vermögen in Ordnung

zu bringen. Ob man ſie gleich mit genugſamen Päſſen verſehen hatte, ſo

wurden ſie doch ins Gefängniß geworffen und ihnen aller Umgang abge

ſchnitten, mitandern Leuten zu handeln, und das Ihrige zuverkauffen. Nach

demman ſie lange im Arreſt gehalten, begleitete man ſie mit einer Wache

und führte ſiebiß an die Chur-Bayeriſche Grenzen. Man hätte auch Hanß

Wiendel, welcher vor ſeiner Emigration alldaverſtorben, ein ehrlichesBe

gräbnißverſaget, und ihn nichtauff den Kirchhoff begraben wollen. Alles

dieſes iſt den Reichs-Geſetzen ſtracks zuwider. Drum hat man hierinnen

die Nothdurfft vorgeſtellet und ſich dadurch verwahret, daß man dieſe

Sachen nicht gut heiſſe. šujt müſſen wir noch hierbey anmercken, daß

man in die Welt ausgeſtreuet hat es wären mehr als 60.Perſonen vonde

nen Emigranten, die man in dem Churfürſtenthum Hannover aufgenom

men, heimlich davon gegangen und hätten ſich in andere Länder sº
- - - - - ie
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Die Urſache davon ſoll dieſe geweſen ſeyn, weil ſie nicht hätten arbeiten wollen.

Man hat aber befunden, daß es ſich nicht in der That alſo verhalte. Der

Holländiſche Zeitungs-Schreiber hat es vermutlich deswegen ausgeſpren

get, damitman ſich nicht ſo ſehr verwundern dürffe, wenn man höret, daß ſo

viel Emigranten aus Holland zurücke kommen. Weilihm nun unſere Teut

ſchen Zeitungs-Schreiber treulich nachfolgen, und ſeine Blätter gewöhnli

chermaſſen ins Teutſche überſetzen, ſo hat ſich dieſe Unwahrheit ſehr ausge

breitet. Vielleicht haben auch wohl die Papſten hierzu etwas bengetragen,

damit ſie deſto mehr Gelegenheit hätten, unſere Emigranten durchzuziehen,

undliederliche Leute aus ihnen zu machen. Diejenigen Unterthanen, welche

denietzigen Königin Engelland als ihren Herrn verehren, haben warlich nicht

Urſache aus dem Lande fortzuziehen. Denn ſeine Gnade iſt ſo groß, vor

nehmlich gegen ſeine Teutſche Lande, daß er faſt jährlich neue Proben davon

an den Tag leget. Wenn andere Potentaten alle alte Schulden hervorſu

chen, die ihre Unterthanen abtragen ſollen, und ſie mit ſcharffer Execution

eintreiben, ſo pflegt er ſie den Seinen zu ſchencken. Wenn andere darauff

dencken, wie ſie neue Steuren erfinden, und ihren Unterthanen aufflegen

können, ſo erläſt er den Seinen gar einige von den gewöhnlichen Abgaben.

Wenn andere die auſſerordentlichen Aufflagen erhöhen, ſo verringerterdie

ſelben. Von allen dieſen wiſſen ſeine Unterthanen viel Proben anzuführen.

Der HERR ſetze ihn dafür zum Seegen ewiglich, und laſſe ſein Geſchlecht

beſtändig in vollem Glücke ſtehen. Unſern Emigranten aber erweiſe er

ſeine Gnade, daß ſie unter einem ſo gnädigen Herrn grünen, blühen und

wachſen, damit ſie niemahls Urſache haben, an ihr verlaſſenes Berchtols,

gaden zu gedencken.

Wirhaben bereits im vorhergehenden 195erinnert, daß die Berchtols,

gadner Emigranten, welche in der Gehren wohnten, ziemliche Luſt bezeigten,-

- nach Preuſſen zugehen, weil ſich viel von ihren Freunden dorthin bej
hatten. Damit ſie nun dieſen guten Vorſatzins Werck richten möchten, ſo

giengder Commiſſarius Göbel ſelbſt nach Berchtolsgaden, und machte das

ſelbſt alles richtig, auffdaß ſie ungehindert ausziehen könnten. Der Preuſ.

ſiſche Geſandte zu Regenſpurg aber hielt bey dem Chur Bayeriſchen an, daß

ihnen einPaßausgehändiget würde, damit ſie zu Lande durch Bayern reiſen

dürfften. Solches geſchahein folgendem proMemoria.
-

Vierter Theil. L Pro

- -
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Pro Memoria an die Hochanſehnliche Chur-BayeriſcheComi

tial-Geſandtſchafft von der Chur - Brandenburgiſchen, we

gendes auszufertigenden Paſſes vor die Berchtolsga

diſche Emigranten abgelaſſen,

DE Chur-Bayeriſchen Hochanſehnlichen Comitial-Geſandſchafft wird

vor die ohnlängſt durch Dero Herrn Legations-Secretarium geſche

hene Zuſtellung des für einige von hieraus nach den Königlich-Preußiſchen

Landen abgegangenen Salzburgiſchen Emigranten, von der Chur-Bran

denburgiſchen Geſandſchafft erbettenen Paſſes nochmahlig ganz verbind

licher Danckerſtattet.

Es hat auch dieſe nichtermangelt, die zugleich Nahmens und auff gnä

digſten BefehlIhro Churfürſtl. Durchleuchtzu Beyern ihre gethane gütige

Verſicherung, wie höchſt Deroſelben alle Gelegenheiten, Ihro Königlichen

Majeſtät in Preuſſen etwas gefälliges und die Ihro zutragende Freund

ſchafft und Conſideration zu Tage legendes erweiſen zu können, jedesmahl

beſonders angenehm ſeyn, auch wann fernerhin mehrere Emigranten den

Durchzug durch Dero Lande zu nehmen hätten, die erforderlichen Päſſe

ohne Anſtand erfolgen würden, Ihro Königl. Majeſtät um ſo mehr in aller

Unterthänigkeit zu berichten, als allerhöchſt Deroſelben dieſe von Jhrogänz

licherwiedert werdende Diſpoſitionen nicht anderſt als höchſt vergnüglich

ſeyn können.
- -

Nachdemahlen nun von denen im Fürſtlichen Stifft Berchtolsgaden

zur Evangeliſchen Religion bekennenden, und dahero zu emigrirenent

ſchloſſenen Unterthanen verſchiedene Familien, ſo etwan 100. Perſonen mehr

oderweniger ausmachen dörfften, in die Königlich Preußiſche Reichs-Lande

ſich anzuſetzen verlangen, und auff ihr geſchehenes Erſuchen würcklichange

nommen worden; dieſe aber nun anhero zu kommen keine andere Route, als

das Chur-Bayeriſche einſhagentönnen, mithin der geradeſte Weg zu Lan
de aus dem Berchtolsgadiſchen anheroder bequemſte ſeyn würde; Alserge

hetan hochgedachte Chur-Bayeriſche Geſandtſchafft der Chur-Brandenbur

giſchenergebenſtes Erſuchen, es beliebe dieſelbe zu ehebaldigſt gefälliger Aus

fertigung des hierzu nöthigen und von Ihr Churf. Durch bereits vorläuffig

gnädigſt zugeſtandenen Paſſes zu Berchtolsgadiſcher Emigranten unter dem

zu ihrer Ubernahm und Begleitung abzuſchickenden Commiſſario beſſeren

Fortkommen durch Sr. Churfürſtl. Durchl. Chur - auch Ober-Pfälziſche

Lande Dero vielvermögende Officia anzuwenden; ſich annebſt sº
- : hallen,
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halten, daß die von Deroſelben ehemahls hierunter bezeigte und noch ietzo

zuverſichtlich verhoffende Willfahrung in alle Weg bereitwilligſt werde er

wiedert werden. Regenſpurg, den 5. April, 1733.

> / Carl Ludolph, Freyherr von Danckelmann.

- §. 2.

Der erfoderte Paß erfolgte ungeſäumt, ſo daß die Emigranten ohne

Verzug ausziehen konnten. Am 26. April kamen ſie zu Lande nachRegen

ſpurg, undbeſtundenaus 16. Familien, die 84. Perſonen ausmachten. Den

29.theilte man unter ſie 1oo, Fl. aus, wie auch Bücher und andere Noth

wendigkeiten, dievon Augſpurg hieher waren geſchickt worden. Sie beka

men aus der Emigranten-Caſſe ebenſo viel, als diejenigen, welche nach Han

nover gegangen ſeyn, und von denen wir in dem vorigen 12. §. Meldung ge

than haben. Es geſellte ſich auchzuihnen ein Advocat, Martin Geſchwand

ner, welcher in dem Salzburgiſchen Pfleg-Gericht Radſtadt Aétuarius ge

weſen war. Er hatte fleißig Evangeliſche Bücher geleſen, und wurde durch

dieſelben ſo überzeuget, daß er alles verlaſſen, und mit ſeiner ganzen Familie

fortgereiſet. In Regenſpurg genoß er wöchentlich 3. Fl. aus der Emigran

ten-Caſſe. Und wie er von hier ausgezogen war, hat man ihm ſo. Thlr.

nach geſchicket. Der ehemahlige Procurator Schuhmann, welcher als

Schulmeiſter zuden Emigranten nach Holland gieng, bekam 20. Fl. Und ein

gewiſſer Canonicus, Taddaeus Fernand, der ſich zur Evangeliſchen Reli

gion bekannt, und ſich auch nach Holland zu begeben Willens war, erhielt

30. Thlr. Alles dieſes wurde aus der Emigranten-Caſſe genommen. Und

daraus bezahlte man auch die Unkoſten, welche die Berchtolsgadner verur

ſachet hatten, ſowohl dieſelben, welche nach Lauenburg abgegangen, als

welche ſich nach Preuſſengewendethaben. Esbelieff ſich dieſelbe auf 5o15.

Fl. 19. Kr. Unſere Emigranten aber zogen voller Vergnügung aus Regen

ſpurg, weil ſie daſelbſt viel und mancherley Wohlthaten genoſſen. Auf dem

Wege aber muſten ſie allerley Verdruß ausſtehen. Solches geſchahe vor

nehmlich in der Pfalz, von denen Römiſch-Catholiſchen Einwohnern. Zu

Hemauhatmanſie verſpottet, geſtoſſen, und durch die Fenſter groſſe Stei

neauff ihr Lager geworffen, wo ſie des Nachts geſchlaffen. In dem An

ſpachiſchen aber ſind ſie mit aller Liebe auffgenommen, und reichlich verpfle

get worden. Wie ſie den 23. Mayzu Halle ankamen, erſtreckte ſich ihre An

zahl auff 137. Perſonen, weil ſich viel Salzburgiſche und Oeſterreichiſche

Emigranten zu ihnen geſchlagen a Es befand ſich unterihnen ein Mann

- 2. HQ.
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von 80. ein anderer von 1o. Jahren, und noch einige alte Leute. Alle be

zeugten einmüthig, wie das Verlangen nach de orte GOttes, und daß

ledereinſten möchten ſeelig werden, die einzige Urſache geweſen, warum

ſeihr Vaterland verlaſſen, und ihr Vermögen mit dem Rücken angeſehen

hätten, welches ſich dochzuſammen auffeinige 1ooo. Fl.Ä Etliche

von ihnen gehörten zu den erſten, die man anfangs mit Gewalt aus dem

Salzburgiſchen fortgejaget. Sie hatten ſich bißher theils in Augſpurg,

theils in der Graffſchafft Hohenloe, theilsan andern Evangeliſchen Orten

aufgehalten. Einer unter ihnen hieß Hechel, welcher in der Werffer-Pfle

ge gewohnethatte. Dieſer erzehlte mit groſſer Wehmuth, daß er vornehm

lich deswegen fortgemuſt, weil er andern zuweilen etwas ausder Bibel und

andern Evangeliſchen Büchern vorgeleſen. Kurz vorher hatte eine von ſei

nen Töchtern das Bein gebrochen, welches noch nicht geheilet war. Drum

bather inſtändigſt, ſeinen Abzug nur ſolange aufzuſchieben, bißſeine Toch

ter im Stande ſeyn würde, mit ihm zu gehen. Alleiner konnte ſolches nicht

erhalten. Er muſte ſich mit ſeiner krancken Tochter auff den Weg begeben.

Weil ſie nun nicht vermögend war, zu gehenoder zu fahren, ſo wurde erge

nöthiget ſie offtmahls ganze Meilen zu tragen. Und doch hatihm der HErr

mit den Seinen durchgeholffen. Dieſe Leute rühmten auch, daß ihnen die

Gräffliche Herrſchafft zu Hohenloe viel Gutserzeiget. Desgleichen wieder

fuhr ihnen auch auf ihrerietzigen Reiſe in dem Bayreuthiſchen, im Vogt

lande und in dem Gräfflich Reußiſchen Gebiethe. Der Graff Reuß zu

Köſtritz ließ ſie alle in ſeinem Hoffe bewirthen, und auch etwas Geld unter

ſie austheilen. Solches that auch der Graff von Flemming zu Croſſen. Und

zu Weiſſenfelß ſind ſie auch recht liebreich aufgenommen worden. Sie ka

men nicht ſelbſt nach Halle, ſondern blieben auff einem benachbarten Dorffe.

Das Wayſen-Hauß ſchickte dahin Bibeln, Geſang-Bücher, Arnds wah

res Chriſtenthum, Catechiſmos und über 70. Thlr. am Gelde. Man hielt

ihnen auch eine Rede aus GOttes Worte, und vermahnte ſie darinnen zur

Beſtändigkeit und zum Aushalten. Es war unter ihnen ein Bergmann mit

Nahmen Baumgarten, welchen mandeswegen etliche Tage in ein tiefes Loch

undheßliches Gefängnißgeworffen hatte, weil er ſich ungeſcheut zur Evan

geliſchen Religion bekannt, ob er gleich ein elender und gebrechlicher Mann

hieß. Ein Jäger hatte in ſeiner Jugend beyeinem Bauer gedienet, bey dem

auch noch einige andere Knechte in Dienſten ſtunden, die von der Evange

iſchen Wahrheitwaren überzeuget worden. Von dieſen lernte unſer Jäger

die Lehren der Lutheriſchen Religion, und wurde zu ſolchererº s
ſ
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bracht, daß er ſich auch iezoentſchloß, ſeinen Vater, Mutter und Geſchwi

ſter zurücke zu laſſen. Man fragte ihn: Ob er denn nichtausGOttes Wort

wüſie, ſeinen Vaterund ſeine Mutter zu lieben, und daher beyihnen zu blei

ben. Darauf antwortete er alſo: Er wiſſe wohl, daß er nach dem 4.

Geboth ſeine Eltern ehren müſſe, aber GOtt ſey über alle Dinge zu

lieben. In ſeinem Wort ſtehe auch geſchrieben: Wer Vater und HMut

ter mehr liebet, denn mich der iſt mein nicht werth. Nach vielenge

noſſenen Wohlthaten zogen unſere Emigranten fort, und reiſeten durch das

Anhältiſche nach Berlin. Ob ſie nun in Berlin geblieben, oder in andere

Städtevertheiletworden, oder nach Preuſſen abgegangen ſeyn, davonha

beich nichts gewiſſes erfahren können. Der HErrſtehe ihnen bey, ſie mögen

ſchauffhalten, an welchem Orteſewollen, damit ſie ſeine Geſeegnete ſeyn,

und beſtändig verbleiben mögen.

Das IV. Capitel

Redet von denen Emigranten, in den Käyſerlichen

- Erb-Landen.

Nter dieſen Erblanden verſtehen wir nicht alle überhaupt, ſondernnur

diejenigen, welche zudem Teutſchen Reiche gerechnet werden. Um

die auswärtigen wollen wir uns dieſesmahl nicht bekümmern, weil

dieſelben ihre beſondern Rechte haben, welche ſich nicht allemahl nach dem

Religions-und Weſtphäliſchen Frieden beurtheilen laſſen. Die Teutſchen

Provinzen aber werden wir hier durchgehen, und mit einander ſehen, wie

ich auch daſelbſt einige zur Emigration entſchloſſen haben. Hierüber darff

ch nun Niemandverwundern. Denn es iſt bekannt, daß vorhundertund

mehr Jahren die meiſten Einwohner, welche in Böhmen, Mähren, Oeſter

reich, Steyermarck, Cärnthen und Crain gewohnet, der Evangeliſchen Leh

re ergeben geweſen ſeyn. (a) Die unergründliche Liſt der Jeſuiten aber hat

gemacht, daß ſie entweder aus dem Lande wandern, oder ſich entſchlüſſen

muſten, den Römiſch-Catholiſchen Glauben anzunehmen. Viel haben die

ſes letztere gethan, damit ſie in dem Vaterlande bleiben, und ihre Güther

behalten dürfften. Doch behielten ſie die Evangeliſche Lehre im Herzen, und

L 3 erbaucten.

(a) Siehehiervon in dem Staat von Böhmendas 7. Cap.p. 256 ſeq, desgleichen in

dem Staat von Oeſterreich das 7. Cap. P. 60. ſeq
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erbaueten ſich heimlich aus derBibel undandernLutheriſchen Büchern. Sie

unterwieſen auch ihre Kinder darinnen, und brachten dadurch das Gute auff

ihre Nachkommen. Dieſe heuchelten ebenſowie ihre Eltern. Aeuſſerlich waren

fie Papiſtiſch, und im Herzen Evangeliſch. Wenn ſie aber Gelegenheiterlan

gen konnten, das Ihrigezu retten, und heimlich ausdem Landezugehen, ſo

lieſſen ſie dieſelbe nicht leichtlich vorbey ſtreichen. Drum ſind nach und nach

vielin Sachſenangekommen, welcheman bißher mit aller Liebe auffgenom

men hat. Wieaber die Religions-Bewegungen in Salzburg ſogargroß

wurden, haben ſich auch in dieſen Landen mehreregefunden, welche ſich ein

Gewiſſen gemacht, länger in der Heucheley zu leben. Sie haben ſich dan

nenhero öffentlich zur Evangeliſchen Religion bekannt, und ſich nicht ge

ſcheuet, Bande, Gefängniß und andere Trübſal darüber zu erdulten. Von

dieſen wollen wir hier reden, und ihre Begebenheiten ausführlich erzehlen.

Damitnun ſolches ordentlich geſchehe, ſo wollenwir III. unterſchiedneAb

theilungen machen. Die I. ſoll handeln von den Emigranten in Böhmen,

die II. von denen Evangeliſchen im Lande ob der Ens, und die III. vonde

nen Vertriebenen in Cärnthen. -

Die I. Abtheilung

Beſchreibet dieEmigranten in Böhmen.

De Emigranten ſind nicht alle von gleicher Beſchaffenheit. Einigeha

ben ſich heimlich davon gemacht, und ſind aus dem Lande entwichen.

Andere aber hat man beyZeiten entdeckt, und mitGewalt genöthiget, im

Lande und bey der Catholiſchen Religion zu bleiben. Drum erfodert es

die Sache ſelber, daß wir hiervon in 2. beſondern Theilen handeln.

Der erſte Theil dieſer Abtheilung unterrichtet uns von denen

Emigranten, welche ausBöhmen fortgezogen ſeyn.

§. I.

Wie Lutherus die heilſame Reformation zu Wittenberg angefangen

hatte, ſo befanden ſich in Böhmen ſehr viel Einwohner, welche ſeine Lehren

mit groſſer Freude annahmen. Solches thaten nicht nur die Geringen im

Lande, ſondern auch die meiſten Stands-Perſonen. Denn ſie hatten von

der Zeit an, da ihnen Johann Huß die Augen geöffnet, einen ſolchen Haß

vor das Pabſtthum bekommen, daß ſie ſich in groſſer Mengezures Ä
- -
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Wahrheit bequemten. König Ferdinand der I. war ihnen hierbey nicht zu

wider. Vielmehrerlaubte er einem jeden, hierinnen nach ſeinem Gewiſſen

zuhandeln, und diejenige Religion zu erwehlen, welche er vor die alleinſee

ligmachende erkännte. Dieſe Glückſeeligkeit genoſſen ſie, biß Rudolph der

II. das Regiment verwaltete. Unter ſeiner Regierung fieng man an, die

Evangeliſchen zu drücken, und ihnen noch ſchlimmere Zeiten zu drohen.

Drumruheten die Stände nichteher, biß ſie den Majeſtäts-Brieff erhiel

ten, darinn ihnen völlige Verſicherungwegen ihrer Religion gegeben wurde.

Er war datirt zu Prag, den 11. Jul. 1609. und faſſet unterandern auch dieſe

Worte in ſich: Der König verſpricht vor ſich, ſeine Erben und nachfol

gende Rönige vonBöhmen, bey Röniglichen Glauben und Würden,

daß denen Evangeliſchen Ständen, welche auch in dem allgemeinen ſo

genannten Religions-Frieden, als ein vornehmes Reichs-Glied mit be

iffen ſind dieſes alles,ohngeachtet ſowohl geiſtlich-alsweltlichePer

Ä darwiderſtreben möchten, zu erwigen Zeiten unverbrüchlich ge

halten werden ſolle; Alſo zwar, daß kein darwider lauffendes Man

dat von ihm, ſeinen Erben oder Vachfolgern wider die Evangeliſchen

Stände publiciret, oder da es geſchähe,vor kräfftig oder gültig gehal

ten werden ſolle. Doch dieſe Verſicherung welche ſoviel Geld gekoſtet hatte,

und auff das bündigſte abgefaſſet war, erreichte garbald ihr Ende. Denn als

der andere Ferdinand zur Regierung kam, ſo erhielten die Jeſuiten ſo viel

Freyheit in dem Königreiche, daß ſie die Evangeliſchen Kirchen niederriſſen,

und andere Gewaltſamkeiten wider die Evangeliſche Religion unternahmen.

Wenn nun die Proteſtirenden Stände darüber klagten, ſo fanden ſie kein

Gehör, viel weniger eine Abſchaffung ihrer Beſchwerden. Man giengviel

mehr täglich weiter und bemühete ſich, die Lutheraner nach und nach zuun

terdrücken, (b) Dadurch wurden die Ständezur Verzweiffelung gebracht,

daß ſie ſich unterſtunden, die Königl. Commiſſarien auf dem Prager

Schloſſe zum Fenſter heraus zu ſtürzen, und ihrem Könige den Gehorſam

aufzuſagen. Auff dieſe Weiſe hatten die Jeſuiten dasjenige erreicht, was

ſie zuvor mit ihren harten Bedrückungen geſuchet. Daraufffuhrmanzu,er

klärte die Proteſtanten vor Rebellen, nahm ihnen alle Privilegia, und wolte

ſie durchaus nicht mehr im Lande dulten. Nach der Prager-Schlacht, wel

che anno 162o, gehalten wurde, machte man hierzu den Anfang. Anno

I 622.

G) Hervenhandel ausführlichs Pufendorf in HiſtoriaRerumsº s 25
-
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1622.jagteman die Evangeliſchen Predigeraus dem Königreiche, und anno

1627. muſten die Adlichen Familien daſſelbe räumen. Die Unterthanen

aber konnten dieſe Gnade nicht erlangen. Man bemüheke ſich, ſie erſtlich

mitfreundlichen WortenÄ Abfall zu bewegen. Aber man hat hierdurch

wenig ausgerichtet. Faſt alle blieben beſtändig, ob ſie gleich keine Prieſter

hatten, und ihnen alle Kirchen und Schulen waren genommen worden.

Drum gebrauchte man Gewalt, um ſeinen Endzweck zu erlangen. Man
warff ſie ins Gefängniß, man quälte ſie mit Hunger, man belegte ſie mit

der Tortur, man erſann täglich neue Plagen, ſie durch Marter zurCatho

liſchen Religion zuzwingen. Die meiſten wolten lieber den Tod ausſtehen,

als ſich beſtändig ſo martern laſſen. Allein man antwortete ihnen: Der

ZRapſer begehre nicht ihr Blut, ſondern ihre Seeligkeit. Denn man

hatte zu Rom dieſen Schluß gefaſſet, daßmanietzo andere Mittel verfit

chen müſſe diejenigen zu heilen, welche an dem Fieber der Lutheri

ſchen Retzerer kranck liegen, weil die tägliche Erfahrung hundert Jahr

hindurch gelehret, daß man durch Blutvergieſſen ſeinen Zweck nicht

erhalte. Man ſolle Austreibungen, Gefängniſſe und andere langſah

meplagenanwenden ſie auffeinen andern Sinnzudringen. (c) Wel:
cheñunheimlich davon flohen, muſten es als eine beſondere Gnade GOttes

betrachten, und ihr Vermögen gemeiniglich mitdem Rücken anſehen. Dieſe

Marterdauerte bißnach dem Weſtphäliſchen Frieden, welcher anno 1648.
geſchloſſen wurde. Vor demſelben konnte man das Werck nicht mit völligem

Eyfer ausführen, weil der 30-jährige Krieg ſolches verhinderte. Drum

hielten ſich doch noch einige Proteſtanten alſo daß ſie nicht alle konnten ver

get werden. Nach erlangtem Frieden aber griff man die Sache mit Ernſt

j und ruhete nichteher, biß alle Evangeliſche in Böhmen waren ausge

rottet worden. §

- 2.

Beyſolchen Umſtänden iſt leichtlich zu vermuthen, daß einige kleinmü

thigworden, und abgefallen ſeyn, denen es hernach von ganzen Herzenge

reuet hat. Drum ſuchten ſie Gelegenheit, das Ihrige zu verlaſſen, und

j dem Lande zu weichen. Die meiſten wandten ſich nach Sachſen, wo

man ſie aus Chriſtlicher Lebewilligauffgenommen. Solches geſchahe von

derſelben Zeit an bißauff unſere Jahre, wie es die Ober-Lauſitz zur Gnüge

dezeUget.

(c) Siehe davonJ.A.Comenium deratione diſciplina Fratrum Bohemorums qui

dern in hiſtoriapraemiffa, § 125. P.59. 'T - 4 - - -
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bezeuget. In derſelben liegt ein Dorff nicht weit von Zittau, welches Groß

Hennersdorff genennet wird. Es gehörte dem ehemahligen Land-Vogte,

Nicolao von Gersdorff, deſſen Andencken in den daſigen Gegenden unver

weßlich dauren wird. Nach ſeinem Tode bekam es ſeine Gemahlin Henriet

ta Catharina, von deren Tugenden nochjedermannzu reden weiß. (d) Jetzo

gehöret es einer Baroneſſe von Gersdorff, welche ſich in ledigem Stande

befindet. Alle dieſe Perſonen ſind von beſondern Mitleiden geweſen, und

habendenen entwichenenBöhmen einen willigen Auffenthalt verſtattet. Es

wurden ihnen Häuſergebauet, darinnen ſie wohnen konnten. Man zeigte

ihnen Gelegenheit, ihr Brod zu erwerben. Und wie die Gemeine anwuchs,

ſo bekam ſie einen eignen Prediger, der vor ihre Seelen ſorgen,Ä
ttes

(d) Siewar nicht allein tugendhafft, ſondern auch dabeygründlich gelehrt. Von bey

den wollen wir ein merckwürdiges Erempel anführen. Als Joſephus anno 1690.

in Augſpurgzum Römiſchen Königerwehletundgecrönet wurde, muſteihrGemahl,

als Chur-Sächſiſcher Abgeſandter dahin gehen, und dieſer Solennität beywohnen.

Seine Gemahlin begleitete ihn, und hatte das Glücke, mit der Käyſerin Eleonora

etliche Stunden lang ein Geſpräch zuhalten, und ihr die EvangeliſcheLehre in ihrer

Lauterkeit vorzutragen. Solches that ſie aus der Abſicht, damit ſie ſich den Weg

zu einer Fürbitte bahnen möchte. Wirhaben im ITheil unſerer Hiſtorie, p. 15. ſeg.

gemeldet, daß die Tefferegger Thal-Leute anno 1685. eine harte Verfolgung ausſte

hen muſten. Man nahm ihnen ihre Kinder ab, die 15. Jahr und drunter waren,

und ſteckte ſie in die Klöſter. Die Eltern aberjagteman nacket und bloß aus dem

Lande. Die Proteſtantiſchen Fürſtenbathen vor ſie, daß manihnen doch zum we

nigſten ihre Kinder wiedergeben möchte. Aber ſie konnten ſolches nicht erhalten.

- unſere Freyfrau von Gersdorff unterſtundſich, hierbey noch einen Verſuch zu thun.

- Wie ſiehörte, daß die Käyſerin ihrer bey dem Kayſer gedacht, und ihre gründliche

Gelehrſamkeit ſehr gerühmet hätte, ſo überreichte ſie dem Cantzler Strateman ein

nettes Lateiniſches Carmen, daß er es dem Kayſer übergeben möchte. Eswarin

genere Heroico abgefaſſet, und ſengſich alſo an: Maête Triumphator, maête Au

guſtiſſime Victor, &c Solches gefiel ihm ſowohl, daß er ihr erlaubte, eine perſön

liche Aufwartung bey ihm zu machen, weiler ſie ſelber ſprechen wolte. Wie dieſes

geſchahe, redete er ſie in Lateiniſcher Sprache an, bewunderte ihren Verſtand und

Gelehrſamkeit, und gab ihr die Erlaubniß, ſich eine Kayſerl. Gnade auszubitten.

Darauf bath ſie, daß doch die 15oo. Kinder, welcheman denen Teffereggern weg

genommen, ihren Eltern möchten wiedergegeben werden. Welches auch mit ein

gen, obgleich nicht ohne Schwürigkeit, geſchehen. Dieſe vortreffliche Dame ſtarb

*. 726. und wurde am 15. Merz zu Hennersdorff begraben. „Ibre Lieder und Poeti

ſche Betrachtungen ſind gedruckt zu Halle im Wayſen-Hauſe 1729 8. Beſtehe den

4.Ä der Sammlung auserleſener Materien zum Bau des Reichs GOttes,

“, p.288. Eq. --- - " - " - -

Vierter Theil, - “M
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GOttesWort fleißig unterweiſen muſte. Die Herrſchafft abergab ihm ſei

nen Unterhalt. In dieſen Umſtänden blieb die Böhmiſche Gemeinebiß auff

die groſſen Bewegungen, welche die Salzburgiſche Emigranten imJahr

1732. verurſachten. Wienun dieſe mit groſſen Hauffen aus ihrem Lande

zogen, ſokamen auch die Böhmen auff die Gedancken, ſie wären in ihrem

Gewiſſenverbunden, denenſelben aus dem Königreich Böhmen zu helffen,

die ſich noch daſelbſt als heimliche Lutheraner auffhielten. Denn ſie hatten

zwar bißher mit ihnen Bekanntſchafftgehalten, und ſich auch zuweilen un

terſtanden, ſie zu beſuchen, aber doch nicht das Hertze gefaſſet, ſie aus dem

Lande zu führen. Jetzowolten ſie denAnfang darzumachen, und dieSache

mit Ernſt angreiffen. . Sie giengen demnach alle vor das Schloß zu Hen

nersdorff und begehrtenvon der Herrſchafft, daß man ſie hören möchte. (e

Die Herrſchafftwar darüber erſchrocken, und wuſtenicht, wasdieſer Auff

lauffbedeuten ſolte. Drumließ ſie ihnen ſagen, wenn ſie etwas vorzubrin

gen hätten, möchten ſie etliche Abgeordnete aus ihnen abſchicken, dieſelben

wolte ſie gerne anhören. Die Gemeineaber müſte ſich unterdeſſen nach Hau

ſe begeben, und daſelbſt ihre Antwort erwarten. Denn bey dieſemAuff

lauffe würde man ſie nicht hören, weil ihr ietziges Bezeugen einem Aufruhre

nicht unähnlich zu ſeyn ſchiene. Die Böhmen wolten zwar anfangs dieſe

Bedingung nicht eingehen, ſondern alle zuſammen mit ihrer Herrſchafftreden.

Doch da ſie ſahen, daß ſie es nicht erhalten konnten, muſten ſie in das Be

gehren derſelben willigen. Es wurden demnach etliche von ihnen abgeſchickt,

welche ihr Anliegen bey der Baroneſſe vorbringen ſelten. Dieſe foderten von

derſelben, daß ſie ihnen 1) die Erlaubniß gäbe, nach Böhmen zuge

hen, ſoofft und wieviel ſie wolten, um ihre heimliche Glaubens-Brü

der daraus abzuhohlen. Siehielten 2) an, daß ſie dieſe abgehehlte

Böhmenannehmen, und ihnen auch Wohnungen in ihrem Dorffe ein

räumen möchte. Sie begehrten 3) daß ſie in der Religion ihre Frey

heithaben, und nicht gehalten ſern möchten, ſich an die Sächſiſchen

Birchen-Ordnungen zu binden. Sie verlangten 4) daß ſie nicht ver

pflichtet ſern wolten, etwas an Herren-Gefällen abzutragen, weüſie

arme Leute hieſſen, und ihren Brüdern in Böhmen gerne unter die

Armegreiffen wolten. Das waren die vornehmſten Stücke, welche

(e) Das iſt uns von einer Perſenberichtet worden, die mit der Herrſchafft durch Sluts

Freundſchaft verwandt, und ſelbſt nach dieſer Zeit in Hennersdorff geweſen iſt -

auch ſonſt in einem anſehnliceR Amte ſtehet.
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ſich von ihrer Herrſchafft ausbathen. Die geringern übergehen wir mit

Stillſchweigen, weil ſie nichts zur Haupt-Sache beytragen. Sie beſchloſ

ſen endlich ihre Rede mit dieſen Worten: Wo ſie die erwehntenPuncte

nicht erhielten, würden ſie gezwungen ihre Wohnungen zu verlaſ

ſen, und ſich in andere Länder zu begeben. Die Herrſchafft erſchrack

hierüber nicht wenig, daß ſie ſich unterſtanden, ſolche Sachen ſo kühnlich

von ihr zu begehren. Doch entdeckte ſie ihnen ihre Meynung auf folgende

Weiſe. Das I. könnte ſie ihnen nicht erlauben, wenn ſie ihre Unterthanen

heiſſen wolten. Denn eswäreim Weſtphäliſchen Frieden ausdrücklich ver

bothen, daß Niemand des andern Unterthanen aufwiegeln, und ſie aus dem

Lande zu ziehen überreden ſolte. (f) Sie würde ſonſt ſelbſt in die Straffe

verfallen, welche in demſelbenFrieden iſt ausgedrücket worden, und ſie die

Böhmen könnten auch hierbey nicht leer ausgehen. (g). Sie ſolten ſelbſtbe

dencken, wie hart die Kayſerlichen Befehle abgefaſſet wären. Derſelbe hat

ohne Barmherzigkeit das Schwerd verdienet, welcher ſich in des Käyſers

Landen unterſtehet einen Catholiſchen Menſchen Evangeliſch zu machen.

Man hättebißher öffentlich geredet, daß dieſe Straffe an etlichen würcklich

wäre vollzogen worden, weil man ſie in Böhmen über ſolcher Arbeitange,

troffen. Drumkönnte ſie ihnen nicht erlauben, ſich ſelbſt in augenſcheinliche

Lebens-Gefahr zu begeben. Bey dem 2. erklärte ſie ſich alſo, daß ſie bereit

wär alleBöhmen auffzunehmen, und ihnen Wohnungen einzuräumen,

ÄÄ der Religion freywillig ausdem Landezögen. Denen aberkönnte

ſie keinen Auffenthalthey ſich verſtatten, welcheman darzu auffgeredet, daß

ſie ihr Vaterland verlaſſen möchten. Auff das 3. antwortete ſie, daß es

gar nicht angienge. Wolten ſie des Religions-und Weſtphäliſchen Frie

dens genieſſen, ſo müſten ſie ſich auch zu der Gemeine der Lutheranerhalten,

denen zum Beſten darinnen ſo viel Vortheile wären ausgemacht worden.

Sie könnte keine ſolche Neurangen zulaſſen, dergleichen in der Nachbar

ſchafft in Schwange giengen, weil ſie ſich dieſelben nicht zu verantworten

getraute. Beydem 4. ſagte ſie, daß ſie nicht im Stande wäre, dieſelben

Gefälle abzuſchaffen, welche dem Lands-Fürſten müſten gereichet werden.

Die ihrigen aber trügen ſehr wenig aus, und ſie wolte ſich inskünfftigenoch

gnädiger gegen ſie bezeugen, wenn# ſich als Chriſtlicheuºte auff

2. ühren

-

T5 Beſiehe biervon den 12. §, in dem V, Artie des Weſtphäliſchen Friedens.

(§ Von dieſer Straffe handelt der XVI. Artie ingedachten Friedens-Schlaffe.
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führen würden. Daswar die Antwort, welche ſie auff ihren Vortrager

hielten, und dieſeder Gemeine vortrugen. -

§. 3.

Wie ſie nun ſahen, daß ſie keine ſolche Antwort bekamen, als ſie begehr

ten, ſo entſchloſſen ſie ſich, Hennersdorff zu verlaſſen, und ſich in andere Ge

genden zu wenden. Es wurden demnach 2. Männer ausgeleſen, welche

nach Berlin gehen, und Ihro Majeſt. den Königin Preuſſenanflehen ſolten,

daß er ihnen erlaubte, denen Salzburgern nach Preuſſen zu folgen. Dieſe

Geſellſchafft beſtand aus ſolchen Böhmen, die in Hennersdorff gewohnet,

unddie ſich noch in dem Königreiche Böhmen aufhielten. Hierzu kam auch

der Prediger Liberda, welcher der Böhmiſchen Gemeine in Hennersdorff

war vorgeſetzetworden. Er verließ ſeine ganze Heerde, und machte ſich mit

denen Abgeordneten auffden Weg, um nach Berlin zureiſen. Es war in der

Michaelis-Meſſe, 1732, als ſie durch Leipzig giengen, und auch allda ein

Nacht-Lager hielten. Sie kamen glücklich nach Berlin, und der Prediger Li

berdafand Gelegenheit,bey einigenvornehmen Miniſtresſeine Auffwartung

zumachen, und ihnen ſein Anliegen ausführlich vorzutragen. (h) Dieſe brache

ten es dahin, daß Ihro Majeſt.ihm die hohe Gnade erzeigte, und ihn ſelbſt

vor ſich kommen lieſſe. Hier nahm er alle Beredſamkeit zuſammen, den Kö

nig zu bewegen, daß er dieſe Leute in ſein Land auffnähme. Erkonnte aber

ſeinen Zweck nicht erreichen. Der Königwolte ſich hierüber nicht I.

Darauff erhielten die Böhmen Befehl, auch vor Ihro Majeſt. zuerſ Mºſen,

welche ſich ſogleich zu Dero Füſſen warffen, und inſtändigſt fleheten, daß

ſie doch die Gnade erlangen möchten, die denen Salzburgern wiederfahren

wäre. IhrPrediger machte eine Gewiſſens-Sache daraus, und ließ ſich

vernehmen, daß Ihro Majeſt. in Dero Gewiſſen verbunden wären, dieſe

Böhmen vor Dero Unterthanen zu erklären. Sie befänden ſich mit denen

Salzburgern in gleichen Umſtänden. Drum müſte auch Ihro Majeſt. ihnen

gleiche Gnade wiederfahren laſſen. Der König konnte ſich hierzu noch nicht

entſchlieſſen. Er gieng in dem Zimmer auf und nieder. Er rung mit denen

Händen. Er überlegte die Sache auffallen Seiten. Doch die Böhmen fuhren

fort auf das demüthigſteum dieſe Gnade zu bitten. Der Prediger hörte auch

nicht aufzufiehen und Vorſtellung zu thun. Endlich ließ ſich der König alſo

ber

G9 Der Presserabaticsſere wenirshierangeführt, als erh
Leipzig zurück reiſete. -
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vernehmen: Laßt ſie kommen, ich will ihnenWohungen übergeben.

Wer war erfreuter, als dieſe Abgeordnete, weil ſie ſahen, daß ihre Bitte

warerhöret worden. Sie danckten dem Könige auff ihren Knien. Sie küſ

ſeten ſeinen Gewand. Sie verſprachen auff das heiligſte, ſich allezeit als

gehorſame Unterthanen aufzuführen. Hierauff traten ſie ihre Rückreiſe

an, und wolten dieſe fröliche Bothſchafft ihren Brüdern überbringen.

§. 4.

Unterdeſſen war es in der Ober-Lauſitz bekannt worden, daß ſich der

Böhmiſche Prieſter zu Hennersdorff, mit denen Böhmen nach Berlin bege

ben, und daſelbſt um Auffnahme Anſuchung gethan hätte. Solches wur

demach Dreßden an den Hoff berichtet, und um Unterrricht gebethen, wie

man ſich hierbey verhalten ſolte. (i) Man ſahe ihn an als einen Aufwieg

ler, der ſich unterſtanden, die Sächſiſchen Unterthanen aus dem Lande zu

führen. Man betrachtete ihn, als den Urheber von alledem, was mit die

ſen Leuten vorgegangen war, daß er es entweder angerathen, oder doch un

terhalten hätte. Man befürchtete ſich, daß er inskünftige noch mehr Sachen 4

unternehmen möchte, diezum Schaden des Landes gereichten. Drum wur

de Befehl gegeben, ihn gefangen zu nehmen, ſobald er würde zurücke ge

kommen ſeyn. Dieſer Befehl ergieng ſowohlan den Amtmann zu Stolpen,

als auch an die Herrſchafft zu Groß-Hennersdorff. Wie er nun wiederum

zu Hauſe angelanget war, ließ er ſich bey der Baroneſſe melden, um ihr von

ſeiner zurückgelegten Reiſe Nachricht zu ertheilen. Sie aber befahl ihm zuſa

gen, daß es ihr lieber würde geweſen ſeyn, wenn er nicht wiederum hieher ge

kommen wäre.Man rieth ihn auch unter der Hand,daß er ungeſäumtentwei

chen möchte, weil er ſonſt dem Unglück nicht entfliehen könnte. Seine That

wäre ſo beſchaffen, daß er ſich dadurch ein gewiſſes Verderben zuzöge, wo er

ſich nicht bey Zeiten davon machte. Erwolte es aber nicht glauben, ſondern

giengungeſcheut zu der Herrſchafft. Er vermeldete derſelben, daß er nun

mehro ſein Amt wieder antreten würde, welches er auff einige Zeit hätte

ausſetzen müſſen. Sie verwunderte ſich höchlich darüber, nichtnur daß er

ſich gewaget zu ihr zu kommen, ſondern auch, daß er ſein Amt fortführen

wolte. Drum ſagte ſie zuihm, ſie habe ſtets gewünſchet, daß er nicht wie

der zurückkehren möchte, weil erº unternommen, das ſich nicht füglich

- 3 zU

6) Das hat uns ebenfalls diejenige vornehmePerſon berichtet, von welcher bey der
not. e. Meldung geſchehen iſt. -
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zu ſeinem Amte ſchickte. Dieſes Amt aber könte er nicht wieder antreten, in

dem er ſich deſſelben dadurch verluſtig gemacht, daß er ſeine Gemeine ver

laſſen, und in die Welt gereiſet, ohne jemanden das geringſte davonzuſa

gen. Unterdeſſen war zu dem Richter und Schöppen geſchicket worden, wel

che ihn in Arreſtnehmen und ſolange bewahren ſolten, bißweitere Ordre

vom Hoffe einlieffe. Solches geſchahe auch ohne Verzug, Und wenige

Tagedarauffkamen von Stolpenaus Soldaten, welche ihn abhohlten, und

mit ſich geſchloſſenauff einem Wagen fortführten. Er ſaß einige Zeit auff

dem daſigen Schloſſe gefangen. Endlich hat man ihn nach Waldheim ge

bracht, wo er noch iezo in dem Zuchthauſe ſeine Verwegenheit beklaget, und

eine baldige Erlöſung wünſchet (k).

§. ſ. -

Einige von denen Böhmenaber welche von dieſer Reiſe zurückgekom

men waren, begaben ſich in das Königreich Böhmen, um ihren Brüdern

Nachricht zu ertheilen, was ſie bey dem Könige in Preuſſen ausgerichtet hät

ten. Wie ſie dieſe angenehme Sache hörten, verlieſſen ſie ihre Wohnungen,

und zogen heimlich davon. Diejenigen, welche ſich bißherin Hennersdorff

auffgehalten hatten, machten ſich auch auffden Weg und geſelleten ſich zu

jenen, alſo daß ſich der ganze Hauffe bißauff700 Perſonen belieffe. Sie

reiſeten miteinander auffGörlitz, wo ſie von denenjenigen mit Freudenauff

genommen wurden, die etwas beſonders ſuchen und mit den Anordnun

gen unſerer Kirche nicht wollen zufrieden ſeyn (!) Von hieraus zogen ſie

auff Sorau, und hatten ſich vorgeſetzet durch Eroſſen in die Brandenbur

giſchen Lande zugehen. Allein ſie erhielten allhier Nachricht, daß man ſie

nichtdurchlaſſen würde, weil der Königin Preuſſen ſich entſchloſſen hätte, ſie

nicht zu ſeinen Unterthanen auzunehmen . Wie erfreulich ihnen dieſe Both

ſchafft müſſe geweſen ſeyn tanman ſchlechtlich vorſtellen, wenn man bey

ſich überleget, daß ſie ihre alte Wohnungen völlig verlaſſen, und nicht füg

chzurücke kehren durften. Vor ſich ſahen ſie keinen Weg, wohin ſie ſich

wenden ſolten, und wer ihnen Häuſer und Aecker einräumen würde. Drum

muſten ſie eine andere Marſch-Route erwehlen. Sie lenckten ſich demnach

in die Nieder-Lauſitz und begaben ſich nach Lübben, wo ſie ſich in die um

liegenden Dörffer einquartirten. Hier ſchickten ſie von neuen einige Abge

-
Ordnete

(k) Davonhat eine Gräffliche Perſon Bericht abgeſtattet.

Fj Das alles iſt aus ſchriftlichen Nachrichten gezogen, welche wir a -%Ä gezogen, welche wir sºnorar,
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ordneteauff Berlin, welchenochmahls bey dem Könige anhalten ſolten, daß

er ihnen erlaubte, zu denen Salzburgern nach Preuſſen zugehen, und ſich

allda wohnhafftig niederzulaſſen... Aber ſie konnten ſolches nicht erhalten,

Der König blieb bey ſeinem Entſchluſſe, ſie nicht in ſeine Länder auffzuneh

nen. Die Urſache davon war vermuthlich dieſe, damit der Kayſer nicht Ur

ſache bekäme, darüber Klage zu führen, daß ſeine Unterthanen wären aus

dem Lande gezogen worden. Vielleicht hat ſich auch der KayſerlicheGeſand

tedarüber beſchweret, daß ſolches wider die Geſetze der Freundſchafft lieffe,

welche der König mit dem Käyſer unzerbrüchlich auffgerichtet hat. Wenn

man aber die auffrichtige Wahrheit bekennen ſoll, ſo hat der König von

Preuſſen nicht viel eingebüſſet, da er dieſe Leute nicht hat wollen annehmen.

Denn eswaren keine Salzburger, wie mir es ein vornehmer Mann aus dem

Orte berichtet, wo ſie ſich etliche Wochen lang auffgehalten haben. Sielieb

ten die Faulheit, und konnten ſich ſehr ſchwerlich zur Arbeitbequemen. Sie

bezeugten ſich halßſtarrig und lieſſen ſich nicht vieleinreden. Sie waren

auch nicht ſogar eyfrig im Bethen, Singen und andern geiſtlichen Verrich

tungen, wiewiresan den Salzburgiſchen Emigranten geſehen haben. Drum

fanden ſich auch wenig Liebhaber, die ſich über ſie erbarmet, und ihnen

Wohnungeneingeräumet hätten. Wo ſind ſie aber endlich geblieben? Sie

haben ſich nachund nach einzeln verlohren, daßman nicht ge wohin ſie

gekommen ſeyn. Einige ſagen, ſie wären wiederum zurücke gkkehret, und

hätten ihre alte Wohnungen eingenommen, aus welchen ſie fortgezogenwa

ren. Allein ich habe weder aus Hennersdorff, noch Böhmen Nachricht er

langet, daß ſie ſich allda wieder eingeſtellet hätten, wie fleißig ich mich auch,

deswegen erkundiget. Anderemelden, ſie hätten ſich einzeln nach Preuſſen

gewendet, welches ihnen unter der Hand wäre gerathen worden. Dieſes

iſt wohl auch das wahrſcheinlichſte, weil man hernach gar nichts mehr von

ihnen gehöret hat. Und ſo viel von dieſen Leuten.

Der andere Theil dieſer Abtheilung meldet von denen Emi

granten, die man nicht aus Böhmen hat fort

ziehen laſſen.

- §. I.

Nachdem Auszugederer Böhmen, von welchen wir in dem vorigen S.

geredet haben, fanden ſich auch in dem Königgrätzer-Kreyſe viel Familien,

die ſich zur Evangeliſchen Religion bekannten. Solches geſchahe"g
-
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lich in denen Dörffern, die unter den Biſchoff von Königsgrätz gehören. Er

heiſt Moritz Adolph, und iſt der bekannte Prinz von Sachſen-Neuſtadt,

welchen der ehemahlge Cardinal von Sachſen-Zeitz überredet hat, die Pa

piſtiſche Religion anzunehmen, und ſeine ſchönen Erbländer mit dem Rücken

anzuſehen. Es waren ihrer an der Zahl biß 900. Familien, welche in 7.

Dörffern wohnten, und um die freye Religions-Ubung fleheten, oderwe

gen einer ungehinderten Emigration Anſuchung thaten. Solches war kaum

bekannt worden, ſo ſtellten ſich 3. Jeſuiten ein, welche ihnen mit vielen Be

drohungen unterſagten, ins künftige weiter in ihren Häuſern zuſammen zu

kommen, undſich untereinander mit Singen, Bethen und Leſen zu erbauen.

Sie aber antworteten ihnen: Siehätten bißher dem Satan gedienet, und

ſolches wäre ihnen von denen Herren Patribus nie gewehret worden. Sie

hätten wohl gar zuweilen mit ihnen in denen Sünden Geſellſchafft gemacht.

Warum wolten ſie ſich denniezoſoſehr darwider ſperren, da ſie ſichvorge

ſetzet, ihrem JEſu mit aufrichtigem Herzen zu dienen? Sie ſolten doch lie

ber die Säuffer, Tänzer und Schläger aus denen Sauff-Häuſern treiben.

Die Jeſuiten ſagten hierauff: Sie hörten wohl, daß ſie Lutheriſch wären,

und giengen beſchämt davon. Die Sache wurde demnach an den Kayſerli

chen Hoff berichtet, weil ſie im Lande eine groſſe Bewegung verurſachte.

DerÄ einen Commiſſarium ab, alles genau zu unterſuchen,

und dieſe Leilke auf einen andern Sinn zu bringen. Zuerſt verſagte man

ihnen aus dem Grunde die Emigration, weil ſie leibeigen wären, und als

Sclaven unter ihrer Herrſchaft lebten. Die Böhmen aber wolten nicht

gläuben, daß die Leibeigenſchafft in die Religion einſchlüge, und ſie abhalten

könnte, die Evangeliſche Lehre zu ergreifen. Sie bathen, man möchte ih

nen erlauben, GOttnach ihrem Gewiſſen zu dienen, ſo wolten ſie im Lan

debleiben, und ſich der Knechtſchafft niemahls entziehen. Wäre aber die

ſes nicht gefällig, ſo ſolte man ihnen verſtatten, ihr Vaterland zn verlaſſen,

und in die Evangeliſchen Lande zu emigriren. Sie berieffen ſich auffden

Weſtphäliſchen Friedens-Schluß, in welchem ausdrücklich gemeldet wird,

daß man denen, ſo von ſelbſten abziehen wollen, weder unter demVor

wande der Dienſtbarkeit, noch auffeinige andere Weiſe, keine Verhin,

derungen zuziehen ſolle. (m) Ob nun gleich ihre Gründe einen guten

Grundhatten, ſo war man doch nicht Willens, ſie zuhören und anzuneh

men. Sie ſolten, ſie müſten im Lande und bey der CatholiſchenÄ
bleiben,

(m) Dieſe Worte ſtehen im 12. § des V. Artic. -
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bleiben. Darauf entſchloſſen ſich die Böhmen, nach Regenſpurgzugehen,

und ihre Beſchwerden bevdem Evangeliſchen Corpore anzubringen. Wie

man dieſes in Böhmen ſahe, ergriff man ein anderes Mittel, zu dem vorge

ſetzten Endzwecke zu gelangen. Man brauchte Gewalt gegen dieſe Leute, und

zwang ſie ohne Barmherzigkeit, den Pabſt vor Chriſti Stadthalter zu er

kennen, und ſeinen Menſchen-Satzungen zu folgen, ob ſie gleich im Herzen

eines andern überzeuget waren. Fünff Compagnien Soldaten wurden be

ordret, dieſes wichtige Werck auszuführen. (n) Sie erwieſen ſich hierin

nenrechteyfrig. Vierzig von denen vornehmſten Baurenbrachten ſie nach

Königsgrätz ins Gefängniß. Und 3o. ſchleppten ſie nach Jarowirtz, wo

ſie eben ſolche Wohnungen antraffen. Den Haupt-Rädelsführer aber,

welcher ihr Predigerund Cantor hieß, zwungen ſie durch 2oo. Prügelzu

bekennen, daß die Königlich-Preußiſche Vollmacht, darauff ſie ſich beruf

fen hatten, falſch ſey, und er ſie ſelbſtgemacht habe. „ Darnach ſchickte man

ihn nach Prage, um ihm daſelbſt ſeinen Proceſszu formiren. Der meiſte

Theil der übrigen Bauren hat ſich hierauff ergeben, mit der Entſchuldigung,

daß ſie wären verführet worden. Doch wurde auch dabey gemeldet, daß

man ihnen nicht allerdings traue. Und eskan auch nicht anders ſeyn. Denn

ſolche gewaltſame Bekehrungen, welche die Soldaten verrichten, machen kei

ne Chriſten, ſondern Heuchler, die nur ſo lange bey der Papiſtiſchen Lehre

bleiben, biß ſie Gelegenheit bekommen, dieſes beſchwerliche Joch von ſich

abzuwerffen. Dieſes war das Ende von den Böhmiſchen Emigranten, die

anfangs ein groſſes Aufſehen zu machen ſchienen.

§. 2.

Doch einigenahmen die Zeit in acht, und entwichen heimlich in diebe

nachbarte Lande, woman ſie willig aufgenommen hat. Man erkennetſol

chesaus dem Schreiben, welches aus Regenſpurg war abgelaſſen worden,

und deſſen Inhalt alſo lautet.

Schreiben ausRegenſpurg, die Emigrations-Motus hin und

wieder betreffend.
-

O. wohlen die Salzburgiſchen Emigranten bißanhero wegen des groſſen

Auffſtands in ganz Europa ein nicht geringes Aufſehen cauſiret,#
0

(n) Man kan von dieſer Bekehrung nachleſen im X. Stück des Neueſten von denen

Salzburgiſchen und andern Emigrations-Aétis, num.I.P.255.

- " - NVierter Theil.
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daß nicht nur die Römiſch-Catholiſche Kirche in groſſe Unruhe in denen

Salzburgiſchen Landen, zu nicht geringen Schaden der Erz-Biſchöflichen

Intraden, ſondern auch die Käyſer. Erd-Lande Böhmenund Schleſien ſelbſt

anietzo in nicht geringe Bewegung geſetzet worden. Dann manhat allhier

in Regenſpurg die zuverläßige und gewiſſe Nachricht, daß wegen der in

Böhmen ſich befindenden Hußiten Se. Majeſt. derKayſer vor wenigTa

genſeldſteine geheime Conferenz anzuſtellen, ſich neceſfiret befunden, was

aber vor Conſilia daſelbſt in hoc puncto geſchmiedet worden, wird die

folgende Zeit in kurzen lehren. Die Herren Patres Societatis Jeſu ſind

zwar ſehr beſchäfftiget, durch ihre tauſendfache Intriguen dieſes in Böh

men und Schleſien glimmende Feuerzu löſchen; allein man ſiehet ſchon au

genſcheinlich, daß GOtt ihre böſe Anſchläge zunichte machen, und hinge

gen an dieſen armen Leuten wahr machen wolle die Worte: Beſchlieſſt ei

nen Rath, und es werde nichts draus, dann hier iſt Immanuel. Bißdato

haben ſie nicht das mindeſte durch ihren Menſchen-Tand effečtuiren kön

nen, ſo wollen auch die bißherige harte Traëtamenta, ſo ſie mit dieſen Leu

ten vornehmenlaſſen, ebenſo wenig fruchten, ſondern ſie haben ſich dadurch

am meiſten geſchadet, und ſie in ihrer einmahl erkannten Wahrheitmehr ge

ſtärcket, alſo daß ſie ſich eine Freude daraus machen, umder Ehreund Leh

re Chriſti willen zu leiden, das mag wohl heiſſen, was David ſagt: Es iſt

gut, ſich auffden HErrn verlaſſen, was können mir Menſchenthun. In

deſſen ſeynd bereits gar viele ſo wohl aus Böhmen und Schleſien in den

Chur-Sächſiſchen Landen angelanget, und ſuchen da um der Gewiſſens

Ruhe willen ſich daſelbſten niederzulaſſen, welches ihnen von Ihro Majeſt.

dem König in Polen, als Chur-Fürſten zu Sachſen auch bereits gnädigſt

erlaubet worden, und Ihro Majeſt. haben letztens Commiſſarios ernannt,

welche dieſe emigrirende Hußiten recipiren und in Dero Chur-Lande

ſicher unterbringen ſollen. Weilen aber mehr gedachten Gewiſſens-Be

drängten bißanhero die Emigration difficil, ſonderlich wegen der in Böh

men angeerbten Leibeigenſchaft gemacht worden, ſo werden ſelbige um ihre

Noth und Bedrängniß in Anſehung ihrer Religions-Freyheit einem Hoch

preißlichen Corpori Evangelicorum auff dem Reichs-Tag zu Regenſpurg

in aller Unterthänigkeit vorſtellen, damit Höchſt-daſſelbige ſich ihrer nach

drücklich annehmen, und der ganzen Welt zeigen, daß erſtgedachte Leibei

enſchafft ſich keineswegs ſo weit erſtrecke, ſondern ſelbige ſecundum Pac.

eſtphal nicht können gehindert werden, die Evangeliſche Religion anzu

nehmen, Regenſpurg, den 28. Nov. 1732.

§ 3
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Es iſt in dem vorigen Brieffe gemeldet worden, daß nicht nur in Böh,

men, ſondern auch in Schleſien ſolche Bewegungen entſtanden, welche der

Papſtiſchen Religion keinen groſſen Nutzen bringen. Was Schleſien an

langet möchte einigen wunderlich vorkommen, welche nichts mehr wiſſen,

alsdaß die Evangeliſchendaſelbſt ihre freye Religions-Ubung haben. Wenn

man aber bedenckt, wie ſehr man ſie alldadrücket, und noch täglich immer

weitergehet, ſo wird es Niemanden fremde ſcheinen. Es iſt nicht genug,

daß man ſolche Miſſionarios hält, die von dem Kayſer ſelbſt Erlaubnißbe

kommen haben, die Evangeliſchen von der Wahrheit abwendig zu machen.

Man hat auch denen Lutheranern unter der Straffe des Schwerdts verbo,

then denen Papiſten die Evangeliſche Wahrheit zu entdecken und ſie auffden

rechtenWegzubringen. Und welche ſich freywillig zur ProteſtantiſchenRe

ligion bequemen dieſelben verfolgetmanaufsärgſte und ruhetnichteher,

biß man ſie wieder in den Schooß der Römiſchen Kirche geſammlet hat.

Manzwingetietzo diejenigen mit Gewalt den Catholiſchen Glauben anzu

nehmen, deren Eltern oder Groß-Eltern Papiſten geweſen, welche ſich mit

Catholiſchen verheyrathet, und die in ihrer Jugendvon einem Pfaffenſeyn

getaufft worden. Wenn man die geringſte Gelegenheit finden kan, ſo müſ

ſen die Leute Römiſch-Catholiſch werden, ſie wollen, oder wollen nicht.

Man ſteckt ſie ſolange ins Gefängniß biß ſie ſich darzu bequemen. Man

quälet ſie mit aller erſinnlichen Marter, daß ſie halb verzweiffelt ihre Reli

gion annehmen. Solches thun vornehmlich die Jeſuiten, und mit ihnen

der Cardinal von Sinzendorff, der ietzo Biſchoff in Breßlau iſt. Dieſe

Jeſuiten ſind ietzo ſoweitgegangen, daß ſie den Kayſer dahin beweget, ei

nen Befehl im Lande zu publiciren, man ſolle die Hand oder den Fußan

denen Kindern tauffen, welchen ſie aus Mutterleibe heraus recken, ehe ſie

noch auffdieſe Welt ſeyn gebohren worden. Man hat ſchon die Wehe-Müt

ter in Pflicht genommen, daß ſie es ungeſäumt anzeigen ſollen, wenn ſich

dergleichen Umſtände bey der Geburth äuſſern. Wollen nun die Evange

liſchen Geiſtlichen eine ſolche Tauffenicht verrichten, ſo ſind die Herren Pa

tres gleich bereit, nach ihrer Gewohnheit dieſes Amt zu verwalten. Wer

das bey ſich überleget, wird leichtlich begreiffen können, warum viele lieber

Schleſien verlaſſen, als ſich noch länger wollen ängſtigen und martern laſ

ſen. Solches alleskommt von den Jeſuiten her. Drum haben alle recht

ſchaffene Chriſten billige Urſache zu bethen: Für den Jeſuiten behütuns

lieber HErre GOTT

- N 2 - - - - - Die
-
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Die II. Abtheilung -

Giebt NachrichtvondenenEmigranten, die ſich in Oeſterreich

- hervor gethan haben.

§. I.

OÄ. hat mit denen übrigen Kayſerlichen Erb-Landen, welche in

Deutſchland liegen, faſt gleiche Schickſale gehabt, was die Religion

anlanget. Nach der Reformation ergriffen die Einwohner ſo häufig die

Evangeliſche Lehre, daß mehr als die Helffte von ihnen ſich öffentlich darzu

dekannte. (o) Sie erhielten ihre eigene Prediger. Und Maximilian II.

erlaubte ihnen gar, den Evangeliſchen Gottes-Dienſt in Wien ſelbſt zu üben.

Unter Rudolff II. verlohren ſie nicht nur dieſe Freyheit, ſondern wurden

auch allenthalben ſehr gedrückt, undmanfengmit Gewalt an, die Refor“

wmation vorzunehmen. Der bekannte Melchior Cleſel, welcher hernach da

für den Cardinals-Huth erhielte, ließ ſich hierbey als General-Reformator

gebrauchen. Doch konnte das Werck nicht nach Wunſch zu Stande ge

bracht werden, weil die Anzahl der Evangeliſchen allzugroß war, und man

einen Auffſtand beſorgen muſte, wenn man allzugroſſe Schärffe gebrau

chen wolte. Man unterdrückte ſie ſolange, biß der II. Ferdinand dasRe
giment überkam. Dieſer ſchaffte, auff Antrieb der Jeſuiten, alleLatheri

ſche Prediger aus dem Lande, und nach der Schlacht bey Prageauff dem

weiſſen Berge wurde kein einziger mehr gedultet. Darauffgiengdiebetrüh

te Reformation an, wo man die Leute mit Gewalt zwang, den Römiſch

Catholiſchen Glauben anzunehmen. Die Adlichen zogen aus dem Land
und lieſſen ihre Güter durch andere verwalten. Das geſchahe vornehmlich

anno 1628 von welcher Zeit ganz Ober-Oeſterreich der CatholiſchenRe
ligion zugethan iſt. Im Jahr 1636. ergieng ein neuer Kayſerlicher Be

fehl, daß man denen Adlichen nichts mehr von ihren Güthern reichen ſol

te, welche ſie in dem Lande verlaſſen hatten. Auff dieſe Weiſe ſind ſie

gänzlich um ihr Vermögen gebracht worden. Die Stände in Nieder

Oeſterreich behielten zwar noch damahls einige Freyheit, GOttauff ihren
Land-Güthern zudienen. Doch hat man ihnen in den folgen Zeiten # ſo#

erdru

(o) Hiervon handelt ausführlich Bernhard Raupach, in dem Evangeliſchen Oeſter

-reich. Hamburg, in 4to z32. Welches Buch dieſem § ein helles Licht mittheilen

Ä man daſelbſt alles weitläufftig antrifft, was wir hier kürzlich angefüh
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- TIer-druß angetan ºa die meiſten genöthiget wurden, aus dem Lande

zu ziehen, und ihre Ritter-Sitze andern zu übergeben, welche ſie in ihrem

Rahmenverwalten müſſen. Noch ietzohalten ſich viel in Regenſpurg auff,

weil ſie ſich nicht entſchlüſſen können, die Religion ihrer Gütherwegenzuän

dern. Doch ſind auch viel unter denen Einwohnern, die man mit Gewalt

zum Papiſtiſchen Glauben genöthiget, im Herzen Evangeliſch geblieben,

und haben auch ihren Kindern die erkannte Wahrheitbeygebracht. Solches

iſt vornehmlich im Lande ob der Ens, oder in Ober-Oeſterreich geſchehen.

Denn beyde Nahmen ſind einerley, weil esvon Wien aus über der Ensliegt,

welche zwiſchen Ober-und Nieder-Oeſterreich die Gräntze ausmachet. Die

ſe Leute haben ſolange geheuchelt, biß die Salzburgiſche Emigration ihren

Anfang genommen, und ſie geſehen, daß die Emigranten von denen Pro

teſtantiſchen Fürſten nicht verlaſſen werden. Darauff faſſeten auch einige

das Hertze, ſich öffentlich zu der Augſpurgiſchen Confeßion zu bekennen.

Dochiſt es den meiſten ſehr ſchlecht gelungen. Manhat ſich bemühet, ſie

mit Gewalt zu unterdrücken. Und welche emigriret ſeyn, nachdem ſieal

les angethane Herzeleid ausgeſtanden, denen behielt man ihre Kinder zu

rücke, und nahm ihnen alles Vermögen, ſodaß ſie mit leeren Händen fort
wandernmuſten. Wir wollen ſolchesiezomit mehrern erkennen. s

§. 2. *

Ihr Zuſtand iſt ſehr übel beſchaffen. Manwirft ſie ins Gefängniß,

ſobald ſie ſich nur zur Augſpurgiſchen Confeßion bekennen. Man läſt ſie

vielWochen darinnen liegen. Manzwingt ſie, in den Karren zu ziehen, und

-bey Waſſer und Brod zuarbeiten. Man behält ihnen ihre Kinder zurücke,

welche noch minderjährigheiſſen. Man nimmt ihnen das meiſte Vermögen,

unter dem Vorwande, daß man die Kinder davon erziehen müſſe. Man

demühet ſich, ſie völlig zu unterdrücken, indem man ſie vor Rebellen aus

ſchreyet. Das iſt der kurze Inhalt vonder Drangſal, welche die Oeſterreis

chiſchen Emigranten im Land ob der Ens auszuſtehen haben. Nunmehro

wollen wir ſolches an Exempeln ſehen. Der erſte unter denen Emigranten

aus Oeſterreich, von welchem uns etwas zu Handen kommen, iſt Johann

Adam Leutner geweſen. Er hat in dem Dorffe Gruebgewohnet, welches

unter der Fürſtlichen Trautſoniſchen Herrſchafft ſtehet. Nach vieler Ver

folgung behielt man ſeine 3. Kinder zurücke, und zog ihm ſo viel an Gelde

ad, als man nöthig erachtete ſie davon in der Papiſtiſchen Religion zuer

Ä Man erſiehet ſolches aus dem Zeugniſſe, welches er von ſeiner Obrig

eil erhalten, als er aus dem Lande fortgezogen. Es lautet aber alſo.
- N 3 Atteſtat
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Atteſtat und reſpective Abſchied ſo von der Fürſtl Trautſo

niſchen Herrſchafft Köppach und Gröbming, Landes Oeſter

reich ob der Ens beſtellten Pfleger dem wegen der Evange

liſch-Lutheriſchen Religion emigrirten JohannAdam

Leutner ertheilet worden. - -

JÄ Johann Friedrich Max Mayerhöffer, der Hochfürſtl. Trautſoni

jY ſchen Herrſchafft Köppach und Gröbming Landes Oeſterreich ob der

Ens, beſtellter Pfleger: Urkundte hiermit von Amtswegen, daß Vorweißer

„diß: Johann Adam Leutner, Eva ſeine Ehewirthin, ſich unter der mir zu

„verwalten gnädigſt anvertrauten Juriſdiction, auf dem ſogenannten

„Wagner-Guth zu Grueb, in Ottnanger Pfarr, in die Eilff Jahr lang

„Unterthans weiß, auff- und ſo viel mir wiſſend, über ſolche Zeit ehrlich

„undredlich verhalten: Zumahlen nun aber berührter Leutner und ſeine Ehe

jwirthin zu den Lutheriſchen Glauben ſich offentlich bekennet, folgſam auch

„von einer Lands-Färſlichen hohen Obrigkeit das beneficium emigrandi

„erlanget haben. Als ſeynd ſie mit Ordnung abgeſchieden, und ihres bißhe

„rigen Gelübds nicht allein entlaſſen, ſondern auch denenſelbender von ihren

jinngehabten Vermögen, deduétis deducendis, und was man auff vor

„hohen Ort ergangen die gnädigſte Verordnung zu Aufferziehung ihrer à

„hier gelaſſenen dreyen minderjährigen Kindern zuruckbehalten, verbliebene

„Kauff-Schillings-Reſt mit 16 F:49. Kr. Z:Pf, heuntdato zudero

„Handenpaar bezahlt, und hierüber dieſer Abſchied unter meines Pflegers

„gewöhnlichen Pettſchafts-Fertigung (doch in andere Weg ohne Nachtheil

und Schaden) ertheilet worden. - Aétum Hochfürſtliche Trautſoniſche

Herrſchafft Köppach, Lands Oeſterreich ob der Ens, den 23. Monaths

„Tag Junii, im 1732. Jahr. - - -

§. 3. -

ZuRegenſpurgkamin Auguſto 733. ein Bericht heraus, welchen die

Catholiſchen hatten drucken laſſen. Darinnen wurde gemeldet, daß man

nicht weitvon Lintz, in der Graff-Khevenhülleriſchen Herrſchafft, einenRe

genſpurgiſchen Bürger angetrºffen, welcher vorher ein Salzburgiſcher

Emigrante geweſen. Erheſ Hanſ Lerchner, und iſt einer von denen, die

mangleich anfangs aus Salzburg verjaget hat. (p) Manhabe ihn ſogleich

. . . . . . . - gefan

(p) Siehe von ihm in dem I. Theile unſerer Hiſtorie, die Abtheilung des v. Er

im 1. § P. 2O. ſeq- - - - - - - -
Y
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gefangen genommen, und in das allerärgſte Gefängniß geworfen, unter

dem Vorwande, daß er die Leute zu überreden geſucht, mit ihm aus dem

-- Landezu ziehen. Man ſey Willens, ihn auff das genauſte zu examiniren,

um dadurch zu erfahren, ob er aus eignem Triebe hieher gekommen, oder

von andern darzuſey angereizet worden. Einige wollen verſichern, daß

manden würcklichen Entſchluß gefaſſet, ihn nach Wien zu bringen, und das

ſelbſt mit der ſchärfſten Straffe zu belegen. Ehe noch dieſes geſchahe, wur

de durch ein beſonderes Patent in Bayern bekannt gemacht, daß man dieſen

Mann gefänglich einziehen ſolke, man möchte ihn auch antreffen, wo es

nur wäre. Denn man ſähe ihn an als einen Hauptverführer, welcher ſich

unterſtünde, die Salzburgiſchen, Berchtolsgadiſchen, Oeſterreichiſchen,

Cärntiſchen und Steyermärckiſchen Unterthanen zu überreden, daß ſie ſich

öffentlich zur Augſpurgiſchen Confeßion bekännten. Dadurch würden ſie

angereizet, um die Emigration anzuhalten, und ihr Vaterland zu verlaſſen,

welchesman ihnen nicht geſtatten könnte. Obman nun gleich dieſen Mann

gefangen genommen hatte, ſo war es doch nicht möglich, die Evangeliſche

Wahrheit zu unterdrücken. Es fanden ſich immer Leute, welche durch die

ſelbe überzeuget wurden, und ein groſſes Verlangen trugen, ſich in denen

Lutheriſchen Landen niederzulaſſen. Sobald man dieſes auffSeiten der

Catholiſchen Geiſtlichkeit merckte, legte man ihnen einen harten Eyd vor,

darinnen die Evangeliſchen Lehren verdammt, und die Papiſtiſchen Glau

bens-Articulvor GOttes Wort waren ausgegeben worden. Dieſen ſolten

ſie ſchweren, und dadurch öffentlich an den Tag legen, daß ſie alles völlig

gläubten, was ihnen der Pabſt zugläuben vorgeſchrieben hätte. Welche

nun ſolches nach ihrem Gewiſſen nicht thun wolten, erklärte man vor Luthe

riſche Ketzer. Man bediente ſich hierbey des weltlichen Arms, und plagte

ſie auff eine harte Weiſe. Am ärgſten geſchahe ſolches bey denenjenigen,

die ihre Kinder heimlich aus dem Lande geſchafft, ehe ſie ſich noch vor Evan

geliſche Chriſten erklärten. Doch wurden auch die übrigen nicht verſchonet.

Man legte ſie in ſchwere Gefängniſſe, und ließ ſie viel Wochen undMona

the darinnen ſtecken. Blieben ſie nun beſtändig, ſo wurden ſie zu öffentli

cher Arbeit verdammt, undmuſten beyWaſſer und Brod arbeiten. Wol

ten ſie ſich noch nicht bequemen, ſonahm man ihnen ihre Kinder, und be

hielt ſie zurücke. Sie hatten nicht die Erlaubniß, ihre Güter zuverkaufen,

eder etwas davon mit ſich aus dem Lande zu führen. Welche nun auch hier

nicht abfallen wolten, muſten bloß und leer ausziehen, und als Ketzer ihr

Vaterland verlaſſen, Sie wandten ſich gemeinglich nach Regenſpurg, #
g
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ſie dieſe ihre Drangſal öffentlich erzehlet und ihre Klagen bey den Evange

iiſchen Geſandten deswegen angebracht haben. -

§ 4- -

Obnun gleich dieſe Bedrängniſſe ſehr groß waren, welche ſie wegen der

wahren Lehre erdultenmuſten, ſo wurden doch wenig dadurch abgeſchrecket,

die erkannte Wahrheit wiederum zu verleugnen. Die meiſten verlieſſenal

les, was ſie hatten, und glengen mit leeren Händen aus dem Lande. Wie

man denn faſt alle Wochen ſahe, daß ſich einige von ihnen zu Regenſburg

einſtellten. Hier hielten ſie ſich ſolange auff, bißſie eine ziemliche Anzahl

zuſammen ausmachten. Sie wurden aus der Emigranten-Caſſe unterhal

ten, ſolange, biß ſie Gelegenheit fanden weiter in die Evangeliſchen Lande

zu emigriren. Die meiſten wandten ſich nach Preuſſen, wohin ſie gemei

ñiglich mit denen Salzburgern fortzogen. (q) Einige reiſeten auch mit de

nen Berchtolsgadern, um ſich in denen Chur-Hannöveriſchen Landen nie

derzulaſſen. (r) Weil nun die Römiſche Geiſtlichkeit ſahe, daß man auff

dieſe Weiſe die Evangeliſche Wahrheit nicht unterdrücken, und ihre Beken

ner von der Emigration abhalten könnte, ſo erdachte ſie einander Mittel,

Sie berichtete die Sache an den Kayſerlichen Hoff, und begehrte von dar
aus eine nachdrückliche Hülffe, damit ſie mit Gewalt dieſes Unweſen, wie

ſie es nennte, dämpffen möchte. Hierauff wurden im Auguſto 1733.

Eommiſſarien abgeſchickt, welche die Sachen genau unterſuchen ſöten.

Man kan ſich leicht eintilden, was darauff vor ein Ausgang erfolget. Man

überlege nur ſo viel, daß es ſolche Commiſſarien geweſen, welche alle der

Papiſtiſchen Religion zugethan waren. Esbefanden ſich auch unter ihnen

Patres, welche die Leute examiniren muſten, ob ſie der Evangeliſchen Reli

gion wahrhafftig anhiengen. Sie hatten den feſten Vorſatz, die Emigration

zu verhindern, ehe ſie noch an den Ort gekommen waren, wo ſie ihre Com

mißion ausrichten ſolten. Drumerfolgte endlich dieſer Schluß, man dürff

teihnen nicht mehr erlauben, aus dem Lande zu emigriren. Denn man

hätte ihre Urſachen nicht wichtig genug angetroffen, weßwegen man ſie vor

Evangeliſche erklären, und ihnen den Auszug verſtatten könnte. Siewüſten

ſelber nicht, was ſie gläubten, und es wäre kein einziger verhanden, der

von der Lutheriſchen Religion einen vollkommenen Begriff beſäſſe. Man

verſtünde vielmehr aus allen ihren Reden, daß ſie nur deswegen ein Ver

langen

(q) Siehe hiervon oben p. 9.

(r) Man findet etwas davon oben p.79,
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langentrügen, ausdem Lande fortzuwandern, damit ſie an den Proteſtan

tiſchen Dertern nach ihrem Gefallen leben möchten. Die Evangeliſchen Be

kenner wandten zwar ein, daß ſie keine andere Abſichten hegten, ſich zur

Augſpurgiſchen Confeßion zu bekennen, als daß ſie ihre Seele erretten, und

ewigſeeligwerden möchten. Was ſie nochietzonicht völlig verſtünden, wol

tenſeinden Evangeliſchen Landen gründlich erlernen, weil ſie ein rechtſchn

liches Verlangen nach mehrerm Unterricht bezeigten. Manhätte ihnen biß

hernichteraubet, GOttes Wortvon denen Evangeliſchen Predigernzuhö

ren, und alle Lehren in ihrer gehörigen Ordnung zu faſſen. Wasſie wüſten,

hättenſienur aus denen Lutheriſchen Büchern begriffen, welche ſie mit den

Zhrigen heimlich geleſen. In den vornehmſten Glaubens-Articuln, welche'

die Evangeliſche Lutheriſche Kirche bekennet, wären ſie mit derſelben einig,

und hätten ſie wohl inne. Die Neben-Fragen aber gehörten nicht hieher,

welcheſie ſchon zu ſeiner Zeit lernen wolten. Man ſoltehnen doch die Frey

heitvergönnen, welcheſieals Papiſten hierinnen genöſſen. Wannjemand

zu ihnen käme, und ſpräche: Er wolte die Papiſtiſche Religion annehmen,

ſowieſen ſie ihn nicht ab, ob er gleich nichts von derſelben verſtünde. Sie

unterwieſen ihn ſolange, biß er etwas von ihren Lehren gefaſſet hätte. Und

wenn er nur einige Stücke wüſte, ob es gleich ſehr wenige wären, ſo hielten

ſie ihn doch vor einen Catholiſchen Chriſten. Aber man hörte nicht auff ihre

wohlgegründete Reden. Mangeboth ihnen, unter Androhung der ſchwer

ſten Straffe, weder die Evangeliſche Religion zuüben, noch aus dem Lande

zuweichen. Einige wolten zwar ſolches nicht gläuben, ſondern bereiteten

ſtch zum Abzuge. Dieſe erklärte man vor Rebellen, und gieng auch mitih

nen alſo um, weil ſie den Befehlen der Obrigkeit nicht gehorchen wolten.

Damit nun andere nicht auch auff dergleichen Gedancken geriethen, und gar

heimlich aus dem Landefortzögen, ſo ſuchte man ſie durch die Soldaten auff

einen andern Sinn zu bringen. Das Dragoner-Regiment des Prinzen

Eugenii, das Cuiraſſirer-Regiment des Graffen Veterani, und F. Com

pagnien von dem Regiment des Generals de Marulli, erhielten im Sept.

Befehl, in Ober-Oeſterreich und Cärnthen einzurücken, um die Unterthanen

anihrer Emigration zu verhindern. Sie haben auch das ihrige hierbeyred

ich gethan. Denn man hat nach der Zeit nicht mehr gehöret, daß ſie ſo

häuffig nach Regenſpurg gekommen wären, als es vorher geſchehen. Und

wenn ſich auch einige daſelbſt eingefunden, ſo haben ſie ausgeſagt, daß ſie

mit Gefahr ihres Lebens heimlich davongegangen wären.

VOierter Theil, O Die
v



$ (166) F.–

Die III. Abtheilung

Unterrichtet uns vondenen Emigranten, die ſich inCärnthen

zur Evangeliſchen Religion bekannt haben.

– S. 1. -

EÄ grenzt gegen Mitternacht an Salzburg. Drum iſt ſchon daher

zu ſchlieſſen, daß man allhier einige findet, welche die Evangeliſche Re

ligion angenommen haben. Doch kam man auch nicht in Abrede ſeyn, daß

noch viel von denen Lutheranern herſtammen, die vor mehrals hundertJah

ren in dieſem Lande gewohnet. Denn wie Lutherusanfengzu reformiren, ſo

traff man auch hier viel Liebhaber an, welche die Wahrheit ſeiner Lehre ein

ſahen und ſie mit willigen Herzen auffnahmen. Doch ſind ſie niemahls

ohne Drangſal geweſen. Abſonderlich erreichte ihre Verfolgung denhöch

ſten Grad, da man anno 16oo. eine groſſe Reformations-Commiſſion

anordnete, welche die Lutheriſche Religion im Lande völlig ausretten ſol

te. (s) Das waren alles Würckungen des II. Ferdinands, welcher damahls

Steyermarck, Cärnthen und Crayn beherrſchete. Erhieß ſo ein groſſer An

bether des Stuhls zu Rom, daß er ſich öffentlich vernehmen ließ: Br ſey

bereit, für einem jeglichen Articul des Römiſchen Glaubens alle Mar

ter, ja den Tod ſelbſt zu erdulten. Ehe er ſeine Regierung in dieſen Ländern

antrat, gelobte er der Mutter GOttes zu Loretto, daß er nicht eher ruhen

wolte, biß er alles, was nicht Römiſch-Catholiſch wäre, aus Steyer

marck, Cärnthen und Cräyn vertrieben hätte. (t) Solches iſt auch von

ihm redlich erfüllet worden. Die geringen zwang man mit Gewalt, denPäd

ſtiſchen Glauben anzunehmen. Welche aber bey aller Verfolgung beſtändig

blieben, und durchaus nicht von der Evangeliſchen Religion weichen wolten,

muſtennacket und bloßaus dem Lande ziehen. Ebenſo machte man esauch mit

denen Stands-Perſonen. Welche ſich nicht entſchlieſſen konnten, Papiſtiſch

zu werden, wurden genöthiget, alles zu verlaſſen, und in andere Länder

zu gehen. Dadurch geſchahe es, daß man hernach in dieſen Ländernvon

keiner andern, als der Catholiſchen Religion etwas wuſte. Doch

(ll

(s) Marlieſethiervon erbärmliche Erempelin D. David Rungens Bericht und Erin

nerung von der Tyranniſchen Päbſtiſchen Verfolgung des heiligen Evangelii in

Steyermarck, Kärnthen und Krayn. Wittenb. 16ol. 4.

(t) Conf. Schoenlebius de orig domus Auſtriac. p. 162. Siehe auch W. Lomarraitz

von den Tugenden Ferdinand U. Röm. Kayſers, cap.IP3 ſeº
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auch der HErrallhier ſeinen heiligen Saamen, welcher biſher verborgenge

legen hatte. Nunmehro aber, da die Salzburgiſchen Emigranten ſo viel

Bewegung verurſachten wurden auch die heimlichen Lutheraner in Cärn

then erweckt, ſich öffentlich zu der Augſpurgiſchen Confeßion zu bekennen.

Und von dieſen wollen wiriezo reden.

- §. 2.

Doch iſt nicht nöthig, hier allzuweitläufftig zu ſeyn. Denn dieſe

Leute haben eben diejenigen Schickſale erdulten müſſen, welche wir in der

vorhergehenden Abtheilung von denen Oeſterreichern erzehlet, weil beyde

Länder unter einer Herrſchafft ſtehen. Manhat ihnen ebenfals die Emigra

tion verſaget, und ſie dafür in harte Gefängniſſe geworffen. Weilnun kei

neAenderungzu hoffen war, ſo vereinigte ſich das Evangeliſche Corpus zu

Regenſpurg, vor die Emigrantenin denen Kayſerlichen Erblanden eine Vor

bitte einzulegen, damit man ihnen entweder eine freye Religions-Ubung

verſtatte, oder ungehindert ausdem Landeziehen laſſe. Sie thaten ſolches

in einem Interceſſions-Schreiben, welches ſie am 4. Jul. 1733. abfaßten,

und hernach an den Kayſer überſchickten. Der Inhalt davon war kürzlich

dieſer: „Was maſſen in Ihro Kayſerl. Majeſt. Oeſterreichiſchen Provin

„tzien, beſonders dem Lande ob der Ens, und im Herzogthum Cärnthen,

ſich viele derer Einwohner befänden, welche ohne alle andere Abſichten, und

„bloß aus Gewiſſens-Triebe, von der Catholiſchen zur Evangeliſchen Re

„ligion getreten, und weil dieſer letztern Ubung ihnen daſelbſt nicht verſtat

„tet werde, der Emigrations-Freyheit theilhaftig zu werden, aus Noth

„Verlangen trügen. Es wären aber glaubwürdige Berichte undhäuffige

„Exempel verhanden, daß viele ſolcher Oeſterreichiſchen Unterthanen,Männ

„und Weiblichen Geſchlechts, ſobald ſie ſich zu der Evangeliſchen Religion

„bekännten, oder darzu einige Neigungverſpühren lieſſen, und denvon der

„Cleriſey neuerlich auf die Bahn gebrachten Eyd nicht abſchweren wolten,

„von denen Beamten, offters gar mit Vorbewuſt und anff Befehl derer

„Regierungs-und Lands-Hauptmannſchafften, etliche Wochen und Mo

„mathe lang mit ſchwerer Gefängniß beleget würden, dennoch aber in der

„Evangeliſchen Religion beſtändig verharreten; da ſie denn endlich zwar ih

„re perſonliche Freyheit, ſamt der Freyheit auszuziehen, erhielten, aber

„insgeſammt mit der vor ſie allzubetrübten Einſchränckung, daß ſie ihreuli

„mündigen Kinder zurücklaſſenmüſten, hiernächſt wo nicht überhaupt, doch

„wenigſtens eben unter dem Vorwand, daß die Kinder verſorget werden

„müſten, wo nicht alles, doch des sºTheils ihres heweglichenÄ

- - - - 2. UNWée
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„unbeweglichen Vermögensverluſtig ſeyn ſolten. Wiewohl es auch 3.Män

„nern in Cärnthen nichteinmahlſo gut werden können, indem dieſelben nun

„mehroſchon über Jahr und Tag in harter Gefängnißbehalten würden. Er

„ſuche demnach Ihro Kayſ. Maj Corpus Evangelicor.allerunterthänigſt

„gehorſamſt, wegen Dero zur Evangeliſchen Religion tretenden Oeſterreich,

„ſchen und Cärnthiſchen Unterthanen nachdrücklichſtzu verfügen, daß ihnen

„zu der entweder demüthigſt gebetenen, oder allergnädigſt aufferlegten Emi

„gration, die benöthigten Päſſe und Abzugs-Brieffe ertheilet, hiernechſ

„abervornehmlich ihre ſämtliche unmündige Kinder, und übrigens auch ihre

„geringe Habſeligkeiten allenthalben verabfolget werden möchten.

§. 3. - -

Wie dieſes Interceſſions-Schreiben war übergeben worden, ſo hat

es in Wienzu unterſchiednen Conferenzen Gelegenheit gegeben. Es ergieng

an die Regierungen und Obrigkeiten des Landes, inſonderheit an die Präla

ten und Geiſtlichen der Befehl, daßman mit dieſen Leuten der Religion hal

ber gelinde verfahren, und alle Mittelanwenden ſolle, damit dieſelbe gut

willig im Lande behalten werden könnten. Wenn ſie ſich aber nicht darzu

verſtehen wolten, ſo iſt in Vorſchlag gebracht worden, ſie nach Ungarn

und in das Temeswariſche Bannat zu vertheilen, wo ihnen zugleich die

freye Religions-Ubung zugeſtanden werden ſoll. Allein hierzu bezeugten

die wenigſten groſſe Luſt, weil ſie bereits wuſten, wie hartman in Ungarn

mit denen Proteſtanten verfährt ihnen nicht nur ihre Kirchen wegnimmt,

ſondern ſie noch über dieſes kn heßliche Gefängniſſe ſtecket. Die meiſten

wünſchten, daß man ihnen erlauben möchte, in die Evangeliſchen Lande zu

emigriren. Weil man nun ſahe, daß man ſie nichtzur Papiſtiſchen Lehre

bringen, und im Lande behalten könnte, ſo ſchickte man Soldaten über ſie,

von denen wir in dem 4. § der vorigen Abtheilung geredet haben. Dieſe

muſten unſere Emigranten unterdrücken, und ihnen die Gedancken zum

emigriren benehmen. Ebenſo verfuhr man auch mit denen Evangeli

ſchen in Mähren, Steyermarck und Tyrol, ehe ſie noch recht offenbahr

worden ſeyn. Das iſt die kurze Erzehlungvon unſern Glaubens-Brüdern

in den Kayſerlichen Erblanden. “: 2 :



» Er « –

Das V. Capitel

Meldet von denen Emigranten, welche nach Georgien
- in America gereiſet ſeyn,

- § 1.

Emigranten entſchlieſſen möchten, nach Georgien zu gehen, und daſ

S” ſelbe Land durch ihren Fleiß anzubauen. Es liegt aber dieſes Geor

gien in dem Mitternächtlichen Theile von America, wo man in der Land

Charte Süd-Carolina antrifft. Es hat ſeinen Nahmen von dem verſtor

benen Könige in Engelland, Georgen, bekommen. Denn unter ſeiner Re

gierung hat man es eingenommen, und mit neuen Einwohnern zu beſetzen

angefangen. Jetzo wendet man noch mehrern Fleiß an, das Land rechtan

zubauen, und zu einer geſeegneten Gegend zu machen. Damit nun die

Emigranten angereitzet würden, ſich hieher zu begeben, ſo hat man ihnen

die Vortheile wiſſen laſſen, welche ſie als Engliſche Coloniſten genieſſen ſol

len. Es ſind nachfolgende.

Privilegia und Freyheiten, welche die Emigranten beſitzen

werden, die den Vorſatz faſſen wollen, als Engliſche Colo

miſten nach Georgien in America abzugehen.

1. Sollen diejenigen, ſonicht auff eigne Koſten dahingehen können,

gantz frey an den beſtimmten Ort gebracht, und niemahls zuviel Per

ſonen auff ein Schiff gethan werden, damit man hierdurch allen Kranck

heiten vorbauen möge. -

2. Wird man ſie mit nöthigen Gewehr verſehen, damit ſie im Stan

deſeyn, ſich wider die Anfälle ihrer Feinde zu wehren. Sie ſollen Lebens

- THÄ haben offtmahls gewünſchet, daß ſich doch einige

Mittel auff ein Jahrbekommen, oder ſolange, biß ſie ſich angebauet ha

ben. Manwill ihnen Korn und allerley Saamen zur Beſäung ohne Entgeld

reichen, auch denenſelben, die nicht auff eigne Koſten dahinreiſen, o. Mor

gen Acker zu beſitzen übergeben. -

3. Können die andern, welche die Reiſe auff ihre Koſten dorthin un

ternehmen, noch mehr erhalten, nachdem ihre Familie ſtarck oder ſchwach iſt.

4. Wenn einige als Bediente auf anderer Koſten mitgehen, ſollen ſie

nach Verlauffung ihrer Dienſt-Jahre auch ihre Freyheit erlangen, und ihnen

einiges Land gegeben werden.

*. - - - - O 3 , 5. Sollen
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- 5. Sollen ſie alles Land als ihr Eigenthum beſitzen, und auch nach ih

rem Tode auff ihre Kinder beerben. - -

6. Sollen ſie alle Rechte genieſſen, welche die Engelländer und andere

Einwohnerdaſebſt beſitze, auch mit ihnen völlige Sicherheit erlangen.

7. Werden ſie Kirchen und Prediger bekommen, die ihnen GOttes

Wort in ihrer Mutter-Sprache predigen.

8. Sollen die Commiſſarien, welche vor die Wohlfahrt des Landes

Sorge tragen, ihre Prediger und Schuldiener ſalariren.

9. Will man ihnen Städte bauen, daß 100. Familien beyſammen

wohnen können. - * - -

10. Wird man das Land, ſo ſie bekommen, in 3. Theile eintheilen.

Ein Theil davon ſoll zum Hauß und Hoffe, der 2. zum Garten, und der 3.

zum Ackerbau und Viehzucht angewendet werden.

11. Beſtehet die vornehmſte Nahrung in Seidenbau. -

s2. Will man ihnen vollkommne Sicherheit verſchaffen. Innerhalb

4eo. Meilen wohnen wenig Indianiſche Familien um ſie. Und dieſe leben

auch mit der Engliſchen Nation in Friede und Einigkeit. Der bekannte Haf

fen Port-Royal liegt nur 30. Meilen von ihnen, wo ſich immer Engliſche

Schiffe befinden, die ihnen leichtlich zu Hülffe kommen können, wenn ſie

auch ſoltenvon andern angefallen werden. Nicht nur zu Port-Royal, ſon

dern auch auff der Inſul Bahamas liegen ſtets ſtarcke Garniſonen, welche

ihnen allemahlzu helffen bereit ſeyn. Von der groſſen MarcftſtadtCharles

wohnen ſie 20 Engliſche Meilen, wohin ſie ihre Waaren bringen, und

glücklichverhandeln können. " -

§. 2.

Den 21. Nov. 1732. begab ſich Johann Oglethorpe, welcher ein Par

laments-Glied, und Königlicher Commiſſarius bey dieſer Colonie iſt, zu

Schiffe, und reiſete freywillig nach Georgien, um daſelbſt alles in guten

Stand zu ſetzen. Vom 10. Febr. 1733. ſchrieb er zurück nach Londen an

die Königlichen Commiſſarien, und zwar aus dem Felde bey Savannah.

Er meldete in dieſem Brieffe, daß er mit ſeinen Handwercks-Leuten, die

er mit ſich genommen hätte, in 7 Wochen glücklich daſelbſt angelanget

wäre. Es ſind nur 2. Kinder auff dieſer Reiſe geſtorben, davon das äl

teſte anderthalb Jahr alt geweſen und ſich ſchon kranck befunden hat

te, als ſie zu Schiffe giengen. Er hat Anſtalt gemacht, daß vor die

Coloniſten, und insbeſondere vor die Emigranten, Städte, Dörffer,

Kirchen und Schulen erbauet werden. Das Land iſt ºfis sº
T!!“



503 ( 11 ) FR –

dringet alles reichlich hervor, was zur Erhaltung der Menſchen gehöret. Die

benachbarten haben ſich auch erbothen, denen ankommenden behülfflich zu

ſeyn, ſo viel nur in ihrem Vermögen ſtünde. So lautet die Nachricht dieſes

Königlichen Commiſſarien, welche er von der Landſchafft Georgien nach Lon

den geſchrieben.

- §. 3.

Bey dem Ausgange des Auguſtikamen247. Salzburgiſche Emigran

ten nach Memmingen, welche ihren Weg durch Bäyern über Landsberg ge

nommen hatten. Sie waren aus unterſchiedenen Gerichten. Etliche von

ihnen hatten in Werffen, Radſtadt, Wagrain, Saalfeld, Mitterſil, in

Pinsgeu und zu St. Johannis, die meiſten aber in Gaſtein gewohnet. Die

Emigration iſt ihnen ſehr ſchwer gemacht worden, ſo daß ſie wegen der Be

känntniß des Evangelii mehr, als die vorigen habenausſtehen müſſen. Man

hat ihnen wenig von dem Jhrigen erlaubt, mit ſich aus dem Lande zu füh

ren. Daher befanden ſie ſich meiſtentheils in groſſer Armuth. Doch be

zeigten ſie ſich ganz vergnügt dabey, und trugen ein herzliches Verlangen,

in die Evangeliſchen Lande zu kommen, und daſelbſt das reine Wort GOttes

zu hören. Man erwieß ihnen hierin Geiſt-und Leiblichen allerley Wohltha

ten. Und damit ſolches deſto beſſer geſchehen möchte, ſo ſchickte man von

Regenſpurg Iooo, Fl..auff Rechnung. Man zeigte ihnen auch diejenigen

Freyheiten, welche ſie erlangen ſolten, wo ſie ſich entſchlüſſen könnten, nach

Georgien in America zu gehen. Sie hörten dieſes mit Freuden an, und

preiſeten die Vorſorge GOttes, welche ihnen ſchon eine Wohnung beſtim

met, ehe ſie noch ihr Vaterland verlaſſen hatten. Einige unter ihnen lieſſen

ſich vernehmen, es wäre ihnen gleichgültig, ob ſie nach Preuſſen oder Geor

gien kämen, wenn ſie nur das reine Wort GOttes habenkönnen. –

S. 4

Es waren bey ihnen 42. Perſonen, welche den feſten Vorſatz faßten,

Engliſche Coloniſten zu werden, und nach Georgien überzugehen. Solches

wurde ungeſämmt nach Augſpurg berichtet, weil man allda aus Engelland

Befehl erhalten hatte, die Coloniſten anzunehmen, welche ein Verlan

gen bezeigten, ſich in Georgien wohnhaftig niederzulaſſen. Ihre An

nahme und Abreiſe werden wir am deutlichſten verſtehen, wenn wir die

gedruckte Schrifft durchleſen, welche von dieſen Leuten herans kommen iſt.
Sie lautet alſo, W.

v

Relation
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Relation von denen Salzburgiſchen Emigranten, welche an

31. Oêtobr. dieſes rº33. Jahres von Augſpurg nach Holland

abgegangen, und von darüber Engelland nach derCo

lonie Georgia, in Süd- Carolina in America

überbracht werden ſollen. -

NÄ in dieſem Jahre zu Franckfurth im Druckherausgegebene

kurzen Nachricht von der unter Ihro Königliche Majeſtät von Groß

Britannien und des Parlaments Genehmhaltung veranſtalteten Auff

nahme derer um der Religion willen Friedens-Schluß mäßigemigrirenden

Proteſtanten, und deren Uberbringung nach Georgien, zufolge 42. Per

ſonen von denen Salzburgiſchen Emigranten in Augſpurg im Anfang des

Monaths Sept. in ſolcher Abſicht und auff ſpecielle Ordre würcklich an

genommenworden; hat man von ſolcher Zeit an jeder Perſon täglich 9. auch

endlich 10. biß 13. Kr. zu ihrem Unterhalt gereichet, auch ſelbige, ſovielih

rer leſen können, mit Bibeln , Geſang- Büchern, Catechiſmis, Arnds

Wahren Chriſtenthum und andern erbaulichen Büchern verſehen, und hat

ein wohllöbliches Evangeliſche Miniſterium zu Augſpurg, insbeſondere

aber der Herr Senior Urlſperger daſelbſt, als dem von denen hierzu verord

neten Königlichen Engliſchen Herren Commiſſarien, wie auch einer hoch

löblichen Societät de propaganda cognitione Chriſti in Engelland, oder

die um die Fortpflanzung der Erkänntniß des Evangelii von Chriſtobemühet

iſt, ſpecielle Commiſſion auffgetragen worden, ſich auffalle Weiſe be

mühet und angelegen ſeyn laſſen, ermeldete Emigranten in denen Grund

Lehren des Chriſtlichen Glaubens und der Evangeliſchen Religion wohl und

gründlich zsunterrichten,auch zu dem Endean Sonn-Feyer-und Werck-Ta

gen ihrentwegen beſondere Predigten, mit denen aber, die den öffentlichen

Gottes-Dienſtnicht beſuchen können, beſondere Erbauungen angeſtellet, und

hierzu alltäglich eine Stunde angeſetzet, nicht weniger auch ihre Kinder mit

beſondern Schulmeiſtern verſehen, ferner diejenigen, die noch vor ihrer Ab

reiſe zum heiligen Abendmahl gehen wollen, theils ſelöſt, theilsauch durch

einige Evangeliſche Candidatos Theologiae darzu vorbereitet und vorbe

reiten laſſen, auch hiernechſt vor der Communion eine general Prüfung

mit ihnen angeſtellet. Wie nun dieſelben, daß ſie bey der Evangeliſchen

Lehre verbleiben, und davonnimmermehr weichen, auch ſich eines Chriſtli

chenrechtſchaffenen Lebens und Wandels befleißigen wollen, öffentllchver

ſprochenund zugeſaget, iſt mit ſelbigen am Tage Simonis und Judä, auff

beſon
-
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beſondere Erlaubniß eines Hochlöbl, Magiſtrats dieſer freven Reichs-Stadt

Evangeliſchen Theils, in der St. Annen-Kirche öffentliche Communion,

vorhero aber über das Evangelium,ſoan angeregtem Feyer-Tagepflegterklä

ret zuwerden, Joh. XV, 17. &c. und insbeſondere über die Worte: Das

gebiete ich euch, daß ihr euch untereinander liebet, eine Predigtgehal

ten, der Eingang dazu aus EfLXV, 8. genommen, und in ſolcher Predigt

von der Ubung der Bruder-Liebe unter denen Gläubigen, als einem derbe

wehrteſten Mittel mit dem Seegen, den man empfangenhat, nicht verder

bet zu werden, gehandelt, und endlich die Application auff die Georgiani

ſche kleine Heerde gemacht worden. DieCommunion ſelbſt geſchaheun

ter Abſingung des Liedes: HErr GOtt, dich loben wir, c. ſehr andächtig

underbaulich, dazumahl faſt die ganze Gemeine in der Kirche blieb, und

die beyden Prediger zu St. Annen, wie ſonſt gewöhnlich, mit ihnencom

municiret. Nach der Kirche wurden ſelbige bey dem Mittags-Eſſen von

einem derer Herren Candidaten miteinem guten Diſcours unterhalten,hier

nechſt aber auch die Nachmittags-Predigt von ihnen beſucht, endlich auch der

Tagmit Gebeth und Geſang und einem nochmahligen Vortrag eines Can

didatiTheologiae von dem Leiden und Sterben unſers Heilandes, und dem

denen Menſchen dadurch erworbenen groſſen Heil und Wohlthaten beſchloſ

ſen. Es ſind auch dieſelben währenden dieſes ihren Auffenthalts in Aug

ſpurg (welche löbliche freye Reichs-Stadt Evangeliſchen Theils in der Lie

beuud Wohlthun gegen ihre vertriebene Evangeliſche Glaubens-Genoſſen

nicht ermüdet) auch ſonſt mit Speiſe und Tranck, Kleidern, Arzeneyen, und

aller Nothdurfft reichlich verſorget worden. Wie nun der 31. Oct. zur Ab

reiſe dieſer Engliſchen Unterthanen und Coloniſten würcklich beſtimmetwar,

wurde denenſelben der für ſie angenommene Königl. Engliſche Commiſſa

rius, Herr George Philipp Friedrich von Reck, mittelſteiner Anrede des

Senioris des Evangeliſchen Miniſterii, Herrn Urlſpergers, als zu dieſer

Sache Gevollmächtigten, an ſie die Coloniſten, gehaltenen Anrede vorge

ſtellet, worüber dieſelben eine beſondere Freude bezeugten. Hiernechſt wur

den dieſelben ſowohl vonwegender Königlichen Engliſchen und Chur-Han

növeriſchen Geſandſchafft zu Regenſpurg als auch von einem Hochlöblichen

Geheimden Rath der Stadt Augſpurg Evangeliſchen Theils mit einem Paß,

denn auch von obgedachtem Herrn Gevollmächtigten mit gehöriger Inſtru

čtion verſehen, ihnen auch, weil diejenigen 2. Prediger, die ihnen aufBe

gehren von Hallein Sachſen geſendet werdenſolten, in ſo kurzer Zeit ſich in

Augſpurgnicht einfinden können indeſſen Candidatus Miniſterii, Nah

Vierter Theil. U1€!!8



HF (114) FL -

mens Herr Schuhmacher zugeordnet, der dieſelben diß nach Rotterdam

zu begleiten übernommen. Worauff denn mehrermeldete Coloniſten auch

ihre Reiſe am 31. Očt. mitGOtt, und zwar folgender Geſtalt angetreten

haben: Nehmlich es verfügte ſich ſolchen Tages der Hochanſehnliche Herr

Bürgermeiſter der löbliDen Stadt Augſpurg Evangeliſchen Theils, Herr

Morell, als beſtändiger Deputirter des Evangeliſchen Raths daſelbſt zu

dem Emigranten-Geſchäffte (der gleichwie andern Evangeliſchen Emigran

ten, alſo auch dieſen, jederzeit viel Liebe, Güthe und erſprießliche Dienſte

gethan und erwieſen, und ſich darin unermüdet erfinden laſſen) nebſt denn

Commiſſario Herrn von Reck in den Schieß-Graben, um zu der Abreiſe

dieſer Coloniſten alles behörig zu veranſtalten. Ihre Bagage wurde denn

auff einen Wagen gebracht, und biß zu dem Schiffe, mit welchem ſie zu

Marck Stefft ohnweit Wertheim den Mayn hinunter gehen ſollen, veraccor

diret. Die Coloniſten ſelbſt und insbeſondere ihre Kinder, ſetzten ſichauff

2. bedeckte Wagen, der Herr Commiſſarius aber, wie auch der ihnen zuges

gebene Candidatus Miniſteriibedienten ſich einer Chaiſe. Sämtliche Co

Ioniſten wurden in Gegenwarth 2. Raths-Glieder von beyden Religionen

Kopff vor Kopffgezehlet, weil man einen Argwohn geſchöpffet, ob würde

man einige derſelben in Augſpurg behalten. Ehe ſie aber abmarſchirten,

wurde von dem Herrn Seniore Urlſperger noch eine kurze Ermahnungs

Rede an ſie gehalten, auch miteinem Gebeth beſchloſſen, und ſiegeſeegnet,

darauff ſie denn alſo ihre Reiſe auch im Nahmen GOttes vergnügt an

getreten worzu denenſelben nicht nur von mehr gedachtem Gevollmäch

tigten, dem Herrn Seniore Urlſperger 5oo. Fl. Rheiniſch, ſondern auch

aus einer verſchloſſenen Lade darin die Evangeliſchen Einwohner, die

dieſe Coloniſten während ihres Auffenthalts beſuchet, etwas einzulegen

pflegen, 173 Fl, wie auch von wegen der Evangeliſchen Emigranten-Caſ

ſein Regenſpurg 142. Fl. Rheiniſch, mit auf den Weg gegeben wor

den... Uber dieſes hat das Evangeliſche Miniſterium der Stadt Augſpurg

jeglicher Perſon noch 1, Fl. reichen laſſen, nicht weniger auch einige bemit

telte Perſonen noch zu halben Fl, darzu geleget. Sohaben auch einige Ev

angeliſche daſelbſt ſie noch mit Leinen-Zeug und andern Nothwendigkeiten

und Geräthebeſchencket, alſo daß dieſelben auch auffſolcher ihrer Reiſe, und

die eintretende Winters-Zeit mit allem reichlich und wohl verſehen worden.

Indeſſen hat zu Augſpurg noch eine Familie von 5. Perſonen zurück bleiben

müſſen, weil ein Knabe welcher dazu gehöret, das Bein gebrochen, die

RUcht

-
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Ä bald ſelbiger wird curirt ſeyn, denen übrigen mit nechſten zu folgen

LONCFel.

9 Den 7. Nov ſind denn auch diejenigen 2. CandidatiTheologie, die

bey vorgedachten Georgianiſchen Coloniſten zu Predigern beſtellet werden

ſollen. Nahmens Herr JohMartin Bolzius, bißhegerInſpector Vicarius

der Lateiniſchen Schulen des Wayſen-Hauſes, und Herr Iſrael Chriſtian

Gronau, der als Praeceptor bey dem Wayſen-Hauſe geſtanden, allhier von

Halle abgereiſet, welche den 1. ejuſd. zu Wernigeroda in der Gräflichen

Schloß-Capelle ordiniret worden, auch ihren Weg bereits von dar nach,

Rotterdam fortgeſetzet haben, und von daraus obgedachte Coloniſten nach

America begleiten werden.

Manzweiffeltindeſſen nicht, daß ſich in kurzen wiederum eine Anzahl

dergleichen Emigranten zuſammenfinden möchte, daßman deren noch meh

rerenach Holland, und ſo denn weiter abgehen laſſen könne. Da auch ſol

cher Emigranten und künftigen Georgianiſchen Coloniſten wegen ein und

andere Fragen an die Königliche Engliſche Commiſſarien und eine Hoch

löbliche Societät geſchehen, ſo hat man ſelbigeund deren Beantwortungbey

dieſer Gelegenheit auch mittheilen wollen.

Die 1. Frage: Ob ihre Coloniſten, wieauch ihre Kinder und Nachkom

men, ſtets die freye Bekänntniß der Evangeliſch-Lutheriſchen Religion nebſt

einem Prediger und Catecheten haben und behalten ſollen? Antwort: Die

Auffrichtung der Georgianiſchen Colonie gründet ſich auff die Gewiſſens

reyheit, und ſoll es mit denen Evangeliſch-Lutheriſchen Coloniſten ebenal

wiemit denen von der Engliſchen Kirche gehalten werden, deren Prediger

ſolange erhaltenwerden ſollen, bißſie die Coloniſten im Stande ſind, ihnen

den gehörigen Unterhalt zu verſchaffen.

Die 2. Frage: Ob dieſe Evangeliſch-Lutheriſche Coloniſten in Geor

gien auch nahe beyſammen gelaſſen werden ſollen, damit ſie einanderdeſts

eher hülffreiche Handleiſten, als auch dem öffentlichen Gottes-Dienſt deſto

öffterer beywohnen, und ihre Kinder wohl unterrichtet werden können?

Antwort. Die Herren Lord-Commiſſaires haben ſchon zum voraus ver

anſtaltet, daß gedachte Coloniſten ſonahe, als es immer möglich, beyſam

ÄÄ ſollen, damit es ihnen an alle dem, was ſie verlangen, nicht

ehlen möge.

Die 3. Frage: Obauch die Salzburger und andere Emigranten wegen

ihrer Kleidung, äuſſerlichen Aufführung Sitten und Sprache nicht etwa

verlachet werden möchten? an. Es ſoll alle mögliche SorgfaltÄ
2. PLNOß

-
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wendet werden, daß dergleichen, wie es an ſich ſehr unanſtändig, nicht

sº ſolle. - - * - -

ie 4. Frage: Ob dieſe Coloniſten das ihnen angewieſene Land und

Güter für ſich und ihre Nachkommen eigenthümlich haben und behalten, und

nicht etwa als Knechte undMägde angeſehen werden ſollen? Antwort. Die

Lord-Commiſfaires verſichern, daß denen ſelben die angewieſene Felder

und Güter eigenthühmlich verbleiben, und ſelbige in Anſehen deren, wie

auch ihrer Perſon aller derjenigen Rechte und Freyheiten genüſſen ſollen,

deren andere Königl. Unterthanen in ſolchem Lande genüſſen.

§. 5.

Dieſe Leute ſetzten ihre Reiſe glücklich fort und kamen geſund nach

Rotterdam. Hier begaben ſie ſich in ein Holländiſches Schiff, und lieſſen

ſich nach Engelland überführen. Im Dec. ſind ſie zu Dover, welches be

reitsauff der Engliſchen Küſte liegt, mit gutem Winde angelanget. Nun

mehrohalten ſie ſich in dieſem Reiche auff, und werden ſo lange allhier ver

weilen, biß die Königlichen Comiſſarien Anſtalt gemacht haben, ſiebeybe

quemer Witterung in ihr beſtimmtes Land abzuſchicken. Der HErrbe

glücke ferner ihre Reiſe, und zeige ihnen auch in America Gelegenheit,

das reine Evangelium bekannt zu machen, wo man bißher noch nicht viel da

von gehöret hat. - -

- - Anhang.

HÄund dreyßig Perſonen von ihnen wandten ſich nach Preuſſen, und

"º" kamenam 1. Očt. nach Halle. Manhat ſie hier abermahlsliebreich auff

genommen, und ihnen mancherley Guts erzeiget. Auff dem Wayſen

Hauſe erhielten ſie an Geld und Büchern eben ſo viel, als mandenen vori

genausgetheilet hatte. DieKönigl. Cammer aber zahlte ihnen ihre Dix

ten-Gelder, und beſtellte für ſie freye Fuhren, damit ſie deſto bequemer

fortreiſen möchten. Sie erzehlten an dieſem Orte, daß ihnen aus Salz

burg ein Commiſſärius wäre gegeben worden, welcher von jedem Kopfſe

1, Fl. 24. Kr.genommen, ſo man ihm für ſeine Mühe überreichen müſſen.

Daher ſeyes geſchehen, daß ihm eine Familie, die aus einem Manne nebſt

ſeiner Frauen und 5. Kindern beſtanden, 8. Fl. 24. Kr, ausgezahlet habe.

Auff dieſe Weiſenahm man ihnen vollendsab, was ſie noch bey ſich führ

ten, welches doch ſehr wenig ausmachte. Denn ſie konnten ihre Güter

nicht verkauffen und man erlaubte ihnen auch nicht, etwas mit ſich heraus

zu nehmen. Weil nundie übrigen ſolches ſahen, welche auch von der#
gelePky
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geliſchen Wahrheit in ihren Herzen überzeuget waren, wolten ſie lieber den

vorgelegten Eyd abſchweren, als mit leeren Händen aus dem Lande ziehen.

Doch ſind ſehr viel aus dem Lande emigriret, ſo daß unterſchiedene Pflegen

von Einwohnernganzentblößt ſtehen. Vornehmlich aber mercket man ſol

ches an der Werffer-Pflege. Dieſe iſt ſehr groß und weitläufftig. Jetzo

aber befinden ſich kaum noch 4. Bauren darinnen. Man trifft allenthalben

noch ſehr viel Einwohneran, welche die Evangeliſche Lehre in ihrem Herzen

vor wahrhalten. Doch können ſie ſich noch nicht zur Emigration entſchlüſ

ſen, weil ihnen dieſelbe überaus ſchwer gemacht wird. Unſere Emigranten

wolten auch von Tyrol verſichern, daß mit eheſten viel Proteſtanten von

dannenausziehenwürden. Doch wären es lauter arme Leute, denen man

alles genommen, was ſie beſeſſen. Nachdem die Salzburger zu Halle ei

nen Tag ausgeruhet, reiſeten ſie am 3. dieſes auff Berlin, umihren Weg

nach Preuſſen fortzuſetzen.

Das VI. Capitel

Handelt von denen Repreſſalien, die wegen der Salz

burgiſchen Emigranten ſeyn unternommen

VOrden. -

Epreſſalien ſind gewaltſame Unternehmungen, durch welche ein

R beleidigter Staat, der von dem Beleidiger ſein Aecht in Güte,

und durch ordentliche rechtliche Wege nicht erhalten kan, gewiſ

ſperſonen oder Güter deſſelben anfällt und Rache an ihnen ausübet,

Smit, wo möglich, ohne Krieg die verlangte Satiſfaction erlanget

werden möge. Nach der Beſchreibung derer Repreſſalien wollen wirun

terſuchen, ob ſie auch bey den Salzburgiſchen Emigranten ſtatt finden kön

nen. Dieſes iſt gewiß, daß die Proteſtantiſchen Puiſſänces bey der Salz

burgiſchen Sache ſehr ſeyn beleidiget worden. Der Erz-Biſchoff hat ſich

hierbey ſo auffgeführet als wenn kein Weſtphäliſcher Friede verhanden

wäre, nach welchem er ſich bey der Emigration nothwendigrichten müſte. (a)

Denn er iſt ein Grund-Geſetz des Deutſchen Reichs, welches alle Glieder

deſſelben verbindet, es mit Fleiß zu sº Er iſt dieºs
- - 3 Ml!

(a) Zum Zeugniß deſſen dienet das bekannte Emigrations-Patent, welchem man fleiſ

Ä iſt. Esſtehet im I. Theil, in der 3. Abtheilung des IV. Capitels

.2. P. 9O. egº
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auff welcher die Freyheit der Evangeliſchen Religion ruhet, und auffdeſſen

Erhaltung die Proteſtanten nothwendig ſehen müſſen, wenn ſie ſich nicht der

Wuth ihrer Feinde überlaſſen wollen. Er hat ſoviel Blut gekoſtet, ehe er iſt

auffgerichtet worden. Drum dürfen ſie nicht geſtatten, daß er ſo ſchänd

licher Weiſe durchlöchert werde. Sie haben in der Gütenichts erhalten kön

nen, ob ſie gleich durch ihre Geſandten zu Regenſpurg unaufhörliche Vor

ſtellungen gethan, und ſich eyfrig bemühet haben, den Erz Biſchoff auff

einen beſſern Sinn zu bringen. (b) Durch den ordentlichen Wegder Rechte

war auch nichts zu hoffen. Denn man wolte keine Local-Commiſſionzu

laſſen, welche die Proteſtanten ſo ſehnlich begehret und gewünſchet haben.

Dieſe aber wird nothwendig erfordert, wenn eine Sache zwiſchenRegen

ten und Unterthanen vor Gerichte ſoll abgehandelt werden. Sie beſtehet

darinnen, daß der Kayſer etliche Reichs-Stände erwehlet, welche die

Streit-Frage an dem Orte unterſuchen, wo ſie ihren Urſprung genommen

hat, damit der oberſte Richter eingerechtes Urtheilfällen könne. Weil nun

der Ertz-Biſchoff ſagte, ſeine Unterthanen wären Rebellen, und dieſe ſol

ches verneinten, ſo hieß eine Local-Commiſſion das ſicherſte Mittel, hier

von die Wahrheit zu entdecken. Siehättenothwendig müſſen aus Evange

liſchen und Catholiſchen Gliedern zuſammen geſetzt ſeyn, indem der Streit

zwiſchen Evangeliſchen und Catholiſchen entſtanden war. Die Unkoſten

konnte man hierbey nicht vorſchützen. Denn die Kayſerlichen Soldaten,

welche der Ertz-Biſchoff ins Land gezogen, haben 19. mahl mehr gekoſtet,

alsauffeine ſolcheCommiſſion wäre verwendet worden. Aber ſie konnten

uichts erhalten. Solten ſie nun deswegen einen Krieg anfangen und den

Ertz-Biſchoff mit Gewalt nöthigen, die Reichs-Geſetze zu beobachten? Das

war ein ſolches Mittel, welchesman heutiges Tages nicht leichtgebrauchen

wird, die Religion und ihre Rechte zu vertheidigen. Was blieb nun denen

Proteſtantiſchen Fürſten übrig? Nichts anders als Repreſſalien, daß ſie

an ihren Catholiſchen Unterthanen, und dererſelben Vermögen dasjenige

ausübten, wasman in Salzburgdenen Evangeliſchen erwieſe. Es drohe

ten auch einige ſolches ins Werck zurichten. (c) Nachdem es ihnen aber

der Kayſer unterſagte, haben ſie nicht mehr daran gedacht. (d) Doch hatte

dieſes bey denen Papiſten eine ſo üble Würckung, daß ſie gegen"Ä
Alltel

(b) Manfindet dieſes auch daſelbſt im 16. und denen folgenden §§p 115 ſeqq.

(c) Mankan hiervon eben daſelbſt nachſchlagen, im 29. unddenen folg§§ P. 153.ſegl.

- (d) Beſiehe den 2. Theil, im IV. Cap. § 10. P. 43.ſe.
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ſtanten in der That Repreſſalien gebrauchten. Von allen dieſen wollen

wir hier handeln, unddas ganze Cap. in 3. Abtheilungen durchgehen. Die

z, wird die Repreſſalien der Papiſte. Deutſchland beſchreiben die 2. von

ihren Repreſſalien in Ungarn reden, und die 3. von den Repreſſalien der

Reformirten in Holland Nachrichtertheilen. -

Die I. Abtheilung

Beſchreibet die Repreſſalien der Papiſten in Deutſchland.

s .. §. I. -

AÄ iſt wohl unter allen der vornehmſte Ort, wo ſich die Papiſten

am meiſten unterſtanden, gegen die Evangeliſchen Repreſſalien zuge

brauchen. (e) Sie verhinderten dieſelben, daß ſie nicht nach Gefallen die

Emigranten durfften in ihre Dienſte nehmen. Sie ſchloſſen eigenmächtig

die Stadt-Thore zu, damit kein Salzburger hineinkommen, und von de

nen Lutheriſchen Bürgern einige Wohlthaten empfangen könnte. Siewol

ten nicht zulaſſen, daß die vertriebenen Glaubens-Brüder durch ihre Grenze

zögen, oder einen Ruhe-Tagalldahalten möchten. Siethatendenen Evan

geliſchen Einwohnern allen Verdruß an, um ſie in ihrer Freude zu ſtöhren,

welche ſie dadurch an den Taglegten, daß ſie denen Emigranten etwas guts

erzeigten. Daswaren nunungerechte Repreſſalien. Denn dieſe finden

nur beydenen Staaten ſtatt, die das Recht beſitzen, Krieg zu führen, wo

hin Augſpurg nicht kam gerechnet werden. Sie iſt eine freye Reichs-Stadt,

und ſtehet unter dem Kayſer, von welchem ſie ihr Urtheilerwartenmuß. Nie

mand hatte die Catholiſchen Bürger beleidiget, und doch ſuchen ſie ſich an

denen Evangeliſchen zu rächen. Sie haben weder Güte, noch ordentliche

Rechts-Wege gebraucht, welchenothwendig vorher gehen müſſen, ehe man

zu ſolchen gewaltſamen Mitteln ſchreiten darff. Das alles iſt gänzlich bey

Seite geſetzt worden. Man hat den Proceß ab Exſecutione angefangen.

Wir haben im 1. Theil unſerer Hiſtorie geſehen, wie hart die Evangeliſchen

allhierſeyn gedrücktworden, undwas ſie für bittere Klagen bey dem Kayſer

deswegen geführet. (f) Laſſet uns doch auch Achtung geben, wasdie#
- - - Pitelt

(e) Manfindet es im I. Theil, unter der 4. Abtheil des IV. Cap. im 6. §p.166. ſeqq.

desgleichen im 15. und denenfolg. §§.p. 182. ſeqq.

(f) ÄBitt-Schreiben ſtehet daſelbſt in der 4. Abtheil das IV. Cap. im 18.5.

P. 199. eq- -
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piſten hierbey einwenden, und wie ſie ihre böſe Sache zu beſchönigen ſchen.

Wir werden ſolches erkennen aus dem Bericht-Schreiben, welches ſie an

den Kayſer abgeſchickt haben. Es war alſo abgefaßt.“
z - §. 2. z - -

Bericht-Remonſtration- und Bitt-Schreiben an den Käyſer,

von dem Catholiſchen Raths-Theile zu Augſpurg,

de dato 15. Martii 1732.

Allerdurchlauchtigſter :c. 2c. - - -

E Röm. Kayſerl. und Königl. Cathol. Majeſt. haben in unſern anAl

*- lerhöchſt-Dieſelbe ſüb datis reſpective 2. 14. und 8. Febr. (g) er

laſſenen allerunterthänigſten Bericht- Anfrag-und Bitt-Schreiben, nebſt

der beygelegt-vollſtändigen RelationeFacti& Ačtitatorum cum accluſis

a Num. 1. biß 24. incluſ den völligen Hergang der Sach, was ſichnem

lich occaſione der in 2. Hauffen, und in der Anzahl ad mehr denn 730.all

hier angekommener Salzburgiſcher Emigranten höchſt-Beſchwer-Nach

theilig-und Gefährliches zugetragen hat, dergeſtalten umſtändlich und ge

nuine allerunterthänigſt vorgetragen; und befindet ſich zumahlen auch diſ

ſeitiges Verfahren und Bezeugen, nicht nur allein durch erſt-gedacht unſere

allerunterthänigſte wahrhafft-und gründliche Bericht, ſondern auch- und

forderiſt durch das der Wahrheitzu Steuer, wie auchzum Beſten des ge

ſamten hieſig-Catholiſchen Stadt- Weſens, von des Herrn Biſchoffens

Hochfürſtl. Durchl. allhier aberlaſſene höchſte Recommendations- und

Begleitungs-Schreiben, (h) ſolcher geſtalten juſtificirct und verthaidi

get; daßuns wohl den geringſten Zweiffel nicht beygehen laſſen können, daß

nicht Allerhöchſt-Dieſelbe die ſamtliche in Sachen von uns getRane Verfü

gungen, als beſt befugt, und zu Beybehaltung allgemeiner Ruhe, auch

Abwendung deß dem geſamten Catholiſchen, ja ganzem Stadt-Weſen, aus

jenſeitigem Geſinnen imminirt-empfindlichſten Nachtheils*#
tver g

(g) Man findet alle dieſe Schreiben, nebſt der RelationeFacti, in dem 7. Stücke des

Neueſten von den Salzburgiſchen Emigrations-Aétis, Num. Il. IV. und V. P.

769 ſeq: Wir haben dieſe Relationem Faëti deswegen nicht hieher ſetzen wollen, weil

ſie nichtsinſichfaſet, als was in der Specie Faéti des Catholiſchen Raths-Theils

ſtehet, und in dieſem Schreiben vorkommt.

(h) Der Biſchoff hat dieſe That des Catholiſchen Raths gemißbilliget, und ihm nur

zum Schein das erwehnte Schreiben mitgetheitet, damit er nicht vor einen Feind

ſeiner Glaubens-Genoſſen angeſehen würde. -
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wendig-und verſorglich beſchehen, allergnädigſt billichen: Dahingegen aber

obunſers Mit-Raths-Theil A. C. höchſt-nachtheilig-und gefährlichem Ge

ſuch, dann auch deſſen ausgeübt-einſeitig, und eigenmächtigen Vor- und

Eingreiffen Deroallergerechteſten Mißfallen bezeugen werden; Undebendar

unen dann haben wir gröſtes Bedencken getragen, Euer Kayſerl. Majeſt.

mit ferneren allerunterthänigſten Repraeſentationen zu behelligen, wurden

unszumahlen auch hierzunimmermehr entſchloſſen, und unterfangen haben,

wo nicht gedacht-unſer Mit-Raths-Theil A. C. uns, und gedacht-unſere

höchſt bemüßigte Verfügungen in Sachen, der bey Euer Kayſerl. Majeſt,
von ihme übergebenen allerunterthänigſten Klag-Schrifft cum adjunctis .

auff eine ſo höchſt-empfindlich-bitteriſt- und ertz-gehäßige Art reſpective

angegriffen und vorgeſtellet, die Sachſelbſten hingegen ganz verdrehet, und

mitgefliſſentlicher Ubergehung vieler gewichtigen-dahingegen aber mitBey

miſchung vieler anderer entweders in rei veritate nicht erfindlicher- oder

aber nur zu deſtoverbitterter Vorſtellung der Sachexcogitirter Umſtänden

vorgetragen, all dieſes aber auch nunmehrobey dem Hochlöblichen Corpore

A. C. zu Regenſpurg ad Détaturam, und ſo dann auch (ohngeachtet erſt

jüngſthin zu Beybehaltung des Obrigkeitlichen Reſpects, und allgemeiner

Ruhe man einen öffentlichen gedruckten Anſchlag, daß ſämtliche Bürger

ſchafft ſich von Diſcourſen und anderwärtshinerlaſſendenSchreiben in dieſer

Emigranten-Sachbey ſcharffer Straffenthalten ſolle, gemeinſamlich beliebt

und ergehen laſſen) nichts deſto weniger mittelſt eigner ärgerlicher Contra

vention dieſes unſers gemeinſamen Verbotts mehr gedachte ſeine Abſchrifft

cum adjunctisgarin offenen Druck kommen, folglich dann hierdurch uns,

und unſer Thun und Laſſen der ganzenWelt ungleichem Jucicio auff dieſe

deſſelben einſeitige Information exponiret und überlaſſen hätte; Gleich wie

esnunaberunsganz unerträglich, zumahlen auch ſo wohl gegen EuerKay

ſerl. Majeſt. als auch bey geſamter Catholiſcher Nach-Welt lediglich unver

antwortlich ſeyn will, die Erkänntniß auff ſolch einſeitigen Bericht von

männiglich über uns ergehen, und uns nach denen vondem AC. Vºrwand

ten Raths-Theilingedacht-deſſen Klag-Schrifftuns höchſt ärgerlich beſche

henen härtiſt-und höchſt ſchimpflichen Zulagen: „Eines angeblich ausge.“

übt-haben-ſollend-ungerecht-höchſt liebloß-unbarmherzig-wider alle Chriſt.“

lich- und menſchlich-auch nur den Vieh erweiſende Liebe und Erbarmung,“

ja wider alle natürliche Völcker-und Reichs-Rechte lauffenden Verfah-“

rens, c.“ beſchuldigen, ſofort uns aus eben dieſem unſerem Stillſchweigen,

für ſchuldig erkennenzu laſſen; Alswº Euer Kayſerl."Ä
gMä0ig
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gnädigſt verſtatten und zugeben, daß nicht nur allein die wahrhaſſt-undvell

ſtändigere diſſeitige Relationem Facti & Actitatorum dem Publico zu

beſſerem Unterricht, und Benehmung all ungleichen von uns etwanngeſaß

ten Concepts durch den öffentlichen Druck gleichmäßig kund machen, ſon

dern auch hiebey nur das Hauptſächlichſte, was der AL Verwandte

Raths-Theil theils zu unſerer Verunglimpffung und Theils zu etwelcher

Colorirung ſeines höchſt ſchäd-und gefährlichen Geſuchs, auch ausgeübt

unbefugter Factorum in mehr gedacht ſeiner allerunterhänigſten Klag

Schrifft ungründlich bevgebracht hat, mit einem wahr- und ſtandhaffteren

Gegen-Bericht belegen dörffen. Und zwar ſo werden wir von dem AC.

Verwandten Mit-Raths-Theil in ſubſtantia Imo eines gegen dieſe

Salzburgiſche Emigranten ausgeübt-höchſt liebloß- und unbarmherzigen;

gegen ihne ſelbſten aber 2do eines vielfältig, einſeitig- und eigenmächtig:

nicht weniger auch 3tio in Anſehung der beederſeitigen Einigkeit, auchall

gemeiner Ruhe und Sicherheit eines höchſtgefährlich, und pro futuro die

gänzliche Zerrüttung deß hieſigen Stadt- Weſens zu beſorgen-machenden

Verfahrens freyer Dingen beſchuldiget. Was nun aber ad . . .

1 mum die uns imputirte Liebloß- und Unbarmherzigkeit betrifft, ſo

bewerffen uns dißfals lediglich auff unſere-ſowohl diſſeitig vollſtändig Re

kation Faéti& Actitatorum, als auch von dem A. C. VerwandtenRaths

Theil deſſelben Faéti Specieibeygelegte pro Memoria.reſpective de da

tis 30. & 31. Dec.g.p, wie auch 2. Jan. ha als welche vor uns das klare

Wort reden; den A. C. Verwandten Raths-Theilaber überzeugen müſſen,

daß wir die mit dieſen Leuten gehabt- ChriſtlicheÄ nicht nur mit

dem Mund, ſondern auch in der That ſelbſten an den Tag geleget, da gleich

allen Anfangs dieſe Leute vor denen Stadt-Thoren in zum Theilgemein

ſchafftlichen Stadt-Wohnungen und Güter einzulogiren eigens in Vor

ſchlag gebracht, auch einen viertägigen Raſt-Tag auff hieſigem gemein

ſchafftlichen Territorio halten, und während ſolcher Zeit ſelbe ſowohldem

Leib nach, unter zugleich verſtattetem Genuß gemeinſchaftlicher Bether,

und anderer zu ihrer Beherbergung benöthigter Sachen willkührlich verpfle

gen, ſondern auch die Kirchen A. C. in hieſiger Stadt ſelbſten, jedoch mit

ſeiner vorſorglichenMaß, frequentiren, nicht weniger auch eine ziemlich

und hinnach auff3co. extendirte Anzahl von denen ledigen Emigranten

in Burgerliche Dienſte an- und einnehmenzu können, mit der allein unsbes

dungenen Nachricht, und Benamſung derjenigen Burger, zu welchen ſelbe

in Dienſte gekommen gutwillig verſtattet und zugegeben und folglich dann

- - - - - - . . . . . - lns



G3 (123) gs

uns hierdurch(immaſſen wederzu dem eint-noch anderen, und wenigſt nicht

in der ultro bewilligten Maß verbunden geweſen) ganz nicht liebloß- und

unbarmherzig, wohl aber vielmehrs, und theils durch erſt- angeführteBe

willigungen, theils aber auch durch die auffrichtig wiederhohlter Dingenge

macht-mündliche Conteſtationesdargethan haben, daß wir dieſen Leuten

nicht nur allein allen gutherzigen Beyſprung, und Hülffreichung ohne allen

Unterſcheid von männiglich herzlich gerne gegönnet, ſondern unſers Orts

auch ebenfalls, undzwar von dem allgemeinen Allmoſen, oder auch ſonſten

einigen Beytrag zu thun, willig und bereit geweſen ſeyen, ein ſolches auch

im Werck bezeiget haben würden, dafern nicht der A. C. Verwandten

Bürgerſchafft gegen dieſen Leuten bezeigte Liebe, und deren thätige Aus,

brüch nacheigner jenſeitiger Berühmung ſo ungemein, oder vielmehrsun

mäßig geweſen wäre, daßvon uns derley Offerrum wederacceptiret, noch

die Thätigkeit verlanget worden; Immittelſ würdet doch aber ein un

prroccupirtes Gemüth mit Wahrheit nimmermehr behaupten können,

daß beyobberührt-diſſeits beſchehenen aufrichtigen Vorſchläg und gutwil

ligen Zugebungen, die A. C. Verwandte Bürgerſchafft nichts deſto we

niger an Ausübung ihrer vor dieſe Leut gehabter (in der That aus einem

übermäßigen, und eben darum teſte triſti experientia ſehr gefährlichen

Religions-Eyfer Wurzel gefaßter) Liebe gehindert und eingeſchräncket

worden ſeye; noch vielweniger aber kan man ex parte A. C. zur Be

ſchwerde anführen, daßvonuns allein denenjenigen von dieſen Emigranten,

ſo ledigen Stands, und zu Burgerlichen Dienſten fähig geweſen, und darzu

angenommenhaben werden wollen, der Eintritt in hieſige Stadt verſtattet,

die übrige aber ſamtlich, ohngeachtet ſie der A. C. Verwandten Gutthätig

keit am meiſten bedörfft, hievon ausgeſchloſſen wären worden; Anbetrach

tet dieſe unſere Entſchließ-und Erklärung dem jenſeitigen Zumuthen nach

nicht blößlich in unſerer Willkühr, ſondern in klaren hieſigen, von dem ge

ſamten Magiſtrat errichteten Stadt-Geſetzen, vermögwelcher weder die

verheyrathete Perſonen ohne erlangtes Burger-oder Beyſitz-Recht, noch

auch die fremde Arme e. in allhieſige Stadt qualificiret, und dahin zu

admittiren ſeynd, ſich gegründet hatte; Von welchen heylſamen Geſetzen

aber bey dieſen Emigranten abzugehen um ſo weniger uns verantwortlichge

weſen ſeyn wurde, als man eines Theils A. C. Verwandter Seits, wann

ſchon dieſe Leut, wie andere Arme, in die Stadt nicht herein gelaſſen wor

den, nichtsdeſtoweniger gegenſelbe ohne geringſte Hindernußalle Gutthä

tigkeit hezeigen können; andernseaber wir vielmehrsguch"sº
A3 2 une
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unſerer Erklärung uns nimmermehr entſchloſſen haben, oder deswegen zu

verdencken geweſen ſeyn wurden, da wir vorhinem gewu daß der

Magiſtrats-Theil ACſelbe ſo ſehr mißbrauchen und ſolcher ſchnur zu

Ausführung deſſen gleich anfänglich gehegter höchſtsnachrheiligen Abſicht:

nemlich die ſamtliche Emigranten hieſiger Stadt aufzudringen, contra

omnem bonam fidem liſtiglich bedienen wurde; Geſtalten um deſſen den

AC. Verwandten Raths-Theil mit mehreren zu überweiſen, ſo kander

ſelbe vermögſeiner eignen ſchriftlichen Erklärungen nimma mehr verneinen,

daß derſelbe die Hereinlaſſung dieſer Leute niemahls anderſter, dann allein

auff ein- oder andern Tag und biß auff ihre weitere Fortbringung, und

dieſes zwar wiederhohlter Dingen ſowohl münd-alsſchrifftlich keineswegs

aber, und niemahls um ſelbegarallhier behalten, oder in Dienſten anneh

men zu dörffen, verlanget habe; Dahingegen aber, nachdeme er die Äd

miſſion dieſer Leuten durch dieſen verdeckten Vortrag nicht erhalten können,

mußte gleichwolen gedacht- unſere aufrichtige Erklärung hierzu proInſtru

mento dienen, und wurde dahero unter dem Prºetext, ſolche Leut inDien

ſten anzunehmen, die ganze Zahldesallhierangekommenen erſten Hauffens

und mithin auffeinmahl, und gleich zum voraus biß dritthalb hundert Pers

ſonen, zum gröſten Abbruch und Beſchwerde, ſonderlich der hieſig Burger

lichenÄ Dienſtbotten und Taglöhnern, in die Stadt hereinpracti

ciret, und geſchoben, obſchon andurch hieſig ganze Stadtgröſter Gefahr

einer entſtehenden Unruhe und Auflauffs ohne Nothexponiret, unter die

ſen Leuten zumahlenauch viele krancke, verheyrathete, und anderezum Die

nen ganz unfähige, auch ſonſten in hieſige Stadt keineswegsqualificirte

Leut begriffen, ja dieſe ſamtliche Leut, wieman exparte A. C. nunmehro

eigens geſtehen müſſen, zu Stadt-Dienſten gar-und gänzlich untüchtig ge

weſen waren, und noch ſeynd; Woraus dann klar erhellet, daß nicht wir

eine gegen dieſe Leutwidrige Intention (auſſerin wieweit uns die hieſigeall

gemeine Stadt-Geſetze, um Ruhe und Einigkeit, auch die Burgerſchafft

vor Schaden zu preſerviren verbunden gehalten) gleich anfänglich geäuſ

ſert, wohl aber vielmehrs der Magiſtrats-Theils A. C. ſich gleich aller An

fangs dahin bloß gegeben habe, daß er nichts weniger, dann mit uns in

Sachen aufrichtig umzugehen im Sinn geführt, ſondern vielmehrs durch

Liſt, und andere Umweg ſeine verdeckte Abſicht auszuführen, und mithin

ſamtliche Emigranten der ganzen Stadt zur gröſten Laſt, Beſchwerde und

Schaden aufzudringen geſuchet habe. Die Wahrheit dieſes Schluſſes muß

jedes unpartheyiſches Gemüthwegenobigemnoch weitersauchans"#
Is



Gs (r25) FN

kennen, daß der AC Verwandte Raths-Theil in dieſer Sach alles durch

gehends, und zwar ſowohl die Einhohl- und Einführung dieſer Leu

ten auf hieſiges Stadt-Territorium, dann deren Einkogir-Beſchreib

und Examinirung ihrer Päſſe, item die Commandirung der Solda

ten zu deren Bewach-dann Stellung der Ordres unter den Thoren zu de

ren Admiſſion in die Stadt, nicht weniger deren Hereinführung in die

Stadtſelbſten, und Annehmung in die Dienſte, nebſt mehr anderem alles

durchgehends einſeitig- undheimlicher Weiß, mithin unter vielfältiger Vio“

lirung des uns gebührend-Mit-Obrigkeitlichen Gewalts, das geringſtenicht

auffſolche Art vorgenommen hat, woraus ein aufrichtig-und vertraulicher

Umgang, wie es doch zwiſchen beeden-gleichen Gewalt- und Pflichtenha

benden Raths-Theilen ſeyn hätte ſollen, zu erkennen, und daß man A. C.

Verwandter Seits nichts Widerrechtliches, oder zu Beſchwerde des Ca

tholiſchen Stadt-Weſens Lauffendes im Sinn führe, abzunehmen geweſen

wäre; Ja noch weiters zu gehen, ſo haben wir, ohngeachtet die Annehmung

dieſer Emigranten in hieſige Dienſten, nach Zeig derÄ RelationiFa

čtibeygelegten Nachricht allein mit gewiſſer Maaß, daßnemlich in Pleno,

wie viel von dieſen Leuten-und von weme in Dienſten an-und auffgenom

men, oder ſonſten untergebracht worden, referiret, und eine ordentliche

Deſignation uns hierüber communiciret werde, mit beliebet, nichtsdeſto

weniger ſolche Deſignation weder vom 31. Dec. a.p.biß 12.Jan. noch da

ein ſolches unter dieſem dato, und hinnachunterm 25. 28. 29. und 30. ejuſd.

wie auch 1. Febr. mehrmahlen urgiret, jenſeits auch beſag der Anlagendiſ

ſeitiger Relationis Fačt wiederhohlt verbündlich zugeſagt worden, deſſen

allem ohngeachtet doch contra tam iterato ſtipulatam fidem noch biß

auff dieſe Stund, und gleichermaſſen nicht einmahl auch auff die an den

Magiſtrats-Theil AC. unterm 12. Jan. geſtellte-ſo innocent- als uns zu

wiſſen höchſtnöthige Fragen einige Antwort erhalten können, bißnichtun

term 25. ejuſd. ſchon der zweyte Hauffen von dieſen Emigranten, ſo zumah

lenin 5oo.Köpf beſtanden, hieſiges Territorium würcklich betretten, und

ſelbe, wie die vorige, mehrmahlen einſeitiger Weiß eingeführt, und inzum

Theilgemeinſchäfftliche Stadt-Güter einlogiret geweſen waren. Wirum

gehen hier, umnur Euer Kayſerl. Majeſt. mit weitläufftiger Anführung nicht

allzubeſchwerlich zu fallen, die allerdings auf recht gefährliche Art A. C.

Verwandter Seitsbeſchehene Abänder- undZurücknehmung der dieſer Leu

ten An-und Einnehmung halber uns gegebener münd-und ſchrifftlicherEr

klär-und Verſicherungen, daman Fºtºs nichts wenigers dann auch

3 NUR
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nur einen einzigen Menſchen hievonallhier zu behalten: nachmahlsaber nur

etlich wenige: Von dem letzteren Hauffen aber mehrmahlen gar Nieman

den auſſer etwann ein- oder andere Magd: Hinnach aber ſamtliche bißanet

lich wenigezum Dienen Unfähige-ſodann aber in allem durchgehends nicht

über 300 und zwar lauter Ledige: Zuletzt aber auch noch einige Verheyra

thete und rationeFuturiendlich auch noch eine weit mehrere Anzahl hieſi

ger Stadt aufzudringen reſpective ſincerirt conteſtirt ſich erkläret und

vorbehalten hat; Allermaſſen uns dißfalls vielmehrsauffuhſtrevollſtändig

und wahrhaffte Relationem Facti& Aétitatorun beziehen undbewerffens

Hieraus abermänniglich zu ermeſſen überlaſſen, ob nicht vielmehrsderMa

giſtrats-Theil.A.G. durch dieſes ſein unvertraulich veränder- und verzöger

ſich, wie auch einſeitig und höchſtnachtheiliges Verfahren ſeine hierunterge
hegt-gefährliche Abſicht an den Tag geleget? Wir aber ob nicht vielmehrs

mit allem unſerm Thun durchgehends denbonamfidem vereinbahret, und

das gemeinſamliche Principium, nehmlichen das allgemeine Beſte, auch

Ruhe und Einigkeit hieſiger Stadt, in Sachen jederzeit pro ſcopo & ob

jecto Pflicht-ſchuldigſt gehabt haben? Wie dann auch Niemand, ſo diean

den Magiſtrats-Theil A. C. beſag unſerer RelationiFacti& Aétitatorum

beygelegten Vot CommunisCatholici geſtellte Frag nicht mit ſchelchen

Augen anſiehet, hieraus eine diſſeits wider dieſe Emigrantengehegte üble In

tention, oder als wann ſelbegern als verdächtige-der A. C.nicht zugethane

und hier nicht zu geduldende Leute tračiret hätten, erkennen; Wohl aber

vielmehrsmänniglich ermeſſen wird, daß, nachdeme die ganze angekommene

erſte Schwarm von dieſem Salzburgiſchen Bauren-Geſindel ohne unſer

Wiſſen und Willen in die Stadt eigenmächtig eingeſchleichet, von ihrer

Anzahl, auch ihrem Statu, ob ſie verheyrathet? oder in anderweg in hieſige

Stadt qualificirt?item wie ſie ſich ohne Beſchwerung des Publicizuj

nähren, und wie ſie ein ſolches zu thun, allenfals im Stand? Nicht wen,

gerauchob ſie einer im Römiſchen Reichtolerirten Religion, (da die Hj.

fürſtlichen Salzburgiſchen Manifeſt, und andere von dieſer Emigrajen

äuſſerlichen Bezeggen eingelaiffene Nachrichten ganz was anderes, und

vielmehrers gegeben haben, daß ſie der Religion haben allerdings,ſj

gen, primo occupantis ſehen, und von der Augſpurgiſchen Confej

wie von dieſe Ämenºten auch nicht anderſter vernünftiger Wej
praeſümiren geweſen, kaum dem Nahmen nach einen Begriff, ſondern zl

Ängraºſºmehr nur ihre Widerſetzlichkeit und anderer übej

gründeter Willenverleitet habe) zugethan? Endlich aber auchobmaj

mehrere
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mehrere deren Emigranten, und zwar mehrmahlen auf die erſte einſeitige

höchſtnachtheilige Art in hieſige Stadt einzunehmen, oder wie man ſonſten

es darmitprofuturezuhalten geſinnetſeye? All dieſes, ſagen wir, und da

es uns noch keineswegs bekannt ware in krafft des von Euer Kayſerlichen

Majeſtuns gleichmäßig anvertraut-Mit-Obrigkeitlichen GewaltsundAu

thorität, und daheröfür das allgemeine Beſte, Ruhe und Sicherheit ob

tragend-ebenmäßig Pflicht-ſchuldigſter Vigilanz und Sorgfalt in allweg

und zwar nicht nur befugt, ſondern abſoluteſchuldig geweſen zu ſeyn, obige

ragen an den Mit-Raths-Theil ACzuſtellen, und an mithin was vor

eut, zumahlen in ſolch groſſer Anzahl in hieſigemixtirte Stadt eingenom

men worden: Zu weiterer unſerer Gebühr-Beobachtung die Nachricht ja

endlichen auch wer und welchergeſtalten dieſer ohne unſer Wiſſen undWil

leninhieſige Stadt hereingezogener Leutenhalber, davon- oder wegen ihnen

allhier eine Unruhe oder Ungelegenheit entſtehen ſolte, (allermaſſen dann auch

dieſe Beyſorg.beyderley unangeſeſſenen und daheronichts zuverliehrenha

benden Leuten, bevorab denen leydigen Exemplis nach in allhieſig mixtir

ter Stadt ganz vernünfftig, ja nach dem eignen Beyſpiel Sr. Hochfürſtl.

Gnaden zu Salzburg, ſo ſich zu ihrer Sicherheit von Euer Kayſerl. Majeſt.

ſelbſten einige Trouppen ausgebetten, wie nicht weniger der von Kauff

beuren aus erhaltenen ſichern Nachrichtnach, allwo es bey ihrem Tranſitu

bereits zwiſchen beeden Religions-Theilen dieſer Emigranten halber blutige

Köpf abgeſetzt hatte, höchſt- und ohnumgänglich nothwendig ware) die

Gewehrſchafft zu leiſten über ſich nehmen wolle? zu verlangen, und ſofort

uns unſeres Orts auſſer aller Verantwortung zu ſetzen. Es haben dahero

bey dieſen wichtigen Umſtänden nicht wir, ſondern vielmehrs Magiſtratus

A. C. ſich zu erröthen Urſach, daß er die ihme gleichmäßig obliegende Bey

ſorg vor die allgemeine Ruhe und Sicherheit aus allzu uneingeſchränckter

Liebe und Vertrauen auf dieſe ihme ſo wohl, als uns unbekannt geweßte

Leute, dann ihre-der traurigen Erfahrung nach dem Fehlen, ſonderbar in

derley von ſelbſten kützlichen Fällen, ſo gut als die unſerige unterworffene

Burgerſchafft ſchlechterdings auſſer acht- oder dem übermäßigen Religions

Eyſernach-die geſamt hieſige Stadt wenigſtandurch in gröſte Gefahr, und

eben darumen ſich in ſchwere Verantwortung geſetzet hat. Als wovondann

auch demſelben die angeblich gemachte Veranſtaltungen und gebrauchte

Praecautionen, daßnemlich dieſe Leutin denen Wirths-Häuſern von ande

ren Gäſten ſepariret, auch nicht zu einem Thor auf einmahl hereingefüh

ret ſollen werden, nimmermehr enthünden können, TheilsweilenMºsº
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tus AC dieſe letztere, wiewohlen an ſich ſelbſt nºch ganz ºhºhinlängliche

Precaution zunehmen, ſich vormahls nicht einmahl zuSinn kommen hat

laſſen, ſondern als wir dieſen Modum ſelbſten verlangte, denſelbenBeſag

der Anlagdiſſeitiger RelationisFacti, vielmehrs als e Einſchränckung

undnachtheilige Bedingnußlediglich verworffen und alſo ſelbendermahlen

allein zu etwelcher Beſchönung deſſen unbefugten Geſuchs ſeiner Specie

Faélibeygeruckethat; Die erſtere Praecaution hingegen in offenen Wirths

Häuſern ohne dem ganz impracticabel, auch wenigſtaufdenen Gaſſen und

Straſſen, wo dieſe Leut mit Catholiſchen undAC Verwandtenzuwand

len gehabt, noch weniger aber reſpectuder hieſigen Burgerſchafftvonbey

den Religionen, welche doch in Wirthshäuſern und anderen Orten den

täglichen Umgang miteinander haben, und pflegen müſſen, unddaheroſich

zwiſchen denenſelben von der Gegenwart dieſer Leuten gar bald ein Diſcours

ndhierdurch eine Ungelegenheit entſpinnen hätte können, von einigem Ef

& geweſen ſeyn wurde; Am allerwenigſten aber laſſet ſich von derumlie

gend Catholiſchen Bauerſchafftauffdem Land, ſo Proceſſionen-Weißund

dem hundert nach mit offentlichem Gebett undÄ zugewieſen Zeiten

des Jahrs in hieſige Stadt kommet, auf dieſe Salzburgiſche Emigranten

vernünftiger Weiß, und ohne handgreifliche Abſurdität argumentiren;

Anerwogen ſolche Proceſſionen eines Theils allhier gehalten worden, ehe

man noch an eine Reformation oder Augſpurgiſche Confeſſion

und alſo freylich Magiſtratus A. C. ſich nicht einmahl beyfallen zu laſſen

hat, etwas dißfalls in Weg zu legen, oder legen zu können: AndernTheils

aber ſº diſtinguieſch auch dieſe rºceſſionen vºn gedachtem Tranſitu.
Emigrantium nicht nur aus dem, daß jene immediateunddirečtezuBe

ſuchung hieſiger Kirchenund Gottes-Häuſern geſchehen, hieſige Stadt aber

reſpectu dieſer Salzburgiſchen Bauren nimmermehr, weder protermino

& ſcopo Emigrationis, oder für ihre ohnumgängliche Niderlag gehal

ten werdenkan noch derTranſitusnothwendig durch ſelbe, da ſie ſowohl

der Straſſen halber als auch wegen denen nechſtgelegenen Dörffern gar

wohl umwandelbar iſt, genommen werden muß und ſoll: Sondern weilen

man auch bey derley Catholiſchen Bauerſchafft von beeden Religionen

vielmehrs eine ziemliche Nahrung bringenden Leuten, welche zumahlen

ſich allhier zu Schaden der Armen, Dienſtbotten und anderer Burger,

keineswegs veſt zu ſetzen ſuchen, ſondern nach verrichter Andacht, und et

wann genommener weniger Speiß und Tranck, ſich ſogleich wiederumen:

zur Stadt hinaus verfügen, ganz keine Unruhe, Schaden und Uberdrang,

wie
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wie es ſich doch im Wiederſpielbeygedachten Emigranten äuſſeret, mimin -

deſten nicht zu beförchten hat. Sowenig ſich alſo aus dieſer abſurden Pari

tät die Nothwendigkeit, dieſe Salzburgiſche Emigranten in hieſige Stadt,

zu admittiren, inferiren laſſet; So wenig kan auch vor ein Beſchwerde

mit Wahrheit angeführet werden, als ob dieſe Leute zu 1o. 20. biß 1oo. Per

ſonen in die auſſer der StadtgelegenePrivat-Wohnungen und gemeinſchaft

liches Lazarethmehrers eingeſteckt-alseinlogirt hätten werden müſſen; Sin

temahlen man vielmehrs berichtet iſt, daß man denen A. C. Verwandten

auſſer der Stadt wohnenden Burgeren zu Erſättigung ihres Religion-Ey

ſers nicht einmahlgenug derley Leutgeben, undzuſchieben habe können, ſons

dern ſie ſich in der That um ſelbe vielmehr geriſſen; Allenfalls aber ſich nur

ſelbſten die Schuld beyzumeſſen hätten, daß ſie, unſerem wohlmeynenden

Vorſchlag nach, wenigſt einen Theil von dieſen Emigranten nicht nacher

dem gleich eine viertel Stund von der Stadt entlegenen Dorff Oberhauſen

oder Pferheim verleget haben; Wodoch aber wir anbey davor halten, daß

die allgemeine Ruhe und Sicherheit hieſiger Stadt, dieſer Leuten Bequem

lichkeit, ſo ſie ohne demvon Jugend auf nicht gewohnet ſeynd, nimmermehr

nachzuſetzen geweſen ſeye, ſondern ſie ſich mit ihren gehabt-in dem Salzbur

ger-Gebürg gewiß nicht alſo findlichen Wohnungen, deren Wärme, dann

reichlich ihnen zugetragenen Speiß und Tranck, wie auch diſſeits zu ihrer

Ruhe gleichfalls mit beliebten gemeinſchafftlichen Beth und Stroh-Säck

überflüßig zu begnügengehabt haben; Allermaſſen dann, was letztgedachte

gemeinſchafftliche Beth und Stroh-Säck betrifft, ſo wird uns, und inſonders

heitmir dem Catholiſchen Stadt-Pfleger von Holzapfel (pur aus einem ſich

hierbey ſelbſtverrathenden Unwillen, daßman mich von dem Corpore Ma

giſtratus Catholici, oder das Corpus von mir zu trennen nicht vermöcht

hat) und mir Geheimen Iliſung auffrecht unverſchamte Art, zumahlen un

ter denen härtiſt-jagar und gänzlich intolerablen höchſt-ſchmählichen Ex

reſſionen und Beſchuldigungen eines ungerecht- und recht unchriſtlichen,

ja auch von einem nur halb vernünfftig und geſitteten Menſchen zu billichen

Verfahrens, wider allen Grund zugemuthet, als wenn wir den Gebrauch

gedacht getueinſamlicher Sachen expreſſe verſaget, und auf das Magi

ſtrats-Theil A. C. Begehren, dem dermahlig Catholiſchen Lazareth-Ver

walter den Befehlin Antwort ertheilet hätten: Manbegehre ſich dieſer Leu

ten halber in nichts zu mengen, c. wo doch der A. C. Verwandte Raths

Diener Schleußner, da derſelbe eydlich hierüber conſtituirt ſolte werden,

mit reinem Gewiſſen nicht anderſ ſagen könnte, alsdaßſohalder mir Catho

- Vierter Theil, R liſchen
/
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liſchen Stadt-Pfleger die dieſer Beth und Stroh-Säck halber an mich zu

ſtellen-von dem Stadt-Pfleger A. C. in Commiſſis gehabte Requiſition

ausgerichtet, ich die geringſte Difficultät hierüber nicht gemacht, ſondern ſo

gleich ihme Raths-Diener einen meinen Trabanten zugegeben, unddem Ca

tholiſchen Ober-Pfleger, Geheimen Illſung bedeuten laſſen, ſolche Beth

und Stroh-Säck durch den Unter-Pfleger des Lazareths, wie es dannauch

ohne Anſtand würcklich geſchehen, zu verabfolgen; Beywelcher Bewandt

ſame dann ſich von ſelbſten ergibet, daßwann ſchon die Emigranten etwann

einen Tagüber ohne Bether geweſen,deßwegen nicht eben wir einerUnbarm

herzigkeit freyer Dingen zu beſchuldigen, ſondern vielmehrs die jenſeitige

Eigenmächtigkeit, daß man ſich nemlichen nicht früher zur gebührendenRe

quiſition bequemet, Schuld daran geweſen, anbeynebens aber auch aus

eben dieſem Paſſu klar zu erkennen ſeye, wie ſich Magiſtratus A. C. nichtent

blödte, ſein Unrecht auch mit offenbahrem Ungrund, und falſchen höchſt

ſchmählichen Zumuthungen zu beſchönen, um nur die Sachandurch gröll

und verbittert vorzuſtellen, und bey Euer Kayſerl. Majeſt. wider uns den

Catholiſchen Magiſtrat ein allerhöchſtes Mißfallen zu erwecken; Wovon

derſelbe noch eine mehrere Proban den Tag geleget, da derſelbe uns frevent

lich bezüchtiget, als hätten wir nach der Hand mehrers aus Beyſorg einer

üblen Nachrede, als einer Mildherzigkeit in die Verabfolglaſſung gedach

tergemeinſchafftlicher Beth und Stroh-Säcke c. gewilliget; da wir doch

aber beſt-gegründete Urſachen genug gehabt hätten, dieſe-nicht vor jeden

Gebrauch, ſondern ausdrücklich nur NB. zu Peſt-Zeiten zum Gebrauch

NB. hieſiger Burgerſchafft aus ſeiner Haupt-und alleinigen Urſachgewid

mete Bether und Stroh-Säck, c. abſolute zu verſagen, wann nicht die,

ſer Leuten Unterbring- und Einlogirung vor denen Thoren eigens und auf

alle Weißzufacilitiren gleich aller Anfangs gutmeynend in Vorſchlagge

bracht, und unserbotten hätten; Werkan und mußdaherobey dieſen Um

ſtändenbeydem AC Verwandten Raths Theil widerung, ohne vernünf

tige Urſach ſo ſehr tiefe Wurzelgefaßte Gehäßigkeit und Mißtrauen; dahin,
gegen aber auch die gegen dieſe Emigranten gehegt unmäßige Liebe nicht mit

Händen greiffen, auch ſich nicht ärgern, daß Magiſtratus A. C. keinAb,

ſcheuen getragen, von dieſem-demſelben ſowohl, als uns mit keinem mexu

Civilegii & Communitatis- oder anderer auſſer allein der allgemeinen

Chriſtlichen Verbündnuß Verwandten Salzburgiſchen Bauren-Geſindel

auf ſich ſelbſten zu argumentiren und freventlich aber wider alle geſunde

Vernunft zu inferren: Daßweilen wir dieſen Emigranten den Gebrauch

der
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der gemeinſchafftlichen Lazareth-Bether c. verſaget, wir auch kein Beden,

cken tragen wurden, ſolche Verſagung dieſes Gebrauchs zu reaſumirenda

memlich durch Göttliche Verhängniß eine Peſtilenziſche Seuche einreiſſen,

und ſolche auch die A. C. Verwandte Burgerſchafft mit betreffen ſolte

Fürwahrwir hätten unsperſuadirt gehalten, daß unſere bißherig friedlie,

bende und beſcheidentliche Betragnuß mit dem Magiſtrats-Theil undBur

gerſchafft A. C. ganz einanders Urtheilvon unszu ſchöpffen verdient, und

wenigſt dieſes Bauren-Geſindel nicht hätte fähig geweſen ſeyn ſollen können,

ein ſolch ärgerliches Mißtrauen und vernunfftloſes übles Credit: Als waj

nemlich zwiſchen dieſem Salzburgiſchen Bauren-Geſindel, (zu welchem wir

ſo wenig- als Magiſtratus A. C. die mindiſte-auſſer allein die allgemeine

ChriſtlicheVerbündnuß gedachter maſſen haben) und dahingegen zwiſchen

der Burgerſchafft AC. als unſeren geliebten Mit-Burgern, gegen welche

wir tam ex nexu Civilegii & Communitatis, als auch exipſ Inſtitu

tione mehrgemelten Lazareths zu Extradition der dahin vor Peſt-Zeiten

gewidmeten Geräthſchafften, und überhauptszu ErweiſungallandererMit

Burgerlicher Liebs-Dienſten aus Gött- Natürlich-Völcker-Reichs- und

Stadt-Rechten hoch verbunden ſeynd, und das unsauch alſo verbundener

kennen, in dem Werckbißheroin communi&utſinguli ohne eitlen Ruhm

jederzeit bezeiget haben, nichtsdeſtoweniger ganz keine Diſtinétion und Un

terſcheid zu machenwuſten? Folglich alle Chriſt- und Menſchliche Art gänz

lich ausgezogen hätten: in-und bey demſelben zu erwecken? Ja nicht nur

ein ſolches ihm Magiſtrats-Theil gänzlich Glauben zu machen, ſondern ſo

gar auch,zumahlen wider alle Obrigkeitliche Pflicht und Behutſamkeit dahin

zu verleiten, daß derſelbe ſich nicht geſcheuet, dieſes ſein gegen unsohnever

nünfftige Urſach gefaßtes Mißtrauen auch ſeiner Religion Verwandten

Burgerſchafft, ja der ganzen Welt durch den offenen Druck kundzuma

chen, und alſo jene andurch eigens zu gleichmäßigem bey einem gemeinen

Mann und Burger nichts als Verbitterung, Beyſeitsſitzung deſ uns in

gleicherMaaß ſchuldigen Gehorſams Reſpect und Liebe und endlichen

eine allgemeine Aufruhr, und andere dem hieſigen Stadt-Weſen den völli

gem Umſturz bedrohende üble Folgerungen, gebährenden Mißtrauen un

verantwort- und höchſt-gefährlich zu excitiken und aufzuhetzen? Und auf

gleiche Weißwürdetuns auch mehrmahlen höchſt freventlich imputiret, als

ob aus bloſſem Haß gegen dieſe Leute Niemanden von der letztern angekom

menen Schwarm ad 5oo. Perſonen auſſer allein zu Complirung der in

allem alsdann accordirten 3oo, Köpff in die Stadt gelaſſen, eben dieſer

- - R 2 A Accord

-



ZSZ (132) FH?

Accord aber anfänglich durch die wider alle Chriſt- und Menſchliche, auch

nur dem Vieh erweiſende Liebe, und Erbarmung, auch alle Natürliche-Völ

cker- und Reichs-Rechte lauffende gehäßige Bedingnuß, daß nemlich alle

weiters ankommende Emigranten von hieſiger Stadt abgehalten, und ihnen

kein Raſt-Tag verſtattet werden ſolte, ganz inacceptabel gemacht wor

den wäre wohl erwogen die Nachfolg noch mit mehrerem klar geben wird,

daß die Nichteinlaſſung der Emigranten in hieſige Stadt aus ganz keinem

Haß, ſondern aus Pflicht-ſchuldigſter Liebe und Vorſorge, zu Erhaltung

allgemeiner Ruhe, Sicher- und Einſamkeit geſchehenſeye; Dieder-amore

Pacis accordirten Anzahl beygefügte Bedingnuß aber kam um ſo weniger

oberdeut-höchſt-ſchmähliche Zulagen verdienen, als an ſonſten auch Se.

Churfürſtl. Durchl. in Bayrn, wie auch des hieſigen Herrn Biſchoffens

Hºchfürſtl, Durchl ſo ebenfalls in ihren Territoriis bißhero dieſen Emi,

granten höchſt-vorſichtig keine Raſt-Täg verſtattet haben, gleichermaſſen

ſich wider alle Chriſt- und Menſchliche, auch dem Vieh erweiſende Liebeund

Erbarmung, wie auch wider alle Natürliche- Völcker- und Reichs-Rechte

vergangen haben müßten; Welche vermeſſentliche Beſchuldigung aber Ma

giſtratus A.C. hoffentlich nicht einmahl zu Gemüth kommen zu laſſen

erfrechen, und eben darumen auch das von uns aus allzugroſſem Eyfer wi

der alle-auch Göttliche Recht gefaßte gehäßige Urtheil Chriſtlich zu mildern

ſich gefallen laſſen wird; Und zwar um ſo mehr, als weder die Natürlich

noch Völcker- und Reichs-Rechte gebiethen undvorſchreiben, noch auch die

Obſervanz bey Catholiſchen oder A. C. Verwandten es bißhero gegeben,

daß die Emigranten, oder die ihren Glauben verändern, nothwendigin alle

Städtund Oerter, ſo ganz oder zum Theil ihres angenommenen Glaubens

ſeynd, eingelaſſen, oder ihnen juſt in-oder an der Stadt einige Raſt-Täg

verſtattet, ſofort die Glaubens-Lehr auf eine ſo exorbitant - und auſſeror

dentliche der allgemeinen Ruhe und Sicherheit höchſt gefährliche Art einge

fiöſſet müſſe werden. Der Chriſt- und Menſchlichen Liebe und Erbarmung,

wie auch Natürlich- und Völcker-Recht beſchiehet ein überflüßiges Begnü

gen, wann mit dieſen Leuten in genere eine Chriſtliche Compaſſion getra

gen, und ſelbigen eine inÄRechten ganz undeterminirte Gutthätig

keit in Worten oder Wercken, auch da oder dorten, erwieſen wird, jedoch

daß auch durch dieſe nicht der allgemeine Ruhe- und Wohlſtand, deſſen Bey

behalt- undBeförderung vermögeben dieſer erſten-geführten Rechten aller

auſſerordentlicher und privater Gutthätigkeit lang vorzuziehen, und Magi

ſtratus A. G. nebſt uns ſpeeialiter auch hierzu verbunden iſt, geſtöhret,

- Oder
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oder in Gefahr geſezet werde; Aus denen Reichs-Rechten aber wiſſen wir
unszu verbſcheiden, daß darinn allein der ungehinderte Tranſitus, und zu

mahlen dieſer vernünftiger Weißblößlich durch jene Länder und Ort, wo

ſolcher zu Erreichung der abzilenden Niederlag ohnumgänglich nöthig, ge

botten, noch weniger aber die Verſtattung eines, oder mehrer abhaltender

Raſt-Tägen anbefohlen und zugemuthetſeye. Und sben darumen dann

können wir nimmermehr mitGrund beſchuldiget werden, daß wider mehr

gedachte Recht und menſchliche Liebe uns vergangen haben ſolten, da zu

Einnehmung einer Anzahl ad 3oo. Emigranten uns nicht anderſt verſtehen

wollen, dann daß dagegen es bey dieſer a Proportion der hieſig mixtirten

Stadt ohne deme übermäßigen Anzahl ſemel pro ſemper ſein geſtecktes

Zihl haben, und dahero, da Magiſtratus A C. durch Ubernahm dieſes

nahmhafften Numeri ſeine Gutthätigkeit und Glaubens-Eyfer gegen die

ſen Leuten mehr als zuviel ſchon bezeigt, auch allenfalls das weitere mit Geld,

und in andereWeg noch praeftiren könnte, er daran ſeyn möchte, daß kein

Anmarche mehr von dieſen Emigranten hiehero genommen werde, oder

da dieſes wider deſſen Willen und Wiſſen nichtsdeſtoweniger geſchehen ſolte,

denenſelben in dem hieſigen Territorio kein- oder höchſtens ein Raſt-Tag

verſtattet, und ſolch letzteren Falls die Thor wiederumen geſperret gehalten

müßten werden; Wohlerwogen anſonſten, damandieſes pro Conditio

ne nicht geſetzet hätte, und Magiſtratum A. C. hierzu nicht verbündlich ma

chete, die ſamtliche Emigranten durch die denen Erſteren allhier, der eigenen

jenſeitigen Berühmung und Notorietät nach, wiederfahrne ungemeine, und

ihnen ganz ſeltſam geweßte Gutthätigkeiten, Umarmungen und andere auſ

ſerordentliche Bezeugungen angereizet, ihren Marche lediglich nuraufhie

ſige Stadt genommen haben, und wo nicht offentlich, wenigſt der bißhe

rigen Erfahrung nach durch allerhand heimliche Schleich viel hundert in hie

ſige Stadt herein praéticirt, und mithin dieſelbe ſucceſſive dem tauſend

nach mit derley Emigranten beſchwert, ſofort auch immer in gröſſere Ge

fahreines Auflauffs geſetzet werden wurde; wie ſich dann auch obiges in der

That ſelbſten erdings geäuſſeret, da die letztere neue Schwarm, ohngeach

tet der Magiſtrats-Theil A. C. mit uns auf die friedfertige patriotiſche

Gedancken gekommen, und deß hieſigen Herrn BiſchoffensHochfürſtl.

Durchleucht, um dieſe Leut beyBetrettung Dero Territorii auf einen als

deren Weg zu leiten erſuchet hat, nichts deſto weniger ſich von ihren auf

hiehero vorgehabten Marchekaum abwendig machen, ſondern dem Verlaut

nach ſich ausdrücklichen vielmehrs"Änn haben laſſen, als wann ſie von

- 3 - Aug
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Augſpurgaus juſt dahin den Weg zu nehmen ordentlich beſchrieben wären;

Um aber weiters, und nunmehre auf den anderten und dritten Punct der

A. C. Verwandten Raths-Theils allerunterthänigſter Klag-Schrifft und

die Bezüchtigung zu kommen, als wann nemlich gegen dem Magiſtrats

Theil A. C. vielfältig einſeitig und eigenmächtig, hauptſächlich aber in

Anſehung der beederſeitigen Einigkeit ſo wohl, als allgemeinen Ruhe und

Sicherheit höchſt-gefährlich verfahren wären; Soerhelet

Ad Imum ſchon aus bißherigem zur Genüge, daß hieſige Stadt fei

neswegs der Terminus& Scopus dieſer Salzburgiſchen Emigration zu

der Emigranten ordentlicher Niderlag und Einlaſſungſeye, ſie Emigranten

auch, aus ganz keinem Recht den Tranſitum abſolute durch hieſige Stadt,

zumahlen in einer ſolch-der allgemeinen Ruhe ſehr gefährlichen groſſen An

zahl, noch weniger aber in- oder um dieſelbe einige Raſt-Täg, oder garih

ren beſtändigen Aufenthalt allhier praetendiren können; und hat manzu

mahlenauchganz nicht nöthig gehabt, durch ſpeciale BefelchundInhibi

tiones die Hereinlaſſung dieſer Emigranten unter den Thoren zu verbiethen,

nachdeme diedaſelbſtige generale Ordresund Inſtructiones ohnedem ſchon

dahin gehen, daß keine Paſſanten, arme oder ſonſten verdächtige undBe

dencklichkeitenÄ Leut, forderiſt aber in einer ſo zahlreichen-die

allgemeine Ruhe und Sicherheit zuſtöhren- oder hierzu wegen beſondern Be

dencklichkeiten wenigſt Anlaß zu geben capable Menge ohne vorläuffiges

Anmelden beybeeden Stadt-Pflegern keineswegs admittirt werden ſollen;

wie uns dann auch ohne allen Grund, daß derley Inhibitiones unter die

Dhor ergehen haben laſſen, zugemuthet wird; Geſtalten dieſes ohnerfind

liche Imputatum ſchon durch das Adjunctum diſſeitiger RelationisFacti

& Actitatorum manifeſte widerlegetim Gegenſpielaber dargethan haben,

daß vielmehrers der A. C. Verwandte Stadt-Pfleger von Stetten derley

einſeitige Ordresunter den Thoren zu ſtellen ſich angemaſſet, auch würcklich

geſtellt habe. Und ſo wenig uns daheroeinsmahls zu Sinn gekommen, die

ſen Leuten die Paſſirlichkeit pracciſe ihrer Religion halber anzufechten; So

wenighaben wir auch

Ad IIdum den A. C. Verwandten Raths-Theil in der Gerechtſame,

ſeine Glaubens-Verwandte in Dienſte oder mildthätige Verſorgung an

und aufzunehmen, zu ſtöhren und zu kräncken begehret, auſſer in wie weit

ſich dieſer ſelbſten hierinnfalls in ſeiner allerunterthänigſten Klag-Schrifftal

lerdings ganz patriotiſch, Zihl und Maaß geſetzet hat, nemlich als viel

ſolche Ein- und Auffnehmung NB. dem gemeinen Weſen und"sº
-
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hieſiger Stadt nachtheilig iſt. Nunaber überlaſſen wir zu männiglichs Er

weg und Ermeſſung, ob dann nichtallforderiſt, der allgemeine Wohl- und

Ruheſtand hieſiger Stadt, oben ſchon mit mehrerem deducirter maſſen,

ohne geringſte Nothin die ganz ſichtbare Gefahr geſetzet wäre worden, oder

noch wurde, da die ſamtliche allhier auf zweymahl angekommene, und an

der Zahl biß8oo. auswerffende item die etwann noch weiters, und viel

leich in noch gröſſerer Anzahl eintreffende Emigranten alle ſamtlich jedes

mahl, und alſo hauffen- und zu etlich hundert-weiß in hieſigemixtirte Stadt,

und zwar NB. wodas ganz kurze Zuruckdencken ſo viel traurig-undſchröck

bare Exempla von denen allerübleſten, und uns weit geringeren Urſachen

ſichergebenen-zuwürcklichen Tumult auch Mord-und Tod-Schläg ausge

drochenen Sequelen, und Würckungen der Religions-Diſſidien vor Au

gen leget, und wozumahlen dermahl ohnedem eines theils von Seiten der

Burgerſchafft A. C. ein ſolch auſſerordentlich- und unmäßiger Eyſer vor

dieſe Emigranten, dahingegen aber eben darumen, undanderen Theils bey

der Catholiſchen Burgerſchafft, und übrigen Innwohnern ejuſd. Relig.

einig-mißvergnügte Gemäths-Regungen zimlich laut allbereits ſich ver

ſpühren- und vernehmen haben laſſen gleichwolen aber deſſen allem unge

ächtet dieſe Emigranten ganz unbedencklich und unſorglich admittirt und

eingelaſſen, ſofort zuneuen derleyhöchſt-gefährlichen Zufällen: gegen welche

man auch ohne ſolch- manifeſter Gelegenheit, auſſer dem ſonderbaren Gött

lichen Beyſtand, niemahlsgenugſame Praecautionen vorzukehren weiß (ſo

zu ſagen) Thür und Thor eröffnet wäre worden, oder noch ſolte werden?

Ingleichem, und über das obdatin nicht deſ gemeinen Weſen Wohl-und

Ruhe-Stand, auch der paritätlichen Regiments-Verfaſſung hieſiger Stadt

in mehr Weg diametraliter zugegen geweſen, oder noch ſeyn wurde: da

fremde Paſſanten oderum hieſige Stadt nicht meritirte, arme, auch theils

verheyrathete, theils uneheliche - und andere derley, vermög gemein- und

heimſamlich errichteter Stadt-Geſetzen, in allhieſige Stadt keineswegs

qualificirte Leute, und zwar hauffenweiß, wie ſie ankommen, ohne allen

Unterſchied, auch ohne alle Examination ihres Herkommens, Thun und

Laſſens, auch künftiger Nahrung c. oder wenigſt ohne an uns, als Mit

Obrigkeit, hiervon ertheilter Nachricht, mithin nicht nur mit vielfältiger

Violirung hieſiger Regiments-Verfaſſung, wie auch offenbahrer und zu

mahlen von dem Mit-Obrigkeitlichen Theil ſelbſten beſchehend ärgerlicher

Auſſerachtſetzung odberührt und noch anerſt verfloßnes Jahr, und zwar in

ſpecie wegen der bereitsauf dem Verfall geſtandener hieſigenÄ
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anſtaltung auffs neu reſuſcitirt-und geſchärfter Stadt-Geſetzen, ſondern

auchanbey zu gröſtem und handgreiflichem Nachtheil und Abbruch der hier

ſchonvorheroin groſſem Uberflußbefindlicher- und ohnedem allerdings nicht

zu erhalten wiſſender Burgerlich- und ſonſt um die Stadtmeritirterarmen

Leuten, abſonderlich aber auchzugröſtem Nachtheil und Beſchwerde ſovie

ler andurch Nahrungs-loß geſetzt-werdender Dienſtbotten, und Taglöh

nern von beeden Religionen, undzwar liſtiger Weiſe, unter dem nichtigen

Praetext, dieſe von Geburt aus- und nach der eignen jenſeitig dermahligen

Geſtändnuß zu Stadt-Dienſten und Arbeiten gantz nicht geſchickt-undtüch

fige Leut eigenmächtig von einem Raths-Theil allein, ohne deß anderen

Wiſſen und Zuthun ein-und aufgenommen, und ſolchergeſtaltennothfolg

lich dieſe Emigranten von einem Raths-Theil alleinig für Leute, ſodeßhie

ſigen Auffenthaltswürdig und fähig, der hieſigen in denen Reichs-Rechten

ſo gut, als das Beneficium emigrandi expreſſe beveſtigten Regiments

Verfaſſung gänzlich zuwider, einſeitig erkennet, und würcklich judiciret

worden, oder noch werden ſolten? So offenbahr undunlaugbahrnun aber

es iſt, daß ſowohl die A. C. Verwandter Seitsſoimportune geſuchte Ein

laſſung dieſer Leute in hieſige Stadt, als auch derenEin- und Annehmung

in Burgerlichen Dienſten, und mildthätige Verſorgung (da forderiſt ſelbe

in ſolch jenſeits intendirender groſſer und ſo höchſt gefähr-als nachtheiliger

Anzahl, wie auch auf obbeſchriebene einſeitig-und liſtige, zugleich hieſiger

beſonderer Regiments-Verfaſſung und ſpecialen Stadt-Geſetzen ganz zu

widern, und mithin lediglich unjuſtificirliche Weiß beſchiehet) demgemei

nen Weſen, Wohl-und Ruheſtand hieſiger Stadt e Diametro entgegen

ſeye; alſo offenbahr hat auch Magiſtratus A. C. hieriunfalls das Urthel

wider ſich ſelbſten gefället, und haben wir dahero auch ganz nicht nöthig ge“

habt, die unſers Orts nicht mit beliebte-ſondern höchlich contradicirteun

eingeſchränckte Einlaſſen, und Annehmung dieſer Leute in hieſige Stadt und

Burgerliche Dienſten, auch deren ſonſtige Verſorgung anerſt mit denen

beſchönen: als ob dieſe Leut der ÄC. nicht zugethan wären: Wiewohlen

Ad IIItium die Salzburgiſche Atteſtata, wovon uns allein drey und

glaublich ausgeſucht-undbeſt eingerichtete Stuck, zumahlen in nicht authen

iſrter Abſchrifft communicirt worden, von dieſer Leuten angenomme

nen neuen Glauben ganz keine poſitive Diſpoſition und Zeugſchafft geben

ſondern meiſtens nur dahin lauten, daß ſie von den Römiſchen Catholiſchen

allein ſeeligmachenden, und in dem Salzburgiſchen allein gelittenenGaº

benabgewichenſeyen. Woraus ſich aber noch lang nicht eruirenlaſſet,Ä
- - the
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dieſe Leut vor eine-im Römiſchen Reich tolerirte Religion amplectiret, und

von was vor einer ſie eine offentliche Bekanntnuß abgelegethaben? Auſſer

man wolte ſagen, daß das Creutzmachen und Herzklopfen, auch Nieder

knyen, ſo dieſe Leut ſicherer Erfahrung nach ſo wohl in Kauffbeuren, als

auch hier bey ihrer erſten Ankunfft in denen Kirchen A. C. annoch in der

Ubung gehabt, ihren Glauben verrathen habe; wenigiſt iſt uns von dem der

jenſeitigen Specie Fabeygelegten wiewolen allein mit ein oder anderem

deß Leſens kündigen Emigranten vorgenommen, und allerdings für dieſe

Salzburger Bürg-Leut zu hoch ſtyliſirten Glaubens- Examine niemahis

nichts communiciret, oder aberwir wie Magiſtratus A. C. mehrmahlen

wider die Wahrheit in deſſen Specie Faéti in den Tag hineinſchreibet, in

ander Wegdeſſen ſchon berichtet worden oder geweſen. Sogewiß undun

langbar uns daheró nebſt dem Magiſtrats-Theil A. C. ein gleichgültig

ObrigkeitlicherGewalt gebühret; ſo unzweiffelbar iſt uns auch in Krafft ſo,

chen Gewalts, und bevorabin Conſideration der oben angeführt-ſehr be

dencklichen Umſtänden zugeſtanden, von dem Magiſtrats-Theils A. C. die

zuverläßige Nachricht unter anderen zu verlangen, zu was vor einer Religion

dieſe Leut, und zwar nicht nur dem irrigen Gericht- und Geſchrey des Pö

vels nach, ſondern entweders durch Vorlegung dieſer Leuten jenſeitseigen

mächtiger Weiß an ſich gezogener Päſſen, oder durch Vorlegung ihrer

Glaubens-Bekanntnuſſen, oder aber auff andere glaubwürdige Weiß NB.

erweißlich zugethan? Undfolglich obſelbe wenigiſtex capite Religionis in

allhieſige Stadt qualificirt, oder auch hoc ex capite darinn nicht zu ge

dulten ſeyn? Wann dahero Magiſtratus A. C. dieſe unſere höchſt-berech

tigt geſtellte Frag einen Unfug geweſen zu ſeyn anziehen und behaupten will,

ſo begehet derſelbe eo ipſo einen höchſtgefährlichen Eingriff in unſer, von

Euer Kayſerl. Majeſt. uns anvertrautgleichmäßig-Obrigkeitlichen Gewalt

und Authorität, als derley höchſt praejudicirlicher Violationen ſich der

ſelbein mehr Weg, und in ſpecie durch einſeitige Einführung dieſer Emi

grantenauff hieſiges Territorium dann deren gleichmäßig einſeitige Ein

jogirung in zum Theilgemeinſchafftliche Stadt-Gü er und Wohnungen:

nicht weiter durch einſeitige Examination dieſer Leuten Päſſe: undendlich

einſeitig- und heimliche Einführung derſelben in hieſige Stadt ſelbſten ganz

unjuſtificirlichen ſchuldig gemachet hat. Wie es dann auch

Ad IVtum eine recht unanſtändige und verächtliche Zumuthung iſt,

daßunsum die Päſſe dieſer Leutzn inſpiciren in das Burgermeiſter-Amt

AC.verweiſenlaſſen- und wir der ganze Eatholiſche Magiſtrat uns daſelbſt
Vierter Theil. S - wie
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wie eine Partheyhierumen anmelden hätten ſollen; da die bißherige Obſer

vanz es gegeben, zumahlen auch der Decor- und Authorität beeder Raths

Theilen erforderet, daß ein Raths-Theil allein mit dem anderen, undnicht

mit ſingulisvon dem mit- oder anderen Raths-Theil zu thun und zu corre

ſpondiren haben ſolle als welchen Modum auch in gegenwärtigem Fall zu

gebrauchen wir auch von darumen bemüßigt geweſen weilen auff einſeiti

geVerordnung deß Magiſtrats-Theils A. C. dieſe Leut in hieſige Stadt

eingeführt-und eingelaſſen, auch deren Päſſe eigenmächtiger Weiſe ſogleich

zn deſſen Handen genommen, uns abervon dem Stadt-Pfleger A.C. allein

drey Stuck, und bloß abſchrifftlich hieven communiciret ſeyndworden;

mithin wir dann allein an denſelben, ſo dieſe einſeitig- und unbefugte Ver

ordnungen erlaſſen, die Frage zu ſtellen gehabt haben. Daß aber

Ad Vtum dieſe Emigranten der Einlaſſung- und hieſigen Auffenthalts

gantz unſtrittig, und Land-auch Stadt-kündiger Weiſe fähig, und daher9

die Vorweiſung und Examination deren Päſſen gar nicht nöthig geweßt

ſeyn ſolle, wird jenſeits wider eignes deſſelben Faétum behauptet; Immaſº

ſen Magiſtratus A. C. da dieſer Emigranten Einlaſſung ſo unſtrittig gewe

ſen, nimmermehr vor ihrer Ankunfft noch an mich Stadt-Pfleger von Holz

apffel geſchickt und verlangt haben wurde, daß unter die Thor die gemein

ſchafftliche Ordre mitſtellen laſſen möchte, daß die ankommende Emigran

ten in hieſige Stadtohngehindert hereinpaſſirt werden ſolten. Luculento

fane Argumento, daß Magiſtratus A. C. ſelbſten die Einlaſſung dieſer -

Leuten vor keineswegs ſo unſtrittig gehalten, ſondern die vermög hieſiger

Stadt-Geſetzen ganz vernünftige Beyſorg gehabt habe, daß dieſe Leut,

zumahlen in ſolch groſſer Anzahl, unter den Thoren nicht paſſirt, ſondern

biß auff Erhaltung gemeinſchaftlicher Ordre und vorläuffiger bey allen

Paſſanten, Hohen und Niedern Stands gewöhnlicher reſpective Anfrag

und Examination angehalten werden dörfften. Es ſeynd daherodie an den

Magiſtrats-Theil A. C. geſtellte Fragen ganz nicht auff eine ſchimpfliche

Art und Form,ſondern in Krafft habend-Mit-Obrigkeitlichen Gewaltsaus

Pflicht-ſchuldigſter Obſorg für das allgemeine Beſte, Ruhe und Einigkeit

ganz patriotiſch beſchehen: Wohl aber iſt vielmehrs exparte deß Magi

ſtrats-Theil A. C. die wiewohlen auch damahls über keinen einzigen Pun

cten adequatund hinlängig eingerichtete Antwort auff dieſe Fragen, auff

recht höchſt-ſchimpflich - gefährliche und unverantwortliche Weiſe vom 12.

Jan. bißden 25 und biß nemlich ſchon der zweyte Hauffen würcklich wie

.. derumen auff hieſiges Territorium einſeitig eingeführt und wie vorhero
- - IN
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in zum Theilgemeinſchafftliche Wohnungen einlogirt, auch ſchon mehr

mahlen deren einige in hieſige Stadt eingeſchleichet waren, auffgehalten

undverzögeretworden; Wie dann auch in jenſeitiger Specie Fačti wider die

offenbahre Wahrheit angeführet wird; Als wann man Cathol. Seits die

bedrohliche Signatur de dato 25. Jan. erlaſſen, und die nicht Eröffnung

der Thoren reſolvirt, auchihme Magiſtratui A. C. hiervon Parte gegeben

hätte, nachdeme man diſſeits deſſelben Antwort auffobberührte Fragen alle

bereits ſchon erhalten gehabt: Und wäre man mithin zugedachter Sperrung

der Thoren diſſeits geſchritten, ehe und bevor auffermelt-jenſeitige Ant

wort und Declaration eine weitere Erklärung von uns erfolgt ware? Wo

doch dargegen Magiſtratum A. C. daß deſſen eigner ſeiner Speciei Facti

adjungirter Antwortbeygefügte P. S. tum, wie auch der Tenor ermeltun

ſerer Signatur ſelbſten zu ſeiner Confuſion offenbahr überweiſen thut, daß

erſt-ermelte diſſeitige Signatur ſowohl als die hierauf noch ſelben Tag zu

Nachts gefaßte Reſolution, die Thor nicht eröffnen zu laſſen, vor Verfaß

und Erhaltung gedachter jenſeitiger Antwort dem A. C. Verwandten

Raths-Theil intimirt, undeben dieſe höchſt-verächt- und gefährliche Ver

zögerung der Antwort die Urſach mit geweſen ſeye, den Entſchluß der Nicht

eröffnung der Thoren abzufaſſen und zu ergreiffen. So richtig nun aber

Ad VItum es iſt, und ex addučtis erhellet, daß der Catholiſchen

Burgerſchafft, gleichwie uns dem Cathol. Magiſtrats-Theil höchlichen

daran gelegen geweſen ſeye, auf die von unsan den Magiſtrats-Theil A. C.

beſag unſerer Relationi Fačti beygelegten VotiCommunisCatholicidie

ſer Emigranten Condition und Beſchaffenheit halber geſtellte Fragen eine

adaequate Antwort zu erhalten, um alsdann zu Beybehaltung allgemeiner

Ruhe und Zufriedenheit, auch Abwendung alles Schaden und Nachtheils

die weitere Gebührvorkehrenzukönnen: Sohöchlichen müſſen wir uns auch

befremden und ärgeren, daß Magiſtratus A. C. kein Abſcheuen getragen,

die Wort gedachten unſeren Voti Communis bößlichen zu verdrehen, und

denenſelben einen niemahls unszu Sinn gekommenen perverſen Verſtand

zu affingiren: Als wann nemlichen wir die Nachricht, wo dieſe Emigranten

einquartiret ſeyen? Nebſtuns auch vor die Burgerſchafft, und zwar allein

zu dem Ende, verlanget hätten, um gedachte Emigranten der Wuth der

Catholiſchen übelgeſinnten Burgerſchafft auffopferen zu können, ºc. Für

wahr weder unſer bißheriges Bezeugengegen dem Magiſtrat A. C. noch auch

die von einer Chriſtl. Obrigkeit überhaupts zu preſumirend Kuh it will

von uns, da auch ſchon die Wort gute Voti dulckel wär
'. S 2 - erley
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derleyfeindliches Verfahren und Meynung zu ſchöpffen geſtatten; Alspfleg

ten wir nemlichen mit unſerer Catholiſchen Burgerſchafft zu conferiren,.

oder derſelben von denen Raths-Abhandlungen Nachrichtzugeben, oder end

Kchen ſelbe gar zum Tumult, Wuth und Verwürgenauff tyranniſche Art

aufzuhetzen; Esſeynd aber auch die Wort mehr gedachten unſersVoti ſelb

ſten keineswegs dunckel, und kan aus denen ſelben auch von Niemanden, auſ

ſerbeyweme das Gemüth mit dem ärgiſten und recht feindlichen Argwohn

und Mißtrauenvollkommen ſchon eingenommen iſt, ein derley-uns vor of

fenbahre Feind, und Friedbrechere, oderwenigſt vor Aufwieglere der Bur

gerſchafft ausdrucklichen angebender Verſtand extorquiret werden; Wohl

erwogen ſelbe dahin lauten, daß dem aequaliter allhier das Regimentder

Stadt mitzuführen-berechtigten Catholiſchen Magiſtrats-Theil und ge

ſamt Catholiſcher Burgerſchafft hoch daran gelegen, und NB. reſpective

zu wiſſen nöthigſeye: Ob Imo &c. folglich dann das Wort reſpective,

ſoanſonſten ganzvergeblich geſetzet wäre, genugſame Diſtinčtion mache,

weme nemlich hoch daran gelegen, und weme zu wiſſen nöthig ſeye? Aber

wie oben ſchon gemelt, es ſcheuet ſich Magiſtratus A. C. keineswegs, uns

in dieſem Fall auch ein tyranniſches und ſonſt wider alle Vernunft und

Wahrſcheinlichkeit lauffendes Verfahren vermeſſentlich zu imputiren, da

nur derſelbe ſeinen Zweckandurch erreichet, ſein Unrecht nemlichen unter

der grell-und höchſt-ſchmählichen Beſchreibung unſers innocenten Thuns

zu verhüllen. Alswovon derſelbe eine neue Probmehrmahlen an den Tag

geleget, da derſelbe die diſſeits wider die von dem Stadt-Pfleger A. C. ein

ſeitig geſtellte Soldaten-Commando rechtmäßig undzuSalvirung unſerer

Mit-Obrigkeitlichen Authorität, höchſt-bemüßigt-beſchehene Proteſtation,

(inmaſſen kein ſolches Periculum in mora vorhanden ware, daß nicht der

Stadt-Pfleger A. C. dem Catholiſchen Stadt-Pfleger hievon die gebüh

rende Nachricht vorläuffigertheilen laſſen hätte können,) dahin nunmehro

gehäßig ausleget: Als wann wir zu Beſchützung der Emigranten nicht nur

ſelbſten keine Anſtalt gemacht, ſondern ſolche auch bey dem Magiſtratu A. C.

improbiret: Wienicht weniger auch - -

Ad VIImum Unſer Obrigkeitliches Amt in derwegen gedachte Emi

granten angebrachten äuſſeriſten Noth nicht nur mit- und neben dem Magi

ſtratu A. C. nicht ausgeübt, ſondern vielmehrs auff den Fall entſtehender

Ungelegenheit und Unruhe von demſelben tanquam Authore rixarum &

tumultus die Gewähr verlanget hätten, c. Nun laſſen wir aber jeden nur

halbvernünftigen Menſchen judiciren und erkennen, ob wir"ÄBe
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ſchützung gedachter Emigranten eine Veranſtaltung machen hätten können,

da unsvon der angeblich ihnen zugeſtoſſenen äuſſeriſten Noth und beſorgter

Confuſion das geringſte nicht notificiret, ſondern jenſeits zu diſſeitiger

hauptſächlicher Beſchwerde alles durchgehends, und zwar deren Einführung

aufhieſiges Territorium ſo wohl, als deren Einlogir- und ſonſtigeVer

pflegung einſeitig veranſtaltet und angeordnet iſt worden? Hiernechſt hatten

wir dann nicht beſag unſers der jenſeitigen SpecieiFaéti, und der diſſeiti

gen Relationi Faétibeygelegten pro Memoria gleich aller Anfangs zwar in

Vorſchlag gebracht, daß die Emigranten in die Kirchen A. C. zur Stadt

herein- und wiederumen heraus, zu derſelben eignen und allgemeiner Sicher

heit, durch ein Commandobegleitet, und ein gleiches auch bey des letzteren

SchwarmsAbmarche von hier obſerviretwerden ſolle? Und iſt nicht aber

dahingegen eben dieſe unſere gutgemeynte Vorſorgjenſeits ſelbſten, vermög

deßermelt-unſerer Relationi Faéti beygelegten pro Memoria, als nebſt

anderen eine Bedingnuß, ſo er der Magiſtratus A. C. einzugehen. Aller

höchſt- und Hoher Orten nicht verantwortlich zu ſeyn erachte, gänzlich im

probiret und recuſiret? Ja ſogar auch dasExamen über dieſer Leuten Ge

ſundheits-Stand, obſchon viele Krancke darunter begriffen waren, und

dieſe die dermahlen und von Zeit ihres Hieherkommens allhier ziemlich ſtarck

eingeriſſene Kranckheiten vielleicht anhero gebracht haben dörfften, vermög

jenſeitiger Speciei Faéti als ein wider all ſonſt gewöhnliches Herkommen

und Billichkeit lauffendes Geſuch angeſehen, und gänzlichen verworfen

worden? Qua fronte kan dann nunmehro Magiſtratus A. C. uns eine

Schuld beylegen: Als wann wir unſer Obrigkeitliches Amt, (ſo derſelbein

ſo viel Weg verächtlichen violiret) nicht beobachtet, und zu dieſer Leuten

Beſchützung keine Veranſtaltung gemachet hätten? Aber weiters und

.. Ad VIIIvum ſo allerdings als das hauptſächlichſte jenſeitig vermeynt

liche Gravamen (der auf einen halben Tag nicht eröffneten Stadt-Thoren)

ſo höchlichen extolliret wird, zu kommen: So erhellet mehrentheils ſchon

ausder diſſeitig-vollſtändigen Relatione Faéti &c. Warumen wir dieſes

auſſerordentliche - jedoch ganz innocente Expediens ohne weiters zu er

greiffenbemüßiget worden; Wannnemlichen (1mo conſiderirt wird, daß

Magiſtratus A. C. die erſte angekommeneSchwarm dieſer Emigranten nur

auf ein und anderen Raſt-Tag in die Stadt einzulaſſen verlangt, und dar

egen ſelbe längers oder für beſtändig darinn zu behalten, keineswegs ge

nnetzuſeyn, vielmehrshöchlichen vielfältig, ſowohl münd-als ſchrifftli
chen conteſtirt, nichts deſto wig aber (2do nach der Hand ſ alle
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ſamtlich in hieſige Stadtheimlichen hereingezogen, und da wir (3tio über

die Condition dieſer Leuten, ob ſelbige nemlichen in hieſige Stadt qualifi

cirt, und wie es mithin ſowohl mit dieſen als mit denen weitersankommen

den gehalten werden wolle? eine ausführ-und hinlängliche Auskunfft und

Erklärung verlangt, mit dieſer wir vom 12. Jan. biß 25. und bißnemlichen

dieſen Tag ſchon würcklichen derzweyte Schwarm ſo in 500 Köpff beſtan

den, das hieſige Territorium würcklichen betretten hatte (deß difſeits er

laſſenen ernſtlich- und bedrohlichen Monitorii ungeach.:t) verächtlich auf

gezogen worden, dieſer Schwarm zumahlen auch (4to mehrmahligenein

ſeitiger Weiß auf hieſiges Territorium eingeführt und in zum Theilge

meinſchäfftliche Stadt-Güter würcklichen einlogiret, über das aber (te

auch ſchon wiederumen von demſelben ein und andere in die Stadt einge

ſchleichet waren, mithin wir (6tº dº nicht ſchon vor Ankunfft dieſes zweiten

Schwarms obgedachte verlangte Antwort und Erklärung erhalten nichts

andershierausſchlieſſen haben können, als daß Magiſtratus A. C. mitdem

ſelben eine gleiche gefährliche Intention geführt und dahero mitgedachter

Antwort, biß ſolcher Schwarm ebenfalls, wieder vorige, uns eigenmäch

tigund heimlich über den Halßgeſchoben ſeyn werde, gefliſſentlich zuruckund

an ſich gehaltenhabe: Bevorab ſelbe auch (7mo anerſt erfolget, da wir den

Entſchluß mit Nichteröffnung der Thorwürcklichen ſchongefaßt gehabt, die

ſe Antwort auch (8voin keinem einzigen Puncten hinlängig, oder ſolcher ge

ſtalten, daß von unſerem gefaßten Entſchluß ullo modo abgehen hätten

können, ſondern vielmehrs nur ganz deſpotiſch, und als wann uns Magi

ſtratus A. C. ganz keine Antwort zugeben ſchuldig wäre, eingerichtet, an

bey aber auch (9no dieſes ganze Emigrations-Geſchäfft durchgehends ſo

einſeitig, unvertraulich und höchſtnachtheilig traélirt worden, daß uns

dem Catholiſchen Magiſtrats-Theil zu unſerer nicht geringen Vilipendenz

und Violirung unſers gleichhabend Obrigkeitlichen Gewalts und Authori

tät nicht nur allein nicht einmahl von dieſer in die Stadt hereingezogener Leu

ten Anzahl, und woundbey weme auch wie ſie ſich auff-undunterhalten?

ſondern ſogar auch von dem in dem Anzug ſchon würcklich begriffen geweß

tenzweyten Schwarm, ohngeachtet Magiſtratus AC. ihren Deputatum

in Sachen ſolchem bereits entgegen geſchickt hatte, die mindiſte Nachricht

nicht gegeben, ja vielmehrsunsÄ Leuten Anzug, da man doch beyder

ſeits damahls auff dem Rath-Hauß beyſammen ware, recht gefliſſentlich

und wider alle Aufrichtigkeit verhalten: Folglich wir dann durchgehends

tractirtworden, als wann den A, C, Verwandten Raths-Theil pro Ple

- nitu
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nitudine Poteſtatis willkuhrlich handlen zu laſſen, ſimpliciter ſchuldig

und gehalten wären. Mithin (1omo da wir anderſt nicht gar ohne alle Em

pfindungſeyn, und die von Euer Kayſerl. Majeſt. uns allergnädigſt mitge

theilte Authoritätund Gewalt gänzlichen auffeinmahleludirt und zernich

tet ſehen haben wollen, wir nicht anderſt thun haben können, dann auffan

dere Mittel und Weg zu gedencken, wie der jenſeits angemaßten Prae- und

Plenipotenz ein Abbruch beſchehen, ſo mithin (11mo die hieſige Stadt

von weiterm Uberdrang und heimlicher Einſchleichung dieſer Emigranten

raeſervirt, ſonderheitlich aber auch und allvorderiſt (12mo die allgemeine

Ä beybehalten werden möchte. Da bevorab eines Theils die ſamtliche

Catholiſche Burgerſchafft und übrige Catholiſche Innwohnere ihre Unge

dult und Schwürigkeit über den Uberdrang ſo vieler fremden-daher geloffe

nen und anderen ehrlichen Burgers-Kinderen das Stuck Brod und Allms

ſen, ſo zu ſagen, vor dem Mund hinweg nehmenden Leuten ſich zimlich laut

vernehmen laſſen; Anderen Theils aber auch (13tio von Seiten der A. C.

Verwandten Burgerſchafft zugleich ein allzu unmäßig und ungezäumter Ey

fer für dieſe Emigranten ſich geäuſſeret, und folglich (14to es beeden Reli

gions Theilen nur an der erſten Thätlichkeit und Angriff fehlete, daß nicht

ihr beedſeitiger Eyfer alſobald in gröſte undemmliche Flamm ausgebrochen,

und alſo die hieſige Stadt in den betrübtiſt-übleſten Zuſtand und gänzliche

Zerrüttung geſetzt worden wäre; Als hatten wir dann (1 to um ſo wohl

vorzubiegen, daß der Magiſtratus A. C. bey dieſer zweyten Schwarm nicht

abermahls ſeine unmaßliche Plenitudinem Poteſtatis exercire, und dieſe

ganze Anzahl ad 5oo. Köpff ebenfalls wie die vorige ad dritthalb hundert

der Stadtob- unddahin intrudire: Der A. C. Verwandten Burgerſchafft

aber (16to ebenfalls der Weg ſo viele Schleich mit dieſen Leuten zu begehen,

abgeſchnitten, annebens aber auch (17mo die Gelegenheit der Burgerſchafft

von beyderley Religionen benommen und abgeſtricket werden, dieſe Emi

granten nicht mehr beſuchen, und alſo in keiner ſolch groſſen-zu Erregung eini

ger Unruhejederzeit, und beſonders bey dieſer Occaſion höchſt-gefährlichen

Anzahl mehr (wie vorhero dem hundert nach mit gröſter Gefahr einiger Con

fuſionen auffAuflauffs täglich beſchehen)zuſammenkommen zu köfen; Al

ſo hatten dann, (ſagen wir, ) (18vo zu Erreichung dieſes gemeinnutzigen

Zwecks, um Ruhe, Sicher- und Einigkeit zu erhalten, kein beſſeres und

hinlänglicheres, zugleich aber innocenteres Expediens zu ergreiffen ge

wußt, als (19no dem Catholiſchen Amts-Burgermeiſter einmüthiganzu

befehlen, die in Verwahr gehabte Thor-Schlüſſel deßanderen Tagszude

; - - ren.
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ren Eröffnung biß auff weitere Verordnung keineswegs zu extradiren;

Dem A. C. Verwandten Magiſtrats - Theil aber (2omo annoch Nachts

vorhero dieſe unſere höchſt-bemüßigte Entſchlieſſung ſchrifftlichen zu notifi

ciren; mithin demſelben in der That andurch anheim zu ſtellen: annoch vor

Execution dieſer unſerer Reſolution ſolche, durch Mitbeliebung Patrio

tiſch- und die allgemeine Ruheund Zufriedenheit veſtſtellende Verfügungen,

- ſo alle Augenblick in deſſen Willkuhr geſtanden, wiederumenauffheben, oder

vielmehrs nicht ad Effectum kommen laſſen zu können. -

Und wie nun dannbey dieſen deducirten wahrhaften Umſtänden, wie

auch nicht den geringſten Zweiffeltragen können, daß durch dieſes höchſt-be

müßigt undpro Salute CommuniPflicht-ſchuldigſt ergriffene Expediens

zu weit gegangen ſeyn ſolten, bevorab dieſe Nichteröffnung der Toren auf

einen einzigen halben Tag, und biß nemlichen nur eine etwelcher maſſen

vergnügliche-wie wolen hernach exparte A, C. ſogleich wiederumen al

terrt und zuruck genommene Erklärung erhalten gehabt, angekommen

iſt; Anbeynedens aber auch NiemandÄ hieraus ſchlieſſen wird

können, daß durch dieſe Nichteröffnung der Thoren die Emigranten der

Wuth des Land-Volcks: Die Burgerſchafft A. C. aber in der Stadt dem

Gewalt und Muthwillen derer gegen ſelbe widrig geſinnten exponirt wä

ren worden; Jmmaſſen eben dieſe Nichteröffnung obdeducirtermaſſenden

contraren Effect, nemlichen die hauptſächlich andurch abgezihlte allſeitige

Ruhe und Sicherheit nothwendig erreichen hat müſſen; Jn Erwegung daß

weder die Catholiſche Burgerſchafft, noch das Land-Volck was anderes ge

ſucht, als daß dieſe Leut von der Stadt ab- und zu ihrem Abmarche ange

halten werden, folglich dann, da durch dieſes Mittel beedes, wonicht ſo

gleich erreicht-wenigſt befördert worden iſt, weder von dem eint-noch ande

ren Theil weiters mehr was Thätlichesznförchten geweſen ware; Alſowi

derleget ſich dann nunmehro all jenſeits dieſer Nichteröffnung der Thoren

haben, und als wann dieſes eingefährliches und allenfalls ganz unhinläng

liches Mittel- die allgemeine Ruhe zu erhalten, geweſen wäre, mit verboſer

aber, daman bald die gröſte Gefahr eines Auſlauffs vorhanden-undweder

die Emigranten, noch die Burgerſchafft A. C. ſicher-bald aber alles ſowohl

in-alsauſſer der Stadt ruhig geweſen zu ſeyn vorgegeben, ſich ſelbſt wider

ſprechender Weitläufftigkeit, an und beygebrachtes lediglich von ſelbſten;

Und iſtman zumahlen auch -

Ad IXnum bey obigen Umſtänden ſowohl beſtens befugt, als bemüſ

Taet geweſen, den von Zeit zu Zeit immerhin verzögerten Abmarche deß

(UCI
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neuen Emigranten Schwarms durch die ernſtliche Bedrohung zu beförde

ren, daßmannemlichen allenfalls, dieſen neuen Schwarm, nebſt denenbe

reits vorhers in die Stadtwiderrechtlich eingenommenen jedoch rationedies

ſerletzterer mit ſeiner gewiſſen Maaß nemlich mit dem ratione Numeriſs

wohl als Perſonarum nach Maaßgabhieſiger Stadt-Rechten zu machenden

unterſchied, von hieſiger Stadt und dero Gebieth mitGewalt abzutreiben

genöthiget ſeyn müßte; Als worzu wir dann auch weitbefugt-und berech

tigter geweſen ſeyn würden, als Magiſtratus A.C; die lange Verzögerung

dieſer FeutenAbmarche zu juſtificiren, oder auch hiebey zu verantworten

im Stand ſeyn wird, daß derſelbe contra expreſſe datam fidem, dieſe

Leut nemlich nur durch ein oder anderen unbewöhrten Burger begleiten zu

laſſen, dieſelbe alsdann durch zwey ganze Burgerliche Corporalſchafften

von der Burgerlichen Reuterey A. C. ſo zumahlen alle mit Degen und Pi

ſtolen verſehen geweſen, und alſo ordentlicher Weiß convoyiren und be

gleitenhatlaſſen, anbey aber doch kein Bedencken traget, zu Colorirung

ſeiner abermahls hierdurch ausgeübter Eigenmächtigkeit und offenbahrer

Contravention der hierinnfalls gegebenen Verſicherung in deſſen Speciem

Faéticontra apertam Veritatem hineinzuſchreiben, als wann dieſe Leut

nur durch zwey Handels-Leut nebſt zwey Einſpännigeren dann anderen

NB. freywillig ſich hierzu offerirten Burgeren A. C. begleitet wären wor

den. Gleichwie aber übrigens

Ad Xmum der Lazareth-Bether halber oben ſchon mit mehreren jen

ſeitigungegründteund gehäßige Beſchuldigung anbeyaberauch gleichfalls

ſchon demonſtriret und gezeigetiſt auswas Urſachen eigentlich man hieſi

ger Stadt ſo viele Emigranten, und zwar ſogleich Hauffenweiß ſchlechter

dings nicht auſnöthigen laſſen könne, ohnedaß auch dieſe derenthalben füh

rendegerechte Beſchwerdtebloß ein Nahrungs-Neid, ſondern vielmehr re--

ſpeétu dieſer fremden um hieſige Stadt keineswegs meritirten, oder auch

ſonſten dahin nicht qualificirten Leut mit mehrerm Recht eine höchſt hilliche

Nahrungsrett-auchRuheund Einigkeits-Erhaltung betittelt werden mag.

Endlich aber auch und -

Ad XImum Magiſtratus A.C. von ſelbſten nicht in Abredſeynkan,

daß er das Exercitium Religionis ſuse extra Civitatis moenia in Anno

normali keineswegs durchgehends hergebracht, und alſo widerſich ſelbſten

den unwiderleglichen Schlußmachet, daß er mithin auch nicht den mindeſten

Aëtum Religionis ſuae, deren doch das offentliche Predigen ſonderbahr

nach den Grund-Geſetzen der A. C. sºallerdings der - sº

:: Vierter Theil.
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iſt, an ſolchen Orten nimmermehr auszuüben befugt geweſen, noch ullo

modo ſeyn könne, folglich wir in allwegberechtiget ja vielmehrsdemißi

get geweſen, wider dieſe höchſt-praejudicirliche Anmaſſung, bevorab ſelbe

nunmehro und was diſſeits amore Pacis verſtattet worden, frecherdingen

vor ein Recht und Befugnuß; Diſſeitige Verwahrungaber vor eine unchriſt

licheAnmaſſung behauptet werden will uns und unſere Gerechtſame pro

teſtando, wie hiemit abermahls beſchiehet ſolemniſſime zu verwahren;

- Als thun wir dann nunmehro, da ſolchergeſtalten all jenſeitig ohnerfind

und ohngründlich-zugleich auch höchſt-ſchmählich Beſchwerdt-weiß ver

meyntlichen wider unsAn-und Beygebrachtes vollſtändig widerleget, und

confutiret, zu Euer Röm. Kayſ und Königl. Cathol, Maj.geheiligt-aller

höchſten Juſtiz-Thron unsin allertieffeſter Erniedrigung wenden, und da

wir den allergeringſten Zweiffel nicht tragen: Allerhöchſt Dieſelbe nach De

ro allerpreißwürdigſt- und Welt-bekannter Juſtiz- mäßiger Einſicht der

Sachen, allergerechteſterkennen werden, daß nicht das Geringſte in dieſer

Emigranten-Sachgethan und verfüget, auſſer was die Pflicht-ſchuldigſte

Obſorg vor die allgemeine Ruhe, Sicher- und Zufriedenheit von uns erfor

dert hat: Dahingegen aber unſers Mit-Raths-Theils A-C. Geſuch, ra

zione dieſer jedesmahls hauffen weiß und zu etlich hundert ankommender

Leuten uneingeſchränckter freyer Einlaſſung in hieſige Stadt, oder aufhie

ſigem Territorioverſtattend-mehreren Raſt-Tägen, wie auch rationede

ren An-und Einnehmung zu hieſigen Dienſten, oder ſonſtiger Verpflegung

einer noch mehreren über die bereits gutwillig und ohne dem vor hieſigmix

tirte Stadt zimlich überſpannten Anzahl ad 3oo.Köpff höchſt gefähr-und

nachtheilig geweſen zu ſeyn, gleichfalls allergerechteſt befinden werden; Wie

nicht weniger auch, daß wir an unſerm mithabend Obrigkeitlichen Gewalt

in viele Weg durch einſeitig und gewaltthätige Verfügungen und That,

Handlungen in dieſer Sachbekränckt: Und auch in eben ſein deß Magiſtrats

A. C. allerunterthänigſten Klag-Schrifft wir und unſere Verfügung aufs

ſchmächlichſt und empfindlichſt jaganz unchriſtl. angegriffen worden ſeyennc.

Alſo leben dann der allerunterthänigſten Hoffnung, Euer Röm. Kayſer.

und Königl. Cathol. Majeſt, eines theils unſer biſheriges Thun und Ver

fügen in dieſer Sach allergnädigſt zu billichen, und uns bey der gedachter

maſſen gutwillig accordirten Anzahl der propraeſenti & futuro einzu

nehmenden 300. Emigranten allergerechtiſt zu ſchützen. Unſerm Mit-Raths,

Theil A.C aber anderen theils Derdalerhöchſtes Mißfallen ob deſſen-der

allgemeinen Ruhe, Einig-und Zufriedenheit mithin auch ſeinenÄ
" – i. -- T.:.:.. gänz
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gänzlich entgegenlauffendes ſchmachſüchtiges Verfahren nachdruckſamſt zu

vernehmen zu geben, ſofort denſelben zufriedliebend-gemeinnutziger Betrag

nuß gemeſſenanzuweiſen, und da bevorab deſſen Animoſität ſo weit gegan

gen, daß er ſeine mehr berührte-Anfangs zu Regenſpurg in Druck gekom,

mene, nunmehro aber auch allhier nachgedruckte höchſt-gehäßig- und ver

bittert eingericht- und dahero die Burgerſchafft aufzuwieglen, und die allge

meine Ruhe zu ſtöhren ganz nahend fähige Klag-Schrifft nun auch durch

ein-der allhieſigen Ordinari-Zeitung beygefügte Avertiſſement der gan

zen Burgerſchafft und Nachbarſchafft kund hat machen laſſen, den vorhin

chon allerunterthänigſt-gebettenen Euer Kayſerl. Majeſt. allergnädigſten

erhalts-Befehl uns ehebaldiſt zukommen zu laſſen allermildiſt geruhen

möchten; Alswarumen dann wiederhohlt-aller ſubmiß-undandringlichiſt

anſuchen, und hierzu Euer Kayſerl. Maj. allerhöchſtes Reichs-Richter-Amt

allerunterthänigſt imploriren; Zu Euer Kayſ. Maj. allerhöchſten Kayſerl.

Hulden und Gnaden unsund gemeines hieſiges Catholiſches Stadt-Weſen

empfehlend, mit allertieffeſter Erniedrigung verharren

EuerRöm, Kayſerl. und Königl. Cathol. Majeſt.

allerunterthänigſte und allergehorſamſte

Pfleger, Burgermeiſter und Räthe der Stadt

j Cathol, Theils.

§. 3. - -

Laſſet uns doch hierbey einige kurze Anmerckungen machen, und dieBe

weiß-Gründe etwas genauer anſehen, womit der Catholiſche Raths-Theil

ſeine Gewaltthätigkeiten hat beſchönigen wollen. Er will nicht geſtatten, daß

man von ihm ſage, er habe ſich liebloß gegen die Emigranten auffgefüh

ret. Allein die Sache iſt ſo deutlich, daß man ſie mit Händen greiffen kam.

Was er nur hierbey zugelaſſen, iſt mit ſoviel Einſchränckungen verknüpffet,

daß nichts daraus werden muſte, weil ſie der Evangeliſche Raths-Theil un

möglich billigen konnte. Er meldet, daß er Willens geweſen ſey, denen

Emigranten ſelbſt Allmoſen darzureichen. Das Gegentheil erhellet

daraus, daßer denen Evangeliſchen verwehret, ihren Glaubens-Genoſſen

Allmoſen zu geben; daß er es ihnen ſehr ſchwer gemacht, weil er die Leute

nicht in die Stadt gelaſſen; daß er ihre Wohlthaten durchziehet, und ſie gar

unmäßig nennet. Er meynet, es wäre nach den daſigen Stadt-Geſetzen

ausgemacht, daßmankeineras“Perſonen in dieSºg
T. 2 13) Ne,
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nähme. Er aber hat nicht einmahl erlaubet, daßman ſie in die Stadt lieſ

ſe, um ihnen Gutthaten zu erweiſen, oder nur ſolange daſelbſt zu behalten,

biß der Winter vergangen, und ſich der Frühling eingefunden hätte. Er

ſchreibet, daß man die Emigranten hätte wollen der Stadt auffdrin

gen. ÖÄ iſt ganz falſch. Die Evangeliſchen Bürger waren gewillet, ſie

ohneVerdruß und Zwang auffzunehmen. Man hat ſie aber mit Gewalt

daran verhindert. Er beſchweret ſich darüber, daß der Evangeliſche Rath

vorgegeben, er wolle dieſe Leute nur einige Zeit bewirthen und Her

nach weiter ziehen laſſen, welches er aber nicht gehalten. Solches war

ſein völliger Vorſatz, ſie nur ſolange zu verpflegen, biß ſich eine bequemere

Zeit zum Reiſen eingefunden hätte. Sie wurdennur unterdeſſen in Dienſte

aufgenommen, damit ſie auch etwas verdienten, und man ſie nicht ganz

umſonſt ernähren dürfte.Ä wendet ein, daß dadurch die Stadt-Armen,

Dienſtbothen und Tagelöhner Schaden litten. Dasheißt nichts. Denn

es ſtehet jedem frey, Dienſtbothen und Tagelöhner anzunehmen, woher

er will. Man kan Niemanden darzu zwingen, daß er nothwendig Catho

liſche und faule Leute dinge, welche ihre Pflicht nicht treulich beobachten

wollen. Man thut wohl, wenn man die beſten erwehlet, und die mit uns

einerley Religion hegen. Die Armen aber haben noch keine Noth erdultet,

undeswürde auch inskünfftige nicht geſchehen ſeyn. Er beklaget ſich, daß

der Evangeliſche Aaths-Theil alles allein gethan, und ihn nicht auch

darzugenommen habe, als er ihre Päſſe unterſucht, und zu ihrer Auffnah

me Anſtaltgemacht. Das konnte er nicht thun, weil der Catholiſche Theil

ſich gleich anfangs unchriſtlich bezeigt, und das ganze Werck zu verhindern

ſich vorgeſetzet hatte. Er durfte es auch nicht thun, indem er keine Nothwen

digkeit vor ſich ſahe, ſich ſo ſehr zu erniedrigen. Er hat verlanget, daß man

nur eine gewiſſe Anzahl von ſolchen Leuten in Dienſte nähme, und

ihre Wirthe ihm nahmentlich anzeigte. Das iſt eine widerrechtliche

Forderung, worzu der andere Theil nicht verbunden war. Vielleicht wol

te er esdeswegen gerne wiſſen, damit er ſeinem Pöbel Gelegenheit gäbe, ih

re Häuſer zu ſtürmen, und ihnen alles Herzeleid anzuthun. Denn ſonſt

ſehe ich keine Urſache, warum er ſolches zu wiſſen begehret. Eben dahin be

ziehen ſich auch die ungereimten Fragen, welche er unterm 12. Jan. hat

wiſſen wollen. Drum iſt esam beſten geweſen, daß ſie der andere Theil hat

unbeantwortet gelaſſen. Er will das gemeine Beſte beobachten, undun

terdrückt dabey die Evangeliſchen, daß ſie denen Salzburgern nicht unter

die Arme greiffen können. Dieſe Salzburger ſollen gar keine Aeligion

Haben,
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haben, weil es in dem Erz-Biſchöfflichen Manifeſtſtehet, und es andere

unerfahrne Leute geſaget haben. Aber die guten Herren möchten doch auch

nachgeleſen haben, wasdas Evangeliſche Corpus zu Regenſpurg dabeyer

innert, und wieviel Unwahrheiten es darin entdecket. Sie bekannten ſich

alle zur Augſpurgiſchen Confeßion, und doch ſollen ſie keine Anverwandte

derſelben heiſſen. Man nennet ſie thumme Leute, um dadurch ſeinen

Haß gegen ſie an den Tag zu legen, obgleich ihre Geſpräche und Aufführun

geneinanders gewieſen haben. Sie ſollen durch ihre Widerſetzlichkeit

und übelgegründeten Willen ſeyn bewogen worden, aus dem Lande zu

emigriren. Welches zwar geſagt, aber nicht bewieſen. Alle Umſtände

lehren ein anders. Man beruft ſich immeraufeine Unruhe, welche dieſer

Leutewegen ſehr leicht in Augſpurg hätte entſtehen können. Doch ein ſcharf

fes Verboth hätte ſie leicht verhindert. Die gute Anſtalt der Obrigkeit hät

teſie leicht unterdrücket. Sie ſind durch viel hundert Oerter gezogen, wo

nichts als Catholiſche Einwohner wohnen. Nirgends iſt ihrentwegen ein

Tumult entſtanden, wo er nicht durch die Obrigkeit ſelbſt iſt angezettelt wor

den. Man bedienet ſich ſolcher harten Redens-Arten, die von einem verbit

terten Herzen zeugen, und redet von lauter Abſurditäten. Doch es iſt

nichts ungereimtes, ſich auf die Baurenzu berufen, welche beyihrer Pro

ceßion in die Stadt mit Hauffen marſchiren. Denn jedermann weiß ihre

Aufführung, wie ſie freſſen, ſauffen und allerhand Unfugunternehmen, ſo

bald ſich nur ihre andächtige Proceßion geendiget. Daher iſt leichtlich Un

ruhe zu beſorgen, nicht aber von unſern Salzburgern, welche man kurz vor

her thumme Leute genennet hat. Das ſoll keine Unbarmherzigkeit heiſſen,

wenn mandenen Saltzburgern die Betten und Stroh-Säcke verſagt,

die doch beyden Religions- Verwandten angehören. Solches kan ich mir

unmöglich einbilden. Und hieran zweifle ich auch billig, daß der Evangeli

ſche Raths-Theil unrecht gethan, da er die Liebloſigkeit des Catholi

ſchen Raths aller Welt, und insbeſondere ſeinen Bürgern entdecket.

Hätte er dieſes vermeyden wollen, ſo hätte er ſich auch müſſen anders auf

führen. Es iſt wohlgethan, damit die Bürger wiſſen, was ſie von derCa

tholiſchen Obrigkeit zu erwarten haben, und ſich deſto beſſer dafür in acht

nehmen können. Man beruft ſich auf den Churfürſten von Bayern

und Biſchoff zu Augſpurg. Weil dieſe denen Emigranten keinen Raſt

Tag vergönnet, da ſie durch ihre Länder gereiſet, ſo wollen ihnen die Papie

# zu Augſpurgauch keinenverſtatten. Sie hätten vielmehr ſo ſollen ſchlieſ

en: Weil jene ihnen keinensº F zugelaſſen, ſo müſſen wir esÄ
3 wen0g
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wendig thun, damit jedermann gläube, wir haben wahr geredet, da wirge

ſprochen, daß wir mit dieſen Leuten ein herzliches Mitleiden getragen, -

iſt ein groſſer Unterſcheid unter pur Catholiſchen Oertern, und vermiſchten

tädten. In jenen hat es Niemand begehret. „In dieſen aberthun ſolches

ihre Glaubens-Brüder freywillig und wollen ihnen einige Wohlthatener

zeigen. Solches darff der Papiſtiſche Theil nicht ſo gewaltig verhindern,

wie es zu Augſpurg geſchehen, wo er nicht den Nahmen eines höchſt un

barmherzigen davon tragen will. Der Catholiſche Aath ſchreibt hier

vor, wie viel Wohlthaten die Evangeliſche denen Saltzburgern er

weiſen ſollen. Das heißt eine Sache, die nimmermehrkan gebilliget wer

den, und wider alle Regeln des Chriſtenthums ſtreitet. Er fodert, daß man

die Emigranten abweiſen ſoll, wenn ſie durch das Augſpurgiſche Ter

ritorium gehen wollen. Solches läufft wider alle Reichs-Geſetze, die

denfreyen Durchzug allen Emigranten verſtatten.

Man will nicht glauben, daß ſie in ihrem Examine ſo gründlich ge

antwortet haben, als man es dem Catholiſchen Rath zugeſchicket. Ich

bin ſelber der Meymung, daß er ſich ſolches nicht einbilden kann. Denn bey

denen Catholiſchen Zuhörern findet man dergleichen nicht. Vielleicht ver

ſtehen die Raths-Glieder ſelbſt nicht viel davon. Warum haben ſie nicht

jemanden abgeſchickt, der dieſes Bekänntniß angehöret? Warumhaben ſie

nicht diejenigen befragt, welche von ihren Glaubens-Genoſſen dabey zuge

gen geweſen ſeyn? Man will darausbeweiſen, daß ſie noch der Papiſtiſchen

Religion zugethan, weil ſie noch das Creutz gemacht, an ihr Herz ge

ſchlagen und niedergekniet haben. Ein ſchöner Beweiß, der von etli

chen Cerimonien hergenommen iſt. Die ehrlichen Leute wiſſen nicht ein

mahl ſo viel, daß nicht etliche wenige Cerimonien, ſondern die vornehm

ſten Glaubens-Articul eine Religion beſtimmen. Man will ſich rechtferti

gen, recht gethan zu haben, daß man die Thore verſchloſſen gehalten.

Doch wenn man alle 20. Urſachen anſiehet, die man daſelbſt vorgebracht, ſo

iſt keine einzige von der Wichtigkeit, daß ſie dasvermeynte beweiſen könnte.

Drum wollen wir uns auch hierbey nichtaufhalten, weil das meiſte bereits

in den vorigen iſt beantwortet worden. Man verdenckt es denen Evangeli

ſchen Bürgern, daß ſie dieſe Leute auf ihrer Reiſe begleitet. Ader

mahlsein deutliches Kennzeichen des vergällten Gemüths, welches bey dem

Papiſtiſchen Raths-Theil zu finden iſt. Dahin gehöret auch dieſes, daß

man auff das feyerlichſte proteſtiret, da man mit ihnen vor der Stadt

ein gutes Wort geſprochen. Man bedencke nur, daß man ſie nºin die

ladt,
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Stadt, und in die Evangeliſchen KirchenÄÄ
auch nicht, daß man ſie vor der Stadt unterweiſe durffte, Heiſt das nicht

ein recht unchriſtliches Verfahren. Man willÄ thun, die

ſich um die Stadt wohl verdient gemacht. Die andern aber ſoll man

abweiſen, und ihnen nichts mit heilen. Da iſt eine vortreffliche Erkännt

niß von der Chriſtlichen Sitten-Lehre. Chriſtus unterweiſe uns hierinnen

ganz anders. Dochmag ich mich hierbey nicht länger auffhalten. Ein je

derſiehet deutlich, da der Catholiſche Raths-Theil, was er hierbey ge

than, aus Haßgegen die Emigranten gethan. Ob er gleich ſein erbittertes

Gemüthe verbergen will, ſoeuchtete doch ausalen Zeilen hervor und

verſchlimmert nur ſeine böſe Sache. Die kluge Welt wird hiervon ein un

paßonietes Urtheil fällen. . . . . . . .

-rºt. - ''. '“ - S. 4- - - -

-- Wir haben bereits im I. Theil erinnert, daß am 7. Febr. 1732. ein

neuer Hauffe SalzburgerMinegemacht, auff Augſpurg zu kommen, und

Ä einen Ruhe-Tagzu genieſſen. (i) Allein der Catholiſche Rath bee

zeigte ſich darüber ſehr ungeberdig, und wolte es durchaus nicht zugeben.

Das war eine Art von Repreſſalien, welche man gegen die Evangeliſchen

ausübte. Drum wurden dieſe gezwungen, ihnen entgegen zu ſchicken, und

ihre Ankunfftvon ſich abzulehnen. Ihre Reiſe iſtalldagar kurz beſchrieben.

Wir wollen hier einen Bericht mittheilen, aus welchem man ſie ausführli

cher erkennen wird. Der Augſpurgiſche Pfründmeiſter hat ihn verfertiget,

welcher denen Emigranten entgegen geſendet worden, und der ſie auch biß

nach Memmingen begleitet hat. Er lautet alſo,

F -

Schorers Relation an den Rath zu Augſpurg Evangeliſchen

Theils wegen Begleitung der Salzburgiſchen Emigranten

von LandſpergbißauſfMemmingen, den 8. und 9. Febr.

# 732 nebſt den Beylagen ſubLit. A.B.C.D.

Dº von Euer c. den 7. diß lauffenden Monats Febr. an mich befche

*- henen Oherherrlichen Befehl gemäß, mich nach Landſperg zu begeben,

und wegen weiters angekommener Salzburgiſchen Emigranken, alldorten

dem Hochfürſtlichen Augſpurgiſchen Herrn Pflegs-Verwalter von Schwab

Münchingen deß won Landſperg auff Memmingen gedachter Emigranten

t: - COICEF
*** -
-----

TEE ſche daſbſt p22. ſe

--

-
- -
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concertirten Marchshalber mich conform zu halten, ünd dieſe biſ auſ

Memmingenzu begleiten, habe mich nach erhaltenen offenen Requiſitions

Patent nachLandſperg verfügt, und bey meinerAnkunft, ſo Nachts um 7.

Uhr ware, in genommenem Quartier bey Herrn Bürgermeiſter Heilberger

vernommen, daß 425. Salzburgiſche Emigranten heute Nachmittag um

2. uhralda eingerückt und in den Wirths-Häuſern einquartiert worden

ſeyen. Wie nun aber Niemanden von denen Schwäbiſchen angränzenden

Herren Beamten allda zu erfragen geweſen, welche ſich desweitern March

angenommen, und mich deswegen mit ihnen hätte beſprechen können, ſo

lieſſe mich unverzüglich bey dem Gerichts-Schreiber, Herrn Wolffgang

Zaupzer, alda melden, welcher mir antwortlich freyſtellte, ob er zu mir

kommen, oder ich ihne beſuchen wolte, worauff mich alſobald in deſſelben

Behauſung verfüget, bey ihme auch den Salzburgiſchen Herrn March

Commiſſarium und 2. Emigranten angetroffen. Nach abgelegten Com

liment, und durch Vorlegung obangezogenen offenen Requiſitions

Patent beſchehener meiner Legitimation, erkundigte mich, ob und wieder

weitere March veranſtaltet, und wohin ſelbiger angeſehen ſeye? Wötauff

derſelbe geantwortet: Wienicht nur vor Ankunfft der Emigrantenvon alſ

dortigem Tit. Herrn Land-Richter und Hauptmann, Herrn BaronMan

del, allnöthiges zu deren Auffnahm, Verpflegung, und daß dieſe weder in

der Religion, noch ſonſten bekräncket werdenmöchten, veranſtaltet worden

ſeye, ſondern auch, daß Morgen der March nach Mindelheim angeſehen,

und die nöthige Anzeigebeyallen Herrſchafften, über deren Territoriaman

paſſirenmüßte, durch einen Eigenen albereit inſinuiret worden ſeye und

werde er mich mit dieſen morgenden Tagsbiß an die Schwäbiſche Grän,

- begleiten, worbeyer eine Copiam von obigem Requiſitions-Patent zu

nehmen ausbate, auch ſelbiges ſo gleich Hochgedachtem Herrn Land-Rich

ter und Hauptmann, Herrn Baron Mandel, übertragen lieſſe bey wel

cher Gelegenheit thate, meine unterthänige Auffwartung zu ſelbſt beliebiger

Zeitabſtatten zudörffen, das gehorſamliche Anſinnen, und wurde mir auf

Morgen 7. Uhr hierzu die Zeit beſtimmet. Obgemeldter Salzburgiſcher

Commiſſarius vermeldete hierbey gegen mich, daß, weilen ich dieſe gute

Emigranten zu übernehmen, und weiterszuführen beordert ſeye, ſo wolte

er ſolche hiemitbeſtens um ſo mehrers recommendirt haben, als dieſe Leute

ſich aller Orten ſehr willig, fromm, ſtill und gehorſam auffgeführt. Er

ertheilte mir auch auffmein Anſuchen hierüber beyliegendes Atteſtat ſub

Lit. A. und als obige 2. Emigranten wegen der benöthigten 3,ab Ä
Anſtan

-
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Anſtand hierinnen gefunden, daß man ihnen nicht anderſ, alsauff 4. Wa

gen, gleichwie ſie ſo viel mitgebracht, ihre Bagage, Kinder und alte Leute

abführen wolte, dieſe aber an 3: Wägen genug zu haben vermeynt, ſo lieſſe

wohlgedachter Herr Gerichts-Schreiber, um die Leute nicht zu übernehmen,

noch ihnen vergebliche Unkoſten zu verurſachen, ſeine Recommendation an

Herrn Burgermeiſter Heilberger machen, gedachter Herr Commiſſarius

aber, nach genommenem Abſchied, giengeſelbſten mit mirzuermeltem Herrn

Burgermeiſter, und widerlegte ihme ſeine Meynung, ſodarinnen beſtunde,

mit wie viel Pferd und Wägen man auf einem March ankomme, mit eben

ſo viel müſte man wieder fort, gebrauchte auch unter andern dieſe Worte:

Er möchte ſeine Milde und Barmherzigkeit dieſen Leuten, ſo ſich überall

wohlgehalten, auch ſeines Ortsangedeyhen laſſen; Ich ſelbſten machte ih

me gleichfalls die nöthige Vorſtellung, worauf er dann die Veranſtal

tung verfüget, daß ſtatt 4. nur die begehrte 3. Wägen gegen bezahlten Fl.

9. hergegeben worden, A. -

olgenden Tages, als den 8. ejuſdem um 7.Uhr begabe mich mitgedach

tem Herrn Gerichts-Schreiber zu Hechermeltem Tit. Herrn Baron Man

del, und praem. dec.curialibus erſtattete Hoch-Demſelben dem Schuld

gehorſamen Danck für die ſorgfältige Veranſtaltung zu Verpflegung der

Emigranten, verſchaffte Ruhe, und denenſelben ſonſt bezeugten gnädig-und

guten Willen; Worauff Hoch-Dieſelbe geantwortet: Wie ſiehierzu von

(Sr. Churſürſtl. Durchl. den Befehlgehabt, und nicht glauben wollen, daß

denen Emigranten in dieſem Ort was Widriges begegnet ſeyn werde, Erbe

daure dieſe Leute, daß ſie beyſokalter Saiſon reiſen müſten, und wünſchte

mir einen fernern glücklichen March, beyfügende, daß der Salzburgiſche

Commiſſarius eine Liſta mitgebracht, worinnen das Vermögen, Namen

und Alter dieſer Emigranten bemercket, und mir in Mindelheim wohl wer

de behändiget werden; Worauff meinen gehorſamen Abſchied genommen.

Nach dieſem ſetzte Herr Gerichts-Schreiber mit 4. unbewöhrten Land- Ge

richts-Bedienten, auch der Salzburgiſche March-Commiſſarius, ſich zu

Pferd, und begleiteten die Emigranten über Holzhauſen, biß an dieBuch

loiſche Gränzen, woſelbſter dieſe dem Hochfürſtlich-Augſpurgiſchen Pflegs

Verwalter, Herrn Knappich, übergeben, welcher ſolche mit einem Herrn

Fähndrich, einem Corporal, einem Gefreyten und 4. Mouſquetiersüber

nommen. In Buchloe ſelbſten wurde ein Halt von ohngefehr . viertel

Stundgemacht, um die Leute vor ihre Bezahlung mit Brod und Bier (de

- ren doch viele nichts als Waſſerstand zuerlaben. Darauf wurdeun

Pierter Theil,
- ter



ZHF (154) F.

ter demelter Begleitung excluſive des Herrn Fähndrichs, der March ge

gen die Chur-Bayeriſche Graffſchafft-Schwabeggiſche Gränzen (wobey

zwiſchen bemeltem Herrn Knappich und dem Türckheimiſchen Herrn Amts

Schreiber, Franz Antoni Zöpff, welcher die Emigranten zu übernehmen

abgeſchickt worden, ſich einige Differenz puncto Juriſdictionis ereignet)

und ſodann weiters auff das Irſeer Zoll-Hauß, in beederſeits Begleitung,

profequirt; alldorten waren ausdem Türckheimiſchen Capuciner-Cloſter

2. Patres, welche (weilen der Mindelheimiſche Herr Gerichts-Schreiber ex

feneſtris dem Transport zuſehen wolte, und mich dahin invitirte, ihme

auch gefolget,) zu denen Emigranten vermeldet: O ihr guten Leute! keh

ret um, bleibet bey der Catholiſchen Religion, beywelcherihr geboh

renund erzogen, wollet ihr denndem Teuffel zu, c. Weilenmun ſolches

gewahr wurde, und ich dergleichen Anſprachen weder de locomochdetem

pore zu ſeyn erachtete ſo invitirte den mir vorhin bekannten Herrn Patr.

Cap. zu mir auff ein Glaß Wein und zog ihn ſomit von dieſen Leuten àbel

modóab. Vollführten hierauff den March - und kamen ohne weitern An

ſtandendlich Nachmittag gegen 4 Uhr vor Mindelheim, woſelbſt antepor

tam uns die beede daſelbſtige Herren Amts- Bürgermeiſtere erwarteten,

glücklich an, welche nach ſchon in Paratſchafft bey ſich gehabten Bolitten die

Emigranten ohne Auffenthalt in die Wirths-Häuſer der Stadt einquartier

ten. Ich verfügte mich hierauff zu dem daſelbſtigen Stadt- und Land-Vog

ten Tit. Herrn Baron von Zindt, und praem. decent. cur. auch gehor

ſamer Danckſagung vor ſchon gemachte gute Veranſtaltung zur Auffnahm

der Emigranten, recommendirte dieſelbe, dmit ſie ratione Religionis

nicht bekränckt werden möchten, worzu ich um ſo mehr veranlaſſet wurde

weilen in dem Einmarſch wahrgenommen gehabt, daß ein ſogenannter

Wald-Bruder aufföffentlicher Straſſe mit ſelbigen einen Diſcours allbe

reit angefangen, welchen ich aber unterbrochen; Hoch-Dieſelbe verſicherten

mich, daß das mindeſtenicht zu beſorgen wäre, indemeallbereit die geſchärff

te Inhibitiones dieſertwegen an alle Wirthe ergangen, daß ſie dieſe Leute

im geringſten nit ſollen bekräncken laſſen, verſprache mir auch auffmeinge

horſames Anhalten, die von dem Salzburgiſchen March-Commiſſario

mitgebrachte Liſtaüber die Emigranten und deren Vermögen, mir morgen

communiciren zu laſſen; Und nach dieſem theilte unter den Tranſport.de

nenjenigen, ſogar keine Zehrunghatten, hierzu Fl. 4. aus.

_ Den 9. ditoMorgens nach 7 Uhr, nachÄ bey Hoch-erſagt

Tit. HerrnBaronvon Zindt repetirt-abgelegter Danckſagung undÄ
- gebet
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- gebettenen Atteſtats über der Emigranten Auffführung, marchirte unter

Begleitung des Mindelheimiſchen Herrn Gerichts-Schreibers, als von

welchem vorigen Tages an denen daſigen Gränzen eingehohlet worden von

Mindelheim aus; In dem Erckheimer-Wald begegnete uns der Reichs

Gotteshauß Ottobeuriſche Herr Cantzler, ſozu dem Mindelheimiſchen

Herrn Gerichts-Schreiber vermeldete, wie er denen Emigranten zu Erckheim

keinen Halt verſtatten könne, beförchtende, der dortige Praedicant möchte

eine Sermon und Gottesdienſt halten, ſo ſein gnädiger Herr, der Herr

Reichs-Praelat in hoc caſu extraordinario nicht zu vergönnen wüßte;

Welcher aber darauff geantwortet: Er führe ſie biß an die Gräntz, und be

kümmere ſichumdas weitere nicht mehr. Meines Orts wurde wohlgedach

tem Herrn Cantzler vorgeſtellt, wie die Leute einer Refraichirung höchſt

nöthig hätten, und daß dieſe, da ſie auff etwann eine halbe oder dreyvier

tel Stund ankommen, ich auch mit dem Mindelheimiſchen Herrn Gerichts

Schreiber noch ein und anderszu reguliren hätte, nicht wohlabgeſchlagen

werden möchte, welche ohnerachtet derſelbe hiemit auff Weſterheim ange

tragen, er doch auff Verſprechen, daß die Emigranten nicht unter öffentli

cher Anſtimmung eines Evangeliſchen Liedes einrucken ſolten, er weiters

nicht zu hindern begehrte; Da immittelſt, auff Vernehmen von dem Ev

angeliſchen Pfarrer zu Erckheim, HerrM. Angerer, welcher unsentgegen

gefahren, daß die Emigranten in den Evangeliſchen Häuſern eine Erlabung

zu genieſſen haben werden, der March biß an die Gränzen glücklich conti

nuirte, allwo der Ottobeuriſche Tit. Herr Cantzler, Niemand als den Ca

tholiſchen Wirth von Erckheim bey ſich habend, den Transport übernom

men. Nachdemenum am letztgemeldtem Ort die Emigranten von denen da

ſelbſtigen Evangeliſchen Innwohneren mit aller Liebe und Mildthätigkeit er

gnicket und drey derſelben auch in Dienſten aufgenommen, der beymir ge

weßte Johann Küchle aber von mir nach Memmingen voraus geſchickt wor

den, um in Wohl-Löbl. Burgermeiſter-Amt allda von der Emigranten

Ankunfft die vorläuffige Anzeig zu thun, ſo wurde von dem Mindelheimi

ſchen Herrn GerichtsSchreiber bey ſeinem Abſchied miroben erwehntes At

teſtat ſubLit. B. und Liſta ſubLit.C. extradiret, von mir hingegen ihm

das Begleitungs-Deputat, ſo er nach beykommenden Churfürſtl. Befehl

(welcher mir in Chur-Bayriſchen Orten originaliter fürgewieſen, von einem

bekannten guten Freund aber en confidence communiciret worden, und

ſub Lit. D. hierbey folget) zu praetendiren gehabt, bezahlt, und mit Vor

wiſſen obwohlgedachten Tit. Herrn sº der weitere March angetret

2. ten,
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ten, und mir vonſelbigem gleich auſſerhalb dem Flecken beditten, wie er un

nöthig fände, in Hoffnung, daß die Emigranten weiters in der Stillefort

gehen werden, dieſe ferner zu begleiten, deſſen er auchvon mir verſichert, und

darauff der Abſchied genommen worden, langte endlich nach Mittag um 4.

Uhrmitdenen Emigranten, welche ſammenhafft mit Päſſen, wiebeygehen

de Abſchrifft ſub Lit. E. zeiget, verſehen geweſen, vor der Stadt Mem

mingen an, unter dem Thor übergabe ſolche prem.cur mitvon dem Salz

burgiſchen Herrn March-Commiſſarioempfangenen Recommendation

dem abgeordneten Tit. Stadt-Hauptmann, und 2.Tit. Herren Deputir

ten vondem löbl. Allmeſen-Kaſten, welche die ermüdete Emigranten, ſo in 1o.

Tagen keinen Raſt-Tag gemacht mit beſonders erzeigter Liebe und Freund

lichkeit ſo gleich in die Stadt-Wirths-Häuſer ausgetheilt, und unter dem

Thorwurde jedem 12.Kr. zur Zehrung gereicht,und 2.Pf.Brodangewieſen.

Nach dieſem wurde auff das Steuer-Hauß vor die p.t. Herren Bur

germeiſtere und andere mir unbekannt geweſene Herren invitirt, und von

mir vorſtehende gehorſame Relation, was ſich auff dieſem March zugetra

gen, mündlich vernommen, auch oballegirte Beylagen übergeben, worauff

meinen geziemenden Abſchied genommen, und mich in mein Quartier zum

guldenen Löwen begeben. Von einem Salzburgiſchen Emigranten und

Ausſchuß Nicolao Röſch hatte daſelbſten weiters zu vernehmen, wie daß

die anhero begleitete Emigranten zu Salzburg ein jeder nach Befund ſeines

Vermögens 30.45. Kr. Fl. 1. und mehrershergeben müſſen, vonwelchem

Zuſammenſchuß biß an die Schwäbiſche Gränzen denen Armen, ſogarkei

ne Mittel gehabt, täglich 6. Kr. zurZehrung, das Fuhr-Lohn für gebrauch

te Wägen und die Begleitungs-Gebühr bezahlt, zu Landſperg aber der

Uberſchuß a Fl.72. auf welchen er zwar vorhero Fl. 6. über obiges ausge

geben, gegen Quittungihmebehändiget worden, welches folgenden Tags

in Wohl-Löbl. Burgermeiſter-Amt mit der Anfrag gehorſamlich angezeigt,

ob dieſer hievon die ihrentwegen gehabte Unköſten bezahlen ſolle? in Ant

wort aber erhalten, die Auslage, da man mit Wohl-Löbl. hieſiger Stadt

A. C. Seitsund Kaufbeuren, in communione ſtehe, allhierzu berechnen,

und dieſen Tag noch allda zu verbleiben, auch daß Wohl-Löbl. StadtMem

mingen mich defrayren werde, welches zu gehorſamer Danck-Erſtattung

angenommen.

Dieſes iſt dann der wahrhaftige Verlauff, was ſichbey dieſem March

zugetragen und ich gehorſamlich referiren mich aber benebenſt Ä be

- (ls
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ſtändigen Gnaden und großgünſtig gehorſamſt und geziemend empfehlen

ſollen, als

Ew. c. c, .

unterthänig gehorſamer

Matthäus Friederich Schorer.

-- Pfründtmeiſter.

Beylagen, Lit. A.

Atteſatum von dem Salzburgiſchen March-Commiſſario.

Jch Endsgeſetzter bekenne hiemit, wie daß # die Salzburgiſche Emi

granten (ſo mir in Salzburg nacher Landſpergbißan die Schwäbiſche Grän

nizzuführen anvertrauet worden) in aller Stille, fromm und gehorſamauf

geführet haben, ingleichem auch nicht den mindeſten Exceſs verübet. Ačtum

Landſperg den 8. Febr. 1732.

Wolff Ferdinand Klemm,

Feldwebl. mpp. quaMarch

- Commiſſarius.

Lit. B.

Atteſatum von der Stadt Mindelheim.

Daß in allhieſiger Statt ainig Salzburgiſche Emigranten ſich bey denen

Bürgerlichen Preuen eine Nacht aufgehalten, allgenoſſenes richtig bezahlt,

auch ſich allenthalben unklaghafft uffgeführt haben; Ein ſolches würdet un

ter nachgeſetzter gemeiner Statt gewöhnlichen Fertigung, jedoch ſelber in

allweeg ohnpraejudicirlich, zu Steurung der Wahrheit hiemit beurkundet.

Ačtum Mindelhaimb, den 9. Febr. 1732.

Bürgermeiſter und Räthe der Chur

Lit.C Bayriſchen Stadt daſelbſt. -

1T. W„.

Specification der Salzburgiſchen Emigranten, welche nichts, als

Nahmen in ſich faſſet. Drum haben wir ſie mit Fleiß weggelaſſen.

Lit. D.

Chur-Bayeriſcher Befehl an die Beamten dieſes Landes, die

Salzburgiſchen Emigranten paßiren zu laſſen.

Carl Albrecht, Churfürſt, c.

-

SÄ allen und jeden Unſern; ſonderlich aber denen von Traunſtein,

nächſt- und gerader Lini nach, gegen beede unſere Städt, Schongau

wemhe

Und Landſperg, entlegenen ers Beamten, auch ſonſten männiglich,

3
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wembe dieſes Unſer gnädigſtes Patent zu leſen vorkommet, Unſern Gruß

und Gnad zuvor, und fügen denenſelben zuvernehmen: - -

DemnachWir auff geziemendes Requiriren des Herrn Erz-Biſchof

fen zu Salzburg Lbdn. eingeſtanden, daß die auf Dero Verordnung von

ſelbigen Landen zu emigriren habende Unterthanen durch Unſere Lande den

geraden ZugmacherSchongau und Landſpergüber den Lech, ſohin insReich

nehmen mögen und ſollen, und um deme Uns von Unſerm Gericht Traun

ſtein zukommen, gehorſamiſten Bericht gemäß, auſf ſelbigen Gränißen be

reits 1oo.dergleichen Mann angeſagtworden, denen noch andere8. biß990.

folgen werden.

Als iſt an beſagt Unſere Gerichts-Beamte Unſer gnädigſter gemeſſener

Befehlhiemit, die von gedachtem Traunſtein anfänglich zuführende Leut,

welche ſich aus Zhrigem zu verpflegen haben, zu übernehmen, ſohin aber

ſelbe von einem Gericht zum anderndergeſtalten zu dirigiren, wie ſelbe ver

ſtandenermaſſen am nächſten und ehiſten aus Unſern Landen über Schon

gäu und Landſperg gelangen mögen, welche biß dahin von einem Gericht

zumandern, um Ungelegenheiten und derenZuruckgang oder heimliche Auff

enthaltung in Unſern Landen zu verhindern, jedesmahl Unſere Gerichts

Schreiber, gegen dem gewöhnlichen Deputat-Geld, dann die Amt-Leut,

und nach Geſtaltſame es nöthig ſeyn dörffe, andere Perſonen Abwechslungs

weiß zu begleiten haben, denen übrigens und ſonderlich auff der Gränitz ge

meſſen und deutlichen auffzukünden iſt, daß Wir keine ausihnen weder für

jetzt noch ins künfftig in Unſern Landen einigen Auffenthalt, weniger eine

Niederſäßigkeitzu verſtatten gedencken, dabey dann alle Unſere Beamteund

Obrigkeiten hiemit gemeſſen und ernſtlich befehlcht werden, auf ſelbe eines

Theils die ſchuldige Obacht, daß keiner dieſer Emigranten ſich von anderen

ſeparire, oder in Unſern Landen zuruck bleibe, allFleiſſes zunehmen, an

dern Theils aber auch ſelbigen mit aller Willfährigkeit, weilenum Uns ſie

nichtsbewürcket haben, gegen Abſtattung der ihnen ſelbſt zu verſchaffenha

benden Verpflegung, und darüber ſowohl als über die gewöhnlicheDepu

tatergehende Koſten, ſogewiß und unfehlbar zu begegnen, daß Wirjene, die

ſelbige mit Wort-oder Wercken beleidigen, oder mit Koſten übernehmen

ſolten, nach Ungnaden zu beſtraffengnädigſt reſolviret ſeyn; Deſſen Wir

Unsgegen Unſern Gerichts-Beamten zugeſchehen gnädigſt verſehen. Geben

in München, den 1 . Dec. 173 r.

Ex Commiſſione Sereniſſimi Domini Ducis Elečtoris

(L. S.) Johannerfº
1T. -
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Lit. E.

Einen ſolchen Paß findet man ſchon im 9, §. der 3, Abtheilung von

dem IV. Cap. des 1. Theils. -

–T

- § 5. - ,

- Bey denen Salzburgiſchen Händeln kam auch die Stadt Regenſpurg

ins Gedränge. Man wolte an derſelben auch Repreſſalien ausüben. Denn

man verklagte ſie bey dem Kayſer, als wenn ihre Bürger und Einwohner

Urſache daran wären, daß in Salzburg ſolche groſſe Bewegungen entſtün

den. Sie hätten die Unterthanen daſelbſt verführet, und zum Abfall von

der Catholiſchen Religion verleitet. Dannenhero ergieng an ſie ein harter

KayſerlicherBefehl, in welchem ihr mit allem Ernſt befohlen wurde, ihre

Bürger davon abzuhalten, daß es ins künfftige nicht mehr geſchähe. Er

war alſo eingerichtet, (k)

Kayſerl. Befehl an den Stadt-Rath zu Regensburg, wegen

- der Salzburgiſchen Bewegungen.

Carl der Sechſte c.

Ehrſame Liebe Getreue!

E wird nicht unbekannt ſeyn, welcher geſtalten ein groſſer Theil des

*- Salzburgiſchen, in denen Gebürgen und Thälern anſäßigen und ſon

ſten wohnhafften Bauern-Geſindes, unter dem Vorgebennnd Deckmantel

einer von ihrem Landes-Fürſten ihnen zufügenden Religions-Bedruckung

aufgeſtanden, hin und wieder im Lande ſich zuſammenrottiret, das Ge

wehr ergriffen, gegen die Ertz-Biſchöffl. Beamte ſich geſetzet, mit Feuer,

Raub und Mord gedrohet, Schmäh-und Läſter-Worte gegen ihren Lan

des-Fürſten ausgeſtoſſen, und mehr andere boßhaffte Miſſethaten bereits

ausgeübet haben. Nachdeme nun Uns auch umſtändlich und glaubwürdig

hinterbrachtworden, daß ein nicht geringer Theil vorgedacht-entſtandenen

und annoch fortwährenden Unweſens ſeinen Urſprung aus Unſer und desheil.

Reichs Stadt Regensburg genommen habe; Da nemlich ein ſicherer Salz

burgiſcher Unterthan, der vor einiger Zeit alldazu der Augſpurgiſchen Con

ſeßion ſich bekennet, und bey Euch häußlich niedergelaſſen hat mit Einzie

hung des Predigers N. Grimmens, und eines Gärtners N. Springer

genannt, (deſſen Bruder Pfarrer zu Ortenburgiſt) ein Mittel gefunden, von

Zeit zuZeiten mehrere indem Glauben irrgehende Salzburgiſche Untertha

- - - - *. * . - - Mel

––e– – -

(k) Einen ang davonfindet man ſchon im I. Theil, p.53 ſeq,

-
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nenherauszulocken, und von der Catholiſchen Religion abwendig zu ma

chen; Die neu-bekehrte Augſpurgiſche Confeßions-Verwandte aber her

nach wiederum andere nachgezogen und durch eine Mengevon Regensburg

ausin das Salzburgiſche hineingeſchickte Briefe, die übrige, mit Verſpre

chung vieler Aßiſtenz von dem ſogenannten Corpore Auguſtanae Confes

ſionis und Erlangung vollkommener Freyheit, dergeſtalten aufgewickelt

haben, daß daraus nach und nach die aniezo vor Augen liegende Empörung

entſtanden iſt; allermaſſen dann auch ſichere Nachrichten vorhanden ſeynd,

daß die aufgeſtandene Bauren eine Zeithero öffentlich jedesmahlangefangen,

nach ihren Predigten, welche ſie in ihren Conventiculis ohnlängſt eigen

mächtig unternommen haben, die von Regensburg kommende Brieffe, nicht

anders, als wenn ſelbige ein Theil des Evangeliiwären, der ganzen Ver

ſammlung vorzuleſen und dadurch denen andern einen Muth einzuſprechen,

Weilen aber in dem Religion-Frieden § 23. Esſoll auch 2c. undindem

Inſtrumento Pacis Weſtphal. Art. V. § 30. klar verſehen, daß kein

Reichs-Stand des andern Unterthanen zu ſeinem Glauben bringen, oder

dieſelbige abpraéticiren ſolle, worauf zu Beybehaltung der allgemeinen

Ruhe, hingegen zu Abwend- und Verhütung gröſſern Ubels, allerſeits veſt

und ſtreng zu halten iſt: Als ergehet, von obhabenden Kayſerl. Amts we

gen, an euch hiermit Unſer gnädigſt- und ernſtlicher Befehl, daß ihr eure

Geiſtlichkeit und Bürger mit Ernſt dahin anweiſet, ſich forthin dergleichen

gegen die Religions- und Weſtphäliſchen Frieden lauffender abpracticir

und Verleitungfremder Unterthanen gänzlich zu enthalten, und dadurch zu

verhüten, damit nicht etwa unter dem Deckmantel eines unzeitigen ReW

gions-Fyferszu ſolchen Dingen Anlaß gegeben werde,woraushernach leicht

lich andere und viele gröſſere Zerrüttungen, ja Blutvergieſſungen entſtehen

können; Wir mithin Uns nicht ferner bewogen finden mögen, gegen di

Ubertreter vorgedachten Verbots, als öffentliche Friedens-Stöhrer un

Aufwickler, nach Schärffe derer Reichs-Geſetze, zu verfahren. Wie ihr

nunvorgedacht dieſer Sachen Gefährlichkeit eurer Prudence nach ſelbſt de

greiffen, und euch deßhalb nichts zur Schuld und Verantwortung der Uns

und dem Reich kommen laſſen werdet; als verbleiben Wir euch in dieſer gnä,

digſten Zuverſicht mit Kayſerlichen Gnadengewogen. Gegeben in Unſerer

Stadt Wien den 5. Sept. 1731.

§. 6. . - -

.. Am 6. Octobr, wurde dieſes Reſcript der Obrigkeit zu Regensburg

übergeben und von der Kayſer. Principal-Commiſſion eingehändige

- : - . . . . . tſ Man

-

-

- -
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Man unterſuchte die Sache aufs fleißigſte. Aber man fand nichts, was

man den Regensburgern Schuld gegeben hatte. Drum entſchloß ſich der

Rath dieſer Stadt, die Sache ausführlich an den Kayſer zu berichten, und

alle Beſchuldigung von ſich abzulehnen. Er that ſolches in nachgeſetztem Ant

wort-Schreiben.

Copia des an Ihro Kayſ Ma von der Stadt Regensburg

allerunterthänigſten abgelaſſenen Antwort-Schreibens

in der Salzburgiſchen Emigranten-Sache.

P. P.

EW. Kayſerl. Majeſt. den 5. Sept. allergnädigſt erlaſſenes allerhöchſt ve

- nerirliches Schreiben haben den 6. dieſesaus den Händen Deroanſehn-

lichen Kayſer. Principal-Commiſſion mit allerunterthänigſter Devotion

zuempfangen die Ehre gehabt, und daraus erſehen, was maſſen Ew. Kayſerl.

Majeſt.bey Gelegenheit der in denen Salzburgiſchen Landen ohnlängſt aus

gebrochener ſowohl in- als auſſer Reichs durch öffentliche Nachrichten be

kant gewordenen Bewegungen hinterbracht worden, daß ein nicht gerin

ger Theil derſelben aus hieſiger Stadt und von einen unſern Geiſtlichen und

Burger ſeinen Urſprung genommen, welche durch eine Menge von hieraus

in das Salzburgiſche hineingeſchickte Brieffe die daſelbſtigen Unterthanen

mit Verſprechung vieler Aſſiſtenz von dem Corpore Aug. Oonfeſſ und

Erlangung vollkommener Freyheit herauszulocken, ſie von der Catholiſchen

Religion abwendig zu machen, und dergeſtalt aufzuwiegeln geſucht, daß

daraus die vor Augen liegende Empörungen entſtanden, welches alles Ew.

Kayſerl. Majeſt, bewogen, unsallergnädigſt und ernſtlich zu befehlen, daß

wir unſere Geiſtlichkeit und Burger mit Ernſt dahin anweiſen ſollen, daß ſie

ſich forthin dergleichen Ä den Religions-und Weſtphäliſchen Frieden

ſauſſenden Abpraéticiren und Verleitung fremder Unterthanen gänzlich

enthalten und dadurch verhüten ſollen, damit nicht etwa unter dem Deck

Mantel eines unzeitigen Religions-Eyfers zu ſolchen Dingen Anlaß gegeben

werde, woraushernach leichtlich andere viel und groſſe Zerrüttungen entſte

hen, Ew Kayſerl. Majeſt, aber ſich bewogen finden möchten, gegen die Uber

tretere dieſes Verboths, als öffentliche Friedens-Stöhrer und Auffwiegler

nach Schärffe der Reichs-Geſetze zu verfahren. Wie nun aber Ew, Kay

ſer. Majeſt von ſelbſten allerleuchteſtermeſſen werden, daß uns dergleichen

ſchwere Anſchuldigungen von unſerer Geiſtlichkeit und untergebenen Bur
Vierter Theil. ZE gern
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gern zu vernehmen nicht anderſt, als äuſſerſt empfindlich fallen müſſe; als

die wir uns nicht nur unſers Orts beſtändig in denen Schrancken einer gezie

menden Reichs-Zuſtändigkeit zu halten, ſondern auch den Unſerigen einen

gleichmäßigen Eindruck von Ehre, Furcht und Liebe gegen alle Hohe beyzu

bringen befliſſen, als haben wir zwar nicht ermangelt, unſerm Miniſterio

zu injungiren, daß ſelbiges in Wienerit ſich ein oder das andere dero Mit

gliedes in die Salzburgiſchen Händel mit einleiten laſſen, getreulich anzei

genſolten, von denenſelben aber unter theuerſten Verpflichtungen inſtands

haffter Beruffung auf GOtt und Gewiſſen die Verſicherung erhalten, daß

ob ſie zwar nicht in Abreden einige von Zeit zu Zeit hieher gekommen wegen

Mangel der Nahrung aber wieder weiters gezogen, ſonſten aber von ihren

Obrigkeiten entweder ſelbſt in Gnaden dimittirten oder ausgeſchafften

Salzburgiſchen Emigranten mit dem von ihnen eyferigſtgeſuchten Unterricht

willfahret zu haben, ſie doch weder die geringſte Gemeinſchafft und Corre

ſpondenz mit ihnen geflogen, noch weniger aber dieſelbe zu Verlaſſung der

Cathcliſchen Religion oder gar zu Ungehorſam, Widerſpenſtigkeit, Aufſtand

und Empörungen verhetzet hätten, könten auch, im Fall dergleichen Unge

horſam und Widerſpenſtigkeit gegen die höchſte Landes-Obrigkeit verüdet

worden wär, ſelbiges nach denen Grund-Reguln diſſeitiger Kirchen nicht

anderſt denn von Herzen deteſtiren und verabſcheuen, immaſſen ſie dann

auch weiters an denen von hieraus in das Salzburgiſche hineingeſchickten

Briefen, davon ihnen ſelbſt eine herum geflogene Copiazu Geſichtgetom

men, ſo wenig als was mit ſelbigen weiters vorgegangen, keinen Antheil zu

nehmen hätten, hoffen anch, daß ihnen was von andern etwa unzuläß

liches in denen Religions-und Weſtphäliſchen Friedens-Schläſſen widriges

unternommen worden, nicht werde zu einiger Schuld und Verantwortung

geleget werden, gleiche Beſchaffenheit hätte es auch inſonderheit mit dem

benanten Prediger Joh. Melchior Grim, und den allhieſigen ThürnerJa

cob Felix Springer, welcher erſterer, weilen er in etlichen Jahren mitfei

nenderer Salzburgiſchen Unterthanen weder geredet, noch einige Gemein

ſchafft gehabt, ſich ungemein betrübet, daß er das Unglück gehabt, bey Ew.

Kayſer. Majeſt.auch ſogar mit Nahmen für einen Werckzeug dieſer Salz

burgiſchen Motuum angegeben zu werden.

So hat auch der andere nach dieſer wegen mit ihm vorgehabten ſcharf,

fen Examine aufEyd und Gewiſſen genommen, daß er in dem Salzbur

giſchen keinen Menſchen kenne, noch weniger an jemanden dahin geſchrieben,

- auſſer daß er den zu Pfätter vor einiger Zeit gefänglich angenommenen Pº

ſchel
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ſchelberger je zuweilen mitBrieffen, (worinnen aber keines Salzburgers je

mahlenmit einem Wortgedacht worden) mit einigen Exemplarienvon dem

allhier gedruckten Ortenburgiſchen Geſang-Buch an ſeinen Bruder, Pfarrer

zugedachten Ortenburg, geſchicket. Wann nun aber allergnädigſter Kay

ſer und Herr Herr an dem nicht zu zweiffeln, daßdie Evangeliſche Lehre nicht

allbereits iezo von neuen in die Salzburgiſche Lande gebracht worden, ſon

dern ſchon allbereits von dem erſten Anfang der Reformation an daſelbſt

Wurtzel geſchlagen, und daß dieſer Leute Unternehmungen, ſoferne ſie ihre

Gewiſſens-Freyheit nach Maaßgab des Weſtphäl. Friedens-Schluſſes ge

ſucht, keiner weitern Anlock- und Abwendigmachung nicht von möthen ge

habt; ſo iſt unmöglich zu glauben, daß das ſträffliche Aufſtehen, zuſammen

rottiren und Ergreiffung der Waffen von rechtſchaffenen Bekennern des

Chriſtlichen Glaubens, wofür wir unſere Geiſtlichkeit mit Grund der Wahr

heitausgeben, originiren könne, in mehrer Verſicherung, daß der Obrig

keitliche Stand wohl nirgends höher, als bey denenſelben reſpeétiret und

geehret werde.

Als gelanget an Ew. Kayſerl. Majeſt. im Nahmen mehrgedachten uns

ſers geiſtlichen Miniſteriiunſer
allerunterthänigſt-gehorſamſtes Bitten, Sie

allergnädigſt geruhen, ſie ſamt und ſonders in Dero Kayſerl. Hertzen und

Gemüthe vor ſolche Leuthezuhalten, die nicht mur jederzeit denen hohen und

gewaltigen Beherrſchern dieſes Erd-Creiſſes und allübrigen Obrigkeiten ihrer

Seits alle Unterthänigkeit und ſchuldigſte Veneration bezeigen, ſondern auch

in ihren Amtund Beruffſichſorgfältig angelegen ſeyn laſſen, männiglichen,

beſonders aber ihre Zuhörer zu gleichmäßiger Gewiſſens-Schuldigkeit und

friedfertiger Bezeugnißeyferigſt anzutreiben, folglich, und da ihnen durch

dieſe neuerfundene Auflag viel zu nahe getretten worden, in die Urhebere

derſelbenzuinquiriren, und ſie in Zukunfftvonſothaner Verunglimpffung

ſicherzuſtellen, welche Kayſerl. allerhöchſte Hulde und Gnadewir nebſth
nen durch unverbrüchige Continuation unſerer verhoffentlich noch in aller

mildeſtenAngedencken ruhenden Treue und Gehorſam zu demeriren zu kei

ner Zeit vergeſſen werden. »

Ew. Kayſer. Majeſt. der obwaltenden Obſicht GOttes zu allen hohen

Kayſerl. Wohlergehen, Dero beſtändigen allerhöchſt geſchätzten Gnade aber

uns und unſere Geiſtlichkeit und ſämtliches Stadt-Weſen allerſubmiſliſt

empfehlende c,
-

§. 7.
-

Obnun gleich dieſeBeatre gründlich ausgeführet war, ſo kam

ct 2
- -
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man doch von neuen auff die Muthmaſſung, die Stadt Regenſpurg müſte

Urſache daran ſeyn, daß auch aus den Kayſerlichen Erblanden ſo viel Unter

thanen zu emigriren verlangten. Man beſchuldigte ſie, daß nicht nur ihre

Bürger und Geiſtliche, ſondern auch ſogar gewiſſe Obrigkeits-Perſonen,

einen gefährlichen Brieff-Wechſel nach Oeſterreich unterhielten. Sie mach

ten die Einwohner abwendig von der Schuldigkeit, mit welcher ſie ihrer

Obrigkeit verbunden wären, und verhieſſen ihnen gewiſſen Beyſtand, wo

ſie ſich entſchlüſſen wolten, der Religion wegen aus dem Lande zu gehen.

Der Kayſer ließ demnach im Julio 1733. der Obrigkeit dieſer Stadtwiſſen,

daß ſie ohne Verzugallen ſolchen Klagen abhülffe, und ihren Bürgern nach

drücklich unterſagte, dergleichen Correſpondenz ins künftige zu führen,

Würde es noch ferner geſchehen, ſo wolte er ſolche Mittel ergreiffen, welche

die Reichs-Conſtitutiones erlaubten, in dergleichen Fällen anzuwenden,

Die Stadt-Obrigkeit erkannte zwar, daß dieſes eine falſche Anklage hieſſe,

um nur der Stadt dadurch einen Verdruß zu erweiſen. Doch ließ er ein

Decret drucken, darin jedermann verbothen wurde, ins künftige nicht

mehr, wegen der Religion, mit denen Oeſterreichiſchen Unterthanen zu cor

reſpondiren. Jedem Bürger ſchickte man ein Exemplar ins Hauß, da

mit er ſich nicht mit der Unwiſſenheit enſchuldigen könnte. Das Verboth

lautet alſo. -

Decretum des Magiſtratszu Regenſpurg die in Religions-Sa

chenverbottene Reichs-Conſtitutions-widrigeCorreſpon

denzen und anders betreffend. -

„DÄch ein Wohl-Edler Herr Cammerer und Rath dieſer des heil.

93 Röm. Reichsfreyen Stadt Regenſpurg die gewiſſe und ſehr widrige

„Nachrichtüberkommen, daß allerhöchſt- und anderer Orten hieſige Stadt

„von mißgünſtigen angegeben und beſchuldiget worden, als ob nicht nur

„viele Bürgere, ſondern auch Geiſtliche, und ſogar Magiſtrats-Perſonen,

„ſich durch einen allzu übermäßigen Religions-Eyfer dahin verleiten laſſen,

„daß ſie denen Reichs-Conſtitutionen zuwider, durch heimliche undver

„bottene Correſpondenz Kayſerl. Majeſt. unſers allergnädigſten Herrns,

„und anderer hohen Reichs-Stände Unterthanen aus dem Land locketen,

„und ſolche von der ihrem aller-und höchſten Landes-Herrn ſchuldigen

„Pflicht, Gehorſam und Treue abwendig machten, auch durch allerhand

„unziemliche Verſprechungen zu Annehmung der Evangeliſchen Religion

»zu verleiten ſuchten: - - -

Als
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Alshat, auff hohe Veranlaſſung, beſagt ein Wohl-Edler Rath dero un-“

tergebene liebe Bürgerſchafft, und unter hieſiger Bothmäßigkeit befindli-“

ehe Innwohner ſowohl insgeſamt als jeden insbeſondere, durchgegen.“

wärtig zu männigliches Wiſſen in offenen Druck ausgegebenes Decret“

wohlmeinend und väterlich, dabey aber ernſtlich, warnen und ermahnen“

ſollen und wollen, ſich der angeſchuldigten, hoffentlich in der That unge.“

gründeten, Correſpondenz und Reichs-Conſtitutions-widrigen Be.“

zeigens zuenthalten und dadurch die ſonſt angedrohetermaſſen, unaus-“

bleibliche allerhöchſte Ungnade ſchwere Beſtraff- und Ahndung, auch an-“

deregeneiner Stadt hierdurchzuziehende ſchwerliche Ungelegenheiten und“

gefährliche Folgen zu vermeyden, vielmehr ihren Eyfer vor die Evangeliſche“

Lehr in Werckthätiger Bezeugung des dem heiligen Evangelio ſchuldigen“

Gehorſams, in Führung eines untadelichen Wandels, Erweiſung Chriſt--

licher Liebe ſo wohl gegen ihre eigne als andere Glaubens-Genoſſen, und“

ſorgfältiger Beobachtung Göttlicher und menſchlicher, beſonders aber des“

Heil. Röm. Reichs Geſetze, auch dißfallsemanirten Kayſerl. allergnädig.“

ſten Verordnungen, inſonderheit auch desjenigen, was ihnen jährlich aus“

hieſiger Wacht-Gedings-Ordnungvorgeleſen wird, wie ſie nemlich ſich ge-“

gen die Catholiſche Religions-Verwandte, deren Geiſtliche und Gottes.“

Dienſt ehrbar, beſcheiden und verträglich bezeigen ſollen, an den Tagle“

gen, undwas zur allgemeinen Ruhund jedes eigenen Beſten gereichet, be“

obachten, dagegenalles, was unnöthige Verbitterung, Haß und Feind.“

ſchaffterwecken kam, ſorgfältig unterlaſſen ſollen angeſehen die Religion“

ſowohlaufföffentlicher Cantzel, als im gemeinen Umgang, durch Schmä.“

hen und Läſtern des andern Theils im ſchreiben und reden vertheidigen“

wollen, andern Obrigkeiten, Eltern und Vormündern die Untergebene,“

wohl gar unmündige Kinder und Pflegs-Befohlne, ihrer rechtmäßigen“

Gewalt, Zucht und ſchuldigen Gehorſam durch unziemliches Anlocken,“

Verſprechen oder auff andere Art zu entziehen, und unter dem Prºetext“

der Religion wider ſie in Schutz zu nehmen, lauter ſolche in den Reichs.“

Geſetzen höchſt-verbottene Unternehmungen ſind, welche, wie ſie einem“

Wohl-Edlen Rathbißhero wider andere zu klagen vielfältigeÄ ge-“

geben, alſo derſelbe noch um ſo weniger an Dero eigenen Untergebenen“
(um ſich nicht eines gleichenVorwurffs ſchuldig zumachen, ſondern viel.“

mehr die derentwegen allerhöchſter Orten angebrachte ungleiche Beſchuldi“

gungen werckthätig zu widerlegen,) ulten kan, folgbahrauffbegebenden“

Fall gegen jeden Ubertretter mit sº unausbleihlicher Straffe anzu.“

3 ſehen
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„ſehen nicht ermangeln wird. Wornach ſich alſo ein jederzu achten, und

„vor Straffe zu hüten hat.
-

Decretum in Senatu

den 20. Juli 1733.

§. 8. -

Diejenigen Klagen von denen in dem vorigen Decret Meldung ge

ſchehen, ziehlen dahin, daß ſich einige Catholiſche Geiſtliche zu Regenſpurg

unterſtanden, die Kinder derer Evangeliſchen zu verführen undzum Unge

horſam wider ihre Eltern anzureizen. Wollen ſich nun dieſe die Freyheit

nehmen, ſie zu züchtigen und wieder auff den rechten Weg zu bringen, ſo

lauffen ſie davon, und finden gewiſſen Schutzbeyihnen. Solch Unglück iſt

ſogar einem Prediger in Regenſpurg begegnet, deſſen unmündigen Sohn
die Patres nicht nur angenommen, ſondern auch heimlich fortgeſchicket ha

ben, ſo daß er niemahls wieder ans Licht gekommen iſt. Alles Bitten, alles

Suchen, alles Anhalten iſt vergeblich geweſen, und der ſeufzende Vater hat

keine Hülffe erlangen können. Dergleichen Betrübnißhatnoch anderemehr

betroffen. Man hat aber niemahlsein recht hartes Reſcript geſehen, wel

ches an die Catholiſche Geiſtlichkeit wäre ausgefertiget worden. Zumwe

nigſten iſt die Sache nicht mitgehörigem Ernſt getrieben worden. Wenn

aber bey denen Evangeliſchen nur ein Argwohn entſtehet, daß ſie an jeman

den einen Chriſtlichen Brieff geſchrieben, ſo drohet man ihnen alsbald mit

Ungnade und unausbleiblicherAhndung. Dahingehöret auch das Schrei

ben des Churfürſtens von Bayern, welches er unter dem 24. Jun. an den

Rath zu Regenſpurg abgelaſſen. Der Inhalt davon war kürzlich dieſer:

„Höchſt dieſelben wären zuverläßig berichtet worden, daß ſich die Paſtores

„und Bürger ſelbiger Stadt unterſtünden, die in Regenſpurg befindliche

Chur-Bayeriſche Lands-Kinder, unter allerhand Verſprechungen, von der

Römiſch-Catholiſchen Religion ab- und zur Augſpurgiſchen Confeſſion zu

ziehen; allermaſſen nur kürzlich geſchehen, daß eines Goldſchmids Toch

„ter von Chamb in der Ober-Pfalz von einigen Prediger und Bürgern mit

„allerhand Verheiſſungen und Geſchencken Lutheriſcher Büchlein, ja faſt

„mitGewaltzur Lutheriſchen Religion beredet werden wollen. Dabey auch

„verlaute, daß die Bürger zu gedachtem Regenſpurg ihre Catholiſche Ehe,

jgatten von dem gewöhnlichen Gottes-Dienſt auffallerley Weiſe abzuziehen

„ſich bemüheten. Wenn nun dieſes eine im Römiſchen Reiche höchſt ver

„hothene Sacheſey, und jedem die freye Ubung ſeiner Religion zu laſſenge

„hühre; als würde der Regenſpurger Stadt-Magiſtrat dieſen Unfug abzu

ſtellen
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ſtellen wiſſen.“ Doch dieſes mag genug ſeyn von der Stadt Regenſpurg

und ihren Kränckungen, welche ſie der Emigranten wegen hat erdulten

müſſen. -- 4

Die II. Abtheilung

Erwehnet die Repreſſalien, welche man in Ungarn gegen

die Evangeliſche gebrauchet,

§. I.

UÄ und Siebenbürgen hegen ſo viel Proteſtanten, daß man ganze

Städte und Dörffer antrifft, welchevon ihnen bewohnetwerden. Sie

genieſſen herrliche Freyheiten, welche ſie von denen Königen erlanget, die

bald nach der Reformation allda regieret haben. Die folgenden wurden

angehalten, ſie bey der Erönung mit einem Eydezubekräfftigen. Solches

thatauch der groſſe Leopold , welcher unter allen Deutſchen Kayſern faſt am

längſten regierethat. (!) Doch mißbrauchte die Catholiſche Geiſtlichkeit ſei

ne groſſe Langmuth, und brauchte ſo viel Gewalt gegen die Evangeliſchen, .

daß man es ohne Erſtaunen nicht leſen kan. Am Kayſerlichen Hoffe ſahe

man durch die Finger, und brachte viel Einwohner zur Verzweifflung, daß

ſie ſich unterſtunden, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, und ihre beſchwor

ne Freyheiten mit dem Degen zu retten. Daher kam die groſſe Verwirrung,

welche unter dem Töckeli ſoviel Unruhe angerichtet hat. Hierzu ſtellten ſich

auch die Türcken ein, welche im Trüben zu fiſchen gedachten. Doch wurde

endlich dieſes Feuer gelöſchet, nachdem viel Chriſten-Blut dabey war ver

- goſſen worden, und die Evangeliſchen bekamen eine kleine Ruhe. DieſeRu

he war alsdenn am gröſten, wenn man mit denen Türckenoder andern Fein

den zu thun hatte, und ſichumdie Religion nicht ſo fleißig bekümmernkonte.

Jetzo aber, da in Ungarnalles ſtille war, fiengen die Pfaffen von neuen an,

die Evangeliſchen zu verfolgen, und ſie mit Gewaltzu unterdrücken. Man

nahm ihnen ihre Kirchen. Man beraubte ſie ihrer Schulen. Man ſchmä

lerte ihre Freyheiten. Manzwang ſie gar zur Papiſtiſchen Religion. Den

Anfangzu dieſer Bedrückung machte man 1731. ehe noch die Salzburgiſche

Bewegung ihren Anfang nahm. In der folgenden Zeit wurde die Verfol

gung immer gröſſer. Die Stände und Städte fleheten, daß man ihnen doch

ferner vergönnen möchte, ihre Religion ungehindert zu üben. Aber ſie Ä
LIZ

(!) Seine Regierung erſtreckte ſich auff47. Jahr. Nur Friedrich III. hat 53. Jahrdem Deutſchen Reiche vorgeſtanden, 7 Nur Fr
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denkein Gehör. Faſt alle Potentaten, die der Evangeliſchen Lehre zugethan

ſeyn, thaten durch ihre Geſandten zu Wien Vorſtellung. Sie erhielten aber

keine Antwort. Dasrechnen wir zu denen Repreſſalien, welche die Papi

ſten gegen die Evangeliſchen ausüben. Dieſe wollen wir hier etwas ausführ

licher betrachten. *. -

§. 2. -

Die Kayſerliche Erlaubniß, welche der Catholiſchen Geiſtlichkeit mit,

getheilet wurde, die Evangeliſchen in Ungarn zu verfolgen, müſſen wir am

erſten vor unsnehmen. Siewar alſo abgefaſſet.

Kayſerliches Decret vom 2. Mertz 73. die Sachen derProte

Carl ſtanten in Ungarn betreffend.

MU ?C.

HÄ c. Die Aéten der Commiſſion über den 20. Articul,

welche man nicht nur anno 172o. in unſerer frehen und Königl. Stadt

Peſt angefangen, ſondern auch des folgenden Jahrs in unſerer andern freuen

und Königl. Stadt Presburg wieder vorgenommen undgeendiget hat, ſind

uns unterthänigſt überreichet worden. Nachdem wir nun die Sachen, wel

chein erwehnten Ačten abſonderlich und weitläufftig ausgeführet werden,

wohlüberleget und beherziget, ſo hat es uns vor gut geſchienen, unſern Ent

ſchluß hierüber auff folgende Weiſe mitzutheilen. -

1) Bekräfftigen wir den Schlußunſers in GOtt ruhenden Herrn Va

ters, Kayſersund Königes Leopoldi, welcher unter dem 2. Apr. 1691. iſt

gedruckt, und aufgehörige Weiſe publiciret worden, was die König. Er

klärungen im 25. und 26. Artic. 1681. und im 21. 1687 über den gedach

ten 2o. Art. anlanget unddie wir auch 1715. ſchon bekräfftiget haben. Nach

demſelben gehet die Meynung des 25. Art. dahin, daß allen Einwohnern

dieſes Königreichs, welche ſich zur Augſpurgiſchen und Schweizeriſchen

Confeßion bekennen, nur allenthalben die privat Ubung ihres Gottes-Dien

ſtes erlaubet nach Inhalt des folgenden 26. Artic. die öffentliche Ubungal

lein an gewiſſe Oerter gebunden ſey. -

2) Die Prediger und der öffentliche Gottes-Dienſt werden nur auff

die privilegirten Oerter (m) eingeſchräncket, wo die daſigen Einwohner,

- Und

(m) Dieprivilegirten Oerter heiſſen bewihnen Äticulata, weil die Grund-Geſetze

desKönigreichs Articuli genennet werden. Was die Evangeliſche Religion anj

get haben ſie die Freyheiten bekommen von Ferdinand dem I. und Matthias, j.

- che die folgenden Königezwar treulich beſchworen aber ſelten vollkommen beſchi Gft.
* - -

W
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und auch die auswärtigen zuſammen kommen können. In dieſen Oertern

ſoll man ihnen ſo viel Prieſter zulaſſen, als die Nothwendigkeit und Menge

der Gemeine erfodert. Doch muß vorher dieſe Nothwendigkeit erwieſen

werden, und ſie darzu die allergnädigſte König. Erlaubnißbekommen. Die

ſe Prediger dürfen hernach allda die Krancken und Gefangenen beſuchen,

und ihnen mitihren Verrichtungen beyſtchen. -

3) An denen Oertern aber, die nicht privilegiret ſeyn, ſoll man die

gemeinen Leute nicht abhalten, wenn ſie in ihren Häuſern vor ſich und ihre

Familie ſolche Bücher leſen, die ihre Religions-Verwandten geſchrieben

haben, weil dieſes zu der privat-Ubung ihres Gottes-Dienſtes gehöret.

Doch iſt ihnen nicht vergönnet, andere Einwohnerihres Orts hinzuzulaſſen,

daß ſie Zuhörer abgeben könnten. Sie ſind im übrigen, was die Pfarr

Rechteanlanget, gänzlich dem Römiſch-Catholiſchen Pfaffen unterworf

fen, nur daß er ſich nicht unterſtehe, von ihnen mehr, als von denen Römiſch

Catholiſchen zu nehmen.

4) Das Recht derer Land-Junckern ſoll nach den Articuln und denen

angezegenen Erklärungen in ſeinem Stande bleiben, doch auff dieſe Weiſe,

daß ſie gehalten ſeyn, wenn ſie wegen der Religion etwas in unſerm König

reich Ungarn verändern wollen, es mit denen Urſachen, die ſie zu dieſem oder

jenem bewogen, vorher uns, als Fürſten des Landes und Beſchützern der

Religion, vorzuſtellen und darüber unſere allergnädigſte Verordnung zu

erwarten. >.

5) Die Superintendenten oder oberſten Prieſter derer, welche der

Augſpurgiſchen oder Schweizeriſchen Confeßionzugethan ſeyn, ſollen ihnen

zugelaſſen werden, wo ſie mur einevon denen erwehnten Confeßionen beken

nen. Doch ſollen ſie vorher beyuns darum Anſuchuug thun. DasAmt aber

dieſer Superintendenten ſoll darinnen beſtehen, daß ſie auff die Sitten ih

rer untergebenen Prediger Achtung geben, und die gottloſen gebührend be

> ſtraffen. Hingegen ſollen die uncatholiſchen Prieſterin weltlichen Sachen

nnter der weltlichen Obrigkeit ſtehen, auch in dieſem Stücke, daß man wiſſe,

ob die gedachten Prieſter die Jhrigen recht tauffen, oder gnugſamen Unter

richt haben, gültig zu tauffen, der Viſitation und dem Examen derer Ca

tholiſchen Archi-Diaconen unterworffen ſeyn. Die Eheſtands-Sachen

ſollen nach den Geſetzen des Königreichsin denen Gerichten der vornehmſten

Diceceſen ſo abgehandelt werden, daß man ſie ganz nach den Grund-Re

gelnder Augſpurgiſchen und Schweizeriſchen Confeßion beurtheile. Doch

muß man die Appellation an den Ertz-Biſchoff zulaſſen.

Vierter Theil, W) - 6) Die
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6) Die Abtrünnigen vornehmlich aber diejenigen, welche von denen

Augſpurgiſchen und Schweizeriſchen Confeſſions-Verwandten die Catho

liſche Religion angenommen haben, hernach aber wiederum von derſelben

abfallen wollen, und zurücke zu kehren ſuchen, ſollen von der weltlichen Obrig

keit mit einer ſchweren willkührlichen Straffe beleget werden. Vorher aber,

ehe man ihnen die willkührliche Straffe würcklichanthut, ſoll man jeglichen

Caſuman unſern Kayſerlichen Hoff berichten.

7) Man ſoll zulaſſen, daß Leute von ungleicher Religion, ſowohlin

denen privilegirten als andern Orten, ſchlechthin von dem Catholiſchen

Pfaffen des Ortscopuliret werden. >

8) Die Feyer-Tage der Catholiſchen ſollen auch von denen uncatholi

ſchen gefeyret werden, was das öffentliche und äuſſerliche Werck betrifft.

Die Handwercks-Leute müſſen auch, Vermöge ihrer Privilegien, denen ge

wöhnlichen Proceſſionen beywohnen.

9) Wenn von denen, die ſich zur Augſpurgiſchen und Schweizeriſchen

Confeßion bekennen, in unſerm Königreich Ungarn ein Eyd ſoll angenom

men werden, ſo befehlen wir allergnädigſt, daß die Richter und welche an

dere Aemter verwalten, wie auch dieAdvocaten, unterdeſſen und biß ein

anders angeordnet werde, mit ausdrücklichen Worten ſchweren bey der

MutterGOttes, der Jungfrau Marien, und denen Heiligen. Von

denen Zeugen aber kan man den Eyd nach der gemeinen Formul annehmen,

damit der gerichtliche Lauffſo wohl in bürgerlichen, als peinlichen Sachen

nicht auffgehalten werde. Im übrigen ſollen alle Uneinigkeiten, die biß

her wegen der Religion entſtanden, völlig vergeſſen ſeyn. Wenn ader

ins künfftige eine von dieſen Partheyen, oder irgend eine privat Perſon

von unſern Einwohnern dieſen unſern gnädigſten Entſchlüſſungen, die wir

wegen der Religion bekannt gemacht, durch eignes Unternehmen zuwi

der handeln wird, ſo daß ein Catholiſcher einen uncatholiſchen, oder ein

Uncatholiſcher einen Catholiſchen zu verunruhigen oder zu beſchweren trach

tet, derſelbe ſoll unausbleiblich mit einer gebührenden Straffe beleget wer

den, ſobald es an uns wird ſeyn berichtet worden. Wo aber jemand

insbeſondere meinen wird, daß er in Anſehung ſeiner Perſon oder Reli

gionſey beleidiget worden, der ſoll insbeſondere, und nicht unter demge

meinen Nahmen zu unſerer Königl. Majeſt. ſeine Zuflucht nehmen.

Welchen unſern gnädigſten Entſchluß ihr als Liebe und Getreue, d

nen Geſpannſchafften unſers ganzen Königreichs kund thun werdet, daß

- (P
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er zu eines jeglichen Wiſſenſchafft gelange. Gegeben zu Wien, den 21.

Martii 173 I,

- Carolus,

mppria

- Com.Lud.de Battyam.

- § Elias Wayneczy

" -3-

Hierauff wurden die Catholiſchen Stände in Siebenbürgenrege, und
hielten auff Anſtifften der Jeſuiten bey dem Kayſerlichen Hoffe an, daß ih

nen erlaubt werden möchte, die Evangeliſchen mit Liſt zu unterdrücken.

Denn es iſt bekannt, daß ſich in dieſem Fürſtenthum viel Proteſtanten be
finden, welche viel herrliche Freyheiten beſitzen. Solcheskönnen die Papi

-ſten nicht vertragen, welche alles allein verlangen, und andern nichts gön

nen. Drumſinnen ſie Tagund Nacht darauff, daß ſie andere um ihre Pri

vilegia bringen, und ſich dieſelbenzueignen mögen. Man ſiehetihreMey

nung ganz deutlich, wenn man nur die Forderungen betrachtet, welche ſie
an den Kayſer überſchicket, daß er ſie mit einem Decret befeſtigen ſolte. Sie

waren alſo abgefaſſet.

Conſtitutiones und Forderungen, welche die Catholiſchen

Stände in Siebenbürgen entworfen, und imMonath Jun.

73. an den Kayſerl Hoff geſchickt haben, daß ſie vondem

* Kayſer gutgeheiſſen würden.

- * 1) Bittet man, daß der Articul derer beſtätigten Reichs-Conſtitu

tionenvon denen 4. angenommenen Religionenaufgehobenwerde, und die

Ä der Religions-Ubungbey denen Uncatholiſchen in der Willkühr des

andes-Fürſten beruhe.
4 F - - - --.

2) Die privilegirte Vereinigung derer 4. angenommenen Religionen,

als eine Peſt abgeſchafft werde.
-

3) DieVerjährung in dem Beſitzederer Güter, von der Beherrſchung

des Königes Johannis, nul und nichtigſey.

4) Alle Kirchen und Schulen, welche von Römiſch-Catholiſchen ſeyn

gegründet worden, mit allen ihren beneficien wiedergegeben werden, nah

mentlichaber die Kirche und das Collegium zu Clauſenburg, welche denen

Reformirten angehören. -

) Die Reiſen ſowohl wegen der Studien, als der Verbeſſerung der

Sitten in fremde Länder gänzlich unterſaget werden,

- W) 2 6) Das

- - v
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6) DasRecht in Ehe-Sachen bey der Römiſch-Catholiſchen Geiſt

lichkeit ſey - - -

7) Die Vormundſchafften und Erziehung der Wayſen, wie auch die

Verwaltungihrer Güter dem Landes-Fürſten auffgetragen werden, bißſie

ihr vollkommnes Alter, nehmlich das 24. Jahr erreichet haben.

8) Das Collegium der Jeſuiten zu Clauſenburg die Freyheit einer

Univerſität genüſſe, erweitert und mit beneficien verſehen, auch zu

Hermannſtadt, Cronſtadt, Medweis und Neumarck gröſſere Schulen er

öffnet werden.

9) Keine Buchdruckereyen ohne Lands-HerrlicheErlaubniß angerich

tet, noch einige Bücher ohne Cenſurund Approbation darinnen gedruckt,

noch uncatholiſche Bücher ins Land eingeführet werden.

1o) Die Uncatholiſchen, welche in den 4. Grad der Blutsfreund

ſchafft heyrathen, vor untreue Unterthanen gehalten, und aller Güterver

luſtig werden, wo ſie ihnen nicht von neuen ſeyn geſchencket worden. Der

nen Catholiſchen aber frey ſtehe, auff Diſpenſation des Pabſts ſolche

# zuſchlüſſen, und mit Genehmhaltung des Fürſtens ihre Güter zu

eizen. -

S-4

Man hat zwar nicht gehöret, daß dieſe Vorſchläge der Jeſuiten wä

ren angenommen, und von dem Kayſerlichen Hoffe gut geheiſſen worden.

Doch vermehrten ſich die Bedrückungen täglich, welche die Proteſtanten

ausſtehen muſten. Abſonderlich geſchahe ſolches in Ungarn. Manerken

met ſolches einigermaſſen aus der Nachricht, welche nach Regenſpurgges

kommen war, und unter derHand denen Evangeliſchen Geſandten mitgethe

let wurde. Sie beſtand in folgenden Worten.

Einige Grayaminaderer ietzt bedrängten Proteſtanten in Un

garn, ſo dieſelbe in Comitiis zu Regenſpurg unter der

Hand bekannt machen laſſen.

r) Seynd weggenommen worden in dem EyſenburgerComitat 44.

Kirchen, darunter auch einige Reformirte begriffen.

2) In der Bergſtadt Chemnitz iſt der Paſtor Vogt den 24. May die

ſes 1732ſten Jahrs geſtorben, welche Stelle man nicht mehr erſetzen will

laſſen, ohnerachtet zwey Deputirte deswegen in Wien ſind, ſo aber kein

Gehör finden. -

3) Denen beeden Evangeliſchen Herren Superintendenten, alsÄ
(l)ls
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Fahnſchmid in Leutſchau und Herrn Antoni Chatrini ſeyndalle Conſiſto

- rialia, wie auch das ordiniren verbotten. -

4). In Ober- Ungarn zu Caſchau, als an einem privilegirten Orte

iſt die Kirche baufällig, und iſt der Bauverbotten worden.

5) In denen Schulen iſt verbotten, keine Philoſophie, keine Theolo

jezu dociren, nichts anders als nur Grammaticam. -

6) Iſt ſcharffverbotten, daß kein Student mehr auff Univerſitäten

gehen darff. Sie gehen zwar zum Theilnoch hinaus, aber als Handwercks

Purſche ganz verholen.

7) Beyeiner Einſeegnungder Kindbetterin bey einfältigen Leuten will

der Paterden Kirchgang nicht halten, ſie nehmen dann auch die Römiſche

Religion an. -

8) Die Kinder, ſo von ungleichen Eltern der Religion gebohren worden

ſind, iſt vormahlen erlaubt geweſen, daß der Vater die Söhne nach ſeinem

Glauben, die Mutter aber die Töchter nach ihrem gezogen. Nun aber

wird es nicht ſo gehalten, ſondern wann der Vatter als das Haupt der

Römiſchen Religion zugethan, ſo müſſen auch die Töchter auf ſeinen

Glauben gezogen werden. - -

9) In ihren hohen Feſten, alsmemlicham Frohnleichnams-Tage will

man die Zunft nemlich die Handwercks-Leutezuihrem Umgangoder Pro

ceſſion mit aller Macht zwingen.

- 1c) Beyeiner Copulationauffdenen Dörffern, bey einfältigen Leu

ten, will der Pater nicht copuliren oder trauen, es nehme dann die Braut

auch dieſe Religion an. - -

11) Woin kleinen Orten, ſonicht articuliret ſeynd, zweyerley Prie

ſter vorhanden, darff der Evangeliſche zu denen Sterbenden nicht eher ge

hen, als biß der Catholiſche bey ihme geweſen, und ihn zum Glauben per

ſuadiren können, weshalben man auch einen ſolchen zum Gebeth anzuhal

ten pfleget, da ihme dann in Verweigerungs-Fall erſt erlaudet iſt, ſelben

zU communic1ren. -

-
§ 5. -

-

Ebenſo arg verfuhr manin allen Geſpannſchafften. Man hat nachge

rechnet, daß beym Ausgange des 1732. Jahrs denen Evangeliſchen mehr,

als 1oo. Kirchen waren abgenommen worden. In dem folgenden Jahre

fuhr man fort, ihre Kirchen denen Catholiſchen einzuräumen. Mit den

Schulen pflegte man es auch ſo zu machen. Und welche ſie noch behiel

Fen, darinnen durften ſie nichts r als nur die Aas G.
3 e.

-"
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der Lateiniſchen Sprache. (n) Wolte jemand etwas mehrers ſaſſen, der

muſtezu den Jeſuiten in die Schule gehen. Dieſe unterlieſſen nichts, was

nur in ihrem Vermögen ſtunde, die jungen Gemüther auf ihre Seite zu

bringen, und zur Papiſtiſchen Religion zu überreden. Denn das iſt die

Abſicht, welche ſie dabey führen, daſiejunge Leute in ihre Schulen ziehen.

Der Zuſtand heiſt recht elend, darinnen ſie ſich in dieſem Reiche befinden,

Denn die Bedrückungen, von denen wir in dem vorigen §. Meldung gethan,

wurden allgemein, und häufften ſich mit jedem Tage. Die Reformirten

müſſen hierbey ſowohl leiden, als die Lutheriſchen Einwohner. Man ver

ſchonet hier keinen Proteſtanten. Einige von dieſen bedrängten Leuten ka

men in die Schweiz, ſich daſelbſt häußlich niederzulaſſen, weil ſie ausUn

garn waren vertrieben worden. Sie erzehlten mit vieler Wehmuth, wie

übel es ihren Glaubens-Genoſſen gienge, welche ſich noch in Ungarnauff

halten. Die Cantonswurdendadurch zur Barmherzigkeitbewogen, und

ſchrieben nicht nuran die Republick Holland, ſondern auch anden Königvon

Engelland und Preuſſen, daß ſie es ſich doch möchten gefallen laſſen, bey

dem Kayſerl. Hoffe Vorbitten einzulegen, damit man die Evangeliſchen in

Ungarn bey ihren hergebrachten Freyheiten lieſſe. Der Brieffan die Hol

länder war alſo abgefaſſet.

Send-Schreiben der Proteſtantiſchen Eyd-Genoſſenſchaften

in derSchweiz an die Herren General-Staaten, den gefähr

lichen Zuſtänd der Proteſtantiſchen Kirchen in Ungarn

und Siebenbürgen betreffend,

Hochmögende c. -

Euer Hochmögenden Herrlichkeiten ſeyn unſere gutwillige Dienſte mit aller

Ehrerbietung zuvor.

WJr werden zu unſerer gröſten Betrübnuß glaubwürdig berichtet, daß die

Reformirte Kirchen in Ungarn und Siebenbürgen auff einen gefähr

lichen und verderblichen Fuß gerathen, durch die Unternehmung ihrer Ge-

gen-Parthey, nach Innhalt der hieneben gehenden Beylagen (0) ÄÄ

(n) Die Jeſuiten wenden faſt alle Mittel an, die Evangeliſchenzuunterdrücken, welche
die Heyden ehemahls gebraucht, die erſten Chriſten auszurotten. Unter Juliano

Apóſtata verfuhr man eben ſo mit den Schulen der Chriſten. Vid. Fr. Spanbem.

Hiſt. Eccl. Sec. IV.Tom.. opp. p.929 ſºg. º

(o) Dieſe Beplagen ſind dasjenige, was wir ſchon im 2.3. und 4. §§ angeführer
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nemlich des 3. Articuls, wann daſſelbe von dem Kayſerl. Hoffe ſollegutge

heiſſen werden. Obwohl man nun dieſe Kirchen-Beſchwerden bey Sr.

Kayſerl, Majeſt.intieffeſter Unterthänigkeit vorzutragen ſich äuſſerſt bemü

het, und um die Erhaltung ihrer Freyheit anſuchen laſſen, ſo hat man doch

bißher keine gewührige Antwort erhalten können. Wir halten alſo bey die

ſem betrübten Umſtand der Sachen davor, daßnechſ Göttlicher Vorſchung

einzig und allein dieeyfferige Interceſſion der hohen Proteſtantiſchen Stän

de und Mächtenzu ihrem Troſt noch übrig ſeye, alldieweilen aber dieſelbeih

rer beſondern Angelegenheiten und wichtigen Urſachen halber ſolches nicht

vortragendörffen, ſo haben wir die Ehre, Ew. Hochmögenden Herrlichkei

ten hiemit Ehrerbietigſt zu erſuchen, Dieſelbe geruhen ihrem am Kayſerli

chen Hoff habenden Miniſter auffzutragen, daß Er durch ernſtliche Vor

ſtelungenesdahinzubringen ſuchen möge, daß die oben gemelte Ungariſch

und Siebenbürgiſche Kirchenferner bey ihren FreyheitenundGerechtigkeiten

gelaſſen werden, worüber ſie nicht ermüden werden, GOTT denAllmäch

tigen von Herzen anzuruffen, daß er Ew. Hochmögenden Herrlichkeiten

beybeſtändigen Wohlſeyn erhalte. Ubrigens wünſchen wir Ew. Hochmö

genden vonGrund des Herzens das allervollkommenſte Vergnügen. Ge

# in unſeren Namen und mit dem geheimen Siegel der StadtZürchbe

ucket, den 8. Jul. 732. A 4 - A

Euer Hochmögenden Herrlichkeiten

- -

Dienſtwillige

Burgermeiſter, Schöpffen,Land-Amtmann

und Rath der Evangeliſchen Städte und

Plätze der Eyd-Genoſſenſchafften.

- §. 6.

Nicht nur die Republick.Holland, ſondern auch der König von Engel

land und Preuſſen, ſchrieben zurücke, daß ſie das begehrte willig thun, und

ſich der bedrängten Kirchen mit Ernſt annehmen wolten. (p) Sie thaten

auch ſolches durch ihre Geſandten am Wieneriſchen Hoffe. (q) Doch ha

ben ſie hierauffkeine Antwort erhalten, viel weniger ſind die Bedrückungen

aufgehoben worden. Man fuhr immer fort, die Evangeliſchen zu unter

(p) Das Antwort-Schreiben desKönigs von Preuſſen und Engelland an die Schwei

zerlieſet man in A FabrEurop. Staats-Cantzley, und zwarim 61.Theilep.390.ſg.

(3) Dieſe Memorialien ſtehenim 2. Theilennſerer Hiſtorie, im 4. Cap.p. 122.Ä

" -
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drücken, und ihnen ihre Freyheiten zu benehmen. (r) Welche ſich nicht wol

ten zur Catholiſchen Religion bequemen, die warff man in finſtere Gefäng

niſſe, und ließ ſie viel Wochen darinnen liegen. Manplagte ſie mit Hunger,

Durſt, Schlägen und anderen Arten der Marter, um ſie auffeinenandern

Sinnzubringen. Vielen wurde gar gedrohet, ſie mit einer harten Todes

Straffe zu belegen, wo ſie nicht ungeſäumt die Evangeliſche Religion ver

lieſſen. Man ſetzte ihnen auff das heftigſte zu, ſie zum Abfall zu bewegen.

Beyeinigen wiederhohlte man die Gefängniß-Straffe in der Hoffnung,daß

man ſie doch endlich würde können mürbe machen. Hierbey iſt leichtlich zu

gedencken, daß viel ihren Glauben verleugnet haben, und zu der Papſtiſchen

Religion übergetreten ſeyn. Welche aber in aller Verfolgungbeſtändig blie

ben, denen nahmman alles Vermögen, auch gemeiniglich ihre Kinder, und

jagte ſie mit leeren Händenaus dem Lande. Dochmuſten ſieuochofftmahls

auff dem Wegein Gefängniſſe kriechen, um dadurch zu verſuchen, ob man

ſie noch könte abwendig machen. Erſt neulich kam ein Mann mit ſinem

Weibe nach Sachſen, welcher mit Thränenklagte, daßman ihn an 3.un

terſchiedenen Orten ins Gefängniſ geworffen. Dergleichen erzehlten noch

viel andere, mit welchenich zu reden Gelegenheit gefunden. Man konnte

ihre Klagen nicht ohne Thränen anhören, ſo hart hat man ſie in ihrem Va

terlande verfolget. Einige ſagten gar, daß ſie unter der Türckiſchen Herr,

ſchafft weit glücklicher gelebet. Hätten ſie ihren mäßigen Tribut abgegeben,

ſowären ſie in ihrer Lehre ungekränckt geblieben. Man hätte ſie niemahls

gezwungen, den Mahometaniſchen Glauben anzunehmen. Die Papiſtiſche

Geiſtlichkeit aber gienge viel weiter, und unterſtünde ſich, ſogarüder die

Gewiſſen der Menſchen zu herrſchen, welches doch GOTT allein zukäme.

Dadurch wären viel ſozur Verzweiflung gebracht worden, daß ſie öffentlich

gewünſchet, wieder unter das Türckiſche Jochzugerathen. Dieſe Sache

kam ſogar vor den Kayſer. Als ihm nun Franckreich den Krieg angekündi,

get hatte, und man nicht wuſte, was man ſich zu den Türcken verſehenkönn

te, ſomennte man, es wäre nunmehroZeit, die Unterdrückungen der Evan

geliſchen Unterthanen zu verringern. Denn ſonſt möchten ſie gar genöthi

get werden, ſich unter Türckiſchen Schutz zu begeben, wenn dieſer Feind

Ungarn feindlich anfallen ſolte. Dannenhero ergiengen, gegen das Ende

des 1733. Jahrs, von Wien aus unterſchiedene Befehle, welche vor die

Evangeliſche Religion gar günſtig abgefaſſet waren. Es wurde der Gewiſ

- - - ſens,

(r) Ihre Unterdrückungen haben mir viel von ihnen erzehlt, die zu unskommen ſepn.
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ſens-Zwang darinnen ernſtlich verbothen und denen Geiſtlichen Befehl er

theile, diejenigen wiederauffſreyenFußzuſtellen, welche ſie wegen derEv

angeliſchen Lehreins Gefängniß geführet hätten. „Der Königliche Rath zu

Presburg machte die Anſtalt,Ä Gymnaſium ebenſo

einzuſchräncken, wie es mit denen übrigen Schulen in dieſem Königreiche

ſchehen, daßmandarinnen nichts anders, als nur die Grammatic und

Ä lehrenſolte. Doch der Kayſer that ihm hierinnen Einhalt, und

chickte einen Befehl an ihn, daß er ſie in dem vorigen Standelaſſen möchte.

ie Urſache, welche hinzugefüget war, beſtund darinnen: Weil bißherin

dieſer Schule viel junge und tüchtige Leute erzogen worden, die dem Kayſer

und Königreich Ungarn erſprießliche Dienſte geleiſtet. Böſe Leute pflegen

offtmahls die beſten Sachen zumißbrauchen. So geſchahees auch mit die

ſen Kayſerl. Befehlen. Ein gewiſſer Prälat bedeutete denen Gefangenen,

es ſtünde darinnen, daß diejenigen, welche nicht Catholiſch werden wolten,

zur Todes-Straffe ſolten verdammt werden. Einige wurden dadurch ſo er
ſchreckt, daß ſie die EvangeliſcheÄ Welcheaber beſtän

dig blieben, hatman wiederum in ihre Freyheit verſetzet, wie es in den Kay

ſerlichen Befehlen war angeordnet worden. Allein die Kirchen undSchu

en, welche unan denen Proteſtanten abgenommen hatte, wurden ihnen

nicht wieder eingeräumet. (*) Denn die Papiſtiſchen Geiſtlichen haltenes

vor eine groſſe Sünde, diejenigen Kirchen wieder herauszugeben, welche ſie

ſich einmahl zugeeignet haben, wo ſie nicht mit Gewalt darzugezwungen

werden. Dieſe aber iſt hier nicht zu befürchten. Drum werden ſie dieſelben

wohlbehalten. Und wo man denen Evangeliſchen eine groſſe Gnade erzei

get, wird ſie darinnen beſtehen, daß ihnen erlaubetſey, auff ihre Unkoſten -

neue Kirchenzubauen. Doch werden ſie dieſe Gnade auch noch wohl lan

ge entbehren müſſen, wo ſich nicht die Umſtände in Europa auff eine be

ſondere Weiſe verändern. Und das iſt auch von ihrer Gewiſſens-Frey

heit zu vermuthen. Der HErr aber richte alles ſo ein, daß ſeine Kirche

blühe, und ſich täglich mehr ausbreite, die Liſt der Feinde hingegen völ

lig zunichte gemacht werde. «"

Die

- T
-

(*) Wir könnten auch hier von denen Repreſſalien reden, welche die Papiſten in Po
zien gegen die Diſſidenten ausgeübet, wo auch gar betrübte Exempel vorkommen.

Weil aber dieſes Reich mit Deutſchland keine Gemeinſchafft hat, und es gemei

niglich gar verwirrt darinnen ausſiehet, ſo wollen wir esmit FleißvorbeyÄ

Vierter Theil.
- -
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Die III. Abtheilung

Giebt Nachricht von den Repreſſalien, welche die Holländer

gegen die Papiſten ausgeübet. -

S. I. - -

E# iſt bereits im I. Theile unſerer Hiſtorie gemeldet worden, daß ſich die

* Staaten in Holland entſchloſſen, gegen die Papiſten Repreſſalien zu

gebrauchen, weil man in Deutſchland nicht aufhörte, die Evangeliſchen zu

verfolgen. (s) Wir wollen hier die Sache etwas ausführlicher erzehlen.

Doch werden wir nur die nöthigſten Stücke berühren, und die geringen

Umſtände weglaſſen, welche wenig zum Hauptwercke beptragen. Zuerſt

müſſen wir diejenige Verordnung mittheilen, welche die General-Staaten

am 12. Merz 73 . herausgaben, und darinnen das Catholiſche Weſen

in ihrem Gebiethe einſchränckten. (t) Der Inhalt davon war dieſer,

Translat der Verordnung, welche die General-Staaten pu

bliciret, die eigenmächtig genommene Freyheit der

- - Papiſten einzuſchräncken. *

Achangehörten Rapportdes Herrn von Wynbergen und anderer Jh

- rer Hochmögenden Deputirten, über die ihnen committirte Unterſ

chung einiger Memorialien, und anderer, ſeit Jhrer Hochmögenden Re

ſolution vom 19. Jul. verwichenen Jahrs, eingekommener Schriften, die

Recognitionen, ſo einige Officiers von der Römiſchen Kirchen ziehen, wie

auch die Einſchränckung der Exceſſe und Frechheiten der Römiſch-Cathol

ſchen in Ihrer HochmögendenTerritoriobetreffend. Iſt gut befunden und

verſtanden, zu mehrerer Erläuterung obermelter Ihrer Hochmögenden Re

ſolution vom 19. Jul. vorigen Jahrs hiermit ferner zu erklähren und zu

ftatuiren: -

1) Daß beſagte Reſolution in Anſehung der von den Römiſch-Catho

liſchen Prieſtern beyzubringenden Admiſſions-Patenten allein vors zu

künfftige zu verſtehen, ſo daß dieſe Reſolution nur auff die PrieſterÄ
en,

(s)Ä esdaſelbſt in der 3. Abtheil des IV. Cap. im 30. §p. 154.

(r) Manſiehet hieraus, daß die Unterſuchung dieſer Sache ſich ſchon vor den Salz

burgiſchen Bedrückungen angefangen habe. Doch wurde ſie hernach mit gröſſern

Ernſt und mehrerer Schärffe fortgeſetzet. Und dieſes letztere rechnen wir zu denen

Repreſſalien, von welchen wir allhier reden, - -
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hen, die ſeither gedachter Reſolution angekommen, oder noch ankommen

möchten, jedoch mit der Limitation, daß dieſelbe, die ietzoſeyen, und vor

derſelben Reſolution würcklich admittiret worden, dennoch gehalten, die

verordnete Treue und Gehorſam anzugeloben, ſolcher Geſtalten, daß ſie

ihre Nahmen in ein Protocoll beym Rath vom Staat derjenigen Formul

unterſchreiben, die in mehr gemelter Ihrer Hochmögenden Reſolution

vom i9.Jul.a.p. enthalten. Unter welcher Erklähr- und Unterſchreibungge

dachte Römiſche Prieſter jedoch nur vor der Hand, und bißauffnähereOr

dre gelitten werden. -

2) Und nachdeme man auch zu Folge enthaltener Information befun

den, daß den Prieſtern die Miſſiones gegeben worden in den Marquiſat

von Bergen Opzoom und in der Baronie von Breda durchden Biſchoff von

Antwerpen, in Flandern durch den Biſchoff von Gent, und in dem Lande

von Cuyck durch den Biſchoffen von Rörmonde. Soſollen ſothane Miſſio

nesvon ermelten Biſchöffen, inſoferne ſelbige davon in würcklicher Poſſeſ

ſion ſind, währender ihrer Hochmögenden Deliberation über diß Sujet,

proviſorio modo angenommen werden, aber ſonſten von keinen, er ſeye

Ä oder anderer Päbſtlicher Delegirter, was Nahmen er auch im

merhaben möge. Angeſehen. -

3) Die Canonici von denen Abteyen in Poſtell, Everbode, St. Bern

hardo, Fonbergo und Bern von Alters her, ihre Miſſionarios angewiſſe

Oerter geſendet; So ſollen ſelbige und keine andere fremde, die nicht Glie

der von Abteyen ſind,# voriezo zu decidiren, ob vorernannte Cano

rieſter zu rechnen, oder nicht) connivendo ad

mittiret werden. Doch ſolches mur einzig und allein an denen Orthen, wo

ſein würcklicher Poſſeſſion ſind; Und dieſes dennoch mit dem Beding, daß

ſie mehr erſagter Ihrer Hochmögenden Reſolution, in Anſehung der erfor

derlichen Requiſiten, ein Genügen leiſten, und ihre Miſſion verordneter

Ä vorzeigen, wovon in der Canzley vom Rath vom Staat Notiz

U hºlſelt. - - -

zu 4) Sollen alle Anſuchungen, die bereits geſchehen ſeyn, oder noch ge

ſchehen möchten, um Capläne bey denen Prieſtern zu haben, abgewieſen

- werden; Jedoch wird permittiret, daß bey Unpäßlichkeit eines Prieſters,

den Dienſtdes krancken Prieſters wahrnehmen möge.

Und weilen man erfahren, daß ſich eine groſſe Anzahl Prieſter und

Capläne in dem Diftričt derGr eingedrungen; "wº
- - - 2. Rath

einer von dem nechſtangelegenen Orth aus dem Diſtrict der Generalität,

-
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Rath vom Staat hierdurch erſuchet, inskünfftige in keiner Kirche mehr als

einen Prieſter, und an denen Orthen, wo mehr als ein Caplan, aufshöchſte

nur einen zu admittiren.

Und da in der Stadt Herzogenbuſchdermahlenconnivendo ro. Rös

miſche Kirchenvorhanden; So ſollen ſolche mit dem Abſterben der ietzigen

Ä auff 5.reduciret und der Anfang hierzu mit der Kirche in der

euz-Straſſe, wovon der Prieſter geſtorben, gemachet, mithin dem Haupt

Pflegen befohlen werden, die Kirche zu ſperren.

In der StadtBreda, woſelbſten auſſer einem Ronnen-Cloſter und

Capelle 3. Kirchen ſind; Sollen dieſelben nicht minder bey Abſterben der

Prieſter auff 2: reduciret werden, undÄ ebenfalls ausſter

den. Doch mögen diejenige, die ſich gegenwärtig in dem Cloſter befinden,

daſelbſt verbleiben, nur daß ſie nicht ausgewechſelt, noch bey derſelben Ab

ſterben, oder Austrettung mit andern ſuppliret werden. )

Allen Contraventionen hierunter vorzubeugen, ſoll der Ober-Schult

heißzu Breda, nachgenommener Information, an IhreHochmögende eſ

ne accurate Liſte derjenigen Nonnen, die ſich ietzo wärcklich in beſagtem

Cloſter befinden, überſenden, anbey auch ihr Alter, Geburths-Orth, und die

Zeit, wenn ſie in das Cloſtergekommen, anzeigen; Nicht minderjährlich eine

dergleichen Liſte an die nach Breda kommendegecommittirte Herren Räthe

vom Staat ohnfehlbar übergeben, und zwar von denen 3.älteſten Nonnen

nach demRang ihres Eloſters unterſchrieben, wie auch durch ein Zeugniſ

vondem Magiſtrat zu Bredaverificiret, undſolches unter dem Eyd womit

dieſer Magiſtrat dem Staatverbunden. *

UndimFall hierinnen von Seiten der Nonnen, oderauch nurmith

ren Vorwiſſen, einiger Betrug vorgenommen würde, worauffoberſagter

Schultheißenwachendes Auge zu haben, ſo ſoll derſelbe davon unverzüglich

anIhre Hochmögende Nachrichtgeben. -

Auff den Fall des Betrugs aber, wird hiermit unwiederrufflich feſtge

ſeltet, daß beſagtes Eloſter ſodann für ausgeſtorbengehalten, und dieNon

nen, die ſich zur ſelbigen Zeit noch darinnen befinden, removiret, mithin das

Cloſter mit allen darzu gehörigen Gütern zum Behuff deren, die darzude

rechtiget, ſogleich verkauffet werden ſolle. -

Nachdememan auch befunden, daß auſſer dem Cloſter von St. Agatha"

nocheinander Nonnen-Cloſter in dem Convent von Maria Grab vorhan

den, weswegen der Domainen-Rathreſolviret, die Nonnen ausſterben

zu laſſen; Als wirdgedachteReſolution hiermitconfirmirek, undgutgefun

- den
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den, daß dieſelbe Verordnung dieſerwegen obſerviretwerden ſolle, die oben

wegen desNonnen-Cloſters in Bredagemachet worden.

Diejenigen Civil-Officiers, die ihre Aemter Titulo oneroſo erhal

ten, und vormahlen von den Eatholiſchen Kirchen und Gemeinden Recogni

ÄÄ ;Sollen dieſelbe, inſoweit ſie darzuberechtiget, fürs künftige

(WU ( l.. -" “. -

Diejenige Civi-Officiers aber, die ihre Aemter auffdieſen Fußnicht

beſitzen, ſollen auch keine Recognitiones zugenüſſen haben. -

Von dieſer Ihrer Hochmögenden Reſolution ſoll ein Extraët an alle

Officiers in dem Diſtričt der Generalität, wie auch an dem Rath vom

Staat unddem Rath von Braband und Flandern, und denen Fiſcalen zu

ihrer Nachricht, um ſich firictedarnachzureguliren, geſendet werden,

- §- 2.

JmSepr.kam ein neuer Schluß zum Vorſchein, darinnen die Unter

fuchung der Römiſch-Catholiſchen, und insbeſondere der Jeſuiten, fortzu

ſetzenangeordnet wurde. Er beſtundin dieſen Worten.

Translat von der Acte Ihrer Hochmögenden der General

Staaten wegen Unterſuchung der Römiſch-Catholiſchen,

und insbeſondere der Jeſuiten in daſigen

, Landen betreffend. -

N gehaltenem Examine über ein Memorial von unterſchiedlich Rö

miſch-Catholiſchen Bürgern derStadtHerzogenbuſch, die aus denen,

inſothanen Memorial, allegirten Urſachen bitten, daß Ihro Hochmögen

de ihnen die Kirche in der Creutz-Straſſen verleihen, und wieder eröffnen

laſſen, auch den Vicarium von der Oſtnock befehlen möchten in erſagter

Kirche über den Unter-Paſtoren Beck, annoch denSimonWeydöffen zu

deſtellen, daferne dieſer aber dasAmt nicht ſollte annehmen wollen, einen

andern bequemen weltlichen Prieſter aus der Stadt oder Mayerey Herzo

genbuſchgebürtig ernennen und inſothaner Kirche durchgedachtenVica

ziur. Beſtellung thun zulaſſen: Haben Ihrer Hochmögende Deputirte in

der Raths-Verſammlung rapportiret, wie conſideriret hätten, daß

Jhrer Hochmögenden Reſolution vom 12. iia.c. wodurch derord

net, daß mehr herührte Eatholiſche Kirche geſperret werden ſolte, auff die

ofitiongenommen, daß ohngeachtet dieſe Kirchen, welche durch welt

Ä "TºëÄ#
- ... - 3 - g! : "

-
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chen übrig geblieben, die gleichfalls durch weltliche Prieſter bedienetwerden,

daheroder Cleriſeyſowenig, als den Catholiſchen Einwohnern dadurch die

geringſte Urſach zu klagen gegeben würde. Dieſe Suppoſition ware fun

dirtauff eine von allen Römiſchen Kirchen und Prieſtern in Herzogenbuſch

verfertigte Liſte, welche bey einem Bericht befindlich, ſo von dem dortigen

Ober-Schultheiß deßhalb eingeſandt worden, da man aus erſagter Liſte

nichts anders ſehen und ſchlieſſen können, alsdaß, nachdem man die Jeſui

ten im Jahr 1720, zum Land hinausgewieſen, gedachte 3. Kirchen, die die

Jeſuiten in dem Buſch occupiret gehabt, in der weltlichen Prieſter Hände

gefallen, und überdieß nach geſchehener Verweiſung dieſer Jeſuiten, na'

mentlich de Jong, Donquerts und Bouquet, 3. weltliche Prieſter ande

ren Stelle geſetzet, auch nachgehends jedweden weltlichen Prieſter nochein

anderer zum Caplan zugegeben, ſo daß gedachte 3. Kirchen gänzlich unter

die Bedienung der weltlichen Prieſter gerathen. Die Herren Deputirtehät

ten derohalben nicht anders, als mit vieler Verwunderung geſehen, daß

vermittelſtobbemelten Memorials im Nahmen verſchiedener Römiſch-Ca

tholiſchen Bürger der Stadt Herzogenbuſch eine Poſition gemacht, welche

direčtemit der obigen Suppoſition ſtreite, nemlich daß alle RömiſcheKir»

chen dieſer Stadt, wovon noch 9. übrig, unter der Direction und Beſtel

lungvon Cloſter-Prieſtern, Jeſuiten und Mönchen ſeyn ſolten, welchen die

Supplicanten ihre Gewiſſens-Rührungen beſchwerlich eröffnen könnten,

und deren Kirchen-Dienſt ſie auch nicht anders, als durch Noth gezwungen,

beywohneten; daferne nun dieſe Poſitio gegründet, ſo müſte nothwendig

folgen, daß ohngeachtet die verordnete Jeſuiter aus dem Lande verwieſen

und dadurch diejenige Kirchen, welche ſie vor dem Jahr 1720. occupret

gehabt, verſperret werden und bleiben ſollen, dieſelbe jenennoch vacaat

geworden, ſo daß die gedachte Jeſuiter folglich durch indireéte Mittel und

ſiniſtre Pračtiquen, offtgedachte 3. Kirchen vor ſich behalten, und ihre

Stationen darinnen continuiret wahrſcheinlich dadurch, daß ſie Sor

gegetragen, daß dieſe Kirchen biß auff den heutigen Tag ohnvergeben

geblieben, da ſie dann Gelegenheit erlanget, in denenſelben eine Sorte von

Subſtituten, Caplänen oder ſolchen Prieſtern zu beſtellen, die nirgends ei

ne feſte Station oder Kirche gehabt und ſolches interim für beſagte Jeſui

ter ſelbſt unter der Direction und Aufſicht und aller Muthmaſſung nach,

auch zu ihrem Profit, ſolchergeſtalt, daß ſo thane Subſtituten, Capläne oder

Prieſter offt mentionirte 3. Kirchen quaſi unter den Nahmen von weltli,

chen Prieſtern, bedienten, welches keineswegs mit der Verordnung des

Lan
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Landes, und inſonderheit mitdemAbſehen von beſagter Reſolution,krafft

deſſen denen Jeſuiten 1720. das Land verwieſen, zu conſoliren wären. Der

Rath vom Staat hätte demnach bey dieſer Gelegenheit die Sendung der

Prieſter, welche in denen 3. Kirchen Dienſte thun, nachgeſehenund befun

den, daß ſelbige alle general eingerichtet, memlich um durch das ſogenannte

Beißthum von Herzogenbuſch Dienſtezu leiſten, ohne daß darinnen ein ſiche

rer Platz, Kirch oder Station gemeldet, wohin ſelbige inſonderheit geſendet

worden, wie in dergleichen Gelegenheiten bißdatoſonſten durchgehends ge

ſchehen. Zum andern daß alle dieſe Sendungen interims-Weiſe für 2. g.

oder mehr Jahren gegeben, um nachgehends zum Theil durch den Päbſtti

chen Nuntium zu Brüſſel, noch wohlfür einige Jahre continuiret, gegen

wärtig aber mehrentheils zu Ende gelaſſen ſeyn. Drittensdaß einer von be

ſagten Prieſtern ohne Sendung alleine auf ſeine Aête oder Promotions

Brieff zum Prieſter in einer von dieſen 3. Kirchen den Dienſt wahrnimmt.

Dieſes confirmiret nicht allein dasjenige, was von mehr beſagten Memo

rial gemeldet, ſondern es können auch folglich daraus die vorgedachte Con

ſequenz gezogenwerden, nemlich daß die verwieſene Jeſuiten beſagte Kir

che noch würcklich inne haben, und nur bloſſerdings Capläne oder Prieſter,

welche nirgends eine feſte Kirchen oder Station haben, unter ihrer Auffſicht

Und Än Nutzen, quaſi unter dem Nahmen weltlicher Prieſter darin

Net ſtellen.

Worauff nach vorgängiger Deliberation gut gefunden und verſtan

den worden, daß vorläuffig auf dieſes Memorial zu difponiren, daß ei

ne Abſchrifft deſſelben an den Ober-Schultheiſſen zu Herzogenbuſchgeſandt,

und demſelben dabey zugeſchrieben werden ſolle, ſich über das Angeben der

Supplicanten, und was ferner den Zuſtand daſiger Kirchen und Prieſter

eoncerniret genau zu informiren, und zu dem Ende diejenige Prieſter,

welche in dieſen Kirchen Dienſte thun, zu befragen, ob ſie nicht im Stande

und bereit ſeyn, wann es requiriret wird, unter Straffarbitrairer Cor

rečtion und bey Verweiſung des Landes zu erklären, daß ſie nicht mehrbe

melte 3. Kirchen als Principalenvor ſich ſelbſt, und unter ihrer eigneh Di

reétionbedienen, oderob ſie nicht vielmehr darinnen alleineinterims-Weiſe

unter der Direétion und Beſtellung der Jeſuiten ſtehen, und ob ſie an dieſel

be von ihren Einkommen und Emolumenten nichts geben, wie auch in weſ

ſen Stelle und wann ſie fürccediret? Ob und welche Ačtaſie davon haben?

Nach dieſer angenommenen Information ſolle der Ober-Schultheiß ſeinen

Bericht an Ihro Hochmögenden abſtatten und vorbenannte as Ä
- es
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überſenden, wornach undwenn ſolches geſchehen, nach Befindungder Sache,

näher darinnnendiſponiret werden ſolle.

§ 3

. Die Sache wurde hierauff genau unterſucht, und man befand ſie

in der That alſo, wie man vorher gemuthmaſſet hatte. Der Ober-Schult

heiß ſchickte davon ſeinen Bericht ein, auff welchen dieſer Schlußfolgete.

Extrakt aus dem Protocol Ihrer Hochmögenden der General

Staaten, den Zuſtand der 3. Römiſchen Kirchen in der Stadt

Herzogenbuſch, wie auch die Beſchaffenheit der Prieſter

betreffend vom 29.Jan. 1732.

CRHrer Hochmögenden Deputirte zur c. Nachdeme ſelbige examiniret

Ä5 ein Schreiben vondem Ober-Schultheiß von dem Boſch von dem 9. dito

ſamt unterſchiedlichen Beylagen zu adſtruirung ſeines Berichts, über den

Zuſtand der 3. Römiſchen Kirchen in bemelter Stadt Boſch, welche Ihrer

Hochmögenden Reſolution vom 7. May 1720. zu Folge geſchloſſen gewe

ſen, und nachdem wieder eröffnet, wie auch auff die Qualification deren

Prieſter, ſo gegenwärtig den Dienſt darinn verrichten, haben rapportiret,

daß aus beſagten Piecen mit eingelangten Informationen auf eine klare

und inconteſtable Weiſe erhellete, daß eine von beſagten 3. Römiſchen

Kirchen, in der Tolbrug-Gaſſe, noch würcklich unter der Auffſicht und Di

rečtion eines Jeſuiten, Namens Donquers, ſeye, und er darinnenauffei

ne ſehr geringe Beſoldung Miſſionarien oder Mercenarien gebrauche, wel

che eine generale Miſſion haben, um in beſagter Stadt und deſſen ganzes

Territoir den Dienſt wahrzunehmen, und ohnangeſehener Jeſuit Don

quersbeyobbeſagter Ihrer Hochmögenden Reſolution von 7. May 1720.

befehligt wäre, ſich aus denen 7. Provinzien und deſſen Territoirzureti

riren, er dennoch auff Vorwand einer Indiſpoſition Ihro Hochmögende

gebetten, auff dieſe Condition in dem Boſch zu bleiben, daß er ſich als ein

einfältiger Burger wolte verhalten, ohne in einigen Theilen die Function

eines Prieſters, ſo wenig in öffentlicher Kirchen als privatim unter den

Leuten zuverſehen, und daß er nach ſeiner Geſundheit Ihro Hochmögenden

Reſolution nachleben wolte. Und daihme dieſes nurauf beſagte Condi

tion permittiret, hat er ſich dennoch unterfangen, verſchiedene Prieſter

liche Funétionen, alsBeichthören Krancken zu verſehen, unddergleichen zu

exerciren,

Im
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Im übrigen ſtauch im Vorbeygehen zumercken, daß Johann Camp,

welcherangegebener Capellan in beſagter Römiſchen Kirche neulichzum Ca

pellan in Wönſel gefordert wäre, und demnach promoviret aus der Haupt

Etadt nach einem Dorff, woraus man ſchlieſſen kan, daßermelter Johann

Emp in der That nichts anders, als ein Mercenarius von dem Jeſuiten

Donquers geweſen, ſo daß gegenwärtig in beſagter Kirche Niemand mehr

übrig iſt, als einer Joh. Ant. Paayrnanns, welcher auff die an ihn gethane

Fragen ſchrifftlich geantwortet, daß er dem Dienſt in erwehnter Kirche nun

mehro in die 40. Jahr vorgeſtanden, woraus evidenter conſtiret, daß er

Paaymanns währender Zeit kein principal Prieſter oder Paſtor kan gewe

ſenſeyn, wie er gegen die Wahrheitausgiekt, weilen der Jeſuit Donquers

noch im Jahr 1720. Principal-Prieſter oder Paſtorgeweſen, und demnach

er Paaymanns auch für nichts anders, als ein Miſſionarius oder Mercena

rius, ohne einige particulier Miſſion oder Affectation auff beſagte Kirch

kan conſideriretwerden; Uber deme ſind die Herren Deputirte Ihrer Hoch

mögenden hierinn um ſo viel mehr confirmiret, weilen der vorgenannte

Paaymannsauff die an ihn gethane Frage: In weſſen Stelle ergekommen?

nicht geantwortet, ſonden vorgegeben, daß ſeine Admiſſions-Aête verleget

wäre; daherodieſelbe nicht vorzeigen könnte folglichen die ihm gleichfalls

gethane Frage: Beywem er die Emolumenten von gedachter Kirche gezo,

gen und genoſſen? ſehrzweydeutig beantwortet.

Letzlichen was die 2. übrige Kirchen in der Färber-Gaſſe angehet, wo

von die eine in anno 172o. von dem Jeſuiten Bouquet, und die andere durch

den Jeſuiten de Jong bedienet geweſen, ſo ſind in vorgedachten Piecen,

und Informationen genugſame Anleitungen gefunden worden, daſür j"

halten, daß die Capellanen, die dieſelbe gegenwärtig bedienen, nur mitge

neralen Miſſionen verſehen, um überall in dem Boſch und deſſen Territoir

die geiſtliche Funétiones zu verrichten, ohne daß ſie mit Miſſionenoder Vo

cationenzu den vorgenannten Kirchen oder Pfarren verſehen, ſolchergeſtalt

daß die gedachte 2. Kirchen in der That gegenwärtig, und ſeither dem die

beſagte Jeſuiten weggegangen, beſtändig vacant ſeyn; Um mehr Sicher

heit willen, und um mit aller möglichen Sicherheit zu verfahren, auch um

keinen Prieſter, der eine rechtmäßige und beſondere Miſſion zugedachten

Kirchen etwa haben möchte, einiges Ohn-Recht zuzufügen, ſo könnte und

- müſte dieſes Faëtum weiter unterſuchet werden.

Nachdeme hierüber deliberiret worden, ſo iſt gut befunden, dem vor,

gedachten Ober-Schultheiß von Keppel zu reſcribiren, und demſelben zu
Vierter Theil, Aa , CODB
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committiren,daßnachdemmahl der vorgedachte Donquers ſeine eigene An

elobung nicht gehalten, vielmehr die gütige Permiſſion und Connivenz

hrer Hochmögenden gemißbrauchet, er den Jeſuiten Donquers zu bedeu

ten, daß er nicht länger von Ihrer Hochmögenden Reſolution vom 7. May

172o profitirenſolte vielmehr in Verfolg derſelben aus denen vereinigten

Provinzien und dem Diſtričt der Generalität vor dem 1. April ſich weg zu

begeben, bey derjenigen Straffe, die in obengemelter Reſolution darauff

Ä Hiernechſt ſollte beſagter Ober-Schultheiß dem ermelten -

rieſter Paaymanns alle Prieſterliche Functiones unterſagen, bey derje

nigen Straffe, die in Ihrer Hochmögenden Reſolution von dem 19. Jul.

173o. denenjenigen Prieſtern angedrohet, die einige kirchliche Dienſte ver

richten, ohne daß ſie mit einer Ačte von Admiſſion von dem Staats-Rath

verſehen wären; Folglichen ſoll obgedachter Ober-Schultheiß, krafft der

ſelben Reſolution, die Kirche in der Tolbrug-Gaſſe als vacant ſchlieſſen,

mithin ſich genau informiren, auch die Prieſter in den 2. übrigen Kirchen

in derFärber-Gaſſe, die den Dienſt wahrnehmen, unter der Straffe.arbi

trairer Correction und Landes-Verweiſung befragen, ob ſie über ihre ge

nerale Ačte von Miſſion, um überall in dem Boſch und deſſen Territoir

rieſterliche Dienſte zu verrichten, auch noch mit einer beſondern Berufe

ungs-Aête als Prieſter oder Capellane, in einer oder der andern von den

vorbenannten Kirchen in der Färber-Gaſſe verſehen. Gleich wie ſolchesa.

lezeit in allen andern Plätzen, worauff Miſſiones begeben, durch den Vi

carium geſchehen. - -

Zum andern wer oder welchean dem vacanten Platz von dem Jeſuiter

Bouquet und de Jong als Prieſter ſuccediret, folglichen bißauff dieges

genwärtige Prieſter in mehr gemelten Kirchen die Dienſte wahrnehmen.

Dieſemnach und wenn er die vorgedachte Information eingezogen hat,

ſoll er ſeinen Bericht davon an Ihro Hochmögende abſtatten, und darneben

- die beſondere Miſſions-Collations- oder Beruffungs-Aéten überſenden,

Wornechſtund wenn man dieſelbe geſehen, als dann hierunter nach derSa

chen Beſchaffenheit näherzu diſponiren, wie erdann auch Ihro Hochmö

genden Nachricht geben ſolle, wann und zu welcher Zeit der vorgedachte

Donquers das Landgeräumet?

S. 4.

Der Ober-Schultheißunterſuchte alles auffsgenauſte, und befandend

lich mit groſſem Verdruß, daß die beyden Kirchen in der Färber-Gaſſe auch

noch denen Jeſuiten angehörten. Er ſahe deutlich, daß diesº #
- rie!
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Prieſter nur Miedlinge wären, und von denen Jeſuiten darzubeſtellet wor

den. Solches berichtete er ausführlich an die General-Staaten, welcheun

geſäumt zurücke ſchrieben, daß er dieſe Kirchenſchlieſſen ſolte. Es geſchahe

auch ohne Verzug, ſo daß die Papiſten 3. Kirchen in kurzer Zeit verlohren.

Die übrigen aber wird man laſſen ausſterben, wie es Ihro Hochmögende

beſchloſſen haben. • - 2 E

Das ſind die Repreſſalien der Holländer, welche ſie gegen die Papi

ſten in ihrem Gebiethe ausgeübet. Die übrigen Potentaten ſind ihnen

nicht nachgefolget, ob ſie gleich vielfältig gedrohet ſich noch härter dar

innen auffzuführen. GOTT aber wird zu ſeiner Zeit die beſten Repreſ

ſalien gebrauchen, und einem jeglichen ſo vergelten, wie er es mit ſeinen

Wercken verdienet hat. -

- Das VII. Capitel

Zeigetdenietzigen Zuſtandin Salzburg und Berchtols

gaden, woraus unſereEmigranten fort

gezogen ſeyn.

-
§. I. -

ºHewirnoch denietzigen Zuſtand in dieſen Ländern beſchreiben, müſſen

wir vorher einen Salzburgiſchen Hoff-Raths Befehl einrücken, da- .

mit unſere Hiſtorie ausführlich heiſſe. Er gehöret eigentlich zu der

2. Abtheilung des IV. Cap. im I. Theil unſerer Hiſtorie, und zwar nach

dem 8. S. p. 54. Weil wir ihn aber damahls nicht erlangen konten, ob wir

uns gleich ſehr deswegenbemühet, ſo wollen wir ihm hier ein Plätzgenein

räumen. Denn er darff nicht weggelaſſen werden, indem oſtmahls davon

Meldung geſchicht. Die Worte deſſelben heiſſen alſo.

Salzburgiſcher Hoff-Raths-Befehl an die Gemeinen, welche

ſich in daſigen LandenzurEvangeliſchen Religion beken

nen, ſich friedlich zu verhalten, und alle Unord

nung zu verneiden.

Es kan ſämtlichen Gemeinden inner dem Gebürge, als jüngſt abgewiche

nen MonathJuliidie Hochfürſtl. Commiſſiondahin gnädigſt abgeord

net worden, annoch nicht entfallen ſeyn, wasgeſtalten denen bey beſagter

Commiſſion vorgeſtandenen Ausſchüſſen, Viertel-Leuten und dergleichen,

Ag 2 -
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auch andern Unterthanen in groſſer Anzahl, ſonderbar jenen, die ſich hierun

ter zu der Augſpurgiſchen Confeßion bekennen, der gemeſſene Aufftag bey

Vermeidung ſchweren Einſehens beſchehen, daß ſelbe förderiſt gegen Ihro

Hochfürſtl. Gnaden, den gnädigſten Landes-Fürſten und Herrn die ſchul

digſt-gehorſamſte Treue beſtändig beybehalten und becbachten; Denn auch

denen nachgefügt-ſo geiſt- als weltlichen Obrigkeiten geziemenden Gehor

ſamund Reſpect bezeugen, einfolglichen alle Rottirungen ferterhin vermei

den, keine anderweitige Unruhe erwecken, noch die Catholiſche mit Bedro

hungen, öffentlichen Predigten, oder auff andere Art und Weiſe zu ver

führen trachten, auch nichts unternehmen ſollen, was getreuer Unterthanen

Eyd und Pflicht, dann gemeiner Ruhe und Sicherheit zuwiderlauffet. Wo

hingegen dermahlen und biß ein denen Reichs-Satzungen, ſonderbar dem

Weſtphäliſchen Frieden gemäſſe Reſolution abgefaſſt wurde, jedem derer

in ſeinem Hauſe mit Vorbehalt doch der gnädigſten Begemehmung hierüber

unverwehrt wäre, beſonder und in der Stille ohne Predigen und gefährli

chen Zuſammenkünften ihrer angenommenen Religion und Glauben nach,

zuleben. Welches alles ſie Unterthanenſo ſchuldig als einhellig verſprochen,

und freyen Muths dergeſtalt angelobet, daß man anderer ſämtlichen Treue

und Gehºrſam einigen Zweiffel zu tragen, dermahlen nicht Urſache fande.

Nichts deſto minder hat ernannte Hochfürſtliche Commiſſion nicht ſo bald

ſelbige Orte verlaſſen, als gleich nachfolgender Zeit hier und dorten den

nachdrücklichen Aufftrag und heilſamen Ermahnungen in allen zugegen ge

handelt, die ſo öffentliche Rottirungen als heimliche Zuſammenſchläfferie

derhohlet, mancher Orten vor groß verſammleten Volcke auffwigleriſche

zum Theil gottloſe Predigten gehalten, die Catholiſche mit Feuer und

Schwerd bedrohet,Geiſt-undWeltlicheObrigkeiten mit Wortund Wercken

vermeſſentlich beſchimpffet, auch verſchiedene andere denen Verbrechern

ohnausbleibliche Straff über den Halß ziehende Frevelthaten und Muthwil

len verübet worden. Welches alles Ihro Hochfürſtl. Gnaden um ſo em

pfindlicher und mißfälliger zu vernehmen geweſen, jemehr Dieſelbe als ein

mildeſter Landes-Vater eben die Zeit im Wercke begriffen, und dahin be

dacht ſind, in was Weiſe und Wege die höchſtderoſelben von der Com

miſſion gehorſamſt vorgetragene Beſchwerden ihrer Unterthanen möchten

erleichtert, auchzum Theil, ſo viel möglich gar auffgehoben werden.

Dieſemnach denn und ſolch immer weiter zu greifen beginnendem

Muthwilen und Freveleiniger unſerer Unterthanenfürskünfftigenachdrück

licheren Einhalt zu thun, und gebührende Schrancken zu ſetzen, sº Ä
QTMU
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daraus befahrend allgemeinen Unheil beyZeiten vorzubiegen und zuſteuren,

wiederhohlen wir, aus Ihr. Hochfürſtl. Gn. gnädigſten Verordnung vor,

erſagt-von der Hochfürſtl. Commiſſion erſtens ergangenen Aufftrag, be

fehlen auch und gebieten weiters hiemit, daß die Unterthanenſamment und

ſonderlich, bey Vermeidung ſchwerer, geſtalten Dingen nach an Gut, auch

Leib und Leben gehender Straffe (die bereits verworchene vorbehalten,) für

dershin von obermeldt-verbotenen Unternehmungen, Rottiren, predigen,

aufwieglen, bedrohen, verführen, beſchimpfen, und was dergleichen, ſich

gänzlich enthalten, hingegen ſchuldigſt und reſpective ſchuldigen Gehor

ſam und Unterthänigkeit, mit unveränderter Treue in allen Vorfällen be

zeigen und beybehalten, ſonderbar und zu mehrerer Verſicherung des allge

meinen Ruheſtandes über 3. an der Zahl zugleich, und in geheim oder in

abſeitigen Orten, aus waſerley Vorwand es immer beſchehen ſolte ſich nicht

verſammlen, auch ſonſten nichts zugeben noch unternehmen ſollen, durch

welches Ihr. Hochfürſtl. Gn. Höchſt-Landes-Fürſtl. Hoheit, Gewalt und

Macht zu nahe getreten, denn geiſt- und weltliche Obrigkeiten beſchimpfet

und mißhandelt, auch die allgemeine Ruhe und Sicherheit geſtöret würde,

Welch unſern gemeſſenen Befehl er (ihr) denn durch öffentlichen Verruff,

Vorleſung und Anſchlag zu männiglichen Wiſſen und Warnung vor ande

regt unausbleiblicher Straffe publiciren zulaſſen, auch wie das beſchehen,

nächſtensanhero zu berichten hat (habet). An deme beſchiehet Ihrer Hoch

fürſti. Gnaden, unſers gnädigſten Fürſtens und Herrn gnädigſter Wille

und Meynung. Salzburg, den 30. Aug. 1731.

Ferdinand Joſeph

Freyherr von Rehling. Hieron. Chriſt. von Räll,

- - Hoff-Cantzler.

§. 2.

Nunmehrowollen wir nach Salzburg eilen, und uns daſelbſt umſehen,

wie ſich die Sacheniezund allda befinden. Uberhaupt muß man ſagen, daß

ſie in Anſehung der Proteſtanten noch eben ſo elende ſeyn, als ſie vom An

fange geweſen. Wir werden ſolches Stückweiſe beweiſen. Es iſt bereits

in den vorigen Theilen dieſer Hiſtorie gemeldet worden, daß man denen Emi

granten viel Kinderzurücke behalten hat. Solches geſchahe vornehmlich bey

denenjenigen, welche als Rebellen im Gefängniß gelegen, und die man her

nach ohne Verzug des Landes verwieſen. Man erlaubte ihnen nicht, in ihre

Häuſerzu gehen, und ihre Sachen in Richtigkeit zu bringen. Sie muſten

ungeſäumtemigriren, und durfften weder ihre Weiber noch Kinder mit ſich

- - - Aa 3 nehmen,
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nehmen. Es wurde ihnen auch beyLebens-Straße verbothen, wieder ins

Landzukehren, und die Zhrigen abzuhohlen. Schickten ſie gleich Bothen

ab, und gaben ihnen Vollmacht ihre Kinder herauszuführen, ſo konten ſie

doch nichts erhalten. Man ſuchte überall Gelegenheit, wo man nur eine

finden konnte, ſie wiederum leer fortzuſchicken. Wir wollen ſolches mit

Erempeln erläutern. Martin Gruber und Joſeph Wagenbüchler ſollen

hierinnen die erſten ſeyn. Ihr Memorial, welches ſie deswegen an den Erz

Biſchoff abgehen laſſen, lautet alſo.

Memorial, welches 2. Emigranten, die ſich in Regenſpurgauff

hielten, wegen ihrer zurückgebliebenen Weiber und Kin

der an den Erz-Biſchoffzu Salzburg

überſchickten. -

Hochwürdigſter Fürſt,

Gnädigſter Fürſt und Herr,

E. Hochfürſtl. Gnaden geruhen ſich unterthänigſt rück-erinnerlich vor,

tragen zu laſſen; Was maſſen nach ausgeſtandener harten Gefangen

Ä wir unterſchriebene endlich auff Ew. Hochfürſtl. Gnaden gnädigſten

efehl derſelben entlediget zugleich aber ohne uns nach unſern hinterlaſſe

nen Vermögen zu ſchauen, weniger unſere Weiber und Kinder mituns zu

nehmen zugeſtatten, ſofort aus dem Lande geſchafft worden. Wir ſind

beyje Herauskunfft nebſt andern unſern Glaubens- und Emigrations,

Genoſſen von dem Königlich-Preußiſchen Commiſſario zu Königl.Unter

thanen angenommen, und weil wir die Unſrigen, um ſie mituns zunehmen,

gerne erwarten wollen, von ſelbigen 10. biß 12. Wochen zu Nürnberg unter

halten worden. Nachdeme uns aber gleich andern Gefangenen geſchehen,

unſere Weiberund Kinder nicht nachgeſchickt, vielmehruns von unſernWei

bern zugeſchrieben worden, daß ſie wegen ermanglenden Reiſe-Geldes und

Beſchwerung der kleinen Kinder ſich nicht auff den Weg begeben könnten,

esſey dann, daß wir ſelbſt hineinkämen und ſie abhohlten, als würde uns

zwar die höchſte Gnade wiederfahren, wann Ew. Hochfürſtl. Gnaden uns

die perſönliche Abhohlung unſerer Weiber und Kinder gnädigſt geſtatten

wolten. Solte aber dieſe unſere demüthigſte Bitte nicht Platz finden, ſo er

ſuchen Ew. Hochfürſtl. Gnadenwir hierdurch untertänigſt gehorſamſt, daß

Uberbringern dieſes unſere Weiber und Kinder heraus-und zu uns zu führen

möge erlaubt-und zugleich von Obrigkeitswegen die Veranſtaltung gemacht

werden,
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werden, daß mehr gedachten unſern Weibern das erforderliche Reiſe-Geld

gegeben, und hingegen auff unſere zurückgelaſſene Güther die vorgeſchoſſene

Summa verſichert werden. . Jnſonderheit erſuche auch Ew. Hochfürſtl.

Gnaden ich Joſeph Wagenbüchler perſönlichſt, daßmeines Sohns Joſeph

Wagenbüchlers zurück gebliebenes, und bey ſeinem Schwäher-Vatter,

Simon Stegenwalter Kirſchen-Meiſtern zu Hoff in der Gaſtein befindli

ches kleines Kind, Joſeph Wagenbüchler genannt, zugleich mit verabfol

get werde. Wirgetröſten unshierunter Ew. Hochfürſtl. Gnaden gnädigſt

gerechteſter Verfügung, undbeyanzutretender weiten Reiſe, auch ablauf

fender bequemen Jahrs-Zeit, ehebaldigſter mildeſter Erhörung, und ver

harren in tieffeſter Erniederung

Ew. Hochfürſtl. Gnaden

unterthänigſt-gehorſamſte

Regenſpurg, den 13. Sept. Martin Gruber.

I732. Joſeph Wagenbüchler.

Hierauff erfolgte gar keine Reſolution. Und obgleich der Bothe viel

fältig darum anhielt, konnte er doch keine erlangen. Denn man hatteſich

feſte vorgeſetzet, keinen wiederum ins Land zu laſſen, welcher einmahl daraus

war verdannet worden, es mochte mit Recht oder Unrecht geſchehen ſeyn.

Viel weniger gedachte man daran, daßman jemanden etwas für ſeine Gü

ter auszahlte, damit er ehrlich aus dem Lande reiſen könnte. Denn man

wolte ſie lieber alle um ihr ganzes Vermögen bringen. Drum muſte der

Bothe wieder abmarſchiren, ohne º geringſte ausgerichtet zu haben,

. 3 -

Ruprecht Junger, welcher ietzo in Regenſpurg wohnet, muſte auch

2. Kinder zurücke laſſen, als er vor 7. Jahren aus dem Lande zoge. Er

überſandte deswegen ein Memorial nach Salzburg, und bath darinnen

auff das ſehnlichſte, daß man ihm dieſelben möchte auslieffern. Es war

alſo abgefaſſet. -

Ruprecht Jungers Memorial an den Erz: Biſchoff zu Salz

burg, ſeine beyde zurückgelaſſene Kinder wieder

zu erlangen,

Hochwürdigſter Fürſt,

Gnädigſter Fürſt und Herr,

NÄ ich Ruprecht Junger, aus der Caſteyngeweſter Bergknapp bey

dem Goldherg, wegen Ergreiffung der Evangeliſchen Religion§ 7.

- )reR



GB (192) Ärº *

Jahren aus dem Lande zu ziehen befehliget worden, deme ich ſogleich nebſt

2. Kindern, wie auch mein Eheweibeinige Zeit hernach, williglich nachge

kommen, damahlen aber 2, von meinen Kindern, benanntlich Matthias und

Georg, als welche bey meines Eheweibs Abzug nicht zugegen geweſen, zu

rücklaſſen müſſen, ſo habe mich genöthiget geſehen, Ew.Hochfürſtl. Gn.

den 29. Oétobr. abgewichenen Jahrs um Exhibirung obbemeier meiner

2. Kinder in aller Unterthänigkeit ſupplicandoanzugehen, weiches Geſuch

aber wider Vermuthen fruchtloß geweſen, da auch nachgeheds bey Ew.

Hochfürſtl. Gn. allhier in Regenſpurg ſich befindenden fürtrefflichen Ge

ſandfſchafft hierum geziemend angeſuchet, ſo iſt mir zu meiner beſondern

Betrübniß die Antwort zu Theilworden, wie beſagte meine Kinder, weilen

ich vor deme Evangeliſche Bücher in denen Salzburgiſchen Landen verhan

delt haben ſolle, verfallen wären. Wann nun aber ich vormeinen beſchehenen

Abzug mein Lebetag nicht aus meinem Vaterlande gekommen, noch weniger

einig dergleichen beſchuldigten Handel jemahlen getrieben, ſondern lediglich

die Evangeliſchen Bicher, ſo mir von guten Freunden ins Hauß gebracht

worden, geleſen, darüber ich auch zu 2. mahlen harte Gefängniß-Straffeer

dulten müſſen: So lebe der tröſtlichen Hoffnung, Ew. Hochfürſtl. Gn. wer

den um ſo weniger Bedencken tragen können, mir ermeldte meine 2. Kin

der ohnejemands Hinderniß aus dem Lande gnädigſt folgen zu laſſen, als ſol

ches mein Verlangen in denen allgemeinen Rechten und Reichs-Conſtitu

tionibus, beſonders dem Weſtphäliſchen Frieden offenbahr und beſtensge

gründet, wenn auch poſitoſed quam minime conceſſo, obige Beſchul

digung wegen des Bächer-Handels ſich in der That befunden, würde den

noch die Vorenthaltung meiner in vätterlicher Gewalt ſtehender 2. Kinder

anſtatt einer Beſtraffung ſich nimmermehrjuſtificiren laſſen. Demnacher

gehetan Ew. Hochfürſtl. Gn, nochmahlenmeinunterthänigſ-gehorſamſtes

Bitten, dieſelben geruhen gnädigſt mir meine obbenannte Söhnlein, welche

ſich dermahlen in Ew. Hochfürſtl. Gn. Landenbey meinem Bruder Johann

Junger, Bauersmann in der Caſteyn aufhalten, an Uberbringern dieſes

Georg Plaſchelbergern heraus folgen zu laſſen. Hierdurch geſchiehet nicht

nur den heilſamen Reichs-Geſetzen ein Genüge, ſondern es gereicht auch die

ſes zu Ew. Hochfürſtl. Gn. beſtändigen Ruhm, weswegenangnädiger Er

hörung nicht zweiffele, und in tieffſter Veneration verharre

Ew. Hochfürſtl. Gnaden -

unterthänigſt-gehorſamſter

Regenſpurg, den 13. Martii Ruprecht Junger, „.

I733. dermahliger Bürger allhier.

Was
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Was vor eine Antwort erfolgte denn darauff? Dieſe, daß die Kinder

ſchentſchloſſen hätten, Catholiſch zu bleiben, und ihrem Vaterkeineswegs

nachzufolgen: Der Vater aber wäre der Gewalt, welche er von Natur über

ſeine Kinder beſäſſe, dadurch verluſtig worden, weil er Evangeliſche Bücher

ins Land gebracht. Solches wurde ſchon den 17. Martii ausgehändiget, da

der Bothe kaum nach Salzburg gekommen war, und ſein Memorial über

geben hatte. Man ſichethieraus, daß man die Kinder nicht einmahlbefragt

hat, ob ſie wolten zu ihrem Vater reiſen. Man entziehet ſie der väterlichen

Gewalt, da ſie nur wenige Jahre alt ſeyn. Sie ſollen von der Religionur

theilenkönnen, ob ſie gleich nicht wiſſen, was recht oder lincks heiſſe. Man

benimmt dem Vater ſeine Gewalt über die Kinder, weil es der Geſandte zu

Regenſpurg geſaget hat. Dieſer will aufs genaueſte verſtehen, wer fremde

Bücher nach Salzburg gebracht, obman gleich im Lande nichts davon er

fahren. Man unterſucht nicht eine ſo wichtige Sache wegen derBücher,

ſondern hält ſie vor wahr, weil ſie in unſern Krahm dienlich iſt. Man ſchlieſt

ſo: Dieſer Mann wohnet in Regenſpurg, alſo hat erauch EvangeliſcheBü

cher nach Salzburg geſchicket. Wer ſiehet nicht deutlich, daß man eineGe

legenheit ergreifft, woman nur eine finden kam, die Kinder der Emigranten

zurückezu behalten, ſie mag mit der Gerechtigkeit übereinkommen, oder nicht,

Eine üble Regierung, wo es ſo hergehet. »

§. 4.

Matthias Siller und ChriſtinaWörndlin hatten ſich miteinander ver

/

lobet, und begehrtenvon denen Pfaffen, daß man ſie copuliren möchte. Weil

man ſie aber vorverdächtig hielt, und als Lutheraner anſahe, konnten ſie ih

res Wunſches nicht theilhafftig werden. Doch lebten ſie beyſammen, und

zeugten auch ein Kindmiteinander. Als ſie nun“Ä riß man ihnen

daſſelbe mitGewaltweg, und behieltes zurücke. Sie begaben ſich hierauff

nach Regenſpurg, und lieſſen ſich daſelbſt ordentlich zuſammen geben. Geor

ge Plaſchelberg, von welchem in dem vorigen Memorial ſtehet, daß er nach

Salzburg gereiſetſey, muſte ſolches bey der Salzburgiſchen Regierung mel

den, und um die Auslieferung dieſes Kindes, im Nahmen der Eltern, anſu

chen. Manwuſte hierbey keine Entſchuldigung vorzuwenden. Denn die El

tern hatten nichts gethan, dadurch ſie ſich der Gewalt über ihr Kind verluſtig

gemacht. Das Kind war nur wenige Wochen alt und befand ſich noch

nicht im Stande zu ſagen, daß es wolte bey der Catholiſchen Religion ver

bleiben. Drumerſann man dieſe Ausflucht, die Eltern hätten keine Obrig

keitliche Zeugniſſe auffzuweiſen, daß ſie is wären getrauet"Ä
-

Vierter Theil,

-- -
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Sie könnten ſich leichtlich vor Ehe-Leute ausgeben, daes ſich doch nicht alſo

befände. So hatte manwiederum eine Urſache erdacht, das Kind nichtab

folgen zu laſſen, und den Bothen leer fortzuſchicken.

§. 5.

Dieſer Bothehatte auch eine Vollmacht, Urban Scherghoffers 2. Kin

der mit ſich zunehmen, und nach Regenſpurg zu bringen, wo ſich ihr Vater

damahls auffhielte. Sie befanden ſich in Golling, und waren zurücke ge

blieben, als der Vater aus dem Lande gezogen. Man viſitirte den erwehnten

Bothen, undfand einen Brieffbeyihm, welchen der Vater an ſeine 2. Kin

der geſchrieben hatte. Er ermahnte ſie darinnen, die Catholiſche Religion

zu verlaſſen, und wegen der Evangeliſchen Lehre zu emigriren, weilman al

lein in dieſer könne ſeelig werden. Nun überlege man ſelber, ob ein Vater

anders an ſeine Kinder ſchreiben könne, wenn er in ſeinem Herzen von der

Evangeliſchen Wahrheit überzeuget iſt. Doch dieſer einzige Brieff warge

nug, den Mann ins Unglückzu bringen. Man gab vor, es hätte ihn ein Lu

theriſcher Praedicante geſchrieben, und darinnen wider den Catholiſchen

Glauben höchſt ſchimpflich geredet. Drum ertheilte man Befehl, ihn von

Gericht zu Gerichtbißan die Chur-Bayeriſche Grenzen führen zu laſſen, mit

Vermelden, daß er inskünfftige das Salzburgiſche Land, bey Vermeydung

der Schäffe, zu betreten, mit oder ohne Paß ſich nicht mehr unterfangen

ſolte. Er muſte es nochvor ein groſſes Glück anſehen, daß man ihn nicht

gar ins Gefängnißgeworffen, oder mit einer härtern Straffe beleget hatte.

An die Kinder aber wurde gar nicht mehr gedacht, ſie aus dem Lande zu erlaſ

ſen, obgleich Niemand etwas Böſes ausgeübet.

A §. 6.

Ein anderer Emigrantemeldetezu Regenſpurg, daß er im April 1733.

nach Salzburg gereiſet, um ſein daſelbſt zurückgebliebenes Kind von 6. und

einem halben Jahre abzuhohlen. Ob er nun gleich mit einem guten Paſſe

verſehen war, muſte er doch biß 3. Stunden warten, ehemanihn zum Stadt

Thore einlaſſen wolte. Inzwiſchen brachte man ſeinen Paßzudem Hoff

Cantzler, undführte ihn ſelbſt auch dahin. Hier fragte man ihn, ob er Bücher

bey ſich habe? Er zeigte darauff ſein Paradieß-Gärtlein, welches er auch abge

ben müſſen, und man ihmzurücke behalten. Nach dieſem wurdeer ſehrgenau

viſitiret, und von denen Soldaten zur Stadt hinaus begleitet. Sein Kind

aber ließ man ihm nicht abfolgen. Manwolte ihm auch nicht vergönnen, ſei

nenoch lebende Mutter zu beſuchen. Auff vieles Bitten konte er kaum ſo

vielerhalten, daßman ſie zu ihm kommen lieſſe, Dochmuſte er nur in Ge

- ZEN
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genwarth des Amts-Dieners mit ihr reden, welcher er denn angerathen, daß

ſie ihm ausdem Lande folgen möchte. Alser ſein Paradieß-Gärtlein wieder

foderte, unter dem Vorwande, daß ſie als Papiſten es doch nicht brauchen

dürfften, haben ſie ihm geantwortet, ſie würden ebenfals, obwohl nur zum

Spaß, darinnen leſen. Er abergabihnen zur Antwort, es kommeihmwun

derlich vor, daß ſie mit GOttes Wort einen Spaß trieben. Darauffmuſte

er wieder leer und unverrichteter Sachen fort wandern. -

§. 7.

Noch ſchlimmer ergieng es einem Preußiſchen Stall-Commiſſario,

welchen man im Dec. 1732. in Arreſt nahm, und zu Reichenhall in Bayern

anfangs gar hart anſahe. (a) Er heiſt Johann Lanoi Carl Precemeter,

und hatte Befehl, in Steyermarck Luttenbergiſche Weine, und in Ober

Pinzgau, welches unter Salzburg gehöret, Pferde einzukauffen. Ob er

nun gleich miteinem Paſſe des Königes von Preuſſen, wie auch mit einem

von ſeinem Geſandten zu Regenſpurg verſehen war, ſo konnten ihm doch

dieſelben wenighelfen. Man hielt ſeine Sache vor ſehr gefährlich und ver

dächtig, weil er durch das Erz-Stifft Salzburg gereiſet war, und dem

Saalfelder Bothen einen Brieff zugeſtellet hatte, daß er ihn in die Gaſtein

überſchicken ſolte. Man ſetzte ihn in eine Stube bey dem Gaſtgeber, Mar

tin Aufſchneider. Denn in dem Gerichts-Amts-Hauſe war keine Gelegen

heit darzuvorhanden. Er hatte eine Tag-und Nächtliche Wache, damit er

nicht entfliehen möchte. Man nahm ſeine 2. Päſſe, und ſandte ſie nach

Salzburg, um daſelbſt von ihrer Richtigkeit zu urtheilen. Bey deren Zu

rückſchickung war das Signet von dem Königlichen Paſſe abgeriſſen, wel

ches der Arreſtant ſehr hart empfunden. Darauff eröffnete man ſeinen

Mantel-Sack, den man vorher gerichtlich verſiegelt hatte. Es befanden

ſich darinnen 2. Brieffe, deren einer an Georg Schweiger, Beckenauff dem

Platzzu Hoff in der Gaſtein, gerichtet war, und den er zu Regenſpurg von

einem Salzburgiſchen Emigranten bekommen hatte. Der andere ſolte an

Roſina Moſſerin zu St. Johannes abgegeben werden, welcher ihm auch zu

Regenſpurgim Wirths-Hauſe bey dem Pfauen war zugeſtellet worden. Es

war darinnen ein Zettel, worauffFºrscheBeichtesº,
*. 2, MQN

“ (a) Wir haben dieſes genommenausA Fabri Europ. Staats; Cantzley, wo im LXII.

Theile 3-Cap. num. 2. P 193 ſeq; die Brieffe ſtehen, welche zwiſchen dem Pfleg

Commiſſario zu Reichenhall und der Salzburgiſchen Regierung deswegen ſeyR ge

wechſelt worden.
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Man fand darinnen das Sächſiſche and-Buch, welches ganz alt aus

ſahe, und man für ſein Gebeth-Buch hielte. Er hatte darinnen 3. Exem

plare von denen wahrhafften Wachrichten, wie die aus dem Ertz

ißthum Salzburg. wegen der Evangeliſchen Religion ausgegan

gene und nach dem Königreich Preuſſen glücklich angekommene Emi

ranten empfangen worden. Man traff daſelbſt an den brüderlichen

Ä und GrußbeyAnkunft ihrer hertzgeliebteſten Glaubens-Brüder

von Salzburg allhier zu Regenſpurg auf ihrer Reiſe nach Holland.

Man ſahe darinnen dergleichen Exemplar mit dieſem Titul: In Monath,

da ein Chriſt das Weyhnacht-Feſt begehet, ſchrieb J. Chr. Schwartz

von denen Emigranten. Es warauch darinnen die kurtze und liebreiche

Anſprache und Seegens-Wunſchan die um der Evangeliſchen Wahr

heit willen unſchuldig verfolgte arme Salzburger. Man bekam das

ſelbſt 3. Exemplare von dem Königl. Preußiſchen Patent, die An- und

Auffnahm derer aus dem Erg-Stifft Salzburg emigrirenden Evan

geliſchen Glaubens Genoſſen in Ihro Rönigl. Majeſt. Landen betref

fend. Hierbey erblickte man auchein Bönigl. Preußiſches Patent, betref

fend die Privilegien und Freyheiten, welche Se. Königl. HNajeſt.de

nen Frantzöſiſchen Colonßen, und ſo ſich von auswärtigen Oertern

nach Potsdam begeben, ertheilet. Es befand ſich auch allda der Salg

burgiſchen Emigranten freudenmüthige und höchſtgeſeegneteUVan

derſchafft in die Königl. Preußiſchen Lande, nebſt einer Land-und

March-Charte der Salzburgiſchen Emigranten durch die Reichs-in die

Königl. Preußl. Lande, wie auch 2. Bogen, worauff4. Salzburgiſche

Emigranten abgebildet. Nachdem man nun ſeine Sachen durchſuchet hat,

te, ſo fing man an ihn ſelber zu examiniren. Wir wollen dieſes Exa

men hier mittheilen, damit ein jeglicher daraus erkenne, wie er ſich ver

antwortet habe. Es lautet alſo.
- -

Conſtitutum und Verantwortung, wegen des mit Arreſtan

gehaltenen Königl. Preußl. Stall-Commiſſarii Prece

meter, den 29.Dec. 1732.vorgenommen.

1. Frage. Wiedeſſen Tauff- und Zunahmenſeye?

Antwort. Wer erſeye, wird man aus dem Königlichen Preußiſchen

Patent zu erſehen haben. -

2. Ober nicht vor einigen Wochen bey dieſem Wirth in der Ram Ä
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ſich eingefunden, undadortendem SaalfeldnerBothen einen Brieffauff
geben ? von weme ſolcher geweſen? und wo überkommen? . ."

- 3. Wie derſelbe ehemahlen wiederum allhero kommen, und wohin zu

reiſen Vorhabens ſeye?

Nachdeme er vor 4. Wochen zu Berchtolsgaden Bein-Waar einge

kaufft, ſeye er zu dem Wirth Flödehner in der Ramſau, wohin er ſich ietzt

wieder eingefunden, gekommen, und habe alldort einen Brieff dem Saal

feldner Bothenauffgegeben, ſo er zuBerlin von einem Salzburgiſchen Emi

granten,unwiſſend deſſen Namen,ſolchen in die Gaſtein zu ſchicken, überkom

men, ſodann ſeye derſelbe wiederum zurückimmediate nacher Regenſpurg

zudem alldortigen Königl. Geſandten gereiſt, und dermahlen über München,

Aybling undÄ wiederallherokommen, auch ſeine Reißüber Salz

burgnach Steyermarckzu nehmen Vorhaben geweſen, um die in der Com

miſſion habende Luttenbergiſche Weinin Steyermarck, und Pferd in Pintz

gaueinzukauffen, die benöthigte Gelder aber erſt von oberſagt Preußiſcher

Geſandſchafft durch Wechſel in Regenſpurg erhohlen muß, nach Geſtalt,

wie derſelbe mitWein und Pferd zu handeln ankommt.

4. Seine Reißaber ſcheinetverdächtig zu ſeyn? -

Ä ſich auff das Königl, Patent, wohin er mit Eyd und Pflicht bey

ethan.

9 Joh. Mich. Prockhammer, Bayeriſcher Anwalt, Pflegs-Commiſſa

riusund Salz-Mayr-Amts-Caſtner zu Reichenhall, hat dieſes alles vorge

nommen, und von ſeinem Arreſtanten geurtheilet, er ſey ein argliſtig- und

diſcourſiver Mann, der von dem Salzburgiſchen Gebürg gar wohl Wiſ

ſenſchafft habe. Obnun gleich dieſes Urtheil nicht am beſten klingt, ſo ent

ſchloß man ſich doch von Salzburgiſcher Seite, den Gefangenen wiederum

in ſeine Freyheit zu ſetzen. Am 20. Jan. 1733. kam das Reſcriptzu Rei

ehenhall an, ihn wiederum loß und ledig zu laſſen. Er erhielt auch die un

vermuthete Erlaubniß, in und durch das Erz-Bißthum ungehindert zu pas

fren, zu handeln und zu wandeln. Doch ſolte er ſich nicht mehr unterſte

hen, mit dergleichen die Salzburgiſche Unterthanen und deren Emigrirung

betreffenden Commiſſions ſich belegen zu laſſen. Sonſt würde man ihn,

auff Betretungs-Fall, nachdrücklich zu beſtraffen wiſſen. So verhaßt ſind

die Brieffe in Salzburg, welche die Emigranten zurück ſchreiben, daß man

ſie durchaus nicht hinein laſſen will. Die Haupt-Urſache iſt wohl dieſe, da

mitmanim Lande Freyheit habe, deſto beſſer von denen die gröbſten Lügen

auszuſtreuen, welche aus dem Vaterlande emigriret ſeyn,

Bb 3 §. 8.
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§. 8.

Hieher gehöret auch die ungezähmte Gewaltthätigkeit, welche man gegen

diejenigen ausübet, die der Papiſtiſchen Lehre nicht völlig beypflichten wollen.

Exempelgenug davon findet man in Salzburg und insbeſondere beyderietz

gen Emigration, die wir in unſerer Hiſtorie beſchreiben. Solche hatte nicht

nur im Anfangeüberhand genommen, ſondern iſt auch bißauff dieſe Stunde

fortgeſetzet worden. Wir wollen hiervon ein neuesExempelanführen. Im

MayMonath des vorigen Jahrs kam Jacob Daſchinger nach Regenſpurg,

und machte dem Evangeliſchen Corpori durch eine ſpeciem fačti bekannt,

wiehartman mit ihm im Salzburgiſchen umgegangen. Er war ein Schloſ

ſer-und Uhrmacher-Geſelle, welcher zu Wagrain die Evangeliſche Religion

angenommen hatte. Sobald er ſolches gethan, ſteckte man ihn in ein tief

fes und finſteres Loch, und ſchloß das rechte Bein an eine Kette, welche 62.

Pfund ſchwerwar. Man gab ihm täglich nicht mehr, als 2. Pfund Brod

und ein wenig Waſſers zum Unterhalte. Er wurde 3.mahl examiniret,

um irgendeine Miſſethat auffihnzubringen, damitmanihn noch ärgermar

tern könnte. Weileraber nichts böſes bekennen wolte, ſo hat manihnend

lich ſeines ſchweren Arreſts entlaſſen. Doch hörte deswegen ſeine Verfol

gung noch nicht auff. Man ſetzte ihn des Nachts auff ein Pferd, ſchnürte

ſeine Beine unter des Pferdes Bauche zuſammen, hieng ihm einen blauen

Mantelum, und machteihm eine Larve vors Geſichte. In dieſer Poſitur

führte man ihn von einem Gerichte zum andern, und brachte ihn biß an die

Chur-Bayeriſchen Grenzen. Zuletzt warffman ihn vom Pferde, und ſtieß

ihn in einen Mühl-Graben, ſo daß er biß an den halben Leib im Waſſerſte

henmuſte. Hierzu kamen noch harte Schläge und heßliche Schimpff-Re

den, welche gleichſam der Abſchied hieſſen. Nachdem er nun alles mit groſſer

Gedult ausgeſtanden, hat man ihn endlich gehen laſſen. Das heißt, die

Emigration nach demWpäten Friedens-Schluß eingerichtet.

S. 9.

Man hält an denen Grenzen noch alle Päſſe beſetzt, ſo daß Niemand

weder aus dem Lande, nach in das Land reiſen kan. Welche hinein wollen,

die weiſetman zurücke, weil man ſich befürchtet, ſie werden andere von der

Papiſtiſchen Lehre abwendig machen. - Man reſpečtiret keine Päſſe, ſie

mögen von denen Geſandten zu Regenſpurg, oder von denen Räthen in

Städten, oder gar von denen Fürſten ſeyn geſchrieben worden, in deren

Landen ſich die Emigranten, als Unterthanen, befinden. Und wo man ja

noch einem erlaubt, ins Landzu kommen, ſo muß ein Häſcher mit ihmsº
LE
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der auffalle ſein ThufAchtung giebt, damit er Niemanden die Wahrheit

ſage. Fängt er an zu erzehlen, wie wohl man die Emigranten auff ihrer

Reiſeempfangen, und daß ſie eine geſeegnete Wohnungangetroffen, ſo pflegt

es der unbarmherzige Gefährte zu verhindern, und ihm ein Stillſchweigen

auffzulegen. Will er von der Vortrefflichkeit der Evangeliſchen Religion

reden, ſo darffes eben dieſer rauhe Gefährtenicht zulaſſen. Meyneterwe

gen ſeiner Güter Richtigkeit zu treffen, ſo ſtehen ſie entweder wüſte, oder

werdenvon ſolchen Leuten beſeſſen, die der Ertz-Biſchoff dahin angewieſen

hat. Dieſe wollen mit denen Emigranten nichts zu thun haben, weil ſie ſich

bloßan den Ertz-Biſchoff halten. Man dringet ſie auch mit Gewalt, daß ſie

wiederaus dem Lande fortmarſchiren, und vergönnet ihnen kaum, ſich ein

paar Tage alldazu verweilen. Wollen ſie nicht abreiſen, ſolegt man Hand an

ſie, und führet ſie durch die Häſcherbißan die Bayeriſche Grenzen. Ob ſich

gleich viel hundert zu der Evangeliſchen Lehre bekennen, und zu emigriren

verlangen, ſo will man ihnen ſolches doch nicht mehr geſtatten. Man unter

drücket ſie, und will von ihrem Auszugenichts mehrhören. Dennman nimmt

ein Erempel daran, wie manes inden KayſerlichenLanden mit dieſen Leuten

machet. Wollen ſie nach Regenſpurg gehen, und denen EvangeliſchenGe

ſandten daſelbſt ihre Nothvortragen, ſo weiſet man ſie ſchlechter Dings zu

rücke, und läſt keinen ausdem Lande paßiren. Wollen ſie ſich als Emigran

ten auff den Weg machen, ſo ertheilet man ihnen keine Päſſe. Wer aber

ohne Paßfortreiſen will, wird als ein Rebelle angeſehen, und als der ärgſte

Miſſethäter beſtraffet. Wojanoch einige wenige ausziehen dürffen, ſower

den ſie vorher ſolange gequälet, daß ſie es faſt nicht ausſtehen können. Man

nimmt ihnen alles Vermögen, undjagt ſie bloß davon. So bemühet man

ſich in Salzburg, ietzo diejenigen völlig zu unterdrücken, welche ſich vor

Evangeliſche Chriſten ausgeben, und der Lehre ihres Heilandes allein fol

gen. Denn man weiß daſelbſt, daß keine Local-Commiſſion ankommen

wird, auf welche die Proteſtantiſchen Stände ſo ſehnlich dringen. Man

iſt verſichert, daß die Nachbarn keine Gewalt gebrauchen, und den Ertz

Biſchoff auf einen andern Sinn bringen werden, weil es ſelbſt in ihren

Ländern mit denen Emigranten nicht allzurichtig hergehet. Man ſiehet, daß

jedermann von Kriegs-Zurüſtungen redet, und ſich wenig um die bedrückten

Salzburgerbekümmert. DerHERR aber wolle ſich ſeiner Heerde ſelbſtan

nehmen,und ſie in die erwünſchte Freyheit ſetzen, damit wir alle Urſache haben,

ihn für den Wachsthum ſeiner Kirche zupreiſen, und ſeine ungemeine Güte

auch in dieſem Stücke zurühmen, §

- IO.
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§. IO. -

Laſſet uns doch auch die Perſonen betrachten, welche ſich in Salzburg

ſonderlich hervorgethan, und bey dieſer Emigration bekannt gemacht haben.

Wir wollen hierbey etwas von ihrer Gemüths-Art anzeigen, damit man

daraus verſtehe, aus was vor einem Herzen ihre Auffführung gefloſſen iſt,

Dervornehmſte unter ihnen will ſeyn

Leopold Anton Eleutherius, der ietzige Erz-Biſchoff zu Salzburg,

welcher am 3. Očt. 1727. dieſe hohe Würde erlanget hat. Er iſt ein ge

bohrner Freyherr von Firmian, und beſitzet mäßige Studia. Von ſeiner

Gemüths-Beſchaffenheit haben wir im I. Theilp. 10. geredet. Hier wer

cken wir noch dieſes an, daß er ſich wenig um die Regierung bekümmert.

Seine Miniſtres mißbrauchen nur ſeinen Nahmen, ſolche harte Befehle

wider die Evangeliſchen Unterthanen herauszugeben. Er weiß wenig von

ihrer Auffführung, und gläubetalles, was ſie ihm Böſes vorſagen, ohne

die Sache ſelbſt zu unterſuchen. Er räumt ſeinen Bedienten mehr ein, als

esbillig iſt, welches ihn in ſolche verwirrte Umſtändegeſetzet hat, darinnen -

er ſich ietzo befindet. „, - -ſi jamnibal Felir, Graff von Thurn und Valſaſſina, Dom-Dechant

- zu Salzburg, welcher auch allen Fleiß angewandt hat, den Erz-Biſchoff

u dieſen Entſchlüſſungen zu bereden, und auch beſtändig darinnen zu er

Ä Denn er iſt ſehr wohl bey ihm angeſehen, und kan ihn gerne um

leiden. - -ſich FerdinandJoſeph Freyherr von Rehling, welchen man den Schwä

biſchen Rehlingzu nennenpfleget, weil ſeine Vor-Eltern in Schwadenge

wohnet haben. Er iſt Cammer-Preſident, und hilfft die Evangeliſchen

auch nach Vermögen verfolgen. Das ſind die beyden Herren, welche im

Jul. 173 : nach Wienreiſeten, als die Verwirrungen in Salzburg angien,

gen. Siehielten mit den Kayſer. Miniſtern deswegenofftere Unterredun

gen, worbey 4. Fragen vorkamen: 1) ob die Proteſtanten in Salzburg ih

re Profeſſion mit dem anno decretorio erweiſen können; 2) ob ihnen

das in dem Weſtphäliſchen Friedens- Schluß geſtattete, und von allerſeits

Paciſcenten verſprochene Emigrations-Recht, mitallem, wasdarzugehö»

ret, zukomme; 3) ob ihnen Geiſtliche von ihrer Religion, dem Staats

Intereſſe ohne Schaden, durch Nachſicht zuzulaſſen ſeyn; 4) Wie wie

derum ſo viel Catholiſche Unterthanen, wennjene ausziehen ſolten, vonan

dern Orten her, als Käuffer ihrer liegenden Gründe, aufzutreiben wären.

Die 1. und 3. wurden verworfen, die 2, und 4, angenommen. Wegen

- Der
-

-
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der neuen Einwohner beliebte man dieſes, daß der Ert-Biſchoff ſolteinale

Catholiſche Länder ſchreiben, die Leute in ſeine Gegendeneinladen, und ih

nen herrliche Freyheiten verſprechen. Dieſe Geſandten erhielten auch die

Verſicherung, daß ungeſäumtÄ Soldaten in Salzburg ein

rücken würden. Wir haben im I. Theilp. 52. von dieſer Geſandſchafft

Meldung gethan. - - ----- - – -

Hieronymus Chriſtiani von Räll Hoff-Canzler zu Salzburg, iſt

billig als der vornehmſte bey dieſer Emigration anzuſehen. Es gehet alles

durch ſeine Hand, und er hat alle Schrifften ausgearbeitet, welche in die

ſer Sachezum Vorſchein gekommen. Man beſchreibetihm als einenMann,

der ſo hochmüthig iſt, daß er nach allen Geſetzen wenig fraget. Man erken

netesaus dem bekannten Emigrations-Patent und andern Befehlen, welche

im Nahmen des Erz-Biſchoffsan die Evangeliſchen Unterthanen ſeyn abge

ſchicket worden. Manſiehet esaus ſeiner ganzen Auffführung, die er bey

dieſem Wercke an den Tag leget. Gewißlich er muß wenig Gewiſſen ha

ben, und einen auſſerordentlichen Aberglauben gegen ſeine Religion beſitzen,

ſonſt würde er nicht alle natürliche Billigkeit und Chriſtliche Liebe beySeite

ſetzen, wie ſolches dieſe Hiſtorie vielfältig bezeuget. - - -

Johann Caſparvon Beckhen, Syndicus der Stadt Salzburg, heiſt

auch ein groſſer Feind der Emigranten. Eine neue Probe, ſie zu bekehren,

findet man im II. Theile p. 116.

Joſeph von Schedzeni, Hoff-Cammer-Rath und Pfleger zu Hal

lein, hat ſich noch gar Chriſtlich gegen die Dürnberger auffgeführet, ſo daß

ſie nicht ſonderlich über ihn geklaget. -

Franz Xaver von Schettinger, Dechant zu Werffen, iſt auch als

ein Haupt-Urheberbey dieſer Verfolgung zu betrachten, wie ſolches die Emi

granten faſt einmüthig ausgeſaget. Er ſoll den Rath gegeben haben, die

Jeſuiten, als Buß-Prediger ins Land kommen zu laſſen, welche die ganze

Verwirrung daſelbſt angerichtet. Hierbey hat er auch die Evangeliſchen

geplagt, ſoviel in ſeinem Vermögengeſtanden, damit er den Eyfergegen ſeine

Religion dadurch zu erkennen gäbe. -

Frantz Woman, Freyherr von HTozl, Pfleger zu Werffen, iſt ein

groſſer Feind der Evangeliſchen geweſen. Dochhat er es meiſtens um ſeinen

Nutzen gethan, wie wir esim I. Theil p. 32. angemercket. Er iſt aber auch

uicht ungeſtrafft geblieben. Als die Emigranten im Jahr 1732. auszo

gen, wurde er durch das Podagra ſo hefftig heimgeſuchet, daß ihm dabeyal

le Gedancken vergiengen, ſie noch vor "# Abzuge empfindlich"Ä
c eine
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Seine Gemahlin erkannte die Göttliche Straffe, und bath die fortwandern

de Salzburger, vor ihren Ehe-Herrn zu hethen, daß doch dieſer Tod von

ihm möchte genommen werden. Nunmehro iſt er ein Pfleger über leere

Bauer-Hütten, weil faſt alle Bauren aus ſeiner Pflege emigriret ſeyn.

Siegmund, Freyherr von Veuhauß, Pfleg-Stadt-und Land-Rich

ter zu Radſtadt machte es nicht viel beſſer, als der vorige. Erhatte in ſei

ner Pflege lauter Rebellen, wie es die Päſſe bezeugen, die er denen Emi

granten mitgegeben. Ein Knabe von 13 Jahren, HanßAdam Tritſcher,

wurde von ihm, als ein Refractarius und muthwilliger Ubertreter der Salz

burgiſchen Verordnungen, des Landes verwieſen. Einen andern Knaben

von 16 Jahren, Hanß Haaern ſchaffte er ſimpliciter fort ausdem Ertz

Stifft, weil er ihn vereinen falſarium und Stöhrer der gemeinen Ruhean

ſahe. So hat er es auch mit vielen Weibern und Mägden gemacht, die alle.

nach ſeinem Begriffe Rebellen heiſſen, sº „. . "

Xaver Schertzhauſſer, Stadt-und Land-Richter zu Radſtadt, hat

enem teulich geholffen Rebellen machen, ſo daß wir aus keiner Pflege ſoviel

Rebellen bekommen, als aus Radſtadt. - -

Srang Chriſtoph Stockhammer, Land-Marck-und Berg-Rich

ter zu Gaſtein, iſt auch nicht der beſte gegen die Emigranten geweſen, wie

ſolches # Ärº beſtätigen, davon wir unterſchiedne in unſerer Hiſto

rie angeführet. - - - - -

Paris Ignatius Gottlieb Staudacher von Wißbach, Salzburgi

ſcher Rath, Truchſeß, Landmann, Pfleger und Land-Richter zu Dären

bach, muß nicht ſogar arg geweſen ſeyn, weilman nichtſogar viel von ſeiner

Grauſamkeit gehéret hat. - -

Jacob Balthaſar Braun. Rath, Pfleger der Herrſchafft Lichten

berg, dann Marck- und Urbar-Richter zu Saalfelden, hat ſich auch noch ſo

bezeuget, daß man nicht gar viel von ihm erfahren, -

Joſeph Anton Pichler, Land-Richter zu Groß-Arl, hat auch treu

lich geholffen, die Emigranten verfolgen, ſo offt er nur Gelegenheit darzu

gefunden. §
. II. - v -

- Wir haben ietzo die neue Salzburgiſche Hiſtorie mitgetheilet, wie ſie

uns aus beſondern Nachrichten bekannt geweſen iſt. Ehe wir noch von die

ſer Sache weggehen, wollen wir das Vorſtellungs-Schreiben einrücken,

welches das Evangeliſche CorpuszuRegenſpurganden Kayſerabgeſchicket

hat. Es bekräfftiget nicht nur dasjenige, was wir bereits angeführet, ſon

Dern
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dernſteet es noch weitläuffiger vor Augen. Der Innhalt davon heiſ

# # am 3. Jun. 1733. durch Chur-Sachſen zu Regenſpurg iſt di

iret WOPDel. : . . ."

Anderweitiges Inhaeſiv-Vorſtellungs- Schreiben an Ihrs

Röm. Käyſerl. Majeſt. vom Corpore Evangelicorum ſü5 da:

to 20.Maji 1733 allerunterthänigſt abgelaſſen, das Salzbur

giſche Emigrations-Geſchäffte, worinnenwegenvoriger Salz

burgiſcher Reichs-Geſetz-widriger Patente und Proceduren

- noch ſo gar keine Satisfaction erfolget iſt, vielmehr durch eben

dergleichen neue Patente und Proceduren, auch mancherley

ſeltſame, allen Rechten entgegen lauffende Beſcheide die

Sache nur immerverſchlimmertwird, betref

fende nebſt Beylagen.

Allerdurchlauchtigſter c.

AllergnädigſterBäpſer, König und Serv,

WÄ nunmehroſeit Jahres-Friſt in dem Salzburgiſchen Emigrations-

Geſchäffte wir weiter keine öffentliche Klage geführet, beſonders Ewr.

Kayſerl. Majeſt. dergleich fürzutragen angeſtanden haben, rühret ſolches im

geringſten nicht davon her, als ob das Werck beendiget und gehoben, oder

ſonſten zu fernern Beſchwerden keine genugſame Urſachen verhanden gewe

ſen wären, ſondern theils von der an Seiten unſerer höchſt und hohen Prin

cipalen, Obern und Committenten jederzeit gewöhnlichen Moderation

undnurimmer verantwortlich-ſcheinenden Gedult, theils von der ſonatür

- lichen gleichſam alle Täge, Wochen und Monathe gehegten Hoffnung, daß

ſchon unſere ehemahlige trifftigſte Vorſtellungen noch etwas erſprießliches

bewürcken, des Herrn Ertz-Biſchoffszu Salzburg Hochfürſtl. Gnaden und

Deroſelben Conſiliarii entweder auff Ewr. Kayſerl. Majeſt. Reichs-Vät

terliche Ermahnungen und Verfügungen, oder auch nach verrauchter erſter

Hitze aus eigener Einſicht und Billigkeit, ſich näher zum Friedens-Schluß

mäßigen und Friedliebenden Zwecke lencken würden. Allein zu unſerm

gröſten Leidweſen müſſen wir erfahren, wie gedachtes unſer biſheriges Still

ſchweigen ehender einen ganz contrairen Effect thun wolle, und man

Salzburgiſcher Seits faſt neuen Muth zu neuen Reichs-Conſtitutions

widrigen Proceduren zu ſchöpffen beginne. -Org ff Ec 2 Ewr
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„ Ewr. Kayſerl. Majeſt. geruhen nach Dero unermüdeten Regierungs

Sorgfalt allergnädigſt Ä zu erinnern, was maſſen unſern höchſt-undhos

hen Principalen, Obern und Committenten gegen Salzburg wir bereits

untern 27, Oct. 1731. 26. Jan. und 3r. Maji 1733.ratione praeteriti ge

bührend -hinlängliche Satisfaction feyerlichſtedungen haben, abſonderlich,

andere via facti erfolgte Friedens-Violationesdavon nicht ausgeſchloſſen,

wegen derer im Lande durch öffentlichen Druck und Anſchlag publicirten

- Emigrations-Patenten, wodurch, da ſonſten überthätige Mißhandlungen

und derſelbenfidem hiſtoricam jezuweilen die Zeit gleichſam noch die Decke

der Vergeſſenheit ausbreitet, dem Inſtrumento Pacis Weſtphalicse ſo zu

reden in perpetuam reimemoriam Hohngeſprochen worden. - Vorohn

gefhr 6. dib 8. Monathen hat unter der Hand verlauten wollen, alsob man

Salzburgiſcher Seits ſelbſten auff ein abgeändertes Patent, ſo die vorigen,

wo nicht expreſſis verbis revociren, doch erläutern und verbeſſern, die

ehemahligen anſtößigſten Paſſus per indireétum corrigiren, alles in er

leydliche Wege richten ſolle, einigermaſſen bedacht ſey. Dennoch muß

es damit abermahls kein rechter Ernſt geweſen ſeyn, weil in ſo geraumer

F würcklich nichts zum Vorſchein kommen iſt, würde auch freylich der

Sache ſchlechten Nutzen verſchaffen, wann ſchon ein ſolches abgeänder

tes Patent pro futuro einige gute Vertröſtungen enthielte, zugleich aber

das vorige, wielängſtens überflüßig gezeigt worden, äuſſerſt ohnjuſtificir

liche Salzburgiſche Betragen, unter dem immer wiederum aufgewärmten

leeren Fürwand von Rebellion und dergleichen, ferner zu juſtificirentrach

tete. Das ratione temporis & modi unbillige und unbefugte Austreiben

etlicher tauſend zur Evangeliſchen Religion ſich bekennenden Seelen hat noch

den ganzen Sommer des verwichenen 1732ſten Jahrs hindurch gedauert,

bißman endlich mit denen Dürnbergern beſchloſſen, welche gerne an Michaë

lis nur beſagten Jahres emigriren wollen, und darum fleißig und demü

thig gebetten; Allein damit ſie nicht ungekränckt davon kommen möchten,

gerade umgekhrt biß Eintritt des Winters, nemlich den 30. Nov. bleiben

müſſen, und als ſie ſo dann wegen eingefallenen ſtürmichten Wetters nur

um einen einzigen Tag Nachſicht flehentlich angeſucht, ſolche keineswegser

langen können; Alles und jedeszum hand-greifflichſten Abbruch und Verach

tung des bekannten im Weſtphäliſchen Frieden ſtipulirtenTriennii.

Was hierauff erſt unterm 28. Jan. c. a. vor ein bedenckliches Patent

wider Einführung ſo genannten uncatholiſcher Bücher wahrſcheinlichen

Verlaut nach im Salzburgiſchen publiciret worden, erhellet aus der Bey

lage
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lage füb A. Nunlaſſen wir zwar dahin geſtellet ſeyn, ob und wieweit eine

jedwede Religion denen Jhrigen fremder Religion Bücher zu leſen geſtatten,

oder davon mit Unterweiſen, Ermahnen, Warnen, vielleicht auch, wann ſie

dann nun denen Jhrigen ſo wenigen Grundund ſo ſchlechte Standhaftigkeit,

daß ſie ein jedwedes von einem andern Glaºben handelndes Buch irre machen

könne, zutrauet, durch eigentlich alſo zu precidirende Kirchen-Straffen ab

halten wolle. Daß aber die weltliche Obrigkeit mit gröſter Animoſität die

Hände einſchlägt,und gleich wieman derer VerfaſſereSalzburgiſcherl’aten

tengehäßigen StylumÄ ſchon erkennet, unter den Nahmen Uncath0

liſcher, oder wider die Römiſch-Catholiſche Glaubens-Lehre ſtreitender alle

undjede Evangeliſche Bücher ohne die mindeſte Exception, Limitation

und Diſtinčtion, ob ſie mit gehörigem Glimpffe geſchrieben ſeyn, oder nicht,

ob ſie etwann abſtračte Controverſien, oder klare mit der Augſpurgiſchen

Confeſſion übereinſtimmende Lehr-Sätze und Erklärungen Göttl. Worts

auchwohl gar nur aus H. Schrifft gezogene Gebether und Geſänge enthal

ten, ſelbſt quoad Commercium publicum, nemlich auff offnen Märck

ten zu führen verbiethet, ja dieſelben per Generalia, und wenigſtens in

tantum wahrhafftig nicht mit dem im Patent gerühmten Beyfall des Weſt

phäliſchen Friedens, vor verführeriſch, der allgemeinen Wohlfarth, Ruhe

und Sicherheit nachtheilig, Landſchädlich, Friedensſtöhrig, ihren Ver

auff vor frevelhafft, vermeſſen, zu Auffhetzung und Verführung der wohl

geſinnt NB. gehorſamen Unterthanen gradhin abzielende ausſchreyt, ſol

ehes alles gereichet nicht allein zu harter Beklemmung der im Reiche feſtge

ſtellten Gewiſſens-Freyheit, und Abſchneidung dererjenigen Mittel, wo

durch manvon einer andern im Reiche recipirten und anzunehmen erlaub

ten Religion genauere Käntnüßerlangen kan, ſondern auch gedachte vergall

te und Boden-loſe Epitheta anlangende, zu gefliſſentlicher Schmähung

und Verläumdung der Evangeliſchen Religion ſelbſten. Am beſorglichſten

iſt, daß diejenige ſchärfſte Straffe, womitlautbeſagten Patents deſſen alles

Ernſts und Eyfers zuentdeckende NB. ehemahlige und künfftige Ubertret

tere, das heiſt ſecundum praemiſſa, Uncatholiſche Bücher einführende oder

im Lande verhandelnde Buchführer und Handels-Leute, ſamt jenen, ſo hier

an Theilgenommen, auſſer quaeſtionirter Bücher und aller beyliegender

Güter, auch Roß und Wagen Confiſcation noch weiter ohnfehlbar und

ohne alle verhoffende Gnadeangeſehen werden ſollen, nicht einmahl deter

miniret ſeyn, die hierunter verborgen liegende Salzburgiſche Meynung

aber nicht undeutlich gleich sºCaſus erläutern will, Denn da hat

C 3 (!!!
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ein ſchon vor verſchiedenen Jahren emigrirter, und ſeitdem hier inRegen

ſpurg wohnhaffter Salzburger, Ruprecht Junger, wie ſonſten ſchon öff

terer, alſo wiederhohlter maſſen noch erſt vor ein paar Monathen nichtnur

bey hieſiger Salzburgiſcher Geſandſchafft, ſondern auch durch mit eigenen

Bothen abgeſchickteMemoriali.bey des Herrn Ertz-Biſchoffs Hochfürſtl.

Gnaden ſelbſten um Verabfolgung ſeiner 2. Kinder beweglich ſollicitiret,

und endlich nach verſchiedenen mündlichen Abweiſungen vom Salzburgiſchen

Hoff-Cantzler den ſchrifftlichen Beſcheid erhalten, krafft deſſen ihme ſein

Petitum völlig abgeſchlagen wird, eines Theils weil die Kinder, wovon

indeſſen das älteſte nunmehro und über bißherigen Verzug etwan 14 Jahr

erreicht haben mag, das jüngſte aber nochietzo erſt 9. bis höchſtens 10. Jahr

alt iſt, Catholiſch zu verbleiben, und ihren Vater keineswegs nachfolgen

zu wollen ſich erkläret hätten, andern Theils weilSupplicant ohne diß ex

Capite deliéti der vätterlichen Gewaltverluſtig worden ſey. Vermuth

lich mag gedachter Hoff-Cantzler die Schwäche ſeines erſten Arguments,

wenigſtens das jüngſte Kind betreffende, ſelbſten empfunden haben, daß er

ſeine Zufluchtzum zweyten genommen. . Fragt man aber weiter, worinnen

das fürgeſchützte Deličturn, ſo man im Beſcheide ſelbſten auszudrucken ſich

nicht getrauet, beſtehe, iſt allen vorkommenden Umſtänden nach Ruprecht

Jungernkein anderesjemahlsimputirt worden, denn daßer, als er noch im

Lande geweſen, mit Evangeliſchen Büchern gehandelt habe, ja mündlich

hat man Salzburgiſcher Seits ſich allerdings poſitive verlauten laſſen, eben

darum wären ſeine Kinder verfallen. Vielleicht iſt die ganze Beſchuldigung

ſo ungegründet, als Ruprecht Junger derſelben allerdings nicht geſtändig

iſt. Geſetzt aber, ſie könnte ihme erwieſen werden, wie mag doch immer

der Salzburgiſche Hoff-Cantzler, verhoffentlich ohne gnugſamen des Herrn

Ertz-Biſchoffs Hochfürſtl. Gnaden Vorbewuſt, ſich ermächtigen, dasEin

und Verkauffen Evangeliſcher Bücher mitVerluſt vätterlicher Gewalt zu be

ſtraffen, welche nach aller Rechts-Gelehrten Meynung auch nicht einmahl

per Relegationem verlohren wird, auſſer daß er etwann gerne alles dasje

nige, was das vomJure Naturae mehrmahls unglücklich abweichende, und

mit denen Reichs-Conſtitutionibus viefältigallzu incompatibleJusCa

nonicum contra haereſin & haereticos ſtatuiret, auf die Evangeliſche

Religion und ihre Bekennere appliciren, folglich auch wohl wieder dieſe, ſo

viel an ihme, mit Feuer und Schwerdtverfahren möchte.

Aus eben deſſelben Matthias Sillern und deſſen Eheweibe Chriſtinen

Wörndlin (welche zwar, weil ſie ihre Trauung beygebracht, nach derº
W)
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ihr Kind von ohngefehr 30. Wochen noch heraus bekommen)interlocuto

rieertheilten Beſcheide veroffenbahret ſich, daß man unehelich gebohrne Kin

der abermahls widerrechtlich ſchlechthin zurücke zu behalten gedencke. Dann

obwohlfreylich ihrenthalben von einer vätterlichen Gewalt, wie ſolche Leges

civiles gleichſam corroboriret haben, keine Frage iſt, ſo folgen ſie doch

nach Lauff, Ordnung und Recht der Natur biß zuerlangter Pubertät denen

Müttern billig und wiſſen wir bißdato von keinem Geſetz, welches beſagte

Kinderzu der Obrigkeit, worunter ſie gebohren, Sclaven mache. Gleichwie

dannauch die Obrigkeiten, ſolange die natürlicheVätter und Mütter ihre un

ehliche Kinder nur immer ernähren können, um ihre Erziehung, Unterhalt

und Verſorgung ſich keinesweges zubekümmernpflegen; demnach intuitu

Religioniseinanders nichtaffeétiret werden mag.

Allergnädigſter Kayſer und Herr, noch niemahls, auch nicht zu derjeni

gen Zeit, da man Salzburgiſcher Seits eine würcklich verhandene Rebellion

ſimulirte, und unter dem Praetext, daß man mindeſtens derſelben Rädels

führer erſt aufſuchen und beſtraffen müſſe, Niemanden emigriren laſſen

wolte, ſeyn die Salzburgiſchen Gräntzen und Päſſe ſogar genau geſperret

und geſchloſſen geweſen, als nur ietzo ſeit etlichen Monathen. Was können

wir daraus zuverläßlichers urtheilen, dann daß ohnfehlbar noch viele zur Evs

angeliſchen Religion trettende Unterthanen im Lande ſich befinden, die man

entweder, und wo esihnen nicht etwann noch ſchlimmer ergehet, durch be

merckte Paß-Sperr intimidiren, und denen ſogenannten Buß-Predigern

Gehör zu geben zwingen, oder ſie wenigſtens an einen freyen und gemäch

lichen Auszugebehindern, mit Gewalt zurücke halten will, biß man ſie wie

derum zu ihrendeſto gröſſern Schadenauff einmahlaus dem Lande jage, ehe

und bevor ſie nach ihren anderwärtigen Unterkommen ſich umthun können.

Es iſt dieſe praeſumtion beſonders in Zurück-Erinnerungzeitheriger Salz

- burgiſcher Proceduren ſo natürlich und ſo ſtarck, daß wir zu Abſchneidung

und Verkürzung fernerer Friedens-Violationen, die doch endlich an Tag

kommen würden, nothwendigauff eine unpartheyiſche Local-Commis

ſion geziemend und allerunterthänigſt inſiſtiren müſſen.

So ſelten es ſich auch noch zur Zeit begibt, daß ein und andere Vertrie

bene in Perſon ihr zurückgelaſſenes Vermögen abhohlen, oder nach ihren

Gütern ſehen wollen, weil das vorhingenoſſeneübeleTractament noch all

zuſehr in ihren friſchen Andencken ſchwebet, zudem die meiſten in weit entle

gene Landeſchdegeben haben, lauffen doch auch jene wenige augenſcheinli

cher Gefahr und ſeyn faſt ohnheſchreiblichenvexis unterworffen. e #
-

(

-
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leits-Brieffe darff ſich keiner ins Land wagen, ob ſie wohl per Inſtrum.

Pac. Art. V. § 36. darzu mit Sonnenklaren Worten privilegiret ſeyn.

Nehmen ſie aber gleich Päſſe entweder von ihrerietzigen Obrigkeit, oder hie

ſigen Geſandtſchafften, deren höchſter Principalen Unterthanen ſie nun

mehroſeyn, werden ſie nichts deſto weniger auff denen Salzburgiſchen

Gränzen ſofort als verdächtige Leute ja nicht viel beſſer als Maleficanten

empfangen, lediglich der Haupt-Stadt Salzburg zugeführt, daſelbſt biß

auffs Hemde und die Schuhe viſitirt, mit aller Schärffeexaminirt, bey

Tage undbey Nacht in Arreſt gehalten und bewacht. Gelingt es endlich

etlichen, daß ſie ſich an den Ort ihrer ehemahligen Wohnung begeben dürf

fen, ſeyn ſie in ſolcher ihrer Heymathebenfalls wie in einer Gefangenſchafft,

müſſen mehr auff ihren Rückweg als auf ihre Geſchäffte dencken manchen

aber wird bald zu Salzburg, bißweilen gar ohne praetenſ delicti Anzeige,

allzeit aberohne deſſen Beweiß, das Urtheil gefällt, ſie wären Verbrechere,

und dahero nach ihrer Heymath, wo ſie eigentlich ihr Vermögen zu ſuchen

haben, nicht zu paſſiren. Insgeſammt, oder doch ſicher die allermeiſten,

und unter ihnen öbgedachtermaſſen von Evangeliſchen Geſandſchafften, mit

Päſſen verſehene, müſſen ſich durch Schergen wiederum zum Lande ſchimpf

lichſt hinaus convoyirenlaſſen. Findetman beyihnen Brieffe vonandern

Emigranten an derſelben Befreundte, iſt dieſes allein ſchon Verbrechensge

nug, um ihnen, wie davon aus Beylage ſub B. ein Muſter erhellet, bev

ſchwerer Straffe, ja mündlich ausdrücklich angedroheten Strange auff

ewig das ganze Land zu unterſagen, ſo unſchuldigauch wohl ſolche Brieffe

ſeyn mögen, ſonſten man ſie Zweiffelsfrey Salzburgiſcher Seitspuble

machen, und denen ihres Inhaltsunkundigen Bothen zu derſelben künfſti»

ger beſſern Belehrung in originali vel copia wiederum zuſtellen würde.

Scheinet Hand und Schreib-Art der Salzburgiſchen unähnlich, ſchiltman

darum alleine die Brieffe ſchon vor falſch und verdächtig, gleich als ob im

Salzburgiſchen alle Menſchen ſchreiben gelernet hätten, und diejenige, ſo

des Brieffſtellensunerfahren, darzu keine andereConcipientengebrauchen

dürfften, welche freylich hernach die Salzburgiſche Sprache eben nichtimi

tiren werden. Uberhaupt und in mehrere Wege hemmet man alle und jede

Correſpondenz, ſo daß dieim Lande befindliche nicht wiſſen, ob ihre emi

geirte Anverwandte noch am Leben ſeynoder nicht, und vice verſa. Web

ches auch Zweiffelsfreyderer Salzburgiſchen RätheundBeamtenfürnehm

ſte Abſicht iſt, um inzwiſchen elende Mährlein, wie übei es denen Emigran

ten auf der Reiſe oder an dem Ort ihres neuen Aufenthaltsergehe, deſto ſiche

- - TT
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hingegen kan nicht aus dergeſtalt gehemmter Correſpondenz in puncto

per Inſtrum. Pac. durch andere nachgelaſſener Güter Adminiſtration,

Schulden-Eintreibung, bey täglich ſich ereignenden Sterbe-Fällen derer

Erbſchafften halber, und ſo weiter entſpringen. Solte wohl vernünfftiger

Weiſe eine Verführung derer im Lande zurückgebliebenen heiſſen, wann

ſchon die Emigrirte, daßes ihnen wohlgehe, in ihre Brieffe mit einflüſſen

laſſen. In Summa, man ſucht ſich Hochfürſtlich Salzburgiſcher Seits

an denenarmen Emigranten noch immer zu rächen, ſo gutman kan, Inſtrut

mentum Pacis leyde darunter, ſo vieles wolle. - - - - -

Allergnädigſter Kayſer und Herr, Ew. Kayſer. Majeſt. haben nach

Dero Höchſt-erleuchteſter Einſicht ſchon ehender Preißwürdigſt geäuſſert,

was maſſen Ew. Kayſerl. Majeſt. die Salzburgiſchen Patente und Proce

duren nicht billigten. lten ſelbige gleichwohl, ſo wie noch biß dato wir

mit Betrübnuß wahrnehmen müſſen ungeahndet hingehen, von was vor

einen Conſequenz-vollenund derRuhe des Reichs gefährlichen Erempel

würde es nicht vorskünfftige ſeyn, zumahlin ſolchen Fällen, wo der Sachen

Umſtände ſelbſten zum Theil nicht geſtatten, daß alles preciſe in priſti

num ſtatum reduciret werde, mithin alsdann pars gravans jederzeit

gewonnenes Spiel behielte. Und nachdem Corpus Evangelicorum ra

tione prºeteriti an Salzburg noch eine ſo ſtarcke Schuld-Forderung hat,

wieviel ohnbegreifflicher und ohnverantwortlicher fährtman Salzburgiſcher

Seitsbeſtändig fort, gravamina mit gravaminibus zu häuffen. -

Ew.Kayſerl. Majeſt. geruhen bey ſolcher Bewandnüß Dero Obriſten

Friedens-Executions-Amtallergerechteſt ſich zu gebrauchen,und des Herrn

Ertz-Biſchoffs zu Salzburg Hochfürſtl. Gn. propraeterito zu geziemend

hinlänglicher Satisfaction, darunter beſonders auch ihrer zeitherigen dem

Weſtphäliſchen Friedens-Schluß allzunachtheiliger Patenten Caſſation

oder Revocation anzuhalten, pro praeſenti & futuro aber obangezeig

ten täglich ſich vermehrenden Friedens-Infractiqnen mächtigt zu ſteuren,

undwann man etwann Salzburgiſcher Seits, zumahl bey geſperret blei

benden Päſſen, daß noch Leute, die der Religion halber zu emigriren ver

langen, im Lande ſich befänden, über Vermuthen läugnen wolte, ſolches

durch eine unpartheyiſche Local-Commiſſion unterſuchen zu laſſen, nicht

minder überhaupt, daß denen bereits abgezogenen oder künftighin abziehen

den Emigranten ſämtliche in Weſtphäliſchen Frieden beſtimmte beneficia

&privilegiaohngekränckt, ohnverkürzt und ohnbeeinträchtiget angedeyhen
Vierter Theil. Dd mögen,

rer HOP gewiſſe Wahrheiten ausſtreuen zu können. Was vor Unordnung
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mögen, die Nothdurfftallergnädigſt und nachdrucklichſt zu verfügen. Ew.

Kayſer. Majeſt.bitten und erſuchen darum im Nahmen unſerer höchſt-und

hohen Herren Principalen, Obern und Committenten wir hierdurch noch

mahls inſtändigſt und reſpect. allerunterthänigſt, auch zugleich vor unſere

Perſonen in ohnverbrüchlichſten Reſpect und allervollkommenſter Devo

Ew. Kayſerl. Majeſt. e

R den 20. Mai DÄegenſpurg, den 20. Maji Der Evangeliſchen Chur-Fürſten ers ſpurg, 1733. - , und StÄ ichs

Tag Gevollmächtigte Räthe, Bott

ſchafften und Geſandte.

Schema Sigillations. -

- - -
Chur-Fürſtliche: . .

1. Chur-Sachſen, 2. Chur-Brandenburg, 3. Chur-Braunſchweig.

-

Fürſtliche

1. Magdeburg.

2. Brehmen.

3. Sachſen-Weymar.

4- - Eyſenach. -

5. Brandenburg-Onolzbach.

6. Culmbach.

7. Braunſchweig-Zelle.

8. Calenberg,

5. Halberſtadt. - - -

Ho, Heſſen-Darmſtadt. -

11. Hinter-Pommern.

12. Baaden-Durlach.

I3« Hochberg. - - -

14. Sachſen-Lauenburg,

1. Minden. . . . . .

16. Hennederg, - :

17. Camin.

18. Ratzeburg.

19, Naſſau-Dillenburg, Siegen und Dietz,

-

20, Oſt
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20. Oſt-Frießland.

21. Weſtphäliſche Graffen.

. Reichs-Städtiſche:

« Rheiniſche Banck, Oberländiſche Banck.

& Lübeck. Hailbronn.

- " Speyer. Memmingen. -

& Beylagen.

Lit. A. - -

"ſºººººººº III. Theile, p. 2 o. ſeq. . -

1T. 5.

Hiermit wird auf dasjenige geſehen, was wir droben im ſ, §, an

geführet,

- §. I2. » ,

Washatte denn dieſes Bitt-Schreiben vor eine Würckung? Eine gar

ſchlechte. Denn das Evangeliſche Corpus erhielt keine Antwort darauff

noch bekam das geringſte Verſprechen, ihre Klagen zu unterſuchen, und auff

die Abſchaffung derſelben bedacht zu ſeyn. Man erlaubte keine Local-Com

miſſion, umwelche man doch ſo ſehnlich gebethen hatte. An den Ertz-Bi

ſchoff wurde auch nicht einmahl ein Reſcript ausgefertiget, darinnen man

ihn ermahnte ſich nach den Grund-Geſetzen des Deutſchen Reichszurich

ten. Vielweniger zeigte man einen gehörigen Ernſt, ſeine Unordnungen zu

verbeſſern, und ihn auf den rechten Wegzu bringen. Manläſt ihm zu, ſei

ne Unterthanen zu drücken, und die Evangeliſchen auffalle mögliche Weiſe

zu plagen. Er darff ungehindert die Reichs-Anordnungen mit Füſſen tre

ten, und Niemand nimmt ſich die Mühe, ihm darinnen Einhalt zu thun.

Die Evangeliſchen Ständepflegt man nicht mehr zuhören. Ihre bündig

ſten Vorſtellungen werden in den Wind geſchlagen. Was will endlich dar

aus werden? HERR, erbarm dich unſer!

- §. I3.

Wie ſteht es aber in Berchtolsgaden? Iſtdenn nunmehrodaſelbſt alles

ſtille, nachdem die Evangeliſchen im vorigen Jahre ausgezogen ſeyn? Man

höret von daraus nichts beſonders,das einer Auffmerckſamkeit würdig wäre.

Dochhoffen wir nicht unrecht zu thun, wenn wir noch etwas von der Reiſe

dererjenigen gedencken, die ſich aus dieſem Lande in das Hannoveriſchebe

geben haben. Es iſt zwar ſolches im 12. S. desºssº -

2 MP,
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Cap.p. 78. ſeq. abgehandeltworden. Allein wir ſind alldain einigen Stü

cken kurz geweſen, weil wir die beſondern Nachrichten nicht zurechter Zeit

erhielten, diewirvon unterſchiedenen Orten erwarteten. Nachdem wir nun

dieſelbe erlanget, wollen wir noch etwas daraus mittheilen. Am 17. May

kamen ſie Vormittagenach Nürnberg, als die Leuteaus der Kirchenach Hau

ſegiengen. (b) Die Bürgerſchafft nahm ſie willig auff, und verſorgte ſie

mit Eſſen und Trincken. Des andern Tages früh führte man ſein 2. Kir

chen, um ſie daſelbſt mit GOttes Worte zu erquicken. In der Auguſtiner

Kirche predigte D. Pſitzer, und bey den Dominicanern der Prediger Feuer

lein. Nachmittageaber wurde mit ihnen ein Examen in den beydengedachten

Kirchen angeſtellt, worbey ſie ſich ſehr freudig bezeugten. Man ſchenckte

ihnen allhier Geld, Bücher und andere Nothwendigkeiten, wofür ſie ihrge

wöhnliches: Vergelts GOtt! hören lieſſen. Den 19. zogen ſie aus, und

kamen des folgenden Tages auff Marckbreit, wo man ſie in Schiffe ſetzte,

und biß nach Franckfurthauff dem Mayn abführte. Hier verlegte manſie

in die Wirths-Häuſer, daß ſie darinnen vor ihr Geldzehrenſolten, welches

die Commiſſarien vorſie auszahlten. Einige wurdenauch von denen Bür

gern aufgenommen, und in ihren Häuſern verpfleget. In der Hoſpital

Kirche tauffte man ein Kind, mit welchem eine Emigrantin niederkommen

war. Am 30. lud man die ſchwachen auff24. Wagen, denen die übrigen

zu Fuſſe folgten. Sienahmen ihren Weg über Friedberg und hatten all

hier einen Raſt-Tag. Den 1. Jun. marſchirten ſie auff Gieſſen. Ehe ſie

noch dahinkamen, fanden ſie Bier und Brodt bey dem Sältzerberge, damit

ſie ſich ein wenig erquicken möchten. Hierauff führte man ſie in die Stadt.

Die Schulegiengvoran, und ſung geiſtliche Lieder, worbeymanmit denen

Glocken läutete. Sie giengen gerades Weges in die Kirche, wo ihnen D.

Rambach über den 23. Pſ eine ſchöne Rede hielte. Hohe und Niedrige

nahmen ſie in ihre Häuſer, und verſorgten ſie auffs allerbeſte. Desandern

Tages gabman ihnen auf dem Rath-Hauſe ein Allmoſen, nach deſſen Em

pfang ſie wiederum zur Kirchen eilten. Prof. Rüdiger predigte über

OIT.

(b) Beſiehe hiervon die Nachleſe zu der Salzburgiſchen Emigranten Wanderſchafft

95. ſeq. DerAutor davon heiſt J.H. Baum, Phil Cult. Sie beſtehet aus 6.

ogen, und iſt gedruckt zu Nürnberg bey P.C. Monath, 1734. 4. Es befindet ſich

dabey eine Land- Charte von dem Holländiſchen Flandern und Seeland, darinnen

die Dürnberger einlogiret worden, welcheſehr ſchlecht gerathen iſt. Das Werck

gen taug auch nicht viel, auſſer was die Beſchreibung der Dürnberger und Berch

olsgader anlanget, welche-noch etwas guts in ſich faſſet.
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Rom. VIII, 18. und wünſchte ihnen den Göttl. Beyſtand zu ihrer Reiſe.

Um 9. Uhrführte man ſie eben alſo aus der Stadt, wie man ſie hineinbeglei

tethgtte. Gegen Abend aber kamen ſie nach Marburg. Die Beamte die

ſes Örts zogen ihnen mit denen Land-Reutern und etlichen Wagen entge

gen. Sie empfiengen dieſelben an der Gränze, und brachten ſie in die

Stadt, wo derverſammlete Rath ſchon auff ſie wartete, und ſie vor dem

Rath-Hauſe ſehr freundlich empfienge. Die Königl. Bedienten, die Pro

feſſores und Bürger bequemten ſich, ſie zur Verpflegung in ihre Häuſer

auffzunehmen. Doch waren nicht ſo viel vorhanden, als man zu bewirthen

ſich vorgeſetzet hatte. Drum muſten einige leer ausgehen. Hier ſtarb eine

Kindbetterin, welcheman auf gemeine Koſten zur Erden beſtattete. Die

ganze Schule gieng zur Leiche. Man lautete mit allen Glocken. Es wur

den bewegliche Trauer-Lieder geſungen. Die Bürgermeiſter, der Rath

und andere Bürger, welche die Verſtorbene zu ihrer Ruhe begleiteten, hat

ten Trauer-Kleider angezogen. Die Leichen-Predigt hielt der Superint.

über 2.Tim. IV, 6.7.8. Nach deren Endigung machten ſich die Emigran

ten wieder auff den Weg, und begaben ſich auffCaſſel. Auch hier hieſſen

ſie liebe Gäſte, und genoſſen mancherley Wohlthaten. Endlich reiſeten ſie

auff Münden, welches die erſte Stadt iſt, die ſie in den Hannoveriſchen

Landen erreichet. -

§. I4- -

- Dieſe Leute wünſchten, beyſammen zu wohnen, damit ſie einander in

der Nothbeyſpringen möchten. Drum machte man Anſtalt, ihrem Ver

langen Gnüge zu thun, ſo vieles ſich wolte thun laſſen. Man entſchloß ſich,

ſie in das Fürſtenthum Calenberg zu vertheilen. DasAmt Nienover bekam

go. Familien, welche aus 189. Perſonen beſtunden. Nach Hameln wur

denbey nahe 100 Perſonen geſchickt. In das Ober-Amt Polle verſetzte

man biß5o. Familien. Andere erhielten ihre Wohnungen in Eimbeck, an

dere zu Nordheim, und noch andere in Münden. Von Göttingen meldete

man, daß daſelbſt 18. biß 2o. Familienangelanget wären. „Die Weibs.«

Leute könten ſehr wohl ſtricken, die Männer aber hieſſen faſt durchgehends

Schnitzer, Dockelmacher und Drechsler. Sie pflegten allerley künſtliche“

Holz- und andere Arbeit zu verfertigen, alsPoppen, Thiere, Reuter, Vö--

el, Scheeren, Leyern, Trompeten, Pfeiffen, Bären-undFuchs-Tänzer,“

Ochſenſchläger,Gauckler, Hüner-Häuſer, Apothecker-Schachteln, zierliche“

Spinn-Räder und dergleichen, welches ſie alles um billigen Preiß verkauff“

ten. Solches wurde deswegen ag. gemacht, damit die Kauff-Leute,“

3 - - ſo
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„ſomit dieſen Waaren in Nieder-Sachſen, Bremen, Hamburg und Lübeck,

„auch noch andern weitentfernten Orten handeln, dieſelben aus Chriſtlichen

„Mittleiden für die arme Fremdlinge, welche mit ihrer gelernten Hand-Ar

„beit ſich gerne ernähren wolten, von hieraus oder auch von Münden,wo

„ſich gleichfalls einige Schnit-Arbeiter mit ihren Familien niedergelaſſen ha

„ben, verſchreiben möchten.“ Acht und 3o. Perſonen von dieſen Leuten

begaben ſich nach Hamburg, welches mit Königl. Erlaubnißgeſchahe. Am

13. Sept. Nachmittags kamen ſie vor die Stadt, und wurden von den De

putirten des Rathsbewillkommet. Man brachte ſie in das Armen-Hauß,

wo man ſie erſtlich ſpeiſte, und hernach in die Kirche dieſes Hauſes führte.

Sie hörten eine Predigt an, welche ganz auff ihren Zuſtand eingerichtet

war. Des folgenden Tagesum 9. Uhrhohlte man ſie von dannen ab, und

führte ſie in die Haupt-Kirche. Man läutete mit allen Glocken. Die ganze

Stadt-Schule gieng voran. Die Geiſtlichen folgeten ihr. Und der Stadt

Magiſtrat kam hernach. DieEmigranten abermarſchirten Paarweiſe. Es

wurden hierbey ſolche Lieder geſungen, welche denen Berchtolsgadern be

kannt waren. Hier befand ſich eine ungemeine Menge Menſchen, welche

Hauffenweiſe zulieffen, dieſes neue Wunder anzuſehen. Man begleitete

ſiebiß in die Stühle, welche vor der Cantzel ledig geblieben waren. Nach

derrichteten Geſängen und Muſic, wurdeüber Rom. I, 11.12. geprediget.

Darauffſung man unter Paucken-und Trompeten-Schall das Te Deum

„laudamus, und führte ſie eben in ſolcher Proceßion wieder in das Armen

Hauß. Vor die Kirchen aber hatte manBecken geſetzet, und in dieſelben

vor ſie eine reiche Beyſteuer zuſammen geleget. Man ſorgte auch vor ihre

Arbeit, um dadurch ihren Unterhalt zu verdienen, welches in dieſer Stadt

leichtlich geſchehen kan, weil ſie Geld undGuthin groſſer Menge beſitzet, und

nach denen Salzburgiſchen Emigranten ein groſſes Verlangen bezeiget hat.

§ 15

Nach Nürnberg kamen auch 8. Familien von dieſen Emigranten und

erwehlten es zu ihrer beſtändigen Wohnung. Sie waren aus demHanno

veriſchen zurücke gekehret (c) weil es ihnen in dem Amte Nienover nicht ge

fallen wolte. DiejenigeSpecies Faéti wird uns hiervon deutlich unterrich

ten, welche der Königl. Oder-Commiſſärius bey dieſer EmigrantenÄ
- (Us

(c) Aus dieſem mußverbeſſert werden, was wir oben im 13. §des Cap. P.8-ſº

geſetzet haben, weil wir nunmehro hiervon eine gewiſſe Nachricht beſitzen.
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auffgeſetzet, und ihre Auffführung ausführlich darinnen beſchrieben hat. Sie

war alſo abgefaſſet. »

Species Faêti, warum 8. Familien aus dem Chur Hannove

riſchen Amte Nienover zurücke gegangen, und wasman

- ihnen dabey vorgeſtellet hat.

A einige Berchtolsgadiſche Emigranten in denen hieſigen Königl. und

Churfürſtl. Braunſchweig-Lüneburgiſchen Landen an- und auffgenom

men, und vorerſt in einige Städt und Aemter, bey groſſer Anzahl verleget

worden, eine groſſe Anzahl aber an einem Orte alleine zuſammen zulaſſen,

denen Unterthanen ſo wohl, als denen bey ſelben einlogirten Emigranten

ſelbſt beſchwerlich gefallen, und man derowegen reſolviren müſſen, ſolche

Emigranten-Familien, um denenſelben nicht allein beſſere Bequemlichkeit

und Unterhalt, ſondern auch denen Unterthanen, worbey ſie eingelegtwor

den, ein Soulagement wegen der Quartiere zu verſchaffen, weiterausein

anderzuvertheilen, und dieſelbe in die nächſt in einer Contiguität belegene

benachbarte Städte und Aemter ad interim, undnur ſolangezu verlegen,

bißmanzu ihrem beſtändigen Etabliſſement alles nöthige, dieſen inſtehen

den Herbſt und Winter hindurch praeparire, und man dann denen ſämmt

lichen Emigranten, welche ein beſtändiges Etabliſſement noch nicht gehabt,

die Nothwendigkeit ſolcher Vertheilung, und daß ſolche zu ihremÄ
unddamit ſie deſto bequemer logirt, auch mit guter Verpfleg-und Unter

haltung deſto füglicher verſehen werden können, in nöthigen Terminis vor

geſtellet hat; Sohaben ſie ſolches alles wohlbegriffen, und zu einer ſolchen

Interims-Vertheil- und Verlegung ſich willig erkläret, auch ſofort nach

Proportion der StädteundAemter, bey 2.3.4. biß5. Familien ſich ab

führen laſſen, auſſer daß8. Familien-Hauß-Vätter, namentlich Andreas

&Suthel, WolffLandauer im Sattel, Hannß Ludwig im Sattel, Se

baſtian Steinhäuſer, Hannß Ecker, Hannß Lerchner, Wolff Ecker

und Andreas Fiſcher, zu ſolcher Auseinanderlegung ſich nicht bequemen

wollen, ſondern declariret haben, daß falls ſie allhier nicht bey einander

bleiben, und ſofort mit eigenen Hauß und Höfen, und was darzu gehörig,

verſehen werden könnten, daß ſie ſodann wiederzuruck nach Regenſpurgver

Ä undmurum einenPaß, zum Behuff ſolcher Reiſe, angeſucht haben

WHOllen. - -

Ob man nun ſchon von Seiten der zu Regulirung des Emigranten

beſte vorgeſtellet, º die

AUßs

„ --
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Auseinanderlegung zu ihrer deſto beſſerer Unterbringung und Verpflegung

angeſehen, und ſie von ſelbſten vernünfftig wohl ermeſſen würden, daß es

keine Möglichkeit ſeye, in dieſem Sommer und ehender, als etwannkünffti

ges Früh-Jahr, etwas eigenes ihnen zu ſchaffen, auch eben ſo unthunlich

wäre, daß ſie an dem Orte, wo ſie iezo ſich befinden, ohne Beſchwehrung

der Unterthanen länger beyeinanderbleiben können, ſie dahero wohl thun

würden, wenn ſie die gute Intention und Vorſorge, ſo manratione einer

guten Unterhaltung und künftig-beſtändigen Etabliſſement vor ſehabe,

erkennen, und ſich nurauf dieſeninſtehenden Winter vertheilenlaſſen wür

den; zumahlen man ſolche Anſtalten gemachet, daß ſie an denen Orten, wo

ſie hinkommen, mit aller Liebe und Gutheit empfangen, und nach ihrer Le

bens-Art und Gewohnheit verpflegt, auch allemahl 2. 3. biß 4. Familien

bey einander gelaſſen werden ſolten, damit ſie an einander Troſt und Ge

ſellſchafft haben, und ſoofft ſie wollen, einander ſehen und beſuchen könten,

mit der Verſicherung, ſie künfftig wieder beyeinanderzuthun, und mit et

was eigenes zu verſehen; So haben jedoch alle ſolche gute Vorſtellungen und

Erbieten beyſolchen 8. Familien keinen Ingreſs gefunden, ſondern ſelbeha

ben rotunde declarirt, lieber aus dieſen Landen wieder weg- als die ihnen

angetragene Trennung einzugehen, und haben nochmahlen um ihre Erlaſ

ſung, undumeinen Paß angeſuchet: Man hat ihnen ferner zugeredet, ſie

möchten ſich nicht übereilen, man wolte ſie gerne behalten, und mit aller

nothdürftigen Unterhaltung nach und wie vor ſolange verſorgen, diß ſie

in den Stand geſetzet, ihre Nahrung ſich ſelbſt erwerben zu können, und

wolle man ihnen dazu allen möglichen Vorſchub thun, auch ihnen ſolº

ches alles vernünftig zu überlegen 24. Stenden Zeit geben, und ſolten

ſie des andern Tages vor der Commiſſion ſich wieder einfinden, und

ihre Erklärung einbringen, welche Bedenck-Zeit ſie zwar acceptiret, des

folgenden Tages aber alleſamt ſich wieder eingeſtellt, und conjunctim &

ſeorſim zuvernehmen gegeben haben, was maſſen ſie feſt entſchloſſen, wie

der zuruckzureiſen, und ihr Heil anderwärts zu ſuchen; Von Seiten der

Commiſſion ſind alle gute vorigeoblata wiederholet, und darzuihnen der

Vorſchlag gethan, ſie möchten die Trennung bey 2.3. biß4. Familien in

die allernächſt bey einander liegende Oerter, vorerſt auff .biß 2 Monath

zur Prob annehmen, und ſolte ihnen hiernechſt, wann ſie ihr Contoda

bey nicht finden, ihr freyer Wille zu bleiben oder wieder zuruckzugehenge

laſſen, inzwiſchen ſie beſt-möglichſt wohl accommodiret werden; Allein

ſie haben beyihrer Reſolution, wieder zurückzukehren, verharret und da
IlOWO



novo um einen Reiſe-Paßgebetten. Worauff ihnen aber noch eine 2. tä

gige Friſt zur Uberlegung und endlicher Reſolution eingeräumet worden:

Und als ſie nach 2. Tagen noch bey dem ſteiffen Vorſatz geblieben, die hieſi

gen Länder zu quittiren, und die ihnen darinn erwieſen- und ferner angebo

tene Gnade und Gutheit zu verlaſſen, und ſie, daß ſolches ihre beſtändige

und wohlüberlegte Reſolution ſey, ein vor allemahl declariret haben; So

hat man bey ſo bewandten Umſtänden weiter nichts thun können, ſondern

manhat auffſothanes inſtändiges und beharrliches Verlangen ihnen ange

zeigt, daß man ſie dann wider ihren Willen nicht auffhalten, die ihnen noch

zukommende Unterhaltungs-Gelder ſofort bezahlen, die verſprochene Li

cent-Freyheiten ihnen zu aute kommen, und die Licent-Gelder wieder

erſtatten, auch über dem jede Familie miteinem guten Reiſe-Geld und ei

nem Paß zur Reiſe verſehen, und mit ihren Sachen ſoweit, als das hieſige

Territorium reiche, ihnentgeltlich biſ an das nächſt gräitzende auswär

tige Amt fahren laſſen woll; aſiermaſſen dann ſolches alles auch desandern

Tags da.aff alſo erfolgt ihnen die Alimentations- und Licent-Gel

der bißauff ſolchen Tag, und darzu jeder Familie 8. Rthl. annoch auff die

Reiſe geſchencket, und ſie alſo dimittiret, und ihnen vonmir, dem verord

neten Commiſſario, ein ſolcher Paß ertheilet worden, als die Copeyliche

Anlage in mehrern beſagt, Hannover, den 24. Aug 1733:

Johann Philipp Palm,

zu dem Emigranten-Weſen

- verordneter Commiſſarius.

W Der Paß, welcher ihnen war mitgetheilet worden, beſtand in dieſen -

Orten. -

Paßderer Berchtolsgader Emigranten, welche aus den Chur

Hannoveriſchen Landen zurück giengen.

DÄ die auff nebengehender von mir Ends-Benannten unterſiegelt

und unterſchriebenen Liſte, ſo in 8. Familien und 6. Perſonen beſtehen,

s ſich zwar in denen hieſigen Königl. Groß-Britanniſchen und Churfürſtl.

Braunſchweig-Lüneburgiſchen Landen einige Wochen aufgehalten, und

allda allen nöthigen freyen Unterhalt gehabt und genoſſen, ſich aber lieber

weiter begeben, als die ihnen allhierangebothene Gnade einer ferner-weiten

freyen Suſtentation, und daß ihnen Häuſer und Höfe cumpertinentiis

verſchaffet, und ohne Entgeld darzugeholffen, und gewiſſe zureichige Frey

Jahre von allen Oneribus accordiret werden ſollen, acceptiren wollen,
VOierter Theil, Ee - Und

.
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undumihre Erlaſſung und einen Paß, zum Behuff ihrer vorhabenden wei

tern Reiſe, angeſuchet; Als iſt ihnen beydes bewilliget, allermaſſen ſie denn

damit von hier entlaſſen, und jeder Familie ein erkleckliches Reiſe-Geld zw

geſtellet worden; und nachdeme obbemeldte Emigranten-Perſonen in der

kurzen Zeit, binnen welcher ſie ſich in denenhieſigen Königl. und Churfürſtl.

Landen aufgehalten, ſo viel man weiß, ſich fromm, ſtille und ehrlich ver

halten, und keine Klage über ſie biß hiezu geſühret worden; Als wird ſol

ches hierdurch atteſtirt, und jedermänniglich Standes-Gebühr nach erſu

chet, ihnen allen guten und geneigten Willen zu erweiſen, und da ſie alle

ſamt von hier, als einen GOtt Lob! geſunden Orte, wo keine inficirew.de

noch andere Kranckheiten graſſiren, ſelbe ohngehindert paſſiren zu laſſen.

Nienover, den 18. Aug. 1733. -

Königl. Groß-Britanniſch-und Chur-Fürſt.

Braunſchweig-Lüneburgiſcher Ober-Amt

mann, undzudem hieſigen Emigranten-We

--- ſen verordneter Commiſſarius.

Johannn Philipp Palm. -

Hierauftraten ſie ihre Reiſean, und hatten ſich vorgeſetzet, nach Re

genſpurgzugehen. Aber man wuſte ſchon daſelbſt vºn ihrer Auffführung.
Drum ſchickte ihnen dasCorpus Evang. entgegen, ſich jaauf keine Weiß

noch Wege der Stadt Regenſpurg zu nähern, ſintemahlen ſie zur Straffe

ihrer unſchicklichen Halsſtarrigkeit, nicht paſſirt werden würden. Dannen,

heroſahen ſie ſich genöthget, nach Nürnberg zu reiſen, und ihre Auffnah

medaſelbſt zu ſuchen. Dieſe hofften ſie auch gewißzuerhalten, weil ſich vor

her 14. Familien von denen Schnitzern entſchloſſen hatten, dahin zu gehen

und ſich allda hänßlich niederzulaſſen. Sie wurden aber daran verhindert,

Denn ſie muſten in Berchtolsgaden endlich angeloben, und ſich reverfiren,

weder zu Nürnberg, noch in einer andern Evangeliſchen Stadt, ſondern als

lein in den Hannoveriſchen Landen ihre Wohnung zuerwehlen. Das war

wohl auch die Urſache, warum man dieſe Remigranten in Nürnberg nicht

ſogleich auffgenommen hat. Sie muſten etliche Wochen warten, ehe ſie

ihr Suchen erhalten konnten. Doch dekamen ſie von Regenſpurg aus der

Emigranten-Caſſa Zehr-Geld. Und ein berähmter Kauffmann, welcher

dißher viel Waarenaus Berchtolsgaden abgehohlet, gab ihnen die Mengezu

ſtricken. Einige arbeiteten auch bey Handwerckern und andern ſtarcken Prº

feſſionen, um dadurch ihr Brod zu erwerben. Alſo zeigten ſie dadurch, daß

kº
-
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ſie ihren Fehler erkännten, und ſich der Arbeit nicht mehr ſcheueten. In

Nünberg iſt auch ſolches höchſt nöthig. Denn da heiſt es in der That:

Wer nicht will arbeiten, kanauch nicht eſſen. Man fragte ſie hier, war

um ſie denn aus dem Hannoveriſchen fortgezogen wären, und ſo viel an

gebothene Wohlthaten verachtet hätten? Sie wuſten darauſ nichts wei

er zu ſagen, als daß ſie die Beſchaffenheit des Hannoveriſchen Landes

gegen ihrer ehemahligen Heymat ganz anders befunden, und vielerley
ESachen darinnen angetroffen, welche zu ihrem Unterhalt dienen inüſſen, ſie

- aber jedoch ihrer Natur nach nicht wohl oder gar nicht vertragen können.

Hierzu ſetzten ſie noch dieſes, ſie hätten ſich befürchtet, nicht genugſame Ar

beit und Gelegenheit, ihr Brod zuverdienen, an den Orten, wo ſie wären

auseinander vertheilt worden, zu finden c. Ein jeglicher urtheile von die

ſen Urſachen nach ſeiner Einſicht. Wu melden hier noch ſo viel, daß ſie end
- ich der Rath zu Nürnberg in ſeinen Schutzauffgenommen, und ihnen als

ihren Unterthanenvollige Sicherheit verſprochen hat.
- §. 16.

Am 11. Dec. 1733. überreichte der Holländiſche Geſandte zu Regen

ſpurg, M.Galliers, dem Evangeliſchen Corporieinpro Memoria, darin

nen er dieſe 2. Sachen zu überlegen vortrug. 1) ob es bey noch immeran

haltenden Religions-Beſchwerden und biß hieher mit wenigen Effectan

gewandter Mühe und gethanen Inſtantien nicht dienſamſeyn möchte, die

zum öfftern gebrauchte Vorſtellungen und Interceſſionalien gehörigen
Orts zu wiederhohlen, und inſonderheit das Pfälziſche ſehr bedrückte Kir

chen-Weſen in reifere Conſideration zu ziehen, und darauf zu dringen,

damit die von der Catholiſchen Geiſtlichkeit bißheroan ſich gezogene Kirchen

Gütermit allen davongenoſſenen Nutzen der Reformirten geiſtlichen Admi--

niſtration in rechtmäßigen Beſitz und zum würcklichen Gebrauch wieder

eingeräumet werden möchten. 2) Ob es gleichfalls nicht die höchſte Noth

erfodere, bey Kayſerl. Majeſtnähere Vorſtellung zu thun, damit Se. Hoch

fürſtl. Gn. von Salzburg die biſherige Widerſetzlichkeit in Exequirungde

rer zum Beſten Ihro der Gewiſſens-Freyheit halber emigrirenden Unter

thanen ergangenen Kayſer. Befehle einſtellen, und denenſelben zufolge, wie

auchkrafft des Weſtphäliſchen Friedens die aus Sr. Hochfürſtl. Gn. Landen

ziehende Unterthanen das Emigrations-Recht nach allen Theilen unum

ſchräncketgenieſſen laſſen, und gegen die welche zu Beſorgung ihrer liegen
den Gründe und übrigen im Lande gelaſſenen Güter zurück kehren, nicht ſo

hartverfahren möge, als wiesº einem in ſolcher Abſicht dahinÄ
- - 2 (tet.
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ſeten Emigranten von der Salzburgiſchen Regierung begegnet, und ſelbiger -

mit Gefängniß, Pranger-ſtellen, 50.harten Carbatſchen Schlägen ja gar

der Galgen-Straffe bedrohet worden, wofern er oder ſonſt jemand derer

Emigrirten, wiederzurück kommen würde. Jetzoſey die rechte Zeit, das

jenige bey JhroKayſerl. Majeſtzuerhalten, wasman bißher noch nicht hat

erlangen können. Denn Höchſt-Dieſelbe befinden ſich in einem Kriege, der

gewiß nicht von geringer Wichtigkeit heiſt, und worein ſie auch das Deutſche

Reich gerne ziehen wollen. Beſtünden nun die Proteſtantiſchen Stände

darauff, ſich nicht eher in dieſen Krieg zu mengen, biß die Religions-Be

ſchwerden, und insbeſondere die Salzburgiſche Ungerechtigkeiten, ausdem

Grunde gehoben wären, man würde bald andere Nachricht hören. Die

meiſten Gravamina ſind ſo ausführlich ausgeführt, daß nichts mehr, als

eine ernſtliche Execution mangelt. Und wo die Sache noch nicht deutlich.

iſt, würde eine rechtmäßige Local-Commiſſion ſie bald deutlich machen.

Wenn die Könige von Engelland, Dännemarck, Schweden und Preuſſen,

welche allerſeits vornehme Reichs-Stände ſeyn das Werck mit Ernſtetr

ben, ſie könnten jetzo viel ausrichten, weil Noth verhanden iſt. Gewiß

der Holländiſche Geſandte hat mit dieſer Erinnerung etwas beſſers gethan,

als dadurch, daß er in Regenſpurg eine Schrifft zum Druck befördert, wi

der die kurtze und auff epdliche Ausſage gegründete Vachricht, die

Verſorgung der Türnbergiſchen Emigranten in Holland betreffende.

„Es ſtehen darinen ſehr harte Expreſſionen. Man hält die vorgedachte

„Nachricht vor eine von einem Lichtſcheuenden Diffamanten mit puren hand

greifflichen Unwahrheiten und Calumnien ausgefüllte Scarregue. Ihr

„Verfaſſer heiſt ſo lange ein infamer Paſquillante, bißer öffentlich zum

„Vorſchein komme, und ſeine vorgegebene eydliche Nachricht wahr mache.

„Man bedaure nur, daß bey denen aus Holland zurückgegangenen Emigran

jten die viele genoſſene Wohlthaten nichts hätten verfangen wollen. Die in :

„Holland zurück gebliebene hätten an nöthiger Verpflegung ganz keinen

„Mangel, und nur erſt vor etlichen Wochenaus Amſterdam eine Beyſteuer

„von 3ooo, Fl. bekommen. Man hätte geſunde, gerade und ſtarcke Leute,

„geſucht, welche im Standewären, denen Einwohnern auf der Inſul Cad-,

„ſantin ihrer Hauß-und Feld-Arbeit nützliche Dienſte zu leiſten. Esbefär

„den ſich aber darunter ſo viel alte, krancke und unvermögende Männer und

„Weiber, daß man ihnen eher mit Allmoſen, Betten und Arzneyen an die

„Hand gehen müſſe, als einige Arbeit anbiethen könne. Bey dem ganzen

„Tranſport wärennur 96.ledige junge Leute hingegen 4.15. Kindergewe

ſen.
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ſen. Sie hätten ſich der guten Tage angewöhnet, die ſie auf ihrer Reiſe“

genoſſen, undwolten nichts von der Arbeit hören. Die gewöhnliche Koſt“

ſtünde ihnen nicht an. Eswären harte Köpffe, die ſich nicht von ihrem Ei.“

genſinn woltenabwenden laſſen. Man ſolte ſich nach ihnen richten, und“

ſie wolten nicht auff die Befehle der Obrigkeit ſehen, welche ihnen die Ge-“

dulteinpregten. Das iſt der kurze Innhalt von dieſer Holländiſchen Piece“

Hingegen ſagen die Dürnbergiſchen Remigranten, ſie hätten in Holland

an gutem Brod und friſchem Waſſer Mangel gelitten. Eswäre ihnen mehr

Arbeitaufgeleget worden, als ſie Kräffte beſeſſen zu verrichten. Wenn ſie

ſich erkältet, hätte ſie dergebrannte Torff nicht erwärmen, noch ihre naſſen

Kleider trocknen können. Die reiche Holländiſche Collecte wäre ihnen noch

nicht zu Geſichtekoffen.Man hätte ſogar diejenigen Gelder zurücke behalten,

die ihnen gutthätige Herzen auf der Reiſe mitgetheilet. Sie wären ſo weit

auseinander geleget,daß einige biß3.Meilen gehen müſſen, ehe ſie in die Luthe

riſche Kirche gekommen. Hätten ſie ſich beyder Obrigkeit beſchweret,daß ſie

nicht alſo leben könnten, ſo hat man ſie beſtändig zur Gedultverwieſen, aber

niemahls würckliche Hülffe geleiſtet. Hierbeyerinnere dich, mein Leſer, des

jenigen, was wir oben p. 52. ſeq. von ihrer Auſſage angezeiget, ſo wirſt d

leichtlich einſehen, wer hierinnen recht oder unrecht hat. Wir aber wünſche

von Herzen, daß es ihnen in Regenſpurg und Franckfurth beſſer gehen mö

ge, wohin ſie ſich aus Holland gewendet haben. - -

§. 17. –

Gleich ietzo bekommen wir eine Nachricht von denen Emigranten, die

nach America gereiſet ſeyn, und von welchen wir bereits oben im V. Cap.

p. 109. Meldung gethanhaben. Drum wollen wir ſie noch allhier unſerm

Leſer mittheilen. -

Fortſetzung der Relation von der Reiſe einiger Salzburgiſchen

Emigranten, welche über Holland und Engelland nach

Georgien auffSüd-Carolinain America gehen.

Nº ietztgedachte Salzburgiſche Emigranten den 31. Očt. a. p. un

ter Begleitung des Königlichen Engliſchen Commiſſarii Herrn Georg

Philipp Friedrichs von Reck, und des Candidati Theologiae Herrn

Schuhmachers, von Augſpurg abgereiſet, und ihren Weg über Donau

werth, Ebermechen und Harburg auff Dünckelſpiel zu genommen, ſind

dieſelben an dieſem letztern Orte wº empfangen, und von denen#
-- - e 3 - t -
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Stadt-Predigern daſelbſt Chriſtlich geſeegnet worden, den folgendenTag

aber, als den 4. Nov. in der Reichs-StadtRothenburgangelanget, allwo

dieſelben PaarbeyPaar unter Abſingung geiſtlicher Lieder eingezogen, von

einem Hochlöbl, Magiſtrat in die Bürger-Häuſer verthelet, daſelbſt nach

Vermögen bewirthet, und ihnenauff dem Rath-Hauſe jeglichem eine Ver

ehrung von einem halben Fl. zugeſtellet worden. Als ſie hierauffden 6. Nov.

in das Hochfürſtl, Schwartze bergiſche Territorium gekommen, ſchickte

der Römiſch-Catholiſche Amts-Vogt zu Mackbäreyd dem Commiſſärio

einen Raths-Bedienten entgegen, und ließ denſelben anfangserſuchen, her

nach aber mit einem angenommenen Ernſt befehlen, daß er dasTerrito

riumvon Mackbäreyd nebſt denen Emigranten ſogleich verlaſſen, noch we

niger aber gedachte Stadtzu paſſiren ſich unterſtehen ſolle, und wolle er ihm

zumUberfluß einen andernUmweg nach Stefft zeigen laſſen. Weil aber die

Bürgerſchafft in Mackbäreyd faſt ganz Evangeliſch iſt, ſtelleten ſich ein paar

Trompeter auffden Thurm, die derer Einwohner mitleidigen Sinn gegen

dieſe Emigrantenzu erkennen geben ſolten, dem an ihn abgeſchickten Raths

Bedienten abergab der Königl. Engliſche Commiſſariuszur Antwort:Daß

er ſich in ſeinem Marſch nicht auffhalten, ſondern es darauff ankommen lieſſe,

ob und wie der Amts-Vogt ihme den Durchmarſch durch das Fürſtliche

SchwartzenbergiſcheTerritorium und die Stadt Mackbäreyd verwehren

wollte; ſtieg auch bey Annäherung an die Stadt mit ſeiner Geſellſchafft aus

dem Wagen, und begleitete die übrigen Wagenzu Fuß, paſſirte auch alſo

beyde Thore und die Stadt Mackbäreyd ohne Widerſpruch, welches ge

dachter Amts-Vogt hiebevor denjenigen Emigranten, die ſich in das Chur

Hannöveriſche gewendet, nicht verſtatten wollen. Hiernechſt gelangten die

ſelben nach Marckt-Stefft, allwo ſie ſich zu Schiffe begaben unter Anruf

fung GOttes vom Lande ſtieſſen, und ihren Weg über Würzburg nach

Wertheim nahmen. Wie ſie nun unter Wegesandenen Evangeliſchen Or

ten viele Liebe und Freundſchafft genoſſen, ſo wiederfuhr ihnenauch derglei

chen in Wertheim, woſelbſt man ihnen ohne Zweiffel auch noch mehrGu

tes bewieſen hätte, wenn nicht die Einwohner dieſer werthen Stadt das

Jahr zuvor ſchwere Unglücks-Fälle hätten erfahren müſſen, und durch eine

Uberſchwemmung nicht ſelbſt in eine groſſe Dürftigkeit geſetzet worden wä

ren, Diedaſelbſtregierende Fr. Gräffin HochgräfflGn.lieſſenderer Salz

burger Kinder zu ſich kommen, und erzeigten ihnen beſondere Gnade und

Gutes. Auch wurde eine Perſon Römiſch-Catholiſcher Religion durch die

Morgen- und Abend-Beth-Stunden, die mit denen Emigranten daſelbſt

- gehal
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gehalten wurden, ſehr beweget, daß ſelbige dem Herrn Reiſe-Prediger bey

dem Abſchiede mit Thränen dafür danckte. Sie, die Emigranten, giengen

dann folglich den 11. Nov. wiederum zu Schiffe. Der Commiſſarius

iffete von Hanau nach Franckfurth voraus, um daſelbſt derer Coloniſten

nkunfft zu notificiren allwoihm insbeſondere von dem HerrnBürger

meiſter von Welchem und andern Raths-Herren viele Höfflichkeit erzeiget

wurde. Bey dieſer Gelegenheit wurde derſelbe befraget, ob er auch einige

von denen aus Holland zurück gekommenen Dürnbergern an- und mitneh

men wolte? Und als derſelbe darauff declarirte, wie er alle diejenigen, die

ſich als Salzburgiſche Emigranten legitimiren könnten, undfreywillig mit

nach Georgien gehen wolten anzunehmen Befehlhabe, ihnen, denen Dürn

bergern, auch die durch den Druck publicirte kurze Nachricht vorlegte, die

Bedingungen, unter welchen mit Ihro König. Maj. von Groß-Britannien

und desParlements Genehmhaltung, dieum der Religion willenFriedens

Schluß-mäßig emigrirende Proteſtanten angenommen, und nach Geor

gien überbracht werden ſolten, detreffende, auch der unter den Salzburgern

ſich befindende Thomas Geſchwandner dasgute Tractament, ſo er und ſei

ne Gefehrten bißher genoſſen, ſehr rühmete, ſo bezeigten ſich zwar gedachte

Dürnberger zum Theil nicht ungeneigt, mit nach Georgien zu gehen; es

wollte ſich aber ſolches ihrer faſt allgemeinen Kranckheit und Unpäßlichkeit

wegen nicht thun laſſen. Demnechſtgelangten denn auch die Salzburgiſchen

Emigranten den 13. Nov. Nachmittags bey Franckfurt glücklich an, und

wurden unter Abſingung geiſtlicher Lieder und Begleitung etlicher Unter

Officirer und Soldaten Paar-weiſe in die Stadt nach dem Nürnberger

ofe begleitet, allwodieſelben in Geiſt-und Leiblichen vieler und beſonderer

Liebe und Wohlthaten genoſſen, und in allem freyunterhalten worden. Ein

Hochlöbl. Magiſtrat ließ jeglicher Manns-Perſon 1. und einen halben

Kf. jeder Weibes-Perſon 1.Kft. und jedem Kinde einen halben Kf. zur

Verehrung reichen. Von einem unbekannten Wohlthäter erhielt jede Per

fon 2. Kft. undnoch von einem andern 2e. Creutzer. Uber dieſes wurde ih

nenvon denen Einwohnern dieſer löbl. Stadt auch ſonſt viel Gutes erwieſen

und reichlich mitgethelet. Den 14. Nov. wurden dieſelben durch den Reiſe

Prediger in die Barfüſſer-Kirche geführet, allwo der Herr Paft. Walther

über den Text Co., 9. ſeq. eine erbauliche Predigt hielt, und hiernechſt

die Application auff die Emigranten machte. Den 15. Nov. als Sonn

tags, wurden dieſelben auffgleiche Art auch in die Catharinen-Kirche ge

ches
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ches geſchahe. Im übrigen wird die ſonderbahre Sorgfalt und Gütigkeit

eines Hochlöbl. Magiſtrats dieſer werthen Reichs-Stadt, ſowohl auch die

reelle Liebe, ſo der Herr von Münch, wie auch der Königl. Engliſche Reſi

dent Herr Gullmann und andere mehr dieſen Emigranten insgeſamt erwies

ſen, beſonders gerühmet. Es hat ſich auch ein Hochlöbl. Magiſtrat dahin

gütigſt declariret, die Dürnberger ſolage zu erhalten, biß ſelbige ſicher

holen, und eine fernere Reiſe zu unternehmen im Stande ſeyn werden, da

immittelſt für dero Wohlfahrt auch im Geiſtlichen geſorget werden ſollte..

Selbigen Tages, als den 15. Nov., gegen Abend giengen die Emigranten

wiederum zu Schiffe, und wurde denenſelben bey der Abend-Beth-Stunde

des Herrn Urlſpergers, Senioris des Evangel. Miniſterii zu Augſpurg, er

bauliches Schreiben, ſo er ihnen nachgeſendet, vorgeleſen, und ſie nach An

leitung deſſen zur Beſtändigkeit und einem rechtſchaffenen Wandel im Chri

ſtenthum ermahnet, darauff denn dieſelben ihre Reiſe die folgenden Tage

unter Göttl. Schutz und Bedeckung glücklich fortſetzten, da immittelſt der

ihnen mitgegebene Candidat und Reiſe-Prediger ihmÄ ſeyn ließ,

ſie, die Emigranten aus GOttes Wort fleißig und insbeſondere ſowohl

in dem Articul der Rechtfertigung aus der Epiſtel an die Galater, als auch

in der Lehre von der Heiligung aus der Epiſtel Joh. und den Brieffen an die

Theſſalonicher zu unterrichten und zu erbauen, wobey dieſelben ſich denn

jederzeit gar auffmerckſam bewieſen, und zum öfftern ſehr erwecket wor

den, auch ſich von Zeit zu Zeit mit Gebeth und Abſingung geiſtl. Lieder er

muntert und geſtärcket haben.

Den 27. Novaygten denn dieſe Emigranten nebſt denen, die ſiebe

gleiteten, geſundund glücklich ohnweit Roterdam an, undwolte manzwar

daſelbſt wegen ihrer Einlogirung in einige Wirths-Häuſer Schwierigkeit

machen, welche aber doch hiernechſt auf die von dem Herrn Reiſe-Com

miſſario beſchehene Vorſtellung von einem Hochlöbl. Magiſtrat mit aller

Freundlichkeit verſtattet worden. Den 29. Nov. als den 1. Advents

Sonntag, traten die für ſie, die Salzburger, beſtimmte beyde Prediger,

HerrÄ und Herr Gronau, ihrAmt unter ihnen im NahmenGOt

tes würcklich an, und hielten ihnen, der erſte Vormittages, der andere

Nachmittages, auff dem Schiffe eine Predigt, welche ſie des Abendsmit

ihnen wiederholeten. Dagegen der Herr Candidat Schuhmacher, der ſie

biß dahin begleitet, von ihnen des folgenden Tages Abſchied nahm, und

ihnen den Spruch 2. Cor.XIII, 11. zum guten Andencken und Beodach

- tung mitauff die Reiſe gab. In Roterdam haben ſich denn dieſeenºº
- LI
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tenbiß aufden 5. Dec. aufgehalten, da immittelſt zu ihrem fernern Trans

port nöthige Veranſtaltung gemachet worden. Gedachten Tages ſind ſie

alſo mit dem Schiff, die Purrysbourg genannt, würcklich unter Segelge

gangen. Weil ſie aber den 8. Dec. durch Sturm und Unvorſichtigkeit ei

nesPiloten bey dem Einfluß der Maaß in die See auf eine Sandbanck ge

worffen worden, auchzum öfftern contrairen Wind und Sturm gehabt, ſind

dieſelben ganzer 3. Wochen unterweges geweſen, und erſt den 22. Dec. zu

Douvre in Engelland, jedoch alle unverletzt und wohlbehalten, unter vielen

Lob-Liedern und Freuden-Thränen eingelauffen, den 23. daſelbſt ans Land

geſezet, und gleichfalls Paarweiſe und unter Abſingung ihres Exulanten

Liedes in ein Hauß geführet, und daſelbſt recht wohlbewirthet worden, nach

dem der Herr Commiſſarius von Reck ſich vorhero, wiewol mit Leib- und

Lebens-Gefahr bey Dealans Land ſetzen laſſen, und ſeinenWegvondaraus

ach Douvre genommen. Jndeſſen hatte der Georgianiſchen Colonie we

n verordnete hohe Commiſſion, wie auch eine Hochlöbl. Societät de

propaganda cognitione Chriſti in Engelland, einen von denen Herren

Truſtees oder Commiſſarien, den Herrn Capitain Coram, wie auch den

Herrn Hoff-Prediger Budjenter von der Deutſchen Capelle, nebſt noch ei

nem redlichen Manne, der ſich zum Dollmetſchergebrauchen laſſen, weil ſie

ſich derer Coloniſten Ankunft in Douvre eher verſehen, ſchon geraume Zeit

vorher dahingeſendet, und ſelbigen committiret, dasjenige, weſſen die Co

loniſten und die ihnen zugeordnete Prediger etwa noch benöthiget ſeyn möch

ten, anzuſchaffen, auch denen letztern nöthige Inſtruêtion zu ertheilen, wel

che denn auch zu Douvre bey 3. Wochen auf ſie gewartet, hiernechſt aber

ſich der ihnen auffgetragenen Commiſſion mit vieler Liebe und Bemü

hung unterzogen, und in allen Stücken ganz beſondere Sorgfalt für ge

dachte Coloniſten und ihre Prediger bezeiget, alles dasjenige, was ihnen

nur nöthig geweſen, angeſchaffet, und dieſelben über die 3. monatliche

Proviſion annoch mit einer Quantität Gemüſe, friſchem Fleiſch, Brante

wein und dergleichen verſehen. Uber dieſes hat Hochgedachte Hochlöbl.So

cietät jeder Perſon, die über 20. Jahr alt geweſen, 1. Pfund Sterling,

denen von 1 . Jahren ein halb Pfund, und denen Kindern jedem 5. Schil

linge austheilen laſſen, dazu ein gewiſſer Wohlthäter auch jeder Perſon noch

eine halbe Crone verehret hat. Dem Herrn Commiſſario von Reck aber

und dem Prediger Herrn Bolzio ſind von wegen Hochgedachter Societät

jeglichem 5. Pfund, dem Herrn Gronau aber 3. Pfund Sterling zur Ver

ehrung gereichet, und alſo gedachte Emigranten nebſt ihren Gefährten für

Vierter Theil. Ff - die
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die auff der See ausgeſtandene Beſchwerlichkeiten hinwiederum liebreicher

guicket und getröſtet worden. Ihrebeyden Prediger geben ihnen dasZeug

niß, daß ſie ſich auffdem Schiffe unter mancherley Beſchwerden dennoch ſehr

ſtill und gedultig bewieſen, bey der Handlung des Göttl. Worts ſich ſehr

auffmerckſam bezeiget ſolchem auch in ihrem Leben und Wandel nachzu

kommen trachteten, und ſich dazu untereinander ſelbſt fleißigermahneten,

und die mehreſte Zeitauff dem Schiffe mit Singen und Bethen zugebracht

hätten. Auch hätten ſie die Prediger, eine beſondere Freude über ihre, derer

Salzburger, Kinder, die ſehr folgſam wären, und denen ihre Eltern mitgu

tem Exempelvorzugehen ſich bemüheten. Solieſſen auch gedachte Emigran

ten wiederum gegen ſie, die Prediger, eine beſondere Liebe ſpüren, und prei

# GOtt ſehr öffters, daß er ſie aus dem Pabſtthum ausgehen laſſen, und

- ſie vor vielen andern gewürdiget habe, ſein Wort reichlich zu hören und zu

leſen. Wobeyannoch zugedencken, wie eine Hochlöbl. Societät de pro

Ä cognitione Chriſti in Engelland auch dieſe gute Sorgfalt für die

ſe Georgianiſche Coloniſten getragen, daß ſie dieſelben auch noch von Engel

land aus mit einem Schulmeiſter verſehen haben, der nebſt ſeinem Weibe

die Deutſche und Engliſche Sprache gut verſtehet, auch in Londen in beyden

Sprachen ſchon informiret hat, und alſo auch die Information derer Salz

durger ihrer Kinderübernehmen,und ſelbige zugleich auch Engliſchlehren, auch

bey dieſer Coloniein Anſehen der Engliſchen Nation einen Dolmetſcherab

geben kan, welches denn denen Coloniſten und ihren Predigern gar dienlich

und bequem ſeyn wird, alles dieſes aber die gute Hoffnung giebet, daß Hoch

gedachte Hochlöbl. Societät in Engelland, wie dieſelbe ohne dem das Gute

und die Ausbreitung des Evangelii allenthalben zu befördern mit beſonderer

Applicationbemühet iſt, und darauff jährlich groſſe Koſten verwendet, alſo

auch dieſer Coloniſten, wenn dieſelben nach Georgien gelangen, ſerner mit

aller möglichen Sorgfalt und Liebe ſich annehmen werde. GOtt wolle denn

dieſelben auch ferner unter ſeinem Gnaden-Schutz erhalten, und ſie endlich

auch in America glücklich und geſund anlangen laſſen.

Das VIII. Capitel

Saget noch etwas von denen Emigranten, die ſich nach

Preuſſen begeben haben.
§. I.

WIr können Preuſſen noch nicht vergeſſen, wohin ſo viel Emigrantengezo

- - gil
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genſeyn, mit denen wir auf ihrer Wanderſchafft bekannt worden. Drum -

wollen wirnoch etwas von ihren Umſtänden anzeigen, die wir bißher erfah

ren haben. Was ihren Seelen-Zuſtand anlanget, Ä man lauter guts

von ihnen. Sie werden fleißig in GOttes Wort unterrichtet, undlernen

es mit groſſer Begierde. Viel von ihnen bemühen ſich, die Buchſtaben zu

begreiffen, und ſich im Leſen zu üben. Ihre Kinder werden inden Schulen

unterwieſen, und zur wahren Gottſeeligkeit angeführet. Alle befleißigen

ſich vor GOttund ihrem Nachſten einrein Gewiſſen zu behalten. Wir wer

den ſolches deutlicher erkennen, wenn wir dieſe 2. Brieffe durchleſen, die von

ihrem Seelen-Zuſtande ausPreuſſen ſeyn geſchrieben worden. Der erſte

giebt Nachricht von einer Magd welche ein recht erbauliches Ende genom

men. Der andere handelt überhaupt von dem guten Bezeugen der Salz

burger in Preuſſen. Beyde wollen wir hier unſerm Leſer mittheilen.

Extraët eines Schreibens aus Preuſſen von der guten Auff

führung und dem ſeeligen Abſterben einer Salzburg

ſchen Nagd, Barba Scheiblerin,

den 2. Dec. 1732.

D? mich auch der Herr in dieſen Tagen beſonders erwecket hat durch das

wasdavon communiciren wollen, zumahl ichaus Deroletztern Zuſchrifft

erſehen, daß ſie gerne Nachricht von denen Emigranten erhalten. Die ge

dachte Magd hieß Barba Scheiblerin, war von den erſten, die nach Preuſ

ſengekommen ſind, und begab ſich in meinen Dienſt. Hie habe ſie nun zu

kennen Gelegenheit gehabt. Sie war kurzzuſagen, herzlich fromm. Ihre

gröſte Freudewar, daß ſie von mir etwas guts hören, und mit mir beten

konnte. In den Bett-Stunden war ſie ſo attent, als wann ſie einem alle

Wort aus demMund nehmen wollte. Wo ſie gieng und ſtund, ſunge und

erbauliche Abſterben meiner Salzburgiſchen Magd: ſo habe E.E. et

betete ſie. Sie that auch, was ſie that, ſo war ſie in ſtetiger Faſſung des

Gemüths. Beydemallem war ſie arm am Geiſt, wenn man ſie fragte, ob

ertig leſen konnte, ſondern auch eine ſchöne Erkänntniß ausGOttesWort

# leſen könnte? ſo antwortete ſie: ſehr wenig; Da ſie doch nicht mur ganz

gefaſſet hatte. Ferner da der Herr N. mich neulich beſuchte, und meine

Barbafragte: ob ſie auch der Herrſchafft gehorſam wäre? (ſie war damahls

noch geſund) ſbſprachſte: ſehr ſchlecht, da wir doch nicht im geringſten kla

gen, ſondern ihre Treue ºn f Alles dieſes that ſich in ihrer Kranck

- “---- - - - - - e . - 2 - -- . heit
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heit noch mehr äuſſern, darecht offenbahr worden, was GOttin ihr gewär

cket. Den 15. Nov. wurde ſie bettlägerig, nachdem ſie vorher einige Tage

ſchon geklaget hatte über ihre groſſe Schmerzen des Leibes; deßhalbener

mahnte ich ſie herzlich, daß ſie ſich durch Erkänntniß der Sünden und des

HErrn JEſuzum Tode bereiten möchte. Sie verſprach nicht allein ſolches

zuthun, ſondern erzehlte mir auch ihren gehabten Traum: Es hätte ihrge

träumet, alswären lauter Sünden um und um ſie geweſen, daſey ſie ſehr

erſchrocken, und herzlich betrübt worden. Hernach habe ihr wieder geträu

met, als hätten lauterheilige Engel um ſie geſtanden, dahabe ſie ſich wieder

erhohlt und erfreuet, und einen Muth gefaſſet, der Sünden wegen nicht zu

verzagen, ſondern an JEſumzu gläuben. Weil ich damahls nach Szirwind

zu fahren hatte, ſo muſteich ſie dem treuen Heylande im Gebethanbefehlen,

und da ſie mir ſehr ſchwach vorkam, ermahnetemich meine Frau, ich möchte

fragen, wasſie in Zeitlichen hätte, damit wenn ſie ſterben ſolte, und ihre

rben ſich angebenwürden, man wiſſen könnte, was ihr zugehöret, und ihr

nichts von andern Dienſtbothen, wie es zu geſchehen pflegt, entwendet wer

den könnte. Wie ich nun dieſes that, ſo war ſie nicht nur willig, daß ſie

mir ihre wenige Kayſer-Gulden in die Verwahrung gab, ſondern ſagte auch,

als ihr zeigte, es geſchehe ſolches nicht im geringſten meines Nutzenswegen:

Dencket mir nur nicht mehr daran. Den 17. Nov. ermunterte ich ſie mit

dem ſchönen Sprüchlein Joh.VI, 37. und zeigte ihr daraus, wiebereitwil

lig der HErr JEſusſey, die mühſeeligen und beladenen Sünder auffzuneh

men; Daich nun fragte, wie ſie über dieſen Spruch beten wolte?fieng ſie

an: HErr JEſu, du haſt geſagt: Wer zu mir kommt, den will ich nicht

hinaus ſtoſſen, ich komme ietzt als eine arme groſſe Sünderin zu dir, ſtoß

mich doch nicht hinaus, ſondern nimm mich gnädiglich an, vergib mir doch

alle meine Sünden, die ich begangenhabe, und bringe mich dochzur ewigen

Seeligkeit; Du haſt geſagt: Habe deine Luſt am HErrn, der wird dirge

ben, was dein Herz wünſchet; HErr JEſu, ich habe ja keine Luſt an der

Welt, und an der Sünde, ſondern ich habe Luſt an dir, und begehrenur

deine Seeligkeit, ſo gib mir auch, was mein Herz wünſchet um deiner Er

barmungwillen. Ich pflegte ſie bey ihren geſunden Tagen vornehmlich zu

dem einfältigen Geſpräch mit dem HErrn JEſuzu ermahnen, ietzt ſaheich

die Früchte davon, nicht ohne eigne Herzens-Beweaung. Ach, ſagte ſie

unter andern, GOtt Lob und Danck, daß er mich zur Erkänntniß gebracht

hat. Ich übergab ſie im Gebetd dem HErrn JEſn, und gieng von ihr.

Den 18. verlangte ſie das Hochheilige Abendmahl; wie ich ihr nun den rech

(R
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ten Entzweck des heiligen Abendmahlsgezeiget hatte, fragte ich: wie ſie beiche

tenwolte? Sie antwortete: Ach HErrJEſu, ich kommezudirmitzerknirſch

tem und zerſchlagenem Geiſt, und bekenne dir alle meine Sünden, die ich je

mahlsbegangen habe; vergib mir doch meine Sünden: ich habevon Natur

ein böſes Herz, ogib mir doch einander Hertz, ein anderHertz, esmuß ja mit

mir noch ganz anders werden, HErr JEſu, es ſtehet ja noch nicht recht mit

mir, bekehre mich, ändere mich mache mich zu deinem Kinde, komm doch in

mein Herz, undlaß mich mit direwiglich leben 2c. Den 19. fragte ich ſie:

Barba, was habt ihr vor ein Sprüchlein im Herzen? Ihre Antwort war:

Das iſt je gewißlich wahr, und ein theuer c. unter welchen ich dervornehm

ſte bin. Dieſe letzte Worte waren ihr ſehr nachdrücklich. Weil ich dieſen

Spruch mit meiner Frauen in der Morgen-Bettſtunde betrachtet hatte, ſo

fragte ich ſie: Hat euch etwa die Frau den Spruch geſagt? Nein, ſagte ſie

ich hab ihn mir ſelbſt gegeben. Nachdeme ich mit wenigem den Sprucher

kläret, eingeſchärft und darüber gebettet hatte, ermahnete ich ſie zur herzli

chen Gedult und Gelaſſenheit, da ſagte ſie: Was GOTT will, das will

ich auch. Den 2o. gab ſie mir den Spruch Apoc:3. Sieheich ſtehe vor der

Thür c. Sie hatte allezeit die ſchönſten Sprüche im Herzen, inſonderheit

dieſen, und Pſ. 37, 4. Habe deine Luſt c. und begehrte ſehnlich, daß der

HErrJEſusin ihr Hertzkommen möchte. Den 21. ſchiene ihr Ende heran

zunahen, daher ichimmer JEſum den gecreuzigten ihr vorhielte und mit ihr

bettete. Ich fragte unter andern: ob ſie auch den HErrn JEſimkennete?

ſogleich verſetzte ſie: ja ich kenne ihn. Eywiedenn? fragte ich, und ſie ant

wortete: Durch den Glauben kenne ich ihn. Waswird euch denn der HErr

JEſus geben? Sie antwortete: alles, was mein Hertz wünſchet, und das

ewige Leben. Darauff bettete ich mit ihr. Nachdem wurde ſie ſehr matt,

und konnte wenig reden. Nacheiner Weile ſtärckte ſie der liebe GOtt wie

der. Da fragte ich ſie: werdet ihr euch auch freuen, wenn ihr werdet den

HErrn JEſum im Himmel zum erſtenmahlſehen? darauffverſetzte ſie: Ja

ich werde mich ſehr freuen. Jtem ſagte ſie: ich will betten, daß GOtteuch

denHErrn JEſumrechtins Herz gebe, daß ihr ſein Wortmit vieler Krafft

könnet verkündigen, daß es den Menſchen mögerecht ins Herz, ins Herz ge

drucket werden. Dieſe letzte Worte redete ſie mit ſolcher Erweckung des

Herzens und ſtarcker Stimme, daß ich mich der Thränen nicht enthalten,

und die umſtehende ſich nicht genugverwundern konnten über ihr Verlangen

nach der Menſchen Heil und Seeligkeit. Nach einer Weile beſuchte ich ſie

wieder, daſagte ſie: Ach GOtt Lob#Danck, daß er mir ſo weitgehalffen,

" .. 3 MUſ
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nun werde ich in GOttes Nahmenabſcheiden zur ewigen Seeligkeit inGS- -

tes Nahmen e. Kurzvorihrem Ende bettete ſiezuzweyen mahlenrechtver

nehmlich: Vater, in deine Hände befehlich meinen Geiſt e. Ich legte ihr

noch ans Herz den Spruch: Das iſt je gewißlich wahr c. und fragte ſie:

ob ſie auch glaubte, daß ſie eine Sünderinſeye, und was ſie mitgebrachtha

beauff die Welt? Antw. Sünde, Sünde. Wer ſie davon erretten könnte?

Antw. JEſus, JEſus. Dieſen, beſchloß ich denn, ſolte ſie nun aus der

Welt mit ſich nehmen in die Ewigkeit. Darauff übergab ich dieſe treue

Seele den treuen Händen JEſu im Gebeth, und ſung das Lied: HErr

JEſu Chriſt meins Lebens Licht c. Da ſtarb ſie unter den erſten Verſen

des Liedes mit gefaltenen Händen und gerad nach dem Himmel zugerichte

ten Augen des Abends um 9. Uhr. Nicht nur ich, ſondern alle die Meini

en, ſind durch diß Exempel ſehr gerüttelt und geſchüttelt worden. GOtt

aſſe dadurch viele in meiner Gemeinde zur wahren Buſſe erwecket werden,

damit ſie aucham Ende ihres Lebens Freudigkeitzu GOtt haben können, wie

dieſe Kämpfferin die Gnade JEſu Chriſti mit herzlichem Verlaſſen ſich zu

eignete, und wie ſie einmahl ſagte: daran gar nicht im geringſten zweiffelte.

Den 23.hab ich dieſes Exempeldenen Salzburgern in der Erbauungs-Stund

vorgehalten, welches GOttmitvielem Seegen begleitet. Den 27. beſuchte

mich ein Salzburger aus einer benachbarten Gemeinde, klagte ſehr über die

Einwohner ſeines Dorffs, wie ſie nicht ſingen, nicht betten, er wäre doch

ſchon 6 Wochen dageweſen, hätte aber noch nicht einmahl beten geſehen,

wohl aber fluchen, ſchwören und anders gottloſes Weſen gehöret. Er

dörffe nicht das geringſte wo hinlegen, ſo ſtehlen ſie es ihm gleich weg.

Nachdem ich ihme gezeiget hatte, worzu er ſich das ärgerliche Leben ſolle die

nenlaſſen, ſo ſagte ihm auch, er ſolle ſeinem Pfarrer, unter dem er ſtunde,

eserzehlen. Er antwortete aber: Jaja, ſiebeiſſen ſich nicht. So können

die einfältigen Leute mercken, wo ein Prediger nicht richtig wandelt. Noch

eins will aus meinem Diarioanführen: Den 2o. Nov. hielte mit den Salz

burgern und meinen Domeſtiquen Erbauung, da ich die Predigt wieder

hohlte, und einen jeglichen fragte: was er daraus behalten, und ſich zu

Nutz gemacht hätte. Nachhero fragte faſt einen jeden, wie er über das,

was er gehört, beten wolte? Da hörte ich nun ihre einfältige und herzliche

Seuffzer. Am herzlichſten aber bettete einer NahmensLenhard, welcher

die meiſte Erkänntniß und Erweckung hat. HErr JEſu, ſprach er, ich

dancke dir von Herzens-Grunde, daß du ſolang an mein Herz geſchlagen,

und haſt eingehen wollen (ich hatte ſie ex Apoc. III, 29. erwecket)ich

dqncke
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dancke dir, daß du ſolche Gedult mitmir trägeſt: Ach HErr JEſu, erbar

medich doch über mich, ich hab von Natur ein ſteinernes und hartes Herz,

ja ein böſes Herz hab ich, ich bin ein Zweig von einem vergiffteten Baum, ich

will aber mit dem David betten: Schaffe du in mir, GOtt, ein reines Herz c.

Kommdoch inmein Herz, HErr JEſu, und mache bey mir eine Wohnung,

daß ich mit dir vereinigt ſeyn und bleiben möge, Amen,

§. 2.

Extraët eines Schreibens ausPreuſſen, den innern Seelen

Zuſtand der Salzburgiſchen Emigranten betreffend.

Wº ich weiß, daß ſie werden herzlich erfreuetworden ſeyn über die gute

* Nachricht wegen der lieben Salzburger; So kann ich nicht umhin,

dero Freude zu erhalten, einiges ihnen zu berichten, was der liebe GOttmich

zum Theil ſchon hat an ihnen finden und lernen laſſen, und noch täglichmeh

rers zeigen wird: Nemlich

1. Erkenneichs vor einerechte Gnade GOttes, daß er mich würdiget,

-ſolcheliebe, redliche, begierige und recht ohne falſchſeyende Seelen täglich um

mich zu haben. E - - - -

2. Sehe ich ſtündlich, wie ſich der liebe Heyland, als ihr recht guter

Hirt, ſo getreu in allen Stücken erzeiget, ſowohl im Seegenbeyder Lernung,

alsauch ſonſt bey vielen ſowohl geiſt- als leiblichen Umſtänden: Dannrecht

wunderbarlich regieret GOtt ſowohl der Herrſchafften, als anderer Men

ſchen Herzen gegen dieſelbe: Im Lernen kommen ſie meiſtens ſo glücklich

fort, daß würcklich in 6 Wochen einige vom ABC an, zum Anfang des

Leſens gebracht worden: Im Unterrichten aber ſeynd ſie ſämtlich begierig,

auffmerckſam und devot recht zur Erbauung.

3. Ihr ſteter Hunger und Durſt nach dem heiligen Worte GOttes iſt

ſo groß, daß ſie der Predigten, Kinder-Lehren und Unterricht-Stunden

nicht ſatt werden, ob ſie es gleich reichlich zu genieſſen haben; Daherobit

ten ſie allezeit, ja an ihnen nicht müde zu werden, ſondern immer weiter

zu JEſu ſiezuführen. Wie dann erſt dieſer Tagen einer zu mir ſagte: Ach

daß doch die Stunde allezeit wolte dreymah ſo lang dauren, dannoch wäre

es nicht zu lang . .„ ---

4. Wasvor eine redliche Bruder-Liebe ſie zuſammen haben, iſt recht

ſchön, (und wolte GOtt, daß alle Evangeliſche Chriſten ihnen es möchten ab

ernen) dann ſie ſeynd nicht zufrieden, wann nur einer oder der andervorſei

ne Perſon was gutes im Unterricht genieſſet; ſondern ſie bitten auchÄ ihre

-
- Brüder
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Jahren aus dem Lande zu ziehen befehliget worden, deme ich ſogleich nebſt

2. Kindern, wie auch mein Eheweibeinige Zeit hernach, williglich nachge

kommen, damahlen aber 2, von meinen Kindern, benanntlich Matthias und

Georg als welche bey meines Eheweibs Abzug nicht zugegen geweſen, zu

rücklaſſen müſſen, ſo habe mich genöthiget geſehen, Ew.Hochfürſtl. Gn.

den 29. Oétobr. abgewichenen Jahrs um Exhibirung obbemeter meiner

2. Kinder in aller Unterthänigkeit ſupplicandoanzugehen, welches Geſuch

aber wider Vermuthen fruchtloß geweſen, da auch nachgehºds bey Ew.

Hochfürſtl. Gn. allhier in Regenſpurg ſich befindenden fürtrefflichen Ge

Ä hierum geziemend angeſuchet, ſo iſt mir zu meiner beſondern

etrübniß die Antwortzu Theil worden, wie beſagte meine Kinder, weilen

ich vor deme Evangeliſche Bücher in denen Salzburgiſchen Landen verhan

delt haben ſolle, verfallen wären. Wann nun aber ich vormeinen beſchehenen

Abzug mein Lebetag nichtaus meinem Vaterlande gekommen, nochweniger

einig dergleichen beſchuldigten Handel jemahlen getrieben, ſondern lediglich

die Evangeliſchen Bächer, ſo mir von guten Freunden ins Hauß gebracht

worden, geleſen, darüber ich auch zu 2. mahlen harte Gefängniß-Straffe er

dultenmüſſen: So lebe der tröſtlichen Hoffnung, Ew. Hochfürſtl. Gn.wer

den um ſo weniger Bedencken tragen können, mir ermeldte meine 2. Kinº

der ohne jemands Hinderniß aus dem Lande gnädigſt folgen zu laſſen, als ſol

cbes mein Verlangen in denen allgemeinen Rechten und Reichs-Conſtitu

tionibus, beſonders dem Weſtphäliſchen Frieden offenbahr und beſtensge

gründet, wenn auch poſitoſed quam minime conceſſo, obige Beſchul

digung wegen des Bächer-Handels ſich in der That befunden, würde den

noch die Vorenthaltung meiner in vätterlicher Gewalt ſtehender 2. Kinder

anſtatt einer Beſtraffung ſich nimmermehrjuſtificiren laſſen. Demnacher»

gehetan Ew. Hochfürſtl. Gn. nochmahlenmeinunterthänigſt-gehorſamſtes

Bitten, dieſelben geruhen gnädigſt mir meine obbenannte Söhnlein, welche

ſich dermahlen in Ew. Hochfürſtl. Gn. Landenbey meinem Bruder Johann

Junger, Bauersmann in der Caſteyn aufhalten, an Uberbringern dieſes

Georg Plaſchelbergern heraus folgen zu laſſen. Hierdurch geſchiehet nicht

nur den heilſamen Reichs-Geſetzen ein Genüge, ſondernes gereicht auch die

ſes zu Ew. Hochfürſtl. Gn. beſtändigen Ruhm, weswegenangnädiger Er

hörung nicht zweiffele, und in tieffſter Veneration verharre

Ew. Hochfürſtl. Gnaden -

-- unterthänigſt-gehorſamſter

Regenſpurg, den 13. Martii Ruprecht Junger,

17 33. dermahliger Bürger aſhier.

- RWas
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Wasvor eine Antwort erfolgte denn darauff? Dieſe, daß die Kinder

ſich entſchloſſen hätten, Catholiſch zu bleiben, und ihrem Vater keineswegs

nachzufolgen: DerVater aber wäre der Gewalt, welche er von Natur über

ſeine Kinder beſäſſe, dadurch verluſtig worden, weil er Evangeliſche Bücher

ins Land gebracht. Solches wurde ſchon den 17. Martii ausgehändiget, da

der Bothe kaum nach Salzburg gekommen war, und ſein Memorial über

geben hatte. Man ſichet hieraus, daß man die Kinder nicht einmahlbefragt

hat, ob ſie woltenzuihrem Vater reiſen. Man entziehet ſie der väterlichen

Gewalt, da ſie nur wenige Jahre alt ſeyn. Sie ſollen von der Religion urs

theilen können, ob ſie gleich nicht wiſſen, was recht oder lincks heiſſe. Man

benimmt dem Vater ſeine Gewalt über die Kinder, weil es der Geſandte zu

Regenſpurg geſaget hat. Dieſer will aufs genaueſte verſtehen, wer fremde

Bücher nach Salzburg gebracht, ob man gleich im Lande nichts davon er

fahren. Man unterſucht nicht eine ſo wichtige Sache wegen der Bücher,

ſondern hält ſie vor wahr, weil ſie in unſern Krahm dienlich iſt. Man ſchlieſt

ſo: Dieſer Mann wohnet in Regenſpurg, alſo hat er auch EvangeliſcheBü

cher nach Salzburg geſchicket. Wer ſiehet nicht deutlich, daß man eine Ge

legenheit ergreifft, wo man nur eine findenkan, die Kinder der Emigranten

zurücke zu behalten, ſie magmit der Gerechtigkeit übereinkommen, oder nicht,

Eine üble Regierung, wo es ſo hergehet. -

§. 4.

Matthias Siller und ChriſtinaWörndlin hatten ſich miteinander ver

lobet, und begehrten von denen Pfaffen, daßman ſie copuliren möchte. Weil

man ſie aber vorverdächtig hielt, und als Lutheraner anſahe, konnten ſie ih

res Wunſches nicht theilhafftig werden. Doch lebten ſie beyſammen, und

zeugten auch ein Kind miteinander. Als ſie nunemigrirten, rißman ihnen

daſſelbe mit Gewaltweg, und behielt es zurücke. Sie begaben ſich hierauff

nach Regenſpurg, und lieſſen ſich daſelbſt ordentlichzuſammen geben. Geor

ge Plaſchelberg, von welchem in dem vorigen Memorial ſtehet, daß er nach

Salzburg gereiſetſey, muſte ſolches bey der Salzburgiſchen Regierung mel

den, und um die Auslieferung dieſes Kindes, im Nahmen der Eltern, anſu

chen. Manwuſte hierbey keine Entſchuldigung vorzuwenden. Denn die El

tern hatten nichts gethan, dadurch ſie ſich der Gewalt über ihr Kind verluſtig

gemacht. Das Kind war nur wenige Wochen alt, und befand ſich noch

nicht im Stande zu ſagen, daß es wolte bey der Catholiſchen Religion ver

bleiben. Drumerſann man dieſe Ausflucht, die Eltern hätten keine Obrig

keitliche Zeugniſſe aufzuweiſen, daß ſie is wären getrauet"Ä
Vierter Theil, €

- -
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Sie könnten ſich leichtlich vor Ehe-Leute ausgeben, da es ſich doch nicht alſo

befände. Sohatte man wiederum eine Urſache erdacht, das Kind nichtad

folgen zu laſſen, und den Bothen leer fortzuſchicken.

§. 5.

Dieſer Bothe hatte auch eine Vollmacht, Urban Scherghoffers 2. Kin

der mit ſich zunehmen, und nach Regenſpurg zu bringen, wo ſich ihr Vater

damahls auffhielte. Sie befanden ſich in Golling, und waren zurücke ge

blieben, als der Vater aus dem Lande gezogen. Man viſitirte denerwehnten

Bothen und fand einen Brieffbeyihm, welchen der Vater an ſeine 2. Kin

der geſchrieben hatte. Er ermahnte ſie darinnen, die Catholiſche Religion

zu verlaſſen, und wegen der Evangeliſchen Lehre zu emigriren, weil man al

lein in dieſer könne ſeelig werden. Nun überlege man ſelber, ob ein Vater

anders an ſeine Kinder ſchreiben könne, wenn er in ſeinem Herzen von der

Evangeliſchen Wahrheit überzeuget iſt. Doch dieſer einzige Brieffwarge

nug den Mann ins Unglückzu bringen. Man gab vor, es hätte ihn ein Lu

theriſcher Praedicante geſchrieben, und darinnen wider den Catholiſchen

Glauben höchſt ſchimpflich geredet. Drum ertheilte man Befehl, ihn von

Gericht zu Gericht biß an die Chur-Bayeriſche Grenzen führen zu laſſen, mit

Vermelden, daß er inskünfftige das Salzburgiſche Land, bey Vermeydung

der Schäffe, zubetreten, mit oder ohne Paß ſich nicht mehr unterfangen

ſolte. Er muſte es noch vor ein groſſes Glückanſehen, daß man ihn nicht

gar ins Gefängnißgeworffen, oder mit einer härtern Straffe belegethatte.

Andie Kinder aber wurde gar nicht mehr gedacht, ſie aus dem Landezu erlaſ

ſen, obgleich Niemand etwas Böſes ausgeübet.

6§. 6. -

Ein anderer Emigrantemeldetezu Regenſpurg, daß er im April 1733.

nach Salzburg gereiſet, um ſein daſelbſt zurückgebliebenes Kind von 6. und

einem halben Jahre abzuhohlen. Ob er nungleich mit einem guten Paſſe

verſehen war, muſte er doch biß 3. Stunden warten, eheman ihn zum Stadt

Thore einlaſſen wolte. Inzwiſchen brachte man ſeinen Paß zudem Hoff

Cantzler, und führte ihn ſelbſt auch dahin. Hier fragte manihn, ob er Bücher

bey ſich habe? Er zeigte darauff ſein Paradieß-Gärtlein, welches er auch abge

ben müſſen, und man ihm zurücke behalten. Nach dieſem wurdeer ſehr genau

viſitiret, und von denen Soldaten zurStadt hinaus begleitet. Sein Kind

aber ließ man ihm nicht abfolgen. Man wolte ihm auch nicht vergönnen, ſei

ne noch lebende Mutter zu beſuchen. Auff vieles Bitten konte er kaum ſo

viel erhalten, daßman ſie zu ihm kommen lieſſe, Dochmuſte er nur in Ge

- gen
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genwarthdes Amts-Dieners mit ihr reden, welcher er denn angerathen, daß

ſie ihm aus dem Lande folgen möchte. Als er ſein Paradieß-Gärtlein wieder

foderte, unter dem Vorwande, daß ſie als Papiſten es doch nicht brauchen

dürfften, haben ſie ihm geantwortet, ſie würden ebenfals, obwohl nur zum

Spaß, darinnen leſen. Er abergabihnenzur Antwort, es kommeihm wun

derlich vor, daß ſie mit GOttes Wort einen Spaß trieben. Darauffmuſte

er wieder leerund unverrichteter Sachen fort wandern.

§. 7.

Noch ſchlimmer ergieng es einem Preußiſchen Stall-Commiſſario,

welchen man im Dec. 1732. in Arreſt nahm, und zu Reichenhall in Bayern

anfangs gar hart anſahe. (a) Er heiſt Johann Lanoi Carl Precemeter,

und hatte Befehl, in Steyermarck Luttenbergiſche Weine, und in Ober

Pinzgau, welches unter Salzburg gehöret, Pferde einzukauffen. Ob er

nun gleich mit einem Paſſe des Königes von Preuſſen, wie auch mit einem

von ſeinem Geſandten zu Regenſpurg verſehen war, ſo konnten ihm doch

dieſelben wenig helffen. Man hielt ſeine Sache vor ſehr gefährlich und ver

dächtig, weil er durch das Erz-Stifft Salzburg gereiſet war, und dem

Saalfelder Bothen einen Brieff zugeſtellet hatte, daß er ihn in die Gaſtein

überſchicken ſolte. Man ſetzte ihn in eine Stube bey dem Gaſtgeber, Mar

tin Aufſchneider. Denn in dem Gerichts-Amts-Hauſe war keine Gelegen

heit darzuvorhanden. Er hatte eine Tag-und Nächtliche Wache, damit er

nicht entfliehen möchte. Man nahm ſeine 2. Päſſe, und ſandte ſie nach

Salzburg, um daſelbſt von ihrer Richtigkeit zu urtheilen. Bey deren Zu

rückſchickung war das Signet von dem Königlichen Paſſe abgeriſſen, wel

ches der Arreſtant ſehr hart empfunden. Darauff eröffnete man ſeinen

Mantel-Sack, den man vorher gerichtlich verſiegelt hatte. Es befanden

ſich darinnen 2. Brieffe, deren einer an Georg Schweiger, Beckenauff dem

Platz zu Hoff in der Gaſtein, gerichtet war, und den er zu Regenſpurg von

einem Salzburgiſchen Emigranten bekommen hatte. Der andere ſolte an

Roſina Moſſerin zu St. Johannes abgegeben werden, welcher ihm auch zu

Regenſpurgim Wirths-Hauſe beydem Pfauen war zugeſtellet worden. Es

war darinnen ein Zettel, worauffrºsseBeichtesººº
-". 2. (l.

(a) Wir haben dieſesgenommen ausA. Fabri Europ. Staats- Cantzley, wo im LXII.

Theile 3. Cap. num. 2. p 193 ſeq; die Brieffe ſtehen, welche zwiſchen dem Pfleg

Commiſſario zu Reichenhall und der Salzburgiſchen Regierung deswegen ſeyR ge

wechſelt worden. -
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Man fand darinnen das Sächſiſche Hand-Buch, welches ganz alt aus

ſahe, und man für ſein Gebeth-Buch hielte. Er hatte darinnen 3. Exem

plare von denen wahrhafften Wachrichten, wie die aus dem Erz

Ä Salzburg. wegen der Evangeliſchen Religion ausgegan

gene, und nach den Bönigreich Preuſſen glücklich angekommene Emi

ranten empfangen worden. Man traff daſelbſt an den brüderlichen

Äuß und GrußbeyAnkunft ihrer hertzgeliebteſten Glaubens-Brüder

von Salzburg allhier zu Regenſpurg auf ihrer Reiſe nach Holland.

Man ſahe darinnen dergleichen Exemplar mitdieſem Titul: In Monath

da ein Chriſt das Weyhnacht-Feſt begehet, ſchrieb J. Chr. Schwartz

von denen Emigranten. Es warauch darinnen die kurtze und liebreiche

Anſprache und Seegens-Wunſch an die um der Evangeliſchen Wahr

heit willen unſchuldig verfolgte arme Salzburger. Man bekam das

elbſt 3. Eremplare von dem Königl. Preußiſchen Patent, die An- und

Auffnahm derer aus dem Ert-Stifft Salzburg emigrirenden Evan

geliſchen Glaubens Genoſſen in Ihro Rönigl. Majeſt. Landen betref

ſend. Hierbey erblickte man auch ein Bönigl. Preußiſches Patent, betref

fend die Privilegien und Freyheiten, welche Se. Königl. Majeſt.de

nen Frantzöſiſchen Colonißen, und ſo ſich von auswärtigen Oertern

nachPotsdam begeben, ertheilet. Es befand ſich auch alldaderSalg

burgiſchen Emigranten freudenmüthige und höchſtgeſeegneteVa

derſchafft in die Bönigl. Preußiſchen Lande, nebſt einer Land- und

March - Charte der Salzburgiſchen Emigranten durch die Reichs-in die

Königl. Preußl. Lande, wie auch 2. Bogen, worauff4. Salzburgiſche

Emigranten abgebildet. Nachdem man nun ſeine Sachen durchſuchet hat

te, ſo fing man an ihn ſelber zu examiniren. Wir wollen dieſes Exa

men hier mittheilen, damit ein jeglicher daraus erkenne, wie er ſich ver»

antwortet habe. Es lautet alſo. - - - -

Conſtitutum und Verantwortung, wegen des mit Arreſtan

gehaltenen Königl. Preußl. Stall-Commiſſarii Prece

meter, den 29. Dec. 1732.vorgenommen,

1. Frage. Wiedeſſen Tauff- undZunahmenſeye?

Antwort. Wer erſeye, wirdman aus dem Königlichen Preußiſchen

Patent zu erſehen haben. *

2. Ober nicht vor einigen Wochen bey dieſem Wirth in**#
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ſich eingefunden, und alldortendem SaalfeldnerBothen einen Brieffauff

geben? von weme ſolcher geweſen? und wo überkommen?

3. Wie derſelbe ehemahlen wiederum allhero kommen, und wohin zu

reiſen Vorhabens ſeye?

Nachdeme er vor 4. Wochen zu Berchtolsgaden Bein-Waar einge

kaufft, ſeye er zu dem Wirth Flödehner in der Ramſau, wohin er ſich ietzt

wieder eingefunden, gekommen, und habe alldort einen Brieff dem Saal

feldner Bothenauffgegeben, ſo er zuBerlin von einem Salzburgiſchen Emi

granten,unwiſſend deſſen Namen, ſolchen in die Gaſtein zu ſchicken, überkom

men, ſodann ſeye derſelbe wiederum zurückimmediate nacher Regenſpurg

zu dem alldortigen Königl. Geſandten gereiſt, und dermahlen über München,

Aybling undÄ wieder allherokommen, auch ſeine Reißüber Salz

burgnach Steyermarckzu nehmen Vorhaben geweſen, um die in derCom

miſſion habende Luttenbergiſche Wein in Steyermarck, undPferd inPinz

gaueinzukaufen, die benöthigte Gelder aber erſt von oberſagt Preußiſcher

Geſandſchafft durch Wechſel in Regenſpurg erhohlen muß, nach Geſtalt

wie derſelbe mit Wein und Pferd zu handelnankommt,

4. Seine Reiß aber ſcheinetverdächtig zu ſeyn? -

Ä ſich auff das Königl, Patent, wohin er mit Eyd und Pflicht bey

gelhan. - -

Joh. Mich. Prockhammer, Bayeriſcher Anwalt, Pflegs-Commiſſa

riusund Salz-Mayr-Amts-Caſtner zu Reichenhall, hat dieſes alles vorge

nommen, und von ſeinem Arreſtanten geurtheilet, er ſey ein argliſtig- und

diſcourſiver Mann, der von dem Salzburgiſchen Gebürg gar wohl Wiſ

ſenſchafft habe. Obnun gleich dieſes Urtheil nicht am beſten klingt, ſo ent

ſchloß man ſich doch von Salzburgiſcher Seite, den Gefangenen wiederum

in ſeine Freyheit zu ſetzen. Am 20. Jan. 1733. kam das Reſcript zu Rei

ehenhall an, ihn wiederum loß und ledig zu laſſen. Er erhielt auch die un

vermuthete Erlaubniß, in und durch das Ertz-Bißthum ungehindert zu pas

fren, zu handeln und zu wandeln. Doch ſolte er ſich nicht mehr unterſte

hen, mit dergleichen die Salzburgiſche Unterthanen und deren Emigrirung

betreffenden Commiſſions ſich belegen zu laſſen. Sonſt würde man ihn,

auffBetretungs-Fall, nachdrücklich zu beſtraffen wiſſen. So verhaßt ſind

die Brieffe in Salzburg, welche die Emigranten zurück ſchreiben, daß man

ſie durchaus nicht hinein laſſen will. Die Haupt-Urſache iſt wohl dieſe, da

mit manim Lande Freyheit habe, deſto beſſer von denen die gröbſten Lügen

auszuſtreuen, welche aus demWatz emigriret ſeyn, §

3 . 8
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§. 8.

Hieher gehöretauch die ungezähmte Gewaltthätigkeit, welche mangegen

diejenigen ausübet, die der Papiſtiſchen Lehrenicht völlig beypflichten wollen.

Exempel genug davon findet man in Salzburg und insbeſondere beyderietz

gen Emigration, die wirin unſerer Hiſtorie beſchreiben. Solche hatte nicht

nur im Anfangeüberhand genommen, ſondern iſt auch bißauff dieſe Stunde

fortgeſetzet worden. Wir wollen hiervon ein neues Exempel anführen. Im

MayMonath des vorigen Jahrs kam Jacob Daſchinger nach Regenſpurg,

und machte dem Evangeliſchen Corpori durch eine ſpeciem faci bekannt,

wiehart man mit ihm im Salzburgiſchen umgegangen. Erwar ein Schloſ

ſer-und Uhrmacher-Geſelle, welcherzuWagrain die Evangeliſche Religion

angenommen hatte. Sobald er ſolches gethan, ſteckte man ihn in ein tief

fes und finſteres Loch, und ſchloß das rechte Bein an eine Kette, welche 62.

Pfund ſchwer war. Man gab ihm täglich nicht mehr, als 2.Pfund Brod

und ein wenig Waſſers zum Unterhalte. Er wurde 3.mahl examiniret,

um irgendeine Miſſethatauff ihnzubringen, damitmanihn noch ärgermar

tern könnte. Weil er aber nichts böſes bekennen wolte, ſo hatman ihnend

lich ſeines ſchweren Arreſts entlaſſen. Doch hörte deswegen ſeine Verfol

gung noch nicht auff. Man ſetzte ihn des Nachts auff ein Pferd, ſchnürte

ſeine Beine unter des Pferdes Bauche zuſammen, hieng ihm einen blauen

Mantelum, und machte ihm eine Larve vors Geſichte. In dieſer Poſitur

führte man ihn von einem Gerichtezum andern, und brachte ihn biß an die

Chur-Bayeriſchen Grenzen. Zuletzt warffman ihn vom Pferde und ſtieß

ihn in einen Mühl-Graben, ſo daß er biß an den halben Leib im Waſſerſe

henmuſte. Hierzu kamen noch harte Schläge und heßliche Schimpff-Re

den, welche gleichſam der Abſchiedhieſſen. Nachdem er nun alles mit groſſer

Gedult ausgeſtanden, hat man ihn endlich gehen laſſen. Das heißt, die

Emigrationnach demWºhäſiºn Friedens-Schluß eingerichtet.

S. 9.

Man hält an denen Grenzen noch alle Päſſe beſetzt, ſo daß Niemand

weder ausdem Lande, nach in das Land reiſen kan. Welche hinein wollen,

die weiſetman zurücke, weil man ſich befürchtet, ſie werden andere von der

Papiſtiſchen Lehre abwendig machen. Man reſpečtiret keine Päſſe, ſie

mögen von denen Geſandten zu Regenſpurg, oder von denen Räthen in

Städten, oder gar von denen Fürſten ſeyn geſchrieben worden, in deren

Landen ſich die Emigranten, als Unterthanen, befinden. Und wo man ja

noch einem erlaubt, ins Land zukommen, ſomuß ein Häſcher mit ihmsº

P
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der auffalle ſein Thuf Achtung giebt, damit er Niemanden die Wahrheit

ſage. Fängt er an zu erzehlen, wie wohl man die Emigranten auff ihrer

Reiſeempfangen, und daß ſie eine geſeegnete Wohnungangetroffen, ſo pflegt

es der unbarmherzige Gefährte zu verhindern, und ihm ein Stillſchweigen

auffzulegen. Willer von der Vortrefflichkeit der Evangeliſchen Religion

reden, ſo darffes eben dieſer rauhe Gefährtenicht zulaſſen. Meyneterwe

gen ſeiner Güter Richtigkeit zu treffen, ſo ſtehen ſie entweder wüſte, oder

werden von ſolchen Leuten beſeſſen, die der Ertz-Biſchoff dahin angewieſen

hat. Dieſe wollen mit denen Emigranten nichts zuthun haben, weil ſie ſich

bloßan den Ertz-Biſchoff halten. Man dringet ſie auch mit Gewalt, daß ſie

wiederausdem Lande fortmarſchiren, und vergönnet ihnen kaum, ſich ein

paar Tage alldazu verweilen. Wollen ſie nicht abreiſen, ſolegtman Handan

ſie, und führet ſie durch die Häſcher bißan die Bayeriſche Grenzen. Ob ſich

gleich viel hundert zu der Evangeliſchen Lehre bekennen, und zu emigriren

verlangen, ſo will man ihnen ſolches doch nicht mehr geſtatten. Man unter

drücket ſie, und will von ihrem Auszugenichtsmehrhören. Dennmannimmt

ein Erempel daran, wiemanes in den Kayſerlichen Landen mit dieſen Leuten

machet. Wollen ſie nach Regenſpurg gehen, und denen Evangeliſchen Ge

ſandten daſelbſt ihre Nothvortragen, ſo weiſet man ſie ſchlechter Dingszu

rücke, und läſt keinen aus dem Lande paßiren. Wollen ſie ſich als Emigran

ten auff denWeg machen, ſo ertheilet man ihnen keine Päſſe. Wer aber

ohne Paßfortreiſen will, wird als ein Rebelle angeſehen, und als der ärgſte

Miſſethäter beſtraffet. Wojanoch einige wenige ausziehen dürffen, ſower

den ſie vorher ſo lange gequälet, daß ſie es faſt nicht ausſtehen können. Man

nimmtihnen alles Vermögen, undjagt ſie bloß davon. So bemühet man

ſich in Salzburg, ietzo diejenigen völlig zu unterdrücken, welche ſich vor

Evangeliſche Chriſten ausgeben, und der Lehre ihres Heilandes allein fol

gen. Denn man weiß daſelbſt, daß keine Local-Commiſſion ankommen

wird, auff welche die Proteſtantiſchen Stände ſo ſehnlich dringen. Man

iſt verſichert, daß die Nachbarn keine Gewalt gebrauchen, und den Ertz

Biſchoff auf einen andern Sinn bringen werden, weil es ſelbſt in ihren

Ländern mit denen Emigranten nicht allzurichtig hergehet. Man ſiehet, daß

jedermann von Kriegs-Zurüſtungen redet, und ſich wenig um die bedrückten

Salzburger bekümmert. Der HERR aber wolle ſich ſeiner Heerde ſelbſtan

nehmen,und ſie in die erwünſchte Freyheit ſetzen, damit wir alle Urſache haben,

ihn für den Wachsthum ſeiner Kirche zupreiſen, und ſeine ungemeine Güte

auch in dieſem Stückezurühmen,

§. IO.
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§. Io.

Laſſet uns doch auch die Perſonen betrachten, welche ſich in Salzburg

ſonderlich hervorgethan, und bey dieſer Emigration bekannt gemacht haben

Wir wollen hierbey etwas von ihrer Gemüths-Art anzeigen, damit man

daraus verſtehe aus was vor einem Herzen ihre Auffführung gefloſſen iſt,

Der vornehmſte unter ihnen will ſeyn

Leopold Anton Eleutherius, der ietzige Erz-Biſchoff zu Salzburg,

welcher am 3. Oét. 1727. dieſe hohe Würde erlanget hat. Er iſt ein ge

bohrner Freyherr von Firmian, und beſitzet mäßige Studia. Von ſeiner

Gemüths-Beſchaffenheit haben wir im I. Theilp. 10. geredet. Hier mer

cken wir noch dieſes an, daß er ſich wenig um die Regierung bekümmert.

Seine Miniſtres mißbrauchen nur ſeinen Nahmen, ſolche harte Befehle

wider die Evangeliſchen Unterthanen herauszugeben. Er weiß wenig von

ihrer Auffführung, und gläubetalles, was ſie ihmBöſes vorſagen, ohne

die Sache ſelbſt zu unterſuchen. Er räumt ſeinen Bedienten mehr ein, als

es billig iſt, welches ihn in ſolche verwirrte Umſtändegeſetzet hat, darinnen -

er ſich ietzo befindet. - -

Hannibal Felir, Graff von Thurn und Valſaſſina, Dom-Dechant

- zu Salzburg, welcher auch allen Fleiß angewandt hat, den Erz-Biſchoff

u dieſen Entſchlüſſungen zu bereden, und auch beſtändig darinnen zu er

# Denn er iſt ſehr wohl bey ihm angeſehen, und kan ihn gerne um

leiden.ch FerdinandJoſeph Freyherrvon Rehling, welchenmandenSchwä

biſchen Rehlingzu nennenpfleget, weil ſeine Vor-Eltern in Schwabengt

wohnet haben. Er iſt Cammer-Preſident, und hilfft die Evangeliſchen

auch nach Vermögen verfolgen. Dasſind die beyden Herren, welche im

Jul. 173 : nach Wienreiſeten, als die Verwirrungen in Salzburg angien

gen. Sie hielten mit den Kayſer. Miniſtern deswegenofftere Unterredun

gen, worbey 4. Fragen vorkamen: 1) ob die Proteſtanten in Salzburg ih

re Profeſſion mit dem anno decretorio erweiſen können; 2) ob ihnen

das in dem Weſtphäliſchen Friedens-Schluß geſtattete, und von allerſeits

Paciſcenten verſprochene Emigrations-Recht, mitallem, wasdarzugehö»

ret, zukomme; 3) ob ihnen Geiſtliche von ihrer Religion, dem Staats

Intereſſe ohne Schaden, durch Nachſicht zuzulaſſen ſeyn; 4) Wie wie

derum ſo viel Catholiſche Unterthanen, wenn jene ausziehen ſolten, vonan

dern Orten her, als Käuffer ihrer liegenden Gründe, auffzutreiben wären.

Die 1. und 3. wurden verworffen, die 2, und 4, angenommen. Wegen

- -
der

-
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der neuen Einwohner beliebte man dieſes, daß der Ert-Biſchoff ſolteinale

Catholiſche Länder ſchreiben, die Leute in ſeine Gegenden einladen, und ih

nen herrliche Freyheiten verſprechen. Dieſe Geſandten erhielten auch die

Verſicherung, daß ungeſäumt Kayſerliche Soldaten in Salzburg ein

rücken würden. Wir haben im I. Theil P. 52. von dieſer Geſandſchafft

Meldung gethan. ----- –-

Hieronymus Chriſtiani von Räll Hoff-Canzler zu Salzburg, iſt

billig als der vornehmſte bey dieſer Emigration anzuſehen. Es gehet alles

durch ſeine Hand, und er hat alle Schrifften ausgearbeitet, welche in die

ſer Sachezum Vorſchein gekommen. Man beſchreibetihm als einen Mann,

der ſo hochmüthig iſt, daß er nach allen Geſetzen wenig fraget. Man erken

netes ausdem bekannten Emigrations-Patent und andern Befehlen, welche

im Nahmen des Erz-Biſchoffsandie Evangeliſchen Unterthanen ſeyn abge

ſchicket worden. Man ſiehet es aus ſeiner ganzen Aufführung, die er bey

dieſem Wercke an den Tag leget. Gewißlich er muß wenig Gewiſſen ha

ben, und einen auſſerordentlichen Aberglauben gegen ſeine Religion beſitzen,

ſonſt würde er nicht alle natürliche Billigkeit und Chriſtliche Liebe beySeite

ſetzen, wie ſolches dieſe Hiſtorie vielfältig bezeuget. . . . .

- Johann Caſparvon Beckhen, Syndicus der Stadt Salzburg, heiſt -

auch ein groſſer Feind der Emigranten. Eine neue Probe, ſie zu bekehren,

findet man im II. Theile p. 116. -

Joſeph von Schedzeni, Hoff-Cammer-Rath und Pfleger zu Hal

lein, hat ſich noch gar Chriſtlich gegen die Dürnberger aufgeführet, ſo daß

ſie nicht ſonderlich über ihn geklaget. -

Frantz Xaveri von Schettinger, Dechant zu Werffen, iſt auch als

ein Haupt-Urheberbey dieſer Verfolgung zu betrachten, wie ſolches die Emi

granten faſt einmüthig ausgeſaget. Er ſoll den Rath gegeben haben, die

Jeſuiten, als Buß-Prediger ins Land kommen zu laſſen, welche die ganze

Verwirrung daſelbſt angerichtet. Hierbey hat er auch die Evangeliſchen

geplagt, ſoviel in ſeinem Vermögen geſtanden, damit er den Eyfer gegen ſeine

Religion dadurch zu erkennen gäbe. - -

Frantz VWoman, Freyherr von KMozl, Pfleger zu Werffen, iſt ein

groſſer Feind der Evangeliſchen geweſen. Doch hat er es meiſtens um ſeinen

Nutzen gethan, wie wir es im I. Theilp. 32. angemercket. Er iſt aber auch

uicht ungeſtrafft geblieben. Als die Emigranten im Jahr 1732. auszo

gen, wurde er durch das Podagra ſo hefftig heimgeſuchet, daßihm dabeyal

le Gedancken vergiengen, ſie noch vor ihrem Abzuge empfindlich zu plagen.

Vierter Theil. Ec Seine
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Seine Gemahlin erkannte die Göttliche Straffe, und bath die fortwandern

de Salzburger, vor ihren Ehe-Herrn zu hethen, daß doch dieſer Tod von

Rhm möchte genommen werden. Nunmehro iſt er ein Pfleger über leere

Bauer-Hütten, weil faſt alle Bauren aus ſeiner Pflege emigriretſeyn.

Siegmund, Freyherr von Veuhauß, Pfleg-Stadt-und Land-Rich

ter zu Radſtadt machte es nicht viel beſſer, als der vorige. Er hatte in ſei

ner Pflege lauter Rebellen, wie es die Päſſe bezeugen, die er denen Emi

granten mitgegeben. Ein Knabe von 13 Jahren, HanßAdam Tritſcher,

wurdevon ihm, als ein Refraëtarius und muthwilliger Ubertreter der Salz

burgiſchen Verordnungen, des Landes verwieſen. Einen andern Knaben

von 16 Jahren, Hanß Haaern ſchaffte er ſimpliciter fortausdem Ertz

Stifft, weil er ihn vereinen falſarium und Stöhrer der gemeinen Ruhean

ſahe. So hat er es auch mit vielen Weibern und Mägdengemacht, dieale.

nach ſeinem Begriffe Rebellen heiſſen:
Xaveri Schertzhauſſer, Stadt-und Land-Richter zu Radſtadt, hat

enem teulich gehelffen Rebellen machen, ſo daß wir aus keiner Pflege ſoviel

Rebellen bekommen, als ausRadſtadt.

Frang Chriſtoph Stockhammer, Land-Marck-und Berg-Rich

ter zu Gaſtein, iſt auch nicht der beſte gegen die Emigranten geweſen, wie

ſolches # Ära beſtätigen, davon wir unterſchiedne in unſerer Hiſto

rie angeführet. - - - - -

Paris Ignatius Gottlieb Staudacher von Wißbach, Salzburgi

ſcher Rath, Truchſeß, Landmann, Pfleger und Land-Richter zu Dären

bach, muß nicht ſogar arg geweſen ſeyn, weilman nicht ſogar viel von ſeiner

Grauſamkeit gehéret hat.

Jacob Balthaſar Braun. Rath, Pfleger der Herrſchafft Lichten

berg, dann Marck- und Urbar-Richter zu Saalfelden, hat ſich auch noch ſo

bezeuget, daßman nicht gar viel von ihm erfahren, -

Joſeph Anton Pichler, Land Richter zu Groß-Arl hat auch treu
Ä Än die Emigranten verfolgen, ſo offt er nur Gelegenheit darzu

gefunden.

S. II. - -

- Wir haben ietzo die neue Salzburgiſche Hiſtorie mitgetheilet, wie ſie

uns aus beſondern Nachrichten bekannt geweſen iſt. Ehe wir noch von die

ſer Sache weggehen, wollen wir das Vorſtellungs-Schreiben einrücken,

welches das Evangeliſche Corpuszu Regenſpurganden Kayſerabgeſchicket

hat. Es bekräfftiget nicht nur dasjenige, was wir bereitsasſººº
-

(!
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dern ſtellet es noch weitläufftiger vor Augen. Der Innhalt davon heiſ

alſo, wie es am 3. Jun. 1733. durch Chur-Sachſen zu Regenſpurgiſtdi

Etiret worden. . . .: - -

Anderweitiges Inhaſv-Vorſtellungs- Schreiben an Ihrs

Röm. Käyſerl. Majeſt, vom Corpore Evangelicorum ſub da:

to 20.Maji 1733. allerunterthänigſt abgelaſſen, das Salzbur

giſche Emigrations-Geſchäffte, worinnen wegen voriger Salz

burgiſcher Reichs-Geſetz-widriger Patente und Proceduren

noch ſo gar keine Satisfaction erfolget iſt, vielmehr durch eben

dergleichen neue Patente und Proceduren, auch mancherley

ſeltſame, allen Rechten entgegen lauffende Beſcheide die

Sache nur immer verſchlimmert wird, betref

fende nebſt Beylagen.

Allerdurchlauchtigſter c.

- Allergnädigſter Bäpſer, König und Herv,

Wº nunmehroſeit Jahres-Friſt in dem Salzburgiſchen Emigrations-

Geſchäffte wir weiter keine öffentliche Klage geführet, beſonders Ewr.

Kayſerl. Majeſt. dergleich fürzutragenangeſtanden haben, rühret ſolches im

geringſten nicht davon her, als ob das Werck beendiget und gehoben, oder

ſonſten zu fernern Beſchwerden keine genugſame Urſachen verhanden gewe

ſen wären, ſondern theils von deran Seiten unſerer höchſt-und hohen Prin

cipalen, Obern und Committenten jederzeit gewöhnlichen Moderation

und nur immer verantwortlich-ſcheinenden Gedult, theils von der ſo natür

- lichen gleichſam alle Täge, Wochen und Monathe gehegten Hoffnung, daß

ſchon unſere ehemahlige trifftigſte Vorſtellungen noch etwas erſprießliches

bewürcken, des Herrn Ertz-Biſchoffs zu Salzburg Hochfürſtl. Gnaden und

Deroſelben Conſiliarii entweder auff Ewr. Kayſerl. Majeſt. Reichs-Vät

terliche Ermahnungen und Verfügungen, oder auch nach verrauchter erſter

Hitze auseigener Einſicht und Billigkeit, ſich näher zum Friedens-Schluß

mäßigen und Friedliebenden Zwecke lencken würden. Allein zu unſerm

gröſten Leidweſen müſſen wir erfahren, wie gedachtes unſer bißheriges Still

ſchweigen ehender einen ganz contrairen Effect thun wolle, und man

Salzburgiſcher Seits faſt neuen Muth zu neuen Reichs-Conſtitutions

widrigen Proceduren zu ſchöpffen beginne. -

9 Ec 2 Ewr



KBR (204) Es -

_ Ewr. Kayſerl. Majeſt. geruhen nach Dero unermüdeten Regierungs

Sorgfalt allergnädigſt ſich zu erinnern, was maſſen unſern höchſt-undho

hen Principalen, Obern und Committenten gegen Salzburg wir bereits

untern 27, Oct. 1731. 26. Jan. und 31. Maji 1733.ratione praeteriti ge

bührend -hinlängliche Satisfaction feyerlichſt bedungen haben, abſonderlich,

andere via facti erfolgte Friedens-Violationes davon nicht ausgeſchloſſen,

wegen derer im Lande durch öffentlichen Druck und Anſchlag publicirten

Emigrations-Patenten, wodurch, da ſonſten überthätige Mißhandlungen

und derſelben fidem hiſtoricam jezuweilen die Zeit gleichſam noch die Decke

der Vergeſſenheit ausbreitet, dem Inſtrumento Pacis Weſtphalicae ſo zu

reden in perpetuam reimemoriam Hohngeſprochen worden. Vorohn

gefehr 6. dib 8. Monathen hat unter der Hand verlauten wollen, als obman

Salzburgiſcher Seits ſelbſten auff ein abgeändertes Patent, ſo die vorigen,

wo nicht expreſſis verbis revociren, doch erläutern und verbeſſern, die

ehemahligen anſtößigſten Paſſus per indirectum corrigiren, alles in er

leydliche Wege richten ſolle, einigermaſſen bedacht ſey. Dennoch muß

es damit abermahls kein rechter Ernſt geweſen ſeyn, weil in ſo geraumer

F würcklich nichts zum Vorſchein kommen iſt, würde auch freylich der

Sache ſchlechten Nutzen verſchaffen, wann ſchon ein ſolches abgeänder

tes Patent pro futuro einige gute Vertröſtungen enthielte zugleich aber

das vorige, wielängſtens überfüßig gezeigt worden, äuſſerſt ohnjuſtificir

liche Salzburgiſche Betragen, unter dem immer wiederum aufgewärmten

leeren Fürwand von Rebellion und dergleichen, ferner zu juſtificirentrach

tete. Das ratione temporis& modi unbillige und unbefugte Austreiben

etlicher tauſend zur Evangeliſchen Religion ſich bekennenden Seelen hat noch

den ganzen Sommer des verwichenen 1732ſten Jahrs hindurch gedauert,

biß man endlich mitdenen Dürnbergern beſchloſſen, welche gerne an Michaë

lis nur beſagten Jahres emigriren wollen, und darum fleißig und demü

thig gebetten; Allein damit ſie nicht ungekränckt davon kommen möchten,

gerade umgekhrt biß Eintritt des Winters, nemlich den 30. Nov. bleiben

müſſen, und als ſie ſo dann wegen eingefallenen ſtürmichten Wetters nur

um einen einzigen Tag Nachſicht flehentlich angeſucht, ſolche keineswegser

langen können; Alles und jedeszum hand-greifflichſten Abbruch und Verach

tung desbekannten im Weſtphäliſchen Frieden ſtipulirten Triennii.

„ Was hierauff erſt unterm 28.Jan. c. a. vor ein bedenckliches Patent

wider Einführung ſo genannten uncatholiſcher Bücher wahrſcheinlichen

Verlaut nach im Salzburgiſchen publiciret worden, erhellet aus der Bey

lage
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lage ſub A. Nunlaſſen wirzwar dahin geſtellet ſeyn, ob und wieweit eine

jedwede Religion denen Jhrigen fremder Religion Bücher zu leſen geſtatten,

oder davon mit Unterweiſen, Ermahnen, Warnen, vielleicht auch, wann ſie

dann nun denen Jhrigen ſo wenigen Grundund ſo ſchlechte Standhafftigkeit,

daß ſie ein jedwedes von einem andern Glaſben handelndes Buch irremachen

könne, zutrauet, durch eigentlich alſo zu praecidirende Kirchen-Straffen ab

halten wolle. Daß aber die weltliche Obrigkeit mit gröſter Animoſität die

Hände einſchlägt,und gleich wie man derer VerfaſſereSalzburgiſcherl’aten

ten gehäßigen Stylumſonſten ſchon erkennet, unter den Nahmen Uncatho

liſcher, oder wider die Römiſch-Catholiſche Glaubens-Lehre ſtreitender alle

undjede Evangeliſche Bücher ohne die mindeſte Exception, Limitation

und Diſtinétion, ob ſie mit gehörigem Glimpffe geſchrieben ſeyn, oder nicht,

ob ſie etwann abſtracte Controverſen, oder klare mit der Augſpurgiſchen

Confeſſion übereinſtimmende Lehr-Sätze und Erklärungen Göttl. Worts,

auch wohl gar nur aus H. Schrifft gezogene Gebether und Geſänge enthal

ten, ſelbſt quoad Commercium publicum, nemlich auff offnen Märck

ten zu führen verbiethet, ja dieſelben per Generalia, und wenigſtens in

tantum wahrhaftig nichtmit dem im Patent gerühmten Beyfall des Weſt

phäliſchen Friedens, vor verführeriſch, der allgemeinen Wohlfarth, Ruhe

und Sicherheit nachtheilig, Landſchädlich, Friedensſtöhrig, ihren Ver

kauff vor frevelhafft, vermeſſen, zu Auffhetzung und Verführung der wohl

geſinnt NB. gehorſamen Unterthanen gradhin abzielende ausſchreyt, ſol

ches alles gereichet nicht allein zu harter Beklemmung der im Reiche feſtge

ſtellten Gewiſſens-Freyheit, und Abſchneidung dererjenigen Mittel, wo

durch manvon einer andern im Reiche recipirten und anzunehmen erlaub

ten Religion genauere Käntnüßerlangenkan, ſondern auch gedachte vergall

te und Boden-loſe Epitheta anlangende, zu gefliſſentlicher Schmähung

und Verläumdung der Evangeliſchen Religion ſelbſten. Am beſorglichſten

iſt, daß diejenige ſchärffſte Straffe, womitlautbeſagten Patents deſſen alles

Ernſts und Eyfers zuentdeckende NB. ehemahlige und künfftige Ubertret

tere, das heiſtſecundum praemiſſa, Uncatholiſche Bücher einführende oder

im Lande verhandelnde Buchführer und Handels-Leute, ſamt jenen, ſo hier-

an Theilgenommen, auſſer quaeſtionirter Bücher und aller beyliegender

Güter, auch Roß und Wagen Confiſcation noch weiter ohnfehlbar und

ohne alle verhoffende Gnadeangeſehen werden ſollen, nicht einmahl deter

miniret ſeyn, die hierunter verborgen liegende Salzburgiſche Meynung

aber nicht undeutlich gleich ºsºCaſus erläutern will, Denn da hat

C 3 (ll)
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ein ſchon vor verſchiedenen Jahren emigrirter, und ſeitdem hier in Regen

ſpurg wohnhaffter Salzburger, Ruprecht Junger, wie ſonſten ſchon öff

terer, alſo wiederhohlter maſſen noch erſt vor ein paar Monathennichtnur

bey hieſiger Salzburgiſcher Geſandſchafft, ſondern auch durch miteigenen

Bothen abgeſchickte Memoriali.bey des Herrn Ertz-Biſchoffs Hochfürſtl.

Gnaden ſelbſten um Verabfolgung ſeiner 2. Kinder beweglich ſollicitiret,

undendlich nach verſchiedenenmündlichen Abweiſungen vom Salzburgiſchen

Hoff-Cantzler den ſchrifftlichen Beſcheid erhalten, krafft deſſenihme ſein

Petitum völlig abgeſchlagen wird, eines Theils weil die Kinder, wovon

indeſſen das älteſte nunmehro und überbißherigen Verzug etwan 14 Jahr

erreicht haben mag, dasjüngſte aber nochietzo erſt 9. bis höchſtens 10. Jahr

alt iſt, Catholiſch zu verbleiben, und ihren Vater keineswegs nachfolgen

zu wollen ſich erkläret hätten, andern Theils weil Supplicant ohne diß ex

Capite deliéti der vätterlichen Gewalt verluſtig worden ſey. Vermuth

lich mag gedachter Hoff-Cantzler die Schwäche ſeines erſten Arguments,

wenigſtens das jüngſte Kind betreffende, ſelbſten empfundenhaben, daß er

ſeine Zuflucht zum zweyten genommen. Fragt man aber weiter, worinnen

das fürgeſchützte Deliéturn, ſo man im Beſcheide ſelbſten auszudrucken ſich

nicht getraget, beſtehe, iſt allen vorkommenden Umſtänden nach Ruprecht

Jungern kein anderesjemahlsimputirtworden, denndaßer, als er noch im

Lande geweſen, mit Evangeliſchen Büchern gehandelt habe, ja mündlich

hatman Salzburgiſcher Seits ſich allerdings poſitive verlauten laſſen, eben

darum wären ſeine Kinder verfallen. Vielleicht iſt die ganze Beſchuldigung

ſo ungegründet, als Ruprecht Junger derſelben allerdings nicht geſtändig

iſt. Geſetzt aber, ſie könnte ihme erwieſen werden, wie mag doch immer

der Salzburgiſche Hoff-Cantzler, verhoffentlichohne gnugſamen des Herrn

Ertz-Biſchoffs Hochfürſtl. Gnaden Vorbewuſt, ſich ermächtigen, dasEin

und Verkauffen Evangeliſcher BüchermitVerluſt vätterlicher Gewaltzube

ſtraffen, welche nach aller Rechts-Gelehrten Meymung auch nichteinmahl

per Relegationem verlohren wird, auſſer daß er etwann gerne alles dasje

nige, was das vomJure Naturae mehrmahls unglücklich abweichende und

mit denen Reichs-Conſtitutionibus viefältigallzu incompatible JusCa

nonicum contra haereſin & haereticos ſtatuiret, auf die Evangeliſche

Religion und ihre Bekennere appliciren, folglich auch wohl wieder dieſe, ſo

viel an ihme, mit Feuer und Schwerdtverfahren möchte. -

Aus eben deſſelben Matthias Sillern und deſſen Eheweibe Chriſtinen

Wörndlin (welchezwar, weil ſie ihre Trauung heygebracht, nach derd:
U).
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ihr Kind von ohngefehr 30. Wochen noch heraus bekommen)interlocuto

rieertheilten Beſcheide veroffenbahret ſich, daß man unehelich gebohrne Kin

der abermahlswiderrechtlich ſchlechthin zurücke zu behalten gedencke. Dann

obwohlfreylich ihrenthalben von einer vätterlichen Gewalt, wie ſolche Leges

civiles gleichſam corroboriret haben, keine Frage iſt, ſo folgen ſie doch

nach Lauff, Ordnungund Recht der Natur biß zuerlangter Pubertät denen

Müttern billig, und wiſſen wir biß dato von keinem Geſetz, welches beſagte

Kinder zu der Obrigkeit, worunter ſie gebohren, Sclaven mache. Gleichwie

dann auch die Obrigkeiten, ſolange die natürliche Vätter und Mütter ihre un

ehliche Kinder nur immer ernähren können, um ihre Erziehung, Unterhalt

und Verſorgung ſich keineswegeszubekümmernpflegen; demnach intuitu

Religioniseinanders nichtaffeétiret werden mag.

Allergnädigſter Kayſer und Herr, noch niemahls, auch nicht zu derjeni

gen Zeit, daman Salzburgiſcher Seits eine würcklich verhandene Rebellion

ſimulirte, und unter dem Praetext, daß man mindeſtens derſelben Rädels

führer erſt auffſuchen und beſtraffen müſſe, Niemanden emigriren laſſen

wolte, ſeyn die Salzburgiſchen Gräntzen und Päſſe ſogar genau geſperret

und geſchloſſen geweſen, als nur ietzo ſeit etlichen Monathen. Was können

wir darauszuverläßlichers urtheilen, dann daß ohnfehlbar noch viele zur Evº

angeliſchen Religion trettende Unterthanen im Lande ſich befinden, die man

entweder, undwo es ihnen nicht etwann noch ſchlimmer ergehet, durch be

merckte Paß-Sperr intimidiren, und denen ſogenannten Buß-Predigern

Gehör zugeben zwingen, oder ſie wenigſtens an einen freyen und gemäch

lichen Auszugebehindern, mit Gewalt zurücke halten will, biß man ſie wie

derum zu ihrendeſto gröſſern Schadenauff einmahl aus dem Lande jage, ehe

und bevor ſie nach ihren anderwärtigen Unterkommen ſich umthun können.

Es iſt dieſe praeſumtion beſonders in Zurück-Erinnerungzeitheriger Salz

burgiſcher Proceduren ſo natürlich und ſo ſtarck, daß wir zu Abſchneidung

und Verkürzungfernerer Friedens-Violationen, die doch endlich an Tag

kommen würden, nothwendigauff eine unpartheyiſche Local-Commis

ſion geziemend und allerunterthänigſt inſiſtiren müſſen.

Soſelten es ſich auch noch zur Zeit begibt, daß ein undandere Vertrie

bene in Perſon ihr zurückgelaſſenes Vermögen abhohlen, oder nach ihren

Gütern ſehen wollen, weil dasvorhingenoſſeneübeleTractament noch all

zuſehr in ihren friſchen Andencken ſchwebet, zudem die meiſten in weit entle

gene Landeſich begebenhaben, lauffen dochauchjene wenige augenſcheinli

her Gefahr undſeynfoſ ohnbeſchreiblichenvexisunterworfen º
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leits-Brieffe darff ſich keiner ins Land wagen, ob ſie wohl per Inſtrum

Pac. Art. V. § 36 darzu mit Sonnenklaren Worten privilegret ſeyn.

Nehmen ſie aber gleich Päſſe entweder von ihrerietzigen Obrigkeit oderhie

ſigen Geſandtſchafften, deren höchſter Principalen Unterthanen ſie nun

mehroſeyn, werden ſie nichts deſto weniger auff denen Salzburgiſchen

Gränzen ſofort als verdächtige Leute ja nicht viel beſſer als Maleficanten

empfangen, lediglich der Haupt-Stadt Salzburg zugeführt, daſelbſt biß

auffs Hemde und die Schuhe viſitirt, mit aller Schärffeexaminirt, bey

Tage undbey Nacht in Arreſt gehalten und bewacht. Gelingt es endlich

etlichen, daß ſie ſich an den Ortihrer ehemahligen Wohnung begeben dürf

fen, ſeyn ſie in ſolcher ihrer Heymath ebenfalls wie in einer Gefangenſchafft,

müſſen mehr auff ihren Rückweg als auf ihre Geſchäffte dencken manchen

aber wirdbald zu Salzburg, bißweilen gar ohne praetenſ delicti Anzeige,

allzeit aber ohne deſſen Beweiß, das Urtheil gefällt, ſie wären Verbrechere,

und daheronach ihrer Heymath, wo ſie eigentlich ihr Vermögen zu ſuchen

haben, nicht zu paſſiren. Insgeſammt, oder doch ſicher die allermeiſten,

und unter ihnen obgedachtermaſſen von Evangeliſchen Geſandſchafften, mit

Päſſen verſehene, müſſen ſich durch Schergenwiederum zum Lande ſchimpf

lichſt hinaus convoyirenlaſſen. Findetman beyihnen Brieffe von andern

Emigranten an derſelben Befreundte, iſt dieſes allein ſchon Verbrechens ge

nug, um ihnen, wie davon aus Beylage ſub B. ein Muſter erhellet, bev

ſchwerer Straffe, ja mündlich ausdrücklich angedroheten Strange auff

ewig das ganze Land zu unterſagen, ſo unſchuldig auch wohl ſolche Briefe

ſeyn mögen, ſonſten man ſie Zweiffelsfrey Salzburgiſcher Seitspublin

machen, und denen ihres Inhaltsunkundigen Bothen zu derſelben künfti»

ger beſſern Belehrung in originali vel copia wiederum zuſtellen würde.

ScheinetHand und Schreib-Art der Salzburgiſchen unähnlich, ſchiltman

darum alleine die Brieffe ſchon vor falſch und verdächtig, gleich als obim

Salzburgiſchen alle Menſchen ſchreiben gelernet hätten, und diejenige, ſo

des Brieffſtellensunerfahren, darzu keine andere Concipientengebrauchen

dürfften, welche freylich hernach die Salzburgiſche Sprache eben nichtimi

tiren werden. Uberhaupt und in mehrere Wegehemmet man alle und jede

Correſpondenz, ſo daß dieim Lande befindliche nicht wiſſen, ob ihre emi

grirte Anverwandte nocham Leben ſeynoder nicht, und vice verſa. Web

chesauch Zweiffelsfreyderer Salzburgiſchen Rätheund Beamten fürnehm

ſte Abſicht iſt, um inzwiſchen elende Mährlein, wie übei es denen Emigran

ten auf der Reiſe oder an dem Ort ihres neuen Aufenthaltsergehe, deſto ſiche

Té
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rer vor gewiſſe Wahrheiten ausſtreuen zu können. Was vor Unordnung

hingegen kan nicht aus dergeſtalt gehemmter Correſpondenz in puncto

per Inſtrum. Pac. durch andere nachgelaſſener GüterÄ
Schulden-Eintreibung, bey täglich ſich ereignenden Sterbe-Fällen dere

Erbſchafften halber, und ſo weiter entſpringen. „Solte wohl vernünfftige

Weiſe eine Verführung derer im Lande zurückgebliebenen heiſſen, wann

ſchon die Emigrirte, daß es ihnen wohlgehe, in ihre Brieffe mit einflüſſen

laſſen. In Summa, man ſucht ſich Hochfürſtlich Salzburgiſcher Seits

an denen armen Emigranten noch immer zu rächen, ſo gutman kan, Inſtru

mentum Pacis leyde darunter, ſo vieles wolle. . . . . . . .»

Allergnädigſter Kayſer und Herr, Ew. Kayſerl. Majeſt. haben nach

Dero Höchſt- erleuchteſter Einſicht ſchon ehender Preißwürdigſt geäuſſert,

was maſſen Ew. Kayſerl. Majeſt. die Salzburgiſchen Patente und Pröce

duren nicht billigten. Ä ſelbige gleichwohl, ſowie noch biß dato wir

mit Betrübnuß wahrnehmen müſſen, ungeahndet hingehen, von was vor

einen Conſequenz-vollen und der Ruhe des Reichsgefährlichen Erempel

würde es nicht vorskünftige ſeyn, zumahlin ſolchen Fällen, wo der Sachen

Umſtände ſelbſten zum Theil nicht geſtatten, daß alles preciſe in priſti

num ſtatum reduciret werde, mithin alsdann pars gravans jederzeit

gewonnenes Spiel behielte. Und nachdem Corpus Evangelicorumra

tione preteriti an Salzburg noch eine ſo ſtarcke Schuld-Forderung hat,

wieviel ohnbegreifflicher und ohnverantwortlicher fährt man Salzburgiſcher

Seitsbeſtändig fort, gravamina mitgravaminibus zu häuffen. -

Ew.Kayſerl. Majeſt. geruhen bey ſolcher Bewandnüß Dero Obriſten

Friedens-Executions-Amtallergerechteſ ſich zu gebrauchen, und des Herrn

Ertz-Biſchoffs zu Salzburg Hochfürſtl. Gn. propraeterito zu geziemend

hinlänglicher Satisfaction, darunter beſonders auch ihrer zeitherigen dem

Weſtphäliſchen Friedens-Schlußallzunachtheiliger Patenten Caſſation

oder Revocation anzuhalten, pro praeſenti & futuro aber obangezeig

ten täglich ſich vermehrenden Friedens-Infractionen mächtigſt zu ſteuren,

und wann man etwann Salzburgiſcher Seits, zumahl bey geſperret blei

benden Päſſen, daß noch Leute, die der Religion halber zu emigriren ver

langen, im Lande ſich befänden, über Vermuthen läugnen wolte, ſolches

durch eine unpartheyiſche Local-Commiſſion unterſuchen zu laſſen, nicht

minder überhaupt, daß denen bereits abgezogenen oder künfftighin abziehen

den Emigranten ſämtliche in Weſtphäliſchen Frieden beſtimmte beneficia

ierter Theil. mögen,

&Ä ohngekränckt,sºrgºss angedeyhen

.
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mögen, die Nothdurfftallergnädigſt und nachdrucklichſt zu verfügen. Ew.

Kayſer. Majeſt.bitten und erſuchen darum im Nahmen unſerer höchſt-und

hohen Herren Principalen, Obern und Committenten wirhierdurch noch

mahlsinſtändigſt und reſpect. allerunterthänigſt, auch zugleich vor unſere

Perſonen in ohnverbrüchlichſten Reſpect und allervollkommenſter Devo

tion verharrende -

Ew. Kayſerl. Majeſt.
- - allerunterthänigſt-treu-gehorſamſfe

Regenſpurg, den 20. Maji DerÄ Chur-Fürſten Fürſten

- 1733. und Ständen zugegenwärtigenReichs

- Tag Gevollmächtigte Räthe, Bott

ſchafften und Geſandte.

Schema Sigillationis. -

Chur-Fürſtliche: . .

1. Chur-Sachſen, 2. Chur-Brandenburg, 3. Chur-Braunſchweig,

Fürſtliche1. Magdeburg. che

2. Brehmen.

3. Sachſen-Weymar.

4“ – Eyſenach. --

5. Brandenburg-Onolzbach.

Culmbach.6.

7. Braunſchweig-Zelle.

8. Calenberg,

5. Halberſtadt.

Ho, Heſſen-Darmſtadt.

11. Hinter-Pommern.

I2«Ä - " -

I3- ochberg. -

14. Sachſen-Lauenburg, -

1 . Minden.

16. Hennederg,

17. Camin.

18. Ratzeburg.

19, Naſſau-Dillenburg, Siegen und Dietz,

-

20, Oſt
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20. Oſt-Frießland.

21. Weſtphäliſche Graffen.

sicseatiſche
- Rheiniſche Banck. Oberländiſche Banck,

Lübeck. Hailbronn.

- - Speyer. Memmingen. -

s. Beylagen. . . .

f . Lit. A. - - -

"Ä ſtehet bereits im III. Theile, p. 2 o. ſeq. - -

1t. 5.

Hiermit wird auf dasjenige geſehen, was wir droben im J, §, an

geführet,

, §. I2. » .

Washatte denn dieſes Bitt-Schreiben vor eine Würckung? Eine gar

ſchlechte. Denn das Evangeliſche Corpus erhielt keine Antwort darauff,

noch bekam das geringſte Verſprechen, ihre Klagen zuunterſuchen, und auff

die Abſchaffung derſelben bedacht zu ſeyn. Man erlaubte keine Local-Com

miſſion, um welche man doch ſo ſehnlich gebethen hatte. An den Ertz-Bi

ſchoff wurdeauch nicht einmahl ein Reſcript ausgefertiget, darinnen man

ihn ermahnte, ſich nach den Grund-Geſetzen des Deutſchen Reichszurich

ten. Vielweniger zeigteman einen gehörigen Ernſt, ſeine Unordnungen zu

verbeſſern, und ihn auff den rechten Wegzu bringen. Manläſt ihm zu, ſei

ne Unterthanen zu drücken, und die Evangeliſchen auffalle mögliche Weiſe

zu plagen. Er darff ungehindert die Reichs-Anordnungen mit Füſſen tre

ten, und Niemand nimmt ſich die Mühe, ihm darinnen Einhalt zu thun.

Die Evangeliſchen Ständepflegt man nicht mehr zuhören. Ihre bündig

ſten Vorſtellungen werden in den Wind geſchlagen. Waswill endlich dar

auswerden? HERR, erbarm dich unſer!

§. I3.

Wie ſteht es aber in Berchtolsgaden? Iſt denn nunmehrodaſelbſt alles

ſtille, nachdem die Evangeliſchen im vorigen Jahre ausgezogen ſeyn? Man

höretvon daraus nichts beſonders, das einer Auffmerckſamkeit würdig wäre.

Doch hoffen wir nicht unrecht zu thun, wenn wir noch etwasvon der Reiſe

dererjenigen gedencken, die ſich aus dieſem Lande in das Hannoveriſchebe

geben haben. Es iſt zwar ſolches im 12. S. desºssº
2 . MP,
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Cap.p. 78. ſeq. abgehandelt worden. Allein wir ſind alldain einigen Stü

cken kurz geweſen, weil wir die beſondern Nachrichten nicht zurechter Zeit

erhielten, die wir von unterſchiedenen Orten erwarteten. Nachdemwir nun

dieſelbe erlanget, wollen wir noch etwasdaraus mittheilen. Am 17. May

kamen ſie Vormittagenach Nürnberg, als die Leute aus der Kirche nach Hau

ſegiengen. (b) Die Bürgerſchafft nahm ſie willig auff, und verſorgte ſie

mit Eſſen und Trincken. Des andern Tages früh führte man ſie in 2. Kir

chen, um ſie daſelbſt mit GOttes Worte zu erquicken. In der Auguſtiner

Kirche predigte D. Pſitzer, und bey den Dominicanern der Prediger Feuer

lein. Nachmittageaber wurde mitihnen ein Eramen in den beyden gedachten

Kirchen angeſtellt, worbey ſie ſich ſehr freudig bezeugten. Man ſchenckte

ihnen allhier Geld, Bücher und andere Nothwendigkeiten, wofür ſie ihrge

wöhnliches: Vergelts GOtt! hören lieſſen. Den 19. zogen ſie aus, und

kamen des folgenden Tages auff Marckbreit, woman ſie in Schiffe ſetzte,

undbiß nach Franckfurthauff dem Mayn abführte. Hier verlegte man ſie

in die Wirths-Häuſer, daß ſie darinnen vor ihr Geldzehrenſolten, welches

die Commiſſarien vorſie auszahlten. Einige wurden auchvon denen Bür

gern aufgenommen, und in ihren Häuſern verpfleget. In der Hoſpital

Kirche tauffte man ein Kind, mit welchem eine Emigrantin niederkommen

war. Am 30. ludman die ſchwachen auff24. Wagen, denen die übrigen

zu Fuſſe folgten. Sienahmen ihren Weg über Friedberg und hatten all

hier einen Raſt-Tag. Den 1.Jun. marſchirten ſie auff Gieſſen. Ehe ſie

noch dahinkamen, fanden ſie Bierund Brodtbey dem Sältzerberge, damit

ſie ſich ein wenig erquicken möchten. Hierauffſührte man ſie in die Stadt.

Die Schulegiengvoran, und ſung geiſtliche Lieder, worbeymanmit denen

Glocken läutete. Sie giengen gerades Weges in die Kirche, wo ihnen D.

Rambach über den 23. Pſ eine ſchöne Rede hielte. Hohe und Niedrige

nahmen ſie in ihre Häuſer, und verſorgten ſie auffs allerbeſte. Des andern

Tages gab man ihnenauf dem Rath-Hauſe ein Allmoſen, nach deſſen Em

pfang ſie wiederum zur Kirchen eilten. Prof. Rüdiger predigte Ä
OT.

(b) Beſiehe hiervon die Nachleſe zu der Salzburgiſchen Emigranten Wanderſchafft

95 ſeq. DerAutor davon heiſt J.H. Baum, Phil Cult. Sie beſtehet aus 16

ogen, und iſt gedruckt zu Nürnberg bey P.C. Menath, 1734. 4. Es befindet ſich

dabey eine Land- Charte von dem Holländiſchen Flandern und Seeland darinnen

die Dürnberger einlogiret worden, welcheſehr ſchlecht gerathen iſt. DasWerck

gen taug auch nicht viel, auſſer was dieBeſchreibung der Dürnberger und Berch

tolsgader anlanget, welche-noch etwas guts in ſich faſſet.
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Rom. VIII, 18. und wünſchte ihnen den Göttl. Beyſtand zu ihrer Reiſe.

Um 9. Uhrführte man ſie eben alſo aus der Stadt, wie man ſie hinein beglei

tet hatte. Gegen Abend aber kamen ſie nach Marburg. Die Beamte die

ſesÖrts zogen ihnen mit denen Land-Reutern und etlichen Wagen entge

gen. Sie empfiengen dieſelben an der Gränze, und brachten ſie in die

Stadt, wo derverſammlete Rath ſchon auff ſie wartete, und ſie vor dem

Rath-Hauſe ſehr freundlich empfienge. Die Königl. Bedienten, die Pro

feſſores und Bürger bequemten ſich, ſie zur Verpflegung in ihre Häuſer

auffzunehmen. Doch waren nicht ſo viel vorhanden, alsman zu bewirthen

ſich vorgeſetzet hatte. Drum muſten einige leer ausgehen. Hier ſtarb eine

Kindbetterin, welchemanauf gemeine Koſten zur Erden beſtattete. Die

ganze Schule gieng zur Leiche. Man lautete mit allen Glocken. Es wur

den bewegliche Trauer-Lieder geſungen. Die Bürgermeiſter, der Rath

und andere Bürger, welche die Verſtorbenezu ihrer Ruhe begleiteten, hat

ten Trauer-Kleider angezogen. Die Leichen-Predigt hielt der Superint.

über 2.Tim. IV, 6.7.8. Nach deren Endigung machten ſich die Emigran

ten wieder auff den Weg, und begaben ſich auffCaſſel. Auch hier hieſſen

ſie liebe Gäſte, und genoſſen mancherley Wohlthaten. Endlich reiſeten ſie

auff Münden, welches die erſte Stadt iſt, die ſie in den Hannoveriſchen

Landen erreichet.

§ 14.

Dieſe Leute wünſchten, beyſammen zu wohnen, damit ſie einander in

der Nothbeyſpringen möchten. Drum machte man Anſtalt, ihrem Ver

langen Gnüge zu thun, ſo vieles ſich woltethunlaſſen. Man entſchloß ſich,

ſie in dasFürſtenthum Calenberg zu vertheilen. DasAmt Nienover bekam

3o. Familien, welche aus 189. Perſonen beſtunden. Nach Hameln wur

denbey nahe 100 Perſonen geſchickt. In das Ober-Amt Polle verſetzte
man biß5o. Familien. Andere erhielten ihre Wohnungen in Eimbeck, an

dere zu Nordheim, undnoch andere in Münden. Von Göttingen meldete

man, daß daſelbſt 18. biß 2o. Familienangelanget wären. „Die Weibs.«

Leute könten ſehr wohl ſtricken, die Männer aber hieſſen faſt durchgehends

Schnitzer, Dockelmacher und Drechsler. Sie pflegten allerley künſtliche“

Holz-und andere Arbeit zu verfertigen, als Poppen, Thiere, Reuter, Vö-“

gel, Scheeren, Levern, Trompeten, Pfeiffen, Bären-undFuchs-Tänzer,“

Ochſenſchläger,Gauckler, Hüner-Häuſer, Apothecker-Schachteln, zierliche“

Spinn-Räder und dergleichen, welches ſie allesum billigen Preiß verkauff«

ten. Solches wurde deswegen"F gemacht, damit die Kauff-Leute.“

3
« / ſo
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„ſomit dieſen Waaren in Nieder-Sachſen, Bremen, Hamburgund Lübeck,

„auch noch andern weitentfernten Orten handeln, dieſelben aus Chriſtlichen

„Mittleiden für die arme Fremdlinge, welche mit ihrer gelernten Hand-Ar

„beit ſich gerne ernähren wolten, von hieraus oder auch von Münden,wo

„ſich gleichfalls einige Schnitz-Arbeiter mit ihren Familien niedergelaſſen ha

„ben, verſchreiben möchten.“ Acht und 3o. Perſonen von dieſen Leuten

begaben ſich nach Hamburg, welches mitKönigl. Erlaubnißgeſchahe. Am

13. Sept. Nachmittags kamen ſie vor die Stadt, und wurden von den De

putirten des Rathsbewillkommet. Man brachte ſie in das Armen-Hauß,

wo man ſie erſtlich ſpeiſte, und hernach in die Kirche dieſes Hauſes führte.

Sie hörten eine Predigt an, welche ganz auff ihren Zuſtand eingerichtet

war. Desfolgenden Tagesum 9. Uhr hohlte man ſie von dannen ab, und

führte ſein die Haupt-Kirche. Man läutete mit allen Glocken. Die ganze

Stadt-Schule gieng voran. Die Geiſtlichenfolgeten ihr. Und der Stadt

Magiſtrat kam hernach. Die Emigranten aber marſchirten Paarweiſe. Es

wurden hierbey ſolche Lieder geſungen, welche denen Berchtolsgadern be

kannt waren. Hier befand ſich eine ungemeine Menge Menſchen, welche

Hauffenweiſe zulieffen, dieſes neue Wunder anzuſehen. Man begleitete

ſie biſ in die Stühle, welche vor der Cantzel ledig geblieben waren. Nach
verrichteten Geſängen und Muſic, wurde über Rom. I, 11.12. geprediget.

Darauffſung man unter Paucken-und Trompeten-Schall das Te Deum

jaudamus, und führte ſie eben in ſolcher Proceßion wieder in das Armen

Hauß. Vor die Kirchen aber hatte man Becken geſetzet, und in dieſelben

vor ſie eine reiche Beyſteuer zuſammen geleget. Man ſorgte auch vor ihre

Arbeit, um dadurchihren Unterhalt zuverdienen, welches in dieſer Stadt

leichtlich geſchehen kan, weil ſie Geld undGuth in groſſer Menge beſitzet, und

nach denen Salzburgiſchen Emigranten ein groſſes Verlangen bezeiget hat.

§. 15

Nach Nürnberg kamen auch 8. Familien von dieſen Emigranten, und

erwehten es zu ihrer beſtändigen Wohnung. Siewarenaus dem Hanno

jeriſchen zurücke gekehret (c) weil es ihnen in dem Amte Nienovernichtge

fallen wolte. Diejenige Species Facti wird uns hiervon deutlich unterrich

en, welche der König. Ober-Commiſſarius bey dieſerEmigrantenÄ
- (Uſ»

(e) Aus dieſem mußverbeſſert werden, was wir oben im 13. §des I Cap. P.8-ſe“

geſetzet haben,weil wir nunmehro hiervon eine gewiſſe Nachricht beſitzen.

s.
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aufgeſtet, und ihre Auffführung ausführlich darinnen beſchrieben hat. Sie

war alſo abgefaſſt.

Species Faêti, warum 8. Familien aus dem Chur Hannove

riſchen AmteNienover zurücke gegangen, und wasman

ihnen dabey vorgeſtellet hat.

A einige Berchtolsgadiſche Emigranten in denen hieſigen Königl. und

* Churfürſtl. Braunſchweig-Lüneburgiſchen Landen an- und auffgenom

men, und vorerſt in einige Städt und Aemter, beygroſſer Anzahl verleget

worden, eine groſſe Anzahl aber an einem Orte alleine zuſammen zulaſſen,

denen Unterthanen ſo wohl, als denen bey ſelben einlogirten Emigranten

ſelbſt beſchwerlich gefallen, und man derowegen reſolviren müſſen, ſolche

Emigranten-Familien, um denenſelben nicht allein beſſere Bequemlichkeit

und Unterhalt, ſondern auch denen Unterthanen, worbey ſie eingelegtwor

den, ein Soulagement wegen der Quartiere zu verſchaffen, weiter ausein

anderzuvertheilen, und dieſelbe in die nächſt in einer Cöntiguität belegene

benachbarte Städte und Aemter ad interim, undnur ſolange zu verlegen,

bißman zu ihrem beſtändigen Etabliſſement alles nöthige, dieſen inſtehen

den Herbſt und Winter hindurch praeparire, und man dann denen ſämmt

lichen Emigranten, welche ein beſtändiges Etabliſſement noch nicht gehabt,

die Nothwendigkeit ſolcher Vertheilung, und daß ſolche zu ihrem Beſten,

und damit ſie deſto bequemer logirt, auch mit guter Verpfleg-und Unter

haltung deſto füglicher verſehen werden können, in nöthigen Terminis vor

geſtellet hat; Sohaben ſie ſolches alles wohlbegriffen, und zu einer ſolchen

Interims-Vertheil- und Verlegung ſich willig erkläret, auch ſofort nach

Proportion der Städte undAemter, bey 2.3.4. biß5. Familien ſich ab

führen laſſen, auſſerdaß 8. Familien-Hauß-Vätter, namentlich Andreas

Hutbel,WolffLandauer im Sattel, Hannß Ludwig im Sattel, Se

baſtian Steinhäuſer, Hannß Ecker, Hannß Lerchner, Wolff Ecker

und Andreas Fiſcher, zu ſolcher Auseinanderlegung ſich nicht bequemen

wollen, ſondern declariret haben, daß falls ſie allhier nicht bey einander

bleiben, und ſofort mit eigenen Hauß und Höfen, und was darzu gehörig,

verſehen werden könnten, daß ſie ſodann wiederzuruck nach Regenſpurgver

langen, und nur um einen Paß, zum Behuff ſolcher Reiſe, angeſucht haben

Mwollen.- -

2. Ob man nun ſchon von Seiten der zu Regulirung des Emigranten

beſte vorgeſtellet, daß die- Weſens angeordneter Commiſſion, ihnen au

- --- – - Aus
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Auseinanderlegung zu ihrer deſto beſſerer Unterbringung und Verpflegung

angeſehen, und ſie von ſelbſten vernünfftig wohl ermeſſen würden, daß es

keine Möglichkeitſeye, in dieſem Sommerund ehender, als etwannkünffti

ges Früh-Jahr etwas eigenes ihnen zu ſchaffen, auch eben ſo unthunüch

wäre, daß ſie an dem Orte, wo ſie ietzo ſich befinden, ohne Beſchwehrung

der Unterthanen länger beyeinander bleiben können, ſie dahero wohl thun

würden, wenn ſie die gute Intention und Vorſorge, ſomanratione einer

guten Unterhaltung und künftig-beſtändigen Etabliſſement vor ſehabe,

erkennen, und ſich nurauf dieſeninſtehenden Winter vertheilenlaſſen wür

den; zumahlen man ſolche Anſtalten gemachet, daß ſie an denen Orten, wo

ſie hinkommen, mit aller Liebe und Gutheit empfangen, und nach ihrer Le

bens-Art und Gewohnheit verpflegt, auch allemahl 2. 3. biß 4. Familien

bey einander gelaſſen werden ſolten, damit ſie an einander Troſt und Ge

ſellſchafft haben, und ſoofft ſie wollen, einander ſehen und beſuchen könten,

mit der Verſicherung, ſie künftig wieder beyeinanderzuthun, und mit et

was eigenes zu verſehen; So haben jedoch alle ſolche gute Vorſtellungen und

Erbieten beyſolchen 8. Familien keinen Ingreſs gefunden, ſondern ſelbeha

ben rotunde declarirt, lieber aus dieſen Landen wieder weg-als die ihnen

angetragene Trennung einzugehen, und haben nochmahlen um ihre Erlaſs

ſung, und um einen Paß angeſuchet: Man hat ihnen ferner zugeredet, ſie

möchten ſich nicht übereilen, man wolte ſie gerne behalten, und mit aller

nothdürfftigen Unterhaltung nach und wie vor ſolange verſorgen, biſ ſie

in den Stand geſetzet, ihre Nahrung ſich ſelbſt erwerben zu können, und

wolle man ihnen dazu allen möglichen Vorſchub thun, auch ihnen ſol

ches alles vernünfftig zu überlegen 24 Stunden Zeit geben, und ſolten

ſie des andern Tages vor der Commiſſion ſich wieder einfinden, und

ihre Erklärung einbringen, welche Bedenck-Zeit ſie zwar acceptiret des

folgenden Tages aber alleſamt ſich wieder eingeſtellt und conjunctim &

ſeorſim zu vernehmen gegeben haben, was maſſen ſie feſt entſchloſſen, wie

der zuruckzureiſen, und ihr Heil anderwärts zu ſuchen; Von Seiten der

Commiſſion ſind alle gute vorigeoblata wiederholet, und darzuihnen der

Vorſchlag gethan, ſie möchten die Trennung bey 2.3. biß 4. Familien in

die allernächſt bey einander liegende Oerter, vorerſt auff 1.biß 2 Monath

zur Prob annehmen, und ſolte ihnen hiernechſt, wann ſie ihr Contoda

bey nicht finden, ihr freyer Wille zu bleiben oder wieder zuruckzugehenge

laſſen, inzwiſchen ſie beſt-möglichſt wohl accommodiret werden. Allein

ſie haben bey ihrer Reſolution, wiederzurückzukehren, verharret und da
IOWO
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novo um einen Reiſe-Paßgebetten. Worauff ihnen aber noch eine 2. tä

gige Friſt zur Uberlegung und endlicher Reſolution eingeräumet worden:

Und als ſie nach 2. Tagen noch bey dem ſteiffen Vorſatz geblieben, die hieſi

gen Länder zu quittiren, und die ihnen darinn erwieſen- und ferner angebo

tene Gnade und Gutheit zu verlaſſen, und ſie, daß ſolches ihre beſtändige

... und wohlüberlegte Reſolution ſey, einvor allemahl declariret haben; So

hat man bey ſo bewandten Umſtänden weiter nichts thun können, ſondern

man hatauffſothanes inſtändiges und beharrliches Verlangen ihnen ange

zeigt, daß man ſie dann wider ihren Willen nicht auffhalten, die ihnen noch

zukommende Unterhaltungs-Gelder ſofort bezahlen, die verſprochene Li

cent-Freyheiten ihnen zu aute kommen, und die Licent-Gelder wieder

erſtatten, auch über dem jede Familie miteinem guten Reiſe-Geld und ei

nem Paßzur Reiſe verſehen, und mit ihren Sachen ſoweit, als das hieſige

Territorium reiche, ihnentgeltlich biſ an das nächſt gräitzende auswär

tige Amt fahren laſſen woll; aſiermaſſen dann ſolches alles auch des andern

Tags da.aff alſo erfolgt ihnen eig Alimentations- und Licent-Gel

der bißauff ſolchen Tag, und darzu jeder Familie 8. Rthl. annoch auff die

Reiſe geſchencket, und ſie alſo dimittiret, und ihnen von mir, dem verord

neten Commiſſario, ein ſolcher Paß ertheilet worden, als die Copeyliche

Anlage in mehrern beſagt. Hannover, den 24. Aug. 1733. -

Johann Philipp Palm,

zu dem Emigranten-Weſen

- - verordneter Commiſſarius.

W Der Paß, welcher ihnen war mitgetheilet worden, beſtand in dieſen -

Orten. - -

Paßderer Berchtolsgader Emigranten, welche aus denChur

- Hannoveriſchen Landen zurück giengen.

DÄ die auffnebengehendervon mir Ends-Benannten unterſiegelt

und unterſchriebenen Liſte ſoin 8. Familien und 6. Perſonen beſtehen,

- ſich zwar in denen hieſigen Königl. Groß-Britanniſchen und Churfürſtl.

Braunſchweig-Lüneburgiſchen Landen einige Wochen auffgehalten, und

allda allen nöthigen freyen Unterhalt gehabt und genoſſen, ſich aber lieber

weiter begeben, als die ihnen allhierangebothene Gnade einer ferner-weiten

freyenSuſtentation, und daß ihnen Häuſer und Höfe cum pertinentiis

verſchaffet, und ohne Entgeld darzugeholffen, und gewiſſe zureichige Frey

Jahre von allen Oneribus accordiret werden ſollen, acceptiren wollen
Vierter Theil, - Ee - Und
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undum ihre Erlaſſung und einen Paß, zum Behuff ihrer vorhabenden wei

sern Reiſe, angeſuchet; Als iſt ihnen beydesbewilliget, allermaſſen ſie denn

damit von hier entlaſſen, und jeder Familie ein erkleckliches Reiſe-Geld zu

geſtellet worden; und nachdeme oböemeldte Emigranten-Perſonen in der

Furtzen Zeit, binnen welcher ſie ſich in denen hieſigen Königl. und Churfürſtl.

Landen auffgehalten, ſo viel man weiß, ſich fromm, ſtille und ehrlich ver

halten, und keine Klage über ſie biß hiezu geführet worden; Als wird ſol

ches hierdurch atteſtirt, und jedermänniglich Standes-Gebühr nach erſu

chet, ihnen allen guten und geneigten Willen zu erweiſen, und da ſie allt

ſamtvonhier, als einen GOtt Lob! geſunden Orte, wo keine inficirende

noch andere Kranckheiten graſſiren, ſelbe ohngehindert paffiren zu laſſen.

Nienover, den 18. Aug. 1733. -

Königl. Groß-Britanniſch-und Chur-Fürſt,

Braunſchweig-Lüneburgiſcher Ober-Amt

mann, undzudem hieſigen Emigranten-We

--- ſen verordneter Commiſſarius.

Johannn Philipp Palm. -

Hierauftraten ſie ihre Reiſe an, und hatten ſich vorgeſetzet, nach Re

genſpurgzugehen. Aber man wuſte ſchon daſelbſt von ihrer Auffführung.

Drum ſchickte ihnen das Corpus Evang. entgegen, ſich ja auff keine Weiß

noch Wege der Stadt Regenſpurg zu nähern, ſintemahlen ſie zur Straffe

ihrer unſchicklichen Halsſtarrigkeit, nicht paſſirt werden würden. Dannen

heroſahen ſie ſich genöthiget, nach Nürnberg zu reiſen, und ihre Auffaah

medaſelbſt zu ſuchen. Dieſe hofften ſie auch gewißzu erhalten, weil ſichvor

her 14. Familien von denen Schnitzern entſchloſſen hatten, dahin zu gehen

und ſich allda hänßlich niederzulaſſen. Sie wurden aber daran verhindert,

Denn ſie muſten in Berchtolsgadeneydlich angeloben, und ſich reverſiren,

weder zu Nürnberg, noch in einer andern Evangeliſchen Stadt, ſondern al

ein in den Hannoveriſchen Landen ihre Wohnung zu erwehlen. Das war

wohl auch die Urſache, warum man dieſe Remigranten in Nürnberg nicht

ſogleich auffgenommen hat. Sie muſten etliche Wochen warten, ehe ſie

ihr Suchen erhalten konnten. Doch dekamen ſie von Regenſpurg aus der

Emigranten-Caſſa Zehr-Geld. Und ein berähmter Kauffmann, welcher

bißher viel Waarenaus Berchtolsgaden abgehohlet, gab ihnen die Menge zu

ſtricken. Einige arbeiteten auchbey Handwerckern und andernſtarcken Pro

feſſionen, um dadurch ihr Brod zu erwerben, Alſo zeigten ſie dadurch, daß

dº
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ſie ihren Fehler erkännten, und ſich der Arbeit nicht mehr ſcheueten. In

Rünberg iſt auch ſolches höchſt nöthig. Denn da heiſt es in der That:

Wer nicht will arbeiten, kanauch nicht eſſen. Man fragte ſie hier, war

um ſie denn aus dem Hannoveriſchen fortgezogen wären, und ſo viel an

gebothene Wohlthaten verachtet hätten? Sie wuſten darauf nichts wei

er zu ſagen, als daß ſie die Beſchaffenheit des Hannoveriſchen Landes

gegen ihrer ehemahligen Heymat ganz anders befunden, und vielerley

Sachen darinnen angetroffen, welche zu ihrem Unterhalt dienen müſſen, ſie

aber jedoch ihrer Natur nach nicht wohl oder gar nicht vertragen können.

Hierzu ſetzten ſie noch dieſes, ſie hätten ſich befürchtet, nicht genugſame Ar

beit und Gelegenheit, ihr Brod zu verdienen, an den Orten, wo ſie wären

auseinander vertheilt worden, zu finden c. Ein jeglicher urtheile von die

ſen Urſachen nach ſeiner Einſicht. Wu melden hier noch ſo viel, daß ſie end

ich der Rath zu Nürnberg in ſeinen Schutzauffgenommen, und ihnen als

ihren Unterthanen völlige Sicherheit verſprochen hat.

- - §. I6.

Am 1. Dec. 1733. überreichte der Holländiſche Geſandte zuRegen

ſpurg, M. Gallieris, dem Evangeliſchen Corporieinpro Memoria, darin

mener dieſe 2. Sachen zu überlegen vortrug, 1) ob es bey noch immeran

haltenden Religions-Beſchwerden, und biß hieher mit wenigen Effectan

gewandter Mühe undgethanen Inſtantien, nicht dienſamſeyn möchte, die

zum öfftern gebrauchte Vorſtellungen und Intercefſionalien gehörigen

Orts zu wiederhohlen, und inſonderheit das Pfälziſche ſehr bedrückteKir

chen-Weſen in reifere Conſideration zu ziehen, und darauff zu dringen,

damit die von der Catholiſchen Geiſtlichkeit bißhero an ſich gezogene Kirchen

Güter mit allen davon genoſſenen Nutzen der Reformirten geiſtlichen Admi

niſtration in rechtmäßigen Beſitz und zum würcklichen Gebrauch wieder

eingeräumet werden möchten. 2) Ob es gleichfalls nicht die höchſte Noth

erfodere, bey Kayſerl. Majeſt; nähere Vorſtellungzu thun,damit Se. Hoch

fürſtl. Gn. von Salzburg die biſherige Widerſetzlichkeit in Exequirungde

rer zum Beſten Jhro der Gewiſſens-Freyheit halber emigrirenden Unter

thanen ergangenen Kayſerl. Befehle einſtellen, und denenſelben zufolge, wie

auchkrafft des Weſtphäliſchen Friedens die aus Sr. Hochfürſtl. Gn. Landen

ziehende Unterthanen das Emigrations-Recht nach allen Theilen unum

ſchräncketgenieſſen laſſen, und gegen die, welche zu Beſorgung ihrer liegen

den Gründe und übrigen im Lande gelaſſenen Güter zurückkehren, nicht ſo

hartverfahren möge, alswiestag einem in ſolcher Abſicht dahinÄ
- - 2 Cé!!
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ſeten Emigranten von der Salzburgiſchen Regierung begegnet, und ſelbiger

mit Gefängniß, Pranger-ſtellen, 50.harten Carbatſchen Schlägen, ja gar

der Galgen-Straffe bedrohet worden, wofern er oder ſonſt jemand derer

Emigrirten, wieder zurück kommen würde. Jetzoſey die rechte Zeit, das

jenige bey Jhro Kayſerl. Majeſt.zuerhalten, wasman bißher noch nicht hat

erlangen können. Denn Höchſt-Dieſelbe befinden ſich in einem Kriege, der

ewiß nicht von geringer Wichtigkeit heiſt, und worein ſie auch das Deutſche

eich gerne ziehen wollen. Beſtünden nun die Proteſtantiſchen Stände

darauff, ſich nicht eher in dieſen Krieg zu mengen, biß die Religions-Be

ſchwerden, und insbeſondere die Salzburgiſche Ungerechtigkeiten, aus dem

Grunde gehoben wären, man würde bald andere Nachricht hören. Die

meiſten Gravamina ſind ſo ausführlich ausgeführt, daß nichts mehr, als

eine ernſtliche Execution mangelt. Und wodie Sache noch nicht deutlich

iſt, würde eine rechtmäßige Local-Commiſſion ſie bald deutlich machen.

Wenn die Könige von Engelland, Dännemarck, Schweden und Preuſſen

welche allerſeits vornehme Reichs-Stände ſeyn, das Werck mit Ernſte trit:

ben, ſie könnten ietzo viel ausrichten, weil Noth verhanden iſt. Gewiß

der Holländiſche Geſandte hat mit dieſer Erinnerung etwas beſſers gethan,

als dadurch, daß er in Regenſpurg eine Schrifft zum Druck befördert, wi

der die kurtze und auff epdliche Ausſage gegründete Vachricht, die

Verſorgung der Dürnbergiſchen Emigranten in Holland betreffende.

„Es ſtehen darunen ſehr harte Expreſſionen. Man hält die vorgedachte

„Nachricht vor eine von einem Lichtſcheuenden Diffamanten mit puren hand

greifflichen Unwahrheiten und Calumnien ausgefüllte Scarregue, Ihr

„Verfaſſer heiſt ſo lange ein infamer Paſquillante, bißer öffentlich zum

„Vorſchein komme, und ſeine vorgegebene eydliche Nachricht wahr mache.

„Man bedaure nur, daß bey denen aus Holland zurückgegangenen Emigran

jten die viele genoſſene Wohlthatennichts hätten verfangen wollen. Die in :

„Holland zurück gebliebene hätten an nöthiger Verpflegung ganz keinen

„Mangel, und nur erſt vor etlichen Wochenaus Amſterdam eine Beyſteuer

„von 3ooo, Fl.Ä Man hätte geſunde, gerade und ſtarcke Leute

„geſucht, welche im Standewären, denen Einwohnern auff der InſulCad

„ſantin ihrer Hauß-und Feld-Arbeitnützliche Dienſte zu leiſten. Es befän

„den ſich aber darunter ſo viel alte, krancke und unvermögende Männer und

„Weiber, daßman ihnen eher mit Allmoſen, Betten und Arzneyen an die

„Hand gehen müſſe, als einige Arbeit anbiethen könne. Beyden ganzen

„Tranſport wärennur 96.ledige junge Leute hingegen 41. Kindersº
CI.
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ſen. Sie hätten ſich der guten Tage angewöhnet, die ſie auf ihrer Reiſe“

genoſſen und wolten nichts von der Arbeit hören. Die gewöhnliche Koſt“

ſtündeihnen nicht an. Eswären harte Köpffe, die ſich nicht von ihrem Ei.“

genſinn wolten abwenden laſſen. Man ſolte ſich nach ihnen richten, und“

ſiewolten nicht auff die Befehle der Obrigkeit ſehen, welche ihnen die Ge-“

dulteinpregten. Das iſt der kurze Innhalt von dieſer Holländiſchen Piece“

Hingegen ſagen die Dürnbergiſchen Remigranten, ſie hätten in Holland

angutemBrod und friſchem Waſſer Mangelgelitten. Eswäre ihnen mehr

Arbeitaufgeleget worden, als ſie Kräffte beſeſſen zu verrichten. Wenn ſie

ſicherkältet, hätte ſie dergebrannte Torff nicht erwärmen, noch ihre naſſen

Kleider trocknen können. Die reiche Holländiſche Collecte wäre ihnen noch

nichtzu Geſichtekomen.Man hätte ſogar diejenigen Gelder zurücke behalten,

die ihnen gutthätige Herzen auf der Reiſe mitgetheilet. Sie wären ſo weit

auseinander geleget,daß einige biß3.Meilen gehen müſſen, ehe ſie in die Luthe

riſche Kirche gekommen. Hätten ſie ſich bey der Obrigkeit beſchweret,daß ſie

nicht alſo leben könnten, ſo hat man ſie beſtändig zur Gedultverwieſen, aber

niemahls würckliche Hülffe geleiſtet. Hierbeyerinnere dich mein Leſer, des

jenigen, was wir oben p. 52. ſeq. von ihrer Auſſage angezeiget, ſo wirſt d

leichtlich einſehen, wer hierinnen recht oder unrecht hat. Wir aber wünſche

von Herzen, daß es ihnen in Regenſpurg und Franckfurth beſſer gehenmö

ge, wohin ſie ſich aus Holland gewendet haben. - -

§. 17. -

Gleich ietzo bekommen wir eine Nachricht von denen Emigranten, die

nach Americagereiſet ſeyn, und von welchen wir bereits oben im V. Cap.

p. 109. Meldung gethan haben. Drum wollenwir ſie noch allhier unſerm

Leſer mittheilen.
-

Fortſetzung der Relation von der Reiſe einiger Salzburgiſchen

Emigranten, welche über Holland und Engelland nach
Georgien auffSüd-Carolinain America gehen.

-

SN?cº ietztgedachte Salzburgiſche Emigranten den 31. Očt. a. p. un

ter Begleitung des Königlichen Engliſchen Commiſſarii Herrn Georg

Philipp Friedrichs von Reck, und des Candidati Theologiae Herrn

Schuhmachers, von Augſpurg abgereiſet, und ihren Weg über Donau

werth, Ebermechen und Harburg auff Dünckelſpiel zu genommen, ſind

dieſelben an dieſem letztern Orte wohl empfangen, und von denen Herren

Ee 3 Studt
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Stadt-Predigern daſelbſt Chriſtlich geſeegnet worden, den folgendenTag

aber als den 4. Nov. in der Reichs-Stadt Rothenburgangelanget, allwo

dieſelben Paarbey Paar unter Abſingung geiſtlicher Lieder eingezogen, von

einem Hochlöbl. Magiſtrat in dieBürger-Häuſer verthelet, daſelbſt nach

Vermögenbewirthet, und ihnenauf dem Rath-Hauſe jeglichem eine Ver

ehrung von einem halben Fl. zugeſtellet worden. Als ſie hierauffden 6. Nov.

in das Hochfürſtl, Schwartze bergiſche Territorium gekommen, ſchickte

der Römiſch-Catholiſche Amts-Vogt zu Mackbäreyd dem Commiſſärio

einen Raths-Bedienten entgegen, und ließ denſelben anfangserſuchen, her

nach aber mit einem angenommenen Ernſt befehlen, daß er dasTerrito

rium von Mackbäreyd nebſt denen Emigranten ſogleich verlaſſen, nochwe

niger aber gedachte Stadt zu paſſiren ſich unterſtehen ſolle, und wolle erihm

zum Uberfluß einen andern Umweg nach Stefft zeigen laſſen. Weil aber die

Bürgerſchafft in Mackbäreyd faſt ganz Evangeliſch iſt, ſtelleten ſich ein paar

Trompeterauffden Thurm, die derer Einwohner mitleidigen Sinn gegen

dieſe Emigranten zu erkennen geben ſolten, dem an ihn abgeſchickten Raths

Bedienten abergab der Königl. Engliſche Commiſſariuszur Antwort: Daß

er ſich in ſeinem Marſch nicht auffhalten, ſondern es darauff ankommen lieſſe,

ob und wie der Amts-Vogt ihme den Durchmarſch durch das Fürſtliche

Schwartzenbergiſche Territorium und die Stadt Mackbäreyd verwehren

wollte; ſtieg auch bey Annäherung an die Stadt mit ſeiner Geſellſchaft aus

dem Wagen, und begleitete die übrigen Wagenzu Fuß, paſſirte auch alſo

beyde Thore und die Stadt Mackbäreyd ohne Widerſpruch, welches ge

dachter Amts-Vogt hiebevor denjenigen Emigranten, die ſich in das Chur

Hannöveriſchegewendet, nicht verſtatten wollen. Hiernechſt gelangten die

ſelben nach Marckt-Stefft, allwo ſie ſich zu Schiffe begaben unter Anruf

fung GOttes vom Lande ſtieſſen, und ihren Weg über Würzburg nach

Wertheim nahmen. Wie ſie nun unter Weges an denen Evangeliſchen Or

ten viele Liebeund Freundſchafft genoſſen, ſo wiederfuhr ihnen auch derglei

chen in Wertheim, woſelbſt man ihnen ohne Zweiffel auch noch mehrGu

tes bewieſen hätte, wenn nicht die Einwohner dieſer werthen Stadt das

Jahr zuvor ſchwere Unglücks-Fälle hätten erfahren müſſen, und durch eine

Uberſchwemmung nicht ſelbſt in eine groſſe Dürftigkeit geſetzet wordenwä

ren. Die daſelbſtregierende Fr. Gräffin HochgräfflGn.lieſſendererSalz

burger Kinder zu ſich kommen, und erzeigten ihnen beſondere Gnade und

Gutes. Auch wurde eine Perſon Römiſch-Catholiſcher Religion durch die

Morgen- und Abend-Beth-Stunden, die mit denen Emigranten daſelbſt

- gehal
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gehalten wurden, ſehr beweget, daßſelbige dem Herrn Reiſe-Prediger bey

dem Abſchiede mit Thränen dafür danckte. Sie, die Emigranten, giengen

dann folglich den 11. Nov. wiederum zu Schiffe. Der Commiſſarius

Ävon Hanau nach Franckfurth voraus, um daſelbſt derer Coloniſten

nkunfft zu notificiren, allwo ihm insÄ von dem HerrnBürger

meiſter von Welchem und andern Raths-Herren viele Höfflichkeit erzeiget

wurde. Bey dieſer Gelegenheit wurde derſelbe befraget, ob er auch einige

von denen aus Holland zurück gekommenen Dürnbergern an- und mitneh

men wolte? Und als derſelbe darauff declarirte, wie er alle diejenigen, die

ſich als Salzburgiſche Emigranten legitimiren könnten, undfreywillig mit

nach Georgien gehen wolten, anzunehmen Befehl habe, ihnen, denen Dürn

bergern, auch die durch den Druck publicirte kurze Nachricht vorlegte, die

Bedingungen, unter welchen mit Ihro König. Maj. von Groß-Britannien

und desParlements Genehmhaltung, die um der Religion willen Friedens

Schluß-mäßig emigrirende Proteſtanten angenommen, und nachGeor

gien überbracht werden ſolten, detreffende, auch der unter den Salzburgern

ſich befindende Thomas Geſchwandner dasgute Tractament, ſo erund ſei

ne Gefehrten bißher genoſſen, ſehr rühmete, ſo bezeigten ſich zwar gedachte

Dürnberger zum Theil nicht ungeneigt, mit nach Georgien zu gehen; es

wollte ſich aber ſolches ihrer faſt allgemeinen Kranckheit und Unpäßlichkeit

wegen nicht thun laſſen. Demnechſt gelangten denn auch die Salzburgiſchen

Emigranten den 13. Nov. Nachmittags bey Franckfurt glücklich an, und

wurden unter Abſingung geiſtlicher Lieder und Begleitung etlicher Unter

Officirer und Soldaten Paar-weiſe in die Stadt nach dem Nürnberger

ofe begleitet, allwodieſelben in Geiſt-und Leiblichen vieler und beſonderer

lebe undWohlthaten genoſſen, und in allem freyunterhalten worden. Ein

Hochlöbl. Magiſtrat ließ jeglicher Manns-Perſon 1. und einen halben

Kf. jeder Weibes-Perſon 1.Kft. und jedem Kinde einen halben Kf. zur

Verehrung reichen. Von einem unbekannten Wohlthäter erhielt jede Per

fon 2. Kft. und noch von einem andern 2e. Creutzer. Uber dieſes wurde ih

nenvon denen Einwohnern dieſer löbl. Stadtauch ſonſt viel Gutes erwieſen

und reichlich mitgetheilet. Den 14. Nov. wurden dieſelben durch den Reiſe

Prediger in die Barfüſſer-Kirche geführet, allwo der Herr Paft. Walther

über den Text Co., º. ſeq. eine erbauliche Predigt hielt, und hiernechſt

die Application auff die Emigranten machte. Den 15. Nov. als Sonn

tags, wurden dieſelben auffgleiche Art auch in die Catharinen-Kirche ge

führet, alwo von dem Seniore des Miniſterii Herrn D. Münden ein#
-
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ches geſchahe. Im übrigen wird die ſonderbahre Sorgfalt und Gütigkeit

eines Hochlöbl. Magiſtrats dieſer werthen Reichs-Stadt, ſowohl auch die

reelle Liebe, ſo der Herr von Münch, wie auch der Königl. Engliſche Reſi

dent Herr Gullmann und andere mehr dieſen Emigranten insgeſamt erwies

ſen, beſonders gerühmet. Es hat ſich auch ein Hochlöbl. Magiſtrat dahin

gütigſt declariret, die Dürnberger ſolange zu erhalten, biß ſelbige ſicher

holen, und eine fernere Reiſe zuunternehmen im Standeſeyn werden, da

immittelſt für dero Wohlfahrt auch im Geiſtlichen geſorget werden ſollte.

Selbigen Tages, als den 15. Nov. gegen Abend giengen die Emigranten

wiederum zu Schiffe, und wurde denenſelben bey der Abend-Beth-Stunde

des Herrn Urlſpergers, Senioris des Evangel. Miniſterii zu Augſpurg,er

bauliches Schreiben, ſo er ihnen nachgeſendet, vorgeleſen, und ſie nachAn

leitung deſſen zur Beſtändigkeit und einem rechtſchaffenenWandel im Chri

ſtenthum ermahnet, darauff denn dieſelben ihre Reiſe die folgenden Tage

unter Göttl. Schutz und Bedeckung glücklich fortſetzten, da immittelſt der

ihnen mitgegebene Candidat und Reiſe-Prediger ihm angelegen ſeyn ließ,

ſie, die Emigranten aus GOttes Wort fleißig, und insbeſondere ſowohl

in dem Articul der Rechtfertigung aus der Epiſtel an die Galater, als auch

in der Lehrevon der Heiligung aus der Epiſtel Joh. und den Brieffen an die

Theſſalonicher zu unterrichten und zu erbauen, wobey dieſelben ſich denn

jederzeit gar auffmerckſam bewieſen, und zum öfftern ſehr erweckt wor

den, auch ſich von Zeit zu Zeit mit Gebeth und Abſingung geiſtl. Lederer

muntert und geſtärcket haben.

Den 27. Nov.langten denn dieſe Emigranten nebſt denen ditſiebe

gleiteten, geſund und glücklich ohnweit Roterdam an und wolte man zwar

daſelbſt wegen ihrer Einlogirung in einige Wirths-Häuſer Schwierigkeit

machen, welche aber doch hiernechſt auf die von dem Herrn Reiſe-Com

miſſario beſchehene Vorſtellung von einem Hochlöbl. Magiſtrat mit aller

Freundlichkeit verſtattet worden. Den 29. Nov. als den 1. Advents

Sonntag, traten die für ſie, die Salzburger, beſtimmte beyde Prediger,

Herr Bolzius und Herr Gronau, ihr Amt unter ihnen im NahmenGOt

tes würcklich an, und hielten ihnen, der erſte Vormittages, der andere

Nachmittages, auff dem Schiffe eine Predigt, welche ſie des Abends mit

ihnen wiederholeten. Dagegen der Herr Candidat Schuhmacher, der ſie

biß dahin begleitet, von ihnen des folgenden Tages Abſchied nahm, und

ihnen den Spruch 2. Cor.XIII, 11. zum guten Andencken und Beobach

tung mit auff die Reiſe gab. In Roterdam haben ſich denn dieſeensº
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tenbißaufden 5. Dec. aufgehalten, da immittelſt zu ihrem fernern Trans

port nöthige Veranſtaltung gemachet worden. Gedachten Tages ſind ſie

alſo mit dem Schiff, die Purrysbourg genannt würcklich unter Segelge

gangen. Weil ſie aber den 8. Dec. durch Sturm und Unvorſichtigkeit ei

nes Piloten bey dem Einfluß der Maaß in die See auff eine Sandbanck ge

worffen worden, auchzum öfftern contrairen Wind und Sturm gehabt, ſind

dieſelben ganzer 3. Wochen unterweges geweſen, und erſt den 22. Dec. zu

Douvre in Engelland, jedoch alle unverletzt undwohlbehalten, unter vielen

Lob-Liedern und Freuden-Thränen eingelauffen, den 23. daſelbſt ans Land

geſetzet, und gleichfalls Paarweiſe und unter Abſingung ihres Exulanten

Liedes in ein Hauß geführet, und daſelbſt rechtwohlbewirthetworden, nach

dem der Herr Commiſſarius von Reck ſich vorhero, wiewol mit Leib-und

Lebens-Gefahr bey Dealans Land ſetzen laſſen, und ſeinen Wegvon daraus

ach Douvre genommen. Jndeſſen hatte der Georgianiſchen Colonie we

n verordnete hohe Commiſſion, wie auch eine Hochlöbl. Societät de

ropaganda cognitione Chriſti in Engelland, einen von denen Herren

ruſtees oder Commiſſarien, den Herrn Capitain Coram, wie auch den

Herrn Hoff-Prediger Budjentervon der Deutſchen Capelle, nebſt noch ei

nem redlichen Manne, der ſich zum Dollmetſcher gebrauchen laſſen, weil ſie

ſich derer Coloniſten Ankunft in Douvre eher verſehen, ſchon geraume Zeit

vorher dahingeſendet, und ſelbigencommittiret, dasjenige, weſſen die Co

loniſten und die ihnen zugeordnete Prediger etwa noch benöthiget ſeyn möch

ten, anzuſchaffen, auch denen letztern nöthige Inſtruêtion zu ertheilen, wel

che denn auch zu Douvre bey 3. Wochen auf ſie gewartet, hiernechſt aber

ſich der ihnen aufgetragenen Commiſſion mit vieler Liebe und Bemü

hung unterzogen, und in allen Stücken ganz beſondere Sorgfalt für ge

dachte Coloniſten und ihre Prediger bezeiget, alles dasjenige, was ihnen

nur nöthig geweſen, angeſchaffet, und dieſelben über die 3. monatliche

Proviſion annoch mit einer Quantität Gemüſe, friſchem Fleiſch, Brante

wein und dergleichen verſehen. Uber dieſes hat Hochgedachte Hochlöbl. So

cietät jeder Perſon, die über 20. Jahr alt geweſen, 1. Pfund Sterling,

denen von 1 J. Jahren ein halb Pfund, und denen Kindern jedem 5. Schil

linge austheilen laſſen, dazu ein gewiſſer Wohlthäter auch jeder Perſon noch

eine halbe Erone verehret hat. Dem Herrn Commiſſario von Reck aber

und dem Prediger Herrn Bolzio ſind von wegen Hochgedachter Societät

jeglichem 5. Pfund, dem Herrn Gronau aber 3. Pfund Sterling zur Ver

ehrung gereichet, und alſo gedachte Emigranten nebſt ihren Gefährten für

Vierter Theil. Ff - die
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die auf der Seeausgeſtandene Beſchwerlichkeiten hinwiederum liebreicher

quicket und getröſtet worden. Ihre beyden Predigergeben ihnendasZeug

niß, daß ſie ſich auffdem Schiffe unter mancherley Beſchwerden dennoch ſehr

ſtil und gedultig bewieſen, bey der Handlung des Göttl. Worts ſich ſehr

auffmerckſam dezeiget ſolchem auch in ihrem Leben und Wandel nachzu

kommen trachteten, und ſich dazu untereinander ſelbſt fleißigermahneten,

und die mehreſte Zeitauff dem Schiffe mit Singen und Bethen zugebracht

hätten. Auch hätten ſie die Prediger, eine beſondere Freude über ihre, derer

Salzburger, Kinder, die ſehr folgſam wären, und denen ihre Elternmitgu

tem Erempelvorzugehen ſich bemüheten. Solieſſen auch gedachte Emigran

ten wiederum gegen ſie, die Prediger, eine beſondere Liebe ſpüren, undprei

# GOtt ſehr öffters, daß er ſie aus dem Pabſtthum ausgehen laſſen, und

ſie vor vielen andern gewürdiget habe, ſein Wort reichlich zuhören und zu

leſen. Wobey annoch zu gedencken, wie eine Hochlöbl. Societät de pro

paganda cognitione Chriſti in Engellandauch dieſe gute Sorgfalt für die

ſe Georgianiſche Coloniſten getragen, daß ſie dieſelben auch noch von Engel

land aus mit einem Schulmeiſter verſehen haben, der nebſt ſeinem Weibe

die Deutſche und Engliſche Sprachegut verſtehet, auch in Londen in beyden

Sprachen ſchon informiret hat, und alſo auch die Information derer Salz

durger ihrer Kinder übernehmen,und ſelbige zugleich auch Engliſchlehren, auch

bey dieſer Colonie in Anſehen der Engliſchen Nation einen Dolmetſcherab

geben kan, welches denn denen Celoniſten und ihren Predigern gardienlich

und bequem ſeyn wird, alles dieſes aber die gute Hoffnung giebet, daßHoch

gedachte Hochlöbl. Societät in Engelland, wie dieſelbe ohne dem dasGute

und die Ausbreitung des Evangelii allenthalben zu befördern mit beſonderer

Application bemühet iſt, und darauff jährlich groſſe Koſten verwendet, alſo

auch dieſer Coloniſten, wenn dieſelben nach Georgien gelangen, ſerner mit

aller möglichen Sorgfalt und Liebe ſich annehmen werde. GOttwolle denn

dieſelben auch ferner unter ſeinem Gnaden-Schutz erhalten, und ſie endlich

auch in America glücklich und geſund anlangen laſſen.

Das VIII. Capitel

Saget nochetwas von denen Emigranten, die ſich nach

Preuſſen begeben haben.

§. 1.

WIr können Preuſſen noch nicht vergeſſen, wohin ſoviel Emigrantengezo

- - g 1
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genſeyn, mit denen wir auf ihrer Wanderſchafft bekannt worden. Drum -

wollen wirnoch etwas von ihren Umſtänden anzeigen, die wir bißher erfah

ren haben. Was ihren Seelen-Zuſtand anlanget, höÄ man lauter guts

von ihnen. Sie werden fleißig in GOttes Wort unterrichtet, und lernen

es mit groſſer Begierde. Viel von ihnen bemühen ſich, die Buchſtaben zu

begreiffen, und ſich im Leſen zu üben. Ihre Kinder werden in den Schulen

unterwieſen, und zur wahren Gottſeeligkeit angeführet. Alle befleißigen

ſich vor GOtt und ihrem Nachſten einrein Gewiſſen zu behalten. Wir wer,

den ſolches deutlicher erkennen, wenn wir dieſe 2. Brieffe durchleſen, dievon

ihrem Seelen-Zuſtande aus Preuſſen ſeyn geſchrieben worden. Der erſte

giebt Nachricht von einer Magd welche ein recht erbauliches Ende genom

men. Der andere handelt überhaupt von dem guten Bezeugen der Salz

burger in Preuſſen. Beyde wollen wir hier unſerm Leſermittheilen.

Extraët eines Schreibens aus Preuſſen von der guten Auff

führung und dem ſeeligen Abſterben einer Salzburg

ſchen Nagd, Barba Scheiblerin,

den 2. Dec. 1732.

D mich auch der Herr in dieſen Tagen beſonders erwecket hat durch das

erbauliche Abſterben meiner Salzburgiſchen Magd: ſo habe E.E. et

wasdavon communiciren wollen, zumahl ichaus Deroletztern Zuſchrifft

erſehen, daß ſie gerne Nachricht vondenen Emigranten erhalten. Die ge

dachteMagd hieß Barba Scheiblerin, war von den erſten, die nach Preuſ

ſengekommen ſind, und begab ſich in meinen Dienſt. Hie habe ſie nun zu

kennen Gelegenheit gehabt. Sie war kurz zu ſagen, herzlich fromm. Ihre

gröſte Freudewar, daß ſie von mir etwas guts hören, und mit mir beten

konnte. In den Bett-Stunden war ſie ſo attent, als wann ſie einem alle

Wortaus dem Mund nehmen wolte. Wo ſie gieng und ſtund, ſunge und

betete ſie. Sie that auch, was ſie that, ſo war ſie in ſtetiger Faſſung des

Gemüths. Bey dem allem war ſie arm am Geiſt, wenn man ſie fragte, ob

ertig leſen konnte, ſondern auch eine ſchöne Erkänntniß ausGOttesWort

- leſen könnte? ſo antwortete ſie: ſehr wenig; Daſie doch nicht nur ganz

gefaſſet hatte. Ferner da der Herr N. mich neulich beſuchte, und meine

Barba fragte: ob ſie auch der Herrſchafft gehorſam wäre? (ſie war damahls

noch geſund) ſo ſpachſte: ſehr ſchlecht, da wir doch nicht im geringſten kla

genſondern ihre Treue Inf f Alles dieſes that ſich in ihrers
**----** - - - - - 2 --
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heit noch mehr äuſſern, da recht offenbahr worden, was GOttin ihr gewär

cket. Den 15. Nov.wurde ſie bettlägerig, nachdem ſie vorher einige Tage

ſchon geklaget hatte über ihre groſſe Schmerzen des Leibes; deßhalbener

mahnte ich ſie herzlich, daß ſie ſich durch Erkänntniß der Sünden und des

HErrn JEſuzum Tode bereiten möchte. Sie verſprach nicht allein ſolches

zu thun, ſondern erzehlte mir auch ihren gehabten Traum: Es hätte ihr ge

träumet, als wären lauter Sünden um und um ſie geweſen, daſey ſie ſehr

erſchrocken, und herzlich betrübt worden. Hernach habe ihr wieder geträu

met, als hätten lauterheilige Engel um ſie geſtanden, da habe ſie ſich wieder

erhohlt und erfreuet, und einen Muth gefaſſet, der Sünden wegen nichtzu

verzagen, ſondern an JEſumzu gläuben. Weil ich damahls nach Szirwind

zu fahren hatte, ſo muſteich ſie dem treuen Heylande im Gebethanbefehlen,

und da ſie mir ſehr ſchwach vorkam, ermahnetemich meine Frau, ich möchte

# fragen, wasſie in Zeitlichen hätte, damit wenn ſie ſterben ſolte, und ihre

rben ſich angebenwürden, man wiſſen könnte, wasihr zugehöret, und ihr

nichts von andern Dienſtbothen, wie es zu geſchehen pflegt, entwendet wer

den könnte. Wie ich nun dieſes that, ſo war ſie nicht nur willig, daß ſie

mir ihre wenige Kayſer-Gulden in die Verwahrung gab, ſondern ſagte auch,

als ihr zeigte, es geſchehe ſolches nicht im geringſten meines Nutzenswegen;

Dencket mir nur nicht mehr daran. Den 17. Nov. ermunterte ich ſie mit

dem ſchönen Sprüchlein Joh.VI, 37. und zeigte ihr daraus, wie bereitwil

ligder HErrJEſusſey, die mühſeeligen und beladenen Sünder auffuneh

men; Da ich nun fragte, wie ſie über dieſen Spruch beten wolte? ſeng ſie

an: HErr JEſu, du haſt geſagt: Wer zu mir kommt, den will ich nicht

hinausſtoſſen, ich komme ietzt als eine arme groſſe Sünderin zu dir ſtoß

mich doch nicht hinaus, ſondern nimmmich gnädiglich an, vergib mir doch

alle meineSünden, die ich begangenhabe, und bringemich doch zur ewigen

Seeligkeit; Du haſt geſagt: Habe deine Luſt am HErrn, der wird dirge

ben, was dein Herz wünſchet; HErr JEſu, ich habe ja keine Luſt ander

Welt, und an der Sünde, ſondern ich habe Luſt an dir, und begehrenur

deine Seeligkeit, ſo gibmir auch, was mein Herz wünſchet um deinerEr

barmungwillen. Jchpflegte ſie bey ihren geſunden Tagen vornehmlich zu

dem einfältigen Geſpräch mit dem HErrn JEſuzu ermahnen, ießt ſaheich

die Früchte davon, nicht ohne eigne Herzens-Bewegung. Ach, ſagte ſie

unter andern, GOtt Lob und Danck, daß er mich zur Erkänntniß gebracht

hat. Ich übergab ſie im Gebeth dem HErrn JEſu, und gieng von ihr.

Den 18. verlangte ſie das Hochheilige Abendmahl; wie ich ihr nun denÄ

-
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ten Entzweck des heiligen Abendmahlsgezeigethatte, fragte ich: wie ſie beich

tenwolte? Sie antwortete: Ach HErr JEſu, ich kommezu dir mit zerknirſch

tem und zerſchlagenem Geiſt, und bekenne dir alle meine Sünden, die ich je

mahls begangen habe; vergib mir doch meine Sünden: ich habe von Natur

ein böſes Hertz, ogib mir doch einander Hertz, ein anderHertz, esmuß ja mit

mir noch ganz anders werden, HErr JEſu, es ſtehet ja noch nicht recht mit

mir, bekehre mich, ändere mich mache mich zu deinem Kinde, komm doch in

mein Herz, undlaß mich mit direwiglich leben c. Den 19.fragte ich ſie:

Barba, was habt ihr vor ein Sprüchlein im Herzen? Ihre Antwort war:

Das iſt je gewißlich wahr, und ein theuer c. unter welchen ich dervornehm

ſte bin. Dieſe letzte Worte waren ihr ſehr nachdrücklich. Weil ich dieſen

Spruch mit meiner Frauen in der Morgen-Bettſtunde betrachtet hatte, ſo

fragte ich ſie: Hat euch etwa die Frauden Spruch geſagt? Nein, ſagte ſie,

ichhab ihn mir ſelbſt gegeben. Nachdeme ich mit wenigem den Sprucher

kläret, eingeſchärfft und darüber gebettet hatte, ermahnete ich ſie zur herzli

chen Gedult und Gelaſſenheit, da ſagte ſie: Was GOTT will, das will

ich auch. Den 20. gab ſie mir den Spruch Apoc:3. Sieheich ſtehe vor der

Thür c. Sie hatte allezeit die ſchönſten Sprüche im Herzen, inſonderheit

dieſen und Pſ. 37, 4. Habe deine Luſt c. und begehrte ſehnlich, daß der

HErrJEſusin ihr Herzkommen möchte. Den 21. ſchiene ihr Ende heran

zunahen, daher ich immer JEſum den gecreuzigten ihr vorhielte und mit ihr

bettete. Jch fragte unter andern: ob ſie auch den HErrn JEſimkennete?

ſogleich verſetzte ſie: ja ich kenne ihn. Eywiedenn? fragte ich, und ſie ant

wortete: Durch den Glauben kenne ich ihn. Waswird euch denn der HErr

JEſus geben? Sie antwortete: alles, was mein Hertz wünſchet, und das

ewige Leben. Darauff bettete ich mit ihr. Nachdem wurde ſie ſehr matt,

und konnte wenig reden. Nach einer Weile ſtärckte ſie der liebe GOtt wie

der. Da fragte ich ſie: werdet ihr euch auch freuen, wenn ihr werdet den

HErrnJEſumim Himmel zum erſtenmahlſehen? darauffverſetzte ſie: Ja

ich werde mich ſehr freuen. Item ſagte ſie: ich will betten, daß GOtteuch

denHErrn JEſumrechtins Herz gebe, daß ihr ſein Wortmit vieler Krafft

könnet verkündigen, daß es den Menſchen mögerecht ins Herz, ins Herz ge

drucket werden. Dieſe letzte Worte redete ſie mit ſolcher Erweckung des

Herzens und ſtarcker Stimme, daß ich mich der Thränen nicht enthalten,

und die umſtehende ſich nicht genug verwundern konnten über ihr Verlangen

nach der Menſchen Heil und Seeligkeit. Nach einer Weile beſuchte ich ſie

wieder, daſagte ſie: Ach GOtt Lob#Danck, daß er mir ſo weitgeholffen,
- 3 MUM
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nun werde ich in GOttes Nahmen abſcheiden zur ewigen Seeligkeit, in GOt

tes Nahmen c. Kurz vorihrem Ende bettete ſie zuzweyen mahlenrechtver

nehmlich: Vater, in deine Hände befehl ich meinen Geiſt c. Jchlegte ihr

noch ans Herz den Spruch: Das iſt je gewißlich wahr c. und fragte ſie:

ob ſie auch glaubte, daß ſie eine Sünderinſeye, und was ſie mitgebrachtha

beauff die Welt? Antw. Sünde, Sünde. Wer ſie davon erretten könnte?

Antw. JEſus, JEſus. Dieſen, beſchloß ich denn, ſolte ſie nun aus der

Welt mit ſich nehmen in die Ewigkeit. Darauff übergab ich dieſe treue

Seele den treuen Händen JEſu im Gebeth, und ſung das Lied: HErr

JEſu Chriſt meins Lebens Licht c. Da ſtarb ſie unter den erſten Verſen

des Liedes mit gefaltenen Händen und gerad nach dem Himmel zugerichte

ten Augen des Abends um 9. Uhr. Nicht nur ich, ſondern alle die Meini

gen, ſind durch diß Exempel ſehr gerüttelt und geſchüttelt worden. GOtt

laſſe dadurch viele in meiner Gemeinde zur wahren Buſſe erwecket werden,

damit ſie auch am Endeihres Lebens Freudigkeit zu GOtt haben können, wie

dieſe Kämpfferin die Gnade JEſu Chriſti mit herzlichem Verlaſſen ſich zu

eignete, und wie ſie einmahl ſagte: daran gar nicht im geringſten zweiffelte.

Den 23.hab ich dieſes Exempeldenen Salzburgern in der Erbauungs-Stund

vorgehalten, welches GOtt mitvielem Seegen begleitet. Den 27. beſuchte

mich ein Salzburger aus einer benachbarten Gemeinde, klagte ſehr über die

Einwohner ſeines Dorffs, wie ſie nicht ſingen, nicht betten, er wäre doch

ſchon 6. Wochen da geweſen, hätte aber noch nicht einmahl beten geſehen,

wohl aber fluchen, ſchwören und anders gottloſes Weſen gehöret. Er

dörffe nicht das geringſte wo hinlegen, ſo ſtehlen ſie es ihm gleich weg.

Nachdem ich ihme gezeiget hatte, worzu er ſich das ärgerliche Leben ſolle die

nen laſſen, ſo ſagte ihm auch, er ſolle ſeinem Pfarrer, unter dem er ſtunde,

es erzehlen. Er antwortete aber: Ja, ja, ſie beiſſen ſich nicht. So können

die einfältigen Leute mercken, wo ein Prediger nicht richtig wandelt. Noch

eins will aus meinem Diarioanführen. Den 20. Nov.hielte mit denSalz

burgern und meinen Domeſtiquen Erbauung, da ich die Predigt wieder

hohlte, und einen jeglichen fragte: was er daraus behalten, und ſich zu

Nutz gemacht hätte. Nachhero fragte faſt einen jeden, wie er über das,

was er gehört, beten wolte? Da hörte ich nun ihre einfältige und herzliche

Seuffzer. Am herzlichſten aber bettete einer NahmensLenhard, welcher

die meiſte Erkänntniß und Erweckung hat. HErr JEſu, ſprach er, ich

dancke dir von Herzens-Grunde, daß du ſo lang an mein Herz geſchlagen,

und haſt eingehen wollen (ich hatte ſie ex Apoc. III, 29. erwecket)ich
- t – dancke
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danckedir, daß du ſolche Gedult mit mir trägeſt: Ach HErr JEſu, erbar

medichdoch über mich, ich hab von Natur ein ſteinernes und hartes Herz,

ja ein böſes Herz hab ich, ich bin ein Zweigvon einem vergiffteten Baum, ich

will aber mit dem David betten: Schaffe du in mir, GOtt, ein reines Herz?c.

Kommdoch in mein Herz, HErr JEſu, und mache bey mir eine Wohnung,

daß ich mit dir vereinigt ſeyn und bleiben möge, Amen,

§. 2.

Extrakt eines Schreibens aus Preuſſen, den innern Seelen

Zuſtand der Salzburgiſchen Emigranten betreffend.

W ich weiß, daß ſie werden herzlich erfreuetworden ſeyn über die gute

*” Nachricht wegen der lieben Salzburger; So kann ich nicht umhin,

dero Freude zu erhalten, einiges ihnen zu berichten, was der liebe GOtt mich

zum Theil ſchon hat an ihnen finden und lernen laſſen, und noch täglich meh

rers zeigen wird: Nemlich

1. Erkenneichsvoreinerechte Gnade GOttes, daß er mich würdiget,

Äredliche, begierige und recht ohne falſch ſeyende Seelen täglich um

mich zu haben. -

2. Sehe ich ſtündlich, wie ſich der liebe Heyland, als ihr recht guter

Hirt, ſo getreu in allen Stücken erzeiget, ſowohlim Seegen beyder Lernung,

als auch ſonſt bey vielen ſowohl geiſt- als leiblichen Umſtänden: Dann recht

wunderbarlich regieret GOtt ſowohl der Herrſchafften, als anderer Men

ſchen Herzen gegen dieſelbe: Im Lernen kommen ſie meiſtens ſo glücklich

fort, daß würcklich in 6 Wochen einige vom ABC an, zum Anfang des

Leſens gebracht worden: Im Unterrichten aber ſeynd ſie ſämtlich begierig,

auffmerckſam und devot recht zur Erbauung. . .

3. Ihrſteter Hunger und Durſt nach dem heiligen Worte GOttes iſt

ſo groß, daß ſie der Predigten Kinder-Lehren und Unterricht-Stunden

nicht ſatt werden, ob ſie es gleich reichlich zu genieſſen haben; Daherobit

ten ſie allezeit, ja an ihnen nicht müde zu werden, ſondern immer weiter

zu JEſu ſie zu führen. Wiedann erſt dieſer Tagen einer zu mir ſagte: Ach

daß doch die Stunde allezeit wolte dreymah ſo lang dauren, dannech wäre

es nicht zu lang . y - -

4. Wasvor eine redliche Bruder-Liebe ſie zuſammen haben, iſt recht

ſchön, (und wolte GOtt, daß alle Evangeliſche Chriſten ihnen es möchten ab

iernen) dann ſie ſeynd nicht zufrieden, wann nur einer oder der andervor ſei

ne Perſon was gutes im Unterrichtgenieſſet; ſondern ſie bitten auch vor ihre
Brüder
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Brüder und Schweſtern ſolche Wohlthat aus,wie ich Ihnen dann in Wahr

heit meldenkan, daß in den erſten 2. oder 3. Wochen dieſes Jahres in meiner

Sonntags-Unterricht-Stunde gleich nach der Früh-Predigt von 1o. biß 11.

Uhr, nur 8. oder 10. geweſen, aniezoader würcklich bey 26. biß 28, ſich ein

finden, wann ich dannfrage: Werſeyd ihr? So heiſts: mein Bekannter,

da mein Landsmannhat mirsgeſagt bitt euch gar fein, laſt michsau mit

hören, je ja ſeydsgebetten c. Und ſo ſeynd ſie auch im Leiblichen gegenein

andergeſinnet: O wie gute Chriſten wären wir bey unſerm vielen Wiſſen,

wann wir es ſoweit in der Liebe gebracht hätten.

5. Mit recht ſondermVergnügen findet man im Umgang mit ihnen,

die ſie durch das Wort der Buſſe zu einer recht herzlichen Demüthigung ih

rer Herzen kommen, und auch rechtbetten, man ſolle ihnen doch das heilige

Geſetzrechterklären, damit ſie ja ihre groſſe, viele und meiſt noch unerkannte

Sündenrecht erkennen, aber auch die Heiligkeit und Gerechtigkeit desgroſ

ſen GOttes darauserſehen, wie er kein ſolcher GOttſey, dem gottloſesWe

ſen gefalle 1c. Dann ſagen ſie (recht redlich) wie kan ſonſt ein Menſch zu

JEſu fliehen, als ein Mühſeeliger und Beladener, wann er nicht ſeineSün

denrecht fühlet, und den Zorndes heiligen GOttesempfindet; Chriſtus der

HErrſagt ja: Komm her, du Mühſeeliger, du Beladener, dich kanund will

icherquicken; It. Die Starckenbedürffen des Arztes nicht, aber die Kran

cken c. Kommtman dann ſo auff ein Geboth oder Punct, da inſonderheit

das Herz getroffen: Ach wie ſo gern gehen ſie redlich heraus mitderErkännt

nüß und Bekänntnüß der Sünden, und das mit vielen tauſend Thränen:

Und wann es auch ſchon viel Jahr wäre, ſo heiſtsbey ihnen: Ach HErrge

dencke nicht der Sünden meiner Jugend c. Wiemir erſt dieſer Tagenge

ſchehen, daß ich in der Paßions-Geſchichte einer Sünde gedachte, deren

ſich eine unter ihnen bewuſt war, was ich davor eine herzliche Buſſe, aber

auch einen recht herzlichen Glauben gefunden, iſt nicht zu beſchreiben. Ach

der liebe Heyland, ſagte ſie, ſo die groſſe Sünderin nicht verſtoſſen, ſondern

herzlich geliebt, und biß an ſein Leiden geliebet hat, ach der iſt auch mein

Heyland, deß laß mi nichts irren, er hat mir auch meine Sünden verge

ben, und liebet mich, das weiß ich gewiß. Als ich fragte: Woher ſie es

dann ſogar gewißwüſte? Sagte ſie: Ey Herr, denckt nur an das verirrete

Schäfflein, und an den verlohrnen Sohn, auch an denPaulum, das alles

gehet mich auchan, und davon laß mi weder den Teuffel, noch mein Herz,

noch was wideres irren, bey dem lebe und ſterbe ich, der HErr JEſus iſt

mein einiger Heyland, und der will undmußmich haben, den laß ich nicht, den

- laß
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laß ich nicht an dem Weinſtock will ich bleiben c. Und wertheſter Freund,

viel Bögen köiten beſchrieben werden von manchem ſchönen Bezeugen, wann

ich Zeit darzuhätte aber daran mangelt es mir ſehr. Eine Begebenheitmuß

ich ihnen doch berichten, daraus ſie ihre Liebe und Mitleiden gegen die Catho

liſchenerkennen können. Vor einigen Tagen gehet ein junger Menſch über

die Straſſen, dieſem begegnete ein Catholiſcher Student, welcher ihn an
den Kopff ſchmeiſt, daß ihm der Huth vom Kopff zur Erde fällt. Dieſer

hebet ſeinen Huth auff, und ſpricht voller Erbarmung: ach ihr ſeydgewiß

Catholiſch, ich kan meinen Huth wohl wieder aufheben.

6. Und letztens, kan ich auch noch melden, daß es mit dem ernſtlichen

Vorſatz zur täglichen Lebens-Beſſerung und Wandel vor GOtt, nach der

Lehre und Exempel Chriſti, auch amrechten Ort bey ihnen ſtehet, indem ſie

herzlich, offt und viel bitten, man ſolte ihnen ja doch ſagen, was der Wille

GOttesſeye, daß ſie auch einen ſo gnädigen lieben Vatter, und einen ſoge

treuen Bruder, der ſein Leben für ſie gelaſſen, und einen ſo guten heiligen

Geiſt, der ſie leiten und führen wolle aufflauter gute Wege, möchten je

mehr und mehr erkennen, und je mehr und mehr ihn lieben, ihm dienen und

gehorſamſeyn. Wie ſie denn auch zu dem Ende mit Luſt und Freude die

heiligen Gnaden-Mittel ergreiffen, gerne GOttes Wort leſen (oder ſichsle

ſenlaſſen) eyfrig, andächtig und einfältigbetten. Was noch belangt den

Fürſatz, Treu und Beſtändigkeit im Guten zu beharren; ſo greiffen ſie es

garnichtauff ihre Kräffte an, ſondernauff die GnadeJEſu. Dann, ſagen

ſie, JEſus iſt der Anfänger und Vollender unſers Glaubens, ach der wird

unsauch Beſtändigkeit verleihen bißans Ende. Und ich meyneja, dieſe See

len haben ſchon manche ſchöne Probe deß Glaubens beweiſen, mit erdulten

vieler Leiden und Trübſalvon innen und auſſen, wirhaben esihnen hierinnen

noch weit, weitnachzuthun.
-

§. 3. -

Zu dieſen Proben gehöret auch diejenige, welche ſie in Preuſſen haben

ausſtehen müſſen. Es kamen zu ihnen einige Pilgrimsoder Emiſſarien, wel

che ſich heimlich aus Polen eingeſchlichen und alle Mühe anwandten, die

Salzburger zuverführen, daß ſie ſich wiederum zur Catholiſchen Religion
bequemen, oder gar nach Salzburg zurück kehren möchten. Aber ihre Ar

beit iſt hier vergeblich geweſen. Nicht mehr, als ein einziger Menſch hat ſich

entſchloſſen, Preuſſen zu verlaſſen, und mit ihnen davon zu gehen. Man

konnte ſeinen Nahmen nicht in denen Verzeichniſſen antreffen, worinnen die

Salzburgiſche Emigranten auffgeſchrieben ſeyn, die ſich nach Preuſſen bege
Vierter Theil, Gg ben
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ben haben. Darausmuthmaſſet man, daß er kein Salzburger geweſen, ſon

dern ſich nur auff der Reiſe zu ihnen geſellet, um einen Spion abzugeben oder

an denen reichlichen Allmoſen Theilzunehmen, welche ihnen in denen Evan

geliſchen Landen mitgetheilet wurden. Manerzehlet auch, daß ſich einRe

formirter Prediger angebothen, ihnen GOttes Wort vorzutragen, und ſie

als ihr Lehrerin Chriſtenthum zu erbauen. Ob er ſich nun gleicheinen Evan

geliſchen Prieſter genennet, ſo erkannten ſie doch bald aus ſeinen öffentlichen

Reden, daß er nicht das Göttl. Wort nach dem Sinn des Heiligen Geiſtes

lehrte. Drum giengen ſie ungeſäumtzur Regierung, und bathen um einen

Lutheriſchen Seelſorger. Er wurde ihnen auch ohne Verzug gegeben, und

jener muſte weichen. Woraus man nicht undeutlich ſiehet, daß es ohne

Vorwiſſen der hohen Obrigkeit geſchehen ſey. Im Jun. 1733. verordnete

man Commiſſarien, im Nahmen des Königesvon denen Salzburgern die

Huldigung zu empfangen. Man erklärte ihnen aus GOttes Wort, was

ein rechter Eyd ſey, und daßihn GOtt zu thun befohlen, das leichtfertige,

unnütze und falſche Schweren aber nachdrücklich verbothen habe. Man be

ſchloß dieſe Rede mit einem herzlichen Gebethe. Darauf haben ſie unge

zwungen geſchworen, und gar keinen Widerwillen dabey ſehen laſſen, wie es

ihre Feinde von ihnen ausgeſprenget. -

§. 4. -

Dieſen Eydhaben diejenigen geleiſtet, welche daſelbſt Häuſer undGü-

ther bekommen. Es bekamen aber dieſelben ſolche Leute, die in Salzburg

eigne Gütherinnegehabt, und im Stande waren, ihnen mit Nutzen vorzu

ſtehen. Die meiſten wurdenauff Coſſäten-Höffe geſetzt, und ihnen dasje

nige gereicht, was ſie zur Beſtellung des Feldes nöthig hatten. Wenn

die alten Einwohner 2. Huffen beſaſſen, ſonahm man ihnen eine, undgab

ſie denen Salzburgern. Ebenſo machte man es auch mit dem Viehe. Wolte

einer nicht fleißig ſeyn, oder hatte ſonſt keinen Seegen bey ſeiner Arbeit, ſo

jagte man ihn davon, und ſatzte einen Salzburger an ſeine Stelle. Man

bauete einige neue Dörffer, worinnen die neuen Einwohner wohnen ſolten.

Es wurden auch etliche Wälder ausgerottet, damit man Felder darausma

chen könnte. Doch wünſchten die meiſten, Gelegenheit zu haben, ihr Hauß

Weſen etwas weitläuſftiger anzufangen. Denn von denen Coſſäten-Häu

ſern iſt zu wiſſen, daß nur wenig Acker darzu gehöret, und ſich die ganze

Haußhaltung nicht ſogar weit erſtrecket. Die Aecker und Felder gehören

dem Könige, welcher ſiedenen Einwohnern ſolange überläſt, als es ihm ge

fällt. Sie pflegen dieſelben umſonſt zubekommen, und müſſen ſie auch wieder

- umſonſt
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umſonſt verlaſſen, wenn er es ihnen befiehlet. Die Salzburger aber wollen

gerne eigne Güther beſitzen, damit ſie dieſelben auch auf ihre Kinder beerben

können. Denn ſie hoffen noch immer, etwas von ihrem verlaſſenen Vermö

genin Salzburg zu erhalten, und mit der Zeit in beſſere Umſtände zu gera

then. Als Ihro Majeſt. der König ſolches erfuhr, ließ er ſich auch hierin

nengnädig gegen ſie finden. Er gab ein Patent heraus, darinnen er ihnen

die Verſicherungertheilte, daß esihnen erlaubet ſeyn ſolte,ihre Ceſſäten-Hüt

tenuntergewiſſen Bedingungen zu verlaſſen, und ein anderes Hauß-Weſen

anzufangen, wenn ſie das Vermögen darzuerlangten. Dieſes Patent war

alſo abgefaſſet. -

König Preuß. Patent, die Verlaſſung der Coſſäten-Höffe

betreffend, welche die Salzburger in Preuſſen

- - " bekommen haben.

NÄ Sr. Königl. Majeſt. in Preuſſen, unſerm allergnädigſten Herrn,

allerunterthänigſt vorgetragen worden, wie von denenjenigen Salzbur

gern, welche in Sr. Königl. Majeſt. Königreich Preuſſen auffgenommen

worden, verſchiedene in der Hoffnung, daß das von denenſelben in Salz

burg zurückgelaſſene Vermögen einmahlerfolgen werde, allerunterthänigſt

gebethen, daß bey dem Erfolg deſſen ihnen erlaubetſeyn möge, etwas gröſ

ſers anzufangen, und von denenietzt angenommenen oder noch anzunehmen

den Bauer-und Coſſäten-Höfen wiederum abzuziehen; So haben allerhöchſt

gedachte Se. Königl. Majeſt, ſich aus beſondern Gnaden gegen die in De

roſelben Preußiſchen Landenbefindlichen Salzburger, hiermit erklären wol

lendaß Sieferner alle Landes-Väterliche Sorgfalt anwenden wollen,wiede

nen Salzburgern ihr zurückgelaſſefes Vermögen, ſo viel davon zu erweiſen

ſtehet, ihnen nach Preuſſen abgefolget werden ſolle, immaſſen ſie zu dem

Ende einen eigenen Commiſſärium nacher Salzburg nechſtens abſchicken

werden. Wenn nun über kurz oder lang einer oder mehr dieſer Leute entwe

der durch Wiedererlangung des zurückgelaſſenen Vermögens, oder auffan

dere Weiſe durch GOttes Seegen und fleißige Arbeit in den Stand geſetzet

würden, etwas gröſſeres und wichtigers innerhalb denen Grenzen desKö

migreichs Preuſſen anzufangen, und ſich auffandere Art zu ihrer Verbeſſe

rung zu etabliren, ſo ſoll dem oder denenſelben alsdann allemahl frey und

unbenommen bleiben, den angenommenen Bauer- oder Eoſſäten-Hof fah

ren zu laſſen; Jedoch müſſeneizin ſolchem Fall vondº
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Veränderung dem Amte, worunter ſie als Bauern oder Coſſäten angeſetzet

ſind, zurechter Zeit Nachricht geben, alles dasjenige, ſo ſie zur Hoff-Wehre

empfangen haben, richtig ablieffern, auch beſtehte Aecker und Gärten zu

rücke laſſen. Wie aber zu der vorhererwähnten Verrichtung in dem Salz

burgiſchen einige Zeit erfordert wird; alſo müſſen ſie ſich immittelſtruhig

halten, und durch Beten, auch fleißiges Arbeiten ihnen und den ihrigen

Göttlichen Seegen, nicht weniger zu ſolcher Verrichtung in dem Salzbuw

giſchen Glück und Gedeyen zu erwerben ſuchen. Se. König. Majeſt. be

fehlen demnach Deoſelben Preußiſchen Kriegs-und Domainen-Kammer,

auch Litthauiſchen Deputation, wie nicht weniger denen im Königreiche

Preuſſen befindlichen Beamten, ſich hiernach allerunterthänigſt zu achten,

und dieſe Dero allergnädigſte Erklärung denen in Preuſſen placirtenSalz

burgern zu publiciren. Uhrkundlich haben Se Königl, Majeſt, dieſes Pa

tent höchſt eigenhändig unterſchrieben und mit Dero Innſiegel bedrucken

laſſen. So geſchehen und gegeben zu Berlin, den 7. May 1733. -

(LS) Friedrich Wilhelm. -

F. W. v. Grumbkow. F. v. Görne. A. O. v. Viereck,

F. M. v. Viebahn. F. W. v. Happe.

§. 5. --

Man erkennet aus dieſem Patente, daß die Salzburgermit denen Coſ

ſäten-Höfen nicht zufrieden ſeyn, welche ſie in Preuſſen bekommen haben.

Denn ſie bitten, daßman ihnen erlaube, dieſelben wieder zu verlaſſen, wenn

ſie im Standeſeyn möchten, etwas anders zu unternehmen. Drum ſchlieſ

ſen wir daraus, daß ſie nicht ſo gut ſeyn müſſen, als ihre Güther in Salz

burg geweſen, wo ſie der Bauren-Arbeit gerne und willig obgelegen. Und

ſolches bekräfftigen auch alle diejenigen, welche aus Preuſſen wieder zurücke

gekommen ſeyn. Sie ſagen, dieſe Coſſäten-Höffe hätten ſo wenig Acker, daß

ihnein jeglicher Hauß-Wirth leicht ſelbſt beſtellen könnte, und dabey keiner

Tagelöhner bedürfte, wie es in Salzburg gewöhnlich geweſen. Dashat

viel Tagelöhner angetrieben, das Königreich Preuſſen zu verlaſſen, und ſich

in andere Länder zu begeben, damit ſie ihren Unterhalterwerden möchten.

Viel von dieſen Leuten ſind nach Deutſchland kommen, welche man in Polen

hatpaßiren laſſen. Es ſind meiſtens ledige Manns-Perſonen. Nur we

nige Weibs-Bilder befinden ſich darunter, welche zu einer weiten Reiſenicht

geſchickt ſeyn. Sie klagen ſehr über die alten Einwohner in Lithauen, welche

ihnen
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ihnen alles unter den Händen weggeſtohlen. Ihre Wohnungen ſollen vol

ler Ungezieffer ſeyn, ſo daß es denen Menſchen hauffenweiſe auff die Füſſe

kriechet, und ſie ſich deſſelben unmöglich erwehren können. Die wenigſten

haben Betten, ſondern liegen auff der Erden unter einander, wie es die

Polacken zumachen pflegen. Dieſes iſt denen Salzburgern ſehr beſchwer

ſich, als welche ſich gern der Reinigkeit befleißigen. Einige erzehlen garr

daß ſich die Soldaten unterſtanden, die längſten Kerl unter ihnen zu wer

ben, und mit Gewaltzu Soldatenzu machen. Solches hat ſie angetrieben

ausPreuſſen wieder fortzugehen. Weil ſienun ſehr fleißig arbeiten und

ſich keine Müheverdrüſſen laſſen, ſo ſiehetman wohl, daß ſie nicht aus Faul

heit zurücke gekommen ſeyn. Hierzu kommt noch dieſes, daßman ihnen im

Lande keine gnugſame Arbeit gegeben, wie es ihr beſtändigerWunſchgewe

ſen, und man esihnen auch auff der Reiſe verſprochen hatte. Wenn ſie zude

nen Amtleuten gekommen, und ſie erſuchet, ihnen Arbeitzu verſchaffen, haben

ſie dieſelben zur Gedult angewieſen. Dieſe Gedultübten ſie ſolange, als ſie

noch etwas Geld beſaſſen, das ſie auff ihrer Reiſe durch die Evangeliſche

Länder zuſammengebracht. Nachdem aber dieſes völlig verzehret war, ſo

giengen ſie wieder zu denen Beamten, und bathen um Arbeit, oder um Un-

terhalt aus denen Königl. Magazinen. Doch konnten ſie keins von beyden

erhalten, ſondern bekamen zur Antwort, ſie möchten dahin gehen, wo ſie

ihr Brod zu erwerben gedächten. Darauf entſchloſſen ſie ſich, in andere

Länder zu reiſen, und ſich daſelbſt mit ihrer Arbeit zu ernähren. Siebega

ben ſich gemeiniglich in diejenigen Städte, in denen ſie auff ihrem Marſche

nach Preuſſen ganz beſondere Wohlthaten empfangen. Welche nun noch

im Lande geblieben, haben ſich in ganz Preuſſen zerſtreuet, um Dienſte oder

Arbeit zu erhalten. Ich weiß aber nicht, wie ich dieſes verſtehen ſoll. Man

hat mich berichtet, daß in Preuſſen ein Befehl herausgegeben worden, die

jenigen Salzburger ohne Verzug auffzuhengen, welche ſich unterſtehen wür

den aus Preuſſen fortzugehen, und ihren Weg durch Polen zu nehmen.

Einige geben vor, esſey deswegen geſchehen, damit nicht ſoviel aus Preuſ
ſenabziehen möchten. Andere meynen, man hätte dadurch wollen verhu

ten, daß ſie nicht wieder nach Deutſchland gehen, ſondern in den Preußiſchen

Oertern ihr Brod ſuchen ſolten. Ich war begierig, dieſen Befehl ſelbſt zu

ſehen. Dannenbero habe ich an unterſchiedene Oerter geſchrieben, mir den

ſelben in Abſchrifft zu überſenden. Weil ich ihn aber nirgendsher erlangen

konnte, ſo halte ich ihn vorerdichtet, und glaube, daß es nur vonböſen Leu

tenſey ausgeſonnen worden, welche# ein Vergnügen daraus machen, von

9 3 - -
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denen Salzburgern etwas Böſes zu redet. So viel iſt gewiß, daß ſie in

Geiſtlichen wohlverſorget ſeyn. In Leiblichen aber ſind ihre Umſtände ietzo

nicht die beſten, Sie ſelber melden in ihren Briefen, daß es ihnen noch ſo

ziemlich gut gehe. Andere aber, welche ſie in ihrem Litthauen beſuchet ha

ben, erzehlen von ihnen, daß ſie daſelbſt nicht vielguts geſehen. Doch ſtehe

ich in der Hoffnung, es werde beſſer mit ihnen werden, wenn ſie ihr Ver

mögen in Salzburg bekommen haben, ſo daß ſie ihre Güter bezahlen, und

ſich etwas eignes ankaufenkönnen.

. §. 6. . .

Der König von Preuſſen iſt auch entſchloſſen ihnen in dem daſigen Lande

Lazarether auffbauen zu laſſen, damitdie Gebrechlichen undKrancken darin

nenverpfleget würden. Dannenhero hat ſein Geſandter in RegenſpurgAn

ſuchung gethan, daß man etliche tauſend Thlr. aus der Emigranten-Caſſa

nehmen, und ſie nach Preuſſen überſchicken möchte, damit ſie zu dieſem heil

ſamen Wercke könnten angewendet werden. Man hat aber nicht gehöret,

daß etwas dahin wäreübermacht worden. Denn man betrachtet die Salz

burger nunmehr, als ſolche Leute, die ſich in Preuſſen als Unterthanen mie

dergelaſſen, vor welche der König auch als ſeine Unterthanen Sorge tragen

müſſe. Drum achtet man ſich nicht verbunden ihnen weiter mit Geldeun

ter die Arme zu greiffen, und nochietzo vor ihre Verpflegungzu ſorgen. Sonſt

verſpühret man in der Emigranten-Caſſa noch keinen Mangehobgleich nicht

alle Gelder dahingekommen ſeyn, welche man in denen EvangeliſchenLän

–dern vor dieſe Leute geſammlet hat. Sachſen-Merſeburg und Weiſſenfels

haben ihre Collecten nicht nach Dreßden, ſondern nach Regenſpurg über

ſendet. Die Chur-Sächſiſche aber hat man auff hohen Befehl darzuange

wendet, daß die Frauen-Kirche in Dreßden davon ausgebauet wirde. Die

Stadt Lübeck brachtezuſammen 12134. Marck-Lübiſch, 9# Schilling, wo

von ſie 8000. Marck nach Regenſpurg ſchickte. . Das übrige behielt ſie zu

rücke, um es unter die Emigranten zu vertheilen, welche ſich dahin begeben

möchten. Von Smirna aus Aſien überſandte man 26. Fl, und aus Ve

nedig kamen 31 1. F. 8. Gr. welche Evangeliſche Kauffleute ver die Salz

burger zuſammen geleget hatten. (a) Doch die meiſten Collecten-Gelder

ſind noch zurücke, weil man nicht weiß, was noch vor Emigranten folgen

- möchten,

a) Der Brieff, welcher dabeygeſchri e wurde, iſt ſehr Chriſtl abgef dſte

het º 8. Stück des Neueſtei vonÄÄ Ä
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möchten, die anderer Hülffe ſehr benöthiget wären. Von denen Berchtols

gadner-Emigranten aber, davon ſich 30. Familien nach Berlin gewendet

haben, wurde daher gemeldet, daß ſie ſich ganz ſtille und fromm auffführ

ten. Sie freueten ſich von Herzen, daß ihre Kinder nicht nur im Leſen und

Schreiben, ſondern auch im Chriſtenthum ſo gut zunähmen. Denn man

hat einen eignen Schulmeiſter für ſie beſtellt, und fängt an, ihnen eine Schule

auffzubauen. Der König giebt die Bau-Materialien darzufrey, und ſchenckt

auch 100. Thlr. als eine Beyhülffe für die Arbeiter. Dem Geheimden Rath

von Herold aber hat er die beſondere Auffſicht auffgetragen, daß er vor ihre

Verſorgung in Geiſt-und Leiblichen ſorgen ſolle, weil er ſich bißher der Salz

burger mit vieler Liebe und Bemühung angenommen.
- §. 7. W

Hierbey muß ich auch eines Studioſ Theol. gedencken, welcher ſich

vor einen Salzburger ausgegeben, und vor einen Emigranten hat wollen

angeſehen ſeyn. Er nennete ſich Johann Andreas Blum, von Werffen

aus Salzburg. Sein Leben beſchreibt er ſelbſt alſo. (b) Ich ſtudirte zu

Salzburg Theologiam moralem, wie ſie zu reden pflegen. Von meiner

Jugendanwar ich ein Lutheraner, weil ich die Ceremonien der Römiſchen

Kirche und ihre Menſchen-Satzungen gering hielte. Als nun im vorigen

Jahr meine Lands-Leute öffentlich bekannten, daß ſie Evangeliſch wären, ſo

nennete man mich, wegen meiner Geburths-Stadt, einen Bergbauren. Bey

dieſer Gelegenheit entſtand unter uns ein Streit, welcher endlich gar auff

Schläge hinauslieff. Man beſchuldigte mich, daß ich wider denFürſten

geredet, als wenn er mit meinen Lands-Leuten im Gebürge nicht recht ver

führe, und daß die Faulheit nebſt dem Geitze der Pfaffen Urſache zu ſolcher

Bewegung gegeben hätte. Deswegen verklagte man michbehder Univer

ſität, und warff mich ins Gefängniß. Nach 3. Tagen wurde ich aller aca

demiſchen Freyheiten beraubet, und der Stadt-Obrigkeitübergeben, welche

mich über 6. Wochen im Gefängniß eingeſchloſſen hatte. Doch ein Stu

dent aus Schwaben erharmte ſich meiner. Er riegelte von auſſen die Thür

auff, und ich binam 17. April in dieſem Jahre glücklichentrunnen, weil ich

meine Kleider verändert hatte. Mein Vorſatz gieng dahin, mich auf die

nächſte Univerſität zu begeben, welche der Evangeliſchen Religion zuge

than iſt. Auff dem Wege kam ich nach Ortenburg, womich der Prediger

"

des

(b) Das iſt genommen aus ſeinem Memorial an das Corpus Evang zu RegenſpurÄ“ g zu Wegen Plºgy
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des Orts, Herr Springer, gütig auffnahm, in der Evangeliſchen Lehre

gründlich unterwieſe und das heilige Abendmahlzu genüſſen erlaubte, wie

ſolches das inliegende Zeugniß bekräfftiget. Nunmehro gedencke ich weiter

zugehen, und meine Studiafortzuſetzen. Weil ich ader weder Kleider noch

Unterhalt darzuhabe, ſo bitte ich demüthig mir aus der Emigranten-Caſſa

etwas mitzutheilen. Man examinirte ihn ſehr genau zu Regenſpurg, und

fragte recht fleißig nach allen Umſtänden, ob er ſich etwan im Reden verge

hen möchte. Aber man fand nichts unanſtändiges bey ihm. Er führte ſol

che beſondere Umſtände an, welche einen jeden auf die Gedanckendrachten,

daßerwürcklich zu denen vertriebenen Salzburgern gehöre. Man ſchrieb

deswegennach Salzburg, umhiervon genaue Nachrichteinzuziehen. Allein

der Stadt-Synclicus antwortete darauff, daß er ſich nicht erinnern kömmte,

jemahls von einem ſolchen Arreſtanten gehört zuhaben, ſolange er dieſem

Amte vorſtünde. Und der Rector von der daſigen Univerſität bekräftig

te auch, daß in 20 Jahren keiner allda ſtudiret hätte, welcher dieſen Nah

mengeführet. Solches alles hielte man dem erwehnten Blum vor, und re

deteihm beweglich zu, daß er doch ſeinen Fehler bekennen möchte, woer mit

Unwahrheit umgienge. Eraber erbothſich, es durch einen Eydzu erhärten,

daß er in Saltzbarg gefangen geſeſſen, und endlich daraus vertrieben worden.

Wenn er nach Halle käme, wolte er es öffentlich darthun, weil er im Lande

noch 2. Schweſtern hätte. Man fand nichts an ſeinem Leben auszuſeßen.

Drum entſchloſſen ſich die EvangeliſchenGeſandten, 1 10. Fl, aus der Emi

granten-Caſa für ihn zu beſtimmen. Er bekam auch in der That 60.F.

wofür er ſich in einem Schreiben bey dem Evangeliſchen Corpore demü

thigſt bedanckte. Hierauffreiſete er frölich nach Halle, um daſelbſt ſeine

Studia mit Nutzen zu treiben. Wie er hier angekommen war, verlangte

man von ihm einen ſchriftlichen Auffſatz, was ſein Herkommen und geführ

tes Leben betrifft, damit man darüber genauere Nachricht einziehen könnte.

Solches war ihm ſo zuwider, daß er heimlich davon gieng, und in Halle

nicht länger bleiben wolte. Man ſehet ihn für einen Betrüger an, der ſich

eine Freude daraus gemacht, die Evangeliſchen hinter das Licht zu führen.

Doch weiß ich nicht, ob man einen ſo üblen Begriff von ihm faſſen dürffe.

Zum wenigſten beweiſen die Salzburgiſchen Zeugniſſe nichts, weil wir ſie

ſogar offt über Unwahrheiten angetroffen haben. Hätte man mehr Liebe

gegen ihn blicken laſſen, vielleicht wäre er nicht auffſolche verkehrte Anſchlä

gegerathen. Vielleicht hätte man ihn durch Güteauff einen andern Sinn
bringen können, wenn er es auch anfangs nicht redlich gemeynet. Doch

fellne
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kennet der HERR aller Herzen, und wird einemjeglichen nach ſeiner Auſ

führung vergelten. " -

» - - § 8. ?

Nunmehro hat auch der Preußiſche Commiſſarius Göbel Befehler

halten, nach Salzburg zu gehen, und daſelbſt die Gelder einzutreiben, wel

che die Emigranten für ihre Güter bekommen ſollen. Das iſt diejenige

Sache, nach welcher die Salzburger ſo lange geſeufftzet haben. Viel

von ihnen wären in Deutſchland geblieben, weilman ihnen an unterſchiede,

nen Orten ſehr groſſe Vortheile angebothen. Das einzige hat ſie angetrie

ben, alles zu verſchmähen und ſich nach Preuſſen zu wenden, damit ſie ihr

hinterlaſſenes Vermögen überkommen möchten. Denn der König hatte es

ihnen ſchriftlich verſprochen, und mündlich zugeſagt, daß er ihnen zu dem

ſelbengewißverhelffen wolte. Peter Heldenſteiner hat mir ſolches ſelber er

zehlet, welcher ſeinen Lands-Leuten die Wohnungin Preuſſen verſchafft, und

der auch nunmehro daſelbſt ſeinen Geiſt auffgegeben. Der König hat auch

den obengedachten Göbel vor die viele Mühe, ſo erbey der Salzburgiſchen

Emigration angewendet zu ſeinem Hoff-Rathegemacht.Jetzo befindet er ſich

auffder Reiſe, um ſeiner auffgetragenen Ordrenachzukommen. Auff die

ſer Reiſe erhielter eine Evangeliſch-Lutheriſche Bibel in groß octav, ſo in der

Schweiz nach dem Grund-Texte überſetzt und 1536. gedruckt worden.

Ein Pfaffe hatte ſie in dem Radſtädter Gerichte einem Emigranten abge

nommen, und in einen Feuer-Offen ins Feuer geworffen, welchen man zur

Verbrennung Evangeliſcher Bücher mit Fleiß verfertiget. Doch die Göttl.

Vorſehung hat gemacht, daß ſie mitten im Feuer nicht verbrannt iſt. Er

bekam auch einen groſſen eiſernen Schließ-Reiff um den Leib und Hand

Schellen, ſo mit Schlöſſern in die Mauer befeſtiget werden können, und

welche einem Emigranten um der Wahrheit des Evangelii in ſeiner vorigen

harten Gefängnißlange Zeitangeleget geweſen. Weil er aber wegen dieſer

Bande und Gefängniß ſchwermüthig wurde, hat man ihn denen übrigen

Emigranten, welche ausihren Gefängniſſen oß gelaſſen worden, in ſeiner

Unſinnigkeit zur Verwahrung mitgegeben. Dochhat ihm GQtt nach we

nigen Tagen geholffen, daß er wiederum ſeine GeſundheitamGemütheer

langte, und don ſeinen Banden konnte entlediget werden. Der Commis

ſarius ſchicktebeyde Stücke nach Berlin, damit ſieallda zum ewigen Anden

ckenbeybehalten würden. Wie es aber im Salzburgiſchen mit ſeinerCom

miſſionablauffen wird, mag uns die folgende Zeit ehren. Ich glaube gänz

lich, daß erÄübrigvielbekommen werde. Zum wenigſten wird nicht

sa Vierter Theil, Hh alles
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alles erfolgen, weil die Sachen in Salzburg noch ziemlich verwirrt ausſe

hen. Wo der König nicht Repreſſalien gebraucht, und die Catholiſchen

Clöſter in ſeinen Ländern nach ihrem Vermögen ſchätzet, ſo werden wohl die

Salzburger in Preuſſenarme Leute bleiben.

Das IX. Capitel

Gedencket noch etwas von der Rebellion, welche an

fangs in Salzburg ſoll geweſen ſeyn,

", §. I.

Jr würden uns nimmermehr entſchloſſen haben, eine Sache hier

nochmahls zu berühren, welche ſchon lange aufgehöret hat, und

die jedermann gar bedencklich vorkommt, wo uns nicht beſondere

Umſtände darzu angetrieben. Man hat nicht nur damahls von einer Rebel

lion in Salzburg geredet, als ſich viel Einwohnerdaſelbſt öffentlich zur Ev

angeliſchen Religion bekannt, ſondern es in den folgenden Zeiten viel hun

dertmahl wiederhohlet. Nochietzohöret man nicht auff, in Salzburg und

andern Papiſtiſchen Orten ſie vor Rebellen zu ſchelten, und ihnen deswegen

die Wohlthaten zu verſagen, welche ihnen der Weſtphäliſche Friede ſo deut

lich beſtimmet hat. Drum iſt es billig, daß wir hiervon ausführlichhau

deln, damit ein jeglicher verſtehe, ob es ſich in der That alſo verhalte, oder

nur eine eingebildete Grille heiſſe, was man von Salzburgiſcher Seite ein

wendet. Die Evangeliſchen Geſandten zu Regenſpurg haben bißher üder

füßig gezeiget, daß niemahls eine Rebellion in Salzburg geweſen. Es

ſcheinetauch, daß der Kayſer ſelbſt ſolches gläube, weil er nicht alles gebilli

get hat, was der Ertz-Biſchoff gegen ſeine Evangeliſchen Unterthanen vor

genommen. Diejenigen aber bleiben noch immer beyihrer Rebellion, welche

die Salzburgeraus Religions-Eyfer haſſen, und ſich ein Vergnügen daraus

machen, wenn ſie recht viel Laſtervon ihnen erzehlen können. Wir wollen

die Sache ordentlich durchgehen, undalle Stücke insbeſondere betrachten,

die man von Salzburgiſcher Seite zu dieſer Rebellion rechnet. Den Leit

Faden darzuſoll uns diejenige Schrifft darreichen, welche dieſen Titulſüh

ret: Manifeſ, worinn die Seditios - Fača, und andere in groſſer Men

geverübte Inſolentien der aufgeſtandenen Saltzburgiſchen Untertha

nen im Gebürg, dem Publico vorgelegt, und dieſem zuurtheilenüber

laſſen wird, ob ſie ſich dadurch nicht aller in dem Weſtphäliſchen Frie

dens
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dens-Schluß denen Emigranten zugutem fipulirten Beneficien verlu

ſtiget, und ſelbſt unwürdig gemacht haben? Gedruckt zu Freyburg

bey Peter Martin 1732. 18. Bogen mit der Continuation. Was mennet

man denn eine Rebellion? Eine Rebellion iſt ein Laſter, da ein Unter

than die Bürgerlichen Lands-Geſetze verachtet, den Gehorſam ge

gen ſeine höchſte Obrigkeit bey Seite ſetzet, und ſich in der Thatfeind

ſeelig gegen dieſelbeerweiſet. Nunwollen wir nach dieſer Beſchreibung,

welche auch die Papiſten ſelbſt annehmen, beurtheilen, ob unſere Emigran

ten Rebellen geweſen ſeyn. -,

-
§. 2. -

Man nennet ſie I) deswegen Aebellen, weil ſie zu der Obrigkeit

gegangen ſeyn, und dieſelbeÄ haben, ſie vor Evangeliſch auff

zuſchreiben, und weil ſie die Pfaffen nicht gebührend verehret. Zum

Beweiſe des erſten führet man an, daß Joſeph Wagenbüchler mit 51. Per

ſonen in Gaſtein zum Pfarrer gekommen, und vor ihm ausgeſagt, daß ſie

Evangeliſche Chriſten wären. Solches that auch Ruepp Rohrmoſer nebſt

24.andern zu Großarl, und 2oo. Köpffe in Radſtadt, wie auch biſ 3oo.

zu Salfelden. Das andere will man daher beweiſen, weil einige gedrohet,

den Vicarium zu Mühlbach zu erſchlagen, weil ſie den H. Chryſam bey der

Tauffe nichts geachtet, und 2. Capucinern nicht gedancket hätten. Nun

überlege man, ob das eine Rebellion heiſſen könne. Dieſe Leute erklären

ſich vor Evangeliſch. Das iſt kein Laſter, ſondern ein gutes Werck. Denn

unſer Heiland ſpricht: Wer mich bekennet vor den Menſchen, den will ich

bekennen vor meinem himmliſchen Vater, Matth. X: 32. Paulus bekräff

tigetes mit dieſen Worten: So man von Herzen gläubet, ſo wird mange

recht, und ſo man mit dem Munde bekennet, ſo wird man ſeelig, Rom.X,

1o. Dieſe Sachegehöret gar nicht zum bürgerlichen Geſetzen, undkan dar,

innen nicht verbothen werden, indem ſie GOtt in ſeinem Worte ſelbſtbe

fehlet. Man hat ſich hier nicht feindſeelig gegen die hohe Obrigkeit bezeiget,

noch einige Gewaltthätigkeiten ausgeübet. Drum kan man es keine Rebel

lion nennen. Dasheiſt auch keine Rebellion, wenn man den H. Chryſam

bey der Tauffenichtvor nöthigachtet. Denn es iſt eine Menſchliche Anord

nung, die GOttnichteingeſetzet hat. Unſere ganze Kirche pflegt ihn daher

nicht zu gebrauchen. Die Verſagung des Dancks iſt eine Unterlaſſung einer

ſolchen Pflicht, die manunvollkommen nennet. Noch Niemand hat es biß

her vor eine Rebellion gehalten, weil keine thätliche Widerſetzlichkeit dabey

verhanden iſt. Einem den Tod dräuen, iſt eine ungerechte Sache, aber nie

- -
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mahls eine Rebellion. Denn man vermiſſet dabey eine Gewaltthätigkeit.

Man ſtraffe ſolche Leute als unbedachtſame nach den weltlichen Geſetzen,wo

ja einige davon in Salzburg zu finden ſeyn. Aber den Nahmen der Rebellen

verdienen ſie auff keine Weiſe. Hierbey bedencke man auch dieſes, daß der

Vicarius die Leute in Affect gebracht, und Gelegenheit zu ſolchen harten

* Reden gegeben. Denn er bekennet ſelbſt in ſeinem Berichte, daß er denen

Evangeliſchen Bauren in ſeiner Predigt die Köpffe ſehr gewaſchen. Wer

Friedehaben will, muß nicht ſelbſt Streit anfangen. Es iſt billig Irrtbü

meraus der Schrifft zu widerlegen, und ſolches beſcheiden zu thun nicht

aber denen Bauren die Köpffe zu waſchen. Ein feiner Geiſtlicher, der ſein

Amtwohlbeobachtet hat.

§. 3.

Man nennet die Evangeliſchen Salzburger I) deßwegen Rebellen,

weil ſiemit Hindanſetzung ihres eigenen Lands-Fürſtens, ihren Recur

zu auswärtigen Fürſten genommen, und ihren Schutz bey denen A.C.

verwandten Geſandtſchafften geſicht. Man überlege hier, daß der

Ertz-Biſchoff ſelbſt befohlen, diejenigen, von denen man vermuthete, daß ſie

der Evangeliſchen Religion zugethan wären, ins Gefängniß zu werffen, ſie

darinnen auff das ärgſte zu plagen, ihnen ihre Bücher zu nehmen, ſie am

Gelde zu ſtraffen, und endlich nacket aus dem Lande zu jagen. Kann man

wohl Hülffe bey einem ſolchen Fürſten ſuchen? Einige haben ſich gewaget,

und ihn um Hülffe angeflehet, aber nichts erhalten. Sollen denn die Un

terthanen zulaſſen, daß man ſie auff dasentſetzlichſtemartere, um dasJh

rige völlig bringe, und als unehrliche Leute davon jage? Das kan ich nicht

glauben, weil weder Göttl. noch menſchliche Rechte ſolchesgebiethen. Des

wegen iſt die höchſte Obrigkeit angeordnet, damit ſie denen Unterthqnenhelf

fe, wenn ſie wider Recht und Billichkeit gedrückt werden. Zu Regenſpurg

iſt der Ort, wohin ſich die Bedrängten wenden müſſen, undvornemlich die

jenigen, welche man um der wahren Religion verfolget. Ihre Glaubens

Genoſſen ſind verbunden, ihnen in ihrer Nothbeyzuſtehen, abſonderlichwo

der Religions- und Weſtphäliſche Friede aus den Augen geſetzet wird, wie

in Salzburg geſchehen, wovon ſie Compaciſcentenſeyn. Dieſe Zuflucht

nach Regenſpurg iſt kein Laſter, geſchweige denn eine Rebellion. DieUn

terthanen haben nichts feindſeliges unternommen, ſondern nur nach Gerech

tigkeit geſeuffzet. Haben einige geſagt: Sie wolten bey der A.C. verhar

ren, und ſich nichts davon abwendigmachen laſſen. Das iſt ein preißwür

- diger Vorſatz, wenn man beyder erkannten Wahrheitfeſt verbleibet. Denn

unſer
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nnſer Heyland ſpricht: Werbeharret bißans Ende, der wird ſeelig, Matth

X, 22. Sindetliche geweſen, welche ſich vernehmen laſſen, der Fürſt dürfe

ihnen nichtsthun, ſo iſt ſolches die lautere Wahrheit. Denn GOtt hat die

OELigkeit eingeſetzet, daß ſie das Wohl der Unterthanenbefördern, nicht aber

unſchuldige Leute verderben ſolle. Welche nunihre Pflicht beobachten will,

wuß der Göttl. Abſicht treulich nachkommen. Sofinden wir abermahlkei

ne Rebellion unter denen Salzburgern. Und ſolte auch ein Wortſeyn gere

det worden, welches ſich nicht vor die Unterthanen ſchicket, ſo macht ſolº

ches noch keine Rebellen, wo keine Feindſeligkeit in der That erfolget.

Dieſe aber tanman daſelbſt nicht antreffen, wenn man auch Diogenis La

terne zu Hülffe nehmen wolte.
> - - S. 4- -

Man nennet ſie III) Rebellen, weil ſie privat-Zuſammenkünfte

anzgeſteller, und ſie von Zeit zu Zeit fortgeſetzet haben. Es waren aber

dieſelben zweyerley, theils Weltl.theils Geiſtl. Sie hielten zu Schwarzach

eire groſſe Verſammlung, von welcher wir im I. Th. p. 49. ausführlich ge

redet. Zuweilen kamenauch wenige zuſammen, damit ſie ſich miteinander

beſprechen möchten. Solcheswar höchſtnöthig. Denn ſie wurden hefftig

verfolgt. Drum muſten ſie ſich untereinander berathſchlagen, wo ſie Hülffe

ſuchen ſolten, weil ſie im Lande keine finden konnten. Sie muſten ſich un

terreden, wen ſie nach Regenſpurg ſchicken, und worüber ſie daſelbſt klagen

wolten. Sie muſten miteinander ausmachen, wie ſie ſich in ihrer Trübſal

aufführen ſolten, damit ſie nichts unrechts vornähmen, und ſich dadurch

ſchwere Verantwortung zuzögen. . Ihr Abſehen gieng niemahls dahin, ge

gen den Ertz-Biſchoff Gewalt zu gebrauchen, oder denen Catholiſchen Un

terthanen beſchwerlich zu fallen. Sie ſahen nur darauff, daß ſie ſelber möch

ten in Sicherheit bleiben, und von ihren Feinden nicht gänzlich untergedrü

cket würden. Solche Zuſammenkünffte ſind wederim Weſtphäliſchen Frie

den, noch in andern Reichs-Geſetzen verbothen. Siekönnen auch nichtver

bothen werden, wenn dergleichen Zufälle vorkommen, als hier in Salz

durg geweſen ſeyn. Was ſoll man aber von denen Zuſammenkünfften ſa

endarinnen man ſich in Geiſtlichen erbauethat? Sie haben auch nicht füg

chkönnen unterlaſſen werden. Denn die meiſten konnten nicht leſen, wel

chen andere vorleſen muſten, damit ſie einen deutlichen Begriff von der Ev

angeliſchen Wahrheit überkämen. Siewurden ſehr gedrücket. Drumwar

es nöthig, ſie im Glauben zu ſtärcken und aus GOttes Wort wiederauff

zurichten. Das iſt einee.ºrg worzu Paulusalle Menſchenver

3 mahnet:
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mahnet: Wir ermahnen euch, lieben Brüder, vermahnet die Ungezogenen,

tröſtet die Kleinmüthigen, 1. Theſ. V, 14. Und im vorhergehenden 11. v.

ſageter: Ermahnet euch untereinander, und bauet einer den andern. In

dem WeſtphäliſchenFrieden iſt auchverordnet, daß ſie mit freyem Gewiſſen

in ihren Häuſern, auſſer Inquiſition oder Turbirung, privatim ihrer De

votion abwarten. Willmanes in Salzburg verbiethen, ſothut man Un

recht daran, und es heiſtalsdenn: Man muß GOttmehr gehorchen, als den

Menſchen, Ačt. V,29. Nirgends iſt angeordnet, daß nur 2. oder 3. Per

ſönen zuſammenkommen ſollen. arum will man es in Salzburg ſo enge

einſchräncken. Warum will man einen öffentlichen Gottes-Dienſt daraus

machen, wenn ſie eine Predigt oder Capitel aus der Bibel leſen, und einige

Nachbaren ſich verſammlethaben? Es fehlen ihnen Prediger. Die heiligen

Sacramenta werden nicht ausgetheilet. Man pflegt nicht zu copuliren,

noch andere Prieſterliche Handlungen öffentlich zu verrichten. Drumheiſt

es kein öffentlicher Gottes-Dienſt. Viel weniger iſt es ein Laſter. Noch

weniger hat man ſich dabey in der That feindſelig gegen dem Fürſten de

zeiget. Deswegen kann man dieſe Zuſammenkünffte zu keiner Rebellion

machen. - -

§. .

Man nennet dieſe Leute IV) aus der Urſache Rebellen, weil ſiege

ſagt, ſie wolten diejenigen eigenmächtig losmachen, welche von f

nen manwürde ins Gefängnißwerffen. Das hat man zwar von ihnen

geſagt, aber gar ſchlecht bewieſen. Nicht mehr, als 3. Zeugniſſe hatman

anführen können, welche ſich nur auff hören ſagen gründen, und von

ſchlechter Wichtigkeit heiſſen. Niemahls iſt dergleichen von ihnen unternom

men, und in der That ausgeübet worden. Sie haben ſich lieber erbothen

alle ins Gefängnißzugehen, als einen daraus mit Gewalt zu befreyen. Zu

weilen kamen nur wenige Soldaten, undhohlten die Baurenausihren Häu

ſern. Man kan aber nicht ein einziges Exempel anzeigen, daß ſie ſich zur

Wehr geſtellet, oder einander aus ihrer Feinde Händen errettet hätten. Und

geſetzt auch, eshätten ein PaarPerſonen ſolche Worte ausgeſtoſſen. Machen

dennleere Worte eine Rebellion aus? Gehöret denn nicht darzueine gewalt

ſame Feindſeligkeit, dieman in der That gegen den Fürſten ausübet? Von

dieſer will Niemandin Salzburg etwas wiſſen. Drum iſt auch noch keine

Rebellion daſelbſt geweſen,

§. 6.

Man nennet dieſe Leute V) aus dem Grunde Rebellen, weil ſie ſich

- bemühet,
-
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bemühet, andere auffihre Seite zu ziehen, und ſich zur Gegenwehrge

rüſtet hätten. Allein andern die Wahrheit vorſagen und ſie zu deren

Annehmung vermahnen, hat noch nie eine Rebellion geheiſſen. Solte die

ſes gelten, ſo werden wir gar viel Rebellen unter denen Papiſten antreffen.

Denn ſie machen ein gutes Werck daraus, andere zu ihrer Religion zu über

reden, und laſſen nicht leicht eine Gelegenheit darzu aus den Händen. Was

man aber von ihrer Gegenwehr meldet, ſind ungegründete Sagen, die kei

nen Glauben verdienen. Man giebt an, daß man in der Macht etliche mahl

ſchieſſen gehöret, woraus eine Rebellion zu vermuthen. Ein elender Schluß.

Man fragedoch erſt nach, ob ein Evangeliſcher oder Papiſtiſcher Bauer ge:

ſchoſſen. Man erkundige ſich doch, warum ſolches geſchehen. Man un

terſuche doch, was es zu bedeuten habe. Die Sache wird ſich bald anders

zeigen. Wären ſie Willens geweſen, eine Rebellion anzufangen, ſie hätten

nicht ihr Gewehr ſowillig herausgegeben, als es die Obrigkeit von ihnenfoa

derte. Und ſolches hat man faſt in allen Gerichtengethan, die ſich zur Ev

angeliſchen Religion bekannt haben. Wäre es ihr Vorſatz geweſen, das

Zeughauß in Radſtadt zu ſtürmen, ſie hätten es gewiß nicht allenthalben

ausgebreitet. Die meiſten ſind ſolche Ausſagen, die gar keinen richtigen

Grundhaben. Zuweilen hat man keinen Urheber angegeben, ſondern ſich

nurauff die gemeine Rede beruffen. Man hat ſich nicht geſcheuet, offen

bare Unwahrheiten von ihnen zu ſagen, als daß ſie bey demen Schweitzern

Hülffe geſucht. Alle Reden, die trunckene Perſonen mit einander gefüh

ret, müſſen lauter unbetrügliche Zeugniſſe heiſſen. Aus allen ſehet man ſo

viel, daß dieſe Leute mit Worten geſündiget, wo ſie in einigen Stückenun

recht gethan. Doch deswegenkanman ſie noch keine Rebellen nennen, weil

ſie keine Gewaltthätigkeit ausgeübet. -

: S. 7.

Man nennet ſie VI) Rebellen, weil ſie Injurien, Schmäh-und

Schänd-Wort wider den Ertz-Biſchoff ausgeſtoſſen. Dieſes wirdih

nen Schuld gegeben in der ContinuatioManifeſti, den Bauren-Auffſtand

indem Salzburgiſchen Gebürg betreffend. Laſſet uns doch ſolche Injurien

anhören. Wallner hat geſagt: Fürſt würde auch ein anderer werden, und

ſie Lutheriſcheregieren. Desgleichen: Abſtehen iſt keines mehr, fortfah

ren müſſen wir wohl. Ein abgedanckter Soldate hat angegeben, daß er

ſagen gehöret: Umden Salzburger Fürſtenſeyes nichts, er könne dem Land

nichthelffen, und der Kayſerhilfft ihm auch nicht. Ein anderer hat ſich ver

nehmen laſſen: Der Fürſtkanda.nicht mehr helffen, es ſeyndihme&#
I.

-
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Händ gebunden, eskommtihm ein Brieff über den anderenvon Regenſpurg. .

Das heiſſen Salzburgiſche Injurien, weswegen die Unterthanen Redellen

ſeyn. Die übrigen Worte, welche ſie wider den Fürſten ſollen ausgeredet

haben, ſind faſt ebenſo beſchaffen. Und woauch einige hart klingen, ſo ſeyn

ſiehon trunckenen Männern geredet, oder von ſolchen angehöret und aus

geſaget worden. Nun weiß ein jeder, wie wenig man truſcfenen Leuten

zutrauen kan. Hier aber ſind alle Zeugniſſe gültig, weil ſie wider die Evan

geliſchen Salzburger abgeleget werden. Haben ſich auch einige würcklich

verſündiget, ſo iſt es mit Worten geſchehen, welche noch keine Rebellenma

chen, wennkeine äuſſerlicheGewalthinzukommt.

§. 8.

Man nennet ſie auch VII) deswegen Rebellen, weil ſie irrige Leh

ren hegen, und dem Evangeliſchen Glauben nichtzugethanſeyn. Das

beweiſetman daher, daß einige geſagt haben, Chriſtus wäream Creutzever

zweiffelt. Allein dieſe Fabeliſtdeutlich genug von ihnen ſelbſt wiedergetwor

den, wenn man ſie in denen Evangeliſchen Landen wegen ihres Glaubensbe

fraget hat. Sie beweiſen es daher, daß einer von ihnen geſagt, Petrusſey

nicht der erſte Pabſt geweſen, ſondern habe Weib undKindgehabt. Des

gleichen die Päbſte ſeynd nichts nutz. Das iſt eine ſolche Ketzerey, von der

ich noch nicht in der Kirchen-Hiſtorie geleſen, daß ſie jemandzu denen Ketze

reyen gerechnet habe. InSalzburg iſt esietzowohl zum erſtenmahlgeſche

hen. Manbeweiſetes auch daher, daß ein Bildniß des H, Auguſtini,wel

ches an dem Wege nach Dürnberg in einer Capelle geſtanden, des Nachtsſen

heraus geworffen, und ihm die Hände abgeſchlagen worden. Das ſollen

nun auch die Evangeliſchen Baurengethan haben. Werhat es denn geſehen?

Niemand. Wohermuthmaſſetman es denn? Zwey Mühl-Jungen vermu

hen, daß es vielleicht Dürnberger geweſen ſeyn möchten, indem ſie dieſen

Wegzugehen haben. Dashält man ſogleich vor wahr, alswenn es dieſe

Mühl-Jungen ſelbſt mit Augen geſehen. Vielleicht haben ſie es ſelbſtgethan,

um eshernach deſto bequemer auff die Evangeliſchenzuſchieben. Im Pabſt

thum giebt es auch viel böſe Leute, zumahl wenn ſie ſich beſoffen haben. Und

doch müſſenunſere Salzburger deswegen Rebellen heiſſen. Haben ſie etwas

Böſes vollbracht, ſo hat es in Worten beſtanden. Bloſſe Worte aber machen

keine Rebellion. Dieſe befindet ſich nichkingeiſtlichen Sachen, welche unſere

Seele angehen, ſondern allein in leiblichen Dingen. - -
- -

§. 9.

Mannennet ſie auch endlich VIII)Rebellen,waſserbes.
-

MI5
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als Evangeliſche anſchreiben laſſen. In Abbtenau hat man es an 4.ge

than, in Werffen an 1 zu Radſtadtan 39. zu Großarlan 9. zu Goldegganſ.

zu Gaſtein an 3. und zu Tärenbach an 8. Dieſe machen zuſammen 69. Perſo

nen, ohne die Kinder, welche noch keinen völligen Verſtand beſitzen. Aber hier

beymercke man, daß ſich einige wieder für Catholiſcherkläret, weil ſie nicht

gerne habenemigriren wollen. Andere haben ſich deswegen geändert, weil ſie

ſich befürchtet, man möchte ſehr grauſam mit denen Evangeliſchen umgehen.

Wie aber ſolches nicht erfolgte, ſo bekannten ſie ſich wieder zur Evangeliſchen

Religion, und ſind mit andernausdem Lande fortgezogen. Drum fand man

auch in ihren Päſſen, daß ſiemeyneydige hieſſen, weil ſie nicht bey der Catho

liſchen Religion verblieben. Alſo ſind ſie nicht wider ihren Willen Evangeliſch

angeſchrieben worden, ſondern haben nur ihre vorige Meynung verändert.

Und ſolte manauch einige wider ihren Willen auffgezeichnet haben,ſoſtundes

Ihnenja frey, dieſer Auffſchreibung zu widerſprechen, und ſich vor Papiſten

anzugeben. Die Evangeliſchen Salzburger aber verdienen deswegen gar

nicht, Rebellen genennetzuwerden. Denn ſie haben hierbey keinethätliche

Gewalt ausgeübet. Und alſo ſchlüſſen wir bündig daraus, daß damahls

keine Rebellion in Salzburg geweſen, und man die Evangeliſchendaſelbſt

unſchuldiger Weiſe Rebellengenennethabe. -

§. 10. -

Warum hat man aber ſolches gethan?So wirſt du vielleicht, mein Leſer,

hierbey fragen. Es iſt deswegengeſchehen, damit man eine Urſachevorwen

denkönnte, warumman dieſe Leute ins Gefängnißwürffe, ihnen alleswegs

nähme, und ſie nacket aus dem Lande jagte. Denn man hatte ſich vorge

ſetzet, in Salzburg alſo mit ihnen umzugehen. Zwar hätte man gerne geſe

hen, wenn ſie eine würckliche Rebellion angefangen, damitman ſeinenZweck

deſto beſſer hätte erreichen können. Man gab ihnen auch Gelegenheit genug

darzu, weil man ihrenach Regenſpurg geſchickte Bothen ins Gefängnißleg

te, ihre Bücher öffentlich verbrannte, ihnen alle Zuſammenkünffte unterſag

te, alles Gewehrwegnahm, ihre Anführer gefänglich einzog, ſie auffdaser

bärmlichſte marterte, und ihnen alle Päſſe verſperrete, auswärtige Hülffe

zu ſuchen. Aber GOtt hat ſie gänzlich vor dieſer groſſen Sündebewahret,

ſo daß auch nicht ein einziger Gewalt gebraucht, ſich den Befehlen der Obrig

keit zu widerſetzen. Sie lieſſen zu, daß man ſie des Nachts aus ihren Betten

weghohlte, in heßliche Gefängniſſe ſteckte mit Hunger und Durſt plagte,

mit dicken Ochſenziemern peitſchte vor unehrlich erklärte, ihnen ihre Kinder

wegraubte, und ſie auffewig aus dem Lande verbannete. Drum muſte man
Vierter Theil, - Ji – auff
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guffeinander Mittel dencken, ſie zu Rebellen zumachen, unddasMüthlein

an ihnen zu kühlen. Darzu wurde dieſes Manifeſt ausgehecket, welcheswir

letzo durchgegangen haben. Doch wundere dich nicht darüber, mein Leſer

daßman ſich in Salzburg nicht geſchämet, mit ſolchem elenden Manifeſt

ans Licht zu treten, Gedenckenur daran, daß ſie GOttin verblendeten Sinn

dahin gegeben, weiſe die Lebezur Wahrheit nicht angenoffen, und ihre Be

kenner recht grauſam verfolgethaben. Hernach hat man auch gemeynet, es

ſey beſſer, einige Schuld auffſtezuwelzen, als ſie ohne alle Urſache zu unter

drücken. Und endlich muſte doch auch etwas Böſes von dieſen Leuten in die

Welt fliehen, damit die Papiſten ſich darauf beruffen könnten, wenn wir

- ihnen dieſe Sache, als ein Wunderwerck vor ugenlegen. Kluge Perſonen

ſind im Stande, die Nichtigkeit dieſes Manifeſts leichtlich einzuſehen. Keine

einzige That iſt ſo beſchaffen, daß ſie die Evangeliſchen Salzburger einer

Rebellion überzeugen könnte, viel weniger iſt ſie vermögend, die ganze Ge

meine dieſes Laſters zu überführen. Manbetrachte nur die Zeugen, worauff

man ſich darinnen beziehet. Steinalte Greiſſen und graue Mütterlein, die

weder ſehen noch recht hören können, müſſen hier tüchtig ſeyn, wider die Ev,

angeliſchen Zeugnißabzulegen. Abgedenckte Soldatenund liederliche Hers

umſtreicher werden zugelaſſen widerſe Klagen anzubringen. Trunckene

Perſonen ſollen ausſagen, was beym Biereiſtgeredet worden. Das meiſte

beruhetauff hören ſagen. Man unterſuchet nicht, ob ſich die Sache ſover,

halte. Es iſt ſchon genug, wenn nur jemand aufſtehet, und wider die Evan

eliſchen Bauren etwas vorbringet. Alsbald fährt man zu, und verübetan

Ä Straffe, als wenn man ſie gewiſhöchſtſchuldig befunden hätte. Man

ragt nichts darnach, was die kluge Welt davon urtheile, und wie es die

ÄPotenzen anſehen. Manbekümmert ſich nicht darum,was

die Nachkommen darzuſagen werden. Man überleget nicht, wij

vor GOtt verantworten wºlle. Wennman nur ſeinen NeigungenGj

leiſten kan, ſo iſt man vergnügt und meynet, alles wohl ausgerichtetj

ben. Aber ein jeglicher betrachte wohlbeyſich, wasPaulusſagt 2. Theft

- 6.7. Es iſt recht by Gºtt zu vergelten Trübſal denen, die

euch Trübſal anlegen euch aber, die ihr Trübſal 'F.

leidet, Ruhe mit uns.

:
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derer Sachen, dieindieſem 4-Theile vorkommen.

Das I. Cap. handelt von denenEmigran

-ten aus Salzburg, - - -

Die 1. Abtheilung beſchreibet diejeni

gen, welche ſich nach Böhmengewendet.

Man lieſetim

1. § Die Reiſe ihres Hauptmannsund den

Kayſerl. Paß, p. 1. -

2. Ihre Ankunft in Böhmen, p.3. -

Die 2. Abtheilung redet von denen, die

# nach Holland begeben. Man fin

et im

1§Die Abſendung und Vollmacht der Hol
Ä sº nach Deutſch

and, P. 3. - -

2. Die Annehmung der Emigranten und

ihre Reiſe nach Holland, P.5. -

3. Ihre Ankunfft zuÄth P. 7.

4. Ihre Verpflegung in Seeland, P.8.

Die 3. Abtheilung handeltvon denen,

ſo nach PreuſſenÄſeyn im 1. §P.9.

Das II. Cap. giebt Wachricht von denen

Dürnbergiſchen Emigranten und -

meldet im . . . . . - - - - -

1. § Den Ortihrer Wohnung, P.9.,

2. Das 1.Memorial an das Corpus Evang.

Ä P. II.. -

3. Das Memorial der Berchtolsg-Berg

Knappen,p. 13.“

4. DieAnkündigung ihrer Abreiſe und den

Paßnach Regenſpurg, P. 14.

5. Das 2. Memorial um Interceſſion bey

Bayern und Paſſau, P. 16.

6. Die Holländiſche Bedingungen, ſie auf

zunehmen, P. 17. e

7. Die Nachricht des Holländ. Geſandtens

anſiep. 20. *

8. Bayeriſche Erlaubniß, ſie zu Waſſerpaſ

ſiren zu laſſen, P. 23.

9. Ihre Ankunfft und Verpflegung zuRe

genſpurg P. 24.

J

10. Jhre Wohltaten daſelbſt, p. 26.

II. Ihre Abreiſe von daraus, p. 29.

I2. # Reiſe von Nürnberg biß Marck

adt P 30. . .

13. Von Winterhauſen biſ Wertheim, p3

14. Ihre Bewirthung zu Wertheim, p.32.

ÄAuffnahme zu Hanau und Franck

Pf), P. 34.

16. Ihr Marſch von Cölln biß Nimwegen

P. 35. –

17. Jhre Verpflegung daſelbſt, p. 36.

18. Jhre Ankunft in Cadſant mit denen

Anreden, p. 38.

19. Ihr Glaubens-Bekänntniß an Salz

burg, p. 42.

- 2o. IhrÄhör Regenſpurg, p. #

altz21. Holländiſche

burg, P. 47. -

22. Salzburgiſches Gegen pro memoria.

pro memoria an

P.49

23. Urtheil davon, p.5o.

24. Ihre Zurückkunfft nach Regenſpurg,
I

P. 51.

25. IhreUrſachen davon, p. 2.

26. Beurtheilung derſelben, p. 55. --

sº von denen, ſo nach Preuſſen gezo

gen, p. 7. -

Das III. Cap. beſchreibet die Berchtols

gadiſchen Emigranten,und berichtet im

I. §. IhrenZuſtand in den vorigen Zeiten,

P.58- -

2. Ihr I. Memorial nach Regenſpurg,

P.59

3. Jhr 2. Memorial dahinp.6o.

4- Erläuterung dieſer 2. Memorialien,

p. 02.

. Ihr3. Memorial nach Regenſburg, p.65.

6. Jhr 4. Memorial dahin, p. 68.

7. Maurers Klage daſelbſt p7o.

8. Die Erläuterung dieſer Memorialep.7r,

9.Han

5
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9. Hannöveriſche Bedingungen, ſie auffzu

nehmen, p. 73.

BO. Äes pro memoriaanBay

ern und Paſſau, 75. - -

an. Die Berchtolsgad. Reiſe nach Regatt

ſºg P.77....…. . -

12. Jhren Marſch biß ins Hannoveriſche

P. 78. .

u3. Die Zurückkunfft einiger von ihnen,

P.8O. - -

Anhang von denen, ſo ſich nach Preuſſen

gewendet. Manſiehet im

1. §. DasBrandenburg. pro memoria an

Bayern, p. 81.
-

2. Ihre Abreiſe nach Preuſſen, p83.

ZDasIV. Cap, redet von denen Einigran

ten in den Kayſerl Erb-Landen, ſodaß

Die 1. Abtheilung die Emigranten in Böh

menbeſchreibet, und

Dejeunterrichtgiebtvon denen, ſo

3. Ihre Verfolgung daſelbſt, p. 1o2.

5 Ihre Unterdrückung, p. 104.

ie 3. Abtheilung unterrichtetunsvonde

nen Emigranten in Cärnthen undwei

ſet im -

1. § Die alten Umſtände der Evang. Lehre

darinnen, p. 1o6.

2. Ihre Verfolgung und die Interceſſion

der Evangel. P. 107.

3. Ihre Unterdrückung, p. 108. -

Das V. Cap. meldet von denen Erni

granten, die nach Georgien in Ame

rica gereiſet ſeyn. Es ſtehet im

1. § Die Engliſche Bedingung, ſie daſelbſt

aufzunehmen, p. 1c9.

2.#Ä allda, p. 1 no.

3. IhrAuszug aus Salzburg, p. III.

4. Die Verpflegung derer zu Augſpurg,

welche nach America gehen, nebſt ihrer

Abreiſe, p. ii. -

5- ÄAnkunft zu Dover in Engelland,
II

aus Böhmen fortgezogen ſeyn. Man

trifft an im -

1. § Ihren Zuſtand in den vorigen Zeiten,

P. 8O.

2. Ihr Bezeugenzu Hennersdorffp. 88.

3. IhreReiſe nach Berlin mit ihrem Pre

diger, P. 92.

4. Die Gefangennehmung ihres Predi

gers, P. 93. -

Ihre Abreiſe und Verhinderung, p. 94.

Öä 2. Theil meldet von denen, die man

nicht hat ausziehen laſſen. Manfindet im

1. § Ihre Offenbahrung und Unterdrü--

ckung, P,9%.

2. Ein Schreiben von den Emigrations

Motibus, P. 97.

3. Die Beſchaffenheit der Evangeliſchen

in Schleſien, p.99. -

Die 2. Abtheilung giebt Nachricht von de

nen Emigranten in Oeſterreich, und zei

get im

1. § Den alten Zuſtand der Evang. Reli

gion allda, p. OO.

2. Die erſte Emigration vorietzo, nebſtei

nem Atteſtar, P. cº.

P. -

Anhang von denen, ſo nach Preuſſen ge

gangen, p. 116. -

Das VI. Cap. handelt von denen Ares

ſalien, die man der Salzburger we

gen unternommen.

Die 1. Abtheilung beſchreibet die Repreſſ

lien der Papiſten in Deutſchland. Man

lieſet im
-

". . Die Repreſſalien des Catho. Raths

zu Augſburg p. 119

2. SeineRechtfertigung deswegen, p. 12c.

3. Einige Anmerckungen darüber,p. 147.

4. Abweiſung der Emigranten von Äg
ſ Urg, P. 51.

5. Der Kayſerliche Befehl an Regenſpurg,
P. 159.

6. Die Regenſpurgiſche Verantwortung
darauff, p. 16o.

7. Regenſpurgiſches Decret an die Bür

ger, P. 63.

8. Äſte Klage wider Regenſpurg,
P. I -

Die 2. Abtheilung erwehnet die Repreſſa

lien,
".
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lien, welche man in Ungarn gegen die

Evangeliſchegebrauchet. Manſtehet im

1.H. Die Bedrückungen allda in den vorigen

Zeiten, p. 167. - f»

2. Die Kayſerl. Erlaubniß, ſie ietzozudrü

cken, p. 168.

3. Die Siebenbürgiſche Forderungen, ſie

zu plagen, p. 171.

4. Die Ungariſche Gravamina, p. 172.

5. Ihre Verfolgung und Austreibung, wie

auch das Schreiben der Schweitzer we

gen ihrer Vorbitte, p. 173.

6. Eine kleine Linderung, P. 175.

Die 3. Abtheilung giebt Nachricht von de

nen Repreſſalien, welche die Holländer

gegen die Papiſten gebrauchet. Man

findet im : . . .

1. §. Ihre Verordnung, die Freyheit der Pa

piſten einzuſchräncken, p. 178.

2. A&te wegen Unterſuchung der Jeſuiten,

. 181.

3- Änung wegen 3. Kirchen zu Hertzo

genbuſch, P. 184.

4. Die Schlüſſung dieſer 3. Kirchenp:86.

zbasVII.Cap. zeiget denietzigen Zuſtand

in Salzburg und Berchtolsgaden

womanantrifft im -

1. §. Einen Salzburgiſchen Befehl an die

Gemeinen, p. 187.

2. Ein Memorial 2. Emigranten an den

Erz Biſchoff, P.189. -

3. Noch ein Memorialan ihn, P. g.

4. Die Abforderung einesÄ Kin

des, P. 193. T

5. Die Ausbittung 2. Kinder, P. 194.

6. Das harte Bezeigen gegen einen Emi

granten, P. 194. - a = *

7.Ä Arretirung eines Preußiſchen Stall

Gommiſſarii, p.195.

8. DasharteTraëtamenteines Uhrmacher,

Geſellens, P. 98 - - -

9. Die kurze Beſchreibung der ietzigen

Drangſal, p. 198.

- zo. Die vornehmſten Perſonen in Salz

bMºrgt P. 2OO.

Ji
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11. Das Evangel. Vorſtellungs-Schreiben

an den Kayſer, p. zo2.

12. Schlechte Wirckung davon, p. 21.

13. Der Berchtolsgadner Reiſe nachHan

nover, p. 211.

14. Ihre Vertheilung im Landep.21;.

15. Die Remigration einiger nach Nürn

berg; P 24. -

16. DesHolländ. Geſandten promemeria

an das Corpus Evangel und Widerle

gungder Dürnberg. Auſſage,P.219.

17. Die Fortſetzung der Reiſe nachAme

Pica, p. 221. -

Das VIII. Cap. ſaget noch etwasvon de

nen Emigranten, die ſich nach Preuſ

ſen begeben, und weiſet im

§. Einen Brieffvon dem Tode einer Enni

grantin, p.226. -e

2. Den 2. Brieff von ihrer guten Auffüh

rung, p. 23 n.

3. Ihre Verſuchung undHuldigung, p. 233.

4. Ihr Unterbringen mit dem Königl.Pa

tente wegen der Coſſäten-Höffe, p.234.

5. Ihre äuſſer. Umſtände daſelbſt, p. 236.

6. Jhr Lazareth daſelbſt, unddie Beſchaffen

heit der Berchtolsgader in Berlin, p.238.

7. Die Hiſtorie des bekañten Blumsp.239.

8. Göbels Reiſe nach Salzburg,undwaser

auf dem Wege angetroffen, p. 241.

Das IX. Cap. gedencker noch etwas von.

der Rebellion, welche anfangs in

Salzburg ſoll geweſen ſeyn, und be

richtet im

1. §. Die Urſache von dieſem Unternehmen,

P. *42. - -

2. Das º. Stücke ihrer Rebellion, p. 243.

3. Das 2. P. 244. -

4. Das 3. p. 245.

5. Das 4 p. 246.

6. Das 5. p. 246.

7. Das 6. p. 247.

8. Das 7. p. 248.

9. Das 8. p. 248. -

o. Die Urſachen, warum man ſie Rebellen

geſcholtenp.249.

3 / Verzeichniß
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Exod. XIII, 21.22. zu Coburg G. Sup. Meuſchen,

Deut. VIII, Io. zu Chemnitz Subſt. Cleemann.

-

sº te so

- ..

- - -

Verzeichniß

derer Sprüche Heil.Schrifft, welche man denen Salz- -

burgiſchen Emigranten in Predigten und andern

Reden erkläret hat.

Gen.VIII, 6. 17. zu Chemnitz Archid. Cleemann.

XII, 1. zu Brandenburg Sup. Thal, zu Coburg Archid. Schuſter, zu Halberſtabe

Paſt Drude, zu Nürnberg Diac Bauriedel, zu Berlin Probſt Raue.

1.2. zu Zerbſt H.Pr. Körner, zu Nördlingen. -

1.2.3. zu Ulm Sen. Frick, zu Gotha G.Sup. Huhn.

2.3. zu Geyer Paſt Biedermann.

XV, I. zu Chemnitz Diac. Gühling.

XVI,8 zu Neuſtadt Eberswalde Inſp. Motſchau, zu Pößneck Raft. Schneider, zu

Zwickau Archid. Schuſter.
-

XIX.2. zu Eißleben Paſt. Bieck.
-

22. zu Coburg G.Sup. Meufchen. » -

XXI,31. zu Neuſtadt Eberswalde Inſp. Motſchau.
-

XXIV, 29. zu FreybergÄ Wiliſch.

3. zu Halberſtadt Paſt. Kornemann, zu Eißleben G. Sup, Kunad, zu Franck

furth an der Oder M. Weſſel, zu Meiningen Sup. Silchmüller, zu Zerbſt

PrºSiegfried, zu Wolckenſtein Pat Junghans, zu Nordhauſen Päſt Rein
hard, zu Hanau Paſt. Schäl, zu NürnbergDiac. Weiß, zu Bütow Pr.Hä
velcke, zu Hanau Pr. Oberndörffer. T

56.zu Franckfurth ander Oder M. Dietrich. -

XXVI, 27. zu Zerbſt Subd. Calezki. -

3i. Eben derſelbe daſelbſt. - - - -

XXVIII, 3.4. zu Coburg G. Sup. Meuſchen,

12-1%. Derſelbe allda.

XXX, 25. zu Franckfurth an der OderM. Dietrich.

XXXII, 2. zu Coburg Diac Fiſcher.

1o. zu SalfeldSubd.Muthmann.

26. zu Spandow Inſp. Lamprecht.

XXXV,3. zu Burg.
- .

XLV, 9-11. zu Leipzig Diac. Hoffmann.

XXX.4. zu Freyberg Sup. Wiliſch.

XXXII, 3. zu Rudelſtadt.

XXXIII,20-22 zu Spandow Inſp. Lamprecht.

29. zu Herſpruck Pr. Oßwald.

»

Ruth. n. 12 zu Cabla Sup: Günther, zu Grünhayn Paſt. Hering,

III, .zuZerbſtSubd. Calezki.

- 1 Sam.



ZSZ (o)- FH?

1.Sam. II,30. zu Neuſtadt Eberswalde Inſp. Motſchau.

VII, 1. zu Zerbſt Subd. Calezki zu Regenſpurg.

XX,23. 42. zu Hanau Paft. Schäl. -

XXIX,6.7. zu Neuſtadt Eberswalde lnſp. Motſchau

2.Sam. XV, 2o. zu Coburg Archid. Schuſter.

1. RegXIX. 18. zu Gotha G.Sup: Huhn.

XX, 23.42 zu Hanau Pr. Schäl. - - -

1. Chron.XV, 1.2. zu Jena Sup. Weiſſenborn. - - >

Eſr. VII,6. 9. 28. zu Berlin Pr. Grieſen.

Job. XXIX. 18. zu Chemnitz Archid. Cleemann.

XXXVI, 15. 16. zu Altenburg Archid. Langhuß.

Pſ VII, 2-6. zu Eißleben Subſt. Albanus. - -

XI. zu Hanau Praec. Grimm. - -

XVIII, 19.2o. zu Salfeld Archid. Semler,

XX, 2.3. zu Leipzig Diac. Weiſe. - -

XXII. 7. zu Franckfurtham MaynM. Dietz.

XXIII. zu Spandow Inſp. Lamprecht, zu Gieſſen Prof. Rambach.

1. zu Pappenheim.

- 4. zu Franckfurth an der Oder M. Weſſel, zu Augſpurg Sen. Urlſperger.

XXIV, 1. zu Chemnitz Diac. Gühling. - >

-- ... 7.8. zu Coburg G. Sup. Meuſchen. - -

XXVII, 13 zu FranckfurthamMaynCand. Leſchhorn.

XXIX, 8. zu FreybergArchid. Janicke. -- *

XXXVII,5. zu Spandow Inſp. Lamprecht,

-, XLV, tt. 12. Paſt, zu Schwarza.

LXIV. 1o. zu Salfeld Subd. Muthmann.

LXV,4-5 zu Freyberg Pr. Ram.

LXVI,8-14. zu Eißleben G. Sup. Kunad.

j I4.Ä Pr. N

LXXIII, 4. zu NürnbergPr. Regelein, zu Spandow Inſp. Lamprecht.. . . 28. zu Eiſenach Sem.Ä” e p. Lamprech

CVII. zu Gieſſen Paft. Schilling,

2-10. zu Salfeld Diac. Schemel.

CXV, 14. 15. zu Berlin Paſt. Campe. -

CÄÄ 46-48. zu Nordhauſen Paſt. Gohr.

ÄÄÄ - - -

XY. zu Neuſtadt Eberswalde Inſp. Motſchau, zu Halle Paſt. Freylinghauſen.6-8 zu Franckfurth am Mayn Cand.Ä H F ylinghauſe

7.8. zuCoburg Diac. Keſſel. - . .

CXXV. zu Neuſtadt EberswaldeInſp. Motſchau. -
CXXVI. ÄBrandenburg Archid Adler, zu Ebersdorff H.Pr. Winckler,

1. zu Burg. - - -

CXXIX,-; zu Franckfurth an der Oder Infp. Deutſch,
8. zu Torgau. E --

CXXX,3 zu Freyberg Pr.Hübler. - - - - -

--zºg Cant.
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Cant. III,6. zu Coburg G. Sup: Meuſchen.

vIII,5 zu Salfeld Archid. Semler. - -

Eſ IV, 2-6.zn Coburg Diac. Pertſch. -

- IX. 4 zu Dordrecht Pr: Fiſcher. - -

XXVI.2. zu Neuſtadt Eberswalde Inſp. Motſchau.

2. zu Döbeln Paſt. Wabſt, zuBurg inſP. Hahn.

XLI, 14 zu SalfeldArchid. Semler.

XLIII, -2o. zu LeipzigDºc Hoffmann,

- , 20.2. zu Nordhauſen Paſt. Strecker,

LV, 1.2. zu Ebersdorf - -

12. zu Grünhayn Paſt. Hering- - - -

LVIII, 1.1. zu Franckfurth an der Oder Pr. Ungnade

- LX.4. zu Salfeld Archid Semler.

8 zuMagdeburg Paſt. Struve.

Jer.XXXI.2. zu Coburg G.Sup Meuſchen.

9. zu Nürnberg Pr. Pfizer.
Ez. XX. 67. ºMiddelburg Herzog.

Nah. I, 7.8. zu Danzig Pr: aucke. -

2jj zu Coburg G.Sup, Meuſchen. -

7 zu Coburg eben derſelbe -

Tobv,23j HalberſtadtPaſt. Kornmafi zu Spandow Inſp. Lamprecht zu Reichenbach

Diac. Brecher.

Sir. IV, 15 zu Freyberg Subſt. Reinhold. -

ju zuMeiningen Sºp-Silchmüller zu Meſſen DÄKeſte
V10 zu Abbenrode Paft.é Coburg Diac. Fiſcher, zu Wurzen Sup. Mattheſius.

10-12. zu Altenburg Stifts Pr. Thoma,

13. zu Eiſenach Sem Pfefferkorn.

Tx,37 zuBurgnſ Hahn
Xing zu Berlin Probſt Reinbeck.

32. 33. zu Gieſſen D. Roll, zu Weſel PrºDemrath.

# zu Herſpruck Diac. Schneider zu Kauffbeyern Pr. Brucker zu Franck

furth am Mayn.

XI, 28. zu Cöthen Hoff-Pr. Alendorff

28-30, zu Franckfurtham Mayn Cand. Martini.

XII, 12. zu Hetſtedt Paſt. Pietſch. . . - . .

44 zu Brandenburg Sap. Schäfer. -

XVI, 24. zu Eißleben Paſt. Heermann. - -

XIX. zu Gera Sup. Avenarius, - -

#7-29. zu Meiſſen Sup. Wilcke. -

28. zuBrandenburgSuperint. Thal. - . . . ºr -

29.Ä M. Küttner, zu Nördlingen, e” - - -

XXIV,13 zu Halle Prof. Francke. . . . . . .

Mare. zu Freyberg Pr. Leſchke. „. . . ſº
vi, 14-29 zu Coburg Pred. Stöſſel. * *

IV, 1o. zu Nimwegen. - ...

-
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Marc. VIII, 2 zuCoburg Archid. Schuſter. . . . . . . . . . " >

X, 13-16. zu Leipzig Paſt. Weiſe. * - "

28. 31. zu Berlin Probſt Reinbeck, zu Nimwegen Pr. Eſchenberg.

29.zo. zu Dieskau Prof. Francke, zu Gieſſen Pred. Schilling. . . . »

49. zu Zwickau Archid. Schuſter

Luc. VI, 22. #Äs D. Önant, zu Naumburg Paft. Schamel, zu Schlitz

r. Schröder. ." ." .

VII.36. fin. zu ChemnitzSubſt. Cleemant. - r

5o. zu Chemnitz Sup. Green. - - - - - - -

IX, 23. zu Eiſenach Pr. Kellner. E - -

62. zu Brandenburg Superint. Schäffer, -

X.2. zu Burg Inſp. Hahn.
- . - . . . . . . -

2324 zuCoburg Diac Fiſcher. - e- - -

XII. 32. zu Caſſel Pred. Schloſſer. - - -

XIV,26. 27. zu Dieskau Prof. Francke. - - - : . . .

VIII, 28. züSpandow Inſp. Lamprecht. * - - - -

XX,33 zu Spandow Diac Schreiner. -
XXIV, 29 zu Hetſtedt Paſt. ietſch. - . . . 3.

Joh. IV, 24. zu Franckfurtham Mayn Paſt, Starcke. “ : -

VI,4o. zu Leipzig Diac. Werner. :

66-7o. zu Halberſtadt Paſt. Boyſen.

VIII, 31. zu Spandow Archid. Schreiner- -

X,27. 28. zu Spandow Diac. Schreiner. - :

XV. 17. zuAugſpurg Sen. Urlſperger. - - - - -

XVI. 16-23. zu Franckfurtham Mayn Paſt. Starcke.
XVII, 14-17. zu Merſeburg Sen. Bürger. n . -

XX, 15. zu Brandenburg Diac. Eilers. . . .'' . - -

19. zu Coburg Archid. Schuſter. - " -

Aët. V,40. 41. zu Salfeld Archid. Semler. - - . . .

VIll,26-29 zu AugſpurgSen. Urlſpergeu. -

XIV, 22. zu SpandowInſp. Lamprecht,

XX, 1.2. zu Schneeberg Archid. Schindler.

32. zu Halberſtadt Paſt. Schlepegrell, zu Herſpruck Diac. Schneider, zu Rei

chenbach Diac. Brecher. -

XXVIII, 5. zu Halberſtadt Dom-Pr. Rittner.

22-24. zu Halberſtadt L. Rittner.

Rom.I,7. zu Nürnberg Diac Müller.

8. zu Eiſenach Diac. Pfefferkºrn.

“ 1. zu Franckfurth an der Oder Inſp. Deutſch zu Hamburg,

VIII, 8. zu Gieſſen Prof. Rüdiger.

X, 9. zu Nordhauſen Paſt. Leſſer. -

» - ig. zu SpandowArchid. Schreiner, -

XII, 13. zu Coburg Diac. Fiſcher.

- 15. zu Zerbſt Diac. Manſo,

1. Corx, 13 zu Salfeld Subd. Muthmann.
T- -

E.Cot.
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1.Cor XII, 1 - 11. zu CoburgCand. Eyring.

XV, 58. zu Brandenburg Super. Tha

se (6) so
–

Sem. Reuſch, zu Spandow Diac. Schreiner.

2.Cor. IV, 8-1o. zu Darmſtadt Sup, Panzerbieter.

-

17. 18. zu Berlin Paſt. Campe. *.. -

:: vséÄ . . . . .“ - - - -

8-io. zu SpandowDiac. Schreiner.

VI, 17. 18. zu Nordhauſen Paſt. Tebel. “!

XIII, 11-13-# Meiſſen Archid. Färber.

13- zu Urg

Eph.II, 19-2 zu Franckfurth am MaynPrec Odenwald.

Fhil I, 6. zu Nürnberg Diac. Bauriedel.

Col. I, 3.4. zu Schlitz Rečt. Gerlach. 3, ... º sº

- Walther. ::

III.7.-9. zu Altenburg Sup. Löber. . . . . . . .

II, 6.7. zu Nürnberg Diac. Weiß.

29. zu Königsbrück M. Gehring, zu HanauPr, Genff.

15. 16. zu Nordhauſen Paſt. Strecker. . . . . .

Äl,zuHalberſtadtcona Raths
7 Ä g sºººº-

zu GroſſenhaynDiae Krieger, zuEiſenach

- - -

-

.

-

8-14. zu Brandenburg Super. - - - - - - - - - -

9-1 . zu Herſpruck Diac. Höfler, zu FranckfurthP

'

-

1. Theſſ I, 2.3. zu Franckfurtham Mayn Cand. Jungheim. - -

IV, 1o. 1. zu Nordhauſen Diac. Birnſchein. - - -

3. zu Oſterwick Paſt. Luther. - - ..)

2. Theſſ I, 11. 12. zu Salfeld Archid. Semler.

1. Tim. K 15-17. zu

11. 16. u Spandow Archid. Schreiner,

& urgArchid. Schuſter. i

2. Tim. II, 19 zu Gotha G. Sup. Huhn. . - -

IV,6-8. zu Marburg.

Tit. III,8. zu Middelburg Treytel.

Ebr. II, 3 zu Coburg Pr.Än. -

U 2-4 zu FranckenbergDiac. Fritſche.

„VI, 11. zu Halle Prof. Francke.

-X2: - 4. zuJena Pröf Walch.

--

-

XI, 8. zu Nürnberg Pr.Ho

32. zu Reichenbach Paſt. Oliſcher.

32-39. zu Weimar G. Sup. Weber.

32-36. zu Halberſtadt L. Rittner, zu Wertheim Sup. Firnhaber.

35. zu Augſpurg.

35 36. zu Berlin Paſt. Schumacher.

3839 zu Magdeburg Paſt. Struve, zuZerbſt Archid. Töpffer, zuSeandew

Archid. Schreiner,ſº Marpurg Pr. Fenner.

RQI1.

13-16. zu Buandenburg Super. Schäfer, zu Altenbur

Diac Fiſcher zu Merſeburg Archid. Clauswitz.

14. zu Chemnitz Diac. Gühling.

24-27, zu Hanau Paſt. Müller,

g sup-Löber, zu Coburg



Ebr. XII, 1.2. zu Pößneck Diac. Chriſt. . . . . . .

- 3 zu Spandow Diac. Schreiner. . . . . . . . . . . . .

XIII, 13.4. zu Eiſenach G.Sup. Nicander, zuPößneckDiac, Chriſt,

s: 4 zu Franckfurth am Mayn Pr.Klettenberg
- 15. 16. zu Dordrecht. «- - - . . . . . .

- 22-24 zu Brandenburg Super-Schäfer. . . . . . . . "

1. Petr. I, 1.2. zu Reichenbach Paſt. Oliſcher.

- - 18-2o. zu Halle Paſt. Freylingshauſen. . .

III, 4. 15. zu Nürnberg Pr. Mörl. - - .

- 15. zu Eiſenach Archid. Dittmar, zu Meitingen Diac. Walch. . .

- IV, 12, 13. zu Jüterbock Sup. Olearius, . . . . . . . . . .

3. 13. zu Cöthen Sup, Lobethan,

15.6. zu AbbenrodePaſt. - . . . . . . .

V, 25. zu Bütow ihr Cand. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Petr. lI, 9. zu Berlin Paſt. Berger. . . . . . . .

III, 18. zu Brandenburg Sup. Thal.

1. Joh. II, 28. zu Cöthen Sup. Lobethan. . . . - -

2.Joh. Io. zu Halberſtadt M. Pietzſchmann, - ---

3. Joh.6. zu Coburg Diac Fiſcher. º -

. . . 7.8.Ä zu EiſenachSem. Grimm. . .

Jud.5. zuAugſpurg Sen. Urlſperger. - -

20-25 zu Augſpurg. - -

Apoc.II, 9.10. zu Schlitz Re&Gerlach. -

- 1o. zu Brandenburg Sup. Thal, zu Kauffbeyren Pr. Brucker zu Königsbrück

2 Diac. Unger, zu Geyer Paſt, Biedermann. -

III,8. zu Burg Paſt. Winckler. -

o.11. zu NürnbergDiac. Hirſch, zu Eißleben Paſt. Bieck, zu Uffenheim.

II. zu Burg Paſt. Winckler. - -

VTI, 14. 15. zu Chemnitz Archid. Cleemann.

XVIII, 4. zu Gotha G.Sup. Huhn. *

. .XXII, 1-6. zu Franckenberg M. Kötteritz. . . . .

** - - II., -

Verzeichniß

derer Schrifften, welche bey Gelegenheit dieſer Salz

burgiſchen Emigration ans Licht getreten ſeyn, und "

dieſelbe einigermaſſen erläutern:

I. Die Schrifften, welche die alte Hiſtorieder EvangeliſchenSalg

burger vortragen. - - -

“ DÄ: Saisºn. Gºttes mit der Evangeliſh-Sasburgſten Gemeinde
- - oder ausführliche underbauliche Äurs vondem erſten Urſprung und

- 2 UP IDep

T
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wunderbarer Erhaltung, wieauch allen andern Schickſalen derer von einem

halben Jahr her aus dem Ertz-Bißthum Salzburg emigrirenden Evange

liſchen Chriſten, aus zuverläßigen Urkunden der alten Zeiten hergeführet,

und bißauff dieſen Tag fortgeſetzet von Georg Conrad Rieger, Profeſſ: Ver

legts Metzler und Erhard 1732. 8. - -- -

Der Auêtor lebt zu Stutgardt in Würtenberg und iſt daſelbſt Prediger und Profan

dem Gymnaſio. SeineArbeitbeſtehetaus VIII. Theilen, davonjeder 6. Bogen ausma

chet. Esgehéret aber noch einer oder 2. Theile darzu, von welchen ich nicht weiß, ob ſie

herausgekommen ſeyn. Doch hat er ſie verſprochen, und die Materie erfodert ſie auch

nothwendig. Sein Vorhaben iſt, zu weiſen, daß die ausgegangene Salzburgerſeyjö

Uberbleibſel der wie ſonſt verfolgten, alſo auch abſonderlich Anno1634 ausgetriebenen

Evangeliſchen Thal-Kirche. II. Dieſelben waren Nachkommen derer bey der Reforma

tion zur Evangeliſchen Kirche ſich frey bekennender Lutheraner. III. Deren Väterher

ſtammen von denen ausBöhmen ins Salzburgiſche ſich gezogenenHußiten. IV. Die

Hußiten in Böhmen ſeyndoffenbahre Sprößlinge der alleinvonder Griechiſchen Kirche in

Böhmen gepflanzten Chriſtlichen Religion. V. Die Griechiſche in Böhmen gepflanzte

Chriſtliche Religion herſtamme von denen H. Apoſteln JEſu Chriſti. Bißher hat der

Auêtor das V und VI. Stück erwieſen. Das übrige fehlet noch. Und er wird es auch
nicht ausführen, weil ihn Schelhorn dieſer Mühe überhoben. Das meiſte, was man

hier findet, betrifft die Waldenſer. Er beſchreiber ihren Urſprung, Wachsthum, Lehre,

Ausbreitung, Verfolgung und andereUmſtande. Drum könnteman es beſſer eine Hiſto

rieder Waldenſer, alsSalzburger nennen.

3. G. Schelhorni de Religionis Evangelic- in provincia Salisburgenſ Ortu, progreff 6.

faris commentatio hiſtorico-eccleſiaſtica. Lipſiae ap Breitkopf 1732.4.14plag

Der Auêtor war damahls Con-Rečt. zu Memmingen, nunmehro aber iſt er Prediger

auff einem Dorffe, das zu dieſer Stadt gehöret. Es iſt ein feines Werckgen, und mit

groſſem Fleißausgearbeitet. Er fängt an von der Reformation Luther, und gehet diß
auff unſere Zeiten. Dreyerley trägt er in ſeinem Buche vor, diejenigen, welche dasEv

angelium in Salzburgausgeſtreuet, die Ertz-Biſchöffe, welche es verfolget, und die Teſ

feregger Thal-Leute, welche man im vorigen Jahrhundert aus dieſem Lande vertrieben.

Dochfehlet hierbey ein Regiſter, und eine Eintheilung in ſeine Cap. welche das Werck

gen noch brauchbarer machen könnten. --Man hat hiervon eine Uberſetzung in Deutſcher

Sprache unter dem Titul:
-

J. G. Schelhorns hiſtoriſche Wachricht vom Urſprunge, Fortgang und Schick.

ſale der Evangeliſchen Religion in den Salzburgiſchen Landen, darinnen

die Kirchen-Geſchichte ſeit der Reformation erläutert wird. Als ein Anhang

iſt beygefüget D.A. Fr. Müllers Academiſche Abhandlung von dem Ausgan

- ge derInwohner eines Landes, der Religion halber. Leipzig, beyBreitkopf,

1732 b34 Bogen. . . . . . . . . . . .

* --

- -

Der überſetzer heiſkM Fr. W. Stübner, wie er ſich bey dedDedication an das Ober

Conſiſtorium zu Dreßden unterſchreiber. Einige Fehler, die in dieſer Uberſetzung vor

kommen, zeiget der Waymariſche Hoff-Prediger, J. C. Colerus, im 14. Stück derSup

plements zu der auserleſenen Theologiſchen Bibliothec,p. 115 feq. Doch hat er ſich vethe

diget in den nöthigen Vorſtellungen wegen der ungegründeten und unbilligen Auff

Jagen, wºmit der Verfaſſer der Theologiſchen Bibliotheck im 14. Säcke ſeiner
-- r. - upple

----
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iSupplemente ihn und ſeine Deutſche Uberſetzung der Schelhorniſchen Schrifft

von den Schickſalen der Evangeliſchen Religion in Salzburg beläſtiget hat. Leip

zig, 1733 8.6 Bogen. Der Leſerhalte beyde Piecen gegeneinander, ſo wird er balder
t kennen, wer die Wahrheit auff ſeiner Seiten habe. - -

"“ Beytrag zur Kirchen- Hiſtorie des Ertz-Biſchoffthums Salzburg, welcher

nicht nur die groſſen Bewegungen anzeiget, ſo ſchon anno 1528. und 63. in

demſelben vorgegangen, ſondern anch was ſich nur im vorigen Saeculo anno

1686. mit denen Tefferecker Thal-Leuten begeben, aus unverwerflichen

Documenten darthut, auff Begehren ans Licht geſtellet von J. G. Hillin

gern, Hof-Pred. und Superint des Fürſtenthums Salfeld. Jena, bey J. R.

- röcker, 1732. 8. 9. Bogen. - -

Es iſt einÄ tes Werckgen aus unterſchiedenen Piecen, die der Auêt vorher

einzeln herausgegeben hatte. Manfindet darinnen das gute Andencken des Evangel.

Märtyrers, George Schärers, welcher zu Radſtadt in dem Salzburgiſchen enthauptet

worden. Sein Glaubens-Bekänntniß wird ganz angeführet. Seine Hiſtorie abermuß

man in der Vorrede ſuchen, davon man bey dieſen Andenckenzwey antrifft. Man lieſet

darinnen Thränen und Seufzer über den Kelch-Raub, welche in Salzburg ſchon 1563.

vergoſſen worden. Es iſt daſelbſt eine Widerlegung der Gründe, mit denen die Papiſten

dieſen Raubvertheidigen wollen. Es iſt eine Supplican den Ertz-Biſchoff, daß er ihnen

den Kelch wiedergeben möchte. Es iſt auch die Antwort desErz Biſchoffs dabey, tarin

“nen er ihnen ſolches abgeſchlagen. Man ſiehet darinnen D Veyels Bericht von denen

Tefferecker-Thal-Leuten, wie man dieſelben geprüffet und befunden. Man trifft auch da

ſelbſt an J. Schaitbergers wahrhaftigen Bericht, von der Salzburgiſchen Reformation,

welche im Jahr 1686. vorgegangen. Das Werckgen iſt gar fein geſchrieben, und beſitzet

auch am Ende ein kleines Regiſter. - -

II. Die Schrºffen, welche von der ietzigen Salzburgiſchen Emi

gration überhaupt handeln. -

Acten-mäßiger Bericht von der ietztmahligen ſchweren Verfolgung derer Ev

angeliſchen in dem Ertz-Bißthum Salzburg. Franckfurth und Leipzig, bey

C. G. Ebertus, 1732. 8. "

Daraufferfolgte die 1. Fortſetzung und ſonſt nichts mehr. Doch wurde es fortgeſetzet

unter dem Titul: Das neueſte von denen Salzburgiſchen Emigrations-Astis. Franck

- furth und Leipzig, bey J. P. Rothen. Es ſind davon 11.Stücke verhanden. Das 2.

aber iſt bereits unter der Preſſe. So hat es ſchon übereinhalb Jahr geheiſſen, und man

hat noch nichts davon geſehen. Daher iſt zuvermuthen, daß es gar nicht mehr fortge»

*ſetzet werde. Manfindet darinnen die öffentlichen Schriften, welche in Regenſpurg und

* > andern Orten heraus gekommen ſeyn. Es iſt ein ſehr nützliches Werck, wenn es ſich

F nur in ſeinen Schranckengehalten hätte. Ich ſetze dieſes daran aus, daß grauſame Druck

fehler darinnen votiommen, weil zuweilen ganze Zeilen ausgelaſſen ſeyn. Hernach iſt

gar nicht die geringſte Ordnung darinnenzufinden. Man trifft viel nichtiges Zeug da

ſelbſt, welches man aus denen öffentlichen Zeitungen genommen, und zuweilen wenig

Glauben verdienet. Zuletzt iſt man ganz von ſeinem Vorſatz abgewichen, und hat faſt

lauter Beſchreibungen der Emigranten hinein geſetzet, wie ſie in denen Städten ſepnauff

--- * Kk 3 gAon
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genommen worden. Der AuêtiſtJJ Moſer, Chup-Cöllniſcher Geheimder Würtem

bergiſcher Regierungs-Rath und Prof. Juris zu Tübingen. . . . . . .

TKurtze doch zulängliche Tachricht von dem Salzburgiſchen Emigrations-Ge

ſchäfte, worinnen in einem Diſcours von denen Emigranten ihrer Lehre und

wie ſie darzu gelangetingleichen von ihrem Lebens-Wandel, ausgeſtandes

ner Verfolgung, Warſch - Rºute, wie auch freundlichen Empfang und Auff,

nehmung beydenen Evangeliſchen gehandelt wird. Allesaus avthentiſchen

AMemorialien und Schreiben entweder in forma oder per extratum zuſammen

getragen, undmit einigen Kupffern ausgezieret. Franckfurther Oſter-Meß

732 zu finden bey J.C. Kolb in Augſpurg, 8. 6#. Bogen:

Es iſt auch eine Fortſetzung dabey, die in der Franckfurther Herbſt-Meſſe herausgekom

men, und aus 8 Bogen beſtehet. Der Auêt. hat es in einem Geſpräche abgefaßt, wel

ches ein Evangeliſcher und Catholiſcher mit einander gehalten. Es ſcheinet, daß er ein

Theologusſey, weil er die Lehr-Sätze der Papiſten wohl wiederleget. Die Hiſtorie aber

iſt nicht ordentlich vorgetragen, worüber ſich viel Leſer beklagen, daß ſie keinen deutlichen

Begriff daher erlangen. Sie begreifft auch nur eine kurze Nachricht, wie es der Titul ſelbſt

ausweiſet. Obmehr Theile davon herauskommen, kan ich nicht ſagen, weil ich keinen

unehr habe erfragen können. . - - * -

Umſtändliche und wahrhafftige WTachrichten von den Salzburgiſchen Emi

granten, was dieſeiben vor Leute ſind: Wie und warum ſie genöthigetwors

den, ihr Vaterland und alle das Ihrige zu verlaſſen: Wie man mit ihnen vor

und bey der Austreibung verfahren: Wasſie vor Gefahr und Ungemachbis

her ausgeſtanden, undnoch ausſtehen müſſen: Wie ſie ſich gegen ihre Feinde

verhalten: Und wie ſiebeyallen ihrem Elende dennoch freudig, gutestmuths

und getroſt ſind. Berlin.bey J.A. Rüdigern, 17324.

Dieſe Schrifftiſt fortgeſetzet worden, und beſtehe aus 7 Stücken, die zuſammen gé.

Bogen ausmachen. Sie fängt an von denen 3. Emigranten, die man in Memmingen

auff dem Rath-Hauſe abgehöret, und davon wir im I. Theilp.173. geredet haben. Das

Endemachen diejenigen, welche der Graff zu Oettingen-Spielberg geſpeiſet, und von de

nen wir im 3. Theilep.74: Meldung gethan. Man vermiſſethierinnen eine gehörigeOrd

- nung, eine fleißige Correſpondenz, und genugſame Einſicht. Viel Dinge ſindfalſchan

geführet. VonBerlin findet man noch die beſte Nachricht. " "

Der ſeufftzende Saltzburger, oder beſondere Unterredung im Reiche der Le

bendigen, zwiſchen einem der Religion halben aus dem Lande emigrirenden

Saltzburger, und einem gleichfals wegen des Glaubens aus dem Italiäni

ſchen und Franzöſiſchen Gräntzen vertriebenen Waldenſer, darinnen bey

der Schickſale und Verfolgungen, inſonderheit aber die Hiſtorie der ewig

renden Salzburger vollſtändig beſchrieben wird. Magdeburg, bey Siegelers

Wittwe, 1732. 4. - -- - -

Dieſes Geſpräch iſt fortgeſetzet worden. Ich beſitze davon 3. Unterredungen. Es ſollen

aber noch mehrere heraus ſeyn. Man trifft darinnen ſehr viel Deutſche Verſe an, die

nicht übelklingen. An der Hiſtorie aber wünſchen die Leſer, daß ſie ordentlichergeſchrie

ken wäre. Denn Niemand kan ſich daher einen deutlichen Begriff machen, wie es mit den

Salzburgiſchen Handeln hergegangen. Die Sachen werden nicht ausführlich abgehan

delt. Man beweiſetes nichtgenugſam. Die öffentlichen Schriften ſind ſeltengan cit

- - - - - gerücket.-
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gerücket. Der Titul verſpricht mehr, als in dem Werckgen geleiſtet worden. Sehr vie

es iſt aus unſerer Hiſtorie, ſogar den Worten nach, ausgeſchrieben, allein verſtümmelt,

undingröſter Unordnung. - - -

Die Krafft und Wahrheit des Göttl. Worts, wie ſolche ſich an denen Saltz

burgiſchen Emigranten erwieſen, indem viel Tauſend derſelben dadurch er

" leuchtet, und zum Erkänntniß des Heyls gelanget ſind, auch die tröſtlichen

Verheiſſungen GOttes darinnen an ihnen wahr geworden; nebſt zuverläßi

ger Wachricht von ihrem Zuſtand und ſonderbahren ſpeciellen Umſtänden, von

ihrer Verfolgungund Verjagung, auch wie ſie hie und da auffgenommen und

empfangen worden. Mit beygefügtem Kupffer von derſelben Ankunfft, Einzug

und Bewirthung in Magdeburg. Magdeburg, 1732.4.5 Bogen.

Das Werckgen iſt gar fein geſchrieben. Man fängt an von den Salzburgiſchen Händeln,

wo ſie ihren Anfang genommen, und gehet bißauff die Emigranten, welche das Pfingſt

Feſt zu Magdeburg gehalten. Doch iſt alles ſehr kurz abgefaßt, und die Ordnung zu

Ä aus den Augen geſetzt. Einen ausführlichen Begriff kan man hieraus nicht

erlangen.

ZKurze Hiſtorie der Evangeliſchen Emigranten, wie die Göttl. Providentz die

- ſelben nach vielen ausgeſtandenen Dranckſalen aus dem Errz-Stifft Saltz

- ,burg in ein Land geführet, worinnen Milch und Honig der Evangeliſchen

3 Wahrheit flieſſet. Mit ſchönen Kupffern gezieret. Memmingen, verlegts E. Fri

dauer, Buchbinder, 733.8.6. Bogen, nebſt 7.halben Bogen Kupfern, .

Ein feines Werckgen, welches von der Reformation Lutheri anfängt, und biß auf die

Dürnberger fortgehet. Es iſt zwar kurz gefaßt, doch das nöthigſte gröſten lheils be

rühret. Abſonderlich hat manvon Augſpurgfleißigerzehlet, wie man dieſe Leute daſelbſt

auffgenommen, weil die Kupffer darzugeſtochenſeyn. Die Numern aber, nach welchen

mandieganze Piece eingetheilet hat, ſind ſehr übel eingerichtet, und ſtehen gemeiniglich

an einem unrechten Orte. -

Der Salzburgiſchen Emigranten Wanderſchafft in die Königlich-Preußiſche

Lande, 2c. Siehe hiervon im III. Theil unſerer Hiſtorie, p. 18o. not. c. Und von

der Nachleſekanman Nachricht finden in dieſem IV. Theile, -

Der Auêt. demühet ſich, darinnenzu zeigen, wie die Emigranten durch Deutſchland ge

ºgen ſeyn, und was man ihnen vor Wohlthaten an jeglichem Orte erwieſen hat. Er

ängt von der Reformation Lutheri an, gehet endlich auff unſere Zeiten, und wie ſie aus

Salzburg fortgereiſet ſeyn. Er berühret etliche Städte, durchwelche ſie ihren Weg ge

nommen, und beſchreibetinsbeſondere Nürnberg, wieviel Hauffenvorbey gezogen und

welche man hinein gelaſſen. In der Nachleſe wird dasjenige nachgeholet, was in der

Wanderſchafft ausgelaſſen worden. Uudendlich ſtehet eine Nachricht von denen Dürn

bergiſchen und Berchtolsgadiſchen Emigranten, die nach Holland und in das Braun

ſchweigiſchegewandert ſeyn. Hier würdeichauffhören, wenn mich nicht der Aust. öffentlich

herausgefodert hätte daßich ihm ſeine Fehler zeigen ſolte. Ich will ſolchesietzethundamit

ich ihn nicht noch weiter erzürne, und wider mich in den Harniſchjage. Zuerſt ſetze ich dieſes

an ſeinem Werckgen aus, daßman keine Ordnung darinnenantrifft. Baldhandelter von

dieſem, bald von jenem Hauffen. Von denen Leipziger Emigranten redet er eher, als von

denen Häliſchen und Wittenbergiſchen. Siehe in der Wanderſchafft p. 58. 60. und 64.

Solches geſchiehet auch in vielen andern Orten. Die Ordnung aber heißt die Seele bey
dey:
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der Hiſtorie, und abſonderlich bey den verwirrten Salzburgiſchen Händen. Hermag

finde ich darinnen viel Unwahrheiten, die einer Hiſtorie ganz zuwider ſevn... So lieſer

man in der Wanderſchafft, p.8. daß Staupitz 52 geſtorben ſey, da es doch1524 den :
28. Dec geſchehen. DasEmigrations-Patent ſoll P. 4.allenaufſgeleget baben, inner

-halb 8 Tagen auszuziehen, obgleich der Augenſchein lehret, daß es nur von denen ledi

gen Perſonenzu verſtehen. In Bayern hätteman P7, denen armenEmigrantentäg

-lich 6. Kreutzer gegeben, davon aber in dem Churfürſtlichen Patent mit keinen Wortege.

dacht wird, ſondern vielmehr das Gegentheil deutlich daraus erhellet. Sie ſollen p. 22.

uSalzburg 5 WochenauffPäſſe gewartet haben, welches im Grunde alſch iſt. In
Ä ſollen p. 59. 2. Weiber darnieder gekommen ſeyn, welches ſich nicht alſo verhie.

Manhat unter diejenigen, welcheim Gefängnißgelegen, niemahls Grenadengeworffen

noch geſchoſſen, wie es p. 60 gemeldet wird. In der Nachleſe p. 56. beiſtes, der ver

ſtorbene König in Polen und Churfürſt zu Sachſen habe ein affgirtes Mandat im Lande

publiciren laſſen, daß man alle Emigrantenaufnehmen und ihnen 6. Frey-Jahre er

eheilenſolte, welche ſich darinnen niederlaſſen würden. Das iſt niemahlsgeſchehen. Man

hat nurdarauff gedacht, 3oo. Perſonen im Lande unterzubringen, unter welche die ge

ſammlete Collecteſolte ausgetheilet werden. Doch hat man noch keine Anſtalt darzuge

macht, und nach ſeinem Todehates von ſich ſelbſtaufgehöret. Ich finde auch darinnen

eine groſſe Partheylichkeit, welche einem Hiſtorien-Schreiber gar nicht zukommt. Er

erzehlt viel von der Stadt Nürnberg, wie ſie denen Emigranten Guts erwieſen, undge

dencket mit keinem Wort daran, daß die Bürger etliche mahl angehalten, man möchte

dieſe Leute doch durch die Stadt reiſen laſſen, welches ihnen aber der Rath nicht bald zu

geſtanden. Zehen Züge muſten vorbey marſchiren. Der II. wurde erſt eingelaſſen, wel

ches die wohlthätigen Bürger ſehr übel empfunden, daß man ihnen die Gelegenheit be

ſchnitte, ihren Glaubens-Brüdern wohlzuthun. Er will in der Nachleſe die Hiſtorie der

Dürnberger und Berchtolsgadner recht genau beſchreibenFund erwebnet nichts vonih

rer Verfolgung, die ſiebeyihrem Auszuge zu Regenſpurg und Würzburg haben erdulten

müſſen. Er gedencket nichts von den Berchtolsgadern, wie es ihnen zu Paſſau und Vils

- bofen ergangen iſt. In der Wanderſchafft hat er geſetzet, daß die Emigranten indem

Amte Johannisburg wohnen, und man dieſe Stadt daher Neu-Salzburg nennen würde.

Da er nun in der Nachleſe dieſen Irrthum hätte verbeſſern ſollen, ſo ſucht er ihn nochda

durch zu behaupten, daßman anfangs Willens geweſen wäre, ihnen allda ihre Wohnun

genanzuweiſen. Hernach hätte man ſich hierinnen geändert, weil ſie ſich allzuhäuffig

eingefunden. Aber es iſt der Regierung daſelbſt niemahls in Sinn kommen, dieſe Leute

in gedachtesAmt einzuführen. Will er es nichtgläuben, ſo ſchreibe er ſelber dahin, wie

ich es gethan habe, er wird die Wahrheit leicht erfahren. Ich mag hier nichts von der

ungereimten Vergleichung gedencken, da er unſere Emigration mit der Austreibung der

Mohren und Jüden in eine Reihe ſtellet. Nur dasmuß ich noch erwehnen, daß er die
merckwürdigſten Umſtände wegläßt, die mit denen Salzburgern vorgegangen ſeyn, und

nur meiſtens gemeinZeugvorbringt. Will er ſich damit entſchuldigen: Er habe es nicht

beſſer gewuſt, ſo frage ich ihn: Wer ihn denn gezwungen zu ſchreiben? Er laſſe andern

Bücher verfertigen, welche Subſidia dazu beſitzen, und leſeunterdeſſen Joh. Bodini libros

de conſcribenda hiſtoria, welche ich ihm hiermit will recommendirethaben. Ich könn

te hier auch die vielen Fehler zeigen, welche auff beyden Charten zu finden ſeyn, die man

bevſeinen Werckgenſiehet. Walich abervernommen, daß er nichts darzubepgetragen,

ſo
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ſowill ich ſie vorbeylaſſen. Hieraus verſtebeteinjeder mein Urtheilſey nicht ungegrün

det, da ich von beyden Piecengeſaget, ſie wären ſehr ſchlecht geſchrieben. Verlanget er,

daß ich noch mehrere Fehler vonihm anzeigen ſoll, ſo darffer mich nocheinmahlöffentlich

herausfodern. Ich werdegewiß nicht auſſen bleiben. Jesomageshiervon genug heiſſen.

Derep auff ihrer Wanderſchafft verſtorbenen Salzburger - Emigranten grü

nende Todten-Gebeine auff den Evangeliſchen Freyt-6ófen, durch verſchie

dene ehrliche Begräbniſſe dererſelben kürzlich, doch klärlich vorgeſtellt von

J.H. B. im Jahr 1733. 4. 3. Bogen.

Der Äuêt. iſt der vorige Baum, wie ſolches die Anfangs-Buchſtaben ausweiſen. Das

Werckgenſiehetauchgar mager aus, und faſſet nur wenige in ſich. Ich ſelbſt habe über

hundert zuſammengetragen, von denen ich beſondere Umſtände bey ihrem Todeangemer

cket. Dieſe aber fehlen in erwehnter Piece, welche ſie ſehr beliebt machen würden, wenn

ſie der AuSt. hinzugeſetzet hätte.

III. Die Schriften, welche von jeglicher Stadt insbeſonderehanz

deln, wieman die Emigranten daſelbſt aufgenommen habe.

Altenburg. Umſtändliche Tachricht von denen Salzburgiſchen Emigranten,

welche durch Altenburg gezogen. Beſiehe hiervon den II. Th. p. 187.

Kurtze doch zulängliche Wachricht, welchergeſtalt von denen emigriren

den Salzburgern eine groſſe Anzahl zu Altenburg angekommen. Siehe

eben daſelbſt p. 191.

Augſpurg. An ein Hoch-Löbliches Corpus Evangelicorum zu Regenſpurg unter

- thänig-gehorſam -und hoch-angelegenes Erſuch-Schreiben von Pfleger,

Bürgermeiſter und Räthen A. C. des Heil. Reichs-Stadt Augſpurg die
s hieſig-Salzburgiſche Emigranten-Sache betreffend. Mit beygeſchloſſener

allerunterthänigſter Anzeig, Klag und Bitte an Ihro Kayſerl. Majeſt.uud deren

Adjuněto ſub lit. Afol. 15. Bogen,

Es iſt diejenige Schrifft, darinnen ſich der Evangeliſche Rathbeſchweret, daß der Catho

liſche ſich ſounbarmherziggegendie Emigrantenbezeiget. Manfindet darinnen eineSpe

ciem fa&i, was mit denen Salzburgern allda vorgegangen, und wieviel ſie von denPa

piſten leiden müſſen. Wir haben fleißig daraus entlehnet, was uns darinnenmerckwür

dig geſchienen, und es im I. Theile vondieſer Sache angeführet. -

Berlin. Zuverläßige Wachricht von denen Salzburgiſchen Emigranten, wie

dieſelbe den 30. April und 1. May a. c. in die Königl. Preußiſche Reſidents

Berlin angekommen, und daſelbſt mit ungemeiner Liebe von denen Ein

wohnern auffgenommen worden, auch was ſich ſonſten daſelbſt denckwür

diges mit ihnen zugetragen. I732.4. 1. Bogen.

ier wird man wenig neues antreffen, was nicht ſchon in den Berliniſchen Nachrichten

Ä ſolte, aus welchen dieſes alles ausgeſchrieben zu ſeynſcheinet.

Brandenburg. Burtze Tachricht, wie die Salzburgiſchen Emigrauten zu

Brandenburg an der Havel ſind eingeholet worden. Hiervon kan man nach

ſchlagen den III. Theil p. 99. not. e.

Burg. Der Göttliche Befehlan die Evangeliſche Kirche, die neuen Glaubens

Bekenner auff- und anzunehmen. Man findet hiervon Nachricht im III. Thei

.15O. not. k.P Ll Chemnitz.
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TEhemnitz LEtwas zur Hiſtorie derer Emigranten aus dem Ertz-Bißthum Sales

burg. Ließ hiervon nach im III. Theil. p. 12.not. d. -

5wey denckwürdige Schreiben von denen reiſenden Salburgiſchen Emi

granten, ihrem Durchzuge und Auffenthalt in Grünhayn und Chemnis.

Dreßden,-bey P. G. Mohrenthalen, 1732. 4. 1. Bogen.

Von Chemnitz handeln 2. Extraët-Schreiben, die wir beyde im HI. Theil p. 11o. ſequ.

mitgetheilet haben. -

Coburg. Coburgum Philoxenon, oder kurze Erzehlung deſſen, was Coburg an

denen lieben Salzburgiſchen Gäſten und Emigranten gethan hat. Die

Nachrichthiervon ſieheſt du im III. Theile, p. 144. not. d.

Crannichfeldt. Das auffgemunterte Crannichfeldt, wie es ſich ſonderlich durch

die Salzburgiſche Emigrations-Geſchichte laſſen erwecket finden, vorge

ſtellet durch C. S. Hunnie. P. P. Sup. und Conſſt. daſelbſt. Jena, bey J. F.

Ritter, 1733.4.6. Bogen.

Die Emigranten, von denen hier geredetwird, kamen an den 10. Jul. 1732. und belief

fen ſich über 5oo. Perſonen. Ä Hiſtorie wird nur in der Vorrede abgehandelt. Die

Emigranten-Predigt macht faſt alles aus. Sie gründet ſich auf das gantze XL Cap.an

die Ebr. und iſt mit einigen hiſtoriſchen Umſtänden erläutert. Man kan ſie mit Nutzen

leſeu. Und am Ende ſtehen noch 2. Emigranten-Lieder.

Dantzig. MTachricht von dem Durcbzuge und der Bewirthung einiger Salz

Ä Emigranten in Danzig. Danzig, bey G. M. Knochen, 1732. 4.

3. Bogen. - -

Derjenige Durchzug iſt hier beſchrieben, von welchem wir im III. Theilep. 68.ſeq. gere

det haben. Man findet auch darinnen: Zufällige Gedancken eines jungen Fraenzin

- mers in Danzig über die Salzburgiſche Emigranten. Es iſt auch dabey ihr genöhnli

ches Reiſe Led: Ich bin ein armer Erulant ze, ſowohl nach ihrer Mund-Art, als auch

nºch der Hoch-Deutſchen.

Döbeln. Eigentliche Tachricht, wie ſich die Einwohner in dem Städtgen

Franckenberg, und die Bürgerſchafft in Döbeln bey den Salzburgiſchen

Emigranten verhalten. Dreſden, bey P. G. Mohrenthalen, 4. 1. Bogen.

Es iſt nur ein Brieff, den wir im III. Theile, p. 1 17. gantz eingericket.

Ebersdorff. Die bemerckten Fußtapffen der Göttl. Gnade und des noch leben:

den GPttes an denen durch Ebersdorff paßirten Salzburgiſchen Eini

granten. Siehehiervon im III. Theile, p. 84.not. a.

Eiſenach. Dasglückliche und gutthätige Eiſenach, oder glaubwürdige Erzeh

lung, wie 2875. Salzburgiſche Emigranten zu dreymahlen im Monatb

Julio, Auguſto und Sept. in dieſer Fürſtl. Reſidentz Stadt ankommen, auff

genommen und verſorget, auch was an ihnen Gutes wahrgenommen

worden, auf Erlaubniß entworfen von J. C. Geiſhirt, aus Schmalkalden,

Cant. und Coll. des Gymn. Eiſenach, bey J. C. Krug, 1732. 4. 5. Bogen.

Es iſt ein feines Werckgen, und mit Verſtande geſchrieben. Man findet darinnen eine

gute Ordnung, einen gehörigen Fleiß und merckwärdige Anmerckungen. Es beſtehet

aus 5. Cap. Daß I. redet von dem erſten, das 2. von dem andern, das 3 von dem drit

ten Haiffen der Emigranten, die daſelbſt angekommen ſeyn, das 4. von ihrer Conduite.

und das 5- von denen Urtheiten anderer gegen dieſe Leute. Wir beklagen nur, daßrir

- : dić
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dieſe Piecc nicht damahls erlangt, als wir unſere Hiſtorie ſchrieben damit wir das nö

thigſte daraus hätten mittheilen können.

Eißleben. Kurze Pachricht von dem Durchzuge der Salzburgiſchen Emi

: granten durch Eißleben. Beſiehe hiervon den III.Th. p.96.not, d.

Franckenberg. Eigentliche Tachricht, wie ſich die Einwohner in dem Städt

gen Sranckenberg und die Bürgerſchafft in Döbeln gegen die Emigran

tenverhalten. Dreßden, bey P.G: Mohrenthalen, 4. 1. Bogen.

Esiſinjein Brief, den wir im iThp ganz eingerücket.

Franckfurth. Das über der Salzburgiſchen Emigranten Ankunfft ſich freuen

. . de 2c. Franckfurth an der Oder. Man trifft hiervon Nachricht an im III.Th.

. I2 I. TOT. C. -

Freyberg. Erbauliche Tachricht von der Auffnahme der Salzburgiſchen

Emigranten zu Freyberg. Sieheim II, Th. P60 notf. -

Gera. Das liebthätige Gera gegen die Salzburgiſchen Emigranten. Hiervon

- ſchlage nach im ITh.P43. nor. 1.

Dere Salzburgiſchen Einigranten Ankunfft, willige Auffnahme und lieb

reiche Verſorgung in der Stadt Gera. Dreßden bey P.G. Mohrenthalen,

- 1732. 4. 1. Bogen.

Das iſt nur ein unvollkommener Auszug aus jenen.

T Bericht eines Chriſtl. Freundes in Gera von denen daſelbſt fernerweit durch

gezogenen Saisburgiſchen Emigranten; ſo als eine Fortſetzung dem Lieb

hätigen Gerabeygefüget werden mag. Man findet hiervon Nachricht im II.

Th. p. 217. not. h.

- Gotha. Denckmahl Göttl. Güte und Vorſorge vor ſeine (Evangeliſche Kirche

an dem Exempel der Salzburgiſchen Emigranten, in 2. Reden und 2.

predigten vorgeſtellet, nebſt einem Vorbericht von dieſer Emigranten

Religion, Fari Beyſtand Emigration und überall bezeigten Chriſt.

Beträgung auff Hochfürſtl. gnädigen Befehl zum Druck übergeben von J. B.

Huhn, Gén. Sup des Fürſtenthums Gotha. Daſelbſt gedruckt bey J. A.

Reyhern, 4. 29. Bogen.

Der AuÄfängtanvon der Rebellion, welcherman unſereSalzburger beſchuldiget hat.

Fhandelt von ihrer Lehre, daß ſie in allen Stücken mitGOÄ derÄgſpur

giſchen Confeßion überein komme. Er weiſe Äſte ſolche Evangeliſche Glaubens

jefaſſe. Er zeigetan, was ſie bey dieſer Lehre vor Drangſal ausſtehen müſſen.

Er giebt Unterricht, wer ſich ihrer bey ſolchen Drangſalen angenommen. Er führet

Äus wie endlich ihre Emigration erfolget und manihnenan unterſchiedenen Orten viel

Guts erwieſen. Und endlich fügt er hinzu, daß auch Gotha in 2. Durchzügen dergleichen

jhmen ausgeübet. Alles dieſes iſt gar wohl beſchrieben, ſº viel man von einem kleinen

jcke fodern kan. Anbey zeiget er auch die Schriften fleißig an, woraus er dasSei

nge genommen, welches allerdings ein groſſes Lob verdienet.

Gjſſenhayn. Kurze Relation von denen Salzburgiſchen (Emigranten, welche

ihren Weg durch Witweyda genommen, ingleichen denenjenigen, die in

Groſſenhayn angekommen. Dreßden, bey P.G. Mohrenthalen. 4.1. Bogen.

DasSchreiben aus Groſſenhayn findet manim Il. Th. p19. - -

Grünhayn. Zwey denckwürdigeSººn von denen reiſendenes.
2. - chen
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ſchen Emigranten, ihrem Durchzuge und Auffenthalt in Grünhayn und

Chemnitz. Dreßden, beyP.G. Mohrenthalen, 7324". Bogen.

DasSchreiben von Grünhayn haben wirganz eingerücktim III. Th. P.io8.

Halberſtadt. Denckmahl der Liebe, welche die Stadt 6alberſtadt an denen

: Salzburgiſchen Lutheranern erwieſen. Hiervon kan man nachſchlagen im

- II. Th. p. 94. not. i. . - ".

Herſpruck. Kurze undmit denen dazu gehörigen Beylagen begleitete Relarien,

wie in dem Städtlein Herſpruck die Salzburgiſche Emigranten bewirthet

- worden. Man findet hiervon Nachricht im III. Th.p. 133.nota.

Hetſtedt. Die denen Salzburgiſchen Glaubens-Genoſſen bezahlte Liebes

Schuld. Ließ hiervon im II. Th. p. 49.nori.

Leipzig. Send Schreiben, worinnen die an denen zu Leipzig eingetroffenen

Salzburgiſchen Emigranten in reichem Maße ſich ergieſſende Gate GOt

te8 bewundert wird.

Das wohlthätige Leipzig, wie ſich ſolches bey der Ankunft und Abzug der

Salzburgiſchen Emigranten auffgeführet. Von beyden lieſet man mein

Urtheil im II. Th. p. 194. not. u.
-

Leißnig. Kurze Beſchreibung, welcher Geſtalt einige Sundert Salzburgiſche

Emigranten in denen Städten Leißnig und YOolckenſtein angekommen,

bewirthet und dimittiret worden. Dreßden, bep P. G. Mohrenthalen. 4.

Bogen.

Das Schreiben aus Leißnig haben wir extrahirt im III. Th.p. 143.

Magdeburg. Magdeburgiſches fróliches Pfingſt-Seſtbeyder Ankunfft derver

triebenen Glaubens-Brüder aus Salzburg. Hiervonkan mannachſehen im

II. Th. p. Io5. npt. k.

Meiningen. Salzburgiſches Denckmahl bey Gelegenheit der Salzburgiſchen

- Emigranten, als dieſelben in der Fürſtlichen Reſidents-Stadt Uneiningen

- angelanget, daſelbſt jedesmahl einen Raſt-Tag gehalten, und an Leib und

Seele erquicket undgepfleget worden, aufgerichtet von J. D. Silchmüllern,

#Ä Sup. Conſſt. und des Fürſtl.Lyc. Ephor. Meiningen, bey J. C. Haſ

ert. 4. 6. Bogen.

# antwortet er auff die Frage: Durch was Mittel und Gelegenheit ſind doch wohl

viel Unterthanen und Einwohner in dem Ertz-Bißthum Salzburg zu erſt zu einer ſo

herrlichen Erkänntniß der reinen Evangeliſchen Glaubens-Lehre kommen? Doch iſt es

ſehr kurz und unvollkommen ausgeführet. Ebenſo iſt es auch mit der Bewirthung der

Emigranten daſelbſt beſchaffen, welchesalles nur in der Vorrede abgehandelt wird. Das

Hauptwerck machen die An- und Abzugs-Reden, wie auch eine Emigranten Predigt, die

man ihnen bey ihrem Daſeyn gehalten.

Meiſſen. Das über die glück. Ankunfft etlicher hundert Salzburger Emigran
ten ſich höchſterfrenete MTeiſſen, beſtehend in einem Send-Schreiben

Das gutthätige Meiſſen, wie es die Salzburgiſchen Emigranten angenom
En 2C.

Das lieb- und wohlthätige treiſſen, wie ſich ſolches bey der Ankunft und Ab

3"3derer aus dem Salzburgiſchen um des Glaubenswillen verjagten Lu

thcraner

-



--

GZ (o) FG

theraner aufgeführet. Von allen 3. Piecen habenwir unſere Meynung geſagt

im III. Th. p. 166.not. k.

Mitweyda. Kurze Relation von denen Salzburgiſchen Emigranten, welche

* ihren Weg durch Mitweyda genommen, ingleichen denenjenigen, die in

: Groſſenhayn ankommen. Dreßden, bey P.G. Mohrenthalen. 4. 1. Bogen.

Dieſes Schreibenvon Mitweydaſtehet im III. Th. p. 42.

Nordhanſen. F.C. Leßers umſtändliche Wachrichten von denenjenigen Evan

geliſch-Salzburgiſchen Emigranten, welche zu zweyenmahlen in Word

Ä ankommen. Meine Gedancken hiervon findet man im III. Th. p. 192
AOC, C.

Salfeld. Salfeldiſcbe Freude über die denen Salzburgiſchen Emigranten wies

derfahrene GnadeGOttes. Oder: Hiſtoriſch-Theologiſches Denckmahl

derjenigen merckwürdigkeiten, welche in Anſehung derer Salzburgiſchen

Emigranten in Salfeld vorgekommen. Auf Hochfürſtl. gnädigſten Befehl

dargeſtellet von J. Muthmann, Fürſil Sachſen-Salfeldiſchen Hof-und der

Stadt Sub-Diacono. Leipzigund Züllichow, in Verlegung des Züllichow.Way

ſenhauſes, 1733.8. 13. Bogen. -

Dieſe Schrifft ſoll aus 3. Abtheilungen beſtehen. In der 1.lieſetmandiefreudigen Sal

feldiſchen Bewegungen auch Hochfürſtl. und andereÄvor der Ankunft der Emis

granten-Colonnen. Die 2. ſtellet dar die etlichmahlige fröliche Auffnahmen dieſer Gäſte,

welche in 3 groſſen und ebenſoviel kleinen Hauffen hieher gekommen ſeyu. Die 3. ſoll

Ä von dem erbaulichen und daher vergnügten Angedencken ſolcher lieben Gäſte.

och wird ſie erſt ins künfftige ans Licht kommen, unter dem Titul: Fortſetzung der

Salfeldiſchen Freude. Man findet in der Salfeld. Freude auch die Diſpoſitiones von

denen Predigten und andern Reden, welche denen Emigrantenzum beſten allhierſeynge

halten worden, wie auch die mit ihnen angeſtellten Examina. Der Auét gehet ad pe

cialiſſima; und man findet darinnen ſchöne Anmerckungen, die man in andern Piecen

nicht leichtlich antreffen wird. Nur iſt zu beklagen, daß er allzuſehr ſeiner Einbil

dung nachhänget, undkeine andere Schrifftenanführet, als welche ſeineAnhänger ans

Licht treten laſſen.

Torgan. Merckwürdige Fachricht von Ankunft und Abreiſe der Salzburgi

- ſchen Emigranten zu Torgau. Man ſiehet es im III. Th.p. 127. not. h.

Weimar. (Evangeliſches Denckmahl dev Góttlicben Vorſorge an denen Evans

geliſchen Emigranten aus den Salzburgiſchen Landen. Schlage hiervon

nach im III. Th. p. 95. not. b.

Wittenberg. Gewiſſe und glaubwürdige Mlachricht, wie man ſich gegen die

von Halle aus, auff Jeßnitz und Wittenberg bey der Ankunfft, Auffnah

me und Abreiſe der Salzburgiſchen Emigranten verhalten. Dieſe Piece

wird angezogen im II. Th. p. 81 not. b.

Wolckenſtein. Kurze Beſchreibung, welcher Geſtalt einige hundert Salzbur

giſche Emigranten in denen Städten Leißnig und Wolckenſtein ankom

men 2c. DenAuszug davon ſiehet man im III. Tb.p 155.

Zerbſt. Kurtze, doch deutliche und umſtändliche Wachricht, wie die arme

Salezburgiſche Emigranten bey º Durchreiſe durch Serbſt aufgenom

- 3- MED
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der Fortſetzung derI. Theilp.185 not. b. z e s5 º ºnº POſ

IV. Die Predigten und andere Reden, welche by Gelegenheit der

Emigranten ſeyn gehalten, und den Druck übergeben worden.

p. A. Boyſen, Conſiſt. Rath zu Halberſtadt und Paſtºd. b. MV. gab heraus: Die

Befeſtigung des Hertzens in der wahren Religion über Joh.VI,66- 7O.

- Beſiehe hiervon den III. Th. p. 217. not. b.

Es befinden ſich auchdabey die An- und Abſchieds-Reden, wieauch eine kurze hiſtoriſche

Nachricht, wie man 1900. Emigranten daſelbſt liebreich verpfleget. Die Predigt iſt

ſehr ſchön ausgearbeitet, wie auch die Anrede desDom-Pr. L. Rittners, die übrigen

aber mittelmäßig : . . . “. -

J. Brucker, Evangel. Abend-Prediger, und R. Min.A.C. Adjzn Kauffbeyren, ließ

drucken: Die ſeelige Bekäntniß JEſu Chriſti vor den Menſchen, über Matth.

#Ä Mertz und Meyer, 1732. fol. 6. Bogen. Siehe hiervon im

. Ch. p. 159.1eq. -

Er hat dieſe Predigt gehalten, als die erſten Emigranten allda angekommen waren. Man

lieſet# dabey die letzte Abſchieds-Rede und Ausſeegnung, wie ſie dieſenOrt wiederum

verlieſſen. *
G.A. Francke, Theol. Prof und Pr. zur L. Fr. in Halle, cdirte: Chriſtliche An

ſprache an die Salzburgiſche Emigranten. Hiervon ſchlage nach im II. Th.

p.8o not a. . .
Die Anrede iſt gehalten über Ebr. VI, II. wobey man auch die 1. und 2. Fortſetzung der

Rachricht von dem antrifft, was allhier mit einigen Salzburgiſchen Emigranten vorge

fallen. Es iſt alles gar fein ausgeführet. *

J. A. Freylinghauſen, Paſt zu St. Ulr und Gymn. Schol zu Halle, ließ ans Licht

- treten: Chriſtliche Anſprache an die Salzburgiſche Emigranten. Ließ im

II. Th. p.6. not.a. - -

Sie hat zum Grunde 1 Petr I, 18-20. und iſt nebſt ſeiner hiſtoriſchen Nachricht gar wohl

zuleſen. Er edirteauch die Erklärung des CXXIV.Pſ wobeymandie Fortſetzung der

Häliſchen Nachrichten antrifft, und die von denen Emigranten handelt, welche am 6.

Jul. 1732 allda angelanget ſeyn.

UU, Grulich, Veſper-Pr. zu Freyberg, ſtellte ans Licht: Das Chriſtliche Wohlver

halten bey einem ſo mercklichen Ausbruch des Reichs JEſi. Dreßden, bep

C. Robringen, 1732. 4.4#Bogen.

DieſePredigtwurdeandem TageÄ als die Salzburger des Morgensvon Frey

berg fortgezogen waren. Der Text ſtehet EfLIV, 23. und den Eingang lieſet man Luc.

V. 26. Sie gar wohlgemacht, undauch aus der Hiſtorie inetwas erläutert. Dochfin

det manauch grobe Druck-Fehler darinnen. -

25. Zaucke, Pr. am Lazareth in Danzig, machte bekannt: I. Die in aller Tothge

waltiglich helffende 3and GDttes. II. Die derer bedrängten Chriſten

Thränen-volle Freuden-Erndte. III. Das auff den 3Errn hoffend geiſt

liche Iſrael. IV. Die hebende und von GOttgehobene bedruckte Chriſten.

Dantzig, bey G. M.Knochen, 1732.4. 8. Bogen.

Dieſe4Predigten hieltmanzu.Danzig daſich die Emigrantenallhierauffbieten.

- At
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I. hat zum Terte das Evangelium Marc VIII, 1-0. Die II. iſt über die Epiſtel Rom.

v, 9-23 abgefaſſet. Die III. gründet ſich auf Nah. I,78. Die IV. handelt. ab den

CXXI. Pſ. Sie ſind ſomäßig eingerichtet, und ſcheinen eilfertig gemacht zu ſeyn.

- C. G. Hoffmann, Subſtir.an derNic. Kirche zu Leipzig, beförderte zum Drucke: Pre

. . digt von denen beſtändigen Liebhabern GOttes. Siehe hiervon im II. Th.

p. 212. not.z. - - -

G. 3. Hoffmann, Pr. zu St. Laurentzen und Prof. Publ. zu Nürnberg, ließ drucken:

Abrahams Emigranten - Stab, oder das erbauliche Exempel Abrahams,

für Chriſtliche Emigranten. Man findet davon Nachricht im III. Th. P.182.
not. d.

-

G. F. Janicke, Archid. zu Freyberg, überließdem Drucke: Dasvom 3Errn rege

gemachte Salzburg. Schlage nach im III. Th. p. 162. not.g. -

J.D. Küttner, Sonnabends-Pr. zu St. Thomä in Leipzig, machte durch den Druck

gemein: Der allerwortheilhaffteſte und ſeeligſte Verluſt derer Tachfolger

JEſu. Unſer Urtheildavonſtehetim II. Th. p. 2io. not.x.

V. E. Löſcher, D. Ober-Conſiſt und Sup. zu Dreßden, erlaubte zu drucken: Drey

Predigten von der Erkänntniß und Ehre des Sohnes GOttes. Wir haben

davon geredet im III. Th. p. 20. not. c. . . . . " -

- J.Moneta, Pr. zu Großzinder im Dantziger Werder, gab heraus: Den heiligen

Gruß, womit er die Evangeliſche Salzburgiſche Emigranten empfangen

- - und entlaſſen. Danzig, bey G. M.Knochen, 1732. 4. 2. Bogen.

- Esiſt eine einzige Rede, welche faſt auslauterBibl. Redens-Artenzuſammengeſetzetwors

den, wovon er die Stellen auf dem Rande angeführet hat.

G. UNIüller, Paſt zu St. Annen in Dreßden, hat ans Licht geſtellet: Sulängliche

Erkämntniß des ierzigen Salzburgiſchen Emigration-Weſens. Dreßden

und Leipzig, bey Zimmeymanns Erben und Gerlachen. 4.25# Bogen mit den

Uberreſt. . . - *

Esſind zuſammen 3. Predigten. Die 1. hielt er am 8. die 2. am 9. p.Trin. 1732. und de

3. am 16.poſt. Trin. 1733. Die Schreib-Art iſt in denen Predigten ſo kurz, daß ſie die

Sachen offtmahls dunckel macht. Unten ſtehen weitläufftige Noten, welche die ganze

Emigrations-Hiſtorie vorſtellen ſollen. Doch folgen die Sachen nicht auff einander, wie

ſie geſchehen, ſondern ſind ſehr verſtreuet, nachdem er ſie hat bey ſeinen Predigten anbrin

gen können. Ich glaube nicht, daß jemand hieraus die Salzburgiſche Hiſtorie lernen
wird, wie der Auêt.in den Gedanckenſteher.

J. Wegelein, Prz: St. Marien und Prof Publ. zu Nürnberg, ließ durch den Druck

ausgehen: Das Aug GPrees über der Chriſten wanderſchafft in der Wüſte

dieſesLebens. Siehe hiervon die Nachricht im III. Th. p.182. not.d.

J. J. Pfizer D Prºzu St. Egidien und des Gymn. Inſp zu Nürnberg machte bekannt:

Die Güte GOttes, welche bedrängte Seelen zur verlangten Ruhe leitet,
Die Nachricht davon trifft man ebenfals daſelbſt an. a -

J. G.Reinbeck, Conſiſt Rath Probſt und Inſp. zu Cölln an der Spree, ließ durc

den Druck ſehen: Eine Predigt gehalten über Marc. X, 28.-3. Eine weitere

--- Rachricht und Urtheil davon lieſet man im II. Th. p.7o-not.x. -

.. m3. Roloff, Conſſt. Rath Probſt und Inſp. gab zum Druck: Preuſſenſthes Denck
mahl, Q. , drey Predigten, welche zu Bönigsberg in Preuſſen, pon den

-
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TKennzeichen der wahren Buſſe, von der Äurechtbringung eines verdera

ten Menſchen, von der Erfüllung des Geſetzes durch den Glauben, ber

Gelegenheit einer, nach erhaltener Königl. Erlaubniſ, im Monat Aug.

1732. dahingethanen Reiſe in verſchiedenen Kirchen gehalten. Berlin,bey

A. Haude. 4. 8. Bogen. -

Die 1. hielt er am XI.poſt. Trinit. über das ordentliche Evangelium in der Kirche des

Collegü Fridericiani, die 2. am XU, P. Trinit über das Sonntägl. Evangel in der

AltſtädtiſchenKirche, unddie 3. am XIII. p.Trin. über ſein Evang inder Haberbergiſchen

Kirche. Mein Urtheil hiervon will ich beymir behalten.

G. B. Schäl, Evangel. Pred. und Conſiſt Aſſeſſ zu Hanau, gab heraus: Chriſtl.

Bewillkommungs-und Abſchieds-Rede, womit auff ergangene hohe

Verordnung, 1732. den 14. Jul. etliche 4o. Salzburgiſche Emigranten zu

Philipps-Ruhbey Hanau angenommen und den 16. daraufferlaſſen wur

den: Hanau,bevG Löſch. 4:1. Bogen.
Die Bewillkommungs-Rede gründet ſich auf Gen. XXIV. 31. und der Abſchied auff

1. Sam.XX,23. 42. Hiervon nicht viel reden.

J.MI.Schamel, Paſt.prim. ÄNaumburg, edirte: Chriſtliche Troſt-Rede, wel

chebey der Ankunfft etlicher hundert Salzburgiſchen Emigranten in der

Stadt-Kirche zu Taunburg abgeleget worden. Hiervonfindetman Nach

richt im III. Th. p. 77. not.e. f - -

C. Schmidt, Paſt. zu Sabina in Prenzlow, läſt uns leſen: Einen recht bekehrten

und von JEſin getröſteten Fremdling aus Zue.XVI. als am 4. peſ. Trinir.

die Salzburgiſche Emigranten und Fremdlinge allhier zum erſten mahle

-- angekommen waren, ihnen zur Prüffung, Tachfolge und zum Troſt in

der Sabinen-Kirche vorgeſtellet. Prenzlow, bey C. Ragoczy, 1733. 3. und

ein Viertel Bogen.

Eine ſchöne Predigt, welche verdient, von vielen geleſen zu werden, weil er die Bekehrung

wohl beſchreibet.
3. E. Schwartze, Pred. zu Groß-Zſchocher beyLeipzig, gabunter die Preſſe: Einen

wahren Chriſten und rechten Iſraeliten, in welchen kein falſch iſt, andem

Ä eines Salzburgiſchen Emigranten. Leipzig, bey J. C. Martini.

4. 4. Bogen.

Er hielt dieſe Predigt in ſeiner Gemeine, als man die Collecte vor die Salzburger ab

kündigte. Solches geſchahe anno 1732. am VIII. p.Trin. Der Tert iſt dasordentliche

Evangelium, und iſt noch ſo ziemlich ausgearbeitet.

Eben derſelbe machte auch durch den Druck bekannt: Die Mothdurfft derer ei

ligen an dem Exempel derer Salzburgiſchen Emigranten. Leipzig, bey J.

C. Martini. 4. 4. Bogen.

Er legte ſieabam IX.p. Trinit.da man die abgekündigte Collecteeinſammlete. DieEin

würffe gegen die Freygebigkeit werden hier gar fein beantwortet. Unter den Anmer

ckungen findet man auch ein Verzeichnißderer Collecten, die mananunterſchiedenen Orten

vor dieſe Leute zuſammengebrachthat. Doch ſind nicht alle ohneJrrthum angeführet.

R. Teller, Pred. bey der Peters-Kirche zu Leipzig, hieß in die Welt gehen: Den

Unterſcheid der Feinde und Freunde des Kreuzes JEſu. Ließ hiervon im

II. Theil p.211. not.y. -

3. A. Uhl,
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J. A. uhl, Pr. zu Creilsheim, ließ drücken: Den Reichthum der Bekenner des

xTahmens JEſ beyihrer Armuth. Franckfurth und Leipzig, beyJ W.Rön

nagel 4:1. Bogen- . . . . . . . . . . . -----

Inder Zueignungs-Schrifft wirdkürzlich erzehlet, was die Evangeliſchen in Salzburg

ausgeſtanden, nachdem ſie ſeint der Reformation Lutheridas Evangelium geliebet. Der

Tert iſt dasordentliche Sonntags-Evangel, Matth.XV,21-28 welches ergarwohlaus

geführet hat. Am Ende ſtehet noch G. Schärers Hiſtorie, wie ſie Flacius in ſeinem Cata

logo beſchrieben.

G. Unger, Pr. zu Königsbrück, gab heraus: Abſchieds-Erweckungs-und Troſt

Redean die vertriebenen lieben Salzburger. Man ſchlage hiervon nachim

III. Thp. 169. not. n. - - - -

J. G. walch, D. und P.P.zu Jena, überließ dem Drucke: Erweckungs-Rede, welche

an die in Jena angekommene Salzburgiſche Emigranten in der Collegen

Kirche gehalten wurde. Jena beyIF. Ritter 4.3 Bogen.

Sie wurde gehalten über Ebr. X,22-24 und iſt gar wohlausgearbeitet.

3. C.Ä , Reët.Ä theilte der Welt mit: Das Göttliche beyder

zburgiſchen Evangeliſchen Gemeine in ihrem Urſprunge Ärhaltung,

Y0erborgenheit, Offenbahrung, Verfolgung und Ausführung. Halberſtadt,

bey N. M. Langen.4.5. Bogen.

Dieſe Deutſche Rede hielt eran dem ÄsöhnlichenJahr- und Namens-Feſte der Martins

Schule,au14.Nov. 1732. Sie iſt gar fein gemacht.

V. Andere kleine Schriftey, die man bey Gelegenheit der Salzbur

ger hat drucken laſſen. -

Zweygeiſtreiche Lieder derer Salzburgiſchen Emigranten zum Druck beför

dert, durch einenFreund der Salzburger. Leipzig, 1732.8. 1. Bogen.

Das erſte fängt ſich an: O GOttin deinem Himmelreich c. und hat 2QVerſe. Dasan

jeheiſt: Wir Chriſten hier im Jammerthal c. und beſtehet aus 25. Verſen.

Die unſern Seiten ſo merckwürdige Emigration der Salzburger, als ein leben

diges Zeugniß ) der unſichtbaren und wahren Kirche GºDetes, 2) der

Grauſamkeit des Pabſtthums gegen gläubige Glieder Chriſti, der Göttlichen

Obhut über die Seinen, ward in gebundener Rede entworffen, und nebſtei

ner kurzen Anſprache von der guten Hand GDttes über rechtſchaffene Be

kenner des WTamens Chriſti, zum Druck übergeben von Fr. Grieſen, Pr.bey St.

Petri zu Cölln an der Spree. Berlin, bey G. Gedicken 4.2.Bogen,

Beantwortung der Schein Gründe, mit welchen ein Papiſtiſcher Scribent in

nachſtehendem Gedichte die Salzburgiſchen Emigranten von der Evange

liſchen Religion wieder abzuwenden trachtet; geſtellet von P. J. 1732. 4.

- 4. Bogen. - -

Erſtlich ſtehet das Catholiſche Gedichte, welches zu Stadt am Hoff gedruckt worden, und

jlhelendeklinget. Hernachfolgen die ungebundene Widerlegungen, wobey auch

jederHallenſer, und insbeſondere D.Langens nicht vergeſſen wird, als vor deſſen -

Schifften und Anhänger der Auêt. fleißig warnet. -

das groſſe Seichen unſerer Seit an Ä Salzburgiſchen Emigranten zu erken

. - - nen,

w
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ºnen, führete in einem Oratorio auff, R. Keiſer, Capell-Meiſter. Hamburg,

1733. 4. 3. Bogen.
ingende Perſonen ſind Chriſtus, derProphet, der Glaube, die Liebe, dieHoffnung, die

hriſtliche rechtgläubige Kirche, die Salzburgiſchen Emigranten, die Einwohner der

Chriſ Evangeliſchen Oerter. Es iſt eine ſchöne Piece, die man ohne Bewegung nicht

leſen kan.

- " Das preißwürdige Preuſſen, oder gerechte Lobes-Erhebung dieſes Kónig-

reichs, wegen liebreicher Auffnahme der Salzburgiſchen Emigranten, in ge

bundener Rede kürzlich erwogen von C. T. Leipzig bey Boetius Tochter, 173*. 4.
n. Bogen

2bbildung eines Saltzburgiſchen Emigranten nach ſeinen vornehmſten Eigen

ſchafften. DreßdenbeyP. G. Mohrenthalen. 4. 2. Bogen, in Verſen.

Der Salzburgiſchen Emigranten Wanderſtab in 2 Liedern verfaſſet und auff

geſetzet von einem jungen Exulanten, Wahmens Rubert Schweiger, von St.

Veit gebürtig. Dreßden, bey C. Robringen, 1732.8. 1. Bogen.

Das erſte Lied heiſt: In GOttesNahmen tret ich an e. und hat 1o. Verſe. Dasandere

fängt ſich an: Achwenn wir das recht bedenckente mit 17. Berſen. Hernach findet man

Ä Danckſagungs-Schreiben, welches einigeEmigranten dem Evangek: Rathezu

Augſpurg, am 22. May 1732. übergeben. Und endlich iſt eine Innſchrifft auff dieSalz

burgiſcheEmigranten verfertiget, welche ſehr ſchöngerathen.

“-----

Verzeichniß - -

derer merckwürdigen Sachen, welche in dieſer

Hiſtorie vorkommen.

Die gröſſere Zahl zeiget den Theil, die kleinere aber das Blat

deſſelben an.

M. *

Abbenrode bekoütEmigranten II. 93

AB C. lernen die erwachſenen

Salzburger II 49

Abendmahlgenüſſen ſie zu Altenburg II 19o

- - - Berlin II.72

> Coburg HI. 146.

* - - H73.185. 198

- FranckfuthIII.171

Freyberg III. 162

- - Gera II. 47

Halle PI. 223

Leipzig II.2C

Rürnberg III. 182

Ulm I. 178

Weiſſenburg IIL137

Abgeordnete gehen nach Wien I. 43

- werden zu Lintz gefangen I. 44

koffen nach Regenſpurg I.45

. . übergeben ein Memorial I.45

Abreiſe aus Salzburg II-166

Abtzu Berchtolsgaden iſt unchriſtl. IV.8o

Abzugs-Schein der Salzburger I. 108

Acken bekommt Emigranten HI. 22

Adelbert will die Preuſſen bekehren II.2o

Advocat emigriret IlI. 253

Aemter in Salzburg L 2

Alte Leute emigriten II. 52. III. 137.143.

. 15.168.2C2.2C6 IV. 26. 78.84

Altenburg bekoit Emigranten II.187.89

America
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. America ſoll Emigranten bekommen IV.

MO9.221

Bedingungen davon IV. 109

Amſterdamer Collecte, vor die ºsarº
- 27

Amtleute in Salzburg IV.2OO

Anfang des Erz-Stiffts Salzburg I.7

der Bewegung in Salzburg I. 19

der Emigration allda I. IC

Angeſeſſene leben in groſſer Trübſal I. 14

Anrede der Dürnberger in Cadſant IV.39

Anſpach iſt liebreich gegen dieEnsº
.4O

Arbeit können ſie in Preuſſen nicht bekom

Mil IV. 237

Arno iſt der erſte Ertz-Biſchoff zuS
Urg 7

Aſchauer iſt der erſte unter den Evangel. zu

Berchtolsgaden IV. 78

Attila wütetin Salzburg I.6

Auffnahme der Emigranten I. 222

Augſpurgbekommt Emigr. I. 166.182. III.

62. 73. 83. IO2. 152.194.2O8. TV. u.

ſoll Emigranten bekommen I.212

braucht ungerechte der Ä
. II9

ſucht ſie zu rechtfertigen IV. 126

ugſpurgiſche Collecte I. 171A sº 9 "Äder den Catholiſchen

Rath - I. 99

, Rathentſchlüſt ſichwegen der

- Emigr. IL70

B.

Bacher iſt in der Bibel erfahren III. 195

Bambergläſt die Emigranten nicht"sº
-

-

- e - -4

a läſt ſie endlich durchreiſen. „II.79

Barby bekommtEmigranten III.209

Bauren rebellirenÄ „ I. 2

zu Qber-Beyrenſetzen ſich wider die
Emigranten, I. 165

Bäurin kriecht in einen heiſſen Offen I,59

Bäyern erlaubtdenEmigrantenzu paßiren

- , I. 10. IV. 57

-

Bayern erlaubtden Emigrantenzu Waſſer

auszuziehen . IV. z

VI Patent darüber IV.23

- beſchwehret ſich über Regenſpurg

IV. 166

Bayreuth verſorgt die Emigranten II.41

Bayreuthiſche Fürſtin iſt gutthätig II. 41

Beamte in Salzburg IV.2OO

Behrend bezeigt flch gottloſe III.83

Belitz bekommt Emigranten - II.85

Beltzig bekommt auch Salzburger II.65

Berchtolsgaden wird beſchrieben IV. 58

Berchtolsgadner ſind DürnbergiſcheBerg

., leute IV. no

- ſuppliciren zu Regenſpurg IV. 13

wiederum IV. 9

abermahls IV. 6

Anmerckungen davüber IV. 62

ſchreibennochmahlsdahin IV.65
wiederum IV. 69

werden von vielen begehret IV.73

ſollen ſich loßkauffen IV.75

reiſen zu Waſſer ab IV.77

kommen nach Regenſpurg IV.78

gehenzurück ausHannover IV. 8o.

2I

anderereiſen nach Preuſſen IV.

marſchiren zu Lande nach Regen

- Purg .83

kommen nach Regenſpurg IV.8;

in Berlin befinden ſich wohlIV235

Bergleute in Salzburg wollen abdancken

III.2OI

emigriren aus Hubertsthal IV.

arbeiten im Dürnberge IV. no

Bergmann iſt gebrechlichu.emigrirtTV.84

Bergwercke in Salzburg ſind reich I.

Berlin beſuchen 2. Emigranten I. 85

, 9erden daſelbſt examiniret I.86

bekommt Salzburger II 66

- -- -

. . - - -

. . . . nochmahls II.68

" . . “ ſammlet eine Collecte II.7

bekommt wiederum - II.86

- abermahls II.214

nochmahls II. 233

M m 2 Bernburg
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BernburgbekommtEmigranten. II.99

Bernſtein iſt in Preuſſen zufinden“** II.3

Beſuchung der Emigr.in Holland, IV. 8

Beſtändigkeit derſelben in Verfolgung I.

IO

Bewegungs-Gründe, denEmigrantengu

zu thun - III.

Bibel, ſo im Feuer geweſen II. 179

noch eine IV.241

Bibel-feſt ſind die Emigranten III. zu

Bibeln verbrennt man in Salzburg II. 54

Bibliſcher Spruch will nicht vºr.
- .54

Biberach will keine Emigranten annehmen

I. 176

Bielefeld bekommt einige II. 226

ſammlet eine Collecte III. 226

Biſchoff in Breßlau verfolgt dieÄ
- IV.9

Bißthümer gehören unter Salzburg I.

Bitterfeld bekemmtEmigranten H. 215

Blinde emigriren IH. o2 163.208. IV.78

Blum will ein Emigranteſeyn IV.239

bekommt Geld ausder Emigranten

Caſſa IV.24o

reiſet nach Halle IV.24O

Böhmen hatEvangel. Einwohner IV.86

erlangt den Majeſtäts-BriefIV87
wird ſehrgedrückt IV. 88

bekommt Emigranten IV. 3

Böhmengehen in die Ober-Lauſitz IV.88

kommennach Hennersdorff IV.89

erlangen allda Wohnungund Pre

IVdiger .9O

fodern viel von ihrer Obrigkeit

- IV.
90

gehen mit ihremPredige: nach Ber“

lin IV. o2

emigriren aus HennersdorffrVj.

werden zurücke gewieſen. V.94

wenden ſich in die Rºssº
IV. 94

ſchicken wieder Abgeordnete nach

Berlin IV. 95

E- - verkehrenſch einzeln - IV. 95

Böhmen, andere erklären ſich vor Evan

geliſch . . . IV.96

bringen ihre Klagen nach Regen
Ur IVg

werden untergedrückt IV.

Bonifacius verklagt Virgilium I.7

Boſe will Ioo.Salzburger añehmen BL21

Brandenburg bekommt Preuſſen II. 2

erlangt Emigranten II. 232

ſammlet eine Collecte II.232

bekommt andere III.79.99

Brandtſtädter ſpringt 3. StockhochÄ
III. 19§

Bräutigam findet ſeine Braut II. 87

Bremiſche Collecte III. 28

Brenewird aus dem Lande gejagt L20

Briefe nach Salzburg werden º
. 63

in Salzburg geſchrieben B.236

werden in Saltzburg mit Ä
2

gen - -253

aus Preuſſen geſchrieben IIL237

- 24O

aus Regenſpurg wegen der Relig.

Beſchwerden IV.97

# prediget den Salzburgern 1.159

rück bekommt Emigranten U.64

Bücher der Evangel. werden öffentlich ver

brannt . I.63

werden heimlich gehalten II. 76

werden daſelbſt verbethen II 250
ſtäupet ein Jeſuite IV. 27

Bünde wird in Wittenberg vergeſſen II.85

Bütow bekoüht Emigranten. III. 8o.175

- - 186.187.266

bewirthet ſie ſchlecht III.210

Burg bekommt Emigranten III. 150.199

ſammlet eine Cºllecte Il 5

C

Cadſant ſollen die Dürnderger"Ä
- - - . 18

Cärnthen hattevie Evangeliſche IV. c6

Cärnther ſollen nach Ungarngehen IV. ro8

Cantor iſt der Béhmen Anführer IV. 97

Caſei
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Caſe beſuchen 2. Emigranten I. 85

Catholiſche zu Kauffbeyren ſindunsº
- - * -103

Rath daſelbſt iſt unwillig I. 18r

zu Augſpurg machtÄ

macht Verwirrung

- I. 182

wird wieder unge

- - - dultig III. 129

verfolgen die Emigr. auf dem

Wege II. 64

- verſpotten dieſelben III. 176

ſollen die Evangel. umbringen

- III. 245

in Magdeburg ſchreiben nach

\ . Cölln III.38

auch nach Salzburg

III.39

übergeben die Antwort

III. 4o

Catholiſche Forderungen in Siebenbürgen

IV. 17

Jugend verſpottet die Dürn

" . . erger IV. 3o

- Kirche beſuchen dieEnsº
- -8

Pilgrims ſtellen ſich in º

- -

ein V. 233

zu Schnattach handeln gottloſe

II. 182

* Studente ſchlägt einen F
. I"2

Chriſten ſollen die Salzburger n º
- - 3.

Ehur Sächſiſches AusſchreibenzurEÄ

durger

Catholiſcher Mann hauet ſeiner Frauen ei

nen Finger ab II.75

Reuter giebt ihnenetwas III. 15r

-- Soldate ſchenckt ihnen etwas

II. 64.73

Catholiſche geben ihnen etwas II. 64.
III. 226

Catholiſcher Schneider-Burſche wirdEv

angeliſch - III. 191

Tagelöhner desgleichen III. 147

Chemnitz bekommt Emigranten II" o.

. . ."

I38. 136

- - - . I
- * * - 9

- Collecte wird zum Kirchen

. . BauangewandtV 238

Clammer muß lange im Gefängniß Ä
- 33

Cleſel reformirt Oeſterreich IV. IOÖ

Coburg bekommt Emigranten III 144-173.

- 185. 198.22 227

ſalumlet eine Collecte III.144

Cöllniſche Geſandte will die Sache aus
machen - II. 152

Cörper werden im Dürnbergesº
. IO

Cöthenbekommt Emigranten II. 216

ſammlet eine Collecte II**f
Collecte zu Augſpurg I. 17 s.

Belitz II.85

Berlin II.7 s

Brandenburg - II. 232

Chemnitz IIf Iro. 138.176

Dehrenburg II. 93

Halberſtadt II. 19

alle - * - II.223

önigsberg II. 119

Magdeburg H. o7

Memmingen I. 175

Nördlingen - I. 21 .

der Soldaten zu Weſel II.89
- Ä II. I18.

- - reuen-Brietzen - II. 85

Weiſſenfels II. 6G

Zeitz II.6d

Ziegeſer II. 231

Collecten für dieSalzburger III. 11

Commiſſarius aus Salzburg thut ihnen

Unrecht IIk. gs

Commiſſion in Salzburg I. 47

Copulation iſt in Salzburgverbothen II.56

- der Emigranten II 87. II 146

173 186. 97.208. 212.24

Coſſäthen-Höffe werden in Preuſſen ausge

theilet - PV. 234

Mmr 3 Coswick



Coswick bekommt Emigranten „Ilz &

Creutz-Herren entſtehen im GelobtenÄ
- .2M

# nach Preuſſen If. 21

ündigendenPolen den Krieg

- - QI - II. 23

beſchweren dieuatrº
2

e - 3

Curländiſche Herzogin beſchenckt die Emi

granten II.73

Däniſche Memorialan den Kayſer I. 127

* an Salzburg I.84-148

Ausſchreiben zur Collecte III. 13

- llecte - III. I5

Dännemarck drohet Repreſſalien - I, 156

Danckſag.eines Emigrantens II.192.204

Danzig -- II. 12

bekommt Emigranten . III.68

zſammleteine Collecte III. 29.69
läſt die Emigranten nicht in die

Stadt III. 207

Darmſtadt bekommt Emigranten 1I.96
beſchenckt ſie - IV. 6

! ſammlet eine Collecte III. 28

DautelgebjÄbuj.

68 (0) AS

245

Dehrenburg bekommtEmigranten II.93

ſammlet eine Collecte II. 93

Delitſch bekommt Salzburger II. 215

Deputation in Salzburg III. 244

Deputite derHollände gehen nachÄ
land 1V.5

Diebe beſtehlen die Salzburger II. 74. #
22

Dieb iſt ein Soldate III. 126

Diebin beſtiehlt einen Salzburger IIL 172

Dieskauerlangt Salzburger II.8o

Döbeln bekommt Emigranten III. 17

ſammlet eine Collecte III. 117

Fºtºs zu Regenſpurg wütet wider

€ 1V. 27

Donauhat viel Strudel - IV.77

Donauwerth läſtert die Salzburger I. 28

beherberget ſie IlI.62

“j

Donauwerth läſt ſie ſicherpaßiren III.74

Dordrecht bekommt Emigranten lV. 38

Dragoner begleiten die Salzburger II.82

Dreßdenkan keine Emigranten bekommen

DreſdenſheCollette

III. 164

III. 2o

... Kirche wirddaher erbauet IV. 238

Prediger ſind in Meiſſen III. 167

Dürnberg wird beſchrieben IV. 9

Dürnberger bekennen ſich zum Erst
. . - . II

überſchicken ein Memorial nach

Regenſpurg IW. Wl

bekoünen einen Paß dahin IV. 16

ſuppliciren daſelbſt um Vor

bitte , IV. 16

reiſen ab zu Waſſer IV. 24

kommen nach Regenſpurg V.

- gehen von Nürnberg bißMarck
adt IV. 3o

gelangen nach Cadſant IV. 38

zeigenihrGlaubens-Bekänntniß

IV. 42

reiſen zurücke ausHolland IV51

- IV.52

„ marſchiren nach Preuſſen IV57

Düſſeldorff bekommt Emigranten IV.35

E.

Ebersdorff bekommt Emigranten IlL84

Eichbaum iſt ein Heiligthum II. 6

Einkünffte des Erz BiſchoffszuSaº
- 1« 1Q

Eißleben bekommt Emigranten III.98

Elbing bekommt auch einige lI. 24o

Emigrante ſtirbt II. 193. zog

vergiſt ſein Geld II.214

Emigrantin ſtirbt III. 190.203.228.1V22

kommt nieder II. 43.191.199

III. 109. 112.147. 17. 173.

- 190.97. PV.2 12

Emigranten bitten um ihre Weiber und

Kinder IV. 190. 9. 193. 194

- werden zum Abfall gereiset

1.107. II. 4

- Emigranten

>.
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Emigrantenreden nichts widerre Obrig
keit I. 17

- ſind ſehr gedultig I. 172

s- ſº in Preuſſen erät
- - - L! 4

werden im Geiſtlichen wohlver

. ſorget - klI. 241

leben Chriſtlich in Preuſſen IV.

23.

- ehen nachAmerica IV. 189

erben III. 138.243

Grab-Schrifft auffſie III.I4O

werden abgewieſen zuAgºs
. 2. 2.

zu Bamberg II. 4"

- - - - - - zuMerſebug 220

Emigranten-Caſſa wird auffgerichtet 221

Emigrations-Patentwird publiciret I.90

deſſen Abweichungen v. den

Reichs-Geſetzen H. 97

Emigration hat einen gewaltſamen An

fang J. Io5

Engliſche Collectevor die Waldenſer 26
König iſt ſehr gnädig IV. 81

Erfurtherzeigt den Emigrantenguts HI98

wird rege bey dem MarſcheÄ
---- * - ben III. 173

Erlangen bekommt Emigranten II. 41.79

Ert-Biſchoffzu Salzburg
- - ſchreibt an den Kayſer II. 14o

, antwortet Memmingen II.31

uachMagdeburg II.39

gehet zum Kayſer III. 6

erlaubet den Dürub. zu Waſ

ſer zu reiſen lV. 16

will die Evangel nicht mehr

emigriren laſſen IV. 56

hat ſich noch nicht gebeſſert

d IV. 189

Eßlingen erweiſet ſich gütig IV. 6

Evangelium wird in Salzburg geprediget
I. 12

Evangel. Bücher werden verbothen 25o

* werden geſtäupet IV,27

zu Biberach I 276

Evangel. Geſandten thunSerien bey

- . 22.Salzburg

* ihr Memorial wird nicht

angenommen I. 23

ſchreiben an den Erz-Bi
ſchoff ſelbſt I. 26

thun wieder Vorſtellung I.

115. I19. lI. I45

bey dem Kayſer I.7o.

II. 13I. Ill. 43. IV.

Ä 2O3

bezahlen die Reiſe-Koſten

- - HV. 27.83

findgnädig PV.78

Evangeliſche Chriſten ſind diees.

in Salzburg werden verfol

get - I.g

gehen aus der Kirche 1.48

14 ſchreiben anihre Brüder I.62

Eugenii Dragoner ſind mitleidig I. 57

viel werden abgedanckt I.57

Eramen der Salzburger 186 85H.6597

Eyd derſelben lll.248. V. 80.103

Fegefeuer wollen dje Emigranten nicht

1

gläuben II.5o .

widerlegt ein Knecht II.6o
Ferdinand II. verfolgt die Evangeliſchen

4 f" IV. 87

Feinden wünſchen die Emigranten guts

- - II.77

Finger wird einer Frauen abgehauen 75

Fiſcher wird Prediger unter den Dürnber

gern FV. 29

Fleiſcheſſen wird ſcharff beſtrafft 187
Flüſſe in Salzburg J. L

in Preuſſen FI. L

Forſtreuterhilfft neue MVohnungen ſuchen

1.50

ſchreibt an ſeinen Bruder I.88

bleibt in Regenſpurg J. 9o

Franckenberg bekommt Emigranten Hi5

ſammlet eine Colleete H. r15

Franciſcus Antonius regiert gelinde H. 9

Frauc

v
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Franckfurth am Mayn bekommt Emigran

ten II.88.90. II.218. V. 6:7-34

ſammleteine Collecte

an der Oder bekommt Emigrans

ten III. 121. 17o

- ſaüilet eine Collecte III.172

Franzoſen wollenEmigr behalten.42
Frau iſt Chriſtlich einfältig I1. 56

emigrirt ohne ihren Mann III. 118.

136. 227

Fremde bewirthen die Emigr. in Naum

burg - III,65

reyberg bekommt Emigranten III. 6o

rommer muß in Salzburg vielaus
. 3

ÄÄke III I. 1

rſterzei nädigzu Coburg III. 212ſterzeigt ſichg z Cöthen II. 226

- ". . Gotha III. 148

Merſeburg II.221

Schwarzburg

III. 148

Weiſſenfelß II.6o

Zerbſt II. 228.

- E Bavr III. 186

ürſtinerzeigt ſich gütigzu Bayreuth II.4Fürſtin erz " Zerbſt Ill. 186

Gappmuß inSasiegviel leiden .37
erzehlt ſein Leiden II. 112

hat ſich in Naumburg auffgehalten
II. n 11

Gebethverrichten dieEmigr.kniend illio4

I1I. I49

eyfrig Ill. 136

Gebhardzu Salzburg wirdLegatus natus
l. 8

Gefangene Salzburger emigriren. II.170

warten in Nürnberg

II. n 81

Gefängniſſe in Salzburg ſind ſehr übel1,58

Genthin bekommt Emigranten lll. 152

Gentilotti gehet nach Salzburg - I. 137

Georgien ſollEmigr. bekoühen IV. Ic9.221

Bedingungen davon IV. 109

IH.28

Gera bekommt Emigranten II. 43. 48.

Geſpräch eines Emigr. zuÄ” ll. Äg

- zwiſchen einem Chemnitzer und

Salzburger lll. 157

. Schwermern und Saltz

burgern lll. 22o

Geyer bekommt Emigranten | II. 14

Gieſſen bekommt auch einige I. 91. IV. 212

Glaubens-Bekänntniß der Enligr. III. 92

Glückſeligkeit der Creutz-Herren in Preuſ

ſen II. 22

Göbel giebt Nachricht von den Salzbur

gern ll 229

gehet nach Salzburg IV.241

Görlitz bekommt Böhmiſche Emigranten

Göttingen hatEmigrantenaufsenj
- IV. 213

Götzender alten Preuſſen IL.2O

# bekommt Emigranten lll. 147

Gothaiſche Fürſt iſt gnädig lll. 128

Collecte Il1. 18

Grab-Schrifft 2. Emigranten Ill. 140

Gräfenhaynchen bekommt Emigr. IL216

Gräffin von Grävenitz bewirthet Emigr.

IV. 21

Gravamina in Ungarn IV.

Grenaten werden unter die Emigrantenge

worffen " W 57

Groß-Britanniſche Memorial an den Kar
L' - II. 125

Groſſenhayn bekommt Emigr. lll. nß

- ſañtlet eine Collecte - U 19

Gruber beſitzt eine gute Erkänntniß IV.57

Grünhayn bekommt Emigranten lll. 188

Grüningen bekommt auch etliche II. 105

Guben erlangt auch einen Theil IIL 176

Gunzenhauſen kriegt auch einige I. 2 8

II. 179

H.

Häſcher wollen die Leute bekehren I.

Halberſtadt bekommtEmigranten II.#
- - lll. 117

examiniret ſie II.97

ſammleteine Collecte II. HS

Halle



-# bekommt Emigranten II.40.178
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Halle bekommt Emigranten 6. 22.1.

68. 184.228. IV.7.83. 116

ſammlet eine Collecte „223

Hallein hat Dürnberg. Bergleute. V. ro

Hamburg nimmt Emigranten an TV24
: " ſammlet eine Collecte lll 28

Hanaubekoüt Emigranten lll.219.V.34

ſammlet eine Collecte lll 219

Hannover will Berchtolsgadneranº
. 75

bittet wegen resºrs sº
- - 7

bekommtEmigranten IV.8o

Hannoveriſche Bedingungen, ſie aufzuneh
III. - IV.74

Secretarius gehet nach Berch

tolsgaden .76

Ankündigungder Collectelll.17

Collecte - Ill. 18*

auptmañEhrenberg ſucht Wohnung IV.*

eermeiſter reſidiren an unterſchiedenen

Orten lL.22

wollen die Lehn nicht nehmen

- II.26

der letzte in Preuſſen II 26

reſidiren zu Mergentheim
II.2

Heidelberg beſchencke die Emigranten IV.

Heldenſteiner ſucht neue Wohnungen I. 5o

" kommt nach Caſſel undº.
.85

ſeine Familie und Reiſe I.90

Ä nimmt Böhmen auf IV.89

-

- Herſp -

orden bekommt Salzburger lll. 226

et

ering wird von denPreuſſen geſtäupet II.1

ruck bekommtEmigranten lll. 132

ſtadt wirdauch von ihnenbeſucht lll.149

Herzogthum wird Preuſſen Il. 27

ildesheim bekommt Emigranten lll. 226

of erlangt Salzburger II.42

off-Cantzler bekommt die Brieffe ill. 23

off-Raths-Befehl in Salzburg I.5o

Hohenloe erweiſet den Emigr.guts IV.84

Holländer drohen Repreſſalien I. 154

Holländer begehren Emigranten | IV.3

ſchicken Deputirte nach Deutſch
land IV.

gebrauchen Repreſſalien IV. 17

“ ſchränckenderPapiſten Freyheit

ein 1V. 178

ſchlieſſen etliche Catholiſche Kir

chen . . . IV. 184

Holländiſche Collecte vor die Waldenſer

- 1ll. 27

Geſandte ſchreibt an dieDürn

- - berger IV. 21

giebt ihnen Diaeten-Gel

- der IV. 26

- - übergiebt ein pro.me

moria IV.219

widerlegt die Auſſageder

e . . . Remigr. IV. 22O

Holländiſches promemoria an denÄ
I. 122

":1,“

an Salzburg

....…......... VA7
Holtzegger wird ins Gefängniß sere

1.5

Huldigung leiſten die Salzburger in Preuſ

ſen IV.234
* - es

Äerren IV.84

ena bekommt Emigranten lll.64

eßnitz wird auch vonihnen beſucht II.81

eſuitewildieEmigranten eraminiren lt.
--- - - - - 174

Jeſuitenerregen Unruhe in Salzburg I.26

ſind Urſache an derEnsº
- -- - 5

erſchrecken über die Emi Ä
werden in Salzb.Ä lll.249

treiben dieEvangel.aus den Kays

ſerl. Landen IV 85

brauchen Gewalt in Böhm.IV.87

, kommen zu den Evangel. Böhmen

IV. 96

werden aus Holland verbannet

- - - - - IV. zB

Isº ſollen die SalzburgerſeynI6

II Inſerat
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Inſerat zur gemeinſchafftlichen Relatiºn Kinder ſo man nicht zurücke halten L42
Jüden ſind barmherzig gegen dieEmigº behält man zurücke IL 55.7Z. 103.

ten II. 69. o2.1lf.i4-2-1.226. IV-79 lll. 248

Jüdinnen ſchencken ihnen Leinwand. 73 lernen Lieder lll. 116

Jüdiſche Collecte in Holland für die Wal- lieben ihre Eltern Ill. 227

denſer ill. 27 reizen die Eltern zur Emigration

Jüterbockbekommt sanº Ill. I29 Ill. 26

- - -- - - - verlaſſen ihre Eltern II55-6577

Kappen werden den Salzburgern überge 6
2O

worffen II. 179 will man in Hildesheim behalten

Kauffbepren bekommt die erſten Emigrº lll.227

Kel, J. 9 Kirchen werden in Ungarn weggenommen

ſoll einen neuen Hauffen krie- - IV. 173

gen I. 18 geben die Papiſten nicht wieder IV.

bekommt andere. II.3870 177

Kayſer ſoll die Bedrängten ſchützen - Kirchen-Gebotheim Pabſtthum II.87

Kayſer Befehl an die SalzburgiſchenEmº KlaiermußinSalzburg vielerdulten L35

granten 5? Klein Nördlingen handeltgottloſe I. si
- - - - - an dieStadtsegrº I. * Knabe antwortet gründlich II.75104224.

- " - . 159 -

232:1. 88

“ - „.. Antwort darauff IV. 6 der Dürnberger wird beſchädiget

Von neuen IV. 64 « PV.32

Commiſſarius kommt nach Böh- findet ſeinen Vater II.86

ej ßdieEvangeliſch Ä iſtÄ Ä
- aubnißdieEvan en zu dru ändi IO9

cfen gel IV 68 - - Äger. II 3:1

Lande haben vielEvangeliſcheIV5 , mit der Mutter emigriet ..u3
- Miniſtre übergiebt eine Antwort zu liebt GOttes Wort W.27

Berlin, lll. 53 ſpringt 3. Stock hoch herunter W.

Paßvor die Bergleute „V2 Z

Keſcriptan Salzburg II. 139 wird von der Königin inFrº
Antwort darauffº II. 4 aufgenommen II.76

- ein neues II. 42 Knecht hatganz beſondere Gaben u. do

- an die Principal Commis- KöniginPreuſſen redet mit einem Knaben

r '' fion I. 83. II. 143 - II. 66

- Reſident zu Augſpurg iſt unwillig Königreich wirdPreuſſen II. 31

I. 83 Königsbergin Preuſſen II.33

Seldaten rücken in Salzbein 57 bekommt Emigranten II. 18

–- ziehen wieder aus 111.244

Kayſerl. Abgeordneter zu Salzburg I. 137

Kemptendekommt Emigranten I:79-180

KemptiſchePfleger läſt ſie nicht paßiten I 64

Land-CommiſſariuszeigetdieUr

ſachen an I. 166

Kindbetterin ſtirbt zu Marburg IV. 213

- -

- - ſammleteºne Collecte IL119

Königsbrück bekommt Salzburger li. 16%

KönigsgrätzerCreißhatEvangeliſcheIV.9;

Krisurden Pºlenndºrºſen II.25

Land Ständewollen die Soldaten nichts.
zahlen - * - - lll. 244

Land
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Land-Vögtin niñrt Böhmenauff . IV.89

- bittet dieSalzburgiſchen Kinº

der loß IV.89

Lange iſt Erz-Biſchoff zu Salzburg I.8
Ä in groſſe Schulden I. rz

Langecker ſitzt im Gefängniß I.34

Lazareth ſoll in Preuſſen gebauet werden

Magdeburgbekommt Emigranten II.165
-

- IV. 238

Leibeigenſchafft hindetdesratºs
- r - V.#

"die Böhmen IV.9

Leipzig bekommtEmigranten II. 94.00
lll. 204

ſammlet eine Collecte lll 21

Leißnig bekommt Emigranten lll. 143

Leonhard zu Salzburg iſt ein guter Hauß
halter - d I. 8

Leopold vergönnt die Evangel. zu drücken

IV. 167

Leopold Antonverfolgt die Evangel. . o

Lerchner wird aus dem Lande gejagt 1.20

ſein Memorial zu Regenſpurg I an

wird in Oeſterreich gefangen IV.

IO2

- M.

Mägdgen bleiben in Meiſſen lll. 169

iſt ihren Eltern entlauffen Ill2o;

Magd darfnicht in Leipzig bleiben Hl. 206

in Preuſſen ſtirbt Chriſtlich v.227
verläſt ihre Eltern undGº

" - l. 2

eraminiret ſie H. 1o7

- ſammlet eine Collecte II. 1

Mangel in Salzburg I. r

MarburgbekoütEmigranten II 92 IV213
Marckſtädt wird auch vonihnéÄIV.31

Marienburg iſt die Reſidenz der Heermei

ſter II. 22

Marienwerder bekoſit Emigranten II. IOI.

2O

Marſch-Route der Salzburger I.Ä

von Oelsnitz biß Berlin ill.23

von Salfeld biß Berlin II167

Maurer ſuppliciret nachRegenſpurg IV,76

Marimus wird in Salzburg ein Märtyrer

I.6

Mayntzläſt die Dürnbergerpaßiren IV29
MecklenburgiſcheAusſchreiben zur Collecte

lll. I

Meinungen bekoñt Emigrantenmj.
Meiſſen bekommt Emigranten iſt. 16

ſammlet eine Collecte ill. 168

Memmingen bekommt Emigranten I.72

180.213. II. 38. lll. 179.2o2. 214. IV.

- III. r;6
examiniretſie- I. 173

ſammlet eine Collecte I. 17;

ſchreibt nach Salzburg llſ.

O.

Memorial der Dürnberger zuRegej
- II

- ge

Leutner emigrirt aus Oeſterreich IVIO

Liberda gehet mit den Böhmen nachÄ
. Q2

wird in Arreſt genommen IV. 93

kommt nach Waldheim insZucht

- - Hauß IV. 94

Lied der Emigranten I. 16t

- Lieutenant emigriret Ill. 253.

Lipſtadt bekommt Emigranten l. 225

ſamunlet eine Collecte lll. 225

Lithauiſche Einwohner ſind böſe Gäſte IV.

- 236

Lob der Salzburgiſchen Emigr. IV. 231

Lohburg bekommt Emigranten II. 109

Lübeck ſammlet eine Collecte IV.238

Lügen in Salzburg, ſiehe Saltzb. Lügen.

Lufftzeichen in Salzburg lll. 178

Luther ſoll Bratwürſtebezahlen lll. 176

Lutheraner ſollen Menſchenfreſſen II. 1o3

Lutheriſche Religion wird in Preuſſen ein
führet - II. 28

Mennoniſten ſind freygebig lll. 2

Mergentheim wird ein Sitz der Heermei

ſter II.27

Merſeburg will die Emigranten nicht an

nehmen II.220

bekoit Emigranten lll. 66.93.8
Meſſerſchlucker Grünheide II

N n 2 - Meyer

V.

-
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Meyerhoffer muß in Salzburg viel #
- - 3

Middelburg bekommtEmigranten LV.6

Millauer wird ſehr verfolgt L6o

Mindelheim beherberget Emigr. TV. 154

Ochſenhauſener Prälat iſt güti I. 176

Odoacer zerſtöhretÄ 8

Oeſterreich hat viel Evangeliſche TV. oo

Oeſterreicher Emigranten werde ſº
. IOI

Mitweide bekommt Emigranten ill. 1 ziehenaus IV. o4

Morellſorget vor die Emigranten I. 168 - werden untergedrückt

ſchickt einen Expreſſen nach Oettin- IV. 1o4

gen e Ill. 129 - Oettingiſche Graff bewirthet12.Emigran

wird Gevollmächtigter der Coloni- ten III.74

- ſten N lll. 13 Regierung deprecirt Ä
- - - - 21

Nachrichtaus Berlin und Halle lll. 235 Oglethorpeſchreibt aus America IV.Ä

aus Preuſſen ,ll. 229

vºntreasusºsariº
- 54

Raumburg bekommt Emigranten lll. 65.

- - - 77. 83

NeidderTagelöhner in Würtemberglll228

Reider gegen die Salzburger II.74

Niemegen bekommt Emigranten IV.#
giebt Nachrichtvon ihnenIV.3

Nördlingen bekommt Emigr. I.2II. lll. 213

- ſammlet eine Collecte I. 2 II

Nonconformiſtenüberſchicken eineE
-29

RordhauſenbekoñtEmigranten Ill19025

ſammlet eine Collecte lll. 192

Nürnberg bekommt Emigranten L219.lll.

. 79. 2o8.227

erweiſet den Dürnbergern guts

IV. 39

wie auch den Berchtolsgadern

- " - - IV. 212

nimtBezehtelsgadne aufTV214

ſammleteine Collecte Ill. 28

-

Onoltzbachiſche Edičtwegen derEmigrant.

lll. 64

Oſterwick bekommt Emigranten Ill.

Oſt-Frießländiſche Collecte Hl.

P.

Pabſtbeweget ſich wegen Preuſſen Il. 32

Päſſewerden in Salzburggegeben L 106

ohne ſie darff Niemandemigrir. L106

ſind in Salzburgiſchen beſetzt IV. 198

Pappenheim bekommt Emigrant. Ill. 197

Paris regiertwohl in Salzburg I.9

Paß der Stadt Salzburg L 108

Urſula Piltzin I 34

Remigranten aus Hañover IV.217

des Kayſers für die Bergleute IV.»

einesgefangenen Salzburgers I 73

Paſſau vergönnt den Dürnberg zu Waſſer

abzuziehen IV. zo

führt ſich unterſchiedlich sº ſie

Nürnbergiſche Baurenverpflegene -

I

granten e -4

Nünciuszu Cöllnentſchüttet ſich der Salz

-3burg. Sache lll. 38

O

Ober-Lauſitz nimmtBöhmen auff IV. 88.

Obernhauſen beherberget Emigraut. H. 71

Ober-Stallmeiſter zuBamberg iſt barm

herzig Bl: 212

au . 24

iſt unfreundlich gegen die Berch

tolsgadner IV.77

Paſſauiſche Biſchoff iſt gar gnädig IV.25

Patres wollen die Emigranten überreden

IV. 14

Paucken und Trompetenbeym Einzuge der

Emigranten Ill. 1 c1.215

Perleburg bekommt Emigranten lll. 214

Pfaff diſputirt mit den Salzburgern III.86

verſucht eine Salzburgerin Ill.91

zu Klein-Nördlingen handeltsÄ
2II

Pfaff
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Pfaff zu Oberbeyren reitet ſeine Bauren Preußiſche Commiſſarius gehet nach Re

I. 165 genſpurg II. 39

zu Obernhauſen macht ſich unnütze redet mit dem Salzburg,

II. 171 Geſandten II.39

Pfaffen bereden die Evangeliſchen zum Ab- - gehet nach Harburg II.4o

fall I. 48 - dringt auff Antwort zu

verbrennen die Bibel II. 179 - Augſpurg II. 168

Pfingſt-Feſt halten die Emigranten in gehet nach Salzb. IV.s4

Magdeburg - II. IC7“ Geſandte übergiebt einpromemo

Pflege-Sohn wird mit Gewalt entriſſen ria I, 140

T. lll 205 bittet um Durchzug IV. 82

Pflegerzu Werffen iſt hart gegen die Evan- Memorialanden Kayſer, II 29

geliſchen I. 32 Patentwegen Auffnahme der Emir

Pilzin wird ausdem Lande geſchafft I.34 8kanten _.. ...33

Plauen bekommtEmigranten II. 184 wegen der Coſſäten-Höffe

Pocken haben die Salzburger ll. 2io - IV.235

Polen fallen in Preuſſen ein II. 2O Stall-Commiſſarius wird arretirt

Potsdam bekommt Emigranten II.65.85 IV. 195

Prager Schlacht IV. 87 Primas Germaniae iſt Salzburg nicht I, II

Schloß iſt den Evangel. fatal IV.87 Probſt zu Berchtolsgaden IV. 58

Prediger beſuchen die Emigranten inÄ Proceßion beydenes. iſt erlaubt lll.183

land -

in Saltzburg wird ins Gefängniß Rebellen ſollen die Salzburger ſeyn I. 66

geworffen I.12 - IV. 242

werden für ſie ordiniret II.86.117 Reformations-Commißion in Cärnthen

Predigt wird in Burg wiederhohlt lll.199 IV. IO6

Prenzlow bekommt Emigranten lll. 2 3 Reformirte erzeigen ſich gütig II.90

Preuſſen drohet Repreſſalien I. 154 Religion ergreifft der Churfürſt

- wirdvon Polen zu Lehngenommen II.29

II. 25 - nimtzuinPreuſſen II.3n

bequemt ſich zur Lutheriſchen Reli- Prediger wird erkannt undabge

gion II. 28 afft . IV. 234

. . muß Reformirteannehmen II. 29 Regenſpurgbekoñt Dürnberger IV. 25

. . . . . wird ſouverain II. 29 Berchtolsgadner IV.78.83

wird ein Königreich II.3s erhält einen Kayſ BefehlIV.139

verlaſſeneinigeSalzburger IV.236 antwortet darauff IV. 16

Preuſſens Grenzen II. I erhält einen neuen IV. 164

Glückſeeligkeit . II. 1 . . publicirt ein Decret IV. 164

Nahme II. I --- bekommteineKlage von Bayern

König nimtdie Salzburger au IV. 166

I. 223 - ſammlet eine Collecte lll. 28

beſucht die Emigr. II.65 Reiche emigriren lll. 143.178

ſchreibt nach Augſp. II.68 Reichenbach bekommt Emigranten II.185.

erlaubt den Böhmen zu Reichs-Hoff-Rath ſoll die Sache aus

kommen IV.93 machen - , II. 147

-- " Nn 3 Reichs
-
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Reichs-StädtehalteneineZuſammenkunfft
L221

Relation der Evangel. Geſandten I. 148.

". II. I49

Inſerat zu derſelben L 15

derÄen II. 153

von den Hannoper. Remigranten

215

Religions-Friede verbiethet alle Verfol

gung H. 40

Salzburg. Grenzen L I

Hoff-Raths-Befehl 1.5o. II. 158.

1ll 32.25o. TV 187.

Commiſſariusziehet die Emigr.

aus IV. u 16

giebt ihnen ein gut

Zeugniß TV. 152

Emigrations-Patent I. go

deſſen Abweichungvon den

Reichs-Geſetzen I. 97
*

Ubung in Salzb. rathen einige - Geſandtenimt das Evangeliſche

- I. 14 Memorialnicht an I.23

Repreſſalienwas ſie ſeyn V. 17 antwortetauf ein Evangel.

drohet der König in Dänne- - pro memoria I. 118

marck L 156 aufeinanderesI.126

- - - in Preuſſen I. 154 aufdasPreuß. I.142

Holland I. 1 4 aufdas DänifL16

verbiethet der Kayſer II. 143 übergiebtein Promemoria

brachen die Catholiſchen zu - II. 144

Augſpurg IV. II9 Antwort darauff II. 145

die Holländer IV. 178 überreichteineErklärII47

Reußiſche Graffen ſindÄs IV.84 Land-Stände wollen die Solda

Reuter verfolgen die Emigranten II. og .ten nicht bezahlen lll. 244

Ritter-Orden in Salzburg - I. 1. Lügen II. 18o.225.1ll 89.121. 177.

Roßbach beſitzt eine feine Erkäñtniß II. o - - I94.228.23C. 247

Roſtockſammlet eine Collecte 1ll. 17 Memoriale an den Ertz-Biſchoff

Rupert ſtiftet das Bißthum zu Salzb. I.6 II. 1.

S. Nachricht nach Regenſp.II. 164

Sachſen hätte könenPreuſſen bekoñenII:6 Patentandie Gerichten lll. 57

wird übel beſchrieben 1ll. 121 pro memoriaan Holland IV.49

Sachſens Churfürſt befiehlt die Emigran- Unbarmherzigkeit , IV.84

ten zu verpflegen Ill. 107 Salzburger dürffen nicht zurückbleiben in

Chur-Printz ſoll Geld ausgethei- Erlangen - II.4s

º let haben lil. 169 . kaum in Schlaitz II.4;

Sächſ Legations-Seeretarii Regiſtrat. I23 Saltzwerck im Dürnberge IV. 10

Salfeld bekommt Emigranten Ill. 95.293 Sangerhauſen bekoſit Emigranten ill. 198

Salzlecken iſt ein Zeichen der Beſtändigkeit Schäffer muß viel ausſtehen L 59

- I.49 Schaitbergers Lied I. 161

Salzburg, die Stadt I. 2 Send-Brieff II. o2

hieß vorher Helffenburg I.6 Vetterennigrirt lll. 228

erlaubt den Berchtolsg. zu Waſ Scheinumleuchtet die Emigranten IL 8

ſer zu reiſen . . IV. 76 Schlacht bey Gilgenburg II.23

hat ſich noch nicht geändert IV. Schlaitzbekommt Emigranten II.42

e 189

iſt halb verwüſtet lll. 25o

will eine Familie behalten II.43

Schleſier werdengedrückt TV.9

Schlie ».
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Schließ-Reiff dergefangenenSalzb.PV.241

Schlitz bekommt Emigranten . . 29

Schnattach bezeigt ſich ſehr übel II. 182

Schorers Bericht von den Emigr. IV. 151

Schrot wird einem Salzburger ausgegras

ben II.62

Schuhmacher begleitet Emigranten nach

Holland - IV: 14

- Schulen werden in Ungarnensº
- 177

Schwarzacher Zuſammenkunfſt 49

SchwediſcheAusſchreibenzurCollette lll22

Geſandtethut Vorſtellung L147

Ordre nach Caſſel wegender Pa

piſten K. 58

Vorſtellung beydemKayſ.lll.5o

Schweinfurth bekoühtEmigr. ll. $9-214

Schweitz bittet um Vorbitte für Ungarn

- . 74

Seegen GOttes zu Kauffbepren I.

Seniores zu Augſp predigendenEmigrK169

Singen iſt der Emigr. Verrichtung Hl. 17%

Siebenbürgen wird beunruhiget Y.17

Smirna ſchickt Geld für die Emigr. IV.238

Sohn verläſt ſeine Mutter II.88

Soldateſtiehlt 5. Schnupfftücher ill. 126

Soldatenmachenden Anfang zurEmigra

- tion I. zo5

ſammlen eine Collects II.89

ſchieſſen unter die Salzb. H.57

ſollen die Evangel.bekehren I.59

Sondershauſen bekoättEmigranten llll48

Soraubekommt Böhmiſche Emigr. IY,94

Souverainitéüber Preuſſen II. zg

Spandow bekommt Emigranten II. 233

lll, 79.100.152.218

Speyeriſche Collecte lll. 28

Spruch in derBibel will nicht verbreñ.II.54

Stadt-ObºigkinSalzb..will abdanckl2on

Städte inPreuſſ machen ainen BundII.24

ergeben ſich an Polen II. 24

Staupitz kommt nach Salzburg I. 63

Steinbachers Weib wird zum Abfall gerei

Stettin bekommt Emigranten II. 118

-
ſammlet eine Collecte II. u8

Stöckel wirdzu Salzburgenthauptet I -

Studioſ begleiten dieEmigranten II.6481

- # 213.226. lll. * 1o

len ſie zu Wittenberg ein II.83.

ren ſie heraus II. 84.

StudiofasTheologie ausSalzburg llk2OI

Suñader Emigr indenen Gerichten I.59

Syndicus beweiſet Fºns- II.i16

Tauffemachtin Schleſien Unruhe TV.99

Tap-Brieffe werden verfertigee II. 16

Te Deumſinget man zu Coburg Ilk 6.73

- zuGrünhayn lll. Iog

zu Hamburg PV.24

TeffereggerThal-Leuteweden verfolgetI.17

Teiſendorffer Amtmann iſt hart I. og

Thorewerden zu Augſpurggeſchloſſen 183

Thürnaubekommt Emigranten . . 183

Todtemüſſen ſie in den Gärtébegrab. II.103

Töbeler, StudioſTheol. aus Salzb. lll2OL

Torgau bekommt Emigranten lll 127

Tractaten zu Welau II. 29

Treuen-BrietzenbekommtSalzburger II.85

ſammlet eine Collecte II.85

Treytek iſt Holländiſcher Deputirter nach

Deutſchland PV. #
beſchreibt ſeine Reiſe, FV.

Tribut ſollen die Salzb nicht abtragen L65

Tübingen bekommt israta I18o

Uffenheim bekommt Emigranten - Hl. 88

Uhrmacher-Geſellemuß vielleiden FV.198

Ulm bekommt Emigranten H. 176

legt andere in ihre Dörffer . 213

thut ihnen guts IV. 6

Unbarmherzigkeit in Salzburg IV.84

Ungarn wird gedrückt wegé de ReligPV.67

verlieht vielEvang. KirchenIV73

wird vonviel Einwohneun verfaſſen

tzet - * - I. 5

Steiner wird in Salzb. ſehr verfolgt I.#

StendalbekommtEmigranten un94

IV. 176

Kleinigekinderung detoſervÄ
hat viel Beſchwerden - FV. 172

Ungezieffer iſt inPreuſſen nicht ſelten Iv237

Univerſität zu Salzburgwird geſtifftet I. 9

- Unkoſten

2



- Wahnſinnigeremigret

Unkoſten der Dürnberger bezahlen dieEv

angeliſchen IV. 27

wie auch der Berchtolsgader IV. 83

Urſachenden Emigrantengutszu thun ill. 1

der Verjagung aus SalzburgI.112

Urſprung der era Salzburger llL2o2

VatertägtſTochteraufdemRücken IV.84

Venedig ſchickt Geld für die Emigr.IV.238

Venediger Collecte 1ll. 28

Verantwortung desPreuß Stall-Cemmiſ

ſarii IV. 96

Verfolger der Evang in Salzburg IV.2oo

Verheyrathung einer Emigrantin II.58

Verhör derDürnbergerzu Regenſp. V. 45

* dreyer (Emigr. zu Oettingen lll. O3

einiger zu Memmingen I. 173

Vermögender Salzburger II.62.79

Vieh wirdauffs Feld gejagt II. 2 8

Vierleitner wird ins Gefäng geworffen I.58

Virgilius iſt Biſchoff zu Salzburg „.7

Vollmacht der Holländ. Deputirten IV. 4

VorſorgeGOttesbeydenEmigrantenII81

Vorſtellungs-Schreiben an den KayſerI7o

II. 131. lll. 43.IV.xo3

W

Walddienet ihnen zur Zuſaffenkunft llL135

Waldſchmid kommt um ſeine Füſſe I.58

Waſſer müſſen die Emigr. bezahlen 1ll. 95

will manihnenichtumGeldgebllzu

Waſſerfluth überfällt dieEmigranten IV.8

Wayer wird grauſam geplagt 1.6O

WayſenhaußzuHalleſpeiſetdieEmigrII.63

Weibtreibt denMañanz Evangelioll.89

verläſt ihren Mann IV. 48

Weibs-Perſonantwortet chriſtlich IL 164

Weickersheim nimt EmigrantenauffII.79

Weilheim giebt Nachr von den Emigr. I. in

vergreifft ſich an den Emigr. lll 153

Weimar bekommt Salzburger lll. 95

Weimar.Bibel bekoñen ſie zu Gothalll.148

Wein will ein Emigr.nicht trincken lll. 152

Weiſſenburg bekommt Emigranten lll.

Weiſſenfelß wird auch von ihnen beſucht II.

- - - - 6o.22O

E N

ill. 215

Weiſſenfel ſammle eine Collecte H.6a

Wernigerode bewirther Emigranten IL93

Wertheim bekommt Dürnberger IV.32

Weſel erlangt auch einige II.89

Weſtphal. Friedeverbiethet die Bedrückun

gen I.40

Friedens 17. Articut - I.153

Wetzlariſche Collecte III.28

Weynachten iſt der Anfangzur Emigr.I.to5

Wieland zeigt ſeine Verlaſſenſchaftan I.174

Wiener Collecte lll.28

Winter muß vielleiden 1.33

Winterhauſen bekommtEmigranten IV.31

Wittenberg bekommt auch II. 82.213

Wittenberg. StudentenÄ ſie ein II,83

führen ſie ab 1.84

Wittwe hat eine feine Erkänntniß-1ll. 135

Wohnung der Salzb. in Preuſſen lll 229

bekoühen nicht alledaſelbſt W241

Wolckenſtein bekommtEmigranten Ill. 55

Wolffgang Dietrich verfolgt die Evang:L9

ſein Reformations-Edict I. 13

Wormſer Collecte lll. 28

WortGOttesleſen die Salzb.fleißig III89

- im Walde III 3ſ

E .. .lieben ſie - II.49

MVürtemberg. Befehl, die Emigr.aufzuneh

Men - 1.214

Ausſchreiben zur CollecteWLu

Collecte - Ill. 13

Würzburg verfolgt die Dürnberger IV. 32

Wursen bekommtEmigranten u. 24
d

Zanck iſt nicht unter denEmigranten II.77

Zeitz bekommt Emigranten II.59

ſammlekeine Collecte II. 6o

# bekommt Emigranten II. 128. lll 185

eugniß der Prediger zu Augſpurg I. 192

Zeugniſſe der Emigranten ſind gut I. ur

Ziegeſer bekommtEmigranten IL10.231

ſammlet eine Collecte II.231

Ä wird ſehr verfolgt I. 37

uſammenkunft in Schwarzach I.49

Zuſañienk werden inSalzbverbothen I 14s

wickau bekoñht Emigr. II. 184.186. H. 123

willinge werdéaufder Reiſegebohr.llLc1.

D- E.



Reiſe Beſchreibung

Eine " . .

EMIGRANTEN,

Dieum des Bekänntniſſes des Chriſtlichen
Evangelii willen ihr Vaterland verlaſſen/ Haab und

Güter, Hauß und Hoff, viele auch Eltern, Geſchwiſter und

Freunde mit dem Rücken angeſehen, und ihre beſchwerliche

Winter-Reiſe unter mancherley Verfolgung und

SchnachmitGöttl. Beyſtand

nach Holland angetreten,

ZuÄ Nürnberg/Franckfurth und andern

vielen Orten geiſtlich und leiblich erquicket auch von denen

Hochmögenden Herren General-Staaten in die Flandriſche

InſelCadlandgnädig aufgenommen worden,
Von Dero vocirten und ordinirten

Prediger und Seelſorger

Johann Gottlob Fiſchern,
Kürzlich aufgezeichnet, überſendet, und auf Begehren zum öffentlichen Preiß

GOttes nebſt einigen Anmerckungen dem Druck überlaſſen -

durch deſſen Vater

Johann Gottfried Fiſchern,
- Pfarrern zu Grieffſtädt in Thüringen.

Leipzig I734.



Gotts Gnade/ HeitundSegen in ChriſtoJEſu

Dem Chriſtlichen Leſer!

t -

-

ST.FS hat zwar mein Sohn dieſe kurze Reiſe Beſchreibung

- nur mir und guten Freunden zur privat- Nachricht
überſchickt, auch zum Druck vor untüchtig gehalten,

maſſen weder er wegen ſeines mühſamen Amts, noch ich bey

meinen Alter und bißherigen Maladie nicht Zeit gehabt, die

ſelbein eine beſſere Geſtalt einzukleiden: Doch wollenandit

ſe eilfertige und ÄPreiß GOttes abzielende Schrifft, wel

che der Herr Verleger verlangt, nebſt meinen kurzen nicht vor

Gelehrte, ſondern denen Jüngern, und welchen es zur Erbau

ung nöthig oder beliebig beygefügten Anmerckungen aus

Chriſtlicher Liebezum beſten deuten auch vor die lieben Salz

burgiſchen Mit-Chviſten in Holland, Preuſſen, und andern

Orthen javor die#Chriſtliche Kirche den allein wahren

Ä Einigen GOTT helffen anruffen, bethen, loben und

3M(TM) - - -

. . . . . . . . . .

- - - - - -
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Im Nahmen JESU, der ſein Volk Iſrael des Tages
in der Wolcken-des Nachts aber in der Feuer-Säule (als die

- - -Schechina,) a) begleitet hat.

- a) Unſer HErrJEſsCHriſtus, der Glanz der Herrlichkeit und dasEbenbild des

- Göttlichen Weſens ehrward durch die hellglänzende Wolcken- und Feuer
Säule und die zur Zeit des erſten Tempels über dem Gnaden-Stuhl wunder

bahr erſcheinende Feuer-Flamme (welche von den Rabbinen Schechinnagenen

net wird) vorgebildet. Dahin zielet das Fax vage Joh. I, 14. D. DeylingOb

ſerv. S.Pip 376. & p. II. p. 35. ſq. . . ."

§. 1. Pſalm 44. Erkennet doch, daß der Err ſeine Heiligen

wunderlich führet ! Solches Erkenntniß der wunderlichen Führungen

GOttes an ſeinen Heiligen (nicht vergötterten Päbſtlichen, ſondern ſol

chen, die Erdurch ſein Wort der Wahrheit geheiliget hat Joh. 7.

Epheſ 5.) wird unsrecht vor Augen gelegt durch das wunderbahre Erempel

der ietzigen Zeit fortwährenden Emigration b) der Bekenner des H. Evan

gelii aus dem Ertz-Stifft Salzburg, die ſich bereits Anno 173 1. im Jahr

nach dem 2ten Augſpurgiſchen Confeßions-Jubilaeodurch GOttes ſonder

bahre Direction angefangen, fintemahl GOtt das Elend ſeines Volcks

(wie dort 2. B. Moſ. 2.) geſehen, ihr Geſchrey und Wehklagen über

die, ſo ſiegetrieben, gehörer und ihr Leid erkannt. Daher Erher,

nieder gefahren, daß Er ſie errettetevon ihrer Finde Hand, und ſie

ausführe in ein gut und weit Land; (2. B. Moſ. 3,7.) welches anfangs

das Königl. Preußiſche Litthauen war, wohin vorigen Jahrs 1732. über

2oooo. Seelen Troupp-weiſenacheinander gezogen ſind. Dieſes will nicht

weitläufftig beſchreiben, weil es ſchon von vielen beſonders dem gelehrten

Nemmingiſchen Herrn Schellhorn in einer bündigen Schrifft geſchehen:

auch die ausführliche Hiſtorie der egate in 4, Theilen zu* in

: 2 errt!

- -
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Herrn Teubners Buchladen zu finden, es auch die Abſicht beliebter Kürze

nicht verſtattet. Sondern es iſt mein Vorhaben, diejenige Reiſe der Dürn

bergiſchen Bergleute, ſo ich als derſelbenberuffener Lehrer zu Land undWaſ

ſer mitihnen gethan, und was GOtt vor Gutes an ihnen erwieſen, mit Au

gen geſehen habe, kurz, dochmit merckwürdigen Umſtänden zuentwerffen.

b) Emigration eine Auswanderung, Emigranten (nicht wie manche unwiſſend aus

ſprechen: Mikranten) oder Exulanten heiſſen ſo aus denen Reichs-Conſtitu

tionen, ſonderlich dem Weſtphäliſchen Frieden-Schluß Artic. . § 12. Daß de

nen Unterthanen, die ihre Religion ändern, und von dem Landes-Herrn nicht ge

- duldet werden, frey ſtehen ſoll, in 3 Jahren(zum wenigſten) alleihr Vermögen

zuverkäuffen, und an einen ſichern Ort auszuziehen.

§. 2. Denn da in dem Erz-Stifft Salzburg gleichſam Himmel und

Erde bewegt worden, ſo faßten endlich dieſe Leutlein auch einen Muth,JS

ſum undſein H. Evangelium, ſo ſie bißher im Herzen geliebet und geheget,

öffentlich mit dem Hunde zu bekennen (Matth.io,32. 33.) es möge

Ä drüber gehen wie GOtt wolle. Sie wurden deswegen unterſchied,

chemahlvorangeſtellte Comiſſionen zur Verhör gefodert, da ſie denn in

dengehaltenen Examinibus auf die vorgelegte Fragen einmüthig mit dem

Munde bekennet, wasſie von Herzen geglaubet, Röm. Io, io. Es

wurden ihnen Jeſuiten, (die lange Zeit aus dieſem Ertz-Biſchoffthum ver

banntgeweſen) als Buß-Prediger zugeſchickt, die aber ſie mehr in ihrem

Glauben beſtärckten, als davon zurückhielten, indem einer recht gottesläſter

lichvortrug: Man müſte die Heiligen anruffen, denn GOtt der Vater höre

nicht mehr, weil er ſo alt; der Sohn könne und wolle nichts thun, ohne der

Mutter Erlaubniß und Befehl. c)

c) DerProphet Elias urtheilet beſſer von dem wahrenGOtt 1.B. Kön. 18,36-39.

Hier iſt kein tauber Baal. v. 29. Der das Ohre gepflanzt, ſolt der nicht hören?

Pſ 94,9. ſeine Ohren ſind nicht dicke noch taub worden, Jeſa59,1. Er befiehlt

unsihn anzuruffen, und will erhören, Pſ5o, und 91. Ober zwar der Alte heißt

Dan.7. doch bleibt Erin ſeiner Göttlichen Krafftewig, Pf. Io2,28. Maria durff

te ChriſtoJEſuim Stande ſeiner Erniedrigung nicht vorſchreiben. Waser euch

ſagt, das thut, ſagte die heilige Maria. Warum ſind doch, die ſich von JEſünen

nen, der Ehre JEſ ſo zuwider? Joh. 24. Viel weniger in ſeiner Erhöhung

da iſt GOtt allein anzubeten, Matth. 4, io. Pſal.45, 12.

§ 3: Da nun ſolche Anſchläge nichts helffen welten, und der Erz

Biſchoff ſich gleichwohl reſolviren muſte nach dem Weſtphäl. Frieden ih

nen das Beneficium Emigrationis zu geſtatten, ſo wardes doch dißaufdie

härteſte

-
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härteſte und kälteſte Jahrs-Zeit verſchoben, und der 29.Nov. An 1732:

zum Termino Emigrationis angeſetzt, da ſie bey kaltem Schnee-Wetter

auf der Salza zuÄ gehen muſten. d) Sie fuhren auf dieſem und dem

Jnſtrohm biß Paſſau, da ſie, weil die Donau zugefrohren, etliche Tage

bleiben muſten, und auf des Biſchoffs Erlaubniß in der Stadtin die Wirths

Häuſer nach empfangenen Biller Mann vor Mann durch die Pforte einge

zehlet, logiretwurden.

d) Unſer mitleidiger Hoherprieſter J. C. Hebr.4,17. 16. hat geweiſſaget von der

Ä Liebe, Matth. 24, 12. und vermahnt zu bethen wider die Flucht im

inter, V.2O- - -

§. 4. Hier verſuchten die Römiſchen Geiſtlichen durch öfftern Zu

ſpruch die Leute zu gewinnen, vermochten aber nicht mehr als ein einziges

Weib, Euſtachi Tierſchen Schmids, die ohne dem wie des Loths Ehe

Frau ungern emigriret, zur Rückkehr zu überreden. Die Donau wurde

nach etlichen Tagen zwar wieder offen, aber ſie waren kaum 2. Tage fort

geſchifft, ſo war der Fuß wieder gefrohren, und muſte die Reiſe mit viel

Unkoſten zu Lande auf Transport-Wagen fortgeſetzt werden. Dabey

denn zu verwundern, daß in der damahligen grimmigen Kälte, ſowohl auf

den Schiffen als Wagen, ſonderlich die kleinen Kinder nicht erfrohren. e)

e)Ä erhielt in Egypten das kleine Kind Moſen, und viel andere, z. B. Moſ:

. I. llN02. - -,

§ 5. Siekamen endlich den 13. und 14. Decemb.zertheilt beyunge

ſtümmen Schnee-Wetter zu Regensburg an, wo man vorhero zu ihrer geiſt

ichen und leiblichen Verpflegung gute Oberherrliche Anſtalt vorgekehret, die

auch beyihrer Ankunfft durch die auf dem Rath-Hauſe und der löblichen ge

meinen Stadt-Wage von denen ſämtlichen Wacht-Herren vorgenomme

ne Eintheilung ordentlich vollzogen wurde, wobey aber viele von der Bür

gerſchafft ſich betrübten, daß, ob ſie ſich gleich ſehr bemühet, ſie dennoch kei

ne ſolche Glaubens-Genoſſen, ihnen Liebe zu erweiſen, bekommen können,

welche faſt ein ieder dem andern durch einen beliebten und freygebigen Eifer

wolte ſtreitig machen. f) Den 16. 17. und 18. Dec. wurden vor dieſe Emi

granten in 2. Kirchen, der Neuen und zu S. Oſwald Vormittag um 8. Uhr

über auserleſeneTepte Predigten Nachmittag um 2. UhriedenTagesöffent

lich Catechiſmus-Examinagehalten, da denn viele der Emigranten ſehr be

herztundrein aus GOttes Wort Rechenſchafftgaben,javiele in der Evange

liſchen Kirche gebohrne und erzogene beſchämten. Den 16. Dec. wurde ge

A 3 - prediget
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prediget über Luc, 9, 23. Wer mir folgen will, der veräugne ſich

ſelbſt, und nehme ſein Creutz auf ſich täglich, und folge mir nach,

Den 7. über Marc,95. Petrus ſprach zuJEſ : Meiſter, hieſgut

ſeyn, laſſet uns 3. Sütten machen dir eine Moſteine und Elias eine,

und Pſ 12,6. Weil denn die Elenden verſöhrt werden, und die

Armen ſeufſzen, will ich auf ſpricht der Err, ich will eine Zülfe

ſchaffen, daß man getroſt lehren ſoll. Den 18. über Matth. 13,4.

Abermahl iſt das Himmelreich gleich einem verborgenenSchag --

und kauffte den Acker. Wovon die diesfalls in Regenſpurg gedruckte

Verordnung weiter zu conferiren,

f) Chriſten ſind fleißig grece: eiferig zu guten Wercken, Tit. 2,14. Da die Zei

tungen gemeldet, daß man in den Städtenſich um die Salzburger, ſiezubeher

bergen undihnen Gutszu thun, geriſſen, haben etliche Feinde in Salzburg die

albere Verleumdung ausgeſtreuet man hätte ſie in Sachſen zerriſſen, und die

Stückean die Zäunegehängt - - Querf. Zeit.Ä Wir verwerffen noch vers

bieten nicht die rechten guten Wercke, dieſe ſind nöthig als Früchte und Kennzei

chen des Glaubens zur Danckbarkeit, obſchon unvollkommen zum Verdienſt der

Seligkeit. Unſer ſel. D. Seb. Schmid zu Straßburg hat in einer Diſputationer

wieſen: Daß die Lutheraner mehr als die Papiſten aufrecht gute Werckedringen.

Ä in dem Tra&at: Lutheriſche Frömmigkeit, oder Evangel. Lutheriſche

ehr von guten Wercken. An 684. in 12 Lüneb.

§. 6. Während ihres daſigen Auffenthalts wurde ich (Joh. Gottlob

Fiſcher) durch beſondere Göttl. Schickung von einem hohen Patron, den

GOtt zum Segen ſetze, dem Herrn Holländiſchen Miniſtre zum Predi

ger vor dieſe Gemeinde recommendiret, der auch auf ertheilten Bericht

an IhroHochmögenden die Herren General-Staaten deswegen die Ratifi

cation erhielt, und mir eben am Neuen Jahrs-Tage 1733. die Vocation

im Nahmen Seiner Hohen Herren Principalen einhändigte, g) nachdem ich

vorläuffig am Sonntag nach Weyhnachten in der neuen Kirche zu Regens

burg meine Prob-Predigt über das gewöhnliche Evangelium gethan.
-

-

g) Vocation: IchEndesunterſchriebener, Ihro Hochmögenden derer Herren General

Staaten der Vereinigten Niederlanden Rath,undbey noch fürwährender hieſigen

allgemeinen Reichs-Verſammlungbevollmächtigte Miniſtrebezeuge und atteſtire

- durch gegenwärtiges, daß von oben erſagt meinen Hohen Herren Principalen der

* Ehrwürdige Herr Johann Gottlob Fiſcher SS.Theo. CandidatusausGrieffſtädt

in Thüringen gebärtig zu der, von Dürnberg aus dem Salzburgiſchen um der

Evangeliſchen Wahrheit willen ausgegangenen Gemeinde Emigranten zu einem

Pfarrer der Augſpurgiſchen Confeſſion, und den Formulis Concordia#
- VIII
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würcklich an-und aufgenommenworden. Zuwelcherdenn mehrer Verſicherung

der ordentlichen Vocation ich ihme dieſes mit meiner eignen Hand unterſchrieben

undmit meinem angebohrnen Petſchafft bekräfftigetzuſtellen ſollen. Sogeſche

hen zu Regensburg, d. 1. Jan.1733.

(L. S.) M. Gallieris.

NR. BeyAnkunft ins Land Cadſandward eine Holländiſche Confirmationertheils
die künfftig zu leſenſeyn wird. - -- -

S. 7. Als dieſe liebe Gäſte ganzer 4. Wochen in der eben StadtRe

nſpurg verharret, und ungemein viel Gutes genoſſen, alſo ihre Reiſe forts

tzten, trat ich dieſelbe den 9. Januari 1733 unter 18oo. Glück- und Seº

gens-Wünſchen, ja Thränen Hoher Patronen, guter Gönner und Freunde

mit fleißigem Gebethan, da wir denn die erſte Nacht zu Emmau, in einem in

der Pfalz Neuburg gelegenen Städtlein, und die andere Nacht den 10. zu

Teiningen, einem Bayriſchen Flecken übernachteten, ohne daß uns einiges

Leid oder Unglück begegnete. Den 11. aber kamen wir ins Evangeliſcher

undzwar zertheiten wiruns, ſo daß der Herr Commiſſarius Panzer, nebſt

mir und einem Drittel Emigranten nach Pyrbaum giengen. Der Herr Cam

mer-Rath Spannkuch kam uns ſelbſt entgegen und bewillkommte uns im

Nahmen ſeiner Hoch-Gräfl. zwar abweſenden Herrſchafft. Vor der Stadt

wartete unſer der daſige Herr Pfarr nebſt der Schule und ganzen Bürger

ſchafft, (deren einige aus Eifer durch den Schnee in dem Walde uns entge

en lieffen, mit dargebothenen Händen, ſagende: Willkommen ihr lieben

Ä Brüder!) und empfiengen uns mit dem unter Poſaunen ange

ſtimmten Liede: Von BOtt will ich nicht laſſen c. DerHerrPfarrper

orirte über Jeſa. 26,2. Thut die Chore auf, daß herein gehe das ge

rechte Volck, das den Glauben bewahret. Ich antwortete aus Pſ

24,7 Macbet die Thore weit und die Thüre in der Welt hoch, daß
der König der Ehren einziehe. Hierauffzogen wir in Ordnung unter

Läutung der Glocken, und Geſang in die Stadt, wurden da ſehr liebreich

aufgenommen, bewirthet und des folgenden Morgens mit Abſingung ſchö

ner Lieder, und einer Rede aus Apoſt. Geſch. 20, 32. Und nun lieben

Brüder, ich befehl euch GOrt und dem Wort ſeiner Gnade, der da

mächtig iſt, euch zu erbauen, und zu geben das Erbe unter allen, die

geheiliget werden: (worauf ich aus Matth. 25, 35, Ich bin hungrig

geweſen - - - beherberget, antwortete,) mit vielen Segens-Wünſchen

dimittiret. Der Herr Cömmiſſarius Kutſch hielt das Nacht-Quartier in

4. Anſpachiſchen Dörffern: Ober-und Unter-Ferrieden, Steinbach e.

- ", §, 8, -
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§ 8. Von daraustraffen wir den 72.huſus ohnweit Nürnberg wie

– der zuſammen, und ſetzten unſere Reiſebißzu dieſer Stadt miteinander fort,

langten endlich um 2 Uhr den ungemeinem Zulauff der Jawohner daſelbſt

qn, wurden ſogleich mit ungemeiner Liebe in die Bürger-Häuſer aufgenom

men, wobey viele ſich recht betrübten, daß ſie keine Emigranten bekommen

konten. Den 13. hujuswurden vor dieſe in 2. Kirchen Vor- und Nachmit

tagCatechiſationes gehalten, denen aber ich nicht beywöhnenkonte, weil

am ſelben nachvorher auf dem Rath-Hauſevom Herrnvon Pfinzing, Vice

Kirchen-Pfleger erhaltenen gnädigen Beſcheid, daß alles auf ihrer Univer

ſität Altorff wegen meiner Ordination bereits beordert wäre nebſt dem

Herrn Commiſſario, meinem gutthätigen Herrn Hoſpite Pickelmann,

und noch 1o. Hauß-VäternmeinerEmigranten, die meine Ordination mit

anſehenſolten nach Altorff abreiſete.
- -

§ 9. Beymeiner Ankunfftmeldete mich ſogleich behm Herrn Decs

cano D. Bernhold; Prof. Theol. Primar. der alſo gleich noch ſelbigen

Tages die 2. andernÄ D. Bajer und D. Feuerlein zum

Examen invitirte, die auch um 4 Uhr erſchienen, und das Colloquium

biß 6. Uhrendigten. Der Herr D.Bernhold bewirthete mich ſehr freund

lich und gutthätig, welches der Herr D. Bajer auch offerirte. Den 14.
frühgieng nach der ordinari Wochen-Predigt(die Herr D. Bajer ſº „weil

ihn die Ordnung traff, hielt über Hoſ 410. Wer iſt weiſe der dies

werſtehe, und klug, der dies mercke? Denn die Wege des Zºrnſind

richtig, und die Gerechten wandeln drinnen aber die Uhrrter

fallen drinnen, ) die Ordination für ſich, die Herr D. Bernhold, Herr

D. Bajer, und der daſige Herr Diaconus mit Händauflegenverrichteten h)

Herr D. Bernhold meldete gegen mich im Diſcurs, als was merkwürdi

ges an, daß er in einem halben Jahr 3-Candidaten in verſchiedene Gegen

den zu ordiniren das Glück gehabt: als vor JahrHerr Tieffdrunck ohn

fern Belgrad in Unaern gegen Morgen:8 Tage vor mir Herrn Starck zur

Evangeliſchen Kauffmanſchafft in Venedig gegen Mittägdu mich
# Änach Holland geg i) Wir empfiengenäuſſerd

pflegung in Altorff auch eine anſehnliche Collete, und in

denbeyunſerer Abreiſe den 19. Januar viel Geld undV

Emigranten ausgetheit. k) ÄÄ.“

h) Das Handauflegen und Bethenwar bey#ng der Kirchen. Dieſer in der

'Ä Kirche bräuchlich; aber das PlattenÄÄ
. Menſchen-Satzungen haben wir nicht nöthig und unſerej Kirche

-
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i) Dem geneigten Herrn Leſer wird nicht z

dochrechte Chr ſtliche Seelſorger, ungeacht der Jeſuiten Vorwurff v.Theolog

noſtr. & Calvör. Rit. Eccl. p. II. p.46o.

monio Examinis und Ordinationis: Leêturis in DOMINO Salutem!

Quando veteriquidem more in eccleſia receptum eſt, ut decenter omnia

&ordine, quodApoſtolusprecipit,fiant, utverb ade. Miniſtriusra ézt,9é

gew; röv Yeezy ršzresgévrees ſanctior coetui tradantur, ur Clericus.

quod in Carthaginenfi III. pie conſtituerunt, ſine examine & probatione non

ordinetur: putavit Virpl. Rev.& DoëRiſſ Dn. Joh. Gottlob Fiſcher, Griffſta

dienſhucduminurbe RatisbonenſiS.Miniſterii CandidatusjamabIlluſtribus &

Prepotentibus FoederatiBelgiiOrdinibusrite vocatus Sacrorum inter Salisbur-

go-DirnbergenſesChriſti exſules, quibus habitandilocum concedit Belgium.

adminiſter. Quam ob cauſam in itinere ad nos delatus Syſtaticis inſtruStus

literis a FacultateTheologica auditus: doëtus, pius, atque ad aliosdocendum

maxime idoneus ex merito judicatus; hodierno die MuneriSacro a nobis pu

blice ac ſolenniter initiatus eſt. . Faxit ſummus animarum Paſtor & Epiſco

pus, ut diutiſſime Eccleſiam Fiſcherus juvet, feque ipſum ac auditores ſuos

ſalvos faciat! Scr. in Academia Norimbergenſium Altorphina d. 14.Jan.1733

(L.S.Acad) MiniſtriEccleſiae Altorphine - - -

- * - FTAIMU .

- D.Joh. Balthaſaris Bernholdi.

Denender Lateiniſchen Sprache unerfahrnen dient zur Erklärung aus den Hambur

giſchen Berichten von gelehrten Sachen aufsJahr 1733. Hamburgd.7.April.

N.XXVIII. p.233. NovaAltdorfina:

y

-, .“ -

/

Den 4.Jan.Fieſes Jahres iſt Herr Joh. Gottlob Fiſcher von Grieſſtädt aus

Thüringen gebürtig, welcher wie N.III. unſer Berichte gemeldet, von Sr. Excelſ.

dem Holländiſchen Herrn Abgeſandten in Regenſpurgzum Pfarr und Seelſorger

der nach Seeland und dem Holländiſchen Flandern gehenden Dürnbergiſchen

Emigrantenordentlich berufenwordenallhierinAltorffnachvorhergegangenem

Examine der Theologiſchen Facultät öffentlich in der Kirche ordinirt, und ihm

dasPredigt-Amt mit Gebeth undSeegen anvertrauet worden. Dieſer heiligen

Handlung wohnten unter andern vielen Perſonen der HolländiſcheHerr Commiſ

*ſriusÄ und zehen Männerven Emigranten bey, die beſonders von den an

dern, ſo in Nürnberg ſich aufhielten, dazu geſchickt waren. Die erbauliche Pre

digt vor der Ordination hielt Herr Joh. David Bajer, Theol. Doët. und Prof.

Publ.undietziger Reator der Univerſität, und machte eine ſehr fhöne und erweck

liche Nutzanwendung auf die Emigranten- Ä bezeugt die Theologiſche

Facultät von beſagtem Herrn Prediger Fiſcher, daß er ein ſehr gelehrter, beſchei

dener underbaulicher Mann ſey, von welchem ſich die Kirche Chriſti viel Nutzen

verſprechen kan. Er hat die meiſte Zeit ſeiner Academiſchen Jahre in Jenazu

cht, und ſich der Anweiſung des berühmten Herrn D. Buddei beſondersge

raucht. Von darkam ernach Regenſpurg, undſtand daſelbſt 8-Jahr lang in

unterſchiedlichen Conditionen als Informator, und zwar # bey der Jugend

Sr. Excellenz des Königlichensº Fºssa Herrn Abgeſandten, ließ #
- Q!!

/

uwiderſeyn die Abſchrifft vondemTeſt--



EF (Io) F -

- auch öffters in Regenſpurg mit Predigen hören, und machte ſich dadurch beyde

nen Herren Geſandtenbekannt und beliebt, daß er dieſe Vocation erhalten.

- Der Drey-EinigeGOtt wolle dieſes gute Urtheil von und an meinem lieben

Sohn ferner gnadig erfüllen! - - - - -

k) GOttÄ vieltauſendfältig underhalte die weltberühmteStadt Nürnberg, die

der Salzburger Bekehrung ſonderlich durch Mittheilung des Göttlichen Worts

- befördert, und ſonſt der Chriſtenheit ſehr viel Gutes erwieſen hat: Gebenedeyet

n fey Ihro Höchlöbl. Univerſität, durch welche kommenvon Morgen von Abend,

- von Mittag und Mitternacht, die zu Tiſche ſitzen werden im Reich GOttes, Luc.

13,29. Dieſe Lehrer werden leuchten wie des HimmelsGlanz c. Dan. 12.

§ 10. Wir blieben über Nacht zu Veitsbrunn, und den nächſtgele

genen Dörffern. An benenntem Orthe hielt der Herr Pfarr früh vor unſer

Abreiſe eine Predigt über Matth. , 11. Selig ſeyd ihr, wenn euch die

Menſchen um meiner willenſchmähen und verfolgen, und reden als

erley übels wider euch, ſo ſie daran lügen. Den 20. kamen wir auf

Neuſtadt an der Aiſch, da Herr M. Schnitzer Senior nebſt dem ganzenMi

niſterio, Herren des Raths, Bügerſchafft und Schule uns mit einer Rede

und Lieder-ſingen einholten. Er redete aus Hoſ 1 1 . DaIſrael jung

war, hatte ich ihn lieb, und riefihm meinem Sohn aus Egypten.

Ich antwortete ausdem vergangnen Sonntags-Evangel. Joh. 2. Von der

Bewirthung Chriſti auf der Hochzeit zu Cana in Galiläa, und nach

mildthätiger Bewirthung dimittirte man uns gleichfalls mit Geſang und

Oration aus Apoſt. Geſch. C. 20, 32. Und nun lieben Brüder, ich be

fehle euch GOttunddem Wort ſeinerGnadedet da mächtig iſt euch

zu erbauen, und zugeben das Erbe unterj die geheiliget wer

den: Ich danckte mit dem Abſchieds-Wunſch Pauli: Die Gnade unſers

ZErrn JEſu Chriſti ſey mit euch allen Amen! Röm. 16,24.

§. i1. Den 2 . kamen wir nach Marck-Suchenheim, den 22. nach

Ippesheim und nächſtgelegene Oerther den 23 nach Marck-Breit, und

Marck-Stifft. Zu Marck-Breithielt Herr M. Reiz eine gelehrte und ſehr

erbauliche Rede über Pſalm 73, 23:24. Dennoch bleib ich ſtets an

dir 3c. erinnerte dabey, daß dieſes ſein längſterwehter Leichen-Tert ſey.

Daſelbſt giengen wir den 24. auf den Mayn zu Schiffe, deren nebſt den

Bagage-Schiffen 8. und alſo ziemlich ſtarck beladen waren. Deſſelben

Abendswurden wir zu Sommerhauſen mit vieler Freudens-Bewegung be

willkommet, und in die Kirche geführet, wonach gehaltener Muſte undab

geſungenem Concert der daſige Prediger an uns eine Anrede hielt, wirhiel

ten Nachtlager zu Sommerhauſen und theils jenſeit des Mayns zuWin

- - TRT
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terhauſen. Von dar den 24.fortſchiffend blieben wir des Nachts ohnfern

Lohr im Mayntziſchen, kamen den 26. nach Wertheim, wo man uns am

Waſſer mit einer Anrede in Begleitung der Schulebeneventirte, und in die

Kirche begleitete, wo der Herr Superint. Fernhauer (aus Hebr. Io,32-39,

Gedencket an die vorigen Tage -- den Raubeurer Güter mit Freu

den erduldet - - bleibende Haabe im Himmel habt. Werfft euer

Vertrauen nichtweg - - Geduld - - der Gerechte wird des Glatt,

bens leben -- wir ſind nicht von denen die da weichen und ver

dammt werden, ſondern von denen die da gläuben und die Seele

erretten,) eine langeRedebiß in die Nachthielt, (wie Apoſt. Geſch. 20,7.)

des andern Tages aber ein öffentlich Eramen in der Kirche über die Aug

ſpurgiſche Confeßionund eine Vorrede hielt aus Matth. 10,32. Wermich

bekennet vor den Menſchen, den will ich bekennen vormeinemhimm

liſchen Vater. --- -- - -

§ 12. Den 27. blieben wir des Nachtsaufdem Waſſer, den 28.ka

men wir nach Hanau, wo die Emigranten einquartiret und ſelbiges Tages

auszuruhen, ihnen verſtattet wurde. Des folgenden Tages den 29. wur

den wir auf dem groſſen Marckte in der Neuen Stadt verſammlet, von

ſämtlichen Miniſterio und Schule abgeholt, und nach einer kurzen Anrede

von Herrn Superintendent Müller in die Kirche geführt, wo der Herr

Graff ſelbſt zugegen war. DerHerr Superint. predigte über Hebr. 11,

23-27. Durch den Glauben ward Moſes - -verließ Egypten 2c.

Ich logirte bey Herrn M. Genf. Da wir ausgeraſtet, reichlich bewirthet

und beſchenckt worden; - - - - -

-§ 13. Kamen wir den 30. biß Franckfiirth Mittags um 12. Uhr,

wo in der Nachmittags um 2 Uhr gehaltenen Verſammlung in der St..

Catharinen-Kirche, Herr D. Münden, Senior Miniſterii, (über 2, Theſſ

2, 13-17. Wir aber ſollen GOtt dancken - - in allerley Lehr und

utem WPerck) perorirte und denn einige aus dem Miniſterio nach da

ÄGewohnheit in der Kirche ſich eintheilten, hier und dar einen Troupp

Emigranten catechiſrten. Dem Herrn D. Münden aufzuwarten, hatte

nicht allein vor der Kirche die Ehre, ſondern er kam auch ſelbſt auf Invitation
meiner 2, wohlthätigen Herren Hoſpitum - Herrn Platzmann und Herrn

Brückners 2 anſehnlicher Kauffleute zu unſerm Abend-Eſſen. Wirhaben

daſelbſt groſſe Geſchencke, beſonders auch von der daſigen Niederländiſchen

Gemeinde bekommen...…. ... „. . . . „2. . . . . . .

§, 14. Wir ſchifften den 31. Mittags in GOttes Nahmen fort biß

- B 2 Rüſſels
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Rüſſelsheim, einem Darmſtädtiſchen Dorff, da uns Nacht-Froſ üderfiel,

welcher wegen vieles Eiſes die Fortſetzung unſers Marſches hinderte. Der

Herr Pfarrer Dan.Wilh. Hafner erlaubte mirden 1. Febr. D. Septuageſ

Nachmittag über die ordinaire Epiſtel eine Predigt zu halten, welches diß

hervon mir auf jedem Schiffe inſonderheit mit mehrer Mühe täglich geſche

hen müſſen. Den 4. hielt beyBegrabung eines Kindes, Matthes Gottes,

abeÄ auf daſigem Kirchhoffe eine parentation über Hiob 1,2r.

er 3Srhaºs gegeben 2c. und den 5. bey Beerdigung 3.kleiner Kin

derlein über B. der Weißh.47. Aber der Gerechte, ob er gleich zu zeit

ich ſtirbt 2c. Den 6. hielt Bethſtunde über Joh. 15. nach Gelegenheit

des vergangenen Sonntags-Evangelii und daſigen Wein-reichen Landes.

Den 8. (Dom. Sexageſ) verrichtete nebſt daſigem Herrn Pfarrer die

Communion. - - »
-

- Y -- . ."

- § 15. Den 8. Febr.ſchifften wir in GOttes Nahmenahdessef
heim vor Mayntzüher nach Bibrach, Schürſtein und Moßbach, wo wir uns

in Fürſtliche Uſingiſche Dörffer vertheilten. Den 9. paſſirten wir Bingen

und den Mäuſe-Thurm, (l) denn durch das ſogenannte Bingerloch (wo

der ſehr gefährliche Wirbel und Strudeliſt) über Bacherach nach Kapp,

zwiſchen welchen 2. Oerthern das Schiff, worauf ich nebſt denen Herren

Commiſſariis und etlichen Emigranten waren, wegen Unvorſichtigkeitei

nes daſelbſt angenommenen Steurmanns, faſt an einem Felſen geſcheitert

wäre, doch haffuns der HErr, daß wir nicht verdurben. (m) ZaKaup
übernachtete bey dem Herrn Prediger Philippi undgenoß viel Liebe. Den

10. ſchifften wir über Coblenz ſpät bißnach Neuwied, wurden da, und ich

vondem Reformirten Herrn Inſpectore bewirthet. *

º.
-

-

Der Mäuſe-Thurm auf dem Rhein heiſt ſo, weilHatto Ertz-Biſchoff von Mayo A.C.969. in groſſer Theurung vekarme Leuthe, die ihn um Brod Ä Mayntz

gebethen, hat heiſſen in eine Scheune gehen, ſie verſchlieſſen und verbrennen

- Ä und bey ihrem erbärmlichen Winſeln zu ſeinen Hoff-Dienern geſagt: Höre

wie meine Korn-Mäuſe pfeiffen! DraufhatÄ - rch groſſe

Mäuſe verfolgt, und# , er retirirte ſich aufÄ Thºrm, die

- Mäuſeſchwummen nach biſſen ihn todtundfraſſen ihn. Dieſes und dergêigen
Erempel aus alten Authoribus beſchreibt Camerar. HorSubeiſpIIp 47'ſ

Wolf Memºrabil. If 343,932 & T.* 378 Caºichrono Kºcg68.
F 6Ä Prodigia fm.364Zwar hälts der Jeſuit Serarius 4 e..

& 5. Rer. Mogunt P6:7. vor eine Lügen; aberes bezeugens doch viel alte Hi.

ſtorici: Trithemius. Gvil Iſengrin. (ap. Camer) und unter den neuern Papſti

ſchen Sim.Majolus l.z. Dier. Canic.p . . .“

- - m) Die

-
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m) Diemit Schiffen fuhren - - - ſollen dem HErrndancken Pſalm. c7, 23=32.

- Pſ24. ſ. Pſ "o3. " . . . . . . !

§ 16. Den 11.giengen wir über Andernach, Bonn, und blieben eine

Stunde davon auf dem Schiff des Nachts. Den 12.kamen wir Mittags

nach Cölln, wobeyeinem Evangeliſchen Kaufmann Herrn Nöell einſprach,

der mir viel Ehre anthat, auch vor ſich und die 3. übrigen Evangel. Kauff

leuthe eine anſehnliche Colleéte überreichte; unſere Schiffe giengen indeſ

- ſen biß Mühlheim, eine Stunde weiter, ich folgte Nachmittags eben da

hin, und logirte aufaddreſſe derer Herren Platzmanns und Brückners in

Franckfurth bey dero-Schwieger-Vater Herrn Andreä und deſſen Herren

öhnen in Mühlheim, genoß daſelbſt ungemein viele Wohlthaten. Wir

raſteten wegenWindes den 13. da ich einem verſtorbenen 6.jährigen Mägd

leinparentirte aus Hiob. , 19. Aus 6. Trübſalen -- und Matth. 7.1.

nach Gelegenheit ihres Alters. Wirwurden von der daſigen Lutheriſchen

und Reformirten Gemeinde mit einer anſehnlichen Collectebeſchenckt, und

* § 17. Giengen den 15. fort auf Düſſeldorff zu, wurden daſelbſt in

die Stadt gelaſſen, undvon den Evangeliſch-Lutheriſchen auch Reformirten

liebreich in ihre Häuſer aufgenommen; mich bewirthete der Lutheriſche Herr

Pfarr Stollmann mit vieler Liebs-Bezeugung, und hielt den 16. Febr. aus

. Petr. 2, 11.12. (Lieben Brüder, ich ermahne euch als die Fremd

lingen und Pilgrim enthaltet euch von den fleiſchlichen Lüſten,wel

chewider die Seele ſtreiten, und führet einen guten Wandel unter

den Heidenaufdaßdie ſovon euch affterreden, alsvon Ubelthätern,

eure gute Wercke ſehen, und GOttpreiſen, wennsnun an den Tag

kommen wird:) eine ſchöne Erweckungs-Rede, wir bekamen von beyden

Theilen eine reiche Collecte und ſchifften den 17. weil die Sturm-Winde

unsimmerverhinderten, biß Orſchau, wo ein Theil unſer Leutheausſtiegen,

und in dem Orth vor ihr Geld zehrten, ein Theilaberin Schiffenhlieb. Den

* 8. kamen wir über Nieder-Weſel, (wo ich gern den Herrn Inſpect.der

Lutheriſchen Kirche, an welchen auch addreſl-Brieffe hatte, geſprochen

- hätte aber weil wir nicht anfuhren, muſte durch jemand den Brief überſchi

cken) endlich nach Emmerich, wo unſere Emigranten adermahl vor ihr Geld

"zehreten. Daſelbſt traff ich den Herrn PfarrKellerhauß an, der in Jena

mit mir ſtudirt hatte, und erlaubte mir den 19. Bethſtunde über 1.Petr.

C. 1, zu halten.“ -- 3 - - . " ... - - - -

- § 8. Wir raſteten noch den 20 wegen Sturm-Wind, und fuhren

den 21, ab über Schenkenſchanz"sº ; wo wir NachmittagÄ
3 2,

Y
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2. Uhr anländeten. Ich hatte addreſſe an den Herrn Faêtor Smith, logir-

te bey dem Lutheriſchen Herrn Prediger Eſchenburg. Den 22. früh Döm.

Invocavit predigte ich in der Lutheriſchen Kirche über das ordentliche Evan

gelium Matth. 4, . ſqq. Von den liſtigen Anläufen des Teuffels ge

gen die Kinder GOttes, wenn ſie in WToth und Elend ſtecken, und

wie ihn zu widerſtehen. Nachmittag eod. predigte Herr Eſchenburg

auf permiſſion eines Edlen Magiſtrats in der groſſen Reformirten Kirche

über Marc. 10,28-31. (Da ſagte Petrus zu ihm: Siehe wir haben

alles verlaſſen und ſind dir nachgefolget. JEſus antworteteund

ſprach: Warlich c. - - - letzten ſind) In eben dieſer Kirche catechi

firte ich den 23. Nachmittage auf vorhergehende kurze Erklärung und Zu

eignung Epheſ 2, 19-22. Soſeyd ihr nun nicht mehr Gäſte - - GOt

tes im Geiſt. Den 24. predigte Herr Eſchenburg über Pſalm. 91, 11.

Denn er hat ſeinen Engeln befohlen - - - Wegen) in ſeiner Kirche,

ich aber in derſelben Abends 5.Uhr den 25. Febr. über die Lection vom

Fußwaſchen Chriſti, von den Fußſtapfen des leidenden JEſi. Den

6. Herr Eſchenburg über 1. B. Moſ 21. ſq. Von Abrahams Aus

ang aus ſeinen Vaterlande aufGOttes Befehl und Gnaden-Ver--

Ä Den 27. hatte mir vorgenommen über Luc. 17,32.- Geden,

cket an Loths Weib! eine Ermahnung zu thun: aber wir ſegelten ab, nach

# wir daſelbſt reichlichſt bewirthet und beſchencket waren, in 18. Segel

chiffen, -

9. Wir logirten des Nachts ohnfern Tiel auf den Schiffen,paſſir

ten den 28. Bommel, Löwenſtein, Workum und Gorkum, hatten ſtarcken

Wind, kamen Abends 3 Uhr nach Dortrecht. Daſelbſtkamin Bekannt

ſchafft, bey dem Lutheriſchen Herrn Prediger Anton Kiſſelio, und zwey

Herrn van Brackhuyſen und van Brain, die mir viel Ehre erwieſen. Den

Martii Dom. Reminiſcere predigte ich Nachmittage über Pſalm. 25,

6.7. (ſtelltevor: ein gläubiges Gebeth zu GOtt um ein gnädiges Re

jÄrº) in der Lutheriſchen Kirche ünd den 2. Vormittag 10. Uhr hielt

daſelbſt Bethſtunde über Hebr..6. ſonderlich v. 8. 19. in Meynung, wir

würden abfahren. Es wurde aber die Reſolution verändert, und mir un

vermuthetaufgetragen, daß in der groſſen Reformirten Kirche um 2 Uhrpre-

digen ſolte, welches auch über Hebr. 13, 15., (ſoaſſet uns nun opf

fj durch ihn das Lob-Opffer -Ä GOtt wohl.) unter

GOttes Seegen, wiewohl unter groſſem Getümmel des allzuhäuffig zu

auffenden Volcks verrichtete, wobey die Collecte ſehr conſiderableÄ
- - -
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Der Franzöſiſche Prediger Herr Chaufepié that mir daſelbſt auch in ſei

nem Hauſe viele Liebes-Bezeugungen. - . ' ſ -

S. 2o. Den 3. Martiiſchifften wirnach Roterdam, wo wirum 9.Uhr

Vormittag anlangten. Nachmittag wurde von dem Lutheriſchen Herrn

Pfarr Cruſio 2. mahl, und von 5. Reformirten Herren Predigern unter

welchen der Herr Senior war, item von den Diaconis der Reformirten

Kirche, (welches NB. in Holland aus der Gemeinde erwehlte Glieder ſind,

die vor die Armen und Allmoſen nach Apoſtoliſcher Art ſorgen, n) und

nebſt den erwehlten Aelteſten und Predigern in Städten und Dörffern all

zeit das Conſiſtorium ſind,) auf dem Schiffe beſucht. Den 4. muſtehie

ſelbſt aufOrdre des Edlen Magiſtrats in der Prinzen-Kirche Vormittag um

o.Uhr beygroſſem Zulauff predigen, da aber gute Anſtalt und es fein ſtille

war. Es holten mich deshalb nach 9 Uhr die 2. Lutheriſchen Herren Pre

diger Cruſius und Myz, nebſt den Kirchen-Aeltiſten Herrn Guttche vom

Schiff ab, und begleiteten mich in die Kirche. Mein Text war Jeſa.604.

gebe deine Augen auf und ſiehe umher, dieſe alle verſammler kom

jen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen, und deine

Töchter zur Seiten erzogen werden. Das Exord von Salomons und

Hirams Schiffahrt . B.Kön. Vom Herrn Guttche wurde ungemein

jhlthätig bewirthet und mit groſſer Herzens-Aufrichtigkeit dimittiret.

Den . fuhren wir zurück auf Dortrecht, muſten wegen Wind-Stille fey

jblieben Nachts auf den Schiffen kamen den 6. nach Dortrecht von

jfuhrenwir fort, blieben Nachts auf der See und liefen endlich den 8.

jHäfen bey dem Caſtel Rammekes, eine Stunde von Fliſſingen und

/

Rit. Ecclp. I. &p ſv. indic. Im Pabſtthum war eine Geſellſchafft der Calands

Brüder, (hernach Herren) die kamen an den Calendis (Tagiedes Monats)

- jämmen, ordneten die Fºyer der Feſte und Jahr-Gedächtniſſe, Almoſen, Fas

- jGeldausleihen Zins-Sammlung, hielten dabey Mahlzeiten, dabeywurden

- Weibs-Perſonen mit aufgenommen c., Wardendlich lauter Schmauſen draus,

jucken tapfer auſ Geſindheitder Seelen im Fegfeur; Ein Bauer muſte geben

in Pommern P. 168. Dieſes wurde nach der Reformation abgeſchafft, und die

Kälands-Hüfen (die nicht nach einiger unrechten Meinung von einem Beſitzer,

Gänſe, 2. Hüner. 2. Weißen-Brod, 30 Schaf-Käſe. Schöttgen von Katand

- - 5

- der Kalandgeheiſſen herkommen, ) zur Verbeſſerung der Pfarr-Beſoldung und

Kirchen Einkünfte angewendet. vSamml. A und N.Theo Sachen A.725.

P.752.Lic J. Felleri, it D. Blumberg traët de ſtatt. Calendariis, it. Tenzel

M9n,
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" "Mönunterved sº: 4. Beſſer war in der alten Kirchen die Verordnung

alter Männer als Aufſeher über die Gemeinde, welche vermahnten, warnten,

auch demÄ der nicht alles weiß noch erfährt die Aergerniſſe anzeigten.

M. Gerbers unerkannte Sünden, 2. Theil. c 66.p. und 3. Tbeil c 69. P.

„144. Der Dreſdn. Superint Dan Greſer ſel, hat als Paſtºzu Sieſſen auf Be

- - - #des Landgraffen Philippi in Heſſen 8. alte fromme, ehrliche Männer von der

* Gemeine erwehlet, die als ein Kirchen. Rath dieſe Pflicht auf ihr Gewiſſen an

gelobten das H.Abendmahl draufnahiiten, alle 4 Wochen auf den Bee-Tag

* in der Kirche und drauf in der Pfarre zuſammenÄ
* Gewiſſen anzeigte, was er wüſte Drauf der Kaſten Knecht dieärger Perſo

f nen ruffen muſte, welche befragt, ernſtlerinnert, und mit dem Bann bedrohet - -

wº "sessoren sei "ex -.

§ 21. Den 9. kamen wir endlich an das Ha Eland(Saſ ) von

Cadſand, um 10 Uhr in den Niewer-Haſen, ohnfernPreskens da noch

ſelben Abends ſpät 2. Herren Bürgemeiſter aus dem Collegio der Herren

des Landes von Freyen aus Sluys, nemlich Herr Bogard und Herr de

Jongen nebſt demÄ PenſionarioPekio anlangten, die ſogleich den

1o. die Repartition meiner Emigranten durchs ganze Eyland und in das

jenſeitige Holländiſche Flandern bey Sluys und Ardeburg anfiengen, den

12. fortſetzten und am 13.endigten. - - -

.

§ 22. Den 1 1. Martiiwar ein allgemeiner Buß-Faſt-undBeth-Tag,

an welchem ich das erſte mahl vor meiner ganzen Gemeinde, und auch das

legte mahl predigte aus 1.Ä 32,10. Jch bin zu geringe allee

Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht gethan

haſ. Denn ich hatte nicht mehr weder dieſen Stab, da ich über

dieſen Jordan gieng, und nun bin ich zwey Heer worden. Dabey

man ſich leichte einbilden kan, wie ſchmerzlich mir dieſes gefallen, daß ich

meine Schäfleinſohin und her muſte zerſtreuet ſehen, die ich gern heyſammen

gehabt hätte, um ſolche täglich zu lehren, tröſten und zu ſtärcken, dabeyaiſo->

bald ominirte, ſolche Zerſtreuung würde nichts guts nach ſich ziehen, wie

leider auch erfolget, indem bereits viele zurückgekehret, und die meiſten noch

auf ihre Abreiſe dencken. Ach GOTTerharm dich über uñs! o) Bißhie

her der Anfang dieſer Beſchreibung, mit Göttlicher Gnade ſo die Fort
ſetzung folgen. - -v - - . . . . - - -

*. . - * „r - - -"-

o) Dieſes hersinbrünſtige Kyrie eleiſon mit unſern Seufzern begleitet, wird zu -

GOet durch die Himmels-Wolcken dringen, und nicht ablaſſen, biſ der höch

drèin ſehe auch nicht leer, ſondernmit viel Seegen zurückkommen, Sir.35, 21.

Dieſes Err erbarºn dich unſer hat zu Antiochi: ein grauſames Erdbeben

geſtillet: Dazugleich die Chriſten überihre Hauß-Thürenauff guten RathÄ
altert

-
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- alten erleuchteten Mit-Chriſten die Worte geſchrieben: Chriſtus iſt mit uns!

. . . Bleibt ſteht ſtille Ach wenn doch viel, ohneNoth abgewichneDürnberger auch

- geblieben waren. Durch ſie ſeyn und hoffen werden wir ſtºckſeyn, J
''s go 15). Dieſes Kyrie eleiſon erlangte dem Sächſiſchen Kayſer Heinrich. I.

. .” UndÄ Armee den herrlichen Sieg wider die grauſamen Hun

" ...nen in der Schlacht bey Merſeburg, A. C. 933. Zieglers uplatz T. .

- - - ! di Ä erbarm dich unſer! warb

- von den Chriſtlichen Sºldaten unter den heidniſchenayſer Antºninº beygrº
ſtem Durſt und beſorglichen gänzlichen Ruin über die Armee von GOtt zum Re

F-gen undSegen, und wider die Feinde zum Donner und Blitz angeſtimmt, dara
ſie das Donner-Regiment hieſſen. Wie ein neunjähriger Knabe aufm Schi

: der Fürſtlichen Holſteiniſchen Geſandſchafft nach Moſau und Perſien-A. 63

. bey erſchrecklichem Seeſturm und augenſcheinlicher Lebens-Gefahr Nachts auf
ſeinen Knien mitgen Himmelausgeſtreckten Händen ohnAufhörengeſchrien: Ach

ſudu Sohn David erbarmdichmein! (wie Matth. 1, 2x. Luc. 8,39.) da

-- der Reiſe-Prediger gehethet: 3(Errwilſt duunsnichterhören, ſoerhöre do

- dieſes Kind; drauf hat GOtt geholffen, und das Schiff erhalten. Olear P.

Reiſebeſchreib. f. 62. Nun mit dem Kyrie eleiſon (und Hoſianna!) ſoll ſich unſer

Halleluja verbinden drauf wird GOtt Sieg und Segen wie dem König Joſa

. phat beſcheeren, a. Chron.26, 17. ſqq. - - - -

Beylage zum obigen Bericht:

Weil wider die Emigranten und ihren Seelſorger in Holland etliche Un

wahrheitenſpargiret worden, als: Sie wären alle, und zugleich ihr Pre

diger wieder zurück gewichen, er ſey nebſt den meiſten geſtorben und

verdorben: ſo iſt zu wiſſen, daß zwar ihrer viel wieder davon gezogen

aber ihr Paſtor (mein Sohn) nebſteiner kleinen, doch auserleſenen Ge

meindeſtehen noch GOttLob daim Segen. Deren Zuſtandiſtausſi

nen Briefen an mich etlicher maſſen zuerkennen:

2 . - 3 - * - - - -

S. 19 Den 30. Martii 733. Wir ſind den 9. MartiiGOttLobglück,

lich in derÄ Cadſand zu Gröda ankommen, ſie hat

einen früchtbaren Boden, iſt aber alles ſehr theuer. Meine Salzburger ſind

##Ä welches ihnen noch unerträglicher fällt, und ſie die

Äºnraº ſehrmhinweihpredigen,

catechiſrei Krac ebeſuchenſ. Man hat mir einen Collegen verſj

chen GOtt, der mir eine Laſtaufgelegtgº mir ſie auch tragen helffen. - -
- - - - - d GOtt
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GOtthat mir beyden vielen fatiguen zu Land und Waſſer meine Geſund

heit erhalten ſtärckt mich auch bei meinen überhäufften laboribus augen

ſcheinlich, bethen ſie ferner vor mich und meine Gemeine zu GOtt, der wird
- alles wohl machen 2C. ... - - - - - - - - -

S. 2. Vom 1. Aug. 733 GOttkäſt mir es in der Fremdenoch wohl

gehen - - - Der HerrÄ iſt von Regensburgperſönlich

zu unskommen, hat unſre Umſtände ſo im Anfang ſehr difficilwaren, mit

groſſer Mühe und Gedult reguliret auch mich reichlich beſchencket. Ss

ſind zwar etliche Emigranten nach Teutſchland gewichen, ohn zu wiſſen,

wohin? es hatten auch mehrere ſolches im Sinn, wo nicht desHrn Am

baſſadeurs Ankunft eine erwünſchte Aenderung gemacht. GOtt wird

ſich und mir doch eine, wo nicht allzugroſſe, doch gute und auserleſene Ge

meine vorbehalten - - - - - - -

s. 3. Vom 2. Decemb.733. Unſer Hoſianna in Cadſändhaben
wir am 1. Advent-Sonntag mit Daiickſagung und Flehen angeſtimmt,

weil eben am 29. Novemb, vorigen Jahrs die Dürnbergiſchen Emigranten

aus Salzburg gezogen. Achdaß nicht bereits die meiſten mich wie Demas

verlaſſen hätten und ohne Noth nach Teutſchland, (hoffe nicht nach Salz

burg) zurückgezogen wären. Es war freylich der Anfang ſchwer in frem

den Lande, wo man weder die Sprache verſtund) noch der Sitten ſogleich

- gewohnte. Dazu fielen vergangenen Auguſt und Sept. (als hier gefähr

ſichſten Monathen) ſchwere Fieber ein, davon ſehr wenig verſchont blieden,

und über 100.ſturben. GOtt ließ mich auch hiermit verſucht werden, daß

ich mit andern deſto mehr Mitleiden haben möchte: Doch halff der grund

gütige GOtt bald wieder, ſodaß ich einen einzigen Sonntag ausſetzte, am

ſolgenden aber dem himmliſchen Arzt mein Danck-Opffer bringen und

mein Gelübde von heiliger Stätte bezahlen konte. Weil nun damahls

nach und nach viel Emigranten theils mit theils ohne Paß von hier zurück

egangen, (woran viel ſchuld geweſen, daß auf unſer Herreiſe manche

Ä aus Unbedachtſamkeit denen Emigranten, ſo ſie nicht gewoh

nen könten, und wieder kämen, Aufnahme und Verpflegung verſprochen)

haden ſelbige ohn Zweifel das in Teuſchland geweſene Gerücht, als ſey

ich geſtorben, ausgeſtreuet, und hiedurch wohl gar Vortheil geſucht, ihre

remigration zu beſchönigen und zu excuſren, daß ſie keinenº
- - Tedi
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rediger mehr gehabt - - - Äch die Zeitungen von Regensburg-Halle
reßden c. ſind wir Eltern j Angehörige auch ſehr trübt worden - -)

Der Liebhaber des Lebens hatmir Leben und Othem bewahret, und mir ſein

der kurzen Kranckheit, von welcher keiner ſo bald als ich durch GOttesSe-’

gen erledigt worden, gute Geſundheit beſcheret, Ihm ſeyLob und Preiß in

Ewigkeit - Meine Gemeine beſtehet noch in 42, Familien, oder 216,

Perſonen. - - - - ...

s v) C. »- - - . . . . . . - - -

(Not) GOttkanauch wenigſegnen, vielund groß machen, wie an unſern erſten Eltern

Ä Iſaacs und Jacobs Geſchlechte zu erkennen, Ottw

die Sterne am Himmel vermehrt, .B.Moſ! . Joris Pine Engländiſcher

Kauffmanns-Diener, ward nacherlittenem Schiffbruch, nebſt ſeines Herrn Toch

ter und 3. Bedienten an eine einſame Inſel angeworfen, darauf ſie ſich genehrt,

under hatim8. Jahr 1782. Kinder und Kindes-Kinder geſehen, welche ſich end

lichin12000. Seelen, tapffere und See-erfahrne Leutevermehrthaben. Jo. Makº

quets Reiſebeſchr.1.3.p. 92, Ernſt Schaupl. P.II.P.728. D.Äg StrauchüLiſp.

deInſulis Gentium. §4. . . "

§ . In Dreßdn. Monatl. Relation: das neueſte von der Zeit oder

ſonderbare Begebenheiten der ganzen Welt, vornemlich in Europa mit un

tergemiſchten Anmerckungen, andere Abtheilung Mon. Februar, A. 734.

N.IV. Religions-Angelegenheiten. p.30. Wegen der im vorigen 1733. Jahr

N.XXII. p. 174. von denen in Holland befindlichen Salzburg-Dürnberger

Emigranten ertheiten Nachricht, und deren ihrentwegen bißher wiederein

ander lauffenden Berichte iſt anzumercken, daß derſelben vor einiger Zeit

todtgeſagte Prediger Herr Fiſcher ſichern Briefen zu Folge noch am Leben

ſey, und GOttpreiſe, daß er ihm obwohl eine nun ſchwächer gewordene,

doch aber gute Gemeine gelaſſen habe. - Es wird auch dieſelbe ſeinem eigenen

erſtatteten Bericht zufolge überall mit viel Wohlthatenüberſchüttet, wie ſie

denn nur von Amſterdam ſchon mehr als 160o. Fl.zur Beyhülffe empfangen

hätten. Wobey derſelbe meldet, daß er ein kleines Wayſenhauß angelegt,

worinn die Salzburgiſchen Kinderzum Theil vonihm ſelbſt unterrichtet wür

den, doch wären nunmehr aus den Emigranten ſelbſt einige, ſo einen guten

Grund im Chriſtenthum gelegt, zu Schul-Meiſtern verordnet, und ſelbigen

vonÄ Conſiſtoriozu Amſterdam ieden 1oo, Fl.zur Beſoldung beſtimmet

WOL0.M. - - - -

-
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Nun gelobt ſey der HERR vor alle ſeine Güte,

der biß hieher geholffen. Er wolle ſeine Kirche, und

dieſen Pflanz-Garten ferner ſegnen, erhalten, und

beſchützen, verſorgen und endlich mit der triumphi

renden im Himmel ſelig vereinigen. Alle wahre Mit

KChriſten wollen herzlich und fleißig darum GOTT

helffen bitten und dancken: Kyrie eleiſon,

-

-
-

-

- -

-
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Glückwunſch zum geiſtlichen -

erlenfang und Héenſchenfiſcherey
- Gala...

in Holland,

Denen lieben Chriſ Evangeliſchen

Salzburg-Dürnberger Emigranten,

Derovociet-undordinieren Reiſe-Prediger

iezo Pfarrern in der Halb-Inſel Cadfand zu Gröda.

Johann Gottlob Fiſchern,

Seinem lieben Sohn

nebſ väterlichem Troſt, Segen und Ermahnung

hiſtoriſchbeſchrieben und überſendet

-

Johann Gottfried Fiſchern,

PfarrernzuGrieffſädtin Thüringen.
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Denen lieben Mit Chriſten, und die mitunseben denſelben

theuren Glauben überkommen haben in der Gerechtig

keit, die unſer GOttgiebt,und der Heyland JEſusChriſt.

GOttgebe euch viel Gnadeund Friede durch dasErkent

niß GOttes und JEſu CHriſti unſers HErrn, und die

Gemeinſchafft des Heiligen Geiſtesſey mit euch unduns

allen, 2. Petr. 1, 1, 2, 2.Cor 33. Amen. -

§. 1. Der Drey-Einige allein wahre GOtt will, daß allen Knen

ſchen zur Seligkeit geholffen werde, und zur Erkentniß der Wahr

heit kommen, 1. Tim. 2,4. 6. daher unſer einiger Mittler GOtt und

HMenſch JEſusChriſtus ſich ſelbſtÄ hatfür alle zur Erlöſung,

daß ſolches in ſeinem Wahmen allen Völckern zur Buſſe und Ver

ebung der Sünden geprediget würde, Luc. 24, 47. Ja unſer liebſter

Ä ſelbſt ein Seeland-Prediger, ſuchte zu Land und Waſſer

der Menſchen Seelen; machte manch Schiff zu ſeiner Cantzel, das Ufer zur

Empor-Kirche und Stühlen, und als der rechte Ert-Biſchoff unſer Seelen

predigte er das Evangelium vom Reiche GOttes. - - -

§. 2. Soſchämte ſich unſer HErrJEſus nicht ein Predicant zu heiſ

ſen: Marc. 1, 14. (warum machen die Jeſuiten dieſes zum Scheltwort wi

der uns Lutheraner? Das wird der HErr richten. a) Erſatzte ſich einſtan

das Meer, und daſch viel Volcksverſammlete, trat er in ein Schiff, und

redete zu ihnen das WortGOttes (nicht Menſchen-Satzungen,) durchman

cherley Gleichniſſe: 1) Vom Saamendes Göttlichen Worts und mancher

ley Herzens-Acker. 2) Vom guten Weizen, und eingeſtreuten Unkrautvom

Feinde beym Schlaff der Leute, dabey die Wachſamkeit anbefohlen, GOt

tes groſſe Gedult gezeiget, und das unzeitige Ausrotten verbothen wird:

(doch ſchreibt der Jeſuit Maldonatus, b) hier: Man ſolte den Erzketzern,

Lutheranern und Calviniſten nicht ſo viel Freyheit gönnen, die Könige und

Fürſten als Knechte ſolten den Pabſt ihren Hauß-Vater nicht bitten, obers

wolte wachſen laſſen, ſondern fragen,ob ſie ausraufen ſolten?) 3) Vom klei

nen, doch großwachſenden ſcharffen Senffkorn - - 4) Von dem SÄ
197
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teg nicht im böſen (Math. 6, T. .Cor) ſondern geiſtlichen gu

ten Verſtande, v. 33. (ſc. wegen verborgner Würckung, Vermehrung und

Erhebung des Teigs und Mittheilung eines annehmlichen Geſchmacks im
Brod).

a) DMayersren Gewiſſen p3s conciTeaser24.e4rsdietionismunº
Epiſcoporum prxcipuum eſt. b) CommentEvangf 284,

S. 3. Das 5. Gleichniß, derverborgne Schahim Acker, denen Menſch

fand, und mit Freuden alles davor hingab, v. 44. iſt nach unſersſel. D. Lu

theri Randgloſſe das Evangelium, das uns Gnad und Gerechtigkeit giebt

ohn unſer Verdienſt, darumwennmans findet, macht es Freude eingutfrö

ich Gewiſſen, welches man mit keinen Wercken zuwege bringen kam. Dies

Evangelium iſt auch die Perlen. :

Davon redet der Herrim 6. Gleichniß v.45.46. Der Niederländiſche

Lehrer H. Grönwegen c) verwirft zwar dieſe Meinung: esſey nichtGOt

tes Wortmit derÄ in Chriſto, ſondern die Reformirte Kirche durch

die köſtliche Perle zu verſtehen, nebſt unbilligem Urtheil wider unſere Aug

ſpurgiſche Confeſſions-Verwandten: aber der vortreffliche Sam. Bochart

ein Reformirter Lehrer d) ſtimmt mit unſerm ſeligen Luthero, Auguſtino

und andern Theologis wohl überein, zeigt artige Vergleichungen des Ev

angelii und der Perlen 1) nach dem Urſprung. Luc. 1,78. 2) weiſſen

Farbe, Jeſ. 1, 18. 3) Glätte, Runde, Gleichheit, Gal. 3, 28. Hier alles

gleich. 4) Feſtigkeit 2. Cor. 1, 29. Marc. 13,31. 5) Innerlichen heilſa

men Krafft, Röm. , 16. Joh. , 25. 6) Glantz, Sprüchw. Sal. 3,3.

hil, 2, 5. 7) Schmuck, Matth. 5,15. 1. Tim. 2, 9.10. 8) Koſtbarn

Werth. Sprüchw. Sal. 3, 15. Welcher Werth den Heyden unbekannt:

2, Cor. 4, 4. Matth.7, 6. c. Rauffen aber bedeutet hier nicht Menſchen

Verdienſt, noch Bezahlung mit Gelde: Jeſa.55, 1, Hier iſt lauter Gnade

GOttes und CHriſti Verdienſt im GlaubenÄ Röm. 3. Epheſ 2.

Gal. 3, 1. Petr. 1. ſondern das gläubige Erkennen, Forſchen, begieri

ge Sucben (als ein Perlen-Fiſcher oderÄ eiſtliches

Lauffen, mit Vergeſſen (und im Notfall verlaſſen) alles Zeitlicher

ergreiffen das Kleinod, welches vorhält die himmliſche Berufung

in ChriſtoÄ Phil 3, 2.4. immaſſen in keinemandern MTahmen

iſt Heil noch Seligkeit. Apoſt. Geſch. 4, 12., - -

) Im Mund der höchſten Weißheit exMathp.43 ) Hierozoic T.Ä

-

/
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§ 4: Lieben Salzburgiſche Mit-Chriſten: Der HErr mit euch!#

ſus CHriſtus iſt mit ſeinem Wort, welches köſtlicher iſt als alle Perlen, Gold

und Edelſteine, Hiob. 28. auch zu euch kommen nach obigen Gleichniſſen:

Anfangs habt die köſtliche Perle, das wahre theuer-werthe Wort GOts

tes, und darin JEſum mit ſeinen Gnaden-Schätzenheimlich gefunden, deſſen

euch gefreuet, getröſtet, mit Bethen und Singen GOttgedancket und gedie

net, euch untereinander Chriſtlicherbauet, Coloſſ 3, 16. Darüber ſeyd ihr

hartverfolgt geplagt und verjagt worden: aber GOtt ſahedrein nahm ſich

euer an, z. B. Moſ 2,2 : erweckte gewaltige Könige ſonderlich IhreKöe

nigl. Majeſt. in Preuſſen ferner die Schmög. Herren General

Staaten von Holland zzr Gnade und Mitleiden, daß ſie euch Dürn

berger unter ihre weltberühmte (GOtt gebe allzeit glückſelige) Herrſchafft

aufgenommen, geiſtlichundleiblich zu verſorgen verſprochen, einen Evangeli

chen Prediger berüffen und ordiniren laſſen, daß ihr hinfort ohne Furcht,

lage und Gefahr in der wahren Religion und Chriſtenthum weiterencher

bauen, den geiſtlichen Perlenfang und Kauff fortſetzen, undzum Himmel

ſelig eingehen könnt, aus unſerm ſchönen Motgen-Stern-Lied euch freuende:

Eymein Perle, du werthe Cron, wahr GOttes und Marien Sohn - - nicht

vergeſſen. Dargegen GOtt wird euer auch nicht vergeſſen! Jeſa. 49. GOtt

gedencke auch eurer allennahl im Beſien, Nehem. 3. v.ult.

§ 5. Mein lieber Sohn Johann Gottlob! Der HErrſey auch und

bleibe mit dir! Von Perlen zu reden veranlaſſet mich dein Schul-Pfortiſch

Teſtimonium, darin dich deine Herren Praeceptores einen Perlen

Fiſcher genennt, und angeführt: daß Plato (ap. Plur.) den Jünglingen

am Meerzu fiſchen, als unnütze UbungÄ : Kayſer Auguſtus auch

geſagt: mit groſſen Koſten und Gefahr einen kleinern ungewiſſen profitſu

chen, heiſſemit einem gülden Hamen fiſchen. Duaber habeſt in der Chur

Sächſiſchen Land-Schul an der Saale Zeit und Fleiß wohl angewandt,

Ä Perlen-Fang der Weißheit, Tugenden, Sprachen und Künſte dich

bereichert, mit Frömmigkeit, Gehorſam, Beſcheidenheit und beſtändig gu

ter Aufführung ihre und derer Patronen Gunſtmeritirt, wünſchende, wie

die Joniſchen Schüler im Netz einen güldnen Tiſch gefiſchet, dir auch durch

fernern Fleiß und Wohlverhalten, Gelehrſamkeit, Glück und Ehre zufallen

möge! Ja, der HErrbereite dir und deinen lieben Salzburgern auch in der

Fremde einen Tiſch vollGutes und Barmherzigkeit, und laſſe euch mit uns

endlich im Himmel zu Tiſche ſitzen, Matth, 8. - - - - Nach

- S. 5.
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§ 5. Nachdem du nun auf dem Hochfürſtlichen Sächſ Auguſteo

zu Weiſſenfelß 1, und zu Jena über 4. Jahr deinen Perlen-Fang(augn

ter Zeuguiſſe, wohl fortgeſetzet, führte dich GOttdurch Recommendation

als Hoff-Meiſter zu einem vornehmen Freyherrn in die Pfalz aber weil dort

herum alles Papiſtiſch, keine Evangeliſche Predigtzuhörennochzu lehrenver-

gönnet war, kameſt du auf unſernberzlichen Wunſch wiederherein nachRe

genſpurg, da derHERR dir gutesGlück, groſſe Patronen, das freye Reli

gions-Exercitium, und Gelegenheit vortreffliche Lutheriſche Prediger zu

hören, auchofft zu predigen, viel Wohlthaten, auch Hoffnung zur Beförde

rung beſcheerte, davor der barmherzige GOttallenmitviel roo». Segen ein

reicher Gnaden-Vergelterſeynwolle. *
-

-

. . §. 6. Die Wahrheit zu bekennen, wir wünſchetendeine Beförderung

uns näher und in Sachſen, ſchien auchmehr als eine Gelegenheit unsanzu

gedeyen, wir hofften nur täglich auf dein Teſtimoniumvom Hoch-Ehrw.

Miniſterio daſelbſt, welches GQtvor alle hohe Gunſt immerdar ſegne,

ſchütze und erfreue!) aber unverhofft (owie ſind GOttes Gedancken hö

her als unſere Gedancken! Jeſ 55.) kam dein Brieff, darin du deinen

Beruff zum Salzburgiſchen Prediger nach Holland uns meldeteſt, und in

Hoffnung, wir würden dem Göttlichen Winck nicht widerſtehen, von uns

Abſchied nahmeſt, wir würden hier einander nicht, wohl aberim Himmelwie

der ſehen, Wir wurdenan Durchleſung deiner Schrifft durch Weinen und

Schrecken etliche mahlgehindert, unſere Augen waren noch nicht recht tro

cken über den ſchmerzlichen Tod unſers lieben Sohns Andreas Juſti, der

im 16. Jahr uns kurz vorher ſel. geſtorben. Und nun war eben der erſte

Sonntag nach Epiphan. da Mariaund Joſeph das verlohrne JEſus-Kind

mit Schmerzen geſucht, und da entſtund auch viel Weinens bey uns über

dem Nichtwiederſehen. Apoſt. Geſch. 29, 38. Doch weil im gedachten Ev

angelio Chriſtus ſagt: Wißt ihr nicht, daß ich ſeyn muß in dem, das

meines Patersiſt: ſagten wir: Des Errn HErrn Wille geſchehe! C.

21, 14. und ich dachte an den alten Vater Jacob, der zu ſeinem lieben Joſeph

ſagte:GOtthat mich deinAngeſichte ſehen laſſen und deinenSatmen,

das ich nicht gedacht hätte I. B. Moſ48, 1 . Dirundunswar tröſtl.

1) der ungeſuchte ordentliche Beruff. 2) Dasgroſſe Verlangen, Liebe und

Freude deiner Zuhörer gegendich, du ſchriebſt: Dies würde dein ſchweres

Amtverſüſſen, - - - Sie hätten Fotº wilen alles verlaſſen, GOtt

" -
Werde
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werde dich und ſie auch nicht verlaſſen. Ja, die Göttliche Obligation.ht

Hebr. 13, C.6.Jch will dich nicht verlaſſen noch verſäumen. Alſo

daßwirdürffen ſagen: Der "ERR iſtmein Helffer, und will micb

nicht fürchten, was ſolt mir ein Menſch thun? Rinſe fahre auf die

Höhe, daß du einen reichen Zug thuſt wirff auf das WortJESU, das

Netz aus, der HERR hat dich zumMenſchen-Fiſcher gemacht, fürchte

dich nicht, du wirſt Menſchen fahen (Graec: Kaygär zum Leben)?

Luc. , o. - * - :

. . - 3 - - - - - >

§. 7. Hieher gehört nun das 7. Gleichniß deines und meines HErrn,

JEſupon der Fiſcherey, Matth: 3,47-50. GOTT erſülle bey deinem

iſchzuge des H. Jo. Chryſoſt. Wunſch über ſeine viel tauſend Zuhörer: .

Ach daß niemand verlohren werde! Um des HErrn JESU CHriſti

willen, der ein Seil-Fiſch (nach den Anfangs-Buchſtaben eines Grie

chiſchen Sibyllen-Carminis: IX OM2, ein Fiſch, Imrés Xssº. Bei

-Yds Zare) genennt worden. e) Hat man Fiſche gefangen, die Geld in

ſich gehabt, Matth. 17, 27. (ein Bild der Göttl. Vorſorge!) ingleichen

güldne Ringe, Edelgeſteine, Perlen ac. ſo helfe der HErr, der allein anzu

bethen, der Himmel, Erd und Waſſer geſchaffen, Offenb. Joh. 14,7. daß

alle deine Zuhörer das Gold des Glaubens, die ſchönſte Perl und Edel

ſtein JEſum (Jeſ 28.) ins Herz faſſen, behalten, und Chriſtus in ihnen

ſeine Geſtalt gewinne, und ſie nach Perlen-Arth vom Himmels-Thau f)

als Kinder GOttes wiedergebohren werden, Pſalm. 11o. Wenn unvoll,

kommene Perlen einer Gluck-Henne untergelegt werden, ſollen ſie durch die

Bruterweicht, zur Rundung, Glanz und Gewichte gelangen. g) Gewiß,

lieben Salzburger, JEſus will euch gern unter ſeine Gnaden-Flügel wie

eine Henne ihre Küchlein verſammlen, Matth. 23. Von ihmkommt eucb.

ein Freudenſchein - - - ſprecht; O.Err JEſi mein trautes Guth,

dein Wort, dein Geiſt,dein Leib und Blutmich innerlich erquicken;

nimm mich freundlich in dein Arme, daß ich warme werd von

Gnaden ze. Breit aus die Flügelbeyde, dJEſu, meine Freude, und

nimm dein Rüchlein ein 2c. Ja, Wie eine Henn ihr Rücbetein be

deckt mit ihren Flügelein, ſo thut der Erruns (ech) Armen! Der

GOtt aller Gnade der uns berufen hat zu ſeiner ewigen Herrlich

keit in Chriſto JEſi, der wird euch, die ihr eine kleine*leidet,
> - - - Ofhe

-
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Vollbereiten, ſtärcken, kräftigen, gründen, demſelbigen ſey Eh

revon Ewigkeit zu Ewigkeit,Ä 1, Petr. or.Phil. 1,6. -

- - -
: . . . "

e) Auguſtincr.D.-8e" f) ragzr s) zeiacenz-ep.75ps
“- - - * > - - - - - - s

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

§ 8. So habe nun acht, mein Sohn, auf dich ſelbſt, und auf

die ganze Heerde, unter welche dich der Heilige Geiſt geſetzt hat

zum Lehrer (Aufſeher) zu weiden die Gemeine GOttes, welche Er

durch ſein eigen Blut erworbenhat Apoſt. Geſch. 20, 8. Unſere Ev

angeliſche Kirche hat gewißrechte Prediger, ob ſie gleich nicht von Päbſtl.

Biſchöffengeweihet ſind. h) Halt an dem Fürbild der heilſamen Worte

von dem Glauben und von der Liebe in Chriſto JEſt. Dieſe gute

Beylage bewahre durch den Heiligen Geiſt, der in uns wohnet.

2. Tim. 1, 13: 14. Befle # dich GOTT zu erzeigen einen recht

en Arbeiter, der da recht therle das

WOort der Wahrheit. ä. Tim. 2, 15. Bleibe in dem, das du gelernet

haſt, und dir vertrauer iſt, ſintemahl durweiſſeſt, vonwem du ge

ernethaſt; Und weildu von Bindauff die heilige Schriftweiſſeſ,

kan dich dieſelbe unterweiſen zur Scligkeit, durch den Glauben an

Chriſto JEſu. Denn alle Schrift von GOrt eingegeben iſt nü

Ä zur Strafe zur Beſſerung zur Züchtigung in derÄ -

rechtigkeit; daß ein MenſchGºttes ſey vollkommen, zu allemgu

ten Werckgeſchickt. C3, 14 - 7. Rede, wie ſichsziemt nach derheiſa

nen Lehre. Allenthalben ſtelle dich ſelbſt zum Fürbildeguter Wercke

mit unverfälſchter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilſamen und unta,

delichen Worten; aufdaß der Widerwärtigeſich ſchämeund nichts

habe, daß er von uns möge Böſes ſagen. Tit. .7.8. Sep ein Für

- bilddenGläubigen im Worte,mWandel, in der Liebe, in Geiſt,

im Glauben, in der Keuſchheit. Haltan mit Leſen, mit Ermahnen,

mit Lehren. Laßnicht aus der Ache die Gabe, die dir gegeben iſt

durch die Weiſſagung, mit Handauflegung der Aelteſten. Sol

cheswarte, damit gehe um; auf daß dein Zunehmen in allen Din

en offenbar ſey. . ab Acht aufdich ſelbſt, und auf die Lehre; be

arre in dieſen Stücken: Dennwodu ſolches thuſt, wirſt du dich

ſelbſtſeligmachen und die dich f, Tim,413-16, Daß duſagen

Av z. kanſt;

-

- - -

-
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fanſt: Siehe HERR, hie bin ich und die Rinder, die du mir gegeben

haſt, Jeſ8, 18. . .“

k) D. Laſſenü getröſt. Ephraimp. 88.& noſtr.Theol Syſtem s
“ - -- - - B. - - 2 - - - - - - - - - - - “, - - - ?!

- S. 9. GOTT ſegne dich als einen allzeitÄ wohlgerathehen

leben Sohn auch leiblich, mache dich zu Ehrenſchütze und ſättige dich

mit langem Leben und zeige dir ſein Heil, Pſ 9. Und weil das Pre

digt-Ami und Eheſtand nach GOttes Wort, als Göttliche Ordnungen wohl

zuſammen ſich ſchicken, und zwarbeyuns niemand zur Ehe gezwungen, doch

auch nicht verbothen wird, (denn das heiſt eine Teuffels-Lehre, 1. Tim. 4,

i-Z) ſowünſchen wir dir ſo es nöthig und beliebig, eine Tugend-Perie

zur Ehegattin. Sprüchw. Sal. 3 10. Bethe, (fahre auf die Höhe! zu

GOtt) frageum guten Rath ſtehe aufnnerliche Schönheit, Pſalm.4.

nicht auf äuſſerliche allein nicht auf Gold- und Perlen-Schmuck, 1. Tim.

2,5. Wirgeben dir unſern Conſens, wünſchen dir und deinem Geſchlechte

von GOtt viel tauſend Seegen. Pſ 128. -

*

§ 10. Wir bekümmerten uns wegen deiner Winter-und gefährlichen

Reiſe zu Waſſer, auch weil die Inſel Cadſand i) am Meer vormahls auf

die Helffte durch Uberſchwemmung verderbtundverſchlungen worden: aber

fürchte dich nicht, GOet iſbey dir ſº du durchs Waſſer geheſt, daß

dicb die Ströme nicht ſollen erſäuffen, Jeſ 43, 1. GOft hat dichia

deiner Kindheit zwey mahl aus der Waſſers-Noth errettet, offt in gefähr

lichen Fällen beym Leben erhalten, auch daß ich, du und deine 2. Brüder zu

Naumburgnicht beyunſerm Vorhaben, in dieÄ kommen noch

drinne verdorben, gnädig abgewendet - - - ( Dergleichen viele Exempelan

mir und den Meinigen ich vor mich und iedes Kind in mein und ihr Büch

leinzuin ſteten Denckmahl der Göttlichen Vorſorge und im Lebens-Lauff

zu gedencken verzeichnet, auch iedem ferner einzuzeichnen gegeben habe.) Der

iebe GOTT lebt noch! iſt Hüter und Wächter, Pſal. 121. und 27.

GOTT kan dem Heer den Sand zum Ufer ſegen, Jer. 5,22. Wir

wollen uns mit zur Mauer machen und vor den Riß ſtehen, Ezech. 22,30.

wider die See-Würmer, ja GOTT wird mit ſeinen Engeln eine feu

rige Maner umher ſeyn. Zach. 2. GOTT iſt unſer Zuverſicht und

Stärcke, eine Hülffe in den groſſen WTöthen, die uns troffen ha

ben, Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt un

CCTs
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tergienge, und die Berge mitten ins Meer ſümcken. Wenn gleich

das Meer wütete und wallete und von ſeinem Ungeſtüm die Ber

# einfielen, Sela. Dennoch ſoll die Stadt GÖttes fein luſtig

leiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des

Höchſten ſind. GOTT iſt bey euch drinnen. Pſalm 46. GOTT

mit uns. Röm. 8. Was iſt das vor ein Mann, dem Wind und Meer

gehorſam iſt? Matth.8. Pſal. 24, 1. ſq.

) Hübner Zeit und Staats-Lexcic.

§ 11. Jhr lieben Salzburgiſchen Dürnberger waret wie die ir

rende Schaafe, aber nun ſeyd ihr bekehrt zu dem Hirten und Bi

ſchoff eurer Seelen JESU CHriſto 1. Petr. 2. Gehorchet euren

Lehrern und folger ihnen, denn ſie wachen über eure Seelen, als

die da Rechenſchaft dafür geben ſollen. Hebr. 13. JEſus hat ſich

aucheuch zugute erniedriget, und eure Seelen als theur erkauffte Perlen

erlöſet, und aus dem Meer dieſer Welt durchs Netz ſeines Worts heraus

geholt. k) Der Perlen-Fang ſoll am beſten geſchehen, wenns wittert

und die Winde ſtürmen: Die Göttlichen Troſt-Perlen findet man in

GOttes Wort am meiſten, in Creutz- und Trübſals-Wetter. 1) Ihr lie

ben Salzburger ſeyd auch durchs Salz-Meer der Trübſal zum Reich

GOttes gezogen, Apoſt. Geſch. 14. Eure viele Drangſalen und Verfol

gungen ſind in viel öffentlichen Schrifften, nicht ohne Hautſchauren, und

Mitleidens-Thränen zu leſen. Sind denn nun das die ſo vielgerühmten

guten Wercke zur Seligkeit. Die Jeſuiten rühmen ſich von JEſu. Dort

wolte unſer HERR JEſus kein Feuer laſſen von Himmel fallen, aufBe

gehren ſeiner Jünger zu Samaria, er ſprach: Wiſſet ihr nicht, wel

cbes Geiſtes Kinder ihr ſeyd? Des Menſchen Sohn iſt nicht kom

men zu verderben , ſondern zu erhalten und ſelig zu machen, Luc.

/ 9,54. und C. 19. Wie gern lieſſen ſie Feur vom Himmel fallen, ſolten

auch gleich Wunder dabeyerdichtet werden. Im Anfang der Lutheriſchen

Reformation Anno 1524. war bey dem Herrn Ertz-Biſchoff zu Salz

burg Matthias Langen bedient Dočt. Stephan Kaſtenbader, der wegen

Lutheriſcher Ketzerey angeklagt, gefangen und zu einem alten Thurm, biß

er wiederruffte, geführt werden ſolte. Ideßwardein liederlicher Menſch

beſtellt, der, ehe man den Doëtor in Thurm brächte, heimlich Pulver,

Feur und Schwefel einlegte, daßeszºº ſolte, wenn der Ketzerhin
3 (l.
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ein wäre, drauf ſolte er unter dem Volck ausſchreyen, es wäre Feur vom

Himmel auf den Ketzer imÄ Aber GQTT ſchickte es

daß der Thurm vom Feuer angeng und ſchändlich zerriſſen war, da man

mit dem Gefangenen noch auf dem Wege war. Der tige Feur-

wercker (oder Mordbrenner) ward ſo beſtürzt Ä ſeines

Gewiſſens ſeinen böſen Anſchlag vor allem Volck bekannte und der un

ſchuldige Mann ward aus ſeiner Feinde Händen errettet. n) Wie viel

Kriegs- und Unglücks-Feur haben die ſogenannten Jeſuiten, und auch die

dreyßigjährige Kriegs-Flamme in Teutſchland angezündet? Ihr viertes

- und größtes Gelübde iſt, die Ketzer auszurotten. Der Jeſuit Engelgrad

(aber nicht aus den guten Engeln die freuen ſich über der Menſchen Wohl

fahrt, Luca und Cº ) wünſchte zu Antwerpen den Ketzern zum Neuen

Jahr eine Nacht-Eul, die von andern Vögeln verfolgt, zerhackt, a

biſſen würde, ſo ſolten die Catholiſchen ihnen allen auch thun. n) Die

Jeſuiten-Schüler riefen den Dürnberger Emigranten nach: Lauffe

zum Teufel in die Hölle Querf. Zeit. An. 732. n.2. p. 5. Ey du

ſüſſer HERR JEſu CHriſt, der du Menſch gebohren biſt, behüt

uns vor der H3lle und ſolchen Jeſuiten! Warum toben dieſe Leute

ſo vergeblich? Pſalm. 2. - --

k) Scriv. Seelen-Schatz. T. p. 20. 1) D. Gerh. Vorred. über J. Arnds

m) Grundmanns Geſchicht-Schul P.I. p. 28. n) Brauers bibl.Ä

P. lI. P. IOO9. . -

§ 12. Im Salzburgiſchen Lande ſind vorzeiten nach D. Staupizü

Tode die Bibeln und Lutheriſche Bücher heimlich: aber Anno 173i öf

fentlich vom Dechant zu Werffen verbrannt worden. o). Der#
Heyrath und von Jeſuiten zum Pabſtthum gebrachte Ungariſche Graſ

Nadaſti wütete grauſam wider die Lutheraner ließ eine Bibel an Spieß

ſtecken und braten, die blieb unverletzt. „Erſatzte ſich unter freyen Hin

mel auf einen Stuhl, ſahe nebſt ſeinen Räthen der Verbrennung der Bis

beln und Lutheriſchen Bücher zu ein Blat flog hoch in die Lufft ſchwung

ſich lang unter dem Himmel herum (als um Rache ruffend) fiel endlich

dem Tyrannen in Schoß der Baron Rºwaihubs auf und laß, Nadaſti

riß ihm aus der Hand, beſchauets fand eben Jeſa. 40, 8. Das Wort

ÄOTTES bleibt ewig. Er zitterte, ließ ſich weg führen - -- ſein

Hoff-Narr ſagte: er würde in der Hölle auch ſo braten - - - Bald drauf
ward

.
- >
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Äma-Referºderſen Kayſevºm SºFFÄKopffas
geſchlagen und ſein Geſchlecht degradirt (wie ihm ſein Lutheriſcher Herr

Vater propheceyet hatte.) Er wünſchte vor ſeinem Tode noch vergeblich ei

nen Lutheriſchen Prieſter oder nur einen von ferne zu ſehen. p) Gamaliel

ſägte bey der Chriſten-Verfolgung: WTIehmt euer wahran dieſen Effen

ſcben, wasihr thun ſollet. Iſt der Rath oder das Werck aus den

Menſchen, ſo wirds untergehen; Jſts aber aus GOTT, ſo kön

net ihrs nicht dämpfen, aufdaß ihr nicht erfunden werdet, als

die wider GOTT ſtreiten wollen. Apoſt. Geſch. 5, 35. 38. 39. Auf

einer Gräffl. Stollbergiſchen unter die Salzburger ausgetheilten Jubel

Müntzeſteht: DasWortſie ſollen laſſen ſtehn und keinen Danckda

zu haben. (GOTT aber ſey Danck, der uns den Sieg gegeben hat

durch unſern HErrn JEſüm CHriſtüm! .Cor.5.) Duc de Alba

brachte in den Niederlanden viel Hooooo. Menſchen im Religions-Kriege

um. Die Hiſtorici zweifeln, ob das heidniſche Rom in den groſſen 1e.

Haupt-Verfolgungen, oder das Päbſtliche mehr Ehriſten-Blut vergoſſen

habe? Das ſchreyet noch gen Himmel. Doch die Birche GOttes ſteht

auf dem Felß, Matth. 16. Das Lamm mit ſeinen Auserwehlten be

hält den Sieg, Offenb.Joh. 12. und 17. Zu Berlin wird in der Allmo

ſen-Amts-Expedition-Stube eine Evangeliſch-Lutheriſche Bibel(ingroß

Oétav. in Schweiz gedruckt A. 1536) gezeigt, welche die Salzburgiſche

Papiſten in einen zur Verbrennung der Evangeliſch-Lutheriſchen Bücher

aptirten Feuer-Ofen geworffen, aber durch GOttes Vorſorge unverletzter

halten worden. (Dergleichen Wunderan ſeligen Arnds Paradieß-Gärtlein

auch geſchehen. Siehe deſſen Vorrede ) Darneben ein groſſer eiſerner

Schließ-Reiffutnden Leib mit Hand-Schellen, an welchen ein Evangeliſcher

Chriſt um der Wahrheit willen geſchloſſen, ins Gefängniſ geworffen, und

vor Bekämmernlßſchwermüthig, endlich garunſinnig worden. Daer aber

den Emigranten mit auf den Weg gegeben worden, iſt er in wenig Tagen

an Leib und Gemüth geſund, und ſeiner Bande erlediget worden. Beyde

hat Herr Hoff-Rath und Commiſſar Göbel nach Berlin geſchickt, Querf.

Zeit.Arsºv. p.40 - -

': " . . .

- er sº "Saas-Terrºr 8. Erik Wintersagenso

usez Bergwns Beſir Zungenſünde 2 TFF 5. T.

§ 13. So

*.

-

-
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- §. 13. Soſeydnun,liebe Glaubens-Genoſſenſtarck in den Errn

und in der Macht ſeiner Stärcke zieher an den Harniſch. GOttes

daß ihr beſtehen könnet gegen die liſtigen Anläufe des Teufels, Epheſ.

6, 10. 11. Laſſet euch an GOttes Gnade genügen, denn ſeine Krafft

iſt in den Schwachen mächtig, 2. Cor. 2. Der HERR hat an euch

herrliche Proben, auch an weiblichen ſchwachen Werckzeugen, bewieſen, und

aus den Bindern ſich eine Macht und Lob zubereitet, Pſ3. und

Matth. 21. Einzehenjähriger Knabe der eingeſperrt zurück blieben, ſprung

3. Stockwerck hoch herab mit: WaltsGOtt ohne Schaden und flohe

ſeinen Eltern nach. q) Das war kein bloſſer Natur-Trieb. Denn unter

den 2790. Salzburgern, die auf zwey mahl zu Nordhauſen ankommen,

erzehlten Rupert Aeſteck und ſein Weib, ſie hätten anfangs nicht mitwol

lenfortziehen, wegen der kleinen Kinder das Weibhabe geſagt: ſie wolten

GOttheimlich im Lande, als gute Chriſten, dienen, drauf wäre der Mann

an ſeine Arbeitgangen. Aber vor Herzens-Angſt hätte er nicht bleiben

können, geht heim, fragt nach ſeinen 3. Kindern, die ſind nicht da, nach

ſchmerzlichem Suchen, lauffen ſie den Emigranten nach, finden mit Ver

wunderung ihre 3. Kinder, da die 2. gröſſern das kleine mitten inne geführt,

iedes ſein Bündlein auf dem Rücken, und ein Stück ſchwarz Brodinder

Hand gehabt, und auf die Frage: Wohin? ſagen ſie: Jn die Evange--

liſchen Lande mit den Glaubens-Brüdern - - - giengen ſie Eltern

nicht mit, wären ſie nicht Vater, nicht Mutter » -- Draufdie Eltern

geweint, mitgezogen, und geſagt: ſie wären ſonſt zurückblieben. r) Jungfer

Chriſtina Leidnerin war ſehr kranck ließ zu Nordhauſen einen Prediger zu

ſich kommen, der fragte ſie: Wie ſie ſich befinde? Sie: ſehr ſchlecht, GOre

ſey Danck! DerPrediger ſprach: in guten Tagen dancke man GOttwohl,

aber in böſen Tagen, unter Creutz und Leiden, da gehörten ſtarcke Schultern

dazu, ſie ſolte ſich prüfen, ob ihr ſolch Dancken auch von Herzen gehe? Sie

ſagte gelaſſen: Es iſt ja genug, daß ich in der Evangeliſchen Religion

ſterbe, haben wir das Gute empfangen, ſollen wir das Böſe nicht

auch annehmen? Eine alte krancke Frau auf der Reiſe nach Preuſſen

ſagte: ſie ſuche JEſum ihren Bräutigam und ziehe ihm entgegen.

Mehr herrliche Glaubens-Exempel ietzo zu geſchweigen. Auch Jüdenha

ben ſich verwundert, Gutsgethan, und geſagt: GOTTmüſie was fon

derliches vorhaben: Viel Römiſch-Catholiſche ſind gegen dieſe.Ä.

- - Uger
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burger auf der Reiſe zum Mitleiden und Geſchenken erweichet worden,

GOttbekehre alte, die zu bekehren ſind! .

3) QuerZeittzºp 309 ) Erf Welt-und Staats-Thestr.1732p.699.

(Not. Dieſe bier zu Lande wohl bekannteErempel werden den lieben Glaubens

Genoſſen in Holland zur Erbauung angeführt)
-

§ 14. Die nicht mit Verſtandeyfrigen verbitterten Gemüther ſpiegeln

ſich doch an dem, was Anno 1732, den 28. May von Regenſpurg mie

glaubwürdig geſchrieben ward. Im Monat May hat der Herr Pfleger zu

Stolzen in Schwaben 2. Brau-Knechte einen Evangeliſchen und einen Ca

tholiſchen zum Bierſieden angenommen, und da eine Suite der Salzbur

ger Emigranten angekommen, von denen viel Sagens geweſt, hat der Ca

tholiſche Brau-Knecht, welcher eben vor den Herrn Pfleger Krebſe abge

ſotten, gegen ſeinen Evangeliſchen Cameraden geſagt: Wenn er Herr über

die Salzburger wäre, wolte er eiten nach dem andern in Brau-Keſſel

werffen, und mit Freuden zuſchüren, biß ſie ſo roth als die Krebſe wür

den. Allein ſeine gottloſe Frevel-Reden ſind ihm übel bekommen, da er

gleich drauf nebſt ſeinem Cameraden insBrau-Hauß gehet, und bey dem

Bierſiedendas Hauß voll Rauch war, wolte er wegen des Dampffs oben

aufſteigendein Fenſter auſmachen verunglückte aber, fuhr mitbeyden Füſ

ſenherabinden ſiedenden Brau-Keſſel, man zog ihn augenblicklich heraus,

doch war er über den halben Leib als ein geſottner Krebs, muſte unmenſch

liche Schmerzen leiden und ſollgeſtorben ſeyn. Jrret euch nicht, GÖtt

läſt ſichnicht ſporten, Gal. 6.

§ 15. Jhrlieben Salzburgerſeyd ein Salg der Erden, daß viele

nicht ſollen faul noch ſtinekend werden oder bleiben, Matth. 5, 13. Euer

Glaube, Begierde zu GOttes Wort, Liebe, Geduld, Thränen, Sanfft

muth, Beſcheidenheit, da ihr kein bößWort widereuere Verfolger hören

laſſen, Mäßigkeit, ſehr löbliches Verhalten, und Chriſtliche Tugenden ge

benallen, wo ihr durchgereiſet, eine Ermunterung, Befeſtigung, zum Dienſt

und Lobe GOttes, Gelegenheit zur Liebe und Wohlthätigkeit, auch wohlvie

len zur Beſchämung. Habt ferner Salgbeyeuch undhabt Friede unter

einander, Marc.9 ſo. Unſer ſeliger Herr D. Luther hat ſeine Stimme er

hoben wie eine Poſaune in ſeineregºis an die Teutſchen; -a.
- V We
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jeder Marc für der Thür iſt, ſammleten weit die Sonne ſcheint und

„gut Wetter iſt, braucht GOttes Gnad und Wort weil es da iſt. Denn

dasſolt ihr wiſſen, GOttesWort und Gnade iſt ein fahrender Platzregen,

ºder nicht wieder kommt, wo er einmal geweſen. Er iſt bey den Jüden

„geweſt, aber hin iſt hin, ſie haben nun nichts. Paulusbrachtihn in Grie

Ächenland, hin iſt auch hin, nun haben ſie den Türeken. Rom und Lateiniſch

-

Land haben ihn auch gehabt, hin iſt hin, ſie haben nun den Pabſt. Und

N„ihr Teutſchen dürfft nicht dencken, daß ihr ihn ewig haben werdet, denn

„der Undanck und Verachtung wird ihn nicht laſſen bleiben. Drum greift

»zu und haltet, wer greiffen und halten kan. Faule Hände müſſen ein bö

»ſesJahr haben. s)

º) B.Luth.T.2 Jen Op.Germ.f47.

-

s. 16. Wir dancken GOet und dem Vater unſers & ErrnJE,

ſu CHriſti, lieben Brüder und Schweſtern, und bethen allezeit für

euch; nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an JEſium

Chriſtum und von der Liebe zu allen Heiligen; um der Hoffnung

willen, von welcher ihr zuvor gehörethabt, durch das Wort der

Wahrheit im Evangelio, das zu euch kommen iſt, wie auch in al

le Welt; und iſt fruchtbar, wie auch in euch, von dem Tage an, da

ihrs gehöret habt, und erkannt die Gnade GOttes in der Wahr

heit. Wie ihr denn gelernet habt von (Epaphra) unſerm lieben

mit-Diener, welcher iſt ein treuer Diener Chriſt für euch; der uns

auch eröffnet hat eure Liebe im Geiſt. - - - Wir hören nicht nuf

zu bethen, daß ihr erfüller werdet mit Erkäntniß ſeines Willens in

allerley geiſtlicher Weißheit und Verſtand, daß ihr wandelt wür

diglich dem „Errn Zu allem Gefallen, und wachſet in der Erkänt- - -

niß GOttes und geſtärcket werdet mit aller Krafft in aller Gedult

und Langmüthigkeit mit Freuden, Coloſſ 1,3 - 11. Sowendet allen

euren Sleißdaran.ndreiche darin eurem Glauben ugend und in
der TugendBeſcheidenheit und in der Beſcheidenheit Mäßigkeit,und

in der Häßigkeit Gedulrundin der Gedult Gottſeligkeit, und in der

Gottſeligkeit brüderliche Liebe, und in der brüderlichen Liebe ge

meine Liebe. Dennwoſolches reichlich bey euch iſt, wirds euch nicht

faul noch unfruchtbar ſeyn laſſen in der Erkäntniß unſers HErrn

JEſu CHriſti, 2. Petr. 1, 5 - 8. Seyd begierig nach dervºn Ä
- - , M!![CTI
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lautern (Perlen) Milch, als die iegtgebohrmen Kindlein, aufdaß ihr

durch dieſelbige zunehmet; So ihr anders geſchmecket habt, daß

der HERR freundlich iſt. Zu welchem ihr kommen ſeyd, als zu

dem lebendigen Stein, der von den MenſchenÄ aber

beyGOtt iſt er auserwehlt und köſtlich. Undauch ihr, als die le-

bendigen Steine, bauet euchzum geiſtlichen Hauſe, undzum heili

genPrieſterthum, zu opffern geiſtliche Opffer, die GOrt angenehm

ſind durch Jéſum Córiſtum. I. Petr, 22 ſºg. Ihr ſeyd nun das

auserwehlte Geſchlecht, das Königliche Prieſterthum, das heilige

Volck, das Volck des Eigenthums, daß ihr verkündigen ſolt die

Tugend deſſen, der euch berufen hat von der Finſterniß zu ſeinem

wunderbaren Licht, ja ihr ſeyd GOttes Volck in Gnaden, v. 9.10,

Lieben Brüder, ich ermahne euch alſ die Fremdlinge und Pilgrim,
enthaltet euch von fleiſchlichen Lüften, welche wider die Seele

ſtreiten, führtfernerÄWandel, auf daß die davon euchaffter

reden (Böſes beſchuldigen) euren guten Wandel ſehen, und GOet

preiſen. v. 2. Seydunterthanaller menſchlichen Ordnungumdes

3Errn willen, es ſey dem Könige, als dem Oberſten, oder den

Hauptleuten, als den Geſandten von ihm, zur Rache über die

Ubelthäter, und 3t Lobe den Frommen. Denn das iſt der Wille

GOrtes, daß ihr mit Wohlthun verſtopffet die Unwiſſenheit der

thörichten menſchen v. 3- 5. Thut ºhre iederman (nicht abgöt

tiſch!) habt die Brüder lieb, fürchtet GOtt, ehret den Bönig und

euere Ober-Herren! v. 7. Das thun alle rechtſchaffneLutheraner, denen

Kayſer Maximilianus I. ſich ihnen gnädig zu ſeyn erklärte: Weil ſie ſich

ſoſtarck auf Chriſti Verdienſt verlieſſen, und ihre Obrigkeit in Ehren hiel

ten! ja GOtt Lob! das wollen und ſollen wir ihr, und alle Evangeliſch

Lutheriſche Chriſten fernerthun. Dieſer glorwürdige Kayſer hielt den Ge

wiſſens-Zwang vor eine der gröſten Sünden. Iſt auch, wieviel andere

Kayſer, Chriſt-Lutheriſch ſelgverſtorben. (t) GOttgebedenen Majeſtäten

und groſſen Herren in der Welt ſeine Ehre und unſere Unſchuld zuerkennen,

und tilge den unchriſtlichen Haßderer Jeſuiten. Ach GOTTdertheu,

re Yahme dein muß ihrer Schalckheit Deckel ſeyn! Du wirſt ein,

mahl aufwachen. -

t) Ziegl. Schaupl. TL firó. -

- E 2 § 17, Wün
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§ 17. Wünſchet Holland (und darin dem geiſtlichen Jeruſalem)

Glück. müſſe wohl gehen denen, die dich lieben, es müſſe Fries

de ſeyn inwendig in deinen Mauren (Dämmen und Wällen, Städten

und Dörffern und allen in Indien zugehörigen Landſchafften.) Um der

Evangeliſchen, und neuen Chriſtlichen Salzburger meiner Brüder

und Freunde, auch meines Sohnes willen, will ich dir Friede

wünſchen (alles Wohlergehen,) um des Hauſes willen des HErrn

unſers (HOrtes, ſeiner Kirche, will ich (beyGOtt im Gebeth) deinBe

ſtes ſuchen, Pſ 122,6.9. Bethetvereure Ober-Herren die Herren General

Staaten, und alle ihre Landſchafften, ſo es Ihnen wohl gehet, ſo geht

es euch auch wohl, Jer. 29,7. GOtt laſſe mit den Evangeliſchen Saltz

Ä viel tauſend Segen geiſtlich und leidlich in Holland eingehen, ſegne

ſein heiliges Wort, befördere ſeine Ehre, laſſe wohl gedeyen alle Ihre Rath

ſchläge, befördere Ihre weltberühmte Handlung Schiffahrten, Fiſch

Hering- und Perlen-Fang in Indien) Künſte und Manufacturen, GOtt

heſcheere Friede Einigkeit, Schutz und Heil, Sieg wider die Feinde, und

weil Sie ſich derArmen erbarmen, leihen ſie dem & Errn, der wolle

und wird ihnen wieder Gutes vergelten. Sprüchw. Salom. 19, 17.

WTun ERR du biſt GOTT, fahre fort zu ſegnen die Vereinigte

Wiederlande, und deine Kirche, denn was du HErr ſegneſt, das

iſt geſegnetewiglich. 1. Chron. 18, 27.

§. 18. Trachtet nun lieben Chriſten am erſten nach dem Reiche

GOttes und nach ſeiner Gerechtigkeit, Matth. 6. Findet ihr gleich

da nicht den irdiſchen Perlen-Fang wie in den Holländiſchen Indianiſchen

Inſeln. (u) Wartet den geiſtlichen Perlenfang und Kauffrecht ab:

Washülffs dem Menſchen, wenn er die ganze Welt gewönne, und

nähme doch Schaden an ſeiner Seele, Matth. 16. Fürchtet den

HErrn, geht auf ſeinen Wegen, mehrt euch eurer Hände Arbeit,

wohl euch, ihr habtsgut, Pſ 128. Gehts nicht Anfangs in allen nach

Wunſch: Gedencket an die vorigen Tage, in welchen ihr erleuch

tet, erdultet habt einen groſſen Bampff des Leidens. Zum Theil

ſelbſt durch Schmach und Trübſal ein Schauſpiel worden, zum

Theil Gemeinſchaft gehabt mit denen, denen es alſo gehet. Denn

ihr habet den Raub eurer Güter mit Freuden erdultet, als die ihr

wiſſet, daß ihrbey euch ſelbſt eine beſſere und bleibendesº ins

-
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Himmel habt. Werffet euer Vertrauen nicht weg, welches eine

groſſe Belohnung hat. Geduld iſt euch noth, daß ihr den Willen

GOttes thut, und die Verheiſſung empfahet. Denn noch über

eine kleine Weile wird kommen, der da kommen ſoll, und nicht

verziehen. Der Gerechte wird des Glaubens leben. Wer aber

weichen wird, an dem wird GOtt keinen Gefallen haben. Wir

ſind nicht von denen, die da weichen und verdammt werden, ſon

dern von denen, die da gläuden und die Seel erretten Hebr. 10

32 -- 39. Murret nicht wie jene, da ſie nicht gleich ins Gelobte Land

kamen, -- 1. Cor. 1o. GOtt wolle die Verirrten wieder bringen, die

Beſtändigen erhalten, die noch unter der Drangſal zurück ſind befreyen,

und endlich alle im Himmel erfreuen! - - -

n) v. Berckenmeyer Curiöſ Antiqu. P.II. p. 16. - - . "

S. 19. Getroſt! in unſer Evangeliſchen Kirche habt ihr den geiſtlichen

erlen-Schatz. 1) Das wahre reine Wort GOttes, unverfälſcht,

die Päbſtliche Bibel irret, z. E. 1. Buch Moſ. 3, 15. ſteht falſch: Dieſel

be, Maria: vor derſelbe, CHriſtus - - - ) das könt ihr ſicher leſen, hö

ren, euch freuen, tröſten, erbauen, Coloſſ 3, 16. Ein Jeſuit wünſchte

den Ketzern (bey denen die Schuſter, Schneider, Leinweber, alte Weiber

die Bibel leſen, und ſich aus Joh. 5. auf dasForſchen beruffen,) des von

Läuſen und Würmen gefreſſenen Herodis Hemde zum Neuen Jahr, da

ſolten ſie ihre Luſt zu forſchen büſſen. w) Der HERR fälle das Ur

theil der Läſterung! Jud. v. 9. Hat ein Jeſuit zu Regenſpurg auf der

Thum-Cantzel die Lutheriſche Bibel mit Ruthen geſtäupt: (welches gar

ſtige Handwerck vielen Römiſch-Catholiſchen mißfallen hat;) x) ſo iſts

Sünde wider GOTT und die Reichs-Geſetze. Unſer HERR Chriſtus

litte ſelbſt Staupen-Schläge, wie auch St. Paulus 2. Cor. 11. Er

# ſein Wort retten und uns erhalten zur Freude und Troſt,
er. I5. -

w) ExEngelgrav. v. Bräuers bibliſches Luſt-Haußp. II.F, Ioog.

x) v. Querf. Zeitungen und andre Nachrichten.

§. 20. Unſere Evangeliſche Kirche behält den rechten Tauff-Tesſ,
durch wahre Buſſebleibt GOttesFºtº feſt, Jeſa.Ä

3 ao
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abſtthum lehrt: Nach der Sünde habe die Tauffe keine Kraft mehr,

Ä ſelbſt büſſen hier und im Fegfeuer. y) - »

») D.chemnit Exam.conciTeiden Leen ſea 7fmezzo

§ 21. In unſer Evangeliſchen Kirche beſteht die Buſſe 1) aus herz

licher Erkentniß der Sünden, Reu und Leid; 2) den Glauben an JE

ſum CHriſtum auf GOttes allgemeine Gnade: Drauf folgt zur Danck

barkeit der neue Gehorſam oder Lebens-Beſſerung. Bey den Päbſt

lichen Bußſtücken : Reu‘ Ohren - Beicht oder Erzehlung aller Sün

den und Straff-Büſſung fehlt der Glaube an JEſum CHriſtum. Das

iſt unſere Perle.)

§ 22. Beyuns wird der geſegnete Wein-Kelch mit dem Blut JEſ -

CHriſti, vor allezutrinckengeſtiftet niemand entzogen, wer bußfertigzum

ÄÄjah gehet nach CHriſti Einſetzung. -- *

§. 23. Unſere Beth-und Perlen-Schnur beſteht als ein er.
Lutheriſch-Apoſtoliſch-Catholiſcher Roſen-Crantz (.Tim.2.) in Bitte,

Matth. 4, (davon eheſt eine Schrifft erſcheinen wird und den lieben

burgern zum Unterricht aus dem Herzenzubethenſollzugeſchicktwerden) -

§ 24. Der Evangeliſche Glaubens-Troſt und Gewißheit unſerSe

ligkeit in JEſu CHriſto aus GOttes Wort, und 2. wahren Sacramen,

ten, Tauff und Abendmahl verſüſſet bey uns Noth und Tod: aber der

Päbſtliche Zweifel (nach ihrem Concilio Tridentino.) eigen Verdienſt,

und Furcht vorm Fegfeur bringt unerträglicheÄ 2c. Selig ſind ja

die Todten im Errn von nun an ja der

ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Verckefolgen ihnen nach (aus

Gnaden zur Belohnung.) Offenb. Joh. 14 13. - :

S. 2, Zehlt man unter die 15. Kennzeichen der Römiſch-Catholi

liſchen Kirchen mit die Gröſſe Menge reichen Pracht und Glückſelig

keit: z) ſo tröſtet Chriſtus ſeine kleine Heerde, die arm und elend iſt, mit

dem himmliſchen Reichthum, Matth. . Luc. 12, 32. Babel pranget mit

Ä Gold und Edelſteinen, Offenb. Johan. 17,4. JEſus mit ſeinem

Wort iſt unſer und euer lieben Salzburger Perlen-Schmuck, Schat,

Gebeth, Kürbitte und Danczung zu dem allein wahren GOet,

eiſt ſpricht, daß ſie
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Perlen-Milch und Arzney; welches durch viel hiſtoriſche Gleichniſſe auszu

führen wäre. - :

*) Bellarmin 4.deEcelefez
-

s 26. De PäsſchehegeDominicus widgerühmt, «habe ſich
wider die Lüſte des Fleiſches in Schnee und Dornen nackend geweltzt: (wer

hats befohlen? Beſſer frepen als Brunſt leiden, 1. Cor.7.) und der

Jeſuit Borgia habe ſich weh zu thun auf der Reiſe kleine Steinlein in die

chuhe geſteckt, die wären in Perlen und Edelſteine verwandelt worden. aa)

Darüber mag Sirach urtheilen E34,8., Matth. 19. Der geiſtlichen
Braut ihr Gang iſt ſchön in den Schuhen nach GOttes Wort, Hohe

Lied Sal.7, 1. Ihr liebſten Chriſten, eure ſaure Tritte und Schritte, Seuff

zer, Thränen, und Sorgen, all euer Leiden ſind GOttes Zahl-Perlen

s (nicht verdienſtlich, dieſe Ehre gehöret dem Blute JEſu Chriſti allein,

1, Petr. 1, 18. 19.) ſondern GOtt zehlt ſie, Pſalm 56,9. und will ſie

wohl aus Gnaden belohnen, Matth. 5. Ihr kommt zum Berge Zion,

zu der Stadt des lebendigen GOttes, zu dem himmliſchen Jeru

ſalem, und zu der Menge vieler 1000. Engel, und zu der Gemeine

der Erſtgebohrmen, die im Himmel angeſchrieben ſind, und zu

GOTT dem Richter über alle, und zu den Geiſtern der vollkomme

nen Gerechten, und zu dem Mittler des Neuen Teſtaments JEſi,

und zu dem Blut der Beſprengung, das beſſer redet denn Abels,

Hebr. 12,22-24, Gloriaſey dir (Drey-Einiger HErr GOtt!) geſun
gen, mit Menſchen und Engliſchen Hungen, mit Harffen und mit

Cymbeln ſchön: Von 12. Perley ſind die Pforten an deiner Stadt,

wir ſind Conſorten (Mitgenöſſen), Offenb. Joh. 21, 21. der Engel

hoch um deinen Chron, kein Aug hat ie geſpürt, kein Gyr hat ie

gehört ſolche Freude des ſind wir froh, Jo! Jo! ewig in dulci

jubilo --- Eya wären wir da! -

aa) Engegr. Luc Ev.PL pios

Indeß

Lebt wohl! GOttſey mit euch! GOttſteheuch und unsbey,

Glück zu dem Perlen-Fang und Menſchen Fiſcherey!

Zim
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ZumBe u ügeich mochbey LutheriBriefa
Z Ä A. I 525.Ä v. Tom. Äs

AÄ ebſte Herren und Brüder: Ich bin bishero hocherfreuet, und dank

* GOtt dem Vater aller Barmherzigkeit vor die reiche Gnade, die Eta

euch gewandt, und euch zu ſeinem wunderbahren Lichte beruffen, und indt

Gemeinſchafft alles Reichthums ſeines Sohns JEſ Chriſtikommen laſ

ſen, daß ihr nun, durch ſein heilſames Wort erkennen und nennen möget

mit frölichen Herzen, den rechten Vater, der uns aus der greulichen Fin

ſterniſ des Antichriſtserlöſet, und aus dem eiſern Offen/Egypt der Sº

den und Todesgeführet in das weite ſichereſreyerechte Gelobte Land. Sº

ſehet nun hinfort zu, daß ihr hinter euch gedencket, was ihr geweſen ſº,

und ſolcher groſſen Gnade und Barmherzigkeit wegen nicht undanckbar

funden werden möget, wie etliche ſchon thun und GOttes Zorn wda

ſich erwecken, ſondern bleibe über euchlehne äglich zu in der

den Erkäntniß und Gnade unſers HErrnJEſu Chriſti auffdaß der Feind,

ſo ausgetrieben, nicht wiederkomme und das Haußmüßig findeundſchi

und mit 7. Geiſtern hereinfalle, daß das letztere ärger wird als

" - das erſtere, uſw..

GOtt allein die Ehre
R
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Emigrations Recht

wegen der Religion/

ſobey Gelegenheit der Äg"
der SalzburgºProteſtanten
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Nachdenen Reichs Grunº Ä auch
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Je biſherigen häuffigen Emigrationenderer Salzburgiſchen

NF J Smigranten ſind ſeither durch geſchickte Geſchichtſchreiber
der gelehrten Welt häuffigcommuniciret worden, ja es iſt

D SD die Menge derer davon durch den Druck herausgegebenen
ROMFIZ Schrifften ſo ſtarck worden, daßdie Leſer allmählig dieBe

gierde ziemlich verliehren, ein mehreres davon weiter aus der

Preſſe zu ſehen. Gegenwärtigen Orthesiſtes nicht, alle ermeldete Schriff

tenallhier dem Titel nach vorzubringen, und wird genug ſeyn, wenn man

nurmit wenigen erwehnet, daß die in dem Teubneriſchen Verlag in Leipzig

heraus gekommene Hiſtorie in 4tobey denen Liebhabern den meiſtenBey

fallgehabt, wiewohlauch Herrn Joh. Geºrg Schelhorns dißfallsedirte

Geſchichte ſowohlin Teutſcher als Lateiniſcher Sprache, vondenen Gelehr

ten wohl aufgenommen worden. Dannenhero würde ohnnöthig ſeyn,all

hier mit einer neuen Geſchichts-Erzehlung dem geneigten Leſer aufzuwarten,

weil ſolches vielleicht mehr beſchwerlich, als angenehm ſeyn dürffte. „Da

gegen werden hoffentlich dieſe unpartheyiſche Gedancken über das im Teut

ſchen Reich gegründete Emigrations Rechteinegütigere Aufnahme erlan

gen, weil deren Ausführung in Teutſcher Sprache von einigen zwar ver

ſprochen, aber noch nicht erfüllet worden. Zwar will der Verfaſſer ſich kei

ner Vollkommenheit in dieſem punčte rühmen, jedoch wird er ſich glücklich

ſchätzen, wenn ſeine Arbeit vor unpartheyiſch angeſehen wird, wobey alle

Ä“ Weitläufftigkeit und Ausſchweiffung möglichſt wird vermieden

WerOet. - -
“ -

- -

- S. 2.

Werausſeinem Vaterland und von ſeiner Freundſchafft wandernmuß,

mag wohl freylich manche betrübte aufſteigende Gedancken beyſchempfin

den; Die Aenderung des Orts, deregºis und Speiſen, Tag
242 O
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offt dem geſundeſten Cörper die gröſtenincommoditäten, ja wohl die ge

hrlichſten Kranckheiten; Die Entfernung vondem geliebten Vaterlande die

Entziehung aller angenehmen Freunde, der vor Augen liegendeÄ eines

oſſen Theils derer gegenwärtigen Güter, und die einem bedrängten Gemü

the faſt zweifelhafte Erlangung eines zukünftigen Wohlſtandes, möchten

auch wohl dem beherzteſten Menſchen in eine Sorgen-dolle Bekümherniß

ürzen. Zwarkamman nicht in Abrede ſeyn, daß einige alte Welt-Weiſen die

rlaſſung ihres ſonſt ſo beliebten undgerühmten Vaterlandes mitPhiloſo

ſophiſcher Gelaſſenheit erdulten wollen, deswegen SENECA, Epiſº. 24.

ſpricht: Exul fiam?ibime natum putabo, quo mittar; Jcdw ger

neins Elend gehen, und wo ich hinkomme, werde ich iedesind

und Ort vor meine Geburths-Stadt halten: Auch eben dieſer SENE

CA in Lib. de Confol. ad Helv. c.8. in fine ſich verlauten läſt: Duo

quepulcherrimaſünt, quoeunquenosmoverimus, ſequentur:Ä
ura communis&propria virtus. Quicquid optimum homini eſt,

id extra humanampotentiam jacet: necdari.neceripipoteſt. Zwey

ungemein herrliche Sacben werden uns jederzeit nachfolgen, wº

hin wir uns auch begeben möchten; diejeglichem angebohrnevet

nünftige WTatur, undeinesjeden ſeine Tugend. Das allerbeſte, dae

ein Menſch haben kan, iſt auſſer der menſchlichen Matur, und kam

uns weder von jemand gegeben noch genommen werden. Andete

groſſe Philoſophen pflegten ſich bey ſolchen unglückſeligen Zufällen mit d

nen Worten zu tröſten: Omnis orbisterrarum unaeſturbs,nonp

autem quisexulare extra mundum, quocunque abierit: ibi ertfd,

ibi luna, ibiftella, ſomnia; quantulum ergo erit, quod perdimus?

Die ganze Welt iſt eine Stadt, auſſer der Welt iſt kein Ort, da man

einen ins Elend jagen könne; wohin man komme,Ä die

Sonne, Mond, Sterne, und andere zu des Menſchen Beſten erſcbaf

fene Sachen; waswerden wir alſo vor eine Herrlichkeit verliehren,

wenn wir gleich in ein ander Land uns begeben müſſen. Alleines

mögendie lieben Altenimmerhin eingelaſſenes Angeſicht denen Leuten gezei,

get haben; es dürffte doch mancher Scharffſinniger heut zu TageÄ

glauben, daßes ihnen eben alſoum das Hertze geweſen. HMuß iſt ein har

fer Knoten, und wenn man aus ſeinem Vaterlande öffters mit Hinterlaſſung

ſeines beſten Vermögens ſich zu begeben, gezwungenwird, da man als eine

ehrliche und hannette Perſohn ſonſt überall in dem Vaterlande würdeſsyn

gedultetworden -ſº möchte ſolches ſteylich keine vergnügte Beyemlicft
- - , - in
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in eines Menſchen Gemüthe erwecken, zumahl wenn man der Religionwe

gen, in einen ſolchen betrübten Zuſtand verfället, da die Leute wegen redli

her Abſicht, dem groſſen GOtt nach ihrem beſten Gewiſſenzu dienen, aus ih

rem Vaterland auf das ſchärfſte vertrieben werden, nur damit die anders

geſinneten ihrem allzuhefftigen ReligionsÄ ein Gnügethun möchten,

ohngeachtet man von derer Bedrängten Seite öffters keine Urſache darzuge

ben, auch wenn man ſich in edenſolchen mächtigen Umſtänden gegen die

-Ä befinden ſoite, an dergleichen hartes Beginnen gegen die Wi

derſachernimmermehrdürfte gedacht werden. Aus dieſen wichtigen Grün

den haben unſere Reichs-Grund- Geſetze denen allzuſtarcken Verfolgun

gen wegen der Religion. Ziel und Maaß geſetzt, oder wo die Dultung des

rer andern Religions-Verwandten wegen einiger Urſachen nicht völligan

ehen wollen, zum wenigſten das klägliche Emigrations-Recht auf ſolche

Ä gemäßiget, damit denen bedrängten Perſohnen nicht zuviel Uberlaſtge

ſchehen möchte; Und möchte es beynahe damit heiſſen, wie dorten beym

CICERONE in Oratione pro Cecina: Exilium non fupplicium eſt,

ſed perfugium portusque ſupplicii, nam quivolumtpoenamaliquam

fubrerfugereaut ealamitatem. So ſolum vertunt: Eine Vertreibung

aus dem Vaterlande iſt keine Straffe, ſondern eine Zuflucht und

ſicherer Haafen vor einem gröſſeren Ungemacb; Denn wer einer

Straffeoder Unglück entgehen will, pflegt ſich aus ſeinem Vaterlande hin

wegzumachen. - - -

- §. 3.

Nachdem alten Römiſchen Rechtekontekein Römiſcher Bürgerwider

z

ſeinenWillendesBürger-Rechtsberaubetwerden, wo es nicht dasgeſamm- /

te Volckanbefohlen hatte, vid CICERO pro Domofa LXXVIII. Gr

pro Balho XXVIII.&XXIX. POMPON. in .3. §3. ff. deCaptiv &

oſtlim. Wiewohl ſich dieſes hernach unter denen Triumviris undKay

ſehr geändert, da mannicht lange Complimenten gemacht, die Leute

des Bürger-Rechts zu berauben, welches manaber vor Gewaltthätigkeiten

angeſehen. vid. CICERO pro Demo ſº LXXIX. SALLUSTIUS

Fragen. Hßor. 1. DIQ CASS: Hßar-ALIW p. 538. Hß.XLWp.282.

und Hß. LX. In unſern Teutſchen Staats-Grund-Geſetzen wird herge

en ausgemacht, daß ein Teutſcher ſonſt getreuer Unterthan wegen Unter

# der Religion aus dem Lande aufgewiſſe Maaſſe könne geſchafft wer

, oder ſich ſelbſten aus einem in das andere Land begeben dürffe, deſſent

wegen dieſes vor eine Art eines º Exilügehalten worden.Ä
«-- 3. W) f
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olches nach dem Innhalt des Aeligione-Friedens zu Augſpurg An. 1555.

º und des Weſtphäliſchen Friedens-Jnſtruments Art. §.#

neficium emigrandi, eine Aechtliche Wohlthat aus einem Lande zu

ziehen, genennet wird. Ob nun ſolches ein Beneficium in der That ſey

oder nicht, möchte wohl noch gar groſſer und weitläufftiger Unterſuchung

vonnöthen haben. s
- § 4- - - . -r

SENECA de Beneficiis Libll. c. 19. ſagt: Beneficium proprie

Ä quod quis dedit, cum illi liceret- & nondare; desgleichen in

em folgenden Cap. XX Ubi veroidfreßitit, zuodmole licuit, ve

laiſe laudandun eſ. Nach welchen Worten wohl nicht ſcheinen dürff

te, daß dieſes Werck ein Beneficium oder Rechtliche Wohlthat genen

net zu werden verdiene; Indem es entweder denen Leuten aufgedrun

en wird, oder öfters von denenjenigen muß zugeſtanden werden, welche,

ann dieſe nur beſagte Reichs-Grund-Geſetze dießfalls nicht ausdrückliche

Verordnung gethan ſolcheklägliche Rechts-Wohlthat Niemanden zugeſte

en würden. Das Wort Emigrare heißt eigentlich auseinem Hauſe auszie

Ä 27.§. 1. ff. Locat. Conduct. und L28.ff.de Damn.infect..1. ff.de

migrando. Calvin. Lex-Jur.h. v. Es wird aber dasWort Emigratio auch

davon verſtanden, wenn man ſich mit ſeinem Haab und Guth von einer

Stadt in die andere begiebt, um ſeine Wohnung in der letztern künfftig zu

haben; oder auch wenn man wegen Unterſcheid der Religion, zu welcher

man ſich bekennet, ſo aber an dem bißherbewohnten Ort nicht gedultet wird,

ſich in eine andere Stadt oder Landmachet, wovon allhier mitmehrern wird

zugedenckenſeyn. *

- S. 5.

Die Freyheit ſich von einem Landen das andere zu wenden, entſtehet

theils aus dem natürlichen Rechte krafftdeſſen kein Menſch ordentlich anei

nen gewiſſen Ort gebunden iſt theilsaus nachdrücklichem Befehl eines Lan

des Herrn; deswegen auch ſo vielerley Eintheilungen von der Emigration

pflegen vorgebracht zu werden. vid. SENECA de Conſalat.ad Hev. Cop.

VI. Denn da giebtesemigrationem neceſſariam laudabilem, wenn einer

wegen erlangten Amts, oder wegen der Religion ausdem Lande gehen muß;

oder neceſſariam vituperabilem, wenn die Leute aus dem Lande relegirt,

oder verwieſen werden; und endlich neceſſariam indifferentem, wenn je

mand wegen Kriegs- oder Peſt-Gefahr ſich bey Zeiten aus dem Staube

macht. Ferner findet ſich emigratio.voluntaria laudabilis ob religio

- Y- - IMCII
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nem, wenn einer ſeiner Religion ſich deſto freyer und bequemer zu bedienen,

ohneZwang, oder erhaltenen Befehl ſich aus demLande macht; desglei

chen wenn einige Gelehrten ſich auf eine andere Univerſität begeben, der

ſtudirendenJugend daſelbſt mit Colegiis zu dienen; voluntaria vitupe

rabilis erhellet, wenn jemand aus Furcht der Straffe oder wegen groſſer

Schulden ausdem Lande gehet; und letztlich voluntaria indifferens, da

etwa ein Kauffmann in eine auswärtige Stadt ſeine Handlung verlegt, um

daſelbſt mehreren Profit zu genieſſen. Aus beſagten kannun leichtgeurthe

let werden, inwelchen Fällen einer auch wider ſeinen Willen emigriren müſſe,

oder wie er auch wider des Landes-Herrn Willen ſich an einen andern Ort

wenden könne, vid. HERTIUS in Notirad Puffend. 3. N. er G. Lib.

VIII. c. XI. ſ. 2. Nun möchtezwar jemand auf die Gedancken gerathen,

daß auf dieſe Art das Jus Emigrandi nicht von der Gnade eines Landes

Herrn, ſondern aus der Berechtigung derer Einwohner entſpringe,und alſo

keine Rechtliche Wohlthat könne benennet werden. Alleine, weil ober-

wehnter maſſen Beneficium nur ſo viel anzeigt, als emolumentum oder

einen Nutzen, deſſen man ſich frey bedienen kan; auch dieſe Freyheit der

Unterthanen durch beſondere Landes-Geſetze, alte hergebrachte Gewohnhei

ten, und eine abſonderliche Staats-und Regierungs-Verfaſſung an ein

geſchräncket werden, vid. MEVIUS ad Fus Lubec. L. l. T. 2. Art. 2.,

ſo möchte in ſolchem Fall das Emigrations-Recht gar wohlmit dem Titul

eines Beneficii zu belegen ſeyn, wie denn ein Potentate, der ein Land mit

Gewalt der Waffen erobert, beyſolchen Fällen mit ſeinen Unterthanen gar

anders verfahren darff, als ein anderer Printz, welcher durch ſceye Wahl

des Volcks zur Regierung des Staatsgelanget. Denn ſeine Gewalt über

die Unterthanen gemeiniglich mehr limitiret wird.

- §. 6.

Einige wollen vorgeben, daß die alten Römer davor gehalten, ein Rö

ÄBürgerwäre ſeinem Vaterland wegen ſeiner Geburth zu beſtändigen

Dienſten auf ſeine Lebens-Zeit verbunden, per 1.6. ff. ad Muniep., L.4.

- FC de Municip. & Originar. Und obgleich denen Bürgernfrey ge

ſtanden, ſich an einen andern Ort zu wenden, . 71. 6. 2. ff. de Condit. G

Demonſtr. 31. ff. ad Municip. ſo wären ſie doch annoch dem Vaterlan

de zu dienen verbunden geweſen. Demſey aber wie ihm wolle, ſo ſcheinet

“ wohl heut zu Tag in Teutſchland, und vielen andern Staaten der Unter

ſcheid zwiſchen dem Domicilio Originali. Accidentali &Sº
-

- -
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> jedenGebrauch gekºſº deswegen einemF

jnander Landjº begeben, wie GALUs Lib. 2. Obſerv.
Äm. 36. n.4:58 KNPsCºlº de jure Civ. Imp. L. 2.720. m. 2.

Äiſchen giebte Ä einige Reiche, in welchen dieſe Freyheit ſehr

jeſchräncket. Wie denn bey denen Engelländern und Schweden nicht

Ädaßengºhº ſeinem Vaterlande ohne Einwil
ÄgsſiºnſendeÄ vid. Guil Cima

ÄädAnnº 57Ä: Meurſus in Vita GuilielmiAu

jaci Lib. V Auswelcher urſache König Carl XII. von SchwedendenG
jeral Paikul decolliren lieſſe, vid. Vgltaire Hoire deCharles XII. Roi

Äf. AllenÄ Sache wie man wolle, ſº

jnEngeland und Schweden durch Geſetze und Gewohnheiten die Sache

freylich anders jsgemacht, welches aber ordentlich nicht angehet, und

freyen Leuten einfreyer Abzug wohlnimmermehr zu entziehen, weil Niemand

ÄRecht ºder in Ä erlangen, noch zu behalten ge“

jſ,9f.Ä gedencken zwar einige einzuwende

Ärſeitige VerbindungÄÄſchafft begeben, den Ä Abzug völlig verhindere indem dieRe

jderenUnterthanenteSicherheit, dieſe aber ihrem Oberhaupteaſen

Ä Gehorſam nebſt der Verſicherung, Jhme biß auf den letzten

ÄTropffen zu dienen ſicherer rochenvid PUFFENDORF
jre Nat Geº Lib.7sp?unº Allein da einem jeden freyge

jetiſt, von einer Priva eſchafft, welche auch auf Lebens-Zeit einge

Ägen worden, ſichwegº chtiger Urſachen wieder abzuſondern; ſoſchci

Ähnichtungegründethº.Ä ſich aus einer

Ägerlichen GeſellſchaftÄ ſo hanen Umſtänden wieder abwendete
Ädurchdas obendeÄ ſchändlich ausAugen ſetzetſon

-Ä Abſicht vom Anfang dahingegang daß der Adziehende

än ſein Verſprechen nicht ſolle gebunden ſei, wenn hñ eine wichtige Urſache.

Ärzuantreibe, und dasÄ dadurch keinen beſondern Schaden

ein Regent dem künftigen glückſeligen Zuſtand ſei

ÄUnterthanen, welche doch aufsmöglichſte zu befördern verheiſſen,

ſchrim Wege ſtehen wennerſe von einem vorhelhaften Abzºg ineinan

ÄLand hindern wolte; jumahl da der Regente ſelbſt an die Staats-Ge

ſetze jlche er doch ſo heilig zu halten verbunden, ſich nicht zu kehren hat

wennÄ ausungefährenÄs“ erfordert, vid.

ÄrztCvität fäls.2 ſei
- S. 7.
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Man dürffte auch mit dem Einwenden ſchlecht fortkommen, daß da
durch ein Staat Schaden leiden würde, wenn die Einwohner nach Gefallen

abziehen wolten, da doch die Republic denen Einwohnern nicht auferlegen

könne, wider dererſelben Willen ſich fortzumachen; Denn es bleibet ſicher,

daß ein Bürger, ſo ſich in ein Land mit ſeinem Haab und Gut vorjetzo begie

bet, ſeinen Wohlſtand dadurchzubeſſern, notwendig in groſſen Schaden

kommen müſte, wenn er alle Augenblick ſich zu beſorgen hätte, daß man ihm

den Abzug ankündigen würde, indem er ſich gleichſam zum voraus bedun

gen, daßman ihn ohne Urſach nicht aus dem Lande jagen könne. Dagegen

wird einem Lande wenig daran gelegen ſeyn, wenn ſie einen oder andern

ſchlechten Einwohner entbehren, zumahlda man gewohnt iſt, einen ſolchen

Vürger, mit welchem dem Staate viel gedienet, durch beſondere Bedin

gungen genauer zu binden. Hierbey darff Niemand befremden, daß auf

dieſe Art ein Einwohner bey nahe mehrFreyheit zu haben ſcheinet, als der

ganze Staat, denn es ſtehet dem Staataemahlfrey einen ungehorſamen

Einwohner aus dem Lande zu jagen, dargegenmanwiederum einem Unter

thanen nicht verdenckenkan, wo ihm die Regiments-Verfaſſung zu ſchwer

fallen wolte ſich entweder in Gedult, ſolange es zu erleidenſtünde, zufaſ

ſen, oder ſich des Abzugs-Rechts zu bedienen, vid PUFFENDORFF &

7. Nicº Gent. L.VIII. $.X.c6. Dannenhero ſich GROTIUS d. ZB.

& P. L. 2. c.6. $. 6. derer Worte bedienet: Par utitur jure, quodante

Societatem initam habuit, corpus now item. Denn ein Bürger, welcher

nur einen Theil der Republic ausmachet, hat ein viel älteres Freyheits

Recht in dieſem Fallvon der Natur ſelbſterhalten, der Staats-Cörper aber

hat erſt ſeinen Urſprung durch die Einwilligung derer verſchiedenen Bürger

erlanget, welches nothwendig ſpäter erfolgen müſſen, als die natürliche

Freyheit; und obgleich der Staat über ſeine Unterthanen das Recht des Le

bens und des Todes beſitzet, vid. GROTIUS. d. J. B. e3 P. L. 2. c. 25.

$. 3. ſokan doch dieſes nicht länger ſtattfinden, als während der Zeit, da der

Einwohner in dem Lande verbleibet; vornehmlich weil nach der bekannten

Politiſchen Meynung ein Fürſt wegen der Unterthanen, und nicht die

Unterthanen wegen des Fürſtenſeyn, Deut. XVII, 14.15, 20. -

- §. 8.

Inzwiſchen möchte dieſes alles noch hingehen, wenn einzelne Perſonen

aus dem Lande ziehen wollen; Alleine wenn ganze Hauffen Leute ſich aufein

mahldaraus begeben würde, ſoeinz GROTIUS d. J.B. G- P. L.2.

. ſ.
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s. 5. $. 24., daß dieſes nicht erlaubet ſeyn könte, weil es zwar jedem vergön

net wäre, Waſſer aus einem Flußzuſchöpfen, aber nichtden ganzen Fluß

abzuleiten. Hergegen ſtehen andere in den Gedancken, daßeben dasjenige,

was einer einzeln Perſon mäſte zugeſtanden werden, auch mehrern müſſe

erlaubet ſeyn: Denn obgleich hierdurch ein Staat ſehr geſchwächet würde,

ſowäre doch zu bedencken, daß derjenige Landes-Herr, der ſeine Untertha
nen wider Willen nicht zurück halten könne, ſolches als eine ungerechte

Sache anzugeben nicht vermöge, indem ihm durch die Abziehenden einiger

Vortheil entgienge, welchen ſie aber dem Landes-Herrn erſt auf künſtige

Zeiten hätten erlegen müſſen, wennſie länger in dem Lande geblieben wären,

worbeyeseben keine Nothwendigkeit erfordert, daß ein Staatſo viele 1ooo.

Unterthanenmehrhabe, und ſich dadurch ſeinen Nachbarn fürchterlichma

chen könne, eben auf die Art, wie eine Privat-Perſon nicht praetendiren

kan, daß man ihme viele Icoo, Rthlr. mehrals andern zugeſtehe, damit er

ſich dadurch vor ſeinen Mit-Bürgern ein Anſehen mache, vid. PUFFEND.

dF. N. & GL VIII. c. 11. § 4. Hierwider hat der hochberühmte Herr

von WERNHER in Elementis F N & G. C XXVI. erinnert, daß das

jenige, was einzelnen Perſonen leichtlich zuzuſtehen wäre, nicht alſobald

voneiner groſſen Mengekönne verlanget werden, weil durch einzelner Pers

ſonen Abzug einem Staat kein empfindlicher Schaden zugefüget würde, wel

cher jedoch beyeiner groſſen Menge Emigrantennichtermangeln könnte, in

dem durch eine ſo ſtarcke Aderlaſſe ein Staat ſehr zurückgeſetztund zuletztgat

ruiniret würde, dahero dieſes zum ruin des ganzengemeinen Weſensend

lich hinauslauffen müſte. Und obſchon eingewendet werden möchte, daß

durch den Untergang eines Staats der andere erwüchſe, ſo wären doch die

Staats-Grund-Geſetze jederzeit alſo zu erklären, daß diejenige Republic,

in die man ſich anfänglich begeben, vor andern müſte aufrechterhalten wer

den. Allein beyalle dieſem ſcheinet wohlam ſicherſten, daß man nachderum

terſchiedenen Beſchaffenheit eines jeden Staats ein unpartheyiſches Urtheit

fälle. Denn diejenigen Leute, ſo durch Krieg zur Ubergabe gezwungenwor

den, werden ſich nach denaccordirten Puncten der Ubergebungrichten mäſ

ſen, und deswegen gemeiniglich eine ſchlechte Berechtigung in dieſem Fall

vor ſich zu fordern haben. Wann ſich ganz freye Leute ineinander Land de

geben, ſo werden ſie ſich nach denen Landes-Geſetzen zu achten haben, in ſo

ferne ihnen dieſelben einige Freyheit wegen des Adzuges zulaſſen, oder ein

ſchrencken. Wäre es in einem Land, als wievon Engeland oder Schweden

vorher gezeigt worden, gänzlich verbothen, ohne des Landes-HerrnÄ
- - ROly;
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wiſſen und Einwilligung ſich von dannen zu begebenrºſo wirdeſichen Unter

than auch darnach zu bequemen wiſſen. Müſtengewiſſe Abgaben bey dem

Abzug entrichtet werden, ſo würdeſich ein Einwohner desjenigen nicht ent

brechen dürffen, was er beydererſtern Aufnahmein den Staat verſprochen.

Wo aber in einem Staat keine dergleichen Einſchrenckungen vorhanden, ſo

wird allemahl zu vermuthen ſeyn, daß einem Unterthanen ſeine Freyheitdieß

falls unbenommen blieben. vid. PUFFENDORF. de Obligat. ergaps

triam, 5. 35. LAUTERBACH. de Domicilio, IX. 1o.

- S. 9.

Hierbeyaber bleibt dieſes# esdenenjenigen,ſomitAmts-Pflich

kenauf gewiſſe Jahre oder ſolange man ſie verlangt, verbunden, nicht ver

gönnet iſt, ihren Abmarſch nach Belieben zunehmen, daherbey Kriegs-Peſt

und andern gefährlichen Zeiten die Officierer, Soldaten, Obrigkeitliche Per

ſohnen, Medici, undvor andern die Geiſtlichen, damit ſie nicht vorSchlei

cherin den Schaaf-Stallgehalten werden, ſtandhafft aushalten müſſen, und

an keinen Abzug gedencken dürffen, weil diejenigen, ſo die guten Zeiten

mitgenoſſen, auch das Böſe anzunehmen verbunden ſeyn, EVÄNG.

JOANN. X, 12. HIOB II, 1e. PUFFENDORF. Lib.8. cap. 11. S. 6.

Esmuß aber ein ſolcher Abzug zu einer gelegnen Zeit erfolgen, damit weder
der Lands-Herr, noch die übrigen Unterthanen davon einigen Schaden em

pfinden, wie ſich dann auch ſonſt keiner derjenigen geſchloſſenen Societät

bey widerwärtiger Gelegenheit entziehen darf, in welche er ſich einmahl

eingelaſſen; bey welchen Umſtänden man alſo niemand erlauben wird, zu

gefährlichen Kriegs-Zeiten, oder bey überhäufften Land-Schulden, ſich hin

wegzumachen, indem doch jedem getreuen Unterthanen oblieget, die gemei

ne Laſt des ganzen Landes mitÄ tragen, v. GROT. de jur. Belli&-Pa

VIUS adZus Lubec. Lib. I. Tit. 2. art. 2.“

num.71. So wird auch ein Abziehender verbunden ſeyn, dasjenige abzutra

gen, was jeder nach des Landes Geſetzen und Gewohnheiten vorher zuge

ben verbunden iſt, v. AUR. BULL. tit. 16. Reichs-Abſchied anno 15.

§. Wo aber unſere 24., wohin das Abzugs-Geld oder die Nachſteuer zu

rechnen, welche dieÄan diejenige Landes- oder Stadt-Obrigkeit,

ſo dergleichen Abgabezufordern, gebührend hergebracht, zu erlegen ſchuldig

iſt, v. MENCKEN. in Theor & Praxi Pand. Lib.50. tit. 1. § Xf, und

iſt ſolches gleichſam als die letzte Steuer anzuſehen, welche ein Abziehender

annoch an ſeine bißherige Obrigkeit auszuzahlen, und zugleich damit ſeinen

Pflichtmäßigen Danck vor die sº genoſſene Privilegien undÄ

- 2
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dadurch an den Tag zu legen, verbunden, v. MEVIUS ad Fu Lubec.

Lib.2. Tit. 2. art.4. n. 12. Wieweitaber das Abzugs-Geld dererjenigen,

ſo der Religion wegen ſich aus einem Lande begeben müſſen, von dem Ab

zug, oder Nachſteuer, wann eine Erbſchafft in fremde Landegebracht wird,

oder wann einerum beſſerer Nahrung oder Handthierung willen, ſich in ein

ander Land begiebet, unterſchieden ſey, ingleichen od ſolches den zehenden,

zwölfften, zwanzigſten Theit, und ſº ferner betrage, welches ausjeden Or

es Rechtenund Gewohnheiten abzunehmen, davon verdienen SCHWAN

MÄNN. de jure detrac. & emigr. cap. 1. und KNIPSCHILD.deju

rib. G privil. Civitat. Imp. Lib. 2. cap. 20. num. 9. HARPRECHT

Tubing Conſ 46. mum. §2. nachgeſchlagen zu werden. Daß indeſſen

dergleichen Nachſteuer in den Reichs-Geſetzen erlaudet ſey, ſogar daß man

deswegen die abziehenden Perſohnen, oder das ihnen zugehörige Vermö

gen und Gütermit Arreſt belegen könne, bißſolches Abzugs-Geld bezahlet

worden, auch diejenigen Leute, welche ihre zeithero geweſene Obrigkeit

dießfalls betrüglich hintergehen wollen, mit einer willkührlichen Straffe zu

belegen berechtiget ſey, iſt aus dem Reichs- Abſchied de anno 1594. §

und ſo viel, L2. nicht undeutlich zu ſchlieſſen, conf GAIL. de Arreſ,

sp. fn.num. 12. SCHMID. Diſp. deCenf emigrat.th. 25.
IO. -, TC. -

Von dieſer in den Rechten einigermaſſen verhaßten Nachſteuer ſind

diejenigen billig zu befreyen, welche ohne einige Schuld und Verſehen ihren

Stab weiterzuſetzen gezwungen werden: Dannenhero leichtlich zu erachten

daß wenn ein liederlicher Mann ſein Vermögen mit Spielen, Sauffen und

dergleichen durchgebracht, darüber in äuſerſie Schulden gerathen, und alſo

die etwan noch überbliebenen unbeweglichen Güter müſſen veräuſſert wer

den, und er auf dieſe Weiſe mit leeren Händen davon zu gehen gezwungen

wird; oder wenn ein boßhafftiger Ubelthäter, der ſich wegen ſeiner ſaubern

Thaten einen ſchlechten Lohn vermuthend iſt, heimlich aus dem Lande ent

weichet; ja ſogar, wenn jemand aus Gewiſſens Trieb, zu einer andern

Religiontreten, und ſich deßwegen freywillig aus dem Lande begehen wol

te; dergleichen Perſohnen das Abzugs- Geld zu erlegen würden gehalten

ſeyn, weil es ihr freyer Wille geweſen, ſich fortzumachen, und ſie ſicb alſo

den Schaden von der Nachſteuer ſelbſt aufdem Halßgezegen, v. KOEPPEN.

Deciſon. Queſ. X . 16. p. 31. KNIPSCHILD. de jurib. « Privil.

Nobil Lib. 3. cap. 2. §. F43. p. 35. Euſd. de jurib. Er privil. Civitar.

Lib. 2. cap 2o. K 39-p. 4 d. MULTZ.Corp. Jur, Publ. Part. 2. cap.

- - I".?
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17. $.247. 2: Wo aber jemand von dem Landes-Herrn Befehler

hielte der Religion wegen ſich aus dem Lande zu begeben, auch wohl gar

mit Gewaltaus dem Landegejagetwürde alsdenn dürffte eswohlziemlich
harte ſcheinen, wenn man inÄ Fallvon den Emigranten noch Abzugs.

Gelder begehren wolte, indem einÄMann gern geblieben wäre, wenn

man ihm nur länger im Landezu bleiben vergönnet hätte, v. GYLMANN.

Symphorem.Tom. 2. P. .tit.3.vot. . p.297. MYLER. de Princ &

Statlmp. P.2.c.625.7. KNIPSCHILD de jur. & privil.civitat loc

cir. S-38 p.4.; obgleich hierbey nichtzulängnen, daß man ebenfalls vºn

denjenigen, ſo aus dem Lande zu ziehen gezwungen werden dieſe Nachſteuer

bißanietzo abzufordern pflege, v. MOLlNAEUS ad Conſuett. Pariſ.

$.2. n. 14. SCHEPLITZ. ad Conſuett. March. Brandenb. P. 3.tit. 8.

§ 13. n. 5. BESOLD. Thef Pract.cum addit Dietherri, voc. Abſchoß,

P.7. ſq., welches zwar nicht aus demÄeligions-Frieden de anno 153 -

§ 24-, ſondern vielmehr aus dem INSTR. PAC. ARTV. § 36- zu be

weiſen; v. OBRECHT AD INSTR. PAC. loc. al. p. 158., und

möchte ſolches einigermaſſen zu entſchuldigen ſeyn, wenn der Emigrante

alle ſeine unbewegliche Güter aus dem Lande ziehet, und das davon gelöſete

eld, nebſt ſeinem geſamten Vermögen mit ſich aus dem Lande nimmt, v.

UTGER: RULAND. de Commiſſ. P. 3. L.3.cap. 4. 6. 11. p.47.

BUCKSCHAD INSTR. PAC. art. 5. -36. Obſerv. 99. p244.

anderer beſondern Umſtände nicht zugedencken, deren unten ſoll erwehne

werden. Wennnun einer ſchaufſolche Maſſe aus demLande begeben müſ

ſen, ſo iſt er von den künfftigen Abgaben befreyet, doch muß er die bereits

efälligen und angeſagten richtig abtragen; er iſt auch nicht verbunden, vor

iner dißherigen Gerichts-Obrigkeit fernerweit zu ſtehen, auſſer in denen

bereits Rechtsanhängigen Sachen, v. WEHNERI OBSERVATT:

Praët. voce, Bürger - Recht; THILEMANN. DE BENIGR.

Synt. 3-Dec. 3. vot. -

§- II.

Wenn mannun nach dembißherigen Vortrag diejenigen Perſohnen der

trachtet, ſo der Religion wegen emigriren, ſo muß ihnen allerdings der

freye Abzug ſo wohl wegen ihrer natürlichen als Gewiſſens-Freyheit zuge

ſtanden werden, weilman niemand mit Feuer und Schwerdt zu einer Reli

gion zwingen kan, ſinkemahl unſerHeiland ſelbſten niemand durch gewalt

ſame Mittel und leibliche Straffen ſeine heilſame Lehre aufgedrungen, ſon

dern denen hartnäckigenuºs. die ewige Strafe in dem"Ä
- 3 gen
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in qua, ſi animus ſacrificantis averſus eſt, jam nulla
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figen Leben angekündiget MATTH. XIII, 24. LUC. IX.54. Hiervon

läſſet ſich LACTANTIUS divin. inſir. Lib. ſ. cap. 19. alſo vernehmen: -

O quam honefta voluntate miſeri errant ſentiunt enim, nihil eſ

ſe in rebus humanis religione preſtantius, eamque ſumma viopor

tere defendi: ſedut in ipſareligione, ſic in defenſionis genere fal

luntur. Defendenda enim religioeſt non Occidendo, ſed monen

do; non ſevitia, ſed patientia; non ſcelere, ſed fide. Illa enima

malorum ſunt, haec bonorum; & neceſſe eſt, bonum in religione

verſari, non malum. Nam ſi ſanguine, ſitormentis, ſi malo reli

gionem defendere velis, jam non defendetur illa, ſed polluetur.

Ätque violabitur. Nihilenim eſt tam voluntarium,Ä religio,

- Ach mit

was gut gemeinten Gedancken gerathen doch die Leute in den

Jerthum, denn ſie erkennen wohl, daß nichts wichtigers unter
allen menſchlichen Sachen ſey, als die Religion, und daß dieſelbe

mit äuſſerſten Kräften müſſe erhalten wºrden; allein wie ſie ſich
in der Religion ſelbſten ſehr betrügen, ſo fehlen ſie ebenfalls in der

Art, dieſelbige zu ſchützen. Denn man muß die Religion nicht mie

unorden, ſondern Ermahmen, nicht mit Grauſamkeit, ſondern

Gedult, nicht mit Ubelthaten, ſondern mit Glauben zu erhalten

ſuchen; ſintemahl jene Schutzmittel vºn Böſen, dieſe aber von
Guten konninen, und es höchſtnöthig iſt, das Gutes bey der Keli

gion ſich zeige, undkein Böſes. Wolteman die Religion mit Blut

vergieſſen, mit Martern und andern Drangſalen beſchützen, ſo

wird ſie nicht geſchützer, ſondern vielmehr durch die Gewaltthäeig

keit verunreiniget, und geſchändet werden. Denn es erfordert kei

ne Sache mehr einen freyen Willen, als die Religion, daherowenn

derjenige, ſo den Gottes-Dienſt abwartet, ſolches mit Wider

willen thut, iſt die Religion an ſich ſelbſt mull undÄ; Die

Heydenhaben ſolches bereits erkannt, daher CURTIUS in vita Alex. M.

Lib.8. e. 56.5. ſagt: Nemo Rex perinde animis imperare poteſt ac
linguis ; Mentium Rex Deus eſt; Kein König kan menſchlichenGe

nnüthernÄ. wie den menſchlichen Zungen. Der König über

die Gemüther iſt GOTT. „Selbſt unter den Römiſch-Catholiſchen tre

tendiejenigen, ſo ſich in dem Religions-Eifer zu mäßigenwiſſen, dieſer Mei

nung bey, deßwegen in den Päbſtlichen Rechten deutlich geordnet, der Re

ligion wegen, niemand Gewaltanzuthun, weil ſich GOTT erbarme,#
- RZ
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ºſen Erwelle, diejenigen aber verhärte, denen Ernicht gnädig wäre, v.can.

1. & 5. dift. 45. C. 15. q. 1. c. 10., und C. 23. q 4. c. 13.; auch der be

rühmte THUANUS in der Vorrede ſeiner unvergleichlichen Hiſtorie, die

Worte gebrauchek; Ingenue dicam, bellum non eſſe legitimurn mo

dum tollenda ex Eccleſia ſciſſure; ich will es frey bekennen, daß

Brieg gar nicht das rechte Mittel ſey, Spaltungen in der Kirche

aufzuheben; rühmet auch nachgehends König Henricum IV. von Franck

reich, welcher durchgnädige VorſehungGOttes auf die damahligen gefähr

lichen Zeiten wäre vorbehalten worden, daß er den faſt ſinckenden Staat

von Franckreich als eine Säule unterſtützet, und durch ſein Exempel jeder

mann gezeiget, daß zwar alles in ſeinem Reich den Geſetzen unterworffen, die

Religion aber das einzige wäre, ſo keinem Zwang noch Befehl gehorſamen

müſſe. Kayſer Maximilianus II., welcher ſich durch ſeinen gerechten,

ſanfftmüthigen und gottsfüchtigen Sinn, einen ewigen Nachruhm erwor

ben, hat ſich öffters verlauten laſſen; Gewiſſen zu zwingen, wäre ärger,

als den Himmel zu ſtürmen v. CLUVERi Epit. biſ. Lib. Xp.734

Dieſes iſt zwar eine ausgemachte Sache, daß ein Landes-Herrin geiſtlichen

undweltlichen Sachen allesdasjenige anordnenkönne, was zu der allgemei

nen Ruhe und Wohlſtand dienet, wann es nur dem GöttlichenWort und

Befehl nicht zuwiderläufft, und müſſen Unterthanen ſolchen Verordnungen

allerdings Gehorſam leiſten, jedoch muß dieſen zugleich ſrey gelaſſen ſeyn,

alles dasjenige zu thun, was ſie zu ihrer ewigen Wohlfarth vor nützlich und

nöthigerachten. Denn es ſind vom erſten Anfang die Republiquen nicht der

Religion wegen errichtet worden, ja eshaben die Unterthanen ſich nicht eine

mahl der Willkühr eines Landes Herrn in Glaubens-Sachen unterwerffen

können, weil ſolches nicht in ihren Mächten geſtanden.

- --- §. I2. -

Nun iſt zwar einem Landes-Herrn daran gelegen, daß er wiſſe, mit

was vor Cerimonien, und auf was Art, GOTT gedienet werde, damit

nicht unter dem Religions-Schein allerhand gottloſe Zuſammenkünffte ge

halten, und beyſolcher Gelegenheit Aufruhr, Mord, Betrügereyen-Ehe

ruch, Hurerey, und andre Schandthaten ausgebrütet, oder wohl gar zu

Stande gebracht werden; denn dieſes verdiente, kein gottesfürchtiges

ſondern laſterhafftes Weſen zu heiſſen, wenn man unter dem Deckmantel

- der Religion das allgemeine Beſte, und allen Wohlſtand aus den Augen

ſetzen wolte; dahero auch der Römiſche Rath in alten Zeiten vor"Ä
" , achl
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achtet, dergleichen vermeinten und ſchädlichen Gottes-Dienſt durch ſcharfe

Straffen Einhalt zu thun, und die ſchändlichen Bacchanalia zu verbiethen

LIVIUS, Lib.39.cap. 18. Wennaber die Religion der allgemeinen Siche

heit und löblichen Sitten nicht entgegen iſt, ſo iſt billiger, dieſelbige zudul,

ten, vid. SLElDAN. Lib. 26. p. 82. THUAN. Lib. 79 p. 17.

NOODT Diſſert de relig, ab imp. lib, p. 40. Darum gebrauchte ſich

Kayſer Ferdinandus I. in einem Schreibenan D.Luthernfolgender Wor
te: Unſer Gemüth, welches vornahls Euch ganz zuwider gerve

ſen, iſt nunmehr, denn öchſten ſep Danck, völlig zu Euchgewen»

det worden, ſo daß Wir Eure Lehre gar wohl vertragen können,
wenn ihr nur ſelbige beſtändig GOttes Wort gründet, und

nicht irgend etwas wider den Heyland, oder etwas aufrühriſches

einmenget.y: MATTHIAE Theatr. Hßor. p. 1086. Dagegen kön

nen aufrühriſche Lehrer, und hartnäckigte Ketzer, von welchen viele Gefahr

vor den Staat zu beſorgen, gar wohl als unnütze Glieder des Staats, aus
dem Lande gejagt, nicht aberaus unzeitigem Eifer mit aller Marter, oder

gar mit der Todes-Straffe beleget werden. Jaes wird einem ſolchen Lan

des-Herrn nicht zu verübeln ſeyn, wenn er dergleichen unruhigen Köpfen

verbiethet, ſich bevLebens-Straffe nicht wiederum in ſeinem Lande blicken

zu laſſen, und würde hernach einer, der ſolches Geboth überträte, nicht

wegen ſeiner Religion, ſondern wegen der liederlichen Ubertretung desse

ſchehenen Verbothes mit Recht geſtraffet werden, SLEVOGT de A

vocatia ImperatorisEccleſiaſtica, § 5. v. ZIEGLER. de jureMajeſt.

Lib. 1. cap. 16. Es iſt aus denen Geſchichten desXVIten Seculi bekannt,

wie man in unſerm Teutſchen Reiche auf die unruhigen Wiedertäuffet, und

Wiedergetaufften, in denen Reichs-Abſchieden von anno 1529, 144

und 155. Leib- und Lebens-Straffe zu ſetzen, vor nöthig erachtet habe,

weil ſelbige den Obrigkeiten nicht huldigen, oder ſchweren, oder

auch wohl gar keine Obrigkeit erkennen wolten, woraüsman deut

lich abnehmen kan, daß man keinen Gewiſſens-Zwang dadurch anfangen,

ſondern nur die aufrühriſchen Abſichten dieſer Leutebeſtraffen wollen, damit

nicht andere Unterthanen zugleichmäßiger Widerſpenſtigkeit verführetwür

den. Solten alſo dergleichen Unruhen von Glaubens-Genoſſen, ſounſ

rer Religion nicht zugethan, nicht zu beſorgen ſtehen, ſo würde es vor ein

hares Verfahren zu achten ſeyn, wenn man nur wegen beſonderer Glau

bens-Artickel die anders geſinneten mit ſchweren Straffen belegen wolte,

in welcher Abſicht der gelehrte SCHILTER. Inſtitut. Jur. Canon, Lib.
- . . - . I-T1T
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1.titz not a angemercket, daß über 1ooo. Jahr verfloſſen, da die

Chriſten keine Ketzer am Leben beſtraffet.

- - - § 13.

Inzwiſchen kan man keinen Landes-Herrn verdencken, wann er aus

Theologiſchen und Politiſchen Urſachen ſich bemühet, nicht allein die wahre

ſondern auch eine einzige Religion in ſeinem Lande zu haben, v. MULZ.

Repraeſ Majeſt. Imperat. P. 2. cap. 33. membr. 1. § 4: Seckendorffs

Tutſcher Fürſten-Staat P. 2. cap. XI., weil dadurch vielen Widerwär

tigkeiten und Unruhen kan vorgebeuget werden, welche ſonſt aus dem Unter

ſcheid der Religionen leichtlich entſtehen, v.-PHIL. CAMERARII ho

ras ſubciſ Cent. 1. cap. 83. Wie man aber dieſes zu Stande bringenkön

ne, darinnen dürfte noch viele Schwierigkeit verborgen liegen. Es iſt zwar

ein nicht geringes Stück der Landesväterlichen Vorſorge, wann ein Fürſt

ſeine Unterthanen durch allerhand erlaubte Mittel zu der wahren Religion

zubringen ſuchet; wann aber bey denen ſo unterſchiedenen Religionen, der

Landes-Herr jemand von ſeinen Unterthanen zu demjenigen Glauben zwin

genwolte, welchen der Unterthan vor falſchhielte, ſo muß derſelbeGOTT

mehr gehorchen, als den Menſchen, 1. PETR. II, 18. LACTANT. di

vin. Inſtit. Lib. 5.cap. 20. C. XI. q3. c. 94. und wann er durch unterthä

nige und demüthige Vorſtellungen Ä Landes-Herrn nicht zu einem gnä

digern Entſchluß bewegen kan, lieber alle Drangſalen, und ſogar die Ver

jagung aus dem Lande über ſich ergehen laſſen, als daß er ſich dem Fürſten

widerſetzen, oder wider deſſen geheiligte Perſon vergehen ſolte GROT.

de J. B. P. L. 1. c.4. § 12. HORN. Jur. Publ. c.41. 6. 14. Allein wann

in einer Provinz vorlängſt unterſchiedene Religionen eingeſühret worden,

und die Landes-Stände, ſo dieſer oder jener Religion zugethan, bey denen

wichtigſten Geſchäfften allererſt ihre Einwilligung geben müſſen, oder der

Landes-Herr ſich nach den Landes-Geſetzen verbunden hätte, unterſchiedene

Religionen zu dulten, wann ſie nur den Befehlen der Obrigkeit Folge lei

ſten, und die allgemeinen Anlagen willig abtragen, ſokaner freylich gegen

die Widriggſinneten nicht ſo ſcharffverfahren, ſondern mußvielmehrdenen

ſelben in ſeinem Lande den bisherigenAuffenthaltfernerhin gnädigvergönnen,

und denen beſorglichen Unruhen in Zeitenabzuwehren, allen und jeden Glau

bens-Genoſſen gleichmäßige, unpartheyiſche Juſtiz wiederfahren laſſen,

hergegen die unruhigenÄ in Zeiten, ohne Anſehen der Religion ſcharff

beſtraffen, zumahl keine Religion #ſich ſelbſt, Anlaß zuUnruheimÄ
- \ – (IOC
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Lande gebenwird, ſondern wenn man die andern Glaubens-Genoſſenaüzu-

hart verfolget, der Grundzu allem nachfolgenden Unglück gemeiniglich pflegt

gelegt zu werden, v. CAMERARII hor ſubcif Cent. 1. cap. 8. ZIE

GLER. de jure Majeſt. L. 1. cap. 16. Denn woes ohne den gröſten Scha

den des gemeinen Weſens ſich nicht andersfügen will, ſo muß man mehrern

Religionen Platz gönnen, aus welcher Urſache man kein heilſamer Mittelzu

Stillung derer innerlichen Kriege über den Religions-Zwiſtigkeiten erſinnen

konnte, als daß man den Proteſtirenden ſowohl als denCatholiſchen die

freye Ubung ihrer Religion in dem Teutſchen Reiche vergönnete, und da

durch den edlen Frieden wiederum auf feſten Fuß ſetzete, v. CRANIUS,

& SYRINUS, oder vielmehr ,SPRINGER de pace-Relig. , &

SCHILTER. de Pace Relig. cap. 2. Es wurde dieſeÄ den Pro

teſtirenden mit Recht zugeſtanden, weil ſelbige niemahls unter dem Vor,

wand der Religion ſich dem gebührenden Gehorſam gegen ihre Obrigkeit

oder die Reichs-Geſetze entzogen, oder zuinnerlichen Unruhen Anlaß gege

ben, ob ihnen gleich Pabſt Adrianus VI. auf dem zu Nürnberg A. 1523.

gehaltenen Reichs-Tage ſolches aufbürden wollen, wie denn auch das Ge-s

gentheil aus der Augſpurgiſchen Confeſſion und den vielfältigen Schriff

ten Lutheri ſattſam erhellet, v. SLEIDAN, de ſtatu Relig & Imp.

Lib. 4. p.78; & Lib. . p. 15.; vielmehr verlangten ſie, daß die Irrthi

mer und Mißbräuche des Römiſchen Hoffes, wie ſolche in den damahligen

Reichs-Abſchieden genennet ſind, anietzo gänzlich ſolten aufgehoben wer

den. Gedachter Pabſt muſte auch ſelbſt durch ſeinen Nunciumaufnurer

meldtem Reichs-Tage geſtehen, daß viele ungerechte Sachen, und öffenba

re Laſter in Rom geſchähen, welche von der höheſten biß auf die unterſte

Geiſtlichkeit durchgedrungen und länger nicht könnten verſchwiegen noch

gedultet werden, v. SLEIDANJLib.4. P.75. ſq.,welches auch ſelbſt die Ca-:

tholiſchen Scribenten nicht zu läugnen begehren; v. BLASII ORTIZII

Itinerar. Adriani VI. cap. 21. & 23., in Baluz. Miſcell. Lib. 3. p.4or.

& SCHILTER. de Lib. Eccl. Gern., L. 6.c.. § 12.; Weßwegen die

Proteſtanten mit gutem Fugeine Beſſerung verlangten. Deſſenallen ohn

geachtet wolten die Catholiſchen dem Pabſt zu gefallen, von keiner Reför

mation nichts hören, und ſperreten ſich aufsäuſerſte wider die Gewiſſens

Freyheit dererÄ Glaubens-Genoſſen, wie ſolches aus denhar

ten Schlüſſen gegen dieſelben auf dem Reichs-Tag zu Worms anno 1521,

v. GOLDAST. Conſt, Imp. Lib. 2. P. I43., und zu Speyer anno 29.

- - - -
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s; ſ, v. HORTLEDER.de cauſ belli Germ.T: 1. L. 1. cap..

SECKENDORFF in hiſt Lutheran. Lib:2. 6.44... auch dem Päbſt

lichen Schreiben an den Kayſer, wegen des Speyeriſchen Reichs-Abſchie

des anno 1544. v. Seidan. Lib. 16 p.417., zu erſehen. Uber dieſem

- Unweſen entſtund der Schmalkaldiſche Krieg, welcher vor die Proteſtanten

gar unglücklich ablieff, worauf die Catholiſchen ihren BWiderwillen immer

deutlicherzuerkennen gaben, bis letzlich die unvergleichliche Tapfferkeit Chur

Fürſt Mauritii von Sachſen die Freyheit der Religion wiederum herſtelle

te, als welche durch den Paſſauiſchen Vertrag, v. LEHMANN. in Act.

pac. Relig. cap. 1. STRAUCH. Diſſert: Exot. 14., und vollends durch

den Augſpurgiſchen Religions-Frieden beſtätiget wurde; y. SCHILTER.

de pace Relig.cap. 2. Jedoch ermangelten auch nach dieſem die Catholi

ſchen nicht, unter mancherley erſonnenen Präterten den Religions-Frieden

anzufechten, wovon des Churfürſtlichen Cöllniſchen Canzlers Franciſci

Burgkardi Tračt. de Avtonomia-, derer JCtorum Dillingenſium

Compoſitio Pacis, und Euſebii oder desunter ſolchem Nahmen verbor

genen Jeſuiten MühlmannsTračtat de pace Proteſtantibus non dan

da genug zeigen können, dagegen ſich die Proteſtirenden in ihren zu Oßna

brüg überreichten Beſchwerungen, Gravamine VI. ſehr beklagten, vid.

TOB. PFANNERI Hiſt. Pac. Weſtfal. Lib. 2. $.70 p. 146., und

wurde dahero der Religions-Friede anno 1648. in dem Oßnabrückiſchen

Friedens-Schlußart. 5. § 1., und den darauffolgenden Capitulationen

von neuem bekräfftiget, und noch vollkommener erläutert.

§ 14.

In dieſen Reichs-Grund-Geſetzen iſt unter andern heilſamen Ver

ordnungen, zum Beſten derer Unterthanen, das Beneficium Emigrandi

ausgemacht, krafft deſſen den Catholiſchen und Proteſtirenden erlaubee

worden, eine von den drey gedulteten Religionen allenthalben in dem Rö

miſchen Reich ohne jemands Anfechtung oder Hinderung anzunehmen,

und ſich zu derſelben zu bekennen oder ſich wegen freyerer Ubung ihrer

Religion in ein ander Land mit ſeinem Haab und Gut zu begeben; wie

ſolches aus denen Worten des Augſpurgiſchen Religions-Frieden anno

1555. 6. 24. zu erſchen;

„Woaber unſere auch der Churfürſten Fürſten und Ständen Unter

„thanender Alten Religion oderAssº Confeſſion anhängige von

2. ſolcher

--
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„ſolcher ihrer Religion wegen, aus unſern,# der Churfürſten Fürſten

„und Ständendes heiligen Reichs Landen, Fürſtenthumen, Städten oder

v„Flecken, mit ihren Weib und Kindern an andere Ort ziehen, und ſich

„niederthunwolten, denen ſoll ſolcher Ab- und Zuzug auch Verkauffungih

„rerHaabund Güther gegen ziemlichen billigen Abtrag der Leib-Eigenſchafft

„oder Nach-Steuer, wie es eines jeden Orths von Alters her üblich, her

„bracht, und gehalten worden iſt, unverhindert männigliches, zugelaſſen,

„und bewilligt, auch an ihren Ehren und Pflichten allerdings unentgolten

„ſeyn. Dochſoll den Obrigkeiten an ihren Gerechtigkeiten und Herkommen

„der LeibeigenenÄ ledig zu zehlen oder nicht, hierdurch nichts

„abgebrochen oder benommen ſeyn.“ - -

§ 15. - :

Beydenen alten Heyden iſt bereits nicht ungewöhnlich geweſen, wegen

der Religions-Ubung ein Volckaus einem Lande in das anderezu transpor

- tiren, wie man denn bey dem TACITQAnnal. Lib. 2. cap. 85. findet,

daß man von den alten AEgyptiern und Juden 4ooo. Perſonen nach Sar

dinien geſchaffet, allda wider die Räuber zu dienen, oder auf andere Weiſe

Italien von dieſen Leutengeſaubert, welches nach BARONIÄ -

in Annal. Eccleſ. T: 1. p. 85. indem 21ſten Jahr nach Chriſti Geburthſo

geſchehen ſeyn, und ſind die WorteTaciti folgende: Ačtum & de Sacris

Aegyptiis Judaicisque pellendis; factumque patrum conſultumut

quatuor millia libertini generis ea ſuperſtitione infecta, quisido

nea aetas, in inſulam Sardiniam veherentur, coercendis illiclatro

ciniis; & fi ob gravitatem coeli interiſſent, vile damnum: ceteri

cederent Italia, niſi certam ante diem, profanos ritus exuiſfent.

Manerſiehet auch, daßnach entſtandener Reformation die Franzoſen ſol

len getrachtet haben, die Huguenotten um das Jahr 1558. zu Zeiten Kö

nigs Henrici II. nach America zu ſchaffen, ſo aber wegen der unter ihnen

ſelbſt entſtandenen Streitigkeiten vergebens abgelauffen, vid. MAIM

BOURGhiſt. du Calviniſme, p. 102. Von Cromweln iſt bekannt,

daß er die mit lauter aufrühriſchen Gedancken umgehenden Irrländer, wel

che darneben in ihrem Catholiſchen Glauben allzu hartnäckigt ſich erwieſen,

zu vielen tauſenden nach Franckreich und Spanien gejaget, deren auch eine

groſſe Anzahl mit Schiffen nach America abgeführt worden, welche letz

tern aber alle an einem Vorgebürge der Inſul Hiſpaniola, ſodeßwegen den

Nahmen la lance des Hibernois erhalten, Schiffbruch erlitten, und#
- - - - - - digli



- 68 (21) FR

diglich umkommen, OEXMELIN hiſt. des Avanturiers, p. 163. Allein

es werden uns alle dergleichen Exempel, deren ohne groſſe Mühe leichtlich

mehrere aufzubringen wären, ſchlechte Dienſte thun, weil zuweilen dabey

eine allzuharte Gewaltthätigkeit gebraucht worden, beyandern aber gewiſſe

Umſtände mit unterlauffen, ſo ſich auf die in unſerm Teutſchen Reich vor

kommende Fälle nicht wohl appliciren laſſen. Denn nachdem in unſerm

werthen Vaterlande die heilſame Reformation zu Stande gekommen war,

ſofengman ſonderlich darüber an, hefftig wider einander zuſtseiten, ob es

einfreyer Wille, oder Nothwendigkeit wäre, daß Unterthanen wegen des

Unterſcheids in der Religion ausziehen ſolten? Bald nach dem Anfang der

Reformation, ehe man noch an den Religions-Frieden gedachte, hatte

man den Catholiſchen zugeſtanden, ohne einzige Beſchwerung oder Abgaben

wegen ihrer Religion aus einem Lande zu ziehen, welches aus dem Reichs

Abſchied zu Augſpurgvom Jahr 1530. § 60. klar zu erweiſen: Darzuwol

len wir aus Rayſerlicher Macht, denſelben Bürgern, Bürgerin

und Einwohnern, ſönoch des alten Chriſtlichen Glaubens ſind, und

darauf verharren, ihrer Gelegenheit nach, mit ihrem Leib, aab,

und Gütern, einen freyen Ab-und Huzug, ohne Beſchwerde einiger

Plachſteuer, oder Abzug ihrer Güter, und unverhindert männig

lichs, zugelaſſen und bewilliget haben. Dieſe Freyheit, ſich aus ei

nem Lande, der Religion haben weg zu begeben, hatte man auch in dem

Religions-Frieden zu Augſpurg anno 1555. den Proteſtirenden Untertha

nenzugeſprochen, wovon in dem § 24. die klaren Worte handeln; welche

zu Ende unſers vorhergehenden Si 14. angeführet worden. Mit dieſen

ſtimmete nach der Zeit das Inſtrum. Pacis Weſtphal. Art. . § 36. über

ein, ſº ſua ſponte emigrare voluerit; wenn einer ausfreyem Willen

ſich aus dem Lande macben wolte... Worauf das Cammer-Gericht

auch in Sachen Drolßhagen contra Münſter geſprechen.; der Auszug

iſt jedem Unterthanen frey gelaſſen, wenn er nicht will bleiben; wo

von mit mehrern nachzuſchlagen, in dem unvergleichlichen Werck des Leh

manns de Pace Religioſa Lib. 3. cap. 22. § 18. p. 396. Nun kan wohl

einjedweder daraus klärlich erkennen, daß dieſes Emigrations-Recht eine

Wohlthat,und keine Beſchwerungſeyn ſollen, daß es in der Leute ihrem freyen

Willen ſtehen, aber kein Zwangs-Mittel abgeben ſolte, und die Proteſti

renden ſowohl, als die Catholiſchen ſich deſſen möchten zu erfreuen haben,

wohin ſich edenfalls KayſerFering I. den Tagvor Pubeim #
3 f
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Religion-Friedens in einem ausdrücklichen Decret erkläret hatte. Allein

es funden ſich gar bald einige eifrige Catholiquen, worunter vor andern

Franciſcus Burckardus, vormahliger Chur-Cölniſcher Cantzler, in ſei

nem Tractat de Avtonomia, oder von Freyſtellung mehrerley Re,

gionen,und die JeſuitiſchenJCti Dillingenſes in ihrer ſogenanntenCom

poſitione Pacis in der Vorrede, S. Norunt &c. waren, welche nebſt

den meiſten ihrer Glaubens-Genoſſen zu behaupten ſuchten, daß alle Et,

angeliſche Unterthanen auf Befehl eines Lands-Herrn mothwendig ausdem

Lande ziehen müſten, da hergegen dieſes in derer Catholiſchen Einwohner

Ä Willen müſſegeſtelletſeyn; dahin auch die Meinung in Sachen Jo

ann L.obers contra T, ob ein Catholiſcher Geiſtlicher von ſeiner

Religion zur andern treten und ſich verheyrathen möge, und ihm

ſolches ungeſtrafft nachzuſehen? bey dem LEHMANN. de Pace

Relig. Lib.3. cap. 23. §. 2. p. 398. gehet: Eine Obrigkeit kam einen

Unterthanen, der die Religionändert, gedulden oder ausſchaffen,

aber nicht an Leib und Gütern ſiraffen; desgleichen in Sachen Dr.

tenburg contra Bayern, bey eben dieſem LEHMANN. cap. 26. Vo

to I. p.408. Am Cammer-Gericht wird der Aeligion-Friede

ſtalt ausgelegt, ſo die Unterthanen ihrer Obrigkeit Aeligion nicht

wollen folgig ſeyn, ſo möge die Obrigkeit ſolchen Unterthanen,

unverletzter Ehren und Güter auszuziehengebieten; Dergleichen

Geboth wird am Cammer-Gericht gedultet; und Voto 3p.411.

Obrigkeit mag ihren Unterthanen gebiethen, daß ſie entweder, der

Religion halben, ihrer Verordnung gemäß leben, oder ausziehen,

aber hat nicht Macht, dieſelbe zu thürnen; auch Voto 10.p. 422.

Bürger und Unterthanen ſollen ihren Obrigkeiten, in Religions

Sachen Gehorſam leiſten, ºder ausziehen. Nachdem es nun denen

Catholiſchen zu Anfang des 30jährigen Krieges ziemlich glücklich gieng und

Kayſer Ferdinandus II. in dem Edicto Reſtitutorio anno 1629.faſt alle

bisanheroſtreitige PunctezumBeſten derer Catholiſchen auszumachenſuch

te, ſo verordnete Er unter andern darinnen, daß den Unterthanen, ſo ſich

zur Augſpurgiſchen Confeſſion bekenneten, nicht ſolle erlaubet ſeyn, in

derer Römiſch-Catholiſchen Herren Landen zu bleiben, ſondern dieſelben

vielmehr ſolten gehalten ſeyn, entweder den Römiſch-Catholiſchen Glau

ben anzunehmen, oder ſich aus dem Lande weg zu begeben, wovon mit

mehrern nachzuſehen CORTREIl Obſervat. ad pac. Relig, inSº
UT.
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Jur, Publ. Tom. 3. p. 227. ſq. Eben dahin erklärten ſich auch die Kay

ſerlichen Plenipotentiarien in puncto Gravaminum wegen der Prote

irenden Religion anno 1 646., wie bey dem LONDORP. Act. publ.

om. 6. Lib. 3. cap. 36. p. 53. zu finden: Wie denn auch das benef

cium emigrand nicht nur den Unterhanen, ſondern auch der Obrig

keit gemein; und nemlich der Unterthan wider ſeiner Obrigkeit

Verbot, mit Beſchwerung ſeines Gewiſſens, unter derſelben zu

bleiben nicht ſchuldig; hingegen die Obrigkeit eben wenig den Un

terthanen, da er ſich der Reformation nicht untergeben wolte, zu

edulten (auſſerhalb, was eine jede Obrigkeit, aus Chriſtlicher

anffemüthigkeit, freyen Willen, und lautern Gnaden, nachſe

hen wolte,) verbunden ſyn ſolle; welches alles hernach die Catholi

ſchen in ihren fernern Vorſchlägen zu Münſter faſt von Wort zu Wort

wiederholet, v.CORTREJ. loc.cit. p.249. BUCKISCH. ad Inſtr.

Pac. Art. 5. § 36. Obſervat. 99. p.244. und MULZIUS Repraeſent.

Majeſt. Imperat. P. 2. c. 33. $. 224. p. 909. - 1

I6

Jedoch hat es auf der Proteſtirendenden Seite auch nicht an guten

Scribenten gemangelt, welche die Schwachheit der gegenſeitigen Gründe

ſattſam unterſuchet, und dieſelben genüglich widerleget haben. „Dahin

gehören die vier Dubia des Ryſerliche Cammer Gerichts, über den

gründlichen Verſtand des Religion-Friedens; Derowegen daſſelbe

§er Rayſerl. Majeſt. und Churfürſten undStände des Reichs De

ciſion und Entſcheid, aufdem Reichs-Tag zu Augſpurg, Anno

1562., einzuholen vor nöthig befunden; Bey dem ÜEHMÄNN.

-

de pace Relig-Lib. 3. cap. 29. $. Zum dritten, p.431.; Obauch der

Catholiſchen Stände Unterthanen und Landſaſſen, der Augſpur

iſchen Confeſſion anhängig, dergeſtalt im uffgerichten Reli

Fion-Frieden begriffen, daß ihre Catholiſche Obrigkeit ſiebey ſol

ber ihrer Evangeliſchen Confeſſion, Glauben und Bekänntniß

(jedoch ohne öffenliche neue Beſtellung und Veränderung des Mi

jſterii) geruhig in ihren Fürſtenthümen, Landen, Herrſchaff

ten und Gebieten, unangefochten und unausgeſchafft bleiben zu

laſſen und zu gedulten ſchuldig? Da denn in der Antwort auf dieſe

zweiffelhaffte Frage folgende Worte ſonderlich die Sache erläutern, P.

33 und 34. Wirdvon etlichen darfür gehalten, daß vermöge#
- - Als
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paſſauiſchen Vertrags, auch Religion-Friedens, An
Ä die Stände der altenÄÄ -

ben, ihre Unterthanen, der Augſpurgiſchen Confeſſion halbenir

d auf eine Weiſe zu verfolgen, viel weniger dieſelben aus dem

„ande zu vertreiben, und ihre Güterzu verkaufen zuzwingen. Sin

remahl nicht ein Vers oder Wort darinnen zu befinden, dardurch

den Obrigkeiten, ihre Unterthanen, ſo widerwärtiger, doch in

Reich zugelaſſener Religion verwandt, auf irgendeine Weiß zu

beſchweren, oder zu beſchädigen, erlaubt; ſondern wird vielmehr

ihnen ſolches gänglich verboten und jedermann Fried undRuhe

verſchafft; dann ja der Paſſauiſche Vertrag, wie auch der vorges

hende Krieg faſt fürnehmlich darum geſchehen, auf daß alle Ho

hes oder niedriges Stands und VPeſens, allenthalben im Aömi

ſchen Reich auch unter denCatholiſchen Ständen und Obrigkeiten

wohnende der Augſpurgiſchen Coºf Mon anhängig, Fried undRu

he, vor ihren Widerwärtigen, haben möchten; wie dann auch

ſolches der klare Tert, und nicht zweiffentliche Verſtand des Reli

gion-Friedens an vielen Orten, mit ſich bringe zc. und psg. 435.

Es iſt auch das beneficium Emigrationis, in §. Wo aber unſers tc.

nicht überflüßigverordnet; Obgleich der Catholiſchen Stände Ev

angeliſchen Unterthanen ihre Gewiſſen und Erkäntniß iſt freyge

laſſen ſintemahl ſolche Freyheit nicht einem jeden genugſanſon

dern werden dannoch wohl etliche, dieweil ſie keine offentliche

Kirchen und Schulen, und ſonderlich in Rinds- und Sterbens

Höthen, die Predigten und Sacramenta ihrer Religion gemäß,

derer Orten nicht gehaben mögen, an andere Evangeliſche Ort

ſicb häußlich niederzuthun verurſacht, und da gleich das Emigra

ionis Beneficium neceſtatis, und allein in der Obrigkeit Zwang und

YOillEühr, wie doch nicht iſt, geſtellet wäre, ſo könnten doch der

Catholiſchen Stände Evangeliſche Landſaſſen von Adel - - -dar

unter nicht gemeiner noch begriffen ſeyn und alſ abermahls ſon
derlich von ihren Lehen-Gütern, der Religion habengar nichtge

drungen werden c. Hiervon handeln auch die Sechs dubia, welcbe

von Seiten derer Catholiſchen Herren Cammer-Gerichts-Aſſeſſorum

über den Religions-Frieden aufgeſetzt, und An. 1 82. vor dem ge

ſammten Cammer-Gerichte unterſucht undausgebeſſert,ÄÄ

- ayſer.
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Bayſerl. Majeſt, und dieStände desReichs aufden Reichs-Tag zu

Deren allerhöchſten Deciſion ſollen überſendet werden, bey gedachtem

Lehmann . c. Cap. 30. p.437. § 3- da gleichfalls folgende Worte vor-,

kommen: Ob auch indiſinée der geiſtlichen und weltlichen Chur

Füſten, Fürſten und Stände Unterthanen, alſo wohl der alten Res.

ligion, als derAugſpurgiſchenConfeßion anhängig, dergeſtalt im.

Religion-FriedenÄ daß ihre Landes-Fürſten und Obrig

känntniß (jedoch ohne öffentliche BeſtellungÄ
des Miniſerii) geruhig in ihren Fürſtenthümern, Landen, Herr

ſchafften und Gebieten, unangefochten, und ohnausgeſchafft, blei

ben zu laſſen, und zugedulten, ſchuldig? und ob die Un aj

beyderſeits Religionen auf den Fall des Ausſchaffens, vermöge des

Religion - Friedens, in §: Wo aber unſere ac. an andere Orte zu

-

ket ſie, die Unterthanen, bey dieſer, oder jener Religion und Be

ziehen, gänglich 6 neceſſario verpflicht, oder ob das Ausziehen

nicht deſto minder in der Unterthanenfreyen Willen ſteher? Wenn

mannunden Text des Religion-Friedens genauanſiehet, ſo wird man kei

ne andere Folgerung daraus ziehen können, man müſte dann dem eigentli

chen Verſtand der Worte ganz wollen entgegen handeln. Man erſiehet

1) da keine Sylbe, welche den Unterthanen eine ſolche Nothwendigkeitauf

den Halß ladenſolte, ſich aus dem Lande fortzumachen. Die Worte ſind

klar: Wo aber Unterthanen der Augſpurgiſchen Confeßion anhän

gig, von ſolcber ihrer Religion wegen, aus Unſern, auch derChur

fürſten Fürſten undStänden des heiligen Reichs Landen, Fürſten

thümern, Städten oder Flecken, mit ihren Weib und Blindern zie

hen, und ſich niederthun wolten c. Dieſe Bedingung macht keine

Nothwendigkeit aus, ſondern bezeigt nur eine freye, beliebige Willkühr;

2) Es iſt dieſeRechts-Wohlthat, aus dem Lande zu ziehen, vornehmlich -

zum Beſten der Augſpurgiſchen Confeſſions-Verwandten ausgemacht,

weil dieſe zeithero die mehriſte Anfechtung deßfalls erdultet, und überdieß

vor die Catholiſchen ſchon anno 153o. im S. 60. war geſorgtworden,da

hero dieſe keiner ſolchen Vorſorge mehr benöthigetwaren, und geben es alſo

dieRegeln des natürlichen Rechts, daß dasjenige, ſo vor die Augſpurgiſche

Ä wohlbedächtig geordnet worden, zu ihrem Scha

den nicht müſſe erkläret werden; 3) Findet man ausdrücklich in dem Reli

gions-Frieden, daß beyderſeits"Fººººº einander gütig und

geruhig
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geruhig ertragen ſollen, biß der Zwieſpalt in der Religion, durch Chriſtliche

Vereinigung würde getilget, und beygeleget ſeyn, welches aber nicht ge

ſchehen können, wenn man nur einſeitig den Proteſtirenden ſchwer fallen

wollen; 4) Wird in dem Religions-Frieden die geiſtliche Gerichtsbarkeit

derer Catholiſchen über die Proteſtanten fuſpendirt, oder recht zu ſagen,

aufgehoben, v. Religions-Frieden de anno 153, S. 29, wodurch nicht

- allein vor die Ruhe, Gewiſſens-Freyheit, und Sicherheit der Ständeun

ter ſich, ſondern auch vor DeroUnterthanen Sorge getragen worden, deswe

gen man die Reichs-Stände und deren Unterthanen in dieſem Fall nicht

von einander ſondern muß, da ſie durch dieſes Reichs-Geſetz nicht von ein

ander unterſchieden werden; ) Iſt dieſes nicht allein aus der hauptſäch

lichen Abſicht des Religions-Friedens abzunehmen, ſondern auch daraus,

weil der Unterthanen, nebſt ihrer hohen Landes-Obrigkeit ausdrücklichMel

dung geſchehen, wie dann in dem 13. §: die Worte zu finden, daß die

Stände und Unterthanen ſich beſtändiger und gewiſſer Sicber

)eit 2c. und nach wenigen darauffolgenden Worten; Solche nachdenck

iche Unſicherheit aufzuheben, der Ständen und Unterthanen Ge

müther wiederum in Ruhe und Vertrauen gegeneinander zu ſtel

len ze, wobey man aus den Worten: Stände und Unterthanen, offen

bar ſchlieſſen kan, daß der Religions-Friede nicht allein zwiſchen Untertha

nen von unterſchiedenen Reichs-Ständen ſtatt haben ſolle, und krafft deſ

ſen weder ein Landes- Herr noch deſſen Unterthanen, den andern Reichs

Stand oder deſſen Einwohner auf einige Weiſe beunruhigen dürffen; ſon

dern auch jede Landes- und Unter-Obrigkeit vermöge dieſes Reichs-Ge

ſetzes vollkommen verbunden ſey, ihren Unterthanen gute Ruhe, beſtändi

ge Sicherheit, und die Freyheit des Gewiſſens, in Anſehung der Religion

zuzugeſtehen; weil doch ſonſt keine öffentliche Ruhe, zwiſchen Landes-Herren

und Unterthanen, ohne die Gewiſſens-Freyheit, beſtändig auszumachen

war, und wenn dieſes nicht feſtgeſetzet ſeyn ſolte, die deutliche Bemeldung

derer Reichs-Stände und ihrer Unterthanen, ganz vergeblich und umſonſt

würde geſchehen ſeyn; 6) Die Reichs-Fürſten und Unterthanen, ſo der

Augſpurgiſchen Confeffion zugethan, hatten mitgutem Fug und Rechtge

fordert, daß gleich wie in den übrigen Religions-Streitigkeiten eine durch

gehende Gleichheit zwiſchen beyderſeitigen Ständen ſoltegehalten, alſo auch

dieſelbe hierinne müſſe beobachtet werden, daß die Proteſtieenden unter

hanen ebenſowohl, wie die Catholiſchen der Freyheit genöſſen, inÄ
..

- v
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Lande zu bleiben, oder ihrer Religion wegen, daraus zu ziehen, und diß

falls niemandenige Gewalt oder Uberlaſtangethan würde, daherowas dem

einen Theil recht und billig wäre auch dem andern müſſe zugelaſſen werden.

Denn es beſtehet die innerliche Ruheund das vollkommene Wohlſeyn eines

Staats in einer unpartheyiſchen Gleichheit zwiſchen allerley Unterthanen,

weil ſonſten, wann nurder eine Theil derſelbengeſchützet, und der andere

Theil ganz hintangeſetzet wird, ein ſtetswährender Zunder zu innerlicher

Unruhe und unaufhörlichem Widerwillen angeglimmet wird, welcher ohn

vermuthet bey der mindeſten Gelegenheit, zu den allerheftigſten Flammen

eines bürgerlichen Krieges ausbrechen kan, v. CICERO de Offic. Lib.

1. c. 25. SCHILTER. de pace Relig. cap. 8. $. 2. HENR. ANDR.

CRANIUS de pace Relig. P. 2. Probl. I. SYRING. ſve SPRIN

GER. de pace Relig. $.35. GYLMANN. Vot. Cameral.Tom. LP.I.

Vot..Tit.3.SCHWANMANN. Obſervat. Camer.147. FRITSCH.

Elect. Jur, Publ.cap. 6. LUNIG. in Europäiſchen Staats-Confliie

Tom. L. Conſil. 45.

. § 17. . . »

Dieſer Rechtsgegründeten Meinung hat auch das Reichs-Cammer

Gericht beygepflichtet, als inobbemeldter Sache Drolſhagen contra

TIünſter, wie bey dem LEHMANN. de pace Relig. Lib3Cap.22.

Vot. I. p. 389. zu ſehen: Der Unterthanen und Landſaſſen Ausziehen

ſtehet in ihrem Willen, und ſind darzu nicht zu zwingen 2c. und

Vot. VIII., # 39o. DerÄ iſt zugleichum der Herr

Ä und Unterthanen willen, aufgerichtet - - - Das Auszie

hen ſtehet im freyen Willen der Unterthanen 2c. Ein gleiches iſt in

Sachen J. P. und Conſorten, contra Bürgermeiſter und Rath der Stadt

C.Vot. 2., bey eben dieſem . c. Cap. XXVII., pag. 416. zu befinden:

DerReligion-Friede iſt nicht allein wegen des Keichs Churfürſten

und Stände, ſondern auch um der Unterthanen willen, aufge

richt - - - Obrigkeiten ſind nicht berechtiger, ihre Unterthanen,

ſo ihrer Aeligion nicht beypflichtig, zu en, oderauszuſchaffen,

weil dieſelbe ſammt ihnen im Religion-Frieden eingeſchloſſen. Die

-Ä Jurisdictio hat nicht ſtatt# der AugſpurgiſchenCon

eßion verwandte Unterthanen; alſo iſt auch die weltliche Obrig

keit ihre Unterthanen, um der Religion willen, zu bedrangen und

auszuſchaffen nicht befugt :c. und Vot. VIII. pag 420. Im Römis

- D 2 : ſchen
-

-
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Fben Keicb iſt, kraft des Reli ion-Friedens, jedem entwederder Ca

holiſchen Religion oder der Augſpurgiſchen Confe/on,beysupflich

ren undzu folgen, freygeſtellet; und ſollen die ObrigkeitenÄ ihs

re Unterthanenund Bürger,# ſie an andere Oerter, ihrerAeligions

Ubung nachgehen, und GDtt was GOetes und der Obrigkeit,

was der Obrigkeit iſt, geben,hierum nicht ſtraffen, vielwenigeraus,

ſchaffen ?c. Mit dieſem kömmt auch überein die Erklärung auf die ver

meinte Reſponſones der Herren Catholiſchen, über die Beſchwerden

der Evangeliſchen, anno 1641. beym LONDORP. Tom.V. AèR.

publ. Lib. I. cap. 131 pag-49: S. 9. So weiſen auch die Acta de anno

i555. aus, welcher geſtalt von 4, Catholiſchen, und4, Evangeliſchenf)e

putirten dieſer Punet erwogen und erörtert worden, daß nehmlich den

interthanenfrey ſtehe, mit den Jhrigen, an andere Orte zu ziehen,

und ſich niederzuthun, oder an den Latholiſchen Ort zu bleiben,

und ihre Religion zu Hauß, inder Stille zu üben, daraus der viel

gedachte Religion-FriedenÄ# declariren iſt zc. conf. RÜME

LINUS ad Aur. Bull. P. 3. Diſl. 2. Coroll.7.p.748. MYLER.adeund.

P. 2. Diff: 5. § 7. p. 615. CARPZOV. ad Äur. Bull. Tit. 16. quxſt 4.

S. 11. STEPHANI de Jurisdict. D.I. c. 7. 6.470. LIMNÄEÜS Jur.

Publ. L: 1. cap. 13. S. 61. 62. LHNCK. de jure Epiſc. cap: 16. S. 13.

FüRER Diſl. de anno decretorio, cap. 3. §. 4. p. 42. CORTRE).

in Obſervatt.ad Art. XI. Pac Riº Tom.3.Corp.-Jur. Publ.pa:7.

- *-N» I8. - - - - “

Dieſe und andere Widerwärtigkeiten unter beyderſeitigen Religions

Verwandten hatten den meiſten Anlaß zu dem Land-verderblichen 30jähri

gen Krieg gegeben, biß man ſich endlich anfeng, näher zum Zweckzulegen,

und die Weſtphäliſchen FriedensTractaten ihren Anfang nahmen. Als

man nun bey den langwierigen Berathſchlagungen auf den Emigrations

Punet gerieth, ſo blieben die Proteſtirenden, in ihren endlichen Gegen

Vorſchlägen von anno 1646. art. 15., ſo bey dem CORTREJO loe.

eit p. 249 zu finden, beyihrer vorigen Meinung, daß die Emigration in

der Unterthanem freyen Willen deſtehen müſte, ſolte ſich jedoch einer von

freyen Stücken erbothen haben, ausdem Lande zu ziehen, hernach aber auf

die Hinter-Füſſe treten, und fernerhin in dem Lande bleiben wollen, ſomöcb

te erem Landes-Herrn alsdenn erlaubet ſeyn, einem ſolchen Unterthanen

anzubefehlen, aus dem Lande ſich zudegeben; mit dieſem Vorſchlagſº
- - - - - - Qll

-
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auch das von dem Schwediſchen Plenipotentiario, Joh. Adlero Salvio,

in eben dieſem Jahr zu Münſter übergebene Project völlig überein, wieſol

chesadermahls bey dem CORTREJO p.249. nachzuſuchen. Nunver

Ä die Catholiſchen beyihrem mehrgemeldeten Vortrag, daß die

ultung anderer Religions-Verwandten lediglich auf des Landes-Herrn

Gnade beruhe, und derſelbe wohlbefugt, den andern Religions-Verwand

ten anzubefehlen, ausdem Lande zugehen die Proteſtanten aber lieſſen ſich

von ihren vorherbeſagten Vorſtellungen nichtabwendigmachen. Dagegen

wiederholeten die Kayſerlichen Geſandten voriges de Emigratione necef

ſaria, wo keine pacta vorhanden; denen aber die Proteſtirenden freymüthig

entgegen ſetzten; Derer Herren Catholiſchen Unterthanen, die jetzo

WEvangeliſch ſeyn, und ihre Deſcendenres, ſollen der Religion halben,

ausdem Landezu ziehen, nimmermehrgezwungen werden c.; web

ehen die Schwediſchen Gevollmächtigten in ihrem Proječt zudemkünftigen

rieden weitläufftig beyſtimmeten, v. CORTREJUS loc. cit. p. zo.

etzlich iſt dieſe lang gedauerte Widerwärtigkeitnach ſo vielfältigem Diſpu- - -

tiren durch den Weſtphäliſchen Frieden glücklichentſchieden, und die Frey

heit zu emigriren, nebſt derÄ , ſolche anzubefehlen, auf gewiſſe

Maſſe ſicher ausgemacht worden. InKrafft deſſelbigen wurde die Gleiche
heit zwiſchen beyderſeits Religions-Verwandten Chur-Fürſten, Ä und

Ständen, nach der allgemeinen Reichs-Verfaſſung und den Reichs-Ge

ſetzen feſtgeſtellet, auch der Paſſauiſche Vertrag und Religions-Friedewider

welche zeithero verſchiedene, harte Eingriffe waren unternommen worden

auf das möglichſte von neuem beſtätiget. Hiernächſt hatte man eifrigſt -

berathſchlaget, nach wasvor einem Termin diejenigen, ſo zeither bey den

lange fortwährenden Kriegs-Unruhen ihrer Gerechtſame waren beraubet

worden, in deren Genuß wiederum ſolten hergeſtellet werden. Die Pro

teſtirendenÄ ſolchen Termin bald nach dem Anfang des 30jährigen

Krieges, die

werden; und auf dieſe Weiſe können die §2. und 3i, im Articulo V des

- - - D 3. Weſt

- -

atholiſchen dagegen ſchoben denſelben ſehr weit hinaus, biss

endlich nach vorhergegangener Einwilligung beyder Partheyen, das Jahr

1624.zu dem richtigen Termin beliebet ward, jedoch mit dieſem mercklichen

Unterſcheid, daß Churfürſten, Fürſten und Stände des Reichs nach dem -

gehadten Beſitz vom 1ſten Januarii des 1624ſten Jahres, hergegen deren

Unterthanen von unterſchiedener Religion, nach dem Beſitz zu welcher

Zeit des Jahres auch ſolches möchte geweſen ſeyn, ſolten reſtituirt
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Weſtphäliſchen Friedene Inſtrumente, welche ſonſteinanderzuwider

zulauffenſheinen garwohlzuſammen beſtehen.

S. 9. -

„ Vermöge dieſer deutlichen Verordnung ward auch den Churfürſten,

Fürſten und Ständen des Reichs ihre Gewalt in geiſtlichen Sachen, ſº

Ihnen ohnedem in Anſehung ihrer Landes-Hoheit, und nach der wahren

Staats-Klugheit vorlängſt gebührete, in dem Art V. § 30. 1. P. W.

wiederum zugeſtanden, nebſt dem Recht, in ihren Landen zu reformiren,

- wiewohl dieſer letztere Punct, in dem S. 31. aufgewiſſe Weiſe eingeſchrän

cket ward.

Hoctamennon obſtante, Sta

tuum Catholicorum Landſaſſi,

Vaſalli&ſubditicujuscunquege

neris, qui ſive publicum ſivepri

vatum Auguſtanae Confeſſionis

exercitium Anno MDC XXIV.

quacunque anni parte, fivecerto

pacto aut privilegio, ſive longo

uſu, ſive ſoladeniqueObſervan

tiadičtiannihabueruntretineant

idetiamimpoſterumuna cuman

nexis. quatenus illa dicto Anno

exercuerunt, auc exercita fuiſſe,

probare poterunt. Cujusmodi

annexa habentur inſtitutioCon

ſiſtoriorum, Miniſteriorum, tam

Scholaſticorum quam Eccleſiaſti

corum,juspatronatus, aliaqueſ

miliajura, nec minusmaneant in

poſſeſſione omnium diéto tem

Ä in poteſtate eorundemcon

ſtitutorum templorum, fundati

Unerachtet aber deſſen, ſollen der

Catholiſchen Stände Landſaſſen, Le

henleute und Unterthanen, weſſen

Standsſieſeynd, welche entweders

das öffentliche oder Privat-Exerci

tium der Augſpurgiſchen Confes

ſion Anno 1624. zu welcher Jahrs

Zeit esauch geweſen, entwedersver

möge gewiſſen Vertrags, oder Privi

legii, oderlangen Herkommen, oder

aus bloſſer Obſervanz deſſenJahrs

gehabt, ſolches auch hinführo, ſamt

ſeinem Anhang, im Gebrauch behal

ten, wie es gedachten Jahrs geübel,

oder daß ſie es exerciret hätten, bes,

weiſen können. Allermaſſen dieſem

anhängig dieVerordnung derCon

ſiſtorien, des Kirchen- und Schulen

Miniſterii,JusPatronatus, undan

dere dergleichen Rechte, und ſollen

nicht wenigers in Beſitz dleiben, aller

zu beſagter Zeit ingehabten beſtellten

Kirchen, Stiftungen, Klöſtern, Ho

ſpitalien ſamt allen Zugehörungen,

Einkünften und Zuſätzen. Und dieſe

onum, Monaſteriorum, hoſpita

lium cum omnibus pertinentiis,

reditibus&acceſſionibus, Ethaec

omnia
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omnia ſemper & ubique obfer

ventur, ejusque, donec de Reli

gione Chriftiana vel univerſali

ter, velinter ſtatus immediatos,

eorumque ſubditos mutuo con

ſenſualiter erit conventum, nec

uisquam a quocunque ulla ra

zog (31) zoº

Dinge insgeſamt ſollen allezeit und

allenthalben beobachtet werden, ſo

lang, bißwegender Chriſtlichen Re

ligion entweder durchgehends, oder

unter den unmittelbaren Ständen,

und deren Unterthanen, mit einhelli

gem Confens, ein anders verglichen,

daß keiner von dem andern einigerleytione aut via turbetur.

- Weiſe oder Wegeturbiret werde.

Aus dieſen Worten mußeinem jeden offenbar vor den Augen liegen,

daßkein Landes-Herr ſeinen Unterthanen von einerandern Religionanbefeh

ken könne, ſich aus dem Lande fortzumachen, wenn ſolche anno 1624. ihren

Gottes-Dienſt alldar öffentlich oder auch nur privatim ausüben dürffen.

Dannenhero gleichwie man die wichtigſten Streitigkeiten zwiſchenÄ

Fürſtennachdemſogenannten alten Römiſchen Interdičto, Utipoſlideris,

ganz glücklich beygeleget, auch in den neuernZeiten die mächtigſten Poten

taten in den Friedens-Schlüſſen ſich dahinverglichen, daß ein jederbehalten

ſolte, waseranietzobeſäſſe; alſohatman gleichfallsbey dem Weſtphäliſchen

Friedens-Inſtrument ſich hierunter nach dem gehabten Beſitz gerichtet, daß

nemlich keinem Unterthanen wegen der Religion, einige Gewalt geſchehen,

oder demſelben dürffe anbefohlen werden, aus dem Lande zu ziehen, wenn

nur die Unterthanen, ſie mögen gleich Catholiſcher Evangeliſcher oderRe

formirter Religion zugethan ſeyn, vor ſich anführen können, daß ſie oder ih

re Vorfahren, zu einiger Zeit des beſagten 624: Jahres in dem Beſitzgeſtan

den, ihren öffentlichen oder Privat-Gottesdienſt in dem Lande zu haben.

Denn aufdieſen Faiſtausdrücklich verordnet, daß ſie ſolchen Gottes-Dienſ,

mit allen darzu gehörigen Berechtigungen, auch inskünftige allda freybe

haltenÄ ; wann ſie mun dieſes Recht ſollen zu gebrauchen haben, ſo darff

man ihnen gewiß nicht auferlegen, zu dem Lande hinaus zu ziehen; denn

ſonſt würde man ihnen dadurch ihr Recht, den Gottes-Dienſt auszuüben,

ganz hinweg nehmen. Zu gleicher Zeit wurden auch die obſchwebenden

Streitigkeiten wegen derer Verordnungen von Ferdinando I. anno 15,

und von Ferdinando II. anno 1629, deren jenes den Proteſtirenden, die

ſes aber den Catholiſchen zumBeſten war gegeben worden, auf einmahlab

gethan... Hergegen folget hieraus der unwidertreibliche Schluß, daß die

inigen Unterthanen ſpinhemeldeten 1624 Jahre wederihren fai;

-

-
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noch Privat-Gottesdienſt in dem Lande ausüben dürffen, auch ſolchesR

yonÄ hernach nicht fordern können, daheroÄ
Leuten zu Erlangung ihrer Gewiſſens-Freyheit nichts weiter übrig bleibt,

als daß ſie bey ihrem Landes-Herrnunterthänige Anſuchung thun, daßerſt

in ſeinem Lande gnädig dulten, und ſich ihres Gottes- Dienſteszugebran,

chen, erlauben möge, oder wenn dieſes nicht zu erlangen, daß er ihnen ver

gönnen wolle, ausdem Lande zu ziehen, darbey ſie unter keinem Vorwand

dürffen aufgehalten werden und wenn es ſogar Leibeigeneſeyn ſollen, weil

- zwar ſolche geringe Leute ſonſt ihrer Freyheit ſich meiſtens müſſen beraudet

ſehen, ºsasanter Fºr keinen Anſtoßleiden ſollen,

, -2O.

Beydieſem letztern Fallwillesfreylich vielen gar nicht wahrſcheinli

vorkommen, daß man dieſes noch vor eine Rechtliche WohlthatÄ
wolle, wenn einer um der Religion willen ſeinen Abmarſch nehmen müſte

da ſolches vielmehr einem unverdienten Exilio ähnlich ſey. Es klinge ja

recht kläglich, wenn man das noch vor eine Gnadehalten ſolle, ſomanaus

dem Lande entweichen muß. Der Ton klinge ſehr verdrießlich, wenn es

heiſſet; Veteres migrate coloni. Es wäre eine ſehr harte Verſuchung,

wenn man die von ſeinen Vorfahren redlich erlangten Güter und Häuſer,

wo manſich ſeiner Geburth und Erziehung mit Vergnügen erinnerte, mit

dem Rücken anſehen und ſolche um einen ſehr ſchlechten Preiß verſtoſſen

müſte. Wann Juden, ja ſogar ungläubige Heyden ſich in einem Lande

ruhig aufführten, ſo vergönne man ihnen gerne einen ſichern Wohn-Platz

und laſſe ihnen kein Leid zufügen; l 14-Cod. de Judaeis&Coelicol., ca

13. Xcle Judaeis, L. 6. Cod. de paganis; allein Chriſten wollen ni

einmahl ihren Neben-Chriſten eine bleibende Stätte gönnen; überhaupt

ſo würden Wohlthaten keinem Menſchen aufgedrungen, und wenn alſo die

Leute nach ihrem Belieben aus dem Lande giengen, ſo möchte es eine Wohl.

that heiſſen, nicht aber wenn man ſie darzu nöthigte. Dieſe und derglei

chen mehrere Vorwürffelaſſen ſich bey dieſer Sache leichtlich zuſammen drin

gen; allein wenn man die vormahligen Umſtände gegen die neuern Zeiten

erweget, ſo wird man gar bald auf andere Gedancken gerathen, und die

hierunter befindliche Rechts- Wohlthat erkennen. Ehedeſſen wurden Un

terthanen, ſo mit dem Landes Herrn in der Religion nicht übereinſtimme,

ten, auf das härteſte gedruckt, ihnen alles Herzeleid angethan, in Ketten

und Banden geſchlagen, und wenn ſie ſich zuder andern Religion nichtbe

-

- - qUemen

-

-
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quemen wolten, mit ſchweren Geld-Straffen beleget, ihrer Ehren, Haab

und Güter, jawohl gar des Lebens ſelbſt beraubet; oder man ließ ſie nicht

aus dem Lande, wenn ſie gleich gerne fortziehen wolten, ſondern ſuchte ſie

mit allerhand Liſt, und wenn dieſe nicht helffen wolte, mit vielen Drangſa

len und Gewaltthätigkeiten zu der andern Religion Ä zwingen; wolteaber

ja nichtsverfangen, ſo nahmman ihnen alle das Jhrige, jagte ſie mit leeren

Händen über Halß und Kopf zum Lande hinaus, und ertheilte ihnen kein

Zeugniß von ihrem Wohlverhalten und ihrem ehrlichen Lebens-Wandelund

Handthierung. Aus dieſen Urſachen iſt die nunmehrige Freyheit zu emigri

ren allerdings hoch zu achten, daman die Leute nicht mehr zu der andern Re

ligion zwingen, oder ſie auf allerley Weiſe ausſaugen, und aus dem Lande

augenblicklich fortſchaffen kan, ſondern man mußihnen erſt anbefehlen, zu

emigriren, und ihnen von Zeit des ergangenen Befehls nach den verſchiede

nen Umſtänden 5. Jahr oder 3. Jahr zugeſtehen, damit ſie ihr Haab und
Guth richtig zuſammen bringen, das unnöthige und was liegende Gründe

ſeyn, mit Manier veräuſſern wegen des hinterlaſſenen Vermögens ſelbſt

beliebige Anſtaltmachen, ſich wegen eines künfftigen Wohn-Platzes in Zei

ten erkundigen, und woſie ſich künftig nebſt den Jhrigen bequemlich nieder

laſſen möchten, reiflich überlegen, beyihrem Glaubens-Bekäntniß und Got

tes-Dienſt ohne Anfechtung bis zu Ende ihres Aufenthalts verbleiben, und

endlich mitgehörigemZuu Fvon ihrer ehrlichen Handthierung undwohlge

führten Lebens-Wandel aus dem Lande ſoltenentlaſſen werden. Dieſes alles

wird genugſam bezeugen können, daß durch dieſe zugeſtandene Emigration

den Unterthanen eine groſſe Gnade von dem Kapſer und Reichs-Ständenge

ſchehen, vornehmlich daman dieſelbe wider ihren Willen deren nicht berauben

ſoll, wiewohl noch manchezweiffeln wollen, obman demſelbigen allemahlge

- - Ä nachgekommen,wovon die Klagen wegen der Salzburger Emigrantenaus

em Tefferegger Thal anno 1684. nicht unbekannt ſind, v. Gochofr. a

Jena de rationeſtatus, Diſſert. 22. Concluſs.
- § 21.

Nunmehr iſt alſo auſſerallem Zweifel, daß in dem Weſtphäliſchen Frie

den vor die Unterthanen eben ſo wohl, als vor die Fürſten und Stände des

Reichs geſorget worden, welches zwar in dem Religions-Frieden auchbe

reits geſchehen war, ohngeachtet man ſolches durch allerhand nichtige Er-

klärungen zuverdrehen getrachtet, welchem aber im vorhergehenden gnugſam

begegnet worden iedoch muß man gº, daß im beſagten Frieden die

Freyheit
* - - -

-

-
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Freyheit derer Unterthanen nicht ſo vollkommen in der Ausübung ihrer Reli

gion ausgemachetſey als ſolches wegen der Landes-Herren geſchehen. Denn

eskanzwar ein Fürſt ſich des Rechts zu reformiren, nicht nach Gefallen be

dienen, ſondern muß dißfalls in ſeinem Lande alles nach dem anne 1624

geweſenen Zuſtand laſſen; wenn aber ein Fürſt die Religionändern ſolte, ſo

mager wohl in ſeiner Reſidenz oder auf ſeinen Schlöſſern die Übung ſeines

Gottesdienſtes einführen. Hergegen aber wenn Unterthanen zu einer an

dern Religion ſich begeben ſolten, als zu derjenigen, welche im beſagten

24ſtenÄ üblich geweſen, ſo können ſie ſich wegen ihrer neu angenomme

nen Religion keine mehrere Sicherheit verſprechen, als daß ſie beydem Lan

des-Herrn anhalten, ſieÄ in dem Lande zu dulten, und wenn dieſes

nichtzuerhalten, mit alle den Jhrigen ſich auſſerhalb des Landes zu begeben,

welcher Berechtigung ſie ſich alsdenn mit oder ohne Bewilligung des Landes

Herrn, ohne einzige Abhaltung oder Beſorgniß eines une Nahmens

bedienen dürffen, v. CARPZOV. Deciſ. 83. n. 26. DECKER: Con

fultat. Lib. e. 38. Hierbey aber iſt vor allen Dingen wohl zu bemercken

daß alles dasjenige, wasvon der Freyheit, aus dem Lande ſich zu begeben

auch von der anno 1624. gehabten Ausübung des Gottesdienſtes geſagt

worden, nur von denenjenigen Unterthanen zu verſtehen ſey, ſo von derCa

tholiſchen zu der Proteſtirenden, oder von der Proteſtirenden zur Cafhol

ſchen Religion getreten; ſolches aber keines weges von den Proteſtitenden

Ständen und deren Unterthanen, unter welchem Nahmen kraſſt des Art.

7. I.P. W. die Evangeliſchen oder der unveränderten AugſpurgiſchenCon

feſſion zugethane und die Reformirten zu verſtehen, ſogleich könne erkläret

werden. Denn wegen derſelben iſt ausdrücklich in mur gedachtem Are. 7.

5. 1. verſehen, daß wenn ein Reichs-Skand, oder ein anderer Landes-Herr,

oder ein Kirchen-Patron, künfftig zu des andern Theils Religion treten

oder ein Land, da der andere Theil ſeine öffentliche Religions-Udung hat,

entweder durch Erb-Recht oder auf eine andere gebührende Weiſe erlangen

würde, ſie zwar vor ſich ſelbſten Hof-Predigervon ihren Glaubens-Genoſ

fen, ehne der Unterthanen Beſchwerung und Schaden bey ſich haben mö

gen; dagegen ſoll es ihnen nicht erlaubet ſeyn, das öffentliche Religions

Exercitiam, oder die daſelbſtgewöhnlichen Kirchen-Geſetze zu ändern, oder

die Kirchen, Schulen, Hoſpitäler, oder andere dahin gehörige Einkünffte,

Stipendia und dergleichen denen vorigen Beſitzern zu entziehen, und ihren

Religions-Verwandten zuzuwenden, wie auch unter dem Vorwande der
- - - - - - - - Landes

-

- -
- - - -

- - - -

-
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Landes-Hoheit des Patronat-Rechts, der oberſten Geiſtlichen Gewalt oder

wie ſolche ſonſt Nahmenhaben möchten, den Unterthanen Prediger von einer

andern Religion aufzudringen, und auf einige andere Art, die andere Religion

zu hindern, der etwas zu deren Nachtheilanzuordnen; conf. RHETUS

Inſtit. Jur, Publ. I. 2. Tit. 1. .44., wovon die Worte des angeführten

§. 1, Art. 7. folgende ſind; - - - - - - -

Quoniam verocontroverſe „Stenahn aber die Religions
Religionis, quae intermodo di Streitigkeiten,Ä.
cos Proteſtantes vertuntur, hac-Proteirenden im Schwang gehen,

enus non fuerunt compoſite, biſ daher nicht verglichen, ſondern

ſed ulteriori compoſitionireſer- auf fernere Vergleichung vorbehal

vatae ſunt, adeoque illi duas par- ten worden; dannenheroſe in zwey,

tes conſtituunt, ideo de jure re- Theile treten: derhaben iſt de jure

formandiinterutramqueitacon-reformandi zwiſchen beyden dieſer

ventum eſt, utſialiquis Princeps Vergleich geſchehen, daß wenn ein
vel alius Territorii Dominus,vel oder Landes-Herr, oder eines

alicujus Eccleſix patronus poſt

hacädalteruspartis ſäcra tranſie

rit, aut Principatum, autditio

nem.ubiateriüspartis ſacraexer

citio publico.de preſenti wigent,

ſeu jure ſucceſſiónis: ſeuvigore

praeſentis TractatusPacis, aliove

quocunque Titulo naétus fuerit

ConſtitutionesEccleſiaſticashac

tenus ibi receptas, immutare.vel

templa, ſcholashoſpitaliaauteo

pertinentes reditus, penſiones,
a >

- - - - - E = .“ - ---- --

-

Stiffts Patron, inskünfftige zu des

andern Theils Religion treten oder
ein enthum, oder Landſchafft,da

des andern Theils Religions-Exer

lung, oder einem andern Titul, über

- - - - - - - - gehaben mögen.

At fasei non ſit vel publicum

Religionis Exercitiun, leges aut das öffentliche Religions

tium, Geſetze und der Orten übliche

Chriſtliche Verordnun ändern, -

oder die Kirchen, ## #
oder dahin gehörige Reditus, Pen

ſtipen

ſpitalia,

citium gegenwärtig getrieben wird,

entweder Jure ſucceſſionis, oder .

krafft gegenwärtiger Friedens-Hand-

*

autrecuperarit.ipſiquidem Con- kommen, oder wieder erlangen wür- -

cionatores Aulicos ſure Confes-de,daß ſie zwar ſelbſten ihrer Con- -

ſoniscitra ſubditorum onus autfeſſon HºPrediger, auſſer derUn

Ä ſecumatque in Re- terthanen Beſchwerung und Nach

dentia ſua habere liceat theibeyſch oder in ihrer Reſidenz -

AberÄ

-
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ſtipendia, prioribusadimere,ſuo

rumque ſacrorum hominibusap

plicare, vel juristerritorialis, Epi

fcopalis, patronatus aliove quo

cunque praetextu ſubditis Mini

ſtros alterius Confeſſionis obtru

dere, ullumve aliud impedimen

tum aut praejudicium direéte vel

indirecte alterius ſacris afferre.

Et ut haec conventio eo firmius

obſervetür, liceat hoc mutationis

eaſu ipſis communitatibus prae

ſentare, vel quae praeſentandijus

non habent, nominare idoneos

Scholarum & Eccleſiarum Mini

ftros a publico ſoci Conſiſtorio

& Miniſterio, ſi ejuſdem, cum

reſentantibus vel nominanti

us Communitatibus ſunt reli

gionis, ve! hoc deficiente, eolo

co,quem ipſecommunicates ele

gerint, examinandos& ordinan

dos, atque a Principe vel Domi

nopoſtea ſine recüſatione con

firmandos. - -

ſionen, oder Stipendia den vorigen

zu entziehen, und den ihrigen Reli

gions-Verwandten zuzuwenden: O

der unter dem Fürwand Juris Ter.

ritorialis: Epiſcopalis, Patrona

tus, oder einem andern Prxtexe, de

nen Unterthanen einer andern Reli

gion Diener aufzudringen, oder ei

nige andere Verhinderung oder

Nachtheil, direčte oder indireéte

eines andern Religion zuzufügen.

Und damit dieſer Vergleich deſto fe

ſtergehalten werde, ſo ſollzugelaſſen

ſeyn, in gegenwärtigen Aenderungs

Fall denen Gemeinden zu praeſenti

ren, oder die das Jus praeſentandi

nicht haben, nahmhafft zu machen,“

qualificirteSchul-undKirchen-Die

ner von des Orthsöffentlichen Con

ſiſtorio und Miniſterio, ſo ſie mit

den praeſentirenden Gemeinden ei

nerleyReligion ſind, oder in Ermang

lung dieſes, an dem Ort, welchen die

Gemeinden erwehlen werden,zuexa

miniren, zu ordiniren, undhei.nich

von dem Fürſten oder Landes-Herrn,

ohne Verweigerungzu beſtätigen.

Aus welchen Worten klärlich abzunehmen, daß, wenn die Einwohner

eines Ortes anno 1624. ſolten der Reformirten Religion zugethangeweſen

ſeyn, dieſelben aber nach der Hand ſich würden zu der unveränderten Aug

ſpurgiſchen Confeſion gewendet haben, ſº würde ein Reformrter Landes
Herr dieſelben nicht zwingen können zu ſeiner Religion zu treten, oder aus

dem Lande zugehen weil zwiſchenden Evangeliſchen und Reformirten eine

genauere Vereinigung ausgemachtworden, krafft deren ſelbige einander von

deyden Seiten dulten ſolten. -

§ 22. - - -

Inzwiſchenwird nicht undienlich ſeyn, dieganze Sache inº.
- cdt
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Lichtzuſetzen, in wie ferne das L24ſte Jahr den Unterthanen, ſo in eini

gem Theil deſſelbigen Jahrs ihre Religions-Ubung in dem Lande gehabt,

zu einer heilſamen und beſtändigen Richtſchnur bey der anbefohlenen Emi

gration verordnet worden, wann allhier die eigentlichen Worte aus den

§ 36. und 37. des Weſtphäliſchen Friedens-Inſtruments vor Augen gele

get werden;

Quod ſ vero ſubditus, qui

nec Püblicum nec privatum füae

Religionis Exercitium ,,Anno

MDCXXIV. habuit, vel etiam,

quipoſtpublicatam pacem Reli

gionem mutabit, ſua ſponte emi
rare voluerit, aut a Territorii

omino juſſus fuerit, liberum ei

fit, aut retentisbonis, autaliena

tis diſcedere, retenta per mini

ſtros adminiſtrare. &, quoties ra

tioidpoſtulat, ad resfias inſpi

ciendas velperſequendaslitesäut

/

debita exigenda, libere& ſine li

teriscomm.eatus adire.
-

-

-

§ 37.Conventum autemeſtut

aterritoriorum Dominisillis ſub

ditis quinequepublicum neque

rivatum exercitium Religionis

ua dičto anno habuerunt, &ta

tispacificationis, in unius velal

terius Religiömis ſtatuum imme

diatorum ditionibushabitare de

prehenduntur, quibusillietiam

annumerandi erunt, quiobcala

mitates bellicasevitandas, non ta

men animotransferendidomici

lium, alioemigrarunt,&faétapa

Da aber ein Unterthan, ſo weder

öffentlich noch privatim ſeiner Reli

gion Exercitium An. 1624.gehabt,

oder auch, ſo nachpublicirten Frie

den die Religion ändern wird, von

ſelbſten abziehen wolte, odervon dem

Lands-Herrn ſolches zu thun befeh

licht wäre; dem ſoll frey ſtehen, ent

weder bey dehaltenen oder veräuſſer

ten Güthern abzuziehen, das behalte

nedurch die Diener zu verwalten,und

ſo oft es die Sache erfordert, ſein

Guth zu beſichtigen, Rechtfertigun

genzuvollführen, oder Schuldenein

zutreiben, frey und ohne Geleits

Brieffe ſich dahin zuverſügen.

(S. 37.) Es iſt aber verglichen, daß

von den Landes-Herren denjenigen

Unterthanen, ſo weder öffentliches,

noch privat, ihrer ReligionExerci

tium beſagtes Jahrs gehabt, und

men tempore publicatºr praeſen- demnach zur Zeit gegenwärtigesFrie

dens Publication, in eines oder des

andern unmittelbaren Religions

Ständen Landen, wohnhafft, wel

chen auch die zuzurechnen ſind, ſowe

gen Vermeidung Kriegs-Bedräng

niß anders wohin, nicht aber der

Meinung gänzlich abzuziehen, ſich

'" haben, undnachgemachten

3 CE,



G8 (38) Wº

ce, in patriam redire yountter

minus non minor quinquennig;

ilis vero, qui poſt pacem publi

catam Religionem mutant, nota

minor triennio, niſi tempusma

gislaxum & ſpacioſum impetra

re potuerint „ad emigrandum

prefigatur; neque ſye volun

tarie ſive: Coacle emigrantibus

natiyitatis, ingenuitatis; manu

miſſionis, notiÄ
vitae teſtimonia denegentur, aut

idem reverſalibus inuſitatis wel

decimationibus, ſubſtantiae ſe

cumexportate,plusaequo exten

ſis prºegraventur: multo minus

ſpontaneam ſuſcipientibus emi

rationem ſervitutisautullo alſo

prerextu impedimentum infº

ratur.

Streitigkeit über den Auszu

Frieden wiederum anheimzukehren

Vorhabens nicht geringer als unter

fünffJahren, denen aber, ſo nachPu

blicärten Frieden die Religion in

derten, nicht unter drey Zahren, es

ſey denn, daß ſie eine geraumere und

längere Zeit erlangen möchten, der

Termin angeſetzet werden ſoll, und

dergeſtalt entweders von ſeldſew,

oderausÄ ſokei

neswegs ihrer Geburt, Herkomens,

Entledigung, Handwercks,und ehr,

lichen WandelsZeugniß verweigert,

ºder dieſelbe mit ungewöhnlichen
Reverſen, hochgeſpanntem Abzug

deszehenden Pfennings, über dieG

bühr beleget viel wenigers denen, ſo

von ſelbſten abziehen, einige Dienſt--

barkeit, oder unter andern Schein

Verhinderungen zugezogen werden.

deutlich, was von der lange gedauerten

g der Unterthanen, um der Religion willen, in

Weſtphäliſchen Frieden endlich verglichen worden; Denn wenn zwi

Unterthanen von Proteſtirenden Ständen dißfalls ein Streit entſt

Termin von anno 1624. nicht ſtattfinden; wo aber der Streitwird der

ſo

wiſchen Catholiſchen Fürſten und Proteſtirenden Unterthanen, oderPro

Ä Landes-Herrn und Catholiſchen Unterthanen erreget würde, ſo

müſteman die Augen darauf richten, ob die Unterthanen von anderer Reli

gion in einigem Theil des beſagten 1624ſten Jahres ihre öffentliche oderPri

dat-Religions-Ubung gehabt, in welchem Fall es in ihrem freyen Willenbe

ruhen würde, ob ſie ſich aus dem Lande begeben wolten; oder ob ſeiner

meldetem Jahre gar keine Religions-Ubung in dem Lande gehabt, da ſodann

der Abzug ihnen von dem Landes-Herrn würde könnenanbefohlen werden. - -
- § 23. - -

Nach dieſen Umſtänden ſcheinetes nur, daßin gewiſſen Fällen der Lan

des-Herrſeine Unterthanen nöthigen könne aus dem Landezuziehen ; allein

- - - -
- - - -

MPEART
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wenn man den 34. §. des obbeſagten Artic.V. aus dem Weſtphäliſchen

Frieden vor Augenleget, ſo will es faſt ſcheinen, alsob gar keinem Unter

hanen könne angemuthet werden, ſich der Religion wegen wider ſeinen

Ä dem Lande zumachen, wie ſich ſolches ausnachſtehenden Wor

nergiedet;
- - *

- Es iſt auch beliebt worden, daßdie

eorum ſubditi.Auguſtanae Con- jenige der Catholiſchen Unterthanen,
feffioni addiéti, ut & Catholici ſo der Augſpurgiſchen Confeſſion

Auguſtamae Confeffionis ſtatuum zugethan, wie auch die Catholiſche

fubditi, qui Anno MDCXXIV. der Augſpurgiſchen Confeſſions

ublicum veletiamprivatum Re- Verwandte Unterthanen, ſo Anno

gonis ſua exercitium nulla an: 624. das öffentliche oder Privat
niparte habuerumt, nec non, qui

poſtpacem publicatam, deinceps

futurotempore diverſam a terri

torii Domino Religiönem profi

tebuntur, & ampleétentur, pa

eienter tolerentur, & conſcientia

Hibera Domi devotioni ſus, fine

inquiſitione autturbatione pri

vatim-vacare, invicinia vero,ubi

&quories voluerint publico Re

ligionis exercitiointereſſe, velli

beros ſucs exteris fuse Religionis

ſcholis,aut privatisdemi praece

ptoribus inſtituendos commit

tere, non prohibeantur,ſed ejus

modi Landſaſſi, Vaſalli & ſubditi

in caeteris officiumſuum cum de

bito obſequio & ſubjectione ad

impleant, nullisque turbationi

-

- - -- - - - -

bus anſam pracbeant.
- - - - - -

-
-"> -

/

/

- -

Exercicium ihrer Religion zu kei- .

ner Zeit des Jahrs gehabt, ingleichen

auch, welche nach Publication des

Friedens, ſürderſt künfftiger Zeit ei

ne andere Religion, als des Lands

Herrn, führen undüben, ſollen gedul-

tet werden, und mitſreyen Gewiſſen

in ihren Häuſern, auſſer Inquiſition

oder Turbirung, privatim ihrer

Devotion abwarten. Inder Nach

barſchafft aber, ſo oft und wesOrts

es ihnen beliebig dem öffentlichen Re
ligions-Exercitiobeywohnen, oder

ihre Kinder ihrer Religion zugetha

nen fremden Schulen oder zu Hauß

privatis Praecepooribus, in dieUn

terweiſung ohne Verhinderung dar

geben mögen. Sondern vielmehrder

gleichen Landſaſſen, Vaſallen und

Unterthanen ſollen im übrigen ihr

AmtÄ Subjection

N

- -
- und Gehor am verrichten, und zu kei

- - - - - . . . nen Verwirrungen Urſachgeben.
ere möchten wohl gar auf die Gedancken gerathen,**#

- - - 33 - -

/
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führten §§ 34 und 36 37 einanderganz entgegen wären, denn indem

§34. wäre ausdrücklich feſte geſetzt, daß diejenigen, ſo Anno 1524 gar

ein Religions-Exercitium im Lande gehabt oder hernachzueiner andern

Religion umtreten würden ſolten gedultet in ihrerÄ
uf keineÄ alſoÄÄ id Abfuge

Feſche, in dem Lande gelaſſen werden; in den 35 und 37§ hergegerſ

dem Lands-Herrn offenbar erlaubet den Unterthanen ſo im Jahr

keinen Gottes-Dienſt haben dürffen den Abzug aus dem Lande anzumu

hen. Jedoch wenn man das Werckgenauerweget# eſe Texte,

nach einer richtigen Erklärung, s wºhnebeneinanderbſten
... - 24. . . ." ---

'“ SIMON. deÄÄ §3. n. r. ſq. und SCHWEDER in

Introd. in JusPubl.P. ſpec.ſect2cap.7. Sº halten davor, gleicW

wie die Religion keinen äuſſerlichen Zwang und Gewalt leide, alſo müſſe

auch denen UnterthanenÄ bleiben, ob ſie wegeneiner andern

gion.wolten aus dem Landeziehennnd würden ſie darzu im geringſten

können gezwungen werden, welches ſie daher zu beweiſengedenckenwein

§j. mit dürren Worten enthalten, daß die Unterthanen, ſº keine Rel

gions-ubung anno 1624 im Lande gehabt, dennoch hernach müſtenged

fet, und in ihrer Andacht nicht geſtöret werden, darnebſt in art. 36. und 27.

abermahl eines freywilligen und willkührlichen Abzugs Meldung

- Henman dürffte mit dieſer Erklärung nicht fortkommen, weil

Terten auch von demjenigen Abzug gemeldet wird, welchem ſich

fäer auf des Lande-Herºeſeheºgºtºrffen unº
jweildie Emigration auf zweyerley Art zu betrachten erſtichiºſe

jdererunterhaºwelcÄrgewºº
Äbleiben, und wider ihren Gewiſſens-Triebſeiner Religionbev

denn in dieſem Falle ſtehet das Abzug-Recht der Unterthanenfreyr

jobſieauch wider des Landes Herrn Willen, ſich aus dem Landeſort

jachen begehren, dardeyſe der Landes Herrmit keiner Bedrohung oder

Gewalt zurücke halten oder ihnen einige Hinderniſſe in den Weg -

Zum andern, ſo iſt die Emigratiºn Anſehen der Landeſ-HerrenÄ
je zu einer andern Religion ſich bekennende Unterthanen in ihrem Ende

jollen, einzugenöthigtes Werck, indem ſolchen Land -

gelaſſen daß ſie diejenigen Unterthanen, welche Anno ró24 keine

gions-ubung in ihrem Lande gehabt, immerhalb des in dem

- -

-

Ä
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Frieden benahmten Terminsnöthigen können, aus dem Lande zu gehen und

entweder das Ihrige zu verkaufen, odermanchmahl wieder dahin zu reiſen,

undwegen ihrer hinterlaſſenen Güter Anſtalten zu machen. DECKHERUS

in Conſult.de Pace Civili ib.:Cap. 35. nebſt einigen andern wollen in

den Gedancken ſtehen, daß dergleichen Abzug unter die gemiſchten Hand

lungenzu zehlen, indem theils ein Unterthan ſich nach denen befundenen Um

ſtändenfreywillig zu dem Abzug bequemte, den Religions-Zwang als ein

verdrießlicher Mittel dadurch zu vermeiden, theils aber ſich aus Noth den

Abzug gefallen lieſſe, weil er in Ermangelung dieſes Zwanges lieber in ſei

nem Vaterlandebleiben würde; jedoch wer die Sache genauereinſiehe wird

gar leicht erkennen, daß die Emigration den Nahmen einer gemiſchten Hand

lung nicht verdiene, indem es hauptſächlich auf den Landes-Herrnankömmt,

sb derſelbe ſeinen Unterthanen den Abzug wider Willen aufdringen könne,

und dabefindetſchfreylich, daß dem Landes-Herrn ſolche Gewalt zugelaſſen

ſey, wobeyman nicht nöthighat, auf die Unterthanen zu ſehen, frey

willig oder gezwungen dieſen Abzug antreten. CORTREJUS in Öbſerv.

ad Pac. Relig. Art. XI. n. 8., und SIGISM. FERDIN, PRAUN in

Diſ de benef. emigrandi ob relig. cap. 2. $. 33. vermeinen die Sache

aus den Actis publicis leichtlich zu heben, indem man ſich damahls vonder

Catholiſchen und Proteſtirenden Seite zuſammen verglichen, daß diejenigen

unterthanen, ſo vor den Weſtphäliſchen Tractaten in den Catholiſchen Lan

den gewohnet, und der# purgiſchen Confeßion zugethan geweſen, oder

nach dem Friedens-Schluß ſich zu dieſem Glauben gewendet, und ſich zu

dem Abzugaus dem Lande nicht erkläret keines weges zuemigrirenſolten

zwungen, ſondern vielmehr bey ihrer Gewiſſens-Freyheit vor ſich und ihre

achkommen in dem Lande gedultet werden, ſolange ſie ſich ſelbſt ruhig auf

führen würden, welches auch in dem von den Kayſerlichen ſelbſt projectir

ten S. 34. enthalten; hergegen müſten ſich nach der Verordnungdes § 35.

und 37. diejenigen zu dem Abzug bequemen, welche ſich einmahl zumAb

zugerdothen, und hernach wieder auf die Hinter-Füſſe getreten, oder wel

che nach dem Weſtphäliſchen Frieden, die Religion geändert, mit demVot

ſatz aus dem Lande zu ziehen oder auch welche durch Heyrathen, Erbſchafften

und dergleichen Fällein Catholiſchen Landen liegende Gründe erworben, und

darinnen zu wohnen begehreten. Allein dieſe Gedancken wollen mit den

Worten des Textes ganz nicht übereinkommen, weil in denſelben gar keine

Abſicht auf das 162ſte Jahr**wird nach welchem doch die Entſchei

-
-

dung
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dung dieſes zweifelhaften Falles vornehmlich auszumachen; ſondern man

will die ganze Sache auf der Unterthanen Willkühr ausſtellen, wann dieſe

bendem Landes-Herrn ihr Vorhaben gemeldet, aus dem Landezuziehen, daß

ſie alsdenn erſt zu demAbzug gehalten wären, wovon aber in dem Text ſelbſt

nichts zu befinden. Uber dieſes iſt aus den Worten des Weſtphäliſchen Frie

dens offenbar, daß diejenigen Unterthanen, ſo vor dem Frieden in einem

Landegewohnet, jedoch nach dem Jahr 124.zuder Catholiſchen oder Evan

geliſchen Religiongetreten, auch wider ihren Willen, ſie mögen ſicherklä

ret haben, oder nicht, aus dem Lande zu ziehen verbunden, worzu ihnenei

ne 5jährige Friſt vergönnet, dagegen denjenigen, ſo nach dem Frieden erſt

die Religion geändert, nur 3.Jahre zu Beſorgung ihrer Sachen, zugeſtan

den worden. KNIPSCHILD de jure & privil. Civit. Imp.cap-3-m

164. und MYLER. ab EHRENBACH. de Stat. & Princ. Imp.cap.

8. num. 6. wollen aus den letztern Worten des § 34. in Artic, V. den ei

gentlichen Verſtand gefunden haben, krafft deren ein Landes-Herr alsdenn

erſt ſeinen Unterthanen den Abzug aubefehlen könte, wenn ſie ſich nichtru

hig undfriedlich aufgeführet, oder eine ſolche Thatbegangen hätten, derent

wegenman ſie gar des Landes verweiſen, und alſo noch viel eher ihnen nur

auferlegen könte, aus dem Lande zu ziehen, deßwegen müſten auch die nach

folgenden Worte in § 36. ſq. aus den vorhergehenden erläutert und kein

Auszugs-Zwang in dieſen letztern §§is verſtanden werden, weil man ſonſt

dasjenige, was manden Unterthanen in § 34. mit einer Hand gegeben

dem § 36. mit der andern Hand gleichſam wieder entreiſſen würde. Alleinbey

genauerer Erwegung, möchte auch dieſe Erklärungnicht wohl beſtehen in um

die Worte des Art. ſ. $. 36. ganz general verordnen, daß der Unterthale

emigriren ſolle, wann es ihm der Landes-Herranbefohlen hätte, undwür

den die hohen Partheyen bey dem Friedens-Schluß dieſe Einſchränckungge

wiß mit hingeſetzet haben, wenn ihre Abſicht dahin gegangen wäre; der

dieſes iſt zu bedencken, daß die Unterthanen nicht wegen einer jeden Udel

that alſofort des Landes können verwieſen werden, auch in dem § 37. Art. 5.

zweyerley Perſonen erwehnet werden, einige, ſofreywillig ausziehen, an

dere, ſo ſolches gezwungen thun müſſen, denen jedoch eines ſowohl als

demandern ein gewiſſer Termin zu ihrem bequemern Abzug ſoll zugeſtanden

und ihnen ein richtiges Zeugniß ihres wohlgeführten Lebens-Wandeis ſoll

crtheilet werden. Solten nun dergleichen Leute, ſo auf erhaltenen Befehl

ausdem Landegehen müſſen. Unruhig gelebet, oder ſonſt eine Übelthat began

Pºll
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gen haben, ſo würde man ſolchenÄ Leuten keinen bequemen Ter,

min zum Abzug noch einig gutes Zeuutes Zeugniß verwilligen. Aus welchem al

len offenbar wird, daß es auch Leute ge Äund wo gejd
doch zum Abzug, nur um der Religion wegen, können gezwungen werden;

Ä # Ä Ä -conf. PRüCKNER. in not ad SCHUZH Manu c. qu: 11. Der

berühmte THOMASUS de Jure Princip. Evangeindecidcon

troy Theol hat ſeine Gedancken eben dahingerichtet, indem er ſich alſo

verlaufen läſſt: „Es ſind die Publiciſten in dieſer Sache nicht einerſen Mei

„nung indem einige dafür halten, es ſey dieſe Emigratio aparte ſübdi

torum voluntaria, alſo daßſolange ſie ſich ſtille halten, und keinen Auſ

„ruhr anfangen, der Fürſt ſie darzunichtzwingen könne; und führen darzu

„anden § 4 Artic Y. alwoverordnetiſt, daßÄ Unterthanen,

Ä ſolten gedultet werden. Andere aber, unter welchen

derHerr von Rhez, Jun. Publ. Lib. 2. Tit. 1. . 27. und der Herr von

Jena, in dem Tractat de ratione ſtatus, Diſſert. 22. Concluſ: r.mel

„nen.dj die emigratio neceſſariaſey, und daß ein Fürſt ſie zwingen

„könne, wenn ſie gleich ruhig leben, zu weichen. Wenn man nun dieſe

„beyde Meinungen nach dem Recht der Natur, und dem Chriſtenthuman

„ſiehet, ſo geſtehe ich gerne, daß die erſte dieſen näher komme, als die letz,

tere. Weil aber alle Pacta erkläret werden aus der Intention derPar

„theyen ſelber, dieſe aber aus den Circumſtantiis hiſtoricis, die ſie zum

# leich bewogen, und aus dem Context des Vergleichs ſelber muß

Ä. “s a 4 - - - - - - - - «a- - -

wenn ein Fürſt kein Recht hätte, die Unterthanen wider ihren Willen zur

„EmigrationÄ ondern müſte ſie toleriren, was wäre nöthig

„geweſenÄ minoszuſetzen? und wärejagenug geweſen, insgemein

zu ſetzen, daß ſie ſollen durchgehends gedultet werden. Die unruhigle

meritireng man ihneneinſlangespatium rShºt -

s zu machentär e“ §. 2. . . . . . . . .

malerisch Ä Meinung des LYNCKERI in

« ad Schwe er Jus ublPart Gen.Cap. 3 S. 23., und P.ſpec.

5haart; S 4 beſtehen, als welche weder den Landes-Herren zu-
###Ä eyheit zueignen, noch ſo

viele Schwätigkeit bey dieſer Sache finden, daß ſie deren Erörterung erſt

„ſt

F 2 HOR

kömmt mir die letzte wahrſcheinlicher für... Denn
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von den Reichs-Ständen auf dem allgemeinen Reichs-Tag erwarten pol

len, ſondern gar deutlich zeigen, daß in dem 3. S. des 5ten Ard #
phäliſchen FriedensÄ ſo anno 1624 im Beſitzge

weſen, ihren Gottesdienſt öffentlich oder privatim zu üben, vollkºmme

ner Schutz und Sicherheit verſprochen worden, ohne einigen Zwang zu

deſbrgen, daß ſie aus dem Lande ziehen müſten; hernach in den 86 und

3ſten Ssſepverordnet, welchenünierthanen ein Landes Herden bug
wegen der Religion anbefehlen könne, wenn ſich ſelbige nicht vonßeyen

Ä und Ä erminenroderaufwas
vor Art ſolches ; im § 34. aber welcher am M

zuſtehen ſcheine, wäre weder etwasvon dem heſ

derer Unterthanen von anderer Religion, noch von der ihnen aufgedrung

nen Landes-Räumung verſehen, ſondern mit ubergehung deſſen aenn

vor die Gewiſſens-Freyheit der Unterthanen geſorget worden, um dadurch

den gewaltſamen Mitteln vorzubeugen, wodurch einige Catholiſche Land

des-Herren den Unterthanen ihre Religion aufzudringen geſuchethaltend

wmit ſolche Perſonen ſolten gedultet, und nach ihrem Gewiſſens-Trieb

Hauſebeyihrer Andacht, ohne einzige Anfechtung und Verfolgung ge

fen werden, ob ſie gleich im Jahr 24 ihren Gottesdienſt daſ bin

üben dürfen; genug, wenn ſie ſich nicht zur Landes-Räumung erbothen

noch die Landes-Harren ſolche ihnen angekündiget, welches alles verlingſ

durch das Decret Ferdinandi I. als Rötn. Kayſers den 24-Ä
1555. auf dieſe Weiſewar beſtätiget worden.v.AUGTORAVTONQ

MIAE. P. k. c. 6. Dannes können ſich gar viele wichtige Politi

eräugnen, deſwegen ein Reiche-Stand ſeinen Unterthanen von

ligion den Aufenthalt in ſeinen Landen ganz gerne gönnet, damit

nicht von Unterthanen entblöſſet, ſondern vielmehr gute Rahrung undGº

werbe in demſelben erhalten werde; auf der andern Seite kam es auch des

Unterthanen gar bequem fallen, daß ſie in demjenigen Lande, wo ſie ihre

Nahrung, Handel und Wandel bequem eingerichtet, ſich mit unbeweg

lichen Gütern vielleicht angekaufft, ihre Verwandten und Bekannten al

dar haden, lieber künfftighin ferner verbleiben, ohngeachtetes ihnenerw

bet wäre, ſich von dannenwegzubegehen. Aus welchemalen klärlich abºn

nehmen, daß in dem §34, ausgemacht ſey, wie ſich die Landes-Herrengs

gen dergleichen Unterthanen von andrer Religion zu verhalten haben, wenn

dieſelben in dem Lande bleiben, und weder von freyen Stücken,Ä
- - - - -
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interthanen;

wungener

um Beſten verordnet werden, wann ſie freywillig

tenſeya ſoººº is - - . .Ä.
t"1. Hörg 12. iz 33 3- § 26.4." z»:::::::: *
"4 Invorhel iſt zu mehrern mahlen gedacht worden, daß das

ÄÄt von denjenigen Unterthanen zu verſtehen, welche an

no. 824 ihren Gottesdienſt in dem Lande nicht üben dürffen; allein wenn

die Unterthanen zu bemeldter Zeit ihr Religions-Exercitiurn gehabt, deſſen -

auchannoch genöſſen und verlangten doch wider Willen des Landes-Herrn

aus dem Lande zu ziehen, ſo müſteman vor andern darauf ſehen, ob ſie ohn

einzige Urſache, ſonder Anfechtung ihrer Religion, undnur aus andernBe

wegungs- Gründen aus dem Lande zu gehen verlangten; in welchem Fall

nach den Landes-ja jeden Orths Geſetzen und Gewohnheiten zu unterſuchen

wäre, ob den Unterthanen frey erlaubetſey, ohne vorhergehende Einwilli

g ihrer Landes- Obrigkeit aus dem Lande zu ziehen, undwennalsdenn :

en etwas dergleichen im Weg ſtünde, ſo würde ſolcher Abzug nicht ſo

Ä; werden. Solte aber ein Unterthan anführen, daß

ch nur des Privat-Exercitii ſeiner Religion bedienen dürffen, deß-

wegen er nunmehr in ein Land ziehen wolte, allwo er ſich des Gottes

dienſtes mit mehrerer Ruhe, Sicherheit und Bequemlichkeit gebrauchen
könte, ſo möchte ſehr zu zweiffeln ſtehen, ob man einem ſolchen Unter

thanen den Auszug verwehren könte. Wenn Unterthanen nach dem

Weſtphäliſchen Friedens-Schluß zu einer andern Religion treten, ſo tan

man ihnen ſolches nicht verbiethen, oder ihre Gewiſſens-Freyheit darin

nen einſchrencken, ſondern man mußihnen eben das Recht zugeſtehen, wel

ches diejenigen zu genieſſen haben, ſo ihren Gottesdienſt anmö 624.nicht

(haben üben dürfen,Ä lben entweder freywillig, oder auf

Landesherrlichen Befehl aus dem Lande ziehen, welches der §z,ArcV

deutlich an die Handgiebet. Gleichwfe aber ein Unterthan in ſolchem Fall -

ausdemLande gehenÄ wenn es der Landes-Herr verlangt, und er ſich

/ Befehl nothr zu unterwerffen gehalten, alſo gebühret auch

iederum dem Unterthanen die völlige Freyheit, ſich ſeines Abzugs zu be

dienen, ſo daßiht der Landes-Herr wider Willen nicht zurückhalten kan

er ſich auch hiernächſt entſchieſſen mag, ob er ſeine liegenden Güterver

äuſſern, oder annoch behalten"; Beydem Veräuſſern wird ihnen

". 3 zuge»
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zugeſtanden, ſolche Güterzuverkauffen, zu vertauſchen, ſtatt baarer Be

zahlung hinzugeben oder auf andere Weiſe an andere zu überlaſſen; ſtih

nen ſolches wicht gefällig Ä ſie an ſolchen Gütern das Eigenthum,

den Beſitz undGenuß derſelben Güter vor ſich behalten, und ſie durch ihre

hierzu beſtellten Leute verwalten laſſen, jedoch müſſen ſolche hinterlaſſene

Leute der Religion des Landes-HerrnÄ ſeyn, denn wann der etal

grirende Unterthan Perſonen von ſeiner Religion wolte in die Güter ſetzen,

ſo würde der Landes-Herr dieſelben wider ſeinen Willenallda zudultenwicht

gehalten ſeyn, da er nicht einmahl den Unterthanen, wegen der Religion,

in dem Lande leiden wollen. Im Fall nun der Unterthan ſich ſeine Güter

vorbehalten, ſo wirdesmanchmahlhöchſtnöthigſeyn, ſich ſelbſten aufein

ge Zeit wieder allda einzufinden, um zu ſehen, wie dieſelbigen verwaltet

werden. Denn es bleibt nach dem alten Sprichwort wohl gewiß dakey:

Selbſt iſt der Seer; Wasman in ſeiner Abweſenheit andern Leuteta

vertrauet wird nimmermehr mitſolchem Fleiß und Richtigkeit beſorget, als

was man ſelbſt genau vorAugen haben kan; je weiter und länger manaber

abweſend iſt, je kühner wagen es ſolche Verwalter, übel mit dem Herrn

umzugehen, deſſelben Nutzen ganz hintanzuſetzen, ihren eignen Vortheil

zu beſördern, und bey dem kleinen anzufangen, bey dem groſſen aber auf

zuhören, bis der Herr zuletzt mit leeren Händen ausgehen muß. Unter

lcher Auffſicht aber wird nicht allein verſtanden, daß man überlege, wie

ie Güterdeſchaffen, ob etwas erworben, oder zerronnen, verbeſſert oder

verſchlimmert worden; ſondern auch Rechnung von dem Anvertraute for

dere, und die völlige Freyheit habe, wohlverdiente Leute zu belohnen oder

üble Haußhalter nachÄ gebührend abſtraffen zu laſſen. Fernerkan

es leichtlich erfolgen, daß einer wegen ſothaner Güter mit Proceſſen bel,

den wird, ermagnun Kläger oder Beklagter heiſſen, dabeyes manchmahl

uöthig, daß er ſelbſt vor Gericht erſcheine und ſich in dem Landeaufeinigt
Zeit wieder einfinde, oder wenigſtens darauf Acht habe, wie ſeine Pro

ceſſe geführet werden; indeſſen werden ordentlicher Weiſe keine Klag

Sachen wider ſeine Perſon unter dem vormahligen Landes-Herrn können

angeſtellet werden, weil der Unterthan nach geſchehenem Abzug von der

vorigen Unterthänigkeit loßgezehlet iſt, und alſo vor denjenigen Gerichten

ſtehen muß, wo er munmehro wohnhafft iſt. é dem wird ſich offt er

äugnen, daß ein ſolcher Abziehender allerhand Schulden einzufordernha

be, indem andere Einwohner vor der Emigration von ihm geborget, #
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dern anvertrauen will, ſolches in der Abweſenden Nahmer richte

Bey dieſen Fällen ſolldejejÄ des

wjgan fremden Perſonen von andrerÄ

Ändj

#

z : " - - - - - --- §. 27. - * - - -

tº ?. L. , - -. - - -

Inſoweit hatten ſich endlich die Proteſtirenden Stände gefa

# # Glaubens-Genoſſen, welche ſie lieber beſtändig hätten

über Haß und Kopff aus demÄ
( ſondern

und ihnen ihren Gottes-Dien - - - - - - -

-Ä nicht allein diejenigen, ſozu derſelbigen Zeitſch bereits zu

Ä

- - "

--

M8 (479 H

nach derſelben ihm eÄ Muldig wo a ſich dann jederzeit

die Schulden füglicher in eigner Perſon eintreihen laſſen, als wenn man an

ten.

§ 36. ArtV., erlaubet ſeyn, ganzfreyund ohne einige vorher erlangte Er
laubniß oder Ä die vorigen Lande zu reiſen und ihre Notha

durfft beſtens zu beſºrgen, indem man ihnen dasje # g"

den als welche in ſolche Lande würden kommen, undÄ
dürffen. Freyheit derer ehemahligen Unterthanenmuß ihnen ohne ei

- oder beſorglichen S Ä Gefangennehmung gelgſ

ſen werden, deßwegen ſie auch keiner Päſſe von nöthen haben, als welche

darff, oder wo man ſich etwas Böſes beſorget, und von dem Lands-Herrn

-#an ſolchen Orthen gebrauchet, wo man nicht ſicher hinkommen

t egenÄ gefaſſeten Zorns etwas widriges möchte zu gewar
haben. Denn wo ein jeder ab und zu reiſen darf, ſo Ä l

eiterung mit Päſſen und dergleichen zu gebrauchen. v. PRüCKg 9 vÄF
NER.ad Inſtr. Pac.art. obſ 99. PFEFFINGER, AD

3 tr. 2527 - - - - es

#
o s - - e

n mögen, emigriren ſelten, nur verlangten ſie, daß die Leu# t

nd geſtürtzetÄ
U

werden als worüber ſie in das äuſerſte E -

daß man ihnen eine leidliche Zeit ausmachte, da ſie ſich einen kü gu

ten Wohn-PlatzÄ könnten. Nüs hatten die Catholiſchen über

haupt abgeſchlagen,ÄÄ # ſich zu dulten
Nzu vergönnen, weil nach der Prote #

ſºndern auch die, welche nach der Hand

würden, ſothaner Freyheit ſolten zugen--

* -4

olchen beſºrgeten, daß, wenn ihre Leute er

Religion begeb

iſche # erlg

Äwürdejdaß die andern von ihren Geiſtlichen an ſo viele Ceremo

inſsassiºn, sº sei es kºnsº
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Als ihnen nun der Punct wegen eines leidlichen Termins zum emigriren

vorgetragen wurde, mochten ſie in eben den Sorgen ſtehen, weil in einem

Termin von etlichen Jahren gleicher Weiſe viele Catholiſche unſerm Gottes

dienſt beypflichten möchten, endlich weil ſie in dem Hauptwerk wegen der

Emigration vieles erhalten, ſo lieſſen ſie ſich gefallen, auch hierinnen in

etwas nachzugeben, und ward daher in dem § 37. Art. 5. verglichen,

„daß vondem Landes-Herrn diejenigen Unterthanen, ſonbeſagtem

Jahr weder die öffentliche nochPrivat-Ubung ihres Gottesdien

ſtes gehabt, und dennoch zur Seit des Weſtphäliſchen Friedens

Schluſſes in derer unmittelbaren Stände Landen, ſo einer oder

der andern Religion zugethan wohnhaft angetroffen worden,

wie auch diejenigen, ſo wegen Vermeidung derer Briegs-Drang

ſale, ſich indeſ in andere Lande nicht aber in der Meinung gäng

lich hinweg zu ziehen, ſich begeben haben, und nach geſchloſſe

nem Frieden wiederum in ihre Heymath zu kehren Vorhabens, der

Termin zu ihrem Abzug nicht kürger, als auf .Jahr, denjeni

n aber, ſo nach publicirten Frieden die Aeligion ändern, nicht

rger, als auf 3.Jahr, esſey dann, daß ſie eine geraumere und

längere Zeit erlangen möchten, ſolle angeſetzet werden.“ Es wird

alſo von dreyerley Unterthanen allhier gehandelt, 1) von denjenigen, ſo zu

der Zeit des publicirten Friedens ſich in derer Stände LandenÄ

und keine öffentliche oderÄuj ihrer Religion haben, 2) von des

nen Unterthanen, welche wegen der Kriegs-Gefahr ſich aus dem Landt

begeben, und nach dem Friedens-Schluß in ihr VaterlandÄ zu keh

ren geſonnen; und dieſe zweyerleyUnterthanen ſollen ſich des Termins von

kº en zu erfreuen haben; 3) von denen, ſo ſich künftig zu einer andern

eligion bekennen würden, als welcher der Landes-Herr zugethan, wei

che wenigſtens 3. Jahr zu ihrem Abzug haben müſſen. Hiernächſt iſt zu

beobachten, daß es nicht genug ſey, wenn Unterthanen von einer andern

Religion anno 1624. in eines Reichs-Standes Lande gewohntet, ſondern

ſie müſſen auch zu der Zeit, da der Friede publiciret worden, annochia

demÄ ſeyn, wenn ſie ſich des Emigration-Rechts bedienen

wollen; o diejenigen, ſo anno 1624. in dem Lande ſich befunden,

ſeit der Zeit aber daraus vertrieben worden, oder freywillig ſich in ein an

der Land begeben, ohne die Abſicht, in das vorige Land wieder zu kehren,

ſich auf dieſe Berechtigung nicht beruffen dürfen, weil man ſich mehrmacd

Deº
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dem Zuſtand der Perſonen, als des Orthes inÄ" rie

den gerichtet; wo nicht andere Umſtände ierbeyzuſtattenkommen. Dan

nenherowenn die Stadt-Ä eines Orthes anno 1624.ausbeyderle

Religions-Verwandtenbeſtanden hätte, iſt daraus nicht gleich der Schl

zu machen, daß die Raths-Perſonen in gleichmäßiger AiÄ beyder

ſeits Glaubens-Genoſſen deſtändig miſten erſetzet werden, wo man nicht

Vergleiche oder Statuta des Orthsdiffas anführen könte, daß gemahl

eine ausgemachte Anzahl von Raths-Perſonen der einen oder der andern

Religion ſoltenverordnet und ſolches auch künfftig durch die auda woh

neide Bürgerſchafft nicht geändert werden. Ferner werde in dem ange

führten § 7. diejenigen Unterthanen erwehnet, ſo in der StändeLaden

wohnhafft wären, durch welches Wohnen nicht alle Ankömmlinge und

Ä ſondern ſolche eute als Unterthanenhr Feuer
nid Heerdalida zu behalten geſonnen ſeyn. Es iſt ſolches aus den gleich

lgenden Wortenabzunehmen, worinnen vonÄgemeldet wird,

wegen der Kriegs-Unruhe in ein ander Land gegangen, jedoch

nicht in der Abſicht allda zu bleiben, ſondern mit der Zeit in ihr

Vaterland zurück zu kehren, weil dergleichen Perſonen vor ſo gut ge

achtet werden, als ob ſie an dem vorigen Orth beſtändig gewohnet hät:

ten, da ſie jederzeit in der Meinung geblieben, ihre vorige Wohnung wie

der zu beſuchen. Deßwegen würden ſich diejenigen mit dem Emigrations

Recht nicht haben behelfen können, welche inzwiſchen in ein ander Land

gezogen,Ä ußlich niedergelaſſen, und alſo vermuthlich ihre vori

- -
hnſtätte aufgegeben. Denn gleichwie kraft des Weſtphäliſche

edens niemand gezwungen wird, Leute von andrer Religion in ſeine

nde aufzunehmen, alſo können auchÄ ihr voriges Einwohnu

Recht nicht wieder fordern, welche bey dem unruhigen Kriegs-Weſe

Baera.raſe und durch Anrichtung ihres Hauß-Weſens an eine

mden Orthe, dem alten Landes-Herrn den Gehorſam ſtillſchweigend

iget;

egs- e

Ä ; weil ſolche Perſonen nunmehr billig alsFreundeanzuſe

daÄ zu Vermeidung desÄ Ä achs #
Ä t fortgemacht, das Stadt-Recht nichtvÄ onde

andern Unterthanen gleich geachtet werden. Inzwiſchen wenn einer ni

wegen der Kriegs-Unruhen, ſondern aus andern Urſachen ſich an einen an

rn Hrth gewendet, jedoch ſich nicht alda häußlich niedergelaſſen, ſo
ird man ihm doch das RechtFrºg kehren nicht verſagen können, weil

- -
e
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er vielleicht wegen unterſchiedener Reiſen ſich abweſend befunden; und

wenn er auch lange Zeit ſich ſolte anderwerts bey noch fortdaurendem

Kriege aufgehalten haben, ſo wird doch die Haupt- Urſache da hinaus

lauffen, daß er denen Drangſalen des Krieges entgehen wollen, indem zu

ſolcher Zeit Hunger, Peſt und andere Gefahr ein ſchlecht Vergnügener

wecken können, ſich wieder zurück zu machen. Ja wenn ein ſolcher Mann

vorſchützete, daß er ſeiner Handlung und Handthierung wegen ſich an ei

nen fremden Orth begeben, und man wolte gegen ihn einwenden, daß er

mit ſeiner ganzen Familie und Vermögen ſich fortgemacht hätte, ſo wüt

de doch kaum daraus ein anderes zu ſchlieſſen ſeyn, wenn er nur ſeinen vo

rigen Aufenthalt nicht völlig aufgeſagt, weil ebenfalls Handlung und die

meiſte Handthierung, während eines Krieges ſchlechten Nutzen abwerf

ſen, denn das Ausziehen von einem Ort zum andern, macht aus einem

Unterthanen keinen Fremden, ſondern wenn einer ſeine beſtändige Hauſ

haltung an dem fremden Ort angefangen, ſo wird er alsdenn erſt vor ei

Auswärtigen zu achten ſeyn. Alleine dieſes möchte einen mehrern

- Ä eiffel erregen, wenn einer ohne Abſicht ſeine Wohnung an einem frem

den Orth aufzuſchlagen, fortgegangen wäre und ziemlich lange Zeit an den

fremden Orth gewöhnet, auch der Landes-Herr ihm hätte andeuten. aſ

ſen, daß er ſolle binnen einer gewiſſen Zeit zurücke kommen, oder ſein Bürº

ger-Recht verliehren, er aber dennoch auſſendleiben, und nach geſchloſſe

nem Frieden wieder kommen wolte, ob er ſo dann in dem Lande wieder

müſte aufgenommen werden? Ohngeachtet nun mancher einem ſolchen Wº
terthanen dieſes abſprechen würde, ſo ſcheinet esÄ ſicherer, daß

ihm dieſes nicht zu verwehren, wenn er ſich aufdes Krieges Ungemachberuf

fet, deſſenthalden er ſich nicht unterſtanden, wieder in ſein Vaterland zu

rück zu kehren. Denn gleichwie ihm nicht im Wege ſtehet, daß er ver

mahls fortgegangen, ohne des Herrn Einwilligung zu erbitten, alſo wird

er gar wohl zu entſchuldigen ſeyn, wenn er aus Furcht vor dem Kriege

einigen vermeinten Ungehorſam ſolte begangen haden. Es iſt gedacht wor

den, daß bey ſolchen Umſtänden den Unterthanen frey ſtehe, zurück zu

kehren; wenn aber dieſelbigen kein Belieben trügen, von freyen Stücken

zurück zu kommen, ſo wird ſie auch der Landes-Herr darzu nicht nöthigen

können; Denn da der Landes-Herr ſelbige, daſie noch gegenwärtig, nicht

zwingen kan, dazu bleiben, wenn ſie aus dem Lande zu gehen verlange

ten; So wird er viel weniger von ihnen fordern können, da ſie abweſend

- ſind,
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ſind, daß ſie wieder kommen ſelten, indem ſie doch bald darauf abermahl

aus dem Lande ziehen würden. Bey dem Abzuge ſelbſt iſt obgedachter

maſſen denen Unterthanen, ſo kein Religions-Exercitium gehabt, oder

ſich zur Kriegs-Zeit eine Weile fortgemacht, ein fünfjähriger Termin

zugeſtanden; doch mag ihnen ein längerer Termin wohl gegönnet wer

den, es iſt auch dem Landes-Herrn unverwehret, ſie beſtändig in ſeinem

Äde zu dulten. Daß aber denenjenigen nur 3. Jahr erlaubet worden,

ſo erſt nach der Hand die Religion ändern würden, ſcheinet aus einem

Haß wider die Religions-Aenderung herzukommen, indem diejenigen viel

verhaßter geſchienen, ſo nach dem Frieden aus freyem Willen zu einer an

dern Religion übergetreten, als die, ſo bereits von ihren Eltern in einer

andern Religion erzogen worden, oder bey den Kriegs-Unruhen aus

Zwang, Beredung, oder einer vermutheten Beſſerung ſich zu einer andern

Religion bequemet. Indeſſen mag der Landes-Herr auch dieſen letztern

Unterthanen, wenn es ihm gefällig, eine längere Zeit zum emigrieen

gönnen; und iſt dieſe Clauſul vermuthlich von den Proteſtirenden Stän

den beygefüget worden, welche nach aller Wahrſcheinlichkeit mögen ver

langet haben, daß, weil man ihre Glaubens-Genoſſen nicht dulten wolte,

man wenigſtens allen insgeſammt ohne einigen Unterſcheid eine fünffjähri

geFriſt zum emigriren gönnen möchte. Weil aber die Catholiſchen ſich

auch hierinnen heftig widerſetzten, ſo lieſſen es die Proteſtirenden, damit

ſie nur nicht gar mit leeren Worten abgeſpeiſet würden, auf derer Catho

liſchen gnädige Entſchlieſſung gegen ihre Unterthanen ankommen, welches

die Catholiſchen auch leichte nachgeben konten, weil auch ohne dieſen aus

gemachten Vergleich jedem Landes-Herrn frey gelaſſen, ſeinen Untertha

nen eine beſondere Gnade wiederfahren zu laſſen. Der Termin zu der

Emigration wird denjenigen angeſetzet, # auf des Landes-Herrn Befehl

abziehen müſſen, indem die, ſo freywillig aus dem Lande gehen, keines

Termins von nöthen haben, da alles in ihre Freyheit geſtellet wird, ſo

lange ſie das freye Ausleſen haben, in dem Lande zu bleiben, oder ſich von

dannen zu begeben; wo aber einer vermerckte, daß der Landes-Herr ihm

die Emigration anbefehlen würde, und er wolte ſich zum Voraus ſtellen,

als ob er freywillig aus dem Lande zu ziehen gedächte, und ſich auf dieſe

Art ohne des Landes-Herrn Willen, in dem Lande betrüglich aufzuhalten

vermeinte, ſo würdeman ſolchem billig auch einen gewiſſen Termin anberau

men. BLUM. Proc. Cam-Tit. 28. § 44. MULZ. Repreſ Maj. Impa

rat, P. 2. C. 33. n.224.

- G 2 § 28“
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Wann endlich ſothane Unterthanen freywillig, oder nach dem aus

drücklichen Befehl des Landes-Herrn aus dem Lande ziehen, ſo ſollen ihr

nen die gebührliche Zeugniſſe wegen ihrer Geburth, frepen Ankunfft,

Ä bekannten Handwercks und ehrlichen Handchierung

eines weges verweigert werden, wovon der S. 37. des V.Art. in

dem WeſtphäliſchenÄ handelt. Wegen der Geburth muß be

zeuget werden, daß einer von ehrlichen Eltern, aus einem richtigen Ehe

Bette, an einem gewiſſen Tag und Jahr gebohren, und nach Chriſtlichem

Gebrauch getauffet worden. Das Zeugniß der freyen Ankunfft beweiſe,

daß einer, nach ſeinem Stande frey, und kein Leibeigener ſey, auch daß

er von freyen Eltern, und nicht von ſolchen, die ſich unter der Knecht

ſchafft befinden, erzeuget worden, indem es hauptſächlich auf die Eltern

ankommt, daßmanvon einem ſagen kan; Erſey von freyer Ankunfft ent

ſproſſen. Das Zengniß der Loßlaſſung iſt darzu nöthig, weil zwar die

Knechtſchafft unter denen Chriſten längſt abgeſchafft iſt, es werden aber

die leibeigenen Leute denenſelben gleich gerechnet, welche ſo dann frey ge

laſſen werden, wenn die Herren ſich ihres Eigenthums über ſie begeben,

und ſie gegen einen gewiſſen Preiß vor die Loßlaſſung, welcher entweder

durch die Lands-Geſetze ausgemacht, oder mit ihrer Herrſchaft verglichen

worden, durch die ſo genannten Laß-Briefe frey geſprochen werden.

Durch die bekannten Handwercke wird hier verſtanden, wenn einer

nach Teutſchem Gebrauch bey einem tüchtigen Meiſter ſeine Jahre gedih

rend ausgeſtanden, darüber er ſich bey dem Aufdingen zu Erlernung des

Handwercks mit demſelben verglichen hatte; nach ſolchen verfloſſenen Jah

ren, wird hernach der Handwercks-Junge mit gewöhnlichen und öffters

etwas lächerlichen Ceremonien zum Geſellen gemacht, und ihm darbey

ein Zeugniß wegen des tüchtig eriernten Handwercks oder Kunſt, ertheitet.

Denn wenn einer ein Handwerck in der Stille gelernet und ſeine Lehr

Jahre nicht richtig ausgeſtanden, ſo kan er deswegen kein gebührendes

Zeugniß bekommen, wie ihm denn auch ein ſolches Zeugniß, gleich als

ob es heimlich erſchlichen wäre, hey keinem Handwerck zur Erlangung der

Handwercks-Gerechtigkeiten helffen würde. Die Zeugniſſe von einem

ehrlichen Leben und Wandel, kraſſt deren einer darthun kan, daß er

ſich redlich aufgeführet, und vor keinen berüchtigten oder unehrlichen

Mann erkläret worden, ſcheinen deswegen erfordert zu werden, damit ein

\ - - - - - - Menſch
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Äſt wegen ſeiner von dem Landes-Herrn unterſchiedlichen Religion,

- nicht als ein Ketzer verurtheilet worden, indem nach denen gemeinenPäb

ſtiſchen Rechten dieſe Leute vor unehrlich ſollen geachtet werden, per c. 9.

RG. (53) FG

& 11. X. de Haereticis. Nächſt dieſem ſollen die abziehenden Untertha

nen mit keinen ungewöhnlichen Reverſen beſchwerer werden; Ge

wöhnliche Reverſe mögen diejenigen heiſſen, welche denen Abziehenden

keinen Schaden oder Nachtheil bringen würden. Wenn dannenhero der

Landes-Herr von dergleichen Unterthanen einen ſchrifftlichen Revers ver

langete, daß ſie wider ſeinen Willen nicht wieder in das Land zurücke keh

ren, noch ihm wegen der anbefohlnen Emigration einigen Schaden zuf

gen ſolten, ſo wird man wohl ſolches vor keine ungewöhnliche oder unbil

lige Reverſe ausgeben können, und wenn ſie es auch zu mehrerer Be

feſtigung hätten beſchweren müſſen. Es iſt auch dieſes gewiß, daß, wenn

die Unterthanen ohne erhaltenen Befehl von dem Landes-Herrn, und nur

von freyen Stücken aus dem Lande gehen wolten, da ſie doch der Landes

Herr gerne in dem Lande behalten hätte, daß er ſich mit gutem Fug durch

ſolche Reverſe Sicherheit verſchaffe, zumahl wenn er wegen derer Un-

terthanen ſonderbaren Wiſſenſchafft, Verſtandes, Reichthum, liegenden

Güter oder Anverwandten, ſich einer üblen Folge beſorgte. Denn ſol

te ein ſolcher Emigrirender unter denen anſehnlichſten Landes-Ständen

in groſſer Autorität geweſen ſeyn, wichtige Befreundte haben, unter de

nen geheimſten Bedienten des Fürſten ſich befunden, und von der eigent

lichen Beſchaffenheit des Landes die genaueſte Nachricht erlanget haben;

ſo würde ein ſolcher Unterthan, wenn er unter dem Vorwand ſeiner Re

ligion wider des Landes-Herrn Willen auszuziehen begehrte, bey dem

ſelbigen keine ungegründete Beſorgniß erwecken, daß er ſich nicht mit der

Zeit von einem ſolchen Manne einer Verdrießlichkeit beſorgen müſte. Zwar

kan der Landes-Herr krafft des Weſtphäliſchen Friedens ihn von dem Ab

zug nicht abhalten, es kam aber Niemand der Landes-Obrigkeit verdencken,

daß ſie ſich auf alle Weiſe in acht nimmt, durch üble Rathſchläge oder

andere ungebührliche Wege künfftig keinen Schaden zu erleiden. v. MY

LER. ABEHRENBACH de Prine & Stat. Imp. P. 2. cap. 83. 6.

- - - - -
- §. 29. -

Uber dieſes ſoll von denen ausziehenden Unterthanen kein allzu hohes

Abzugs-Geld gefordert werden; F es iſt in denen meiſten Orten#
- - -
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Landen von Teutſchland gebräuchlich daß, wenn derer Reichs-Stände

Unterthanen ſich unter einen andern Landes-Herrn begeben, und mit ih

rem ganzen Vermögen ſich in ein anderLand machen wollen, mit der Ab

ſcht ihren beſtändigen Auffenthalt dort zu ſuchen, daß ſie alsdenn vor den

Abſchied eine gewiſſe Summa dem Landes-Herrn zahlen, und gleichſam

dadurch die Freyheit aus dem Lande zu gehen vor ſich zuwege bringen.

Unter denen Rechts-Gelehrten wird vieles geſtritten, ob dieſes Recht vor

billig oder nicht zu achten, worvon allhier weitläufftig zugedenckenver

gebens iſt, Kürzlich davon zu reden, ſo kan daſſelbige auf keine Wüſt

vor unbillig angeſehen werden, wenn man ſich nur deſſelben in gebühren

der Maſſe bedienet; Weil die Unterthanen gemeiniglich ihr beſtes Vermö

gen in demjenigen Lande zuſammen gebracht, welches ſie nunmehr verlaſ

ſen wollen, dahero ſie daſſelbe ohne Schaden des Landes nicht mit ſich

nehmen können, wo ſie nicht einen Theil davon zurücke laſſen. Die Unº
terthanen müſſen gewöhnlicher maſſen jährlich von dem Jhrigen demLan

des-Herrn gewiſſe Abgaben auszahlen, welche durch ihren Abzug der ho

hen Landes-Obrigkeit offenbar entgehen, dahero es ganz billig, daß ſie

auf einmahl etwas überhaupt abtragen. Zudem ſind die Unterthanenwe

gen ihrer Perſon dem Landes-Herrn zu aller Treue, Gehorſam, und Die

ſtenverbunden, welcher Dienſte ſich der Landes-Herr künfftig nicht mehr

gebrauchen kan, da die Unterthanen beſtändig aus dem Lande bleiben.

Deswegen ein Landes- Herr gar wohl einigen Erſatz davor fordern ka

wenn ihme aller Nutzen auch wohl wider ſeinen Willen, entzogen wird.

Solte auch der Landes-Herr ſelbſten anbefohlen haben, daß die Unterhy

nen ausziehen ſolten, und es alſo ſchiene, daß der Landes-Herr denVor

theil, den er ſich ſonſt von längerem Aufenthalt derer Unterthanen zu ver

ſprechen gehabt, faſt freywillig von ſich weggeſtoſſen hätte, ſo würde doch

ein Unterthan verbunden ſeyn, einen Theil von dem Vermögen, ſo erin

dem Lande erworben, dem Herrn wiederum zurück zu laſſen. Bey dem

Abzugs-Geldepflegt gemeiniglich von jeglichem Ico, eine gewiſſe Summe

abgezogen zu werden dahero auch der Nahme des Abzugs-Geldes mag

entſtanden ſeyn. Manchmahl pflegt ſolches in dem 20ſten Theil i.e.

von 100. zu beſtehen, und alsdenn iſt es wohl ſehr erleidlich; Man weiß

aber auch Fälle, da wohl eher 50 biß 60. von 100. iſt genommen wor

den; welches unter das allzu hohe Abzugs-Geld zu rechnen; gemeiniglich

pflegt man den zehenden Theil, d, i, 10, von 100, zu fordern,Ä
- MPP0kH



werden ſolches öffters auch in dem Weſtphäliſchen Frieden Decimationes

genennet, indem decimare ſo viel heiſſet, als den zehenden Theil von ei

ner Quantität abkürzen. Dieſes Abzugs-Geld ſoll von dem mitgenom

menen Haab und Guth erleget werden, welches der abziehende Unterthan

mit ſich aus dem Landeführet, es beſtehe nun im baaren Gelde oder andern

Sachen, welche können aus dem Lande mit fortgebracht werden. Denn

von denen liegenden Gründen, ſo in dem Lande bleiben, welche der abzie

hende Unterthan durch andere verwalten läſt, ſo ihm gar wohl erlaubet

braucht er kein Abzugs-Geld zu erlegen, biß er mit der Zeit ſolche Güter

veräuſſern würde, da er ſodann von dem daraus gelöſeten Gelde dasAb

zugs-Geld abtragen müſie. Unter denenjenigen beweglichen Sachen aber

welche einer mit ſich fortführet, pflegen ſich offt ſolche Dinge zu finden, wo

von der Zehende nicht wohlkan gefodert werden, als koſtbahrer Hauß-Rath

Gold-und Silber-Service, Edelgeſteine, und dergleichen, deswegen ſol

che Sachen geſchätzet, und der zehende Theil von dieſem Preiſeanbaarem

Gelde bezahlet wird. Indeß iſt es der natürlichen Billigkeit gemäß, auch

ſonſt ſehr gebräuchlich, daß von gewiſſen Sachen gar kein Abzugs-Gelder

leget werde, wozu vor andern Kleidungen und Wäſche vor Manns-und

Weibe-Perſonengerechnet werden. Uberhaupt pflegt man es gemeinglich

alſozuhalten, daß von denjenigen Sachen, von welchen ordentlicherWei

ſe keine Abgaben zu zahlen, auch kein Abzugs-Geld entrichtet werde; und

in dieſer Abſicht wird ſolches Geld bey den Teutſchen auch, die Wachſteuer,

genennet; dannenhero wovon keine Steuer erleget wird, davon brauchtes

auch keine Nachſteuer zu bezahlen. Dieſe Nachſteuer ſoll odbemeldter maſ

ſenden Unterthanen nicht allzuhoch angeſetzet werden; wenn aber hierüber

- Zweiffel entſtehet, ſo iſt aus jedes Orthes Gewohnheiten und Gebräuchen

zu erörtern, ob die Nachſteuer in gemäßigter, oder allzu hoher Summe ab

gefordert werde. Dennwoman von Leuten, ſo aus andern Urſachen, als

wegen der Religion aus dem Lande ziehen, weniger als 1o. von 1oo. Ab

zugs-Geld fordert, ſo kan auch don denjenigen, ſo der Religionhalden, aus

dem Lande gehen, mehrers nicht verlanget werden. Solten aber Perſonen,

ſo ſich um beſſerer Handthierung willen aus dem Lande begeben, jederzeit

mehr als 10. von oo. zahlen müſſen, ſo kan auch einer, der ſich wegen

ſeiner Religion aus dem Lande macht, nicht begehren, daß man mit einer

wenigern Nachſteuer von ihm ſolle zufrieden ſeyn; und wird alſo alsdenn erſt

können geſagt werden, daß der Landes-Herr eine allzuhoheRºſa HO!

§43!
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denen aus dem Lande ziehenden gefordert, wenn er aus Religions-Haßene

höhere Summe als ſonſt in dem Lande gewöhnlich, von ihnen wollend

zahlet haben, v. SCHüZ. in Man. pac. qu. 11. BUCKISCH. ad Inſtr.

Pac.art. V. obſ 1o2.

S. 3o.

Uber dieſes ſoll denenjenigen Unterthanen, ſo freywillig abziehen,

unter dem Vorwandeiner Dienſtbarkeit oder unter andermSchein

keine Verhinderung zugezogen werden, nach Anleitung des § 37. in

Art. V. des Weſtphäliſchen Friedens. Man kan leichlich vermerken,

daß dieſes zum Beſten derer leibeigenen Leute ausgemacht worden, welche

von freyen Stücken der Religion wegen aus dem Lande zu ziehen verlangen,

unter dem Vorwand aber zurückgehalten werden, weil ſie an ihren Herrn

wegen der Leibeigenſchaft gebunden, und ſich wider deſſen Willen nicht frey

undloßmachen können, welches aufÄ Art durch denFriedens-Schluß

aufgehoben worden. Indeßverdient dieſes unterſuchet zu werden, ob ein ſo

cher Leibeigener, wenn er ſich ausdem Landebegeben will, auſſer der gewöhn,

lichen Nachſteuer annoch gehalten ſey, etwas vor ſeine Freylaſſung zu be

zahlen, gleichwie diejenigen dazu verdunden ſeyn, welche ſonſt aus andern

urſachen ihre Laß-Briefe erhalten? Nun iſt zwar hiervon nichts in dem Frie

- dens-Schluß ausdrücklich zu befinden; weil aber doch in den vorhergehen

den Worten desgegenwärtigen S. 37. klar verſehen iſt, daßden Unterthanen

bey dem Abzug die# ihrer Freylaſſung nicht ſollen verwei

ert werden, dergleichen Zeugniſſe aber, oder ſogenannte Laß-Briefe

ordentlich um ein gewiſſes Geld müſſen abgelöſt werden, ſo wird ſichauch

ein Leibeigener, wann er der Religion wegen freywillig aus dem Landege

hen, und alſo zugleich von der Bothmäßigkeit ſeines Herrn frey ſeyn win,

nichtentbrechen können, ſolches Geld zuerlegen, welches auch anderevorih

re Freylaſſung bey anderer Gelegenheit bezahlen müſſen. Wenn aber ein

Leibeigener auf des Landes-Herrn Befehl aus dem Lande gehen müſte, ſo

ſtehet ſehr zuzweifeln, oberzu Erlegung ſolches Geldes vor ſeine Frevlaſſung

könneangehalten werden. Denn ein ſolcher Leibeigener würde faſt wie ein

Knecht anzuſehen ſeyn, welchen der Herr aus ſeinem Hauſe gejaget, und

niemahls wieder darein will kommen laſſen. Gleichwie nun ein ſolcher

Knecht, wenn# niemand ſeiner Perſon bemächtiget, und ihn aufnehmen

will, frey und ſein eigner Herr wird; alſo wird nunmehr, da die Knecht

ſchafft vorlängſtaufgehoben, ein Leibeigener, ſo von ſeinem Herrn der Reli

gion
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gion wegen, oder aus Urſach aus dem Lande gejaget worden ſich

gleichſam ſeiner Perſºn ſelbſt bemächtigen, und dadurch zu ſeiner Freiheit

jeangen, weil man ihnfortgeſchaffe und auf dieſe Art faſt wider Willen

zu der Freyheit gedrungen. Da er ſonſt von ſeinem Herrn zu gehen nicht ver

angt hätte, v. HENNIGES Meditat.ad Inſtr. Pac.art. 5. $.36.p.632.

PFEFFING. AD VITRIAR. Lib3. Tit. 12. § 27. lit. c.

§. 3 I. "

Denen Unterthanen, welchen auf ſolche Weiſe erlaubet geweſen fort

zuziehen, ſtehet esſrey, ſich in andern Laº niederzulaſſen, und den an

djandes-Herren iſt auch erlaube wider Willen derer vorigen Herren ſol

jeaufzunehmen, v. CRAN. ad LºcºRegiº 3 Pº. Dane

jenhero die allerhöchſte Gnade ſo Se. Königl. Majeſt. von Preuſſen, die

Herren General-Staaten und andere hohe Potentaten inAufnehmung des

Äjiſchen Emigranten allermildeſ bewieſen, nicht geºgſama
gerühmt werden, wodurchſeeº zuſtehenden Rechtes ſichfeyerlichſt

jüen. Denn esſen jeder Änden Ä
js Genoſſen, gutthätig und willig zu erzeigen, indem man vor andern

jen dieſelben ſeine Wohlthateº ſon, und würde derjenige Ärger

Ägeachtet werden, der vor ſolche verjagteÄ

jöglicheVerſorgung anwendete, wie aus derÄſ. Äde
jVirº und anTimothV8 zu ſehen. Eswird ſich auch ei

jeLandes-Obrigkeit deſto eher herºeºegº laſſen, weil das Land

jdeſto Volckreicher wird, welches dem Ä Staat vielen Vor

theilzuwege bringet: Daºgº Land iſt zwar allerdings auch glücklich zu

jn, wo man die alten Einwohner undanſehnlichen Geſchlechter guter

halten, und die Unterhaº nicht erſt aus allen Winckeln der Welt zuſam

jngen müſſen; indem ſich unter fremdenLenºº böſes Volck mit

jhleichen kan welches an fremd Orthen gemeiniglich eine boßhafftige

That viel eher zu wagen wege auch durch Perſonen von verſchiedenen

Sºthen leichtlich allerhand Unruhen können erreget werden. Dannenhero

es gute Vorſichtigkeit gebrauchet, ehe man Auswärtige in dem Lande auf

jehmen kan, damit man ſich ſº Voraus wegen ihres Herkommens, und

guten Lebens undWandgeº erkundige, wovon MEVIUS adJusLu

j.Tit2.adRubr. 27 ÄÄÄÄ ſeqq. nachzuſchlagen.

Deßwegenkanbey gegenwärtigen Fällen dieſe Beſorgung gar wohlſtattfin

den damitman nicht vor ſeineasºziº Ubelthäter in dasLand bekom

$ Mf
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me; inzwiſchen iſt beyſolchen Leuten, welche Gewiſſens halber zu Beydthal

tung ihrer Religion lieber das Land räumen wollen, deſto weniger zu vermu

then, daß ſie ſo ungewiſſenhafft ſeyn werden, auflaſterhaffte Schandthaten

ihr Gemüthezulencken, vid. Bartholdi Diſp. deJure Princ. recip.exuk.

fidei Socios Cap. 3.

- - - - §. 32. – - - -

Wenn ein Landes-Herrverpfändete Landſchafften wiederbekömmt,

ſoiſtihm erlaubt, ſeine Religion öffentlich darinnen einzuführen, doch ſind

die Einwohner nicht gehalten aus dem Lande zu ziehen, oder ihre Religion,

ſo ſie unter dem vorigen Beſitzer derer verpfändeten Lande gehabt, zu verlaſ

ſen; wegen des öffentlichen Religions-Exercicii aber ſoll zwiſchen ihnen

und der hohen Landes-Obrigkeit, ſo die Güter wiederum eingelöſet, ein Ver

gleich getroffen werden, wie ſolches in Art.V. § 27. des Friedens-Schluſs

ſes beſtätiget worden. - Wenn alſo dieſe Unterthanen anno 1624. das öf

ſentliche Religions-Exercitium in dem verpfändeten Lande gehabt, und der

Landes-Herr wolte nach deſſen Einlöſung ihnen ſolches nicht zugeſtehen, ſo

wurde ihnen der Beſitz von anno 1624. nichts helffen, ſondern ſie müſten

ch darüber mit dem Landes-Herrn von neuem vergleichen. Dannenhers

rret DECKHERRUS Conſult. For, P. I. Cap. 36. welcher vermeinet,

daß ſolche Unterthanenbey dem öffentlichen und privat-ExercitioihrerRe

ion müſten gelaſſen werden. Wegen des Privat-Exercitii der Rel

gion hat es wohl ſeine Sicherheit, alleine wegen des öffentlichen Gottes

ienſtes ſiehet man ganz deutlich, daß ſich die Einwohner auf den gehad

ten Beſitz ihrer Religions-Ubung nicht beruffen können, weil ſie ſonſt keines

neuen Vergleichs vonnöthen gehabt hätten. In dem Weſtphäliſchen Frie

den iſt das Jahr 1624. zur Richtſchnur vorgeſchrieben, nach welcher man

von der Unterthanen Religions-Ubungurthellen ſoll; Von dieſer Regelwer

den die Zeither verpfändeten, und nach dem Frieden wieder eingelöſten Lande

ausgenommen, worinnen dem Landes-Herrn eine mehrere Gewalt zugeſtan

den wird. Von Unbilligkeit dieſer Verordnung iſt vergebens hier zu reden,

genug daß die Partheyen die Sache einmahl ſo beliebet haben. DerTroſt.

vor die Einwohner mag zwar ſchlecht ſcheinen jedoch iſt dadurch verſehen,

daßdie Unterthanen ihr privat-Exercitium behalten ſollen, und ihnen we

der die Religions-Aenderung noch die Landes-Räumungdarff angemuthet

werden; vielmehr haben ſie noch einige Hoffnung, daß ſie durch Verglei,

chemit dem Landes-Herrn gewiſſe Freyheiten ihrer Religions-Ubungener

- x - -.
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langen können. Dieſes aber können ſich ſolche Unterthanen nicht verſprechen,

daß ſie eben der Religions-Freyheit ſich bedienen dürffen, als ob ſie unterei

MertÄ Herrn anno 1624. ihre Religion öffentlich geübet hätten,

Wenn alſo ein Evangeliſcher Pfands-Jnnhaber ein Land ſehr lange innenge

habt, darinnen ſeine Religion öffentlich eingeführet, die Catholiſchen allda

nicht gedultet, indeſſen einige Reformirten ſich in dem Lande eingefunden,

und ihrer Gewiſſens-Freyheit, aber keines öffentlichen, noch privat Exer

citii der Religion genoſſen; nach dem Weſtphäliſchen Frieden aber, der

Catholiſche Landes-Herr ſein Land wieder einlöſete, ſo würde dieſer Herr

ſeine Catholiſche Religion in dem vormahls verpfändeten Lande einführen

können, denen Evangeliſchen das privat-Exercitiunr ihrer Religion laſſen,

und ſich wegen des öffentlichen Gottesdienſtes mit ihnen gütlich vergleichen;

Die Reformirten aber, welche zuvor nicht einmahl dasprivat-Exercitium

ihrer Religion gehabt, müſten in dem Lande gedultet werden, und bey ihrer

ewiſſens-Freyheit bleiben, ein mehrers aber würden ſie nicht fordern kön

nen. Indeßſcheinet dieſes gewiß, daß bey dieſen Umſtänden die Untertha

nen ſo lange bey ihrem anno 1624. gehabten Beſitz wegen der Religions

Ubungverbleiben müſſen,biß der Vergleich mit demLandes-Herrnzu Stande

kommen. Denn wann die hohe Landes-Obrigkeit den Unterthanen ſogleich

ihr öffentlich Religions-Exercitium verbiethen könte, und der Vergleich

erſt nach der Hand alles ausmachen ſolte, ſo kan jeder ohne groß Nachſin

nenvermercken, daß die Sache nachgehends ſo viele Schwürigkeiten finden

würde, welche endlich den ganzen Vergleich in die lange Harreſpielen, oder

gänzlich hindern würden. Inden Gütern, ſo vor Alters wiedertäufflich an

andere überlaſſen worden, ſcheinet es wohl billiger, daß die Unterthanen,

wenn der alte Landes-Herr ſich ſeines Widerkauffrechts bedienete, bey den

disherigen Religions-Ubungen bleiben müſten, weil der bisherige Beſitzer

würcklicher Landes-Herr geweſen, alſo ein mehrers Recht als ein Pfands

Innhaber gehabt und ſeine Religion in dem Lande einzuführen berechtiget

eweſen, deſſenthalben die Einwohner ſich auf den Beſitz ihrer Religions

Ä von anno 1624. beruffen dürften. Dieweil aber ſolche Güter auch

öffters Pfandſchaften genennet werden, und in gegenwärtigem § 37.

derer Güter Erwehnung geſchieht, welche die Reichs-Stände einander

Pfands-weiſe vor Menſchen Gedencken überlaſſen, daheroſolche Herreneben

dergleichen Recht ſich in ſothanen Güthern gemeiniglich anmaſſen wollen,

wie beydenPfandſchafften"Trº ſo ſcheinet die Erörterung #
2
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ſes Zweiffels von höherer Deciſion zu depenre, wo die Sache nºt

von dem bisherigen Beſitzer und dem wiedertauffenden Herrn bey demGº

brauch dieſes Rechts zum Voraus gütlich vertragen worden. v. SCHIL

TER. de pace Relig.cap. 8. § 22 HENNIGES Meditat.ad Inſtr.

Fac. Art. . . 27. p. 42. ſq. ANONYMI Tractatus in der Staats

Canzley, Tom. 53. P. 192. S. 33 - -

33-

Obindeß alle die bishicherangeführte Puncte beydenfreywilligen und

anbefohlnen Emigrationen ſogar genau beobachtet worden, läſſetmanbil

lig dahingeſtelletſey: Wenigſtens liegen die zu mehrern mahlen erfolgten

Beſchwerungen im Druck vor Augen, wovon in dem groſſen Werck des

Ljdorpii und andernSammlºgºAëtorum Publicorum vieles

zu finden. Die Mächtigſtºº den Proteſtirenden Reichs-Ständenha

jegendurchihren hohen Vorſpruch in denüberſchickten Interceſſio

jhren Glaubens-Genoſſen einige Erleichterung zu ſchaffen geſucht,

jeilen ſchärffere Mitte ergriffe Äch den armen Emigranten

jStücken zu ihrem Rechte erhoffen wºrden. Was vor wider

ÄBegebenheiten von den Salzburger Emigranten zeithero gemeldet

j, iſt oberwehnter maſſen, aus der Hiſtorie derer Salzburgi

jEmigranten ſo ahergeºck. ÄhgÄrfertigetwor

- jenugſam bekannt, und dºch an die Ähºtenerweitern Aus
jung. Die Sachen "tºº ihren Umſtänden und deren richtiger

Grund nach den Reichs Staats-Gen beruhen auf höherer Deciſion,

jandie völlige Erörterung überlaſſen muß. Indeſ iſt höchlich zu

wünſchen, daß nach der allergerechteſten Intention Sr. Kayſer. Majeſt.

-js-Geſetze auch in dieſem Stück gehörig deſºget und aufrecht er,

jalle beſorglicheÄ ſo durch Religions-Zwiſtigkeiten

leichtlich entſtehen - lücklich abgewendet und der vergnügte Ruheſtand

“jsgeſammten Teutſchen Vaterlandes dadurch auf ſpäte Zeiten

möge ſicher befeſtiget werden.
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