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V.

Denen

zur Regierung des Königreichs Preußen

Hochverordneten -

HerrenwürflichgeheimtenNächen,
Dem - - A

Hochwohlgebornen Herrn,

HERR N

Gohann Friedrich

"Fesgewang,
Sr. Königlichen Majeſtät in Preußen

Hochbetrautem würklich geheimten Etats -

und Kriegs-Miniſter, -

Rittern des Preuß. ſchwarzen Adler-Ordens,

der Königsbergſchen Kriegs- und Domainen

auch der Admiralitäts-Cammer, und des Commercien-Collegii

HochanſehnlichemPreſidenten,

auch Director der Königlichen Magazine,

Erbherrn der Güter Barthen, Ackerau uſ.w



Dem

Hochwohlgebornen und Hochwürdigen

H E R R N,

Herrn Friedrich

von Fettau
Königl. Preußiſchem

Hochverordneten würklich geheimten Etats
und Kriegs-Miniſter,

Ritterndes Königl. Preußiſchen ſchwarzen Adler

wie auch des Johanniter-Ordens,

Comthurn zu Werben,

und des hieſigen Königlichen Pupillen Collegi

Hochanſehnlichem Preſidenten,

Erbherrn der Güter Wicken, Graventin, Tremma, Arna"

u,ſw.

>



Dem -

Hochgebornen Grafen und Herrn,

HER R N

Flbrecht Ernſt

Grafen

von Schlieben,
Sr. Königlichen Majeſtät in Preußen

Hochbetrautem würklich

geheimten Etats und Kriegs-Miniſter,

des Königreichs Preußen Canzlern,
Und v

Hochanſehnlichem Preſidenten

des Preußiſchen Ober Appellation-Gerichts,

Director der Lehns Sachen,

Erbherrn der Güter Großklingbeck u.ſw.



Dent -

Hochwohlgebornen Herrn,

HERRN

SohannEietrich

von Kunheim,
Sr. König Majeſtät in Preußen

Hochverordnetem würklich geheimten Etats und

Kriegs-Miniſter,

auch Ober-Burggrafen,

des Kirchen-wie auch des Stipendien-und des

Armen-Collegii

HochanſehnlichemPreſidenten,

Chef der ſpecial-Kirchen- und Schulen-Commißion,

- Und

Directordes hieſigen Königl. Wayſenhauſes,

auch des Montis Pietatis, -

Erbherrn der Güter Carmitten Kiſtten,Cloſchenen,Maldeiten,

Stollen, Eckritten, Keudan, Hohenſtein,

Qvednau u. ſ. w.



Dem

Hochwohlgebornen Herrn,

HER RN |

Fohann Ernſt

von Wallenrodt,
Königl. Preußiſchem

Hochbetrauten würklich geheimten Etats und

- Kriegs Miniſter,

auch Ober-Marſchalln,

der hieſigen Königlichen Policey-Commißion

Hochverordnetem Preſidenten.

Meinen insgeſammt hochgebieten

den und gnädigen Herren.
/



Hochgeborner,

Hochwürdiger, und

Hochwohlgeborne,
zur Regierung des Königreichs Preußen

Hochverordnete Herren würklich

- geheimten Räthe,

- gnädige und hochgebietende

Gerren.

ſü#nter Ewr. Ercel
SA

F

Schutzhabeichnun

mehro in das ſechszehende Jahr,

als ein öffentlicher Lehrer bey #
- Iſ'

ÄFlenzien hohen Auf

* * ſcht und gnädigen



hieſigenhohen Schule,derſtudiren

den Jugend mit meinem geringen

Unterricht zu dienen Gelegenheit

gehabt, und hiebey hat es mir zu

gleich nicht an Gelegenheit gefehlet

ein Zeuge zu ſeyn, ſowol von den

löblichenundheilſamen Einrichtun

gen, ſo durch Zwr. Freellenzien

VorſorgeundVermittelunginaca

demiſchenSachen veranſtaltet und

befördertworden, alsauch von dem

vielfachen Nutzen, ſo ſich davon

theils auf die geſammten Kirchen

und Schulen dieſes Landes, theils

dasgemeineWeſenunddie Aufnah

mederWißenſchaften ausgebreitet.

Ich achte mich demnach verpflich

tet, da ichdieGeſchichte dieſer Uni

verſität zuſchreiben unternommen,

den erſten Theil derſelben §§w.

Frcel



Freellenzien in tieferUnterthänig

keit zu widmen, und hoffe umdeſto

mehr, daß mein Unternehmen in

Gnaden werde gedeutet werden, da

Fw.Freellenzien nurnoch in die

ſem Jahr mich einer neuen Probe

DerognädigenZuneigung zu wür-

digen geruhet, indem Dieſelben

durchDero hohesVorwort, beyei

ner in der hieſigen Theologiſchen

Facultät entſtandenen Vacanz, es

bey Sr. Königl. Majeſtät höchſten

Perſon dahin vermittelt, daßesbey

der löblichen Gewohnheit,nachwel

cher in ſolchen Fällen die folgenden

Glieder eines Collegiiinihrer Ord-

nung rücken, allergnädigſt gelaßen

und dieſelbe von neuem beſtätiget

worden; welche hohe Königl. Gna

de ich mit allerunterthänigſtem

Dank



Dankzuverehren Lebenslangbefliſ

euſeynwerde. Undobgleich Ewr.
Freellenzien wichtige und über

häufte Regierungs-GeſchäfteDen

ſelben zum leſen weitläuftiger Bü

cherwenig Zeit übriglaßen; ſo lebe

ich doch des zuverſichtlichen Ver

trauens, daß der Anblick dieſer Ge

ſchichte ein gnädiges Andenken ſo

wolderhieſigenunterthänigenAca

demie,alsauch des Verfaßers ihrer

Hiſtorie zu unterhalten etwas bey

tragen werde. Ich werde es jeder

zeit als eine meiner höchſten Pflich-

ten anſehenGOtt von Herzen an
zurufen,daßer Ewr.Freellenzien

hohe Perſonen undHäuſer in allem

erwünſchtenFlorundSegenerhal

ten, und DeroRathſchläge zur Be

förderung ſeines Reiches, und Ä -

-

WM)



wahren Beſten dieſes Landes alſo

geſegnen wolle, daß Dieſelben bey

unverrücktem Genuß der Gnade

des Höchſten und Sr. König Ma

jeſtät, unſrestheureſten Landesva

tern überdenglücklichen Erfolgvon

DeroEntſchlüßungen jederzeit ſich

zufreuen Urſache finden mögen, der

ich Lebenslang verharre -

Ewr Ercellenzien,

Meiner allerſeits gnädigen und

hochgebietenden Herren,

TRönigsberg,

den 16. Nov. 174ſ.

unterthäniger Knecht

Daniel Heinrich Arnoldt.
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jetzo ſind es eben zwanzigJahre,

"Eſ Ä ich mich an die Geſchichte

der hieſigen Univerſität zuerſt

gewaget, und unter der Anfüh

sº rung wol, als mit Beyhülfe

Ä und der Preußiſchen Hiſtorie kundiger

änner den Entwurf derſelben zu verfertigen

angefangen, ſo dem vierten Theil des Erleuterten

Preußens von dem Herrn Profeßor Lilienthal

einverleibet worden. Der damalige Zwecker

laubte es nicht weitläuftig zu ſeyn und von den

Ä in welchen dieſe Schrift von mir aufge

etzet worden, pflegt man nicht vollſtändige Ab

handlungen zu fordern. Es fehlt auch einem

jungen Menſchen in den academiſchen Jahren an

genugſamer. Gelegenheit, die zu ſolcher Art

Schriften nöthige Nachrichten auf eine zuverläſ

ſige Art einzuziehen. Es iſt dahero das meiſte

in beſagtemEntwurf nur mit wenigem der Ä
ßlß



Vorrede.

vieles dagegengarweggelaßen,und manches auch

unrichtig angegeben worden; wie ſolches auchzum

Theldie demſelben vierten Theil des Erleüter

ten PreußensÄgº vornemlich aber die

in dem fünften Theil S. 269. u.ſw. befindliche

Zuſätze und Verbeßerungen ausweiſen. Die gött

liche Vorſehung aber fügtees, daßmir nicht länge

darauf eine Stelle unter den öffentlichen Lehrern

dieſer hohen Schule anvertrauet ward. Dage

wann ich denn immer mehr Gelegenheit nach ei

nem unddemandern mich genauerzuerkundigen

und, ob ich gleich an eine Fortſetzung dieſer Ge

ſchichtenie im Ernſt gedacht, ſo unterließ ich doch

nicht wennmir etwasdahingehöriges zuHanden

kam, ſolches zu merken. Als dahero die hieſige

Academie im vorigen Jahr ihr zweytes Jubelfeſt

begieng, und bey dieſer Gelegenheit ihre Schickſale

und Verfaßungen beſondre Aufmerkſamkeit nach

ſich zogen, ließ ich mich deſto eherbewegen an eine

erweiterte und verbeßerte Ausgabe meines ehe

- maligen Entwurfs zu gedenken. Es war auch

nicht meinZweckein neues Werkzuſchreiben, ſon

dern ich wollte nur den gemeldeten Entwurf in

beßre Ordnung bringen, manches, ſodarinn nur

mit wenigem berühret war, ausführlichervortra

genunddie Geſchichte dieſer Univerſität theils bis

auf dieſe Zeit fortſetzentheils mit den nöthigenDo

cumentenverſehen. Es mehrete ſich aber der Vor

raht von Nachrichten, ſo mir zu Handenkamen,

gleichanfangs dergeſtalt, daß ich mich bald aend

thiget ſahe meinen Vorſatz zu ändern. Weil ich

nun vorherſahe,daß ich in der kurzen ZeitdasÄ
Uſ



YOOrrede.

Buch nicht würde liefern können, in welcher ich

ſolches zuthunÄ gemacht hatte, faßte

ich den Entſchluß das Werk zu theilen; zumalen

ohnedem der Bandzuſtarkgerathen ſeyn würde,

ich auchſodenn die Urtheilemeiner Leſer über dieſe

Arbeit mir noch in dem andern Theil zu Nutze

machen kan.. s . . .

Es erſcheinet demnach hiemit die erſte Helfte

der Geſchichte der Königsbergiſchen Univerſität

mit ihren Beylagen, welche ich demgegründeten

Urtheil aller Kenner unterwerfe. Manchesdarinn

möchte ſcheinenüberflüßigzuſeyn. Zugeſchweigen

aber, daß es bey ſolcher Art Schriften kaum zu

vermeiden, daßnicht hieund da etwas mit unter

laufen ſollte, ſo in die allgemeine Geſchichte eben

keinen Einfluß hat; ſo iſt zuweilen an manchen

Nachrichten den einheimiſchen Leſern wenig gele

gen, weil ihnen die Dinge bekannt ſind, auswär

tigen dagegen ſind ſie angenehm. Und obgleich

einige Umſtände zur Erleuterung der gelehrten

Hiſtorie wenig beytragen, ſo leiſten ſie dennoch

zum öfterndenenjenigen deſto größern Nutzen, ſo

mit denbeſchriebenenAnſtalten in Verbindungſte

# undvon derſelben Verfaßungen, Rechtenund

reyheiten, auch dem Urſprunge derſelben aus

ührliche Nachrichtgebrauchen. Iſtdagegen man

ches ausgelaßen worden oder zu kurz gerathenſo iſt

esausMangelder nöthigenNachrichtengeſchehen,

als deren ich nichtimmer beſonders vondemzwey

ten Jahrhundert nach Wunſch habe können hab

haft werden; ob ichgleich die Güte verſchiedener

Gönner und Freunde mit Dank erkenne, ſomr
-

!!!!



YOOrrede.

mit einem Beytrage willig zur Hand gegangen,

beſonders dem auf der hieſigen academiſchen

Bibliothec verhandenen Vorrath von dahinge

hörigen Sachen vieles zu verdanken habe. In

Anſehung der Schreibart hat die Reinigkeit der

Sprache nicht durchgehends beobachtet werden

können, weil bekanntermaßen beyden Univerſi

täten faſt alles mit lateiniſchen und griechiſchen

Namen beleget wird. In Beſchreibung ſolcher

Dinge aber willes nöthigſeyneinjegliches mit ſei

nemgewöhnlichen Namenzu benennen. Jchhabe

auch gerne die ausdrücklichen Worte der Docu

mentenbeybehalten wollen, aus welchen dieNach

richten genommen, und worauf ſie ſich beziehen.

Vondieſen Urkunden aber ſind nur diejenige bey

geleget von welchen ich geglaubet, daß ſie nicht

füglichentbehret und durch deren Anlagevielean

dre erſparet werden könnten. Wenn ich endlich

verſchiedenes ohne Beweißangenommen, ſo iſt es

daher gekommen, weil ich es entweder ausmünd

lichen Nachrichten gehabt, oder die Richtigkeit der

angeführten Sachen einem jeden in die Augen

fällt, ſo hier zugegen iſt, oder aber die ſchriftliche

und gedruckte Nachrichten, auf welche ich mich

gegründet unbekannt und in wenig Händen ſind,
die Umſtände aber ſo dadurch erwieſen werden

ſollen, nicht von großer Erheblichkeit geweſen.

Giebt GOtt Leben und Geſundheit, ſo ſoll das

übrige baldfolgen, indem das meiſte davon bereits

- zum Druck fertig liegt. Königsberg in Preußen

en I5. Nov. I745.

Daniel Heinrich Arnoldt.
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iſtorie
der

Fönigsbergiſchen Miniverſität,

Das erſte Capitel.

Von dem Zuſtande der Gelehrſamkeit in

-
Preußen vor Stiftung der Academie.

§. I.

aß man zu den Zeiten des Ordens Äohe

in Preußen an die Aufnahme derÄ
Wißenſchaften nicht viel gedacht, von Knir

iao rode beför

ſolches bedarf um deſto weniger##

eines Beweiſes, da es bekannt iſt, Ä*

- wie es in dieſem Stücke durchgehends im Pabſt-keit,

thum vor der Reformation Lutheri beſchaffen

geweſen. Indeßen gebühret doch dem Hohe

meiſter Winrich von Kniprode, welcher von

135. bis 1382. regieret, das wohlverdiente Lob

daß er die Wißenſchaften und Künſte zu be

A. fördern



2 Vom Zuſtande der Gelehrſamkeit in

fördern bemühet geweſen; wie er denn, nach

Hartknochs Bericht, im Alten und Neuen

Preußen S.302.b. immer die Worteim Munde

geführet haben ſoll, daß es dem Orden zwar

nicht an Geld und Gut aber an Klugheit und

getreuer Leute Rath, fehlen würde. Er hielt

deswegen zu Marienburg gelehrte Leute aus

Teutſchland und Italien, ſo die Ordensbrüder

unterweiſen mußten; und ſollen zu ſeiner Zeit

die Convente ſo gut beſetzt geweſen ſeyn, daß

auch viele fremde Herren nach Preußen gerei

ſet um die gute Verfaßungen daſelbſt ſich

bekannt zu machen. Ja es ſind zum öftern

ſtrittige Sachen von fremden Orten zu entſchei

den dahin geſchickt worden; ſo daß man im

Sprüchwort zu ſagen gewohnt geweſen: Wer

ſich klug zu ſeyn dünke, der ſolle verſuchen, ob

er die Brüder in Preußen teuſchen könne, wie

ſolches Henneberger in der Erklärung der

Preußiſchen Landtafel S. 29I. berichtet. Man

ſehe auch Erleutertes Preußen III. Band

S. 599.

§ 2.

Es ſahe dieſer Herr aber auch wol ein,

- Erläßt daß, wo den Künſten und Wißenſchaften auf

Schulen geholfen werden ſollte die Jugend in Zeiten zu

"denſelben angeführet werden müßte. Er war

dahero nach Hartknochs Zeugniße, in der

Preußiſchen Kirchenhiſtorie S. 186. darauf

bedacht, daß in den Preußiſchen Städten

Schulen angelegetwürden; wie denn, was die

Stadt Königsberg betrift, zwey zu ſeiner#
- gefer

-



Preußen vor Stiftung der Academie. 3

gefertigte und annoch verhandene Verſchreibun- beſonders

gen ſolches ausweiſen. Eine derſelben, ſo un- Ängs

ten aus dem Manuſcript Num. 1. mitgetheilet 9,

wird, enthält dasjenige, was1376. den 30. Ju- ..

lii zwiſchen dem Samländiſchen Domcapitul#
und der Altenſtadt Königsberg, wegen der auf che,

dem Nicolai Kirchhof gelegenen Schule, und,

daß derſelben Rectoresvon den Bürgermeiſtern

examiniret, und alsdenn dem Hohemeiſter zur

Confirmation präſentiret werden ſollen, tracti

ret worden. Die andereenthält die Fundation und

der Königsbergſchen Cathedralſchule, ſo anfangs die Cathe

in dem alten Thum, welcherin der Altſtadtwar“S"

befindlich geweſen. Aus dieſer erhellet theils, “

daß damalsaußer derſelben wenigſtens nocheine

Schule in Königsberg müße vorhanden gewe

ſen ſeyn, indem den Eltern frey gegeben wird

ihre Kinder zu ſchicken, in welche Schule ſie

wollen; theils, daß zu Elbing die Altſtädtſche

Schule bereits in guter Verfaßung geweſen

ſeyn müße, weil die Königsbergſche Cathedral

ſchule nach derſelben eingerichtet worden. Es

iſt dieſe Verſchreibung aus dem Erleuterten

reußen, wo ſie III. Band. S. 354. u. f. zu

inden, unten Num. 2. beygedrucket worden.

Siekann aber nicht 1387. Die Nativ. Mar. wie

im Erleuterten Preußen angenommen wird,

datirt ſeyn; indem des Hohemeiſters Winrich

von Kniprode ausdrücklich in derſelben gedacht

wird, welcher doch bereits 1382. in der Johanns

nacht geſtorben, wie Henneberger loc.cit. S.

293. und andre bezeugen. Sie muß vielmehr

A 2 I38I.



4 Vom Zuſtande der Gelehrſamkeit in
- W

138I. den 8. Sept., als an welchem Tage das

Feſt der Geburt Mariäeinfällt, gezeichnet ſeyn;

zumalen in dem Erleuterten Preußen loc.

cit, angeführet wird, daß die Cathedralſchule

Sein

Nachfolger

ſtiftet eine

Academie

zu Culm.

138, den 8. Sept. fundiret worden.

§. 3.

Des Hohemeiſters Winrich von Knip

rode Nachfolger , Conrad Zöllner von

Rottenſtein, ging noch weiter, und ſuchte a.

1387. zu Culm, ſo ehedem die Hauptſtadt in

Preußen war, eine Academie zu ſtiften. Das

Privilegium, ſo Pabſt UrbanusVI. dieſer Aca

demie 1387. V. Id. Febr. ertheilet, iſt in dem

Gelehrten Preußen II. Th. S. 417. u. ſ. w.

aus dem Manuſcript mitgetheilet und hieraus

nachhero auch in Raym. Duellii hiſtor. ord.

eqv. Teuton. I. Th. S. 35. u. f. eingerücket

worden, auch unten Num. 3. befindlich. Es

werden in dieſer Bulle der Academie zu Culm

alle Privilegia der Academie zu Bononien, und

insbeſondre die Freyheit in allen vier Facultä

ten Doctores zu creiren, ertheilet. Und der

ehemalige Elbingſche Rathsherr Godfr. Za

melius will in ſeinem Manuſcr.de initiis

acad. Culm. behaupten, daß ſie vondem Pabſt

Innocentius VII. ums Jahr 1405. beſtäti

A.

get worden. Nach Anzeige des Gelehrten

Preußens l. c. S. 416. ſollen die Cucul

lenmönche anfangs dieſer hohen Schule vorge

ſtanden haben. Aber ſeit mehr denn hundertJah

ren wird nur ein Profeßor von Cracaujederzeit

- - dahin

-
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dahin geſchickt, der die Aufſicht über die Schu

len daſelbſt hat, und ſelbſt die Rhetoric und Poe

ſie dociret. Mehr Nachricht iſt von dieſer Aca

demienicht verhanden. Es iſt vielmehr zu ver

muthen, da zu Anfange des fünfzehnden Jahr-

hunderts die Stadt Culm bereits in Abnahme

zu gerathen angefangen, wie ſolches ausHart

knochs A. und N.Pr. S. 374. b. 375. a. er

hellet, daß es auch mit dieſer neuangelegten

Academie nicht lange Beſtand gehabt haben,

ſondern dieſelbe bald in Abnahme und Verfall

gerathen ſeyn müße. <

§ 4

Wie es indemfunfzehenden Jahrhundert

um die Wißenſchaften in Preußen geſtanden,
fenheit

Schulwe

Beſchaf

d

davon findet man wenig Nachricht. Es iſt in-Ä

deßen doch zu vermuthen, daß man in denenÄ

hie und da aufgerichteten Klöſtern, auch vor Ä
den Unterricht der Jugend in den Sprachen undüberhaupt,

freyen Künſten, einige Sorge werde getragen

haben. Es bemerket auch Hartknoch in der

Preußiſchen Kirchenhiſtorie S.186. daß als

a. 1414. der Orden mit den Städten eineTage

fahrtgehalten, unter andern auchdieſes angeord

net worden, daß der Hohemeiſter die Rectores

der Schulen, ſo die Städte ihrenKindern nützlich

zu ſeyn erachten, und dem Hohemeiſter präſenti

ren, beſtätigen ſollte. Und Godfr. Zameli

us führet in ſeinem Manuſcr. de ſcholarum

illuſtrium in Boruſſia initiis incrementis Sz

viciſſitudinibus an, daß, als der Königin Po

A 3 len

-



6 Vom Zuſtande der Gelehrſamkeit in

Ä len Vladislaus Jagello, nachdem bey Tannen

Danis, berg erhaltenen Siege I4io. den Danzigern

Thorn,

Culm.

ſtattliche Privilegia ertheilet, er ſich das Jus

Patronatusüber die Marien-KircheundSchule

daſelbſt vorbehalten habe; woraus erhellet, daß

auch zu Danzig bereits damals eine Schule ver

handen geweſen. DerStadt Thorngereichtes

auch zu einem nicht geringen Ruhm, daß der

große Copernicus, ſo 1472.daſelbſtgebohren, den

Anfang ſeiner Studien in dieſer ſeiner Vater

ſtadt geleget, und, wie Gaßendus zu Anfange

ſeines Lebens berichtet, die lateiniſche und grie

chiſche Sprache daſelbſt gefaßet. Beſonders

gedenket Hartknoch loc. cit, der Stadt

Culm, und bezeuget, daß daſelbſt die vornehm

ſte Schule in Preußen zu Zeiten des Ordensge

weſen, ſo auch durch päbſtliche Privilegiaconfir

miret worden; wie er denn S. 106. auch die

Güter namhaft macht, ſo dieſerSchule zugehö

ret haben. Dieſeskann aber von der Academie,

deren §3.gedacht iſt nicht füglichverſtanden wer

den;indemer S.Io58. hinzuſetzt, daß dieſe Schu

le, a. 1554. wieder aufgerichtet worden, welches

doch mit der Academienicht geſchehen; es müßte

denn die Academie, wie ſchon §.3. bemerket, bald

in Abnahmegerathen,und eine gute Schule oder

Gymnaſium aus derſelbengemacht worden ſeyn.

Daß aber dieſe Culmiſche Schule ſchon zu An

fange des funfzehnden Jahrhunderts müßever

handen geweſen ſeyn, ſolches ſchlüßetZamelius

in dem angeführten Manuſcript daher, weil a.

I44O. den Culmern verwilliget worden, die#

- eit
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Zeit desBaſelſchen ConciliigeſammleteAblaßgel

der, ſo der Hohemeiſter wegen derSpaltung, ſo

damals in der RömiſchenKirche in Anſehung des

Päbſtlichen Stuhls war, nicht aus dem Lande

laßen wollte, an die Culmiſche Schule zu ver

wenden. Nachhero iſt, nebſt der Stadt Culm,

auch die Schule daſelbſt in Abnahmegekommen,

bis nach Hennebergers Bericht, l. c. S. 53.

um das Jahr 1478. einige Cucullenmönche,un

beſtätigten Ordens, oder Colharten, nach Culm

gekommen, ſo allda, jedochnur insgeheim,Schule

gehalten. Zamelius ſetzet in dem angeführ

ten Manuſcript noch dieſes hinzu, daß ſie auch

ſolche Anſtalten gemacht haben, daß ihre Scho

laren, wo nicht umſonſt, doch vor ein weniges,ha

bengeſpeiſet werden können; es wäre aber,theils

wegen Nachläßigkeit der Lehrer, theils weil die

Scholarenden Bürgern manchesſchuldig geblie

benſoſe zu bezahlen ſich ſchwürigerwieſen, durch

dieſe Anſtalten nicht eben ein ſonderlicher Nu

tzen geſchaffet worden. Der letzte Rector zu

Culm war M. Hieron. Wildenberg, der aber,

als zu Anfange des ſechszehnden Jahrhunderts

eine Theurung in Preußen eingefallen, nicht

nur Culm verlaßen, ſondern auch ſeine Schüler

beredet ihm zu folgen; mit welchen er denn in

ſein Vaterland, nach Goldberg in Schleſien,ge

zogen, wo eine neue Schule vor ſie errichtet

worden, wie Zamelius l. c. ſolches berichtet;

woraus dasjenige ergänzet werden kann, was

Adami in vitis german. Medic. S. 90. von

dieſem Wildenberg anführet. Siehe auch des

- A 4 Hrn.
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8 VomZuſtande der Gelehrſamkeit in

Hrn. Prof. Woyts zu Elbing Diſſert. de in-

crementis ſtudiorum per Polonos ac Pruſ

ſos S. 59. 6o.

§. 5.

Mit der geſegneten Reformation Luther

ÄÄamºdieÄaten ſºwieananº
Ä“ Orten, alſo auch in Preußen rechtempor. Die

undzwar, Schulen ſo eingegangen waren, wurden wieder

- #Ä errichtet, neue geſtiftet, und, um dieſelben mit
Än. geſchickten Leuten zu beſetzen, trugen dieStäd

te im polniſchen Preußen kein Bedenken, in Er

mangelung deutſcher Leute, ſo der Römiſchcatho

liſchen Religion zugethan waren, auch Luthri

ſche Rectores anzunehmen, wie Hartknoch in

der Kirchenhiſtorie S Io57. anmerket. Beſon

ders gab der Befehl des Königs in Pohlen,

Sigismundi I. welcher a. 1539. verbot, daß

niemand ſeine Kinder ſtudirens halber in frem

de Lande ohne beſondere königliche Erlaubniß

ſchicken ſollte, Gelegenheit, daß die Ständedes

polniſchen Preußens, denen es ohnedem zu be

ſchwerlich ward, ihre Kinder in den zarten Jah

Beſonders ren an fremde Oerter mit großen Unkoſten zu

zu Culm. verſchicken, auf die Wiederaufrichtung der Cul

miſchen, ehedem ſo berühmten und zu Anfange

, des ſechszehnten Jahrhunderts eingegangenen

(§.4.) Schule zu gedenken anfingen, womit ſie

aber erſt nach vielen Jahren zuStande gekom

menwieHartknochlc. SIo58. berichtet. Man

war indeßen auch ſchon an andern Orten auf

- - die
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die Verbeſſerung des Schulweſens bedacht ge

weſen. Soführet Prätorius in ſeinen Athe

/

nis Gedanenſ S. 198. an, daß M. Andr.

Neander, ſo nachhero zu Elbing als Rathsherr

geſtorben, 1532. Rector der Johannsſchule zu

Thorn geweſen; wie denn eben dieſer Neander

ſchon vorhero, nach Prätorii Anzeige zu Nei

denburg, oder wieZerneckeinſeinerThorniſchen

ChronicS127. der Berlinſchen Ausgabeanfüh

retzuNeuburgin Pomerellen und anfangs in ſei

nem Vaterlande zu Löbau, einer Stadt impol

niſchen Preußen, als Rector geſtanden. Zu

Elbing, wo wan ſchon 15o8. eine Provincial

ſchule, nachdem Bericht des Zameliide ſcho

lis pruffix anlegen wollen, auch bereits im

vierzehnten Seculo eine gute Schule gewe

ſen (§ 2.), ward a. I536. eine ſchöne Schule, ſo

nachhero in ein Gymnaſium verwandelt wor

den, geſtiftet, und Guil. Gnapheus, ein der

evangeliſchen Lehre zugethaner und geſchickter

Mann aus Holland, deßen in dem folgenden

zweyten Capitel mit mehrerm gedacht werden

wird, derſelben vorgeſetzet. Die Treue deſſel

ben hat der alte Nürnbergiſche Theologus,

Mauritius Heling, ſo zu ſeiner Zeit die El

bingſche Schule frequentiret, nicht gnugſam

rühmen können, als welcher bezeuget, daß er

ihm das meiſte, ſo er in ſeiner Jugend gefaſ

ſet, zu verdanken gehabt; wie ſolches aus D.

Zeltners Tractat de vita & fatis Maurit.

Helingii S. 6. erhellet, woſelbſt auch ange

führet wird, daß nach Gnaphei Abzuge, als

-

-

Thorn.

Elbing.

A 5 wel
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19 Vom Zuſtande der Gelehrſamkeit in

welcher a. 1542. Elbing um des willen, weil

er verheyrathet, auf Anſtiftender römiſchcatho

liſchen Geiſtlichkeit verlaßen müßen, die Stelle

deſſelben mit dem Andr. Aurifaber beſetzetwor

den, worüber aber die Schule ſehr in Abnahme

gekommen, wie denn Heling ſelbſt nebſt andern

ſie verlaßen. Prätorius gedenkt dieſes Auri-

fabers in Athen. Gedan. S. 272. wo er die

Elbingſchen Rectores anführet, gar nicht, ſon

dern merket nur S. 172. von ihm an, daß er

Danzig. a. 154o. der Marienſchule in Danzig als Rector

vorgeſtanden, und endlich als Profeß. Medic.

bey der hieſigen Univerſität und Fürſtl, Raht,

auch Medicus allhier verſtorben.

§. 6.

Beſondershat der gottſelige MarggrafAl

Marggrafbrecht, erſter Herzog in Preußen, um die Auf

Äºrecnahme der Wißenſchaften und Künſte ſich ver

Ä. dient gemacht, und gebühret der desfals ange

bürgiſchen wandten Bemühung dieſes Herrn ein unſterb

# liches Lob und immerwährendes Andenken. Es

Ä“erkannte dieſer weiſe Fürſt garwol, daß, wo die

aufzuhel- Evangeliſche Lehre in ſeinen Landen mitgutem
fen. Fortgange ausgebreitet werden ſollte, ein Vor

raht von tüchtigen Lehrern an KirchenundSchu

len vorhandenſeyn müßte. Dieſe ausDeutſch

landkommen zu laßen,warzu koſtbar. Eswar

auch daſelbſt an geſchickten Leuten damals

nicht ein ſo großer Ueberfluß, daß die Preußiſche

Kirche beſtändig von draußen her hätte mit

Predigern und Schullehrern verſorget "
- - - I
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-

können; zumalen das Licht des Evangelii

an ſo vielen Orten zu gleicher Zeit aufgieng,

welche alle verſorget ſeyn wollten. Da auch

die meiſten Kirchen und Schulen des Bran

denburgiſchen Preußensſolche Lehrer erfordern,

die der polniſchen oder der litthauiſchenSprache

kundig ſind; ſo konnte dieſesLandum deſtowe

niger von Deutſchland aus verſorget werden.

Und alle zum Studiren fähige Köpfe nach

Deutſchland zu ſchicken, war wegen der Entle

genheit des Orts, zu koſtbar, und beſchwerlich.

Es erforderte dahero die äußerſte Nothwendig

keit davor zu ſorgen, daß im Lande ſelbſten ge

ſchickte Leute gezogen, und desfals die nöthige

Anſtalten gemacht würden; weßhalb denn auch

der in GOtt ruhende Marggraf gleich nachge

ſchehener Seculariſirung dieſes Landes, dieſes

mit ſeine erſte Sorge ſeyn ließ. -

§. 7.

Den Anfang machte er von Stiftung der Änder

Schulen; wie er ſelbſten hiervon in dem bey derÄr

Fundationder Academie herausgegebenen Pro- Schulen

gramma, deßen unten gedacht werden ſoll,# zu

ſchreibet: quare & in oppidis ſcholas pu-Är

eriles conſtitui curavimus, ubi latina lin-mation und

gux & dočtrinx chriſtianae elementa tradi ejg

volumus. Denn, daß die Schulen zur Zeit derÄje

der Reformation dieſes Landes, auchin Königs- mie.

berg ſelbſten, ſchlecht beſtellet geweſen, ſolches

erhellet aus der erſten gedruckten Kirchenord-

nung von 1525. in welcher S. Aiijºf
(



12 Vom ZuſtandederGelehrſamkeit in

lich angeführet wird, daß, wenn mit der Zeit

die lateiniſchen Schulenbeßerinden Gangkom

men, einige abgeſchafte lateiniſche Geſänge wie

derumeingeführet werdenkönnten;welchesauch

daſelbſtauf der achten Seite am Endewiederho

let wird. Indeßen mag ſogleich in den erſten

- Jahren eben noch nicht viel zur Verbeßerung

der Schulenvorgenommen worden ſeyn. Zwar

wird in Hartknochs Kirchenhiſtorie S. 278.

angenommen, daß kurz vor Verfertigung der

erſten Kirchenordnung eine lateiniſche Schule

zu Königsberg aufgerichtet worden, auch daß

derſelben in beſagter Agende gedacht werde,

obgleich nicht dabey ſtünde, wo und in wel

cher Stadt dieſelbe geweſen; und im Erleut.

Preußen III. Th. S.476 wird ſolches wieder

holet, und auf die Altſtädtſche Schule gedeutet;

es iſt aber in der angeführten Agende hievon

nichts enthalten, ſondern es ſteht nur auf der

achten Seite derſelben ſo viel: daß man bey dem

teutſchen Introitu bey der Meße noch zur Zeit

bleiben könne, bis man der aufgerichteten latei

niſchen Schulen halben den lateiniſchen Introi

tumordnen wird; in welchen Worten doch eben

nicht einer aufgerichteten Schule insbeſondere,

ſondernnoch aufzurichtender Schulenüberhaupt

gedacht wird. Es finden ſich aber doch einige

Nachrichten, aus welchen erhellet, daß man

nachgeſchehener Reformation des Landes auch

an die Verbeßerung des Schulweſens gedacht -

Beſonders habe. Zu Königsberg ward 1534. den 28.

Ä"* May die Cathedralſchule, ſo damals Ä
/ A and, -



Preußen vor Stiftung der Academie. 13
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ſtand, wo nachhero das alte Gebäude der Aca

demie aufgeführet worden, nicht nur auf einen

andern Platz, wo nachhero das Archipädago- im Kneip

gium geweſen, und jetzo das neue Collegium

ſtehet, verleget; ſondern ſie ward auch mit drey

Docenten, nemlich einem Rector, Cantor, und

Coadjutor verſehen, welchen bald darauf noch

zwey Coadjutores an die Seite geſetzet worden,

wie ſolches Colbe in ſeiner Presbyterologia

Regiomont. S. 51. anmerket. Der Rector

hieß Eberhard Roggius, und kann wolder

ſelbe ſeyn, welchen Tiedmann Gieſius, der

nachmalige Biſchof von Ermeland, a. I536. mit

einer ſtarken Recommendation an Eraſmum

Roterodamum ſchickte, ſo im Gelehrten

Preußen IV. Theil S. 48. 49. zu leſen iſt.

So viel iſt gewiß, daß er nicht lange bey der

Cathedralſchule geblieben, indem nach Colbens

Bericht l. cit. S. 52. a. 1539. bereits ein andrer

Rector derſelben vorgeſtanden. Es war auch

damalsnicht ebenſo ungewöhnlich, daßman auf

eine zeitlang ein Schulammtannahm, undnach

heroes niederlegte, und aufandre Univerſitäten

hof,
W

zog. Wenigſtens läßt ſich die Beſchreibung, ſo

in dem angeführten Briefe vom Roggio gegeben

wird, nicht füglich auf einen jungen Menſchen

deuten, der zum erſtenmal auf die Univerſität

ziehet. Denn Giſius recommendiret ihn dem

Eraſmo als einen ſolchen, der ihm nicht nur ſei

ner beſondern Gelehrſamkeit wegen ſo gefallen

würde, daß er ſich keinen beßern würdezum Um

gange wünſchen, ſondern der auch, als ein ech

- - ter
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V.

ter Schüler Melanchthons, ſchonlange ſich nach

des Eraſmi Bekanntſchaft geſehnet, und ihm in

Durchgehung des Buchs, welches Giſius ver

fertiget, und dem Eraſmo durchzuſehen ſchickte,

ſehr wol zur Hand gehen würde; wie denn

auch Melanchthon in einem den 10. Januar.

1537. an ſeinen Vetter, den Bürgermeiſter zu

Culm, gleiches Namens, geſchriebnen Briefe, ſo

in der zu Leiden 1647.8. gedruckten Sammlung

der Briefe Melanchthons S. 303. zu finden iſt,

ihn virum doétiſſimum nennet. Es gerieht

aber die Cathedralſchulebald nach der angeführ

ten Reſtaurirung, aus Mangel der Docenten, in

Abnahme undColbe führetl.c. S. 52. ausei

nem alten Manuſcript des Urban Sommer, ſo

Diaconus be, der Cathedralkirche geweſen, an,

daßdieſer ſeinenSohn, dener a.1539. in dieSchule

gegeben, wieder aus derſelben wegnehmen, und

ſechs Jahr zu Hauſe behaltenmüßen, weilkeine

Geſellen bey der Schule verhanden, und kein

in der Alt-Studium geweſen. Von der Altſtädtſchen

* Schule findet man zwar nicht, wenn ſie wieder

nach der Reformation reſtauriret worden, in

dem, wie oben angemerket, die Kirchenordnung

von 1525. hievon nichts erwehnet; indeßen er

hellet aus Zeltners Vita Helingii, S.6, daß

ſie ums Jahr 1536. ſchon im Stande geweſen

ſeyn müße, weil daſelbſt gemeldet wird, daßbe

ſagter Helingindemſelben Jahre in dieſe Schule

gegeben, unddaſelbſt eine zeitlang ſeine Studia

mit Nutzen fortgeſetzet, und zwar unter einem

Rector, der Simon geheißen, welches M. St

MO!!
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mon Stimer geweſen, der fünf und zwanzig

Jahr bey dieſer Schule geſtanden, und 1541. -

abgedankt hat. Außerhalb Königsberg iſt man Außerhalb

auch nicht ſäumig geweſen, das Schulweſen inÄ

den Städten des BrandenburgiſchenPreußensjÄ

zu verbeßern, wie denn, nach Anzeige des Er-holland,

leuterten Preußens IV. Band S. 5oo. in

Preuſchholland um das Jahr 1534. eine latei

niſche Schule geſtiftetſeyn ſoll. Und in Fried-Friedland.

land iſt PaulHeling, ein Vaterdes 1522 daſelbſt

gebornen Nürnbergiſchen SuperintendenMau

rit. Heling, nachdem er Studirens halber auſ

ſerhalb Preußen ſich eine zeitlang aufgehalten,

bey ſeiner Wiederkunft aber ſeine Güter durch

den Krieg verwüſtet gefunden, und alſo ſichge

nöthiget geſehen, durch den Unterricht der Kin

der ſich zu ernähren, Collaborator der Schule

daſelbſt geworden, wie ſolches in dem oft ange

führten Tractat des D. Zeltners S. 5. erzeh

let wird. Wenn man Hartknochs Kirchen

hiſtorie folgen wollte, ſo wäre auch zu Rieſen

burg um dieſe Zeit ſchon eine gute Schule ge

weſen. Denn er führet S. 5o2. an, daß M.

Bened. Morgenſtern, ſo 1525. geboren, zu Rie

ſenburg unter Paulo Hegemone den Grund ſei

ner Studien geleget. Es ſtehet aber in der

Int. Fun. auf dieſen Morgenſtern, auf welche

gleichwol Hartknoch ſich auch beziehet, daß er

unter Petro Hegemon die Schule frequentiret;

es wird auch der Ort nicht angeführet, wo er

frequentiret; dagegen wird ausdrücklich hinzu

geſetzt, daß es derjenige Hegemon ſey,

- PO
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hero D. Theol. geworden; woraus denn leicht

zu errathen iſt, welche Schule gemeynet ſey,

nemlich die hieſige Cathedralſchule, als welcher

beſagter Hegemon als Rector bis 1546. vorge

ſtanden, da er Pfarrer im Kneiphof worden.

S. Erleut. Preußen V. Band S.75o.

§ 8.

Es gieng aber der Sinn des Marggrafen

Marggrafgleich anfangs weiter alsaufAnrichtung ſolcher

Albrecht

gehet da

mitumei

ne Acade

TfN,

Schulen, in welchen nur die Anfangsgründe

der Sprachen und freyen Künſte vorgetragen

werden. Manfindet vielmehr deutlicheSpuren,

Ä*** daß er gleich nach geſchehener Reformation des

Landes auf eine in demſelben anzulegende Aca

demie gedacht, und zu einem ſo wichtigen Wer

ke ſich immer mehr und mehr den Weg gebah

net. Er war deswegen nicht damit zufrieden,

daß die zur Reformation des Landes von Lu

thero nach Preußen geſchickte Theologi das rei

ne Wort GOttes von den Kanzeln verkündig

ten, ſondern er verſchafte ihnen auch Gelegen

heit ihre theologiſche Wißenſchaft und Gelehr

ſamkeit zum Nutzen der anwachſenden Jugend,

ſo ſich dem Studiren gewidmet, anzuwenden.

Brißmann So findetman, daß Brißmann gleich nach ſeiner

Ankunft in Königsberg die Vergünſtigung er

halten, in dem refečtorio canonicorum, bey

dem Kneiphöfiſchen Thum, vor junge Leute zu

leſen. Es ſind auch ſeineannotationesin epi

ſtolam ad Romanos, ſoer 1524.indieſen Lectio

nen vorgetragen, und einer von ſeinen Zuhörern

nach
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nachgeſchrieben, auf der hieſigen Stadtbibliothec

zufinden. Und, obgleich dieſe ſeine Arbeit durch

ſeine Reiſe nach Liefland 1527. unterbrochen wor

den, ſo hat er doch nach ſeiner 1531. geſchehenen

Wiederkunft dieſelbe wiedervorgenommen und

fortgeſetzet, wie ſolches der berühmteBayer in

der Lebensbeſchreibung des Brißmanns an

führet. S. Erleut. Preußen III. Band S.

2o8.209. Ein gleiches that der Pfarrer in der undPoli

Altſtadt, D. Joh. Poliander, in dem Kloſter,# leſen

woſelbſter, wie im Erleut Preußen II. Band”

S. 439.undin D. Behmenorat.deſtatu Bor.“

eecl.& civ.Ačt.BorIHl.BandS.169. angemer- ,

ket wird, einige Bücherdes altenſowol als neuen

Teſtaments erkläret, wovon nochſeine Concepte

verhanden; und ſoll auch unter andernGeorg von

Venediger, der nachmalige Biſchofvon Pomeſa

nien, dieſe ſeine Collegia beſuchet haben. Aber

auch die von dem Marggrafen allhier angeleg- DerMarg

te Bibliothec legte ſein Vorhaben, eine Aca-Ä“
demie zu ſtiften, an den Tag; wie denn in jejan

der Beſchreibung der Königsbergiſchen Schloß

bibliothec, ſoin des Erleuterten Preußens I.

Bande befindlich,S.726. ausdrücklich angemer

ket wird, daß Marggraf Albrecht dieſe Biblio

thec um das Jahr 1534. zu ſtiften angefangen,

die meiſten Bücher aber wären 1540. und in

den folgenden Jahren angeſchaffet, da der Lan

desherr mit den Gedanken eine Academie zu

ſtiften, umgieng. Denn, obgleich dieſe Biblio

thec anfangs keine öffentliche geweſen, ſondern

in einem eigenen sºg des alten Schloßes -

- - H(T- –
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W

verwahret worden; ſo haben doch die Gelehrte

auf Fürſtliche Erlaubniß ſich derſelben zuihrem

Nutzen bedienen können, wie ſolches eben daſelbſt

S. 727. berichtet wird. Es ſtellet auch Gvil.

Gnapheus 154I. in einer Zuſchrift an den

Canzler in Preußen, Joh. von Kreyzen, dieſe

Bibliothec als einen Vortrab des Gymnaſii

vor, mit deßen Stiftung man damals umgieng;

S. Erleut. Preußen III. Band S. 212. ſo

wie in Thilonisſecular. Boruſſ. C.I. die bey

auch eine nahe 20. Jahr vor Stiftung der Academie zu

Är" Königsberg angelegte Druckerey, als eine glück

liche Vorbedeutung der nachhero aufgerichteten

Academie angeſehen wird.

Das zweyte Capitel.

Vondemdºº Königsbergiſchen

dagogio.

- §. I-

Despzda She indeßen die Stiftung der Academie zu
gogii Stande kam, legte der gottſelige Marg

Stiftung graf Albrecht 1541. allhier zu Königsberg ein

Gymnaſium an, ſo den Nahmen eines Par

ticulars führete, auch das Pädagogium

gemennet wird. Die Einrichtung deſſel

ben ſtellte die künftige Academie zum voraus

- im kleinen dar. Es hat auch der Durchlauchtige

v Stifter dieſes Gymnaſiiinder Fundation deſſel

ben, ſo 1541. den 24. October datiret iſt, ſich

ausdrücklich dahin erkläret, daß, wennÄ
- ". LIE
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ſeine Hofnung erfüllen, und das geſtiftete

Gymnaſium noch bey ſeiner Regierung, als

warum er GOtt bat, in Aufnahme kommen

würde er daſſelbe mit höheren Privilegien be

gaben, und eine Univerſität daraus machen

wolle. Undaufden Fall, daßerſolchesnichter-

leben ſollte, bittet er ſeine Erben und nachkom

mende Herrſchaften, ſie wollen dem ganzen

Hauſe Brandenburg zu Ehren eine ſolche Uni

verſität aufrichten, und ſich garnichts daran be

hindern laßen; wie ſolches aus dem Schluß der

Fnndation dieſes Gymnaſii erhellet, ſo unten

Num. 4. aus Grubens corpore conſtitut.

Prut. I. ThS. 166. u.ſ w.beygedruckt worden.

Außerdem aber, daß Albertus ſelbſt Neigung

und Trieb genug hatte dieſes Pädagogium an

zulegen, ward er noch dazu durch das inſtändige

Bitten der geſammtenStändedesFürſtenthums

Preußen bewogen, als welche aufdem gemeinen

I54o. gehaltenen Landtage den einmüthigen

Schluß gefaßt, den Marggrafendeßfalls unter

thänig anzutreten; wie gleich zu Anfange der

Fundation angemerket wird. Auch mag D.

Brißmann nicht wenigzur Aufrichtung deſſelben

beygetragen haben, als welcher ſelbſt auf dem

Pädagogiogelehret; S.Erleut.Preußen III.

Th.S. 21o. woſelbſten eingleiches S. 209. von

Rapagellano, dem nachmaligen erſten Prof.

Theolauf dieſer Academie, angeführet wird, der

aber nur eine kurze Zeit an dem Pädagogio

geſtanden haben kann, indem er 1543. noch

nicht in Königsberg geweſen ſeyn ſoll, wie
B 2 Beyer
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Einrich

tung.

Beyer in der Lebensbeſchreibung Rapagellani

imErleut. Preußen IV. Band S. 57. an

merket.

§ 2.

In dieſem Pädagogio nun ſollten nicht

nur die Sprachen, als lateiniſch, griechiſch und

hebräiſch getrieben, ſondern auch die Theologie,

Rechtsgelahrtheit und Medicin, nebſtden freyen

Künſten, zuförderſt aber die Lectiones, ſo junge

Leute auf den Academien zu Anfange zu hören

pflegen, getrieben werden, und zwar alles um

ſonſt, weßfalls das Pädagogium auch in der

Fundation eine freye Schule genennet wird.

Zu dem Ende ſollte auch jederzeit ein fürtrefli

cher und überaus geſchickter Mann, ſo gut er

nur zu bekommen, zum Rectore oder Archi

pädagogo beſtellet, und in Eidespflicht genom

men, ihm auch mehrere Hypodidaſcali jedoch

mit ſeinem Rath, zugeordnet werden, welcheder

Fürſtinsgeſammt in ſeinen Schutznahm, ſo daß

- ſonſt niemand über ſie zu ſprechen haben ſollte.

Er widmete auch zur Salarirung derſelben,

und zur Erhaltung dieſes Gymnaſii und

derer gemachten Anſtalten überhaupt, jähr

lich 3ooo. Mark , ſo aus der Fürſtlichen

Rentkammer gezahlet, und davon dem

Rectori biß drittehalb hundert Gulden jährlich

zum Gehalt gereichet werden ſollten. Und da

mit alles dem Zweck und Willen des Stifters

gemäß bewerkſtelliget werden möchte, ſo ward

die Aufſicht über dieſes Pädagogium sº -

- - -

"
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ſechs Perſonen aufgetragen, ſo auch die

Docenten erwehlen, beſtellen, und alles vor

fallende nach Gutfinden anordnen und beſorgen

ſollten, nemlich dem Oberburggrafen und dem

Canzler des Herzogthums Preußen, einem aus

derLandſchaft, undzwar, wennes möglich, einem

ſolchen, der ſelbſt ſtudiret hat, denn den Bür

germeiſtern der Altenſtadt, und im Kneiphofzu

Königsberg, und endlich dem Probſt dieſes

Pädagogii, der die Caßeführen, unddas Bau

weſen beſorgen ſollte. - -

§ 3. -

Es ward auch zu dieſen Anſtalten ein ei-Freyheiten.

genes Gebäude im Thum, ſo indem Kneiphofe

gelegen, in der Gegend, wo vorhin die Cathe

dralſchule geſtanden, und nunmehro das neue

Collegium iſt, eingeräumet S. Erleutert.

Preußen III. Band S.356. auf welchem auch

Wohnungen vor einige Schüler verhandenwa

ren, ſo vor 4. Mark jährlich an dieſelbe vermie

thet wurden. Es hatte dieſes Gebäude, ſo der

Pedell täglich zu rechter Zeit öffnen und zu

ſchließen mußte, die Freyheit, daß kein Stadt

knecht jemanden in demſelben angreiffen, oder

darausnehmenkonnte; ſondern, wenn ein Scho

lar etwas verbrochen, ſo gehörte die Unterſu

chung der Sache allein vor den Archipädage

gum, der nöthigen Falls mit Zuziehung ſeiner -

Collegen die Strafe dictiren mußte, welche,

nachdem der Fürſt es feſtſetzte, entweder

in Relegation oder Geldſtrafe beſtand, da

B 3 PO!
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von dem Rector die eine Helfte, und dem Par

ticular die andere zufiel. Und wenn

auf das Verbrechen eine Lebensſtrafe geſetzet,

ſo mußte der Verbrecher von dem Rectore dem

Oberburggrafen, mit einem abgeſtatteten Be

richt von dem Verlauf der Sachen zugeſchicket

werden. Wenn aber jemand, um der Strafe

der Stadtgerichte zu entgehen, in das Particu

lar fliehen würde der ſolltezwar aufAnſuchcnder

Gerichte durch den Pedellen denſelben übergeben,

aber nicht durch die Stadtdienerherausgeholet

werden. In dieſem Gebäude ſollte auch ein

beeideter Oeconomus oder Probſt wohnen,

bey dem die Schüler vor ein ziemliches ſpeiſen

könnten, der deßhalb nebſt ſeinem Gehalt auch

die Freyheit haben ſollte, Wein, Meth und

Bier ohne einiges Ungeld anjedermann zu ſchen

ken, auch, was er zur Oeconomiebedarf, allent

halben, wo es ihm gefällt, aufzukaufen. Und

damit diejenige, ſo in dieſem Particular

einen guten Grund geleget, das angefangene

auf Univerſitäten deſto beßer fortſetzen könnten,

ſo ordnete der milde Stifter des Pädagogii

/

zugleich, daß von denen Scholaren, ſo vor an-

dern gute Hofnungvon ſich geben, und desFür

ſtenthums Preußen Einſaaßen ſind, acht, ſo die

Theologie ſtudiren, ſechs, ſo ſich auf das Jus

civile, vier, ſo ſich auf die Medicin legen, und

acht, ſo die literas humaniores treiben, aufdie

treflichſte und berufenſte Univerſität, ſozu jeder

Zeit ſeyn wird, auf zweh biß vier Jahregeſchi

cket, unddenen, ſo ſich zu den ſogenanntenobern

Facul
/
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Facultäten bekennen, jährlich 4oſ. denandern

aber 2o. 30. auch 4o. f. nach Befinden gerei

chet, und ein jeglicher nur ſeine Facultät allein

zu warten, angehalten, in Ermangelnng der

Landeskinder aber auch Fremde hiezu gelaßen

werden ſollten, doch mit dem Beding, daß ſie

ſich dagegen verpflichten, dem Lande Preußen

nachhero mit ihrer erlangten Wißenſchaft zu

dienen, wie ſolches alles ſowohl, als auch das

jenige, ſo § 2. von der Einrichtung dieſes

Pädagogii angeführet worden, in der Funda

tion deſſelben, ſo unten Num.4. zu finden, auß

führlicher enthalten iſt.

§ 4.

Ob nun gleich bald darauf, nemlich 1544. Eswird

die Academie allhier zu Stande kam, ſo ward.Ä.
deswegen dieſes Particular doch nicht aufgeho-mj

ben, ſondern vielmehr beybehalten, und der Aca-halten,

demie als ein Seminarium zur Seite geſetzt,

damit die jungen Leute darinnen zur Anhörung

der Academiſchen Lectionen zubereitet wer

den möchten, und nachhero dieſelben mit

deſto größerem Nutzen freqventiren könnten;

wie denn in den conſtit. Acad. von I546. de

ren unten gedacht werden ſoll, ein eigner Titul

vorkommt: de lečtionibus inpaedagogiopro

ponendis. Indeßen kann manleichterachten,

daß es mit dieſem Gymnaſio, nach geſchehener

Aufrichtung der Academie, in vielen Stücken

eine ganz andere Geſtalt müßegewonnen haben, -

auch manche Einrichtung deſſelben von

B 4 ſelbſten
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ſelbſten weggefallen ſeyn müße, nachdem man

derſelben nicht mehr nöthig gehabt. So ſind

z. E. die zu den obern Facultäten gehörige

Wißenſchaften darin nicht getrieben, und, was

das Latein betrift, nur leichte Autores erkläret

worden. Esſtand auch das Pädagogium nicht

mehr unmittelbarunter dem Fürſten, unddenen

ehmals geordneten ſechs Curatoren deſſelben

(§. 2.), ſondern unter der Academie, welche die

Stellen der Docenten bey demſelben beſetzte,

ihnen ihre Gefälle auszahlte, und vor die Er

haltung des Gebäudes ſorgete. Es hat auch

die Academie bereits a. 1573. gewiße ſtatuta

pxdagogii verfertiget, und ſolche dem Druck

übergeben wollen. Die annoch verhandene ſind

1590. und nachhero 16II. vermehrter gedruckt

worden. Eswird in denſelben ſowohldemAr

chipädagogo als den übrigen Hypodidaſcalis

vorgeſchrieben, wie ſie ſich ſowohl bey dem Un

terricht, als in Anſehung der Diſciplin und ſon

ſten zu verhalten haben, und ſtehen ſie in Grus

bens corp. conſtit. I. Th. S. 256. u.ſ f. ſind

aber, weil dieſes Pädagogium bereits lange auf

gehoben, auch nicht vieles merkwürdige darinn

vorkommt, unten nicht beygedruckt. Diephi

loſophiſche Facultät hatte insbeſondre mit der

Aufſicht über dieſes Pädagogium zu thun, als

welche nach C. VII. der angeführten Statuten

alle halbe Jahr ein Eramen in demſelben an

ſtellen mußte. Es war auchſchon in den conſt.

acad. von 1546. feſtgeſetzet, daß dieſe Facultät

jederzeit durch gewiße dazu geordnete Erami

-
UANten

---

---
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nanten unterſuchen laßen ſollte, welche Schola

ren mit Nutzen aus dem Pädagogio auf die

Academie gehen könnten. Und wie übrigens,

nach Cap. I. und VI. beſagter Statuten, keiner

das Pädagogium freqventiren konnte, der nicht

von dem Rector der Academie inſcribiret wor

den; ſo mußten auch nach dem 6ten Cap. der

Statuten, die Scholaren des Pädagogii jeder

zeit mit zugegen ſeyn, wenn die Leges bey der

Academieverleſen wurden; und, wenneine Leiche

von der Academie begleitetward, ſo machte das

Pädagogium den Beſchluß der Proceßion, wie

ſolches aus einer geſchriebenen Int, fun. aufdes

Prof. Wagners Vater von 1545. erhellet, -

ſo aufderacademiſchen Bibliothecverhanden iſt.

- § 5.

Dagegen war der Rector des Pädagogii und derſel

jederzeit zugleich Profeßorbey derAcademie, undÄ

ein Mitglied der philoſophiſchen Facultätundgej

langte ebenſowohl zum Decanat derſelben, wenn

ihn die Ordnung traf, als die andern, wie ſolches

ausdem erſten Cap ſowohl der Stat. Pädag als

der philoſ. Facultät, undden Actis dieſer Facult.

erhellet. Esward nemlich gleich Anfangs nach

geſchehener Inauguration der Academie, dem

Archipädagogo die Stelle des Grammatici bey

der Academie anvertrauet. Und in den 1554.ver

fertigten Statuten der Academie wird ihm im

dritten Capitel aufgetragen, von 12. biß 1. Uhr

den Plautum, Terentium oder Ciceronem zu

erklären. Wenn auch einige Studioſ von den
B 5 Alu

>
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Alumnis oder Erpectanten annoch etwas

ſchwach befunden wurden, und nöthig hatten,

daß ihnen nachgeholfen würde, ſo wurden ſie

angehalten, die Lectiones im Pädagogio zu be

ſuchen, und mußten auch, wenn das öffentliche

Eramendaſelbſt gehalten wurde, mit erſcheinen.

Und dieſe machten die dritte Claße der Alumno

rum aus, wie ſolches ſowohl aus den Statut.

Pädag. Cap. VII. als den legibus alumno

rum leg. III. erhellet; in welchen legibus

auch num. VI. dem Inſpectori Alumnorum

aufgegeben wird, dahinzuſehen, daß die Alumni

die öffentlichen Vorleſungen im Pädagogio, ſo

ihnen zu beſuchen aufgegeben werden, nichtver

ſäumen, ſondern fleißig abwarten mögen. Es

waren aber bey dieſem Pädagogio nach Stif

tung der Academie drey Claßen, in welchen

außer dem Archipädagogo, und Präceptore

der unterſten Claße, noch 2. Profeßores

oder Hypodidaſcali docirten, welches or

dentlicher Weiſe Magiſtri oder Baccalaurei

waren, deren einige die Inſpection der Alumno

rum dabey verwaltet, nachhero aber zum Theil

Archipädagogiworden, zum Theilauch unmittel

bar von der Information bey dem Pädagogio

an die Academie als Profeßores befördert wor

den; wie ſolches aus den Verzeichnißender Ar

chipädagogorum ſowohl, als der Profeßorum

der philoſophiſchen Facultät, und Inſpectoren

der Alumnorum, ſo unten beygebracht werden

ſollen, mit mehrerem wird zuerſehen ſeyn. A.I553.

ward die unterſteClaße aufgehoben; dagegen bey
Den
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denobern Claßena.1607 noch der dritte und 16II.

der vierte Hypodidaſcalus, und dieſer zwar in der

Art angenommen worden, daßer zugleichSubin

ſpector der Alumnorum dabey ſeyn ſollte.

§ 6.

Es ward aber das Pädagogium nicht nur auch mit

nach Stiftung der Academie beybehalten, ſon-Än

dern man ſuchte auch daſſelbe immer mehr undÄ

mehr empor zu bringen, undin beßeren Stand

zuſetzen. Es bezeugen ſolches nicht nur die oben

§.4. angeführte Statuta deſſelben, ſondern auch

die vorgenommene Vermehrung der Salarien.

Alsnemlich1597dieSalaria derProfeßorenbey -

derAcademievermehret wurden, ſo war man auch

darauf bedacht, ein Theil der Acceßion auf die

Verbeßerungdes Pädagogiizuverwenden, und

der Archipädagogus ward denandern Profeßo

ren derphiloſophiſchen Facultät im Gehalt gleich

gemacht. Nach Hartknochs ZeugnißinderKir

chenhiſtorie,S.503. ſollen aucha. 1587. nach Wi

gandi Tode, von den eingezogenen Biſchöflichen

Einkünften, 157o. Mark zur Vermehrung des

Gehalts der Hypodidaſcalorum angewandt,

und das Pädagogium wiederum von neuem

gleichſam inſtauriret worden ſeyn. Zu ge

ſchweigen aber, daß die Summe von 157o.

Mark viel zu hoch iſt, die Gehalte zweyer Perſo

nen zu vermehren; ſo bezeugen die academiſche

Rechnungen das Gegentheil, und Hartknoch

führet ſelber loc. cit. S. 57. an, daß beſage

dem Verzeichniße, ſo der Churfürſt Joh. Si

giſmund
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giſmund 62. den Ständen auf dem Landtage

vorgeleget, die Biſchöfliche Intraden alſo ver

theilet worden, daß die Hypodidaſcali zur Ver

beßerung des Salariinur 199. Mark bekommen.

Eigentlich aber ſind nur 195. Mark a. 1609. -

dem Subinſpectoriund Hypodidaſcalis zugelegt

worden.Dieübrige 375.MarkſoanderSumme

von 157o. Mark fehlen, ſind ohne Zweifel die

jenige davon, laut dem angeführten Ertract,

1612. den Stipendiaten697. Mark, unda. 16II.

zur Erhaltungder Communität 528. Mark und

der Communitätan Getreide 15o. Mark gerei

chet worden. Der Avchipädagogus Klug

mihel führet auch in dem Programma, welches

erbey dem Antritt ſeines Amtes 1616. ausgeferti

getan wieder Churfürſtverordnet habe, daß

das Pädagogium zu ewigen Zeiten bleiben ſoll.

§. 7.

Dem ohngeachtet geſchahe es doch bald

aber 1619. darauf, nemlich a. 1619. daß dieſes Gymna

Äº“ um, nachdem es 78 Jahre floriret hatte, von
" dem Churfürſten Joh. Sigismund kurz vor ſei

nem Tode, aufgeſchehenes und wiederholtesAn

ſuchenderAcademie gänzlich aufgehobenworden.

Esfandenmemlich die dazuverordneteCommißa

ridaßdaſſelbedem Bericht der Academiegemäß,

nicht mehr von ſonderlichem Nutzen wäre; daher

wardeseingezogen und ſolchesd.I7.Dec.in einem

Churfürſtlichen Abſchied wegen verſchiedener die

Academie betreffenden Puncte, ſo in Grubens

corp.conſtit. Pruten. I. Th. S. 262. u. f. zu

finden,
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finden, unddeßen Worte, ſodavon handeln, un
ten Num.5. zu leſen ſind, beſtätiget. Eswaren

auch damals, wie Hartknoch in ſeiner Kir-

chenhiſtorie S. 538. anmerket, die Schulen in

den drey Städten zu Königsberg im guten

Stande.UndaußerhalbKönigsberg waren nicht

nur ſeit 1587.Ä drey Provincialſchulen,

nemlichzu Lyck, Tilſit und Saalfeld geſtiftet, ſon

dern es waren auch in andern Städtenwohlbe-

ſtellte Schulen verhanden, als zu Welau, Inſter

burg, Friedland, Heilgenbeil, Raſtenburg,Bar

tenſtein, Holland Marienwerder und ſonſten. Ja,

beſage dem Churfürſtlichen Abſchiede, waren die

Schulen in den Städten beßer als das Päda

gogium beſtellet, welches nur von wenigen beſu

chet ward. DieAlumni brachten daher auch ſchon

beßere Profectus als vorhin auf die Academie,

und brauchten alſo der Zubereitung des Päda-

gogii nicht. Hiezu kam, daß die Knaben

aus den Trivialſchulen, denen die daſelbſt ge

wöhnliche Zucht nicht anſtund, um derſelben zu

entgehen, und deſto größere Freyheit zu haben,

in das Pädagogium ſich begaben, welches zum

nicht geringen Verderbender Schulen gereichte,

wie in dem angeführten Abſcheide ſtehet. Da

gegen fehlten beyderphiloſophiſchen Facultät ei:

nige Profeßorſtellen. Eswarddahero die Ein

theilung der bißherigen Einkünfte des Pädago

gii dergeſtalt gemacht, daß der Archipädagogus

zum Profeßor der Ethic und Politic, mitBey

behaltung des Gehalts, ſo er als Archipädago

gus gehabt, ernannt wurde, der,BÄ
- U
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Alumnorum, M.Barthol. Wilhelmi, behe das

jenige, was er des Pädagogii wegen bekom

men, und ſollte dagegen bey der Academie die

Latinität profitiren und inſonderheit die Alu

mnos und Expectanten, ſo deßen noch be

undnachhe

ro nicht

wieder auf

gerichtet.

nöthiget ſeyn möchten, privatim im Stilo

exerciren. - Von dem übrigen wurden

dem Profeßor der Geſchichte 1oo. f. zuge

leget, auch auf den Subinſpector bey der

Communität etwas verwendet; woraus denn

gleichfalls erhellet, daß bey Einziehung derBi

ſchöflichen Einkünfte, nicht ſogar viel auf das

Pädagogium verwendet ſeyn muß, wiebeydem

vorigen §pho bemerket worden, indem ſonſten

bey Abſchaffung deſſelben, mehr würde zu ver

theilen geweſen ſeyn. Nun geſchahe zwar

die Abſchaffung des Pädagogii nicht auf ewig,

ſondern nur auf ſo lange die Landesherrſchaft

es vor gut finden würde, als welche ſich aus

drücklich in dem Abſchiede vorbehalten, daß,

wenn es ſich in künftigen Zeiten begeben mdchte,

daß daſſelbe wieder einzurichten vor nöthig er-

achtet werden ſollte, aus dieſer Abſchaffung der

vorigen Verfaßung kein Präjudiz erwachſen,

ſondern alles aufs alte Weſen dirigiret werden

ſollte; es iſt dieſes aber bißhero nicht geſche

hen, ohneZweifel, weil die Schulen in und außer

halb Königsbergimmermehr und mehr in guten

Stand gerathen, wie denn auch von dem hoch

ſeligen Könige, Fridrichdem erſten, zuAnfange

dieſes Jahrhunderts das Collegium Fridericia

num allhier in Königsberg geſtiftetFºtº:
- Dé9(N
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deßen Einrichtung im V. Bande des Erleut.

Preußens S. 187. u. ſw. ausführlichgehan
delt wird.

- § 8. -

Es haben aber dieſem Pädagogio folgende Svite der

Archipädagogi von 54. biß 1619. vorganº
Den; -

I. Abraham Culrenſis, ein Litthau.

ſcher von Adel, hatte Anfangs zu Cracau, und

nachher unter Eraſmo Roterod. und Melan

chtone ſtudiret, und war zu Siena J. U. D.

geworden, als er aber erfuhr, daß ſeine Eltern

deswegen in Verhaft wären, weil ſie ihn nach

Deutſchland geſchicket, gieng er nach Hauſe,

fand auch nicht nur ſeine Eltern reſtituiret, ſon

dern ward von dem Polniſchen Hofe, ſodamals

in Wilna ſich aufhielt, in Schutz genommen,

und erhielt die Freyheit zu dociren, begab ſich

aber nachhero nach Preußen, und ward dem

neu angelegten Pädagogio als Rector 1541. vor

geſetzet. Er hat auch zuerſt in demſelbendiſpu

tiret. Und,alsa. 1544 die Academie angeleget

ward, bat er um ſeine Dimißion, weil er ſein

Leben in Ruhe beſchlüßen, und ſeine übrige

Jahreder Theologie widmen wollte. AufZure

den des Marggrafen aber blieb er in Königs

berg, und bat ſich die Profeßion der griechiſchen

Sprache aus, ſo er auch erhielt, wieſolches M.

Joh. Hoppe inder 1547. ihm zu Ehren gehal

tenen, und in Octav gedruckten Rede, b. 3.#
Neptet,
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merket. Mehreres von ihm findetman in dem

Thornſchen continuirten gelehrten Preußen,

IV. Qvartal, S. 9. u. ſ. w. Es wird auch

unten ſeiner in dem Verzeichniße der Profeßorn

beyder Academie gedacht, unddas übrige ſeiner

Lebensumſtände alsdenn hinzugeſetzt werden,

welches bey allen übrigen Archipädagogen, ſo

- nachhero als Profeßores bey der Academie ge

ſtanden, gleichfalls zu merken iſt. - - -

II. Gwilielmus Gnapheus auch Ful

lonius genannt, ein Holländer, aus dem Haag

bürtig, wo er 1522. der Schule als Rectorvor

geſtanden, war einer von den erſten, ſo in Hol

land zu Zeiten Käyſers Carl des fünften der

Religion wegen von den Päbſtlern verfolget

wurden; wie er denn zu Delft zwey Jahr ge

fangen geſeßen, wo ihm Joh. Piſtorius, der

erſte Märtyrer in Holland nach der Reforma

tion, ſo des Evangelii wegen 1525 zu Haag

verbrannt worden, zu großem Troſt geweſen:

Nachhero kam er zu Löwen in die Inqviſition,

und wurde auf drey Monathe in ein Kloſter

zur Pönitenz eingeſchloßen, weil er etwas vom

Mönchenleben geſchrieben, das der Cleriſey nicht

anſtändig war. In dieſer Zeit ſchrieb er einen

Dialogum inter Tobiam & Lazarum, deßen

Ausgabe, weil er zur Verachtung der Römi

ſchen Kirche gereichte, der Buchdrucker mit

ſeinem Kopfe bezahlen mußte. Er wandte ſich

demnach nach Preußen, und ward AnfangsRe

ctor zuElbingmußte aber, wie oben Cap.I.§.5.be

merket auchvon da, auf Antrieb dersº.
- LTi
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Geiſtlichen ſich weg begeben. Hierauf gieng

er nach Königsberg; wie er denn in einer

Zuſchrift an den Preußiſchen Canzler von Krey

zen a. 1541. bereits zu verſtehen gegeben, daßer,

im Fall das Gymnaſium in Königsberg zu

Stande kommen ſollte, ſeine Dienſte dabey

gerne anbringen wollte, wie im Erleuterten

Preußen III. Band S. 22. angemerket wird.

Erwar auch dem Marggrafen nicht unbekannt,

als welchem er ſeinenMoroſophumdedicirthat

te. Erwarddemnach, nachdem er eine kurze Zeit

dasRectoratbeyderCathedralſchule allhier 1543.

verwaltet hatte, S. Erleut. Preußen III.

Band S. 365. als Culvenſis an die neu fun

dirteAcademiegezogen worden, an ſeine Stelle

Archipädagogus allhier, und zwar in der Art,

daßer zugleich ſonntäglich in der Kirche catecheſ

ren ſollte. Erkamaber nicht an Poliandri Stel

le, wie Zamelius in dem MSét. de ſcholis

Pruſſia meinet, als welcher nie bey dem Pä

dagogio geſtanden, auch ſchon vor Aufrichtung

deſſelben geſtorben. Daß er auch Fürſt

licher Rath geweſen, wie in Andreä biblio

thsca belgica S. 317. angeführet wird, das

läßet ſich wenigſtens daher nicht erweislich ma-

chen, weil er auf dem Titul ſeiner Schrift,

hypocriſis genannt, alſo genennet wird; indem

dieſes Buch ohne ſein Wißen zu Baſel 1544.

gedruckt worden, wie Salig in der Hiſtorie der

Augſpurgiſchen Confeßion II. Th. S. 91I. an

führet. Als Rapagellanus, der erſte Profeßor

der Theologie auf dieſer Academie, 1545. ge

C ſtorben,
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ſtorben, nahm Gnapheus, ſolange die Stelle

vacant war, die Lectiones über ſich, und lasalle .

Feſttage über die Evangelia auf anderthalb -

Jahr. Er hielt ſich aber darüber ſehr auf, daß

'die Profeßoresbey der Academie, daſie ſo ſtatt

liche Gehalte bekamen, doch nur ſo wenigStun

denlaſen, undnoch dazu auf ihre Privatcollegia

mehr Fleißals auf die öffentlicheLectiones wand

ten. Und hiedurch zog er ſich vielen Verdruß

und Haßvon einigen Profeßoribus zu, welchees

dahin brachten, daß, obgleich der Fürſt

den 12. Aug. 1546 an die Academie geſchrieben

hatte, den Gnapheum, weil er täglich 4.Stun

den zu arbeiten, und keinen Tag in der Woche

frey hätte, an welchem er nicht wenigſtens eine

Stunde leſen müßte, womöglich, mitdem Diſpu

tiren zu überſehen, er dennoch diſputiren mußte.

Weil er nun unter andern Sätzen, die er abdiſ

putiren wollen, auch dieſen behauptete, daß das

gepredigte Wort GOttes durch die erleuchtende

Gnade des heiligen Geiſtes müße kräftiggemacht

werden,und dieſen Satz nicht wiederrufen wollte;

ward er als ein Anabaptiſt und Schwärmer

nicht nur desAmtes entſetzet, ſondern auchöffent

lich in der Kircheercommuniciret, nachdem der

I547. den 9. Junii datirte Bannbrief des D.

Brißmanns, und ſeiner Beyſitzer, vorhero an

die Kirchenthüren angeſchlagen, und, damit

ihn niemand abreißen mögte, Wachedabey geſe

zet worden. Es iſt derſelbe, nachdem Gnapheus

weg war, auch gedruckt worden, und nicht nur

in Gnaphei antilogia apol. F.5. ſondern auch
-

-
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in Hartknochs Kirchenhiſtorie S. 302. 303.

zu finden, woſelbſt auch die angeführte Theſes

S. 297. ſtehen; wie denn dieſer ganze Streit

ſo der erſte auf der neu fundirten Academie ge

weſen, daſelbſt ausführlich S. 295-304. erzeh

let wird, wobey man dasjenige mit nachſehen

muß, was Salig loc. cit. S. 9o3-915. von

dieſer Controvers beygebracht hat, als welcher

die auf der Wolfenbüttelſchen Bibliothecbefind

liche Königsbergiſche Acta in Händen gehabt,

von welchen Hartknoch in der Vorrede der

Kirchenhiſtorie bezeuget, daß er ſie nicht habe

zu ſehen bekommen können. Als Gnapheus

dergeſtalt ercommuniciret war, wardzwar auch

von dem Academiſchen Senat in einem öffent- -

lichen Programmaallen Gliedern in der Univer-

ſität aller Umgangmitdem GnapheobeyStrafe

der Relegation, unterſaget; es ward aber nur die

einzige Urſache angeführet, weil es billig, ſich

derjenigen zu entſchlagen, die von der Kirche

irriger Lehre wegen verworfen worden. Als

vielmehr nach 2. Jahren zu Danzig, wie man

vermuthet, eine Schrift heraus kam, darinnen

der Academiſche Senat des Gnaphei wegen

angegriffen ward, und der Fürſt begehrte, daß

derſelbe ſie widerlegen, auch bey dem Rath in

Danzig darüber Klage führen möchte; ſoantwor

tete die Academie: Gnapheuswäre nicht von ih

nen,ſondern dem
geiſtlichenGerichtercommunici

ret, es wäre auch zuder ganzen Sache ſonſt keiner

von ihnen, als der Rector nebſt den drey De

canis gezogen worden, dahero ſie nicht nöthig

- C 2 hätten,
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hätten, ſich zu verantworten, ſondernder Herr

Präſident des Samländiſchen Bißthums, nebſt

ſeinen Beyſitzern. Doch wardaus Gehorſam

gegen den Fürſtlichen Befehl nach Danzig ge

ſchrieben. Uebrigens ſoll nicht nur Gnapheus

ſelbſten die Königsbergiſche Inqviſitionfürhär

ter ausgegeben haben, als die er in Holland von

den Päbſtlern ausgeſtanden; ſondern es hatauch

der Marggraf Albrecht nachhero bezeuget, da

es ihmim öffentlichen Druck vorgeworfen, daß

des Gnaphei Feinde, ſeine Ankläger, Zeugen

und Richter zugleich geweſen, ſowolle er ſich hü

ten, daßihm in Oſiandri Sache nicht ein gleiches

mdge vorgeworfen werden. S. Hartknoch

l. c. S.304. und Erleut. Preußen III. Band

S. 215. Es haben auch Melanthon und

Camerarius im Januario 1547. aus Zerbſt an

Sabinum geſchrieben, und ihr Mißfallen über

dieſer Sache bezeuget; wiedenn der letztere ſchrei

bet, wenn es weiterhin in Königsberg alſo ge

hen ſollte, würde niemandda aushalten können.

Ihre Worte ſind in Gnaphei Antilogia C. 3.

auch beym Hartknoch l.cit. S.299. zufinden.

Sonſten iſt auch deßwegen, weil Gnapheus

nicht Magiſter war, und doch in der philoſo

phiſchen Facultät ſaß, auch ſein Gehalt höher

denn der andern Profeßoren der philoſophiſchen

Facultät war, manches zwiſchen ihm und ſeinen

Collegen vorgefallen. Von hier gieng Gna

pheus nach Oſtfrießland, und hielte ſich Anfangs

bey Hofe auf, unterrichtete die junge Grafen,

und wardin Kirchenſachen zuweilensº.
- - - (3t
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hat aber ſein Leben zu Norden, wo er zuletzt

gewohnet, und Rathsherr geweſen, 1568. am

Michaelistage, im 75. Jahre ſeines Alters be

ſchloßen, wie ſolches aus Eilhard Folcarth

Harkenrothii vita Gvil. Gnapheierhellet, ſo

in der Bibliotheca Bremenſ Claſſ VIII.

S. 3. u. ſ. w. zu finden, und auch den Aétis

Boruſſ. III. Band S. 925. u. ſ. w. einverleibet

worden. Schlüßlich iſt noch anzumerken,

daß der Marggraf Albrecht Gnapheum

aus Oſtfrießland nach Preußen mit ſeiner

ganzen Familie wieder zurück berufen, und

ſeinem Sohn Alberto, der nachherodes Grafen

von Oſtfrießland Rathgeworden, 4. Jahr lang

ein vortreffliches Stipendium gegeben; wie ſol

ches Gvil. Gnapheus ſelbſt rühmet, in ſeiner zu

Norden Idib. April.datirten Dedication ſeiner

Schrift, hypocriſis genannt, ſo bey der Wit

tenbergſchen Edition derſelben zu finden iſt.

Und auchnochnachſeinem Tode wardin einem,

den 6. Mart. 1573. datirten, Fürſtlichen Schrei

ben der Academie vorgehalten, daß aus dem

Pädagogio nicht mehr ſolche feine Leute kämen,

als zu Gnaphei Zeiten; worauf die Academie

in ihrer Antwort vom 23. April, ſo der gan

zen verſammleten Landſchaft übergeben worden,

geſtehet, daß es zu wünſchen wäre, daß man

einen ſo anſehnlichen und arbeitſamen Mann,

wie Gnapheus geweſen, haben möchte.

III. MT.Georg N. hat beſage denAcademi

ſchen Rechnungen das Qvartalcrucis 1547. als

Archipädagogus gehoben, kommt auch noch in

dem Sommer 1548 vor. C 3 IV.



38 Von dem ehmaligen ,

IV. M1. Bonaventuravom Stein

(Petrejus) ein Königsberger, ihm ward 1548.

aufgetragen, die Matheſºn eine Zeit lang zu

dociren; er iſt auch des Marggrafen Hofprediger

geweſen; ward aber 1550. Pfarrer zu Raſten

burg und ſtarb 1552.ailhier zu Königsberg in

der Cur des Medici. S. Erl. Preußen III.

Band S. 674. und V. Band S.781.

V. MT. Wicolaus Jagenteufel, ein

Königsberger, von 155o. den 18. Juli, wird

1552. Profeßor der Dialectic und Mathematic.

VI. MT. Urban Stürmer, oder

Sturmius ein Marienburger, von 1552.

Er war vorher Rector der Johannisſchule zu

Thorn; S. Zerneckens Thorniſche Chronic

S. 135. und Prätorit Athen. Ged. S. 198.

nachdem ihm aber daſelbſt der Cardinal Hoſius,

ſo damals BiſchofzuCulmwar, viele Weitläuf

tigkeiten der Religion wegen verurſachet hatte,

ſo in Hartknochs Kirchenhiſtorie S. 869. u.

ſ: w. obgleich ohneBenennung ſeines Namens,

auch vom Hoſius ſelbſten in ſeinen Opp. II.

Band S. 61. u. ſw. erzehlet werden, mußte er

Thorn verlaßen, undwardhierauf als einer, der

Um des Evangeliiwillen Verfolgung und Schlä

ge erlitten, wie es in dem den 17. Oct. 1552.ſei

netwegen an die Academie ergangenen Fürſtli

chen Schreiben lautet, von dem Marggrafen

an dieſe Academie gezogen, obgleich ſich

dieſelbe ſehr dagegen ſetzte. Nachheroward er

I555. Profeßor Eloqventiäallhier. -

* VII. YT.
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VII. M1. Johann Rücker, ein Nürn

berger, von 1555. den 1. Febr. da er Archipä

dagogus uld Subinſpector der Alumnorum

ward. Vorhero war er ſchon 155I. Rector bey

der Cathedralſchule, S. Erleut. Preußen III.

Band S. 366. und hatte 1554 den 11. Dec.

allhier den Gradum Magiſtri angenommen.

Er war Oſiandri guter Freund, deßen Wittwe

er auch nach Hennebergers Bericht loccit.

S.182.geheyrathet. A. 1557 gienger des ſchlech

ten Unterhalts wegen von hier weg, obgleich die

Academie ihn ungern ziehen ließ, und ward im

Würtenbergiſchen als Prediger befördert, wo

er Anfangs Specialſuperintendent zu Kirchen

Reck, und nachhero 1579. Kirchenrath und

Probſt zu Denkendorfgeworden, aber balddar

auf 158o. geſtorben; wie ſolches der gelehrte Al

torfſche Profeßor, Herr C. G. Schwarz, in

ſeinem zu Altorf 1726 gedruckten Progr. de

Noribergenſibus, qui in Academia Regio

montana inclaruerunt, anführet.

VIII. M1. Johann Campingius, ein

Frießländer aus Gröningen, wo er 1527. gebo

ren, begab ſich, umden Verfolgungen der Päbſt

ler zu entgehen, 1553. nach Preußen, und ward

hieſelbſt 1554 Rector der Cathedralſchule, S.

Erleut. Preußen III. Band S. 366. auch in

demſelben Jahre den II. Dec, Magiſter, 1556.

bey der Academie Alumnorum Inſpector, denn

1557. Archipädagogus, und 1564 Profeßorder

griechiſchen Sprache. -

C4 IX. (17.
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IX. M. Valentin Lauben, ein Kö

nigsbergerſo 1533 geboren und 1556. d.26.Mar

tiiallhier Magiſter worden,ward 564 Archipä

dagogus, und 1566 Profeßorder Beredſamkeit.

X. t 1. Oaul Weiß, geboren zu Stre

len in Schleſien 1543. am Tage Bartholomäi,

ward 1566. allhier Archipädagogus, und zu

gleicher Zeit Magiſter, 1568. aber Profeßorder

sº Sprache.

. M1. Andreas Jris, auch Regenbo

gen genannt, geboren zu Hildesheim 154o. hatte

die Philoſophie zu Erfurt, wo er 1559. Bacca

laureus, und 156. Magiſter worden, 9. Jahre

gelehret, als er 1568. nach Königsberg gieng,

wo er ſogleich Subinſpector, und nicht lange

drauf Archipädagogus wurde, dabey er auch

Aßeßor des Sambländiſchen Conſiſtorii ward,

Ä aber rückte er zur Profeßion der Dicht

U!!!.

XII. MT. Georg Schalaſtinus, ein

Preußeaus Gilgenburg, von1572. ward 1574.

Rector zu Marienburg.

XIII. M. Joh. Olearius, oder Oel

ſchläger, auch Kupfermann genannt, der

Stammvater des berühmten Geſchlechts der

Olearien, ſo zu Weſel 1546. den 17. Sept.

geboren, folgte, nachdem er 1573. den 13. Ja

nuarii zu Jena Magiſter worden, dem Heshu

ſo nach Preußen, undward den 26. JuliiAr

chipädagogus bey dieſer Academie. Als aber

I578. Heshuſius wieder Preußen verließ, folgte

er ihm nach Helmſtadt und warddaſelbſt Profeß.

Der
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der Theologie und hebräiſchen Sprache,auch1579.

den 12. October Doctor Theologiä. Endlich

gieng er 1581. nach Halle im Magdeburgi

ſchen, wo er als Superintendent 1623. den 26.

Januariigeſtorben, wieſolchesaus Leuckfelds

hiſtoria Heshufiana S. 234. u. f. zu erſehen

iſt. Wenn aber in Leuckfelds Hiſtorie, und

ſonſten behauptet wird, daß er 1577. Profeßor

der hebräiſchen Sprache allhier geworden, als

welches auch auf ſeinem Epitaphio ſtehet, ſo zu

Halle auf dem Gottesacker befindlich, und in

Leuckfelds Hiſtorie S. 247. angeführet wird;

ſo iſt ſolches ohne Grund angenommen, indem

Campingius dieſe Profeßion von 1568. an,

und noch 1586. verwaltet. Und obgleich der

Tag, wennOleariusdieſe Profeßion angetreten

haben ſoll, nemlich der 7. Junii vom Leuckfeld

angeführet wird;ſo iſt dochzumerken,daß er zwar

von dem Fürſten unter dieſem dato der Acade

mie in der Art vorgeſchlagen worden, daßCam

pingius Profeßor Theologiä Sec. werden, und

Olearius in ſeine Stelle zur Hebräiſchen Pro

feßion rücken mögte, es deprecirte aber Cam

pingius die theologiſche Profeßion,und der Fürſt

ließ es auf geſchehene Vorſtellung der Academie

auchdabeybewenden, wie ſolches ausdemFürſt

lichen Reſcript vom 18. Junii 1577. erhellet, ſo

auf der hieſigen Academiſchen Bibliotheczufin

den iſt; ſodaß alſo Oleariuszwar der hebräiſchen

Profeßion deſtinirt geweſen, aber dieſelbe nie

würklich bekleidet hat, ſondern bis zu ſeinem Ab

zuge von hier Archipädagogus geblieben iſt

C 5 XIV. M.
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XIV. M. Laurentius Pantänus,

ein PommerausRügenwalde, ſo572. den 27.

Martiiallhier Magiſter, undin demſelben Jahre

Subinſpector Alumnorumworden, ward1578.

Archipädagogus, 1579. aber Profeßor der grie

chiſchen Sprache.

XV: M. Martin Winter von Tor

gau aus Meißen, wo er 1553 geboren,ward 1575.

zu Wittenberg Magiſter. Allhier warderan

fangs 1567. Conrectorder Altſtädtſchen Schule,

1579. Archipädagogus, und 1582. Profeßor der

Poeſie.
-

XVI. MT. Caſpar Perband, einKö

nigsberger, wurde als Hypodidaſcalus Päda

gogii 1582. den 5. April allhier Magiſter, in

demſelben Jahre Archipädagogus, und 1586.

Profeßor der griechiſchen Sprache.

XVII. M.Joachim Cimdarſus, ge

boren 1553. den 1. Junii zu Gryphswalde in

Pommern. War2. Jahre Rector der Schule

zu Rendsburg in Hollſtein, gieng hierauf 1578.

nach Preußen, ward 1579. den 7. April allhier

- Magiſter, 158o. Hypodidaſcalus im Pädago

gio, denn 1586. Archipädagogus und 1589.

Profeßor der Poeſie.

XVIII. M. Caſpar Clee von Welau

aus Preußen, wo er 1553. geboren, auch an

fangs Rector der Stadtſchule2 Jahrlanggewe

ſen; gienghierauf nach Wittenberg, und ward

daſelbſt Magiſter, verwaltetenachherodasCon

rectorat des Pädagogiizu Stettin 8.Jahr lang

N Und

-

d
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und, ob er gleich zum Rectore deſſelben, und

Diacono an der Marienkirche daſelbſt beruffen

ward, ſo gienger doch lieber aufgeſchehenen Ruf

in ſein Vaterland, und ward hieſelbſt 1589. Ar-

chipädagogus, 1594. aber Profeßor der grie

chiſchen Sprache.

XIX. M. Johann von Geldern, zu

Antwerpen 1567. den 30. Sept. geboren, aber

in Preußen erzogen, ward 1593. zu Wittenberg

Magiſter, 1594 aber Archipädagogus allhier,

und das Jahr darauf Profeßor der Logic.

XX. MT. Georg Mylius, oder Möl

ler, von Heilgenbeil aus Preußen, wo er 1567.

geboren, ward 1592. Subinſpector und Hypodi

daſcalus bey dem Pädagogio, 1594. den 18.

Martii Magiſter allhier 1595. Archipädagogus,

und 1598. Profeßor der hebräiſchen Sprache.

XXI. M1. Georg Reimann, ein

gekrönter Poete, geboren 157o. zu Leobſchützin

Schleſien, ſtand Anfangs bey der Schule zu Jä

gerndorf, gieng aber nach einem Jahr nach Wit

tenberg, wo er 1595. Magiſter worden; ward

1596, als Profeßor Eloqventiä hieherberuffen,

da aber Perband dazu kam, blieb er ertraor

dinar. Ciceronis Orat. Profeßor, und ward

dabey 1599. Archipädagogus, bis er 16oI. an -

Perbands Stelle Profeßor ordinarius der Be

redſamkeit wurde.

XXII. MT. Georg Radicius, oder

Radicke, ein Preuße von Friedland, ſo 1594.

den 18. Martii allhier magiſtrirte, ward 16o.

Archi- -
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Archipädagogus, und 16o3. Profeßor der grie

chiſchen Sprache.

XXIII. M1. Andreas Crebs, von

Schippenbeil aus Preußen, ward 1603. Archi

Ä undInſpector Alumnorum, nachdem

er eine kurze Zeit vorher Subinſpectorgeweſen,

1611. aber Profeßor der Sittenlehre und Ge

ſchichte.
- -

XXIV. MT. Fridrich Heilsberger,

ein Königsberger, von 16II. wird 1614. Pro

feßor der griechiſchen Sprache. -

XXV. MT. Matthäus Reimer, ge

boren 158I. den 1. Septemb. zu Königsberg

in Preußen, wurde 1607. zu Wittenberg Magi

ſter, 1612. Hypodidaſcalusbey dem Pädagogio

allhier, 1614. Archipädagogus, und 1616. Pro

feßor der griechiſchen Sprache.

XXVI. MT. Criſpin Blugmihel, ge

boren 1584 im November zu Friedland in

Preußen, ward 16II. den I. October allhier

Magiſter, und, nachdem erbeydemPädagogio

eine Zeit lang als Hypodidaſcalus geſtanden,

1616. Archipädagogus. Als aberzu ſeiner Zeit

das Pädagogium aufgehoben wurde, ſo warder

162o. Profeßor der practiſchen Philoſophie, wie

oben § 7, angezeiget worden.

Das
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-

Das dritte Capitel.

Von der Stiftung der Academie.

§ I.

§ hatte aber das Pädagogiumkaum zwey

Jahre geſtanden, ſo ward die Hofnung

und Zuſage des Marggrafen, eine Academie zu

ſtiften, bereits erfüllet. Denn, obgleich die

feyerliche Einweihung derſelben erſt im Jahr

1544. erfolgte, ſo gieng doch die würklicheAuf

und Einrichtung derſelben ſchon eher an; wie

ſolches auch bey andern Univerſitäten zugeſche

hen pfleget, indem die Inauguration nicht füg

lich eher vorſichgehen kann, als bis Profeßores

und Studioſi verhanden, und alles in ſolchem

DieAcade

mie iſt fun

dirt Iſ43.

Stande iſt, daß ein Anfang von den geordne

ten Einrichtungen gemacht werden kann. Es

berichtet auch Bayer im continuirten ge

lehrten Preußen IV. Qvartal S. 13 vondem

Abraham Culvenſis, daß er bereits a. 1543 als

die Academie angieng, zum Profeßor der grie

chiſchenSprache ernennetworden; aber nur bis

zur Ankunft Sabini 1544. dabey geblieben,

bey der rechten Inauguration der Academie

aber Melchior Iſinder ſchon an ſeine Stelle

Profeßor der griechiſchen Sprache geweſen

ſey. Es waren auch ſchon viele Studen

ten bey der Academie eingeſchrieben, ehe

Sabinus, der erſte Rector der neu fundirten

Academie,
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Was den

Marggra

Academie, ankam. Und Gnapheus ſchreibet

in ſeinem Drama, hypocriſis genannt, deßen

Zuſchrift einige Wochen vor der Inauguration

der Academie, nemlich VIII. Cal. Aug. datirt

iſt, gleich nach der Vorrede der Wittenbergſchen

Ausgabe, daß er dieſes Dramazu Königsberg

in Preußen in Academia recensibitumin

ſtituta ſalutis noſtra anno 1543. aufgeführet.

Nicht zu gedenken, daß Melchior Iſinder auf

dem Titulder von ihm I544. herausgegebenen

lateiniſchen Ueberſetzung des Briefes Melan

thons de aperiendo ludo literario libera

liumartium, deren Zuſchrift an den Marggra

fenAlbrecht imJulio 1544. geſtellet iſt, ſich bereits

Profeſſoremnova Academia-Regiomontana

UeNNét.

§ 2.

Was den gottſeligen Fürſten bewogen,

alſo mit Aufrichtung der Academie zu eilen,

Äſolches iſt aus demjenigen, was oben Cap. I.
dazu bewo

geM.

§ 6. angeführet worden, leicht abzunehmen.

Er hat es auch ſelbſt weitläuftiger angezei

get, in dem vor Inaugurirung der Acade

mie 1544. den 20. Julii öffentlich ausgegebe

nen Programma, welches aus Fuchſens

ſcript. Acad. P.I. unten Num.6. ganzeingerü

cket iſt. Er bezeuget nemlich daſelbſt,

er habe ſich hiezu um GOttes willen ver

bunden geachtet, als welchem kein angeneh

meres Opfer gebracht werden könte, als wenn

vor die Fortpflanzung und Ausbreitung der

- heilſamen
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heilſamen Lehre Sorge getragen wird; es for

dere ſolches auch die Dankbarkeit gegen ſeine

preußiſche Unterthanen, ihrer bey manchen ge

fährlichen Umſtänden ihm erwieſenen Treueund

Tapferkeit wegen; er habe aber auchden benach

barten und angrenzenden Ländern und Pro

vinzien gleichfalls hiedurch zu Hülfe zukommen

geſucht, und wünſche bey ſeiner ganzen Regie

rung nichts ſo ernſtlich, als durch die Ausbrei

tung des Erkenntnißes GOttes bey der Nach

welt und allen Völkern ſich aufs beſte verdient

zumachen. MitdemPädagogio war auchderSa

che noch nicht völliggerathen, indem dieſe junge

Leute doch noch zu Vollführung ihrerStudien

auffremdeUniverſitäten reiſen mußten; wie denn -

deswegen der Fürſt gewiße Stipendia geordnet,

ſo ihnen alsdenngereichet werden ſollten, wovon

oben Cap. II. §.3. ausführlich gehandelt worden.

Indeßen ward der Mangel an geſchickten Leu

ten auch in Deutſchland immer größer. D. Lu

ther ſchrieb ſchon 153I. den 24. Aug. an D.

Brißmannum, der ihn gebeten, jemanden an

ſeine Stelle nach Lieſland zu ſchicken: Es wäre

ein ſo großer Mangelangeſchickten Leuten, daß

er ſich allenthalben vergebens nach denſelbenum

ſehe, und daher ein jeder wohl zuſehen müßte,

daß er behalte, was er hat, indem manche

StädteinzweyJahren keinen Prediger gehabt.

Siehe Ačt. Bor. I. Band S. 808. wo der

ganze Briefzufinden iſt. Und obgleich in den fol

genden Jahren die Anzahltüchtiger Leute ſichge

mehret, ſo nahm doch auch durch GOTTes

- Gnade
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W Gnade die Anzahl der Städte und Gemeinen

zu, ſo mit Evangeliſchen Lehrern verſorgt zu

werden begehrten. Beſonders lagen dem

Marggrafen Albrecht die Gemeinenam Herzen,

in welchen die polniſche, litthauiſche, oder auch

noch die alte preußiſche Sprache geredet ward,

als welchen er gerne ſolche Lehrer vorſetzen wollte,

die nicht mit ihnen durch Dollmetſcher handeln

dorften,ſondernmitdenen ſie ſelber reden konnten;

v weshalberauchgleichAnfangs denCulvenſis und

Rapagellanum, und an deßen Stelle nachhero

den Staphylum, zu Profeßoren berief, weil ſie

der polniſchenundlitthauiſchen Sprache mächtig, .

und alſo vor andern im Stande waren, die

polniſche und litthauiſche Studioſos recht anzu:

führen.
-

- §. 3.

Hiezu kam Alberti beſondere Neigung zu

DeßenNei-der Gelehrſamkeit, ſo ihn drang, dieſelbe auf

#* alle nur erſinnliche Art in ſeinen Landen zu be

ſj. fördern. Man hatzwar aus einer in den Fun

kiſchen Acten vorkommenden Stelle ſchlüßen

wollen, daß er nicht Latein gekonnt; zugeſchwei

gen aber, daß jemand wohl ein Gelehrterſeyn

kann, wenn er gleich nichtlatein verſtehet, und, ob

er gleich die Wißenſchaften ſelbſten nicht getrie

ben, doch wohl eine Neigung zu denſelben, und

einen Trieb, ſie zu befördern, haben kann; ſo

iſt nicht zu vermuthen, daß der Marggraf, als

ein mit dem polniſchen Hofe ſo genau verbun

dener Prinz, die an dieſem Hofe vor andern ſo

- - beliebte
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beliebte Sprache nicht ſollte verſtanden haben.

Das Gegentheil läßt ſich auch daraus ſchlüßen,

weil er nicht nur den öffentlichen Theologiſchen

Diſputen bey der Academie, ſondernauch ſogar

den Vorleſungen der Profeßorn, ſodamalsdoch

gewiß nicht anders, als in lateiniſcher Sprache

gehalten worden, fleißig beygewohnet, wie

Sickius in ſeiner 1572. gehaltenen Rede de

ſtatu ecclel. Prut. in den Aétis Bor. l. Band

S.719 von ihm rühmet, und Saligloc.cit. S.

902. not. c. von Rapagellani Lectionen über

die Pſalmen anführet. Es erhellet aber

daſſelbe noch deutlicher aus demausdrücklichen

Zeugniße des Iſinders, als welcher in der § 1, an

geführten Zuſchrift ausdrücklich ſich der Worte

bedienet: er hoffe, es werde dem Fürſten dieſe Ue

berſetzung des Briefes Melanthons in die latei

niſche Sprache nicht mißfallen, weil er nicht nur

an dieſer Sprache ein Belieben hätte, ſondern ſie

auchſehr wohl verſtünde. Scioenim, ſind ſeine

Worte,T.Celſ& deleétarilingualatina,eam

que apprime intelligere. Und, obgleich der

Fürſt 1550. den 18. Januar dem Academiſchen

Senat angedeutet, hinführo ihre Sachen in

deutſcher Sprache an ihn gelangenzulaßen: ſo

geſchahe doch ſolches nicht um ſeinetwillen, ſon

dern, wieausdrücklich hinzugeſetzet wird, damit

etliche ſeiner Räthe, ſo der lateiniſchen Sprache

nicht kundig, auch zu den Berathſchlagungen

darüber gezogen werden könnten, und die Zeit

mit dem interpretiren derſelben nicht ddrfe

zugebracht werden. Es zeuget auch von ſeiner

- D. - Neigung

-
-

-

--

".
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Neigung zu den Studien die von ihm auf dem

Königsbergſchen Schloße angelegte Bibliothec,

ſo im erſten Theile des Erleutert. Preußens

S. 725. u. ſ. w. beſchrieben wird, und ſchon

damals ingutem Stande geweſen iſt; wie denn

der große Theologus Martin Chemnitius,

ſowohl in der Zuſchrift ſeines examinis

concilii Tridentini an den jungen Marggra

fen Albrecht Fridrich, als auch in ſeiner eigen

händigen Lebensbeſchreibung, ſo im III. Bande

des Erleuterten Preußens befindlich, S.

34o. u.f, dieſelbige ſehr rühmet, und es für das

größte Glück anſiehet, das ihm GOtt zur Zeit

ſeines Studirens wiederfahren laßen, daß er

derſelben ſich zu bedienen Gelegenheit gehabt;

womit auch das Zeugniß des berühmten Theo

logi Draconites übereinſtimmet, welcher in

der an den alten Marggrafengeſtellten Zuſchrift

ſeiner Paßionspredigten bezeuget, er habe der

gleichen Bibliothec nie geſehen, die ſo vollbrauch

barer Bücher aller Facultäten geweſen, als

dieſe. Und, daß er auch auswärtige Gelehrte

zur Verbeßerung der Gelehrſamkeit durchreiche

Belohnungen desFleißes aufgemuntert, ſolches

beweiſen die von dem Wittenbergſchen Mathe

matico, Eraſmo Reinhold, aus Copernici

libris revolutionum verfertigte aſtronomiſche

Tafeln, an welchen derſelbe ſieben Jahre gear

beitet, und wozu ihmder Marggraf Albrecht die

Unkoſten reichlich gegeben; weswegen ſie auch

von ihm zum Andenken dieſer FürſtlichenFrey

gebigkeit Tabula Prutenicx, wie ehedem die

- Tabulae
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Tabula Alphonſina. Alphonſo, dem eilften

Könige in Caſtilien, zu Ehren alſo genanntwor

den, wie ſolches Reinhold ſelbſten in der Zu

ſchrift dieſes Werksan den MarggrafenAlbrecht

bezeuget. Es führet auch Hartknoch in

der Kirchenhiſtorie S. 439. an, daß Martin

Qviatkoviusde Rozice, in einem anden jungen

Marggrafen 1569. geſchriebenen Büchlein, den

alten Marggrafen ſeiner Geſchicklichkeit und

Erudition wegen ſehr gerühmet, und ihn

mit dem Demoſthenes und Cicero ſeiner Be

redſamkeit wegen vergleichen wollen. Ja

Hartknoch ſchreibt ſelbſten eben an demſelben

Orte: Ich würde gewißlich nicht irren, wenn

ich ſagte, daß er zu ſeiner Zeit der gelehrteſte

Fürſt in Europa geweſen.
/

• 4.«

Es fehlte aber auch dem gottſeligen Stif, wie ihn

ter dieſer Academie nicht an AufmunterungÄ
/

\

anderer, ſo ſeinen Trieb anzufeuren bemühetjda

waren. Nicht zu gedenken der Landſtände, ſoº Ä

inſtändigſt um die Erfüllung der FürſtlichenÄ

Zuſage, eine Academie zu ſtiften, anhielten; ſo

hat die erſte Gemahlin des Marggrafen, Do- ſeine Ge

rothea, eine Königliche Däniſche Prinzeßin,

vieles dazu beygetragen, daß die Academie zu

Standegekommen. Sabinusrühmet von ihr,

in der bey ihrer BeyſetzungimNamen derAca

demiegedruckten Intimationſoin ſeinen Gedich

ten die dritteElegiedes ſechſten Buchs ausmacht:

Illafüum Dominum, quo conderet atria Muſs,

Impulit, bocque pium ſèdula juvit opus.

D 2 Ein
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Ein gleiches wird von ihm in der Grabſchrift

auf dieſelbe, ſo die vierdte Elegie des ſechſten

Buchs iſt, und in der auf ſie gehaltenen Lob

und Trauerrede, ſo in Fuchſens ſcript.

academ. in honorem divorum Pruſſia: Prin

cipum editis P. I. zu finden, angeführet; wo er

hinzuſetzt, daß ſie zehen junge Edelleute auf

ihre Koſten ſtudiren laßen; wie denn Henne

bergerloc.cit. S. 78. ſchreibt, daßwenn ſie ir

gend einen armen Studenten gewahr worden,

ſie ihn vorſichkommenlaßen, und, ſo ſie bemerket,

daßersbedorft, ihm etliche Hemdemachenlaßen

und verehret. Ja ſie hat ein ganzes Theildes

Academiſchen Gebäudes aus ihrem Leibgedinge

aufrichten laßen, wovon unten mit meh- .

rerem gehandelt werden ſoll. Von D. Joh.

Brimann Brißmann, dem Präſidenten des Samländi

ſchen Bißthums, wird gleichfalls in ſeinem Epi

taphio, ſo in der hieſigen Thumkirche befindlich,

und auch in Hartknochs Kirchenhiſtorie S.

307. zu leſen iſt, gerühmet:

Fertur magna nove cauſa fuiſſe ſchole.

Wir haben auch ſchon oben Cap. l. § 8. und

Cap. II. §. I. von dieſem Brißmann angemer

ket, daß er, ehe noch das Pädagogium allhier

geſtiftet geweſen, ſelbſt einigen jungen Leuten zu

Ä theologiſche Lectiones angeſtellet, undnach

ero auf dem neu angelegten Pädagogio mit

dociret habe; und iſt alſo um deſto eher zuver

muthen, daß er dieſe Sache mit Rath und Vor

ſtellung zu fördern werde geſucht haben, da er

ſie mit der That gefördert, und ſelbſt mitHand

anzU
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anzulegen kein Bedenken getragen. Und ob

man gleich von Sabino eben nicht ſagen kann, Sabinus,

daß er, wie Albinus in ſeinem Leben S. 134.

edit. Cruſ ſchreibet, der einige geweſen, ſoam

meiſten dem Marggrafen eine Academie zuſtif

ten angelegen; ſo legt ihm doch MarggrafAl- -

brecht ſelbſten, in den conſtit. Acad. von 1546. -

derenuntengedacht werden ſoll, baldzu Anfange,

das Zeugniß bey, daß unter denen, ſo ihm zur

Stiftung der Academie anräthig geweſen, er

nicht wenig zur Einrichtung derſelben beygetra

gen habe; welches er auch als die erſte Urſache

anführet, warum er ihn zum perpetuirlichen

Rector derſelben ernennet. Nicht zugedenken

des Canzlers, D. Johann von Kreytzen, ſo ſoll "Ände

endlich auch der Biſchof von Samland, Georg “

von Polenz zur Stiftung der Academie

nicht wenig beygetragen haben. S. Thilonis

Secularia Boruſſ. G. 3. -

§ 5.

Daß aber die Stadt Königsberg ins be-Ädie

ſondre zum Sitz der Academieerwehetworden Ä.
ſolches iſt ohne Zweifel theils um deswillen ge-berg geſtif

ſchehen, weil das Pädagogium bereits daſelbſt"

angeleget war, welches doch der Academie

zur Seite geſetzet wurde, und mit der

ſelben in genauer Verbindung ſtand, S.

oben Cap. II. §. 4. 5. theils weil Königs

berg die Reſidenz des Marggrafen war,

folglich er alsdenn deſto beßer das Ver

halten der Lehrenden ſowohl als Lernenden

D 3 - bemer

- -



J4 von der Stiftung /

bemerken, und durch ſeine Räthe, beſonders die

von ihm verordnete Aufſeher der Academie,

dasjenige, was zur Aufnahme der Univerſi

tät gereichte, deſto füglicher veranſtalten

konnte. Zu geſchweigen, daß die Gegen

wart des Hofes die ſtudirende Jugend von

manchen Ausſchweifungen, ſo wie die Ein

wohner der Stadt von Kränkung der Acade

miſchen Freyheiten, zurückgehalten haben mag.

Es hätte der Fürſt auch das Vergnügen nicht

gehabt,den Academiſchen Diſputationen und Le

ctionen beyzuwohnen, welcheser dochzum öftern

nach dem §. 3. dieſes Capitelsgethan, wenn die

Academie von ſeiner Reſidenz wäre entfernet

geweſen. Hiezu kommt, daß die Handels

und Seeſtädte, dergleichen Königsberg iſt, we

gen ihrer Verbindung mit den meiſten Städten

und Ländern in Europa, viele Vortheile mit ſich

führen, welche, ſowie den übrigen Einwohnern,

alſo auch denen auf der Academie ſtudirenden,

ſehr wohl zu ſtatten kommen. Und wenn der

Hof, oder doch die meiſten und vornehmſten

Collegia des Landes an einem ſolchen Orteſich

aufhalten, wo eine Academie vorhanden iſt,

ſo haben die jungen Leute, ſo ſich zu Civilbe

dienungen zubereiten laßen, Gelegenheit auch

in practiſchen Dingen ſich umzuſehen. Ueber

haupt haben große Städte den Vortheil, daß

die Profeßores durch Bedienungen beyden Kir

chen und den Gerichten, oder denmedieiniſchen

Prarin und ſonſten, das zu ihrem Unterhalt

et.ya noch fehlende zu erwerben einige Gele

genheit
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genheit haben, und nicht genöthiget werden,

des Brodts wegen die gelehrte Welt mit unnü

zen und überflüßigen Schriften zu beſchweren.

Die Academiſche Jugend aber hat hievon gleich

falls nicht wenigen Nutzen, weil Profeßores,

ſo dabey in andern Aemtern ſtehen, durch Ue

bung und Erfahrung ſich immer beßer in den

Stand ſetzen können, die practiſche Theile der

Wißenſchaften ihren Zuhörern vorzutragen.

Beſonders finden arme Studioſ in großen

Städten eher Gelegenheit, durch Informiren,

und ſonſten durch gutthätiger Herzen Zuſchub,

ihre Studia fortzuſetzen, als in kleinen. Wie

aber nicht leicht eine Sache in der Welt ſo

nützlich iſt, daß ſie nicht auch bey gewißen Um

ſtänden, wenigſtenswenn ſie gemißbrauchtwird,

ſchädlich werden könnte; ſo iſt auch nicht zu

leugnen, daß große Städte der ſtudirendenJu

gend zu vielen Zerſtreuungen Anlaßgeben, und

Stdrungverurſachen, beſonders, woviele Leu

te vonverſchiedener Lebensart an demſelbenOrte

anzutreffen ſind, als welches leicht zu Streitigkei

ten Gelegenheitgeben kann. Esgeriethdahero

der MarggrafGeorg Fridrich, wegen der zum öf

tern zwiſchen den Studioſis und Kaufleuten

vorgefallenen Händel, bereits auf die Gedanken,

die Academie an einen ſtillen und beqvemen Ort,

nemlich nach Welau, einer 7. Meilen vonKö

nigsberg gelegnen, und durch die Paëta Vela

vienfia nachhero berühmt gewordnen Stadt,

zu verlegen; welcher Ort bereits 1549. von der

Landesherrſchaft der Academie vorgeſchla

D 4 gen,
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gen ward, ſich bey einreißender Peſt auf eine

Zeit lang dahin zu begeben, und das Haus, ſo

ehemals die Mönche inne gehabt, daſelbſt ein

zunehmen, indem nicht nur eine gute Lüft, ſon

dern auch allerley Nothdurft da verhanden.

Es ward aber der Marggraf hieran vornemlich

durch ſeinen nicht langedarauf erfolgten Todes

fallbehindert; wieſolches Andreas Crebs in

der 1614. gehaltenen, und nachhero zu Frankfurt

an der Oder gedruckten Rede, deſtatu Boruſſia

veteri & novo, ſo den Aétis Boruſſ. II. Band

S. 5oo. u. ſ. w. einverleibet worden, S.

527. anführet. Die heilſame Verordnungen

der höchſten Landesobrigkeit, und die von der

ſelben weislich gemachte Anſtalten, haben auch

bisher unterGOttesSegen nochſolche Würkung

gehabt, daß an dergleichen Veränderung und

Verſetzung der Academie zu denken nicht nöthig

geweſen; vielmehr hat die hieſige Univerſität die

große Vorzüge, ſo unſer geliebtes Königsberg

vor vielen andern Städten beſitzet, nunmehro

zweyhundert volle Jahre, zu beſonderm Nutzen

der Lehrenden und Lernenden ungeſtörtgenoßen.

§. 6.

Die würkliche Einweihung der Academie

Die Jnal- geſchahe indeßen erſt im Auguſto des 1544ſten
Uration

er Acade

mie.

Jahres, und zwar am 17ten Tage deſſelben,

obgleich die Academiſche Rechnungen vom

Iſten Auguſti ſich bereits anfangen. Mit

was vor Solennitäten dieſe Inaugurationvor

genommen worden, davon findet man keine

Nach

W
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Nachricht. Indeßen findet ſich eine goldne

Medaille, etwa 4. Ducaten ſchwer, ſo der

Marggrafa. 1544, prägen laßen, deren Abriß

dieſer iſt: - - -

Ob nun gleich auf dieſer Münze nicht aus.

drücklich ſtehet, daß ſie auf die Inaugurirung der

Univerſität geſchlagen; auch der aufdem Revers

ſtehende Bibliſche Spruchaus Pſ CXIX. 165.

ſchon vorhin als ein Gedenkſpruch des Marggra

fenaufMünzen gebrauchtwordenwiedenmunter

anderneine ſehr kleine aufdesHerzogsHuldigung

1525. geprägte Münze verhanden, darauf der

ſelbige Spruch vorkommt; ſo iſt doch kaum an

ders zu vermuthen, als daß es eine Gedächt

nißmünze ſey, ſo auf die Einweihung der Aca

demie gepräget worden, indem ſonſten in dem

Jahr 1544. keine wichtige Begebenheit allhier

in Preußen vorgefallen. Uebrigens ſo ha

ben das erſte Qvartal bey der Academie

folgende Profeßores gehoben: I. Sabi

mus, Rector. II. Rapagellanus, Theologus.

III. Jonas, Jureconſultus. IV. Placotomus,

Medicus. V. Culvenſis. VI. Iſinder, De

- D 5 canus
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canus Artium. VII. Hoppe. VIII. Reinich.

IX. Gnapheus, Archipädagogus. X. Mittag.

XI. Pontanus. Daß aber bereits vor der Ein

weihung der Academie, unter den gegenwär

tigen Profeßoribus große Zwiſtigkeiten vor

gefallen ſeyn müßen, ſolches erhellet dar

aus, weil gleich nach der Inaugurirung

den 21ſten Auguſti, das erſte Concilium bloß

zu dem Ende gehalten worden, um Friede

und Eintracht zu ſtiften, und die entſtandene

Mißhelligkeiten beyzulegen; auch die ver

ſammlete Profeßores in demſelben, daß ſie das

vorgefallene vergeßen und niederſchlagen woll

ten, mit einem Eide angelobet haben, wieſolches

das auf der Academiſchen Bibliothec annoch

verhandene Protocoll ausweiſet.

§ 7.

Nicht lange nach geſchehener öffentlichen

Derſelben Einweihung der Academie, ſchrieb Sabinus
Confirma

tion,iſtge

ſucht,

und gelobet; obgleich aber die Stadt Königs

den 29. December 1544. an ſeinen alten

Freund und Gönner, den Cardinal Pe

trus Bembus, wie der Marggraf die neu

geſtiftete Academie gewöhnlicher maßen be

ſtätiget wißen wollte, damit dieſelbe auch

Promotiones anſtellen könnte, dahero er ein

Päbſtliches Privilegium vor dieſelbe auswürken

möchte. Dieſer antwortete hierauf den 8ten

Juli 1545. von Rom aus: der Pabſt hät

te das Vorhaben des Marggrafen gebilliget

berg

-
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berg nicht unter der Bothmäßigkeit des Römi

ſchen Käyſers ſtehe, ſo ſey ſie doch unter ſeinem

Schutz; daher der Pabſt Bedenken getragen,

etwasohne Vorwißendes Käyſers in der Sache

vorzunehmen, zumalen damals eben es einigen

ſo vorkommen wollen, als ob der Pabſt nicht

zum beſten mit dem Käyſer ſtünde; nachdem

dieſe Muthmaßungen ſich geleget, habe er den

Pabſt deswegen von neuem angetreten, aber

dieſelbe Antwort erhalten, mit dem Beſcheide,

daß man die Sachezuerſtanden Käyſer möchte

gelangen laßen; und als der Cardinal ihn ver

ſichert hätte, der Käyſer würde kein Bedenken

tragen, die Confirmation zu ertheilen, habe er

ſich willig finden laßen, auf ſolchen Fall das

ſeinige ohne Verzug bey der Sache hinzu zu

thun, wenn er zuvor die Abſchrift der Käyſer

lichen Confirmation geſehen haben, und dem

Käyſer von dieſem Geſuch des Päbſtlichen Pri

vilegii Nachricht gegeben ſeyn würde, als wes

halb dem Päbſtlichen Nuntio am Käyſerlichen

Hofe die nöthige Inſtruction bereits gegeben

worden; dahero Sabinus ihm das Käyſerliche

Decretzufertigen möchte, daalsdann die Päbſt

liche Bulle erfolgen ſollte; worüber die ganze

SacheinsSteckengerieth. BeydeBriefe ſowohl

des Sabini Schreiben an Bembum, alsdieſes

Antwortdarauf ſind nebſt andernden Gedichten

des Sabinibeygedrucktund unten Num.7.und8.

zu finden; und aus des BembiSchreiben ſiehet

man, daßder Marggrafſelbſten an dieſen Cardi

naldesfalls geſchrieben haben müße. Hierauf

Waldte
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undnach

hero an

dem polni

ſpen Hof,

auch be

Ä
ſer.

-

/

wandte man ſich an den Polniſchen Hof, und

der Marggraf ſuchte bey demſelben die Confir

mation, als warum ihn die Academie inſtän

digſt bat. Es fanden ſich auch daſelbſt

keine Schwürigkeiten; ſondern der König Si

giſmundus Auguſtus ertheilte der Academie

1560 den 28. Martii zu Wilda das in Grus

bens corp. conſtit. Pruten. I. Th. S. 268.

u. ſw. befindliche und unten Num. 9. beyge

druckte Diploma Confirmationis, in welchem

alle Privilegia und Statuten, ſo derſelben be

reits gegeben waren, oder nochgegeben werden

möchten, in allen ihren Puncten und Clauſulen

beſtätiget, und daß ſie zu ewigen Zeiten feſtge

halten werden ſollten, geordnet ward. Ehe

aber die Ausfertigung dieſes Patentserfolgete,

hatte man auch bey dem Käyſerlichen Hofedie

Confirmation geſucht, undzwar durch den Her

zog von Mecklenburg, Johann Albrecht, des

Marggrafen Albrechts Schwiegerſohn, der die

Sache auf dem Reichstage zu Augſpurg vorge

tragen. Der Käyſerwar auch nicht gänzlich ent

gegen geweſen, ſondern hatte ſich dahin erkläret,

- daß er dieſer unſerer Academie die Privilegia

der Jeniſchen ertheilen wollte. Doch wurden

nachhero die Promotiones in der Theologiſchen

Facultät ausgenommen, als welche der Acade

mie nicht verſtattet ſeyn ſollten. Ob nungleich

die Academie ſich nicht gerne derſelben begeben

wollte, ſo entſchloß ſie ſich dennoch endlich, wenn

es nicht anders ſeyn könnte, und der Käyſerliche

Hof darauf beſtehen ſollte, daß ſie es ſich auch

wollte

\
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wollte gefallen laßen; wie ſolches allesausdem

den II. December 1559. von der Academie an

beſagten Herzog abgelaßenen Schreiben erhel

let, das auf der Academiſchen Bibliothec zu

finden, und unten Num. Io. aus dem Manu

ſcript beygedruckt worden. Es ward auch die

Publication der Polniſchen Confirmation um

deswillen ein ganzes Jahr lang und drüberauf

gehalten, weil man noch immer verhoffte, daß

die Käyſerliche Confirmation erfolgen würde.

Daaber ſolches nicht geſchahe, und zu befürchten

war, daß es bey dem Polniſchen Hofe allerley

Nachdenken verurſachen könnte, wenn die Pu- -

blicirung länger unterblieben wäre; ſogiengdie. Die polni

ſelbe endlich 1561. den 29. Sept. in der hieſigenÄ d

Thumkirche, in Gegenwart der LandesherrſchaftÄ
ſowohl als der Deputirten von allen Landſtän

- den, mit vielen Solennitäten vor ſich, welche

Caſpar Schütz in einem 156. in 4to allhier

gedruckten, und in lateiniſchen Verſen beſtehen

den Panegyrico beſchrieben, ſo auch in Fuch

ſens ſcriptis Academicis P. I. zu finden iſt.

Man ſehe auch Andr. Crebs Oration de

confirmatione ſcholz & Academia Regio- >

montanae, ſo 16o7. in4toallhier gedrucktwor

den. Den Beſchlußder Solennität machte eine

Magiſterpromotion, ſo mit 5. Candidaten an-

geſtelletward, unter welchen ſich auch der ange- >

führte Schütz befand. Uebrigens ſo hat die -

Academie vor dieſes Diploma allein an die pol

niſche Canzelley 250. Thaler gezahlet. Vom

Käyſerlichen Höfe aber iſt nichtssº §

0
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Dasvierte Capitel.

- Von der Beſoldung der Profeßoren.

- §. I.

Zur Erhal- S Erhaltung der geſtifteten Academie

widmete der gottſelige Marggrafdreytau

j-ſend Mark oder zweytauſend Floren, ſo jährlich

aus der Fürſtlichen Caße gezahlet werden ſoll

Är. ten, und ohneZweifel diejenigen waren, ſoehe

dem zur Erhaltung des Pädagogii waren an

gewandt worden. S.oben Cap. II. §.2. Von

dieſen 3ooo. Mark aber wurden nur die Pro

feßores und Bediente bey der Academie und

dem Pädagogio, ſalariret, und das Academiſche

Gebäude, auch das Pädagogium unterhaltcn.

S. Cap. II. § 4. Außer denſelben aber wurden

noch Iooo. Mark jährlich zumUnterhalt armer

Studioſorum gereichet, wovon unten ein meh

reres. Und dieſes war nach den damaligen

Umſtänden ſowohl der Academie als der Zeit

ſchon eine anſehnliche Summe. Denn die

Zahl der Profeßoren war anfangs nur

geringe, wie denn das erſte Jahr nur eilf

Profeßores bey der Academie, den Re

ctorem mit gerechnet, ſalariret worden. Sie

he oben Cap. III. § 6. Es waren auch da

mals die Preiſe der Lebensmittel weit geringer

alsjetzo. Denn nachdem unten anzuführenden

Privilegio der Academie, galt noch 1557. ein

Scheffel Getreide 4. Groſchen, den"#
elten
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ſelten vor 40. Groſchen käuft. Man konnte

alſo damals vor eine Mark ſo viel kaufen, als

jetzo kaum vor zehn Mark; und derjenige,

ſo ein Gehalt von Ioo. Mark hatte, ſtand eben

ſo gut, als der, ſo jetzo 1ooo. Mark jährliche

Einkünfte hat. Es hat auch der Marggraf

Albrecht mit Grunde in dem bey Inauguri

rung der Academie ausgegebenen, und unten

Num. 6. beygedruckten Programma rühmen

können, er habe den Profeßoren beydieſer Uni

verſität höhere Gehalte geordnet, als in Deutſch

land üblich. Dennwenn, wie angemerket, der

Werth der Lebensmittel mehr denn zehnfach

geſtiegen, ſo ſind die 3ooo. Mark, welche der

Fürſt damals jährlich an die Academieverwen

det, jetzo ſo anzuſehen, als hätte er wenigſtens

3oooo. Mark oder 2oooo. Floren derſelben

jährlich verliehen. Es erhellet dieſes auch aus

einem Schreiben des Sabini an den Melan

thon, vom 30ſten Junii 1545 ſo ſeinen Gedich

ten nebſt andern Briefen beygedruckt worden,

in welchem erihn einen tüchtigen Mann an des

verſtorbenen Rapagellani Stellezum Profeßore

Theologiävorzuſchlagenbittet.Denndaſelbſtfüh

reter ausdrücklichan, es ſollte derſelbe ein anſehn

lich Gehalt von 2oo. aureis Prutenicis, oder

Preußiſchen Goldgülden haben, welches ohnge

fehr 25o. aureos Marchiticos, oder Mär

kiſche Goldgülden ausmachte. Rapagellanus

hatte aber nur 2oo. Floren, oder 3oo. Mark.

Folglich ſind damals die Preußiſche Marke

den Märkiſchen Goldgülden ſehr nahe gekommen,

Und

1

I
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",

verſtehen.

9Pie viel

ein jeder

davon be

kommen

ſollte,

-

und durch die Gulden in den damaligen

Rechnungen keine andere als Goldgülden zu

§. 2. -

Es waren aber anfangs noch keine ge

wiße Salaria feſtgeſetzet, ſondern der Fürſt

überließ es der Academie, wie ſie ſich in die

Summeder ihnenjährlichauszuzahlenden 30oo.

Marktheilen, unddarüber jederzeit den verhan

denen Umſtänden nachvergleichen würden; nur

mußten ſie ſehen, daß ſie damit auskämen. Es

ward demnach auch ſo genau damit umgegan

gen, daß, wenn ein Profeßor mitten im Qvar

tal ſeine Profeßion antrat oder verließ ihm

nicht nur die Woche, ſondernauch die Stunden

nachgerechnet wurden, ſo ergeleſen;da ihm denn

nicht das ganze Qvartal gereicht, ſondern eine

jede Lection beſonders bezahlet ward. Sobe

kamen die Profeßores Mittag und Reinich,

welche 1546 im Qvartal crucis zu gleicher

Zeit zu leſen aufhörten, nur vor vier Wochen

und eine Lection, und zwar jener vor eine jede

Lection 35. Schill. dieſer aber nur 28. Schill.

Die Theilung geſchahe aber das erſte Jahr

folgender Geſtalt: Der Rector Sabinusbekam

36. Fl. 20. Gr. Rapagellanus, Profeßor

Theol. 2oo. Fl. Der Profeßor Juris, Jonas,

200. Fl. Der Medicus, Bretſchneider 200. Fl.

Culvenſis, Jureconſultus und Profeßor der

griechiſchen Sprache, 66. Fl. 20. Gr. Iſinder,

Decanus Artium, 15o. Fl. Profeßor Hoppe

IOO.

-

/
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1oo Fl. Reinich 8o. Fl. Gnapheus, Archipä

dagogus, 133. Fl. (S.oben S. 36) Profeßor

Mittag 1oo. Fl. und Pontanus auch IOO. Fl.

Man ſahe aber ohne Zweifel baldein, daß hie

durch beſtändige Gelegenheit zum Streit und

Zank unter den Profeßoribus würde gegeben

werden. Dahero ſtellte die Academiebereits 1545.

nachdem ſie die Theilung nur einmal verſucht

hatte, eine Deliberation an, was einer jedenPro

feßion vor ein Salarium zu beſtimmen ſeyn

würde. Und als man auch hierüber ſich nicht

vereinigen konnte, ward die Sache andenFür

ſten gebracht. Derſelbe fand bey dem gemach

ten Entwurf dieſes zu erinnern, daß einigeSa

laria zu hoch, und höher als auf irgend einer

Univerſität in Deutſchland angeſetzet wären,

und wollte demnach, daßdie Academie die Sache

in reifere Ueberlegung ziehen möchte. Nachdem

aber hierüber zwey Jahre verfloßen, ſo bat die

Academie ſelbſten, der Marggraf und Stifter

der Academie möchte zu Verhütung aller Miß

helligkeiten die Gnade haben, und die Gehalte

nach ſeinem Gutfinden feſtſetzen und ordnen;

worauf denn endlich, nach nochmals erforder

tem Gutachten der Academie, demſelben ge

mäß die Sache 1547. den 4. Martii dergeſtalt das ward

abgemacht worden, daß in den drey obern Ä 47.

Facultäten der erſte Profeßor jährlich 200. F. Ä.

der zweyte aber 15o. Fl. in der philoſophi

ſchen Facultät dagegen ein jeglicher der ſieben

Profeßoren1oo. Flund der Grammaticus, oder

Archipädagogus,SF CII§5)nur 60. Fl.

- Und

- -
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und einjeglicher von den Docenten im Pädago

gio 3o. Fl. haben, das übrige aber auf die

Salarirung des Notarii der Academie, des

Probſten und der Pedellen verwendet, und die

ſonſt etwa vorfallende gemeine Ausgaben davon

beſtritten werden ſollten,

§. 3.

Es fiengen aber die Lebensmittel mit der

Als ſolches Zeitantheurerzuwerden, und die 3ooo. Mark,

nicht zu

reichte,

ſo der Academie gewidmet waren, wollten

nicht mehr zureichen. Es ward dahero die

Beſetzung einiger Profeßorſtellen ziemlich lange

verzögert; andre blieben gar unbeſetzt, undwur

den von andern Profeßoren indeßen verwaltet,

wie davonunten ein mehreres vorkommen wird;

weil die Caße nicht zureichte, demgemachten An

ſchlage nach die Profeßores zu ſalariren. Der

Fürſtgab auch deshalb unter dem 15. Maji 549. - -

den Befehl, daß einige Stellen zu Ioo. Fl.her

unter geſetzet, und wenn aufs künftige eineder

ſelben vacant werden würde, nur 1oo. Mark

gegeben werden ſollten. Und auch die 3ooo.

Mark fielen nicht immer richtig. Weilnundie

Profeßores nicht im Stande waren, einen

Vorſchuß zu thun: ſo baten ſie 1554. der huld

reiche Stifter möchte derAcademiegewißeGü

ter und deren eigene Gefälle gnädigſtanweiſen,

damit ſie einigegewiße undbeſtändige Einkünfte

hätten. Dieſes ward gnädigſt gewilligt, und

zu dem Ende der Univerſität das Amt Fiſch

hauſen, ſo ehmals der Sitz der Samländiſchen

Biſchöfe
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Biſchöfe geweſen, angewieſen, aus welchem ſie

ſowohl ihre 3ooo. Mark, als auch die zum Un-

terhalt armer Studioſorum gewiedmete Iooo.

Mark heben ſollten; wovon auch 1556. mitdem wurdenan.

Qvartal Reminiſcere der Anfanggemacht wor- noch L6.

den. Damit aber auch die ProfeßoresdieV-Ä
ctualien nicht weit ſuchen dörften, und ſie in derÄ

erträglichen Preiſen ſich anſchaffen, auch die den Ärerie

armen Studioſis zum Beſten angelegte Oeco-*

nomie deſto beßer beſorget werden könnte; ſo

mußte das Amt Fiſchhauſen außer den baaren

Geldern noch gewiße Deputatſtücke liefern, de-

ren Werth aber der Academie angerechnet, und

von der Summe der 4ooo. Mark jederzeit ab-

gezogenward,von welchen denn ein jeglicher Pro-

feßorauf ſein Theil ſoviel nahm, als er bedorfte,

und nach denen jedesmal verhandenen Umſtän

den ihm überlaßen werden konnte. Die Depu

tatſtücke waren aber folgende: 25 Laſt Korn, 12.

Laſt Gerſten, 2. Laſt Erbſen, und 4. Ton-..

nen Butter. Davon ſollte die Tonne Butter

nicht anders als zu15. Mark, undein jeder Schef

fel zu4. Gr. angerechnet und alſo vor dieſeVi

ctualien 528. Mark jährlicheinbehalten werden.

Die erſte Lieferung derſelben geſchahe in dieſer

Art a. 1556. im Herbſt. Und alsbald hierauf

der Marggraf Albrecht der Academie den 18.

April 1557. das Hauptprivilegium ertheilte, ſo

in Grubenscorp.conſt. I. Th.S.264.u.ſ w.

befindlich, und deßen unten mit mehrerem ge

dacht werden ſoll, ſo ward in demſelben gleich

anfangs dieſer Punct eingerückt, daßes beſagter

" - - E 2 maßen
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maßen mit denen der Academie verliehenen

4ooo. Mark und derſelben Auszahlung immer

und zu ewigen Zeiten gehalten, und jederAmt

mann, Verwalter oder Inhaber des Amts

Fiſchhauſen eidlich angeloben ſollte, daß er alles

angeordneter maßen liefern wolle; wiewohldie

ſer Eid nicht zur Obſervanz gekommen, wie

ſolches aus einem Churfürſtlichen Abſchiede, ſo

der Academie verſchiedener Punctewegen 1622.

den 23. Aug. ertheilet, und in Grubenscorp.

conſt. I. Theil S.273. u. f. zu finden iſt, erhel

>> let; wie denn auch bey entſtandnem Mißwachs

und in theuren Jahren theils das Getreidehö

her angerechnet, theils an deßen Stelle baares

Geld, nach dem jederzeit geweſenen Preiſe deſſel

ben, gezahlet worden.

Ueberdem ſo verkaufte der gottſelige Stif

Auch wardter auch noch der Academie, vornemlich zu deſto

ihr I 57.

das Gut

Talheim

überlaßen,

beßerer Fortſetzung der Oeconomie, das nahe

bey Königsberg auf Natangen gelegene und

aus 41. Huben beſtehende Gut Talheim, ſo

ehemals Nicolaus Richau, Bürgermeiſter der

Altſtadt, 1528. gegen Erlegungvon 15oo. Mark

zu Lehn empfangen hatte vor eben dieſelbege

ringe Summe der 15oo. Mark; wobey die Aca

demie nicht wenig gewann, indem dieſes Gut

- derſelben einſtens jährlich 800. Mark Arende

getragen, und nachhero vor 26ooo. Mark

verkaufet worden. Hartknoch hat zwar

nichts von dieſem Gute in dem Hauptprivile
gl0

- ,

- - -

§ 4.
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go der Academie von 1557. finden können,

wie aus ſeiner Kirchenhiſtorie S 293. zu

erſehen iſt; es wird aber deſſelben daſelbſt

bald zu Anfange, gleich nach dem Punct von

Fiſchhauſen, ausdrücklich gedacht. S. Gruben

loc. cit. S. 265. obgleich die Uebergabe dieſes

Guts erſt nach Ertheilungdes Privilegii, mem

lich 1557. den 5. December vor ſich gegangen,

und die Handveſte, ſo unten Num. II. aus dem

Manuſcript mitgethelet wird, erſt 156o. dem

# Sept, gezeichnet iſt. Aber der Werth der u

ebensmittel ſtieg immer höher. Zudem ſo

nd als

hiedurch

den Man-

wurden damals die meiſten Profeßores vonÄ

draußen berufen. Denenkam es demnach deſto nicht völlig

beſchwerlicher an, nachdem ſie zum Theil mitÄ
Frauen und Kindern eine ſo weite Reiſe über

ſtanden, an einem fremden Orte ihre Haushal

tung einzurichten; zumalen, wie die Academie

ſelbſten mehr denn einmal ſolches in ihren Be

richten angemerket hat, hier alles damals weit

theurer als auf den Univerſitäten in Deutſch

land war; die Profeßores dagegen die Zugänge

und Accidentien hier nicht fanden, ſo ſie in.

Deutſchland, wegen größerer Anzahl der Stu

direnden, von Privatcollegiis, Tiſch- und

Hausburſchen, imgleichen von den öftern Pro

motionen, Collegiaturen u.ſ w. haben, von

welchen alleine manche Docenten, wennſie gleich

keine Salaria haben, leben, und eine Familie

ernehren können, wie ſolches von der Academie

gleichfalls in ihren Berichten damals angeführet

worden. Und überdem, daß die verhandene

E 3 Pro
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Profeßores nicht zureichenden Unterhaltfanden,

ſo fehlten in der philoſophiſchen Facultät noch

drey Salaria, nemlich vor die Profeßores der

Naturlehre, Geſchichte und Sittenlehre. Man

fand auch nöthig, in der theologiſchen Facultät

noch den dritten Profeßorzubeſtellen, und ihm

ein Gehalt auszumachen; der nöthigen Erwei

terung des Academiſchen Gebäudes, undande

rer erforderten Unkoſten nicht zu gedenken.

a. 1566. Man wandte ſich dahero zur Mildthätigkeit des

ÄÄr annoch lebenden Stifters, und bat ihn, daferne

die Än die Univerſitätvor ihrem gänzlichen Untergange

Lehns- und bewahret werden ſollte, wenigſtens noch2ooo.

Ä. Mark jährliches Einkommens ihr zuzulegen.

Ä“ Da nun eine ſo große Summe vor der Hand

nicht ausfündig zu machen war, und der gottſe

lige Herr doch nicht gerne die Academie hülflos

laßen wollte; ſo ſchritt er zur Erfüllung der

bald nach der Fundation bereits gemachten

Hofnung, und Vollziehung eines Entſchlußes,

mit dem er lange umgegangen war, undertheil

tea. 1566. am Tage Stephani der Academie

die gnädige Zuſage, daß, wenn einige preußiſche

oder andere Lehngüter durch Abſterben der Be

ſitzer erblos würden, und dem Fürſten anheim

fielen, von ſolchen Caducen ſo viel, als derſel

ben Mängeln abzuhelfen nöthigſeyn würde, zu

gewendet werden ſollte. Und ſolches ward in alle

Aemter auszuſchreiben anbefohlen. Auch ſollten

der Academie alle Güter, ſo unter dem Pabſt

thum ehedem den Klöſtern oder Kirchen zuge

höret hatten, nach geſchehener Reformation

- - des
/
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X

dem Hofgerichte ang

f

des Landes aber noch nicht eingezogen, ſondern

entweder einem oder dem andernzum Beſitz ge

laßen, oder unterſchlagen und verſchwiegen wor

den, und zwar jene nach Abſterben der Beſitzer,

zufallen; welches auchvon der ganzenLandſchaft

einmüthig bewilliget worden. Der Anfang º
M

ſonders

s Gut

ward gemacht mit denen im Dorfe SchellenbergSchellen

verhandenen 28. beſetzten Huben, ſo ehmals zu deje

dem Kloſter Gerdauen gehöret hatten. Es hen.

ergieng auch zu Anfange des Jahres 1567. der

Befehl an das Hauptamt Raſtenburg, auf den

Fall, daß die von Schlieben, ſo dasGut Schel

lenberg inne hatten, ſich weigern ſollten,

es der Academie abzutreten, es derſelben im

Namen des Fürſten von Amtswegen einzuräu

men. Es wollten aber die Beſitzere durchaus

behaupten, daßeskein Kirchengutſey; obgleich,

nach dem Bericht der Academie, etliche alte

Bauren annoch verhanden waren die ſelbſt

ehemals den Zins würklich der Geiſtlichkeit in

Gerdauenabgetragen hatten. Sie beriefen ſich

auch auf ihre auswärtige Vettern, ſomit ihnen

im Lehn ſäßen, denen ſie alſo nichts vergeben

könnten. Während dieſer Zeit ſtarb Hansvon

Schlieben, und außer denen Schliebensfanden

ſich noch andere, ſo an ebendieſem Gut Schel

lenberg Recht und Anforderung zu haben ver

meinten. Es ward demnachdie Sache 1571.

ans Raſtenburgiſche Landgericht verwieſen,

und endlich begehrte man, daß die Academie

ſich in einen ordentlichen Proceß deshalb bey

4 trUg

n ſollte. Dieſe aber
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trug Bedenken, ſich in ſolche Weitläuftigkeiten

einzulaßen, und ließ alſo die Sache ruhen. In

Anſehung der übrigen Güter, zu welchen die

Academie ſich meldete, kam ebenfalls nichtszum

Stande. So bat ſie z. E. daß ihr das Gut

Krucken, im Creutzburgiſchen Cammeramte

gelegen, ſo vor dieſem der Kirche, ſo daſelbſt ge

ſtanden, zugehöret hatte, und nachhero dem

Pfarrer des Orts auf ſeine Lebenszeit war ver

ſchrieben worden, eingeräumet werden möchte.

Imgleichen ſo waren durch Alberti Sperati

Abſterben im Marienwerderſchen, und durch

Alberti Czietzniſky, auch ClausDeutſchen Tod,

einige Gütercaduc geworden. Und obgleich die

Academieſcherbot, die Wittwe des Czietzniſky,

ſo auf dasGutverleibdinget war, nach Landes

brauch ihrer Leibzuchtwegenzufriedenzuſtellen;

auch, wenn der höchſten Landesobrigkeit es ge

fallen ſollte, eins oder das andere von den Ca

ducen den Erben der Beſitzere zu laßen, oder -

andern zuzuwenden, mit einem gebührlichen

Abtrag zufrieden ſeyn wollte; ſo fanden ſich

doch allenthalben ſo viele Schwierigkeiten, daß

die Academie inſtändigſt bat,weil ſie ſich in ſo viele

Rechtsgänge nicht einlaßen könnte, ihr anſtatt

der Caducen zuderen Beſitzſeerſtdurch Proceße

gelangen müßte, etwas anbaarem Gelde gnä

digſt zu verleihen, da ſie denn ſich ihrer Anſprüche

gerne begeben wollte, zumalen auch vonden Kir

chengütern wenigeannoch verhanden waren, in

dem ſie mehrentheils bereits vor vielen Jahren

an die FürſtlicheCammer gezogen oder an andere

erblich verſchenket waren, § 5.
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.

- §. 5.

Als demnach der Marggraf Georg Fri. DerMarg

drich von Anſpach, gottſeligen Andenkens, zum Äs

Curatore des bldden Herrn, Albrecht Fridrichs,Ä

zweyten Herzogs in Preußen, und Adminiſtra-helte der

tore dieſes Herzogthums von dem Könige inÄ.
Pohlen 1577. conſtituiret war, ließ derſelbe die-che Zulage

ſes eine ſeiner erſten Bemühungen ſeyn, dasÄ Ä
verfallene Academiſche Weſen wieder aufzurich- F.20.Gr.

ten. Und damit ſolches deſto beßervonſtattenge

hen möchte, auch die vacante StellenbeyderAca

demie deſto eher mit geſchickten Leuten beſetzet

werden könnten; ſo verwilligte er 1579. den 21.

Maji nach vorgängiger Viſitation der Acade

mie, und dabey angeſtellten genauen Unterſu

chung der Einnahme und Ausgabe derſelben, daß

die Salaria bey der Academie und dem Päda

gogio erhöhet werden ſollten; woraufdenn auch

ſogleich ein eigner Profeßorder Sittenlehre und

Geſchichte angenommen, und die vacanteStel

len beſetzet worden. Als aber die würkliche

Auszahlung der verſprochenen Zulage ſich ver

zögerte, bat die Academie, ihr gewiße Güter

anzuweiſen, von welchen ſie dieſe neueSumme

jederzeit heben könnte. Es reſcribirte demnach

der hochgedachte Marggraf unter Onolsbach

den 24. October 158. daß dieſes ſo genannte

Stipendium Acceßionis eben ſowohl, als die

von dem gottſeligen Stifter der Academie der

ſelben verliehene 4000 Mark, aus Fiſchhauſen -

- gereicht werden ſollten. Da aber es ſchon zu-

- E 5 - weilen

/
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weilen hart gehalten, daß die 4ooo. Markvon

daſelbſt aus abgetragen worden; ſo ward die

Fürſtliche Renthey beordert, dieſe Summe der

Academie jederzeit richtig auszuzahlen; auch

endlich ein ordentliches Diploma hierüber zu -

Königsberg den 6. Maji I586. ausgefertiget,

welches unten aus dem Manuſcript Num. I2.

beygedruckt iſt, zu deßen Vollziehung der Canz

ler D. Scharf vieles beygetragen, wie in der

Int. Fun. auf ihn gerühmet wird. Ver

möge dieſem wurden der Academie in allem

jährlich 2425. Mark, oder 1616. Fl. 20. Gr.

zugeleget, davon dem Profeßori Theologiäpri

mario 2oo. Fl, dem zweyten aber 15o. Fl. und

den übrigen Profeßoribus, nemlich den beyden

Juriſten, den beyden Medicis, dem Pro

feßori der hebräiſchen Sprache, der Ethic

und Hiſtorie, der Beredſamkeit, der Ma

thematiſchen Wißenſchaften, der Dialectic,

dem Poeten, dem Profeßor der griechiſchen

Sprache, und dem Archipädagogo, einem jeg--

lichen 1oo. Fl. denn den beyden Hypodidaſcalis

an dem Pädagogio, einem jeden 30. Fl, und

endlich dem Notario der Academie6. Fl. 20. Gr.

über ihren bisherigen Gehalt als eine Zulage,

gereichet werden ſollte; ſo daß nunmehr der

Profeßor Theologiä primarius 4oo. Fl, der

zweyte 3oo. der erſte Profeßor Juris 30o. Fl.

der andre 250. Fl, der erſte Medicus 300. Fl.

der andre 250. F. und in der philoſophiſchen

Facultät ein jeder 2oo. Fl, jährlich hatte. Es

ward aber nicht immer die ganze Summ.
- - - 1616.,
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66, Fl. 20. Gr. gezahlet; ſondern wenn eine

Stelle vacant war, ſo wurde dasjenige, ſo

derſelbigen zugeſchlagen war, einbehalten, und

alſo, nachdem die Stellen beſetzt waren, nur

ſo viel, als den jederzeit verhandenen Profeßo

ribus zukam, gereichet; wiewohl nachhero

hierinn zum Beſten der Academie eine Verän

derungvorgenommen worden. Uebrigens iſt von

dieſer Summe zu merken, daß dieſelbe nicht als

etwas anzuſehen iſt, ſo aus den eingezogenen

Biſchöflichen Einkünften der Academie zuge

floßen, wie Hartknoch in der Kirchenhiſtorie

S.503. behaupten will; ſondern ſie iſt, wie ſol

ches aus dem Diploma deutlich zu ſehen, eine

Vergütung, ſo die Landesherrſchaft der Acade

mie, anſtatt der Caducen und der ungewißen

Anwartung derſelben, aus Fürſtlicher Huldeer

theilet. Es berief ſich auch die Academie dar

auf, als nachhero die Stände auf die Beſetzung

der Bißthümer drungen, und die Academie in

Gefahr ſtand, dieſe Acceßion zu verlieren, daß

ſelbige keinesweges von den Biſchöflichen Ein

künften genommen ſeyn könnte; indem 1579.

als ihnen die Zulage gnädigſt verwilliget, Wi

-

gandus, der Pomeſaniſche Biſchof, annoch ge

lebetals welcher erſt 1587. geſtorben, folglich ſeine

Einkünftea.1579. nochnicht eingezogen geweſen;

dieſe Acceßion auch nicht aus den Aemtern

Preuſchmark oder Fiſchhauſen, daraus die Bi

ſchöfliche Intraden hergenommen, ſondern aus

der Fürſtlichen Cammer gezahlet werde.
-

§ 6.
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§ 6.

/ Aber die Preiſe der Lebensmittel ſtiegen

Und der in dreyßig Jahren alſo, daß, als der Churfürſt

# Joh. Sigiſmund die Adminiſtration dieſes Her

SÄndzogthums antrat, alles beynahe dreymal ſo

erließ die theuer war, als es 1579. geweſen, da die Sa

Äs laria der Profeßoren vermehret worden. Es

jährlich in bewies demnach dieſer glorwürdige Fürſt gleich

Ä. bey dem Anfange ſeiner Regierung a. 16o9.

Äder Academie die Gnade und erließ derſelben

einbehalten die 528. Mark, ſo ihr bis dahin jährlich in dem

" Amte Fiſchhauſen vor die gelieferte Deputat

ſtücke, nach demobigen §. 3. waren abgezogen

worden; ſo daß nachhero die Summe der 4ooo.

Mark jederzeit völlig entrichtet, und dem ohn

geachtet die von dem gottſeligen Stifter geord

nete 25 Laſt Korn, I2. Laſt Gerſten, 2. Laſt

Erbſen und 4. Tonnen Butter geliefert worden,

und ordne-Außerdem aber ſo bewilligten S.Churf.Durchl.

Ä. daß von den künftig gefälligen Strafgeldern zu
ſj beßerer Unterhaltung der Hypodidaſcalorumbey

ºSÄ-dem Pädagogio, und des Subinſpeetoris der

Ä Alumnorum bey der Academie, jährlich 130 F.

rum 30. poln, oder I95. Mark vom verfloßenen Trini

Fl. tatis-Qvartal anzufangen, gezahlet, und von

denſelben den erſten beyden Hypodidaſcalis, ei

nem jeglichen noch 3o. Fl. zu ihrem bisherigen

Gehalt von 6o. Fl. demdritten aber ſo a. 16o7.

angenommen war, S. Cap. II. § 5. und nur

30. Fl, hatte noch 40. zugelegt und die übrige

30. fl, dem Subinſpectori gereichet werden ſoll

ten,

-
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ten, wie ſolches alles aus dem Churfürſtlichen

Reſcript d. d. Königsberg den 23. October

1609. erhellet, ſo unten aus dem Manuſcript

Num. 13. beygedruckt worden. Und dieſes ſind

die 195. Mark, deren Cap. II. §. 6. gedacht

worden, und von welchen Hartknoch in der

Kirchenhiſtorie S. 517. behauptet, daß ſie von

den Biſchöflichen Intradengenommen, obgleich

in dem Churfürſtlichen Reſcript ſtehet, daß ſie

von den Strafgeldern genommen werden ſollen.

Was aber die Erlaßung der 528. Markbetrift,

ſo gewann die Academie dadurch nicht wenig.

Denn einmal ſo war das ſchon ein großer Vor

theil, daß, obgleich die Preiſe mit den Jahren

immer ſo ſehr ſtiegen, ſie bey dem 1557. gewe

ſenen ſehr geringen Preiſe über 50. Jahrbeſtän

dig gelaßen worden, ſo daß ſie die Deputatſtü

cke, davor in Fiſchhauſen 528. Mark einbehal

ten wurden, nicht vor 2ooo. Mark würden ha

benkauffenkönnen. Da ihr nun die 528. Mark

gar erlaßen wurden, ſo war es würklich eben

ſo viel, als wären ihr 20oo. Mark zugefloßen.

Indeßen ſo genoßen die Profeßores nicht viel

hievon, indem die meiſten Deputatſtücke der

Oeconomiezu Hülfekamen, ſo den armen Stu

dioſis zu Gute angerichtet; wie denn die Oecono

mie 4oo. Mark, die Profeßores aber insge

ſammt nur 128. Mark davon jährlich profitirten.

Undvon den 130. F. ſo den Hypodidaſcalis und

dem Subinſpectorigereichet wurden, bekamen ſie

auch nichts. Daherhörtenauch hiebey dieKlagen

und BeſchwerdenderAcademie sº...
. . 2). Ot
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Nothnicht auf, ſondern wurden beſtändig fort

geſetzet, und man fiel immer auf neue Vorſchlä

ge, die aber alle nicht gelingen wollten. Baldbat

dieAcademie,daß ihr mit einer allgemeinen Land

ſteuer zu Hülfe gekommen werden möchte. Da

aber die Stände immer der Meinung waren,

die Profeßores hätten Einkünfte genug,

und klagten ohne Urſache; ſo iſt kein Wun

der, daß dieſes nicht erfolget. Bald baten die

. Profeßores, damit ſie wenigſtens den Hauszins

erübrigen könnten, daß ihnen freye Wohnungen

- eingeräumet würden, oder ſonſten eine Zulage

DurchAuf

hebung de

Pädagogii

wurden

auch die

Einkünfte

der Acade

miegemeh

ret.

geſchehen möchte, damit ſie nicht zumAbbruch

der ſtudirenden Jugend genöthiget würden, ih

ren Unterhalt daneben anderweitig zu ſuchen,

ſondern ihre Profeſſion alleine abwarten könn

ten; zumahlen ſchon der Churfürſt Joachim

Fridrich der Academie die Zuſagegethan hatte,

3oooo. Fl. auf unablösliche Renten an einen

gewißen Ort auszuthun, deren Intreßen der

Academie beſtändig zufließen ſollten. Endlich

kam gegen das Lebensende des Churfürſten

Johann Sigiſmund 1619. der Vorſchlag das

Pädagogium einzuziehen, und dadurch die Ein

künfte der Academie einigermaßen zu verbeßern,

zu Stande; wiewohl auch andre Urſachen ge

weſen, ſo die Abſchaffung deſſelben zu ſuchen.

veranlaßet haben. S. Cap. II. § 7. Hiedurch,

gewann die philoſophiſche Facultät wenigſtens

etwas, als welche jederzeit über den Mangeldes

Unterhaltsam meiſten geklagt, auch ammeiſten

zuklagen Urſachhatte, theils weil die Profeßores

derſelben
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derſelben die geringſte Salaria, theils weil ſie

am wenigſten Gelegenheit hatten, mit Neben

bedienungen ſich etwas zu erwerben. Sie

gewann aber dieſes. Seit 1579. waren die

Profeßionen der Ethic und Hiſtorie verknüpft.

A. 1615. aber trat D. Crebs die Ethiſche Pro

feßiondem Medico, D. Halbach, ab, der 1616.

noch dabey die phyſiſche Profeßion zu ver

walten übernahm, und der Profeßor Hi

ſtoriä behielt nur Ioo. Fl. Als nun das Pä

dagogium eingezogen ward, ſo wurdendemPro

feßor der Geſchichte noch Ioo. Fl. zugelegt, und

er den übrigen ſeiner Facultät gleich gemacht.

Der bisherige Archipädagogus blieb in der phi

loſophiſchen Facultät, und ward mit Beybehal

tung ſeines Gehalts Profeßor der Ethic und

Politic. D. Halbach dagegen behielt ſein Gehalt,

ſo er wegen der Ethiſchen und Phyſiſchen Pro

feßion gehabt hatte, dorfte aber nur allein die

Phyſiſche Profeßion nebſt der Mediciniſchen

verwalten.

§. 7.

Es war auch der glorwürdige Nachfolger Der Chur

des 169 verſtorbenen Churfürſten JohannS-Ä
giſmund, der Durchlauchtige Churfürſt GeorgÄj

Wilhelm darauf bedacht, daß denen noch übri- net,

gen Mängeln und Beſchwerden der Academie

immermehr undmehr abhelfliche maße geſchehen

möchte. Nicht zu gedenken,daßgleichbeydemAn

tritt Dero Regierung, d. 27. Mart. 162o.derphi

loſophiſchenFacultät 5. Laſt Korn, under.
- Holz
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Holz, ſo in gleiche Theile vertheilet werden -

ſollten, gewilliget und, wie aus Grubens

corp. conſt. Pruten. J. Theil S. 273. u. ſ. f.

erhellet, a. 1622. den 23. Auguſti den Profeßor-

wittwen zu gut geordnet worden, daß die

ſelben die 12. Scheffel Korn, ſo ſie bis

dahin jährlich mit ſechs Mark bezahlen,

müßen, aufs künftige, ſo lange ſie unverheyra

thet bleiben, ohne einzige Zahlung erhalten

ſollten ; ſo erhielt die Academie 1632. den

16. December den gnädigſten Befehl, ſo unten

aus dem Manuſcript Num. 14. mitgetheilet

wird, daß zur Aufmunterung der nothleidenden

Profeßoren hinführo im Amt Labiau, an dem

Ort, da Ihro Churf. Durchl. zu Dero Hof

haltung holzen, von Dero Unterthanenjährlich

- 60. Achtel Brennholz gehauen und geſetzet, und

60.Achtel ſodann nach Königsberg von der Academiege

# flößet und geführet, und unter die Profeßores

jro- in gleiche Theile verthelet, auch die verhandene

feº Wittwen jederzeit davon verſehen werden ſoll-

º" ten. Es erfolgte auch a. 1639. den 20. Mai der

auch, daß Churfürſtliche Abſchied über unterſchiedene Gra

Ä vamina und Petita der Academie, ſo in Grus

Än bens corp. conſtit. Pruten. 1. Th. S. 277.

Beſten der zu finden, in welchem gnädigſt verwilliget wor

Ä den, in die Aemter auszuſchreiben, daß die

j" von E. Landſchaft zum beßern Auskommen

ſollten der Academie verwilligte Io. Gr. von der Hube,

- wozu doch die Fürſtliche Unterthanen dengröß

ten Theil contribuiren, eingefordert, und die

einkommende Summe hievon, als ein immer

- währendes
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wehrendes Capital an einen gewißen Ort auf

zuläßige Intreßen ausgethan, dieſe aber jährlich

unter die Profeßores, und zwar ſowohlordinari-

osals extraordinarios, vertheilet werden ſollte,

Es muß aber, was die 6o. AchtelHolzbetrift,

ſich daran geſtoßen haben, daß die Academie

dieſelben herflößenlaßen, und, daß ſie anStelle

und Ort gebracht würden, ſelbſt beſorgen ſoll.

te, und daher die gnädige Verwilligung nicht

zum Effect gekommen ſeyn. Wenigſtens ſiehet

man aus dem in Grubens corpore conſtit.

befindlichen Abſchiede vom 8. Martii1672. und.

deßenletztem Punct, ſo daſelbſt S. 29o. zu fin

den iſt, daß noch a. I672. die Academie darum,

daß dieſe 60. Achtel Holz ihr aus dem Holzgar

ten geliefert werden möchten, gebeten; indem

wie aus dem nachfolgenden §. erhellen wird,

das nachhero von dem Churfürſten Fridrich

Wilhelm der Academie verliehene Holz beſtän

dig aus dem Holzgarten geliefert worden, da

her von demſelbigen daſelbſt nicht die Redeſeyn

kan. Sonſten hat die Academieauch der Vor

ſorge und Zuneigung dieſes Herrn es zu ver

danken, daß da a. 163O. das Amt Fiſchhauſen,

aus welchem die Academie jährlich nach den

§§ 2. und 3. damals das meiſte empfieng,

nebſt dem Schaackiſchen Amte den Schweden

auf6.Jahre eingeräumet worden, die Academie

ihrer Einkünfte dabey nicht verluſtig gegangen,

ſondern dieſelben ihr theils aus dem Fiſchhau

ſiſchen, theils aus andern benachbarten Aemtern

nach und nachgereichet worden, - .“

- - F

-

§ 8.
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§ 8.

In den folgenden Zeiten verhinderten die

unter der Schwediſchen Einfälle und Kriege die Landes

Regierung

desChur

ürſt 4 e -

# il- eine abermalige Verpfändung des Amts Fiſch

is

herrſchaft nicht wenig, den Mängeln der Acade

mieabhelfliche Maßezuleiſten, wie denn dieſelbe

hauſen erfuhr. Es verließen dahero auch verſchie

dene Profeßores der philoſophiſchen Facultät die

Academie, und nahmen Prediger- oder Schul

bedienungenan, als Concius, Teuber, Sahme,

Steger, Tydeusund Babatius. Und, obgleich

bereits unter der Regierung des Churfürſten

Georg Wilhelm, der Academie zu gut gewilli

get war, daß das ganze Land Io. Gr. von der

Hube erlegen ſollte, wie §.7. angemercket,

auch nachhero a. 1646. in dem den II. Sept.

der Academie aufverſchiedene Puncteertheilten

und im Grube loc.cit. S. 278. u. f. befind

lichen Abſchiede N. 4. derſelben die gnädigſte

Verſicherung gegeben, daß die von E. Erb.

Landſchaft der Univerſität zum Beſten laudirte

Io. Gr, von der Hube förderlichſt eingefordert

und ausgefolget werdenſollten, und beſage eines

Churfürſtlichen Abſchiedesvom 8. Martii1668.

bereits damals 6ooo. Markwürklicheingekom

men; ſo erhellet doch aus dem Churfürſtlichen

Abſchiede, die Mängel der Academie betreffend,

ſo zu Cölln an der Spree 1672 den 8. Martii

datiret, und in Grubenscorp.loc.cit.S.288.

u. ſ. w. zu finden iſt, woRum. 23. an dieBey

treibung des Hubenſchoßes gedacht wird, #
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bey dieſem Zuſchub ſich viele Schwierigkeiten /

müßen gefundenhaben. Indeßenhat der große ,

FridrichWilhelm doch nicht unterlaßen merkliche

Proben der Huld und Gnade den Profeßoren

dieſer Academie zu verſchiedenen malen ange

deihen zu laßen. A.I643. ordnete derſelbe laut

dem zu Königsberg den dritten Februariida

tirten, und unten Num. 15. aus dem Manu

ſcript mitgetheilten Reſcript, daß den Profeßo- erhält die

ribus jährlich dreyßig AchtelHolzſoſie unter ſich Ä“

zu vertheilen hätten, aus dem hieſigen äußerſten Ä87.

Holzgarten von dem Holze, ſo von der dritten Achtel,

Kluft allda aufgeſetzet wird, abgefolget werdenÄ,

ſollen. Und a, 1646. iſt dieſe Summe biß auffj

7o. Achtel erhöhet worden, wie ſolchesausdem ºfº

unten Num. 16. beygelegten Ertract des in##
Grubenscorp.loc.cit.S278befindlichen Ab-ſorengeſ
ſchiedes vom II. Sept. und deßen Num. 5, er- Ä* V

hellet. Ja, damit der Academie der Ä n

Genuß dieſes Deputats zu ſtatten kommen

möchte, ſo reſcribirten S. Churf. Durchl. unter

Cölln an der Spree 1665. den 31. Auguſti, daß

der Academie 17 Achtel Brennholz, ſo ihnen

an den 7o. Achteln Gartenmaaßes mangeln,

erſetzetwerden ſollten. Und, als man dieſes ſo

annehmen wollte, als wenn ſolches nur ein : -

mal, nemlich a. 1665. hätte geſchehen ſollen,

ſo erfolgte diegnädigſte Declaration unter Cleve

den # Julii 1666. daß jährlich und beſtändig

alſo verfahren werden ſollte; welches auch unter

Cölln 1686 den 15. Juli laut der ausdemManU

ſcript mitgetheilten 17den Beylage, confirmiret

F2 - worden,
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worden, ſo daß der Academie nicht nur das geord

sº nete Brennholz völlig und unabgezogen im Waſ

ſermaaßgereichet, ſondern auch daſſelbe einem je

den Profeßorauf ſeine Holzſtäte geliefert werden

ſoll ſo auch vondem hochſeligen Könige Fridrich I.

unterKönigsberg den#Aug.1697.undCdlln an

der Spreeden Ä1699. von neuem beſtätiget

worden; wie denn biß dieſe Stunde jährlich87.

Achtel und 4. Cornickelin der Art geliefert wer

den, von welchen die erſten zwey Theologi, zwey

Juriſten und drey Medicauch alle acht Profeßo

resder philoſophiſchen Facultät, ein jeder 5. Ach

tel, von dem übrigen aber der Subinſpector,

Secretarius und die Pedellen etwas bekom

men, und der Reſt unter die Profeßorwittwen

- vertheilet wird. Ueberdem haben S. Churf.

Durchl. vermöge der zu Königsberg den 2o.

s: Sept. 1657 datirten und aus Grubens

corp.conſt. Pruten. S. 279. unten Num. 18.

beygedruckten Verordnung, der Academiezum

gleichen Beſten gnädigſt gewilliget, daß alle Geldſtra

Än fen, welcheausdenInjurienproceßen, vermöge
Ä des wider die Duelle und einigeInjurien nicht

Ä. ange zuvor publicirten Edicti perpetui fallen

Ä“ würden, derſelbigen zum Aufwachs und Ge

deyen auf beſtändig zugeeignet ſeyn und bleiben

ſollten; und zu dem Ende dem Officio Fiſci

gnädigſtÄ darauf mit allem Fleiß zu

halten, und genau Acht zu haben; auch einen

von den Fiſcaliſchen Bedienten beſonders dazu

zu deputiren verheißen, der ſolche Proceße be

dienen, und das daraus erhaltene derº
- tſ
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ſität treulich zuwenden ſolle; auch dieſer zu

deſto beßerer Beobachtung und Förderung

der Sache jemanden von ihrer Seite zu

halten in Gnaden verſtattet. Von dieſen Ge

fällen ſollte, wennes nöthig, die erſten 3 Jahre

alles auf die Reparirung der Academiſchen iF)

Gebäude verwandt, nachhero aber jährlich nur

die Helfte davon dazu angewendet die andere

Helfte aber als ein Zuwachs des Salariiunter -

die Profeßores, undzwar nach der unter Cölln

an der Spree den 9. Februarii 1695, erfolgten

Declaration, unter die ſo im Senat ſitzen, ver
theilet werden. Und als der Effect dieſergnä

digſten Verordnung ſich nicht gleich anfangs –

zeigen wollte, ergieng auf Vorſtellung der

Academie unter Königsberg 1666. den

- 8. Dec. der Befehl an das Officium Fiſci,

mit allem Fleiß dahin zu ſehen, daß dieſe

Acceßion nicht ohne Effect ſeyn möge. Da

aber auch zu Zeiten nach Gelegenheit der Um

ſtände, wenn in den ordentlichen Gerichten ge

mäß dem Duelledict zur ordinairen Strafeer

kannt worden, die höchſte Landesobrigkeit die

Strafe zu mindern oder gar zu erlaßen pflegt;

den Fiſcaliſchen Bedienten indeſſen in derglei

chen Fällen der ihnen in den Geldſtrafengebüh

rende zehnte Theil dennoch bleibet und entrichtet

werden muß; ſo ergieng unter Königsberg

den2. Martii1669 die höchſteigenhändigeChur

fürſtliche Verordnung, ſo Num. 19. zu finden,

daßder Academie gleichfalls alsdenn die Decima

jederzeit abgetragen, und ſolches bey Ausferti

- F 3 gung

-
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Das Gut

Talheim

wird ver

kauft,

23ooo. Mark auf dem Gute gelaßen, nachher

gung der Begnadigungen in den Cancelleyen

beobachtetwerden, auchdie Fiſcaliſche Bediente

die aggratiirte Parte von der Actionirung nicht

eher zubefreyen haben ſollten, bißdieſelbe Schein

und Beweis beybringen, daß der Univerſität

ihre Decima entrichtet worden. Sonſten hat

zu Anfange der Regierung dieſes Herrn die

Academie auch in Anſehung desGutsTalheim

eine Veränderungvorgenommen. Denn, wie

aus dem Churfürſtlichen Abſchiede verſchiedener

Puncte wegen vom 13. Aug. 1622. ſo in Gru

benscorp.loc. cit. S.274. u. ſ.w. zufinden,

erhellet, ſo hattemandamals bereits vorlängſten

gefunden, daß die Adminiſtration deßelben der

Academie nicht vortheilhaft ſey; wie denn auch

in dem in Grubens corp. conſt.S. 277. u. f.

befindlichen Churfürſtlichen Abſchiede vom 20.

Maji 1639. der herrſchaftliche Conſensertheilet

worden, die der Univerſität verliehene und zu

geordnete Landgüter zu verkaufen, damit die

Intreßen von dem daraus gemachten Capital

den Profeßoribus zugewandt werden könnten.

Es verkaufte demnach die Academie mit Chur

fürſtlicher Bewilligung beſagtes Gut Talheim,

ſo ihr der alte Marggraf nach dem § 4 dieſes

Capitels vor 15oo. Mark gelaßen hatte, a.164.

an den Altſtädtſchen Rath dieſer Stadt Kö

nigsberg vor 26ooo. Mark, wie ſolches der

Unter dem 4. September 164I. gefertigte, und

unten Num.2o. aus dem Manuſcriptmitgetheil

teKaufbriefausweiſet. Anfangswurden hievon

aher
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aber ward das ganze Capital gehoben, und auf

Intreßen ausgethan, welche jährlich 333. Rtlr.

30. Gr. austrageu, und in der Art, wieobenvor

demHolz angemerketworden unter die Profeßo- -

res in gleiche Theilevertheilet werden, ſodaß ein -

jeder 22. Rthlr. 2o. Gr.davonbekommt. Auch und wegen

iſt in Anſehung der Auszahlung der Salarien## dº

unter der Regierung des Churfürſten FridrichÄ“

Wilhelm a. 1665. dieſe Einrichtung gemacht, eineAends

daß da ſeit a. 556. der Academie zu Sala-Ä

rirung der Profeßoren und Erhaltung der Oeco-“

nomie, außer den Deputatſtücken annochjähr

lich 3472. Mark, und ſeit a. 1609. volle4ooc.

Mark (§. 6) baar aus Fiſchhauſen entrichtet,

dagegen die vom Marggrafen Georg Frid

rich verwilligte Acceßion aus der hieſigen Rent

kammer (§.5.)gereichet, und die nach und nach

gewilligte Salaria extraordinaria gleichfalls,

beſage dem in Grubens corp.conſt. I. Th.

S. 263. befindlichen Abſchied vom 17. Dec.

1619. Num. 5. aus derſelben gezahlet worden,

forthin die ganze Summe aller Academiſchen

Einkünfte von Fiſchhauſen aus in den zweyen

a. 1619. bereits geordneten Terminen, nemlich

Martini und Lichtmeß, doch in der Art

gezahlet werden ſollte, daß die Profeßores

ordinarii in der Auszahlung vorgehen, denn

die Communität verſorget, undendlich auchdie

extraordinarii befriediget werden ſollten; wie

denn auch unter Cölln an der Spree den 19.

Maji 1665. ein höchſteigenhändiges Reſcripter

gangen, daßder Amtsſchreiber und Inhaber der

F 4 Intra
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Intraden des Amts Fiſchhauſen, wie es von dem

hochſelgenStifter der Academie anfangs geord.

net (§ 3), der Univerſität ſich eidlich ver

binden ſolle, die Gefälle dieſes Amts ſonſt nir

gends anders wohin, als allein zu der Pro

feßoren Contentirung anzuwenden, und ſich

an keine andere Aßignationen zu kehren.

§ 9.

Indeßen war bey der Academie in den

Die Sala-obern Facultäten die Anzahl der Salarien nach
ria ſind

von dem

Könige

Fridrich I. ſolche ſalarirte Profeßores auch zum Theil nach --

und nachvermehret worden, ob es gleich anfangs

weder etwas gewißes nochbeſtändiges geweſen,

"ºfºrt wie vor als extraordinarii angeſehen worden,

wie davon unten ein mehreres vorkommen wird.

Zur Verbeßerung der ordinariorum aber

hatte ſich noch kein Weg gefunden. Es

hewies demnach der hochſelige König Fride

rich der erſte der Academie die Gnade,

und ordnete beſage dem in Grubens

eorpore S. 295. befindlichen, und unten

Num. 21, beygedruckten höchſteigenhändigen

Reſcript, d. d. Königsberg den Auguſt 697,

daß die ganze Summe der bißher jährlich

an die Profeßores ſowohl als den Oecono

mum der Academie verwandten 3329. Rthlr.

7o. Gr. die ſchona. 1665. ſich ſo hoch belief, fol

gender Geſtalt aufs künftige vertheilet werden

ſollte. In der Theologiſchen Facultät ſoll

der primarius jährlich 1OOO. Mark, oder 222.

Rthlr. 20, Gr. haben, der ſecundus800. Mark

oder
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oder 177. Rthlr. 70. Gr. der dritte aber Ioo.

Rthlr. in der Juriſtiſchen Facultät, der erſte

177. Rthlr, 70. Gr. der andere eben ſoviel, und

der dritte Ioo. Rthlr. In der Mediciniſchen

dagegen ſoll ein jeglicher von den drey erſten

Profeßoren, aus unten anzuführenden Ur

achen, 177. Rthlr. 70. Gr. und in der Phi

loſophiſchen Facultät, der Profeßor der Ma-

thematiſchen Wißenſchaften, wegen der zu dieſer -

Profeßion erforderten Inſtrumenten, gleichfalls --

177. Rthlr. 70. Gr. von den übrigen ſieben -

Profeßoren aber ein jeglicher nur 166. Rthlr. .

60. Gr. jährlich an ordentlichem Gehalt be

kommen; das übrige aber von beſagter Summe

auf die Oeconomie, die Inſpectores Alumno

rum, und Bediente bey der Academie verwen

det werden. Und durch dieſe Einrichtung ſind

die Salarien der Profeßoren merklich erhöhet

und vermehret worden. Hiebey iſt es denn und wegen

auch bis dieſe Stunde geblieben; nur daß inÄ.

Auſehung der Auszahlung der Salarien und Äc,

des Deputatgetreides, unter der Regierung als der Lie

des in GOtt ruhenden Königes Friderich Ä
Wilhelm, glorwürdigſten Andenkens, a. I725.j

eine Veränderung gemacht worden. Denn,Ä

danachdem vorigen §ſeit a. 665 der AcademieÄ

die ganzeSumme aller Einkünfte aus Fiſchhau- Einrich

ſen gezahlet, auch von daſelbſt das GetreideÄ

von a. 1556 laut dem § 3 beſtändig ge-Ä“

liefert worden, ſo wird nunmehro die völlige

geordnete Summe der Salarien jederzeit qvar

taliter aus der hieſigen Renthey der Academie

- . F 5 gezah:

„
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gezahlet. Was aber das Deputatgetreide

betrift, ſo ließen S. K. M. an ſtatt deſſelben

der Academie ein Capital von 28ooo. Rthlr.

auszahlen, welches ſie aufſichere und landübliche

, Intreßenausthun und von den jährlichfallenden

168O.Rthlr.einen jeglichen der Gebührnach und

bißherigen Einrichtung gemäß verſorgen ſollte.

Auf Veranlaßung des Oeconomi aber iſt bald

daraufwieder die Verfügung gemacht, daß der

Academie Getreide in Natura aus einigen lit

thauiſchen Aemtern gereichet, und daſſelbe von

den oben benannten Intreßen bezahlet wer

den ſoll, wobeyes auch geblieben. Doch wird

kein ander Getreide als Korn geliefert, und

befommt ein jeder an ſtatt der Gerſte und

Erbſen ſo viel Scheffel Korn, als der Werth

der Gerſte und Erbſen beträgt, ſo er ehedem

erhalten. Es ward aber ehemals das

Getreide dergeſtalt verthelet. . Von dem

Korn bekam ein jeder Profeßor, der im

Senat ſitzt, worunter auch der Decanus der

-philoſophiſchen Facultät begriffen, wenn er gleich

ſonſten kein ordentliches Mitglied des academi

ſchen Senats iſt, jährlich eine Laſt, der dritte

Profeßor der mediciniſchen Facultät aber, und

die vier Profeßores der Philoſophie, ſonicht im

Senat ſind, ein jeglicher40. Scheffel. Von der

Gerſte dagegen bekamein jeglicher Senatorjähr

lich 13 Scheffel; und von den Erbſen die Se

natores jährlich ein jeglicher 6. Scheffel, der

dritte Medicus aber, und die vier Philoſophi“

außerhalb dem Senat, ein jeglicher 4.e.
" . IQ.

/
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§. IO.

. . Außer der Huld und Gnade aber, deren Es habe

die Academie von der höchſten Landesherrſchaft auch einige

gewürdiget worden, iſt auch die MildthätigkeitÄº
und Zuneigung einiger Privat- und Standes-perjen

perſonen zu rühmen, welche durch milde Stiferoſ

tungen dem Mangel der Profeßoren zu Hülfe Ä. -

zu kommen bedacht geweſen, und dadurch ihrfällen be

Andenken verewiget haben. Zuvörderſt mußdacht,

hier des ehmaligen Churfürſtlichen Obermar

ſchalls Ahasver von Brand gedacht werden,

als welcher aus beſondererZuneigung, der Uni

verſität und beſonders der Oeconomie zum

Beſten, ſeine zu Wagnicken im Neuhauſiſchen

Hauptamtgelegene und zu Cöllmiſchen Rechten

ihm verliehene ſechs Bauerhuben, und 1 Hube

Uebermaß, der Academie, wie der Num. 22.bey

gedruckte und ausdem Manuſcript mitgetheilte

Kaufcontractes ausweiſetzu Anfangedes Jah

res1642.vor 42oo. Mark oder 28oo. Fl, abge

treten; welcheHuben dennvon derAcademie bald

darauf aufErbzinſe ausgethan, und bißzu dieſer

Stunde mit 2oo. Mark jährlich verzinſet wer

den. Hienechſt ſo hat der ehmaligeOberburg

graf und Regimentsrath Hans Truchſes von

Wetzhauſen, theils den Rectoribus academicis

zu gut 2ooo. Fl.legiret von deren Zinſen einem

jeglichen2o.Rthrgereichet werden ſolltentheils

ein ander Capital von 222. Rthlr. 2o. Gr. ver

macht, deßen Intreßen dem dritten Profeßorin

der theolog. Facultät, ſolange er nichtº –

- A iſt, -\
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iſt, oder außer der Profeßion eine andere Be

dienung hat, ſonſten aber dem Profeßori Elo

qventiä und dem Profeßor der practiſchen Phi

loſophie zur Hefte gezahlet werden ſollen. Und

von des ehmaligen Canzlers Johann Dietrich

von Tettau Stiftung werden jährlich den bey

den Rectoribus, dem Profeßori Jurisprimario,

und dem Profeßori Eloqventiä, einemjeglichen

Io, Rthlr. gereichet; ſowie vondemCanitzſchen

Legato unter die drey erſten Profeßores der

juriſtiſchen Facultät jährlich 35. Rthlr. verthei

let werden. Mit den Stipendiaten der von

Gröbenſchen Familie wird alle halbe Jahr ein

Eramen angeſtellet und dabey dem Rector

und den Decanis der juriſtiſchen und phi

loſophiſchen Facultät 16. Rthlr. 60. Gr. ge

geben. Es werden auch von dem größeren

Scharfiſchen Stipendio jährlich 33. Rthlr.

30. Gr. unter die Glieder des academiſchen

Senats vertheilet; und von dem Schimmel

pfennigſchen empfängt ein jeglicher Rector ſo

wohl, als Decanus der philoſophiſchen Fa

cultät8. Rthlr. 30. Gr. Anderer mildenStif

tungen nicht zu gedenken, ſo hat auch endlich ein

Kaufmannallhier, Gerhard Janſen,ein Stipen

dium geſtiftet vonwelchem jährlich2o. Rtr.zum

neuen Jahr, unter die ſalarirte Profeßores, den

Subinſpectoren und Secretarium der Acade

mie vertheilet werden. Da aber dasjenige,

T

was den Söhnen und Wittwen der Profeßo

ren zugewandt wird, eben ſo anzuſehen, als

wennesdenProfeßoribusſelbſtzugefloßen wäre;
O

\
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ſo muß man auch hier derjenigen Stipendien und den

nicht vergeßen, ſo den Profeßorſöhnen zugute,#
wäre es auch nur auch auf den Fall, da keineÄ

andere in der Fundation benannte Stipendia-Pºdiage

ten verhanden, geſtiftet worden. Dahingehö."

rendasBehro-Suerinianum, deßen eine Hefte

denProfeßorſöhnen gewidmet; das Oelmannia

num, ſo jährlichIoo. Rthlr. austrägt, undin Er

mangelung anderer, ſo wie das Reimannianum

von 6o. Rthlr. den Profeßorſohnen conferiret

werdenkann;welchen auch dieeine HelftedesThe

ckiſchen Stipendii, und das Wegnerſche Stipen

dium gewidmet iſt. Das kleinere Scharfianum

iſt beſonders den Profeßorſöhnen, ſo Theolo- -

gie ſtudiren, und das Wildio-Rubianum, in

Ermangelung der Verwandten, den Söhnen

der Profeßoren der theologiſchen und medici-

niſchen Facultät, ſo wie das Fehriſche denen,

ſo Juraſtudiren zugedacht. Den Wittwen aber

der Profeßoren in der philoſophiſchen Facultät

iſt die eine Helfte des Frankiſchen Legati von -

20. Rthlr. vermacht.

Das fünfte Capitel.

Von den Privilegien der Academie.

§ 1. -

F der Beſoldung aber und ändert in

baarem Gelde oder Deputatſtücken be

ſtehenden

"
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ſtehenden Gefällen, ſind die der Univerſitätund

ihren ſämtlichen Gliedern, beſonders aber den

Profeßoren, vor ihre Perſonen und Häuſer

ſowohl als die Ihrigen, verliehene Freyheiten

allerdings in Erwegung zu ziehen. Denn zu

geſchweigen, daß ſie zu deſto größerem Anſehen

derſelben gereichen, indem die Univerſitätsver

wandte dadurch von andern Einwohnern öf

fentlich unterſchieden werden, auch die dergeſtalt

privilegirte von manchen Beſchwerden befreyet

ſind, von welchen ſich andere zum öftern mit

vielem Gelde gerne los machen möchten; ſo ſind

viele dieſer Immunitäten von ſolcher Art, daß

ſie als ein Theil der Beſoldung füglich angeſe

hen werden können, indem dadurch manches

gewonnen, oder umſonſt genoßen und ge- -

brauchet wird, was ſonſten mit baarem Gel

Das . de hätte müßen bezahlet werden. Das

Ä Hauptprivilegium aber hat der gottſelige

dÄ Stifter der Academie, Marggraf Albrecht,

Ä71557. den 18. April derſelben ertheilet. Es

" iſt ſolches in Grubenscorpore conſ.

I. Th. S. 264. u. ſ. w. zu finden, auch un

ten Num. 23. beygedruckt worden; und in

der a. 1744 unter dem Herrn Canzler von

Sahme allhier gehaltenen Dißertation de

Ä & immunitatibus Academiae

egiomontanae triftman verſchiedene Erleute

rungendeſſelben an. Nachdem nemlich die neu

fundirte Academie zehn Jahre geſtanden hatte,

ſo bat dieſelbe den Durchlauchtigen Stifter

ihr die Gnade zu erweiſen, und zu deſto

größe
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größerem Flor und Aufnehmen ihr die Privi- .

legia, ſo die Univerſitätenzuhaben pflegen, auch

huldreichſt mitzutheilen, und legte ein ohnmaß

gebliches Verzeichnißderjenigen Freyheiten bey,

mit welchen ſie begnadiget zu werdenwünſchte. -

Dieſes erfolgte nach dreyen Jahren, und zwar

ſo, daß nach dem von der Academie ſelbſt ge

machten Entwurfderſelben alles in der Art, wie

ſie es, erbeten hatte, ertheilet worden; wozu

der Fürſtliche Leibmedicus und Profeßor, D.

Andreas Aurifaber nicht wenig beygetragen.

Damit auch dem ganzen Lande die Willens- a.ry 8.

meinung des Fürſten, und die der Academie Än“

ertheiten Vorrechtedeſto bekannterwerden und Äen

alſo ſich niemand mit der Unwißenheit bey ge- Ausſchrei

ſchehener Verletzung derſelben entſchuldigenÄkönnte; ſo ließ der Marggraf, der in dem Pri.” macht,

vilegiodesfallsgethanen Zuſagegemäß a. 1558.

den 4. December ein öffentliches Ausſchreiben

an alle Unterthanen aller Ständeergehen, und,

damit daſſelbe deſto eher zu jedermanns Händen

kommen könnte es durch den Druck bekannt ,

machen; in welchem das vornehmſte aus dem

Privilegio wiederholet, und ein jeglicher bey der

in dem Privilegio ſelbſt dictirten Strafe vor

allem Eingriff in dieſe der Academie verliehene

Gerechtigkeiten verwarnet, dagegen nach Ver

mögen ſie zu ſchützen angewieſen wird; welches

Ausſchreiben auch nachhero a. 1618. von neuem

mit einer deutſchenIntimation des Rectoris und

Senatus, und beygedrucktem academiſchen -

Siegeldurchöffentlichen Druckbekanntsº
* UID
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vom polni

ſchen Hofe

confirmi

ret worden.

und ausgetheilet, auch nebſt der beſagten Vor

rede der Academie unten Nim.24.beygedruckt

worden. Es iſt auch hierauf das der Acade

miea.1557. verliehene Privilegiuma.1558den II.

December, ſo eben der Sonntag nach Nieolai

war, indem academiſchen Collegio öffentlichver

leſen und publiciret worden. Die königliche

polniſche Confirmation aber deren in dieſem

Privilegio gedacht, und welche ſich zu erhalten

der Marggraf um deſto mehr Hofnungmachte,

da S. K. M. bereits das Teſtament, ſo der

Fürſt a. 1541. gemacht, und darinner dieſer vor

habenden Stiftung gedacht, confirmiret hatte,

iſt a. 156o würklich erfolget, und nebſt dem

Privilegio ſelbſten, nach Hartknochs Bericht

in der Kirchenhiſtorie S. 292. a. 156. in der

hieſigen Thumkirche publieiret worden. S.auch

oben Cap. III. § 7. S. 61. Wie viel aber dem

Fürſten daran gelegen geweſen, daß die Aca

demie bey dieſen ihr gnädigſt ertheilten Frey

heiten jederzeit ungekränkt gelaßen, und dieſel

ben ohnverrückt gehandhabet werden möchten,

ſolches erhellet theils aus denen in dem Privi

legio ſelbſt ſowohl als dem angeführten Aus

ſchreiben enthaltenen nachdrücklichen Redens

arten, theils auch aus der großen Strafe, ſo

denen geſetzet, ſo dieſes Privilegiumzukränken

ſich unterfangen würden; als welche theils mit

dem Verluſt ihrer Lehn und Güter bedrohet

ſind, theils 1oo. Mark Goldesohne alle Gnade

erlegen ſollten; davon eine Hefte in die König
liche Polniſche, oder wie es hernach in denn

AUs
- -
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Ausſchreiben geändert, die Fürſtliche Rentkam- Die auf

mer fallen, und die andere Helfte der Univer-Ä

ſität und derſelben Profeßoren zufließen ſollte.Äs

Was dieſes aber vor eine große Summe ſey, Strafe.

ſolches erhellet daher, weil, wie in dem Erleut.

Preußen II. Band S. 6o7. angemerket wird,

eben um die Zeit im Reich eine Markfein Gold

ſo viel, als Il Markfein Silber gegolten; und,

nach SDartknochs Bericht im Alten und Neuen

PreußenS. 516. b. eine Silbermark in Preuſ

ſen mehr als 36. jetzige Münzmark preußiſch

ausmacht; dahero eine Mark feines Goldes

wenigſtens 414. jetzige Mark, und Ioo. Mark

feines Goldes II50. Mark feines Silbers, das

iſt wenigſtens, 414oo. jetzige Mark, oder 92oo.

Rthlr. betragen. Die Strafe aber, ſo von

dem Könige in Pohlen in dem angeführten

Confirmationsdiploma auf die Uebertreter ge-

ſetzet worden, und davon die eine Helfte dem

Königlichen Fiſco, die andere aber S. Fürſtl.

Durchl. zufallen ſollte, iſt noch einmal ſo hoch,

nemlich 2oo. Pfund löthigen Goldes; welches, -

da nach dem Erleut. Preußen II. Band S.

6o2. vermuthlich damals ein Pfund löthigen

Goldes eben ſo viel, als eine Mark feines Gol

des geweſen, nach unſerer Münze 828oo. Mark,

oder 184oo. Rthlr. ausmacht. Außer dem

ſo iſt insbeſondere denen, ſo die Univerſitätsver

wandten an dem freyen Vorkaufder Victualien

auf dem Markt, undſonſten beeinträchtigenwür

den, in dem Privilegio von 1557. eine Strafe von

100. Fl. geſetzt, davon eine Helfte in die Fürſt

- G - liche
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liche Rentkammerflieſſen, von der andern Helfte

ein Theil das Aerarium der Academie, das an

dere der Fiſcus derjenigen Stadt, da das Ver

brechen geſchehen, bekommen ſollte. Es hat

auch der gottſelige Stifter am Ende des Pri

vilegii ſeine Nachfolger in der Regierung

höchlich gebeten, nicht nur die Academie bey

den ertheilten Freyheiten und Einkünften zu

laßen, und mit äuſſerſtem Vermögen zu ſchü

zen, ſondern auch ſie mit mehreren Privile

gien und Einkünften zu begnadigen; und ins

beſondere den Curatoren des Erbprinzen ernſt

lich eingebunden, die gemachte Einrichtung

dermaleins mit allem Fleiß dem Vaterlande

zum Beſten fortzuſetzen und zu befördern; auch

S. Königl. Maj. in Pohlen mit höchſtem Ernſt

gebeten, daß Dieſelben ſeine letzte und höchſte

Bitte nicht vergeblich ſeyn laßen, ſondern gnä

digſt dahin ſehen wollten, daß dieſe Stiftung

gehandhabet, und nichts dawider zu thun ge

ſtattet werde; wie er denn auch in ſeinem letzten,

nicht lange vor ſeinem Lebensende 1567. den

17den Februarii aufgeſetzten Teſtament, welches

in den Priuil. Pruſſ ſozu Braunsberg 1616. in

Foliogedruckt ſind, Bl.79. u.f, zu finden, dieſen

ſeinen Willen nochmals nachdrücklich wiederho

let, und der in dem Privilegio von 1557.gethanen

Zuſage gemäß noch einige neue Begnadigungen

und Freyheiten, deren unten gedacht werden

ſoll, hinzugethan, wieſolches der Bl.8o. b. und

81. a. befindliche und unten Num. 27. beyge

§ 2.

-
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Ueberhaupt aber ſind in dem 1557. der DerAcade

Academie verliehenen Privilegio derſelben alleÄ
- - - º b t

Freyheiten und Vorrechte mitgetheilet, ſo denÄ.

Univerſitäten von Käyſern Königen und Päb- Ä

ſten, beſonders von demÄ Fridrich demÄ“

erſten, in der dem Titul des Codicis: Neverſºen

filiuspropätre&c. 148. eingerückten Avthen- genºßen

tica, ſo ſich mitdem Wort: Habitaanfängt, ver- -

liehen worden; in welcher Avthentica vornemlich

den Academien dieeigene Jurisdictionüber ihre

Glieder zuerkannt und frey gegeben wird.

Und in der Königlichen polniſchen Confirma- beſonders -

tion ſind insbeſondere der Königsbergiſchende Eracau

Univerſität alle Privilegia ertheilet, deren die ſº

Univerſität zu Cracau ſich zu erfreuen hat.

Was aber dieſe auf den Fuß der zu Bononien

und Padua geſtifteteAcademie vor Rechteund

Freyheiten zu genüßen habe, ſolches erhellet

aus den beyden Privilegiis derſelben, von wel

chen die a. 1569, vidimirte und bey hieſiger

Academie befindliche Copien, nebſt einer von

dem Könige Sigiſmundo a. 1539. ertheilten

Vidimation des letzteren, und Erklärungeiniger

darinn vorkommenden Redensarten, ihrerSel

tenheit wegen unten Num. 28. 29. und 30. aus

dem Manuſcript mitgetheilet werden. Das

erſte hat König Caſimir II. derſelben a. 136I.

am Pfingſttage verliehen, da er die Academie

anlegte. Es wird in demſelben unter andern -

allen, ſo ſtudirens halber ſich dahin begeben,

- G 2 »nach
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nachgegeben, daß ſie nebſt allen ihren Sachen

hin und her, auch was ihnen wehrendem Auf

enthalt daſelbſt von den ihrigen nachgeſchickt

wird, zollfrey paßtren ſollen. Auch iſt darin

nen der Univerſität das Recht die Profeßo

res zu wählen, und ſie der höchſten Landes

herrſchaft zur Confirmation zu preſentiren, er

theilet. Denen aber, ſo in die Jurisdiction der

Academie einen Eingriff thun würden, iſt eine

Strafe von 1o. Mark Pragergroſchen, ſo der

Academie zufallen ſollte, dictiret. Dieſes iſt

nach jetzigem Werthohngefehr ſo viel, als80.Fl.

oder 26. Rthlr. 60. Gr. Denn nach Hart

knochs Bericht im Alten und Neuen Preußen

S. 524. b. hat ein guter Böhmiſcher oder ,

Pragergroſchen damals ſo viel als jetzo 12. Gr.

gegolten, folglich machen 1o. Mark, die Mark

zu 20. Gr. gerechnet, ſo viel aus, als 12o.

Mark oder 80. Fl, ſo vor faſt 400 Jahren ein

großes Geld war. Das zweyte Privilegium

iſt der Cracauiſchen Univerſität vom Könige

Vladislaus Jagello a. I4oo. gleich nach Ja

cobi gegeben, da die Academie nach erhaltener

Bulle des Pabſts Bonifacii IX. inſtauriret

worden; und erhellet daraus ſowohl die große

Hochachtung dieſes Herrn vor die Wißenſchaf

ten, als vornemlich die ſehnliche Begierde, die

Chriſtliche Lehre, ſo er vor einigen Jahren ſelbſt

nur erſt bekannter maßen angenommen hatte,

beſonders unter den Einwohnern des Großher

zogthumsÄ auszubreiten, alswelche er

in recht zärtlichen Ausdrücken daſelbſt anÄ

) - M9
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Tag leget. Es iſt aber dem Hauptinhalt nach

von dem vorigen nicht unterſchieden, ſondern

nur als eine Wiederholung und Beſtätigung

deſſelben anzuſehen.

§. 3.

Insbeſondere ſind unſrer Academie in dem Insbeſon

Privilegio von a. 1557, namentlich und mit ausÄ

drücklichen Worten folgende Freyheiten verlie-Är

>

hen worden. I. Die Jurisdiction über alleireée

Univerſitätsverwandte, und diedamit verknüpfte# d

Ä alle gerichtliche Handlungen in An-Wjaje,

ſehung derſelben zu vollziehen. Ein jeglicher

mag ſich am liebſten von ſeinesgleichenbeurthei

lenlaßen, als zu dem man ein deſto größeres

Vertrauen hat; weil zu vermuthen, daß er

theils die Sache, darüber er ſprechen ſoll, beßer

verſtehe als andere, theils mehr Achtung vor

die Perſonen haben werde, als andere, ſo

gegen dieſen Stand, wo nicht feindlich geſinnet,

oder mit Vorurtheilen eingenommen, doch we

- nigſtens davor nicht beſorgt ſind, daß er in ſei

ner Würde erhalten, und nicht etwas, ſo zur

Geringſchätzung deſſelben gereichen könnte, ver

ſtattet werde. Beſonders kann die ſtudirende

Jugend in ſolchen Fällen zu ihren Lehrern das

Vertrauen haben, daß ſie väterlich verfahren

werden. Dahero iſt dieſes Privilegium auchallen

Univerſitäten von dem Käyſer Fridrich, nach

dem vorigen §phoverliehen worden. Es erer

ciret aber die Academie die Jurisdiction, wie

gewöhnlich, nicht nur über alle, ſo als Studioſ

- G 3 bey
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bey derſelben immatriculiret ſind, ſolange biß

ſie dem acad. Foro reſigniren, ſondern auch

über die Profeßores, und alle, ſo als Docenten

recipiret worden;und zwar nicht nur über deren

Perſon, ſondern auch ihre Frauen, Wittwen,

Geſinde und Kinder, ſo lange dieſe unter vä

terlicher Gewalt ſtehen. Ein gleiches gilt ſo

wol von den Academiſchen Bedienten,demSe

cretario, den Pedellen und dem Oeconomo, als

auch den übrigen Univerſitätsverwandten. Da

hin gehörentheils diejenige, deren Gewerbevor

nemlich auf das beſte der Univerſität gerichtet,

als die Buchdrucker und Buchführer, ſo nach dem

ausdrücklichen Buchſtaben des Privilegii von

I557. Unter die Academie gehören, imgleichen

die Buchbinder; theilswegen der genauen Ver

bindung der Medicin mit der Chirurgie und

Pharmacevtic, auch, damit die derſelben be

ſießene die Collegia der Profeßoren beſuchen

können, die Medicinapothecker und Chirurgi,

als welche letztere zwar beſage dem XIV. Ca

pitel der Statut. medic. facult. ehemals die

academiſche Jurisdiction nicht erkannt, vor ei

nigen Jahren aber ſich unter das Forum der

Academie begeben haben. - Die Prediger und

Schulbediente der Stadt Königsberg erkennen

gleichfalls, ausgenommen in Dingen, ſo die

Führung des Amts betreffen, die Academiſche

Jurisdietion; wie denn a. 162o. dieſes mit

ein Gravamen der Landſtände ausgemacht,

daß in einigen auch wohl gedruckten Sachen

es angenommen werden wollen, als gehörten

- - » Die
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die Paſtores undDiaconi unter die drey Räthe

derStadt Königsberg, da doch dieſelbe unter die

Univerſität gehörten. Erercitien- und Sprach

meiſter, auch die Mahler thun ein gleiches. Es . . .

erſtrecket ſich aber dieſe Jurisdiction der Aca. Äº -

demie auch ſo gar auf criminelle SachenÄ

Denn, obgleich der Rector des ehemaligen Par-chener

ticulars ſo weit nicht gehendörfen, ſondern in“

ſolchen Dingen, auf welche die Lebensſtrafe /

geſetzt, den Uebertreter ſogleich dem Oberburg«

grafen mit einem abgeſtatteten Bericht von den

Umſtänden der Sache überliefern müßen; wie

ſolches aus der unten Num. 4. beygedruckten

Fundation des Particulars S. 17. erhellet; ſo

iſt doch in den conſtit. acad. von 1546. auch in

den ſtatutis acad. von 1554. Cap. XVIII.aus-

drücklich feſtgeſetzet, daß grobe Verbrechen, als

Diebſtahl, Ehebruch, Meineid, Gottesläſterung,

Pasqvillen, Todtſchlag u.ſf.entweder mit Rele

gation oder ewigem Biſchöflichen Gefängniße,

oder auch nach Befinden am Leben geſtraft, und

in den letzteren Fällen nur, nachdem das Todes

urtheil von dem Academiſchen Senat geſprochen,

der Mißethäter dem Oberburggrafen zur Voll

ziehung der Strafe überliefert werden ſollte.

S. Grube l.cit. S.173. undS.189. Als da

heroa. 1583. des Pedellen Rüdigers Sohn Hein-,

rich die hieſige Kneiphöfſche Kirche beſtehlen

wollen, und deshalben bey dem Kneiphöfſchen

Rathgefänglich eingezogen war, mußte derſelbe,

ob er gleich nicht ſtudiret, ſondern nur ein

Handwerk gelernet hatte, der Academie von

G 4 - DeM.
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dem Rath überliefert werden, welchedenn ihm,

zumalen er auch andre Diebſtähle begangen zu

haben, zugeſtanden, die Strafe des ewigen

Biſchöflichen Gefängnißes zuerkannte, ſo aber,

weil damals das Samländiſche Bißthum va

cant, nicht vollzogen werden konnte, daher der

Mißethäter dem Fürſten übergeben ward, wor

auf er decolliret und aufs Rad geflochten wor

den. Von den neuern Zeiten beſaget unter an

dern das unter Cölln an der Spreeden7.Martii

1699. ergangene und unten Num. 31.beygelegte

Reſcripteingleiches als in welchem derAcademie

in Sachen wegen eines entleibtenStadtſoldaten,

finaliter und dergeſtalt zu erkennen aufgegeben

wird, wie ſie es der Gerechtigkeit und ihrem

Gewißen gemäß befinden würden. Und, als

der Rector der Cathedralſchule und Cand. Med.

M. Bußenius a. 1663, einer Schmähſchrift

wegen bey dem Churfürſtlichen Hofhalsgericht

belanget worden; ſo ergieng den 6. Aug. an

daſſelbe der nachdrückliche Befehl, ſo unten aus

dem Manuſcript Num. 32. mitgetheilet wird,

ſich aller Cognition in der Sache zu enthalten,

und, da Bußenius unſtrittig ein Mitglied der

Academie und dahero von niemanden ſeiner pri

vilegirten Freiheiten zuberauben wäre, den Klä

ger, an den Acad. Senat als des Bußenii un

ſtrittigen Richter zuverweiſen; welches nicht nur

den10. Aug wiederholet, und zugleich alle des

falls bereits vorgenommene Cognition vor null

und nichtig erkläret, ſondern auch den 29. Auguſt

abermals beſtätiget worden, wie ſolches die

- Beyla
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Beylagen 33. und 34. ausweiſen. Es haben aber und deren

vermöge dieſer Jurisdiction die Häuſer aller##

Univerſitätsverwandten die Freyheit, daß keinÄ

Stadtdiener darinn etwas zu gebieten oder zu darf.

verbieten kommen noch Hand an jemanden in

denſelben legen oder ihngefänglich hinwegführen

kan. Und wenn jemand von Studioſis eines

Verbrechens wegen entweder in den dreyStäd- –

ten, oder auf den Königlichen Freyheiten und

Vorſtädten von der Wache ergriffen wird, muß

er ſofort dem Rector der Univerſität ausgelief

fert werden, es wäre denn ſolches zur Nachtzeit

geſchehen, da derſelbe zwar gefänglich eingezo

gen, aber nicht länger als bis zum Anbruch des -

Tages in der Wache behalten werden kan; wie

ſolches ſo wol die Conſtitut. Acad. von 1546.

Tit. de Reét. jurisd. als auch die Statuta

Acad. Cap. XVIII. erfordern, S. Grube

loc. cit, und ſchon vor Stiftung der Academie

dem Pädagogio, laut der unten Num. 4. be

findlichen Fundation deſſelben S. 18. dieſes Pri

vilegium verliehen war. Es iſt auch durch ein

beſondresin Grubens Corp.I.Th. S.276.be

findliche Churfürſtliche Reſeript d. d. Königs- A

berg den 21. Febr. 1638. verordnet, daß in ſolchen

Fällen die den arreſtirten Studioſis abgenom

mene Degen nicht zurückbehalten, ſondern ins ,

Officium rectorale gelieffert werden ſollen; und

wird es daſelbſt als ein wider die Regalia des

Landesherrn laufendes Verfahren angeſehen,

wenn jemand wider dieſe der Academie von der

Landesherrſchaft verliehene Freyheit etwas un

G 5 terneh
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ternehmen wollte. Und als a. 1712. der Kneip

höfſche Magiſtrat einige Studioſos durch die

Stadtwache im lichten hellen Tage nach der

Veſtung bringen und daſelbſt eraminirenlaßen;

ſo erfolgte von Hofe aus unter Landsberg den

26.Jul. 1712. dasin Grubens Corp. l. Th. S.

3O4 befindliche und unten Num.35.beygedruck

tenachdrücklicheReſcript, in welchem der hieſigen

Königl. Regierung aufgegebenwird, dieſewider

rechtliche und ſchädliche Proceduren ihnen ernſt

lichzuverweiſen und ſie nachdrücklich zu erinnern,

bey Vermeidungohnausbleiblicher empfindlicher

Ahndung und der in den Privil. Acad. ausge

druckten Strafe, ſich dergleichen Eingriffe in

der Univerſität Jurisdiction gänzlich zu enthal

ten; wie denn ſchon unter Königsberg den 3ten

Octobr. 1672. bey Gelegenheit einiger von Sei

ten des Magiſtrats in die academiſche Juris

diction gethanen Eingriffe ein nachdrückliches

Reſcript an die geſammten Räthe dieſer Stadt

ergangen, in welchem dieſelbe ernſtlich dahin

angewieſen werden, gegen die Univerſität ſich

alſo zu bezeigen, wie Se. Churfürſtl. Durchl.

und dem ganzen Landedaran als einem ſonder

baren Kleinod und Beneficio, daß die Academie

bey ihren Privilegiis und ungekränkten Rechten

verbleibe, gelegen. Wenn übrigens einige zur

academiſchen Jurisdiction gehörige Perſonen

außerhalb Königsberg eines Verbrechens we

gen verklaget und arretiret worden, haben die

ſelbe nicht nur ihre Zuflucht zu dem academi

ſchen Foro genommen, und ihre Sachedahinzu

bringen
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- bringen geſucht, welches auch von Schulbedien

ten und Predigern geſchehen; ſondern als der

Magiſtrat zu Neidenburg einem daſelbſt eine

zeitlang ſich aufhaltenden Studioſo, ausgeſtoß

ner Injurien wegen, eine Geldſtrafe von 1oo.

Gulden dictiret hatte, ſo ergieng an denſelben

ein Churfürſtliches Reſcript d. d. Königsberg -

den 1o. Mart. 1673. ſich der Sache halber mit der

Academie, deren Privilegia Se. Churfürſtl.

Durchl. jederzeit zu mainteniren in Gnadenge- -

neigt, auch allenfalls durch den Fiſcal vertreten

laßen würden, nicht zu committiren; ſo wie

laut dem unten Num. 36. aus dem Manuſcript

mitgetheilten Churfürſtl. Reſcriptvom12.Junii

1662. dem Gericht der Stadt Preuſcheylau

nachdrücklich unterſaget worden, einen von

einer unzüchtigen Perſon verklagten Studio

ſum den academiſchen Privilegien zuwider mit

derſelben zu confrontiren.

§ 4.

Nebſt der eignen Jurisdiction genüßen I. DieBe

die Profeßores ſo wol als die UniverſitätsverÄ
- - VON Alleſ

wandte II. die Befreyung von den gemeinen bürger

bürgerlichen Auflagen, Schatzungen und an-Ä

dern Beſchwerungen, ſo etwaÄ möchtenÄ

Denn ſo lauten die Worte des Privilegii vonnen Äuſa

1557. Und in dem 1566. den 22. Octobr. auf 9"

genommenen, undden 25ſten deſſelben von den

Königl. polniſchen Commißarien confirmirten

Receß der dreyen Städte Königsberg, ſo inden

Privilegiis Pruſſia S. 68. u. f. befindlich, be

- - age

-
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ſage dem Num. 37. beygelegten Ertract, mit

Bewilligung der Städte es abgemacht undfeſt

geſetzt, daß die Profeßores des Collegii billig

aller gebürlichen Unpflicht, wie bey allen Colle

giis in der Chriſtenheit gebräuchlich befreyet

ſeyn ſollen. Es hat auch in dem folgenden Jahr

der gottſelige Marggraf Albrecht in ſeinem den

17. Febr. aufgerichteten und gleichfalls in den

Privil. Pruſſ befindlichen Teſtament, damit die

Profeßores, Schulverwandten und Scholaren

Sr, Furſtl. Durchl. zu ewigen Tagen in allem

guten gedenken, und wie ſehr Dieſelben ihnen

zugethan geweſen, erhellen möchte, nochmals

beſage dem unten Num. 27. beygelegten

Ertract geordnet, daß alleſobey der Academie

arbeiten, und ſich zum Beſten der Jugend ge

brauchen laſſen, von allen Schatzungen und

Auflagen auch andern gemeinen Beſchwerun

gen, wie ſie auch Namen haben mögen, die von

der Herrſchaft oder den Städten aufgelegt und

gefordert ſind, oder noch bewilliget und genom

men werdenmöchten, ewiglich befreyetſeyn ſoll

ten; welcher letzte Wille des Fürſten von Sr.

Königl. Majeſtät in Pohlen nebſt den übrigen

Puncten dieſes Teſtaments 1568. den 9. Jul.

confirmiret worden. Ob demnach gleich bald

darauf, als die zu Heiligenbeilverſammlete Land

ſtände eine allgemeine Steuergewilliget hatten,

der Academie der Antrag geſchahe:daderPunct

von der Contribution etwas unklar und diſpu

tirlich, ſo möchte ſie um andrer willen, ſo ſolcher

Freyheit ſich gleichfalls anzumaßen gedächten,
N
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in der Stille und zum Schein die Contribution

erlegen, es ſollte ihr alles unter der Hand wie

der entrichtet werden; und obgleich a. 1576. der

Academie zu verſtehen gegeben ward: wie zwar

nicht die Meynungſey, daßin des ſeligen Stif

ters Brief, Siegel und Teſtament ein Eingriff

geſchehen ſolle, da aber alle Stände ſich zur

Contribution willig finden laßen, ja die Fürſtl.

Ober- und Hofräthe ſich derſelben nicht wider

ſetzet, ſo würde ſich die Academie für dißmal,

ob ſie gleich ſonſten davon befreyet, eben nicht

entziehen das ihrige gutwillig beyzutragen; ſo

beſtand die Univerſität dennoch auf derihr gnä-

digſt einmal verliehenen Freyheit, und wollte

ſich zu nichts entſchlüßen, worauf ſie denn bey

der ihr verliehenen Befreyung gelaßen, und

dieſelbe 158I. den 31. Mart. durch ein Fürſtlich

Reſcript von neuem beſtätigetworden. Und als

demohngeachtet die Landſtände zum öfternvon

neuem die Erlegung der Contributionen von

der Academie begehrten, ſo ſtellete dieſelbe vor:

da die Univerſität keine Stimme auf dem Land

tage hätte, folglich in die von den Ständen

ausgeſchriebene Contribution nicht mit gewil

liget, ſo könnten ſie auch zu Erlegung derſelben

nicht angehalten werden, ſonſten ſie in dieſem

Stück ſchlechter als die geringſten Zünfte und

Handwerkerdran wären, und man, ohne ſie zu

befragen, ihnen noch ein mehreres aufbürden

könnte. Sie ließaucha. 1618. umdeswillen das

oben §. I. angeführte und Num. 24, angelegte

Ausſchreiben des Marggrafen Albrechts, ſo er

\
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an alle Stände der neu geſtifteten Academie

halber I558. ergehen laßen, von neuem drucken

und bekannt machen, damit ein jeder ſehen -

könnte, mit welchen Immunitäten ſie begabet,

und was vor eine ſchwere Strafe auf diejenige

geſetzet, die ſie in dem Genuß derſelben ſtöhren

würden. Als nachhero die Academiea. 1636.

ein Diploma wegen der Befreyung von der

Trankſteuer von dem Polniſchen Hofe erhielt,

davon unten gehandelt werden ſoll, ward

zugleich ihre Befreyung von allen Auflagen

überhauptvon Sr. Königl. Majeſtät in Pohlen

abermals beſtetiget. Was aber die Perſonen

betrifft, ſo dieſer Freyheit zu genüßen haben, ſo

iſt wegen derer, ſo als Docenten bey der Aca

demie ſtehen, und derſelben Wittwen, auch der

jenigen ſo ſtudirens halber ſich auf der Acade-

mie und unter der Zahl der Lernenden befinden,

imgleichen der Prediger und Schulbedienten

nicht ſo ſehr, als wegenihres Geſindes, und der

übrigen Univerſitätsverwandten und zur aca

demiſchen Jurisdiction gehörigen Perſonen, und

des Geſindes derſelben ein Zweifel enſtanden.

Es ward aber der Profeßoren Geſinde bereits

1655. erimiret. Und als nachhero 1666. dieſe

Sache von neuem rege gemacht wurde, ſo er

folgte auf Interceßion der Landſtände unter

Königsberg den 27. Octobr. 1666. die unten

Num, 38. aus dem Manuſcript beygelegtegnä

digſte Declaration, daß alle Profeßoresſo wol

Ordinariials Extraordinarii, auch in Anſehung

der ihrigen, von allen Oneribus befreyet ſeyn

- ſollten.

-
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ſollten. Und unter dem II. Jan. 1667 wardder

Notarius der Academie den Profeßoribus in

dieſem Stück gleich gemacht, auch unter dem

19. Febr. 1667. dem Depoſitor der Academie

eingleiches verliehen. Endlich ergienga.1672.

den 3. Octobr. das unten Num. 39. aus dem

Manuſcript mitgetheilte Churfürſtl. Reſcript,

daß auch die Wittwen und das Geſinde der

Kirchen- und Schulbedienten, imgleichen die

Bediente der Academie, nebſt derſelben Witt-

wen, von den Contributionen befreyet, die

übrigen Univerſitätsverwandten aber von den

Stadtoneribus zwar frey, doch von der allge

meinen Landſteuer nicht ausgenommen ſeyn

ſollten; wobey es auch geblieben. Was aber -

die der Academie gehörige Güter betrifft, ſo

findet ſich unter andern ein eigenhändiges zu

Königsberg a. 1664. den IO. Novembr. datir

tes undunten Num. 40.beygelegtes Churfürſt

liches Reſcript, vermöge welchem das der Aca

demie, nach dem §. Io. des vorigen Capitels,

gehörige Gut Wagnicken nicht nur von der a.

1656. zum Donativvor Sr. Churfürſtl. Durchl.

Gemahlinvon E. Landſchaft gewilligten und bis

dahin geforderten Contribution befreyet, ſon

dern auch alledesfalls im Neuhauſiſchen Amts

regiſter geführte Schulden zu caßiren, und

daſſelbe auch aufs künftige mit aller Contribu

tion, ſie habe Namen wie ſie wolle, zu verſcho

nenanbefohlen worden.

§ 5
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. § 5.

Was insbeſondre die Acciſe betrifft, ſo

beſonders wird in dem Privilegio von a. 1557. der Zeiſe

der Acciſe, namentlich gedacht, und mag das alte Wort

Zeiſe überhaupt alle Abgaben bedeuten, ſo von

den Victualien entrichtet werden müßen; wie

denn insbeſondere die Contribution von dem

Brauen, ſo in den Malzmühlen erleget wird, in

dem der Academie desfalls ertheilten Privile

gio, deßen im folgenden §pho gedacht werden

ſoll, mit dieſem Namen beleget, und indem latei

niſchen Diploma, deßen gleichfalls daſelbſt ge

dacht werden ſoll, Acciſagenennet wird. Als auch

a. 1663. diedrey Städte allhierzuAufbringung

eines Capitals, ſo ſie abtragen ſollten, die Ac

ciſe wiedereingeführethatten, und die Academie

mit derſelben verſchonet zuwerden unterthänigſt

bat, ſo ergieng unter Königsberg den 18. Dec.

1666. an die Oberkaſtenherrn das gnädigſte

Reſcript, daß, da es den Privilegien der Acade

mie gemäß ſey, ihnen ſolches nicht geweigert

werden könnte, ſondern ſo lange die Acciſe weh

ret, ein Freyzettel gereichet werden ſollte, welches

auch 1668, den 8. Martiivon neuem beſtätiget

worden. Und hiebey iſt es auch nachhero ge

blieben, nur daß a. 1718. der hochſelige König

Friedrich Willhelm , um allem Mißbrauch

und Unordnungen, ſo ſich dabey finden und

daraus entſtehen könnten, vorzubeugen die

gnädigſte Einrichtung gemacht, daß die Acade

mie zwar die Acciſe erlegen, dagegen aber eine

-

jährliche
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jährliche Vergütungaus der Königlichen Caſſe,

ſo wie es mit den Predigern und Schulbe

dienten gehalten wird, erhalten, und zwar von

den drey obern Facultäten den vier erſten, und

von der philoſophiſchen Facultät allen achtOrdi

nariis, einem jeglichen jährlich 26.Rthlr. 60.Gr.

gezahlet werden ſoll. So iſt auch in dem Privi

legio von 1557. bereits geordnet, und nachhero

laut dem Num. 27. angelegten Ertraet desTe

ſtaments des Marggrafen Albrechts von neuem

beſtätiget worden, daß das Korn und alles

andere, ſo den Profeßoribus oder dem Oecono

mo gehörig in der herrſchaftlichen Mühle frey,

ohne alle Metze oder Abgabe vom Getreide, Metze,

jedoch nicht anders als zur Nothdurft ihrer

Haushaltung gemahlen werden ſoll; und iſt des

halb a. 1668. beſage einem der Academie den

8. Mart. auf verſchiedene Puncte ertheilten

Abſchied, von neuem bey den Mühlen Verfü

gung geſchehen. Hiebey iſt es auch nachhero

geblieben, nur daß vor einigen Jahren die Ein

richtung gemacht worden, daß die Metze an

baarem Gelde wieder erſetzet wird. Und wie

die Academie in dem Privilegio von 1557. von und Qvar

den Wachen ausdrücklich befreyet worden; ſoÄ

hat ſie von dem hochſeligen Könige Friedrich

Wilhelm auch in Anſehung der Qvartiergelder

gleiche Gnade genoßen, als von welchen ſie durch

- das unter Berlin den 28. Jan. 17I6 ergangene,

und unten Num. 41. ausdem Manuſcript mitge

theilte Königl. Reſeript nachhero 1722. den

- - 2Q,
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20.Martii und 28. Sept. von neuem beſtätiget,

gänzlich befreyet worden.

§ 6.

Außer der Befreyung von den bürgerli

II. Die chen und gemeinen Beſchwehrungen aber iſt auch

Äger Freyheiten ertheilet worden, ſo zur Erleich

Ä Äterung der Haushaltung nicht wenig beytra

j Ägen. So iſt ſeit der Fundation her denen

Profeßoribus vergönnet geweſen, jährlich ein

ganz Gebrau Bier, zu ihres Tiſches Nothdurft,

ohne alle ſonſt erforderliche Abgaben, wie ſie

Namen haben mögen, ganz frey zubrauen, oder

ſonſten ſich deßen ihrer andern Gelegenheit nach

zu gebrauchen. Es iſt auch deshalb nicht nur

unter Königsberg den 9. Januarii 1635. die

unten Num. 42. aus Grubens Corp. I. Th.

S. 275. mitgetheilte Verordnung ergangen,

funfzehen Profeßores und den Secretarium der

Academie ſolche wohlhergebrachte Freyheit ohn

turbirt genüßen zu laßen; ſondern die Sache iſt

damals gar bis an den polniſchen Hof gedie

hen, von wannen denn das in Grubens.Corp.

1.cit.befindliche und unten Num. 43.beygeleg

te Diploma erfolget, in welchemvon dem Kö

nige Vladislaus unter Wilda den 12. Mart.

I636. dieſe, und zugleich alle übrige Befreyun

gen der Academie vonneuem beſtätiget werden;

wiewolbeſage dem in Grubens.Corp.I.Th.S.

Änoch der Academie der würkliche Genuß ein

277. u. f. befindlichen Churfürſtl. Abſchied über

einige Gravaminaund Petita der Academievon

a, I639.
.
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a. 1639. den 20. May S. 278. der Academie

dieſer Sache wegen auch nach dem erhaltenen

Königlichen Diploma noch Schwürigkeiten

gemacht worden. A. 1668.ergieng von neuem

an die Mühlen die Verordnung einfrey Merz

bier denen Profeßoribus zu verſtatten. Als

aber dem ohngeachtet dennoch immer neue

Weitläuftigkeiten desfalls entſtanden, ſo ward

endlich a. 1696. den 1o. Decembr. durch Ver

mittelung und auf Interpoſition des damaligen

Churfürſtl. General Feldmarſchalls und gehei

men KriegsrathsvonBarfuß zwiſchen der Aea

demieund den dreyen Städten Königsberg, der

zu Königsberg 1697. den 26. April mit eigen

händiger Unterſchrift des hochſeligen Königes

Friedrichconfirmirte und unten ausdem Manu

ſeript Num. 44. beygelegte Vergleich, mit Be

willigung der Bürgerſchaft getroffen, daß den

vor langen Jahren feſtgeſetzten14 Profeßoribus

ordinariisimgleichen 6.extraordinariis aus den

dreyobern Facultäten, worunter der dritte Pro

feßor ordinarius der juriſtiſchen und medicini

ſchen Faeultätmitbegriffen ſeyn ſollte unddem

Secretario von der Univerſität, zuſammen ein

undzwanzig Perſonen, einem jeden ein von allen

Auflagen befreyetes undaus zwölf gewöhnlichen

Malzſäcken beſtehendesBräuſel Merzbiergegön

net und nachgegeben worden, ſo daßſelbiges auch

nach Belieben an einen Mäzenbräuer dieſer

Städteverkaufet werden mag, doch daßes nicht

anders alsan einem den Mälzenbräuern geſetz

tenordinairen Brautage verbrauet werde. Nach

H 2 Anzeige
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Anzeige aber der oben angeführten Dißertation

des Herrn von Sahme§.26. wird vor jetzo an

ſtatt des freyen Bräuſels jährlich ein gewißes

an Geldeaus der Königl. Caße der Academiege

auch in reichet. Ueber dem iſt in dem Privilegio der Aca

dem Pregel demie von 1557. den Profeßoren und Univerſi

z" fiſchen, tätsverwandten auch vergönnet worden in dem

ganzen Pregel doch nur zuihrerTiſcheNothdurft

und nicht zuverkaufen, auch ohne Abbruch der

herrſchaftlichen Züge, mit allerhand Gezeuge zu

fiſchen, wovor der academiſche Oeconomusvor

jetzo eine Vergütung aus der Königl. Caße

bekommt, wie unten wird gezeiget werden.

und Hand- Imgleichen ſo iſt denſelben in beſagtem Privi

werker in legiofrey gegeben ihrer Nothdurft nachSchnei

Ä# der Schuſter, Kürſchner, Schmiede, Tiſchler

zen, und dergleichen Arbeiter in ihren Häuſern zu

ſetzen und zu halten, ſo daß niemand bey hoher

Strafe und Ungnade ſie darinnen verhindern

ſoll. Als demnach a. 1580. den 7. Juni von

dem hieſigen Rath der Altſtadt dem Profeßor

mathemat, Menius ein Schneider ſo bey ihm

gearbeitet, durch die Stadtdiener aus demHau

ſe mit Gewalt entführet worden, ſo entſtand

darüber ein harter Proceß zwiſchen der Acade

mie und beſagtem Magiſtrat, bis endlich, daman

von Seiten des Magiſtratsſicherklärte daß nicht

ausVorſatz, noch in der Abſicht die Privilegiader

Academiezukränken, ſondern aus Irrthum dem

Schneidergewerk dieſen Menſchen aufzuheben.

nachgegeben worden, die Sache verglichenward,

und die Academie die Klageſchwindenlaßen;j
- ey
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beyder Magiſtratſelbſten ſich ausgedungen, daß

hinführo die Profeßores, wenn ſie ihre Woh

nungen verändern, und aus einer Stadt in die

andre ziehen, dem Bürgermeiſter davon Nach- -

richt geben möchten, damit von Seiten der -

Stadt um deſto mehr alle Gelegenheit ſich an

der Academie zu vergreifen vermieden werden

könne. Noch iſt den Profeßoribus und Uni- nebſt ei

verſitätsverwandten in dem Privilegio von 557.emfreyen -

ein freyer Vorkauf aller Vietualien auföffent-*ºf

lichen Märkten, doch nur zu ihrer Nothdurft, -

verſtattet, und den Kaufleuten, Fleiſchern und

andern dergleichen Händlern, ſie daran keines

weges zu hindern, bey Ioo. Fl. Strafe verbo

ten worden, S. §.1. dieſes Capitels; und kömmt

beſonders dem Oeconomo der Academie dieſes

Vorrecht wohl zuſtatten.

- §. 7. -

Da aber die Vorſichtigkeit erfordert Iv. Andr

bey öffentlichen Anſtalten auch ſolche Einrich, Vorrechte

tungenzumachen, daß bey vorfallenden Krank-Än

heiten und Todesfällen ſo wol vor einen alsÄ

den andern Theil geſorget werde; ſo hat der

gottſelige Stifter auch dieſes bey Einrichtung

der Aeademie nicht unterlaßen, ſondern in dem -

Privilegio von 1557. gnädigſt geordnet, daß daßdiePro

wenn bey einfallender Kriegsunruhe oder beyſ Ä

einreißender Seuche und Sterbensläuften dieÄ" -

Academie von der Landesherrſchaft nicht in Zei-ben kön-

ten an einen andern Ort verleget werden ſollte",

- - einem jeden Profeßorfrey ſtehen ſoll, mit allen

H 3 Sei

N
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Seinigen an einen andern gelegnen und ſichern

Ort ſeines Gefallens nach ſich zu begeben, und

bis die Gefahr ſich geleget, daſelbſten und zwar

ohne daßihm darüber das geringſte vondemge

ordneten Gehalt entzogen werden ſollte, zuver

bleiben; wie denn unter andern in Sabini

Briefen ſich ein Schreiben deſſelben an Joachim

Camerarium befindet, ſo er 1549. von Jeſchen

dorf, wo er ſich der graßirenden Peſt halber

beyanhal- aufgehalten, abgehen laßen. Wenn aber ein

ÄÄÄ Profeſſor mit einer langanhaltenden Krankheit

eitÄ befallen wird, oder Alters und Unvermögens

Ähalber nicht mehr leſen könnte, ſoll ihm nichts

Ä“ deſto weniger ein Jahr langſeinganzes Gehalt,

und wenn es ſich nicht beßert, zur Belohnung

ſeines Fleißes bis an ſein Lebens Ende das

und nach halbe Salarium gelaßen werden. Gehet da

Ä gegen ein Profeßor mit Tode ab, ſo bekom

Serj" men vermöge deßelben Privilegii von a. (557.

Än ſeine Erben das volle Gehalt des Qvarr als

Äin welchem er geſtorben; wie denn auch in An

den ſehung der Prediger und Schulbedienten, und

bey andren öffentlichen Bedinungen es alſo

Äg gehalten wird. Damit aber der gottſelige

Ä“Fundator an den Profeßoribus ſeine beſondre

Huld und Gnade auch nach ihrem Tode er

weiſen möchte, ſo hat er in beſagtem Privile

gio gleichfalls geordnet, daß ſie in der nahe

an das academiſche Gebäude ſtoßenden Thum

kirche, wo ſie aucheinenbeſondern Stand haben,

ein freyes Begräbniß bey dieſem beſagten Kir

chenſtande, ausgenommen inSº
(IÖW.
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haben ſollen, doch daß es jederzeit mit Vorwiſ

ſen des Reetors und Senatus der Academie

geſchehe. Nachhero iſt auf dem Platze des

academiſchen Collegii an der Mauer der Thum

kirche ein eignes Gewölbe aufgeführet, und daſ

ſelbe in den letztern Zeiten, nachdem die Zahl

der Profeßoren ſich gemehret, erweitert worden,

davon unten gehandelt werden ſoll. In dieſem

werden die Profeßores ordinarii nebſt ihren

Ehefrauen, Wittwen und Kindern, wenn ſie

ohnverheyrathet ſterben, beerdiget. Denertraor

dinairen Profeßoren und den Ihrigen pflegt

der alte, in der Kirche nahedem Profeßorſtande

befindliche Platz, zum freyen Begräbniß ange

wieſen zu werden. Dienachgelaßenen Kinder

*

und ihren
Unmündi

aber der Profeßoren und Univerſitätsverwand-Ä

ten iſt, nach eben dem Privilegio von 1557. der Magiſtrat

hieſige Stadtmagiſtrat verbunden nöthigen#.

Falls auf Verlangen der Academie mit Vor-jer"

mündern zu verſehen, und der Academie in der ſe

Vorſorge vor ſolche Unmündige ebenſo alswenn

es ihrer Bürger Kinder wären, zu Hilfe zu

kommen. Denn obgleichder Academie vermdge

zen ſoll,

der ihr zuſtehenden Jurisdiction über die Uni

verſitätsverwandten, eigentlich zukommt davor

zu ſorgen, und ſolches auch ordentlicher weiſe

von ihr geſchiehet; ſo trägt es ſich doch zum öf

tern zu, daß von denen ſo zur academiſchenJu

risdiction gehören, ſich niemand zu ſolchen Vor

mundſchaften verſtehen will, noch ſeiner andern

Arbeit wegen, oder aus andern in den Rechten

gegründeten Urſachen dazu angehalten werden

- H4 - Maß.
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mag daher alsdenn ein Bürger der Stadt in

ſie auch

ſubſidium dazu ernannt wird, der aber im Officio

rectoralibeſtätiget, und inſoweit es dieſe Vor

mundſchaft betrifft, ſeines ordentlichen Fori

erlaßen wird, die Rechnungen dagegen jederzeit

dem Rector der Academie abzulegen gehalten

iſt, wie Herr von Sahme in der angeführten

Dißertation de privil. acad. Regiom. § 16.

bemerket hat. Man ſehe auch den in Gru

bens Corp. I. Th. S. 277. befindlichen Chur

fürſtlichen Abſchied von i639. gegen das Ende,

woſelbſt die Landesherrſchaft bezeuget, daß ſie

nicht hoffe, die Städte würden gegen die Lite

ratos ſo übel affectioniret ſeyn, daß ſie den

Wayſen der Profeßoren Vormünder verſagen

wollten; welches auch bishero nicht geſchehen.

Wenn endlich ein Profeſſor durch Abſterben

ihre Bücher ſeiner Frauen in den Wittwerſtand gerathen,
und Kleider

nicht in die

Theilung

bringen

dörfen.

und mit ſeinen Kindern, oder den andern etwa

verhandenen Erben zur Theilung ſeiner Güter

ſchreitet, ſo hat er vermöge des Privilegii von

1557. vor andern Wittwern dieſes voraus, daß,

da ſonſten nach dem Preußiſchen Landrecht

II. Th.V.BuchXIV. Tit. II. Art. §.7. ein jeder

Wittwer nur nebſt dem Harniſch auch ſein be

ſtes Kleid vorausnimmt, ein Profeßor nicht nur

alle ſeine Kleider, ſondern auch ſeine ganzeBi

bliothec, ohne ſie in die Theilung zu bringen, vor

ſich behält, ſo daß er ſeines Gefallenslegiren und

damit thunkan,was er will; indem die Bücher,

wie ausdrücklich in dem Privilegio hinzuge

ſetzt wird als Inſtrumente anzuſehen ſind deren

- er
\
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er bedarf ſeine Kinder deſto beßer zu ernähren

und zu erziehen, ein Profeßor auch ohne Bü

cher ſeinem Amte und der ſtudierenden Jugend

mit gehörigem Nutzen nicht vorſtehen kan. Es

werden daher auch die Profeßores ertraordi

narii von dem Genuß dieſes Vorrechts nicht .

ansgeſchloßen, indem ſie ihrer Bücher eben ſo

wol als die ordinariibendthiget ſind, und ihnen

dieſe Beyhülfe um deſto mehr zugönnen iſt, da

ſie in keinem Gehaltſtehen, ſondern ihre Arbeit

umſonſt verrichten; zumalen ihnen auch zuſtat- -

ten kommt, daß ſie in dem Privilegio von 1557.

nicht ausgeſchloßen, ſondern darinn der Pro

feßoren überhauptgedacht wird, und alſo allen

Profeßoren dieſes Privilegium verliehen wor

den, da doch a. 1557. bereits, wenigſtens in der

theologiſchen Facultät, extraordinarii Profeßo

res würklich bey der Academie geweſen, wie

ſolches unten gezeiget werden ſoll.

§ 8.

Was aber den Nachlaß der Profeßoren. Auch iſt

und Univerſitätsverwandten betrifft, ſo ohneÄ

Leibeserben abgegangen, ſo hat manzu Anfan Äh

ge der Academie und beyLebzeiten des Stifters laßderuni

derſelben, denen außerhalb Landes befindlichenÄ

Erben das ihnen zukommende Theil ohne ein-j

gen Abgang oder Detract jederzeit abfolgen ºartaDe

laßen. SoiſteszumErempemit Rapagellanij,
Sciuri, D. Funken des Juriſten, Stürmers

und andrer Verlaßenſchaft gehalten worden. - -

Als aber 1570. von Nürnberg aus gebeten

–> - H 5 ward,

-

-
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ward, die Verlaßenſchaft des D. Andr. Auri

fabers, und des enthaupten Mag. Funken den

ihrigen dahin folgen zu laßen, ſo wollte der Hof

von Funkens Gütern, weiler nicht Profeßorge

weſen, den vierten Pfenningeinbehalten. Und

obgleich der Fürſt auf Interceßion der Acade-

mie ſich deſſelben nachhero in dieſem Fall be

gab, wie ſolches das Fürſtliche Schreiben vom

3. Januarii 1571. ſo auf der academiſchen Bi

bliothec zu finden iſt, ausweiſet; ſo ward doch

a. 1577. bey Gelegenheit der Erben des Prof.

Medic. D. Titius, die Sache von neuem

rege und einige Jahre lang tractiret; wobey

die Academie ſichtheilsdarauf bezogen, daß die

Güter der Univerſitätsverwandten von allen

Beſchwerungen befreyet, theils daß der Aca

demie in ihren Privilegien von a. 1557. alle

Regalia verliehen worden. Obgleich aber die

Ovarta bereits gehoben und in die Fürſt

liche Rentkammer gezahlet war, ſo begab ſich

dennoch der Fürſt derſelben, zumalen auch die

Interpoſition eines andern Hofes dazu kam,

und die Wittwe ward mit der Academie ſich

desfalls abzufinden angewieſen; wie ſolches aus

einem Schreiben erhellet, ſo dieWittwedesfalls

aus der Veſtung Croneburg den 6. Aug. 1586.

an die Academie ergehen laßen. Die Acade

mie durfte auch dergleichen anzunehmen, um

deſto weniger Bedenken tragen, da die Städte

ſich der in dem confirmirten Receß von 1566.

ihnen desfalls ertheilten Begnadigung,davon

in den Privilegiis Prußiä S. 7o. a. ºr
en/
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hen in Anſehung derer ſo zu ihrer Jurisdiction

gehörten zu bedienen und den vierten Pfennig

abzufordern gewohnt waren. Es bezeigetauch

eine von dem Rector der Cracauſchen Univer

ſität D. Adam Opatocius ehedem der hieſigen

Academiemitgetheilte ſchriftliche Nachricht von

dem, wie es daſelbſt mit der Verlaßenſchaft der

Profeßoren und übrigen Univerſitätsverwand

ten gehalten wird, daß die Academie zu Cra

cau, deren Privilegia der unſrigen in der Kö-

niglichen Polniſchen Confirmation von 156o.

ertheilet worden, nicht nur dieſes Jusdetractus

beſtändigerercireſendern auch in Ermangelung

naher Verwandten in die ganze Erbſchaft trete,

und den weitläuftigen Verwandten nur etwa

den vierten Theil davon, nach Abzug der Schul

den und Begräbnißkoſten, aus gutem Herzen

zukommen laße, wenn der verſtorbene gleich

auch kein geiſtlicher, ſondern ein ſecularis ge

weſen. Allen Weitläuftigkeiten aber ſo desfalls

gemacht werden mögen, ward a. 1682. gänzlich

vorgebeuget, als der Churfürſt Fridrich Wilhelm

der Academie die beſondereGnade erzeigte, und

ihr unter Potsdam 1682. den 15. Dec. mit Un

terſchrift des damaligen Churprinzen undnach

herigenglorwürdigen Nachfolgers Fridrich, das

jus detraëtus und ſucceſſionem in bona va

cantia, und zwar nicht nur der Profeßorum,

ſondern auch aller ſozurJurisdiction der Acade

mie gehören, huldreichſtertheilte auch, daß ihr

dabey keine Hinderniß gemacht werden ſollte,

sºººººººººººGrº
- - OrP.
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Corp. I. Th. S. 292. befindliche, und unten

Num. 45.beygedruckte Reſcriptbeſaget, beydeſ

ſenInhalt auch die Academie biszu dieſer Stun

devon denglorwürdigenNachfolgerndesgroßen

Churfürſten gnädigſt geſchützet worden.

§ 9.

Und hiemit könnte auch dieſes Capitel be

Einigederſchloſſen werden, wenn nicht noch mit wenigem

ſtudien einiger von dem hochſeligen Stifter der Acade
denJugen

Ä
Privile

gig.

mie der ſtudirenden Jugend verliehenen Privi

legien zu gedenken wäre. - Dieſe nun anbelan

gend, ſo hat derſelbe in dem bey Einweihung

der Academie publicirten Programma, ſo unten

Num.6.beygeleget iſt, S. 27. allen ſo auf dieſer

Univerſität ſtudiren würden, das Vorrecht er

theilet, daßbeyallenvacanten Stellen imLande

und derſelben Beſetzung auf ſie vor andern ge

ſehen, und hinführo ſowol die Prediger- und

Schul- als auch die Stadtſchreiberſtellen von

Königsbergaus beſetzet werden ſollten; welches

auch nachhero von neuem in dem Abſchiede, ſo

der Academie unter Königsberg den 13. Aug.

1622. ertheilet, und in Grubens Corp. I. Th.

zu finden S. 275. in der Art beſtätiget iſt, daß

die, ſo allhier ihren Fleiß und Geſchicklichkeit

erwieſen, allen andern aus fremden Orten an

hero kommenden in Beſtellung der geiſtlichen

und weltlichen Aemter vorgezogen werden ſollen.

Es iſt aber auch noch vornemlich ein beſondres

Privilegium anzuführen, ſo der Marggraf den

leibeigenen Unterthanen in ſeinem Teſtament

- ertheilet,
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ertheilet, um auch dieſelbe zum ſtudiren aufzu

muntern, und damit die ihrigen ſie dazu anhalten

möchten. Es ſahenemlich derſelbe wohl ein,

daßnicht nur unter Leutenvon geringem Stande

auch fähige und muntere Köpfe zu finden, ſon

dern dieſelben, weil ſie nicht ſo zärtlich erzogen,

und der Arbeit mehr gewohnt ſind, zuweilen noch

mit mehrerm Nutzen öffentlichen Aemtern vor

ehen als andre. Beſonders lag ihm die Be

etzung der Prediger- und Schulſtellen im Lande

am Herzen, als weshalben er, wie er ſolches

zumöftern, und auchindem bey der Einweihung

der Academie 1544. ausgegebnen Programma

bezeuget, die Academie vornemlich geſtiftet. Zu

dieſen Stellen pflegen aber reicher Leute Kin- W

der nicht leicht ſich gebrauchen zu laßen. Vor

nemlich war er darauf bedacht, daß den

undeutſchen Preußen in ihrer Sprache GOttes

Wort bekannter gemacht, und das Erkenntniß

GOttes auch unter denſelben ausgebreitet wer

den möchte. Weil es nun an ſtudirten Leu

ten fehlte, ſo der altpreußiſchen Sprachekundig

waren, undman dahero in den Kirchen ſich mit

Tolken oder Dolmetſchern behelfen mußte, ſo

die in deutſcher Sprache gehaltene Predigten

denen verſammleten Preußen in ihrer Sprache

wieder vortrugen; ſo ordnete der gottſelige

Fürſt in ſeinem letzten Willen, weil faſt kein

Prediger zu bekommen, der dieſer Sprache

mächtig, alles aber durch Tolken auszurichten

ſchwer, bedenklich und gefährlich ſey, der

Mangel aber daher entſtanden, weil die Preuſ

ſen

-

-“
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ſen ihre Kinder nicht zur Schule halten kön

nen, indem ſie leibeigne Unterthanen, undnie

mand von der Herrſchaft ſie deßen erlaßen

wollen:daß alle Preußen in dieſem Herzogthum,

ſie mögen unter der Landesherrſchaft unmittel

bar, oder dem Adel, oder den Städten wohnen,

von der Leibeigenheit in der Art befreyet ſeyn

ſollen, daß diejenigen unter ihnen die ſich zum

ſtudiren begeben, und ſich in den Stand ſetzen

Kirchen, Schulen oder andern Civilbedienun

gen mit Nutzen vorzuſtehen, beydes ſowol vor

ihre Perſonen, alsauchwas ihre Güter betrifft,

die andern aber nur vor ihre Perſonen befreyet,

alle aber, wie andre Cöllmer, freyer Geburtſeyn

ſollen; in Hoffnung, daß ſie ihre Kinder auch

zur Schulen halten werden, damit ſie gleich an

dern Landeskindern nützlich gebraucht werden

können. - -

Das ſechſte Capitel.

Von den academiſchen Statuten und

Verordnungen überhaupt.

§ I.

o huldreich aber die gnädigſte Landesherr- -

ſchaft ſich erwieſen in der Sorge vorden

Unterhalt der Profeßoren, und in Erthei

lung der academiſchen Freyheiten; ſo väterlich

iſt auch dieſelbe jederzeit darauf bedacht gewe

ſen, daßdas der Univerſität verliehene wohl an

gewendet, und der Zweck, warum dieſelbe

geſtiftet
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geſtiftet worden und erhalten wird,zum beſten

der Kirche GOttes und des gemeinen Weſens,

auch zur Aufnahme guter Künſte und Wißen

ſchaften, würklich erreichet werden möge. Das

zeigen die vortreffliche Einrichtungen, ſo allhier

gemacht worden, und die desfalls ergangene

herrliche Verordnungen. Bald nachgeſchehener

Stiftung der Academie, nemlich a. 1546. wur

den gewiße Conſtitutiones academ. entwor

fen, ſo der Marggraf den 28. Juniiunterſchrie

ben, und welche in Grubens Corp. I. Th. S.

171. u. ſ.w. zu finden, auch unten Num. 46.bey

gedruckt worden. Aus dieſen iſt die ganze Ver

faßung der neuangelegten Academie zu erſehen,

indem darinnen das vornehmſte von dem Amt

und Pflicht, imgleichen der Jurisdiction und

den Rechnungen des Rectoris, auch den Vor

leſungen und andern Verrichtungen der Pro

feßoren enthalten iſt, auch einiges das Verhal

ten der ſtudirenden Jugend betreffende ange

henget worden. Es bezeigetauch der gottſelige

Fürſt zu Anfange derſelben, daß er vorhero

lange mit der Sache verſtändigen und höchſt

kündigen Männern ſorgfältig überleget, und

dieſelbe wegen Einrichtung der academiſchen

Verfaßungen zu Rathegezogen; unter welchen

Philip Melanthon geweſen, dem dieſe Conſtit.

vorhero durchzuleſen geſchickt worden, wieſol

ches aus einem a. 1546. an den Fürſten abge

ſtatteten Bericht der Academie erhellet, ſo auf

der academiſchen Bibliothecverhanden iſt. Und

obgleich der durchlauchtige Geſetzgeber nicht

S - entges

-
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entgegen iſt, daß in den nachfolgenden Zeiten

auch in dieſen Verordnungen hie und da etwas

nach Beſchaffenheit der Umſtände anders ge

faßet würde; ſo hat er doch ausdrücklich ge

wollt, daß nichts freventlich abgeſchafft, oder

ohne Grund geändert werden, wenigſtens

ſolches nicht ohne Einwilligung der Landes

herrſchaft geſchehen ſollte. Doch ſollte dem

academiſchen Senatunbenommen ſeyn, inDin

gen ſo nicht eben die Jurisdiction oder Admi

niſtration der Academie, ſondern die Sitten

der ſtudirenden Jugend und academiſche Diſci

plin betreffen, nach Befinden eins und das

andre anders einzurichten. Damit aber ſowol

Lehrende als Lernendedeſto öfter ihrer Pflich

ten erinnert und die heilſame Verordnun

gen deſto beßer im friſchen Andenken jederzeit

erhalten werden möchten, ſo iſt in dieſen Conſt.

acad. Tit. de offieio Rectoris die Verfügung

gemacht, daßdieſelbe alle halbe Jahr, und zwar

ganz verleſen werden, und der Rector ſolches

beſorgen ſolte; welches in dengleich anzuführen

den ſtatutis acad. zum Beſchluß des Cap. VIII.

in der Art wiederholet worden, daß es gleich

nach dem Antritt eines neuen Rectoris ge

ſchehen, und nicht über einen Monath verſcho

ben werden ſolle. Und zu dieſer Solennität, bey

welcher der Reetor eine kurze Anrede zu halten

pflegte, wurden auch die Magiſträte der dreyen

Städte Königsberg invitiret; wie denn, daß

dieſe Gewohnheit beſtändig beybehaltenwerden

ſolte, a. 1555. den 20 Nov. von dem academi

- ſchen
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ſchen Senat, beſage dem auf der academiſchen

Bibliothec befindlichen Protocoll, feſtgeſetzet

worden. Uebrigens ſo ward dem Sabinus,

durch deßen Hände dieſe Conſtitutiones gegan

gen zwar der Vorwurf gemacht, er habe eini

ges eigenmächtig in die Statuta eingerückt, ſo

ihm nicht aufgetrqgen geweſen; es hat aber der

Fürſt bey Ueberantwortung derſelben durch den -

- Canzler von CreytzenderAcademiewißen laßen,

wie ſolches von Sabino auf beſondern Befehl

geſchehen, und er die Stelle, ſo Sabinuseinge

rückt haben ſollte, demſelben alſo zu faßenauf

erleget habe. Und als man den Sabinus dem

ohngeachtet doch nicht aus dem Verdacht laßen

wollte, ſo ward dem Präſidenten des Samlän

diſchen Biſchofthums und Caſpar Noſtitzen

ſchriftlich aufgetragen, die Academie desfalls

zu bedeuten, und von dem wahren Verlauf der

Sache zu unterrichten. -

§ 2.

Nachdem aber Sabinus dieſe Academie
Die Stas

verlaßen hatte, und zu Anfange des 1554ſten Ä.

Jahres von hier weggezogen war, ſo fand ſich

in Anſehung dieſer Conſtitutionen ein mehreres

zu erinnern. Manche Stellen ſchienen nicht

deutlich genug, ſondern ſo geſetzt zu ſeyn, daß

man den Sinn und die Abſicht derſelben nicht

mit Gewißheit anzeigen konnte; daher man be

fürchtete, daß ſie zu vielen Streitigkeiten Anlaß

geben, und manche Zwiſtigkeiten daraus ent

ſtehen würden, indem ſie einer ſo der andre

I anders

erfolgten

M. Iſ 4

"



13o Von den academiſchen Statuten

anders deuten, und doch ein jeglicher ſich auf

dieſelben berufen würde. Auchſchien esnöthig

zuſeyn, daßgrößerer Ernſt gegen die Ausſchwei

fungen der ſtudirenden Jugend bewieſen, und

der Punct von der academiſchen Zucht etwas

nachdrücklicher gefaßet würde. Man meinte

auch, daß darinn nicht alle Profeßores gleich

traetiret wären; woraus, und wenn einer mehr

geſchonet und überſehen würde als der andre,

nichts anders als beſtändige Mißhelligkeiten

entſtünden. Vornemlich ſo ſchien es zuträgli

cher zu ſeyn, daßder Punct von dem perpetuir

lichen Rectorat des Sabini, deßen gleich zu

Anfange dieſer Conſtitution gedacht wird, aus

gelaßen würde; nachdem nicht nur Sabinus,

dem doch nur vor ſeine Perſon ſolches verlie

hen, bereits weg war, ſondern ſchon vorhin

hierin eine Veränderung getroffen, undvonihm

a. 1547. das Rectorat einem andern überlaßen

war. Es wurden demnach auf Fürſtlichen

- Befehl die beſagten Conſtitutiones von neuem

„De überſehen, verbeßert und erweitert; wobey be

ſonders die Statuta der Tübingſchen und Wit

tenbergiſchen Univerſitäten zu Rathe gezogen

wurden. Und hieraus ſind dievondem Marg

grafen Albrecht unterſchriebene Statuta aca

demica entſtanden, ſo inGrubens Corp. I. Th.

S. 179. uſw. zu finden, und unten Num. 47.

beygedruckt worden; ſo zum Unterſcheide die

neuen, ſo wie die Conſtitutiones von 1546, die

alten Statuta genannt werden, aber nicht 1554.

wie in Grubens.Corp.l.c. angenommen wird,

& .. L publi
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publiciret ſeyn können, indem ſie erſt zu Aus

gange des Jahres 1554. verfertiget, und 1557.

im April von dem Fürſten approbiret worden.

Denn den 16. April 1557. erſchien der Fürſtliche

Leibarzt D.Aurifaber im academiſchen Senat,

überreichte die von dem Fürſten approbirte

Statuta und ſetztedabey mündlich im Namen

des Fürſten, vermöge der ihm desfalls gegebe

nen Vollmacht, hinzu: wie Se. Fürſtl. Durchl.

bey denſelben ſonſten nichts zu erinnern hätten,

nur meinten Sie, daß, was die zweyte theolo

giſche Profeßion betrifft, dieſelbe füglich von

den beyden Pfarrern der Altſtadt und Kneip

hof, ſo die Arbeit unter ſich zu theilen hätten,

verwaltet werden könnte; und bey den ſolen

nen Actibus im Collegio möchte dem Präſi

denten des Samländiſchen Biſchthums, in Ab

weſenheit des Fürſten, der erſte Platz deſſelben

über den Rector eingeräumet werden; auch

wäre es beßer, daß bey öffentlicher Verleſung

der Statuten die Größe der in dieſem oder

jemem Fall zu erwartenden Strafe nicht deter

miniret, ſondern ſolches ausgelaßen würde, ob

es gleichin dem Original, um ſich darnachaufs

künftige bey vorfallender Gelegenheit achten

zu können, ausgedruckt werden könnte; wie ſol

ches alles das aufder hieſigen academiſchen Bi

bliothec befindliche hierüber aufgenommene

Protocollausweiſet. Nach Verlauf einiger

Jahre aber, nachdem D. Heshuſius a. 1573.

das Samländiſche Biſchoffthum angetreten,

entſtunden dieſer Statuten wegen nicht geringe

J 2 Weit»
-
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und fand Weitläuftigkeiten. Es beſchwerte ſich nemlich

Ä“ derſelbe: da nach den vorigen alten Statu

Ä ten der Biſchoff von Samland Conſervator

vieles an der Academie ſeyn ſoll, ihm auch die Aufſicht

Ä und Jurisdiction über die ganze Academie, auch

zen, den Rector derſelben nicht ausgeſchloßen, ge

bühre, und er dahin zu ſehen habe, daß Pri

vilegien und Geſetze gehalten, und von einem

jeden, das was ihm befohlen, ausgerichtet

werde, ſo habe man in denneuen, zur Zeit des

Oſiandriſmi durch Funken und ſeine Geſellen

extrahirten, Statuten den Biſchoffgänzlich aUS

geſchloßen, und mit Stillſchweigen übergan

gen; es wolle alſo vermöge derſelben die Aca

demie ſich von der Kirche und dem Miniſterio,

trennen, der biſchöfflichen Jurisdiction entzie

Ä und ein beſonderes Corpus ausmachen;

da doch in dem 1566. confirmirten Receß, in

welchen der Fürſt ſo wol, als dieganze Land

ſchaft gewilliget, der auch von Sr. Königl.

Majeſtät in Pohlen beſtätiget worden, den Bi

ſchöffen aufSamland undPomezan von neuem

die Inſpection über die Univerſität aufgetra

gen, ihm auch in ſeiner Beſtätigung zu dem

Biſchoffthum die Academie ſowol, als die

Schulen befohlen worden. S. Privileg. Pruſſ.

S. 61.a. Hiernechſtſowären die Buchdrucker

und Buchführer, ſo nach den alten Statuten

unter dem Biſchoff ſtehen ſollten, in den neuen

der Jurisdiction des Rectors unterworfen,

und alſo dem Rector anvertraut zu entſcheiden,

welche Bücher gedruckt und eingeführet werden

» * - , ſollten,
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ſollten folglich demſelben das höchſte Urtheil 2

- in Glaubensſachen überlaßen; dadochbekann

termaßen zum Rectorat nicht bloß Theologi,

ſondern Profeßores aus allen Facultäten ge-

langten. Zu dem ſo müſte auch in dem Eide

des Rectoris, der Decanorum, Profeßoren

und des Secretarii, ja des Oeconomi, die

a. 1567. ausgegangene und durchgehends

angenommene Repetitio corporis doctrinae

Pruten, als ein ſymboliſches Buch der preußi

ſchen Kirchenamentlich ausgedruckt und darauf -

geſchworen werden. Außerdem gebühre ihm

allewege zu wißen, wie die Fürſtl. Beneficia --

angewendet würden, und die Alumni in Lehr

und Leben ſich verhielten; auch müſte er, weil

ſie dermaleins von ihm zu Pfarrern, Kirchen

oder Schuldienern beruffen werden wollen,

Gelegenheit haben ſie ihren Studiisnachken

nen zu lernen; dahero keiner ohne ſeinen -

Rath in dasAlumnat aufgenommen, nochaus

demſelbengeſetzt, er auch demExamenderAlum

norum, ſo alle halbe Jahr gehalten wird, bey

wohnen, und zu dem Ende ihm jederzeit vier

zehen Tage oder drey Wochen vorher das

Examen angezeiget werden, und man der Zeit

wegen, wenn es anzuſtellen, mit ihm ſich eini-

gen müſte. Auch könnten keine theologiſche

Theſes oder Diſputationes öffentlich angeſchla

gen oder abdisputiret werden, esſeydenn, daß

er ſie approbiret und unterſchrieben. Ja er

wollte auch, wennjemand denGradumDocto-

ris bey der theologiſchen Facultät ſuchet, bey

I 3 - dem -
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dem Eramen zugegenſeyn, und daßohne ſeinen

Rathund EinwilligungderGradusniemanden

ertheilet würde. Kurzer drang darauf, daß die

alten Statuten hervorgeſucht, oder dieneuen ge

ändert, und dieſe alsdennins Deutſche überſetzt,

und alle halbe Jahr bey der Rectorwahl öf

fentlich verleſen werden ſollten. Von Seiten

der Academie dagegen ward ihm vorgeſtellet:

Oſianderwäre ſchon mehr alszwey Jahretodt

geweſen, da die neuen Statuta verfertigetwor

den, und Funk ſey nie Profeßor geweſen,

dahero man die Statuta verhaßt zu machen

ihre Namen nicht brauchendörfen. DieStatu

ten wären auch einmal mit Abſchaffung der

vorigen von der Landesherrſchaft eingeführet

und beſtätiget, dahero es wenigſtens nicht bey

der Academie ſtünde eine Aenderung desfalls

vorzunehmen; welche auch gar nicht zu rathen,

indem keine Urſache dazu vorhanden wäre.

Man erkenne den Biſchoff vor einen Conſer

vator der Academie; daß aber nicht der Bi

ſchöffe namentlich in den neuen Statuten ge

dacht worden, ſolches käme daher, weil damals

als ſie verfertiget, nicht Biſchöffe, ſondern Pre

ſidenten im Kirchenregiment gebrauchet, von

welchen die Biſthümer adminiſtriret worden.

Die Academie ſey auch gar nicht gemeinet, ſich

der Jurisdiction des Biſchoffs in geiſtlichen

Dingen zu entziehen, noch ihm bey der Auf

- ſicht, daß allen Secten und Zerrüttungen ge

wehret werde, als welches eigentlich dasjenige

ſey, ſo ihm nach dem Receßvon a.1566. #
inde 2
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hinderlich zu fallen; ſie müſte aber auch bey

der ihr verliehenen civil und ſcholaſtiſchen Ju

risdiction gelaßen werden. Was die Buch

drucker und Buchführer betrifft, ſo wäre dem

Biſchoff unbenommen ein gutes Aufſehen zu

haben, und ſeine geiſtliche Jurisdiction zuerer

ciren; das könne aber ihm nicht geſtattetwer

den, daß er vor ſeine Perſon allein mit Aus

ſchließung der Academie beurtheile, welche

Schrift gedruckt und welche Bücher allhie

verkaufet werden ſollen; zumalen nichts von

theologiſchen Sachen gedruckt würde,esſeydenn

zuvor der theologiſchen Facultät übergeben, ſo

daß alſo, wenn gleich der Rector kein Theolo

gus iſt, desfals nichts zu fürchtenſey;undwürde

es der theologiſchen Facultätzumgroßen Nach

theil gereichen, wenn ihr dasjenige, ſo derſelben

auf allen Univerſitäten gelaßen wird, entzogen

werdenſollte;wiedennder Biſchoff Morlinſelbſt

nichs ohne Cenſur der Facultät drucken laßen.

Wenndahero der D.Heshuſius es auchalſozu

halten ſich entſchließen wollte, ſo wollte die

Academie wiederum ſich ihm beqvemen, und

die Einrichtung machen, daßwenn theologiſche

Sachen zum Druck gebracht werden, beydes

ſo wol der Biſchoff als der Decanus der theo

logiſchen Facultät ſie vorhero durchſehen ſoll

ten. Bey dem corp. dočtr. pruten. werde

die Academie feſte und unverrückt verbleiben,

wie ſie ſich desfalls a. 1573. gegen die Landes

herrſchaft ſowol als dieLandſtände erkläret; man

nehme auch keinen bey der Academie an, esſey

I 4 Henn
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denn, daß er neben ſeinem Eide ſich aucherkläre,

dem corp. doctr. in allem ſichgemäß zuverhal

ten; da aber von niemanden im ganzen Lande

ein beſonderer Eid in Religionsſachen gefordert

würde, ſo wäre es bedenklich von der Academie

ſolches zu begehren, zumalen der Eid ſchongnug

ſam geſchärfet ſey. Zu dem öffentlichen Era

men der Alumnen wären jährlich gewiße Zei

ten geordnet, und giengees, theils der Profeſ

ſoren theils der Alumnorum wegen, nicht füg

lich an hievon abzugehen, wenigſtens ſtünde

es nicht bey dem Rector, dasExamen auf dieſe

oder jene Zeit zu verlegen; wenn aber der Bi

ſchoff ihren gewöhnlichen Eraminibusbeywoh

nen, auch nöthigenfalls einen oder den andern

von den Alumnis zu ſich kommen laßen und ihn

examiniren wollte, würde ihm ſolches nie ge

wehret werden. Im übrigen wolle man ſich

zwar ſo viel immer möglich beqvemen; was

aber die Doctorpromotiones in der theologi

ſchen Facultät betrifft, ſo könne die Academie

keines weges in das Geſuch des Biſchoffswil

ligen, indem ſolches zur Verkleinerung der

fürnehmſten Facultät gereichen, und der Königl.

Begnadigung dadurch ein merklicher Ab

bruch geſchehen würde, da in dem a. 156o. der

Academie ertheilten Confirmations-Diploma

einer jeden Facultät ohne einzige Einſchrenkung

das Juspromovendi ertheilet worden, daher

man keine Servitut der Facultät zuziehenkönn

te. Es hätten demnach die Statuta keine Ver

beßerung vonnöthen; dieſelben aber in deutſcher

Sprache
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Sprache zu publiciren, ſey theils auf Univerſi

täten nicht üblich, theils unſers Orts wegen

der allhier befindlichen Polen und Litthauer

nicht zu rathen; ſo wie auch die öffentliche Ver

leſung derſelben bey der Rectorwahl um des

willen nicht vor ſich gehen könnte, weil dieſe an

Feyertagen vor der Frühpredigt vorgenommen

wird; ſie würden aber verordneter maßen alle

halbe Jahr, undzwar mehrentheils bald nach

dem Antritt eines neuen Rectoris verleſen. Und .

das iſt der Inhalt der hierüber gewechſelten

Schriften, ſo auf der hieſigen academiſchen Bi

bliothecverhanden ſind, welche aber ihrer Größe

wegen nicht füglich haben beygedruckt werden

können, dahero auch der Inhalt derſelbendeſto

ausführlicher angezeigt worden. Es iſt aber, welchem

nocheinBedenken vorhanden, ſodiedreyStädteÄ

Königsberg bey dieſer Gelegenheit abgeſtattet,Ä.

in welchem ſie völlig des Biſchoffs Meynung pflichtete.

beygetreten; welches man um deſto weniger

ſich befremden laßen darf, indem in den alten

Conſtit. acad. dem Biſchoffe, nebſt dem Ober

burggrafen und Canzlern, auch die beyden -

Bürgermeiſtere der Altſtadt und Kneiphof zur

Seite geſetzt worden, ſo daßer dieſelbein wich

tigen Dingen zu Rathe ziehen, und einer von -

ihnen, wenn der Biſchoff nicht ſelbſt zugegen,

der Abnahme der Rechnung beywohnen ſolls

te, wovon in den neuen Statutis nichts zu fin

den iſt. Sie meinen aber unter andern, daßwenn

dem Biſchoff die Jurisdiction und Inſpection

in der gehörigen Art überlaßen würde, den bey

J 5 Der
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der Academieund unterden Profeßoribus etwa

ſich äußernden Schwermereyen als denn deſto

beßer, durch Verſagung derCenſur undſonſten,

vorgebeuget und wiederſtanden werden könne;

da doch, wenn der Biſchoff ſelbſtenvon der reinen

Lehre abweicht, wiedenneben der BiſchoffHes

huſius bald nachherodesfalls in Verdacht ge

zogen worden, dem einreißenden Uebel auf

der andern Seite deſto weniger vorgebeuget

undgeſteuret werden kan, wenn er allesin Hän

den hat. Auch war ihrer Meymung nach an

noch nöthig, daß in dem Eide der Studioſorum

der repetitionis corporis dočtrinae pruten.

gedacht würde, und diejenige, ſo hier immatri

culiret werden wollten, auf dieſelbe zu ſchweren

gehalten ſeyn ſollten. Da aber der Biſchoff

Heshuſius durch die bald hierauf angegangene

bekannte Streitigkeiten wegen der ihm beyge

legten Redensart, daß die menſchliche Natur

Chriſti, wenn gleich auf die Vereinigung der

ſelben mit der göttlichen Natur nicht geſehen

wird, dennoch allmächtig, allwißend undanbe

tungswürdig ſey, in andre Dinge und Weit

läuftigkeiten gezogen worden; ſo iſt vermuthlich

dieſe Sache hierüber ins Stecken gerathen.

Und da Heshuſius 1577. von hier gar wegkam,

die Stelle eines Samländiſchen Biſchoffsaber

nachhero niemalen wieder beſetzet, ſondern mit

der Zeit beyde Biſchoffthümer gänzlich einge

zogen worden; ſo hat ſich der Streit von ſelb

ſten geleget.

- § 3.
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§ 3. - -

Es hat aber auch nachhero eine jegliche Von den

Facultät mit der Zeit ihre eigene Statuta er-Ä.
halten, darinn dasjenige, was ſie beſonders jen”j

betrifft, ausführlicher abgehandelt wird. Der beſondere,

Anfang hievon ward bey der philoſophiſchen" *

Facultät gemacht. Denn wasdieobern Facul

täten betrifft, ſo warenanfangs dieſelben in ſol der Philo

cher Verfaßung, daßzum öftern nur ein einziger ſophiſchen,

Profeßor von einer jeglichen verhanden war,

und alſo eben nicht viel Einrichtungen in Fa-

cultäts-Sachen gemachtwerden dorften. Hiezu

kam, daß wie unten gezeiget werden ſoll, in den

obern Facultäten erſt zu Anfange des vorigen

Jahrhunderts Promotionesangeſtelletworden;

dahero man auch von dem, wasbey Ertheilung

des Gradus zu beobachten, ſo doch ein großes

- Theil der Statuten ausmacht, etwas abzuma» -

chen nicht eher vor nöthig gefunden. Die philo

ſophiſche Facultät dagegen iſt von Anfang an

bereits faſt eben ſo ſtark als jetzo geweſen, und

hatauch bald nach der Fundation Baccalaureen

und Magiſtros creiret. So wie aber bey der

Academie zuerſt kurze Conſtitutiones aufgeſetzet

worden, ehe man die ausführliche Statuta

verfertiget; ſo finden ſich auch bey der philo

ſophiſchen Facultät insbeſondre alte und neue

Statuta. Jene ſind gleich zu Anfange der

Academie verfertiget; wie ſolches nicht nur in

der Vorrede der neuen Statuten bezeigt wird,

ſondern auch daraus erhellet, weil gleich zu

A Anfange
-

-

-

-“
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Anfange angenommen wird, daß der Decanus

nach den Statuten der Academie den erſten

Auguſt und den erſten Februarii gewehlet wer

den ſolle, da dieſes doch nur in den alten Conſtit.

acad. von 1546. geordnet, dagegen nach den

neuen Statuten von a. 1554. die Rectorwahl

amSonntage Qvaſimodogeniti und den Sonn

tag nach Michaelis vor ſich gehen ſoll, da denn

auch der Decanus der philoſophiſchen Facul

tät gewählet wird. Dieſe alte Statuta ſind

unten Num. 48. aus dem Manuſcript beyge

leget worden. Was aber die neuern Statu

ta der philoſophiſchen Facultät betrifft, ſo

findet man zwar nicht eigentlich, wenn dieſelbe

verfertiget worden, indeßen läßt ſich dech aus

einigen in denſelben vorkommenden Stellen

ohngefehr die Zeit, wenn ſie verfertigetworden,

- beſtimmen. So wird zum Erempel Cap. 14.

- von dem Gradu Baccalaurei gehandelt; unten

aber wird gezeiget werden, daß derſelbe ſchon zu

Ausgange des ſechzehenden Jahrhunderts all.

hier nicht mehr conferiret worden. Imgleichen

wird Cap. I. des Archipädagogi und ſeiner

Lectionen die er zu halten hat, auch Cap. 5. des

Examinis im Pädagogio gedacht, welchem der

Decanus Artium beyzuwohnen habe; es iſt

aber bereits oben S. 28. u. f. gezeiget, daß das

Pädagogium ſchon a. 1619. abgeſchaffet wor

den. Auch iſt nach Cap. I. damals, als dieſe Sta

tuta verfertiget worden, bereits ein beſondrer

Profeßor der Sittenlehre und Geſchichte ge

weſen; dieſe Stelle aber iſt erſta.1579 errichtet,“

Und
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und a. 165. ſind beyde Profeßionen wieder

getrennet worden, wie unten gezeiget werden

ſoll. Hieraus folget alſo, daß dieſe Statuta

nicht nur vor a. 165. ſondern auch noch vor

dem Ausgange des ſechzehenden Jahrhunderts,

und zwar in den letzten zwanzig Jahren deſſelben

verfertiget ſeyn müßen. Uebrigens erhellet aus -

der Vorrede dieſer Statuten, daß bey Verfer

tigung derſelben, eben ſo wol als bey den Sta

tutis acad. (§.3.) die Einrichtungen der Tü-

bingſchen und Wittenbergſchen Univerſitäten

zum Grunde geleget worden. Die Statuten

der übrigen drey obern Facultäten aber ſind

langenachhero, und zwar zu Anfange des vori

gen Jahrhunderts aufgeſetzet worden. Von

den Juriſtiſchen lehret es der Augenſchein, daß Äuri- -
ſie beſage dem Schluß derſelben a. 1616. zu ſtiſchen,

Stande gekommen, nachdem ſich die Zahl der

Profeßoren gemehret, und wie in der Vorrede

derſelben angemerket wird, die Landesherrſchaft

den dritten Profeßor in dieſer Facultätzuſetzen

angefangen. Die theologiſchen Statuta anbe- der Theo

langend, ſo zeiget nicht nur die Vorrede derſel-logiſchen,

ben deutlich, daß ſie zu der Zeit entworfen, da

man anfeng die erſte Promotion in der theolo

giſchen Facultät zu veranſtalten; ſondern es er

hellet auch aus der Unterſchrift derſelben, ſo in

Hartknochs Zuſätzen zur Kirchenhiſtorie S.4.

angeführet wird, noch genauer, daß ſie zu Aus

- gange des Jahres 1623 oder zu Anfange des 1

folgenden zu Stande gekommen, indem der Pro-

feßor Reimer ſo ſich als Rector umsº

1.

Y.
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das Rectorat um die Zeit geführet, wie unten

der Medi- angemerket werden ſoll. Der Anfang der medi

" cinſchen Statuten giebt gleichfalls an die Hand,

um welche Zeit dieſelben aufgeſetzt worden. Es

wird nemlich daſelbſt Cap. 1. § I. angeführet,

daß, nachdem ſeit einigen Jahren der dritte Pro

feßor medicus angeſetzt, ſo bisher ertraordinarie

dociret, ſo habe der Churfürſt Johann Sigis

mund nunmehro gnädigſt geordnet, daßderſelbe

der bis dahin die Medicin und Naturlehre zu

gleich ertraordinarie vorgetragen hatte, ſolches

\ als ein ordentliches Mitglied der mediciniſchen

Facultätaufskünftige fortſetzen ſolle. Es iſt aber

dieſe Veränderung a. 169. bey Abſchaffung des

Pädagogiivorſichgegangen wie ſolches der oben

S. 28. angeführte, und unten Num. 5. ange

legte die Abſchaffung des Pädagogiibetreffende

Ertract eines Churfürſtl. Abſchiedes beſaget.

Es ſind aber dieſe Statuta insgeſamt von den

Facultäten ſelbſten entworfen, und, ob ſie gleich

nicht von der Landesherrſchaft unterſchrieben,

ſo ſind ſie dennoch von der ganzen Academie,

welcher in dem polniſchen Confirmations-Di

ploma von 560. ſo unten Num. Io. zu finden,

ausdrücklich die vollkommene freye Macht und

Gewalt, mit Bewilligung der Landesherrſchaft,

Statuten und Ordnungen nach Gewohnheit

andrer Univerſitäten zu machen und aufzurich-

ten ertheilet, approbiret und confirmiret wor

den. Und in der Vorrede der theologiſchen

Statuten wird ausdrücklich angeführet, daß

ſie nicht mur mit Einwilligung des Churfürſten

- - entlPHP
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entworfen, ſondern auchvon demſelbengnädigſt

beſtätiget worden. Der Inhalt übrigens der

Statuten einer jeglichen Facultät wird unten

ausführlicher bemerket werden, da von einer

jeden Facultät und deren Verfaßungen in be

ſondern Capiteln gehandelt werden wird. Weil

man indeßen ſich ſchon zum Theil in dieſem §.

auf einige Stellen derſelben bezogen, theils ſol

ches auch in dem folgenden zum öftern wird

geſchehen müßen, ſo ſind ſieunten Num. 49. bis

52. ſo wie ſie in Grubens Corp. I. Th. S.191.

u. ſ. w. zu finden ſind, nach der Ordnung der

Facultäten beygeleget worden.

§ 4.

Da aber keineAnordnungen und Verfü- Von der

gungen von ſolcher Art ſind, daß nicht mit derÄse

Zeit dennoch eines und das andre ſich einſchlei-Ä

chen ſollte, wodurch ihre heilſame Abſicht gehin-ten und er

dert wird; auch keine menſchliche Geſetze vonÄ

ſolcher Vollkommenheitſind, daß nicht zuweilen nang das
- - E - in-academi

nach Beſchaffenheit der Umſtände eine Verän ſche Weſen

derung in einem oder dem andern Stücke der-Ä

ſelben vorgenommen werden dörfte, oder ſie eine betreffend,

Erleuterungerfordern ſollten, wie ſolches auch

zu Anfange der academiſchen Statuten ange

merket, und dahero die Aenderung derſelben

nach Befinden der nachkommenden Herrſchaft

anheimgeſtellet worden, ſo auch in dem letzten

Capitel der theologiſchen Statuten geſchehen;

zuweilen auch nöthig iſt eine Verordnung vor

andern von neuem beſonders E º
- (P(!!
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haben auch die glorwürdigen Nachfolger des

hochſeligen Stifters der Academie nicht erman

gelt vorkommenden Umſtänden nach ihrelandes

väterliche Huld und Vorſorge ſo wol durch

Wiederholung der vorigen, alsdurch Ertheilung

neuer zum Beſten der Univerſität abzielender

Verordnungen zu erweiſen. Vor allen aber

hat ſich der in GOtt ruhende König Friedrich

Wilhelm in dieſem Stück um unſre Königs

bergſche Academie und zugleich um das ganze

Land, und viele umliegende Länder unſterblich

verdient gemacht. Denn da dieſer Herr von

GOttbeſonders dazu erweckt war,demKirchen

und Schulweſen, ſowie in allendem Preußiſchen

Scepter unterworfenen Provinzien, alſo beſon

ders in dieſem Königreiche recht aufzuhelfen;

aber auch zugleich nach der ihm von GOTT -

verliehenen Einſicht wohlerkannte, daß, wenn

Kirchen und Schulen, ja dem gemeinen Weſen

in allen Ständen aufgeholfen werden ſollte,

der Anfangvon den Univerſitätengeſchehen, und

auf derſelben Leute zubereitet und gezogen wer-

den müßten, die nicht nur vor ihre Perſondem

Lande und denen ihnen anvertrauten Aemtern

mit Nutzen vorſtehen, ſondern auch andredazu

anzuführen und brauchbar zu machen im Stan

deſind; ſo ließer ſich das academiſche Weſen und

deßen Verbeßerung beſonders angelegen ſeyn.

Unddamit die theils von ihm theils ſeinen glor

würdigen Vorfahren desfalls ergangene heil

ſame Verordnungen einem jeglichen zu jederzeit

deſto beßer vor Augen ſeyn könnten, ſo ließen
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Höchſtdieſelben, nachdem unter Berlin den 3ten

April 1734 eine erneuerte und erweiterte Ver

ordnung das Kirchen- und Schulweſen in

Preußenbetreffend, ſo indem V. Band des Erl.

Preußen S.549. uf zu finden, auch bereits

unter Berlin den 18. Oetobr. 1732. einigeunten

aus dem Manuſcript Num. 53. mitgetheilte, das

academiſche und Kirchenweſen betreffende

Puncte ergangen waren, unter Berlin den 25.

Octobr. 1735. mit Dero eigenhändigen Unter

ſchrift, die zu Königsbergauf dreyzehen Bogen

in Folio gedruckte, erneuerte und erweiterte -

Verordnung ergehen, wie es in den lateiniſchen -

Schulen, bey der Univerſität, mit den Bene

ficiis und Stipendiis, der Wahl der Rectorum

und Präceptoren an den Schulen, und ſonſten

gehalten werden ſoll; in welcher das vornehmſte

ſo dieſer Sachen wegen bis dahin verordnet, in

gewiße Capitel zuſammen getragen, von neuem

wiederholet, beſtätiget und mit einigen Erleu

terungen und Zuſätzen begleitet und vermehret

worden. Da nun faſt alles, ſo in dieſer Ver

ordnung vorkommt, hieher gehöret, und durch

Beylegung derſelben manche andre Beylagen

erſparet werden, ſo hat man dem geneigten

Leſer ſie unten Num. 54. ganzmittheilen wollen.

Damit aber dieſer Verordnung in allem deſto

genauer nachgelebet würde, ſo iſt einem jeden

Gliede des academiſchen Senats. Cap. VII.,

H.8. u.f dieſer Verordnung nicht nurfrey gelaſ

ſen, ſondern auch aufgegeben, die Beobachtung

derſelben zu urgiren; zumalen, wofern etwas

. . . K nicht

..
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- - >

-

i

-/



146 von den academiſchen Statuten

ſoa.1740.

und I74I

PON NEUEN

beſtätiget

worden.

nicht bewerkſtelliget würde, es nicht allein von

dem ganzen Collegio, ſondern auch von einem

jeden Membro insbeſondere gefordert werden,

und daher ein jeglicher den in einem oder dem an

dern Stück verſpürten Mangel anzuzeigen be

fugt ſeyn ſollte. Und zwar ſo iſt dieſe Sorgfalt

denen, ſo ſie beweiſen können und ſollen, in der

Art anbefohlen, daß ſie dieſelbe nicht unter

laßen ſollen, ſo lieb ihnen GOttes Gnade

iſt. Es haben auch Se..jetzt regierende Maje

ſtät bald nach dem AntrittDeroglorwürdigen

Regierung ſo gnädigſt als ernſtlich ſicherkläret,

daß alle von Dero Herrn Vatern Majeſtät in

Univerſitäts-Kirchen-und Schulſachen gemach

te heilſame Anſtalten, beſonders die 1734. und

1735. aus höchſter Königl. Gewalt ergangene

Verordnungen und Reglements, in ihrer völli

gen Kraft, Autorität und Verbindlichkeit ſeyn

und verbleiben ſollen; wie ſolches die unter

Ruppin den 13. Octobr. 174o. ergangene Ca

binetsordre beſaget, ſo unten Num. 55.beylie

get, und bald darauf unter Reinsberg den 22.

Novembr. Berlin den 27. Novembr. imgei

chen den 3. Decembr. auch den Io. Dec. 174o.

und 16. Martii 174I. von neuem wiederholent

lich beſtätiget worden, wovon dasden Io. Dec.

ergangene Königl. Reſeript unten Num. 56.

beylieget, als in welchem ausdrücklich angefüh

ret wird: daß Se. Königl. Majeſtät ſchon zu

verſchiedenen malen verordnet und befohlen,

daß die von Dero inGOTT ruhenden Herrn

Vatern Majeſtät in Kirchen- und Schulſachen

gemachte -
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gemachte heilſame Reglements nach wie vor

ſtricte beobachtet, und darob einen Weg wie

den andern, ſteif, feſt und unverbrüchlich ge

halten werden ſolle, wobey es denn Dieſelben

nochmalen bewenden ließen. -

Das ſiebende Capitel.

Von den Verordnungen, ſo die Leh

rende betreffen.

§ 1. -

lle aber in academiſchen Sachen gemachte

Einrichtungen und ergangene Verord

nungen betreffen größten theils entwe

der die Lehrende oder dieLernende. InAnſehung -

der Lehrenden gehet alles darauf hinaus, daß

die bey der Academie vacante Stellen der öf

fentlichen Lehrer gut beſetzet werden und ſo

wol dieſe dem ihnen aufgetragenen Amte ge

bührend fürſtehen, als auch ein jeglicher Do

cente der ſtudirenden Jugend ſeiner Pflicht

gemäß mit aller Treue ſich annehme. Was Wiees mit

demnach anfangs die Beſetzung der vacantenÄ
Profeßorſtellen betrifft, ſo iſt in den Conſtit.Ä

acad. von I546. und zwar in dem Cap.deÄ -

cio Rectoris dem Rector aufgetragen, mit Zu-Ä

ziehung des ganzen Senats und gemeinſchaft-Äe

licher reifen Ueberlegung davor zu ſorgen, daß mie geal

– die Stellenmitgeſchickten und gelehrten Leuten,Ä

ſo dabey von guter Aufführung und Lebensart,

beſetzet werden mögen. Und in den Statut.

- - - K. 2 acad.
/
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aead von 1554. Cap. VIII. wird unter das, ſo -

dem Rector oblieget, auch gerechnet, daßer Acht

haben ſoll, daß nicht die öffentliche Vorleſun

genvaciren. Wasaber desfalls zu thun ſey, und

in welcher Art ſolches geſchehen ſolle, dasiſtda-

ſelbſt nicht genauer ausgedruckt. Wenn indeßen

bald nach der Fundation der Academie, und zu

Zeiten des Stifters derſelben, eine Stellezube

ſetzen war, ſo pflegte, weil damals noch nicht

allhier ein Vorrath an tüchtigen Leuten vor

handen war, vielmehr dieſelben von draußen

mehrentheils verſchrieben werden mußten, ent

weder der Fürſt ſelbſten, oder die Academie,

durch dieſen oder jenen ſich auf auswärtigen

Univerſitäten und ſonſten nach tüchtigen und

geſchickten Leuten umzuſehen. Somußte z. E.

Sabinus a. I545. an den Melanthon auf Be

fehl des Fürſtenſchreiben, daß er einen zur theo

logiſchen Profeßion an Rapagellani Stelle

vorſchlagen, und deshalb mit dem Camerario

eonferiren möchte; Siehe obenS. 63. Fand

nun die Academie hier oder draußen einen, der

ſich ihrer Meinung nach zur vacanten Stelle

ſchickte und zur Annehmung derſelben verſtund,

oder es hatte ſich desfalls jemand gemeldet, ſo

zeigten ſie ſolches dem Fürſten an, und baten

dieſe Preſentation zu confirmiren. Wardage

gen dem Fürſten jemand von draußen vorge

– ſchlagen, oder hatte ſich bey ihm perſönlich ge

meldet der ihm nicht zuverläßig bekannt war,

ſo that er ſolches der Academie kund, forderte

auchwolihr Gutachten darüber, und befahl

- MM
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nach demſelben zu erkundigen, ihn allenfalls zu,

eraminiren oder vorhero diſputirenzu laßen, und

von ſeiner Beſchaffenheit alsdenn zu berichten;

welches alles deſto füglicher geſchehen konnte, da

der gottſelige Stifter allhier zu Königsberg re

ſidirte, und alſo dergleichen Sachen in einigen

Tagen abgemacht werden konnten; zumalen der

Fürſt zum öftern auchnur mündlich durch einen

bey Hofe bekannten Profeßor, z. E. den Leibarzt

Aurifaber, den Rector Sabinus, und andre,

dergleichen Dinge bey der Academie tractiren

ließ. Und weil damals, wie ſchon angeführet,

nicht eben viele Leute verhanden waren, ſondern

es Mühe koſtete, einen auszuforſchen, ſo darf

man um deſtoweniger ſich wundern, daß der

Fürſt dieſe Bemühungen mehrentheils der Aca

demie überlaßen; indem dieſelbe mehr Zeit ſich

damit zu beſchäftigen hatte, und ohne ſeine Con

firmation dennoch keiner angenommen werden

konnte. Man machte auch damals ſich nicht

ebenſo viel daraus, wenn es jemanden an einem

Ort bey einer Stelle nicht gefiel, dieſelbe wieder

nieder zu legen, und davon zu ziehen; wie denn

der Marggraf Albrecht ausdrücklich in einem

zu Heiligenbeil a. 155I. den 30. Mai datirten

Schreiben an die Academieſch vernehmen läßt,

daß es auf keiner Univerſität gebräuchlich ſey,

die Profeßores ewig bleiben zu laßen. Man

- T- -

hielte es vielmehr damals vor zuträglicher, eine

zeitlangmit einem oder dem andernzu verſuchen,

und beyde Theile ſehen zu laßen, wie es gehe,

und wie ſie mit einander zurecht kommen; da

- K 3 hero



1 S. Von den Verordnungen,

*

heroes auch bey Annehmung derſelben nicht ſo

vieler Weitläuftigkeiten bedorfte, indem es doch

nur erſt auf eine Probe ankam, und mannach

heroimmer weiter ſich entſchließen konnte. Und

was insbeſondre die erſten Jahre gleich nach der

Fundation betrifft, ſo waren damalsnoch nicht

die Salariavoralle Profeßorſtellen, die nöthig

waren, ausgemacht, wie oben Cap. IV. §.2. ge

zeiget. Eswar daherobeyentſtehender Vacanz

erſt vorhero die Frage abzumachen, welche Stelle

am nöthigſtenzu beſetzenſey, und welche ſolange

einem andren zu verwalten mit aufgetragen

werden könne. Danun dieſes der Academie am

beſten bekannt war, ſie auch ſehen mußte, wie ſie

mit der zur Beſoldung der Profeßoren über

haupt gewidmeten Summe auskam, ſo kam

es in dieſem Fall auch vornemlich auf ſie an, als

welcher die Beſchaffenheit ihrer Caßeambeſten

bekanntwar;daher auch in einemFürſtl.Schrei

ben an dieAcademie, ſo den 4. Mart. 1547.dati

ret iſt, derſelben anheim geſtellet wird, welche

Lectiones eine zeitlang einzuſtellen wären. Und

als die griechſche Profeßorſtelle zu beſetzen war,

ſchrieb der Marggraf a. 1548 den 19. Sept. an

die Academie, er wolle in ihren Entſchluß nicht

greifen, ſondern es in ihre Treuegeſtellet haben,

die Lecturen, wie es am beqvemſten geſchehen

mag, zu beſtellen; welche Antwort auch den29.

Juli 156. erfolgte, als man desNeodomiwe

gen, der zur mathematiſchen Profeßion beſtellet

werden ſollte, wie es mit ihm zu halten ſey, an

gefraget hatte. Indeßen zeigen die Erempel

/ des
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des von Köteritz, Stürmers, Jagenteufels und

andrer, deren unten gedacht werden ſoll, daß

die Profeßorſtellen zuweilen auch an ſolchever

geben worden, mit denen die Academie nicht ſ

zufrieden geweſen. Und in dieſer Verfaßung

iſt die Sache auch in den folgenden Zeiten ge
blieben, und hat die Academie bey entſtehenden

Vacanzen die Preſentation nicht unterlaßen;

zumalen in der 156o. von Sr. Känigl. Majeſtät

in Pohlen ertheilten Confirmation dieſer Aca

demie, deren oben Cap. 3. §7. gedacht iſt, der-

ſelben auch die Freyheiten der Cracauſchen

- Academieertheilet ſind; bey dieſer aber laut dem "

Privilegio von a. 1364. ſo unten Num. 28.be-

findlich, beyentſtehenden Vacanzien, die Facul-

tät, zu welcher die vacante Stelle gehöret be

fugt iſt, jemanden nach den meiſten Stimmen

dazu zu erwählen, und denſelben entweder dem

Könige ſelbſten, wo er gegenwärtig, oder in ſei

ner Abweſenheit demvon ihm dazu geordneten ,

Commißario, zur Confirmation zu preſentiren.

§. 2.

: Es hat aber dieſe Sache im vorigen Jahr- Was des

hundert Gelegenheit zu langanhaltenden Ir-hal in dem

rungen gegeben, welche leicht die Ungnade derÄn.

Landesherrſchaft auf die Academie hättenbrin- dervorge,

gen können, wenn dieſelbe nicht bezeuget hätte, fallen.

wie ſie an dem, was etwa zum Prejudiz der

Herrſchaft geſchehen, keinen Theilhabe. Denn

als a. 1616. einige Puncte das Herzogthum

Preußen betreffend, an dem polniſchen Hofe

- K 4 tracti
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tractiretwurden, ſoward unter andern auchdas

jus praeſentandi Profeſſores in Erwegungge

- zogen, und in dem zu Warſchauvon Sr.Königl.

Majeſtät in Polen 1616. den 10. Jul. denGe

ſandten und DeputirtenSr. ChurfürſtlDurchl.

ſo wol, als der Landräthe des Herzogthums

Preußen ertheilten Reſponſo, ſo in den Privil.

Pruß. S. 143. b. u. ſ. w. zu finden, dieſer

Punct alſo entſchieden: daß die Academie ſich

ihres Rechts in Preſentirung der Profeßoren

ohngehindert zu gebrauchen, der Churfürſt

aber die von ihnen preſentirte zu approbiren

hätte, auch D. Krebs und M. Paul Weiß,

deren jener eine ordinaire juriſtiſche Stelle, die

ſer aber eine extraordinaire theologiſche Profeſ

ſion geſucht hatten, um deswillen nicht anzu

nehmen wären, weil ſie nicht von der Academie

preſentiret worden, wie ſolches der Num. 57.

beygelegte Ertract ausweiſet. Alshierauf die

Königl. Polniſchen Commißarii beſagtes Re

ſponſum zur Volziehung zu bringen ins Land

kamen, und der ihnen gegebenen Inſtruction zu -

folge die Academie in Gegenwart der Herren

Regimentsräthe vernommen hatten, ertheiten

ſie mit derſelben Beypflichtung der Academie

unter Königsberg den 2o Decembr. 1616. den

Beſcheid, daß ſie niemand, weder zum Rector,

noch Profeßor, oder Bedienten bey der Acade

mie annehmen ſoll, als den ſie freywillig ſelbſten

dazuerwehlet; welcher Beſcheid nachhero unter

Warſchau den II. Mart. 167. durch ein or

dentliches von dem Könige Sigismundus III.

UNter'
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unterſchriebenes Diploma, in welchem beſagter

Abſchied von Wort zu Wort eingerücket, und

welches in Grubens Corp. ITh. S271. u.fzu

finden, auch aus demſelben unten Num.58.bey

gedruckt, beſtätiget worden. Alsnun dieſelben

Commißarii a. 1617. ſich wiederum einfanden,

mit dem Churfürſten Joh. Sigismund und

den Landſtänden über den bishero vorgefall

nen Puncten zu tractiren, ſo fanden ſie, be-

ſage dem den 5. Aug. aufgenommenen und in

den Privil. Pruß. S. u42. u.ſw. befindlichen

Receß, daß die Meinung des Churfürſten dem

KöniglDecret nicht gänzlich entgegen wäre. Es

erklärten ſich auch Se. Churfürſtl. Durchl. laut

dem 1617. den 2. Octobr.ergangenen, und unten

Num. 59. aus dem Manuſcript mitgetheilten

Reſcript ausdrücklich dahin, daß die Academie

tüchtige und ſolche Perſonen, ſo Se Churfürſtl.

Durchl. anſtändig, vorſchlagen möchte, ſo wür

den Dieſelben ihr nicht entgegen ſeyn; welches

ſich auch gleich darauf zeigte. Es hatte nem

lich die Academie den D. Chriſtoph Wegner

zur zweyten Profeßion in der juriſtiſchen Fa

cultät vorgeſchlagen, Se. Churfürſtl. Durchl.

aber waren dagegen geweſen. Der polniſche

Hof indeßen hatte ſich deſſelben angenommen,

und es lief ſo wol an die Herren Regenten, als

an die Academie unter Warſchau den 3. Nov.

I67. einKönigl.Schreiben in lateiniſcher Spra

che vorden Wegner ein. Der Churfürſtdage

gen wollte beſage der 59ſtenBeylage,denD.Per

band preſentiret wißen, und commendirte ihn

K 5 DEP
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der Academie zu dem Ende. Als indeßen D.

Wegner zu Beſorgung der preußiſchen Ange

legenheiten an dem polniſchen Hofe ernannt

wurde, und alſo die Beförderung deſſelben bey

der Academie nicht vor ſich gieng, und die Aca

demie nicht auf den Perband fiel, ſondern den

D. Radewalt preſentirte: ſo ließen Se. Chur

fürſtliche Durchl. ſich auch dieſes gnädigſt ge

fallen, und drungenauf PerbandsAnnehmung

nicht weiter. Da übrigens die Academie mit

der Zeit vermerkte, daß das Wort preſentiren

einigen Anſtand verurſachte, und mandarüber

ſich aufhalten wollte, hat ſie a. 164o. ſich deſſel

ben zu enthalten, und dagegendas Wort: com

mendiren, zugebrauchen angefangen.

§ 3.

Esſollen aber laut dema.1662 denLand

Was bey ſtänden vondem Churfürſten Friedrich Wilhelm
der Com

mendation
ertheilten Abſchiede, davon der Ertract unten

der Profeſ Num.6o. aus dem Manuſcript beygeleget iſt, zu

ſoren

obachten

>

ºbe-einer theologiſchen und juriſtiſchen Stelle jeder

zeit drey Subjecta commendiret werden. Zu

einer mediciniſchen dagegen, imgleichen zueiner

zur philoſophiſchen Facultät gehörigen Profeſ

ſion, dörfen nur zwey, und zu der mathemati

ſchen gar nur einer commendiret werden; wie

denn ſchon a. 1646. den II. Sept. in dem der

Academie von den Herren Regenten ertheilten

Abſchiede, ſo in Grubens Corp. I. Th. S.278.

zu finden iſt, Num. 2. bey Gelegenheit der

damals zu beſetzenden hebräiſchen Profeßion

HerOUd2
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verordnet worden, daßzu einer vacirenden Pro

feßion jederzeit zum wenigſten zwey tüchtige

Leute cominendiret werden ſollten. Die da

mals ſo genannte ertraordinaire Profeßores

aber anbelangend, ſo hat die Landesherrſchaft

denſelben ihre Beſoldungen unmittelbar aus

zuzahlen ſich vorbehalten, wie ſolches aus dem

in Grubens Corp. I. Th. S. 262. u. f. befindli

chen Abſchiede von a. 169. den 17. Decembr.

und deßen Num. 5. erhellet; und hieraus iſt

in dem 1622. den 13. Aug. der Academie er

theilten Abſchiede, laut dem aus Grubens

Corp. I. Th. S. 275.unten Num. 61. mitgetheil

ten Ertract gefolgert worden, daß die Aca

demie mit Preſentirung derſelben Se. Chur

fürſtliche Durchl.zuverſchonen hätte; wie denn

der Churfürſt Friedrich Wilhelm in dem ange

führten Landtagsabſchiede ſich die Beſetzung

beſagter Stellen ohne vorgängige Commenda

tion der Academie ausdrücklich vorbehalten.

Was aber bey der Preſentation zu den vacan- undwor

ten Profeßorſtellen zu beobachten ſey, und wie auf dabey

man ſich von Seiten der Academie dabey zuÄ

verhalten habe, davon kommt verſchiedenes inj

den beſondern Statuten der Faeultäten vor;

welches, indem die Statuta approbiret, zu

gleich als eine Richtſchnur angenommen und

beliebet worden. So ſoll nach den Statutis

der theologiſchen Facultät Cap. 1. Conſtit. 4.

da eine jegliche Facultät am beſten davon ur

theilen kan, wie ihre Stellen zu beſetzen ſind,

bey Beſetzung einer theologiſchen Profeßion

OOP
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16 Von den Verordnungen,

vornemlich auf das Urtheil und die Meinungder

theologiſchen Facultät geſehen, und nach Conſtit.

III. wenn eine ordinaire Profeßion vacant, vor

andernauf die extraordinaire Profeßores, wenn

dieſelbe ſich fleißig bis dahin bewieſen, und wi

der ihren Wandel ſonſten nichts auszuſetzen iſt,

reflectirt, doch aber auch die Profeßoresordina

rit der philoſophiſchen Facultät, wenn ſie um

die Theologie ſich beſtens verdient gemacht,

nicht vorbeygegangen werden. Auch ſoll nach

Conſtit. 9. ein jeglicher Profeßor Theologiä be

reits den Gradum Doctoris angenommen

haben, oder wenigſtens, wenn er eine Pro

feßion erhält, ſogleich auf die Erlangung deßel

ben bedacht ſeyn. Nach den Statuten der

Juriſtenfacultät Cap. 2. und IO. ſoll gleich

falls kein andrer als ein Doctor Juris zur Pro

feßorſtelle preſentiret werden, die Preſentation

aber zu einer ordinairen Profeßion innerhalb

ſechs Wochen nach entſtandener Vacanz vor

ſich gehen (Cap. 3.), und dabey auf die Ad

junctos Facultatis, woferne nichts erhebliches

wider ſie zu erinnern, vornemlich reflectiret .

werden (Cap. 6.); worinnen die mediciniſche

Statuten Cap. 2 § 7. übereinkommen, welche

auch nach Cap. I. §.5. von keinen andern Pro

feßoribus, als graduirten, etwas wißen wollen,

und bey Beſetzung der vacanten mediciniſchen

Profeßorſtellen es ebenfalls vor nöthig finden,

daß man es auf das Urtheil der Medicorum

vornemlich ankommen laße, auch Cap. I. § 5.

es vor das ſicherſte halten, daß man es.die
ON
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ſo die Lehrende betreffen. 17

ſchon in die Facultät ſich haben recipiren ſaßen,

vorſchlage. *

- 4 : § 4. -

Da aber billig niemand einem Amte vor- Washey.

geſezet werden ſoll, der nicht die dazuerforderteÄ
nöthige Tüchtigkeit beſitzet, obgleich einjeglicherÄ

nachhero in dem Amte durch anhaltenden Fleiß, beobach

Uebung und Erfahrung immer mehr in den”

Standgeſetzet wird, demſelben mit Nutzen vor-

zuſtehen; ſo iſt man auch bey Beſetzung der

Profeßorſtellen von Anfang an darauf bedacht

geweſen, wie manvorhero von der Geſchicklich

keit des anzuſetzenden Profeßors genugſam ge

ſichertſeyn könnte. Manberief daheroanfangs

entweder ſolche Leute, die bereits auf andern -

Univerſitäten gelehrt, oder in öffentlichen Aem-

tern geſtanden, von deren Fleiß und Geſchick

lichkeit man alſo Proben vor ſich hatte; oder

man wandte ſich an auswärtige Gelehrte, und

ſolche Männer, von denen man gewißwar, daß

ſie wußten, was zu einem Profeßor erfordert

werde und auf deren Gutachten, Rath und

Vorſchlag man ſich desfalls verlaßen konnte,

als z. E. den Melanthon, und andere. Weil

auch anfangs mehrentheils fremde und unbe

kannte Leute von andern Univerſitäten hieher

verſchrieben, und mit denſelben die Profeßor

ſtellen beſetzet wurden; ſo ſahe man nicht nur

um deſto mehr darauf, daß keine andre als

ſolche zu denſelben befördert würden, die den

Gradumbereits angenommen, und alſo ein öf

- fentliches



ss von den Verordnungen,

die nicht

ausgeſetzt

werden

kan,

fentliches Zeugniß einer ganzen Univerſität vor

ſich hatten, ſondern es ward auch in den Sta

tutis acad. Cap. 4. geordnet, daß diejenige, ſo

von andern Orten hieher vociret worden, ſo

Ä gleich nach ihrer Ankunft, und ehe ſie die ihnen
'e NYM- s E -

ſeÄ anvertraute Profeßion antreten, zuvörderſt

Dißertati

onproloco,

durcheine öffentlich gehaltene Disputation ihre

Geſchicklichkeit an den Tag legen, und ſich be

kannt machen ſollten. Indeßen iſt dieſe Weiſe

nachhero bey allen, auch denen ſo nicht von

draußen herein beruffen, ſondern von hier aus

commendiret und vorgeſchlagen, beybehalten

worden; ſo daß ein jeglicher, derzu einer Profeſ

ſion deſigniret wird, erſey werer wolle vor dem

Antritt derſelben eine Dißertation proloco hal

ten muß, auch wenn ein extraordinarius Pro

feßor zu einer ordinairen Stelle in ſeiner Fa

cultät rücket, derſelbe hievon nicht ausgenom

men iſt, ſondern von neuem proloco disputiren

muß. Doch darfin den obern Facultäten kein

Ordinarius, wenn er einmal pro locoordin.

disputiret hat, wenn er von einer ordinairen

Stelle zur andern in ſeiner Facultät rücket, von

neuem disputiren. Mit der philoſophiſchen

Facultät dagegen hat es in dieſem Stück eine

andre Bewandniß, indem ein jeder Profeßor

in derſelben einer andren Profeßion vorſtehet,

und nicht ein jeder, der z. E. ein guter Poet, auch

zugleich ein guter Hebräer, Mathematicus oder

Hiſtorieusiſt; wie denn der Profeßor Rabe, als

er a. 17o3 die Profeßion der Logic und Meta

phyſic mit der bishero verwalteten Profeßion
*: Y der
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der griechiſchen Sprache verwechſelte von neuem

pro locodisputirte. Ehe aber die Dißertation

pro loco gehalten, kankein deſignirter Profeßor

öffentliche Vorleſungen anſtellen, oder intimiren,

noch ſeinen Platz bey academiſchen Zuſammen

künften einnehmen. Ja es darf ihm nicht eher

etwas von ſeinem Salario düsgezahlet werden,

bis erpräſtandapräſtiret; woraufſchon zuAus

gange des ſechzehenden Jahrhunderts gehalten

worden, wie ſolches auch auseinem Fürſtlichen

unter Königsberg 1593. den 25. Oct. ergange

nen Reſcript erhellet, in welchem der Academie

bekannt gemacht wird, daß der D. Buchius, ſo

die erſte Profeßion in der juriſtiſchen Facultät

erhalten hatte, ſeine Dißertation nicht eher als

nach Weinachtenhalten könne, weil er aus dem

Hofgericht, in welchem er ſaß, nicht auch nur

auf einige Tage entbehret werden konnte, da

her ihm bey dieſen Umſtänden das Qvartal

nicht vorzuenthalten wäre. Es iſt dieſer Punct

auch von neuem in der erneuerten Verordnung

von 1735. Cap.7. §. I. eingeſchärfet worden. Und

in den Statuten der juriſtiſchen Facultät iſt

einem deſignirten Ordinario gar ein gewißer

Termin von drey Wochen geſetzet, in welchen

er ſeine Dißertation proloco halten muß. Es und einen

wehren aber ſolche Inauguraldißertationes,Ä

ſo wie die ſo pro gradu gehalten werden, einen jeg"

ganzen Tag. Denn obgleich einige, ohneZwei

fel zur Erleichterung der Arbeit, zu Anfange

des vorigen Jahrhunderts hierinnen zuweilen

eine Aenderung trafen, und anſtatt eines ganº

- » zel.

\
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l 6O Von den Verordnungen,

zen Tages zwey Vormittage nach einander

disputirten, wie ſolches von verſchiedenen Pro

feßoren, als: Pouchenius, Weger, Witzendorf,

Calov, Dach, und andern geſchehen, ſo iſt des-

wegen doch damals die alte Weiſe nicht aufge

hoben worden; wie ſolches unter andern auch

aus den Statuten der theologiſchen Facultät,

welche um die Zeit, wie oben S. 141 angemer

ket, aufgeſetzet worden, und deren Cap. 6.

Conſtit. 5. erhellet, als woſelbſtzu den Disputen,

ſo pro loco gehalten werden, der ganze Freytag,

angeſetzet, doch aber auch zugleich nachgegeben

wird nach Befinden der Umſtände zwey Tage

des Vormittags zu disputiren. Die Ad

juncti der theologiſchen Facultät aber dörfen

nach Cap. 3. Conſtit. 5. der theologiſchen Sta

tuten nur einen halben Tag proiocodiſputiren;

welches auch von den Adjunctis der medicini

ſchen Facultät zu geſchehen pflegt. Wenn aber

geſagt wird, daß den ganzen Tag pro loco dis

putiret werde, ſo iſt nicht die Meinung, als wenn

der Actus ohnunterbrochen fortgeſetzet würde,

ſondern es werden vor und nachmittags gewiße

Stunden dazu ausgeſetzt. So wurden dietheo

logiſchen Jinauguraldißertatioes, wie aus

Cap. 6. Conſtit. 5. der theologiſchen Statuten

zu erſehen, ehemals des Vormittags von 7 bis

II. Uhr gehalten, und des Nachmittags um 1.

Uhr wieder angefangen. Die Zeit, wenn ſie

ſich endigen ſollten, und wie lange ſie fortgeſetzet

werden könnten, iſt daſelbſt nicht ausgedruckt;

weil vielmehr bey den Inauguraldißertationen,

3. VEN!!
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wenn die Studioſi den Actum angefangen und

zwey Stunden opponiret, einem jeglichen Pro

feßor aller Facultäten, undallen übrigengegen
..

wärtigen Gelehrten zu opponiren, beſage den

theologiſchen Statutis l. c. conſtit. IX. erlau

bet, ſo ſind ſolche Dißertationes ohne Einſchren

kungſolange fortgeſetzt, als ſich Opponentenfan

den, welches dennzumöftern biszu Mitternacht

wehrete. Danun nicht eines jeden Geſundheit

dergleichen zu übernehmen verſtattet, vornemlich

aber hiedurch zu manchen Unordnungen und

Ausſchweifungen der ſtudirendenJugend, ſowol

im Auditorio als auf den Straßen der Stadt,

Gelegenheit gegeben ward; ſo ergieng unterKö

nigsberg den 21. Dec. 17o9. der unten Num. 62.

angelegte Befehl, daß künftighin der ganze

Actus der Inauguraldißertationen bey Tage

verrichtet, und keine Anzündungeiniges Brenn

lichts verſtattet werden ſolle. Dieſes iſt nach

hero in der erneuerten Verordnung von 1735.

Cap.7. § 4.vonneuem wiederholet, als woſelbſt,

daß die Inauguraldißertationes nicht über 6.

Uhr Abendscontinuiret werdenſollen, geordnet,

auch zudem Ende feſtgeſetzt iſt, daß ſie zu behöri

ger Zeit angefangen, auch niemand über eine

Stunde opponiren, und die Reden ſowolvor als

nachderOppoſitionaufs kürzeſtegefaßet werden

ſollen; wie denn in den Statutenderjuriſtiſchen

Facultät zu Ende des vierten Capitels bereits

beliebet iſt, daß die Inauguraldißertationes

nur bis5. Uhr Nachmittagewehren ſollen. Die

Ordnung derDrº. aber bey dieſen Dis

puten



I62 Von den Verordnungen,

Ordnung putenbetreffend, ſo gehts bey denſelben, wie bey

der Dºº allen Dißertationenallhier, vonunten auf, und
nenten bey

denſelben. machendie Studioſiden Anfang. Es ſollenaber

nach dem angeführten Ort der Verordnung

von 1735. die Studioſ und Magiſtri des Vor

mittags bis II. Uhr ihre Dubiavorbringen;wie

denn auch bereits in den Statutis der theolo

giſchen Facultät Cap. 6. Conſtit 9. den Stu

Sioſis nur bis 9. Uhr zu opponiren angeſetzt

iſt. Die Nachmittagsſtunden dagegen ſind le

diglich den Profeßoren gewidmet, und ſollen die

Profeßores derſelben Facultät, zu welcher der

disputirende Profeßor gehöret, vor allen an

dern zum opponiren gelaßen werden, als von

welchen wenigſtens zwey Ordinarii opponiren

müßen; zu welchem Ende alle die, ſo zu oppo

niren gedenken, dem Präſes, ehe er aufs Cathe

der gehet, ſolches müßen wißen laßen, damit er

in Aufforderung der Opponenten ſich darnach

richten, und wenn die beſtimmte Zeit es nicht

zuläßt, alle Opponenten ſo ſich gemeldet, dazu

zu laßen, mit Vorbeygehung aller übrigen die

Profeßores ſeiner Facultät dazu einladen
" könne,

-

Von der

Introdu

ktion,

§ 5. -

Nach gehaltener Dißertation proloco er

folgt die Introduction bey der Academie und

in die Facultät, beſage den Statut. theol.cap.I.

§ 6. Jurid.cap.3. und Medic.cap. I. § 4. und

wird ſonſten nichts weiter von einem Profeßor

vor dem Antritt ſeines Ammts erfordert, aus

genommenN - -
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genommen daß in den Statuten der medicini

ſchen Facultät Cap. 1. §7. geordnet, daß derje-

nige, ſo in eines verſtorbenen Profeßors Stelle

ſuccedirt, dieſem ſeinem Anteceßor vorderDißer

tationproloco parentiren ſolle, damit man auch

ſeine Gabe der Beredſamkeit erkennen könne;

deßen auch in den Statutis der theologiſchen

Facultät Cap.7. Conſtit. 2. gedachtwird. Das

vornehmſte was mit der Introduction ver- und den

knüpfet, iſt die Ablegung des Eides. Was Profej

dieſen betrifft, ſo mußte anfangs ein jeder Pro-eide.

feßor, weil alle im Senat ſaßen, oder wenig

ſtens dazu als Decani gelaßen wurden, wie

unten gezeiget werden ſoll, den Eid ablegen, der

in den academiſchen Statutis Cap. 7. zu finden

iſt, und mit dem Eide der Decanorum überein

kommt, den nach den Conſtit. Acad. Tit. de

elečt. & offic. Decan. die Profeßores ablegen

ſollen, welcher auch daſelbſten zu finden iſt.

Und auch in den folgenden Zeiten haben ſo gar

die Ertraordinarii den Eid ablegen müßen, -

wie ſolches aus den Satutis Facult. Jurid. .

Cap.io. erhellet, und unter andern dasErem

pel des D. Mislenta beſtätiget, der als er

1623. Profeßor theol. ertr. ward, dazu, beſage

dem libro decretorum acad. angehalten wurde,

ob er ſich deßen gleich anfangs wegerte. In

den Statutis Facult. Medic. iſt Cap. I. § 4.

ein beſondrer Eid enthalten, den ein Pro

feßor ordinarius ſowol, als auch nach Cap.2.

§. 5. ein Adjunctus der mediciniſchen Facultät,

noch darüber bey der Facultät ablegen muß,

- - L 2 HEN!
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164 Vonden Verordnungen,

wenn er bis dahin noch nicht Profeßor und in

der Facultätgeweſen; wiewol auch die Facultät

nach Cap. I. §. 4. einem Ordinario den Eid

erlaßenkan. Seitdem nur die zweyerſtenPro

feßores aus den obern Facultäten in dem aca

demiſchen Senat ſitzen, wird der Eid von den

Profeßoren dieſer Facultäten nicht eher abge

legt, als bis ſie Senatores werden, und gelan

gen ſie auch zum Decanat ohne vorgängigen

Eid; doch wirdderſelbe von den Profeß.ordin.

der philoſophiſchen Facultät gleichbey dem An

tritt der Profeßion abgeleget, weil dieſe, wenn

ſie Decani ſind, wehrendem Decanat zugleich

im Senat ſitzen. Was übrigens noch vorhero

ehe jemand eine Profeßion antreten kan, bey ei

nerjeglichenFacultät in Anſehung der Reception

zu beobachten iſt, das ſollunten gehörigenOrts

- angemerket werden. Nur dieſesfügeichannoch

Wasbey hinzu. Da ehemals es nicht ungewöhnlich war,

Niederle: daß jemand, wenn er eine zeitlang allhier einer

ÄProfeßionvorgeſtanden dieſelbeniederlegte, und
inj ſich an einen andern Ort, um daſelbſten ſein

nehmen iſt Glück zu verſuchen, begab, auch manche Pro

feßores nur zur Probe auf eine zeitlang ange

nommen wurden, wieS. I49. angemerket iſt, es

auch leicht geſchehen kan, daß ein hieſiger Pro

feßor von hier auf eine andere Univerſität oder

ſonſten an einen andern Ort zu einer Bedienung

berufen wird, davon aber, wie es in ſolchen

Fällen zu halten ſey, inden Conſtit.acad. nichts

geordnet iſt; ſo that die Academie a. 155o. bey

/ der Gelegenheit, als D. Brettſchneider Ä
- EP
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hier weggieng, den Vorſchlag, ſo auch in mehr

als einem Schreiben von dem Fürſten beſtä- Q

tiget worden, daß nemlich keinem der geſuchte

Abſchiedertheilet würde, er habe denn ein halbes

Jahr zuvor, oder etwas drunter, ſeinen Dienſt

aufgeſaget, auch ſollte niemand von der Acade-

mie beurlaubet werden, dem nicht in ebendieſer

Zeit ſolches vorhero bekannt gemacht worden,

damit er nach einer andern Beförderung, und

die Academie nach andern tüchtigen Leuten, in

Zeiten ſich wieder umſehen könne. Und in den

letzternZeiten ließ derHochſelige König Friedrich

Wilhelm1733. denBefehlergehen, daß kein Pro

feßor weder heimlich noch öffentlich ohne Erlaub

nißeine fremde Vocation bey ſchwerer Andung

annehmen, vielweniger würklichwegziehen,und

widrigenfalls die ganze Univerſität davor

reſponſabel ſeyn ſolle, indem Se. König. Ma

jeſtät lieber noch geſchickte und im Rufſtehende

Profeßores in Dero Lande ziehen, als derglei

chen aus dem Lande laßen wollten; wie ſolches

ſo wol das unter Berlin den 22. April 1733.

ergangene Königl. Reſcript, als auch die dem

ſelben angelegte zu Potsdamden 21. April 1733.

datirte Cabinetsordreausweiſen, ſo unten Num.

63. aus dem Manuſcript mitgetheilet worden.
-

/

§ 6 - -

Die Anzahl der Profeßoren anbelangend Von der

ſo iſt zwar, was die obern Facultäten betrifft,Ä

anfangs nichts gewißes davon feſt geſezet; infj

deßenerhelletdoch daraus, daß in den Conſtitut. Ärn

L 3 acad.Facultäten.

*
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acad. von 1546. nur einer vor- und einer nach

mittags-Stunde gedacht wird, in welcher die

Profeßores der obern Facultäten leſen ſollen,

auch den Theologis und Juriſten nur zweyer

ley zu leſen aufgegeben worden, daß die Anſage

auf zwey Profeßores in den obern Facultäten

gemacht worden. In den academiſchen Sta

tuten von 1554. iſt auch Cap. I. ausdrücklich

geordnet, daß in einer jeden der obern Facultä

ten zwey Profeßores ſeyn ſollten. Man fand

aber bald Urſache auf mehrere Arbeiter zuden

ken. Zuerſt geſchahe es bey der theologiſchen

Facultät, welcher denn die andern beyden auch

nachhero folgten; zumalen die mediciniſche zu

gleich die phyſiſche Profeßion zu verwalten

hatte, und ſolches den beyden Mediciszuſchwer

wurde. Doch wurden nur die erſten zwey

als Ordinarii, alle übrige aber als Ertraordi-

narii angeſehen, ob ſie gleich im Gehalte ſtun

den; wie ihnen denn auch nichts gewißes ausge

macht war, ſondern alles nach Beſchaffenheit der

Umſtände eingerichtet wurde, welches unten

ausführlicher gezeiget werden ſoll. In der

- mediciniſchen Facultät ward hierinnen zuerſt

eine Aenderung getroffen, und a. 1619. der

dritte Profeßor zum Ordinario mitdem Gehalt

des Profeßoris phyſices ernennt, wie ſolches

aus Num. 5. der unten angelegten Beylagen

S. 2I. zu erſehen. Zu Ausgange des vorigen

Jahrhunderts ward auch in der Juriſten Fa

cultät a. 1694. und in der theologiſchen a.

697. ein Ordinarius tertius ernennet. Und

bald
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bald darauf nemlich a. I699. ward der vierdte

Ordinarius in der theologiſchen Facultät geſe

zet; welches a. I7oI. bey der mediciniſchen, und

1723. bey der juriſtiſchen Facultät gleichfals ge

ſchehen.» Beyder theologiſchen Facultätwur

den noch darüber a.1725. der fünfte und ſechſte

Ordinarius geſetzet, denen a.1732. der ſiebende

zur Seite geſetzet worden. In der medicini

ſchen dagegen wurde a. 1738. die Profeßion

der Anatomie und Botanic, ſo bis dahin ver

knüpft geweſen, getrennet, und ein beſondrer

Profeßor der Anatomie ernannt, folglich die

Facultät noch mit einem Ordinario vermehret.

Es ſtehen aber nur die drey erſten Ordinarii

in den obern Facultäten im Gehalte. Der

vierte genüßtſonſten nichts als die Acciſegefälle,

ſo ſich jährlich auf 26. Thlr. 6o. Gr. belaufen.

Dieübrigendienen ohne einigen Genuß. Ehe

aber noch die Anzahl der ordentlichen Lehrer

–

in den obern Facultäten bey dieſer Univerſität

ſich alſo vermehret, fand man nöthig, den Ordi-„Von den
Adjunctis

minariis zur Hülfe und Erleichterung annochÄ
einen oder mehrere Doctores als Adjunctos

Facultatis zur Seite zu ſetzen, die ordentliche

Glieder der Facultät waren, und zu allenVer

richtungen derſelben mitgezogen wurden. Bey

der theologiſchen Facultät war ein Adjunctus^

geringer als ein Profeßor extraordinarius, bey

den andern beyden Facultäten dagegen wurden

die Adjuncti ordentlicher Weiſe aus den Ertra

ordinariis gewehlet, und hatten einen Vorzug

vor denſelben; alle aber muſten bey dem An

L 4 , tritt
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trittprolocodisputiren; dochwehrte die Dißer

tation nur einen halben Tag. Nachden Statu

ten der theol. Facultät ſollte die Zahl der Pro

feßoren mit den Adjunctis ſich nicht über vier

erſtrecken; folglich,wenn nebſt denzweyordin.

ein extraordinarius Profeßor bereits vorhanden

war, konnte nicht mehr als ein Adjunctus bey

derſelben angenommen werden. Bey der ju

riſtiſchen und mediciniſchen Facultät fandman

es vor gut, daß die Facultät aus fünf Gliedern

beſtünde, und alſo wenn drey Ordinarii ver

„handen, denſelben zwey Adjuncti zur Seitege

ſetzet werden möchten. Doch behielten ſich

beyde Facultäten vor, wenn etwa die Arbeit

ſich mehren ſollte, auch die Zahl der Arbeiter

und Gehülfen zu vermehren. Die Wahl der

Adjunctorum aber ſtand lediglich bey der Fa

cultät, als welche dieſelbe ohne fernere Anfrage,

Preſentation und Confirmation beſtellete und

annahm. Beyder juriſtiſchen und mediciniſchen

Facultät ſollte vornemlich hiebey auf ſolche

Doctores, die allhier promoviret, und bey den

mediciniſchen Adjuncturen auch auf die Profeſ

ſores philoſ ordin, ſo dabey Doctores medici

ſind, geſehen werden; wie ſolches und alles

obige aus den Statut. Facult. Theolog. Cap. 3.

Jurid. Cap. 6. und Medic. Cap. 2. erhellet.

Es ſind aber bey der mediciniſchen Facultät die

Adjuncti am meiſten und längſten üblich, auch

zuweilen nicht nurzweyſondernmehrere zugleich

verhanden geweſen, wie ſolches die unten von

denſelben anzuführende Folge zeigen wird.Ä

- - (O
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Theologis findet man nur, daß der berühmte -

D. Calov a. 1637. und nach ihm D. Mich.

Behm 1639. ſo wie bey der juriſtiſchen Facul

tät D. Preucke a. 1673. Adjuncti geworden,

Nachdem nun aber bey der mediciniſchen Fa

cultät ſeit 174I. die Stelle eines Adjunctinicht

beſetzet worden; ſo hat man vorjetzo keine Ad

junctos Facultatum bey dieſer Univerſität; da

gegen ſitzet bey der juriſtiſchen Facultätder erſte

Ertraordinarius mit in der Facultät. Von

der Anzahl der ertraordinairen Profeßoren bey

den obern Facultäten iſt in den Statuten der

ſelben nichts enthalten.

§ 7.

Die philoſophiſche Facultät betreffend, ſo Aus wie

iſt zwar in den erſten unten Num,48 angeleg-Ä

ten Statuten derſelben Cap. 3 angenommen,Ä.

daß die Zahl ihrer Glieder ſich nicht über zwölf ultät be

erſtrecken ſoll; da aber dabey hinzugeſetzt iſt,”.

daß, weil ſo viel Profeßores artium nicht wä

ren, auch Magiſtri, wenn ſie pro loco disputi

ret, in die Facultät aufgenommen undzum De

cana derſelbengelaßen werden ſollten, ſo ſiehet

man daraus, daß daſelbſt die Rede nicht vonden

Profeßorſtellen, ſondern den Gliedern der phi

loſophiſchen Facultät überhaupt ſey. Der Pro

feßorſtellen waren vielmehr gleich anfangs in

der philoſophiſchen Facultät nur acht. Und ob

man gleich zu Ausgange des Jahres 1546. an

die Vermehrung derſelben, nach Art der Wit

tenbergſchen und Frankfurtſchen Academien

L 5 - gedachte,
i
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gedachte; ſo iſt es doch bey der einmal angenom

menen Zahl geblieben, zumalen Melanthon,

dem die academiſchen Conſtitutiones nach S.

I27. zugeſchickt waren, der Meinung gewe

ſen, daß nicht mehrere Profeßores Artium nö

, thig wären. In den neuern Statuten der

philoſophiſchen Facultät wird Cap. 1. angefüh

ret, daß auf dieſer Academie zehn Profeßores

- der Sprache und Künſte ſeyn ſollten, welche

- auch daſelbſten namhaft gemacht werden. Als

lein zu geſchweigen, daß ehemals der Archipä

Ä auch in der philoſophiſchen Facultät

geſeßen, dieſe Stelle aber a. 1619. eingezogen

worden, S. oben S. 25. und 28. ſo wird in dem

angeführten Orte der philoſophiſchen Statuten

der Inſpector Alumnorum,als ein von den an

dern unterſchiedener Profeßor angeführet, da

doch die erſte Inſpectio Alumnorum ordentli

cher weiſe keinem andern als einem Profeßor,

der außer dem in der philoſophiſchen Facultät

ſitzet, aufgetragen, folglich hiedurch die Anzahl

der Glieder dieſer Facultät nicht vermehret

worden, einige wenigeExempel ausgenommen,

deren unten gedacht werden ſoll. Nachdem da

gegen die Stelle des Archipädagogi aufgehaben

worden, iſt man beſtändig bey der achten Zahl

geblieben, und dieſelbe nicht überſchrittenwor

- den, indem, wenn gleich jemand als Profeßor

ordinarius Philoſophiä ernennet, oder einezur

philoſophiſchen Facultät gehörige Profeßion

ihm als einem Ordinario aufgetragen worden,

er deswegen dennoch nicht eher als bis eine von

Delt
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den acht Stellen in der Facultät ledig worden,

">

in dieſelbe gerücket; wie denn D. Rogalzwar

ſchon 1725. Profeßor Philoſophiä ordin. ward,

aber erſt 1729. in die Facultät kam, und der jetzi

ge ordentliche Lehrer der Naturlehre, ob er

gleich 1729. dieſe Profeßion angetreten, den

noch erſt 1732. nachdemD. Rogall ſeinephiloſo

phiſche Profeßion niedergeleget hatte, in dieFa

cultät gerücket. Und als 17oI. ein eigner Profeſ

ſor ordinarius der Naturlehre geſetzet ward, der

zugleich ein Glied der philoſophiſchen Facultät

ſeyn ſollte, ſo wurdendagegen die Profeßionen

der Geſchichte und Beredſamkeit combiniret;

folglich iſt die achte Zahl auch dadurch nicht

vermehret worden. Ein einzigesmalnach auf

gehobner Stelle des Archipädagogiſcheint es

geſchehen zu ſeyn, daß mehr als acht Membra

in der philoſophiſchen Facultät geweſen, nemlich

um das Jahr 1622. da M. Barthol. Willhelmi

Profeßorder lateiniſchen Sprache das Decanat

derſelben geführet, da doch alle acht ordinaire

Profeßorſtellen, damals beſetzet geweſen. Man

muß aber dagegen merken, daß D. Mißlenta

zwar damals die hebräiſche Profeßion eine zeit

lang verwaltet, aber weil er nicht Magiſter war,

in derphiloſophiſchen Facultät nicht geſeßen,ſon

dern nebſt ſeiner ertraordinairen theologiſchen

Proſeßion, auch das Hebräiſche von 1621. bis

1626. dociret; folglich damals zwar alle acht

Profeßionen, aber nicht alle acht Stellen in der

philoſophiſchen Facultätbeſetztgeweſen, und alſo

M. Willhelmi vermöge deßen, ſo aus den erſten

- Statuten
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Statuten der philoſoph. Facultät obenS. 169.

angeführet worden, um deſto füglicher zum De

. canat der philoſoph. Facultät gelaßen werden,

können, da er ſchon 1618.proloco disputiret hat

Von der te. VonErtraordinariis hat man bey der philo-

ſelben Pro-ſophiſchen Facultätanfangs wenig gewuſt; doch

Ä iſtz EM.Georg Reimann von 596. bis 69.
jris ertraord.orator. Ciceron. Profeßor,und M. Le

vin Pouchenius von 162I. bis 1626. extraord.

metaphyſ Profeßorgeweſen. Seita. 1713.aber

ſind die extraordinaire Stellen bey dieſer Facul

tät eben ſo üblich, als beydenobern Facultäten

geworden, und iſt nicht nur eine jede Stelle, ſozu

dieſer Facultät gehöret, miteinem beſondernEr

traordinario verſehen, ſondern auch überdem a.

1724. ein beſonderer Profeßorder gelehrtenGe

ſchichte, und 1740. ein Profeßorder Alterthümer

geſetzet worden. Ueberhaupt ſindnachdem letz

ten Michaeliscatalogo von 1744 vorjetzt bey

dieſer Academie, in der theologiſchen Facultät

ſieben Ordinarii und vier Ertraordinarii, in der

juriſtiſchen vier Ordinarii und ſechs Ertraordi

narii, in der mediciniſchen fünf Ordinarii und

drey Ertraordinarii, und in derphiloſophiſchen

acht Ordinarii und neun Ertraordinarii, und

alſo in allen ſechs und vierzig Profeßorſtellen

beſetzet; und weil einige Profeßores zweyStel

len zugleich bekleiden, zwey und vierzig Pro

feßores verhanden.

§ 8.
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§. 8.

Die Ordnung aber der ſämtlichen Pro- Ordnung

feßoren unter einander anbelangend: ſo iſt die der ſämtli

gewöhnliche Ordnung auch auf dieſer Unive Ä.

- ſität jederzeit beobachtet worden, daß die dreyſoj

genanntenobern Facultäten der Philoſophiſchender.

vorgehen, ſo daß die theologiſche Facultät den

erſten, die juriſtiſche den andern, die medicini

ſche den dritten, und endlich die philoſophiſche

Facultät den vierten und letzten Platz einnimmt,

wie ſolches auch aus Cap. 1. 19. und 21. Statut.

acad. erhellet. Und wollen wir hier nicht un-

terſuchen, wie viel Grund man vor Alters zu

dieſer Einteilung der Wißenſchaften in vier ſo

genannte Facultäten, und derſelben Ordnung

gehabt habe, oder was dazu Gelegenheit gege-

ben, als wovon man unter andern Ludwigs .

Diſſert. de eruditione qvadripartita und

Dietrichs de non adaqvata eruditionis in

IV. facultates Diviſione nachleſen kan. Da

aber die Facultäten oben angezeigter maßen

(§ 6.) nicht allein aus Ordinariis beſtehen,

ſondern auch ihre extraordinaire Profeßores .

haben, imgleichen jetzonicht alle ordinarii Pro-

feßores im academiſchen Senat ſitzen, ſondern

aus den obern Faeultäten nur die zwey, und

ans der philolophiſchen Facultät die vier er

ſten; ſo ſind hin und wieder verſchiedene Fra

gen entſtanden, z. E. ob Profeßores ordi

marii der obern Facultäten, ſo nicht im Se

nat ſind, den vier Senatoren aus der philo

ſophiſchen
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ſophiſchen Facultät vorgehen ſollen, imgleichen

was den extraordinarien Profeßoribus der

obern Facultäten vor ein Platzgebühre, unddie

ſes theils im Catalogo Lectionum, theils bey

academiſchen Solennitäten. Was den letzten

Punet betrifft, ſo iſt derſelbe zu Ausgangedes

vorigen Jahrhunderts unter Königsberg den

25, Nov.1693 denen von Hofe aus unter Cöln

an der Spree den Oetobr. 1692. und Ora

nienburg den .# 1693 ergangenen Verord

nungen gemäß dergeſtalt entſchieden, daß nach

Cap. 16. der juriſtiſchen Statuten alle Ordi

marii der drey obern Facultäten den Vorzug

vor den ertraordin. derſelben haben, und alſo

z, E. die Ertraordinarii der theologiſchen Fa.

cultät erſt nach den Ordinariis der mediciniſchen

folgen ſollten; doch ſollten die Actusmere aca

demieiausgenommen ſeyn, und damit dieFacul

täten bey denſelben nicht getrennet werdendör

fen, die Ertraordinariialsdenn jederzeit den Or

dinariis ihrer Facultät folgen, wie ſolches das

unten Num. 64. aus dem Manuſeript mitge

theilte Reſeript beſaget. Und als hiebey die

Frage entſtand, was durch actusmere acade

micos zu verſtehen ſey, erfolgte hierüber unter

Cöln an der Spreeden #Dee. 1693 die unten

Num. 65.beygelegte Declaration, daßim Cata

logo Lectionum und bey Doctor- oder Magiſter

Promotionen, auch academiſchen Proeeßionen

und Solennitäten, die Facultäten unzertrennt

bey einander bleiben, und die Extraordinariiden

- - - Ordi
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Ordinariis ihrer Facultät unmittelbar folgen

ſollen; beyDisputationen aber und Actibusora

toriis, im gleichen in den Carminibus, ſo den

Disputen beygedruckt werden, ſollen alle Or

dinarii der drey obern Facultäten den Ertra

ordinariis dergeſtalt vorgehen, daßdie Ertraor-

dinarii der theologiſchen Facultät nach denOr

dinariis der mediciniſchen folgen. Und ſo ſoll

es auch bey allen übrigen vorfallenden Gele

genheiten und Zuſammenkünften, ſo nicht aca

demiſche Actus ſind, gehalten werden. Und

da zum Schluß dieſer Verordnung der hie

ſigen Preußiſchen Regierung von Sr. Chur

fürſtl. Durchlannöch aufgegeben wird, wenn

annoch etwas erhebliches dabey zu erinnern

wäre, ſolchesvorPublicirungderſelbenbeyHofe

einzuſenden, dafern ſie aber befände, daß hie

durch dem entſtandenen Scrupel der Billigkeit

nach abgeholfenſey, die beſagte Verordnung den

Intereßenten zu publieiren, die 66ſte Beylage

aber zeiget, daß nicht das erſtere, ſondern das

letzte erfolget, unddie angeführte Verordnung

unter dem 3. Febr. 1694. derAcademiezur PU

blieirung zugeſtellet worden; ſo iſt hieraus offen

bar, daßesbeyderſelben ſein Bewenden gehabt.

Den Vorzug aber der Profeß. ordin. in den

obern Facultäten vor den Profeßoren der philo

ſophiſchen Faeultät, ſo in dem Senat ſitzen, anbe

langend, ſo iſt murohnlängſt nemlicha. 174I. den

5. Januar. reſeribiret worden, daß in dieſem

Falles bey der auf dieſer ſowol als anderwei

tigen Univerſitäten eingeführtenº. A

* - - (3
-
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Vorzug

-

nach welcher die geſamten Profeßoresordinarii,

ſie mögen Senatores ſeyn oder nicht, nach der

Ordnung ihrer Facultäten folgen, bey allen

Vorfällen, es ſeybey Proceßionen oder bey

Druckung der Carminum zulaßen. Was die

des Decani Facultäten insbeſondere betrifft, ſo hat beyeiner

bey den

obern Fa

Cultäten.

-

jeglichen derſelben der Decanus, wie gewöhnlich,

wehrendem Decanat in Facultätsſachen den

Vorzug vor allen andern Gliedern ſeiner Fa

cultät, wenn er gleich der jüngſte, oder auch bey

denobern Facultäten nur nochErtraordinarius

wäre. Er iſt der erſte im votiren, und nimmt

den erſten Platz beyder Unterſchrift, und in den

Conſeßibus ein. Außer den Facultätsſachen

aber iſt es bey den obern Facultäten nicht ge

wöhnlich, daß der Decanus den andern Pro

feßoren ſeiner Facultät vorgehe, ſondern er bleibt

in ſeiner ihm zuſtehenden Ordnung, und zwar

bey academiſchen ſo wol als übrigen Zuſam

menkünften und Solennitäten. Auch wird in

dem Catalogolectionum desfalls keine Aende

rung vorgenommen, ſondern es hat dabey ſein

Bewenden, daßein jeder Decanus, der desfalls

unter Königsberg den 28. Sept. 1716. ergan

genen Verordnung gemäß, bey ſeinem Namen

hinzuſetzt, daß er zur Zeit ſeiner Facultät Deca

nusſey; obgleich zu Anfange der Academie

es in Anſehnng der Decanorum bey academi

ſchen Solennitäten anders gehalten worden,

indem ſo wolCap. 21. der academiſchen Statu

ten dem Decano der theologiſchen, als Cap. 16.

der juriſtiſchen Statuten demBºº
. beſon
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beſonderer Platz angewieſen wird, wovon bald

mehreres vorkommen wird. -

§. 9. A

Beyderphiloſophiſchen Faeultät dagegen wie eskey --

gehet der Decanus auch außerhalb den Facul-derphiloſº

täts-Conſeßen bey academiſchen Verſammlun- Ä

genüber alle Membra ſeiner Facultät, wirdÄ.

auch im Catalogo lectionum über ſie geſetzet; halten wer

welches daher kommt, weil ein jeder Decanus"

dieſer Facultät nicht nur wehrendem Decanat

zugleich im academiſchen Senat ſitzet, wenn er s

gleich ſonſten kein ordentliches Glied deſſelben

iſt, ſondern auch als Conſiliarius des Rectors

den erſten Platz unter den Senatoren aus der

philoſophiſchen Facultät in dem academiſchen

Senateinnimmt. Sonſten iſt auch in den Sta

tuten der juriſtiſchen Facultät Cap. 16. demDe

cano der philoſ. Facultät der Rang über alle

außerhöhern Bedienungen ſtehende Licentiaten

gegeben. In Anſehung der ordinairen Profeßorn und in

bey der philoſophiſchen Faeultät und derſelben welcher

Ordnung wird es gleichfallsanders alsbey denÄr
obern Facultäten, gehalten. Denn ſo wie die derſej

Membra der philoſophiſchen Facultät alle in ſich folgen.

gleichem Gehalte ſtehenden Mathematicumaus

genommen, deßen Gehaltetwas höher iſt, ſiehe

S.89. ſo hat auch keine Profeßion vor der an

dern bey dieſer Facultät einen Vorzug, ſondern

die dazu gehörige Profeßores rücken ohne Un

terſcheid, der Zeitordnung nach, ſo wol in der

Facultät als in den academiſchen Senat. Und

-
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obgleich in den academiſchen Statuten Cap.7.

verordnet, daß die vier vornehmſte Magiſtri

der philoſophiſchen Facultät, als der Profeßor

der hebräiſchen Sprache, der Philoſophus, der

Profeßorgräcus, und der Orator, in dem Senat

ſitzen ſollten; ſo iſt doch dadurch dieſen Profeßio

nen nicht ein Vorzug vor den andern gegeben,

ſondern da nach den erſten Statuten der philo

ſophiſchen Facultät Cap. 3. die Facultät aus

zwölf Perſonen beſtehen, und auch Magiſtri,

wenn ſie gleich auf keine Profeßion beſonders

ſalariret würden, um dieſe Zahl zu erfüllen,

in die Facultät genomen werden ſollten, wie

oben S. 169. angemerket, auch außer denen,

ſo eine beſondre Profeßion bekleiden, der

Archipädagogus eine Stelle in der Facultät

hatte, und in den neuern Statuten der philoſo

phiſchen Facultät Cap. I. dem Inſpector der

Alumnen gleichfalls ein beſondrer Platz in der

ſelben angewieſen und geordnet wird, daß die

Facultät aus zehn Gliedern beſtehen ſolle, aus

welchen der Decanus zu wählen ſey, ſo wollen

die Worte der Statuten ohne Zweifel nur ſo

viel ſagen, daß nicht alle Glieder der philoſo

phiſchen Facultät, ſondern nur ſolche in den

academiſchen Senat genommen werden ſollen,

die auf eine gewiße Profeßion ſalariret wer

den; und werden der Hebräer, Grieche, der

Philoſoph, und der Redner nur Erempelsweiſe

angeführet, zumalen dieſe Stellen vor andern

vom Anfange der Academie an ordentlich be

ſetzet geweſen, wie unten gezeiget werden ſoll. -

S - - - - - Wie
H ".
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Wie es übrigens mit den Ordinariis der phi

loſophiſchen Facultät, ſo wirds auch mit den

Extraordinariis nicht nur dieſer, ſondern auch -

aller vier Facultäten gehalten, als welchenach .

der Ordnung der Zeit, wie ein jeglicher pro

loco disputiret, ſo wol in dem Catalogo lectio

num, als auch bey academiſchen Zuſammen

künften ſich folgen. Wie es mit den Ad-

junctis der obern Facultäten ehedem gehal

ten, davon iſt §. 6. dieſes Capitels gehandelt

WOrden, - -

§ 10.

Welcher Platz endlich den ſämtlichen Pro- Waseinem

feßoren beyacademiſchen Solennitäten zukom-eden Pro

me, wenn Gäſte und Glieder aus andern Ä.
Collegiis denſelben mit beywohnen, davon iſt häºjn

in den academiſchen Statuten Cap. 21. folgen-Ä

des geordnet. Nach dem Fürſten, ſo denÄ

erſten Platz einnimmt, ſoll gleich unmittelbar ſicheinſin

der Rector Academiä, und alsdenn der Biſchoff*

auf Samland folgen; wiewol ſchon oben S.

13I. angemerket worden, daß der Marggraf

bey Ueberreichung dieſer von ihm approbirten

Statuten mündlich erinnern laßen, daß in ſeiner

Abweſenheit der erſte Platz dem Preſidenten

des Samländiſchen Biſtums, als welcher ſo

dann ſeine Perſon vorſtellete, eingeräumet

werden möchte; wie dem auch der Biſchoff

Heshuſius dieſes Puncts Erwehnung gethan,

als er der Statuten wegen, nach Cap.6. §. 2.

mit der Academie conferirte, und ſich darauf

- M 2 bezogen
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bezogen hat, wie die Landſtände darauf beſtün

den, daß dem Samländiſche Biſchoff der erſte

Platz über den Rector gebühre, wie ſolches ein

auf der academiſchen Bibliothec verhandenes

Protocollausweiſet. Nachdem Biſchoffe ſollten

vermöge dem angeführten Orte der academi

ſchen Statuten, die bey Hofe ſich aufhaltende

fremde Herrſchaften, Fürſten, Grafen undBa

ronen folgen; denn der Decanus der theologi

ſchen Facultät nebſt dem Oberburggrafen und

Canzler, und hierauf die Profeßores Theologiä

nach ihrer Ordnung. Nach dieſen folget der

Deeanusder juriſtiſchen Facultät, und zwiſchen

ihm und den übrigen Juriſten ſollten andrevor

nehme Gäſte, und die von Adel, beſonders nach

Cap. 16. der juriſtiſchen Statuten die Fürſtl.

Räthe, ſitzen, den Schluß aber auf der einen

Seite in dem Auditorio die Medici und Bür

germeiſtere der dreyen Städte Königsberg

machen. Auf der andern Seite dagegen ſoll

zuerſt der Decanus der philoſophiſchen Facultät

mit denjenigen ſeiner Collegen ſitzen, ſo imSe

nat ſind, und alsdenn ſollen die Prediger nebſt

den übrigen Magiſtris, und vornehmſten

Rathsverwandten auch Bürgern dieſer Stadt

folgen. Und damit hierinn deſto weniger ver

ſehen werden möchte, ſo ſollte der Pedell, um ſich

bey vorfallenden Verſammlungen darnach

richten zu können, alle halbe Jahr von dem

Rector und den Decanis der ſämtlichen Faeul

täten desfalls eine ſchriftliche Inſtruction ſich

ausbitten. Wenn aber Reetor und Deeanbey
LHEIM

. > >
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einem oder dem andern anſtünden, welcher Platz

ihm gebühre ſoll ſolches von dem academiſchen

Senat entſchieden werden. Nachhero iſt in

dem 16den Capitel der juriſtiſchen Statuten

noch eines und das andre, ſo hieher gehöret,

hinzugeſetzt worden. Es ſollten nemlich nach

den Profeßoribusordinariis der dreyobernFa

cultäten die Extraordinarii und Adjunctider

ſelben folgen, denn die Doctores ſo nicht Pro

feßores dabey ſind, und zwar zuerſt die, ſo da

bey eine andre Funetion verwalten, und etwa

Aßeßores im Conſiſtorie, oder Bürgermeiſter,

oder Syndici der Städte Königsberg ſind,

alsdenn die Doctores, ſo keine Bedienung ha

ben, nachder Zeit daſiepromoviret. Die Licen

tiaten aber, ſo keine höhere Bedienung haben,

ſollten ſo wol allen Doetoribus, als auch dem

Decano der philoſophiſchen Facultät weichen.

Auf die Magiſtros ſollten die Candidati

folgen, und nach dieſen die Präſides Collegio

rum, durch welche ohne Zweifel eben die ver

ſtanden werden, deren Cap. I4. Statut. jurid.

gedacht wird, nemlich diejenige, ſo von der Fa

cultät Erlaubniß erhalten haben, privat-Col

legia zu leſen. Secretarii und Procuratores

bey den Gerichten, ſo zum Hofe gehören, ſollten

zwiſchen den Licentiaten, die Städtſchen aber

zwiſchen den Candidaten ſitzen. In den fol

genden Zeiten hat ſich theils bey der Academie

vieles geändert, wie ſolches aus § 6. und 7.

dieſes Capitels zu erſehen; theils hat ſich die

Anzahl der in dieſer Fºtº befindlichen

3 -

Colle
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hiebey nachſehen.

Die Pro

es ſol

es

Collegiorum, Rätheund Bedienten ſehrgemeh

ret; auch iſt manchen Collegiisein höhererRang

ertheilet, nachdem die Glieder derſelben nicht

mehr Beyſzere oder Verwandte, ſondern Räthe -

genannt werden; und würde alſo beydem, was

aus den beſagten Statuten angeführet worden,

nunmehro annoch verſchiedenes hinzu zu ſetzen

ſeyn. . Ich ſchreite aber zu einem wichtigern

Stücke, zumalen ein wahrer Gelehrte ſeine

Würde behält, er ſtehe oder ſitze an dieſem oder

jenem Orte; indeßen kan man das § 8. dieſes

Capitels angeführte und unten Num.64. bey

gelegte Reſeript vom 25. Nov. 1693 annoch

§ 11.

Der Hauptzweck warum öffentliche Leh

rer auf Univerſitäten verordnet werden, gehet

ohne Zweifel dahin, daß die ſtudirende Jugend

und beſonders diejenige, ſo die zum beſondern

Unterricht erforderte Unkoſten nicht aufbringen

können, aus den öffentlichen Vorleſungen der

ſelben ohnentgeltlich die nöthigen Gründe der

Wißenſchaften, Künſte undSprachen erlernen,

und alſo zum Dienſte der Kirchen, Schulen und

des gemeinen Weſenszubereitet werden mögen.

Das Hauptgeſchäfte eines Profeßors beſtehet

demnach darinn, daß er ſeine Stunden mit aller

Treue abwarte, ſie nichtohne dringende Noth

ausſetze, ſich auf dieſelben gehörigpreparire, und

ſeinen Vortrag alſo einzurichten ſuche, daß mit

Vermeidung unnöthiger Asiensder

Kern
-
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Kern der nützlichſten Dinge auf eine begreif

- liche und lebhafte Art vorgeleget und alſo ein

geſchärfet werde, daß ſeine Zuhörer, wenn ſie

- anders die nöthige Fähigkeit beſitzen, und die

gehörige Aufmerkſamkeit beweiſen, nicht anders

als gehörig von der Sache unterrichtet davon

gehen können. Obnun gleich hiezueinen jeden,

der ſich zum Lehrer beruffen laßen, wenn er

gleich nicht im Gehalt ſtehet, noch desfalls in

Eidespflicht genommen worden, das natürliche

Gewißen ſowo, als die Liebe des Nechſten, und

die Sorge vor das gemeine Beſteverbindet; ſo

iſt man doch in dieſem Stücke von Anfang der

Academie an jederzeit darauf bedacht geweſen,

wie der Nachläßigkeit und dem Unfleiß der Leh

rer vorgebeuget, und dieſelben zu Beobachtung

ihrer Pflichten bald auf dieſe bald auf jene

Art ermuntertund angehalten werden möchten.

Zu dem Ende iſt in den Conſtit. acad. von a. Was des

1546. in dem Capitel de officio Decanorum# Es

den Decanis der ſämtlichen Faeultäten aufgej

tragen, ein wachſames Auge darauf zu haben, der Acade

daß die Profeßores fleißig leſen, und in ihrenÄ

Stunden nicht viele Zeit mit unnützen Dinge Äº

verderben, ſondern brauchbareSachenvortra-

gen mögen. Damit manaber deſto eher wißen

und erfahren könne, ob ein Profeßor würklich

geleſen oder nicht; ſo ward a.1548. von dem

academiſchen Senat unter andern die Privat

docenten betreffenden Puneten, deren unten

gedacht werden ſoll, Art.2. feſtgeſetzt, daß ein

jeder Privatdocente,dem junge Leute zurbeſon

- M 4 dern
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dern Aufſicht anvertrauet ſind, bey drey Mark

Strafe, wenigſtens alle vierzehen Tage einmal

in die Stunden der Profeßoren, ſo dieihm an

vertraute Studioſ beſuchen, gehen ſolle, um zu

bemerken, ob ſie von Lehrenden und Lernenden

gehörig abgewartet werden. In den a. 1554.

entworfenen academiſchen Statuten iſt Cap. 3.

eine Geldſtrafedenenangedrohet, ſo ihre Lectio

nes verabſäumen, ohne daß ſie durch Krankhei

ten,öffentliche anderweitige Verrichtungen, oder

gehörig angeſtellte Reiſendaran behindert wor

den; wie denn auch Cap. 18. geordnet iſt, daß

der Reetor nicht ohne wichtige Urſache den –

academiſchen Senatconvociren ſoll, damit nicht

die Profeßores dadurchohne Noth von Abwar

tung ihrer Stunden abgehalten würden. Und

aus einer auf der academiſchen Bibliothec be

findlichen Klage der Alumnorum von 1563. ſieht

man, daß damals ein Profeßor vor eine jede

Lection, ſoerohneNothverſäumet, einen Gulden

Strafe ins Aerarium erlegen müßen. Es ließ

auch der gottſelige Marggraf Albrecht unter

Tilſe den 16. Jul. 156o. ein ſehr merkwürdiges

Schreiben andie Academie ergehen, in welchem

er auf eine recht väterliche Art die Profeßores

ermahnet, und ſie auf den Zorn GOttes weiſet,

den man durch Verwahrloſung der Jugendauf,

ſichladet, auch zugleich die Einrichtungzumachen

andeutet, daß der Famulus communis dem

Reetor wöchentlich die Namen derer, ſo nicht

geleſen, einreichen, und ſo dann einem jeglichen,

der ohne genugſame Ehehaffte eine oder mehrere

Stunden -
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gehabt, nichtprävariciret und die Einheimiſchen

Stunden ausgeſetzet, von ſeiner Beſoldung vor

eine jegliche Lection etwas abgezogen werden

ſoll; wie denn in einem andern zu Königsberg

den 22. Nov.156I. datirten SchreibenderMarg

graf denen, ſo an ihrem Fleiß es ermangeln

laßen möchten, zu Gemüthe führet: wie es ih

nen ſelbſten und der ganzen Academie, beyaus

wärtigen ſowol als dem ganzen Lande, zum

ſchlechten Nachruhm, den erihnen nicht gönnen

wollte, gereichen müſte, wenn die edle Zeitſamt

den verwandten Unkoſten vergeblich hinge

bracht und verzehret werden; dahero er ſie

aus chriſtlichem Mitleiden erinnert zu beden

ken, daß ſie nicht allein für Menſchen, ſondern

auch für dem allmächtigenGOtt deshalb ſchwe

re Rechenſchaft würden geben müßen, daß ſie

ihre Beſoldung ſo ſchläfrig und nachläßig ver

dienet; und möchten ſie dahin ſehen, daß die

Intention, ſo er bey Stiftung der Univerſität

ihre Kinder an andre Oerter zu ſchicken geur

ſacht, vielmehr die fremden dagegen bewogen

würden, zur Aufnahme der Academie ihre

Kinder hieher zu ſchicken. Daauch, wie oben

Cap.4. §.2. angemerket, zu Anfange der Aca

demie einem jeden Profeßor bey Auszahlung

des Qvartalsdie Wochenund Stunden ſo er

geleſen nachgerechnet, und wenn er vor dem

Ausgange des Qvartals zu leſen aufgehöret,

ihm nicht das volle Qvartal gereichet, ſondern

eine jede Stunde, ſo er geleſen, beſonders be

zahlet worden; ſo wird dieſes gleichfalls ohne

- M 5 Zweifel
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Zweifel nicht ohne Würkung geweſen ſeyn.

Und als zu Anfange des vorigen Jahrhunderts

die beſondre Statuten der obern Facultäten

verfertiget worden, hat man auch nicht unter

laßen Sorgezu tragen, daßdem Uuſleißund der

Nachläßigkeit der Profeßoren vorgebeugetwer

denmöchte. In den Statuten dertheologiſchen

Facultät iſt zu dem Ende Cap. 12. § 6. Num.4.

dem Decano derſelben aufgetragen worden,

nicht nur auf die Lectiones ſeiner Collegen acht

zu haben, ſondernauchnachBefinden ihre Stun

den zuweilen ſelbſten zu beſuchen. Bey der

juriſtiſchen Facultät dagegen iſt Cap. 4. ihrer

Statuten geordnet, daß die Facultät jährlich

den 2. Jan. zuſammenkommen, wie viel Ferien

in dem angetretenen Jahre einfallen, und an

wie vielen Tagenwerde können geleſen werden,

überzehlen, und eine gewiße Summe derſelben

feſtſetzen ſolle, damit ein jeder wiße, wie viel

Stunden im bevorſtehenden Jahre ihmzu leſen

gebühre, und alſo, wenn er zuweilen in den or

dentlichen Stunden zu leſen behindert wird,

ſolches zu andrer Zeit nachholen, und ſeine de

terminirte Zahl erfüllen möge, widrigenfalls

ihm nach Verlauf des Jahres vor eine jede

Lection, ſo an der Summe fehlet, ein Gulden

von ſeinem Gehalt abgezogen werden ſoll. Ja

damit die Profeßores ordin. juris nicht durch

andre Aemter an Abwartung ihrer Stunden

behindert werden mögen, ſo ſoll nach Cap. II.

derſelben Statuten ihnen nicht leicht erlaubt

".

werden, nebſt der Profeßion die Stelle eines

*- Raths
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Raths zu bekleiden. Und obgleich die medicin

ſche Facultät in ihren Statuten eben nicht aus

gedruckt, wie viel Strafe vor eine jegliche ver

ſäumte Stunde erleget werden ſoll, ſo iſt doch

Cap. 9. § 3. derſelben überhaupt feſtgeſetzet,

daß diejenige, ſo nicht fleißig leſen würden eine

von der Facultät zu determinirende Geldſtrafe

erlegen ſollten; wie denn auch damit nicht durch

- andre Geſchäffte der Profeßorenjanichteinmal

durch Facultätsſachen den Vorleſungen derſel

ben einiger Abbruch geſchehen möge Cap.n,

§.3. beſagter Statuten der mediciniſchen Facul

tät geordnet iſt, daß, wenn ein Profeßor etwa

durch Reiſen, ſo er zu den Kranken anſtellen

müßen oder ſonſten abgehalten wordenzuleſen,

er in den Ferien das Verſäumte nachzuholen

bemühet ſoll. Auch iſt eben daſelbſt und

Cap. 5. § 6. gut gefunden, die Examina der

Candidaten und andre Sachen, ſo irgendeinen

Aufſchub leiden, in den Ferien und zu ſolcher

Zeit vorzunehmen, daß darüber die öffentlichen

Lectiones nicht ausgeſetzet werden dörfen,

Es hat aber auch in den nachfolgenden Inzwey

Zeiten ſo wenig an Aufmunterung zum FleißÄ“

der Lehrenden bey dieſer Academie, als an nach- -

drücklichen deshalb ergangenen Verordnungen

gefehlet. - Alsa. 1657. der Churfürſt Friedrich

Wilhelm die Strafgelder, ſo aus dem Edicto

perpetuo herrühren der Univerſität gnädigſt

widmete, S. Cap. 4, §8. ward zum Beſchluß
- der



188 Von den Verordnungen,

der desfalls ergangenen und Num. 18. beyge

legten Verordnung ausdrücklich hinzugeſetzt,

daß des aus dieſen Geldern aufs künftige er

wachſenden Zuſchubs diejenige von den Pro

feßoren allein, welche einen erſcheinlichen Fleiß

an ihrer Profeßion und der Jugend erweiſen,

fähig, die andern aber deſſelben verluſtig ſeyn -

ſollen. Und in dem Abſchiede den S. Chur

fürſtl. Durchl. auf einige die Mängel der Aca

demie betreffende Puncte unter Cölln an der

Spree a. 1672. den 8. Mart höchſt eigenhän

dig ertheilet, welcher in Grubens.Corp. I. Th.

S. 288. u.ſw. zufinden, iſt Art. 12. beſagedem

unten Num.67. beygelegten Ertract, die Ver

fügung gemacht, daß, wer dasAmteines Pro

feßorisauf ſich genommen, und für das geord

nete Salarium ſich berufen laßen, auch ohne

alles Einwenden ſein Amt treulich verrichten,

zu geſetzter Zeit, waseranſchlägt und verſpricht,

zu Ende bringen, und keine Stunde verſäumen

ſoll, widrigenfalls er nicht nur GOttes Strafe,

weil er das Werk des HErrn nachläßigtreibet,

zu erwarten haben, ſondern ihm auch, gemäß

dem unter Potsdam den 20. Mart. I67. des

falls bereits ergangenen Reſcript, würklich nach

Proportion der Zeit, da er nichts gethan, etwas

abgezogen werden, und desfalls der Rector der

Academie gebührend vigiliren, eines jeden

ProfeßorisFleiß oder Unfleißanmerken, und an

S. Churfürſtl. Durch bringen ſoll. Dieſes

iſt unter Königsberg den 17. Mart. 1717, wie die

Beylage Num.68 beſagt, wiederholentlichein

geſchär

- -
- - ".

-
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geſchärfet und nachdrücklich anbefohlen wor

den, daß kein Profeßorordin. unter dem Vor

wand er habe nicht genug Zuhörer, und müße

derſelben eine zureichende Anzahl jederzeit ver

handen ſeyn, ſich ſeiner Pflicht entziehen, ſon

dern ſeine vier Stunden wöchentlich abwarten,

und nicht ohne legale Verhinderung, ſo jedes

malanzuzeigen iſt, dieſelbe ausſetzen ſolle; damit

nicht Se. Königl. Majeſtät veranlaßet werden

mögen, einem ſolchen vor jedeverſäumte Stun

de etwas von dem Gehaltabziehen, und esdem

Aerario academico, auch dürftigen Studioſis

auszahlen zu laßen, als welchen, weil es ihnen

an Mitteln fehlet, privat-Collegia zubezahlen,

vornemlich daran gelegen, daß die öffentliche

Vorleſungen fleißig beobachtet werden. Und

unter den 13. Puncten von 1732. deren S. I45.

gedacht iſt, und welche unten Num. 53. beyge

leget worden, iſt dieſes der erſte, daß die Pro

feßores in allen Facultäten wöchentlich wenig

ſtens vier Stunden öffentlich bey Verluſt des

Salarii leſen ſollen, auf Veranlaßung deßen

auch der Academie im November des I732ſten

Jahres angedeutet ward, daß ein jeder Pro

feßor die Studioſos, ſo ſeine Lectiones beſu

chet, namhaft machen, auch wie er ſeine Stun

den abgewartet, und wie weit er darinn ge

kommen, umſtändlich und zuverläßig anzeigen,

der Decanus einer jeglichen Facultät aberſolche

Nachricht mit unterſchreiben ſoll. In der er

neuerten Verordnung von a. 1735.Cap. 7. § I.

iſt dieſer Punct von neuem beſtätiget, und dem
acade

".

--
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academiſchen Senat ernſtlich anbefohlen wor

den, nicht nur darüber gebührend zu wachen,

und gegen die unfleißige Docenten ohne alles

Nachſehen zu verfahren, ſondern auch, wenn

jemand nicht gehörig und nach Gewißen das

ſeine in einem abgewichenen halben Jahre ver

richtet, ihm ſein Gehalt einzubehalten, auch ihn

aus dem Catalogo lectionum bis zu erfolgter

Beßerung wegzulaßen, das einbehaltene Geld

aber der Facultät, zu welcher er gehöret, einzu

händigen, die denn daſſelbe an nothdürftige

Studioſos ihrer Facultät austheilen ſoll. Auch

ſoll ein ſolcher Profeßor, wenn er zuvor ein

paar mal innerhalb drey Wochen erinnert wor

den, ſo lange bis er ſich ändert, zu keinen Con

ſeßen und Facultätsſachen gelaßen, und wenn

er in ſeiner Nachläßigkeit fortführe, ſolches Sr.

Königl. Majeſtet höchſten Perſon angezeiget

werden, damit das Gehalteines ſolchen untreuen

Arbeiters einem beßern gegeben werdenkönne;

wie denn nach Cap. 3, §. 12. derſelben Verord

nung, wer nicht fleißig geleſen, auch nicht zum

Decanat gewählet noch gelaßen werden ſoll.

Und obgleich dem Deeano der theologiſchen

Facultät eben daſelbſt wegen der vielen, ver

möge beſagter Verordnung, ihm zugewach

ſenen Arbeit nachgegeben worden, wenn er

ſich allzuſehr beſchweret findet, ſeine Lectiones

auf eine zeitlang auszuſetzen; ſokan doch ſolches

nicht anders als auf Gutbefinden der Facultät

geſchehen, ſo ihn von denſelben zu dispenſiren

§ 13.

f.
---
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- §. 13.

Damit indeßen die Profeßores zuweilen Von den

auch einige Ruhe von ihrer Arbeit haben, und Ferien

nachheromit deſto größerer Munterkeit dieſelbe

fortſetzen, dieStudioſidagegen diegehörtenCol

legiadeſtobeßerwiederholen unddasihnenetwa

aufgegebene verfertigen können; ſo iſt ſchon in

den Conſtit. acad. Tit. de Feriis geordnet, daß

die Profeßores auf dieſer Univerſität des Mit

wochs und Sonnabends vomLeſen befreytſeyn

ſollen, und wöchentlich nur vier Stunden leſen

dörfen, welches nachhero in den Statut. acad.

Cap. 6. beſtätiget worden. Außerdem iſt

ihnen in den Conſtit. von 1546. auch zur Zeit

des Königsbergiſchen Jahrmarkts, und zur Fa

ſtenzeitzuferiiren nachgegeben, zu welchen Fe

rien in den academiſchen Statuten Cap. 6 noch

andre geſetzt worden. Und, da in den beſagten

Conſtit. acad. nicht ausgedruckt war, wielange

feriiret werden ſollte, ſo wird in den Statutis

acad. zwar einer jeglichen Facultät ſolches ge-

nauer zu beſtimmen und einzurichten überlaßen, -

doch zugleich die Anzahl der Ferien in folgender -

Art beſtimmet: um Weinachten ſoll feriiret -

werden vom Tage Thomä an bis zumFeſt der

Erſcheinung Chriſti, zu Anfange der Faſten-

zeit acht Tage, denn vom grünen Donnerſta-

ge an bis zum Sonntage nach Oſtern, im-

gleichen die Pfingſttage über, und zur Jahr-

marktszeit auch acht Tage, wie ſolches alles in

den Statuten der theologiſchen Facultät Cap.9.

-- wieder

V»
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wiederholentlich angeführet wird. Die Be

ſtimmungder Hundstags-oderErnteferienward

dem academiſchen Senat überlaßen, der denn

beſage dem auf der academiſchen Bibliothec

- befindlichen Protocoll vom 10. Aug 1555. vor

gut gefunden, daß alsdenntheils wegen derge

wöhnlichen Hitzetheils wegen des einfallenden
Danziger Jahrmarkts, vierzehen Tage ausge

ſetzet werden möchten. Nach Anzeige der theol.

Statuten aber Cap. 9. hat man nachhero ſechs

Wochendarausgemacht. Und aus demſieben

den Articul des a.1672. ertheilten und inGru

bens Corp. S.288. uſw. befindlichen Abſchie--

des erhellet, daß man mit der Zeit noch weiter

gegangen ſeyn müße. Denn es wird daſelbſt

dem academiſchen Senat aufgegeben dieſer

Ferien wegen etwas gewißes zu publiciren,

wornach die Studioſi ſich eigentlich zu richten

hätten, und ordentlicher Weiſe es dahin zurich

ten, daß dieſe Ferien etliche Tage nach Marga

rethä angehen, und nicht länger als bis Bar

tholomäi wehren möchten. Da aber junge

Leute, wenn ſie ſo viele Wochen nacheinander -

keine Collegia zu beſuchen haben, in merkliche

Unordnung gerathen, und auch alsdenn wenig

in den Collegiis abſolviret werden kan; die we

nigſten aber ſo viel im Vermögen haben, daß

ſie viele Jahre auf der Academie ſich aufhalten

könnten; auchſchon a.1623. den 12. Jul beſage

dem Libro Decretorum von der Academiéfeſt

geſetzet, daß um der fremden willen, ſo alsdenn

die ihrige nicht beſuchen, und alſo die Zeit

vergebens
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vergebens hierzubringen müßten, einem jeden

Doeenten frey ſtehen ſolle auch in den Hunds

tagsferien zu leſen; ſo ſind a. 1732. in den Num.

53 beygelegten 13. Puncten vom 18. Octobr.

Art. 2. die Hundstagsferien ganz und gar ab

geſchafft. Was aber die übrigen Ferien betrifft,

ſo iſt eben daſelbſt zugleich geordnet, daß um

Weihnachten und Oſtern vierzehen Tage um

Pfingſten aber nur acht Tage feriiret werden

- könne; welches denn in der gedruckten Verord

nung von a. I735. Cap. 7. H. 2. in der Art be

ſtättiget worden, daß wenn jemand von Stu

dioſis der Beneficia bey der Academie genießet,

zur Zeit der ehmals gewöhnlichen Ernteferien

ohne Erlaubnißſeiner Facultät verreiſen würde,

derſelbe ſeines Beneficidarüber verluſtig gehen,

bey den üörigen aber, wenn ſie aufs künftige

Benefieia ſuchen hierauf, und ob ſolches auch

von ihnen geſchehen reflectiret werden ſollte.

Und obgleich übrigens ſo wol in den Conſtit.

Aead. von a. 1546. Tit. de Disputationibus,

als auch in den academiſchen Statuten Cap.4.

feſtgeſetzet worden,daß den öffentlich angeſtellten

Disputen alle Profeßores und beſonders dieDe

cani, nebſt demRector, wenn ſie dazu eingeladen,

und nicht durch wichtige Urſachen davon abge

halten werden, beywohnen ſollen; auch nach

Cap. 6. der academiſchen Statuten an den Ta

gen, wenn eine Circulardisputation gehalten

wird, nicht geleſen werden ſoll, welches in den -

letzteren Statuten der philoſ. Facultät Cap. 10.

auch auf die bey der Academie angeſtellte Solen

N nitäten
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uitäten und Actusoratorios gedeutet wird; ja

dem Profeßori Theologiä, der ohne Urſache von

einer theologiſchen Disputation wegbleiben

würde, in den Statuten der theolog. Facultät

Cap. 6. Conſtit. 8. ein Gulden Strafe zuerkannt

worden; ſo iſt doch auchin eben dieſen theologi

ſchen Statuten Cap.9. erinnert worden, daß auf

ſolche Actus nicht mehr Zeit, als nöthig, ver

wendet, folgends, wenn eine Solennitäreinfällt,

darüber hicht der ganze Tag alsdenn ausge

ſetzet werden ſoll. Schlüßlich ſteht es nicht nur

nach den academiſchen Statuten Cap. 6. frey

in den Ferien, die Feſttage ausgenommen, et

was außerordentliches zu profitiren, als welches

auch in den Statuten der mediciniſchen Faeul

tät Cap. II. § I. wiederholet wird; ſondern es

hat auch dieſe mediciniſche Facultät in den be

ſagten Statuten Cap. II, § 2. vor gut gefun

den, daß in den Ferien ein und andrer Candi

datus Medicinäeinen öffentlichen Vortragthun

möchte, welches auch nach dem Schluß der

philoſophiſchen Statuten von den jüngſten Ma

giſtris in den Ernteferien geſchehen ſoll,

§ 14. -

Da esaber nichtgenug iſt, daßgeleſen wird,

VonEin-ſondern, wenn die ſtudirende Jugend würklich

richtung von den Vorleſungen der Profeßoren den ge

Ähörigen Nutzen haben, und nicht ohne Noth

aufgehalten werden ſoll man auch dahin ſehen

muß, daß eine gute Wahlin Anſehungder vorzu

tragenden Sachen getroffen, und alles zur gehö

rigen
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rigen Zeitzu Ende gebracht werde; aberauch die

Stunden, in welchen geleſen wird, alſo vertheilet

werden müßen, daß die Studioſ dieſelben füglich

abwarten können, und nicht durch den Vortrag

des einen an Beſuchung der Lectionen des an

dern Profeßors behindert werden mögen; ſo -

iſt auch wegen der Einrichtung der Lectionen

das nöthige gleichfalsveranſtaltet worden.

Ueberhaupt ſo iſt die Beſorgung ſowohl der

Materien als der Stunden in den Conſtit. von

a. 1546. den ſämmtlichen DecanisTit.de off-

- cio Decani und Tit.de leétionib. publ. dem

ganzen academiſchen Senat aufgetragen wor

den, welchem auch in den Statutis Facult. theöl.

Cap. 5. § I. überlaßen iſt, davor zu ſorgen, daß

die Profeßores ſich nicht einander behindern

mögen; wiewol die Einrichtung der Leetionen

nach derſelben Cap. 4, § 2. von der ganzenFa

cultät geſchehen ſoll. Es iſt aber auch bereits

einer jeglichen Facultät, ſo wol in den Conſtit.

acad. unter dem Titul: de lečtionib.publ. als

vornemlich in den Statutis acad. Cap. 3. de

dočtrinae temporib. & ordine vorgeſchrieben,

was und in welcher Stundevon einemjeglichen

ordin. Profeßor, ſoviel nemlich derſelben damals

verhanden geweſen, geleſen werden ſoll. Und

hievon ſoll nach dem in Grubens Corp. 1. Th.

S.288. uſw.befindlichen Churfürſtl. Abſchiede

von 1672. Art. I. ohne höchſterhebliche Urſache,

welche doch nicht auf eines Profeßors, ſondern

des ganzen Senats, allenfals auch S. Churſ.

Durchl. Erkenntniß ankommen müßte, nicht

- R 2 abge
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abgewichen werden. Manmußaber auch hie

mit vergleichen, was hievon in den Statuten

der theologiſchen Facultät Cap.4. und 5. in den

Juriſtiſchen Cap.4. in den Mediciniſchen Cap.9.

§ 1-3. und in den Legibus Magiſtrorum, deren

unten gedacht werden ſoll. Leg.7. wo auch die

Stunden angeführet werden, in welchen einjeg

licher Profeßorördin. der philoſFacultät lieſet,

imgleichen in der erneuerten Verordnung von

a. 735. wegen der philoſoph. Facultät Cap.2.

§.8. und wegen der theologiſchen Cap.3. § 1-3.

vorkommt, als woſelbſt eins und das andre

näher und den Umſtänden der itzigen Zeiten

gemäßer gefaßet worden. Vornemlich iſt in

dieſen angeführten Oertern eingeſchärfet wor

den, daß niemand durch eigenbeliebige Ver

änderung der Stunden Gelegenheit zu Un

ordnungen gebe, als welches Cap. 3. Statut.

Acad. und beſonders in den theolog. Statuten

Cap. 5. §2. auch in den Mediciniſchen Cap.

9. § 3. erinnert worden. Beſonders iſt ſo

wol in den Conſtitut. acad. Tit. de publ.

lečtionib. und de privatis praecept: als auch

in den Statut. acad. Cap. 3. geordnet, daß

wenn von 3. bis 4. Uhr Nachmittags der erſte

Profeßor Theologiä lieſet kein andrer alsdenn

leſen ſoll, damit alle Studioſ der ganzen Uni

verſität dieſen Vorleſungen beywohnenkönnen.

Als dahero a. 1573. Biſchoff Heshuſius in die

ſer Stunde zu leſen ſich bey der Academie erbot,

ward ihm geantwortet, daßſolange die Prima

ria nicht beſetzet, ſolches wohl geſchehenkönnte,

- - ſonſten
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ſonſten müßte er an den extraord. Tagen leſen.

Auch iſt an eben demOrte der acad. Statuten

geordnet worden, daß von 7. bis 8. Uhr des

Vormittags niemand leſen möchte, damit der

öffentliche Gottesdienſt alsdenn abgewartet

werden könnte. Hiernechſt dringen die ange

führte Statuten und Verordnungen auch dar

auf, daß alles zur geſetzten Zeit zuEnde gebracht

werde. Hievon iſt ſchon in den Statuten der

theol Facultät Cap. 4. Conſtit.7.geordnet, daß

ein jeder bemühet ſeyn ſoll, wo nicht alle halbe

Jahr, doch höchſtens jährlich etwas gewißes zu

abſolviren. Und indemoben angeführten Chur

fürſtl. Abſchiede von a. 1672. iſt Art. 3 und 4.

beſagedemunten Num.69. beygelegtenExtract,

ausdrücklich geordnet, daß die Profeßores ihre

Arbeitſoeinrichten ſollen, damit in einer jeglichen

Compendiumzu Endebringe, der andre aber die

nöthige Controverſien weitläuftiger tractire,

damit ſolcher geſtalt ſo woldenen neu ankom

menden Studioſis gerathen als auch den andern,

ſo ſchon etwas weiter gekommen, geholfen wer

den könne. Am ausführlichſten aber iſt dieſer

Punct in der erweiterten Verordnung von 1735.

beſonders in Anſehung der theol. und philoſ.

Facultäten Cap. 2. § 8. und Cap. 3. § 3. ein

geſchärfet worden, als nach welcher ein jeder

Profeßor ordin. Philoſ alle halbe Jahr eine

- Facultät ein Profeßorwomüglich, alle Jahr ein

gewiße Wißenſchaft abſolviren ſoll, damit ar

me Studioſi alle Theile der Philoſophie ohn

entgeltlich zu hören s haben, und

13 etwa

/

*.
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etwa in anderthalb Jahren die vornehmſte

Theile derſelben durchhören können, auch die

Profeßores extraordinarii alle halbe Jahrwas

gewißes zu Ende bringen, und ihre Collegia

nicht vage traetiren ſollen; wovon ſo wol als

demjenigen,was deßfalsin Anſehung der theolo

giſchenFacultät geordnet worden, unten ein meh

reres vorkommen wird. DieVorleſungen der

extraordinairen Profeßoren insbeſondre anbe

langend, ſo ſoll den Theologisnach den Statuten

ihrerFacultätCap. 4, §3.von derſelben jederzeit

nach Beſchaffenheit der Umſtände der Inhalt

ihrer Leetionen angewieſen werden, ſie aber

nach Cap.8. § 7. berechtiget ſeynan den Tagen,

da ordentlich nicht geleſen wird, zu leſen, inwel

cher Stunde ſie wollen, nur daßden ordin. und

andern Profeßoren keine Stöhrungverurſachet

werde, wie Cap. 5. § 3 daſelbſt angemerket

wird. Gleiche Sorgfalt hat die juriſtiſcheFa

eultät in ihren Statuten Cap. Io. bewieſen, als

nach welchen den außerordentlichen Profeßo

ren außerordentlicheStunden angewieſen wer

den ſollen, in welchen ſie eine von der Facultät

approbirte Materie, die eben kein andrer lieſet,

vortragen mögen; welches auch in Anſehung

der Adjunctorum in den Statuten der medici

niſchen Facultäten Cap. 2. §. 7. erinnert wird,

als welche öffentlich nichts leſen ſollen, was zu

derſelben Zeit von andern vorgetragen wird.

In Anſehung der Profeßorum extraord. bey

der philoſophiſchen Facultät iſt in der gedruck

ten Verordnung von 735. Cap. 2, § 8 aus

führlich
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führliche Verfügung geſchehen, wasundin wel

cher Art ſie leſen, auch in welcher Zeit ſie ihre

Collegia abſolviren ſollen.

§ 15.

. Damit aber ſowol die Profeßores ſelbſten, Von den

nachdem ſich ihre Anzahl gemehret, als auch Catalogo

die Studioſ, und diejenige, ſo auf den Feiß"

der Lehrenden und Lernenden acht haben ſollen,

- deſto eigentlicher zu jeder Zeit wißen könnten,

wie und was ein jeglicher Profeßor leſe, und

alſo alle Unordnungen deſto eher verhütet, auch

ob alles geordneter maßen geſchehe, deſto beßer

beobachtet werden könne; ſo hat man bereits

im vorigen Jahrhundert angefangen alle halbe

Jahr einen Catalogum Leetionum drucken zu

laßen, welcher acht Tage nach der Rectorwahl

zu Anfange eines jeden halben Jahres, nemlich

amSonntage Qvaſimodogeniti, undam zwey

ten Sonntagenach Michaelis ausgetheilet wird,

und anfangs nur auf einer Seite des Bogens

nach Art der Patente gedruckt worden, jetzo

aber einen ganzen Bogen in Folio anfüllet.

D. Daniel Beckher, der ältere, iſt der erſtege

weſen, unter deßen Rectorat auf ſeine Beſor

gung a.1635. ein ſolcher Catalogus Lectionum

publiciret worden, wie ſolches aus der auf ihn

gedruckten Int. Fun. erhellet. Es iſt auchnach

gehends, daß ſolches ordentlich fortgeſetzet, und

jederzeit bey Veränderung des Rectorats ein

neuer Catalogus unfehlbar gedruckt und aus

getheiletwerden ſoll in dem ChurfürſtlAbſchiede

N 4 VON
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von 1672. Art. 3. beſage der 69ſten Beylagever

ordnet. Und daßein jeglicher Profeßor, er ſey

Ordinarius oder Ertraordinarius, die Stunde

in welcher er öffentlich leſen wird, in dem Ca

talogo benennen ſoll, ſolches iſt in dem oben

angeführten und Num.68 beygelegten Reſeript

vom 17. Mart. I717. befohlen worden; wie denn

auch in der gedruckten Verordnung von 1735.

Cap. 7. H. 3. noch dieſes hinzugeſetzet iſt, daß

ein jeder Profeßor nicht nur ohne Zweydeu

tigkeit, was er zu leſengedenket, anführen, ſon

- dern auch, wie er ſolches präſtiret, in dem fol

genden Catalogo jederzeit klar und deutlich

Ä anzeigen ſolle. Den Ort endlich betreffend, an

Ä“ welchem die öffentliche Vorleſungen gehalten

Vorleſun- werden, ſo iſt zwar deßfalls in den Statuten

gEN, nichts verfüget, noch feſtgeſetzet worden, außer

daß in den Statuten der juriſtiſchen Facultät

Cap.4. geordnet iſt, daß die Ordinarii Juris

nirgends anders, als in dem Auditorio juridico

leſen ſollen, es ſey denn daß der Deeanus und

die Faeultät aus wichtigen Urſachen hierinn

anders disponiren möchten; indeßen ſo iſt das

große Auditorium den Theologis, unddieCom

munität oder der Speiſeſaal der philoſophiſchen

Facultätgewidmet. Die mediciniſche Facultät

hat eben ſo, wie die juriſtiſche, ihren beſondren

Hörſaal in dem academiſchen Gebäude, davon

unten ein mehrers.
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Da es aber auch nicht undienlich iſt, daß Es ſoll

junge Leute, wenn ſie die nöthigſtenÄ.#
S «- mie dispu

führet werden, zumalen ſie durch ſolche Uebun- tiret wer

gen zugleich zur mehreren Fertigkeit und Frey."

müthigkeit im Reden gelangen, und dabey Ge

legenheit haben öffentlich zu zeigen, mit wie

vielem Nutzen die Vorleſungen der Profeßoren

ten gefaßet, dieſelbigen zu vertheidigen ange

von ihnen beſuchet worden; ſo iſt gleich zu An

fange der Academie darauf gehalten worden,

daß die Studioſ fleißig im Disputiren geübet

werden möchten. Schon in den Conſtit. acad.

iſt ein beſonderer Titul: de Disputationibus,

in welchem geordnet wird, daß bey den obern

Facultäten alle viertel Jahr disputiret wer

den, und kein Profeßor ſich dieſer Arbeit, es

ſey denn, daß ſeine Collegen ihn davon dispen

ſiren, entziehen, die Magiſtri aber alle drey

Wochen disputiren ſollen; wie denn auch in

eben denſelben Conſtit dem Rector und den

Decanis aufgegeben wird, darauf zu ſehen,

daß die Disputen zur geſetzten Zeit gehalten

werden. S. Tit. de officioRečt. und de offi-

cio Decan. In den acad. Statut. von 1554.

iſt Cap. 4. den obern Facultäten noch ein

längerer Termin vom halben Jahr geſetzet,

und von den Profeßoribus Philoſophiä nur

überhaupt erinnert worden, daß ſie öfter

disputiren ſollen. Es müßen ſich aber

bald viele Schwierigkeiten gefunden haben,

- N5 welche

-
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welche verurſacht, daß dieſem Punct nicht ſo

genau nachgelebet worden. Denn ſchon a. 563.

und a. 1573. hat die Academie nöthig gefunden

den Vorwurf von ſich abzulehnen, daß nicht

oft disputiret würde, als welches die deßfalls

von ihr abgeſtattete und auſ der hieſigen aca

demiſchen Bibliothec befindliche Berichte er.

weiſen, in welchen der acad. Senat der Mei

nung iſt, daß an den Disputen ſo viel nicht

gelegen ſey, daß die Ab- oder Zunahme der

Academie davon dependiren ſollte, indem viele

Univerſitäten in Deutſchland in gutem Flor

wären, obgleich auf die Disputationesdaſelbſt

nicht ſo genau gehalten würde; zugeſchweigen,

daß öfters dadurch mehr Gelegenheit zu Zer

rüttungen als zur Aufnahme der Academie ge

geben würde, indem manche Verbitterungen

unter den Docenten dabey entſtünden, oder

öffentlich ausbrechen, auch zuweilen in der Hitze

Dinge auf die Bahn gebracht würden, ſonicht

richtig. Es führet auch derſelbe zur Entſchul

digung an, daß die Studioſ privatim im Dis

putiren geübet würden, die Profeßores aber,

ihrer geringen Beſoldung wegen, mit andrer

Arbeit ſich beſtändig überladen müßten, ſo daß

ſie zum öffentlichen Disputirenſchwerlich kom

men könnten. Man hat dahero auch mit der

Zeit den Termin der Disputen, welche von

allen Profeßoren einer jeden Facultät nach der

Reihe gehalten, und mit einem beſondern Na

men Circulardißertationes genannt werden,

etwas länger angenommen. Nach den Sta

- - - - - tUten
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tuten der theologiſchen Facultät Cap. 2. § 3.

Cap. 3, § 6 und Cap. 6. § 1. ſoll ein jeder Pro

feßor Theologiä ſo wol als Doctor derſelben,

wenn er gleich keine Profeßion bekleidet, jähr

lich einmal wenigſtens, bey Strafe von zwey

Joachimsthalern zum Fiſco der Facultät, dis

putiren. Und bey der juriſtiſchen Faeultät

iſt Cap. 4. ihrer Statuten eine Strafe von

fünf Gulden demjenigen ordinairen Profeßor

geſetzet, der nicht jährlich einmaldisputiret, auch

den drey erſten Profeßoren eine gewiße Jah

reszeit beſtimmet, in welcher ein jeglicher

disputiren ſoll, den Adjunctis dieſer Facultät

dagegen überhaupt Cap. 6. ſowie den Do

etoribus ſo nicht Profeßores ſind, Cap. II.

aufgegeben, wenigſtens jährlich einmal zu

dsputiren; welches von den Ertraordinariis

nach Cap. 19, wenigſtens zwey mal im Jahr

geſchehen ſoll. Die mediciniſche Facultät

hat Cap. 9. § 4 - 7. ihrer Statuten die

Einrichtung gemacht, daß in jedem Decanat

ein Profeßor den die Reihe trifft, disputiren,

und wenn ſolches der geſchehenen Erinne

rung des Decani ohngeachtet dennoch unter

blieben, bey der Wahl eines neuen Decani

ein ſolcher Profeßor einen Joachimsthaler erle

gen, und hierauf dennoch innerhalb vier Wo

chen, und zwar bey härterm Einſehen, auch

allenfalls zu erwartender Ercluſion derer, ſo

ſich hartnäckig widerſetzen würden, disputiren,

auch wenn jemand von den Profeßoren durch

Krankheit oder nöthige Reiſen behindert würde,
alsdenn
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ie die

Koſten da

bey einzu

v

alsdenn wenn ihn die Ordnung trifft, zu dis

putiren, darüber die Disputation nicht aus

geſetzet, ſondern von dem folgenden Profeßor

gehalten werden, jener dagegen im nechſten

halben Jahr, ein Ertraordinarius aber und

Adjunctus jährlich einmal disputiren ſoll;

welches letztere auch Cap. 7. §.8. derſelben Sta

tuten geordnet iſt. A. 1672. aberwardindem

oft angeführten Abſchiede Art. 13. geordnet,

daß ein jeder Profeßor alle halbe Jahr zum

wenigſten einmal, ſollte auch die Dißertation

nur einen halben Bogen ausmachen, disputi

ren, und wenn es etwa bey der mediciniſchen

Facultät oder ſonſt in einem Jahre an Re

ſpondenten fehlen ſollte, ſolches im andern

Jahre, wenn ſich etwa mehr Reſpondenten

finden, erſetzet werden ſoll. Wasinden letztern

Zeiten in Anſehung der Stipendiaten, und

daß dieſelbe zum Disputiren angehalten wer

den ſollen, ergangen, davon ſoll unten ge

handelt werden. Da aber der Mangel der

Reſpondenten die Haupturſache des unterlaße

nen Disputirens zu ſeyn pflegt, dieſer Mangel

aber gröſten theils daher rühret, weil die Stu

dioſi die dazu erforderte Unkoſten nicht aufbrin

gen können, und bey der Königl. Preußiſchen

Academie zu Frankfurt an der Oder, beſonders

in Anſehung derer ſo Theologiam ſtudiren, als

welche vor andern gemeiniglich arm ſind, eben

dieſes bemerket worden; ſo ward a.1734. da

ſelbſten die Einrichtung gemacht, daß zu Ein

ſchrenkung der Koſten die Dißertationes mit

- Dell

-

»

-
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dem Titelblat und den Corollariis nicht mehr ſchrenken

als zwey und einen halben Bogen ausmachen".

dörfften, die Disputationsſchmauſe aber gänz

lich abgeſchafft und um den Vorwand, daß die

Opponenten ihre Mahlzeit verſäumen müſten,

zu benehmen, die Disputen umzwölf Uhr Mit

tags geſchloßen werden ſollten. Und von dem

Hochſeligen Könige Friedrich Wilhelm wardun

terBerlin den4Febr.1734. anbefohlen,daß dieſe

Einrichtung, ſoweit ſie jedes Orts applicabel,

- auf den ſämtlichen Preußiſchen Univerſitäten

gemacht und darauf gehalten werden ſoll.

- - §. I7.
» )

-

Den Ort anbelangend, ſo disputiren alle Von dem

Profeßores aller Facultäten in dem großen Ort

Auditorio, in welchem auch die Inauguraldißer

tationes gehalten werden. Auch wird nunmeh

ro denen Doctoren und Licentiaten der obern

Facultäten, wenn ſie gleich keine Profeßores

ſind, ſolches nicht gewehret; obgleich ehedem des-

falls, beſonders a. 1608, große Weitleuftigkei- ,

ten vorgefallen, als dergleichen vom D. Henning

Wegner, da er noch nicht Profeßor war, unter

nommen worden. Die Privatmagiſtri dage- und der Zeit

gen diſputiren in dem philoſophiſchen Audito-deröffentli

rio, oder der Communität. Was aber dieÄ*

Tage und Stunden betrifft, in welchen die“

Disputen, ſo nicht inaugural ſind, gehalten wer

den ſollen, ſo iſt in den Statuten der theologi-

ſchen Facultät Cap. 6. §.3.4. geordnet, daß die

Circulardißertationes des Freytags von ſieben

- bis
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bis eilf Uhr vormittags gehalten, ſonſten aber

- Mittwochs und Sonnabends vor oder nach

mittags disputiret werden ſoll, doch, daß der

Mittwochs-Predigt, ſo in der Domkirche des

Vormittags gehalten wird, dadurch keine Stö

rung verurſacht werde. In den Statuten der

übrigen Facultäten iſt deswegen nichts weiter

verfüget, als daß nach den Statut.jurid. Cap.4.

bey dieſer Facultät von ſechs bis eilf Uhr vor

mittags und nach den Statuten der philoſo

phiſchen Facultät Cap. II. des Sonnabends von

ſieben biszehn Uhr vormittags, und nicht länger,

disputiret werden ſoll; wie denn auch a. 1589.

den 16. April ein Concluſum Senatus gemacht

iſt, daß die Circulardisputen nur drey Stunden,

nemlich von ſieben bis zehn Uhr wehren, und

dabey vornemlich den Studioſis zum opponi

ren Gelegenheit gegeben werden ſoll. Ordent

licher Weiſe wird jetzo von den Profeßoren und -

Doetoribus in den vier Tagen der Wochen

Montags, Dienſtags, Donnerſtags undFrey

tags Vormittage disputirt, an welchen Tagen

auch die Inauguraldisputen gehalten werden.

Die Privatmagiſtri aber disputiren des Mit

auch der wochs oder am Sonnabend vormittags. Bey

Ordnung allen Disputen wird übrigens den Conſtit.

Ä"acad von 546 gemäß die Ordnung gehalten,
daß die Studioſ den Anfang des Opponirens

machen, und die übrige Opponenten ſich einan

der in der Art folgen, daß der geringere immer

vorhergehe, und der höhere folge. Bey den

theologiſchen Circulardisputen insbeſondre #
- N
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len nach Cap. 6. § 9. Statut. theol. die Stu- -

dioſ nur bis neun Uhr opponiren, die übrige

Zeit aber dem Decano und den Profeßoren

überlaßen werden. Ein gleiches iſt in den

Statut. jurid. Cap. 4, geordnet, wenn nemlich

um neun Uhr bereits drey oder vier Doctores

Juris zugegen ſind, damit dieſelben zum oppo

niren eingeladen werden können. Und in den

Statut.derphiloſFacultätCap. II. wirdzudem

Ende den Vorſitzern der Disputen aufgegeben,

dahin zu ſehen, daß ein Studioſus nicht mehr

als zwey Argumenta vortrage; womit man

Cap. 6. §. IO. der theol. Statuten und dasjenige,

was in Anſehung der Inauguraldiſputen oben

S. 16. u. f. angeführet worden, vergleichenkan.

Damit auch die disputirende deſto beßer die Zeit Wasſon

beobachten können, ſo wird alle halbe Stunde ſten bey

ein Zeichen mit der Glocke gegeben. Ohnge-Ä“

beten aber iſt beyordentlichen Disputen zu oppo- und in An
niren nicht erlaubt, undbey InauguraldisputenÄ der

ſteht ſolches auch nur den Doctoribus undPro-Ä
feßorenfrey. Damit endlich alles bey den öffent- ten.

lichen Disputen auf eine anſtändige Art vor

genommen und keine Unordnungen veranlaßet

werden, beſonders die disputirende nicht mit

harten Worten ſich gegen einander und ſonſten

vergehen, und ſolche Actus ein deſto größer

Anſehen gewinnen mögen, ſo ſollen nicht nur,

wie bereits oben S. I93. u f. angemerket, der

Rector und die ſämmtliche Profeßores ſolchen

Actibus beywohnen, ſondern es iſt insbeſon

dere die Pflicht des Decani der Facultät, bey

- - welcher
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welcher disputiret wird, der Disputation bis

zu Ende beyzuwohnen, damit er, wenn die dis

putirende zu heftig an einander gerathen, nach

den Conſtit. acad. Tit.de disput imgleichen

den Statuten der philoſ. Facultät Cap. II. und

den mediciniſchen Statuten Cap. 9. H. 9. auch

Art. 6. des oft allegirten Abſchiedes von 1672.

denſelben ins Wort fallen, oderwenn etwa ein

unrichtiger Satz oderAusdruck einem oderdem

andern entfahren möchte, nöthigenfalls ſolches

gehörig einlenken könne; weshalb ſowol in den

medicin. alsphiloſ. Statuten loc.cit.ausdrück

lich feſtgeſetzet iſt, daß der Deeanus, wenn er

nicht ſelbſt der Disputation beywohnen kan,

einen ſeiner Collegen bevollmächtigen ſolle, der

ſeine Stelle bey derſelben bis zu Ende vertrete,

und nach dem Abſchiede von 1672. der Aetus

lieber auf eine andre Zeit verſchoben, als ohne

gehörige Aufſicht verrichtet werden ſoll. Es

iſt auch Cap.4. der academ. Statuten, und in

den Statuten der theologiſchen Facultät Cap.

6. § 15. imgleichen den mediciniſchen Cap. 9.

§.8. ſehr wohl erinnert, daß kein Docenswider

den andern, beſonders wider einen Profeßor

offenbarlich disputiren ſoll; esſey denn daßder

ganze academiſche Senat nothdringliche Urſa- -

chen zu haben vermeinen ſollte, dergleichen

Disputen nachzugeben. Um deswillen iſt auch

mit die Einrichtung gemacht, daß keine Dißer

tation weder angeſchlagen noch gedruckt wer

den kan, die nicht vorhero von dem Decano

der Facultät, zu welcher die Materie, darüber
dispu

*
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disputiret werden ſoll, gehöret, cenſret WOP

den, als welcher nach den Conſtit. acad. von -

1546. Tit. de officio Decaniund den Statu- Von der

ten der philoſ Facultät Cap. ii. dahin ſeheuÄ

ſo, daß nicht nur nichts was wider GÖttünd”

die Obrigkeit iſt behauptet, ſondern auch keine

ungereimte, unrichtige und unnütze Dinge abge

handelt werden, und wenn er etwas zu erinnern

findet, darüber mit dem Rector conferiren ſoll,
auch nach den medicin. Statuten Cap. 9. § 8. h

zu verhüten hat, daß nicht die Facultäten ver

miſchet werden, ſondern ein jeder bey Ausfüh

rung der Materien in den Schranken bleibe,

- ſoihm geſetzt ſind undgebühren; wie denn nach

einem Concluſo Senatus von a. 1546. den 12.

Aug wenn ein Profeßor ſeine Dißertation nicht

gehörig zur Cenſur gebracht, ihm vier Gold-

güden von ſeinem Gehalt abgezogen werden

ſollen, der Decanus ſelbſten auch nach den

Statuten der theol. Facultät Cap. 6. § 6. ſeine

Disputen dem Prodecanus zur Cenſur über

liefern, und nach dem Iiten Cap. der philoſ.

Statuten, der vonihm abzudisputirendenMa

terie wegen mit ſeiner Facultätconferiren muß.

Es ſollen aber laut einem Concluſo Senatus

vom 20. April 1735 von einer jeden Disputa-

tion zwey Exemplar zur Cenſur gebracht wer- -

den, damit eines davon ad Acta von dem Dea

cano behalten werden könne. Und wenn ſie ge-

druckt ſind, ſollen nach den theologiſchenStatu

ten Cap. 6. § 16. ſieben Exemplar der Facultät

gegeben werden davon g beyderFacultät

-
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ben, eins aber dem Rector zugeſtellet, und die

übrigen unter die Glieder der Facultät verthei

let werden ſollen. Sonſten iſt von weiterm

- vertheilen mehrerer Exemplarien in den Statu

- ten und Verordnungen dieſer Academie nichts

enthalten. Indeßen iſt es allhier gewöhnlich,

daß einige hundert Stück von den gedruckten

Disputen, theils unter die Studioſos, theils in

der Schloß- und den drey Städtſchen Kirchen

von den Pedellen an alle anweſende Gelehrte

-undLeute von Condition vertheilet werden.

- § 18.

Den Disputen ſind die Declamationes

. Bon den in den academ. Conſtit. zur Seite geſetzt, und

Ädem Rector nebſt den Decanis davor, daß dieſe
gen. Redübungen fleißig angeſtellet werden, eben ſo

als vor das öftere Disputiren zu ſorgen aufge

tragen worden. Dennob man gleich daraus die

Stärke eines jungen Menſchen in den Wißen

ſchaften nicht ſo zuverläßig als aus den Dispu

ten erkennen kan, er auch wenn er die Rede

nicht ſelbſten verfertiget, ſeine Beredſamkeit ſo

wenig als ſeine Fertigkeit in der Sprache da

durch an den Tag legt; ſo iſt es doch eine gute

Gelegenheit junge Leute zur anſtändigen Frey

müthigkeitim reden anzuführen, und die Kräfte

ihres Gedächtnißeszuverſuchen. Es iſt dahero

in den Conſtit. acad. Tit. de Declamatio

nibus, und in den Statut. acad. Cap. 5.

geordnet dahin zu ſehen, daß die Declamatio

nes bey der philoſophiſchen Facultät von den

- Magi

-

.
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Magiſtris fleißig angeſtellet würden, und auf

eine jede Circulardispute eine Declamation fol

gen, und in derſelben eine practiſcheoder ſonſten

nützliche Materie ausgeführet werden möchte.

Und damit dieſe Uebungen deſto ordentlicher und

richtiger vor ſich gehen möchten, ſo iſt Cap. I2.

der philoſ. Statuten feſtgeſetzet, daß derjenige,

ſo bey einer Circulardißertation präſidiret, je-

manden der die Declation halte, ernennen, und

dieſe drey Tage vorher demDecano zumdurch

ſehen eingereichet werden ſoll. Es iſt aber nach

hero dieſe Weiſe in Abnahmegerathen, und nach

dem oft angeführten Churfürſtl. Abſchiede von

a. 1672. Art. 7. verordnet, daß nur alle Jahr,

oder alle halbe Jahr ein oratoriſcher Actus

angeſtellet werden ſollte, wobey denn auch an

gemerket wird, daß wenn die Unkoſtengemäßi

get würden, an Rednern kein Mangel ſeyndörf

te. Jetzo fehlet es der ſtudirenden Jugend an

Gelegenheit zuſolchen Uebungen nicht, indem die

außerordentlich vorfallende Feſtivitäten zu ge

ſchweigen, bey der Academie jährlich unterſchie

dene Actus oratorii angeſtellet und dabey

auch junge Leute von demÄ Eloqv.

ordin. auf das Catheder geführet werden;

wie denn auch das Andenken einiger milden

Stiftungen den Fundationen derſelben gemäß

jährlich mit einer öffentlichen Rede begangen

werden muß, beywelchentheils dieStipendiaten

unter der Aufführung des Profeßoris Eloqvent.

ordin, eine Rede zu haltenverbunden ſind, theils

auch andern ſich hörenÄ laßen nicht verwehret

D 2 wird,
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wird, wovon unten ein mehrers vorkommen

ſoll. -

§ 19.

Da aber junge Leute einer beſtändigen

Von den Anführung und beſondern Aufſicht bedörfen,

Äwenn ſie mit Nutzen die Univerſitäten beſuchen

Äſollen; in den öffentlichen Vorleſungen aber

Äe Profeſſor nicht nach eines jeglichen Begrif

Ä ſich beqvemen noch ihm zureichend nachhelfen

geweſen, kan, wenn er gleich auch in den öffentlichen

Stunden, nachdem eine Materie abſolviret, die

Zuhörer daraus zu examiniren nicht unterläſ

ſet; ſo iſt man bald zu Anfange der Academie

darauf bedacht geweſen, wie der ſtudirenden

Jugend durch Privatſtunden und beſondre Leh

rer, ſo zugleich auf ihren Wandel genau acht

f hätten, zu Hülfe gekommen werden möchte.

Schon a. 1545. den 21. Auguſt warddeßhalb ein

- Programma angeſchlagen, das in den ſcriptis

publicis in Acad. Regiomont. propoſitis,

- ſo a. 1547. im April bey Johann Weinreich ge

, druckt ſind, Num. 6. zu finden iſt, in welchem

einem jeglichen Studioſo, der noch nicht die

- Jahre hat, daß er ſein Studiren ſelbſt gehörig

einrichten und ſich regieren könnte, angedeutet

wird, ſich einen Privatpräceptor oder Pädago

gus auszuſuchen, der ihm mit gutem Rath und

nöthiger Ermahnung an die Hand gehen könne;

welches nachhero in den Conſtit. acad. von

a. 1546. Tit. de officio adoleſc. leg. 2. wieder

holet und in den Statut, acad. Cap. 17. leg. 4.

- - - - imglei

-,
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imgleichen Cap. 13. bey Strafe der Ausſchlüſ

ſung aus der Zahl der Studioſorum einge

ſchärfet worden, ſo auch bereits a. 1547. in

einem auf der hieſigen academiſchen Bibliothec

befindlichen Programma geſchehen, in welchem

zugleich denen, ſo ſchon mehrere Jahre haben,

aufgegeben wird, daß ſie dennoch zu einem

Profeßor oder andern angeſehenen Mann ſich

beſonders halten ſollen, damit derſelbe ihnen

nöthigenfalls ein Zeugniß ihres Verhaltens

ertheilen könne. Was aber die Perſonen be

trifft, ſo dieſe Aufſicht über die Studioſos ha

ben, und die Art und Weiſe, in welcher ſie die

ſelbe ausüben ſollen, ſo iſt in den Conſtit. acad.

von a. 1546. ein beſonderer Titel von den

privatis Praeceptoribus gegen das Ende

eingerücket, in welchem nicht nur feſt geſetzet

wird, daß dieſe Aufſicht keinem andern anver

trauet werden ſoll, alsder ein öffentliches Zeug

niß ſeiner Geſchicklichkeit von einer ganzen Uni

verſität aufzuweiſen hat, ſondern auch den

Privatdoeenten beſonders eingeſchärfet wird

den jungen Leuten anzuzeigen, welche Collegia

und in welcher Art ſie dieſelben zu beſuchen, und

überhaupt wie ſie ihre Studia einzurichten

haben, daneben ſie zur Uebung im lateiniſchen

reden und einer guten lateiniſchen Schreibart

anzuführen, keinesweges aber ihre Schüler

vom Beſuch der öffentlichen Lectionen abzuhal

ten, noch die Privatſtunden denöffentlichen bey

Verluſt ihrer Schüler vorzuziehen; wie denn

ſchon a. 1545 den II. Febr. der academ Senat

-
O 3 das

-

/
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das Concluſum gefaßt, daß in den beſondern

Stunden keine andre Schriftſteller als in den

öffentlichen erkläret, vielmehr nur diejenigen

wieder durchgegangen werden ſollten, ſo in den

publiqven Stunden traetiret werden, und im

April deßelben Jahres zehen Mark Strafe

den Profeſſoribus ſelbſten dietiret worden, ſo

in ihren beſondern Stunden ſich nicht hiernach

richten würden, wie ſolches das auf der acade

- miſchen Bibliothee befindliche Protocoll aus

weiſet. Damit aber die Privatdocenten deſto

eigentlicher wüſten, wasihnen gebühre und wie

weit ſie zu gehen hätten, ſo wurden deßfalls

a. 1548. gewiße Puncte von der Academie feſt

geſetzet, ſo auf der academiſchen Bibliothee zu -

finden ſind. Nach dieſen ſoll ein jeder Privatdo

cente nicht nur die öffentliche Stunden, welche

ſeine Schüler zu beſuchen haben, ihnen anzeigen

und ſie mit ihnen wiederholen, ſondern auch, bey

drey Mark Strafe, wenigſtens um die andre

Woche einmal dieſelbe mit beſuchen. Einjeder

Profeßor aber ſoll in ſeinen öffentlichen Stun

den genau, darauf ſowol ob ſolches geſchehen

als auch ob die Studioſ ordentlich die Stunden

beſuchen, acht geben, und deßhalb mit ihren Pri

vatdoeenten ſprechen, auch wöchentlich des

Sonnabends ein Verzeichniß der Schüler ſowol

als Präceptoren ſelbſten, ſo vermißet worden,

dem aeademiſchen Senat bey vier MarkStrafe

einreichen. In den Privatſtunden aber ſoll

nichts als die Grammatic getrieben, dagegen

täglich die von den Studioſis angehörtesº
liche
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liche Lectionen wiederholet werden, welches

a. 1549. den 8. Junii von neuem erinnert wor

den. Und wenn der Privatdocente etwa bey

einem oder dem andern, ſo in einer öffentlichen

Stunde von einem Profeßor vorgetragen wor

den, einen Anſtand hätte, ſoll er in Gegenwart

ſeiner Schüler mit demſelben Profeßor darüber

conferiren, nicht aber daraus ihn verächtlich zu

machen Gelegenheit nehmen. Auchſollwöchent

lich wenigſtens einmalden jungen Leuten etwas

auszuarbeiten aufgegeben, und die Elabo

ration corrigiret werden. Und damit keiner

dem andern diejenige, ſo ſeiner Aufſicht anver

trauet worden, zum Schaden der jungen Leute,

entziehen möge, ſo iſt daſelbſt bey vier Mark

Srafe geordnet, daß keiner einen Studioſum

wider den Willen ſeines bisherigen Präeeptors

in ſeine Aufſicht nehme, ſondern wenn ſolches

von ihm begehret wird, vorhero darüber mit

beſagtem Präeeptor ſpreche, und ſich nach den

Urſachen der geſuchten Veränderungerkundige.

Da aber dergleichen beſondre Aufſicht nicht

ohnentgeltlich begehret werden kan, ſo iſt

a. 1546. den 12. Aug. durch ein auf der acad.

Bibliothee befindliches Concluſum E. Senats

feſtgeſetzet worden, daß junge von Adel und

andre wohlbemittelte Leute, wenn ſie bey den

Privatdocenten logiren wollen, demſelben alle

viertel Jahr einen FlorenUngriſch, die anders

aber vor die Wiederholung der Collegiorum

nur einen Thaler qvartaliter gebenſollen; ſo

nachhero in den Statut. acad. Cap. 13. alſo

O 4 einge
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eingeſchränket worden, daß letztere nur zwey

Marketwa zahlendörfen. Und da die Armen

dochnicht ohne Aufſicht gelaßen werden können,

ob ſie gleich den Privatdocenten das ihrige nicht

entrichten können, ſo iſt a. I546. zugleich geord

net, daß wenn jemand äußerſt arm, unddabey

gute Fähigkeit beſitzet, und rühmlichen Fleiß

von ſich ſpüren läßet, auch einen beſondern Trieb,

zum Studiren hat, ihm in der Art geholfen

werde, daßeinemjeden der Privatdocenten eine

gewiße Anzahl ſolcher jungen Leute angewieſen

werde, die er um GOttes willen umſonſt vor

nehmen müßte. Damit man aber ſehenkönn

te, ob und wie dieſen Einrichtungen von den

Studioſis ſowol, als den Privatdocenten nach

gelebet würde, ſo wurden zuweilen gewißeTage

angeſetzt, an welchen die Studioſ erſcheinen

mußten, da ſie denn exploriret, und ihnen die

nöthige Ermahnungen nach Befinden gegeben

wurden, wie ſolches unter andern zwey Pro

grammata ausweiſen, ſo desfalls angeſchlagen

worden, deren eins von a. 546. in den oben

angeführten ſcriptis publice in acad. Regio

montana propoſitis Num. I2. befindlich, das

andreaber, ſo in einem der bald folgenden Jahre

verfertiget, und in welchem die Studioſ, ſo zu

geſetzter Zeit ſich nichtſſtiret hatten, bey Strafe

der Relegation zuerſcheinen angehalten werden,

auf der hieſigen academiſchen Bibliothec ge

ſchrieben verhanden iſt; wie denn auch in den

academiſchen Statuten Cap. 17. leg. 3. einem

jeglichen Studioſo die Collegia, ſo ihm zu hören

- geord
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geordnet, auch würklich zu beſuchen aufgege

ben worden. »

§. 20.

In den folgenden Zeiten hat es mit den Was in

Privatſtunden eine andre Geſtalt gewonnen, den folgen

indem in denſelben nicht die öffentlichen Lectio-## -

nen wiederholet, ſondern dieſelben Wißenſchaf-jung.der

ten und Materien vor ein billiges, ſo in denſº ge

öffentlichen Stunden umſonſt vorgetragen wer-Ä,
den; wie denn die Profeßoresin demCatalogo -

eben ſo wol dasjenige anzuzeigen pflegen, was

ſie privatim, als was ſie publice zu leſen geden

ken. Bey der theol. Facultät aber ſtehet über- bey der

haupt, nach den Statuten derſelben Cap. 8.Ä

Conſt. I. keinem frey etwas von theologiſchenÄr

Wahrheiten ohne Vorwißen und Einwilligung

der Facultät, bey ſchwerer Ahndung vorzutra

gen. Beſonders iſt daſelbſt Conſtit. 2. unter

ſagt, unter dem Vorwand philologiſcher Lectio

nen, oder daß man den Nutzen der Philoſophie

in den höhern Wißenſchaften zeige, die heilige

Schrift zu erklären, oder theologiſche Streitig

keiten vorzutragen, welches in der gedruck

ten Verordnungvon 1735. Cap. 2. § 4. und 5.

von neuem unterſaget iſt, wo die philoſ. Do

centen die Erempel, womit ſie ihre Regeln und

Erklärungen erläutern, aus natürlichen Dingen

und den philoſophiſchen Wißenſchaften, nicht /

aber aus der Gottesgelahrtheit zu entlehnen

angewieſen werden; wie denn auch eben da

ſelbſt allen philoſ. Docenten ernſtlich unterſagt

O 5 wird,

-

-
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wird, unter dem Namen eines Collegioratorio

ſacri homiletiſche Vorleſungen anzuſtellen,und

in denſelben zu zeigen, wie man Sprüche der

heiligen Schrift erklären, theologiſche Wahr

heiten ausführen, Jrthümer widerlegen, und

die Anwendungen der abgehandelten Materien

einrichten ſolle, als welches lediglich und alleine

vonden Profeßoribus Theologiägetrieben wer

den ſoll, welches unter Königsberg den 21.Jan.

imgleichen den 3. Mart 736. wiederholentlich

eingeſchärfet worden. Wenn aber jemand, der

kein Profeßor Theologiä iſt, dergleichen profi

tiren wollte, muß er deßhalb ſich vorhero bey

der theologiſchen Facultät ſchriftlich melden,

undwenn dieſe es vornöthig findet, ſich derſelben

zum Tentamine darſtellen. Auch iſt kein De

canus befugt vor ſich allein dergleichen Erlaub

niß zu ertheilen, ſondern es kommt ſolches auf

die ganze Facultät und die meiſte Stimmen

in derſelben an. Und wenn gleich jemandſolche

Freyheit erhalten hat, ſo muß dieſelbe den

noch alle halbe Jahr von neuem geſuchet, kei

nesweges aber weiter ertendiret werden, widri

genfalls, und wenn jemand ohne die in ange

zeigter Art erhaltene Erlaubniß theologica zu

leſen ſich unterſtehen würde, derſelbe anfangs

vor jeden Auditorem zehen Thaler Strafe erle

gen ſoll, ſo der Rector auf geſchehene Anzeige

der Facultät beyzutreiben, und ſie der Facultät

einzuſchicken hat, welche das Geld an arme

und ſich wohlverhaltende Studioſos vertheilen

ſoll. Wo aber jemand dem ohngeachtet ſich

- POI
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von neuem gelüſten laßen ſollte in dieſem Stück

zu contraveniren, ſoll ihm alles Leſen gänzlich :

unterſaget werden; wie ſolches alles in der an-

geführten Verordnung von 1735. Cap. 2. §.6. -

und7. nachdrücklich anbefohlen worden. Ein

Erempel derer anzuführen, ſo ſolche Freyheit

im vorigen Jahrhundert erhalten haben, ſo hat

M. Martin Posner a. 1657. den 22. Juni

unter dem D. Dreier deßelben 33ſte Dißert.

wider die Päbſtler pro facultate Collegia

Theol.aperiendivertheidiget. Sonſten aber

hat ordentlicher weiſe keiner die Freyheit pri

vatim Theologiea zu leſen, als ein recipirter

Doctor Theol. S. Statut. Theol. Cap. 2.

Conſtit. 2. Uebrigens ſollen nach den Statut.

theol. Cap. 8. Conſtit. 5. die theologiſche Privat

collegia nicht andersals MittwochsundSonn

abends, oder an andern Tagen von zwölf bis

ein Uhr Mittags gehalten werden, damit den

öffentlichen Lectionen dadurch kein Abbruch ge

ſchehe. In den Statuten der juriſtiſchen Fa-Är

cultät iſt Cap. 14. de Praeſidibus colleg.privat.Ä“

geordnet, daßwennjemand, der nicht den Gra

dum hat, privatim leſen will, derſelbe tinter

einem Profeßor, der in der Facultät ſitzet, vor

hero öffentlich disputiren ſoll, damit die Fa

eultät beurtheilen könne, ob es zum Nutzen

der ſtudirenden Jugend gereichen möchte, wenn

ihm dieſelbe zu unterrichten anvertrauet

würde. Und ſolche Privatdoeenten heißen nun

mehr Jur. Utr. Candidati, und pflegt die Diſ?

ſertation pro Facultate legendi unter dem De

CMMO

.
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bey der canogehalten zu werden. Diemedieinſche Facul

Ätätverſtattet in ihren Statut Cap.3§ 6allen
recipirtenDoctoribus, ſo gehörig promoviretha

ben, privatim alle Theile der Arzsneywißenſchaft

vorzutragen, wenn ſie vorhero jederzeit dem

Decano anzeigen, was, und wenn ſie zu leſen

gedenken, damit nicht die öffentliche Lectionen

darunter leiden mögen, als welches auch Cap.9.

§ 1o. weitläuftiger eingeſchärfet wird. Auch

pro Receptione, ſo vorhero, ehemandociren will,

- gehalten werden muß, den Doct. medic. erlau

bet ſeyn eine Rede von einer mediciniſchenMa

terie zu halten. S. Cap. 3, § 4 Statut. medic.

Den Bullatis aber ſoll nach Cap.3. § 8. nicht

frey ſtehen zu dociren, es ſey denn daß ſie ſich

beyder annoch gehörig eraminiren laßen. Was end

Är lich die Privatdocenten bey der philoſophiſchen

Facultät, oder Magiſtros legentes, betrifft, ſo

ſind a. 1704. gewiße Leges aus den acade

miſchen Statuten ſowol als den Statuten der

philoſoph. Facultät zuſammen getragen und

gedruckt worden, deren Beobachtung ſie, wenn

ſie in die Facultät aufgenommenwerdenwollen,

- mit einem Handſchlag angeloben müßen. Ver

- möge dieſen müßen ſie ihre Arbeit nach der

Direction und Einſchrenkung der Facultät ein

» richten, Leg. 3. nie daſſelbe was ein Profeßor

ordinar. lieſet, in derſelben Stunde vortragen,

Leg. 6. auch kein Collegium eröffnen, oder am

ſchwarzen Bret intimiren, ohne Vorwißendes

Decani und desjenigen Profeßoris ordinar zu

- - deßen

ſoll nach Befinden anſtatt der Dißertation
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deßen Profeßion die Wißenſchaft gehöret, ſo

in dem Collegio vorgetragen werden ſoll. Leg. 8.

Es ſtehen dieſe Geſetze in Grubens Corp.

1. Th. S. 296. u.f, und ſind auch unten Num.

7o. beygedruckt worden. -

§ 21.

Damit indeßen die ſtudirende Jugendbey. Von der

der itzigen Verfaßung der Privatdocenten nicht Ärn

ohne beſondre Aufſicht undAnführung, wie ſieÄ

ihr Studiren überhaupt einrichten ſollen, ſeyn Studioſos.

möchte, indem die Privatdocenten doch nicht

vielmehrthun können, als dahin ſehen, daßihre

Collegia von ihren Zuhörern richtig abgewartet

werden, und ſie darausetwas profitiren mögen,

Ä wenn ſie viele Stundenleſen, und eine

ſtarke AnzahlZuhörer in denſelben haben; auch

die wenigſten, beſonders von denen, ſo Theolo

gie ſtudiren, im Stande ſind Privatcollegiazu

bezahlen; ſo iſt bereits a. 1672. in dem oft

allegirten Churfürſtlichen Abſchiede Art. II.

geordnet, daß nicht nur alle Studioſ, ſo Chur

fürſtliche Beneficia oder Stipendia genüßen,

bey Verluſt derſelben ihnen einen gewißen

Profeßor wählen ſollen, der ſie zur rechten

Wißenſchaft anführe, ſondern auch andern, in

ſonderheit denen, ſo aus Schulen kommen, der

Reetor acad. wenn ſie ſich einſchreiben laßen,

zumuthen ſoll, ob ſie nicht etwa einen gewißen

Profeßor ſicherwählen wollten. Undals hier

aufa. 1683 die Nationalcollegia beſtetiget wur

den, ward denen, ſo ſich zu keiner Nation halten,

beſon

z

7
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beſonders eingeſchärfet, ſich dagegen einen Pro

feßor zur beſondern Aufſicht zu wählen, wovon

unten mehrvorkommen wird. Dagegen iſt dieſes

in denen von S. Königl. Majeſtät beſtetigten

Geſetzen der Studioſorum von a. 1706. deren

unten gedacht werden ſoll. Num. 3. einem

jeglichen aufgegeben; welches denn ſo wol un

ter Königsberg den 4. Febr. 1707. als auch

in den Legibus Studioſorum von a. 1717. Num.

13. wiederholet iſt, woſelbſt auch Num. 15. ge

ordnet wird, daß die Studioſi alle halbe Jahr,

damit die Profeſſores wißen können, was vor

Zuhörer ſie gehabt haben und noch haben wer

den, denſelben ihre Namenanzeigen ſollen. Bald

darauf ergieng unter Berlin den 30. Sept. 1718.

die höchſteigenhändige Verordnung wegen der

ſtudirenden Jugend auf Schulen und Univer

ſitäten, wie auch der Candidatorum Miniſterii,

ſo durch den Druck gemein gemacht, auch in

Grubens Corp. 1. Th.S. 125. u.ſw. zu finden

iſt, und deren § 6. und 7. unten Num.7I. bey

geleget worden. Hierinn iſt die Einrichtung

gemacht, daß die ankommende Studioſ von den

Profeßoren treulich angewieſen werden ſollen,

was ſie zu Anfange und nachher nach und nach

vorzunehmen haben; zu welchem Ende ein jeg- -

icher ſogleich anzuzeigen hat, wie und wie ange
er auf Univerſitäten ſich möchte aufhaltenkön

nen, damit die Profeßores hiernach ihren Rath

und Unterrichteinrichten mögen. Es ſoll auch

ein jeglicher Studioſus wenigſtens einem von

den Profeſſoren insbeſondre ſeine äußere und
-, --

innere

v
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innere Umſtände entdecken, und deſſelben Rath

annehmen. Imgleichen ſollen die ankommende

Studioſ von den Profeßoren an einige alte

geübte und gottſelige Studioſos verwieſen wer

den, damit dieſe genaue Aufſicht über ſie haben,

und in einem und demandern ihnen gute Anwei

ſung geben können; welches alles § 24. beſagter

Verordnungjährlichvon neuem den Studioſis

bekanntzumachen, und mit aller Treue zu beob

achten auf das nachdrücklichſte befohlen wird.

Da aber von dieſer Sache der ſtudirenden Ju

gendzeitliches und ewiges Wohlabhanget, auch

der Kirchen GOttes ſowohl als dem gemeinen

Weſenund der gelehrten Weltdaran ſehr vielge

legen, daßgeſchickte Köpfe, die Fleiß beweiſen,

nicht aus Mangel der Anführung, und wenn

ſie ihrem Gutdünken allein überlaßen werden,

durch unordentliches Studiren ſich ſelbſt aufhal

ten, und die beſten Jahre mit Dingen, ſo ihrem

Zweck nicht gemäß verderben, noch ſonſten übel

anwenden mögen, ſondern zum Dienſt GOttes

und des gemeinen Weſens ſich gehörig zuberei

tenlaßen; und viel Augen doch immer mehr ſe

hen als zwey; ſo iſt in der gedruckten Verord

nung von 1735. nicht nur der theol. Facultät

Cap.3. § 6. u.ſw. Inſtruction ertheilet, wie

ſie ſich desfalls zu verhalten habe, ſondern es

ſind auch § 8. die Profeßores der juriſtiſchen

und mediciniſchen Facultäten dahin angewieſen

gleichfals bemühet zu ſeyn, daß ſie nicht allein

von dem Lebenund Wandel ihrer Studioſorum

genaue Nachricht einziehen, ET- den

elheit
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ſelben mit genugſamer Anleitung beyihrenStu

diis an die Handgehen, undnach derder theolog.

Facultät vorgeſchriebenen Art ſich ihrer anneh

menmögen, zumalen Cap. 2, § 2 derſelben Ver

ordnung anbefohlen, daß alle junge Leute, ſoauf

die Academie kommen, noch eheſiebeyderſelben

eingeſchrieben werden, zu einer der obern Facul

täten ſich bekennen ſollen, und alſo dieſe wichtige

Sache der gemeinſchaftlichen Ueberlegnng der

ganzen Facultät, zu welcher ſich ein jeglicher

Studioſus bekennt, überlaßen und aufgetragen

worden. Es ſoll aber, nach dem angeführten

3ten Cap. beſagter Verordnung § 6.7. einjeg

licher der Theologie ſtudiren will, er mag erſt

von Schulen auf die Academie dimittiret wer

den, oder von andern Univerſitäten kommen,

oder mit Verlaßung der Jurisprudenz oder

Medicin ſich zur Theologie wenden, ſich der

theolog. Facultät ſiſtiren, damit dieſelbe ſolchen

jungen Leuten mit gutem Rath an die Hand

gehen könne, theils was vor Lectiones ein jegli

cher nach der verſchiedenen Beſchaffenheit ſeiner

Profectuum, Fähigkeit, und der Mittel zu ſubſ

ſtiren, zu beſuchen, theilszuwelchen Studioſisſie

ſich zu halten, und was vor Umgang ſie zuwäh

len haben, auch wo es vor ſie am zuträglichſten

ſeyn möchte zu logiren, und welche Stubenge

ſellen ſie ſich wählen, imgleichen wie ſie ſich auf

ihre Collegiapräpariren und dieſelbe wieder

holen, auch wie ſie vor ſich und mit ihren Stu

bengeſellen ausGOttes Wortſicherbauen, und

ihr Studiren mit Gebet heiligen ſollen; wie ſie

- - - - - den!
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denn bey aller Gelegenheit darauf vornemlich

zu führen ſind, daß ſie ſich gründlich zu GOtt

wenden, und alles in ſeiner Furcht treiben.

Aber nicht nur die ankommende Studioſ Theol.

ſondern auch alle und jegliche, ſo lange ſie auf

der Academie ſtudiren, ſollen alle halbe Jahr,

vermöge dem § 8. 1. c. von neuem ſich bey der

Facultät melden, damitdieſelbe ſehen könne, ob

ſie den ihnen gegebenen Monitis, ſo wol was

die Studia als ihr Leben und Wandel betrifft, sº

fleißig nachgekommen, ob ſie das ihnen aufge

gebene abſoldiret, die geordnete Collegia gehö

ret, was ſie daraus profitiret und überhaupt

ob jemand in ſeinen Studiis weiter gekommen

oder nicht, ihm auch alsdenn nach befinden von

neuem das nötige in Anſehung des künftigen

halben Jahres anzeigen und rathen könne; wie

denn nach § 9.loc.cit.ein jeglicher Studioſus,

ſoofter gefordert wird, ohne die geringſteGegen

rede und Ausflucht unausbleiblich erſcheinen,

und dem gegebenen Rath zu folgen ſchuldig,

widrigenfalls ihm der Genuß aller Beneficien

und Stipendien verſagt, auch die Hoffnung

künftiger Beförderung benommen ſeyn, ja er

gar nach Befinden cum abitione geſtraftwer

den ſoll. Und ſo oft ein Studioſus Theol. im

Officio Rectoralibelanget wird, iſt der Rector

beſage § 1o. loc.cit. gehalten durch den Mini

ſterial.acad. dem Decano der Facultät ſolches

ex officioanzuzeigen, und ſowol die Copie des

aufgenommenen Protocolls als auch das etwa

bereits gefällte Urtheil demſelben zuzuſenden,

» P damit

-
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m ſtu

diren ſoll

nicht ein

jeglicher

gel T

damit er der Facultät zu ihrer Achtung hievon

Nachricht ertheilen könne,

Das achte Capitel.

Von den Verordnungen, ſo die Ler

nende betreffen.

§ 1.

-§ ſo viel von den Verordnungen, ſo die

Lehrende betreffen. In Anſehung der

Lernenden iſt auf zwey Stücke vornem-

ſich zu ſehen. Einmal auf ihre Aufnahme inM;e

# die Zahl der Studioſorum, und denn auf das

Verhalten derſelben in den academiſchen Jah

ren. Die Aufnahme betreffend, ſo iſt dem ge

meinen Weſen ſowol als auch der ſtudirenden

Jugend ſelbſten nichtwenig daran gelegen, daß

nicht ein jeglicher zum Studiren gelaßen, ſon

dern ein Unterſcheid unter fähigen und unfä

higen Köpfen gemacht und beobachtet werde.

Denn haben die unfähigenGeld und Macht in

Händen, ſo verdrengen ſie die geſchickten In

genia mit der Zeit zum Nachtheil des gemeinen

Weſens, unddie öffentlichen Aemterwerden mit

untüchtigen Leuten beſetzet. Sind ſie arm, ſo

genießen ſie die Beneficia vergebens, jaeswer

den dieſelbe nicht nur umſonſt an ſie verwendet,

ſondern auch anderngeſchickten Köpfen darüber

entzogen, die ſie beßer würden angelegethaben,

und mit der Zeit wißen ſie endlich doch auch

Wege zu finden ſich in ein Amt zu ſchwingen,

, *, Oder
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oder fallendem Publicoals unbrauchbare Leute

zur Laſt; zu geſchweigen, daß der Werth der

Wißenſchaften darunter leidet. Und obgleich

nicht zu allen Aemtern gleich fähige Köpfe er

fordert werden, ja zu mäßigen Bedienungen

Leute vonmäßigem Begriff ſich beßer als große

Ingenia ſchicken, die mit höhern Dingen ſich

beſchäftigen, ſo ihnen nicht befohlen, und darü

ber dasjenige verſäumen, wasihnen anvertrauet

iſt, folglich nicht bey allen ſtudirenden eine

gleichgroße Fähigkeit zuſuchen iſt; ſo muß doch

bey einem jeglichen wenigſtens ſo die Begriff

ſich finden, daß er dasjenige, was zu einem öf

fentlichen Amte unumgänglich nöthig iſt, faßen

und gehörig anwendenkan. Es iſt demnachvon

demhochſeligen KönigeFriedrich unter Charlot

tenburg den 25. Auguſt 1708. die in Grubens

Corp. Conſtit. I. Th. S.302. befindliche und uns

-tenNum.72.beygelegte Verordnung ergangen,

daßnicht ein jeglicher vonniedrigem Standeſei

ne Kinder zum ſtudiren, wenn ſie dazunicht ge

ſchickt, und in Ermangelung eigener Mittelauf

gemeine Koſten anhalten, ſondern ſolche unfä

hige Köpfe bey Manufacturen, Handwerken,

der Militz oder gar demAckerbau angewendet,

und auf ſolche Art ihr Brot zu erwerben unter

wieſen werden ſollten; zu welchem Ende daſelbſt

ſowol den Magiſträten als vornemlich allen,

denen die Aufſicht der Schulen anvertrauet iſt,

aufgegeben wird, bey Zeiten dahin zuſehen, daß

diejenige, ſo keine Fähigkeit oder Luſt zum ſtu

diren haben, dadon ab und zuErwehlung einer

- P2 anderM
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andern Lebensart angehalten, auch nur ſolche

Dinge in den Schulen mit ihnengetrieben wer

den mögen, ſo ihrem Zweckegemäß ſind, welches

nachheroinder unter Berlin den 30. Sept. 1718.

ergangenen und im Grube loc. cit. S. 125.

u.ſ w. befindlichen Verordnung, die ſtudirende

Jugendbetreffend gleichanfangs §I. von neuem

eingeſchärfet, und in dergedruckten Verordnung

von 1735. Cap.I. § 4 wiederholentlich beſtäti

get worden, - -

§. 2.

- - Es thut auch nicht wenig Schaden, wenn

Diejun- junge Leute zufrühzeitig und unreif auf die Aca

Ä. demie dimittiret werden. Denn zu geſchwei

jfjgen, daß es ſicherer iſt in ſolchen Jahren, da ſie

dAadº ſich noch nicht ſelber zu regieren und der acade

Ä miſchen Freyheit recht zu gebrauchenwißen, ſieden.
- -ſenwerden unter ſchärferer Zucht und Aufſicht zu laßen; ſo

können ſie, wenn ihnen die nöthigen Gründe

fehlen, dieVorleſungen der Profeßorennicht mit

gehörigem Nutzen beſuchen. Es iſt auch auf

der Academie nicht Gelegenheit dasjenige, was

in den Schulenhätte tractiret werden ſollen, mit

ſo geringen Koſtennachzuholen, theilsſchämen

ſich junge Leute deßen, und, wo ſie nicht beſon

dern Trieb haben ſich nachhelfen zu laßen, kan

wegen der fehlenden ZwangsmittelvondenDo

centen auf Academien dasjenige in vielen Jah

ren nicht zu Stände gebracht werden, was in

den Schulen in kurzer Zeit geſchehen kan; das

hero ſolche in den Schulen verſäumte oder zu

früh«
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früh dimittirte Leute in den Sprachen,und den

ſchönen Wißenſchaften mehrentheils ſchwach

bleiben, und wenn ſie mit der Zeit an der Phi

loſophie oder Mathematicund den höhern Wiſ

ſenſchaften einen Geſchmack gewinnen, wirdes

ihnen immer ſchwerer ſich in Dinge einzulaßen,

bey welchen das Gedächtniß faſt alleine Be

ſchäftigung findet. Dieſem ſchädlichen undun

ordentlichen Weſen demnach vorzubeugen iſt in

den legibus Studioforum von a. 17o6. deren

bald gedacht werden ſoll,Num.5. geordnet, daß

keiner, er ſey aus der Königsbergſchen oder

andern Schulen dimittiret, bey der Academie

eingeſchrieben und angenommen werden ſoll, als

welcher mit Genehmhaltung des Rectoris die

Schule verlaßen, und mit einem ſatſamen Zeug

niß ſeiner Präceptoren verſehen, daß er mit

Ruhm die Academie beziehen könne. Und in

den Legibus von a. 1717. deren gleichfalsbald

mit mehrerm Erwehnung geſchehen ſoll, iſt die

ſer Punct nicht nur Num. 8. 9. wiederholet,

ſondern auch dabey zugleich feſtgeſetzet, daß kein

Docente auf der ganzen Academie bey Strafe

einen ſolchen, der wider den Willen ſeiner Prä

ceptoren aus der Schule gegangen, annehmen,

und wenngleichein ſolcher die Matriculbeyder

Academie erſchlichen hätte, er dennoch nachhero,

wenn man die Umſtände der Sache erfähret
aus der Matriculwieder geſtrichen, und ſolches

allenacademiſchen Gliedernvom ſchwarzen Bret

bekannt gemacht werden ſolle. Damit aber

nicht, wenn in den Schulen mit Ernſt darauf

» P 3 gehalten

---
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gehaltenwird, daßkeine andrealstüchtige Leute

dimittiret werden, mancher zum Nachtheil der

Schulen zu Privatinformationen greifen, und

die Univerſität darüber dennoch mit unreifen

Leuten beladen werden möchte, ſo iſt in der ge

druckten Verordnungvon 1735. Cap.I.§ 8.ge

ordnet, daß ſolche die aus einer Privatinfor

mation dimittiret werden wollen, von dem

Inſpector des Orts examiniret, und mit einem

Zeugniß von ihren Profectibus verſehen wer

den ſollen; wie denn ſchon in der gedruckten

Verordnung von 1718. und deren untenNum.7.

angelegten § 6. geordnet worden, daß die jun

gen Leute, ſo von Schulen oder Gymnaſiisauf

Univerſitäten ziehen von ihren Beichtväternund

allen Präceptoribus unterſchriebene Zeugniße

mitbringen ſollen. Und nach der Verordnung

von 1735. Cap. 1. § 7. ſoll, vornemlich wo ein

Erzprieſter und Inſpector der Schule zur

Stelle iſt, derſelbe das von dem Rectorertheilte

Zeugniß mit unterſchreiben.

§ 3.

Damit aber ja alle Vorſichtigkeit in die

Wer die-ſem ſo nöthigen Stück beobachtet werde, und
jenige era

miniren

ſoll, ſo in

ſcribi

werden

wollen,

man nicht blos mit fremdenAugen ſehendörfe,

ſondern auch vonder Tüchtigkeit der dimittirten

Leute ſelbſt ein gegründetes Urtheil fällen kön

ne; ſo iſt in denconfirmirten Legibus vona.1717.

Num. Ho-I2. feſtgeſetzet, und nachhero ſo wol

in der angeführten Verordnung von 1718. §.6.

als auch ausführlicher in der von 1735. e 2.

«I.
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§ 1. und Cap. 3. § 6. eingeſchärfet worden, daß

anſtatt derbis dahin üblich geweſenen Depoſt

tion der Deeanus der philoſFacultätdiejenige,

ſo zuerſt auf die Academie kommen, ſorgfältig

unterſuchen, und die, ſo aus den Preußiſchen

Provinzen gebürtig ſind, wenn ſie die gehörige

Profectus nicht haben, zurückweiſen ſoll, ſie

mögen in den Preußiſchen Landen freqventiret,

oder auf auswärtigen Schulen ſtudiret haben;

eswäre denn, daß ſie keine Beneficia oder Sti

pendia auf der Academie zu genießen begehr

ten, ſondern aus ihren eigenen Mitteln leben

wollten, und ihnen nur darum zu thun wäre,

daß ſie das academiſche Bürgerrecht erlangen

und daſſelbe genießen mögten, welches aber als

denn im Teſtimonio initiationisſowol als in

der Matricul ausdrücklich angemerket werden

ſoll. Und damit ein Decanus der philoſophiſchen

Faeultät, wenn er dieſerVerordnungvor andern

genau nachlebet, nicht darunter leiden, und das

desfalls geordnete Accidens darüber verlieren

möge; ſo iſt Cap. 2. §.3. der Verordnung von

1735. zugleich geordnet, daß kein Decanus das

Accidens vor ſich behalten, ſondern ein jeglicher

dasjenige, was in ſeinem Decanat von dieſer

ArtAccidentienfälltſammlen, und daßelbe unter

alle diejenige Glieder der philoſ. Facult, ſo das

Decanat ſchon verwaltet haben, gleich verthei

let werden ſoll. Esmuß dieſes Accidens aber

- nach den Legibus von a. 1717. Num. 12. vor

dem Examen bereits erleget werden, und ſoll

auch von denen, ſo untüchtig befunden und ab

P4 gewieſen
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gewieſen worden, ihnen zur Strafe einbehalten

werden. Da indeßen die Profeßoresderobern

Facultätendie größte Beſchwerde davon haben,

wenn junge Leute ohne genugſamen Grund auf

die Academie ziehen, indem mit ſolchen unzube

reiteten Leuten weniganzufangen iſt, die Facul

täten auch dadurch außer Stand geſetzet wer

den tüchtige und geſchickte Subjecta auf Er

fordern oder Begehren zu öffentlichen Aemtern

in Vorſchlag zu bringen, und endlich nicht zu

allen höhern Wißenſchaften gleich viel von der

ſelben Art der Schulſtudien erfordert wird,

ſondern z. E. ein Theologus das Hebräiſchenö

thiger braucht als ein Medicus, von dem De

cano der philoſ. Facultät aber nicht gefordert

werden kan, daß er in allem geübet ſeyn ſolle;

ſo iſt in der gedruckten Verordnung von 1735.

Cap. 2. §. 2. die Verfügung gemacht, daß ein

jeder, ſobald er auf die Academie gehet, ſich be

reits, was er ſtudiren wolle, entſchlüßen, und zu

einer der obern Facultätenbekennen, und keiner

unter dem Vorwand, daßer nur auf die Philoſo

phie oder einen Theil derſelben ſich legen wolle,

angenommen werden ſoll. Wenn aber jemand

von Landskindern Theologie ſtudiren will, der

ſelbemußzuvorderſt,undeheervondem Decano

derphiloſFacultäteraminiret wird, ſichdergan

zen theol. Facultät ſiſtiren, welche nach Cap.3.

§.6. derſelben Verordnung, wenn er die erfor

derte Profectus hat, ihm ein Zeugniß, doch ohn

entgeltlich, ausfertigen, und mit demſelben an

den Decanum der philoſ. Facultät sº
- - - * . - Oll.

-" --
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ſoll. Daferner aber daſſelbe nicht produciren

kan, ſoll der Rector ihn durchaus nicht imma

trieuliren, noch Streitigkeiten desfalls zwiſchen

der theologiſchen Facultät unddem Decano der

philoſ verſtatten, ſondern er ab und zurückge

wieſen werden. S. Cap. 2. §.2. daſelbſt. Dem

Rector aber und Inſpector derSchulen, ſo das

Zeugniß der Dimißion eines untüchtigenunter

ſchrieben, iſt nach Cap. 1, § 7. derſelben Ver

ordnung anfangs ſolches nachdrücklich zu ver

weiſen, und wenn es mehrmalen geſchiehet, einem

jeglichen unter ihnen vor einen jeden ſolchen

dimißum 5. Rthlr. Strafe von dem Gehalt

einzubehalten, welche das Conſiſtorium aufge

ſchehene Anzeige der Facultät einzufordern, die

Facultät aber unterarme Studioſos zu verthei

len hat; welches Cap. 3. § 6. die Decani der

philoſ. Facultätauch in Anſehung derer zubeob

achten angewieſen werden, ſo ſich zu andernFa

cultäten halten wollen, ausgenommen die frem-

denundbemittelten. Es ſoll aberniemandnach und was

Cap. 1. § 5. beſagter Verordnungvon 1735. ausÄ

denSchulen aufdie Academiedimittiret werden,Ä
der nicht einen etwas ſchwerenScribenten ziem- müßen.

lich läuffig erklären, und eine kleine Rede ohne

grammaticaliſche Fehler verfertigen, auch was

lateiniſch geredet wird nothdürftig verſtehen

kan, dabey das vornehmſte aus der Vernunft

lehre von den Syllogiſmis, und das allernd

thigſte aus der Geographie und Hiſtorie inne

hat, imgleichen wenigſtens zwey Evangeliſten

imGriechiſchen, als den Matthäus und Johan

--- P 5 nes,
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".

Von der

Immatri

culation

ſkoſten,

nes, und die dreyßig erſten Capitel des erſten

Buchs Moſis im hebräiſchen fertig exponiren,

und beydes ziemlich analyſiren kan; wie denn

nach dem §.7. deſſelben Capitels ein jeglicher

Schüler, wenn er gleich nicht Theologiam ſtu

diren will, dennoch gehalten ſeyn ſoll, der Erler

nung der hebräiſchen Sprache ſich nicht zu ent

ziehen, da es beßer iſt, etwas zu lernen, dasnicht

ſchädlich iſt, als die Zeit mit Müßiggang oder -

Muthwillen zuzubringen, und in der Verord- -

nung von a. 1718. § 2. von denen ſonderlich, ſo

Theologiam ſtudiren, weit ein mehreres gefor

dert wird, daß ſie nemlich das ganze N. Teſt.

im griechiſchen exponiren können, und den he

bräiſchen Codicem gutemtheils durchgebracht

haben. Daauch ohnſtrittig dieſes und ein meh-

reres geſchehen kan, wenn die Schulen ingutem

Stande ſind, ſonſten aber und wo dieſes nicht

iſt, alle bishero angeführte Verordnungennicht

ihre Würkung erweiſen können; ſo ſind in dem

erſten Capitel der Verordnung von 1735. des

falls zugleich verſchiedene zur Verbeſſerungdes

Schulweſens gehörige heilſame Einrichtungen

gemacht worden, ſo man daſelbſt nachſehenkan.

§ 4.

Wer nun angezeigte Profectus beſitzet,

und die desfalls erforderte Zeugniße aufzuwei

ſen hat, der wird ohne fernern Anſtand von

dem Rector der Academie als ein Mitglied

derſelben aufgenommen, und in die academiſche

Matricul eingetragen. - Anfangs giengÄ
-
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die Depoſition vorher, wie denn zu dem Ende

ein eigener Depoſitor bey der Academie gehal

ten worden. Worinnen dieſeltſamen Ceremo

mien derſelben beſtanden, und wie ſie beſonders

allhier verrichtet worden, ſolches kan man unter

andern aus M. Arnold Heinrich Sahmen

a. 1703. allhier gehaltenen Dißertation: de

ritudepoſitionis§.4. erſehen, ſounten Num.73.

beygeleget worden. Aus dieſer Dißert. erhel

let zugleich, daß damals dieſer Gebrauch allhier

noch nicht abgeſchafft geweſen, ob man gleich

mit Geldeſchdavon loskaufenkönnen. A.1717.

aber iſt derſelbe bey gehaltener Viſitation der

Academie gänzlich abgeſchafft, und anſtatt,

daß ehemals bey der Depoſition die jungen .

Leute mit verfänglichen Fragen von dem De

poſitor erereiret wurden, die Einrichtung ge

macht, daß ſie von dem philoſophiſchen Decano

gehörig examinirt werden ſollen, wie ſchon in

dem vorigen §pho angemerket worden. Die

von andern Univerſitäten kommen, brauchen

dieſes nicht, ſondern dörfen nur ihre anderwei

tige Matrieul aufzeigen, wenn ſie inſcribiret

werden wollen. Es mußaber ein jeglicher der

allhierſtudirenshalber ſich aufhalten will, ohne

Verzugſichimmatriculirenlaßen, widrigenfalls

eresſich ſelbſt zu verdankenhat, daßihmbeyvor

fallenden Gelegenheiten die Academie den

Schutz verſaget, und er einer andern Juris

diction überlaßen wird. Nach den Statut.

acad. Cap.13 $. I. ſollte ſolches bey Verluſt der

academiſchen Privilegien den erſten*#
- RM

-
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nach geſchehener Ankunft geſchehen, nach den

Legibus aber von a. I706. Num.4. mußes in

nerhalb vier höchſtens acht Tagen vor ſich gehen,

und kein Docente bey der Academie einen ſol

chen, der nicht inſcribiret iſt, bey willkührlicher

Strafe in ſeine Information nehmen; welches

in den Legibus von a.177. Num.6.7. wieder

holet, und bey einem Ducaten Strafe von

neuem eingeſchärfet worden. Und wennjemand

über ein Jahr von hier weggeweſen, muß er

vermöge der academiſchen Statuten Cap. 15.

§. 3. nach ſeiner Wiederkunft ſich von neuem

melden, daß er wieder in die Zahl der academi

ſchen Bürger aufgenommen werde. Wasaber

dasjenige betrifft, ſo vor die Inſcription gezah

let wird, ſo kan der Rector, nach den Conſtit.

acad. vona. 1546. cap.de Rect. Jurisdičt. und

den Statut. acad. Cap. 13. § I. von adelichen

und andern Leuten von Condition wenig

ſtens noch einmal ſo viel fordern, als ſonſten

gegeben werden muß, den ganz armen und fa

mulirenden dagegen kan er ſo viel erlaßen, als

ihm gut dünkt; doch ſoll dieſes nach Cap. 15. § 1.

der acad. Statut nicht ohne gegründete Urſache

geſchehen, die in der Matricul bey dem Namen

des eingeſchriebenen anzuzeigen iſt unter welche

Urſachen daſelbſt § 2. auchgerechnet wird, wenn

zEjemandnachangenommenemGraduDocto

ris, oder als ein hieherberufener Profeßorvon

draußen ankommt, oder ein Prediger ſeine Kin

der einſchreiben läßt, und um die Erlaßung des

Geldes bittet. A. 1622. iſt dieſes Einſchreibgeld,

beſage
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beſage dem in Grubens Corp. I. Th. befind

lichen Abſchiede vom 13. Aug. S.274. nochein

mal ſo hoch angeſetzet und dabey geordnet

worden, daß der Rector davon eine Helfte be

kommen, die andre aber dem acad. Aerario zu

fallen ſoll. Wenn aber jemand bey der In

ſcription ſich einen falſchen Namen gegeben, ſo

ſoll er nicht nur des Einſchreibgeldes verluſtig

gehen, ſondern auch von der Anzahl der Stu

dioſorum ausgeſchloßen werden, nach §. 2.

Cap. 13.Statut.acad. Den Eidanbelangend, und dem

welchen ein jeder ſchweren muß, der bey der Eide der

Academie als Studioſus eingeſchrieben werden Sºoſe“

will, ſo wollen wir hier nicht weitläuftigunter."

ſuchen, aus welchem Grunde derſelbe gefordert

werde, undwas davon zu halten ſey, alswovon

Haßen und Brückner in eigenen Diſputen

gehandelt haben, ſondern merken nur an, daß

derſelbe dem Inhalt nach bereits inden Conſtit.

acad. von a. 1546. Tit. de Rectoris Juris

dictione zu finden, mit ausdrücklichen Worten

aber Cap. I4. Statut. acad. auchzum Beſchluß

der Legum von a. 177. ſtehe. Er geht aber

dahin, daß derjenige ſo ihn leiſtet ſich chriſtlich

beweiſen, ſeinen vorgeſetzten bey der Academie

gehorchen, ihnen mit aller Ehrerbietigkeit begeg

nen, nichts wider die höchſte Landesobrigkeit

und dasgemeine Beſte ſowol der Univerſität als

der Städte Königsberg unternehmen, auch auf

Erfordern ſich jederzeit dem Rector ſiſtiren, und

von demjenigen, worüber er befragt wird, Rede

und Antwort geben, auch wenn er ſeines Ver

brechens
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brechens wegen relegiret werden ſollte, ſogleich

die Stadt meiden wolle; wozu noch in den

Statut.acad.geſetzet iſt, daß wenn er bey ſeinem

Abzuge Schulden hinterlaßen ſollte, er aufer

gangene Citation dieſelbe entweder ſogleich

richtig machen, oder ſich perſönlich innerhalb

zwey Monathen im Officio Rectoris geſtellen

wolle. WasmanzuZeiten des BiſchoffsHeshu

ſius noch in dieſen Eideingerückt wißen wollen,

das iſt obenCap.6. §2.bemerketworden. Wenn

indeßen diejenige, ſo inſcribiret werden wollen,

noch zu jung ſind, ſo daßihneneinEid nicht füglich

auch der

- jährlichen

Verzeich

nung der

ſelben.

aufgetragen werden könnte, ſo ſollen ſie nach den

angeführten beyden Oertern ſowol der Conſtit.

acad. als Statut. acad. dem Rector durch einen

Handſchlag an Eides ſtatt zuſagen, daß ſie dem

jenigen, was der Eid von ihnen fordert, nachle

ben wollen, wobeyder Rector ihnen einzuſchär

fen hat, daß ſie dem ohngeachtet eben ſo wohl,

als wenn ſie würklich geſchworen hätten, dem

Eidenachzukommen verpflichtet ſind. Undda

mit man endlich jederzeit genau wißen könne,

wie viel und welche Studioſi ſich würklich auf

der Academie befinden, ſo warda. 1666. daman

merkte, daß viele der ausgeſchriebenen Contri

bution zu entgehen vorgaben, ſie gehöreten zu

der academiſchen Jurisdiction, ob ſie gleich keine

Collegia beſuchten, jawol gar nicht in der Ma

triculanzutreffen waren, auf den unter Königs

berg den 25. Jun.ergangenen undin Grubens

Corp. I. Th. S. 285 befindlichen Befehl der

Anfang gemacht, jährlich die Namen der auf

L. - - der
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der Academie befindlichen Studioſorum von

neuem zu verzeichnen. Unda. 1716. ward unter

Berlin den 13. Aug. laut der 74ſten Beylagever

ordnet,daßeingenaues VerzeichnißderStudio

ſorum mit ihren Namen, Zunamen,und Anfüh

rung des Orts woher ſie bürtig ſind, verfertiget

und nach Hofe geſchickt, auch alle halbe Jahr

bey Veränderung des Rectorats umſtändlich

berichtet werden ſollte, ob die Anzahl der allhier

ſtudirenden ſich vermehret oder verminderthabe,

und woher das letztere etwa gekommen; zu

welchem Ende die ſämtlichen Studioſiallehalbe

Jahr nach der Rectorwahl an den dazu ange

ſetzten Tagen erſcheinen, ihre Matrieul auf

weiſen, und was ein jeglicher ſtudire anzeigen

müßen. -

§ 5.

Damit aber auch diejenige, ſo als Studioſi Von den

inſeribiret worden, es dabey nicht bewenden laſSeen ſo

ſen mögen, daß ſie den Namen eines Studioſ##
führen, ſondern ihre Zeit und die auf die acade-fen,

miſchen Jahre zu verwendende Unkoſten wohl

anlegen, ein jeder auch was ſeine Pflicht ſey,

und was er insbeſondre zu meidenhabe, wißen

möge; ſo hat man der vielen einzelnen theils

ſchriftlich theils durch den Druck publicirten

und öffentlichen angeſchlagenen Vorſchriften

nicht zu gedenken, ſo der academiſche Se

nat nach Erfordern der Umſtände an dieſtudi

rende Jugend ergehen laßen, die vornehmſten

Stücke, ſo ein Studioſus zu beobachten,Ä
a. I546
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a. 1546. in gewiße Leges verfaßet, ſo den

Conſtit. acad. angehenget worden, und deren

an der Zahl zwölfe ſind. Nachhero ſind die

Cap. 17. der acad. Statut. vorhandene ein und

zwanzig Puncte darausentſtanden. Damitaber

ein jeglicher ſich deßenwas ſeine Pflicht iſt zum

öftern deſto beßer erinnern, und die ihm vorge

ſchriebenen Geſetze beſtändig vor Augen und

in Händen haben könne, zumalen in Ermange

lung der öffentlichen Vorleſung der Statuten, ſo

nach Cap. 6. §.1. alle halbe Jahr geſchehen ſoll;

ſo hat man aus den beſagten Legibus ſowol als

denen nachhero nach und nachgedruckten Pro

grammatibus, a. 17o6. einen aus eilf Puncten

beſtehenden und unter Königsberg den II. Aug.

17o6. von Sr. Königl. Majeſtät approbirten

Auszugverfertiget, und denſelben drucken laßen,

um einem jeglichen der inſcribiret werden ſoll,

ein Eremplar davonzu ſeiner Achtungzuzuſtel

len, an deren Stelle nachherobey der vorgefal

lenen Viſitation hieſiger Univerſität der acad.

» Senatſiebenunddreyßig Legesentworfen,und

ſie den verordneten Commißarien übergeben,

ſo auch nach geſchehenerReviſion derſelben unter

Königsberg den 6. Sept. 1717. von der hohen

Königl. Regierung beſtättiget worden, und

von welchen einem jeden wenn er inſcribirt iſt,

ein Eremplar mit dem Zeugniß der Inſcri

ption, ſo der Rector darauf geſchrieben, überrei

chetwird. Beydesſowoldie Leges ſelbſten von

17o6. und 177. als auch die Königl. Reſcripta,

durch welche ſie confirmiret worden,F

- - PU).
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Grub. Corp. I. Th. S. 297. u. f. 299. u.ſw.

zufinden, aber auch unten Num.75. und76.bey

geleget worden. Es betreffen aber alle den

Studioſis gegebene Geſetze entweder den Fleiß

oder den Wandel derſelben. In Anſehung des und zwas

Fleißes und Einrichtung der Studien iſt ſchon inÄ

dem vorigen Cap. § 19. und2. ausführlich be-Ä.

merket, was desfalls von Stiftung der Acade

mie an bis auf dieſe Zeiten vor Einrichtungen

gemacht, damit die jungen Leute nicht ohne

Anführung und Aufſicht ſeyn möchten, auch

was ihnen zu demEnde aufgegeben undvorge

ſchrieben worden. Ich merke dahero vorjetzo

nur dieſes annoch an, daß in den Conſtit. acad.

von 1546. Cap. de Rectoris Jurisdiétione

geordnet, daß diejenige, ſo unter dem Namen

eines Studioſ und Vorwand des Studirens

ihre Zeit mit Müßiggang zubringen, und die

Collegia nicht gehörig beſuchen, wenn ſie ein

und andermal desfals vergebens erinnertwor

den angehalten werden ſollen, die Aeademieund

dieſe Stadt zu meiden,damit nicht noch mehrere

durch ſie verführet werden. Daferne ſie aber –

die ihrigen hier in Königsberg haben, ſoll dem –

Bürgermeiſter der Städte Königsberg ange- - -

zeiget werden, daß ſie keine academiſche Bürger

ſind, damit, wennvon ihnen etwaercediret wird,

der Magiſtrat nach Befinden mit ihnen verfah

ren und über ſie ſprechen könne, was recht iſt;

wiewol ihnen, wenn ſie etwa nach zwey oder

drey Monathen verſprechen allen erſinnlichen

Fleißzubeweiſen, der Zugang zu dem verlornen

Q. acads
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academiſchen Foro nicht verwehret werden ſoll;

wie denn auch in den acad. Statut. Cap. 18.

§ 8. feſtgeſetzet, daß wojemand ſich nicht in dem

Zweck inſcribiren laßen, daß er allhier ſtudiren

will, ſondern nur um deswillen, damit er bey

etwa vorfallenden Händeln des Schutzes der

Academie genießen könne, der Name deſſelben

aus der Matricul geſtrichen, und ihm die Vor

züge der acad. Jurisdiction nicht verſtattetwer

den ſollen. Auch ſind die Studioſ in den Le

Den Wan

del.

gibus vona.1717. Num. I4. erinnert, den öffent

lichen Disputen fleißig beyzuwohnen, womit

man in den theol. Statut. Cap. 6. § 14. ver

gleichen kan. Was übrigens in Anſehungderer

insbeſondre ſo öffentliche Beneficia und Sti

pendia genießen, als welche vor andern zumFleiß

mit Nachdruck angehalten werden können, vor

Verfügungen zu verſchiedenen Zeiten gemacht

worden, davon ſoll in den folgenden Capiteln

gehandelt werden.

§ 6. »

Da aber keinem damit gedienet iſt, wenn

dieSeinigezwar was rechtſchaffeneslernen,aber

dabey durch ein wüſtes unordentliches Leben

ſich um ihre Geſundheit bringen, das ihrigelie

derlicherWeiſe verſchwenden einenüblenNamen

auf Univerſitäten zurücklaßen, und ihr Gewißen

mit Sünden beſchweren, deren Früchte und

Andenken ſie nachhero Zeit Lebensbegleitenund

verfolgen beyeinem unordentlichen Leben ſich

auch kaum was gründliches lernen läßt;Ä
- Leute

* -
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Leute, die zu einem laſterhaften Leben verweh

net worden, in keinem Stande recht nützlich zu

gebrauchen ſind, wenn es ihnen gleich am Ge

ſchick nicht fehlet; ſo iſt es hochnöthig, daß mit

Ernſt undNachdruckdarauf geſehen werde, daß

von der ſtudirenden Jugend die Zeit nicht mit

Müßiggang und in unanſtändiger Geſellſchaft

verderbet, und unter dem Vorwand der acade

miſchen Freyheit die beſten Jahre in Ueppig

keit und Frechheit mit Ausübung alles erſinn

lichen Muthwillens zugebracht werden mögen.

Und dieſes iſt um deſto nöthiger, je mehr Rei

tzung und Gelegenheit dazu auf Univerſitäten

verhanden, indem junge Leute daſelbſt mehren

theilsvonden ihrigen entfernet leben von Amts

Nahrungs- und Hausſorgen nichts wißen, und

wo ſie Mittel zu leben haben, auch nicht einmal

vor ihren eignen Unterhalt ſorgen dörfen, die

Laſt der Berufsgeſchäfte nicht empfinden, und

dabey ſo vieler Verführung unterworfen ſind.

Und obgleich auf Univerſitäten nicht ſo ſtrenge

Ä als in Schulen gehalten werden kan,

ſo fehlt es doch auch nicht an Mitteln, die un

ſchuldigen Gemüther zu bewahren, den Aus

ſchweifungen zu ſteuren, und denen, ſo andern

zum böſen förderlich ſind, Einhalt zu thun;we

nigſtens kan vieles durch nachdrückliche Geſetze,

väterliche Ermahnungen, genaue Aufſicht und

ernſtliche Beſtrafung vermieden werden. An

- den erſten hat es auch auf unſrer Academie nieſten hat es auch auf unſrer Academier Wasdes

führet in dem bey der Fundation derſelben Ä en

gefehlet. Der gottſelige Stifter der Academie

Q. 2 heraus

“

--

-

- - - - -

.
- - - - -
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Jahrhun herausgegebenen, und unten Num.6.befindli

Ächen Diploma S. 26. ſelbſt an, daß er auf den
net 99P

-den. meiſten Univerſitäten ein, nicht nur Chriſten

ſondern auch allen bürgerlichen Geſellſchaften

unanſtändiges Leben bemerket, er wolle demnach

mit Ernſt darauf bedacht ſeyn, daß dieſe Uni

verſität eine Werkſtätte nicht nur der Wißen

ſchaften, ſondern auch der Frömmigkeit undTu

gend ſeyn möge, und die ſo den heilſamen Ein

richtungen, ſo erzumachen willens, ſich nicht be

qvemem würden, aus dem Wege räumen. Er

gebietet auch nicht nur, daß die Vorſteher der

Academie alle Schärfe gebrauchen ſollen, ſon

dern erkläret ſich ſogar, daß er ſelbſten in hoher

Perſon auf das Verhalten der Studioſorum

ein wachſames Auge haben wolle. Daßdieſes

letztere auch würklich geſchehen, ſolches beweiſet

das auf der academiſchen Bibliothec befindli

che Schreiben des Marggrafen an den Rector

Sabimus, ſo derſelbe imSommera. 1547. eigen

händig an ihn ergehen laßen, darinnen er ſich

über die unanſtändige Tracht einiger Studio

ſorum, ſo er bey einer Disputation bemerket,

ſehr verwundert, und dem Sabinus aufgiebt,

mit Vorzeigung dieſes Schreibens den Senat

dahinanzuhalten, daß er vom oberſten bis zum

unterſten gute Diſciplin halte, und insbeſon

dre die Studioſ nicht wie Landsknechte gehen

mögen. Da auch in den Conſtit. acad.von1546.

- dieſer Punct nur mitwenigem berühret worden,

ſo ward derſelbe, wie ſchon oben Cap. 6.§2.be

meyket, in den acad. Statutenstwasº
' . " -- er
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cher gefaßt, und nicht nur mehrere Arten der

Ausſchweifungen namhaft gemacht, ſondern

auch die Strafe derſelben ausdrücklich benen

net und hinzugeſetzt. Das meiſte aber ſodarinn

vorkommt.lauftvornemlich dahinaus:die Stus

dioſ ſollen alles leichtſinnige Weſen meiden,

und ſich aller profanen Reden von Religions

ſachen, ſowie des Fluchens, bey Strafe des

Carcers auch wo gar der Relegationenthalten,

dabeyeinemjeglichen vornemlich aber ihren Vor

geſetzten, mit aller Beſcheidenheit und Achtung

begegnen, die Wirthshäuſer meiden, nicht auf

Hochzeiten ungebeten um des üppigen Tanzens

willen gehen, keine Schmauſereyen anſtellen,

noch jemand zumunmäßigen Trinken nöthigen,

die Glücksſpiele und Würfel bey Strafe, und

zwar auch wol der Relegation cum infamia

meiden, die Einwohner der Stadt durchſchrey

en und lermen auf den Straßen, beſonders zur

Nachtzeit, bey Strafe des Carcers nicht beun

ruhigen, ſondern, nachdem in dem acad. Colle

gio das Zeichen mit der Glockegegeben, ſich ein

heimiſchhalten, wenigſtens nicht ohne Licht bey

acht Tage Carcerſtrafe ausgehen, auch weder

in die Häuſer ſich eindrengen, noch auf der

Straße Gewaltthätigkeiten bey infamer Rele

gation ausüben, ja weder mit Gewehr noch ei

nem entblößeten Degen ſich auf der Straße

zeigen, beſonders die Stadtwache und Bürger

bey vierzehen Tage Carcer- oder ſechs Rrhlr.

Geldſtrafe nicht anfallen, noch auf jemanden den

Degen bey Verluſt deßelben und drey Gulden

- - Q 3 ungriſch



246 Von den Verordnungen,

ungriſch ziehen, auch keinen zum Duell ausfor

dern, noch in denſelben auf geſchehene Provo

eation ſich einlaßen, aber auch alles unzüchtige

Weſen,und andre grobe Verbrechen bey Strafe

der Relegation meiden, und in der Kleidung

dem Gange und Geberden auf einer Seite alles

ungezogenen und bäuriſchen, auf der andernaber

auch alles lächerlichen und thörichten Weſens

ſich enthalten. Daaber alle Geſetze und Stra

fen nicht vermögend ſind jemanden von Ausü

bungen der Sünde zurückzuhalten, wo nicht

GOttes Geiſt dasHerz ändert, das Weſen der

Welt vereckelt, und einen Geſchmack an edlern

Dingen würket, dieſe Gnade aber erbeten, und

man durch das Wort GOttes in den Stand

verſetzet werden muß, daß man das ſündliche

Weſen meiden will und kan, dieſes WortGOt

tes auch die beſten Regeln der wahren Weis

heit in ſich hält; ſo iſt in den Conſtitaead. Tit.

de priv.praecept, den ſämtlichen Studioſisbey

Strafe des Carcers oder gar einer ſchimpfli

chen Ercluſion die Kirche und Predigten nicht

zu verſäumen auferleget, auch den Profeßoren,

ihnen darinn mit gutem Erempel vorzugehen,

angedeutet worden; wie denn auch um deswillen,

wie oben Cap.7§14.angemerketdieVerfügung

allhier gemacht iſt, daß alle Studioſ die Lection

des erſten Prof. Theol.beſuchen, und in ſeiner

Stunde keine andre Collegia auf der ganzen

Academie geleſen werden müßen. Und in den

acad. Statuten Cap. 3. iſt vor gutgefunden, daß

des Morgens von 7. bis 8. Uhr nicht geleſen

- würde,
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würde, damit die Studioſ von der Kirche nicht

abgehalten werden möchten. Es mußte auch ehe

dem ein jeglicher Studioſus einen beſondernAuf

ſeher haben, der nicht nur ſein Studirendirigirte,

ſondern auch auf ſein Leben acht haben, ihnvon

böſen Geſellſchaften ab - und zur Beſuchung

der Predigten, und ſonſt zu allem guten anhal

ten ſollte, wie ſolches Cap.7. § 21. ausführlich

gezeiget worden. -

§ 7. - - *

Von dieſen löblichen Anſtaltenund weiſen. In dem

Vorſchriften iſt nun in den nachfolgenden Zei-Ä

enbad dieſe bald jene, nach Geºjet undÄ

Erfordern der Umſtände von neuem, auch wol

mit Erhöhung der vorhin gedroheten Strafe,

beſonders eingeſchärfet worden; und wie man,

wennmit derZeitimmer neueArtenvon Krank

heiten ſich äußern und zu graßiren anfangen,

auch auf neue Arzeneymittel bedacht ſeyn muß,

ſo habenauch die ſich mehrende Artender Aus

ſchweifungen Gelegenheit zu neuen Geſetzen

gegeben. Anderer zugeſchweigen, ſo iſta.1668.

den 1. Dec. ein weitläuftiges Programmaan

geſchlagen, in welchem die Moralität der Comd

dien aus den Alterthümern und Kirchenge

ſchichten erörtert, und die denſelben entgegen

ſtehende Decreta der Kirchenverſammlungen,

nach welchen z. E. kein Comediant zum Abend

mahl gelaßen werden ſollte, angeführetworden.

Undin den Legibus von a.1706. wird Num. 2.

beſonders anbefohlen in der Kneiphöffſchen oder

Q 4 Thum

-

-
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Thumkirche, unterder Orgelund auf demKirch

hofe, an Sonn- und Feſttagen ſo wol als bey

BegräbnißenundCopulationen ſichallesMuth

willens und leichtſinnigen Weſenszuenthalten,

widrigenfalls ein ſolcher frecher Menſchausder

Matricul geſtrichen, und gehörigen Orts über

liefert werden ſoll, damit er zu Kriegesdienſten

gebraucht, oder in die Veſtungen geſchickt wer

den möge; wie denn desfalls, daß die Leute in

den Ständen und Bänken der Thumkirchevon

den Studioſis nicht beunruhiget werden ſoll

- * - ten, ſchon den 15. Octobr. 1672 einnachdrückli

chesReſcriptergangen. Imgleichen ſo wird in

denLeg. von 1706. Num. 6. das Tragen derun

geheurenundfürchterlichen Degens,bey Verluſt

derſelben und der Excluſion aus der Zahl der

Studioſorum unterſagt, welches nachher nicht

nur in den Legibusvona. 1717.Num.26. wieder

holet, ſondern auch in einem unter Königsberg

den8.Jan. 1712.ergangenen KöniglReſeript, ſo

in Grubens Corp. 1. Th. S.3o2. u. f. zu fin

den, auch unten beygeleget werden ſoll, bey

Strafe der Relegation verboten worden. In

den Geſetzen von 1717. Num.20. iſt das Karten

ſpielnamentlich unterſaget, und Num.19. die Zeit

in Tobacksgeſellſchaften zu verderben, ſo wie

Num. 29. Laternen einſchlagen undFenſter ein

werfen auch ſo gar bey Strafe der Relegation

verboten, welche Strafeauch in den Geſetzen von

a.17o6. Num.7. allen ſo ohngebetenauf Hochzei

tennachgehen, die Wachen anfallen, oder durch

ein greßliches Geſchrey auf den Straßen #
- (N
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als raſende beweiſen, angedrohet iſt; ſowie die

Reegation cum infamia auf diejenige eben

daſelbſtgeſetzt worden, ſo ſich an den Profeßorn,

mit Worten, Schmähſchriften oder ſonſten ver

greifen würden. Auch ſoll nachNum. 33. der

Legum von 1717. keiner als ein Secundant bey,

einem Duell, beyder indemDuell-Ediet darauf

geſetzten Strafe, daß ein ſolcher dem Duellan

ten gieich geachtet werden ſoll, ſich gebrauchen

laßen. Es hat aber auch die höchſte Landes

Obrigkeit nicht unterlaßen durch nachdrückliche

Verordnungen dieſen Geſetzen ein größer Ge-

wicht zu geben, und den acad.Senat ſowiezu,

genauer Beobachtungguter Zuchtzuermuntern,

alſo auch beyderſelbenzu unterſtützen. Alsbeſon

ders zu Anfange dieſes Jahrhunderts die Erceße,

der ſtudirenden Jugend faſt auf das äußerſte

kamen, ſo erfolgte unter Königsberg den 8.Jan.

1712. der ernſtliche und unter Num.77. beyge

legte Befehl des Inhalts: da, wenn die acad.

Disciplin darniederlieget, nichts anders als eine

gänzliche Zerrüttung in Kirchen, Schulen,Aem

tern und Rathhäuſern erfolget, indem rohe

wilde Leute zu öffentlichen Aemtern gelangen,

ſo ſollte umſolches Unheil vom Lande abzuwen

den, derjenige ſo an einigen Gewaltthätigkeiten,

Entheiligung der Gotteshäuſer und andern

Exceßen Theil gehabt zu haben befunden wer

den würde, außer der ordentlichen dem Befin

den nach auch wol Feſtungsſtrafe, aller Hoff

nung zur künftigen Beförderung bey Kirchen

Schulen- und weltlichen Bedienungen in den

Q. 5 Städten

\
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V

Städten und auf dem Lande, eswäredenn daß

er wegen erfolgter ſonderbaren Beßerung be

gnadiget würde, ſein ganzes Leben hindurch

verluſtig ſeyn; welches durch ein gedrucktes

Patent mit Einrückung dieſes Reſcripts den

Studioſis aufs nachdrücklichſte bekannt ge

macht werden ſollte, ſo auch auf wiederholten

Königl. Befehl vom 12. April verordneter

maßen geſchehen. Damit aber die Einwohner

der Stadt ſehen möchten, daß von der Obrig

keit Ernſt gebrauchet wird ihnen Schutz und

Sicherheit zu verſchaffen, den Studioſis ſelbſten

auch ein größrer Eindruck gegeben würde;

ſo mußte der unter Cölln an der Spree den

1. Nov. 17I2. desfalls ergangenen Verordnung

gemäß, das unten Num.78. aus dem Manu

ſcript mitgetheilte zu Königsberg den 9. Nov.

1712. datirte nachdrückliche Reſcript, beſage dor.

79ſten den 12. Novembr. an das hieſige Conſiſto

rium ergangenen Beylage, am 25ſten Sonnt.

nach Trinit. von allen Canzeln dieſer Stadt

abgeleſen und publiciret werden, daß diejenige,

ſo Urheber der damals vorgefallenen Erceße

geweſen, und dazu Urach und Anlaß gegeben,

ſogleich durch die Miliceaufgehoben und zuwol

verdienter Strafe bis auf weitere Verordnung

nach denen Feſtungen gebracht, alle aber ſo der

gleichen Frevelfomentiren, oder beyſolchen Leu

ten ſich betreten laßen würden, nicht nur mit

ſchärferer Strafe angeſehen, ſondern auch künf

tighin zukeiner auch nicht der geringſten Bedie

nung in den Preußiſchen Ländern befördert, ja

: gar

V.
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gar darinn nicht mehr geduldet, ſondern auf

ihre ganze Lebenszeit daraus banniſirt werden

ſollten. Es ward auch von Hofe aus zu An

fangedes Jahres 73 eine Commißion feſtge

ſetzet, welche alle Mängel und Klagen bey der

Academie unterſuchen, insbeſondre aber die ſo

ſehr verfallene aead. Diſciplin aufzurichten be

mühet ſeyn ſollte, damit die ehemals berühmte

und belobte Univerſität nicht an auswärtigen

S

Oertern in üblen Ruf kommen, undvornehmer

Leute Kinder dieſelbe zu beſuchen abgeſchreckt

ja auch hier wohnende Eltern ihre Kindermit

Unkoſten von hier weg auf andre Academien zu

ſchicken genöthiget würden, wie die Worte des

– unter Königsberg den 3. Febr. 1713.ergangenen

Königl. Reſcripts lauten, ſo unten Num. 80
. . .

-

beygeleget worden. - -

. . . -- -

: . . . - § 8. .

Da aber, wenn Exceße verhütet werden

ſollen, der Gelegenheit derſelben vorgebeuget

werden muß, die meiſten Ausſchweifungen in

deßen aus der Völlerey entſtehen, und intrun

kenem Muthe verübet, junge Leute auch durch

den Ueberflußam erſten zuAusſchweifungen und

zum Müßiggange verleitet werden; ſo ergieng

unter Königsberg den 7. Oct. 177. ſowol an

E.Ä Amt als an die Magi

ſträte der dreyStädte Königsberg dasinGru

bens Corp. 1. Th. S.304. u. f. befindliche und

unten Num.8. beygelegte Reſcript, ſo den

>

- -

Insbeſon

drewegen

der von

Studioſis

gemachten

Schulden,

Studioſis den 21. Nov. durch eingedruckt Pro

gramma

*

-

- -
-
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gramma öffentlichbekanntgemacht worden, daß

keinem Studioſo außer der gewöhnlichen Tiſch

koſt und andrer unentbehrlichen Nothdurft bey

Verluſt des ausgelegten und geborgten, auch

wo dadurch Erceße veranlaßet werden, noch

darüber zu vollziehender Strafe, creditiretwer

den ſoll, damit nicht die Einwohner der Stadt

um das ihrige die Studioſi aber um die nicht

zu erſetzende Zeit gebracht, und einige gar die

Stipendia und Beneficia übelanzuwendenver

anlaßet werden mögen; wie denn ſchon inden

Conſtit. acad. Cap. de Rect. jurisdict. geord

netiſt, daßdenen ſo jungen Leuten ohneVorwiſ

ſen der ihrigen oder ihrer Vorgeſetzten etwas

lehnen würden, dem SCto Macedon. gemäß

nichts erſtattet werden ſoll, welchesindenaead.

Statuten Cap. I8. §.4. wiederholet wird. Und

da die bey der Rectorwahl und ſonſten ange

ſtellte ſolenne Abend- und Nachtmuſiqven zu

vielen Unordnungen und Ausſchweifungen Ge

legenheit gegeben, auch viele Streitigkeiten das

durch veranlaßet worden, wennman einen oder

den andern wider Willen dazu etwasbeyzutra

gen nöthigen wollen; ſo iſt nicht nur ſolches in

der gedruckten Verordnung von 1735. Cap. 4.

§ 21. gänzlich verboten, ſondern auch unter

Potsdam den 20. April 1737. und Königsberg

den 16. April1738 beſage der 82ſtenBeylagever

ordnet worden, daßderjenige Rectoroder Pro

feßor, welcher dergleichen Muſiqven annehmen

oder nicht ſteuren wird, mit 5o Rthlr. Strafe

dem Montipietatis zugutbeleget werden
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Es war auch in vorigen Zeiten das Tragen des auch des

ZF- -

Degens,ſozuvielem UnheilAnlaß gegeben, nicht

ſo allgemein, als es in den letzten Zeiten gewor

den, ſondernespflegten ſich deſſelben nur die von

Adel und andrer angeſehener Leute Kinder zu

bedienen, oder diejenige, ſo einige zeitlang bereits

auf der Academieſtudiret, undvor anderndurch

ihren bewieſenen Fleiß ſich hervorgethan, und

ihrer Geſchicklichkeit wegen und ſonſten beyder

ſtudierenden Jugend in einigem Anſehen waren,

damit beehret zu werden. Die ordentliche

Tracht aber der Studioſorumwar ein Mantel;

wie ſolches ſo wolaus Cap. 17. § 18 Statut.

acad. als auch den leg. commun. convičt.

deren unten gedacht werden ſoll Num.7. und

einem wegen Abſchaffung der National-Colle

giorum 1668 ergangenen ProgrammaderAca

demie, deßen im folgenden §phogedacht werden

ſoll, erhellet, als in welchem ernſtlich bey der

ſchärfſten Beahndung anbefohlen wird, daß

niemand ſich in den Collegiis der Profeßoren

oder beyacademiſchen Zuſammenkünften anders

als im Mantel ſehenlaßen, vielweniger dasCa

theder anders zum peroriren oder disputiren

beſteigen ſolle, und wenn ja jemanden ſeines

Herkommens wegen erlaubetwäre einenDegen

zu tragen, oder er durch ſeine Gelehrſamkeit

ſich dieſes Ehrenzeichen erworben hätte er dem

ohngeachtet auch über den Degen den Mantel

umnehmen könne, beſonders aber ſollten ſich die

jungen Leute, ſo kaum aus der Schule gekom

men ſind, auch nicht einmal auf denet:

Y
-

!
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- mit einem Degen zeigen, widrigenfalls nicht nur

derſelbe ihnen abgenommen, ſondern ſie auch

noch darüber zur willkürlichen Strafe gezogen

werden ſollten. So iſt auch auf der hieſigen

acad. Bibliothec ein Churfürſtl. Reſcript ver

handen, ſo zu Königsberg den 4. Mart. 1673.

datiret, in welchem bey Gelegenheit eines ge

ſchehenen Mordes der Academie ernſtlich befoh

len ward, wider die große Licenz der jungen

frechen Leute, die ohne allen Unterſcheid des

Herkommens ungebührend gladiati einherge

hen, gehörigen Ernſt zu beweiſen, oder Vorſchlä

ge zu thun, wie ſolche Leute anders zu coereiren,

und welche, und wenn ſie etwa Degen tragen

ſollten, wozu Se. Churfürſtl. Durch die Hand

zu bieten jedesmal in Gnaden geneigt wären.

Janocha. 1683.wurdenzum Schluß desProgr.

"

ſo die Academie wegen Wiedereinführung der

National-Collegien ausgehen laßen, deßen im

folgenden gedacht wird, die jungen Studioſ

nachdrücklich verwarnet, ſich des Degentragens

zu enthalten, als welches ſchon ſo oft unterſagt

wäre; wodurch dasjenige, was Herr D. Heu

mann in ſeiner Hiſt, gladii acad vondemUr

ſprung dieſer Gewohnheit angeführet hat, be

ſtättiget wird, wiewol daraus auch zugleich

erhellet, daß an unſerm Orte die Weiſe, daß alle

StudioſiDegen tragen, nicht zur Zeit des dreyſ .

ſigjährigen Krieges, wie Herr Heumannl.c.

S.9. u. f. von den Univerſitäten in Deutſchland

anführet, ſondern weit ſpäter aufgekommen ſey.

Wie denn auch aus den angeführten Legibus
convict,

- -
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convict zu erſehen iſt, daß einige aus Armuth

einen Degen an ſtatt eines Mantels ſich ange

ſchaffet haben, -

§ 9. -

- Vornemlich hat in dem vorigen Jahrhun. Von dem

- dert der höchſtſchädliche ſo genannte Penna-ºnna.

liſmus zur Verwilderung der acad Jugendſo.Ä.

wie Ä den deutſchen Univerſitäten überhaupt naEole

alſo auch an dieſem Ort ſehr vieles beygetragen, gi*

ſo daß die bitterſte Klagen darüber, daß faſt

alle Zucht und Ehrbarkeit von den Academien -

verbannetgeführet worden. Denn unter dem

Vorwand daßes gut, beſonders den Studioſis

vortheilhaft ſey, wenn die zu gleicher Zeit auf

einer Academie befindliche Landsleute zuſam

menhalten, und im Bande genauer Freund

ſchaft ſtehen, indem alsdenn bey vorfallenden

Krankheiten und ſonſten ſich einer des andern

deſto beßer annehmen, auch den ankommenden

jungen Studioſis deſto eher mit nöthigen

Nachrichten von den Umſtänden des Orts

an die Hand gegangen werden, man auch aus -

einer gemeinſchaftlichen Caße im Nothfall und

bey Krankheiten einander zu Hülfe kommen

könne, welcher Vorwand auch bey einigen die -

wahre Abſicht zu Anfange geweſen ſeyn mag,

ward die Gewohnheit auf deutſchen Unis

verſitäten eingeführet, daß die Studioſi, ſo zu

einer Nation gehören, eine geſchloßene Geſell

ſchaft ausmachten, welche von einem dazu er

wehlten Senior dirigiret ward und ihre eigene

- - - - - Matricul,

-

" -
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Matrieu, Caße Inventarium, Siegel und Lade

hatte, in welcher die beyGelegenheit aufgerich

tete Verträge, und andre zum National-Col

legio gehörige Documenteund Acten verwahret -

wurden. Wenn nun ein junger Menſch auf

die Academiekam,ſomußte erbey ſeiner Nation,

zu welcher er gehörete, ſich ſogleich melden, oder

es laureten vielmehr die ſo genannte Seniores

auf ſie als auf einen Raub, und waren bald

hinter ihnen her, wenn ſie ihren Aufenthalt

ausgeſpüret, um ſie um dasjenige zu bringen,

ſo ſie etwa mitgebracht hatten, und öfters der

Reſt des ihrigen war, oder aus einem zu beße

ren Gebrauch geſtifteten Vermächtniß ihnen

ereichet worden. Das erſte Jahr, ſo das

Ä genannt ward, mußten die ſo ge

nannten Pennäle ſich ſo erweiſen, als hätten ſie

in dem ſtrengſten Orden das Gelübde des blin

den Gehorſams gethan, und nichts iſt ſo be

ſchwerlich und ſchimpflich, was ſie nicht, wenn

es ihnen von den ältern Landsleuten aufgetra

genward, ausrichtenmuſten, ja ſie wurden nicht

als Laqvayen, ſondern als Sclaven gehalten,

und muſten, wenn ſie gleich auf das lächerlichſte

gehalten und proſtituiret worden, ſich dennoch

alles gefallenlaßen, und deßfallsbey den Obern

nicht die geringſte Klage führen, noch von dem

Geheimniß ihrer Rotte etwas bekannt machen,

dafern ſie nicht als infam auchauf andern Uni

verſitäten angeſehen und gehalten werden woll

ten, damit ſie, wie man vorgab, gedemüthiget

undgewitziget würden, und in Zeiten nachgeben
"A -

lernen,



ſo die Lernende betreffen. - 257

lernen, auch wenn ſie unmittelbar aus der har

ten Schuldiſciplin zur academiſchen Freyheit

kämen, derſelben nicht mißbrauchen möchten.

Bey ſolcher Gelegenheit aber, indem ſie bey

allen Zuſammenkünften aufwarten, und alle

Bubenſtücke nicht nur anſehen, ſondern auch,

wenn andre ſie ſelbſt auszuüben ſich ſcheueten,

dieſelben verrichten muſten, wurden die armen

und zum öftern unſchuldigen Gemüther ſogleich

zu aller Gottloſigkeit angeführet, die gute Er

mahnungen, mit welchen ſie begleitet waren,

erſticket und ſie wenigſtens von dem ſtudrenab

gehalten, ſo daß die erſte Zeit auf der Univer

ſität mit Müßiggang und in böſer Geſellſchaft

verdorben ward. Ein jeder erkannte die

Schädlichkeit dieſes heilloſen Weſens. Es

fehlete auch nicht an denen, ſo darüber wehmü

thige Klagen in öffentlichen Schriften gefüh

ret, von welchen ich nur D. Meyfarts Erin

nerung von den aus den Evangeliſchen hohen

Schulen in Deutſchland entwichenen ehrbaren

Sitten, ſo zu Schleuſingen 1636. in 4togedruckt,

anführen darf. Es ermangelte auch die Aca

demie unſres Orts nicht bereits a. 1636. dieſem

Unweſen mit Nachdruck Einhalt zu thun, in

dem ſie auf Veranlaßungandrer, beſonders der

Wittenbergſchen Univerſität, gewißea.1639.all

hier gedruckte und von der Landesherrſchaft

unter Königsberg den 22. Aug. 1636. confir

mirte Placita feſtſetzte, ſo untenNum. 83. nebſt

der Churfürſtlichen Approbation beygedruckt

worden, vermöge welchen ein jeglicher, ſo dieſer

- - - - R Dinge
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Dingeſchuldig befunden, nichtnur zurErſetzung

alles den ankommenden Studioſis verurſachten

Schadens angehalten, ſondern noch darüber

ohne Anſehen der Perſonrelegiret, und dasdes

falls gedruckte Patent, wenn er ein frem

der in ſein Vaterland, überhaupt aber auf alle

desfalls vereinigte Univerſitäten geſchickt, und

dieſelben einen ſolchen entweder gleichfalls zu

relegiren, und ihm nicht eher, als bis er mit der

Academie, von welcher er zuerſt relegiret, aus

geöhnet worden, zu dulden, oder ihn nicht an

ders als unter feyerlicher Zuſageder Beßerung

aufzunehmen erſucht werden ſollen. Aber da

das Unweſen aufſo vielen Univerſitäten zugleich

eingerißen, und mit den Jahren immer mehr

zunahm, wollte die gewünſchte Würkung ſich

nicht ſogleich zeigen, bis endlich das Haus

Sachſen, nachdem es vorhero mit andernEvan

geliſchen Ständen deswegen tractiret hatte,um

das Jahr 166o, ſich dahin vereiniget, daß auf

den Sächſiſchen Univerſitäten, Jena, Witten

berg und Leipzig das Pennalweſen gänzlich ab

geſchafft und ausgerottet worden, ſo daß derje

nige der auf einer der vereinbarten Univerſitä

ten des Pennaliſmi wegen relegiret, auf der

andern nicht angenommen werden ſollte, bis

er ſich mit derjenigen ausgeſöhnet, von welcher

er relegiret worden. Dieſem Erempelfolgten

baldandre Univerſitäten, als Helmſtädt, Gießen,

Altorf, Roſtock und Frankfurt an der Oder.

Es ward demnach auch unſre Univerſität von

der Jeniſchen durch ein auf der hieſigen acade

- - miſchen
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miſchen Bibliothec befindliches Schreiben vom

26. Sept. 166I. zum Beytritt, und beſonders in

Anſehung der des Pennaliſmi wegen relegirten

es eben ſo wie die Sächſiſchen Univerſitäten zu

halten eingeladen, worauf auch ein Schreiben

gleiches Inhaltsvon der Roſtockſchen Academie

dendritten May 1662. erfolgte, ſo gleichfals auf

der academiſchen Bibliothec vorhanden iſt. Die

Academie ließes denn auch nicht an denbündig

ſten und beweglichſten Vorſtellungen bey dem

Churfürſt Friedrich Wilhelm ermangeln, und

wiederholte dieſelbe beyallenvorfallenden Gele

genheiten und entſtandenen Klagen über die von

den Studioſis verübte Erceßen ſo lange, bis

endlich unter Cölln an der Spree den 12. Sept.

1664. das eigenhändige in Grubens Corp.

I. Th. S. 28o. befindliche, und unten Num.84.

beygelegte Caßations-Reſcript erfolgte, vermöge

welchem zu Reſtaurirung der in merkliche Ab

nahme gerathenen Academie der Pennaliſmus

nebſt den National-Collegiis gänzlich abge

ſchaffetworden, ſo daß, wer nur dieſes Unweſens

auf einige Art ſich theilhaftig machen würde,

ercludirt, auch nach Befinden als infam relegi

ret, und in allen Churfürſtlichen Landen von al

len Ehrenämtern und Geſellſchaften zu ewigen

Zeiten ausgeſchloßen ſeyn ſollte; wie denn auch

zum Beſchluß dieſes Edicts dem Officio Fiſci

aufgegeben wird, dahin zu ſehen, daß, wenn

jemandes Widerſetzlichkeit gar mit Leibesſtrafe

beleget werden müßte dieſelbe unnachläßigvoll

zogen werden möchte. Dieſes ward nicht nur

R 2 durch
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durch den Druck gemein gemacht, ſondern es

deutete zugleich der academiſche Senat auf den

unter Königsberg den 6. Oct. ergangenen Be

fehl in einemweitläuftigen Programma, darinn

die Greuel des Pennalweſens recht lebhaft vor

geſtellet werden und welches nebſt dem ange

führten Befehl in Grubens Corp. 1. Theil

S. 28. u.ſw. zu finden iſt, der ſtudirenden

Jugend nachdrücklich an innerhalb acht Tagen

die läppiſche Kleidung abzulegen, und daß alle

Nationen den andern Tag nach geſchehener

Promulgation des Caßations-Edicts ihre

Caße, Schlüßel und Laden nebſt denen darinn

befindlichen eigenbeliebig aufgerichteten Ge

ſetzen, Handſchriften und Pfändern, nebſt dem

Vorrath baares Geldes, und den güldnen und

ſilbernen Trinkgefäßen in dem Senatorio ohn

weigerlich abgeben und einliefern ſollen. Mit

Abſchaffung des Pennalweſens gieng es auch

gut von ſtatten. Je größern Schein aber die

National-Collegia hatten, deſto ſchwerer hielt

esin Anſehung derſelben; daherounter Königs

berg 1668. den 7. Mart.ein wiederholter Befehl

ergieng, dem Unweſen, ſo unter andern Namen

wieder einbrechen wollte, mit Nachdruckzu ſteu

ren, damit es nicht, unter was Vorwand es

wolle, wieder einſchleichen möge; woraufdieEin

lieferung der Nationalbücher und Caßen aber

mals durch ein Programma, ſo nebſt dem be

ſagten Reſcript im Gruben l. c. S. 285. u. f.

zu finden, anbefohlen ward. Aber es fand die

Akademie ſelbſt nicht vor gut dieſe Vincula.

- gänzlich-
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/

gänzlich aufzuheben, und meinete, daß die Na

tional-Collegia, wenn nur gehörige Schranken

geſetzet, und dieſelbe beobachtet würden, zu Er

haltung guter Ordnung noch förderlich ſeyn,

und alsdenn auf die jungen Leute beßer acht

gegeben werden könne, als wenn ſie mit nieman

den in Verbindung ſtehen. Sie entwarf da

hero a. 167o. einige Geſetze, die dieſe Societäten

zu beobachten hätten, und theilte alle hier ſtudi

rende in vier Nationes ein, die Pommern,

Schleſier, Preußenund Weſtphäler, welche alle

viertel Jahr in der General Direction abwech

ſelten. Und nachdem die Geſetze von der höch-

ſten Landesobrigkeit beſtätiget waren, ſo ward

ſolches 1683. den 23. May den ſämtlichen Stu

dioſis durch ein in Grubens Corp. I. Th. S.

293 befindlichesProgramma bekannt gemacht,

und einem jeglichen ankommenden Studioſo

bey Strafe der Excluſion angedeutet, ſich in

eine der beſagten vier Nationen ſogleich nach

geſchehener Immatriculirung aufnehmenzulaſ

ſen. Doch wurden die Preußiſchen von Adel

und Königsbergſche Stadtkinder ausgenom

men, als welche die ihrigen zur Stelle hätten,

die ſelbſten über ſie die nöthige Aufſicht haben

könnten;dahero denſelbenfreygelaßen ward, ob

ſie ſich zu einer Nation halten wollten oder nicht,

nur daß ſie, nach Inhalt der Statuten und des

zweyten der confirmirten National-Geſetze, in

nerhalb einer Monathsfriſt ſich einen Profeßor

zum beſondern Aufſeher ihrer Studien und Auf

führung wehleten. Man mag aber mit der

R 3 Zeit
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Wie viel

zyr Erhal

ting armer

Zeit doch wohl geſehen haben, daß der Miß

brauch bey dieſen Banden größer als der Nutze

ſey, den ſie habenkönnen. Wenigſtens weißman

von den National-Collegis auf dieſer Acade

mie ſchon in langer Zeit nichts mehr.

DasneunteCapitel.

Von den zum beſten armer Studi

renden gemachten Anſtalten.

§ 1.

a aber diejenige, ſo dem Studiren ſich wid

men, wenn ſie gehörigen Fleiß beweiſen

ÄÄgründliches zu erne wenig Zeit
PUll. übrig behalten vor ihren Unterhalt zu ſorgen,

auch zu einer ſolchen Lebensart, da man den

Kopf braucht, undaufgewecktes Gemüthsſeyn

ſoll, mehr erfordert wird, als beyandrer Arbeit,

zu welcher mehr Leibes- als Gemüthskräfte

nöthig ſind, indeßen die Anzahl derer ſo mit

Mitteln alſo verſorget ſind, daß ſie ohne ander

weitigen Zuſchub auf der Aeademie von den

Jhrigen entfernet leben können, nicht groß iſt,

die Erfahrung aber lehret, daß arme nicht nur

eben ſo gut ſondern mehrentheils noch beßer zu

gebrauchen ſind, auch wenigſtens eben ſo viel

Geſchick und Trieb haben und Fleiß beweiſen,

als reiche; ſo iſt man von allen Zeiten her dar

auf bedacht geweſen ſo wol in Schulen als auf

Univerſitäten die Veranſtaltungzu machen, daß

auch armer Leute Kinder zu dem Studiren

-

gehalten
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gehalten werden könnten, und nicht alle davon

durch ihre Dürftigkeit ſich dürfen abſchrecken

laßen. Es ſind zu dem Ende nicht nur öffent

liche Lehrer beſtellet, ſo von der Landesobrigkeit

um deswillen beſoldetwerden, damit ſie ohnent

geldlich die Wißenſchaften vortragen mögen,

ſondern man iſt auch darauf bedacht geweſen,

wie man den jungen Leuten in den aeademiſchen

Jahren den nöthigen Unterhalt verſchaffen,

oder wenigſtens auf eine und die andre Art er

leichtern möchte. Und auch dieſes Orts hatman

die Sorgehievor als eines der nöthigſten Stücke

angeſehen, ſo zur Erhaltung und Aufnahmeeiner

Univerſität erfordert werden, zumalendergottſe

lige Marggraf bey Stiftung dieſer Aeademie

insbeſondre ſein Augenmerk darauf gerichtet

hatte, daß Kirchen und Schulen im Lande mit

tüchtigen und treuen Leuten verſorget werden

möchten, reicher Leute Kinder aber bekannter

maßen ſich ſelten dazu brauchen laßen; wie denn

ſchon bey Stiftung des Pädagogii an die ar

men Scholaren gedacht, und damit dieſelben

einen wolfeilen Tiſch haben könnten, ein Oeco

nomus geordnet, demſelben verſchiedene Frey

heiten ertheilet, auch gewiße Stipendia vor die

auf Univerſitäten ziehende geſtiftet worden, wie

oben Cap. 2. §.3. bemerket iſt, und aus der

Num.4. beygelegten Fundation dieſes Particu

lars mit mehrerem erhellet. In den erſten von dem

Jahren nach geſchehener Stiftung der Aca-Marggraf

demie war noch nichtsgewißes hiezu gewidmetÄ
ſondern es wurde aus der Fürſtlichen Cammerj

R 4 jeder
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jederzeit ſo viel gereichet, als nöthig war. A. 1548.

aber den 4. Jun.erklärte ſich der Fürſtin einem

auf der academiſchen Bibliothec befindlichen

Schreiben dahin, daß er jährlich, ſo lange es

ihm gefallen würde, tauſend Mark dazu aus der

Fürſtlichen Cammer geben wollte, welches auch

nachhero den 26. Octobr. 155o. wiederholet wor

den. Dieſes iſt auch erfolget, und ſind mit

dem Salario der Profeßoren aus Fiſchhauſen

dieſe tauſend Mark jederzeit mitgezahlet wor

den. Siehe oben S. 67. Da es aber der

Oeconomie weit zuträglicher iſt, wenn man

die benöthigten Victualien zu aller Zeit in

gleich wolfeilem Preiſe haben kan, als wenn ſie

immer ſo theuer bezahlet werden müßen, als zu

jeder Zeit der Preis derſelben iſt; ſo that die

Academie A. 1555 den 16. Sept, die Vorſtellung,

daß nach dem Erempel der Wittenbergſchen

Academie, dem Oeconomo ein Vorrath an Ge

treide zum Speiſen und Brauen, und zwar in

der Art gereichet werden möchte, daß er zu allen

Zeiten die Laſt nicht höher als mit zwölf Mark

bezahlendörfte, imgleichen daß ihm freye Weide

für die Ochſen gegeben, und einige Wieſenda

zu gewidmet, auch im Winter ein Speicher,

darinn dasVieh ſamt dem Futter gehalten wer

denkan, angewieſen würde. Insbeſondrebaten

ſie, daß jährlich vier und zwanzig Laſt Korn

und zwölf Laſt Gerſt gereichet würden; denn ob

gleich der Oeconomus ſo viel nicht brauche, ſo

könne doch der Ueberflußtheurer verkauft, und

das davor gelöſete zum beſten ſo wol der im

- Collegio
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Collegio ſpeiſenden als auch andrer armen

Studenten angewendet, auchein Inſpectorüber

die daſelbſt logirende und ſpeiſende angeſetzt, und

ihm dador im Collegio freye Wohnung und

Koſt gereichet werden. Esward auch hierauf die

Verfügunggemacht wieoben S.67.angemerket

worden, daß von Fiſchhauſen aus jährlich der

Academie ein gewißes Deputat, und zwar das

Getreide in dem vorgeſchlagenen Preiſe, der

Scheffel zu vier Groſchen oder die Laſt zu zwölf

Mark, gereichet, und vor die fünf und zwan

zig Laſt Korn, zwölf Laſt Gerſten, zwey Laſt

Erbſen und vier Tonnen Butter, fünf hundert

acht und zwanzig Mark einbehalten werden

ſollten. Es wardauch 1556 hievon würklich der

Anfang gemacht, obgleich wieviel davon dem

Oeconomo eigentlich gegeben werden ſollte, erſt

nachhero abgemachet worden. Und wiewol von

dem Getreide auch die Profeßores ſich verſorg

ten, ſo ward doch 1556. den 4. Novermbr. von

dem academiſchen Senat, beſage dem auf der

academiſchen Bibliothec befindlichen Protocoll,

der Schluß gefaßt, daß einem Profeßor nicht

leicht mehr als eine Laſt Korn überlaßen werden

ſollte, damit die Oeconomie, als welcher vornem

lich dieſe Lieferung gewidmet war, nicht dar

unter leiden möchte. Ueberdem aber ſo ver

kaufte der Fürſt auch der Academie, vornemlich

zu deſto beßerer Fortſetzung der Oeconomie,das

Gut Thalheim, wie Cap. 4, § 4 bereits ange

merket worden, welches der Oeconomus um

deſto beſſer brauchen konnte, da es ganz nahe

R 5 an
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an Königsberg lieget. Und als hierauf 1557.

den 18. April das Hauptprivilegium der Acade

mieertheilet worden, ſo unten Num.23 zu finden,

ſo ward nicht nur der Punct wegen Lieferung

des der Oeconomie gewidmeten und des Guts

Thalheim beſtättiget, ſondern auch dem Oeco

nomofreye Metze in den Mühlenzu Königsberg

verliehen, und imganzen Pregel,doch den Fürſt

lichen Zügen ohne Abbruch, mit allerhand Ge

zeuge zu fiſchen nachgegeben. Damit aber auch

der Oeconomus deſto eigentlicher wißen möge,

was ihm ſo wolvon dem Deputat als aus Thal

heim jährlich zukomme und zu heben gebühre,

ſo ward a. 156I. den 5. Jan, von dem academi

ſchen Senat die den II. Mart. 156I. von dem

Fürſten approbirte Einrichtung gemacht, daß

er jährlich zehn Laſt Roggen, ſieben Laſt Gerſten,

und eine Laſt Erbſen, oder derſelben Werth, und

vier Tonnen Butter, dabey das freye Schank

werk und die Fiſcherey, von Thalheim aber zehn

Huben zu ſeinem Nutzen, ſo wie ein Pächter ſie

nur genießen kan, haben, auchder Zinshaber den

die Bauren jährlich geben, ihm zufallen, er auch

den Hof daſelbſtſammt den Wirthſchaftsgebäu

den, die er dagegen im baulichen Stande zu er

halten hatte, innehaben und nutzen ſollte. Und

was die zehen Laſt Korn betrifft, ſo ſollten

ſechs Laſt davon auf die vier Tiſche, ſo damals

geſpeiſet wurden, verwendet, eine Laſt aber ihm

vor ſeine Perſon und ſein Geſinde gereichet

werden, und die übrigen anſtatt einer Ergän

zung ſeyn, weil das Tiſchgeld auf einen Gro

ſchen
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ſchen wöchentlich von der Perſon herunterge

ſetzt war; doch ſollte er dagegen, wenn dieZahl

der Tiſche bis auf ſechsſteigen ſollte, nichts mehr

an Getreide zu fordern befugt, ſondern mit

denzehen Laſten zufrieden ſeyn. Wieübrigens

der gottſelige Marggrafbey ſeinem Leben keine

Koſten geſparet der Academie und beſondersder

Oeconomie immer mehr aufzuhelfen, ſo vergaß

er die armen Studioſos, der in dem Privilegio

von 1557.gethanen Zuſagegemäß auch in ſeinem

Teſtament nicht, ſondern ordnete, daß jährlich

annoch zehen Laſt Roggen, damit die Schola

ren im Collegio deſto beßer geſpeiſet werden

könnten, der Academie gereichet werden ſollten,

wie ſolches der unten Num. 27. angelegte Ex

tract des Teſtaments beſaget.

§ 2.

Es hatte aber die Academie ſchon gegen Was zu

das Lebensende des alten Marggrafen angeÄ

fangen ſich nach andern Zugängen umzuſehen.Ä.

weil das geordnete nicht zureichen, man aber gekommen,

den Fürſten nicht immer von neuem antreten,"*

noch das Koſtgeld zur Beſchwerde der jungen

Leute erhöhen wollte. Sie wandte ſich nemlich bis zum

mit Einwilligung des Fürſten a. 1562. an den Ausgange

Polniſchen Hof und bat, daß ihr zum beſten derÄ

Oeconomieverſtattetwürde, jährlich eine gewißedj

Anzahl Ochſen im Königreich Polen anzukau

fen, und dieſelbe ohne allen Zoll und andre Be- -

ſchwerung hieher zu treiben, auch etliche Legel

Welſchen und Ungariſchen Weins, um ſie alhier

De?
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der Oeconomie zum beſten zu verſchenken, hieher

zuführen. Ob ſie nun gleich den ZollfreyenVieh

kauf eine Zeitlang erhielt, ſo konnte es doch nicht

dahin gebracht werden, daß ihr dieſes Privile

gium auf beſtändig wäre ertheilet worden, ob

gleich über zehen Jahre lang daran, theils ſchrift

lichtheils mündlich durch die nach Warſchau

geſchickte Deputirte, gearbeitet worden. Da

es auch dem Probſten zu beſchwerlich fiel, die

von dem Marggraf Albrecht in einem beſondern

Abſchied ihm verliehene Fiſcherey im friſchen

Hafe ſelbſt mit ſeinem eigenen Garn zu betrei

ben, dieſelbe aber zuvermiethen, unddurchHalb

fiſcher verrichten zu laßen durchaus nicht ver

gönnet werden wollte; ſo bat die Academie a.

1568 daß etwa in denen im Waldauſchen nahe

am Pregel gelegenen Seen dem Oeconomo zu

fiſchen nachgegeben würde, als welche der alte

Herr vormals dazu geordnet gehabt, welches ſie

doch aber nicht erhielt. Und weil die Zahlder

jungen Leute mit der Zeit ſich immer mehrete, ſo

daß a. 1586. ſchon ſieben Tiſche geſpeiſet wurden,

folglich der Oeconomus mit dem ſo ihm bis da

hin gereichet worden, nicht auskommen konnte;

ſo ſahe die Academie ſich genöthiget a. 1586.da

mit nicht, wie ſchon geſchehen, manche von den

zurückgewieſenen Studioſis zu denen Jeſuiten,

wo ſie willig aufgenommen und reichlich verſor

get wurden, gehen möchten, um eine jährliche

Zulage vor dem Oeconomumzubitten, ſo daßzu

den ſechzehen Laſt Kornund neun Laſt Gerſten,

ſo er damals bereits bekam, noch etwas an Ge

- treid?
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treide und Vietualien geleget werdenmöchte. Ob

nun gleich dieſes vor der Hand micht erfolgte, ſo

ward doch unter Königsberg den 8. Mart.

1587. dem Oeconomo zu einiger Erleichterung,

beſage der 85ſten Beylage, das Privilegium er

theilet, daß er nicht nur alsdenn, wenn er zum

Behuf des Collegii ſich verſorget, vermöge dem

Privilegio von 1557. den freyen Vorkaufhaben,

ſondern dieſes ihm auch ſonſten zu deſto beßerer

Fortſetzung ſeiner Handthierung verſtattetwer

den ſolle, damit er, wenn er bey der Oeconomie

zuſetzen muß, Gelegenheit habe anderweitig ſich

ſeines Schadens zu erholen. Und zwar, damit

hierüber keiner ſich beſchweren dörfe, von dem

Oeconomo auch dieſe Freyheit nicht gemißbrau

chet werden könnte, ſo ward eine gewiße Zahl

beſtimmt, undihm der freye Vorkauf auf drey

hundert Stück Rindvieh ertheilet, ſo er jährlich

- -

im ganzen Herzogthum aufkaufen und Zollfrey

hieher treiben könnte; wie denn zu gleicher Zeit

dem Oeconomo von der Academie noch zwey

Laſt Roggen jährlich zugeleget und ihm freyge

geben worden ſo oft zu brauen, als er wollte,

auch ſo wol dasjenige was ergebrauen, als frem

des Bier, Wein und Meth zu verſchenken, und

jährlich zehen Achtel Holz in Thalheim, andem

Orte der ihm jederzeit würde angewieſen wer

den, auf ſeine Koſten ſchlagen und anher führen

zu laßen. Es machten aber auch die verordnete

Herrn Regimentsräthe a. 1587. bis auf Ge

nehmhaltung der Landesherrſchaft den Anfang

der Oeconomie zu Hülfe zu kommen, und ließen

DeM
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dem Probſten alle Jahr vier Laſt Roggen, vier

Laſt Malz vierundzwanzig Achtel Holz, vier

Tonnen Dorſch und zwey Faß Ahl reichen, ſo

auch nachherobisweilen geſchehen. Es war aber

nichts beſtändiges, vielmehr trugen die Herrn

Regenten Bedenken damit fortzufahren, weil

die Fürſtliche Confirmation nicht erfolgte, bis

endlich auf unabläßiges, ſowol hier als beydem

Hofe zu Anſpach geſchehenes Bitten der Acade

mie, unter Onolzbach den 17. Jan. 1598 mit der

höchſteigenhändigen Unterſchrift des Maragra

fen Georg Friedrichs die Beſtättigung hierüber,

und daß ſolches zu allen Zeiten dem Oeco

nomo von den jährlichen Einkünften der Bi

ſchöfflichen Güter gereichet werden ſolle, erthet

let ward, wie ſolches das unten Num. 86. aus

den Manuſcript mitgetheilte Diploma aus

weiſet.

§ 3.

Es kam aber die Academie immer mehr

in Aufnahme, und die Zahl der alhier ſtudi

renden ward immer größer, folglich mehrte ſich

auch die Anzahl der Erpeetanten, im Landewur

den auch immer mehr Kirchenangeleget, und alſo

mußte man darauf bedacht ſeyn, daß immer

mehr tüchtige Subjecta zubereitet würden, und

vorräthig ſeyn möchten. Die Academie dage

gen konnte nicht mehr ſo viel von den vacanten

Profeßorſtellen erübrigen, und ſolches wie bis

dahin geſchehen war, auf arme Studioſos ver

wenden, nachdem nunmehrodiefehlendeStellen,

-
- beſonders

den

folgenden

Zeiten.

*
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beſonders bey den obern Facultäten, beſetztwa

ren. Sie ſahe ſich dahero a. 1608.genöthiget

den Churfürſten Johann Sigismund unterthä

nigſt anzutreten und zu bitten, daß die Zahl der

ſpeiſenden eingeſchränket werden, oder Se. Chur

fürſtliche Durchl. die Oeconomie in den Stand

zu ſetzen gnädigſt geruhen möchte, in welchem

ſie ſich auf den Sächſiſchen Univerſitäten und in

Tübingen befindet, an welchem Orte hundert

bis zweyhundert Alumni gehalten würden.

Hierauf erfolgte unter Königsberg den 23. Oct.

1609. dasgnädigſte Diploma,deßenoben S76.

gedacht, und welches unten Num. 13.beygeleget

worden, vermöge welchem der Academie zudeſto

beßerer Unterhaltung der Communität die fünf

hundertundachtundzwanzig Mark, ſo derſelben

jährlich bis dahin in Fiſchhauſen vor die gelie

ferte Deputatſtück einbehalten worden, erlaßen

wurden, als wobey die Oeconomie das meiſte

gewann, indem das meiſte Getreide und alle

Butter dem Oeconomo gereichet ward. Zu

gleich wardineben demſelben Reſeript geordnet,

daß dem Oeconomo zu deſto beßerer Unterhal

tung der Communität jährlich zwey Laſt Gerſt,

und eine LaſtRoggen vondem Churfürſtl Korn

hauſe ohne einige Zahlung abgefolget werden

ſollten. Man ſetzte auch bald hierauf den achten

Tiſch in der Communität, und, nachdemvon der

Academie 1615. abgeſtatteten Bericht, wollte

auch dieſer nicht zureichen die haufenweiſe auch

von auswärtigen Univerſitäten ankommende

Studioſos zu verſorgen, dahero bat sº -

DM
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daß nach dem Exempel andrer Univerſitäten, da

zu HelmſtädtvierzehenTiſche geſpeiſetwürden zu

Wittenberg, Leipzig, Heidelberg aber keine ge

wiße Anzahl der ſpeiſenden feſtgeſetzet wäre, ſon

dern nachdem derſelben viel oder wenig wären,

auch mehr oder weniger Tiſche geſetzet würden,

auch dieſes Orts dieſe heilſameund löblicheAn

ſtalten erweitert, und das dazu gewidmete er

höhetwerden möchte. Zugleichward gebeten,daß

dem Oeconomo die a. 1598. ihm gnädigſt ver

liehene vierundzwanzig Achtel Holzin Natura

geliefert, oder ihm jederzeit ſo viel an Gelde ge

reichet würde, als der gegenwärtige Preis des

Holzes erfordere, indem er zuweilen bis zwölf

Mark vor ein Achtel Holz geben müßen, ob ihm

gleich beſtändig zu einem Achtel nicht mehr als

drey Mark gereichet worden, welche Bitte a.

1619. wiederholet worden. Hierauf erfolgte

denn theils das unten Num.87. aus dem Ma

nuſcript mitgetheilte Reſeript, unter Königsberg

den 4. Oct. 1619. in welchem gnädigſtverwilli

get und anbefohlen ward, von der Churfürſtl.

Holzwieſe vierundzwanzig Achtel Holz jährlich

demOeconomo folgen zulaßen, theils der unten

Num.88.beygelegte Abſchied, unter Königsberg

den 16.Jun. 162o. nachwelchem dem Oeconomo,

ſo lange es der Herrſchaft gefällig ſeyn würde,

jährlich zehn Scheffel Korn und zehn Scheffel

Malz auf eine jede Perſon, ſo er ſpeiſen wird,

gereichet werden ſoll; doch daß ervorhero einen

jeglichen Studioſum anſage, und einen Zettel

von der Academie beybringe, worauf ihm ein

Befehl
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Befehl an den Kornſchreiber ertheilet werde

ſollte. Damanaber demohngeachtet mit de

Zeit ſich genöthiget geſehen das wöchentlicht

Koſtgeld auf die Hefte zu erhöhen, und hierü

ber viele wegen Armuth das Studiren verlaßer

müßen, ſo baten die ſämtlichen Stände E.E

Landſchaft, da der Probſt ohne ſolche Erhöhun

nicht beſtehen, die Studioſ aber ſo viel nich

aufbringen könnten, dem Oeconomo eine

neuen Zuſchub zu thun; worauf der Churfürſt

Georg Willhelm nach vorgegangener Unterſu

chung der Sache, beſage dem unten aus dem

Manuſcript Num. 89. mitgetheilten Abſchied

unter Königsberg den 22. Febr. I629. gnädigſt

ordnete, daß die Erhöhung des Koſtgeldes

gänzlich abgethan, unddagegendem Oeconomo

künftighin jährlichvierzig Schock trockene Fiſch,

wie ſie jedesmal bey der Preußiſchen Küche

verhanden ſeyn würden, vier Tonnen Dorſch,

vier Tonnen grob und eine Tonne Lüneburger

Salz, nebſtzwölfAchtel Brennholzvon Tannen

von der Churfürſtlichen Holzwieſe ausgefolget,

auch demſelben jährlich von jedem Zinsgarn ſo

wol auf dem friſchen als Kuriſchen Haf eine

Tonne friſche Fiſche, wie ſie jedesmal derFang

geben wird, ohne Entgeld abgefolget werden

ſollte, nur daß er darnachſchicke und ſie abfor

dern laße. Es ließen es auch Se. Churfürſtl.

Durchl. hiebey nicht bewenden, ſondern willig

ten nochdrüber unter Königsberg den 16. Dec.

1632. daß dem Oeconomo zu deſto beßerer Un

terhaltung der Studioſorum jährlich zwey Laſt

S Roggen
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Roggen und zwey Laſt Gerſt aus den Aemtern

Brandenburg und Tapiau zur Hälfte geliefert

werden ſollten, wie ſolches der oben S. 8O. an

“ und Num. 14 beygelegte Abſchied be

agel.

§ 4.

Und hiebey hat es auch in den folgenden

„Die Ver-Zeiten ſein Bewenden gehabt, außer daß in ei

Ä nem und dem andern Stück eine Aenderung

jauchwol zum Vortheil der Oeconomie getrof

der Liefe, fen worden. Denn was die Victualien anFi

Äſche, Butter und Salzbetrifft, ſo werden dieſelbe,

jge-beſage dem wegen Erhöhung der Salarien a.

Än 1697. ergangenen und Num. 21. beygelegten

" Reſºrpt auch dem in Grubens Corp.Th.

S.305. u. ſ. w. befindlichen Beſtallungs-Con

tract des Oeconomi von a. 1703. Art. 7. nicht

mehr in natura gereichet, ſondern davor jähr

lich, und zwar vorjezo von der Academie,564.

Mark oder 125. Rthlr. 30. Gr. Vietualien

gelder gezahlet. So werden auch, beſagedem

ſelben Contract Art. 14, weil der Oecono

mus von Anfang an ſich darüber beſchweret,

daß er der ihm verliehenen Freyheit im Pregel

ſo wol als im friſchen Haf zu fiſchen, wegen

des dazu erforderten vielen Vorraths an Ge

fäßen undGeräthe und ſonſten, ſich nicht zuſei

nem Nutzen gehörig bedienen könne, S. oben

S.268. ihm jährlich aus der Königl. Cammer

Ioo Mark oder 22 Rthlr. 2o Gr. unter dem

Namen der Fiſchgelder gezahlet. Undanſtatt

- - - deßen,
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deßen, daßihmnach der 273ſten Seitevon jedem

Zinsgarn im friſchen und Curiſchen Haf eine

Tonne Fiſch jährlich gefolget werden ſoll, be

kommt er ausdenAemtern Brandenburg Balga,

Fiſchhauſen, Labiau, Memelund Schacken eine

jährliche Vergütungvon56 Rthlr. 37 Gr.9 Pf.

Da auch die Academie in dem vorigen Jahr

hundert die gnädigſteVerordnung, deren Cap.4.

§ 8. gedacht worden, erhielt, daß ihr das De

putat-Holz an Waßermaß geliefert, und was

am Gartenmaßfehlet, derſelben erſetzet werden

ſollte, ſo ward des Oeconomigleichfalls gedacht,

und daß ihm neun Achtel zugeleget werden ſoll

ten, in dem den 3. Aug. 1665. ergangenen und

nachhero zu vielen malen wiederholten Reſeript,

ſo unten Num. 90. aus dem Manuſcript mitge

theilet wird, geordnet; ſo daß er nunmehro in

allemfünfundvierzig Achtel, undzwar fünfund

dreyßig an hartem undzehen an weichem Brenn

holze, jährlich bekommt. Was das Getreide

endlich anbelanget erhält er an ſtatt der

fünfundzwanzig Laſt Roggen, ſiebenzehen Laſt

Malz und dreyßig Scheffel Erbſen, ſo ihmvon

Alters her gebühren, jährlich aus den Litthau

ſchen Aemtern, wie oben S. 90. angemerket,

ein und vierzig Laſt neun und dreyßig Scheffel

dreyßig Strich Korn, ſo von der Academie mit

IIIO Rthlt. 85 Gr. den Scheffel zu 4o Gr. ge

rechnet, bezahlet werden. Auch wird ihm die

Acciſe jährlich, ſo wie den Profeßoren, nach S.

II2. mit 266 Rthlr. 6o Gr. vergütet. Wenn

indeßen, wie oben S.9. angeführet, der ehe

S 2 malige



276 Von den zumbeſtenarmer Studirenden

malige Obermarſchall von Brandta.1642. ſein

Gütchen Wagnicken beſonders der Oeconomie

zum beſten überlaßen, ſo werden aus den Ge

fällen deßelben jährlich 33 Rthlr. 3o Gr. dem

Oeconomo an Futtergeldern, beſage dem ange

führten Contractvon a.1703. Art. 12. gereichet;

wie ihm denn auch, nach dem beſagten Contract,

jährlich zur Erhaltung des in der Haushaltung

benöthigten Geräthes 13 Rthlr.3oGr. und ſeit

dem das Profeßorgewölbe vor einigen Jahren

erweitert worden, wegen des ihm dadurch entzo

genen Heuraums 12 Rthlr. jährlich gereichet

werden. Was aber vor die Alumnos an

Koſtgeld gegeben werde, und was ſie darüber

ſelbſten, nebſt den übrigen ſo im Convictorio

ſpeiſen, wöchentlich an Tiſchgeldezahlen müßen,

davon wird unten gehandelt werden.

§ 5. -

Dieſe Anſtalten nun ſind zu dem Ende

Von dem errichtet, damit arme und ſich wohlverhaltende

Alumnat. Studioſ verſorget, und durch Mangel des nö

thigen Unterhalts von dem ſtudiren nicht abge

halten werden mögen. Beſonders war zuAn

fange das Abſehen hiebeyauf die Fürſtl. Alum

nos gerichtet. Es ordnete nemlich der Fürſt,

daß jährlich eine gewiße Anzahl von Studioſis

mit freyem Tiſch und andern Zuſchub verſorget

werden ſollten, welche deshalb auch den Namen

der Alumnorum führen. Wiees in Anſehung

derſelben gehalten werden ſolle, davon ſind bald

nach geſchehener Stiftung der AcademieÄ
" M. I54O.
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a. 1546. gewiße Artickel, vierzehen an der Zahl

aufgeſetzet, ſo unterdemNamender Ordinatio

nis dealumnis bekannt undin Grubens Corp.

I. Th. S. 254. u. f. zum Beſchluß der legum

Alumnorum zu finden, auch unten Num. 91.

beygedruckt ſind. Nachdemman aber ineinem

und dem andern Stück nachhero eine Verän-

derung vorzunehmen nöthig gefunden, ſo wur

den auf Befehl des Füſten 156o. von dem Prof.

jur. D. Hoffman als damaligem Rector der

Academie,und dem D. Theol. Voit, die eben

falls in Grub. Corp. l. c. S. 25o. u.ſw. be

findliche und unten Num. 92. beygelegte leges

Alumnorum entworfen, und von dem Marg

grafen unter Königsberg den II. Mart. 156.

confirmiret, wie ſolches einauf deracademiſchen

Bibliothec befindlicher Abſchied verſchiedene

Puncte betreffend ausweiſet. Wie es nun in

den nachfolgenden Zeiten an heilſamen Verord

nungen auch in dieſem Stück, unddaß die herr

liche Stiftung der löblichen Abſicht des gottſe

ligen Fundators gemäß, und zum wahren

Beſten der ſtudirenden Jugend ſo wol als des

ganzen Landes, beſonders zur Aufnahme der

Kirchen und Schulenangewendetwerden möch

te, nicht gefehlet; ſo hat beſonders der hochſelige

König Friedrich Wilhelm glorwürdigſten An

denkens ſich ſolches ernſtlich angelegenſeynlaßen,

wie ſolches, andrer vielfältigen Verfügungen

zu geſchweigen, die unter Berlin den 1. Dec.

a. 1734 ergangene höchſteigenhändige Verord

nung die Beneficia und Stipendia bey der

-
S 3 hieſigen
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hieſigen Academie betreffend ausweiſet, ſonach

hero miteinigen Zuſätzen in der gedruckten Ver-

ordnung von 1735. wiederholet iſt, und daſelbſt

das 4. 5. und 6te Capitel ausmachet, wovon

- das 5te Capitel, ſo von dem Alumnat handelt,

Was die ganz hieher gehöret. Es ward aber mit den

Äs“ Alumnis anfangs alſo gehalten, daß von den

tauſend Mark, ſo ihnengewidmet waren, einem

jeden ein gewißes an Gelde gereichet ward, da

von er ſeinen Tiſch und Stubenzins bezahlen,

und was er ſonſt brauchtebeſorgen mußte. Es

ward aber nicht allen gleich vieles, ſondern einem

jeden nach Beſchaffenheit ſeiner Jahre, Ge

ſchicklichkeit und Verhaltens mehr oder weniger

gereichet. In der ordinatione de Alumnis

iſt Art. 8-10. die Eintheilung gemacht, daß or

dentlicher Weiſe einem jeglichen in dem erſten

und zweyten Jahr nicht mehr als ſechs und

zwanzig Mark gereichet werden ſollen. Wenn

aber jemand ſchon im Stande Baccalaureus zu

werden, ſollte er, damit er ſich auch ein undan

der Buch anſchaffen und anſtändiger kleiden

könne, fünfunddreyßig Mark haben. Wenn

er aber ſchon Baccalaureus iſt, und zu magi

ſtriren gedenket, auch dazu tüchtig befunden

worden, ſollten ihm 40 Mark gezahlet werden.

Als aber der Fürſt unter Königsberg den

4. Junii a. 1548. es darauf ausſetzte, daß der

Rector der Academie alle Qvartal von einem

jeden Alumno ſchriftlich anzeigen ſollte, wie viel

ihm zu geben ſeyn möchte, womit ſich derſelbein

der Fürſtlichen Cammer zu melden 5

s - (NZL

-
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faßte der academiſcheSenat den 16. Jun. 1548.

den Schluß, daß jährlich durchgehends den jüna

gern acht und dreyßig Mark, den älteren Stu

dioſis aber vierzig Mark ordentlicher Weiſe ge

geben werden ſollten. Als man indeßen ver

ſpürete, daß einige junge Leute mit dem Gelde

nicht gehörig umgiengen, und ſolcher Geſtalt die

rühmliche Abſicht des Stifters nicht erreichet

würde, ſo ward anfangs a. 1549. den 16. May.

anbefohlen, das Geld nicht ihnen, ſondern ihren

Privatdocenten und Aufſehern, welche ein jeg

licher nach dem, wasoben Cap.7. § 19. hievon

angeführet,haben mußte,gezahlet werden ſollte,

Bald darauf aber nemlicha. 1550, den 26. Oct.

wurde die Einrichtung gemacht, daß das Tiſch

geld nicht ihnen, ſonderndem Oeconomo gereichet

werden ſollte. DemOeconomo aber ward wö

chentlich acht Groſchen vor den Tiſch gegeben.

Das machte jährlich zwanzig Mark ſechzehen

Groſchen. Der Stubenzins ward auch mit der

Zeit, nachdemgenugſame Gelegenheit auf dem

Collegio veranſtaltet, a. 1556. aufgehoben, und

ihnenfreye Wohnungdaſelbſt gegeben; wie denn

ſchon in den legibus alumn. Num.4.geordnet,

daßdie Alumni auf dem alten Collegio umſonſt

logiren ſollen. Indeßen ward den Alumnis

dennoch etwas an Gelde gereichet, und zwar

ſo bekamen, nach der in den legibusAlumno

rumRum.3. beliebten Eintheilung derſelben in

drey Claßen, die aus der erſten Claße jährlich

zwölfMark, aus der andern zehen Mark, aus

der dritten und letzten aber qvartaliterfünfund

S 4 dreyßig-
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dreyßig Schilling als welches ſchon a. 1563. üb

lich, wiewol nachhero hierinn ſchon 1582. einige

Aendrung getroffen geweſen, und denen aus der

zweyten Claße jährlich nur acht Mark, denen

aus der dritten dagegen ſechs Mark gereichet

worden. Und nachdem mehrere Tiſche in der

Communität angeleget worden, iſt auch in An

ſehung derſelben der Unterſcheid beobachtet, daß

vor die an den untern Tiſchen ſpeiſende wö

chentlich nur fünf Groſchen gezahlet worden.

Vorjetzo werden dem Oeconomo überhaupt alle

Qvartal 33 Rthlr. 3o Gr. an Koſtgeld vor die

ſämtliche Alumnos gezahlet.

§ 6.

Die Zahl ſolcher Alumnorum erſtreckte

Von der ſich anfangs beſage dem I4Articulderangeführ

ſÄten Ordination de Alumnis und dem gleichfals
angeführten Schreiben des Fürſten vom 26.

Octobr. 155o, auf vier und zwanzig. In den

legibus Alumnorum aber ſind Leg. I. acht und

zwanzig Stellen feſtgeſetzet, obgleich aus dem,

was zum Beſchluß Leg 3 vorkommt, es das An

ſehen gewinnet, daß der Fürſt noch mehrere

Stellen zu ſtiften willens geweſen. Es ſind

auch, wenn die Zahl der Expectanten groß war,

und bey der Academie, weil damals nicht jeder

zeit alle Profeßorſtellen beſetzet waren, einiger

Ueberſchußſich fand, auf eine zeitlang noch meh

rere Alumni angenommen worden; wie denn

a. 1568. nachdem der Marggraf Albrecht die

Oeconomie in ſeinem Teſtament mit #
- M
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Laſt Roggen bedacht hatte, S. oben S. 267.

noch zwey Alumnatſtellen errichtet, und nach

- einem a. I582. den 9. Mart. von der Academie

abgeſtatteten Bericht, bis fünf und dreyßig

Alumni zuweilen gehalten, und alsdenn den

in der erſten Claße befindlichen deſtowenigerge

geben worden. Nachdem aber die Profeßor

ſtellen in den folgenden Zeiten richtig beſetzet

worden, hat ſich ſolches nicht wollen thun laßen.

Es ſind vielmehr auch die geordnete acht und

zwanzig Stellen nicht jederzeit armen Studioſis,

ſondern nach und nach anderweitig als Gehalte

oder Allmoſen an die Pedellen und andre Be

diente beym Collegio, auch die Capelliſten bey

der Schloßkirche, imgleichen Schulbediente und

Sprachmeiſter conferiret worden, ſo ſie zum

Theil lebenslang genoßen, indem ſie entweder

ſelbſten in der Communität geſpeiſet, oder ihre

Portiones oderdas Koſtgeld davor ſich reichen

laßen. Nun iſt zwar 1583 den 16. Sept. von

der Academie beſchloßen, daß die Pedellen an

dem Tiſch zu fünf Groſcheneßen ſollten, unddie

ſes vermuthlich daher gekommen, weil zu An

fange dieſe Leute ihre Studia nicht aufgegeben,

ſondern nebſt ihrer Bedienung fortgeſetzet, und

alſo als würkliche Studioſ angeſehen worden;

wie denn ein a. I55o. den 24. April abgeſtatte

ter Bericht verhanden, in welchem die Academie -

bittet dem Pedellen Wolfgangdas Alumnat zu

ertheilen, indem er der polniſchen, deutſchen und

litthauſchen Sprache ziemlich erfahren, und alſo

zuhoffenſey, er werde in wenigJahren zu einem

- S 5 Predigt
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Predigt- oder Schulamtmit Nutzen gebraucht

werden können, ſo auch unter Neuhauſen den

15. Jul. in der Art vom Fürſten nachgegeben

worden, daß er neben ſeinem Dienſt fleißig ſtu

diren ſollte, damit er bald zu einem Pfarrer ge

brauchet werdenkönnte. Ja Nereſius, der nach

hero Subinſpector war, und endlich als Erzprie

ſter in Memel geſtorben, hat 1583. den 5. Oct.

als Pedellgeſchworen. Nachhero aberhat man

vor gut gefunden ſolche Leute zu Pedellenanzu

nehmen, welche beſtändig bey dieſerFunctionblei

ben, folglich iſt vor ihren Unterhalt anderweitig

geſorget worden, davon unten gehandelt werden

ſoll. Es haben auch die Pedellena. 1587.keine

Alumnatſtellen genoßen, ſondern es iſt nur vor

einen jeglichen das an den untern Tiſchen, an

welchen damalskeine Alumniſpeiſeten, gewöhn

liche Koſtgeld von fünf Groſchen gezahletwor

den, und nach einigen zwanzig Jahren findet

man erſt, daß acht Groſchen wöchentlich vor ſie

angeſetzet iſt. Was die Capelliſten betrifft, ſo

iſt a1562 den 17. Mart. befohlen, daß zu deſto

beßerer Beſtellung der Fürſtl. Capelle die Alum

ni, ſo in der Muſic geübt, ſich nicht entziehen

ſollen, dem Capellmeiſter auf ſein Begehren mit

ihrer Stimme zu Hülfe zukommen, wiewol die

Alumni ſich in den folgenden Zeiten dazu nicht

verſtehen wollten, daß ſie beſtändig in der Ca

pelle ſich ſollten gebrauchen laßen, indem ſie ſich

an die Schloßkirche nicht binden laßen, ſondern

ihre Freyheit behalten wollten, daß ein jederden

Prediger hören könne, zu deßen Lehrarter ſich

gewöh
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gewöhnet, wie ſolches aus einem a. 1646. von

dem Capellmeiſter Caſp. Caſenius übergebenen

Memorial erhellet. Daß aber den Capelli

ſten vor ihre Mühe eine Alumnatſtelle oder

der Genuß derſelben angewieſen werden, und

dieſelbe ohne Einſchrenkung der Jahre oder

auf ihre Studia und Verhalten zu ſehen, ihnen

gelaßen werden ſolle, davon findet ſich keine

Verordnung. Undvon den übrigen anderweitig

vergebenen Alumnatſtellen iſt weder eine Ver

ordnung noch ſonſten die geringſte Spur zu fin

den. Da aber die Zahl ſolcher Stellen ſich im

mer mehrete, ſo daß die Zahl derer, ſo von

armen Studioſis der Fundation gemäß würk

lich genoßen wurden, immer geringer worden; ſo

ward in der unter Berlin den 1. December a.

1734 ergangenen Verordnung, deren § 5. ge

dacht iſt, von dem hochſeligen Könige Friedrich

Wilhelmfeſtgeſetzet, daß da dieſe Beneficia nicht

in dem Zweck geſtiftet, ſondern daßviele dabey

zum Dienſte GOttes ſich geſchickt machen, und

einer dem andern zu eben dem Zweck es abtre

ten ſolle, ſolches ſchlechterdings abgeſtellet ſeyn,

keiner auch doppelte Portiones genießen ſolle,

ſondern die Beneficia ſo vielen zu Theil wer

den ſollten, als Perſonen ſind, denen ſie zu gut

geſtiftet worden, welches nachhero unter Berlin

den 13. Jul. Königsberg den 30. Sept. 1735.

Und in der gedruckten Verordnung von 1735.

Cap. 5. §6. wiederholentlich beſtätiget worden.

- Was indeßen die Officianten bey der Commu

nität unddem Collegiobetrifft, ſo iſt inÄ
- ePOPD
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Verordnungen in Anſehung derſelben zwar

nachgegeben, da einige Studioſ zu ſolchenVer

richtungen gehalten werden müßen, und wenn

ſie dabey ihre Studia abwarten, es nicht der

Fundation entgegen iſt, daß ſie die Beneficia

genießen, daß ſie davon nicht ausgeſchloßenſeyn

ſollen, doch ſoll ihreZahl dergeſtalteingeſchrenkt

werden, daßnur ein Lector undzwey Famuli im

Convictorio ſpeiſen, und die beyden letztern zu

gleich das Amt des Pulſators verwalten; wie

denn ehemals, beſage dem Contract des Prob

ſten von a. 1587. nur dieſe drey Officianten,

nemlich ein Pulſator, ein Famulus und ein Lector

gehalten, und denſelben an den untern Tiſchen

freye Koſtgegebenworden. Der Scriba Acade

miäkönnezwar imConvictorio ſpeiſen, aber nicht

mehr als eine Portion genießen, und müßtegleich

andern die geordnete Zeugnißebeybringen. Und

wenn die Capelliſten, imgleichen der polniſche

Rector und litthauſche Präcentor dergleichen

Beneficia genießen wollten, ſollte ihnen ſolches

gleichfals nicht ſchlechterdings verſagt ſeyn,wenn

ſie nur eben ſo wohl, wie andre Alumni, die er

forderte Zeugniße von ihrem Fleiß und Wohl

verhalten beybringen;dochmüßten ſie nicht über

die geſetzte Zeit drinnſpeiſen. Ich merke hiebey

nur annoch an, daßdie Gemahlin des Marggra

fenLudwigsvonBrandenburg, Loyſe Charlotte,

eine geborne Prinzeßin Radzivill, beſage der

93ſten Beylage unter Cölln an der Spree den

26.Aug. 1687. dieVerfügung gemacht, daß drey

Studioſ reformirter Religion aus dem Groß

herzogthum

v
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herzogthum Litthanen allhier mit funfzig Tha

ler jährlich verſorget werden ſollten, welches

denn in der Art geſchiehet, daß ihnen dreyßig

Thaler an Geldegereichet werden, und ſie auch

dabey zugleich das Alumnat genüßen, wie denn -

daß ſolches ihnen nicht verſaget werden ſolle,

unter Memel den 18. Jul. 1697. laut Beylage

94. verordnet worden. Wie aber gleich an

fangs der Wille derDurchlauchtigen Stifterin

dahin gegangen, daß nicht mehr als drey Stu

dioſi zugleich gehaltenwerden ſollten, wie ſolches

der Schluß der 93ſten Beylage ganz deutlich

zeiget, als woſelbſt ausdrücklich hinzugeſetzet

wird, daß wenn mehrere ſich melden, dieſelben

nicht angenommen, ſondernzurückgewieſenwer

den ſollten; ſo iſt auch ſolches nachhero von dem

hochſeligen Könige Friedrich Wilhelmaufabge

ſtatteten ausführlichen Bericht der Academie

durch ein Cognitionalreſcript, ſo unten Num.95.

angeleget, unter Berlin den 9. Jan.1737. beſtäti

getund zugleich feſtgeſetzet worden, daß dieſe drey

Alumni gleich andern das wöchentliche Koſt

geldmit zwey guten Groſchen erlegen, und unter

der Aufſicht der theologiſchen Facultät in Anſe

hung ihres Fleißes und Wandelsſtehen ſollen.

§ 7.

Es gieng aber die Abſicht des gottſeligen DasAlum

Marggrafen bey Stiftung dieſes Beneficit ei-Ä
gentlich dahin, daß beydemſelben Leute erzogenÄdi

würden, durch welche die Schulen und KirchenÄ

mit tüchtigen Leuten beſetzet werden"Ä Äs“
(II



286 Vonden zum beſten armer Studirenden

Denn obgleich nach Leg. IO. Alumn. wenn je

mandbereits in das Alumnat recipiret iſt, undzu

einer andern Art der Studien mehr Luſt und

Geſchicklichkeit an den Tag leget, derſelbe da

von nicht ſchlechterdings abgehalten werden,

oder um deswillen des Benificii verluſtiggehen

darf; ſo iſt dochnicht nur daſelbſt ausdrücklich

hinzugeſetzt, daß alle Alumni fleißig ermahnet

und angetrieben werden ſollen, hauptſächlich

Theologie zu ſtudiren, und ſich dem Dienſte

GOttes und ſeiner Kirche zu widmen, ſondern

es erhellet auch ſowol aus Leg. 1. Alumnorum,

als ſogar dem Eide derſelben, daß dieſes Be

neficium eigentlich vor Studioſos Theologiä

geſtiftet, indem die ſämtliche Alumni ohne Un

terſcheid ſich verpflichten müßen, die theologiſche

Lectiones fleißig zu beſuchen, damit ſie dermal

eins gehörig gebraucht werden können. Undnach

Leg. II. Alumnorum ſoll, wenn ſie es ſo weit ge

bracht, daß ſie einem öffentlichen Amt vorſtehen

können, der Präſident des Samländiſchen Bi

ſchoffthums gebeten werden, ſie vor andern zu

Predigt- oder Schulämtern zu befördern, wel

ches auch ſchon in der Ordinatione Alumnorum

- Num. II. angenommen; wie denn auch, wie

oben S. 133. angemerket worden, der Biſchoff

von Samland ehedem begehret hat, nicht nur

dem Examen der Alumnen jederzeit beyzuwoh

nen, ſondern auch daß ohne ſeinen Rath nie

mand ins Alumnat genommen werden ſollte,

und dieſes aus dem Grunde, weil ſie von ihm

dermaleins zu Pfarrern, Kirchen- oder Schul

dienern
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dienern berufen werden ſollen. Undes iſt nicht

nur aufder academiſchen Bibliothec ein Reſcript

des Marggrafen vom 16. May 1549. verhan

den, in welchem unter andern Puncten auch

geordnet iſt, daß die Alumni die theologiſche

Lectiones fleißig beſuchen ſollen; ſondern es iſt

auch in den Statuten der theologiſchen Facul

tät Cap. 12. § 6. Num. 9. derſelben aufgetra

gen, daß ſie auf die Alumnos fleißig acht haben

ſoll, damit dieſelben in der Theologie gründlich

unterrichtet werden mögen. Und Cap.8, § 6.

eben derſelben Statuten wird feſtgeſetzet, daß

die Alumniim Predigen ſonntäglich geübet wer

den ſollen. Sº auch in denſelben Cap. 16. §.3.

und Cap. 6. §. I4. Zu geſchweigen, daß man

nur noch a. 1668. damit umgegangen, daß die

Churfürſtl. Alumni die Nachmittagspredigten

in dem großen Hoſpital, weil damals noch kein

ordentlicher Diaconus daſelbſt war, wechſels

weiſe verrichten möchten. Beſonders aber iſt beſonders

die Abſicht des Marggrafen Albrechtsbey Stif die ſo der

tung desAlumnats geweſen den polniſchen undÄn
litthauſchen Gemeinen zu Hülfe zu kommen, als jſjen

welche mit Lehrern in Kirchen und Schulen von Sprache
den deutſchen Univerſitäten nicht verſorget wer- kundig.

den konnten; wie denn von ſeiner Sorgfalt, ſo

erdesfalls getragen, ſchon oben Cap. 3. § 2. und

Cap. 5, § 9. einiges angeführet worden. Es

warddaherogleich Anfangs in der ordinatione

de Alumnis Num. 4. die Eintheilung ge

macht, daß von den vier und zwanzig Stellen,

ſo damals angeleget, ſieben an ſolche ſo polniſch,

UNd
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und ſieben an die ſolitthauſch können, vergeben

werden ſollen. Undnachdem die Zahl der Alum

norum bis auf acht und zwanzig erhöhet wor

den, ſo ward Leg. 1. Alumn. geordnet, daßzwölf

Deutſche, acht Polen, und acht preußiſche Lit

thauer oder Sudauer beſtändig in demſelben

gehalten werden ſollten, und hätte die Academie

nach Polen und Litthauern vor andern mit

Fleiß ſich umzuſehen, ſie aufzuſuchen, und mit

dem Alumnat zu verſorgen, weil die Kirchen

und Schulen in dieſen Landen ſolche Lehrer

brauchten. Weil aber zu Anfange der Acade

mie annoch ein großer Mangel an ſolchen Leu

ten war, und die Eltern durch die angelegte

Academie und auf derſelben geſtiftete Beneficia

erſt ermuntert wurden, ihre Kinder zum Stu

diren zu halten, auch die meiſten durch die Leib

eigenſchaft, ſo erſta. 1567. wieobenS125.gezei

get, durch das Teſtament desgottſeligen Marg

grafen aufgehoben, vom Studiren abgehalten

worden, folglich man damals noch nicht immer

alle den Polen und Littauern gewidmete Stel

len beſetzen konnte; ſo ward in der Ordination

de Alumnis Num. 14. ausdrücklicheingerücket:

decedente autem uno ex germanis ſemper

fubſtituendus eſt polonica aut litthuanicx

lingvar peritus, praecipue autem prutenica,

ſihaberi poteſt. Da nun dieſe Worte der

Academie etwas dunkel vorkamen, ſo bat ſie

den 24. Jan. 155o. ſich eine Inſtruction aus,

wie ſie ſich eigentlich in dem Fall, wenn keine

tüchtige Polen oder Litthauer verhanden, zu

verhalten
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verhalten hätte. Hierauf erfolgte den 2. Febr.

die unten Num.96. Extracts-weiſe beygelegte

Erklärung des gottſeligen Stifters, wie ſeine

Meinung dahin gehe, daß, wenn eine von den

polniſchen oder litthauſchen Stellen vacant, und

der Sprache kündige Studioſ nicht zu haben

wären, man ihre Stellen an deutſche nicht

vergeben ſoll, es ſey denn, daß ſie auch dabey

der obbenannten Sprachen kundig, und ſich

täglich mit reden und ſchreiben darinn zu üben

verpflichten würden, als welches zu Beſtellung

der undeutſchen Predigtſtühle und Kinderſchu

len höchſtnöthig wäre. Und als die Academie

gleich hierauf zwey deutſche Studioſos in Vor

ſchlagbrachte, antwortete der Fürſt den 18 Merz,

daß zwar einer von denſelben angenommenwer

den könne, nur daß ihnen eingebunden würde,

die polniſche, preußiſche oder litthauſche Spra-

che mit Fleiß zu treiben, damit ſie hernach Land

und Leuten und der Armuth um ſo viel nüzli

cher dienen könnten. Rachdem aber die Zahl

der Polen und Litthauer ſich zu mehrenanfieng,

ſchien es ſichrer zu ſeyn, wenn die ihnen ge

widmete Stellen nicht anderweitig vergeben

würden, ſondern, wenn vor der Hand nicht ſo

gleich Subjeeta ſich fänden, denen ſie hätten

conferiret werden können, das Geld ſo lange

aufgehoben, und nachhero deſto mehr Litthauer

oder Preußen davor angenommen werden möch

ten. Und obgleich die Academie a. 156I. den

5. Jan. die Anfrage that, ob, weil kein einziger

Litthauer das Beneficium begehrte, bey ſolchen

- T Umſtän
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-

Umſtänden die den Litthauern gebührendeStel

len dennoch vacant bleiben und auf Litthauer

gewartet, andre arme dagegen, denen damit

gedienet wäre, zurückgeſetzet werden ſollten; ſo

blieb der Marggraf dennoch bey dem gefaßten

Entſchluß, und ertheilte der Academie den IIten

Martii den Extracts-weiſe unten Num. 97.

beygelegten Beſcheid, daß, da ihm ſonderlich an

der litthauſchen Sprache viel gelegen, ſie ſich

umſehen und in den litthauſchen Aemtern erkun

digen möchten, ob nicht dergleichen Leute ver

handen wären; und wenn ſie gleich diegehörige

Jahre und geordnete Profectus nicht hätten,

ſo ſollte man dennoch, wenn nur einige Hoff

nung vorhanden, daß die an ſie zu verwendende

Koſten und Mühenicht vergebensſeyn würden,

es mit ihnen verſuchen, und mit Fleiß dahin ſe

hen, daß ſonderlich die Zahl der Litthauer immer

vollſeyn möge; Deutſche aber müßten durchaus

nicht zu ihren Stellengenommen, ſondernwenn

nach allem angewandten möglichen Fleiß die

volle Anzahl der Litthauer nicht zu erhalten

wäre, das Geld von Jahr zu Jahr geſammlet

und in Rechnung gebracht werden; worauf

die Academie unterthänigſt bat, daß in die lit

thauſche Aemter deshalb Befehle ergehen, be

ſonders den Predigern angedeutet werden

möchte, daß ſie die fähigen Köpfe aufſuchen,

und dieſelben hieher ſchicken ſollten; wie denn

auch in dem confirmirten Receßder drey Städte

Königsberg von 1567. der Marggraf ſich dahin

erkläret, wie ihm nicht entgegen ſey, daß man

". . . . . ." "- bey/
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bey Vergebung der Beneficien den Preußen vor

den Ausländern einen Vorzug laße, wenn nur

nebſt der Tüchtigkeit auch auf die polniſche, preuſ

ſiſche und litthauſche Sprache geſehen würde.

S, Privil. Pruß S85. a. Es iſt auch nachhero

in einem unter Königsbergden 21. Febr. 6oo.

ergangenen und unten Num. 98. beygelegten -

Reſcript der Satz von neuem wiederholet, daß

es wider die Meinung und den Buchſtaben der

Fundation ſey die polniſchen und litthauſchen

Stellen mit Deutſchenzu beſetzen. Und in dem

oft allegirten Churfürſtl. Abſchied von 1672.

Art. 9. iſt gleichfalls feſtgeſetzet worden, daß

wenn die polniſche und litthauiſche Stellen noch

nichtvollkommen beſetzet, derPohlund Litthauer

vor den competirenden Deutſchen den Vorzug

haben ſoll. Als demnach der hochſelige König

Friedrich Willhelm der erſtaunenden Unwißen

heit, ſo Höchſtdieſelben in Litthauen bemerket,

zu ſteuren, und damit es an tüchtigen Leuten,

mit welchen Kirchen und Schulen daſelbſt und

auch in Polen beſetzet werden könnten nicht

fehlen möchte, die Verfügung machte, daß auf

dieſer Univerſität ein litthauſches und polni

ſches Seminarium angeleget worden, wovon

unten mit mehrerm gehandelt werden ſoll; ſo

haben Höchſtdieſelben dieſe genaue Beobachtung

der Fundation in Ertheilung der Alumnatſtel

len von neuem einzuſchärfen vor nöthig gefun

den, als ohne welche dergleichen Anſtalten ohn

möglich beſtehen können. Es ergieng demnach

nicht nur unter Königsberg deu II. Nov, 1723

T 2 DP
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der Befehl, daß die in dem litthauſchen Semi

nario befindliche Studioſ vornemlich verſorget,

und vor allen andern bey der erſt ſicherledigen

den Stelle ins Alumnat aufgenommen werden

ſollten, ſondern, da nachhero auch ein polniſches

Seminarium aufgerichtet worden, ſo erfolgte

ein gleiches in Anſehung der Polen unter Wu

ſterhauſen den 7. Oct. und Berlin den 13. Oct.

1728. laut Beylage 99. in welcher höchſteigen

händigen Verordnung zugleich überhaupt feſt

geſetzet iſt, daß ehe und bevor die armen Stu

dioſ aus beyden Seminartis verſorget, keiner

zu dem Beneficio gelaßen werden ſoll; welches

nachhero unter Berlin den 3. Octobr. 173o. in

einem höchſteigenhändigen Reſeript wiederholet,

und ſo wol in der Verordnung vom 1. Dec.

1734. als auchindergedrucktenvon 1735. Cap. 5.

§.1.2. von neuem ausführlich in der Art beſtät

tiget worden, daß die ſechzehen Stellen, ſo pri

vative vor Polen und Litthauer geſtiftet, nicht

nur denſelben verbleiben und nicht an Deutſche

vergeben werden, ſondern auch, wenn ein Man

gel an tüchtigen Polen und Litthauern zu be

ſorgen ſtünde, die Polen und Litthauer den

Deutſchen bey den übrigen Stellen vorgezogen

werden ſollten, damit deſto mehrere zum Ge

brauch der Kirchen und Schulen an polniſchen

undlitthauſchen Oerternkönnten zubereitetwer

den, zumalen die polniſchen und litthauſchen

Studioſ mehrentheils und faſt durchgehends

blutarm, und alſo dieſer Hülfe vor andern be

dürftig wären; wie denn ſchon in der Ordina

TIOI1G
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tionc de alumnis Num. 3. feſtgeſetzet iſt, daß

überhaupt bey Conferirung der Alumnatſtellen,

wenn die Competenten gleich geſchickt, darauf

geſehen werden ſoll, welcher von ihnen die in –

Preußen erforderte Sprachen beßer verſtehe;

worunter denn auch die deutſchen Stellen im

Lande um deſtoweniger leiden, da diejenige

Studioſ, ſo die polniſche oder litthauiſche Spra

che verſtehen, dabey auch der deutſchen kundig

ſind, als welche im ganzen Lande unter Leuten

von Conditiongeredet wird, wie ſie denn auch in

Königsberg ſich darinn feſtzuſetzen noch mehr

Gelegenheit haben, folglich auch nöthigenfalls

andeutſchen Orten Lehrerin KirchenundSchu

len abgeben können.

§ 8.

Wie aber alle Beneficia eigentlich nur DieAlum

vor arme geſtiftet ſind, ſo iſt auch dieſes nurÄ

denen geordnet, ſo von eigenen Mitteln entblöſſÄ“

ſet, S. ordinat. de alumn. Num. 8. und ins

beſondre ganz arm ſind, in dem den übrigen

mit dem Convictorio zu Hülfe gekommen wer

den kan, wie die Academie ſelbſten in einem

1615. abgeſtatteten Bericht dieſen Unterſcheid

ſorgfältig bemerket hat. Damit demnach alle

Vorſichtigkeithiebeygebrauchetund diejenige, ſo

nothdürftigen Unterhalt haben, nicht zumNach

theilandrer zum Alumnat gelaßen werden mdch

ten, ſo iſt in der Verordnung vom 1. Dec. I734.

und in der gedruckten von 1735. Cap. 5. § 8.

geordnet, daß wer das Alumnat genießen will,

- T 3 - nicht
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nicht nur wie alle Benefieiarii vorhero ein

Zeugniß der Armuth verordneter maßen bey

bringen, ſondern beſonders darthun müße, daß

er weder aus eigenen Mitteln noch aus einem

Stipendio 30. Rthlr. jährlich zu vezehren ha

be; wie denn den dißidirenden Kirchen im

Großherzogthum Litthauen über die ohne dem

ſchon verhandene drey Alumnos noch mehrere

ins Alumnat zu nehmen auch um deswillen

nicht nachgegeben worden, weil die von daſelbſt

hieher geſchickte Studioſi bereits gegen dreyßig

Rthlr. jährlich an Stipendien bekämen, wie

oben S. 285. angemerket iſt. Und die aus

dem hieſigen Königlichen Wäyſenhauſe dimit

tirte Studioſi können, vermöge der unter Ber

lin den IO. Januarii 1736. deshalb ergangenen

Deciſiv Verordnung, auch aus dem Grunde

nicht zu dem Alumnat gelaßen werden, da ſie

ein Stipendium von 4o. Rthlr. jährlich aufder

Academie bekommen. Es iſt auch um deswil

len in der gedruckten Verordnung von a. 1735.

Cap. 5. §. 2. geordnet, daß bey Beſetzung der

deutſchen Alumnatſtellen auf die, ſo bereits im

Convietorio vor das gewöhnliche Koſtgeldſpei

ſen, geſehen, und die beſten und tüchtigſten von

ihnen, denen es ſauer wird das Koſtgeld auf

zubringen, dazu genommen werden ſollen; wie

denn beypolniſchen und litthauſchenStellen nach

dem daſelbſt folgenden § 5. gleichfals hierauf

reflectiret werden kan. Da aber die Beneficia

zu dem Ende geſtiftet ſind, daß Studioſidabey

zu Bekleidung öffentlicher Aemter zubereitet

- werden,
/
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werden, ſo iſt man gleich anfangs darauf be- und nicht

dacht geweſen, daß Leute die noch gar zu jung,” "8.

oder zu weit in Studiis zurücke ſind, nicht ange

nommenwürden, indemes ihnen alsdenn entwe

der zum Nachtheil der andern ſolange, bis ſie reif

und tüchtig werden mit Nutzen einem Amte

vorzuſtehen, gelaßen werden müßte, oder der

Zweck des Alumnats nicht erreichet wird,wenn

ſie bey dem Genuß deſſelben dasjenige lernen

und treiben, was ſie in den Schulen hätten trei

ben können und ſollen; zugeſchweigen, daßman

bey gar jungen Leuten noch ſehr ungewiß iſt,

wie ſie ſich anlaßen werden. Es iſt deswegen

ſchon in der ordinatione de alumnis Num. 2.

und 4. geordnet, daß keiner unter funfzehen

Jahren, und der nicht nebſt der Grammatic die

Anfangsgründe der Rhetoric und Dialectic

innehabe, und dabey etwa den Terentium und

Ciceronis Briefe tractiret, angenommen wer

den ſoll, welches in einem den 26. Oct. 155o.

datirten Schreiben nachdrücklich beſtätiget iſt.

Nach den legibus Alumnorum aber Leg. 2. ſoll

ordentlicher Weiſe ein Alumnus bereits über

ſechzehen Jahr ſeyn, und die Grammatie und

Syntarin einigermaßen verſtehen, ausgenom

men die litthauſchen Stellen, zu welchen auch

ein jüngerer, und der noch nicht einmal ſo viel

gefaßt, in Ermangelung beßerer angenommen

/

werden kan; wie denn a. 1574.ſogareinlitthau

ſcher Knabe, der in die Schule gieng und den

Donat tractirte ins Alumnat genommenwor

den. Da vorjetzo, wie oben Cap. 8. § 3 aus

- - T4 führlicher
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führlicher gezeiget, keiner bey der Academie

als Studioſus eingeſchrieben werden kan, der

nicht die erforderte Profectus beſitzet, oder der

ſelbe ſich aller academiſchen Beneficien begeben

muß, ſo iſt hiedurch den untüchtigen der Zugang

zum Alumnat um deſto mehr verwehret wor

den. Unddagemäß Verordnung kein Kind unter

funfzehen Jahren von den Predigern zur Con

firmation gelaßen werden kan, ſo iſt deſto we

niger zu fürchten, daß der zweyte Artickel der

Ordinat. de Alumnis werde überſchritte

Werden. -

§ 9. -

Mit der Annehmungund Wahlder Alum

Wie es norum aber ward es ehemals eben ſo gehalten,

# FINTE) wie von der Preſentation der Profeßoren Cap.

j und 7. § 1. angemerket worden. Entweder der

Wahl

halt
zu Fürſt wies die, ſo ſich gemeldet, an die Academie,

aſy. und befahl ſie zu eraminiren und von ihrer Fä

higkeit und Tüchtigkeit, auch ob ein Platz vor

ſie übrig ſey, zu berichten, oder die Acade

mie meldete die vacante Stellen, und brachte

einige Studioſosin ohnmaßgeblichen Vorſchlag,

da denn der Fürſt dieſelben beſtättigte, oder

andre ernennte, ſo die Academie examiniren

ſollte; wie denn in der Ordinat. de Alumn.

Art. 13. ausdrücklich ſtehet, daß die Wahl der

Alumnorum bey der Academie ſtehen ſoll, die

wie gleich hinzugeſetzet wird ſie exploriren und

mit einem Zeugniß an den Fürſten begleiten ſoll,

als bey welchem die Confirmation ſtehe. #
-- O
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ſoll aber, wie oben S. 29o. bereits bemerket,

nach dem confirmirten Receß der drey Städte

Königsberg von a. I567. bey den Beneficiis,

oder wie ſie daſelbſt heißen, Stipendiis ad

ftudia, den Preußen vor den fremden und

Ausländern der Vorzug geſtattet werden.

Da indeßen zu Anfang der Academie in Er

mangelung der Landeskinder die Alumnatſtel

len gröſtentheils mit fremden beſetzet werden

muſten, ſo ward nicht nur in der Ordinat.

de Alumn. Art. I. feſtgeſetzet, daß ein jegli

cher Alumnus eidlich zuſagen ſoll, daß er vor

andern in dieſen Landen vor einen billigen Ge

halt ſich brauchen laßen, und die Station, ſo

ihm würde angewieſen werden, anzutreten ſich

verpflichtet achten wolle; ſondern es ward auch

a. 1551. den 14. Mart. ein Eid entworfen, den

die Alumni ablegen ſollten, welcher nachheroden

Legib. Alumnorum Num. 2. eingerücket wor

den. Ja nach Leg. 2. Alumn. ſoll derjenige, ſo

ohne Conſens des Fürſten und der Academie

das Alumnat verlaßen, oder eineandere Lebens

art erwählen würde, dasjenige was er genoßen

wieder zu erlegen ſchuldig ſeyn, oder daferne er

ſich von hier weggemacht, als infam ercludiret

werden; wie denn auch nach Cap. 5. §.3. der

Verordnung von 1735. wenn geborne Deutſche

ſich auf die polniſche oder litthauiſche Sprache

legen, und das Alumnat als Polen oder Lit

thauer genießen, dieſelbe auch nachhero an pol

niſchen und litthauſchen Oertern ſich müßen

gebrauchenlaßen. Unddamit man beyAnneh

T 5 mUng
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mung der Alumnorum deſto ſichrer gienge, ſo

ward in der Ordinat. de Alumn. Art. 2. ver

füget, daß keiner angenommenwerden ſollte, der

nicht von einem geſchickten und glaubwürdigen

Mann ein gutes Zeugniß ſeiner Fähigkeit und

Sitten wegen beygebracht hätte. Nunmehro

muß ein jeder vorhero ein Zeugniß der ganzen

theologiſchen Facultät beybringen, daß er des

Alumnats bedürftig und nicht unwürdig ſey,

ſondern ſich bis dahin fleißigund wohl verhalten

habe, und alſo gute Hoffnungvonſich gebe; zu

malen dieſes Benefieium oben angeführtermaſ

ſen dazu geſtiftet iſt, daß tüchtige Leute zu Pre

diger- und Schulſtellen dabey bereitet werden

möchten, welche aber unter den Studioſis Theo

logiäſich am fleißigſten und beſten verhalten, von

der geſammten Facultät am beſten ausgemacht

werden kan, als welche mit denſelben beſtändig

ſich beſchäftiget, und alſo ſolches gründlich zu

erfahren gnugſame Gelegenheit hat. Undzwar

ſo ſoll, wie oben S. 294. angemerket worden, bey

Beſetzung der deutſchen Stellen auf diejenige,

ſo ſich unter den in der Communität ſpeiſenden

am beſten verhalten, geſehen, zu den Stellen

aber, ſo privative vor Polen und Litthauer ge

ſtiftet ſind, gemäß der Verordnung von a. 1735.

Cap. 5. §. 5. derjenige, den der Inſpector der

Seminariendazuvorſchlägt, wenn er ſonſt auch

ein gutes Zeugniß von der theologiſchen Facul

tät hat, angenommen werden. Da aber, je

länger ſolche Beneficiagenoßen werden, dieſelbe

deſto wenigern zu Theil werden können, wie

Den!!
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denn umdeswillen auch nicht gar zujunge Leute wie ange

nach dem vorigen §pho dazu gelaßen werden jemand das

ſollten; ſo iſt auch davor geſorget worden, daßÄ

die Zeit der Perceptionſo eingeſchränket würde, käÄ

damit ein jeder, der es genießet, deſto mehr

genöthiget werde, ſeine Zeit wohl anzuwenden,

aber auch der Genuß deßelben immer mehrern

zuſtatten kommen könne, als worauf in den

letztern Zeiten beſonders geſehen werden müßen,

in welchen die Zahl der armen Studioſorumſich

immer gemehret. Anfangs ſollte beſage der

Ordinat. de Alumn. Art. 5. 6.7. das Benefici

um ordentlicher Weiſe nur auf ein Jahr verlies

hen werden, es ſey denn daß jemand nach Ver

lauf deſſelben beſonders von neuem von ſeinem

Privataufſeher recommendiret würde. Wemes

aber auf zweyJahr gegeben worden, der muſte

im dritten Jahr im Stande ſeyn Baccalaureus

zu werden, und wenn er nachhero ſich wol ver

hielt, konnte er es noch zwey Jahr genießen,

aber nach Verlauf derſelben, oder wie es nach

hero in den Legibus Alumn. Num. II. gefaßt,

im vierten Jahr mußte er es dahin gebracht

haben, daß er magiſtriren könnte. Wenn aber

jemand es ſo weit gebracht, daß er nach ange

nommenem Gradu auf der Academie dociren

könne, ſo ſollte ihm das Alumnat nicht länger

gelaßen, ſondern vor ſeine Beförderung zueinem

Kirchen- oder Schuldienſt geſorget werden.

Man ward aber mit der Zeit gewahr, daß viele

Studioſ die Beneficia dergeſtalt mißbrauchten,

daß ſie ſechs und mehr Jahre dieſelbe genoßen,

ohne
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ohne dabey gehörigen Fleiß zu beweiſen, und da

ſie bey dem freyen Unterhalt ſich ſo wol befan

den, wenn ihnen eine Condition in Städten oder

auf dem Lande angetragenworden, dieſelbenicht

annehmen wollten, wodurch denn andre an dem

benöthigten Genußbehindert worden. Esward

demnach, beſage dem in Grub. Corp. I. Th. S.

255. u. f. befindlichen Reſeript, unter Königsberg

den 15. Jun. 1714. in vimpragmatica ſančtio

nis feſtgeſetzet, daßkeiner länger als drey Jahr in

dem Alumnat geduldet werden ſoll, es ſey denn,

daß er ſonderliche Proben ſeines Fleißes abgele

get, da ihmdennnochdas vierte Jahr jedoch nach

vorgängiger genauer Unterſuchung, ob er deßen

würdig verſtattetwerden könnte ſo anch in den

Legibus Studioſorumvon 1717. ſo unten Num.

76. zu finden ſind, Num. 16. wiederholet wor

den. Nachhero ward von Sr. Königl. Ma

jeſtät durch ein höchſteigenhändiges Reſeript

unter Berlin den 18.Dec. 1728. dieſe Zeit noch

enger eingeſchränket und verordnet, daßniemand

länger als zweyhöchſtens dreyJahr dasAlum

nat genüßen, und darüber durchaus nicht dis

penſiret werden ſollte; welches auch in der ge

druckten Verordnung von 1735. Cap.5. §. 2.

und § 3. in der Art beſtätiget worden, daß die

Deutſchen nicht länger als zwey Jahr, die Po

len und Litthauer aber, weil ſie außerdem, was

zu dem theologiſchen Studio gehöret, ſich auch

noch in den Sprachen feſtſetzen müßen, in wel

chen ſie dermaleins lehren ſollen, drey Jahr,

und wenn jemand auf das polniſche und g
e
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ſche zugleich ſich leget, auch wol vier Jahr das

Alumnat genüßen könne. Allen aber ſoll nach

dem §.2. und § 5. Cap.5. beſagter Verordnung,

wenn ſie ſchon vorhin in der Communität ge

ſpeiſet, ehe ſie ins Alumnat kommen, die Zeit

mit angerechnet werden.

§ 10.
-

Damit aber der Zweck dieſer heilſamen Wie ſich

Stiftung erreichet, und das Beneficium wohl die Amni

angewendet werden möge, ſo iſt Leg.8 Alum-Ä
norum geordnet, daß ein jeder Alumnus täg- Äjg

lich wenigſtens vier öffentliche Lectiones, die des Studi

ihm nach Beſchaffenheit ſeiner Fähigkeit ange"

wieſen worden, beſuchen,der Inſpector aber mit /

den jüngern vornemlich dieſelben wiederholen,

auch derſelbenach Leg.9. ſie im Stilo üben ſoll;

wie ſie denn auch nach demſelben Geſetz, mit

welchem man die theologiſche Statuten Cap. 6.

Conſtitut. 14. und den Churfürſtl, Abſchied von

1672. Art.9. vergleichen kan, nicht nur den öf-

fentlichen Disputen fleißig beywohnen, ſondern

auchim disputiren und declamiren geübet wer

den ſollen. Beſage den theol. Statut. Cap.8. §6.

ſind ſie auch ehedem desSonntags im predigen

geübet worden, indem daſelbſt der Decqnus ſo

wol als die übrigen Glieder der theologiſchen

Facultät wechſelsweiſe ſolchen Predigten bey

zuwohnen, und ſich hierinn zu theilen angewie

ſen werden. Nachhero iſt ſolches des Sonna

bends Nachmittags in der Thumkirchen geſche-

hen, hat aber auch nicht Beſtand gehabt, wie

ſolches aus einem Bericht zu erſehen, den die -

Aca
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Vondem

Examen

derſelben,

Academie den 15. Novembr. 1668. bey der Ge

legenheit abgeſtattet hat, als die Vorſteher des

großen Hoſpitals, woſelbſten damals noch kein

Veſperprediger war, gebeten hatten, daß die

Veſperpredigten allda durch die Alumnos ver

richtet werden möchten. Damitman aber deſto

genauer von Zeit zu Zeit eines jeden Fleißoder

Unfleiß bemerken könne, ſo iſt Leg. 10. Alumn.

geordnet, daß alle halbe Jahr, ehe nach dama

liger Weiſe das Geld den Alumnis gereichet

worden, ein Examen mit denſelben angeſtellet,

und einem jeden, was er vor Collegia aufs fol

gende halbe Jahr zu beſuchen habe, geordnet,

die unfleißigen auch alsdenn, wenn ſie nach ge

ſchehenen Erinnerungen ſich nicht gebeßert, nach

Befinden geſtraft, oder auch gar des Beneficii

beraubet werden ſollen. Und obgleich der Bi

ſchoff Heshuſius nachhero begehrte, daß man

jederzeit mit ihm vorhero der Zeit wegen, wenn

dieſes Eramen vor ſich gehen ſollte, ſich einigen

möchte, damit er demſelben beywohnen könnte,

ſo wollte doch die Academie von der dazu ge

ordneten gewißen Zeit nicht abgehen, wie Cap.

6. § 2. angemerket worden. Vorjetzo wird

dieſes Eramen, welches der Rector Academiä

mit einer Rede eröffnet und beſchlüßet, jederzeit

vierzehen Tage vor der Rectorwahl, und zwar

in dem Convictorio zwey Tage lang gehalten,

Und iſt ſchon a. 156o. den 24. Aug. durch ein

Concluſum feſtgeſetzet, daß alle Profeßoresor

dinarii zu demſelben eingeladen werden ſollen.

Es ſollen auch beſageden Legibus Studioforum

*. - - HON
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von 17o6. ſountenNum.75 zu finden, Num.8.

alle ſo das Alumnat oder Convictorium genieſ

ſen, zu Ende des Examinis dem Oberinſpector

die Namen der Profeßoren anzeigen, deren öf

fentliche Stunden ſie beſuchenwerden, damiter

ſie denſelben anzeigen, undman, wenn nachhero

befunden wird, daß ſie den angegebenen Colle

giis gar nicht, oder doch nicht mit gehörigem

Fleiß beygewohnet, ſie auf eine Zeitlang, wie

ſchon vorhin in dem Churfürſtlichen Abſchied

von 1672. Art. 9. geordnet, oder gänzlich von

dem Beneficioausſchlüßen könne. Als ehemals und ihrer

auch noch über dem Koſtgeld und der freyen ehemali

Stube den Alumnis ein gewißes an Geldege-Ä
theilung in

- ſchieden werden ſollten. Es iſt auch denen, ſo

reichet ward wieobenS279 angemerketwor

den, ſo wurden ſie zu deſto größerer Aufmunte

rung in drey Claßen getheilet. - In der erſten

Claßen.

v

waren die, ſo ſich vor andern hervorgethan,

und es weiter als die übrigen gebracht hatten,

in der zweyten die ſo denſelben am nechſten

kamen, und in der dritten die jüngſten und

ſchwächſten, ſo annoch das Pädagogium zube

ſuchen nöthig hatten. Nachdem nun ein jeder

bey geſchehener Unterſuchung befunden worden,

und ſonſten ſich verhalten hatte, ward er in eine

oderdie andre Claße geſetzet, undihm nachPro

portion mehr oder weniger an Gelde gereichet,

wie ſolches aus Leg. 3. Alumn, erhellet, woſelbſt

auch Leg. 5. geordnet iſt, daß die Alumni der

erſten Claße am erſten Tiſch mit dem Inſpector

ſpeiſen, undauch dadurch vonden übrigenunter

HOP.



304 Vondenzumbeſten armer Studirenden

von den Alumnis zu magiſtriren im Stande und

willens ſeyn würden, nicht nur Leg. II. Alumn.

die Zuſage geſchehen, daß wenn ſie Armuthwe

gen den Gradum anzunehmen behindert wür

den, die Academie ſie bey der Landesherrſchaft

beſtens recommendiren wollte, daß ſie durch

derſelben Mildthätigkeit unterſtützet würden,

ſondern es iſt in dem Churfürſtl. Abſchied von

a. 1672. Art. 1o. der Academie ſo gar anbe

fohlen worden ſolche Subjecta Sr. Churfürſtl.

Durchl. namentlich anzuzeigen, damit ihnen ex

ublico zu den Unkoſten verholfen, und die

- übrigen Alumni hiedurch zu deſto mehrerm

Fleißaufgemuntert werden mögen.

§. II. *

Da es aber billig iſt, daß die ſo von Wohl

Wie ſie ſich thaten leben, ihre Zeit, und dasjenige, ſo ihnenzu
imWande

verhalten

ſollen.

gewendet wird, wohl anwenden, und vor andern

alle Ausſchweifungen undunordentliches Weſen

meiden, ſo iſt man auch jederzeit darauf bedacht

geweſen, daß die Alumni in ihrem Leben der

übrigen ſtudirenden Jugend mit einem guten

Exempel vorleuchten möchten. Es ſind zudem

Ende ihnen gewiße Inſpectores geordnet, von

welchen unten mit mehrerm gehandelt werden

ſoll, die auf den academiſchen Gebäuden bey

ihnen wohnen, damit ſie deſto genauer ihre Auf

führung und Verhalten auf den Stuben, und

welchen Umgang ſie haben, auch, wie ſie ſich

gegen ihre Stubengeſellen betragen, bemerken

können; wie ſie denn auch um deswillen nicht in

der
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der Stadt zerſtreuet, ſondern an einem Orte bey

ſammen wohnen, damit einer den andern auf

muntern, und die ältern auf die jüngern deſto

beßer acht haben können. Da auch das aca

demiſche Gebäude zu gewißen Zeiten geöffnet

und geſchloßen wird, ſo ſind ſie genöthiget des

Abends zu rechter Zeit auf ihren Stuben ſich

einzufinden, und es kan deſto eher beobachtet

werden, wo jemand zu einem unordentlichen Le

ben und nächtlichen Ausſchweifungen geneigt

ſeyn ſollte; wie denn Leg. 4. Alumn. bey

Carcerſtrafe verboten worden Nacht überaus

zubleiben, und die Alumni gehalten ſind, ſo oft

der Inſpector es verlangt, ihm ohnweigerlich

die Stuben zu öffnen, damit er ihre Lebensart

deſto genauer beobachten könne. Des Mor

gensum fünf Uhr, und des Abendsum neun Uhr

wird mit ihnen in der Communität von einem

der Inſpectoren nach Leg. 6. Alumn, das Gebet

gehalten, dadenn in den Frühſtunden, wenn der

Lector das geordnete vorgeleſen, der Inſpector

einen Vortrag über das verleſene Stück aus

der Bibelthut, und es zur Erbauung anwen

det, diejenige aber, ſo nicht zum Gebet ge

kommen, von dem Famulo gemerket und beſtra

fet werden; wie denn a. 1563. ſich einige Alumni

bey dem Fürſtenbeſchweret, daß wenn jemand

nicht zum Gebet geweſen, er eine Strafe von

2.ßl. ſo wieder, welcher nicht nach Leg.8. mit dem

Inſpector zur Kirche gegangen, 4. ßl. Strafe

erlegen müße, welches damals, da ein Scheffel

Korn nur 4. Gr. se S. oben S. 62. nicht

EINE
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eine ſogar geringe Strafe geweſen. Es muß

auch nach Leg. I2. Alumn. kein Alumnus ohne

Erlaubniß verreiſen, noch beyharterBeahndung

über die geſetzte Zeit ausbleiben, und jenes iſt

ſchon a. 1548. den 26. Octobr. bey Verluſt des

Alumnats feſtgeſetzt worden. Ehe aber den

Alumnis gewiße Inſpectoresgeſetzet worden,ſo

ward den 4. Jun. 1548. von dem Marggraf

Albrecht geordnet, daß ſie mit guten Privatauf

ſehern verſehen werden, und demjenigen der ſich

derſelben Diſciplin nicht unterwerfen wollte,

nichts mehr gereichet werden ſollte; wiewolauch

lange nachhero,nemlich in dem Churfürſtl. Ab

ſchiedvon 1672. Art. II. ſolchesvon neuem wie

derholet und nachdrücklich anbefohlen worden -

daß ein jeder Alumnus bey Verluſt des Bene

ficii einen gewißen Profeßor zu ſeinem beſon

dern Aufſeher und Anführer ſich wählen ſoll, wie

oben S 22I. angemerket. Vorjetzo müßendie

ſämtlichen Alumni, vermöge der Königlichen

Verordnung von I734. und von 1735. Cap. 4.

§. IO. ſowiealle Beneficiariiund Stipendiaten,

ſo lange ſie das Beneficium genießen, alle halbe

Jahr von neuem ein Zeugniß ihres Fleißes und

Wohlverhaltens von der ganzen theologiſchen

Facultät beybringen, und die Polen und Lit

thauer genüßen noch die beſondere Aufſichtdes

Inſpectors der Seminarien. Was übrigens

in Anſehung der Erceße und des dißoluten Le

bens der Alumnorum und andrer Beneficia

riorum vor nachdrückliche Verordnungen unter

Königsberg 1712. den 8. Januar, und 1713.

Den
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ſ

den3Febr.ergangen, das zeigen dieBeylagen77.

und80, deren obenS24925.gedacht worden.

§ 12.

Weil es indeßen zum öftern geſchahe, daß Von den

einige zu dem Alumnat ſich meldeten, oder von Erpecan

dem Fürſten an die Academie gewieſenworden,"

da eben keine Stelle vacant war, oder welche die

erforderten Jahre und Profectus nicht hatten,

und die man indeßen, da der Fürſt ſein Wort

bereits von ſich gegeben, nicht gerne zurück

weiſen wollen, oder zu fürchten war, daß ſie ſo

denn an einen andern Ort gehen, oder gar die

Studia verlaßen möchten; ſo pflegte man ſolche

junge Leute alsdenn,wenn ſie nur ſo vielgefaßt,

daß ſie im Stande waren das Pädagogiumzu

freqventiren, als Erpectantenanzunehmen, und

ihnen nicht nur die Anwartung zu den vacant

werdenden Stellen zu ertheilen, ſondern auch

nachzugeben, daß ſie ſo lange, bis ſie würklich

ins Alumnat rückenkönnten, nebſt den Alumnis

ſpeiſen konnten, und das Koſtgeld vor ſie dem

Oeconomo mit 5 Gr. zu erlegen, wiewol an

fangs ſolche Extraordinarii aus der Fürſtlichen

Rentcammer unterhalten, und einem jeden 40.

Mark jährlich gereichet worden, wie ſolches aus

einem Bericht der Academievom31. Mart. 1575.

erhellet. Sie höreten auch eben ſo wolals die

Alumni alle Collegia der Profeßoren umſonſt,

und hatten im Collegio freyeÄ Die

Anzahl ſolcher Expectanten betreffend, ſo wur

den a. 1568, nach dem Tode des Marggrafen

U 2 Albrechts
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Albrechts, der in ſeinem Teſtament jährlichzehen

Laſt Roggen armen Studioſis zum beſten der

Academie zu reichen geordnet hatte, ſechs Ex

pectanten angenommen, und ein eigner Tiſch

vor ſie und andre zu 5. Gr. wöchentlich angele

get. Und obgleich die Academie in einem den

1. April 158o. abgeſtatteten Bericht bezeiget, daß

ſie nur zehen Expectanten zuhalten ſchuldigſey,

ſo mehrete ſich doch immer die Zahl der Alumnen

ſo wol als auch der Expectanren, ſo daß ſich

dieſelbe a. 1582. auf vier und zwanzig und I587.

auf dreyßig erſtrecket, da denn ſchon drey Tiſche

vor Erpectanten und Fremde geſetzet worden.

A. 1604 waren etliche vierzig, und 16O8, war die

Zahl gar bis gegen funfzig geſtiegen. Hierauf

aber fieng man an die Anzahl wieder einzu

ſchränken, und 1612. warennur vierundzwanzig.

A. 1615. aber war man ſchon wiederauf die nach

dem Teſtament des Marggrafen Albrechts an

genommene Anzahl der zehen Expectanten ge

kommen. In den folgendenZeiten findet man

gar keine Nachricht, wie es in dieſem Stück ge

halten worden,

§ 13.

Damit indeßen doch auch den übrigen, ſo

Von dem wederzudem Beneficio des Alumnats gelangen,

communi

Convicto

rio.

noch in die Zahl der Expectanten aufgenommen

werdenkonnten, auf einige Art zu Hülfe gekom

men würde, und ſie, wenn ſie gleich den Tiſchbe

zahlen müßten, doch denſelben wohlfeiler als in

der Stadt haben könnten; ſo ward unter

- - - - Königs
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Königsberg den 26. Octobr. 155o. von dem gott

ſeligen Fürſten dieVerfügung gemacht, daß auch

andre arme Studioſ, ſie möchten bürtig ſeyn

aus welchem Lande ſie wollten, bey dem Oeco

nomo ſpeiſen könnten, ſodaß ſie wöchentlichnur

einen Vierdung zahlen dörften, wie ſolches der

unten Num. Ioo. angelegte Ertract des Fürſt

lichen Schreibens ausweiſet. Ein Preußiſcher

Vierdung aber galt, nach Hartknochs Bericht

im alten und neuen Preußen S. 518. b. funfze

hen Schilling, das iſt fünf polniſche Groſchen,

welches eben dasjenige iſt, ſo vor die Erpectan

ten, nachdem vorigen §pho, dem Oeconomo wö

chentlich gereichet ward. Wie vielen in ſolcher

Art zu ſpeiſen erlaubetſeyn ſollte, ſolches iſt an

fangs nicht feſtgeſetzet. NachdemindeßendieAn

zahl der Studioſorum ſich gemehret und die

Einkünfte des Oeconomi ab- oder zugenommen,

ſo iſt auch die Zahl der Commenſalium, oder

derer, ſo in dem communiConvictorio nebſtden

Alumnis ſpeiſen, vermehret oder eingeſchrenket,

auch das wöchentliche Koſtgeld darnach einge

richtet worden. A. 156. wurden vier Tiſche,

und zwar an einem jeglichen zwölfPerſonen ge

ſpeiſet, und da bis dahin ſeit 1557. an den obern

Tiſchen 9. Gr. und an den untern 6. Gr. wö

chentlich gezahlet worden, ſo ward das Koſt

geld an allen Tiſchen auf einen Groſchen herun

tergeſetzet, und davor drey LaſtKorn dem Oeco

nomojährlich zugeleget. S. obenS266. Man

dachte aber ſchon damals an die Vermehrung

der Tiſche, damit theils fremdeallhierzuſtudiren,

U 3 theils
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theils mehrere Einwohner des Landes ihre Kin

der zum Studiren zu halten bewogen werden

möchten, und nachdemder Oeconomie im Teſta

ment des Marggrafen noch zehen Laſt Roggen

jährlich zugeleget waren, ward auch, wie im vo

rigen §pho bemerket, würklich noch ein Tiſch zu

5. Gr. vor die Erpeetanten und andre geſetzet.

A. 157o. waren ſchon ſechs, und a. 1573. mehr

denn ſieben Tiſche voll, ſo daß den ankommen

den fremden zu gute a. 1578. auf eine zeitlang

der achte Tiſchgeſetzetwerden mußte. Ordent

licher weiſe aber waren damals und auch noch

a. 1586. ſieben Tiſche, nemlich vier zu 8 Gr.

und drey zu 5. Gr. wiewohl man hierinn bald

darauf eine Veränderung getroffen, und fünf

Tiſche zu 8. Grzwey aber zu 5. Gr.geſetzet. Es

ward aucha. 1587. den 2. Mart. die Einrichtung

gemacht, daß an keinem Tiſch mehrdenn zwölf

Perſonen ſpeiſen, und vor weniger denn ſechs

Perſonen kein neuer Tiſch geſetzet, ſondern die

verhandene, ſo ſich etwamelden, an den andern

Tiſchen vertheilet, und alsdenn mehr aufgetra

gen werden ſollte. A. 1615. waren aber ſchon

wieder acht Tiſche, und auch dieſe wollten wegen

der vielen ankommenden fremden nicht zurei

chen, wie oben S. 27I. bemerket, dahero 162O.

der oben S. 272. angeführte und Num. 88.an

gelegte Abſchied erfolget, daßdemOeconomo vor

eine jede Perſon, ſo er über die bis dahin ge

wöhnliche Anzahl ſpeiſen würde, ſolange esder

Herrſchaft gefällig, ein gewißes an Getreide

jährlichgereichet werden ſollte. Weilindeßender

Oecon0
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Oeconomus auch hiebey nicht lange beſtehen

können, und dahero das Koſtgeldaufdie Helfte

erhöhet worden, dieſesaber den armen Studioſis

aufzubringen ſauer ward, ſo ergienga. 1629. die

obenS273.angeführte und unten Num.89. an

gelegte Verordnung, daß dem Oeconomo eine

anderweitigeZulage geſchehen, die Erhöhung des

Koſtgeldes dagegen gänzlich abgethan, undnach

der alten Einrichtungan den fünf erſten Tiſchen

nur 8. Gr. und an den untern zwey Tiſchen

5. Gr. wöchentlich gezahlet werden ſollte. Als

aber der Oeconomushieraufdennoch Beſchwer

deführte, daßer, nachdem der Preis der Lebens

mittelſoſehr geſtiegen und derWehrt der Münze

dagegen gefallen, bey dem Koſtgeld, ſo vor ſo

viel Zeiten bey guten Jahren geordnet, nichtbe

ſtehen könnte; ſo erfolgte unter Königsbergden

9. Jul. 1637. das unten Num. IoI. aus dem

Manuſcript mitgetheilte Churfürſtl. Reſcript,

daß das Koſtgeld nach dem Werth der alten

ſchweren Münze, wie dieſelbe zur Zeit der Stif

tung der Academie gegolten, reduciret und an

geſchlagenwerden ſolle, ſodaß denSubinſpector,

die Alumnos, Officianten undAmanuenſes der

Profeßorenausgenommen, alle übrige ohne Un

- terſcheid, ſovor 5 Gr. bis dahingeſpeiſet demge

thanen Vorſchlage der Academie gemäß 15. Gr.

und die ſo vor 8. Gr.geſpeiſet, einen Orts-Thaler

oder 22. Gr. bis zu beßern Zeiten wöchentlich

geben ſollten. Es ward auch überdem zu glei

cher Zeit wegen der Menge der Competenten

auf eine zeitlangder neunte Tiſchangeleget, und

- , U 4 det.
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den 13. Jul. 1637. von dem academiſchen Senat

feſtgeſetzet, daßwer an demſelben ſpeiſetwöchent

lich einen halben Thaler geben ſollte. Ebenſo

viel hat nachhero, den Nachrichten don 1658. zu

folge, auch an dem achten Tiſch gezahlet werden

müßen. Und in dieſer Verfaßung iſt die Com

munität auch in denfolgenden Jahren geblieben,

ſo daßdreyerley Tiſchevonverſchiedenem Wehrt

geſpeiſet worden, nemlich fünf zu 22 Gr. zwey

zu 15. Gr. und einer, ſo der Expectanten oder

ertraordinaire Tiſch genannt wurde, zu 45. Gr.

an welchem ein jeglicher vorhero ſpeiſen mußte,

der zu einem von den andern Tiſchen rücken

wollte, wie ſolches aus dem in Grubens Corp.

1. Th. S. 305. u. ſw. befindlichen Beſtallungs

Contract von 17o3. zu erſehen. Nachdem aber

die Anzahl der armen Studenten immer größer

ward, auch nach und nach immer mehr Predi

ger- und Schulſtellen im Lande errichtet wor

- den, und es alſo die höchſte Nothwendigkeit er

forderte darauf zu denken, daß nicht nur noch

mehrere, ſondern dieſelben auch vor ein gerin

geresKoſtgeld geſpeiſet werden könnten; ſoward

a. 1736. nach geſchehener genauen Unterſuchung

die Sache dergeſtalt eingerichtet, daß der Unter

ſcheid der Tiſche nach dem bereits a. 1615.geſche

henen Vorſchlage, und dem was Cap. 4. § 13.

und 15. der Verordnung von 1735. deßfalls

verfügt und verheißen, nebſt dem ertraordinai

ren Tiſch gänzlich aufgehoben, und an neun Ti

ſchen hundert und vierzehen Perſonen beſtändig

dergeſtalt geſpeiſet werden, daßachtundzwanzig

Alumni,
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Alumni, zwey Famuli und eilf Amanuenſes der

Senatoren, ein jeder wöchentlich 2. Ggr. oder

7.polniſch, vierundfunfzig Convictoriales aber

4. Ggr. oder 15. Gr.polniſch, und endlich acht

zehen Convictoriales, ſo lange bis ſie zuder Zahl

der vier und funfzig rücken, 8. Ggr. oder I. Fl.

polniſch, und zwar durchgehendspränumerando

zahlen müßen, der Oeconomus dagegen dem

der nicht ſpeiſet, und ſolches vorhero gehörig

anzeiget, vor jede Mahlzeit 2. Gr.polniſch geben,

derjenige aber, ſo an eines andern abweſenden,

kranken oder verreiſeten Stelle ſpeiſet, wöchent

lich, wenn er an deßen Stelle ſpeiſet, ſo I. Fl.

zahlet, eben ſo viel, ſonſten aber durchgehends

15. Gr. geben ſoll.

- § 14.

Wer aber an dieſen Tiſchen ſpeiſen könne. Wer dar

und wie ſich die Convictoriales zuverhaltenha Än

ben, ſolches iſt aus den legibus commun. «.

convičt. unddem 4ten Capitel der Verordnung

von 1735. zuerſehen. Wasjene betrifft, ſo ſind

ſchon 1616 im Majo2I. Leges Convict.gedruckt,

a. 1633. im Martio aber kamen dreyßig Leges

in Qvarto heraus, ſo nachhero 1668. hin und

wieder erweitert gedruckt worden, undin Grus

bens Corp. 1. Th. S. 246. u.ſ w. zu finden, auch

unten Num. IO2. beygedruckt worden. Nach

derſelben Num. 2. und 6. iſt dieſes Beneficium

des Convietorii eben ſo wol, als das Alum

nat, nur den Armen zu gute, und die ſonſten ih

ren Unterhalt hier nichtfindenkönnen, geſtiftet;

U 5 wie
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wie denn daſelbſt ausdrücklich feſtgeſetzet wird,

daß kein bemittelter dazu gelaßen werden, und

wo jemand fälſchlich ſich vor arm ausgegeben

hätte, derſelbe nicht nur des Beneficii verluſtig

ſeyn, ſondern auch noch darüber an Geldege

ſtrafet werden ſoll, ja nach Leg. 3. diejenigen, ſo

in die Communität aufgenommen werdenwol

len, nöthigen Falls ihre Armuth eidlich zu er

härten ſich nicht entziehen können, womit man

das unten Num.86. angelegte Confirmations

Diploma über die dem Oeconomo geſchehene

Acceßion von 1598. vergleichen kan, als in wel

chem ausdrücklich erinnert wird, daß allein die

armen dürftigen und nicht diejenige, ſo ihren

Verlag ſonſt haben können, dabey gemeinet

wären. Man hat aber, wie bereits oben S.

293 angemerket, ſchon ehedem in dieſem Stück

einen Unterſcheid unter dem Alumnat und dem

Convictorio gemacht, ſo daß zu jenem nur die

ſo ganz arm ſind gelaßen, dieſes aber keinem

ſo deſſelben bedürftig verſaget worden, wel

ches in der gedruckten Verordnung von a. 1735.

Cap.4, § 5. und Cap.5. §.8. genauer determi

niret und alſo gefaßet worden, daß diejenige ſo

eine ordinaire Stelle im Convictorio ſuchen, ein

glaubwürdiges Zeugniß von dem Pfarrer oder

Magiſtrat des Orts, woherſie bürtig ſind, oder

ihrem Beichtvater beybringen, allenfalls auch

eidlich erhalten ſollen, daß ſie nicht jährlich 4o.

Rthlr, aus eigenen Mitteln oder einem Stipen

dio zu verzehren haben, da die ſo das Alumnat

ſuchen darthun müßen, daß ſie nicht einſtens

- 30. Thlr.

X
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30. Rthlr. jährlich aufbringen können, wie oben

S.294 angemerket. Auch findet ſich in Anſe

hung der Facultäten, zu welcher ſich die Stu

dioſ bekennen, dieſer Unterſcheid, daß dasAlum

natwieobenS285 u.ſw.gezeiget eigentlich vor

Studioſos Theologiä geſtiftet iſt, zudem Genuß

der Communität dagegen Studioſi aller drey

"obern Faeultäten gelangen können. Doch, da die

Anzahl der Prediger- und Schulſtellen im Lan

de die Zahl der Civilbedienungen bey weitem

überſteiget, und alſo von Studioſis Theologiä

der größte Vorrath erfordert wird, dieſe auch

ordentlicher weiſe die dürftigſten ſind; ſo iſt in

der Verordnung von 1735. Cap. 4, § , dieſe

Eintheilung gemacht, daß unter zehen Stellen

im Convictorio acht an Theologos und die übri

gezwey an Studioſos Iuris und Medicinä

vergeben werden ſollen. Und obgleich nach

Leg. 6. Commun. Convict. den Einzüglingen

vor den Fremden ein Vorzug verſtattetwerden

ſoll, ſo ſind doch die letztern von dem Genuß

dieſes Beneficii nicht gänzlich ausgeſchloßen, als

welche zur Stiftung deſſelben ehedem Gelegen

heit gegeben. SieheobenS.309. Es iſt vielmehr

in der Verordnung von 1735. Cap. 4. § 12. ge

ordnetdaß auch dieſelbe, ſo nicht aus Sr.Königl.

Majeſtät in Preußen Provinzen bürtig ſind,

wenn ſie die erforderte Zeugniße beybringen,

und keine arme Landeskinder verhanden ſind,

ſo ſich dazu qvalificiren können, zur Communität

gelaßen, zwiſchen denenaber, ſo ausdem König

reich Preußen, und denen ſo aus andern dem

Preuſ
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Preußiſchen Scepter unterworfenen Provin

zien bürtig ſind, gar kein Unterſcheid gemacht

werden ſoll. Insbeſondere ſoll nach den Legib.

Convict. Num. 6. auch auf diejenige bey Be

ſetzung der Communität geſehen werden, ſobey

den Profeßoribus famuliren, oder ehedem fa

muliret haben; wie denn vorjezo ein jeder

Senator einen Amanuenſem ordentlicher Weiſe

beſtändig in dem Convictorio ſpeiſen läßt, und

zwar alſo, daß derſelbe nach dem vorigen §pho

nur 2. Ggr. wöchentlich gleich den Alumnis

zahet, ihm auch, wenn ernachhero gleich andern

in die Communität kommt, die Zeit, da er als

Amanuenſis geſpeiſet, vermöge der Verordnung

von 1735. Cap.5. §. 6. nicht angerechnet wird.

Niemand aber ſoll nach Cap. 4. §.6-9. beſag

ter Verordnung zum Genuß des Convictorii

gelaßen werden, er habe denn zuvor von ſeiner

Facultät ein Zeugniß beygebracht, daß er die

erforderte Qvalitäten beſitze, welches auch die

jenige, ſo nur auf eine zeitlang vor die abweſende

kranke oder verreiſete ſpeiſen wollen, wie auch

die Amanuenſes, nachCap. 5. § 6. derſelbenVer

ordnung beybringen müßen. Wenn übrigens

mehrere Competenten zu einer Stelle in der

Communität zugleich ſich melden, ſo alle das

erforderliche an ſich haben, ſo iſt ſchon Leg. 6.

Communis Convict. vor gutgefunden, daßman

alsdenn auf die ſo älter ſind, und am längſten

gewartet haben, ſehen ſolle, und in der Verord

nungvon 1735. Cap.4. §.3. iſt deshalb wiederho

lentlich geordnet, daß ſie in keiner andern Ord

nUng
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nung in die Communität gelangen ſollen, als

in welcher ſie, und zwar, wie Cap.6. §.8. dieſer

Verordnung hinzugeſetzt wird, bey ihrer Faeul

tät inſeribiret worden; dahero nach Cap. 4 d II.

derſelben Verordnung, wenn jemand ſeine Zeit

ausgeſpeiſet, oder wenn er verordneter maßen

vor Ablauf eines halben Jahres ein neues Zeug

niß von ſeiner Facultät nicht beygebracht, ſo

gleich den Sonntag darauf ſolche Vacanzvom

ſchwarzen Bret bekannt gemacht werden ſoll,

damit diejenige, ſo der Zeit nach dienechſte ſind,

ſich gehörig zu der erledigten Stelle melden

können. Die Aufnahme der Commenſalium. Von der

betreffend, ſo iſt zwar a. 1621. den 6. Apr. das Aufnah

Concluſum des Senatsvom 24.Marti deſſelbenÄº
Jahres, daß alle, ſo im Convictorio ſpeiſen wol

len, vor ihrer Introduction einen beſondern Eid

leiſten ſollen, beſtättiget, auch, obgleich anfangs

die Studioſ ſich nicht dazu beqvemen wollten,

ſolches dennoch würklich, beſage dem libro de

cretorum, eingeführet worden; es iſt aber

ſchon in den Legibus Convict. von 1633. Num.5.

hierinn eine Aenderung gemacht, ſo auch in

den Leg. von a. 1668. Num. 4. wiederholet

worden, und darf nach denſelben ein Convicto

rialis bey dem Antritt nur durch einen Hand

ſchlag, und bey ſeinem Studenten-Eide gelo

ben, daß er den beſagten Legibus Convictorii

gemäß in allem ſich erweiſen wolle, worauf die

Introduction vor ſich gehen kan, vor welche *

nach Leg. 4. ein jeder nach Vermögen dem In

ſpector ein Honorarium zahlet, wozu jedoch

«. die
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die armen nicht eben angehalten werden ſollen.

s muß aber nach Leg. 5. ein jeder, der in die

Communität introduciret wird, ſich den Platz

gefallenlaßen, der ihm angewieſenwird, welches

vorjetzo auch um deſto füglicher geſchehen kan,

da die Tiſche, nach dem vorigen §pho, in allem

gleich eingerichtet ſind. Wer aber einmal die

beym Antritt erforderte Gebühre gezahlet, darf

dieſelbenie wieder erlegen, wenn er gleich auf eine

zeitlang die Communität verlaßen, und nachhero

umdie geordnete Jahre auszuſpeiſen von neuem

in dieſelbe aufgenommen wird, wie Cap. 5. § 8.

der Verordnnng von I735. geordnet iſt. Die

wielange Frage anbelangend wie lange jemand dieſes

jemand Beneficium genießen kan, ſo ſoll nach der den

Äs Jun. 1714 desfalls ergangenen Verordnung,

deren oben S. 3oo.gedacht iſt und den Legibus

Studioſorumvon 177. Num. 16, niemandüber

drey Jahr in dem Convictorioſpeiſen; nach dem

oben eben daſelbſt angeführten Reſcript aber

vom 18. Dec. 1728. ſoll ordentlicher Weiſenur

zwey höchſtens drey Jahr das Beneficium ge

noßen, und endlich nach der Verordnung von

1735, Cap.4. § 2. niemanden länger als zwey

- Jahr zu ſpeiſen nachgegeben, auch keine Pro

longation verſtattet werden.

§ 15.

So lange aber jemand an dieſen TiſchenWie die . . A- - T

Ä ſpeiſet, muß er, auch die Amanuenſes nicht aus

Ä genommen, nach beſagter Verordnung Cap.4.

Ä“ § 10. und Cap. 5. § 6alle halbe Jahr eins
- - - I!
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niß ſeiner Facultät beybringen, daß er im Wohl

verhalten und Fleiß continuire, widrigenfalls

ihm das Beneficium nicht länger geſtattet wird.

Und was das Verhalten der Commenſalium

bey Tiſche und ſonſten betrifft, ſo mußden Legi

bus und demjenigen gemäß, was Cap. 4. § 17.

der Verordnung von a. 1735. enthalten iſt, ein

jeder zurechter Zeit nemlich eine viertel Stunde

nach eilf, als um welche Zeit ſeit 1638. desMit

tags geſpeiſet wird, und des Abends nach ſechs

Uhr, in dem Speiſeſaal, ſo in dem academiſchen

Gebäude verhanden, an ſeinem Orte ſich einfin

den; wie denn zu dem Ende ſo wol um eilf als

um ſechs Uhr ein Zeichen mit der Glocke gege

ben wird. Unter dem ſpeiſen ſoll es ſtill zuge

hen, und zu dem Ende müßen einige Studioſ

Theologiä, als welche wechſelsweiſe und nach

der Reihe dieſes zu verrichten haben die ganze

Mahlzeit überaus der Bibel und andern erbau

lichen Büchern etwas vorleſen, und ſich darinn,

ſolange die Mahlzeit wehret, einander ablöſen,

wobey die übrigen in der Stille zuhören, und

keine Störung verurſachen ſollen, als welches

Leg 9. und 22. Convict. bey namhafter Strafe,

ja ſchon Leg. 5. Alumnorum verboten worden.

Es iſt auch keinem erlaubt ſich beſondre Ge

richte auftragen, oder ſonſten etwas bringen zu

laßen, ſondern ein jeder ſoll, bey Verluſt des

Tiſches, mit demjenigen zufrieden ſeyn, wasge

reichet wird, noch mit Klagen ohne Noth und

über Kleinigkeiten die vorgeſetzten behelligen,

wenn aber gegründete Urſachenº
MM
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nach Leg. 21. Convict. die erſte Inſtanznicht vor

beygehen, ſondern ſolches dem zweyten, oder

nöthigenfalls auch in Abweſenheit deszweyten,

dem erſten Inſpector anzeigen. Gäſte zutraeti

ren und Schmauſe anzuſtellen,esſeybey Antritt

oder ſonſten, iſt gänzlich unterſagt; ſo wie auch

die Commenſales gleich nach eingenommener

Mahlzeitdes Mittagsumzwölf und des Abends

umſieben Uhr auseinandergehen, und ſich nicht

länger verweilen müßen. Wenn aber jemand

ohne Vorwißen des InſpectorisüberachtTage

ausgeblieben, deßen Stelle ſoll nach Leg. 27.

Convict. ſo gleich einem andern ertheilet, und

mit den verreiſeten eben alſo verfahren werden,

wo ſie über einen Monath wegbleiben und nicht

gehörig darthun können, daß ſie widerVermu

thenander Rückreiſe behindert worden, unddie

ſelbenicht eher anſtellen können. Damit aber

dieſem allen deſto genauer nachgelebet werden

möge, ſo ſoll nach Cap. 4. § 17. der Verord

mung von 1735. an jedem Tiſche, entweder von

den Commenſalibus deßelben oder eines andern

Tiſches, ein Studioſus Theologiä von der theo

logiſchen Facultät zum Senior ernennet wer

den, welcher ſo wol darauf, daß es unter dem

eßen ſtill und Chriſtlich zugehe, als auch ob der

Oeconomus gute Speiſen aufſetze, oder etwas

dabey zu erinnern ſey, und auf das Verhal

ten ſeiner Commenſalium auch außerhalb

Tiſche acht haben, und nöthigenfalls gehörigen

Orts daſſelbe, undwas bey Tiſche vorfällt, dem

Inſpector anzeigen, dabey dasjenige, º zur

NEP
V
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Unterhaltung des Tiſchgeräths und andern ge

meinen Ausgaben von den Commenſalibus zu

ſammen geleget wird, verwahren und berechnen,

und endlich wöchentlich mit den Commenſalibus

ein Colloqvium biblicum oder Erbauungsſtunde

halten, dagegen von allen Oneribusbey Tiſche,

das Koſtgeld ausgenommen, befreyet ſeyn, und

wenn er über ein Jahr ſolche Aufſicht treulich

verwaltet, noch ein viertel Jahr über die ſonſt

geſetzte Zeit zu ſpeiſen die Freyheit haben ſoll.

§ 16.

Damit aber auch alles deſto ordentlicher Bonden

bey Tiſche zugehen könne, und die Commenſales Perſonen,

unter dem Gebet das benöthigtezu fordern nicht# #

genöthiget werden mögen, ſo werden zweyStu-Ä

dioſi, ſo Famulicommunes heißen, und aus den braucht

preußiſchen Provinzen gebürtig ſeyn müßen,##“

gehalten, deren einer die Speiſen aufträgt, und jj

der andre das Trinken, beyde auch was im übri

gen etwa bey dem Convictorio vorfällt, beſor

gen, unddem Inſpector zur Handgehen müßen,

dagegen ſie, wie oben S. 284, angemerket, eine

Stelle im Alumnat und zwar dergeſtalt genüſ

ſen, daß ſie, wenn ſie gleich zwey Jahr im Con

victorio geſpeiſet, dennoch dieſer Function an

noch zwey Jahr vorſtehen, ſonſten aber auch

woldrey Jahr lang dieſelbe verwalten kön

nen, nur daß ſie von der Theologiſchen Fa

cultät, von welcher ſie vorgeſchlagen werden,

jederzeit richtig die geordnete Zeugniße gleich

andern beybringen. Der erſte Famulus ver

ZE richtet
/
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richtet dabey das Amt des Pulſators, welches

darinn beſteht, daß täglich ſo wol zu Tiſche als

zum Gebet zu rechter Zeit, wie auch bey öffent

lichen Disputenund Actibus alle halbe Stunde,

ein Zeichen mit der Glocke gegeben wird. Doch

werden die bey den Disputen und Aetibus davor

fallende Gebühreunter beyde Famulosgethelet.

Der andre Famulus dagegen ſoll der theologi-

ſchen Facultät nöthigenfalls bey ihren Conſeßen

zur Hand gehen. Was übrigens den Famulis

in Anſehung derer, ſo aufdem academiſchen Col

legiologiren, obliege, davon wird im folgenden

§pho gehandelt werden. Nebſt dieſen Famulis

genießet noch ein Studioſus Theologiä in der

ſelben Art, wie von den Famulis angemerket,

dem Lector, dasAlumnatals Lector. Deßen Pflicht iſt ſowol.

des Morgens und Abends bey dem Gebet, ſo

mit den Alumnis gehalten wird, alsauch beyden

Mahlzeiten vor und nach Tiſch die ordentliche

Gebete zurecitiren, wie er denn auchwöchentlich

vor die theologiſche Facultät bis ſechs Bogen zu

ſchreiben gehalten iſt, wie ſolches alles aus

Cap. 5. § 6. der oft allegirten Verordnung von

1735. erhellet; woſelbſt auch, was den Commu

nitätenſchreiber betrifft, zugleich die Verfügung

gemacht wird, daß derſelbe, da er blos dem

Oeconomo Dienſte erweiſet, auch von ihm

unterhalten, und deswegen keine freye Stelle

im Convictorio genüßen ſoll. Damit es aber

den Kna- auch endlich nicht an der nöthigen Aufwar

## tung bey Tiſche fehlen, und die Commenſales

Ä"genöthiget werden mögen ihre etwa habende
- - -- FBediente
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Bediente zum Nachtheil des Oeconomi mitzu

bringen, als wodurch auch manche Unordnungen

veranlaßet werden könnten, dahero ſolches ſchon

a. 1597. beſage dem libro decretorum,und nach

heroinden Legib. Convict. Num. 15. und 17.bey

Strafe verboten worden; ſo werden gewiße

Knaben von denen, ſo den Studioſis, ſo aufdem

Collegio logiren, aufwarten, jederzeit dazu ge

halten, daß ſie unter Aufſicht der Famulorum

bey Tiſche aufwarten, welche dagegen von den

übrigen Brocken ſich ſättigen, und nebſt dem

daß ſie auf den Stuben des Collegii bey den

Studioſis, die ſie bedienen, freyen Aufenthalt

haben, auch das Vorrecht genießen, daß ihnen

als armen Knaben freye Information in den

nechſten lateiniſchen Schulen dieſer Stadt ver

ſtattet wird, dahero ſie auch ordentlicher Weiſe

aufs ſtudiren ſich legen, wie denn ſchon mancher

wackere Mann, der nachhero an Kirchen und

Schulenja bey der Academie ſelbſten und in an

dern Collegiis mit Nutzen gearbeitet hat, hiebey

erzogen worden, und auf dieſe Art den Grund

zu ſeiner Wohlfahrt geleget hat, weshalb auch

Cap. 5. §.7. beſagter Verordnungvon 1735. ſo

nachdrücklich eingeſchärfet wird dahin zuſehen,

daß dieſe Knaben nicht zur Ruchloſigkeit ange

führet, noch ohne Noth vom ſtudiren abgehal

ten, oder zu unanſtändigen Dingen gebraucht

ſondern zu allem guten gehalten, und chriſtlich

mit ihnen verfahren werden möge.

*

ZE 2 § 17.
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§ 17.

Ueberdem aber daß angezeigter maßen

Von de-„allhier dergeſtalt vor den Tiſch armer Studio

ÄÄ ſorum geſorget worden, ſo ſind auch in dem

Ä academiſchen Gebäude die oberſten Gemächer

Ä alſo eingerichtet, daß nicht nur die Alumni das

- nung haben, ſondern auch andre vor einen ge

ringen Zins ſich aufhalten können. Es können

auch Studioſi aller Facultäten daſelbſten logi

ren, und iſt keine gewißeZeit, wie bey den Tiſchen,

beſtimmet, wie lange ſie dieſes Beneficium ge

nießen ſollen, nur daß ſie deßen bedürftig ſind,

und ſo woldesfalls als auch ihres Fleißes und

Verhaltens wegen, eben ſo wolals die, ſo in der

Communität ſpeiſen, ehe ſie auf das Collegium

ziehen, und ſo lange ſie auf demſelben logiren,

alle halbe Jahr von neuem ein Zeugniß von

ihrer Faeultät beybringen, wie ſolches in der

Verordnung von 1735. Cap. 4, § 16. feſtgeſetzet

iſt. Wie es aber auf dieſen Stuben zugehen

ſoll, und was desfalls zu beobachten, ſolches

erhellet aus den Legib. Contuberniorum von

168o. den 21. Jan. von welchen ein gedrucktes

Eremplar mit dem academiſchen Siegelin allen

Stuben angeſchlagen, und die aus Grubens

Corp. wo ſie 1. Th. S. 291. u. f. zu finden ſind,

untenNum. Io3. beygedruckt worden, imgleichen

aus der Verordnung von 1735. Cap. 4, §. 18.

u.ſw. Es ſoll nemlich keiner ohne Vorwißen

desInſpectoris ſich auf dem Collegio auf Ä
- aUC)

>

ſelbſt, wieobenS. 279. angemerket, freyeWoh
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auch keinem frey ſtehen ſich eine Stube oder

einen Stubengeſellen zu wählen, welchen er will,

ſondern er muß die Stube beziehen, und den

Platz einnehmen, ſo ihm von dem Inſpector

angewieſenwird (Leg..3.4.); wie denn auchkei

nemerlaubt iſt, wenn er gleich den völligen Zins

erlegen wollte, allein, oder nur nebſt einem Stu

bengeſellen eine Stubezubewohnen,ſondern ein

jeglicher, damit das Beneficiumdeſto mehrern zu

ſtatten kommen könne, ſich gefallen laßen muß,

daß wenn der dritte ſich findet, auch demſelben

annoch ein Platz eingeräumet werde (Leg.7.).

Mehrere aber ſind die Contubernales nicht ge

halten auf die Stube zunehmen. Alle indeßen

müßen ſich ſtill und ſittſam auf den Stuben be

weiſen, und alles deßen, was andre im ſtudi

ren ſtören könnte, beſonders luſtiger Zuſam

menkünfte und des ſchmauſens ſich enthalten

(Leg 1. und 13.), keinen fremden Nacht überbe

herbergen (Leg. 12.), noch ſelbſten Nacht über

aus - oderzu ſpät wegbleiben, ſondern desWin

ters vor neun und des Sommers vor zehn Uhr

Abends, als um welche Zeit ſodenn das Colle

gium geſchloßen wird, zu Hauſe ſeyn (Leg. O.);

zu welchem Ende die Famuli des Abends nach

dem das Thor geſchloßen, alle Stubenviſitiren

und ſehen müßen,ob alle Contubernales zuHauſe

ſind, oder etwa fremde übernachten, unddavon

gehörigen Orts Bericht abſtatten, dahero auch

nach Cap. 5. § 6. der Verordnung von 735.

ſolche Studioſ, die wegen ihres eremplariſchen

Wandels ſich vor andern hervor thun zu

- 3: 3 Famulis
-
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Famulis beſtellet werden ſollen. Diejenigen

Studioſ aber insbeſondre, ſo auf dem alten

Collegiologiren, ſind, weilihnen der Speiſeſaal,

in welchem des Morgens und Abendsdas Gebet

mit den Alumnis gehalten wird, nahe iſt, ebenſo

wolals die Alumni beſagte Betſtundezu beſuchen

verbunden(Leg. 9.), als welches ſchon 163. nach

dem libr.decret.geordnet worden. Damit aber

das Betragen eines jeglichen auf der Stube an

ſich und ſein Verhalten gegen andre deſto ge

nauer beobachtet werden könne, ſo iſt nicht nur

Leg. 17. geordnet, daß auf einer jeden Stube ein

Senior geſetzet werden ſoll, der nach Cap. 4.

§ 20. der Verordnung von 1735. von der theo

logiſchen Facultät ernennet wird, ſondern die

Inſpeetores ſind auch nach demſelben §phover

bunden zu einer ſolchen Zeit, da die Studioſi

es nicht vermuthen, die Stuben zubeſuchen, und

zuſehen, ob alles ordentlich zugehe. Und da

mit von der theologiſchen Facultät ein gleiches

geſchehen könne, zumalen die meiſten, ſo auf

dem Albertino logiren, Theologie ſtudiren, ſo

ſoll der Decanus derſelben eben ſo wol als

die Inſpectores einen Hauptſchlüßel von allen

Stuben haben. Zur Aufwartung wird übri

gens bey einer jeden Stube ein Knabe gehal

ten, wie zum Theil im vorigen §pho bemer

ket; dahero auch weder Wäſcherinnen nochNä

herinnen oder andre Frauensleute auf den

Stuben ſich müßen finden laßen, indem alles

nöthige durch die Knaben beſtellet, fortgeſchicket

und geholet werden kan. Schlüßlichmerke ich

NUP
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nur noch an, daßzu Anfange der Academieauch Von der

zum Behuf kranker und armer Studioſorum in Ä"

dem hieſigen großen Hoſpitala. 1554. aufFürſt-Ä

lichen Befehl dem Medico D. Aurifaber eine großen

Stube nebſt dem erforderlichen Geräthe einge-Ä

räumet worden, und als man nachhero ſolches Studioſos,

der Academie um deßwillen ſtrittig machen

wollte, weil ſie desfalls nichts ſchriftliches auf

zuweiſen hatte, den II. Mart. a. 1561. die unten

Num, Io4. Ertracts-weiſe angehängte Verab

ſcheidung erfolget, daß Se. Fürſtl. Durchl. be

ſagtes Gemach zur Univerſität für kranke Stu

dioſos geordnet, auch durch dero Oberburggra

fen die Verfügung thun würden, daß es der

Univerſität unweigerlich bleiben ſolle. Es wird

auch zum Behuf der armen Studioſorum und und dem

Univerſitätsverwandten, beſonders der Alumno-Ä. -

rum, ein beſondrer Chirurgus bey der AcademieÄ

gehalten, der den armen verbunden iſt bey vor

fallenden Krankheiten ohnentgeltlich beyzu- .

ſpringen, und dagegen jährlich ſechzehen Schef

fel Korn empfängt; wie denn ſchon a. 157I. in

der Art ein academiſcher Chirurgus angenom

men worden, daß er die armen Studioſosallhier,

ſie mögen ſich aufhalten wo ſie wollen, umſonſt

bedienen ſollte, vondem Geſinde der Profeßoren >

aber ein billiges nehmen könnte, wie ſolches die

auf der academiſchen Bibliothec verhandene

Beſtallung deßelben ausweiſet. Auchwird den

armen Studioſis von der Academie ein freyes

Begräbniß auf deman die Domkircheſtoßenden

Platzdesacademiſchen Gebäudesverſtattet.

3: 4 § 18.
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§. I8.

Damit nun aber dieOeconomie deſto beſ

Vondem ſer beſorget, auch die auf dem Collegiologirende,
Oecono

mo, oder

Probſt.

beſonders bey kranken Tagen, deſto füglicher ab

gewartet werden mögen, ſo wird ein eigener

Oeconomus oder Probſt beſtändig gehalten,

der in dem Collegio wohnet, und von der Aca

demie beſtellet wird, auch keiner andern als der

academiſchen Jurisdiction unterworfen iſt, wie er

denn auch aller Privilegien genießet, deren andre

Univerſitätsverwandte nachdem obigen fünften

Capitel ſich zu erfreuen haben. Was er zurSpei

ſung an barem Geldejährlichbekommt, und was

ihmſonſten vor Vortheile, Freyheiten undVor

rechte zu deſto beßerer Fortſetzung der Oecono

mie zugeſtanden werden, ſolches iſt zu Anfange

dieſes Capitels vom erſten bis zum vierten §pho

ausführlich gezeiget worden. Anfangsbekam

er noch ein beſondres Gehalt an Gelde, und

zwar von achtzig und nachhero von ſechzig

Mark. In den folgenden Zeiten dagegen ſind ihm

die in dem Privilegio von 1557. verliehene vier

Tonnen Butter zu funfzehen Mark anſtatt der

jährlichen Beſoldung, beſage der Beſtallungvon

1587. angeſchlagen worden. Was ſeine Pflicht

ſey, ſolches erhellet zum Theil aus Conſtit. acad.

Tit. de Oeconomo, und den Statut. acad. Cap.

22. wo auch der Inhalt des Eides angeführet

wird, den er leiſten muß; ausführlich aber kan

man ſolches aus ſeinem Beſtallungs-Contract

erſehen, ſo in Grub. Corp. 1. Th. S.305.u.ſw.

zU
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zu finden iſt. Nach dieſem mußer dahinſehen,

daß geſunde Speiſen dem zeitigen Speiſezettel

gemäß zureichend und gehörig zubereitet, und

zu rechter Zeit auch reinlich aufgeſetzet werden,

daneben auf das academiſche Gebäude unddaß

daßelbe im baulichen Stande erhalten, der Hof

gereiniget, und die Thore zu rechter Zeit geöff

net und geſchloßen werden, wolacht geben. Ehe

noch ein beſondrer Inſpector auf dem Collegio

wohnte, mußte er auch, beſage den Conſtit. und

Statut. acad. l.c. monatlich die Stuben viſiti

ren und auf das Verhalten der Studioſorum

acht haben, und was ſonſten einem Hauswirth

anſtehet und gebühret in Anſehung ihrer beob-

achten; wie denn auch die Commenſales in

den Legib. Convict. Num. I8. angehalten wer

den ihm als einem Hausvater mit aller Liebe

und Ehre zu begegnen, ſo wie er dagegen in

ſeinem Eide ſich anheiſchig macht, daß er mehr

auf die armen Studioſos als ſeinen eigenen

Vortheil bedacht ſeyn wolle. In welcher Art

aber der Probſt jetzo zu ſpeiſen verbunden iſt,

ſolches iſt § 13. bereits angemerket, und aus dem

Contract deßelben von a. 1736. zu erſehen, aus

welchem zugleich die ganze Verfaßung der Oeco

nomie, ſo wie ſie gegenwärtig eingerichtet iſt,

erhellet, weshalb derſelbe unten Num. Io5. aus

dem Manuſcript völlig beygedruckt worden.

Insbeſondre ſieht man daraus ſo wol als aus

dem in Grubens Corp. l. c. befindlichen Con

tract von 17o3, daß dem Oeconomo nicht mehr

erlaubt iſt andre Studioſosaußer den Commen

3 5 ſalibus
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ſalibus in ſeiner Wohnung vor ein höheres

Koſtgeldzuſpeiſen, indemdaraus viel Verdacht

entſtanden, auch den Commenſalibus Gelegen:

heit gegeben worden, darüber zu klagen, dahero

er keine andre Tiſchgäſte halten, ſondern ſeine

Sorge allein auf die Communität gerichtet ſeyn

laßen muß. Daß übrigens der Biſchoff Hes

huſius begehret die Academie möchte keinen

Oeconomum annehmender nicht aufdieRepetit.

Corp. doétr.pruten.geſchworen ſolches iſt oben

S. 133. bereits bemerket. *

§ 19. „

Vond Damitaberendlichder Oeconomusſowol

ÄadeübrigeOfficianten zu Beobachtung ihrer
COP. Pflicht deſto beßer angehalten, vornemlich aber

die in dem Convictorio ſpeiſende, und auf dem

Collegiologirende Studioſ, beſonders die Alum

ni in genauer Aufſicht gehalten werden können;

ſo iſt man von Anfang an darauf bedacht ge

weſen, daß die Aufſicht hierüber gewißen dazu

geordneten und geſchickten Männern aufgetra

gen werden möchte. Wasdie Stubenaufdem

Collegio betrifft, ſo iſt in den Conſtit. acad. von

I546. Tit.de univerſo academiae Senatu ge

ordnet,daßjährlich zweyMagiſtrizuInſpectoren

ernennet werden, und dieſe auch die Stubenver

miethen ſollten, und ſollte dieſes nach derOrd

nung wechſelsweiſe geſchehen, ſo daßkeinerdavon

ausgeſchloßen würde. Undobgleich in den neuern

Statuten der philoſophiſchen Facultät bereits

eines ordentlichen Inſpectors der Alumnorum

gedacht
-
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gedacht wird, ſo iſt doch Cap. 5. und 6. gleich

falls beliebet, daß jederzeit dem zeitigen Decano

zwey Aufſeher über die Stuben, und zwaraus

der Zahl der daſelbſt Cap. I. benannten Glieder

der philoſophiſchen Facultät, beſonders die bey

den letztern Decani zugeordnet werden ſollen,

mit welchen er monatlich die Stuben auf dem

Collegio viſitiren, und ſich nach dem Fleiß und

Wandel der daſelbſt logirenden erkundigen ſoll.

Da aber die Alumni, wie oben S. 278. ange

merket, anfangs nicht auf dem Collegiologirten,

ſo ſahe man ſich noch über dem genöthiget, vor

derſelben Aufſicht beſonders zu ſorgen, und der

Marggraf ließ den 6. Junii 1547. der Academie

durch den Canzler von Kreutzen den Antrag

thun, daßihnenzwey Präceptores geordnetwer

den möchten, die Unkoſten wolle er über ſich in

Gnaden ergehen laßen. Hierauf ward ſolches

dem Magiſter Stojus und D. Bretſchneider von

der Academie aufgetragen, und den 2. Aug. von

dem Fürſten beſtättiget. Und nachhero hat M.

Joh. Rücker von 1555. an, als Archipädagogus,

dieſeInſpection verwaltet. S. obenS39. Nach

dem aber die Alumni auf dem Collegiozuwoh

nen angehalten worden, fand man es vor gut

einen beſtändigen Inſpector anzuſetzen, der ſo

wol auf ſie, als die ſämtliche in dem Collegio

ſpeiſende und daſelbſt logirende Studioſos acht

habe, und davor freyen Tiſch und Logis haben

möchte, und bat deshalb, wie oben S. 265.

angemerket, um eine Zulage. Und da dieſelbe

erfolgte, ſo ward dem M. Joh. Campinge 1556.

- den
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-

den 28. Oct. in ſolcher Art die Inſpection auf

getragen der bald darauf dabeyArchipädagogus

und nachhero Profeßor geworden. Beſagedena.

1560. verfertigten LegibusAlumnorum Num.6.

iſt auch dem Inſpector bereits damals ein Ge

halt von Ioo. Mark geordnet geweſen, ſonach

hero auf 33. Rthlr. 3o. Gr. geſtiegen. A.1569.

ward auch eine beſondre Wohnung vor ihn in

dem Collegio angeleget, damit ein Profeßor,

der ſeine eigene Haushaltung hat, daſelbſt füg

lich ſich aufhalten, und bey Tag und Nacht auf

alles deſto beßer ſehen, und bey allen Vorfällen

zur Stelleſeyn könne. Und anſtatt der vier Ach

tel Holz, ſo ihm ehedem gereichet worden, be

kommt er eine jährliche Vergütung an Gelde,

wobey ihmvermöge den Legib. Convict. Num.4.

und den Legib. ContuberniiNum. 5. von denen,

ſo in die Communität ſo wol als auf das Col

legium introduciret werden, ein Honorarium

gereichet wird. Ordentlicher Weiſe wird dieſe

Stelle einem von den ordinairen Profeßoren der

philoſophiſchen Facultät aufgetragen, wie denn

in den neuern Statuten der philoſophiſchen

Facultät der Inſpector Alumnorum Cap. I. un

ter die ordentliche Mitglieder dieſer Facultät,

aus welchen der Decanus derſelben zu wählen

iſt, ausdrücklich gerechnet wird. Sein Amt

aber beſteht insbeſondere darinn, daßer mit den

Alumnis und Contubernalibus des alten Colle

gii das Gebet halte, und darauf ſehe, daß ſie

ihre Collegia fleißig und mit Nutzen abwarten,

das Collegium zu rechter Zeit geöffnet und ge

- ſchloßen
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-

ſchloßen werde, keiner Nacht über aus- oder zu

ſpät wegbleibe auf den Stuben und bey Tiſche

alles ordentlich zugehe, die vorkommende Kla

gen ſo wol über den Oeconomum als die Stu

dioſos unterſuche, und nach Befinden ihnen ab

helfliche Maß gebe, auch die ſchuldig befundene

Studioſos abſtrafe oder die Sache angehöri

gen Ort weiter bringe, die Zinſevordie vermie

thete Stuben einnehmenlaße undberechne, auch

den etwa vorfallenden Bau und Reparirung

beſorge, wie ſolches aus den Legib. Alumn.

Num. 6. Convict. Num. Io. 13. 14. und Con

tubernii Num. 4. 8. 18. erhellet. Sonſten kan

ohne Vorbewuſt deſſelben keine Leiche in dem

Profeßorgewölbebeygeſetzet oder auf dem Platz

des Collegii begraben werden. Von der Auf

ſicht über die academiſche Bibliothee, ſo der

erſte Inſpector vorjetzo gleichfalls verwaltet,

ſoll unten geredet werden. Ich füge demnach

nur noch folgendes Verzeichniß dererjenigen

hinzu, ſo dieſe erſte Inſpection von 1556. an bis

jetzo verwaltet haben, nebſt den vornehmſten

Lebensumſtänden derer, ſo nicht zugleich Pro

feßoresordinarii dabeygeweſen, indem derübri

gen unten ansführlich gedacht werden ſoll.

I. M. Joh. Campingevon 1556. bis 1559. da- Svite der

bey von 1557.Archipädagogus. SobenS39. DÄP“

2. M. Peter Sickius von Rensburg in Holl.“

ſtein, kam 1558. auf Melanthons Recommen

dation hieher, da ihm denn nebſt der theolo

giſchen Profeßion auch eine Stelle in der

philoſophiſchen Facultät anvertrauet ward,

wobey
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wobey er die Inſpection von a. 1559. den 21.

Octobr. bis 1566. verwaltet, da er Profeßor

Theologiä ordin. ſecundus worden.

3. M. Zach.Ortho, von Stralſund. DerFürſt

hatte ihn eine zeitlang draußen ſtudiren laſ

ſen. Als er nun zu Ausgange des Jahres

1566. ſich allhier einſtellte, präſentirte ihn

der Fürſt der Academie, um ihm nach Be

finden eine Stelle in der philoſophiſchen Fa

cultät anzuvertrauen. Es war aber eben

damals keine vacant. Indeßen zahlte ihm die

Aeademie Ioo, Fl. ſo damals das jährliche

Gehalt der Profeßoren dieſer Facultät war,

und er verwaltete eine zeitlang dieſe In

ſpection. A. 157o. aber hielt er ſich ſchon in

ſeinem Vaterlande auf.

4. M. Valentin Lauben, oder von Lauben,

wie er in der Int. fun. genannt wird, ver

walteteſchon 157o. dieſe Inſpection alsPro

feßor Dialectices, und hat derſelben auch bis

an ſein 1578 erfolgtes Ende vorgeſtanden.

5. M. Paul Weiß, Profeßor der griechſchen

Sprache von 1578 bis 158I. daer Profeßor

Theologiä ſecundus ward. S oben S. 4o.

6. M. Laur. Pantänus Profeßor der grie

chiſchen Sprache und nachgehends derDia

lectic, von 158I. ſtarb 1589. S.obenS 42.

7. M. Caſp. Perband Profeßor der griechi
ſchen Sprache, von 1589.renuncirte 159I. die

Inſpection. S. obenS. 42.

8. M. Joh. Benichius von Marienwerder,

ward 159I, den 21. Apr. an Perbands Stelle

- Inſpector,

-
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Inſpector, wie er denn auch beſage den

academiſchen Rechnungen das Gehalt des

Oberinſpectoris von hundert Mark bekom

men, jedoch auch das dem Subinſpector ge

ordnete Koſtgeld zugleich vor ihn gezahlet

worden. A.1592. im Merz ward er wieder

dimittiret, und hernach Reetor zu Preuſch

Holland. -

9. M. Caſp. Clee, von 1593. dabey anfangs

Archipädagogus, von 1594, aber Profeßor

der griechſchen Sprache, und nachhero der

Sittenlehre und Geſchichte, ſtarb 16o2. S.

oben S. 42. 43. -

Io. M.Andr. Crebs, von1603 dabey Archi

pädagogus und nachhero Profeßor der Sit

tenlehre und Geſchichte, S. oben S. 44. re

ſignirte 1612. die Inſpection. A. 1613.verſahe

dieſe Functionder Profeßor DialecticesJoh.

- von Geldern eine zeitlang. -

- II, M. Barthol.Wilhelini geborenbeyRa

deberg in Meißen, ward zu Wittenberg

Magiſter, doeirte daſelbſt 6. Jahr, ward

hierauf 16o. Profeßorund 1605. Conrector

des Gymnaſii in Thorn, 16o7. aber Rector

der Schule zu Marienwerder, iſt endlich hie

her gezogen, wo er von 1613. an die erſte

Inſpection der Alumnorum verwaltete da

bey auch im Pädagogio docirte, undzugleich

noch einige Jahre dieSubinſpection verſahe.

A. 1618. ward er dabey Profeßor der latei

miſchen Sprache, und obgleich 1619. dasPä

gogium eingieng behielt er doch ſeines
H
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ſo er als Hypodidaſcalus gehabt, wie oben -

S. 3o bemerket, ſaß auch, wie oben S.

17. angemerkt iſt, in der philoſophiſchen Fa

cultät, deren Decanater 1622.verwaltet. Die

Inſpection aber legte er bereits 1621. nieder,

und ſtarb 1623.den 24. Januar. S. außer der

Int. Fun. ſoauf ihn gedruckt, PraetoriiAthen.

Gedan.S.204 207. auchZerneckens Thor

niſche Chronick S. 236.

12. M. Georg Cruſe, Profeßorder Logic, von

1621. ward dabey Diaconus im Kneiphof

1625. ſtarb aber bald darauf.

13. M. Sam. Fuchs, Profeßor der Bered

ſamkeit, ſtarb 163o. nachdem er kurz vorher

beſage der Int. Fun. ſich der Inſpection zu

entledigen geſucht.

14. M. Mich. Eifler, Profeßor der Logic und

Metaphyſic, ſtarb 1657. -

15. M. Steph. Gorlovius, Profeßor der he

bräiſchen Sprache, trat 1656. im May die

Inſpection an, nachdem er aber zu Ausgange

deßelben JahresDiaconusbeyder Löbenicht

ſchen Kirche ward, hat er ſie nicht lange ver

walten können, weil der Inſpector im Colle

gio wohnen muß, ob er gleich die Profeßion

beybehielt. - -

16. M. Andr. Concius, Profeßorder mathe

matiſchen Wißenſchaften, von 1658. war da

bey Churfürſtlicher Bibliothecarius, ward

1664. Reetor der Altſtädtſchen Schule.

17. M. Lambert Steger, Prof. der Logic und

Metaphyſic, von 1664,dabeyBibliothecarius

zU
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-

zu Schloß, ward a. 1667. Erzprieſter zu

Welau. 9

18. M. Joh. Röling, Profeßor der Poeſie,

von 667, ſtarb 679.

19. M. Andr. Hedio, Profeßor der Logie und

Metaphyſic, von 1679. dabey Bibliotheca

rius zu Schloß, ſtarb 1703.

20. M. David Bläſing, Profeßor der Ma

thematie von 1703 ſtarb 719.

21. D. Chriſtoph Langhanſen, Profeßorder

Mathematic, von 172o. dabey Profeßor

Theologiä ordinarius und Hofprediger.

§ 2o.

Als aber M. Sickius dieſe Inſpection ver- Von dem

waltete, ſoward, beſage dem libro decretorum, Sºinſpe“

auf ſein Anhalten a. 56, den 15. Marti, und“

alſo ein Jahr darauf, nachdem die Leges Alum

norum verfertiget waren, als in welchen nur

eines Inſpectoris gedacht wird, noch ein In-

ſpector geordnet, zumalen, wie im vorigen §pho

angemerket, der Stifter der Academie gleich

anfangs es vor gut gefunden, daß die Alumni

mit zwey Aufſehern verſorget würden. Dieſes

Sub- oder Viceinſpectoris Verrichtung ſollte

ſeyn, daß er mit den Studioſis in der Commu

mität ſpeiſe und acht habe, daß es bey Tiſche

ſtill und ordentlich, beſonders unter dem Gebet

und Bibelleſen, zugehe, den Precibusbeywoh

ne, die Stuben viſitire, und mit den jüngern

Alumnis ihre Collegia wiederhole. Und, wie aus

einer 1563, eingegebenen Klage der Alumnorum

A) erhellet,
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erhellet, ſo mußte er auch nach Leg. 8. Alumn.

mit denſelben in die Kirche gehen. Davor

ward ihm ein freyer Tiſch in dem Convictorio

zu 8. Gr. auch ein freyes Logis auf dem Col

legio gegeben, und der Oberinſpector trat ihm

von ſeinem Gehalt 2o. Mark ab. Nachhero

aber ward ihm a. 1609. von dem Churfürſt

Johann Sigismund von der Zulage, ſo derſelbe

der Academiegnädigſt verliehen, wie oben S. 76.

angemerket, ein beſondres Gehalt von 30. Fl.

geordnet, ſo a. 1619. bey Abſchaffung des Pä

dagogii, S. oben S. 3o. auf 6o. Mark oder

4o. Fl. erhöhet worden, und jetzo Ioo. Mark

oder 22. Rthlr. 20. Gr. ausmacht; wie ihm

denn auch noch ein Achtel Holz jährlich gerei

chet wird. Uebrigens ſo iſt beſage dem libro

decretorum a. 1622. bereits feſtgeſetzet, daß

der Subinſpector in Eidespflicht genommen

werden ſoll; und wenn jemand bey der phi

loſophiſchen Facultät pro receptione diſputirt,

pflegt er im Namen der Facultät demſelben zu

gratuliren; wie er denn auch, wenn er keine

Profeßion bekleidet, auf der Magiſterbank den

erſten Platz einnimt, und ſonſten vor allen Pri

vat-Magiſtris den Vorzug, auch in deu Pro

feßorſtande in der Domkirche ſeinen Sitz nach

den Profeßoribus vor dem Secretario der

Academie hat. Zum Beſchlußfolgetdas Ver

zeichniß derer, ſo von a. I561. bis 1745. dieſe

Subinſpection bey der Academie verwaltet,

nebſt den vornehmſten Lebensumſtänden derſel

ben, ausgenommen diejenige, ſo nachhero als

- Pro
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Profeßores bey der Academie geſtanden, als

von welchen unten ausführlicher gehandelt wer

den ſoll. Sie folgen ſich aber alſo:

1. M.SimonTrilovius, von Stettin, von evte der

156. den 15. Mart. Subinſpe

Ctoren
2. M. Simon Baisler von Havelberg, von

1561. den 3. Octobr. nachdem er den 3o.

Sept. allhier magiſtriret hatte.

3. M. Thomä, von 1562.

4. M. Peter Hinntnelreich, ein Königsber

ger, von a. 1563. bis 1565. ward Rector

- zu Elbing, nach drey Jahren aber Secre

tarius und endlich Bürgermeiſter daſelbſt,

wo er I582. geſtorben. S. Pretorii Athen.

Gedan. S. 229. u. f. Er war ein guter

Poet.

5. M. Hartwig Brioniger, von Memel, von

1565. bis 1569.
-

6. M. Clemens Friccius, ein Magdeburger,

wara. 1566. 1567.ward Profeßor amGym

naſio und 1572. Prediger zu St. Johann in

Danzig, wo er I589. den 31. Aug geſtorben.

S. Praetorii Athen. Gedan. S. 33. und

Hartknochs Kirchen-Hiſtorie S.739. u.ſw.

7. M. Andr. Iris, von 1568. ward bald dar

auf Archipädagogus. S, oben S. 4o.

8. M. Martin Potin, von Bartenſtein ge

bürtig von 1569. bis 1571. ward Pfarrer

zu Langenſalza in Thüringen,

A) 2 9,Ich
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9. M. Joh. Gieske, von Goslar, ſo 1572. den

. 27. Mart. allhier magiſtriret, war a. 1571.

1572. iſt auch Hypodid.pädagog. bis 1573.

geweſen.

Io, M. Laur. Pantänus, von 1572. ward

1578 Archipädagogus. S. obenS.42.

I1. M. Joh. Lange war 1578. 1579. dabey

Hypod.pädag. bis 1579. -

12. M. Andr. Welſius, von Stolpe aus

Pommern, war von 1579. bis 1581. da er

Profeßor der Poeſie am GymnaſiozuDan

zigward, wo er 164 geſtorben. S. Pretor.

Athen. Gedan. S. 45.

13.M. Georg Polzin,vonButowgebürtigſo

1582. den 5. April allhier magiſtriret, war

1583. 1584. ſtarb als Pfarrer in Schippen

beil 16o2.
-

14. M.Joach. Nereſius von StolpeinPom

mern, ſo vorhero das Amt eines Pedellen

verwaltet, ward 1586. Subinſpector, dabey

Hypodidaſcalus im Pädagogio, und 1587.

den 19. Sept. allhier Magiſter, kam aber

1589. als Diaconus nach Memel, wo er als

Erzprieſter 1621. den Io. Mart geſtorben.

15. M. ChriſtophFahrenheit, ein Roſtocker,

von 1589. den II. Oct. bis 1590. Nach ihm

verwaltete Benichius, von welchemoben S.

334. u. f. gehandelt iſt, zugleich dieſeInſpecti

on, nachhero aber ward beſchloßen wieder

zwey Inſpectores zu ſetzen.

16. M. Georg Mylius, oder Möller, von

- - I592.
* - -

-
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1592.ward1594 Magiſter und 1595. Archi

pädagogus. S. oben S. 43.

17. M.Simon Sidler ein Raſtenburger,von

1596. den 7. Januar. ward 1597. deutſcher

Diaconus zu Raſtenburg, wo er 1616.

den 20. April im 49ſten Jahr geſtorben.

18. M. Joh. Friccius von Oehsfeldin Sach

ſen, von 1597. den 25. Oct. dabey Hypodi

daſcalus pädagog. ward 16o7. Pfarrer zu

Ära wo er 1647. den 15. Febr. geſtor

LN.

19. M. Fridrich Stimer, ein Bartenſteiner,

von 16o7. dabey Hypodidaſcalus pädag.

ward 1608 Erzprieſter zu Welau, 167. zu

Marienwerder, 1625. wieder zu Welau, und

1631. Pfarrer allhier im Löbenicht undBey

ſitzer des Samländiſchen Conſiſtorii, ſtarb

165o. den II.Jun. im 69ſten Jahr.

20. M. Nicol. Netlenblad ein Roſtocker, von

1609. ward 161o. Pfarrer zu Landsberg in

Preußen.

21. Eberhard Huberin Studioſus Juris,

War I6II.

22. M. Peter Mauritius, von Treptau in

Pommern, ward 1616.Subinſpector 1617.

aber Conrector der Altſtadt, 162o. Rector

im Kneiphof und 1621. in der Altſtadt, ſtarb

1633. den 6. April im 43ſten Jahr. Nach

Mauritii Abgang verwaltete der Oberinſpe

ctor Willhelmi zugleich das Subinſpectorat

einige Jahre lang. -

A) 3 23. Chris
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23. Chriſtian Freymuth von Jeſau in

Preußen, war 162o. Subinſpector, ward

aber zur Zeit der Peſt dem Altſtädtſchen Mi

niſterio zur Hülfe ordiniret und 162I. nach

Friedland als Pfarrer befördert, wo er 1646.

den IO. Dec. geſtorben. S. Brl.Pr. V. Band

S. 796. u.f.

24.Jac. Cramer ein Hamburger, war eine

zeitlang Feldprediger in Hamburg geweſen,

nach erfolgtem Frieden aber begab er ſich

hieher, wo er vorhin ſtudiret hatte, undward

ſogleich Subinſpector ſtarb aber nach wenig

Wochen an der Peſt 162o. den 20. Nov.

25. M.Joh.Bapt. Schumacher, einFranke,

von 162o. den 7. April.

26. M. Joh. Poßelius, ein Roſtocker, von
I621. den 6. Octobr.

27. M. Chriſtian Petri, von Sorqvitten in

Preußen, ward 1623. den 3. Maji Subinſpe

ctor, 1624. aber Erzprieſter zu Lyck, wo er

1637. den 6. Octobr. im 4oſten Jahr ge

ſtorben.

28. M. Peter Oelhaf, ein Danziger, ward

1624. Subinſpector, 1633. aber, nachdem er

die Theologie mit der Medicin verwechſelt,

und endlich ſich auf die Rechte gelegt,

Stadt-Secretarius in Danzig, und 1638.

Profeßor derRechte undGeſchichte amGym

naſio daſelbſt auch deſſelben Inſpector, wor

aufer 1640. den 14. Mart, allhie J. U. D.

- Ward
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ward.Starb1654. den27 Dec. alsEmeritus

im 56ſten Jahr. S. Praetor. Athen. Gedan.

S.85. und Herrn Profeßor Hanovs Spicil.

de viris eruditis Gedaniortis S. 4I.

29. M. Herbert Ulrici, von Riga, von 1625.

bis 1626.

30. M. Steph. Cimdarſus, von Schippen

beil, von 1626.ward 1627. Pfarrer der Stadt

Zinten, wo er 164I. den 31. Mart.geſtorben.

Was er vor Antheil an dem Morianiſchen

Streitgehabt, davon ſehe man Hartknochs

Kirchenhiſtorie S. 558. und 56o.

31. M. Jac. Stanislai, ein Königsberger,

war von 1627. bis 1630. iſt Pfarrer in

Juditten und 1638. zu Pobeten geworden,

derfiel nachhero in Schwermuth, und als er

wieder zu ſich ſelbſten kam, warder, weildas

Pfarramt indeßen ſchon mit einem andern

beſetzt war, Diaconus daſelbſt.

32. M.ChriſtophSperber, von Bartenaus

Preußen, von163. ward 1632. nach Cauen

an Movii Stelle als Prediger beruffen.

S. Hartknochs Kirchenh. S. 56I. wo auch

S.569. vondem, was er wider Moviumdru

cken laßen, gehandelt wird. A.I647.ward

er Pfarrer der Stadt Friedland in Preußen

wo er I67I. im 69ſten Jahr geſtorben.

33. M. Georg Löſelius, von Brandenburgin

Preußen, ward 1632. Subinſpector allhier,

und 1639. Rector im Löbnicht, ſtarb 1658.

den 4. Dec. im 57ſten Jahr.

A) 4 34.M.



344 Von den zum beſten armer Studirenden

* -

34. M. Chriſtian Sinnknecht, ein Königs

berger, ward1639. Subinſpector, 1641.aber

Erzprieſter zu Raſtenburg, wo er 1644. den

II.Jul. im 3oſten Jahr geſtorben.

35. Joh. Sand von Creutzburg in Preußen,

wardnach ſeinen vieljährigen Reiſen Subin

ſpectorallhier, undob ihmgleich dieProfeßion

der hebräiſchen Sprache zugedacht war, ſo

ward er doch 1645. Hof-Gerichts-Secreta

rius, ſtarb 1654 den 18.Jul. im48. Jahr.

36. º Heinr. Conrad Sarnichauſen, von

IO45.

37. M. Jacob Bolius ward 1646. Subin

ſpector und bald darauf Profeßorder griech

ſchen Sprache.

38. M. Joh. Bazelius, von Zandersdorf in

Preußen, ward 1647. Subinſpector, und

ſtarb 1649. den 13. May im 33ſten Jahr.

39. M.Joh.Pedanus, ein Sensburger,ward

I649. Subünſpector, I654. aber Erzprieſter

zu Inſterburg, wo er 1657. den 22. Sept.

in 33ſten Jahr geſtorben.

40. M. Georg Funk von Königsberg in

Preußen, ward 1654. Subinſpector, I658.

aber Pfarrer auf dem Sackheim und 1664.

im Löbenicht, ſtarb 1688. den 19. Octobr.

im 64ſten Jahr.

41. M. Eraſm. Landenberg ein Königsber

ger, ward 1658. Subinſpector und dabey

adjungirter Secretarius bey der Academie,

nachdem
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nachdem er aber 1659. als Secretariusſuc

eediret, legte er die Subinſpection nieder.

42. M. Chriſtoph Langhanſen ein Fried

länder, von 1660. ward Rector zu Inſter

burg, wo er 1674. geſtorben.

43.M.Joh.Engelbrecht von Marienwerder,

von 1662. ward 1663. Profeßor des Gym

naſii in Thorn, und 1666. in Stolpe Rector.

S. Praetor. Athen. Gedan. S.214. und

Zerneckens Thornſche Chronick S. 354.

44. M.Joh. Albr. Thilo von Gurnen in

-Ä ward 1664. Subinſpector, 1665.

aber Erzprieſter zu Lyck, ſtarb 1683. den 23.

Decembr. im 44ſten Jahr.

45. M. Mart. Babatius, ward 1665. Sub

inſpector, 1667.aber Profeßorder griechſchen

Sprache.

46. M. Barthol. Goldbach, von1668 ward

1671. Profeßor der Geſchichte.

47. M. Dan.Rhode, ein Königsberger, ward

1672. Subinſpector, I675. aber Diaconus

auf dem Roßgarten, und 1679. im Löbenicht,

ſtarb 1689. den 7. Febr.im 44ſten Jahr.

48. M. David Caſpari, ein Königsberger,

ward 1676. Subinſpector,hieraufnach Riga

berufen, wo er anfangs Rector der Schulen,

bald darauf aber Profeßor der Philoſophie

und Archi-Diaconus am Thum, nachhero

aber Superintendent, Beyſitzer des Conſ

ſtorii und Profeßor Theologiäam Gymnaſio -

A) 5 gewor
-
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geworden, und 17o2. den 28. Febr. im 54ſten

Fºsters S. Grapii Riga literata

- I.

49. M. Paul Potnian Peſarovius, ward

1678 Subinſpector, aber 1682. dieſer Stelle

erlaßen, nachhero Theologiä Doctor und

Profeßor ertraordinarius allhier.

50. M. Paul Rabe, von 1682. ward 1685.

Profeßor der griechſchen Sprache.

51. M. Fridrich Sell, von Wollin in Pom

mern, wurde als Subinſpector 1686. den 23.

Jan. zu Jena Magiſter, 1687. aber Erzprie

ſter zu Tilſit, wo er I7IO.den 24. Octobr. im

53ſten Jahr geſtorben. S. Erl. Preußen 4.

Band S. 629. -

52. Chriſtian Klein von Tilſitgebürtig, ward

1687. Subinſpector, 1688. aber Adjunctus

des Diaconi zu Tilſit, ſtarb 689. den 1.Jun.

S. Erleut. Preußen IV. BandS.633.

53. M. Hieron. Georgi ein Königsberger,

ward 1688 Subinſpector, 1694.aber Pro

feßor der Poeſie.

54. M. Chriſtian Sahine, ward I694.

Subinſpector allhier, 17oI. aber als Pro

feßor nach Danzig und 17o2. wieder hieher

ins Predigtamt berufen, ward nachhero

Theologiä Doctor und Profeßor allhier.

55. M. Johann Ernſt Segers, von 17o1.

ward I7O3.Profeßor der griechſchen Sprache

allhier. -

56. M.
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56. M. Chriſtian Maſecovius ward 1703.

Subinſpector, 17o8. aber Pfarrer im Lö

benicht, und nachhero Profeßor Theologiä.

57. M. Friedrich Stadtlender, ein Königs

berger, ward17o8. Subinſpector, 17.11. aber

Erzprieſter zu Salfeld und Beyſitzer des

Pomeſanſchen Conſiſtorii, 1712. Diaconus

der Altſtadt allhier, ſtarb I727. den28. Oct.

58. M. Johann Boeſe, von 17II. ward1713.

Profeßor der Logic und Metaphyſic.

59. M. Michael Lilienthal, von Liebſtadt

in Preußen, ward, nachdem er einige Jahre

in Deutſchland und Holland zugebracht hat

te, und 17II. ein Mitglied der Berlinſchen

Societät der Wißenſchaften geworden,

1713.allhier Subinſpector, 1714. dabey Un

terbibliothecarius bey der hieſigen Königl.

Bibliothee, 1715. aber Diaconus bey der

Thumkirche, und 1719. in der Altſtadt, wo

ſelbſten er annoch ſtehet und der gelehrten

Welt mit Schriften unermüdet zu dienen

fortfähret, a. 1733 ward er dabey Profeßor

- honorarius der Kayſerl. Academie zu Pe

tersburg. Er hat ſein Leben ſelbſten in den

Actis Boruß. III. Band S.787. u. ſw. be

ſchrieben, womit man den fünften Banddes

MErleut. Preußens S. 857. u. ſ. w. verglei

chen muß, an welchen beyden Orten man

auch ausführliche Nachricht von ſeinen

Schriften findet. S. auch Moſers Lexicon

der Theol. I. Th. S. 404, u.ſw.

60. M.
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60. M. Johann Jacob Rhode, von 1715.

ward 1719. Conrector des Gymnaſii zu El

bing, 172o. aber Profeßor ordinarius der

Logic und Metaphyſic allhier.

61. M. Friedrich Bolz, ein Königsberger,

ward I719. Subinſpector, 172I. aber Erz

prieſter in Fiſchhauſen.

62.M. Friedrichvon Schäwen, ausPreuſch

Holland, von 1721. ward 1737. Pfarrer zu

zu Alt-Pillau und Lochſtät.

63 M. JohannFridrich Danovius, Pro

feßor ertraordinarius der Geſchichte und

Beredſamkeit, ward dabey 1737. Subin

ſpector, 1743. aber Rector im Löbenicht.

64. M. Chriſtoph Theod. Lilienthal, ward

1744. allhier Subinſpector, dabey Doctor

und Profeßor extraord. Theologiä.
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Nachdem der Abdruck dieſer Bogen bereits

geſchehen, hat ſich folgendes zu verbeßern

und hinzuzuſetzen gefunden:

Sº 24. Reihe 16. ſeeman hinzu: 190. den 2. Sept.

promulgiret, auch u. ſ. w. -

S. 27. R. 13. muß an ſtatt: 1597. ſtehen: 1 79.

S. 31. R. 8. ſoll Culvenſis ſtehen, nicht aber Culrenſis.

S. 39. R. 3. leſe man: Inſpector, an ſtatt: Subinſpector

S.44. R. ... das Wort: nachdem, und die ganze folgende

Reihe bleiben weg.

S. 42. R. 10. an ſtatt: 1567. leſe man; 1576. f

S. 46. R. 26. ſetze man hinzu: aber auch in den Scriptis

publice in Acad. Regiomontanapropoſitis, ſo all

hier 1547. in Octav gedruckt, gleich zu Anfange befind

- lich iſt. -

S. 6o. R. 9. muß ſtehen: Num. 1o. und

S. 61. R: . ſoll es heißen: Num. 9. weil die Beylagen

nachhero in dem Abdruck verwechſelt worden.

S. 90. R. 29. muß an ſtatt: 13 . ſtehen 18.

S. 91. R. 26. an ſtatt: 2000. Fl, ſeßeman:1ooo. Fl. ſo aber

nachhero bis auf 2009. Fl, vermehret, und dahero das

Legatum Truchſeffianum ejusque alterumtantum -

genennt worden.
-

S. 91. R. 27. fällt das Wort: ſollen, weg,

S. 93. R.7. ſetze man hinzu: das Borkianum, das Steino

Heilsbergianum.

S. 93. R. 8. an ſtatt: und, leſe man: welche.

S. 93. R, 11. an ſtatt: kan, ſetze man: können.

- - S, 99.
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S. 99. R. 1. ſoll 1364. ſtehen, nicht 1 361.

S. 14o. R. 14. ſetze man hinzu: ſo iſt zwar 176o. den 13.

May dem damaligen Decanus der philoſophiſchen Facul

tät, Jagenteufel, dergleichen Statuten zu verfertigen aufge

tragen worden, man findet aber nicht eigentlich u.ſ w.

S. 142. R. 2. wie denn der bey der Academie verhandene

liber decretorum ausdrücklich bezeiget, daß ſie 1624.

den 24. Jan. unterſchrieben worden. Sonſten hat D. Calov

a. 1639. andre Statuta entworfen, in welchen die Ordnung

der vorigen hin und wieder geändert, auch nach Beſchaf

fenheit der Zeit eins und das andre hinzugeſetzt worden,

nach welchenman ſich auch in den folgenden Zeiten, weil die

vorigen Statuta in dem Mislentiſchen Streit ſich verlo

ren, gerichtet, bis zu Anfange dieſes Jahrhunderts die

alten und confirmirten Statuta ſich wieder hervorgefunden,

wie ſolches die bey der theologiſchen Facultät verhandene

Nachrichten ausweiſen.

S. 142. R. 18. und der angeführte liberdecretorum be

ſaget, daß ſie 1623. den 30. Sept. unterſchrieben worden,

nachdem ſie den 22. Aug. mit den Theologiſchen zugleich

durchgegangen waren.

S. 219. R. F. anſtatt: Ein, leſeman: Einige.

S. 219. R. 10. und 1693. der jüngere Bernhardvon San

den als Magiſter unter dem D. Deutſch eine Dispute

de ſapientia ab aeterno a Deo poſſeſſa.

S. 22 1. R. 5. Sonſten ſind ſchon im vorigen Jahrhundert

neun Leges Magiſtrorum gedruckt, welche mit dieſen dem

Inhalt nach übereinkommen, nur daß Leg. 9. die Worte

ſtehen: Philoſophia maxime peripatetica obſerve

tur, da doch in den Legibus von 17o4 Num. I 1. nur die

peripatetiſche Philoſophie nicht verächtlich zu machen einge

ſchärfet wird. 4.

- Verzeich
\
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III. Verzeichniß der Gelehrten, deren in
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327 Farenheit Chriſt. 34o

Babatius Mart. 345 Freymuht Chriſt. 342

Baisler Sim. 339 Friccius Clem. 339

Baßelius Joh. 344 Friccius Joh. 341

Beckher Dan. 199 Fuchs Sam. 336

Benichius Joh. 334 Funck Joh. 122

Bläſing Dav. 337 Funck Georg 344.

Böſe Joh. 347 Geldern von Joh. 43.335

Bolius Jac. 344 Georgi Hier. 346

Boltz Fr. 348 Gieske Joh. 34o

Bretſchneider Joh. 331 Gnapheus Wily. 9.32. u.ſw.

Brioniger Hartw. 339 58 65

Brißmann Joh. 16. I9. 34. Goldbach Barth. 34

47. 52 Gorlovius Steph. 336

Campinge Joh. 39.41.333 Hedio Andr. 337

Caſpari Dav. 345 Hegemon Petr. 15

Cimdarſus Joach. 42 Heilsberger Friedr. 44

Cimdarſus Steph. 343 Heling Maurit. 9. 14. 15

Clee Caſp. 42.335 Heshuſius Tilem. 4O. 13I.
Concius Andr. 336 u. ſ.w. s

Copernicus Nic. 6 Himmelreich Petr. 339

Cramer Jac. 342 Hofmann Joh.277

Crebs Andr. 44.79, 152.335 Huberin Eberh. 341

Cruſº Ge. 336 Jagenteufel Nic. 38

Culvenſis Abrah. 31. 45. 48. Iris Andr. 40.339 -

57. 64 Iſnder Melch.45.46

Danovius Joh. Fried. 348 Klemm Chriſt. 346 -

Eifler Mich. 336 Klugmihel Criſp. 44

- Z Landen
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Landenberg Eraſm. 344

Lange Joh. 34O

Langhanſen Chriſtoph D.337

Langhanſen Chriſtoph M.345

Lauben Valent. 4o:334

Lilienthal Mich. 347

Lilienthal Theod. Chr. 348

Köſelius Georg 343

Maſecovius Chr. 347

Mauritius Petr. 341

Melanchon Phil. 127. 157.

17o

Mislenta Cöleſt. 171

Mylius Georg. 43.340

Nereſius Joach. 282. 340

Netlenblad Nicol.341

OelhafPetr. 342

Olearius Joh. 4o

Ortho Zach. 334

Pantänus aur. 42, 334.

34O

PedanusJoh. 344

Perband Caſp. D. 153

Perband Caſp. M. 42.334

Peſarovius P. P. 346

Petri Chriſt. 342

Poliander Joh. 17.33

Polzin Ge. 34o

Poſner Mart. 219

Poßelius Joh,342

Potin Mart. 339

Rabe Paul 346 Stimer Sim. I5

Radicke Ge. 43

Rapagellan Stanisl. I9. 48.

49

Reimann Georg 43

Reimer Matth. 44

Röling Joh. 337

Rogall Ge. Fr. 171

Rogge Eberh. 13

Rohde Dan. 345

Rohde J. J. 348

Rücker Joh. 39. 331

Sabinus Ge. 46.53.58, II8.

I29
-

Sahme Chriſt. 346

Sand Joh. 344

Sarnichauſen H. C.344

Schäven von Fr. 348

Schalaſtinus Georg 4o

Schumacher Joh. Bapt. 342

Segers J. E.346

Sell Fridr. 346.

Sickius Petr. 333

Sidler Sim. 341

Sinnknecht Chriſt. 344

Sperber Chriſt 343

Stadtlender Fr. 347

Stanislai Jac. 343

Staphylus Fr.48

Steger Lamb. 336

vom Stein Bonav. 38

Stimer Friedr. 341

Stojus
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Stojus Matth. 331 Voit Dav. 277

Stürmer Urban 38 Wegner Chriſt. 153

Thilo Joh. Alb. 345 Weiß Paul 40. 334

Thomä 339 Welſius Andr. 34o

Trilovius Sim. 339 Wildenberg Hier. 7

Venetus Ge. 17 Wilhelmi Barthol. 335

Ulrici Herb. 343 Winter Mart. 42

IV. Regiſter der merkwürdigſten

Sachen.

Icademie, auf dieſelbe ſollen junge Leute nicht unreif ge

- laſſen werden, 228. noch ohne Zeugniß der Vorgeſetz

ten 2 29. -

Academiſches Gebäude, ſiehe Collegium.

Acciſe, in welcher Art die Academie davon befreyet 112. u. f.

Adjuncti bey den obern Facultäten 167. u. f.

Albrecht Marggrafſuchtden Wiſſenſchaften in Preuſſenauf

zuhelfen 10. richtet Schulen auf 1 1. u. f. legt eine Bibliothec

an 17. o. ſtiftet dasPädagogium 18. u. ſw. denkt auf die

Stiftung einer Academie 16. 18. was ihn dazu bewogen

46. uf. wer ihn dazu ermuntert, undihm dabey zurHandge

gangen 51. u.f, hat viele Neigung zu den Wiſſenſchaften 48.

u.fiſtein gelehrter Herr geweſen 5 I. wohnt den Disputenund

Lectionen der Profeſſoren bey 49. wieviel er anfangs jähr

lich auf die Academie verwendet 62. überläßt derſelben das

Gut Talheim 68. u. f. gibt ihr die Anwartung auf die

caducen Lehn- undKirchen-Güter 70. u. f. ertheilet ihr viele

herrliche Privilegia 95. u.ſw. den Leibeignen, ſo ſtudiren

wollen, die Freyheit 125. u.f, wie er vor die arme Studioſos

geſorget 262. u.ſw. - --

Alumnat, darüber will Biſchoff Heshuſius mit die Aufſichtha

ben 133. 136. vondeſſelben Stiftung und Geſetzen - 76.uf.

genüſſendreyreformirte Studioſ Theol. 284. u.f, iſt eigent

lich vor Studioſos - - 28. u.ſw. sº
- . . > 2 die,
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die, ſo der polniſchen oder litthauiſchen Sprache kundig 287.

u. ſ.w. wie lange jemand daſſelbe genüſſen könne 299. u.ſw.

Alumni, was ſie ehedem genoſſen und jeßo bekommen 278.

u. ſw. wie viel derſelben ſeyn können und ſollen 28o, u.f.

müßen ganz arm ſeyn 293. u.f. nicht zujung 295. u.f, wie

esbeyderſelben Wahlund Annehmungzu halten 296. u. ſ. w.

wie ſie ſich im ſtudiren verhalten ſollen 3o1. u.ſw. im

Wandel 304. u. ſw. von derſelben Eramen 3oz ehema

- ligen Entheilung in Claßen 303. Aufſicht über dieſelben

306. 33 1. u.ſ w.

Amanuenſes derProfeßoren, in welcher Art ſie in der Commu

nitätÄ 3 II. 3 I 6.

Archipädagogus, deßen Gehalt 20. 74. Anſehen 21. 22.

viele Arbeit 34. Sviete derſelben 1. u. ſw.

rme Studioſ, vor dieſelbe iſt nöthigauf Academien zuſor

gen 262. was zu ihrem Unterhalt allhier vondem Marggra

fen Albrecht gewidmet worden 263. uſw. was nachhero

hinzugekommen 267. u.ſ w. in welcher Art daſſelbe geliefert

werde 274. u.ſ w. wie arm die Alumni ſeyn müſſen 294.

die ſo in der Communität ſpeiſen wollen 314. vor ſie war

ehedem im groſſen Hoſpital eine Krankenſtube 327. bekom

men frey Begräbniß 327.

PÄ freyes haben die Profeßores 118. die armen

Studioſ 327.

Bibliothec, legt Marggraf Albrecht an 17. 18. derſelben

Lobſprüche o.

2Bier, ein Bräuſel jährlich frey zu brauen iſt den Profeßoren

nachgegeben worden 1 14. u.ſw. kan der Oeconomus, ſo

oft er will,brauen 259

Biſchoffvon Samland, was ſeiner Aufſicht wegen über die

Academie vorgefallen 1 32. 134. u.f. -

Brand Ahasv. von überläßet der Academie das Gütchen

Wagnicken 91. - -

2Buchdruckerey wird zu Königsberg angelegt 18.

Buchdrucker, über ſie will der Biſchoff von Samland die

Jurisdiction haben 132. 135. - e

- 2Buchfüh
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Buchführer,über ſie will der Biſchoff von Samland die Ju

risdiction haben 132. 13 x. - -

Caducen Lehngüter, auf dieſelbe bekommt die Academie

eine Anwartung 70. u.ſ w, und nachhero eine Vergütung

davor 75. -

Capelliſten, in wieweit ſie das Alumnat genüſſen können

282. u.ſ w. -

Catalogus Lectionum 199. u. f.

Cenſur, über die theol. Diſputen will der Biſchoff vonSam

landertheilen 132. 135. 138. wer über alle vorheroerthei

len muß 2o8. u. f. - -

Chirurgus der Academie 327.

Circular-Diſputen 293. u f. 20.uſw. -

Collegium acad. von den Studioſis ſo darauf logiren 324.

u.ſw. der Aufſichtüberdieſelbe 326.330. u.ſ w. denKna

benſo daſelbſt aufwarten 326. - "

Communität, wie ſie nach und nacheingerichtet worden 308.

u.ſ w. derſelben jetzige Verfaſſung 3 12. u.f. wer darinn

ſpeiſen kan3 13. u. ſ.w. von der Aufnahme in dieſelbe 317.

wielange jemand darinnſpeiſen könne 3 18. wie die, ſodarinn

ſpeiſen, ſich zu verhalten haben 318. u ſ.w. den Officianten

bey derſelben 321. u. f. -

Communitätenſchreiber 322.

Corpus doctr. pruten. darauf ſoll bey der Academie nach

Heshuſii Verlangengeſchworen werden 133. 136.

Cracau, von der daſigen Academie Privilegiis 99. u.f.

Criminelle Sachen,auch auf die erſtreckt ſich die academi

ſche Jurisdiction Io3. u.ſ w.

Culrn, daſelbſt wird eine Academie geſtiftet4. welche bald in

Abnahmekommt 5. alldawar die beſte Schule zu Zeiten des

Ordens 6. u. f.

Danzig, wenn ſchon daſ lbſt eine lateinſche Schule geweſen 6.

vonder daſigen Marienſchule 10.

Declamationen ſollen fleißig gehalten werden 21o, u. f.

Degen, Studioſ ſollen keine ungeheuretragen 248. das tragen

deſſelben war ehedem nicht allen Studioſis erlaubt 253. u.f.

- Z 3 Depo
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Depoſition 135. -

Decanus, deßen Vorzüge bey den obern Facultäten 176. 180.

bey der philoſophiſchen 177. 81. ſoll daraufſehen, daß ſeiſ

ſig geleſen werde 186. muß den Diſputen beywohnen 2o8.

ſie vorhero cenſºren 09, der theologiſchen Facultätkanſei

ne Lectionen auf eine zeitlang ausſetzen 190. -

Deputatſtücke ſo der Academie verliehen 67. werden ihrum

ſonſt gereichet 76. u. f. 271. in welcher Art ſie jeßo geliefert

werden 89. u.f, dem Oeconomo 274. u. ſw.

Detractus qvarta, von dem Nachlaß der Univerſitätsver

wandten iſt der Academie verliehen 121. uſw.

Diſciplin academiſche,was zur Erhaltung derſelben vorge

nommen 249. u ſ. w.

Disputation pro loco darf nicht ausgeſetzt werden 158. u.f.

wielange ſie zuwehren pflegt 159. u. f. Ordnung der Oppo

nenten bey derſelben 62. A

Disputen ſollen fleißig gehalten werden 2o1. u. ſw. wie oft

von einem jeden Profeſſor 2o3. u. ſw. wie die Koſten da

bey einzuſchrenken ſind 204. u. f. Ort und Zeit der öffentli

chen 20. Ordnung der Opponenten bey denſelben 206. u.f.

wer denſelben beywohnen ſoll 207. u. f. müßen vorher zur

Cenſur gebracht werden 2o8. u. f.

Doctorpromotion in der theologiſchen Facultät will der

Kayſer der Königsbergiſchen Academie nicht geſtatten 6o.

zu derſelben will der Biſchoff von Sammland gezogen ſeyn

I 33. I36

Dorothea, Gemahlin des Marggraf Albrechts, trägt vielbey

zur Stiftung der Academie 51. 52.

LEidder Profeßoren 163. u. f. was Heshuſiusindenſelben wol

len eingeruckt wißen 133. 136. der Studioſorum 237. u. f.

Alumnorum 297. habenehedem auch die, ſoim Convictorio

ſpeiſen wollen, leiſten müßen 317. des Oeconomi 328.

Einſchreibgeld 236. u. f. -

LElbing, wenn daſelbſt ſchon eine lateinſche Schule geweſen 3.

von der daſigen Schule, aus welcher nachhero ein Gymna

ſium gemacht worden 9. u. f.

Era
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LEramen der Alumnorum 133. 136. 302.

Brpectanten von den ehemaligen auf das Alumnat 307. u.f.

Samuli communes 284 3: 1. u.f325.

Ferien wenn ſie angeſtellt, und wie lange ſie gehalten werden

können 19I. u.ſw. \

Siſcherey freye im Pregel kommt der Academie zu 116. be

ſonders dem Oeconomo 266, ſo auch im friſchen Haffe zu

fiſchen frey hat 268.

Fiſchgelder des Oeconomi 274. u. f.

Fiſchhauſen, Ammt, deßen Einkünfte werden der Academie

angewieſen 66. u.ſ w. 87. u. f. -

Friedland,von der Schule daſelbſt 15.

Friedrich I. König in Preußen verbeßert die Salaria der

Academie 88. u. f.

Friedrich Wilhelm, Churfürſt, verſorger die Academie mit

Holz 83. u.f, widmet ihr alle bey Injurien-Proeeßendictirte

Geldſtrafen 84. u. f.

Friedrich Wilhelm, König, läßt eine ausführliche academi

ſche Verordnung ergehen 144. u.ſw.

Futtergelder des Oeconomi 276. -

Georg Friedrich, Marggraf, vermehret die Salariabeyder

Academie 73. u.ſw. verbeßert die Einkünfte der academi

ſchen Oeconomie 269. u. f.

Georg Wilhelm, Churfürſt, deßen Mildthätigkeit gegen die

Academie 79. 8o. beſonders die arme Studioſos 273. u. f.

Gröbenſche Stiftung 92.

Handwerkerkönnen die Univerſitätsverwandte in ihren Häu

ſernſeßen II6.

Holland preußiſch, Schule daſelbſt 1 .

Holz, wird der Academie gewilligt zum Deputat 80. 83. u.f.

wie viel der Oeconomus bekommt 272. u. f. in welcher

Art 275. -

Hoſpital, groſſes, darinn hatte die Academie eine Kranken

327.

Hubenſchoß ein allgemeiner iſt der Academie zu gut gewil

ſigt 80. 82. -

Z4 Hypo
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Hypodidaſcali bey dem Pädagogio, ihre Anzahl 26. Be

ſoldung 27. 28. 66. 74 76

mmatriculation 235.uſw. von dem Eramen, ſovorder

ſelben vorhergehet 230. u.ſw.

Johann Sigismund, Churfürſt, waser der Academie zu

gewandt 76. beſonders der Communität 271. u.f, ſchafft

das Pädagogium ab 79.

Jurisdiction der Academie, wer zu derſelben gehöre 1or, u.f.

erſtreckt ſich auch auf criminelle Sachen 103. u. f. was vor

Freyheiten mit derſelben verknüpft ſind 105. u. f.

Juriſtiſche Facultät derſelben Statuta 141. wiedieStel

len derſelben beſetzet werden ſollen 156. Anzahl der ordinai

ren Profeßoren in derſelben 1 6. u. f. von ihren Adjunctis

168 u. f. Privatdocenten 2 19.

Rayſer, Römiſcher, bey ihm wird die Confirmation der Kö.

„nigsbergſchen Academie geſucht 69. 61.

TKnaben, von denen, ſo auf dem Collegio und in der Commu

nität aufwarten 322. u f.326.

TKniprode Weinr. von, befördert die Gelehrſamkeit in

reußen 1. richtet Schulen auf 2.3.

TKönigsberg, daſelbſt wird die Altſtädtſche Schule geſtiftet 3.

die Cathedralſchule 3. Beſchaffenheit der Schulendaſelbſt

zur Zeit der Reformation 1 1. u. ſw. die Schloß-Bibliothec

wird allda angelegt 17. 18. ein Pädagogium geſtiftet 18.

u, ſ w. die Academie, und warum eben an dem Orte

3. u f.

RÄrate Univerſität, auf derſelben Stiftung iſt

Marggraf Albrecht bedacht 16. u. ſw. was ihn dazu be

wogen 46. u. f. wer ihn dazu ermuntert 51. ihm dabey zur

Hand gegangen . . warum ſie zu Königsberg angelegt

worden. 3. u f. hat von da verleget werden ſollen . . u f.

wenn ſie inauguriret 56. derſelben Confirmation wo ſie ge

ſucht und erlanget worden 58. u. ſw. was zur Erhaltung

derſelben von Zeit zu Zeit gewidmet worden 62. uſw. die

- ihr mitgetheilte Privilegien 93.u.ſw. ſie bekommt die Frey

heiten der Cracauſchen Academie99. wieweit ſich ihre Juris

- diction
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diction erſtrecke o1. u.ſw. ihre Glieder undGüter ſind von

allen Auflagen frey Io7. u. ſw. die auf derſelben ſtudiret,

ſollen vor andern befördert werden 1 24. ihre Statuta 126.

u.ſw. von der Aufſicht des Biſchoffs von Samland über

die Academie 1 2 1 34. u. f. die bey derſelben vor arme

ſtudirende gemachte Anſtalten 262.u.ſw.

Krankenſtube, hatte die Academie im großen Hoſpital 327.

Lecrion der Profeßoren, ehedem ward eine jegliche beſonders

bezahlt 64. von der Einrichtung der öffentlichen 194. u.ſw.

dem Catalogo derſelben 199. dem Ort 2oo. dieſelbenwur

den ehedem von den Privatdocenten wiederholet und mit

beſucht 2 I4.

Lector bey der Communität 322. -

Legata ſo der Academie, beſonders den Profeßoren zu gut ge

macht worden 91. u. f. -

Leſen ſollen die Profeßores fleißig 183. u. ſ.w. wer darauf

ſehen ſoll 184. 186. 188. 190. was vor Strafe auf das

unfleißige Leſen geſetzet 185. 86. u. ſw.

Litthauiſche Gemeinen, vor die iſt der Marggraf Albrecht

beſorgt geweſen 48. Sprache, vor derſelben kundige iſt das

Alumnat geſtiftet 287. u. ſw.

Litthauiſches Seminarium 291. u. f.

Löbau, Schuledaſelbſt 9.

M7agiſtri legen es, wie ſie ſich zu verhalten haben 220. u. f.

M7edicinſche Facultät, von derſelben Statuten 142. was

bey Beſetzung derſelben zu beobachten 156. Anzahl ihrer

ordinairen Profeßorſtellen 166. u. f. Adjuncti derſelben

167. u. f. Privatdocenten 220.

U7etze freye, in welcher Art die Academie ſiehat113. bekommt

der Oeconomus 266.

WTachtmuſiquen ſind verbothen 252.

WTarional Collegia deren Vorwand 25 . Schaden 256.

werden abgeſchafft 259. u f. werden wieder aufgerichtet

26o u f. kommen endlich ab 262.

WTationen, in welche alle hieſige Studioſ ehedem eingetheilet

worden 261.

Z5 Ober
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Oberinſpector über die academiſchen Beneficia, wenn ein

ſolcher eingeſetzet worden 33 I. ſeine Einkünfte und Ver

richtungen 332. u. f. Svite derſelben 333. u.ſ w.

- Oeconomus des Pädagogii 22. beyder Academie, die ihm

verliehene Freyheiten 266.268.269. wieviel er anDepu

tat anfangs bekommen 266, wie er das Gut Talheim ge

nußet 266. 269. welche Deputatſtücke er nachhero noch

darüber erhalten 267. u.ſw. in welcher Art ihm dieſelbe

geliefert werden 274. u.ſ w. von ſeiner Verrichtung, Ge

halt und Eide 328. u.ſw. -

Opponenten, Ordnung derſelben bey den Inauguraldiſputen

162. bey den übrigen 206. u. f.

Pabſt, bey ihm wird die Confirmation der Academie geſucht

58. u. f. -

Pädagogium deßen Stiftung 18. 19. was darinn getrie

ben werden ſollen 2o. wie viel zur Erhaltung deſſelben ge

widmet worden 2o. 27. u.f. Aufſicht über daſſelbe 21. 24.

Freyheiten deſſelben ! I. uf. Statuten 24. Oeconomus 22.

Pedell 21. 22. wird der Academienachherozur Seite geſetzt

22. u. ſºw. wenn und warum es aufgehoben 28. 29. 78.

79. Siehe Archipädagogus und Hypodidaſcali.

Pedell bey dem Pädagogio 21. 22. bey der Academie, wiees

gekommen, daß ihnen das Alumnatertheilet worden281. u. f.

einer iſt Erzprieſter in Memel geworden 282.

Pennaliſmus 255. u. f. deßen Schädlichkeit 257. Abſchaf

fung 258. u.ſw.

Peſtzeiten, in denſelben können die Profeßores ſich wegbege

ben 1 17 *

Philoſophiſche Facultät hatte die Aufſicht über dasPäda

gogium 24. profitiret bey Abſchaffung deſſelben 29. u. f. 79.

vor derſelben Profeßoren Wittwen iſt ein Legatum 93. von

derſelben Statuten 139.u.ſw. aus wie viel Ordinariis ſie

beſtehe 169.u.ſw. von den extraordinairen Profeßorender

ſelben 172. in welcher Ordnung ihre Glieder ſich folgen

177. Vorzüge des Decani derſelben 177. 181. von den

Privatdo
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Privatdocenten bey derſelben 22o. derſelben Deeanus

eraminiret die, ſo inſeribiret werden wollen 231. u. f.

Polen Königvon, confirmiret die Königsb. Academie 60. 61.

ertheilet ihr dasjuspraeſentandiProfeſſores152. u.ſ w.

Polniſche Gemeinen lagen dem Marggrafen Albrecht am

Herzen 48. derſelben Sprache kündigen zu gut iſt das

Alumnat geſtiftet 287. u.ſ w. -

Polniſches Seminarium 29r. u. f.

Präſentation der Profeßoren, was derſelben wegen im vori

gen Seculo vorgefallen 151. bey derſelben zu beobachten

1 54. u. ſ. w. /

Preußen, Zuſtand der Gelehrſamkeit daſelbſt unter dem Or

den 1. u. ſw. des Schulweſens im funfzehenden Seculo

5. u f zu Anfange der Reformation 8.uſw. in den fol

genden Zeiten 29. u. f.

Privat-Docenten,was ehemals derſelben Verrichtung ge

weſen 212. u.ſw. was nachhero in Anſehung ihrer geord

net worden 217. u. ſw.

Privilegia des Pädagogii 21. u.f. der Academie 93. u.ſ w.

Hauptprivilegium derſelben 94. u.f, wenn ſolches publiciret

und confirmiret 96. wie ſtark es verpönet 96- u. f. der

Cracauſchen Academie 99. u. f.

Probſt, ſiehe Oeconomus.

Profeßores von ihrer Beſoldung 62.u.ſw. ihren Privilegien

93. u. ſw. -wie es mit derſelben Anſetzunganfangs gehalten

worden 147. u.ſw. was wegen derſelben Präſentation vorge

fallen 11. u. ſ.w. was beyihrer Commendation zubeobachten

14. u.ſw. was ſie beydem Antritt ihrer Stellen in acht zu

nehmen 157. uſ w. von derſelben Eider63.uf, was ſiebey

Niederlegung ihrer Stellenzubeobachten 164. Anzahl der

ſelbenbeydenobern Faeultäten 165. u.ſw. beyder Philoſo

phiſchen 169. u.ſ w. Ordnungder ſämtlichen Profeßoren un

ter einander 173. u.ſ w. beſonders bey der philoſophiſchen

Facultät 177. uf, wasein jeder Profeßor vor einen Platzein

nehme, wenn Gäſte beyacademiſchen Solennitäten ſich ein

finden 179. uſw. ſie ſollen fleißig leſen, und was deshalb

verfüget
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verfüget worden 183.u.ſw. wie ſie die öffentlichen Vore

ſungen einrichten ſollen 194. u.ſw. ſollen fleißig diſputiren

2OI. U. w. auf die Studioſos genaue Aufſicht haben

22 . U.. W. - -

Profeßorgewölbe 119.

Profeßorſöhne, Stipendia ſo vor ſie geſtiftet 93.

Profeßorwittwen,vor ſie wird geſorget 8o. bey der philo

ſophiſchen Facultät haben ein Legatum 93.

Pulſator 322. -

Ovartiergelder, davon iſt die Academie beſreyet 113.

Radziwill Prinzeßin ordnet, daß drey reformirte Studioſ

verſorgetwerden ſollen 284. u. f.

Salaria, der Docenten beydem Pädagogio 27. u.f, derPro

feßoren, wie ſie zuerſt eingerichtet worden 64. uſw. werden

vermehret 73. u. f. 88. u. f. Auszahlung derſelben, wie ſie

ehedem geſchehen 64. u.f. 74. 87. u. f. vorjeßo geſchiehet

89. u.f

Schüler ſollen nicht unreif auf die Academie gehen 228. noch

ohne Zeugniß ihrer vorgeſeßten 229. u. f. wer ſie eramini

ren ſoll, wenn ſie inſcribiret werden wollen 230. u.ſw. was

dieſelbe alsdenn bereits müßen gefaßt haben 233.u.f müſ

ſen ſich zu einer der obern Facultäten ſogleichalsdenn beken

nen 23 2. -

Schulen in Preußen legt der Hohemeiſter von Kniprode an 2.

Beſchaffenheit des Schulweſens daſelbſt im XVden Jahr

hundert 5. u. f. zu Anfange der Reformation 8. u.ſw. in

den folgenden Zeiten 29. 3o.

Schulden ſo die Studioſ ohne Vorwißender ihrigen machen,

ſollen nicht bezahlet werden 25 2. -

Seniores an den Tiſchen in der Communität 32o. u. f.

Solennitäten academiſche, in welcher Ordnung beydenſelben

die anweſende einander folgen ſollen 179. u.ſw.

Statuten des Pädagogii 24. der Academie die erſten, mit

weßen Zuziehungſie entworfen 127. was an denſelben aus

geſetzet worden 129. u.f, die leßtern, wenn ſie publiciret 131.

was der Fürſt bey denſelben zu erinnern gehabt I 31. was

Heshuſius
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Heshuſius daran ausgeſeßt 131. u.ſ. w. ſollen alle halbe

Jahr verleſen werden 128. 31. 137. der philoſophiſchen

Facultät 139. der Juriſtiſchen und Theologiſchen 141.

Medicinſchen 142. - -

Sterbqvartal bekommen die Erben der Profeßoren 1 18.

Strafe, ſo auf die Uebertreter der hieſigen academiſchen Pri

vilegien geſeßet 97. der Cracauiſchen 100. der Profeßo

ren, ſo nicht fleißig leſen 184. u. ſw. -

Strafgelder, von denſelben ſoll jährlich ein gewißes auf die

Academie verwendet werden 76. die bey Injurien-Proeeſ

ſen dictirte ſollen derſelben anheim fallen 84. u. f.

Studien,Leibeigne, ſo ſich denenſelben widmen, werdendadurch

frey 125. u. f. dazu ſoll nicht ein jeder gelaßen werden

226. u. f.

Studioſ, wie es mit ihrer Arretirung zu halten Io. u. f.

außerhalb Königsberg, zuwelcher Jurisdiction ſie nicht gehö

ren 106. ein jeglicher von ihnen ſoll ſich einen Profeßor zum

Aufſeher wehlen 222. u. ſ. w. die obern Facultätenſollen auf

ſie fleißig acht haben 223. u. f. müßen ſich ohnverzüglich

zur Inſcription melden 23. u. f. von dem Eide, den ſie

alsdenn leiſten müßen 237. u. f. müßen jährlich verzeichnet

werden 238. vonden Geſetzen, ſo ſie betreffen 239. u.f, be

ſonders ihren Fleiß 24. u. f ihren Wandel 242. uſw.

ihnen ſoll nichts außer der Nothdurft geborget werden -

252. ehedem ſtand nicht allen frey einen Degen zu tragen

253. uf - -

Subinſpector der Alumnenbekommt eine Zulage76. wenn

er angenommen, ſeine Verrichtung und Einkünfte 337.

Svite derſelben 339.

Talheim das Gut überläßt der Marggraf Albrecht der Aca

demie 68. u.f, welche eswieder verkauft 86. u.f, wie es

der Oeconomus ehedemgenüßet 266. 269.

Tettau Joh. Dietr. von, ſeine Stiftung 92.

Theilung, in dieſelbe dörfen die Profeßores ihre Kleider und

Bücher nicht bringen 120. -

Theologiſche Facultät, derſelben will der Kayſer keine Do

- ctorpromo
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ctorpromotion vetſtatten 6o. zu ihren Promotionen will der

Biſchoff von Samland gezogen werden 133. 136. ihre

Statuta 141. worauf bey Beſetzung derſelben zuſehen iſt

156. Anzahl der Profeßoren ordin. derſelben 166. u. f.

von ihren Adjunctis 167. u. f. von derſelben beſondren Auf

ſicht über die Studioſos Theologiä 224. u.f, ſie hat einen

Hauptſchlüßel zu den Stuben der Studioſorum auf dem

Collegio 326. von den Privatdocenten bey derſelben, und

wie dieſe ſich zuverhalten haben 217. u.ſ w.

Theol. Profeßor primarius, in ſeiner Stunde ſoll keiner

leſen 196.

Theologiä Studioſ ſtehen unter der, beſondern Aufſicht

der Theologiſchen Facultät 224. u. f. vor ſie iſt eigentlich

das Alumnat geſtiftet 285. uſw. wie viel Stellen in der

Communität ihnen gebühren 3 15.

Thorn, daſelbſt legt Copernicus den Grund ſeiner Studien 6.

von der daſigen Johanns-Schule 9.

Truchſes Hansvon Wetzhauſen, ſein Legatum 9r. u. f.

Verordnung von der erneuerten das academiſche Weſenbe

treffend 143. u.ſ w.

Victualien-Gelder desOeconomi 274.

Univerſitätsverwandte, was ſie vor Freyheit in Anſehung

der Jurisdiction genüßen 105. ſind von bürgerlichen Be

ſchwerden und gemeinen Auflagen frey 1o7. u. ſ.w. kön

nen Handwerker in ihren Häuſern halten 1 16.

Vorkauffreyen haben die Univerſitätsverwandte r 17.

Vormünder, muß der Stadtmagiſtrat den Unmündigen der

Univerſitätsverwandten ſetzen 1 19.

Wagnicken das Gütchen wird der Academie überlaſſen 9 r.

von aller Contribution befreyet I 1 r. was aus deßen Ein

künften der Oeconomus bekommt 276. /

VVelau, dahin hat die Königsbergſche Academie verleget wer

den ſollen 55.

– GN Äs -
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Num. 1.

Verſchreibung die Altſtädtſche Schule zu

Königsberg betreffend, von A 376.
-

n nomine Domini Amen/ Anno a natiuitate ejus

dem Mmo CCCmo LXXmo VIto indictione de

cima quarta die XXX menſis Julii, hora nona,

vel quaſ Pontificatus ſanctiſ in Chriſto Patris Ö

Domini noſtri, Dni###Pa

paevndecimi, anno ſexto, in Refectorio dominorum

Canonicorum Sambienſis Eccleſiae apud Eccleſiam,

Cathedralem; in mei Notarii publicič5 teſtium in

fraſcriptorumÖ adhoc ſpecialiter vocatorumprae

ſentia. Coram venerabilibus Ö religioſi viris,

Dno Henrico, Praepoſito, Dno Johanne Brandenbur

genſ, Decano, Dno Nicolag Plebano, Dom. Nicolao

de Danzk, E5 Dno Johanne Knüttel, Vice-Commenda

tore, Canonicis dičie Sambienſis Eccleſie conſtitu

tis ; honorabilis Ö diſcretus vir Claws Haſſe, Pro

Conſül antique ciuitatis Kungisberg una cum ſóciis

füis, Johannede Leiden Ö Johanne Carwinsherrn,

vice Ö nomine totius vniverſitatis 5 communis ci

vitatis Kunigiberg proteſtabatur expreſſequodindo

munculas ab olim per dičiam vniverſitatem ë5 com

771//62/2
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munem in caemiterio S. Nicolai intramurosKungis

berg civitatis praedičfae conſtructas, vel in novam

z inibi, vel alias in dičia ciuitate conſtruendas, pro

füis liberis Öfiliis ſcholaſticis artibus liberalibus

infruendis, füos liberos Öfilios praedicios patič5

fiftinere volunt animo ë5 mente inſtruidebere, Ö5.

cum omni caſtitate moribus Ö exempliserudiriſuf

ficienter iuxtaerudiendorum capacitatem, ſalvis in

fra ſériptis. Inprimis quod ordinatioquondambo

nae memoriae Domini Theodorici de Aldinburg, or

dinis beatae Mariae Theutonicorum Magiſtri gene

ralis in fü0 arbitrio Ö arbitramento ſolutione päe
s nali, prout paena ſóluta eſt, irrita Ö caſaÄj

. ſaluo quod pro cultu Nominis divini, filii praedicti

ad cantandum habiles Ö idonei officium Miſſe fre

quentare debebunt diebus ferialibu. Diebus vero

feſtiuis omnes communiter Ö indifferenter. - Et

guod Regimini fëholaſtico Rečtor idoneus deputetur,

cuius examen adConſules pertineat, cum füa prae

- ſentatione Ö examinatus & praeſentatus Magnif

. co, qui protempore fuerit, Principi ordinis B. Ma

riae Theutonicorum Magiſtrogenerali, fidoneusre

. pertus füerit, dičio regiminiſcholaſtico praefciatur.

Que ſingula premiſadičius Dominus Henricus Pre

poſitus ajebat, ſevenerabili in Chriſto Patri Ö Do

e ming, Dno Epiſcopo Ö Capitulo dičiae Sambienſis

- Eccleſiae velle detegereÖadea prememoratis, Pro

Conſüli videlicet & Conſulibus denique reſpondere.

Ačiafunt haec, anno, indicione, die, menſé, bora,lo

co, ut füpra, praeſentibus viris prouidis Ö hone

fis Tilemanno Weſtphal, Johanne Lan en incolis &

juratis dičiae ciuitatis Kunigesberg,teſtibus adprae-miſſavocatis ſpecialiter Ö ragati. a 2 E. v

-
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Er ego Helmicus, quondam ErmbertiClericus Hil

Ä is diacceſs, imperali publicus autoritate

notarius, praemiſs omnibus Öſingulis, dumut

praemittitur ferent, una cum praenotatis teſti

bus praeſens interfui, eaque ſicfiere vidi Ö au

diui. Et quia viſü debilitatus, ipſa peralienam

manum, una cummeinominis appoſitione conſcri

bere feci, ſignoque meo confbetopermanummeam

- propriam inbañepublicamförmamredegi, requi

ſitus Örogatus ad praemiſa ſpecialiter, inteſti

monium omnium praemiſſdrum.

Num. 2.

Fundation der Königsbergſchen Cathe

dral-Schule, von 138.

n GOttes Nahmen Amen! Seint daß die Dinge, die

Menſchlich gehandelt werden, leichtlich fallen in Irrung

der Vergeßenheit, ſo geſchicht es vorſichtiglich zu tich

ten, daß ſie briefflich bleiben unvergeßen. Hierum wir Bru

der Niclaß Probſt und Johannes Techant und das ganze Ca

pitel zu Samland begehren wißentlich zu wißen allen denen, die

dieſen gegenwärtigen Brieff ſehen, hören oder leſen, ſowolden

Gegenwärtigen als Zukünftigen, daß wir mit Willen und mit

Rath des Ehrbaren Vaters und Herrn Ditrichs Biſchoffs der

ehegenannten Kirchen zu Samland und mit Göttlicher Unter

weiſung des Erbaren geiſtlichen Mannes Bruder Winrichvon

Kniprode Hohemeiſter des Deutſchen Ordens,uns mit denEr

ſamen vorſichtigen Rathmannen und Bürgern der Altenſtadt

Königsberg in freundlicher eintracht und einträchtiger Freund

ſchaft von ihrer Kinder wegen, alſo entſcheiden und geeintrach

tiget haben, als is für den ehegenannten Erbaren Herren dem

Hohemeiſter von Uns, als von einer Seite, und von den ehe

genannten Rathmannen und Bürgern von der andern Seite

gehan
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gehandelt, geliebet und verwahret iſt, in ſolcher Beſcheidenheit“

daß Wir und unſer Nachkömlinge gelohen und wollen den

Kindern der fürgerührten Stadt Königsberg ſeßen einen wiſ

ſenden redlichen Schulmeiſter, der ihnen nütz und gut ſey und

ob wir ihnen einen ſeßen, der ihnen nicht nützwere, do geloben

wir ihnen zu ſetzen einen andern, der den ehegenannten Stadt

Kindern leſen mag allerley freye Künſte, nachder Gewohnheit

der Schule in der Altenſtadt zu Elbing und halten ſeinen

Chor mit Geſange, als man denn zu Elbinghelt. Derſelbe

Schulmeiſter ſoll der oſtgenannten Stadt Kinder mit derPro

ceſſion nicht aus der Stadt führen in den Tagen die hienach

geſchrieben ſtehen, als es für gewöhnlich iſt geweſen, daß iſt in

dem Tage des Seel. Herrn S. Albrechts unſeres Haupt-Herrn

in den zweyen hohen Zeiten, als H. Creußes und an dem Ta

ge der Seel. Frauen S.Eliſabeth, esſey dann mit vorgenann

ten Rathmannen Wißen und Willen: Fortmehrmag einjeg

liches Kind der oftgenannte Stadt mit freyer Wilkühr zur Ler

nung gehen in welche Schule es ſeine Eltern heißen. Dasha

ben wir zu einer ewigen ſteten Haltung alle dieſer fürgenann

ten unſeres ehgedachten Capittels Inſiegel einträchtiglichandie

ſen gegenwärtigen Brief gehangen, der gegeben und geſchrie

ben iſt nach unſres HErrn Geburth 1381 Jahr an dem löbli

chen Tage Nativitatis Mariae.

Num. 3.

Fundation der Academie zu Culm.

Vrbanus Sextus Epiſcopus, ServusServorum Dei.

A perpetuam reimemoriam in ſprema Digni

tatis Apoſtolicae ſpecula füperni diſpenſatio

ne conſilii licet immeriti conſtituti, aduniverfasf

delium regiones nobis creditas, earumque profectus

Ö commoda tanquam univerſalis gregis dominija

a 3 ſtor

/
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ſor nobis ſpeculationis aciem, quantum

nobis ex altg permittitur expedentesÄ ipſis

ad quaerenda literarum ſtudia, per quae divini

numinis ſeufidei catholice cultus protenditur, juſli

tia colitur, tam publica quam privata res geritur

utiliter, omnisque proſperitas humanae conditionis

augetur, libenierfavores gratiaſós impendimus S.

opportunae commoditatis auxilia liberaliter imper

timur. Cum itaque nuper pro partedilečforum f

liorum magiſtri S5 fratres hoſpitalis beatiſſimae

Mariae Theutonicorum Hiergfölimitanae füit pro

poſitum coram nobis, ipſ magiſter Öfratres nonſ

lum ad utilitatem ë5 proſperitatem hujusmodi Rei

publicae ac incolarum terrarum eis fübditarum, ſed

etiam aliarum partium vicinarum laudabiliter in

tendentes. In eorum oppido Culmenſis Dieceſistan

4uam inſgniori Ö magis ad hoc accommodato Ö

idoneo, in quo aeris viget temperies, vičtualium

ubertas, Ö caeterarum rerum ad ufüm humanum

pertinentium copia reperitur, defiderent plurimum

fieri ë ordinari perfedem apoſtolicam STUDIUM

GENERALE in qualibetlicita facultate, ut ibidem

fides ipſa dilatetür, erudiantur ſimplice, aequitas

ſervetur, judicii vigeat ratio, illuminétur mêtes

Ö intellectus bominüm illuſtrentur. Nos praemiſ

ſaÖ eximiä fidei Ö. devotionis ſinceritatem, quam

ipſ Magiſter & Fratres ad ſanctam Romanan Ec

cleſiam fidemque catholicam gerere noſcuntur, at

tente conſiderantes, ferventideſideriodücimur, qua

tenus oppidumpraedictumſcientiarumdonisornetur,

ita ut viros producat cófilii maturitate conſpicuos,

virtutum redimitos ornatibus ac diverſarum facul

/MZºl/772
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tatum dºgmatibus erudito, fitque ibi ſcientiarum

fons irriguus, de cuius plenitüdine hauriant uni

verf literarum cupientesimbui documenti. His'

# omnibus Ö praeſertim idoneitate dičti oppi

, quod ad multiplicanda doctrinae ſanae ſemina

Ö'germina ſalutaria producenda magis Ä

é5 accommodum inter alia loca Ö oppida ditioni

praedičorum MagiſtričFratrum fühječiaforedici

tur, diligenti examinatione penſatis non ſolum ad

ipſius oppidi.ſed Ö regionum circumjacentium in

colarum commodum Öaptum, paternis affectibus an

helantes hujusmodi praediëtorum Magiſtri Ö Fra

trum in bac parte füpplicationibus inclinati, adlau

dem divini numinis Öfidei propagationem ortho

doxe, aučioritate apoſtolica ſtatuimusÄordina

mus, ut in eodem oppido de cetero fit ſtudium gene

rale ad inſtar ſtudiiBononienſis, illudque perpetuis

temporibus inibi vigeat, tam in Theolºgiä ÖJure

Canonico & Civili, quam aliaqualibelicita facul

tate, quodque legentés & ſtudentes ibidem omnibus

privilegiislibertatibus S immunitatibus conceſs -

Ma in Theologia ac Doäoribus legentibus Ö.

Studentibus commorantibus in eodem Studio Bono

nienſigandeant Ö utantur. Etquodillis, quipro

ceſſü temporis bravium meruerini in illa Facultate,

in qua ſtuduerunt, obtinere docendi licenti

am, ut alios erudire valeant, ac Magiſteriiſeu Do

étoratushonorempetierint, elargiri per Magiſtrum

Jeu Magiſtros, Doctorem vel Doctores illius Facul

tatum in quaexaminatio fuerit facienda liceat; di

lečko Filio praepoſito Culmenſis Eccleſiae quiprotem

pore fuerit, véljus fifficienti & idoñeovicario,

44. quem
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uem ad hoc duxerit deputandum; Praepoſitura ve

zs ipſus eccleſiae vacante ille qui adhoc per dile

äiosfilias Capitulum ejusdem deputatus eccleſiae ex

titerit praeſentetur idemque Praepoſitus aut De

putatus ut profertur Magiſtris & Doëtoribusinea

dem facultate ačiu inibi regeneibus convocatis, illos

in his quae eircapromovendasad MagiſteriiſeuDo

êtoratus bonorem requirunturjuxta modum Ö5 con

ſetudinem, qui fpertalibu in Generalibus ſtudiis

ebſervantur, examinare ſtudeat diligenter eiqueſ

ad hoc fifficientes G idone repertifterint, bujus

modi lieentiam tribuat es Magiſteriiſeu Doctora

rus honorem conferat Ö. largiatur. Illi vero qui

in eodem ſtudio examinati Ö approbati fuerint, ac

docendi licentiam honorembujusmodi obtinuerint,ut

eſ dičfü, ex tunc absque examine Ö approbatione

alia legendiatque docendi tampraedictoipfius oppi
di in ſingulis aliis Generalibus ſtudiis, in

quibus voluerint legere ÖS dacere, ſtatutis C con

Jüetudinibus quibuscunque contrariis apoſtalica vel

quaeunque firmitate alia roboratis nequaquam ob

ſantibus, plenam Ö liberam habeantfacultatem.

Nulli ergo omnino hominumeonſtitutionis noſtraeS.

ardinationis infringere haße litteras liceat fübin

dignatione SS. Apoſtolorum Petri Ö. Pauli, ac inter

minatione extremi judicii divini. Datum Jenue

quinta idus Febr. An. Chriſti 1387.

Erectio Academie Culmenſ.

. . . Num.
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W

FundationdesParticularszuKönigsberg.

on GOttes Gnaden WirAlbrecht, MarggraffzuBran

denburg, in Preuſſen, zu Stettin, Pommern, der

Caſſuben und Wenden Herzog, Burggraff zu Nürn

berg, und Fürſt zu Rügen. c. Nachdem Wir vongemeiner

Landſchafft aller Stände dieſes unſeres FürſtenthumbsPreuſſen

auf gemeinen gehaltenen Landtage im Tauſend Fünffhundert

und Vierzigſten Jahre in Unterthänigkeit angelanget und gebe

then worden, wir wolten GOtt dem Allmächtigen zu Lob und

Ehren, Erhaltung aller löblichen freyen Künſte, auch zu gute

gemeiner Jugend dieſes Landes Preuſſen, damit ſie in GOt

tesfürchten guten und ehrbaren Sitten und Tugenden auferzo

gen, in den löblichen Künſten unterwieſen, und folgends eines

theils zu Seel-Sorgern, eines theils zu andern Aembtern im

Regiment zu gebrauchenſeyn möchten, eine gemeine freye Schule

aufrichten, in welcher folgends die Sprachen und ſonſten an

ders mehr zu dem obgemeldten dienſtl., durch geſchickte under

fahrne gelehrte Leute geleſen, und jedermänniglich mit Fleiß und

Ernſt fürgetragen würde; Als haben wir auf ihr unterthäni

ges hohes Bitten und Anſuchen dem Chriſtenthumb auch ge

meiner Policey zugute, inſonderheit aber darumb, daßwiruns

aus Fürſtl. Ambt in welches uns GOtt der barmherzige Va

ter geſetzt und geordnet, zu dem allen redlich hülfflich und for

derlich zu ſeyn ſchuldig wiſſen und erkennen, GOtt dem All

mächtigen zu Lobe, zu Erbreitung und Erhaltung ſeinesWor

tes und Wolfahrt dieſer Lande und Einwohnenden, eine freye

Schule in unſer Stadt Kneiphoff Königsberg im Thumb auf

nothdürfftig vorgehend reifferwegen, Bedencken, Rathſchlagen

und Beſchluß der ganzen Landſchafft aller Stände dieſes Für

ſtenthumbs Preuſſen zu legen und zu fundiren, auch den Ort

zuſamt deroſelben Lectoren und Scholarn mit zimlichen Befrey

ungen und Privilegien zu begaben, zu befreyen, und zuprivile

girenzugeſagt. a . Wollen
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Wollen demnach in Krafft dieſes unſern Brieffes in be

meldte Stadt Kneiphoff Königsberg im Thumb, ſoweit der

ſelbe dazu abgetheilet und abgemeſſen, eine freye Schul und

Particular aus Fürſtlicher unſerer Macht und Obrigkeit geleget,

geordnet, und fundiret haben, zu welcher nach Gelegenheit und

viele der Schüler allerley Sprachen, Lateiniſch, Griechiſch, und

Hebräiſch, nicht weniger auch Theologia,Jus, Medicina,

und die andere herrliche und löbliche freye Künſte jedermännig

lich zu ordentlicher und gebührender Zeit geleſen, und vorgetra

gen werden mögen; Und damit ſolches alles, zuforderſt aber

die Lectiones, ſo in den hohen Schulen den jungen Knaben zu

Anfang fürgetragen, auch allhier getrieben werden, ſo wollen

wir, daß zu jederzeit ein fürtrefflicher und überaus geſchickter

Mann deutſcher Sprach und Gezung, ſo weit er immer zu be

kontinen, allhier gefordert, und zum Rector der Schulen er

halten und auffgenommen werde, unter welches Furcht, Zucht,

Befehl und Gehorſahm, als wol die andern Lectores alle, als

auch die Schüler ſeyn und bleiben, auch ohne ſeinen Wiſſen,

Willen und Beliebung im Particular der Jugend zum beſten

nichts vorgenommen werden ſoll.

Es ſoll der Rector bey ſeinem löblich geſchwornen Eyde,

den er alsbald ſo er dazu genommen zu thun ſchuldig, darauff

ſehen und acht haben, daß Vermögedieſer FundationundStiff

tung, die wir jeßund gemacht, und hernachmahls durch uns,

unſere nachkommende Erben und Erbnehmern verbeſſert, er

weitert, und erbreitert werden mag, alle Lectiones und Stun

den mit Fleiß und höchſtem Ernſt durch die angeordneten Lec

tores gehalten und getrieben, auch für ſelbſt eigen Perſohn hal

te, und mit Fleiß fort treibe, daneben auf alle Scholaren ein

gut fleißig und embſig Aufſehen haben, daß ſie ihre Präcepto

res privatim nicht verſäumen oder verziehen, die Schüler auch

ſich ſelbſt zu müßig gehen, Saufferey, unmäßiger Kleidung,

Unzucht, Muthwillen, oder anderer dergleichen mehr Stücken,

dadurch ſie an Zunehmung beydes in guten ehrbarn Sitten,

auch dem herrl. löblichen Künſten und Facultäten behindert

nicht geben; ſondern wo jemandderohalbenſträfflich befunden,

- wie

/
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wie gebührlich und gewöhnlich, ſtraffe und züchtige, damit von

ſolchen andere fromme und fleißige Schüler durch böſe Erem

pel, ſo ungeſtrafft bleiben ſolten, nicht zum Böſen (dazu der

Menſch ohne daß doch geneigt) gereißet, in gleicher Geſtalt,

jederman, wer zu einem Schüler ſchuldt, oder anderer Urſa

chen halben zu ſprechen, nachfolgender Geſtalt rechts geſtatte

und verfüge. Und damit daß alles umb ſoviel beſſer zu thun,

ſo wollen wir daß ein gemein Buch oder Matricula gehalten

werde, in welches ein jeglicher Rector alle und jedere Scholar,

ſo ankommen, und dieſes unſern Privilegii fähig ſeyn wollen,

alsbald einſchreibe, doch alſo, daß der Scholar ſolch Einſchrei

ben bitte und ſuche, und dafür dem Rector 5. Gr. gebe, doch

daß der Rector die Gelegenheit des gar unvermögenden dennoch

auch erwege, und darnach entweder die ganze Summa erlaſſe,

oder eines Theils nehme, wer ſich aber nicht würde und wolte

einſchreiben laſſen, der ſoll nicht gelitten werden, oder zum we

nigſten dieſes unſers Privilegii nicht fähig ſeyn. –

Dem Rector wollen wir von geſchickten gelahrten Geſel

len eine Perſohnvier, fünff, ſechs, auch mehr mit ſeinem Raht

zuordnen, welche nachfolgends den Schülern nach Befehlig des

Rectoris auch gemeinen geſchloſſenen Raht die Autores vorzu

tragen, welche ihme am nüßeſten und beqvemeſten, daß wollen

wir dem jeßtermeldten Rector mit ſambt allen ſeinen Mittge

ſellen, in unſern Fürſtlichen Schuß und Schirm genommenha

ben, wie Wir ſie hiemit und in Kraft dieſes unſeres offnen

Brieffes nehmen, alſo, daß niemand über ſie zurichten, oder

urtheilen haben ſoll, dann Wir, unſere Erben, Erbnehmen

und nachkommende Herrſchafft, oder die ſo von Ihrentwegen

die Regierung in Verwaltung haben. Wo ſich jemand aber

daß oder einiges Frevels und Muthwillens unterſtehen würde,

dem wollen wir, wiegebührlich, ungeſtrafft nicht laſſen. Wir

wollen zur Unterhaltung des Rectoris ſeiner mit und zugeord

neten Perſohnen, auch der Schüler drey tauſend MarckPreuſ

ſiſch, je 2o Gr. vor 1 Marck gerechnet nu und ewiglich Jahr

Jährlich aus unſer Rent-Kammer zugeben, geordnet und ge

ſchafft haben, alſo beſcheidentlich, daß alle Qvartal achthalb

- - - - W - hundert

A - R
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hundert Marck gegeben und erleget werden; Verſchreiben, ver

heiſchen und zuſagen demnach hiermit vor uns unſere Erben,

Erbnehmen und nachkommende Herrſchafften, ſolchem obge

dachten Particular gemeldte 3ooo Marck Preußiſch, daß ſie

aus unſerer Rent-Kammer von den Biſtumben, und allen an

dern Einkommen dieſes ganzen Fürſtenthumbs Preuſſen, ohn

alle Ausflucht, Behelff und Argeliſt, ſtets furt und furt ewig

lich und zu ewigen Zeiten gegeben und geliefert werden ſollen,

einem jeglichen Kammer- oder Rent-Meiſter hiermit befehlen

de und auflegende ſich alſo geſchickt, und gefaſtzumachen, und

zu achten, daß er alle Qvartal ohne Auffzug alsbalde undbahr

auf einen Hauffen, die bemeldten achthalb hundertMarck lege,

gebe und entrichte, damit ſolcher unſerer Fundation des Parti

culars unſäumlich und ſchleinig nachgegangen, ſolches Geld ſoll

durch den Probſt zu allen Qvartaln empfangen, und in eine

Laden, zu welcher ſechs Schlüſſelſeyn ſollen, gelegt, die Schlüſ

ſel aber ſechs Perſohnen, als dem Burggraffen einer, Canzler

einer, und einem von der Landſchafft, der geſchickt, und wo es

müglich, auch ſelbſtgelehrt, undin Studiis geweſen, einer dem

Burgemeiſter in der Altenſtadt, einer dem Burgemeiſter im

Kneiphoff, und dem Probſt, der das Geld empfähet, einer ge

geben werden, die alſo zugericht werden ſollen, daßwo alle ſechs

Perſohnen nicht zu ſtellen, ihr keiner ohndenandern dazukom

men ſoll oder kan, die Lade aber ſoll im Particular in ihrem

Gewölbe, dar ſie ihre Privilegia und anders innen haben, und

behalten hinterlegt, und woll verwahret werden, daß ſoll der

Probſt ein klar ordentlich und gut Regiſter der Einnahm und

Außgab halten, und Jahr Jährlich ſolche und aller anderer

Einkommen und Einnahm Rechenſchafft, den ißund genimbten

vortragen, damit wenn zu ſehen, waß und wieviel das Parti

cular habe, darnachman mehr Leute, vermögedieſer unſer Fun

dation zu erhalten. Dieſe ſechs Perſohnen, ſollen von unſer,

unſerer Erben, Erbnehmen und Nachkommenden wegen, den

Rector auch alle ſeine Mittgeſellen mit Beſoldunge erwehlen,

beſtellen, und dem Rector ungefehrlich ein, zwo, oder dritte

halb hundert Gülden des Jahres zur Beſoldunggebenund zeh

- len,



Beylagen. WTum. 4. 13

len, wie aber die andern zu beſtellen ſeyn werden, daß wollen

wir in ihrer Beſcheidenheit, treue Sorg und Fleiß geſtelletha
ben, doch ſollen ſie ſich befleiſſen ſolche Perſohnen zubekommen, W

die geſchickt, gelehrt, gutes Wandels und deutſcher Sprachen

ſeyn, darin nicht als hoch das Geld, als den Nuß der daraus

gemeinen Landen und Leuten, und derſelben Jugend erfolget,

erwegen und bedencken.

So auch etwas am Particular nothwendiges zu bauen

und zu beſſern, ſoll gleicher Geſtalt durch die genandten ſechs

Perſohnen beſtellet, den Probſt verſorget, und der Unkoſt von

dieſem Gelde vernommen, und klärlich verrechnet werden.

Und dieweil ſichs zuträgt, daß vielarmer Leute getroffen,

die dannoch woll Kinder haben, wo ſie Armuhthalben bey den

Studiis bleiben möchten, ihrer von GOtt gegebenen Geſchick

ligkeit nach, woll etwas begriffen zu Pfarrherrn und andern

Aemptern im Regiment dienſtlich ſeyn möchten. Als wollen

wir daß ein Probſt, der einehrlich Biederman und guter Hauß-

halter iſt, ins Particular von den genandten Perſohnen beſtelle,

nach Gelegenheit ſeines Ampts beeydet und demſelben zur Be

ſoldung geben, was dieobengedachte Perſohnen,nach Gelegenheit

ſeiner Mühe und Arbeit ſich mit ihm vergleichen werden, der ſoll

ſeineKüchen,Speiſe-Kammer,Keller und alles andere, wasihme

zurHaußhaltung nöhtig,in particular haben,damit ervor alle und

jedeScholarſieſeynreichoder arm,umbein ziemliches kochen und

ſpeiſen möge,welche aber kein Geldzugeben vermögen, denen ſoll

umbzulauffen und das Allmoſen zu ſuchen, wie ißund auch ge

ſchicht, ungeweigert ſeyn, doch ſoll der itztermeldte Probſt, es

mit Nehmung des Geldes auch Speiſung alſo beſtellen undzu

richten, daß niemand übertheuret; ſondern ein jeglicher nach

ſeinem Vermögen, und darnach er angedinget, und Geldgiebt,

Eſſen und Trincken haben undbekommen möge, nichts weniger

von Quartaln zu Quartal von allen gute klahre Rechenſchafft

thun. Worauf die obengedachte Perſohnen mit Fleiß ſehen

ſollen, daß hierin nicht der eigen- ſondern der gemeine Nußge

ſuchet und gefördert, die Armen ſowol als die Reichen erhal

ten; Zu ſolcher Unterhaltung der Schulen, und dem Particu

lar
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lar zum Beſten vergönnen wir dem Probſt, Wein, Mehtund

Bier ohn einiges Ungeld männiglich zu ſchencken und auszulaſ

ſen, doch alſo, daß durch ihn kein Krug oder Schenck-Stadt,

in welcher Tag und Nacht Bier- und Wein-Säuffer ſitzen,

auch allen Unfug treiben und üben, gemacht und gehalten; ſon

dern wie in der hohen Schulen allenthalben der Gebrauch und

Gewohnheit, auch allhie dies Stück gehalten werden; Zude

me vergönnen wir ihme, daß er alle Nohtdurfft, die er zum

Speiſen und Unterhaltung der Knaben bedarff, auf dem Lan

dein Städten und überall, wo es ihm gefällt, ſuche und kauffe,

und zu ſich bringe, doch auch alſo, daß er das alles, weder ſich

ſelber, noch irgend wozujemand anders, den zur Unterhaltung

der Schüler nicht habe, gebrauche, und nichts davon verhandle

oder verhandthiere und von dieſen, auch allen andere, gutever

ſtändige Rechnung wie gemeldt von Qvartal zu Qvartal den

genannten Perſohnenthue. -

Wird der Probſt an dieſen obgemeldten Stücken ſträff

lich befunden, ſoll Er von uns, unſern Erbnehmen, und nach

kommender Herrſchafften, oder denen die ihre Stadt verweſen

der unnachläßlichen und ſchweren Straffe gewärtig ſeyn.

Damit der Probſt die Haußhaltung umb ſoviel baß zu

vorweſen, ſoll Ihm allerley Hauß-Rath von Gefäſſe und an

dern geſchafft, und vermöge eines Inventarii gerichtet werden,

nicht weniger auch von Qvartaln zu Qvartalneßlich hundert

Marck auf gut Bedenken der geordneten Perſohnen vorgeleget,

mit welchen er Nohtdurft zu verſchaffen, und alsdann weiter

zu verrechnen.

In ſolch Particular, wollen wir daß zu Schülern als

woll der armen Bauren Kinder, ſie ſind Cölmer oder rechte

Preuſſen, wo die Schul-Meiſter alleine befinden, daß ſie mit

guten Ingeniis dazu geſchickt ſeyn, als der Herren Edel-Leut

und Bürger-Kinder gelaßt und geſtattet, welche nicht weniger,

wo ſie dazu geſchickt, als auch die Freygebohrnen dieſer unſer

Stifftung fähig ſeyn, und deroſelben genießlich empfindenmag.

So dann etzliche Schüler allhier in dieſem Particular al

ſo zugenommen, daß der Rector und die andern ſeine Mitthelf

- fer
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fer befinden, aus ihrem Mittel etliche Knaben (Sie wären

auch waßer Gebuhrt ſie wollten, wo ſie allein dieſes Fürſten

thumbs Preuſſen Einſaſſen) die nachfolgends ſie zu hohen Fa

cultäten zu gebrauchen, und dazu aufferzogen werden möchten,

daß ſie Zukommende ihrer Präceptoren Städte verweſen, oder

ſonſt in Regiment gebraucht werden könten, ſo wollen wir daß

nach Raht und Gutbedüncken der geordneten Perſohnen ihrer

acht ad Theologiam, Jährlich vierzigſ. Ihr ſechs adjus

civile, auch etzliche mit 40. Gülden, und ihr vier ad Medi

cam Facultatem, auch mit 40.fl adliteras humaniores

ihre acht eines Theils mit 20. 30. auch 40. Gulden auff 2.3.

auch 4 Jahre mehr oder weniger nach Gelegenheit eines jeg

lichen Fleiſſes, Geſchicklichkeit und Vermögens von dieſen drey -

tauſend Marck, und was ſonſten dazu gegeben und gerechnet,

in die treffentlichſte und beruffenſte Univerſität, ſo zu jederzeit

ſeyn wird, mit dem Beſcheid, daß jeglicher ſeiner Facultät al

lein warte, darnach uns unſern Landen und Leuten, wozuerge

ſchickt, um ein gebührlich Vergleichung diene, geſteuret, und

darinne erhalten. Und ob ſichs begebe, daß ſie damit nicht

könten zukommen, auch Armuht halben von den Seinen zuſol

chen gar kein Steur hätten, oder aber daß ihr mehr unter den

Hauffen, den Hülffe zuthun ſeyn möchte, daß wollenwir in der

benandten 6 Perſohnen auch des Rectoris Beſcheidenheit, ge-

leiſte Eyde und Treue geſtellet haben, verhofflich, ſie werden,

wie ſie dann nicht ſollen, keinen, der zu ſolchen Verſchicken nicht

geſchickt, etwas zutheilen, und dann die es woll wehrt ſeyn,da

hinden bleiben laſſen, damit wo auch daſſelbe geſchehe, und wir

oder unſere Erben, daß inErfahrung kämen, ſo wollen wiruns

die gebührenden Straffen, hierinne vorzunehmen vorbehalten

haben, und auch gewißlich vollentführen. Trieg ſich alſo zu,

daß ander Nation Knaben getroffen, welche vortrefflicher Ge

ſchickligkeit, auch ſich verpflichten wolten, uns und unſern Lan

den nachfolgends umbſolche geleiſte Steur zu dienen, der In

ländiſchen aber nicht ſoviel gefunden, wie dieſe unſere Funda

tion mitbringt, wollen wir den geordneten Perſohnen, dieſelben

dem Vaterland zum Beſten unterhalten, hiemit in ihre Treue

und Beſcheidenheit geſtellet haben, Welche
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Welche Schüler im Particular ihreWohnungen haben

wollen, die ſollen von einem Gemach vier Marck geben des

Jahrs zu Miethe, und daſſelbe dem Probſtüberantworten, der

es folgends in den gemeinen Schaß des Particulars zulegen,

und wie oben gemeldt, zu verrechnen, wird aber mit der Zeit

befunden, daß nöhtig zu Erhaltung des Baues eine höhere

Miethe, oder aber aus Urſachen eine wenigere zuſetzen, daß

wollen wir uns, unſern Erben, Erbnehmen undNachkommen

den auf Gutdüncken den bemeldten 6. Perſohnen und desRec

toris vorbehalten haben.

Das Particular ſoll Winter- und Sommer-Zeit, doch

auf Verbeſſerung des Rectoris um 9 hora zu Nacht geſchloſ

ſen, und des Morgends um 4 hora geöffnet werden, daß ſoll

thun der gemeine Diener und Pedell, und die Schlüſſel zum

Thor jederzeit dem Probſt jetztgemeldten Particulars bringen.

Wird ein Schüler über Nacht ohne Erlaubniß aus der

Schulen bleiben; Jemand frembdesohne Vorwiſſen des Rec

toris in ſeiner Kammerüber Nachtbeherbergen, oder ſonſt ſeine

gebührende Stunden verſäumen, der warte vom Rectore der

gebührenden Straffe, in welche ihme niemand dißſals zu ord

nen vorſehenlich, es werde ein jeder dieſelbe alſo vornehmen,

daß ſie dennoch mehr zur Menſchlicheit dem andern diene.

Ob ein Schüler ſich gegen einem Präceptorithätlichwie

derſetzen, und dem Reetor auch ſeinenÄ nicht denGe

horſamb, den ein jeglicher Kind ſeinen leiblichen Vater zu lei

ſten ſchuldig dieſen ſeinen Vätern, der ihn zum Beſten zeigt

und unterweiſet geleiſten thäte; Der ſoll alsbald das Particu

lar räumen, und darin ohne unſern, unſerer Erben und Erb

nehmen Wiſſen und guten Willen wiedergelaſſen nicht werden;

Dann wir wollen, daß für allen andern der gebührende Ge

horſamb geleiſtet, und von niemand überſchritten,

Ein jeglicher Schüler, ſo im Particular ſeine Wohnung

haben will, ſoll darauf verdacht ſeyn, und dermaſſen mit Lich

ten Feuer, auch züchtigen, ehrbahren ſtillen Wandel wohnen,

daß erſtlich das Particular nicht ſchaden leyde, die Präceptores

auch andere ſeine Mittgeſellen, durch ſein unordentlichÄ
tum,
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ſtüm, und leichtfertig Leben, auch unmäßig Sauffen, welches

ganz und gar nicht geſtattet werden, nicht gehindert, wer ſol

ches überſchreiten wird, der ſoll im Particular zuwohnen nicht

gelitten; ſondern darumb geſtraffet werden.

Aufſolches alles wollen wir, daß der Probſt durch ſich ſelbſt,

den gemeinen Diener und ſeine Leute mit Fleißſehe undAchtgeben

laſſe, und was er wider dieſe Fundationſträfflich befinde, daß

ſoll er, wo es zu denen Zeiten, da er den Rector nicht zutreffen,

biß an den Rector ſelbſt wehren, wo er aber den Rector ſelbſt

"haben mag, ihme daſſelbe bey ſeinem Eyde, den er geſchworen,

anzeigen, darnach ſich ein jeglicher Rector zu richten.

Das Particular wollen wir mit dieſen Freyheiten und

Privilegien vor Uns, unſere Erben, Erbnehmenundnachkom

mende Herrſchafft begnadet, begabet und befreyet haben, daß

kein Stadt-Knecht innerhalb des Particulars zu thun haben

ſoll. Demnach wo ein Scholar oder andere im Particular

ſträflichs begingen, thät oder thäten, denen oder die ſoll das

Stadt-Gericht nicht angreiffen oder daraus nehmen; ſondern

der Rector ſoll umb alle dieſelbe Verbrechung die Straffe von

wegen des ganzen Particulars haben, und den Verbrecher

durch den gemeinen Pedell oder Diener des Particulars an

greiffen laſſen, und ſo befunden, daß die Verbrechung Straff

würdig, ſoll der Rector dieſelbe mit Rath und Gutbedüncken

ſeiner Mittgeſellen vornehmen, und ſolche Straffe auf unſer,

auch unſer Erben und Erbnehmen Rath und Beliebung, es

ſey mit Relegirung oder anderm, darnachvornehmen, undwas

alſo von Geld-Straffen gefallen, die ſollen dem Rectori die

Helfft, die andere Helfft aber dem Particular folgen und zu

geeignet werden.

Würde aber die Straff das Leben angehen, ſo ſoll der

Rector den Uebertreter alsbald unſerm Oberſten Burggrafen

mit nothwendigen Berichten antworten laſſen, der darnach die

gebührende Straffenvorzunehmen wird wiſſen. Würde aber

jemand, der kein Scholar, in Stadt-Gerichten brechen, und

den Ort fliehen, den ſoll der Rector bald auf Anſuchen derGe

richte, die ihn fordern, ausgeben laſſen, und mit höchſtem Ernſte

b neben

Y
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neben dem Probſt darob ſeyn, daß niemand der böſe Thaten

gethan, durch die Schüler weggeholffen; würde aber daßge

ſchehen, und wir, anch unſere Erben erfahren werden, wer

ſolches zu thun ſich unterſtehen dürffen, der oder dieſelben ſollen

ohnalle Gnad geſtrafft werden.

Ob ein Schüler in unſern, oder der Stadt Gerichtenge

bricht, der ſoll angenommen, und dem Rectori, wo es bey

Tag, und zu denen Zeiten, da das Particular offen, geantwor

tet werden. Wird man aber zum Rector nicht kommen kön

nen, ſo ſoll man denſelben Schüler über Nacht nicht halten,

ſondern dem Rectori, wie obengemeldt, zu Händen ſtellen,

der folgends die gebührende Straffen, wie oben geſeßt Män

niglichen wiederfahren ſoll laſſen, und daran ſich nicht ſäumen,

dann wo daß auch nicht geſchicht, wollen wir, unſere Erben,

Erbnehmen und Nachkommende mit dem Rector auch derhal

benzureden wiſſen. -

Es ſoll kein Scholar auf der Gaſſen, oder in den Schulen

keine Wehr, es ſey Teßacken, Rappier, Schwerdt, Dolch,

Pock, Pockerling, Bley, Kugeln, Worffbeil oder Barten,

noch auch Worff-Kreuzbein ſich tragen, werdaßthut, ſoll die

Wehr verlohren haben, und darüber dem Rectori und Parti

cular jederzeit fünf Groſchen verfallen, oder einer andern Straff

nach Erkanntniß des Rectoris gewartend ſeyn.

Geſchehe es aber, daß jemand damit von einem Scholar

geleidiget, dafür ſoll er der Scholar ſeiner gebührenden Straffe

vom Rectore, und wie obengedacht, gewärtig ſeyn, dieſe

Schüler ſollen des Nachts eben ſowol als des Tages auf der

Gaſſen, und ſonſt einen züchtigen und ehrbaren Wandel haben

und führen, darauf nicht ſchreyen, pochen und rumorn, Win

ter-Zeit abermahl nach 9 hora auf der Gaſſen ſich nicht finden

laſſen ohne Licht, wer anders und dergeſtalt, wie verbohten,

befunden, der ſoll von der Wachangenommen, biß zu Morgen

verwahret, dem Rectori in Straff überantwortet werden.

Die Schüler ſollen ziemliche Kleidung, doch ſolche, die

nicht mehr Land-Knechts den Schülern gehöret, haben, dabey

nichts buntes, verbremtes, zuſchnittenes oder zerfeßetes tragen,

welcher

-
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welcher daß übertreten wird, ſoll vom Rector der Straffe ge

wärtig ſeyn.

Und dieweil wir, wie oben gedacht, GOtt dem Allmäch

tigen zu Lob, Erhaltung ſeines heiligen allein ſeeligmachenden

Worts, auch gemeiner Wolfahrt zu gute ein gemeinfreyPar

ticular aufgericht, auch daſſelbe mit Privilegien verſorget, be

gabet und begnadet, uns aber darnebenverhoffen, der allmäch

tige Schöpffer und Geber werde ſeine GöttlicheGnade zu dieſem

ſeinem Werck mildiglich geben, und ſchicken, daß die Schulen

alſo mit In- und Außländiſchen Zuhörern wachſen und zuneh

men werde, daß auch die hohen Facultates, ſo in den hohen

Schulen und Univerſitätengetrieben, mit Fruchtund Nutzbar

keit den Schülern und Zuhörern vorgetragen werden.

Wo diß bey unſer Regierunge, als wir zu GOtthoffen,

auch darum bitten, geſchicht, wollen wir diß Particular mit

andern und höhern Privilegien, woesvonnöhten; Inmaaſſen

andere Univerſitäten in deutſchen Landen begabet, auch gnädig

lichen befreyen, undausdem Particular eine Univerſität machen

und aufrichten. Inſonderheit aber vom Käyſer und Königen

die Privilegia erwerben, daß auf der Univerſitäten in allen

Facultatibus Magiſtri, Doctores, Licentiaten und Baccalauren

mögen und ſollen gemacht, coroniret, promoviret und procla

miret werden, alſo, daß dieſelben, ſo allhie promoviret, auf

und in allen Univerſitäten leſen, und nach Inhalt deroſelben

Statuten gelitten. Werden wir aber ſolches nicht erleben;

ſondern unſere Erben, Erbnehmendeundnachkommende Herr

ſchafften, daß alles wie berühret erſehen und befinden; ſo bitten

wir, ſie wollen auf dieſe unſere Stifftung des Geldes, die wir

zu ewiger Erhaltung krafft dieſes Brieffes hiebevor, vor uns,.

unſere Erben, Erbnehmen und nachkommende Herrſchafften

vorſchrieben, vorheiſchen, und zugeſagt haben, uns und dem

ganzen Hauſe Brandenburg zu Ehrenſolche Univerſitäten oder

hohe Schulen aufrichten und nothwendig befreyen und privile

giren, ſich auchdarangar nichtsbehindern laſſen. Verſprechen

hierumb, und verſchreiben krafft dieſes unſern Brieffes, vor

uns, unſere Erben, Erbnehmen und nachkommende Herr

b 2 ſchafften,

-
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ſchafften, daß dieſe Begnadigungenund Aufrichtungen der Uni

verſitäten alsdann gewißlich gegeben, gebeſſert, gemehret, und

ſo es nöthig beyPabſt, Käyſer undKönigen aufgerichtet werden

ſollen, nichts weniger daß über dieſen unſern Ordnungen von

uns, unſern Erbnehmen und Nachkommenden mit Fleiß und

hohem Ernſt gehalten. -

Wird aber etwas zufallen, daß mit geſambten Raht

einer ganßen gemeinen Landſchafft, von allen Ständen dieſes

Herzogthumbs Preuſſen, in demſelben etwas geändert, dazu

oder davon zu thun vor gut angeſehen, ſo wollen wir, unſere

Erben, Erbnehmen undnachkommende Herrſchafften uns daſſel

be vorbehalten haben, auch zu jederzeit, als der gnädige woll

meinende HErrthun fortſtellen, und gnädiglich geben.

Deß zu wahrer Urkund und mehrer Sicherheit, haben

wir unſer groß Majeſtät Inſiegel an dieſen Brieff wiſſentlich

hängen laſſen, und uns mit eigener Handunterſchrieben. Ge

ben und geſchehen zu Königsberg, denvierundzwanzigſten Tag

des MonathsOctobris, nach Chriſti Gebuhrt tauſendfünfhun

dert und im ein und vierzigſten Jahr.

Qui ſupra manu proprià ſubſcripſit.

Num. 5.

Ertract eines Churfürſtlichen Abſchiedes

d. d. Königsberg den 17. December 1619. wegen

Abſchaffung des Pädagogii und einiger

andern Puncten.

6) lldieweilen ſich auch befindet, daß auf die Lectiones

Pädagogicasein anſehnliches alle Jahr verrechnet

wird, und nach jetziger Zeit Gelegenheit (nachdem

die Schulen in Städten beßer als das Pädagogium beſtellet,

auch ſehr wenig ſeyn, welche Pädagogicas Lectiones hören, ja

das Pädagogium zu dieſer Zeit faſt ein ziemliches Verderb der

Stadtſchulen iſt, indem die Jungen, ſo in den Particular

Schulen nicht ſubferula & caſtigatione ſcholaſtica ſeyn

wollen,
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wollen, ſpe liberioris vitae & impunitatis dahin fliehen)

in vielwege nützlicher und vorträglicher befunden, daß ſolche

Intraden auf Ergänzung der vacirenden Profeßionen philo

ſophicae Facultatis, nemlich des Ethici, Hiſtorici &

Phyſici gewendet werden. Als wollen es J. C. G. ſo lange

es derſelben gefällig iſt, in dieſem paſſu alſo angeordnet haben,

daß der jetzige Archipädagogus ſeine Beſoldung behalte, aber

an ſtatt der lečtionum paedagogicarum Ethicam &Po

liticam ordinariis horis, nemlich vier Stunden in der

Woche profitire. Der Phyſicus oder tertius Medicus

gleichfalls ſeine jetzige Beſtallung, ſo er rationeutriusque

profeſſionis, phyſicae & ethicae gehoben, eben wie vor

empfange, und alleine Phyſicam, doch als ein membrum

Facultatis Medicae ordinarie profitire.

Dem Hiſtorico ſollen von den übrigen Geldern noch

ein hundert Floren polniſch zu den vorigen einhundert Gulden

geleget, und er alſo gleichfalls vier Stunden in der Wochenzu

profitiren angehalten werden. Der Inſpector ſoll ſeine vorige

Beſoldung ratione Inſpečturae & Paedagogii behalten,

und anſtatt der Lectur in Paedagogio, latinitatemprofitiren,

und inſonderheit die alumnos &expectantes, ſodeßennoch

benöthiget ſeyn möchten, täglichen privato ſtudio in ſtilo

ererciren. Weilen auch zu Erhaltung guter Zucht und Ehr

barkeit, und umb anderer wichtigen Urſachen willen, vor hoch

nöthig erachtet wird, daß wiederum ein Vice-Inſpector, der

ſelbſten in der Communitätmit denen Studioſiseße und trinke,

und, daß den Legibusgemäß gelebetwerde, gute Aufſicht habe,

verordnet und beſtellet werde. Als ſoll das übrige Geld, oder

von demſelben etwas auf ſolchen Sub-Inſpectorem gewendet

werden. Da ſich aber in künftigen Zeiten begeben möchte,

daß die lečtiones paedagogicas wiederum zu introduciren

nöthig erachtet wird, ſoll wie oben berühret, durch dieſe Ordi

nanß der vorigen Verfaſſung kein praejudicium zugezogen,

ſondern alles aufs alte Weſen dirigiret werden.

b 3 Num.
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Num. 6.

Diploma des Marggrafen Albrechts, die
Fundation derKönigsb. Academie betreffend.

ALBERTVS, Dei grátia Marchio Brandenbur

genſis, Pruſſiae, Stetinenſium, Pomerania, Caſſu

biorum & Vandalorum Dux, Burggrafius No

rimbergenſis, ac Rugia: Princeps, omnibus, ad

-

quoscurique pervenerint hat littera,

S. P. D.

P uam Deus aeternus, Pater Domini noſri

efü Chriſti, pacem Pruſe clementer reſti

tuit, quia multa civilia ornamenta (bt fit) belli

tempore, veldeleta, velquaſata erant: magnacura

Ö diligentia inſtaurare ea capimus; iudiciorum

ordinem atque autoritatem, lege, diſciplinam Ö

- morumcenſuram, contractuum Ö rerum paëtarum

fidem, Ö reſtituimus Ö munivimus. In his cogi

tationibus, quia propter banc cauſam homines prae

cipue ad ſocietatem politicam conditi ſünt, vt alii

alios de Deo rečie doceant, Öſ Dei notitia late pro

pagetur: etiam curam religionis Öliterarum,#
bus Deus religionis vere doctrinam includi valuit,

complexiſümüs. Diuigiturredeliberata cumdoctis

Ö piis viris, Ö puritate doctrine inquiſta, Deo

iuvante, praefecimus eccleſis paſtores, cognitione

Euangelii bene inſtruêtos, abhörrentes à fanaticis

opinionibus, Ö piis moribus praeditos. Etvt Deus

reäte invocetur, Ö durabiliorfit tranquillitas harum

eccleſiarum, precepimuspuram Evangelii dočirinam

iuxta ſymbola Ö conſenſüm Catholice Eccleſie

-
- Chriſti,

-
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Chriſti, populoproponi. Nec verspoßeritashabere

Dočfores religioni poteſt, niß literarum ſtudia co

lantur, Ö inſºholiſéminaria.educentur, exquibus

poſtea elgi Doctores Eccleſiarum queant. Neciu

dicia, leges, Ö pleraque alia ciuilia officia, fine

literis retineri poſünt. QuareÖ inoppidispaſim

ſcholas puerile conſtitui curavimus, ubi linguas

latinae Ö doärinae chriſtianae elementaÄ W)0

lumu. Ac tandem in oppido noſtro Regiomonte

Academiam, in qua & omnes honeſtae artes ordine

Ö integre traderentur, Glinguae, quarumcogni

tio eccleſiae neceſſaria eſ, diſcerentur, Desjuvante

conſtituimus. Quanquam autem multi, quivel re

ligionis doctrinam leüiter eurant, velimperia tan

tüm vi S armi, non religione, legibu & diſci

plina regenda eſſe putant, noßrum conſilium repre

bendent: tamen ratio noſtri inſtitutinobis praeclare

conf.at. Scimus primam omnium in gubernatione

curam Principum effe debere, pt vera Dei notitia

late propagetür. Ideo Principes dicunturimagines

Dei in terris, vt basresdiuinaspopulis impertiant,

doärinam de Deo, iuſtitiam, diſciplinam Öpacem.

Quod vt faciamus, multispraeceptisé concionibus

admonemurin quibus Deuaſpernantibus doärinamº

erleſem minatür panas, quarum exempla (prob

dolor) in tantis regionum rüinisnon obſcurecernun

tur. Primum ergo Deo officium boc debere nas

renſemus, vtſtudiacarleſtis doctrinaepiač5 ſalutaria

accendamus: Nee aliudreveramajus Ögratius Dea

ſacrificium offerri poteß. Deinde noſtris ſübditis,

quorum egregia erga nos in noſtris periculis virtus

Ö fides füii, banegratiam referendam eſſe duxi

b 4 Mltſ, /
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mus, vt ipſorum Patriam, quantum poſimus, veris

bonis ornaremus. Nec eſt maius vllum decus Poli

tiarum, quam eſſe Eccleſiae aeternae hoſpitia, ac

domicilia doctrinae de Deo. Sit magna laus Athe

narum Ö Spartae, quod honeſtas leges habuerint:

tamen haec maior eſ Ö ſervit vitae aeternae, quod

in hac regione vera de Deo notitia lucet, # (vt

fperamus)diu lucebit. Poſtremoetiam multis magnis

gentibus, quae Pruſſam tum ab ortutum ab occaſu

attingunt, ſperamus hanc noſtram Academiam pro

futurameſſe: quae, finhacregionefrequentiaerunt

literarumÄ Ö plures Ö eruditiores Paſtores

Eccleſiarumhaberepoterunt. Ideoenim voluit Deus

femper adjunfas eſſeſcholas eccleſis, vt eſſent magni

caetus dediti ſtudiis, qui quaſi cuſtodes eſſent Biblio

thcae diuinae, idet, ſcriptorum Propheticorum

Ö Apoſtolicorum, Ö vniuerſae Hiſtoriae Eccleſia

ficae, Ö quantum fieri poteſ, integre diſerent

Doctrinam Eccleſiae, acteſtes eſſentj acceptae

ſententiae ab authoribus probatis. Ex hoc numero

eruditos Paſtores fünni vult, qui veros doctrinae

fontes monſtrare, falſasreligiones avera diſcernere,

de vera Dei invocatione, dequeveris conſolationibus

pias mentes erudire poſint. Erant enim multi, qui

putant, Sacerdotibus tantum ad ceremonias opus

non ad docendum, quia natura indiderit omni

us fanis notitiam regendorummorum. Haecper

nicioſa opinio, quae tamen late vagatur, prorfis

execranda eſt. Nam in eccleſia non tantum opus

eſ noſe leges de bac ciuili ſöcietate, ſedmultaema

gnae Garcanae resfideliter exponendae, quomodo

Jé patefecerit Deus; cur Doctrina Eccleſiae veraJ.
- Ö

/
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Ö Ethnicae ÖTurcicae opiniones rejiciendae; vnde

ortum fit peccatum; quae cauſae fint calamitatum

humanarum; quomodo liberemur apeccatis Ö morte

aeternaperFiliumDeizfidene gratispropterChriſtum

accipiendaſit reconciliatio; quomodo fit invocandus

Deus;quodnonfint accipienddereligiones fineteſtimo

nio tradito divinitus. Has tantas res explicare nemo

poteſt,nifičSaudieritpios Doctores Öſtudioſédidice

rit, Ö exercitiis pietatis ac verae invocationis ani

mumad Deumflexerit, vt fide in cordeaccenfavocem

Evangelii vere intelligat. Vult igitur Deusſudia

eſſe literarum; vult audiri dočiricem Eccleſiam, Ö“

hanc habere certos caetus ſtudiis deditos, qui integre

ſcripta Prophetica Ö Apoſtolica, Hiſtorian Eccleſie,

certamina omnium temporum, Ö controverſiarum

grav/marum djudicationes norint, vtfint infpe

eula, Ö illiteratos erudiant Ideo Ö Prophetae,

Joan Baptiſta, Chriſtus. Apoſtoli cetus ſcholaſticos

ſecum traxerunt. Et collegium, additum taberna

culo, in quo Samuelinſtitutus erat, vera fuitſchola.

Serviamus igitur voluntati Dei in hac tanta re, in

.juvandis ſtudiis doctrinae coeleſtis, vt Eccleſiaeplu

rimos eruditos, rečieinſtitutos, puram Ö catholicam

Doérinam intelligentes, actimore Dei praeditos

babeant. Itaque propter publicam & Pruſſiae G'

vicinarum gentium vtilitatem accerſivimus in Aca

demiam Regiomantanam viros dočfos & infignes,

quorum alii tradant.juventutigrammaticam lati

man, Ö ad puram ac natiuam Latini ſermonis

formam in ſcribendo, quantum fieri poteſ, eam

alſüefaciant: Alii graecae Ö hebraicae linguae

authores proponant, quod hae linguae fontes Do

\ .5 êtrinae

Y
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êtrinae Eccleſiaſticae contineant: Alii Philoſºphiae

Ö5 Mathematum initiatradant. His adiunximus le

étore doëtrinae eccleſ ÖS Juris Ciuilis, Ö5 artis

Medicae: Vtnom deſit facultascupidis diſcendivllam

partem diſciplinarum, quae Ö in bene conſtitutis

Academiis proponuntur, Ö vitamhominum aut re

guntaut ornant. Ac vt idoneos Doctores attrabe

remus, ſtipendia damus maiora vſitatis, addituri

acceſſones pro temporeiis, quorum eruditionem,

induſtriam, fidem, aſduitatcm, plus prodeſſé Aca

demiae animadverterimus. Summa etiam Ölegi

tima authoritate ipſam Academiam munivimus . vt

vſitato more gradus in publicis teſtimoniis doctrinae

poſſint decerni. Nam privilegia curavimus impe

tranda, quibus haec noſtra Academia confirmata

eſ, Ögradus eo loco decreti comprobantur. Ve

autem Leêtores Ö Auditore tranquilliore fint,

primum ngfiris legibus, Öfide ngfira eo adverſüs

omnes iniurias defenſüriſümus: deindeÖ immuni

tates vfitatas Academiis tribuimus omnibus, qui

in Gymnaſio Regiomontano, fiue in Collegiis,Ä
extra Collegia Fabian f modo aut docent, aut,

vt ſcholaſtici, ſè ſtudiis literarum dediderunt, Ö.

eertas lečtiones audiunt. Curae etiam nobis erit,

vt mores juventutis honeſte regantur: vt decet,

ſcholas non ſolum doctrinae, fedetiamveraepietatis

ac virtutis officinas eſſe. Quare Ö leges honeſtas

de diſciplina proponemus,# qui non volent ob

temperare, hos a coetu modeſtiorum removeri cura

bimus. Vidimus in plerisque ſchols exempla, non

ſólum ſchalis chriſtianis, Jed omnino qualicunque

politica föcietate, indigna. Quapropter Öguber
- 7(1f07'éJ
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natoresAcademiaeincenſtraÖgubernationemorum

vigilantes Öſèveros eſſe volumüs; Ö nos ipſ hanc

curam fiſcipiemus inſpiciendorum morum Ö5 remo

vendorum eorum, qui advirtutemfeti non volent.

Omnibus vero, quicunque in boe noſtro Gymnaſia

daturi ſunt operäm ſtudiis literarum, tribuimus Ö

hoc privilegium, quoties in tota ditione noſtra con

ditiones vacabunt, vt eorum, prae ceteris, ratio

habeatur. Poſthac enim in noſtra oppida, non

aliunde Parochi, concionatores, Ludimagiftri ac

Scribae accerſentur, niß ex Academia Regiomonta

na. Haec publicis literi fignificanda duximus, vt

omnes, nonſölumnoſtraeditionis homines, fedetiam

exteri, cognoſcerent, nos nulla privata cupiditate

Ö nulla alia cauſa motos Ö adduäios eſſe adconſti

tuendam hanc Academiam, niſ vt excitatis litera

rum ſtudiistraduceremus hujus Baltici finus accolas

ad veram Deiagnitionem, E5 advirtutis intellečium.

In hac enim publica rerum adminiſtratione, in qua

divino conſilio conſtituti fümus, nihilperinde cu

pimus, acÄ Dei notitia de univerſapo

eqüe omnibus gentibus optime mereri.

Datum ex arce Regiomontana fübſgillo noſtro.

Die 20. Juli Anno I544.

Num. 7. - -

Sabini Schreiben an den Cardinal Bem

bus wegen geſuchter Päbſtlichen Confirma

tion der Königsbergiſchen Univerſität.

P meum ex ItaliaÄ eſ patriam amo,

tamen nihilaccidit mihi tam iucundum, cuicon

- ſüetudinem
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fuerudinem tuamnonanteferrem. Etquoplus accedit

aetatis, eo magis Italiae deſiderio propter ſapientiſ

morum hominumſèrmones teneor. Necvero vlla in re,

etſ procul a te abſum, fic acquieſco, vt in cogitatione

virtutis & ſapientiae tuae. Quareſi non autpudore,

aut aſduitate noſtrarum operarum impedirer, ſcri

berem ad te ſaepius ; teque magnopere oro, vt, quodte

toties interpellavi, mea ineptias boniconſulas. Nunc

autem ad te # addučius non ſolum amore meo,

fed etiam publica literarumcauſa, quam arbitrahar

te, cuivni ſummam dočtrinae & eloquentiae laudem

merito omnes tribuimus, nongrauateſuſcepturum eſſe.

Breuiter autem exponam negocium. Eſ vetere Scy

thae, vt eſ in fabulis, gloriati ſünt, fè omnium homi

numpraeſtantiſſimos eſſe, quodprimiefſentfueex aqua,

ſiue ex gni terraÄ , diſſoluta illa confuſanea

mole, quam dixere chaos: tamen res oſtendit, & ma

gnam eſſe Sythicae gentiferitatem, è pixinvicinis

regionibus ciuilem vivendirationem, legibus, diſcipli

na & imperiis retineri poſſe. Multum tamen princi

pum qudrundam diligentiaproficit, vtgentesſtaefiant

manfüetiores. Hoc conſilio Illuſtriſſimus Princeps Al

bertus, Dux Pruſſiae, ad literarum ſtudia huius Bal

tici ſinus accolas inuitare conatur: & homines addo

cendam latinam linguam & Philoſophiam atque ad

iuris interpretationem idoneos accerfit: eſtqüe iam

conventus mediocris docentium &'audientium inoppido,

quod ngſra lingua Regium montem dicimus. Sº vi

diſſes has regiones, diceres, ſumma laude dignumeſſe,

quisquis excalere has gentes & ad Dei agnitionem &'

virtutis intellečtum mediocriter traducere conaretur.

Vercauten affirmarepoſſum, nulla hunc Ducem pri

uatacupiditate, nulla aliacauſamoueri, vtliteras hic

doceri cupiat, niſ vt ſemina virtutum ſpargat, &

animo. iuuentutis ad rerum vere bonarum intellečtum

atque amorem, & addiſciplinamaſuefaciat. Ornare

A//6/72
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autem &'munirehunc conventumliteratorumfumma &'

ordinaria autoritate# vt ſitato more gradus

in publicis dočtrinae teſtimoniisdecernipg/int. Quare

Te oro, propter tuum erga literas amorem, vt Priui

legium Pontificium Regiomontanae ſcholae impetres,

quogradus eo loco decreticomprobentur. Qugdffe

ceri, late patebit hoc tuum beneficium, ac multigen

tibusÄ eſ, ad qua ex hoc Gymnaſio, ſº

confirmabitur, literae & leges propagabuntur. Nec

vero dubito, quin praeſertim in jfaſtigio rerum

humanarum, ad quod diuino confilio euečius es, ma

xime cupias de multis gentibu bene mereri. Nihil

opus eſt, me apud Te Virum ſapientiſſimum diſputare

longius, quam vtile fit in talibus locis ſemind litera

rumſpargere: tantum oro, vt pro tua excellenti ſa

pientia & virtute rem literariam hac in readiuües,

ac Priuilegium Scholae Regiomontanae impetres: id

que primo quoque tempore nobis mittendum curer.

ale. Datum ex Monte Regio Boruſſörum.

Num. 8.

Des CardinalsAntwort aufdenvorigen
Brief.

Q ſerius quam tu fortaſſe expectabas, è ego

- certe voluiſſem, ad tuas literas reſcribo: tam

negligentia tabellariorum faêtum eſ: qua enim IIII.

Cal. Fan.dediſti, ad VIII. Cal Maiasreddiderunt: tum

etiam difficultate temporum, in quaeipſaetuae literae

inciderunt. Nam qui meus eſt in teamor, animum

inducere non facile poteram, vt ad tenf perfečfare,

quicquam reſcriberem: verum, cum id longiu, fieret,

malui vt vt ſè res habeat, te certiorem facere, quam

officium ab. te deſiderari meum. Itaque cumprº
º

N
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de Regiomontana Academiaconſtituenda, Alberti Mar

chionis ad Pontificem maximum voluntatem detuli,

qua is eſ manfüetudine & liberalitate praeditus, S'

Marchionis poſtulatabenigneaccepit, & conſiliumlau

davit. Sedcum in ipſo Pontifice nonfit prudentiahu

manitate minor, perſbiciebat inconſultó Carolo Cae

ſare ſtatuendumfibi nihileſſe noui, in ea praeſertim

ciuitate, quae eſ immunis eſt a Caeſarum Auguſto

rum iure & imperio, tamen eſ in illorum patrocinio

& quaſi tutela, idque eo tempore, cum de Caeſaris

a noſtra Republica alienatione, nonnulli ſè fiſpicandi

cauſſas habere dicerent. Fačium eſt deinde & Ponti

ficis erga illum caritate, e illius erga # ob

ſervantia, vt nemo fit qui neget, nihileſſe cur de

mutua in eos voluntate dubitetur. Quamego occaſio

nem naéfus, adii hac de re Pontificemdenuo, qui qui

dem Marchioni tuo ſatisfacere magnopere vult: ſed

quamprius cauſam afferebat, ne ſilicet Caeſaroffèn

deretur, ſi quicquam quod ad iſtam provinciamſpe

čiaret, ipſoÄ decretum hic eſſet, eandem etiam

nuncapudſécauſam reſidere ſignificavit. Sedex ea

tamenparte faciliorem, quod & Caeſaremadmoneri,

& ſüam de iſta Academia## com

modiuspoſt. Namnonmodovt ºffenſiovitetur, verum

vtgratia quoqueconſervetur, adCaeſarem deferendum

# iudicat. Ad haec ego ex N. ad me literis Cae

Jarem füisquoque decretis remomnem confirmaturum

affirmaui, quod Pontifex libenter arripuit, ſeque, ſº

ita fit, moram omnino nullam interpoſiturum, qain

eadem omnia rata habeat ac autoritate confirmet &

cohoneftet füa: cupere ſe tamen, etfillius literisfidem

tribuat, Caeſareani decreti exemplum videre, atque

interim etiam de omni re Caeſarem certiorem fieri.

Itaque vt.faceret, füo apud illum internuncio man

dauit. Habes quo minüs diploma confečtum adhur

non fit. Tuſ decreti exemplum adme quamprimum

miſeri,
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miſeris, efficiam vt neque Pontificis liberalitatem,

nec officium meum diutiusdefidere. Adreliquasepi

ſtolae tuae partes amoris & ſüauitatis plena, &'ad

eam, quam Albertus Marchio humaniſimam mibiqüe

Ä dedit, tunc ſatiſfaciam, cum diploma

vna mittam. Interim Silli & tibi meo nominegra

tiasÄages, & ſalutemplurimamdices; meque

& illius ergamevoluntatis, & tuorum in me officio

rum, nec ingratum nec immemorem vllo unquam tem

pore futurum, ſpondebis, dabo enim operam, ne pro

me dependas. Vale. VIII. Id. Jul. M. D. XLV

Romae.

Num. 9.

Schreiben der Königsbergiſchen Univer

ſität an Johann Albrecht, Herzog zu Mecklen

burg, die geſuchte Käyſerliche Confirmation

der Academie betreffend.

G# & pacem a Deopatre Domininofri Jeft

Chriſti. Illuſtriſime Princeps, Domineclemen

tiſine. Illuſtr Celf V. pro inſgni ſapientia & do

&trina füa de conſervatione & propagatione verae Re

ligionis, invocationis Dei, iuſticiae, gubernationis

politicae aliisgue honeſtis diſciplinis & artibus ſaepe

cogitare, ac ſerio amare ſcholaſticos coetus, tanquahu

ſeminaria humanae ſocietatis, non dubitamus. Idque

eoetiam magis innotuit,#Ill. C. V. diligenti inter

reſſione apud Caeſ Majeſt. in proximiscomitiis Augu

ſtanis ſè literas & ſcholam noſtram plurimi facere

comprobauit, proqua eximiabeneuolentia Illuſtriſſimae

C. V. immortales gratias agimus. Etfautem credi

bile fit, C. V. propter Illuſtriſſimum Ducem Pruſſiae,

DominumÄ clementiſſimum, hos"#
2007’’ſ

/
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labores libentius ſuſcepiſſe & ſuſtinuiſſe: literae ta

men C. V.ſcriptaeadClariſſimum Virum D. Andream

Aurifabrum expreſſe declarant, ab Ill. C. V. prae

cipue habitamfuſe rationem dignitatisſcholae noſtrae

& vtilitatis publicae. Sicutiautem initio nos miri

fice recreavit, quoda Caef Majeſt. indulta eſſent pri

uilegiaiuxtaformulam Jenenſis Academiae. Itagra

uiter nos perturbauit, quod nunc quidem non omnino

negaridicunturpriuilegia,/edquodTheologicaepromo

tiones excluduntur & reiiciuntur. Idquanto cumde

trimento & dedecore Evangelicaedočtrinae, Eccleſiae

Scholae & poſteritatis accidat, exaggerare none

opus. Intelligit etiam Ill. C. V. non parum intereſſe

ad füam exiſtimationem, vt nequid largius Ill. Prin

cipinobisque renunciaſſé, quam nunc aula Caeſarea

praeſe fert, videatur. Quare reuerenter petimus,

vt Ill. C. V. hanc etian Clementiae & diligentiae

laudem addat, omnique ſtudio apud Caeſ Majeſt. con

tendat &promoueat, ne Imperatoria benignitateſemel

indulta Priuilegia impediantur & ſubtrahantur, ſed

"vt iuxtaÄ Jenenſem formulam clementiſſime

concedantur, vtque C. V. inaulaCaeſareaper aliquem

„fidum hominem hoc negotium ſºllicite curét, expediat

& conficiat. Promift enim Illuſtriſſ. Princeps noſteret

iam C. V. omnibus modis adiuturum & ſüblevaturum.

Ceterum fi duriores eſſe pergant Caeſareani in conce

dendispriuilegiis Theologicaefacultatis, (quodtamen

non füturumfperamus) hoc cafü Ill Principis noſtri

Jſententia probanda eſſe videtur, vt nihilo minus pro

ratione temporis Priuilegia expediantur & transmit

tantur, idque vt clementer Ill C. V. praeftet, hancque

moleſiam proptergloriam Deipublicamqueutilitatem

& poſteritatem ſübirenongrauetur, etiamatqueetiam

Ä Qua ſane in re Ill. C. V. ingentemcu

mulum heroicis virtutibus & laudibus ſuis adiiciet;

IlluſtriſſimumquePrincipemnoſtrum Shuiusprouinciae

totiusque
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totiusque Septentrionis Eccleſias, Scholas ###
tatemfibi viciſm perpetuo & immortali beneficio de

vinciet. Interea mittimus Ill. C. Vgratitudinis ergo

libras duas olei de ſuccino albo, reverenterque roga

mus, ut C. V. exiguum munus ben conſulat, & hanc

ſcholam commendatiſſimam habeat. Bene&feliciter

aleat Ill. C. V. Ex Regiomonte Pruſſe, 11. Decemb.

Anno 1L 9.

» Num. IO,

Königliche Polniſche Confirmation der
Königsbergiſchen Univerſität. /

In Nomine Domini. Amen.

( u ea, quae a Principibus ad Reipublicaecom

moda, multorumque vſits ac vtilitates compa

rantur Öſtatuuntur, ſempiternae memoriae man

dari atque ab obliuione Ö interitu omni ratione

vindicari conveniat : Adid verovnicum maximeque

oportunum literarum praeſidium propoſitum fit.

Nos Sigiſmundus Auguſtus, Dei gratia Rex Polo

niae, Magnus Dux Litthuaniae, nec non terrarum

Cracouiae, Sendomiriae, Syradiae, Lancitiae, Cu

javiae, Ruſſiae, Pruſſiae, Maſoviae, Jamógitiae,

Culmenſis, Elbingenſis, Pomeraniaeque Öc. Öc.

Dominus ê5 baeres. Notum facimus per praeſen

tes literas, quorum intereſt, aut in poſterum quo

uomodo intererit, vniuerſis. Cum in omnibus

Ä maximam Gymnaſiorum curam Öratio

nem haberi conveniat, non ſólum, quod ideorum

hominum, qui in literarum ſtudiis, atque in ma

gnarum vitaeque hominum fruäugſarum artium

/ C cogni
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rognitione verfantur, exeellens virtus mereatur:

Sºd etiam, quod nil magis ipſarum Rerum

publicarum interfit, quam florere in eis, vigere

ue coetus ac conventus Gymnaſiorum, in qui
ſ homines ad pietatis Ö virtutis ſtudia, ea

rumque artium, quarum maximi in Rebuspublicis

fručius exiſunt, diſciplinam, atque adeo ad eas

rationes, quibus Rerumpublicarum ſtatus contine

tur, förmärentur. Siquidem ita eß, vt quale in

Rebuspublicis hominum inſtitutiones, qualiaueſtudia

ſünt, tales ipſarum Rerumpublicarum ſtatus magna

ex parte exiſere fóleant. Ac proinde, cum Ö ad

ipſum denique ſatum Rerumpublicarum plurimum

momenti in Gymnaſiorum cultu ſitum ſit, clariſma

fèmper in ea Principum munificentiae beneficia

extiterunt. Eo exemplo cum Illuſtriſſimus Prin

ceps, Dominus ALBERTUS Senior, Marchio

Bandenburgenſis, in Pruſſia , ac Stetiniae,

Pomeraniae, Caſſiborum ac Wandalorum Dux,

Burggrabius. Norimbergenſis , Rugiae Prin

cep Conföbrinus noßer chariſmus, multum

ſüdii in adornanda inſtaurandaque ſchola Regio

montana poſiti/ſét: Nos, quae in eo per Illuſtritatem

illius aëta & conſtituta füerunt, füperioribus annis,

in Teſtamento illius confirmando autoritate noſtra

approbaveramus & confirmaveramus: Inpraeſen

tia vero, cum Illuſtritas ejus ad nos transmiſſet

Diploma füum nouaefundationis, dotationis Öcon

reſonis, priuilegiorum ac immunitatum, quibus

Gymnaſia ſcholaeque publicae caeteris in locisgau

dent, Anno Domini milleſimo, quingenteſimo, quin

quageſimo ſexto, die oéfodecima menfis Aprilis,

germanico
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germanico idiomate conſériptum, fübſcriptioneque

äc ſigillo füo munitum, acab Illuſtritate füa pulli

catüm, atque a nobis petiiſſet, wº pro Regia noſtra

Autoritate ſtudium generale, Vniuerſtatem, fue

Gymnaſium in vrbe Regiomontis Boruſſiae ſübdo

minio &5.jurisdictione Illuſtritatis ſüae conſtituere

mus Ö erigeremus, inſtitutamque ab Illuſtritate

füa fundationem, dotationem, priuilegia, leges,

ſtatuta, iurisdictionem, immunitate, inprimique

beneficia Imperialis conſtitutionis, fiue avthenticae

Habita ſub titulo codicis; Ne filius propatre Öc.

iis, qui in honeſtarum artium diſciplinis verfären

tur, tributa, confirmaremus, ac praeterea eidem

Gymnaſio, privilegia, libertates, honores, immuni

tates, praerogativas, quibus Academia noſtra Cra

covienſis Divorum Majorum Nofrorum beneficio

in reguo Ö5 ditionibus noſtris vtitur, tribueremu.

Nos eiusmodi Illuſtritatis eius inſtitutum omni laude

cumprimis dignum iudicantes, vti equomagni Rei

publicae fructur, multaeque tum füis, tum vicinis

hominibus vtilitates propofitaeſünt, excertaſcientia

noſtra atque matura deliberatione, motu proprio

Ö Regiae poteſtatiplenitudine, generale Sprivi

legiatümſtudium, Vniuerſtatemſiue Gymnaſium in

praefata vrbe Regiomontana conſtituimus Gerexi

mus, conſtituimuÖ ergimus, omniaqueprivilegia,

leges, ſtatuta, jurisdictionem, immunitates, prae

rogatiuas, fundationes, dotationes, publicationem,

honores, libertates, illi Gymnaſio per Illuſtritatem

eius tributas, Öf quae deinceps tribuentur, in

omnibus punctis Öclaifilie, perindeaeſiadverbum

birinſertae inſcriptaequeeſſent, approbandas Econ

- ( 2 firmandas
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firmandas duximus, approbamusque Ö' confir

mamus per hafée literas noſtras, ac ſimul damus

ac concedimus eidem Gymnaſio Ö Vniuerſitatijus

Ö poteſtatem liberam ac pleniſſimam cum conſenſ

Illuſtriſſ. D. Ducis Pruſſiae, aut Haeredum Ö Suc

ceſſorum Illuſtritatis ſuae, condendi Ö faciendi

fatuta Ö ordinationes, juxta confüetudinem cae

terarum Vniuerſitatum, necnonéreandiÖ eligendi

Rectorem ſcholarum, fiue alios quoscunque officiales,

& Jurisdictionemin ſcholaſtico, omnesque judicia

rios ačius exercendi. Praeterea damus Ö conce

dimus ius é5 poteſtatem promouendi in omnibus fa

cultatibus, Gadomnes ſcholaſticos gradus, tumiis,

ui in ea Academia promotierunt, vniuerſa priui

Ä Ö5. praerogatiuas, iis, qui ceteris in

Gymnaſiis Ö Vniuerſitatibus promoventur, compe

tunt, competere poſünt conſüetudine vel de jure,

cum omnibus aliis priuilegiis, praerºgatiuis, ex

emptionibus, libertatibus, conceſſionibus, honoribus,

praeeminentiis, favoribus Gindultis, quaepublicis

Academiis tribui aut concedi ſölent aut poſſunt,

inprimique beneficia ſupra nominatae conſtitutio

ni Habita füb titulo codicis; Neflius pro Patre

Öc. iunétis ſimul aliis priuilegiis,Ä
libertatibus, praeeminentiis, honoribus, fauoribus

Ö immunitatibus, quae Academiae Cracouienſ in

Regno & Ditionibu noſtris ſpecialiter conceſſäe G'

Ä fünt. Omnia ea, quaepraeſentemno/lram

ordinationen ex quacunque cauſa impedire ac in
fringerepoſintpleiſime# Promittimus

autem pro nobis ÖSucceſſoribus nofris, Nosomnia

Ö ſingula privilegia, praerogativas, libertates,

- leges,

/

-



Beylagen. UNum. Io. - 37

-

leges, ſtatuta, jurisdictionem, dotatione, funda

tiönem, publicationem, conceſſionem, ordinationes,

favore, gratias, exemptiones ac immunitates, eidem

Regiomontano Gymnaſio tributas & adhuc tribuen

dar, ratas Öfirmas perpetuis temporibus conſer

vaturos eſſe. Quod vniuerfis Öſingulis cuiuscun

gueftatus Öconditioniſubditis noſtris; nominatin

vero, qui vllijurisdiäioni Spirituali ſécularive in

Regno G Ditionibus noſtris praeſünt, denunciamus,

mandantes, vt Gymnaſo Regiomontano, Doëtoribus,

Profeſſoribus, Scholaſticis, Officialibus Öſübditis

illius, cunctis in Privilegiis ei per Illuſtrem Domi

num Albertum Ducem in Pruſa tributis, acpernos

autoritate noſtra confirmatis, tuminpraerogatiuis,

immunitatibus, libertatibus, indulgentiis, favori

bus, gratiis Ö aliis eidem a nobis iam donatis

Öconceſs, integrum ius praeſent, atque tum in

iudiciis, tum extra iudicia omnibus in caufs, quae

vlli eorum inciderint, eadem privilegiallis confer

uent, atquevt ab aliis conféruentur, faciant. Quodſ.

juisquam aduerfüs ea fecerit, aut attentare prae

Ä in eum poenamducentarum librarumauri

puri conſtituimus, cuius dimidium Fiſco noſtro, al

terum verodimidium Illuſtri Domino Duci in Pruſſia

Succeſſoribusque ejuscedet.Incuius reifdem Öteſti

monium hiſeliteris noſtris manu propria fübſeri

pſimus, Öſgillum noſtrum Regium appendijuſ

mus. Datum Vilnae vgeſima očiaua die menfis

Martii, anno Domini milleſimoquingenteſimoſexa

geſimo, Regni vero Noſtritrigefimo primo. Prae

ſentibus Reuerendo in Chriſta Patre, Dn. Philipps

Padniewſki, Epiſcopo Przemislienſ, Gregninori
- c 3 - - Vice
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Vice-Cancellario nec non Magnifici, Genergfis C

Venerabilibus Achatio Czema, Palatino Marienbur

genf, Stumenſ, # Fabiano Czema, Pala

tino Pomeraniae, Tucholienf, Stargardienfique Ca

pitanei ; NicolaoTrzebochowſki,Caſtellano Ghesnenſ,

Cubiculi noſtri praefečto, Arcis noſtrae Cracouienſis

Burggrabio, ac Breſienf, Rogornenſ, Lelouienfique

Capitaneo: Floriano Zebrzydowſki, Caſtellano#

nenf, Referendario Podliachenſ, ac Tſchoviecenſ;

Gabriele Tarlo, Caſtellano Kadomienſ, Sereniſſimae

Principis, Dominae coniugis noſtrae, Curiae Mar

féhalla & Chelmenſ Capitaneis; Nicolao Radzciouſki,

Caſtellano Goslinenf, Illuſtriſimarum förorum no

frarum Curiae Magiſtro, ac telone noſtri aquatioi

praefečto; Petro Miſowſki, Scholaſtico Cracouienſ,

Gnenenf, Poſitanienſ, Vladislauienſ, Plocenfique

Canonico & Secretario noſtro maiore; Alberto Sta

roznebſki, Cracovienſ Plocenfque Archidiacono,

Gnesnenſ Vladislauienfique Canonico, Secretario no

fra; Reinhaldo Cracow, Capitanea Hollandenf, Ös'

aliis permultis Dignitariis, Officialibus & aulicis

ngfris, Teſtibus circa praemiſa fide dignis. Datae

per manus ſüperius nominati Reuerendi in Chriſla

Patris, Domini Philippi Padniewſki, Epiſcopi Prze

myslienſis & Regni Vice-Cancellari.

- SIGISMUNDUS AUGUSTUS Rex.

Num. II.

Verſchreibung über das Dorfund Gut

- > Dalheim.

on GOttes Gnaden, Wir Albrecht der Elter, Marg

graf zu Brandenburgck, in Preuſſen, zu Stettin,

Pommern, der Caſſuben und Wenden Herzogck,

Burggraf zu Nürnbergck und Fürſt zu Rügen, Bekenneu

und
-
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und thun kund öffentlich mit dieſem Briefe, für uns, unſere

Erben und nachkommende Herrſchaft, gegen jedermänniglich,

inſenderheit aber denen es zr wißen von nöten iſt, das wirden

Achtbaren, Würdigen, Hoch und Wolgelarten Herren Rectori

und Senatui unſer Univerſität zu Königspergck mir gnedigem

Fürbetrachten, auch ſonderlichem undzeitigem Rathund beweg

lichen Urſachen, eines rechtenvfrichtigen undunwiederruflichen

Kaufs verkauft, und zu kaufen geben haben, verkaufen und

geben alſo zu Kauf, hiemit und in Kraſtdieſes unſeres Briues,

in der allerbeſten Form, Weiſe, und geſtalt, wie ein rechterewi

ger unwiederruflicher Kauf, in allen und jeden Rechten und

Gerichten allerbeſt Kraft und Macht hat, haben ſoll oder mag,

für uns, unſer Erben,Erbnemen und nachkommende Herrſchafft,

obgenannten unſerm Rector und Univerſität das DorfundGut

Thalheim in unſerm Gebiet Brandenburgck gelegen, mit allen

und jßlichen ſeinen Zu- und Angehörungen, wie es für Alters

begränßet, und in ſolch Gut gehörig geweſt, nichts ausge

ſchloſſen, für ein tauſend und fünfhundert Margck, zwanzig

Groſchen für eine Margck gerechnet; welcher funfzehnhundert

Margck wir für dato dieſes Brieffs vergnüget und entrichtet.

worden. Sagen derowegen vor uns, unſre Erben, Erbnemen.

und volgende Herrſchafft gedachten Rectorn und Univerſität.

ſolcher Summen KaufGeldes ganß qveit, ledig und los, und

ſeßen jßtgedachten Rectorn und Univerſitätjzundan, in rechte,

ſtille, nützliche, geruige und ewige Poßes und Gewer des ge

meldten Dorfs und Guts Tahlheim, auch allen und jeden.

Obrigkeit, Herrlichkeit, Gerechtigkeit, Gebot und Verbot

deßelben, und alles des, ſo der Obrigkeit, Herrlichkeit, Gebot

und Verbot anhänget, mit ſamt den großen und kleinen Erb

und Halsgerichten, (mur davon ausgeſcheiden die Straßen

Gerichte, außerhalb des Dorfs Anger, des wir uns und unſee

nachkommenden Herrſchafft zu richten vorbehalten) anZinſen,

Aecker, Wieſen, Wäldern, Püſchen, Sträuchern, Flüßen,

und wie es in ſeinen alten Grenzen gelegen, mit aller ſeiner

Gerechtigkeit, nichts davon ansgeſchloßen, in aller maßen, wie

wir hievor ſolches alles und jedes bißher inne gehabt, beſeßen

" C 4 Und
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und gebraucht haben, übergeben und verſchreiben ſolches hin

fürder zu ewigen Tagen, inen aus beſondern Gnaden innen zu

haben, zu beſitzen, ganz ſrey ohne einige Dienſtbarkeit und

Beſchwerung zu gebrauchen, und zu unſer Univerſität beſten

zu genießen, wie ihnen eben, und zu thungebühret, verzeihen

uns auch vor uns, unſern Erben, Erbnehmen und nachkom

menden Herrſchafft, aller und jeder Recht und Gerechtigkeit,

ſo wir daran bisher gehabt, haben könnten oder möchten in

einigerley Weiſe, und geweren ſie deſſelben in Krafft dieſesun

ſeren Briefſes, alles für frey, eigen, anderswo unverſeßt, un

bekümmert, unverkauft und unbeſchwert, wie wir denn von

Rechtswegen, rechte Wehrſchaft zu thun, uns ſchuldig und

pflichtig erkennen, ſonder Geuerde. Und ſagen hierauf unſere

Schultheiße auch alle und jede Unterthanen zu Thalheim aller

und jeder Gelübde, Eide und Huldigung, damit ſie uns bis

hero als ihrer rechten Herrſchaft verwandt geweſen ſeyn, und

ſeyn möchten oder ſollten, ganß ledig und los, und weiſen ſie an

vielgedachten unſern Rectorn und Univerſität, inen hinfürder

als ihrer rechten Herrſchaft, mit aller und jeder Unterthenigkeit,

Geboten und Verboten zu gewarten und gehorſam zu ſeyn, in

aller maßen ſie uns gethan, und zu thun ſchuldig und pflichtig

> geweſen ſeyn, und in einigerley Weiſe ſeyn möchten. Alles

getreulich ohne arige Liſt und Geferde. Zu Urkundmitunſerm

angehengten Inſiegel wißentlich bekräfftiget. Geben zu Kön

nigsbergck den vierten Tag des Monats Septembris, Nach

Chriſti Geburt, Tauſendfünfhundert und im ſechzigſten Jahre.

Qui ſupra manu propriä ſubſcripſit.

Num. I2.

Fürſtliche Confirmation über die Acceßion

der Academiſchen Salarien.

§ GOttes Gnaden, Wir Georg Fridrich, Marggraf

»

zu Brandenburg, in Preuſſen, zu Stettin, Pommern,

der Caſſuben und Wenden, auch in Schleſien zu Jä

gerndorff
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gerndorff Herzog, Burggrafzu Nürnberg, und Fürſt zuRü

gen, thun kund und bekennen hiemit vor uns, unſere Erben

Erbnahmen und Nachkommende Herrſchafft gegen Jedermän

niglichen, inſonderheit aber denen es zu wißen von nötten, daß

uns die Würdigen Achtbaren Hoch- und Wohlgelahrten un

ſere liebe getreuen, Rector und ganze Senat unſer Univerſität

Königspergck unterthenigſt bittlichen erſuchet, wir geruheten

ihnen über die ihnen hiebevor bewilligte Acceßion ihrer geord

neten Beſoldung unſre gnädigſte Confirmation mitzutheilen,

welcher ihrer Bitte, dieweil ſie der Billigkeit gemäß, wirgnä

digſt ſtatt gegeben, immaßen hernacher folget. Nachdem der

Durchlauchtigſte Hochgeborne Fürſt und Herr, Herr Albrecht

der Elter, Marggraf zu Brandenburg, in Preußen c. Her

zog, unſer in GOtt ruhender gnädigſter Fürſt und Herr,

GOtt dem Allmächtigen zu Ehren, gemeiner Chriſtenheit und

ſonderlich dieſen umliegenden Ländern zuNuß und Gedein, eine

öffentliche hohe Schule und Univerſität allhie zu Königspergck

fundiret und aufgerichtet; als iſt wolnach Gelegenheit derſelben

Zeit ein ziemliches zumÄ Einkommen den Profeßo

ribus verordnet worden.

That befunden, das ſie mit ſolchen Deputat keinesweges zu

kommen können, ſondern das Ihre dabey zuſetzen müßen, und

demnach nicht in geringe Schuld gerathen; ſeynd ſie gedrungen

und geurſacht worden, umb gnedige Verbeßerung ihres gerin

gen Unterhalts unterthenige und fleißige Anſuchung zu thun.

Auf ſolches Ihro Fürſtl. Durchl. als der gottſelige Fundator,

in gnediger Anmerckung der eingewandten hohen Nott, auch

der gnedigen Zuſage, ſo Sie dießfalls der Univerſität baldtim

Anfang der Fundation gethan, gnedigſt gewilliget, ſie mit den

bonis caducis zu entſetzen. Als aber demſelben aus aller

ley verhinderlichen Urſachen keine würckliche Folge geſchehen,

hat ſich die Univerſität von JahrzuJahr zum höchſten darüber

beſchweret, biß aus ſonderlicher Auserſehung und Schickung

des Allmächtigen, der auch Durchlauchtigſte Hochgeborne Fürſt

und Herr, Herr Georg Fridrich, Marggrafzu Brandenburgck,

in Preuſſen, auch in Schleſien zu Jägerndorff Herzog, unſer

cſ gnedigſter

eill ſichs aber hernacher in der
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gnedigſter Fürſt und Herr, in dieſer Lande Regierung getre

ten, da denn Ihro Fürſtl. Durchl. Ihrem hohen von GOtt

verliehenen Verſtande nach, was nicht allein dieſem, ſondern

auch andern umliegenden Ländern, an unverbruchenlicher Er

haltung hochgedachtes Ihres geliebten Herren Vetters Funda

tion gelegen, in gnediger und fleißiger Acht gehabt, und nach

dem Ihro Fürſtl. Durchl. aus der Profeßoren underthenigen

Bericht, wie auch ſonſten aus allen Umbſtänden, in Gnaden

eichtlich erachten können, das ihnen nicht müglich ſich mit der

Beſoldung, ſo anfangs der Fundation, da alle Dingegarwol

feil geweſen, nun aber aus Verhängniß GOttes in höchſte

Teuerung gerathen, mit ihren Weib, Kindern und Geſindezu

erhalten: haben Ihro Fürſtl. Durchl. als der pius Nutri

tius ſcholae nach hierüber gehaltenem reifen Rath, gnedigſt

eine Acceßion zur vorigen Beſoldung verordnet, und dieſelbe

Anno79. den 21. Majidurch Ihro Fürſtl. Durchl. fürnehme

Räthe der Univerſitätſchrifftlichen übergeben, alſo das hinführo

dem primario Theologiae Profeſſori jährlich 400. F.

dem ſecundario 3oo. F. dem primario Juris Profeſſori

3oo. Fl, dem ſecundario 2 o. Fl. Medico primario

Zoo, F. ſecundario 250. F. unddenn den Profeſſoribus

Artium, als I. Hebraeo, II. Ethico und Hiſtorico

ſimul, III. dem Oratori, IV. dem Mathematico, V. dem

Dialectico, VI. Poetae, VII. Graeco, VIII. Archipae

dagogo, jedem oo. Fl. darnach den beyden lečtoribusim

Paedagogio, jederm 6o. Fl, und denn der Univerſität No

tario2o. F.und eine Laſt Korn, ſollengereichet werden. In

maßen denn die alte Beſoldung, vermöge der Fundation all

wege ausm Ampt Fiſchhauſen, die Acceßion aber aus Fürſtl.

Durchl. Rentkammer, erleget werden, auch hinfüro allwege

zu beſtimmter rechter Zeitt von Qvartall zu Qvartalldermaßen

gehalten werden ſoll, auf das ſich die Profeſſores ſamt den ih

rigen ſo viel baß zu erhalten, und Ihro Fürſtl. Durchl. der

halben ferner mitneuenQuerelis nicht verunruhet werdendörfe.

Confirmiren und beſtättigen demnach hiemit und in Krafft

dieſes Brieffs, beruhete unſee gnedigſte Bewilligung, wie die

'- - Wortlichen
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Wortlichen einverleibet, und wollen, das ihnen ihre Beſol

dung geordneter maßen für und für jedesmahls zu rechter und

beqvemer Zeit unweigerlichen gereicht, und dawider nicht ge

handelt werde. Allestreulich und ungefehrlich. Urkundlichen

mit unſeren Fürſtlichen Handen und anhangenden Secret be

kräfftiget. Geſchehen und gegeben zu Königspergck. Den «ten

Monats Tag Maji nach Chriſti unſeres einigen Erlöſers und

Seligmachers im 1 : 86. Jahre.

GEORGIUS FRIDERICUS, L
Dux Pruſſia &c.manupropria. ( e S.)

Num. 13.

Diploma, die jährliche Erlaßung der 528.

- Mark, und andres betreffend. -

der Durchlauchtigſte Hochgebohrne Fürſt und Herr,

Herr Johann Sigißmund, Marggraf zu Branden-*

burg, des heil. Röm. Reichs Erz-Cämmerer und

Churfürſt, in Preußen e. Herzogck, Mein Gnädigſter Chur

fürſt und Herr, haben Derſelben Univerſität Königsbergck un

terthänigſtes Suchen und Anhalten, wegen Erbeßerung der

Profeßoren, Alumnorum und Inſpectoris und Expectanten

Unterhalt im Rath verleſen laßen.

Wiewo nun Ihre Churf. Gnad. gedachter derſelben

Univerſität in mehrentheils ihrem Geſuch gnädigſt hätten will

ſahret geſehen, ſo iſt es doch an dem, daß Ihre Churf. Gd.

zu angehender Derſelben Preußiſchen Regierung merckliche

Auslagen zu Erhaltung des Landes Fried und Wolfahrt, vor

ſich gefunden, daß diesmals zu gebetener Erbeßerung nicht zu

kommen. Es ſeyn aber dennoch Ihre Churf. Gn. nach einge

zogener Erkundigung berichtet worden, welchergeſtalt nicht

allein Anfangs der alte in GOtt ruhende Herzog in Preußen,

Marggraf Albrecht zu Brandenburg, zur Fundirung der Uni

verſität, der Profeßoren und Alumnorum halben gewiße Ver

- ſorgung
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ſorgung und Verordnung gethan, ſondern daß auch hernacher

bey Marggraf Georg Fridrichs zu BrandenburgundHerzogs

in Preußen Chriſtmildeſter Gedächtnis Regierungs-Zeit, der

Profeßoren Unterhalt halber gedoppelte Erbeßerung geſchehen,

dabey die Profeßoren ihren nothwendigen Enthalt haben

können, beywelchem es Ihre Churf. Gn. nach der Zeit be

wenden laßen, und gnädigſt begehren, die Univerſität und

derſelben Profeßoren jetzige Gelegenheit anmercken, und mit

dem was geſchehen, zur Unterthänigkeit vorlieb nehmen und -

zufrieden ſeyn wollen.

Auf daß aber gleichwol zu ſpüren, daß Ihre Churf. Gn.

nichts wenigers denn derſelben löblichen Vorfahren, inſovielen

als jetziger Zeit und Gelegenheit nach geſchehen kann, ſonder

lich in dem, wo es die Noth am meiſten erfordert, zu thunge

neiget, So wollen Ihre Churf. Gn. hindangeſeßtangezogener

jetziger Ungelegenheit zu dieſem mahlbewilliget haben. Obwol

bisher nach der Fundation der Univerſität an den 4000. Marck,

ſo ſie von Fiſchhauſen bekommen, fünffhundertachtundzwan

zig Mark vor 27. Laſt Kon, 12. Laſt Gerſten, 2 Laſt Erbſen

und 4. Tonnen Butter in der Vogtey Fiſchhauſen jährlichen

einbehalten und gekürzet worden ſeyn, daß doch ferner der

Univerſitätunabgezogen und unabgekürztgedachters 28. Marck

die vier tauſend Marck jährlichen vor voll, jedes Qvartaltau

ſend Marck ausgedachter Vogtey neben obberürten Getreyd

gewehret werden ſoll, und ſolches zu dem Ende, daß hinfort

nicht allein die Profeßores, ſondern der auch jederzeitbey der

Univerſität weſende Oeconomus keindt Geld vor das Getreyde,

ſo ſie von Fiſchhauſen bekommen, zahlen, ſondern daſſelbefrey

haben ſollen. Dazu ſoll dem Oeconomozubeßerer Unterhald

der Communität und keinesweges anderswohin zu verwenden,

von Ihrer Churf. Gn. Kornhauſe Königsberg eine Laſt Rog

gen, und zwey Laſt Gerſten ohne einige Zahlung oder Ent

geldt, vom nechſt verſchiedenen Trinitatis anzufangen, forthin

jährlichen gefolget und gegeben werden. Uber welches denn

Ihre Churf. Gnadengeſtalter Gelegenheit nach zu Unterhal

tung
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tung der Expectanten ein mehreres nicht zu bewilligen wißen,

ſondern werden es die Profeßoren derſelben halben zu denen

wegen richten, und den Numerum Alumnorum und Er

pectanten, wie auch andere Ausgaben der Univerſität dermaßen

anſtellen, auf daß mit geordnetem und bewilligten auszurich

ten ſey, und umbs Eingangs willen nicht alles über Vermögen

zu hoch angeſtellt; ſondern ſo viel müglich eingezogen werde,

wie denn forthin kein Alumnus oder Erpectant über die gewiße

Anzahl der Fundation ohne Ihrer Churf. Gn. oder Derſelben

hinterlaßenen Regierung Willen und Vorbewuſt ſoll angenom

men werden. Damit zuvorderſt Ihre Churf. Gn. ferner

mit dergleichen Zulagen mögen verſchonet bleiben, wiedenn auch

jetzoundkünftig Ihre Ch. Gn. diesfalls ein mehreres von derſel

benCammergutzuthun unerträglichund nicht thunlichſeyn will.

Neben dem aber, damit Ihre Churf. Gn. Gewogenheit

zu jeßo angetrettener Derſelben Preußiſchen Regierung um

ſo vieldeſto mehrzu erſpüren, daß ſie derſelben Univerſitätgerne

in Aufnehmen erhalten ſehen möchten, ſo wollen Ihre Churf.

Gn. aufgeſchehenes unterthänigſtes der Univerſität Anhalten

und Bitten, über obiges von künftig fälligen Strafgeldern zu

beßerer Unterhaltung der Hypodidaſcalorum und des Vice

Inſpectoris hiemit jährlichen, von nechſt verſchienen Trinitatis

anzufangen, Einhundert unddreißig Gulden poln, anzuwenden,

und zu verteilen gnädigſt bewilligen, dergeſtalt, daß von ſol

chen 13o. Fl. dem erſten und andern Hypodidaſcalis, jederm

zu den vorigen 6c. Fl. noch 30. Fl. dem dritten Hypodidaſcalo

aber, ſo bisher nur 30. Fl. gehabt, noch 40. F. zugelegtwer

den ſollen, und wollen Ihre Churf. Gn. ſich hingegen in Gna

den verſehen, Es werden die Profeßores, ein jeder in ſeiner

Profeßion, ſich gebührlichen und ſchuldigen Fleißes bey der

ſtudierenden Jugend erweiſen, und daß es auch von den andern

geſchehe, ein gebührlich Aufſehen und Aufmercken pflegen,

alſo daß ſie deßen ſelbſt Ruhm haben, und dadurch die Uni

verſität in mehreres Ufnehmen möge gebracht werden, wel

ches Jhre Churf. Gn. derſelben Univerſität alſo vor diesmal

zum Beſcheid zu geben gnädigſt hinderlaßen haben. Urkundli

chen
-
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chen mit mehr höchſtgemeldter Ihrer Churf. Gn. Secret be

kräfftiger und geben Königsberg den 23. Oct. 16.09.

(L. S.)

L. Rautter. . .

Fabian der Elter B. V.H.
V. Dohna.

C. Rappe.

H. A. Borck.

Num. 4.

Churfürſtlicher Abſchied aufeßlichevon der

Univerſität übergebene Petita, präſent.

den 2. May 1632.

- er Durchlauchtigſte, Hochgebohrne Fürſt und Herr,

Herr Georg Wilhelm, Marggraf zu Brandenburg,

. des heil. Röm. Reichs Erz-Cämmerer und Churfürſt,

- in Preußen, zu Jülich, Cleve, Bergen e. Herzog c. giebet

Rectori und Senatui der Königsbergiſchen Univerſität auf die

übergebene Petita folgenden Abſchied:

Höchſtgedachte Ihro Churf. Durchl. finden unterſchied

liche Dero Königsbergiſchen Univerſität Petita alſo beſchaffen,

daß Sie ſich darauf nicht reſolviren können noch wollen,

es ſey denn, daß Derſelben ſich Rector und Senatus

wegen des juris praeſentandi anders, als nun eine Zeit

her geſchehen, accommodiren. Damit manin der Thatzuſpüh

ren habe, daß höchſtgedachte Churf. Durchl. Dero Univerſität

in Gnaden gewogen, und derſelben Profeſſores in gutem Zu

ſtande ſehen und conſerviren wollen, Sie auch deſto fleißiger

und freudiger ihre Lectiones, Diſputationes und andere Erer

citia treiben und halten können: So willigen Ihro Churf.

Durchl. über die vorhin geſchehene Addition, daß ermeldter

Univerſität Königsberg zu gut hinführo durch Dero Unterthanen

im
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im Amt Labiau an dem Ort, da Ihro Churf. Durchl. zu

Dero Hofhaltung holßen laßen, ſechzig Achte Brennholzjähr-

lich gehauen und geſetzet werden ſollen, welche ſie ſelbſten an

hero flößen und führen mögen, und unter die Profeſſoresgleich

austheilen, auch die allewege verhandene Wittiben davon ver

ſehen ſollen. Dann auch willigen Ihro Churf: Durchl. dem

Oeconomo zu beßerer Unterhaltung der Studioſorumzwey Laſt

Roggen, und zwey Laſt Gerſt oder Malz aus den Aemtern

Brandenburg und Tapiau, aus jedwedern die Helftejährlichen

der Univerſität zu liefern. Urkundlich mit höchſtgedacht Ihro

den 16. Decemb. Anno 1632.

(LS)
Andreas von Kreutzen.

Churf. Durchl. Secret bekräfftiget, und gegeben Königsberg

HansTruchſes VON eshauſen. /

Hans Georg von Saucken.

Aſſverus Brandt.

Num. 15.

Churfürſtliche Verſchreibung über 30.Ach

tel Brennholz vor die Profeßores.

A

F Churfürſtliche Durchlauchtigten Brandenburg,

in Preußen, zur Jülich, Clewe, Bergen, Stettin,

Pommern c. Herzog c. Unſer gnädigſter Churfürſt

und Herr, haben den ſämtlichen Profeſſoribus bey Dero Uni

verſität Königsberg vf ihr unterthänigſtes Anhalten jährlichen

dreißig Achtel Holz zu brennen, ſo ſie untereinander zu vertei

len haben, gnädigſt gewilliget. Immaßendem hieſigen Holz

Cämmer hiemit anbefohlen wird, ſolche dreyßig AchtelBrenn

Holz aus dem äußerſten Holz-Harten von dem Holze, ſo von

der dritten Kluft allda aufgeſetzet wird, von nun an und hin

führo jährlichen den Profeßoribus abfolgen zu laßen, und mit

- - - Belage
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Belage dieſes und ihrer Qvit zu verrechnen. Uhrkundlichmit

höchſtermeldter S Churf. Durchlauchtigkeit Secret und Dero

eigenhändiger Subſcription bekräfftiget gegeben zu Königsberg

den 3. Febr. 1643.

Fridrich Wilhelm.

(L S. E.)

Num. 16.

Extract eines Churfürſtlichen Abſchiedes,

ſo 1646. den 11. September der Academie

ertheilet worden.

5) Ns wollen S. Churf. Durchl. Deroſelben Muniſ.

cenz darinnen verſpüren laßen, daß der Univerſität

zu den vorigen funfzig Achteln Brennholz jährlich

noch zwanzig Achtel hinzugethan, und alſo in einer Summe

ſiebzig Achtel Brennholz aus DeroHolzgarten abgefolget, wie

vor Alters verordnet, und ad ſolitosuſus diſtribuiret werden

ſollen.

Num. 17.

Churfürſtliches Reſeript, der Academie

ihr Brennholz am Waßermaaße auf ihre

Holzſtäten zu liefern.

Fridrich Wilhelm, Churfürſt c. Unſern c. Was an Uns

Rector und Senatus Unſrer Academie zu Königsberg

wegen ihres Deputat Brennholzesunterthänigſtgelan

genlaßen und gebeten, ſolcheserſieheſt du aus dem Beyſchluße.

Wir befehlen dir hierauf in Gnaden, es dahin zu verfügen,

damit der alten Obſervanz gemäß einem jeden der Supplican

te!!
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ten das ihm gnädigſt verordnete Brennholz völlig und unab

gezogen, und zwar in Waßermaaßgereichet, auch ſolches einem

jeden auf ſeine Holzſtelle geliefert, und damit alſo zu aller Zeit

continuiret, Wir aber deshalb weiter mit ſtetigen Klagen nicht

behelliget werden mögen. Gegeben Cölln an der Spree den

15. Julii 1686.

An den Oberförſter in Preußen, den von Halle.

Num. 18.

Churfürſtliche Verordnung,daß dieStraf

gelder ausdemEdictoperpetuoherrührendder

Academiezugewandt werden ſollen.

§§ Friedrich Wilhelm von GOttes Gnaden, Marggraf

IDS zu Brandenburg, des heiligen Römiſchen Reichs Erz

Cämmererund Chur-FürſtzuMagdeburg in Preuſſen, c. c.:c.

thun kund und fügen hiemit männiglichen, beſonders denen

daran gelegen, zu wiſſen, was maaßen wir die ſonderbare

Gnaden-Pflege und hohe Landes-Fürſtliche Sorgfalt vor un

ſerer Preuß. Univerſität Conſervation und beſſeresAufneh

men je und allewege getragen, dahero auch über die vorige in

und nach der Fundation bishero verordnete, verbeſſerte und

zugethane Beneficia und Conceſſiones, umb ſelbe unſerer

Univerſität noch mehr und mehr zu beneficiren, gnädigſt ver

williget, daß alle die Geld-Strafen, welche aus den Injurien

Proceſſen nach Geſtalt des wider die Duelle und einige In

jurien unlängſt publicirten Edičtiperpetui, nun und hinfüh

ro gefallen möchten, derſelben zugeeignet ſeyn und bleiben ſollen.

Geſtalt wir dann hiemit vor Uns, unſere Erben und nachkom

mende Herrſchaft aus Landes-Fürſtlicher Macht und Vollkom

menheit verordnen, und in Gnaden alle ſolche Gefälle, gemeld

ter Univerſität zu Uffwachs und Gedeyen, nachgeſetztermaaßen

d zu

>>
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x

zugebrauchen und zuverwenden, zueignen und zu allen Zeiten

hingeben. Wie nun auch zudem Ende und umbzureichenden

Nachdrucks und Bedienung ſolches Edicti willen Wir allen

Unſern OfficialibusFiſciingeſamptjederzeit darobzuhalten,

zu vigiliren, und allenbehörigen Fleiß ſchuldiger maaſſen zu er

weiſen, zuverläßig anbefehlen; als wollen wir beſonders von

unſern Fiſcaliſchen Bedienten einen der uns anſteht, alle ſolche

Proceſſe und Strafen zu bedienen, und was daraus erhalten

wird, der Univerſität treulich zuzuwenden, deputiren, und be

ſtellen darneben, daß die Univerſität zu mehrer Beobachtung

und Treibung vorgehender Sachen, zugleich nebſt unſern Be

nennten, ihren eigenen Bedienten allemal halten möge, in

Gnaden verſtattet haben. Denſelben aber wollen wir von

unſer gnädigſtenfreyen Hand auf unterthänigſte Bitt und Com

mendation der Univerſität jedesmal beſtellet, in Krafft dieſes

dazu qvalificiret, gegen männiglichen legitiniret und gemäch

tigetwißen, ſo daß er in und außer Gericht, an allernöthigen

Bedienung dieſer Conceſſion, völligen Zulaßſtatt undſtand

haben ſolle, auchin Abweſen oder anderweiter Diſtračtion un

ſeres Fiscäliſchen Bedienten Citation undTermin heiſchen, und

alle behörige Actus, mittelſt vorgängiger Abrede und Wiſſen

deſſelben unſers Bedienten, verfordern möge. Wasdenn von

dieſen Strafen der Univerſität einkommt, ſoll alles treulich in

Rechnung gebracht werden. Die erſten 3. Jahr alles, ſo es

vonnöthen, auf die Reparation der Gebäude, hernach immer

jährlichen deſſelben Einkommens eine Helfte zuſelben Behuff

der Gebäude angewendet, die andere unter die Profeſſores ihren

Salariiszu Hülfenndzubeſondern Zuſchub vertheilet werden.

Alſo daß ſolcher Zuſchub auf ein gewiſſes Qvantum jährlich

nach geſchloſſener Rechnung von dem Senat beſtimmet, und

Uns ad ratificandum vorgetragen, in ſolcher Maaß denn zu

allen Zeiten verfahren werde, -

Wann
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Wann auchetwan über einerermeßlichen Zuſchub, und

über die Bau-Koſten was überſchieſſen ſollte, daſſelbe ſollzu gu

ter Berechnung in AErario treuer Adminiſtration und

Rechnung bleiben und behalten werden. Allermaaſſen nun

dieſe unſere Conceſſion zu beſſern Uffnehmen der Univerſität

angeſehen; als verordnen wir aus Gnaden, daß dieſes Zuſchubs

und Augmenti diejenigen allein, welche einen erſcheinlichen

>

Fleiß an ihrer Profeßion und der Jugenderweiſen, fähig, an

dern aber, ſo ſich wider die Statuta im Leſen und Disputiren -

ñachläßig oder auch ſonſtverweißlicherzeigen möchten, verluſtig

ſeyn ſollen.

- Worüber wir dann vor Uns und unſern Nachkommen,

wie auch über dieſer ganzen Conceſſion zu allen Zeiten, feſt

und unverbrüchlich gehalten haben wollen. Uhrkundlichen mit

unſer eigenhändigen Unterſchrift und Preußiſchen Inſiegel be

kräfftiget; Gegeben in unſer Reſidenz Königsberg in Preußen,

den 20. Sept. 1657. -

Friedrich Wilhelm.

* -

-

- -

Num. I9.

Churfürſtlicher Abſchied, daß der Academie

von denen vermöge des Edicti perpetui ihr

zukommenden Geldſtrafen, bey erfolgter Diſpen

ſation dennoch die Decima verblei- ,

ben ſoll. .

. Churfürſtl. Durchl. zu Brandenb. c. Unſer gnädigſter

Herr geben uf Dero hieſigen Univerſität Rectoris und

Profeſſorum unterthänigſte Supplication folgenden gnädigſten

Abſchied. - - - -

d 2 Dieweit
" -

)
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Dieweilje zu Zeiten nach Gelegenheit der Umſtände, wenn

in den Ordinar-Inſtantien gemäß dem Edictoin Duell-Sa

chen zur Ordinar-Strafe erkannt wird, höchſtermeldte Se,

Churfürſtl. Durchl. gnädigſt diſpenſiren, und die Strafen mi

tigiren, oder auch gar erlaſſen, dennoch verordnet, daß denen

Officialibus Fiſci die ihnen in den Geld-Strafengebührende

Decima verbleibet und entrichtet werden muß; Als wollen

Se. Churfürſtl. Durchl. zu gleicher Weiſe gnädigſt hiemit ge

williget und verordnet haben, daß auch ſupplicirender Univer

ſität in ſolchen Fällen eine Decima allemal abgetragen werden

ſolle. Geſtalt denn hiemit anbefohlen wird, ſolches bey Dero

Canzeleyen in Ausfertigungen dergleichen Diſpenſationen und

Begnadigungen allemal zu obſerviren; wie denn auch die Of

ficiales Fiſci nicht eher die aggratiirte Parte von der Actio

nirung zu befreyen haben, bis dieſelbe Schein und Beweis, daß

der Univerſität ihre Decima entrichtet, beybringen. Urkundlich

mit Sr. Churfurſtl. Durchl. eigenhändigen Unterſchrift, und

Dero Preußiſchem Inſiegelbekräftiget. Gegeben Königsberg

den 7. Mart. 1669. - -

Friedrich Wilhelm,

Num. 20.

Kaufbrief wegen des an den hieſigen Alt

ſtädtſchen Magiſtrata 164. verkauften Guts

Dalheim. - «

uwißenſeymänniglich inſonderheit denen daran gelegen,

daß ein richtiger Kauf-Contract wolberahmet, gehandelt

und geſchloſſen ſey, zwiſchen denen Ehrwürdigen, Hochachtba

ren, Hoch- und Wohlgelahrten Herren, Magnificum Rečto- -

rem & ampliffimum Senatum der Univerſität zu Königs

berg in Preußen als Verkäufern an einem, und dann denen

- Ehren
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Ehrenweſten, Nahmhaften und Wohlweiſen Herren Bürger

meiſtern und Rath der Altenſtadt daſelbſt, Käufern am andern

Theil, alſo und folgender Geſtalt.

Es verkauft nemlichenRector&Senatusaus vorbedach

tem Rath, undvf vorerlangten gnädigſten Conſens der löblichen

Landesfürſtl.Herrſchaft, ſo wol Sr. Churfürſtl. Durchl. Geor

gii Wilhelmi ſeeligen Andenckens, als auch jetzo regierender

Churfürſtl. Durchl. Friderici Wilhelmi,umb mehrer der Uni

verſität Nutzen undFrommens willen, vor ſich und DeroNach

kommen, das Gut und Dorfſchaft Dalheim in dem Amt

Brandenburg gelegen, ein und vierzig Huben und etliche Mor

gen laut dem Abriß inhaltende, in denen Grenzen, Reinen und

Steinen, auch zuſammt aller Herrlichkeit, Obrigkeit und Ge

rechtigkeit, item ſamt allen denen Gebäuden, Beſaß, Aeckern,

Wieſen, Wäldern, Weiden, Feldern, Sträuchen, Brüchen,

Teichen, und ſo demmehr anhängig, allerdings gleichwieRector

&Senatus Academiae daſſelbige Gut und Dorf anfangs

von Fürſtl. Durchl. Marggraf Albrecht Friedrichen hochlöb

licher Gedächtniß käuflichen, beſage darüber ertheilten Ver

ſchreibung an ſich bracht, bishero beſeſſen, auch beygeſügtes

Inventarium über den Beſaß und Abriß ausweiſee, an den

gemeldtenRath der Alten Stadt Königsberg, Grenznachbaren

deſſelben Orts, umb und vor ſechs und zwanzigtauſend Marck

Preußiſch, je 20. Gr. in die Marck gerechnet, bahres Geldes,

welches Geld Rector und Senatus zwar ſo balden vf einen

Haufen von dem Rath der Alten Stadt empfangen mögen.

Weilen aber Herrn Verkäufern gefallen daſſelbe Geld, auſſerhalb

ein tauſend Marck ſo darauf alſobald entrichtet, noch zur Zeit

vor ein Capitalbey Herrn Käufern vf jährliche Intereſſeſtehen

zulaßen, als haben Käufer, der Rath der Alten Stadt die übrige

Kauf-Summader25ooo. Marck von Herren Verkäufern der

Ä vf Intereſſe angenommen, daß ſie, von Oſtern nechſt

ünftigen Jahres anzurechnen, daſſelbe zu Sechſen von Hun

dert jährlich verintereßiren, und alſo jährlichen an Intereſſe

in einer Summe ein tauſend fünfhundert Marck, nemlichen

Anno 1643. zum erſten mal, und alſo fortan den Herren Ver

d 3 käufern
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käufern entrichten ſollen und wollen, und daſſelbe vor ſich und

ihre Amtsfolger alſo lang, bis ein Theil dem andern ein Jahr

zuvor das Capital vfgeſagt, danebenſt den letztjährigen Intereſ

ſen den Herrn Verkäufern auch das Capital unverlänget vf

einen Haufen ſoll abgetragen, gezahlet und erleget werden.

Dagegen Herren Verkäufere vor ſpecificirtes Dorf und Gut

Dalheim, nebenſt denen angehörigen Verſchreibungen, Zulaß,

Inventario und Abriß, denen Käufern eben in ſelbem Dato

dieſes würcklich und eigenthümlich übergeben, eingeräumetund

eingeantwortet: Jedoch alſo und dieſer Geſtalt, damit denen

Arendatoribus, welche annoch bis auf nechſtkommenden Petri

Stulfeyer Anno 1642. daſſelbe Gut zu genieſſen haben, an

ölchem ihren Nutzungs-Recht bis dahin nichts detrahiret, ſon

ernſte geruhig dabey geläſſen werden ſollen. Sobald aber

dieſe Zeit um, und was auch vorher ohne Eintrag in gemeldte

Arend geſchehen kan: haben Herrn Käufer als nunmehr völlig

mäßige Eigenthums-Herren dieſes erkauften Guts und Dorfs

Dalheim zu thun, zu ſchalten und zu walten, allermaſſen, wie

daſſelbe Eigenthums-Recht und habende Verſchreibungen und

Gerechtigkeiten des Gutes mit ſich bringen, und wie ſie ſich, deſ

ſen Herren Verkäufere, jemalen angenommen, gebraucht, oder

hätten annehmen und gebrauchen ſollen, können oder mögen.

Hieran Herren Verkäufere nicht allein vor ſich und ihre

Nachkommende die Herren Käufere ungeirret und unverhin

dert ſeyn laſſen, und ſich aller fernern Anſprüche zu dieſem Gut

und Dorf Dalheim zu ewigen Zeiten ohn alles Wiederrufen

begeben haben wollen, ſondern verſprechen denen Herren Käu

fern dieſes Kaufes halben, auch eine freye ſichere Gewehre ge

gen allermänniglichen zu leiſten, ſo oft es thut. Alles freulich

ſonder Gefehrde. Zur mehrern Urkund beiderſeits Contrahen--

ten dieſen Brief in zwey gleichſtimmenden Exemplarien, (deren

eines den Herren Verkäufern, das andere den Herren Käufern

zugeſtellet worden,)mit habenden Inſiegeln der Academienund

der Stadt befeſtiget haben. Daneben auf der Herren Ver

käuſer Seiten der Herr Magnificus Rečtor, ſamt den Deca

nis qvatuor Facultatum, und auf der Käufer Seiten, der

Bürger
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Bürgermeiſter ſammt den vier älteſten Rathsfreunden ſubſcri

biret. So geſchehen Königsberg den 4ten Tag Septembris

im Jahr Ein tauſend Sechshundert Ein und vierzig.

CAsP. PeRBAND, J. D. JoHANN BeHM,

p. t. Academixe Rector. S. S. Th.D. Th. Facult, P. t.

Decanus

z Y L. S. S.A. -

( Preisnötenow,
ALB eRT.JoNAs, J. U. D. p. t. Decanus.

\ S. C. V. O. CHRIsToPH TINc

(LS.S.C.V.O.) ToR 1 Us,

M. D. Med. Fac. p.t. Decanus.

- M.SIMoNDAcH1Us,

Poêt.P.P. Phil. Facult.p,t,

- - - Decanus.

Heinrich Göb
– Chriſtoph Frentzel.

- Theod. Kenckel.

Num. * 2I.

Reſeript wegen Verbeſſerung und Erhö

hung der Salarien.

§ Friederich der Dritte, von GOttes Gnaden, Marg

FD graff c. c. Uhrkunden hiemit für Uns, unſere Erben

und Nachkommen, daßWirausgnädigſterpropenſion gegen

unſere hieſige Univerſitaet, und zu mehrerer Aufmunterung

der Docentium, damit ſie die Studirende Jugend ſo viel

ſeißiger in Acht nehmen und unterrichten mögen, ihre Salaria

zu verbeſſern in Gnaden reſolviret haben, dergeſtalt, da hie

bevor nach der alten Stiftung auff die Salaria ordinaria und

die Vičtualien der Communitaet, Sieben tauſend einhun

dert vier und achtzig Marck, oder Ein tauſend fünfhundert

ſechs und neunzig Thaler 40. Grl. und auff die nach und nach

-
- d 4 verwil

-



6 - Beylagen. VTum. 21.

/- T

verwilligte Salaria extraordinaria Ein tauſend ſiebenhun- G

dert und drey und dreyßig Thaler 3o. Grl. zuſammen Drey

tauſend drey hundert neun und zwanzig Thaler 7e. Grl. an

. - Gelde, nebſt dembey derFundation geordneten Korn, Gerſte,

Maltz, Erbſenund Brenn-Holzgeſetzet geweſen, daß fortmehr

dieſelbe Summa an Geldebeybehalten, die Salaria extraor

dinaria aber ganß ceffiren, und das erwehnte Geld zu einer

beſtändigen Ordinair-Beſoldung, folgender geſtalt einge

theilet werden ſoll:

DerProfTheolPrimar ſollhinführohaben 1000Marck

Der Prof. Theol.Secund. - - - - 8oo -

Der Prof. Theol.Tert. D. Wegner S 4 YO

Der Prof. Juris Primar. 2. Z 8CO -

Der Prof.Juris Secund. A - 8oo -

Der Prof. Jur. Tert. D. Stein - - 4ſo -

Der älteſte Extraord. Jur D. Jeſchke - - 45o -

Der Prof Medicinae Prim. & s ZOO -

Der Prof. Medic.Secund. 49 s ZOO -

Der Prof. Medic. Tert. D. Starck - ZOO -

Der Prof. Logic. & Metaph. - - 7ſo -

Der Prof. Polit. - - - '75c) -

Der Prof. Orientalium s 4 7 d -

Der Prof. Graec. Lingv. - Sk "7 ſo -

Der Prof. Hiſtoriarum s K. 75o -

Der Prof. Mathem.reſpectuInſtrumentor.-800 -
Der Prof. Eloqvent. - g 4 75o -

Der Pref. Poéſeos - - sº. 75o -

Die Vičtualien-Gelder für die Oeconomie 564 -

Summa 13764 Marck

Oder

3058 Thaler 6o Gr.

Dieſes von den obigen 3329 Thaler 7o Gr.

- abgezogen, ſo ſchieſſen über 271 Thaler 1o Gr.

Solcher Ueberſchuß wird an die Inſpečtores Alumnorum,

den Secretarium, die Miniſtros,den Oeconomum undan
W. dere
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dere bey der Academie zu vertheilen dem Rectori gelaſſen.

Jedoch wir mit der Beſoldung des Extraord. Jur. Prof.

welchen wir aus gnädigſter Conſideration ſeiner Geſchick

ligkeit, dabey ihn druckenden Dürfftigkeit, in die Repartition

ziehen laſſen, dieſes in acht genommen wiſſen wollen, daßwenn

er entweder mit Tode oder durch Fortrückung in eine Ordinair

Stelle abgehet, weiterhin kein Salarium extraord.jemanden

gegeben, ſondern dieſes mit zu beſſerem Auskommen der Aca

demiezu dem Ueberſchuß beygeleget werden ſolle. Demnach

befehlen wir unſern Beamten, auch Arrendatoren zuFiſch

hauſen und Lochſtett, das erwehnte Geld in jedem Rectoratu

ſemeſtri an den Rectorem Academiae zu deſſen Diſtri

bution richtig abzulieffern, daneben auch das Korn ſowol für

die Profeſſores als die Communitaet, imgleichen die Gerſt

und Erbſen, ſo viel von Alters dazu geordnet, jedesmahl zur

rechter Zeit abzugeben. Das Malzwollen wir weiterhin, wie

bisherogeſchehen, aus unſerer hieſigen Malz-Mühle, und das

Holß aus unſerm Holz-Garten reichen, oder auch, wie es die

Jahre hero üblich geweſen, auf ihre Holz-Stäten aufſetzen

laſſen. Wie nun die Profeſſores unſerer zu ihnen und der

ganzen Univerſitaet tragenden Gnade hieraus zur Gnüge

erkennen können: Alſo haben Wir hingegen zu ihnen das

gnädigſte Vertrauen, daß ſie dieſelbe mit ihrem Fleiß an der

ſtudirenden Jugend zu erſetzen bedacht ſeyn werden. Wobey

Wir ſie dann allemahl gnädigſt ſchützen wollen. Uhrkundlich

mit Unſerem Chur-Fürſtl. Inſiegel bekräfftiget. So geſche

hen Königsberg den § Auguſti Anno 1697.

Friederich.

(LS)

E. v.Danckelmann.

d Num.



8 Beylagen. WTum. 22.

Num. 22.

Kauförief das Gut Wagnicken betreffend,

- a.1642. zwiſchen dem Obermarſchall vonBrand

und der Academie aufgerichtet.

u wiſſen ſeyjedermännglichen, ſonderlich denen, ſo hieran

gelegen und ſolches zu wiſſen vonnöthen, daß in unten

benannten Dato zwiſchen dem Wohl-Edlen, geſtrengen, feſten

und mannhaften Herrn Ahasvero Brandten, Churfürſtlichen

Brandenburgiſchen Preußiſchen wohlverordneten Ober-Regi

ments-Rath und Ober-Marſchallen an einem, denn Magni

fico Reétoriund Senatui dieſer löblichen Univerſität allhier

andern Theils, ein richtiger, beſtändiger Kauf-Contract berah

met und beſchloſſen worden, folgender Geſtalt und alſo: Es

überläſſet und verkaufet wohlgemeldter Herr Ober-Marſchall

vor ſich und ſeine Erben, ſeine wohl an ſich gebrachte und bis

anhero beſeſſene Huben zu Wagnicken im Waldauſchen Amte

gelegen, nebſt den dazu gehörigen Gebäuden, wie auch beſäe

ten Aeckern, Wieſen, Feldern, Püſchen, Sträuchern, ſammt

allen und jeden Nutzungen, Gerichten, Gerechtigkeiten und

Freyheiten, wie er dieſelbe bishero laut der erlangten Ver

ſchreibung gleich ſeinen andern Gütern inne gehabt, beſeſſen,

genoſſen und gebrauchet, oder immer hätte genieſſen und ge

brauchen können, obgedachtem Magnifico Rečtori und

Senatui dieſer löblichen Univerſität zur beſſern Aufnehmung

derſelben, umb und vor 42oo Marck Pr. je 20. Gr. in die

Marckgerechnet, woraufauch Herr Verkäufer in dato2ooo.

Marck baar empfangen, und deßwegen hiemit nebenſtwürck

licher Abtretung des Gutes und darüber verhandenen Ver

ſchreibung qvittiren thut. Die übrigen zwey tauſend zwey

hundert Marck ſollen zwiſchen dato und künftigen Oſtern

gleichfalls entrichtet und ohnfehlbar abgetragen werden, darzu

- ſich

- N

“



Beylagen. Tum 23. 79

ſich Käufer hiemit aufs kräftigſte wollen verobligret, immit-

teſt Ihm Herrn Verkäufern die Huben zum rechtmäßigen

Unterpfande deswegen eingeſetzt und verſchrieben haben. Im

übrigen erbeut ſich Herr Verkäufer, wie Kaufs Art undGe

brauch iſt, Käufere gegen alle An-und Zuſprüche zuevinciren,

iſt auch zufrieden, daß ſolcher Kauf-Contract dem Amts

Buch einverleibet werden möge. Alles getreulich und ohne

Gefehrde. Uhrkundlich iſt dieſer Contract von beyden Thei

len unterſchrieben und unterſiegelt worden. Ačtum Königs

berg den 17. Januar. I642.

AHAsveR Us BRANDT, Ober-Marſhal.

(LS)

CHRIsToPH.TINcToR1Us, D.p.t. Rector.

(L. S. S.A.)

JoH.BEHM, D. Th. Facult.p.t. Senior.

Re1N H. DeRscHow, J. U. D. & Prodecanus.

DANIEL BE cKH eR, D. & Prodecanus.

M.S1G1s M. PicH LER, Mor. P. P. p.t. Decanus.

Num. 23.

Privilegium der Königsbergiſchen Univer

ſität von a. 1557.

LI GOttes Gnaden Wir Albrecht, der Elter, Marggraff,

zu Brandenburg, in Preuſſen zu Stettin, Pommern und

Caſſuben und Wenden Herzog, Burggraff zu Nürnberg und

- Fürſt zu Rügen, c. Bekennen hiemit vor Uns und unſere

Erben und Erbnehmen, und nachkommende Herrſchaft und

vor jedermänniglich der ganzen Chriſtenheit hohes und niedri

ges Standes, als wie dann verſchiener Jahre aus eigener

Bewegniß in Betrachtung, was wirvon Ambts wegen ſchul

- - / - dig,
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dig und auf folgende fleißige Bitte aller Stände unſer ge

treuen Landſchaft in Preuſſen, GOttdem Allmächtigen zu

Ehren, zu Erbreitung der Chriſtenheit fürnemlich gemeiner

Jugend, und unſern Landen zu Auffnehmung der Wohlfahrt,

und dann auch aus ſonderlicher Neigung, daß wir die vorigen

alten Stiftungen wiederum adpiosuſus anwenden, und alle

löbliche und freye Künſte gerne erhalten und ausbreiten helffen

wolten, eine öffentliche freyeParticular-Schule und darnach

eine Univerſität, nach gehaltenem reiffen Rath, in unſer Stadt

Kneiphoff Königsberg im Thumb fundiret, geſtifftet und

angerichtet, und mit allerley gewöhnlichen Privilegien,Sta

tuten, Saßungen, Freyheiten, Herrligkeit, jährlicher Unter

haltung Profeſſoren Doctoribus und Magiſtris in allen

Facultaeten zur Nothdurft verſehen, begnadet, und erhaben,

auch der gewiſſen Zuverſicht ſeyn, weil der Durchlauchtigſte

und Großmächtigſte Herr, Herr SIGISMUNDUS

AUGUSTUS, König zu Pohlen unſer gnädigſter Lehn

Herr und freundlicher geliebter Herr Oheim, unſer Teſtament

und letzten Willen, darinnen dieſer unſer Fundation, und

andern guten Ordnungen gedacht, gnädigſt confirmiret und

beſtätiget, daß ihre Majeſt. ohne daß ſolch vortrefflich und

löblich auch der ganzen Chriſtenheit in dieſen weit abgelegenen

Landen dienſtlich und nützlich Werck uns zu ſondern Gnaden

und Ehren ewiglich erhalten und handhaben werde, daß wir

aus Fürſtlicher und Chriſtlicher Bewegnüß alle und jegliche

vorige Fundation Begnadigung und Erhöhung unſerer

Schulen und Univerſität, mit dieſem unſerm Fürſtlichen Briefe

in der beſten Weiſe und Form als es am beſtändigſten ge

ſchehen ſolte und könte, erneuret, verſichert und bekräfftiget

haben wollen c.

Und anfänglich damit ſolche unſere hohe Schule und Uni

verſität GOtt zu Ehren, dieſen Landen zum Beſten und uns

a ſambt
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ſambt dem ganzen Hauſe zu Brandenburg zu ewigem Ruhm

und Gedächtniß wachſen und zunehmen möge, wollen Wiraus

gutem Bedacht und zeitigen Rath die Tauſend Marck Preußiſ

ſo wir hiebevor aus unſer Rent-Cammer zu Erhaltung unſer

Schulen und Univerſitäten und deroſelben Profeſſoren auch

etlichen uns verpflichteten armen Scholaren jährlich verord

net und verſchrieben, dergeſtalt verbeſſert und verſichert haben,

daß Dreytauſend MarckPreußiſcher Wehrungin zwanzig Gr.

vor eine Marck gerechnet, immer und zu ewigen Zeiten aus

unſerm jetzigen Ambte Fiſchhauſen jährlich baar übergeben

und bezahlet werden, und dann von dem Vierdten und letzteh

Tauſend Marck, Fünff und zwanzig Laſt Korn, Zwölff Laſt

Gerſte, und Zwey Laſt Erbſen, allewege den Scheffelumb vier

Preußiſ Groſchengerechnet, VierThonnen Butter, die Thonn

für Funffzehen Marck zu zwanzig Groſchen anſchlagen, und

nicht theurer allewege vor Martini der Univerſität reichen

laſſen, ſambt der überlauffenden Reſt, dann für das Getrey

dig und Butter Fünffhundert und acht und zwanzig Marck

gekürzer werden, alſo reſten Vier hundert und zwey und ſie-

benzig Marck, die in die Qvarthal einzutheilen ſeyn, alſo

beſcheidentlich, daß ein jeglicher Ambtmann, Verwalter oder

wer Fiſchhauſen innen haben wird, ſchuldig und pflichtig ſeyn

ſoll, alle und jede Qvarthal Acht hundert und achtundſechzig

Marck an guter ganghafftiger Münße über das Getreydig,

daß an baarem Gelde Einhundert und zwey und dreyßig

Marck betrifft, dem Rectori unſer Univerſität ohn einigen

Verzug und Behülff zn erlegen und zu bezahlen; Begehren

darauff und befehlen hiemit ernſtlich einem jeglichen Ambt

mann, Verwalter oder Inhaber unſers mehr gedachten Ambts

Fiſchhauſen ſich alſo geſchickt und gefaſt zu machen, damit er

die obgemeldte Summa der Eintauſend Marck an Gelde,

Getreydig und Butter alle Qvarthal ohne Verzug alſobald
und

-

4
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nnd baar in einer Summa gewißlich erlege und ausgebe,

und dem Rectori unſer Univerſität aufgebührliche Qvitirung

znſtelle, und ſoll der Rector ſolch empfangen Geld in das

AErarium Univerſitatis alsbald hinterlegen und verwah

ren, und das Getreydig und Futter wie es verordnet, austhei.

len; Und zu ſchleuniger und beſtändiger Folge ſolcher Bezah

lung ſoll hinfürder und zu ewigen Zeiten ein jeder Ambtmann,

Verwalter oder Inhaber unſers offt gedachten Ambts Fiſch- -

hauſen unter andern ausdrücklich angeloben und ſchweren, daß

er dem Reétoriunſer Univerſität die verordneten Viertauſend

Marck beyde an Gelde und Getreydig und Butter, inmaſſen

ſie oben verſchrieben ſeyn, Jahr- Jährlich und auf die Qvar

thal ungeſätmet erlegen und bezahlen ſolle und wolle.

Ferner als Wir hiebevor zu Erhaltung der Studien,

Profeſſorn und armen Scholarn unſer Univerſität das

Dorff Tahlheim mit aller Zubehörung, Herrligkeiten und Ge

rechtigkeiten verkaufft, verlaſſen und uffgetragen, ſoll ſolcher

- Kauff und was wir ihnen aus Gnaden mehr daran geſchen

cket und nachgelaſſen, beſtändig, ewig und von jedermännigli--

chen ungeirret bleiben. Unſer Univerſität Statuta wie die

ſelben im 54. Jahr verbeſſert, wollen wir hiemit abermahl

aus Fürſtlicher hoher Macht und Obrigkeit mit guten Wiſſen

ſchafft beſtändiglich confirmiret und bekräfftiget, und hiemit

unſer Univerſität übergeben, zugeſtellet und befohlen haben,

ernſtlich und feſtiglich gebietende, daß alle und jegliche unſer

Univerſität Verwandten ſolche Statuta ſteiff und feſt für und

fürhalten, und nichts daran ohndringende höchſte Nothändern

und abthun, bey Vermeidung ſchwerer Straffund Ungnade.

Solte aber in künfftigen Zeiten was zu Auffnehmungder Schu

len abrogiret, conſtituiret und geordnet werden, ſoll ſol

ches mit Unſerm- unſer Erbnehmen Erben und nachkom

mender Herrſchafft Vorwiſſen, von welchem es nochmahls

- " . . appro
/
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approbiret und bekräfftiget, und anders nicht werden für

genommen werden. - -
-

Nachdem Uns auch aus Fürſtlichem Ambte gebühret, alle

und jegliche Perſonen, ſo vor andern von GOtt mit hoher

Vernunfft und Geſchickligkeit, und ſich der Lehr, Tugend und

guten Sitten höchſtes Fleiſſes befliſſen, nicht allein bey ihren

Privilegien zu ſchützen und Hand zu haben, ſondern mit

mehrer Gnaden-Privilegien und Freyheiten zu erheben;

Alſo geben, geſtatten und verleyhen Wir in Krafft dieſes un

ſers Brieffes unſer Univerſität, ſambt allen derſelben Profeſ.

ſoren, Dočtoren, Magiſtern, Scholarn und Verwand

ten in unſerm ganßen Fürſtenthumb und Landen alle und jede

Regalia mit allen jeglichen Freyheiten, Rechten, Würden,

Zieren, Zubehörungen und Gerechtigkeiten, wie der jemahls

vom Römiſchen Kayſer Königen und Päbſten auff ſie kom

men, und inſonderheit das Privilegium authenticae Ha

bita. C. Ne flius propatre. Und befehlen darauffallen

und jeglichen unſern Unterthanen, wes Würden oder Standes

ſie ſeyn, aus Fürſtlicher Macht und Rechten, daß ſie dawider

keines Weges handeln, bey Verluſt ihrer Lehn und Güter, und

zu mehrer Nachrichtungund feſter Haltung ſeyn Wir gnädigſt

erböhtig, daß Wir dies Privilegium durch ein öffentlich

Mandat mit dem förderlichſten in unſerm ganßen Landeaus

kündigen und publiciren laſſen wollen. Und inſonderheit

wollen, ſetzen und ordnen Wir, daß aller Profeſſoren und

der Univerſität Verwandten Häuſer in welcher Stadt und

Vorſtadt ſie gelegen, befreyet ſeyn, darin kein Stadt-Knecht

mit Gebieten oder Verbieten kommen, Hand anjemand legen

oder Gefänglich hinweg führen ſoll; Desgleichen ſollen der

Profeſſoren und Univerſität Verwandten Kinder, ſo lange

ſie unter dem Väterlichen Gehorſamb und unbegeben ſeyn,

aller Ihrer Eltern Privilegien fähig und keiner andern

-, - Obrig

-
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Obrigkeit dann allein dem Rectori unterworffen ſeyn, ferner

Inhalts Unſer Univerſität Statuten. Es ſollen auch der

Univerſität Profeſſoren und Verwandten, von gemeinen

Bürgerlichen Aufflagen, Schatzungen und andern Beſchwe

rungen, und inſonderheit von Schoß, Wache, Zeyſe, und ſo

dergleichen fürfallen möchte, befreyecſeyn; Und nichts weniger

ſoll ein jeder Rath unſer dreyen Städten Königsberg, darein

der Univerſität Profeſſoren und Verwandten wohnen, ſchul

dig ſeyn, ſo offt ſie mit Tode abgehen, ihre Kinder, als ihrer

Bürger Kinder, neben der Univerſität, ſo ſie erfordert, beſchü

zen, annehmen und bevormunden, und Auffſehen haben, damit,

denſelben treulich und wohl fürgeſtanden werde. 4

Gleicher Geſtalt ſollen alle und jede unſerer Univerſität Pro

feſſoren und Verwandten mit einem freyen Vorkauffaller

ley Viehes und anderer Haußlichen Nothdurfft begnadet und

befreyet ſeyn, dergeſtalt daß ſie ſolchen Vorkauff allewege auf

öffentlichen Märckten und allein zu ihrer Nothdurfft gebrau

chen ſollen. Gebieten darauffallen und jeglichen unſern Un

terthanen und ausdrücklich denen Kauff-Leuten, Fleiſchern und

dergleichen Händlern, ſie an ſolchem freyen Kauff keines

Weges zu irren noch zu verhindern, bey Straff HundertGul

den, halb in unſer Rent-Cammer, und von der andern Helffte

daß eine Theil in unſerer Univerſität HErarium, daß ander:

Theil allewege in der Stadt Fifcum, da ſolch Verbrechen

geſchehen, ſo offt dagegengehandelt, unnachläßlichzubezahlen.

Und mehr ſollen offtgenannte unſer Univerſität Profeſſoren

und Verwandten Macht und Gewalt haben, in dem ganzen

Pregel, unſern Zugen ohne einige Abbruch, zu ihrer Tiſche

Nothdurfft, und für die Haußhaltung armer Studenten im

Collegio, und nicht zu verkauffen, mit allerhand Gezeuge zu

fiſchen, vom jedermänniglich unverhindert. In unſernMüh

len zu Königsberg, ſollen unſer Univerſitätreises Und

-- CCO
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Oeconomus zu Nothdurfft ihrer Haußhaltung allein, alles

wege, nnd ohn einige Einrede die freye Meße haben. Unſer

Univerſität Profeſſoren und Verwandten ſoll ferner frey

und zugelaſſen ſeyn, ihrer Nothdurfft nach und nicht länger

noch anderer Geſtalt, in ihren Häuſern Schmiede, Schuſter,

Kürſchner, Tiſchler und dergleichen Arbeiter zu ſetzen und zu

halten, daran ſie hinfürder niemand irren noch hindern ſoll,

beyhoher Straffe und Ungnade. Ob ſich auch zutrüge, daß

Krieg oder Sterbens-Zeiten vorfielen, (welches der Allmäch

tigſte gnädigſt abwenden wolle) und wir oder unſere Erben,

Erbnehmen oder nachkommende Herrſchafft der Univerſität

anders wohin nicht zeitlich verlegen würden, ſoll einem jedern

Profeſſoren frey ſtehen mit allen den Seinen an andern

gelegene und gewahrſame Oerter ohn einigen Abbruch des

Stipendii ſeines Gefallens, bis es GOtt gebeſſert, zu ent

weichen. -

Wann aber unſer Univerſität zeitlich verleget wird, ſollen

die Profeſſoren beyſammen zu bleiben ſchuldig ſeyn; Und

ob durch Göttlicher Verhängniß einer der Profeſſoren mit

langwieriger Schwachheit des Leibes übereilet und beladen

würde, oder Alters halben unvermögende wäre zu leſen, ſoll

ihm weniger nichts ſein ganzes Stipendium ein Jahr lang,

und ſo nach Ausgang des Jahres keine Beßerung bey dem

Krancken oder Alters halben unvermögend befunden, ſeine

halbe Beſoldung zu Ergötzung ſeines Fleiſſes jedes Jahr un

weigerlich gegeben und zugeſtellet werden. Und ſo offt ein

Profeſſor, wer der auch ſey, ſo durch göttliche Schickung im

Anfang des Qvartals abſtürbe, ſoll ſeinen Erben allewege

des ganzen Qvartals Beſoldung unweigerlich bezahlet werden.

Den Profeßoribus ſollen ihre Kleider und Bücher, wenn

ihre Haus-Frauen mit Tode abgehen, zu voraus und un

verruckt folgen und bleiben, alſo daß ſie dieſelbe in keine Thei

( lung
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lung zu bringen ſchuldig, ſondern als ihr vornehmſte Kleinod

und einige Inſtrumenta, damit ſie deſto beſſer ihre Kinder

ernehren und aufziehen können, für ſich allein behalten, und

ihres Gefallens legiren und damit zu thun und zu laſſen Macht

haben. Es ſollen auch die Profeſſoren aus ſonderlicherBe

gnadigung, wann ſie verſterben, frey Begräbniß in unſer

Thumb-Kirchen bey der Univerſität Geſtühle jederzeit haben

und behalten, auſſerhalb Sterbens-Läufften und daß es gleich

wol mit Wiſſen des Rectoris und Senatus geſchehe. Und

ſollen alle und jegliche Buchdrucker und Buchführer unſer

Univerſität Jurisdiction und ſonſt niemands unterworffen

ſeyn, mit dieſem Beſcheide, daß ſie kein Buch in unſerm Für

ſtenthumb drucken oder ſo anderswo gedruckt, verkauffen, es

ſey dann zuvor dem Rectori und Senatui Scholaſtico

angezeiget, allewege bey Verluſt der Bücher und andern will

kührlichen Straffe.
- -

Leßlichen ſeind wir nicht ungeneigt, wollen uns auch hie

mit ausdrücklichen fürbehalten haben, aus angebohrner Fürſt

licher Mildigkeit und Gütigkeit unſer Univerſität mit einem

ſtattlichen Legat und Vermehrung des Einkommens in uns

ſerm Teſtament und letzten Willen gnädigſt zu bedencken:

Solches alles und jedes inſonderheit, wie oben geſchrieben,

geloben und verſprechen wir bey unſern Fürſtlichen Würden

und Worten, durchaus und in allen Puncten feſt, unverbrüch

lich und ewig zu halten, darwider keinerley Weiſe zu handeln,

oder jemandes zu thun geſtatten; derogiren hiemit und in

Krafft dieſes unſers Brirffes auch Fürſtlicher hoher Obrigkeit,

und rechten Wiſſenſchaft allen und jeden Statuten, Satzun

gen, Privilegien, Begnadigungen und Ordnungen ſo darwi

der ſeyn oder vorgewandt werden möchten, oder könnten: Wol

len auch dieſelben dießfalswürcklich caßiret, gerichtiget und auf

gehoben haben; Bitten derhalbenofft hochgenandte König.

- Majeſt.
/
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Majeſt. zu Pohlen als unſern gnädigſten Herren und freund

lichen lieben Oheim unterthänigſt und mit höchſtem Ernſt

und Fleiß, daß Ihre Königl. Majeſt. ſolche unſere Fundation

und letzte Ordnung nicht weniger als ander Punct unſers Te

ſtaments und letzten Willens voriger Confirmation nach weiter

gnädigſt handhaben, darwider nichts zu thun geſtatten, und

unſere letzte und höchſte Bitte nicht vergeblich ſeyn laſſen wolle.

Ermahnen und bitten väterlich und zum fleißigſten, daß unſer

geliebter Sohn und Seiner Liebde nachkommende Erben und

Herrſchaft unſerer Univerſität Fundation Stifftung, Regalien,

Privilegien, Statuten, Jurisdiction, jährliche Unterhaltung

und Einkommen, Freyheiten und Gerechtigkeiten, mit allen

obgeſchriebenen Begnadigungen, Anhängen und Zubehörun

gen, nicht allein in Würden erhalten und bleiben laſſen, und

derſelben Profeſſoren und Gliedmaß euſſerſten Vermögens

dabey handhaben und ſchützen, ſondern auch das Ihre Liebde

unſer Univerſität derſelben Profeſſoren Gliedmaaß und Ver

wandten jederzeit mit Gnaden befohlen ſeyn laſſen, dieſe unſere

Fundation mit allen andern Begnadigungen, wie andern unſern

Unterthanen und Lehns-Leuten, und ohneinigen Eintraggnä

dig confirmiren und beſtätigen, darob feſthalten, und nicht

geringern, ſie ehren, erhöhen mit Privilegien und jährlichen

Einkommen, vermehren und verbeſſernwollen. Wollen auch

unſers liebſten Sohnes und jungen Herrſchafft, Curatoren

und Verwaltern, ſolches alles mit treuem Fleiß dem Vater

land zum Beſten zu befördern und fortzuſetzen hiemit ernſtli

chen eingebunden und aufferleget haben. Gebieten hierauff

allen und jeglichen unſern andächtigen und lieben getreuen

Prälaten, Herren, denen von der Ritterſchaft, Adel, Commu

nen, Städten, Landſchaft, Bürgerſchaft und allen unſern Un

terhanen wes Standes die ſeyn, bey ihren Pflichten damit

ſie uns verwandt, ernſtlichen und feſtiglich mit dieſem unſerm

- e 2 Fürſtli
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Fürſtlichen Brieffe, daß ihr ſämbtlich und ſonderlich und ein

jeder inſonderheit unſer Univerſität und deroſelben Profeßoren,

Scholaren und deßen Verwandten, in allen und jeglichen Sa

chen und Geſchäfften bey ihrer Fundation, Regalien, Privi

legien, Statuten Jurisdiction, Unterhaltung, Freyheiten

und Gerechtigkeiten, und wie es mehr Nahmen haben möchte,

ohn einige Irrung, Eintrag, Wiederrede oder Verhinde

rung geruhiglichen dabey bleiben, ihres Gefallens gebrauchen,

und genieſſen laſſet, und hie wieder im wenigſten nicht thut

auch niemands zu thun geſtattet, auch im Fall der Nothdurfft

wieder männiglich, wer der auch ſey, Handhaben, vertheydi

gen und ſchützen helffen, bey Vermeidung unſerer ſchweren

und ewig währenden Straffe, als nemlich Hundert Marck

Goldes, ſo offt einer mehr dagegen thun, handeln und ver

brechen würden, ohn alle Gnade, halb in der Königl. Majeſt.

zu Pohlenzc. Rent-Cammer, und die ander Helffte unſer

Univerſität und derſelben Profeſſoren unweigerlichen zu bezah

len; Jedoch ſollen dagegen unſerer Univerſität Rector, Pro

feſſoren und Verwandten ſchuldig ſeyn, Uns, unſere Erben,

Erbnehmen und nachkommende Herrſchaft, als ihre Landes

. Fürſten und einige hohe Obrigkeitzuerkennen, und recogno

fciren, auch ehren, und gebührlichen Eydes-Pflicht zu thun,

daß ſie uns für ihre rechte natürliche Herren halten, allen

gebührlichen Gehorſam und Unterthänigkeit leiſten, unſer From

men, Wiſſen und Schaden wenden, und ſo viel müglichen

vorkommen helffen wollen. Deß zu mehrer Uhrkund und

mehrer und ewiger Sicherheit und Haltung, haben wir uns

mit eigener Hand zu Ende unterſchrieben, auch unſer groß

Fürſtl. Majeſt. Inſiegel an dieſem unſer Pargamenen Brieff

wiſſentlich hängen laſſen; Und ſeynd dabey geweſen die Ehr

würdiges, Edlen und Ehren-Veſten, Ehrbaren, Achtbahren

und Hochgelahrten unſere andächtige Räthe und liebe getreue

- Johan
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Johannes Aurifaber, Präſident des Stiffts Samlandt

und der Heil. Schrifft Doctor, Wolff, Herr zu Heydeck Hoff

Meiſter, Chriſtoff von Kreyßen, Obriſter Burggraff zuKö

nigsberg, und Hanß von Kreyßen, Canzler und beyder

Rechten Doctor. Gegeben vf unſerm Schloß Königsberg,

den 18. Tag des Monaths Aprilis, der dem Heil. Oſter-Tag

war, nach Chriſti Gebuhrt im 1557. Jahr.

ALBERTUS quiSupra

manu propria.
-

/

Num. 24. . .

Fürſtlicher Durchlauchtigkeit Marck-Graf

Albrechten, des erſten Herzogen in Preußen und

der Univerſität Königsberg Fundatoris, Hochſe

ligſter Gedächtniß, öffentliches Ausſchreibenwe

gen wohl gemeldter Univerſität durchs ganze

Herzogthum Anno 1558. publieiret und män

i

niglich zur Nachricht und Warnung wieder

aufgelegt undaufs neu publiciret.

N

Cum Praefatione Rectoris ac Senatus Academici.

Anno 1618. d. 11. Decembris.

§§ Rečtor und Senatus der Univerſität Königsberg

HD entbieten einem jeden nach Standes Gebühr unſere

unterthänige, geflieſſene Dienſte, freundlichen Gruß, und ge

neigten Willen, und fügen hiemit männiglich zu vernehmen,

was maaſſen uns glaubwürdig vorbracht, als ſollen von etli

chen, vielleicht aus Unwiſſenheit habender und wohlherge

brachter Regalien, Privilegien, Herrlichkeiten und Gerechtig

keiten, unſerer Univerſitäten Unterſaſſen und Verwandten in

einem und anderen Wege, inſonderheit aber Einmahnung des
e 3 V0p
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X

vor dißmal von einer Erb. Landſchafft bewilligten Schoßes

und Schaßung, allerley unleidliche Einträge ſeyn angemuthet

worden, ſo nicht allein ihnen ſelbſt, ſondern auch der ganzen

Univerſität zu Vorfang gereichen möchten, da man derſelben

nicht in Zeiten gebührlichvorkommen würde. Ob nun wohl

vor dieſem die Königliche und Fürſtliche ertheilete hochver

peente Privilegia eben zu dieſem Ende in offenen Druck ver

fertiget, auch durch ein beſonderes Ausſchreiben ſchon 1558.

Jahre durchs ganze Land von der in GOtt ſeligſt ruhenden

alten hochlöblichen Herrſchaft, unter Dero Fürſtlichen aufge

druckten Secret publiciret worden, damit ſich ein jeder darnach

zu richten, und vor Schaden zu hüten: Wie wir dann deßen

> vorgewiſſert, Königl. Majeſt, als der direétus Dominus,

unſer allergnädigſter König und Herr, wie auch Churfürſtl.

Durchl. unſere auch gnädigſte Landes-Fürſtliche Herrſchaft,

beſage Königlicher und Fürſtlicher hoher Zuſage und Ver

ſprechung darauf unverrücket halten, und uns gegen männig

lichen widriges Beginnen allergnädigſt und gnädigſt mit rech

dem Ernſt und Eifer Hand zu haben auch hinführo nicht un

terlaßen werden: So haben wir doch vor träglich erachtet,

- vor dißmal höchſt gemeldtes Fürſtliches Ausſchreiben, weil

deſſen Eremplaria nicht mehr übrig, auf neu in Druck zu

- geben, und auf daß ja niemand einige Unwiſſenheit vorzuwen

den, ſolches öffentlich ſub Academia ſigillo hiemit aber

mal intimiren und austheilen zu laſſen, und lautet daſſelbe von

Wort zu Wort wie folget: -

Von GOttes Gnaden Wir Albrecht der älter, Marck

Graf zu Brandenburg, in Preuſſen, zu Stettin, Pommern,

der Caſſuben und Wenden Herzog, Burg-Graf zuRürnberg

und Fürſt zu Rügen c. entbieten allen und jeden Unſern

lieben Getreuen und Unterthanen, unſern Prelaten, denen

von der Herrſchaft, Ritterſchaft, Bürgerſchaft, ſamt allen
anderR

- >
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andern, geiſtliches und weltliches Standes, Unſern gnädigen

Gruß und Willen, und geben hiemit in Gnaden zu erkennen,

daß weil wir aus Fürſtlichem Amt und hoher Obrigkeit auf

vorhergehende fleißige Bitte aller Unſer Stände gemeiner

Ritterſchaft und Landſchaft in Preuſſen, GOtt dem Allmäch

tigen zu Ehren, der ganzen Chriſtenheit, Unſern Landen, Leu

ten, derſelben Nachkommen und jungen Jugend zu Nuß,

Gedey, Ruhm, Aufnehmen, Wolfahrt und Beſten, eine

öffentliche freye Schule, in Unſer Stadt Kneiphoff Königs

berg im Thum mit reiffen Rath fundirt und aufgerichtet, auch

neulicher Zeit ſolche unſre Fundation aus Fürſtlicher Neigung

bedächtlich mit Vergewiſſung und Vermehrung des jährlichen

Einkommens, auch allerley gewöhnlichen Privilegien, Sta

tuten, Satzungen, Freyheiten, Herrlichkeiten, Jurisdiction,

und Gerechtigkeiten verneuret, vermehret und verbeſſert, und

inſonderheit mit den Beneficiis und Freyheiten, Authen

tica habita codice: ne filius pro Patre mit allen und

jeglichen ihren Clauſulis und Anhängen aus ſonderlicher

Gnad, Macht und Wiſſenſchafft begabet und verſehen, alles

ferners Inhalts Unſer darüber aufgerichteten und mit Unſern

eigenen Hand-Zeichen und gröſtem Fürſtlichen Majeſtät In

ſiegel bekräfftigten Fundation, Briefen, die Wir in Beyſeyn

Unſer vornehmſten Räthe, Unſer Schulen und Univerſität

Rectores und Profeßores auch derſelben Schulen Unterſaſſen

und Verwandten, ſo jetzt ſeyn, und künfftiglich ſeyn werden,

ſelbe gnädig zugeſtellt und überantwortet, auch darneben be

fohlen, daß ſolche Unſre Fundation-Briefe, den näheſten

Sonntag nach Nicolai, welcher der elfte Tag Decembr. ſeyn

wird, in unſer Schulen im Kneiphoff öffentlich verleſen, pu

blicirt und alle und jegliche Privilegia, Statuten, Satzungen,

Freyheiten, Herrlichkeiten, Jurisdiction und Gerechtigkeiten

neben dem Privilegio Authentica. habita codiee: ne

- e 4 filius
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filius propatre insgemein ſpecificirt ausgedrnckt und an

gekündet ſollen werden. -

Und inſonderheit wollen, ſetzen und ordnen Wir, daß

alle Profeßores und der ganzen Schulen und Univerſität

Verwandten Häuſer, in welcher Stadt oder Vorſtadt allhier

ſie gelegen, hinfürder der Geſtalt befreyet ſeyn ſollen, daß

darinn kein Stadt-Knecht mit gebieten oder verbieten, kom

men, Hand anjemanden legen, oder gefänglich wegführen ſoll.

Desgleichen ſollen der Profeſſorum und Univerſität-Ver

wandten Kinder, ſo lange ſie unter dem väterlichen Gehor

ſam und unbegeben ſind, aller ihrer Eltern Privilegien fähig,

und keiner andern Jurisdiction oder Obrigkeit, denn allein

dem Rector unterworfen ſeyn. -

Es ſollen auch der Univerſität Rector, Profeſſores und

Verwandten von gemeinen bürgerlichen Auflagen, Schaßun

gen und andern Beſchwerungen und inſonderheit vom Ge

ſchoß, Wache, Zeiſe und dergleichen befreyet ſeyn.

- Und nichts weniger ſoll ein jeder Rath Unſer dreyen

Städte Königsberg, darinnen der Univerſität Profeßores und

Verwandten wohnen, ſchüldig ſeyn, ſo offt ſie mit Tode ab

gehen, ihre Kinder neben der Univerſität, ſo ſie erfordert,

beſchützen, annehmen, bevormünden und Aufſehen haben,

damit denſelben treulich und wohl fürgeſtanden werde.

Gleicher Geſtalt ſollen alle und jede Schulen und Univer

ſität Profeſſores und Verwandten mit einem freyen Vorkauff

allerley Viehes und anderer häußlicher Nothdurft, begnadet

und befreyet ſeyn, dergeſtalt, daß ſie ſolchen Vorkauff alle

Wege auf öffentlichen Märckten, und allein zu ihrer häußli

chen Nothdurfft gebrauchen. Gebieten darauf allen und jeg

lichen Unſern Unterthanen, und ausdrücklich den Kauffleuten,

Fleiſchern und dergleichen Händlern, ſie keines Wegesan ſol

chen Kauffzuirren, noch zu verhindern, bey StrafIOo Gulden,

- - - halb
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halb in unſer Rentkammer und von der ander Helfft das eine

Theil in unſer Univerſität Aerarium, und das übrige Theil

in der Stadt Fiſcum, da ſolch Verbrechen geſchehen, und ſo

offt dagegen gehandelt, unabläßlich zu bezahlen.

Und mehr ſollen oftgenannte Unſer Schulen und Univer

ſität Profeſſores und Verwandten Macht und Gewalt haben,

in dem ganzen Pregel unſern Zügen, ohne einigen Abbruch,

zu ihres Tiſches Nothdurft, und für die Haushaltung armer

Studenten im Collegio, und nicht zu verkaufen, mit aller

hand Gezeuge zu fiſchen von jedermänniglichen unverhindert.

In unſern Mühlen zu Königsberg ſollen unſer Schulen

und Univerſität Proſeſſores und Oeconomus, zur Nothdurft

ihrer Haushaltung alleine, alle Wege, und ohne einigerley

Einrede, die freye Metze haben, ---

Unſer Schulen und Univerſität Profeßores und Verwand

ten ſoll ferner frey und zugelaſſen ſeyn, ihrer Nothdurft nach

und nicht länger oder ander Geſtalt, in ihren Häuſern Schnei,

der, Schuſter, Kirſchner und dergleichen Arbeiter zuſetzen und

halten, daran ſie hinfürder niemand irren noch hindern ſoll,

bey hoher Straf und Ungnade. --

Und ſollen alle und jegliche Buchdrucker und Buchführer

unter Univerſität Jurisdiction und ſonſt niemands unterwor

fen ſeyn, mit dieſem Beſcheid, daß ſie kein Buch in unſerm

Fürſtenthum drucken oder ſo anderswo gedruckt verkaufen, es

ſey denn zuvor dem Rector und Senatui ſcholaſtico an

gezeiget, alle Wege bey Verluſt der Bücher, und anderer

willkührlicher Strafe. -

Wollen und befehlen auch derhalben euch ſämtlich und

einem jeglichen inſonderheit, bey den Pflichten, damit er Uns

verwandt, und höchſter Strafund Ungnade, und bey einer

namhaftigen Peen, als nemlich IOO Marck Goldes, ohne alle

Begnadung halb in unſer Rentkammer und die ander Hefte

e 5 unſer
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unſer Schulen und Univerſität Rectores und Profeſſores un

abläßlich zu bezahlen, daß ihr noch keiner ſich wider unſte

publicirte und verneurete Fundation, Privilegia, Statuten,

Saßungen, Freyheiten, Herrlichkeiten, Jurisdiction und Ge

rechtigkeiten, mit demwenigſten nicht vergreifen, auch niemand

ſolches zu thun geſtattet, und inſonderheit daß ihr und ein jeg

licher für ſich ſelbſt. Unſer Schulen und Univerſität Reetores,

Profeſſores, Scholaren, ihre Unterſaſſen und Verwandten, beh

den Freyheiten und Privilegiis Authenticae habitaco

dice;ne filius propatre ſchüßet, handhabet und bleiben

läſſet, ſie zur Ungebühr nicht anhalten, ihre Güter oder Leibe

mit Zöllen, Schaßungen und Pflichten, Strafe oder derglei

chen nicht beſchweret, ſondern was ihr gegen ihnen, oder ihr

einem zu thun habt, ſolches ordentlich vor ihrem Rector oder

hohen Obrigkeit ſuchen und ausführen, und wider unſer Fun

dation-Briefe, auch diß unſer öffentlich Mandat, mit dem

wenigſten nichts fürnehmen, thun noch handeln wollen. Daran

geſchicht unſer zuverläßige ernſte Meinung, gegen den gehor

ſamen in Gnaden und allen Guten zu bedencken. Datum

unter unſerm Fürſtlichen aufgedruckten Secret auf unſerm

Schloß Königsberg den 4ten Tag im Monath December,

im Jahr nach Chriſti unſers HErren Geburt, der weniger

Zahl im achtundfünfzigſten

Num. 27.

Extract aus dem Teſtament des Marg
grafen Albrechts.

T. wir auch GOet dem Allmächtigen zu Ehren, zu

Ausbreitung ſeines lieben Worts und dieſer Lande Nuß

Gedeyen und Wolfahrt mit gemeiner Lande Hülf und Bewil

igung alhier zu Königsberg eine Schul im Thumb geſtiftet

Y -

ſ
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und auſgerichtet, dieſelbe mit guten Statuten, Ordnungen und

Freyheiten verſehen und begabet, darzu auch jährlichen 30oo

Marck aus den Einkünften der geiſtlichen Güter zu ewigen

Zeiten zugeben verordnet, ſo wollen, ordnen, ſetzen und befeh

len wir, daß ſolchem allem, wie es von uns geordnet undnach

unſerm Abſterben neben andern Ordnungen zu befinden, von

unſern Erben und Nachkommenden die gebührende Folge

geſchehe, und dawider nichts von ihnen vorgenommen und

gethan, vielweniger von andern zu thun geſtattet werde.

Und damit die Profeßores und Schul- Verwandten,

- Doctores, Magiſtri und Scholaren unſer zu ewigen Tagen

in allem guten zu gedencken, auch was Wir gegen ihnen ge

wogen geweſen zu ſehen, ſo privilegiren und befreyen wir über

vorige in der Fundation und den Statuten ausdrücklich ge

meldet Begnadung und Begabung alle die, ſo in der Schule

arbeiten, und ſich gemeiner Jugend zum beſten gebrauchen

laſſen, daß ſie aller Schatzung, An- und Auflagen, auch an

derer gemeinen Beſchwerungen, wie auch die Namen haben

mögen, welche ſowol von uns unſern Erben und Nachkom

menden, als auch den Städten allgereit an und aufgeleget,

geferdert und künftig aufgeleget, bewilliget und genommen

- werden möchten, ewiglich gefreyet und eremt ſeyn ſollen, wie

ſie das auch von alten löblichen Römiſchen Kayſern und Kö- >

nigen in gemeinen Rechten und Conſtitutionibus privilegiret

und befreyet, ſolcher Privilegien auch beyallen andern hohen

Schulen und Univerſitäten ſich gebrauchen und halten.

Und damit der Probſt im Collegio die armen Scholarenum

ſo viel deſto leichter mit Koſt erhalten und ſpeiſen möge, darauf -

denn der Herr Rector ſammt dem ganzen Senat mit Ernſt

zu ſehen ſchuldig, ſo wollen Wir das Jahr jährlich und ein jedes

Jahr beſonder ewiglich dem Collegio den armen Scholaren

zum beſten aus allen unſern Korn-Renten, zehen Laſt Roggen

> zu
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zu den vier Qvartal Zeiten, alle Qvartal drittehabaſ gege

ben, und allhierzu Königsberg geliefert und geantwortet werde,

Dazu auch, wenn das Korn und alles andre, ſo dem Col.

- legio und den Profeſſoribus zuſtändig, in unſern Mühlenge

bracht, daſelbſtſreyohn alle Meßunge und Beſchwergemahlen

werden ſolle.

So dann diß Land Preuſſen an etlichen Orten von un

deutſchen Preuſſen beſetzet und bewohnet, und aber beyunſern

Zeiten ſchier keine Seelſorger zu bekommen geweſen, die in

undeutſcher Preußiſchen Sprache dienen können, ſondern ihr

Amt durch Tolcken ausrichten müſſen, welches faſt ſchwer,

ſorglich ſchädlich und gefährlich, der Mangel aber herſleußt

unſers Ermeſſens aus deme, daß die Preuſſen ihre Kinder

bis dahero zur Schulen nicht halten können, wegen ihres

leiblichen Eigenthums, und daß niemand von der Herrſchaft

ſich deſſelben begeben oder verzeihen wollen, Wir aber ſolchem -

groſſen Schaden und Mangel auch gerne gerathen ſehen,

ſo wollen Wir zu Erzeigung unſrer Gnaden und Lieb, ſo wir

zu dieſen Landen tragen, hiemit aus Fürſtlicher Macht alle

Preuſſen die in unſerm Herzogthum und unter uns denenvon

der Herrſchaft, Adel oder Städten wohnen, des leiblichen

knechtiſchen Eigenthums gefreyet und benommen haben, doch

alles unterſchiedlich, daß diejenigen, ſo ſich zum Studiren be

geben, und deme Folge thun, dadurch ſie hernach bey der

Kirchen, Schulen oder andern weltlichen Regimenten zu ge

brauchen, beydes an ihren Perſonen und Gütern, die andern

aber, ſo ſich des Studirens nüßlich nicht befleiſſen, allein vor

ihre Perſon und nicht mit den Gütern hinfort ſollen freyſeyn

und bleiben; begaben, begnaden und befreyen ſie demnach,

daß ſie hinfort freyer Geburt ſeyn, ſich ſolcher nicht weniger

als andre Cölmer, wie oben unterſchiedlich gemeldet, getröſten,

freuen und gebrauchen ſollen, und mögen ohne unſre, unſrer

Erben,s

\'
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Erben, und mennigliches Verhindern, Eintrag und Wieder

rede, darüber Wir hiemit freundlich bitten, ſchaffen und ord

nen, unſer lieber Sohn Albrecht Friedrich, auch alle unſre

Erben und Nachkömmlinge GOtt dem Allmächtigen zu Lob

und Ehren und dem armen Lande zum beſten unnachläßig

mit Ernſt halten wollen, zuverſichtig, es werden nunmehr die

armen Preuſſen ihre Kinderlein zur Schulen thun, damit ſie

folgendes in Kirchen und andern Dienſten gleich andern un

ſern Unterthanen nützlich zu gebrauchen,

Num. 28. -

Das Privilegium der Cracauſchen Acade

mie von A. 1364.

IN NOMINE DOMINI AMEN.

E. qve ex Rºgali Magnificentie beneplacito

eximia nimirum devotione C fidei puritate ad

profectumſbditorum Öſlutem humane conditio

ni, piis Ögratiofis affectionibus ordinantur, ad

hibitionem fidei conqvirant Ögaudeant majori ful

cimine firmitatis. Opia nihil valet niß ſtatuta

ex ampliori diligentia obſerventur. Proinde nos,

Caſimirus Dei gratia, Rex Polonie, E5 terra

rum Cracoviae, Sandomirie Hradie, Lancitie, Cu

javie, Pomeranie Ruſſeqve Dominus & Heres

cupientes ferventi deſiderio, veluti ex debito tene

mur, ut res utilis, omnisqve profperitas humane

conditionis dilatetur, meliora proſpicientes, nec ea

dubitantes Clericis & ſübditis regni noſtri profu

tura, in Cracovia civitate noſtra locum, ubi ſtudium

vigeat generale in qvalibet licita facultate, nomi

nandun, eligendum, conſtituendum Ö ordinandum

- Y duximus
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duximus ac in antea futuris perpetuis temporibus

eſſe volumus in his ſcriptis, ſitqve ibi ſcientiarum

prevalentium Margarita, ut viros producat conſilii

maturitate conſpicuos, virtutum ornatibus redimi

tos, ac diverſarum facultatum eruditos, fiatqve ibi

fons doctrinarum irriguus, de cuius plenitudine

hauriant univerſi, liberalibus cupientes imbui docu

mentis, ad quem, ſilicet Cracoviam univerſ non

ſolum Regni noſtri Ö regionum circumjacentium

incole; ſédé5 aliiiex diverſis mundi partibus libere

Ö ſécure confluant, Givitatem preclaram hujus

modiſcientie Margaritama/ſeqvi affectantes, qvi

bus omnibus Öſingulis fübſcripto articulos inpre

ſenti chirographo contentos promittimus, Ö bona

fide ſpondemus tenere irrefragabiliterê obſervare,

videlicet Rečtoribus Univerſitatis, Dočtoribus, Ma

giſtri, ſcholaribus, ſcriptoribus, ſtationariis &

Pedellis aceorum familiaribus quibuscunqve,quiſ

gratia ſtudii in civitatem predictam transtulérint,

& ibidem moram traxerint, eisdem volumus eſſé

Dominusgratioſüs, ipſósqve Ö5 eorum qvemlibet in

füi juribüs, privilegiis, libertatibus, ſtatutis Ö

conſbetudinibus omnibus aliis, qve in ſtudiis gene

ralibus, videlicet Bononienſ. º Paduano tenentur

Ö obſervantur, conſervare, defenſare ac tueri. Et

primo, qvod venientes ad ſtudium, five ab inde re

deuntes in omnibus Ö ſingulis paſbus, pontibus,

caſris Ö cuſtodiis per totum regnum noſtrum con

fitutis nullum ſölveredebeantpaſſagium, pedagium,
ſeu telonium five conducium, ſedin i omnibus, cum

rebus eorum, ſéilicet, eqvis, libris, veſtimentis,

lečtifterniis, pecuniis & ſupellečiilibus domus, liberi

- tranſire
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tranſire debeant, Ö ſécuri, etiamſ alicui ſcholari

um füi parentes velamici proviſionem facerevolue

rint in eſäulentis Ö poculentis qvalibuscunqve, illa

libere tranſire valeant in civitatempredičiam Cra

covienſ fine omniteloniireqviſitione, neqve per car

nifices quaqve mado, vel qvolibet alios debeant im

pediri.

Item, faliqvis ſcholarium fibi extra terram

Cracovien de blado frumenti, farina, braſeo, cere

viſa Martiali, vino vel lignis procuraverit provi

fnem, hec omnia Öſingula per aqvam vel terram

libere debeamt tranſire, absqve ſolutione telonei Ö.

decima lignorum. Piſtore vero, panem piſantes

ſcholaribus, E molendinatore, blada ipſórum mo

S lentes, non ulterius a ſholaribus preſümant exige

re, quam cives prediäe civitatis conſbeverünt

ſölvere. - -

Item, qvod abfit ſ ſcholarium aliqvis vel fami

liaris pfórum infra limites regni noſtrifpoliatus

per # ſübditos fuerit equis, pecunii Örebus

füis publicevel occulte, ſtatim paſtquam ſcholaris de

hoc nobis füerit conqveſtus, damnum ſcholari tene

bineur refundere, Ömalefactorem querere, Öcum

eofacere, prout diëaverit ordo.juris. Siper ex

traneos Ö non ſübditos noſtros idem ſcholaris vel

füus nuncius infra limite Regni noſtriÄ fpo

liatus, ad reſtitutionem damnorum, modo, qvopre

mittitur, non erinnus obligati, ſed apud vicinos

principes ubimalefactores predictimorabuntur, pro

retrahendis rebus ſcholari volumus fideliter labo

rare. Preterea ſcholas debitas ex nunc ordinamus

pro legendo.jure Canonico vel civili, Medicinis, vel
- artibus
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artibus liberalibus, hospitiaqve competentia depu

tamu pro Doctoribus, Mºgiſ , ſcholaribus,ſºri

ptoribus, ſtationariis Ö pedellis. Qve hofpitia

ſtatim taxaridecernimus, perduos ſcholares,G duos

cives, eademqve taxa nunqvam augeatur in ſolutio

ne ampliori, Ö ffºrte ipſa hoſpitia in proceſſ.

temporis viluerint, dominieorum annis ſinguliste

nebuntur illa ſümtibus propriis reformare, alias

ſcholaris vel alius predictorum, domum ipſam inha

bitans, fačka denunciatione primum domino Princi

palide penſione domus ipſam reformare poſit, con

tradičtione cujuslibet non obſtante. Qwodſ förte

domum ipſam, ſicut premittitur, proſtudio deputa

tam aliqvis inhabitaverit,Ö ſcholaris ipſam habere

voluerit pro ſtatuta penſione, ſtatim predictus in

quilinus cum ſóluta penfone pro rata temporiº de

domo exire tenebitur, Ö ſcholari ipſäm libere

a/gnare.

Item volumus, vt ſcholares proprium Rectorem

habeant, qui in civilibus cauſe ipſºs judicare de

beat, habeatque jurisdictionem ordinariam ſüper

omnes, qui in Civitate Cracovien cauſa ſtudiorum

moramtraxerint, omnesque predicto Rectorijurare

Ö obedire teneantur, nec ullus unquam in iisdem

civilibus cauſis Dočforem,Ä ſcholarem,

Pedellum, Stationarium Öc. alibi coram.judice quo

cunque eccleſiaſtico vel ſéculari audeat convenire,

fübpaena decem marcarum groſſôrum Pragenſium,

uam fic trabens incurrat ipſo facio, Ö5 Fſéo ſcho

Ä applicetur. Aſententiaautem Reäoris pre

dicti nullus appellare valeat, velſüpplicare aut Re

ſtitutionem in integrum petere. Et fsº
uert,
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fuerit, appellatio ipſa non recipiatur, nec appellans

audiatur per aliquem judicem Eccleſiaſticum velſe

cularem, ſed Recoris ſèntentia in füis claufülis

firmiter obſervetur. Verum tamen, ſi de nullitate

vel injuſtitia forfitan argueretur eadem ſententia

per Conſiliario Univerſitatis, de ipſius juribus Ö.

juſtitia cogngſatur. Inſuper Rector predictus

ſcholares ſuos in cauſis criminalibus levibus, veluti

pro verberali injuria, velf ſcholaris cauſa ſtudii

in civitate Cracovien moram trabens aliquem

capillando veloffendendo palamvelpugnoad effuſio

nem ſangvinis leſerit, habeat judicare, nec ob boe

ſcholare ipſ, veleorum ſervi Öfamuliadjudicia

extranea pertrabantur. Quodſ, quod abſit, Scho

laris vel alius predičforum in fürto. adulteriis,

five ſtupro, homicidioaut aliquo crimine capitali

notorie fuerit deprehenſis, illorum cognitio ad Re

äiorem non pertineat, ſedſtatim, f Clericus fue

rit, ad epiſcopale judicium remittatur: ſ vero

ſcholaris, Laicus, Pedellus, ftationarius, aut ipſó

rum familiaris de criminehomicidii, adulterii,mem

brorum mutilatione, aut lethal vulnere, velquocun

que nefario exceſſuaccuſatus, Ötunc non ſecundum

conſvetudines patrie vel ſtatuta, ſed juxta legesper

nos aut Judicem deputatum accuſatus debebit jüdi

cari. . Quin imo per bonorum hominum atteſtatio

mes ad purgationem illati criminis admittatur.

Item, ſ pro quocunque crimine magno fivepar

wo aut exceſu quolibet ſcholaris ipſe, Gelquis pre

diäorum füerit inculpatus, nullus ipfüm capere vel

detinere preſümat, niß cum Rectoris familia Ö

pſius licentia vel requiſitione ſpeciali, & hoc ne
Z71JJ
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unius criminofpretextures innocentium turpiter ra

plantur.

Itemſ Rector contra aliquem de ſua jurisdiäione

Juſte procedens, S. ſecundumfirman ſtatutorum füo

7"l/71 # „ſtudio & ipſius commodo privaverit, ad

requiſitionem Rečtoristalis privatus Civitate utra

que Cracovien vel Caſimirien per advocatos &'

ives protinus expellatur, nulluque talem in ſüs

hoſpitio audeat colligere, vel/ibi quicquam vendere,

donare, accommodare, esculentum vel poculentum,

preſümat.

Sedf ſcholaris, vel alius de premi/s ſententie

velmandato Rečtori non paruerit cum effectu, Rečto

rique füo fuerit rebellis» ad requiſitionem Rečtoris

teneantur Advocati civitati utriusque füam famili

am mittere, ad dičti rebellis contumaciam compe

- Aſcendam.

Item ex nunc ſalariamus ſèdes infraſcriptas, vi

delicet ſèdem Decretorum de quadraginta marci ar

génti annuatim, ſëdem decretalium de totidem: ſèdenn

ſexti Clementinarum de viginti marcis. Item provi

demus legenti leges, codicem, de quadraginta marcis

argenti; legenti infortiatum detotidem: & legenti

volumen deviginti marcis. Pro anno ſequentifimili

ter, juxta conſbetudinem ſtudii legalis, legentibus

Äj vetus es novum cuilibet ipſörum de quadra

inta Marcis providemus. Duobus vero Magiſtris

Ä Phyſicamordinamus ſalarium viginti Mar

carum cuilibet annuatim; & Magiſtro in artibus

damus ſcholam Beate Virgini, & decem Marcas:

redituapponemus eidem ac Recori Univerſitatis pro

füis laboribus providebimus de ſalario decem Marca

rum, prout in aliis ſholis eſt confietum. Que qui

dem fälaria in noſtra Lupa ſalis in velica deputamus,

its quod noſter Luparius Dočtoribus & Magiſtris

- legen
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lgentibus in quatuor partibus predicta /alaria in

Cracovia praeſentare tenéatur.

Item ordinamuspredičtis ſcholaribus unum Camp

ſºrem velJudeum in civitate Cracovien, qui habeat

ſifficientem pecuniain admutuandum in neceſitatibus

ſcholarium ſüper bonis pignoribus, nec ultra proſer

- vitio fü0 exigat, nſ unuin groſſüm de marca qualibet

infra menſèm.

Item Doctores & Magiſtri adſedes ſalariata
predictas elgentur per ſcholares illius facultatis, in

qua dočtor velmagiſter fuerit aſſumendus, & fforte

ſcholares in eligendo discordes fuerint, is elečtus fit,

qui a majori parte fuerit nominatus, qui nobis, ſº

preſente fuerimus, alias noſtro Commiſſario, qutin

ſuper hoc ſtatuemus, preſentetur, & elečius per mos

velper eum, maneat in lečtura. V

Item nullus unquam vel Doctor vel Magiſer in

Rectorempoſiteliginecetiam ſcholariexiſten Äé'or

ad privatum examen cujuslibet facultati füi Magi

ſtratus tempore aliqualiter admittatur. Statuimus

etiam, ut quotiescünque aliquor ſcholares in qualibet

facultate per Doctores ſeu Magiſtros ad privatum

examen more conſvetoponi contgerit, ſüper illo Can

cellarius noſter Cracovien, qui pro tempore fuerit,

tanquam ſupremus approbandi bujusmodi examen

omnimodam habeat poteſtatem.

Itemprohabendoexercitioſcholaribus fudiiDomi

mus Epiſcopus Cracovien officialem ſüum in ipſa civi

tate Cracovien locare debeat, prout eſ locatus, ut de

leäionibus ſcholares ad practicam tranſeant & fit

mant audaciam allegandi.

Ut „autem omnia & ſingula Juperius expreſa

robur abtineant perpetue firmitatis, preſens privile

gium ſcribi.juſmus ngſtri fgilli munimine robora

- - fa. ../.
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tum. Ačium Cracovie in die pentecoſtes. Anno Do

mini milleſimo trecenteſimo, Ä quarto, prae

ſèntibus. Andrea Cracovienſ Joanne Sandomirienſ

Palatinis, Wilicowe Sandomirienſ Dobeslao Visli

cienſ Petro Woinicenſ Caſtellani: Ilaria Cancellario

Lancitienſ & aliis multis mobilibusfide dignis. Da

tum per manu venerabilis viri DominiÄ De

cani & Cancellariinofri Cracovienſ Doétoris Decre

torum, ſcriptum autem per Jacobum deOſöma Nota

rium Curie noſtra Regalis.

- xx xx 2x

Anno Domini milleſimo quingenteſimo ſexageſimo

mono Indičtione XII. die vero Jovis XIIII. menſs

Julii, Pontificis ſanctiſſimi in Chriſo Patris Domini

Domini Pii, Divina providentia Pape quinti Anno

ipſius quarto, Lublini in comitiis generalibus Regni

Polonie in domo Manſionariorum Eccleſiae Lublinen/

Ego Albertus Joannes Pruſkowſki de Pruſkowo, Cle

ricus diacceſs Poſhanien, ſacra Apoſtolica autoritate

Notarius publicus, füpra ſcriptas literas cum füis

originalibus contuli, legiatque vidi, atque inomnibus

juxta ipſarum litterarum tenorem concordare reperi.

Idcircotranſümptum hujusmodi, five ačium authen

ticum, manu alterius in tribus foliis fideliter con

ſcriptum, in formam publicam redegi, fignoque ac

fübſcriptione meis ſoliti & confbetis infidem premiſ

Jörum communiti rogatus atque requiſitus, praeſen

tibus venerabilibus Dominis Johanne Leopolienſ

Martino Pitznerſ Sacrae Theologie Profeſſoribus,

Canonicis Eccleſiae Collegii S. Floriani in Cracov. G'

Felice a Siepietz Philoſophie & Medicine Dočtore,

teſtibus9

/

Num.

-
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Num. 29.

Das zweyte Privilegium der Cracauſchen

Academie von a. L4oo.

IN NOMINE DOMINI AMEN.

Ad perpetuam rei Memoriam.

uia tum multis errorum &'dubiorum.incommodis

prudenter occurrimus, dum geſta etatis noſtrae

literarum firmitatibus & teſtium annotatione

perhennamus. Proinde Nos Vladislaus Dei gratia

Rex Poloniae, nec non terrarum Cracoviae, Sandomi- .

rie, Hynadie, Lancitie, Cujavie, Litthuaniae Prin

ceps, ſupremus Pomeraniae Ruſſeque Dominus &'

heres. Cunčforum notitiae tam praeſentium, quam

futurorum harum ſeriecommendamus. Ex quo.eter

ni Regis dispenſatio ineffabili cunčta disponens ratio

ne, Nos de gentilitatis eduxit erroribus,& adRegalis

Dignitatis faſtgium, quamvis noſtris inſüfficientibus

meritis, dignata eſt evocare, adhoc prºectpua fédula

meditatione propofitorum noſtrorum ſtudia dirigimus,

curamque noſtrae interne diligentie deputamus , ut

hos terrarum noſtrarum Littbüanie indigenas & ſüb

ditos, preſertim, quos in vetuſi erroris calgine

olim conſtituti ſöcio tenebrarum habuimus, quoque

per aſſumtionem ſacrae fidei Catholicae, adgremium

ſančie Matris Eccleſiae, illo volente, qui caeleſtiapa

riter & terrena moderatur ac dirigit, attulimu (per

aſſbefačtionem & habitudinem acſcientiam priorum

erum, fine quibus ipſa fides eſ vacua, ) in lucis

# convertamus, horumtamen ope pariter& opera,

quorum.animos ſapientiae &'dočtrinaeplenitudo decora

vit, videlicet in fundamentis &Ä ſcri

pturarum expertarum, quorum etiam conſiliothronus

- - f 3 roboratur
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roboratur Regius, ut eorum virtuoſis ačfibus Reipu

blice ſtabilitas ſemper ſalubribus proficiatincremen
tis. Sane duleſcebät inauribus noſtris crebrius repe

tita memoria illorum devotiſmuorum principum, qui

in partibus regionum füarum Gymnforum locabant

ſtudia, & vocatione dočkarum perſönarum defečtus &'

errores patriarum ſüarum eliminare &evellere ſata

gebant, quorum exempls cor noſtrum reforutt, Bad.

executigtem Propoſitorum per iſó pia conſideratione
fodučium incepit cor diutine aſpirare. Videmus

fjudem è ad oculum experimur, qualiter Pariſius

per convocationem & congregationem peritorum /cien

tificorum & prudentium Franciam iradiat & venu

flat, quomodo Bononia & Padua Italiam fortificat Sº

"exºrnat, qualiterque Praga Bohemiam illuminat &

extolli, aut quomodo Saxonia totam fere Almaniam

carificat & faecundat. Profečto adhoc /ümmi dispo

„f ioſe praeſidii plurimarum terrarum obtinuimus

Principatum & Regni Polonie recipimus diadema, ut

ip/un regnum claritate doëarum perſönarum illuſtre

nus, quarum dočirinis defečius & umbras ejus poſ

ſemue evellere, ipſumque ceteris regionibus coeqtare,

non dubitantes id ipſum ſubditis Regni praediéfi &'

terrartin noſtrarumſalubriter profuturum in Craco

via civitate noſtra locum ubi ſüdium vigeat generale

in qualibet licita facultate, de conſenſ voluntate &

ſcientia ac indulo ſanétiſſimi in Chriſto Patrts & Do

mini Bonifacii Dei providentia Pape IX/acroſančfe

Rºmane & univerſalis Eccleſiae ſummi Pontificis,

ipfüm benigne per bullarum füarum conceſſionem con

firmantis, utpote in Iheologica ſeu ſacrae ſcripturae,

Juris Canonici, legum, Phyſicae, & artium liberali

um facultatibue, nominandum, eligendum, confitu

endum, ponendum & ordinandum ac erigendum

duximur, & tenore praeſentium facimus, tempori

bus perpetuis duraturum. Sitque ibi ſcientiarum

preva
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prevalentium margarita, ut viros producat confilii

maturitate conſpicuos, virtutum ornatibus redimito,

& diverſarum facultatum doärinis erudito, fiatque

ibi fons dočirinarum irriguus, de cuius plenitudine

hauriant univerſ liberalibus cupientes imbui docu

mentis. Ejusdem ſtudii generalis, quod in predicta

civitate Cracovienſ Deo auxiliante ad decus noſtra

ſacre coronae Polonie inſtaurandum decrevimus, in

crementa felicia ampliare frequentius affektantes, &'

longinquarum incolas regionum, adejus allicere deſ

derantes Univerfis & ſingulis clericis, lai

cis, ſcholaribus, cujuscunque ordinis, conditionis és'

ſtatus exiſtant, & /gnanter Recoribus Univerſitatis,

Dočtoribus, Magiſtris graduatis, Baccalaureis, Stu

dentibus, Scriptortbus: Stationariis & Pedellis, ae“

eorum familiaribus quibuscunque, quife gratiafu

dii in civitatem praedičiam Cracovienſem consulerint,

& ibidem moram traxerint, articulos ſubſcriptos in

praeſenti chiragrapbo contentor, irrefragabiliter te

nere promittimus & ſervare, quos etiam favoribus

ratiofis proſèqui volumus, ipſosque & eorum quem

ibet in füis juribus, privilegiis, libertatibus, immu

nitatibus, ſtatutis, gratiis & conſbetudinibus ſingu

lis, que in ſtudiis generalibus tenentux & ſervantur,

ſèrvare, tenere, defenderequevalumusactueris omnes

que ac ſingulo Clerico, Scholares, Studentes, laicos

ad prafatam Civitatem Cracovienſem eauſa ſtudio

rum (ut praemittitur)temporibus futuris accedentes,

in acceſſi ad eam & in receſu ab ipſa cum omnibus

eorum rebus, ſilicet equis, libris, veſtimentis, leéti

ſternis, utenfilibus, pecuuiis & ſüppellectilibu ab

omnibus dationibus, Ä paſibus, pontibus,

caſiris, cuſtodiis, ciabellis, pedagiis, pedalibus, de

cimis & oneribus, quocunque nomine eenfeantur, ex

certa noſtra ſcientia eximimus ac authoritate Regia

liberamuss volentes, quod a predictis ſcholaribus,

- f 4 feu
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Jeu Studentibus, qui fibi per ſeipſös, per amicos, aut

per quascunqueperſöna, proviſiones facerevoluerint,

& in eſculentis ac poculentis ac vičtualibus ad uſum

vitae ſpečiantibus, in bladis, frumentis, farina, braſis,

cereviſia Martiali & quacunque alia, vino & aliis

potfonibus, lignis & aliis neceſſariis, per aquas &

terras, quas Regni & Dominiorum noſtrorum com

plečfitür amplitudo, nulla penitus telonia & dationes

requirantur ſeu decime, neceos carnifices, piſtores &

molendinatores aggravent & perturbent,abipfis ſcho

laribus & Studentibus pro macellis, emolumentis &

piſtrinis, plus quam a civibus ab incolis Civitatis

Cracovienſ exigere & extorquere praeſümentes. Ne

autemſübbabitu vel nomine ſtudentium a mercatori

bus vel aliis.fraus in premiſs valeat exerceri, volu

mus in bac parte, ut.juxta qualitatem perſonarum,

.jramento ipſarum credatur, f a ducentibus provi

fiones hujusmodi merito viſümfuerit exigendum, vel

teſtimonialiteralia Rečtoris Univerſitatis ſtudii ſupra

diči ab ipfis recipiantur, quibus in hoc caſüfidem

ab omnibus volumü. plenariam adbiberi.

Praeterea, f aliquis Studentium aut Scholarium

ad civitatem Cracovienſ ratione ſtudii proficiſcens

in terris regni noſtriper praedones, vel malefico.ſpo

liatus predatus aut damnificatus fuerit, in rebus &

bonis füis quibuscunque, publicevel occulte, cum ple

na & totali diligentia operam apponemus & apponi

faciemus,ut predičtimalefici & praedone per officia

les Regni noſtri inquirantur, & ablataeorunden

Studentium ſeuScholariumabeisrepetantur, peripſºs

qua Officiales nofiros tales malefici pro poſſibilitate

corrigantur. Et ut ordo debitus & rigor ordinatus

in ftudio generali Cracovienf per Scholares jugiter

obſervetur, volumus ut omnes Scholares & Studentes

Cracoviam accedentes ibidem cauſa ſtudiorum mora

turi proprium Rectorem habeant, qui in civilibus

- caufs
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caufs ipſos judicet, habeatque jurisdictionem ordina

riam füper omnes: cui fub onere.juramenti debitam

obedientiam praeſare & honorem exhibere tenéantur;

nec ullus unquam in iisdem civilibus auf Studen

tes & ſcholares Univerſitatis Cracovienſis,cujuscunque

fatus & conditionis fuerint, alibi coram judice alieno

eccleſiaſticovelſeculari,audeant convenire. A ſeüten

tia autem Reétoris praedičti nullus appellareaudeat, vel

valeat, velſüpplicare, aut reſtitutionem in integrum.

petere. Et ſi appellatum fuerit, ipſius appellatio non

recipiatur, necappellans peraliquem.judicemeccleſia

ſticüm velſécularem audiatur,.ſed Rečtoris ſèntentia

in ſüis clauſulis inviolabiliter ſervetur: veruntamen

ſide nullitateveldeinjuſtitia argueretur eadem Reko

ris ſententia Confiliarios Univerſitatis de ipſius

juribus &.juſtitia cognoſcatur,& qvod juridicumfue

rit, per ipſos in ea decernatur, * »

Inſüper Reforpredictus ſcholares & ſtudente füo

in cauſis criminalibus levioribus, utpote pro capila

tione, offenſione cum palmo aut pugno adéffiſionem

ſangvinis, ac contentione qvalibet non enormi, habeat

judicare, nec abhoc ipſ ſcholares & ſtudentes veleo--

rum familiares atque ſerviad extranea.judicia evo

centur & trahantur. -

Siautem, (quod Deus auferat ) Studens, ſchola

ris, vel alius predičtorum infurto, adulterio, ſupro

homicidio auf aliquo crimine capitali & ignominioſó

notorie fuerit deprehenſus, illorüm cognitio non debet

ad Rectorem pertinere, ſed ſtatim taliter deprehenſus

ſcholaris, f Clericus fuerit, adepiſcopalejudicium

remittatur, fvero laicus, noſtro jüdicio fühjacebit.

Etiam quilibet ſcholaris, Laicus, Pedellus, Stationa

rius, aut ipſorum familiaris,f de criinine homicidi,

incendii, ddulter, membrorum mutilationis, autle

thali vulnere, vel quocunque alio nefario exceſſüfue

rit accuſatus ex tunc non ſecundum conſbetudinen

f 5 patrice
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patriae aut Regni noſtri, nec ſecundum ſtatuta ipſius,

ſed.juxta leges noaut judicem deputatum taliter

accuſatus debebit judicari, quin imo per proborum

hominum atteſtationes adexpurgationen illati crimi

mis admittatur. /

Porro,f aliquis ſcholaris velſtudens, aut quicun

que praedičforum pro quocunque crimine exceſſive

magno five porro fuerit inculpatus, nullus ipſum ca

perevel retinere audeat, nificum Rectoris fämilia ès'

de ipſius requiſitione ſpeciali

Item,#Rečtor contra aliquemde ſua jurisdictione

juſte proceſſerit, & ſecundum formam ſtatutorum

ipſum.de univerſitate excluſérit, ſtudiorumque commo

dis privaverit, ad requiſitionem ipſius Rectoris, talis

privatus de civitate utraquetam Cracovienſ quam

Caſimirienſ & aliis de novo locandis, & Cracovice &

Caſimirie inpoſterum adjungendis, peradvocatos cives

& incolas eorundemprotinus expellatur, nullusqueta

lem in ſuo hoſpitio aut manſione ſºu domicilio audear

colligere&fovere, vel/ibi de neceſſariis vite, in vičtu

eſ amiétualiquidminiſtrare. Sautem ſcholaris vel

ſtudent vel alius de prediétis ſententice velmandato

Reětori non paruerit & Reékori ſuo contumax fuerit

& rebellis,ad requiſitionen eiusdem Rečtoris tenean

tur Advocati & Conſules civitatum predičkarum, eo

rum familiam mittere, addicti rebellis pertinaciam

compeſcendam.

Hec autem ſtatuta in praeſentibus literis contenta

ſub paena decem marcarum groſſorum Pragenſium,

quefſco ſcholarium debentapplicari,ſtatuimus firmi

ter obſervanda, qua paena fatutorum praeſcriptorum

& ſübſcriptorum punire volumus transgreſſores.

Statuimus etiam, ut quotiescunque aliquo ſcholares

in qualibet facultate per Doëtores ſèu Magiſtro ad

privatum examen more conſbetoponi contigerit, ſuper

illo Cancellarius noſter, qui pro tempore.fuerit, tan

quam

/

-
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quam ſupremus approbandi ipſum examen, omnimo

dam ## habebit. Item ordinabimus praedičtis

ſcholaribus unum Campſarem velJudeum in civitate

Cracovienſ, qui habeat ſifficientem pecuniam admu

tuandum it/s ſüper bonis pignoribus, quide uſura non

plus exget, nſ unumgrſſum de marca qualibet in

tra menſem.

Demum ſtatutaper Dačores& Magiſtros Univer

ſitatis predičce Cracovienſ condenda, quae bic non

poterunt contincri, guce in aliorum ſtudiorum Univer

Jitatibus juxtapºſſibilitatemſervaripoterint, volumus

pro iſº umſtudio confirnare. Etüt Doctore, Ma

giſtri, Licentiati, Baccalaurei, Studentesque Un ver

fitat1s Cracotienſpreičfe, eorum leäuräs, exercitia

& ačius dočtrinarum liberus & magis commode va

leaut & poterint exercere, pro habitatione Magiſtro

rum & pro quotidiano & communi congreſſu ſtuden

tium & ſholarium Univerſitatis ſtudii prediéti Cra

covienſ Domum noſtram, que Stephani Danchitz

fuerat & vocabatur, quam & Gersdorf olim Civis

Cracoreuſ habebat, in platea ſančae Anne „fitam,

prout in ejus latitudine longitudineque & amplitudine

eſt limitata & diſinča, decrevimus aſſignandam;

ipſam ab omnibus ſolutionibus, dationibus, tributi,

conviciniis, exaëttonibus, judiciis,.juribus & conſbe

tudinibus, impofitionibuque onerum & angariarum

liberantes, quam Univerſitati prediäte appropriamus:

incorporamus, adjungimus perpetua è in evum, nihil

juris & dominii ºn ea pro nobis &'Ä oribus noſtris

reſervantes Quam ejusdem juribus, libertatibus &'

gratiis (Sºſnanter inlibertate.fugitivorum)èaliis,

- quibus Deo dicate f-uuftur eccleſie, uti.frui volu

mus, & gaudere, per # Dočfores, Magiſtros &'Col

lepatos tenendam, babendam & tempöribus perpetuis

pºſdendam.

* - Cete
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Ceterum pro majori ſtabilimento ſtudiigenera

lis Cracovienſ prenotati, dignum foreÄ

tes, hos, qui labores Ö onera füfferunt non repelli

s mercede, Doctoribus Ö Magiſtris Ö Collegiatis

ſtudii ejusdem Cracovienſqui fundamentaÄ

rum in eadem ſtudio debent ergere & lecturis ac.

informationibus ipfórum ſtudentes inſtruere Ö fo

vere de centum Marcis numeri Polonicalis ratione

falarii anno quolibet animadvertimus a/gnandum,

uas eis in télonio ngſtro Cracovienſ deputamus per.

ipſós a telonariis, qui pro tempore fuerint, ſingulis

quatuor temporibus anni cujuslibet per viginti

quinque marcas tollendas Ö levandas, Ä ad re

quiſitionem Ö quitationes ipſorum telonarii fine

omni excuſatione Ö. # perpetuo ſolvere

tenebuntur. Siautem Telonarii prediäi in ſölu

tione earundem pecuniarum negligentes fuerint vel

remiſ, tum Doctores & Magiſtri predicti auxili

um Capitanei vel noſtrum locüm tementis, primo ë5'

ſécundo debent requirere, ad exigendas pecunias

memoratas, Ö ſ requiſitio huiüsmodi ipfis non

fuerit profutura, tun .jure ſü0 ſpirituali per ſén

tentia excommunicationum aggravationum, Ö in

terdičti ab ipfis telonariis eardem pecunias licite

poterunt extorquere.

Verum, quia parviprodeſt libertates concedere,

nif qui eas tueatur Ö5 conſervet, habeatur; pro

quo ſtudium predictum Cracovienſ. in juribus, liber

tatibus Ö fatutis efficacius conſervare cupientes,

Epiſopum Cracovienſem, qui pro tempore fuerit,

omnium Ö ſingulorum libertatum, immunitatum

exemtionum Öſtatutorum ſtudii füpra diäti, Con

ſerva
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Jervatorem conſtituimus, eique damus liberam Ö

plenam poteſtatem ipſum conſervandi & tuendi,

libertatesque eius exequendi, ac in rebelles é ma

lefactores ſtudii Öſtüdentiüm predictorum panas,

quas virtute preſentium veletiam ſecundum leges,

Canones Jeu ſtatuta locorum meruerint, exigente

ipſórum maleficio Ö contumacia ratione previade

clarandi. Quietiam epiſcopus cum Rečfore Uni

verſitatis pecunias Ö. ſalarium pro Magiſtris Ö

Doctoribus diſtribuendi, & commoda in Collegio

divendendi, juxta exigentiam ſtatus Ö meriti cu

juslibet plenam Ö omnimodam habebit facultatem.

Siquis autemba noſtra erectionis ſtudii, con

ceſſionumque pro ipſo libertatum, Ö5 exemtionum

acjurium literas de ſücceſſoribus noſtrisaut quibus

cunque violare Ö5 infringere prefümſerit , iram,

Ä diſtričfi judicis 5 miſerabilis infelicita

tis horridum Ö inopinatum eventum noverit ſé in

curfürum. Et ut he ſcripta in füo robore perma

neant, Ö perfücceſſores noſtros firmiter teneantur,

preſentes Majeſt. noſtrifgillo fecimus communiri.

Aäum Cracovie feria ſec. proxima poſt diem S.

Jacobi Apoſtoli, Anno Domini milleſimo quadrin

genteſimo; preſentibushis Venerabilibus, in Chriſta

Patribus, Dominis, Petro de Radifnio, Cracovienſ

Nicolaode Courou, Wladislavienſ Ö Alberto Po

fanienſ Epiſcopis : Validisque Johanne de Tentzin,

Caſtellano Cracovienſ. Johanne de Tarnow, Sando

mirienſ Johanne Ligenza, Lancicienſ Jacobo de

Conice Polic, Siradien/Sandihogio, Caliscenſ Mat

thia Cniewrowienſ. Ö Kreslao Breſten Palatinis,

Criſtina Sendomirienſ Criſtina Sandece/ Petro
« * - Cnuta
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Preſentibus Veneralibus Dominis

Cnuta Lublinenſ. Ö Imrano Zawychoslenſ Caſel

lnis, multisque aliis moſiris fidelbus fide dignis.

Datum per manus Venerabilis in Chriſto Pätris

Domini Nicolai de Curow Epiſºopi Wladislavien/

predici, Övaldi militis, Clementi de Mofhonow,

Regni Polonie Vice-Cancellari. Formatum aus

tein per Nicolaum de Sandimiria Cracovienſ S5

Sandimirienſ eccleſiarum Canonicum, Aule noſtre

Notarium, ad relationem D. Nicolai de Curow Epi

ſcopi Wladislavienſ & Clementis de Mofhonow

Regni Polonie Vice-Cancellar.

Anno Domini milleſimo quingenteſimº frageſ

mo mono indictione XII. die veroJovis XIII. jn

fis Julii Pontificis ſanäiſmi in Chriſto Patris Do

mini Domini Pii divina providentia Pape quinti,

anno ipſus quarto, Lublinii in Comtiis generalibus

Regni Polonie, in domo Manſionariorüm Ecclefe

Ä Ego Albertus Joannes Pruſcouſki de

Pruſkovio, Clericus dieceſis Paſhanien ſacra Apo

ſtolica authoritate notarius publicus, ſupra ſcriptar

literas privilegiorum cum carum originalibus con

tuli, legiatquevidiatque in omnibus.juxta ipſarum

litterorum tenorem concordare reperi. Idcirco

transſümptum hujusmodi, five ačium authenticum

manu alterius in quatuor cum dimidio.foliis, fidel

- ter conſcriptum, in förmam publicam redegi, ſgno

que aefübſcriptionemeis ſolitis& conſueti in dem

remiſorum communipi, rogatus # requiſtus.
ohanné Leopo

lienſ Martino Piltznen/Sacre Theol.Ä
Canonicis Ecclefie CollegiiS. Floriani in Cracovia,

Ö Felice a Siepic, Philoſºphie & Medicine Doëtore

teſtibus.
- Num.
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Num. 3o.

Vidimation und Erklärung des zweyten
Cracauſchen Privilegii.

gimundus Deigratia RexPolonie Magnus Dux

Lithuaniae, Ruſſe,totius Pruſe, Maſóvie Öc.

Dominus é beres. Univerfis Öſingulis,quo

rum intereſt, planum teſtatumquefacimus, quodeum

veniſet in confečium noſtrum venerabilis & egre

gius Gregorius a Strauiſchin Rector AcademieCra

covienſ cum nonnullis Collegis füis, ſacre Theolo

gie Docoribus, protulit coram nobis Privilegi

literas a ſereniſſimo Domino Vladislao, felicis Re

cordationis Rege Polonie, avo noſtro chariſſimo Do

ätorum & Magiſtrorum univerſitatidatas Ö/gno

eius communitas, ſalvas atque integras, Ö nülla
witiiÄ ſuspicione notatas. Quarum lite

rarum verba fünt haec;

IN NOMINE DOMINI AMEN.

Adperpetuam reimemoriam. Quia tuncmul- -

tis errorum & dubiorum incommodis prudenter

occurrimus dum geſta actatis noſtra litterarum

firmitatibus & teſtium annotatione perhennamus.

Proindenos Vladislaus Dei gratia RexPoloniae &c.

vide reliqua im ipſo Privilegio Vladislai Regis.

Ee littere quandoquidem aliqua ex parte at-,

trite propter vetuſtatemfüerunt, itaut periculum

eſſet, neß magi attererentur null förent uſai,

cum legi non poſent, mature collegii rationibuspro

fpicere cupiens Reäor ſüpplicavit nobis, ut eas ad

- - verbum
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verbum deſcribijuberemus, ſgnoque noſtro appoſito

teſtatum omnibus faceremus, deſcriptas has ab ori

ginalibus illis iulla prorfis re discrepare. Etquo

niam de fgnificatione nominum horüm Stationarii

& Scriptores nonnulli disceptabant, eorum quoque

interpretatio, utper nos adjiceretur,peteban. Nos

itaque precibus ejus clementer annuentes, deſcribi

ad verbum litteras has Privilegijuſmus ſignoque

noſtromuniri. Quas quidem ita deſcriptas quofies

prolate fuerint non minus roboris G firmitatis

habere volumus, quam f originales ipſe proferren

tur. Atque ut tóllatur dubitatio de iis nominibus,

ue nunc non fünt in frequentiuſ, Stationarios

Ä intelligi volumus, hoc eſt librorum ven

ditores. Scriptores vero Chalcographos five im

preſſöres, qui cum Parentum ngſtrorum memoria

extiterint in ſcriptorum locum fücceſſerunt. In cu

jus rei fidem Ö teſtimonium ſigillum noſtrum eſt

appenfüm. Date Cracovieferia quinta poſt fe

ſtum Exaltationis ſančfe Crucis proxima. Anno

Dominimilleſimo quingenteſimo triceſimononoRegni

noſtri triceſimo.

Rto Reverend. in Chriſto Patris

Domini Samuelis Mazyciewski

nominati Epiſc. Chelmenſ. &

Regni Polonia Vice-Cancel

larii.

Num.
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P. von Fuchs,
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Num. 3.

Reſeript die Jurisdiction der Academie in
Criminal-Sachen betreffend.

on GOttes Gnaden, Friedrich der dritte, Marggraff

zu Brandenburg, des heil. Röm. Reichs Erz-Cämme

rer und Churfürſt, in Preuſſen, zu Magdeburg, Cleve, Jülich,

Berge, Stetin, Pommern c. Herzog c. c.

Würdige Hoch- und Wohlgelahrte, liebe Getreue. Wie

haben die wegen des vor einiger Zeit entleibten Stadt-So

datens Hans Eberts ergangene Acta ſamt dem von euch des

halb abgefaßeten Urtheil gedachten Acten und den Rechten

nicht ungemäß befunden; alſo habt ihr ſelbiges gebührend

publiciren und das darinn erkannte Juramentum purga

torium abſchweren zu laſſen, auch demnechſt ſo wo wegen

des Studioſ Vasmars als wegen der übrigen Intereſſaj

rum dergeſtalt finaliter zu erkennen, wie ihr es der Juſtiz

und eurem Gewiſſen gemäß befindet, und daß an einer Sei

wegen des vergoſſenen Bluts keine Schuld auf dem Lande

bleibe, an der andern aber auch niemand ohne Urſach, und

wenn er ſeines Verbrechens nicht zur Gnüge überführe, con

demniret werde. Die Actakommen auch hiebey wieder zurück.

. " "S - 24 Febr.

Gegeben Colin an der Spree den 7. Mart.I699.

Friedrich.

- - - - - - Y

An Rectorem &

SenatumAcademic zu Königsberg.
-- " * - , - * - - - - t

W

-
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Num. 32.

Daß das Criminal-Gericht keine Univerſ

tätsverwandte belangen ſoll.

Friedrich Willhelm Churfürſt.

och und Wohlgelahrte, liebe Getreue. Welcher geſtalt

ſich M. Henricus Buſſenius, Med. Cand.Schol.

Cathedral. Rector alhier dahero über euch unterthänigſt

ſupplicando beſchweret, daß ihr euch unternommen, ihn

wegen entſtandener Streit-Schriften mit Doét. P. Möllern

von ſeinem ordinarioforo academico ans Criminal

Gerichte zu ziehen, das weiſen die Beylagen mit mehreren.

Weil nun der Supplicant unſtrittigein MembrumAca

demia, und dahero von niemanden ſeines fori privile

giati zu berauben; als befehlen wir euch hiemit gnädigſt,

daß ihr euch aller Cognition in dieſer Sache enthalten, und

daß, ſo jemand wider den Supplicanten mit Recht etwas

zu haben vermeynet, denſelben an den Magiſtratum Aca

demicum als ſeinen unſtreitigen Richter verweiſen ſollet.

An dem geſchichtunſre gnädigſte Willens-Meynung. Königs

berg den 6. Auguſt 1663 – - ---

- - - An das peinliche -

- Hof-Hals-Gericht alhier.

Num. 33. -

- Friedrich Wilhelm Churfürſt.

och- und Wohlgelahrte, liebe Getreue. Wir werden

abermal von M. Heinrico Buſſenio, Rectore

ſchola cathedralis“ alhier, in beygefügtem ſupplicato

- - - L Untere

-
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unterthänigſt berichtet, daß ihr in denen zwiſchen ihm und

D.P. Möllern ſchwebenden mediciniſchen Streit-Sachen auf

unſre um dieſes an euch ergangene Inhibition noch nicht

acqvieſciren wollet. Weil nun dieſe Sache auf keinerley

Weiſe vor das peinliche Hals-Gericht gehöret, und Suppli

cant von niemand als der Academie belanget werdenkönne;

als hätte euch gebühret, der vor dieſem ſowol als jeßt an euch

deshalben abgegangenen Inhibition ein gehorſames Genüge

zu leiſten.

Demnach befehlen wir euch hiemit nochmals ernſtlich

in dieſer Sache das geringſte nicht vorzunehmen, (geſtalt denn

die deshalb geſchehene Cognition tanquam ab incom

petente null und nichtig auch hiemit zum Ueberfluß davor

erkannt wird) ſondern den Kläger, ſo ſich einer finden würde,

alſofort an die Academie zu verweiſen, damit wir dieſer Sa

chen halben ferner nicht behelliget und zu andrer Vorordnung

veranlaſſet werden. Wornach ihr euch zu achten. Geben

Königsberg den 10. Aug. 1663.

- An daſſelbe.

>. Num. 34

Friedrich Willhelm Churfürſt. .

§§ uns Rector und Senatus unſer hieſigen Univer

ſität in Gehorſam fürgeſtellet, daß, indeme M. Hein

ricus Buſſenius, Rector ſchokx Cathedralis, ad in

ſtantiam D. PMöllern für euchzucompariren ſübcerto

termino citiret, ſelbten in die von uns verliehene Juris

diétion, unter welche auch beſagter Magiſter Buſſenius

gehörig, Eintrag geſchehe, denn was benannter Senatusdeß

halben zu verſtatten gehorſamſt bittet, erſehet ihr aus dem

Inſchluß mit mehrerem. ...)

g 2 - Wei
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Weil nun notorium, daß M. Heinricus Buſ

ſenius ein Membrum Academia ſey, und demnach

ſonder Confundirung der Jurisdiction er in ein ander

forum nicht gezogen werden kan; über das dieſe zwiſchen

D. Mollero und M. Buſſenio fürgehende Streit-Sache

altbereit anfangs beym Senatu Academico anhängig ge

macht, dahero auch dem Rechten nach, (ſiquidem ubilis

ccepta, ibi finiridebet,) daſelbſt einen Spruch erwarten

muß. Als befehlen wir auch gnädigſt, wollet ihn D. Möllern

mit ſeinem Geſuch und Klage ad academicum Senatum

tanquam forum competens verweiſen, und daſelbſt die

Parthe als in prima inſtantia ihr Recht beobachten laßen.

Datum Königsberg den 29. Aug. 1663.

An das Peinl. Hof-Hals-Gericht.

Num. 35.

Reſeript die Eingriffe in der Academie

Jurisdiction betreffend.

riedrich König in Preuſſen c. Unſern2c. Wie ſehr

ſich der dortige Senatus Academicus über die viel

fältige Eingriffe der ihm zuſtehenden und conferirten

Jurisdiction, ſo nicht allein von denen Magiſtraten derer

dortigen dreyen Städte, ſondern auch vondem OfficioFiſci

geſchehen, beſchweret, und daß noch unlängſt in dieſem Mo

nath auf Angeben eines Marckſchreyers der Stadt Magiſtrat

im Kneiphoff, ohne Anſehen der Univerſität Jurisdiction,

drey Studioſos am lichten hellen Tage auf der öffentlichen

Straſſe zu jedermanns Spectacul und zwar durch die

Stadt-Wache in die Veſtung bringen, und durch denMan

datarium Fiſci daſelbſt eraminiren laßen, das erſehet Ihr

aus beygehender Abſchrift mit mehrern. Wann nun durch

- - - dergleichen
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dergleichen ungebührlichen Verfahren Unſerer Univerſität nicht

allein an Ihrer Jurisdiction mercklich prajudiciret, ſon“

dern auch überall dadurch verunglimpffet, und im üblen Ruff

und ſchändliche Nachrede gebracht wird, Wir aber ſolchen

widerrechtlichen und ſchädlichen Proceduren nicht nachſehen

wollen noch können. So befehlen wir Euch hiemitin Gna

den in Unſern hohen Namen, ſo wol dem Officio Fiſci,

als dortigen Magiſtraten, insbeſondere der Stadt Kneiphoff

ſolch Ihr Verfahren ernſtlich zu verweiſen, und Ihnen nach

drücklich zu erinnern, daß ſie bey Vermeidung ohnausbleib

lichen empfindlichen Ahndung und der in der UniverſitätPri

vilegiis ausgedrückten Strafe ſich dergleichen Eingriffe in

Unſern dortigen Univerſität Jurisdiction gänzlich enthalten

ſollen. Zumalen Wir dieſelbe bey allen und jeden Ihren -

Privilegiis und alſo auch bey der Ihnen über ihre Cives

Academicoszukommenden Jurisdiétion gegen alle und

jede dawider ſich hervorthuende oppoſitiones ſchüßen und

nachdrücklich manuteniret wiſſen wollen. Wie Ihr dann

auch dahin zu ſehen habet, daß durchrechtliche Verfügung ob

gedachten denen Studioſis, wenn ſie unſchuldig befunden wer

den zulängliche Satisfaction widerfahren möge. Sind c.

Königsberg den 26. Jul. 1712.

An die Preußiſche Regierung

Num. 36. -

Reſcript die Jurisdiction der Academie

über die außerhalb Königsberg befindliche

Studioſos belangend.

Friedrich Willhelm Churfürſt.

Fdler, lieber Getreuer. Welchermaßen Rector und Se

natus unſerer Univerſität Königsberg ſich über ei

- - 9 3 - Gerich

«
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Gericht zu Preuſch-Eylau, daß ſie Fridericum Doepner

Studioſum auf bloſſe delation eines ſcorti zur Confron

tation zu ziehen ſich unterſtanden, in Unterthänigkeit erkla

get, und was ſie deswegen zu verſtatten gehorſamſt gebeten,

geben. Wir geneigt, unſre Univerſität bey ihren Privilegien

zu ſchützen; Als ergehet hiemit an dich unſer gnädigſter Be

fehl, wolleſt einem Gericht mit Ernſt unterſagen, und damit

ſie bemeldten Studioſum unangefochten laſſen, auch hinführo

in dergleichen Fällen ſich hüten, gebührende Weiſung thun;

hätten ſie ihn nicht erlaſſen können, haben ſie ſolches in foro

fori zu ſuchen: An dem geſchicht unſeres Befehls Meynung.

Datum Königsberg den 12. Jun. Anno 1662.

J. E.von Wallenrodt.

Albrecht von Kalnein.

Dem Edlen, unſerm geheimten -

Rath und Hauptmann zu

Preuſch-Eylau, auch lieben

getreuen Johan v. Lehndorf,

Num. 37.

Extract aus dem confirmirten Receß der

dreyen Städte Königsbergvon 566.ſoinden

Privil. Pruſſ.S. 69. b. zu finden.

F Durchl. Räthe, alſo auch die Profeſſores des

Collegii, ſonſten aber keine andre gemeine Diener und

Hofgeſinde werden billig, aller gebührlichen Unpflicht, mit

Schoß, Wache und andern gefreyet, wie bey allen Fürſten

Höfen und Collegiis in der Chriſtenheit bräuchlich.

Num.
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Num. 38.

Reſeript, daß die Profeßores nebſt den

Ihrigen von der Contribution frey ſeyn

Dachdem alter wohlhergebrachten Verordnung undOb

ſervance gemäß die Profeſſores ſowol ordinarii als

ertraordinarii hieſiger Univerſität, nicht allein wegen

ihrer eigenen Perſon, ſondern auch wegen der Ihrigen von

allen Oneribus je und allewege exemt und befreyet gewe

ſen; Als wollen Se. Churfürſtl. Durchlaucht denenſelben

ſolch Beneficium noch fernerhin und ſonderlich auch wegen

des neulich von E. Erb. Landſchaft gewilligten Haupt-Schoſ

ſes, auf Dero getreuen Stände unterthänigſte Interceſſion

gnädigſt genieſſen laſſen, daß ſolches weder von ihnen noch den

ihrigen gefordert werden ſoll. Geſtalt höchſtbeſagte Se.

Churfürſtl. Durchl. Dero Pr. Rentmeiſter hiemit gnädigſt

befehlen, Sie desfalls weiter darum nicht zu belangen. Es

haben ſich aber deſſen diejenigen keinesweges anzumaſſen, die

ſich zwar bloß der vermeinten Befreyung wegen an die Ju

risdiction der Univerſität beziehen, würklich aber weder unter

die Docentes noch Discentes zu rechnen ſeyn, denen hiemit

abermal alles Ernſtes befehliget wird, den Haupt-Schoß an

geſetzter maſſen ſo vor ſich als die ihrigen bey Vermeidung

der angedrauten unfehlbaren Erecution a dato innerhalb

zehn Tagen an den Rentmeiſter gegen Qvitanz zu erlegen,

auf ſolchen Fall denn mehr beſagte Se. Churfürſtl. Durchl.

aus gnädigſter Conſideration, daß ihrer ſich zum eheilwil

lig gefunden und den behörigen Haupt-Schoß der Univerſität

an den Rectorem ſchon erleget gehabt, Ihnen das quadru

plum gnädigſt erlaſſen, und ſolches von denſelben nur einfach

erfordert und erleget wiſſen wollen, wornach ſich ſowo die in

9 4. ber
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der Specification enthaltene als auch der Churfürſtl. Rent

meiſter gebührend zu achten haben wird. Signatum Kö

nigsberg den 27. Octobr. 1666.

B. Radziwil.

JE. v. Wallenrodt.
- lbrecht v. Kalnein.

J. D. v. Tettau.

W. v. Kreytzen.

Num.
- - 9.

Reſcript die Befreyung von de

tion betreffend.

on GOttes Gnaden Friedrich Wilhelm, Marggraf zu

Brandenburg, des heil. Röm. Reichs Erz Cämmerer

und Churfürſt in Preuſſen, zu Magdeburg, Jülich, Cleve,

Bergen, Stettin, Pommern c. Herzog.

„ Unſern gnädigen Gruß zuvor. Ehrwürdige, Hoch-und

Wohlgelahrte, liebe Getreue,Wir haben uns eure gehorſamſte

Relation und Deduction wegen eurer Civium Academi

90 um, deren Eremtionen, Jurisdictionen und was dem

mehr anhängig fürtragen; Nun laſſen. Wir gerne und in

Gnaden, denen, die nach der Academie Privilegien und des

andes Verfaſſungen dahingehören, ihre Befreyungen zuſtatt

kommen, wollen auch die Jurisdictiones keinesweges confun

die wiſſen, dannenhero Wir aus den erſten drey Claſſen, die
würkliche Profeſſores, der Profeſſoren Wittwen, Kirchen

und Schul-Bedienten, auch deren Wittwen, der Academie Be

diente und derſelben Wittwen, auch der Profeßoren, Kirchen

Äd Schulbedienten, ſo ipſo actu poſiti , Geſinde zur

Exemtion gnädigſt annehmen; die übrige in 6. Numeris

r Contribu

*

ſpecificirte aber bleiben zwar in eurer Jurisdiction, jedoch

aber finden Wir ſie weder in euren Privilegiis noch in des

Landes
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-

Landes Verfaßungen von den algemeinen Contributionen im

Landeerimiret; übrigens Sie ihrer Beneficien und Befreyun

gen von den Stadt-Oneribus gleichwol einen weg als den

andern, und wie bishero zugenießen haben. Werden auch bey

den Magiſträten in den Städten desſals in ſpecie wegen des

Rothauſens und eurerandrer Beſchwerde zureichende Verord

nungen machen, damit fernere Confuſion und Wiederwillen

vermieden werde; unterdeßen aber habt ihr auch mit mehre

rem Ernſt und Nachdruck dem Muthwillen der Jugend, ſo

bey bisheriger Indulgenz und Impunität faſt erceßiv werden

will, zuſteuren und nicht Urſachzugeben, daßwider der Acade

mie Privilegia in Entſtehung eures bisherigen ernſten Einſe

hens, was andersfürgenommen werden müße; Nachdem allen

ergehet an euch unſer gnädigſter Befehlich, von denen euch

zugehörigen und der Academie anverwandten, ſo erwehnter

maßen von der Costribution nicht zu entheben, jetzigen Kopf

Schoß, gleich als wie das laudum ſonſt auf einen Bürger

und dero Geſinde gerichtet, nunmehro ohne allen Verzugein

zuheben undmit einer richtigen vollſtändigen Conſignation und

Regiſter ſowol der Eremten, als der gebenden das Geld auf

den Ioten dieſes unfehlbar unſer Cammer zu fernerer Ablie

ferung in den Kaſten einzuſchicken,euch weiter auch nicht erinnern

zulaßen, und künftig es allemal dergeſtalt zu halten. Daran

geſchiehet unſers gnädigſten Willens Meinung. Gegeben

Königsberg den 3ten Oct. 1672. -

E. B.H.z, Croy.

- J. E.von Wallenrodt.

- Albrechtv. Kalnein.

Denen Ehrwürdigen Hoch- und

Wohlgelahrten,Unſern lieben ge-

treuen Rectori und Senatuibey -

unſrer Univerſität Königsberg. -

- - - g 5 Num.

,
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Num. 4O. -

Reſcript wegen der Befreyung des acade

miſchen Guts Wagnicken von der Con
- tribution. »

FRelcher Geſtalt ſich Rector und Senatus unſerer Univer--

ſität allhier zu Königsberg, daß ihren Privilegiis und

unſern unterſchiedenen Verabſcheidungenzuwieder das

zu ſolcher unſerer Univerſität und deroſelben Oeconomie von

uns gnädigſt geordnete Gütchen Wagnicken abermalen mitei

ner Contribution, ſo Anno 1656 von E. Erb. Landſchaft un

ſeres Herzogthums Preuſſen unſerer herzgeliebten Gemahlin

zu einem Donativ gewilliget, von dir beleget werden wolle,

demüthigſt beklagen, und was ſie dannenhero zu verſtatten un-

terthänigſt bitten, giebet der Einſchluß mit mehrerem.

Wennwir denn angeſührten Unſern dißfalls unterſchiedlich

ergangenen Verordnungen nachgelebet, undgeregtesacademilich

ſches Gütchen mit fernern Oneribus keinesweges beleget und

beſchweret wiſſen wollen, als ergehet hiemit unſer abermaliger

und endlicher Befehl, daß du ſolcher unſrer gnädigſten Ver

ordnung zu gehorſamſter Folge mehr geregtes Gütchen Wag

nicken nicht allein vorjezo der angezogenen ſondern auch künf

tiger Zeit, und fernerhin aller andern Contribution, ſie habe

Namen wie ſie wolle, durchaus enthebeſt, diejenige Schulden

auch, ſo dieſes Gütchens halber in den Amts-Regiſtern gefüh

ret werden, und von ſolcher Contribution herrühren, gänßlich

caßireſt, und ihnen alſo uns deshalben ferner anzutreten keine

Urſachgebeſt. Vollenbringeſt daran:c. Datum Königsberg

den IoNov. 1664. - - g

» Friedrich Wilhelm,
Churfürſt.

An den Hauptmann

zu Neuhauſen.

Num.
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ſches Nothdurft vonZeyß-Metz und ſonſten andern Oneribus,

- -

- Num. 4I.

Reſeriptdaßdie Profeſſores vonden Ovar.
tiergeldern befreyet ſind.

FriedrichWilhelm c. Uuſern c Aus demcopeylichen Be

ſchluß geben Wir euch zu erſehen, was Bürgermeiſter

und Räthe, Gerichte, Zünfte und Gemeine der dreyen

Städte Königsberg wegen einiger unſerer Bediente Beytrag

zu denen Qvartiergeldern ſubdato den 14ten des jetzt laufen

den Monaths vorgeſtellet und gebeten. Wie Wir es hierun

ter bey demjenigen bewenden laſſen, wasWir in der letztenOr

donanz verordnet, und derſelben in allen Stücken nachgelebet

wiſſen wollen, als befehlen Wir euch allergnädigſt es dahin zu

richten, daß die würkliche Bedienteund privilegirteſobürgerliche

Nahrung treiben, imgleichen alle ertraordinair und Titulair

Bediente, wenn dieſe gleich keine bürgerliche Nahrung treiben,

zu denen Qvartiergeldern nach einer billigen Proportion mit

beytragen; jedoch ſeynd darunter die Profeſſores nicht zu ver

ſtehen, ſondern dieſelbe müſſen nach wie vor frey gelaſſen wer

den. Wie ihr dieſes eingerichtet, und was ein jeder ſo nicht

würcklich beqvartiret, im Gelde entrichtet, hierüber wollen Wir

eine accurate Tabellevon euchcito erwarten, damit Wir ſehen

können, ob die Proportion wol obſerviret worden. Gegeben

Berlin den 28 Jan. 1716.

„/ An

das Preußiſche Commiſſariat.

Num. 42.

Reſcript wegen des der Academie zu ver

ſtattendenfreyen Bier-Brauſels.

ÄÄ von Fundation an der hieſigen Univerſität die

Herrn Profeſſores ein ganz Gebrau Bier zu ihres Ti

wie
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wie ſie Nahmen haben mögen ganz frey zu brauen, oder ſon

ſten deſſen ihrer andern Gelegenheit nach ſich zu gebrauchen

gehabt, als ſollen die Vorſteher der Malz-Mühlen, oder auch

ſonſten diejenigen, welche die Zeyſe oder Contribution von dem

Brau-Werck colligiren, jedwedern Profeſſori, derer mit dem

Notario Sechzehnſeyn, in dem 162 ſten Jahre auch genieſ

ſen laſſen, und ſie in ihrer wohlhergebrachten Freyheit keines

weges perturbiren und weniger andern zu thun zu verſtatten.

Uhrkundlich mit Churfürſtl. Decret bekräftiget. Datum
Königsberg den 9. Jan. Anno 1635. v

A. v. Kreutzen.mpp. Hans Truchſes v. Wetz

- hauſen. Ahasv. Brandt.

Num. 43.

Confirmatio Jurium Academiae Regio
montana ratione braxandae Cereviſiae.

LADISLAVS IV. DEI GATIA, REX Polo

nie, Magnus Du: Lithwanie, Pruſe, Maß

viae, Samagitie, Livonie, Schmolenſcie, Severie,

Czernichovieque necnon Svecorum, Gothorum Van

dalorumque Hereditarius Rex Öc. Significamus

reſentibus Literis noſtris, quorum intereſ, univer

ſis Öſingulis; Quod cum nobis expoſitum eſſet no

mine Rečtoris totiusque Univerſitatis Academie

Regiomontane non levi eorundem prejudicio a ſpe

êtabilibus trium Civitatum Regiomontanarum Ma

iſtratibus aggravari, dum contra Jura Ö5 Privi

Ä ipſorum a primo Fundatore ejusdem Acade

mie Illuſtriſſimo Principe ALBERTO, Marchione

Brandenburgenſ, data & conceſſa, ä Sereniſſimis

queÄ noſtris ſpecialibus Diplomatibus

ëonfirmata Ö5 ſtabilita, in exercenda braxatura

Cere

»

-,
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Cereviſie impediuntur Öſölutionem Acciſe, alia

que onera civilia eo nomine more aliorum Civium

jerenda Ö preſtanda adiguntur. Supplicatumque

nobis eſſet, pro parte ejusdem Academie ut Inte

gritati Jurium Privilegiorum,Ä 3.

Ö Immunitatum authoritate Supremi Dominii no

ſtri proſpiciamus.

Nos itaque pro fingulari noſtra erga memora

- tam Academiam, uti ingenuarum Artium alumnam

propenſione confüllum eſſe volentes Profeſſoribus il

lius Academie, omnia Privilegia Ö Jura ipſórum

pro libera braxatione Cereviſe ſervientia, um Ö

exemptiones Ö Immunitates in Privilegiis eorum

füpra memoratis expreſas Öfpecificata appro

bandas, confirmandas Ö ratificandas eſſe duximus,

uti quidem in quantum in uſü eorum bačienu fue

rani, authoritate ſupremi Dominii noſtri, quod No

bis ad Ducatum Pruſe competit, approbamus, con

firmamus, biſée Literis noſtris, ac circa liberamco

êturam Cereviſiae Ö5 exercende braxature diäam

Academiam ipſiusque Profeſſores absque quibusvis

exaêtionibus, vigöre Privilegiorum e3 nomine ipſis

bene conceſſorum , quam fü0 robore manere volu

mus, conſervamu.

Quod omnibus quorum intereſt preſertim ſpe

äabilibus trium CivitatumRegiomontanarumMagi

ſtratibus nec non Contributionum quarumvis Exa

êtoribus notum effe volentes abÄ requirimus,

ut memoratam Academiam ipſiusque Profeſſores,

circa 7ura, Privilegia, Immunitates & Preroga

tivas, nec non circa liberam Cereviſiae braxationem

eonſervent, conſervariquefaciant, nec non ad onera

&
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é5 aêtiones cogant, nullamque eo nomine difficulta

tem aut moleſtiam ipſ.faceffère preſumant. In cu

jus reifdem preſentes manu noſtra fübſcriptas S

illo Regni communirjuſmus.

Datum Vilne die XII. Menſis Martii Anno

Domini M. DC. XXXVI. Regnorumnoſtrorum Pa

lonie Ö Svecia Anno IVto. -

- Vladislaus Rex. (L.S.)

> Johannes Gembicki.

Num. 44.

Confirmirter Vergleich wegen des freyen

- Mertz-Biers. -

ir Friedrich der dritte von GOttes Gnaden Marggraf

§ zu Brandenburg, des Heil. Röm. Reichs Erß-Cäm

merer und Churfürſt, in Preußen, zu Magdeburg, Cle

ve, Jülich, Bergen, Stettin, Pommern, der Caſſuben und

Wenden, auch in Schleſien Herzog, Burggraf zu Nürnberg,

Fürſt zu Halberſtadt, Minden und Camin, Grafzu Hohen

zollern, der Marck, zu Ravensberg, Herr zu Ravenſtein, auch

der Lande Lauenburg und Bütow. Thun kundund fügen hie

mir zu wiſſen, demnach die zwiſchen unſern hieſigen Reſidenz

Städten Königsberg an einer, und der Univerſität andrerſeits,

wegen eines von den Profeſſoribus prätendirten freyen Merz

Bieres entſtandene Streitigkeiten unter ihnen in der Güte

beygeleget, und darüber folgender ſchriftlicher Vergleich auf

gerichtet worden:

Nachdem die Herren Profeſſoresordinariiund extra

ordinariider löblichen Univerſität zu Königsberg mit denen

dreyen Städten zu Königsberg die Jahr hero wegen eines ſo

genannten Bräuſels Merbiers vielfältige Zwiſtigkeit gehabt,

und die Sache auf Sr. Churfürſtlichen Durchl. unſers aller

gnädigſten Herren Verordnung durch die geſcheheneÄ
-- 1Ü1OI.

W
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ſition des Hochwolgeb. Herrn geheimten Krieges-Raths, hoch

beſtalten General Feld-Marſchallen, Gouverneuren und Ober

Hauptmanns zu Spandau,von Barfuſſen, folgendes beygele

get und verglichen worden. Daß anfangs dieE.E.E.Räthc

dreyer Städte Königsberg mit Wiſſen und Einwilligung einer

löblichen Bürgerſchaft aus Liebe zum Friede undaus guterAf

fection zu der hieſigen Academiedenen vierzehn vor langen Jah

ren feſtgeſetzten Herrn Profeſſoribus ordinariis imgleichen

6. extraord. aus denen dreyen Ober-Facultäten, worunter

der Tertius Ordinarius bey der Juriſtiſchen und Medicini

ſchen Facultät mit begriffen iſt, und dem Secretario bemeldter

Univerſität zuſammen ein und zwanzig Perſonen, ein von allen

Auflagen wie die immermehr Namen haben mögen befreytes,

und von 12 anjezo gewöhnlichen Malz-Säcken beſtehendes

Brauſel Merßbier gönnen und nachgeben, dergeſtalt, daß auch

ſelbiges Bräuſel nunmehro nach Belieben an einen Melzen

brauer dieſer Städte verkaufet werden möge. Dahinge

gen bemeldte Herren Profeſſores zu Bezeigung ihrer Gegen

Affection und Gewogenheit gegen dieſe Städte, ſich wolbe

dächtig ihren anderwärtig habenden Privilegiis ohne Nachtheil

und Schaden verbinden, ihr jährliches freyes Bräuſel Bierde

nen hieſigen Melzenbräuern nicht anders, als daß ſelbiges au

einem ihnen geſetzten ordinair Brau-Tage verbrauet werden

möge, zu verkaufen. Wie nun hiedurch alle bisherige Mißhel

ligkeit gänzlich aufgehoben, mortiſiciret und caßiret wird; als

haben beyde Theile dieſen Transact eigenhändig unterſchrie

ben, und daß ſolches zu ewiger Feſthaltung von Sr. Churfürſtl.

Durchl. allergnädigſt confirmiret werden möchte, unterthänigſt

gebeten. Sogeſchehen Königsberg den 1o Decembr. 1696.

(LS. (LS)
p 9 % Y9 D. Ä W p ". (9

seÄh Ä.
MelchiorLubeck nomine

EEÄhdÄSj.

Jacob Hofmann

* - * - Bürgermeiſter der Stadt Löbenicht.

* - - - - - Daß
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>

8. Decembr.

s ** ---

-

TS wir ſolchen Vergleich in allen ſeinen Puncten Clauſuln

und Articuln gnädigſt approbiret undconfirmiret haben,

thun auch ſolches confirmiren und beſtättigen denſelben hiemit

beſtermaßen in der gnädigſten Intention und Meynung, daß

darüber jedesmal nachdrücklich gehalten, und keinesweges ge

ſtattet werden ſoll, daß ſo wenig von dem einen als dem an

dern Theil im geringſten dawider gehandelt werde, uhrkund

lichuuter unſrer eigenhändigen Unterſchrift und aufgedrucktem

Churfürſtl. Gnaden-Siegel. So geſchehen und gegeben zu

Königsberg den 6 Wº 1697.

- 26. April -

Friedrich. -

* E. v. Danckelmann.

Num. 45.

detractus betreffend.

nſern F. D. E. G. G. Hochgeborner Fürſt, Freund

Reſeript, das der Academie verliehenejus

FN)cher Fieber Vetter, auch Ede Rätheibe Getreue.

Wir haben aus Eure Liebden und Euer Relationen vom

Ä gebührend vortragen laſſen, was für Streit ſich
28. Decembr. - - -

zwiſchen Unſerer Univerſität zu Königsberg und denen Off

cialibus Fisci wegen des Juris detraëtus und der Succeſ

ſion in bönavacantia Civium Academicorum enthal

ten, und was ein jedweder dißfals für Vorſtellungen gethan.

Ob wir nun wol dasjenige,was die Univerſität wegen der Cra

cowiſchen Academie anführet, nicht eben ſo conſideriren. So

wollen wir dennoch aus ſonderbahren Gnaden ermeldten Un

ſerer Univerſität zu Königsberg das Jusdetračtus und die

Succeſſionem in bona vacantia hiemit und Kraft dieſes

verliehen haben. Welches dann E. Liebden undN dem

- - - - CI12«
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Senatu Academico anzuzeigen und zugleich denen Officia

Iibus Fiſci anzudeuten, daß ſie der Academie darunter hin

führo keine Hinderniß machen ſollen. Seynd Ew. Liebden zu

Freund-vetterlichen Dienſten gefliſſen und Euch mit Gnaden

gewogen. Gegeben zu Potsdam den 15 Decembris I682.

Friedrich Chur-Prinz –

- v Num. 46. -

Conſtitutiones acad. Regiomontanae

- - - - - - - - - " dea. 1546.

- A LBERTUS Dei gratia Marchio Brandenbur

genſis, Pruſe, Stetinenſium, Pomeraniae, Caf

ſübiorum & Vandalorum Dux, Burggravius

Ä ac Rugie Princeps. Cum nulla Res

publica fine legibus diu aut conſervari aut admini

ſtrari duxinus banc literariam Rempublicam

certis legibus conſtituendam eſſe. Magno igitur con

filio ac diu recum ſümmis viris deliberata has leges

ſcripſimus, quarunn autoritas apud omnes perpetuo

valere debet, qui verſari in hac noſtra Academia Re-

giomontana volunt. Ä auten nulle leges

perpetuae & immutabiles ## poſſunt, mutätis

enimtemporibus, idquod ſingulis.fere etatibusaccidit,

leges quoque ipſe # inmutande, ſmödo accommo

date ad preſentem rerum ſtatum eſſe debent, tamen

nihil unquam abrogari temere, nihil immutari in his

legibus noſtris volumu,nifaut noſtro ipſius,aut Suc

ceſſorum Noſtrorum gravi conſilio aliquid forte

emendandum fuerit pro ratione temporum.

Primoautem omnium, ut in domo Patrem fami

lias aut herum ita in Republica primarium Virum,

cui tota gubernatio committatur, eſſe oportet. Nihil

eſ enimperniciofius, quam fin Republica autpror

füs nemó, aut multiimperent, id quod ſapientiſmus

- - . - Peta
/
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Poéta Homerus teſtatur, dum inquit: Non regnare

bonum eſt multo, unicus Rex eſo. Itaque prºfeci

mus Academie Rečorem, qui ſummam in omnes po

teſtaten & legitimam.jurisdictionem atque autorita

tem habere debet.

Et quoniam in caeteris Academiis GermaniaeMa

giſtratum Rectoris ſemeſtremeſſe conſtat, Nos quoque

eandem adminiſtrationis formam a Majoribus acce

ptam comprobamus. Itaque féxto quoque menſeRector

#univerſö Academie Senatu deſignari uſitato more
EC. - -

Initiumtamen perpetuumMagiſtratumhuic Rečto

ringſtro D.Georgia Sabino comm.fimus has obcauſas.

Primo quod interillos, qui Nobis.fuerunt conſtituen

de Academiae autores, non minima ipſius opera ſtatus

Republicae hjus literarie eſt collatus. Deinde, quod

mutatio ac varietas gubernatorum initio Nobis viſa

eft periculoſa. Is nunccontinuum Magiſtratum gere

re, nec a dignitatis gradu dimoveridebet, quoad in

Academia noſtra vixerit niſ forte vel Nobis ac Suc

ceſſoribus Noſtris graviſſimas amovendi cauſas pre

buerit, velpublicimuneris perteeſus ipſe aliquando

Rečkoratu ſe abdicaverit füa voluntate. Sedºſ quan

doque contgerit, nullum eidetrimentum afferridebet.

Nam ſito etiam Magiſtratu, fiquidem in Acade

mia Noſtra profitebitur, ſtipendium quod nunc haber,

Äg reinebit. „ . . . . . -

Poſt bujus igitur Rečtoris autobitum aut volun

tariam abdicationem hoc munus non amplius perpetu

um, ſed ſemeſtre eſſe debet. - -

Ac quanquam omnibus quidem Magiſtris, Licen

tiatis aut Dočtoribus, cujuscunque & Facultatis &

Nationis fuerint, Rečtoris dignitas conferri poteff,

tamen in ſüffragando etiam adhiberi cura debet, ne

#Ä niffit & gravitate morum&

bomeſtate vitae preditus, ac mediocri peritia rerun:

. . - - - inſlručtuº,
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inſtručtus, ut prudentergubermare Es hanc, quam ſi

finet perſönam, aliqua cum dignitate tuer qvéat.

Principum, Comitum ac Baronum liberis, qui in fu

diis hic verfabuntur, etiam honoris cauſa Rectoratus

deferri poteſt. - - Y

In gubernanda porro & conſervanda Academia

quo major ſit accuratio, conſtituimus de more confer

vatorem Academie Epiſcopum Sambienſem, qui inboc

attentus fit, ut Rečfor caeterique Academie Gubernar

tores ſèdulo officiumſium.faciant, ut Academia.fun

data maneat & Privilegiaac leges diligenter confer

ventur, quique interduma Senatu Academie in con

„ſilium adhiberiqueat, prºſertim ubi Profeſſores de

ſurrogandis novis lečtionibus aut alii quibuscunque

controverſiis fuerint inter ſe diſcorde. -

Is porro in difficilibus negatiis, ſerit neceſſé, ha

bebit poteſtatem aſſcendi has fibi Conſultore, Burg

gravium & Cancellarium, item Conſules Veteris &

jus civitatis, in qua ſita eſt Academia. Hic ipſ?

vel horum unus ſemper adeſſe debet, cum rationesad

erarium referuntur .

Sed de bis bačkenus, Nunc Reětor & Decanis

rerta officia & jusjurandum, quo vinči jedebent,

pragſeribemus. z -

. De Officio Rectoris.

eětoris officium ae munus eo, ronvocare roncilium

ac referredenegotiis publicis ad Senatum, fènten

rias ordinerogare, ita kamen, ut omniumprimuspfe

Jüam dicat Jententiam, judicia exerrere ea modera

tione &“ equitate, nt vincula legum neque ſeveritate

mimium contrahantur, neque emitate nimium laxen

- tur. Curare item.judicio Senatus accedente, rum pu

blice lečtiones vacaverint, ut homines idanei, hoceſ

pii, honeſti, graves & veredoéti illis prºfieiantur,4

non corrogativ fffragiis, jedgraviſſimo.judiciototius

h a Concili
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Concilii fint approbati Nulla enim reéta ſtudia, ne

que pietatis, neque eloquentie excitartac forereeo

in locopoſſunt, ubi munus docenditenent ſemiliterati.

Ejusdem & Decanorum eſ attendere, ne /emina

ÄJfalſe C impie doctrine, neve leétione,
- ## & exercitia Rhetorices intermittantur

biis, qui illis praeſünt. - -

Proponereſexto quoque menſe leges in Collegio re

citandas, quibus Academia conſtituta eſt,ut ipſarum

autoritas conſervetur. Recitari autem lege integre

debent, ut non ſcholaſticimodo, ſed etiam ipſ leckeres

fui &.juramenti & officii admomeantur.

Adſcribere neminem in numerum ſcholaſticorum,

niſ obligatum vel.juramento velpromiſſione.

Referre in librum ea, quorum memoria conſerva

ridebet, denique exequiomnia, quae publico conſilio&'

decreto conſtituuntur. Ut igitur Rečtor.faciat, quod

debet, in bec verba.jurabit: - -

“D Juramentum Rectoris.

Eg Rečtor, juro, teſte DEO, me primo illuſtriſſimo

“Principi, Duci Pruſe, eam & obedientiam &'

fidem preſtiturum, quam gfficium ac munus meum re

quirit, deinde ſümmoſtudio fačturum ea omnia, que

ad illuſtrandam gloriam DEI, adſüſtentandam &'hu

.jus Academie & utilitatem& dignitatem pertinent,

Rationes bana fide relaturum adagrarium, nec ab bis

legibus, quas accepi, diſceſſürum, niſ in his bono

conſilio IpſiusFÄaliquidforte mutatum fue

rit. Adextremum juro, me vičturum conjunctiſſime

cum omnibus publicis lečtoribus, nihil illis injunctu

rum nihil praefcripturum, niſ rečka & utilia & con

Juncta cum legibus. - : - -

De Rectoris Jurisdiétione. -

Rekorjus dicet cum Aſſeſſoribus - contre erfasſu
“dioforum rite quidem, ſed absque uſitato more

- - - „judicio
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judiciorum forenſium cognoſet, ut eg citius fiat de- -

ciſio. Nihil eſ enim utilius ad conſervandam tran

quillitatem inter ſtudioſos, quam ſicum litigatoribus

ſtatim decidatur, itaque mec ſcripta, quibus produ

cuntur lites, velab aêtore vela rea, accipiendá funt,

nec Advocatus ullus admittendus eſt, niſ in maximis

caufis, ſed quilibet ſüam cauſam ipſ propomat. Ci-,

tabuntur autem rei de more per publicum Miniſtrum,

Univerſitatis & venient in judicium addučtis Schola

ſticis ad ſummum duobus auttribus. W

A Refore & Aſſeſſoribuſeu Collegis nulla adnos

provocatio eſto, res enim ab iis.judicata ad arbitrium

Noſtrum non fünt revocande. In magnis tamen rau- -

/s dari provocatio debet. Antequam autem detur,

# apud Rečtorem očto aureos deponite, üt f.

juſtam non habuerit cauſam, hac pecunia mulêtetur.

Nolumus enim impunitam eſſe ullius contumaciam, qui

temere & injuſte provocaverit. / -

In puniendis deliétis Reétori & Aſſeſſoribuetiam

atque etiam conſiderandum ef, ne quid conſtituant.

aut remiſius autdurius, quam cauſapoſtulat: leviora

quidem deličta pro arbitrio puniantur, vel carcerevel

pecunia; Graviora vero utfurta, ſupra, adulteria,

convitia in DEum, famoſ & impii libelli, artes Ma- v

gice, conjurationes, caedes & hisſimilia, prorei atro

citate muléfanda fünt, vel relegatione vel ſüpplicio.

Admiſſó autem facinore capitaliad ſüpplicium nemo"

rapiätur, niß concilii publici ſententia condemnatus,

& Burggravio a Rečtore traditus.

Idin relegationeetiam ſervabitur,ne qui a cactu,

Scholaſticorum, niſ publici Concilii ſèntentia remo

veatur, quia relegatio gravis eſ paena non Collegii

tantum, ſed harum trium civitatum interdičtio. Ac

relegatorum nomina ſemper Conſulibus indicanda ſunt,

ut curent per ſatellitem comprehendendos, qui aut op-

pidis & ſüburbiis nonexceſſerint, autrelegationistenpore bucredierint. - h 3 - In Y

A

-
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In parvinegotiis &'vulgaribus controverſis Scho

laſticorum djudicandi, Rečkor fine Senatus conſilio

utasur füa & Decani autoritate ſecundum lege. Eſ

enim permoleum de minimis rebus concilium convo

care. In aliis nihil/fatuat citra Senatus autoritatem.

Graviſſima paena afficiendum eſſé cenſemus, qui

runque Rečtori & aliis Senatoribu vim attulerit, aut

contumelia egram dignitaten attigerit. Rečor enin

& Senatus ab omni & contumelia &'violentia tuti eſſe

debent, quo liberius & animadvertere in fceleratosès'

pro officiofuo paenas proſèqui queant. -

Cum dealtore deliéti non conſtar, Rektor poteſta

Lemhabet, utautoren.juramento exquirat. Omnes gi

rur, quibus neceſſſtatem.jurandi impaſiterit, fine ülla

exceptionejurabunt, qui recuſaverit, reus declarabi

tur. Similiter cum indicandi ſünt ejusdem facinoris

föcii quidetračkaverit juramentum, tenebitur paena

relegationis.

Qui mandante Rektorenon fuerit ingreſus carce

remseanden ſüßinebit paenan. -

Sº qui ex ſtudiofis per ſatellitem bic comprehen

füs fuerit, ſwe in oppidis /fve in arce, debet eveſtigio

ad Rečkorem duci,nſtempus fit noëturnum, tancenim

in carcerem debet conjici, ſed non ultra nočtem illic

detineri, cum illuxerit mox emittenduº & Rečtori in

auſkodiam tradendus.

Omnes a Rečkore miſſ in carcerem de non vindi

rando.jurabunt, antequam emittantur.

Oui retensus mandata Rectoris, ſeuarelto:ut vo

sant,contra voluntatem Rectaris hinc deceſſerit, per

jurus & infamis eſto; item,qui legitime condemnatus

zontumaciterdetrečaverit autoritatem, nec ſententiis

arerevoluerit.

Squis in Collegium eonfigerit, qui jurisdičtioni

Kečoris non fühječtus eſ, is, quanquam non debet illic

retineriaedefend, tamena ſatellite Es'amui violeutia
FKK

–
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zutus eſto, donec.juſſi Rectoris abreptus, S extraCol

legium duêtus füerit a famulis Univerſitatis. Nullus

enim Satelles ingredi Collegium armatamanu debet.

Qui propter debituminius vacabitur, isCreditor

ſatisfaciat, addien a Rečtore preſtitutum, quod /

non fecerit, multam ſolvito. Praeſtituta deinde alia

die,ffidem quoque non liberaverit, tunc aut carcerem

ingrediaturpetente Creditore, aut bana ejus vendan

zur, ut de confeéta pecunia debitum ſolvatur. - -

Creditoribus, qui fine conſenſu Praeceptorum vel

amicorum infirme etari mutuodederintpecuniam, aut

vendiderint renonneceſſarias,ºseaucº- W

fultum Macedonianum nihilſölvatar.

Nemo ob idem deličium bis aut ter Commiſſüm le

vi pana afficiendus eſ gravius enimpeccat, quo fe

pius in idwm vitium delabitur. -- - - -- -

Qui praetextu & uſurpatione nominis Scholaſtici

vitamagunt otioſam, hoc eſt, lečtiones, difputatione

Es declamationes non frequentant, Ä 100

unam atque alteram admonitionem, f peregrini finta

curabit ex oppidis & Academia ut cgganturdiscedere,

ne Parentum pecuniam inutiliter, ſºforte nanſèrint,

conſumant & asſbeſcant pravis moribus, aliosque fü0

exemplo sorrumpants Svero incolebarüm civitatum

fint, indicabit Conſulibus ngn ee Scholaſticos, ut ſº

quid admférint, pfeum illis gant profito arbitria.

& jure. Interim ab officio Scholaſticorüm nomalien

fuerint hi, quibus Academie.jus ademtum.eſ, poſ

duos aut tres menſes amiſumjus recuperabunt, ita

tamen, utºprius Reckori & Senatui Academie pollic

antur, ſë munus füum preſtatura ſumma cum dili
E/CA. -

L RenunciareÄjuri nemo. poteſt, miß

ſaluta prius mulêta, quam debet, fquis autemrettun

ciaverit, ejus nomen ex alho Rectoris deleatur, nec

iterum adſcribatur, nſ Univerſus Academie Senatus

- h 4 permº
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permiſerit, S. ipſe iterum perſölverit debitamin

ſcriptionis mercedem. - -

---Ä nomine Rečkorexiget decem groſſö a

„ſingulis, miſſint nobilitate opulentia acdignitatepre

ſtantiore. Ab his enim vigintipoſéet. Egenis autem

& famulis remittet de hac pecunia, quantum ipſ vi

debitur.

b ui adſcribiinter ſtudioſos volet, is Juramentum

dabit ečori in hºec verba. Se velle Religionen pie

colere, Rečtoriac primoribus hujus Academie inomni

bus honeſtis rebus obedire, ac debitam reverentiam

Ä nec ulla auf dičforum aut fačforum contu

melia eos afficere, adverſus # Principem,

Remque publicam Academie nihil hoſtiliter, nihilim

probe ac/celerate moliri, ulla unquam ratione; in jus

ſe vocatum comparere coram Rečtore, denique primo

quoque tempore discedere ex his tribus oppidis, fi

propter improbitatem a Cactu Scholaſticorüm amo
7)6/217“. -

Porrocum jurijurandireligionon profanandaeſſe

videatur, multi veropueri ad profeſſionem nominis ad

ducantur, qui religiönem jurijurandi nondum intelli

gunt; Reéfor jubebit hos tantum flipulata manu pro

mittere ea, quae ſünt.juranda, ac monebit accipi hanc

promiſſionen loco.juramenti, ut ipſmeminerint, ſèeſſé

juratos, ubi illi per etatem ceperint intelligere que

religioſit.jurijurandi.

DeRectoris rationibus ad acrarium referendis.

Singuli annis ad Calendas Auguſti Rector debet re

erre rationes ad erarium de omnipecunia, quam

ex adſeriptis nominibus & exmulêta accepit.

Ob navatam vero Reipubl. operam tertia pars pe

runie de adſcriptis ipf debetur, banc igitur relatis

ad erarium rationibus deducet Mulête vero partici

pem eum.ferinolumus, quanquam in aliis Academiis

- - - - - * - ita
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ita conſtitutum eſ,utetiam tertia huju pars Rečtori

cedat. Si enim fiat particeps, eſ verendum, neparnas

conſtituat aviditatemagis, quam.juſtacauſa addučius.

Ac quoniam ad Academie dignitatem pertinet, ut

Rečtor erga hoſpites dočtriua ac virtute praeſlantes

quandam ſeumünificentiam feuhumanitatemdeclaret,

miſſö autvinoaut alio munere uſitato, non eſt incon

veniens fieri de publica pecunia hanc impenſam, quia

ejusmodi munus & Rečtoris & univerſ Senatus nomi

ne donatur; Quantumauem prodignitate mittendum

fit, id in arbitrio ipſius Rečtoris -

- Siquidin alio honeſtos uf de publicoimpenden

dum erit Rečtori, id conſenſu Decanorum fiat.

De Eleétione & Officio Decanorum.

Hingule Profeſſiones ſie doctrine Decanumbabebunt,

ieligeturac Magiſtratum inibit Calendis tum Au

guſti tum Februarii. Nam & Decanorum magiſtra

tus ſemeſtris eſſe debet. Omnium vero Decanorum

officium ac munus eſt # conſilio ac ſtudio Reätori

preſto eſſe, curare ut ſtatis temporibus disputationes

ac declamationes habeantur, recognoſcere themata,

que cum Retore, fiquid deſideraverint, conferrent,

antequam affigantur, hancpotiſſimum ob cauſam, ut

caveant non ſölum, ne contumelioſa in Deum & homi

ne, ſed etiam ne materie abſurde, falſe, novae &

inanes, five in Theologia five in aliis Facultatibus,

propomantur aut tradantur. Regere item # linam.

& explorare doëtrinam eorum, qui titulos & honores

petunt, iisdem & conferre decretos honore, ajunta

Epiſcopiautoritate, horas & materias leoribus dis

tribuere, inſpectores leétionum, ut fit aſduitas,

atque proponantur utilianec longum tempus in mate
rias inutiles &'inanes collocetur.

7us convocandi füos Collegas habere etiamdebent,

- quandocunque de inſtituendis promotionibus, de #
" - h 5 * * bend

*.
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bendis in Facultatem, dequenovis Decanis deſignands

agendum eſt,& alie res ad ſüum Collegium & officium

pertinentes deliberande incidunt, cui intereſſeRector,

/ velit, poteſt.

Juramentum Decanorum.

go N. (hujus facultatis Decanus D.juro, teſte Deo,

me Retort praeſtiturum eam reverentiam, obedien

tiam acfidem, quam legitimo Magiſtratuidebeo: Me

adeundem absque contumacia ac recuſatione ventu

rum, Reique publicae conſilia ſemper praeſo futurum,

quandocunque vecabor. Nihil# illuſtriſſimum

Principem, Ducem Prºſe, hoſtiliter aut ſcelerate

fačturum, nihil in delibérationibus conſideraturum,

nif pietatem, honeſtaten & publicam utilitaten,nihil

in cognoſeendts & djudicandi cauſis, niſ equitatem.

Me item nullasfanatica opiniones ac/ééfas, five Ana

haptiſtarum five ſacramentariorum hc probaturum

ac defenfürum eſſé, quinimo amplexurum me puram

Evangelii dačtrinam, quain noſtra becÄ uno

ſpiritu & una voce cum Eccleſia Deicatholicaprofite

tur, nec corrupturum dačirinam ſacramex Philoſo

phia, nee diſſenfürum a miniſtris Evangelii fingendis

opinionibus Nulla ſecreta eoncilii divulgaturum,

rationes bona fide relaturum ad erarium, denique

concordiam publicam conſervaturum omniſtudio, nec

ullius unqtam auf factions auf diſenfonisautoren
07'6.f Hoe.juramentumquoque Rečkoripreßabuntannes,

quipublici lečkores & Aſſeſſores eſſedebene. Quivero

id fèmel praeſtiterint, denuonou.jurabunt. -

De autoritate Decanorum in Titulis dočtrina

decernendis. -

uadad gradusattinet,permittimus ſingularum Pro

feſſionis Decani, ut confilio Rečtoris & totius

Collegiiconſtituant,quamodotituliac honoresÄ
petend
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petendiac decernendifint. Cum autem iſt ſchola

ſtici bonores fint publica teſtimonia eruditionis ac

virtutis, admonemus omnes, ne quem admittant, ad

illorum petitionem, nif cujus Ö doctrinam Ö mo

res ipſ probaverint. Areeantur igitur ab borum

petitione omnes non ſólumrudes Gimperiti artium,

fedetiam impii, honeſtatis ac legun contentores.

De univerſo Academia Senatu.

Univerſis Academie Senatus eonfat ex omnibus

Superiorum, ut vocant, Diſciplinarum Prºfeſ

foribus, cum Decano artium Ö quatuor precipuis

Magiſtris, qui in Academia pubicos artium Pro

agunt... Hi in maximis Ögraviſſimis ne

gotiis omnes ad deliberandum vocand fünt, Ö eo

dem, quo Decani, juramento devinéi effe debent.

Sine eorum confilio Ö5 autoritate nullum decretum

publicum a Recore fiat ; Sententiam in Senatu

regari dieant Ö ordine Ö placide, convitis, cla

moribus Ö3 eontentionibus abſtineant; qui non fèce

rint, de confilio Epiſcopi, Burggravi, Cancellarii

& Confülum, Senatu excludantur. Dent ºperam,

ut amiciſſime & eonjunčiſme inter fé vivant,

annes diſſidiarum cauſas Ö occaſiones ſümmo Audio

vitent.

S negotia ineiderint graviora ac difficilia, de

ibus ex tempore dijudicari mequeat, conſultatio.

Ä. eß in diempoſterum. In quod plurium

ſententie convenerine, id ratum firmumque habebi

eur;f per impares ſententias confltatio diviſa

fuerie, autoritas ejus partis valebit, cui Reäor

ſam adjunxerir ſenrentiam.
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S quisad conſilium vocatus non adfuerit, illius

abſentiä conſtitutionibus, decretis Ö deciſionibus

nihilderogabit./
«.

venito, - *

Incumbant in hoc etiam Profeſſores ſinguli, ut

fint pii, houeſli Ö. inculpati. Nam f quaſfpicio

vagarum libidinum Sadulteriiex veriſimilibus or-

a conjecturis de quoquam füerit, eum Decanus Re

äiori indicato, Reäorre inquiſita Ö a reo damnato

lečtionem Ö ſtipendium eiadimito. Convenit enim

hos, preſünt, excellere virtute, ut eorumexem

pla aliis preluceant, nec fint ſcandalo, ut alii plus

fibi licentie inde ſümant.

- Duo inſpectores Collegii ex Magiſtris deligan

turÄ quibus cura elocandi habitationes

mandetur, idque officii ordine pervices devolvatur

ad omnes Magiſtros.

De Oeconomo Academia.

Republica ut Magiſtratihus, ita S miniſtris non

T carere poteſt. Imprimis vero Academie opus eſt

Oeconomo, cum propter pauperes, quibus deſünt

ſümptus, ut extra Collegium cibum capiant, tum.

etiam propter quandam diſciplinam, ut adoleſcen

tes, qui apud cive diſſolute Ö intemperate ſolent

vivere, in Collegio vivant modeſtius. Hujus igitur

ºfficium eſt, procurare Oeconomiam, fores Collegii

claudendas ac reſerandacurare, ſingulis itemmen

fibus una cum Decano Ö5 cateris Magiſtris inſpi

cere Contubernia eorum, quibus elocate fünt habi

- - - tione,

Si quod negotium, de quo conſultandum eß, ad

aliqueñ ex Senatoribus pertinet, is in Senatum non
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tiones, acmonere omnes, ut tranquille vivant, atque

noëtu gnem informace probe extingvant, neincen

dium in Collegio excitetur. Ipſe autem Oeconomus

erit ReätoriÖ Senatui Academie in hec verba.ju

ratus: Quod eipreſtaturus fit reverentiam Ö obe

dientiam, quamlegitimo Magiſtratui debet, quodque

in adminiſtranda Oeconomia non tam füi commodi,

quam rationem publici habiturus fit. Qua in reß

juramento füonon ſatisfècerit, ab officio dimoveatur.

Quicquidenimdamu acconomo, idmaximapsu

perum cauſa damus.
-

De Notario.

einde oportet Academiam habere Notarium, qui

Ä publica edičfa, decretaac teſtimonia

in librum conſcribat. Magni enim intereſ, bec ad

poſeritatem conſervari. Notarius igitur jurabit in

ea Rector, que ſölentjuraria profitentibus fuum

nomen, adjectis tamen bis verbis: Se Academie fé--

creta nemini legendaexhibiturum eſécitra Recoris

&5 Senatus voluntatem. Huic mercedem arbitrio

fuo conſtituat Academie Senatus.

De publicis miniſtris, quos Pedellos vocant.

Miniſtripublici, qui Pedelli vocantur, Rectoriquo

que neceſſarii fünt, per hos enim & Senatus

fölet convocari Örei vel citandi ve arreſtandſünt.

Hi veroidem, quod Notarius,.juramentum dabunt,

& indies ad Rečiorem accedent, quodque abeojuſ

fuerint, exeqventur. Accedent emindies fêmel

ad ſingulo Decanos. In publica Ö. ſolenni pompa

incedent cum Sceptris ante Rettoren. - -

" Mercedem
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Mercedem habebunt ſinguliquotannis ex erario

Univerſitatis., Item tertio velquarto quoque anno

veſtes, quas diebus feſtis, Ö in ſölenni pömpa in

duant. Decet enim publicos Academie miniſtrosho

neſe veſtitos eſſe. . Preter bec certam quoque pe

cuniam habebunt ab omnibus, quibus tituliac hono

res conferentur. A ſºgulis etiäm, qui adſcribuntur,

acceptarifüntgraſüm, qui itari per hos aliquem

Juſſerit, duos dabit ſolido. Qui arreſtari, quatuor.

Iisdem numerabunt Ä anni temporibus

ſinguli ſcholaſtici duos ſolidos, Baccalaurei groſſum;

Magiſtriſésqui-grgſſum; Licentiati ag Doctores

tres groſſos, Decani quatuors Reäor očio. - -

De publico a rario & ſolutione ſtipendiorum.

Omnes Academie reditus in unum referrri erari

um debent, reſervabitur# ue clavibus, qua

rum unanu Rector, ceteras ſinguli Decani aſſerva

bunt. Quatuor vero annitemporibusſtipendia.omni

bus Lectoribus numerabuntur. . . . . . . .

De publicis Lectionibus ac ſtudiis in Academia

- proponendis. -

Cºnſtituta adminiſtratione reliquum eſt, ut lectio

nes, disputationes ac declamationes recke 5 ord

me conſtituantur. Nam fine bis nulleartes proponi

ac tradipoſünt. Leêtionum vero ordo ar numerus

in noſtra Academia hoc modo diſtributus eſſe deber:

In Artibus. -

Primo tradatur Rhetorica, cui lectio hiſtorica fie

conjuncta, atque hi precipui a certi autorés:

Rhetorica Philippi Melanchtoni, Rhetorica Cicero

mir
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nis adHerennium Ö5 ceteri Rhetorici libri Cicero

nis. Item precipuilibri Quintiliani, Erasmide

duplici copia. In hiſtoria idem Lector enarrabit

precipuo Libros Livii aut Ceſari.

Deindegrecus LečforquifubinderepetatGram

maticam grecam Ö hos Scriptoresenarret: Home

rum, Heſiodum, Euripiden, Sophoclem, Theocritum,

aliqua orationes Demoſthenis aliquem ex grecis

Hiſtoricis. Idem leget quoque Ethica Ariſtotelis.

Tertio tradantur Precepta Dialectices.

Quartoprelegatur in oratoria Ö Poética, enar

rentur Oratorii libriCiceronis Sprecipue Oratio

nes, in Poética vero Virgilii & Ovidii opera.

Quinto Mathematicu Ö. Hebreus prelegant

fübeandem horam: Mathematicus explicet Arith

meticam,Spberam Joannis de ſacroBuſto, Theori

ras ſecundum Plinii.

Sexto Phyſicus Leêtor enarret Phyſica Ariſtote

lis, item de anima, parva naturalia, Problemata

Meteora, Dioſcoridem. /

Septimo Terentius item Plautus prºelegidebenr.

Que autem leciones, quibus potiſſimum boris

conveniant, id Recoris ac totius Senatus arbitrio

relinquimus, ii, quod commodiſnumerit, communi

ſententia ſtatuant, ita tamen, uttertia hora pome

ridiana ſemper vacet, propter Primarium Theolo

gie Lectorem. - -

- - In Theologia.

Hora anremeridiana explicentur libri Novi Teſta

ment. -

Hora pomeridiana Libri Veteris Teſtamenti.

> .

* - In
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In Jure. - -

Hra antemeridiana in Jure prelegantur Inſti
tutiones. -

Hora jemeridiana Pandeäe vel Codexzu

nianellº. - - -

- - In Medicina.

Smilterprelegatur antemeridiana Öpomeridia
na hora.

öÄionibus in Paedagogio proponendis.

Qº nondum idonei fünt adaudiendos graves auto

“-res,inſtituantur in pedagogios namibipueris ea

proponentur, que enere ipſorum etati conveniunt. -

Intres autem ClaſſesÄ diſtribuimus,

iisqueÄ ores, očio horis

quötidepera erudiant,ſupremus lečtor ſeuGuber

nator Pedagogii in prima Claſſe prºelegat Syntaxin

Philippi Melänchthonis, Ö enarret aut Terentium

aut Plautum aut epiſola Ciceronis, interdum Ö“

breviores hiſtoricos, ut Cornelium Tacitum de mo

ribus Germanorum, Ö brevia Pöemata, ut Georgii

Sabini Ceſares. --

- In media Claſſe prelegatur etymolºgia ejusdem

Melanchtonis, exponantur Övernaculº/ermaneaut

flečia colloquia Fraſni Roterodam at fabule Eſo

- pice. Itei aut Eliſſi Beleexsuyotax«aut carmen

Joachimi Camerariide decoro puerili.

in infimaclaſſe pueri rudiores exerceanturrepe

titione declinationün & conjugationüm, isque ex

pomantur ſimiliter vernacule ſermone Diſicha Ca

tonis, Ö inſgnes poétarum ſententie
Preterea füpremusÄ# ſinguls dieu

ilippi Supreme Ö

„–

Mercurii ÖSolis Catechiſinum P

medie
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medie Claſſbus proponat; infime autem iisdem die

bus Ö horis parvum Catechiſmum Lutheri Hraden

dum curet. Adjungat etiambrevem Ö ſümmariam

evangeliorumdeclarationem,ubieirei idoneos diſci

pulo babuerit, ut a primis ſtatimannis imbuantur

doctrina caeleſtiac religione.

Puerilisautem eta, quia feroxépetulans eſ,

in media Ö infima claſſe gubernari ſeverioridiſci

plina debet. Lectores igitur Pedagogii poteſtatem

habeant, ut etiam virgiscontumaciam Öferociam

puerorumÄ Rečfor tamen cum Senatu Ö.

Supremopedagogii eam adhibeat operam, ne quid

odio praeter neceſitatem fiat. Nec preceptoribus

liceat pueros ex Pedagogi traducere ad graviores

diſciplinas fuo arbitratu, ſed quolibet ſemeſtri Sena

tus Academieconſtituat certos examinatores, quiex

pedagogii inſtitutione pueros eximant. , -

De Diſputationibus. x

Precipua in Schalis exercitatio eſ, qua adoleſcen

tes addifferendum aſbefunt, itaque conſtituimus,

ut ſtatis temporibus diſputationes habeantur. At

vero, quo majore cum dignitate fiant disputationes,

preter Magiſtros in Facáltatem adſcriptos nullidis

putabunt, nec quisquam publicum etiam agat Pro

feſſorem, qui non vult Collegii pars eſſe.

Horum disputationibus intereſſe bonoris cauſa

debent non modo cateri Magiſtri & Baccalaurei,

fed etiam Dočtores cum Rečfore, ſ.eos vocaverit.

Primoloco argumentabuntur adoleſcentes, deinde

Baccalaurei, poſtremo Magiſtri. Idem ordo ſerva

bitur in Disputationibus Superiorum quoque Facul

taturn,



130 2Beylagen. WTum. 46.

- -

ratum, videlicet, ut preſtantiores argumententur

poſtremo loco. In Theologia in Sure &S Medicina

ſingulis anni quadrantibus ſèmel disputari debets

nequequisque abhoc onere eximendus, niß commu

ni Collegii conſenſu immunitatem conſequatur, Ma

iſtrivero ſingulis tribus ſeptimanis disputent.

Qui argumentatur ſünt, omni contumelia Ö5'

acerbitate verborum abſtineant. Cum enim a lite

ratis hominibus ſingularis quedamÄ Öſmo

deſia requiratur, nibil minus eo decet, quam in

publico löco contendere ac rixari. Quare ſinguli

Decani ex officio intereſſe debent omnibus dispüta

tionibus füe Profeſſionis, ut autoritate ſüa iſtos

compeſant, qui digladiari verius quam argumen

tari videbuntur.
-

- - - - De Declamationibus.

ANºn minus utilis ac neceſſaria eſ exercitatio de

clamandi. . Hac enim adoleſcentes ad copioſe E5.

ornatedicendum preparantur. Ut igitur ex Noſtra

Academia non tantum Disputatore, ſed Oratores

etiam prodeant, Magiſtri, Baccalaurei Ö erudito

res ſcholaſtici curent, ut ſingulis Disputationibus

interpomatur una Declamatio.

De Feriis ac Vacationibus.

Ut Profeſſores eo diligentius & legant & diſci

T pulorum ſcripta emendent, nece eſ habere

eo interdumvacatianem, qua ab a/ſduolabore pau

lulum reſpirent. Damus igiturillis vacationem die

bus Mercurii ac Saturni. Habebunt item vacatio

-nem tempore Numdinarum, Bacchanalium; interim

-tamen, ne diſcipuli fint otioſ, in „Bacchanalibus

Coma die Ö Tragaºdie agantur. De
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De privatis Praeceptoribus. - -

Cum juvenilis eta neque de ſtudiis neque de lečia

nibus reäe judicare poſt, privat Preceptores

preſcribant diſcipulis certam diſcendi rationsm, at

que indicent, quas audire leétiones referat. Neque

enim nocentior ulla peſtis eſ, quam diſcendi nullam

rationem certam ſequi; acſine ordine omnes lečia

nes audire. Similiter den operam, ut discipulič5

latine loqui rečie diſant, Ö in ſeribendo ſé adimi

tationem optimorum autorum conferant, Hec enim

res quantum moment habeat, eſtimari pateſ ex

füperioris ſéculi ſcriptis, ubi cum reče loquendič5

ſcribendi ratio negligeretur, accidit, ut impruden

tius etiam.judicaverint derebus humanis omnibur.

Illud vero non eſt concedendum, ut faſtidiantur

publice lečtiones ac private anteferantur. Ex bac

enim re ſeqvuntur plurima incommoda. Mandamus

igitur privatis Preceptoribus, ne quo discipulos

omi contineant, ſed omnes dimittani,Ö adigantad

publicaslectiones füe quemque Facultatis audien

das, ë5 que pretereáei adberent doärine, cui

potiſmum ſtudet, acut quotidie illas diligenter

eum illis repetant. Namlečiones parum adferune

utilitatis, niß repetantur. Siquis contra hocman

datum fecerit, huic discipulis interdickum effo.

Theologicisporrolečtionibus omnes ſcholaſticos intereſſeÄ Ä . . .

Neculli concedatur poteſtas füſcipiendi disci

pulos, nißpublicum doérine teſtimonium ab aliqua

univerſitate habuerit. Intereſ enim Reipublicae, a

quibus Pedagogis ſeu Preceptoribus puerilia inge.

nia erudiantür, Ö3 ad reélam diſcendiac vivendi

i 2. rationen

/
(
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rationem formentur. Inprimis pueri, qui nondum

tenent precepta Grammatices, a praeceptoribus ad pu

blicam Grammatices lečtionem, è maxime ad lečtio

nem Hyntaxegs adigantur. Praeceptor, qui conſtitu

tioni huie noſtre non ſatifecerit, omnibus discipulis

privetur.
Poſtremo,cum incredibilis fit contumacia juventu

tis in hac quaſi fatali diſſolutione diſcipline, precipi

mus iisdem Praeceptoribus, ut adoleſcentes dei

commiſſös magna diligentia & ſeveritate contineant

in officio, ès aſſvefaciant ad Religionem, ad virtu

tem, ad honeſtatem, ad tranquillitatem Republicae

amandam. - - - - -

- Precipimus quoque omnibus publicis Profeſſori

bus, ut crebro interſint ſacris tum Leêtionibus tum

Concionibus, preſertim feſtis diebus. Non eſt enim

Profeſſorum officionec dignitate alienum,ut,rumngſtra

hec Academia potiſſimum cauſa Religion fit conſti

tuta, pfifuo exemplo ſtudia pietatiº excitent. Wec

ulle occupationesſünt tante, quibus hora non poſſe

eripi, que divinis rebus tribuatur.

Scholaſtici autem feſtis diebus non ſöluminterne
ſacris lectiontbusin Callegio,# etiam Concionibus in

templo, ut ibi conjungantur Profeſſorum S Discipu- -

lorum preces cam eccleſia Dei, Siquis ſcbolaſticorum

hoc neglexerit, puniatur velcarcere velignominioſa

excluſione. - - .

De Officio Adoleſcentum.

- - Lex I. - - - --

-- •

- ,

" . . . . . .

*- omnium gpud Rekorein nomen profiteatür. Quia

nee honeſtumeſ, nectutum Republice, quenquam in

eivitate verſari ſine certo Magiſtraru. . . . .

- - - - Lex

-

- -

-
- -

» . -- -

eQÄ cauſa ſe buc contulerit, prinum



Beylagen. WIum. 46. F33

- ad audiendum evangelium, C. alios füo exemplo

Lex II.

- Privatum habeat preceptorem, a quoadoptimain

vitetur & aſiefiat, niſ ea fit etate vel doctrina, ue

praeceptoremon geat.

- - Lex III. - - - - - -

Lectiones publicas, adminimumtres quotidie, au

diar & eas a/duo### preſertin f nulload

huc gradu doctrine eſt ornatus.

Lex IV.

Religionem ac virtutem colat, omnemque obſcani

tatem acturpitudinem vitet. -

- Lex V. -----

Sacras conciones non negligat, ut & ipſé Ä
s invi

tet adpietatem.

Lex VL

Preſtantioribus ac Dočtoribus honorem habeat.

Nam hoc virtusmeretur. - -

Lex VII.

Verecundiam ac modeſiam praeſtet, honeſtotum

inceſu, tum veſtituinfragenua dimiſo. Nam ſcur

rilis inceſſus ac veſtitus ut levitatis indicium eſt, ita

gravium virorum & oculos & animos mirum in mo

- -

dum offendit. -

Lex VIII.

In publicis Diverſöriis & Cauponis non perpoter,

monhelluetur, non ludat alea.

Lex IX.

Adpublicas choreas non accedat, miſad nuptias

invitatus acceſſerit, non ſatyrorum more ſaltet,ſeque

Petulanter ingyrum vertat. - z.

i3 Lex
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Arma non gerät, domus civium non oppugnet, fo

Lex X.

Influmine non lavet, eaque in repericuli magni

ºdine moveatur. Multorum enim acerbus cäfüs

oſtendit, quampericuloſum fit in fluminibus lavae.

Lex XI.

Noéfurnis discurſtationibus ac vociferationibus

nan perturbet civium qvietem. Siquein miniſtripu

blicideprehenderint delinquentem contra hanc legen,

ducent in carcerem cuſtodiendum, donec luceſcat.

Lex XII. -

renon effringat, globos plumbeos in civitäté non eja

euletur, neminem ad pugnam provocet, necprovocatus

# provocanti, borto non depopuletur. Di

darum enim artium, non latrocinandi cauſa ſcho

aſici caetus habentur.

CONCLUSIO.

-
gº reliqum ef, basconſtitutiones noßras de Zuris

dičtione & adminiſtratione ſcriptas religioſé

conſervari volumus. In aliis tamen Legum partibus,

ad ſtudia mores & diſciplinam juventutis pertinenti

um, Rečtoriac Senatui liberum eſſe volumus, prora

tione temporum quedam mutare, nova addere & ve

zera, f expedire videbitur, corrigere. Quisquis autem

ratteras irritas facere, ullive perfidigfis artificiis

ronvellere tentaverit, ſeiat ſè contra Principis ſui

dignitatem, contra publican Academie tranquillita

em, jurique jurandi religionen facere. Necdubitet,

„ſé daturum ipfetiam DEO graves panas. Si enim

Ä fünt ordinationes divine, (ut Paulus Apoſtolus

clare teſtatur) non dubium eſt, Deum graviter punire

Jegum oppugnatores.

In bórum omnium fidem acteſtimonium evidentius

Nos ALBERTUS Marchio Brandenburgenſis, Dux

Pruſe
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.

Pruſſe &e. qui füpra has conſtitutiones manu Noſtra

ſubſcripfimus. Aêtum in Arce Noſtra Regiomontana

XXVIII. Menſis Junii, Anno Dominice incarnatio

nis M.D. XLVI.

Hans Copiameum vero Originaliconeordare teſa

Eraſmus Landenberg,

Acad. Secretarius, mpp.

Num. 47.:

Statuta AcadRegiomontana.deA1554.

CAP. I. - -

De Univerſitatis Scholaſticx partibus, quatuor

nimirum Profeſſionibus pra-cipuis.

Tamprimum univerſitas Scholaſtica, ne quid, quod

J ad rerum doérinam intereſt, defideretur,# -

tuetur partibus quatuor Profeſſionum, quibus

omnia, quae diſci ae cognaſci rečie utiliterque pºſſunt,

tradi ſolent. Vere Religionis pietatis ag rerum di

vinarum eſ Theologia. Lºges ac Jura explicant, qui

inde Jurisconſulti cognominantur. Corporis curam

Medicina gerit. Atque be ſuperiores ac precipua

dicuntur diſzipline, quarum binierunt Dočore, Ad

hasÄ oportet de principii omnis ##li

teris, lingvarümque cognitioneésartibus. Philoſophi

am uno nomine voeamus, quae ipſaquarta conſtituitur

Profeſſo. Lingvarum vero.acprimarum arium ſin

gulierunt Profeſſöres. His conficietur Univerſitas

Schole, deque ipſ Senatus cogetur. Sed & ſingule

Profeſſiones füam quandam adminiſtrationem habe

bunt, legentque Preſiden ſtudii ſui, quem Dscanum

707274/. - -

Cumautem omnia, quediuturna eſſedebeant, pre

ſcriptione lºgum acardinis maxine conſerventur,

- 4 meque
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neque tamenfieri poſit, ut omnium Conſtitutiones qui

buscunque temporibus apte & accommodate fint, ideo

curabit Senatüs Univerſitatis, / forte & tempus &

publica utilitas ita ferat, ut ſanctis legibus cunčta

adrečkitudinem & convenientiam preſentium tempo

rum, morum, conſbetudinum, inprimis autem adve

ritatem, que impugnariquidem, ſed non expugnari,

nedum opprimipoteſt, vindicandam conſtituantur.

Nec nonÄ Profeſſonum, Legum Statuto

rumque Promulgatio, renovatio, abrogatio eſto, ſednon

nif maximis de cauſis publiciatque utilitate urgente.

Sedpromulgata, renovata, abrogata ita denumfirma

Jünto, f ad Senatus Academici autoritaten Illuſtr.

Pruſſ, Principis &c. Domini noſtri Clementiſſimi aut

certe Succeſſöris acceſſerit conſenfüs, eaque comproba

rit, ſiqueutrinque comprobatorum exempla, rite &'

fideliter in literas relata ac ſgillis corroborata, Uni

verſitati Scholaſtice in csmmuni arca aſſervanda tra

dita & oblata fuerint.

Decanis ſingularum Profeſſionum füierunt Conſ

harii, cumÄ tračkabunt negotia &'res Profeſſo

nis füe, & honorum rationem proponent atque conſti

tuent, quos imprimis cavebunt, ne magis gratia aut

pecunia pereulf, quam meritis eruditionis &'virtutis

praeſtantia adduéticontuliffe ullivideantur.

CAP. II.

- De Publico HErario Univerſitatis.

ÄErari Univerſitatis Scbole bejus cuſtodia deman

dator Retori & Decanis,tumSuperiorum erium

Profeſſionum, tum artium. . Clavibus quinque aperi

tor, quarung ſingulas ſingulitenento. In boe infera

tur Sigillum Rectoris, Sceptra, Privilegiorum atque

alia Diplomata, pecunie, Ačforum atque Rationum

Libri, eujus curationis negligentia infidelitasque ma

xima parna pro Senatus Academici arbitrioſº

ngu

-
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Singuii veroanni quadrantibus Profeſſoribi füad

nuiñerabuntur Stipendia. Singuls quoque Profeſſo

ne füofſcos & ärculas cuſtodient a aſervabunt ea

dilgentiä, qua pro ſèquisque in rebuſüis uteretur.

- CAP. III.

De Doctrinae Temporibus ac Ordine.

Singulas Profeſſione ſºlennium Conventuumpropria

tempora, quoad feripoterit, ab aliarum Profeſio
num iisdemÄ &'fite Doctrinecer-

tas ſtatagae hörababereportet. Quequibus date

fuerint obeunde, illas fedulo obeunto.

Nequis dejua hora in aliam tranſeat, neveſüam

horam# Quifecerit, Senatuipſéindicato,& -

niſ cauſas valetudinis affecte, publicorum negotio-,

rum, aut profectionum rite ſuſceptarum ſatis proba

rit, irrogatam multam ſolvito.

Theologus Primarius hora TERTIApomeridiana

leget Teſtamentum Vetus, atque ob hanc Primarii

Lektionem nemopraeterea publice profitebitur, ut huic

omnes Scholaſtici intereſſe poſſint.

Theologus Secundariubora NONA antemeridia

na leget Teſtamentum Novum. -

Ä Primarius hora a meridie PRIMA

Codicem vel Pandečtas interpretabitur, in iisque or

dine optimo, que ad Foriuſüm attinet, proſequetur:

jurispsritus Secundarius Inſtitutiones Imperiales

docebit hora SEPTIMA matutina.

Medicus Primarius bora SECUNDA pomerid.

docebit Practica optima methodo. -

Medicus Secundarius hora antemerid. OCTAVA

docebit Ifagogica ad Medicinam neceſſaria.

At vero ſingulis diebus, quibus publice docetur,

bora SEXTA mane, quae ad Dialekticen pertinent,

proponentur. Ut funt D. Philippi Erotemata, Rodol

pbiAgricolede Inventionelibri, oxº
i 5 PTL

*
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-

SEPTIMAmatutina vacat propterpublica.com.

ciones ſacras Decreto publico, nifiquidaliud ſuperio

rum diſciplinarum Profeſſoribus fuerit viſum, Es

Senatus Academie comprobarit.

OCTAVA Virgilium, Ovidium, aequº item ,

Poètas latinos praeleget Poéta. Item eadem Hebraeus

fančam docebit lingvam. - -

NONA Grammatica latina docebitur ex Lina

cro, D. Philippi Hyntaxi, aliisque.

Pomeridiana DUODECIMA autem Mathemata

traduntur. „Et Archipedagºgus Terentiaut Plauti

fabulas, officia Ciceronis , Extraordinariis verodie

bus Ciceronis Epiſtolas explicabit.

PRIMA Graecus Grammaticam Graecam, Home

yum, Heſiodum, Ariſtophanem &'c. & Orationes De

moſthenis alternis interpretabitur, aliquando etiam

Tragaedias aut Sophocli, aut Euripidis.

SECUNDA data eſt Oratori, qui Rhetoricam

Philippi, & Libros de Rhetorica Ciceronis & Quinti

lianum proponet, &'# non negliget. Aliquando

Ciceronis Orationemaliquam propter exercitium artis

explicabit. -

TERTIA ſupra Theologo Primario eſt addiäta.

OVARTA Phyſicus Ariſtotelis de Auſcultatione

Ä ejusdemquealios naturales Libra interpre

tab#tur.

CAP. IV.

: De Disputationibus.

Sigule Profeſſiones füe Doctrine Disputationer

# temporibus exercento. Superiorum diſcipli

marum Dočtores ſingulis femeſtribu disputando ſèmel.

Artium vero Profeſſores, ut Juventus addierendum

aſbefiat, freqventiores habebunt, de quibus Decanus,

cuicura incumbet, cum füis Conſiliariis conſtituet.

Ii dabunt operain, ut ita omnia inſtituantur ac

\ geran
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gerantur, ut maximeere diſcipulorum.futurum judi

caverint. - * - - -

Oſtentande ſüce eruditiouis Cauſa me quid propo

mito neve dicito, ſed commoda diſcipulorum reſpicito.

Similiterfaciant S ii, qui contra propºfita argu

mentabuntur, rixas, contumelioſe dičia, convitia,jäu

mas, me qui uſürpato. . Disputato placide.

Prefečto Disputationis ne adverſator. Vocatine

reluêtentur, ut ordo obſervetur., Quaquideminparte

Senatus Academici erit in delinquentes arbitraria

animadverſio.

Nemo miſ impretata a Rečkore & Senatu venia

contra alium exprofeſſo publice disputato, banc vero

Senatus non dabit, niſgraviſſimas ob Cauſas.

Nec veroquisquampars Collegii eſſepoterit, niſ

disputet, è alia onera commuuia ſübeat. - -

Qui in hac Scholam vocati advenerint, quam pri

mum ſüeeruditionis propofita Disputatione/perimen

edant publice.
-

Externis ac peregrinis Disputationes habere ac

profiteri, aliamvepublicam functionemgerere, apud

no, non licet. Quare qui illam# voluerit,

banc copiam fibi fačtam a Concilio füe Profeſſionis

quisque babeat. - -

Poſtremo, ut cummajore autoritate Disputationes

habeantur, iis intererunt Rector, Dočtares alii & Ma

giſtri, imprimis vero Decani, niſforte graviores cau

Je impedierint. - -

- -
- CAP. V. *

- De Declamationibus.

Sed quia nonminutils ac neceſſaria eſ exercita
tio declamandi, (hac enim ad dicendum ornate &

perſpicue inſtruuntur Adoleſcentes Out fingulis Dispu

zationibus Magiſtrorum declamatio interponatur, cu

rabit artium Decanus. Idem ſtudioſé efficiet, ut ar

gumenta
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„gumenta advitamformandam fint accommodata, aus

adres explicandas utiles cognitu. Abſt omnis dicaci

tas ita, ut nemoprorfüsÄ - "

CAP. VI.

De Vacationum Temporibus.

ocentibus publice feriatis eſſé univerfis licitum

“fasque eſto diebus Mercurii & Saturni, quibus

privatorum ſcriptarecogngſantur, & ratioÄ

ineatur. Nifforte qui extraordinarie aliquidpro

ponere malit. Die DisputationumÄ 4.

Lečionibus aliis immuneſiento. Caeterum vacabunt

otio ad natalitias.feria & die memorie D. Thomae fa

cro usque ad Feſtum Epiphanias, Item diebuslibera

lium očko, quibus noſtri latinas fabulas exbibebunt.

Item a die Govis Cane Dominice ad Feſtivitatempa

ſchalem, C ipſa Feſtivitate paſchali, qua durat očto

diebus Item Oétodiebus feſtivitatis Pentecoſtes, &'

noſtrarum Numdinatum. De Canicularibus Senatus

pro renata conſtituet. Item Ferii omnibus, quae /é

cundum ufum Religionis noſtre publice obſervantur&

vocantur Eccleſiaſtice. Sed & in ſuis queque Pro

feſſio Statutis hunc de feriis locum explicabit, Sº

quascunque conceſſas ab Univerſitate fibiobtinebit.

CAP. VII. - -

De Senatu Academico.

RepliceSenatu aliisque Magiſtratibus carere non

poſſunt. Ut enim in domo Patren familias &

berüh, ita in Republica Senatoreº Principe eſſe
neceſſe eſ. Univerſitatis igitur Senatus, de cujus

fèntentiacunčta adminiſtrabuntur, quequead Rempu

blicam literariam attinent, pro publico commodo inſti

tuentur, ad hunc modum conſtituetur ac celebrabitur,

Senatum Academicum explebunt omnes Profeſſo

res majorum ac ſuperiorum, ut vocant, disciplinarun,

cum
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cum Decano Facultati Artium, & quatuor precipuis

Magiſtris, ut ſünt Profeſſor Hebraeus, Philoſophus,

Grecus, Orator & Dialeéticus. Et hi a Senatu niſ

certas ob cauſas nunquam excludentur, mutatonihilo

minus Decano artium, qui practer numerum fuerit

adſcitus. -

Hi, cum res feret, ſolenniter per publicos Mini

fros convocantur, de propoſito hegotio deliberaturi.

Sententiam a Rečtore rogati, ordine fideliter &

placide dicunto. . A maledictis, convitiis, clamoribus,

contentionibus abſtinento. Ni fecerint, Senatu ex

cludantur, ës muléiam Sanatus arbitrio irrogatam

ſölvunto. Rektor veroprimum ſententiam dicito. In

quodautem plurium ſententiae convenerint,id.firmum

ratumque habetor. Si in pares ſententia conſultatio

diviſa fuerit,alterutrius partis, cui poſtremo Rector

/üam### authoritas valeto. Rečtor namque

bina habet ſüffragia. -

Siquis Senator ſolenniter vocatus mon adfuerit,

illius# Conſtitutionibus, Decreti, Deciſionibus

nihil officio.

Si quando illorum aliquem negotium, de quo inSe

natu agatur, attigerit, five proprium ipſius fuerit,

deliberationille ne intereſto, ac ultroſecedito tan

tiper, donec de negotio ipſius peragatur.

Quisque ſecedere juſus, fine offenſions morem

gertto. - -

Quivero Senatufuerit motus, five perpetui, five

rerti temporis excluſione, is abeſto, neque traëtationi

bus publicis ſéfé ingerito. - -

Quodſ audacia illius vicerit, inque Senatu adeſſe

non dubitarit, neque ſe ejeciſiverit, ne quid agitor

illo preſente, non proponitor, conſtituitor, nec decid

tor, / quidcontrafaëtamfuerit, irritum acinaneeſio.

Qui in Senatum leti, vel Profeſſores adſciti fue

rint, conceptis verbis.jurabunt: J

- - UT3

\
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Jnramentum publicorum Profeſſorum.
- -

Ege N. teſte DE0 juro , me Recor preſtiturum

eam reverentiam, obedientiam ac fidem, 4uamt

Ä Magiſtratui debeo. Mead eundem

absque contumacia ac recuſatione venturum, Rei

publice conſilio ſemper prello füturum, quando

cunque vocabor. Menullas fanaticas opiniones ac

ſeääsſive Anabaptiſtarum, ſive Sacramentariorüm,

five aliorum quorumcunque hic probaturum ac de

fenfürum eſſe. . Quinimo meamplečiurum veramac

puram Evangelii Doärinam, quam und ſpiritu ac

voce, una Eccleſia DEI Catholica profitetur, nec

corrupturumu doérinam ſacram ex Philoſophia.

Adverfüs Illuſtriſſimum Pruſe Principem Öc. Do

minum noſtrum Clementiſſimum, nulla me ratione

ac via, nec publice, nec privatim, improbe, impie,

ſeditioſe, hoſtiliter conſülturum, faciurum molitu

rumve. In deliberationibus nihil conſideraturum,

niſ pietatem, honeſtatem ac publicam utilitatem.

In sognoſéendis cauſis, iisque dijudicandis, nihil

niſ equitaten ſpectaturun ac queſentiam, intel

ligamac norim, candide dicturum., Nulla Decreta

Senatus divulgaturum. Rationes bonafide adera

rium relaturum. Denique concordiam publicame

conſervaturum omni curaac ſtudio, nec ullius un

quam aut fačtionis, aut pernicioſe diſſenſionis au

torem fore. Perjurii DEUS vindex eſto Ö Se

7All/J.

Qui veroſemel.juraverit, iterum non.jurabit

te/Méré,

CAP.
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, CAP. VIII.

De Rectore creando.

ečtorem Principem adminiſtrationis Reipublice

T Scholaſtice legat Senatus, Virum pietate, pru

dentia, honeſtate vite atque eruditione ſpectatum,

uem Reipublice utiliter prºfuturum fperet, idque

# eſianum ordine, ex quibus binos Rector nomi

nabit, de quibus /uffragid ineant. Niſförte ex

tra hos aliquis bunc honorem virtute, generis nobi

bilitate, fama, dignitateque excellens mereatur, ut

fünt Barones, Comites, Duces, Principes, quibus

tamen niß Senatui.juramentum preſtiterint, Scho

le Magiſtratus committi non poteſt.

. . Nec cuiquam natio velpatria quo minus Magi

ſtratum capeſſat, erit impedimento. -

At vero cui extra Profeſſores, reſpectu Nobili

tatis, Magiſtratus mandabitur, illi adjungetur quaf

Pro-Rector vel ipſe exacti Semeſtris Rector, vel

alius vir bonus, gravis, doäus ex Senatu hujus

Univerſitatis. *

Creabitur autem Rector novus ſinguhs ſèmeſtri

bus, ut qui eſtate Magiſtratum gerat, Dominica

Quaſimodogeniti, qui vero prºfit hyeme admini

ſtrationipublice, elgatur proxima a Feſto Micha

elis Dominica.

Hec conföete Ö ſolite election propofita lex

eſio. Neque ullius rei, aliove reſpeäu, quam eru

ditionis, virtutum ac vitae inculpate, Ö libere

Jºffragia collaturos ſe, jurabunt Senatores.

Quem plurium fiffragia crearint, Magiſtra

tum capeſto, eumque recuſare nefas eſto: SºÄ
0C
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hoc fecerit, Ö eauſas non probarit, proarbitris

Senatus muläam ſolvito. A

In Renunciatione publica Rector in her.jurato:

velle ſe omnicura, diligentia ac fide fungifüo of

ficia, inprimiºpietatem colere, paciacotioRepubl.

ſtudere, adminiſtrationem Scholaſticam ſedulo, ac

curate, fideliter agere.

Rectoris ver8 Provincia bec eſ, deiis, que in

ciderint, negatiis ac rebus referre ad Senatüm,niſ

que levioraerunt, que ipſe rum Decanis tranſget.

Sententias ordine ragare. Ne lečtiones publice

vacent, advigilare. Compeſceregliſentes diſſenfo

nes. Contentionibus obſiere. In rixatores conti

maces animadvertere de Senatus ſententia. De

quibus conſtitutum ac decretum füerit, ea exequi.

Ä in librum ea, quorum memoria conſervanda

videatur. OmnibusÄ conventibus adeſſº.

Nomina profitentium Studioforum advenarum reci

pere, promiſſone autjurejurando adſtringere. Ju

dicia cum pietate, absque ullius perſone reſpeäu

animv incorrupto exercere. Judicia ac ſententias

non vendere. Operam dare, ut in delinquentes ſé

cundum Statuta ac leges animadvertatur. Parnas

ac mulêtas exigere Pedellorum miniſterio,aut ipſüm

fölvere. Nihil adverſus Illuſtriſſimum Pruſe Prin

cipem Öc. Remque ſcholaſticam moliriulla ratione

ac via. Pecuniam a Queſtoribus acceptam bona fide

concludere in erarium, niſ quid in ufüs quotidia

nosapudſéSenatus voluntateretineat. De omnipecu

nia fideliter rationem reddere. Denique omnium

hujus ſcholaſtice Univerſitatis tanquam unius Cor

porismembrorum, curamgerere animoÖ voluntate

-
paterna.
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paterna. Statuta &'# Univerſitatis pgſ Comitia

proxime ſequentibus diebus pro Concioneſtudiofe.ju

ventuti publice recitare, nec ultra menſem illam pu
blicationem differre. -

CAP. IX. «

De Jurisdictione Reétoris.

Reºrje ein Aſſeſſoribus, Cauſasque cogng

ſcet Studioſórum rite quidem, ſed absque uſitato

more judiciorum forenſium, ut eocitius deciſio far.

Itaqueſcripta, quibusproducentur lites, nec ab Aêtore

neque a Reo accipienda ſunt. Nec Advocatus ullus

admittendus eſt, niſ in maximis Caufis. Quisque de

ličforum Cauſas ipſé coram Rečfore & Senatüdicat.

Citabuntur autem Reide more a publico Univerſitatis

Miniſtro, è venient in Judicium duobus aut ad ſam

mum tribus comitati Scholaſticis.

Rectoris & Senatus arbitrio & preſcriptionetota

judiciorum ratio adminiſtrabitur.

A Rečtore & Aſſeſſóribus ita demum provocatioad

Illuſtriſſimum Principem recipiatur, f litigator očko

aureos pignori in litemÄ apud Rečtorem, &'

illam a ſe executum iri ſifficientiCautione fecerit

dem.
-f Rečtori literas ſcriptave, nif Conſenſu Senatus,

Sigillo Schole obſignare non licet Aſſeſſores Retori

parento acadſüntó, fpoſtulet neceſitas, Sºnifimagna

probabiliqueCauſa abfuerint, muléiam ſolvunto groſ

„forum duorum. -

CAP. X.

De Rationibus geſti Magiſtratus reddendis.

Rector intradies quatuordecim, cum Magiſtratuabie

rit, Senatui ſcholaſtico, iisque quivel Illuſtriſſimi

Principis L'c. nomine vel rogati acceſſerint, rationes

reddito accepti & expenſi.

« k Ora
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Orazione atque re ſatisfacito intra Oétiduum, de

omnibus que a Senatu requirentur . Pecuniamauten

acquiſitam tempore Magiſtratus# fideliter inferto

eraro. Ni fëcerit, ſolvito mulêfam duarum Mar

arum, aut contra Jujurandum fecile videatur.
Quo die rationescuin Rečtore putabuntur,omnium

Profeſſionum Decani, & quo. # vocamus, de

habitationum locatione rationer referent. _

RÄorredditis rationibus petito, ut aéfa & geſta

Magiſtratus füi ſenatus conſulto rata firma ha

jur. Idem curato recitari annotata Conſultorum

ÄDecretorum tempore Magiſtratus füi, utſ quorum

memoria diligentius conſervanda videatur, ca in De

jetorum librum precipuum referantur.

Petent & Decani & Inſpectores füas rationescom

probari a Senatu Schole.

CAP. XI.

De Reétoris Salario.

Recºrcum diligentia & # tammercedes inſcriptio

j nomine quam muléias obdelička exačas infe

rat erario Univerſitatis Scholaſtice teta atqueinte

gras, preterquam 4tºd Miniſtris publicis debitum

Zeceſerit. Ad hoc diligenter & fideliter faciendum

jurjurando adſtrictus ſo Ipf autem Rečkori pre

jÜniverſitas perſolvet obnavatam Republ.ope

ram Marcarum viginti. -

Eidemque omnes Dočkoratu Candidatipileum der

mabjº Decani aliibuic reddent, quod adipſüm ob

jÄhonores ſecundum cujusque Profeſſoni Sta

jederit. Sed & Rekor cuidamgravitati & vitae

honeſtati tempore Magiſtratus fui, inprimis & cum

# um comitatu aliquantulum ſeſe extollereſu

debit.

CAP
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CAP. XII.

De Expenfis Rectori conceſſis honoris cauſa.

uoniam vero ad Academie dignitatempertinet, ur

Rečtor ergahospites dočtrina virtute ac honori

bus praeſtantes quandam munificentiam five humani

taten declaret, miſſo autvino autalio munere uſitato,

non eſt inconveniens fieri de publica pecunia hanc im

penſam, quia ejusmodi munus & Rečtoris & Univerſ

Senatu nomine donatur. Quantum autem pro dgni

tate cuique fit mittendum, arbitrium Rectoris eſto.

Preterea nullus faciet Rečfor ſumptus publicor

miſ de Senatus ſententia, atqueſ contra.faciat, pecu

niam ipſe erario reſtituat.

CAP. XIII.

De Profeſſione Nominum apud Rectorem & Re

- ceptione Novorum.

Q“ inter Studioſós hujus Schole cenſériac Privile

giis ipſius gaudere voluerit, primo menſe adven

tus in has urbes ſui profiteatur apud Rečtorem nomen

ſuum, & Sacramentum in literariam hanc militiam

det. Oui non fecerit, Privilegiorum beneficianihilad

/èpertinere ſciat. Inſcriptionis nomine exiget Rečfor

a ſingulis groſſös decem. Hocpretium remittiegent

bus vel totum, velex parte, atque ad tempus poterit.

Nobilitate, Opulentia honoribus, dignitate praſtan

tibus &' in ſüblimioribus fübſelliis locandis, quantum

vulgo pendföleat, indicabitur. Sed ab ipfis non mi

mus viginti groſspoſtet, niſ forteeorum liberalitati,

quod ampliüs dare velint, relinquendum eſſe videatur.

Sialienum quis nomenÄ fuerit, & pecu

niam inſcriptionis nomine ſolverit, a Studioſorum

71/77267'0 # eſto, & pecunia careto.

Absque Magiſtro & Praeceptore vagabundos, qui

Magiſtriac Dočtores nonſ neminem ferri oÄ
- - - 2, (PÖf.07“
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V

Recorigitur ſ compererit in hac aliquem licentia

jre, Äccerfitum aſtigato verbiss & preſcribito

tempus intra quod ühjicere ſé Magiſtro ac Preceptori

debeat Ouodniſ obedierit, a numero Studioſórum

excluditor.

Preceptorem autem ſeu Magiſrum accipiendum
quemcunque, cui ab Univerſitate gend authoritas

Ä fuerit, cui ita fühječtus aliquis eſſe debebit,

jus doctrine horam colat atque frequenter ſtu

dioſe. -

u Nobiles quidem pro inſtitutione trimeſtri

aureum denumerabunt Ungaricum, alii dua marca,

j antum quantum fuerint paéti. Pauperibus gra

ti ſtam navabunt operam Precelºre
Ouicunque honorum graus üllarum Profeſſionum

affäabunt, eorum nomina Daºu Profeſſionis fue

ÄRecorem deferat. Queniſ in alb Univerſitat

jejcriptä inveniantur, petend honores jurill

denegator.

inleges g'ſtatuta quideliquerint, perjure ideº
infames bäberinon debent, fiquiden pº fubierint

jäºlli delicio fü0, ni fºtebººpſpÄ
jjii legialicui aut Statut ajiciaº Atquehujus

Capitiſèntentia profitentibus nonen füum etiam me

znorabitur a Rečtore atqué prop0Mel?'.

CAP. XIV.

Sacramentum ſolenne, quod Rečtori dari ſolet

Egº N.juroteſte DE0, me velle veram Chriſti Reli

gionen piecaſtequecolere Rekorie Primoribus

hujjºhºl obeiré, Geodem digna reverenaPºº
ſequinequeulla dičorum fºººººººº contumelia aff

Ä"Äf iLLUSTRIESIMUM, HRUSSAE

FRiNÖFEMC'e Remquepubl. cum ſchale tum h

rum urbium, nihilÄ: nihil improbenec ſcele

rate moliri,aut machinari, ulla rationeac via. In..jus

* 7724.
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me vocatum coram Rečfore comparere ac Cauſam di

cere. Deniqueprimo quoque tempore ex Oppidis dis

cedere, fipropter improbitatem a cactu Scholaſticorum

amovear. Atque / discedens quid debitorum relique

rim, nec diſölverim, revocatum a Rečtore vel ſatis

facere ſtatim, vel coram Rečtore praeſentemfiſtere in

tra duorum menſium ſpatium.

Cum autem Jurijurandi ſingularis religioneque

profananda videatur, cumque multipuer aetate ès'

animoimbecilli atque imprudentiadduci ad hanc Pro

feſſionem nominis ſöleant, qui pueri adhuc fuerint,

ſtipulata manu eo promittsre jubebit Rečtor recitata

Capita, monebitque Jurijurandi hanc promiſionem

loco accipi, ut meminerint ſe jurato eſſe, cum pri

mum que religio.jurisjurandi fit intelligere caperint.

Sed & aliis in promiſionibus ſolemnis jurijurandi

fančtitas, niſ reflagitante, non uſürpabitur, at ſtipu

latione resperagetur.

CAP. XV.

Rečtor ſubſcriptis Legibus tenebitur.

Reor ne cui pecuniam Inſcriptionis nomine debitan

donatoaut remittito, niſ juſta de Cauſa, quam

ipſam Cauſam apponito unius cujusque nomini /imili

ter ut Inſcriptionis diem. Siquid fine cauſa.juſta re

miſerit, aut condonarit, ipſe rependat.

Remittendi autem vel totius merceds vel partis

illius Cauſe firmas iſt e fuerint: Siquis Dočtoratus

honores conſecutus, aut ſtipendio conduêtus ab Uni

verſitate venerit, & remitti hanc fibi velit, ut hoc re

verentice illius detur, five quis in miniſterio verbiDi

vini publico verſetur, ac füis eam mercedem condonari

precétur, five quis in Dočtorum famulitio, ſeu extra

hoeſe bona fide pauperemeſſe affirmaverit.

„ Squi ſtudioſus # hine ultra annum, rever

ſüs ita demum Privi sº Univerſitatis gaudebit, ſº

- Z Vé/
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vel ipſe per ſe, vel per Miniſtrum publicum a Rečtore

petierit, ut in Curam & ditionem Univerſitatis re

cipiatur.

Siquidedicendum fuerit, Rečtor praeſcripta man

data authoritate nominis füi in Charta /gnata de

more proponat. Preſcriptio autem talis fit: Rector

& Senatus Academiae Regiomontanae.

Magiſtratum dum geret Rečtor, hoc eſt, toto ſeme

ſtri ſuo, Oppido itinere unius die ne exito, nif indica

rit profečtionem ſüam vel uni Collegarum, vel Mini

ſtropublico, ne ignoretur disceſio ipſius. Slongius

progredi velit, id ne liceat, niſ a quatuor Decanis fit

fačta poteſta. Verum abſenti Rečkori, vel prioris

ſemeſtris, vel tertii, veletiam ulterioris Rečtor ſubſti

tueturde ſententia Decanorum quatuor.

Inſignia Rečtoris, Libros Decretorum, Album Uni

verſitatis, Alumnorum librum, Chartas Rečtor fide

liter cuſtodito, penesſe habeto Magiſtratus ſüi tempo

re, quo finito tradito Rečtori Succeſſori fü0.jam.jurato.

Nifecerit, contra Jujurandum facere ſé ſciat.

CAP. XVI.

De Honoribus conferendis & promovendis

ad gradus illorum.

Singularum ProfeſſionumÄ ac Dočtores da

bunt operam, ut petentibus honores via atque ratio

preſcribatur, qua pervenire ad petitos bonores p0ſint,

non illos quidem pecunia redempto, ſed merito virtu

te & eruditione füa. Nemini ab Univerſitate exclu

ſo, nemini cui funčtione füa interdičium fit, nemini

# nomen füum apud Rečiorem non fuerit profeſſur,

onores mandare fas eſto. Neque in ulla Profeſſione

nif Ordine & Conſenſü omnium geſta bac in parte va

lebunt. Denique intra preſcripta & ſtatuta füa ab

Univerſitate ſcholaſtica approbata queque Profeſſio

conſiſtet, ſecundumque illa totam rationem conferendo

-
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rum decernendorumque honorum moderabitur. Quod

fquis bac in re ordinem convenientem audaciaſta

perturbarit, in eum de ſéntentia Senatus ſcholaſtic

animadvertetur.

CAP XVII.

De Honeſtate Vitae ac Morum,

Nihil eſ in omnibus Congregationibus magis neceſ

ſarium legibus, ut boni in pace & qviete degere,

coerceri malijure p0ſint. Inprimis vero Studioforum

caetibus, ubinifpax &quie inviolata ſervetur, nihil

rečfe ferieorum, quorumilli cauſa inſtitutifunt, poteſt.

Omnia autem violant pacein & quietem, que contra

honeſtatem & decus fiunt. Quare ut laudabilis diſci

plina cuſtodiatur, quedam Stüdigfis honeſtatisac de

coris precepta deinceps &'nunc exponentur, quibus qui

parere libenter voluerint, meliore, qui noluerint,non

certe deteriore coerciti paenis efficientur.

Lex I. Etiam ii, qui vera ratione Deum non co

luerunt, ante omnia Deum colendum caſte pieque ado

randum & reverendum efſé tradiderunt. Quo magis

in hac veritatis luce faciendum, ut divini cultus prae

ripua cura nobis fit. Omnes igitur nullam fibi rein

divini Numinis veneratione antiquiorem eſſe ſciant.

Profanis & protervis ſermonibus abſtinento. Tum

vitaequoque Caſtimonia, pietate, religione tangi ſère

ſpečiu illius teſtentur. Tum deinde majores natu,

Magiſtratus füos, qui inſtar Parentum fint, cuique ve

nerentur, obſervanto, obedientia & morigeratione

profèqvantur. AEquales füos diligunto. Officia vitae

& ſtudiorum inter ſe mutuis animis & voluntatibus

faciunto.

II. Quicunque in Communitatem & jus Studio

forum recipi voluerit, nomen ſuum apudRečtorem pro

fiteatur. Sacramentumdet verbis conceptis,penſionen

Inſcriptioniſölvat, ut ſtatutum eſt. III

k 4 - s
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III. Unuquique eas boras, quibus docentes au

dire fuerit.juſüs, accurate obeat, neque unquam, niſ

.juſta de Cauſa abſit.

IV. Suum quique Magiſtrum ſeu Praecepto

rem habeto, qui non habuerit, in eum, ut dičium eſ,

animadvertetur. Quidetian Magiſtriſeu Precepto

ris nomine intelligidebeat, füpra eſt expoſitum.

V. In diverſöriis & Cauponis nemo verſetur,

aſdeat, epuletur, potet, niſ eo venerit querendiali

cljus gratia, aut cum fü0 Praeceptore, aut fit cum

ſui Parentibus, propinquis, neceſſariis. Nequis in

publico faltet, nf forte honeſta invitatione modefe -

Choree particeps faêtus fuerit, obſervata hac etiam

in re honeſtate & decentia. Oui äliter fecerit, mul

čkam ſolvito groſſös J. Convivia, Compotationes, ne

quis alieno locoS tempore, neu barbarico rituac ve

fania vulgi celebrato. Nequequisque alterum in pro

pinando ad cequalitaten adigat. Quod/ qui feciſſé

comperiatur, illi mulêta pro modo deliéti irrogatur

groſſorum 10. Sivero etiam furore aliquo, aut tur

pitudine, aut farditate, ut ſünt discurſionum, clamo

rum, tumultuationum, vomitus priora auxerit & ac

cumularit, Carcere compeſcitor plures paucioresve

dies, ita ut Rečtor pro deličtt atrocitate ſtatuerit.

VI. Alee faeditatem, damna,flagitia ac plane

ſcurrilitatem vitanto omnes, neque indulgentoinho

neftis voluptatibus, cum multae honeſtaeſüppetant.

Scurriles autem aleatores, quique illos texerint & re

ceperint, primum cum indicati fuerint, Rečtor curato

moneri, ut improbi eſſe definant. Si nihil profecerit

momendo, a Ä poſtea ac damnatiº hoc nominemul

êtam exigito marce unius. A tertio delatis damna

tisque duarum. Poſtea vero rurſus delatos, damna

tosque ut deſperate malitie, infamia excluſionis

10./10.
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VII. Blasphemias dejerationes, omnis generis

mendacia, maledičia omnes ſumma attentione decli

nent. Quorum ſingulorum in accuſatos & convičtor

ea Rečtoris animadverſio erit, que merito ſcelerato--

rum eſ debeat, & aut Carcere, pro faeditate & in

dignitate dejerationis & Blasphemie,aut relegatione

puntentur.

VIII. Strepitu ac Clamoribus diurnis noëturnis

que interdičium univerſ, quo in genere deliétis

gravioribus aut levioribus pana quoque a Rečtore at

temperabitur.

IX. A turpitudine verborum in nominandis

omnibus iis que fačku farda cenſentur, itemque a pe

tulantiacum faêtorumtumverborumabſtinento omne,

nifecerint, pacnam arbitratu Rečtoris ſiſinento.

X. Conſbetudinis libidinoſe mulierum ac comper

tae ſpurcitiecuju.cunque generi, aétique in ganeis &'

luſtris convivii in omnes exemplum ſtatuetur animad

verſionis vehementis & eximie. In lenones vero, fu

res, oppugnatore edium,/editioſos, flagitiis ac ſele

re infames, ereptores alienorum, ſtatim quaeſtiones &'

judicia exercebuntur, damnatique de Univerſitate

Scholaſtica exigentur. Neque enim ferri diutius in

quieta Republ.poſſunt. -

XI. Nemo omnium auft ullo libello famoſo ac

contumelioſo ſcripto, quemquam inceſſere atque infa

mare, nedum Praeceptores. In quaparte leſósſé exi

ſtimantibus juris beneficio aut auxilio füccurretur.

Quin etiam quienquamedere librorum ſcriptorumve,

quacunque lingva è quocunque argumento, apudnos

conceſümnullift, niſi permiſſü Rectoris & Inſpecto

rum, quibus omnia prius ſcripta, quam typis excu

dantur, offerri infpfcienda debebunt. Niſ quis fece

rit, aut fillis vetantibus ſcriptum füum evulgaverit,

iu eum arbitratu Rectoris animadverſio conſtituetur.

k 5 . XII.

-
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XII Nequis verſator nocendi cauſa cum telo in

publico, nec arma tračiato: non ſtringat ferrum, non

dimicet: neminem feriat, ledat, ſauciet. De omni

Injuria Cognitio & Sententia & Arbitrium Rectoris

C Senatus erit. Similiter & Cognitio erit Rečtoris,

cum quis praeſlantem dignitate Magiſtrum, Dočtorem,

qui Magiſtratum gerunt, Oratione autre ipſa leſſe

dicetur. Si publicos, five Univerſitatis five urbiüme

Miniſtros & vigiles adortus violaverit, ſive Civem

pularit, carcere quatuordecim diebus coercetor, aut

mulêtam ſolvito Thalerorum ſex.

XIII. Si quis nocendi cauſa, domum, horto,

agro, atriumalienum ingreſüs eſſe probabitur, quam

vis damnummondederit, marce unius mulêtam ſolvito.

XIV. Sforte incendium extiterit, ne quisteme

re accurrat. Imbecilliores domiſe füe (niſpericulum

urgeat ) contineant. Qui validiores erunt in aream

Collegii conveniant, ibique Rečtoris mandatum ex/pe

čtent. In tumultuatione Civium nemo procurrat,

memo ſe admiſeat. -

XV. Diſcendarum bonarum literarum atquear

tium, non latrocinandi gratia Cactus Scholaſtici ha

bentur. Proinde armorum nullus eſſe in pace

uſus. Quare quicunque cum telo lethiferofuerit in

ventus in urbibus, non ſölum idamittet, ſed muléiam

etiam diſſolvet arbitratu Rečtoris & Senatus. Quod

f. vero in alterum ſtrinxerit gladium, & hunc amittet,

& tres dinumerabit aureos. Nemo quemquam ad

pugnam provocet, nec provocatus aſſentiatur provo

canti, de quo fačto, ut reliquis Injuriis omnibus,

Cognitio & Sententia & Arbitrium Rectoris & Sena

tus erit.

XVI. Noétu ſatim ab illo tempore, quo./gnum

in Collegio datum fuerit, quisque domi ſucceſto. Per

Regiones & angiporta ne tumultuoſé vagantor. Tunu

maxime vi & dolo, imprimis reſerandarum#
- Al6/A
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alienarum abſtinento. Si que cauſa fuerit, cur

nočiu ſibi in publico verſandüm aliquisputarit,pri

mum illam cauſam fibi probandam ſciat, deindecum

moderatione Ö absque tumultuatione cum candela

in publico verfütor. Nifecerit, diebus očio carcere

eoercetur. . Refractores quidem edium Ö qui vim

fecerint, hoc ipſüm ob fačium ſtatim ut infames

excluſionis de Univerſitate Scholaſtica panam ſü

ſtinento.

XVII. Ad Reciorem me qui agminatim neve

turbulente accedunto. Si magna rés, Ö ad pluri

mos pertinere viſa fuerit, duo tresve ad ſümmum,

qui apud Rečkorem agant, elgentur. Quicunque

üt in hoc delinqueretur fecerit contra Jus juran

dum ſe ſciat feciſſe. -

XVIII. Veſtitus Studioſórum fit communisCon

fbetudinis quorumcunque temporum cum boneſtate

ad uſüm maxime conveniens, nihil ſecundum pravi

tater vulgares ſečium, diſſečium, pičium, devin

čium. Tºgulas quisque ſuas induunto, nonferunto

inječias.ſcapulis. Inceſſus deförmitate careat. Ru

ſticitas Ö barbaries a geſtibus abfit. Certiſſima

quidem ſünt indicia in animi levis Ö inanis.

Öognitio tamen Ö Judicium bac in parte Rectoris

& Senatus erit. Qui cum ad levitatem quandam

ſcurrilem, preter generis, etatis, conditionis ratio

nem, veſtes comparatas viderint atque cognoverint,

delinquentibus muläam irrogabunt arbitratu fü0

convenientem ſtoliditati illorum.

XIX. Earum rerum, que publice a Rectore

Univerſitatis Scholaſtice, Profeſſionumque Decanis,

Dočioribus aut Magiſtris quoquo tempore ediäte,
- 17/67'
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interdiäte, mandate, ſignificate fuerint, ne quis

Chartam affixamad januam templiaut Schole ref

gito, nec defrdato, nec quoquo modo ledito. Qui

contra fecerit, mulêtator arbitratu Rectoris G'

Senatur.

- XX. In fluminenemo lavet, eaque in remagni

tudine periculi moveatur. Qui contra fecerit ar

bitratu Rectoris puniatur.

XXI. In müro Oppidorum ne quis conſcendat,

meve in alia loca publica ſe ſe inferat, aut inſinuet,

unde ſeabeſe debere intelliget. Nullus item leviſ

ſimo vulgi more per Oppida diu noctuve Tympana

pulſari aliaque Inſtrumenta muſica uſürpari curet,

G adilla per vias graſetur, nß impetrarit, ut hoe

faceret, a Rečtore, indulgente hoc in födalitate Ö.

Cetibus non inhoneſtis. Qui curarit feceritque

absque Rectoris permiſſione, in eum Rector de Sen

tentiaSenatus pro deličfinatura,graviteranimad

vertet, Öferociam illius Carcere domabit.

CAP. XVIII.

Seqvuntur Statuta qua-dam Judiciorum &

Cognitionis Cauſarum.

i litem Univerſitatis Scholaſtice Civis cum Incola

harum urbium habuerit, Controverſia nata iis.

temporibus, quibus Studiorum gratia affuerit, is

Incolam bis in urbibus conveniat, Ö coram illorum

Judicio, neque föro externo utatur, etiam Execu

tionem ÖDefinitionem liti admittat de Sententia

Judicum illorum. Niffortebiinjure adminiſtran

do negligentes aut remiſ fuerint. Qui contra fe

cerit atque ter monitus contra facers perrexerit,

perjurio infamis habetur. Nullus
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Nullus ſubječius Jurisdičioni Univerſitatis

Schole hujus cauſa controverſiaque orta tempore,
v

quo ſtudiorum gratia huemiſs adfüerit, adverſ

ium extrahat hinc ad aliud Judicium, ſed coram

Rečfore conveniat, niſ, quo minus faceret, a Reäto

re imperraverit. Quialiter fecerit, punitor ar

bitrió Reäoris Ö Senatus.

Si quispoſtulatus apudReckorem debiti ſolvendo

non fit, dies XV. preſtituantur, intra quos illi, cui

debet, ſatisfaciat,f diem hunc non obſervarit, mul

čiam ſolvito groſſorum Ä Tum illi rurſus

XV.dierum Jpatium ſolutioni prefiniatur, quibus

Creditori autilli, cui debet, ſatisfaciat, vel cum

illis tranſgat. Niffačium fuerit, in Cuſtodiam de

zur, petente Adverſario, aut bona illius vendantur,

deque pecunia confecta debitum diſſolvatur.

Creditoribus autem, qui fine conſenfü Prece

ptorum vel Amicorum, infirme etatimutuodederint

pecuniam, velres non neceſſarias vendiderint, ſé

cundum Senatus - Conſültum Macedonianum nihil

ſolvatur.

Qui Magiſter, quique Dočfor fuerit, f Univer

ſitati Scholaſtice parere nolit, ſicque oratione cor

rigi ſe non füerit paſſüs, ex eorum numero, cum

quibus cenſetur, deſ Magiſtrarum Dočorumveex

cluditur. Qui illos ex Studiofis honores conſecutus

non fuerit, Ö Univerſitatis Imperium detrečiet, in

improbitate füa perfſtens catu Studioſórum expel

litor. Idubi fačtum erit, indicator Burggravio Ö.

trium Urbium Confülibus“

Si in gratiam cum Univerſitate redierit, fique

panam commeritam exacius fuerit, in Communita

K/72
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tem quoque Studioforum recipiatur, atque inobedi

entiá memorata pana hoc ſtatuto ea intelligenda,

qua certis Ödeſtinatis, non generalibus mandatis

äliquis audacier authoritate Magiſtratus contempta

fuerit refragatus.

In diſcipulos improbitatis Öflagitiorum con

vicios Rectoris privatorumque Preceptorum, in

Magiſtros & Doctores Univerſitatis Scholaſtice

animadverſio eſto. -

Si quisÄ Juri renuntiaverit, ejus

nomen de Albo Rectoris, Conſenſu Senatus, Öpana

prius, fiquam debet perſöluta, deletor. Neque ite

rum recipitor, niſ de Sententia Univerſitatis Scho

laſtice,quaÄ qui recipi petierit,iterum

perſölvai debitam Inſcriptionis mercedem, Ö. denuo

juret. Quod fquis effecerit, atque curaverit fü

um nomen in Album Rečforis inſcribidolo, hoc eſ,

non ut ſtudio diſciplinarum atque artium quietius

operam dare, ſedin litigationibusaut ſimili in Cau

fa adjuvari poſſet, illius, cum de hoc conſiterit, no

men deletor, neque ipſe Privilegiis gaudeat.

Dirimere dimicationes &pugnas Ö contentio

mes denunciatione pacis conſervande cuivis permiſ

füm eſto, non obtemperantipaena infigitor de Sena

tus Sententia.

In puniendis delictis Rečtori & Aſſeſſoribus

etiamatque etiam conſiderandum eſ, ne quid con

ſtituantáut remiſius aut duriusÄ cÄpoſtulet.
Leviora quidem delicta pro Rectoris Senatusque

arbitrio puniuntor, velpecunia, vel Carcere, gra

viora vero ut furta, ſupra, adulteria, perjuria,

blasphemia in Deum, famgſ Ö impii libelli, artes

Magi



Beylagen. MTNum. 47. 19

Magice, Conjuratione“, Cedes Ö his fimilia, pro

rei atrocitate puniuntorvelRelegatione velCarcere

apud Epiſopum perpetuo.

Graviſſima pana vero affieitor, quicunque Re

êtori & aliis Senatoribus vim attulerit, aut contu

melioſe dignitatem eorum proſeiderit, quo ab omni

ës violentia Ö contumelia tutos eſſe néceſitas ipſa

poſtulat. *-
-

Relegatorum autem nomina Burggravio Ötri

um Urbium Confülibus indicantor, utilli curent per

Satellites comprehendendos aut abgendo, qui aut

Oppidis aut Suburbii non exceſerint, aut tempore

relegationis non exačio buc redierint.

- Quemadmodum autem nemo Scholaſticorum ad

füpplicium rapi poteſt, ita nec comprehendendus

quisquam erit per Satellites tum urbium tum arcis,

nif üt ad Rečorem ducatur, eique in Cuſtodiam

tradatur. In Carcerem alienum nemo Scholaſtico

rum includitor, niſitempus nočfurnum aliud jubeat,

Ö illuſCente die tum illico Rečtori traditor.

Nullus Satellitum armatus Collegium ingredi

tor, nequeÄ inde abripito quenquam.

Squiin Collegium configerint, qui Jurisdictio

ni Rectoris fühječti non fint, uanquam tales illie

retineri non debent, necÄ , tamén a Satellite

Ö5 omni violentia tuti ſünto, donec a famulis Uni

verſitatis extra Collegium duêtifuerint.

- Qui mandante Rečfore Ö5 Senatu Carcerem non

füerit ingreſus, excluſus eſto.

Carcerem me qui refringito, neve oppugnate.

Captivos ne conentur educere, eximere clam, dolo

malo, vi,armis, Conjuratione facta. Si qui fecerit,

perjuru
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perjurii panam luito, C ab Univerſitate Scholaſti

ca excluditor. Carcerem item, ne quis unus plu

resve accedunto, nec cum Captivis colloqvuntor, nif

facultate Ö venia a Recore impetrata, aut Carce

ris panam arbitratu Rectoris ſüſtinento.

Omnes a Rečore in Carcerem miſſ,.juranto de

non vindicando, antequam emittantur.

Ouum.de Autore facinoris non conſtat, Rectoré5

Senatüs poteſtatem habet, ut Autorem juramento

exquirat Omnes gitur quibus probabiles abCau

fa neceſitatem jurand impoſüerit, fine ulla Ex

ceptione jurabunt, ne fitergiverſentur Rei decla

räripoint, Similiter ſ indicandi fünt, ejusdem

facinori ſocii, qui jurare nolit, pro arbitrio Re

ätoris Ö Senatus condemnabitur. -

Oui retentus mandato Rečiorisſºu Arreſo, ut

vocant, contra voluntatem Rectoris hinc disceſerit

perjurus G infamis eſto: Item qui legitime con

demnatus contumaciter detrečiaverit authoritatem,

mec ſententiis parere voluerit.

Rečfor quibuscunque in Cafbus edicere, inter

dicere, mandare, fignificare aliquid publicepoterit,

adjecta etiam mediocri & conveniente mulcia, pro

7'é 7242/A. - -

> Quod ſcubi in Legibus, Statutis, Interdičis,

mulêtapaenave expreſſa non legatur, ſciendum arbi

trariam illam futuräm accipi oportere. -

Rector etiam ne cum diminutione Doctrine pu

blice ſepe Conſilium cogatur, provideto 2 neque

ullo privatim petente Senatum bebeat, niß tal de

Cauſa, quam Decani quatuor approbaverint.

CAP.
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CAP. XIX.

De Dočtoribus & Profeſſionum Capitibus

ordinandis.

Ordini maxima cura eſſe debet univerfis, quo ne

glečto non modo commoda Reipublice féd etiam

decus convelli ſölet. „In bac re precipuum fuerit, fü

am quemque Profeſſionem, Dignitatem, Conditionem

tuer ac ornare. Non detrahere. de alterius Profeſ

/ionis.fama atque dignitate, velin univerſum, vel

ſingulatim quocunque laco aut tempore.

Quod / quem feciſſeÄ###
jfuerit, afüe funktionismunere & Conſilio Univerſ

tatis remotus eſto, donec meritam patnam arbitrio

Univerſitatis infičkam dederit, ë leſe atque offenſeProfeſſioniſatifecerit. - -- -T

Ordinatio autem Profeſſionum tali eſo. Princep

Theologia, tun deinde Juris-Conſulti, mox Medicine

Dočtores; Poſtremo bonarum literarumatque artium

Magiſtri habendi. Primum locum Rečtor#
Univerſitatis ſemper tenebit. In ſingulis Profeſſioni

bus Decani illarum. Hos ſèqvuntur Dočtores, hos

etiam, qui Licentiati vocantur Decanum ſtudiiar

tium Magiſtri ſtudii illius ordine fühſequentur. Se

natus autem curabit, ut cuique pro dignitate füls

a/gnstur locus.

CAP. XX.

De Petentibus recipi in Jus Scholaſticx

Univerſitatis,

Q. alibi honores conſecutifuere, & conjunginobis

cum in hac Schölaſtica Univerſitate cupiverint,

recipiegs oportet in numerum faltem Doétorum atque

honoratorum ſingularum Profeſſionum, obſervati in

unaquaque Prºfeſſione ſolennibus Diſputationum &

- . Doärince,



I62 2Beylagen. VNum. 47.

Dočtrine. Receptis autem deſèntentia ſüce cujusque

Profeſſionis Conſilii locu aſghari debebit. Si nonſint

recepti, interdiscipulos Profeſſionis quisque ſüe

cenſetor.

CAP. XXI.

De Hoſpitibus & Dignitate & Nobilitate

aliis praeſtantibus.

In ſôlennibus conventibus Hoſpitum ac aliorum, tum

Nobilitate tun Dignitate praeſtantium, ut habea

zur ratio, ita aſdebitur, atque etiam in publico pro

redetur. Supremum locum Illuſtriſſimus Pruſe Prin

reps &c. vendicat, abhocprimum Rečtor, S tertium

Epiſcopus Sambienſis. Hos ſequentnr externi vel

Principes vel Comites vel Barones. Poſt hos fedebit

Decanus Theologie cum Burggravio & Cancellario,

atque tum Ordine locabuntur Theologie Profeſſores,

quos excipiet Juris Decanus inter quem aliosqne Zu

zis Dočtores nobilitate generis & virtute eximiaprae

ſantes locabuntur. Ab bis Medicinarum Doëtores

ſedebunt, & trium Urbium Conſules, atque hi in ana

quidem parte fübſelliorum.

In altera veroparte ſèdebit facultatis artium De

canus cum Magiſtris, qui in Senatuſünt, ut qvisqve

füum obtineat locum. Poſt vero verbi diviniÄ
& reliqvi Magiſtri cumprecipuis urbium Senatoribus

& Civibus.

Verum cum in his varii de Catſis ſepe dubita

tiones oriantur, debet Miniſter publicus ſingulis Se

meſtribus Chartam Ordinationis a Rečfore & Decanis

petere, es ſécundum deſcriptionem illam collocationes

procurare Niſi fecerit, fiqua de hoc Controverſia

extiterit, ipſe Miniſter luito pacnam ad arbitrium

Rečforis. -

Si

»
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S Rečtor L Decani de Ordinatione forte addubi

tarint, rem ad Senatum referant, Öjuxta illius Con

ſtitutionem exequantur. Atque in hoc omnes illi

morigerari debebunt, mequequisquam reniti, neve in

alium locum tranfire, neu alterum attrahere, accerſe

re, adducere ulla ratione in alium locum. Qui.fece

rit, muléiam exigitor groſſórum decem.

CAP. XXII,

De Oeconomo.

Republica ut Magiſtratibus ita & Miniſtris care

re non poteſt. Imprimis vero Academie opus eſt

Oeconomo, cum propterpauperes, quibus deſünt ſum

ptus, ut extra Collegium cibum capiant, tum etiam

propter qvandam disciplinam, ut Adoleſcentes, qui

zpud Cives diſſölute & intemperanter ſölent vivere, in

Collegio vivant modeſtius. Oeconomi igitur officium

eſ, adminiſtrare diligenter rem domeſticam, quoscun

que paupere equa mercedealere, fores Collegii ut

ſtatis horis aperiantur ac fideliter claudantur curare,

me quid a quopiam contra honeſtatem ac tranqvillita

tem publicam in Collegio committatur, cavere. Sin

gulis item Menſibus cum Decano artium habitationes

in Collegio Studioſórum adire, ac moiere omnes ſui

officii ac diligentiae. Temporevero hyberno, utigem

provide alant, & rurſüs ſüb noétem aut cuſtodiant

probe, aut extingvant, ne incendium excitetur.

Jurabit vero Rečtori Oeconomus in hec verba:

Quod Rečtori & Senatui Academie preſtiturus fit

reverentiam & obedientiam, quam legitimo fü0 Ma

giſtratui debet. Quodque in adminiſtranda Oecono

mia non tam ſüi quam pauperum rationem fit habi

Z/7"/ſ. -

# inrebus fjuramento füonon fecerit ſatis,

ab officio dimoveatur. Quicquid enim Oeconomo id

maxime pauperum cauſa datur.

l 2 CAP,
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CAP. XXIII.

De Notario Univerſitatis & Miniſtris publicis

quos Pedellos vocant. -

INotariu, quem Univerſitas Scholaſtica legerit,.ju

rabit in ea, quae ſolent.jurari a profitentibus no

men füum apud Rečforem. Idem cum fide ſè ac diligen

tia funčiurum munere ſü0 .juratus promittet. Pre

terea celaturum ſecreta, non daturum „ſé copiam

ſcriptionum iis, quo abuti velle & improbos eſſé/ci

verit. Aéfa cum fide accura ſeannotaturum. Literas

& Diplomataatque Inſtrumenta qvarumcunquererum

fideliter & caute velle perſéribere.

Merces Notario ab Univerſitate Scholaſtica decer

netur. Preterea ab aliis, quibus teſtimonia perſéri

bet,trahet füam mercedem. A Petitore in 7udicio debiti,

„ſplus foreno uno petatur, groſſüm Notario exigere

liceat,f minus, dimidium.

Similiter & Miniſtri publici, qui Pedelli dicun

tur, vocati ad hoc munus, in ea.jurabunt, in quae pro

fitentes ſuum apud Rečtorem nomen jurare ſolent.

Atque inſüper munus füum cum fide ac diligentia

Ä & prºſtituros ſilentium celandorum. Miniſtri

publici indies ad Rečtorem accedunto, quod.juſ fue

rint, exeqvuntor; ſèmel item ad ſingularum Profeſ.

fionum Decanos. Promulganto, que de more conſbe

verunt: Ante Rečtorem cum Sceptro incedunto: In

ſolennibus Conventibus adſünto: Ordinationes curan

to: Denuncianto Rečtori, / quos compererint pro

Studiofis ſe gerere, neque fuiſſe ſüd apud Rečtorem

nomina profeſſôs: Delinqventes contra Leges & Sta

tuta Univerſitatis & Rečtoris apud Rečtorem poſtu

lanto atque accuſanto. Quibus mulête dičte fuere,

annotataillorum nomina habento, &exigereſtudento.

Uno integro illis die extra Oppida abeſſéjus non eſto,

nißpermiſernt quatuor Profeſſionum Decani. Merces

ſingulis
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ſingulis qvadrantibus numerabitur ex Univerſatis

aerario. Item tertio quoque annohoneſte veſtientur,ès'

non ante, niſaliterSenatui fuerit viſum. Deindede

pecunia, que numerariſölet ab iis, quorum nomina

recipiuntura Rečtore, cedent groſſ duo. Porro qui

citari per hos aliquem voluerit, dabit ſolidos duo s

qui arreſtari, qvatuor Cum honores aliquibus de

cernentur, ſtatutama ſingulis Profeſſionibus mercedem

auferent. Quatuor quoque anni temporibus dabun

ur his a discipulis & Studiofis ſolidduo; a Bacca

laureis groſſus numerabitur; a Magiſtris ſèqui

groſſüs - ä Licentiatis & Dočtoribus tres groſs

a Decanis quatuor; & a Rečfore očto.

Albertus Senior Marchio Brandenburgenſis,

Pruſſiae Dux&c &c. hasLeges approbavit,

confirmavit, hisque pleniſſimum robur

addiditpropria manu.

Concordare cum Original reſor

PAULUS JACOBUS RABE,

Acad. Regiom. Secret.

mpp.

Num. 48.

StatutaCollegiiFacultatisartiumpriora.

De electione Decani.

MTYum in omnibus Collegiis certam aliquam ſuperio

rem oporteat perſönam, cujus autoritate

totus cactus gubernetur, & rebus communibus

reée proſpiciatur: prima & in noſtro collegio facul

tatis artiam cura eſſé debet, ut ea regatur ſölito Aca

demiarum Magiſtratu, quem Decanum vocant. Et

quia honeſtis de cauſis hic Magiſtratus non ſolet eſſe

Continuus & perpetuus, volumus ut juxta ſtatuta

l 3 totius
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totiusAcademie ſingulisſemeſtribus,nempecal. Auguſti

& Februarii, Decanus omnes collegas füos per mini

/trum publicum convocet, ſeque Magiſtratu abdicet,

libroÄ ſigillo & clavibus in medio confeſſu

depoſitis. Poſtea tres collegas eo ordine, quo in farul

tatem inſcriptifunt, nominet, ut ex his tribus unus

fiffragiis collegarum novus Decanus eligatur. Deinde

/ententia ſingulorum ordine privatim cum Notario

audiat & conféribat, ac majori parte ſüam conjungat,

quae quidem vim duarum /ententiarum propter perſö

ne, autoritatem habere debet. Poſtremo in corona

collegarum majori numero ſüffragiorum deſgnatum

clara voce Decanum pronunciet, eique librum ſigillum

& claves tradat.

De Officio Decani.

ujus generale officium ſit, ficut lege Academiae

praeſcribunt, opera, conſilio, ac ſtudio Rečforiprae

ſto , curare ut ſtatis temporibus disputationes ac

declamationes habeantur, recognoſere themata, & ea

exhibere Reétori legenda, antequam affigantur, explo

rare item dočtrinam eorum, qui titulos ac honores pe

„tunt, iisdem S conferre decretos honores ſolenni ritu

pro concione. Praeterea habet poteſtatem convocandi

collgas ad examina, promotiºnes, & ad recipiendº

in facultatem, qui qütdem fine recuſationenf.juſta

cauſa impediti fuerint, in ſenatum öenire debent,fub

paena excluſionis ex facultate, ſi qui ſepius contuma

cem ſègeſſerit. In ſènatu ordine Decanus ſententia
rogare debet , &' equalibus ſüffragiis cui Ä e

füam adjunxerit vocem ejus ſententia rata eſſe debet

Nec abſentia paucorum debet impedire univerſam re

liquorum deliberationem. Acſ quanegotia graviora

inciderint, officium Decani erit aéfa praecipua con

ſenſü totius collegii in librum referre, in quem Cno

mina receptorum in facultatem, & eorum, quibus

-
gradus

»
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gradus aliquis decretus fuerit, füo loco conſcriben

da ſünt.

DeRecipiendis in Senatum Collegii Facultatis

Artium. -

Collegarum hujus Facultatis numerus non excedat

duodenarium. Cum autem hunc numerum ipſ

Profeſſores artium non expleant, volumus ut Ö re

liqui ex ordine Magiſtrsrum, referente Decano, de

ronſenſü collegii in facultatem recipiantur. Debet

autem Decanus teſtimonium referre de eorum inge

nio, vita Ö. moribus, ne quis corrupti ingenii, aut

diſſolute atque inhoneſte vitae ad hunc ſenatum ad

mittatur. Neque vero tenere aliquis recipiendus

eſ, niſi fit explorate doérine Ö pietatis, Ö ut

minimum duos annos in ordine Magiſtrorum hujus

Academie füerit, Öpro loco publice disputaverit.

Recepti numerabunt duos forenosin fiscum, Öpre

fabunt.juramentum Decanorum, quia in Decanos

ſü0 tempore eligendierunt.

Juramentum Decanorum.

Ego N. hjus faellatis Decanusjuro, teleDE0,

me Rečiori praeſtatuturum eam reverentiam, obe

dientiam acfidem,quam legitimo magiſtratuidebeo:

Me ad eundem absque contumacia ac recuſatiane

venturum: Reique publice conſilio ſemper preſs

futurum, quandöcunque vocabor: Nihil adverſü il

luſtriſſimum principem, Ducem Pruſe, hoſtiliter

aut ſéelerate fačiurum effe: Nihil in deliberationi

bus conſideraturum niſ honeſtatem& publicamuti

litatem: Nihil in cognoſcendis Ödijudicandis

cauſis niſ equitatem: Me item nullas fanaticas

4 opiniones
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opiniones aut ſectasſive Anabaptiſtarum five Sacra

mentariorum bic defenfürum ac probaturum eſſe:

Nulla ſecreta concilii evulgaturum: Rationes bona

fide relaturum ad erarium: Denique concordiame

publicam conſervaturum omni ſtudio, nec ullius un

quam autfactionis autdiſenſionis autorem fore.

De autoritate Decanorum juxta leges totius

Academix.

Q“ adgradus attinet, permittimus ſingularum

- Ä Decanis ut confilio Rečoris ipſ

conſtituant, quomodo tituliac honores doctrinepe

tendiac decernendi fint. Cum autem ifti ſcholaſtici

honoreſintpublica teſtimonia eruditionis ac virtu

tis, admonemus omnes, ne quem admittant ad illo

rumpetitionem, niſ cujus Ö doëtrinam Ö mores

ipſ probaverint. Arceantur igitur ab honorum

petitione omnes non ſólum rudesäc imperiti artium,

Jöd etiam improbihoneſtatis ac legum contemptores.

De Examinibus & Promotionibus Baccalaurean

dorum.

Ad Decani officium pertinet ſinguli quadrantibus

anni publica intimatione ſignificare de promo

tionibus, alteraÄ altera Magi

ſtrandorum, ut petiturihos gradus ſé preparent,Ö

füa nomina apud Decanum intra quindecim dies

profiteantur. Quotquot autem ſuum nomen dede

rint adgradum Baccalaureatus, debent a Decano

coram toto fènatu facultatis artium certo aliquo die

repreſentari, ut queraturde ipſörum inſcriptione,

diligentia in audiendis publicis lečtionibus, Öut

vocant, tempore completionis, vel teſtimoniis ſtudio

7'um,
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rum, f minus diu in hac noſtra Academia verſati

fint. Quodſ communibus collegii ſüffragiis adexa

men admiſſ füerint, ſtipulata manu promittant, ſé

boni conſulturo eſſe judicium Collegii de ſtudiis,

moribus ac eruditione, five admiſſ fuerint adeum

gradum five repulſ. Sortiendi deinde ſünt duo

examinatores, qui una cum Decana in exploranda

doctrina Baccalaureandorum certo loco & tempore

conveniant. Duorum verodierum fit examen Ö dua

rum horarum unius. In primo examinandi ſünt in

Grammatica, adhibitis autoribus, unde exempla

/umi poſſunt, Ö5 ſcriptum ab iis exhibendum eff.

In altero examine proponenda fünt Dialeétice G.

Rhetorice nec non primorum rudimentorum philo

föphie queſtiones, fi ex iis aliquiddidicerunt. Et

periculüm faciendum de doctrina Catechiſtica vere

religionis chriſtiane. Quodſ honeſti mores reſponde

rint ipſórum diligentiae ac eruditioni, promittenda

eſ ſingulis promotio, numeratis prius quatuor flore

nis, quorum duo cum dimidio in fiscum referantur,

tertius Decano, dimidius florenus examinatoribus

cedat. Pro denunciationeveropromotionis, queper

Pedellum fieri debet, numerabunt Pedellis ſinguli

tres groſſos. Si quis autem nec moribus nec erüdi

tione ad hunc gradum obtinendum idoneus videbi

tur, ad promotionem publicam nequaquam admit

tendus eſ, ſed obligandus ad certüm tempus, intra

quod&mores emendet Önegligentiamſarciat, quod

Ji non promittit, ut repulſam paſſüs dimittenduseſt.

Antequam autem publice decernaturgradus, Deca

mus cum examinatoribus ad/gnet ſingulis locum, ſé

cundumtempus, quo in Academia vixerunt. Nomina

- l 5 promo

\
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promovendorum Ö5. tempus promotionis Decanus

ublica intimatione ſignificet, ac petat, ut omnes

ſcholaſtici Öfuperioresordines academie huncačium

preſentia füa ornare velint. In aëfu promotionis

Decanus honeſta orationeparatus fit, que conveniat

talibus congreſſbus publicis. Et deinde Candidati

jurent Pedellis Ö a Collegio Decano offerantur,f

cut infra de Magiſtris dicendum erit. Poſtea Can

didatos omnes # ſingulos Decanus promoveat Bac

calaureos. Tradat etigm fingulis libros apertos, ut

ſciant fibi multum ac diu ſolidam philoſºphie

cognitionem discendum elſe. Primo autem ex crea

tis Baccalaureis mandandum eſ a Decano ut ſpeci

men füe eruditionis exhibeat, ſümta vulgari aliqua

de artibus queſtione, que in utramque partemági

tata poſteå deferatur alteri examinatorum, qui

pauli adeam reſpondere non gravabitur. Is vero,

qui ſécundum habet locum, brevem gratiarum aêtio

ñem habere debet, ac primum Deo eterno Patrili

beratoris noſtri JeſüChriſti, deinde Illuſtriſſ Principi

pio fundatori ſchole, deinde Recoriac Dočtoribus

aliisque boneftis perſonis praeſentibus , poſtreme

Magiſtris ac ſcholaſticis fum omnium voce grati

tudinem polliceri. His peractis ačius dimittendus

eft fine prandio. Teſtimonium petens a Decano or

mandus eff. .

De Examine & Promotione Magiſtrandorum.

Ut dignitas graduum conſervetur Ö artes dicendi,

ab adoleſcentibus majori curaac diligentia di

ſantur, volumus, ne quisquam ad gradum Magi

ſterii admittatur, niß antea publice Baccalaureus

artium
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artiumdicendi vel hic vel alibi promotusſit; poteſt

tamen de communi ſèntentia totius collegii noſtri

ratio haberi eorum, quivel etate vel eruditione

aliave juſla cauſa ad gradum Magiſterii immediate

admittimerentur. PetituriÄ Magiſteriiiis

dem de cauſis repreſentandi ſunt coram ſenatu col

legii, ut füpré de Baccalaurei dičium eſt. Ad

examina rite perficienda ſórtiendi ſünt preter De

canum quatuor Examinatores. Examen privatum

ÖſÄ habendum eft. Privatum fit duarum

horarum unius, in quo obiter examinabuntur Ora

tarie, Ethice, Mathematice, Phyſicae ÖTheologi

ce materie, grecce lingve rudimenta, Ö precipue

omnes autore, qui publice enarrantur. Requiren

dum eſ Öſcriptum. Cui vero gradus Baccalaurea

tus antea non decretus eſt, is examinetur unopri

vato examine in artibus dicendi Ö maxime in

grammatica, antequan admittatur ad examina

Magiſtrandorum, Ö numeret quatuor flor. pro hoc

ipſo gradu. Quiſüffragiis examinatorum videbun

für idonei adhunegradum, ab iis pecunia primum

petenda eſ, nempêa ſingulis quatuor foreni, de

quibus examinatóribus ſingulis # groſſ, De

cano unus forenus decidatur, reliqvum ad erarium

Univerſitatis referendum et. Poſea ſingulis per

Pedellos bona nova (ut vocant) denuncianda fünt,

mempe quod public examinis fübeundi poteſtas eis

a Decano fača fit. Pro bonis novis ſinguli candi

dati pedellis dent quatuor groſſos, niſi aliquid libe

ralius numerare voluerint. Si quisÄ hoc

gradu cenſebitur, egdemmodo cum eo fat, quofupra

cum Baccalaureando agendum diximus. Publicum
- - 62%4716/
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examen trium dieruin duarum horarum publicain

timatione a Decano ſignificandum eſt, ac petendum

a Doäoribus, Licentiatis Ö Magiſtris, ut Cand

datorum doctrinam explorare juvent; tertiustamen

dies interceſſione Reäoris Candidatis remittipoteſ.

Sub publicum examen Magiſtrandi examinatoribus

omnibus vinum ac mulſüm liberaliter prebere de

bent. Ratio locandi poſt examina obſervetur ut

füpra. Tempus promotionis Önomina promovendo

rüm a Decano publice ſignificaridebent, Ö peten

dum, ut omnes huncaëtum füa praeſentia ornare ve

lint. Eſ Ö habenda deliberatio examinatoribus

cum Decanode invitandis ad prandium, Ö quara

tione prandium inſtituendum fit, quod tamien non

neceſitatis eſſe debet, ſed ſemperpaüpertatis Öfa

cultatum ratio habenda erit. Magiſtrandi ſolenni

pompa ab univerſ collegio in locum promotionis ex

certis edibus deducendi ſünt facibus Ö tympano.

Decanus oratione in hocactuparatus fit, quahabita

Pedellus jujurandum praelečium a fingülis poſéat

duobus digitis ſceptro impoſitis. Jurabunt autem,

quod publicam utilitaten ſbole diligenter promo

vere velint, nec denuo titulum Magiſterii alibi re

petere. Poſtea primus examinatorum brevi ora

tione nomine füi Collegii Candidato commendet, Ö

offerat Decano titulo Ö inſgnibus Magiſterii or

nandos, Deinde Decanus promunciet ac proclamet

eos omnes é ſingulos liberalium artium Magiſtros.

Et ordine# conferat inſgnia. Primum jus

cathedre. Deinde rotundum pileum imponat. Hinc

jus aureorum annulorum donet. Poſtremolibrosaper

tos tradat. His peračiis jubeat eos ſpecimenſüc

quoque
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quoque eruditionis edere. Ideo primus & ſecundus

orationes habeant, ut füpra docuimus. Quibus finitis

adlocum prandii, fi id futurum eſt, una cum invitatis

deducantur. Teſtimonium petentes a Decano honori

fice ornandi ſunt. Novelli autem Magiſtri diebus ca

nicularibus publicis praelečtionibus ſpecimen ſüce eru

ditionis exhibebunt, quemadmodum id in ſtatutis

totius Academie decretum eſt. Extraordinaria pro

motio temere non eſt ſüscipienda, neque fineÄ
totius.facultatis.

Num. 49.

Statuta Facultatis Artium & Philoſo

phiae poſteriora.

ndidit Deus in prima creatione naturis rational

bus, non ſölum notitiam numerorum, ordinis, prin

cipiorum, & judicium conſequentie, ut eſſet lumen

in mentibus, cijus adjunčio beneficio omnes Artes

inveniuntur & judicantur; Sed etiam ſingulari modo

humanogeneri ſepatefecit tradita certa dočtrina de

füa & eſſentia & voluntate. Ex hocfonteduodočfri

narum genera exiſtunt, quorum hoc ſubječtum rationi

Philoſºphie; illud vero humanae rationis captum ex

cedens Theologie nomen fibi vendicavit. Prudenter

autem notitiae naturales mentibus inſitae & dočirine

ex his exſtručte ab iis ſententiis, quas Filius DEI

ignotas antea humanis mentibus patefecit & Eccleſia

illuſtribus teſtimoniis confirmatas tradidit, diſcernen

de/unt. Ideo in Scholis rečfe conſtituti diverſarum

diſciplinarum diverſa Collegia habentur, in quibus

„ſingularum artium & dočtrinarum fontes, progreſſia

mes & metae monſtrentur, & accuratis regionibus ac

limitibus aſe invicem diſcernantur,earundemque pro

Jeſio religioſe aſſervetur & ad poſteritatem transmit

. All47“.

-
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tatur. Cum vero imprimis liberalium Artium cuſo

dia Collegio Philoſophico commendata/it, intelligunt

illi, quibus hacc cura incumbit, non levium rerum ad

miniſtrationen ſüce fidei commiſſam eſſé, fiquidem

Artes non ſölum füperiorum facultatum adminicula

fint, verum etiam omnium in vita bonorum fontes,ut

praeclare in # zradeias Cyri Craefüs aſſeverat.

Ut enim exelido & perennifontemembra eſtu &'fiti

langvefaétaſ aviſne reficiuntur auf recreantur ſic

ex Artibus infinita ſübſidia advitae humane indigen

ziam ſüblevandam tanquam experenni aliquo & ſalu

tarifonte promanant. Praecipue vero ad Eccleſiae

utilitatem tanta ex omni genere artium, quae inScho

lis traduntur, commoda redeunt, ut fine his cum digni

tate munus füum tueri minime pºſint. Ad harum

rerum adminiſtrationen & converſationem multorum

deliberatione & ſincera Conſiliorum & Laborum com

municatione opus eſt. Idcirco Senatus Philoſophicus

Reipubl. Scholaſticae intereſſe cenſuit, ut toto Collegii

Philoſophici Corpore reéte conſtituto Leges & Statuta,

quibus inde usque a prima Schole fundatione Studia

Philoſophica gubernata fuerant, reviderentur. In

qua Inſpečtione cum & brevita è imperfectio alie

que cauſe non leves mutationem requirebant, ex com

muniConfilio & matura deliberatione conſtitutum eſ,

ut fačiacollatione Privilegiorum utriusque Academie,

mempe Tubingenſis & Wittebergenſis, ejusmodi Sta

tutorum Corpus colligeretur, quod huic noſtre Schole

accommodatiſſimum eſſet. Precamur igitur ardenti

bus voti DEUM, föntem omnis Sapientiae & mon

ſtratorem hujus lucis, ex qua Artes exſtruête ſünt, ut

& hoc noſtrum inſtitutum gubernet, Shoneſtos docen

tium & diſcentium caetus, & neceſſaria Artium ſtudia

in geilere humano conſervet, & tranquillam ſedem in

his regionibus iisdem a/gnet, & docentiumvoluntates

in vera benevolentia cojungat, & corum ſtudia &

labores
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labores ad füi ſanctiſſimi Nominis gloriam, Eccleſie

& Reipubl/alutem & tranquillitatem clementer diri

gat ëfflečiat.

- - CAPUT I.

De Numero Collegarum.

n hac Regiomontana Academia ex maturo Conſilio &

munificentia Illuſtriſſimi Principis & Domini, Do

mini ALBERTI, Senioris, Marchionis Brandenbur

genſis &c. Pruſſiae Ducis & c. erečia conſtitutum ef, ut

Lingvarum & Artium Leêtores decem fint.

M. 1. Leêtor Ebreae Lingvae, qui Grammaticen

Ebraeam ſubinde repetat, & adjungat Libros Veteris

Teſtamenti, Geneſin, Librum Pſalmorum, Proverbia

Salomonis, Propheta minores & alios.

M. 2. Lečfor Phyſice, qui Philippi & Ariſtotelis

Phyſica, Cſécundum Plinii explicet.

(ſ. 3. Lečfor Graecae Lingve, qui fubinde repetat

Grammaticam Graecam, Cadjungat probatos Autores,

Homerum & Heſiodum, Euripidem, Sophoclem,aliquas

Iſöcratis ac Demoſthenis Orationes.

(ſ. 4. Leêtor Rhetorices legat Elementa Philippi,

interdum Libro de Oratore, Orationes Ciceronis, S'

alia in hoc genere ſcripta. Infingulis cauſarum gene

ribus proponat declamationum dispoſitiones.

(. . Lečfor dialeétice, qui interdum Philippi

Eroteinata, interdum Rodolphi Dialeéticen proponat,

interdum miſeat Organon Ariſtotelis.

M. 6. Hiſtoriarum & Ethices Leêtor corpus hiſto

riarum comprehenſüm in Chronico Reverendi Viri D.

Philippi Melanchtonis legat, Herodotum item, Livium
& alios.

M. 7. Leéfor Mathematum legat Arithmeticam,

Libellum Sphericum, Theoricas Planetarum, C. ali

qot Euclidis Libros.
-

- M. 8.
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M. F. Lečtor Poéſeos, qui & ipſe ſcribat Carmen

Latinum, S enarret Poétas probatos, Virgilium, La

eanum & Ovidii Poémata.

M. 9. Archipedagogus, qui fubinde repetat Gram

maticam Latinam, & adjungat Terentium, Epiſtolas

& Officia Ciceronis, Graecae Lingve rudimenta, Calia

ejudem generis.juxta rationen Conſtitutionum peda

gogicarum.

M. 10. Inſpečfor, cui Alumnorum cura commiſſaeſt,

colligat locaria, & Senatuide his rationem reddat. Et

hiquidem fünt, qui publicis Stipendiis addocendum

condučti ſünt; ex bis ſölis eligetur Decanus, Concla

vium # quorum ſinguli loco receptionis era

rio Philoſophico pendent duos florenos. Cum vero ne

mini liceat aliquam Philoſophie partem profiteri, niſ.

hujus Collegii membrum fit, Decano quocunque tem

pore, re tamenad Concilium Facultatis Artium dela

ta, Viros honeſtos probate pietatis eruditionis &'

vita in numerum Collegii Philoſophici adſciſcere, re

ceptis poteſtas fit privatim praelegendi, babendi diſci

pülos, Spre ceteris expetendi publicas funčtiones in

hacSchola,f quando locus vacarit. Ex his, quicun

ue in Facultatem recipitur, unum aureum numera

ubi ad publicas fünčtiones adhibebitur, addet ës'

alterum.

CAP. II.

De Concilio Facultatis Artium.

oncilium Faculratis Artium ex ſolis Profeſſoribus

publicis Stipendiis addocendum conduéfi convoca

bitur, qui ut éjusdem Collegii ſocietate, ita mutua

animorum conjunctione inter/e devinčii ſint, ut com

muni Conſilio & ope ſtudia Yuventutis informent, &'

diſciplinam conſervent. Hi fidem dabunt ſtipulata

manu in hanc quisque ſententiam: ſèvelle in delibe

rando, conſulendo, decernendo, ſüffragando, #
erendi»
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ferendi, pietatem, fidem, integritatem, reſpectum

dignitatis & commoditatem hujus ſtudii Jéqui, pre

ſtare ſilentium celandorum, revereri Decanum, oca

tur ſe in Coifilio adeſſe, aut muléiam ſölvere. Hora

conſtituta a Decano.ſinguli in conveniendo tempeſtive

adfint. Si inciderit abſentie uſa cauſa, res Décano

indicetur, quod/non fuerit fačium, mulêta locoqua
drantem forenifine recuſatione numerent.

In Cofilio i, de cuius cauſa Sº re deliberabitur,

inter deliberandum abſit. In deliberationibus uniuſ

alteriu've abſentia deciſionibus acdecretiºnequaquam

officiat.

CAP. III.

Juramentum eorum, qui Concilio adhibentur.

JÄn Profeſſorum ex publicis Legibus deſºri

º) bendum. - -

CAP. v.

. De Electione Decani.

um in omnibus Collegiis certam aliquam ſüperio

rem oporteat eſſe perſonam, cjur autoritats totus

Cactus gabernetur & rebus communibus rečie proſpi

ciatur prima & in noſtro CollegioFacultatis Artium

cura eſſedebet, ut earegatur ſolito Academiarum Ma

giſtratu, quem Decanum vocant. Et quia boneſis.de

cauſis hic Magiſtratus non ſolet eſſe perpetuu, volu

mus, ut quolibet ſèmeſtri tempore, quopublica fit Re

čtoris Schole hujus renunciatio, nempé Dominica Qva

„fimodogeniti, è proxima a Feſto Michaël Dominica,

convocet Decanus illius temporis Concilium Facultatie

Artium, Libris, Sigillo & Clavibus in medio Confeſſu

depoſitis, petat communibus ſüffragiis novum Deca

num eligi. - - * - - -

In eligendo Decano eorum ſaltem habeatur ratio,

qui/tipendiis publicis conduêtiſünt addocendum, #
M 1J'

T
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bis aſümatur Decanuseo ordine, quo ſinguli in Facul

tatem ſunt recepti, niſi temporum Circumſtantie &'

alie cauſe nove deliberation occaſionem dederint.

- CAP. V.

De Officio Decani.

ujus generale gfficium fit, ficut lege Academiepre

Jéribunt, opera, conſilio & ſtudio Rečtori praeſio

eſſé, curare, ut ſtatis temporibus Disputationes ac

Declamationes habeantur, recogngſcere themata, ex

plorare ex ſèntentia Collegii dočtrinam eorum, quiti

tulos ës honores petunt, eisque decretos conferre hono

res ſolenni ritu pro concione. Praeterea habeat pote

ſtatëm convocandi Collegas ad conſilia - examina,

promotiones, C ad recipienda in Facultatem, qui

quidem fine recuſatione, miſjuſta cauſa impediti#
rint, in Senatum veniant, ſüb pacna excluſionis ex

Facultate, fquis ſepius contumacem ſegeſſerit.

Decani partes ſunt eorum nomina, qui publicos

honores in hac facultatepetunt, Rečtori deferre, ut

.intelligipoſit, utrum in Album Univerſitatis inſcripta

jfuerint. » -

In Senatu Decanus priorſèntentiam dicat, deinde

reliquo ordine & diſtinée roget, Saeqvalibus fiffra

giis, rui parti pfe füam adjunxerit vocem, ejus ſen

tentia rata fir.

Sique negotia graviora inciderint, officium De

cani erit, primo menſe, ex quo Magiſtratu abiit, ea

dem interačia referre, rationes bona fide die tertia,

Ä Magiſtratum depoſitit, reddere. Sumptus

# Studii nomine non faciat, nif decretos in Con

U/10. - ... - -

Cum Magiſtratum inierit, rationes abAnteceſſore

relatas, pecuniam traditam, una cum ſigillo & aliis

h4jus Studii propriis in erarium reponat, «Ä
Q
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Aëtorum libro, ex quo è impenſe quolibet ſemeſtri

faétae, & cujusmodi pecuniae ſumma in erario fit,per

ſpicueccrni poſit. Claves, Öff que alia ſue fidei

concreditaſunt, fideliter aſſervet.

Singulis menſibus una cum Inſpečtoribus habita

tiones, ſtudia & mores in Collegio habitantium inſpi

ciat, & Examinibus eorum, qui pédagogicas lečtiones

audiunt, interfit. - -

Quacunque inÄ publicam adminiſtrationem

hujus Studii remiſiorem eſſe, aut in aliqo delinqui

animadverterit, corrigat. Sprivate admonitionee

locum non habuerint, rem cum Collegis communicer,

vel fires & cauſapoſtulat, totum Senatuminterpellet,

-
CAP. VI.

De Conſiliariis Decani. . . .

ecano duo Conclavium. Inſbečtores, ut Conſiliari,

“ adjunäierunt, iividelicet, qui ordine in admi

niſtratione Decanatus anteceſſeruht. Cum his Conrla

via inſpiciat, èſ quando respoſtulat, de Disputatio

num & Declamationum tenporibus communicet, ne

gotia leviora borum Conſilio expediat.

CAP. vit.

De Albo Communitatis Studii Artium

-

- ..

Intereſt Republ. Scholaſtre unum eſſe, S commune
Corpus eorum, qui publicas docendi partes in hac

Schola obeunt. Conſtituimus igitur, u Decanus Al.

bum habeat, in quo “ nomina eorum, qui mem

bra Collegii Philoſophici fačti /unt. In horum In

ſcriptione diligen habeatur ratio Circumſtantiarum,

quo anno, quo Rečtore & Decano ſinguli fuerint re

cepti. Praeterea decernimus, utpreter Album Deta

nüs peculiarem Librum habeat, in quem referat no

- M z. -

minas
.

& aliis Libris. G : A -
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mina eorum, quibus in bacSchola nomine Collegii Phi

loſophic gradus S honores publice decretiſunt.

"Habeat & Aêtorum Librum, in quem referantur

Decretafub uniuscuiusque Magiſtratu communiCon

ſenſi & Conſilio facta. -

CAPUT vill »

De Fiſco.

ÄEÄ Collegii cuſtodia Decano demandetur, duo

44“bus Conſiliariis, qui bona fide ea, que Fifa.de

bentur, ad erarium referant, S in eodem fideliter

aſſervent. Ideo tribus clavibus occludatur, quarum

ÄDecano, ceterae Conſiliarii tradantur. His eo ipſo

jlave committantur» quo Decanus, qui Magiſtra

jahiit, rationes ad erarium referet. Talis autem

fit pecunie ad erarium refºed aiº, ſº
jx Receptione eorum, qui ſºcietaten Collegii Phi

Ä expetunt, pecunia pedatur, partim que ex

promotionibus juxta rationem contributionis infra

conſtitutam, jeedit, ad Fiſcum Collegii Philoſºphici

referatur. . . - -

--

- CAP. IX.

- De Ordine Leêtionum.

Mºgº eſ vis Ordinis in omnigubernatione, itaque

*jmpublicis legbus conſtitutumſit, quibus hºri
publicequisque prºeleger debeat, ad earum praeſcri

jum ſingulſe accommºdabun, „..
Squis privatas lečtiones habebit, ee inſtituantur

rollatoConſilio cum Decano, qui füpremus erit Leäio

num Inſpector, & accedatalis moderatio, quae & con

jrdienſerviat, nec publicas leétiones impedia, nee

earum ordinem interturbet. - -
- - - - - -

-
- -

-

-

- *

W. - CAPUT



Beylagen. WTum. 49. 181

- CAPUT X.

- De Feriis.

eferiis publicis ex conſilio totius quoque Senatus

ſtatuendum eſt. Ceterum Diſputationum, publi

corum Examinum, promotionum es declamationum

tempora a publicis praelečtionibus libera/unt.

CAP. XI.

De Diſputationibus.

n omnidiſciplinarum genere neceſſaria ſünt Diſpu

tationun Exercitia, in quibus modeſta placida &

erudita ſententiarum collatio de rebus utilibus E ne

ceſſariis inſtituatur. Itaque Dscanus operam det, ut

habeantur Ä Hoc Exercitium omnes,

qui ſunt publici Liberalium artium Profeſſöres, &'.

noſtrae Facultatis membra, ſuo loco & ordine promo

veant. Diſputationibus dies SabbathiÄ

Initium Diſputationis ſit hora VII. nec ultra decimam

extendatur. Priores duas horas Baccalaureis & ye

liquo Studioforum caetui Diſputationi. Praeſes impen

dat. Ne autem conſtituti temporis /patium exceda

tur, adhibeat eam moderationen, neultra bina argu

menta in Diſputationem a ſingulis adferantur. Re

fduum temporis Dočtoribus ac Magiſtris tribuat.

Diſputator ex numero Baccalaureorum, aut ex catu

Scholaſtico pro fü0 arbitratu Reſpondentem eligat, ſº

quis detrečtaverit, autoritate Decani cogatur. -

Priusquam Diſputatio publice affigatur, exhi

benda erit Decano, qui non permittat proponi mate

rias otioſas, inanes, dicaces & abſurdas, ſed jubeat

eligi re veras, utiles & vitae profuturas. -

De Juce Diſputationis materia cum Conſiliariis

conſultabit Decanus. Quodſ forte fuerit ſèntentia

rum diverſitas, res adRectorem deferatur.

m 3 Difu

«
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Diſputationibus publicis non aberit Decanus. Si

l/M. neceſitate impeditu adeſſe nequiverit, in füum

ocum aliquem ex Conſiliariis ſubſtituat. Decanus

peracta qualibet Diſputatione Succeſſoren deſgnet, is

operam dabit, ut tempeſtive materia Diſputationis

Decana exhibeatur. Licitum fit Decano amanter Cº

placide, inſtituende Juventutis & eruende veritatis

gratia, interdiſputandum interfari, / intellexerit

reſponſionem minus accommodatam eſſe. Nec exiſti

met Diſputationis Praeſe, hanc interpellationem ex

arrogantia aut PAovexia fieri, fedeam ut teſtificatio

ziem mutuae benevolentiae & canjunčtionis ducat. Nulla

enim dulcior eſ eantilena bone menti, quam audire

viro ſapientes, graves, amicos, veritatis amantes,

fbaviterac placide ſitas opinione conferentes, & in

tali colloqvia veritaten vel inveſtigantes vel illu

ſtranter.

CAP. XH.

De Declamationum Exercitiis.

um in amui vita, ac precipue in Eccleſia ad dočfri

ne caeleſtis propagationem, proprie perſpicue &

diferte orationis Facultas neceſſariä fit, omnes & ſin

guli in Facultaten Artium recepti publice & priva

zim rationes fue profeſſionisden Auditoribus, & diſci

pulis/criptionum argumenta, eaque ab ipſis exigant,

S ceſſante adinoneant. Iuprimis autem illi, qui ad

ſpirant ad gradus, ad exercitia Disputationum &

Declamantium adhiberi debent. Ut autem bec exer

citia commadius inſtituantur & conſerventur, Prºfes

in Diſputatione ſubſtituat aliquen, qui Diſputationi

Declamationem fuhiungat, qüe triduo ante publicam

zecitationen Decanoexbibeatur, Sº ipſius Judicio ſub

jiciatur.

Si in ačtu celebriori orationes funebres aut alie

babende fünt, eares incumbit Decano, niſ ex Sena

tuconſulto aliud videatur. CAPUT
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CAPUT XIII. -

DeGradibus.

uplicem honorum contributionem in Scholis retine

ri multis de caufs utile ºſt, ut Juventus perartes

vitae neceſſarias ordine ducatur, L. discentium cura,

induſtria & aſduitas acuatur & creſcat.

Priorigradui a Laurea Antiquitas nomen indidit.

Hujus honoris teſtimonium quicunque petituri funt,

annum adminimum in hac Academia Regiomontana

optimarum artium ſtudiis operam navarint,& artium

Profeſſores attente & diligenter audierint neceſſe eſ,

/# de vita, moribus & dočtrina,.judicium fieri

0/1l.
p Poſterior eſt Magiſterii gradus, quieruditionem

&judicium de rebus exquiſitius requirit. Ad hujus

igitur petitionem ſolidiorem Dočtrinam, vitaemodeſte

& bene ačke teſtimonium Candidatiadferant, nec ad

mittantur ii, quorum mens polluta & faſcinata elf

falſs opinionibus, & a conſenſü Catholice Eccleſie

Chriſti alienis, & in quorun moribus aliqua heret

turpitudo. " >

Sº quis ex alia Academia in hanc venerit, &'in ea

fbi Magiſterii honorem decernipetierit, inquiraturde

teſtimonio Praeceptorum, fine quo non temere ad

mittatur.

CAP. XIV.

De Tempore ac Ratione petendi Gradum

Baccalaureatus.

d Decani Officium pertinet certis anni temporibus

publica intimatione /gnificare de Promotionibus,

tam Baccalaureandarum, quam Magiſtrandorum, ue

petituribas gradus tempeſive ſepreparent.

Significatio primi gradus aeßivo tempore die Do

minicopreeedente feſtum Pentecoſtes. Hyemal vers
M 4 de
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die Dominico precedente Feſtum Martini. Hancpu

blicam ſignificationem die undecima ſübſèquatur re

preſentatio Candidatorum coram toto Senatu Facul

tatis Artium.

Cum autem Studia Juventutis fine certo Rečtore

parum felices ſucceſſits habeant, non temere ad hunc

primum gradum admittendierunt, quifine certo Stu

diorum Duce, ſeu privato Praeceptore, adhunc gradum

adſpirant.

In Repraeſentatione Baccalaureandorum Decanus

uni has partes dicendi imponat, ut Competitorum no

mine Senatui Conſilium de petendohoc graduexponat,

& explorationem dočtrine & morum, & acceſſionem

honorem petat. -

Ad hec Decanus ex Conſilio Collegii reſpondeat,

ejusque Studium & promptiſſimam voluntatem Can

didatis offerat, ſprius ſtipulata manupromiſérint, ſº

in judicio Collegiide Studiis, moribus, eruditione, &'

honorum diſtributione, five admiſ ad hunc gradum

fuerint, five repulſam tülerint, acquieturos eſſe.

-In Repreſentatione Candidati ſub Religione Ju

rijurandi polliceantur, fé propria ſcripta allaturo

eſſe; deinde de pecunia & de artibus, in quibus re

ſpondeant, admioueantur, decernaturque ipfis tempus,

quo ungenii & eruditionis documentum & Specimen

de ſépraebeant. -

Sorte eligantur duo Examinatores, qui una cum

Decano in exploranda doétrina Baccalaureorum certo

loco & tempore conveniant. Examen vero unius.cujus

que Candidati trium ſit horarum. -

Primopericulumfat, quid in vere religionfº do

čtrina cognoverit.

Secundo examinetur in Grammatica, adhibitis au

toribus, unde examina ſümi poſünt, id quod & ex

ſcripto exhibitg fieri poteſt. - s

Poſtremo fat exploratio in Dialeética, Rhetorica

Arithmetica & Lingva.graeca. Quodſ
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Qaodſ honeſti mores ipſórum diligentiae ac erudi

tioni reſponderint, promittenda eſ ſingulis promotio,

numeratis prius quatuor forenis. Quorum talis fat

diſtributio. Decano due marce dentur, Fiſcotantun

dem, & ſingulis Examinatoribus marca. -

Pro denunciatione promotionis, quae per Pedellum

fieri debet,numerabunt ſinguli Pedelli groſſós quinque.

Squinec moribns nec eruditioneadhunc gradum ob

tinendum idomeus videbitur, ad promotionem publicam

nequaquam admittendus eſ, ſèd obligandus ad certum

teinpur, intra quod mores emendet, & negligentiam

reſarciat. Quodſ non promittit, ut repulſämpaſus

dimittendu eſ. Antequam publice decernatur gra

dus, Décanus cum Examinatoribus aſſignet ſingulis

locum, in quo aſſignando inprimis habeaturratiotem

poris, quamdiu Candidati in hac Academia liberali

um artium Studits operam dederint. Expendantur

tamen catere quoque Circumſtantie, etatis, generis,
eruditionis.

Nomina promsvendorum, & tempus promotionis

Decanus publica intimatione ſignificet ac.petat, ut

omnes Scholaſticiac noſtri ordinis amantes huncaëtum

füa praeſentia ornare velint. - -

In ačiu promotionis Decanus honeſta Orationepa

ratus fit, que conveniat talibu Congreſſibus publicis.

Deinde Candidatijurent Pedellis, &' ſolenni more de

bitam reverentiam & fühječtionem Decano, ès' aliis

Magiſtris Studii bonarum artium promittant. Nec

„ſé Baccalaureatus gradum repetituros eſſe recipiant.

Deinde alter Examinatorum nomine Collegii Phi

loſophiciCandidato offerat Decano, premiſa commen

datione pietatis, dočtrinae, & honeſtatis morum.

Poſtea Candidatos omnes & ſingulos Decanus pro

mopeat Baccalaureos, hoc ſervato ritu Tradat ſin

gulis Libros apertos, ut ſciant fibi multum & diü ad

conſequendam ſolidam Philoſophie cognitionemdiſcen

dum effe. m 5 Primo
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Primo ex creatis Baccalaureis mandet Deca

mus, ut fecimen füe eruditionis exhibeat, ſumpta

vulgari aliqua de artibus queſtione, que in utram

guépartem agitata poſtea deferatur alteri Exa

minatorum, qui paucis ad eam refºandere nongra

vabitur.

I vero qui ſecundum habet locum, breviquadam

fit inſtruêtus gratiarum aêtione, quaprimuin DE0

eterno Patri, Dominiac Salvatoris mofri Efü

Chriſti, deinde Illuſtriſſimo Principi, pio Funda

tori Schole, preterea RectoriSchole, Decano, E.

reliquis Examinatoribus, Doëtoribus aliisque bone

ſtis perſonis praeſentibus, poſtremo Magiſtris ac

Scholaſticis, fü0 Ö competitorum nomine gratitu

dinem polliceatur. -

His peračfis actus dimittendus effineprandio.

Petens teſtimonium marcam numerabit Decano, qui

inde Notario, füam in feribendo operam elocanti,

mercedem decem groſ. compenſet.

CAP, XV.

De Tempore & Rationepetendi Gradus Magi

-
fterii.

Significatio conferend gradum Magißeri bis fiat

in anno, eſtivo quiden tempore proximo die Do

minico, quia nºßris feriis dierüm canicularim

Labore Scholaſticos reducit, hybernovero die Do

minica, Feſtum Purificationis Marie preeedente.

Ut autem dignitasgraduum conſervetur, Öfar

tes diſeendi ab Adoleſcentibus majari curé ac dili

gentia diſantur, volumus, e quisquamadgradum

Magiſterii admittatur, uſ antea publice Bacca
laureus



-

N

Beylagen. VTum. 49. 187

laureus artium dicendi, vel hievel alibi promotus

fit. Poteſt tamen de communi ſententia totius Col

legii noſtri haberi ratio eorum, quivel etate vel

eruditione, aliave de jufa cauſa ad gradum Magi

ſerii immediate admittimerentur.

Petituri gradum Magiſterii, iisdem de caufs,

G eadem ſolennitate repreſentandi fünt coram Se

natu Collegii, ut füpra de Baccalaureis dičium eſ.

AdExaminariteperficienda förtiendiſüntpre

ter Decanum quatuor Examinatores, qui interſeſe

Labores examinand diſtribuant, Gunicuique, quan

tum ferippteſ, ratione füe Prºfeſſanis partes

Examinis demandent.

Examen privatum Ö publicum habendumeſ.

Privatum quatuor fit horarum unius, que materiis

Theolºgici, diſcipline Phyſicae, Ethice, Matbema

tice Ö Lingve Grecce tribuantur.

Quibus gradus Baccalaureatus antea non eſ de

cretus, ii examinentur prius in artibus dicendi.

Antequam vero admittantur ad Examina Magi

frandorum, numerent quatuor Florenos pro boc gra

du, diſtribuendos hoc ordine Ö modo, ifie

periori Cap. conſtitutus eſ. Admiſ exploratorum

judicio ad Magiſterii gradum numerent ſex flore

nos, qui hoc modo dibuend ſünt, Decano tres

znarce cedant, Fiſco duce, Examinatoribus ſingu

lis marca.

Probataeorum, qui Magiſteriale banores pe

tierint, eruditione ac vita iis, quibus inquiſitio

in illos data eſt, Decanus ſingulis, quale fueritex

ploratorum.judicium ſignificet, miſſa per publicum

zuiaißrum indicatione, qua ad publicum Examen
admittantur. Pro
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Pro his bonis novis, uti vocant, ſinguli Candi

dati Pedellis dent decem groſs, niſi aliquidlibera

lius velint numerare.

Publicum Examen trium dierumÖ duarum ho

rarumunius fit, niſtertius dies interceſſione Rečio

ris Candidatis remittatur. Ad hoc Decanus pu

blica intimatione omnes Dočfores G' Magiſtros

invitet, partim vero ſingulas Profeſſores futuri

Examinis admoneat, petatque ut in bonorem libe

ralium artium hos Congreſſus /ua praeſentia ornent,

Ö Candidatorum doärinam explorent.

Sub publicum Examen Magiſtrandi vinum &

mulſüm liberaliter prebeant, quo hofpites exci

piuntur.

Ratio locationis fit penes Decanum Ö Exa

minatore ea ratione Ö modo, qui in ſüperior Cap.

eſ expreſſus. - -

Tempus promotionis, Ö nomina promovendo

rum a Decano publice ſignificentur, petatque, ut

omnes bunc ačium füa praeſentia ornent.

- CAP, xvI.

De Ačtu& Ritu Promotionis.

Cum Magiſterii gradus dignitate fit ſüperior, ad

didit Vetuſtas huic ſolennitati ritus Ö ceremo

nias celebriores. Hoc gitur modo ad publicam

Magiſtrandorum declarationem procedendum e.

Transaêto Examine publico Decanus cum Exami

natoribus deliberet, de invitandis ad publicum pro

motionis ačium & ad Convivium, in quo apparando

ſemper Facultati Ö egeſtatiÄ C0/

ſülatur.

Die
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Die Dominico ante ačium publice promotionis

duo Examinatores, qui ex Candidatis, quotquot ve

lint, fibi adjungant, precedentibus Miniſtrispubli

cis cum Sceptris, nomine Decani Ö5 Collegii Philo

ſophiciad ačium invitent.

Primo illuſtriſſimum Boruſſe Principem, omnes

Profeſſores Ö Eccleſie Paſtores cum Diaconis, de

inde Conſiliarios Principis, Ö ceteros in Aula

ardinis noſtri amantes. -

Ex ſingulis Oppidis Conſüles, Ö5 ordinis Sena

torii Viri, Öf qui adſünt peregrini non alienia

literis, invitentur.

Ipſópromotionis die, hora ſeptima, ſignum de

tur majori Campana in EccleſiaÄ adhore

ferme quadrantem, ut non ſólum invitatis, fedetiam

ceteris de tempore promotionieonſtet, quo pulſi.

abſoluto addatur ſignum in Collegio.

Invitati in edibus Decani cºnveniant, Sinde

iſthoc ordine, quem unius.cujusque dignitas poſtulat,

Magiſtrandos ſºlenni pompa inÄ deducant,

in bac pompa Tibicine precedant, bos ſubſequan

tur tot pueri cum facibus cereaceis, quot numero

fuerint Candidati. -

. Ä ad locum promotionis perventum eſ,

Decanus ačius initium faciat, habita orationepre

ſenti negotio conveniente, cui cum finem impoſüit,

unus Examinatorum nomine totius Collegii Philoſ

phici Candidatos Decano offerat, petatque ut, poſtea

quam privatim Spublice füe pietatis C eruditio

ihis documenta dederint & moribus honeſtis prediti

Jint, Candidatis, preſtito prius ſºlenn Collegio Phi

loſóphico Juramento, Magiſterii gradum decernat.

- PoſCente
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Poſente gitur publico Schole Miniſtro ſinguli

duobus digitis Sceptro impofitis.jurabunt: Ampleéti

ſé de fingülis dokrine caeleſtis Articulis univerfüm

Scripture Prophetice ÖApoſtolice Conſenſum, Ö.

precipua Hymbola cum his conſéntientia, Ö con

ſentire in illuddoärine genus, quodex his conſtitu

tum, Ö anno triceſimo Imperatorie Majeſtati Ca

rolo V. ſüb titulo Auguſtanae Confeſſionis traditum,

Ö deinceps in Apologia repetitum eſ, eo intellectu

Öfenfü, qui cum univerſaScriptura Prophetica &

Apoſtolica congruit, Ö in hacagnita veritate ad

juvante gratia Dei permanfüros, publicam utilita

tem Schale promoturos, animigratitudinem in IL

LUSTRISTIMUM BORUSSIZE PRINCIPEM Es

Schole hujus Profeſſores, Ö inprimis in Decanum

ë5 Collegium Artiſticum debita ſubjectione Golſer

vatione declaraturos, nec denuo Magiſterii titulum

alibi repetituros. . - -

Preſtito Juramento a ſingulis, Decanus publi

ca autoritate, qua fungitur, omnes & ſingulos li

beralium artium Magiſtros# procla

met, Et quia Vetuſtas addidit inſgnia, ea ordine

conferat ſingulis. Primo det ipſi poteſtatem te

nende Cathedrae, h. e. tribuat eis jus in publicis

Scholis, quas Academias vocant, profitend Ö do

cendi Philoſophiam, disputandi G declamandi.

Deinde imponat ipſis rotundum pileum, quo ritu

ipſós in libertatemaſerat, acparticipes faciat omni

um Privilegiorum, quibus Ceſare & Reges docen

tium catus ornaruni Tertio tribuat eis poteſta

tem geſtand annulo aureos, quo ritu collocet eos in

ſüperioris ordinis dignitatemi, & Nobiles pronun

- * - cief.
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ciet. Nam annulus Nobilium inſgne eſ, Öcom

monefactio de ſtudiorum continuatione. Poſtremo

tradat ipſi libro aperto, ut ſciant, diligentia,

aſduitate Ö induſtria in docendo opus eſſe, nec de

doctrinis exprivato arbitrieſtatuendum, fedper

torum judicia accurata lečione inveſtiganda Ö.

conſulenda eſſe. -

His rite peraëtis jubeat, ut ex Candidatis pri

mus eruditam aliquam Queſtionem alicui ex Pro

feſſoribus explicandam deferat, fëcundus gratia

rum aêtione, eo modo, qui füpraexpreſüs #aétum

concludat. Abſoluto ačiu promotionis invitatiCan

didatos in templum Ä comitentur, ac inde

in locum prandi deducant, eo ſervato ordine, quem

hujus ačius celebritas requirit, ita ut Rector inhoc

proceſu primumÄ Jibi adjungat, ad

cujus exemplum caeteri ſéſe accommodabunt adſci

ſendo unum ex novitiis Magiſtris. -

Teſtimonium petentes a Decano honorifice or

nandi fünt, pro hoc beneficio numerent Decano Flo

renum. Is Notaria, qui ſéribendi operam confert,

Ö thecam, euifgillum imprimitur, ſüppeditat, ſa

tifaciat.

Novelli Magiſtridiebus canicularibus fecimen

füe eruditionis exhibaant, quemadmodum idin Sta

tutis totius Academie decrétum eſt. Extraordi

naria promotio temere non eſt fiscipienda, neque

fine Conſenſü totius Facultatis. -

Concluſio.

Hec ſtatuta,gubernantia ſtudia Philoſºphicain hac

Academia Regiomontana, ex communiconſilio

- -

-
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& deliberatione omnibus circumſtantiis & rationibus

diligenter penſitatis, recepta & conſenſu totius Sena

tus Academici approbata ſünt. Itaque non temere

ulla mutatio facienda eſ. Sin vero ejusmodi tempora

inciderint, quibus progreſſiones rerum Scholaſticarum

aliquid veladdendum, vel ſübtrahendum monuerint,

de his omnibus nihil privato.judicio decernatur, ſèd

arbitrium, eſtimatio, interpretatio, mutatio & ab

rogatiopenes Senatum Schole hujus, C. ejusGuberna

tores fit, qui has Conſtitutiones emendent, corrigant,

augeant & diminuant, ea ſervata woderatione, ut

quicquidin hac parte.fuerit.factum, id omne cumpu

blica Schole utilitate & dignitate fit conjunctum.

Oramus autem Deum, fontem omnis ſapientie, ut

per S propter Filium neceſſaria Artium Studia, que

explication & propagationi doétrine a ſè patefaétae

inſèrviunt, clementer in hac Schola föveat, iisdemque

felix incrementum largiatur, & has regione a bar

baricarum gentium incurſionibus, quae Eccle/iis Ös“

Scbolis perpetuam &'extremam vaſtitatem&exitium

minitantur, benigne defendat & tueatur.

Num. 5o.

Statuta Facultatis Juridice.

P# baſes, adeoque ipſam hominis vitam, in Lé

gibus & jure poſüit Creator & Lºgifer noſter.

Ruere oportet Rempublicam quamcungue, equi

juris ruente obſervatione, perinde acmoriaeceſſe eſ

animal diſcedente anima. Levit. 18. v. 4.& J. Innata

hominibus haec ratio, que Ethnicis quoquefacem veri

tatis praetulitad verum omnis legis principium, ipſum

nature Conditorem L. 2.ff deJ &J. Demoſthenes Le

gem omnem agnovit inventum & munus DEI, Chry

/ippus Divinarum & humanarum omnium Reginam.

Laudat utrumque Martianus Jctus L. 2, ff. de Lb.

- Verum

z
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Verum ut conſtare non poteſ.jus, niffit aliquis Juris

peritus, per quemÄ quotidie in melius produci;

L 2. § poſt Originem 13. de O. J. ita necftare poteſt

Respublica, cui non fint cure ejusmodi Zuſtitiae Sacer

dote, eandem ſcil. t veri Philoſophicolentes, boni &

aequi notitiamprofitendo, bono non ſölum metupa

narum, verum etiam premiorum quoque exhortatione

efficere cupiendo L. 1. ff. de J. & J. Profeſſo hec cum

ipfis Profeſſoribus Capitibus ipſisÄ in pre

tio fuit, quibus modo Numen propitium bene regendi

intellečium non negarit. Fridericum Barbaroſſam prae

aliis repetamus. Voluit quidem &' aliis Scholaribus

omnibus, ſed maxime tamen divinarum atque ſančta

rumlegum Profeſſoribus füe pietatisbeneficiumindul

gere in auth. Habita. Ne Filius pro Patre. Poſeritas

optimo exemplo ac inſgni rei utilitate allečta authen

tice hujus beneficia ampliavit. Primus Prufe Dux

Albertus, pientiſmerecordationis, omnia Eſingula,

quae de jure aut Conſbetudine competunt ulli Acade

mice, aut competere poſſunt, Privilegia & Regalia

Academie Regiomontane tributa, D. Sigismundus

Auguſtus Poloniae Rex, habita matura deliberatione,

& Regie poteſtatis plenitudine confirmata voluit. Lo

rum in Statutis ex ratione & more laudabili aliarum

Academiarum Jurisperitis dedit poſt Theologos pro

ximum, ſimulque conſtituit, ut # ule Profeſſiones

füam quandam adminiſtrationem habeant peculiarem,

leges peculiares a ſingularum Profeſſionum Magiſtris

ac Dočtoribus preſcribendas. Conſtitutum id non in

# produêtum. Habent res initia ſua, habent di

inčkosÄ: nec ſimulidem & natum & abſolu

tum. Hucusque & Juridica Facultas tota a Statuti

totius Univerſitatis communibus pependit, nec tam ci

to a prima quis nativitate virile robur aſſequipotuit,

ut numero perſönarum perfečto & aliis exercitiis

jurium füorum competentium gauderet, Capittanden
- - I. - - Sereniſ.
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Sereniſſ Principumnofrorum magnificentia defečtum

tertii Profeſſoris extra Ordinem complere; ünde ad

feſe magis magisqueerigendam atqueboni publicicau

à de Legibus propriis & incremento ulterioricogitan

dum indies eſt armata. Quod igitur Deus bene ver

tat, ſequentibus Facultas legum perpetuomanſurarum

tribuit, feadem vigore Statutorum Academicorum

Univerſitas Scholaſtica approbaverit. Quin exoptar

Facultas, ut ad Rečtoris & Senatus Academici volun

tatem Sereniſſimi quoque Elečtoris Principis, & Do

mini ngſtriÄ ſpecialis accedat Conſenſus.

Confirmatis nihil unquam ſtatuit per quemque dero

gandum, niſ maximis de Catfis, publica utilitate ur-

gente, comprobante Scholaſtica Univerſitate, ipſa Fa

culta quid ſtatuat abrogandum fore.

CAPUT I.

De Perſonis Juridica Facultatis in genere.

J omne poſitum eſ vel in eo, quod eſ cujusque, vel

in modo obtinendi. Et id, quod cujusque eſt, vel

perſönamſpeétat, velres externas. Eadem quoque

ſpečkanda veniunt in juridice Facultatis Statutis. Er

primum quidem locum fibi perſöne vendicant, cum

omne.jus Perſonarum cauſa conſtitutun. Conſide

rari vero perſönae adjuridicam Facultatempertinen

tes velgeneraliter & in univerſum poſünt, vel in ſpe

rie & ſingulatim. In perſönisgeneraliter conſideratis

de duobus adinonendum ef, mempe &quid Privilegio

rum & Jurium iirdem competat, & quid viciſſim ab

illis exigatur, que ſcil. membra Facultatis. Compe

tant illis Jura & Privilegia, cum communia, que

aliarum Facultatum Studiofis in Academia Regiomon

tana in univerſüm ſunt tributa; tum peculiaria &

propria, quae ex communi vel Statutis bisce omnibus

„ſingulisque,ut Facultatisjuridice membris, prº qua

- - - 1/26?
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litate & conditione cujusqué diverfimode a/gnantur.

Vice verſa, ut vigore Privilegiorum vere liberieſe

queant, legum ſervos eſſe oportet, &quemque ut Sta

tutis hujus Academie communibus, ita & ſpecialibus

hiſe Facultatis hujus Statutis & ſančtionibus ſé

füasque ačtiones debite accommodare.

CAPUT II. -

De Profeſſoribus Juris Ordinariis. º

n perſönis ſpecialibus conſiderati, commodius eſpri

mo abſolvi capita abſoluta, quid ſeil de ſingulis in

ſeſe conſideratis juris eſſe debeat; deindeÄ
fieri ad reſpečtum, quem habent invicem. Singulatim

in ſeſe conſiderate # aut Principales, aut mini

ſtrantes. Principalium duplexeſt Ordo, fünt enim vel

Docentes, vel Diſentes. Docentes alii ačtu, aliipo

tentiaproxima, ſeudignitate &gradu. Docentes aëtu

in ſpecie vocantur Anteceſſores, five nomineſcum aliis

Facultatibus communiProfeſſöres. HiOrdinariiſunt,

aut Extraordinarii. In Ordinariis ſpečtandum, ut &

rite fiant, & fačtis quid juris competat. Ut rite fiant,

deſiderantur & perſonae idonee & perſönarum legiti

ma vocatio. In perſonis ſpeétetur quantitas &qua

litas. Ratione quantitatis determinari neceſſe eſ,

quot debeant eſſe Ordinarii. Et licet in Statutis bu

jus Academie contineatur ſuperiorum diſciplinarum

binos eſſe debere Dočtores, id tamen prsillius temporis

conditione & in dočtorum Virorum penuria, & quia

a primis illis incunabulis Academie tot viſ ſünt#
rere, ita ad tempus conſtitutum füit ; adječtum vero,

quiaÄ baud poſit, at Conſtitutiones quibusque tem

poribus aptae & accommodatae ſint, ideo curaturum

Senatum Univerſitatis, fi forte tempus &'publicauti

litas idferat, ut ſanctis Legibus cunia adreétitudi

nem è convenientiam preſentium temporum conſti
N 2. lg/lſ“.
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tuantur. Eapropter cumSenatusanimadvertat, binos

Profeſſores neque Ordinariis Lečionibus, meque pu

blicis promotionibus habendis eſſe ſufficientes, pro ina

.jori Academiae increments & boni publici cauſa Inſti

tuit, binis illis Ordinariis adjungendum eſſe tertium

Ordinarium; ita tamen, ut tertius hic & Senatus

feſſione & emolumento abſtineat, niſ forte a Senatu in

Syndicum eligatur, & Stipendio, quod hačienus Ex

traordinario ex erarioPrincipis deſtinatum fuit, tam

diuft contentus, donec Sereniſſimus Elector Princeps

ex eodem erario id decreverit augendum. Neque enim

vel aliis feſio vigore Statutorum debita praeripienda;

meque Principi de certo augmentopraeſcribendum, ſed

totum ejus munificentiae relinquendum cenſet Senatus.

Ratione qualitatis deſideratur in perſönis cum habili

tas, tumteſtimonium publicum habilitatis. . Habili

tas eſt in moribus & doétrina. Moribus elegantibus

preditumeſſe decet Profeſſörem, maxime Ordinarium,

ut & melius inter Profeſſores ipſos conveniat, &'bono

Exemplo Studioſam Legum Juventutem antecedant,

& vitae probitate fibitotique Academie favorem &'

laudem omnium tanto felicius concilient. Doëtrina

vero vel Religionem concernit, velip/am Profeſſionem.

Religion Chriſtiane, ut illa ex Verbo Dei in Augu

ſtanam Confeſſionem, ejus Apologiam, Corpusque Pru

tenicum redacta eſt, nec ulliÄ ſečte addičtum eſſe

convenit juris Profeſſorem, ut ita per hanc quoque

Profeſſionem Deus celebretur; ſerie Primi Academie

Fundatoris intentionifatifiat & corde ſpirituqe eo

dem unum verum Deum colere & invocare omnes poſ

Jint, fitque ſüaviſſima conſenſio in ſacris eque ut pro

jfanis inter omnes & ſingules Profeſſöres. Profeſſione

Ordinarius Juris Profeſſör debet eſſe 7Ctus, qui per

tempora prafinita juris Dočtores ſedulo audiverit,

inque diſputando cum privatim tumpublice in Juris

peritarum Scholis ſéſé aliquandiu exercuerit.Ä
ebéf
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debei eſſe merus Theoreticus, autmerns Praéticusſed

debet utrumquefideliter conjunxiſſe, ut & Furis.fun

damenta ſciat, & quomododextre aduſüm ſint accom

modanda. Sed quia ſepe indigniprodignis fegerunt,

magna ex cauſa aprimo Academie Fundatore conſti

tutum, ës hačtenus tenaciter uſu ſervatum eſt, quod

& impoſlerum immutabiliter ufü obſervandum, ne

quisquam ad officium Profeſſoris Ordinarii admitta

tur, qai non in hac aut alia Academia competenter

privilegiata fummos 7Cti honores &'Dočtoris Titulum

fit legitime conſecutus. Quodſ quis tanquam Dočtor,

cum non eſſet, ſuſceptus unquam fuerit, re manifeſta

ta tanquam nonidoneus ipſó.jure fit renotus, & pre

ſentatio ac Confirmatio tanquam Falſarii nullius fit

roboris, quamquidem pertinetadtaliter praeſentatum.

- CABUT III.

De Profeſſorum Juris Ordinariorum legitim

Vocatione. -

Non ſatis perſonam eſſe Profeſſoni juridice idone

am, inſüper debet qvoque adeandem viaordinaria

venire. Ad quam rein opus eſt & vocationelegitima,

& vocati Introductione Jölenni. Vocatio exigit vo

cantem & vocandum. Vocante vigore Privilegiorum

fünt cum Princeps, tum Rector & Senatus Academie.

His Preſentatio, illi confirmatio competit. Praeſen

tatio füa habet requiſita, ubi enim locus in Juridica

Facultate Ordinarius vacare caperit, tenetur Rector

intra Septimanas tres continue ſubſequentes hac de

Cauſa Senatum convocare, & / non fecerit, Decanus

Facultatis tribus elapſis ſéptimanistenetur Rečtorem

admonere, ut cogat Senatum. In Senatu perlegende

ſünt Supplicationes petentium ſe ad locum ordinarium

promoveri. Deinde exponenda eſ Rektori füa ſenten

tia, quid ſentiat de qualitatibus Supplicantium, Sº

n 3 quem
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quem prae aliis eſtimet maxime idoneum. Ordine re

liqui Senatores füa adjiciant vota, in quibus ſinguli

favorem & odium deponant, & memores Jurijurandi

Academie preſtiti nihil niſi boneſtatem &bonumpu

blicum in deliberando ſpečtent. Adjiciant ſinguli ſèn

tentii fuis pregnantes rationes, & liberum cuique

fit, ubi College rationes füis preponderare intellexe

rit, ſèntentiam mutare antequam concludatur. Deni

que Rečtor ſitamiterum adjiciat ſèntentiam, & elečtus

ſit, quem eſſe voluerint pluriumÄ Tum prae

ſentatio inſcriptis fiat cum cauſis, quibusmotus Sena

tus illum duxerit preſentandum, & intra ſpatium/ex

fêptimanarum a tempore Profeſſonis vacantis nume

randarum praeſentatio Illuſtriſſimo Principi,aut ſi fue

rit abſens, Dominis Regentibus, intra tres ad maxi

mum ſeptimanas confirmanda exhibeatur per Hyndi

rum aut Academie Notarium. Subſécuta confirma

tiane Reckori incumbit quamprimum ſignificare

repreſentato & fačiam praeſentationem ſübfecutam

que confirmationem, è ut ſe ad publicam Diſputatio

zen intra ſeptimanas tres preparet. Preſentativero

eſ voluntatem vocation accommodare, & Diſputatio

tem publicam pro Loco babendam intra tempus prefi

zitum proponere. HabitamÄ éº

fölennis introductio, cum in ipſam Profeſſionem, & /

primarius aut ſecundarius fit, etiam in Senatus Con

fºſſium, praevio.jursjurando, quod in Academie Statu

ti continetur. Eodem autem altero die a Decano

Facultatis introducendus etiam eſ in Facultatem, &'

Inſcriptionis nomine erario Facultatis ſolvat duo Flo

reno. Ungaricos, & Legibu Facultatis manu propria

ſübſcribat Poſt Leêtione a Decano Facultatis con

ſtitutas ſeſe inchoaturum intra Oétiduum ſignificet

publica intimatione,

-

CAP.
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CAP. IV. -

De Profeſſorum Juris Ordinariorum Officio.

rdinario Profeſſore legitime conſtituto conſequens

eſ definiri, quid juris eidem competat. Hoe.jus

eſt vel neceſitatis, quo Ordinarii Officii ratione certo

quodam vinculo tenentur, vel Facultatis, quo tan

quam quadam prerogativa honorantur. Officium eo

rum conſiſtit in Profeſſione ordinaria rite expedienda.

Quemadmodum igitur Profeſſio ſeſe dupliciter habet,

ſilicet ut pars certa Juridice Facultatis, & uttotum

quid per ſe conſiſtens, ita & Profeſſorum operas ſüas

partiri convenit. Erga Facultatem quidem gerat ſe

ut membrum, praeftetque eum Decanodebitam in rebus

ad Facultatempertinentibus obedientiam, tum Colle

gis debitum amorem & obſervantiam. Ad Profeſſio

nem vero ipſampertinet ordinarie legere & disputa

re. Legere debet in Auditorio Jurisconſultorum, non

alibi, niſi gravi ex cauſa aliter a Decano & Facultate

diſponatur. Et ut omnia decenter fiant, diſtinétis Pro

feſſoribus aſſignandefunt & diſtinctae materie, horis.

diſtinctis# Profeſſor Primarius explica

bit Juſtiniani Imp. Codicem, Novellas & Feuda, prout

viſum illi.fuerit Auditorio praeſenti expedire, idque

faciet diebus ordinariis, ſcil. Lüne, Martis, Jovis &

Veneris hora LX matut. ProfeſſorSecundarius Pan

dečas iisdem diebus hora prima pomeridiana inter

pretabitur, atque in illis ea potiſſimum diligentius

profequetur, que adfor uſum magisfuerunt. Ter

tius denique Imperat. 7uſtinianiÄfüccinčia
& facili methodo explanabit, nec prolixa Commenta

tione aut difficilibus Controverfiis novos Juſtinianeos

onerabit. Debebit autem Decanus cum Ordinariis

Jecunda die Januarii quotannis convenire, & certum

numerum Ordinariarum lectionum illius anni.juxta

numerum dierum Ordinariorum, in quos non incidunt

- M 4. ferie,
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jferie, determinare, quo unus & alter, / qua ratione

hora Ordinaria legere prepediatur, diebus authoris

extraordinariis defečtüm ſüppleat, aut niſnumerum

prefinitum impleverit, anno elapſö profingulis Leêtio

nibus praetermiſs florenum de Stipendio detrahi ſibi

patiatur. Ordinariam Diſputationem ſinguli Ordi

marii in anno habeant ſemel, niſi erario Facultatis

pendere malint florenos quinque. Primarius füam

habebit intra Feſtum Trinitatis & Dominicam qvar

tam poſt illud Feſtum; Secundarius intra Feſtum Mi

chaélis Archangeli & Feſtum D. Martino ſacrum;

Tertius Septimanis, quae fünt inter Bacchahalia &'

Paſcha. Diſputationis initium fiat a VI. matutina

finem eidem imponat XI. meridiana. Studioſ faciant

opponendi initium. Quodſ tres vel quatuor Juris

Dočtores Diſputationi interſint, nona audita Studioſ

acquieſcant, & Dočtores ad opponendum invitentur.

Eadem ſervetur ratio in aliis quoqe Diſputationibus

licet extraordinariis, praeterquam in Diſputationibus

pro loco, aut progradu babendis, que,%Opponentes

adfint, prima pomeridiana ſunt redintegrande, & ad

quintamusque continuande.

CAP. V. -

De Profeſſorum Juris Ordinariorum Prxrogativis.

rerogativis Juris Ordinarii Profeſſöre gaudeant

communibus & propriis. Communes fünt, que Ö“

aliis Dočtoribus licet non Profeſſoribus competunt.

Proprie iterum tribute ſunt weltanquam Prºfeſſori

bus, velin /pecie ut Profeſſoribus Juris. Profeſſorum

communia Privilegia continentur partim in..jure com

muni, partim in ipſa Academie Regiomontane Fun

dationé. Sed non minus ea quoque firmitertenenda

ſünt, que in ſpecie Profeſſoribus juris tributentur:

Eſtautem interea non poſtremum, quod exillis, Öf

his, quos fibi adjunxerint, conſtet Juridica Facultas

172
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in ſpecie ſie dičia. Et proinde illis ſolis competit

nomine Univerſitatis Juridice, cum de ure publice

reſpondendi, peculiare Sigillum habendi, ë5 alios

ačius nomine Juridice Facultatis exercendi, tum

eligendi adufüs Facultatis ÖOfficiarios perpetuos

Ö5 mutabiles, Perpetui quidem fünt Facultatis

Adjuncti, mutabilis eſ Decanus; . de utrisque fin

gulatin in ſequentibus eſt ſtatuendum.

CAP. VI.

De Juridicx Facultatis Adjunétis.

Adjugi quosdam Ordinariis Profeſſoribus utile

videtur, quo numers tanto majori conſet Facul

tas, Öfacilius publicae promotiones expediri, eoque

citius conſülentibus de jure reſponſa dari Ä
maximevero, ut aliquo Ordinario deficiente ſtatim

fint in promptu, ex quorum numero idomeus in locum

vacantem eligatur. De his C rečte cooptandis &

jam cooptatis, que ſeqvuntur, Juris firmitatem

obtineant. In cooptandis ſpečianda eſ perſona Ö

modus. Perſöna conſideretur ad quantitatem Ö

ualitatem. Ratione quantitativiſüm eſ duos

Ä Juridice Adjunctos ſüfficere, uthocpaio

tota Facultas in ſpecie dičia conſet perſonis quin

que, Ordinariis tribu,Ö duobus Adjunctis. Quadſ

emporibus inſequentibus negotia in tantum fuerint

multiplicata, ut majori Adiumčforum numero opus

effe videatur, liberum erit Facultati Ä ad

jungere. Ratione qualitativ non debent alii, niſ

Dočfores gradu inſgniti Facultati Juridice adjun

gi; Ö quidem Incole, ſi baberi poſſunt, extraneis

etiambac in parte ſünt preferendi, Öinter Incolas

n 5 pre
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preferridebet, qui in hac Academia gradum Do

ätoris eſ adeptus, quippe de euju qualitatibus Fa

cultatimelius poteſt conſtare. Modus cooptand eſ

in electionis conſenſü. Electio eompetit Decano Ö

membris predictis Facultatiº Juridice, ita, utva

cante loco Adjunäki Decanus Facultatem convocet,

Ö5 nominatis perſönis, que coaptari petunt, procon

ſcientia, quem maximie habilem arbitretur, aliis

preferat, Sit autem is elecius, quem major pars

voluerit. Quodſ votorum parität fit, poteritDe

canus uniparti ſºcundum votum hoc cafüadungere,

ut ea ratione electio facilius procedat. Elečtione

fačia vocandus eſ eleäus, ut tanquam Adjunctus

Statutis bisce fübſcribat, Ö Inſcriptionis nomine

duos thaleros erario ſölvat. Jam cooptati debent

& Officio füo diligenter fungi, Öprerogativicom

petentibus perfrui. Officium Adjunäorum eſ, cum

adeſſe DecanoÖ Facultati in Reſponſis de jure dan

dis Ö promotionibus habendis, tum ad minimum

in annoſemelpublice difputare. Prerogative ſünt

partim in re, partim in ſpe. In re eſ ratione per

Jöne, quod illis.jus fit habendi Collegia, montantum

privata, ſed Ö publica, feu lečíoria, ſeu diſputato

ria, Ratione rerum, quod recipiant ex reditibus

Facultatis partem in Statutis aſgnatam. In ſpe

habentjus prelationis ad Ordinariam Profeſſionem

Juris vacantem, modo non interfit Reipubl. Litera

rie alium, qui forſan magis ſit aptus, a Senatt

Academico preſentari; quod tamen non facile eß

dicendum, neque committendum.

/ .
,
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- CAP. VII.

De Eligendo Juridica Facultatis Decano.

Mutabile eſ Officium Decani, quo cum dignitate S5

labores inter Collegas### diſtri

buantur. Et huncfa eſ ad dignitaten legitime

venire, Ö ubiJÄ jure ſü0 competenter uti.

Venit autem adeundem electione juridice Facul

tatis, que quidem conſtit in perſöna eligendi Ö

elections modo. Perſona eligendi ratiane Ovanti

tatis fit unica, neque enim ſimulduo poſünt eſſe

Decani, ut nec unius Corporis niſi unum tantum

modo Caput. Ratione Qualitatie Decamus eligen

dus eſt ex ipſo Carpore Facultatis, neque alii quam

Ordinarii, aut Facultatis Adjuncti hujus dignita

tis ſünt participes. Modus eligendi tempus Iocum

que commodumexigit, Ödebitam electionis förmam.

TempuſemeſtreÄ erquodquilibet Decanatuper

fungitur. Incipit hocÄ ſpatium die, quo

publice fit Rectoris bujus Scholerenunciatio, mempe

Dominica Quaſimodogeniti, aut Dominica a Feſto

Michaelis proxima, alterutroque die etiam finitur.

Debet proinde in bis diebus precedentisſemeſtris

Decanus Facultatis Facultatem convocare, ut pre

cibus veſpertinis conveniant de novi Decani Ele

êtione deliberaturi. Locus conveniendiſit Senatus

Academie, ubi Ö5 Reäor Ö aliarum etiam Facul

tatum Decani elgiſölent. Forma electionis eſ in

abdicatione prioris Ö5 reſignatione novi Decani.

Abdicatio fieri debet cum facio, quando Decanus

Libro Sgillum & Claves in medio Confeſſü deponit,

zum Verbis, quando communibus ſüffragiis novum
- Deca
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Decanum eligipetit. Reſignatio novi Decani fit,

cum conjunctimtum diſtinctim. Diſtinctim, quando

ſingula Facultatis membra fürgunt, Ö ſingulatim

Decano votum füum dant. In vato ſervent Ordinem,

uo in Facultatem recepti, Ö eundem quoque in

eligendo novo Decano obſervent, niſ tempórum Cir

cumſtantie aut aliae cauſe novae deliberationi oc

caſionem dederint. Conjunctim, quando ex plura

litate votsrum Decanus prior novum Decanum no

minat, eum in locum füumcollocat, eidemqueLibros,

Sigillum, Ö Claves tradit, ac ſe ad reddendas

rationes offert.

CAPUT VIII.

De Praerogativis Decani Juris.

Tus Decahi eleči eſ in Privilegiis, quibusfruitur,

J & Officio rečte expediendo. Privilegia habet non

tantum communia, que aliis Facultatis membris

competunt, ſed Ö5 peculiaria quedam,cumperſöne,

tum rerum ratione. In Perſona habet dignitatem

precipuam, ut primum teneat in Juridica Facul

tate locum, primusque é5 ultimus ſententiam dicat,

adeoque duo habeat vota. In rebus habet jus j

cipiende partis vicefime ex reditibus Facultatis

inter Collegas dividendis.

CAP. IX.

De Officio Decani Juris.

Officiumfüum Decanus faciat in genere quidem,

ut ſciat Statutorum Facultatis protectionem Ö'

Executionem ſüe fidei commiſſam eſſe, ut Ö Facul

tatis membra iisdem obtemperent, Ö refračiarii,

fimoniti non reſpiſcant, accedente Facultatis, aut

ettam,



Beylagen. WTum. o. 2O

etiam, f opus fit, Senatus Academici authoritate, in

ordinem cogantur, velſ id nonpatiantur, Facultate

ejiciantur. Extraneis etiam Privilegia ÖStatuta

Facultatiº infringere volentibus debitis Juris re

mediis reſiſtet. In ſecie vero quedam ad ſolius

Decani, quedam fimuletiam ad Facultatis Offici

um videntur pertinere. Que Decanum concernunt,

pertinent vel ad Decanat adminiſtrandum, vel

eundem deponendum. Adminiſtratio pertinet ad

perſönas res. Perſonas matricule Facultatis in

ſcribet Decanus, quas vigore Statutorum Facultatis

inſcribi fas eſt. Eapropter Ö Candidatarum no

mina, qui gradum petunt, debet loco convenienti

annotare, quo poſt in Facultatis Conféſü porro de

promotione ſtatuatur. Res vel.jam in Facultate

ſünt, vel tempore Decanatus füi eidem inferuntur.

Que in Facultate ſünt Ö perpetuo manere debent,

ut eſ AErarium, Claves, Libri, debet aſſervare Ö5

cuſtodire. Quae Facultati inferuntur, ſünt vel one

ris Ö laboris, vel honoris & lucri. Laborem exi

gunt reſponſa, que a Conſülentibus ad Queſtiones

aut aëta peti ſölent. Hic Officium Decani verſütur

in queſtionibus Ö aétis recipiendi, proportione

competenti inter Collegas ad referendum Ö re

fponſum concipiendum diſtribuendis, in Reſponſ

revidendo Ö extrahendo, in Literis transmiſs, Ö5.

Copia Reſponſorum obſervanda. Pro Laboreč Re

ſponfis datis honorarium, quodpendi ſolet é5 debet,

Decani eſ recipere, ad rationes referre Ö in era

rium reponere, quo tempore prefinito competenter

dividatur. Deponet Decanatum tempore ſüperius

prefinito, Ö5 tertio die poſt novi Decani reſgna

- Ef?
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tionem in Conſeſſü Facultatis rationes reddet. Hec

quiden Decanus pſe tranſgit. Sunt autem que

am Facultatis Conſenſum exigentia. Et ex bis

guedam etiam inter abſentesÄn in ſcriptis

expediri poſſunt, quedam Facultatis conventum de

fiderant. In ſcriptis conſülere debet Facultaten de

tenore dandorum Reſponſórum. Idque hoc ordine

fiat, ut primum ačka transmiſſä uni, quem Ordotan

git, dentur prelegenda. Isobſervatis inprimis fa

äi circumſtantiis Relationem förmet, C quale Re

fponſüm dandum exiſtimet, fimiliter quäntum pro

Labore Facultatis nomine exigendumpütet, fühjun

gat, unaque cumAëtis Decano remittat. Hanc Re

lationem Ö Reſponſformulam ac taxam cum aliis

Collegis in Capfüla incluſa communicet, Ö ex voto

rum pluritate Reſponſo ultimam adhibeat manum,

atque in mundum redačium Ö ſigillatum demum

extradat,Ö tantum, quantum fuerita majoriparte

ſtatutum, exigat. Similiter ſi que alia dubia ad

Facultatempertinentia occurrant, poteſt de illis per

Capfülam Collegas sonfülere. Facultatiº conventum

exigere poſünt cauſe quedam, cum Ordinarie, tum

extraordinariae. Ordinariae vel cum certa determi

natione in Statutis expreſſa, ut quoties Decanus

elgendus, Leêtiones diſtribuende, rationes redden

de, pecunia diſtribuenda; velfine certa determi

natione, que feilicet ex aliquo accidente conventum
requirunt, ut ſ quis FacultatiÄ All 17

numerumDoctorüm promovendus. Sed Öalie cau

fe concurrere poſitnt, dequibus nihil certi conſtitui

poteſ. Licebit igitur Decano, quoties opus eſt, Con

ventum Facultati indicere. Collegarum auten eſ,

absque



Zeylagen. Wum. o. 2o7

absque recuſatione venire & confilio Decano preſto

eſſe. -

CAP. X.

De Profeſſoribus Extraordinariis.

iquis extra ordinem inhac Academia.juraprofiteri

velit, velgratis, vel impetrato hoc nomine a Prin

cipe Stipendio extraordinario, is ſciat, ſe non admiſ

füm iri, niſi facultas illia Decano & Facultate fačka

fuerit. Non debet autem facile ad publicam Profeſ

fionem, licet extraordinariam, Facultas admittere

quemque, niſ Dočtoris gradum in hac aut alia Aca

demia privilegiata fit adeptus, & Juramentum publi

corum Profeſſorum, quatenus ſcil, idad extraordina

rios pertinere poteſt, ante preſtiterit. Admiſſö ad

/gnari debent bore extraordinarie, quibus legat Öf

explicet materiam aliquam Studiofis utilem & a Fa

cultate approbatam, nec ab alio jam occupatam, f

mulque indicari, ut pro Inſcriptione inter Extraordi

narios Facultati Ungaricum ſolvat, è bis ad mini

mum in anno diebus extraordinariis diſputet. Taliter

inſcriptis prealiis Dočtoribus etiam competit, depre

ſentiquidem habendi Collegialečtoria & diſputatoria,

etiam publica, de futuroautem, ut prealiis loco ali

quo vacante Facultati adjungantur,aut ad aliam va

cantem Dignitatem promoveantur, ſi fint idonei.

Maximecumex edičtoD. Alberti A.144, die 20. Juli

publicato, mon aliunde, nifex Academia Regiomon

tana ad quevis officia idoneifint conſtituendi.

CAP. XI.

De Dočtoribus non Profeſſoribus.

nter Dacentes merito recenſentur & illi, quicum

Profeſſores non fint, gradum tamen Dočtoris legiti

me ſunt adepti. His quid incumbat & vice verſa

Compétat, itidem definiendum. Et quidem, quid

1l0
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illo dignitatis gradu rečte tuendo illos.facere oporteat,

quemlibet ex Jenoſſe fas eſt. Specialiter vero de eo

potiſſimum momendi ſunt illi, qui alibi Dočtoris titu

lum & honores ſunt conſecuti,ut non tantum vigore

Statutorum Academicorum .jus Scholaſticum mature

repetant, ſed & nomen gradumque Decano Facultatis

profiteantur, ſeque inter Dočtores Albo Facultatis

inſcribi petant, & inſcriptionis nomine forenum Un

garicumÄ in hac Facultate fruiè“

gaudere velint Privilegiis Dočtoralibus. Inſcriptiut

& hic promoti inſüpernorint, fibi ſtatim & deincep

ſingulis annis ſèmel diſputandum publice, ut & ipſ.

pro virili incrementa hujus Academie promoveant, &'

tanto melius, quod fint membra Facultatis, aliis con

ſtet, niſ ob negotia & officia publica, aut aliis honeſtis

de cauſis cuiqueid fuerit a Facultate remiſſum. Com

petit Dočtoribujus cum docendi, cum alia officia ho

neſta & compatibilia exercendi. Docere privatim illis

licet legendo & diſputando. Sin & publice velint, De

cano ſignificent, ut debito modo inter Profeſſores

extraordinarios ex Facultatis conſenſu referantur.

Officia compatibilia ſunt judiciaria. Poſſunt ergo

preeſe judiciis five ſuperioribus, ut ſunt in Judicio

aulico Conſiliarii, five inferioribus in judicis Eccle

fiaſticis Officiales, Conſiſtoriorum Aſſeſſöres ; In poli

ticis, Conſule, Senatores & Hyndici. Poſſünt etiam

Judiciis ſübſervirepatrocinando. Et ſcribere quidem

ac Advocatos agere, ſeu Principis & Fiſci, ſeu#

torum coram quibuscunque Judiciis poſſunt. Procu

rare autem non niſ coram ſacra Regia Majeſtate,

- Judicio Aulico, & nobili Commiſſariali, non coram

aliis inferioribus. Simulautem Judiciopreeſe, Öf

ſubſervire in eadem cauſa jure communi prohibentur.

Et licet Profeſſoribus Ordinariis eadem maneant Pri

vilegia, quae aliis Dočtoribus competunt, kamen non

facile permittendum ef, ut cum Profeſſione ſimul

- gerat
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gerat honorem Confiliarii, ne laboribus Profeſſioniim

pertiendi nimium deregetur, acLeêtiones & Disputa

tiones ordinarias aliqua ratione intermitterecogatur.

CAP. XII.

De Publica Promotionis pracambulis.

Perſºnen guate generaliter omnes referende

funt interdiſcentes. Diſcentium autem non una

conditio eſt, ſunt enim alii in ordine ſuperiori, alii in

inferiori. In ſuperiori ſunt illi, qui ſeinet ipſos doce

re & propriis exercitiis diſcere ſunt habiles. Horum

aliipetiere gradum, alii non. Quipetieruntgradum

proprie Juris Candidatidicultur. His competit, de

preſenti quidem habere Collegia privata lečtoria &'

diſputatoria, de futuro autem, ubi in hac Academia

gradum adepti fuerint, quodaliis alibi promotis in

publicis functionibus praeferantur. Sed ut adgradum

proveniant, ipſós oportet eſſe tales, qui rigoreintenta

mini, examinis,& publice ſéu Letionisſéu Diſputa

tionis ſuſtinere queant, deinde adhibere etiam modum

certum promotionis, qui partim in preambulis, par

tim ačiu ipſö conſtit. PreambulaperagunturaCan

didato, partum extra Facultatem, partim in #
Facultate. Extra Facultatemperagitur nominis Pro

feſſo cum apud Rečtorem vigore Statutorum Acade

micorum, tum apud juridica Facultatis Decanum,

quando nomenfuum inter Candidatos Albo Facultatis

inſeri, ſèque prima occaſione in Dočtorem juris pro

moveri petit, ſimulque Inſcriptionis nomine erario

Facultatis florenum Ungaricum infert. In Facultate

quedam peraguntur privatim, quedam publice. Pri

vatim peragitur tentamen & examen. In tentaminis

initio Candidatus honorarii loco non amplius nec mi

nur quam tres Ungaricos offerredebet, & cumgra

tiarum ačtione, quod fuerit admiſſüs, ſe tentamini

paratum oſtendere, Ibia Facultate inſtituenda eſ

Q inqu
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inquiſitio de Natalibus & dočirina. Ex matrimonio

legitimo ſºſe natum Candidatus aut probabit inſtru

mentis vel teſtibus, aut ſè non aliter ſcire religioſé

affirmabit. Rogandus porro eſt de doëtrinae circum

fantiis & profečtu. Circumſtantie ſunt : 1 ) Tempo

ris, per quot ſcil, tempora Juri operam dederit; niſ.

enim adminimum quinquennium in Juris ſtudio com

pleverit, aut indolis bonitatem, adhibitamque peculia

rem quandam diligentiam, exinde maturius provenien

tein eruditionem in ipſôtentamine & examine egregie

oſenderit, ad gradum nequaquain erit admittendus,

2 ) Loci, ut ſciri poſit, an & in quibus Academis

vixerit, 3 ) Praeceptorum, quibus Candidatus uſus

fuerit, eſ enim & fine vivis Praeceptoribus interdum

uis praeſare aliquidps/ſt, procedit tamen id diffici

ius, & plerumque ejusmodiavtodidačti aliquidam

bitionis, interdum quoque errores intolerabiles & Rei

ublicaepernitioſos, induſtria füa privata imbi;

# ſölent, igitur cum illis tanto ſeverius & cautius eſt

agendum,4 )Exercitiorum, quasnempelečtionesCandi

datus audiverit, anetiamantehacprivatimautpublice

diſputaverit,an & quotCollegiis.fiveprivatisfivepubli

cis interfuerit. Atquehaec quidem omnia eo, ut ex cir

cumſtantiis his ce, tanquam /gnis externis, deCandi

dati profečiu interius latente reétiusjudicium fiat.

Quamprimum ex his Candidatus ſeſe extricaverit,

propius adprofečtum illius intelligendum accedendum

erit, primo per collationem, deinde per textuum ex

plicandorum deſtinationem. Collationem noviſmus

in Facultate inehöet, a generalioribus veluti denume

ro Librorum, Titulorum, Legum, de diſtributione

Juris univerſ, de juris Civils & Canonici differen

tiis, inde paulatim adjusperſönarum, rerum & ačtio

num deſcendat. Hora elap/à penultimus collationem

interrumpat, deſcendendo cum Candidato ad certam

aliquammateriam, veluti Nuptiarum, Tºte
Te/fa
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Teſtamentorum,Contračiuum,Deličforum & c.prodata

occaſione. Sic.faciant deinceps & caeteri. Decanus.de

mique finem tentamini imponat, jubendo Candidatum

paulisper fºcedere. Quo ante fores exſpečiante per

quirat Decanu an dignus fit, quiad examen admit

tatur, Öff dignus judicatusÄ quinam textus

illi fint deputandi. Ubi plurium ſüffragiis dignus

fuerit.judicatus, accerfitoCandidato ſignificetur quos

nam textus, alterum mempe ex Civili, alterum ex Ca

monico Jure, fi in utroque Juregradum petiit, tertio

die inſéquente eodem in loco interpretari debeat. Er

hic erit Tentaminis finis, Quod ſino ſatis idomeus

fuerit compertus, qui ad hoc dignitatis culmen perve

niat, ſignificandum illieſ, examen iridelatum adan

num unum vel alterum, ut viſum fuerit Facultati

fifficere. . Interim jubendu eſ, ut privata Collegia

habeat debitamque diligentiam adhibeat, quo tempore

illo praeteritoad examen admiſſus nonpatiatur répul

ſam. Licebit autem temporeillo elapſö Candidata

petere, ut textus explicandi & tempus examinis deſti

metur. Nec enim cagetur denuotentamen/übire, niß

forſan nimia ipſius ignorantia examen haberi jubeat

denuolocotentaminis, movumque terminum alteri exa

mini aſſignari. Veniente die examinis praſtituto in

Conſſü Facultatiº Candidatus quidem offeret denuo

pro 6xamine habendo Ungaricos decem, ſtatimque ſub

junget interpretationem textuum ſibi deſtinatorum,

Occaſione # interpretationis iterum noviſmus

Facultatis initium examinis faciet, & conabitur op

ponere adverſüs datam explicationem, deducetque

Candidatum de una materiain aliam, idque pertotam

horam faciet. Sic facient deinceps & reliqui. Tandem

Decanus discedente Candidato deliberabit cum Colle

gi, an ad publicam Disputationem & Leêtionem fit

admittendus. Et ubi id concluſum fuerit, certioran

dus eſ in coſeſit Candidatus revocatus qualia in

-
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tentamine & examine dederit /pecimina, & quod ex

Decreto Facultatis ad publicam disputationem Cº le

étionem prograduhabendam intra certum tempusſeſe

debeat preparare. Disputationem ipſe#
debet, de qua materia velit, conſcriptam Decano ex

hibere revidendam; reviſam & ſübſcriptam curare,ut

typis mandetur, public affigatur S diſtribuatur die

Dominica Disputationem praecedeute. Inchoare debet

Disputationem praeſente adminimum Decano ſexta

matutina, Öf opus erit ob multitudinem opponenti

um, hora undecima interruptam iterum bora prima

redintegrare, nec ultra quintam veſpertinam ejusdem

die continuare. Disputatione finita Candidatum ho

noris ergo Decanus, & qui adſünt Cti domum dedu

cent. Ibiquidem integrum fit Candidatocomites JCtos

ad caenam invitare, Rečforem quoque aliosque Aca

demicos Senatores, nullum autem praeterea accerfiri

curare, ſed ultra tria fercula bona/ eidem interdi

êtum, ſüb mulêtafloreni pro ſingulis ferculis /üper

numerariis erario Facultatis ſölvendi. Invitatio ad

Leêtionem ſchedula typis impreſſa publice affixa fiat,

ipſaque Leêtio curſoria pro materie explicande ra

tione tribus aut quatuor vicibus eritÄ

CAPUT XIII.

De Aétu & Solennibus Prometionis.

êtus ipſe Promotionis conſtat initiis progreſü &'

“ exitü Initiaquidem alia peraguntur diebus ali

quot aëtum ipſum antecedentibus, alia in ipſó die pro

motionis. Diebus antecedentibus inſtituenda eſt invi

tatio, cum a Decano, tum ab ipfis Candidatis. Deca

mus quidem intimatione publica typis expreſa, die

Dominico aëtum proximeprecedenteÄ quibus

perſönis honores Dočkorales a Facultate juridica fint

decreti, & qua dieexecutioni decretum hoc fit manda

turus, invitetque ſimul omnes omnium Ordinum Aca

- - - - demicos
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demicos Proceres ac Cives, nec non bonos quosque ad

ačtum illum ſpečtandum, fühječtis Queſtionibus, de

quibus ſingulatim ſinguli Candidatifint dičiuri, quo

que Rečtore, quoque Decano (ſi forſan alii quamDe

canopromovendijusfecerit Facultas ) aëtus fit pera

gendts. In Invitatione a Candidatis inſtituenda con

Jſiderentur perſöna & modus. Perſöne invitantes

principalesquiden ſunt tºßQandidati, quorum fiplu

res fint, prino & altimo in Ordine hoc onus eſt injun

gendum. Sed #fünt his cum Orator aliquis,

tum Pedelli. Perſöne invitande ſünt, inprimis Sere

ni/ſimus Pruſae Princeps, Elečtor & Dominus noſter

Clementiſmus, atque éjus vices in hoc Ducatugeren

tes Illuſtres DD. Domini Regente. Deinde fünt Re

étor & Profeſſores, nec non Eccleſiae Paſtores cum

Diaconis, item Conſiliarii Principi, Aſſeſſöres Conſ

ſtorii, &' alii in Aula Ordinis noſtri amantes. Ex

ſingulis oppidis Conſules & ordinis Senatorii Viri, Sº

„f qviadfint, doéti Cives & peregrini non alienia li

teris. Invitandi modus eſt, ut Pedelli veſte ſolenni

induticum ſceptrisantecedant, ć abOratore Candida

tis adjunkto pro qualitate cujusque invitandi, nomine

Decani Facultatis juridicae, ad Ačtum dočtorando

rum honorifica invitatio inſtituatur. Ipſo promotionis

die hora ſeptima matutina/gnum deturmajori Cam

pana in Eccleſia Cathedral ad hore quadrantem, ut

non ſölum invitatis ſed etiam coeteris de tempore pro

motionis conſtet. Quo pulſo abſoluto addatur ſignum

in Collegio. Interim invitati in edibus Decani, aut

alio loco deſtinato conveniant ante oétavam auditam.

Quamprimum očtava fuerit audita, Candidati cum

Oratore ingrediantur, & gratis aëtis ſé in Collegium

deductÄ Ubi Reſponſio finita, unus ex Pedelli

ſchedulam legat a Rečkorepetitam, quo ordine ſinguli

progrediantur. In hac pompa Tibicines precedant,

nec non pueri quidam elegantius veſtiti cum facibus

o 3 ceres.
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equitatis juſtitieque conſültum facere oportet, Ö.

cereis. Hos fübſequantur Illuſtriſimus Princeps,

aut eju Legatus, cui ex ſiniſtro latere conjunctus

fit Rector, deinde reliqui ordine in ſchedula pre

ſcripto. Poſteaquam adlocum promotionis perven

tum eſ, Decanüs, aut ſi forſan morbo vel alia de

cauſa impediatur, Promotor aëfus initium faciat,

babita Oratione preſenti negotia conveniente, quam

pedetentim ad ipſos Dočtorando accommode, ut

commode antequam ad ſölennia accedat, jusjuran

dum ab illis exgat. Poſéente igitur publico Schole

miniſtro ſinguli duobus digitis ſceptro impofiti ju

rabunt, Ornamenta doctrine, poſteaquam ea hodie

acceperint, nequaquam amplius ſe petituros, nec

ultro a quibuscünqüe oblata denuo recepturos, lar

gitione illicita, profuſioneve honoris bujus conſe

quendigratia nec uſós ſe eſſe, nec poſthac uſüros;

Sacre Regie Majeſtatis Ö Regni Polonie, nec non

Sereniſſimi Principis G Ducatus Pruſſe, ut Ö

Academie Regiomontane, preſertim juridice Fa

cultatis commoda, utilitatem quovis loco, quocunque

tempore pro virili curaturo; dignitatem comiter

conſervaturo; Decani ÖCollegii 7Crorum man

datis & Conſtitutionibus ſſe obtemperaturos; Or

namenta bonorum a JCtis tribui fólita non colla

turo, nec conſenfüros, urtribuatur ei, quem ejus

gradur decore indignum ex fide ſua arbitrati fue

rint, nec etiam communi authoritate probatum,fine

conſénfü Ö5 voluntate Ordinis inſignibus aučiuros;

per reliqua boni Wiri officio, in Légibu potiſmum

interpretandis,de jure reſpondendo,profitendo,agen

do, defendendo, judicando fünctüros, uti juris

par
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par eſ. Preſtito Juramento a ſingulis Decanus

aut Promotor, vigore Privilegiorum huic Academie

Öfingulis Facultatibus in eädem per D Sigismun

dum Auguſtum, Polonie Regem invičtiſſimum con

efforum, Ö pro ea, qua fungitur, authoritatepu

blica omnes &5Ä juris utriuque Dočtores

pronunciet Ö proclamet. DeindeÄ ſölen

nia, cum ſübſtantialia, cum accidentalia. Subſtan

tialia fünt in faciendoaut dando. In faciendoeſ,

ut Promotor novos Doctores jubeat aſcendere füpe

riorem Cathedram, inquaipſe eſ, atque itade jure

ac poteſtate docendi publica inveſtiat, ac in Prºfeſ

fionem mittat Juridice Profeſſionis. – In tradendo

conſiſtit traditio Libri Ö Pilei. Liber ſignificat

virtutem Öfühſtantiam ſcientie. Huncprimoclau

füm tradat, ut oſtendat Doctorem non debere Cleri

cum effè ex libro. Deinde tradat Ö apertum, ne

exiſtimet Doëtor ſe omnia noſé, ſed plurima ſuper

eſſe legenda, atque cum Interpretationes Jurium,

tum Deciſiones cafüum, non ex proprio cerebro ſed

ex libris eſſe petendas. Pileum rubrum capiti, in

quo debet eſſe ſcientia, imponat, tanquam coronam

in certamine adverſüs ignorantiam Ö alios Juris

prudentie boſes fortiſſimo acquiſitam, quocum ſimul

ex ſervitute vitiorum in virtütis libertatem aſerat,

faciatque participes omnium Privilegiorum Docto

ralium. Accidentalia fünt in datione annuli, ex

oſéulatione Ö benedičtione. Annulo non tantum

Dočfori novello Jurisprudentiam Promotor deſpon

det, ſèd Ö confert omnia Jurisprudentie ornamen

ta Ö inſgnia, dignitatem equeſtrem, Ö eximiar

veramque nobilitätem. Oſculó SamplexuDočio.

d 4 zº-ruptt
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recipit in ſüam Öjuridice Facultatis amicamcon

verſationem Ö protectionem. Et deinde ut hec

Dignitas Reipubl. Ö Dočfori bene cedat, precatur.

Hi rite#jubeat, ut Candidatieo, quo locat

ſünt, ordine ſinguli ſingulatim pauci Önervoſe di

cant,Ö ultimus ſolennigratiarum ačtione ſolennita

zem PromotionisÄ Promotione finita aëtus

expediendi ſüperfüut quidam publice, quidem pri

vatim. Publice facienda eſ deductio in templum,

Ö ex templo in convivii locum. In templum pro

ximum invitati Candidatos ita comitentur, ut pri

mi in ordine primum Candidatorum in medio füi

deducant, adquorum exemplum ceteri ſeſe accom

modabunt,Ä unum ex Novitiis Doëtoribus.

In templo preces & benedičtiones ſolennes celebran

de, feſtivitas ibidem MuſicesÄ colori

bus augenda, indeque ordine eodem in convivii lo

cum eundum. Convivii hec habetur ratio, ut tale

detur prandium, quod ÖFacultati Juridice fit

honorificum, Ö5 Cändidatis ſümptuum ratione fit

tolerabile. Veſperi non erit carna apparanda, ſed

ad maximum nona veſpertina plane finis convivio

imponendus. Privatim Doëtores Novitii altero die

Honorarium, quod volent, Promotori offerent, quod

fibi retineat, Ö viciſſim petent non tantum nomina

füa inter Doctores Albo Facultatis inſcribi, quo no

mine nihilab ipfis exigendum eſt, ſedÖ Promotio

mis Teſtimonium fibi ſubſgillo Facultatis Öſüb

ſcriptione Promotoris extradi. Facultatis Scriba

ex mandato Decani cuique teſtimonium conſcribet,

vel in ſimplici velmediavel optima förma, ut virtus

cujusque Ö eruditiomeretur. Pro illo quilibet No

tarioſölvat per omniaduos Thaleros. CAP.
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CAP. XIV.

De Praeſidibus Collegiorum Privatornm & aliis.

unt, qui cum ad petendum Dočtoris gradum non

fint inepti, eundem tamen certis rationibus moti

pro vitae füe conditione non appetunt, Öhi propte

rea non fünt negligendi. Nam nec illis Schole &

Respubl. carere poſünt. Exercent veroſeſé aut in

Theoria aut inÄ Theorici illi.ſunt, qui in

hac Academia doeere cupiunt. Et publice quidem

id nemini niß Doëtoribus, qui inſüper hanc foteſa

tem a Facultate hoc in locó impetrarunt, eſ per

mittendum, niſ forſan, quodabſit, contingat ali

quando Dačtores deeſſe, Öjit aliquis Candidatus, qui

Jimulpetat Ö ſe quamprimum ad gradum promo

veri, Öfbi licentiam dari legendi publice. Pri

vatim vero Collegialectoria aut diſputatoria inti

tuere volentes norint, fibi ante omnia ſüb membro

aliquo Facultatis publice reſpondendum, ut eſtimare

Ä Facultas, an reihuic ſatis idomeus fit. Poterit

enim Facultas inhabilem etiam poſt habitam hujus

modi Disputationem repellere, fi invenerit eum ta

lem, qui nimia docendi celeritate in precep aga

tur, Habiles autem Decanus in Album Facultatis

inter Preſides Collegiorum referre, Ö privatim

dotendi ac disputandi poteſtatemfacere debet, ubi

inſcriptionis nomine erarioſölverit florenum Ungar.

Practici in judiciis vel Judicibus vel litigantibus

operam füam navant. Ejus generis ſunt Secretarii

S5 Scribe omnes, five in Aula five in Oppidis. Ad

hos pertinent Procuratores Judiciorum Aulici Ö.

Oppidani. Hi omnes quoque curabunt nomina fa
o 5 albo
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albo Facultatis füb titulis propriis inſéribi, fivelint

gaudere Privilegiis, Ö inſeriptionis nomine ſinguli

erario inferent florenum Ungaricum. Aliis autem

non inſcriptis Rabulis, qui non habent legitimam

vocationem, cauſasque litigantium ſepe ex malitia

aut ignorantia corrümpunt, vocati debitamfiſten

tationem ſübtrahunt, Öfine lege fine capite vivere

malunt, officia.juridica non fünt committenda, fed

extra Provinciam, ubi admaniti non reſpuerint,

fünt relegandi.

CAP. XV.

De reliquis Juris Studioſis aceorum Miniſtris.

Reliqui Juris Studioſ, mobiles Gignobiles,manent

interim in ordine diſcentium, gaudentque Pri

vilegiis Studioforum Juris, f Academie älbofue

rint inſcripti. Conficiendus autem eſ Ö pro bis

in albo Facultatis Titulus peculiaris, ſübqugeorum

nomina, qui pro abundanti G bic inſcribi volunt,

annotentür, eritque arbitrio ipförum relinquendum,

uantum hoc nomine erario ſólvere malint. Dočto

rum Ö Studioſórum Miniſtri ſüb Jurisdičtione Re

äoris & Privilegiis communibus fünt relinquendi.

CAP. XVI.

De Ordine Membrorum Facultatis,

Refeäum, quem Membra, Facultatis ad invicem

T habent, eſ in decenti ordine, de quo adevitan

das confuſiones Örixas certi aliquid conſtituiopor

tet. Et cum in Academie Statutis Theologicae Fa

cultati primus, Juridice ſecundus, Medicine ter

tius Ö Philoſºphie quartus locus datus fit, merito

hic
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hic ordo retinetur, ut Theologie Dočtores Ö ordi

marii Profeſſöres FCtos antecedant. Poſt hos De

canus Juridicae Facultatis in Academicis Ö Facul

tatis Confeſſibus, tanquam caput, primum occupet

locum, alias autem loco fü0 fit contentus. Honoris

cauſa Conſiliariis Illuſtriſſimi Principis noſtri inpu

blicis Confeſſibus proximus poſt Decanum, alias pri

mus inter omnes juris Dočores, locus tribuendus

eſ. Hos ſequantur Profeſſöre Juris Ordinarii,

habita temporis ratione, quo ad ordinariam Pro

feſſionem pervenerunt, nf precedentis dignitatis

C etatis intuitu, prior poſteriori hoc honoris cauſa

velit condonare. Et quia ex conſvetudine recepta

Medicine Profeſſöre ordinarii extraordinariis

Juris/int prelati, erit hoc Ö impoſterum ſervan

dum, ut poſ Medicos Profeſſores ordinarios #
tur primum Theologie, mox Juri, denique Medi

eine Profeſſöre extraordinarii & Adjuñéti, prout

in quaque Facultate quisque eſ tempore prior. Ex

traordinarios fühſeqüantur Doctores non Profeſſo

res, primum quidem qui funt in officio, ut ſünt Con

fiſtorii Aſſeſſores, Conſules, Syndici Civitatum, de

inde qui in officio non fünt, ſecundum tempora Pomo

tionis. Licentiatis, qui non fünt in ſuperiori aliquo

officio, locus ex more relinquitur poſt Dočtores & Phi

loſophicae Facultatis Decanum, Candidatis poſt Ma

giftros artium, Preſidibus Collegiorumpoſ Candida

tos. Secretarii & Procuratores inter Licentiatos

collocandi, fi fint Aulici, oppidani vero inter Candi

datos. Tandem inter reliquos Studioſós mobiles ple

bejis fünt anreponendi,

CAP.
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CAPUT XVII.

De Rebus ad Facultatem Juridicamperti

nentibus.

es hic conſiderar debent, non ut ſünt ſingulorum

Membrorum Facultatis, de illis enim .jam ſatis

dilucide in Privilegiis Academicis cautum eſt, quod

ab omnibus oneribus & Jurisdičtione aliena fint ex

empte, eodem modo ut Perſone quarum ſunt, ſèd de

rebus Univerſitatis five Collegi Juridici hic erit ſta

tuendum. Et ille quidem vel ſemper retinent naturam

ſuam & manent Univerſitatis, vel certa rationefiunt

ſingulorum. Manent Univerſitatis, & queadextra

dendas & que ad recipiendas Facutatis res ſunt pa

rate. Adres extradendas paratum eſt ſigillum. Et

cum quilibet privatus ſibi/gillum, quod velit, modo

70/ certae Familie & a conditione füa alienum, eli

gerepoſit, elegit quoque Juridica Facultas Sereniſ.

Electoris & Principis noſtri Imaginem, altera manu

librum, altera gladiumtenentis, ſphragidi impreſſam,

in honorem Sereniſſime CelſitudinisÄ & ad perpe

tuam rei memoriam, quod tempore ejusdem Facultas

primum uticarperit. Hocerit penes Decanum, qui

nomine Juridice Facultatis emanantia ## Cºr

conſilia eodem muniat. Pro recipiendis rebus Facul

tatis ſunt Libri & AErarium. Libri alii ſunt deciſó

rii, aliiannotatorii. Deciſoriipertinent vel adipſam

Facultatem, vel ad alios extra Facultatem. Adipſam

Facultatem pertinent cum Statuta, tum Decreta pro

ratione negotiorum emergentium ab ipſa Facultate

jfaëta. Et Statuta quidem in Originali cuſtodienda

ſunt in erario magno. Copian autem Statutorum

ſecum habeat quilibet Decanus. Sit etiam liber De

cretorum unus in erariomagno, alter penes Decanum.

Ex boc Decreta, quando rationes redduntur, in illum

W

eranſcribantur,ut, fliberpenes Decanum caſualiquo

pereat,
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pereat, non tamen ſimul pereant Decreta. Adalios

extra Facultatempertinent reſponſa & confilia Facul

tatis in caſibus dubiis data. Debet gitur peculiaris

liber eſſe reſponſorum, peculiaris conſiliorum, quicom

pletus in erarium magnum ordine fit reponendus.

Amntatorii libri ſünt, in quos referuntur cum nomina

Membrorum Facultatis, tum accepta & exenſa nomi

ne Facultatis. Albi itidem duplex fit exemplar, al

terum penes Decanum, alterum in erario magno, in

quod tempore reddendarum rationum nomina noviter

adſcriptorum ex illo erunt referenda. Erumt autem

diſtincti in Albo tituli, pro perſönarum adFacultatem

pertinentium varietate, & queinque ſüb ſüocompeten

te titulo Decanus annotabit, addito anno, menſé, die,

& pretio inſcriptionis. Rationes quilibet Decanus

conficiet deacceptis & expenſi, quas examinatas or

dinariifübſcribant, è in erarium magnum deponent.

AErarium duplexfit, majus, quod ſübtribus ſeris

aſſervetur in Senatu Academico, ad quod ſinguli ordi

marii diſtinétas habeant claves, S minus, quod fit pe

mes quemque Decanum, in quod reditus Facultatis

quotidianos recondat. Certa ratione ſingulorum fiunt

Facultati reditus, ex mercedibus inſcriptionis, publi

cis Promotionibus, reſponſis & confiliis provenientes.

Hiſempertempore rationumreddendarum dividantur,

poſt ſümptus detračtos, in partes viginti. Una#
ma deponatur in erarium magnum pro neceſitatibus

Facultatis. Quodſ in erario magno ſumma ad cen

tum marcas creverit, toties ille centum marceproſex

marcis annuis ſub cautione ſüfficientifunt elocande,

ut aliquando ex his reditibus poſſint Ordinariis augeri

Salaria, unam viceſimam percipiat Decanus. #
bet Ordinarius percipiat quatuor viceſimas, quilibet

Adjunctus tre. Quodſ contingatalicujus Ordinarii

aut Adjuncti locum vacare, ejus portio per primum

ſemeſtre ejas reliéte Vidue aut Liberis ex commife
7'A0/6?
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ratione eſ reſtituenda. Sin auten vacarent diutius,

eſ in erarium magnum deponenda, nec inter Colle

gas diſtribuenda, neforte ex unius aut alterius ava

ritia fübrogatio idone in locum vacantem nimis diu

differatur.

CAP. XVIII.

De Modis, quibus Facultas Jus ſuum obtinet.

ruſtra Jus eſt, niſfit & ratio éjus etiam ab invitis

obtinendi. Et in univerfüm quidem, ut totius Cor

poris Academici, ita & Juridice Facaltatis Summuſ

Protector & Defenſoreſ, cum Illuſtriſſimus Dux Pru/

fie, tum Sereniſſimus Rex Poloniae. In ſpecie autem

Faculta jus füum obtinet, cum perſönarüm, tum re

rum ratione Perſöne aliae ſünt per quas, alie adver

ſus quas Jus Facultati urgendum. Inter perſönas

per quas precipuus eſt Decanus. Sedpoteſ is exmen

bris Facultatiº, quem maxime idoneum arbitratus

fuerit, ad hijuautillius negatii expeditionem eligere,

cuitunc incumbit, eam in hac readhibere fidein &

diligentiam, quam ## ipfé adhiberet in

propriis. Urgendum eſ Jus Facultatis interdumad

verſus Facultatis membra, interdum adverſus alios.

Membra Univerſitatis jehe Dj , quoties opus

fuerit, admonere officii. Quodſ non patiantur ſé

oratione corrigi, rein referat adConſſum Facultatis,

que & Facultate illa excludere, è pro commi/ſ gra

vitate etiam Rečtoris Officium adulteriorem dijudi

rationen & executionem implorare poteſ. Si non fit

Facultatiº Membrun, agatur adverſüs illum velapud

Rečtorem, fieſ inſcriptus, vel apud Judicem jus

competentem. Videbit tamen hoc caſü Decanus,annon

qua ratione adverſarium commovere pºſit, ut ipſe ex

periatur, & ita forum apud Rečorem /örtiatur.

Quodſi id fieri nequeat, aut non videaturFacultati

conducere, proſéquaturquiden Decanu Jus Facultatis

apud
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apud7udicem reiconventi.ſedſtatiºn in litis ingreſü

judicem moneat de Privilegiis & Jure evocamdi, quo

ufürus fit, ubi intellexerit absque prolixo frepitu rein

Facultatis defimplici & plano obtineri non poſé, iti

dem de paenis in Privilegiis indiätis, ſ Judex quid

contra Privilegia ſtatuere, aut qualicunque ratione

juſtitiam retardare preſümſerit. In rebus obtinen

dis diſcrimen eſt interjam acquiſitas & acquirendas.

Ä fi extent, a Decano tanquam bono Patre

familias fünt aſſervandes fablate fint, proceſu, ut

diétum, extraordinario, quamprimum pg/bile, recu

perande. In acquirendis utatur initiajure retentio

nis, ut, ſi non ſolvatur pro Reſponſo debitum Salarium

Facultati, retineattam diu aéfa tranmiſſa & reſpon

fum „donec ſatisfiat. Sin veranec fic guidem, quod

Facultati debetur, conſéqui poſit, velutifiquis inuti

libus aétis reliéisconetur Facultatemfallere, adverſus

hunc Decanus fibi extra ordinem Jus dici petat.

Rečtor & Senatus Academiae RegiomontaneStatu

ta Juridicae Facultatiº praecedentia recognovit, confir

mavir, & pro ea, quavigore Privilegiorum & Statuto

rum Univerſitatis poller autoritate, iisdem in omnibus

füis punctis & claufüli pleniſſimum roburaddidit, in

queéjus reimajoreinfidein eadem AcademieSigillomu

nirefecit. Aétum Regiomonti XVII.Aug. Anno1616.

(LS)

HenningusWegner.JUDJohannesBehm, D. mprpr.

P.P. protempore RetormPP. CaſparusPerbandt.UJD.

M. Georgius Mylius. Johannes Papius D.mpp,

Georgius Lothus, M. Sigismundus Wejer.

Med. Dočt. Dec.

M.JoachimusCimdarfus MJohannes à Geldern.

" - - Num.
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.

Num. 5I.

Statuta Theol. Facultatis in Academia

Regiomontana.

- PROOEMIUM.

In NomineSacro-Sanctae &individuaeTrinitatis

- Patris, Filii & Spiritus Sancti. -

um Illuſtriſmus & Celſſimus quondam Princeps,

Dominus, Dominus ALBERTUS, PRIMUS

*- PRUSSIAE Dux, Pater Patriae celebrati/me

recordationis, in hiſäe Balthicis 6ris, in hocpreſertim

loco, addivini Nuininis gloriam, füi Verbipropaga

tionem, totius Provinciae ſalutem, Anno Dominico

cio 19 XLIV Academiam immortalitati ſacram ere

xiſſet, neceſſariisque ſumptibus dotaſſet, id füae Celſ

tati cure cordique ſtatim ab Academicae fundationis

tempore fuit, ut Bortſacam hanc Academiam non

modo pro /é ilfrij exornaret praeragativis, Praee

minenriis, Privilegiis, verum & a Sacra Regiae Polo

nie Majeſtate, Divotum temporis Sigismundo Augu

ſto peteret, ut proſua Regia Authoritate Academicam

hanc fundationen, dotationem, publicationem, Privi

legia, Lºges, Statuta, Jurisdičionem, Immunitates,

inprimisque beneficia Imperialis conſtitutionix five

aüthentice Habita ſüb titülo Codicis: Ne Filius pro

Patre Sc. confirmaret, ac praeterea huic Academie

Privilegia, Regalia, libertate, bonore, immunitates,

praerogativas, quibus Academia Cracovienfisgaudet,

tribueret. Huic Celſſimae ſüce Illuſtritatis petitioni

Sacra Regia Majeſtas clementer annuens hoc pium &'

ſumme neceſſarium inſtitutum non modo omni laude

cum primis dignum judicavit, verum & Celſſimi

quondam Principis Privilegia Regie tum confirmavit,

tum ampliavit, Boruſſiacae Academie & ea clementi/

fime tribuens Privilegia, prerogativa, libertates,

- praeemi

V
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preeminentias, honores, favores, immunitates, que

Academie Cracovienſ in Regno & Regni ditionibus

ſpecialiter conceſſe & indulte ſünt. Faëtum hoc Vil

ne Anno Dominico 1560. Inter alias vero Regie &

confirmationis & ampliattonis praeminentias & illa

continetur, deſÖlennibus Promotionum aêtibus.

Sic enim Regia habent verba in Diplomate: Praeterea

damus& concedimus Jus & poteſtatem promoven

di in omnibus Facultatibus & ad omnes Scholaſticos

gradus, tum iis, qui in eadem Academia promoti

erunt, univerſa Privilegia&praerogativas, quaeiis, qui

coeteris in Gymnaſiis & Univerſitatibus promoven

tur, competunt, competereve poſſunt conſvetudine

vel de jure.
-

Hec # & égregia praeeminentia in nulla Fa

cultate in buncuque diem fuit obſervantia & uſu,

preterquam in Philoſophica. Nunc, cum divina nobis

affülgeat benediktio, & Sereniſſimi Elečtoris Branden

burgici clementiſſimo ſüffragio promotiones in ſüpe

rioribus quoque Facultatibus adornande ſünt, neceſ

ſarium omnino exiſtimavit Ampliſſimus Academie

Senatus tantum xeujatov ad perpetuam Illuſtriſime

Brandenburgice domus immortalitatem, ad publicam

Boruſſiacae & aliarum nationum utilitatem, ad hujus

denique Academie celebritatem ë incrementum, tat

dem aliquando, Deofis volente & benedicente, in publi

cum producere uſüm.

Ad quam rem cum ſpecialibus S peculiaribus

quelibet Facultas opus habeat legibu & ſtatuti,

accedentibus infüper aliis cauſis graviſſimis, preſer

tim vero propter ordinem, decus, atque dignitatem

cujusvis Facultatis, Ampliſſimus Academie Senatus,

gratioſſimo Sereniſſimi Brandenburgici Elečoris, Do

mini & Nutritii noſtri Clementiſſimi, Conſenſu, pro

Theologica Facultate ſequentia per Dominos Theolo

P g0f
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go conficicuravit Statuta, que GabIlluſtriſſen

Celſitate clementiſſime confirmata fünf.

Obſécramus, Jehova Hºſiannä/ Obſécramus, Je

hova da proſperos ſucceſü, Domine cuſtodi exitum

& introitum noſtrum ex hoc nunc & usque in Seculum /

Dominefit tüa virtus efficax in infirmitate, utjuſtus

inſtar palmae fioreat vigeatque ad ſančtiſſimi tui No

minis gloriam / Amen /

CAPUT I. -

De Electione, Confirmatione & Introductione

- - - Profeſſorum.

CONSTITUTIO I.

Ut omnium & ſingulorum Profeſſoram elečtio penes

Academicum Senatum eſt, ita & Profeſſórum

Theologicae Facultatis.

II. In elečtione Profeſſoris in hac Facultateomnes

ſeponantur afféétus, ſoli Dei gloria/pečtetur, Eccle

fie & Academie incrementum. Elgantur homines

& pietate, Seruditione & morum dacentia graves.

Salus Reipublice ſuprema Lex éſto.

III. In CommendationeOrdinarii Profeſſoris ratio

potiſſimum habeatur Extraordinariorum Profeſſorum,

ut & Adjunctorum Senatus Theologici pre aliis in

Senatum nondum adoptati, praeſertim Äilli diligen

tiam füam publicitus probarint, vitamque inculpate

transegerint, non negleétis denique Ordinariis Philo

föphie Profeſſoribus de Studio Theologico optime

7ñeritis.

IV. Cum vero quilibet de Profeſſoris aptitudine

exačte judicium ex füa, quam profitetur, Facultate

ferrepoſit, Theologicae Facultatis.judicia & vota in

hujus Profeſſöris electione quam maxime perpen

dantur.

V. Ab Academico Senatuperſančta & libera vota

electus, & a Sereniſſimo Elečtore confirmatus, habita

177/7/
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inaugurali Diſputatione in Academicum voceturSena

tum, ad conſüeti Juramenti preſtationem exvi Acade
micorum Statutorum. «

VI. Eodem & altero die a Theologice Facultatis

Decano Novitius Profeſſor in Facultaten introduca

tur, & Inſcriptionis nomine erario Facultatiº det duos

florenos Ungaricos, Öf Legibus Facultatis propria

manu ſubſcribat, ſimulque data dextra obedieniiam

& reverentiam Decano totique Facultatipolliceatur.

VII. Elečius, confirmatu, introduéus ſine mora

ordinarias füe Profeſſionis Leêtiones Oratiunculapra

miſſa cum divini Nominis invocatione ingrediatur.

VIII. Qui ad propriam Senatus Academici Com

mendationema Sereniſſimo Magiſtratu extraordinarie

Profeſſor conſtitutus fuerit, is pariter inaugurali ha

bita Disputatione in Facltatem introducatur, era

rioque Facultatis.det Florenum Ungaricum, tum

Statutis Facultati, niſforte antea in numerum Ad

junětorum adſitus fit, ſubſcribat, ſtatimque Leêtiones

publicas ordietur. - - - - -

IX Onnes & ſinguli hujus Collegii Profeſſore:

Dočtoreisbonoribus fint decorati, aut quantocius de

corandi, -

CAPUT II.

De Doctoribus non Profeſſoribus. ,

ÄöÄTrºtto “:

Qº Alibi Dočtoris Titulum in Facultate conſecutus

eſt, ſciat ita demum hic vivere/ibi licere:

terarie Reipublice Citis factus fit. -

2. Sijam ante inſriptus, vgoreStatutorum Aca

1. S nomen füun Academico Rečtori profeſſus li-

demicorum.jus Scholaſticum mature repetierit.

3. Sinomenſüum Decano Facultatis profeſſisſt,

ſèque inter Doëtores Facultatis recipipetieritè data

dextra obedientiam & reverentiam Decano & tot

P 2 Facul
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Facultati preſtandain promiſerit. Quiſecusfecerit,

interdiscipulosÄ quisque/ue cenſetur. Sic

enim ſanxit Academicum Statutum Cap. XX.

II Nomine Inſcriptionis Ungaricum forenum era

rio fölvat, ſº hac in Facultate frui & gaudere velit

Dočtoral b Privilegiis, & pro Receptione in Facul

tatemprimum disputet de materia a Facultate propo

fita, äntequam Collegia inſtituat.

III. Inſcripti Doctores hic viventes quolibet anno

adminimum ſemel disputanto, ut füa Dočtrina incre

mentum hujus Academie pro virili promoveant, tan

zoque melius innoteſcat, quod membrafintFjij,

idque ſubpaena duorum Joachimicorum in Fiſcum Fa

Ä deponendorum.

IV. Ex dignitate gradus eſt, ut Dočtores non Pro

feſſores in Facultaten tamen inſcripti ad nobiliora

Eccleſiaſtica officia hic, C in toto DucatuadArchipres

byteriatus promoveantur, & iis, qui gradum non ha

ent, praeferantur, ratione tamen & eorum habita,

quiéx Philoſophis Profeſſoribus functionem talem

ámbientibus Cadeam idöneis admitti poſünt.
Gº L. CAPUT III.

De Adjunétis Facultatis Theologica.

- CONSTITUTIO I.

0êtores inſcripti, niſ Adjunčti ſimul Facultatis

fuerint, ordinare non complent Senatum Theologi

eum, fi tamen in arduis negotiis Facultativfüm füe

rit pro renata in Concilium eos accerſère, ad Decani

convocationem ipfis comparendum erit.

II. Adjunčtus autem Facultatis is demum erit,

qui bena de Academia meritus, probataque jugiter in

Studio Theologico induſtria ſºlenniter in Facultatem

adoptatus, reu ordinarium Facultatis membrum.juxta

um Profeſſoribus Theologie complet Senatum Theo

- - - - III.
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III. Numerus Adjunctorum is fit, ut.juxta cum

Profeſſoribus non excedat numerum quaternarium, ne

authoritas & dignitas gradus Dočtoralis vileſcat.

IV. Ceterum non debent alii niſ gradu Dočtoris

condecorati in Facultatem adſciſci & adoptari tan

quam Adjunčti.

V. Qui Facultati adjungiexoptarit, ubi numerus

Adſeſſórum nondum completus fuerit, nec aliae cauſe

graves obſtiterint, is in Confeſſum Facultatiº vocetur,

& ad previam petitionem inſtitutamque Adſeſſorum

deliberationem recipiatur, ſed ea lege atque ratione,

ut primum publice pro loco Adjuncti de materia qua

dam, Theologica a Facultate propofita, (per dimidium

ſaltem diem) praeſidendo disputet. Poſt habitam vero

Disputationen in Facultatem introducatur, ibique

commonefačtude officio Adjuncti legibus & Statutis

Facultatis fübſcribat, & pro Inſcriptione duos flore

no, Ungarico,.fantea inſcriptus non fuerit, unum;

fjam fuerit inſcriptus, Collegio ſolvat.

VI. Officium Adjunčtorum cum adeſſe Decana

in Conſiliis, Reſponſis, Examinibus Candidatorum &

quibuscunque aliis Facultatem concernentibus,tumad

minimum quotannis ſemel publice diſputare. Qui

Disputationem intermiſerit duos ſölvat Joachimicos.

VII. Adjuncti Dignitateatque ordine priores fünt

raeteris Dočtoribus,utut prius in Facultatem inſcripti,

quemadmodum bi priores merito habentur non in

ſcriptis Dočtoribus Utrique autempoſterioreſünto

Profeſſoribus Theologiae tum Ordinariis tum Extra

ordinariis.

CAP. IV.

De Profeſſorum Leêtionibus publicis.

CONSTITUTIO I

jus Facultatiº Profeſſores partitis inter ſe operis

tum Vetus & Novum Teſtamentum dextre expli

- P Z cabunt,
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cabunt, turz Controverfias Theologicas cum diligentia

&fide traëtabunt. - -

II Salutaris harum Leêtionum ordinatio penes

Theologicam Facultatem eſo, quae hac inparte ni/uiſ

Dei gloriam, & piae juventutis fundamentalem ac

rretionem ſpečiabit.

III. Extraordinariis Profeſſoribus Facultas Theo

logica Lečtiones pro renata & neceſitate temporis or

dinabit. V

IV. In Leêtionibus V & N. Teſtam. 1. Prophetica

& Apoſtolica verba orthodoxe ex fantibus eruantur.

2. Explicatorum verborum uſus breviterattingatur.

Fuſor enim Traëtatio ejusdem ad homileticas perti

net conciones.

V. Qui Controverfias traétat, eum fibi praefgat

ordinem, qui tračiande materie quam maxime appo
fitus videtur. A

VI. Quilibet Theologorum füi officii & conſcien

tie memor ſummam domi in conficiendis leétionibus

diligentiamadhibeat, ſacrosföntes quam diligentiſ

me traêtet, nullas leétiones ex propoſito levi de cauſa

negligat Oui ſecus fecerit, in eum Decani & Facul

tatis Collegiali erit animadverſio.

VII. Ouilibet Profeſſorum in eo totus fit, ut fin

gulis ſèmeſiribus, vel ad/ºmmum ſingulis annis al

quid certi & traêtet & abſolvat. Erit hoc Scholaſti

cae.juventutiquam maxime fručkugſum.

VIII. Et hunc fibi finem Facultatis Profeſſores

prefigant, ut Auditores, quorum maxima pars Eccle

ſiaſticis olim muneribus adhibenda eſt, ad populares

concionandi rationes in praelečtionibus fideliter inſti

tuantur, eamque ob cauſam, ubi commode in textus

explicationefieri poteſt, pro renata, proque ratione

circumſtantiarum Auditoribus füis homileticam for

mam & methodum oſtendant.

CAP.
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CAP. V.

V- De Lečtionum Temporibus.

CONSTITUTIO I. -

Q“ Leêtionum tempora attinet, Rektor & Senatus

Academie in eo totus erit, ne opere publicorum

Profeſſorum ſeſe mutuo impediant.

II. Accurate videndum, me quis de füa horainali

am tranſeat, ſedfüam ſibi deſtinatam ſolicite aſer

vet. Qui ſecusfecerit, fé ipſum & Auditores turbat

Ö5 canfündit. IIeya v%yuérag gxa2 révywéSa.

1 Cor. XIV. 40.

III. Extraordinariis Profeſſoribus Leêtionum tem

pus ab Academico Senatu preſcribatur, ſed ita ne or

dinariae Theologorum & aliorum Profeſſorum non

compatibilium lečtiones turbentur.

CAP. VI.

De Diſputationibus & Diſputationumtemporibus.

ix aliud in Scholis utilius & adaugendos ſtudiorum

profečfus magis accommodatum exercitium,quam

funt moderate de omnibus Chriſtiane Religioni capi

tibus inſtitute velitationes & Disputationes. Hiſe

namque rationibus veritas eruitur, dilucide & brevi

ter explicatur, Auditorum animis intime infigitur,

dubia ſölvuntur, Sophiftarum fraudes deteguntur &

refutantur, praeparantur Auditores ad ſerios cum

adver/ariis congreſſus , ut Disputationum Ačiu.

reétiſme Schole dici mereantur, quibus velutipugiles

ad ſerios confličius Juventus informatur, revocantur

in memoriam & ad uſus accommodantur, que ſüpe

riori etiam longo tempore pluribus vicibus propoſita

prelečtaque fuerunt, adeoque unica Disputatio vicem

multarum lečtionum ſüpplere poteſt. Merito igitur

legibus quibusdam C certis Statutis cavendum elt, ne

vel hoc exercitii genus omnino negligatur, vel negli

genter tračtetur. -

P 4 CON
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CONSTITUTIO I. -

QÄ Profeſſorum per anni revolutionem ordina

riam exhibeat Diputationem ſubpaena duorum

Joachimicorum in Fiſcum Facultatis deponendorum.

S plures habere voluerit, liberum eſto. Sin occaſiones

& rerum cauſe pluresflagitaverint, conjunétis operis

neceſitatiſüccurrito. *.

II. Onner ad unum Disputationes ſintfidei ana

lage, inſtituantur ſecundum Özréürory öyavézy

Aéyay, Ö5 preſcriptam Hymbolicorum pure Luthera

marum eccleſiarum librorum formulam.

III. Ordinariarum vel circularium Disputatio

num tempus eſto dies Veneris. Horae a VII.adXI. ma

futine Locus magnum exºgajeou.

IV. Extraordinariarum dies extraordinarii Mer

curii & Saturni. Hore vel ante vel pomeridiane,

quanquam & ordinarie Cancionis, quae diebus Mer

curii in Cathedrali templo haberi Ä ratio merito

babeatur.

V. Disputationum pro loco habendarum tempus

fit integer die Veneris a VII. matutina ad XI. tum

a I. pomeridperreliquam die partem. Autſ circum

fantie diverſümeffagitare viſe fuerint, duarum die

rum borae matutine Diſputationi habende deſtinari

poterunt.

Vf, Nemo Theologicam aut puram aut mixtam

Philoſophico-vel Philologico- Theologicam Disputa

tionen imprimieurabit, niſ primum a Decano Facul

tatis perlečiam & fuhferiptam. Decani vero Dispu

tatia Pro-Decano exhibeatur fübſcribenda. Quiſe

eusfecerit Vallenfs depoſitione mulêtetar.

VII. In Theologici Disputationibus publicis ne

mini licitum ſo Prefidis fiftinere officium praeter

quam Dočtoribus aut Licentiatis Theologie, iisque in

Facultatem inſcriptis. In privatis dispenſatio eſto

penes Facultatem.

/ VIII.
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VIII. Ut majore cum authoritate Disputatio

nes babeantur, omnes Ö# Facultatis Dočfores

Ö5 Profeſſores Disputationibus interſint, niſi förte

graviſſime cauſe impedierint. Qui nulla de cauſa

abfüerit, iu Fifumflorenum deponat.

IX. In Diſputationibus hic ordo ſervetur, ut

cum D inauguralis Disputatio pro Loco, 2) velpro

gradu Öhonore Doctoreo, Studiofis usque ad IX

tum omnibus omnium Facultatum Profeſſoribus E5

Hoſpitibus opponendi libera Facultas concedatur.

Cum vero circularis proponitur velitatio, Theologie

Studioſ ad LX opponant, reliquum tempus Faculta

tis Decano Ö Profeſſöribus concedatur.

X. Quilibet Studioförum duo veltria argumen

ta Theologica, Dialečficis aréfata formis, ohjiciat.

In brevi Ö perſpicua ſolutione data acquieſcat, ne

fruſtraneo contendendi ſtudio tempus fine fruäu

perdat, Auditorio moleſius fit, Ö aliis disputandi

occaſionem preripiat. -

XI. Nemini Studioſörum lieitum eſto in ordi

mariis Disputationibus publice opponere, nif pri

vatis Disputationibus opponendo Öreſpondendoſé

fé aliquandiu cum laude exercuerit, ut ita quid

digni proponatur, Ötotum Auditorium införmetur.

XII. Reſpondens ſingulaqrgumentaratione Dia

leética breviter aſümat, Ö ex textu breviter Ö“

nervoſé pro viribus ſolvat. Et Preſe, ubi opus

fuerit, manum füpponat.

XIII. Finis Disputationum fit 1) Dei gloria,

2) Inquiſitio veritatis,3) Fundamentalis Scholaſti

ce Juventutis Informatio. In Disputationibus ergo

vitabuntur 1) Otioſe E5 imane ſübtilitates ad

p 5 - 7'é???
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rem nihilfacientes, 2) Aoyouxxia, 3) Oſentatio,

4) PAovexia, 5) Cachinni, 6) Rixe, 7D Simulta

tes Ö1dgenus alia, /acra Disputationum exerci

tia peſſime profanantia. -

XIV. Theologie Studioſ,maxime vero Illuſtriſ

ſimi Principis Alumni, omnes a principio usque ad

finem Disputationibusfrequentes interſint, conſbeta

fübſellia occupent, ex parte, exercitatiores prefer

tim, opponant, diligenter attendant, obječtiones

cum datis ſolutionibusfideliter excipiant, Ö memo

rie infgant.

XV. Nemo contra alium hujus Univerſitatis

Collegam ex profeſſopublicenec privatim diſputet,

ad declinandas ſimultates & graviora incommoda.

Quodſ vero fümma neceſitas aliud efflagitaverit

negotium, ex pleno Rectoris Ö Senatus Academici

Conſilio ſuſcipiatur. - -

XVI. Disputationum Theologicarum quarum

vis ac Tračiatuum etiam Theologicorum, qui hic

imprimuntur, Exemplaria ſeptema Preſidibus G.

Autoribus Collegio Theologico exhibeantur, quorum

unum in Facultate aſſervetur, unum Rečfori, reli

qua inter membra Facultatis diſtribuantur.

CAP. VII.

De Profeſſorum Facultatis Officiis aliis.

CONSTITUTIO I.

Theolºgie Profeſſores inter ſe mutuum ſemperfº

veant I) Honorem, 2) Amorem, 3.) Almam illam

Concordiam. 4) Alter alteri debita Profeſſionismu

tuaque dilečtionis officia, tempore fic flagitante,

preſtet, inque neceſitate ſüccurrat. 5) Vitent

- - ſimul
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fimultates, rixas, dilſenfioneº. 6) S que privata

incidunt, privatim componantur Ö föpiantür. Ecce

quambonüm Öjucundum fratrehabitare in unum,

icut ungventuſh in capite, quod deſcendit in bar

bam Aaron, quod deſiendit in oram veſtimenti ejus,

ficut ros Hermon, qui deſcendit in montem Sion.

Quoniam illic mandavit Dominus benedictionem Ö

vitam in ſeculum, inquit Regius ProphetaDa

vid Pſalm. 133. -

II. Defunäko Theologie Profeſſori bene tum de

Academia tum Eccleſia merito is Theologorum pa

rentato, qui defuncto in Profeſſione ſücceſerit.

III. Quilibet fuum per aliquot dies abitum

Magnifico Domino Reäori, Decanis & Collegis col

legialiter notificet.

IV. In primo Schismatum Ö3 Hereſium ortu

Theologicum Collegium collegialem preſtet operam,

in eoque totum fit, ut ſerpens ille in prima ſtatim

apparitione conteratur, opprimatur. Peragatur res

debito pietatis Ö veritatis Zelo.

V. Profeſſores hujus ſtudii in obeundis Schola

fice füncionis muneribus in ſºlidum ad Deiglori

am, Academie incrementum, Öſölidam Juventu

tis Informationem reſpiciant. -

VI. Collegium cum Orthodoxis Germanie Theo

logis in Academiis & Eccleſii fraternumalatamo

rem, honorem,concordiam. Eosurgente fictemporum

Ö graviorum cafüum neceſitate in conſilium adhi

beat. Querer ad hujus Academie cclebritatem

plurimum faciet.

CAP.
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CAP. VIII.

De Privatis Exercitiis.

CONSTITUTIG) I.

Nemo fine ſitu C permiſſü Facultatis in Theolo

gicis quid proponat, legat, disputet, clam pa

lamve. In ſecus facientes gravis eſtoanimadverſio.

II. Exercitis publica cum pure Theologica, tum

ea, in quibus ſüb prºetextu PAoxoyia uſüsque Phi

loſophie veſcripture diča explicantur, öel Con

troverſe Theolºgice enodantur, nemini concedan

tur, nißfümmi in Theologia bonoribus ornato Ö.

in Facultatem inſcripto. - -

III. Qui Facultaten vel disputandi vel legendi

a Facultate impetraverit, ea profonat, que Verbo

Dei Ö Hymbolicis Lutheranarum Eccleſiarum libris

Junt conſöna, que ad captum fünt Studioforum. Vi

deat ne tempus inſumat in meris ſübtilitatibus, que

Theologicam ſcientiam magis abſcurare, quam illu

ſtrare ſolent.

IV. Materies exercitiorum fit 1) Incorrupta

Auguſtana Confeſſio cum ejusdem Apologia, 2) Ar

ticuli Smalcaldici,3) Prutenicum Dočtrine Corpus

Anno 67. confectum G unanimi Ordinum Conſenſu

approbatum, 4) Chriſtiana Concordiae Formula, 5)

vel etiam ſelečtiores loci Clariſſimorum noſtro tem

pore Theologorum. Hec omnia dispoſitioni Facul

tatis reličiaſünto. mäa rgê: ökoôouj, YevéOa. I Cor.

XIV. 26. - -

V. Qui privatim legit, diſputat, vel aliquid

propanit, faciat hoc debus extraordinariis Mercu

rii, Saturni, Ordinariis autem a XII. ad I. In

reliquis
>,
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reliquis ordinariorum dierum boris ab ejusmodi

exercitiis abſtineto. -

VI. Ad bee exercitia non incommode referen

dum Homileticum Alumnorum exercitium ſingulis

diebus Dominicis haberi ſolitum. Id ut impoſferum

fine interruptione/artum, tectum ſervetur, Deca

nus cum Facultate ſolicite providebunt, itaut par

titis ac alternatis vicibus exercitio ejusmodi inter

fint.

VII. Extraordinariis Leêtoribus.jus eſto prof

tendi in feriatis diebus, quibus ordinarie Leêtiones

vacant, quando libuerit.

CAP. IX.

De Vacationum Temporibus.

CONSTITUTIO.

Ordinariarum Vacationum tempora ſünto: 1) Dies

Mercurii, Saturni, in quibus extraordinaria

ë5 privata tračiabuntur. 2) Die Dominicus ha

bendis G audiendis concionibus deſtinatus. 3) Inter

vallum a Feſto D. Thome usque ad Feſtum Epipha

mias. 4) Dies očfo liberalium vel Bacchanaliorum.

5) A Dominica Palmarum usque ad Dominicam

Quaſimodogeniti. 6) Hebdomás Pentecoſtalis. 7)

Hebdomas Regiomontanarum Nundinarum. 8) Fe

rie Caniculares per ſex hebdomadas, circa quod

tempus extraordinaria tračiari poſſunt. 9) Omnes

Eccleſiaſtice Ferie, tum Apoſtolice, tum Ö reli

que, que ſecundum Conföetudinem Boruſſiaco-Ec

Ä agende publice obſervantur. Io) In ſ3

lennibus Academicis Adibus vel promotionibus

tantum temporis impendendum. quantum ipſa ne

ceſitas effagitaverit, -

GAP.
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CAP. X.N

De Tempore vacantis Profeſſionis ut & Pro

feſſorum Morbis.

CONSTITUTIO I.

Defuncto Ordinario Theologie Profeſſore Profeſ

ſo vacabit per anni quadrantem. Interea Ad

„junäorum quidam, cui ex decreto Facultatis de

mandatum füerit, illa Cacante hora quid certi legere

Ö abſölvere poterit, Ö Ampliſſimus Academie Se

natus interim de alio fürrºgando ſolicitus effe.

II. Defunäi Profeſſöris Vudue vel Heredibus

Salarium quadrantis anni ex Privilegio debetur,

quod fic habet: So oft ein Profeßor, wer der auch

ſey, durch göttliche Schickung im Anfang des Qvar

tals abſtirbet, ſoll ſeinen Erben allewege des ganzen

Qvartals Beſoldung unweigerlich gegeben und zuge

ſtellet werden. Uſus tamen abtinuit, ut duorum

quadrantum Salaria Viduis Ö Liberis numerentur,

idque ex pio fine Ö effečiu in Orphanorum ſolati

um. Subſéquens enim Profeſſor propter Dei glo

riam, Academicae Juventutis amorem, Ö Acade

micorum Orphanorum emolumentum gratis legere

poterit per aliquot ſeptimanas, veletiam anni qua

drautem, nemercenarii inſtar pecuniam magisquam

Deigloriam reſpexiſſé videatur. -

III. De Prºfeſſorum morbis hoc habetur Privf

legium a Sacra Regia Majeſtate confirmatum: Ob

durch göttliche Verhängniß einer der Profeßoren mit

langwieriger Schwachheit des Leibes übereilet und be

laden würde, oder Alters halben unvermögende wäre

zu leſen, ſoll ihm weniger nichts ſein ganzes Stipen
, W . dium

V

z
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dium ein Jahr lang und ſo nach Ausgang des Jah“

res keine Beßerung bey dem Kranken, oder Alters

halben unvermögende, befunden, ſeine halbe Beſoldung

zu Ergetzung ſeines Fleißes jedes Jahres unweigerlich

gegeben und zugeſtellet werden.

s IV. Temporemorbi velabſéntie ordinarii Pro

feſſoris, Adjuncti, fiqui fünt, decernente Facultate

legere poterunt.

V. Tempore belli Ö. graſſantis Luis Profeſſori

Facultatis integrum eſta propter aëris mutationem

alio ſéſe ad tempus cum ſuis conferre; fic enim Aca

demicum Privilegium ſanxit Obſichszutrüge, daß

Krieg oder Sterbens-Zeiten fürfielen, welches der all

mächtige GOtt gnädigſt abwenden wolle, und Wir

oder unſer Erben, Erbnehmen oder nachkommende

Herrſchaft die Univerſität anders wohin nicht zeitlich

verlegen würden, ſoll einem jeden Profeſſoren frey

ſtehen mit alle dem Seinen an andere gelegene und

gewahrſame Oerter ohn einigen Abbruch ſeines Sti

pendii, ſeines Gefallens, bis es GOtt gebeßert, zu

entweichen. Wann aber die Univerſität zeitlich ver

leget wird, ſollen die Profeßores beyſammen zu blei

ben ſchuldig ſeyn. -

CAP. XI.

De Temporibus Conventuum.

CONSTITUTIO I.

Decanus Facultatis non niſi gravi urgente neceſ

ſitate Collegium convocar curabit, Academico

Cºventu ſalvo , Leviora per capſlam, quam Fa

cultas ſemper habebit, expediri poſſunt.
– -

-

»
II.
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II. In Conventibus, ſi que Conſilia occurrunt,

tum Didačica, tum Praëtica, ea fančte traétentur,

prehäbitaque gravi Ö matura deliberatione, de

mum a Decano.fideliter expediantur.

CAP. XII.

De Facultatis Decano, & ejus Officio.

- CONSTITUTIO I.

Singule Profeſſiones (Facultate) füam quandam

adminiſtrationen habebunt, eligentque Preſidem

Studii ſui, quem Decanum nominent, habet anti

qua Academie fanéio. -

II. Decanus bius Facultatis eligatur a Facul

tate ex bis, qui ordinarie Senatum complent Theo

logicum, idque ſingulis ſemeſtribus die Lunepoſ

Rečioris Elečtionem E5 Creationem circiter horam

07/77.
-

III. Electio taliter inſtituatur, primo ratione

Loci, qui eſ Academicum Senaculum: ſecundo ra

tione inodi, 1)Decanus quiperſemeſtre Officio fün

êtus eſt, abdicabit ſé Decanatu, Libros, Sigillum Cº

Claves in Confeſſu deponens. 2) Gratias agat Dee

Ö Facultati pro exhibito honore & communicatis

Confilii. 3) Simul Öpetat, ut ſique minus dextre

adminiſtrata ſunt, ea humane Facultas infirmitati

adſcribere velit. 4) Et hocpetat, ut Collegium com

munibus ſuffragii omnibus affectibus ſepoſitis no

vum Decanum eligere velit. 5) Quo facto omnes

fürgant, quilibet ſeparatim ſtum votum Decano det.

6) Collečia VotaDecanuspoſt conſvetam iterumSeſ

„ſionem publice promulgabit. 7) Elečium Decanum

prior in Decani locum collocet, eidem libros, ſ

gillum, Claves tradat, ad diligentiam in
(062
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collegialiter adhortetur, tandem provoto elečtionem S'

Ä claudat.

IV. Decani electio eofiat ordine, quo quilibet in

Facultatem receptus eſ, niſ temporum circumſtantie

vel aliae cauſe aliud effiagitaverint.

V. Decanus primum in conventu Facultatiº locum

obtinebit. In aliis vero congreſſbus publicis loco füo
ordinario contentus fit. -- -

VI. Decani Officium eſto:

1. Diligenter obſervare Facultatis Sigillum, Statuta,

Fiſcum.

2. Fideliter deponere in Fiſcum & Arculam, que de

ponenda ſünt. 4 -

3. Accuratamtum Leêtionum tum Diſputationum In

ſpečtionem babere.
-

4 Disputationum publicarum Theologicarumexerci

tiis ſemperintereſſe,eademqueÄ ſicpoſente

moderari, autf ipſiminime vacarit, Pro-Decano,

vel alicui Dominorum Collegarum vices illas deman

dare, Leêtiones etiam proplacito interduminviſere.

5. Senatum FacultatisÄ fic efflagitante con

700CM7'62.

6. Publica, que Facultatis ſünt, propria authoritate

non expedire, ſed communicato conſilio.

7. Publicas Facultatis Litera, Reſponſa, Conſilia &'

idgenus alia, totius Facultatis conſenſü maturaede

liberationitum fühječta, tum approbata, ſine omni

mora accurate conficere.

F. Ad Facultatis incrementum unice reſpicere.

9. Sedulam habere Inſpečtionem, ut Alumni vel Be

neficiarii Sereniſſimi noſtri Magiſtratus in Theolo

gicis fundamentaliter informentur.

10 In Promotionum ačtibus fummo ſtudio omnia &'

Jingula diſponiere. - -

11. In Facultatis Libros omnia & ſingula memorabi

liora diligenter inſcribere. »

q 12. Accu
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12. Accurate omnia Sºſingula bujus Facultatis pro

pria, quº imprimenda veniunt, relegere: (Nibil

nim in Theologicis, ut & Philoſophico-Theologi

cis hic imprimendum, quod primuin a Decano Fa

cultatis Theologicae non perlečium.ſit. Secus faci

entes tam autor, quam Typºgraphus arbitraria

paena afficiantur) -

13. Summoprecavereſtudio, ne Theologici Libri, quo

rum catalogus necviſü, nºe lečius, Nundinarum

preſertimtemporibus hoc in loco a Bibliopolis ve

ja exponantur, neque ab Autºribus ſpargantur. -

Fqui ero enſuram Decani ſüberfge" auf de

jiatui babere perjaciº deprºeſfuerin,
jlam quatuor Ungaricalium incurrent» ac.de

ponent. e - - -

ÄSolicitam cum Collegi Inſpeiºnen habere, ne

falſa dogmata tum inter docentes tum diſcentes

ſpargantur. .. - - -

1 Disceſſus tempore Collegii./gillum, & alia neceſ
faria Änteceſſori usque adreditum tradere.

16 Finito ſemeſtris officii termino ſtatim Facultati

certagéſi füi Decanats ratioe ºder -

17. In Protocollum res geſtas ſui Decanatus breviter

referre, additi annº, d» horis.

1g. In ſecretioribus Facultatis negotiis taciturnum

eſſe. Idenim & D. Profeſſorum Juramentum in

Äalij requirit, & Valer Max Tºisef Lib. -

jrmiatem optimum eſſe & tuti/mum rerum

jarum vinculum: roAvAsyia Toxº * PäA
3/ “ A V A % V

ja)« xe,73 je rºyávº Paº
19. Tandem, non que füa ſunt, ſpečtare, ſed que Rei

publicae.

ºfi Siguis extra Facultatis Collegin Danº
Theolºgicam materiam adpergººdºº obtulerit, is

pjeäionis labor. Gefra Facultatiº qua

jarce Pruſice numeret, pro Jingui 4a
- - ternionibus
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termionibus & oétermionibus ; exceptis Academicis

Disputationibus.

VIII. Pro confiliis nomine Facultatis adornandis

ii, qui extra Collegium fuerint id numerent, quod

equitatis erit. Oue diſpenſatioFacultati relicta eſt.

-

CAPUT XIII. .

De Theologicae Facultatis Sigillo.

CONSTITUTIO I. -

Sigillum Facultatieffgiem habeatServatoriscum hac
Subſcriptione: Diligte Veritatem&pacem. Zach.

g, 19. Circa marginem hec ſtocircumſcriptio: Sigil

lum Theologicae Facultatis Academiae Regiomön
TAI12E. -

II. Uſus ſigilli fit: Dpublica confirmarePrºgram
mata, 2) Literas, Reſponſa, Conſilia &c.

III. Sigillum cum ſacroſančium fit, & totius Fa

cultatis, nihil gillo confirmetura Decano, niſquod
Facultatis ### habuerit.

IV. Quilibet Decanus Sigillum ſanéfa fidelitate

aſſervet, Öf ſtatim Decanatus depoſitionem alteri

Decano, legitime eleéto, in manus tradat, tota Facul.

tate ceu teſte praeſente.

CAP. XIV.

De Facultatis Libris uynuoveſko.

CONSTITUTIO I.

Qºe publicos & principales Facultas habeat li

bros, quibus inſcribat ea, que & Facultati &

poſteritati.futuris uſibus quam maximeneceſſaria vi

debuntur. Primus fit quodam modo generalis, reliqui

ſpecialiore. *

II. In primum (generalem) Facultas inſcribicu

rabit: 1) Academicam Fundationem. 2) Academica

Privilegia. 3 )Regiam Confirmationem. 4) Privilegia

Academie Cracovienſis, & reliqua huc ſpectantia.

- q 2 III.
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III. Secundus Liber: 1 ) Nomina contineat omni

um Theologie Profeſſorum a prima Academiae funda

tione. 2) Singulorun Decanorum nomina ex tempo

rum ſerie. 3 ) Nomina Adjunctorum Facultati, ut &'

reliquorum Doëorum in Facultatem receptorum. 4)

Nomina Candidatorum, qui ſummg Facultati gradu

condecorantur. J.) Nomina Studioforum Theologie.

IV. Tertius Liberfit Liber Ačforum vel Protocol

lorum Facultatis Theologicae, in quo omnium Facul

zatis promotionum ačius, Disputationes, pro loco vel

gradu, inaugurales vel circulares, Collegia item, Le

êtiones publicae, & quecunque alia memoria digna

judicata fuerint, diligenter confignabuntur.

V. Quartus Liberfit Theologicorum Reſcripto

rum, in quem ſécundum tempori ſerien referenda

omnia Reſponſa, Litere tum ad Facultatem ſcriptce,

tum a Facultate exarate. Praemittatur certus Index.

Notentur folia numeris, ut indice & tempus & locus

& ipſa materies fatim inveniri poſit.

VI. Quintus Liberfit Theologicorum Decretorum,

in quem inſcribantur: 1)Statuta Facultatis. 2) Prin

cipaliora Decretorum capita, que ſingulisſemeſtribus

in cujuslibet Decanatu deliberata ſunt & decreta.

CAPUT XV.

De Facultatis Fiſco, Arcula, & aliis huc perti

nentibus.

CONSTITUTIO I, -

SingulÄ ſuos Fiſcos &'Arculas cuſtodient

& aſſervabunt ea diligenta, qua pro ſe quisque in

rebus füis uteretur. Habet Academicum Statutum.

Habeat ergo Theologica Facultas füum Fiſcum, arcu

/as, S. alia bucpertinentia.

II. In Fiſcum deponatur pecunia, que Facultati

numeratur temporibus promotionum, pro Confiliis,Te

ſtimoniis, Inſcriptione.

\. - III.
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III. Fiſcus duplexfit: Minor & Major. Minorem

apudfé Decanus habebit, in quem deponet collečtam

per ſüum ſemeſtre pecuniam. Major Fiſcus tribus di-

ſtinčtis munitus ſéris in Academico loco cuſtodiatur.

IV. In majorem Fiſcum decima pars redituum

Facultatis, quando novus Decanus eligitur, detračiis

detrabendis deponatur. Reliquum intermembra Col

legii ordinariaita diſtribuatur,ut Decanodecimapars

prenumeretur, reliquum equaliter dividatur.

V. Quodſidepoſita ſumma adcentum marcas ex

creverit, tota ſumma cum debito Intereſſe ſex marca

rum ſüb fifficientiCautione poſſeſſionati & fide dignis

elocanda eſ, ut aliquando exhisce reditibus vel indi

gentibus membris Senatus Theologiciaut Viduis eo

rum ſuccurri, vel ſtipendia filie, fapti & digni

deprehef, finminus, aliis ſingularibusingeniis diſtri

bui poſſint. -

VI. In arculam deponantur Statuta in Originali

a Sereniſſimo Academie Nutritio & Ampliſſimo Aca

demie Senatu confirmata, roborata. Sique ſingula

ria Diplomata, Teſtationes &c. de futura Facultati

conceſſa fuerint, C'illa in arcula ſumma fide aſſer

U)6/17".

VII. Ad aſſervationem Literarum Ciſta vel Con

ditorium in promptu ſit, in quam juſto ordine ex ſerie

materiarum omnes & fingule literae, una cum arcula

in fidelem cuſtodiam deponantur.

VIII. Hec Ciſta vel Conditorium in Academicum

ßsasſistov locetur, cum commodior locus haberi non

poſt.
W

CAP. XVI. -

De Studioſis Theologix.

- CONSTITUTIO I.

Studioſ nomen Ä diſcentes reſpicit, S. hi vel

ſimpliciter tales fünt, vel relative cum reſpeäu ad

- Q 3 - ſingulare
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ſingulare, quo.fruuntur, beneficium, velſingulariter,

prout Candidatinomen praeſeferentes Doktoreos titu

los & honore ambiumt.

II. Studioſi ſimpliciter tale, qui propriis hic vi

vunt ſümptibus, füas habent Academica leges, juxta

quarum preſcriptum merito vivere debent.

III. Beneficiari/ive Alumni füas inſüper ſpeciales

habent lege a Celſſimo quondain Academiae Funda»

tore clementſmeconfirmatas, quasbicrepetereſuper

vacaneum eſſet.

IV. Studioſ Theologie nomina ſua profiteantur

apud Decanum, & pro inſcriptione ſolvant /édecim

groſſos, exceptis Beneficiarii Electoralibus & paupe

rioribus Studioſ, quo nomine rogandus Academie

Rečtor erit, ut illos ad Facultatis Theologicae Deca

num remittat. -

V. Candidatorum officia & requiſita ex capite/?

quente pateht.

VI Summatim: 1. Omnes pietatem colant. 2. Fun

damentalem Theologie ſcientiam ſibi comparent. 3.

Leêtiones diligenter frequentent. 4. Diſputando, con

cionando gnaviter ſéſé exerceant. . In dubiis fidei &

Dočtrince Capitibus Dominos Profeſſores hujus Facul

tatis conſulant. 6. Morum integritatem, modeftiam,

debitam inveſtitu gravitatem & honeſtatem obſervent,

ne aliquando vel/ibi ipſis extremo cum damino & de

decore defuiſſe, vel ſanétiſſimo, in quo verſantur, vite

generi maximeque ſüblimi non dignis modis reſpon

diſſé videantur.

CAPUT xvII.

De Solennibus Promotionum Doétoralium

- Aétibus.

um arrogantia ignorantice comer fit, omnino vero

T maxime in Theologia errorum & hereſium radix

vinnino cavendum, ne indočti & imperiti - qui
“, - T 1/ 71
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/

V

\

Juam ignorantiam pecunia nsnnunquam redimere ſô

lent, adDočtoreos honores promoveantur. Certis ergo

legibus ceu cancellis hec Facultatum ſacraria circum

ſcribenda fünt & /epienda, ne indignis & ineptistanti

conferantur honore ad Academie eontemptum & lu

dibrium redundantes.

In ſölennibus vero Promotionum Aêtibus reſpicien

dum I. adra yéueva, Promotionum antecedentia,

2.?e uéra conjuncta, 3. re ézrauer« conſequentia.
-

- \

I. De Promotionum Antecedentibus.

CONSTITUTIO.

romotionis antecedentia ſunt: 1.) Honeſta nativitas

& converſatio, 2) Completionis tempus, 2) Doéto

rei honoris petitio, 4 ) Tentamen, ...) Theologicum

Examen, 6 )Curſoria Leêtio, 7) Diſputatioprogra

du, F) Publica pro Suggeſtu Concio,9) Locatio Can

didatorum, 10) Publiciſümptus.

-* I. De Honeſta Nativitate & Converſatione.

CONSTITUTIO I.

Nemo ſummum in hac Facultate gradum petat, niſ

honeſtis Parentibus natus.

II. Nemini quoque in huju Univerſitatis Album

non inſcripto, nemini hic vel alibi infamia notato,vel

excluſó, velab officio propter ſcelera remoto, vel aliis

maculis aſperſ Dočkorei honores conferantur. -

III. Propterea ante omnia publicum & fide dignum

teſtimonium legitime ſue nativitatis, honeſte conver

/ationis, pietatis, modeſtie, morum, Decano & Facul

tati Candidatus exhibebit. Eo autem deſtitutus vel

teſtes producat, vel jurejurando fidem dičiis faciat.

/

q 4. . . II. De
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II. De Tempore Completionis.

CONSTITUTIO I.

Neminiſüpremi bonores conferantur, niſ vicefimum

quintum annum attigerit, exceptis.ſingularibus &

jfelicioribus ingeniis.

II. Is demum aſpirandiad ſupremos bonores cogi

tationem fiſcipiat : ) Quiquadriennium ſc. Magiſter,

aut quinquennium, ſi Magiſter non fuerit, ordinarios

Theologie Profeſſores in Academiis audiverit, 2) Le

êtionibus diligenter interfuerit, 3 ) Sacra Biblia,

Symbolicos noſtrarum Eccleſiarum libro, & Theologi

cas Controverſia fideliter traëtaverit, 4) Aliquot

Disputatione tum publica, tum privata cum laude

č applauſit habuerit, vel iisdem ſtrenui Opponentis

vices ſüſtinens interfuerit, ejusque rei AcademicaDo

cumenta & Teſtimonia adduxerit, ut & ) Quod ubi

que & ſemper adomnem vere pietatis ſpecien totus

compoſitus fuerit.

III. Ex Dignitate Facultatiº eſt neminem adhoce

honores admittere, niſ qui per aliquot annorum ſpa

tium: D velpublico Eccleſie Miniſterio, 2) vel Aca

demico & Scholaſtico officio cum laude defunčius fue

rit, 3)vel aliis publicis documentis ſüam induſtriam

č laudabilem in ſacris profečtum probaverit.

IV. Quodſ itaquetalis ſummos a Facultate hono

rex petierit, dignusque judicatus fuerit, prius eigra

dus non conferatur, quam certiſſimam ſpem future

fatima renunciationis tempore promotionis ad Eccle

ſiaſticam vel Academicam Theologicam funktionem

habuerit, ne fine funéfone vivens & ſummos, quo

conſecutus eſ honores, & ſe ipſum ludibrio exponere

Cagatur.

III. De
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III. De Doctorei HonorisPetitione.

CONSTITUTIO I.

Candidatuspromoverivolen ordinarium tum tem

poris Decanum debita obſervantia conveniat, ab

eoque Facultatis convocationem, tum convocationis

tempus fibi ſignificari reverenter petat.

II. Decanus fü0 fungens officio Facultatemlicito

tempore convocabit. Conventum item Candidato

(vel-tis) ſignificabit.

III. Candidatus in Collegiali Seſſione animi füi

ſenſa clare proponat, Ö illuſtre Promotionis bene

ficium a tota Facultate urgentibus quibusdam ar

gumenti debite petat, fimul Hungaricum proCon

ventu Ö Inſcriptione Facultati nümeret.

IV. Ad hanc petitionem annuendum an abnu

endum fit Theologicum Collegium, matura delibera

tionepromiſſa, tüm demum ſententiam pronunciato,

cum honorum petitor de non windicando fidem de

derit, fiferat repulſam.

IV. De Tentamine.

CONSTITUTIO I.

Antequam Candidatus in publicum prodeat, ten

tañdus primum eſ a Decano & Theologico Col

legio.

II. In Tentamine inquiſitioinſituatur in hone

fam Candidati Nativitatem Ö Converſationen,

ubinam ante hecce tempora vixerit, quibus Theo

logis innotuerit, num publica anteačie füe aliis in

locis vite Teſtimonia habeat? Ö que ſunt alia ad

hanc inquiſitionem neceſſaria, imprimis vero explo
ratio eruditionis. /

-- q 5 V. De
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V. De Theologico Facultatis Examine.

CO NSTITUTIO I.

inito tentamine ad ordinarium idque rigoroſüm -

Candidatus Examen ſº preparabit, in quo füam

in Biblica lectione ë5 in Controverfiis Theologicis,

S in Eccleſiaſtica Hiſtoria, Ö in Lingvis, Hebrai

capreſertimÖ Greca, fundamentalem cognitionem

toti Collegio probabit.

II. Propterea Examen Decanus cum Facultate

in certas Claſſes diſtingvat 1) Unus examinatorum

Bibia in manus ſümat, Öéry rx« inquirat, tum

in libros V. Ö N. T. tum in Biblicam phraſin, vel

certum aliquem textum elgat, Ö ex eodem cum

Candidato conferat. 2) Alter Theologicas traêtet

Controverſias, Ö ex illis honoris petitorem probet.

3 ) Tertius Hiſtoriam Eccleſiaſticam tum. V.tum N.

T. a temporibus Apoſtolorum ad noßra usque in

medium producat, Ö inquiſitionem cum Candidato

inſtituat. 4)Quartus probet Dominum Candidatum,

quales nam fecerit progreſſus in Leêtione tum Pa

trum, imprimis eorum, qui in certaminibus contra

Hereticos deſüdarunt, quales ſünt Ireneus, Atha

naſius, CyrillusÄ Auguſtinus Öc.tum

Scriptorum, imprimis Polemicorum beati Lutheri.

5) Quintus in Linguarum Hebraice & Greece no

tttam unqutrat.

III. Examen, quod in domo Decani haberipo

terit, duret per integrum diem boris ante Öpome

ridianis, velperbiduboras antemeridianas.

IV. Finito Examine Candidatus paululum ſé

cedat, locumque deliberandi Facultati concedat. De

liberationis caput erit, num Candidatus in publicum

- - produ

>
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producendus, Ö ad curſoriam Leäionem, Disputa

tionem Öfuturumgradum admittendus fit.

V. Quodſquis non ſatisidoneus ſit compertus,

ut in publicum prodeat, ei ſignificandum ef, ut ad

unius vel alterius annifpatium curſoriam lečtionem

publicam, progradu Disputationem Öalia differat.

Interim animandus erit Candidatus, ut in privatis

Leêtionibus Ö Disputationibus ſe ipſüm Ö alios

exercedt.

VI. Sivero Collegium Candidatum dignum .ju

dicaverit admiſtone ad Lečtionem, Disputationem

Öfuturumgradum, iterum vocandus erit Candida

tus gravique r«fauvére admonendus, ut impoſerum

fedüla Theologicarum rerum lečtione, morumque

decentia futurum gradum ornet, fümmaque cura

gloriam Dei, Eccleſie Chriſtiane edificatiönem, hu

jus Academie Ö Theologice Facultatis honorem Ö

incrementa pro viribus querat, promovea,

VI. De Curſoria Leêtione.

CONSTITUTIO I. -

Candidatus, quem Facultas dignum judicaverit,ut

in publicum prodeat, Leêtionem imponito, quam

vocant Curſóriam.

II. Materies fit velPſalmus aliquis Propheticus,

vel nobilis aliqua de Chriſto Prophetia ex V. Teſta

mento, aut gravis aliquis Ö difficilior textus ex

N. Teſtamento.

III. Curſória lectio ultratres ſeptimanas non
extendatur.

IV. De Leêtionis loco & tempore Decanus cum

Facultate disponet.

V. In



2. 2 2Beylagen. UNum. er.

V. In hac eurföria Leêtione Candidatus Audi- -

toribus füam probet diligentiam, profečius C ic«

vé9 a publice profitendi, ut Ö Collegio Öfibi ipſ

decorifit Ö5 ornamento.

VI. Ut verores majori cum Authoritate pera

atur, Decani cum Collegio erit primae Candidati

Ä intereſſe, reliqua lectiones Decanus cum

Collegiopartitis vicibus cohonefabit.

VII. Ante curföriam lečtionem programma a

Decano conficiatur, affigatur Ö diſtribüatur, ut

toti Literarie Reipublice de Facultatis propoſito

conftet.

VII. De Diſputatione pro Gradu.

CONSTITUTIO H. -

bſoluta curſorialectione ad publicam Disputatio

nem fé Candidatus preparabit, ut fé pfüm &

legendo vel disputando aliis commendet.

II. Misputationem ipſe Candidatus efficiat, eli

atque materiam nobilem, Ö claſſicam,vel materies

äliqua diſputatoria a Decano & Facultate Candi

dato proponatur.

III. Confečia Disputatio Öper typumimpreſa

die Dominico ante praefixum Disputationis diemS

gillo Facultatis roborata in Academico loco affiga

tur, Ö more ſolenni in aula ac in templis omnibus

diſtribuatur.
- -

-

IV. In Disputationis confliétu Candidatus in

eo totus fit, ut Ö Logice Ö Theologiee ad propoſ

tas objectiones breviter, nervoſe, didactice reſpon

deat.

V. Candidatus disputet füb Preſidio ejus,quem

ordo tangit, Ö membris Collegii Theolºgici ordi

marits.
-

VI.
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VI. Locus ſolennis hujus Disputationisfit ma

gnum Auditorium, Tempus, integer dies adid pe

culiariter ſeligendus a VII. ad XI. a I. pomeridiana

per reliquam die partem.

VII. S Candidatus finita Disputatione Theo

logicum Collegium ad canam invitare voluerit, idei

liberum efto, verum nulla neceſitate adidadigatur.

VIII De Concione.

CONSTITUTIo I.

His itafinitis preparatoria reſtat Concio, quam

Candidatus proximit ante promotionem Domi

micis aut Feſtis in Cathedrali templo habebit.

II. In habenda concione videbit Candidatus, ut

é Homiletico exercitio ſüam aptitudinem Eccleſie

commendet. - - *

IX. De Locatione Candidatorum. -

CONSTITUTIO I.

Inter Candidatos, ſplure fuerint, ordo ſervabi

tur quem Dignitas officii cuique agnat.

II. Ubi vero officiopares extiterint, eruditionis,

nonnunquam etiam etatis in locatione eorum habe

bitur ratio, ſ ita Facultati vſüm fuerit.

X. Depublicis Sumptibus circa 72 yºueya.

CONSTITUTIO.

Expenſas ante promotionis tempus Candidatus fa

ciet ſequentes: -

I. Finito Ä” Examine in Fiſcum Facultatis

quilibet Candidatur ſtatim deponet quindecim Un

gartcos.
-

2. Preſidipropreſidio Disputationisprogradu

Candidatus declarände gratitüdinis ergo quatuor

- floreno
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floreno. Ungaricos numerabit, cujut tamen liberali

tati nil preſcriptum volumus.

Tantum de Promotionis Antecedentibus.

II. Promotionis conjuncta vel connexa.

Q cum Aéu promotionis individuo quaſi nexu

conjuncta ſunt, ſequentia ſünt:

I. Solennis Invitatio ad Promotionis aëtum.

2. Publica Intimatio.

3. Promotionis dies, Tempus, Locus.

4. Ipſe Promotionis Ačius cum neceſſariis.

5. Convivium.

I. De Solenni ad Promotionis Aétum Invi

tatione.

CONSTITUTIO I -

Transactis antecedentibus Decanus cum Facultate

deliberet de invitandis ad publicum promotionis

ačium hoſpitibus Ö apparando Convivio.

II. Publica Invitatio fiat biduo aut triduo ante

ačtum publicae promotionis. - -

III. Invitationis Solennitas hec eſto. - Publicus

Eloquentie Profeſſor, a Collegio ad bunc invitatori

um ačium exoratus, cum delegato quodam facultati

membro adjungat fibi Doctorandum (vel-do),ut Ö

aliquot doäiores authoritateque pollentes Studioſo

(güi alias Candidat in Academiis vocari ſölent)

gradu Magiſterii condecorator, hocque ſtipatus co

mitatu, precedentibus publicis Miniſtris cum Sce

ptris, hoſpite ad promotionis ačium ornato G decen

te orationis ſermoue, latino velgermanico, invitet.

Electorem vero Sereniſſimum, Collegium Dom. Re

gentium, ut & Dicaſterium Aulicum, nec non

Acade

-
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-

Academie Reäorem vel tota Faculta, vel delegata

Collegiimembra cum Oratore & Candidatis ſequente

comitatu invitabunt. - -

IV. Invitantes in Invitationis ačiu modeſtie

ſtudeant Ö decentiae, vitent temulentiam Ö5 alia,

que maculam aliquam Ö Facultati Ö Candidatis

aſpergere poſent. -

V. Perſönarum invitandarum alie ſunt neceſ

Jarie, alie non item, ille fünt maximam partem

publicae perſone, he private. Publice fünto Sere

ni/ſimus Pruſe Princeps, Dominus ac Nutritius

noſter Clementiſſimus, cum Illuſtribus Ducatus Re

ntibus: Magnificus Academie Rector: Provinci

ales Conſiliarii, fadfuerint: Aulici Couſiliarii, cum "

reliquis in aula noſtri Ordinis amantibus: Profeſ

ſóre omnes & ſinguli cum omnibus Academicis Do

äioribus, Magiſtris : Regiomontanum Miniſterium:

Ex ſingulis oppidis Confüles, Ordo Senatorius cum

Ordine Scabinorum: Dignitarii non alieni a lite

ris. Private Perſone fünto: Nobiles unus velalter

Candidato (vel-tis) notus : Nonnulli honeſti Cives

noſtri Ordinis amantes. Sed hec omnia pro tem

porum Ö circumſtantiarum varietate diſpenſation

Decani Ö Facultatis relička ſünto.

II. De publica Intimatione.

CONSTITUTIO I.

Die Dominico ante ačium publice promotionis pu

blicum idque denunciatorium affgatur Program

ma a Decano Facultatis in conföeto Academie loco.

II., Affixum omnibus Öfingulis Civitatis par

tim publice in omnibus Templis, partim privatim

in domibus diſtribuatur. III.
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-

III Candidatorum ergo erit proſpicere, ut pro

grammatis copioſa Exemplaria imprimantur.

Ill. De Promotionis die, tempore, loco.

CONSTITUTIO.

Die Promotions fit dies opportunus & commodus.

“ Tempus ſtatima VII. matutina: Locus velipſius

congregationis eſt, velpromotionis: Locus congrega

tionis ſit amplus ê ſtatioſus, elegans & auguſtus.

Locus promotionis aut Arcis aut CathedraleTemplum

eſio, in quo peculiare Theatrum, / neceſitas effiagi

taverit, ut & Cathedra gemina, altera/üperior, alte

ra inferior ergatar.

IV. DeipſoPromotionisAétu cum Neceſſariis.

- CONSTITUTIO I.

romotoris Dignitas ambulatoria fit, ſecundumordi

nem, quo quisque in Collegio Profeſſortangitur.

II. Candidati in ſolenni Promotionis Aéu hone

fum adomnem reverentiam compoſitum habeant veſti

mentum, tagam, amiculum.

III. Ipſo Promotionis die hora ſtatim ſeptima

ſignum detur cum Aule compana, tum omnibus item

campanis in Cathedrali templo ad hore quadrantem,

ut non ſölum invitatis ſed & cgeteris de tempore pro

motionis confet. Quo pulſü abſoluto addatur ſignum

in Collegio.

IV. Ante exitum ex loco conventus Dnn. Hoſpiti

bus congregatis pro honorifica praeſentia breves, ſed

tamen B decentes gratiae agantur per Oratorem Aca

demicum, ſimulac petatur, ut Candidatos in templum

debite comitari, & Promotionis ačiui benevolis & at

tentis animis adeſſe velint.

V. Ex laco conventus debito ordine, (quem unius

ctjuque Dignitas poſtulaverit) Proceſſus in promo

tioni deſtinatum templum inſtituatur.

VI. In
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VI. In hoc proceſſu precedant Tibicines, ſübſé

quantur pueri cum accenſis facibus cereis, hos proxi

mo ante Candidato loco Magiſtripartim munera in

pelvibus aliique vaſis auguſlis, partim Librum Sta

tutorum diſéyga Poy, cuiSigillumimpoſitumerit,por

tantes, ad mºjorem Ačius fölenmitaten. In templo

Organumpulſetur. Sit Muſica tanta.feſtivitate digna.

VII. Poſeaquam adlocum Promotioniperventum

eſ, & loca pro cujuque dignitate occupata, Promo

tor Aétus 1nitium faciat habita gravi & decenti Ora

tione tanto conventu digna.

VIII Oratione finita Candidatus de Cathedra

(ſcilicet 1nferiori) deſäendat, & adpedes velDecani,

vel Vice-Cancellarii devolvatur, tüm Promotor ſé

convertat ad Facultatis vel Decanum, vel Vice-Can

cellarium a Facultate ad hanc ſolennitatem elečtum,

abeoque Licentiam & Poteſtatem promotionis commen

dato (vel-tis) brevibus impetret.

IX Data Promotionis licentia Promotor.

1. A Candidatis Juramentum paulo poſt praeſºri

ptum per Notarium Academicum exiget, quod & Can

didati genibus flexis in medio Theatri, impoſitis Aca

demicoſceptroduobus digitis, preſabunt.

2. jubeat Candidatum vel Candidatos Cathedram

ſüblimiorem conſcendere.

3. Candidato publice Dočtores Theologie renunciet

debita adhibita devotione.

4. Candidatis poteſtatemdet tenende Cathedrae.

j. Biblicum volumen adhibeat clauſum &apertum.

6. Mitram five Biretum Candidato (vel-tis) im

ponat.

7. Aureum annulum tribuat in /ignum Libertatis

& Nobilitatis, quae ipſis hoc ačiu diſértis verbis con

feratur.
V.

F. Candidatos oſculo complečtatur ad mutuae Con

cordie ſignificationem.

P 9. Tan



258 2Beylegen. VNum. 51.

9. Tandem provoto fühjunčio ad Candidatum ſe

convertat oratione ſua, eique & queſtionis reſolutio

nem & publicam gratiarum ačtionem injungat. Que

operae, ſi plures Candidatifuerint, inter pſös diſtri

buende erunt, itaut primus in ordine qveſtionem

reſólvat, poſtremus gratiarum ačtionem habeat.

X Juramenti Formula bec e/to: Jurabunt Do

mini Candidati Theologie velle -

1. Serio & ex corde ſé ampleéti Dočtrinam ſcriptis

Propheticis & Apgfolicis traditam, Oecumenicis Hym

bolis Apoſtolico, Niceno, Athanaſiano comprehenſam,

repetitam autem in incorrupta Auguſtana Confeſſione,

Anno XXX. Divo Carolo Quinto a Proteſtantibus Or

dinibus exhibita, in ejudem Apologia, in Prutenico

Dočtrinae Corpore Anno Dominico 1567. conſentiente

omnium Ordinum ſüffragio & confečto S approbato,

in libro denique Concordiae ejusque Apologia explica

tam è illuſtratam.

2. Secundum fidei & prenominatorum Hymbolico

rumlibrorum analogiam publice & privatimin Lečtio

nibus, Disputationibus, Homiliis docere.

3. In bäc fidei puritate divina alſtente gratia ad

finem usque vitae conſtanter permanere.

4. Omnia & ſingula dogmata, ut & omnes errores

& ſchiſinaticas opiniones, queiſlis fundamentis Catho

lice Orthodoxeque fidei repugnant, & a communi

conſenſü & formulis loquendi Orthodoxorum Theolo

gorum, inſüper ab Hypotypgſ ſanorum verborum

diſedunt, non modo dämnare, ſed palam etiam im

pugnare, debitaque féveritate pro virili confutare.

5. In Caufis & Controverfiis gravioribus nil preci

pitanter, nil temere inconſultis divinis Oraculis &

Orthodoxis Theologie Dočtoribus, decernere,

6. Vite inculpate ſančteque converſation ſeduls

ſudere, ſcandaläomnia vitaré, exemplolaudabilialiis

praelucere.

7. Illu
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7. Illuſtriſſimo Pruſe Principi, Magnifico Academie

Rečtori, Decano, Facultati, totique adeo Academie

debitum ſemper honorem deferre, ejusdem autorita

tem & incrementum pro viribus promovere.

F. Denique ſe Dočtoreos honores alibi repetere molle.

Hec Juramenti forma ab Academie Notario tarde &'

ſonora voce Candidato (vel-tis ) praelegatur. Candi

datus clara itidem voce reſpondeat: Juro.

XI. Finita itaque Promotoris Oratione, Candida

tus Queſtionem quandam . Theologicam Auditorio

dignam a pueropropoſitam breviter & nervoſe reſol

vat. Tum a Candidato Deo & hoſpitibus gratie

agantur.

XII. Dumhecperaguntºur, Magiſtri, quimunera

portarunt, hoſpitibus eadem cum gratiarum ačtione

pro honorifica praeſentia diſtribuent, que pro renata

& Candidatorum numero a Facultate definientur.

XIII. His expeditis Organum iterum pulſeturcum

gravi & decenti Muſica, qua durante i. Candidatus

(vel-ti) a Decano & Facultate ad Altare duca(n)tur.

2. Muſica abſoluta ſolitae preces ab ſtius templi Dia

cono coram altarifiant. 3. Intereaa Decano & Facul

tate novello Dočiori (vel Dočtoribus) manus impo

77/221/7“.

XIV. Omnibus ita in templo abſolutis Domini

Ä debito & convenientiOrdine, quem hujus ačius

celebritas requirit, novellum Dočtorem (vel-res) ad

deſtinatum prandii locum deducant, ita ut primus in

hocproceſſüprimum Candidatorum fibi adjungat,&fic

canſequenter. In hoc proceſſü Tibicines cum puerie

procedant, ut ante ingreſüm templifactum.

V. Ipſum Convivium.

CONSTITUTIO I.

Dºmini Hoſpites ad# ordinantur, debitore

- pečiu honorum & ºfficiorum habito, prout in Pro

ceſſi obſervatum. Y 2. II. In
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II. In Convivii apparatu mediocritas obfervetur

ne ſumptus nimium excreſcant.

III. Proqualitate Perſönarum,locorum, temporum

Conviviumapparabitur. Idomme diſpenſation Decani

& Facultatis commiffüm eſto. -

IV. Inter prandendum Dnn. Hoſpitibus gratie

agantur pro praeſentia, ſimul & incitentur admode

ratam hilaritatem. Oua in re Muſica tum vocalis

tum inſtrumentalis adhibenda.

V. Solenne Convivium fit unius die usque adno

namveſpertinam. , -

Tantum de Promotionis Conjunčtis.

III. Promotionis conſequentia.

In Promotionis conſequentibus Dočtoribus noviter pro

“ motis reſpiciendum: 1. ad Expenfarum refuſionen,

2. debitam gratitudinem, 3. Publicum Promotionis

Teſtimonium, 4. Inſcriptionem, J. Beneficia, 6. Vitam.

I. Expenſae. -

CONSTITUTIO I.

n Expenſarum refuſione reſpiciatur vel ad materia

lia certa pecunie ſumma ad convivium vel empta,

vel condučia, ceu ſünt potulenta, eſculenta, bellaria,

culinaria, menſe, patinae &c. vel ad labores, ceu

ſünt D Cantor cum Cantoribus, 2) Organiſta, 3)T

bicines , 4) AEdituus, JD Coqui, 6O Campanarum

pulſatores & alii. - -

II. Empta vel conduêta ſtatim poſt Conviviumex

ſólvantur, è ad ſüum locum perducantur. Cantori

rum Cantoribus dentur ſexjoachimici, Organiſte Un

garicus florenus, AEdituo Joachimicus, Tibicinibus,

Coqui, Campanarum pulſatoribus ex conduêtione vel

conventione ſölvantur omnia.

III. Ii novelli Dočtores majores in ſe fiſcipiunt

expenſa, qui plures hoſpites pro ſe in ſpecie invita

runt, prout Decanus cum Facultate ºrierte -

- - , Qu TA

/
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II. Gratitudo. -

CONSTITUTIO. -

oéfores recens creati gratos ſe preſent Decans,

Promotori & aliis Promotions & Convivi Pro

motoribus, Pedellis item. Verum id omne judicio Sº

diſcretioni novellorum Doéforum committitur.

III. Publicum Teſtimonium.

CONSTITUTIO I

uilibet, qui Dočioratusgradum hic aſſümit, etiam,

fi in hoc loco nanſerit, publicum promotionis Te

ſtimonium a Facultate petat.

II. Teſtimonium cum diligentia & ex conſcientia,

reique veritate conficiatur. -

III. Pro Teſtimonio ſolvat Fiſco Collegii florenum

Ungaricum.

IV. Inſcriptio.

CONSTITUTIO.

mnium & ſingulorum Dočtorum recens creatorum

nomina in peculiarem librum ſumma cum diligen

tia a Decano referantur, anno dieque Promotionis,

Rečioratu item & Decanatu notatis.

V. Beneficia.

CONSTITUTIO.

očtorum Facultatis in hac Academia promotorum

ratio habeatur a Facultate, quae eos diligentiſſime

Sereniſſimo Principi, Domino & Nutritio noſtro Cle

mentiſſimo commendabit, proque iis intercedet.

VI. Vita.

CONSTITUTIO.

9étores noviter creativitam & in veſtitu & mori

bus ad omnem gravitatis, modeſiae & humanitatis

ſpeciem componant, vitent er Ayetay Ö eralav. Hec

r 3 namque
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namque vita alios mores poſtulat. Et magna vitae hoc

in loca ratio habetür.

CAP. XVIII.

De Gradu Licentiati.

CONSTITUTIO I. -

Qº peculiarem Licentiati gradum ambierit, nonniſ

gravibus de cauſis, praeſertim / deinceps hic loci

ei vivendum fit, admittatur.

II Prerequiruntur autem ad huncgradum legi

time impetrandum ceu zragarkevastxe vel antece

dentia pleraque omnia, que cira 12 yéueva Dočto

ralis promotionis deſgnata ſunt, nimirum: D Honeſta

nativitas & converſatio, 2) Completionis terypus,3)

Tituli Licentiati petitio, 4) Tentamen, L) Rigoro

füm examen, 6) Curſoria lečtio, 7) Probatoriacon

cio, F ) Inauguralis Disputatio.

III. In quibus parifide atque diligentia ordine

ſervabuntur omnia,quae ſüperioricapiteinſtituta ſunt,

praeterquam quod bic antecedere debeat Concio

dokuazº, fühſequi ſolenni Disputatio.

IV Proximo vero ante Disputationis Ačium die

invitabunt Magiſtri aliquot, nomine Collegii Theolo

gici, & Candidati Dominos Profeſſores, inſcriptos Do

êtores, verbi Miniſtros ac praecipuos Academie Fau

tores, cum ad inauguralem Disputationem, tum ad

renunciationempublicam praeſentiafüa cohoneſtandam.

V. Sub finem inauguralis Disputationis invita

bit Disputationis Praefès totum Auditorium ad ſolen

nem Candidatirenunciationem.

VI. Eavero ſequentiſtatim die circa horam IX.

matutinam celebranda erit, ubi Profeſſores, aliique

honorati Hoſpites congregabuntur in 98Aeºngiº Aca

demico, indeque ſigno Campana Collegii tertia vice

dato deducent Candidatum, qui in boc Proceſſ agmen

- claudet,
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claudet, in locum renunciationis, nimirum majus

acroaterium.

VII. Candidatus inferiorem conſcendet Cathe

dram, Profeſſores & Hoſpites ſuo quisque confidebunt

locomore ſolenni.

VIII. Caeterum utetur decente veſtitu Candidatus,

toga, amiculo S'c. tum imprimis in ačiu Renunciatio

nis, tum quoque deinceps in quibusvis publicis con

greſſbus poſt Renunciationem.

IX. Ačium Renunciationis celebrabit Decanus, qui

ex loco fü0 1) praemiſs precibus oratiunculam ali

quam habebit. 2) Candidatum adjuramentum pree

unte Miniſtro publico praeſtandum bortabitur, quod

idem prorſus erit cum Dočforandorum juramento, po

ſtremo ſaltem paragraphofic immutato: Se Licentiati

honores alibi nonrepetiturum, nec Dočtoratus gradum

praeterquam in hac Academia aſſumpturum. 3) Eun

dem S. S. Theol Licentiatum ſölenniter renunciabit,

fačia poteſtate publice privatimque docendi ſacro-ſan

čiam Theologiam, conceſſique Privilegiis ac Immuni

tatibus gradui de jure vel conſbetudine competentibus.

4) Poſtmadum gratulabitur recens creato Licentiato

denovis honoribus, tum ſuo tum univerſ Auditoriino

mine. 5) Tandem jubebit eundem Oratiuncula Eucha

riſtica, qua Deo, Magiſtratui ſummo, Rečtori & Se

natui Academico,venerando Concilio Theologica, Hoſpi

tibus denique omnium ordinum gratie agende, ſolen

mitatem ipſam concludere.

X. His rite peračtis deduceturiterum Licentiatus,

ſed loca poſt Dočfore Facultatis Theologicae proxima

in Caenaculum, ubi ſinguli Hoſpites dexteradatagra

tulabuntur novello Licentiato, è ita diſſölvetur Haſpi

/7/72 C071Ué/tttſ,

XI Collegium vero Theologicum deducet porra

Candidatum ad edes füas, ubi conviviolo quodam ex

cipiendum erit, ſed ea lege, ne quisquam praeter

r 4 Facul

>
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Facultatiº membra eidem interfit, ut ſümptuum fiat

compendium.

XII. Que autem praeterea ad impetrandum hunc

gradum impendenda, hec ſunt :

1. Finito rigoroſo Examine in Fiſcum Collegii de

ponet Candidatus quindecim Ungarico.

2. Disputationi inauguralis Praeſidi pro preſidio

quatuor Ungaricale perſölvet.

z. Decano pro Renunciatione cacterisque laboribus

todidem quoque numerabit Ungaricales.

4. Miniſtris publicis unum pendet florenum Unga

ricalem pro diſtributione Disputationis & reliquis

oneribus.

XIII. Tandem promotionis etiam Teſtimonium

novus Licentiatus petat a Facultate, idque floreno

Ungarico ſoluto impetrabit.

CAP. xx.

Et ultimum quaſi ézrAoyxºv.

CONSTITUTIO I.

Hee Theolºgice Facultatis in hac Academia Statuta

““ & Conſtitutiones ex communiconſilio & matura

Deliberatione omnibus Circumſtantiis & Rationibus

diligenter penſitatis recepta, & conſenſu totiu Aca

denici Senatus comprobata ſunt. Itaque non temere

ulla mutatio facienda eſt.

II. Quiä vero nulla tanta diligentia aut ſtudio

Leges & Statuta confici & adornari poſünt, ut omni

um temporum Circumſtantiis accommodata maueant.

Ea propter de omnibus hisce Conſtitutionibu & Sta

tutis quovis tempore ſtatuere, minuere, iisdenque

quidaddere ſempér in arbitrio & poteſtate Facultatis

eſo, ita tamen, ut Retoris atqué Senatus Acadmici

conſenſio & voluntas, tum etiam Illuſtriſſimi Boruſſe

Principalis autoritas & Confirmatio accedat.

-- III. In
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III. In horum vero Statutorum correčtione, dimi

mutione, aučtione Sc. ea ſervetur moderatio, ut quic

quid in bac parte fuerit fačium, id omne cumpublica

Academie utilitate & dignitate fit conjunčium.

CONCLUSIO.

ramus autem DEUM Ter Opt. Max. Deum fon

tem omnis Sapientice & Intellectus, ut per &

propter Filium ſüum ungenitum nºſtrum uegirny (g

xéryv, in quo reconditi ſunt omnes Theſauri ſapientie

& ſcientie, hanc Academiam Eccleſie & Republicae

Seminarium clementiſſime & potentiſſime ſüb Divine

protectionis alis fovrat, conſervet, augeat. Adſit

Docentibus & Diſentibus fü0 ſanéto Spiritu, ut pfi

glorioſa, aliis ſalutaria proponere, legere,meditariva

leant. Conſervet Sereniſſimum noſtrum Principem cum

Illuſtriſſima Familia, omnes item Boruſſiacae Provin

cice Proceres ab omni malo, exaudiat eos Dominus in

die tribulationis, protegat eos nomen DEI Jacob, mit

tat eis auxilium de Sanctuario, & de Sion tueatur

eos, tribuat eis ſecundum coreorum, & omne couſili

um eorum confirmet. Idem ille Deus largiatur nobis

pacem in diebus noſtris, pugnet pro nobis Deus, Deus

noſter, hancque noſtram Regionem a barbararum gen

tium & hoſium incurſionibu, que eccleſiis C./holis

perpetuam & extremam vaſlitatem minitantur, be

nigne defendat & tueatur. Amen.

Num. 52.

Statuta Facultatis Medicae.

uoniam ſingule Profeſſiones in Illuſtri hac Ele

čforali Academia füam adminiſtrationem ha

bere, Ö intra preſcripta Ö Statuta certa

ab Univerſitate Scholaſtica approbata conſſiere de

r 5 bent,
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bent, ita jubentibus Statutis Univerſitas Facultas

Medica qugque ſuam Profeſſionem Statutis certis

incluſam Öfirmatam valuit, cum Ö Reipubl. in

terfit Facultatem Medicam rece conſtitutäm Legi

buque munitam eſſe. Nihil autem magis in vötis

habet dičia Facultas, quam ut hee Statuta füa non

modo ab Ampliſſimo Academie Senatu approbentur,

verum etiam a Sereniſſimo noſtro Magiſtraturata

habeantur atque ita confirmentur, nequisquam ea
mutare, aut iis quicquam derogareÄ Et cum

hoc, ficut optat, ita fore fperet Facultas Medica, ni

hil in hisce Statutis ſemel confirmatis vel abrogan

dum vel immutandum eſſe decernit, niſi Facultas

ipſa graviſſimi mota cauſis aliquid mutandum vel

abrogandum eſſé cenſat, accedente approbatione Se

natus Academici.
-

Capita vero Statutorum Medicorum ſequentia

CTUIlt

I. De Collegii Medici membris Ordinariis.

II. De Adjunctis Collegii Medici.

III. De aliis Medicine Dočforibus.

IV. De Medicine Candidatis Ö5 Studiofis.

V. De Facultatis Medicae Decurione Ö5 ejus

Officio.

VI. De Concilio Ö Decretis. Item de Confiliis

pro agrotis.
-

VII. De Albo Facultatis Ö aliis Libris, atque

de Sigillo.
VIII. De ZErario, reditibus Ö expenſis, redden

disque rationibus.

IX. De Leêtionibus S Diſputationibus Medicis.

X. De
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X. De Anatomicis Ö Botanicis exercitiis.

XI. De Feriis.

XII. De conferendis honoribus C5 Examinum

ratione. -

XIII. De Promotionum ritu Ö. Solennitate.

XIV. De Pharmacopais Ö Chirurgis Regio

montants.

XV. De Circumföraneis S iis, quo vugus

Doctores imperite ſalutat.

CAPUT I.

De Collegii Medici Membris Ordinariis.

tſ Statuta Univerſitatis binos ſolum Doctoresfeu

Profeſſores ſüperiorum ac precipuarum diſci

plinarum five facultatum eMe volunt, eo ipſo tamen

Sereniſſimo Magiſtratuingſtroviam nequaquampre

cludunt, quo minus numerum Profeſſorum dičiarum

Facultatum augere, atque ita Corpus Academicum

plenius acperfectiusreddere poſit IdquodSereniſ

Jimus Princeps ac Dominus, Dominus IOHANNES

SIGISMUNDUS, Sacri Romani Imperii Archi

Camerarius C Princeps Elečfor , Marchio Bran

denburgenſis, Dux Pruſe, Julie, Clivie, Monti

um Öc. Dominus, Ö Nutritius noſter Clementiſ

mus ante annos jam aliquot fačio ipſ comprobavit,

dum tertium Extraordinarium Profeſſorem dičfis

Facultatibus addidit, nunc vero etiam, ut tertius

Medicus, qui bačienus Phyſicam extraordinariedo

cuit, ut membrum Facultatis Medicae eandem diſci

plinam ordinarie impoſerum profiteatur, cleinen

ter decrevit.

2»Me
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2. Medici ergo Collegii membra ordinaria at

que primaria impºferumerunt Doctores illi tre,

ui ad Medicinam Ö Phyſicam ordinarie docendam

ſtipendio publico conduéi ſunt. Quodſ ſequenti

bus temporibus a Sereniſſimo Magiſtratu ngſtrotri

bus hiſe plures Ordinarii Medicine Profeſſöread

dentur, ii omnes Membra quoque Collegii Medici

Ordinaria fünto , quorum officium fuerit fidelem

navare operam, ut omnia, quae ad Facultatem Me

dicampertinent, rečie adminiſtrentur, de quo in
ſequentibus plura. W

3. Ordinarii illi Profeſſores omnes cum ceteris

tertius tum demum locum in Senatu habeat, cum

Magiſtratus noſter Sereniſſimus perpetuaneampro

feſſionem ordinariam eſſé decreverit, Ö emolumen

tum aliquod ut ceteris Senatoribus eidem a/gna

verit. Deinde poteſtatem habent eligendi Preſiden

Studii ſéu Collegii füi, quem Decanum vocant, ut Ö

alios Officiarios atque Adjunéfos, item recipiendi

in Societatem Ö Collegium Medicum ceteros quo

ue Medicine Doctores, quivel in Academia noſtrate

bel alibi honores rite conſécuti, conjungi cum eo cu

piverint, ačiusque alias exercendi, qui ad ordinem

Aſclepiadeum fertinent.

- 4. Ordinarius autem Profeſſor ſequentibus tem

portbus ita in Facultatem Medicam recipietur: Si

antequam Profeſſor decerneretur, in Facultate non

füit, quando pro Loco diſputarft, Ö more haëlenus

recepto convivium Domini Profeſſoribus apparavit,

atque Juramentum Profeſſorum in Conſſu Senatus
Acade

füperiorum Facultatum Profeſſoribus omnibus ex

plere Senatum Academicum debent, ita tamen, ut
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Academici preſtitit, die ſtatim ſequentia Decano

Facultatis in dičio Conventu Collegii vocandus eſ,

eique ſümma Statutorum Medicorum breviter ex

ponenda, ſimulque indicandum ipſüm non minus Col

legio Medico, quam Univerſitati jurijurandi reli

one obſtričiuſh eſſe debere. Concepts itaque ver

bis.jurabit: Quod ſecundum pietatem veranque Ö

ſinceram religionem veli paci Ö concordiae ſtude

re, Decanum revereri, vocatum ad Coicilia adeſſe,

in deliberationibus candide, que ſéntiat, dicere, ſé

creta celare, Collegas amare, in boni ad Facultatem

Medicam attinentibus Ö rationibus reddendis fide

lis eſſe. Juramentiiſlius gratiam facere, / itaDe

cano Ö Collegio videatur, licebit, ſed tamen ut data

dextera fidem ſüam Facultati novus Profeſſor obli

get. Quo facio erario Facultatis tres Ungaricos

numeret, ipſiusque nomen, Patria, Profeſſio, adde

bitam claſſem five titulum referatur, adječtis anno,

menſe, die, Rectoris item ÖDecani nominibus. Quodſ

jam ante in Facultatem ſölenniter receptus eſt, ea

que preſtitit, que preſare alii ex preſcripto ho

rum Statutorum tenentur (ut infrapatebit), nihilab

eo amplius requiretur, quam ut habita denug diſputa

tione & Convivio inſtructo, preſtitoque Juramento

Profeſſorum, adConventum Medicuñ vocetur, eique

ſignificetur, pſ jam Ordinarii locum Ö muñus

competere, ac proinde memorem officii ſüignaviter,

parte muneris demandati abireoportere, Jalvatque

erario Ungaricum unum, / Adjunčius eſt, veldüos,

ſinſcriptis/Ölumeſ in Facultatem, indeque nomen

eju in Claſem Profeſſorum Medicorum ſcribatur,

additis Circumſtantiis commemoratis.

- - 5. Nemo
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5. Nemo Profeſſor Publicus feri poteſt, niſ

ſolennis Promotionis Ö honorum dočforeorum infa

cra Medicina a Facultate medicaAcademie alicujus,

que ab Imperatoribus velRegibus Privilegiis certis

S indubitatis dotata & confirmata eß, legitime

impetratorum, ut Ö vitae honeſte ačie teſtimonia

exhibere poſit, que etiam omnes Doëores, qui in

Collegium medicum recipi volunt, exhibere tenen

tur. Ideoque ex ante receptis in Facultatem tutius

Profeſſor eligitur.
-

6. Et cüm Facultatiobtrudi nemo poſt aut de

beat, preſertim qui publica docendi münerefunga
tur, eqvun eſ, ut in electione ProfeſſorisÄ

eorum Medicorum, qui in Senatu ſünt Academico,

/ententice imprimis perpendantur, antequam pre

ſentatio fat. Nam qui publicam fünéiohem cape/

ſère apud nos voluerit, hanc copiam ſibi fačiam a

concilio ſie Profeſſionis habeat juxta Statuta Uni

verſitatis.
-

7. Prºfeſſor deſgnatus, antequam diſputet pro

loco, Praedeceſſori füo defunčfo parentato, ut ita de

ejus facundia.judicium quoquefieri liceat.

CAPUT II.

De Adjunctis Collegii Medici,

§. I.

QÄ tres Collegium faciant, atque idcircs

plüres tribus Profeſſöribus ordinarii Medicine

in Collegio medico eſſe non fit neceſſarium, quia

tamen aliquando res incidere tale poſſunt, queplu

res requirunt Collegas, utile viſüm eſ ordinariis

poteſtätem facere, unum aut etiam alterum exaliis

- - Medi
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Medicine Dočforibus rite promotis, non Builatis,

elgendi, ſibique adjungendi, cum quibus negotiaad

Fäcultatempertinentia tračfent. Hos vulgarino

mine Adjunčios appellare ſolemus.

M. 2. Numerus vero Collegarum in Facultate,

medica quinarium excedere non debet, niſ negotio
7'1/777Ä plures eſſe cgat. Quapropterquan

do tres Profeſſores ordinarii medicine füerin, duo

alii Doctores, quando duo tantum Profeſſºres, tres

Doctores Medici ordinariis adjungi poſünt, ſi ita

res ÖCollegii mediciuſs ac dignitas poſtulet. Ubi
vero duo tantum Profeſſôres orinäri in Facultate

medica fuerint, adjunäkus minimum unus etiam de

bet eligi, ut ita tribus minimum Collegium medi

cum conſtet.
-

§. 3. In Adjunctis eligendis potiſſima ratio ha

benda eſ Indigenarum, Ö eorum, qui in hac Aca

demia Doctores creati ſünt, Profeſſorumque extra

ordinariorum Medicine, filegitimepromoti Dočtores

creati fünt, Ö Stipendio certo a Sereniſſimo Elečfore

Ö5 Senatu Academico ad docendum conduêti, deinde

eorum Medicine Dočforum, qui partem aliquam

Philoſºphie in Academia bac ordinarie profitentur,

ſitidem fint legitime promoti Doéfore. Denique,

fi nulli tales ſünt Profeſſores, eorum Dočforum ha

beatur ratio, qui in Facultatem -Medicam cooptati

bene de eadem meriti ſünt, Ö qui vacante Profeſ,

fone medica ad hanc capeſſandam maxime fünt

idonei.

M. 4. Adjuncti autem hoc mcdo eligantur: De

canus Facultatis Medice convocatis Collegis cauſas

exponat breviter, ob quas neceſſarium jüdicet, ut

vel
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vel unus, vel duo ſimulAdjunčfi adCollegium medicum

adſéif antur, Öfſint, quipetant, eo hominet,ſüam

que de iis ſententiam exponat, & Collegarum de iis

cenſuram poſtulet. Sin vero nemo petat, vel qui pe

tunt, minus idohei videantur, ex iis Dočioribus, qui

vel Profeſſores fünt, vel/altem .jam ante in Facula

tem ad/cripti, duos, ſ unu, aut quatuor, ſi duo el

gendi fint, denominet; & quidem tales, quos ipſe

doétiſſimos & maxime idoneo. judicaverit, Collegasque

moneat, ut quem velint Collegio adjunčium ordine di

cant. Quem plurima & rationum momentis firmiori

bus roborata vota eliguht, is Adjunčius éſlo. Votorum

& rationum paritatem Decanus autoritate füa tollat,

isque Adjunčius fat, quemin haccaſ Decanus elegerit.

(ſ. J. Adjunčius elečius a Decano vocandus eſt, ei

que nomine Collegii medici indicandum, quod impoſle

rum ad conſilia medica adhibendus fit, ut Adjuñéus,

quare Statutis medicis ſſe accommodet, ac pro loco

quamprimum disputet. Poſt Disputationen ad proxi

mum conventum vocatus admoneatur, ut, fiante jura

tum membrum Facultatiº eſt, aut Profeſſor juratus,

data dextera Juramenti loco promittat, ſe capitibus

Juramentiprecedente Capite propofiti persinnia ſatis

fačturum. Sin Facultati ante npn.jurarit, conceptis

verbis.juret in ea, in que Profeſſor ordinarius in Fa

cultatem medicam receptus.jurare tenetur.

Pro Adjunčtione autem iſta erario Medicorum, qui

mondum in Facultaten eſ inſcriptus, Ugarico duos,

inſriptus vero Ungaricum unum numerabit. Dehinc

in claſſem Adjunčforum referatur, additis circum

ſtantiis füpra expreſs.

M 6. Oui ſeinelelečtus Adjunčius eam provinciam

detrečtaverit, ejus impoſterum in elečfione tam Pro

feſſorum quam Adjunctorum Medicorum non facile

ratio habenda eſt, ut qui ſèmel indignum tali mitnere,

vel munusſe indignum.judicarit. Nam aut "
1/All./ſ
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litatis ſue fibi conſcius oblatamprovinciam recuſavit,

aut ordinis füi contemptor eam dignitatem reſpuit.

uodf tamen paenitudine dučius poſtea funčtionem

# vel Adjunktionen petat, um demumpetitio

ni éjus locus detur, cum Collegia Medico reconciliatus

Ungaricos quatuor erario ejusdem numeraverit.

M. 7. Adjunčiad concilia medica, ad examina

Candidatorum & alios ačius medico vocari debent,

iisque ex reditibus Facultatis portioaliqua tribuenda

eſ, ut poſtea disponetur.

Adjuncti quoque ad Profeſſiones publicasprealis

promovebuntur, fquando locus vacaverit. Eos ita

que Magnifico Reéiori & Ampliſſimo Senatui, penes

quem preſentatio, Medici commendabunt. Neque

enim pretereundi ſünt Adjuncti, niſi graviſſimi de

cauſis. Habent praeterea ju prae exteris exercendi

praxin medicam, habend Collegia privata& publica,

in quibus partemaliquan Medicine tradant, itata

men ne püblicis Profeſſionibus impedimento ſint, aut

materiain, que publice proponitur, eodem tempºre &'

ipſ traëtent, item disputandi publice extra ordinem,

cum voluerint, conſulto tamen Decano, ut infarius

Capite XI. ſtatutum. -
-

M. &. Officium autem Adjunčforum eſ inter re

tera ſemelquotannis publice disputare, & quando a

Decano vocantur, confiliis medicis, examinibus Can

didatorum, Disputationibus item publicis Medicis

intereſſe, ac caetera fideliteraſſequique Statuta bec

ab ipfis tanquam Facultatis Medicae membris requi

7"l/f1. -

/ CAPUT III. - -

Dealiis Medicina Dočtoribus & Licentiatis.

§. I. -

Q“ Statuta Univerſitatis decernunt, ut qui alibi

honore conſecuti nobiscum co.jungiin ſcholaſtics
§ - -

Univer
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Univerſitate cupierint, in numerum /altem Dočtorum

atque honoratorum ſingularum Profeſſionum recipian

tur, atque non recepti interdiscipulosÄ
füce cenfeantur , omnes Dočtores Medico & Licen

tiatos nomina füa apud Decanum Collegii medici pro

fiterioportet, acrogare, ut in album Medicorumréfé

rantur, quod & illi.facere tenebuntur, qui apud nos

honores ſunt conſecuti.

M. 2. Sunt vero Dočtores vel legitime promoti, vel

Bullati, quorum non eadem apud no eſt conditio.

Quamobrem Decanus ex profiterte nomen percontabi

tur de teſtimoniis, tum Dočtoratus, tum vitae honeſte

alibi aête, monebit quoque de Nominum Profeſſione

apud Rečforem Academicum, vel de repetitione juris

Scholaſtici, fi antea inſcriptus hinc disceſſerit & ultra

annum abfuerit. Nemo enim recipi in Facultatem

medicam debet, qui ineinbrum Univerſitatis non eſ.

Deinde tempus eidem Decanus definiet, quo/éſé coram

toto Collegio medico fiſtat, ac recipi Ä petat,

fimulqueteſtimonia vel alia Documenta certiſſima ex

hibenda ſecum adferat. Teſtimonia autem in Confeſſi

Medicorum vel propterca faltem diligenter inſpicien

da & conſideranda fünt, ut conſtet, quo in loco haben

dus fit, & an rite promotis, an bullati annumeran

dus. QuorumÄ falſa deprehenſa füerint,

cum ignominia expellendifunt, ut & ii, qui teſtimoniis

deſtituti Honoratis nihilominus Dočtorihus Licentia

tisve annumerari volunt, cum Dočfores aut Licentiati

non ſint, qui, etiamſ recepti/int, ſpaßea compertum

fuerit, eos non eſſe, quales habitiſünt, ut homines

vani excludendi ſünt. . . . . . . .

M.3. Caetärüm Doëores & Licentiatirite promoti

in Facultatem recipiendi Juramento, vel manu ſtipu

lata loco Juramenti, fidem, reverentiam, obſervan

tiam, taciturnitatem, pacisque ac concordiae ſtudium

Facultati medice promittent, & quod nec queſtus nec

- - gloriole
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gloriole cauſa ceterosMedico inſééfari, ſed ut fra

tres amare, ſéniores etiam colere velint, atque tum

Dočtores inter Dočfores, Licentiati inter Licentia

tos ſéribantur, Öpro Inſcriptione Ungaricum unum

numerent ſinguli. -

0.4 Inſcriptis injungatur, ut quamprimum

publice disputent, ita exgentibus Stätutis Acade

micis. Quodſ vero disputare recuſènt cauſasque

- adferant, ob quas disputare non poſint, vel ſätis

jam uni aut älteri e Collegis medicis confet eos

minus promptas eſſe, Orationem faltem aliquam de

queſtione quadam medica ſcitu digna habeant. Nec

prius ad conventum medicum vocentur, quam Sta

tuto huic ſatisfecerint. - - -

M. 5. Eorum officium eſ, f quando a Decano

ad conſilia aliaque negotia medica vocentur, fine

tergiverſatione adeſſe, atque interrogati ſèntentiam

candide dicere. In caeteris virorum bonorum off

cio fungi, Facuitatis medicae dignitatem omnibus

modis tueri atque ornare, ab omnilevitate, conten

tione,./currilitate, ſpurcitie Öc.alſtinere ſüb pana

excluſionis. - . .»

M. 6. Habent inſcripti poteſtatem excercend

praxin Medicam, Ö privatim diſputandiac legen

di quamcunque Medicine velPhyſicaepartem, quam

poteſtatem iamen itauſürpabunt, ut cum Decans

Facultatis Medice communicent, quid Ö quo tem

pore docere vel diſputare velint, ubi Decanus eos

moneat, ne Profeſſorum publicorum Leêtiones inter

turbent, neve materiam, que ab his publice praele

gitur, aut privatim tračiatur etiam ab adjuncii,

pf tračiandam ſumant. Publice autem ſº
- - § 2 U6

/
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vel legere illis non licet, niſ peculiari indultu De

cani & Collegii Medici, de quo infra Capite XI.

plura.

§ 7. In Bullatos Doctores (ſive Bullam dočio

ratus a Comite aliquo Palatino,ſive Medicis in Aca

demia aliqua docentibus ſint adepti,) antequam re
cipiantur, accuratius inquirendum eſ. j medio

cris in iis rei Medice cognitio Ö modeſia depre

henditur, recipiendiſünt, eorumque nomina in claſ

fem Bullatorum referenda, atque poteſta iis facien

da eſ praxin exercendi caute tamen Ö ita, ut in

difficilioribus caſibus Collegium Medicum conſulant.

Pro Receptione autem quatuor Ungaricos erario

Medico ſölvent.

W. 8. Alia Bullatis Doctoribus non competunt.

Neque enim diſputare vel legere in Academia, multo

minus fünétionem aliquam publicam ambire, nedum

gerere is apud nos licer, niſſé tentamini Ö exa

mini ſübjecerint, neque ad Conſultationes de mor

bis admittuntur, niſ ſingularis aliqua experientia

in iis deprehenſa fuerit, aut ipſ morbum, de quo

Conſultandum ºſ, curaverint, in quo cafü ipſorum

ſalem ſententia de ſucceſſü G modo curätionis,

uem ſervarint, audienda eſ. Ad ačius tamen ſo

Ä Öad Convivia Medica ut hoſpites invitari

honoris cauſa poſſunt

- - CAP. IV.

De Medicina Candidatis & Studioſis.

- - - - - H. I.

Candidati ii ſolum vocantur, qui bonores.jam pe

tierunt, nondum eos adepti. De his decernimus,

quod
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quod cum horuun petendorum cauſa Decanumaccedunt,

ſi non ante hac ut Studioſ nomina füa in Album Me

dicum referri curarunt, ſein Facultatem inſcribipe

tant, & Juramentum Medicine Studioſórumpraeſent,

ac pro Inſcriptione Ungaricum unum erariopendant.

Quodſijam inſcriptiſunt, juraredenuonon teneantur,

verum Joachimicum faltem unum erario numerent.

Quo fačto Decanus eos inter Candidatos referet.

M. 2. Studioſ vero Medicine qui ex profeſſo ſtu

dia Medica tračiant, non quiad tempus ſaltem Medi

cos docentes audtreſólent, nomina quoque ſüa profiteri

apudDecanum Medicum eſ eqvum,ut Medicisconſtare

poſit, quinam vere fint divinae hujus artis cultores,

quibus teſtimonium aliquando diligentia & aſidue

auſäultationis ac profečius in ſtudio Medico dare de

beant. Antequam autem inſcribantur vel conceptis

verbis .jurabunt, vel ſtipulata manu promittent, ſein

ſtudiis Medicis diligentiamſuam probaturos, a cura

tionibus morborum fine confilio Praeceptorum fibi tem

peraturos, Decano totique Collegio Medicodebitamre

verentiam exhibituros eſſe. Pretium Inſcriptionisfr

dimidius Florenus.

M.3 Requiritur ergo a Medicine Studioſ, ut in

audiendis Medicine & Phyſices Profeſſoribus diligen

tiam füam probent, in Diſputationibus publicis Me

dicis opponendoſeſe exerceant. Quijamprogreſſüsme

diocrein hac diſciplina fecerunt, Reſpondentiº munus

a Profeſſorevel alio Dočtore Medico, qui diſputandi

publice licentiam habet, compellatine detreétent, pri

vatim quoque non minus allaborent, ut ſpem de ſécon

citatam augeant. A Praxiſeu Medicina facienda

abſtineant, nificum conſilio Praeceptorum & Profeſſo

rum publicorum, quos conſülere oportet, fi aliquando

ab egrotis rogentur, ut Medicamenta praeſcribant.

Contra haec qui deliquerit, ſevera fit in eum Decani

Medici animadverſio.

s 3 . - M. 4.
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V

(ſ. 4. Candidatis autem Medicinº agrotos invi

fere, Medicamenta praeſeribere, & alia Mediciapud

egrótos munia obirelicet, ubia DecanoFacultatis eam

licentiam impetraverint. Que licentia iis Medicine

Studioſis etiam dari poteſ, qui egregia cognitioni &

ſcientie füe Medicºtum publice in Diſputationibus,

tum privatim in colloquiis & converſatione cum Me

dici ſpecimina ediderunt, fipromiſerint/é inhac Aca

demia & non alibi honorex petituros eſſe.

(ſ. . Quie Studioſis Medicine inſcriptus non eſt,

buic teſtimonium diligentiae & profečius in ſtudio Me

dico dari non poteft, fi diſceſſurus hinc a Facultate

Medica id petat, multo minus 4grotos inviſere, aut

alia ad Medicine Studioſós pertihentia exercere ei

liceát.

CA PUT V. -

De Facultatis Medica Decurione & ejus

Officio.

I.

ollegii Medici Preſes five Decurio a Profeſſoribus

publicis Medicine Ordinariis & Adjunctis, exnu

mero Ordinariorum Profeſſorum potiſſimum, deinde

etiam eorum Adjunčforum, qui.jurati Profeſſoreſünt,

„ſive Extraordinarii Medicine, five Ordinarii Philo

ſophie, eligendus eſt. Hieniin ſoli hujus muneris

Jünt capaces. -

M. 2. Decanatus ambulatoria eſt dignitas , ideo

„fingulis fèmeſtribus novus Medici Collegii Preſèseligi

debet , & eodem quidem tempore, quo Reéior Acade

mie novus creariſölet. Ne autem tempus protraha

tur, & ut Concioni ſacre intereſſe liceat, pridie ejus

diei, qui Rečfori creando deſtinatus eſt, veletiamante

elečfio gratulationesque fant. Uſurpatio autem di

gnitatis a tempore coincipiat, quo Rečtor creatus eſ.

M. 3. In gerendo Decurionis munere ordo obſer

vandu
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vandus eſ prioritatis, ut loquuntur, ita, ut qui priór

in Facultate fuit, prior etiam eligatur , ſed tamen

ſemper profeſſores Medicine Ordinarii Extraordina

riis, & hi Ordinariis Philoſophie Profeſſoribus, qui

Collegii Medici Adjunctiſunt, preferridebent,etiamſ

hic vel ille in Collegium Medicum cooptatus fit.

Neque abhoc Ordine recedereliceat, niſ cauſa graviſ

fima urgente. Quare,cum elečfio fit, ſüffragia eo di

rigenda fünt, ut huic Statuto ſatisfat, è vel cauſe

adferantur maximi momenti, quae Decanatum alii,

quam quem Ordo tangit, offerrecogunt, velſimpliciter

Ordinis praeſcripti habeatur ratio.

M. 4. Qui omnium vel plurium ſüffragiis elečius.

eſt Décurionis munus obito, nec refragator, niſi ad

verſa valetudo impediat, & incidentium negotiorum

magnitudo, vel multitudo, ut Ačius Promotionum,

Conſultationes frequentes de morbis, & ſimilia pre

ſentem & firmum Decurionem requirant.

M. J. Elečtus recens Decurio ſèquentiſtatim die a

Renunciatione novi Rečtoris Concilium Medicumcon

vocet 2, in quo precedentisſemeſtris Decurio Succeſſori

fü0 Libros, Claves, Sigillum & alia, que in Decani

cuſtodia eſſe convenit, tradat. Qui non fecerit, mul

čiam erariaſölvat,quartam Joachimici,prodiebusfin

gulis, quibus res eas apud ſe retinuerit, aut der jurii

reus cenſeatur. Idem quoque ad rationes reddendas

paratus fit, & intra dies quatuordecin a dičto tempore

easdem toti Collegio reddat, atque in erarium inferat,

quae debentur. Si qua deſiderabuntur, intra die qua

tuordecim alios proxime ſequentes reſtituito, velmul

čfam folvito erario Ungaricum unum, aut contra.jus

jurandum feciſſe ſe ſciat. -

M. 6. Decani Officium eſt convocare Collegas, qvot

& quoties ree exigit, idque tempore a lečtionibus va

cante (nif urgeat neceſitas), ne publicae operae inter

rumpantur. Statuta hec, quorum exemplum ſecum

s4 habeat
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habeat (originali in erario Medico aſſervato), pro

tegere diligenter, Sbonafideannotare, que anno

tanda Ö ad acta referenda ſunt , erariüm Facul

tatis, Sgillum, Libros Aêtorum, Decretorum, Con

filiorum Ö cetero, aliaque ad Facultatem Medi

can pertinentia fideliter cuſtodire, atque curareß

dulo, ne negligentie infidelitatisque réus agi poſit,

fquos Dočfores aut Studioſós Medicine in hac ur

beverfari cognoverit, qui nomina füa apud Faculta

tem profeſſi non ſünt, éos ad je vocatos monere, ut

Statutis Facultatis Medicae ſatisfaciant, qui mo

rem gerere e Dočtoribus Medicine Decurioni mo

nentinolunt,iis praxi Medica interdicere, donec in

Album Medicorüm inſcripti fint, aliaque diligenter

exſ?qui, quae in hiſée Statutis pa/ſim continentur.

Öſ. 7 Nepatiatur Decanusquenquam detrahere

de Faculatis Medica famaÖ dignitate, vel in uni

verſum el/gilatim quocunque loco Ötempore. In

quo fidelem operam Decano ceter College & Ad

Junäti, ut Öſingul Doétores Medici in Facultatem

adſcripti navabunt.

M. 8. O alſ Decani admonitionem horum Sta

tütorum violatores ſpreverint, nec muléiam irroga

tam ſolverevoluerint, Decanus ex ſèntentia Colle

garum eo e Facuate excludere poteſt, vel implo

rata authoritate Senatus Academici panam pro

magnitudine deäi irrogare. E Facultate Rectoris

Ö Senatus authoritate accedente exclufüs ,f Pro

feſór eſ, Profeſſor eſſe definit, etiamſ Membrum

Univerſitatis manear. -

(ſ. 9. Adverſus Decanum, fipſe deliquerit, S.

Medica: Facultatis animadverſionem contempſerit,

-
f01/2
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tota Facultas apud Senatum Academicum.jure ex

periatur. Convictus muléiam irrogatam ſolvito,cu

jus dimidium erario Academico, reliquum erario

Medicorum cedat. Reluctans dignitate Decanatus

privetur, necpoſ hac ejus capax fit, nuf Facultati

reconciliatus, muléia duplicata perſoluta.

CAP. VI.

De Concilio & Decretis, & de Conſiliis pro

agrotis # Reſponſis.

- I.

Dcurio Medice füos babebit Conſiliario, cumqui

quibus tračtet negotia Öres Profeſſionishüjus,

Ö bónorum rationen proponat atque conſtituat.

Concilium autem medicum cogatur ex Profeſſoribus

Ordinariis & Adjunctis, in cauſis plerisque Acade

micis praeſertim. Quodſ incidant negotia ardua,ut

f dignitas Facultatis Medice leſa filerit, vel ali

quis accuſetur Medicinemale adminiſtrate velcon

Julrandum fit de morbo dubio Ö periculoß, ceteri

uoque Medici vocari poſſunt, ſita Decurioni &

Collegio Medicoviſüm füerit, velf is, qui conſilium

petit, omnes convocari rogaverit. -

M. 2. A Decurione Concilio indičo, quod non

nifgravibus in negotiis indicendum eſt, tempeſtive

omnes vocati adfint, nec abeſe cuiquam liceat fine

ſóntica cauſa, quam qui non probaverit, muläam

ſolvito grofforum duddeviginti Fisco Medicorum.

Tardevenientes, hora videlicet integra elapſa, groſ

fós decem numeranto. Danda eim opera eſt, ne

mora ifa fit impedimento ceteriº. Unius vero aut

alterius abſentia, ſpraeſentium pars major, Decre

tis nihil ºfficito, fiſaltem vocati/int per Miniſtrum

publicum,uecſnextraurbemperegreprofect §3.

W
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(ſ. 3. In Concilio Medicorum & aliis Conventibus,

tum Medici, tum Academicis, Decurio ſeu Praeſes

Collegii Medici primum locum obtinebit. Ceterieoor

dineſedebunt, quo in Collegium cooptatiſünt, ta ta

men, ut ſemper Profeſſöre Medicine Ordinarii Ad

junêtis,ë interhos Extraordinarii Profeſſors ceteris

Dočtoribus preferantur, quanquam hiante illos in

Collegium Medicum receptifuerint. In publico vero

& conventibus alii extra Academiam Praefes Collegii

meminerit, Profeſſoribus Senioribus cedenäum locum

que honoratiorem relinquendum elſe.

M. 4. Decurio proponat, & prior ſèntentiam d

cat. Dehinc College caeteri ordinejam deſcripto. Ubi

femtentie pareſ# cui parti Decurio acceſſerit,

ea obtineat. Nihilautem decernendum eft, quod con

tra Statuta eſt, five Univerſitatis, Jive Collegii Medici.

Non enim a ſèmel ſtatutis fine cauſis graviſſimis rece

dendum ef. - - -

M.J. In Deliberationibus libere & candide quis

quedicat, que ſentit, nec alius ea libertate offenda

tur. Siquis autem ſe gravatum putet, is amice ad

moneatur, nec extra concilium ejus rei mentionem

faciat ullam, ne concordiam violare videatur.

M. 6. Decreta cunča celanda fünt, niſ quae alios

ſire refert, neque vota Collgarutu ſpargenda. Si

quis in eo deliquerit, prima vice admoneatur Jura

menti, mulêtaque ab €oexigatur Ungarici unius Fiſco

medico numerandi. Altera vice delinquens impoßerum

a Conciliis arceatur, vel ad tempus certum, vel in

perpetuum, pro rei qualitate. Adtempus certum ex

cluſus non recipiatur, eo exačio, atque tum Col

legio reconciliatus & ſoluta muléfa duorum Ungari

corüm denuo juret. A Reſtitutione hac quideliquerit,

non tantum a Concilio remotus, ſèd etiam e Collegio

medico prorfits exclufüs eſto.

(ſ. 7. Confilium medicum in morbo expetens Decu

- rionem
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rionem roget, ut is Medicos convocet, a quo Decurio

diligenteromnes circumſtantias morbiexplorabit, quas

/ commemorare non poteſt, interrogabit, an egrotus

in urbeſit, è an Medicum adhibuit. Medicus is reéti

us morbi hiſtoriam recenſere moverit. Hic ergo ante

omnes audiatur. Sin Medicumnon adhibuit, accerſen

di ii fünt, qui circa egrotum continuo verſati ſünt,

ex quibus de ſingulis Decurio percontetur. Quod fi

nec ex his ſatis cognoſci poſit morbus, jubeantur Me

dicum accerfere, qui velex egro ipſö, velex circum

ſtantibus morbi hiſtoriam cognoſ.at. Extra urbem

autem agrotocommorante, ad quem Medicus mitti

non poteft, nec adhibitus Medicus eſt, morbi hiſtoria

per Literas cognoſcenda eſ, qua cognita Decurio Con

ventum medicum indicet, & tel ipſé, vel Medicus iſte,

qui cegrotum curavit, morbum exponat. Decurio vero

primus ſitain ſententiam dicat, deinde ordine Collega

rum & Medicorum praeſentium ſentsmtiam poſcat,eas

que diligenter in charta confignet. Conſilium vero

concipiat vel Decurio, vel Collegarum quidam. In eo

etiam ordo ſervetur, ne in unumlabor omnis devolva

tur. Concepta conſiliamunde ex/cribdebent, exſcri

pta, poſtquam a Decurione & Collegio medico releéta

fünt & ſübſcripta, Decuriopetentibuſ tradat. Pro eo

labore äutem Collegio medicóqui Conſilium petit, qua

tuor Ungaricos numerabit. Pretium hoc egeni vel

totum, velex parte remittipoteſt. Opulentiores vero

etiam plus nuinerare tenebuntur. Quicquidautem

datum fuerit, ita diſtribuendum eſt inter eos, qui con

„ſilio interfucrunt, ut ſinguli partem unam, Decanus

vero» & qui ſripfit, partes binas accipiant.

> CAP. VII.

2. De Albo Facultatis Medicae, & aliis Libris

atque Sigillo.

I.

Qeien plurimumpoſeritatis intereſt, adrem rečte

beneque
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beneque gerendam aéta Majorum & Anteceſſô

rum füorum probe noſe, memoria autem homini la

bilis admodum ef, ſcriptura inventa fuit, prudenter

que inſtitutum, ut ačia in libros referantur, atque ita

perpetua eorum memoriaexftet. Quare etiam Facul

tas medica certos libros habeat oportet, in quibus fide

liter conſignentur, quae digna memoria accidunt.

M. 2. Inter libros eos unus fit, quod Album vulgo

appellari conſbevit, in quo nomina Membrorum Facul

tatis medicae annotari debent, Hic liber diſtinéta ha

beat interſtitia, pro diverſitate membrorum. Non

enim confuſe in unam pagellam mox Profeſſorum ordi

nariorum, mox Adjunčforum, mox aliorum Dočio

rum, Candidatorum, Studioforum nomina referenda

ſunt, ſed in unum locum Profeſſores ordinarii, in al

terum Adjunči Facultatis, in tertium extraordinarii

Profeſſores, in quartum Dočtores caeteri & fic conſe

quenter annotandierunt. In eodem Albo peculiaris

quoque titulus fieri poteſt, ad quem eorum nomina re

ferantur, qui apudno bonores in S. Medicina ſunt

conſecuti, aut liber peculiaris fit, in quo ſimulêpro

motionum ačius conſignetur.

M.3., Praeter Album liberalius fit, qui aéta medi

ce Facultatis contineat, in quem mutationes Profeſſio

num, Disputationes item ë/imilia referri debent: ita,

ut quid de quoque Collega aliisque Dočioribus & Fa

cultatis membris fačium fit, five disceſſerint hine, five

fatis conceſſerint, diligenter annotetur. Aêtus quo

que Promotionum (niſi peculiari liber promotionum

fit ) libro huic inſeri poſſunt, diſtinéto tamen tituls,

quemadmodum & ccetera ačia quaeque in claſſem &“

titulum füum referenda ſunt.

M. 4. Sit quoque liber Statutorum, quorum ori

ginale exemplum approbatum & confirmatum in Me

dicorum erario aſſervandum eſt. In eodem libro & de

creta Facultatis medicae fiunt annotanda, que pro

negotiorum incidentium ratione fieri poſünt. M..
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M. 5. Conſiliorum praeterea Medicorum liber etiam

peculiaris fit, in quem conſilia omnia a Facultate me

dica data diligentiſſime ſcribantur, additis nominibus

eorum, qui conſultationi interfuerunt.

0.6. Rationum libro Decuriones ſinguli faciant, in

quibus accepta & expenſaconfignent,gut rationibusred

ditis & approbatis a Collegio in erario ſunt reponendi.

M.7. Ne autem metusfit amiſionis omnium dičto

rum librorum, utile eſſe cenſet Facultas medica, ut

bina fint ſingulorum (exceptis rationum libris) exem

pla, quorum unum Decurio habeat, alterum perpetuo

ſit in erario, atqueut temporerationum reddendarum

ex libris, qui apudDecanum ſünt, in illos, qui in era

rio, omnia Decreta, aéta, conſilia & c.referantur,

vela Decano ipſö, vel ab älio fidefilentii obligato.

M. F. Libri iſtinemini niſ Collegis & Adjunčtis

credi debent, neque his ſimpliciter, ſed cum datoChi

rographo teſtantur ſé # quod reddentibus li

bros reſtituendum eſt. Quilibrum ad Facultatem me

dicampertinentem intervertit, eCollegio medico exclu

datur, donec reſtituerit. Eadem panafit eorum, qui

libros dičto violare, malitioſé corrumpere, aliqua ex

pungere velcalumnioſe addere fuerint auf. Sigillum

Facultatem medicam habere neceſſe eſt, quo ačia in

Collegio & edita confirmet, iisque fidem conciliet. Si

gillum itaque forma rotunda fibi Facultas dičkaelgit,

in quo expreſſa fit imago Viri, talari tunica induti in

genua procumbentis, manusque ad caelum levantis,

pone quem Vas deſtillatorium cum recipiente & liber

explicatus fit, infümmaparte califigura, in quobe

braice ſcriptum fit nomen Jehovae, & manus exſerto

digito herbam in monte creſcentem monſtrans cum

Inſcriptione in circuitu: Sigillum Facultatis Medicae

in Academia Regiomontana. Sigillum Decano com

mittendum eſt, cjus eſt edita obſignare.

CAPUT.
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- CAPUT VIII.

De ÄErario, Reditibus, Expenfisreddendisque

rationibus.

- - §. I. -

uia Statuta Univerſitatis ſingulas Profeſſiones F

fos füos & arculas cuſtodire & aſſervare jubent,

ea diligentia, ua pro / quique in rebus füis utere

tur, Medica quoque Facultas erarium five Fiſcum

habeat, in quo pecunia, libriStatutorum, Decretorum,

Ačforum,Ä rationum, item Literae adColle

gium mediclin date, C. alia ad Facultatem medicam

attinentia aſſerventur, cujus curationis negligentia

infidelitasque maximapaena afficitur.

M. 2. Reditus Facultati medicae proveniunt ex In

ſcriptionibus, Promotionibus, muléiis & aliis in Sta

tutis hisce expreſs, item ex elocata pecunia, quae /

marcarum centum vel quinquaginta fümmam ſüperet,

in fanoreponenda eſ, accepto Chiragrapho cum cau

tione ſüfficiente.

M. 3. AErarium dičium tribus ſeris clauſum toti

dem diſtinéiis clavibus reſerandumſit, quarum unam

Decurio, duas reliquas ex Collegis duo Ordinarii ha

beant, nec aperiendum unquam, niſi bis omnibus prae

/èntibus, quibus claves concredite ſümt.

M. 4. Pecunia autem, quae pro Inſcriptione& Pro

motioné numerariſölet, honoris gratia veletiam ege

ſtatis habita ratione remitti defjoex parte po

teſ, que nonremittitur, integra in erarium inferenda

non eſt, ſed tertia tantum par erario, unaverotertia

Decurioni, una ceteris Collegis debetur, quae diſtribu

tio ſingulis Semeſtribus, quando rationes redduntur,

ita facienda eſt, ut ordinarii.ſingul propter labores

Academicos tres accipiant partes, Adjunči ſinguli

duas. Defunéti College portio primo Semeſtri Viduce

liberive ejus danda eſ, quif null fint, conviviis me

dicis eſ definanda. Idem ºſtjudicium de eo, qui di

- ceſſit,
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ceſſit, & cujus locus eo tempore vacat. Quarequi re

cens acceſſit Collega, prima vice emolumento carebit,

niſ Adjunctus fuerit ante qui ſücceſt, is enim Ad

junčtiportionem auferet. Multeautem, & queexfa

nore pecuniae proveniunt integre Fäſo tribuendeſunt.

M. 5. Porro Expenſe honoris cauſa a Decurioneferi

debent conſentientibus Collegi. Fieri autem in

excipiendis Hoſpitibus medicis viris claris, in honora

riis dandis nomine Facultatiº medicae,&ſimilibus.

M. 6. Ex erario egentibus quandoque ſuccurren

dun, ut Medicorum viduis & liberis, item Medicine

Studiofis agrotantibus, qui medicamenta aut alia ne

ceſſaria fibi conparare mequeunt, qui tamenvelhere

des eorum, ſi locupletiores fuerint, pecuniam expof

tam reddere tenebuntur.

M. 7. Theatrum Anatomicum, quod Sereniſſimus

Magiſtratu ngſter, ut /peramus & exoptamus, extru

endum eurabit, neceſſariis inſtrumentis, quibus ſéétio

nes expediende ſünt, inſruendum eft.

Adea ergo comparanda ex erario pecunia ex

ponipoteſ , verum hac lege, ut cum Anatomie five

public.eſive private in eo loco inſtituuntur, ad quas

Studioſ numerato.juſo pretio fečfatum admittun

tur, depretio hoc pecunia erario reſtituatur, acpro

ſingulisgroſſtern erario cedant. Nec inſtrumenta

tantum, ſed fühječka quoque Anatomica de publico

comparanda ſunt, cum publice fiant Anatomie.

§ 8. Licearquandoqueč5 convivari de publico,

idque quotannis ſemel aüt bis, prout erariireditus

-

permiſérint. Cavendum tamen diligenter eſ, ne

fümptus cenfüm ſüperent, aut erarii bona exhauri

antur, cum ea utilitati publicae ſervire debeamt.

Quodſ erarii ratio non admittat Convivia ejusmo

di Collegialia, aliquid de bonorariis pro Ä
- - - oblatis
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oblatis defalcetur, arque ad Convivia ea deſtimatum

ſeponatur, dequo etiam crebrius, fi ita videbitur,

convivari Medicis liceat. Talia enim Convivia ad

animorum fraternam Ö Collegialem conjunctionem

plurimum faciunt, quamobrem etiam in bene con

ſtitutis Rebuspublicis non modo non improbantur,

verum etiam legibus inſtituuntur. Temporaautem

Conviviorum commodiſima eſſe poſſunt, quando Stu

dioſ herbatum ducuntur. Tunc enim Decurio Con

viviolum apparari curabit pro Medicis, niß Sere

niſſimus Magiſtratus in arce aliqua vicina herba

tionum loco Medico Ö Studioſó Botanice promu

nificentia füa prandio vel cana excipere voluerit.

Convivio praeter Medico interfüturi Hmbolas füas

conferent, ne ex erario nimium erogandum fit, in

uotamen 79 reérov obſervandum, honeſtatisque ha

Ä ratio eſt, -

§ 9. De erarii pecunia expendatur quoque, fi

qua nomine Facultatis transferibenda fuérint, ita

iamen, ut erario refundatur.de pretio, quod ſolvunt

ii, quorum cauſa eſ. \

M. 10. Si temporis ſücceſu pecunia ita creve

rit, ut hortus pro rarioribus ſimplicibus Cadufüm

Medicum neceſſariis colendis, Ö pro juvandis Stu

dioſi Botanices, ut Ö. ad delečiamenta Medicine

Profeſſorum emi poſit, quoniameautilitas publica

eſ Ö perpetua, integrum etiam erarium exhau

rire liceat, quod tanen ex deliberatione matura,

G cum conſénfü Collegarum omnium fieri debet.

Horti cura Botanico commiſſa fit.

M. II. AEdesquoque emereliceat,in#Medi

eine Profeſſores habitentprolocariomoderato, dequo

acdes
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edes diäte conſervande Ö reparande ſünt, qua

rum curationem Pro-Decanus ſüscipiet.

M. 12. Sed Ö Salaria Medicine Prefeſſóribus

exfanore augeri poterunt, ingruentibus praeſertim

temporibus difficilioribus, ÖSereniſſimoMagiſtratu

Stipendia non augente.

M. 13. De omnibus hisce acceptis C5 expenfis De.

curio, cum munus hoc alii tradidit, rationes intra

certum tempus Cap. V. M.5. definitum reddere tene

tur Facultati médice, ideoque diligenter ſingula

annotabit, ne de fü0 reſtituere, ſi qua deſiderantur,
16'716/1/7".

CAP. IX. -

De Lečtionibus & Disputationibus Medicis.

- § I.

Ordinem Ö modum Leêtionum & Disputationum

publicarum ut Facultatibus omnibus, ita quoque

Medicae Univerſitatis Statuta praeſcribunt Ö dis

ponunt, ad que Facultas Medica ſeſe accommodans

ſtatuit, ut Profeſſor Medicine Primarius Praética

ex Galeno potiſſimum, Chymicis, prout videbitur ex

re eſſe, non excluſis, optima methododoceat. Secun

du Iſagogica ad Medicinam neceſſaria, veluti fünt

Inſtitutiones Medicine, Ars parva Galeni Öc. Ter

tius Philoſophiam naturalem profiteatur, quamdiu

Profeſſor Phyſicus inter Philoſophos non eſt, quo

conſtituto Anatomica hyberno, Ö Botanica eſtivo

ſemeſiri proponet, que etiam accuratius tračiabit,

quando Phyſica methodus eum ad iſtas materias de

ducit, ita tamenut brevitatiftudeat, cuiÖ ceteri,

quoad eius fieri poteſ, ſtudebunt.

t § 2.
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§. 2. Quodſ Sereniſſimi Electoris aut Succeſſo

rum munificentia Academiam banc numero Profeſ

forum auxerit, Decurionis fuerit ex Collegarum

conſilio lečtiones medica ceteris a/gnare, in quo

ratio ſemper habenda eſt ſtudioſe.juventutis. Ulti

mus autem inter Profeſſores medicos Anatomicus Ö5

Botanicus fit, niſ placuerit ill, qui ante Botanica

& Anatomica dacuit, Profeſſionem ſüam retinere,

aut qualitas in hoc genere Studii ſpečianda aliud

föaſerit. -

§ 3. Tempus lečtionibus publicis habendis ab

Ampliſſimo Senatu deſtinatum quisque fédulo obſer

vato, horam ne temere negligito, née mutato,quem

admodum Statuta Univerſitatis exgunt. In hoc qui
deliquerit, ex arbitrio CollegiiÄ mulčiator.

W. 4. Disputationes publice cum maximam ha

beant utilitatem, utpote que non diſcentes fólum

fed Ö docentes inſtruunt, exercitia earum neuti

quam negligenda fünt. Decanus itaque quilibet

curabit, ut tempore füi Decanatus minimum unus

e Medicine Profeſſoribus ordinarie disputet, quem

videlicet ordo tetigerit, nec quisquamtergiverſator

a Decano admonitus, neu egre ferat etiam.juſüs,

f ipſe officii füi immemor fuerit.

W. 5. Qui admonitus vel juſus a Decano non

disputaverit ſemeſtrielapſó, novo Decano electo

Joachimico mulêtetur AErario numerando, Ö intra

menſis fpatium nibilominus disputato. Quinon fe

cerit, in eum de ſéntentia Collegii gravius animad

vertetur, excluſionis etiam pana,f in pertinacia

ſua perfeveret. -

W.6. Ordine vero eo disputabunt, quo innume

7"/7/?
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rum Profeſſorum Medicine adſºrpti ſünt, neque

eum interrumpere liceat, niſi adverſa valetudo, vel

profectio neceſſaria College cgat, quitamen reſitu-

tusſanitativelreverſus ſequentiftmelridisputabit.

M. 7. Praeter Medicine Profeſſores ordinarios

publice disputandi licentiam habent etiam extraor

dinarii Profeſſores, qui quotannis minimum /emel

disputabunt diebus extraordinariis, quibus C5 Pro

feſóribus ordinariis Disputationes crebiores extra

ordinem habere licet.

Adjuncti quoque publice disputandi.jus habent,

etiamſ Profeſſöre non fint, ita tamen ut Decanus

Facultatis diem aliquem extraordinarium illis as

fgnet, quo disputent. Idquod annis ſingulisſemel

fieri debet. Ita qui Doctores in Facultatem recipi

untur medicam, ſtatim poſt receptionem publice Ä

putaretenentur, idque die extraordinario. Poſt

primam autem illam Disputationem non facile con

cedendum ef, ut pro arbitratu Cathedrae publicae

participes fant, five legere, ſive disputare publice

velint, niſ Decanus & Collegium medicum habeane

ratione, ob quas illis denegari boc non debeat,

aut poſit.

§ 8. Antequam Disputatio quecunque, etiam

pro gradu, typis exſcribatar, Decano exhibenda eſt,

ui curabit, ut Disputationismateria cujusque Pro

je/ſioni conformis fit, ne falx in alienam meſſem

mittatur, Ö ut commodum Studioſe Juventutis in

omnibus Cabomnibus ſpecietur. Eorum autem,qui

Prºfeſſöres non fünt, Disputationes ita attemperate

fint, ne in Profeſſorum publicorum operas irruant,

borumve Sententias impugnent.

2 M 9.
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§ 9. Decanus omnibus publicis Medicorum Dis

putationibus interfit. Si cauſe graves impediant,

aliquem e Collegis roget, qui vices füas fußineat,

ut ita majori cum authoritate Disputationes inſti

tuantur, liceatque Decano interfari, Öf que

minus rečie dičiaaut explicata fuerint, fine arro

gantie crimineadmonere, ut Auditorium dextrein

formetur.

§. Io. Privatim aliquid ex Medicina prºele

äiurus, quipublicus Profeſſor noneſ, Decanum.com

pellabit, S cum eo de lečtionibus aget. Decanus

vero non concedet, ut aliquideorum prºelegatur, que

a publicis Profeſſoribus propomuntur, ne Studioſ a

publicis lečtionibus avocentur. Quod etiam depri

vatis Collegiis disputatoriis intelligendum eß. Con

cedienim non debet, ut quis aliquam Medicinepar

tem disputet, que publice docétur, nif conſénfüs

ejus acceſſerit, quieandem publice profitetur.

CAP. X.

De Anatomicis & Botanicis Exercitiis.

«I.

Qa fit ad Studia medica rečie traëtanda ocula

* ris Inſpectiononſölumpartium corporis humani,

quod fühječtum eſ artis medice, ſed etiam planta
7um Ö aliorum ſimplicium, quemateriam medicam

ſüppeditant, neceſſaria, nemo eſ qui ignoret. Da

bit itaque operam Anatomicus & Botanicus, ut Ö

in ſécandis corporibus Studioſós Medicine exerceat,

hyberno.potiſſimum tempore, Ö ad herbarum con

templationem eftivis diebus deducat.

M. 2. Cum vero non ſatis commode fine loco ido

ueo exercitia Anatomica inſtitui poſint, Sereniſſimus

noſter
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uoſer Magiſtratus exorandu eſ, ut de Theatroha

bendis Anatomiis convenienti Facultati medicepro

ſpiciatur, quo extručfo Decanus hybernus curäbit,

ut Anatome a Profeſſare Anatomico publice infi

l/All/7". -

§ 3 Adminiſtrationis autem Anatomice hec

ratio eſto Decanus de conveniente ſubječto proſpi

ciat, quod vel hominis cadaver fit, velporcellus,vel

ovi, quae # viva ſecari poteſt. Canes a

publica ſečíione excluß volumus, aliaque idgenus

animalia. Inſtrumenta quoque neceſſariacomparet,

expenfis de publico.fačfis, que tamen refundi era

rio debent, ut Cap. VIII. M.7. decretum.

§ 4. Subječfo preſente Anatomicus publicopro

grammate Academicos ſpečiatum evocet, tempusque

ſignificet quo demonſtrationis initium fit fačfurus.

§ 5. Ad Sečtiones non niſ Medicine Studioſ

admittantur, qui ipſ etiam manum admoveant, ita

volente Anatomico. Demonſtrationi autem intereſſe

etiam aliis Studioſi liceat, ubi ſinguli vigintigroſ

ſó numeraverint. Nec quivis Idiota fečatum

admitti debet, fi vel aureo aliquot numerare veit,

ne ſacratiſſimares prophanetur, ludibriove ſpeäian

tium exponatur. Chirurgos tamen eorumqueMi

niſtros admittimus, ſtantum numeraverint, quan

tum alii Spečiatores. De pecunia hac ſufimigia

aliaque neceſſaria coémentur, item termigroſ pro

fingülis Spectatoribus erario cedent,adinſtrumenta

varia comparanda, reliquum Anatomicus prolabo

re auferet. A Prgfeſſoribus autem aliisque Viris

honoratis, qui talibus exercitiis delečiantur, nihil

poſéendum éſ. -

- t 3 § 6.
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§. 6. Botanica exercitia ita inſtituenda fünt,

ut Studiof Medicine eftivis diebus, quamdiu Bota

mica publice docentur, ſingulis menſibus in hortum

medicum deducanturÄa Botanico, ſimpliciaque

iis demonſtrehtur. Singuli etiam ſemeſtribus eſti

vis minimum bis, vernovidelicet Ö5 autumnali tem

pore, Botanice Studiofialiquôextra urbemherbatum

ducendi fünt. Que herbationum tempora publica

a toto Collegio medico celebrabuntur, conviviaque

pro re nata apparabuntur, ut füpra ſtatutum eſ.

M. 7. Decani autem erit cum Botanico de tem

pore locoque conveniente deliberare Ö decernere,

atque per Minſtrumpublicum tempeſtive idCollegis

eeieris denunciare. Botanicus quoque brevi inti

matiuncula Studioſós reiherbariae invitabit mone

bitque, ut Rhizotomis inſtručii ſtata tempore Ö

locó adſint.

CAPUTX.

De Feriarum Tempore.

§. I.

Feriarum tempora in Statutis Univerſitatis con

ceaſingulas Profeſſiones concernunt. Quia vero

eadem Statuta volunt, ut in ſtis queque Profeſſo

Statutis locum de Feriis explicet, Medica Facultas

decernit, ut ferialibu diebus (exceptis iis, qui

rebus ſacris deſtinati fünt ab Eccleſia) privatim

docere, vel etiam publice aliquid extraordinarie
Proponere liceat cunctis, qui Collegii hujus membra

fünt, re tamenprius cum Decano communicata.

§.2. Operam quoque dabit Decanus, ut feria

rum tempore unus S alter e Candidatis Medicine
771/2/6- .
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matcriam aliquam medicam explicet, continua ora

tione, nihil dičfando ad calamum.

§3. Profeſſoribus publicis ferie inférviant ad

ea recompenſanda, que profečkionibus ad cegrotos

aut alii negotiis impeditiintermiſerunt. Feriarum

temporibus conventus indicendi ſünt, ita rebus exi

entibus, examina Candidatorum inſtituenda, fiqui

Ä etierunt, aliaque idgenus negotia tračian

da, ne lectionum publicaruntemporabisce accupari

neceſſe fit.

M.4. Promotionum tempore a lečtionibusferia

ri Medicine Profeſſoribus liceat. Examina quoque

Candidatorum, Disputationes pro gradu Ö aliae

fölennitates, Lectionüm operas quandoque fiſpendere

cogunt. Ita Anatomica Ö Botanica exercitia pu

blicaferias Facultati medice indugere neceſſe eſ,

cum hisce ſtudioſa Juventus occupata Lečionibus

audiendis operam dare non poſit.

CAP, XII.

De conferendis Honoribus& Examinum Ratione.

§. I.

um bono artes alat, optime a veneranda'antiqui

tate inſtitutum, S ab Imperatoribus ag Regibus

prudenti conſilio ac ſingulari gratia conceſüm atque

decretum eff, ut Literarum Cultores honorum tituli

- ornentur. Quapropter etiam Sereniſſimi Polonie Re

ges pro Regia ſüa clementia huic noſtrati Academia

potéſtatem fecerunt ampliſſimam honores in omnibus

Facultatibus conferendi. Quam poteſtatem& Facul

tas medica uſurpatura dabit operam, ut petentibus

honores viam ac rationemÄ , qua pervenira

ad petitos honores poſſint. -

f 4 - ſ. 2

/

-



v"

296 25eylagen. VNum. 52. -

M. 2. Utautem ratio diſtribuendorum honorum

conſtet, illudimprimis penf habendum ef Medicis, ne

magi gratia aut pecunia , quam meritis eruditionis

& virtutis praſtantia adduéti, cuiquam honores con

tuliſſe videantur.

M.3. Quicunque honorum gradus in Facultateme

dica affečiabunt, eorum nomina Decanus adRečtorem

deferat, quae niſi in Albo Univerſitatis rite perſcripta

inveniantur, petendi honorejus illis denegator. Ne

mini ab Univerſitate excluſ, nemini cü fünétione

füa interdičium fit, nemini qui nomen ſüum apud Re

čtorem non fuerit profeſſüs, honores mandarefaseſio.

Nec cuiquam honores in Facultate medica conferreli

ceat, nifiqui legitime nativitatis vitaeque honeſte aête

teſtimonia fide digna habeat, aut -documenta talia

proferrepoſit, de quibus dubitari mequeat. Bullati

item Dočtores medici, aut alia ratione creati apud

nos ne promovéantur ad ullum in Facultate medica

honoris gradum.

M. 4. Tresautemgradus ſünt, adquos promoveri,

quipetunt & digni ſünt, poſünt. Primüs & infimus

Baccalaureatus dicitur, Secundus Licentie, Tertius

& ſümmus Dočtoratus. Adhos qui aſpirant, nomina

füa apud Decanum medicum profiteantur, petantque

füi rationem haberi ac referri inter Candidatos, S'

juxta ſüperius ſtatutum, quod erario debetur, per

ſölvant. - -

9.5. Nomina füa profeſſi & honores petentibus

Decanus ſüamſpondebit operam, injungetqüe, ut ali

quem e Profeſſöribus Medicine,velex Adjünétis, quem

nominabit Decanus, accedat, eidemque exponat, quid

animifibi fit, &quoda Decano.juſfüsſt eum accedere.

In nominandis autem iis, quos petituri honore acce

dere jubentur, ſtudebit Decanus, ne in unum omne

onus devolvatur, ſed ut redeat labor ačius in orbem.

M.6.
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(ſ. 6. Is vero, ad quem miſſüs honorum petitor

fuerit, hujus in re medica profečium explorabit pau

cis, quo vel ſécurius admitti poſit, / dgnus füerit,

vel honeſtius dimitti, ſi minus ejus mereatur eruditio.

Admittendus ad Decanum redirejubeatur,Ä
ter periculum faciatinprofečtuejus medico, vel ratio

ne quavis perſöadeatur, ut honorumpetionem differat,

eo tamenddhibito moderamine, nerepulſampatividea

tur. Quodſitamenmoroſüs urſèrit negotium, Collegii

ſèntentia eia Decano indicetur.

M. 7. Remiſſus ad Decanum ab eo quoque exami

mandu eſ privatim, antequam Collegio praeſentetur,

ut ita Decano quoque conflet, quid de Candidato fu

turo ſtatuendum.

M. &. Privatorum iſtorum tentaminum modus hie

eſto : Ad Baccalaurei gradum aſpirans ex phyſicis

principiis & Anatomici examinetur, curſorieſaltem,

utjudicium fieri poſit, eum in ſtis Medicine partibus

non omnino rudem eſſe. Licentiae aut Dočioreos titu

los affeéfans, qui Baccalaureus.jam eſ, ex aliis Me

dicine partibus examinari debet, qui primum ſtum

gradum aſſécutus nondum ºft, in ſtis etiam principiis

fieri periculum gportet, atque id ſuperfunétorie quo

que, ut de ejus eruditionejudicium aliquod capiatur.

M. 9. Tentatus hoc modo a Decurionecanventuindi

čio tott Collegiomedico praeſentandus, adquem Conven

tum vocatus Candidatus ipſe ſolenniterpetatidem,quod

a Decanoprivatim petiit. Quod ubi fačtum, diſcedere

paululumjubeatur, delibereturque de reſponſo dando.

Revocato Collegium per Decanum prolixe ſua ſtudia

atque operam offerat, &qve ad promotionem ejus fa

cere intellexerit, ſeduloſefačturum promittat, ſimul

que admoneat, ut ad Examen vocatus adſit, inſtruêtus

teſtimoniis legitime nativitatis vitaeque honeſte aëtae,

& pecunia, que erario ſolvenda éſ, Ubi etiamper

contandum ex eodem D An ex legitimo thoroprocrea

t 5 - ll.ſ



298 Beylagen. WTum. 2.

-

tus fit, ex quibus Parentibus 3 C ubi? 2) Quotum

«etati annum agat? 3) In quibus Academiis operam

dederit literis ? 4) An vitaeÄ aête teſtimonia ex

Academiis illis habeat, in gut vixit? D Quot annos

ſtudia medica excoluerit? 6) An grädum aliquem

honoris fit conſecutus ? Teſtimoniis deftitutus velteſtes

producat, vel data dextera Juramenti loco fančte

confirmet, ſeſe forum omnium fidem facerepoſé, que

ad interrogata reſpondit.

M. 10. Infante examine Collegio medico Candidatus

Jurijurandi religione obſtringatur, fé in omnibus.ju

dicio & cenfürce Medicorum acquierurum, è repulſam

nulla rationeac via, heque per ſe, nequé per

alium vindicaturum eſſe.

(ſ. 11. Examinibus Candidatorum omnes interſint

ordinarii College & Adjunéti, qui diſtributa interfé

examinis materia ordine examinabunt, initium faci

ente Decano. Examinatores principiis ac fundamentis

Hippocraticis & Galenicispotiſſimum infſant, cum ea

Dočfrina planis ac perſpicuis verbis tradatur, & vero

maxime conſéntiat. Spagirica tamen five Hermetica,

quae rationi & fundamentis ac principiis illis diétis

conſona ſunt, ſü0 etiamº loco admittipoſünt.

(ſ. 12. Examen Baccalaureorum futurorum fit ho

rarum trium unius diei, Licentiatorum vero & Dočfo

rum, qui Baccalaureifünt,horarumſex dierum duarum,

qui Baccalaurei non fünt, horarum očto bidui unius.

gz. Ratio Examinumhef Ad Baccalau

reatum aſpirantes examinandi ſünt ex I/agogicis Me

dicine de Phyſiologicis, ſüb quibus & Anatomica.com

prehendimus, de Pathologicis, ut etiam Therapevticis

rationem interrogati reddant. Neque Botanica, cae

tereque materie Medicae negligende fuerint, cum &

haec inter initia Studiorum Medicorum merito locum

„habere debeamt. Licentiae & Dočtoratus Candidati. ſi

Baccalaureinonſint/imiliter exlſagogicisinitio,&pº

0
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loquidem accuratius, quam Baccalaureatus Candidati,

examinandi fuerint. Hinc ad altiora progrediendum

eſ, & eorum, quein ſacra Medicina rüſiora ſünt,

ratio exigenda. Accuratiſime vero e medendime

thodo examinentur, nec non de ratione componendi

medicamen, de doſibus Medicamentorum interrogen

tur, idque tumultuario, ut vocant, exquiſito tamen,

prioris die Examine. Sequenti die ut meditati ad

examen redeant, themata duo, unum Theoreticum

magi, alterum magis Praéticum Candidatis ſübfinem

examinis tumultuarii proponenda fünt, de quibus ante

examen poſterioris die in conféſu Medicorum diſſe

rant. Ea diſſertatio autem ſemi-horae ſpatium exce

dere non debet, ne examini tempus praeripiatur. Ex

ea diſſertatione diei flius examen potiſſimum inſtitu

endum eft, ita tameu ut occaſione Thematis praétici

pleraque ad praxin attinentia attingantur.

M. 14 Finitoexamine & examinatopaulisperſecede

rejuſo delibereturdereſponſo. Quodſ plane honoribus

indignus deprehendatur, tempusconferendorum hono

rum ei prorggandum,vel alia quavi ratione dimitten

du eſ, honeſe tamen, quoad ejus fieri poteſ, cum ſpe

ſecuturae promotionis. Sin aliquis ſaltem defečfus

deprehenfüs fuerit, admittipoteſt, ſed ita ut data dex

tera velliteris reverſalibus, ut appellant, promittat,

„fé certum tempus ſtis partibus Medicine accurate

perdiscendistributurum, in quibus ejus notata fuit in

fantia. Id quod etiam diligentiſſime a Decano anno

tandum erit, ſi non in Libris publicis, fölum in Pro

tocollo fuo. Dignus & admittendus admoneatur de

excolendis Studiis Medicis, de ordine hoc ordinando,

eique injungatur, ut quamprimum publice diſputet,

Baccalaureus futurus de materia quadam Anatomi

ca, Licentice & Dočtoris titulo ornandus dealia qua

dam materia Medica. Quodſ alicujus ingenium mi

mus habile Diſputationi habende fuerit animadver

füm,
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füm, ir Diſſertationem aliquam Medicam inſtituere

jubeatur, Baccalaureatus Candidatus hora unicá,

Licenztee vel Dočtoratus Candidatus tribus horis con

tinui tridui in Conventu Academico Publico. >

(ſ. L. Ante Diſputationem autem vel diſſertatio

nem pecunia Collegio debita exigenda eſ, & Bacca

laureus futurus numerabit Ungaricos quatuor, Li

centieaut Dočforatus Candidatus, qui Baccalaureus

eſ, novem Ungaricos, qui Baccalaureus non eſt, tre

decim Ungaricos in ſpecie dabit.

M. 1ó Porro Diſputatio gradu Baccalaurea

tus ſüb Praeſidio Decani vel Profeſſoris ordinarii,

quem Diſputationis Ordo tangit, habenda eſ, eaque

abſolvenda horis matutinis die unius. Diſputatio

vero progradu Licentiae vel Dočtoreo, que horispome

ridianis jusdem diei continuanda eſt, etiam fine Prae

/ide eſſé poteſt, prout viſum fuerit Collegio Medico,

preſente tamen ſemper Decano, quietiam, ubi Praeſes

nullus eſt, honoratiores ordine ad diputandum invi

tabit, quando Studioſ diſputare deſierunt, vel tempo

ris ratio idexigit. Medico Examinatores, fi alii

fünt, ad Diſputationem invitari neceſſe non eſt, cum

1is.jam de Candidatieruditioe conflet.

M. 17. Ut autem majore cum ſolennitate ačius Di

ſputationis inauguralis celebretur, Decurio Medicus

mnes Academico. Dočtores & Ä per Mini

j publicum pridieinvitaricurabit ad Diſputatio

mem, cujus Theſes typis expreſſe ac publice affixe, &'

diebus aliquot ante, atqueſ nihilimpediat, die Domi

nica vel Feſlo aliquo in Templis harum urbium ut &'

Arcis/intdiſtributae. Ad Diſſertationemautem Can

didati Programmate typis quoque exſcripto Acade

mici omnes invitandiſünt, tum etiain per publicum

Miniſtrum denuo rogandi nomine Decani & Collegii

Medici.

(ſ. IF.
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V

(ſ. 1. A Diſputationevel Diſſertatione Candidati

(vel / plures fuerint, a Diſputationeaut Diſſertatione

ujtimi) Collegium Medicum conveniat, & de die Ačtus

Promotionis, item de ordine Candidatorum, ſi plures

/int quam unus, deliberet. Ordo ſie nunquam ſorti

fübmittendus eſt, niſi omnes Candidati equalesfint,

tam etate & dignitate, quameruditione, cujus potiſ

ma ſemper habenda ratio eſt. Atque tunc etiam Can

didatis ipfis committipoteſ, ut eligant, quem ordinem

inter ſe eſſé velint. Inde Dočkoratus aut Licentiae

Candidati Examinatores conviviolo excipiant, in quo

apparatus fit frugalis & mediocris, ne ſümptus nimi

um creſcant, quos in Promotionem Candidatifacere

coguntur. Nec quosvis ad hoc Conviviolum invitare

Candidatis liceat, ne & alii minus opulenti conſbetu

dine quadam introduéfagraventur.

CAP. XIII.

De Promotionis Ritu & Solennitate.

§. I.

t cunčta, que ad Promotionis ačium requiruntur,

rečte ac decenter adminiſtrari queant, ſtatim ab

Examinum initio Agonotheta five Promotor e Collega

rum numero decernendus eſt, in quo ordo ſervetur,ut

in ſingulos labor iſte derivetur. Si forte is, quem

ordo tangit, hoc onus recu/averit, rationesque pre

gnantes attulerit, Decani arbitrio relinquatur, quem

Promotorem deſignare voluerit, quiipſein eo cafü Pro

motoris munus obire poteſt, alioquin exemptus ab ſto

onere, cum aliis laboribus diſtentus fit in Promotio

num hoc negotio. A Decano Promotor deſgnatus f&'

is recuſet, förtitiofiat, fitque Promotorille, quem ſors

fecit, nec liceat detreétare. Mercedem Promotoripro

labore non decernimus, fed Candidatorum hic locülis

conſulendum elſe putamus, ipſörumque arbitrio relin

quimu.

M. 2.
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M. 2. Omnibus iis expeditis, que precedente ca

piteconſtituta ſünt, Promotor Candidatis themataOra

tionum diſtribust, ut inſtručti ſinguli ad ačium ver

ant. Deinde Promotor diem & horam Promotionispu

blico Programmate, cui & Candidatorum nomina, &'

patriam, & themata a Candidatis explicanda, & lo

cum infèret, intimabit,onnequeAcademica adačium

ſolennem invitabit. Ea intimatio triduovelbiduo ante

valvis templorum & Collegii affigatur.

M.3. Die autem eo, quo Prºgramma publice af

fixum ef, velproxime /čquenti, ſi promotio ſit doéfa

rali , Promotor cum Candidatis praeviis Miniſtris

publicis cum Sceptris & veſitu Academica in arcen

aféendent, Sereniſſimum Pruſe Ducem, Illuſtres Do

minas Regentes,& Conſiliarios judicii AuliciadAčium

& Convivium invitando.

M. 4. Ad eundem Promotionis aëtum & ad Convi

vium Caeteros hoſpites, ut Magnificum Dominum Re

čforem & Senatüm Academicum,omnesque Profeſſores

& verbi divini Miniſtros, Collegia item Cancellariae,

Camera aulicae, Senatorum, Scabinorum, alissquevi

ros honeſtos, potiſſimum Literatos, Candidati Medice

Facultatis & ſuonomine invitare poſünt (eorun enimt

eſ apparare Convivium & facereſümptus), velperli

teras velaſcito Oratore Academicoſingulos accedendo

& compellando. Deinvitandis autem ſempercum Decu

rione Candidati communicabunt.

(ſ. J. Locus hujus ſölennis ačius ſit auditorium

magnum Collegii veteri, quod tapetibus aliique or

namentis luculenter inſruendum ef, ut eomajor acce

dat ačtui ſplendor & Majeſlar, autflocus hic minus

capaxvidebitur, templum cathedrale ſolennihuicaëtui

deſtinetur, donec Brabevterium aliud exſtruatur.

M. 6. In Brabevterium proceſſus ita inſtituendus

eſ: Poſtquam dičodiehora/eptima matutina ſignum

e templo Cathedral Campana magna datum ef, bo

ſpites



Beylagen. WTum. 2. 3O3

fpites in edibus Decani, vel aliis /patiaſis, Öffieri

poteſt, prope Collegium ſitis conveniant. Circa očia

vam Promotor ### qui hoſpites invitavit, ad

junčiis.fibi Candidatis hoſpites compellabit, C gratis

ačiis, quod in honorem Collegii Medici, & in Candi

datorum gratiam convenire invitati ºdlerin, roga-

bit, ut Candidato in Brabevterium deducant. Adque

cummore ſolito reſponſümeſ, honoratiſſimi noſtriMa

giſtratus Legatus & Magnificus Academie Rečiorini

tium facient proceſſüs, in quorum medio Candidati

Dočtoratus vel Licentiae dedučti incedent. Caeteri ſé

'quuntur eo ordine, quem Rečfor & Decani conſigna

unt : Extremum vero agmen Baccalaurei creandi

claudent. Ut autem proceſſübuius augeatur Solenni

tas, Tibicines & pueri accenſis facibus cereis praeire

poſünt.

(ſ. 7. In Brabevterium ubiventum eſ, Muſicavo

calis Auditorium ingrediente excipiat , qua finita

Promotor Candidatis in Cathedra inferiori locatis,

oratione brevi, cjus argumentum auditu fit jucun

dum & utile, Auditorium de praeſenti negotio commo

mefaciat , qua abſoluta Candidates diſſèrere jubeat,

ut de ipſorum felicitate & eruditione totum Audito

rium teſtari -

M. F. Debinc Promotor eosdem Decanocommendet,

&', ut fibi poteſtatem faciat doétis bisceviris merita

praemia tribuendirgget. Decanus breviter reſpondeat,

quae ad rem praeſentem faciunt, & ubi Juramento

Candidatos Facultati Medicae & Reipublicae literarie

adſtrinxerit, (Notario Academico verba juramenti

praceunte, ſceptroque admoto, cui ſinguli duos digitos

apponent, Juramentum exigente) Promotoripoteſta

tem faciat conferendi illis honores a Collegio Medico

decretos.

M. 9. Si contigerit Dechnum ipſum eſſe Promoto

rem, quidam e äljo Medico, cui idcommuniſºffra

g10
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gio injunčum eſ, Decanum rogabit, ut Candidatis ea

tribuat , que Collegium iis tribuenda eſſe decrevit.

Cuipetito Decanus Promotor annuet, &fideliter/in

gula exequetur, quae féqvuntur.

M. 10. Baccalaurei creandi in Cathedra inferiori

man ant, qui poſqtam.jurarunt, quod gradumbunc

ſemelhodierno die aſſécuti eundem nunquam repetere,

nec ultro oblatum dquocunque adire, Sereniſſimo Ma

giſtratui ngſtro & Academie Regiomontane, atque in

hac Collegio Medico debitamfidem & reverentiampre

fare, ordinem hunc, quem tenent, ornare, nequé/ine

conſilio Praeceptorum Medicinam facerevelint, Sacrae

Medicine Baccalaureia Promotore pro poteſtate ea,

qua tenore Privilegiorum a Sacra Regia Majeſtate

omnibus Facultatibus in hac Academia conceſſôrum,

jfungitur, renunciandi & proclamandiſunt. Renuncia

tis libri explicati/eu aperti tradantur, admoneantur

que ut diurna nočturnaque manu eos evolvant, donec

altiorem gradum aſſecuti complicatis ſeu claufs libris

de rebus Medicisjudicare & diſſererere valeant. At

que ita gratiarum ačiione ačius concludatur.

M. ii. Si Licentiatorum créandorum dčius eſt: Can

didatipoſtquam.jurarunt, quod Sereniſſimo Magiſtra

tui humillima ſervitia praeſtare, Academie Re

giomontane, & in ea Facultati Medicae imprimigra

titudinem, reverentiam, obſervantiam exhibere, ejus

dem commoda pro virili provehere, dignitatem tueri,

& quod licentie Titulos in Sacra Medicina nullibi,

neca quoquam poſthac, Dočturae autem honores non

nif a Facultate Medica hujus Academic Regiomon

tane petere, nec oblatos ab aliis acceptare, in curan

dis egris ſedulitatemfümmamque curam adhibere, in

docendo veritatem/pečiare, & rationem ſènfü, metho

dum experientia confirmare & declarare, Medicamen

ta magica, ſüperſtitioſa, noxia in univerſum,in corpore

humano non explorata, necdare, nec cuiquam exoterico

. - » monſtrare,
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monſtrare , pačia praemiaque avara, promiſſa ſü

perba fugere , pudicitiae non minus quam ſalutis

aegrorum aftantiumverationem babere, omnia deni

que artis opera pietate Chriſtiana /usttpere è perf

cere velint, inſüperiorem Cathedram evocandiſünt,

& initio Sacrae Medicince Licentiati exeadem Autho

ritate, qua Baccalaurei proclamandi, deinde osculo

vel amplexu, aut loco ejus dextera data extipiendi &'

in föcietatem Medicorum cooptandi, atque poteſtas iis

facienda eſt tenende Cathedrae, & docendi & faciendi

Medicinay, inviſendiagrotos, conſultandide morbis.

Libri quoque iis clauf tradendiſhnt, admonitione iſta

addita,Nuod neminilſedebeant,libros ſibinon abjicien

dos, ſed ita re exigente conſulendos eſſe. Vota tandem

pro iis gratulationeque faciende fünt. Quibus abſo

lutis ačius concludendus eſt gratiarum ačtione, Audi

toriumque dimittendum

M 1 . A Baccalaureis & Licentiatis creatis Con

vivium apparari nalumu. „Si tamen multi fint &

fümptus facere p0ſint, iis liceat Magnificum Domi

mum Rečforem Academiae & Collegium medicum, atque

ex Profeſſoribus aliarum Facultatum, quoscunque

voluerint, ad caenam vel prandium invitare, a quo

tamen magnum apparatum abeſſejubebit Decurio, fine

cuju ſcitu & permiſſü Convivium inſtituere non de

bent, neque Decurio permittet absque conſenſu Colle

gii medici

(ſ. 1?. Dočtoratus Candidatipoſtquam.juraruntin

eadem verba, in quae Licentiati,&quod velint hono

res Dočioreos in ſacra Medicina hodierno die impe

tratos a memine unquam velpetere, vel oblatos acci

pere, neque eosdem,f officiotali fungantur, niſi dignis

conferre, nec conſentire, ut tribuantur, in ſupremam

Cathedram deducantur, & pro poteſtate, quam Sacra

Regia Majeſtas Academiae huic conce/ſt, ſacre Medi

cine Dočtores proclamentur, & ſimul.jus e iis

U 7'Üll4
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tribuatur, ac poteſtas.fiat in Academiis docendi & pro

„fitendi Medicinam, atque honores aliis legitime con

ferendi, de morbis aliisque rebus medicis conſultandi,

«grotosÄ faciendi & exercendi Medicinam,

quocunque loco & tempore. . Inde libri clauf iis tra

dantur, accommonefiant de lečtione aſidua, ne nimium

memorie fidant. Poſt hac pileo Dočtorali ornentur,

qui ex holoſérico rubro fit, figura rotunda & plicata

monnihil, quo in libertatem afferantur, ac Privilegio

rum Dočtoralium participe fant, admoneanturque

in ſacra Medicina non tam philoſophandum, quam

philoſophicam Medicinam in uſüm hominum inpoſte

rum vocandam eſſe. Nobilitatis quoque inſignia iis

tribuantur, cum jure annulorum aureorum, aliisque

dignitatis Dočtoralis ornamentis, & mobiles promun

cientur. Oſculo denique féu amico complexu in Me

dicorum ſöcietatem cooptentur, ac pium votum, ut iſta

dignitas & eminentia Dočtoralis ipfis, ut & Reipu

blicaebene eveniat, concipiatur. Quibus peračtis Pro

motor gratias agat ſecundum Deum Sereniſſimonoſtro

Magiſtratui & c. Magnifico Domino Retori & Sena

tui Academico, ceterisque Dočtoribus C hoſpitibus

cunčtis pro praeſentia honorifica.

M. i4. Aêtu Promotionis hoc modo abſoluto Dočfo

resrecens creati e Brabevteris in edes ſacras ad altare

eodemÄ quo in Brabevterium, deducantur, ibi

demque habitis precibus Deo commendentur. Hinc ad

convivii locum eatur, quivel aula aliqua oppidana,

velaedes private ſintfpatioſe.

M. 1. Convivium opipare inſtruendum eft a Can

didatis Dočforatus, ita tamen, ne profuſionis cujus

dam faltem ſpeciem habeat, idque adquintam vesper

tinam usque continuabitur, niſ Candidatus quidam

fimul nuptiaseodem die celebraverit, quo caſu & lau

tiora Convivia apparare, & in ſeram veſperain con

sinuare liceat, Ad Doctoralia convivia honeſtas quo

que
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que matronas & virgine invitare, etiamſ nuptie non

fint, Choreasque ducereut in nuptiis, permiſum eſto.

M. 16. Ubiunico ačiu Baccalaurei, Licentiati, Do

étores creandi fuerint, initio Baccalaurei:quibus ante

Cathedram inferiorem parandus locus eſt, poſtea Li

centiati, poſtremum Dočiores creentur, ceremoniis

ante deſcriptis, Atque tum omnes recens creati Do

êtores, Licentiati, Baccalaurei in templum deducendi

funt. Quandovero ačtus Dočtoreus non habetur, Bac

calaurei & Licentiati vel ſtatim /öluto Conventudi

mittendi, vel ab Academici ad Decani edes, velad

hoſpitia füa honoris ergo deducendi fünt. Ad Convivia

Doctoralia vero hi nihil conferent, ſed Convivi in

vitatis annumerabuntur.

M. 17. Promoti boneſis & loculentis teſtimoniis,

prout ipſörum meretur eruditio, ornandi ſünt. Que

Notarius Academicus in forma Inſtrumenti alicujus

concipiet, ac ſplendide ſribet, argumentis petitis a

Decano. Proteſtimoniis ſinguli Joachimicos duos nu

merabunt Notario.

(ſ. 1F. Dočtores apud nos promoti in numerum

Dočforum & honoratorum recipi, è in Album Medi

corum inſcribigratis debent, ſid debito modo petie

rint, eorumque imprimis habenda ratio eſt, ſi quis

locus vacarit, ut ſtatutum eſ. Miniſtris publi

cis autem, ſeu Pedellis ſingulis, recent creatiDočtores

ſinguli ſèqui fiorenum, Licentiati florenum, Bacca

laurei marcam pro variis laboribus numerare tene

buntur.

- CAP. XIV.

De Pharmacopoeis & Chirurgis Regiomontanis.

• I.

harmacopaei &'d , etſ poſteriores hijuris

dičtionem Academicam non agnoſcant, quia tamen

utrique Medicorum Miniſri ſunt, quorum opera Me

dici omnino indigent, Medica Facultas de hisce pecu

U 2 - liare
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liare caputStatutisſis inſèrerevoluit, humillime ſpe

ran ſuperiorem Magiſtratum & hoc ratum clemen

ter habiturum.

M. 2. Cuin itaque neceſſarium fit Pharmacop@eos &

Chirurgos ſuum facere officium, & intra limites artis

füe ſe continere, decernit Facultas medica Pharma

copaeos & Chirurgos Facultati medicae Juramento ob

ſtričtos eſſe debere, quod nulla Medicamenta egrotis

intracorpuſümendaproprioauſüfineprudentis Medici

conſilio dare aut propinare, quaeauten a Medicis pre

ſcribuntur, fumma fide ac diligentia preparare, &'

preparata in Pharmacopolio adminiſtrareegrotis ve

lint Pharmacopole in ſpecie jurabunt: Semedicamen

tum venenatum, aut quod evidentem noxam corpori

humano inferre, factum ejicere aut corrumpere pºſit,

quibusvis ea petentibus nequaquam vendituros eſſe, &

alia, que in Conſtitutionibus & Privilegiisa Divo AL

BERTO SENIOREëc. Primo Pruſſe Duce&c. ipſis

conceſs exprimuntur, fačuro. Chirurgi autem ſe

praeſio futuro Medicis, Chirurgica operauti volenti

bus, fine mora ac tergiverſatione eſſe.

M. 3. Quare quipoſthac interartium ſtarum Ma

giſtros veld Magiſtratu vela Collegiis ſüis numera

buntur Ö recipientur, ſequenti ſtatim die a Receptione

ad Decanum Facultatis Medicae mittendi ſünt, quiah

iis.jurijurandi religionem exigat. Simon venernt ul

tro, Decanus vel ipſös vel Seniores artificii adinoneri

curet, ut Statuto huic ſatiſfaciant. -

M. 4. Quiaveromagnus abuſüs formularuma Me

dicis certo individuo praeſcriptarum deprehenditur, ne

earum copia cuivis poſit, ſtatuit Facultas Medi

ca.formulas feu Recepta (ut vocant) extradendas mi

nime eſſe. Üt autem commodius denegaripoſint, ne

ceſſarium eſſe viſum eſ, ut certiſint libri, in quos me

moriae cauſareferantur formule iſte, atque ſimul, ut

Medicina ad praeſcriptum modum parata eſt, Schedula

deſcripta abjiciatur. - M.J.
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M... Quia & compertum eſ Aromatarios uſ te

merarto medicamenta purgantia in ſingulas doſés tri

buta divendere, non utentium periculo & Reipu

blicae gnominia talia.ferentis, admonendos eos cenſet

Facultas Medica, ut impoſterum a tali auſü abſtine

ant, cuin nec Pharmacopaeis doétis alioquin id liceat

citra Medici ſcitum.

(ſ. 6. Quida Miniſtris & diſcipulis Pharmaco

paeorum requiratur, Conſtitutiones & Privilegia Phar

macopaliorum quatuor in his urbibus evidenter docent,

juxta quae Facultas Medica quotannis Pharmacopo

lia inviſère, in Pharmacopaeos eorumque diſcipulos &

miniſtro inquirere tenetür. Opera itaque dandaeſt,

ut ê hijurijurandi religione obſtričii ſint.

CAP. XV.

De Circumforaneis & iis, quos Vulgus Doctores

imperite ſalutat.

§ I.

ircumforaneo omnes eos vocamus, qui ſüb Dočtoris

titulo modo hic, modo alibi, non tantum Chirur

giam in morbis quibusdam curandis exercent, ſed Sº

medicamenta divendunt. Hoſe adſeniorem & Colle

gium Medicum hačtenus Sereniſſimus noſter Magiſtra

tus ut & Oppidanus remittere eſt ſolitus, quorumcen

füram ſübirent. Quod cum inpoſterum etiam fieri

Reipublicae interfit, Facultas Medica partim humilli

mepetit, partim fore/perat, ut ad Decanum Faculta

1is tales mittantur, antequam publice quid vendant,

neque vendere quicquam aut curare quenquam finan

tur, antequam a Decano & Facultate Medica exami

nati füe artis aut operis teſtimonium eidem Facultati

exhibuerint, & potéſtatemfint conſecuti. Eam autem

non conſequentur, niſi promiſerint, ſein re Medicani

hil tentaturos, praeterquam quod artifice Chirurgice

U 3 CónUé
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conveniat, idque tempore duntaxat inprivilegio Phar

macopolis harum urbium conceſſö, praefinitonundina

rum & non diutius.

M. 2. Poteſtatem conſecuti ad Magiſtratum remit

tendi ſunt cum Schedula Facultatis Decani manuſüb

fripta, eorumque nomen annotandum ºft, ne redeun

tes repetere teſtimonium cogantur. Pro eo erario Fa

cultatis Ungaricos duos numerabunt. Impoſtores autem

ſine Schedula dimittendi ſunt annotato quoque eorum

nomine, Magiſtratusque monendus eſ, quales/int de

prehenſ.

M3. Ne liceat autem, quicunque etiam fint, me

dicamenta intra corpus ſümenda vendere, ſed externa

duntaxat, ut Olea, ungventa, emplaſtra,f ſingularia

fint. Praeterea ſüffiſione autalio oculorum affečtuden

tiumque doloribus laborantibus, calculoſis, herniofis

& ſimilibus morbis, qui Chirurgicam deſiderant ope

ran, opem ferre, & ad eos curandos attinentia admi

niſtrare permitti poſünt, modo ne nimium falcem in

ngſtratium Chirurgorum aut Pharmacopaeorum meſ

fem mittant. -

(ſ. 4. Accidit non raro, ut quidam falſ3 Dočforis

tituloſeſe apud quosdam inſinuant, ac ne/cio quaenon

miracula a ſéedita crepent, gnari ſepe afini, & quid

vis tamen/ibi arrogantes. Hia Decano Facultatisme

dicae accerſendi, ab iisque teſtimoniatum diſcipline

füae, tun editorum miraculorumexigenda ſünt, quibus

ſ deftituantur, in ratisnem curandi, & in media, qui

bus utuntur, accurate inquirendum eſt, fi & hic ter

giverſentur, ſevere iis interdicendum, nequenquam

egrotum inviſere, multo minus curare aufint. Quodſ

contra facere comperiantur, Domino Burggrabio ſü

premo,f membra Univerſitatis non ſunt, velMagni

fico Domino Reckori Academie, f hujus fint membra,

indicentur, auxiliumque imploretur, ut debito modo

eorum curandi libido coérceatur, ne Medicina ſacra

tiſſima
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tiſſima ars ob forum hominum proterviam & teme

ritatem male audire cogatur.

M. J. Si vero inter eos quidamreperiantur nomnul

lam artis medicae cognitionem habentes, & curandi

rationem intelligentes, ac mediocriter dočii, hosce De

canus admoneat, ut ſeſe jurisdičtioniAcademie fühji

ciant, fi membra Univerſitatis nondum ſint, deinde

ut juxta Statuta Collegii medici, vel ut Studioſ, vel

ut Candidati egrotos curandi Facultatem a Collegio

dičto impetrent. Tales autem inſcripti in Facultatem

non minus Ungarico uno erario Collegii medici pen

dent. Si admonitioni Decani locum non dederint, ut

violatores horum Statutorum vel Domino Burggravio,

##Rečtori indicandi ſunt, ut & in hos animadverti

O//1.
p (ſ. 6. Eſ &' aliudgenus hominum nauci &' nihil

nif nocere dočium , qui medicamenta periculoſa ſub

nomine ſpecioſe Panacee, vel alteriu Medicamenti

generoſioris non divendunt modo, verum etiam incau

tis & imperitis perſöadent, ut iis utantur, atque ita

multosÄ e medio tollunt, velfaltem in extremum

periculum conjiciunt, quos ut bomines pernicioſos in

tolerare nonſölum iniquum ſèd & cru

dele. Quapropterpius & bonus Magiſtratus intales

officii ratione inquirere, eosque eCivitate exigere

meminerit, antequam nefarie ſüce artis documenta

optimorum quorumvis mortibus ediderint.

§ 7. Quamprimum ergo innotuit Decano Colle

gii Medici ejusmodi homines veneficos prorepere,

Dominum Burggrabium initio admoneri curabit,

deinde etiam Conſüle trium Urbium, qui per fuo

adminiſtros advigilabunt , ne ſübditi E5 Cives ab

iſtis hominibusÄ atque in praeſens vitae

discrimen acperniciem adducantur.

U 4 Num.
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Num. 53.

Dreyzehn Puncte das academiſche und

Kirchenweſen betreffend.

on GOttes Gnaden Friedrich Wilhelm, König in

Preußen, Marggraf zu Brandenburg, des Heil. Röm.

ReichsErz-Cämmerer und Churfürſt. u.ſw. Unſern gnädigen

Grußund geneigten Willen zuvor. Hochwolgeborner und edle

Räthe, beſonders lieber und liebe Getreue. Wir haben wegen

unſrer dortigen Univerſität, auch in Preußiſchen Kirchenſachen

verſchiedenes zu reguliren vor nöthig erachtet, und zudem Ende

allergrädigſt beſchloßen:

1) Daß in allen Facultäten bey Verluſt des Saarii alle

Profeſſºres wenigſtens vier Stunden wöchentlich publice leſen,

und ſonſt der Jugend durch nützliche Collegia zu ſtatten kom

men ſollen.

2) Daß die Hundstags-Ferien ganz und gar abgeſchaffet,

in denen Weinachts- und Oſter-Ferien aber nicht mehr als 14

Tage Ferien verſtattet werden ſollen, als vom vierten Advent

bis zum neuen Jahre, und von der Marterwoche bis Quaſi

modogeniti, in Pfingſten aber nur acht Tage.

3) Daß die Theologiſche Facultät einen gewißenTagan

feßen ſoll, worinn ſie zwey Stunden zuſammen kommt, und

den Studioſis ihre Lectones einrichtet.

4) Daß die Teſtimonia von der ganzen Facultät künftig

ertheilet werden, und die meiſten Stimmen gelten ſollen.

5) DaßdasAlumnat an keine als arme und ſittſame Leute,

und die ſo es meritiren, ſoll gegeben werden.

6) Daß in der Communität an den ordinairen Tiſch keine

durch Reſcripta und Recommendationes aus der Regierung

kommen ſollen, ſondern nothdürftige, die ein glaubhaft Zeug

niß ihrer Armuth haben.

7) Daß bey denen freyen Stipendiis eine genaue Propor

tion zwiſchen denen die Jura, Medicinamund Theologiam ſtu

diren
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diren, gehalten werden ſoll, dergeſtalt, daß gegen zehn Stu

dioſos Theologiä ein Juriſt und Mediciner gerechnet werde,

unter denen Studioſis Theologiä aber ſoll es auf das Loos an

kommen, um dadurch alle Paßiones zu behindern.

8) Daß bey Vocirung eines Diaconi, imgleichen derer

Präceptorum bey denen Schulen das ſogenannte FideleCon

ſilium nicht nach, ſondern vor der Wahl von dem Paſtore ge

fordert, die Paſtores auch bey Abnahme der Kirchen-Rechnun

gen, und denen bey denen Kirchen vorfallenden Bauen und

Reparationen mit zugezogen werden ſollen.

9) Daß das gar zu viele Singen beym öffentlichen Got

tesdienſt, ſonderlich aller lateiniſchen Lieder gänzlich abgeſtellet,

eine Wochenpredigt und eine Betſtunde in ein Catechismus

Eramen verwandelt, und

o) An ſtatt des Kirchen-Gebets, ſo vor dem Abſingen

des Glaubens von einem Diacono verleſen wird, von demſel

ben eine Catechiſation gehalten werden ſoll.

1) Daß die vierteljährige Bußtage auf eben die Tage,

da ſie hier in der Marck und übrigen Königlichen Ländern ge

feyret werden, in Preußen verleget werden ſollen.

12) Daß des Sonntags vor der Nachmittags-Predigt

nur ein Lied geſungen, und dagegen die Catechiſationes Winter

und Sommer auch des Mittags gehalten, und die Eltern ohne

Unterſcheid des Standes ihre Kinder mit hineinzuſchicken an

gemahnet werden ſollen, wobey denn auch die alten Leute in

Güte dahin zu diſponiren, daß ſie ſich nicht ſchämen auf Fragen

mit zu antworten.

13) Daß die Prediger, ſo mit den Salzburgern in Preuſ

ſen zu thun haben, ſich auch bemühen ſollen, nicht nur des

Sonntages ſondern auch einige Tage in der Woche dahin zu

arbeiten, daß ihnen ein hinlängliches Erkenntniß GOttes und

des durch Chriſtum erworbenen Heils beygebracht werde.

Dannenhero befehlen Wir euch hiemit in Gnaden dasje

nige, ſo in vorſtehenden Punctentheils der dortigen Univerſität,

theils denen Kirchen Unſres Königreichs angehet, nicht allein

U gehörig

\
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A

gehörig bekannt zu machen, ſondern auch mit Ernſt und Nach

druck darauf zu halten, daß in allen oberwehnten Stücken

Unſerm Höchſtköniglichen Willen rechtes Genuge und vollen

kommener Gehorſam geleiſtet werden möge.

Seynd euch mit Gnaden und geneigtem Willen wohl

beygethan. Gegeben Berlin den 18ten Octobr. 1732.

Fr. Wilhelm.

An -

die Preußiſche Regierung, wie

denen ſowol bey der dortigen

Univerſität als auchin Preuß. -

Kirchen-Sachen verhandenen -

Mängeln ſolle abgeholfen v. Cocceji.

werden.

Num. 54.

Erneuerte und erweiterte Verordnung,

wie es in denen lateiniſchen Schulen bey der

Univerſität, mit denen Beneficiis und Stipendiis, mit

der Wahl der Diaconorum an denen Kirchen und der

Rectorum und Präceptorum an denen Schulen im

gleichen mit anderen zum Kirchen- und Schulweſen

gehörigen Dingen in dem Königreich Preußen

zu halten.

§§ Friderich Wilhelm, von GOttesGnaden König

in Preußen, Marggraf zu Brandenburg, des Heili

gen Römiſchen Reichs Erß Cämmerer und Churſürſt, Sou

verainer Prinz von Oranien, Neufchatel und Valengin, in

Geldern, zu Magdeburg, Cleve, Jülich, Berge, Stettin, Pom

mern, der Caſſuben und Wenden, zu Mecklenburg, auch in

Schleſien zu Croſſen Herßog, Burggraf zu Nürnberg, Fürſt

zu Halberſtadt, Minden, Camin, Wenden, Schwerin, Raße

burg, Oſt-Friesland und Meurs, Grafzu Hohenzollern, Rup

pin, der Marck, Ravensberg, Hohenſtein, Tecklenburg, Lingen,

- Schwerin,

-
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Schwerin, Bühren und Lehrdam, Herr zu Ravenſtein, der

Lande Roſtock, Stargard, Lauenburg, Bütow, Arlay und

Breda, c. c. c. Thun kund und fügen hiemit jedermann,

welchem daran gelegen, zu wiſſen, welcher geſtalt Wir gerne

vernehmen, wie in Unſerm Königreich Preußen von manchen

rechtſchaffenen Predigern fleißig und ernſtlich gearbeitet werde,

das Erkänntniß GOttes bey unſern Unterthanen auszubreiten,

und dieſelbe zu einem wahren und thätigen Chriſtenthum, Un

ſerm höchſten Gefallen nach,zu bringen, auch der von uns dies

falls unter dem 3. April 1734. emanirten erweiterten und

erneuerten Verordnung über das Kirch- und Schulweſenda

ſelbſt mit Ernſt und Eiffer nachgekommen werde.

Wenn wir aber bemerken, daß unſere allerhöchſte Inten

tion nicht völlig und allenthalben erreichet werden mag, falls

nicht die Lateiniſchen Schulen in einen ſolchen Stand geſetzt

werden, daß dadurch die jungen Leute in den academiſchen Stu-

diis gehörig präpariret, und auf der Academie nach unſernvor

hin ergangenen Verordnungen eines und das andere beſſer ein

gerichtet, und die Beneficia und Stipendia recht und gebüh

rend adminiſtriret, undalſo tüchtige Leute zu Predigt- und Schul

Aemtern bereitet, und den würdigen Subjectis dazu media

ſubſiſtendi verſchaffet werden, endlich auch die Conſiſtoria

durch die Inſpectores in Kirchenund Schulen allenthalben und

mit rechtem Ernſt auf Unſere Verordnung halten laſſen; ſo

haben Wir, was vorhin dieſerwegen nachdrücklich und wieder

hohlentlich verordnet worden, hiedurcherneuren, und erweitern,

und ſchärffen, und hiemit ſetzen und verordnen wollen.

Y. - - CAP. I.

AndieTrivial-Schulen inſonderheit diejenigen,

ſo in den Städten Königsberg ſind, desgleichen an die

Provincial-Schulen und andere in andern Städ

ten, ſo in Conſideration kommen.

- I. -

F n allen und jeden Schulen müſſen die Scholaren nichtal

G lein zu Wiſſenſchaften, ſondern auch wie bereits inÄ
- olches
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ſolches in dem Buchvon der Biſchöfflichen Wahl und in denen

confirmirten Viſitations-Receſſen feſt geſetzt worden, zu wah

rer Gottſeligkeit angeführet , zu dem Zweck nicht nur in den

unterſten Claßen dieſer lateiniſchen Schulen der Catechismus

Lutheri, ſondern auch die Ordnung des Heils, und die Kern

und Macht-Sprüche aus der Bibel der Jugend beygebracht,

hiernächſt dieſe auch in das Neue Teſtament ſelbſt geführet,

und ihnen die vornehmſten Bibliſchen Geſchichte, vornemlich

diejenige, ohne welche die Ordnung des Heils nicht recht mag

gefaſſet werden, auch aus dem Alten Teſtament, wie desfalls

ſchon vorhin Befehl ergangen iſt, bekannt gemachet, mit den

Größern aber, und welche ſtudiren wollen, die Leſung der gan

zen Bibel ſowohl in der Schule getrieben, als dieſe auch ſelbſt

ſolches zu Hauſe zu thun fleißig angewieſen und aufgemuntert

werden. -

Die Präceptores aber ſollen das vorgeleſene mit der Ju

gend, doch nicht anders als durch Frag- und Antworten beſtän

dig durchgehen, und ihnen dadurch ſolches recht beybringen,

alles zur Uebung in der wahren Gottſeligkeit kürzlich anwen

den, und deswegen die jungen Leute auch dazu anführen, daß ſo

ofte ſie ſolches nützlich finden, ſie das geleſene, und was dabey

zu ihrer Erbauung geſaget worden, ſelbſt ins Gebet bringen,

weil ein Lehrer auf keine Art beſſerinne werden kan, ob die Leute

das vorgetragene recht inne haben, und ſolches zu ihrer wahr

haftigen Erbauung anzuwenden wiſſen, als wenn er ſie aufbe

ſagte Art exploriret, und dazu fleißig und in der Furcht Gottes

anweiſet.

Jedoch muß ſorgfältig verhütet werden, daß dieſe ſo höchſt

nöthige Uebung des Gebets auch nicht in einpur lauteres Erer

citium, oder leeres Gewäſche degenerire, ſondern alles mit der

größeſten Ehrerbietigkeit als vor den Augen GOttes geſchehe.

Hiernächſt ſoll in den obern Claſſen dieſer Schulen den jungen

Leuten eine kurze Einleitung in die Bibel gegeben werden, da

mit, wenn ſie auf die Univerſität gehen, oder auch andere Pro

feßiones ergreiffen, ſie doch von GOttes Haushaltung vonAn

fang her einen Begriff haben; wozu die Inſpectores bequeme

Compendia vorzuſchlagenwiſſen werden, - 2. Die
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2. Die Inſpectores der Schulen, als Erß-Prieſter und

Paſtores Primarii zu Königsberg haben auch die Einrichtung

in dieſen lateiniſchen Schulen zu machen, daß obiges nicht al

lein die Werkeltagerecht und gebührend, ſondern auch zurEr

bauung der unterſten Claſſen Sonntäglich in der Schule ge

ſchehe, und nicht nöthig ſey, daß die Schüler weder groſſenoch

kleine bey den Catechiſationibus, ſo in der Kirche gehaltenwer

den, den Kindern aus den deutſchen Schulen, den einfaltigen

Leuten, und dem Geſinde c. den Platz, und die Gelegenheit

catechiſiret zu werden, wegnehmen, zumal, vor dieſe ſenſt

ſchlechte Gelegenheit iſt, ihnen das nöthige beyzubringen, ſol

ches zu erhalten, und ſie darin feſt zu ſetzen; wie denn auch

beſagte Catechiſationes, ſo in der Kirche gehalten werden, auf

dieſe und dergleichen ihr Haupt-Abſehen haben. Was aber

die erwachſene Schüler in dieſen Schulen betriſt, ſolche ſollen

unter der Inſpection ihrer Präceptorum an ihrem Ort in der

Kirche auf die Predigt und Catechiſationes wohl Acht haben,

können auch, da die Predigten gleich von den Cantzeln wieder

hohler werden, ſich zum öffentlichen antworten, doch nur bis

dahin, daß andere Leute dazu geſchickt ſind, hinſtellen. Uebri

gens aber mit ſolchen des Montags frühe, oder des Sonntags

nach verrichtetem Gottesdienſte in der Schule das gehörte von

den Präceptoribus repetiret werden. Die andern öffentlichen

Catechiſationes in der Kirchen, ſie mögen gehalten werden,wenn

ſie wollen, ſollen mit Kindern aus den deutſchen Schulen, den

Catechumenis der Prediger, vornemlich denjenigen, welche in

die groſſen lateiniſchen Schulen nicht gehen, und den erwachſe

nen Leuten, die ſich willig dazu finden laſſen, und es nöthigha

ben, getrieben werden.

3. So ſollen die Jnſpectores, was die Studiaanbetriſt,

eine ſolche Eintheilung der profectuum einer jeden Claſſe in der

Schule machen, daß aus Prima keiner, wie ſolches bereits de

dato Berlin den 30. Sept. 1718. nachdrücklich verordnet iſt,

ad Studia Academica dürffe gelaſſen werden, der nicht ziem

licher maſſen die Hiſtorie der Bibel inne habe, imgleichen die

vornehmſte Definitiones und Sätze aus der Theologie, und die

- vornehm
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vornehmſten dičta probantia, ſo dabey nöthig ſind, ziemlich

aufzuſchlagen, herzuſagen, und den nervum probandi dar

zus anzudeuten wiſſe.

4) Keiner ſoll ad Studia Academicadimittiret werden,

der nicht eines tüchtigen Ingenii iſt, weil die Untüchtigen doch

zum ſtudiren ungeſchickt, inzwiſchen denen Geſchickten nur die

Beneficia präripiren, daß ſich auch dieſe nicht gehörig zuSchul

Academiſchen- und Predigt Aemtern habilitiren können; auch

wo vom Rectore und Inſpectore Scholä bemercket würde, daß

jemand zum ſtudiren ungeſchickt wäre, ſo iſt demſelben anzu

rathen, daß er in Zeiten eine andere Profeßion erwähle, und

ſeine Zeit in der Schule nicht vergebens durch alle Claſſen zu

bringe, worüber ſub dato Charlottenburg den 2. Auguſti

17o8, und Berlin den 30. Sept. 1718. bereits Verordnung

ergangen. Dahero denn auch die Inſpectores Scholarum da

hin zu ſehen haben, daß die Schüler nicht nach ihren Jahren

und Größe, ſondern nach ihren Profectibus aus einer Claſſe in

die andere translociret werden; und iſt überhaupt darauf von

den Inſpectoribus Scholä zu halten, daß wenigſtens niemand

ad primam Clafſem in beſagten Schulen gelaßen werde, der

nicht einen leichten Auctorem Claßicum, als den Cornelium

Nepotem, wo man ihm denſelben aufſchlägt, fertig erponire,

und ſelten einen Fehler wider die Grammattic begehe; keiner in

Primam Gräcam, der nicht im Griechiſchen zum mindeſten die

Declinationes und das verbum regulare inne hat, und da

bey die erſten 10. Capitul im Neuen Teſtament ohne Verſion

exponiren und ziemlich analyſiren kan; gleich wie denn auch

junge Leute in andern Studiis, wenn ſie auf Primam geſetzet

werden wollen, ſo viel müßen gethan haben, als nöthig iſt, daß

ohne ihren eigenen Schaden und Verſäumniß derer Commili

tonum ſie in ſolcher Claſſe ſitzen können, welches jeder Schul

Inſpector denn genauer zu determiniren hat, damit untüchtige

Leute in Zeiten, ehe ſie in Primam kommen, eine andere Pro

feßion zu ergreiffen genöthiget werden. Undeben dieſe Profectus

müßen auch diejenige haben, die aus einer in die andere Schule

kommen, und in die erſte Claſſe wollen geſetzet werden; j
N(l.
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nach ſich alle Rectores ſchlechterdings zu richten, und dadurch,

daß ſie hiergegen jungen Leuten oder ihren Eltern fugen wolten,

nicht andern Schulen die Scholaren zu entziehen haben, beyun

ausbleiblicher Beahndung gegen die Contravenienten

z. Insbeſondere muß niemand ex prima Claſſe ad

Academica dimittiret werden, der nicht einen etwas ſchweren

Auctorem als Curtium, und Orationes Ciceronis Sele

étas ziemlich geläuffigerpliciren, undeine kleine Oration abs

que vitiis grammaticis machen, auch was Lateiniſch gere

det wird, nochdürfftig verſtehen könne, dabey aus der Logic das

vornehmſte aus der Doctrina Syllogiſtica, und das allernoth

wendigſte aus der Geographie, Hiſtorie und Epiſtolographie

inne habe, imgleichen der nicht wenigſtens 2. Evangeliſten im

Griechiſchen, als Matthäum und Johannem, und die 3o. erſten

Capituldes I Buchs Moſisim Hebräiſchen fertig exponiren, und

beydes ziemlich analyſiren könne; ſintemal nicht nur obbeſagte

Profectus nach aller erfahrnen Schul-Leute Geſtändniß, ſon

dern auch mehrere von den Schülern zu erhalten ſind. Wo

aber wohlbeſtellte Schulen ſind, in ſelben werden die Schola

ren von ſelbſt weiter, und dahingeführet werden, welches in der

nur angezogenen Verordnung von 17.8. iſt vorgeſchrieben

worden; wie Uns denn diesfalls die in Unſerm Collegio Frideri

ciano gemachte Einrichtungen zum gnädigſten Gefallen gerei

chen, und andere lateiniſche Schulen in Preußen davon ein

Exempel zu nehmen haben.

6. Auch haben die Inſpectores dahin zu ſehen, daß dasje

nige, was in einer Claſſe tractiret wird, zugleich (wo es immer

die Zahl der Präceptorum zuläßt) durch die ganze Schule in

allen Claſſen in eben der Stunde getrieben werde, auf daß, wenn

zum Erempel ein Schüler im Lateiniſchen ſo weit iſt, daß er in

Primam Claſſem geſetzet werden kan, im Griechiſchen aber

zurück geblieben wäre, er alsdann im Griechiſchen nur in Se

cundam oder Tertiam Claſſem geſeßet werde, weil er in

Graeca Suprema doch nur würde verſäumet, oder andere

durch ihn aufgehalten werden. Und ſolchergeſtalt iſt es, ſo viel

möglich, in allen Wißenſchaften zu halten; wie denn auch,

- WeNN
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wenn etwa ein Collega, der ſonſtwohlLatinam Primam hat,

ſich aber in andern Stücken z.E. im Griechiſchen und Hebräi

ſchen nicht ſo habiliret hätte, daß er auch darinnen Primae

Claſfi mit Nußenvorſtehen könnte, alsdenn eine andere Stunde

und Lection nehmen, hingegen diejenige, ſo ſonſt etwan

der bisherigen Ordnung nach auf ihn fallen möchte, einem an

dern überlaßen kan, und ſolches auch nicht ſchimpflich zu ach

ten, vielmehr aus Liebe zum Beſten der Jugend gerne in allem

nachzugeben hat, umb ſo vielmehr, da Wir vor wenig Jahren

an die Inſpectores der Königsbergiſchen Stadt - Schulen die

Verordnung ergehen laſſen, überhaupt die Schulen, vernem

lich in beſagtem Königsberg, nach dem Fuß des Halliſchen

Wayenhauſes einzurichten, in welchem dieſes gleichfalls von

großen Nutzen gefunden worden. -

Damit ſich aber künftig die Schul-Collegen in dieſen

Paragraphum deſto beſſer finden mögen, ſo haben Wir zu ſol

chem Zweck die Verfertigung einer Methode, wie es überhaupt

in Schulen zu halten, welche Bücher vor andern zu tractiren,

und was mehr dahin gehöret, des Schul-Weſens verſtändigen

Männern aufgetragen, wornach ſodann die Inſpectores und

Präceptores ſich eigentlich richten ſollen.

Wasſonſt außer ſolchem noch ſich an einem oder andern Orte

beſonders eräugenden Umbſtänden zur Verbeßerung der Schu

len annoch vor gut angeſehen werden möchte, muß in denen

quartaliter deshalb zwiſchen dem Inſpectore und denen Schul

Collegen anzuſtellenden Conferenzien, welchen auch der Scho

larcha jedes Orts mit beywohnen kan, in fleißige Erwegung

gezogen und feſt geſeßet werden. Auch können ſolche Conferen

zien, im Fall ſie nöthig, und denen Schulen erſprießlich zu ſeyn

erkannt würden, nach der Ermäßigung derer Inſpectorum zu

mehrern malen, auch wohl zu Anfang eines jeden Monats ge

halten werden.

7. Ein jeder Dimittendus ſoll vom Rectore Scholäjedes

mal ſo wohl ein Zeugniß ſeines Verhaltens, als auch, daß er

obige Profectus beſitze, mitbringen, welches, wo vornemlich ein

Ertz-Prieſter und Inſpector Scholä in Loco iſt, derſelbe mit

Unter



2Beylagen. U um. 54. z

unterſchreiben muß, und ehe er ſolches erhält, ſoll er nicht ſeine

Dimißion auf die Academie begehren. Sollten hingegen der

Inſpector und Rector eines Orts jemanden mit ihrem Teſti

monio ad Studia Academica dimittiren, der obige Profectus

nicht hätte, ſo ſoll ihnen ſolches nachdrücklich verwieſen, und der

Studioſus inzwiſchen nicht immatriculiret, im Fall es aber

mehrmalen geſchehe, einem jeglichen unter ihnen vor einen jeden

ſolchen Dimiſſum 5 Rthlr. Strafe von ſeinem Gehalt einbe

halten werden, welches das Conſiſtorium, ſobald dergleichen von

einer Facultät gemeldet wird, allemal zu veranlaſſen hat. Die

auf dieſe Weiſe fallende Straf-Gelder aber ſollen derjenigen

Facultät, die es meldet, ertradiret, und von dieſer auf arme

Studiofos verwandt und berechnet werden. .

Was die Oerter betrifft, an welchen die Schulen dergeſtalt

nicht beſtellet ſind, daß die Scholaren in der Zeit, da es in an

dern Schulen möglich iſt, die Paragrapho 4to determinirte

Profectus erreichen können; ſo wollen Wir hiemit und Kraft

dieſes denen daſelbſt ſtehenden Inſpectoribus insgeſamt und

beſonders es auf ihre Seele und Gewiſſen gebunden haben,

daß ſie ſewohl denen Eltern als jungen Leuten treulich und bey

Zeiten anrathen, andere wohlbeſtete Schulen zu erwählen, da

mit ſie bey ſchlechten Anſtalten nicht verſäumet und aufgehal

ten werden, da ſodenn ein jeder nach dem Maaß ſeiner Pro

fectuum mit einem Gezeugniß zu verſehen, und willigzudimit

tiren iſt. Auch ſoll jedesmal dem Teſtimonio dimißionistnſeriret

werden, wasjeder Dimittendus und Dimiſſus anf der Acade

mie zu ſtudiren gedencket, auch ob er nach beſtem Wiſſen und

Gewiſſen des Rectoris und Inſpectoris dürftig ſey, oder ſo

viel von ſeinen Eltern habe, daß er auf der Academie davon

nothdürftigſubſiſtiren könne, damit die Profeſſores ſich gründlich

in ihrem demſelben zu ertheilenden guten Rath darnachrichten

können. Bey denen, welche Jura und Medicinam ſtudiren

wollen, iſt zwar die Erlernung der Hebräiſchen Sprache zuih

rem Zweck ſo höchſtnöthig nicht; weil es aber beſſer iſt, etwas

an ſich nicht ſchädliches mit zu lernen, als die Zeit mit Müßig

gang, oder wohl gar mit Muthwillen hinzubringen, und in öf

- F fentlichen
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fentlichen Schulen in der Zeit, da das Hebräiſche dociret wird,

der Docens nicht zugleich in andern Dingen informiren kan, ſo

- ſoll in denſelben wegen der geringen Anzahl der Docentium ſich

niemand der Erlernung des obberegten wenigen von dieſer

Sprache entziehen. -

8. Wie es nun ratione Profečtuum Dimittendo

rum in öffentlichen Schulen zuhalten iſt, ſo ſoll es auch in An

ſehung derſelben in Privat - Informationen gehalten werden,

und haben zu dem Zweck die Informatores ſich bey jedes Orts

Inſpectore fleißig zu melden, auch ihre Information dahin zu

richten, wohin dieſelbe in öffentlichen Schulen gerichtet werden

ſoll; zumal nicht nur die Informatores nach der Verordnung

de dato Berlin den 30. Septemb. 1718. ſollen gehalten ſeyn,

den Inſpectoribus von ihren eigenen Studiis auf Erfordern

Rechenſchaft zu geben, ſondern es müſſen auch die Pädagogi,

die in Condition ſtehen, ſich bey dem Erz-Prieſter nach dem

Inſterburgiſchen Viſitations-Receß melden, damit er fragen

könne, wie ſie ihre Inſtitution einzurichten gedencken. Esſol

- len auch alle diejenigen, welche Privat-Information genoſſen,

und in keinen öffentlichen Schulen geweſen, ehe ſie auf die Aca

demie gehen, jedesmal dem Inſpectori des Orts vorgeſtellet

werden, ſodenn von ihm ſicheraminiren zu laſſen, und ein Zeug

niß von ihren Profectibus zu nehmen ſchuldig ſeyn, damit, wenn

in denen Schulen auf dieſe Unſere Verordnung ſorgfältig ge

halten wird, nicht jedermann zu derſelbigen Nachtheilzu Privat

Informationenen greiffen möge, und die Academie dennochwi

der Unſere Landes-väterliche Intention mit ſchlechten und denen

Studiis Academicis unreiffen Leuten beladen werde. Damit

auch was hier verordnet worden, in deſto beſſere Obſervanß

kommen, und darin beſtändig bleiben, auch die Jugendin denen

Schulen deſto mehrern Fleiß anzuwenden ermuntert werden

möge, ſo ſoll der 5te, 7te und 8te Paragragraphus dieſer Ver

ordnung jährlich viermal, und zwar allemal beym Anfange ei

nes Quartals öffentlich in den Schulen verleſen, undmit gebüh

Tendem Ernſt darüber gehalten werden,

- 9. Die
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9. Die Inſpectores Scholarum ſollen, wie ihr Amt und

Pflicht erfordert, eine gute Einrichtung in allen und jeden Schu

len wenigſtens bis dahin, daß dieſer lateiniſchen Schulen wegen

obberührte General-Methode verfertiget und gedruckt wor

den, unverzüglich machen, wodurch obiges alles erhalten wer

den kan. Desgleichen ſollen dieſelbige, wenn bishero an den

Schulen nicht geſchickte Bücher wären tractiret worden,

an deren Statt beſſere einführen, auch Vorſchläge thun, wie

denen ſchlecht ſtehenden Präceptoribus an den Schulen, die ſich

wohl verhalten, ihr Salarium verbeſſert werden möge. Zu

welcher Verbeſſerung auch die Magiſtrats-Perſonen und män

niglich nach Möglichkeit helffen ſollen, da jene Amtswegen Nu

tricii der Schulen ſind, uud ihre und anderer Leute Kinder

durch wohlbeſtellte Schulen auf ihr ganzes Leben nebſt dem

Publico gebeſſert werden, ſodann aber, wenn ſolche Verbeſſe

rung erfolget, die Schul-Collegen, wie ohnedem Chriſtlich iſt,

arme Kinder, deren Eltern das gewöhnliche Didactrum auf

zubringen nicht vermögen, gratis anzunehmen undauch in denen

Privatſtunden unentgeldlich zu informiren gehalten ſeyn ſollen.

10. Da auch bißhero die Privat-Lectiones in den öffent

lichen Schulen von einigen nicht recht getrieben, von andern

aber zum Neid und Zerrüttungen gemißbrauchet worden, ſo

ſoll der Inſpector mit Zuziehung des Rectoris im Anfange

eines jeden Semeſtris ordnen, was ein jeder Präceptor, und

mit welchen er es privatim zu tractiren hat; dabey ſo viel

möglich dahin geſehen werden muß, daß nicht Scholaren aus

verſchiedenen Claßen und Profectibus in einer Privatſtunde

zuſammen ſitzen mögen, indem einer den andern alsdenn nur

hindert, und aufhält. Die Rectores ſollen auch gehalten ſeyn

ſowohl dieſe als auch die öffentlichen Stunden fleißig zu beſu

chen, und ſelbſt nachzuſehen, ob und wie das aufgegebene von

den übrigen Präceptoribus tractiret werde, und den Inſpe

ctoribus hievon Nachricht geben, damit ſie den Mängeln balb

abhelfen, was zu ändern iſt, verbeſſern, und alles in guter Ord

nung erhalten, auch dahin ſehen können, daß die Privat-Lectio

nes denen publiquen mögen zu Hülffe kommen,

F 2 11.Bey
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1 I. Bey Erwählung aller Schul-Leute, ſoll nach dervor

hin unterm 8ten Octobr. 734. ergangenen Verordnung je

desmal das Conſilium fidele der Inſpectorum Scholä, Pa

ſtorum Primariorum in Königsberg, und der Ertz-Prieſter

zuvor erfordert werden, wie denn auch die Preußiſche alte Lan

des-Conſtitution im Buch von der Biſchöfflichen Wahlfeſteſe

zet, daß ohne der Pfarren Rath, Wiſſen und Willen, kein

Schul- noch Kirchen-Diener weder angenommen, noch abge

ſetzet werden ſoll, undwas das Gutes bringe, ſich auf Lutherum

berufft Tom.Jenenſ V1 fol. 376.Daherowas inſonderheit

den Königsbergiſchen combinirten Magiſtrat, als welchem das

jus vocandi beydenen Schulleuten der daſigen dreyen Städte

zuſtehet, anbelanget, derſelbe niemanden zur Wahl admittiren

muß, über welchem er nicht zuforderſt mit dem Inſpectore

Scholae amice und gebührendconferiret, und wenn er nicht das

im Vorſchlag zu bringende Subjectum von demſelben gehörig

tentirenlaßen; da denn jedem Inſpectorihiemitaufſein Gewiſſen

gebunden wird, ſolches Tentamen auf dastreulichſte und ſorg

fältigſte zu verrichten, und auf alle Weiſe dahin zu ſehen, daß

keine untüchtige Leute zu Schul-Dienſten emploiret, vielmehr

die beſten, ſo man haben kan, dazu beſtellet werden, zumalen

daran gar viel gelegen iſt, und ohne ſolche weder der Schule ge

holffen, noch geſchickte Leute zu der Academie, und durch dieſe

zu Predigt - und andern Aemtern können zubereitet werden.

Damit man aber von der Frömmig- und Geſchicklichkeit der

zu beſtellenden Schul-Leute deſto verſicherter ſeyn möge, ſollein

- jeder erwählter Rector, Con-Rector, Pro-Rector, Cantor und

ſo weiter, vor ausgefertigter Vocation überdem an die Theolo

giſche Facultät verwieſen werden, und von derſelben nach der

Verordnung de dato Berlin den 2. April 1735. ebenmäßig

wie diejenigen, ſo zum Predigt-Amt befordert werden, ein Zeug

niß beyzubringen ſchuldig ſeyn, zumalen dahin die bereits un

term Dato Berlin den 30. Sept. 1718. ergangene Verord

nung ſubn. 8.& 13. gleichfals ihre Abſicht hat, auch auf der

gleichenSchul-Leute künftighinbeyentſtehender Vacanzim Pre

- - digt
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digt-Amt Reflexion gemacht werden muß,und es demnachſelbſt

dieſerwegen nöthig iſt, daß ſie der Theologiſchen Facultät zum

voraus bekannt werden, ehe ſie noch wegen eines Teſtimonii

zum Predigt-Amte ſich bey derſelben angeben, ſelbige ſowohl

nach dem Inſterburgiſchen Viſitations - Receß, als nach der

unterm 3 April 1734. emanirten erweiterten und erneuerten

Verordnung in Kirchen- und Schulſachen, wehrend ihres

Schuldienſtes im catechiſiren und predigen den Predigern,

wenn es die Noth erfordert, zu Hülfkommen müſſen. Aufeben

dieſe Art ſoll es auch mit allen Rectoribus. Präceptoribus und

Cantoribus in den Kirch-Dörffern gehalten werden. Und

dergleichen Gezeugniß vom Inſpectore und von der Theolo

logiſchen Facultät, hat auch ein jeder Schul-Collega beyzubrin

gen, wenn er an einer Schule höher rücken, oder an eine andere

translociret werden ſoll. Beyden übrigen Schulmeiſtern aber iſt

es genug, wenn ſie ein gutes Gezeugniß von ihrem Inſpectore

aufweiſen. -

12. Da auch manche Schul-Leute ſchon würcklich vociret

ſeyn ſollen, welche die nöthige Geſchicklichkeit nicht haben; So

ſoll jedem Erz-Prieſter und Inſpectori auf ſeine Seele und

Gewiſſen gebunden ſeyn, fleißig auf eines jeden Tüchtigkeit und

Treue Acht zu haben, und da er findet, daß jene nicht verhan

den, ſo muß er ſothane Schul-Leute anhalten ſich nach Königs

berg zu begeben, um ſich zu ihrem Dienſte gehörig zu qualifi

ciren. Welches um ſo viel nöthiger, da an den Schulen ſo viel

gelegen iſt, und dieſelben in keinen guten Stand geſetzet wer

den können, falls die Präceptores inhabile Leute ſind, und

bleiben, auch umb ſo viel weniger hiegegen einige Entſchuldi

gung ſtatt finden mag, als bißhero viele Schul-Collegen ſich zu

Predigt-Aemtern zu habilitiren auf einige Zeit nach Königs

berg begeben haben, es auch beſſer iſt, wenn ein Vicarius an

eines Schulmannes Stelle ſubſtituiret wird, ſollte es auch gleich

dem Anſehen nach auf einige Monate der Schule nicht ſo vor

theilhaft ſeyn, als wenn Jahr aus Jahr ein untüchtige Leute

an den Schulen arbeiten. Sollte aber jemand ſo ſchlechte

Tüchtigkeit beſitzen, daß bereits alle Hoffnung verlohrenÄ
P 3 HOLL
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oder er ſich nicht hierzu verſtehen wollte, ſich gehörig zu quali

fieren, ſo müſſen ſolche Präceptores nach dergleichen Dienſte

ſich umſehen, wozu ſie ſonſt auſſer Schul-Dienſte Capacität

haben möchten, damit durch elende und untüchtige Leute die

Schulen nicht noch ferner auf viele Jahre hindurchzum Scha

den der Kirchen GOttes dürffen verwahrloſet werden.

13. So ſollen auch die Inſpectores der Schulen, wie ihr

Atme ſolches mit ſich bringet, alles Ernſtes dahin ſehen, daß die

Schul-Collegen allen Fleiß und Treue beweiſen, und falls

ſich dieſe ihren Erinnerungen und ihrer Anweiſung widerſetzen,

oder nicht gehörige Folge leiſten würden, ſolche unverzüglich

zur Verantwortung, und dem Befinden nach Strafe gezogen,

auch wohl removiret werden.

14. Da auch durch vielen Ferien und Begleitungen der

Leichen die Schüler in ihren Studiis ſehr verſäumet und zu

rück gehalten werden, und bereits unterm 18. Octobr. 1732.

wegen Abſtellung der vielen Ferien bey der Academie Verord

nung ergangen, dergleichen aber in den Schulen eben ſo ſchäd

lich ſind; ſo haben die Inſpectores Scholarum allenthalben

und was insbeſondere Königsberg betrifft, dahin zu ſehen, daß

jene mehr eingeſchräncket werden. Dieſe aber, wie es bereits

im Kneiphofe eingerichtet iſt, ſollen allein den Pauperibus (als

welche aus Beneficiis der Gemeine erhalten werden) obligen;

da denn jederzeit einige Präceptores in den Schulen bleiben,

und die Lectiones mit denen anweſenden Scholaren fortſetzen

müßen, indeß aber nicht geſtattet werden kan, daß den Schul

Collegen an ihren Accidentien, welche ein Theilihres ohnedem

ſchlechten Gehalts ſind, etwas abgehe.

. Wenn auch denen Inſpectoribus Scholarum obliget

alles Ernſtes dahin zu ſehen, daß überhaupt kein Schüler in

den Grundſtücken des Chriſtenthums unwiſſend bleibe, und das

hero, wenn ſie nach denen ergangenen Edictis 1662. 1682.

den 10. Nov. 17o8. ſelbſt mitzutreten wollten, und die Jugend

in Theologicis anführen helfen, den Rectoribus ſubdato Ber

lin den 30. Septembr. 1718. anbefohlen worden, ſolches ih

nen nicht ſchwer zu machen; So ſollen gedachte Infº
NSVL
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insbeſondere ihre Sorgfalt und Fleiß gerichtet ſeyn laſſen, und

daraufhalten, daß kein Schüler confirmiret werde, ehe er im

Chriſtenthum zuvor recht gründlich unterrichtet ſey, zu welchem

Zweck auch die Rectores der Lateiniſchen Schule gehalten ſeyn

ſollen, alle Scholaren dieſer Lateinischen Schulen dem Inſpe

ctori und Pfarrern in ſeine Häußliche Catechiſation zu ſchicken,

damit dieſer ſie ſelbſt gegen die Catechiſation präpariren und

confirmiren könne, je mehr es die Nothwendigkeit erfordert, daß

dergleichen junge Leute in den Grund-Wahrheiten der Religion

und des Chriſtenthums mit allem Fleiß vor andern unterrichtet

werden, welche nachhero in die mehreſten Collegia und Aemter

kommen. Wenn aber gedachte Schüler zur Catechiſation zu

denen Jnſpectoribus ins Haus gehen, ſo muß dazu eine Stun

de auſſer den Schulſtunden genommen werden, damit ſie in der

Schulen dadurch nicht verſäumet, und ihre ordentliche Lectio

nes nicht interrumpiret werden. Wenn auch, da die ganße

Schule bisher der Wochen-Predigt beygewohnet,und die Schü

ler an die 2. Stunden in derſelbigen wider Unſere ſub dato

Berlin den 3. April 1734. ergangene Verordnung auf- und

aus der Schule gehalten, folglich in ihren Lectionen verſäumet

werden, inzwiſchen bey gegenwärtiger Einrichtung der Schulen

dieſelbige im Chriſtenthum genugſam unterrichtet werden kön

nen; ſo wollen Wir, daß künftig nur einige Pauperes und

Gratuiti in obgedachte Wochen-Predigt gehen, und dem Can

tori oder Präcentori mitſingen helfen, die übrigen Präceptores

aber die Jugend in der Schule abwarten ſollen.

CAP. II. -

An die Philoſophiſche Facultät und deren

Decanum.

I.§§ dieſelbe locoritusdepoſitionisnach der ſchonvor

mals, auch nicht vorlängſt unter dato Berlin den 30.

Sept. 1718. ergangenen Verordnung ein genaues Examen

anſtellen, ob die Immatriculandi die zu den Studiis Acade

micis erforderte Tüchtigkeit, und daher alles, was im vorigen

Capituldesfalls feſt geſetzet worden, von den Schulen, oder

4. QUS
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aus Privat-Information mitbringen; Dagegen alle diejenige,

welche obige Profectus nicht haben, und aus Unſeren Preußi

ſchen Provinzien gebürtig ſind, es mögen dieſelbe ſonſt in Un

ſern Landes- oder in auswärtigen Schulen bis dahin ſtudiret

haben, vor untüchtig erkennen, und alſo zurückweiſen, wie auch

ſchon Lex decima Legum Academicarum erfordert, und

denen nur, welche obige Profectus beſitzen, ein Teſtimonium

initiationisertheilen. Es ſey denn, daß wohlbemittelte Leute,

welche aus eigenen Mitteln ihre Kinder ſtudiren laſſen wollen,

und keine Benificia weder des Convictorii und Alumnats noch

freye Stipendia verlangen, ſelbe auf die Academie ſchicken, wel

ches aber in jedem Fall in das Teſtimonium initiationis, und

in der Matricul erpreſſe mit einzuſetzen iſt.

2. Was diejenige aber betrifft, ſo Theologiam ſtudiren

wollen, ſolche ſollen, ehe ſie immatriculiret werden, auch ehe

Decanus Facultatis Philoſophicä ihnen das Teſtimonium ini

tiationisertheilet, zuvor an die ganze Theologiſche Facultät

in ihren Conſeß verwieſen werden, welche es nach folgendem

Cap III. n. 6. und ſo ferner zu halten hat; zumal in den Sta

tutis Academiä Theologicis C. 6. n. 4. ſchon ſeſt geſetzet iſt,

daß die Studioſ Theologiä auch bey dem Decano Facultatis

Theologicä inſcribiret werden ſollen, und ſub dato Berlin den

30. Sept. 1718. den Studioſis nicht nur anbefohlen worden,

ſich von denen Profeſſoribus ihre Studia einrichten zu laſſen,

und ſolche Verordnung jährlich den Studioſis von neuem zu

wiederhohlen, ſondern auch de dato Berlin 1732. der Theo

logiſchen Facultät zu dieſem Zweck mit aufgegeben worden, hiezu

gewiſſe Stunden auszuſetzen, und Conſeſſus zu halten. Und

ſoll die Einwendung fernerhin gar nicht helfen, daßmanchejunge

Leute, wenn ſie auf die Academie kämen, noch nicht wüſten, ob

ſe ſich auf Theologica, Juridica oder Medica legen würden,

zumalen ſolches Studioſ ſchon wiſſen müſſen, und wenige Hoff

nung von ihnen zu ſchöpffen iſt, wenn ſie ihre Sachen ſo ſchlecht

treiben, daß wenn ſie zur Academie gehen, ſich noch nicht reſol

viret haben, was ſie auf derſelben tractiren wollen; Auch der

Vorwand keinesweges anzunehmen iſt, daß ſie ſich alleineÄ
€
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die Philoſophie, oder einen Theil derſelben legen wollen; ſondern

ein jeder ſoll dabey ſich zu einer der obern Facultäten bekennen,

und wenigſtens etwas von ſelbigen zu profitiren ſich angelegen

ſeyn laſſen. Wann ſich nun einer zur Theologiſchen Facultät

bekennet, und derſelbe ſich ſodann, wie nur feſt geſeßet worden,

gehörig gemeldet, die Theologiſche Facultät ihn auch vor tüch

tig erkennet, und ihm darüber (welches aber ohnentgeldlich ge

ſchehen muß) nach der Pluralität ein Gezeugnißertheilet, daß

er ad Studia Academica geſchickt ſey; ſo kan auf erhal

tenes Gezeugniß der Theologiſchen Facultät der DecanusFa

cultatis Philoſophicä ihm das Teſtimonium ertheilen, und dar

auf ein ſolcher à Rečtore in numerum civium Acade

micorum recipiret werden. Falls aber jemand ſolches gute

Gezeugniß von der Theologiſchen Facultät nicht producirenkan,

ſo ſoll der Rector ihn durchaus nicht immatriculiren, damit die

Theologiſche Facultät ſich nicht nachhero mit ſolchen Leuten, bey

welchen doch nichts auszurichten, quälen dürffe. Auch ſoll Rector

durchaus keine Streitigkeiten zwiſchen der Theologiſchen Facul

tät und dem Decano Facultatis Philoſophicä geſtatten. Und

weil zu befürchten ſtehet, auch ſich ſchon zeigen will, daß junge

Leute, die Theologiam zuſtudiren Vornehmens ſind, wenn ſie auf

die Academie kommen, umb dem Eramine der Theologiſchen

Facultät zu entgehen, ſich zu einer der andern Facultäten vor

der Hand ſchlagen möchten, ſo ſollen die Studioſ Theologiäin

keiner andren Ordnung zu denen Beneficiis gelaſſen werden,

als in welcher ſie von dem Decano Facultatis Theologicäinſeri

biret worden, wohin Wir denn Unſere wegen der Beneficiorum

fub dato Berlin den 1 Dec. 1734. bereits ergangene, nun

mehro aber ſub Cap. IV. V. und VL dieſes Edicts wieder

hohlentlich eingeführte Verordnung, und insbeſondere die Worte

von der Immatriculation Cap. IV. §. 3. 4. 6.7. 12. Cap. V.

S. r. ſequ. derſelben hiemit ausdrücklich haben declariren

wollen. -

3. Auf daß aber Decani Facultatis Philoſophicähierun

ter nicht contra propria commoda laboriren, und diejeni

gen, ſo am ungewiſſenhafteſten ſich verhalten, vielleicht am mei

- r 5 ſten
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ſten leiden, und die jungen Leute zu ihrem eigenen Schaden ins

folgende Decanat verweiſen dürfften; ſo ſoll jeder Decanus

das Accidens, ſo ihm vors Eramen und Teſtimonium gebüh

ret, gewiſſenhaft ſammlen, und ſolches unter alle diejenige gleich

getheilet werden, welche ſchon Decani geweſen ſind. Jedoch

ſoll dieſes nur von derjenigen Zeit an alſo mit der Theilung ge

Ä werden, wenn das Decanat nach Publicirung dieſer

erordnung herum iſt, und wieder von neuem anfängt, bißda

hin jeder Decanus das Accidens vor ſich alleine zu behalten,

er auch umb des Publici willen nicht darauf zu ſehen hat, wenn

er ſchon etwas bey gewiſſenhafter Beobachtung dieſer Verord

nung ein Semeſtre durch verlöhre, zumalen nach ergange

ner Verordnung und ſelbſt nach den Legibus Academicis

Lege Xma ſchon längſt mit dem Eramine Immatriculando

rum es genauer hätte ſollen gehalten werden.

4. Soll kein Profeſſor oder Magiſter Philoſophiä wider

die erſte und 3te Conſtitution des 8Cap. Statutorum Theo

logicorum ſub praetextu Philologiae uſusque Philo

ſophici in Theologia ſich unterſtehen Theologica zu trei

ben, und entweder Scripturae dičta zu expliciren, oder Con

troverſias Theologicas zu enodiren. Dahero die Erempla

ihrer Reguln, Definitionen, Diſtinctionen, und dergleichen ex

naturalibus und Philoſophicis, keinesweges aber ex

Theologicis zu nehmen ſind. - -

5. Insbeſondere aber ſoll allen Philoſophisverbothenſeyn,

unter dem Namen eines Collegii Oratorii Sacri Collegia

Homiletica zu halten. Daher ſie ſich nicht unternehmen

müſſen zu doeiren, wie die Evangelia, Epiſteln oder andere

Terte und Sprüche der heiligen Schrift eregeſiret, wie Theſis

ſtabiliret, und Themata eruiret, wie Elenchus errorum an

geſtellet, und wie uſus heraus gezogen werden ſollen.

Solches und dergleichen, welchs ad Theologiam entwe

der Theticam, oder Polemieam, oder Moralem,undwas mehr

hieher gehöret, bey welcher Gelegenheit, und auf welche Art es

auch ſeyn mag, ihnen hiemit gänzlich verbothen ſeyn, und we

der publice noch privatim oder privatißime von ihnen geleſen,

ſondern
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ſondern ſolches alleine und lediglich von denen hiezu beſtellten

Profeßoribus Theologiä getrieben werden ſoll.

6. Wo aber jemand, der nicht Profeſſor Theologiä iſt,

vermeynete, daß er in einem oder andern Stück, davon vorhero

geſagt, profitiren wolte; ſo ſoll er der ganzen Theologiſchen

Facultät ſein Vornehmen ſchriftlich bekannt machen, dieſe

aber collegialiter und in der Furcht GOttes überlegen, ob

derjenige, der Theologiea zu leſen ſich anbeut, ſelbſt GOtt fürchte,

und ein recht exemplariſches Leben führe, auch ob durch deſſen

Leſen die Jugend werde wahrhaftig gebeſſert werden. Zu

welchem Zweck derjenige, ſo dergleichen TheologicaCollegiale

ſen will, ſich nicht wegern muß, wenn es die Theologiſche Fa

eultät nöthig findet, ſich vor dieſelbe zum Tentamine zu ſiſtiren,

und darauf das Concluſum Facultatis abzuwarten. Es ſoll

auch keinem Decano Facultatis Theologiä erlaubet ſeyn, je

manden ſolche Freyheit Theologiea zu leſen vor ſich zu erthei

len, ſondern er muß ſolches allemal der Facultät vortragen, da

mit lediglich, wie in allen übrigen, alſo auch hierinnen, nachder

Pluralität gehandelt werde. Auch ſoll ſolche Freyheit zu leſen

allemal bey jedem Semeſtri von neuem geſuchet, und dem

Befinden nachertheilet, auch dieſelbe von Impetranten nicht

weiter ertendiret werden, als worauf, und auf wie lange ſie ge

geben worden. Falls es ſich auch befindet, daß jemand die

auf ein Semeſtre ihm ertheilte Freyheit, Theologica zu leſen,

übel anwendete, und die Faeultät ihn deswegen beſchickte, ſo ſoll

er ſofort, und ohne weitere Weitläuftigkeit, wenn es die Facul

tät ihm anſagen läßt, ſolches Leſen einſtellen.

7. Sollte ſich ein Profeſſor oder Magiſter Philoſophiä

unterſtehen, ohne à FacultateTheologica erhaltene Erlaub

niß dennoch obige Theologica zu leſen, oder dieſelbe weiter zu

ertendiren, als ihm ſolches erlaubet worden, ſo ſoll derſelbe für

jeden Studioſum, der bey ihm ſolche Collegia gehöret, zum erſten

mal 1o. Rthlr. Strafe geben, die der Rector auf Denunciation

der Theologiſchen Facultät ohne Weitläuftigkeit ſofort beyzutrei

ben, und dieſer einzuſchicken, welche aber an armeund ſich wohl

verhaltende Studioſos zu vertheilen hat. Würde aber

er
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cher zum 2ten mal darüber betroffen werden, ſo ſoll auf De

nuneiation der Facultät ihm ſogleich alles und jedes Leſengänß

lich geleger werden, damit dem Unweſen und Zerrüttungen,

welche bißher nicht ohne Aergerniß und Schaden ſo vieler jun

gen Leute ſind angerichtet worden, mit rechtem Nachdruck ge

ſteuret werden möge. -

8. Ein jeder Profeſſor publicus ordinarius dieſer Faeul

tät ſoll in ſeinen Wectionibus publieis diejenige Scientiam,worauf

er eigentlich beruffen iſt, dergeſtalt tractiren, daß er jedes Se

meſtre eine Science publice zu Ende bringe, zum Erem

pel, daß die Logica in einem, die Methphyſica im andern, des

gleichen das Jus Naturä in einem, die Moral in dem andern

halben Jahr abſolviret werde, damit die Studioſ, vornemlich

die arm ſind, alle Theile der Philoſophie publice und ohnent

geldlich auf der Academie zu hören Gelegenheithaben, undwe

nigſtens in ein oder anderthalb Jahren die Fundamental

Scientien in der Philoſophie alle durchhören können. Will

aber ein Profeſſor Philoſophiä eine ſpecielle Materie weitläuf

tiger abhandeln, ſo kan er ſolches privatim thun. Gleichwie

auch die Profeſſores ertraordinarii alle halbe Jahre etwas ge

wiſſes zu Ende bringen, und nicht vage ihre Collegia tractiren

müſſen. Weil auch höchſtens daran gelegen iſt, daß dieStu

dioſ Theologiä zu den Grundſprachen der heiligen Schriftrecht

angeführet, und dazu aufgemuntert werden; ſo ſollen die Pro

feſſores der Griechiſchen und Hebräiſchen Sprache in ihren

Lectionibus publicis, jener jedes Jahr curſorie das ganze Grie

chiſche Teſtament zu Ende bringen, dergeſtalt, daß er zu An

fange jedes Semeſtris zuforderſt 2 Evangeliſten, weil dieſe

leicht ſind, durchnimmt, und nachhero mit Leſung der andern

Bücher des Neuen Teſtaments alſo fortfahre, daß alle Jahr

präciſe das ganße Neue Teſtament abſolviret werde. Der

Profeſſor der Hebräiſchen Sprache ſoll in ſeinen publicis Le

ctionibus jedes Jahr den Pentateuchum und Libros Hi

ftoricos, dieſe, wie ſie in der Hebräiſchen Bibel folgen, von

Joſua bis auf den Jeſaiam excluſive, curſoriè abſolviren,

und zwar die Libros Hiſtoricos, weil ſie kürßer ſind, im

Sommer
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Sommer- und die Bücher Moſis im Winter-Semeſtri. Auf

ſolche Art müſſen ſie Jahr jährlich continuiren, zumalen es nö

thig iſt, daß in publicis Lectionibus dasjenige tractiret werde,

welches alle Studioſ gebrauchen. Was die andern und ſchwe

rern Bücher des Alten Teſtaments betrifft, und wenn Stu

dioſteinßele Bücher in der Bibel wollen weitläuftiger philolo

logiee und eritice durchgehen, dazu müſſen ihnen die Profeſſores

privatim Gelegenheit und Aufmunterung geben, und an der

gleichen Collegiis vor diejenige, welche durch ſolche lectiones

curſorias dazu tüchtig gemacht ſind, es niemals ermangeln

laſſen. Und weil es, wie die Erfahrung lehret, zu beſonderer

Erweckung des Fleiſſes bey den Studioſis dienet, wenn die

Profeſſores ihre Auditores ſelbſt exponiren laſſen; ſo haben

jene dieſe anzuhalten, daß ſie ſich auf jede Stunde recht präpa

riren, damit ſie fertig, und ohne andere aufzuhalten, einer nach

dem andern in den Collegiis laut erponiren können, dabey aber

darauf Achtung zu geben, daß die Studioſ ſich nicht an die Codi

ces, bey welchen gleich die Verſion des Griechiſchen und He

bräiſchen Textes zu finden iſt, gewöhnen mögen. Die Pro

feßores ertroardinarii von dieſen Sprachen ſollen, weil ſie pu

blice wöchentlich nur 2 Stunden leſen, mit ihren Lectionibus

publicis es ſolchergeſtalt halten, daß der Hebräus jedes Seme

ſtre die Fundamenta der Häbräiſchen Sprache in ſeinen pu

bliquen Stunden treulich mit den ankommenden Studioſiswie

derhohle, und ſelbige in dem, was ſie von Schulen gebracht,

mehr und mehr feſtſetze, auch kürzlich ein Hiſtoriſch Buchmit

denſelben curſoriè durchgehe, die Studioſos aber gleich

fals ſelbſt exponiren, und die ſchwereſten Wörter analyſi

ren, und ſich zu Hauſe darauf präpariren laſſe. Auf beſagte

Weiſe hat es auch der Profeſſor ertraordinarius GracaeLin

guae zu machen, und wenn ein Semeſtre zu Ende, ſo ſollje

des Semeſtre von neuem alſo angefangen, und beſtändigcon

tinuiret werden; ſolchergeſtalt werden die jungen Leute in den

Schulen nach C. I. n. 3-4.5. 6. zu dieſen Lectionibus publi

cis der Profeſſorum ertraordinariorum, und durch dieſe zudem,

was die Ordinarii publice leſen, präpariret werden, und einer

biethet
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biethet dem andern die Hand; auch fehlet es Studioſis zukei

ner Zeit an Gelegenheit das Nöthige zu hören, und in die ih

nen nützliche Collegia einzutreten, ſie mögen auf Oſtern, oder

Michaelis auf die Academie kommen. Weil es aber nöthig

iſt, daß die Profeſſores ertraordinarii über dieſes und jenes

Buch auch beſonders leſen, ſo haben ſie ſolches privatim zu

thun. Der Profeſſor Ordinarius der Mathematique ſoll ſeine

Lectiones alſo einrichten, daß er jedes Jahr die Arithmetic, Geo

metrie und Trigonometrie, auch Aſtronomie, zumalen dieſe al

len Studioſis nützlich ſind, publice abſolvire, damit alle Jahr

von neuen anfange, und alſo beſtändig continuire, auch fleißig

darauf ſehen, daß er durch eingeſtreuete Erinnerungen und Re

flexiones die Auditores aufmuntere, und anweiſe auf den Me

thodum fleißig Acht zu haben. Der Profeſſor ertraordinarius

aber ſoll jedes Semeſtre die Arithmetic und das vornehmſte

aus der Geometrie publice zu Ende bringen, und ſolches alle

halbe Jahr wieder anfangen, damit die Studioſ durch ſolche

Stunden auf alle Lectiones publicas des Profeſſorisertraordi

narii recht zubereitet werden. Und wird es gut ſeyn, damit

Studioſ den Methodum recht inne kriegen, daß die Profeſſo

res ganze demonſtrationes in ſuo rigore von den Audi

toribus laſſen auf Papier bringen, und worin ſie gefehlet, publice

verbeſſern. Die übrigen Scientias Mathematicas müſſen

die Profeſſores privatim den Liebhabern derſelben tradiren. Und

da den Profeſſoribus Eloquentiae oblieget auch die Hiſto

rie zu traetiren; ſo ſoll der Profeſſor Ordinarius von Michaelis

biß Oſtern ein Collegium Stili Latini dergeſtalt leſen, daß

er in zwey Stunden wöchentlich einen Auêtorem probatum

ſich von denen Auditoribus exponiren laſſe, und denſelben

mit den nöthigen Anmerckungen ſo zum Stilo, und den Rö

miſchen und andern Alterthümern gehören,erklähre, eine Stunde

den praeceptis Oratoriae widme, und in einer die elabora

tiones Studioſorum, welche Wechſelsweiſe einmal in la

teiniſcher, und das andere mal in deutſcher Sprache erhibiret

werden können, auch zu mehrerm Nutzen der Studioſorum ge

reichen werden, wenn die Themata derſelben in die Praxin

- - einſchla
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einſchlagen, öffentlich cenſire. In dem Sommer-Semeſtri

aber ſoll er einmal eine gründliche Einleitung in die Univerſal

Hiſtorie vor- und das andere mal in ebendieſelbigenach Chriſti

Geburt geben. Dergleichen ſoll auch der Profeſſor ertraor

dinarius tractiren, jedoch ſo daß in dem Semeſtri, da der

Ordinarius die Hiſtorie tradiret, er die Geographie durchgehe,

wenn der Ordinarius in dem einen Sommer-Semeſtri die

Hiſtorie vor Chriſti Geburt tractiret hat, er im andern die Hi

ſtorie nach Chriſti Geburt vornehme, & vice verſa, worüber

der Ertraordinarius ſich mit dem Ordinario jedesmal vor Aus

theilung des Catalogi Lectionum zu rechter Zeit zu beſprechen

hat. Und da nebſt den jetztgedachten Profeſſoribus Eloquen

tiä auch die Profeſſores Poeſeos ſich hauptſächlich müſſen ange

legen ſeyn laſſen, die jungen Leute in Studiis humanioribus

rechtſchaffen zu üben, damit an guten Schulleuten kein Man

gel ſey, ſo ſollen auch dieſe letztere Jahr aus Jahr ein einen

Poêtam Latinum auf eben die Weiſe traetiren, wie es jenen

vorgeſchrieben worden, jedoch ſo, daß ſie an Statt der Oratorie

die Präeepta der Lateiniſchen Poeſie nebſt der Mythologie, und

zwar der Ordinarius wöchentlich zwey-und der Ertraordinarius

eine Stunde erklären, und die übrigen Stunden auf die Pra

xin Poèticam in allerley generibus Carminum anwen

den. Die deutſche Poeſie, als wozu nur gewiſſe Ingenia ge

ſchickt ſind, muß alle 2 Jahr in einem Semeſtri publice,

auſſer dem aber nur privatim traetiret werden. Der Profeſ?

ſor Extraordinarius Poèſeos ſoll dem Ordinario in der

ihm allhier angewieſenen Arbeit zu Hülfekommen. Der Pro

feſſor Hiſtoriae Literariae, wie auch Moralium und Lo

gices Extraordinarius, ſollen in ihrer Science ein jeder

gleichfalls alle halbe Jahr etwas gewiſſes dergeſtalt tradiren,

und zu Ende bringen, daß dadurch die Studioſ zu denen Le

čtienibus der Profeſſorum ordinariorum und andern

Studiis präpariret werden. Der Profeſſor Ordinarius

Phyſices muß entweder Phyſicam Experimentalem in

einem, undTheoreticam im andern halben Jahr, oder aber,

falls er beydeseombiniren will, ſolche in einem Jahre zu Ende

bringen,
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bringen, da denn der Ertraordinarius indes alle halbe Jahr

einen Theil der Phyſicae Sacrae pertračtiren kan. Ueber

haupt aber werden alle Profeſſores ſehr wohl thun, wenn ſie,

nachdem ſie mit einer Materie zu Ende ſind, daraus Eramina

anſtellen, theils zu erfahren, wie ihre Auditores dieſes und je

nes begriffen haben, theils ihren Fleiß und Attention zu er

muntern, und die fähigen und fleißigen alſo kennen zu lernen,

oder auch beſondere Collegia examinatoria halten.

CAP. III.

An die Theologiſche Facultät, und derſelben
Decanum. W

I -

F Theologiſche Facultät ſoll dergeſtalt ihre Collegiapu

blica einrichten, daß es Studioſis in keinem Jahr an

Gelegenheit fehle, alle Partes Studii Theologici zu hören,

und desfalls, wie dieſes zu erhalten iſt, collegialiter in ihren

Confeſſionibus Conſilia pflegen ; wie ſich denn auch ein

jedweder Profeſſor zudemjenigen finden laſſen muß,was er zum

Beſten der Academie beytragen kan, allerdings wie es die Sta

tuta Academica erfordern. Auch muß insbeſondere die

Facultät dahin bedacht ſeyn, daß die vornehmſten Theile

dieſes Studii Theologici jedes Jahr, ſo vieles ſich nur thun

läßt, von 2. unterſchiedenen Profeſſoribus, und zwar in un

terſchiedenen Stunden des Tages geleſen werden, damit

wenn eines Studioſi Umſtände es nicht leiden, ein Collegium

bey einem Profeſſore zu hören, er doch ſolches bey einem an

dern hören könne. -

2. Insbeſondere iſt dahin zu ſehen, daß es zu keiner Zeit

den Studioſis an Gelegenheit fehle Thefin und Anthitefin

zu hören, desgleichen Exegetica, ſowohl Einleitungsweiſe in

alle Bücher des Alten und Neuen Teſtaments überhaupt, wo

bey die ſchwereſten Stellen, und die, ſo von Chriſto handeln,

und was mehr dazu gehöret, gründlich mitzunehmen, als auch

über einzele Bücher der Bibel, damit die Studioſ wie ſie recht

mit einem Buch und Text umzugehen, auf den Scopum des

Scriptoris
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Scriptoris Sacri, und auf die Connexion bey jedem Vers

- den Sinn und Verſtand daraus eigentlich zu treffen?c. recht

Acht zu geben, und aus ſelbigen erbauliche Anmerckungen zu

ziehen, an ſolcher Tractation ein Erempel lernen und ſehen mö

gen. Wohin auch Theologia moralis, Hiſtoria Ec

cleſiaſtica, Paſtoralia, Aſcetica und dergleichen gehö

PEN.

3. Auch ſollen, wie ein jedweder Profeſſor, alſo auch die

Theologi künftighin alle ihre Collegia alſo einrichten, daß ſie,

was das Theticum belanger, weil die Profeſſores Or

dinarii nur wöchentlich 4. Stunden publice zu leſen haben,

und es doch nöthig iſt, daß beſtändig eines dergleichen aus

führlich und gründlich geleſen werde, in anderthalb Jahren,

und was die übrigen weitläuftigen Collegia betrifft, als das

Collegium Theticum, wasvon einem andern Profeſſore

Theologiä über dem beſagten weitläuftigern zu aller Zeit noch

geleſen werden muß, desgleichen das Polemicum, Mo

rale &c. ſie ſelbige präciſe in einem Jahr abſolviren.

Die andere Collegia aber müſſen eigentlich in einem Seme

ſtri zum Ende gebracht werden, es ſey denn, daß ein Pro

feſſor mit Genehmhaltung der Facultät mehrere Theile der

Theologie verknüpfet, da ſolches denn mehrere Zeit (welche

doch künftighin auf etwas gewiſſes zu reſtringiren iſt) erfor

dert.

4. Die Theologiſche Facultät ſoll auch nicht nur zu

Folge der Statutorum Theologicorum Inſpectio

nem ſedulam haben ut Alumni & Beneficiarii in

Theologicis fundamentaliter informentur, ſondern

ſie ſoll dieſe Inſpection auf alle und jede Studioſos Theologiä

ertendiren, dahero, gleichwie diesfalls allbereit unterm 18ten

October 1732. Verordnung ergangen, alſo künftig

y 5. Dieſelbe
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5. Dieſelbe wenigſtens alle 14 Tage, und wenn es

nöthig iſt, alle 8 Tage des Montags Nachmittag von 1biß3.

Uhr ihren Conſeſſum halten, unddahin hauptſächlich ihre Con

ferenzien richten, wie den Studioſis Theologiä recht mögege

hoffen werden. Wer von denen zur Facultät gehörigen

Profeſſoribus ſolchen Conſeffibus nicht beywohnet, und keine

rechtſchaffene Entſchuldigungen hat, demſelben ſoll, wenn er ſich

nicht nach zweymaliger Erinnerung, welche die Facultät inner

halb 3 Wochen an ihn zu thun hat, ändert, auch keine Caſpu

lation fernerhin, und biß er ſich beſſer bewieſen hat, zuge

ſandt werden.

6. Alle Studioſ, ſo auf die Academie ziehen, und Theo

logiam ſtudiren wollen, ſie mögen erſt aus Schulen oder Pri

vat-Informationen, oder von andern Univerſitäten und andern

Orten kommen, ſollen ſich ſo gleich nach ihrer Ankunft der

Theologiſchen Facultät in dieſen Conſeffibus ſiſtiren, und

ſich der Facultät bekannt machen. Insbeſondere, was dieje

nigen betrift, ſo erſt von Schulen, und aus Privat-Informa

tion auf die Academie dimittiret werden, ſolche ſoll alsdann die

Facultaet in pleno Conſeſſu, auſſer dem Tentamine,

ſo Decanus Facultatis Philoſophicae mit ihnen hält,

tentiren, ob ſie die im Cap. I. n. 4.5.6. erforderte Profectus

beſitzen, wie diesfals oben C.II. n. 2. ſo wohl die Statuta

Academica als die Verordnung von 1732. und 1718. an

geführet worden. Befinden ſich beſagte Profectus nicht, ſo

wird der Theologiſchen Facultät hiemit äuſſernſten Ernſtes

aufgebunden, daß ſie ſolchen, wenn ſie aus Preuſſen gebürtig

ſind, ſie mögen ſonſt in denen Landes- oder auswärtigen Schu

len bis dahin ſtudiret haben, ſimpliciter ohne Nachſehen und

Ausnahme, bis dahin, daß ſolche junge Leute ſolches erſt in

Schulen und andern Anſtalten erlernet, und obige Profectus

erlanget haben, verweiſen, wie auch Lex X. Legum

º. - Acade
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Academicarum ſolches erfordert. Auch ſoll die Theologiſche

Facultät ihnen durchaus eher kein Teſtimonium der Tüchtig

keit errheilen, vielmehr, wenn ſolches ein Rector Scholáje

mand ertheilet hätte, welches jedesmal ein ſolcherjunger Menſch

der Facultät zu produciren hat, denſelben Rectorem, nach dem

ſie ihn einmal darüber nachdrücklich erinnert, und inzwiſchen

ſolches Subjectum zurück gewieſen, zu denunciiren, damit er

nach vorigem Cºp. I. n. 6. zur Verantwortung und Strafe

gezogen werden möge; welches auch ihres Orts die Decani

Facultatis Philoſophicae mit Studioſis, die ſich zu andern

Facultäten halten wollen, zu thun ſchlechterdinges ſchuldig ſeyn

ſollen; auſſer daß diejenigen, die aus fremden Provinzienge

bürtig ſind, und denjenigen Bemittelten, von welchen vorheroim

Capitul von den Schulen Anzeigung geſchehen, nur mehr dazu

gerathen, als daß ſie dazu obligiret werden. Findet die Fa

cultät aber, daß ein junger Menſch, der von Schulen oder

Privat-Informationen gekommen, die beſagte Profectus beſi

zet, ſo hat ſie ihm ohnentgeldlich, wie ſchon oben geſetzet, darü

ber ein Gezeugniß nach der Pluralität zuercheilen, und an den

Decanum Facultatis Philoſophicae zu verweiſen, damit

er allda das Teſtimonium Initiationis erhalte, und ſolg

lich von dem Rectore nach Vorzeigung aller beyden Gezeug

niſſe ordentlich immatriculiret werde, ohne welche Gezeugniſſe

niemand, der Theologiam auf der Academie ſtudiren will,

und ein daſiger Einheimiſcher iſt, wer es auch ſonſt ſey, imma

triculiret werden ſoll, zumal reicher Leute Kinder ſich ohnedem

ſelten auf die Theologie legen, und ſolchen auch keine Beneficia

zu geſtatten ſind.

Zugleich hat die Facultät von ſolchem ankommenden

Studioſo in ein dazu beſonders gemachtes BuchTabellenweiſe

folgendes anzuzeichnen, den Namen dieſes Studioſ und deßen

Geburtsort, deſſen Alter, ob er ein gutes Teſtimonium von

ſeinem Rectore, der zu benennen iſt ſeines Wohlverhaltenswegen

mitgebracht, ob er Gezeugniß hat der Armuth, oder daß erent

weder doch einige Mittel von Hauſe, oder aus einem Stipendio

y 2 habe,
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habe, wo er zu logiren gedencket, wie er in Tentamine die

obgedachte Profectus erwieſen, zumalen zwar einjeder dieſelbe

haben ſoll, inzwiſchen noch einer vor dem andern ein mehre

res als obiges mitbringen kan, was vor Collegia ihm die Fa

cultät zu halten angerathen, und was ſonſt bey dieſer Gelegen

heit aufzuzeichnen nöthig gefunden werden möchte, insbeſon

dere auch quo anno, die, bey der Facultät ertüchtig ge

funden und inſcribiret worden.

7. Solchen ankommenden Studioſis ſoll die Facultät

anrathen, ſich die erſte Zeit ihrer academiſchen Jahre zufor

derſt in den Grundſprachenund in der Philoſophie feſtzuſetzen,

auch ihnen Anweiſung geben, gleich Anfangs ein kurzes Com

pendium in der Theologie, und eine kurze Einleitung in die

Bibel zu hören, damit ſie zu einer genauen Tractation der

Theologie auf die folgende Zeit dadurch präpariret werden;

wie denn auch dieſen jungen Studioſis die Facultät gleich An

fangs in ſo weit das Studium Matheſeos, wie es oben Cap.

II. n. 8. von dem Profeſſore Matheſeos extraordinario

2 Stunden wöchentlich zu leſen iſt vorgeſchrieben worden, an

zurathen hat. Anbey hat ſie es an andern guten Monitis

nicht ermangeln zu laſſen, zum Erempel: wie ſie vor allen an

dern Dingen ihre Studia in der Furcht GOttes zu treiben,

und ſich gründlich zu GOtt zu wenden; was für eine, und an

welchem Orte ſie eine Stube, und was für einen Umgang ſie

zu erwehlen; zu welchen gottesfürchtigen Studioſis ſie ſich

vor andern zu halten, desgleichen was vor Contubernales ſie zu

ſuchen haben, wie auf dieſes und dergleichen auch die unterm

30. Sept. 1718. ergangene Verordnung ihre Abſicht hat;

hiernächſt wie ſie ihre Studia und Uebung der Gottſeligkeit

privatim zu treiben, ſich auf die Lectiones zu präpariren, und

ſolche zu wiederhohlen, auch wenn ſie ſich fleißig vor der Facul

tät künftig zu melden haben; da denn die Facultät mit Rath

und That jedesmal ihnen an die Hand gehen, auch wo ſie ganz

arm wären, nach allem Vermögen dahin ſehen würde, daß,

wenn ſie ſich wohl verhielten, ihnen Subſiſtence, und wo nicht

anders, und es ſonſt wegen derjenigen, die ſchon länger auf die

Beneficia
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Beneficia gewartet hätten, mithin nicht ohne Präjudice an

derer geſchehen könnte, doch durch Information mit der Zeit

nothdürftig geſchaffet werden ſollte.

Gleichwie auch der Facultät hiemiteingebunden wird, ſich

nach allem Vermögen derer, ſo ſich wohl verhalten, allent

halben anzunehmen, und ihrentwegen, wo ihnen nur geholfen

werden kan, nöthige Vorſtellungen zu thun es nicht erman

geln zu laſſen, ſo wie die Membraderſelben wollten, daßwenn

ſie Kinder hinterlieſſen, die arm wären, und ſich wohl verhiel

ten, Chriſtliche Leute ſich derſelben annehmen möchten.

8. Es ſollen ſich aber nicht allein die ankommende Stu

dioſ bey der Facultät, ſondern auch jedes Semeſtre alle

übrige, die auf der Academie Theologiam ſtudiren, melden;

wohin gehöret, daß unterm 18. Octobr. 1732. der Facultät

ihre Conſeſſus zu halten anbefohlen worden, da denn die Fa

cultät dieſelbe genau zu fragen, und zu erploriren hat, ob ſie

den vorhin gegebenen Monitis, ſowohl was die Studia, als

das Leben und Wandel betrift, fleißig nachgekommen ſind,

und wie ein jedweder befunden, wie und worinnen er ſeit

der leßtern Unterredung und Eramine in jeden Theil der Stu

diorum avanciret, auch was ſie denſelben weiter anrathen,

ſorgfältig wiederum aufzeichnen. Und wird gut ſeyn, wenn

jedesmal zwey aus der Facultät ſolches anſchreiben, auch künf

tig über alle Studioſos ein Regiſter halten, damit nöthigen

falls von einem jeden, es ſey über kurz oder lang, die Facul

tät ſich gründlich informiren, und dahin auch insbeſondere bey

Ertheilung der Teſtimoniorum recurriren könne; wie

vorhin ſubdato Berlin den 30. Septembr. 1718. iſt geord
net worden. W

Wobey denn die Profeſſores der übrigen Facultäten, als

der Juridicae und Medica, nicht minder angewieſen wer

den wegen der zu ihren Scientien ſich hinwendenden Studio

y 3 forum
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forum gleichfals dahin bemühet zu ſeyn, daß ſie nicht alleine

eine genaue Nachricht von ihrem Leben und Wandel einzie

hen, ſondern auch denſelben mit genugſamer Anleitung bey

ihren Studiis an die Hand gehen, auch gleich der Theologi

ſchen Facultät alle halbe Jahre, wie weit ſie dieſer nachge

kommen,undaus den gehaltenen Collegiis profitiret, gebührend

erploriren, damit diejenigen, ſo ſich nicht recht wohl anlaſſen,

ihnen bekannt, und der Facultät zu gehöriger Verwarnung

angezeiget werden können, als welches ihr Amt und Gewiſſen

auch von ihnen erfordert. -

9. Damit aber die Facultät deſto mehr im Standeſey,

ſich nach dem Fleiß und Verhalten aller Studioſorum

recht zu erkundigen, ſo wird ſie hiedurch authoriſiret, einen

jedweden Studioſum Theologiae unmittelbar, ſo oft ſie

es nöthig findet, vor ſich fordern zu laſſen, der denn auch ohne

die geringſte Gegen-Rede und Ausflucht, ſobald er gefordert

wird, unausbleiblich erſcheinen, und ihrem Rath und Anwei

ſung zu folgen ſchuldig ſeyn ſoll, zumal ohne ſolches ſie dieſer

und dergleichen Verordnungen nachzukommen nicht im Stande

iſt; wie denn auch ein Miniſterialis Academia allemal

gegenwärtig ſeyn muß, wenn die Facultät ihren Conſeßhält,

und welcher Studioſus nicht erſcheinen und folgen will, der

ſeibe ſodann, wenn es die Facultät denunciiret, zu keinem Be

neficio oder Stipendio, es habe Namen wie es wolle, gelan

gen, oder dabey gelaſſen werden ſoll. Es hat dahero die

Facultät ſolches Rectori, wenn ſich jemand widerſpenſtig be

weiſe jedesmal anzuzeigen, und dieſer ſich nicht ſchwierigfin

den zu laſſen, derſelbigen alle Aßiſtence zu leiſten, auch wo ein

Studioſus Theologia ſich gegen dieſe ernſte Verord

ning aufſäßig beweiſet, und dadurch andern ein übeles Er

empel gebe, denſelben auch cum abitione zu beſtraffen,

gleichwie einem ſolchen auſſätzigen Studioſo auch anzudeu

ton,
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ten, wie er ſich künftig weder zum Schul- noch Predigtamt

ein Gezeugniß zu verſprechen hätte. Was aber die Facultät

bey. ſolcher Gelegenheit wegen eines Studioſ ſpricht und han

delt, ſolches muß gleichfalls in ein beſonderes Buch aufge

ſchrieben, und dieſes von Jahr zu Jahr aſſerviret werden.

1o. Auch hat die Facultät, wie de dato Berlin den

30. Sept. 1718. ſchon ernſtlich anbefohlen worden, ſich nach

frommen und recht wohlverhaltenden Studioſis umzuſehen,

und ſelbigen aufzugeben, auf anderer ihren Fleiß und Wan

del fleißig Acht zu haben, und alles gewiſſenhaft anzuzeigen.

Wie denn auch, ſo oft ein StudioſusTheologix im

Officio Rečtoralibelanget wird, Rector gehalten ſeyn ſoll,

per Miniſterialem ſolches dem Decano der Facultät ex

officio anzuzeigen, und ſowohl Copiam Protocolli, als auch,

wo ein Urtheil über ihn gefället wird, demſelben ſolches zuzu

ſenden, damit die Facultät, welcher in dem nächſten Confeſſu

oder auch per Capſulam ſolches der Decanus anzeigen

muß, nachdem ſie es nöthig findet, mit ſolchem Studioſo noch

insbeſondere reden, und ſonſt thun könne, was ſie nützlich

zu ſeyn erachtet.

II. Da in mehr angezogener Verordnung de dato

Berlin den 30. Sept. 1718. Wir höchſt eigenhändig verord

net haben, daß ohne Vorbewuſt, Bewilligung und Teſtimo

nio des Inſpectoris keinem Studioſo (wenn er gleich bereits

auf Univerſitäten geweſen, und von derſelben zurück gekom

men) bey harter Beahndung von einem Prediger die Canßel

eröffnet werden ſoll, und ſolche Verordnung, daß ſich niemand

mit der Unwiſſenheit entſchuldigen möge, durch den Druck

publiciret, und ſo lieb als demſelben GOttes Gnade wäre

darauf zu halten anbefohlen worden; hingegen nicht nur an

vielen andern Orten, ſondern ſogar in Königsberg allerley

Studioſ bißhero zu nicht geringem Aergerniß frommer Leute

y 4 und

–
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und Verwirrung der Einfältigen, zu predigen admittiret wor

den; ſo ſoll künftig kein Studioſus Theologiä ſich unter

winden, weder in noch auſſer Königsberg, es mag die Kirche

Namen haben, wie ſie wolle, ferner zu predigen, ehe und be

vor er vor der Theologiſchen Facultät ſich deswegen ſiſtiret,

und eraminiren laſſen, ob er ſo weit die Ordnung des Heils

inne habe, und in Theologicis geübetſey, daß er mitNu

ßen und Erbauung vor einer Gemeinde predigen könne, und

desfalls auch, daß er ſich wahrhaftigfromm und Chriſtlich in

ſeinem Leben verhalte, künftig von gedachter Facultät ein Ge

zeugniß (welches gleichfalls nach der Pluralität gegeben wer

den ſoll) erhalten hat, wie Wir deswegen erpreſſe ſub dato

Berlin den 25. Septemb. 1734. und wiederhohentlichun

term 2. April. 1735. Verordnung ergehen laſſen.

Wenn auch jemanden einmal ein ſolch Gezeugniß bereits

ertheilet iſt, es würde aber der Facultät kund, daß er ſich

nachhero unanſtändig und übel verhielte, und keinen guten

Wandel führete, auch nicht alſo predigte, wie ſich gebühret,

ſoll ſie ſolchen ſofort vor ſich fordern laſſen, und ihm das Ge

zeugniß wieder abnehmen, und ein ſolcher ſoll, ehe er wahr

haftige Beſſerung beweiſet, eben ſo wenig Freyheit ferner zu

predigen haben, als wenn er nie ein Gezeugniß erhalten hätte.

» Inzwiſchen ſoll auf dieſes Gezeugniß keiner zum Pre

digt- oder Schulamt gelaſſen werden, ſondern er ſoll, wenn er

zum Predigtamt zu befördern iſt, ein bey der Gelegenheit er

langtes, und auf den Ort, wohin er ſoll befordert werden, be

ſonders gerichtetes Gezeugniß von der Theologiſchen Facultät

vorzuweiſen ſchuldig ſeyn, wie es bishero alſo gehalten worden.

Sollte ſich aber jemand unterwinden, ohne ein ſolches

Gezeugniß von der Facultät zu predigen, ſo ſoll Facultasdar

auf fleißig Acht haben, ihn vor ſich fordern, und ſolches ſofort

dem Rectori wiſſen laſſen, der ihn wegen ſeines Ungehorſams

- CUIll
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cum abitione ohne Nachſehen zu beſtrafen hat. Und falls

die Theologiſche Facultät erfahren müſte, daß in dieſem Stück

kein rechter Nachdruck gebrauchet würde, ſo ſoll ſie nicht nur

die Freyheit haben, ſondern es ſoll ihr auch hiedurch mitdem

gröſſeſten Ernſt eingebunden ſeyn, ohne Nachſehen darüber

bey der Regierung und Unſerer höchſten Perſon ſelbſt nöthige

Vorſtellung zu thun, damit dem groſſen Aergerniß und den

Zerrüttungen, welche theils ungeſchickte, theilsboshaftige Leute

in öffentlicher Gemeine, vornemlich unter den Einfältigen mit

ihrem Predigen anrichten, abgeholfen werde. Und ſoll auch

dieſes auf alle Magiſtros Philoſophiä und dergleichen erten

diret werden. Wenn aber ein Studioſus nur verſuchen

wollte, ob er ſich künftighin zum Predigtamt ſchicken würde,

und deshalb auf einem Dorffe, oder ſonſt in einer kleinen Ge

meine zu predigen verlangte, ſo ſoll die auf diesmal von ihm

zu haltende Predigt dem Decano Facultatis Theologicä doch

zuvor zur Cenſur übergeben werden.

Damit auch bey der Licenz zu predigen ſich zwiſchen der

Facultät und denen Conſiſtoriis deſto weniger Zwiſtigkeiten

und Irrungen eräugnen mögen, ſo wollen Wir, daß ferner

hin die Conſiſtoria die Studioſos nicht eraminiren, als bißſie

zum Predigtamt vociret, und ordiniret werden ſollen, wie ſol

ches in andern Unſern Provinzien gebräuchlich iſt.

I2. Da auch vornemlich dem Decano Facultatis Theo

logicä, wenn er dieſem allen, wie ſichs gebühret, gewiſſenhaft

nachkommen will, eine groſſe Arbeit zuwächſt, ſo kan, wenn er

ſich gar zu ſehr beſchweret finden ſollte, ſolche nebſt ſeinen Le

čtionibus ordinariis gebührend abzuwarten, er auf

Gutfinden der Theologiſchen Facultät auf eine zeitlang von

denſelbigen diſpenſiret werden. Wer aber nicht fleißig lieſet,

ſoll zum Decanat nicht gewählet noch gelaſſen werden.

y 5 13. Gleich
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13. Gleichwie auch Facultas Theologica fleißig zu deli

beriren hat, und alles Vermögen daran zuwenden, daßStu

dioſ ſowohl in Studiis als vornemlich wahrer Gottſeligkeit

immer mehr und mehr Gelegenheit überkommen mögen ſich

recht zu gründen, auch dieſelbe dahin anzuführen, daß ſie ihre

zu haltende Predigten nicht ad oſtentationem eruditio

nis, ſondern zur Bekehrung der Menſchen einrichten, und

überhaupt ihrem nach GOttes Willen ihnen einmal anzuver

trauenden Schul- oder Predigtamt ſolchergeſtalt vorſtehen

mögen, daß ihre Zuhörer zur Erkänntniß und Furcht GOttes

wahrhaftig dadurch können gebracht werden, und was ſie mit

Worten predigen, auch mit ihrem Leben und Wandel jeder

zeit ſelbſt beweiſen müſſen. Geſtalt denn auch

14. Die Profeſſores Theologiä deshalb ihren Auditori

bus ſelbſt mit einem guten Erempel in allen vorzugehen

haben. -

CAP. IV.

A Wegen des Convictorii.

I.

FÄ ſoll zum ordinairen Tiſche im Convičtiorio und

Alumnat, und Genuß der freyen Stipendiorum

- gelaſſen und dabey geduldet werden, als welcher ſich wahrhaf

tig fleißig und wohl verhält, auch dieſer Beneficiorum der

geſtalt bedürftig iſt, daß er aus eigenen Mitteln auf der Acade

mie nicht ſubſiſtiren kan; wohin auch diejenigen mit zu rech

nen ſind, welche in Königsberg, es mag ſeyn wo und in wel

chen Anſtalten es wolle, aus Noth Informationes annehmen

müſſen, und dabey ihre nothdürftige Subſiſtence nicht finden.

So ſoll auch niemals jemand weder in Anſehung der bloſſen

Dürftigkeit, noch bloſſen Wohlverhaltens dazu gelaſſen wer

den, ſondern es muß ſich bey jedem, welcher dieſer Benefi

- - ciorum
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ciorun theilhaftig ſeyn will, beydes zuſammen finden, und

ſoll hierauf ſowohl bey Studioſis Juris und Medicinä, als

Theologiä ohne alle Partheylichkeit und Ausnahme geſehen

werden, ſo wie ein jeder, der bey Collation der Stipen

dien und Beneficiorum etwas zu ſagen hat, es vor GOtt

und Uns zu verantworten gedencket; zumalen es eben aufſol

ches mit der Fundation der Beneficiorum ſeine Abſicht

hat, auch die Leges Convičtorii dahin lauten.

Was aber insbeſondere die ordinairen Stellen im Con

victorio betrift: So ſoll unter denſelben unverzüglich ſolche

Eintheilung gemacht werden, wie ſchon vorhin wegen der frey

en Stipendiorum unterm 18ten Octobr. 1732. feſtgeſetzet

worden, doch mit dieſem Unterſcheide, daß, da beyjenen un

ter I2. Stipendiis den Studioſis Juris und Medicinä ins

geſamt nur 2, hingegen den Studioſs Theologiä Io. im

Convictorio unter IO. Stellen nur 2. den Studioſis Juris und

Medicinä, die übrigen 8. aber jedesmal den Studioſis Theo

logiä ohne Gegen-Rede gegeben und gelaſſen werden ſollen.

2. Da bereits unter Unſerer hohen Hand ſub dato

Berlin den 18. Decembr. 1728. verordnet worden, daß das

Bencficium Convičtorii und Alumnats inskünftige

niemand länger als zwey, höchſtens drey Jahr genieſſen ſolle,

und darüber durchaus nicht länger diſpenſiret werden müſſe,

bey ſolchen aber dennoch nicht alle dürftige Studioſ bißhero

dazu gelangen können, ſondern viele entweder nur ſpäth, oder

wol gar nicht dazu kommen mögen; ſo ſoll künftig, was die

ordinairen Stellen im Convictorio betrift, kein Studioſus an

dieſen ordinairen Tiſchen, es mag auch ſeyn, aus was Urſach

es wolle (auſſer in den Fällen, die in eben dieſer Verordnung

unten ausgenommen worden), länger als 2. Jahr ſpeiſen, da

mit mehrern durch dieſes Beneficium zu Hülfe gekommen,

und keine Prolongationjemand, er mag gleich noch ſo dürf

tig
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tig ſeyn, und ſich ſo wohl verhalten, wie er will, über ſolche

2. Jahr gegeben werden. Falls auch jeßo einer darinnſpei

ſet, der bereits 2. Jahr oder darüber geſpeiſet hätte, ſich aber

um keinen andern Tiſch ſo bald umſehen könnte; ſo kan zwar

demſelben poſt diem publicationis dieſer Verordnung

für dieſesmal annoch 6. Wochen daran zu ſpeiſen erlaubet

ſeyn, alsdann aber ſoll er ohne alle Widerrede ſolchen Tiſch

räumen, und kein Beybringen dagegen angenommen und ge

höret, ſondern unverzüglich ein ander in deſſen Stelle in der

Art, wie im folgenden feſt geſetzet wird, admittiret werden.

Da es auch künftig geſchehen ſollte, daß eine Stelle vacant

würde, und daneben ein ſolcher nicht verhanden, der dieſes

Beneficium zum erſtenmal ſuchte, oder die Qualitäten hätte,

daß es ihm conferiret werden könnte, ſo ſoll dennoch demjeni

gen, der an einer Stelle zwey Jahr geſpeiſet hat, keine Pro

longation, auch nicht eine Woche gegeben, ſondern ſolche

Vacanz auf dieſen Fall ad Tabulam publicam geſchla

gen und bekannt gemacht werden, damit, wo mehrere noth

dürftige ſind, die ſolches Beneficiumvorhin zwar genoſſen, aber

dürftig wären, ſich melden, und gegen Erlegung des ordentli

chen Wochen-Geldes, Woche um Woche, oder Monat um

Monat, worüber ſich die Competenten ſelbſt zu einigen oderzu

loſen haben, an denſelben ſpeiſen mögen. Dieſes um des

willen, damit alle Gelegenheit abgeſchnitten würde,zum Nach

theil anderer einigen unverantwortlicher Weiſe Prolonga

tion zu geben. Jedoch ſollen ſolche durchaus nicht länger an

dieſen Tiſchen ſpeiſen, als biß ein anderer, der noch die Com

munität nicht genoſſen, und die N. 5. unten erforderte Ge

zeugniſſe beybringen kan, ſich meldet.

3. Mit denenjenigen, welche zum erſtenmal zum Bene

ficio an die ordinairen Stellen gelaſſen werden, iſt es folgen

der geſtalt zu halten: Bey allen Stellen, welche ſowol für

- - - Theo
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Theologiä als Juris und Medicinä Studioſos deſtiniret ſind,

ſollen die Competenten in der und keiner andern Ordnung

zum Genuß dieſes Beneficii admittiret werden, als in welcher

ſie immatriculiret worden. Falls auch jemand vor Publi

cation dieſer Verordnung bereits eine Anwartung auf dieſes

Beneficium erhalten hätte, es ſey per ſchedulam menſa

lem, oder per Protocollum Senatus, oder durch Recom

mendation, oder durch Reſcripte, oder wodurch es ſey oder ge

nennet werden mag, oder daß er auch am ertraordinairen Ti

ſche ſpeiſete, ſo ſoll ihm alles ſolches kein Recht geben, einem

andern, der vor ihm immatriculiret worden, bey dem ordinai

ren Tiſch vorgezogen zu werden.

4. Obgleich ein Studioſus nach der Zeit ſeiner Inſcri

ption bey einer Vacanz zu derſelben der nächſte wäre, ſo ſoll

er dennoch deswegen nicht recipiret werden, es ſey dann, daß

er von der ganzen Facultät, wozu er ſich hält, permajora ſo

wol ein Zeugniß ſeiner Dürftigkeit, als auch Fleiſſes und

Wohlverhaltens habe.

5. Damit aber die Facultäten ſicher gehen, ſo ſollen ſie vor

Ertheilung ihres Teſtimonii von demjenigen, der ein Beni

ficium ſuchet, ſich ein Zeugniß von dem Pfarrer oder Magi

ſtrat des Orts, oder wo dieſe nicht rechte Wiſſenſchaft davon

haben können, von ſeinem Beichtvater (welche Zeugniſſe aber

ohnentgeltlich zu ertheilen ſind) vorzeigen laſſen, daß er weder

aus eigenen Mitteln, oder ihres Wiſſens aus einem Stipen

dio ſo viel habe, daß er davon nothdürftig ſubſiſtiren könne,

und daß ſie dieſes auf ihre Pflicht und Gewiſſen atteſtiren.

Allenfalls muß derſelbe vermittelſt Eydes erhärten, daß er

nicht 40. Rthlr. jährlich zu ſeinem Unterhalt zu genieſſen

habe. - -

6. Was aber eines Studioſ Fleiß und Wohlverhalten

belanget, der dieſes Beneficium ſuchet, wann ihn die Ordnung

nach
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nach ſeiner Inſcription trifft, desfalls ſoll die Facultät ſolchen

ſelbſt in pleno aufrichtig eraminiren, und von ſeinem Leben

und Wandelzugleich ſovielmöglich,genaue Nachrichteinziehen.

7. Wenn ſie nun einen der Beneficiorum würdig und

bedürftig findet, ihn auch die Ordnung dabey nach ſeiner Inſcri

ption trift, ſo ſoll ihmvon der Facultät ein umſtändliches Zeug

niß, daß Impetrant die vorhin erwehnte und feſtgeſetzte Re

quiſita habe, ertheilet werden. -

8. Geſchicht es, daß die Facultät an jemandes Wohl

verhalten zu zweifeln Urſach findet, ſo ſoll er ſo lange zurückſte

hen, und ein anderer zum Beneficio gelaſſen werden, bis die

Facultät ſo wol von ſeiner Dürftigkeit, als Wohlverhaltens

beſſere und gründlichere Beweiſe eingezogen, desfalls er ſich

denn gedulden, und nach einiger Zeit bey entſtehender Vacanz

hinwiederum zu melden hat.

9. Niemanden ſolleine Facultät ein Zeugniß eher erthei

len, als kurz vorhero, wenn eine Stelle ſoll vacant werden;

gleichwie auch dieſes, an weſſen Stelle er kommen ſoll, mit in

dem Zeugniſſe zu benennen, und da er eine andere Stelle, oder

ein ander Beneficium ſuchet, ſo ſoll er nicht dazu recipiretwer

den, wofern er nicht darauf ein neues und kürzlich ertheiltes

Gezeugniß aufweiſet, auf daß nach einmahl erhaltenem Zeug

niſſe, er ſich nicht auf die übele Seite lege in Hoffnung, er

werde durch das vorhin erlangte Zeugniß wol zum Beneficio

kommen,

o. Einjedweder der dieſes oder ein anderes Beneficium

hat, ſoll alle halbe Jahr, als lange ſein Beneficium, undwas die

ordinairen Stellenbetrift, ſeine beyde Jahre noch nicht zu Ende

ſind, ein neuesZeugniß irgend 14. Tagevor Ablaufdeſſelben von

ſeiner Facultät einbringen, daß er im Wohlverhalten und Fleiſſe

continuire, wiedrigenfalls an den Tiſchen nicht länger gelaſſen

werden.

1 1. Wenn eine Stelle vacant werden ſoll, es magſeyn,

daß einer ſeine beyde Jahre zu Ende geſpeiſet, oder auch, daß

er nach Ablauf jeden halben Jahres 14. Tage vorher das

obige N. 4. und 10. erforderte Gezeugniß von ſeiner sº
nicht
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nicht beybringen kan, ſo ſoll der Inſpector der Communität

ſolches gleich den Sonntag darauf (da derjenige, ſo an einer

Stelle ſpeiſet, nicht den Sonnabend vorher das nöthige Zeug

niß beygebracht), und alſo 14. Tage präciſe vor Erledigung

ſolcher Stelle, ſolche Vacanz an das ſchwarze Brett ſchlagen

laſſen, und den Namen des Abgehenden, auch obes eine Theo

logiſche oder andere Stelle iſt, zugleich benennen, damit dieje

nige, ſo in der Reihe, oder der Zeit nach die nächſten ſind, ſich

um ein Zeugniß, ein jeder bey ſeiner Facultät, melden, und ſol

ches anſchaffen könne, welches er nachhero gehörigen Orts ein

zugeben, und darauf ihm ſolche Vacanz ſoll conferiret, ſeinem

Anteceſſori in Beneficio aber keinen Tag über ſeine Zeit Pro

longation gegeben werden. -

12. Weil die Communität aus publiquen Mitteln er

halten wird, ſo ſollen alle Studiºſ, die aus unſern Provinzien,

ſie mögen in Preußen oder andern Orten geboren ſeyn, glei

ches Recht dazu haben, und auch was insbeſondere die Com

munität anbelanget, alle gleich lange darinn ſpeiſen, und kein

Unterſcheid zwiſchen ihnen gemacht werden. Was aber die Stu

dioſos betrift, welche aus fremden Landen ſind, weil doch auch

für ſolche auf der Academie zu ſorgen iſt, und es zu dieſer ih

rem Aufnehmen gereichet, wenn auch Fremde zu ihrer Subſ

ſtence einige Hülfe auf derſelben finden, auch für dergleichen

Studioſos, die hie und da in Eccleſia preſſä der Kirche

GOrtes einmal dienen ſollen, doch einigermaſſen zu ſorgen iſt,

- ſo ſollen dieſe gleichfals nach der Zeit ihrer Immatriculation,

und wenn ſie die oben erforderte Zeugniße von ihrer Facultät

beybringen, recipiret werden. Wenn aber arme Landeskinder

vorhanden, welche ſich zu dieſem Beneficio qualificiren können,

werden dieſelbe billig denen Auswärtigen vorgezogen.

13. Da bißhero an dem ſogenannten extraordinairen oder

Expectanten-Tiſche die Studioſ jährlich für 25. Rthlr. geſpei

ſet, und bey entſtehender Vacanß an F. ordinairen Tiſchen den

andern ſind vorgezogen worden, wahrhaftig arme und dürftige

Studioſ aber, derer doch ſehr viel ſind, mehrentheils nicht ſo

viel beſitzen, daß ſie auch nur ein Jahr durch an ſolchem Er

pectanten
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pectanten-Tiſch die 25. Rthlr. zahlen können, und daher zu den

meiſten Tiſchen in der Communität keine Hoffnung haben,

vielmehr ſolche vermittelſt dieſes extraordinairen Tiſches nur

bemittelten Studioſis ordentlich zu Theil werden, und die recht

ame nur ſpäth, und zu dem nicht alle, ja viele gar nicht zu die

ſem Beneficio kommen; ſolches aber wider die offenbare

Billigkeit und den Zweck der Fundation von der Communität

iſt, als welche hauptſächlich für arme Leute geſtiftet, und dem

nach auf dieſe für allen andern in ſelbiger Einrichtung und Ad

miniſtration mußgewißenhaſte Reflexion gemacht werden;

ſo ſollen künftighin weder diejenige, die jeßo an dieſem ſogenann

ten Expectanten-Tiſche ſchon würcklich ſpeiſen, noch die, ſo künf

tig daran ſpeiſen möchten, einiges Recht deswegen auf die

andere Tiſche haben, ſondern es ſoll mit ſolchen, wenn ſie einen

ordinairen Tiſch verlangen, ebenſo, wie oben feſtgeſetzet, ſchlech

terdings gehalten werden. Sonſt ſoll auch an dieſem ertraordi

nairen Tiſche niemand ohne die erforderte Gezeugniße ſpeiſen.

14. Was diejenigen betrift, ſo izo ſchon würcklich an den

ordinairen Tiſchen ſpeiſen, und auch andern, die ſchon eher ih

ren Jahren nach an dieſen Tiſch hätten ſollen geſetzet wer

den, vorgezogen ſind, ſo mögen dieſe in ſo weit dabey bleiben,

doch ſollen gleich nach Publication dieſer Verordnung alle und

jede derſelben ſich vor ihre Facultät ſtellen, und zwar ein Tiſch

nach dem andern; zu welchemZweck die Facultäten ſoviel Tage

als hiezu nöthig ſind, auszuſetzen, ihren Confeſs zu halten,

die Eramina mit jedem anzuſtellen, und ſich nach jedes Ar

muth und Verhalten vorhin vorgeſchriebenermaſſen zu erkun

digen, auch ihren befundenen Umſtänden nach ein Zeugniß zu

ertheilen. Sollte ihnen aber ſolches von der Facultät nicht

gegeben werden können, müßen ſie ihre Stelle imConvičto

rio ſofort räumen, und andern überlaßen.

15. Da auch an den Tiſchen in der Communität bißhero

ein Unterſcheid im ſpeiſen gehalten worden, und an den fünf

Ober-Tiſchen die Studioſ zu Mittage 4, und des Abends 3.

Gerichte haben, dagegen aber wöchentlich außer demjenigen,

ſo ihnen noch insbeſondere monatlich am Tiſche zu geben oblie

get,
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get, 6. Ggr. dem Oeconomo zahlen müßen, inzwiſchen die Stu

dioſ, welche an dieſem Tiſch ſpeiſen, wenn ſie dürftig ſind, auch wol

mit 3. Gerichten Mittags,und 2. Gerichten des Abends, wiedie

Studioſ an den Unter-Tiſchen, ſichbehelfen könnten, die dagegen

auch nur 4. Ggr. wöchentlich dem Oeconomo geben; ſo ſoll ſol

che Inegalität in Speiſen ſogleich gehoben, und an keinem der

ordinairen Tiſche anders als andern geſpeiſet, auch die Sache

ſo eingerichtet werden, daß an allen Tiſchen wöchentlich nur 4.

Ggr. von jedem der Convičtorum gezahlet werden. Dabey

aber wollen Wir einem Oeconomie-verſtändigen anbefehlen

laſſen ſich mit dem Oeconomo zuſammen zu thun, die Speiſen

nach obigem Fuß einzurichten, und auszumachen, wie viel Per

ſonen nunmehro über die biſherige Anzahl angenommen

werden, auch ob der ertraordinaire Tiſch nicht in einen ordi

nairen verwandelt werden könne.

16. So wie es mit der Reception der Studioſorum

an die ordinairen Tiſche, und bey ihrer Duldung an denſelben

feſt geſetzet worden, ſo ſoll es auch genau mit denen gehalten

werden, die auf dem Collegio Albertino logiren, und dar

auf geduldet werden wollen. -X

17. Damit aber alles ſowohl in der Communität als auf

den Stuben des Collegii deſto chriſtlicher hergehe, ſo ſoll in

dem Corvičtorio unter keinem Vorwand verſtattet ſeyn, auſ

ſer denen Gerichten, die dort aufgetragen werden, ſich andere

zubereiten zu laßen, oder auch an die Speiſen noch überdem

mehreres zu thun, als wie ſie der Oeconomus angerichtet hat,

und aufgeben läſſet, vielmehr ſoll ein jeder, der ſich dieſes zu

wagen unterſtehen möchte, ſo gleich hinaus und ein anderer an

ſeine Stelle geſetzet werden; gleichwie auch alles tractiren in

der Communität, aus was Urſachen, und bey was für Gele

genheit es immer ſeyn könne, gänzlich abgeſchaffet und ver

bleiben muß. Dagegen ſoll der Oeconomus angehalten wer

den die Speiſen alſo einzurichten, und zu präpariren daß ſich

niemand mit Recht beſchweren könne; es ſoll auch daraufſorg

fältig geſehen, und wo Mangel gefunden wird, ſelbigem ſo

gleich mit Nachdruck abgeholfen werden.

ö Zum
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Zum Speiſen ſoll Mittags punčto XI. und Abends

Glock VI. geläutet werden, ein 4tel nachhero ein jeder an ſei

nem Orte ſeyn, und unter dem Speiſen alles ſo ſtill, wie in

der Kirche zugehen, auch die Convičtores mit entblößetem

Haupt zu Tiſche ſitzen.

Zu dem Zweck ſollen Wechſelsweiſe die Reihe herum alle

Theologi in der Ordnung, wie ſie vom Inſpectore dazu ge

fordert werden, unweigerlich die ganze Mahlzeit hindurch ſo

wohl Mittags als Abends aus der Bibel und andern erbauli

chen Büchern leſen, und ſich 4.5. auch wohl 6. ſo viel als nö

thig ſind, daß die ganze Mahlzeit durchgeleſen werden könne,

einer den andern innerhalb der Speiſezeit ablöſen, die übrigen

aber alle, ſie mögen Juriſten, Medici oder Theologiſeyn, ſol

len mit Devotion ſitzen und zuhören, nicht aber bald überdie

ſes bald über jenes ruffen, oder etwas fordern, oder unter einan

der andre Dinge (weil ſie dieſes auſſer dieſer Stunde zu thun

ſchon Zeit haben) ſprechen, zumalen alles, was dorten aufzu

tragen iſt, ohne jemandes fordern ſoll aufgegeben und zurecht

geſetzt werden. - - -

Puncto XII. uhr des Mittags und puncto VII. des

Abends ſoll gebetet, und das Convičtorium wieder ledigge

macht werden, und keinem Studioſo erlaubet ſeyn, ſich nach

ſolcher Zeit darinnen aufzuhalten, oder wohl gar wieder zu ſe

Ken, und das von den andern Commenſalibus übrig gelaſ

ſene Bier auszutrincken.

An jedem Tiſch ſollen Theologi und Studioſ von andern

Facultäten unter einander ſpeiſen, es ſoll aber an jedem Tiſche

ein Senior ſeyn, aus der Zahl der Studioſorum Theolo

giae, die darin ſpeiſen, welche Seniores dann die Theologiſche

Facultät zu benennen, und dazu fromme Studioſos zu er

wählen.

Sollte auch bey Abgang des Senioris an einem Tiſche

keiner ſeyn, den die Facultät geſckickt fände über andere die

Aufſicht zu haben, ſo ſoll von ihr ein frommer Studioſus von ei

nem andern Tiſche dazu benennet, und derſelbe an deſſen Stelle

wiewohl ohne Translocations-Gebühr geſetzet, und die Ä
dieſen

-
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dieſen erledigte Stelle an dem andern Tiſche nach obiger Vor

ſchrift wieder beſezet werden. Dieſer Senior ſoll darauf Acht

haben, daß es unter dem Eſſen alles Chriſtlich und ſtille zugehe,

ob der Oeconomus gute Speiſen aufſetzt, und wo etwas nicht

recht ſchiene, ſo ſoll dieſer oder auch ein anderer es dem In

ſpectori anzeigen, der denn weiter zu thun hat, was nöthig iſt.

Ein ſolcher Senior ſoll auch ſonſt außer der Mahlzeit auf den

Fleiß und das Verhalten ſeiner Commenſalium Acht haben,

und wenn er auch gleich an Juriſten und Medicis ein unor

dentliches Leben gewahr wird, ſolches dem Inſpectori Secun

dario und Primario, und wenn es Theologi ſind, auch der Fa

cultät anzeigen, die denn das ihrige weiter treulich zu thun, auch

nach Befinden dahin zu ſehen hat, daß ein unordentlicher

Menſch gleich heraus geſetzet werde. Wogegen nicht ſollver

ſtattet werden, daß dieſen Senioribus bey gewiſſenhafter Füh

rung ihrer Aufſicht Weitläuftigkeit und Verdruß gemacht,

ſondern ihnen aller Schutz und Beyſtand auf das nachtrück

lichſte geleiſtet werde. Es ſollen auch dieſelbe zur Recompen

ſirung ihrer Bemühung, wenn ſie ſich ſonſt recht wohlverhal

ten, von allen übrigen Oneribus, auſſer was ſie dem Oeconomo

geben müßen, frey ſeyn, und über die Zeit, die oben für andere

feſt geſetzet worden, wenn ſie über ein Jahr ſolche Aufſicht

treulich verwaltet, noch ein viertel Jahr in der Communität,

jedoch nicht länger ſpeiſen; wie ſie denn auch dahin anzuweiſen

ſind, daß ſie mit den Commenſalibus an ihrem Tiſche wö

chentlich eine Bet- oder andere Erbauungs-Stunde und Col

loquium Biblicum halten, auch, wenn ihnen von den Stu

dioſis an andern Tiſchen etwas böſes bekannt wird, ſolches er

innern, und dieſerwegen gehörige Anzeige thun ſollen. Hielte

ſich aber ein ſolcher Senior nicht ſelbſt wohl, oder ſchwiege zu

anderer Unordnung ſtill, und zeigte ſolches, da es ihm bekannt

würde, nicht an, ſo ſoll daſſelbe deſto nachdrücklicher an ihm be

ahndet werden, -

18. Studioſ, wenn ſie nach beygebrachten oben erfor

derten Zeugnißen auf das Collegium genommen werden, und

daſelbſt logiren, ſollen ſich gleichfals fleißig und Chriſtlich bewei

2 ſen,
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ſen, und desfalsmuß a) alles Geſchrey, Getümmel,Zuſammen

künfte und Compagnien, Saufen, Tractiren e. gänzlich und

durchaus an niemand geduldet werden, auch keiner einen frem

den die Nacht hindurch auf ſeiner Stube beherbergen. Auch

ſoll niemanden erlaubet ſey, wenn er ſich in der Muſic üben,

und dazu weitſchallende Inſtrumenta brauchen will, ſolches zu

einer andern Zeit, als des Mittags von 1 . biß I Uhr zuthun,

damit andere in ihrem Studiren nicht gehindert werden. Was

aber Chriſtliche Studioſos betrift, welche auf ihrer Stube mit

andern ſich erbauen, und deswegen mit ſolchen zuſammenkom

men, ſolches ſoll ihnen nicht nur erlaubet ſeyn, ſondern auchan

dern mit gröſſeſtem Ernſt verbothen, und darauf geſehen wer

den, daß ſie jene darinnen nicht ſtöhren, ſondern dieſe vielmehr

angemahnet werden, dergleichen zu thun, auch die Jugend aus

dem Collegio zum Gebet, GOttes Wort, und allem Gutenzu

ühren. -ſ b) Keine Frauens-Perſon ſoll auf das Collegiumzuden Stu

dioſis kommen, ſondern den Nähe- und Wäſcherinnen das

Zeug durch die Communitäten-Jungens insHaus geſandt wer

den. Vielweniger ſoll jemand eine Nacht aus dem Collegio

von ſeiner Stube bleiben, ſondern ſich ein jeder Chriſtlich, flei

ßig und ordentlich halten.

c) Sollnicht nur allen und jeden Studioſis, die dorten logi

ren, ſondern insbeſondere auch den Officianten aufgegebenwer

den, auf ihre Contubernales ſowohl als andere, die auf dem

Collegio wohnen, fleißig mit Acht zu haben, wo Faulheit und

Unordnung an jemand bemercket wird, ſolches ſofort ſo wohl

an die Inſpectores, als an die Facultät zu denunciiren.

Den Famulis aber ſoll injungiret werden, alle Abendnach

geſchloſſenem Collegio als welches im Sommer-Semeſtrium

1o. Uhr, und im Winter-Semeſtrium 9. Uhr geſchloſſen wer

den, und durchaus nicht nach ſolcher Zeit offen gelaſſenwerden

ſoll, alle und jede Stuben zu viſitiren, und zu ſehen, ob die

Studioſ auch ausgeblieben ſind, oder auch einige dortlogirende

Fremde auf ihren Stuben übernachten, und wo ſolches bemer

cket wird, ſolches den Morgen darauf anzuzeigen.

19. Falls
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9. Falls einer Facultät was wider Studioſos von einer

andern Facultät, ſonderlich die Unordnung im Leben undWan

del betreffend, bekandt wird, ſoll ſie ſolches Senatui anzeigen,

und darauf dringen, daß ſolches abgeſtellet, und keinem Böſen

Beneficia geſtattet werden.

1o. Sowohl der Subinſpector als Inſpector Primarius

ſollen, ein jeder wöchentlich wenigſtens einmahl, alle Stubenauf

dem Collegio zu einer ſolchen Zeit beſuchen, da es die Studioſ

nicht vermuthen, und ſehen, ob alles ordentlich zugehe, und ſoll

zu dem Ende ein jeder unter ihnen ſeinen beſondern Haupt

ſchlüſſel von nun an haben, damit er alle und jede Stuben der

Studioſorum ſogleich öffnen könne. Da auch in den Statu

tis dem Decano Facultatis Theologicae anbefohlen über

die Studioſos, ſo die Beneficia genieſſen, eine genaue Aufſicht

zu haben, ſo ſoll er, zumalen die mehreſten unter ihnen Stu

dioſ Theologiä ſind, den dritten Hauptſchlüſſel allemal haben,

um ſich deſſen nachgegebener Gelegenheit ſo gleich zu bedienen.

Es müſſen aber ſolche Capital-Schlüſſel ſonſten wohl verwah

ret, und bey jeder Veränderung dem Succeſſori überlieffert

werden. Wenn auch ein anderer Profeſſor aus der Theologi

ſchen Facultät nöthig findet die Studioſos zu beſuchen, ſoll

ihm Decanus und Subinſpector jedesmal gedachten Haupt

ſchlüſſel abfolgen laſſen, und falls ein dort logirender Studio

ſus einem ſolchen unbeſcheiden begegnen würde, ſoll derſelbe

nicht nur ſogleich das Collegium räumen, ſondern auch auf

geſchehene Denunciation ſofort aller Beneficiorum, die er genieſ

ſen möchte, verluſtig ſeyn, auch wol härter beſtraffet werden,

Es ſollen auch die Inſpectores hieſelbſt ihre Betſtunden ſo ein

richten, daß es nicht eine bloſſe Gewohnheit werde, und ſich

nicht in ſolchen bloß an gewiſſen geſchriebenen Gebets-Formuln

halten, ſondern aus dem verleſenen Capitul die Studioſos zu

allem Guten jedesmal nothdürftiger maſſen herzlich vermah

nen, und nützliche Anwendungen daraus machen, ſolche auch

ſelbſt ins Gebet bringen. So ſoll auch der TheologiſchenFa

cultät und einem jeden Membro derſelben frey ſtehen, nicht

- nur die Studioſos, die dort logiren, zu beſuchen, ſondern #
§ 3 (U
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auch eingebunden ſeyn, alles mögliche zu thun, damit ſämtliche

dort logirende wahrhaftigfromm und fleißig ſich erweiſen, und

ſie tüchtige Werckzeuge zu GOttes Ehre werden mögen. Auch

ſoll die Theologiſche Facultät auf jede Stube den Seniorem

benennen. Wie denn auch alle, welche die Communität ge

nieſſen, und auf dem Collegio logiren, ſowohl dem Subin

ſpectori als Inſpectori Primario alle Ehrerbietung erweiſen

müſſen, widrigenfalls ſie ohne Nachſehen das Collegium und

die Communität räumrn, auch dem Befinden nach härter be

ſtraffet werden ſollen.

21. Da man auch wohl Studioſos dazu nöthigen will,

daß ſie zu Nacht - Muſiqven und dergleichen Ueppigkeiten das

ihrige beytragen, ſo ſoll ſolches hiemit gänzlich verbothenſeyn,

vielmehr ſollen alle Studioſ angewieſen werden ſich ruhig zu

verhalten, und durch dergleichen unnüße Dinge nicht die Leute

in der Stadt nächtlich zu moleſtiren, und zu Tumult, Schlä

gereyen, und dergleichen Anlaßzu geben, ſondern ihre Zeitdazu

anzuwenden, wozu ſie auf die Academie geſandt werden; und

ſoll niemand, wer er auch ſey, denen auf dem Collegio logi

renden zu nächtlichen Muſiqven die Thore öffnen, oder ſolches

erlauben, -

CAPUT V.

Wegen des Alumnats.

I.

u den ordinairen Stellen im Convictorio Communi ſollen

Studioſi, ſie mögen Teutſche oder Litthauer und Polen

aus Unſerm Lande ſeyn, gleiches Recht behalten, und dazu auf

oben geſetzte Art nach der Zeit ihrer Immatriculation, und

auf producirte Zeugniſſe ihres Fleiſſes, Frömmigkeit und Dürff

tigkeit darin recipiret werden, und wenn ſie alle halbe Jahr

mehr beregte Zeugniſſe beybringen, ihre Zeit darin geduldet

werden. Was aber die Alumnat-Stellen betrifft, dabey ſoll

es eigentlich nach der Fundation dieſes Beneficii gehalten wer

den, und diejenige 16. Stellen, welche darin privative vor

Polen und Litthauer geſtifftet ſind, verbleiben, und wollen Wir

nicht verſtatten, daß ein Teutſcher wider die Chriſtlöbliche Fun

dation dazu admittiret werde, 2.Da
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2. Da auch bey ſolchem Beneficio für Teutſche einige

Stellen ſind angeleget worden, ſo mögen ſie dieſelbe wohl ha

ben, doch dergeſtalt, daß dazu von der Theologiſchen Facultät

jedesmahl fleißige und ſich wohlverhaltende, undzwar diejenige

vorgeſchlagen werden, welcher Armuth und Dürftigkeit ganz

und gewiß notoriſch iſt. Und damit, weil die Alumni freyen

Tiſch und freye Wohnung haben, deſto ſicherer nach der Fun

dation gegangen werde, ſo ſollen jedesmal die allerbeſte und

dürftigſte, die bis dahin an den ordinairen Stellen geſpeiſet,

und ſich recht fleißig und dabey wohlverhalten haben, welchen

es aber ſauer wird dem Oeconomo das Wochen-Geld bey

den ordinairen Stellen zu zahlen, und ſolches wohl nicht an

ders als durch Information aufbringen können, dazu vorge

ſchlagen und recipiret werden, doch daß die Zeit, welche ſie an

den ordinairen Tiſchen geſpeiſet, mitgerechnet, und ihnen, wenn

es Teutſche ſind, bey jenem und dieſem Beneficio nicht länger

als zwey Jahr zu ſpeiſen erlaubet werde. Sollte ſich aber der

Fall eräugnen, daß an Polniſchen und Litthauiſchen Subječtis

ſür ſolche Oerter ein Mangel zu beſorgen ſtünde, ſo müſſen auf

Vorſtellung des Inſpectoris Seminariorum ſchlechthin die

Polen und Litthauer den Teutſchen, auch bey den übrigen Alum

nat-Stellen, die ſonſt nicht privative für jene geſtiftet ſind,

vorgezogen werden, allermaſſen ſolches nicht mit der Fundation

ſtreitet, welche ſeßet: Decedente autem uno ex Germa

nicis ſemper ſubſtituendus eſt Polonicae aut Lithua

nicae lingvae peritus, auch die Polniſche und Litthauiſche

Subjecta mehrentheils und faſt durchgehends blutarm ſind.

3. Weil die Polen und Littauer auſſer dem, waszum Stu

dio Theologico gehöret, ſich auch in den Polniſchen und

Litthauiſchen Sprachen habilitiren, und darauf auch Zeit wen

den müſſen, folglich ſich zu Predigt- und Schul-Aemtern ge

ſchickt zu machen mehrere Zeit gebrauchen, als andere Stu

dioſ Theologiä; ſo ſollen ſie, wenn ſie Fleiß in beſagten Spra

chen bewieſen, und ihres Wohlverhaltens und Fleiſſes obige

mehr beregte Zeugniſſe beybringen, ſo wol im Convictorio als

Alumnat drey Jahre, und wenn ſich einige nebſt dem, daß ſie

- § 4 Teutſch
-
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Teutſch ſprechen, auf die Polniſche und Litthauiſche Sprache

zugleich legen, und Hoffnung geben, daß ſie an den Orten,wo

dieſe drey Sprachen zuſammen erfordert werden (zumalen ei

nige ſolche Oerter verhanden, und dergleichen Subječta ſehr

rar ſind) einmal wahrhaftig nützliche Dienſte erweiſen werden,

beſagte Beneficia auch wol vier Jahr genieſſen. Und eben

ſo ſoll es gehalten werden, wenn auch bloſſe Teutſche ſich auf

die Sprache legen, wiewel wer als ein Pohl und Litthauer ſol

cher Geſtalt dieſe Beneficia genieſſet, ſich auch an Polniſch

und Litthauſchen Orten gebrauchen laſſen, und nicht, auſſer im

Nothfall, an einen Teutſchen Orth geſeßet werden muß.

4. Alle Studioſ, ſo aus ſolchen Orten gebürtig, an wel

chen Polniſch und Litthauiſch geprediget wird, ſollen ſchuldig

ſeyn, ſich zu den Seminariis zu halten, und darinn fleißig und

fromm zu beweiſen, widrigenfalls ſie ganz und gar zu keinem

Beneficio ſollen gelaſſen, oder dabey geduldet werden, wiedes

falls unterm 4. Juli 1733. heilſamſte Verordnung ergan

gen iſt. -

5. Was die ordinairen Stellen im Convictorio, und die

andern Alumnat-Stellen betrifft, ſo ſollen beſagtermaſſen die

Polniſchen und Litthauiſchen Studioſ auf eben die Art und

in ſolcher Ordnung, als die Teutſchen, zu ſolchem Beneficio

gelaſſen werden; was aber die ſechzehen Alumiat-Stellen be

trifft, welche privtive für Litthauer und Pohlen geſtifftet ſind,

ſollen zu ſolchen die Subjeéta jederzeit von dem zeitigen Inſpe

ctore ſolcher Seminariorum vorgeſchlagn, und darauf recipi

ret werden. Sollte auch die Theologiſche Facultät von einem

oder dem andern etwas übelshören, ſo hat ſie ſolches dem In

ſpectori Seminariorum anzuzeigen, damt dieſer einen ſolchen

ſo gleich erinnern, oder einen andern, durch welchen UnſereIn

tention beſſer zu erreichen ſtehet, an deſſen Stelle vorſchlagen

könne, welches auch dem Inſpectori Seminariorum zu thun

frey ſtehet, wenn jemand im Seminario ſich nicht fleißig und

wohl verhält. Auch kan der Inſpector der Seminariorum,

wenn ein Polniſcher und Litthauiſcher Studioſus einige Zeit

ſchon an den ordinairen Tiſchengeſpeiſet hat, und eine Vacanz
UM

\
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im Alumnat wird, ſolchen, wenn er ſo viel nicht hat, daß er

ohne Information das Wochen-Geld für den Oeconomum an

den ordinairen Stellen aufbringen kan, auch zu dieſer Stelle

vorſchlagen, damit ein ſolcher armer Menſch um ſo viel mehr

Erleichterung finde; wobey doch dieſem diejenige Zeit, die er

an den ordinairen Tiſchen geſpeiſet, allerdings anzurechnen,

und nicht über die in folgendem Numero feſtgeſetzte Zeit, da

mit mehrere zu dem Beneficio kommen mögen, darinn zu

ſpeiſen erlaubet ſyn muß. Auch ſoll dem Inſpectori der Se

minariorum frey ſtehen, Polniſche und Litthauiſche Studio

ſos auf eine Stube im Collegio Albertino zuſammenzubringen,

von welchen er glaubet, daß einer den andern ſo wol in Got

tesfurcht und Studiis, als auch in der Polniſch- und Litthaui

ſchen Sprache werde am beſten beförderlich ſeyn können; da

denn der Inſpector Primarius auf dem Collegioihm durchaus

darinn keine Schwierigkeit machen, vielmehr alle Forderung

erweiſen ſoll.

6. Da auch bishero viele Stellen im Convictorio und

Alumnat einigen als ein Theil ihres ordentlichen Gehaltes ſind

conferiret worden, welche ſie Jahr aus Jahr ein genieſſen, da

doch dieſes Beneficium zu ſolchem Zweck nicht geſtiftet worden,

daß es Salaria abgeben, ſondern daß ſich viele dabey zum

Dienſte GOttes und der Kirchen habilitiren, und wenn ſie es

zu ſolchem Zweck genoſſen haben, daſſelbe andern abtreten ſol

len, damit ſich dieſe auch dabey geſchickt machen konnen; ſo

ſollkünſtighin ſolches ſchlechterdings abgeſtelletwerden. Wollen

aber die Capelliſten, imgleichen der Polniſche und Litthauiſche

Rector und Präcentor, Schulmeiſtere und dergleichen ein ſol

ches Beneficium genieſſen, ſo müſſen ſie eben auch die nöthige,

und oben erforderte Zeugniſſe beybringen, und können gleich

falls nicht über diejenige Zeit, die für andere feſtgeſetzetworden,

ſpeiſen, müſſen ſich auch gefallen laſſen, alle halbe Jahr, gleich

andern Studioſis, die mehrbeſagte Zeugniße ihres Wohlver

haltens von neuen zu produciren, ſonſten aber ſollen ſie

durchaus darinn weder ſpeiſen, noch ihre Portion herausneh

men. Kein Miniſterialis und Pedell ſoll künftig ſeine Portion

ö ) heraus
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herausnehmen, oder darinn ſpeiſen, falls es ihnen nicht aus

drücklich in der erſten Fundation dieſes Beneficii ſelbſten iſt

angewieſen worden. Keiner, er ſey auch, wer er wolle, ſoll

fernerhin doppelte Portiones hieraus genieſſen, ſondern für ſo

viele Perſonen das Convictorium und Alumnat geſtiftet iſt,

ſo viel ſollen auch ſchlechterdings darinn ſpeiſen. Gleichwie

denn auch der Oberinſpector, wenn er nicht ſelbſt in der Com

munität ſpeiſet, keine Portion aus derſelben ferner genieſſen,

oder Geld davor nehmen ſoll; ſondern es muß ſolche Stelle

gleich den andern in der Communität an arme Studioſos auf

beygebrachte Gezeugniſſe ihrer Facultät, welcher ſolche Stelle

zufällt, vergeben werden, gedachter Inſpector Primarius

aber ſich damit begnügen, wenn er gleich andern Senatoribus

ſeinen Amanuenſem in dem Convictorio ſpeiſend hat.

Mit den Amanuenfibus Senatorum aber kan es da

bey bleiben, daß dieſelbe gleichwie bishero im Convictorio ſpei

ſen, und darf, da ſie davor arbeiten müſſen, ihnen ſolches, wenn

ſie die Ordnung an die ordinairen Tiſche trifft, nicht angerech

net werden; jedoch muß derjenige Studioſus, welcher als

Amanuenſis in der Communität ſpeiſet, ein Gezeugniß ſeiner

Dürftigkeit und Frömmigkeit von ſeiner Facultät, ſo wol vor

ſeiner Reception, als auch alle halbe Jahre gleich andern

Studios beybringen, und ohne ſolches weder in das Con

victorium angenommen, noch darinn geduldet werden.

Da es inzwiſchen nöthig iſt, daß einige Studioſi als Offi

eianten oder Famuli müſſen gehalten werden, welche dabey

ihre Studia abwarten, ſo mögen ſelbige, da ſolches der Fun

dation nicht entgegen iſt, wohl dieſe Beneficia genieſſen, doch

ſoll künftig ihre Zahl eingeſchränket ſeyn, dergeſtalt, daß allein

der Lector und zwey Famuli im Convictorio ſpeiſen, welche

beyde letzte zugleich das Officium des Pulſatoris verwalten

ſollen, zumalen dieſer ihre Functiones ganz wohl mit einander

beſtehen. Es ſoll aber keiner von denſelben ferner eine doppelte

Portion genieſſen, ſondern ſich ein jeder mit einer behelfen. Die

beyden Famuli ſollen ſich die Aecidentia, welche der erſte Fa

mulus und Pulſator bisher genoſſen, künfftighin unter einander

- theilen,
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theilen, und der eine nebſt dem, daß er die Speiſen aufträgt,

und des Pulſatoris Amt verwaltet, dem Inſpectori, wenn er

ihn bey der Communität und Collegio in publicisgebrauchet,

und der andere nebſt dem, daß er vor die Auſwartung des

Trinckens ſorget, der Theologiſchen Facultät, wenn dieſelbe

ihn höchſtnöthig hat, bey den Cenſeſſibus zur Hand gehen,

und der Lector ſoll dabey gehalten ſeyn, für die Theologiſche

Faeultät wöchentlich ſechs Bogen in Facultäts-Sachen zu

ſchreiben, mit mehrern aber nicht beſchweret werden. Wie

denn überhaupt dahin zu ſehen iſt, daß dieſe Leute nicht in ihren

Studiis durch Privat-Schicken, Schreiben und dergleichen

abgehalten, auch keine dazu genommen werden, welche wegen

ihres eremplariſchen Wandels ſich nicht für andern hervorthun,

und dürftig ſind; wie denn auch zu dieſer Stelle keine andere

ſollen admittiret oder dabey gelaſſen werden, als welche aus

Unſern Provinzien gebürtig ſind, und eben wie andere ſo wol

be) ihrer Reception, als alle halbe Jahr die oben erforderte

Zeugniſſe von der Theologiſchen Facultät beybringen.

Und obgleich zu dieſen Stellen auch ſolche könnengenom

men werden, die im Convictorio an den ordinairen Tiſchen aufs

höchſte zwey Jahr ſchon geſpeiſet, und ſich darin ſchon ziemlich

in ihren Studiis gegründet haben, weilen vor Anfänger ſolche

Functiones nicht wohl ſind; ſo ſoll doch keiner in dieſem Fall

derſelben über zwey Jahr in dieſem Officio genieſſen, ſondern

nach ſolcher verfloſſenen Zeit jedesmahl ein ander dazu genom

men werden, doch durchaus keine andere, als welche die Theo-

logiſche Facultät nach der Pluralität expreſſe vorſchlägt.

Käme aber jemand zu ſolchem Officio, der noch vorher nicht

an dem ordinairen Tiſch oder im Alumnat geſpeiſet, ſo kan ihm

ſolches wohl auf drey Jahr, jedoch aber nicht auf mehrere ver

ſtattet werden. Uebrigens, ſo wie dieſe Studioſ nicht ohne

Vorſchlag von der Theologiſchen Facultät zu beſagten Officiis

anzunehmen ſind, ſo müſſen ſie auch dabey durchaus nicht ge

duldet werden, wenn ſie nicht alle halbe Jahr die oben anbe

fohlene Zeugniße unausbleiblich beybringen.

Der
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Der Communitäten-Schreiber, weil er dem Oeconomo

Dienſte erweiſet, ſoll auch von demſelben unterhalten, undihm

keine freye Stelle im Convictorio oder Alumnat deswegen ge

ſtattet werden. Dem Scribae Academiae kan über die eine

Portion im Convictorio ein jährliches freyes Stipendium irgend

von 10. bis 15. Rthlr. vor ſeine Arbeit bey der Academie ge

geben, übrigens aber keine doppelte Portion in der Commu

nität gelaſſen, ſonſt aber auch kein Studioſus zu dieſem Officio

angenommen, oder dabey gelaſſen werden, der nicht gleich an

dern die nöthige Gezeugniſſe beybringen, und damit continui

ren kan.

7. Da auch verſchiedene Jungens im Collegio Albertino

ſich zur Aufwartung bey den Studenten wegen Armuth brau

chen laſſen, übrigens dabey zur Schule gehen, und nachheroſich

faſt durchgehens zu den Studiis appliciren, ſo ſoll den Stu

dioſis, die im Convictorio ſpeiſen, nicht erlaubet ſeyn, mit die

ſen armen Kindern umzugehen, wie ſie wollen, ſondern der

Inſpector ſoll nach ſeinem beſten Vermögen und Gewiſſen da

hin ſehen, daß ſie zu nichts als anſtändigen und höchſtnöthigen

Dingen gebrauchet, von den Studioſis zu allen Guten insbe

ſondere zum Gebet, Bibel-Leſen und fleißiger Wiederholung

ihrer Studiorum angeführet werden, und man mit denſelben

überhaupt Chriſtlich verfahre, und höchſten Ernſt verbothen

ſeyn, ſolche zur Ruchloſigkeit und dergleichen anzuführen.

8. Wenn jemand im Convictorio oder Alumnat ſpeiſet,

und ein Stipendium dazu empfähet, oder ein Stipendium ge

nieſſet, und dabey im Convietorio ſpeiſen will, ſo ſoll folgendes

zum Principio dienen, daß, da ein Studioſus, wenn er des

Jahres 40. Rthlr. zu verzehren hat, vorjezo nothdürftig in

Königsberg ſubſiſtiren kan, derſelbe weder zum Convictorio

noch Beneficio des Alumnats gelaſſen werden ſolle. Hat aber

ein Studioſus nur 30. Rthlr. zu verzehren, ſo kan ihm dabey

das Beneficium der ordinairen Stelle im Convictorio, wenn

ſonſt zu ſolcher Zeit kein ärmerer ſolches ſuchet, wohl confe

riret werden. Zum Alumnat aber ſoll ein ſolcher nicht gelaſſen

werden,

Ueberhaus
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Ueberhaupt aber wollen und befehlen Wir, daß das Ge

zeugniß, welches von einer Facultät einem Studioſo auf eine

Stelle im Convictorio oder Alumnat gegeben wird, ſogleich und

unmittelbar dem Inſpectori Primario ſoll eingehändiget, und

von dieſem ſofort, und ohne Schwürigkeit, auch ohne den

Rectorem oder Senatum darum noch zufragen, ein Studioſus,

der ſolches Gezeugniß bringet, introduciret werden; inmaſſen

Wir nicht ferner geſtatten wollen, daß den armen Leuten ſolche

Weitläuſtigkeiten oder auch wohl, da die mehreſten ſelbſt nichts

haben, Ausgaben ohne Noth gemachet, oder die Beſetzungder

vacanten Stellen auch nur auf einen Tag durch dergleichen

aufgehalten werden.

Gleichwie denn auch hiemit verordnen, daß künftighin kei

nem Studioſo, der einmal dem Ober-Inſpeetori, oder auch

ſonſt an den Tiſchen in der Communität die Gebühr entrichtet

hat, ſoll zugemuthet werden, es ſey auch, aus was vor Urſa

chen es wolle, dieſelbe noch einmal zu geben.

CAP. VI.

Wegen der Stipendiorum.

*- I.

ein Stipendium, es mag ein Königliches oder ſonſt pu

bliques Stipendium ſeyn, ſoll eher als zwey Monath

vorher, wenn die Stipendia vacant ſind, jemand conferiret

werden. Kein Stipendium ſoll an jemand anders, als der

entweder würcklich auf Univerſitäten zu gehen im Begriff iſt,

welches jedoch innerhalb ſechs Wochen geſchehen muß, oder ſich

auf derſelben befindet, vergeben, auch kein Stipendium zwey

mal conferiret, oder prolongiret werden.

2. Sollte jemanden vor Publication dieſer Verordnung

eine Anwartung auf einiges Stipendium gegeben, oder wider

das desfalls unter dem 5. Febr. 1734. emanirte Edict ſchon

conferiret worden ſeyn, oder wo jemand, dem es zum Präjudiz

anderer wäre prolongiret worden, oder zum zweytenmal confe

riret worden, ſelbiges noch genöſſe, ſo ſoll ſolches alles hiemit

ſimpliciter caßiret ſeyn, es auch künftig ohne Erception nach

gedachtem Edict gehalten werden. 3. Nie
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- 3. Niemanden ſoll fernerhin ein Stipendium zugewandt

werden, als welcher ſo dürftig iſt, daß er aus ſeinen eigenen

Mitteln auf Univerſitäten nicht leben kan, und der noch über

dem ein gutes Zeugniß ſeines Fleiſſes und Wohlverhaltens

beybringet. Ziehet er, wenn ihm das Stipendium ſchon con

feriret wird, erſt auf die Univerſität, ſo hat er ſeines Fleiſſes

und Wohlverhaltens wegen ein Zeugniß von ſeinen bisherigen

Präceptoribus zu produciren, welches er hernach alle halbe

Jahr von derjenigen Facultät, wozu er ſich hält, beyznſchaf

fen hat. Im Fall er aber zu der Zeit, da ihm das Stipendi

um conferiret werden ſoll, ſich ſchon würcklich auf der Univer

ſität aufhielte, ſo muß er vor der Collation deſſelben, und ehe

die würckliche Verſchreibuug erfolget, ein Zeugniß ſeines Fleiſ

ſes und Wohlverhaltens von ſeiner Facultät beybringen, auch

ſolches gleichfalls alle halbe Jahr beyſchaffen, ohne welches ihm

weder das Stipendium gegeben, noch gelaſſen werden ſoll.

4. Sollten die Facultäten bemercken, daß Studioſ auf

der Univerſität Stipendia würcklich genöſſen, die von ihnen kein

Zeugniß ihres Fleiſſes und Wohlverhaltens wegen, entweder

anfänglich oder hernach alle halbe Jahr verlangten, oder die

auch wolgar ein unordentlich Leben führeten; ſo haben ſie

vors erſte die Adminiſtratores dieſerwegen zu moniren, und

wenn nichts deſtoweniger mit Auszahlung der Stipendiorum

fortgefahren werden ſollte, ſolches am gehörigen Orte zu mel

den, da denn ſolche Adminiſtratores der Gebühr nach angeſe

hen werden ſollen. - *

5. Da auch bisher geſchehen, daß jemand, der ſchon mit

einem Stipendio, davon er auf der Univerſität nothdürftig

hätte ſubſiſtiren können, doch ein anderes erhalten hat, ſo ſoll

ſolches künſtig nicht weiter geſtattet werden, damit mehrern

nothdürftigen Studioſis mit den Stipendiis aufgeholfen wer

den könne.

6. Nachdem auch einige ihre Kinder ſehr frühzeitig, und

ehe ſie noch im Stande geweſen, die Lectiones Academicas mit

Nutzen zuſreqventiren, haben immatriculiren laſſen, damit ſie

deſto gewiſſer und zeitiger zu dem Genuß der Stipendiorum

* gelangen
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gelangen möchten; ſo ſoll niemand hinführo ein freyes Stipen

dium genieſſen, der nicht auch zugleich die Leetiones ſeiner Fa

cultät fleißig beſuchet, und ſoll darunter auf keine Perſon

geſehen werden.

7. Was die Familien-Stipendia betrifft, ſo laſſen Wir

es zwar mit denſelben bey den Fundationen ſchlechterdings be

wenden, jedennoch, da von den Fundatoribus nicht zu vermu

then ſtehet, daß ſie mit ihren wohlmeynenden und milden

Stiftungen faulen und unordentlich lebenden Leuten einen Vor

ſchub ihres unartigen Verhaltens hätten geben wollen, ſo ſol

len auch Studioſ, die Familien-Stipendia genieſſen, gehalten

ſeyn, eben ſo wol als die andern ein Zeugniß ihres Fleiſes und

Wohlverhaltens von ihren Facultäten alle halbe Jahr beyzu

bringen; widrigenfalls ihnen die Stipendia ſchlechterdings

entzogen, und andern, welche der Fundation gemäß dazu ge

langen können, conferiret werden ſollen.

Wenn ſich aber der Fall eräugnet, daß zu der Zeit, wenn

ein Familen-Stipendium vacant wird, und an einen andern zu

vergeben iſt, eben keiner aus der Familie verhanden wäre, wel

cher ſolches competiren könnte, dahero auf dieſes mal ſolches

Familien-Stipendium eo ipſo frey iſt; wie dahin auch Un

ſere höchſt-eigenhändige Verordnung unterm dato Wuſter

hauſen den 8. Octobr. 1728. ratione der Academiſchen

Stipendiorum ſchon ihre Abſicht hat, hiemit dieſelbe aber auch

auf alle übrige Stipendia ertendiret wird; ſo ſoll es mit Col

lation deſſelben auf ſolchen Fall eben, wie bey der Collation eines

freyen Stipendii, nach vorhin ergangener Verordnung dedato

Berlin den 18. Octobr. 1732. gehalten werden, bis dahin,

daß ſich wieder jemand aus der Familie dazu legitimiren wird.

8. Uebrigens, was in dieſem Edict, insbeſondere c. IV.

V. & VI. von der Immatriculation und Inſeription geſeßet

iſt, und daß niemanden in einer andern Ordnung, als in welcher

er iſt immatriculiret oder inſeribiret worden, die Beneficia

conferiret werden ſollen; ſolches wollen Wir nicht von der

Immatriculation bey dem Rectore, ſondern von der Inſcription

eines Studioſ bey den obern Facultäten verſtanden und erklä

et wiſſen. CAP. v
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CAP. VII.

An Rectorem Und Senatunn,

I.

HÄ die Statuta Academica es erfordern, auch be

T 7 reits unterm dato Cölln an der Spree den 8. Martii

1672. mit höchſtem Ernſt wiederholet und geſchärfet worden

iſt, daß wer den Namen und Amt eines Profeſſoris auf ſich

genommen, und ſich dazu beſtellen laſſen, ohne alles Einwenden

ſein Amt treulich verrichten, auch zu geſetzter Zeit, was erpro

mittire, zu Ende bringen, und keine Stunde verſäumen, ſon

dern durch ſeinen Fleiß zugleich der Auditorum Embſigkeit

erwecken und veranlaſſen; widrigenfalls er nicht allein die

Straffe von GOtt, daß er das Werck des HErrn, welches er

auf ſich genommen, nachläßig treibet, zu erwarten hätte, ſon

dern ihm auch ſein Gehalt, gemäß der ſub dato Potsdam

den 2o. Martii 1671. ergangenen Verordnung, nach Pro

portion der Zeit, da er nichts gethan, würcflich abgezogen wer

den ſoll; desEndes der Rector Academiä darauf gebührend zu

invigiliren, eines jeden Profeſſoris Fleiß und Unfleiß anzu

mercken, und an die Landes-Herrſchaft zu bringen, auch daß

insbeſondere jedweder Profeſſor ordinarius wöchentlich ſeine

vier Stunden leſen, und mit andern Collegiis den Studioſis

zuſtatten kommen ſollte, widrigenfalls ihm ſein Gehalt nicht

auszuzahlen nur unterm 18. Oetobr. 1732. alles Ernſtes ver

ordnet iſt; ſo ſoll es auch fernerhin und beſtändig nach angezo

genen Verordnungen allerdings gehalten, und wofern Rector

und Senatus darüber nicht gebührend wachen, und darauf

gegen jeden Profeſſorem nicht ohne alles Nachſehen verfahren

würden, ſolches von dem Rectore und jeden Membro des Se

nats insbeſondere gefordert werden. Wie denn auch Senatui

hiemit alles Ernſtes eingebunden wird dem Profeſſori, welcher

das ſeine in jedem abgewichenen Semeſtri nicht treulich ver

richtet, oder auf ſolche Art es nur gethan, daß es mehr einen

Schein hat, daß er gleichfalls auch geleſen, als daß dadurch

dasjenige wahrhaftig und offenbar wäre präſtiret worden, was

- und
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und wie es nach dem Geſetze und nach dem Gewiſſen hätte ge

than werden ſollen, oder daß jemand auch ſo gar ſeine Dispu

tationes und übrige Praeſtanda noch nicht gebührend präſtirat

hätte, nicht nur ſo woljeßo als künftighin das Gehalt inne zu

behalten, ſondern auch denſelben aus dem CatalogoLečtio

num bey dem neuen Semeſtri ſchlechterdings, und jederzeit

bis er ein neues Semeſtre zuvor ordentlich angeſchlagen, auch

völlig und wie ſichs gebühret, hindurch geleſen, zuercludiren;

und gedachtes Salarium derjenigen Facultät einzuhändigen, zu

welcher ſochaner Profeſſor gehöret, welche denn ſolches annoth

dürftige Studioſos ihrer Facultät auszutheilen, und davon bey

ihren Actis eine Berechnung zu führen hat, welche der Deca

nus allemahl bey Ablegung ſeines Decanats ablegen muß. Auch

wird hiemit einer jeden Facultät und ihrem Decano anbefohlen

einen Profeßorem, der nicht das ſeinige gebührend thut, und

nach den Statutis nicht ſeine Präſtanda genau präſtiret, wenn

er deshalb zuvor ein paarmal (welches in einer Zeit von 3.Wo

chen geſchehen muß) erinnert worden, ſo lange biß er ſich än-

dert, zu keinen Conſeßibus und andern Facultäts-Sachen zu

ziehen, und falls ſolche Nachläßigkeit und Trägheit aufeinSe

meſtre anhielte, oder bereits angehalten hätte, ſolches an Un

ſere höchſte Perſon zu referiren, damit deßen Gehalt an einen

andern könne gegeben werden, der das Seinige zum beſten des

Publicitreulich abwartet, als wozu die Salaria nach der Fun

dation deſtiniret ſind. Wie Wir denn auch hiedurch und Kraft

dieſes alle etwa erhaltene Diſpenſationes vom Leſen bey der

Academie ſchlechthin aufgeheben haben wollen.

2. Die Erndte-Ferien ſollen nach der vorhin unterm dato

Berlin den 18 Oct. 1732. ergangenen Verordnung beſtändig

abgeſchaffet, und die andere eingeſchräncket bleiben. Und damit

die Studioſ mit deſto gröſſerem Nachdruck zu Abſtellung dieſer

Ferien angehalten werden, ſo ſoll künftig ein jeder unter ihnen,

der Beneficia genieſſet, und ohne Erlaubniß ſeiner Facultät in

denen Erndte-Ferien wegreiſet, ſeines Beneficiiverluſtig gehen,

der übrigen Name aber von ihrer Facultät notiret werden, da

6 M mit
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mit ſie künftig zur Strafe dieſes ihres Ungehorſams von denen

Beneficiis dem Befinden nachercludiret werden können.

2. Jeder Profeſſor ſoll eigentlich und ohne Zweydeutigkeit,

welche ohnedem etwas anſtößliches und unanſtändiges iſt, was

er jedes Semeſtre zu leſen gedencket, nicht nur in den Catalo

gum ſetzen, ſondern auch, wie er ſolches das abgewichene Se

meſtre präſtiret, gleichergeſtalt in dem neuen Catalogo klar

und deutlich anzeigen. -

4. Die Diſputationes Inaugurales ſollen durchaus nicht

zu nächtlicher Zeit weiter gehalten, ſondern bey Tage geendet,

und nicht über 6 Uhr Abends continuiret, und daher nach den

Statutis zugehöriger Zeit damit angefangen werden. Und da

mit mehrere Opponenten Gelegenheit haben zu opponiren, ſoll

niemand über eine Stunde ſeine Oppoſition fortſetzen, auch ſollen

in den Nachmittagsſtunden keine Studioſ und Magiſtri (als

welche Vormittags bis 11 Uhr ihre Dubia vorbringen können)

ſondern lauter Profeſſores opponiren, doch ſolchergeſtalt, daß

ſonderlich bey Diſputationibus Theologicis keine Oppo

nenten admittiret werden, als von welchen man verſichert iſt,

daß ſie von göttlichen Wahrheiten mit wahrer Ehrerbietung

handeln, und jungen Leuten kein Aergerniß geben, und im Fall

jemand ein anders thäte, ihm vom Decano Silentium im

poniret werde. Wie denn auch hiemitfeſt geſetzet wird, daß ſich

kein Doctor, Profeſſor, Magiſter und Studioſus, oder wer es

auch ſonſt ſeyn mag, ſo wenig bey einiger Gelegenheit, als auch

bey Diſputationibus unterſtehen ſoll Anzüglichkeiten zu gebrau

chen, wider die von Uns geſetzte Lehrer die Studioſos aufzu

bringen, und ſelbige verdächtig zu machen, und zu Spaltungen

Gelegenheit zu geben, bey unausbleiblicher harten Beahndung,

auch gänzlichen Verluſt ſeiner Profeßion, Freyheit zu leſen,

und Verwarnung, daß er bey fernerer Continuation niemals

weiter befördert werden ſoll. Auch ſoll bey Theologiſchen Di

ſputationen jedesmal es alſo eingerichtet werden, daß die Pro

feſſores Theologiä, wenn ſie opponiren wollen, dazu vor allen

andern kommen mögen; und wenn die obige beſtimmte Zeit

nicht zulieſſe, daß in derſelben andere Profeſſores und Doctores

* - - * mit
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mit gedachten Theologis zur Oppoſition kommen könnten, ſo

müſſen jene zurück ſtehen, damit dieſe das Ihrige vortragen

können, zu welchem Zweck alle diejenige, ſo zu opponiren geden

cken, ehe der Präſes aufs Catheder gehet, dieſem ſolches wiſſen

laſſen müſſen, damit er ſich in ſeiner Aufforderung darnachrich

ten könne, und die Theologi nicht ercludiret werden, worauf,

wie alle, alſo die Theologiſche Facultät insbeſondere bey ihren

Diſputationibus zu ſehen hat. Bey denen Inaugural-Diſpu

tationen ſollen ins künftige allemal wenigſtens 2 Profeſſores

Ordinarii von der Facultät, zu welcher der diſputirende Profeſ

ſor gehöret, opponiren, alle Opponirende aber die Rede vor und

nach der Oppoſition auſs kürzeſte faßen. - - -

5. Rector und Senatus ſollen nicht nur auf alle in dieſer

Verordnung befindliche Puncte genau halten, und dieſelbe ohne

Gegenrede zur Erecution und in beſtändige Obſervanz bringen,

ſondern auch den Facultäten, insbeſondere der Theologiſchen,

in dem, was darinn derſelben anbefohlen iſt, alle nur mögliche

Aßiſtence leiſten, auch einem der Miniſterialen aufgeben, daß

er ſich beſtändig, wann ſie ihre Conſeſus hält, gegenwärtig,

und wozu ſie denſelben wird gebrauchen, auch ſonſt bereit ſin

den laſſe.

6. Wenn auch ein Studioſus etwas peceiret, worüber er

mit Carcer, Geld oder andern Strafen aRečtore & Senatu

anzuſehen wäre, und ein ſolcher ein Beneficium, als das Alum

nat, Convictorium, ein Stipendium, oder dergleichen genöſſe, ſo

ſoll derſelbe zuvorderſt mit Suſpenſion a Beneficio oder mic

Remotion von ſelbigen beſtrafet, unddurchaus in keinem Fall,

und nicht eher mit Carcer, und anderer Strafe beleget werden,

als nur auf denjenigen Fall, wenn die Suſpenſion und Re

motion a Beneficio nach Proportion des Verbrechens nicht

zureichend wäre. -

7. Wenn ein Studioſus mit der Remotion a Bene

ficiogeſtrafet wird, ſoll deßen Stelle ſogleich auf die Art, wie

oben mit mehrerm vorgeſchrieben worden, an einenanderncon

feriret werden; wird er aber mit der Suſpenſion beſtrafet, es

mag ſeyn a Rectore oder Senatu, oder vom Inſpectore, ſo

- & a 2 - ſoll,
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ſoll ſolches ſogleich der Facultät angezeiget werden, zu welcher

ein ſolcher Studioſus gehöret, und dieſe ſoll ohne Verzug auf

ſolche Zeit einen der allerdürftigſten von den Studioſis ihrer

Facultät, wie ſolchesbey Unſern Frey Tiſchen in Halle gebräuch

lich iſt, zu ſolcher Stelle benennen, welcher gegen das ordinaire

Wochengeld, ſo dem Oeconomo zu zahlen iſt, an deſſen Stelle

ſpeiſen ſoll. Und eben auf dieſe Weiſe iſt es auch zu halten,

wenn ein Studioſus verreiſet, zu welchem Zweck jede Facultät

einen beſondern Catalogum von den allernothdürftigſten Stu

dioſis zu halten hat, damit ſie ſolche einem nach dem andern,

und zwar wenn eine Theologiſche Stelle vacant wird, einen

Theologum, und wenn eine Juriſtiſche und ſo ferner vaciret, ei

nen Juriſten, jeden eine Woche durch zu ſolchem Tiſche deno

Ä. und dem Inſpectori ſolchen Catalogum zuſenden

ONNE. -

8. Einem jeden Membro des Senats ſollfreyſtehen, auch

injungiret ſeyn, die Obſervance dieſer Verordnung und alles,

was ſonſt zum Aufnehmen der Academie gereichen kan, zu ur

giren, zumalen es nicht allein von dem ganzen Collegio, ſon

dern auch von einem jeden Membroinsbeſondere gefordertwer

den ſoll, wofern etwas nicht zur Erecution käme, auch ſo oft

jemand in dieſem Collegio in einem Concluſo nicht einſtim

mig iſt, nicht nur ſein diſenſus ad Protocellum genommen

werden, ſondern es ſollen auch, wenn eine Relation oder der

gleichen wegzuſenden, alle Membra künftighin ſolche viritim

unterſchreiben, oder wer dabey wichtige Bedencklichkeit findet,

und insbeſondere glaubte, daß Unſeren Verordnungen worunter

entgegen gehandelt wäre, demſelben ſodann erlaubet ſeyn, ſein

Votum jedesmal und insbeſondere beyzulegen, und ſich alſo

außer Verantwortung zu ſetzen.

9, Falls auch Senatus Academicus nicht nach dieſer

Conſtitution auf das allergenaueſte handeln, oder Schwürig

keit und Verzögerung machen, und nicht alles ſonder Verzug

zur Erecution bringen würde, ſo wollen Wir, daß derſelbe

und ein jedes Membrum deſſelben insbeſondere nicht nur zur

Verantwortung deswegengezogen, und von ſolchemes gefordert
werden
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werden ſoll; ſondern Wir werden alsdenn auch dahin bedacht

ſeyn, dieſes und jenes beſondern Perſonen anzuvertrauen, zu

welchen Wir das allergnädigſte Vertrauen haben, daß ſie

promt und genau über Unſere Befehle halten, und daß Un

ſere Bemühungen nicht ohne Effect bleiben mögen, ſolchen

Unſere Aſſiſtence und Schutz angedeyhen laſſen, auch allen

Nachdruck geben.

1o. Wie Wir denn auch insbeſondere keine dergleichen

Entſchuldigung des Senatüs Academici, wo kein Kläger,

da iſt kein Richter, vor zulänglich annehmen wollen, ſondern

jeder Rector Academiä ſowohl als jeder Senator Pflicht und

Gewiſſen halber verbunden ſeyn ſoll, nicht allein alle diejenigen

Contraventiones, ſo Unſern in Academicis ergangenen

Verordnungen, ſo wol von Docentibus als Diſcentibus

auch ſonſten zuwider geſchehen, und ihnen ad notitiam kom

men, im erſten Confeſſu Senatus zu eröffnen, und die Un

terſuchung derſelben veranlaſſen, ſondern auch alle übrige Ex

ceſſe, ſo von den der Jurisdiction des Senats Unterworfenen

zum übeln Erempel der ſtudirenden Jugend, oder von dieſer

zum Aergerniß des Publici allenthalben, und insbeſondere in

den Kirchen, und in andern öffentlichen Orten begangen wer

den möchten, alsbald ſie ihnen zu Ohren kommen, ex officio

vorzunehmen, und ſolche Unſern Verordnungen und denen

Legibus Academicis gemäß aufs genaueſte zu reſſentiren,

und ſchleunigſt abzuthun, widrigenfalls ein jeder auf Anzeigen

Unſers Officii Fiſci, welchem jeder Senator, wenn er einen

Mangel hierunter verſpühret, Nachricht davon zu ertheilen,

befugt ſeyn ſoll, unnachbleibliche Beahndung darüber zu ge

wärtigen hat.

1 1. Wobey auch der Theologiſchen Facultät insbeſondere

anbefohlen wird, auf alles dasjenige, was in dieſen Conſtitu

tionen feſtgeſetzet ſtehet, fleißig Acht zu haben, und wo dage

gen contraveniret wird, oder derſelben gar in demjenigen, was

ihr anbefohlen wird, Schwürigkeit und Hinderung geleget

werden würde, ohne Menſchen-Furcht und Menſchen-Gefäl

ligkeit allenthalben gehörige Vorſtellung zu thun, ſo lieb als ihr

GOttes Gnade iſt. a a 3 CAP.



374 . Berlagen. Tum. 4.

CAP. VIII.

An die beyden Conſiſtoria.

- . I.

-ZÄ ſollen die beyden Conſiſtoria auf die unter dem

3ten April 1734. ergangene erneuerte und erweiterte

Verordnung in Kirchen- und Schul-Suchen allenthalben und

zu allen Zeiten mit gebührendem Ernſt halten, und darüber

auch ſelbſt mit vigiliren, und ſolche Verfügung an die In

ſpectores machen,daß ihnen die Contravenienten im Lande nicht

unbekannt bleiben; zumalen es ſonſt auch von ihnen und jedem

Membro derſelben en particulier gefordert werden ſoll, was

hierunter verſäumet werden möchte. Und da ſich nachKönigs

berg die umliegendenOerter ordentlich am meiſten richten, und

den Membris des Samländſchen Conſiſtorii, ob und wie be

ſagte, und andere zu dem Zweck gehende Verordnungen daſelbſt

zur Obſervance gedeyhen, und dabey erhalten werden, um

deswillen nicht kan unbekannt bleiben, weil ſie ja in loco ſind,

auch die daſigen Kirchen ſelbſt beſuchen; über dieſes die jetzi

gen Paſtores Primarii oder Pfarrer der dreyen Städte Kö

nigsberg, welche von Unſerer höchſten Perſon geſetzet worden,

mitim Conſiſtorioſißen, anbey ihre Inſpection über die Capläne

in der Preußiſchen Kirchen Ordnung de anno 1568. dermaſ

ſen fundiret iſt, daß auch dieſe allemal vorgängig mit dem

Pfarrer zu überlegen gehalten ſind, was ſie das Jahr über

zum Grunde ihres Vortrags zunehmen geſonnen ſeyn, ſinte

mal nach derſelben, wie die Wortefol 1 . ausdrücklich lauten,

die Capläne ohne des Pfarrern Wiſſen und Willen nichts zu

predigen fürnehmen ſollen; ſo liegt es beſagten Paſtoribus,

da ſie einen gedoppelten Beruf dazu haben, Amts-undGewiſ

ſens halber ob ihre Inſpection auf das ſorgfältigſte und ge

naueſte zu führen, weshalb es von dieſem Conſiſtorio, von

jedem Membro deſſelben, und insbeſondere von gedachtenPa

ſtoribus und geiſtlichen Räthen um ſo viel mehr gefordert

werden ſoll, wenn Unſern ergangenen Verordnungen nicht ge

bührend nachgelebet, und andern Predigern im Lande ein gu

tes Erempel zur Nachfolgegegeben werdenwird. 2„Weil
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2. Weil der Kirche GOttes und dem Chriſtenthum nim

mermehr recht aufzuhelfen iſt, wenn nicht redliche und tüchtige

Leute zu Predigt-Aemtern beſtellet werden, dieſe aber, wie Uns

nicht unbekannt iſt, die Academie und Theologiſche Facultät

nicht zu liefern vermag, wenn die jungen Leute in den Lateini

ſchen Schulen zu den Academiſchen und Theologiſchen Studiis

nicht recht präpariret und zubereitet werden; ſo müſſen die

Conſiſtoria mit höchſtem Ernſt dahin ſehen, daßwie alle, alſo

auch insbeſondere die Präceptores in den Lateiniſchen Schu

len an ihren Scholaren mit aller möglichen Application das

ihrige thun, auch allen Inſpectoribus der Schulen darinn

alle erforderliche Aſſiſtence leiſten, und wenn die Präcepto

res dieſen nicht folgen und ſich gehörig appliciren wollen, um

ſo viel ernſtlicher und prompter auch ohne Nachſehen gegen

ſelbige verfahren, jemehr ohne ſolches weder der Academie

noch auch der Kirche Chriſti geholfen werden kan, ſondern

alles nothwendig im elenden Zuſtande bleiben muß.

3. Gleichwie der Theologiſchen Facultät nur ſub dato

Berlin den 25. Stept. 1734. und wiederholentlich ſubdato

den 2. April 1735. anbefohlen worden darauf zu vigiliren,

daß niemand predige, der nicht von ihr ein Atteſtatum ſeiner

dazu erforderten Geſchicklichkeit und Frömmigkeit habe; ſo

müſſen die Conſiſtoria dahin ſehen, daß ſich auch kein Prediger

unterſtehe jemanden ohne ſolch Zeugniß die Cantzel zu eröff

nen. Sollte aber ein Studioſus nach erhaltenem Gezeugniß

der Theologiſchen Facultät im Predigen und Wandelſch übel

- verhalten, und ſolches einem Inſpectori bekannt werden, ſo

wird allen und jeden Inſpectoribus in ſolchem Fall auſs ernſt

lichſte eingebunden, daſſelbe ſofort der Theologiſchen Facultät

zu hinterbringen, damit dieſe die ertheilte Licentiam zupre

digen dem Befinden nach, und bis auf die Beſſerung eines -

ſolchen Studioſ von ihm zurück nehmen könne, und wider die

Verordnung vom 30. Sept. 1718 durch unnüße undfleiſchliche

Studioſos und ihr Predigen die Frommen nicht geärgert, die

Gemeinde nicht zerrüttet, und wolgar gegen ihre vorgeſezte

Lehrer aufgebracht, und gegen dieſein Mißtrauengeſezetwerden
- - ( M 4. Auch



-

, 376 - - Beylagen. UNum. 54. -

Auch haben die Conſiſtoria darauf fleißig zu wachen, daß

die Prediger ſelbſt nicht unterverhaßten Namen oder auf andere

Weiſe rechtſchaffene Lehrer und ihre Lehre verdächtig machen,

vielmehr ſie miteinander auf gründliche Buſſe und Bekehrung,

und auf das rechtſchaffene Weſen, ſo in JEſu Chriſto iſt, in

ihren Predigten Catechiſationen und ſo weiter dringen.

Und ob auch gleich einem Prediger nicht verbothen ſeyn

ſoll einen ſeiner Gemeine vorgetragenen irrigen und ſchädli

chen Saß, wodurch die Leute in ihren Sünden und Sicherheit

geſtärcket werden, in Theſi zu widerlegen; ſo muß er ſich

doch aller Anzüglichkeiten und Perſonalien ſorgfältig enthal

ten. Wie denn auch und wenn über jemanden, daß er irrige

Dinge der Gemeinde vorgetragen, bey den Conſiſtoriis gekla

get wird, dieſe ohne Weitläuftigkeit und Verzögerung, damit

dergleichen nicht förder geſchehe, ſolches aufs ſchleunigſte re

mediren auch dadurch verhüten müſſen, daß es nicht nöthig

. ſey irrige und ſchädliche Sätze auf den Canßeln zu widerle

gen. Was aber kurz vorher von dem beyzubringenden Ge

zeugniß der Studioſorum, ehe ihnen die Cantzeleröffnet werden

ſoll, geordnet worden, ſolches iſt nicht dahin zu ertendiren, als

wenn ſie auf ſolch Gezeugniß könnten befordert werden; ſon

dern ſie müſſen, wenn ihnen eine Vocation ertheilet wird,

wie die Translocandi, nach Unſerer den 21. Mart. I729. er

gangenen Reſolution, jedesmal ein neues Gezeugniß von der

Theologiſchen Facultät, worinn zugleich mit auf den Ort, an

welchen ſie ſollen geſeßet werden, zu reflectiren iſt, beybringen,

weil die Studioſ auch nach erhaltenem Gezeugniß zum Pre

digen gar ſehr degeneriren können.

Uebrigens müſſen die Prediger auch niemals ohne Noth

andere für ſich zu predigenaufſtellen, und dadurch denen Stu

direnden Hinderung in ihren Studiis legen, ſondern ihre

Predigten ſelbſt verrichten, und wenn ſie ja aus Noth andere

für
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für ſich predigen zu laſſen gedrungen würden, ſolches nicht als

eine Schuldigkeit von denen Studioſis fordern, ſondern ſich

mit denſelben darüber nach der Billigkeit vergleichen.

4. Da bereits vorhin unter Unſerer eigenen hohen Hand,

und wiederholentlich alles Ernſtes anbefohlen worden, daß

kein Prediger mit Reichung des heiligen AbendmahlsbeyKran

cken und Sterbenden gleich, wenn es gefordert wird, zufahren,

ſondern zuvor dieſelbige einige mal beſuchen, und ſie recht und

gebührend dazu präpariren ſoll; ſo muß auch, weil bey Ge

ſunden noch viel weniger Urſach zu eilen iſt, ein Prediger ſich

um ſo viel mehr Zeit nehmen, und wenn Leutezum Abenmahl

gehen wollen, alle Behutſamkeit und Vorſichtigkeit gebrau

chen. Dahero falls jemand in grober Unwiſſenheit und Ruch

loſigkeit lebet, und nicht einen dem Chriſtenthum gebührenden

Wandel führet, ſo hat ihm der Prediger zuvorderſt deswe

gen insgeheim zuzureden, auch wenn er in ſolchem Zuſtand

zum heiligen Abendmahl gehen wollte, ihm vorzuſtellen, daß

bey dieſer Beſchaffenheit ihm das heilige Abendmahl nichts

nützen, vielmehr nur zum ſchweren Gerichte gedeyhen, auch

ſolches frommen Leuten und der Gemeinde zum Aergerniß

gereichen werde, und deswegen ihn zu erinnern, daß er auch

um ſein ſelbſt willen ſich zuvor unterrichten laſſe, und Beſſe

rung beweiſe. Auchmußihm der Prediger zu jenem Gelegen

heit geben, und zu dieſem einige Wochen anſetzen, in welchen

er ſeine Beſſerung an den Tag zu legen hat. Läſſet er ſich

überzeugen, und iſt willig zufolgen, ſo iſt weiter nichts nöthig,

und ſeine Beſſerung abzuwarten; in welcher Zeit aber der

Prediger es an Unterricht und beſondern Zuſpruch nicht er

mangeln zu laſſen. Falls er aber ſein Unrecht nicht erkennen,

und dem Rath ſeines Seelſorgers nicht folgen, vielmehr ver

meinen ſollte, daß er recht habe, und in ſolchem Zuſtande ſo

wol ſelig ſterben, als auch zum heiligen Abendmahl gehen

a a 5 könne;
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könne: ſo ſoll der Prediger nach der Vermahnung Chriſti

Matthäi 18. ein paar fromme und Chriſtliche Leute, die vor

andern ein eremplariſch Leben führen, und welche der Erß

Prieſter und Inſpector jedesmal auf ſolche Fälle mit dem

Prediger gemeinſchaftlich zu erwählen und auszumachen hat,

oder einen ſeiner Collegen, oder benachbarten frommen Pre

diger, ſobald es ſeyn kan, dazu ziehen, ihnen die Sache eröff

nen, und nach Befinden in ihrer gegenwart ſolchem unwiſ

ſenden und ruchloſen Menſchen beweglich und herzlich zureden,

ihm auch wol durch die dabey Gegenwärtige gehörige Vor

ſtellungen thun laſſen. Läſſet er ſich ſodann überzeugen, und

erweiſet zuvor ſeine Beſſerung, ſo ihm angerathen, ſo iſt wei

ter nichts nöthig, ſondern er iſt zum heiligen Abendmahl zu

admittiren. Will er ſich aber auch auf ſolche Art (welches

auch wol, wenn es nöthig iſt, wiederholet werden kan) nicht

überzeugen laſſen, und würckliche Beſſerung beweiſen, dabey

aber bloß auf der Forderung des heiligen Abendmahls beſte

hen, oder würde er in der einmal angefangenen Beſſerung,

nachdem er darauf zum heiligen Abendmahl gelaſſen worden,

nicht continuiren, ſondern ſein ruchloſes und einem Chriſten

unanſtändiges Leben wieder anfangen, und man alſo ſehen,

daß es mit der Beſſerung ihm kein rechter Ernſtſey; ſo hat

der Seelſorger ſolchen Caſum, und was dabey iſt vorgegan

gen, an ſeinen Inſpectorem und Erß-Prieſter, wo dieſer ab

weſend iſt, ſchriftlich und gewiſſenhaft, auch ausführlich und

mit Unterſchrift der dabey geweſenen Zeugen zumelden, wenn

dieſe ſonſten ſchreiben können, oder wenn er gegenwärtig iſt,

ſolches in Beyſeyn der beſagten und mit dabey zugegen gewe

ſenen Zeugen zu berichten, der denn, wo es nützlich und

nöthig ſeyn möchte noch über obiges mit ſolchen Menſchen

und mit dem Prediger ſprechen, und ſich genau erkundigen

auch verſuchen kan, ob er etwas auszurichten vermögend ſey,

WeNN
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wenn aber ſolches nicht fruchtet, die ganze Sache ſilbfide

Paſtorali und mit beygelegtem Bericht des Paſtoris ans

Conſiſtorium zu bringen, welches ſodann dasjenige weiter und

in der Furcht GOttes zu thun hat, was zum wahren Beſten

eines ſolchen unwiſſenden und elenden Menſchen zu thun nach

GOttes Wort wird nöthig und heilſam gefunden werden.

Dabey aber durchaus nicht veranlaſſet und zugegeben werden

muß, daß einem Prediger wegen ſolcher gewiſſenhaftenFüh

rung des Amts Reiſen c. Verdruß, Proceſſe und dergleichen

mit ſeinen Zuhörern verurſachet, und zwiſchen jenem und die

ſen Zanck und Mißhelligkeiten erreget werden; auch daß

ſolche Leute zu ihrem eigenen und ewigen Verderben in dem

Wahn von dem bloſſen Opere Operato, wodurch ſo viele

Menſchen um ihre Seligkeit kommen, auf einige Weiſe ge

ſtärcket, vielmehr auf das kräftigſte bedeutet werden, daß ih

nen der Gebrauch des heiligen Abendmahls und alles übrige

nichts nütze, wo ſie ſich nicht von Herzen zu GOtt bekehren,

und andere Menſchen werden, und dieſes auch mit ihrem Leben

und Wandet beweiſen, und ehe ſie ſolches zu Tage legen, ih

nen der Gebrauch des heiligen Abendmahls mit andern Chri

ſten nicht zu geſtatten, auch wo in Zukunft keine Beſſerung

erfolgen, und darüber von dem Prediger weiterer Bericht er

ſtattet würde, nach der Kirchen-Ordnung mit ihm verfahren

werden muß; welches denn das Conſiſtorium durch den In

ſpectorem des Orts und in des Conſiſtorii Namen in Gegen

wart ſeines Predigers einen ſolchen Bericht zu machen hat,

und iſt nicht nöthig daß man in ſolchen Fällen, die nicht was

ganß auſſerordentliches in ſich halten, und worüber durch den

Inſpectorem, auch wol mitZuziehung anderer und recht erem

plariſchen Prediger, die Leute können genugſamermahnet wer

den, dieſe an die Conſiſtorial-Stäte zu fordern. Dieſes

alles wird alſo um ſo viel genauer und gewiſſenhafter zu obſer

Vlren
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viren ſeyn, damit auf einer Seite die Prediger, wenn ſie die

Sache ganz allein tractiren, nicht aus bloſſen Affecten die

Leute vom Abendmahle abweiſen, auf der andern Seite aber

die Ruchloſen in ihrer Sicherheit nicht geſtärcket und alle

unnöchige Weitläuftigkeiten vermieden werden mögen. Zu

dem Ende Unſern Conſiſtoriis und insbeſondere denen geiſt

lichen Räthen Kraft dieſes anfgegeben wird, nicht nur auf die

Verhütung des erſten, ſondern auch des letzten, ſo lieb ihnen

GOttes Gnade iſt, mit allem Fleiß zu ſehen, zumaleneinruch

loſer Menſch durch nichts mehr in dem höchſtgefährlichen

Wahn vom bloſſen Opere Operato geſtärcket werden kan,

als wenn ein geiſtliches Gericht ihm wider ſeinen Prediger

darin Recht giebt, auch ſolches in Anſehung anderer von höchſt

ſchädlicher Folge iſt; inmaſſen dennauch bereits die Preußiſche

Kirchen-Ordnung in dem Buch von der Biſchöfflichen Wahl -

unter dem Titul von Zuhörern und Predigern, woſelbſt von

obigen gehandelt wird, dahin lautet: Daß wo man einen ſo

gut will geachtet haben als den andern, manfrey bekenne, daß

es bey uns gleich viel gelte, wer GOtt gehorſam, oder unge

horſam, wer gläubig, oder ungläubig ſey.

5. Die Eramina mit denen Candidatis Miniſterii ſollen

nicht auf bloſſe Gelehrſamkeit, ſondern vornemlich mit darauf

gerichtet werden, daß manüberzeuget werde, ob die Candidati

ſelbſt eine wahrhaftige geiſtliche Erfahrung haben, und mit

den Menſchen nach ihren beſondern Seelen-Umſtänden recht

umzugehen wiſſen, und ſind den geiſtlichen Räthen, welche

das Eramen verrichten müſſen, die Candidati vor dem Era

mine zuvor zu einem präliminairen Tentamine ins Haus zu

ſenden, damit ſie nach der vorhin ergangenen Verordnung

vom 30. Sept. 1718. (von welcher Wir vernehmen, daß

nach ſelbiger ſolche Tentamina praevia noch nicht, wie in

Berlin und andern Orten introduciret) wo ihnen der Candi

datus
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datus noch nicht genug bekannt iſt, denſelben privatim erplo

riren, und von ſeinem eigenen Seelen Zuſtande ſich mit ihm

beſprechen, auch wenn ſie ihn in Studiis ſo ſchlecht befinden,

daß er zum öffentlichen Eramine nicht gelaſſen werden mag,

ſolches zuvor und zwar im nächſten Confeſſu anzeigen

können.
-

6. Weil es auch zu groſſer Verwahrloſung der Gemein

dengereichet, wenn die Ordinationes wohl etliche Wochen nach

dem Eramine aufgeſchoben werden, und die Gemeinden ihres

Seelſorgers entbehren müſſen, welches ſowol wegen Verzöge

rung der Admonition, als auch andern Urſachen bisher öfters

geſchehen; ſo verordnen Wir, daß künftighin jedesmal eben

derjenige aus dem Conſiſtorio, der einen Candidatum ordini

ret, auch die Admonition an denſelben halten, und der Aétus

Admonitionis und Ordinationis jedesmal von einem

Conſiſtoriali, der in dem Eramine gegenwärtig geweſen, zu

ſammen verrichtet werden ſoll. Rationederer Adelichen und

Städtiſchen Prediger laſſen Wir es zwar bey der hergebrach

ten Obſervance, daß ſolche ſich von dem Conſiſtoriali, zu

welchem ſie vor andern ein gutes Vertrauen haben, mögen

ordiniren, mithin auch admoniren laſſen; gleichwie denn auch

die Ordination dieſer Candidatorum, wie bishero in derjenigen

von den Stadt-Kirchen in Königsberg geſchehen kan, in wel

cher es der Candidatus verlanget und der ihn admonirende

und ordinirende Conſiſtorial-Rath Paſtor iſt.

Was dagegen die von Uns beruffene Prediger anbelan

get, ſo ſollen ſolche von Unſerm Ober-Hofprediger, wenn er

gegenwärtig iſt, und ſolches zu thun nicht behindert wird, ad

moniret und ordiniret werden. Wäre er aber abweſend, oder

müſte das Eramen, Admonition und Ordination ſeinenthalben

aufgehalten werden; ſo ſoll der Präſident im Conſiſtoriodieſe

Actus ſofort andern Conſiſtorialibus auftragen, und einer von

- ſelben
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ſelben die Ordination in der Schloß-Kirche verrichten, damit

den übrigen Bedienten bey der Schloß-Kirche nicht das ihnen

dabey gebührende Accidens entzogen werde. Und wollen Wir

in Abweſenheit oder Behinderung des Ober-Hofpredigers es

obberegtermaſſen um ſo vielmehr gehalten wiſſen, da durch die

unterm 6. Febr. 1687.hierüber ergangene Reſolution bereits

völlig entſchieden, und unterm 5. Dec. 1712. auf Vorſtellung

des Conſiſtorii wiederholentlich beſtätiget worden, daß die Or

dinationes keine Actus, die dem Ober-Hofprediger quatali

zukommen, ſondern Actus Conſiſtoriales ſind. Weil es auch

wider die offenbare Billigkeit anläuffet, daß derjenige, der ſich

ſeiner ihm Amtswegen obliegenden Arbeit entziehet, vondie

ſer, wenn ſie von einem andern übernommen werden muß,

gleichwol den Genuß hat; ſo ſoll derjenige, der die Admonition

und Ordination nicht zu rechter Zeit verrichten will, auch des

gewöhnlichen Accidentis verluſtig gehen, und ſolches dem, der

die Arbeit übernommen, gegeben werden; Unſerm Präſiden

ten und Officiali im Samländiſchen Conſiſtorio aber wird

hiemit injungiret, dahin zu ſehen, daß jedesmal in der Woche,

in welcher ein Candidatus von dem Conſiſtorio eraminiret

wird, auch die Admonition und Ordination ohnfehlbar gehal

ten, und wer ſolche zu verrichten habe, ſo gleich bey dem Era

mine abgemachet werde. - -

7. Da auch ordentlich an den Gemeinden, wo mehrere

Prediger zuſammen ſtehen, die gröſſeſte Unwiſſenheit iſt, und

ſolches mit daher kommt, daß intereßirte Prediger die Leute

nicht gehörig unterrichten, und in Unwiſſenheit zur Beicht und

heiligen Abendmahl annehmen, damit ſie (weil viele Zuhörer

ſolches gerne ſehen, wenn man ſie in ihrer Unwiſſenheit und

Ruchloſigkeit läſſet) nur viele Beicht-Kinder an ſich ziehen,

und ihre Einnahme vermehren mögen, dadurch aber rechtſchaf

fenen Predigern nicht nur die media ſubfiſtendi, ſondern

- * - auch
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auch die Gelegenheiten benommen werden, an dem gröſten

Theil der Gemeinde zu arbeiten, auch ſolches zu vielen Streit

zwiſchen Collegen öſters Anlaß giebet, und viele Leute dadurch

verwahrloſet, und andere geärgert werden; ſo ſoll künftighin

- nicht nur das Beichtgeld, und was damit verknüpfet iſt, als

Trauen, Tauffen und dergleichen, unter diejenigen Prediger,

welche ſolche Actus an einer Gemeinde zu verrichten haben,

gerade und gewiſſenhaft, ſondern auch, ſo viel möglich, dieAr

beit unter ſie getheilet werden, und welcher Prediger hiegegen

Contradictiones erreget, ſolchem wird es nicht nur als ein of

fenbarer Beweis ſeines intereßirten Gemüths ausgeleget, ſon

dern er ſoll nichts deſtoweniger ſimpliciter zu ſeiner eigenen

Beſchämung ſich dieſer Verordnung zu conformiren angewie

ſen, und ſeine Einwendung dagegen durchaus nicht angenom

men werden; es ſey denn, daß einem unter den Predigern,

ſo an einer Kirche ſtehen, einige von dieſen Actibus ganz pri

vative in ſeiner Vocation zugeeignet wären, und er ohne die

ſelbe nicht ſubſiſtiren könnte, in welchem Fall er ſolche, und ſo

lange die Sache von Uns auf keinen andern Fuß geſetzet wird,

billig alleine behält.

8. Wenn bey dem Conſiſtorioim Conſeß oder durch Cap

ſulationes votiret wird, ſollen die Vota jedesmal von unten

auf nach der Ordnung geſammlet werden, und ein jeder gehal

ten ſeyn ſeine Meynung zu ſagen, oder zu ſchreiben. Wenn

geiſtliche Sachen und dergleichen vorkommen, welche derPre

diger und Präceptorum Lehre, Leben, Amt und dergleichen

betreffen, ſollen die Geiſtlichen jedesmal zuerſt, und darauf die

weltlichen Räthe; wenn es aber Rechts-Sachen ſind, die Po

litici und Juriſten zuvorderſt, und darauf die Geiſtlichen in

obiger Ordnungjedesmal von unten auf votiren, und der Präſes

ſein Votum zuletzt geben, und ſoll in allen Sachen, die Eccle

ſiaſtica und dergleichen betreffen, nicht etwas beſchloſſen wer

den, ehe ſelbige allen undjeden Membris desConſiſtoriizudem

Votiren communiciret worden, da denn der Secretarius die

Expeditiones nicht anders als nach der Pluralitate votorum

genau zu machen hat. -

- . . - * - CAP.
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CAP. IX.

Von dem Fideli Conſilio, den Inſpectoribus,

Und was denn anhängig.

I.

§§ Wir bereits ſub dato Berlin den 18. Octobr.

S 173 . nachdrücklich verordnet haben, daß das Fidele

Conſilium der Pfarrer bey der Elečtion der Schul-Colle

gen und Diacomorum nicht nach, ſondern vor der Wahl erfor

dert werden ſoll, dabey hat es auch in Anſehung der Diaco

norum künftig allenthalben und jedesmal ſein beſtändiges

Verbleiben; geſtalt denn auch nicht nur die Preußiſche Kir

chen-Ordnung will, daß kein Kirch oder Schul-Diener ohne

des Pfarrern Rath, Wiſſen und Willen angenommen werden

ſoll, ſondern es iſt auch, was die Städte Königsberg betrifft,

ein gleiches unterm dato Cloſter Anhauſen den 9. Sept. 1597.

wiederholentlich beſtätiget, und poſt cognitam cauſam den

Deputirten des Magiſtrats und der Stadt zur endlichen Re

ſolution ertheilet, und der Preußiſchen Regierung darauf zu

halten anbefohlen, auch daß ſie in dieſer Wahlſache künftighin

deſto weniger Irrungen erregen könnten, welcher geſtalt es ei

gentlich nach der Kirchen-Ordnung damit zu halten, erläutert

und erkläret worden. Es ſoll demnach, was erſtlich die Voca

tion zur Probe Predigt, oder Präſentation betrifft, ſolche ohne

des Pfarrern Vorwiſſen nicht vorgenommen werden, ſondern

Magiſtratus mit dem Pfarrern über die Praeſentandos ſich

vorgängig in der Furcht GOttes unterreden, dieſer auch, wenn

er wider ein oder anderes vorgeſchlagenes Subjectum etwas

bedenckliches hätte, zumalen, wenn daſſelbe mit einem Gezeug

niß der Theologiſchen Facultät, dergleichen ohnedem allemal,

und auch bey Translocationen der Prediger beygebracht werden

muß, gemäß § 3. C. VIII. allbereits verſehen wäre, ſolches

den Deputatis Magiſtratus ohne Noth nicht verheelen, ſondern

ſo wie es das Vertrauen, welches Magiſtratus in ihn under

hinwieder in Magiſtratum zu ſetzen billigmäßige Urſache hat,

erfordert, demſelben ungeſcheuet anzeigen, Magiſtratus hinge

gen ſeines Theils darauf nicht allein geziemende Reflexion

- z - machen,
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machen, ſondern auch dasjenige, was Pfarrer demſelben wider

einen oder andern Praeſentandum vertraulich anzeiget, mit

chriſtlicher Klugheit menagiren, und dergeſtalt die Sachemit

vereinigten Gemüthern befördern, daß einzig auf das Auf

nehmen des Reichs GOttes und ſeiner Kirche Beſtes beyder

Theile wahrer Endzweck ſey. Sollten ſie ſich nun über Pra

ſentandos wider beſſeres Verhoffen nicht vereinigen können

haben beyde Theile die Sache an Unſere Preußiſche Regie

rung zu berichten, welche darüber das nöthige zu verfügen

wiſſen wird. Wenn aber Pfarrer und Magiſtratus über der

Gemeinde zu präſentirende Subjecta mit einander völlig einig,

alsdenn und nicht eher ſollen -

Zweytens die nach erwehnterVerordnungſogenannteVo

cati oder Präſentati in Probe-Predigten gehöret, und ſodann

Drittens die Wahl allererſt vorgenommen werden. Bey

ſolcher Wahl muß der Pfarrer, nachdem derſelbe bemeldter

maſſen zur Präſentation gezogen worden, nach mehrberegter

Conſtitution ſein fidele conſilium als das erſte Suffragium

auf einen oder den andern unter denen geben, ſo die Probe

Predigt gethan, und hierauf der Rath, das Gericht, und die

Gemeinde ein gleiches thun, ſodann aber die Election nach

der Pluralität der Stimmen geſchehen; bey welcher Wahl es

nachgehends ſein völliges Bewenden hat, wenn auch das

Suffragium des Pfarrers auf ſolchen nach der Pluralität

erwählten nicht ſtimmen ſollte, indem der Pfarrer dasjenige,

ſo er wider jemand beyzubringen hat, vor beſagter Präſenta

tion und ehe der Präſentatus zur Probe-Predigt gelaſſen wird,

anzeigen muß, damit ſolchergeſtalt einem jeglichen bey der

- Wahl dasjenige gelaſſen werde, was jedem nach den herge

brachten Landes-Conſtitutionen gebühret, den Irrungen und

Zwiſtigkeiten aber, welche ſich bey den Wahl-Sachen zwiſchen

Rath Pfarrer und Gemeinde ſonſt öfterseräugnet, und groſſe

bb Unruhe
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Unruhe erwecket vorgekommen, und den Paſtoribus, die wir

ſetzen, nicht Collegen wider die Kirchen-Ordnung obtrudiret

werden. Und ſolchergeſtalt ſoll es auch an andern Orten auſſer

Königsberg, und durchgängig gehalten werden; wobey ſich

die Gemeinden eben ſo wenig zu beſchweren haben, daß ihnen

die freye Wahl genommen werde, wenn wider des Paſtoris

Rath, Wiſſen und Willen niemand ihnen präſentiret werden

ſoll, als wenig ihnen ſolche damit benommen wird, wenn ſie

niemand wählen dürffen, als welchen der Magiſtrat ihnen

präſentiret und vorſtellet, vielmehr wird hiedurch den Ge

„meinden geholfen und verhütet, daß Magiſträte nicht wegen

Freund-Schwägerſchaften oder aus andern Urſachen den Ge

meinden ſolche Subjecta vorſtellen, aus welchen die Gemein

den nachhero ſchon wählen müſſen, wenn ſonſt gleich noch wol

beſſere Leute vorhanden wären. Wie denn auch die Gemein

den eben ſo viel Urſachen haben ein Vertrauen in Beurthei

lung der Diaconorum Geſchicklichkeit und Frömmigkeit auf

ihre Pfarrern, als in den Magiſtrat zu ſetzen. Geſtalt Wir

denn auch, falls künftighin mit der Wahl eines Diaconiwider

vorallegirte Reſolution und dieſe Unſere Verordnung verfah

ren werden ſollte, ſolche Wahl ſchlechthin vor null und nichtig

gehalten, und bey der neuen Wahl ganz andere Subjecta

vorgeſchlagen wiſſen wollen, auch einem Pfarrern, falls er

nicht auf nur beſagte Art zu derſelben ſollte gezogen werden,

die Freyheit ertheilen, ſich gebührenden Orts, auch wol bey

Unſerm Hof-Lager zu beſchweren. - -

2. Jedes Orts Pfarrer, er mag auch ſonſt zugleich In

ſpector dabeyſeyn, oder nicht, ſoll nach Unſerer hiebevor unterm

dato Berlin den 18. Octobr. 1732.ergangenen Verordnung,

zur Abnahme der Rechnungen und Bauten bey Kirchen und

Schulen, nicht weniger aber auch allerpiorum corporum,

als Hoſpitäler, Pauper-Schulen und dergleichen ſchlechterdings

* gezogen,
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gezogen, und ohne ſeinen Rach weder in externis noch in

ternis etwas gethan oder die Gelder ausgeliehen werden;

allermaſſen denn auch die Kirchen-Ordnung vom Beruf der

Kirchen-Väter nicht nur ausdrücklich dahin lautet: daß die

Kirchen-Vorſteher ohne des Pfarrern Wiſſen und Willen

nicht ſollen angenommen, oder auch, da ſie demſelben wollten

Verdruß thun nicht ſollten gelitten werden, vielmehr dem

armen Pfarrer ſeine obliegende Arbeit und Mühſeligkeit ſollen

verringern helfen, ſondern auch dieſelbe feſtſetzen, daß die

Kirchen-Väter vor dem Amtmann, Lehn- und Pfarr-Herren

alle Jahre ſollen Rechnung thun, und wenn Mangel befunden

wird, ſolches der Pfarrer weiter anzeigen ſolle. ueber dieſes

erfordert auch die Nothwendigkeit, daß die Pfarrer mit zu

dergleichen Dingen gezogen werden, ſintemal ſie nebſt dem

Miniſterio und Schul-Collegen aus dergleichen Mittelſala

riret werden, folglich ſie ſelbſt darauf mit ſehen müſſen, daß

nicht zu ihrem, und gedachten ihren Collegen und Schul-Be

dienten, auch ihrer Succeſſorum Schaden, wie ſolches öfters

geſchehen, ſo daß Unſerer Caſſe am Ende alles zur Laſt gefal

len, damit gebahret werde, imgleichen die Mittelbeyden piis

Corporibus gebührend und zur Beförderung des wahren

Chriſtenthums, wofür vornemlich dem Pfarrer Amts- und

Gewiſſens wegen zu beſorgen oblieget, conſerviret, und admi

niſtriret werden mögen; wie denn auch ſolches in andern

Unſern Landen alſo gehalten wird, und dem wegen Admini

ſtration Unſerer Preußiſchen Kirchen-Gelder und Güter auch

übrigen piorum Corporum Anno 1724 ausgegangenen

und von Uns approbirten Kirchen-Plan gemäß iſt. -

3. Da Wir auch bereits unterm dato Berlin den 2. Juni

I732. die Verordnung ergehen laſſen, daßbey Adelichen Kir

chen, über welchen den Adelichen Einſaaſſen des Landes das

JusPatronatus zuſtehet, als welche billig unter dem Jure

bb 2 Patro
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Patronatus und dem Jure ſummo Epiſcopali den ge

hörigen Unterſcheid zu machen haben ſich die daran ſtehende

Prediger der Inſpection nicht entziehen, ſondern vielmehr ſich

derſelben unterwerfen, und von allen Rede und Antwort ge

ben müſſen, auch bereits ſubdato Cölln an der Spree den

31. Aug. und den IO. Sept. 1698. verordnet iſt, daß die Kir

chen-Viſitationes im ganzen Lande nicht allein bey den Kirchen,

über welche Wir das Jus Patronatus haben, ſondern auch

bey den übrigen mit allem Ernſt und Fleiß getrieben und fort

geſetzet werden ſollen, ſo wol das Leben der Prieſter zur erfor

derten Unſträfflichkeit möglichſter maſſen zu befördern, als

auch ihre Lehre und Predigten, und ſonſt alles zur nützlichen

Erbauung der ihr anvertrauten Gemeinde einzurichten, die

eingeſchlichene Mißbräuche abzuſchaffen, und die Einkünfte

der Kirchen in gehörige Ordnung zu bringen; ſo ſoll, falls

ſolcher Verordnung ungeachtet einige Prediger und Kirchen

wären, die keinen Inſpectorem bisher erkannt hätten, es mag

Patronus ſeyn, wer da will, dieſelbenſchſortmehroſchlechter

dings und ohne Gegenrede nach angezogener Verordnung

richten, damit das Kirchen- und Schul-Weſen in Preuſſen, ſo

wie in andern Unſern Provinzien einmal in gehörige Ordnung

komme; und dahero

a) Solljeder Kirche und jedem Prediger ohne Ausnah

me, wofern ſie noch keinen Inſpectorem haben, ſolcher ange

wieſen, und die Kirche ſo wol als der Prediger zu einer be

ſondern Inſpection geſchlagen werden.

b) Da Wir auch die Diaconos in den drey Städten

Königsberg, desgleichen die geſamten Predigerbey den Kirchen,

wobey der Magiſtrat das Jus Patronatus ererciret, wider

Unſer Summum Jus Epiſcopale nicht von beſondern In

ſpectionibus wollen erimiret wiſſen; ſo ſollen die Paſtores

Primarii gedachter dreyer Städte, als nemlich der Ä:
- (TOP
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Paſtor bey ſeiner, der Neu-Roßgärtiſchen, Polniſchen und

Land-Gemeine, der Kneiphöfiſche Pfarrer bey der Kneiphöfi

ſchen und Haberbergiſchen, und gleichergeſtalt der Löbenichtſche

bey denſeinigen, als Inſpectores ihre Pflichten beobachten,

auf Unſere Reſcripta, und daß denenſelben in allen Kirchen

Sachen und in allen Stücken nachgelebet werde, allerdings

genaue Aufſicht haben, und gedachte Diaconi und Prediger

ſich ihrer Inſpection nicht entziehen, um ſo viel weniger, dawie

bereits oben gedacht worden, die jetzigen Dreyſtädtiſchen Pa

ſtores mit im Conſiſtorio ſitzen, dahero ſie auf diejenigen

Kirchen, welche mit ihnen in ſo genauer Connexion ſtehen,

vor andern ein wachſames Auge haben ſollen, und ihnen we

nigſtens alles dasjenige auch zuſtehen muß, was den Erß

Prieſtern bey ihren Kirchen und Dioeceſen oblieget.

c) Gedachten Inſpectoribus ſollen, wenn ſie in unſern

Haupt-Aemtern ſind, durch dieſe, in Königsberg aber durch

Unſer Samländiſch Conſiſtorium alle Verordnungen und Re

ſcripta, die in Kirchen- und Schul-Sachen und was dahin

mehr gehöret, ergehen, zugefertiget, von ihnen dieſelbe ebenſo

accurat, als in Unſern Aemtern, ordentlich zuſammengeheftet,

und bey der Inſpection aſerviret werden, damit ſie ſelbſt und

ihre Succeſſores ſich gehörig daraus informiren, und darauf

zu halten im Stande ſeyn mögen, und ſolche mit der Zeit nicht

gar von Händen und in Vergeſſenheit kommen, wie hierüber

ſchon vorhin Verordnungen ergangen.

d) Keiner ſoll die vorhin anbefohlene jährliche Viſitation

ausſetzen, und mit ſeinem jährlichen Viſitations-Bericht ans

Conſiſtorium auſſen bleiben, beydes nicht nur bey Verluſt ſeiner

jährlichen Inſpections-Gebühr, welche diesfalls durchaus nicht

weder ratione praeteriti noch futuri in den Rechnungen

paßiren ſoll, ſondern auch bey 5. Rthlr. unnachläßiger Straffe

vor jedwede Kirche, die er jährlich nicht viſitiret, noch davon

den Viſitations-Bericht einſchicket, welche Unſere Conſiſtoria

von einem jeden Inſpectore, er ſey wer er wolle, forderſamſt

beyzutreiben haben, damit die ſo nöthige Viſitation nicht un

terlaſſen werde.

bb 3 e) Bey
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e) Beydieſen Viſitationibus ſoll der Inſpector nach allem,

was die Kirchen, Schulen, pia Corpora, desgleichen dieje

nigen Perſonen betrifft, ſo dabey geſeßet ſind, genau, umſtänd

lich und gewiſſenhaft ſich erkundigen, wie den Verordnungen

nachgelebet werde, oder was dagegen eingeſchlichen iſt, zuerfah

ren ſuchen, und wenn dieſes interna belanget, ſolches entweder

remediren, oder wo es von Wichtigkeit wäre, ans Conſiſtorium

bringen. Was die externa betrifft, ſo ſoll der Inſpector die

Rechnungen mit unterſchreiben, und die Kirchen-Rechnung,

welche der Inſpector nicht mit unterſchrieben hat, von Unſerer

perpetuirlichen Kirchen - Commißion, oder Kirchen-Collegio

nicht angenommen, ſondern zurücke gegeben werden. Auch ſoll

der Inſpector darauf dringen, daß alles verordnete durch die

Amts-Hauptleute und Patronos genau in Ordnung gebracht,

und darin gehalten werde, und wie er alles gefunden, welche

Mängeler bemercket, auch wie ihnen abzuhelfen, unausbleib

lich nebſt dem Amts-Hauptmann, oder wo dieſer ſolches an

ſtehen läſſet, jedes Jahr von ſich ſelbſt und allein berichten.

Auch ſollen die Inſpectores alsdenn bey einer jedweden Kirche

ihres Sprengels nach Abſicht der Verordnung von 172o. jed

wedes Jahr, was geprediget und catechiſret werden ſoll, ein

richten, und wo mehrere Prediger ſtehen, darunter eine Ein

theilung machen. Und da nachdem Inſterburgiſchen Viſta

tions-Receß die Amts-Hauptleute, oder derer Deputirte mit

bey der jährlichen Kirchen-Viſitation ſeyn ſollen, ſo wird es gut

ſeyn, wenn jedesmal die Rechnungen an dem Tage, da dieVi

ſitation gehalten wird, abgenommen werden, damit externa

und interna, weil ſie groſſe Connexion mit einander haben,

gemeinſchaftlich reguliret werden können.

f) Gleichergeſtalt ſoll es auch bey den Kirchen gehalten

werden, wo der Inſpector ſelbſt ſtehet. -

g) Ueber alles, was bey der Viſitation vorgehet, mußder

Inſpector oder Erz-Prieſter ein Protocoll halten, und ein

Eremplarbey der Kirchen laßen, und eines zur Inſpection

nehmen, beyde aber müſſen von ihm und dem Pfarrer unter

ſchrieben werden, damit es niemcls an keinem Orte ans
Nach
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Nachrichten fehle. Was hingegen den Viſitations-Bericht

betrifft, womit der Inſpector das Protocoll begleitet, und darin

ſein Gutachten giebt, hat dieſen derſelbeallein zuunterſchreiben.

h) Auch ſollen durch die Inſpectores denen unter ihnen

ſtehenden Predigern alle Verordnungen und Conſiſtorial

Schreiben bekandt gemachet werden, und dieſe durch jene alle

ihre Berichte abſtatten; da denn die Predigerdem Inſpectori

alles in duplo zuzuſchicken haben, damit ein Eremplar bey

der Inſpection und adAêtabehalten werden könne. Aufeben

ſolche Art ſoll es auch an den Kirchen, wo die Inſpectoresſte

hen, gehalten werden. -

i) Bey keiner Kirche ſollfürder erlaubt ſeyn, daß ein neu

vocirter Prediger durch einen andern als den Inſpectorem der

Dioeceſ, in welcher ſich ſolche Kirche befindet, introduciret

werde, ſo wol bey den Kirchen, über welche Wir das Jus

Patronatus haben, als auch bey welchen ein ander ſolches

ererciret, weil dadurch, wenn durch einen andern, den Wir

nicht zum Inſpectore über ſolchen Sprengel geſetzt haben, die

Introduction verrichtet wird, die Kirchen und Prediger nur der

Inſpection ihrer ihnen vorgeſetzten Inſpectorum ſich entziehen,

welches denn Unſerm ſummoJuri Epiſcopali zuwider läuft.

Dännenhero Wir ſolches durchaus nicht länger geſtattet wiſſen

wollen. Inzwiſchen ſoll

k) Die Introduction der neuvocirten Prediger nicht zu

Verwahrloſung der Gemeinde, wiewol bishero und öfters ge

ſchehen, auf ganze Monathe verzögert werden; ſondern es ſoll

in dem Fall, wenn diejenige Inſpectores, die die Introduction

verrichten müſſen, ſelbige nicht a dato inſinuationis desIn

troductions-Reſcripts innerhalb vierzehen Tagen ohnfehlbar

vornehmen, ſolche ſofort durch einen andern benachbarten In-

ſpectorem verrichtet, und dieſem die Introductions-Gebühren

gezahlet werden. Zu dieſem Ende ſoll dem Erz-Prieſter des

Sprengels, da der Introducendus hinkömmt, künftig das

dazu erforderliche Reſcript aus der Canßeley ex officio zuges

fertiget, und dem Candidaten zu Beſchleunigung ſeiner Reiſe

YCopia davon mitgegeben werden. - - -

- - bb 4. 1) Damit
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1) Damit auch bey der Introduction der Erß-Prieſter, die

von Königsberg über zehen Meilen entlegen ſind, nicht wie bis

her unnöthige Unkoſten verurſachet werden, ſo ſoll fortmehro

jedesmal der nächſte Inſpector oder Erß-Prieſter ſolcheIntro

ductiones verrichten, und wird hiedurch Unſerm dortigen Kir

chen-Collegio zugleich anbefohlen, vor die Introductions-Pre

digt ſo wol bey Predigern als Erz-Prieſtern durchs ganze

Land einerley und etwas gewiſſes feſt zu ſetzen, wegen der

Reiſe-Koſten und Diäten aber ein ſolches Principiumzufaſſen,

daß demjenigen, welcher die Introduction verrichtet, nach

Abgelegenheit eines jeden Orts, da ſolche vorzunehmen iſt, et

was proportionirtes und billiges gereichet werden, auch über

haupt nicht zu geſtatten, daß bey dieſen und andern Gelegen

Ä die Kirchen und Gemeinden ohne Noth beſchweret

WerOet.

m) Da es auch unverantwortlich iſt, wenn bisheroPatro

ni die erledigten Predigt-Stellen wohlhabe und ganze Jahre

auch länger unbeſetzet gelaſſen, und dadurch ganzeGemeinden

ſehr verwahrloſet werden; ſo wird hiedurch einem jeden Erz

Prieſter aufgebunden, falls eine Vacanz, ſo zu ſeiner In

ſpection gehöret, nicht innerhalb ſechs Wochen nach Abgang

des vorigen Predigers wieder beſetzet wird, inmaſſen inPreuſ

ſen keine Gnaden-Jahre, wie in Unſern andern Provinzien

gebräuchlich ſind, ſolches, auch auſſer dem Amt, ohne Anſtand

gehörigen Orts anzuzeigen, und ſeine Vorſtellungen ſo lange

fleißig zu wiederholen, bis die Gemeinde von neuen mit einem

Prediger verſorget wird. Denen Patronis aber wird hiemit

nachdrücklich injungiret, die Beſetzung dieſer Vacanzien auch

ſelbſt zu beſchleunigen, und wenn die von ihnen vorgeſchlagene

Subjecta die erforderte Gezeugniſſe nicht beybringen können,

ſonder Zeitverluſt andere zu ſuchen; allenfalls ſie aber hierin

zuwider der Preußiſchen Kirchen-Ordnung in dem Buch von

der Biſchöfflichen Wahl ſub Tit. von der Erwählung der

Pfarrern ſich ſäumig finden, und eine Predigt-Stelle über ein

Viertel Jahr unbeſetzt laſſen würden; ſo ſetzen und ordnen

Wir hiemit, daß ſodann ein Prediger ex officio vociret,Ä
-
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die vacante Stelle erſetzet werden ſolle. Worüber Unſere

Preußiſche Regierung auch Conſiſtoria mit Ernſt und Nach

druck halten, auch daß dieſem überall ohnfehlbares gehöriges

Genügen geſchehe, dahin zu ſehen wiſſen werden.

Und damit nunobiges alles ſtetsund genau in allen Puncten

obſerviret, auch demſelben wie nicht weniger der unterm 3ten

April 1734. erneureten und erweiterten Verordnung in Kir

chen- und Schul- Sachen zu allen Zeiten nachgelebet werde;

ſo befehlen Wir nicht allein Unſerer Regierung des Königreichs

Preuſſen über dieſes Edict ernſtlich und mit Nachdruck zuhal

ten, und insbeſondere nicht zu geſtatten, daß durch Berichte

und Gegen-Berichte oder Exceptiones und Limitationes

und andere Weitläuftigkeiten dieſelbige eingeſchränckt und auf

gehalten werde, ſondern es werden auch hiedurch alle undjede

Ficaliſche Bediente erinnert Pflichtmäßig zu vigiliren, daß

dieſer Verordnung überall und in allen Stückeu auch zu allen

Zeiten ein völliges allerunterthänigſtes Genügen geleiſtet werde.

Geſtalt denn auch die Contravenienten, oder welche dieſer Ver

ordnung in ein oder andern Punct zuwider handeln würden,

ohnfehlbar zu gewärtigen, daß ſie ohne allen Unterſcheid dafür

angeſehen werden ſollen.

Des zu Uhrkund haben Wir gegenwärtige Verordnung

- höchſteigenhändig unterſchrieben, und mit Unſerm Königlichen

Inſiegel beſtärcken laſſen, ſelbe auch, damit ſie deſto beſſer zu

jedermanns Wiſſenſchaft komme, und zu aller Zeit deſto

eigentlicher obſerviret werden möge, durch den Druck zu pu

bliciren und bekandt zu machen befohlen. Berlin den 25ſten

- Octobr, 1735. - -

- (L. S.)

S. v. Cocceji.

bb 5 - Num.
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Num. 55.

Cabinets - Ordre die Beſtätigung der

Verordnung von 1735. betreffend. -

e. Königl. Majeſtät in Preußen, unſer allergnädigſter

Herr haben bereits wahrnehmen müſſen, wie in Preuſ

ſen verſchiedene Leute ſich in den Sinn kommen laßen,

als ob es nunmehro bey dem Kirchen- Univerſitäts- und

Schul-Weſen wieder auf den alten unordentlichen Fuß kom

men, und die heilſame Verordnungen Dero in GOtt ruhenden

Herrn Vatern überhaupt, und inſonderheit die a. 1734. und

i735. aus Königl. höchſter Gewalt ergangene Befehle und

Reglements von keiner Verbindlichkeit ſeyn ſollten; Höchſt

Dieſelben declariren alſo hiedurch ſo gnädigſt als ernſtlich, daß

alle dieſe ergangene Ordres in ihrer völligen Krafft, Autorität

und Verbindlichkeit ſeyn und verbleiben ſollen, ausgenommen,

was Höchſtdieſelben für Aenderungen darinnen durch die al

lergnädigſte Verordnungen vom 20. Juli und 26. Aug. a. c.

zu machen nöthig erachtet, welche aber nicht weiter als die darinn

berührte Puncte ertendiret werden ſollen. Se Königl. Maj.

befehlen alſo Dero Preußiſche Regierung allergnädigſt ſich

darnach allerunterthänigſt zu achten. Ruppin den 13. Oct.

I 74O.

An

die Preußiſche Regierung.

Num. 56.

Gleiches Inhalts.
as das dortige Stipendien - Collegium ſamt dem

Armen-Collegio, dem Kirchen-Collegio und der
Q ſpecial Schul-Commißion der von unſern Preußi

ſchen Landſtänden wider ſie angebrachten Beſchwerden halber

vorgeſtellet, ſolches geben wir euchaus denen Original-Anlagen,

welche ihr ad Acta gehorſamſt zurück zu ſenden, zu erſehen,

jedoch bloß zu eurer Nachricht, indem Wir ſchon zu verſchie

deHen
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denen malen verordnet und befohlen, daß die von Unſeres in

GOtt ruhenden Herrn Vatern Majeſtäten in Kirchen- und

Schul-Sachen gemachte heilſame Reglemente nach wie vor

ſtričte beobachtet, und darob einen Weg wie den andern ſteif,

feſt und unverbrüchlich gehalten werden ſolle, geſtalt Wir es

-

denn dabey nochmalen bewenden laßen. Berlin den 10. Dec,

IT4O.

AufSr. Königl. Majeſtät allergnädigſten Special-Befehl.

v.COCCEJI.v.HAPPE.v.BROICH. v.ARNIM.

Num. 57.

Extract ausdem Königl. Polniſchena.1616.

zu Warſchauertheilten Reſponſo, ſo in den

- Privil. Prufſzufinden.

A“ Regiomontane jura & Privilegia, ab Il

luſtriſſimis Ducibus indulta, & a Sereniſſimis Re

gibus Polonie approbata infringi non debere (S R.

Majeſtas ſtatuit ), quare utatur illa jure ſito in

preſentandis Illuſtriſſimo Principi profeſſoribus, quos

illetanquam ſatis idoneos ſibipräſentatos approbet.

Cumautem Crepſius & Weiſius ab Academia praeſenta

tinon fuerint, merito non fuiſſé admiſſö Sacra Regia

Majeſias agnºſit.

Num. 58.

Königl. Polniſches Diploma von 1617. die

Wahl der Profeſſoren betreffend.

SÄUS III. Deigratia Rex Poloniae, Ma

gnus Dux Lithvanie, Ruſſe, Pruſſiae, Maſovie,

Sainggitice, Livoniaeque, nec non Svecorum, Gothorum,

Vandalorumque Hereditarius Rex &c. Significamus

praeſentibus Literis noſtris quorumÄ univerſis

ès ſingulis, exhibitas nobis eſſe Literas papyreas latino

idiomate ſcriptas, manibus & Sigillis Genergförum

Adami
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Adami Koſobucki, Caſtellani Wiſagrodienſis,Capitanei

Lomzenſis, & StephaniSadorskiSecretariinaſtri, Nun

tiorum noſtrorum in Ducatum Pruſe ad exequen

dum Reſponſum noſtrum, Jura & Privilegia illius

Ducatus concernens, in Anno ſexcenteſimo /édecimo a

nobis latum ablegatorum, quibus iidem.jus & pote

ſtatem plenariam eligendi Rečtoren ac alios Profeſſo

res, vigore ejus Re Ä noſtri, Privilegiorumqüe a

Ä Anteceſſoribus noſtris datorum competen

tem Academie concedunt,atque ineademipſam conſer

vant, ſüpplicatumqueut easdem Literas autoritate

noſtra Regia, pro jure ſupremi & direéti dominiap

probare, ratificare & confirmare dignaremur, tenore

tali ſequentes:

No Adamus Koſobucki, Caſtellanus Wiſgrodienfs,

Capitaneus Lomzenfis, & Stephanus Sadorski,SRMaj.

Secretarius, a S. R. Maj. Dominonoſtro Clementiſſimo in

Ducatum Pruſe, propromovenda executionenuperri

medatiRegii## ablegati notum teſtatumquefa

cimus univerſis & ſingulis quorum intereſt, cum S. R.

Majeſtas inprafato ſuo Reſponſo Academie Regiomon

tane Jura & Privilegia confirmaſſet, & propterea

decreviſſet, ut eadem jure fü0, quod in eligendis &

praeſentandis Profeſſoribus habet, uteretur, Illuſtri/

fimus Princeps Elector in Literis ſuis ad S. Reg. Ma

jeſtatem datis conditionatam interpretationem adhi

buiſſet, & Academiae praedičte talejus competere du

bitaſet, atque S. Regia Majeſtas Illuſtritatemillius

de jure, quodin discuſſione totius negotiiante Reſpon

füm extraditum ſolenniter inſtituta, Academiam ha

bere ex Metrica Regia, in Privilegiouſüque Academie

Cracovienſis dilucide apparuit, per nos informari

voluiſſet, curaſſe nos vigore Inſtructionisvocari Rečto

rem & Senatum Academie Regiomontane, ut hunc in

finem Privilegia füa in originali exhiberent, atque

jusfüum, quod in eligendis Profeſſöribus habent, pf.

deducerent, Compa
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Comparuerunt igitur Magnificus Reäior & Sena

tus Ampliſſimus, & Magnficis DD. Regentibus Du

catus Pruſe preſentibus, per Nobilem D. Henningum

Wegnerum, Juris Conſultum & Publ. Profeſſorem,

Divi SIGISMUNDI AUGUSTI Privilegium, nec

non copiam authenticam, ſeuvidimus Privilegii Cra

covienſis in Originali produxerunt, absque ullovitio

& reprehenſione, atque ex iisdem, ut exjureCommu

ni, Civili & Canonico, nec non Academie Statutis &

aliis argumentis dilucide & invincibiliteroſtenderunt,

competere Academiepredičie jus&poteſtatemcreamdi

& eligendi non tantum Rectorem, ſed & Profeſſores,

& alios quoscunque Officiales, ut & Nos & predičti

Domini Conſiliarii Regentes in eodem omnino ſtatue

rimus acquieſcendum. Quapropter & in hoc punčts

S. R. Majeſtatis Reſponſum tanto faciliu executioni

mandandumeſſe duximus, Crut Rečtor & Senatus juri

fü0 & prefato Regio Reſponſo in eligendis Profeſſori

bus firmiter innitantur, nec quenquam niſ abipſis

libere elečtum recipiant. In cujusrei fidem manu

propria ſubſcripſimus, & Sigillumnoſtrum appoſüimus.

Aëtum in Curia Regiomontana die 20. Decembr. Anno

I616. -

ADAMUs KosU BU CKI, Caſtellanus Viſogro

dienſis, Capitaneus Lomzenfis.

STEPHANUs SADoRsKI, S. R. M. & Legatio

nis Secretarius.

os itaque Supplicationem hanc.juſtam animadver

tentes Literaspreinſertas in omnibus Claufülis,

articulis, punctis, conditionibus Regia noſtra autho

ritate approbandas & confirmandas eſſe duximus,

# quidem approbamus & confirmamus praeſenti

bus Literis noſtris, circaquo eandem facultatem me

moratam Academiamconſervamus, decernentes eardem

Literas perpetue firmitatis robur obtinere debere,

In
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In cujus reifidem praeſenté manu noſtra ſubſcri

ptas Sigillo Regni Conſignarijuſinus. Datum War

Jówie, die 11. Menſis Martii Ao. M DC XVII. Regno

rum noſtrorum Polonie XXX. Svecie XXIII.

Sigismundus Rex.
Stanislaus Lubienski.

m. prpr.

Num. 59.

Churfürſtliche Reſolution wegen des
Juris praeſentandi.

§ freundlichen Dienſt und Gruß zuvorn. Ehrwürdi

ge, Ehrenveſte, Hoch- und Wohlgelahrte liebe Herren

Y und Freunde. Wohin ſich der Durchlauchtigſte Hoch

geborne Fürſt und Herr, Herr Johann Sigismund,

Marggraf zu Brandenburg, des heiligen Römiſchen Reichs

Erß-Cämmerer und Churfürſt, zu Preuſſen, zu Jülich, Cleve

und Bergen c. Herzog, unſer allerſeits gnädigſte Churfürſt

und Herr wegen der Praeſentation der Profeſſorum gnädigſt

reſolviret, das geben wir euch ob dem Inſchluß zu vernehmen.

Wenn wir denn eine Nothdurft zu ſeyn erachtet, ſolche Ihro

Churfürſtliche Gnaden Reſolution an euch gelangen zu laſſen,

eure Meynung hierüber zu vernehmen, als wollet ihr uns die

ſelbe eheſt in Schriften zufertigen, und thun dieſelbtengöttlicher

Bewahrung empfehlen, Datum Königsberg den 2. Oct. 16 17.

- DesHerzogthums Preuſſen verordnete

Ober-und Regiments-Räthe.

Fr. B. v. SDz: Dohna. . .

- , SDans Truchſes von Wetzhauſen.

C. Rappe. J. A. Borck.

Den Ehrwürdigen, Ehrenveſten, Hoch- und Wohlgelahrten

Rectori und Senatui der Univerſität Königsberg, unſern lie

ben Herrn und Freunden, -

- - - Extract
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Extract ausIhro Churfürſtlichen Gnaden

übergebenen Erklärung.

Fieweil auch Ihro Churfürſtl. Durchl. wegen der Präſen

tation der Profeſſorum ſicherkläret; als ſind IhroChur

fürſtliche Durchl. gewärtig, daß derſelben zu Erſeßung der

vacirenden Stellenperſonae idoneae& gratae vorgeſchlagen

werden. D. Wegner aber können Ihro Churfürſtl. Durchl.

aus gewiſſen Urſachen, und vornemlich, daß ſie zwey Brüder

in uno eodemque Judicio nicht dulden können, nicht eon

firmiren. Wollen derowegen, daß Ihnen andre Perſonen

denominiret werden, erwarten, und weil Ihro Churfürſtl.

Durchl. zuvor der Academie des Herrn Bürgermeiſters Per--

bands Sohn commendiret, als wollen Ihro Churfürſtliche

Durchl. ſich verſehen, es werde die Academie ihr denſelben

präſentiren.

Num. 60.

Extract aus dem Landtags-Abſchiede
VO!! 1662. -

§ laſſen Zhro Churfürſtl. Durchl. der Academie bey

dem jure commendandi nochmals, und werden,

- wenn ſie damit wie ſchuldig verfähret, (nemlich daß

ſie beyeräugter Vacanz in der Theologiſchen, wie auch in der

Juriſtiſchen Facultät drey unterſchiedene qvalificirte Subjecta,

in der Medicinſchen zwo, und in der Philoſophiſchen gleichfalls

zwo, zu der Mathematiſchen vaeirenden Profeßion aber jedes

mal nur einen tüchtigen Mann unterthänigſtzucommendiren)

dabey jedesmal gnädigſt ſchützen. Die extraordinairen Pro

feſſores ſetzen und beſtellen Ihro Churfürſtl. Durch, jedesmal

nach Derognädigſten Willen und Wohlgefallen.

Num.
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Num. 6.

Ertract aus einem Abſchied der Herren

Regiments - Räthe auf der Academie unter

ſchiedliches Anſuchen, vom 13. Auguſt
1 622.

aß aber die Univerſität ſich die Praeſentationem ter

tii Profeſſoris in denen dreyen Facultäten zuzueig

nen gemeynet iſt, ſolches können die Herrn Regiments

Räthe nicht gut ſeyn laſſen; alldieweil der Tertius Profeſ

ſor in den angedeuten Facultäten, als ein Extraordinarius

aus Ihro Churfürſtl. Durchl. PreußiſcheRent-Cammerjedes

mal beſoldet wird, dannenhero Höchſtgedachte Ihre Churfürſtl.

Durchl. ſich auch die praeſentationem in demſelben paſſu

reſerviret und vorbehalten. Derowegen die Univerſität Ihre

Churfürſtl. Durchl, hierunter billig zu verſchonen.

Num. 62.

Reſcript, daß die Inaugural-Diſputatio

nes beyTageverrichtet werden ſollen.

- on GOttes Gnaden Friedrich, König:c. Ehrwürdige,

Hoch-und Wohlgelahrte, liebe Getreue. Ihr werdet

euch gar wol zu erinnern wiſſen, was maſſen bey neu

lichſter Disputatione inaugurali unſers Conſiſtorial-Raths

und Pfarrers der Stadt Löbenicht, des Dočtorandi Maſs

covii der Ačtus disput. bis in die ſpäte Nacht verzögert

worden ſey.

Gleichwie Wir nun nicht abſehen können, daß durch der

gleichen langes Disputiren dem Promovendo und der ſtu

direnden Jugend einiger Nußen geſchaffet, ſondern vielmehr

ſie allerſeits bey dieſen gefährlichen Lebensläuften in Gefahr

geſetzet werden, ſintema Wir vorlängſt das ſpäte Abend- und

Nachtgehen abgeſtellet haben wollen: Als befehlen Wir euch

hiemit
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hiemit in Gnaden bey denen künftighin zu haltenden Dispu

tationibus inaugur. es feſt zu ſetzen, daß der ganze Actus

Disput. bey Tage verrichtet und keine Anzündung einigen

Brennlichtes verſtattet werden ſoll. Daran geſchiehet unſer

gnädigſter Wille. Königsberg den 21 Decemb. 17o9.

An V

Prorečt. und Senat. Acad,

Num. 63.

Reſcript, daß kein Profeſſor ohne Erlaub

niß eine fremde Vocationannehmen ſoll.

ürdige, Hoch- und Wohlgelahrte, liebe Getreue.
d Weilen Wir in Erfahrung gebracht, daßman ſuchen

wird von unſern Univerſitäten Profeſſores unter der

Hand an fremde Oerter zu ziehen, Wir ſolches aber, laut bey

liegender Cabinets-Ordre, keines weges zugeben wollen; ſo

habt ihr eures Orts euch darnach zu achten, und muß niemand

unter euch weder heimlich noch öffentlich ohne Unſre Permiſ

ſion bey ſchwerer Ahndung fremde Vocationes annehmen,

vielweniger würcklich wegziehen, und ſoll die ganze Univerſität

dieſerwegen reſponſable ſeyn. Seynd euch mit Gnadenge

wogen. Geben Berlin den 22. April 1733.

Auf Sr. Königl. Majeſtät allergnädigſten Special-Befehl.

v. ScH LIPPEN BACH. v. BRoI c H.

v. MARSCHALL.

Beylage.

Königl. Majeſtät in Preuſſen c. Unſer allergnädigſter

Herr ſeynd in Erfahrung gekommen, daß man ſuchen

werde von Dero Univerſitäten Profeſſores unter der Handan

fremde Oerter zu ziehen, weilen Sie aber ſolches keinesweges

zugeben werden; ſo beſehlen Sie Dero würcklich geheimen

Etats. Miniſtre v. Cocceji und Vice-Präſident Reichen

bach hiedurch in Gnaden darauf ein wachſames Auge zu ha

ben, und auf allen Univerſitätenvigiliren zulaſſen, daß niemand

C C weder
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weder heimlich noch öffentlich hinweggehe, wofür ſie beyderſeits

reſponſable ſeyn ſollen, maſſenSie lieber noch geſchickte und

im Beruf ſtehende Profeſſores in Dero Land ziehen, als der

gleichen aus dem Lande ziehen laſſen wollen. Potsdam den

1. April 1733.
21. April 1733 Friedrich Willhelm.

Ordre an den würcklich geheimden

Etats-Miniſtrevon Coccejiund

den c. Reichenbach.

- Ab extra.

Denen Würdigen, Hoch- und Wohlgelahrten Unſern lieben

getreuen Ehrn Rečtori und Senatui unſerer Univerſität

zu Königsberg. .

Num. 64,

Verordnung den Rang der Profeſſoren

betreffend.

Friedrich der dritte, Churfürſt c.

iebe Getreue. Nachdem Wir alles, was ſowoldiePro

feſſores trium ſuperiorum Facultatum bey unſe

- rer hieſigen Univerſität wider die wegen des Rangs

derer drey regierenden Bürgermeiſter in denen Städten Kö

nigsberg von uns unterm 28. Jun. jüngſthin gemachte Ver

ordnung weitläuftig fürgeſtellet, als auch was die Bürger

meiſtere darauf zur Antwort bey unſerer Preußiſchen Regie

rung eingebracht, und womit endlich Decani Seniores &

reliqui Dočtores & Profeſſores unſerer Univerſität, als

mit ihrer ſogenannten ſchlüßlichen Gegennothdurft in vim du

plicae bey uns eingekommen, ſamt denen darinn angeführten

Fundamentis und Rationibus uns fürtragen laſſen, und

zur Gnüge erwogen, haben wir in zweyen unterſchiedlichen

gnädigſten Reſcriptis d. d. Cöln an der Spree den ##. Oct.

jüngſtverwichen und abermal d. d. Oranienburg den .FÄr

dieſes zur unveränderlichen Reſolution unſerer Preußiſchen

-
Regie
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Regierung zu vernehmen gegeben, daß wir gar keine wichtige

und erhebliche Urſache finden, von unſerer vorigen aus bewe

genden Urſachen und mit gutem Bedacht gemachten Verord

nung im geringſten abzuſchreiten ſondern es dabey allerdings

bewenden laſſen, daß die Profeſſores ordinarii in tribus

ſuperioribus Facultatibus allen und jeden Extraordina

riis, poſt ordinarios aber immediate die drey regierende

Bürgermeiſtere, und alſo dieſe ebenmäßig denen Extraordi

nariis omnium Facultatum vorgehen, auch den ihnen von

uns beygelegten und aus vielen Conſiderationen ihnen mehr

als wol competirenden Vorſitz vor Titular-Räthen und Pro

feſſoribus extraordinariis einen Weg wie den andern un

gekräncket haben und behalten ſollen. Damit aber das in

conveniens wegen der Profeſſorum ordinariorum in

Juridica & Medica Facultate, welche reſpective denen

Profeſſoribus extraordinariis in Theologica & Juri

dica Facultate bishero gewichen, gehoben werden möge, ſo

haben Wir, ohnerachtet des hierunter bisher eingeſchlichenen

Misbrauchs und contrairen Obſervanß, nach dem Capitulo

XVI. Statutorum Juridicae Facultatis es ſolchergeſtalt

einzurichten verordnet, daß die Profeſſores ordinariiJuris

den Rang immediate nach den ordinariis Theologiae,

und die ordinarii Profeſſores Medicinae immediate

den Rang nach denen ordinariis Juris haben, die Extraor

dinarii aber insgeſamt etiam in Theologica & Juridica

Facultate nach allen ordinariis etiam Medicinae lociret

werden ſollen. Jedennoch, um daß die Univerſität ſich deſto

weniger zu beſchweren habe, wollen wir ſolches dahin declariret

haben, daß wenn Ačtusmere Academici, da die Profeſ

ſores nicht wol getrennet werden können, fürgehen, ſolches pro

exceptione a regula gehalten, und alsdenn die extraordi

narii immediate denen ordinariis Profeſſoribus folgen

ſollen. Dieſes haben wir als unſere letzte Erklärung denen

Intereſſenten bekannt zu machen, und ihnen ernſtlich anzudeu

ten in Gnaden befohlen, daß ſie ſich ſolcher unſerer gnädigſter

Willensmeinung gehorſamſtſubmittiren, und bey Vermeidung

CC 2 unſerer
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unſerer Indignation weiter ſich dawider nicht ſperren, noch

uns mit fernern unzeitigen Schriften deshalb behelligen ſollen.

Demnach ergehet an euch unſer gnädigſter Befehl, daßihr euch

eigentlich hiernach achtet, und darunter unſern Willen gehor

ſamſtvollenbringet. GegebenKönigsberg den 25. Nov. 1693.

Aln

Rečtorem und Senat. Acad. Regiom.

J. E.v. Wallenrodt G. E. v. Finck.

G. F. von Kreytzen.

Num. 65.

. Deſſelben Jnnhalts.

Friedrich der dritte, Churfürſt c. -

§ Getreue. Wir haben aus eurem gehorſamſten Be

richt vom #ſten dieſes, und deren Benſchluß erſehen,

was ſich bey denen in Punčto der Praecedentz zwiſchen den

dortigen regierenden Bürgermeiſtern auch Profeſſoribus

ord. & extraord. ſuperiorum Facultatum entſtandenen

Streitigkeiten von uns an euch unterm ## Oct. auch Ä. Ä.

ergangenen Verordnungen vor Zweifel ereignet. Nun hätte

ſich wol gebühret, daß, weil ihr ſelber uns an die Hand gege

ben und billig gefunden, daß die ordinarii aller dreyen Fa

cultäten denen extraordinariis vorgeſetzet werden möchten,

ihr auch jetzo bey denen dubiis, ſo die extraordinarii Juris

proponiret, und ihr uns überſchicket, euer ohnmaßgeblich

Gutachten, wornach wir unſre gnädigſte Deciſion hätten ein

richten können, eingeſchickt hättet. Es iſt ſonſten unſere Mei

nung bisher geweſen, auch noch jeße, daß extra Actus Acad.

alle und jede Profeſſores ord. ſuperiorum Facultatum

etiam in medica Facultate den Rang über alle Extraor

dinarios etiam in Theol. Facultate haben, in denen

Actibus mere Academicis aber die Facultäten ganß nicht

von einander ſepariret, ſondern eine der andern in membris

ſuis extraordinariis & ordinariis folgen ſoll. Damit aber

die
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die Frage, was denn eigentlich unter ſolchen Aétibus acad. zu

verſtehen, keine neue Streitigkeitengebähre, ſo könnte verfüget

werden, daß

1. In denen Catalogis Leêtionum,und wann Doéto

res und Magiſtri creiret, auch Proceſſiones oder andre

dergleichen Solennitäten dabey gehalten werden, die Facultäten

obgedachter maſſen, unzertrennet bey einander bleiben, und die

Extraordinarii denen Ordinariis ejusdem Facultatis

immediate folgen, und vor denen Ordinariis der nachge

henden Facultät lociret werden ſollen. Wann aber

2. Disputationes und Aétus oratorii gehalten wer

den, imgleichen in denen Carminibus, ſo hinter die Dispu

tationes gedruckt werden,gehen alle Ordinariiſuperiorum

Facultatum vor, und folgen die Extraordinarii etiam in .

Theologica Facultate allererſt nach denen Profeſſoribus

Medicinae ordin. Daß aber

3. Auf Kindtaufen, Hochzeiten und Begräbniſſen, imglei

chen auf den Ausrichtungen, ſo bey Creirung der Dočtorum

und Magiſtrorum gehalten werden, die Ordinarii etiam

in medica Facultate vor allen Extraordinariis etiam

Theologicae Facultatis die Praecedentz haben ſollen, das

hat keinen Zweifel, zumalen ſolches keine Actus acad. ſeyn.

Dafern ihr nun auch befindet, daß hiedurch der bey vorigter

unſerer gnädigſten Verordnung entſtandene Scrupel der Bil

ligkeit nach abgeholfen ſey, ſo habt ihr ſolches denen Intereſ

ſenten bekannt zu machen, und ſie dahin anzuweiſen, daß ſie ſich

allerſeits gehorſamſt darnach achten ſollen, ſolltet ihr aber

noch etwas erhebliches dabey zu erinnern finden, habt ihr ſolches

ante publicationem zur fernern gnädigſten Verordnung

einzuſenden. Gegeben Cölln an der Spree den # Decembr.

I693. - - (

An

die Preußiſche Regierung.

cc 3 Num.
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Num, 66,

Gleiches Innhalts.

Friedrich der dritte, Churfürſt tc. -

§# Getreue. Aus inliegender Abſchrift werdet ihr erſe

hen, wie Wir die occaſione des Praecedenz-Streits

zwiſchen den regierenden Bürgermeiſtern der Städte Königs

berg und den Profeſſoribus ordin. & extraordin. fupe

riorum Facultatum, dabey zwiſchen denen ordinariisMe

dicinae & extraordinariis Jurid. Facultatis ratione

praecedentiae entſtandene Differenz mittelſt unſers gnädig

ſten Reſcriptid. d. Cölln an der Spree den # Dec 1693:

an unſere Preußiſche Regierung angeſehen und abgethan wiſ

ſen wollen, auch daß ſich die ſtreitige Parteyen allerſeits dar

nach achten ſollen. Wir ſenden euch demnach ſolche Copey

hiebey zu gnädigſt befehlende, denen Intereſſenten unſere dar

unter gefaßte gnädigſte Willens-Meynung zu publiciren und

bekannt zu machen, auch ſie dahin anzuweiſen, daß ſie ſich ge

horſamſt darnach achten ſollen. Gegeben. Königsberg den 3ten

Febr. 1694. -

. An Rectoren und

Senat, Acad. Regiomont.

J. E. v. Wallenrodt. G. C. v. Finck.

G.F.v.Kreytzen. O.W.v.Perbandt.

Num. 67.

Ertract ans dem Churfürſtl. Abſchiede

von 1672, Art. I2.

§§ den Namen und Amt eines Profeſſoris auf ſich ge

Snommen, und auf das jetzige Salarium, wie daſſelbe

verordnet, und bey jetzigen ſchwierigen Zeiten pfleget gereichet

zu werden, ſich beſtellen laſſen, der ſoll ohne alles Einwenden

ſein Amt treulich verrichten, zugeſetzter Zeit, was er anſchläget

und promittiret, zu Ende bringen, und keine Stunde verſau
"v men,
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men, ſondern durch ſeinen Fleiß zugleich der AuditorumEmb

ſigkeit erwecken und veranlaſſen; widrigens hat er nicht allein

die Strafe von GOtt, daß er das Werck des HErrn, welches

er auf ſich genommen, nachläßig treibet, zu erwarten, ſondern

es ſoll ihm auch gemäß Sr. Churf. Durchl. Reſcript ſub

dato Potsdam den 2o. Martii 1671. dergeſtalt nach Pro

portion der Zeit, da er nichts gethan, würcklich abgezogenwer

den, worauf Rector Academiä gebührend zu vigiliren, und

eines jedweden Profeſſoris Fleiß und Unfleiß anzumercken und

an Sr. Churf. Durchl. zu bringen hat. Wenn GOtt beſſere

Zeiten ſchicket, ſoll es an Erhöhung ihres Gehalts nichterman

geln, wie denn auch ihre currente Beſoldung richtig abzuliefern

allbereits insAmt Fiſchhauſen anbefohlen iſt, und noch ferner

befohlen werden ſoll.

Num. 68.

Daß die Profeſſores fleißig leſen ſollen.
on GOttes Gnaden Friedrich Wilhelm, König in

Preußen, Marggraf zu Brandenburg, des Heil. Röm.

Reichs Erz-Kämmerer und Churfürſt c. c. Unſern gnä

digen Gruß zuvor. Ehrwürdige hoch- und Wohlgelahrte, liebe

Getreue. Nachdem Wir bißher mißfällig vernommen, was ge

ſtalt einige Profeſſores ordinarii, ob ſie gleich ihr Salarium

richtig empfangen, dennoch ihre Lectiones publicas unter dem

unerheblichen Vorwande, daß nicht Auditores genug beyihnen

ſich finden, ſondern ſie einen certum numerumhabenmüßen,

unfleißig tractiren, dahingegen einige Profeſſoresertraordinarii

ihre Lectiones publicas, wann ſich deren gleich nur ein einziger

einfindet, dennoch fleißig fortſetzen, ungeachtet ſie davor weder

ein Salarium, noch von denen Studioſis etwas zu erwarten

haben, Wir nun aber nicht geſtatten können, daß jene nach

eigenem Gefallen ſich ihrer Pflicht unverantwortlich entziehen,

und die ſtudirende Jugend dadurch verſäumen; als wollen

Wir hiermit allergnädigſt verordnet haben, daß alle Profeſſo

resordinarii, gemäß denen Statutis, ihre angeordnete vier

- CC 4. Stunden
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Stunden in der Woche zu denen Lectionibus publicisfleißig an

wenden, und niemand ohne legale Verhinderung, die dann bil

lig jedesmal anzuzeigen iſt, ſolches unterlaßen ſoll, damit Wir

nicht wiedrigen Falles auf andere nachdrücklichere Mittel be

dacht zu ſeyn, und wann hinführo ein oder ander Profeſſor dieſe

ihm obliegende Pflicht negligiret, von deſſelben Salario als

dann etwas vor jede verſäumte Stunde abziehen zu laßen, und

ſolches dem aerario Academico, oder auch dürftigen Stu

dioſis erheiſchender Nothwendigkeit nach zu widmen, undhin

zugeben veranlaßet werden mögen, als welchen, indem es ihnen"

an Mittel Privat-Collegia zu bezahlen ermangelt, vornemlich

daran gelegen,daß die Lectiones publicäfleißig beobachtet werden,

anderer geſtalt ſie in ihren Studiis mit keinem Nutzen fortkom

men, ſondern gar zurück bleiben würden. >

Im übrigen finden wir auch gut, daß in denen Catalogis

Lectionum, ſo alle halbe Jahr durch den Druck bekannt ge

macht werden, von nun an ein jeglicher Profeſſor, er ſey Ordi

narius oder Ertraordinarius, die Stunde in welcher er publice

leſen will, benenne, damit auf die Art auch von anderen, ob er

dieſelbe Zeit einhalte oder verſäume, acht gegeben werden könne,

und habet ihr dieſes Unſer auf die Beförderung des allgemei

nen Beſtens abzielende Reſcript jedweder Facultät und allen

deren Membris, um ſich gehorſamſt darnach zu achten, allſofort

gehörigermaßen zu communiciren. An dem geſchiehet unſer

allergnädigſter Wille. Königsberg den 17. Martii 1717.

A. v. Dohna. F. W.v.Canitz. L. v.Oſtau.

Denen Ehrwürdigen, Hoch und Wohlgelahrten Unſern lieben

getreuen Rectori und Senatui Unſerer Univerſität Kö

nigsberg. N 6

UlII. 9.

Extract des Churfürſtl. Abſchiedsvon

Q 1672. Art. 3. und 4. -

§§ im vergangenen Michaelis ein Catalogus Lečtio

num in denDruck gegeben, und derJugendkundgethan

worden,
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worden, als hat es ſo weit zwar ſein Bewenden. Es ſoll aber

ſolch ein Catalogus Lectionum bey Veränderung eines je

den Rečtoris unfehlbar gedruckt und ausgetheilet werden, und

ſollen die Profeſſores ihre Arbeit ſo einrichten, damit in einer

Facultät der eine Profeſſor, wo müglich alle Jahr ein Com

pendium ſeiner Facultät, als in Theologia etwa das

Compendium Hutteri, in Jurisprudentia die Inſtitu

tiones Juris, in Medicina die Aphorismos Hippo

„cratis in Lečtionibus publicis durchgehe und abſolvire,

damit denen neu ankommenden Studioſis allezeit gerathenwer

de, der andere Profeſſor aber die nöthige Controverſias

weitläuftiger tractire, damit auch denen, die mehr Profectus

haben, geholfen werde.

Num. 7o.

Leges, quas ſe fideliter expleturos eſſe

Magiſtri, qui in Facultatem Philoſophicam Aca

demiae Regiomontanaerecipiilliusque Privilegiisgau

dere volunt, manu ſtipulatapromittere tenentur, ex

Staturistum Academie totiustum Facultatis Philoſo

phicae excerpte & Typis exſcriptae, ne quis rece

ptorum ignorantiam earum praetendere poſſit.

LEX I.

U ante omnia preſtito.juramento Academico matri

cale Univerſitatis fint inſcripti. Stat. Acad. Cap.

XIII & XVI.Stat. Fac. Phil. Cap. V.

II. Ut.jus Academicum repetant, fiquidem ultra

annum hinc abfuerint, aut foroſuo privilegiato re

nunciarint, aut alibi promoti Receptionem petant.

Stat. Acad. Cap. XV. & XVIII.

III. Ut nunquam non obſervent Facultatem Phi

loſophicam, &' # direétione laborum ſuorummen

ſuram accipiant. Stat. Acad. Cap. l. Stat. Fac. Phil.

Cap. IV. & IX.

cc , IV Ut
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IV. Ut Orthodoxiam cuſtodiant, novitates ne fe

čtentur. Stat. Fac. Phil. Cap. XVI. -

V. Ut ſinguli habeant Disputationem pro Rece

ptione, antequam Collegia aperiant. Stat. Acad. Cap.

IV. & XX.

VI. Ne ſuis Leêtionibus aut Collegii privatis oc

cupent hora Profeſſoribus Ordinariis deſtinatas, Stat.

Acad. Cap IIl. Stat. Fac. Phil. Cap IX. . ita nempe,

ut eandem ſcientiamillam,quam publicis hörisÄ
Profeſſores profitentur, Collegio privato iisdem horis

mondoceant, ſed horis aliis per totum diem conceſs.

VII. Legit autem Profeſſor Philoſophie Praéticae

& Facultatis Senior Hora I.pomeridiana. Hora, VIII.

matutina Prof. Ebr. & Orient. Lingv. Hora VII.

matutina Prof. Log. W Metaph. Hora IX. matutina

Prof. Mathematum. Hora IX. & X. Profeſſor Elo

quentie & Hiſtoriarum. Hora II. pomeridiana Pro

feſſor Poéſeos. Hora III. pomeridiana Profeſſor Graec.

Lingv. & Hora IV. pomerid. Profeſſor Phyſices, quo

rum omnium leétiones publicas Studioſos in hac Aca

demia degentes freqventare decet, abhis autem avo

carentur, fiisdem hori eadem Proponerentur a Ma

giſtris, que a Profeſſoribus publice traëtantur. Unde

in omni ſcientia Philoſophica per totum diem legere

Magiſtris conceſſim quidem, dummodo non iisdem ho

ris eadem cum Profeſſoribus publicis profiteantur.

VIII. Collegia necaperiant nec publica de Tabula

intiment fine ſcitu Speétabilis ejus temporis Decani, &

Profeſſoris illius Scientie,quam# in Collegio eſt

traëtaturus, idque in ſingulis Collegiis habendis obſer

vandum erit.

IX. Diputatio omnis publice habendatum quod

adprincipalem materiam, tumquod adCorollariaprius

exhibeatur Profeſſori ſtius Scientie, ad quam ea

feétat, tum vero/pečtabili Decano ejus temporis, at

que fic Magnifico Domino Pro-Rečtori, ut imprimi

eandem concedat, offeratur. X.
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X. Nihil# fat veltentetur in prajudi

cium Philoſophicae Facultatis, „memo adverſeturaut

calumnietur, convicietur, ſigillet aut traducat Pro

feſſorempublicum, aut id ab alio fieri perinittat.

XI. Philoſophiam Ariſtotelis, qui in hac Acade

mia docendus, nemo inamidicacitate & movitatis pru

ritt fugillet autvilipendat, ſed in quibus Philoſophus

ille inſignis aliqua non tetigit, modeſte perficere ea

quisque ſtudeat.

(LS)

Num. 71.

Extract aus der Königl. Verordnung we

gen der ſtudirenden Jugend auf Schulen und
Univerſitäten ſo unter Berlin den 30. Sept.

I718 ergangen.

S. 6.F# und was zum andern die Studioſos be

trifft, welche ſich auf Academien begeben, ſo ſol

len unſere Landes-Kinder vor andern auf unſere Univerſitäten

ziehen, und auf denſelben zuforderſt ihre von denen Schulen

oder Gymnaſüsvon ihren Beicht-Vätern und von allen Prä

ceptoribus unterſchriebene erlangte Teſtimonia vorlegen, von

denen Decanis wohl eraminiret, nach befundener Tüchtigkeit

immatriculiret, und von denen Profeſſoribus treulich angewie

ſen werden, welche Studia und Collegia ſie am erſten undnach

und nach fürzunehmen haben; da dann ein jeder anzuzeigen

hat, wie und wie lange er ſich auf Univerſitäten möchte auf

halten können, damit der Profeſſorum Rath und Unterricht

hiernach eingerichtet werden möge. Auch ſoll ein jeder Stu

dioſus ſich aufs wenigſte mit einem Profeſſore inſonderheit

bekandt machen, und demſelben ſeine innerliche und äuſſerliche

Umſtände offenbaren und entdecken, und von demſelben guten

Rath annehmen, daher ſollen auch die Profeſſores die ankom

mendeStudioſos an einige alte, geübte und gottſelige Studioſos

, verweiſen,
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verweiſen, damit dieſe über jene eine genaue Aufſicht haben,

und von denenſelben in einem und andern Anweiſung erlangen

können. -

S. 7. Fürnemlich ſollen die Profeſſores ernſtlich dahin

ſehen, daß nebſt gründlicher Gelehrſamkeit die Studioſ auch

zu wahrer Gottesfurcht gelangen, und ſie nicht mit ruchloſem

Wandel den heiligen Geiſt, als den rechten Lehrer, von ſich

ſtoſſen. Und weilleyder! die Erfahrung bezeuget, daß die we

nigſten ihre Studia dahin gerichtet, daß ſie nebſt ihren Com

pendiis Theologiae die heilige Schrift ſelbſt ſich bekannt

gemachet, undaus derſelben die Glaubens- und Lebens-Lehren

behaupten können, woraus nur blinde Leiter werden; ſo ſollen

die Profeſſores diejenigen, die dem Studio Theologiae ſich

ergeben, dahin anweiſen, daß ſie ſolche anfangen, mitteln und

vollenden in den Schriften der Propheten und Apoſteln, und

davon nicht ablaſſen. Welche Studioſ nun dieſes thun, und

wann ſie einmal als Candidati erſcheinen, in den Eraminibus

darthun werden, daß ſie geübte Sinne in der Schrift erlanget

haben, und das Reich GOttes dadurch bauen können, die ſollen

alsdann allenthalben mit guter Beforderung bedacht werden.

Die ſich aber unterwir den des Worts Lehrer und Meiſter zu

ſeyn, ob ſie es ſchon ſelbſt noch nicht gelernet haben, die ſollen

zum Dienſte dereinſt nicht zugelaſſen werden, ſo lange, bis ſie

nebſt denen übrigen zur Tüchtigkeit nöthigen Requiſitis aus

der heiligen Schrift nothdürftig Rechenſchaft geben können,

welches ihnen die Präceptores und Profeſſores anzuzeigen

haben.

Num. 72.

Daß zum Studiren nicht jederman ohn

Unterſcheid gelaſſen werden ſoll.

FÄ S. Königl. Majeſtät in Preuſſen c. Unſer aller

gnädigſter König und Herrerwogen, was geſtaltbereits

von vielen Zeiten her geklaget worden, daß die Studiain allen

Faeultäten dadurch in Abgang und faſt in Verachtung gera

then,
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then, weilen ein jeder bis auf Handwercker und Bauren ſeine

Söhne ohne Unterſcheid derer Ingeniorum und Capacität

ſtudiren, und auf Univerſität und hohen Schulen ſumptibus

publicis unterhalten laſſen will, da doch dem Publico und ge

meinen Weſen vielmehr daran gelegen, wann dergleichen zu

denen Studiis unfähige Ingenia bey Manufacturen, Hand

werckern und der Miliz, ja gar bey dem Ackerbau nach eines

jeden Condition und natürlicher Zuneigung, angewendet, und

ſie dergeſtalt ihres Lebens Unterhalt zu verdienen unterwieſen

würden; als ſeynd S. Königl. Majeſtät aus Landes-väter

licher treuer Vorſorgeveranlaſſet worden dahin bedacht zuſeyn,

welcher geſtalt ſolchen Inconvenientien remediret, die Stu

dia in vorigen Wehrt gebracht und das Commodum pu

blicum befordert werden möge, zu welchem Ende S. Königl.

Majeſtät hiermit und Kraft dieſes verordnen, auch zugleich

allen und jeden Magiſträten in Städten und fürnemlich denen

jenigen ſowol Geiſtlichen als Weltlichen, welchen die Auſſicht der

Schulen anvertrauet iſt, allergnädigſt und ernſtlich anbefehlen,

auf die Jugend in ſelbigen fleißig acht zu haben, ſolche ſelbſten

zum öftern zu viſitiren, unter denen Ingeniis, welche zu denen

Studiis ſich wohl anlaſſen und von ihrer Fähigkeit gute Pro

ben geben, einen Selečtum zu machen, und dieſen zwar in

ihrem Zweck beförderlich zu ſeyn, diejenigen aber, welche ent

weder wegen Stupidität, Trägheit oder Mangel des Luſtes

und Triebes, oder auch anderen Urſachen zum Studiren unfä

hig ſeynd, in Zeiten davon ab und zu Erlernung einer Manu

factur, Handwercks oder anderer redlichen Profeßion anzuwei

ſen, ſelbige auch nicht weiter als fürnemlich in dem wahren

Chriſtenthum und Fundament der Gottesfurcht, dann auch im

Leſen, Schreiben und Rechnen unterweiſen und informiren zu

laſſen, damit nicht, wie es ſich wolzuträget, Schüler von 2o.

bis 30. Jahren dem Publico und ihnen ſelbſten zur Laſt, und

denen
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denen Informatoren zur Verkleinerung erfunden werden mö

gen. Hieran geſchiehet Unſer ernſtlicher Wille und Meynung.

Signatum Charlottenburg, den 25. Auguſt. 17o8.

Friedrich.

- (LS)

Graf von Wartenberg

Num. 73.

Extract aus M. Sahmens Diſſertation

de ritu Depoſitionis.

M.4.N melius autem ipſum depoſitionis ritum de

ſcribere ac delineare poterimus, quam ſi

ceremonias quibus perfici & abſolvi alias ſolet, enar

raverimus. Qui igitur depoſitionem Academicam

fiftinere deſiderat, is primo omnium ſpečtabilem Phi

loſophicae Facultatis Decanum convehire, eique defide

rium füum modeſle aperire debet. Decanus, ficertus

eſ numerus Beanorum(ita apellantur depoſituri), ſeu

ut germanice dicuntur Bachanten, certum diem huic

ačiui a/gnat, depoſitoremque una cum füis inſtrumeu

tis & famulo convocat. Advenit deſtinata die depo

ſitor, & poſteaquam inſtrumenta ſüa ad hunc ačium

neceſſaria expoſuit, ac in..juſtum redegit ordinem, ipſé

veſtem, qualem alias mimi & geſticulatores gerere

fölent, induit. Tum & Beanos ſcenicis & ad riſum

movendum ſat aptis veſtibus exormat, barbam illis

atramento ſütorio appingit, inter illos inſtrumenta

füa, qualiä v. c.ſünt dolabra, ſécuris, volſella: mal

leu, ferra, alveus ſeucymbium, ſella,novacula lignea,

ſpeculum, cornu, furca lignea, terebra, pečten Sc.

distribuit, ipſosque in certum ordinem & ſeriem re

čtam collocat. Hoc fačto eosin proſenium ducit, ipſé

Choragivices fiftinens, & recitata aliqua in conſpečfu

Decani aliorumque hoſpitum oratione, ipſius ačfu

depoſ
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depoſitionis facit initium. Videlicet botulum arena

aut furfure repletum in man tenens Beanos ſepius

hinc inde discurrere primum cogit, poſtea formulis &'

quaeſtiunculis captiofis ingenium eorum explorat, quas

fi non dirimere & ſolvere adejus palatum norunt,

botulo fuo nonnunquam etiam ad lacrymas usque eos

dedolare ſolet. Satis ſüperque quaeſtionibus ſtis exer

citatos beanos inſtrumenta ſeponereſèque ipſos in ter

ram proflernere jubet, ita quidem, ut capita ſua in

unum circulum omnes conferant, atque fic corporibus

füis gyrum quendam repraeſentent. Talimodojacentes

& interra proſtratos initio quidem quoadhameros &'

axillas dolat, deinde talos pedum perterebrat, & ſe

curi iterata vice aſiat, è una humeros circum ſécat,

poſtmodumſerrapedes eorum deſecat, Öffic optime prae

paratos iterum fürgere de terra jubet. Tum cornua

beanorum capitibus imponit, eaque iterum.ſecuri deji

cit, in ſignum mutatiſlatus. Unicuique Beanorum

dentempermagnum, quem den Bachanten-Zahnnominant,

in os intrudit, eumque volſella rurfüs extorquet, quo

peračko ſingulisſelle, cui unicus tantum eſ pes, ſücceſ

/ive infidentibus barbam radit, adquem aëtum pro

finegmate latere coétili, promovacula cultro ligneo,

profindone & carbaſó Cameracenflinteo vetuſo ès'

craſſó titur, buncque ačium tonſorium tanta cum

ſübtilitate perficit, ut Beanorum, inprimis ſtatura

grandium, riſus in acerbſſimum ſepius permutetur

fietum. Neetian capiti füum defit ornamentum, ca

pillos peétit, eosque optimis # ramentis asper

git. His omnibus exantlatis botulo fuo Beanos ultimo

omnium hypocauſto, in quo ſünt, exire cogit, ipſeillos

/equitur. Poſteaquam foras Beani omnes iterum

Jºſebene compoſüerunt,& honeſtomodo veſtes füas con

betum in ordinem redegerunt, Depoſitor Fipſe ite

rum honeſte indutus eoviciſſim in hypocauſtum intro

ducit, oratione aliqua latino idiomate concepta Candi

datos
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dato füo/pečiabili Decanocommendat, & teſtimonium

depoſitionis eorum nomine ab eodem petit. Decanus

latina oratione reſpondet, ritum ſtuiz deponendima

xime commendat, & Candidatis novis omnes cerimontas

adhibitas in hoc ačfu explicat atque declarat, additis

variis adhortationibus & paternis admonitionibus.

Tandem ſalem Candidatis porrigit deguſtandum ad

ſignificandum, quod ficuti Jal res quasvis a quavis

corruptione & putredine ſervat, & cibi optimum con

dimentum ef, ita etiam ſapientiam unicum eſ medi

um, quo hominum mentes a quavis vitiorum corrupte

la è putredine ſerventur & liberentur, cui proinde in

poſterum./emper deberent ſedulofludere & invigilare.

Vinum quoque Decanus in caput Candidatorum effun

dit in teſeram letitiae, quemadmodum enim vinum

cor hominis letificat, ita & ſingularem letitiam ex

perturos eſſe Candidatos, ſi ſapientiae verae vere & ex

omnibus viribus incubuerint &c. & quae plure ejus

modi ſignificationes fünt, quae vino & ſale prefigu

rantur. His peraétis teſtimonia depoſitionis diſtribu

untur, & toti ačiui finis exoptatus imponitur.

Num. 74.º

Daß alle halbe Jahre ein Verzeichniß der

Studioſorum Ä geſchicket werden

Oll.

§ gnädigen Gruß zuvor. Würdige, Hoch-und Wohl

gelahrte Räthe, liebe Getreue! Weil wir die Anzahl der

alldort ſich aufhaltenden Studenten zu wiſſen verlangen, ſo habt

ihr alſofort desfalls eine accurate Specification mit deren Na

men und Zunamen, auch woher ſie gebürtig, zu machen, und

ungeſäumt einzuſenden, imgleichen alle halbe Jahr bey Ver

änderung des Rectorats, ob ſolche Anzahl ſich vermehret oder

vermindert habe, und woher das letztere etwan gekommen,

umſtändlich und ohne weitere Verordnung jedesmal anhero zu

- - berichten,
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berichten, auch den Bericht zwar an uns zu überſchreiben un

ter der Aufſchrift aber zu ſetzen, daß ſelbiger bey UnſermOber

Marſchallen und wircklich geheimten Etats - Miniſtro dem von

Prinzen abgegeben werden ſolle. Seynd euch mit Gnaden

gewogen. Gegeben Berlin den 13. Auguſt 1716.

Auf Sr.Königl. Majeſtät allergnädigſten Special-Befehl.

v. Dönhoff. Ilgen. F. W. v. Grumkow.

v. Kreytzen. \

An die Univerſität zu Königsberg, eineSpecification der dortigen

Studenten einzuſenden, womit alle halbe Jahr auch hier

nechſt zu continuiren.

Num. 75.

Leges a Sacra RegiaMajeſtate in Pruſſia

Anno MDCCVI. die XI. Auguſti clementiſfime

confirmatae, omnibus & ſingulis Academiae Regio

montanae Studioſis ſančte in poſterum obſer

vandae.

I.

Cº etiam ii, qui vera ratione Deum non colue

runt, ante omnia tamen Deum pie devoteque

colendum eſſe tradiderint; hinc multo magis cogni

tione caeleſtis veritatis imbuti nullam ſibirem Divini

Numinis veneratione antiquiorem eſſe ſciant. Pro

inde non modo diem quamcunque precibus, hymnis,

verbique divini lečone inchoabunt Öclaudent Ci

ves Academici, /ed Ödiebus Dominicis atque Feſtis

publicum Deo cultum in templo cum devotione ſéria

praeſlabunt, aut, fifors cauſa aliqua ſóntica quir

impediatur, domi füe meditationibus ſacris, preci

bus, hymnisque piis Deum is honorabit.

II. In templo a confabulationibus, obambulatio

nibus, jocis, omnique vanitate impia quisque ſibi

* - D ) 4Vég,
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caveat, Ö ea, qua par eſt, reverentia Sacris inter

fit, ne, preter mafiram graviſſimam animadverſio

nem, Deum ipſum vindicem experiatur. Inprimis

autem, cum hačienus eo protervie multi Civium no

ſtrorum proceſſerint, ut in templo Cathedrali inge

nuum atque innocuum ſexum femineum non ſolum

Ä Öfamam pudoremque ledentibus ver

bis impetierint, verum etiam edis divine,

que omnium tutiſſima eſſedebeat, ohfidione quaſi

ütrinque facta preſſerint, Ö impudicis exagitatio

nibus, aliisque injuriis realibus ſécuritate omni

privarint, binc ſeveriſme bgc prohibemus, neinpo

ſterum quisquam civium noſtrorum tam diebus Do

minicis ac.feriatis, quam in ſolennitatibus nuptia

libus, exequialibus, aliisve, vel in atrio, velſüb

organis templiCathedralis, extra fübſºllia Studigſs

deſtinata, ſed aut in iisdem, aut in aliis ſellis, aut

in exedris locum occupet. Qui contravenerit, eo ipſ3

ex Albo noſtro deletus competent loco indicabitur,

ut inmilitiam tradatur, aut in fortalitia,adpanam

violate pfius Majeſtatis divine pro merito ſübeun

dam, deducatur.
-

IH. Proprium quisque ex Dominis Profeſſori

bus ſibi Ephorum vel Inſpectorem ſübprimordium

immatricülationis elgat, ÖPro-ReäoriMagnifico

indicet, cuius dučiu atque directione ſtudia eo dili

gentius ordinatius atqüefelicius tračtentur, quique

Jölicita cura S inquiſitione precaveat, ne qui per

prava födalitia corrumpatur, aut a ſtudiis ádſoor

diam, compotationes, vitaeque pravitatem abri

ptatur.
-

IV. Cum
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IV. Cum non pauci bačfenus ex Academiis aut

Gymnaſiis exotici huc venientes.jura, privilegia, Ö.

immunitates Studioforum fibi arrogarint, etiamſ

nomen füum apudMagnificum Dominum Pro-Reäio

rem profeſſi non ſint, hinc ſevere füncimus, ut in

Ä hancurbem Studioſus intra quatriduum, ad

Jümmum očfiduum, matricule nomen det, ſüb pana

in Statutis determinata. Si quis vero Legem hanc

ſüsque deque babuerit Ö inſcriptioni reluctetur,

eundem nemo vel Dominorum Profeſſorum vel Ma

gißrorum in informationemé Collegia füa recipito,

Jubpaena arbitraria Ampl. Senatus.

V. Nemo trivio ſine Rectoris ſüi venia, ſive Re

giomonti five aliunde, greſüs Academice matri

cule inſcribitor, nifluculento Preceptorum füorum

teſtimonio docuerit, tantum ſè in ſtudiis humanioris

Literature profeciſe, quantum tenere debet, qui

cum laude altioribus lečionibus Academicie admit

tendus eſt. -

VI. Cumnonnulli civium.Academicorum conce/G

füm in ornatum enſemin perverſitatis inſtrumentum

haätenus converterint, gladios prolixos, lato,utra

que formidandosaciegerentes, nonaliterac deſen

furi in aciem, aut Commilitonum Conciviumque la

mienam, hinc non tolerandus hicabususſevere omni

bus interdicitur, é terrifico hoc genere gladiorum

qui fuerit uſus, non privabitur eo tantum, ſédé5

velut indignus Muſarum paleſtra miles Academie

finu excludetur. -

VII. Quandoquidem aliqui civium Academico

rum, contra decus Studioforum, nou invitati nuptia

rum ſolennitatibus ſéingerunt, menſis accumbunt,

dd 2 choreas

d=

»
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choreas ducunt, Ö quod pejus, rixas Ö iurgia mo

vent, exquibus tumultus, verbera, vulnera Jequun

tur, aliqui, ubi Baccho litarunt ſtrenue, tempore

noëturno per plateas graſantur, ſtentoreis vocife

rationibus californices implent, publicam quietem

interturbant, quin excubitores Ö vigiles, pro pu

blica ſécaritatis cuſtodia locatos, vexant, exagitänt,

Öad conflicium provocant,quidam nocturni graſſa

tores ſaxis Ö lapidibus feieſtras innocuas temere

excutiunt, Ö damna multa civitati inferunt; hinc

tria hec grandia crimina omnibus Öſinguls civi

bus Academicis ſeveriffine interdicuntur Öfquis

velnon invitatus nuptiarumfeſtivitatibusſe miſcue

rit, velvigilia turbaverit, velſtentorea voce pla

teas implere Öfeneſtras quatere deprehenſis füe

rit, is publica relegatione proſcribetur.

VIII. Leêtiones Dominorum Profeſſorumpubli

cas nemonegligito; preſertim vero, qui beneficio

Alumnatus aut communis Convičtorii fruuntur, tres

Jibi ex iisdem adminimum elgunto, quorum Leêtio

mes quovis ſemeſtri audiant,Ä nem exami

num Domino Inſpector primario indicent, ut is no

mina eorundem cuilibet Dominorum Profeſſorum

transmittat. Quodſ vel negligentes, vel plane ab

ſentes deprehenſ fuerint, Ä atque remo

iione totali ex Alumnatu aut communi Convičtorio

puniuntor.

IX.Nemo omnium auft Preceptores ÖProfeſ

ſores traducere, exagitare, aut contemnere, nedum

libello famoſſaut ſcriptocontumelioſó infamare, ſub

pana relegationiscum infamia.

- - - X.Unus
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X. Unusquisque ſententice a Magnifico Pro-Re

êtore late fine mora ſatisfaciat, autºſ eademgra

vari ſe exiſtimet, intra quatuordecim dies adSena

tum provocet, quodſ intra hoc tempus id non feee

rit, ſententia Pro-Reäoris, utpote que in rem

judicatam abiit, executioni, abhibita, f neceſſume

fit, ope militari detur.

XI. Cum multi hačienus adCandidaturam S. M.

adſpirantes, Öjuxta noviſſimam conſtitutionem S.

REGIAE MAJESTATIS teſtimonium Academicum

ab A. Senatu petentes, non modo Philoſophiam valde

iis neceſſariam contemptui habuiſſé, ſed & Collegia

Dominorum Theologorum neglexiſſe deprehenſ ſint,

Ö poſtmodum hinc inde collectis teſtimoniis priva

tis ſe obtruſerint; hinc ad abolendum tum Philoſo

phie contemptum, tum ad excitandum accuratius

Theolºgie ſtudium ſequentem in modum ſancimus:

Quotquot ad primamaut ſécandam claſſem Cand

datorum anhelant, illi ab omnibus ProfeſſoribusPhi

loſophie pariter ac Theolºgie teſtimonia diligentie
Ö profečiuum A. Senatui exhibcbunt, aut ſ ónti

cam defečfus cauſam proferre valeant, ad minimum

trium Profeſſorum Philoſophie, veluti Prof. Logices,

Hebree Ö Grece Lingve atteſtata inſinuabunt, ac

inſuper omnes docebunt, ſe ad minimum per inte

grum annum aliquem ex Profeſſoribus Theologie

audiviſſé. Qui vero tertiam modo claſſem ambiunt,

preſertim Poloni atque Lithvani, ii trium aut duo

rum adminimum Theologorum teſtimonia producent,

ac inſüper monſtrabunt, ſé per integrum annum

unum ex Theologis audiviſſe. Nemo autem alicui

teſtimonium dabit, niſi previo brevi tentamine

>. dd 3 cogno-
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cognoſcat, ipſum cum fručiu lečiones füas five pu

blicas five privatas frequentaſſe. Quodſ conting.at

aliquem ob novercantemfortunam in Academia de

gere & Leäiones Dominorum Prºfeſſorum audire

non potuiſſe, alibi tamen, vel in conditione aliqua

bene ſéexercuerit in PhiloſophiapariteratqueTheo

logia, fic ut rentamine cum ipſo ſüſcepto profečius

ejus boni innoteſcant, ei, non attento, quod Leêtiones

nec Philoſóphorum nec Theologorum frequentarit,

teſtimonium Academicum dabitur, ſi de profectibus

in tentamine demonſtratis fide dignum atteſtatum

exhibuerit. -

ConfirmatioharumLegum.

FÄ Königin Preuſſen 2c. c. Unſerngnädigſten Gruß

zuvor. Ehrwürdige, Hoch- und Wolgelahrte liebeGe

treue. Uns iſt gebührend vorgetragen worden, was ihr wegen

Publicirung gewiſſer Puncten ſo wolaus denen Statutis Aca

demicis, als auch aus denen nach und nach gedruckten Pro

grammatibus, zu deſto beſſerer Anleitung der ſtudirenden

Jugend und Einſchrenckung dero Licenß bey Uns allerunter

thänigſt einreichen laſſen. Weil wir nun ſolches in Gnaden

approbiren; als ſind wir zufrieden, daß ihr die projectirte

Puncte, ſo wie ſie Unseingeſchicket ſind, drucken laſſet, und ſel

bige denen Immatriculandis zu ihres Betrages behöriger

Nachricht übergebet. Daran geſchiehet unſer gnädigſter Wille.

Königsberg den 11. Auguſti 1706.

C. Grafv.Wallenrodt. Alexander vRauſchke.

F. W. v. Canitz.

Num.
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Num. 76,

Leges Academiae Regiomontanae, de

Studiis &Moribus Studioſorum, Regio Conſenſu

approbatae, ad quas vitam componere jubentur

omnes, ac ne quis ignorantiam earum poſit prae

texere, Typis exſcriptae, &Juramento civium

ſolenni praemiſſe.

\ I.

eus, a quo initium & in quo finisfit, mane ac ve

ſperi precibu & hymnis privatim, publice diebus

Dominici & Feſtis in templo, puramente religioſéab

omnibus eſt colendus.

II. Conciones in certo templo frequentande, quique

templum illud ingreſſ, cultui divino ab initiousque

ad finem interfint, inque ſuis ſubſelliis permaneant,

neque ex uno templo in aliud discurſitent.

III. In temploquisqueab omni vanitate impia ab

fineat,nec in ſolennitatibus nuptialibus, exequialibus,

aliisve ibidem peračtis, ulli ſcandalum praebeat; qui

enim Dei domum profanaverit, praeter divinam &

noſtram incurret, pacnam.

HV Undenec in pronao,inprimis in templo Cathe

drali /ub Organo, agminatim confluere decet, ad ſpe

étandum aut exagitandum intrantes aut exeunte.

V. Omne ſacra Hynaxi devote & aliquoties in

anno utantur, qui ab ejus uſuper longum temporis

/patium abſtinuerit, pro cive habendus non erit.

VI. Ingreſüs hanc urbem ſtudiorum cauſa,nomen

ſüum intra quatriduum,### oétiduum, apud

Rečtoren profiteatur, ut AlboStudioforum inferatur,

qui neglexerit, aureo deinceps moram redimat.

VII. Qui prorſüs matricule Academicae momen

dare noluerit, illi nec Collegiis Profeſſorum vel Magi

frorum, nec illorum hoſpitio uti licebit, neque ad

dd 4 dipuA
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disputandum velopponendum admittendus, quinimo

ab omnibus Privilgii Academicis excludendüs.

- VIII, Nec Trivio ſine Reétoris füi venia & teſti

monio, five Regiomonti five aliunde, egreſſüs Acade

mics matricule inſcribetur, nec malitioſus ſchole de

fertor ab ullo Docentium in Academia, Jübarbitraria

Senatus Academici pacna, recipietur. -

IX Quiſine venia Trivio egreſſius, per machina

tiönes forte in matriculam irrepfit, nonſölum iterum

delendus, ſed etiam, ut de dolo ejusdem eomagis conſtet,

e tabula publica omnibus civibus id ipſum ſignif

randum. -

X. Omnes & ſinguli, antequam in numerum ci

vium Academicorum prima vice recipiantur, locoritus

depoſitionis hačtenus uſitate, a Decano Facultatis

Philoſophicae ſollicite examinentur, num ad lečtiones

Academicas audiendas ſint idouei nec n2, & qui ini

donei fuerint deprehenſ, ad ſcholas triviales remit

a/llu“.

XI. Si vero qui Adoleſcentes illuſtres, hic locorum

commoraturi,.jus civitatis Academicae ſölumpetierint,

beneficia autem Convičtorii & Stipendiorum mon ambi

verint, ſcopi ipſorum ratio etiam hic habenda eſt, ne

que exigendi ab illis profečius, qui in aliis deſide

7a/tl/7“. -

XII. Ante hoc examen Decano pro labore ſolvatur

thalerus, vel pretium ordinarium jei Quo

mulétentur ii, qui indignifuerint habiti. -

XIII. Quilibet Magiſtrum ſeu Preceptorem füum,

cujus conſilio uſurus, coram Rečtore profiteatur, quo

annotaripoſit

XIV. Profeſſorum lečtionibus nemo ſe ſubducat,

multo minus illi, qui beneficio Regii Convičtorii &

Alumnatus, aut Stipendiis.fruuntur, ſübpacna amiſ

fonisaut imminutionis beneficii. Disputationibus pu

blicis quoque frequentes interſint, quotquot ſtudiorum

cauſain Academia vivunt.
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s XV. Ut vero Profeſſores ſciant, quo. habituriſint

& quos habuerint auditpres, hi## ſemeſtri iis

dent nomina füa, ut temporis ſucceſſü in teſtimoniis

impediendis eo/int certisres. -

XVI. Convičtoribus ultra triennium Convičtorii

beneficiofrui non datur, ut Regis gratia in alios inſü

per egenos & expečiante poſit derivari, niſi forte

eximie probitatis & induſtrie habuerint teſtimonia

fide digniſſima, illis enim unum adhuc annum, non au

tem plures Regia conſtitutio concedit.

XVII. Nemo teſtimonio Academie publico munia

tur, niſ qui in rigoroſo examine vere dignus reper

tus fuerit.

XVIII. Cum vere inſgne fit Studioſórumornamen

tum vitae morumque probitas, hing modeſtie, tempe

rantie, manſbetudini, aliisque virtutibus omnes fint

dediti, a vitiorum autem turpitudine quam maxime

alieni.

XIX. In cauponis &'Ä compotandi cauſa,

ubi aureum perditur ečtionibus impendendum,

unde ebrietas, rixe, vulnera & plura alia mala ori

untur, nemo verſetur, nemo quoque tabernas viſitet,

in quibus fumifugio pariter tempus male locatur.

XX Prohibemus & luſum aleae, chartarum, talo

rum & ſimilium rerum, undedebita ſolent contrahi, vel

pecunia inutiliter profundi. -

XXI. Blasphemias, dejerationes, omnis generis

mendacia, maledičia, omnes ſumma attentione decli

nent, pro deličiorum facditate & qualitate graviſſima

in convičtos ſtatuetur pana.

XXII. A turpitudine verborum in nominandis iis

omnibus, que fačtu fada cenſentur, itemque afačto

rum obſaenitate, & omnis generis libidine abſtinento:

ni abſtiñuerint, panam Rečtoris aut Senatus arbitrio

ſüftinento.

dd 5 - XXIII.
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XXIII. Nemo omnium auft, ullo libello famoſ3ac

contumelioſó ſcripto quenquam, neduin Profeſſores in

reſſere atque infamare,aut libellumabaliocompoſitum

deſcribere, in quaparte leſósſe exiſtimantibus juris

beneficio atque auxilio ſuccurretur.

XXIV. Graviſſima vero paena officitor, quicunque

Rečtori & aliis Senatoribus vim attulerit, aut contu

melioſe dignitatem eorum proſciderit, quo, ab omni

& violentia & contunelia tutos eſſe neceſitas ipſa

poſtulat.
-

XXV. Ad Rečtorem me qui agminatim neveturbu

lente accedunto. Si magnare & ad plurimos pertinere

viſafuerit, duo treve ad ſummum, qui apud Rečko

rem agant, eligantur. Quicunqueut in hoc delinque

returfecerit, contra.jujurandum ſe feciſſe ſciat.

v, XXVI. Cumque decen militie ſacre conveniat

habitus, quilibet veſtitu modeſto incedat, nemo terri

fico gladiorum genere, prolixo, lato, utraqus formi

dando acie utatur, uſus non tantum eo privabitur, ſed

& indignus literaria paleſtra milesjudicabitur.

XXIIV. Muſis non conveniunt larve, quibustem

pore veſpertino aut noëturno terreri ſolent homines,

unde & illis ſerio interdicimus.

XXVIII. Sed & ſtrepitu, tumultu & clamoribus

diurni nočturnive interdičtum univerfis, quo

in genere deličtis gravioribus & levioribus paena at

temperabitur, quin & načturno tempore vagabundos

paena.jam manebit.

XXIX. Oui velnon invitati nuptiarum ſéfeſtivi

tatibus miſcuerit, item qui vigilia turbaverit,8 qui

quatere feneſtras aut laternas effringere fuerint de

prehenſ, viderint me, f carceris paena minor fuerit,

relegatione puniantur.

XXX Nemo hoſpiti ſuomalam in edibus referat

gratiam, vel noëturnotempore illum turbando, vello

carium ipſ non ſölvendo: nemo & debita contrabat

apud
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apud Bibliopolas, Mercatore, Lotrices &'cut eapropter

injus vocetur, ſübpaena refuſionis expenſarum.

XXXI. Quicunque cum telo lethifero fuerit inven

tus, non ſolumidamittet, ſedmulêtametiam diſſolvet,

arbitratu Rečtoris & Senatus. Quodfivero in alterum

ſtrinxerit gladium, & hunc amittet, & tres numerabit

aureos, vel, pro qualitate admiſ, carceris aut relega

tionis ſiſtinebit patnam. -

XXXII. Nemo injuriam fibiabalioillatamvelipſe

vel per alium vindicet, ſºd Magiſtratus füi auxilium

legitime imploret.

XXXIII. Hinc & memo quenquam ad pugnam/ve

duellum provocet, necÄ aſſentiatur provo

cato aſſiere, five, ut vulgo vocant, ſecundantemagerr,

fub paene in ipſo Regio Edičtofačia interminatione.

XXXIV. Qui retentus mandato Rečtori, ſeuar

reſto, ut vocant, contra voluntatem Rečtoris binc dis

ceſerit, perjurus & infamis eſto.

XXXV. Qui in jus ad Rečtorem vel Senatum vo

cantur, ipffine Advocato compareant, nec enim Patro

mus cauſe fine gravi cauſa, a Senatu approbata, ad

mittetur. Citationes ne eludant ſua contumacia. Qui

prima vice citatus ſe nonſfiit, aureum, qui ſecunda

vice, duo ſolvet, qui vero ter citatus non comparet,

velediätaliter citabitur, velexcluſione punietur.

XXXVIARečtoris ſententia, quagravatumquis

ſe putet, ad Senatum intra decem dies provocare,S'in

primo Senatus confeſſu provocationem interpoſtam

oretenus, ſubpaena deſertae, ſalvare tenetur; aſt ubi

ſententia illa.jam in rem judicatam abierit, tum illi,

/ine omni tergiverſatione, fübpaena executionis, erit

ſatisfaciendum.

XXXVII. Quijuxta res.judicata carcerem.juſu

Rečforis aut Senatus non fuerit ingreſſus, nec Statutis

permittentibus redemerit, ob contumaciam vel in cu

/odian erit trabendu, vel Privilegiis Studioſorum

etabula publica excludendus. Jura
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Juramentum Studioſorum.

Ngo Njuro, teſte Deo, mevelle veram Chriſti religio

nem piecafiequecolere, Rektori & Primoribushujus

Academie obedire, & eosdem digna reverentia proſe

qui, neque ulla dičforum fačforumque contumelia af

ficere, adverſus SERENISSIMUM PRUSSIAE

REGEM, Remque publicam cum Schole tum harum

Urbium nihil hoſtiliter, nihil impröbe, nec ſëelerate

moliri aut machinari ulla ratione ac via, in jus me

vocatum coram Rečtore comparere, ac cauſam dicere,

denique primo quoque tempore ex % discedere, /

propter improbitatem a caetu Scholaſticorum remove

ar, atquef discedens quiddebitorum reliquerim, re

vocatum a Rečtore velſätifacere ſtatim, vel coram

Rečtore preſentem fiſtere, intra duorum menſium

/patium. -

ConfirmatioRegia L. L. Academiae Regiomontanae.

De Anno 17 17. den 6. Septembris.

FÄ Uns die zur Viſitation hieſiger Univerſität ver

ordnete Commiſſarii in ihrem den 22. Julii lauffenden

Jahres abgeſtatteten allerunterthänigſten Bericht zu verneh

men gegeben, was geſtalt bey ihnen Rector und Senatus

Academicus einige zum Aufnehmen der ſtudirenden Jugend

entworfene Leges eingereichet und gebeten, ſelbige zu revidi

ren, und Uns nachgehends adconfirmandum einzuſchicken,

ſie auch ſich deshalb zuſammen gethan, und nach Verleſung

eines jeden Articuli, was ſie der Academie und denen Stu

dioſis nüßlich zu ſeyn vermeynet, zu- und abgethan, und Wir

nun ſelbige revidirte Leges wohl abgefaſſet befunden; als

wollen Wir dieſelbe hiemit allergnädigſt confirmiret haben,

dergeſtalt, daß alle und jede dieſe Leges von denen in Ma

triculam Academiae recipirten Studioſis feſt gehalten, und

von keinem, bey der darinn geſetzten Straffe, übertreten wer

den ſollen, allermaſſen Wir dann auch zu dem Ende aller

gnädigſt wollen, daß ſothane Leges allſofort zumÄ
- efor
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befordert, und nicht allein im Collegio Academico an ge

wöhnlichem Orte publice affigiret, ſondern daß von nun an

einem jedweden Studioſo, wann er immatriculiret wird, ein

Exemplar davon gegeben, und was es auf ſich hat, wenn er

ſeinem geleiſteten Eyde gemäß, ſothane Leges nicht obſerviren

würde, wohl eingeſchärfet werden ſoll. Uhrkundlich mit Un

ſerm zur Königlichen Preußiſchen Regierung verordneten In

ſiegel bekräftiget, und gegeben, Königsbergden 6. Sept. 1717.

(L. S.)

A. Dohna. C. A. v. Rauſchke. F. W.v. Canitz,

L. v. Oſtau. D. v. Tettau. S. v. Wallenrodt,

Num. 77.

Reſcript die academiſche Disciplin

betreffend.

§§ GOttes Gnaden Friedrich, König in Preuſſen, Marg

graf zu Brandenburg, des Heil. Röm. Reichs Erz

Cämmerer und Churfürſt, c. c. Unſern gnädigen Grußzuvor!

Ehrwürdige, Hoch- und Wohlgelahrte, liebe Getreue. Indem

Wir aus Landes-Väterlicher Vorſorge darauf bedacht ſeyn,

wie denen groben und gewaltſamen Erceſſen, ſo die Zeithero

vielfältig von denen Studioſis ungeſcheuet verübet worden, und

welche bey verſpührter Impunität überhand nehmen, nach

drücklich geſteuret werden möge; ſo befindet ſich, daß zu denen

Exorbitantien und Frevel-Thaten unter andern Urſache gie

bet, theils die bisher bemerckte Gelindigkeit in Straffen,theils

das diſſolute Leben der Alumnorum, und anderer, welche das

von Uns verliehene Beneficium der hieſigen Communität, oder

auch die Stipendia genieſſen, theils, daß nunmehro faſt die

meiſte Studioſ mit ungemeinen groſſen ihnen unanſtändigen

Degen, die ſie an der Seite führen, ſich ſchleppen, und gar

ärgerlich vor jedermanns Augen aufführen, da dann ſolcher ge

ſtalt es das verderbliche Anſehen gewinnen will, alsÄ
-- . - hieſige



43O 2Beylagen. WTum. 77.

hieſige Univerſität und das Alumnat ſamt der Communität

nicht mehr von ſittſamen, der freyen Künſte gefliſſenen Jüng

lingen, ſondern von undiſciplinirtenverlauffenen Lands-Knechten

und Partheygängern frequentiret und bewohnet. Dieweil

nun ſolch unehrbares wüſtes Weſen der ſtudirenden Jugend

nebſt dem gar zu ſehr indulgirten unaufhörlichen Müßiggang

ein offenbares Zeichen iſt, daß die Disciplina Scholaſtica,

die doch in den Statutis Academicis von Unſeren in GOtt

ruhenden Vorfahren verordnet, und von Uns ſelbſt öey allen

Gelegenheiten ſo ernſtlich jederzeit recommendiret worden, faſt

ganß danieder lieget, daraus dann eine gänzliche höchſt-ſchäd

liche Zerrüttung in Kirchen, Schulen, Aemtern und Rath

häuſern erfolget, wann ſolche rohe wilde Leute nachmals zu

Predigt-Aemtern, Schul-Dienſten, Richter-Stellen, oder ſonſt

ad officia publica gelangen; als wollen Wir, um derglei

chen Unheil von Unſerm Lande abzuwenden, alles Ernſtesver

ordnet haben, daß erſtlich alle und jede Studioſ ohne Unter

ſcheid, und niemanden ausgenommen, die groſſe Plempenund

Soldaten-Degen ſofort, die Alumni und Communitäter zwar

bey Verluſt ſothanes Beneficii, die andere aber ſubpoena

Relegationis, ſobald ſie dergleichen Degen des Tages oder

Nachts um oder bey ſich gehabt zu haben in continentiwer

den angetroffen, und über lang oder kurß überführet werden,

ablegen, und gänzlich quittiren, auch ins künſtige durch Anleg

und Führung mittelmäßiger Degen gebührend an den Tag und

zu erkennen geben, daß ſie ſich der Modeſtie, welche ihr beſter

Zierath ſeyn muß, wie ſonſt, alſo in ihrer ganzen Kleidung voll

kommen befleißigen, der tollkühnen Freyheit aber, von der die

unbefugte Umhängung ſolcher ungeheuren Degen bey denen

Civibus Academicis ein unfehlbarer Beweißthum iſt, von

Herßen feindſeyn, beſſer, als bishero geſchehen, vor Uns und

jedermänniglich darthun. Vors andere derjenige Studioſus,

welcher vorſetzlich an einigen Gewalt-Thaten, Ueberfallungen

der Leute auf den Straſſen, und andern dergleichen Erceſſen,

imgleichen an Verunheiligung der Gotteshäuſer, durch nichts

wehrte loſe Händel Theil gehabt zu haben, oder intereßiret

- geweſen
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geweſen zu ſeyn wird befunden werden, auſſer der ordinairen

Beſtraffung, und dem Befinden nach pro qualitate Deliéti

der aufzuerlegenden Veſtungs-Arbeit, aller Hoffnung zur künf

tigen Beforderung ſowol bey Kirchen und Schulen, als in

weltlichen Bedienungen, nicht nur in denen Städten, ſondern

auch auf dem Lande, es wäre dann, daß er nachgehends durch

Beſſerung und Fleiß eine ſonderbare Erudition acquirirte,

und um deswillen bey Uns Gnade erhielte, ſein ganzes Leben

hindurch verluſtig ſeyn, ihm auch, falls er ein Alumnus,

".

Stipendiat, oder Communitäter iſt, das Alumnat und Stipen

dium unverzüglich ein- vor allemal genommen, imgleichen die

Communität verbothen, von dem Magiſtratu Academico

aber dieſes alles, ſobald ſich ein Caſus eräuget, ohne die ge

ringſte Conniventz oder Remiſſion, als welche einzig und

allein bey Uns ſtehet, bey Vermeidung ſchwerer Verantwor

tung und Ungnade, auch Fiſcaliſcher Inquiſition wider diejenige

Studioſos, denen hierinn möchte gefuget ſeyn, zur völligen

Erecution ohne Zeit-Verluſt gebracht werden, und derjenige

Studioſus, oder anderweitige Denunciant, welcher einigen

Erceß ingeheim angeben wird, wie die gänzliche Verſchwei

gung ſeines Namens, alſo ein beſonderes Prämium ohnfehlbar

zu erwarten haben ſoll. Wir befehlen euch demnach hiemit

allergnädigſt und ernſtlich, obiges insgeſamt durch ein öffentli

ches gedrucktes Patent mit Inſerirung dieſes Unſeres ganzen

Reſcripti denen Studioſis aufs nachdrücklichſte zu intimiren,

und beſtändig darüber zu halten, die Studioſos auch durchge

hends zu beſſerm Fleiß, wie es ihre Wohlfahrt nothwendig

erfordert, beweglich anzumahnen. Daran geſchiehet Unſer

gnädigſter Wille. Königsberg, den 8. Januarii 17i2.

An

Pro-Rectorem & Senatum Academias,

C. A. v. Rauſchke. L. v. Oſtau.

F. W. v. Kanitz. D. v. Tettau.

Num.
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Num. 78.

KöniglPatentdedat Königsbden9.Nov.

1712 welches Dom. 25.P.Tr, warder 13 Nov. 712.

von denen Königsb. Canzeln abgeleſen worden,

die Erceſſe der Studioſorumbetreffend.

SYSir Friderich von GOttes Gnaden, Königin Preuſſenc.

B fügen hiemit männiglich zu wiſſen, demnach Wir zu

oftermalen mißfällig vernehmen müſſen, daß die unbändige

Jugendauf hieſiger Academie, ohngeachtet Unſerer ſo ernſtlich

dagegen ergangenen Befehlen auch geſchehenen Beſtrafungen,

von ihrer Bosheit, Muthwillen und Tumultuiren, ſonderlich

bey nächtlichen Zeiten, gar nicht ablaſſen will, ſondern mit al

lerhand injurieuſen Schriften und Muſiquen, auch andern

Frevelthaten, Zerſchlagungen der Laternen und dergleichen noch

immer fortfähret, bald die Nachtwachten, bald andere Leute

auf den Straſſen attaquiret, ſo, daß einige davon verwundet

und an ihren Gliedmaſſen verlähmet worden, auch ſelbſt in

denen Kirchen und in währendem Gottesdienſt ſich nicht ge

ſcheuet allerhand Bubenſtücke zu verüben; als haben Wir

dieſem Frevel und Unheil in Zeiten vorzubeugen, vermögeUn

ſerm allergnädigſt eigenhändigen Reſeript de dato Cölln an

der Spree den 1. Nov. jüngſthin in Gnaden befohlen, daß alle

diejenige, ſo unter denen Studioſis Urheber ſolchen Aufſtandes

und Tumultuirens ſind, und zu dieſen Frevelthaten Urſach und

Anlaß gegeben, alſofort durch die Miliz aufgehoben, und zu

wohlverdienter Strafe, bis auf weitere Verordnung, nach denen

Feſtungen gebracht werden ſollen. Wobey dann einem jeden

derer Studioſorum kundgemacht wird, daß alle diejenige,wel

che dergleichen Tumult und Frevel noch weiter fomentiren, oder

ſich bey dieſen aufrühriſchen Leuten betreten laſſen, nicht allein

mit ſchärferer Strafe angeſehen, ſondern auch künftig zu keiner

auch nicht der geringſten Charge und Bedienung in unſern

Landen befördert, ja gar nicht mehr darinn geduldet, ſondern

auf ihre ganze Lebenszeit daraus banniſiret werden ſollen.

- - Wornach
/
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i

Wornach ein jeder ſich zu achten und vor Schaden und Stra

fen zu hüten hat. Urkundlich mit Unſerm Königl. zur Preußi.

ſchen Regierung verordneten Inſiegel bekräftiget. Königsberg

den 9. Nov. 1712.

F. W. v. Kanitz. L. v. Oſtau. D. v. Tettau,

Num. 79.

An das Sambl. Conſiſtorium, daß das

Königl.Patent dedat. Königsb. den9.Nov. 1712.

der Studioſorum Erceſſebetreffend, von de

nen Canzeln abgeleſen werden ſoll.

VonGOttesGnaden Friedrich, König:c. c.

nſern gnädigen Gruß zuvor. Edle, Ehrwürdige, Hoch

und Wohlgelahrte, auch Ehrenveſte, liebe Getreue.

Demnach beykommendes Patent gemäß Unſerm eigenhändi

gen Reſcript in allen Kirchen abgeleſen werden ſoll; als habt

ihr es an gehörigen Orten zu veranſtalten, daß es morgen als

den 25. p.Trin. in allen Städten und Vorſtädten vondenen

Canzeln publiciret werden möge. Daran c. Königsbg

den 12. Nov. 1712.

L. v. Oſtau. D. v. Tettau.

Num. 8o.

Reſcript wegen Aufrichtung der academi
ſchen Diſciplin.

nſern gnädigen Gruß zuvor. Ehrwürdige, Hoch- und

Wohlgelahrte, liebe Getreue. Ihr werdet euch ohne

Zweifel annoch zur Gnige erinnern, was geſtalt, da Wir

Ao. 1698. in höchſter Perſonallhier zugegen geweſen, undbey

Uns verſchiedene Klagen theils von, theils wider die hieſige

Univerſität geführet worden, Wir in dem folgenden Jahr eine

LL gewiſſe
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gewiſſe Commißion verordnet haben, welcher Wir die Viſta

tion ſowol der Academie als auch der Communität und des

Alumnats aufgetragen, und zuletzt, nachdem alle befundene

Mängel unterſuchet und Uns angezeiget worden, eine Final

Verordnung, was nach dieſem zu Remedirung derſelben Män.

gel geſchehen und beobachtet werden ſoll, allergnädigſt ergehen

laſſen. Dieweil nun aber nach der Zeit, und zwar die letztere

Jahre her die alten Klagen verſchiedentlich wieder erneuret

worden, auch über die ſo ſehr verfallene academiſche Diſciplin

bisher mehr, als jemals vorhin, Beſchwerde geführet worden,

wodurch denn die ehmals berühmte und belobte Univerſität an

auswertigen Oertern dermaſſen verruffet, daß vornehme Leute

ihre Kindergar nicht, geringere aber die Ihrigenicht, daß ſie all

# mehr als anderswo lernen ſollen, ſondern aus anderen be

kandten Nebenabſichtenanhero ſchicken, ja auch hier wohnende

Eltern zum Theil ſelbſt ihre Kinder von hinnen weg auf andere

Academien mit Unkoſten zu verſchicken genöthiget werden, da

mit ſie in ihren Studiis beſſer und ungehinderter allda profi

tiren, und an hieſigem Ort nicht von der zum Theil ganz ver

wildeten rohen und indiſciplinirten Jugend mit in den leidigen

Müßiggang, und das daher entſtandene wüſte Leben gezogen

werden mögen; als haben Wir in Betrachtung ſothaner

wichtigen Urſachen nicht allein vermöge Unſern an hieſige Re

gierung ergangenen eigenhändigen hohen Reſcriptorum, vom

ſten und 22. Nov. letzt verwichenen, ſondern auch ſub dato

Cölln an der Spree den 11. Jan. des jetztlauffenden Jahres

aufs neue in Gnaden verordnet, daß bey Unſerer hieſigen Aca

demie eine commiſſorialiſche gründliche Unterſuchung alles

deſſen, was die hieſigen Klagten über den Unfleiß vieler Pro

feſſorum, und die ſo ſehr verfallene Diſciplin, als durch wel

ches beyderley die Univerſität in böſen Ruff und Abnehmen

bisher gerathen, verurſachet, föderſamſt angeſtellet, und nach

folgende Bediente dazu gebrauchet werden ſollen: nemlich

unſer würcklicher geheimter Rath und Canßler der von Oſtau,

Land-Raths-Director und Amts-Hauptmann der von Wal

lenrodt, Hofgerichts-Rath von Rauter, Hof-Rath und

Advo
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Advocatus Fiſci D. Lau, Geheimter und Hofgerichts-Se

cretarius Pelshöfer, und dann der Cammer-Verwandte

Bolius. Wir befehlen ſolchemnach euch hiemit allergnädigſt,

daß wenn jetzt bemeldte Commiſſarii ſich eines Termini zu

Vornehmung ſothaner Unterſuchung werden geniget haben, ihr

alsdann vor dieſelbige per deputatos erſcheinet, ihre Pro

poſition anhöret, alles, was ſie zu ſehen forderen werden,

ſchriftlich communiciret, und was ſie nach und nach zu wiſſen

verlangen werden, es betreffe ſolches die Univerſität insgemein

und generaliter, oder eine und andere Facultät beſonders, wie

auch das Convictorium, das Alumnat oder was es ſonſtenſeyn

mag, gründlich beantwortet, damit nachgehends, wenn alles

völlig geendet, und uns von beſagten Commiſſariis pflichtmäſ

ſiger Bericht davon wird abgeſtattet worden ſeyn, denenbefun

denen Mängeln und eingeſchlichenen Unordnungen zugleich

remediret, und durch ein neues, der Fundation wie auch denen

Legibus Academiae und Statutis gemäſſes, Reglement al

len ferneren Klagten abgeholfen werden könne. Darangeſchie

het c. Königsberg den 3. Febr. 1713. -

A. v. Dohna. C.A. v.Rauſchke.

F. W. v. Canitz. D v. Tettau.

Denen Ehrwürdigen, Hoch und Wohlgelahrten, Unſern lieben

getreuen Pro-Reetori und Senatui Unſerer Univerſität

Königsberg. -

Num. 8.

Daß keinem Studioſo, auſſer der gewöhn
lichen Koſt und anderer unentbehrlichenNoth

durftbey Verluſt der deshalb gemachten

Schuld creditiret werden ſoll.

on GOttesGnaden Friedrich Wilhelm, KöniginPreuſſen,

Marggraf zu Brandenburg, des Heil. Röm, Reichs

Erz-Cämmerer und Churfürſt, c.c. Unſern gnädigen Gruß
e e 2 zU09,
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zuvor. Ehrwürdige, Hoch- und Wohlgelahrte, liebe Getreue.

Was Wir an Unſer hieſiges Ober-Burggräfl. Amt und die

drey Magiſträte derer Städte Königsberg, den bisherigen

von denen Bürgern und Einwohnern hieſigen Studioſis zum

Luxuund ſonſten undienlich gegebenen Creditbetreffend aller

gnädigſt reſcribiret, ſolches habet ihr aus dem copeylichen

Anſchluß mehrerem Inhalts zu erſehen, immaſſen Wir denn

euch hiemit allergnädigſt anbefehlen, ſolche Unſere allergnä

digſte Verordnung denen Studioſis kund zu machen, und in

allen Stücken auf dieſelbe mit behörigem Nachdruck zu halten.

An dem geſchiehet Unſer gnädigſter Wille. Königsberg den

7. Octobr. 1717.

C. A. v. Rauſchke. L. v. Oſtau. D. v. Tettau.

- An

RestoremundSenatum hieſiger Academie.

Zeiedrich Willhelm, Königin Preuſſen c.:c. Liebe Getreue.

Wir vernehmen mit groſſem Mißfallen, was geſtalt die

Bürger und Einwohner Unſerer Städte und Freyheiten Kö

nigsberg denen allhie bey Unſerer Academie ſich aufhaltenden

Studioſis, wenn ſelbige dasjenige, ſo eigentlich zum Luxu

und nicht zu ihrer unentbehrlichen Nothdurft gehöret, verlangen,

ohne einiges Nachdencken creditiren, wodurch nicht allein ver

ſchiedene Erceſſe entſtanden, ſondern die Bürgere um ihraus

geborgetes, die Studioſ aber um die nicht wieder zu erſetzende

Zeit gebracht, bey einigen auch die ihnen verliehene Stipendia

und Beneficia übei angewendet, und alſo Unſere und des Pu

blici Intention nicht erreichet worden. Gleichwie Wir nun

dieſes fernerhin nicht geduldet wiſſen wollen, und dergleichen

Credit Unſerem verfaſſeten Land-Recht entgegen läufft; als

befehlen Wir euch hiemit in Gnaden und alles Ernſtes, denen

Bürgern und Einwohnern Unſerer Städte und Freyheiten,

inſonderheit aber denen Wein-Bier-Brandtwein-Thee-Coff
ee

Schenckern, und andern Krämern anzubefehlen, keinem Stu

dioſo, auſſer der gewöhnlichen Tiſch-Koſt und anderer unent

behrlichen Nothdurft, bey Verluſt der deshalb gemachten

- Schulden,
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Schulden, und ausgelegten Geldes, fernerhin zu creditiren,

mit der Verwarnung, daß wo auf ſolch Veranlaſſen Erceſſe

entſtünden, ſie keine Satisfaction erhalten, und über das ge

ſtraffet werden ſollen. Daran e. Königsberg den 7. Oce.

I7 17.

Num. 82.

Reſcript wegen Einſtellung der Nacht

Muſiqven. -

§§ GOttes Gnaden Friedrich Wilhelm, Königin Preuſ

ſen:c. Unſern gnädigen Gruß zuvor. Liebe Getreue.

Ob zwar es bishero bey der Academie ziemlich ruhig zugegan

gen, ſo müßen Wir dennoch höchſtmißfällig vernehmen, was

maaſſen bey Endigung des letzten Rectorats, zuwider Unſern

ernſtlichen Verordnungen vom 2 . Oct. 1735. und ſubdato

Potsdam den 20. April 1737. wodurch alles Nachtſchwärmen

und Herumlaufen mit Muſique aufs ſchärfeſte verbothen wor

den, dieſes abermal geſchehen, und noch dazu von dem abge

gangenen Rectore in ſeinem Hauſe aufgenommen worden.

Wannenhero Wir euch hiedurch in Gnaden befehlen, dieſem

ſolches aufs nachdrücklichſte zu verweiſen, und hinführo ſowol

in ſolchen als andern Fällen Unſern Verordnungen bey Ver

meidung ſchärferen Einſehens genau nachzuleben, geſtallt ihr

dann verſichert ſeyn könnet, daß ſonſten nicht allein die Stu

denten, welchen ihr dieſes allſofort bekannt zu machen habt,

ſondern auch ohne Anſehen der Perſon der Rector oder derPro

feſſor, welcher dergleichen Muſique annehmen, oder nicht ſteu

ren wird, mit yo. Rthlr. irremiſſibiler Strafe, dem Monti

pietatis zu gute, beleget werden ſolle, wie wir dann nicht

ermangelt haben darüber auch das nöthige an den Advoca

tum Fifci ergehen zu laſſen; wornach ihr euch denn auch zu

" ee 3 - achten,
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achten, auch ſolches allen Facultäten bekandt zu machen habt.

Daran c. Königsberg den 16. April 1738.

I

Rečtorem und Senatum Acad.

v. Schlieben. v. Kunheim. v. Bülow.

Num. 83.

Leges& Paëta adverſus diſciplinae acad.

corruptores cum aliis Academiis Germanix inita

a Rečtore & Senatu acad. Regiomontana.

I
- 6 - -

S quidelati deinceps accuſative füerint, novitiis

KO Academicorum ſtudiorum, five aliunde acceſſe

rin“ academias, five in iis nati atque ad litterarum

cultum ibia füis eduéfi fuerint, pecuniam aut com

potationem feu extorfiſſé viac minis, ſéu ſimulatis

perſöafionibus exſculpfſé, aut aliam quamvis rem

veleripuiſſé palam, velarte ac dolo ſübduxiſſe, tum

eos convitiis verberibusve tračiaſſe indigne, aut

quavis ratione qugcunque loco ac tempore exagi

taſſe, poſtremo Vel intérfuiſſé his rebus illicitis, Ö

perpetrantibus talia navaſe operam, ac quaſi egiſſe

ſecundas; de ea cauſa neque cognoſ.at privatim

Rector neque pronunciet, verum ad totum ſenatum

quamprimum referat, admonitis patribus, ut neque

odio duêtinec gratia, ad normam legum Öjuxta

pacta conventäſententiam ferant. Nunquam autem

nec connivebit quicquam Rector, aut diſſimulabit

hujusmodi, nec etiam alios patietur idfacere. Si

fat tamen, (quod minime futurum exiſimamus) re

liqui Profeſſores füi quemque fédulo monebunt officii

däbuntque operam, utreiac fontes prolegum ratione
772/117'6?
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V

maturae ac.fine mora puniantur. Jam fic contingat,

ut qui delati hujus crimini, vel omnes vel maximam

partem, aut convičfore cujusdam e patribus aut do

meſtici/int, huic intereſſe ſenatui, cum deiis refer

tur, atque ſententiam dicere fas non eſto; nef is le

nius forte ac mitius de ſuis (quibus non pauci favere

/emper aſſölent) ſtatuat,autfeétat in diverſa alios, f.

fit.facundus aceloquen, aut libere decernendi poteſta

tem eripiat iis, apudquos ſua autoritate plurimum

valet.

II. Convicti hujusmodi criminum, / in realiqua

fint, adigentur ante omnia ut ſümtus non tantum, qui

faéti ſünt, ſed quicquid in aliis rebus novitio datum

eſ damni, quanti videlicet id eſtimatum a Magiſtra

tufuerit, rependant omnino, deinde fine ullo reſpečtu

aut perſöne ac loci aut conditionis ac meriti relegen

tur& ejicianturex litterarum ſocietate, adplures alii,

alii ad pauciores annos, pro modo ſciliceteorum, que

admiſerunt. Nam gravius omnino animadvertendum

in illos eſt, qui tubeac.faces ejusmodi petulantiefue

rint, (quidiligenter inveſtigandi,) quam qui perſiuſ

aliorum vocibusſe iis poſtea adjunxerunt.

III. Programmata, quibus relegationes iſte pro

mulgande ſünt, typis ſünto deſcripta, quorum certa

exempla in relegatorum transmittentur patrias, ut

quanto deteriores ac pernitiofiore hoc genus noxe,

tanto conſpečtiores quoque atque fic omnibus detefa

biliores evadant. -

IV. Precipue docende deeo ſöcie ac faderate

academie per litteras ſunt, & ea ipſa programmata,

de quibus commemoravimus modo, incunčianter trans

mittentur, ut caveant fibi ab iſtiusmodi peſtibus, &'

omnemipfisſimiliter in viſcera füa graſſandi licentiam

matureprecidant. Socie veroAcademie, ſimul acce

perinthijusmodi litteras, reſpondebuntſtatimac ſigni

ficabunt rečte fuiſſe perlata, quo / detineantur
ee 4 alicubi

\
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alicubi forte, aut intercepte penitus fint, ex ipſº filen

tio, quidiisfactum, conſtare queat, utque ſubmitti

alie, quepriorum partibüs defungantur. Atquebec

ratio in aliis quoque negotiis, ubi communicatione

quadam opus eſt, obſervabitur. Ac merebantur qui

dem ſtius note homines, ut ab omni communione aca

demica excluderentur longe; tamen ne füpra modum

ſeveriac duri videremur, quos eſſe in fuos paterno

animo convenit, quo nihil benignius, decrevimus, ut

qui hujusmodi nequiſimorum ludorum Duces atque

autores fuerint, aut in iis atrocius geſſerint partes »

ii quidem ex ceteris academiis föciis omnibus, quam

primum de iis acceperint, (neque enim differri res de

bet, ) relegentur publice ſolenni more, nec ullus ipſir

intra definitum tempus ad eas acceſſus pateat, com

plices vero & adjutores eorum, qui non tam enormiter

& profiigate transgreſſ officii fines, C obſecuti magis

aliis quam ſüa /ponte peccarunt, tamen & ipſ ob eam

culpam relegati ſünt, iis ad alias.faederata Acade

mias non intercluſus quidem aditus plane fit, ſed ea

tamen lege apertus, ſi confeſſi errorem füum ac cul

pam Magiſtratui Academicofidem ſanête dederint, ſé

jfrugi futurospoſtea, nec quicquam bujusmodi deinceps

defignaturos eſſe. Quod fi fefellerint, atque iisdem

criminibus denuo ſeſe obſtrinxerint, tum relegentur

illico, atque ad plures annos quidem, eamque relega

tionem academie ceterae, quibus in hec convenit pačfa,

ſimulde ea per litteras publicumque programma in

tellexerint, ratam & ipſam habeant, atque de eaſcho

laſicos peculiari ſcripto, ut ſolet fieri, publice commo

mefaciant. -

V. Äf.fiat, utßmpoſita ſtiusmodiinſtituan

turtam callide, ut vera cauſa maxime lateat,&quid

vis magis potius videatur agi, quam quod reipſaag

tur, S demonſtrare igitur eorum, qui interfuerunt,

quispiam poterit nihil quicquam de e9, cumÄ
C07/1
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l.

conſlitiſſe ſibi, eamque ignorantiam füam adeo idoneis

rebus probaverit, tum ille autf gui plures fuerint,

non relegatione quidem ſed arbitraria paena affici

272 l/7“.

VI. Que omnia effirma è inconcuſſa eſſe volu

mus,eo tamen interpretari non debent, acf relegatis

ſèmel hoc nomine mulla omnino reſtitutionis ſpe reli

čia maneat. Et tamen deea fruſtraerit, niſ quire

conciliatus academie fuerit, unde proſcriptusprimum

ob commiſſüm ibi facinus ac relegatuseſ,quoipfpre

cipué confugiendum. Nec erit cuiquam copiainterim

verſandi in ulla faºderata Academia, priusquam ido

neis rebus, h. e. publico teſtimonio demonſtrèt, deliéti

veniam & liberam poteſtatem continuandi in Acade

miis ſociis ſtudia legitime ſeſe obtinuiſſe. Nequeenim

temere, Cºſimulpeti caperit, a concédenda venia ef,

extraheturnonnihil rese deliberabitur probe, nef,

cilitate peccetur aliquid, & inconſülta lenita praeci

puum ſanctioningſtre robur enervet,totamqueliliter

proſtituat. Precipuevero neceſſe erit, ut hönefe ačfe

vite bačtenü & probe teſtimonia fide digna ºfferant,

quivelintrºſtitui, atqueut habeant aliquos virospre

fantes doérina virtuteque, aut alia ſingulari laude

claro accelebre, qui intercedant pro ipſis, ac velut

Jpondeant,nibil in poſterum tale abii temere commif

füm iri. Que duoniſ qui preſtet ſedulo, atquepre

tera non verbotantum ſed ſcriptoetiam cavéatin

paßerum feſe rerum bujusmodi neque auêtorem neque

affinem aut ſócium futurum unquam, indignus cete,

qui conſequatur veniam & priſtinum locum recuperet,

ſtatuendus eſt, Sed fiad ſtam rationem aliqüis re

ſtitutus fuerit: & tamen aliquanto poſt ad ingenium,

quaſi ad armillum anus redeat, ac in eodemdenuo,e

uibus ſe vix expediit «gre, laqueos induat, ab omni

Jförderatis Academiis excludatur, neiterum

Jallat, S. diſciplinam, quantum in ipſó eſ, collabe

ee 5 Jaétet,
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-

fačtet atque debilitet, poſtquam ſemelaciterumlegum

clauſtra perrupit, quae ſanča & inviolata eſſe non

poſünt, niſi juſto terrore panarum, cuſtodiº inſtar,

/ll/14/ll/7". -

VII. Acquoniam ſepius accidit, ut quinihilaliud

habent, quoprave fačia excuſent, ignorantiam culpis

praetexere ſoleant, idcirco in id incumbent Rečtores ut

omne, qui nomina ſüa profitentur apudipſös, atque in

ſtudioſórum numerum recipi poſtulant, five jam pri

mum accedant ad academias, five.jam olim in ii vi

xerint alibi, non modo de hoc decreto noſtro ac paéto

admoneantur diligenter, ſed ut idem religioſe pro

mittant quoque, inter cetera auêtoramenti academici

capita(# recepta admittit ratio), neque ſe ipſos

contra hanc ſanéionen noſtram molituro üngüam

aliquid, neque diſſimulaturo, falii ipfis hoc impro

bitatis genere moleſtifuerint acgrave.

VIII. Sed quia fieri poteſt, ut aliqui praepediti

timore è interminando territi officii ſüi obliviſcan

tur, dandum negotium miniſtris publicis, quos & Pe

dellos apellare conſbevimus, proea.fide, qua alias ob

ſtriéti Magiſtratui & Reipublicae Academicae fünt, in

quirendi diligenter, (nam captant ferme latebras

fcelera, & querunt fallere) ficut in alias aëtiones

ſcholaſticorum, ita in pennaliſationes iſt as nefaria,

(nam quidni barbaram monſtroſamque barbara ac

monſtroſa voce appellabimus») ut protrahantur in lu

ceme ſuis tenebris, & juſto rigorevindicentur.

IX. Atque ut omnes vie acaditus obſepiantur

veluti, per quos inſinuare fé ac ſerpere latius tampe

filens malum poſit, navabunt Rečtores operam, utiper

ordinarios Magiſtratus hoſpitibus, cauponibus publi

ci, tabernariis, & quocunque nomine venire poſünt,

qui in hujusmodi rebus exercent queftum, quaenontan

tum neceſitati corporis, ſed crapule etiam ac gule

inſèrviunt , interdicatur ſerio, ne procurare has

comme/



Bylagen. WTum. 83. 443

commeſſationes velconviviorum etiamſpecie-aut adju

vare faltim quacunque ratione ſüſtineant, alia per

dituros eo impenſas pretiaque rerum, qua praebuere,

& arbitraria praeterea paena puniendos eſſe.

X. Porro cum infinite fraudes ac machine fint,

quibus nequamille ſpiritus infidiaribonis moribus ſo

let, ac illudomne, quod ad pietatis, juſtitiae ac hone

ſtatis rationem compoſitumbene ac ordinatum eſt, con

vellere ac diſturbare aſdue contendit, quo extinéta

virtute omniac pudore, impietas ac petulantia impo

tens ubivis rerum potiatur, & cunčta miſceat atque

confundat, eamque ob cauſam elaborandum ſèdulo fit,

non tantum ut dignis modis hec compeſcatur improbi

tas, quam nunc precipue nobis tanquam infäuſtam

obſCanamque matrem, unde innumerae aliae pefes pro

naſci ſölent, debellandam & expugnandam ſümfimus,

ſèd ut & aliis facinoribusatque flagitiis, in qua pro

cumberejuventus tum mali genii inſtinčiu, tum labe

temporum cumprimis conſvevit, injiciatur frenum,&'

diſciplinaſcholaſtica,ſine qua nec ſtare Academie, nec

ſapientiae ſtudia, quibus Respublice mituntur precipue

MC.# conſervari poſünt, undequaque ſtabiliatur,

roboreturque; idcirco boc quoque pačium conventum

que (ſ, ut quicunque ex alia Academia ſöcia quam

cunque ob cauſam proſcriptus ac relegatus fuerit, de

eo.faºderate relique mature admoneantur, ut fifa

cinorgf illi eo veniant, ſè mon ignotos eſſe & fallere

poſſe intelligant, atque obeam rem cautius ſéguber

nare ac regere diſéant, tum ut hoc ipſum ſtimuli ac

incitamenti loco fit, ad paria deličta pari ſeveritate

punienda. Neque enim facilius domariac frangi

malitia poteſt, quam / ubivis parili vehementiaoppri

matur. Quocirca ſi uſü venerit, ut ſemel ac iterum

aliquis quacunque ex cauſa relegatus fit, & tertia

vice in pane ejusdem neceſitatem incidat, ejusmodi

homini, ut deſperate perverſitatis, ad neutramfade

7"AA7"l/7.
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ratarum patere amplius aditus debet, eaque de reex

omnibus relegetur. Idem tenendum de illis quoque eſt,

quialienum velpotius falſüm nomen Academico Re

äiori tempore inſcriptionis profitentur, ut & iis, qui

cum infamia excluſ fünt. Hoc elim ad dignitatem

Academiarum cum maxime intereſt, ut nusquam pro

pudia iſta L. dehoneſtamenta nobiliſſimi ordinis tole

7'é71/7".

XI. Poſtremo cum nulle unquam leges aut tam

prudenter excogitate aut undiquaque tam firmiter

roborate/int, quin contra commentinon pauca fuerint

callidi aftutique homines, quibus ſi non ſubverterent

penitus, debilitarent tamen atque infringerent expar

te praeclare fancitas idcirco danda eſt opera, ut bec

paéta conventaque noſtra, in quee ſervanda religioſé

mutuo fidem dedimus, füpremi cujusque Academie

Magiſtratus aučforitateatque ſüffragio confirmentur.

Ita enim futurum exiſtinavimus, ut quo plus Maje

ſtatis ineſſet iis, hoc majorem Religionen inficerent

animis, qui adillarum obſervationem obligati alias

devinétique eſſent. Nam gravius ac formidabilius

ºſt adverſüs aučtoritatem principis, quam in eorum

fančtiones delinquere, quorum decreta atque ſententia

a poteſtate ſumma impediri poſünt.

§Ron GOttes Gnaden, Georg Wilhelm, Marggraf zu

Brandenburg, des Heil. Röm Reichs Erß-Cämmerer

und Churfürſt, in Preuſſen, zu Jülich, Cleve, Bergen Herzog:c.

Unſern gnädigen Gruß zuvor. Ehrwürdige, Hoch-und Wohl

gelahrte, liebe Getreue. Was die ausländiſche Academien,

und ſonderlich die Univerſität zu Wittenberg an euch gelangen

laſſen, wegen des ſchädlichen und ſchändlichen Mißbrauchs et

licher male feriatorum unwehrter Studioſorum, ſo dieJüng

linge, welche von den Jhrigen zur Erlernung freyer Künſte

und Sprachen, ad Lycea abgeſchicket worden, mit dem Pen

naliſiren und andrer Leichtfertigkeit zu eragitiren, und ihre böſe

Kurzweil
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Kurzweil zu treiben ſich unterſtehen, auch was vor ein Mittel

zu Remedirung und Abſchaffung ſolches Unweſens vorgeſchla

gen, ſolches haben Wir uns vortragen laſſen, und in Delibe

ration gezogen. Und weilen jedweder Obrigkeit tragenden

Amtshalber oblieget, daß das gute geſchüßet und gehandha

bet, Zucht, Tugend, Ehrbarkeit befördert und erhalten, herge

gen alle Laſter, Ueppigkeit, Frevel und alles böſe gehindert,

geſteuret, geſtrafet und abgeſchaffet werde; als können Wir

auch ſonderlich euer Vorhaben und Vornehmen anders nicht

als billig, rechtmäßig, rühmlich, nützlich und ganz nöthig erach

ten, indem ihr denen Academien, ſo dieſen Exagitationibus

petulantiae und Muthwillen, ſo manchem guten, frommen,

unſchuldigen jungen Menſchen zugefüget, auch in Leibes- und

Lebens- Gefahr geſetzet wird, durch gebührende Strafe vorzu

kommen, zu compeſciren und abzuſtehen gar wol bedacht, euch

zu adjungiren, und diejenigen, ſo ſich des Pennaliſirens und

andrer ungeräumten Wort und Wercke gebrauchen werden,

Freſſens und Sauffens und allerhand Ueppigkeit befleißigen,

wozu ihnen manch junges Blut die Speſe und Unkoſten her

zugeben, und dabey viel Tribulirens und einem aufrichtigen

Gemüth unerträgliche Vexationes zu dulden gezwungen

wird, und hierüber ſolche Verbrecher, omnium legum& ho

neſtatis perruptores, von irgend einer Academie relegiret

worden, ihr ebenfalls ſolche Geſellen und Studioſos auch in

unſerer hieſigen Univerſität nicht zu dulden, ſondern dieſelbefort

zuweiſen gänzlich entſchloſſen ſeyd. Ermahnen euch demnach

und befehlen gnädigſt und zuverläßig, wollet hierinnen mit an

dern Academiis zuſammenſetzen, dieſelbe Verordnung, Placita

und Verfaſſung, ſo euch zugefertiget, und Wir hiemit confir

miret haben wollen, auch allhie bey unſerer hohen Schule, wie

ihr euch hierüber wegen der Zeit und andrer Umſtände einigen

werdet, gebührlich publiciren, und nachmalen mit der Erecu

tion wider die ſchuldige und ſtrafbare unnachläßig verfahren.

Auf welchen Fall zu hoffen ſtehet, daß durch unfehlbare Straf

und Exempla dieſem Unweſen geſteuret, und die boshaftigen

ihr böſes Vorhaben und Beginnen einſtellen, und im Zaum

- gehalten
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gehalten werden können. Welches Wir euch zu unſerer Re

ſolution nicht vorenthalten wollen, und geſchiehet hieranUnſers

gnädigſten Befehles Meynung. Datum Königsberg den

22. Auguſt 1636.

H. E. v.Tettau. SD. G. v. Saucken. A. Brand.

Denen Würdigen, Hoch- und Wohlgelahrten, unſern lieben

getreuen Ehrn Rectori und Senatui unſerer Univerſität

zu Königsberg.

Num. 84.

Churfürſtl Reſeript wegen Abſchaffung

des Pennaliſini.

§§ Friderich Wilhelm von GOttes Gnaden, Marggraf

FSS zu Brandenburg, des Heil. Röm. Reichs Erz-Cäm

merer und Churfürſt, in Preuſſen, c c. - Thun kund und

fügen hiemit jedermänniglich zu wiſſen, nachdem wir zur Ehre

GOttes, der Kirchen und Policey-Weſen zu erſprießlichem

Wohlſtande, aus Landes-Väterlicher Sorgfalt die vonÄ
Vorfahren, hochlöblichen Andenckens, wohl fundirte Univerſität

zu Königsberg in Preuſſen, welche durch die ſchädliche Krieges

Unruhe, und die Jahr hero graßirte Seuchen in ein merckliches

Abnehmen geſetzet, zu reſtauriren, und in den vorigen blühenden

Zuſtand zu bringen. Uns gnädigſt angelegen ſeyn laſſen, daß

wir uns hierbey erinnern, welcher geſtalt die von unſern Vor

fahren gehabte hochrühmliche Intention in dieſem heilſamen

Werck zu dem vorgeſetzten Zweck nicht allerdings habe gelan

gen können, indem an ſtatt, daß die ſtudirende Jugend dem

Studiren mit allem Fleiß obliegen ſoll, dieſelbe durch allzu

groſſe angemaſſete Freyheit ſich öfters auf ein gar üppiges,

wollüſternes, untugendhaftes Leben befleiſſet, und alſo in ihren

zarten Jahren zu gar leichten und laſterhaften Sitten, durch

den alſo genannten hochärgerlichen Pennalismum angeführet

und gewehnet werde, dadurch die von Trivial-Schulen, Päda

gogiis oder Gymnaſis, zu Erlernung der Sprachen undfreyen

Künſte
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Künſte, wie auch zu Erlangung guter Wiſſenſchafft in Philo

ſophia und andern Facultäten anhero kommende in eine Jäh

rige Dienſtbarkeit geſetzet werden, da ihnen die edle Zeit, ſo

zum Studiren ſollte angewendet werden, durch allerhand un

anſtändige Commißiones und Aufwartungen benommen, und

dasjenige, was ſie von den Ihrigen ererbet oder bekommen,

darunter auch oftmals Stipendia, ſo per Teſtamenta ad

pios uſus vrrordnet, ganz wider den Willen der Teſtato

rum zur Ueppigkeit verwendet, der Leib durch Gewaltthaten

übeltractiret, die Seel mit aller Untugend beflecket, der Eltern

oder derer, die ihnen an ſtatt der Eltern vorgeſeßet ſind, ge

ſchöpfte Hoffnung zunichte gemacht, und das Kirchen- und

Policeyweſen um manch tüchtiges Subjectum gebracht wird.

Ob nun zwar die angemaſſete Poteſtät der alſo genannten

Pennal-Putzer, und dero Frevel und Muthwillen auf jedwedes

Nation reſtringiret, und daher die Collegia Nationalia, welche

mit der Aufſicht und Jnſpection der Seniorum über die No

v.tios und anderm praetext wollen beſcheiniget werden, ein

geführet worden; ſo iſt doch ſolchem academiſcheu Uebel hie

durch wenig geſteuret, ſondern nachdem man zu Bemäntelung

der unrechtmäßigen Erecutionen und Concußionen einen Schein

erfunden, und dadurch Summen Geldes von etzlichen hundert

Reichsthalern zuſammen gebracht, wenig oder gar nichtsdavon

zur Ehre GOttes oder des Nächſten Nutzen, ſondern alles auf

koſtbare Schmäuſe, dadurch ein üppiges, unordentliches Leben

entſtanden, verwendet worden, welches aber denen alſo genann

ten Pennälen alſo behaget, daß ſie ihrer Freyheit vergeſſen, und

an ihrer wiewol harten Dienſtbarkeit ein ſolch Gefallen tra

gen, daß ſie auch mit lotterbubiſchen Kleidungen und andern

äuſſerlichen Kennzeichen und Scurrilitäten ſich zu ſolcherSca

verey zu bekennen nicht geſchämet, ſondern dieſelbe vielmehr

für einen Ruhm geachtet, und daher die angemaſſete Autorität

ihrer unzeitigen Senioren, mehr als die rechtmäßige Poteſtät

ihres ordentlichen Magiſtratus Academici reſpectiret.

Wann uns dann unſers höchſten Landes-Fürſtl. Amts halber

oblieget, ſolchem ſchädlichen Unweſen und ſtraffbaren Beginnen

mit
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mit gebührendem Ernſt und Eyfer zu ſteuren; als verordnen

und wollen wir hiemit und kraft dieſes unſers öffentlichen

Edicts, daß der höchſtſchädliche Pennalismus nebenſt den

Collegis Nationalibus gänzlich caßiret und aufgehoben ſeyn

ſolle, bey Vermeidung ernſter und unnachläßiger Straffe;

maſſen denn auch diejenigen, welche hinführo dieſem unſerm

Edict zuwider des Pennal-Unweſens ſich einiger Weiſe, ent,

weder ačtive oder paſſive theilhaftig zu machen, inſonderheit

die ſo genannte Abſolution zu ertheilen oder anzunehmen, oder

auch die Collegia Nationalia, in welchen ſolch Uebel geheget

wird, zuhalten ſich unterſtehen werden, alſofort von der Uni

verſität ercludiret, oder auch nach Befindung des Verbrechens

cum infamia relegiret, in allen unſern Landen, Herzog- und

Fürſtenthümern, Graf-und Herrſchafften, als laſterhafte Leute,

die ſich ihrer Freyheit verluſtig und aller Beförderung unwür

dig gemachet, von allen Geſellſchaften, inſonderheit von allen

Ehren-Aemtern, zu ewigen Zeiten ausgeſchloſſen werden ſollen,

weswegen wir jedes Ortes abſonderliche Verordnung zu thun

nicht unterlaſſen wollen. Dem Rectori und Senatui unſerer

Academie zu Königsberg in Preuſſen befehlen Wir hiermit

gnädigſt, daß ſie mit allem Ernſt und Eyſer ſteif und feſt

hierüber halten, und nicht das geringſte hiewider verhängen

ſollen. Würde auch jemandes Ungehorſam und Widerſeßlig

keit ſo beſchaffen ſeyn, daß ſie mit Leibes-Straffe beleget

werden müſten, ſollen unſere Officiales Fiſci mit Feiß da

hinſehen, daß ſolcher Frevel gebührend geahndet, und die

Erecution unnachläßig möge vollenzogen werden. Dieſes iſt

uuſere ernſtliche Mehnung, darnach man ſich zu achten.

Urkündlich haben wir dieſes eigenhändlich unterſchrieben, und

mit unſerm Preußiſchen Inſiegel bekräftigen laſſen. So ge

ſchehen und gegeben zu Cölln an der Spree am 12. Sept,

Anno 1664. -

Friedrich Willhelm.

W Num.
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Num. 8.

Extract eines Fürſtlichen Abſchiedes vom

8. Mart. 1587. den Zoll-freyen Viehkauf des

Oeconoini betreffend.

§§ denn Ihro Fürſtl. Durchl. ſich ſolchen Fürſchlag,

dadurch der Univerſität mercklich gerathen in Gnaden

gefallen laſſen, als haben Sie ihnen in Gnaden willfahret, daß

ihr Oeconomus nicht allein zu Unterhaltung der Oeconomiä,

(welches ihnen die Privilegia ohne des und ohne einige Anzahl

geben) ſondern auch unddamit ſich der Oeconomus deſto beſſer

zu behelfen, dieſe Befreyung auch nicht zu mißbrauchen, und

ſich niemand mit Billigkeit darüber zu beſchweren habe, zu

Nothdurſt der Oeconomie auch zu ſeiner Handthierung und

Fleiſchbanck, jahr jährlichen in alles dreyhundert Stück Rind

viehes in Ihro Fürſtl. Durchl. ganßen Fürſtenthumin Städ

ten und offenen Märckten einkaufen, und für allen andern den

freyen Vorkauf haben, und Zoll-frey durch und anhero treiben

möge, damit was in andern Wegen in der Oeconomie abgeht,

und er Schaden leiden muß, er ſich alſo daran erholen und er

götzen möge. Des ſoll ihm auch ein ſonderlicher Freybrief

derenhalb gegeben werden. Es ſoll aber ſolch Indult und

Nachgeben der übrigen Ochſen an den drey hundert Stücken,

ſo dem Oeconomo zu erhandeln zum beſten kommen, noch ſo

lange währen, bis ihme Oeconomo in andre Wege geholfen,

er ſolches Vortheils ergößet, und von Ihro Fürſtl. Durchl.

andre doch der Univerſität Freyheit unverfängliche Verändrung

getroffen wird,

Num. 86.

Fürſtl. Confirmations-Diploma über die

- dem Oeconomo gethane Zulage.

on GOttes GnadenGeorg Frirdrich, MarggrafzuBran

denburg:c. Unſern günſtigen Grußzuvorn. Edler, Veſte,

ff Hochge
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Hochgelehrte und Ehrbare, liebe Getreue. Wir haben euer

unterthänigſt Schreiben, neben dem was Rector und Senatus

unſrer hohen Schulzu Königsberg wegen einer Addition zur

Oeconomia zu unterſchiedlichen malen an uns gelangen laſſen,

alles ferneren Inhalts der Länge nach vernommen. Wenn

wir denn daraus befinden, daß unmüglich ſeyn ſoll die verord

nete Communität bey ſolcher hohen Schulferner zu erhalten,

wo derſelben nicht eine Zulage geſchicht, ſintemal ſie durchaus

keinen Oeconomum mehr bekommen können, der die arme Stu

denten um das alte Koſtgeld annehmen oder ſpeiſen will, in

Bedacht ſich daſſelbe auf eine Perſon über jede Mahlzeitmehr

nicht als auf einen Kreußer, oder neun Preußiſche Pfennigeer

ſtrecket, da doch anjeßo alle Sachen an Speis und Tranck in

viel höherm Wehrt, als vor Alters, da obberührt Koſtgeld ge

macht oder beſtimmt worden; ſo wäre zwar wol ein Weg

daſſelbe anjeßo der Zeit und Läufte nach ichtwas zu erhöhen,

aber dieweil wir hingegen vermercken, da gleich ſolches geſchicht,

daß es doch allein über den armen Haufen gehen würde, die

zuvor ſchwerlich obgemeldt Koſtgeld bezahlen können, zu ge

ſchweigen wie ſie ein mehreres zu geben vermögen ſollten, da

zu aber auch dies zu beſorgen, daß um ſolcher Steigerung wil

len, oder da der Sachen ſonſten in andre Weg nicht geholfen,

die ganze Univerſität verſchlagen und zu Grunde gehen möcht,

dazu wir aber ſelbſt nicht gern Urſach geben noch uns nachſagen

laſſen wollten, daß ermeldte löbliche Univerſität eben unter un

ſerer währenden Regierung dergeſtalt geſchmählert, oder in

Abgang gebracht werden ſollt; ſo ſeynd. Wir ſolchem allen

nach mit der Addition, wie ihr dieſelb A. 1587. dem Oeco

nomo auf unſere Ratification verordnet und verfolgen laſſen,

als nemlich auf jedes Qvartal ein Laſt Roggen, ein Laſt Malz,

ſechs Achtel Holz, eine Thonne Dorſch, und ein Viertel Aal

gnädigſt zufrieden, wollen auch hiemit in Gnaden bewilligen

und ratificiren, daß ſowol um der lieben ſtudirenden Jugend

beſſerer Unterhaltung, darunter denn allein die armen dürfti

gen, und nicht diejenigen, die ihren Verlag ſonſt haben können,

gemeynet ſeyn ſollen, als auch um mehreren unſeresÄ
nge
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Angedenckens willen bey der Univerſität und den Nachkommen,

ermeldte Addition nicht allein die noch hinterſtellige Qvartal,

welches denn nichts wenigers dem nechſt geweſenen Oeconomo

Wenzel Neumann zur Befriedigung ſeines Ausſtandes mit zu

gute kommen ſoll, ſondern auch hinführobeſtimmter Zeit zur be

rührter Oeconomia von den jährlichen Einkünften der Biſchöff

lichen Güter jedesmals ordentlich gereichet und gefolget werde.

Immaſſen wir uns des auch und kein anderes alſo zu geſche

hen verlaſſen, und ſind euch zu Gnaden gewogen. Datum

Onolzbach den 17. Jan. 1598.

Georg Friedrich.

Dem Edlen, auch Veſten Hochgelahrten und Ehrbaren, unſern

lieben getreuen verordneten Oberräthen zu Königsberg in

Preuſſen.

Num. 87.

Abſchied, das dem Oeconomo zu liefernde

Holtz betreffend.

S verordneten Herren Regiments-Räthe des Herzog

thums Preuſſen geben der Univerſität Königsberg wegen

der vier und zwanzig Achtel Brennholß, davor dem Oeconomo

jährlichen Geld aus der ChurfürſtlichenCammer gegeben wor

den, folgenden Abſchied: Nachdem in der der Univerſität

Königsberg Ao.1 87. gemachten, und von Ihrer Fürſtlichen

Gnaden Georg Friedrichen, Marggrafen zu Brandenburg,

Herzogen in Preuſſen, Chriſtmilder Gedächtniß Ao. 1 98.

confirmirten Addition unter andern dem Oeconomo auch in

ſpecie vier und zwanzig Achtel Brennholzverordnet, die zeit

hero an ſtatt ſolcher vier und zwanzig Achtel Holz dem Oeco

nomo 72. Marck aus der Churfürſtlichen Cammer gegeben

worden, ermeldte Univerſität aber unterthänigſt angehalten

und gebeten, dem Oeconomo zu beßerer Unterhaltung derCom

munität das Holz nach dem Buchſtaben jährlich folgen zu

laſſen; als haben wohlermeldte Herren Regiments- Räthe

- ff 2 ſolch
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ſolch der Univerſität Suchen, weil es der Jugend zum beſten,

und alſo zu Ufwachs der Univerſität gereichet, vor billig erach

tet, und verabſcheiden hiemit, daß hinführodie verordneten vier

und zwanzig Achtel Brennholz dem Oeconomo jährlichen von

der Churfürſtl. Holzwiefen gefolget werden ſollen, inmaſſen

auch hiemit und in Kraft dieſes jetzigen und künftigen Holz

Cämmerernbefohlen wird, dem Oeconomogedachter Univerſität

Königsberg zum beſten jährlich ſolche vier und zwanzig Achtel

Brennholz folgen zu laſſen und in Rechnung auszubringen.

Urkundlich mit höchſtgedachter Ihro Churfürſtl. Gnaden

Secret bekräftiget, und gegeben. Konigsberg den 4. Octobr.

1619. -

Fr. B. v. Hz. Dohna.

(LS) SPanß Truchſes v. Wetzhauſen.

H. A. Borck.

Num. 88.

Abſchied wegen dera, 1625. dem Oeconomo

geſchehenen Zulage an Getreide.

es Herzogthums Preuſſen verordnete Herren Regenten

geben Rectori und Senatui AcademiaeRegiomon

tanae wegen Zuſeßung zweyer Tiſche in der Communität fol

genden Abſchied: Es will den Herren Regenten bedencklich

ſeyn, anjeßo der Univerſität wegen des Getreides, ſo ſie auf

zwey Tiſche in der Communität zu ſetzen willens, zu willfahren,

und jährlich oder ad interim ein gewiſſes darauf zu deputiren

und zu verordnen. Damit aber gleichwol die fremdenundaus

andern Orten ankommenden Studioſ wegen Mangel des Ti

ſches nicht bald wieder ſich von hie wenden, und in andre Ort

begeben dörfen, ſo willigen wolgedachte Herren Regenten hie

mit, daß dem Oeconomo auf eine jedwede Perſon, ſo erſpeiſen

wird, ſo lange es der Herrſchafftgefällig, jährlichen zehn Schef

fel Korn und zehn Scheffel Maltz gereichet werden ſollen.
- O
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ſoll aber der Oeconomus, ehe und wann ihm jeßo gewilligte

Getreydich gefolget werde, jedweden Studioſum anſagen und

vom Magnifico Reétore einen Zettel beybringen, darauf er

denn eines Befehlichs an den Kornſchreiber gewärtig ſeyn möge.

Urkundlichen mit wohlermeldter Herren Regenten zugeordneten

Secret bekräftiget und gegeben. Königsberg den 16. Junii

I62O.

(LS) - -

Martin v. Wallenrodt. H. A. Borck.

Num. 89.

Verſchreibung wegen der dem Oeconomo

a. 1629. zugelegten Deputat-Stücke.

er gnädigſte Fürſt und Herr, Herr Georg Willhelm,

Marggraff zu Brandenburg, des Heil. Röm. Reichs

Erß-Cämmerer und Churfürſt, in Preuſſen, zu Jülich, Cleve

und Bergen, Stettin, Pommern, der Caſſuben und Wenden

Herzog c. giebet hiemit auf unterthänigſte Interceßion Einer

Erb. Landſchaft von allen Ständen wegen eines Zuſchubs dem

Oeconomo der Univerſität Königsberg, damit er in Speiſung

der Communität deſto baß fortkommen möge, folgenden Ab

ſcheid: Nachdem Ihro Churfürſtl. Durchl. von E.E. Land

ſchaft unterthänigſt vorgebracht, welchergeſtalt die Studioſ

bey hieſiger Univerſität Königsberg klagende ſich verlautbaret,

daß ihnen das wöchentliche Koſtgeld auf die Helſte erhöhet

worden, deßhalben mancher der Armuth und Unvermögenheit

halber beyſolcher Erhöhung ſein Studium allhie nicht fortſetzen,

ſondern daſſelbe deſeriren müſſe, dahero E. E. Landſchaft be

wogen ihre unterthänigſte Interceßionbey Ihro Churfürſtliche

Durchl einzulegen, dem Oeconomoim Collegio zuſolcher Spei

ſung eine Verbeſſerung zu machen, dadurch denn das erhöhete

Koſtgeldhinwieder fallen, und der Studioſorum Beſchwer ab

geholfen wurde; als haben höchſtgemeldte Ihro Churfürſtl.

- ff 3 Durchl.
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Durchl. dieſe Beſchwer durch Dero Regiments-Räthe, auch

Land-Räthe, auchAbgeſandte von der Ritterſchaft fleißig unter

ſuchen laſſen, welche dann befunden, daß die Erhöhung des

Koſtgeldes bey jetziger hochbeſchwerten theuren Zeit geſchehen

müſſen, und daß ohne ſolche Erhöhung der Probſt im Collegio

die verordnete Speiſung nicht thun könnte, ſondern das ſeinige

dazu zubüſſen müſſe. Derowegen Ihro Churfürſtl. Durchl.

unangeſehen dieſelben der Zeit und Läufte nach bey ſolcher Er

höhung des Koſtgeldes es zwar wol bewenden laſſen könnte,

dennoch ſolche Beſchwer abzuſchaffen verurſachet worden, in

gnädigſter Erwegung, daß die armen Studenten um ſolcher

Steigerung willen ihre Studiawol gar hindanſetzen, und da

durch die ganze Univerſität verſchlagen und zu Grunde gehen

möchte, dazu aber Ihro Churfürſtl. Durchl ſelbſt nicht gerne

Urſachgeben, noch ſich nachſagen wollte laſſen, daß ermeldte

löbliche Univerſität eben bey Ihro Churfürſtl. Durchl, wehren

der Regierung dergeſtalt geſchmälert oder zumAbgang gebracht

werden ſollte; geſtalt denn auch Höchſtermeldte IhroChurfürſtl.

Durchl. hiemit gnädigſt verabſcheidet haben wollen, daß ſolche

Erhöhung des Koſtgeldes derer Studioſorum, ſo in der Com

munität geſpeiſet werden, hinführo gänzlich nachbleiben und

abgethan, und bey der alten wohlhergebrachten Gewohnheit

und von Churfürſtl. Durchl. hochgeehrten Vorfahrenertheilter

Confirmation, daßnemlichbey denobern fünf Tiſchen vonjeder

Perſon nur zu 8. Gr. und bey den untern zwo Tiſchen nur zu

5. Gr. wöchentlich Koſtgeld durch den Probſten erfordert und

bezahlet genommen werden ſoll. Deſſenwollen Ihro Churfürſtl.

Durchl aus tragender gnädigſter Affection zu der ſtudirenden

Jugend ihme Oeconomo oder Probſten, damit er mit der Spei

ſung beſſer fortkommen und zureichen möge, über das vorige

Deputat folgende Verbeſſerung aus Gnaden verwilliget und

verordnet haben, nemlich vierzig Schock treuge Fiſch, darunter

dreyßig Schock Rauchfiſche, und zehen Schock an Zenths oder

andrer Gattung Fiſche, wie ſie jedesmal bey der Churfürſtl.

Preußiſchen Küche vorhanden ſeyn werden, item vier Tonnen

Dorſch, vier Tonnen grob Salz, und eine TonneÄ
- alß,
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Salz, nebenſt zwölf Achtel Brennholz von gemeinen Tannen

oder Pauer-Holz, welches ihm jetzigen Probſten und ſeinen

Succeſſoribus,vom künftigen QvartalReminiſcereangefangen,

jährlich qvartaliter aus Ihro Churfürſtl. Durchl. Preußiſcher

Küche, das Holz aber von der Churfürſtl. Holzwieſen, unwei

gerlich gereichet und ausgefolget werden ſoll. Und über das

wollen auch Ihro Churfürſtl. Durchl. die gnädigſte Verord

nung thun laſſen, daß nicht allein dieſem jetzigen Probſten, ſon

dern auch ſeinen künftigen Succeſſoribus, ſo wol auf dem ſri

# als Curiſchen Haff von jedem Zinsgarn eine Tonneſriſche

iſche, wie ſie jedesmal der Fang und der Keſchergeben wird,

ohne Entgeld geliefert und ausgefolget werden, deßhalben er

jedes Jahr eine gewiſſe Perſon ausſchicken und dieſelben Fiſche

abfordern laſſen ſolle. Wobey aber Ihro Churfürſtl. Durchl.

dieſem jetzigen und künftigen Probſten hiemit eingebunden ha

ben will, ſolche von Ihrer Churfürſtl, Durchl. geſchehene

gnädigſte Verbeſſerung und Addition einig und allein zum

Unterhalt und Speiſung der Studioſorum anzuwenden undzu

gebrauchen, und das wenigſte in ſeinen eigenen Nutzen nicht zu

bringen, darauf die Herren Profeſſores gute Aufſicht zu pflegen

wiſſen werden, damit hinführo mit ſolcher Addition und nun

mehro reichlichen Deputat der Probſt alſo gebahren möge, auf

daß ſich die Studioſ des Mangels halben nicht zu beſchweren

haben mögen. Urkundlich haben höchſt gedachte Ihro Chur

fürſtliche Durchl. dieſen ertheilten Abſchied mit eigener Hand

unterſchrieben, und mit ihrem Churfürſtl, Secret bekräftiget

Gegeben Königsberg den 22. Febr. 1629. -

(LS) Georg Wilhelm.

Num, 9o. -

Sr. Churfürſtl. Durchl. Verabſcheidung

wegen der abgekürzten Holzmaaß.

Ä Se. Churfürſtl. Durchl. zu Brandenburg, unſer

gnädigſter Herr, auf unterthänigſtes Suppliciren E.

- ff 4 Rectoris



476 Beylagen. WTum.90.9.

Rectoris und Senats der Univerſität Königsberg in Preuſſen

in Gnaden gewilliget, daß die ſiebenzehn und ein halb Achtel

Brennholz, ſo ihnen, und noch neun Achtel, ſo dem Probſt bey

Veränderung des Churfürſtl. Holßmaaſſes an ihrem jährlichen

Deputat der ſiebenzig, und des Probſts ſieben und zwanzig

Achtel Gartenmaaßes annoch ermangeln, wieder erſetzet werden

ſollen. Als befehlen hochgedachte Se. Churſürſtl. Durch.

dero Preußiſchen Oberforſtmeiſter George von Follerten hie

mit gnädigſt, ermeldter Univerſität ſolche ſiebenzehn und ein

halb Achtel Brennholz, wie auch dem Probſten neun Achtel

hierauf gegen Qvittung folgen zu laſſen, Signatum Cölln

an der Spree den 3. Auguſt. 1665.

Friedrich Willhelm,

(L S.)

um. 9I.

Ordinatio de Alumnis llluſtriſſimi

Principis.

I Princeps vult ſequentes Articulos a

Domino Rečtore Ö Senatu Univerſitatis Regio

montane his, qui ere, Ö liberalitate Illuſtriſime

Celſitudinis füe in Studits aluntur, dilgenier pro

poni, ſecusque ne fiat invigilare. -

Artic. I. -

QÄe in numerum Stipendiatorum receptus

fuerit, debet Domino Recorifidem dare, quod

Illuſtriſſimo Principi pre aliis pro juſta Ö. equa

mercede quamcunque etiam fübire provinciam iuſ

fsjure öbligatus eſſe velit, nec inſcio Illuſtriſſimo

Principe ſe binc fübducere.

II. Nemo admitatur,qui non a perito bonoque

aliquo viro de bona indole & ingenio ad Studium

apto commendetur, Ö natus ſit 15. annos. -

III. Sº
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III. S duo fuerint competitores pueri, neque

uterque poſit recipi, preferatur is, qui melioris

ingenii fuerit; ſ autem ingenia pariterbona, pre

fèratur, qui lingvas in Pruſa neceſſarias reätius

calleat. Sin etiam bipares fuerint, Parentum in

Rempublicam merita alterum alteri preponant.

IV. Nems admittatur, niſi qui rečte novit

GrammaticamÖ communia Precepta Rhetorices Ö.

Dialeétices, CS audierit Terentium Ö quasdam

Ciceronis Epiſtolas. -

V. Neminidebet ultra quicquampromitti,quam

in Spatium annui tempori. Anno exacto, niſi ſin

gulari commendatione Preceptoris de novo fuerit

commendatus, ulterius non debet gaudere beneficio.

VI. Quicunque in biennium obtinuerit Stipen

dium, ita debet Studia füa inſtituere, ut poſit tertio

anno, poſtquam acceperit Stipendium, fieri in hac

Academia Baccalaureus.

VII. Deinde ſ ſéſé itageſerit de anno in an

num, ut decet, retinebit adhuc Stipendium in bien

nium, ac expleto quinto anho, poſtquam primo ac

cepit Stipendium, debet ita eſſe inſtručius, ut fiat

Magiſter Philoſophie in bac Schola.

VIII. Stipendia etiam debent decerni juxta

-gradus Studiorum, proinde primo Ö.-ſecundo anno

nemini plus quam 26. Marce numerentur. Nam ſ

pauper eſt, dives enim Stipendiononeget, ut pauperi

congruit, hac pecunia ſe poterit ſüſtentare, niſför

taffe excellens eiingenium ineffe intelligeretur.

LX. Poſt biennium, faptus ad Baccalaureatum -

videbitur, opuserit libris pluribus, Ö veſtehoneſtio

ri, ita huic dabuntur 35. Marce.

- ff 5 X. Qui
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X. Quijam Baccalaureus fuerit effečius, Ö“

adſpirat ad Magiſterii dignitatem, Öjudicatusfüe

rit domeus, eidebent decerni 40. Marce, ut libros

neceſſarios poſit emere. - -

XI. Poſtquam veroquis adeptus fuerit Magi

ſerii gradum, debet i obligatus eſſe Ö velle ut

mittatur, falicubi opus fuerit, in Parochiam, ut

eam adminiſtret Paſtor S Concionator.

XII. Magiſterium Philoſophie concedatur his,

ui Grammaticam bene, Rhetorices vero, Dialeétices

Ö Phyſices & Mathematices precepta mediocriter

perdidicerunt, Ö rečie tenent epiſtolam Pauli ad

Romano ejusque Commentario. W

XIII. Elečtio puerorum debet eſſe penes Reäo

rem Ö Senatum Schole. Hidebent explorare inge

nium, Ö bona fide teſtimonium de ingenio Ö mori

bus pueri referre ad Principem, penes hunc confir

matio eſto.

XIV. Numerus Stipendiatorum erit 24. com

pletus, quorum ſéptem lingvam Polonicam, Jeptem

Litvanicam callere debent, decedente autem uno ex

Germanis ſemper ſubſtituendus eſt Polonice aut

Lithvanice lingveperitus, precipue autem Prute

nice, ſ haberi poteſt. Numerus autem Stipendiato

rum, qui nune ef, per ſe ab Illuſtriſſimo Principe

immutatus relinquitur. -

- Num.92,

Leges Alumnorum in Academia

Regiomontana.

N dubium eſ tribum Leviticum eſſe imaginem

cactus Docentium E5 Diſcentium in Scholis.Sepe

/11/f6'771
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autem ad eam repetitur ipſa Dei voce Promiſſio: Ego

ero poſſeſſio tua, ego ero fundus tuus: ut teſtetur

Deuſe velle Docentes & Diſcentes alere. Ideo hanc

curam ſummo ordini in genere humano commendavit,

videlicet Principibus, ut Joſephus in Afgypto Sacerdo

tibus etiam auditoribus certos reditus attribuat, ut

# Cuſtodes doérine. Et Daniel cum Sociis libera

itate Regis inſtitutus eſt. Et Deus aliquos

Gubernatores excitat, qui füa liberalitateagmen Scho

jfoveant, ut dočtrina Evangelii & artes Ec

eleſie uttles conſervari & propugnari pg/int, Cum

enim Deus immenſa bonitate colligat etiam Eccleſiam

voce doétrine & non aliter, ſeverine precepit con

Ä dočtrinam, quod ut fiat neceſe ºft, eſſé Docen

ium & Diſcentium cactus, & his vult dari vičium,

vult reditus Eccleſiarum pie collocari & opem ferri

pauperibus Scholaſticis. Hec officia debent Guberna

tore Eccleſii, ficut ſcriptum eſt: Reges erunt Nu

tritores tui & Reginae Nutrices. Hoc conſilio Illu

frimus ac optimus Princeps Dux Pruſſiae, Dominus

& Nutritius noſter Clementi/ſimus, cjus eſ excellen,

pieta, ſapientia & virtus, intelligens füimuners

amplitudinem non ſolum Docentibus in Eccleſis &

Ä ampla Stipendia tribuit, ſed etiam certos redi

tus ad auditores transtulit, & his vult frui bsna in

genia, que olimuſui Eccleſiae & Republic.e eſſe queant.

Utautem haec beneficia rečte collocentur, vült Illuſtri

mus Princeps eos, qui his ſtipendiis fruantur, certis

legibas regi, ut aliis Scholaſticis diligentia & diſci

plina prelucere poſſnt. Que legescuñfint plene hu

manitatis atque clementie, memo, qui magnitudinem

hujus beneficentice aliquo modointelligi,& diſciplinam

amat ac diſcendi cura ardet, earum gubernátionem

jfügiet aut excutiet, praeſertim cum non folum/int

aequiſine, Werum eiam fludiis & vitae Feholaſtice

convenient/ine Neguaquam poſünt hominum éatus
„ſine
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fine Legibus, fine ordine aliquo, Sºfine diſciplina in

officio contineri, & manifeſta eſt utilitas Legum, que

multorum animos omnibus temporibus movit, ut Leges

neceſſarias eſſeputarint. Et quo quisquam genero

foreſt, eo magis reverétur Leges, ſicut zature vox

exſatapudPlatonem Y.de L. L. Optimum &praeſtan

tiſſimum eſſe eum, qui ſummam gloriamÄ ducat

non triumphos, nonullas vičtorias, ſed vincerealios

diligentia parendi legibus. Et Herodotus ait: Men

tis diſtortae certiſſimum indicium eſſe contemptum

legum. Nos vero, qui in Eccleſia Dočtrinam de Deo

diſéimus, & ſcimus eſſe Deum, & talem eſſé qualem/é

patefecit, tranfiga Legum notitia in mentes homi

num, dignitatem Legum multo plurisfacere debemus.

Cum enim nomen Legum audimus, mens Deumfontein

Sapientie, ordinis Sjuſtitiae, intueatur & ſciar, con

teptum Legum eſſe furorem contumelioſum adverſus

Deum, a quo praecipue Scholaſtico. procul abeſſe decet,

ficut graviſſime ſcriptum eſt a Hyracide: Vir ſapiens

non odit Legem, ſed Hypocrita, nonſerie aſſentiens

Legis & velut cymba in tempeſtate. Omninoetiam

ſciant Alumni, ſe ideo adſtudia Literarum adhiberi,

& liberalitate ac munificentia ILLUSTRISSIMI

PRINCIPIS ali, ut omnia honeſta officia melius

intelligere, & majori diligentia mores regere diſcant.

Quare ultro & füa /ponte decet eos & propter conſci

entiam, ut Paulus precipit, his L. L. obtemperare. Si

qui vero nec mandato divino movebuntur, nec conſide

ratione Clementiſſimae Voluntatis Illuſtriſſimi Princi

pis, Domini noſtri Clementiſſimi, ſè adobedientian

harum legum component, ſciant, ſènünquam poſſe effu

ere panam, quam ſapientia DEI apud Salomonem

gratis denunciat his verbis : Non recedet malum

a domo ingrati,

V

Illu
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Illuſtriſſimi PrincipisacDominiDomini

ALBERTI, Marchionis Brand. Ducis Pruſſiae &c.

Conſtitutiones de Scholaſticis, qui ſuae Celſitudinis

Beneficio & Stipendio in Studio optimarum artium

aluntur & inſtruuntur in Academia Regio

IIOI)T3I)3.

C Illuſtriſſimus Princeps ALBERTUS SENIOR,

Marchio Brandenburgenſis, Dux Pruſe, Domi

mus ac Nutricius noſteräljij,propietate ſüa

& erga optimarum artium, Eccleſie & Reipublicae

neceſſariarum, ſtudiaÄ voluntate clementer in

ſtituerit, ut non tantum hec Academia Regiomontana

Dočtoribus & Profeſſoribus, in omni dočtrinarum ge

nere excellentibus inſtručka fit, & Statutis, Privilegiis

ac Immunitatibus gaudeats ſèd & Pauperibus Scho

laſticis in ea educandis certos reditus attribuerit; de

iis proinde, qui hoc Celſitudinis füe benificio S nun-

quam ſati laudata munificentiafrui cupiunt, ſuſci

piendis, alendis & inſtituendis convenientes leges con

ſcribi clementer voluit, quas deinceps/ančtas & invio

latas conſervari & obſervari Celſitudo füa vult atque

mandat.

De Numero Alumnorum.

LEX I.

Ex ILLUSTRICLIMIPRINCIPIC voluntate a l
beralitate viginti očio Adoleſcentes, ex Germanis

duodecim, ex Polonis očto, ex Litvanis Prutenicis

five Sudenis očto, a Rečtore & Senatu Academie in

ter Alumos recipiendi, & ſümptibus ad id deputatis

alendi ſünt. Pologi, Litvani Sudini ſeu Prütenieo

diligentius inquirendi & admittendi ſünt, qaod tal

bus Paſtoribus & Miniſtris Eccleſiae & Schole harum

Regionum propter ignorantiam germanicae Lingus

potiſmum indigeänt. Quoties attem haberi non po

zerunt Poloni, Litvani Sudini velPruteni, pecuniaiis

- depu
-
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deputatavoluntatePrincipis Illuſtriſſimi eſ reponenda,

uxatantoplures Litvani, Poloniaut Prutenideinde

alpºln saguantum feripoteſ cum caeteris paupe

ribis Hcholaſticis um precipue filiis Paforum 8

Miniſraum Eccleſie, qüifideliter docuerünt, conſü
lendum eft. -

De Obligatione Alumnorum & aliis Conditionibus

Receptionis ipſorum.

LEX II.

Nemo in Alumnis cenſeatur, niſ qui Juramentum

Illuſtriſſimo Principi preſiterit, quod pro viribus

diligentſime in Studia incumbere, ac Celſitud fue

pra aliis, omnibus inſervire velit honeſto Stipendio.

Quare ſub initium receptionis quisque Alumnörum in

hec verba.jurabit: -

Juramentum Alumnorum.

Tgo N.juro, teſte Deo, me ante omnia queſturum

Regnum Dei ac.juſtitiam ejus, h. e. me# fu

dio parique diligentia diſcerevelle veram Chriſti reli

gionem, nec velconciones vel Leêtiones ſacras negle

čiurum, ut tandem exſpečiationi de me concitate fa

tifaciam. Et quia tam benignos Studii meiſumptus

ſüppeditat Illuſtriſſimus Princeps Pruſe, nusquam

abibo, niſi impetrato Rečtoris & Senatus conſenſü,

quem miſjuſtiſſimis de cauſis nunquam requiram, at

que conditionem viribus meis parem ab Illuſtriſimo

Principe oblatam equaac juſta mercede luhens acci

piam, in qua me ita geram, ut tum Illuſtriſſimo Pruſ

ſie Principi & piis omnibus, tum Deo imprimis vitam

meam probem ac diligentiam.

Neque vero admittendus eſt inter Alumnos, qui

16. annum egreſſus non fuerit, niſ forte excelluerit

dočtrina & ingenii dexteritate, & ſingulari gratia

Principis Illuſtriſſini id conceſſum fuerit. Si quis

etiam precepta Grammatices & Hyntaxeos non media
C7'16'7“
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eriter perceperit, omnino non recipiendus eſt, niſ

ex Litvanis aliqui minorennes aut rudiore, in de

feäumeliorum, fic volente Principe Illuſtriſimore

cipiantur. -

De Ordinibus ac Stipendiis Alumnorum,

LEX III.

res Ordines ac Gradus Stipendiorum conſtituti

fünt, ut eo magis Adoleſcenter diverſitate pre

miorum exſiſcitentur Ö promoveantur ad diſen

dum. In primo ordine erunt Adoleſzentes ii, quorum

diligentiam RectorÖSenatus Academieprecateris

eminere perſpexerit, in ſecundo Ordine, qui pro

greſſibus bis proximi fünt , . tertius S pºſtremas

Ordo erit Juniorum, qui Pedagogie leétionibus opus

habent. Porro ut Jüventuti rečius conſultumſit,

Rečfori Ö Senatui curae fit, ut Alumnis de menſa

babitatione & Preceptore commodiſime profpicia

tur, Ö in diſtribuendaacerogandareliqua pecunia,

pro diligentia ac profeäu cujugue proportio ſerve

tur Geometrica, ita ut proveélioribus Ö in primo

ordine conſtitutis plus numeretur, junioribus vero

č5 rudioribus minus, ex arbitrio Senatus cuique vel

augeaturveldiminuaturpretium,prout autÄ
tiam ſuam Ö progreſſum in Studiis comprobarit

Senatui, aut negligentievel diſſºlutionis vitae con-,

vičius fuerit. Atque ea quidem pecunia inter

Alumnos ſingulis quadrantibus diſtribuenda eſ. Cr

terum quamprimüm Illuſtriſſimus Princeps Alumno

rum diligentia Ö pietate provocatus conſtituerit

plura ampliora Sipendia, ea etiam a Senatu fideli

ter diſtribuentur.
- De
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De Habitatione Alumnorum.

* LEX IV.

In veteri Collegio omnes poſhac Alumni habitabunt

gratis, Ö'Ä Habitationes pro commo

ditate Adoleſcentum ex arbitrio Senatus. Nemini

liceat petulanter Ö turpiter vivere, clamores ac

turbas excitare, vel etiam extra Collegium perno

êtare, pacna carceri conſtituta. Siquid ipſórum

culpa in habitationibus fračium ruptümve fuerit,

de fü0 refarcient. Juſſ ab Inſpectore libenter ape

riant habitationes, imprimisque cavebunt, ne incuria

gnis vel candelarum#detrimenti accedat.

» De Vičtu Alumnorum.

LEX V.

Alumniprimi Ordinis cum Inſpectore inſperiore
menſa Ä in ſingulas Septimanas 8. Groſſ in

Collegio cibum capient. Secundi & tertii Ordinis

Adoleſcentibus in ſequentibus menſis victus conveni

ens conſtituendus eſ. Oeconomo debita menſe pretia

ſingulis quadrantibus a Rečore Academie ſolvenda

funt. Inter prandendum ordine legetur Nov. Teſa

mentum, in Caena Vet. Teſtamentum, ut ſacras hi

ſorias Ö potiſſimum promiſiones divinas rogno

ſant adoleſcentes. Quicunque immodºſius aliquid

interprandendumvelÄ commiſſe,veletiam

uſitatas preces aut gratiarum aäiones neglexiſſe

aut interrupiſſe deprehenſüs fuerit, proarbitrio In

ſpeäoris veletiam Senatus coercendus eſ.

De Inſpectoris Officio & Authoritate.

LEX VI.

Eſ public Profeſſores omnium Facultatum potiſ

mum ſerviunt Alumnorum Studiis, tamen

Illuſtriſ
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Illuſtriſſimo Principi placuit, ut a Senatu Academie

certus Inſpečfor Ö Moderator Studiorum Ö morum

elgeretur Ö preficeretur. Is quotidie curabit, um

Alumni mane hora quinta, Ö veperi hora nonaad

recitandas precationes in communi hypocauſto con

veniant, abfeutesque notet Ö puniat, deinde ut

fores Collegii interiores Ö exteriores veſperi hora

nona claudantur, Ö mane hora quinta aperiantur,

atque hoc nomine in Collegiopernočiabit, utnequis

quam Alumnorum abnociet, aut ultra datumſgnum

emaneat, convivetur, veletiam de nočiu tumultue

tur, inſpicerepoſit; ut lečtiones, quas publiceetiam

in Paedagogio ſingulis ex Judicio Senatus audiende

ſünt, frequentent, urgebit, ut privatis etiam Leêtio

nibus Ö Repetitionibus interfint, Ö ſcribendo fè

exerceant, non negliget; quin Ö prandentibus Ö

caenantibus aderit, Ö ut modeſia atque decorum

obſervetur, animadvertet. Quodſ in cibo velpotu

aliquid deſiderabitur, interpellandus ab eo eſ Öeco

nomus, ut emenderur; ſiparum profecerit, Rečtori

indicandum ºf Infectori quoque cura fit, ut ado

leſcentes in menſa Ö. habitationibus latino ſermone

grammatice & pure utantur. In delinquentes &

immorigeros permiſſa ſi ei moderata caſtigatio.

Poſtremo Inſpectorijus eſto in totum Conrubernium

faciendi G exequendi omnia, que ad ufüm Ö com

modum Studioforum Ödignitatem Academie ſpe

čfare poterunt. Salarium annaum ei conſtitutum

eſt centum Marcarum, preterea libera menſa Ö

habitatio in Collegio.

/

-

99 De
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De Obedientia Alumnorum.

LEX VII.

niverſi Alumni Inſpečiorem tanquam parentemd

“ ligere & honore profèqui, illiusque diéto audientes

eſſe debent, inobediente veroipfiusetiamanimadver

fioni & paenis ſe fühječfos eſſeſciant, quibus f non

coerciti fuerint, Rečtoris & Senatus Sententia ſeve

rior promodo deličfi exſpečanda erit. Ut Studigſós

univerſös, ita Alumnos non ſolum honeſtis moribus,

ſed honeſto etiam veſtitu animi integritatem ë mode

rationem oſtendere decet.

De Ordine Leêtionum & Repetitionum.

- - LEX VIII.

QÄadminimum Leêtiones publicas Alumnorum

quisque quotidie audito, pro profečtu cuique fü0

& Studiorum ratione a Senatu fexploratos in Exa

mine ſingulo junčka, praeter qua Inſpektor diebus

Lune, Martis, Jovis & Veneris hora ſécunda aut

uarta veſpertina & quinta matutina, cum iis potif

Ä qui in ſecundo & tertio funt ordine, repetet, S'

auditarum lečtionum rationes ab iis exget. DieMer

curii vero privatim aliquid praeleget Alumnis omnibus

fructuoſümi die SaturniCatechiſinum & Explicatio

mes Evangeliorum Dominicaliumnon negliget Diebus

Solis C Feſtis omnes Alumni cum Inſpečtore templum

ingrediantur, conciones ſacras diligenter audiant, pu

Ä ſacris & precibus interfint, necnif cum Inſpe

&ore egrediantur. Qui ſécus fecerit, pro arbitrie

Senatus graviter mulčabitur.

De Exercitiis.

LEX IX.

iebus Mercurii aut Saturni ab Inſpectore propoſito

argumento accurate ſcripta Alumnorum emenden

da ſunt. Jubebit etiam ut Adoleſcentes, quorum

ingenia ad Poſin apta ſünt, CarminaJºrrijº
- - éa/ll,
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beant, profectiores poſt menſis unius.cujusque ſpatium

integräm declamationem vel concianem latinoſèrmone

ſcriptam exhibere teneantur, velſingulis 14. diebus

2geay, yvauny, Séry, locum communemaut ſimilequid

tračtent. Cum celebrantur publicae Disputatiönes,

omnes alumni interfint, & exprimo ordine ſinguliuno

atque altero argumento propºſito oſtendant Specimen

ingenii & doérine. Cum.juſ fuerint ab Inſpečtore,

publice reſpondeant vel declament, detrečiare non

1C6Ml.

De Temporibus Examinum.

LEX X.

ečtor & Senatus ſingulis Semeſtribus anni, ante

quam numerari ſolet Stipendium, explorabunt,

quidquisque profecerit. Quinegligentiores deprehenſi

fuerunt, f admoniti non reſpuerint, pro arbitrio Il

luſtriſſimi Principis & Senatus punientur velejicien

tur. Tum etiam Rečtoris & Senatuj Judicio in ordi

nem digerendi ſünt alumni, & quas lečtiones ſingulos

publice audire conveniat,Ä Etfautem

diligentes adhortandi & urgendi fünt omnes, ut Theo

logico Studio ſe principaliter dedant, Deoque & Eccle

ſie ſerviant; tamen, fapparuerit aliquem aptiorem

eſſe ad alias ſuperiores Facultates diſcendas, permiſ

ſüm Senatui.judicium eſto.

De Promotionibus.

LEX XI.

Exato biennia a tempor Receptioni adſpiranium
eſſe ad gradum Baccalaureatus quisque memine

rit, quarto autem anno Conſilio Decani aſpirabit ad

Gradum Magiſterii. Qui propter paupertatem pro

moveri non poterunt,Ä fümptibus Illu

ſtriſſimo Principi commendabuntur,ut ſüceCelſitudinis

liberalitate ſübleventur. Ex Nobilibus autem cuique

liberum erit ad ejusmodiGradum adſpirare, velnon,

- 99 2 dum
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Ämºdoſiudiorum füorum ratione reddere, & Illu

jo Principi atque Senatuipºarpºg

ſjmoti in Academia non ulteriupºStipe

ja alend ſünt, ſedſ.fuerintea eruditione», ut

Äjajemia cum laude docerepoint, proſpiciendum ºf

jſ vacaverit, publica fünéiiº, Quaſ fieri non

gerit, a Rectore e Senau gpd.Ä. Dominum

Preſidentem commendand provehendi ſunt, ut bo

neftis functionibus Eccleſiaſticis five Scholaſticis prae

fjaniur, e ut extraneis preferantur.

De Profugis & Ingratis.

LEX XII.

"um omni injuſtitia pugnet cum Societate huma

na, ingratipro hofibus Societatis humane haben

di fünt. Ideo rečie 7Cti dicunt : naturaliter nos

obligari ad Pega Ae eſ genandant ačtionem

onja quamlibet ingratitudinem, kamen inſgniter

ingratos puniunt, ut liberti ingrati retraduntur in

Sjºvitutem, Donationes revocantur propter ingrati

udinem, Liberi ingrati exberedantur, ingratis Va

fallis feuda eripiuntur. Quare quicunque ex Alumnis

fine conſenſ Illuſſriſſimi Principis & Senatus Acade

je disceſerit, aut ad aliud vite genu tranſiert,

Stipendio fü0 privatus adreddenda impenſas obliga

jeſio. Quodſ vera profgerit, ipſ.jº infamis Sº

ex noſtra Societate Republicaque Scholaſtica excluſüs

eſio. Illis autem, qui inviſére Parentes & Amicos

jel alia domeſtica negotia expedire C0guntur, ita de

mum abire liceat, fa Rečtore licentiam impetrave

int, certumque diem redeundi conſtituerint; qui ad

z“ diem non rederit, graviſime punien

dus elt. -

- Num.

-
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Num. 93.

Verordnung drey Studioſos reformirter

Religion ausdem Groß-Herzogthum Lit

thauen allhier zu verſorgen.

emnach Ihro Hochfürſtliche Durchl. die Marggräfin zu

Brandenburg, geborne Prinßeßin Radziwil, unſere

gnädigſte Frau in abgewichenem Jahr aus Churfürſtl. Eifer

reſolviret, zur Beförderung der Ehre GOttes und Erhaltung

ſeiner in Litthauen bedrängten Evangeliſchen Kirchen drey

Alumnos zu Königsberg, um daſelbſt ihre Studia zu treiben,

zu unterhalten, und denn zu ſolchem Zweck anjezo des Novo

grodſchen Superattendenten Taubmann, und des zu Wegrow

verſtorbenen Predigers Krainski, denn drittens des Wildiſchen

Conſenioris Bütners ältern Sohngnädigſt belieben; ſo befeh

len höchſtgedachte Ihro Hochfürſtl. Durchl.deroin Königsberg

anweſenden Räthen hiemit in Gnaden die Anſtalt zu machen,

damit jeglichem unter ihnen jährlich ſo. Rthlr. nach und nach

zu ſeinem Unterhalt gereichet werde, auch zugleich nöthige Auf

ſicht zu haben, damit ſie ſich in ihren Studiis und übrigen

Wandel geziemend verhalten, und dieſer Gnade nicht mißbrau

chen. Mehr als obbenannte drey aber ſind höchſtermeldte

Ihre Hochfürſtl. Durchl zu halten nicht gemeinet, auch, da

ſich einige anmelden ſollten, nicht anzunehmen, ſondern zurück

zu ſenden. Signatum Cölln an der Spree den 26. Auguſt.

1687.

Louyſe Charlotte.

- Num. 94.

Daß denſelben das Alumnat nicht verweh

ret werden ſoll.

§§ GOttes Gnaden Friedrich der dritte2c. Es iſt unſer

gnädigſter Wille, daß, gleichwie hiebevor bepm dortigen

Alumnat die Studioſ aus dem Groß- Fürſtenthum Litthauen

93 3 refor
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reformirter Religion jedesmalangenommen worden, alſo die

ſelbe dieſes Beneficii auch ferner alda genieſſen ſollen; wie

denn unſer gnädigſte Befehl hiemit an euch ergehet, deßfalls

bey der Univerſität gehörige Verſehung zu thun, und wenn

dergleichen Studioſi allda anlangen, dieſelbe gebührend auf

nehmen, und andern Alumnis gleich verpflegen zu laſſen. Sind

euch mit Gnaden gewogen. Memel den 5. Juli 1697.

Friedrich.
Mln

die Preußiſche Regierung.

Num. 9.

Daßihrer nicht mehr, denndreyzugleich

darinnaufgenommen werden ſollen.

on GOttes Gnaden Friedrich Wilhelm, König in

Preuſſen, Marggraf zu Brandenburg:c. Die Urſachen

ſo laut eures allerunterthänigſten Berichts vom 15. Dec. des

leßt beſchloſſenen Jahres und deſſen Beylagen von der Kö.

nigsbergſchen Univerſität angeführet worden, weshalb beydem

dortigen Convictorio nicht mehr denn drey Studioſ Litthau

ſcher Nation zugleich aufgenommen werden könnten, ſind wohl

gegründet. Wir wollen es dannenhero auch dabey ſchlechter

dings gelaſſen wiſſen, und habt ihr ſowoldie Univerſität als den

reformirten polniſchen Prediger Karketteldarnach zu beſcheiden.

Geben Berlin den 9. Jun. 1737.

Auf Sr. Königl. Majeſtät allergnädigſten Special-Beſehl.

A

dreas Regierung. .

v, Cocceji. v. Happe. v. Gotter.

Num.
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Num. 96.

Ertract eines Fürſtl. Abſchiedes von 1550.

den 2. Febr. betreffend die polniſch- und lit

thauiſche Alumnat-Stellen.

§§ viel anlanget die beyde junge Geſellen, ſo wir auf euer

Verhör und Gezeugniß in die Anzahl der Stipendiaten

kommen zu laſſen vertröſtet haben ſollen, und eure gebetene

Erklärung über das Statutum die Stipendiaten betreffend,

wiſſen wir uns wol zu erinnern, daß ſolche beyde Geſellen von

euch ſeynd angegeben worden. Wir haben aber damals zwar

andre Geſellen euch namhaft machen laſſen, die wir zu den

vacirenden Stipendiis für andern wollen angenommen wiſſen,

auch nachmals, ſo ferne ſie verhanden und nöthig dazu ſind,

denſelben niemand vorzuſetzen bedacht ſind, hätten uns auch

verſehen, ihr ſollet ſolche unſre Antwort in kein Vergeſſen ge

ſtellet haben. Weil es aber alſo verblieben, wollen wir noch

mals, daß dieſelbenbeyden, ſo wir fürgeſchlagen haben, erfor

dert und verhöret werden, und da ſie tüchtig befunden, mit den

Stipendiis begnadet werden ſollen. So iſt auch das Statutum

allein dahin gemeynet,da man aus polniſcher, litthauſcher oder

preußiſcher Nation tüchtige Perſonen mit den Stipendiis zu

begnaden und foddern haben und bekommen mögen. Weil

aber eurem Bericht nach dieſelben nicht anzutreffen ſeyn ſollen,

ſo wollen wir, daß hinführo die Deutſchen, ſo zu ſolchen Sti

pendiis anſtatt der andern Nationen angegeben und tüchtig

befunden, nicht angenommen werden, es ſey denn, daß ſie

der ebberührten Sprachen einer kundig ſeyn, und ſich täglich

mit Reden und Schreiben darinn zu üben verpflichtet werden,

welches wir nach Gelegenheit dieſer Lande und zu Beſtellung

der undeutſchen Predigtſtüle und Kinder-Schulen für hoch

nöthig und nüßlich halten, und uns verſehen wollen, ihr

werdet darauf auch fleißig acht haben.

994 Num.
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Num. 97.

Ertract eines Fürſtlichen Abſchiedes, ſo zu

Konigsberg den II. Mart. I561. datirt, deſſel

- ben Inhalts.

-FÄ wir auch vermerckt und leſende eingenom.

REY men, welcher maſſen auf unſern Beſehl durch Doctor

Joh. Hoffmann, nächſten geweſenen Rector die Statuta Alum

norum aus vorigen Ordnungen und alten Decretis zuſammen

gezogen und zu einer Ordnung gebracht, auch zum Theilver

mehret, und von Unterhaltung, Wohnung und Diſciplin der

ſelben unſrer Alumnen eine Veränderung gemacht worden, alſ

auch, wie und welcher maaſſen ihr etliche namhaft gemacht

Knaben, welche gnädige Zuſagen der Stipendien halben vo

uns haben ſollen, auf unſern Befehl eraminiret, und anſtatt

der polnſchen, litthauſchen und ſudauſchen Alumnorum, welche

vollkommene Zahl nicht zu haben, anzunehmen zu unſer gnä

digen Bedenck und Gefallen ſtellet. Demnach haben wir

ſolche Statuta mit Fleiß durchſehen, und laſſen uns dieſelbe in

Gnaden gefallen, geben auch hiemit unſern gnädigen Conſens

dazu, und wollen nicht zweifeln, ihr werdet demnach die era

minirte Knaben, vermöge derſelben Ordnung, anzunehmen und

ihnen mit dem beſten vorzuſtehen wiſſen. Nachdem uns aber

ſonderlich an der litthauſchen Sprache vielgelegen, ſo iſt unſer

gnädiger Befehl, daß ihr umbhorchen und in unſern Aemtern

Memel und Tilſe, ob dergleichen Knaben, die der Sprachenkun

dig und einen Anfang im Studio gemacht hätten, zu bekommen,

ſchreiben und darnach trachten wollet. Ob ſie gleich nicht des

Alters und Geſchicklichkeit, wie in der Ordnung ſpeciſicirt, ſo

ſeynd wir doch in Gnaden zufrieden, wenn nun Knaben, ſo

der litthauſchen Sprache kundig und fort zu ſtudiren angefan

ſen, zu erlangen, (doch daß auch einige Speranz bey ihnen, auf

daß nicht vergebliche Koſten undMühe getrieben,) daß dieſelbe

angenommen, und es zu Förderung GOttes Ehre mit ihnen

verſucht und inſtituiret werde. Können derowegen anſtatt d
eR
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ben Litthauer, ſo jeßonichtfürhanden, keine Deutſche annehmen,

ſondern wollen, daß dieſer Punct dermaſſen geändert auch alſo

damit gehalten werde: wenn die volle Anzahl der Litthauer

über allen möglichen Fleißitzonicht zu haben, daß alsdenn das

Stipendium locorum vacantium von Jahr zu Jahre hin

terlegt, und zu klarer Rechnung gehalten werde, auch daß

hernacher die Anzahl litthauſchen und ſüdauſchen Alumnorum

könne vermehret werden. Wir wollen uns aber in Gnaden

verſehen ihr werdet mit allem Fleiß dazu trachten, daßſon

derlich der Witthauen, Sudauen und Polen Anzahl, fürnemlich

aber der Witthauen, jederzeit vollgehalten, nicht zweifelnde, wenn

"durch euch mit Fleiß darnach getrachtet, ſolches wol geſchehen

könne.

Num. 98.

Daßdie polniſche undlitthauiſcheAlumnat

Stellen nicht mit Deutſchen beſetzt werden

ſollen. -

§§en GOttes Gnaden Georg Friedrich, Marggraf zu
Brandenburg, in Preuſſen, auch in Schleſien zu Jägern

dorff Herzog c. Unſern gnädigen Gruß zuvor. Ehrwür

dige, Hoch- und Wohlgelahrte, liebe Getreue. Welcher geſtalt

bey uns unſer Diener und Wildnißbereuter im Inſterburgſchen

Moritz Stelzner unterthänigſt ſupplicando angehalten, daß

ſein Sohn ins Stipendium genommen werden möchte, das

vernehmet ihr aüs dem Inſchluß. Nun haben wir den Be

richt, daß jetziger Zeit wenig oder ja faſt keine Polen oder Lit

thauen im Stipendio, ſondern die Stellen mit Deutſchen er

ſetzet werden, welches dann wider die Meynung und den

Buchſtaben der Fundation iſt; weilen denn dieſes Suppli

canten Sohn beydes der polniſchen und litthauſchen Sprachen

erfahren und kundig iſt, denn auch ſeine fundamenta in la

tina lingva ziemlichen ſtudiret, wie ihme deſſen etzliche eures

Mittels, ſo ihn eraminiret, Zeugniß geben; als iſt unſer

Befehl hiemit, ihr wollet den jungen Stelznern um gehörter

gg Urſachen



474 2Beylagen. WTum. 99.

Urſachen willen vor einen Stipendiat auf und annehmen, und

auf ihn, wie auch die andern fleißig Aufſicht haben laſſen, daß

den Studiis fleißig obgelegen werde. Hieran beſchicht unſer

gnädiger Befehl. Datum Königsberg den 21. Febr. 16co.

Alb. Freyh zu Kittlitz. H. Rauter. . . . . .

Georg Pudewels. Andreas Fabricius.

Denen Ehrwürdigen, Hoch- und Wohlgelahrten Rectori und

Senatui unſrer Univerſität Königsberg. -

Num. 99.

DaßdieStudioſi aus den Seminariis vor

andern zu dem Alumnat gelaſſen werden

ſollen.

§§ GOttes Gnaden Friedrich Willhelm König in

Preuſſen, Marggraf zu Brandenburg, des Heil. Röm.

Reichs Erz-Cämmerer und Churfürſt c. Unſern gnädigen

Gruß und geneigten Willen zuvor. Hochwohlgeberner, Edle

Räthe, beſonders lieber und liebe Getreue. Der copeyliche

Beyſchluß wird euch ſeines mehrern Inhalts zeigen, wasmaſ

ſen wir auf den uns erſtatteten allerunterthänigſten Bericht,

daß die dortige Studioſ polniſcher Nation in ein Seminarium

zuſammen getreten, in Gnaden reſolviret haben, ſothanes Se

minarium polonicum, ebenſo wie das Seminarium lit

thuanicum, in unſre Protection zu nehmen, und denen bey

den Profeſſoren D. Wolf und D. Rogall die Inſpection

darüber aufgetragen; imgleichen, daß die armen Studioſi

in dem Seminario litthuanico ſo wol, als die in dem Se

minariopolonico, welche von gemeldten beyden Profeſſo

ren und Inſpectoren ein Gezeugniß ihres rechtſchaffenenWan

dels erhalten, das Beneficium des Alumnats in dem Convicto

rio alldort genieſſen, und ehe und bevor die armen Studioſ

aus beyden Seminariis verſorget, keiner zu ſolchem Beneficio

ſonſt gelaſſen werden ſolle, wornach ihr euch denn allerge

horſamſt zu achten, unddahin zu ſehen, auch darüber zu sº
da
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daß dieſe unſre allergnädigſte Willens Meynung zum Effečt

gebracht, und derſelben beſtändig nachgelebet werde. Daran

geſchiehet unſer allergnädigſter Wille, und Wir ſind euch mit

Gnaden und geneigtem Willen wohl beygethan. Gegeben

Berlin den 13. Oct. 1728.

An

die Preußiſche Regierung. g

Fr. Willhelm.

Se. Majeſtät nehmen das polniſche Seminarium zu Königs

berg unter Dero allergnädigſte Protection, beſtellen die

Profeſſoren Wolf und Rogall darüber zu Inſpectoren, und

ſollen die in ermeldtem ſowol als litthauſchen Seminario

befindliche arme Studioſ das Beneficium desAlumnats im

Königl. Convictorio preferablement vor andern zu ge

nieſen haben.

emnach Sr.Majeſtät in Preuſſen unſerm allergnädigſten

Herren allerunterthänigſt berichtet worden, daß zu Kö

nigsberg in Preuſſen die polniſchen Studioſi in ein Semina

rium zuſammen getreten; ſo haben Sie allergnädigſt reſolvi

ret, dieſes Seminarium polonicum eben ſo, wie das Semi

narium litthuanicum in DeroProtection zunehmen, und

denen beyden Profeſſoren D. Wolf und D. Rogall die In

ſpection darüber allergnädigſt conferiren. Es ſollen auch die

armen Studioſ in dem Seminario litthuanico ſo wol als

polonico, welche von bemeldten beyden Profeſſoren und In

ſpectoren ein Gezeugniß ihres rechtſchaffenen Wandels erhal

ten, das Beneficium des Alumnats in dem Königl. Convictorio

genieſſen, und ehe und bevor die armen Studioſ aus beyden

Seminariis verſorget, keiner zu ſolchem Beneficio ſonſt gelaſ

ſen werden. Und befehlen demnach Dero würcklich geheimten

Etats-Miniſtre Freyherrn von Kniphauſen hiemit in Gnaden,

dieſerhalb gehörige Verfügung zu machen. Wuſterhauſen

den 7. Octobr. 1728. 6 4. 6 g

Friedrich Willhelm.

Num.
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Num. Ioo.

Ertract eines zu Königsberg den 26. Oet.

1550. datirten Fürſtlichen Abſchiedes wegen

- Anlegung der Communität. -

iewol wir eine zeitlang hero jährlich tauſend Marck zu

Verlage und Unterhaltung etlicher armen Geſellen

Studien allhier gnädiglich geben und reichen laſſen, und von

ſolcher gnädigen Förderung der armen Jugend nicht abzuſte

hen in Gnaden bedacht und entſchloſſen ſeyn; ſo werden wir

doch glaublich berichtet, daß an vielen ſolche unſre gnädige

Wohlthat nicht ſonderlich wol angeleget ſeyn ſoll, und unſerer

Lande Schulen und Kirchen ſich derſelben in künftigen Zeiten

zu freuen weniger oder gar nichts gehaben mögen. Sintemal

eines theils den Studiis mit gebührendem Fleiß nicht nachſetzen

ſoll, derowegen wir ſie gar nicht, oder je ſo viel langſamer kön

nen zu Kirchen und Schulen erfordern und gebrauchen.

Der andre Theil aber ſo bald er vermercket, daß er ſeinen

Studiis einen Grundgeſetzet, trachtet dahin, daß er entweder

das Stipendium verläßt, und heimlich ſich hinwegwendet, oder

ſo viel Vorbitt und Muthwillen gebraucht, dadurch wir end

lich bewogen ſie ihrer Verpflichtungen zu erledigen und los zu

zehlen, daraus erfolgt, daß der wenigſte Theil zu Kirchen-und

Schuldienſten tauglich und zu gebrauchen überbleibt, ob ſie

wol alle ſemtliche dieſer Urſache halber in unſern Verlag ver

mittelſt gebührlicher Verpflichtung auf- und angenommen wor

den. Ueber das, ſo werden Knaben von XIV oder XV zu

ſolchen unſern verordneten Stipendiis gefordert und angenom

men, unberührt daß wir in vielen Jahren dieſelben zu obbe

meldten Sachen nicht gebrauchen können. Und in Summa,

wir haben bis anhero wenig vermerckt, daß unſre Kirchen und

Schulen ſolcher unſerer herrlichen Verlage haben mit Dienern

beſſer denn zuvor verſehen. Weil es denn mit den verordneten

Stipendien jeßtermeldte Gelegenheit hat, und mit derſelben

Summa Geldes unſeres Erachtens der armen Jugend in

groſſer

d
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groſſer Anzahl könnte Rath geſchafft, und mehr Kirchendiener

damit auferzogen werden, ſo laſſen wir uns zu Eingange des -

Handels und bis auf ferner Erwegen bedencken, es ſollen

vielleicht die Sachen alſo anzuſtellen ſeyn; nemlich daß mit be

rührten tauſend Marck die Veränderung gemacht, damit vier

und zwanzig Perſonen frey Eſſen und Trincken gegen gebühr

licher Verpflichtung beym Oeconomo haben mögen, und die

andern armen Geſellen, ſie wären welcher Landart ſie wollen,

jede Woche nicht mehr denn ein Vierdung dem Oeconomofür

Eſſen und Trincken zahlen dürften, es fiele die Zeit ſo theuer

für, als es vermittelſt göttlicher Nachlaſſung muglich und ſich

begeben möchte. So könnte man auch mit der Zeit etliche Ha

bitationes erbauen laſſen, darinn unſere vier und zwanzig

Pauperes umſonſt, und die andern um einen geringen Mieth-

zins, ihre Studia abwarten mögen. Und da dies alles ins

Werck geſtellet, ſeynd wir in unzweifelichen Hoffnungen, es

werde dadurch nicht allein die Univerſität in Anzahl der Stu

denten wachſen und zunehmen, ſondern wir werden auch mehr

Perſonen zu Kirchen- und Schuldienſten zu erfordern haben,

und viel arme Knaben, die jetzo zum Studio Theurung halben

nicht kommen, oder dieſelben verlaſſen müſſen, damit Rath

geſchafft, und zu beſſer Zucht gehalten werden, und wir und

ihr des täglichen Anſuchens um Almoſen von ſolchen armen

Geſellen, die ſich in dieſen ſchwinden Läuften ernehren, mögen

Vorweg haben, und dieſelben Gaben denſelbigen zuwenden, da

wir ſcheinlich vermercken, daß ſie den Kirchen und Schulenwie

derum dienen mögen und wollen. Damit wir nundie Sache

ſo viel bedächtiger anſehen und fruchtbarlicher vorſtellen mögen,

und dadurch einen neuen Grund unſerer Univerſität legen und

pflanzen mögen, iſt unſer gnädiges Begehren an euch, ihr

wollet den Sachen mit gutem treuen Fleiß nachtrachten, dieſel

ben vorſichtiglich erwegen, und uns euer unterthäniges Beden

cken förderlich zu erkennen geben, und ob einer unter euren

Mitteln den Wittenbergiſchen oder Leipzigſchen Anſchlag,Ord

nung, Verwaltung und Satzung den menſam pauperum

belangend hätte, uns ſolches neben eurem Bedenckenzuſchicken,

- oder
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oder aufseheſte durch eure bekannte Freunde aus jeßterwehn.

ten beyden Univerſitäten erlangen und zuwege bringen, und in

dem allen euren Fleiß nicht erwinden laßen.

Num. IOI.

Verordnungwegen des wöchentlichen Koſt

geldes in der Communität.

§Ron GOttes Gnaden, Georg Willhelm, Marggrafzu

Brandenburg, des Heil. Röm. Reichs Erß-Cämmerer

und Churfürſt, in Preuſſen, zu Jülich, Cleve und Bergen,

Stettin, Pommern Herzog 2c. Unſern gnädigen Grußzuvor.

Ehrwürdige, Hoch- und Wohlgelahrte, liebe Getreue Nach

deme nicht allein der Oeconomus hieſiger unſer Univerſität ſich

zum öftern erklaget, daß er bey deme in guten Jahrengemach

ten Deputat und geringen Koſtgelde, ſo ihme von den Tiſch

gängern der Academien gereichet wird, anjezo in wehrenden

theuren geſchwinden Zeiten und Läuften und geringer Münße

nicht länger zu ſpeiſen vermöchte, ſondern in äuſſerſtes Verder

ben gerathen müſte; ſondern auch ihr ſelbſten deswegen Be

ſchwer unterthänigſt geführet, vor den Oeconomum intercedi

ret, und daß ihme ſowol auch der hohen Schule und ſtudiren

den Jugend hierinnen gnädigſt Hülfe wiederfahre, demüthigſt

bey uns angehalten und gebeten, Wir aber den Aufwachs

und Aufnehmen unſrer Univerſität gerne ſehen, und daß darin

nen die Facultates, freyen Künſte und Sprachen mit allem

Fleiß getrieben, und die literarum & bonarum artium

Studioſ aufs leidlichſte daſelbſt erhalten und leben mögen,

nicht allein wünſchen, ſondern auch nach dem Erempel des

hochlöblichſten Fundatoris der Academien, und unſerer hochge

ehrten Vorfahren hochpreißlichen Andenckens, Uns als denPa

tronum und milden Nutritium unſerer hohen Schulen zu

erweiſen gnädigſt geneigt; ſo wollen wir über vorige Zulage,

ſo wir bereits dem Oeconomogethan, damit derſelbe bey dieſen

geſchwinden Läuften, Abfallung der Münße, und Steigerung

der Victualien, die ihme doch um geringen Werth und Zahlung

jetziger



2Beylagen. VNum. 1o1. 479

jetziger Zeit ausgefolget werden, bey ſeiner Speiſung ferner nicht

klagen möge, und dabey bleiben könne, in Gnaden gewilliget

und geordnet haben, daß das geordnete bishero gegebene Koſt

und Tiſchgeld nach dem Valor und Werth der alten ſchweren

Müntze, wie dieſelbe Zeit erſter Fundation Academiä gegolten,

reduciret und angeſchlagen werde; doch mit dieſem Unterſcheid,

daßunſre Stipendiaten und Alumninebenſtdem Subinſpectore,

zween Pedellen, dem Lectore, Pulſatore, und Scriba Acade

miä, wie imgleichen die Pädagogi, ſo der Profeſſorum Kinder

unterrichten, bey deme von Alters hero geordneten Koſtgelde

erhalten und unſers Beneficii je und allewegevollkömmlich zu

genieſſen haben ſollen. Die Inländiſche aber und Einzögling

dieſer Lande, ſo nicht unter der Zahl der Alumnorum ſeyn, im

gleichen die ausländiſchen Studioſi ohne Unterſcheid, (wie die

ſer Gebrauch auch auf andern Univerſitäten gehalten wird) ſo

ſich des Tiſches zu . Gr gebrauchen, ſollen nunmehroeurem

gethanen Vorſchlag und Gutachten gemäß vor ihren wöchent

lichen Aufenthalt funfzehn Groſchen, die Koſtgänger beym acht

Groſchen-Tiſch ein Ortsthaler oder 2. Gr. bis (GOtt gebe)

zu beſſern Zeiten und Jahren auch Aenderung der Münßedem

Oeconomo wöchentlich zahlen und abgeben, damit alſo dem

Speiſemeiſter ohne ſonderliche Beſchwer der Koſtgänger aus

geholfen werden, und er zu klagen nicht Urſach haben möchte.

Derowegen denn unſer gnädigſter zuverläßiger Befehlich an

euch ergehet, wollet dieſer unſrer Verordnung nunmehr nach

leben, und von denjenigen, ſoſchanjezoderacademiſchen Tiſche

gebrauchen und künftig brauchen würden, dasjetztgeſetzte Koſt

geld dem Oeconomo darreichen und auszahlen laſſen. Daran

geſchiehet unſer gnädigſter Wille. Datum Königsberg den 9.

Jul. 1637.
-

A. v. Kreyzen, H. Evon Tettau.
S). G. v. Saucken. Ahasverus Brandt.

(L. S.)

Denen Ehrwürdigen, Hoch-undWohlgelahrten, Unſern lieben

getreuen Rectoriund Senatuiunſrer Univerſität Königsberg.

Num.
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.

Num. IO2.

Leges communis Convictus in Acade
mia Regiomontana , quas Rector & Senatus

Academie decrevit, probavit, & ab omnibus Con

victoribus accurate obſervariedixit Anno

MDCLXVIII.

S# quamcunque Legibus deſtitutam viverein

denerius quotidiana docemurexperientia. Pruden

rumconfilio ºpus eſt, qui repagulis erteaºnia,

omnemque transgreſſionem aver uncen, Sciant ego

ili, quiS nuncé pg/lhac benefici publico communis.

jäufruunturfruenturque, ſº ex Réori & e

jÄÄdemici Conſilio & Decreto fühjic Lºgibus

faſöriptis, quas in commodui bºni publici natar,

pudenterte deliberatas nein? violare ut Sacroſančfas

auft. Salva tamen pro rerum fatu reviſione Retoris

Änatus, quiquid e re futurum pro conſcientia/ua

omni tempore praſpiciet.
Lex Prima.

QÄ omnes homines vere pietatis ſudio

jeoportet, ita imprimis eo, qui dii -

terajmjediti ſünt,& inter: hosmaxime, qui beneficia

ji Convictorii in almaha Univerſitate Ee

Äfruuntur, pios & vere Religiºnis in Augſta

jCjºſſone invariata explicate.cultºre, omigue

Ärjac honeſtatis amänte eſ adde Quare

49es, profan, a religionisºnniºlº a
bereticis opinionibus inquinati».aqué ſceleribus ac

jnorjibus contaminati ſe hine abee debere

ſciant.

If Nemo in hunc convictum recipitºr, aut, in ſº
tolerator, niſprius ritu depoſitioni vel hic vel alibi

fölenniter initiatus, namenqueſºp Magnificum

ÖjumRetorembujus Univerſitatiprofeſſüsatqtºs
- Z/L
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in numerum Civium Academicorum relatus.fuerit. Er

cum non ventris ſaginand, ſed animipotius paſcendi

gratia Convičins bic publicus aperiatur, ablegantor

jfuci ſti, qui Lečtiones Dn. Profeſſorumaut negligunt,

aut infrequenter audiunt, ne dilgentioribus praeripi

ant beneficium. Quin & eorum faltem gratia aGlorio

/ſimo Fundatore Convictus hic conſtitutus eſt, qui

novercantem ſentiunt fortunam, & alium bic vičti

tandi modum ignorant. Nonergo quisquam lautioris

ſortis ſe recipiendum ſciats quodſ enim paupertatem

mentitus fuerit, expelletur, mulčkam inſüper ex arbi

trio Magnifici Domini Rečtoris ob mendacium & de

cipiendi animum pendet.

III. Quicunque hoc convičiu frui cupiunt, poteſta

tem a Magnifico Rečtore fibifieri petant, ubi Rector

diligentſime in jammemoratascircumſtantias inqui

rere debet, etiam cum opus eſſe videbitur, jurijurand

religione interveniente. Quo fačko womina eorum in

catalogum petentium referat.

IV. Delečtu ita habito qui recipitur, data dextra

locs Juramenti, qua Univerſitatiobſtrictus eſt, pro

mittat ſe Legibus bisce omnibus acſingulis obtempe

raturum, atque tum demum ad Dn. Inſpectorem cum

ſchedula remittatur, ut introducatur. Meminerine

vero introduétigratitudinis, atque Dn, Inſpektoripro

introductionis labore honorarium aliquod, quisquepro

fortune füe modulo, offerant; ad quod tamen inopos

obligati minime eſſe debent.

V. Quem quisque locum načius ef, hunc teneto

mec auſü proprio eum mutato, ſed Dn. Inſpectoris ſen

tentiam audito, eique obſèquitor. Quod#aliqaeu

certas ob cauſas, quas reddere niſ Rečtori nemini

tenetur, a menſa in menſam transferre velit,is ne re

jfragator, ſübpaena remotionis e Convičku.

VI. Quoties locus in menſa quadam vacaverit,

Magnifico Dn, Rečiori id detegendum erit, ut alius

hh debite
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debiteſurrogaripaſſt. In ſurrogandisautemaliisnulle

largitiones,(nonenimbeneficiumhocv
endendumeſ)nul

lus reſpeäu,autfavor locuminveniant. Sed preroga

tivam ſemper habeant Alumni & Stipendiarii,tum Ele

čtorales, tum Academici, deindeſèquantur inopia preſ,

atque inter ho indigene exteris preferantur, tertio

qui in famulitio Dnn. Profeſſorum ſünt, aut.fuerunt,

denique tempore# - ſeuquidiutius expečkarunt.

VII. Qui pallium habere, eoque ſe Convičtorium

ingreſſurus munire poteſ, gladium non inferat, fin

inopia preſſus pro pallio eodem uti cogatur, deponat

ante convičtorium, & famulo communiconcredat. Ar

ma alia lethifera qui ſécum tulerit, excluſus eſto, ès“

omnes ſtudioſörumnon ficariorum convičium eſſeſciant.

VIII. Omnes ante cibum Deum devote invocanto,

& divinam benedictionem implorantos a cibo autem

ne digrediuntor» priuquam gratiarum ačiio pro ac

ceptiº alºnentis./it recitata.

IX. Inter prandium & ratnam ſingul Anagnoſenz

five Leêtorem, caput ex Veteri & Novo Teſtamento

ſacrorum Bibliorum recitantem, maxima cum atten

tioneac devotione ſine murmure, clamore, aut vocife

ratione auſultanto: ſecus facientes annotantor, S'

Rečkori denunciantor, ut vel carcere vel remotione a

menſa tanta petulantia coereatur.

X. In menſa modeſtia obſervator, ordine quique

rtionem füam accipito, nemini poculum aut portio

nem füam preripito,necportionen fèmelattaäam ali

relinquito, neu juſto majorem abſcindito Secus qui

Jºcerit, Dn. Inſpectori indicator, qui fruſtra adhibitis

admonitionibus ad Magnificum Dn. Rečtorem talem

defèret, ex communi Convičiu excludendum.

XI. Intermenſam Latinoquisque idiomateutitor:

fitque ſermo pudicu & verecundus, derebus honeſtis

G' utilibus. Skurrilia abſunto, inprimis imprecatio

mes es divinarum litterarum abuſü, qui/?cus faxit,

Magni



2Beylagen. UNum. 102. 433

Magnifici Dn. Rečoris cenſuram incurret, ut hocmo

do non tantum garrulita, quorundam compeſcaturſed

etiam honeſtatis acdecoris Studioſórum habeaturratio.

XII. Inſpectores quique venerator, nec ulla dičto

rum fačorumve contumelia aficito, aut alia aliqua

rationeledito, ſübpaena excluſionis ex hoc convictu.

XIII. Eſtoautem Inſpectoribus.jus in Convičtorio

toto momendi, coarguendi, culpandi, f quid inordinate

aut immodeſte a quopiam dičium fačiumve fuerit.

Quieorum adinonitianibus non obtemperaverit, adRe

čforem refertor, ut beneficio menſe privetur.

XIV. Eorundem erit non modo legum harum vio

latores notare, ſed & monere ceteros Convičtores, ne

temere & fine juſtis caufs querelas contra Oeconomum.

moveant. Seſäulenta & poculenta commode parata

Jint appoſita, iis.fint contenti, C Deo optimo maximo

pro iigratias agant, etiamatqueetiam conſiderantes,

quantulumcunque fit, quod pendunt ſinguli, fibenefici

um ipſum reſpiciant acpenfitent.

XV. Famuli privatiſeu pueri, temporeeo, quo

eibus capitur, nein veſtibuloquidem Convičkorii, ne

dum in pſö Convičforio appareant. . Quicquid enim

in hoc loco expediendum ef, perFamulos communes ex

pediridebet. Quicunque ergo famulus privatus in

Convičtorium feſèingerere, veletiam prae foribus Con

vičorii praeſtolari fuerit auſus, flagris per famulos

communes abgendus eſt, firedierit, compedes ei inji

ciendi ſünt, graviorique paena coèrcendus, f tertium

rederit. Herus autem in famuli ſui nequitiam con

Jentiens initio menſis integri convičiu, & tandem de

jſenden convičiu hoc.ſemeſtre abſtinebit, freſtitutut

nihilominus ſe famulum ſequipaffüs fuerit, propter

contumaciam & legum contemtum una cum famulo ſito

relegandus erit. -

XVI. Famuliº quicquid a Dnn. Inſpe

äoribus fuerint.juſ,utreteraspartes officiiſüi fide
hh 2 liter
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iter exeqvuntor. Horum quoque erit Convičtorium

hora očtava, SportasÄ bora nona veſpertina

claudere, nein loco ſacro vel compotationibus nočtur

nis, vel tumultui anſa prebeatur. Sº quis eos ob id

injuria affecerit, aut percºſſerit, initiomenſa admen

„fis ſpacium privabitur, a tera autem vice delinquens

perpetua remottone puntetur.
-

XVII. Nemo de menſa velpotum, vel panes, ali

zumve cibum, ut famulum inde alat, auferre auft, ſèd

que fragmenta ſuperfuerint, famulo communicolli

genti in corbemconferantur, ut Oeconomoeadem reſi

zuantur. Etenim fquis famulo uti velit, noverit eum

propriis non Oeconomicibis alendum eſſe: ſecus.face

ze deprehenſ a communi Convičtorio removeantur.

XVIII. Oeconomo aut familie ejus nemo infeſtus

eſlo, nec alios ad infeſtandum aut ledendum inſtigato,

jedeum tanquam Patremfamilias ac hoſpitem fidum

debito honore &amore quisqueproſéquitor, ut ita in

alendolargior, inqueofficio faciendo alacriorreddatur.

XIX. Siquis ex Ä rinis aut iis, qui Alumni

Electorales non fünt, boc beneficium impetraverit, in

commune Convičkorium prius ne introducatur, quam

Oeconomo certam pecuniamprenumeraverit, vel fide

juſöribus deſolutioneÄ caverit. Meminerint

quoquerecept,nſingulos menſespretium provičtupre

numerandum eſſe, ne damnum inde Oeconomo emergat.

XX. rotis, qui menſam accedere nonÄ

portiones debitas & Jelečka Oeconomus tradatſqua

etiam delicatiora & magis./alubria fercula expre

ſcripto Medicorum paranda fint, fine mora ſponte sº

accurateOeconomuspararicuret iis, qui ſunt ſolvendo.

XXI. Siquid veroin appoſitis tum cibis tumpo

zu deſiderabitur, Inſpectoriſécundario indicator, ut

admoneat Oeconomums quodſ ſüsque deque habeat

admonitionem hanc, aut / Inſpector ſecundarius im

peditus.forſan ſontica caſa man adfit, res adInſpečko
- 7'6'771
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rem primarium deferendaeft, qui admonehit Qeeona

mum & Magnif. Rečtori rem omnem, ni reſpiſcar

Oeconomus, exponet.

XXII. Diligenter quoque Convičkores caveant, ne

in convičtu inter ſe, more temulentorum Sebrioſorum

qui in ſacro hoc loco tolerandi non fünt, rixentur aut

altercentur, neve clamoribus, tumultu, pedum com

ploſione, ludibrio & irrſione, multominu verberibus

aliquem leſſe deprebendantur. Siquis in bis autf

milibus petulantiis deprehenſius fuerit, is non remotio

netantum ex hoc loco.ſed & alia parna graviori, pro

delički atrocitate, in ſe animadverſum iriſciat.

XXIII. Menſas, ſamna, patinas, mappas, alia

que utenſilianemoſeindito, lacerata,aut fäedato, wel

corrumpito, neque oppignorato, multo minus abaliena:

to, quippe ſupelleétilem non privatam ad unumvel

alterumſpeckantem, ſed publicam adutenſilia & In

ventarium Oeconomiepertinentem. Siquis talequip

piam commiſſé fuerit convičkus,proprio erereparato,

aut Rečkoriindicator, qui debitam paenam irrogabit.

XXIV. Cum in primo acceſu admenſam exačia

mes inſölentes ac ſupramodumfieri audamus, veluti

fünt pro acceſſi,# primitate, ut barbare loqvuntur,

pro canºbaris aliisveutenfilibus, undemulte querelas

oriuntur, idcircodecernimus, quod nemo acceſſus loco

peculiare convivium inſtituere, aut ſümtus ullos inres

alias facere tenebitur, preterquam ut quisque re

ceptus ſexgroſos famulo communipro cuſtodia.orbium

ſolvat, Sprocantharis, mappis, aliisqueutenſilibus

eluendis famulitio Oeconomiquevis menſa ſingulis

fêptimanis duos groffós, & quivis cibantium quovis

anni quadrante tregroſſo pendat. DeindeCommen

falibus ſummum Joachimicum ſeu Thalerum unicum

pro introitupendat. Plus mequeexigereneque nume

rare cuiquam liceat, fübpaena remotionis a meyſa.

Quibus autem xes anguſta domieſt, his remittietiam

hh 3 pecunia
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pecunia hec vel tota, vel ex partedebet: quemadmo

dum etiam Alumnos Elečtorales & qui de menſa una

n aliam tranferuntur, prorſus abhoc impendio ex

mptos eſſe volumus. Contravenientes arbitrariam

éSenatus Ampliſſimi pdenam, pro iteratione deličtiad

s egationem quoque extendendam, ſüftinento.

XXV. Convivia compotationesque, nec nonextra

04dinarie epule, praeter eas qua Oeconomus apponit,

in communi Convičtorio interdičfe prorſus fünto, niſ

forſan honoris ergo honoratior hoſpes, morem Con

vičkorii inſpečturus, menſe buic illi invitatus ſé

.juzgat, tung enim, conſenſü tamen Commenſalium

omnium, extraordinem vel cibi velpotus aliquid ap

ponere licebit, ita tamen, ut imprimis anſa ebrietati

preſeindatur neque enim ſübhocpretextu ulli licebit

in loco ſacroſè ingurgitare, ſüb pana excluſionis, nec

quisquam, faliis privatim quid extra & praeter con

vičtum infümere libuerit, ad obſonia conferenda, vel

«equalia danda adigitor, autfaltem allicitor. In Con

tuberniis vero privatis convivia & compotationes

inſtituere prorfüs interdičium eſto, f quis bac in re

peccaverit, arbitrio Rečtoris punitor.

XXVI. Quicunque convivia Schoriſtica a Studio

fis novitiis quacunque ſpecie extorta ſečtatur, quia

eaſepius antehac publice ſunt prohibita, primum per

trimeſtre a menſa remotus eſto, iterum delinquen in

perpetuum Convictu hoc careto, tertium delatur &

convičtus relegator. Paterautem curae (ut inepteap

pellatur) & ceteri exaêtores initio carcere compeſcen

tur, altera vice peccantes relegatione punientur.

KXVII. Peregre profectis locus ordinariu neul

tramenſem reſèveturpreſertim qui Alumni Elečkora

lesnonfunt,niſ obſonticamcauſam (utputamorborum)

preter ſpem diutius abeſe coaéti fuerint, quod tanen

non nuäé aſerendum, ſed certis documentisprobandum

ſibiquisque ſcito. Quiautem ad funčtionem aliquam

Capéſ
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ſ

capeſendam abit, huic neuna quidem ſeptimana locus

reſervari debet. Neveroclandeſtinus alicujus abitus

aliis fraudi fit, ſeptimanis ſingulis Convicforum ca

talogus ſingularum menſarum examinandus eſt. Sº

quiabiiſeinſciis Inſpectoribus animadverf fuerint,

Ö ultra věřiduum emanfſe, in eorum locum alii für-

rogentur, neque reverfis.jus ullum in menſa eſto.

XXVIII. De aliorum fübſtitutione in locumeo

rum, quibus reverſüri locus reſervatur, aut qui ad

tempus remoti fünt, illorum habenda ratio eſ, qui

prerogativagaudent, ut lege IV decretum eſ : ita

tamen, ut f interea in alia menſa locus ordinarius

vacarit, fühſtituti ne prºetereantur.

XXIX. Invaluit hačienus conſbetudo,ut remoti

a menſis velhofpites ab aliis ducantar, vela nemi

ne invitati ultro ſeſe nihilominus in communem Con

vičium ingererenon dubitent, cibumque capiant. Sta

tuit ergoRector&Senatus,ut, quitales ducunt, Ö ipf

ad tempus removeantur: qui non invitati veniunt

perpetuo fint excluf, vel alia paena coèrceantur,

fijam ante perpetua excluſione e convictorio fint

mulêtati.

XXX. Preter Öcontralegesbaätenuspropoſitas

nullimenſe liceat peculiares rogareleges, autrogatas

obſervare, velconſbetudinesullasallegare, multomi

nus delinquentibusparmam aliquam arbitratuſüo ir

ragare. Quicquiderggalegibus biscelatisalienumeſ,

calſum Öirritumeſ Squisveroquicquam inufüm

Ä“ conabitur, ſtätim benefició hoc priva

1f7“,

hh 4 Num.
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Num. Io3.

Leges Contuberniorum utriusque Collegii
- de Anno I68O.

I.

OÄ Inquilini Collegiorum pietati & modefie

ſtudeant, nullas in Contuberniis compotationes

inſtituant, nullos clamore, nullos tumultus excitent:

Callegiorum enim Muſea domus Dei ſunt.

II. Nemo Collegium inhabitet, qui aut ritu De

poſitionis initiatus, aut Matricule Academie in

ſcriptus non eſ, aut qui fide digno Ö orthodoxo

teſtimonio,eoquevel publico vel perſönalidºſtituitur.

III. Nemo Contubernium aliquod audeat occu

pare, niſ qui legitime a Dn. Inſpectore fuerit intro

duäus, nemo clam in Collegiorum Muſea repat füb

eertiſſima paena, quam ii quoque incurrent, quiejus

modireptitios ſüſéeperint, foverint, inſcio Inſpectore.

FV Nemo Inquilinorum fü0 arbitratuſibiCon

tubermalem aſſociet fine ſcitu voluntate Ö dispoſ

tione Dn. Inſpectoris, cui cura Ö inſpectio ſine

axceptione omnium in Collegio Contuberniorum com

miſſä eſ, ſed quilibet eo Contubernali, quem Inſpe

êtor agnabit, contentus vivat.

V. Quicunque autem debite ab Inſpectorefuerit

in Muſeum aliquod introducius gratitudini me

minerit, ac pra Intraductionis Ö Inſpectionislabore

Honorarium aliquod, quisque pro fortune füe ma

dulo, ºfferat, äd quod tamen plane inopes sbligati

minime eſſe debent.

VI. Singulis Semeſtribus prenumerent locari

um, qui beneficio Sereniſſimi Electoris non fruuntur,

aut ß parata pecunia deſtituuntur, pignore deſolu

tione Locarii caveaut. VII.
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VII. Nemo preſümat ſolus inhabitare Muſeum

aliquod fine Contubermali,etiamſ ſólus Locariumſöl

verevelit, aut cumunotantum Contubermali, quando

Ötertius adeſ, quifrui Contubernio iſtoexpetitzne

moenim, quirecipi in Collegium deſiderat, Öutreci

piatur dignus eſt, boc beneficio privandus erit.

VIII Nemo inſcio Inſpeäore quid in Contuber

niis reparari curabit, quod pretium IO. groſſórum

excedit,Ö id ipfüm, quód reparat,propriis ſumpti

bus faciat; quilibet eiam ex Contuberniis abiturus

valedicat prius Inſpectori, ipſique claves, Öf que

plura ad Muſeum pertinuerint, tradat.

IX. Qui extra beneficium in Veteri Collegio

babitare volunt, non modo debitum Locarium pre

numerent, verum Ö preces tum matutinas tum

veſpertina cum debita devotione frequentent; hoc

fine etiam Alumni & expečiantes nülla alia quam

Veteris Collegii inhabitent Contubernia, utprecibus

minori cum moleſtia intereſſe poſint.

X Nemo Contubernaliumtam Veteris quamNovi

Collegiinočiu divagetur,aut ultrangnam extra Colle

gium maneat, autföribus jam clauſimurum trans

Jendat, aut aliis illicitis viis ac modisingrediatur.

XI. Nemoperegrings Ö5 extra Collegiahabitan

res nočiu tanquam hoſpites recipiat, aut ullo alio

pretextu föveat, ſed/forte inviſérit amicus, eun

dem ſtatuto tempore de abitu moneat Ö dimittat.

XII. Quovis anniſemeſtri viſitabit Inſpector

Contubernia, Ö fiquid damini Contuberniis acceſ

fiſſe intelliget, ab Inquilinis reparari eurabit; pari

ter f alias quasdam Collegii partes, ſcalas, arbores

Öc. a quibusdam temerarie C petulanter fračias

hh 5 Mlf
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aut disſečia eſſe deprebendet, eosdem ad reparatio

nem aut reſtitutionem compellet.

XIII. Et quia Contubernia damna irreparabilia

ex fſione lignorum paſſa ſunt, ſerio interdicitur

omnibus inhabitatoribus, ne ligna ibi findant aut

ſecent, quam ob rem neque pugilationes, neque ath

letica, Jaltatoria, aut alia idgenus corporis exer

citia ibi inſtituendaerunt.

XIV Dabunt Incole operam, ut ipſa Contu

bernia Ö eorundem veſtibula fepius verrantur, Ö'

pu gentur, ne ſórdepretereuntium oculismoleſiam

faceſſant, Ö ipſ aliis elocandi Contubernia prebe

ant occaſionem. -

XV Nemo facinoroſós, ſalvare ſé in loco Pri

vilegiato volentes, recipito aüt abſcondito.

XVI. Omnes Collegiorum Inquilini publicos Pro

feſſores profitentes audiant;quiſécusfecerit, ipſofa

äio ſéindignum CollegialiÄ feciſe noverit.

XVII. Contuberniis ſingulis preficiatur Senior,

quiſedulam adhibeat curam, ut legibus bisce con

förmem Contubermales füi vitam agant; ſécus enim

„f aliqui fecerint, ſtatim indicandi illi ſunt Dno.

Inſpectori, ut eosdem corrigere ac in ordinem redi

gerepoſt: pariÄ paena poſthac, Ö quideli

quit, Ö qui non indicavit, cum indicare deberer,

afficiendierunt.

XVIII. Quemadmodum Inſpectori omnium in

utroque Collegio Contuberniorum cura commiſſa eſt,

ita quoque a Magnifico Dno. Rectore è5 Ampliſſimo

Senatu Academico data ipſ eſ poteſtas refračiari

os, quotiescunque aliquam exhisce legibus, quecun

que etiam illafuerit, violaverint; primum quiden
monendi
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monendi Ö corrigendi, deinde autem,fin pertina

cia füa Ö5 inobedientia perſiſtant, in eosdem

animadvertendi, Ö vel remotione a menſa, velde

nunciatione evacuationis Muſei, vel aliis etian

modis puniendi; qua füa correctione Ö5 animad

verſione ſiÄ parum profcerit, indicabit

Magnifico Dno. Rečfori & Ampliſſimo Senatui Aca

demico, qui aut carceris, aut totalis ex Convičforio

fimul Ö Contubernio, ut ÖAlumnatuejectionis, aut

alia etiamgravioriadhuc panaeorundem temerita

tem compeſcet.

XIX. Pariter f quid forte ſatis clare in legi

bus hisce definitum E5 expreſſum non fit, ſünt enim

malihominum mores fere infiniti, ut paucis legibus

conſtringi non facile poſint, integrum erit Inſpecto

ri facere Ö exequi omnia, qüe ad uſüm gC0777

modum Contuberniorum, Ö.Ä Ampliſſimi

Senatus atque Academie ſpečiare poterunt.

XX. Cum leges he publicis typis deſcripte, Ö.

ſigillo Univerſitatis munite in fingulis contüberniis

affixe fint, nemo exemplar harum legum affixum

commaculet, diſcerpat, vel refgat, autſgillum ulls

modo ledat, ſüb certiſſima Ö graviſſima, etiam re

legationis, paena.

Num. IO4.

Extract eines Fürſtl, Abſchiedes vom
II. Martii Ao. 156I.

o viel anlanget das Gemach im Hoſpital, welches die

Vorſteher anfechten ſollen, wiſſen wir uns zu berichten,

daß wir daſſelbe zur Univerſität für krancke Studioſos zu ge

brauchen verordnet, wollen auch nochmals die Verordnung

- durch den Ehrenveſten, unſern oberſten Burggrafen, RathÄ
lieben
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lieben getreuen Chriſtoff von Creizen thun laſſen, daßFF

unweigerlich der Univerſität bleiben, und für die kranckenStu

denten gehalten werden ſoll.

Num. IO5.

Beſtallungs-Contract des academiſchen

Oeconomi oder Probſten vona.1736.

§ Rector und Senatus der Königl. Preußiſchen Uni

verſität zu Königsberg thun kund und zu wiſſen allen,

ſo ſolches zu wiſſen nöthig, daß, nachdem der zwiſchen unſerm

Probſt und OeconomoÄ Albrecht Greifenberg unterm

14. April.173o. aufdreyJahr getroffene, und nachhero wieder

auf drey Jahr prolongirte Contract nunmehro zum Ende ge

laufen, und vorjeßo auf Sr. Königl. Majeſtät allergnädigſte

Verordnung nach vorhergängiger Unterſuchung mit dem

communiConvičtorio eine Aenderung vorgenommenwer

den müſſen; wir vermöge unſeres habenden Rechts obgedach

ten Johann Albrecht Greifenberg zu der UniverſitätOeconomo

und Probſten von neuem auf drey nach einander folgende

Jahre angenommenund beſtellet haben, und ſolcher Beſtallung

halber uns folgender Geſtalt mit einander vergleichen.

I. Soll gemeldter unſer Probſt vor ſich und die Seinigen,

wie auch alle ſeine Leute und Bediente, nächſt Ihro Königl.

Majeſtät unſerm allergnädigſten König und Herrn, Reéto

rem & Senatum Academicum, ſo lange er in unſern

Dienſten iſt, vor ſeine ordentliche Obrigkeit erkennen, derſelben

gebührende Ehre und ſchuldigen Gehorſam leiſten, keiner an

dern Jurisdiction vermöge ſeinem Eide unterwürfig ſeyn, denn

allein der Univerſität, allda, ſooft es ſich zutragen würde, Recht

ſuchen und erwarten, da denn ihm und den Seinigen nach

unſern Statuten und denen hieſigen Rechten alles, ſo der Bil

ligkeit gemäß, wiederfahren ſoll; wie wir denn hiemit ihm und

den Seinigen, ſo in unſern Dienſten zu gebrauchen, alle Aßi

ſtenee, Hülfe und Schuß in billigen Dingen verſprechen.

II. Weil nun der Univerſität mercklich daran gelegen,

ſonderlich zum Aufwachs derſelben das allernothwendigſte iſt,

- daß
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daß alle, ſo ſich ſtudirens halber anhero begeben, um ein leid

lich und erträglich Geld ihre Speiſe und Tranck zur Nothdurft

genüglich haben und bekommen mögen, auf daß die armeſtu

dirende Jugend die löbliche Mildigkeit Sr. Königl. Majeſtät,

mit welcher dieſe Univerſität und Oeconomie verſehen, ſo viel

mehr zu genieſſen habe; ſo wollen wir, daß unſer Oeconomus

und Probſt zu jederzeit ſich dahin halte, daß er alle und jede

Studioſos, wes Standes und Nationen ſie ſeyn mögen, die

ſich ſtudirens und nicht andern Gewerbes halber anhero ver

fügen, auch ihre Ankunft und Namen dem Herren Rectori

nach Anweiſung unſerer Statuten angeſagt haben, und ſich in

der Univerſität Matriculam einſchreiben laſſen, um ihr Geld, an

was vor einen Tiſch ſie von dem Herrn Inſpectore werden

angewieſen werden, ohne alle Wiederrede annehme, und ſie

zur Gebühr und Nothdurft ſpeiſe, damit ſie mit guter reiner

und recht zugerichteter Koſt geſättiget werden. Weil nun nach

der jetzigen neuen Einrichtung die vorhin üblich geweſenedrey

erley Art Tiſche wegen der differenten Speiſe aufgehoben, und

an deren ſtatt neun Tiſche mit hundert und vierzehen Perſonen

beſetzet worden, über welche Anzahl niemandmehr recipiret oder

zum ſpeiſen aßigniret werden ſoll; ſo hat unſer Oeconomus

dahin zu ſehen, daß dieſelbe zweymal des Tages, und zwar des

Mittags um eilf, und des Abends um ſechs Uhr insgeſamt auf

gleiche Art, gemäß dem hinten beygefügten Etat- und Speiſe

Zettel, nach Nothdurft geſpeiſet werden, wozu die Commenſa

les wöchentlich folgendes pränumeriren: als acht und zwanzig

Alumni undzwey Famuli, jeder7. Gr. eilf Amanuenſes, jeder

7. Gr. vier und funfzig Convictoriales, jeder 15. Gr. und

achtzehen Convictoriales, jeder 1. Fl. HerrSubinſpector her

gegen von allem Beytrage ganz befreyet iſt. Derjenige aber,

der in eines abgereiſeten oder vacanten Stelle ſubſtituiret wird,

ſoll dem Oeconomo, und zwar der in der erſtern Stelle ſpeiſet,

ohne Unterſcheid 15.Gr. Preußl. der aber in der leßtern, welche

einen Gulden zahlen, Stelle ſpeiſet, gleichfalls einen Gulden

wöchentlich pränumeriren, dahingegen der Oeconomus ver

bunden iſt einem jeden Commenſali vor die Mahlzeit, welche

er nicht ſpeiſet, zwey Groſchen zu zahlen, III.
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III. Und ob zwar vorhin nachgegeben worden, daß, wenn

etwa andre Studenten unten in der Probſtey um ein höheres

Pretium geſpeiſet zu werden begehret, der Probſt ihnen einen

beſondern Tiſch angerichtet; ſo ſoll dennoch ſolche Speiſung,

weil es die Erfahrung gegeben, daß daraus viel Verdacht und

allerhand Mißbrauch und Unweſen entſtanden, und der Com

munität ſelbſt dann und wann Abbruch geſchehen, und viel

Qverulirens verurſacht worden, hiemit ganz und gar aufgeho

ben ſeyn, und der Probſt nicht Macht haben auſſer der Com

munität einen andern Tiſch zu ſetzen, oder jemandvor ſein Geld

in ſeine Speiſung zu nehmen, ſondern ſoll ſeine ganze Sorge

auf die Communität gerichtet ſeyn laſſen.

IV. Ueber alles aber ſoll die Vorſichtigkeit von unſerm

Oeconomo oder Probſten ganz fleißig angewendet werden, daß

die Koſt gar und reinlich zugerichtet, und der Tranck rein und

wohlgeſchmackt ſey; denn wo etwas darinn werwahrloſet, und

eine Klage an unſern Inſpectorem gelangen würde, ſoll derſelbe

an unſer ſtatt Macht haben nicht allein mit unſerm Oeconomo

darum zu reden, ſondern auch ſolch ungeſchmack oder auch un

vollkommen Eſſen und Trincken abzuſchaffen, und ein anderes

vollkommenes und gutes laut dem Speiſe-Zettel in die Stelle

zu fordern, denn ſolches in Betrachtung, daß aus unſauberer

Speiſe und Tranck die Geſundheit der Jugend geſchwächet,

und groſſe ſchwere Kranckheiten zugezogen werden, keinesweges

zu dulden.

V. So iſt auch unſres Oeconomi und Probſten Amt,

daß er allerley Befehlich, ſo er vom Rectore im Namen des

Senats oder durch den Inſpectorem empfähet, fleißig und

treulich ausrichte, auch durch die Seinigen ausrichten laſſe.

Derowegen ſoll er an unſerer ſtatt auf unſre Gebäude, damit

ſie im baulichen Weſen erhalten werden, gute Achtung geben,

und was baufällig mit unſerm Vorbewuſt,und auf unſere An

ordnung, Geheiß und Unkoſten beſſern laſſen, auf daß jeder Un

rath abgeſchafft, unnöchige Unkoſtenverhütet, und ſo viel mg

lich, mit allen Dingen recht umgegangen werden möge. Was

nun von ihm zur Nothdurft der Univerſität mit unſerm Willen

auſ
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auf ſchriftlichen Geheiß und Verordnung Magnifici Rectoris

ausgegeben, ſoll ihm, wenn er die Rechnung demRectoriüber

giebt, gezahlet werden; ſo er aber etwas ohne Geheiß oder Zu

laß ausgegeben, ſoll ſolches der Rector auslöſchen, und der

Oeconomus ſelbſt zahlen. X

VI. Da auch einiger Mangel am Backofen, Heerde,

Schorſtein, Keſſel und andern Stücken, wie es im hinten an

gehängten Inventario Oeconomiä enthalten, und wir ihm

ganz und gut geliefert, entſtanden, und ſchadhaft oder unrein

worden, ſoll unſer Oeconomus und Probſt den Mangel von

ſeiner ſelbſt Auslage wandeln und beſſern, und der Univerſität

Unkoſten ſchonen.

VII. Weil es auch ein groſſer Uebelſtand, wenn der Hof

im Collegio unſauber, ſo ſoll aufs wenigſte alle vierzehen Tage

der ganze Raum vor der Oeconomie, bis zur Linie von dem

Begräbniß der Profeſſorum bis an die Ecke des Inſpectoris

Wohnung, von des Probſten gemietheten Geſinde geſaubert

und rein gemacht, und die Miſthaufen weggeführet werden;

was aber den Miſthaufen des andern Theils AreaeCollegii

anbetrifft, ſo vor des Inſpectoris Stall geſammlet wird, ſoll

der Probſt denſelben alle halbe Jahr wegführen laſſen, davor

ihm der Inſpector jährlich 1. Rthlr. 30. Gr. zahlen wird.

VIII. Weil auch unſerm Oeconomo ein ziemlicher Vor

rath im Collegio an allerhand Küch- und Hausgeräthe ſowol

als auch Braugefäß, als Küfen, Meiſchtrog und ſonſten, wie

ſolches im gedachten Inventario ſchriftlich verzeichnet, wieder

übergeben wird, ſoll er daſſelbe mit hohem Fleiß vorſichtig in

ſeiner Verwaltung haben, und vor allerley Schaden und Ver

luſt bewahren, auch ſein Geſinde mit Fleiß dahin halten, daß

nichts durch daſſelbe verderbet werde,

IX. Da ſich nun die Gelegenheit zutrüge, daß entweder

wir uns aus erheblichen Urſachen um einen andren Probſt um

ſehen müſten, oder aber er ſeiner Gelegenheit nach ſich von uns

begeben wollte, welches ein Theil dem andern ein halbes Jahr

vorhero anzudeuten hat, ſoll der Probſt daſſelbe, was ihm über

geben worden, alles gleich gut, ganz und unverſehrt, Inhalts

XdemInventario, wieder liefern und überantworten.
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X. Nachdem auch unſermOeconomozu ſeiner Nothdurft

der Ausgang an den Pregel zugelaſſen, ſo ſoll er demnach ſol

chen Ort, wenn man das Collegium zuzuſchlieſſenpfleget, auch

zuhalten und keinesweges nach der Zeit eröffnen, bis nach ge

wöhnlichem Gebrauch das Collegium gegen den anbrechenden

Tag aufgethan. Vielweniger ſoll er ſich deſſen anmaſſen,daß

er bey nächtlicher Weile jemand durch die Hinterthür in der

Oeconomie überſetze, oder auch annehme, es ſey denn, daß im

Namen Magnifici Rectoris der Inſpector ſolches befohlen,

oder ein Profeſſor, der im Löbenicht oder Altenſtadt verſpätet,

anklopfen würde, alsdenn und nicht ehe ſoll unſer Oeconomus

die Küchenchüre öffnen, und ſolche Perſonen einlaſſen, doch

daſſelbe alſobald auf künftigen Tag dem Inſpectori vermelden,

damit allerley Unrath verhütet werde.

XI. Weil auch aus erheblichen Urſachen für nüß und zu

träglich gehalten, daß auf jeden Abend nach neunUhr imWin

ter, und nach zehn UhrimSommer keine Thür wieder geöffnet,

ſondern alle, die im Collegio ihre Wohnung haben, auf die Zeit

ſich zur Nachtruhe begeben ſollen, demnach wollen wir, daß

unſer Oeconomus vor ſich und die Seinigen dermaſſen ſichver

halte, daß er und alle, über welche er zugebieten hat, um ſolche

Zeit daheim ſeyn, und er auch niemand weder einnehme, noch

auslaſſe.

XII. Weil unſerm Probſt der freye Schanck mit allerley

Getränck zugelaſſen, ſo ſoll er ſich auch mit gutem Getränck,

beſonders Bier und Halbander allewege geſchickt machen, damit

die Studenten in Ermangelung deſſelben nicht geurſachet wer

den, des Abends ſich aus dem Collegio zu begeben, vielmehr

ihrer Nothdurft nach, aber nicht zur Schwelgerey, um ihr Geld

einen guten Trunck bey ihm finden, und in ihren Stuben haben

mogen. -

XIII. Endlich weil er von uns ins Collegium zu einem

Haushalter angenommen, der jedem Studenten umein gleiches

Eſſen und Trincken überreichen ſoll, als ſoll er fleißigacht ha

ben, daß kein Abbruch und Schade an alledem, ſo ihm anver

trauer und ſeiner Wirthſchaft halber zuſtehet, geſchehe, n
V die
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die Vorſichtigkeit gebrauchen, aufdaß von ihm, ſo vielthunlich

undmüglich, verhandener undzukommender Nachtheilverhütet,

Frommen geſuchet, und des Collegii beſtes befördert werde;

inſenderheit auf ſein Geſinde ſoweit fleißig Achtung geben, daß

durch deſſen Verwahrloſung oder Fahrläßigkeit nicht irgendein

Schade und Unheil der Univerſität zuſtoſſen möge, nament

lich auch auf das Feuer im Brau- und Backhauſe, und in der

Küchen, Stall, Keller und Söller, und ſonſten allenthalben

äuſſerſten Vermögen nach ſelber nebſt den Seinigen ſtets

Achtung geben. Auch iſt er ſchuldig ſeine Leute und Hausge

ſinde dahin zu halten, daß ſie insgeſamt ſich ſtill und friedlich

verhalten, und mit Gezanck, groben und lauten Geſchrey, Flu

chen und dergleichen niemand beſchwerlich und ärgerlich fallen.

Und weilen auch die Area Collegii ſowol des Nachts als

Tages frey und ſicher ſeyn muß, und ſowol etliche von denen

auf dem Collegio wohnenden Studenten, als auch der Inſpector

ſelbſt des Abends und ganz frühe Morgens die Preces und

Lectiones beſuchen müſſen, dabey aber wegen der Hunde, ſo der

Probſt gehalten, viel Verdruß und Gefahr ihrer Geſundheit

ausſtehen müſſen, auch wol andre Profeſſores am lichten hellen

Tage von denſelben angefallen und erſchrecket, auch unterſchie

dene andre Leute gebiſſen, und mehr Unfug verurſachet worden;

ſo wird unſerm Probſten hiemit aufgegeben alle Behutſam

keit zu gebrauchen, daß ſeine Hunde gar nicht nach vorne auf

den Collegien-Platz und ins Convictorium kommen mögen,

nach dem Bollwerck aber dahin zu ſehen, daß niemand von

denenſelben angefallen, oder ſonſten beſchädiget werde, widri

genfalls er nicht allein vor allen daraus entſtandenen Schaden

reſponſableſeyn, ſondern auch mit gebührender Strafe dies

falls angeſehen werden ſoll.

XIV. Hergegen wollen wir, wie auch ſchon ins Werck

geſetzet, unſerm Oeconomo, damit er ſein Amt um ſo viel beſſer

und fruchtbarlicher verwalten, und alles, ſo oben gemeldet, deſto

# und fleißiger verrichten möge, folgende Förderniſſe

CHUM :

ii I.Daß
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I. Daß er die zur Oeconomie geordnete Behauſung, zu

ſammt der Küchen, Brauhaus, Keller, Schlafkammer, Söl

ler und was denn ferner angehörig, frey, ohne allen Zins, die

Zeit da er in unſern Dienſten, für ſich und die Seinigen ge

brauchen moge.
II. Wollen Rector und Senatus dem Oeconomo aus

denen Deputat-Stücken Qvartaliter 277. Rehr. 66. Gr.

4# R. und alſo jährlich 1 1 1 o. Rthlr. 8.Gr. zukommen laſ

ſen, wovor die Königl. Kriegs- und Domainen-Cammer ihm

41. Laſt 39. Scheffel 30. Str. Korn à 40. Gr. jährlich lie

fj wird, daß er davon ſo viel Brod, als nach der Speiſe

Ordnung erfordert wird, backen, das übrige aber verkaufen, und

davor Vieherhandeln möge.

III. Hat er 4.AchtelHolz jährlich aus dem Königlichen

Holzgarten zu empfangen.

IV. Item aus der König. Küchen 2. Faß Pöckel-Aal

aufs Jahr, und alle Qvartal 2. Tonnen Dorſch, thut das

Jahr 8. Tonnen.

. V. Das Jahr 4. Tonnen Butter.

VI. Item das Jahr 4. Tonnen Salz.

VII. Dreyßig Schock Rauch-Fiſch und zehen Schock

trockene Zant, welche in dieſen vier letzten Puncten enthaltene

Victualienanjezoausder Königlichen Renthey mitGelde,nem

lich Qvartaliter mit 31. Rthlr. 30. Gr. zuſammen jährlich mit

125. Rthlr. 30. Gr. bezahlet werden.

VIII. Nebſt dieſem hat die hohe Landesherrſchaft dem

Oeconomo in Gnaden verwilliget von jedem Zinsgarn in bey

den Hafen eine Tonne Fiſche, welche er, oder in deren Stelle

ein gewiſſes Angeld, auf ſeine Unkoſten wird abzufordern haben,

wovon anjezo vom friſchen Hafe aus Brandenburg,Balgac.

vom Curſchen Hafe aber aus Schacken jährlich ein gewiſſes

gezahlet wird.

IX. Ferner ſoll unſer Oeconomus, ſo oft er will, brauen,

und das Bier zu verſpenden haben.

X. Wie ihm denn auch allerley Geträncke, Wein, Meth,

ſein eigen und fremdes Bier zu verſchencken frey und zugelaſſen

ſeyn ſoll. Xl. Und
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XI. Und ſo oft und viel er brauen wird, ſoll er jederzeit

Inhalts unſerer Privilegien des Malzes halber nicht allein

Metz-frey, ſondern auch aller Anlage und Zinſe des Brauens

und Schenckens wegen in allerley Geträncke ganz befreyet ſeyn,

auf daß er zur Verwaltung der Oeconomie deſto mehr Vor

theil haben, und allerley Vorrath nothdürftig anſchaffen möge.

XII. Soll er jährlich 33. Rthlr. 30. Gr. Futtergeld, auch

wegen des eingezogenen Heuraums 12. Rthlr. vom Rectore

und Senatu empfangen. -

XIII. Undnachdem ihm auch abſonderlich zu ſolcher Haus

haltung jährlich eine merckliche Anzahl Viehes vonnöthen, und

in unſern Privilegiis alle und jede der Univerſität Verwandte

mit einem freyen Vorkauf allerley Viehes zu häuslicher Noth

durft begnadet und befreyet, als ſoll derſelbe nicht weniger

ſolches freyen Vorkaufs weiter zu genieſſen, und vermögedeſſen

zu Unterhaltung der Oeconomie ſowol, als auch vor die Herrn

Profeſſores, auf dem Lande, in allen Städten und Märckten

Vieh einzukaufen Macht haben. Die Acciſe wird ihm durch

ein AEquivalent von 266. Rthlr. 6o. Gr. jährlich gutgethan,

worin und wegen des freyen Vorkaufs nöthigen falls bey Sr.

Königlichen Majeſtät, wenn ihmdesfalls etwa von jemand Un

gelegenheit gemacht werden ſollte, wir ihn unterthänigſt vertre

ten wollen.

XIV. Weil auch oftmals die friſchen Fiſche im hohen

Werth, und zuweilen auch um Geld nicht zubekommen ſind, ſo

hat der Oeconomus auch Macht, laut der Univerſität Privile

gien, zu der OeconomieNothdurft in dem Pregel der Herrſchaft

Züge ohne Schaden mit allerhand Gezeuge zu fiſchen, wie

auch im friſchen Haf mit einem groſſen Garn, und des Som

mers mit Säcken, wovor ihm doch, weil er ſolches nicht leicht

practiſiren kan, indem hiezu ein groſſer Apparat an Gefäſſen,

Garn und anderm erfordert wird, jährlich aus der Königlichen

Cammer 22. Rthlr. 20. Gr. gezahlet werden. . " ..

XV Ueber dieſes, weil ihm gleichwol die Malz- und

Mehl-Säcke, Tonnen und dergleichen, ſo an Zahl und Werth

ihm gut überantwortet worden, und dergeſtalt hinwieder einzu

ii 2 liefern



yoo Beylagen. Vum 10.

Y/

liefern ſeyn, täglich abgehen, und abgenußet werden, als haben

wir, damit der Oeconomus um deſto weniger ſich zu beſchwe

ren Urſach habe, und desfalls, wie alles andre, laut dem In

ventario aus ſeinem Beutel deſto beſſer erhalten könne, ihm

jährlich hiezu 13. Rthlr. 30. Gr. verwilliget, ſo er jedesmal

vom Herrn Rectore Qvartaliter an 3. Rthlr. 30. Gr. zu em

pfangen.

Und weil dieſe Ueberreichung, und was ſonſten gutes un

ſerm Oeconomo und Probſten zugeignet, alles dahin gerichtet,

damit, wie zuvor gemeldet, um von uns benamtes die Studioſ

wohl geſpeiſet und geträncket, danebſt unſerm Reetori und

Senatui gebührende Ehre und Gehorſam von ihm geleiſtet

werden möge; ſo hat er dieſen Contract, wie gedacht, auf ein

Jahr eingegangen, alsdenn, im Fall er Rectori und Senatui

nicht länger anſtehen, oder er der Probſt ſelber ſeine Verbeſſe

rung anderweit ſuchen möchte, jedes Theil dem andern einhalb

Jahr vorher dieſen Contract ohne alle Wiederrede aufzukün

digen Macht haben ſoll. So lange aber der Probſt in Dien

ſten Recoris und Senatus bleibet, hat er alle demſelben, was

obſtehet, nichts davon ausgenommen, gemäß dem in den Sta

tutis enthaltenen und vorhin ſchon in confeſſu öffentlich von

ihm abgeſchwornen Eide, getreulich nachzukommen uns ver

ſichert Caviret auch hiedurch nochmals mit allen ſeinen

beweg- und unbeweglichen Gütern, in keinem einzigen Punct

von allem das obbeſchrieben, und in dieſem Contract und

Beſtallung von Anfang bis zu Ende ſo wol mit ausdrücklichen

Worten, als auch nach deſſen Sinn und Verſtand enthalten

iſt, abzuweichen, oder dawider zu handeln; ſondern allem und

jedem ehrlich und treulich nachzukommen. Zu mehrerer Ver

ſicherung iſt dieſer Contract ſowol nomine Academie

von dem jetzigen Rectore, als von dem Oeconomo unterſchrie

ben VOrden. -

+##F FSL Ä*F*
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