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*** jünnerſität

der Art des erſten eingerichtet iſt,

folglich ihm alles dasjenigezuſtatten

kommt, was ich in der Vorrede zu

dem erſten Theil angeführet habe; ſo



Vorrede.

finde ich vorjetzoſonſten nichts zu er

innern, als nur in Anſehung derer,

theilten Nachricht von den Lebens

umſtänden und Schriftenderöffent

lichen Lehrer bey dieſer Academie

daß mein Zwecknicht geweſen iſt, eine

preußiſche Gelehrtenhiſtorie zuſchrei

ben. Daherohabeichmichauchnicht

in weitläuftige Lebensbeſchreibungen

eingelaßen, ſondern nurdievornehm

ſien Umſtände, und merkwürdigſte

Schriften angeführet; wiewohl ich

noch ein mehreres beygebracht haben

würde, wenn ich vorher gewuſt hät

te, daß ſo vieler Raum übrigbleiben

ſollte. Indeßen hoffe ich doch, daß

auch



worrede. -m

auch der Anhang dem geneigten Le

ſer nicht entgegen ſeyn werde, davon

den meiſten, deren in demſelben

gedacht wird, ſonſien wenig Nach

richtzufinden iſt. GOtterhaltedie

ſe ſchöne Pflanzſchule, und die bey

derſelben gemachte heilſame Anſtal

ten im Segen, undlaßeihm die Auf

nahme derſelben beſtändigempfohlen

ſeyn, damit fernerhin allhier treue

Und tüchtige Männer zubereitet wer

denmögen dieſener Kirche, unddem

gemeinen Weſen recht nützlich ſeyn

können. Königsberg in- Preußen,

den 23 Sept. 1746. -

Daniel Heinrich Arnoldt.
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Von den Preußiſchen Stipendien.

§. I. -

\-Äußer dieſen im vorigen Capitel be

P ſchriebenen Anſtalten, ſo die hohe

Landesherrſchaft aus preiswür

digſter Mildthätigkeit der armen

ſtudirenden Jugend zum Beſten

auf dieſer Univerſität gemacht, haben ſich auch

viele theils adeliche theils bürgerliche Familien

von mancherley Ständen in dieſem Königreich,

beſonders der Stadt Königsberg gefunden,

welche theils denen, die die Koſtgelder in der

Communität nicht aufzubringen vermögend,

theils denen, die mit nothdürftigem Unterhalt

verſorget ſind, damit ſie ihre Studia deſto un

gehinderter abwarten könnten, und nicht nöthig

hätten mit Abbruch derſelben ſich nach Infor

mation umzuſehen, auch die erforderten

Bücher undInſtrumenta ſich anſchaffen, oder

auf auswärtigen Univerſitäten und in fremden

Ländern ſich umſehen, auch wenn ſie etwa pro

moviren wollen, durch einigen Zuſchub unter

- * A ſtützet

+*



2 Von den Preußiſchen Stipendien.

ſtützet werden könnten, durch milde und zum

Theilreiche Stiftungen zu Hülfezukommenge

- ſucht, und ſich dadurch nicht wenig um die ſtudi

rende Jugend und das ganze Vaterland verdient

gemacht. Andrehaben geglaubt, daßihrenſämt

lichenNachkommen ambeſten gerathenſey, wenn

ſie ihre Verlaßenſchaft zu einer immerwehrenden

Stiftung anwenden, ſo daß die ihrigen den be

ſtändigen Genußdavon unter guter Aufſichtha

ben, indem aufſolche Art ihre Güter deſtomeh

rern zu ſtatten kommen, und zugleich verhütet

wird, daß ſie nicht übel angewendet werden, und

dahero ihren Anverwandten und Nachkommen

zu gut ohne Abſicht auf ihre Armuth gewiße

Stipendia geſtiftet. Und da vielleicht kaum

eine Univerſität in Deutſchland ſeyn dörfte,

welche mit Stipendien ſo reichlich verſorget, als

die hieſige; ſo dörfte es nicht undienlich, vielen

auch nicht unangenehm ſeyn, daß von denſelben

eine ausführliche Nachrichtertheilet und dievor

nehmſten Umſtände davon bekannt gemacht

werden. Den Anfang mache ich billig von

denen Stipendiis, welche die Academie ſelbſten

conferiret und adminiſtriret, oder darüber

ſie die Aufſicht hat, und bey welchen ſie ſon

ſten auf eine oder die andre Artconcurriret; wie

denn die Anzahl der akademiſchen Stipendien

die ſtärkſte iſt, und unter denſelben die wichtig

ſten Vermächtniße ſich finden. Und zwar, damit

es deſto eher in die Augen falle, wie nach und

nach die Anzahl dieſer Stiftungen geſtiegen, ſo

will ich dieſelben nach der ZeitordnunguºÄ
- - er



von den Preußiſchen Stipendien. 3

Alter ihrer Stiftung anführen. Es gehören

aber folgende dahin: -

I. Das Finkianum von mII. Rthlr.10.Gr. Verzeich

ſo Albrecht von Fink auf Seewalde, Hohen-Ä
ſteinſcher Landrichter a. 1562. in der Art ge-Ä

ſtiftet, daß die davon jährlich fallende Zinſer en.

unter die drey, allenfals auch zwey älteſte, ſo

aus ſeinem Geſchlecht ſtudiren, vertheilet, wenn

aber nur einer davon verhanden, demſelben

eine Helfte gereichet, die andre aber unter zwey

andre arme Preußen, und wenn gar keine aus

der Familie ſich finden, die ganze Summe an

vier arme Preußen gegeben werden ſoll.

II. Theckianum. Anna geborne Theckin,

verwittwete Thielin zu Memel legirte a. 16o2.

88. Rthlr. 8o. Gr. vor einen allhier ſtudirenden

Studioſum Theologiä aus Memel. Es ward

aber vermöge einem a. 1622. zwiſchen der Fas

milie und der Academie aufgerichteten Ver

gleich, das Capital auf 666. Rthlr. 6o. Gr. er

höhet und feſtgeſetzet, daß die Intereßen davon

künftighin getheilet, und eine Helfte Memel- -

ſchen Stadtkindern, beſonders von dem Thecki

ſchen Geſchlechte, die andre aber den hieſigen

Profeßor-Söhnen gereichet werden, und ein

jeder Rector der Academie 3. Rthlr,3o. Gr. vor

ſeine Mühe einbehalten ſoll.

III. Eichichtianum von 222. Rthlr. 20.

Gr. ſo Albrecht von Eichicht, ehemaliger Hof

meiſter des Herzogs Albrecht Fridrich a. 1616.

vor arme Studioſos geſtiftet, unter welche die

jährliche Zinſerverthelet werden ſollen; wobey

A 2 jedoch



4 Von den Preußiſchen Stipendien.

jedoch ſeinen und ſeiner Gemalin, Dorothea

gebornen von Witmansdorf, Verwandten der

Vorzug gebühren ſoll.

IV. Borckianum. Derehemalige Ober

marſchall und Regimentsrath Hans Albrecht

von Borck widmetea. 162o. IIII. Rthlr. 1o. Gr.

davon fünf Studioſ, beſonders die Söhne ſei

ner Unterthanen, oder der Prediger bey den

Kirchen, über welche er das Jus Patronatus

ererciret, die Zinſer zu gleichen Theilen auf

vier Jahr genießen, die Collation aber von der

Academie und dem Altſtädtſchen Magiſtrat ge- ,

meinſchaftlich geſchehen ſollte, welche denn a.

1628. ſich dahin vereiniget, daß ſie alle vier

Jahr in der Präſentation ſich abwechſeln woll

ten, und was die Stipendiaten betrifft, in Er

mangelung derer, ſo aus den Borckiſchen Gütern

gebürtig, das Stipendium an die Profeßor

Söhne, dann die Kinder der Altſtädtſchen

Rathsherren, hierauf der Prediger aus den drey

Städten Königsberg, und endlich an andere

Einzöglingeconferiret werden ſollte. Nunmehro

iſt die Collation getheilet, und adminiſtriret die

Academie das größre Theil von 666. Rthlr.

6o. Gr. deßen Zinſe unter drey Studioſos ver

thelet werden. Das übrigeſtehetbey demMa

giſtrat. -

V. Grundianum, ſodera. 1620. verſtor

bene Diaconus der hieſigen Thum-Kirche

M. Johann Grund vornemlich vor die Söhne

der Prediger bey dieſer Kirche geſtiftet, als

welche auch ſeinen etwa vorhandenen Freunden
- vorge



Von den Preußiſchen Stipendien. 5

vorgehen ſollen. Es beſtehet aus8oo. Rthlr.

und jeder Rector bekömmt von den Intereßen

derſelben 4. Rthlr.

VI. Hagianum, ſo die a. 162o. verſtor

bene Tochter des Kneiphöfiſchen Rectors M.

Peter Hagens, Namens Eliſabeth, vor arme

Studioſos Theologiä, beſonders von ihrer

Freundſchaft geſtiftet. Es beſtehet aus 666.

Rthlr. 6o. Gr. von deren Zinſen jeder Rector

3. Rthlr. 3o. Gr. haben ſoll. W

VII. DasWagnerianum,von333 Rthlr.

30. Gr. hat dera. 162o.alhier verſtorbene Pro

feßor der Geſchichte, Friedrich Wagner, vor

einen Studioſum Theologiä, beſonders vonſei

menoder ſeiner Ehegattin Regina, gebornen Ra

niſchin, Verwandten geſtiftet, als welchem von

den jährlichen Zinſen 13. Rthlr. 3o. Gr. gerei

chet, das übrige aber unter die Rectores der

Academie und Decanos der philoſophiſchen Fa

cultät vertheilet werden ſoll.

VIII. Steino- Heilsbergianum. A.

1625 legirte Georg vom Stein, ein Bürger im

Kneiphof, und ſeine Ehegattin Anna, geborne

Heilsbergerin 333. Rthlr. 30. Gr. deren Zinſer

ihren Verwandten auf ſechs Jahr, und in deren

Ermangelung andern armen Studioſis, beſon

ders den Söhnender Profeßoren, Schul-Recto

rum und Prediger gereichet werden ſollten.

A. 1637. ward das Capital von der Familie bis

auf 5oo. Rthlr. erhöhet, und der Academie

mit Zuziehung derſelben zu verwalten und zu

conferiren aufgetragen.

- A 3 - IX.Das
-
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IX. Das kleinere Scharfianum, von

388. Rthlr. 80.Gr. ſo der 1639 geſtorbeneStu

dioſus Hieronymus Scharf geſtiftet, davon

der von ſeinen Erben gemachten Diſpoſition

gemäß22, Rthlr. 2o.Gr. einem Studioſo Theo

logiä, ſo bereits ein Specimen abgeleget, und

zwar vornemlich von des Stifters Agnaten, und

in deren Ermangelung der Kneiphöfiſchen Pre

diger, denn der Profeßorum, und endlich der

Kneiphöfiſchen Rectorum Söhnen, auf drey

Jahr von der Academiemit Zuziehung der etwa

verhandenen Scharfiſchen Verwandten confe

riret werden ſollen. -

X. Behro-Schwerinianum. Fried

rich Behr, Erbherr auf Schlecken, und deßen

Gemahlin EmerentiaBenigna geb. von Schwe

rin, legirten a. 164I. der Academie das Gut

Rotenau, ſo daß von den Gefällen deſſelben

33. Rthlr. 30. Gr. einem Profeßor-Sohne, und

eben ſo viel einem Studioſo aus Curland, etwa

einem daſigen Prediger-Sohne gereichet und

das Curiſche Theil von der Familie, jenes aber

von der Academie vergeben werden ſollte.

Rachdem das Gut verkauft worden, beträgt

das Capital 1333. Rthlr. 30. Gr. und von dem

Ueberſchuß der Zinſen bekommt ein jeder Rector

der Academie 6. Rthlr. 6o. Gr.

XI. Behinianum. Der a.1648. verſtor

bene Gerichtsverwandte der Altſtadt Chriſtoph

Behm ſtiftete ſchon 1620. nebſt ſeiner Ehegat

tin, Anna gebornen Grubin ein Stipendium,

wiewol nachhero theils von beyden a. I63O.

\ theils
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theils von ihm nach ſeiner Ehegattin Tode a.

1642. dabey einige Aenderung vorgenommen

worden. Das ganze Capital beſtehet aus

IIII. Rthlr. Io.Gr. Esconferiret aber die Acade

mie nur die eine Helfte von 555. Rthlr. 50. Gr.

deren Zinſe vermöge der von beyden Eheleuten

gemachten Diſpoſition, an Studioſos Theologiä

vergeben wird. Die andre Helfteconferiret der

hieſige Magiſtrat . Beyde Theile aber können

in Ermangelung der Verwandten beyder Ehe

leute, und Deſcendenten der in der Stiftung

benannten Familien, auch an andre Königs

bergſche Stadt - allenfals auch Preußiſche Lan

des - beſonders Prediger - Kinder vergeben

Werden.

XII. Fahrenholdianum, von 444.

Rthlr. 4d. Gr. ſo George Fahrenhold Bürger

meiſter zu Oſterode, einem Preußiſchen imOber

lande gelegenen Städtchen a. 1654. in der Art

legiret, daß die Intereßen davon beſonders

Oſterodiſchen, in Ermangelung deren aber an

dren aus Preußen bürtigen Studioſisaufdrey

Jahr conferiret, und wenn mehrere Oſteroder

# ſich melden, unter ſie getheilet werden

OlléN.

XIII. Bergianum, von 333. Rthlr. 30.

Gr. ſo der a. 166o. verſtorbene Polniſche Se

cretarius und Brandenburgiſche Rath Rütger

zum Bergen a. 1645. vor nothleidende feine

Ingenia geſtiftet. -

XIV.Aeimannianum,von 2ooo Rthlr.

ſo der a. 1661. verſtorbene Hofgerichts- Rath

A 4 Und
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und Official des Samländiſchen Conſiſtorii

D. Georg Reimann geſtiftet, und deßen Zinſe

an die zwey älteſte und geſchickteſte Studioſos

aus ſeiner väterlichen Freundſchaft, in deren

Ermangelung aber an zwey Profeßor-Söhne,

# fünf Jahr zur Helfte conferiret werden

QUEN.

XV. Scharfianum dasgrößre von

1oooo. Rthlr. ſo Heinrich Scharf von Werth

a. 1665. geſtiftet. Es ſollen davon bis vier ſtu

dirende Deſcendenten der Gebrüdere Friedrich

und Reinhold von Müllheim vom eilften bis

zum achtzehenden Jahr, ein jeglicher Ioo. Rthlr.

jährlich hier zu Lande, auf Reiſen aber und in der

Fremde auch ein mehreres, doch nicht über 40o.

Rthlr. jährlich, drey Jahr lang, wer aber den

Krieg erwehlet, nur ein vor allemal zur Eqvi

pirung 2oo. Rthlr.bekommen. Und zwar, wenn

die männliche Linie derer von Müllheims abgien

ge, ſollen die Söhne des weiblichen Geſchlechts,

und in deren Ermangelung andere Einzöglinge -

guten Adels von der Collateral-Linie dazuge

langen, die Adminiſtration des Stipendii aber

ſollen die zwey älteſten aus dem Müllheimiſchen

Hauſe männlicher, und nachdeßenAbgang weib

licher Linie in der Art führen, daß ſie dem aca

demiſchen Senat jährlich Rechnung thun, und

ihn zu Rathe ziehen, auch davor demſelbenjähr

lich 33. Rthlr. 30. Gr. zahlen; wie denn auch

dieſer Senat, wenn die weibliche Linie aus

gienge, das Stipendium adminiſtriren, und da

von ſodann einigen adelichen Stipendiaten et

WM

I
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wa einem jeglichen 2oo. Rthlr. jährlich drey

Jahr lang reichen ſoll.

XVI. Schimmelpfennigianum. A.

1652. widmete der Rath Johann Schimmel

pfennig, und ſeine Ehegattin Sophia geborne

Schwarzin von ihren auf dem Gut Allenau

haftenden Geldern Ioooo. Rthlr. adpiascau

ſas, worüber nach ihrem Tode die Erben a.1673.

folgende Diſpoſition machten, daß die ſämtlichen

aufAllenau ſtehenden I222. Rthlr. 2o. Gr. dazu

ausgeſetzet ſeyn, der näheſte und älteſte Anver

wandte aber von ſeiner, oder in deren Erman

gelung von ihrer Seite das Stipendium in der

Art adminiſtriren ſoll, daß er in nöthigen Fäl

len den Rector der Academie und den Decanum

der philoſophiſchen Facultät zu Rathe ziehe.

Es ſollen aber jederzeit vier Stipendiaten

adelichen oder bürgerlichen Standes, beſon

ders von des Stifters und ſeiner Ehegattin

Freunden, gehalten und einem jeden 1oo Rthlr.

jährlich auf vier Jahr gereichet werden, und

ein jeder Reetor der Academie, imgleichen der

Decanusderphiloſophiſchen Facultät IO.Rthlr.

vor die Aufſicht, der Adminiſtrator aber 33.

Rthlr. 30, Gr. und der Mandatarius deſſelben

56. Rthlr. 6o. Gr. bekommen. Dasübrige von

den Gefällen ſoll der in der Diſpoſition enthal

tenen Anzeige gemäß vertheilet, und wenn die

Einkünfte von Allenau ſich mehren, noch mehr

Stipendiaten angenommen, oder das Stipen

dium erhöhet werden.

A 5 XVII.

-

-
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XVII. Wildio-Rübianum, von 1000.

Rthlr.ſo Catharina geborne Rübin, des hieſigen

Hof-Apotheckers Michael Wilden Wittwea.

1677. vor D. Dreiers leibliche und Stiefkinder

geſtiftet, in deren Ermangelung es einem Pro

feßor-Sohne der theologiſchen oder medicini

# Facultät auf drey Jahr conferiret werden

Oll.

XVIII. Buthenianum,von 666Rthlr.

60. Gr. ſo Joachim Buthen a. 1679. vor arme

pommerſche und inſonderheit aus Stettin bür

tige Studioſos geſtiftet, damit ſie davor die

Communität genießen könnten, und ſoll es an

zwey bis drey zugleich auf zwey Jahr conferi

ret Werden.

XIX. Tettauianum, von 1666. Rthlr.

6o. Gr. ſo der ehemalige Ober-Rath und Canz

ler Johann Dietr. von Tettau a. 1682.legiret,

und von deßen Gefällen, ſo der Profeßor Jur.

prim. zu vertheilen hat, derſelbe 2o. Rthlr. ein

jeder Rector der Academie Io. Rthlr. der Pro

feßor Eloqv. ordin. aber, der jährlicham Tage

vor Johann zum Andenken dieſer Stiftung

einen oratoriſchen Actum anſtellen muß, theils

vor ſeine Mühe, theils zu Beſtreitung der dabey

vorfallenden Unkoſten 4o. Rthlr.bekommt. Die

übrige 2o. Rthlr. ſollen an drey arme aus

Preußen bürtige Studioſos auf drey Jahr, zu

Erkaufung einiger Bücher conferiret werden.

XX. Canitzianum, von 666. Rthlr. 60.

Gr. welchesFrau Helena Barbara geb. von

Canitz, verwittwete von Kreyßena. 1688 inÄ

- - - / Pt
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Art legiret, daß von derſelben Zinſen einem ar

men Studioſo 5, Rthlr. und einem jeden Rector

der Academie eben ſo viel gereichet, das übrige

aber unter die drey erſten Profeßoren der Ju

riſtiſchen Facultät in gleiche Theile vertheilet

werden, und der Prof. Jur.prim, darauf acht

haben ſoll, daß ſolches alles richtig geſchehe.

XXI. Dreierianum, von 333. Rthlr. 3o.

Gr. ſo der jüngere Doctor und Profeßor Theo

logiä Dreier a. 1692. vor gewiße Familien ge

ſtiftet, doch daß es jederzeit nur auf drey Jahr

conferiret werde. Es haben aber die intereßirte

Familien a. 1718. ſich dahin verglichen, daßwo

nur einer von der Familie verhanden, der aca

demiſche Studia treibet, derſelbees auch länger

genüßen könne; wie ſie denn auch a. 1737. der

Academie die Adminiſtration dieſes Stipendii

aufgetragen haben. -

XXII. Aoſpothianum. Diea.1695.ver

ſtorbene Frau Loyſa Charlotta geborne von

Koſpoth, verw. von Kreyzen, legirte 2ooo.

Rthlr. von deren Intereßen 5o. Rthlr. jährlich

einem adelichen, beſonders von der Koſpothi

ſchen Familie gereichet, 5o. Rthlr. aber unter

zwey notoriſch arme bürgerliche Studioſos, be

ſonders von den Storbeckſchen und Lepnerſchen

Deſcendenten getheilet werden, ein jeder Rector

der Academie aber vor die Aufſicht 1o. Rthlr.

haben ſoll. Es ſollen auch die ſämtliche Stipen

diaten, einer nach dem andern, an dem Tagevor

Johann eine öffentliche Rede zum Andenken der

Stifterin halten, wovon aber, weil dieſes Sti

W pendii
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pendiiwegen verſchiedene Weitläuftigkeitenvor

gefallen, erſt a. 1719. der Anfang gemacht wor

den; wie denn dieſer Actus, weil der Tettauſche

bereits vorhin auf den Tag vor Johann ange

ſetzet geweſen, den Tag nach Johann, und

zwar unter der Direction des Profeßoris Eloqv.

ord. ſo dazu mit einem gedruckten Programma

einladet, angeſtellet wird. Uebrigens iſt das Ca

pital dieſes Stipendiinachhero mit 333. Rthlr.

30. Gr. vermehret worden.

XXIII. Kreitzianum, von 11 11. Rthlr.

1o. Gr. ſo der Cammerherr Johann von Krei

tzen auf Pehſten a. 17o2. legiret, ſo daß von den

Intereßen derſelben, ſo jährlich 57. Rthlr. 7o.

Gr. betragen, würdige Erulanten von dem

Reetore academico verſorget werden, die

Rectores der Academie aber vor ihre Mühe die

übrige 8. Rthlr. 8o. Gr. unter ſichtheilen ſollen. -

Indeßen ſtehet auch der Familie, laut einem a.

172I. getroffenen Vergleich, frey alle halbe Jahr

jemanden auf ein mäßiges Qvantum zu be

nennen. -

XXIV. Rauſchkianum. Anna Helena

geborne von Dönhof, verwittwete von Rauſch

ken, legirte a. 17o6. auf dem Dorf Eiſenbart

ſtehende 7ooo. Rthlr.ſodaß von den Intereßen

derſelben einem bürgerlichen und dreyadelichen,

allerſeits einheimiſchen Studioſis, einem jegli

chen Ioo, Rthlr. fünf Jahr lang gereichet wer

den, und ein jeglicher Rector der Academie vor

die Aufſicht darüber 1o. Rthlr. empfangen, von

- - den!
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dem zeitigen Canzler dieſes Königreichs aber

die Stipendiaten benennet werden ſollen.

XXV.Gröbenianum. Der 1713.verſtor

bene General-Lieutenant Fridrich von der Grö

ben hat, außer gewißen Gefällen von einigen

Majorat-Gütern, das imSchönbergſchen Amt

gelegene Dorf Hernau dazugewidmet, daßfünf

jungen von Adel aus ſeiner Familie, wenn ſie

ein gut lateiniſchExereitium machen können, auf

ſechs und einem bürgerlichen Studioſo aufdrey

Jahr 66. Rthlr.60. Gr. einem jeglichen jährlich,

gereichet werden ſollen. Auch ſoll ein eigenes

Haus erkaufet, und den Stipendiaten ein be

ſonderer Aufſeher gehalten werden, der mit

ihnen darinnen wohne, und demſelben 133.

Rthlr. 3o. Gr. an jährlichem Gehalt gereichet

werden. Dem zu folge iſtdas im Kneip

hof unten am kleinen Platz befindliche große

Gebäude, das unter dem Namen des Gröben

ſchen Stipendien-Hauſes bekannt iſt, dazu an

gewendet worden, und die Inſpection über die

Stipendiaten haben ſeit der Fundation dieſer

milden Stiftung folgendeacademiſche Docenten

geführet:

1. Bisa. 1716. D. Reinhold Fridrich von Sah

me, Prof. Jur. von welchem unten ein meh

Uereé. -

2. Bis 1723. Johann Chriſtoph Volbrecht, von

Goslar, ſo I716. zu Halle I.U. D. und dabey

1717. allhier Wallenrodſcher Bibliothecarius,

nachhero auch Königlicher Preußiſcher Hof

Rath worden, und jetzo außer Bedienung

- / lebet,
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lebet, und zu dem Erl. Preußen, den Aétis

Boruſficis und dem Thornſchen gelehrten

Preußen verſchiedenes beytragen, auch zu

Halle unterdes von Ludwigs Vorſitz dedif

ferentiis juris feudalis communis atque

Boruſſici, und allhierde revocatione do

nationis extraneo faétae ob ſupervenien

tiam liberorum diſputiret hat.

3. Bis 1736. D. Johann Adam Gregorovius,

Prof. ordin. der practiſchen Philoſophie,

welchem

4. Carl Andreas Chriſtiani, Prof. ertr. derſel

ben ſuccediret, von welchen beyden unten ge

handelt werden ſoll. -

Die Aufſicht über dieſes Stipendium ſollen

zwey aus der Gröbenſchen Familie haben, die

Academie aber darnach fragen, ob die Stipen

diaten das ihrige richtig erhalten, auch mit

denſelben alle halbe Jahr in Gegenwart des

Rectoris der Academie von den Decanis der

philoſophiſchen und juriſtiſchen Facultät ein

Examen angeſtellet, und davor dem Rector

6. Rthlr. 6o. Gr. einem jeden Decano aber

5. Rthlr. und einem jeden von den Aufſehern

des Stipendii jährlich 33. Rthlr. 3o. Gr. um

nach Königsberg zu reiſen, und dem Examen

beyzuwohnen, gereichet werden; wiedenn auch

zum Andenken dieſer Stiftung jährlich an dem

Sterbeis-Tage des Stifters, ſo der 23. May

iſt, der ordentliche Profeßor der Beredſamkeit

mit einem von den Stipendiaten einen orato

riſchen Actum anſtellen, und dazu mit einem

- gedruckten
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gedruckten Programmaeinladen, ihm auch dazu

36 Rthlr. 6o. Gr. gezahlet werden ſollen. Nach

Abgang der Familie ſollen vier adeliche und

vier bürgerliche Stipendiaten gehalten werden,

doch mit dem Unterſcheid, daß einem jeglichen

jährlich von den adelichen 2oo. Rthlr. fünf

Jahr lang, von den bürgerlichen aber 66Rthlr.

6o. Gr. drey Jahr lang gezahlet werde. Auch

ſoll ſodann der zeitige Hofrichter nebſt dem

Rector der Academie die Aufſicht über das

Stipendium haben und davor jenem jährlich

66. Rthlr. 6o. Gr. einem jeden Rector aber 33.

Rthr. 3o. Gr. anbey den Decanis der philoſo

phiſchen und juriſtiſchen Facultät, einem jeden

16. Rthlr. 6o. Gr. und dem Profeßor Eloqven

tiä ordin. 6o. Rthr. gegeben werden.

XXVI. Bläſingianum. Der a. 1719.

verſtorbene Profeßor Matheſeos David Blä

ſing widmete 1ooo. Rthlr. dazu, daß von den

Zinſen derſelben einem der mathematiſchen

Wißenſchaften beflißenen Studioſo jährlich 3o.

Rthlr. vier Jahr lang gereichet, und 6. Rthlr.

6o.Gr. an die Reetores der Academie vertheilet,

der Ueberſchuß aber geſammlet und davon ein

neues Stipendium geſtiftet werden ſollte. Die

ſes iſt auch geſchehen, und wird daſſelbe gleich

fals einem Studioſo matheſeos auf vier Jahr

ertheilet, daher es das Mathematicum alte

rum heißet. Vorjetzo beſtehet das Capital

deſſelben in 329. Rthlr.

XXVII. Oelmatinianum, von 1666.

Rthlr. 60. Gr. ſo der a. 1725. verſtorbeneÄ
- ZOP
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feßor Philoſophiä extraord. Henr. Oelmann

geſtiftet, und zu deßen Genus, ſo ſich jährlich auf

Ioo. Rthlr, beläuft, vornemlich des Stifters

Freunde, dann einige in der Fundation be

nannte Häuſer, in deren Ermangelung aber

notoriſch arme Studioſ aus Hinterpommern,

allenfals auch aus Preußen gelangen ſollen,

doch dergeſtalt, daß die Stipendiaten wehren

der Perceptions-Zeit, ſo ſich auf drey Jahrer

ſtrecken ſoll, den 14. Juli, als an des Stifters

Namenstage, im erſten Jahr eine öffentliche

Rede, im andern eine philoſophiſche, im dritten

eine zu den obern Facultäten gehörige Dispute

vertheidigen, und auf den Fall, daß ſie ſich deßen

weigern, das Stipendium an Profeßor-Söhne

conferiret werden ſoll. Uberdem hat er auch noch

5oo. Rthlr. zu dem Ende legiret, daß von den

Zinſen derſelben 20. Rthlr. dem academiſchen

Oeconomo, um die ſämtlich in dem Convictorio

ſpeiſende Studioſos am 14. Juli zu bewirthen,

1o. Rthlr. aber dem Profeßor Eloqventiä, ſo

den oratoriſchen Aetum dirigiret, und dazu mit

einer gedruckten Schrift einladet, oder dem

Präſes der Dispute gezahlet werden ſollen.

XXVIII. Tezelio-Stephanianum.

Die Tezelſche und Stephaniſche Familien ver

glichen ſich einer Verlaßenſchaft wegena. 1737.

dahin, daß 433. Rthlr. 30. Gr. zu einem Stie

pendio vor beyderſeits Deſeendenten ausgeſetzt

ſeyn ſollten, ſo daß beyde Familien in dem Ge

nuß deſſelben alle zwey Jahr abwechſeln, ein jeg

licher Stipendiat aber, wenn er nur zwölf Jahr

zurück
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zurückgeleget, er magſtudiren oder eine ehrliche

Profeßion lernen, dazu gelangen, und es auch,

wenn er bereits in Bedienung ſtehet, daferne

er nicht über 100. Rthlr. Einkünfte dabey hat,

ſo lange, bis er ſich verheyrathet, genießen ſollte.

Zugleich trugen beſagte Familien der Academie

die Collation dieſes Stipendii auf, an welche

davor vermöge eines Placiti von 174o. ſechs

Rthlr. von den jährlichen Gefällen des Stipen

dii gezahlet werden ſollen.
-

XXIX. Fehrianum von 500. Rthlr. ſo

die verwittwete Hofräthin Martha Sabina

Fehringeb.Schaperina.1738 vor ihreund ihres

ſeligen Eheherren, des hieſigen Ober-Se

cretarii, Anverwandte geſtiftet, und deßen

Gefälle in Ermangelung dieſer auch an andre

arme Studioſos, beſonders Profeßor-Söhne,

ſo die Rechte ſtudiren, conferiret werden kön

nen.Es trägt aber jährlich 30 Rthlr. und ſoll von

dem ProfeßorJurisprim, unter der Aufſicht des

Rectoris der Academie adminiſtriret werden.

XXX. Lüneburgianum von 333 Rthr.

3o. Gr. ſo der 1743. verſtorbene Litthauiſche

Pfarrerin Memel, Abraham David Lüneburg

vor ſeine Verwandten, deren ein jeder es ſo

lange genüßen kan, bis ihn ein andrer ablöſet,

und in deren Ermangelung vor Memelſche

Prediger-Söhne geſtiftet.

XXXI. Kozickianum, von 333. Rthlr.

30. Gr. ſo der 1743 verſtorbene Rector der hie- -

ſigen Altſtädtſchen Schule, Friedrich Kozick vor

* B ſeine
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ſeine Anverwandten geſtiftet, deren ein jeder es

drey Jahr lang genüßen ſoll. -

Außer dieſen ſind noch einige kleine Stipen

dia, als das Koeſianum, ſo jährlich 5 Rthlr.

3o. Gr. trägt, unda. 162I. von Chriſtina Koeſin

geſtiftet, und das Beuterio-Wimpſo

chönfeldianum, ſo eine Sammlung von

– kleinen Legatis iſt, ſo zu Anfange des vorigen

Jahrhunderts bereits geſtiftet, und zuſammen

jährlich 4.Rthlr.6o Grtragen welchebeydeSti

pendia dem Scriba der Academie, an ſtatt der

ehedem genoßenen zweyten Portion im Con

victorio, der Königlichen Verordnung von 1735.

Cap. 5. § 6 gemäß gereichet werden. Das

Wegnerianum, ſo der academiſche Senat

ſelbſten geſtiftet, und welches, weil der ehemalige

Profeßor Jurisprim. D. Henning Wegner da

zu beſonders einen Beytraggethan, nach ſeinem

Namen alſo genennet wird, trägt jährlich 6.

Rthlr. 6o. Gr. und wird an Profeßor-Söhne

auf drey Jahr conferiret. - -

§ 2.

Nechſt dieſen ſo verwaltet und eonferiret

Ä auch der Königsbergſche eombinirte Stadt

Ä Magiſtratfolgendetheils Familien-theils freye

- jStadt-Stipendia, von welchen jedoch nur die vor

Mºgº nehmſten Umſtände angemerket werden ſollen:

Ä 1. Lamprechtianum, von 222. Rthlr.

waltet. 20. Gr. ſo GeorgLamprecht, Bürger im Kneip

hofa. 1602. in der Art geſtiftet, daß die Zinſer

davon mit Zuziehung des Pfarrern und

- Rectors
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Rectors im Kneiphof an einen oder zwey Stu

dioſos von ſeiner oder ſeiner Ehegattin Freun

den, vornemlich die ſo Theologiam ſtudiren, in

Ermangelung der Freunde aber an Königs

bergiſche Stadtkinder vergeben werden, dieſe

dagegen bey den Kirchen und Schulen dieſer

Stadt ſich vor andern gebrauchen zu laßengehal

ten ſeyn, oder eine Geldſtrafe zur Vermehrung

des Stipendii erlegen ſollen. - -

II. Thegio-Gorianum, ſo Chriſtina

geborne Thegin, des Altſtädtſchen Rathsver

wandten Johann Gorii Ehegattin a. 16o4. ge

ſtiftet, trägt jährlich 2o. Rthlr. ſo einem aus der

Familie, und in Ermangelung deßen einem an

dern, vier Jahr lang gezahlet werden ſollen.

III. Borckianum, oder das kleinere Theil

des vom ehemaligen Obermarſchall von Borck

geſtifteten Stipendii, ſo 444. Rthlr. 4o. Gr.

beträgt, und deßen Zinſe in derſelben Art, als

von der Academie die Intereßen des größren

Theils, nach S.4. vergeben werden.

IV. Rodmann0-Lidicianum, von 333.

Rthlr. 3o. Gr. iſt vom Rathsverwandten der

Altſtadt Chriſtoph Rodmann, und ſeiner Ehe

gattin Catharina gebornen Liedkin a. 162o. und

163o. geſtiftet, und ſollen die Zinſe deſſelben

einem Verwandten, und in deßen Ermangelung

einem ſich wohlverhaltenden Studioſo Theolo

giä, auf vier Jahr conferiret werden.

V. Behmianum, oder die andre Helfte

des von dem Altſtädtſchen Gerichtsverwandten

B 2 Chri

/
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Chriſtoph Behm geſtifteten Stipendii, deßen

eine Helfte die Academie conferiret, wie oben

S. 6. gezeiget. -

VI. ZKuſchianum, auch Roſenzwei

gianum genannt, von 222. Rthlr. 20. Gr. ſo

Gertrud, geborne Roſenzweigin, David Ku

ſchens Wittwe a. 1624 geſtiftet, trägt jährlich

13. Rthlr. 30. Gr. ſo zweyen aus der Familie,

und in deren Ermangelung andern, drey Jahr

lang gereichet werden ſollen.

VII. Sinnknechtianum, von 1012.

Rthlr. 6o.Gr.ſodesLöbnichtſchen Gerichtsver

wandtenChriſtoph Sinnknechts Wittwe Anna,

a. 163o. geſtiftet. Die Zinſen davon ſollen, nach

Anweiſung der hohen Königlichen Regierung,

eines Königsbergſchen armen Bürgers Kinde

conferiret werden. -

VIII. 30rnianum, ſo Studioſus Horn

a. 1635. geſtiftet, trägt jährlich 2oo. Rthlr.da

von eine Helfte an ſeine Verwandte vergeben,

die andere aber unter drey Löbnichtſche Stadt

kinder zugleichen Theilenverthelet werden ſoll.

IX. Timmingshoffianum.HansTim

mingshoff legirtea. 1638. ein im Kneiphof gele

genes Malz- und Brauhaus, von deßen Miethe

eine Helfte dem Kneiphöfiſchen Wittwen Stifte

gebühret, die andre aber zweyen Studioſis aus

der Familie, und in deren Ermangelung anderen

gereichet werden ſoll, damit ſie auch fremde Uni

verſitäten beſuchen können; wie ſie es denn auch

ſolange, bis ſie promoviren, genüßen können.

- -

X. Schre
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X. Schreckenbachianum, von 333.

Rthlr. 30. Gr. hat Brigitta Schreckenbachin

a. 1645. geſtiftet, und ſollen die Gefälle deßel

ben einem aus der Lepnerſchen Familie, in deren

Ermangelung aber einem armen ſtudirenden

Prediger-Sohn, vier Jahr lang von dem Alt

ſtädtſchen Miniſterio, welchem der Magiſtrat

die Gelder zuzuſtellen hat gereichet werden.

XI. Gert-Janſianum. Gerhard Jan

ſen ein hieſiger Kaufmann hat Iooo. Rthlr.

in der Art legiret, daß von den Zinſen derſelben

jährlich 2o. Rthlr. an die Academie gezahlet,

und daſelbſt alſo, wie im erſten Theil S. 92. an

gemerket iſt, vertheilet, die übrige 40. Rthlr.

aber mit Bewilligung desAltſtädtſchen Pfarrern

zweyen Studioſis, unter welchen ſeine Freun

de den Vorzug haben, etwa aufdrey Jahr einem

jeglichen zur Helfteconferiret werden ſollen.

XII. Schönfeldianum,von 5555 Rthlr.

5o. Gr. ſo Georg Schönfeld a. 1648. geſtiftet.

Die davon jährlich fallende 333. Rthlr. 30. Gr.

ſollen in zehen gleiche Theile getheilet und zwey

davon an Elbingſche Stadtkinder, ſo der Magi

ſtrat der Stadt Elbing preſentiret, die übrigen

Portiones aber an andre, und zwar an einen

jeglichen auf drey Jahr conferiret, wenn aber

Verwandte verhanden, deren auch zweyzugleich

es genüßen können, einem jeglichen drey Theile

oder 1oo Rthlr. jährlich gezahlet werden.

XIII. Weſtphalianum, ſoHans Weſt

phal Bürger und Schneider 1652. geſtiftet, und

aus666. Rthlr. 60.Gr.beſteht. DieIntereßen

B 3 davON
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davon ſollen an einen Verwandten von ſeiner

oder ſeiner Ehegattin Catharinagebornen Poh

lin, Seite auf fünf Jahr, in derenErmangelung

aber an eines wenigſtens zwanzigjährigen Mei.

ſtersim Kneiphöfſchen Schneidergewerk ſtudi

renden Sohn, auf drey Jahr conferiret werden.

XIV Bierwolfianum,von 1666Rthlr.

60. Gr. ſo Martin Bierwolfa. 1652. geſtiftet,

und jährlich Ioo. Rthlr. trägt, welche an die, ſo

aus des Stifters Familie ſind, ſo lange einige

derſelben verhanden, vergeben werden ſollen.

XV. Pulverichianum, von1ooo Rthlr.

hat Eſaias Pulverich, Altſtädtſcher Zinsmahner

a. 1668. geſtiftet, und ſollen die Zinſe deſſelben

einem geſchickten Studioſo zugewandtwerden.

XVI. Aruberianum,ſo StudioſusHie

ronymus Kruber a. 1679. geſtiftet, trägt jähr

lich 6o. Rthlr. ſo einem Verwandten desStif

ters, und in deßen Ermangelung einem andern

auf drey bis fünf Jahrconferiret werden ſollen.

XVII. Jſingianum von 41 1. Rthlr. Io.

Gr. iſt von dem i684 verſtorbenen Diacono im

Thum, M. Johann Chriſtian Iſing vor die

Söhne der Kneiphöfſchen Diaconorum geſtif.

tet, und ſoll auf drey Jahr conferiret, wenn

aber kein Competent verhanden, auch ſo lange

demſelben Percipienten gelaßen werden, bis

ſich ein andrer findet, der es genüßen kan.

XVIII. Aohdianum, ſo Aegidius Rohde

und ſeine Ehegattin Barbara, geb. Gebuhrin,

687. und 1689. geſtiftet, trägt jährlich 4o.

Rthlr.



Von den Preußiſchen Stipendien. 22 -

Rthlr. ſo jeder Zeit einer aus der Familie ge

nüßen ſoll, der denn ſo lange, bis ein andreran

wächſet, es genüßen kan.

XIX. Behmianum. Catharina, geborne

Pollin, verw. Hofgerichts-Räthin Behmin le

girte a. 1688. 2ooo. Rthlr. deren Zinſe an

zwey Studioſos von ihren Freunden, oder an

dre arme und ſich wohlverhaltender auf drey

Jahr conferiret werden ſollen.

XX. Oreucki0-Pöppingianum, ſo die

verwittwete Hofgerichts-Räthin Preuckingeb.

Pöppingin a. 17o5. geſtiftet, trägt jährlich 66.

Rthlr.6o.Gr. welche an einen Verwandtenvon

ihrer oder ihres Eheherrn Familie, indeßen Er

mangelung aber anzweyarmeStudioſosTheol.

beſonders der hieſigen polniſchen Prediger,

oder Altſtädtſchen Schulcollegen Söhne, auch

andre Stadtkinder des Altſtädtſchen Sprengels

zur Helfte aufdreyJahrvergeben werden ſollen.

XXI. Dietericianum, von 1ooo. Rthlr.

hat der a. 1712.verſtorbene Diaconus der Alt

ſtadt Johann Dieterici vor ſeine und ſeiner

Ehegattin Anverwandte, und in deren Erman

gelung vorandre geſchickte Subjecta geſtiftet.

Zu dieſen Stipendiis kommen noch einige

andre, ſo der Magiſtrat ſelbſten aus geſammle

ten Strafgeldern geſtiftet, als das Erichia

nun, ſo jährlich 20. Rthlr. das Grefings

hofianum,ſo6. Rthlr. 6o. Gr. das MTölle

rianum, ſo12. Rthlr. dasRickianum, ſo

8. Rthlr. 30, Gr. und das ſo genannte Kneip

B 4 höfſche
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höfſche Raths-Stipendium, ſo 40. Rthlr.

trägt, welche 4o Rthlr. unter zwey Studioſos

jährlich vertheilet werden.

. 3.

Berzeich- Endlich ſind annoch einige Stipendia vorhan

Ä „den welchethels von den Familienſebendenen

Äzugutſiegeſtiftet ſind, theils von den Magiſtra

nigreich tengewißer Städte außerhalb Königsberg, oder

Ä. den Patronis und Vorſtehern der Kirchen ver

j waltet und conferiret werden. Zu jenen gehören:

I. DasDavidianum. DasCapital deſſel

ben, ſo ſich anfangs auf3937 Thlr.45Gr. belief

zu Ausgange des vorigen Jahrhunderts aber

noch mit 8oo Thir. vermehret worden, ſteht

zwar in Leipzig, es ſoll aber dieſes Stipendium

nicht nur von der in Preußen befindlichenDa

vidiſchen Familie eonferiret werden, ſondern

es iſt auch daſſelbige von dem ehmaligenFürſt

lichen Rath, Mag. Lucas David, von deßen

Leben und Schriften im Erleuterten Preuſs –

ſen I. Band S. 569. u. ſ. w. ausführlich ge

handelt wird, und welcher 1583. im hohen Al

ter allhier geſtorben, vor ſeine aus Preußenge

bürtige Anverwandte geſtiftet, als welche es,

ſo bald ſie nur die Latinität zu treiben angefan

gen, genießen können. Zu Anfange des vo

rigen Jahrhunderts trug die Familie das Jus

Patronatus über dieſe Stiftung dem Altſtädt

ſchen Magiſtrat auf, nunmehro aber exerciret

ſie daſſelbe ſeit einigen Jahren wiederum ſelb

ſten, mit Beyhülfe eines Adminiſtrators in

Leipzig, den ſie dazu bevollmächtiget. II
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II. Birckhanianum, von 888. Thlr.

8o Gr. ſo der Landrath und Hauptmann

auf Soldau, Sigmund von Birkhan, a. 162I.

vorſeine Familie geſtiftet, unddie Stipendiaten,

vermöge eines Vergleichs von 1638. auch noch

- ehe ſie auf die Academie kommen, wenn ſie

die Latinität zu treiben angefangen, genüßen

können. A. 1688. vereinigte ſich die Familie

dahin, daß das Capitalgetheilet, und eine Helfte

von der männlichen Linie, die andere aber von

der Spülſeite der Polenzer und Bombecker, ſo

aus dem Bielinsker Hauſe ſind, genoßen und

conferiret werden ſollte. -

III. Calovianum. Der Rath und Ober

ſecretarius, Daniel Calau, legirtea. 17o5. Iooo

Thlr. ſo daß die Zinſe davon einem ſeiner ſtudi

direnden Anverwandten auf zwey Jahr, in deren -

Ermangelung aber einer armen verwittibten

oder verwäyſeten Perſon in der Familie, oder

zweyen Studioſis, nach Gutfinden des Kneip

höfiſchen Magiſtrats, gereichet werden ſollten.

IV. Derſchovianum, von 333 Thlr. 30

Gr. iſt von der Fräulein Regina von Derſchau

1672. vor die aus der Derſchauſchen Familie

ſtudirende geſtiftet, deren ein jeglicher die Zinſen

davon zwey bis drey Jahre genüßen kan. Im

Fall aber daß derſelben keiner vorhanden, ſoll

es einenz tüchtigen Studioſo Theologiä, höch

ſtens auf drey Jahre conferiret werden. Die

Collation ſtehet bey dem älteſten aus der Fami

lie, und daferne keiner aus derſelben dazu tüch

tig wäre, ſoll der Academiſche Senat es ver

geben. YB 5 Von
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-

Von der letztern Art ſind folgende Sti

pendia:

I. Engelbrechtianum, ſo Reinhold

Engelbrecht, Rathsverwandter in Tilſita. 1595.

geſtiftet. Anfangs beſtand das Capital aus

373 Thlr.3o Gr. nachdem aber das Stipendium

viele Jahre in Unordnung gerathen, ſo ward

daſſelbe den desfalls unter Potsdam den 14

Maji und Alten Landsberg den 26. Juli 1712.

ergangenen Königlichen Deciſis gemäß, zur

Vergütung der rückſtändigen Zinſer, von dem

Tilſitſchen Magiſtrat, welcher es conferiret, mit

16o Thlr. vermehret. Es ſollen aber von den

Gefällen dieſes Stipendii jederzeit zwey Sti

pendiaten, beſonders von des Stifters Anver

wandten, und in deren Ermangelung von den

» Tilſitſchen Stadtkindern gehalten werden, wel

chen jedoch das Stipendium nicht anders, als

mit Vorbewuſt des Tilſitſchen Miniſterii, con

feriret werden ſoll. -

lI. Cernelianum. Dieſes Stipendium,

ſo 1625. geſtiftet, haftet auf einer Hube Lan

des ſo vor das aus der Verlaßenſchaft des

Georg Cernelius, Bürgermeiſters in Liebſtadt,

geldſete Geld gekaufet worden, deren Miethe

einem aus Liebſtadt bürtigen Studioſo Theo

logiä von dem Magiſtrat daſelbſt jährlich ge

reichet wird.

III. Eccarianum. Es ſollen jährlich

16 Thlr. 4o Gr. an die Verwandte des Bernd

Eccarii, Gerichtsverwandten zu Memel, wel

cher 1648. dieſes Stipendium geſtiftet, in Er

IQU2.
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mangelung derſelben aber an Memelſche Stadt

kinder, ſo ſolches auch ſchon in der Schule ge

nüßen können, von dem Memelſchen Stadtma

giſtrat gezahlet werden. -

IV. Fabritianum, von333 Thlr,3oGr.

ſo Daniel Fabritius, ein Bürger in Königs

berg 1661. geſtiftet, ſo daß von den Gefällen

deſſelben 16 Thlr. 6oGr. jährlich von den Vor

ſtehern der hieſigen Kneiphöfiſchen Kirche einem

dürftigen Studioſo Theologiä, vornemlich aber

denen etwa verhandenen Verwandten desStif

# beſonders den Sperbers, gereichet werden

OULM. .

V. Freſerianum, von 333 Thlr. 3o Gr.

iſt von dem Rußiſchen Brigadier, Thomas von

Freſer, 1715. vor die arme ſtudirende Jugend

der Stadt Marienwerder geſtiftet, deren Ma

giſtrates conferiret.

VI. Flottwellianum, ſo der Hofrath

und Bürgermeiſter zu Tilſit, Jacob Flottwell,

1719. vor ſeine Anverwandte geſtiftet, und vom

Tilſitſchen Magiſtrat conferiret wird, trägt jetzo

jährlich 22 Thlr. 36. Gr. -

VII. Joſwickianum,von 333 Th.30Gr.

ſo der Schoßeinnehmer zu Sehſten, Johann

Joſwick, 172I. vor ſeine Anverwandte geſtiftet,

in deren Ermangelung es Raſtenburgſche und

Sensburgſche Stadtkinder wechſelsweiſe, ein

jeglicher 2 Jahr lang, genüßen ſollen. Der

Magiſtrat zu Raſtenburg iſt Collator.

VIII. Senftenbergio-Papajewskia

num, hat der Rathsverwandte in Neiden

- - burg

-
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burg/Mart.Papajevski, 1725vor ſeine und ſeiner

Ehegattin einer gebornenSenftenbergin Anver

wandtegeſtiftet, deren zwey es zugleich genüßen

ſollen. Es trägt jährlich2Q Thlr, und wird von

dem Neidenburgiſchen Magiſtrat conferiret.

IX. Weumannianum. Georg Neu

mann, Vicebürgermeiſter in Soldau, legirte

1733. ſeinen Hof mit den dazu gehörigen6Hu

ben, am Werth 1333 Thlr. 3o Gr. ſo daß die

Zinſe davon ſeinen ſtudirenden Anverwandten

von dem Neidenburgiſchen Magiſtrat gereichet

werdenſollen. -

X. Das Schippenbeilſche Stadt

Stipendium beſteht in Io Thlr. ſo von ei

nem der Stadt a. I404. vom Orden verliehe

nen Bruche fallen, und jährlich einem ſtudiren

den Stadtkinde von dem daſigen Magiſtratge

reichet werden.

XI. Das Bartenſteinſche Hoſpital

Stipendium. Von den Einkünften des

daſigen Hoſpitals werden auf die 1639. den

4 Junii von der Landesherrſchaftertheilte Ver

willigung jährlich 16 Thlr. 6o Gr. an Barten

ſteinſche Stadtkinder, ſo der Magiſtrat daſelbſt

der Herrſchaft preſentiret, von demſelben ge

zahlet, und eben ſo viel davon bekommt, laut

der auf Anhalten des Magiſtrats I744. den

21 Juliiergangenen Königlichen Verordnung,

der Conrector der Stadtſchule daſelbſt.

XII. Candittſches Kirchen-Stipen

dium, ſo der Patronus der in dem Barten

ſteinſchen Sprengelgelegenen Candittſchen*
L
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checonferiret, und jährlich 22 Thr. 20 Gr

trägt. - -

Nochgehören hieher:

I. Das Lötziſche Amts-Stipendium,

ſo aus 13 Thlr. 30 Gr. beſteht, welche die 4

zu dem Löziſchen Hauptamt gehörige Kirchen

jährlich, vermöge der 1675. von der Landesherr

ſchaft gemachten Einrichtung, zuſammen legen,

und einem armen aus dem daſigen Hauptamte

bürtigen Studioſo, auf erſtatteten Bericht des

Hauptamts, von der Königlichen Regierungauf“

drey Jahr conferiret wird.

II. Das Fuchſianum,Ä
mann zu Neuhauſen, Balthaſar von Fuchs,

im vorigen Jahrhundert geſtiftet, und jährlich

26 Thlr. 6o Gr. trägt, wird vermöge einer

Königlichen Verordnung dom 25 Nov. 1737.

von der hohen Regierung an einen aus der

Lyckſchen Provincialſchule dimittirten Studio

ſum auf 3 Jahr conferiret. - -

III. Das Oletzkoſche Amts-Stipen

dium, ſo aus Io Thr beſteht, welche die zu

dieſem Hauptamte gehörige Kirchen jährlich

zuſammen legen, und auf 3 Jahr von dem be

ſagten Hauptamte conferiret wird.

IV. Esbekommenauch acht von den aus dem

hieſigen Königlichen UVäyſenhauſe dimit

tirten Studioſisdrey Jahr lang zur Fortſetzung

ihrer Studien auf der Academie, jährlich 2

Thlr. ein jeglicher,
- v

W
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V. Endlich ſo werden auch aus der Königli

chen LandrentheyſechsStudioſisſo ſichzuden

Littauiſchen und polniſchen Seminariis halten,

denen deßfalls ergangenen Königlichen Ver

/ ordnungen gemäß, ſo unten angeführetwerden

ſollen jährlich 26Thaler einem jeglichen gereichet.

§ 4.

verord- - - Daº alle ſolche milde Stiftungen zum

njſo beſten der ſtudirenden Jugend folglich nicht in

in Anſeº, dem Zweck errichtet ſind, daß ſie zum Verder

Ä ben der Stipendiaten ſelbſten, und zu unüber

diejeſens windlichem Nachtheil des gemeinen Weſens,

ergangen zur Ueppigkeit und zumPracht verwendet, oder

mit Müßiggang verzehret, ſondern daß ſie zu

beßerer Fortſetzung der Studien und alſo ange

leget werden ſollen, daß der Zweck derſelben

erreichet, und dasgemeine Beſte dadurch beför

dert werde, und es alſo höchſtbillig und noth

wendig iſt, daß dahin geſehen und mit allem

Ernſt davor geſorget werde, daß die ſo gute

Abſicht der Fundatorum erreichet werde; ſo

iſt in Anſehung der freyen Stipendien, die

- - ohne Einſchränkung oder Benennung gewißer

Familien armen und ſich wohl verhaltenden

d

Studioſis überhaupt gewidmet ſind, unter Kö

nigsberg 17II. den 20. Febr. die nachdrückliche

in Grubens Corp. Conſtit. Pruten. 1. Th.

S. 339. uf befindliche undunten Num. I. Ex

tractsweiſe angelegte Verordnung ergangen,

daß daferne ſolche Stipendia nach Gunſt,Ä
-

MU



Von den Preußiſchen Stipendien 3.

aus andern Abſichten ſolchen Studioſis, die

ohne dem von ihren Eltern ſattſame Lebens

mittel haben, conferiret würden, als wodurch

der Stifter gottſelige Abſicht eludiret, und die

Armen, denen ſolche Beneficia gewidmet gewe

ſen, um dieſelbe unverantwortlicher Weiſe ge

bracht würden, der Collator nach Befinden das

ganze oder die Helfte eines ſolchen ſo übel ad

miniſtrirten Stipendii zurückgeben, und ſolches

noch unter andre dürftige Studioſos vertheilet

werden ſollte, bevorab, wenn der, ſo es genoſ

ſen, ſolches nicht verdienet gehabt, noch ſich

dem Publieo zu dienen nnzlich gemacht.

Und damit ſolchen Unordnungen deſto füg

licher vorgebeuget würde, ſo iſt in den 1734.

und 1735. ergangenen Verordnungen die Bene

ficia betreffend, deren im vorigen Cap. S. 277.

u. f. gedacht, und zwar in der letztern gedruck

ten Cap. 6. §.3. geordnet, daß fernerhin keinem

ein freyes Stipendium zugewandt werden ſolle,

als der aus eigenen Mitteln auf Univerſitäten

nicht leben kan; dahero ein jeglicher, der ein ſol

ches Stipendium ſuchet, vorhero ein Zeugniß

der Armuthſowo, als ſeines Fleißes und Wohl

verhaltens in der Art, wie im vorigen Capitel

von den Beneficiariis angemerkt, und zwar,

wenn er erſt auf die Academie kommt, von ſei

nen bisherigen Vorgeſetzten, wenn er aber be

reits auf der Academie ſich befindet, von derje

nigenFacultät, zu welcher er ſich hält, beybringen,

auch damit alle halbe Jahr, ſolange er das Sti

pendium genießet, fortfahren, undFºº
- (N s
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Falls ihm dasStipendium wedergegeben, noch

gelaßen werden ſoll; wie denn auch nach §. 1.

deſſelben Capitels keinem ein Stipendium con

feriret werden ſoll, als der ſich würklich auf

Univerſitäten befindet, oder auf die Academie

zu gehen im Begrif iſt, und auf derſelben nach

§. 6. die Lectiones ſeiner Facultät fleißig beſu

chet, auch §.4. die Facultäten angewieſen wer

den, wenn ſie bemerken, daß einige Stipendiaten

keine Zeugniße bey ihnen ſuchen, oder ein un

ordentliches Leben führen, ſolches den Admi

niſtratoren der Stipendien anzuzeigen, und

wenn nichtsdeſtoweniger die Stipendiaſolchen

Leuten ausgezahlet würden, es gehörigen Orts

zu melden. Damit aber auch deſto mehrere

zum Genuß ſolcher Stipendien gelangen kön

nen, ſo iſt unter dem 5. Febr. 1734. nachdrück

lich verordnet, undnachheroin beſagter Verord

nung von 1735. C.6. § 1. und 2. wiederholentlich

eingeſchärfet worden, daß kein Stipendium pro

longiret, oder demſelben Studioſo zweymal

conferiret werden ſoll; wie denn auch, damit

den nothdürftigen Studioſis nicht die Gelegen

heit benommen werde ſich zu den vacant wer

denden Stipendiis zu rechter Zeit zu melden,

eben daſelbſt geordnet, daß keinfreyes Stipen

dium eher an jemanden conferiret werden ſoll,

als zwey Monath vorher, ehe ſich die Per

ceptionszeit des bisherigen Stipendiaten endi

get. Und da bekannter maßen, wie auch im

vorigen Capitel bereits zum öftern angemerket

worden, unter den Studioſis Theologiä die

", -
größte
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/

größte Armuth iſt, von dieſen auch der größte

Vorrath erfordert wird, ſo ward in den 13.

Puncten, ſo unter Berlin den 18. Octobr. 1732.

emaniret, und dem erſten Theil Num. 53. bey

geleget worden, Art. 7. feſtgeſetzet, daß unter

zwölf freyen Stipendiis zehen an Studioſos

Theologiä, die übrigen zwey aber an andre

vergeben werden, unter den Studioſis Theo

logiä aber es um alle Paßionen zu behindern,

auf das Loos ankommen ſolle. In Anſehung

der Familien-Stipendien haben es zwar Se.

Königl. Majeſtät bey den Fundationen ſchlech

terdings bewenden laßen; doch da nicht zuver

muthen, daß die Stifter derſelben damit unor

dentlichen und unfleißigen Leuten Vorſchub

thun, und ihnen ſich unbrauchbar zu machen

Gelegenheit geben wollen, ſo müßen nach der

allegirten Verordnung von 735. Cap. 6. §7,

auch diejenige, ſo Familien Stipendiagenießen,

die geordnete Zeugniße des Fleißes und Wohl

verhaltens von ihren Facultäten, eben ſo wol

und in derſelben Art als die übrige Stipendia

ten beybringen. Wenn ſolches aber nicht ge

ſchicht, oder ſonſten niemand vorhanden iſt, der

ſich zu einem ſolchen Stipendio gehörigqvalifici

renkan, ſoll es wiedesfalls ſchon unter Wuſter

hauſen den 8. Octobr. 1728. in Anſehung der aca

demiſchen Stipendien beſonders eine höchſtei

genhändige Königliche Verordnung ergangen,

als ein freyes Stipendium angeſehen, und an

derweitig in der vorhin angeführten Art aufſo

lange, bis ſich jemand aus der Familie dazu

% C legitis
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legitimiret, conferiret werden. Uebrigens

iſt auch unter Berlin den 14. May 1735. ge

ordnet worden, daß alle auf den Univerſitäten

befindliche Stipendiaten jährlich ein Specimen

ihres Fleißes ablegen, und wenn ſie nach Ablauf

des zweyten Jahres nicht ſonderlich zugenom

men des dritten Jahres verluſtig, und keiner

nach Ablauf des dritten Jahres von einer

Disputation dispenſiretſeynallenfalls aber der

ſelbe, wenn er Armuthshalber dazu nicht gelan

gen können mitgutenZeugnißen, wie oft und über

Von dem

hieſigen

Königli

chen Sti
endien

ollegio.

welche Materien er opponiret, darthun ſoll,

welches unter Berlin den 15. Octobr. 1737.von

neuem wiederholet worden.

§ 5.

Damit aber dieſen heilſamen Verordnungen,

ſo von Zeit zu Zeit in Anſehungdes Stipendien

weſens ergangen, deſto genauer und eigentlich

nachgelebet, auch die Stipendia nicht anders

als dem Zweck und Buchſtaben der Stiftungen

gemäß verwaltet würden; ſo ward, nachdem

die hieſige Königliche Regierungbereitsa.1673.

auf Veranlaßung der Academie eine Stipen

dien-Commißionveranſtaltet hatte, a. I68I. von

HofeausunterCölln an der Spreeden 16. Dec.

beſage der zweyten Anlage, eine perpetuirliche

Commißion angeordnet, und dem Herzoge von

Croy unter Potsdam den JuliiI683. die För

derung derſelben beſonders empfohlen, ſie auch,

nachdem die hieſige Königl. Regierung den #.

Sept, 1693. abermals derſelben wegen Erinne

- - - rUng
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rung gethan hatte, bey hoher Anweſen

heit Sr. Churfürſtlichen Durchl. unter

Friedrichsberg den Ä. May 1698. in der

Art feſtgeſetzet, daß ſie von allen der ſtudirenden

Jugend ſo wol, als den Kirchen, Hoſpitälern

und Schulen zum Beſten geſtifteten Vermächt

nißen accurate Nachrichteinziehen, und davon

umſtändlich berichten ſollte. Und damit ſolches

mit deſto mehrerem Anſehen und Nachdruck ge

ſchehen möchte, ward ein Mitglied der Königl.

Regierung zum Haupt derſelben geordnet,

auch dem ganzen Lande die Etablirung

dieſer Commißion durch ein gedrucktes zu

Friedrichsberg den . Jun. datirtes, und von

allen Canzeln publieirtes Patent, ſo in Grub.

Corp. Conſtit. I. Theil S.337. zu finden, und

unten Num. 3. beygeleget iſt, bekanntgemacht,

und zugleich allen Amtshauptleuten,Magiſträ

ten, Predigern und Kirchen- auch Hoſpitalvor

ſtehern aufgegeben, von allen verhandenen

milden Stiftungen beſagter Commißion aus

führlichen Bericht einzuſchicken. Damit auch

ein jeglicher deſto eigentlicher wißen möge, was

und wie er zu berichten habe, ſo ward ſolches

unter Königsberg den 27. Octobr. 1698 näher

angezeiget, wie ſolches das in Grubens.Corp.

1. Th. S.339.befindliche und von allen Canzeln

gleichfals publicirte Reſcript beſaget, in welchem

zugleich ein jeglicher, ſo in Stipendien Sachen

etwas zu klagen hätte, dieſe ſeine Beſchwerden

bey beſagter Commißion anzubringen angewie

ſen wird. Und danachherounter Cölln an der

W C 2 Spree
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Spree den 8. Dec. 17IO. verordnet worden, ein

Verzeichniß aller im Lande verhandenen Sti

pendien und Legaten dem Publico zumBeſten

drucken zu laßen, ſo aber nicht zu Stande ge

kommen; ſo wardnochmals unter Königsberg

den 20. Febr. 17II. bey Verluſt des Juris con

ferendi oder adminiſtrandi, auch nachdrücklicher

Strafe anbefohlen, der Commißion die bis da

hin zurückgehaltene Nachrichten in einer be

ſtimmten Zeit einzuſchicken, und iſt das desfals

ergangene und von allen Canzeln publicirte,

auch von Hofe aus unter Oranienburg den 14.

April 17II. beſtätigte Reſeript, deßen bey dem

vorigen §pho bereits gedacht, und wovon ein

Ertract unten Num. I. beygeleget worden,

in Grubens Corp I.Th. S.339. zu finden. Die

Art und Weiſe anbelangend, in welcher von und

bey dieſer Commißion die Sachen tractiret

werden ſollen, ſo ward zwar anfangs nachdem

in Grubens Corp. 1. Theil S. 34I. u. f. befind

lichen Reſcript, ſozu Cölln an der Spree den I4.

Febr. 1706. datiret iſt, geordnet, daßwenn die

ſes Stipendien-Collegium definitive in einer

Sache erkannt, die Provocation von dem

Spruch derſelben innerhalb drey Tagen, ſowie

in Wettſachen, ans Hofgericht, als an die

letzte Inſtanz gehen, und daſelbſt die Acta bin

nen acht Tagen juſtificiret werden ſollen, damit

die Sachen durch einen ſummariſchen Proeeß

abgethan werden mögen, wie ſolches der Num.4.

angelegte Ertract ausweiſet; es iſt aber nach

gehends unter Oranienburg den 14. April 17II.

beſage
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beſage dem unten Num. 5. angelegten Ertract

feſtgeſetzt, daßwenn es zum Schriftwechſel unter

den Parthen in einer Sache gekommen, und die

Commißion aufgeſchehene Zurechtſtellung eine

förmliche definitive Sentenz abgefaßt, dieſelbe

unmittelbar nach Hofe zur Confirmation ein

geſchicket werden ſolle. Es hat auch die Com

mißion in der Art viele Jahre das Stipendien

weſen beſorget, wobey vornemlich der geheime,

Secretarius Pelshöfer ſich verdient gemacht.

Nachdem aber mit der Zeit die Commißariimit

Tode abgegangen, und die Sachen hierüber

einige Jahre ins Stecken gerathen waren, ſo

ward aufgeſchehenen Vorſchlag der hohen Kö

niglichen Regierung unter Berlin den 13. April

1735. ein ordentliches Stipendien-Collegium

aufgerichtet, das unter dem Vorſitz eines wirk

lich geheimten Etatsminiſters alle Stipendien

ſachen reſpieiret, und demſelben ein beſondrer

Secretarius zugeordnet, welchem die Schreib

materialien von Hofe aus vergütet werden.

An dieſes Collegium müßen jährlich alle Curg

tores und Adminiſtratores der Stipendien ſo

wol ihre Rechnungen zur Reviſion, als auch eine

tabellenmäßige Nachricht von der gegenwärti

gen Verfaßung des Stipendii einſchicken, wo

die Capitalia ſtehen, wieviel ſie jährlich tragen,

ob die Intereßen richtig gefallen, wie dieſelbe

vertheilet worden, wie lange die gegenwärtige

Stipendiaten bereits in der Perception geſtan

den, und wie lange annoch dieſelbe wehre, oder

wenn eine Vacanz verhanden, woher ſelbige

C 3 entſtans
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entſtanden u. ſ.w. welchen Nachrichten ſo wol

die Qvittungen als auch die Zeugniße der Sti

pendiaten, ſo dieſelbe nach dem vorigen §pho

alle halbe Jahr beybringen müßen, im Original

beyzulegen ſind, ſo aber nachher wieder zurück

geſchicket werden. Auch muß jederzeit, ſobald

jemanden ein Stipendium conferiret wird, in

nerhalb vierzehen Tagen nach geſchehener Col

lation davon berichtet, und das Zeugniß des

Pereipienten, auch wenn es ein Familien-Sti

pendium iſt, das Schema geneal. beygeleget

werden, damit, ob in allem der Fundation und

den Stipendien-Verordnungen gemäß verfah

ren, beurtheilet, und wenn nichts dabey zu

erinnern, die Collation beſtätiget werden könne;

wie denn auch alle Provoeationes in Stipen

dienſachen an dieſes Collegium gehen, und alle

desfals anzuſtellende Klagen daſelbſt beyge

bracht werden.Die jährlich einlaufende Tabellen

aber ſollen nach Hofe geſandt werden. Und

ſeitdem dergeſtalt davor geſorget worden, daß

die milde Stiftungen nicht geſchmälert, ſondern

in allem eigentlich nach dem Buchſtaben der

ſelben gegangen werden möchte, ſind viele an

geſehene und begüterte Leute ermuntert wor

den von ihrem Nachlaß die ſtudirende Jugend

zu bedenken, ſo daß ſeit der erſten Stiftung der

Stipendien-Commißion mehr denn zwanzig

neue Stipendia geſtiftet worden, wie ſolches

die Chronologiſche Verzeichniße derſelben, ſo in

den vorigen §phis verhanden, ganz deutlich aus

weiſen.

Das
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Daseilſte Capitel.

Von den Academiſchen Gebäuden.

- - - §. I• -

Sº es aber auch dieſer Univerſität nicht Wenn und

an einem Gebäude fehlen möchte, inÄ
welchem die Vorleſungen der öffentlichen Äde

Lehrer geſchehen, die Diſputen und Redübun-aufgefüh

gengehalten,imgleichen Promotiones und ande-”

refeyerliche Handlungen, auch dieSeßiones des -

Academiſchen Senatsund der Facultäten ange

ſtellet, und die DocumentenderAcademieinſiche

rer Verwahrung gehalten werden könten;ſoward

gleichbeyder Stiftung der Academie auch davor

geſorget, und dazu der Platz an der hieſigen

Domkirche im Kneiphoff nach dem Pregelund

Biſchofshofe zu erſehen, woſelbſt ohnedem

ſchon nach Norden, nahe andem Biſchofshofe,

nebſt der Thumſchule das Pädagogium ſtand.

Denn als das Pädagogium angeleget werden

ſollte, ſo trat der Kneiphöfiſche Rathdem Für

ſten dazu, und zur Anrichtung des Biſchofsho

fes, nicht nur einen gewißen Platz aufdem Kirch

hofe, ſondern auch die alte Schule, ſo ehedem

daſelbſt geſtanden, wo jetzo das öſtliche Theil

des alten Collegii iſt, S. Erleut. Preußen

III. Band S. 355. und die Creutzeapelle ſamt

andern damit verknüpften Gebäuden ab, erbot

ſich auch dabey, außer gewißen Materialien,

C4 annoch
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annoch IOoo Mark in fünf Jahren dem Bau

zur Hülfe zu erlegen, wogegen ihm von dem

Fürſten ein andrer Platz an dem Thum ver

liehen, und er auf ewig von Abtragung des

Pfluggetreydes von dem ihm zugehörigen

Gute Bubehnen befreyet worden; wie ſolches

die Verſchreibung vom 27. Mäy ausweiſet, ſo

unten aus dem Manuſcript Num. 6. mitge

theilet wird, aber 1522. wie in der bey der Aca

demie verhandenen Copie ſtehet, nicht datiret

ſeyn kan, indem damals an das Pädagogium

noch nicht gedacht worden, der Thum auch erſt,

beſage des Herrn Profeſſor Lilienthals Be

ſchreibung der Cathedralkirche S. 2. u. f.

1528. den Kneiphöfern verliehen, und die

alte Thumſchule erſt 1534. nach dem ange

führten Ort des Erleuterten Preußens

geräumet worden. Nicht zu gedenken, daß

/

in der Verſchreibung ſelbſten angenommen

wird, daß von 1526. an das Pfluggetreyde

nicht gegeben worden. Wie übrigens dieſer

Bau den Kneiphöfern die Erlaubniß zuwege

gebracht die Honigbrücke anzulegen, als welches

inſonderheit um deswillen nachgegeben worden,

damit die Materialien dazu deſto beqve

mer über dieſelbe herbeygeſchafft werden kön

ten, ſolches iſt aus der Verſchreibung dar

über vom 16. Mär) 1542. im Erleuterten

Preußen I. Band S. 212. bereits ange

merket worden. Es hat auch dieſer Platz, weil

er von den Straßen der Stadt abgeſondert

iſt, den Vortheil, daß die daſelbſt sº
/ - DUP
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durch das in großen Handelsſtädten beſonders

gewöhnliche Geräuſch, ſo theils die Vorüber

gehende theils die Nachbarn verurſachen, nicht

geſtöhret werden. Und da der Pregelfluß das

ganze Gebäude von hinten umgiebet, ſo wird

dadurch nicht nur die angenehme Lagedeſſelben

vermehret, ſondern es gereichet auch das vor

beyfließende Waßer beſonders der Oeconomie,

und denen auf dem Collegio logirenden zu

beßerer Beqvemlichkeit in vielen Stücken. Es

ſind aber das erſte Jahr allein gegen 3ooo

Mark auf den Baudes Collegiiverwendet wor

den, wie ſolches die annoch auf der Academi

ſchen Bibliothec vorhandene erſte Baurechnung

ausweiſet; und aus der Fürſtlichen Münze al

lein ſind 2154 Mark gezahlet worden. Außer

dem aber, was der Kneiphöfſche Rath, beſage

der angeführten Verſchreibung, zur Erbauung

des Pädagogii zu geben ſich erboten, wovon

ohne Zweiffel manches auch dieſem Bau wird

zu ſtatten gekommen ſeyn, ſo waren nebſt dem

Samländiſchen Biſchofe alle drey Städte zu

einem Beytrage verpflichtet worden. Denn

es hat nicht nur beſage den Academiſchen Rech

nungen, der Rath im Löbenicht 1546. das zum

Bau zugeſagte Geld mit 66 Mark 4o Schl.

abgetragen, ſondern es wird auch in einem den

22 Nov. 156. datirten Fürſtlichen Schreiben

unter andern Schulden, ſo die Academie bey

zutreiben hätte, an 2oo und etliche Mark

gedacht, ſo der Rath der Altenſtadt annochzum

Bau des Collegii ſchuldig wäre, und verſpricht

E 5 Der
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der Fürſt demſelben aufzugeben, das

Collegium, forderſamſt zu befriedigen. Und

als 1573 die Academie um Beytreibung

ihrer Schulden den Fürſten bat, ward

außer den 266 Mark, ſo der Altſtädtſche,

noch eine unleſerliche Summe, ſo der Kneip

höfſche Rath reſtire, aufgeführet. Von dem

einen Theil des Collegiiinsbeſondere, in welchem

die Communität iſt, meldet Henneberger in

der Erklärung der preußiſchen Landtafel S. 178.

daß die Gemahlin des Marggrafen, Dorothea,

von deren Neigung zu den Wißenſchaften im

I. Theil S. 51. gehandelt worden iſt, ihn aus ih

insbeſon- remLeibgedinge habe aufführen laßen. Nachdem

Ä. auch 156o, die Thumſchule, ſo ſeit 1534. nebſt

Ä“dem Pädagogio auf dem Platze des Collegii

an der Nordſeite geſtanden, auf die andere

Seite des Thums, wo ſie noch ſteht, verleget

worden, ſo ward dieſer Platz, damit außer den

Alumnis auch andere arme Studioſi, als vor

welche auf dem alten Collegio, laut einem 1566.

von der Academie abgeſtatteten Bericht, nur

drey Stuben übrig waren, aufgenommen wer

denkönten, gleichfalls zum Behufder Aeademie

angewendet. Und daraus iſt das Gebäude

entſtanden, ſo das neue Collegium heißet; wie

denn ſchon in den Legibus Alumnorum, ſo das

Jahr darauf zu Stande gekommen, S. I. Th.

S. 277. Leg. 4. befohlen wird, daß die Alumni

auf dem alten Collegio logiren ſollen, woraus

erhellet, daß ſchon damals außer dem alten Col

legio noch ein ander Gebäude vorhanden ge

weſen
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weſen ſeyn müße. Man iſt aber mit der Ver

fertigung des neuen Collegii erſt 1569. fertig

geworden, wie ſolches folgende Ueberſchrift

deſſelben ausweiſet: «.

EXSTRUCTA EST HAEC DOMUS A.

M. D. LX1X. QUI FU IT sE CUNDUS

A RECTORATU ILLUST RISS IM I

- PRINCIPIs JUNIORIS.

- §. 2.,

Die Eintheilung dieſer Gebäude anbelan- Die Ein

gend, ſo beſtehet das alte Collegium aus zwey Ä alten

nach Oſten, das andere nach Norden liegt.

In jenem iſt gleich bey dem Eingange zur lin

an einander ſtoßenden Gebäuden, davon eines

ken Hand das Theologiſche Auditorium, wel

ches das größeſte iſt, dahero auch in demſelben

alle Solennitäten angeſtellet, und die Inau

guraldiſputen gehalten werden. Es diſputiren

auch die Profeßores aller, und Doctores der

obern Facultäten in demſelben. Zur rechten

Hand iſt zur Seite der Juriſtiſche Hörſaal,

und dem großen Auditorio gegenüber der

Vorſaal der Stube, in welcher der Academi

ſche Senat ſowohl als auch die Facultäten

ihre Seßiones halten, und nach welcher das

Gewölbe folget, darinn die Regiſtratur ſich

findet. Ueber dem großen Auditorio ſind die

Stuben, ſo mit Studioſis beſetzet ſind. An

der Wand aber dieſes Gebäudes von auſ

ſen iſt das ſchwarze Bret und über dem

ſelben ſtehet das Bild des Nassº

,
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Albrechts mit einem entblößten Schwerdt auf

der rechten Schulter, und unten zwey Adler,

nebſt folgenden von Sabino darauf verfertig

ten Verſen, ſo auch in ſeinen Gedichten ſte

hen: - - -

Qui regit indomitopreſſantes Marte Boruſſos,

Gymnaſio Princeps bec dedit arma fuo.

Nempe duas aquilas, invičtum Heroaque, cuitus,

Aonidas forti protegie enſemanus.

In dem nach Norden liegenden Theil ſind

drey Stockwerke. Indem untern wohnet der

Oeconomus; in dem mittlern iſt die Communi

tät oder der Speiſeſaal, ſo zugleich das Audi

torium philoſophicum iſt, in welchem auch die

Magiſtri diſputiren; in dem oberſten logiren

Studioſinebſt dem Subinſpector. Ueber dem

Eingange dieſes Gebäudes lieſet man folgende

Verſe, ſo auch in Sabini Gedichten ſtehen:

Quando Redemtoris poſt incunabula noſtri

Addita ter centum luftra duobus eramt,

Phaebus G undecies ternos compleverat orbes,

Lucida qui caeli ſgna pererrat equis,

Hec ereéta fuit deciis Academia muſs,

Quam fouer Alberti cura benigna Ducis.

Das neue Collegium, an deßen Aus

des neuen..gange der Oberinſpector wohnet, beſtehet gleich

fallsausdrey Etagen. In der unterſten ſind die

Wohnungen der Pedellen, und das Medicinſche

Auditorium. Die zwey oberſten ſind mit

Von der Studioſis beſetzet, und in dem mittlern Stock

Ä. werk iſt die Academiſche Bibliothec, ſo unter

Ä“der Aufſicht des Oberinſpectors deran.
-

(



Von den Academiſchen Gebäuden. 45

ſtehet und zu deren Vermehrung ein jeder, der

bey derAcademie eingeſchrieben wird,18Gr.poln.

erlegen muß. Dieſe beſtand Anfangs größten

theils nur aus einer Sammlung von Academi

ſchen Documenten, als welche daſelbſt von 1544.

anbis1619 in unverrückterOrdnungvorhanden

ſind, und aus den allhier gedruckten Diſputen

und andern Sachen; wie denn bereits 1639.

abgemacht worden, daß die Reußnerſche Buch

druckerey von allem, was in derſelben gedruckt

wird, ein Exemplar auf dieſe Bibliothecliefern

ſoll. Und obgleich der gottſelige Marggraf Al

brecht damit umgegangen, die Academiſche

Bibliothec mit denen in der Fürſtlichen doppelt

vorhandenen Büchern zu vermehren, ſo iſt doch

dieſes ſein Vorhaben durch ſeinen Tod unter

brochen worden. Aber durch das Vermächt

niß des 1719. verſtorbenen Profeßor Bläſings,

welcher ſeinen ganzen Vorrath von Büchern

nebſt vielen ſchönen und koſtbaren mathemati

ſchen Inſtrumenten dieſer Bibliothechinterließ,

auch Ioo Thaler zur Erweiterung des Bücher

ſaals widmete, iſt ſie um ein anſehnliches ver

mehret worden, ſo daß ſie jetzo aus mehr denn

4ooo Bänden beſtehet, unter welchen verſchie

dene vor a. 15oo. gedruckte Bücher ſich finden,

wovon das älteſte iſt: Apulejusdeaſino aureo,

I469. fol. wie denn der auf dieſer Bibliothec

befindlichen Sammlungvon Büchern, ſozuden

mathematiſchen Wißenſchaften gehören, ſon

ſten keine an dieſem Ort weder in öffent

lichen noch Privatbibliothecen gleichº
- Lß
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und den Es ſind aber auf dem Academiſchen Colle

Ä gio überhaupt 2o Stubenvorhanden, aufwel

Äſos.chen theils die Alumni umſonſt, theils einige

andere arme Studioſ vor einen geringen Zins

logiren. Und da auf einer Stube, wie imer

ſten Theil S. 325. angemerket worden, nicht

mehr denn drey zuſammen ſeyn dörfen: ſo be

trägt ſich die Anzahl dererjenigen, ſo daſelbſt

ordentlicher Weiſe logiren, auf mehr denn 5o.

obgleich auch mehrere beſonders im Sommer,

beyſammen wohnen können, zuweilen auch

würklich mehr denn 6o daſelbſt ſich aufhal

ten. Die Zinſer vor dieſe Stuben, ſo nach

der ungleichen Größe derſelben verſchieden ſind,

ſammlet der Oberinſpector, undwerden dieſelbe

mit zur Erhaltung dieſes Gebäudes verwendet,

zu welcher auch die Helfte der jährlich einkom

menden und von dem Churfürſten Friderich

Wilhelm der Academie gewidmeten Strafgel

der, ſo aus den Injurienproceßen fallen, ver

wendet werden ſoll, wie in dem I. Th. S.85.

bemerket worden. Wie aber die ſämtliche Con

tubernales ſowohl gegen einander, als ſonſten,

und auf den Stuben ſich zu verhalten haben,

auch von der Aufſicht der Inſpectoren über ſie

und das Collegiengebäude, und denen Knaben,

ſo auf einer jeden Stube aufwarten, undwas

desfalls vorEinrichtungen gemacht und vor Ver

ordnungen ergangen, imgleichen wasder Acade

miſche Oeconomus in Anſehung des Collegien

gebäudes zu beſorgen habe, und wenn daſſelbe

geöffnet und geſchloßen wird, davon iſt imÄ
» N MP.
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Cap. 9. § 16. u. ſ. w. ausführlich gehan

delt worden. Wie übrigens die Academie

obangezeigter maßen ihre eigene Jurisdiction

hat, und die Häuſer aller Univerſitätsverwand

ten, vermöge des Privilegiivon 1557. die Frey

heit haben, daßkein Stadtdiener darinn etwas

gebieten, noch Hand an jemanden legen darf;

S. I. Th. S. 105. ſo iſt auch der Platz des

Academiſchen Collegii davon befreyet, und darf

keine Wache, wenn gleich jemand dahingeflüch

tet, ſo nicht einſt zur Academiſchen Jurisdiction

gehöret, denſelben betreten, ſondern ſie muß,

wenn ihr jemand ausgeliefert werden ſoll, vor

dem Thor des Collegii die Uebergabe deſſelben

erwarten, wie ſchon in den Conſtit. acad.

Tit.de Rect. Jurisdičt. und Stat.acad. c. 18.

geordnet.

§ 3. -

An das Academiſche Gebäudeſtößet nach Von der

Süden die Kneiphöfſche oder Thumkirche, ſoÄ

daß die eine Seite des Kirchhofes den Colle“

gienplatz ausmacht, auf welchem denn auch, wie

I. Th. S. 327, bemerket, arme Studioſ und

Univerſitätsverwandte beerdiget werden, wie

denn wer einGewölbe auf dieſer Seite des Kirch

hofes bauen will ſolches beyderAcademie ſuchen,

und ſichdesfalls abfinden muß. Dieſe Kirche

vertritt die Stelle der Academiſchen, wie denn

in derſelben an dem Sonntage, wenn ein Rector

gewählet wird, ſowohl vor- als nachmittags

öffentlich davor gedanketund gebeten wird, auch

daß
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das erſte ſowohl als zweyte Jubelfeſt der Aca

demie von derſelben in dieſer Kirche gefeyret,

imgleichen 156I. wie I. Th. S. 61. und 96.

bemerket, die Privilegia der Academie daſelbſt

publiciret, auch verſchiedeneDoctorpromotiones

angeſtellet worden, ſo in des Herrn Profeßor Li

lienthals Beſchreibung der Thumkirche S. 15.

u. ſw. angeführet werden. Es ſollen auch nach

den Statut. Fac. Theol. c. 17. die ſolenne

Promotiones daſelbſt oder zu Schloß angeſtel

let, die Doctorpredigten aber in der Thumkirche

jederzeit gehalten werden, womit man in

den Statut. Fac. Med. c. XIII. § 5. verglei

chen kan. Es werden auch jährlich44Schef

fel Roggen von der Academie an die Prediger

und Bedientebey dieſer Kirche vertheilet. In

dieſer Kirche haben die Profeßores ihren eige

nen Stand, ſonunmehro ſeit 1623. neben der

Kanzel, dem Königlichen gegen überſtehet, ob

er gleich der jetzigen Anzahl der Profeßoren nicht

gemäß iſt. Daß aber die Academie einen ſol

chen Stand bereits 1557. gehabt ſolches erhellet

ausdem Hauptprivilegio derſelben, S. die Bey

lagen zum ITh. S. 66. als in welchem deſſelben

ausdrücklich gedacht wird. A. 1619. da man

die drey obern Facultäten mit einem Ordinario

zu vermehren anfieng, iſt dieſer Stand erwei

tert, den andern Docenten aber bey der Aca

demie, als Doctoribus, Magiſtris und Candi

daten, nebſt denen vom Adel, iſt der Herr

ſchaftliche oder Fürſtliche Stuhl, die oberndrey

Stände ausgenommen, doch mit dem Beding

-
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eingeräumet worden, daß ſie, wenn die Herr

ſchaft zur Kirche käme, dem Comitat derſelben

º ſodann weichen ſollten; wie ſolches aus dem

M Beſchluß des in Grubens Corp. I. Th. S.262.

u. ſw. befindlichen Abſchiedes vom 17 Dec.

| 16.9. erhelet. Damit aber auch die Studioſ

8 in dieſer Kirche einen gewißen Ort hätten, an

i welchen ſie gehen könten und umdeſtoweniger

die Zuhörer in ihren Bänkenzuſtören, als wel- -

- ches nachdrücklich verboten, S. I. Th. S 248.

m veranlaßet würden, noch in Ermangelung deßen

jemand zu Ausübung des Muthwillens unter

der Orgel, als welches in den Leg: Stud. von

z. a. 1706. N. 2. bey harter Straffe unterſagt,

Gelegenheit nehmen möchte; ſo ward der Aca

demie zu dieſem Behuf von der Kirchea. 1732.

das nahe an die Orgelſtoßende Chor eingeräu

met, welches denn auch ſeit der Zeit von den

Studioſis eingenommen worden, wovor die -

Academie jährlich 10 Thlr. an die Kirche zahlet.
Neben dem Profeßorſtande hatten die Pro # Pro

feßores ehedem, laut dem Privilegio von 557. Ä“

ihr Begräbniß, wie denn die Academie wegen

dieſer ihr verſtatteten Freyheit 560. der Kirche

dasjenige erlaßen, ſo ſie zum Bau der Thum

ſchule vorgeſchoßen hatte, S. Erleut. Preuß.

III. Band S. 356, auch 1562. derſelben bey

Anlegung eines neuen Kirchhofes einen Zuſchub

um deswillen gethan, damit den Ihrigen und -

armen Studioſis dagegen frey Begräbnißver

ſtattet würde. S. Lilienthals Beſchreibung der

Thumkirche S. 15. ? gszºsºs
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D. Paul Crüger, Prof. Juris der Academie

5oo Thlr. ſo von jemanden, der ihn erſtechen

wollen, gezahlet werden müßen, S. Erleut.

Preußen B. III. S 396 und zwar in der

Art, daß davon ein Gewölbe vor die Leichen

der Profeßoren und der Ihrigen errichtet, oder

das Geld ſonſten zu einer ſo genannten pia

cauſa verwendet werden möchte, worauf denn

Iooo Mark, beſage dem libro Decretorum, zu

Aufführung des noch jetzo auf dem Collegien

platze an der Mauer der Thumkirche befindli

chen Gewölbes verwendet; wiewohl dieſer D.

Crüger ſelbſt nicht in das Gewölbe gekommen,

ſondern in Elbing, wo er auf der Rückreiſe von

Warſchau geſtorben, beerdiget worden. A.1732.

iſt dieſes Gewölbe, da die Zahl der ordinairen

Profeßoren immer mehr anwuchs, ziemlicher

weitertworden. Ordentlicher Weiſeaber wer

den in dieſes Begräbniß nur die Profeßores

ordinarii mit ihren Frauen, Wittwen und uns

verehligten Kindern beerdiget, den ertraordina

rien dagegen und ihren Familien wird ein Platz

in der Kirche am Profeßorſtandeeingeräumet.

S. I. Th. S. 119. Einige in dem Profeßor

gewölbe befindliche Grabſchriften ſtehen in

der angeführten Lilienthalſchen Beſchreibung

Daß
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von den Buchdruckernund Buchführern. sz

Das zwölfte Capitel.

Von den Buchdruckern und Buch

führern, -

- § 1.

aß ſchon beynahe 20 Jahr vor Stiftung Nachricht

der Academie alther eine DruckereyÄ“
angeleget ſolches iſt bereits im I. Th.Ä.

S. 18 bemerket. Es findet ſich auch annochckereyen,

eine Predigt des Biſchofs auf Samland, Ge-Ä

org von Polenz, ſo derſelbe a. 1524.allhier im Ährj

Thum gehalten, und welche in den Preuß. ver.

Zehenden I. Th. S. 47. u. ſ w. ganz eingerü

cket iſt ſo aber beſage dem Erleut. Preußen-

III. B. S. 197. allhier gedruckt worden.

Der erſte Buchdrucker aber, ſo ſeit der Stif

tung der Academieallhieſichaufgehalten, heißet

Hans Weinreich, welcher auch nach Anzeige des

Erleuterten Preußens loc.cit. S. 216 ſchon

a. 1542., allhie zwo Predigten des D. Bris

manns über 1 Moſ. 4 gedruckt und a. 1552.

annoch gelebeta. 1558. aber bereits verſtorben

geweſen. Nebſt ihm legte der berühmte Hans

Luft aus Wittenberg auch eine Druckerey mit

Vorſchub des Marggrafen allhieran, worüber

er 1549. den 29 May das Privilegium erhielt

wie denn unter andern verſchiedene von Oſtan

dri Schriften ſeine Preßeverlaßen haben; und ob

er gleich ſich hier nicht häuslich niederließ, ſo

findet man doch in D. Zeltners Lebensbeſchrei

D 2 bung
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---

V

bung dieſes berühmten Mannes S. 99. u. f.

daß er zu ſeinem Schwiegerſohn, dem berühm

ten Medico und Fürſtlichen Leibarzt Aurifaber,

um die Zeit eine Reiſe hieher gethan, bey wel

cher Gelegenheit er denn das nöthige der Dru

ckerey wegen zu beſorgen nicht wird unterlaßen

haben. Und da ſich einige Sachen von 1549.

und 155o. finden, ſo bey Hans Lufts Erben

- gedruckt ſind, Luft ſelbſten aber erſt 1584. ges

ſtorben, ſo iſt es wahrſcheinlich, daß jemandvon

den Seinigen ſich hier etwa niedergelaßen, und

das Werk auf ſeine Koſten fortgeſetzet, ſo auch

vom Aurifaber ſelbſten geſchehen ſeynkan; we

nigſtens findet ſich ein Fürſtliches Schreiben

von Neuhauſen 155o. den 23. Sept. ſo unten

beygeleget werden ſoll, in welchem des Hans

Lufts als eines ſolchen gedacht wird, der den

Vortheil von der Druckerey hat, und dahero

auch ſie billigſolte verlegen helfen. Uebrigens

iſt auf der Academiſchen Bibliothec ein Schrei

ben D. Bugenhagens an die Academieverhan

den ſo zu Wittenberg den I Aug. 1547. datirt,

und Hans Luft mitgebracht, auch als ein Sup

plement zu Lufts Lebensbeſchreibung unten

Num. 7. beygedruckt worden, in welchem der

ſelbe von ihm ſein in Chriſto geliebter Bruder,

und Richter der Stadt Wittenberg genannt

wird. S. auch Melanthons Brief an Came

rarium vom 1.Sept. 1547. Auch kam Alexander

Aviczdecki, ſo ſich, weil er von Luthomißl in

Böhmen bürtig war, mehrentheils Alexander

Behm genannt, um dieſe Zeit mit den*#
- (UP
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ſchen Brüdern hier an, begab ſich aber, weil

er keine Nahrung hatte bald nach Sambor

in Pohlen, wo die Böhmiſche Brüder eine

Druckerey angelegt hatten. Hans Daubmann,

der ſich durch ſeinen Auszug der Preußiſchen

Chronicken bekannt gemacht, von welchem man

des Herrn Prof. Lilienthals Selecta literaria

Il. Band S. o. und desſel.Hofrath Brauns

Tractat de Scriptor. polon. & pruſſ S. 298.

nachſehen kan, hat zwar erſt 1564, den 16.Aug.

ſein Privilegium als Buchdrucker erhalten,

iſt aber ſchon 1558. den 19 Junii, beſage dem

libro Decretorum, bey der Academie in ſolcher

Art angenommen, daß ihm jährlich 3o Schfl.

Korn verheißen worden, er dagegen alle Bü

cher der Profeßorum, auch die Intimationes

der Academiſchen Rectorum umſonſt drucken,

zu den Disputen aber der Profeßoren, wie es

bereits zu Hans Luftens Zeiten gehalten wor

den, ihm das Papier gereichet werden ſollte.

Ja es findet ſich einiges, ſo ſchon 1554. allhier

/

von ihm gedruckt worden. Nachher hatte er

vielen Verdruß, weilen er einige von Scalichii

Schriften ohneCenſur auch einiges widerVerge- /

rium gedruckt, welcher darüber Beſchwerdeführ

te. A1575 kam ſeine Druckereyan ſeinenSchwie

gerſohn Georg Oſterberger aus Franken, Marg

gräflichen Canzeleyverwandten, der dabey No

tarius des hieſigen Conſiſtorii war, und 16o2.

den Io Martii im 6oſten Jahr geſtorbefi, wel

cher, beſage der auf ihn verfertigten Int, fun.

die Druckerey ſeines Schwiegervaters ſehr ver
_ •. « D 3 mehret
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mehret haben ſoll. Sein Privilegium aber,

vermöge deſſen ihm zum Behuf der Druckerey

die Lumpen aus den Aemtern dieſes Herzog

thumsgeliefert werden ſollten, iſt erſt 1585. den

14. Juli datirt, und a, 1595 ward ihm

ſein jährliches Deputat von der Academie mit

10 Schfl. Roggen und 2 Schf. Erbſenvermeh

ret. Nachhero ſtanden Bonifacius Daubmann,

ein Sohn desJoh.Daubmanns, Georg Neycke,

ein Canzeleyverwandter, und Johann Fabri

tius oder Schmid, Oſterbergers Schwiegerſohn,

dieſer Druckerey vor, bis Lorenz Segebad, ein

Pommer, ſo ſchon 1623. allhie ſich aufhielt,

1626. den 6. Juli ein Privilegium darüber er

halten; mit welchem die Academie 624.denCon

traet machte, daß er von den ordinairen Dis

puten der Profeßoren zwey Bogen, auch die

auf ſie oder die Ihrigen verfertigte Leichenin

timationes umſonſt drucken, vor die übrige

Bogen der Diſputen aber von einem Profeßor

nicht über zwey Mark von Studioſis aber vor

einen Bogen kleinen Druck I Thlr, vormittlern

3 Mark, und vor groben Druck 2 Mark, und

wenn ein Profeßor ein Buch ſchreibt, nicht

mehr als 3 Mark vor einen Bogen, ausgenom

men ſolche Schriften, in welchen Orientaliſche

Sprachen vorkommen, nehmen ſolle.

2.

z- - .... * *
zweyen Nach dieſes Segebads Tode, ſo a. 1638.

Äº den 2. Aug erfolge, ward 639. Jºhann
Reus
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Reusner von Roſtock hieher verſchrieben, mit

welchem die Academie einen Contract aufgerich

tet, nach welchem er unter andern ſich anheiſchig

gemacht, ſeine Druckerey auch mit Orientali

ſchen Lettern zuverſehen auch dieSchulbücher in

ſolchem Vorrath zu drucken, und in möglicher

Billigkeit zu verkauffen, daß ſelbige nicht von

andern Orten in höherm Preiſe dürften her

verſchrieben werden, auch von allem, was

er drucket, ein Eremplar von ſeinem Papier auf

die Academiſche Bibliothec zu liefern, und ei

nem jeden Profeßor einige Stücke davon um

ſonſt jedoch auf deſſelben Papier zu drucken. Sein

Privilegium iſt aber erſt 1640. den 5 October

datiret, unda. 1645.gaber einen Abdruck der in

ſeiner Druckerey verhandenen ſämtlichen Lettern

heraus. Bey herannahendem Alter erhielt

nicht nur ſein Sohn Friedrich Reusner a. 1663.

die Anwartung auf ihn, ſondern er trat ihm

noch vor ſeinem 1666. den 3oſten April erfolg

ten Tode die Druckerey ab, und derſelbe ward

unter Cölln an der Spree den 19 Jul. 1665.

zum Hof- und Academiſchen Buchdrucker er

nennet; die Academie aber richtete den 1o Oct.

deſſelben Jahres mit ihm den Contract auf,

daß er, wie ehedem geſchehen, die Program

mata, ſo im Namen der ganzen Academiever

fertiget werden, und von den Circulardisputen

der Profeßoren zwey Bogen jedes halbe Jahr,

auch zu den Leichenſchriften auf die Profeßores

ſelbſt ſo wohl, als ihre Frauen und Kinderei

nen Bogen auf ihr Papier, und den Senatoren

D 4 - auf
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auf ihr Verlangen von den Büchern, ſo erdruckt,

einExemplar auf ihr Papier umſonſtdrucken ſoll.

Obnun gleich dieſer Friedrich Reusnera. 1678.

im 35ſten Jahr ſtarb, ſo haben doch nachhero

ſeine Erben, und hierauf ſein Enkel, der 1742.

den 22 Dec.verſtorbeneSecretarius der hieſigen

Kriegs- und Domainencammer Joh. Friedrich

Reusner, beſage dem unter Berlin den 6.Nov.

1726. ihm ertheilten Privilegio, die Druckerey

fortgeſetzet, ſo daß letzterer, als a. I74o. den

27 und 28 December die ſämtlichen hieſigen

Buchdrucker das dritte Jubelfeſt wegen derer

fundenen Buchdruckerkunſt feyreten, zugleich

mit ein beſonderes Jubelfeſt feyren konte, weil

das Reusnerſche Geſchlecht Ioo Jahr lang allhie

ſeiner Druckerey vorgeſtanden. Es hat auch

letzterer, vermöge eines 173o. den 13 Decemb.

von dem Tribunal confirmirten Transacts mit

der Academie, ſich anheiſchig gemacht, daß er

alle Disputen, Predigten, Zeitungen, Carmina

und Patente, ſo bey ihm gedruckt, und in den

Kirchen nicht ausgetheilet worden, den Sena

toren umſonſt auf ſein Papier, von allen Bü

chern aber einem jeden ein Eremplar gegen

Bezahlung des Papiers zu liefern, auch einem

jeden Senator jährlich zwey Bogen Disputen

oder Programmata, den tertiis der obern Fa

cultäten aber, und den vier ordinariis der phi

loſophiſchen Facultät, ſo nicht im Senat ſitzen,

einem jeden einen Bogen mit3ooStückNach

ſchuß, die Catalogos Lectionum und Feſtpro

grammata, ſo mit den Verſen aus zweyÄ
. . . E>
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beſtehen, Einladungen zu den Actibus auf den

Preußiſchen Crönungs- und den Geburtstag

S. K. M. imgleichen alle Academiſche Edicte,

gegen Bezahlung des Papiers umſonſt drucken

wolle, dagegen alle Inauguraldiſputenprogra

du, loco und receptione, auch ſowohl lateiniſche

im Namen der ganzen Academie, als auch deut

ſche von den Profeßoribus Eloqventiä verfer

tigte Leichenſchriften, nirgends anders als bey

ihm gedruckt werden ſollen. Ob indeßen gleich

angezeigter maßen nach Segebads Tode die

Rechte und Freyheiten eines Academiſchen

Buchdruckers auf die Reusnerſche Familie ge

kommen; ſo ſetzte Segebads Wittwe doch, ver

möge demunter Königsberg den 3o Mäy 1639.

ertheilten Churfürſtlichen Abſchiede, die Dru

ckereyſolange fort, bis Paſchen Menſen ſie hey

rathete; der denn 1646. den 16. Febr. ein Pri

vilegium darüber erhielt, und das Werk nebſt

Joſua Segebad ſeinem Stiefſohn fortſetzte,

hernach aber die Druckereyau den Profeßorem

Eloqventiä Reich verkaufte, nach deßen Tode

Johann Sigismund Langens Wittwe 1697.

den 29. Juli, und 17o. den 26. Junii der

Profeßor Poeſeos Georgi ein Privilegium

auf dieſelbe erhalten, nach welches 1717.erfolg

ten Todeſiean Johann David Zänker, und als

dieſer 1727 ſtarb an GabrielDreyer, endlich aber

1739. an Martin Eberhard Dorn gekommen.

ImJahr 1714. erhielt auch Johann Stelter aus

Pommern ein Königliches Privilegium eine

neue Buchdruckerey anzulegen, ſo auch bald

D 5 darauf
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darauf geſchahe. Und das war die dritte Dru.

ckerey an dieſem Orte. Damun 1730. verſchie

dene Bücher, als das polniſche und deutſche

neue Teſtament, dielitthauiſche und deutſche Bi

bel, das Rogallſche Geſangbuch und dergleichen

von derſelben geliefert werden ſollten, ſo ward

Stelter ſeinem damaligen Gehülfen und nach

maligen Schwiegerſohn, dem Verleger dieſes

Buchs, Johann Heinrich Hartung, ſelbſten

anräthig eine neue Druckerey anzulegen, wozu

derſelbe auch willig war. Wegen der vielen

Schwierigkeiten aber, ſo ihm dabey gemacht

wurden, überließ er das ganze Werk ſeinem

Schwiegervate; in welcher Vereinigunges auch

geblieben, bis Stelter 1734 mit Tode abging,

da deßen Privilegium den 3o Aug. 1734. auf

ſeinen Schwiegerſohn gebracht und erneuret

ward. Ueberdem ward auch um das Jahr

172I. dem geheimen Secretarius, Mag.Baſilio

Corvin Qvaſſovski, ein Königliches Privilegi

um eine Rußiſche Druckerey anzulegen erthei

let, worauf derſelbe einen Theil von des Prof.

Paul PatersDruckereyaus Danzig übernahm,

und ſich alſo einrichtete, daß er den polniſchen

Calender und andere Kleinigkeiten drucken

konte. Er verfertigte auch mit ſeinen Händen

Rußiſche Lettern in ſolcher Anzahl, daßer wohl

einen Bogen damit hätte ſetzen können, hat ſie

aber niemals gebraucht. Nach ſeinem Tode

kaufte der Buchbinder Philipp Chriſtoph Kan

ter dieſe Druckerey, und erhielt 1736. den

19 Dec. ein Privilegium in der Art ºts
da
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daß ihm nicht nur die Bibel, ſo er im Verlag

hat, ſondern auch andere deutſche Bücher und

Schriften zu drucken erlaubt ſeyn ſollte. Vor

jetzo führet ſein Sohn Philipp Jacob Kanter

das Werk. .

§ 3.

Die ſämtliche Buchdrucker aber nebſt den DerBuch.

Jhrigen ſtehen unter keiner andern als der Aca-Ä

demiſchen Jurisdiction, und das nach dem#

Hauptprivilegio der Academie von 1557. S. heiten.

I. Th. S. 1o2. genüßen auch alle die Privile

gia und Freyheiten, deren die übrige Univerſi

tätsverwandte ſich zu erfreuen haben, vermöge

welcher ſie von allen bürgerlichen Beſchwerden

und gemeinen Auflagen, die allgemeine Land

ſteuer ausgenommen, nach I. Th. SIII. befreyet

ſind; wie denn beſage dem Num. 8. angelegten

Reſcript unter Königsberg den 29. Mäy1724.

ausdrücklich anbefohlen worden, dem Buch

drucker Stelter die ihm abgeforderte Qvar

tiergelder wieder zurückzugeben, weil die Buch

drucker von dergleichen Auflagen allezeit befreyt

geweſen, und S. K. M. ſie dabeyfernerhinge

ſchützetwißen wollten. Der AcademiſcheBuch

drucker insbeſondere bekommtvon der Academie

jährlich 4o Schfl. Korn. Es hat auch der

ehemalige Obermarſchall Ahasver von Brand

a. 1635. 222 Thlr. 24 Gr. der Academieinſon

derheit zur Beförderung der Academiſchen Dru

ckerey legiret, davon die Zinſen dem Academi

ſchen Buchdrucker jederzeit zufallen undsº
- - - d
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Ihre

Pflichten.

des Transacts von 173O. deßen im vorigen §.

gedacht, ſollen die Disputenprogradu, rece

ptione und locoſonſten nirgendswo als beydem

ſelben gedruckt werden, wogegen er der Aca

demie, wie daſelbſt angemerket worden,

verpflichtet iſt. Die Hofbuchdruckerey,

ſo bis dahin mit der Academiſchen ver

knüpft geweſen, hat dieſes vor andern voraus,

daß alle Königliche Verordnungen, und was

ſonſt bey Verwaltung Königlicher Geſchäfte

von gedruckten Sachen erfordert wird, imglei

chen alle Schriften, ſo auf Befehl des Hofes

zur Vertheidigung der Rechte deſſelben, und

ſonſten herauskommen, daſelbſt gedrucktwerden.

Alle Buchdrucker aber müßenvon dem, was ſie

drucken, ein Exemplar auf die hieſige Königliche

BibliothecÄ liefern, S.Erl.Pretºßen

I. Th. S. 733. und nichts drucken, als was

vorhero gehörigen Orts angezeiget und zu dru

cken erlaubet worden. Das letzterefordert der

Eid, den ein jeder Buchdrucker der Acade

mie leiſten muß. Es iſt auch in dem Haupt

privilegio der Academie von 1557.bereitsfeſt

geſetzet, daß bey Verluſt der Bücher und an

derer willkührlichen Straffe kein Buch ohne

Cenſur gedruckt werden ſoll, womit man Stat.

Fac. theol. Cap. XII. Conſt. 6. § 12. verglei

chen kan. Zu dem Ende iſt auch die Auf

ſicht über die Druckereyen in dem Privilegio

von 1557. der ganzen Academie aufgetragen

worden, obgleich der Präſident des Samlän

diſchen Bßthums ſich bereits vorhin derſelben

- anmaßen

-
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anmaßen wollen, indem ein ganzes aus ver

Ä Gelehrten beſtehendes Collegium

eßer im Stande iſt von allen Schriften, ſo ge

druckt werden ſollen, zu urtheilen, als ein ein

zelner Mann; und obgleich nachheroin dem den

5 Oct. 1566. von den Königlichen polniſchen

Commiſſarien confirmirten Receſſ der Land

ſtände, ſo in den Privil. pruſſ zu finden,

dieſe Aufſicht S. 61. a. den Biſchöfen

aufgetragen ward, ſo hat doch die Academie

nicht ermangelt dagegen ihre Nothdurft vor

zuſtellen. Insbeſondere als Biſchof Heshu

ſius meinete, daß ſolches der theologiſchen

/

Schriften wegenvorandern nöthig ſey, indem

Profeßores aller Facultäten zum Rectorat ge

langeten, folglich dem Rector die Cenſur theo

logiſcher Sachen nicht überlaßen werden könte;

ſo zeigte die Academie, daß der Rector nichts

von theologiſchen Sachen zu druckennachgäbe,

es ſey denn ſolches vorhero der theologiſchen

Facultät zur Cenſur übergeben, und von der

ſelben approbiret worden, folglich in dieſem

Stücke nichts zu befürchten ſey, wie im I. Th.

S. 135. bemerket worden. Nachdem die Bi

ſchofthümer eingiengen, wolte man die Sache

andas Königsbergiſche Conſiſtorium ziehen; es

fanden ſich aber, wie Hartknochinſeiner Kir

chenhiſtorie S. 496. berichtet, zu viel Bedenk

lichkeiten dabey, und die Academie iſt in dem

ruhigen Beſitz dieſer Aufſicht bis dieſe Stunde

gelaßen worden. Was übrigens von derCenſur

der Schriften, ſogedrucktwerden ſollen, geſagt

worden,
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worden, das gilt von allen Sachen, auch derPro

feßorum ordinariorum, als welche gleichfalls

nichts in den Druck zu geben befugt ſind das nicht

vorher approbiret worden; wie ſolches beſage

der 9ten Anlage unter Potsdam den 25 Oct.

171o. ausdrücklich verordnet worden. Bey

wem aber, und in welcher Art die Cenſur zu

ſuchen ſey, davon iſt theils im I. Th S. 209.

gehandelt worden, theils wird noch unten davon

einiges vorkommen. -

§ 4.

Den Buchhandel anbelangend, ſo trieben

denſelben anfangs größtentheils die Buchbinder,

als welche ohnedem jederzeit einige gebundene

Bücher im Vorrath haben müßen, da es
nicht eines jeden Umſtände erlauben, das Bin

den derſelben abzuwarten; wie denn in den

ältern Zeiten verſchiedene Buchbinder vorkom

men, ſo zugleich den Bücherhandel getrieben,

und bald Buchbinder bald Buchführer genannt

werden, auch Art. 12. der 1586. den 24. Martii

den Buchbindern von dem Magiſtratertheilten

Rolle ihnen allein ſowohl gebundene als

ungebundene Bücher zu verkaufen, nachgege

ben worden. Einige namhaft zu machen, ſo

in dem erſten Jahrhundert als Buchhändler

vorkommen, ſo haben bereits lange vor Stif

tung der Academie Liborius von Felde den

13 Jan. 1528. und Hans Krüger a. 1537.

den 20. April ein Privilegium von dem Marg

graf Albrecht erhalten, auch iſt 1548. demSe

clutiano ein Platz in dem Academiſchen Collegio

- zum
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zum Buchhandel, beſage dem Academiſchen

Protocoll, angewieſen worden. - Fabian

Reich und Adrian Krüger kommen 1554.

und auch nachhero vor; wie denn dem letztern

nach dem libro Decret. 1561. den 17 Juniinach

gegeben worden, zwey Buchbinder im Hauſe

zu halten, ſo bey Straffe vor ihn allein zubin

denbefugt ſeyn ſollten. DemReichaberiſtzweiler

verdächtige Bücher eingeführet, den Laden zu

ſchließen, den 15 Junii 156o. von dem Für

ſten befohlen worden. Auch wird 156. des

MartinKeyſers gedacht. A. 157o. war Moritz

Guttich Buchhändler, und 1573. Chriſtoph

Hofmann, ſo auch 1575. Heshuſii Tractat von

dem Amt und Gewalt der Prediger verleget.

Anderer als des Zacharias Behm, Fabian

Maſtckerſten und Hans Morr zu geſchweigen,

ſo wird in den auf der Academiſchen Bibliothec

befindlichen Nachrichten des Joſias Speckins

am öfteſten gedacht, welcher ein Straßburger

von Geburt und Hofbuchbinder geweſen, 1583.

allhier angekommen, und 16oc. geſtorben, und

zum öftern als Buchführer angeführet wird,

auch ungebundene Bücher verkauft; wie denn

auch der Buchdrucker Segebad, ehe er eine

Druckerey an ſich gebracht, beſage der Int.

fun. auf ihn, nebſt dem Buchbinden den Buch

handel allhier getrieben. Und in ſolcher Ver

faßung blieb es mit dem Buchhandel allhier bis

zum Anfange des vorigen Jahrhunderts.

A. 1616. aber ward der Academie von der hohen

Landesregierung vordem Schloß ein sº
Platz

-
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Platz eingeräumet, den ſie auf ihre Koſtenzum

Buchladen wollte zurichten laßen, auch derſel

be von allem Grundzins befreyet, wie ſolches

die den 14. Nov. deſſelben Jahres darüber er

theilte, und,unten aus dem Manuſeript N. 1o

angelegte Verſchreibung ausweiſet. Indeßen

war doch Peter Hendel aus Meißen, beſage

der auf ihn gedruckten Int. fun. der erſte

Buchführer, der ſich 1632. allhier niederge

laßen. Nach deßen 1648 erfolgten Tode fing

1658. Nicolai, ſo dabey a. 1667. Subbiblio

thecarius zu Schloß ward, und 1694 ſtarb,

einen Laden an zu halten. Es kam auch

Martin Hallervordvon Roſtock an, der bis an

ſein 1693 erfolgtes Ende mitdem Verlag vieler

nützlichen Werke der gelehrten Welt nicht ge

ringe Dienſte geleiſtet. Seinen Handel ſetzte

ſein Sohn gleiches Namens fort, und nachdem

derſelbe a. 1714 geſtorben, ſo iſt ſolches viele

Jahre lang von ſeinen Erben geſchehen. Hiezu

kamen noch Heinrich Boye der ältere, ſogleich

falls manche nützliche Schrift verleget und be

fördert, und deßen Handel, nachdem er 171 1.

geſtorben, ſein Sohn gleiches Namens lange

fortgeſetzet. Auch erhielt Paul Friedrich Rhode,

ſo 1709. geſtorben, ein Privilegium, imgleichen

Georg Jacob Heerdan, und ſein SohnJohann

Heerdan, ſo 1736. geſtorben, zu welchena. 1723.

Chriſtoph Gottfried Eckard aus Meißen, 1745.

aber Carl Wilhelm Kahl, nebſt dem Verleger

dieſes Buchs, Johann Heinrich Hartung,vonEr

furt, Buchdrucker und Chriſtoph Schulz Buch

binder gekommen. N §.
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§. 5. -

Nachdemmunſch eigene Buchführer allgonderk.
hie angeſetzet, ſo iſt den Buchbindern der Han- ben Vor

del mit ungebundenen Büchern nicht verſtattet, rechten

ſondern aufs nachdrücklichſte bey Verluſt der

Bücher, und einer nahmhaften Fiſcäliſchen

Strafe unterſaget worden; wie ſolches die des

halb unter Königsberg den 16 Junii, undwie

derholentlich den 26. Julii, auch den 4. Dec.

1668 ergangene und unten Num. 1I. aus

dem Manuſcript mitgetheilte Churfürſtliche

Verordnungen ausweiſen. Und obgleich den

Buchbindern nicht derwehret iſt ein beſonderes

Privilegium als Buchführer zu ſuchen, ſo ſoll

ihnen doch ſolches nicht ehe ertheilet werden, es

ſey denn daß ſie vorhero vonzweyen Profeßoris

bus desfalls examiniret, und dazu tüchtig be

funden worden; als welches bey Gelegenheit

eines durch alle Inſtantien im vorigen Jahr

hundertgeführten Proceſſes abgemachtworden,

wie ſolches das Num. 12. angelegte Tribunals

Decret, nebſt der unter Sparenberg den Febr.

1673. von Hofeaus erfolgten, undNum13.bey

gelegten Confirmation deſſelben ausdrücklich be

ſagen. Alle Buchführer aber ſind verbunden und Pflich

keine verdächtige oder gar ſchädliche und ver- ten.

botene Schriften einzuführen. Zu dem Ende

iſt ihnen in dem Acad. Privilegio von 1557 bey

Verluſt der Bücher, und anderer willkührlichen

Strafe aufgegeben kein Buch, ſo anders

wo gedruckt, allhier zu verkaufen, es ſey denn

> E zuvor

Y
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zuvor dem Rector und Senat angezeiget;

wie denn ſchon vorhin desfalls unter Neu

hauſen den 23 Sept. 155o. beſage der

14den Anlage, verordnet iſt, daß ſie, wie es vor

Stiftung der Academie und nachhero üblich

geweſen, nichts einführen ſollen, ſie haben denn

den Catalogum davon dem Superintendenten

und Senat gewieſen, welches unter Königsberg

den 3 Martii 1554. in der Art wiederholetwor

den, daß, dafern ſie etwas verkauffen würden,

ſo nicht im Catalogo geſtanden, ſie ihres Han

dels verluſtig ſeyn, und noch darüber am Leibe

geſtraffet werden ſollten, wie ſolches die 15de

Beylageausweiſetund deshalboben angeführter

maßenS.63 dem Reichen den Ladenzuſchließen

befohlen worden. Beſonders iſt der Decanus

der theologiſchen Facultät verpflichtet einwach

ſames Auge darauf zu haben, und den Cata

logum der einzuführenden Bücher durchzuſehen,

als ohne deßen Vorwißen nichts von theologi

ſchen Büchern bey 4 Fl. ungr. vermöge den

Statut. Theol. Cap. XII., Conſt. 6. § 13.

verkauft werden ſoll. Wie übrigens die Buch

führer vermöge dem Privilegio von 1557. unter

der academiſchen Jurisdiction ſtehen, ſo ha

ben die Buchbinder ſich unter die ſtädtiſche be

- geben, zu welcher ſie auch noch gehören, den

Von den Academiſchen Buchbinder ausgenommen,

Ä. als welcher von der Academie, beſage der

Äs 16den Anlage, 1733. den 25 Februarii in

der Art angenommen worden, daß er unter

- der academiſchen Jurisdiction ſtehen, auch alle

- Bücher
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e

DasdreyzehendeCapitel.

Von der Aufſicht über die Academie,

-

-
/

Bücher, welche vor die Academie zur Biblio

thec und ſonſten gebunden werden, imgleichen

die Diſſertationes inaugurales, das iſt, wieſol

ches durchein beſonderes Protocoll vom 24.Feb.

174o, ſo der 16den Beylage angehänget, erklä

ret worden, ſowohl die pro loeo, als auch die

pro receptione et gradu, imgleichen alle Einla

dungen zu den öffentlich zu haltenden Academi

ſchen Reden, ſo im Namen des Rectors und

Senats geſchehen, bey ihm allein gebunden

werden ſollen.

und den Bedienten derſelben.

§. 1.

SSenn aber die der Academie gewidmete Wenden

Einkünfte, beſonders die vielen und#
e

anſehnlichen Stipendiencapitalia, de

ren im zehenden Capitel § I. gedacht iſt, richtig

adminiſtriret, die weitläuftige zum Behufar

mer Studirenden angelegte öconomiſche und

andere Anſtalten in gehöriger Ordnung erhal

Mät.

ten, alle der Academiſchen Jurisdiction unters

worfene bey ihren Rechten und Freyheiten ges

ſchützet, auch beſonders ſowohl Lehrende als

Lernende zur Beobachtung ihrer Pflichten an

gehalten werden, undÄ der Zweck der geſtifs

- - 2 etet
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teten hohen Schule erhalten werden ſoll; ſo

wird eine beſtändige und genaue Aufſicht über

alles, auch daß eines jeden Klage gehöret, un

terſuchet und nach Befinden entſchieden werde,

ſchlechterdings erfordert. Und dieſes iſt das

Geſchäfte des Academiſchen Senats, der ein

Ausſchußvon den Profeßoren allerFacultäten iſt.

Wasnemlich die obern Facultäten betrift, ſo be

ſtanden dieſelbe anfangs nur aus zwey

Ordinariis, S. I. Theil S. 166. dahero

alle Profeßores ordinarii derſelben in dem Se

nat ſaßen, wie ſolches auch die Conſtit.acad.

Tit. de univerſo academico Senatu, und

Statuta acad. cap. VII. feſtſetzen. Nachdem

aber die Zahl der Ordinariorum vermehretwor

den hat man es bey den zwey erſten aus einer

jedenderobern Facultäten bewenden laßen. Und

obgleich die mediciniſche Facultät Cap. 1. ihrer

Statuten ſich ausdrücklich vorbehalten hat, daß

wenn ihre dritte Profeßion, ſo damals ange

. . " richtet wurde, als eine ordinaria von der Lan

desherrſchaft beſtätiget, und mit einem ordent

“ lichen Gehalt gleich andern verſehen ſeyn würde,

der dritte Medicus gleichfalls im Senat ſitzen

ſollte, ſo iſt ſolches doch nicht erfolget, obgleich

der dritte Medicus den andern beyden Ordina

riis, ſo im Senat ſitzen, nach dem I. Theil

S.89. im Gehalt völlig gleich iſt. Aus der phi

loſophiſchen Facultät dagegen ſitzen, den Conſt.

und Stat. acad. gemäß, vier Ordinarii indem

Senat, und zwar, weil die Glieder derſelben

alle im Gehalt gleich ſtehen, auch ſonſtenÄ
- - - - - 90PH2
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Profeßion vor der andern den Vorzug hat, ſo rit

cken dieſelbe der Zeitordnung nach in den See

nat, und ſind die vier älteſten jederzeit zugleich

Senatores, wie ſolches bereits I. Th. S. 177.

u. f. dargethan, und die davon in den Stat.ac.

C.7. handelnde Worte daſelbſterkläret worden,

Der Deeanus aber der philoſophiſchen Facul

tät ſitzet wehrendem Decanat jederzeit imSe

nat, wenn er auch ſonſten kein ordentliches

Glied deſſelben iſt, wie C. 7. Stat. acad. aus

drücklich verfüget iſt, ſo daß alsdenn der Se

nat aus eilf Perſonen beſtehet, und nimmt der

philoſophiſche Decanus auch in dem Senat

den Platz über die Membra ſeiner Facultät ein.

S. I. Th. S. 177. Die Senatores ge

nüßen über dem ordentlichen Gehalt ſonſten

nichts, als etwas mehr an Getreide, wie ſol

ches im I. Th. S. 9o. angemerket worden,

und haben die Freyheit einen Studioſum, als

Amanuenſem, in der Communität in der Art

ſpeiſen zu laßen, daß derſelbe nichts mehr als

2 Ggr. wöchentlich an Koſtgeld, gleich den

Alumnis, erlegen darf, und wenn er die gehörige

Zeugniße beybringet, ohne Einſchränkung der

Zeit darinn bleiben kan, wie im I. Th. S.316.

angezeiget iſt. Eskanaber ohne Vorwißender

Senatoren, welche ordentlicher Weiſe des Mitt

wochsvormittags in dem Senatoriozuſammen

kommen, nichts von Wichtigkeit abgemacht

noch publiciret, ſondern alles muß nach den

mehreſten Stimmen im Senat entſchieden und

expediret werden, obgleich nur diejenige Be

E 3 richte
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"A \ -

richte namentlich unterſchrieben werden, ſo an

die Landesherrſchaft abgeſtattet werden, als

welches ſchon 1553 den 22.Nov.beſage dem acad.

Protocolleingeführet worden. Wasaber Dinge

betrifft, ſo nicht von Wichtigkeit ſind, ſo dürfen

dieſelben nicht an den ganzenSenatgelangenſon

dern werden in officio Rectorali abgemacht. S.

Conſt. acad.de univerſo Sen. und de Reétoris

jurisdictione, auch Statut. acad. c. VII. &

XVIII. Ehedem ſtunden die Deeani, als

ſie noch durchgehends im Senat waren, vor

andern in beſonderem Anſehen bey demſelben;

wie ſie denndem Rector als beſondere Gehülfen

in den Conſtit. acad. Tit. de officio Rečto

ris undT.deelectDeczurSeite geſetzt worden,

und nach den Stat.acad. Cap. 2. die Schlüßel

zum Aerario bey ihnen ſeyn ſollen, auch nach

Cap. 15. Statut. acad. der Rector ohne ihr

Vorwißen nicht verreiſen kan, und ſie ſodann

einen Prorector zu benennen haben. Als auch

1547. die Academie auf das Schreiben des

Fürſten, die Rectorwahl betreffend, antwor

tete, lautete die Unterſchrift: Decani & Sena

TOPSS. -

§. 2.

Es ſoll aber nach den Conſtit.acad. Tit.

Von der de Rect, jurisdićt. und Stat. acad. Cap. 9.

Ä der Proceß beym Senat ſo kurz und ſumma
Äca-riſch als möglich gefaßt, und daher ohne die

demie, äußerſteNoth weder ein ſchriftlichLibelliren, noch

ein Auftritt der Advocaten verſtattet werden,

- ſondern
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ſondern die Parten ihre Nothdurft ſelbſtenvor

tragen; obgleich nicht nur ehedem drey Advocati

bey der Academie ordentlicher Weiſe locum

ſtandi hatten, die aber weder unter die acade

demiſche Jurisdiction gehöreten, noch die Pri

vilegia der Univerſitätsverwandten genoßen,

ſondern auch dorjetzo einem jeden recipirtenAd

vocaten erlaubt iſt, vor den Schranken des

Senats ſowohl, als in officio Rectoraliaufzu

treten. Es ſoll auch nicht anders als in den

wichtigſten Dingen die Provocation von dem

Urtheil des ganzen Senats an den Landesfür

ſten verſtattet, und wenn ſolches geſchiehet zu

vor 8 Fl. ungr. von dem Provocanten beydem

Rector deponiret werden, welche, wenn er ſuc

cumbiret, verfallen ſeyn ſollen. Es geht aber

in Partſachen die Appellation von der Acade

mie an das hieſige Hofgericht, dagegen in

Sachen, ſo die Academiſche Diſciplin betreffen,

keine Appellation an daſſelbe, wohl aber eine

Provocation an die Königliche Regierung ver

ſtattet wird, wie ſolches das in Grubens Corp.

I. Th. S. 292. befindliche, und unten Num. 17.

angelegte Reſeript d. d. Potsdam den 4ten

Decemb. 1682. beſaget. Wenn aber jemand

von dem Spruch des Rectoris an den ganzen

Senat provociren will, der mußte ſolches nach

den Legibus Studioſorum von 17o6. Num. Io.

innerhalb 14 Tagenthun, nach den Legibus aber

von 1717Num.36.mußſolches innerhalb 1oTa

gengeſchehen doch darfeinſolcher keineSchaltgel

der erlegen wie sº Grus Corp. I.Ä
4 SO»
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S. 287. befindliche Abſchied E. Senats vom

2o Nov. 1675. ausweiſet, woſelbſt auch ein

andrer Abſchied deſſelben vom 2o Jan. 1672.

die Zeit anbelangend, in welcher die Advocaten

ihr loco Protocolli einbringen müßen,

und den zu finden iſt. Die bey der Academie übli

Ä. che Strafen anbelangend, ſo wird den Stu

Ädioſisbey geringen Verbrechen Career- oder
ret werden. eine proportionirliche Geldſtrafe dictiret; wie

wohl bey denen, ſo Beneficia genüßen, nach

der erneuerten Verordnung von 1735. Cap. 7.

§ 6. der Anfang von der Suſpenſion, oder nach

Befinden der gänzlichen Ausſchließung von dem

Beneficio gemacht werden ſoll, es ſey denn

daß dieſe Strafe nach Proportion des Ver

brechens zu geringe wäre. Ehe aber jemand

aus dem Carcer gehet, ſoll er eidlich zuſagen,

daß er desfalls auf keine Rache bedacht ſeyn

wolle, ſo wie niemand bey Strafe der Rele

gation ſich wegern darf hinein zu gehen, wenn

es ihm zuerkannt worden. Größere Verbre

chen werden mit der Relegation, und zwar nach

Befinden auf einige Jahre oder auflebenslang,

zuweilen auch cum infamia beſtraft. Vermöge

dieſer wird ein Verbrecher nicht nur aller acade

miſchen Privilegien und Rechte unwürdig und

unfähig erkläret, und von der Zahl der academi

ſchen Bürger ausgeſchloßen, ſondern er iſt auch

gehalten, nicht nur die Stadt Königsberg, ſondern

zugleich das ganze Königreich Preußen zu räu

men;daheroſobald eineRelegation vorſichgehet,

dem Oberburggrafen ſowohl als dem"Ä
- dieſer
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dieſer Reſidenzſtadt davon Nachricht gegeben

werden ſoll, ſolches auch wohl gar durch eine

gedruckte Schrift, ſo in den Kirchen ausge

theilet, und öffentlich angeſchlagen, jedermann

bekannt gemacht wird, welches aber alles weg

fällt, wenn jemand nur conſilium abeundi be

kommt. Man ſehe hiebey des Herrn Canzler

von Sahme Dißertation de relegatione in

terris Pruſſ. Brandenb.abrogata § 12. nach

woſelbſt auch angemerket wird, daß, obgleich

durch ein Königliches Reſeript unter Berlin

den 4. Januar. 1744 die Landesverweiſung in

den ſämtlichen Preußiſch-Brandenburgiſchen

Landen aufgehoben worden, die Aeademieden

noch bey dieſer Art Strafen geblieben,

dieſelbe auch nicht, ſo wie andere Gerichte,

die Königliche Confirmation einholen darf,

wenn ſie die Relegation zuerkennet. Daß

übrigens die Academie auch Lebensſtrafen di

ctiren könne, und alsdenn die Delinqventen

zur Vollziehung derſelben dem Oberburggrafen

überliefert werden müßen, ſolches iſt bereits im

I. Theil S. 103. angemerket. Die Strafe

des ewigen BiſchöflichenGefängnißes aber deren

daſelbſten ebenfalls gedacht wird, hat nachhero,

dadieBiſchofthümer eingegangen ganz aufgehö

ret. Wenn übrigens die Umſtände es erfordern,

- daß man der Perſon eines Beklagten ſich be

mächtige oder zu fürchten, daß derſelbedem Recht

zu entgehen, die Flucht ergreiffendörfte, ſo wird

ein ſolcher nach Befinden entweder mit Stu

benarreſt beleget, oder ihm nicht von Königs

E 5 - berg
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berg zu weichen angedeutet, oder er wird gar

nach derCuſtodie demAcademiſchen Gefängniße,

gebracht und daſelbſt in ſicherer Verwahrung ſo

lange es nöthig gehalten. Wer aber aus dem Ar

reſt entgehet, wird als ein Meineidiger vorinfam

erkläret, ſo wie diejenigen, welche andern dazu

förderlich ſind, die Ercluſion zu gewarten ha

ben, wie ſolches aus den Conſtit.acad.Tit. de

Rect. jurisdictione und Cap. 18. Statut.acad.

erhellet. Wie es indeßen mit denjenigen zu

halten ſey, ſo von der Königlichen oder Stadt

wache arretiret werden, davon und von derſelben

Auslieferung iſt bereits im I. Theil S. Io5. u. f.

gehandelt worden. Ich merke daher nur noch

an, daß, wer auf die erſte Citation nicht erſchei

net, den Legibus von 1717. Num.35.zu Folge,

einen, und wer das andere mal ausbleibt, zwey

Ducaten erlegen, zum dritten mal aber ein ſol

# edictaliter citiret oder ereludiret werden

OU.

- §. 3.

Zu den Expeditionen wird bey dem

Von dem aeademiſchen Senat ein eigener Secretarius, ſo
academi

ſthen Se
(etgio,

ehedem Notarius hießgehalten der auch zugleich

die StelleÄ verſiehet, und

deshalb von derſelben in Eidespflicht genommen

wird, S. Conſtit. acad. de Notario und

Cap. 23. Stat. Acad. auch bey den Conſeßen

des Senats das Protocoll führet, und vorjetzo

bey allen Promotionen den Candidaten den

Eid abnimmt, obgleich ſolches, ehedem nicht

- - HUP



Und den 2Bedienten derſelben. 75

nur bey Magiſterpromotionen, ſondern auch

ſonſten von den Pedellen geſchehen. S. Stat.

theol. Cap. 18. § 9. juridic. c. 13. und philoſoph.

c. 16. Er genüßet dagegen alle Privilegien,

ſo den ſämtlichenUniverſitätsverwandten zukom

men, und Cap. 5. des erſten Theils § 3. uſw.

weitläuftig angezeigt werden, ſtehet vermögeden

ſelben allein unter der academiſchen Jurisdiction,

g undiſt, beſagedemim LTheilS. II angeführten

und unten Num. 18. angelegten Reſeript, vom

II Jan. 1667. gleich den Profeßoribus von allen

Oneribus, auch die allgemeine Landſteuer nicht

- ausgenommen, ſowohl vor ſeine Perſon, als

auch in Anſehung der Seinigen befreyet; wie

er denn auch ehedem, eben ſowohl als die Pro

feßores, jährlich ein Bräuſel Bier ohne alle Ab

gaben zu brauen frey gehabt. S. I. Th. S. II4.

u. f. Die Aeeiſe dagegen wird ihm jährlich

mit 26 Thr. 6o Gr, ſo wie den Profeßoren

vergütet, und vom Getreide bekommt er jähr

licheine Laſt Roggen, wonebener zwey und ein

halb Achtelhart Brennholz, und ein Gehalt

von dreyzehn Thaler, dreyßig Gr. erhält. Er

nimmt auch in dem Profeßorſtuhl im Domden

letzten Sitz ein; und zur Hülfe wird ihm ein

Studioſus als Copiſt, oder Scriba Academi

cus gehalten, ſo davor nebſt einem kleinen freyen

Stipendio, ſo er beſage der 18den Seite von

der Academie bekommt, eine Portion in dem

Convictorio in der Art genüßet, wie im

I. Th. S. 284. angemerket worden. Es ha

ben aber folgende das Secretariat beyÄ
- / - CM'
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Academie von derſelben Stiftung an ver

waltet: -
-

Svite der 1. Bucius Heigelmann 1544.

Ä II. Franz Freudenhammer von 1553.
cretarien. den 7 Oet.

III. M1. Martin Pflüger von Nürnberg,

1556. hat 1554. den II Dec. allhier magi

ſtriret. -

IV. Andreas Tagwecker 1557.

V. Melchior Thierbach von Rochlitz,

I558.

VI. Chriſtoph Ungermann, ward 1558.

den I7 Dec. beſage dem libro decretorum

angenommen, Und I588. den 16 Octob.

Alters und Schwachheit wegen dimittiret,

worauf er 159I. im Januar geſtorben. Von

einer beſondern Ungelegenheit, ſo er gehabt,

kan man SOennebergers Erklärung der

Preußiſchen Landtafel S. 225. u.ſw. nach

leſen. Um die Jahre 1568. und 1569. wird

Franz Freudenhammer als Vicenotarius

extraordinarius in den Rationibus Recto

rum angeführet. Nach UngermannsAbgange

aber verwaltete der Profeßor Winter zwey

Jahre lang das Secretariat,

VII. Chriſtian Schmidt ein Colberger,

von 1592. den 23 Mäy. -

VIII. Matthäus Pannonius,von 1594.

den 15 Nov. war dabey Hypodidaſcalus

Pädagogii, und ſtarb 1598 den 2. Jul.

/

IX.
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-

IX. Michael Störmer,von Stargard in

Pommern, ſuccedirte 1598. im Nov. war

dabey Notarius publicus und Hofgerichts

advocat, ſtarb 163o. den 15 Nov. im 67ſten

Jahr.

X. Erasmus Landenberg, von Fried

land in Preußen, von 1631. dabeyvon 1632.

Städtſcher Gerichtsſecretarius, ſtarb 1658.
den 8. Sept. im 68ſten Jahr. - -

XI. M. Erasmus Landenberg der jün

gere, ward 1658. Subinſpeetor und Adjun

ctus Secretarii, S. I. Th. S. 344 ſucce

dirte aber bey dem Secretariat 1659. da er

denn die Subinſpection niederlegte. Starb

I682. den IIten Martii im 53ſten Jahr.

XII. Johann Wahrt, ein Königsberger,

von 1682. dabey ſeit 1678. Hofgerichtsad

vocat, und von 169o. Gerichtsverwandter

im Kneiphoff, legte, als er 1696, in den

Rath kam, das Academiſche Secretariat

nieder ſtarb aber noch in demſelben, und

zwar in ſeinem 43ſten Jahr.

Xll.I. Johann Heinrich Reusner, ein

Königsberger, von 1695 ſubſtituirter, und

von 1696. würklicher Secretar, dabey von

1697. Hofgerichtsadvocat, und von 17II.

Gerichtsverwandter im Kneiphoff, dankte

17.12. ab, nachdem er in den Rath gekom

men, und ſtarb 1731, im Febr. im 64ſten Jahr.

Er adminiſtrirte auch die Academiſche Buch

druckerey ſeines Vatern nach deſſelben To

de. S. oben S. 56. - - -

- - XIV.



78 Von der Aufſicht über die Academie,

Von den

ſterialibus,

oder Pedel

len.

XIV. Paul Jacob Rabe, ein Sohn des

- Profeßor Raben, von 1713.

§ 4.

Zur Beſorgung deßen aber, was den Mini

ſterialenbey Collegiiszukommt, werden von der

Ä. Academie zwey Pedellen gehalten, die zu dem

Ende täglich in officio Rectorali, und

bey den ſämtlichen Decanis, nach Conft.

acad. Tit. de publicis miniſtris, und Stat.

acad. Cap. 23. ſich einfinden müßen, und ohne

derſelben Einwilligung nicht einen Tag außer

halb der Stadt ſich aufhalten können, auch

dieſes zu thun eidlich zuſagen müßen; wie ſol

ches aus dem Eide derſelben erhellet, ſo in

Grubens Corp. I. Th. S. 264. zu finden.

Insbeſondere iſt ihre Pflicht, daß ſie zu den

Conſeßen des Senats und der Facultäten die

Glieder derſelben einladen, auch bey denſelben

zur Hand ſeyn, die Parteladen, Arreſtankün

digen, dieGelderheben, und nach geſchehenerAn

weiſung gehörigen Ortsauszahlen, auch die Be

richte und Schreiben der Academieeinhändigen

und abgeben. Es muß auch alles, was an

dem ſchwarzen Bret publiciret oder bekannt

gemacht wird, durch ſie daſelbſt angeſchlagen

werden. Bey den Inauguraldiſputen und

academiſchen Solennitäten gehen ſie mit dem

Scepter und in rothen Oberröcken vor dem

Rector, und bleiben, ſo lange der Actus weh

ret, vor dem Catheder alſo ſtehen. Durch ſie

werden die Disputen und gedruckte Einladungs

ſchriften
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ſchriften der Academie, und was ſonſten öffent

lich vertheilet wird, des Sonntags in der

Schloß- und den drey ſtädtſchen Kirchen an

die anweſende Standesperſonen und Gelehrte

vertheilet. Ehedem ward auch bey den Ma

giſterpromotionen von ihnen den Candidaten

der Eid abgenommen, ſo aber ſeit 1735. aufge

höret. Es werden aber keine andere als Stu

dioſ zu dieſer Function genommen, wie denn

ſchon im I. Th. S. 28I. u. f. angemerket wor

den, daß ehedem die Pedellen ihre Studia nach

wie vor getrieben, und ſich zu Schul- und Pre

digtämtern habilitiret, auch einer von ihnen

magiſtriret, und Subinſpector, hernach aber

Diaconus, und endlich Erzprieſter in Memel

geworden. Außer den Accidentien, ſo ſie von

den Studioſis, ſo inſeribiret, den Parten, ſo

citiret, den Sachen, ſo ans ſchwarze Bret ge

ſchlagen, und in den Kirchen ausgetheilet werden,

imgleichen bey Promotionen, und vor das

Stehen mit den Sceptern bey den Inaugural

diſputen und ſonſten haben, genüßen ſie freye

Wohnung im Academiſchen Collegio, S. oben

S. 44. und ein jeder nebſt 4 Thr. 8o Gr.

ein Achtel Holz, auch6ScheffelKorn jährlich.

Da auch bereits in den Conſtit. acad. ſowohl,

als den Stat. acad. l. c. geordnet, daß ihnen

alle drey Jahr ein Ehrenkleid gereichet werden

ſoll, mit welchem ſie bey Solennitäten erſchei

nen können, ſo wird dagegen vorjetzo alle Jahr

7 Thlr. 36 Gr. einem jeden an Kleidergeldern

gezahlet. Eskommt aber ihr ordentlicher Habit

- - mit



8o Von der Aufſicht über die Academie,

mit der Küſter ihrem überein. Ueberdem ſo

iſt gleich bey Stiftung der Aeademie feſtgeſe

zet, wie ſolches ein 1544. Idibus Oetobris

desfalls angeſchlagenes und auf der Academi

ſchen Bibliothee befindliches Patent ausweiſet,

und nachhero bey Strafe der doppelten Zah

lung durch ein anderweitiges, in den ſcriptis

publice in Academia Regiomontana expo

fitis n. 8. befindliches, a 1546. von neuem,

auch in den Conſt. und Stat. acad. l.c. einge

ſchärfet worden, daß ein jeder Studioſus ſo

wohl, als auch Magiſter, Licentiat und Doctor,

nebſt den Decanis und dem Reetor alle Vier

tel Jahr einen proportionirlichen Beytrag an

Gelde zum Unterhalt der Pedellen thun ſoll.

Und als 1736. den deshalb ergangenen König

lichen Verordnungen gemäß den Pedellen der

fernere Genuß des Convictorii, aus welchem

ſie bis dahin Portiones bekommen, da dieſes

Beneficium allein vor die auf der Academie

ſtudirende geſtiftet, unterſaget worden, wovon

im I. Theil S. 28I. u. ſ. w. ausführlich gehan

delt worden; ſo ward unter Königsberg den

21. Januar. I736. von der hohen Königlichen

Regierung laut der 19den Beylage die Ver

fügung gemacht, daß ein jeglicher von Studioſis,

wie auch von den übrigen Civibus academicis,

als Chirurgis, Medicinapotheckern, Buchfüh

rern und Buchdruckern alle halbe Jahr 2Ggr.

Grafen, Barons und Edelleute aber noch ein

mal ſo viel, die Magiſtri gleichfalls 4 Ggr.

Doctoresund Licentiat aber 8Ggr.qvartaliter

- V- - zum
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zum Unterhalt der Pedellen zahlen, die ſämtli

che Profeſſores aber ſowohl ordinarii als ex

traordinarii, gleichfalls dazu concurriren ſollen.

§ 5.

Das Oberhaupt der Academie iſt der Von dem

Rector, welcher, als die erſte Inſtanz, alle eº der

vorfallende Rechtsſachen unterſuchet, weshalb”

er auch ohne Vorwißen der Decanorum nicht -

eine Nacht abweſend ſeyn ſoll. S. Cap. 15.

Stat. acad. Sind die Sachen nicht vonſon

derbarer Wichtigkeit, ſo entſcheidet er ſie auch

zugleich, doch ſo, daß von ſeinem Spruchob

angezeigter maßen an den ganzen Senat pro

vociret werden kan. Wenn aber Dinge von

Erheblichkeit vorfallen, ſo convociret der Re

ctor den Senat, oder trägt die Sachen dem

ſelben ſchriftlich vor; da er denn ſeine Meinung

zuerſt eröffnet, auch wenn die Stimmen in

zwey gleiche Theile gehen, folglich keine Plura

ſität vorhanden, noch ein Votum hat, und

durch daſſelbe derjenigen Meinung, welcher

er beypflichtet, das Uebergewicht giebet, Siehe

Conſt.acad-Tit.de officio & Tit.de jurisdict.

Rečt. und Statut. acad. Cap. 7. 8. und 18.

Er führet auch die Caße, und iſt nach den

Statut. acad. Cap.io. verbunden, 14 Tage

nach abgelegtem Rectorat ſeine Rechnung dem

Senat abzulegen, ſo auch in dem Churfürſtli

chen Abſchiede von 169 den 17 Dec. § 8. nach

Grubens Corp. I. Th. S.263. beſtätiget iſt;

wiewohl nachhero in dem Abſchiede vom 8ten

F Mart.
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Mart 1672. § 2o. der Termin verlängert, und

auf vier Wochen geſetzet worden. S. Gru

bel. c. S. 29o. Zu dem Aerario aber hat

er nicht allein denSchlüßeſondern es haben auch

die Decani einen, ſo daß es ohne ihr Vorwißen

nie geöffnet werden kan. S. Conſt. acad.

Tit. de erario und Stat. acad. Cap. 2.

Ueberdemkommt demRector auchzudahinzuſe.

hen, daß die ledige Profeßorſtellen gehörig und

mit geſchickten Leuten beſetzet werden, die ver

handene Profeßores aber das ihrige mit le

ſen, diſputiren und ſonſten getreulich verrich

ten, S. I. Th. S. 188. 2o. und den Schrif,

ten, ſo gedruckt werden ſollen, das Imprima

tur zu ertheilen, imgleichen diejenige, ſo auf

die Academie von Schulen oder andern Uni

verſitäten kommen, oder ſonſten das academi

ſche Forum erwählen, als academiſche Bür

ger aufzunehmen, und in die Matricul einzu

tragen, wovon, und was dabey zu beobachten

ſey, im I. Th. S. 234. u. ſ. w. gehandelt wor

den. Dagegen genüßet er zwar nur ein ge

ringes Gehalt, ſo anfangs aus 20 Mark be

ſage den Stat.acad. Cap. 11, beſtand, aber

wie aus dem allegirten in Grubens Corp.

befindlichen Abſchied von 1619. § 13. erhellet,

ſchon damals auf5o Mark, oder II Thlr. 1oGr.

erhöhet geweſen; außer dem aber, daß, wie

im I. Th. S.9. berühret, der 1635 verſtorbene

Oberburggraf, Hans Truchſes von Wetzhau

ſen, zum beßern Unterhalt der Reetorum Aca

demicorum ein Capital legiret, ſo nach

> hero
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hero, wie in den Zuſätzen zu dem erſten Theil

bemerket, auf 666 Thlr. 6o Gr. angeſtiegen,

ſo daß jetzo ein jeglicher Rector von den Ge

fällen dieſer milden Stiftung2o Thr bekommt,

ſo wird ihm noch von einigen Stipendiis, ſo

von der Academie adminiſtriret werden, vor

ſeine Mühe, dem ausdrücklichen Buchſtaben

der Stiftungen gemäß, ein gewißes gerei

chet, wie ſolches aus dem Ioden Capitel H. 1.

zu ſehen. Die Strafgelder, ſo im officio Recto

rali dictiret werden, fallen ihm auch, die übri

gen aber den Conſt. acad. tit. de rat. Rect.

und Stat. acad. Cap. I1. zuFolge, dem Aera

rio zu; wie ihm denn auch von dem Einſchreib

gelde der dritte Theil nach den Conſt. acad.

l. c. gebühret, obgleich ihm nachhero, wie

im I. Theil S. 237. angemerket, die Helfte

deſſelben zuerkannt worden. Uebrigens er

ſcheinet der Reetor bey den Juauguraldiſputen

und ſolennen Actibus in ſeinem Purpur. Was

ihm aber bey dieſen Actibus vor ein Rang nach

den Conſt. acad. gebühre, davon iſt im I. Theil

S.179.gehandelt worden.DaendlichderRector

auch das Siegel der Academie in Verwahrung und dem

hat, ſo will ich nur nºch deſen BeſchreibungÄ*
hinzuſetzen. Es ſtelle daſſelbe das Bruſ"

bild ihres Stifters vor, mit entblößtem

Haupt,und ganz geharniſcht, wie er in der rech

ten Hand ein entblößtes Schwerdt auf der

Schulter hält. Neben ihm an der rech

ten Seite liegt ſein Waapen, ſo aus zwey auf

gerichteten und ausgebreiteten Adlern im ſilber

F 2 Mé.
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nen Felde beſteht, nemlich dem ſchwarzen we

gen Preußen, unddem rothen wegen des Marg

grafthums Brandenburg, davon der eine eine

Crone um den Hals, und auf der Bruſt den Buch

ſtaben S. als den erſten von dem Namen desKö

nigsSigismundi in Polen führetandeßenStelle

nachhero die Buchſtaben F. R. ſo Fridericus

Rex anzeigen ſollen, geſetzet worden. Die Um

ſchrift lautet: INSIGNIA ACADEMIAE

REGIOMONTANAE. Nebſt dieſem

großen Siegel iſt auch noch ein kleineres Hand

ſiegel, auf welchem an ſtatt des Worts:

INSIGNIA , das Wort: SIGILLUM

vorkommt. Das Wachs aber, worinn dieſesſo

wohl, als dieSiegelderFacultäten gedruckt wer

den, iſt rothes. "

$ 6.

Das Rectorat der Academie ward

Von dem zu Anfange und bey Stiftung derſelben

Ä dem D. Sabinus in der Art aufgetragen,

Äj daß er ſo lange er bey der Academie ſeyn

anfangs würde, daſſelbe beſtändig verwalten ſollte,

# da er zu ihrer Stiftung und Einrichtung

angjer- nicht wenig beygetragen, die Abwechſelung

waltet und Veränderung auch bey dem Anfangenicht

vortheilhaft ſeyn dörfte, es wäre denn, daß

er ſich dieſer Würde unwerth machen, oder

dieſelbe ſelbſten niederlegen möchte, auf welchen

letztern Fall er jedoch, wenn er als Profeßor

hier bliebe, ſein ihm als Rector geordnetes

Gehalt völlig behalten ſollte. Nachhero aber

3. ſollte,

-
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4 ſollte, wie es auf andern deutſchen Univerſ

täten üblich, alle halbe Jahr ein neuer Rector

ernannt werden, wie ſolches aus dem Anfange

“ der Conſt.acad. erhellet. Allein Sabinusver

waltete das perpetuirliche Rectorat nur drey

. Jahr, nach deren Verlauf er der Laſt ſich

- zu entledigen ſuchte. Was ihn dazu bewogen,

: davon ſind die Meinungen verſchieden. Funk

l

in dem Bericht vom Oſiandriſchen Streit

A. 4. b.ſchiebet die Schuld auf ſeine Collegen,

beſonders den Staphylus, welchem dieſerVor

zug des Sabinus ein Stachel in den Augen

geweſen, daher dieſer um Frieden zu haben, den

Entſchluß faßen müßen, welchem ſowohl vom

Cruſe in den Anmerkungen zu Albins vita

Sabini S. 14. als in den Act. Bor. I. B.

S. 476., beygepflichtet wird. Hartknoch

dagegen führet in ſeiner Kirchenhiſtorie S290.

: den Wittwerſtand des Sabinus als die Urſache

an, und daßihm nach dem Tode ſeinerEhegattin,

ſo eine Tochter Melanthons war, zu ſchwer ge

– worden, nebſt der Laſt der Hausſorgen, ſo auf

ihn gefallen, bey dem Schmerz über den Ver

luſt einer ſo werthen Gehülfin, das mühſame

Reetorat fernerhin zu führen. Und in demFürſt

lichen Reſcript vom IO Aug. 1547. darinn der

Marggraf der Academie dieſen Entſchluß des

Sabinus bekannt macht, und zur Wahl eines

Rectoris zu ſchreiten aufgiebt, welches aus

zugsweiſe in Cruſens Anmerkungen S. 138.

u.ſw. und in den Act.Bor. I.B. S.473. u.ſw.

zu finden, unten aber Num, 2o. aus dem Ma

F 3 nuſcript
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nuſcript vollſtändig mitgetheilet worden iſt, wird

dieſes als die einzige Urſache angegeben, weil

er ſonſt bey ſeinem Wittwerſtande keine Zeit

übrig haben würde, die unter Händen habende

Schriften zu verfertigen; wie denn Sabinus

ſelbſten in den Verſen, womit er die Niederle

gung ſeines Rectorats öffentlich bekannt ge

macht, und welche die ſechſte Elegie des ſechſten

Buches ſeiner Gedichte ausmachen, anfüh

ret, daß, da er bishero öfters vergebens der

Laſt ſich zu entledigen geſucht, nun ſein Witt

werſtand ihn davon frey gemacht habe. Und

wenngleich der academiſche Senat in der vom

Cruſe ſowohl, als in den Actis Boruſſ. zur

Behauptung defen, daß Sabinus das Recto

rat niederzulegen ſich genöthiget geſehen, ange

führten Antwort auf beſagtes Fürſtl. Reſcript

ſchreibet, daß wenn nicht alle Profeßores gleich

geachtet, undwider die Verfaßung der Academie

gleich zu Anfange derſelben gehandelt würde,

daraus leicht viele Zwiſtigkeiten entſtehen kön

ten, ſo redet der Senat daſelbſt gar nicht von dem

Vorzuge, den Sabinus als perpetuirlicher Re

ctor bis dahin gehabt, als wovon ſie nicht ſa

gen konnten, daß ſie ihm ſolches nicht mißgönnen

würden, da er es nicht mehr beſaß, ſondern

davon, daß er in dem Reſeript von dem Dis

putiren und Declamiren befreyet war, auch

vor den andern Profeßoren darinn was be

ſonders erhalten hatte, daß er nicht allen Zu

ſammenkünften des Academiſchen Senats bey

wohnen durfte; wie denn auch von dem perpe

tuirlichen

/
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beygedruckt worden, ausdrücklichertheilet, und

tuirlichenRectorat desSabins nicht geſagetwer

denkönnen,daßes wider die Statuta wäre,indem

es oben angezogener maßen in den Conſt. acad.

gegründet. Indeßenmag beydes Grund haben,

und Sabinus hat vielleicht nur die Gelegen

heit ſeines Wittwerſtandes ergriffen, dem Neid

ſeiner Collegen unter einem guten Vorwand

zu entgehen. Es kan ihm auch in der That

die Laſt zu ſchwer geworden ſeyn, zumalen

ſolcher Art Köpfe zur Arbeit, die mit Verdruß

verknüpft iſt, ſich nicht wohl ſchicken,

. § 7.

Nachdem nun aber Sabinus das perpe- Von der

tuirliche Rectoratniedergeleget hatte übergab derÄ.

Fürſt in dem angeführten Reſcript dem SenatÄ

dieſes Amt künftighin den Academiſchen Conſt beſondere

gemäß zu beſtellen; wie denn auch in den Conſt.""

acad. gleich zu Anfange, und Cap. 8. Stat.

acad. dieſe Wahl eines Rectoris dem Senat

aufgetragen, ihm auch dieſe Freyheit in der

Königlichen Polniſchen Confirmation der acad.

Privilegien von 156o. ſo dem I. TheilNum. IO.

-

nachhero in dem polniſchen Diploma von I617.

die Preſentation der Profeßoren betreffend, ſo

daſelbſt gleichfalls Num. 58 beygedruckt, von

neuem beſtätiget worden. Es ſoll aber nach und wenn

den angeführten Oertern aus den Conſtit. und#

Stat.acad alle halbe Jahr ein andrer Rector“

erwehlet werden, und zwar nachdem allegirten

Reſeript von 1547, einer auf Michaelis, der

F 4 andre

- W



88 Von der Aufſicht über die Academie,

andre auf Oſtern, oder, wie ſolches nachhero

1548. den 28. April beſage dem academiſchen

Protocoll beliebet, und in den Stat. Cap. 8.

wiederholet worden, auf das Sommerſemeſtre

am Sonntage nach Oſtern, oder Qvaſimodo

geniti, auf das Winterſemeſtre aber den näch

ſtenSonntag nach dem Feſte Michaelis. Und ob

es gleich zu Anfange des vorigen Jahrhunderts

geſchienen, daß die öftere Abwechſelung des

Rectoris mancherley Irrungen in den Rech

nungen veranlaße, und dahero in dem Ab

ſchiede vom 13. Aug. 1622. ſo in Grubens

Corp.ITh. S.273u.ſw.zufinden, zum Beſchluß

beſage dem Num. 2.beygedruckten Ertract be

williget worden, daß der Rector künftighin

jederzeit ein ganzes Jahr lang dieſes Amt ver

walten möge; ſo iſt doch ſolches nie zur Ob

ſervanz gekommen, ſondern man iſt bey der al

ten Weiſe vermuthlich um deswillen geblieben,

damit niemand zu lange durch das Rectorat

von Abwartung ſeiner Profeßion, und die

Studioſ in den Collegiis zu ſehr aufgehalten

würden, auch die mit dem Rectorat verknüpfte

Vortheile deſto mehrern zu Theil werden kön

nen, und die Laſt deſſelben niemanden zu lange

drucken möge. Und wenngleich einige Rectores,

vermöge des unten anzulegenden Verzeichnißes

derſelben, dasRectorat ein Jahr geführet; ſo iſt

doch ſolches nur zuweilen gewißer Umſtände we

gengeſchehen, und ſind dieſes außerordentliche

Fälle 1 deren Urſachen größtentheils unten

angeführet werden ſollen. Es können aber zu

dieſer
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dieſer Würde zwar nach den Conſtit. acad.l. c. dÄ ºr

alle Magiſtri, Doctores und Licentiati ohneÄr

Unterſcheid der Nationen gelaßen werden, wenn den kan

ſie nur die dazu gehörige Qvalitäten beſitzen," ſº

und von ihnen zu vermuthen, daß ſie dem

wichtigen Amte gehörigvorzuſtehen im Stande

ſeyn, und die dabey nöthige Klugheit beweiſen

dörften; da indeßen nach und nach die Anzahl

der Profeßoren angewachſen, und nicht alle

Profeßores, ſondern nur die erſten aus allen

Facultäten den academiſchen Senat ausma

chen, ſo wehlet der Senat auch nur aus ſeinem

Mittel jederzeit einen Rector, und wird dieſe

Würde keinem zu Theil, der nicht ſchon im

Senat ſitzet. Es ſoll aber nach dem Reſeript

von 1547. und den Stat. acad Cap. 8 bey

der Wahl eines Rectoris die Ordnung der Fa

cultäten jederzeit beobachtet werden; welches

auch, beſage der unten anzulegenden Sviteder

ſelben, ordentlicher Weiſe beſtändig geſchehen,

esſey denn, daß man ſich genöthiget geſehen

davon abzugehen, oder ſonſten Urſachen vorhan

den geweſen, welche unten größtentheils angezei

getwerden ſollen. Und dieſe Ordnung iſt auch

von Sr. jetztregierenden Königlichen Majeſtät

unter Berlin den 21 Nov. 174o. in der Art be

ſtätiget worden, daß dieſelbe beſtändig beobach

tet werden, und der Senat zu Verhütung

ſchädlicher Colliſionen, aus keinen andern Ur

ſachen, als bloßwegen offenbaren Mangels der

erforderten Capacität, oder völlig erwieſenen

übeln Aufführung jemand die Excluſivam zu

F 5 geben
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geben befugt ſeyn ſolle, wie ſolches die 22ſte

Beylage beſaget. Es erhellet auch aus

der unten anzulegenden Svite der Rectoren,

daß verſchiedene, wenn ſie die Reihe getroffen,

ob ſie gleich in Herrſchaftlichen Geſchäftenver

reiſet geweſen, deßwegen doch nicht vorbeyge

gangen, ſondern in Abweſenheit erwehlet wor

den. Sonſten iſt auch in den Academiſchen

Conſtit. gleich Anfangs und Stat. ac. Cap. 8.

nachgegeben, allhier ſtudirenden jungen Prin

zen, Grafen und Baronen, wenn ſolches zur

Aufnahme der Academie gereichet, das Recto

rat aufzutragen, doch daß ihnen auf ſolchen

Fall der letzte Rector, oder ein anderer Sena

tor als Prorector zur Seite geſetzet werde,

welches auch zuweilen geſchehen, wie ſolches die

Svite der Rectoren ausweiſet. Was übrigens

den Eid betrifft, ſo ein jeglicher Rector den

Conſt: acad. Tit. de officio Rečt. gemäß,

vorhero ablegen ſoll, ſo iſt zwar den 21 Oct.

155o. von dem gottſeligen Marggrafen ein auf

der Academiſchen Bibliothec befindliches Re

ſcript ergangen, daß derſelbenur denen, ſo noch

nicht dem Senat bis dahin vereidet geweſen,

abgenommen, die übrigen aber mit einem be

ſondern Eide verſchonet werden ſollen; es iſt

aber nachhero die Sache in den Stat. acad.

Cap. 8. anders gefaßt worden undwird jeder

zeit dem erwehlten Rector bey der öffentlichen

Renunciation der Eid von dem academiſchen

Secretario abgenommen. Dieſe Renunciation

aber geſchiehet an den angeführtenSonntagen

- . . De5
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N

des Vormittags in dem großen Auditorio, da

derjenige, ſo das Rectorat bis dahin geführet,

daſſelbe nach gehaltener Rede ſeinem Nachfol

ger überliefert, worauf dem neuen Rector in

dem Vorſaal des Senatorii von der Academie

Glück gewünſchet wird, und nach geſchehener

Wahl des Decani der philoſoph. Facultät die

ganze Proceßion nach der Academiſchen Kirche

§ 8.

Es haben aber folgende das Rectorat Nachricht

dieſer Academie von derſelben Stiftung an bißÄ.

hieher verwaltet: j

2 Academie,

Vºn 545 7 führte daſſelbeÄ.

-

gezeigter maßen D. Georg Sabinus. Dieſer

große Mann und berühmte Poet, ſo bis dahin

Profeßor auf der Academie zu Frankfurt an

binus.

der Oder geweſen, und, wie im I. Th. S. 53. -

bemerket, dem gottſeligen Marggraf Albrecht

zur Stiftung dieſer Academiemit anräthig ge

weſen, und zur Einsichtung derſelben nicht we

nig beygetragen, ging 1544. obgleich es ſeinem

Schwiegervater dem Melanthon nicht ebenlieb

war, wie aus Camerarii Leben des Melan

thons S. 2io. u. ſ w. erhellet, nach Preußen,

und trat bey der Einweihung der Academie

das Rectorat derſelben in der Art, wie oben

S. 84. gezeiget, an; wobey er nebſt freyer

Wohnung ein Gehalt von 35o Joachimstha

lern, oder 361 Fl. 2o Gr. und alſo faſtÄ
- einma
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einmal ſo viel als der Primarius Theologiä

genoßen, der nach I. Th. S. 64. 2Oo Fl. be

kam. S. MelanthonsBrief an Camerarium

vom 22. Januar 1544. Er ſtand auch allhier

in großem Anſehen, wozu ſeine Geſchicklichkeit

und die allgemeine Hochachtung des Melan

thons, deßen Schüler die meiſten Profeßores

waren, der ſie auch zum Theil dem Fürſten

vorgeſchlagen hatte, nicht wenig beytrug;

wie er denn auch, da er bereits als Ge

ſandter an verſchiedenen Höfen gebraucht wor

den, ſich in der Welt umzuſehen viele Gelegen

heitgehabt hatte. Von der beſondern Achtung

des Fürſten gegen ihn etwas anzuführen, ſo iſt

auf der academiſchen Bibliothec ein Schreiben

deſſelben an ihn von 1547. verhanden, in wel

chem er ihn nennet: Herr Rector, mein lieber

Gevatter. Die von ihm wehrendem Rectorat

theils in gebundener , theils ungebundener

Schreibart im Namen der Academie verfer

tigte Sachen ſind unter dem Titul: Scripta

in Academia Regiomontana publice pro

poſita, 1546. in Octavo allhier zuſammen ge

druckt worden, verſchiedene derſelben ſind auch

in ſeinen Gedichten zu finden. Von den Con

ſtitutionibus academicis, ſo zu Zeiten ſeines

Rectorats verfertiget worden, und was des

falls vorgefallen, davon iſt im I. Th. S. 129.

gehandelt worden, wo auch S. 58. u. f. an

gemerket wird, was er vor Mühe ſich gegeben,

die Confirmation dieſer Academie von dem

Päbſtlichen Stuhl zu erhalten. A. 1547.legte

(LP
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er das Rectorat nieder. Aus wasvor Urſachen

ſolches geſchehen, davon iſt oben gehandeltwor

den. Indeßen blieb er bey der Academie und

im Senat; wiewohl er die Erlaubniß erhielt,

daß er nur alsdenn, wenn wichtige Sachen

vorfielen, den Conſeßen des Senats beywoh

nen dorfte, auchvom disputiren und declamis

ren befreyet ward, wie eben daſelbſtgezeiget iſt.

Er trat dagegen, als er dasperpetuirliche Recto

rat niederlegte, ob er gleich nach S., 84.

ſein völliges Gehalt hätte behalten können, aus

freyem Willen jährlich Ioc Thlr. davon ab, wie

ſolches das oben S85. angeführte Reſcriptbeſa

get. Ob er aber gleich als Doctor Juris ſeinen

Sitz in dem acad. Senat gleich nach den Theolo

gis, nach der damaligen Gewohnheit gehabt, ſo

findet man doch nicht, daß er Prof. Jur. geweſen;

wie denn auch D. Jonas würklich von 1544. an

bis 1554. Prof. Jurisprim. geweſen, und 1548.

noch dazu der von Köderitz als der zweyte

Profeßor Juris angenommen worden. Viel

mehr iſts ſehr wahrſcheinlich, daß er eine zur

philoſophiſchen Facultät gehörige Profeßion

bekleidet, da er in dem oben S. 85. angeführ

ten Reſcript vom IOden Aug. 1547. von den

Declamationen dispenſiret worden, welcheRed

übungen doch, wie im I. Th. S. 2IO. ange

merket, nur den Gliedern der philoſoph. Fac.

obgelegen; wie er denn auch beſage den acade

miſchen Rechnungen von I553. und 1554. den

Zins von den Stuben des Collegii, nebſt dem

M. Jagenteuffel eingenommen, welches nach

den
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den Conſt. acad. Tit.de univerſo Senatu

den Magiſtris zukam. Und da man nicht fin

det, daß ſonſten jemand um die Zeit, und bis

zu Sabini Abzuge von hier, die Poetiſche Pro

feßion verſehen; ſo iſt es ſehr wahrſcheinlich,

daß er insbeſondere die Poetiſche Profeßion

verwaltet; wenigſtens iſt ſeine Interpretatio

Fabularum Ovidii ein Beweis von ſeinen allhier

angeſtellten poetiſchen Vorleſungen. Uebrigens,

ob er gleich 1547. das perpetuirliche Recto

rat niedergeleget hatte, ſo hat er dennoch das

Rectorat nachher noch zwey mal nemlich 1552.

im Sommer, und 1553. gleichfalls im Som

mer verwaltet; wie er ſich denn auch 155o.

wiederum mitAnna, Chriſtoph Cramers, eines

hieſigen Rathsverwandten der AltenſtadtToch

terverheyrathet, ſonach ſeinem Tode ſich wieder

hieher begeben, und nachdem ſie von 1564. an

mit dem D. Eberhard Rogge, Fürſtl.

Rath und Official des Saml. Conſiſto

rii, in der Ehe gelebet, 1585. den 31 Mart.

beſage der Int. fun. auf ſie geſtorben. Es

ward aber bey den Oſiandriſchen Streitigkeiten

allhier alles immer unruhiger, beſonders konnte

Sabinus mit Oſiandri Schwiegerſohn, dem

Leibarzt des Fürſten D. Aurifaber, der bey

Hofe viel galt, ſich nicht vertragen; wie ſolches

der nach Sabini Abzug 1556. den 27. Julii

aufgeſetzte Transact ausweiſer durch welchen der

Marggrafdie zwiſchenbeydenvorgefalleneStrei

tigkeiten niederzuſchlagen geſucht, in welchem

der MarggrafdenSabin abermalſeinen lieben be

ſondern
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ſondern und Gevatter nennet, und der zwar auch

ſchon in gedruckten Büchernvorkommt, unten

aber richtiger und vollſtändiger aus dem auf

der hieſigen academiſchen Bibliothec befindlichen

Manuſcript Num. 23. mitgetheilet wird. Es

nahm daher Sabinus 554im Februario ſeinen

Abſchied, und gieng von hier wieder nach Frank

furt an der Oder. Wie ungerner ſolches gethan,

ſolches erhellet aus ſeiner 4den Elegie des 6ten

Buchs.So wenig aberMelanthonehedem damit

zufrieden geweſen, daß er nach Preußen gegan

gen: ſo wenig war er mit ſeinem Abzugezufrieden,

wie ſolches ausMelanthonsBriefanCameras

rium zu erſehen, ſo XIX. Cal.Nov. datiret, aber

nicht 1555 wieder Ausgeber dieſer Briefe ange

nommen, geſchrieben ſeynkam, ſondern 1553. ge

ſchrieben ſeyn muß. Wasihm nachhero begegnet,

davon kan man, ſo wie von ſeinen übrigen Le

bensumſtänden, Petri Albini Lebensbe

ſchreibung Sabini nachſehen, ſo zu Wittenberg

1588. in Octavo gedruckt, und Theodor

Cruſe mit weitläuftigen Anmerkungen zu Li

gnitz 1724.8vo wieder auflegen laßen; wo

mit man die Acta Boruſ I. Band S.459.

u. ſw. vergleichen kan, woſelbſt auch ſein Adel

brief nebſt ſeinem Kupfer vorkommen.

§ 9.

-

Nachhero, nachdem das perpetuirlicheÄ

Rectorat aufgehoben worden, haben folgendeÄ

Profeßores daſſelbe geführet, von deren Äs
- Leben 174s

-
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Leben und Schriften unten gehandelt werden

ſoll: vom Sept. 1547. bis zum April 1548.

M. Friedrich Staphylus, Prof. Theol.

primarius.

1548 den Sommer über D. Chriſtoph Jo

nas, ICtus prim.

1548 1549 den Winter durch D. Johann

Placotomus Medieus prim.

49 M. Johann Hoppe, Profeßor der Be

redſamkeit.

49j D. Melchior Jſinder, Theol. ſecun

UB.

4o Wolfgang von Ködritz, Profeſſor Ju

risſecundus.

50.51 D. Andreas Aurifaber, Medicus
PUM.

s"Ä Bartholomäus Wagner, Philoſ

Prof.

5.52 D. Georg Venetus, Theol.

52 D. Georg Sabinus. -

52. 53 D. Johann Pontanus, Med. ſec.

53 D. Georg Sabinus, ſo auf Befehl des

Fürſten, wegen der damaligen großen Zer

rüttung bey der Academie, außerordentlich

das Rectorat übernehmen müßen, wie ſol

ches das auf der academiſchen Bibliothee

befindliche Programma vom 9. April 1553.

ausweiſet. 49 -

53.54 D. Andreas Aurifaber, Medicus

prlm.

54.
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54 M. Johann Sciurus, Prof. Theol.

Faſt die ganze philoſophiſche Facultät war

ohnbeſetzt. -

54. 55 D. Johann Lange, ICtus ſec.

55 D. Simon Titius Med. ſec.

55. 56 M. Nicolaus Jagenteuffel, Prof.
Dialect. S.

56 D Georg Lange Iuris Profeſſor ſº
eundarius. In der theologiſchen Facultät

war ſonſt keiner als Sciurus, ſo vorhin

das Rectorat geführet.

56. 57 D. Simon Titius, Med.ſee. weil

der Fürſt den D. Aurifaber nicht von ſich

laßen wollte.

57 M. Urban Sturm, Prof. Elogvent.

s 58 M. Johann Sciurus, Theologus

eCUnd.

58 D. Georg Lange Jurisconſultus ſec.

58. 59 D. Andreas Aurifaber, Medicus

primar.

59 M. Wolfgang Periſterus, Profeßor

der griechiſchen Sprache.
-

59. 6o M. Matthias Vogel, Theol. ſee.

6o D. Johann Hoffmann, ICtus prima

rius. Da er aber im Julio in Fürſtlichen

Geſchäften verſchicket ward, muſte Vogel

das Prorectorat übernehmen.

60. 6 DSimon Titius, Med. prim. -

6I M. Nicolaus Jagenteuffel, Profeßor

Dialect. 4.

6I. 62 D. David Voit, Theol. prim.

62 D. Georg Lang /Feue ſec.

62.

>
/
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62. # D. Matthias Stojus, Med.ſec.

63 M. PetrusSickius, Prof. Philoſ

63. 64 M. Matthias Vogel, Theologus

ſecundarius.

64 D. JohannÄ JCtus prim.

64. 65 D.SimonTitius, Med. primarius,

ward in Abweſenheit, weil er der Peſt we

gen um den Fürſten ſeyn muſte, erwehlet,

und M. Vogel verwaltete ſeine Stelle.

65 M. Nicolaus Jagenteuffel, Profeßor

Dialect.

65. 66 D. David Voit, Profeßor prima

rius Theologiä.

66 D. Ambroſius Lobwaßer, Profeßor

Iuris primarius.

66. 67 D. Matthias Stojus, Med.ſec.

67 War der durchlauchtige Erbprinz des

regierenden Herzogs in Preußen, Al

brecht Friederich, Rector Magnificen

tiſſimus. Das Prorectorat führte D.

Stojus. S. die oben S. 43. angeführte

Ueberſchrift des neuen Collegii.

67. 68 M. Peter Sickius ſecundariusTheo

logiä Profeßor, weil der D. Voit um den

Fürſten ſeyn muſte, der ſchon damals nach

Tapiau gegangen war, wo er auch nach ei

nigen Monaten geſtorben. S. Acta Bor.

I. Band S. 685. u. ſ. w.

68 D. Ambroſius Lobwaßer, ICtus pri

mariUs“

68, 69 D, Simon Titius, Med. prim.

/ ,

69
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69 M. Johann Campinge, Prof. hebr. -

69.7o D. David Voit, Theol. prim.

76 D. Ambroſius Lobwaßer, ICtus pri,

-

marius. -

70.71 D. Matthias Stojus, Med.ſec.

71 M. Valentin Lauben, Prof. Dial.

71. 72 M. Peter Sickius, Prof. Theol.

ſecundarius.

72 D. Angelus Vicenus, Prof. Juris ſec.

72.73 D. Simon Titius, Med. prim.

73 M. Nicolaus Neodomus, Mathemat.

73. 74 M. Peter Sickins, Theol. ſec.

74 D. Ambroſius Lobwaßer, Profeßor

Iuris primarius. F /

74.75 D. Matthias Stojus, Med. Prof.

ſecundarius. 4

75 M. Johann Campinge hebr. lingvá

Profeßor. 4. -

75. 76. D. Johann Wigand ward weh.

rendem Rectorat Pomeſaniſcher Biſchof, da

denn Campinge das Prorectoratverwaltete.

76 D. Angelus Vicenus, Prof. Jurisſe
cundarius. 9 N

76. 77 M. Valentin Lauben, Profeßor

Dialect.

77 M. Nicolaus Neodomus, Mathemat.

77. 78. M. Johann Campinge, Hebr. Es

war kein Theologus im Senat.

78 D. ºnrºſe Lobwaßer, ICtus pri
MMUUH.

78. 79 D. Matthias Stojus, Medicus

primarius.

G 2 79
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79 M. Andreas Iris, Ethices und Hiſto

riarum Profeßor.

79.80. führte Friedrich, des Heil. Röm.

Reichs Erbtruchſeß, und Baron zu

Waldburg, das Rectorat mit dem Prore

ctor Iris.

Zo M. Paul Weiß, Profeßor der griechi

ſchen Sprache. Es war noch kein Theolo

gus im Senat undViceni Stelle in der Juri

ſtiſchen Facultät auch noch nicht beſetzet.

80. 8. D.Paulvom Stein, Med.ſec.

81 M. Johann Campinge, Hebr

81.82 führte Herzog Chriſtianzu.Braun

ſchweig und Lüneburg das Rectorat.

Prorector war Campinge.

82 M. Chriſtoph Preuß oder Pannonius,

Profeßor Eloqventiä. Von Theologiswar

der einzige Weiß im Senat, ſo 158o. Re

ctor geweſen. In der Juriſtiſchen Facultät

war die zweyte Stelle nochvaeant, und der

Primarius Lobwaßer hatte 1580 reſigniret.

82. 83 D. Paul vom Stein, Med. ſec.

83 M. Andreas Iris Eth und Hiſt,

83. 84 M. Paul Weiß, Prof. Theol. ſec.

Die Juriſtiſche Facultät vacirte, und die

Lectiones wurden durch Extraordinarios

verſehen. -

84 M. Michael Scrinius, Prof. Dial.

84. 85 D. Paul vom Stein, Med. prim,

Starb als Rector 1584 den 31 Dec. -

85 M. Johann Campinge, Hebr.

85
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85. 86 M. Paul Weiß, Theol. ſec. erhielt

als Rector die Doctorwürde in Tübingen

den 17 Nov. -

86 M. Andreas Iris, Ethicus.

86. 87 D. Paul Krüger, ICtus prim.

§7 M. Matth. Menius, Mathemat.

87. 88 D. Paul Weiß, Theol. prim.

88 D. Paul Krüger, JurisProfeßorprim.

88. 89. D. Valentin Pannonius oder

Preuß, Med. prim.

89. M. Martin Winter, Prof. Dialect.

89. 9O D. Andreas Pouchenius, Theol.

ſecundarius.

9o D. Hieron. vom Stein, JCtus ſec.

9O. 9I D. Valentin Pannonius, Med.pr.

91 M. Andreas Jris, Eth und Hiſtor.

9I. 92 D. Paul Weiß, Theol. prim.

92 D. Paul Krüger, ICtus prim.

92. 93 D. Valentin Pannonius, Med.

primarius.

93 M. Matth. Menius, Mathem.

93. 94. D. Andreas Pouchenius, Theol.

ſecundarius. W

94 D. Levin Buch, ICtus prim.

94.95. D. Valentin Pannonius Med.

primar. -

95 M. Martin Winter, Prof. Dial. ſtarb

als Rector den 20. Maji. -

95. 96 D. Chriſtoph Gruner, Theol. und

hebr. lingv. Prof.

96 D. Balthaſar Braunsberger JCtus

ſecund. . .

G3 96



102 Von der Aufſicht über die Academie,

96.97 D. Abraham Memmius, Med.
ſecund.

97 M. Andreas Iris , Ethicus.

97. 98 D.Ä , Theol. prim.

98 D. Levin Buchius, Profeßor Juris

primarius.

98. 99 D. Valentin Pannonius, Med.

primarius.

99 M. Matthias Menius, Mathemat.

I599. I6Oo D. Andreas Pouchenius,

Theol. ſec.

rº D. Balthaſar Braunsberger, ICt.

LCUNO.

sº 6OI D. Abraham Memmius, Med.

eCUND.

6oI M. Caſpar Clee, Profeßor Eth. und

Hiſtoriarum.

I. 2 D. Paul Weiß, Theol. prim.

2 D. Levin Buchius ICtus prim. Die

Mediciniſche Facultät vacirte.

2. 3 D. Andreas Pouchenius, Theol. ſec.

3 D. Balthaſar Braunsberger Juris

Profeßor ſee.

3. 4 D. Paul Weiß Theol. prim. Die

erſte Mediciniſche Profeßionvacirte annoch,

indem Papius ſie erſt im November ange

treten.
-

4 D. Levin Buch, Jurisconſ prim.

4. 5. D. Johann Papius, Med. prim.

5 M. Joachim Cimdarſus Prof.Poeſeos.

5.6 D. Andreas Pouchenius, Theol. ſee.

6 D.
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6 D. Balthaſar Braunsberger, ICtus

prim.

6.7 D. Sever. Göbel Med.ſec.

7 M. Johann von Geldern, Prof. Dial.

7. 8 D. Paul Weiß Theol. prim.

8. D. Levin Buch, Juris Prof. prim.

8. 9 D. Johann Papius, Med. prim.

9 M. Georg Mylius, hebr.lingv.Profeßor.

9. IO D. Andreas Pouchenius Theolog.
\ ſecund. - V- -

Io D. Severin Göbel, Med. ſecund. Die

zweyte Juriſtiſche Profeßion vaeirte, indem

D. Schart ſie erſt im Majo angetreten.

10. II M. Georg Reimann, Prof. Elo

qventiä.

II D. Paul Weiß, Theol.prim. -

II. I2 führte Chriſtoph Baron von Kit

litz das Rectorat, und D. Weiß das Pro

rectorat, ſo aber als Prorector 1612. den

8 Januarii ſtarb.

I2 D. Gottfried Schart, Profeßor Juris

primarius. -

I2. I3 D. Johann Papius Med. prim.

13 Mag. Johann Cimdarſis, Profeßor

Poeſeos.

13. I4 D. Johann Behm, Theol prim

I4 Derſelbe. Die zweyte Stelle in der

Juriſtiſchen Facultät war annoch ohnbeſetzt,

und in der Mediciniſchen gleichfalls, da Lo

thus erſt im September 1614. ſecundus

Med. worden. - -

G 4 I4
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14.15 D. Gottfried Schardt, Profeßor

Jurisprimarius.

I5 M. Johann von Geldern, Profeßor

Dialect. -

15. 16 M. Georg Mylius, Theol ſeeund.

16 D. Henning Wegner, ICtusſee.

16. 17 D. Georg Lothus, Med. ſee.

I7 M. Joachim Cimdarſus, Prof. Poeſ.

17. 18 D. Johann Behm, Theol. prim.

I8 Ä Henning Wegner, ICtus prima

PUH.

18. I9 D. Johann Papius, Med. prim.

9 M. Johann von Geldern, Prof. Dia

ectices.

19. 2o M. Georg Mylius, Theol ſee.

20 D. Henning Wegner, Juris Profeßor

primarius. -

2o. 2I Derſelbe , vermuthlich, weil die

Aeademie der Peſt wegen zerſtreuet war.

21 D. Georg Loth, Med ſecundarius.

2I. 22 M. Sigismund Weier, Profeßor

der Geſchichte.

22 D. Johann Behm, Theol. prim.

22. 23 D. Caſpar Perband, ICtusſee.

23 D. Daniel Halbach, Med. ſee.

23. 24 M. Matth. Reimer Prof. der grie

chiſchen Sprache. -

24 Caſimir von Guldenſtern, Baron in

Lindholm und Vogelwick. Prorector Rei

MeV. -

24. 25 Lic. Georg Mylius, Theologus

ſeeundarius. »

25
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25 D. Henning Wegner, ICtus prim.

25. 26 D. Georg Loth, Med. prim.

26 M. Criſpin Klugmihel, Profeßor Phil. ,

PraLt. - - -

26. 27 D. Johann Behm, Theol.prim.

27 D. Caſpar Perband, Jur, Prof. ſec.

27. 28 D. Daniel Halbach, Med. ſec.

28 M. Sigismund Weier, Prof. Hiſt.

28. 29 D. Cöleſtin Myslenta, Theol ſee. -

29 D. Chriſtian Ohm, ICtus primarius.

29. 3o D. Georg Loth, Med. prim.

3o M. Matth. Reimer, Prof. gräc.

30. 31 D. Johann Behm, Theo prim. .

31 D. Caſpar Perband, Juris Profeßor

ſecundarius. < "

31. 32 D. Daniel Halbach Med.ſee.

32 Äerin Klugmihel, Profeßor Phil.

PracT. - - -

32. 33 D.Cöleſtin Myslenta, Theol.ſee.

33 D. Chriſtian Ohm, Iuris Profeßor

primarius.

33. 34 D. Georg Loth, Med. prim. -

3Ä Chriſtoph Eilard, Profeßor Poe

('OH.

3435 D. Johann Behm, Theol. prim.

35 D. Caſpar Perband, ICtus ſec.

35. 36 Licent. Daniel Beckher, Med. Pro

feßor ſec. .

36 M. Sigismund Weier Hiſtor

36. 37 D. Cöleſtin Myslenta, Theol. ſec.

37 D. Chriſtian Ohm, ICtus prim,

G 5 37.
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3? D. Chriſtoph Tinctorius, Med.

(LC. -

38 M. Matth. Reimer, Prof. gr. lingvä.

38. 39 D. Johann Behm, Theol. prim.

39 D. Reinhold von Derſchau, ICtus
prim.

39. 40. Lic.Dan. Beckher, ProfMedprim.

ward als Rector 164o. den 14 Mart.allhier -

Med. Doctor.

4o M. Michael Eifler, Prof. Log.

4O. 4I D. Cöleſtin Myslenta, Theol. ſec.

4I D. Caſpar Perband Prof. Juris ſec.

4I. 42 D. Chriſtoph Tinctorius, Med.

ſeeund. . -

42 M. Albrecht Linemann, Mathem. Prof.

42. 43. D. Johann Behm, Theol. prim.

43 D. Reinhold von Derſchau, ICtus
Primar. -

43.44 D. Daniel Beckher, Med. prim.

44 M. Sigismund Weier, Hiſtor Prof.
44. 45 D. Cöleſtin Myslenta, Theol. ſee.

45 D. Caſpar Perband Prof. Jurisſee.

4 46 D. Chriſtoph Dinctorius, Med.

eCUnd.

46. M. Matth. Reimer, gräcus, ſtarb als

Rector 1646. den 7. Sept. -

46.47 D. Johann Behm, Theol. prim.

47 D. Adam Riccius, Iuris Prof.prim.

47.48 D. Dan. Beckher Med. prim.

48 M. Michael Eifler, Profeßor Log.

48. 49 D. Cöleſtin Myslenta Teologus

ſecund. /

49
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49 D. Caſpar Perband Prof. Jurisſee.

49. 5o D. Chriſtoph Tinctorius, Med.ſ.

5o M. Albrecht Linemann, Mathemat.

5o. 5 I Derſelbe, weil Myslenta aus dem

Senat ausgeſchloßen, S. Hartknochs Kir

chenhiſtorie S. 624. außer ihm aber kein

Theologus im Senat war, indem die erſte

theol. Profeßion vacirte.

51 D. Adam Riccius, Juris Prof. prim.

51. 52 D. Daniel Beckher, Med. prim.

52 M. Valentin Thilo, Prof. Eloqvent.

52. 53 D. Cöleſtin Myslenta, Theol. ſ.

ſtarb an demſelben Tage, an welchem er das

Rectorat niedergelegt hatte, nemlich de

2o April. -

53 D. Caſpar Perband, Prof. Juris ſec.

53. 54 Derſelbe. . .

54 D. Chriſtoph Tinctorius, Med.ſec.

54. 55 M. Sigismund Weier, Hiſtor.

55 D. Adam Riccius, Prof. Jurisprim.

Dietheologiſche Facultätvaeirte.

55. 56 D. Chriſtoph Tinctorius, Med.

prtmar.

56 M. Michael Eifler, Prof. Log.

56. 57 M. Simon Dach, Prof. Poeſ. Die

theologiſche Faeultät vacirte annoch da

denn der Senatihm aus beſonderer Achtung

das Rectoratauftrug.S.Erleut. Preußen

I. B. S. 855.856.

57 D. Adam Riccius JCtus prim.

57.58 D. Georg Loth der jüngere Med.

ſecund. - -

-
58
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58 M. Valentin Thilo Prof. Eloqv.

58. 59 D. Chriſtian Dreier, Theol. prim.

59 D. Adam Riccius, JCtus prim.

59. 6o D. Chriſtoph Tinctorius, Med.
prim. N

6o M. Sigismund Pichler, Prof. Phil.

Pract.

60. 6I D. Chriſtian Dreier, Theol. prim.

6I D. Adam Riccius, ProfeßorJurisprim.

61. 62 D. Georg Loth, Med. ſec.

62 M. Stephanus Gorlovius, Profeßor

lingvarum orient.

62. 63 D. Chriſt. Dreier, Theol. prim.

63 D. Georg Loth, Med. prim.

63. 64 D. Theodor Wolder, ICtusprim.

64 M. Andreas Concius, Mathematicus,

nahm wehrendem Rectorat den Ruf als

Reetor der Altſtädtſchen Schule an. .

64. 65 M. Melchior Zeidler Theol. ſec.

65 D. Theodor Wolder ICtus prim

65. 66 D... Daniel Beckher der jüngere

Med. ſec. -

66 M. Jacob Sahm Prof. Eloqv.

66. 67 D. Chriſtian Dreier Theol. prim.

67 D. Theodor Wolder, ICtus prim.

67. 68 D. Georg Loth Med. prim.

68 M. Jacob Tydäus, Hiſtor. Prof.
68. 69 Ä Melchior Zeidler, Theol. ſec.

69 D. Theodor Wolder, Prof. Jurisprim.

69. 7o D. Daniel Beckher, Med. ſec.

ſtarb wehrendem Rectorat 167o. den 31ſten

- Januarii.
-

7o
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7o M. Johann Röling, Prof. Poeſ

7o'7I D. Chriſtian Dreier Theol. pri

marius.. ... -

7I D. Chriſtian Seth, Prof. Jurisprim.

71. 72 D. Georg Loth Med. prim. -

72 D. Georg Woſegin, Mathemat. . .

72. 73 M. Melchior Zeidler, Theol. ſec.

73 D. Johann Mitzel, Prof. Juris ſec.

73.74 D. Johann Georg Strasburg,

##esses f. E /74 M. Jacob Reich, Prof. Eloqv.

74. 75 D. Chriſtian Dreier Theologus

Primarius. .. -

75 D. Chriſtian Seth, Profeßor Juris

primarius. - + | ,

75. 76 D. Georg Loth Med. prim.

76 M. Stephanus Gorlovius, Profeßor

ebr. lingvä. - g

76. 77 D. Melchior Zeidler, Theol.ſec.

77 D. Johann Mitzel, Prof. Juris ſec.

77.# M. Johann Röling, Prof. Poeſ

7 . Johann Georg Straßburg, Med.

eCUND.

78. 79 D. Chriſtian Dreier Theol. prim.

79 D. Chriſtian Seth, ICtus prim.

79. 8o D. Georg Loth, Med. prim.

8o D. Georg Woſegin, Mathem, Prof.

80. 8I D. Melchior Zeidler, Theol. ſec.

8I D. Theodor Pauli, ICtus.

8I. 82 D. Friedrich Lepner, Med. ſec.

82 M. Jacob Reich Prof. Eloqv.

82. 83 D. Chriſtian Dreier Theol. Ä
- 3
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83 D. Theodor Pauli, ICtus prim.

83. 84 D. Georg Loth, Med.prim.ſtarb als

Rector 1684. den 22. Febr.

84 M. Andreas Hedio Profeßor Logiees

und Metaphyſees.

84. 85 D. Melchior Zeidler, Theol. ſec.

85 D. Johann Chriſtoph Boltz, Pro

feßor Juris ſec.

85. 86 D. Friedrich Lepner, Med. ſec.

86 M. Conrad Vogt, Profeßor Poeſeos.

86. 87 D. Chriſtian Dreier, Theol. prim.

87 D. Theodor Pauli, ProfeßorIurisprim.

87. 88 D. Heinrich Friſe, Med. prim.

88 D. Georg Woſegin Mathemat.

88. 89 D. Bernhard von Sanden, Theo

logus prim. -

89 D. Johann Chriſtoph Bolz, ICtus

ſecundarius. -
-

89.90 D. Friedrich Lepner, Med.ſec.

90. M. Jacob Reich, Profeßor Eloqventiä,

ſtarb als Rector 169O. den 24. Junii.

90. 9I D. Bernhard von Sanden Theo

logus Primarius. -

9 D. Theodor Pauli ICtus prim.

91. 92 D. Georg Woſegin, Med.ſec.

92 M. Andreas Hedio, Profeßor Logices

und Metaph.

92. 93 D. Friedrich Deutſch, Theol. ſec.

9Ä Jºhann Chriſtoph Boltz ICtus
CCUIPD.

93. 94 D. Friedrich Lepner, Med. prim.

94 M. Georg Thegen, Phil. pract. Prof.

- 94
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s 95 D. Bernhardvon Sanden, Theo

logus primarius. - - - -

95. D. Theodor Pault Prof. Jur. prim.

95.96 D. Georg Woſegin, Med. ſec.

96 M. Laurentius Weger, Profeßor ori

ÄÄD tſch, Theol. ſ96. 97 D. Friedrich Deutſch, Theol. ſec.

97 D. Johann Chriſtoph Boltz, ICt.ſec.

97. 98 D. Friederich Lepner, Med. prim.

98 M. Paul Rabe, Prof. der griech. Spr.

98. 99 D. Bernhard von Sanden, Theol.

primarius. -

99 D. Theodor Pauli, Prof. Jur. prim.

1699 17oo D. Georg Woſegin, Med.ſec.

17oo M. Andreas Hedio Prof. Log. und

Metaphyſices. . .

17oo. 17OI, D. Friederich Deutſch,Theolſ.

17o1 D. Johann Chriſtoph Bolz ICtſ

17o im October übernahmen S. Königliche

Hoheit der damalige Kronprinz Fried

rich Wilhelm,das Rectorat als Magni

ficentiſſimus, ſo daſſelbe bis 1713. ge

führet, da Höchſtdieſelben Dero Herrn

Vaters Majeſtät ſuccedirten. Wehrender

Zeit ſind folgende Prorectores geweſen:

I. 2 D. Johann Heinrich Starke, Med.ſ.

2 M. Georg Thegen, Prof. Phil. pract.

2. 3 D. Bernhardvon Sanden, Th. prim.

3 D. Theodor Pauli, Iuris Prof. prim.

3.4 D. Georg Woſegin Med. prim,

4 M. Laurentius Weger, Prof. hebr.lingv.

4

/
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4. 5. D. Friedrich Deutſch, Theol prim.

5 D. Johann Chriſtoph Bolz/IEtus ſec.

5. 6. D. Johann Heinrich Starke Medpr.

M. Paul Rabe, Prof. Logices und Met.

º § D. Gottfried Wegner, Theol. ſec.

. Theodor Pauli ICt. Prim.

. 8 D. Gottfried Sand Med. prim.

M. David Bläſing Mathemat.

. 2 D. Friedrich Deutſch, Theo prim,

D.PÄ Chriſtoph Boltz, ICt.ſec.

. Io D. Georg Raſt Med.ſec.

To M. Georg Thegen Prof. Phil. pract.

10. 11 D. Bernhard von Sanden der

jüngere, Theol. prim,

II D. Theodor Pauli, Prof. Jurisprim.

II. 12 D. Georg Raſt, Med prim

Ä Laurentius Weger Profeßorhebr.

lMgVä. -

12. 13 D. Chriſtian Walther Theol. ſec.

Unter deßen Prorectorat kamen des Kron

prinzen Königliche Hoheit zur Regierung,

und das Prorectorat hörte auf. Dagegen

ſind folgende Rectores von der Zeit an ge

weſen:

13 D. Johann Stein, Prof. Juris ſec.

13. 14 D. Georg Raſt, Med. prim,

I4 M. David Bläſing, Prof. Mathem.

I4. I5 D. Bernhard von Sanden, Theo

logus primarius. 4

I5 D. Theodor Pauli, Profeßor Juris

primarius.

15. 16 D. Georg Emmerich, Medicus

- H

9
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16 M. Hieronymus Georgi, Prof. Poeſ.

I6. 17 D. Chriſtian Walther Theol. ſec.

ſtarb als Rector den 17.Jan. 1717. \

I7 D. Johann Stein,Ä Jurisprim.

17. 18. D. Georg Raſt, Med. prim.

18 M. Georg Thegen Prof. Phil. pract.

18. 19 D. Bernhard von Sanden, Theo

logus Primarius. .

19 D. Joh. Amſel, Profeßor Juris ſec.

19. 2o D. Georg Emmerich, Medicusſee.

2o D. Heinrich von Sanden, Prof. phyſ.

20. 21 D. Heinrich Lyſius, Theologusſe

CUndariU8. 4 -

2I D. Johann Stein, ICtus prim. -

21. 22 D. Georg Raſt, Med. prim.

22# Johann Samuel Strimes, Prof.

Oqv. - g

* # º Chriſtian Maſecovius, Theol.

LCUND. - -

23 D. Joh. Amſel, Prof. Juris ſec.

23. 24 D. Georg Emmerich, Med.ſee.

24 D. Johann Bernhard Hahn, Prof.

orient. ingv... . *

24. 25 D. Heinrich Lyſius, Theol. prim.

25 D. Johann Stein ICtus prim.

25. 26 D. Georg Raſt Med. prim.

26 M. Georg Thegen, Prof. Phil. pract.

a 27 d hriſtian Maſecovius, Theol.

LEUTO. -

27 D.PÄ Amſel, ICtus prim.

27. 28 D. Melchior Philipp Hartmann,

Med. ſecund.

Sk H - 28
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28 D. Heinrich von Sanden, Profeßor

Phyſices, ſtarb als Rector den Ioden

Auguſt. 0 9 -

28. 29 D. Heinrich Lyſius Theologus

primarius. -

29 # Balthaſar Tileſius, Profeßor Ju

: T6 CC. *

29. 3o D. Chriſtian Ludwig Chariſius,

Medicus ſec. -

30 D. Johann Bernhard Hahn, Prof.
hebr. lingvä.. .. --

3o. 3I D. Chriſtian Maſecovius, Theol.

ſecundarius.

31 D. Johann Amſel, JCtus prim.

3I. 32 D. Melchior Philipp Hartmann,

Ä prim.

3° . Johann Samuel Strimes, Prof.

Oqv. - -

3? ä.D. Franz Albrecht Schulz, Theo

OgU6. -

33 D. Balthaſar Tileſius, ICtus prim.

33# Chriſtian Ludwig Chariſius,

2MED, EC, -

34 D., Chriſtoph Langhanſen, Profeſſor

Mathem.

34 35 D. Johann Jacob Qvandt, Theo

logus prim - sº

3.D.Fener Friedrich Sahme, ICtus

- LCUND. -

35.36 D. Melchior Philipp Hartmann,

Med. prim. -

36 D. Johann Behm, Prof. gr. s
» º 3
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36. 37 D. Franz Albrecht Schulz, Theol.

37 D. Daniel Nicolai, Prof. Juris ſec.

37. 38 D. Chriſtian Ludwig Chariſius,
Med. ſec.

38 D. Johann David Kypke, Profeßor
Logices und Metaph.

38. 39 D. Johann Jacob Qvandt, Theol.
primar.

39 D. Reinhold Friedrich Sahme, ICtus
primarius, ward als Rector in den Adel

ſtand erhoben. -

39.40 D. Melchior Philipp Hartmann,
Med. prim.

40 D. Johann Bernhard Hahn, Prof.
hebr. lingvä. -

-

40. 4I D. Johann Jacob Qvandt Theol.

j primar . s -

41 D. Daniel Nicolai, ICtus ſec. . .

4. º Johann Chriſtoph Bohlius,
(O, EC.

42 D. Chriſtoph Langhanſen, Profeßor
Mathem.

42.43 D. Franc. Albert Schulz, Theol.

43 D. Reinhold Friedrich von Sahme

ICtus prim. ... º.-º.

43,44 D. Melchior Philipp Hartmann,
Med.prim.

-

44 D. Johann Behm, Profgräe lingv.

44 45 D. Johann Jacob Qvandt, Theol,
LUR.p

45 D. Daniel Nicolai, IEtus ſec. >

H 2 45.
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Z546. D. Johann Chriſtoph Bohlius,
Med. ſec.

46 D. Johann David Kypke, Prof. Log.

und Metaph.

- §. IO.

Da übrigens in dem Pabſtthum dieUniverſitä

Von der ten und das ſämtlicheSchulweſen unter der Auf

Aufſicht,

ſo ehedem
ſicht derGeiſtlichkeit ſteht auch die meiſtenAemter

Äebey derſelben von der Cleriſey verwaltet werden,
über die die Biſchofthümer aber nach der Reformation
Academie

gehabt.

die Academie a. 155o. in einer Rechtsſache ſich

dieſesLandes annoch eine geraume Zeit beybehal

ten wurden; ſo geſchahe es auch, daßder Sam

ländiſche Biſchof zum Conſervator der Acade

mie in den Conſtitutionibus von 1 546. ge

ordnet worden, zumalen die Academie von den

eingezognen Kirchengütern geſtiftet, und ins

beſondre die Einkünfte des Amts Fiſchhauſen,

ſo der ehemalige Sitz der Samländiſchen Bi

ſchöfe geweſen, derſelben angewieſen worden.

S IThS66. Es ſollte aber der Biſchofdahin

ſehen, daß der Reetor ſowohl als die übrigen

Profeßores das ihrige thun, das Beſte der

Univerſität in allen Stücken beſorget, ſie bey

ihren Freyheiten und Rechten ungekränkt erhal

ten, aber auch die Geſetze und gemachte Ein

richtungen derſelben genau beobachtet würden,

auch der Abnahm der Rechnung des Reetoris

beywohnen, und, wenn der Senat ſich in die

ſem oder jenem Stücke nicht ſollte einigen kön

nen, zu Rathe gezogen werden; wie denn, als

nicht
"

-

/
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nicht einigen konnte, ſie dieſelbe an den Biſchof

von Polenz nach Balga gelangen laßen, der

denn auch ſeiner großen Schwachheit ungeach

tet, wenig Wochen vor ſeinem Ende ihnen ge

antwortet, wie ſolches die auf der academiſchen

Bibliothec verhandene Schreiben ausweiſen.

Nöthigenfalls ſollte der Biſchof von den

Fürſtlichen Regimentsräthen den Ober

burggrafen und Canzler, nebſt den Bürgermei

ſtern der Altſtadt und Kneiphoff zu Hülfeneh

men; wie denn bey der Stiftung der Academie

der Oberburggraf Martin von Cannacher, der

Canzler Johann von Kreyßen, und der Pre

ſident des Samländiſchen Biſchofthums D.

Johann Brismann derſelben als Ephori vor

geſetzet worden. Als aber das Samlän

diſche Biſchofthum durch Preſidenten ad

miniſtriret wurde, fanden ſich einige Schwie

rigkeiten in Anſehung der Biſchöflichen Aufſicht

über die Academie; wie denn inden Statutis von

1554 dieſer Punctgarnicht berühret wird. In

deßen ward in dem confirmirten Receß der

Stände von 1566. den beyden Biſchöfen auf

Samland undPomeſan dieſeAufſicht vonneuem

aufgetragen. Es unterließ auch der Biſchof

Heshuſius nicht das Anſehen der Biſchöfe zu

retten, wie ſolches ſeine desfalls mit der Acade

mie gehabte Streitigkeiten zeigen, deren

ITh. S.131.uſ w.ausführlich gedacht worden.

Und die Academie verſäumte gleichfalls nicht,

der Biſchöflichen Autorität ſich bey Gelegen

heit zu bedienen, wie ſolches ein 1577. an die

H 3 beyden
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beyden Biſchöfe abgelaßenes Schreiben der

Academie beſaget, ſo auf der acad. Biblio

thee zu finden iſt, in welchem ſie bitten, daß

die Herren Biſchöfe ſich interponiren möchten,

daß die Academie bey ihren Privilegien geſchü

zet würde, da durch Arretirung ihres Notari,

des Ungermynns, Eingriffe in ihre Jurisdiction

Wem jetzo geſchehen waren. Nachdem die Biſchofthümer

## eingezogenſtehet dieAcademielediglich unter der

TE. hohen Regierung, die nach Befinden der Um

ſtände die Sachen entſcheidet, oder davon wei

ter nach Hofe berichtet, auch zu verſchiedenen

malen durch einige verordnete Commiſſarien

eine Viſitation bey derſelben anſtellen laßen,

um ſowohl die ſämtliche Klagen und Beſchwer

den der Academie, ſo ſich gehäufet, als auch

die bey derſelben verſpürte und einreißende

Defecte gründlich zu unterſuchen, und den

ſelben deſto füglicher abzuhelfen, wie denn

ſolches nicht nur zu Anfange, als 1559.

I583.1593. 1613. ſondern auch noch 1713. be

ſagedem Commißorialiſo dem ITheilNum.8o.

angelegt worden, geſchehen iſt. Und nachdem

1736. ein beſonderes geiſtliches Departement bey

der Königlichen Regierung errichtet worden, ſo

reſpieiren vorjetzodeswürklich geheimten Etats

und Kriegsraths Herrn vonKunheim Ereellenz

die academiſche Sachen. Auch iſt zu Anfange des

1744ſten Jahres der erſte Profeßor in der Ju

riſtiſchen Facultät, Reinhold Friedrich von

Sahme, als Director und Canzler dieſer Uni

verſität ernennet worden - welcher denn

hierauf

-
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;

hierauf den Platz vor der theologiſchen Fa

cultät nechſt dem Rectore academico einge

nommen.

DasvierzehendeCapitel.

Von der theologiſchen Facultät.

$ 1.

gen und Verfaßungen derAcÄ

überhaupt das vornehmſte beygebracht # Ä

worden, ſo iſt nichts mehr übrig, als daß nochnariis, und

von einer jeden Faeultät insbeſondere das nö-derſelben

FÄ nunmehro von den Einrichtun- Von den

thige hinzugeſetzt werde. Was nun anfangs

die theologiſche Facultät betrift, deren Statu

ten dem I. Theil S. 224. u. ſ. w.beygedruckt,

und von welchen daſelbſt S. 141. gehans

delt, ſo iſt ſchon im I. Theil S. 166. ange

merket worden, daß dieſelbe anfangs nur

aus zwey ordentlichen Gliedern beſtanden. Anzahl,

Denn obgleich zuweilen auch außer denſelben

einer oder der andere die Theologie öffentlich

lehrte, und ſodann ein außerordentliches Gehalt

bekam; ſo war es doch nichts gewißes noch be

ſtändiges, bis gegen das Ende des vorigen

Jahrhunderts der erſte extraordinarius, ſo

- bis dahin ſolches genoßen, zum ordinario mit

einem Gehalt von 1oo Thlr. ernennet ward.

H4 Zu

N
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Gehalt,

und Vorle

ſungen.

Zu dieſem ſind nachhero noch vier ordinarii ge

kommen, ſo daß vorjetzo die Facultät aus ſieben

Ordinariis beſtehet. Es dienen aber die vier

letzten, wie im I. Th. S. 167. bereits angemer

ket, ohne Gehalt.tſ. Das Gehalt der dreyer

ſten dagegen iſt imITh. S.88 angeführet, und

was dem tertio zu gute, ſo lange derſelbe nicht

ordentlich, wie die beyde erſten von der Herrſchaft

ſalariret wird, und wenn er keine andere Bedie

nung dabey hat, ſonſten aber einem von den

beyden erſten Profeß. Theol. der keine Be

dienung dabey hat, a. 1619, von dem ehmaligen

Oberburggrafen Hans Truchſes von Wetzhau

ſen, und einigen andern von Adel, vor ein Lega

tum geſtiftet worden, davon iſt gleichfalls imI.Th.

S. 91. u. f. gehandelt worden. Die Lectiones

der Theologen anbelangend, zu deren Vorle

ſungen das große Auditorium, in welchem die

academiſche Solennitäten angeſtellet werden,

gewidmet iſt, ſo iſt den beyden erſten in den

Stat. acad. Cap. 3. geordnet, daß der prima

rius nachmittags um 3 Uhr über das alte, der

zweyte aber vormittags um 9 Uhr über das

neue Teſtamentleſen ſoll. Den übrigen ord. iſt

theils daſelbſt, theils ſonſten nicht eigentlich

vorgeſchrieben, was und wenn ſie leſen ſollen,

nur ſind ſie, wie alle ordinarii, wöchent

lich 4 Stunden öffentlich und ohne Entgeld zu

leſen ſchuldig. Ueberhaupt ſoll nach der Ver

ordnung von I735. Cap. 3. §. 1. 2. die theo

logiſche Facultät ihre öffentliche Vorleſungen

dergeſtalt einrichten, daß es den Studioſis in

keinem
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keinemJahr an Gelegenheit fehle, alle Theile der

theol.Wißenſchaften zu hören, auch die vornehm

ſte Wißenſchaften von zwey Profeßoribus zu

gleich, jedoch in verſchiedenen Stunden geleſen

werden, damit die, ſo eine Stunde nicht abkom

men, die andere beſuchen können. Insbeſon

dere ſoll jederzeit ein ausführliches Thetieumge

leſen, unddaſſelbein anderthalb Jahren, die do

gmatiſche, polemiſche, oder moraliſche Vorleſun

genabermüßen in einem Jahr zu Ende gebracht

werden, und die übrige Collegia nicht länger als

einhalb Jahr wehren.Man vergleiche hiemitdas

jenige, was iml.TheilS.194. u.ſw. hievon beyge

bracht worden, woſelbſt auch S. 198 von den

Vorleſungen der außerordentlichen Profeßoren

gehandelt wird. Wasübrigens bey Beſetzung

einer theologiſchen ordinairen Stelle, imgleichen

bey dem Antritt derſelben von dem neuen Pro

feßor zu beobachten ſey, davon iſt gleichfalls im

I. Theil S. 154. u.ſw. 16o. 163. bereits gehan

delt worden, daheroich nur noch dieſes anmerke, Siemüßen

daß nach den Stat, der theol. Faeultät Cap. 1. gehºgº

Conſt, 9. keinem, der nicht gehörig doctoriret,

oder im Begriff iſt den Gradum anzunehmen,

eine Stelle in der theologiſchen Facultät anver

trauet werden ſoll. Und obgleich in den erſten

Zeiten Staphylus, Oſiander, Sciurus, Vogel

und Sickius keinen Gradum in der Theologie

angenommen gehabt, und in den folgenden

Zeiten Weiß nach 4, Levin Pouchenius

nach 8, Georg Mylius nach Io, und Zeidler

gar erſt nach 12 Jahren promoviret; ſo iſt doch

H 5 ſolches,

ctoriret ha
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ſolches, was die meiſten betrifft, daher gekom

men, weil allhier in den obern Facultäten keine

Promotiones vor 164o. angeſtellet worden,

und deshalb nach Deutſchland zu reiſen nicht

nur koſtbar war, ſondern auch ohne Verſäumniß

derſtudirenden Jugend, undzum Theil der anver

trauten Gemeinen von beſagten Männernnicht

füglich geſchehen können. Denn Oſiander war

nicht nur Pfarrer der Altſtadt, ſondern auch

dabey Vicepräſident des Samländiſchen Biſch

thums, Sciurus Hofprediger, und Vogel

Pfarrer im Dom. Weiß ſtand auch ſchon

beynahe 2o Jahr als Profeßor bey der Acade

mie, und profitirte bey ſeiner Beförderung zur

theologiſchen Profeßion gar nichts, indem er

zwar etwas mehr am Gehalt bekam, dagegen

aber nebſt der philoſophiſchen Profeßion die

Oberinſpection über die Alumnos fahren laßen

muſte, daheroer auch mit der Reiſe und Promo

tion nicht ſo ſehr geeilet haben mag. Pouchenius,

ſo ohnedem nur Extraord. geweſen, wird ohne

Zweifel dadurch ſeyn aufgehalten worden, weil

man mit der ſolennen Promotion in den obern

Faeultäten nicht eher zu Standekam, obgleich

ſchon 20 Jahre daran gearbeitet war. My

lius dagegen war ein bejahrter Mann, und da

bey Paſtor im Dom, auch Beyſitzer des Con

ſiſtorii, konte alſo des Gradus wegen nicht füg

lich nach Deutſchland reiſen, und die Promo

tion in den obern Facultäten, auf welche er

ſonder Zweifel mit gewartet, kam nicht zu

Stande; dahero er ſich genöthiget ſahe den An

fang
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fang mit dem Gradu Licentiati zu machen,

worauf er aber bald ſtarb. Und was end

lich den Zeidler betrifft, ſo konnte derſelbe als

Hofprediger auch nicht füglich von hier wegwei

ſen, allhier aber waren die Promotiones da

mals noch mit ſo großen Unkoſten verknüpft,

daß es ihm nicht zu verdenken, wenn er einige /--

Jahre auf mehrere Candidaten gewartet. -

Ja wenn gleich jemand nicht zum öffentlichen

Lehrer beſtellet wird, ſo muß er doch, wenn

er allhier die Theologie dociren will, den

Gradum gehörig, und wie es die Statuta er

fordern, angenommen, und wenn ſolches auf

einer andern Univerſität geſchehen, allhier pro

receptionedisputiret haben, als welches nachden

Statut. theol. Cap. 2. Conſt. 2. erfordert

wird. Daß aber ſonſten niemand, erſey werer

wolle, ſich unterſtehen darf Theologica unter die

ſem oder jenem Vorwand vorzutragen, es ſey

denn daßer hiezu von der theologiſchen Facul

tät Erlaubniß erhalten, in welcher Art un

ter andern der Profeßor Eifler ehedem theo

logiſche Collegia geleſen, ſolches iſt im I. Theil

S. 27. u. ſ. w. bereits gezeiget worden.

§ 2.

Aus den erwehnten ſieben Ordinariis nun“ Von der

beſtehet auch vorjezo die theologiſche Facultät,Äu

als welche ſämtlich Sitz und Stimme in der Ä

ſelben haben. Als ehedem weniger OrdinariiÄ

waren,"

. . .
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waren, wurden auch die Ertraord mit zur Facul

tät gezogen, und zu dem Decanat derſelben ge

laßen, ja es wurden zuweilen überdem noch ei

nige Doctores als Adjuncti angenommen, von

welchen im I. Theil S. 167. u. f. mit mehre

rem gehandelt worden. Und obgleich bereits

zu Ende des vorigen Jahrhunderts die Anzahl

der ordentlichen Glieder dieſer Facultät auf vier

geſtiegen, auch noch darüber nachher bis vier

extraord. Profeſſores Theol. zugleich verhan

den waren, ſo wurden dennoch alle Profeßores

durchgehends, ſowol ordinarii als extraordina

rii, zum Decanat gelaßen. Nachdem aber

die Anzahl der Ertraordinar. ſich mehrete,

ſo ward unter Königsberg den 27 Jan. 1716.

und wiederholentlich den 7 Jan. 1717. feſtgeſe

zet, daß künftighin nur der erſte vonden Extra

ordin. hiezu gelangen ſollte, welches jedoch

auch ihren nachhero, da die Zahl der Ordinariorumſichge

- Zuſam
menkünf

ten,

mehret hat, garweggefallen iſt. Danuninden

letztern Jahren der theologiſchen Facultät vie

les aufgetragen worden, ſo ſie bis dahin theils in

der Art nicht reſpiciret, theils gar nicht zu ver

ſehen gehabt, ſo iſt in der Verordnung von

I735. Cap. 3. § 5. die Verfügung gemacht, daß

dieſelbe alle 14 Tage wenigſtens zuſammen

kommen, und, wie den Studioſis Theologiä

recht möge geholfen werden, conferiren ſoll,

welches unter Berlin den 20. Febr. 1741. wie

derholentlich und nachdrücklich eingeſchärfet

worden, und ſoll demjenigen, der ſolchen Con

ſeßen ohne Urſache ſich entziehet, und auf ge

-
ſchehenes
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ſchehenes Erinnern ſich nicht einfindet, nach

l. c. der Verordnungvon 1735. keine ſchriftliche

Capſulation zum Votiren oder zur Unter

ſchrift zugeſtellet werden; wie denn auch bey

dieſen Conſeßen nach Cap. 3. § 9. derſelben

Verordnung jederzeit einer von den Pedellen

zugegen ſeyn, auch nach Cap. 5. §. 6. der zweyte

Famulus dabey nöthigenfalls zur Hand ge

hen, kein Studioſus aber, bey Verluſt der Be

neficienundkünſtigen Beförderung nach Cap.3.

§ 9. ſich denſelben entziehen muß. Die Dire- beſonders

ctionhiebey und in allen Facultätsſachen hat der deDeta

Deeanus, der den Stat. theol. Cap. 12. § 2.#

u. ſw. gemäß den Tag nach der Rectorwahl

aus den Gliedern der Facultät von denſelben

gewehlet wird, je nachdem die Ordnungjeman

den trifft, indem niemand ohne Urſache

vorbeygegangen werden kan , es ſey denn

daß er nicht fleißig geleſen. S. Cap. 3. § 12.

der Verordnung von 1735. Es nimmt aber

der Decanus bey den Conſeßen den oberſten

Platz ein, ob er gleich außer denſelben, wie

bereits im I. Theil S. 176. angemerket, die

ihm ſonſten zukommende Stelle behält, hat auch

nebſt dem Vortrag der Sachen die erſte Stim

me, und wenn die Stimmen gleich ſind, ein

doppeltes Votum in der Art, wie oben S. 81.

von dem Rectore academico angemerket wor- -

den. Und da die Facultät keinen Secreta- und deßen

rium hat, ſo beſorget der Decanus zugleichÄh

alle Ausfertigungen und entwirft die abzuſtat-“

tende Berichte, Bedenken u. ſ w.nur daßbey
den
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den Conſeßen der jüngſte Profeßor ordinarius

das Protocoll führet, und der Lector nach

Cap. 5. § 6 der Verordnung von 1735. ge

halten iſt wöchentlich ſechs Bogen in Facul

tätsſachen zuſchreiben. Alles aber, ausgenom

men die Cenſuren, Reſponſa, und was beyden

Promotionen vorfällt, wird umſonſt expediret,

ſo daß auch nicht einſtens die Schreibgebühre

entrichtet werden. Die Zeugniße und Briefe

unterſchreibt nur der Decanus allein, die Be

richte aber, ſo an die Königliche Regierung

abgeſtattet werden, unterſchreiben die Glieder

der Facultät namentlich. Wie auch überhaupt

allen Decanis, nach den Conſtit. acad. Tit.

de officio Decani, zukommt dahin zu ſehen,

daß die Lectiones bey ihrer Facultät von den

Profeßoren richtig und gehörig abgewartet

werden, ſo iſt ſolches Cap. 12. Conſtit. 6.

Num.3.4. Stat. theol. demtheologiſchen beſon

ders aufgetragen, welches unter Königsberg -

den 4. Sept. 1742. von neuem eingeſchärfet

worden; wie er denn auch nachloc. cit der Sta

tuten die Lectiones ſeiner Collegen zuweilen

ſelbſt beſuchen imgleichen den öffentlichen theo

logiſchen Disputen beywohnen, oder einen ſei

ner Collegen ernennen muß, der ſeine Stelle

vertrete. Ihm gebühret ferner nach Conſt.

acad. Tit. de offic. Dec. und Stat. theol.

Cap. 12. Conſt. 6. N. 12. die Cenſur von allen

theologiſchen Disputen und Schriften, in wel

chen Dinge, ſo in die Theologielauffen, berüh

ret werden; wie denn die Academie, als der

Biſchof
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- in der Theologie wasgründliches lernen mögen;

Biſchof Heshuſius die Cenſur der theologiſchen

Disputen begehrte, ihm ſolche keineswegen zu

geſtehen wollte, ſondern darauf beſtand, daß

es der theologiſchen Facultät zum großen Nach

theil gereichen würde, wenn ihr dasjenige ent

zogen werden ſollte, was ihr auf allen Univerſi

täten gelaßen wird. S. I. Th. S. 135. Ja

obgleich die gelehrte Anmerkungen, ſo den hie

ſigen wöchentlichen Anzeigen vorgeſetzet werden,

nur allein von demjenigen, ſo die Direction

davon hat, durchgeſehen werden; ſo iſt doch

unter Königsberg den 27 Nov. 1737. verord

net, daß, wennbeſagte Anmerkungen die Glau

benslehren der Evangeliſchen Kirche betreffen,

oder ſonſten in die Theologie lauffen, ſie zu

vorderſt der theologiſchen Facultät zur Cenſur

zugeſtellet werden ſollen, wie ſolches die 24ſte

Anlage ausweiſet. Es ſoll aber dem Decano

vor einen jeden Bogen, den er durchſieht, die

theologiſche Disputen, und Schriften derer, ſo

ſelbſt in der Facultätſitzen, ausgenommen, nach

Conſt. 7. des angeführten Capitels der theo

logiſchen Statuten ein billigesgezahlet werden.

Ueberdem ſo ſoll auch nach Conſt. 6. N. 13.

l. c. nichts von den Buchführern verkauft wer

den, es habe denn der theologiſche Decanus

das Verzeichnißdavon vorher durchgeſehen und

approbiret. S. oben S. 66. Und wie endlich

ſchon in den Statutis Fac. theol. l. c. Conſt. 6.

N. 9. dem Decano aufgetragen dahin zu ſe

hen, daß die Alumni und andere Beneficiarii

ſo

- -
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ſo iſt in der Verordnung von 735 ſowie der
ganzen Facultät, alſo insbeſondere dem Deca

no derſelben die Aufſicht über ihr Verhalten,

und die Direction ihrer Studien anbefoh

len, als welcher zu dem Ende auch einen Haupt

ſchlüßel von allen Stuben des academiſchen

Gebäudes, auf welchen Studioſ logiren, bey

ſich haben ſoll, wie bereits im I. Th. S. 326.

angemerket worden. Da alſo der theologiſche

Decanus, deßen nicht zu gedenken, was bey

vorfallenden Promotionen ihm oblieget, ſeine

volle Arbeit hat, wenn er gleich mit keinen an

dern Bedienungen daneben beladen: ſo iſt in der

Verordnung von 1735. Cap. 3. §. I2. auch

nachgegeben, daß, wenn derſelbe ſich gar zu

ſehr beſchweret findet er auf eine Zeitlang von

dem Leſen von der Facultät dispenſiret werden

könne. Und da ehedem die Decani der theolo

giſchen Facultät in den drey hohen Feſttagen

das gewöhnliche Programma im Namen der

Academie verfertiget, ſo einigte ſich die Facul

tät a. 1737. dahin, daß hinführoder Decanus

mit dieſer Arbeit verſchonet ſeyn, und alle Glie

der der Facultät dieſelbe nach der Reihe über

nehmen, und wenngleich jemanden wehrendem

Decanat die Ordnung treffen würde er als

denn damit dennoch verſchonet ſeyn ſollte, wel

ches Placitum von der Königlichen Regierung

unter Königsberg I737. den 17 Oct. beſage der

25ſten Anlage, confirmiret worden. Schlüß

lich ſo hat der Decanus auch das Siegel in

Verwahrung, welches die Facultät bey Ver

fertigung
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fertigung ihrer Statuten beliebet, und beſage

Cap. 13. Stat. theol. das Bild des Heilandes

vorſtellet, der auf die vor ihm ſtehende Weltku

gel die linke Hand geleget, und mit zwey Fingern

der rechten auf ſelbige weiſet, mit der Unter

ſchrift: Diligite veritatem & pacem! welche

Worte aus Zach.8, 19. genommmen ſind, und

der Umſchrift: S1GILLUM FAC.

THEOL. ACAD. REGIOM.

§ 3.

Außer dem aber daß der theologiſchen Von der .

Facultät, nach ihren Statuten obangezeigter Aufſicht der

maßen, die Aufſicht über die Beneficiarios derÄ

Landesherrſchaft, und deren Studia gebühret, Südoſos

ſo iſt dieſelbe auch vermöge der erneuerten Ver- Theologiä,

ordnung von 1735. gehalten über die ſämtliche

Studioſos ihrer Facultät, und den Wandel der

ſelben ein wachſames Augezu haben, ihre Stu

dia zu dirigiren, und ihnen mitgutem Rathan

die Hand zu gehen. Was ſie desfalls ſowohl

in Anſehung derer, ſo auf die Academie kom

men, oder ſich zur Theologie wenden, als auch

in Anſehung der übrigen alle halbe Jahrvorzu

nehmen habe, ſolches iſt im I. Th. S. 224.

u. ſ. w. ausführlich gezeiget worden, woſelbſt

auch S. 232. u. f. bereits angemerket iſt,

wie alle, ſo aus Schulen oder Privatinforma

tion dimittiret werden, und ſich zur Theologie

bekennen, von der ganzen Facultät erploriret, »

undmit einem Zeugniß verſehen werdenmüßen,

ehe ſie bey dem Decano Facult. phil. das Si

3. J - gMUM.
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gnum Depoſitionis erhalten können; wie denn

auch im I. Th. S. 298. 3O6.316. 318. 32 1.

und 324. und oben S. 31. bereits angemerket

worden, daß kein Studioſus Theologiä das

Alumnat, Convictorium, oder irgend ein Sti

pendium genüßen, noch auf dem Collegio aca

demico logiren könne, er habe denn das erfor

derte Zeugniß hiezu von der theologiſchen Fa

cultät, ſowohl ehe ihm das Beneficium erthei

let, als auch nachhero, ſo lange er daſſelbe ge

nüßet, alle halbe Jahr von neuem beygebracht.

und der Da es auch nicht nur jungen Leuten ſelbſten

Freyhºº zum großen Schaden und Hinderniß im ſtil

Ä”ören gereichet, wenn ſie zu zeitig, und ehe ſie

derſelben den rechten Grund geleget, ſich im predigen

ºnfäden ſondern ſie auch alsdenn durch unbehut

ſamen Vortrag zu manchen Irrungen Gelegen

heit geben können, und wenn ihr Wandel noch

nicht ſo beſchaffen iſt, wie es demjenigen anſte

het, der eine ganze Gemeine öffentlich ermah

nen ſoll, dadurch nur ein Anſtoß verurſachet,

und die Frucht des göttlichen Worts behindert

wird, wie ſolches die betrübte Erfahrung zur

Gnüge bezeuget; ſo iſt nicht nur in der wegen

der ſtudirenden Jugend auf Schulen undUni

verſitäten, auch der Candidatorum Miniſterii,

unter Berlin den 30 Sept. 1718. ergangenen,

und in Grubens Corp. S 125. u.ſ w.befind

lichen Verordnung, beſage dem unten N. 26.

angelegten Ertract feſtgeſetzet worden, daß kein

Studioſus, der von Univerſitäten kommt, ohne

Vorwißen und Bewilligung des Inſpectoris

- - - V- - Der

-
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der Diöces auf die Kanzel gelaßen werden,

dieſer aber, wenn ein ſolcher Candidat ſeine

Ankunft meldet, ihn tentiren, ſeine erſte Pre

digt durchgehen, und alsdenn ihm nach Befin

den ein Zeugniß und Freyheit zu predigen er

theilen ſoll, ſondern es ward auch beſage der

27ſten Anlage, unter Berlin den 25 Sept. 1734.

und wiederholentlich den 2. April 1735. die nach

drückliche Verfügung gemacht, ſo in der gedruck

ten Verordnung von 1735. Cap. 3. §. II. von

neuem eingeſchärfet und beſtätiget worden, daß

kein Predigerweder in noch außerhalb Königs

berg ſich unterſtehen ſolle einen Studioſum

Theologiä, worunter die Magiſtri Philoſophiä

mit begriffen, vor ſich predigen zu laßen, der

nicht von der ganzen theologiſchen Facultät die

Freyheit zu predigen, und ein Zeugniß ſeiner

Tüchtigkeit eine Gemeine zu erbauen erhalten

hat, die Faeultät aber nicht nur diejenige, denen

ſie ſolche Freyheit ertheilet, ſorgfältig vorhero

exploriren, ſondern auch nachhero auf ihren

Vortrag und Wandel genau Acht geben, und

wenn ſie dabey nicht, wie es ſich gebühret, ſich

verhalten, ihnen bis zu erfolgter Beßerung das

Zeugniß wieder abnehmen ſoll, zu welchem

Ende Cap. 8. § 3. derſelben Verordnung

allen Inſpectoribus aufs ernſtlichſte eingebun

den wird, ſobald ihnen, daß ein ſolcher Stu

dioſus im Predigen oder Wandel ſich übelver

halte, bekannt wird, der Facultät davon Nach

richt zu geben. Damitaber dieſer Einrichtung

im ganzen Lande zu allen Zeiten genau nachge

J 2 lebet
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lebet werde: ſo iſt nicht nur in derſelben Ver

ordnung Cap. 8. §.3. den Conſiſtoriis darauf,

daß kein Prediger in dieſem Stück contrave

nire, zu ſehen, ſondern auch der theologiſchen

Facultät unter Königsberg den 26. Januar.

1735. anbefohlen worden, daß ein jeder Deca

nus bey Ablegung ſeines Decanats ein Ver

zeichniß derer, ſo in demſelben Freyheit zu pre

digen erhalten, dem Officio Fiſci einſenden ſoll,

damit daſſelbe eigentlich wiße, wer Veniam

concionandi habe, und alſo deſto beßer invigili

ren könne, daß kein anderer auf die Kanzelge

laßen werde. Und wenn ein Studioſus ſich

gelüſten laßen ſollte ohne Erlaubniß zu predi

gen, ſoll derſelbe aufgeſchehene Anzeige der Fa

cultät von dem Rectore academico mit der

Abition, nach Cap. 3. § 11. der Verordnung

von 1735. geſtrafet werden. Wenn aber je

mand nur in einer kleinen Gemeine verſuchen

will, wie ſeine Gaben des Vortrages beſchaf

fen, und ob er ſich zum Predigtamt ſchicken

dörfte, ſo darf er in ſolchem Fall nur das Con

cept der zu haltenden Predigt dem Decano der

theologiſchen Facultät überreichen, und von

demſelben die Freyheit dazu erbitten. Die -

Prediger ſind aber auch Cap. 8. §. 3. beſagter

Verordnung angewieſen nicht ohne Noth an

dere für ſich aufzuſtellen, und dadurch den

Studioſis Hinderung in ihren Studiis zule

gen, und wenn ſie ja aus Noth andre für ſich

predigen zu laßen gedrungen werden, ſolches

nicht als eine Schuldigkeit zu fordern, Ä
-- --

-
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ſich mit den Studioſs der Billigkeit nach dar.

über zu vergleichen. - -

§. 4.

Hienächſt iſt auch der theologiſchen Se-Äen

minarien zu gedenken, von deren VeranlaßungÄ.

und Einrichtung folgendes zu merken iſt. Als ſehenSemi

des hochſeligen Königs Friedrich Willhemnaris.

Majeſtät, bey Deroöftern Gegenwart in dem

preußiſchen Littauen, eine deplorable Unwißen

heit im Chriſtenthumbey dem gemeinen Manne

vermerkten, reſcribirten Höchſtdieſelben unter

Königsberg den 27 Junii 1718. an die theolo

giſche Facultät, da dieſer betrübte Effectinſon.

derheit daher rührete, weil unter den gebornen

Littauern wenig tüchtige Subjecta ſichfänden,

ſolche aber, denen ſelbſt die benöthigte Erkent

niß fehlet, andern mit genugſamem Unterricht

nicht vorleuchten, noch den rechten Weg zeigen

könnten, hiebeyaber ſo vieler Seelen Wohlfarth

pericliturte, und alſo es die höchſte Nothwendig

keit ſolchem Unheil und verderblichen Mangel

abzuhelfen. erfordere, damit nicht die Predigt

ämter ſolchen anvertrauet würden, die ihr Ab

ſehen inſonderheit darauf richten, wie ſie ihres

Leibes Unterhalt dabeyerwerben; ſo ſollte die

Facultät dieſe wichtige zur Beförderung gött

licher Ehre und der Seelen Heil gereichende

Angelegenheit in Ueberlegung ziehen, und ge

wißenhaft berichten, wie derſelben abzuhelfen,

beſonders ob es nicht dienlich wäre, tüchtige

Studioſos teutſcher Nation mit Ertheilung

I 3 einiger
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einiger Beneficien und Stipendien zur Erler

nung der littauſchen Sprache zu ermuntern,

damit nicht aus Mangel tüchtiger Littauer die

Gemeinen mit untauglichen Lehrern verſorget

werden dörften, wie ſolches die 28ſte Anlage

beſaget, worauf dem Vorſchlage der Facultät

gemäß, in die ſämtliche littauſche Aemter ein

Ausſchreiben ergieng diejenige Studioſos,

ſo einige Profectus in der littauſchen Sprache

erlanget und ſich bey den Predigern oder ſonſt

aufhielten, ungeſäumt aufzuſuchen, und an die

Facultät zu weiſen, damit dieſelbe ſie vollends

anführen, und ihnen mit benöthigter Mamudu

ction behülflich ſeyn könne. Hieraus entſtand

mit der Zeit das littauſche Seminarium, und

es ergieng unter Königsberg den I 1 Nov.

1723. der unten Num. 29. angelegte Befehl

an die Academie, daß die in demſelben befind

liche Studioſi vor allen andern in das Alumnat

aufgenommen werden ſollten. SK. Majeſtät

legten auch auf Dero Univerſität zu Halle ei

nen beſondern Tiſch vor diejenige Studioſos

an, ſo der littauſchen Sprache ſich befleißigen,

und der Kirche GOttes in dem preußiſchen

Littauen widmen würden. Und da allewege

der littauiſchen Sprache kundige Subjecta da

hin geſandt worden, ſo auch mit ihrem Unter

richt in der Sprache andern zu dienenim Stande

geweſen, ſo haben ſich theils zu Halle, theils hier

verſchiedene Deutſche gefunden, ſo die Sprache

gelernet, und zum Dienſt GOttes in Littauen

zubereitet, auch daſelbſt würklich an Kirchen

und

-
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und Schulen mit Nutzen gebrauchet worden.

Nicht lange darauf tratenauch die polniſcheStu

dioſi in ein Seminarium, und erhielten einen glei

chen VorzuginAnſehung der Beneficiorum; wie

ſolches die unter Wuſterhauſen den 7 Oct.

1728. Berlin den 13 Oct. 1728. und Königs

berg den 23 Oct. 173C. deshalb ergangene

Verordnungen ausweiſen, deren beyde erſten,

deml.Th.S.474u.fbeygedruckt die letztere aber

unten Num. 3o. beygeleget iſt. Der hoch

ſelige König nahm auch beyde, wie ſolches

die angeführte Verordnungen von 1728.

ausweiſen, in ſeine Protection, zumalen ,

die polniſche Gemeinen gleicher Hülfe und

Vorſorge als die littauſchen bedorften, und

machten nicht nur zu deſto beſſerer Aufnah

me derſelben die allergnädigſte Verfügung,

daß die von dem gottſeligen Marggraf

Albrecht nach ſeiner beſondern Sorgfalt, ſo er

vor die Kirchen und Schulen in den littauſchen

und polniſchen Aemtern hatte, vor die Polen und

Littauer geordnete16 Alumnatſtellen denſelben

ohne Verzug eingeräumet werden muſten, und

nicht anderweitig vergeben werden ſollten, wie

im I. Th. S. 287. u.ſ w. angemerket, ſondern

es ward auch in den 1734. und 1735. wegen der

academiſchen Beneficien ergangenen Verord

nungen den Polen und Littauern auf den Fall,

wenn an denſelben gar ein Mangelzu beſorgen

ſtünde, ſogar ein Recht zu den deutſchen Stel

len, und ein Vorzug bey denſelben vor den

Deutſchen gegeben; S. I. Th. S. 292.

I 4 - wie
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wie denn die Studioſi aus den polniſchen und

littauſchen Seminariis, da ſie nebſt dem übri

gen auch die Sprachen zuercoliren haben, und

alſo mehrere Zeit zur Zubereitung zu einem öf

fentlichen Lehramte gebrauchen, auch die

Beneficia noch länger denn andre genüßen, S.

I. Theil S. 3oo. und zu dem Alumnat gelan

gen können, wenn ſie gleich noch nicht in der

Communität geſpeiſet haben. S. I.hT. S. 298.

Ueberdem ſo hat der in GOtt ruhende König

Friedrich Willhelm unter Berlin den 17 Aug.

I739, feſtgeſetzet und geordnet, daß die bey der

hieſigen Landrentey befindliche ſechs Stipendia,

deren ein jegliches jährlich 26 Thlr. ausmacht,

ſonſt keinem, unter welchem Vorwand es

wolle, als nur denjenigen Studioſis Theologiä

gegeben werden ſollen, ſo ſichzudenlittauiſchen

und polniſchen Seminariis halten, auch darinn

arbeiten, und rühmliche Zeugniße von der hie

ſigen theologiſchen Facultät und den Inſpecto

ren der Seminarien beybringen; welche hohe

Verordnung ſowohl den 3o Nov. 1739. und

den 24. April 1740. als auch von S. jetztregie

renden Königlichen Majeſtät unterdem 13 Jun.

und 4. Aug 174o. von neuem in der Art be

ſtätiget worden, daß dieſe dem Seminario theo

logico gewidmete Stipendia den angeführten

Verordnungen gemäß und nicht anders verge

ben, und von der Fundation nicht abgegangen

werden ſoll. Es ſind aber auch nach dem

Äg den Inſidesfalls ergangenen und in -
der Verordnung von 1735. Cap, 5. be

- - F“
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ſtätigten Reſcript alle Studioſ, ſo aus ſolchen

Oertern bürtig ſind, an welchen polniſch oder

littauiſch geprediget wird, verbunden, ſich

zu einem von den Seminariis zu halten, widri

genfalls ſie zu keinem Beneficio gelaßen, noch

dabey geduldet werden ſollen. Die Aufſicht

über dieſe Seminaria verwaltet ein Profeßor

Theologiä, dem es von der höchſten Landesherr

ſchaft anvertrauet wird. Unter deßen Direction

kommen die Seminariſten faſt täglich in ver

ſchiedenen Stunden zuſammen, da ſie denn

theils von einem der Sprache vor andern ge

wachſenen Studioſo Theologiäin ſelbiger unter

richtet werden, theils im Vortrage und catechiſi

ren in dieſen Sprachen ſichüben, wie ſie denn auch

wöchentlich untereinander eine Erbauungsſtun

deunter der Direction des Inſpectoris halten.

Wie aber weit mehrere Gemeinen im Lande

verhanden, bey welchen die polniſche Sprache

erfordert wird, als dielittauiſche, ſo iſt auch

das polniſche Seminarium ſtärker. Jedesvon

beyden indeßen beſtehetaus zwey bis drey Claſ

ſen, je nachdem die vorhandene Glieder desSe

minariian ProfectibusinAnſehungderSprache

gleich oder ungleich ſind; und jede Claße hat

ihren beſondern Docenten, welche Docen

ten in beyden Seminariis vor ihre Mühwal

tung eins von den Königlichen Rentheyſtipen

diis bekommen. Und da der Inſpector Semi

nariorum davor zu ſorgen hat, daß eine genug

ſame Anzahl von Studioſis in beyden Semi

nariis zubereitet werden möge: ſo hat derſelbe,

I 5 , HPs
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möge der Verordn.von 1735. C.5. §.5. denVor

ſchlagbeyBeſetzungderpolniſchenundlittauſchen

Alumnatſtellen, wie denn nach demſelben §pho

ihm auch frey ſtehet, von polniſchen und littau

ſchen Studioſis, ſo auf dem Collegio logiren,

diejenige zuſammen auf eine Stube zubringen,

von welchen er glaubet, daß einer dem andern,

ſo wie in Anſehung der Studien und Gottes

furcht, alſo auch in Ercolirung der Sprache

am förderlichſten ſeyn dörfte. Und nachdem

in der Art vor die polniſchen und littauſchen

Gemeinen geſorget worden, hat es ſo wenig an

tüchtigen Subjectis gefehlet, daß nicht nur die

vacante Prediger- ſondern auch die Präcentor

ſtellen, oder Rectorate auf den Kirchdörfern,

mit Literatis haben beſetzet werden, und dieſe

den Predigern mit predigen und catechiſiren

bey den Kirchen und ſonſten zu Hülfe kommen,

auch das polniſche Seminarium beſonders

noch zu Beſetzung deutſcher Schulſtellen tüch

tige Leute abgeben können.

§. 5.

Zu allem, was nunmehro der theolo

Von den giſchen Facultät anvertrauet, kommt nochend

Äſichund vornemlichdieErtheilung der Zeugniße
iogiſcheFa-zu den vacanten Predigt- und Schulämtern

Äº dieſem Königreiche. Es trug der hoch

"ſelige König Friedrich Willhelm dieſe wich

tige Commiſſion a. 1729. aus höchſteigenerBe

wegung den damaligen Profeßoribus Theologiä

. .“ Und

N
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und Conſiſtorialräthen Wolf und Rogall, und -

zwar in ſolcher Art auf, als die denſelben unter

Potsdam den 31 Mart. ertheilte, und unten

Num. 3I. angelegte Inſtruction beſaget. Es zuPrediger

- ſollten nemlich ſowol alle Candidati, die zum

Predigtamt befördert, als auch die bereits in

ſelbigem ſtehende Prediger, wenn ſie von einer

Gemeine oder Stelle zur andern verſetzet wer

den und rücken wollten, ſich zuförderſt beyden

ſelben ſiſtiren, dieſe aber nicht nur nach den

Studiis, ſondern auch der Erfahrung derſelben

im thätigen Chriſtenthum ſich genau erkundi

gen, auch keine von den Candidaten vorgezeigte

anderweitige Zeugniße annehmen, ohne ſelbſten

eine Prüfung mit ihnen in der Art. 3. 4. 5.

und 7. beſagter Inſtruction gezeigten Art vor

zunehmen, zu welchem Ende denn die ſchon

im Amte ſtehende Prediger ſich wenigſtens acht

Tage, die Schulbediente aber noch länger in

Königsberg aufhalten, und auch ſonſten be

nannten Theologis zur Ertheilung ihres-Zeug

nißesdienöthige Zeit gelaßen werden,anbeyaber

auchfreyſtehen ſollte, wenn ſie aller gebrauch

ten Vorſichtigkeit ungeachtet dennoch hinter

gangen würden, ſolches, ſobald ſie es innewer

den, gehörigen Ortsanzuzeigen, und ihrZeug

niß zurück zu fordern, damit daſſelbe nicht zum

Schaden der Kirche gemißbrauchet würde.

Und als hierauf von der hieſigen Königlichen

Regierung auf Veranlaßung des Conſiſtorii

bey Hofe Anfrage geſchahe, ob dieſe Verfügung

anch diejenige Kirchen beträfe, über welche
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V.

S. K. Majeſtät das Jus Patronatus nicht

unmittelbar ererciren; ſo erfolgte unter Berlin

den 12 Jan. 173O. die unten Num. 32. ange

legte Declaration, daß S. K. M. Vaſallen

ſich ſolches um deſto weniger entgegen ſeynlaßen

könten, da es zur Unterhaltung beßerer Ord

nung gereiche, auch ihnen an ihrem Jure Pa

tronatus und ſonſten wohl hergebrachten Ge

rechtſamen dadurch nichts abgehe, dagegen das

Wohlſeyn der Kirchen befördert, und den Ge

meinen ſolchergeſtalt beßer gerathen würde, zu

malen dieſe Einrichtung in der Abſicht gemacht

wäre, damit alle Gemeinen mit rechtſchaffenen

Seelſorgern verſehen werden möchten, wie denn

dieſelbe unter Potsdam den 31 Maji 173.

von neuem beſtätiget worden. Eshaben auch die

beyde benannte Doctores gemeinſchaftlich bis

zu dem 1731. erfolgten Tode des D. Wol

fen, und nachhero an ſeiner Stelle der

annoch lebende Doctor und Profeßor Theol.

Schulz nebſt dem D. Rogallen, dieſe Zeugniße

in der angeführten Art bis zum Ausgange des

1732ſten Jahres ertheilet, da ihnen die Laſt

zu ſchwer wurd, und die Sache auf ihr wie

derholtes Anhalten der ganzen Facultät, ver

möge dem Art. 4. der unter Berlin den 18 Oct.

1732. ergangenen, und dem I. Th. Num 53.

angelegten 13 Puncte, das academiſche und

Kirchenweſen betreffend, aufgetragen worden,

ſo daß die Zeugniße von derſelben nach der

Pluralität ausgefertiget werden ſollten; wobey

es auch nachhero geblieben, obgleich die ſchon
* - » - - IN
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im Amte ſtehende Prediger, der unter Berlin

den 16 Decemb. 1736. ertheilten, und unten

Num. 33. angelegten Erklärung gemäß, nicht

eben zum Examine, ſondern vielmehr und haupt

ſächlich zum Colloqvio ſich zu ſiſtiren gehalten

ſind. Ueberdem aber ſo ward unter dem 2 und Schul

und 30. April 1735 beſage der 34ſten Beylage *

noch darüber verordnet, daß ins künftige auch

niemand zu einem Schulamte gelaßen werden

ſollte, der nicht ein gutes Atteſt von der theo

logiſchen Facultät aufzuweiſen hätte, welches

in der gedruckten Verordnung von 1735. Cap. 1.

§. II. von neuem und in der Art wiederholet

worden, daß ſolches nicht allein von den Do

centen bey den lateiniſchen Schulen, zumalen

auf dieſe nachhero bey entſtehender Vacanz im

Predigtamt zu reflectiren iſt, ſelbige auch indem

ſie bey der Schule ſtehen, den Predigern des

Orts im predigen und catechiſiren zur Hand

gehen müßen, ſondern auch von allenbey Kirch

dörfern befindlichen Rectoribus und Präcento

ribus zu verſtehen ſeyn, und auch alsdenn gelten

ſolle, wenn ein Schulbedienter an derſelben

Schule von einer Stelle zur andern rücken,

oder an eine andere Schule verſetzet werden

will, welches unter Königsberg den 9 Aug.

I738. beſage der 35ſten Beylage dergeſtalt wie

derholet worden, daßniemand auch nicht unter

dem Vorwand, daß er nur ad interim angenom

men worden, ohne Zeugniß der Facultät an eine

Schule befördert werden ſoll; wobey jedoch auf

geſchehenes Anſuchen der theologiſchen Facul
tät
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tät unter Königsberg den 16 Martii 1736. zu

gleich der Befehlergieng, daß, da der Facultät

nur Gezeugniße zu ertheilen anbefohlen worden,

und dieſelbige ſich ohne Abbruch ihrer übrigen

Arbeit zu allen Schulſtellen im Lande Subjecta

vorzuſchlagen nicht verſtehen könnte, die ſämt

liche Inſpectores im Lande ſelbſten ſolche Leute

aufſuchen, und ſie der Facultät zum Tentamen

ſiſtiren ſollten. Und in dieſer Verfaßung ſind

die Sachen bis jetzo geblieben. Als S. K.

Majeſtät Dero Regierung antraten, verordne

unter Königsberg den2o Jul. 174o. daß künf

tighin die zu beſtellende Erzprieſter, Pfarrer

oder Diaconi in allen Fällen, wennſowohldas

Jus Patronatus S. K. M. als auch dem

Adel oder den Städten das Jus vocandi zu

kommt, von dem academiſchen Senat mit der

theologiſchen Facultät de concert ihre Zeugniße

beybringen ſollten; es erfolgte aber laut der

36ſten Anlage unter Berlin den 16ten Mart.

174I. dieſe Dero höchſteigenhändige Declara

tion darüber, daß der academiſche Senat zwar,

wenn das in Propoſition kommende Subjectum

bey der Aeademie in Erceſſen betroffen, und

deshalb beſtrafet worden, beſonders berichten,

die theologiſche Facultät aber apart’anzeigen

ſollte, wie es mit der vorgeſchlagenen Perſon

Geſchicklichkeit in Studiis uud zum Predigt

amte beſchaffen, und ob wider derſelben Leben

und Wandel etwas einzuwenden ſey, und daß

übrigens ſowol bey Translocation der im Amte

- - bereits

Ä

ten Dieſelben zwar bey Dero hohen Gegenwart,
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bereits ſtehenden Prediger als auch wenn die

Stelle von neuem beſetzet werden ſollte, es mit

Ertheilung der Teſtimoniorum auf eben den

Fuß, als bey Dero Herrn Vatern Lebzeiten

gehalten werden ſolle, wie denn S. K. Maj.

daß die in Kirchenſachen gemachte Einrichtung

überhaupt aufs genaueſte beybehalten, undda

von nicht im geringſten abgegangen, vielmehr

die desfalls beſonders 1734. und 1735. ergan

gene Verordnungen ſteif, feſt und unverbrüch

lich beobachtet werden ſollten, zu verſchiedenen

malen auf das nachdrücklichſte verordnet ha

ben, als welches die im I. Th. S. 146. alle

girte, und beſonders die von denſelben dem

erſten Theil Num. 55. und 56. beygelegte Re

ſcripte ausweiſen.

§ 6

Damit aber der Facultätdeſtoeigentlicher Meſſeſch
bekannt würde, wie ſie ſich bey dieſer Sachedabey zu

zu verhalten und was ſie desfalls zu beobach Ä"
ten habe, ſo ließ der Hochſelige König unter

Berlin den 29 Sept. 1736. dieunten Num.37.

angelegte nachdrückliche Ordre an dieſelbe er

gehen, alles Ernſtes ſich dahin zu befleißigen,

daß geſchickte und exemplariſche Leute gezogen

würden, und künftighin kein Mangel an ihnen

ſey, fürnemlich aber niemanden ehe ein Teſti

monium zu ertheilen habe, bis ſie vondem Leben

und der Lehre deſſelbendergeſtalt überzeugt, daß

ſiedereinſt vor dem Richterſtuhl Chriſti davon

Rechen
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Rechenſchaft geben könne, zu welchem Ende die

Facultät ſich zum öftern zuſammen thun ſollte;

woraufdenn auch, nach geſchehener Vorſtellung

der Facultät, unter Königsberg den 29 Oct.

1736. der Befehl an alle Inſpectores im Lande

ergieng, daß zu Facilitirung dieſer Sache kei

ner derſelben ſich entziehen ſollte, beſagter Fa

eultät auf ihr Verlangen mit einer gewißenhaf

ten Nachricht von dem Verhalten der unter

ſeiner Inſpection ſtehenden Prediger und Schul

bedienten zur Hand gehen, wie ſolches die

38ſte Beylage beſaget. Den 24. Nov. deſſel

ben Jahres wiederholten S. K. Majeſtät Dero

Ordre vom 29. Sept. an die Facultät in der

Art, daß Höchſtdieſelben widrigenfalls ihren

Regreß an die Facultät nehmen, und dieſe das

vor reſponſable ſeyn ſollte. Da auch die Fa

eultät bey Ertheilung ihrer Zeugniße nicht nur

überhaupt aufdie Tüchtigkeit zum Predigt- oder

Schulamt, ſondern auch darauf, ob dieſer oder

jener an dieſen Ort, und zwar zu dieſer Stelle

ſich ſchicken würde, zuſehen, und alſo jederzeit

das Zeugniß nach den beſondern Umſtänden

eines jeglichen Ortseinzurichten hat; S.Verord.

von 1735, Cap. 3. §. II. und Cap. 8. H. 3. ſo iſt

unter Königsberg den 29 Mart. 1735. und

den 23. Sept. 1743. die Verfügung gemacht,

daß, wenn die Facultät ihr Zeuguiß zu der be

nannten Stelle den angezeigten Subjectis nicht

ertheilen könnte, dieſelbe in ſolchen Fällen zur

Erſparung der Zeit, und damit die vacante

Stellen nicht lange ohnbeſetzt bleiben mögen,

ſofort
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ſofort zugleich andre tüchtige Subjecta vor

ſchlagen ſollte. Die Perſonen insbeſondre be

langend, die zu Predigtämtern befördert wer

den wollen, ſo ward nicht nur unter Berlin den

16 Dec. 1736. laut der 39ſten Anlage verord

net, daß keine gar zu junge Leute, und die noch

unter 25 Jahren, dazu genommen werden ſoll

ten, ſondern auch ſolches, beſage der 4oſten An

lage, unter Berlin den 30 Jan. 1738. wieder

holentlich und zwar in der Art eingeſchärft,

daß keiner, er ſey wer er wolle, unter dem

25ſten Jahr zum Predigtamt befördert werden

ſollte, wenn er gleich alle erforderte Wißen

ſchaft und Tüchtigkeit beſäße, auch Freyheit zu

predigen hätte; als welche ohnedem nach der

Verordnung von 1735. Cap.3. §.2. und Cap.8.

§ 3. durchaus nicht als ein Zeugniß zum Pre

digtamt angeſehen werden ſoll. Wie aber be

reits in der Verordnung vom 16.Dec. 1736. der

Fall ausgenommen iſt, wenn ausMangel tüch

tiger Perſonen etwa vorläufig jüngere Leute,

die der littauſchen und polniſchen Sprachekun

dig, angebracht werden müßten; ſo erfolgte

auch unter dem 26. April 1738. und Königsberg

den 16ten Maji1738 beſage der 4iſten Anlage,

über dieſen Punct eine beſondere Declaration,

daß die polniſche Studioſ,wenn ſie die gehörige

Conduite und erforderliche Gaben beſitzen, als

wovor die Facultätſorgen und ſtehen ſollte, auch

unter dem 25ſten Jahr ins Predigtamtgelaßen

werden könnten. Esward auch unter Berlin

den 31. Aug. 1738. der Facultät die Inſtruction

- * K ertheis
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ertheilet, daß unter den Predigerſtellen ein Un

terſcheid ſorgfältig gemacht, und wichtige Pre

digtämter, beſonders die Inſpectiones und

Pfarren in der Stadt Königsberg nur ſolchen

Subjectis, die außer der gehörigen Capacität

und Frömmigkeit bereits bey anderweitigen ge

ringen Pfarrdienſten vor andern treu und eifrig

ſich bewieſen haben, anvertrauet, ſchlechtere

und junge Leute dagegen zufdrderſt zu gerin

gern Stationen befördert werden ſollen, damit

ſie ſich darinn zu wichtigern geſchickt machen

können, wie ſolches die 42ſte Beylage auswei

ſet. Und da ehedem eine Generalordreergan

gen war, daß kein Studioſus Theologiä in den

preußiſchen Landen befördert werden ſollte, der

nicht wenigſtens 2 Jahr zu Halle ſtudiret, ſo

erfolgte unter Berlin den 8. Januar 1736. die

unten Num. 43. angelegte eigenhändige König

liche Declaration, daß ſolches auf das König

reich Preußen nicht zu ziehen ſey, ſondern die

darinnen befindliche Studioſ, wenn ſie aufder

hieſigen Univerſität gebührend den Studiisob

gelegen, und von der hieſigen Facultät ein gutes

Zeugnißaufzuweiſen hätten,ohne fernereSchwü

rigkeit, wenn ſie gleich nicht in Halle geweſen,

zu Kirchen- und Schuldienſten genommenwer

den ſollten;ſowie unter Berlin den 16.Jan. 1744.

die Verordnung wegen derer ſo in Wittenbergſtu

diret von neuem beyfiſcäliſcher Strafe eingeſchär

fet, und derſelben zu Folge unter Königsberg den

5 Febr. 1744. der Facultät anbefohlen worden

keinen, ſo daſelbſt ſtudieret, in VorſchlagÄ

- W'ſ,



von der theologiſchen Facultät. 147
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Predigtamte zu bringen, wie ſolches die 44ſte

Beylagebeſaget.

§. 7.

Die Promotionesendlichanbelangend, ſo Bon den

wollte zwar, wie im I. Th. S. 6o. bemerket, Ä
der Käyſer, als bey ihm die Confirmation die- ſch

ſer Academie geſuchet ward, der theologiſchen

Facultät die Freyheit zu promoviren nicht ge

ſtatten, die Academie auch derſelben, wenn es

nicht anders ſeyn könnte, ſich begeben; als

aber die Confirmation von dem polniſchen

Hofe erfolgte, ſo ward der Academie zugleich

das Recht und die Freyheit ertheilet, in allen

Facultäten, zu allen Gradibus zu promoviren,

ſo daß die hieſelbſt promovirte aller Vorzüge

und Rechte zu genüßen haben ſollen, ſo andern

graduirten zukommen und beygeleget werden,

wie ſolches die 1ode Beylage des erſten Theils

S. 36ausweiſet. Indeßen ward bis zu An

fange des vorigen Jahrhunderts keine Promo

tion würklich in den obern Facultäten veranſtal

tet. Nachdemaber 1620. den 3. Juni die Herren

Regimentsräthe zu Beſtreitung der Unkoſten

einer ſolennen Promotion, ſo man in allen Fa

cultäten vorzunehmen Willens war, 3oo Thr.

zahlen laßen, welche Summe, wie aus denen in

Grubens Corp. I. Theil S.273. und 277. u. f.

befindlichen Abſchieden vom 23.Aug. 1622. und

20May 1639. erhellet, nachher mit 33 Thlr.

30 Gr. vermehret worden; ſo wurden nach

und nach AnſtaltenÄ gemacht, indem ver
* - 2. -
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ſchiedene pro licentia a. 1623. und in den fol

genden Jahren disputirten, auch bey dieſer Ge

legenheit die Statuta der theologiſchen undme

diciniſchen Facultäten verfertiget, und zwar die

theologiſche zwey Tage vorher, ehe die erſte

Diſſertation pro licentia vom Mylius gehalten

ward, nemlich den 24 Jan. 1624. unterſchrie

ben worden, wie ſolches aus dem I. Th. S. 141.

und den Zuſätzen zu demſelben erhellet. Die

wegen des Jurispreſentandi vorgefallene Weit

läuftigkeiten aber verhinderten den Erfolg einer

ſolennen Promotion, wie ſolches der Churfürſt

liche Abſchied von 1639, deßen vorhin gedacht,

deutlich beſaget, in welchem es ausdrücklich

heißet, daß die Academie durch die Renuncia

tion des angemaßten Jurispreſentandidie Sa

che nur verzögere und aufhalte, ſobald ſie da

gegen ſich erklären würde, daß ſie ſich deſſelben

begeben, wollten S. Churf. Durchl. ihnen will

fahren, auch des übrigen Zuſchubs halber ſich

in Gnaden erklären. Als nun die Academie

hierauf ſich des Wortspreſentiren zu enthalten

anſieng, wie S. 154. des erſten Theilsangemer

ket, ſo erfolgte endlich 164o. den 14 May die erſte

ſolenne Promotion in den obern Facultäten, und

auch in der theologiſchen. Welches aber dieSo

lennitäten bey den Doctorpromotionen die

ſer Facultät ſind, wenn ſie in der Kirche

angeſtellet werden, welches nach den Statuten

entweder die academiſche oder die Schloßkir

che ſeyn kan, ſolches kan man aus Cap. 17.

der theologiſchen Statuten, ſo dem sº,Th.
- UM,
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Num. 5. beygeleget worden, erſehen. Die

letzte Promotion in der daſelbſt beſchriebenen

Art iſt 17Io. den 27. Febr. angeſtellet worden.

Nachhero haben die Candidatijederzeit von der

Königlichen Regierung eine Dispenſation von

derſelben, und denen damit verknüpften Unko

ſten erhalten, und ſind in derſelben Art procla

miret worden, als nach Cap. 18. der theo

logiſchen Statuten die Lieentiati re

nunciiret werden ſollen; nur daß der Aetus

nicht von dem Decano, ſondern demjenigen

Gliede der Facultät , welches die Ord

nung getroffen, verrichtet, der Doctoreid auch

nicht von dem Pedellen, ſondern dem Secre

tario acad. vorgeleſen worden. Und obgleich

a.1717. den 2. Nov. annoch in der hieſigen Schloß

kirche, bey dem zweyten Jubelfeſt der Refor

mation Lutheri, eine Promotion von allendrey

obern Facultäten angeſtellet worden; ſo iſt doch

eben damals unter Königsberg den 13 Oct. 1717.

laut der 45ſten Beylage verordnet worden, daß

die ehemalige überflüßige Unkoſten und koſtbare

Gaſtmahle dabeygänzlichceßiren, und die theol.

Facultät hierinn den andern mit einem guten

Erempelvorgehen ſollte, welches auch geſchehen.

Ein jeglicher aber, ſo allhier denGradum, es ſey

eines Licentiaten oder Doctoris Theologiä,

annehmen will, denn von Baccalaureis oder

Candidatis Theologiä weiß man unſeres Orts

nichts, muß ordentlicher Weiſe wenigſtens das

25ſte Jahr angetreten, und fünf, oder dafern

er Magiſter vºr iſt, vier Jahr die

- 3 Theo
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Theologie gehöret haben, anbey in einem öffent/

lichen Lehramt bey der Kirche, Aeademie oder

Schule ſtehen, wenigſtens die gewißeſte Hoff

nung vor ſich haben, daß gleich nach erfolgter

Promotion ihm dergleichen werde anvertrauet -

werden, und er nicht zur Verachtung der er

haltenen Würde außer Bedienung lebendörfen.

Damit aber die Tüchtigkeit der Candidaten

deſto genauer geprüfet, und auch öffentlich be

kannt werden könne: ſo wird ein jeglicher an

fangs von dem Decano tentiret, nachhero von

der ganzen Facultät examiniret, welches Era

men rigoroſum einen ganzen Tag währet,

Hierauf folgen die Lectiones curſoriä, welche

an vier Tagen in dem theologiſchen Auditorio

öffentlich gehalten werden, dazu der Decanus

mit einem gedruckten Programma einladet,

in welchem zugleich die vornehmſten Lebensum

ſtände des Candidaten bekannt gemacht wer

den, beſonders welche Docenten er gehabt,

welche Wißenſchaften er vor andern getrieben,

was er vor Proben ſeiner Geſchicklichkeit ab

geleget, u. ſ w. welches Programma Sonntags

vorher in den drey Hauptkirchen der Stadt

und zu Schloß, auch unter die Studioſosaus

getheilet wird. Nach dieſem disputiret der

Candidat pro Gradu, und zwar unter dem

Vorſitz desjenigen ordinarii Theologi, den die

Ordnung trift, einen ganzen Tag in der Art,

wie von den Inauguraldiſputen im erſten Theil

S. 159. u. ſw. angemerket worden. Denn

folgt die Doctorpredigt, ſo nach den Statuten

!!!

»
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in der academiſchen Kirche gehalten; werden

ſoll, vorjetzo aber zu Schloß gehalten zu wer

den pflegt S.oben S. 48. worauf endlich der

Actus promotionis ſelbſten von demjenigen or

dinario verrichtet wird, den die Reihe trifft, nach

dem der Deeanus durch eine gedruckte An

zeige Sonntags vorhero dazu eingeladen, wie

ſolches alles aus den Statuten der theologiſchen "

Facultät Cap. 17. weitläuftiger zu erſehen, wo

ſelbſten auch der Doctored angeführet wird.

Von Gebräuchen wirdvorjezoſonſten nichtsbe

obachtet, als daß der Candidat nach der vom

Brabevta gehaltenen Rede das obere Catheder

einnimmt, und alsDoctor proelamiret wird,wor

auf ihm offne Bücher vorgeleget, und dieſelbe

wieder zugethan werden. Denn wird er mit

einem goldnen Ringe beehret, und von dem

Brabevta mit einem Kuß empfangen; wie ſol

ches auch aus des Herrn D. Kypken Jubelrede

zuerſehen iſt ſo erbey der 1744 von ihm angeſtell

ten theologiſchen Promotion gehalten und allhier

drucken laßen. Die vorfallende Unkoſten betref

endwelche in den Statuten dieſerFacultätgenau

er, als in den Statuten der übrigen Faeultäten

ausgedruckt worden, ſo ſoll ſich dasjenige, was an

die Facultät zu zahlen iſt, wenn die Promo

tion nicht mit den ehemaligen Solennitäten

angeſtellet wird, nach Cap. 17. der Sta

tuten auf24Dueaten belaufen. Wie übrigens

der Biſchof Heshuſius dem Examen der Docto

randenbeywohnen wollen, und begehret,daßnie

manden ohne ſeine Einwilligung der Gradus

K 4 ertheilet
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ertheilet würde, auch wie von Seiten der Aea

demie ſolches abgelehnet worden, davon ſehe

man im I. Theil S. 133. und 136. -

§. 8.

Es haben aber von der Stiftung der

Bereich. Academie an bißhieher das öffentliche Lehramt

nißderThe-der Gottesgelahrtheit bey derſelben folgende

Ä verwaltet, von deren Lebensumſtänden und
TU!!. Schriften zugleich das vornehmſte angezeiget

werden ſoll, und zwar als Theologiprimarii:

I. D. Stanislaus Aapagellan, einpol

niſcher von Adel aus dem Großherzogthum

Littauen, war anfangs ein Franciſcaner zu

Cracau, S. Lubienicii hiſt. reform. pol.

S. 23. als aber die Reformation in Po

len angieng, war er einer von den erſten, ſo

aus Liebe zur Wahrheit nach Teutſchland

flüchteten, und hielt ſich eine geraume Zeit

zu Luthero, in deßen Decanat er auch 1544.

zum Doctor in der Theologie creiret wor

den. S. Scripta in Academia Witteb.

publice propoſita I. B. S. 87. b. woſelbſt

- Lutheri Einladungsſchrift zu dieſer Promo

- tion ſtehet. Weil aber damals die Be

-
kenner der Wahrheit in Rapagellans Va

terlande vielen Verfolgungen unterworfen

waren, ſo wandte er ſich hieher, und ward

hieſelbſt, nachdem er eine kurze Zeit im Pä

dagogio doeiret hatte, S. I. Th. S. 19.

auf der neugeſtifteten Academie der erſte

Pro
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Profeßor Theologiä; hat auch, ob er gleich

von Perſon nicht anſehnlich geweſen, dennoch

mit großem Beyfall geleſen, wie denn der

Marggraf Albrecht ſelbſten ſeine Vorleſun

gen über die Pſalmen ſeltc. verſäumet. Er

ſtarb aber bald, und zwar nicht, wie Lubie

nicius ſchreibet, 1547. ſondern 1545. den

3o May im ſechzigſten Jahr, nachdem er

wenig Tage vorher einige Sätze de eccleſia

eiusque notisdrucken laßen; worauf ihn der

Fürſt nicht nur ſelbſt nebſt dem Adelund der

Bürgerſchaft zu Grabe begleitet, ſondern

auch in ſeine Gruft beyſetzen laßen. S. Erl.

Preußen IV. BandS. 53. u. ſºw. womit

man Saligs Hiſt, der Augſp. Confeß.

II. Th. S. 9o2. und Sabini Schreiben an

den Melanthon vom 3O Junii I545. ſo ſei

nen Gedichten beygedruckt iſt, vergleichen

kann. Die Int, fun, der hieſigen Academie

auf ihn iſt in den Scriptis publice in Acad.

Regiom.propofitis Num. 3. zu finden.

II. M. Friedrich Staphylus. Nach

Rapagellani Tode ſchrieb Sabinus oban

gezeigter maßen auf Befehl des Fürſten an

den Melanthon, jemanden zu dieſer Stelle

in Vorſchlag zn bringen, und zwar, wo

möglich, einen ſolchen der der polniſchen -

Sprache kundig wäre, gedachte auch hiebey

des Staphyli, als welchen Rapagellan zum

öftern gelobet, der denn auch die Stellean

nahm, S. Melanthons Briefe an den Ca

merarium S.435. u. ſ. w. der Leipziger

K 5 Aus
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Ausgabe, aber erſt im Sommer 1546. an

kam, bis dahin Gnapheus die theologiſche

Lectiones verſehen, wie im I. Th. S. 33.

angemerket worden. Als Melanthon ihn

nach Preußen ſchicken wollte, hielt er ſich

zu Wittenberg auf, als woſelbſt er nach -

Adami Bericht vit. Theol. S. 227. ſechs

zehen Jahre Lutherum und Melanthon ge

höret, und führte einen jungen Grafen.

S die angeführten Briefe S.438. In dieſen

Briefen wird auch von ihm gemeldet, daß

er zwar von deutſchen Eltern, aber in Lieſland

geboren, und ſein Vater in Weſtphalenwoh

ne. Und daher mag es gekommen ſeyn,

daß in FrehersTheatr.vit.erud S.199a.

behauptet wird, erſey zu Oßnabrügin Weſt

phalen gebohren worden. Beydesaber iſt um

deſto weniger zu vermuthen, weil Staphy

lus, wie aus Sabiniangeführtem Schreiben

- zu ſchlüßen, der polniſchen Sprache kundig

geweſen ſeyn muß, welches dochan einem Orte

ſowenigals dem andern geredet wird. Es iſt

vielmehr wahrſcheinlicher,daßer nachFunken

Bericht vom Oſiandriſchen Streit ein gebor

nerLitthauer geweſen. Was Staphylus aber

allhier vor Antheil an demjenigen gehabt,

ſo dem Gnapheo wiederfahren, davon

kann man Hartknochs Kirchenhiſtorie S.

297. u. ſ. w. und den Saligl. c. S. 904.

u. ſ. w. nachleſen, wo man auch findet, wie

er zu dem Oſiandriſchen Streit den Grund

geleget hat. Wenn aber daſelbſt ſowohlÄ
– durch
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durchgehends angenommen wird, daß Sta

phylus dadurch wider Oſiandern aufgebracht,

weil dieſer ihm vorgezogen worden, und er

ihm die primariam bey der Academie abtre

ten und ſich mit der zweyten theologiſchen

Profeßion begnügen müßen; ſo iſt dagegen

zu merken, daß Staphylus bereits 1548. im

Herbſt zu leſen auſgehöret, ehe noch daran

gedacht worden, daß der Altſtädtſche Pfarrer

Oſiander an die Academie gezogen werden

möchte, als woran man erſt im Februario

1549. zu arbeiten anfieng, wie denn

auch Oſiander nach Staphyli Abzuge erſt,

und zwar nicht als primarius, ſondern nur

als ſecundus bey der Academieangenommen

worden. Denn nachdem Staphylus ſeine

Profeßion reſigniret hatte, ſchrieb der Fürſt

den 23. Febr. 1549. an die Academie, man

möchte mit Oſiandern handeln, ob er nebſt

ſeinem Pfarramt ſich auch bey der Academie

wolle gebrauchen laßen, und von Staphyli

Gehalt ihm höchſtens 1oo Fl. jährlich rei

chen, das übrige aber zum Aerario ſchlagen,

damit man mit der Zeit wieder einen ordi

narium um ſo viel leichter erhalten könne;

worauf Oſiander, da die Academie den

26 Febr. bezeugte, wie ihr der Vorſchlag

des Oſianders wegen ungemein gefallen, ob

es ihr gleich bedenklich geſchienen das Ge

halt des Primarii zu theilen, unter dem Re

ctorat des D. Bretſchneiders als ſecundus

introduciret worden, wie ſolches die s
C)(º
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lichen Worte des auf der hieſigenaeademiſchen

Bibliothec befindlichen Protocolls beſagen,

wo es heißt: Tradita eſt D. Andr. Oſian

dro lečtiotheologica ſecundaria. Oſian

der hat auch nicht das Gehalt des Primarii,

ſo aus 200 Fl.beſtand, wieim I. Th. S. 64.

gezeiget, gehoben, ja nicht einmal das Ge

halt des Secundi, als welches D. Iſinder

bekommen, ſondern nur Ioo Floren er

halten, wie ſolches die academiſche Rech

nungen deutlich zeugen. Ja es hat der aca

demiſche Senat auch noch 155. den 29 Mäy

berichtet, daß des Staphyli Profeßion an

noch vacant ſey; wie denn auch Staphylus

nicht gänzlich Abſchied, ſondern nur auf eine

Zeitlang Urlaub in der Art genommen, daß

wenn die Sachen ſich ändern, und es dem

Fürſten gefiele, er ſeine Dienſte nicht abſchla

gen, ſondern ſich wieder willig finden laßen

wollte. Weil indeßen die Primaria ohn

beſetzt, undOſiander Vicepreſident desSam

ländiſchen Bißthums war, ſo mag ihm der

Vorzug vor dem Iſinder gegeben, und er

dahero als Primarius angeſehen worden ſeyn.

Wasaber den Staphylus betrifft, ſo erhel

- let zwar aus Hartknochs Kirchenhiſtorie

S. 337. u. f. daß er im Julio I551. allhier

ſich aufgehalten, indem er damals auf Ver

langen des Fürſten, nebſt andern Theologen,

ſein Bekenntniß wegen Oſiandri Lehre abge

ſtattet; man findet aber nie, daß er bey

der Academie wieder als Profeßorangekom

Men,
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men. Er reiſete vielmehr nach Hartknochs

Bericht S. 34o. im Auguſto 155 I. von hier

nach Breslau, und blieb nicht nur gar weg,

ſondern gieng auch 1553. zu den Päbſtlern

über, und iſt als Käyſerlicher und Bäyriſcher

Rath und Inſpector der Univerſität zu In

golſtadt daſelbſt 1564. den5 Martiiim 5iſten

Jahr ſeines Alters geſtorben. S. Hart

knochs Kirchenhiſtorie S. 34o. u. f. Nach

SaligsAnzeigelc.S908 hat er allhier 1546.

deratione & uſu legis, und 1548. adverſus

circumcelliones disputiret, und ſonſten be

kanntermaßenwider das Interimgeſchrieben,

auch nach ſeinem Abfall Epitomen Theo

logix Lutherana wider die evangeliſche Re

ligion, und nachdem ihm vom Melanthon

und D. Jacob Andreä darauf geantwortet

worden, eine Apologie derſelben drucken

laßen. Esbezeugetaber Chemnitius/ſoihn

allhie gehöret in ſeiner eigenen Lebensbeſchrei

bung, daß nichts feſtes und gründliches in

- ſeinem Vortrage geweſen. S. Erleutertes

Preußen II. Band S. 341.

III. D. Georg Venetus, oder von Ve

nediger, von 1552. vorhin Ertraordina

rus bekam ſeinen Abſchied, und ward zu

Roſtock Profeßor Theologiä auch, nachdem

Bericht Wigandi in Act. Bor. III. Band

S. 384, Pfarrer zu Nicolaidaſelbſten; wie

er denn nach Schützens vita ChytrxiS90.

ſchon 1554. in Roſtock geweſen. Nach

1558, aber ward er Superintendent zu

Camin

-
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Eamin in Pommern, S. Schütz . c. S.

163. von wannen er 1561. nach Roſtock eine

Doctorpromotion anzuſtellen, verſchrieben

ward, wovon in Schützens vita Chytrai

S. 207. u. ſ w. ein mehreres vorkommt,

auch Grapens Evangeliſches Roſtock S.

II4. nachgeſehen werden kan. A. 1567.

ward er wieder nach Preußen als Pomeſa

niſcher Biſchof berufen, und iſt zu Lieb

mühl, dem Biſchöflichen Sitze, 1574.

den 3 Nov. geſtorben. Wigandushat ſein

Leben kurz beſchrieben, ſo in dem dritten

Bande der Act. Bor. S. 382. u.ſw.zufin

den iſt. Man ſehe auch die fortgeſetzte

Samml. von alten und neuen theol. Sachen

1735 S.388. uſw.womitman aber des Erl.

Preuß. V. B. S.283. u. f. vergleichen muß.

Auch kan man von ihm Hartknochs Kir

chenhiſt. S.452. uſw.nachſehen. Sein Epi

taphium aber ſteht im Erleut. Preußen

IV.B.S.467. u.f. Sonſten findet ſichvon

ihm eine Ermahnung zum Gebet, nebſteiner

Umſchreibung des Vater Unſers, ſo allhier

I573. 8. gedruckt, auch eine Erklärung des

Briefes an die Römer, ſo er 1559. 8. zu

Frankfurt drucken laßen.

V. D. David Voit, geboren zu Ronne

burg in Thüringen 1529. ward zu Witten

berg, wo er Lutherum und Melanthongehô

ret, Magiſter, und nachgehends Profeßor

der griechiſchen Sprache zu Jena, 1558.

aber von dem Marggrafen ºr,

-
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Profeßor Theologiä primarius hieherberuf

fen, worauf er 156o. den Gradum Docto

ris zu Wittenberg annahm, woſelbſterunter

Melanthondejudicioeccleſiae disputirte.S.

Opp. Melant. IV. B. S. 62o. und hierauf

den 19 Mart. von Paul Ebero zum Doctor

ernennet worden, wie ſolches aus Georg

Majoris Einladung dazu erhellet, ſo in den

Script. Acad. Witt, T. IV. n.4. zu finden,

und in welchererberuffener Profeßor zu Kö

nigsberg genannt wird. Er war dabey

Fürſtlicher Hofprediger und Beichtvater,

wollte aber ſchon 1571. von hier weg, wie

er denn auch auf drey Viertel Jahr abwe

ſend war. Endlich erhielt er 1573. ſeinen Ab

ſchied mit einem guten Zehrpfennig, S. Act.

Bor. I. Th. S. 80. u.ſw.II.Th. S.86.wor

aufer ſich ein Jahr in Danzig aufgehalten bis

er wieder nach Jena als primarius Theolo

gus, und von da 1587. nach Wittenbergbe

ruffen worden, wo er in gleicher Qvalität

1589. den 26ſten Novemb. geſtorben. S.

Acta Bor. ITh. S. 615. uſw.wo auchaus

ſeinen auf den Marggraf Albrecht gehaltenen

Reden undLeichpredigtenAuszüge eingerückt

ſind,undAdamivit-Theol.germ.S.633. u.

ſw.auchHartknochs KirchenhS.446.u.ſw.

D. Johann Wigand, geboren 1523.

zu Mansfeld, ſtudirte in Wittenberg unter

Luthero und Melanthon, ward von daſelbſt

154o. nach Nürnberg als Rector der Schule

zu S. Lorenz beruffen, woer auch Oſiandern

Pres
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predigen hörte, gieng aber 1544. wieder nach

Wittenbergward 1545.daſelöſtMagiſter und

im folgenden Jahr in ſeinem Vaterlande Pre

diger, 1553. aber Superintendent in Magde

burg, wo er an den Centur. Magdeb. arbei

ten half. A. 156o. erhielt er auf der neu

angelegten Academie zu Jena eine theologi

ſche Profeßion, verließ aber bald dieſe

Stelle, und ward hierauf 1562. Superin

tendent zu Wismar, worauf er 1563. den

12 Juliizu Roſtock doctorirte. A1568.gieng

er wieder als Profeßor Theologiä undSu

perintendent nach Jena, muſte aber 1573.

von da hinweg; worauf er in dem

ſelben Jahr hieher als Profeßor Theologiä

primarius berufen, 1575. aber Pomeſaniſcher

Biſchof geworden, wobey er auch ſeit 1577.

dasSamländiſcheBißthum adminiſtriret hat.

Starb 1587. den 21 Octob. zu Liebemühl, als

dem damaligen Sitz der Pomeſaniſchen Bi

ſchöfe. Mehrere Nachricht von ihm findet

man in Conrad Schlüßelburgs Rede de

vita & obitu Johannis Wigandi, ſo zu

Frankfurt 159I. in qvartogedruckt, wo auch

ein weitläuftiges VerzeichnißſeinerSchriften

vorkommt, von welchen wir nur die anführen

wollen, ſo allhier gedruckt ſind, nemlich:

Corpuſculum doétrina ſančtar, ſo er vor

die Kirchen und Schulen des Pomeſaniſchen

Bißthumsgeſchrieben, und deswegen teutſch

lateiniſch und polniſch gedruckt worden,

Collatio & repetitio doctrina de com
IMUI11C
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munic. idiomatum, in pſalmos graduum,

in Joann. Evangel. in Exod. 33. Traët.

de Servetianiſmo, adverſus Sacramenta

rios, adverſus Arrianum Boruſſ. Ra

phael Ritter, dealce, contra Neminiſta

deabſtračto theol. hiſtoria Auguſt.conf.

catalogus herbarum in Boruſſia naſcen

tium; diſſertationes de eccleſia, de coena

Domini, de Jeſu Chriſto Deo& homine;

Orationes de arca Nox, de cauſis, curab

eccleſiapont. diſceſſumſit, in 2 Par.XVIII.

Col. II, 8. Urſachen, warum der Glücks

topf nicht zu geſtatten; von den letzten Ta

en und Veränderung der Welt; Anweis

j wie Prediger die Beichtkinder unter

richten ſollen;Ä Bekehrung;

und über die Frage, welche Religion die älteſte

ſey unter der Evangeliſchen und Päbſtiſchen.

Die Annot. in Jeſ ſind zwar hier nicht

edruckt, aber doch hier vorgetragen. Von

Ä hieſigen Controvers aber mit Hes

huſio handelt Hartknoch in ſeiner Kirchen

hiſtorie im 5ten Cap. des andernÄ
womit man Leuckfelds Leben des Heshuſ

vergleichen kan.

VI. D. Paul Weiß, von 1586warddabey

1589. Oberhofprediger und war auch Aßeßor

des hieſigen Conſiſtorii. Starbals Prorector

1612. den 5 Jan. nachdem er bey der Kir

che bereits 16io. pro emerito war erklä

ret worden. Hat de peccatooriginaliex

JeremXVII,9 achFsJerºxx -

Un
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und über Rom. VII, 18. de viribus homi

nis in converſione, & num P. O.fitacci

dens vel ſubſtantia, auch de eccleſia eius

que ſignis disputiret und verſchiedene Pre

digten drucken laßen. -

VII. D. Andreas Pouchenius, von

162. vorhin ſecundus, ſtarb 1613. den

I4. Oet. Hat de naturarum unione &

communicatione idiomatum in perſona

Chriſti diſputiret. »

VIII. D. Johann Behm, von 1613. vor

hin ſeeundus, ward dabey Conſiſtorialis,

und 164. Viſitator des Natangſchen Di

ſtriets, und ſtarb 1648. den 27. April, nach

dem er kurz vorher pro emerito war declari

ret worden. Außer ſeiner Chronologie ver

dienen geleſen zu werden 29 über die ganze

Theologie gehaltene dogmatiſche und polemi

ſche Diſputen, ſo er in den erſten Jahren ſeines

academiſchen Lehramts gehalten, die Schrift

de divinitate Chriſti adverſus Ebionitas;

drey chronologiſche Disputende modocol

ligationis exterarum earumque antiquiff

marum epocharum ad annos a mundo

condito; acht Disputende voluntate Dei;

die Noten über den Paul Burgenſis dece

lebratione Paſchatis ; zwanzig Disputen

von Oſiandri Meinung von der Rechtferti

gung; funfzehn Dißertationes Anti-Rath

mannianae; ſechs Disputen de differentia

evangelicarum promiſſionum wider Cro

cium und Bergium; die Schriften"Ä
º ror
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Exorciſmo imgleichen von der Höllenfahrt

Chriſti; auch dequaeſtione:an Petrusfuerit

Romanus Epiſcopus aut Pontifex pri

mus?de glorioſoDei& beatorum coeloac

glorioſorum corporum dotibus, ſenſu vo

cis xavayar, I CorX, 16. de quaeſtione: an

Maria absque omni peccato concepta,

nata & mortua fit? regxazroAirlia, ſervo

arbitrio; deveroV.T. Deo,unoeodem

ue cum eo, qui pater eſt Domininoſtri

Ä Chriſti; termino aquo & ad quem

7oannorum captivitatis Babylonicae, ge

neratione filii Dei ab aterno, meexsehrat

duarum in Chriſto naturarum perſonali,

majeſtate carhi Chriſticommunicata, ab

ſolutovelabſcondito & relatovelrevelato

Deo cirea hominum eternam electio

nem, ſpecificalibrorum N.T. enumera

tione, Dario Medo, anno primo Cyri

contra Pererium ; Epochis, Phi

lippea & Alexandrina, contra Codo

mannum; jejunio, contra abominandum

1acrificium miſſe, poſſibilitate errandi

eccleſiae ; epocha anforum graecorum,

quorum mentio fit in libris Maccabao

rum; und über Gal. IV,4. 5. auch 1 Cor, X,

1-4. Von ſeinen Controverſien, und dem

was bey ſolcher Gelegenheit von ihm geſchrie

ben worden, handelt Hartknoch in ſeiner

Kirchenhiſtorie im 7den und den folgenden

Capiteln des andern Buchs. Die auf ihn

gedruckte Int, fun, aber ſteht in Wittens

L 2 Mem,
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Mem. theol. S.694. u.ſw. NachBeh

mens Tode war die Primaria auf 1o Jahr

ledig, weil dieLandſtände den D. Dreier nicht

dazu laßen wollten, ſo ſie doch aber endlich

erhielt. „“

IX. D. Chriſtian Dreier, von 1657.

vorhin Ertraordinarius, ſtarb 1688. den

3 Aug. als Senior der Academie. In des

Herrn Kirchenrath Walchens Religions

ſtreitigkeiten unſerer Kirche IV. Th. S.674.

ſteht von ihm, daß er die wahre und eigent

liche Ariſtoteliſche Philoſophie genau ver

ſtanden, und verſchiedene gelehrte Schriften

hinterlaßen, daraus man ſehen kan, daß er

ein Mann von großer Einſicht und Beleſen

heit geweſen, der es aber mit Calixto gehal

ten; womit man Buddei Iſagoge S. 1335.

und FabriciiHiſtbibl.IV TheilS332 ver

gleichen kan. Sº auch die Lilienthalſche

Theologiſche Bibliothec S. 535. u. ſ w.

Von ſeinen Schriften ſind vornemlich ſeine .

Disputen wider die Päbſtler, die Erörterung

ſchwerer theologiſchen Fragen, die Disputen

de principiis fidei chriſtianae, ſo er aber

nicht zu Ende gebracht, ſeine Rhetorica ec

cleſiaſtica, ſeine Philoſophia prima, und

die Reden de Syncretiſmo und de Ortho

doxia bekannt; außer welchen er auch noch

andre Dißertationes, als de notitia Dei,

juſtificatione & certitudine gratia ex

Job. IX, 20. 2. hinterlaßen. Von ſeinem

Antheil an den ſyncretiſtiſchen ents
- f
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ſehe man in Hartknochs Kirchenhiſtorie

das Iode Capitel des zweyten Buchs.

Sein Bedenken von dem Caßelſchen Collo

qvio iſt in den Preußiſchen Zehenden I. Th.

S. 349. u. ſ. w. befindlich. -

X. D. Bernhard von Sanden der äl

tere, von 1688. vorhin ſecundus, wardda

bey Oberhofprediger, und erhielt 169o. die

Oberaufſicht über alle Kirchen in Preußen,

17o1. aber ward er bey der Königlichen

Crönung zur Würdeeines Biſchofserhoben.

Starb 17o3. den 19 April, und hat Theol.

homileticam, auchTheologiam poſitivam

XXIV. Disputationibus comprehenſam,

Theologiam ſymbolicam Lutheranam,

imgleichen eine Wiederlegung der Dubiorum

MJohann Ernſt Grabens; feſtesSandufer

der Evangeliſchen Lehre, ſo des Ananiä Mey

ers ſandgründigem Lutherthum entgegen

geſetzt; und Paßionsbetrachtungen geſchrie

ben, auch außer verſchiedenen Predigten

und vielen Leich- und Troſtſchriften, de

oraculo Jacobao Gen. XLIX, II.

propheta promiſſo Deut. XVIII. forma

ſanorum verborum ſervanda Theologo

in eccleſia Lutherana, reſurrcétione

eorundem numero corporum, und de cer

titudine ſalutis in eccleſia Luther.dispu

tiret, auch drey Disputen über 2 Cor.V, 19.

und Pent. quaeſt. de paſſione & morte

Jeſu Chriſti hinterlaßen. Nach ſeinem Tode

hat ſein Sohn, der jüngere D, Bernhard

L 3 HOT
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von Sanden ſeine Inſtruêtionem Miniftro

rum verbi in regno pruſſico herausgege

ben. S. Erleutert Preußen IV., Band

S. 435. u ſ w, wo ſein Leben weitläuftiger

beſchrieben iſt. Die Int, fun. ſteht in Pip

Ä Memor. Theol. V. Theil S. 990.

U. . W.

XI. D. Friedrich Deutſch, von 1703.

vorhin ſecundus, ward zugleich Oberhofpre

diger, und ſtarb 17o9. den 21. April. Er hat

unter dem ältern von Sanden pro Gradu

de perſona & officio Meſſia ex Jerem.

XXIII, 5. 6. und als Präſes de juſtifica

tione Abrahami ex Rom. IV. & Jac. II.

peccato originali ad Art. II. Aug. conf.

definitione eccleſiae ejusque notis, perfo

nali deitate Spiritus S. ſapientia ab eter

no a Deo poſſeſſa Prov. VIII, 22. ba

ptifmo pro mortuis I Cor. XV., 29.

Chryſoſtomi & Theodoreti de S. cGena

ſentenria hodierno transſubſtantiationis

dogmati centraria, adoptione fidelium

Eph. I, 3. vera carnis Chriſti ex Maria

& patribus origine, obumbratione Spiri

tus S. ſuper Maria disputiret, auch acht

Disputen de perpetuo ac univerſaliba

ptiſmi aquae praecepto, und vier de natura

& conftit. Theol. moralis drucken laßen.

XII, D. Bernhard von Sanden der
jüngere, von 17o9. vorhin tertius, wardzu

gleich Oberhofprediger und ſtarb 172I. den 22

Januar. Er hat als Magiſter de civeinreP.

- hebra:0
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- /

hebracorum; modis obtinendi civitatem

hebraeorum, in ſpecie de proſelytismo;

Symboloheroico,und als TheolproGradu

unter ſeinem Vater über Matth.XVI.,19. als

Präſesaber über Joh. XXI, 15. Luc. XXII,

3.38. Jeſ LXIV,6 auch deduobus hircis

feſto expiationis Deo bblatis, Lev. XVI.

JubilacoRomano,cognitione Deinaturali,

roſario, nomineJeſu, quaeſtione: ancon
cilium Tridentinum fit oecumenicum?

revelatione divina ejusque ſpeciebus, in

dicibus librorumprohibitoriisapudPon

tificios, Decalogo primi hominis menti

inſcripto;teſſera fidei orthodoxx Patrum

Nicanorum voce, äuoéroe; prophetis &

prophetiis V. T. conjugio Petri & Pauli

Apoftolorum, humanae vitae termino,

neophytis ad miniſterium verbinonad

mittendis, Aoya aeterno & non a ſilentio

prodeunte, Mohammede Pfevdoprophe

ta , virtute meriti Chriſti retroaêtiva,

vorvoog Pauli, 2 Petr. IHI, 15. pulchri

tudine Chriſti, Pfalm XLV, 3. appa

ritione Spiritus S. in ſpecie columbar,

fiAu Abrahami, ſalute gentium infide

lium, ſponſo ſangvinum, Exod. IV, 15.

podolatria Papa disputiret, auch ſechs Dis

puten über Aêt. XVII, 31. und Theol.

controverſiae fpicilegium, ſo aus dreyßig

Disputen beſteht, drucken laßen, und ſeines

Vaters Theologiam poſitivam vermehr

ter, imgleichen Disputationuma Antipapi

L 4 ſticarum
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ſticarum faſciculum, fundamenta Theo

logix poſitivx, quaſtionum biblicarum

ex Geneſi illuſtrium faſciculum, eine

Auslegung der Sonn- und Feſttäglichen

Evangelien, Abfertigung 24 lügenhafter

- Ä Praejudicia contra Bul

am Clementis XI. Unigenitus dičtam, in

diſcurſuacademico explicata herausgege

ben; der Feſtprogrammatum und Predigten

- nicht zu gedenken. Seine Leichenſchriften

ſind unter dem Titul: Faſciculus viven

tium, zuſammen gedruckt. S. Unſchuld.

Nachr. 1728. S. 885. u. ſ. w.

XIII. D. Heinrich Lyſius, von 1721.

dabey Pfarrer im Löbenicht, vorhin ſecun

dus, ſtarb 1731. den 16 Oct. Hat zu

Ä pro Gradu unter Breithaupten de

udio Theologico, und allhier de Filio

Dei unigenito, perſpicuitate Scriptura

Sacrae, auch de peſte disputiret, und außer -

verſchiedenen Predigten von den Mißbräu

- chen, die in unſerer Kirche eingeſchlichen, dem

ſchädlichen und nützlichen Beſprechen einer

- don GOtt zur Sorge für ihre Seligkeit er

munterten Seele, zweyWegen aller Menſchen

zu ihren zwey Vätern u. ſ. w. einen kurzen

Begriff der Religion Salomons, Synopſin

controverſiarum a pietatis hoſtibus ſüb

- - practextu orthodoxia motarum, imglei

chen einige gegen Heinrich Nic. Herbert, und

den Baron von Schenk gerichtete Schrif

ten, auch verſchiedene Feſtprogrammata,

als:

/

-
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al8: de Chrifto in nobis formando, re

furre&ione fidelium cum Chrifto, Chri

fto lumine omnes homines illuminante,

articulo de refurreétione Chrifti creditu

ad fàlutem abfolute neceffaria, ludente

cum hominibus fapientia, Prov. VIII, 2.

libertate confcientiæ, Spiritus S. teftimo

niointerno, ptccato in Sp. S, de eo, quod

fcitur & nefcitur in regenerationis my

fterio, u. f. m). t)rudfem lafiem. ©. 9Ícta

£80r. III. 35ei| δ. 52. u. f. m). -

XIV. ;>. QCbriftisn {τΊaßcovius, oon

1732.60r5infecumbié, ftar6a6er nod) inbem.

fe(6enjafitbem7?(u;. $at al3$)ag.folgente

£)ifiert. 6etaltégège6m: de principum elo

quentia,honoribus petendis, linguae latinae

praerogativa,antipathagentium;affeétato,

quodeß in dicente oliofum ; curiofitate,

öpinione mundi reétrbe, divinis in maje

ftáte,facetopolitico,Uo f9fuerodyfen,fogu

$ertim in beutffet €ptidje aufgelegt, pie

tate politici ; de tribus:aufis, Deo, vir

tute & occafione, ad fotunam hominis

concurrentibus ; infula natante Gerda

vienfi, babon ein ®(ué}ugm Gr(eutertem

%reußem II. 28ant ®, 56, u. f. m), gufiiu

bem; Momi infolentia s. fu, ipfius cogni

tione ; unb alé£6eologu36aet de eo, quod

legem inter & evangelium nulla fit ad

verfitas, unter bemjüngern ©ti®antempro.

©rabu, unb al6%räfe3 de vCuntate Ada

mi, in qua omnium hominum voluntas

£ 5 pofita
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Poſita fuit, leétione biblica Pontificiorum

injurioſa, pia fraude, qua-tione: Deus

ante mundum conditum quid fecerit?

imgleichen über 2 Cor. VII, 1. Gen. I, I.

und Actor. XIV, 16. ſq. auch de publica

lapſorum cum eccleſia reconciliatione

disputiret; 24 Disputen wider die Men

noniſten, ſo unter dem Titul: Antimenno,

in 8vo zuſammen gedruc't,5o de dispoſ

tione ex lumine naturrad ſupernaturalia,

ſo in 8vo, 3o de Theologia curiofa vana

& periculoſa, ſo in 40 zuſammengedruckt,

4 de flebili ſacrae i1 ſpiritualibus curae

defečtu omni moco adimplendo, und

3 de converſionempdernorum gentilium

herausgegeben; auh einen Jahrgang von

Predigten über die Sonntagsevangelia unter

dem Titul: Evangeliſche Glaubens- Lehr

Ermahnungs- und Troſtgedanken, drucken

laßen. S. Act. Bov. III. B.S.762. u. ſw

XV. D. Johann Jacob GNwandt, vor

hin qvartus, tra die primariam I.734.an,und

warddabey 1734. Kirchenrath. Er hat zu

Leipzig.deSaga,ſ Pontificis maximifuffra

ganeo, zu Rºſtockpro Graduunter Kracke

witzen de Criſti oſtiopulſato adeoenam

ingreſſu, Aoc.III, 20. und allhier: de As

fon, Aét. XXVII, 13. quaeſt. an epiſtola

ad Epheſio Epheſis an vero Laodiceis

fuerit infeipta? adverſus Millium; de

atramentcHebracorum, cultris circum

ciſoriis ſeceſpitis Hebraorum, geſtis

- Chriſti
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Chriſti quadrageſimalibus reſurreétio

nem inter & aſcenſionem, Doxologiis

Paulinis, cinere in ſäcris Ebraeorum, und

de ſacerdotioMelchiſedico disputiret,auch

verſchiedene Feſtprogrammata de ſapientia

Dei in determinancloincarnationis Chri

ſti tempore, Chriſto Pontifice eccleſiae

immortali, Ebr. VII, 16, vero eccleſiac

fundamento in nomine Sethi typico,

Gen. IV, 25. vero Zavasarewe Tay vexgºu

auêtore, Phil, III, II. adverſus auétorem

Traëtatus lesprinceſſes Malabares, im

gleichen über Matth. 28, 2. Joh. 1, 18. 2o,

6. 7. Ebr. 2, 16. Offenb. I, 17. 18. und

de divinitate Spiritus S. ex erkAyre vete

rum in conſecratione S. Evchariftige

geſchrieben, auch eine deutſche Bibel mit einer

Vorrede von den Schickſalen der Ueberſe

tzung Lutheri und ein Geſangbuch heraus

gegebel,
§ 9. A

Weil Staphylus, der Theologus.primus, Der Theo

bald nach ſeiner Ankunft ſich beſchwerte, daßÄs

ihm die Laſt zu ſcher würde, ſo dachteman ſchon rum,

I546. auf einen Theologum ſecundum, und

1548. im Junioward die Stelle würklich mit

dem

l, Melchior Jſinder, bisherigen Prof. der

griechiſchen Sprache, beſetzet, der denn auch,

nachdem er zu Wittenberg doctoriret hatte,

1546. dieſelbe mit einer Dißertationbde

ODEs
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obedientia & fručtibus juſtificationis ans

getreten. Er bekam 15oFlwelches wie im Iſten

Th. S. 65. bemerket, das ordentliche Gehalt

des zweyten Prof. in den obern Facult. war.

Vonſeinem Antheilanden Streitigkeiten mit

Gnapheo und Oſiandern ſehe man Hart

knochs Kirchenhiſtorie. A. 1552. verfieler

in eine Gemüthskrankheit, welche ſozunahm,

daßer ganz von Sinnen wurde; da ihm denn

anfangs auf dem neuen Collegio das erſte

Gemacheingeräumet ward, bis er 1555. in das

Hoſpital in die ſogenannte Studentenſtube,

von welcher im Iſten Theil S.327. gehandelt,

gebracht worden, woſelbſt er in ſolchem elen

den Zuſtande bis 1588. gelebet, da er den

6. Ian geſtorben, S. Erleut. Preußen

IV. B. S. 678. worauf er ohnweit der

Stäte, darauf das Profeßorgewölbe aufge

führet, beerdiget worden, von wannenman,

als man bald daraufdas Gewölbe aufzufüh

ren anfieng, ſeinen Cörper in daſſelbe ver

ſenket. Anfangs ward ihm das ganze Ge

halt gelaßen, a. 157o. aber trat ihm Sickius

auf Lebenslang davon II2 Mark oder 75 Fl.

ab, ſo er auch nebſt 3o Schfl. Roggen, als

die Hefte ſeines Gehalts und Deputats,

vermögedem Privilegioacademico, S.I.Th.

S. 1 18. bis an ſein Ende genoßen.

II. Andreas Oſiander, ſonſt Hoßmann

genannt, zu Gunzenhauſen im Anſpachſchen

den I9 Decemb. I498. geboren, ſtudirte zu

Ingolſtadt, lehrte hierauf zu Nürnberg im

Augu
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Auguſtinerkloſter das Hebräiſche, undward

daſelbſt 1522. der erſte Evangeliſche Prediger

zu St. Laurent. dankte aber, da er dasIn

terim anzunehmen Bedenken trug, ab, und

gieng nach Breslau, von wannen ihn

der Marggraf Albrecht, ſo ihn predigen hö

ren, und durch ſeinen Vortrag die Evange

liſche Lehre anzunehmen bewogen worden, da

hero auch jederzeit vor ihn große Achtung ge

habt, 1548.hieher zum Pfarrerin der Altſtadt

berief; worauf er 1549. wie oben angemerket,

auch bey der Academie als Profeßor Theo

logiä ſecundus, doch nur mit einem Gehalt

von Ioo Fl, und alſo eigentlich nur als extra

ordinarius angeſetzetward. Er ward auch

dabey Vicepräſes des Samländiſchen Biß

thums, ſtarb aber bald hierauf, nemlich

1552. den 17 Oet. Wer von der Oſiandri

ſchen Controvers, und der daher entſtande

nen ungemeinen Verwirrung nicht nur in der

preußiſchen, ſondern auch der ganzen evan

geliſchen Kirche zulänglichen Unterricht ver

langet der leſe Hartknochs Kirchenhiſtorie,

und Saligs II. Th. der Hiſt, der Augſp.

Conf. S. 92o.u. ſ. w. wo auch ſeine Schrif

ten angeführet werden. Und in der Kürze

findet man alles in Walchs Religionsſtrei

tigkeiten unſrer Kirche IV. Theil S. 137.

u, ſ. w. Von ſeinem Leben aber iſt das

vornehmſte in Adami vit. Theol. germ.

S. 226. u. ſ. w. zu finden. Von ſeiner

Art die Geſchichte der vier Evangeliſten in
EE
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eine Ueberſtimmung zu bringen, wodurch er

ſich vielen Ruhm erworben, hat David

Sollbrig in einer eigenen Dißertation

de methodo Harmoniae Evangel. Oſian

drina eiusquefatis gehandelt, ſo vor ſeinen

- Prodromo Harmon. Evang. ſtehet.

III. D. Aupert Durrius, ward 1554. in

welchem Jahr er zu Tübingen doetoriret

hatte nebſt D. Jacob Beurlin vom Brentio

auf Begehren des Marggrafen hieher ge

ſchickt, die Oſiandriſtiſche Streitigkeiten bey

zulegen, S. Hartknochs Kirchenhiſtorie

S. 364. und hierauf bey der Academie den

14 Oct. als Theologus ſecundus angenom

men, war auch noch ſolches 1556. im Martio.

Nachheroiſter Generalſuperintendent in der

untern Marggrafſchaft Baden Pforzheimer

Antheils, und Stadtpfarrer in Durlach ge

worden, wo er auch 586 geſtorben. S.

Unſch. Nachr. 1737. S. 279. und Fiſch

lin Memor.Theol.Würteb. I. Th. S. 21.

wo aber der Königsbergiſchen Profeßion

nicht gedacht wird. -

IV. M1. Johann Sciurus, Profeßorder

hebräiſchen Sprache, von welchem unten ein

mehreres. A. 1554. den24 Mart, wardihm

- auf eine Zeitlang wöchentlich über das alte

Teſtament zwey Stunden zu leſen aufgetva

gen, wovor er jährlich 1oo Markbekam, wel

cheser denn auch bis 1558. verrichtet da er das

Ära Crucis zuletzt als Theologus geh0

P. - - - -

- V,
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geſtorben. S. Adami vit. Theol. S. 66o.

VM. Matthäus Vogel, geboren 1519.

den 7. Sept. zu Nürnberg gieng 1534. nach

Wittenberg, und hörte Lutherum und Me

lanthon, muſte zwar bald darauf eine Schul

bedienung inſeinem Vaterlande antreten, da

ſich aber jemand fand, der ihm die Unko

ſten zum ſtudiren auf fünf Jahre reichte,

gieng er wieder nach Wittenberg, und ward

auch daſelbſt Magiſter. Hierauf ward er

1545. ins Predigtamt nach Lauffen ohn

weit Nürnberg, und 1548. nach Nürn

berg an die Jacobikirche beruffen, muſte aber

1549. des Interims wegen ins Elend, kam

hieraufnach Preußen, undward 155o. Pfar

rer der Stadt Wehlau, 1554. aber allhier im

Dom, und 1557. im Martio als der an

dre Theologus ſeeundus bey der Academie

in der Art angenommen, daß er zweyStun

den wöchentlich über das neue Teſtament

leſen ſollte. A. 1566 gieng er von hier weg,

und hielt ſich anfangs in dem Würtenberg

ſchen auf, da er von dem Herzoge unterhal

ten ward, der ihn denn auch bald nach Hor

berg ins Predigtamt beförderte, und ihm

jährlich 5oo Fl. zulegte. Nach 4 Jahren

ward er nach Göpfingen verſetzt und

nachhero Superint. daſelbſten, bis er

endlich 1597. Generalſuperintendentund Abt

zu Albersbach geworden, wo er ſeinen The

ſaurum Theol. an dem er 40 Jahre gearbei

tet, zu Ende gebracht, auch 1591. den 3 Dec,

U.
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u. ſ. w. Hartknochs Kirchenhiſt. S. 385.
U. ſ. W).UndSalig l. f.S. IO56. U. ſ UP. Er

hat außer der bibliſchen Schatzkammer auch

einen Dialogum von der Rechtfertigung des

Glaubens, Predigtenvom FußwaſchenChri

ſti, und andres geſchrieben.

VI. M. Peter Sickius, geboren zu

- Rensburg in Hollſtein 153o. hat, nach

dem er 1555. den 15 Oct. zu Roſtock magi

ſtriret, S. Schütz vit. Chytrxi S. 1o.

zu Wittenberg, wo er auch 1555. Chytraei

regulas vitae herausgab, dociret; wie denn

in den ſcript. acad. Witteb. III. Band

S. 117. a. und 132. a. auch 144. a. Pro

grammata von 1557. und dem Anfange des

Jahres 1558. ſich finden, darinnen er Lectio

nesrhetoricas ſowohl als inl.com. Melanth.

intimiret, in welchen er ſich Rensburgen

ſem nennet. Auf Melanthons Vorſchlag

kam er 1558. hieher, da ihm denn nebſt Vogeln

über das neue Teſtament. die vier letzten

Tage in der Woche zu leſenaufgetragen, und

jährlich Ioo Fl. gereichet, dabey aber ein

Platz in der philoſophiſchen Facultät, deren

Decanater auch geführet angewieſen wor

den. Es ward ihm auch die Inſpection

über die Alumnos anvertrauet. S. I. Theil

S. 333. u. f. Nach Vogels Abzuge aber

verwaltete er die theologiſche Profeßion allei.

ne, bis er 1575. von hier nach Elbing gieng,

wo er Rector des Gymnaſiiward von wan

nen er aber 1579, nach Brieg, und endlich

- 1583.

&
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1583. nach Goldberg in Schleſien als Re

ctor gegangen, wo er auch 1588. den 26. April

geſtorben. S.Prätorii Athen.GedS.231.

u. f. und ActaBor. I. Th. S.713. u. f. wo

ſelbſt auch ſeine Rede deſtatueccl.prut.einge

rücket worden. Nach Sickii Abzuge las

der Profeßor hebr. lingvä Campinge eine

Zeitlang die Theologie, weil beyde Stellen

in der theologiſchen Facultät einige Jahre

vacirten; er wollte aber ſich nicht als einen

ordentlichen Prof. Theol. beſtellen laßen,

wie ſchon im Iſten Th. S. 41. angemerket iſt,

VII. D. Paul Weiß von 158 nachdem er

bis dahin verſchiedene Profeßionen bey der

philoſoph. Facultät, beſonders die griechi

ſche verwaltet hatte, ward 1585. im Junio

nach Wilda auf das Colloqvium geſchickt,

und deſſelben Jahres den 17 Nov. zu Tübin

gen Theologiä Doctor, 1586, aber Profeßor

primarius. -

VIII. D. Andreas Pouchenius, geboren

1552. im Junio zu Braunſchweig, ward

1577. zu Roſtock Magiſter, nicht lange dar

aufzu Lübeck Prorector am Gymnaſio, nach

drey Jahren aber gieng er nach Tübingen,

und nachdem er fünf Jahre allda ſtudieret

hatte, ward er 1586. den 13 Mart. daſelbſt

Theol. Doctor, hierauf in demſelben Jahre

Theol. Prof. ſecundus allhier, und dabey

1589. Pfarrer im Löbenicht, 1603. aber im

Kneiphoff. A. 1612. rückte er zur primaria

IX.



178 Von der theologiſchen Sacultät.

IX. D. Johann Behm, von 162 vorhin

x

X

Profeßor Theol extraord. ſuccedirte dabey

1612. dem D. Weißen bey der Schloßkir

che, und ward 63 Theol. Prof. prim...

. Wic. Georg Mylius, von 1614. vorhin

Profeßor ordinarius der hebräiſchen Spra

che, ward dabey Pfarrer im Kneiphoff, und

disputirte 1624.allhier proLicentia. Er ſtarb

1626. den 1 Mart und hat denatura & con

ſtitutione Logices Ariſtotelicae, ſcript.

ſufficientia & perfečtione, lapſu primo

rum parentum, natura Theologia & me

thodica locorum theol. diſtributione,

univerſalitatelytri Jeſu Chriſti, auch über

Ion 1,9 und Galat. 4: disputiret.
I. D. Esj Myslenta von 1626.

vorhin Profeßor Theologiä extraord. und

hebr. lingvä ord. ward dabey Pfarrer im

Kneiphoff und ordentlicher Beyſitzer imCon

ſiſtorio, auch 164i. Viſitator des Oberländi

ſchen Creyſes, und ſtarb 1653. den 2o April.

Sein Manuale prutenicum, vor welchem

eine Dißertation de ſtatu religionis & ec

cleſiae in Pruſſia ab ipſo primordio ad

a. 1626. ſteht, iſt bekannt; und von ſeinen

Controversſchriften findet man in Hart

knochs Kirchenhiſt. Nachricht. Außer denſel

ben aber hat er auch verſchiedene Disputen,

als: de ſacrificiis V.T. typis ſatisfactionis

Chriſti, myſterio Trinitatis, vocatione

verbidivini miniſtrorum eccleſiaſt. aeter

na divinitate Jeſu Chriſti exJer. 33, 16.
S
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de eo, quomodoſe gratia Dei in nego

tio converſionis habeat ? communi

catione omniſcientia Dei rv Aoyu cum

aſſumta ſua humanitate faétaex Col. 2,3.

reali; Calviniſmicaufis, effečtu& adjun

čtis; de eo, anquaſtio de ſubſtantialicor

poris Chriſti in S. coena praeſentiaverum

fidei articulum vere concernat? auch über

Lue. 1, 35. Jeſ 96. Coloß. 29. Prov. 16,

4.30, 6, 14. Ezech. 28,2. und adverſus Git

tichiiPhotinianimachinationes herausge

geben.S.Wittensmemor.Theol.SIo57.

uſw.wo die Intfun.aufihnnebſt einemVer

zeichniß aller ſeiner Schriften zu finden iſt.

XI. D. Melchior Seidler, geboren zu

Königsberg den 16Febr.163oward, nachdem

Chriſti ad inferos deſcenſu vero &

\

erzu Jena magiſtriret, 1658. allhier Profeßor

ordinarius der Logic und Metaphyſic, und

zweyter Hofprediger, 1663. dagegen Prof.

Theol. ſecundus, da er die philoſophiſche

Profeßionniederlegte. A.1675. den 18 Julii

nahm er den Gradum Doctorisan und 1681.

ward er Paſtor am Dom, und Beyſitzer des

hieſigen Conſiſtorii, ſtarb aber 1686. den 1o

Dec. und hat außer den Disputende ſucces

fone epiſcoporum, anfitnota eccleſiae?de

qua-ſtandiabolusante mortemChriſticer

tocognoverit, quod is eſſet naturalis Dei

filius? peccato ačtuali infantum, voto

Jephtha, converſione orantium adorien

tem, undde sººº auch Keddiam

2 . refu
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refutatum und Lutherum defenſum, re

futationem über pacis des Prätorii, VII.

exercit. . de definitione haeretici, und

exercit. de origine anima herausgegeben,

vornemlich aber durch ſeine Rhetoricam

eccleſiaſticam ſich berühmt gemacht; wie

denn die von ihm beliebte analytiſche, und

nach ſeinem Namen genannte Zeidleri

- ſche Methode ehedem im ganzen Lande

allhier üblich geweſen. Nach ſeinem Tode

ſind noch ſeine Noten undAnimadverſiones

- in ſcrutatorem veritatis des Jeſuiten Hack,

und der Tractat de polygamia & matrimo

nio cum defunéta uxoris forore heraus

gekommen; der vielen Predigten nicht zuge

denken. Seine philoſophiſche Schriftenſol

len unten angeführet werden.

XIII D. Bernhard von Sanden der

ältere, von 1687. vorhin extraord. ward

1688.primus.

XIV. D. Friedrich Deutſch von 1688.

vorhin extraordinarius, ward dabey 1688.

Pfarrer im Löbenicht, und Aßeßor des hieſi

gen Conſiſtorii, 17o3. aber Profeßorpri

marius. - -

XV D. Gottfried Wegner, von 1703.

vorhero tertius, ward zwar 17O9. zum Prof.

prim. und Oberhoffprediger ernennet, ſtarb

aber, ehe er dieſe Aemter antreten konnte,

den 14. Junii. Seine ſämtliche Schriften

anzuführen wäre zu weitläuftig, indem er

über anderthalb hundertdrucken laßen. Die

* - / HHPs
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vornehmſten derſelben zu berühren, ſo hat er

Calendarium vetus Romanum,einigeThei

le geiſtlicher Oden und Gedichte, Iſägogen

ad Waſmuthigrammat. hebr. und ad Koe

nigii theol. poſitiv. die Bibel nach Lutheri

Ueberſetzung mitAnmerkungen. Anmerkungen

über die erſten 1o Capitel Matthäi, einen

Band Miſcellanpredigten, hodegum hebr.

auch eine manudučtionem adſtudium hiſt.

eccl.orat.de oſtraciſmo, und delibris &li

beris ſacerdotum,animadverſinjuscanon.

loca S. ſcript. allegata concernentes dru

cken laßen, auch de origine logices,

Romulo, terris nočte carentibus, ſtorgis

phyſicis,origine avium exGen. I, 2o. loco

natali J. C.triduomortis Jeſu Chriſti,am

bituTheoljuſtitia ſüperabundante exLuc.

19. navigationibus Salomonazis in Ophir,

indumento baptizatorum ex Gal. 3, 27.

pace Dei Phil. 4,7. ſequela Dei Prov. 1,7.

aqua BethlehemiticaDavidideſiderata,te

ſtimonio trium teſtiumincoclo1 Joh. 5,7.

ſyncriſi Adami primi & ſecundi 2 Cor.

5,2I. idiomate Matthaei, impletionelegis

divinae, neceſſitate bonorum operum ad

fälutem, informatione catechumenorum,

apoſtaſia romana eccleſiae, confirmatione

catechumenorum , excommunicatione

civitatis Francofurt. ad Oderam papali

ſec. XIV. inſtituta , ſalvo conduétu

Luthero Wormatiam eunti a Ca

rolo V. ſervato, Presbyteris laicis

M 3 1Tim.
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Tim. 5, 17. enantiophaniis ſymbolicis,

Eutycheiſmo LutheranisTheologisinju

ſte impacto, Poſtillis eccleſiaſt. alba veſte

baptizatorum, feſtis mobilibus, reforma

tione concionum eccl. autoritate conci

liorum & patrum indecidendis fideicon

troverſiis, ſabbatho Chriſtianorum ju

daico, reſurreétione impiorum;peccato

ration. & mundo incognito, in praxc.

IX. & X. prohibito; riſu paſchali, ora

tionibus jaculatoriis, reſtitutione ablati;

intelligentia ſcript. literali, ſpirituali &

ſalutari; cibatione miraculoſa 1oo viro

rum 2 Reg. 4,42-44. judicio ſančtorum

I Cor. 6, 2. 3. die dominico non inſti

tutionidivinae, ſedeccleſia: chriſtiana tri

buto; Rhetorica uſu in eccleſia, Seorveu

s« verſionis LXXII. interpretum, quacſt.

utrum neceſſe ſit, ceremoniasin eccleſia

proteſtantium ubique eſſe ſimiles? ge

ſchrieben. - - -

XVI. D. Chrſtian Walther, von 1709.

verhin tertius, ſtarb 1717. den 7. Januar.

als Rector magnificus. Hat zu Jena de

primi motoris ſede exmente Philoſophi,

und allhierde duabus tabulislapideis, qua

tuor poenarum generibus apud Ebracos,

precibus Judaeorum: Alenu &c. viro, cu

ius nomen eſt germen ex Zach. 6, 12.

disputiret, auch acht Disputendepluralitate

perſonarum in divinis ex Gen. I, 26.

imglei
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imgleichen dreydeingreſſu ſacerdotis ſum

mi ſolenni expiationis die in ſančtum

fänétorum, und einen Tractat de cultu

divino ſanctuarii V.T. quemſtandofieri

oportebar, auch fünf Feſtprogrammata de

ſemine Abrahae, in quo benedicuntur

omnes gentes, drucken laßen, und des Rabbi

Moſes Maimonides Schrift von der Be

ſchneidung lateiniſch mit Anmerkungen her

auszugeben angefangen. S. Fortgeſetzte

Samml. von alten undneuen theologiſchen

Sachen 1733. S. 222. u. ſ w.

XVII. D. Heinrich Lyſius, von 177.

vorhin tertius, erhielt in demſelben Jahre

die Inſpection über die Kirchen und Schulen

im littauſchen Preußen, und die hieſigeSy

Mag0ge.

XVIII. D. Chriſtian tmaſecowius, OÖlt

I72I. vorhin tertius, ward I732. primus.

XIX. D. Chriſtoph Langhanſen von

1732. vorhero qvintus, hat de miraculo

rum defectu B. Lutheromaleexprobrato,

unter dem ältern D. Lyſio pro Gradu, und

als Präſes wider eines ungenannten Syſte

ma Theologiae aſtronomicae, ſo in Leibni

zens Theodicee I. Th. § 18. zu finden, auch

de neceſſitate omnium, qua extant, ablo

luta, in Theodicea Leibnitii afferta dis

putiret, und eine Apologie der letztern Dis

ſert. imgleichen einige Feſtprogrammata,

>> als: de ignoto Sp. S. ex Ačtor. XlX, 2,

M 4 diver

/
-
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diverſis Spiritus Sancti in Luthero&Me

lanthone donis, primitiis Spiritus Sančti

ex Rom. VIII, 23. die paſchatos I744. in

diverſis ſceptro Pruſſico ſubječtis terris

diverſo, und über 2 Cor. 10, 5. Joh. I, I4.

Aët. 2, 4 nebſt einigen Predigten dru

ckenlaßen. Seine mathematiſche Schriften

ſollen unten angeführet werden.

§. Io.

Außer dieſen haben noch folgende als Pro

Äfeßores ordinarii beydertheologiſchen Facultät
ÄrÄ und zwar als Theologi tertii:

Ä I. D. Gottfried Wegner, von 1697. vor

Ä“„ hero extraordinarius, ward 703. ſecundus.
j II. D. Bernhard von Sanden, der

# ertio jüngere, von 1703. vorhin ordinariusqvar
Um, tus, ward dabey 17o3. Conſiſtorialis und

Pfarrer im Löbenicht, 17o8. aber im Kneip

hofund1709.ProfeßorTheologiä primarius.

III. D. Chriſtian Walther, von 1709.

vorheroqvartus, wardin demſelben Jahr ſec.

IV. D. Heinrich Lyſius, von 17io. vor

hero qvartus, ward dabey 1715. Hofpredi

ger und Conſiſtorialrath, 17.7. aber Pro

feßor ſecundus.

V. D. Michael Schreiber, von 1717.

vorhin qvartus, ſtarb indemſelben Jahr den

9Octobr. Hat de norma controverſiarum

fidei, concordiachriſtianorum in primiti

va eccleſia, genuino & harmonico ſenſu

dičtorum Exod. XX,5.& Ezech. XVIII,

I9.
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19. 20. quaeſtione: quoties fit commu

nicandum? auch num cogitationes pcena

fint digna ? disputiret. Die Schriften, ſo er

als Profeßor Eloqventiädruckenlaßen, ſollen

unten angeführet werden. S. Sammlung

vom Alten und Neuen 1733 S.226 uſw.

VI. D. Chriſtian Maſecowius, von

1717. vorhero qvartus, ward dabey zugleich

Pfarrer im Kneiphoff und 1721.ſecundus.

VII. D. Chriſtian Sahme, von 1721.

vorhin qvartus, ſtarb 1732. den 28. Juli,

hat theils hie, theils zu Danzig verſchie

dene Disputen drucken laßen, ſo zum

Theil in Prätorii Athen. Gedan. S. 161.

u. f. angeführet werden, und zwar als Phi

loſophus: de regreſſu ſolis tempore His

kiae, de eclipſium cauſis & calculo, -

cathedris Apoſtolorum , quaſtione :

utrum ſingularium deturſcientia? occul

tatione ſtellarumfixarumperlunam, tran

ſitu Iſraelitarum per mare rubrum, co

lumna nubis & ignis, figura terrae, ſitu

telluris, motutelluris, als Theologus aber:

de confirmatione, ſecundopontificiorum

ſacramento; ſpiritu interpretandiſcriptu

ras; agno paſchali, quem Jeſuseanoéte,

qua traditus eſt, comedit; mandato fidei

inJeſum Chriſtum, juramentoin ſymbola

& libros ſymbolicos, precibuspro defun

étis, viro dolorum ex Jeſ LIII, 3.

ſcriptura S. & religione adverſus Socinia

nos. S. Acta Bor. III. B.S.757. u.ſw.it
M 5 Veiner
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VIII. D. Georg Friedrich Rogall, von

1732. vorhero ertraordinarius, ward dabey

Paſtor amDomſtarb aber 1733 den 6April.

Er hat unter D. Qvandten Vorſitz de

cinere in ſacris Ebracorum, und als Präſes

de thuribulo ex antiqvitate judaica, auch

de Jeſu Chriſtototius Theologiae funda

mento disputiret, imgleichen eineSchrift von

der Armuth des Geiſtes, ſo er aus dem Fran

zöſiſchen ins Deutſche überſetzet, zu Halle,

ſo wie hier einige Jubelpredigten unter dem

Titul: Prüfung der Herzen der Kinder nach

dem Glauben ihrer Väter drucken laßen,

und durch die von ihm veranſtaltete wohlfeile

und brauchbare Ausgabe eines Geſangbuchs,

ſo bereits ein und zwanzig mal aufgeleget

worden, ſich im ganzen Lande ein immer

wehrendes Gedächtniß geſtiftet. Es kam

auch noch bey ſeinem Leben D. Wolfs und

Rogalls brüderliche Erweckung an einige

angehende Lehrer im Königreich Preußen

heraus; und ein von ihm an ſeine in Halle

ſtudirende Landsleute abgelaßenes Erwe

ckungsſchreiben iſt in Deutſchland an ver

ſchiedenen Orten gedruckt. Seine Dis

ſertation aber - de auêtoritate & anti

quitate interpunčtionis in codice facro

N. T. ſo er ſelber abzudisputiren durch den

Tod verhindert worden ward unter D.Sal

thenii Vorſitz öffentlich vertheidiget; und

ſeine Predigten über den Brief an dieRd

mer ſind nebſt einigen andern ſeiner Predigten

- POI
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von D. Moldenhawern herausgegeben wor

den der auch in der Vorredevordenſelben von

D. Rogalls Leben und Schriften ausführli

che Nachricht erthelet. - -

IX. D. Franz Albrecht Schulz, von

1733. vorhero qvartus, ward dabey 1733.

Director des Collegii Friderieiani, und 1734.

Kirchenrath, hat auch die Inſpection über

das polniſche ſowohl als littauſche Semina

rium, und hat deconcordiarationis&fidei

in locis de juſtitia Dei & inde fluentene

ceſſitate ſatisfactionis disputiret, auch ver

ſchiedene Feſtprogrammata de veritate re

ſurreétionis Chriſti & veritate religio

nis chriſtiana per illam evičta , blas

phemia in Sp. S. data miniſtris eccle

ſix poteſtate remittendipeccata ex Joh.

XX, 21. u. f. teſtimonio, quod Spiri

tus S. Chriſtoperhibiturus ex Joh. XV,

16. undüber Joh. I, 14.imgleichen einige Pre

digten von dem Gnadenwillen GOttes, der

Verſtockung, dem Beruf zum Abendmahl

des Lammes, und eine Vorrede vor Ca

ſtannizza Kampf eines Chriſten, von der

Verbindung der Rechtfertigung und Heili

gung drucken laßen; auch eine Sammlung

geiſtlicher Lieder, als den zweyten Theil des

Rogallſchen Geſangbuchs, mit ſeiner Vor

rede: von dem Nutzen geiſtlicher Lieder in der

Kirche Chriſti herausgegeben; und die unter

ſeiner Aufſicht gedruckte polniſche Bibel mit

einer

--

s
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einer Vorrede begleitet. S. auch das Zedler

ſche Univerſal-Lexicon.

Die vierte ordentliche theologiſche Pro

avatorum, feßion haben verſehen: -

I. D. Bernhard von Sanden der jün

I

III. D. Heinrich Lyſius, von 1709 vor

I

gere, von 1699. vorhero ertraordinarius,

ward 17o3. tertius. /

I. D. Chriſtian Walther, von 1703.

vorhero extraordinarius, ward dabey 17o4.

Inſpector der jüdiſchen Synagoge, und 17o9.

- Profeßor ordinarius tertius.

hero extraordinarius, ward bald tertius.

V. D. Michael Schreiber, geboren

den 25. Sept. 1662. zu Königsberg, ward

1690. zum Profeßor ordinar. der Bered

ſamkeit ernennet, trat aber die Stelle erſt im

folgenden Jahre an, nachdem er zuvor

169o. den 18 Nov. zu Jena magiſtriret hatte,

und ward dabey 1694.WallenrodſcherBiblio

thecarius, auch 17oI. Profeßor ordinarius

der Geſchichte 17o9. aber Conſiſtorialrath

auch Pfarrer im Kneiphoff, und 1710.

Profeßor Theologiä ordinarius qvartus, da

er denn die Profeßionem Eloqv. und Hiſt.

niederlegte nachdem er den 27. Febr. 171o. all

hier doctoriret hatte. A. 1717.warder tertius.

V. D.Chriſtian Maſecowius von 1717.

dabey Pfarrer im Kneiphoff, vorhero ex

traordinarius, ward bald tertius.

VI.
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VI. D. Chriſtian Sahm, von 78.

vorhero extraordinarius, ward 1721. ter

tius. - -

VII. D.Johann Jacob CNwandt, von

172I. zugleich Oberhofprediger, vorhero ex

traordinarius, ward 1732.primarius.

VIII. D. Franz Albrecht Schulz, ge

boren zu Neu-Stettin in Pommern 1692.

den 25. Sept. ward 1724. Feldprediger bey &

dem Blankenſeeſchen Regiment, 1728. ad

jungirter, und bald darauf würklicher Erz

prieſter zn Raſtenburg in Preußen, 1729.

Präpoſitus zu Stolpe in Pommern, 173.

aber Conſiſtorialrath und Pfarrer in der

Altſtadt allhier, und 1732. nachdem er den -

9 Sept. allhier doctoriret hatte, Profeßor

Theol. ordinarius qvartus mitdem zweyten

theologiſchen Gehalt, und Sitz im acade

miſchen Senat, in welchem D. Langhanſen

bereits als ein Glied der philoſophiſchen Fa

cultät ſaß. A. 1733. aber ward er tertius.

IX. D. Johann Heinrich Lyſius, von

1733. mitdem Gehalt des tertii, und vorhero

qvintus. A. 1736 legte er die extraordin Pro

feßion der oriental. Sprachen nieder, und

ſtarb 1745. den 29.Martii. Er hat dehiſtoria

& uſu lingvar ſyriaca , ſilentio ſacrx

ſcriptura, auch decommodo Chriſtijugo

ad Matth. XI, 30. disputiret, und außer

den Feſtprogrammat. de contriſtatione

Sp. S. ex Eph. IV, 3o. ſingularibus

COIN
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commorationis Chriſti in hac terra

ex Aét. I, 3. Chriſto homine avauala

ex 1 Joh. lII, 5. angelo nativitatis Chriſti

praecone, wider Swarten, van den Ho

nert und andre, und über Joh. 20,6. 7.8.

auch einige Predigten, als: von der Sün

de wider den heiligen Geiſt, und dem

Gebrauch der chriſtlichen Freyheit drucken
laßen. -

X. D. Johann David Kypke, von

1745. vorhin qvintus, hat de donodocen

di, defeétibus Theol. nat. ex natura

noſcibilibus, und über Joh 1,17. disputiret,

auch eine Anweiſung zu leichter und gründli

cher Information der Kinder, ſo dem ſtudi

ren gewidmet ſind, ohne Benennung des

Verfaßers, imgleichen eine Jubelrede de

coſmologia Paulina ex 1 Cor. VII, 31.

und einige Feſtprogrammata de Spirituve

ritatis a mundo nec cognitonec compre

henſo ex Joh. XIV, 17. über 1 Joh 3, 8.

1Joh.520. und Col. 32.3.4. drucken laßen.

Die fünfte ordinaire theologiſche Pro

avintorum, feßion haben verwaltet:

I. D. Chriſtoph Langhanſen von 1725.

vorhin extraordinarius, ward 1732. ſecun

dU6.

II. D. Johann Heinrich Lyſius, von

1732. vorheroſeptimus, ward 1733.qvartus.

iII. D. Johann David Kypke, von

1733 vorheroſertus ward 1745.º

-
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TV D. Daniel Saltbenius, von Ä.

vorhinſertus, hat verſchiedene Disputen dru

ckenlaßen, als: de art.Smalcald. definibus,

eorurmque obſervatione & uſu in philo

ſophia rationali; auêtore libri ſapien

tiae, Philone potius Alexandrino quam

ſeniore ; inſcriptionibus epiſtolarum

Paulinarum, earumque varietatis cau

fis; Diaconis neophytis, adverſus Joh.

Chrift. Heinzelmanniſententiamin.Nov.

liter. Hamb. 1738.p. 44.propoſitam, auch

fünf Dißertationes über Johann Millens

hiſtoriam canonis ſacrique textus N.T.

ſo in deſſelben Prolegomenis ad N. T.

befindlich, und D. Rogalls Dißertation de

aučtoritate interpunctionis in N. T. mit

einer Vorrede herausgegeben und abdispu

tiret, im gleichen verſchiedene Feſtpro

grammata de fratribus Chriſti ſecun

dum carnem, genuina leétione & ve

ra applicatione diéti Rom. IX, 5. ad

verſus Chreſtomachos, über 2 Cor. 8, 9.

wider den ungenannten Verfaßer der 1739.

gedruckten franzöſiſchen Schrift von derPre

eriſtenzderSeeleChriſtiunddeperſpicuit.&

genuinalečt, dičtiJoh. lII, 6. geſchrieben.

Der ſechsten ordentlichen theologiſchen ſertorum,

Ä haben vorgeſtanden:

braham Wolf, geboren zu Cabe

litz im Magdeburgſchen 1680. im April,

ward von Halle aus 17o8. nach Aſtracan

geſchickt, blieb aber, da er hier durchreiſete,

Und
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und der Kriegsläufte auch der Peſt we

gen nicht weiter fortkommen konnte, allhier,

und ward Docens bey dem Collegio Fride

riciano. Als ihm aber 1717. die extraordinaire

Profeßion der hebräiſchen Sprache auf die

ſer Academie aufgetragen ward, nahm er

den 11 Nov. hieſelbſt den Gradumeines Ma

giſtri an, und ward dabey 1721. Jnſpector

des Collegii Fridericiani, woſelbſt er auch

viele Jahre die Predigten ordentlich verrich

tet hat, bis er, nachdem er 1725. Profeßor

Theologiä ordinarius, und den 30ſten Au

guſt deſſelben Jahres Theologiä Doctorall

- hier geworden, 1727. Paſtor der Altſtadt und

Conſiſtorialrath ward. Er ſtarb 173I. den

2oJunii und hat über Cohel. 3, 21.de ani

ma, Elihu amicorum Jobi optimo, in

Cohel. XII, II.12.adverſus Reimannira

ºfuevetay, de opSaôoéac & 09a)outa vin

culo neceſſario, plenitudine Chriſtiano

rum e plenitudine Chriſti ad Coloſſ I,

19. 20. auch über Hagg. II, 5.6. disputiret,

und einige Predigten, als: von der chriſtli

chen Gelaßenheit, dem ſündlichen Richten,

der Haltung der Gebote GOttes, auch

Feſtprogrammata über 1 Joh. 5,2o. Röm. 1,

3.4. Luc. 2, 14 und 2 Cor. 5, 19. 20. dru

cken laßen. S. Act. Bor. II. Band S. 626.

u ſ. w.

II. D. Johann David Kypke, geboren

1692. den 8. Febr. zu Neukirch beyLabes in

Hinterpommern, ward 1718. Docens der

erſten
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erſten Claße im Collegio Fridericiano all- - -

hier, woſelbſt er auch einige Jahre dieNach

mittagspredigten verrichtet, und nachdem er

I723. den 2. April Magiſter hieſelbſt gewor- ...

den, I725. Profeßor ertraordinarius, und

1727. ordinarius der Logie und Metaphyſie,

1732. aber dabey Profeßor Theologiä ord.

ſertus, und 1733. den 23 Jul. Theologiä

Doctor, auch in demſelben Jahre Profeßor

qvintus. -

III. D. Daniel Salthenius, von 1733.

vorhero extraordinarius, ward 1745. qvin

tUs.

IV. D. Daniel Heinrich Arnoldt, von

1745. vorhin ſeptimus, hat de ſtatu homi

nis naturali, genuino ſenſu locutionisſa

crae: Deum tentare, und deſcopoepiſto

lac ad Epheſios disputiret auch einige Feſt--

programmata über Luc. II, 14. de ac

uieſcentia Dei patris in ſatisfactione

Ä Chriſti ex Gen. VIII, 21. Adamo

primo reſurrectionis Chriſti vate ex

Gen. III, 2o. de eo, quod, & cur Chri

ſtus redivivus hoſtibus ſuis nonadparue

rit, adverſus Celſum, Orobium, Wool

ſtonum & Spinozam; de odio vitae pro

prix ex Luc. XIV, 26. coll. Joh. XII, 25.

und außer einigen andern kleinen Schriften, -

einen Verſuch einer Anweiſung zur Poeſie -

der Deutſchen nach demonſtrativiſcher Lehr

art, und den großen Catechiſmum Lutheri

mit Anmerkungen herausgegeben. ... ...

* N Die
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ſeptimo- Die ſiebende theologiſche ordentliche Pro

" feßion haben verwaltet:

I. D. Johann Heinrich Lyſius, von

- I731. vorhero extraordinarius, ward 1732.

qvintus.

II. D. Daniel Heinrich Arnoldt, von

1735. vorhero ertraordinarius, ward dabey

adjungirter und 1736. würklicher ſecun

dar-Hofprediger. Die extraordinaire Pro

feßion der practiſchen Philoſophie legte er

1735 nieder, undward I745. Theol.ſertus.

Ill. D. Johann Behm, von 1745. vorhin

extraordinarius, dabey Profeßor gräeälin

gvä ordinarius. Hat de antiqua ratione

compellandi epiſcoposper coronam, en

cauſto imperatoribusolim ſäcro; lotione

in obeundis ſäcris gentilium, Judaorum

& Chriſtianorum; nimbo ſančtorum,

agonothetis gracorum, bullarum in

dulgentiarum pontificiarum antiquitate

fucata, ſymbolo Lutheranorum: verbum

Domini manet in eternum! auch über

2 Tim. 4, 6. 7. 8. Coloß. 1,24. 2 Cor. 47.

und Ebr. 6, 17. u. ſ. w.imgleichen de

3Zeedova, und de laicis a leétione ſacra

ſcripturae non arcendisdisputiret, auch ein

Feſtprogramma über Luc. 2,9, drucken laßen.

§ II.

- Außer dieſen angeführten ordentlichen

Lehrern haben aber auch noch außerordentlich

die Theologie allhier folgende öffentlichsºgI

/
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gers»Ressºa Brüder III.Th.

- - - - 2 " Wº

-

I. D. Peter Hegemon, ſonſt Herzog DerProfeſ

genannt, ein Franke, anfangs RectorallhierÄ
im Dom, ward, nachdem er 1545. denÄ.

17. Sept. zu Wittenberg, beſageScript. acad. rwrum.

Witteb. 1. B. S. 136. uf doctoriret hatte, -

I546. zum Pfarrer am Dom beruffen. Zu

Ausgange deſſelben Jahres ward ihm auch

aufgetragen wöchentlich zwey Stunden als

Theologus bey der Academie zu leſen; wie

er denn ſeit 1547. Reminiſcere 25 Mark

qvartaliter gehoben. Da er aber auf ein

höher Gehalt drang, hörte er 1549. wieder

auf zu leſen. Nachdem er 155o. vom Dom

an die Löbenichtſche Kirche als Pfarrer ver

ſetzt worden, ſtarb er 156o. im Martio

im 5oſten Jahr ſeines Alters. S. Hart

knochs Kirchenhiſtorie S. 4oo.u.f. woſelbſt

auch S 318. u. ſ. w. erzehlet wird, wie He

gemon dem Oſiander bey der Dißertation

de juſtificatione opponiret, und was hier

auf erfolget; womit Saligs zweyter Theil

zu vergleichen iſt.

II. M. Johann Tetzel, von Hamelburg

aus Franken, ſeit 1544. Diaconus zu Schloß.

A. 1546. ward ihm aufgetragen wöchentlich

zwey Stunden vor ein Gratial eine Zeitlang

als Theologuszuleſen. Er hat auch das Gut

achten der Königsbergſchen Theologen we

gen der Böhmiſchen Brüder 1548. mit un

terſchrieben, davon man - Regenvolſcii

hiſt. eccleſ. Slavon. S. 59. u. f. auch Rie

»
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S. 578. u. ſ. w. nachſehen kan. Er ſtarb

1552. S. Adami vit. Theol. S. 228.

III. D. Georg Venetus oder von Ve

nediger, aus einem adelichen Geſchlecht, ſo

annoch in Preußen blühet, a. 1519. aufſeines

Vaters Gute, Venedig genannt, ohnweit

Liebemühl geboren. Der Marggraf Al

brecht ließ ihn anfangs hier ſtudiren, S.

I. Th. S. 17. und ſchickte ihn nachheronach

Wittenberg, wo er 155o. den Io Sept. unter

Melanthon pro Licentia disputirte, undden

2 Oct. unter Bugenhagens Decanatdocto

rirte, S. Scripta Witteb. acad. I. B.

S. 322. u. f. worauf er die Theologie allhier

- zu lehren anfieng, wozu er ſchon 1546. in

Vorſchlaggekommenwar. A. 1551. im Herbſt -

übernahm er das Rectorat, und 1552. ward

er primarius.

IV. D. Franciſcus Stancarus, Pro

feßor der hebräiſchen Sprache, von welchem

unten ein mehreres. Ihm ward 1551.

nebſt dem Hebräiſchen, auch als Theo

logus über die Pſalmen und Propheten

zu leſen aufgetragen; wie er ſich denn auf

ſeiner proloeo den 13 Juniigehaltenen Dißer

tation de Trinitate ſelbſten Profeßorem

Theologiä genannt hat. Er gieng aber nach

wenig Monaten von hier weg.

V. D. Chriſtoph Gruner, geboren zu

Neuſtädtelam Schneeberge 155I. den 21 Dec.

ward anfangs Magiſter Phil. und Schul

college zur Pforte, hernach DaszU
- - it-"
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Wittenberg, von wannen er des Crypto

calvinismi wegenweichen müßen, 1591, aber

allhier Pfarrer der Altſtadt; worauf erher

ausreiſete zu doctoriren, und dabey 1593.

als Profeßor hebr. lingväordinarius, und

Profeßor Theologiä in der Art beſtellet

wurde, daß er drey Stunden wöchentlich

leſen, und davor drey Theile eines theologi

ſchen Gehalts genüßen, anbey in dem acade

miſchen Senat ſitzen ſollte, wie er denn auch

1595. das Rectorat verwaltet. Er ſaß auch

indemSamländiſchen Conſiſtoriogieng aber

1598. von hier weg, und iſt als Mansfeld

ſcherGeneralſuperintendentzuEisleben 1606

den 20Nov.geſtorben. S.Erleut.Preußen

V. Band S732. auch Hartknochs Kirchen

hiſtorie S. 5O7. Disputiret hat er allhier

de ſemine contrituro caput ſerpenris.

VI. D.JohannBehm geboren zuKönigs

berg 1578 den 23 Junii, gieng, nachdem er

einige Jahre allhier ſtudieret hatte, nach

Leipzig, woer 16o. Baccalaureus Phil.und

16o2. Magiſter worden, auch als Präſes

einige male disputiret, und beſonders ein

Jahr lang bey Calviſioſich aufgehalten hat,

und ward, nachdem er ſich in Holland umgeſe

hen, zu Wittenberg, wo er eine Zeitlang do

ciret hatte, 1608 den 1 Nov. von Huttero

zum Doctore Theologiä creiret, und zu An

fange des folgenden Jahresallhier Profeßor

Theologiä ertraordinarius mit Gehalt, zu

Ausgange deſſelben aber dabey an des eme

N 3 ritirten
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ritirten D. Weißen Stelle Oberhofprediger,

und 1612. Profeßor ordinarius ſecundus.

VII. D.CöleſtintMyslentageboren 1588.

den 27 Martii zu Kutten in Preußen, wo

ſein Vater, ein polniſcher von Adel, ſo des

Königs in Polen Stephani Kammerjunker

geweſen, das Pfarramt verwaltete, ward,

nachdem er hier ſechs Jahr, und ebenſolange

zu Wittenberg, auch drey Jahr zu Gießen

ſtudiret, und an dem letzten Orte unter Hel

vico hebräiſch diſputiret, auch auf erhaltene

Erlaubniß theologiſche ſowohl als philolo

giſche Uebungen angeſtellet hatte, daſelbſt

169. den 21 Januar Doetor Theologiä, und

nachdem er in Holland ſich umgeſehen, noch

in demſelben Jahre allhier Profeßor Theo

logiä ertraordinarius, mit einem Gehaltvon

2oo Fl. und der morgenländiſchen Sprachen

Prof. ord. wobey er auch von 1622. im

Conſiſtorio die Stelle des ſchwachen Löbe

nichtſchen Pfarrers verſahe. A. 1626.ward

er ſecundus. -

VIII. D. Levin Pouchenius, D. An

dreä Sohn, geb. zu Königsberg 1594. den

26 Oct. ward zu Wittenberg, woer 5 Jahr

ſtudiret, 162O. Magiſter, und hierauf allhier

162I. Profeßor extraordinarius der Meta

phyſic, dabey 1622. adjungirter, und I63I.

würklicher zweyter Hofprediger, 1626. aber

Profeßor Logices und Metaphyſices ordi

narius, welche Stelle er jedoch nochindem

- ſelben
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ſelben Jahr mit der hebräiſchen Profeßion

verwechſelte,ſoerbis1635 verwaltet. A.I632.

ward er Profeßor Theologiä ertraordi

narius, nahm aber erſt 164o. den 14 Mart.

allhier den Gradum Doctoris an, wohnte

auch 1645. dem Colloqvio charitativo zu

Thorn bey, und nachdem er zu Anfange des

1648ſten Jahres Oberhoffprediger gewor

den, ſtarb er in demſelben Jahr den 4. May.

S.Wittensmemor.Theol. S. 686. uſw.

Hat de analogia , uſu Philoſophiae in

Theologia, Protevangelio Paradiſiaco,

reſurreétioneJ. C. Aug. conf in genere,

normali Auguſtanae confeſſionis prin

cipio, cauſa impellente paffionis domi

nicar, pia & vera philof ratione, anima

ſeparata, eccleſia, baptiſmo, reſurreétione

mortuorum, praefentia corporis & ſangvi

nis Chriſtiin S. coena, oratione, quiddi

tate Sacrae fcripturar, duabus in Chriſto

naturis, poenitentia, ſpiritualiregni Iſrae

lisper Chriſtum inſtauratione ex Jeſ IX, -

5.6. miſericordia Dei omnes homines

fälvos fieri volentis, auch über Jeſ 7, 14.

Pſ34 8. und unter Myslenta pro Gradu
über Joh. 1, 14. disputiret, auch metho

dum concionandi, und eine Erklärung des

Propheten Joels, imgleichen über die Paßi

onshiſtorie geſchrieben. Von ſeinem Ver

halten bey dem Latermanniſchen Streit ſehe

man Hartknochs Kirchenhiſt.S.616. uf

N 4 - IX.
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IX. D. Abraham Calovius, geboren

zu Morungen in Preußen 1612. den 16

April, ward, nachdem er auf unſerer Aca

demie den Grund ſeiner Studien geleget hatte,

hieſelbſt, und nicht, wie Prätorius Athen.

Ged. S. 89. meinet, zu Roſtock, 1632.

den 15. April Magiſter, worauf er mit do

ciren der academiſchen Jugend diente, und

auch einige Disputen, als: de baſi omnis

cognitionis,und dedependentiageſchrieben.

Nachdem er hierauf ſich zu Roſtock eine Zeit

lang aufgehalten, und daſelbſt 1637.doctoriret

hatte, ward er in demſelben Jahr allhier Ad

junctus Facult. theol. 164o, aber Profeßor

extraordinarius Theologiä auch 164I.

dabey Viſitator der Kirchen und Schulen

auf Samland, und hat allhierde hareſiab

negante herum, quiprecionos emit; de

unione perſonali, peccato in Sp. S. pra

deſtinatione aeterna, juſtificatione, im

mortalitate primorum parentum in ſtatu

integritatis, jure regio ex I Sam. VIII.

gemino aſcenſu Chriſti in coelum a So

cinianis fiéto, miniſterio Lutheri, fide

ſalvifica, imagine Dei, X. erroribus Pon

tificiorum de eccleſia, transſubſtantia

tione, Kircheri migratione ad Synago

gam papalem ejusque rationibus disputi

ret, auch de Theologia Photiniana, ſa

tisfactione Chriſti, neceſſitate cognitio

nis ejusdem verſchiedene Disputen, imglei

chen den Antiſchafferum drucken laßen.

. + - Wie

/
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- Wie er mit Be »Oberhofpredi

man Hartknoch, FNÄhen Con

Daß er übrigen, ÄÄÄÄÄjäpri

Danzig als Rector P \

- ſelbſt 165o. nach W.

Theologiä gegangena,

... als primarius Profeß,

Pfarrkirche, Conſiſtoric

- perintendent des Sächſiſt

Wittenberg geſtorben, ſoll

nug; ſo wie dievielen Schri, -großen

- Mannes, der ſeinem Vaterl.oenicht wenig

Ehre macht, in jedermanns Händen ſind, und

an ſo vielen Orten recenſiret werden, dahers

ich auch nur diejenige angeführet, ſo er all

hier herausgegeben hat.

X. D. Michael Behm, geboren zu Kö

nigsberg 162. am Michaelstage, ward,

nachdem er hier, und nachhero ſieben Jahr

lang auf deutſchen Univerſitäten die Theolo

giegetrieben hatte, 1638. im Auguſto zu Wit

tenberg auf Churfürſtliche Koſten Theologiä

Doctor, und hierauf 1639. Adjunctus

der hieſigen theol. Facultät, 164o. aber

Profeßor Theologiä extraord. wohne

te dem Colloqvio charitativo zu Thorn

1645 bey, und hat auch bey der verwittib

ten Königin vonSchweden hieſigem Aufent

halt die Stelle eines Hofpredigers beyderſel

beneinhalb Jahr vertreten. Starb165o. den

31 Aug. S. Wittens memor. Theol.

S. 76. u. ſ w. Was aber ſeines Be

N 5 gräb
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IX. D. Ab egen zwey Jahr lang vor ein

zU M9 eweſen, davon kanman Hartknochs

ÄhjSÄj.

ſelbſt auch von ſeinem Bezeigen bey den La

termanniſchen Streitigkeiten S. 6o7. 613.

620 gehandelt wird. Außer denen daſelbſt

- berührten Streitſchriften hat er de uſu

vocis: «vagmor«g exActXHI,32.contra So

einianos,quaeſt.utrum Chriſtusſe ob mis

fionem in mundum Joh.X,36. filium Dei

adpellarit? adverlus Crellium; auch deſa

eramento baptiſmi, gratia & libero arbi

X

trio hominisque converſione geſchrieben.

I. D. Chriſtian Dreier, geboren 16io.

den 22 Dec. zu Stettin in Pommern, ward

163.zuJenawoerdenGrundſeinerStudien

geleget hatte, Magiſter, und kam, nachdem

er zu Wittenberg, Roſtock und Coppenha

gen ſtudiret hatte, 1638. hieher, und diente

der ſtudierenden Jugend mit ſeinen Vorle

ſungen. Und ob er gleich nach Stral

ſund und Stettin berufen ward, ſo blieb

er doch hier, und ward 1644. den 5. April

Licentiat, den 30. Aug. aber Doctor, und

noch in demſelben Jahr Profeßor Theologiä

extraordinarius, in welcher Qvalitäter auch

- dem Colloqvio zu Thorn beygewohnet hat.

Als er nach Lübeck zum Superintendenten

an Nic. Hunnii Stelle verlanget ward, gab

ihm der Churfürſt ein jährliches Gehalt von

5oo Thlr. Er ward auch 1648. zweyter

Hofprediger bey der Schloßkirche, und
---

- noch

»
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noch in demſelben Jahr Oberhofpredi

ger und Beyſitzer des Samländiſchen Con

ſiſtorii, 1657. aber Profeßor Theologiäpri

marius. -

Xll. D. Johann Latermann von Co

burg gebürtig, hatte zu Helmſtadt ſtudiret,

und ward als Magiſter von der Herzoginn

von Schöningen an den Brandenburgiſchen

Hof recommendiret, da er ſich denn nach

Thorn,woſelbſten damals einige Königsberg

ſche Theologi zu dem Colloqvioſicheingefun

den, und nachhero hieher begab, wo er

zum öftern zu Schloß predigte, auch 1647.

ProfeßorTheol.extraordinarius ward, nach

dem er den 16 Juni deſſelben Jahres zuRo

ſtock pro Gradu disputiret, unddaſelbſt do

ctoriret hatte. A.1649 warder dabeyzweyter

Hofprediger und hat noch 165I. im Som

mer das Decanat verwaltet. A. 1652. aber

gienger nach Halberſtadt als Generalſuperin

tendent, von wannen er nachher dimittirt,

zuletztFeldprediger geworden und gegen 1662.

geſtorben ſeyn ſoll.S.Walchs Religionsſtrei

tigkeiten unſerer Kirche IV. Th. S.673. u. f.

und Fabricii hiſtor. Biblioth. IV. Theil

S.312. Er hat allhierde aeterna Deipraede

ſtinatione unter dem ältern Behm, undals

Präſes deinvocatione Sanctorum, zuRo

ſtock aber unter D. Cothmann de praeſentia

corporis & ſangvinisDominiinSEvchari

ſtiadisputiret, auch degratia &liberoarb

trio geſchrieben. Was ſeinetwegen, und

- beſonders
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beſonders wegen der Dßertation deprºde

ſtinatione vor Streitigkeitenallhier entſtan

den, undwas desfalls vor Schriften wider

ihn und von ihm herausgegeben worden, da

von handelt Hartknoch in ſeiner Kirchen

hiſtorie in einem beſondern Capitel. Von den

letzten iſt vornemlich ſeine declaratio apolo

getica, ſo zu Thorn 1648 gedruckt worden,

zu merken.

X

ſchenJahre zurückgeleget hatte, Kriegsdienſte

III. M1. Andreas Otto, von Colberg aus

Pommern, nahm, nachdem er ſeine academi

- an, und ward Cornet, informirte aber

nachher einen jungen von Brand, und ward

hierauf Pfarrer zu Jeſchkendorfin Preußen,

1641. aber Diaconus beyder Roßgärtſchen

Kirche allhier, wobey er 1644. den 8.Sept.

hieſelbſt magiſtrirte. A. 1652.warderzweyter

Prediger zu Schloß, und Profeßor Theolo

giä extraordinarius, gieng aber 1658. nach

Marienwerder als Erzprieſter, und von da

1659. nach Preuſch-Holland, wo er als

Erzprieſter 167o. geſtorben. Hat Anthro

- poſcopiam, ſ judicium de homine ex li

neamentis corporis, auch eine Erklärung
---

der epiſtoliſchen Texte unter dem Titul: Chri

ſtianoſcopia, und einplantarium ſpirituale

- -

geſchrieben, auch Eraſmi Roterod. enchi

dion militis chriſtiani überſetzet. S. Erl.

Preußen IV. Band S. 215. u. f.

Um dieſe Zeit ward auch M. Caſpar Lili

- - -

us, ſo vorhin allhier ſtudieret, und unter

- - Mys
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Myslenta de divinitate aeterna Serva

toris disputiret hatte, zum Profeßor Theo.

ertraordinario allhier ernennet; wie er denn

in ſolcher Qvalität 1658. den 18 Martiiun

ter Dannhauern zu Strasburg pro Gradu

Doct.disputiret hat. Er iſt aber der damali

gen Kriegstroublen wegen nicht hiehergekom

men, ſondern Oberhoffprediger und Gene

ralſuperintendent, auch erſter Conſiſtorial

und Kirchenrath, und zuletzt Conſiſtorial

preſident, und würklich geheimter Rath zu

Bareuth geworden. S. Müllers und Kü

ſters altes undneues Berlin I. Th. S. 356.

u. ſ w. auch Pippings memor. Theol.

S. 1255. u. ſ. w.

XIV. D. Martin Sylveſter Grabe,

geboren 1627. den 28. April zu Weißenſee

in Thüringen, ward, nachdem er hier den

Grund ſeiner Studien geleget, und hierauf

zehn Jahr auf Reiſen zugebracht hatte, 166o.

zum Prof. Theol. ertraord. allhier ernen

net, worauf er nach Jenagieng unddaſelbſt

166I. den 18 Januar, den Gradum Licentiati

annahm, und 1662. die Profeßion antrat.

Nachhero iſt er 1668, den 22. Sept. alsDö

ctor proclamiret worden, und hat dabey ſeit

1667. das Bibliothecariat zu Schloßverwal

tet, auch 1677. pofitiones pro extraordi

naria hiſtoriam docendi facultate drucken

laßen. A.1673.warder zum Generalſuperin

tendenten in Hinterpommern beruffen, gieng

aber wegen der Schwediſchen Teserſt
- - / - 1079.
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1679. dahin, und ſtarb zu Colberg 1686.

den 23 Nov. Außer dem, daß er Urbani

Rhegii formulas caute loquendi mit An

merkungen herausgegeben, und ſynopticas

tabulas IV. Monarchiarum regnorumque

parallelorum 15 drucken laßen, hat er auch

- über Gal. 4, 4. Joh. 17, 3. contra Soci

cinianos, deunione duarum in Chriſtona

turarum, und deperſpicuitate Scriptura S.

ejusdemque lectione laicis concedenda

disputiret.

XV. D. Bernhard von Sanden der

ältere, geboren zu Inſterburg in Preußen

1636. den 4 Oct. ward 1659. den 17. April

allhier Magiſter; worauf er ſeine Reiſen nach

Holland, Frankreich und England antrat,

nach deren Endigunger, 1664. Diaconusim

Löbenicht allhier, und 1667. in der Altſtadt

wurde. A.I674.aber erhielt erdabey eine theo

logiſche ertraord. Profeßion, weshalber den

18 Julii 1675. allhier doctorirte, und 1679.

warder Paſtor der Altenſtadt, und Beyſitzer

des hieſigen Conſiſtorii, 1687, aber Profeßor

. ordinariusſecundus.

XVI. D. Samuel Werner, geboren zu

Meſeritz in Polen 1637. den 3 Nov. ward

nachdem er allhieeinige Jahre ſtudiret hatte

1662. den 21 Sept. hieſelbſt Magiſter, und

1664. Pfarrer der Sackheimſchen Gemeine

1674.aber dabey Profeßor Theologiäextra

ordinarius;woraufer den 18.Juliii675 all

hier doctorirte. A. 168, warder zweyter

- -

Hofpre
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Hofprediger, und ſtarb 1685 den 5. Febr.

Hat de baptiſmo infantum unter Dreiern

pro Gradu, und als Präſes de loco admini

ftrandaº S. coena ordinario, auch de ſalute

infantum finebaptiſmodecedentium dis

putiret, und einen Tractat dejudicio vete

rum de capillis aſcititiis maxime clerico

rum, imgleichende reliquiis poſtevchari

ſtiacadminiſtrationem remanentibus, nebſt

verſchiedene Predigten druckenlaßen. Nach

ſeinem Tode kam auch ſermode ſtellaMa

gorum heraus,

XWÄSjohann philipp Pfeiffer,

geboren zu Nürnberg den 19. Febr. 1645.

ward 1666. den 3o Sept, allhier Magiſter.

Und ober gleich 1669. ſich nach Hauſe begab,

kehrte er doch bald wieder hieher zurück, und

ward hieſelbſt 1671. Profeßor ordinar. der

griechiſchen Sprache, auch dabey 1673.

Wallenrodſcher, und 1679. Churfürſtlicher

Bibliothecarius. A. 1680. erhielt er eine

extraord. theologiſche Profeßion, ſo er

aber erſt 1685. angetreten, nachdem er den

15 Maji doctoriret hatte; da er denn die grie

chiſche Profeßionniederlegte. In demſelben

Jahr ward er auch zweyter Hofprediger.

Nachdem er aber hin und wieder eine

Neigung zum Pabſtthum blicken ließ,

ward er auf eine Zeitlang ſeiner Dienſte ent

laßen, worauf er ſeinen Abſchied ſuchte. Und

als er denſelben erhielt, gienger 1694 würk

ich zu den Pöbſtlern über, woſelbſten ihm
K

nachdem
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nachdem er von dem Biſchof in Ermeland

gefirmet worden, und von ihm die erſte Ton

ſur in der Gutſtädtſchen Cathedralkirche be

kommen, zu Wartenburg in der Franciſca

* nerkirche der Orden Oſtiariatus conferiret

worden, nachdem er Tagesvorher die Intra

den der Parochie zu Silberswalde erhalten.

Nachhero ſind ihm auch die andere Ordines

minores, und bald darauf die Inſtitution

zum Canonicatin Gutſtadt, auch endlich kurz

vor ſeinem Tode noch dazu die Parochie zu

Freudenbergertheilet worden. Er ſtarb aber

den 1o Sept. 1695. und ward zu Heilsberg

auf Unkoſten des Biſchofsbeygeſetzt; welches

alles umſtändlicher aus dem von ſeinem

Schwiegerſohn, M. Chriſtian Hellwich

beſchriebenen Leben D. Pfeiffers, ſo ſein

Sohn Chriſtian Richard Pfeiffer zu Oli

va 1695. in Oet. ins Deutſche überſetztdru

" cken laßen, in dem Erleut. Preußen III. B.

S. 695. u. ſ. w. angeführet wird. Außer

den antiquitatibus graecis hat er auch ver“

ſchiedene gelehrte Disputen, als: de eo,

quod liber de mundo ad Alexandrum fit

Ariſtotelis; de generationis aeternitate,

transmutatione, in verba Apocal

ſtatua ſalis, in quam uxor Lothi fuit

converſa; homicidio Lamechi, & ul

tione ſumta de Caino; filia Jeph

ta a Patre ſacrificata, cura virginum

apud veteres, voce oxoyoutas, phoen

ce ave, Nabuchodonoſaris in feram

- eg0
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egoſom A & Q, de ſignofilii hominis

Matth. XXIV, 30. fignificatione vocis

erserºsin orat. dominica, diſcrimineinter

xyevyu« & dogmain veterieccleſia obſer

vato, de eo, quod in coetu Lutherano

rumetiam ſit vera eccleſia, Chriſtovero

Deo ex Jeſ 45, 14. 15. anno nativitatis

Chriſti, auch über Pſ. 91,6. 92, 13. Matth.

19, 24. und Ap. Geſch. 23,8. herausgegeben.

In den Unſch. Nachr. 1723. S.88o.uſw. iſt

auch eineSchrift von ihm defigno crucis ein

gerückt; und nach ſeinemUebergang insPabſt

thum hat er auch eine Beantwortung etlicher

ihm gemachten Vorwürfe zu Oliva 1695.

8vo drucken laßen. -

XVIlI. D. Chriſtian Dreier, der jüngere,

ein Sohn des ältern D. Dreiers, geboren

zu Königsberg 1659. den 16. April, ward

1678. den 22. Sept. allhier Magiſter, 1686.

aber Profeßor Theologiä ertraordinarius,

und den 21. Febr. deſſelben Jahrs Doctor,

ſtarb aber 1691. den 18. Nov. und hat

verſchiedeneDisputen, als: de fortitudine,

contentione Michaelis Archangelicum

Diabolo,converſioneJudacorum.JeſuNaz.

vero MeffiaexPſII,7-9. und ſieben Dißert.

de communione ſub una hinterlaßen.

XIX. D. Friedrich Deutſch, geboren zu

Königsberg 1657. den 2. April, ward, nach

dem er hier den Grund ſeiner Studien gele

get, den 29. April 1679, zu Jena Magiſter,

worauf er ſeine Reiſen nach Holland, Frank

- * O reich
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-
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reich und Engelland angetreten. Nach

dem er ſich zwey Jahr in ſeinem Vaterlande

wieder aufgehalten hatte, erhielt er eine er

traordinaire theologiſche Profeßion, ſo er

1676. antrat, nachdem er den 21. Februar.

allhier doctoriret hatte, ward aber 1688.

ordinarius ſecundus.

XX. D. Gottfried Wegner, geboren zu

Oels in Schleſien 1644. den Mart. ward,

nachdem er hier drey Jahre ſtudiret hatte,

1666. den 3o Sept, hieſelbſt Magiſter, und

1668. Archidiaconus und Reetor zu Neu

ſtadt Eberswalde in der Mark, 1674. aber

Diaconus an der untern, und 1675. an der

Oberkirche zu Frankfurt an der Oder, wo

ſelbſt er auch der ſtudirenden Jugend mit

theologiſchen und philologiſchen Vorleſungen

gedienet. Nachdem er 1694. den 12. Juli

zu Halle Doctor Theologiä worden, ward

er 1695. hieher als Profeßor Theologiä ex

traordinarius und zweyter Hofprediger be

ruffen und 1697. ordinarius tertius.

XXI. D. Bernhard von Sanden der

jüngere, ein Sohn des ältern, geboren zu

Königsberg den 4. Maji 1666. ward, nach

dem er allhier den Grund der Studien gele

get, zu Leipzig1686. den 27. Januarii Magi

ſter, worauferſeine Reiſendurch Deutſchland

nach Italien, wo er 1689. in die Geſellſchaft

der Recuperatorum zu Padua aufgenom

men,auch nach Holland und Engelland antrat

und nach ſeiner Wiederkunft allhier nichtÄ
- - - «' - M

*
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als Magiſter dociret, ſondern auch von 1693.

auferhalteneFreyheit privatim die Theologie

gelehret hat, bis er 1695. Profeßor Theolo

giä extraordinarius und Licentiatus, 1696.

aber Doctor Theologiä, und 1699. Pro

feßor ordinarius qvartus worden.

XXII. D. Paul Pomian Peſarowius,

geboren zu Nickolaicken in Preußen 165o.

den 18. Febr. wo ſein Vater 71 Jahr lang

Prediger geweſen, ward I676. den 1 Oct.

allhier Magiſter, und 1678 Subinſpector

der Alumnorum. Nachdem er aber 1682.

dieſer Stelle erlaßen war, hielt er ſich über

zehn Jahr theils auf deutſchen Univerſitäten,

theils in Holland, England, Schweden und

Dännemark auf und ward hierauf 1694.

zu Roſtock Theologiä Licentiatus, 1696. aber,

nachdem er als Doctorrenunciiret, S. Nova

liter. mar. Balth. 1699. S. 335. allhier

Profeßor Theol. extraordinarius, zugleich

Paſtor am Dom und Aßeßor des hieſigen

Conſiſtorii, verließ aber 1707. ſeine Aemter,

undgiengnachSchweden,wo er ſich zehn Jahr

aufgehalten hat. Nachherobegab er ſich nach

Danzig und ſtarb endlich I724. den 3 Dec.

zu Dresden. Mehrere Umſtände ſeines

Lebens findet man in den Unſch. Nachr.

1724.S. 977. u.ſw. Warum er aber von

hier weggegangen, davon kannan die imGe

lehrten Preußen III. Theil S. 203 u.ſw.

befindliche Documente nachſehen. Er hat zu

Roſtock unter D.Zºº proGº
2. ſ»e

z
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de Paradifo infernali, unb allfiier de TE

mortalitatc animae, bellis inteftinis Ro

manæ ecclefiae, pace ejus dolofa, fu

giendo cum Pontificiis Syncretifmo,

converfione hominis peccatoris, ba

ptifmo ab hæretico adminiftrato, contra

nomen Sociorum Jefu, de fundamento

fidei a Pontificiis inverfo, quaeftione:

an cives Argentoratenfes, confequenter

Aug.Conf.incolæ in Hungaria, poffint in

confcientia redire ad ecclefiam Roma

nam? deChrifto aeterno filio patris æterni,

fefto corporis Chrifti, interitu mundi

quoad fubftantiam, ChriftoJonæ antity

po, æterna Protoplaftorum poft lapfum

falute, claffibus inferni a Pontificiis ex

cogitatis, fàtisfa&ione JESU Chrifti,

non continua vifibilitate veræ ecclefiae,

Auguft. confeffionis veritate unica ex

infallibilibus ecclefiae notis demonftrata

bi3putiret,quó ambrerfleinem®tfjriften;uge

fönbeigcm, Grotiumilluminatum in verita•

te religiónis chriftianae, unb compofitio

nem controverfiae de notitia irregenito

rüm brucfem (ajen. €. llnîf). $tad)t. 1717.

€32.u.f.umb£Ì).%[nmal.II®ecefi.€.614.uf

11m biefe 3eit moarb ber 5iefige reformitte

ofprebiger, Gomrai) %eîï, fo feintt

d)riftemmoegen6efamnt, unb al3§nfpectot

gu %eréfelb nad)ero geftor6em, al3 %rò*

fejor $%eologiâ ertraorbinariu3 ernemnet;

licj qud) 1702, ciiie £i£ert. dc mari“Ä
- - - - Q1132
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XXIV. ZD.

austheilen, hat aber die Profeßion nie an

getreten, ſondern gieng bald darauf nach

Heßen. -

XXIII. D. Heinrich Lyſius, geboren zu

Flensburg 167o. den 24 Oct. ward, nach

dem er einige Jahre als ein Privatus gele

bet, und Dännemark, Schweden und Nor

wegen beſehen, 17OI. hieher, wo er vorhin

ſtudiret hatte, als Profeßor Theologiäextra

Ordinarius und Director des neu angelegten

Collegii Fridericiani berufen; welche Aem

ter er denn, nachdem er vorhero zu Halle

den 4. Nov. 17o2. doctoriret hatte, 17o3 im

Januar antrat. A. 17o9. ward er Profeßor

Ordinarius qvartUs. - -

EjanWalther, geboren

zu Norkitten in Preußen 1655. den 31 Juli,

ward I677. den II Dec.zuJenaMagiſter, und

1680. Pfarrer zu Norkitten an ſeines Vatern

ſtatt, 168. aber beyder Sackheimiſchen Ge

meine allhier, und dabey 17o1. Aßeßor des

hieſigen Conſiſtorii, und Mitglied der Ber

linſchen Societät der Wißenſchaften, auch,

nachdem er 17o2, im Majo zu Fraukfurtan

der Oder in Abweſenheit als Doctor Theo

logiä war proclamiret worden, 17o3. Pro

feßor Theologiä extraoroinarius, bald aber

darauf ordinarius qvartus. s

XXV. D. Chriſtoph Conrad Göritz,

geboren zu Königsberg 1677. den 12 Nov.

ward 17oo. den 15. April allhier Magiſter,

Worauf er nach Roſtock gieng, woſelbſt er

O3 17OI.
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17oI. den 13 Sept.pro GraduDoctoris Theo

logiädisputiret hat. A. 17o5. warderallhier

Profeßor Theol. ertraord. gieng aber noch in

demſelben Jahr als Erzprieſter nach Welau,

wo er annochlebet. Er hat allhier als Präſes

de ſubditis ad religionem non cogendis,

efficacia verbi divini, parvulis S. coenac

convivis, uſu terminorum ſcholaſt. in

Theologia , efficacia Sacramentorum,

2 : und zuRoſtockunterD.Habichhorſt de Jeſaia

* S. Trinitatis praecone c. XLVIII, 16.

disputiret, auch einige Streitſchriften wider

Chriſtian Hellwich, Nicolaus Herbert und

Godfried Schävium drucken laßen.

AI7o9ward zwar Michael Schreiber, Prof.

Eloqvent. ord. als Profeßor Theol ertraor

dinariusernennet, er erhielt aber, ehe er dieſe

Stelle antrat, die vierte ordinaire Stelle in

der theologiſchen Facultät.

XXVI. D. Chriſtian MTaſecowius, ge

boren 1673. den 6 Martii zu Königsberg in

Preußen, ward, nachdem er in Hollandei- -

nige Zeit ſich aufgehalten hatte, allhier 17oo.

den 15. April Magiſter, 17o3. Subinſpector

der Alumnorum, 17o8. Conſiſtorialrath und

Pfarrer im Löbenicht, und, nachdem er 1710.

den 27Febr.DoctorTheologiäworden, trater

auch die extraordinaire theologiſche Profeßion

an, ſo ihm vorhin conferiret war, wardaber

I717. ordinarius qvartus,

XXVII.- -
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XXVII. D. Johann Ernſt Segers,

geboren zu Königsberg den 2 Janar. 1675.

ward 1694, den 12. Sept. zu Jena Magi

ſter. Nachdem er in Deutſch- und Holland

ſich umgeſehen, kam er 1695. zurück, und

ward 17o1. allhier Subinſpector der Alu

mmorum 17o3. aber Profeßor ordina

rius gräcälingv. und ein Mitglied der

Berlinſchen Societät der Wißenſchaften,

auch dabey 17Io, nachdem er den 27. Febr.

doctoriret hatte, Profeßor Theologiäextraor

dinarius. Als er aber 176. Pfarrer der Ha

berbergſchen Gemeine ward, legte er die

griechiſche Profeßion nieder; und nachdem er

nur einige Wochen Pfarrer der Altenſtadt

geweſen, ſtarb er 179. den 3. Sept. Hat

methodum ſtudii Theologici , com

pendium Theologiae exegetica , und

quaſt. theol. controverſarum quaternio

nes XIX. herausgegeben, auch deludisſce

nicis , voluptate , quaſtione : utrum

caſtella in republica fint neceſſaria?

item : utrum deličta ebriorum veniam

mereantur? de zeipoSºr«, reſurrections

embryonum, vidua vo anza in gazo

phylacium inferente, auch über 1 Tim. 3,

14. I5. disputiret.

XXVIII. D. Heinrich Liedert, geboren zu

Königsberg den 1. April 1672. ward 1696.

den 30. Januar zu Leipzig Magiſter, und

nachdem er einige Jahre allhier dociret hatte,

- O 4 17IO.

\
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1710. den 27 Febr. Theologiä Doctor hie

ſelbſt, und Prof. extraord. ward aber 1734.

pro emerito erkläret. Hat zu Leipzig de

obſidibus publice datis, und allhier de

Talmudis utilitate, imgleichendemandato

ſcribendi N. T. contra Pontificios, und

antiquatione V. T. ex Hebr. VIII, 13.

disputiret.

XIX. D. Chriſtian Sahmegeboren zu

Königsberg 1663 den IOJanuar.ward, nach

dem er zu Jena magiſtriret, und ſich in Hol

land umgeſehen, auch hieraufſeit 1689.allhier

dociret hatte, 1694. Subinſpector der Alu

mnorum hieſelbſt, gieng aber 17OI. nach

Danzig als Profeßor der mathematiſchen

Wißenſchaften, undRector der Johannsſchu

le, undim folgenden Jahre kam er wieder hie

her als Pfarrer der Neuroßgärtſchen Gemei

neworauf er 17o9. Diaconus in der Altſtadt,

und dabey 17Io. den 27 Febr. Theologiä

Doctor, auch Profeßor Theologiä ertraor

dinarius, 1719. aber ordinariusqvartus ge
WOrden.

XXX. D. Johann Jacob Owandt,

geboren zu Königsberg den 27 Mart. 1686.

Nachdem er hier den Grund ſeiner Studien

geleget hatte, warder 17o7. den Io Febr. zu

Leipzig Magiſter, und als er einige Jahre

in Deutſchland ſich aufgehalten, auch in

Holland ſich umgeſehen, und nachheroallhier

bis 74. dociret hatte, erhielt er eine
Profeßionem Theologiä Fºtº:

Q
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/

XXXII. HO

ſo er, nachdem er 1715, zu Roſtock doetori

ret, I716. angetreten. A. 718.warder dabey

Conſiſtorialrath und Pfarrer im Löbenicht,

72. aber Profeßor ordinarius qvartus.

XXXI. D. JohannBehm, ein Enkeldes

D. Michael, und Urenkel des D. Johann

Behmen, beyder Profeßorum Theologiä,

geboren zu Preuſchholland 1686 den 7. April.

Nachdem er 17IO. den I2 Aug. zu Jenama

giſtriret, reiſete er nach Holland und Engel

land, und als er hierauf von 1712. allhierdo

ciret hatte, warder 1717. Profeßor extraord.

der griechiſchen Sprache, auch in demſel

ben Jahr Profeßor Theol. extraordinarius,

und den 2. Novemb. Doctor Theologiä,

172. aber dabey Profeßor ordinariusgräcá

lingvá, und 728. Königlicher Oberbibliothe

carius, auch 1733. Samländiſcher Conſiſto

rialrath, 1745. aber Profeßor Theol. ord.

"d EÄ Langhanſen,

ein Sohn des ſeiner nützlichen Schriften,

und beſonders der bibliſchen Hausandachten

wegen bekannten M. Chriſtian Langhanſen,

geboren zu Königsberg den 9. Nov. 169.

ward 1712. den 13 Juliizu Jena Magiſter,

wo er auch de menſe veterum Ebraco

rum lunari als Präſes disputiret, und nach

dem er einige Jahre in Deutſchland ſich auf

gehalten, Profeßor Matheſeos extraordin.

allhier, auch 1717. den2 Nov. Doctor, und

1718. Prof. Theol.extraordinarius, 1719.aber

Profeßor Matheſeos ordinarius, nnd Mit

O 5 glied
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glied der Berlinſchen Societät der Wißen

ſchaften, auch dabey 172o. Oberinſpector der

Alumnorum und des Convictorii, 172I.

Königlicher Hofprediger, und 1725. Pro

feßor Theologiäordinarius.
- - -

XXIII. D. David Vogel, geboren zu

Königsberg I674. den 12. Sept. ward zu

Leipzig, wo er einige Jahre ſtudiret, I698.

den 27 Januar. Magiſter, und docirtenach

hero auf dieſer Academie, bis er 1712 ad
jungirter Erzprieſter zu Bartenſtein, bald

darauf aber 1713. zweyter Hofprediger all

hier geworden, wobeyer 1714. eine Profeß.

theol.ertr.erhielt ſo er aber erſt 1718. antrat,

nachdem er 1717. den 16 Dec. zu Gryphs

wald als Doctor Theologiä in Abweſenheit

war proclamiretworden. A. 1735. warder

bey der Academie pro emerito erkläret, und

ſtarb 1736. den 14 Mäy. Hat de feſto

nativitätis Chriſt ſtabuló Bethlehe

x

mitico, quaeſtione : an creatio mundi

ex lumine naturae demonſtrari queat?

auch de pietatis fuco & candore, &fiétitiis

gradibus pietatis exmente Unitariorum,

adverſus Crellium disputiret, und des

Rivii Tractat de officio miniſtrorum ec

cleſix inpagis mit Anmerkungen, und einem

Anhange de methodo Zeidleriana & Li

pſienſium herausgegeben.

XXIV. D. Georg Friedrich Rogall,

geboren zu Königsberg 17oI. den 14. April,

W Ward

Y
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ward I723. den 18. Januar. zu Halle Magi

ſter, 1725. aber allhier Profeßor Philoſophiä

ordinarius und Theologiä ertraordinarius,

auch den 30. Aug. deſſelben Jahres Doctor,

und dabey1728. Conſiſtorialrath, auch I73I.

Director des Collegii Fridericiani, 1732.

aber Profeßor ordinarius tertius.

XXXV. D. Johann Heinrich Lyſius

ein Sohn des D. Heinrich Lyſii, geb. 17O4.

den 29 Junii zu Königsberg in Preußen,

ward zu Halle 1725. den II Junii Magiſter,

1726. aber allhier Prof. extraord. der orien

taliſchen Sprachen, dabey 1727. ſeinem Va

terin der Inſpection über die hieſige Syna

goge, und 1729. bey dem Paſtorat der Lö

benichtſchen Kirche, auch 173o. als Conſiſto

rialrath adjungiret, ſuccedirte auch demſelben

1731. nachdem er 173o. den22 Junii allhier

Theologiä Doetor, und in demſelben Jahr

Profeßor Theologiä extraordinariusgewor

den, und ward 173. Profeßor Theologiäor

dinarius ſeptimus.

XXXVI. D. Daniel Salthenius, geb.

zuMarckininSchweden17o.den 16Mart.ſt.

vet. hat zu Upſal und Halle vornemlich ſtudi

ret, an welchem letzten Orte er auch anfangs

als DoeenteamPädagogio, und nachhero als

Inſpector der lateiniſchen Schulen desWäy

ſenhauſes geſtanden, auch 1729. den 30. April

Magiſter worden. Erwarda. 1729. alsIn

ſpector des Collegii Fridericiani, und Prof.

extraord, der Logic und MetaphyſicÄ
- erUſ
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beruffen, 1731. aber Rector der Domſchule,

und 1732. Profeßor Theologiä extraord.

worauf er die philoſophiſche Profeßion nie

derlegte. A. 1733. den 26. Auguſt doctorirte

er allhier, und ward Profeßor Theo

logiä ordinarius ſextus. S. Act. Bor.

III. Band S. 394. u. ſ. w.

XXXVII. D. Daniel Heinrich Ar

X

nOldt, geboren zu Königsberg in Preußen

I7o6. den 7 Dec. ward 1728. den 25 Oct.

zu Halle Magiſter, 1729. Profeßorextraor

dinarius der practiſchen Philoſophie allhier,

dabey 1732. Conſiſtorialrath, und I733.

adjungirter Pfarrer der Altſtadt, auchPro

feßor Theologiäextraordinarius, nachdem er

den 12. Nov. deſſelben Jahres allhier docto

riret hatte, 1735. aber Profeßer Theologiä

ordinarius ſeptimus.

XXVIII. D. Joachim Juſtus Rau

geboren zu Berlin 1713. den II April, ward

1732. den 25 Oct. zu Jena, wo er auch 1735.

Adjunctus der philoſ. Facultät geworden,

Magiſter. Nachdem er aber 1736. den

7 Junii daſelbſt doctoriret hatte, kam er als

Profeßor Theologiä und lingvarum orienta

lium ertraordinarius hieher, woſelbſter auch

die Vormittagspredigten im Collegio Fri

dericiano ordentlich verrichtet hat, und ſtarb

1745. den I9 Aug. als deſignirter Pfarrer

der Roßgärtſchen Gemeine. Er hat zu Jena

de philoſophia Patrum Juſtini Martyris

& Athenagora, imgleichende philoſophia

La
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Laétantii, auch de hiſtoria vociseccleſia

ſticx.: ºuessro, welche beyde Disputen her

nachin8vozuſammengedruckt ſindjimgleichen

depotibus ſacra pagina,pyrrhoniſmo her

menevticoin ſacris angue pejus cavendo,

auch unter D. Walchens Vorſitz pro Gradu

de promiſſionibus de Meſſia Abrahamo

faétis ejusque fide, adverſus Pentatev

chum Wertheimenſem, hier aber de cer

titudine interpretationis ſacrarum litera

rum & codicis ebraei, in ſpecie adverſus

Clericum disputiret, auch eine hebräiſche

FºtºsDanzensLehrſätzen drucke

(NZER.

XXXIX. D. Theodor Chriſtoph Li

lienthal, ein Sohn des annoch lebenden

M. Michael Lilienthals, geboren zu Königs

berg den 8 Oct. 1717. ward 1737. den

13 Mart. zu Jena Magiſter, undnachdem er

hieraufin HollandundEngelland ſich umgeſe

hen, 1744. Subinſpector der Alumnorum

allhier, und in demſelben Jahr Profeßor

Theologiä extraordinarius, auch den 31

Aug. Doctor, worauf er 1745 die Sub

inſpection niederlegte. A. 1746. ward er

dabey Pfarrer der Neuroßgärtſchen Kirche,

und hat de Pelagianiſmo ante Pelagium

unter D. Walchen, allhier aber de omni

praeſentiac, quatenus ad corpus refertur,

poſſibilitate, imgleichen de angelofoederis

eum Jacobocolluëtante, adverſus Anon.

Anglum disputiret, auch in Holland einen

- Tractat
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Tractat de canone miſſae Gregoriano,

und zu Halle eine Diſſ epiſt. de vouxor

-

juris utriusque dočtoribusapud Hebrºos

privatis, zu Danzig aber hiſtoriam B.Do

rothea,Pruſſiaepatrona drucken laßen.Seine

Gedanken über 1 Joh. 2, 20-27. ſtehen in der

Hamb. verm. Bibl. II. Band IV. Stück

Num. VL und über eine im Oſterrodiſchen

gefundene Anzahl Röuiſcher Silbermünzen

im Erleut. Preußen V, B, S. 125. u. ſw

In den Preußiſchen Zehenden aber I. Theil

S. 662. uſw. und II. Th. S.291. u.ſw. findet

ſich von ihm eine Rettung einiger Schrift

ſtellen, welche vor die Präexiſtenz der Seele

Chriſti von einem neuern ungenannten Scri

bentenangeführet werden. Auch hat er ein

Feſtprogramma über Hebr. 1,6. verfertiget.

XL. D. Johann Heinrich Daniel

MT.oldenhawer, geboren zu Halle im

Magdeb. 17o9. den 29 Oct.ward, nachdem

er eine Zeitlang in der erſten Claße des Col

legii Fridericiani dociret, auch demſelben als
Viceinſpector vorgeſtanden hatte, 1733. Dia

conusder Stadt Creutzburg in Preußen, und

1737. bey der Sackheimſchen Kirche allhier,

1744, aber den 31.Aug. dabey Theol. Doctor

und Profeßor extraordinarius. Hat eine

Introduétionem in libros biblicos V. &

N. Teſtamenti geſchrieben, ſo anfangs ohne

ſeinen Namen mit D. Salthenii Vorrede

nachhero aber vermehrter in groß Octav

herausgekommen, auch außer einigen Reden

Unfé
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-

unter dem Titul: Evangeliſches Zeugniß

von JEſu, aéta Pauli chronologi

ce digeſta, und eine Ordnung des

- Heils, ohne Benennung ſeines Namens,

drucken laßen, auch ohnlängſt D. Rogalls

Predigten über den Brief an die Römer

herausgegeben.

§. I2.

Den Gradum aber eines Doctoris oderÄ

Licentiaten habenbeyder theologiſchen FacultätÄ
von 1624. an bis hieher folgende angenommen: theoºg,

I. M. Georg Mylius, Prof. Theolord. Ä.

disputirte 1624 den 26 Ian pro Licentia,Ä
und ob er gleich nicht als Licentiatus

proclamiret ward, ſo iſt ihm doch dieſer

Titul von der Academie nach ſeinem Tode

in der Int, fun. nicht verſaget worden, wie

in Hartknochs Kirchenhiſt. S. 553. u. f.

angemerket wird. - -

ll. M. Caſpar MIowius, von Parchim

aus Mecklenburg bürtig, ſo a. 1617. von

Roſtock hieher gekommen, und ein Jahr lang

das Conrectorat im Kneiphoff verwaltet,

bald aber darauf Prediger zu Cauen im

Großherzogthum Littauen geworden, dis

putirte 1624, den 27. Febr. de ſacramento

baptiſmi unter D. Behmen pro Licentia.

Was ſowohl bey dieſer Dißertation vorge

fallen, als auch, was dieſelbe vor Streitig

keiten nach ſich gezogen, und desfalls vor

Schriften herausgekommen davon handelt in

\ Hart
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Hartknochs Kirchenhiſtorie das ganze

achte Capitel des zweyten Buchs; woſelbſt

auch weitläuftigerzehlet wird, was wegen

des Tituls eines Licentiati, den man ihm

nicht verſtatten wollen, weil er nicht procla

miret, worden, vor ein weitläuftiger und

langwieriger Proceß geführet worden, wo

mit man Walchens Religionsſtreitigkei

ten der Lutheriſchen Kirche, IV. Theil

S. 6oo. u. ſ. w. vergleichen kan. A. 1632.

ward ein anderer an ſeine Stelle nach Cauen

beruffen, underſtarb a.1639.um Oſtern außer

Bedienung zu Wilda, wo er ſeines Proceßes

wegen ſich eben aufgehalten.S.Colben Pres.

byterol. Regiom.S82.u.f,Sonſt hat er auch

wider Crocium und Bergium geſchrieben.

III. M1. Levin Pouchemius, Profeßor

Theol. ertraord. iſt der erſte Doctor

Theologiä, ſo allhier 164o. den 14 Mart.bey

der erſten Promotionſo in allen obern Facul

täten zugleich angeſtellet ward,creiret worden.

IV. M. Willhelm Witzendorf, Pro

feßorordin. der Ethicallhier, und beruffener

Superintendent zu Bardewick im Lüneburg

ſchen, disputirte 1640. den 30. Auguſt pro

Lieentia de S. coena adverſus Bergium,

welcher dabey perſönlich opponirte, wovon

Hartknoch in ſeiner Kirchenh.S. 59o. nach

zuſehen iſt undward bald darauf den 24Sept.

als Licentiatus, I644. den 3o Aug, aber bey

der academiſchen Jubelfeyer als Doctor,

wiewohlabweſend, proclamiret.

V. M.
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V. M1. Chriſtian Dreier der ältere, ward,

nachdem er den 5. April 1644. pro Lieentia

disputiret hatte den 30 Aug nebſt Witzen

dorffen als Doetor Theologiärenuntiiret,

bald darauf aber Profeßor Theologiäextra

ordinarius. Was des Doctoreides wegen

bey ſeiner Promotion dorgefallen, davon

ſehe man Hartknochs Kirchenhiſtorie S.

603. u. f.

WI. MT. Melchior Zeidler, wardnachdem

er bereits 12 Jahr der zweyte Profeßor ordi

narius Theologiägeweſen, 1675. den 18.Jul.
Doctor Theologiä. •

VII N7. Bernhard von Sanden, der

ältere, Profeßor Theologiäertraordinarius,

und Diaconus der Altſtadt, doctorirte mit

Zeidlern zugleich.

VIII. MI. Samuel Werner, Profeßor

Theologiäertraordinarius und Pfarrer auf

dem Sackheim, promovirte gleichfalls mit

Zeidlern zugleich.

IX. MT. Johann Philipp Pfeiffer,

Profeßor Theologiäextraordinarius, docto

rirte 1685. den 15 May. Was bey ſeiner

1684. den 2. Nov. gehaltenen Dißertation

proGradu vorgefallen, davon ſeheman des

º Preußens III. Band S. 7o2.

U. . W. -
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X. M. Michael Behm, Erzprieſter zu

Preuſchholland und Beyſitzer des Pomeza

niſchen Conſiſtorii, doctorirte mit Pfeiffern

zugleich. Er war ein Sohn des D. Michael

Behm, Prof. Theol. extraord. und hat pro

Gradu de praerogativa Clericorum prac

Laicis unter D. von Sanden dem ältern

disputiret. »

XI. M1. Friedrich Deutſch, Profeßor

Theologiäertraordinarius, ward 1686. den

. 21 Febr. Doctor.

XII. MT. Chriſtian Dreier, der jüngere,

Profeßor Theologiäextraordinarius, docto

rirte mit Deutſchen zugleich.
-

XIII. M. Bernhard von Sanden, der

jüngere, Profeßor Theologiä ertraordina

rius, ward 1695. den 6 Dec. Licentiatus,

und 1696. den 1o Julii als Doctor renun

tiiret, an welchem Tage zugleich mit ihm

einer ſeiner Brüder in der juriſtiſchen, und

der andere iu der mediciniſchen Facultät pro

m0virten. -

XIV. MI. MichaelSchreiber, Profeßor

Theologiä ertroordinarius, Conſiſtorialrath

und Pfarrer im Kneiphoff, promovirte

- 17io. den 27. Febr.

XV. M1. Chriſtian Maſecowius, Pro

feßor Theologiä ertraordinarius, Conſiſto

rialrath und Pfarrer im Löbenicht, doctorirte

mit Schreibern zugleich.

XVI.
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XVI. M1. Johann Ernſt Segers,

Profeßorgräcälingväordinarius undTheo

logiä ertraordinarius, promovirte mit den

beyden vorhergehenden, mit welchen auch

XVII. M. Heinrich Liedert, Profeßor

Theologiä ertraordinarius, und

XVIII. M1. Chriſtian Sahme, Diaco

nus der Altſtadt, ſo bald darauf Profeßor

Theologiä ertraord.ward, doctoriret haben.

XIX. M1. Johann Behm, Profeßor

Theologiä und gräcälingväextraordinarius,

doctorirte 717. den 2. Nov.

XXii Chriſtoph Langhanſen, Pro

feßor Mathematum ertraordinarius, docto

rirte mitdem vorigen zugleich, undward bald

Ä Theologiä ertraordinar.

XXI. LM1. Abraham Wolff, Profeßor

Theologiä ordinarius, und ebrää lingväer

traordinarius, ward 1725. den 3o Aug. als

Doctor proclamiret, und mit ihm

XXII. M1. Georg Friedrich Rogall,

Profeßor philoſ. ordinarius, und Theol.

ertraordinarius.

XXIII. MT. Johann Heinrich Lyſius,

Profeßor Theol. und ebr. lingvä extraordi

narius, Conſiſtorialrath und adjungirter

Pfarrer im Löbenicht, doctorirte 173o. den

27 Junii bey der wegen der Uebergabe der

Augſpurgiſchen Confeßion angeſtellten Ju

belfeyer.

XXIV. Franciſc. Albert. Schulz,

Profeßor Theol. ord. Conſiſtorialrath und

- 2 Pfarrer
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Pfarrer der Altſtadt, promovirte 1732. den

9 Sept.

XXV. M1. Johann David Kypke,

Profeßor ordinarius Theologiä, auch der

Logic und Metaphyſic , doctorirte 1733

den 23. Julii.

XXVI. M1. Daniel Salthenius, Pro

feßor Theologiä ertraordinarius, ward den

26 Aug. deſſelben Jahres Doctor, und ihm

folgte noch indemſelben Jahre

XXVII. M. Daniel Heinrich Arnoldt,

Profeßor extraord. der Theologie, auch der

practiſchen Philoſophie, Conſiſtorialrath und

adjungirter Pfarrer der Altſtadt, den 12 Nov.

XXVIII.XXIX. JohannGuſtav Rein

beck, Conſiſtorialrath und Probſt zu Cölln

an der Spree, der durch ſeine Schriftenſichei

nen unſterblichen Namen erworben, und a.

174I. den 21 Aug zu ſeiner Ruhe eingegangen;

und der annoch lebende hochverdiente Ber

linſche Probſt und Conſiſtorialrath, M1i

chael Roloff, wurden in Abweſenheit

1738. den 3 Mart. in dem Conſeß E. Fa

eultät als Doctores ernennet. Von beyder

Leben und Schriften ſehe man das Mo

ſerſche Lexicon der Theol. S. 850. u. ſ w.

\

90o. u. f. und die Neubauerſche Fort

ſetzung S. 307. u. ſ w. 327. u. ſ w.

XXX. M. Theodor Chriſtoph Lilien

thal, Profeßor Theol ertr. und Ä
pect
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Y

ſpector, doctorirte bey dem letzten academi

ſchen Jubiläo 1744, den 31. Aug.

XXXI. Johann Heinrich Daniel

Moldenhawer, Profeßor Theol. extr.

und Diaconus bey derSackheimſchen Kirche,

doctorirte mit dem vorigen zugleich.

XXXII. Andreas Schumann, ein Kö

nigsberger, und Erzprieſter zu Raſtenburg,

wardmit den vorigen beyden in Abweſenheit

als Doctor proclamiret.

Das funfzehende Capitel

Von der Juriſten-Facultät.

§. I.

uch dieſe Facultät, deren Statuten dem Bonden

Iſten Th. Num.5o.beygedruckt ſind, be- º
ſtand ehedem nur aus zwey ordentlichen der Rechte,

Gliedern oder Anteeeßoribus, wie ſie Cap. II.

Statut jurid. heißen, welche anfangs im Ge-Ä

halt ungleich waren, nunmehro aber gleich ſte-“

hen, wie aus dem Iſten Theil S. 74. und 89.

erhellet. Denn ob es gleichſcheinet, als wenn

zu Anfangeder Academie Sabinus und Culven

ſis nebſt dem D. Jonasdas Jusprofitiret, ſo iſt

doch Culvenſis nur als ertraordinarius anzuſe

hen, Sabinus dagegen gar nicht, wie oben S. 93.

angemerket, mitzurechnen; folglich ſind damals

nicht drey Profeßoresz ſondern D.s
- - 3 l
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iſt der einzige Juriſt bey der Academie geweſen.

Undwas die beydenDoctores, Hier, vom Stein,

und Chriſt.Heilsberger betrift, ſonebſtdem Lob

waßer zugleich das Jusprofitiret, ſo wurden die

ſelbe nur auf eine Zeitlang zur Hülfe angenom

men, weil der alte D. Lobwaßer Schwachheit

halber 158o. ſeine Profeßion mit Beybehaltung

des halbenGehaltsreſigniret hatte,und der zwey

te Profeßor Juris D. Vicenus1579. geſtorben

war; dahero von dem Salario des Lobwaßers,

ſo damals aus 3oo Fl. beſtand, die Helfte von

15o F. genommen, die zweyte Profeßion vacant

gelaßen, das Gehalt derſelben von 2oo Fl.

dazu geſchlagen, und von der ganzen Summe

der 35o Fl. einem jeden von den beyden die

Helfte bis zu D. Lobwaßers 1586. erfolgtem

Tode gereichet ward. A. 1612. ward die Fa

cultät zuerſt mit einem Tertio vermehret. Es

ſollte derſelbe aber, nach Cap. II. der Stat. jurid.

als zu deren Verfertigung eben dieſe neu aufge

richtete Stelle Anlaß gegeben, wie in dem

Iſten Theil S. 14I. angemerket worden, nur als

einertraordinarius angeſehen werden, auch nicht

in dem academiſchen Senatſitzen, es wäre denn,

daß er als Syndicus von demſelben angenom

men würde, oder mit ſeinem Gehalt zufrieden

ſeyn wollte, bis daſſelbe von der Landesherr

ſchaft erhöhet würde. Esbekam aber der erſte

Tertius, ſo in der Art angeſetzt ward, nemlich

D. Henning Wegner, nur 1oo Fl. an Gehalt.

Allein ſeitdem 1697. die Salaria der Profeßoren

erhöhet, und auch die extraordinaire Gehalte auf
LHEII
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einen gewißen Fuß geſetzet worden, bekommt

der dritte Profeßor Juris, ſo bereits 1694.

zu einem ordinario ernennet worden, 1oo Thlr.

wie im Iſten ThS. 89.gezeiget iſt. Daßa.1723.

der vierte ordinarius bey dieſer Academie an

genommen worden, der aber nichts mehr als

die Acciſegefälle genüßet, ſolches iſt ſchon im

Iſten Theil S. 167. angemerket. Die Anzahl

der ertraordinairen Profeßoren aber hat

ſich ſeit etwa hundert Jahren dergeſtalt gemeh

ret, daß bey keiner andern von den obern Fa

cultäten je ſo viele zugleich verhanden geweſen,

als bey dieſer, bey, welcher zu Anfange dieſes

Jahrhunderts 12 Ertraordinariiwaren. Was

aber bey der Preſentation zu einer vacanten

Profeßorſtelle, welche insgeſamt nur an ſolche,

die gehörig promoviret haben, nach Cap. II.

Stat. jurid. zu vergeben ſind, bey dieſer Facul

tät ordentlicher Weiſe zu beobachten, ſolches iſt

im I. Th. S. 154. und 156. angemerket worden.

Die Vorleſungen der Profeßorum Jurisanbe- und Ver

langend, ſo ſoll nachdenacademiſchen Statutis"9"

Cap. III. der erſte über den Codicem, oder die

Pandeeten, der andere dagegen über die Inſti

tutiones leſen. Nachhero aber, nachdem der Ter

tius dazu gekommen, iſt Cap. IV. der juriſti

ſchen Statuten die Eintheilung alſo gemacht

worden, daß der erſte Juſtiniani Codicem, No

vellaset Feuda, der andere die Pandeeten erklä

ren, der dritte aber die Inſtitutiones der Jugend

beybringen ſoll. Unddamit ſolches deſto beßer

abgewartet und die Jugend nicht ohne Noth

P 4 ver
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verſäumet werden möge, ſo iſt nicht nur

Cap. IV. der Juriſtiſchen Statuten die heilſame

Einrichtung gemacht, deren im Iſten Theil

S. I86 gedacht worden, ſondern es iſt auch

Cap. XI. derſelben erinnert, daßden Ordinariis

Juris nicht leicht nachgegeben werden ſoll, die

Stelle eines Raths zu bekleiden, damit nicht

die academiſche Jugend darunter leiden möge;

wobey doch aber zu merken iſt, daß die Rede

von den Ordinariis ſey, deren damals nur

zwey waren, indem der dritte Profeßor zwar

obangezeigter maßen bereits angenommen war,

und ſalarirt, aber nur als ein ertraordinarius

angeſehen ward. Denn iſt auch noch zu mer

ken, daß zu den Zeiten durch die Stelle eines

Raths eigentlich die Aſſeßur im Hofgericht ver

ſtanden worden. Es iſt nemlich bereits in der

Hofgerichtsordnung von 1578. Art. I. und III.

feſtgeſetzet, daß zwar bey ſchweren und wichti

gen Sachen, ſonderlich in Appellation- undRe

viſionsſachen, damit dieſelben deſto mehr geför

dert würden, die zwey Profeßores Iuris den

Hofgerichtsräthen ertraordinarie zur Hülfezu

geordnet würden, und dieſelbe ſodann auf Er

fordern im Hofgericht erſcheinen, und ihnen

die Acta zugefertiget werden ſollen, wel

ches auch nach der revidirten Hofgerichtsord

nung von 1583. Art.I.alsdenngeſchehen ſollte

wenn jemand aus dem Hofgericht von der ſoge

nannten gelahrten Bank in Herrſchaftsſachen

verreiſet; jedoch ſollten ſie ſonſten bey ihrer

Profeßion und derſelben AbwartungÄ
gelaßen
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gelaßen werden. Ja Art.VI. der Hofgerichts

ordnung von 1583. iſt den beſagten Profeßoren

beynachdrücklicherStraffe aufgegeben, ſogar der

Hofprocuratur, da ſie mit ihrem Berufgenug

ſam zu thun haben, und zuweilen Rectores oder

Decani ſind, ſich gänzlich zu enthalten, damit

ſie des ihrigen allein und gebührlich warten

können, auch ihre Stände und Aemter bey der

Academie nicht verkleinert werden mögen; wie

ſolches der Num. 46. angelegte Ertract aus

weiſet, auch in Grubens Corp. lI. Th. als

woſelbſt beſagte Hofgerichtsordnung eingerückt

iſt, S. 2.3.15. u.f, 18. 22. nachgeleſen werden kan.

Es haben auch außer dem Reinhold von Der

ſchau, ſogar die Extraordinarii: Lubenau/Tetſch,

Preuck, Ranger, Behrent, und von Sanden,

da ſie ins Hofgericht gekommen, ihre Pro

feßion niedergeleget; welches auch von andern,

nachdem ſie wichtige Aemter erhalten als

Henning von Wegner, C. F. Laue, Zetzcke

und Rabe geſchehen. Die Ertraordinarii

Juris dagegen ſind durchgehends, vermöge der

unter Berlin den 16. Sept. 1722. gemachten,

und unten Num. 47. angelegten Einrichtung

des Hofhalsgerichts verbunden, in demſelben

als beſtändige Membra zu ſitzen; wie denn auch

alle ſeit der Zeit würklich zugleich Criminalas

ſeßores geweſen. Den Doctoribus, ſo nicht

Profeßores dabey ſind, iſt Cap. XI. Statut.

jurid. zwar nicht verwehret, eine Raths- oder

Aßeßorſtelle in einem Königlichen, oder dem

hieſigen Magiſtratscollegio anzunehmen, auch

- P 5 können
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können ſie mit Advociren demgemeinen Weſen

Dienſte leiſten, nur daß ſie nicht bey den

untern Gerichten auftreten. Was des

Disputirens halber, und damit die Studioſi

darinn fleißig geübet würden, bey dieſer Facul

tät verfüget worden, ſolches iſt S. 203. des

Iſten Theils gezeiget; wie denn auch S. 43.

dieſes Theils bereits des juriſtiſchen Auditorii, -

in welchem nach Cap. HV. Stat. jurid. die Or

dinariizu leſenſchuldig ſind, Erwehnung geſche

hen iſt. Ich ſetze daheronur noch hinzu, daßzur

Aufmunterung der ordentlichen Lehrerbey dieſer

Facultät aus dem Canitzſchen Legato, deßen

oben S. 10. gedacht, jährlich 25 Thlr. unter

die drey erſte ordinaire Profeßores in gleiche

Theilevertheilet werden. Aus dem Tettaviano,

von welchem eben daſelbſt gehandelt wird, be

kommt der Profeßor Jurisprimarius jährlich

2o Thr, wie denn derſelbe die Gefälle von dem

anzen Tettaviano ſowohl als Caniziano zu dj

Ä hat, auch das Fehrſche Stipendium be

ſage derS.17.adminiſtriret.Und obgleich nach dem

Privilacad von 1557 nach dem Tode eines Prof.

ſeinen Erben nichts mehr als das Sterbeqvartal

ausgezahlet werden darf, S. Beylagen des Iſten

Theils S. 65. ſo iſt doch bey der juriſtiſchen

Facultät nach Cap. XVII. Stat. die Einrich

tung gemacht, daß der Wittwe oder den Kin

dern des Verſtorbenen das folgende Qvartal

gleichfalls annoch gezahlet werden ſollte; wel

ches auch in den Statuten der theol. Facultät

Cap. X. Conſt. 2. als üblich angenommen wird.
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§. 2.

Die Zahl der Profeßoren aber, ſo Siz Von der

und Stimme in dieſer Facultät haben, ſoll ſichÄ
nach Cap. VI. der Statuten derſelben auffünfÄlben

erſtrecken. Seitdem dahero 1723. die Zahl Gliedern,

der Ordinariorum mit dem vierten vermehret

worden, ſitzet ordentlicher Weiſe nur der erſte

Ertraordinarius mit in der Facultät. Es wer

den auch keine ſogenannte Adjuncti Facultatis

mehr angeſetzet, als welche zu der Zeit, da nur

drey Profeßores Iuris waren, denſelben bei

ſonders bey anzuſtellenden Promotionen, und

Ausarbeitung der Reſponſorum zur Hülfe,

und damit die geordnete Zahl der fünf Glieder

voll würde, anzunehmen geordnet worden, wie

ſolches aus Cap. 6. Stat. jurid. erhellet; wie

wohl ſich daſelbſt die Facultät auch vorbehalten

hat, wenn die Arbeit ſich mehren ſollte, die Zahl

der Gehülfen zu vermehren. Man ſehe indeßen

von den Adjunctis im lſten TheilS. 167. u.ſw. Decanis,

nach. Aus und von dieſen Gliedern der Fa

cultät wird alle halbe Jahr derjenige, den

die Ordnung trift, dafern nicht ein wichtiger

Umſtand andere Maßregeln an die Handgeben -

ſollte, zum Decanus zu eben der Zeit erwählet,

wenn die Wandelung des Rectoris vor ſich

geht. Demſelbengebühren alle Vorzüge,welche

überhaupt den Decanis der obern Facultäten

zukommen, in der Art, wie im Iſten Th. S. 176.

gezeiget worden. Außer der Cenſur der Sa

chen

-
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chen aber, ſo in den Druck gegeben werden, als

welche er mit allen Decanis gemein hat,

und davon im Iſten Theil S. 209 gehan

delt worden, ſo kommt dem Decano bey dieſer

Facultät insbeſondre zu, wenn ein Reſponſum

von derſelben verlanget wird, die Acta zum

Referiren und zum Entwurf des Bedenkens

demjenigen, den die Ordnung trift, zuzuſtellen,

es zu revidiren, und dahin zu ſehen, daßes der

Pluralität gemäß ausgefertiget, und gegen die

Gebühre, ſo die Pluralität feſtgeſetzet, gehörig

ertradiret, die Gebühre aber richtig abgetragen

werden, als welche er in Empfang zu nehmen

hat, damit ſie bey Abnehmung des Decanats

vertheilet werden können. Er bekommt dage

gen, nach Cap. VIII. Stat. jurid. von allen

bey der Facultät einkommenden Accidentien

und Sportuln den zwanzigſten Theil zum vor

aus. Von dem übrigen bekommt ein jeglicher

Ordinarius vier, ein Adjunetus Facultatis aber

nur drey Zwanzigtheile, und ein Zwanzigtheil

wird ins Aerarium gelegt, damit, wenn 100

Aufſicht

über die

Studioſo

Juris,

s

Mark zuſammen ſind, dieſelbe auf Zinſe ausge

than, und die Gehalte der Ordinariorum da

von vermehret werdenkönnten, wie ſolches alles

Cap. XVII. Stat. jur. geordnet iſt. Wie

übrigens die Studioſi, wenn ſie auf die

Academie kommen, und zu der theologiſchen

Facultät ſich bekennen, von derſelben eine An

weiſung, wie ſie ihre Studia einzurichten, und

ſonſten ſich zu verhalten haben, erhalten ſol

len, die theologiſche Facultät auch alle halbe

Jahr
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Jahr den Studioſis Theologiä die Le

ctiones, ſo ſie zu beſuchen, ordnen und

überhaupt auf dieſelbe ein wachſames Auge

haben, und ihnen mit gutem Rathan die Hand

gehen muß, beſonders keiner zum Beneficio des

Convictorii oder eines Stipendii gelangen, noch

auf dem academiſchen Collegio logiren, auch

bey dem Genuß ſolcher Beneficien nicht gelaßen

werden kan, er habe denn ſowohl vorher, ehe

er dazu gelanget, als nachher, ſo lange er es

genüßet, alle halbe Jahr von neuem ein Zeu

niß von ſeiner Facultät beygebracht; eben alſo

ſolles nach der Verordnungvon 1735. Cap. III.

§ 8. Cap. IV. § 5. u. ſ. w. Cap. VI. §. 3.

u. ſ. w. in allen dieſen Stücken auch bey der

juriſtiſchen und mediciniſchen Facultät gehalten

werden. Von dem Examen, was insbeſon

dere der Deeanus dieſer Facultät mit den fünf

Gröbenſchen Stipendiaten vorzunehmen hat,

iſtobenS. 13. gehandelt worden. Sonſten wird

zwar der ehemalige Notarius und Advocat Joa

chim Heinrich Hönecke, in der auf ihn gedruckten

Int, fun. 1661. Secretarius der Juriſtenfac.be

nennetzes findet ſich aber keine Nachricht, daß dieſe

Facultät ſonſten einen beſondern Secretarium

gehalten,und muß dieſeretwanalsScriba, deßen

Cap. XIII. Stat. jurid. gedacht wird, bey der

Mundirung und Ertradirung der Reſponſorum

ſeyn gebraucht worden zumalen der damalige

ProfIurisſecund.Perband ein ſehr alterMann

War. Das Siegel der Facultät, welches der Siegel,

ſelbenvon derLandesherrſchaft geordnet worden,

- ſtellet
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ſtellet das Bildniß des damals regierenden .

Churfürſten Johann Sigismund in der Chur

fürſtlichen Kleidung vor, wie derſelbe in der

rechten Hand einen Seepter in die Höhe hält;

wie denn die Facultät unter der Regierung deſ

ſelben die Freyheit erhalten eines beſondern

Siegels ſich zu gebrauchen, wie Cap. XVII.

Stat. jurid. bemerket wird, und das deshalb

unter Königsberg den 15. Julii 1619. ergan

geneReſcriptbeſaget, ſo in den hieſigen wöchent

lichen Frag- und Anzeigungsnachrichten von

1745. Num. 35. der Herr Conſiſtorialvicepre

ſident D. Kowalewski ſeiner Anmerkung von

den Siegeln der Königsbergſchen Academie

beydrucken laßen, auch unten Num. 48.beyge

leget iſt. Wenn endlich jemand bey dieſer Fa

cultät als Doctor promoviren will, ſo wird eben

alſo, wie von den theologiſchen Promotionen

angemerket worden, verfahren, nur daß das

Eramenrigoroſum nicht eben einen ganzen Tag

wehren darf, ſondern von den ſämtlichen Mem

bris der Facultät ein jeglicher eine Stunde lang

examiniret, und zwar nach der Ordnung, in

welcher ſie von unten auf einander folgen, die

Lectiones curſoriä auch nur drey Tage lang

gehalten werden dörfen, und die Dißertation

pro Gradu ohne Präſes von dem Candidaten

allein vertheidiget wird, der Actus Promotio

nis ſelbſt aber ordentlicher Weiſe von dem De

cano zu verrichten iſt; wie ſolches alles aus

Cap. XII. und XIII. Statut. jurid. erhellet,

woſelbſt auch ausführlich die Solennitäten

t!nd den

Promotio

nen bey

derſelben.

- M!!?
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angeführet werden, welche bey den Promotio

nen zu beobachten ſind, ſo aber von dieſer Fa

cultät ſeit 17o6. nicht mehr beobachtet worden, -

wiewohl jedesmal darüber eine beſondere Kö

nigliche Dispenſation, ſo wie bey der theolo

giſchen Facultät geſucht werden muß. Es ge

ſchehen vielmehr vorjezo die Promotiones in der

Art, wie bey der theologiſchen Facultät; welches

man aus Herrn D. Bolzens Jubelrede, ſo er

bey der 1744. angeſtellten Doctorpromotion

gehalten, und allhier gedruckt iſt, mit mehrerem

erſehen kan. Es ſoll aber keiner zum Gradu

gelaßen werden, der nicht wenigſtens fünfJahr

Jura ſtudiret. Was dagegen von denen er

fordert wird, ſo unter dem Namen der Candi

datorum Iuris Freyheit, nurprivatim die Rech

te zu lehren, erhalten wollen, ſolches iſt im I. Th.

S. 219. bereits angemerket worden.

§ 3.

Es haben aber ſeit der Stiftung der Aca- Svite der

demie folgende bey derſelben die Rechte öffent-Ä

ich gelehret, und zwar als Profeßores Juris Ä*
Pr!MarU: - rum.

I. Chriſtoph Jonas, der ältere, von Kö

nigsberg, Philoſ. und J. U. Doctor, don

I544. dabey Fürſtlicher Rath, bekam beyder

Academie den 1. Febr. 1554 ſeinen Abſchied,

und ſtarb 1582 den 21 Febr.S.Erl.Preußen

V. Band S. 356. Vorhin hielt er ſich zu

Wittenberg als Magiſter legens auf, wie

denn in den Script. publ. Acad. w

>
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I. BandS.64. a. ein Programma zu finden,

mit welchem er1542 imSommeralsDecanus

Faeult. art. zur Magiſterwürde eingeladen.

Warum des D. Sabini allhier nicht gedacht

werde, davon kan man oben S. 93. die Ur

ſache nachſehen. /

II. D. Johann Hoffmann ward 1559.

von Roſtock, wo er ſchon 155I. als Profeßor

Juris ſecundus ſtand, aufRecommendation

des Herzogs von Mecklenburg hieher beruf

fen, und war dabey Fürſtlicher Rath, gieng

aber 1565. in der Peſt von hier weg.

III. D. Ambroſius Lobwaßer, vorhin

ſecundus, kam 1566. an Hoffmanns Stelle,

war auch dabey Fürſtlicher Rath und Aſ

ſeßorim Hofgericht. Weiler aber mit der Zeit

Alters und Schwachheit wegen ſeine Pro

feßion nicht mehr gehörig abwarten konte,

reſignirte er 158o. dieſelbe, behielt doch aber

die Hälfte ſeines Gehalts, und ſtarb 1585. den

27 Nov. unverehlicht. Der bey ſeinem Be

gräbniß verleſene Lebenslauf iſt in den Act.

Bor. II. Band S. 698. u. ſ w. ſo wie die

Leichenſchrift der Academie in Adami vitis

JCtorum S. 267. u.ſw. zu finden. Er hat

bekannter maßen die Pſalmen Davids aus

dem Franzöſiſchen in deutſche Reime derge

ſtalt gebracht, daß er ebenſo viel Zeilen und

Sylben behalten, als die franzöſiſche Ge

ſänge gehabt, damit ſie nach denſelben Me

lodien geſungen werden könnten; von welcher

Ueberſetzung, ſo in den ſämtlichen deutſchre

formirten
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formirten Kirchen eingeführet iſt, man in

den Act. Boruſſl.c S7o2.uf verſchie

1

dene Urtheile findet. Er hat auch dieSum

marien aller Capitel der heiligen Schrift in

deutſchen Reimen zu Leipzig 1584.8. drucken

laßen. Die Grabſchrift, ſo er ihm ſelbſt

verfertiget, ſteht in Hartknochs Kirchenhi

ſtorie S. 5oo. -

V D. Paul Crüger ein Königsberger,

ward 1586. Profeßor Juris ord. war da

bey Hofgerichtsrath, und ſtarb 1593. den 27

April zu Elbing, auf der Rückreiſe von War

ſchau, wohin er verſchickt geweſen. Er hat das

Profeßorgewölbe angeleget, wie oben S. 5o.

bemerket worden, und de ačtionibus dis

pUtiret. -

V. D. Lewin Buchius, geboren 1550. zu

V

Werden in Sachſen, ward, nachdem er

ſich zu Tübingen verheyrathet hatte, 1588.

allhier Hofgerichtsrath. Und da er bald dar

auf mit der Herzogin Eleonora eine Reiſe

nach Jülich that, nahm er zu Tübingenden

Gradum Doetoris an, worauf er 1593.

Profeßor Jurisprimarius ward. Er ſtarb

1613 zu Ausgang des Auguſti, und hat nicht

nur de jure feudorum, praeſcript. & uſuca

pionibus, paétis und ſequeſtrationedispu

tiret, ſondern auch das meiſte an dem alten

Preußiſchen Landrecht gearbeitet.

I. D. Godfried Schart, von 1614.

vorhero ſecundus, war dabey Churfürſtli

licher Rathº. Hofgerichtſº
-

-
G
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als im Conſiſtorio, auch Erbherr der Güter

Perkappen und Wolfshöfenward aber ſeiner

Dienſte entſetzet, und ſoll 1625. in elenden

Umſtänden geſtorben ſeyn.

VII. D. Henning von Wegner, von

1618. vorhero ſecundus, ward dabey 1626.

Vice- und 1627. dirigirender Bürgermei

ſter der Altſtadt, da er denn 1627. die Pro

feßion niederlegte. Dochmußer in der Fa

cultät geblieben ſeyn, indem er in der auf

ihn gedruckten Int. fun. Facultatisjuridica

Seniorgenennt wird. Er ſtarb 1636. den

6 Nov. nachdem er vorher von dem Könige

von Polen in den Adelſtand erhoben wor

den, und hat de foro competente, contra

henda emtione, jurisdictione, fidejuſſo

ribus, probationibus& feudis, donatio

bus, ſervitutibus disputiret, auch eine

Schrift de jure non provocandi Pruſſia

ducalis zu Danzig, und verſchiedene Dis

puten über den Tit. Pand. de verb. &

V

rer. ſignificat, auch Analyſin Inſtitutionum

Juſtin. drucken laßen.

III. D. Chriſtian Ohm geboren 158o.

den 29 Dec. zu Roſtock, ward nach

dem er zu Marpurg, Strasburg und Jena

acht Jahr ſtudiret, 1609. zu Roſtock I U.

D. und Advocat bey dem Mecklenburgſchen

Hofgericht, vertrat auch 16II. die Stelle

des Profeßoris Juris publici auf eine Zeit

lang daſelbſt, ward aber 1628. hieher als

-

Prof. Jurisprimarius herufen, undÄ
- - I 38.
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1038 den 26. Sept. Hat allhier de juris

étionis & imperii principiis, juramentis,

inofficioſo teſtamento, uſucap. & pra

ſcript.temporum, tutelis, repreſſaliis, con

traëtu ſocietatis, periculo & aeſtimatione

rei venditx, exceptionibus, regalibus,

injuriis, materia teſtamentorum, divi

ſone rerum in mobiles & immobiles

disputiret.

IX. D.Reinholdvon Derſchau,geboren

16oo den 1April zu Königsberg in Preußen,

ward, nachdem er in Holland, Engelland,

Frankreich, Spanien und Italien ſich umge

ſehen hatte. 1628 zuStrasburgJUDwor?

aufer über Ungarn und Polen ſeine Rück

reiſe antrat. A. 1639. ward er Profeßor

Juris primarius allhier, legte aber, als er

1643. insHofgericht kam, die Profeßionnie

der. A1657. kam er ins Tribunal, und 1663.

confirmirte der Churfürſt denvon dem Käy

ſer Rudoiph lI. ſeinem väterlichen Geſchlecht

ertheilten Adel. Er ſtarb 1667 den 5 April

als Facultatis juridicá Senior, und

Erbherr der Güter Wonigkeim, Mam

lack, Waldhauſen u.ſ. w. und hat durch das

herrliche Buch: der chriſtliche Wanders

mann, ſich um die Kirche Chriſti unſterb

lich verdient gemacht; aus den Rechten aber

verſchiedene Disputen, als: de mutuo, le

gitima, teſtibus, publicis judiciis, judice

& ejus officio, appellationibus, uſucap.

& Praſcript. patriapoteſtate, finibus re

- O 2 gundis
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- gundis & termino moto, jurisdictione

drucken laßen.

X. Chriſtoph von Derſchau, J.U. D.

und Fürſtlicher Curländiſcher Rath, ward

1644. Primarius Juris, verwaltete aber

die Profeßion nur bis 1645. da er ſtarb.

XI. D. Adam Riccius, von 1645. vor

hero Ertraordinarius, ſtarb 1662. den 19

Aug. Hat de tutelis, injuriis, jure pos

ſeſſionis, publicis judiciis, ſervitutibus

disputiret, auch fünf Disputen über die In--

ſtitutiones cum jure prutenico colla

tas, und einen Tractat de qvantitate

& qualitate librorum juris Romani, im?

gleichen eine Rede über die Frage: an Ro

smanis unquam in mentem venerit talem

promulgare legem, qua debitor credito

ribus ſuis in ſervitutemadduceretur, his

que permitteretur illius corpus diſſecare

& inter ſepartiri? drucken laßen.

XII. D. Caſpar Perband. Denn da

Perband in der aufihn 1665 gedruckten Int.

fun. Profeßor primar. genannt wird, und

Wolder als damaliger Reetor zu der Inti

mation das Imprimatur gegeben, Wolder

aber bereits 1663. da er zum erſten mal das

Rectorat übernommen, ſich Profeßoren

Juris prim, in der Matriculnennet; ſo iſt

daraus nicht anders zu ſchlüßen, als daß

Perband zwar an Riccii Stelle primarius

geworden, bald aber darauf proemerito dº

clariret ſeyn müße. Es ſtarb aberPº
* - - - - - > - I

/
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TFF5. im Sept. und hat deemtionis&ven

ditionis contračtu, locatione & condu

étione, jurisdićtione, jure accreſcendi,

transaétionibus, aétionibus, paétis, pri

vilegiis Studioſorum, fidejuſſoribus, le

gitimo matrimonio, donationibus, inter

diétisſ extraordin. ačtionibus, tutelain

culpata, legatis disputiret.

XIII. D. Theodor Wolder, von 1663.

vorhero extraord. ward dabey 167o. As

ſeßor des Tribunals, und ſaß auch im hie

ſigen Conſiſtorio. Sarb1672. den3Januar.

S. Witten memor. JCtorum S. 518.

XIV. D.

u. ſ.w. und hat detortura, legitima, remo

netaria, jure aggratiandi, legibus Roma

nis, uſuris, furto, moderamine inculpa- '

tx tutelac, felonia, regalibus principum,

officio tutoris, periculo in contraétibus,

teſtibus, teſtamentis, rapina & damno

injuriadato,modo acquirendifeudumper

praeſcriptionem, crimine falſi disputiret,

auch den geiſtlichen Pilgrimsſtabeinestrübſe

ligen Wandersmanns, und tyrocinia juris

feudalis, criminalis und matrimonialis„im

gleichen 15 Disputen de verborum & re

rum ſignificatione, und fünf de regulis

juris antiqui drucken laßen.

Ä Sethus von 1672.

vorhin ſecundus, gieng 168. zu den Bäpſt

lern. Hat de inſtantia, apoſtolis, jure

retractus, ſtipulationibus, diviſione juris

in publicum & Privatum, tutelainculpata,

Q. 3 - navi
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navi & ejus uſu, emtionis & venditionis

contraëtu disputiret.

XV. D. Theodor Pauli, von 1681. vor

hero ſecundus, ward dabey I7o3. Tribunals

undHoffrath und ſtarb 1716.den 12 Aüg. Hat

zuFrankfurt unterBrunnemann deemenda

tione propinquorum, und allhier de con

ditione: ſi non nupſerit, oſtentis, bonis

naufragorum fiſci & privatorum acquiſi

- tionem effugientibus, differentiisquibus

damjuris civilis &pruten.exlib.I. deper

feéta & irrevocabili emtione & venditio

ne, quaeſtione : an liberi poſt finum

ruptum in bonis exdiviſis parentem ſu

perſtitem in teſtamentis neceſſario inſti

tuerevel exhaeredare teneantur? ačtione

ad palinodiam, jubilaeiseorumque jure,

conſenſu parentum ad nuptias, adop

tione, matrimonio perſonarum diverſe

religionis, crimine Atheiſmi ejusque

poena disputiret, auch einen Tractat de

# & jurisprudentiac principiis drucken

(NZEN.

XVI. D. Johann Stein, von 1716. vor

hero ſecundus, ward dabey I725. Officialis

des Samländiſchen Conſiſtorii, ſtarb aber

bald darauf den 2. Octob. deſſelben Jahres.

Hat 15 Disputen über die Materie de feu

dis, 9 über die Inſtitutiones, 16 über den

Lauterbach, und 8aus dem Lehnsrecht, auch

eine interpretationem L. ult. C. de edicto

divi Hadriani tollendo drucken laßen, und

- de
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de conſonantiajuris civilis & naturalis in

effectibus dominii, peculio, teſtium,pu

gna, facto in continenti faciendo, bona

fide in uſucapione neceſſaria, ſilentio, jure

pauperum, jurepeſtis, conſciiscriminum,

conjugio maris pauperis & femina locu

pletis disputiret. -

\

«

XVII. D. Johann Amſel, von 1726, vor

hin ſeeundus, ward 1732. pro emerito er

kläret, und ſtarb in demſelben Jahre den

13 Oct. als Senior der Academie. Hat zu

Roſtock de obſignatione judiciali unter

D. Lemken, und allhier de aêtorum refe

rendario, vulgato: vnus teſtis nullus te

ſtis; eo,quodexecutionem fiftit & differt;

juris . prutenici temporibus cum jure

romano collatis, vulgato: unusaétus nul

lus aétus; nominis ſubſcriptione, rationa

bilitate canonis juris Lubecenſis: Hand

muß Handwahren, caufis inappellabihbus,

con- & disconvenientia juris civilis ac

Lubecenſis cirea haereditatem, qua ab

inteſt.defertur; ſucceffione collateralium

ſecundumjus Culmenſe;qugeſtan &quare

duplum & quadruplum adhuchodieinju

diciis peti, idemque in ſententiis imponi

poſfit aut debeat? homine innocentenon

occidendo, cafibus quibusdam extantio

ribus jure Romanoexpreſſedecifis, Pru

tenico veroomiſfis; exceptione: nonſum

hares, aëtibus juratis, ſingularibus juris

O. 4 ma
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maritimi, ſcriptura fine die & conſule

bićputiret.

XVIII a 25altbaſarCileſiue, connº.
porberoſecumbuéſtarſi 1735.ben 103)ec.umb

bat de forte,io, a juramento,

redemrione militum captivorum, homi

cidio obalapam, figillo confeſſionis, dor

miente delinquente eiusque poena, qua

ſtione: cuinam e gemellis, quorum pri

mogenitura dubia eſt, jus ſuccedendi in

imperiis individuis competat? injuria re

miſſione, qua fit ob uſum S. coena; jure

neceſſitatis in vitam innocentis; cauſis,

in quibus Judaei legibus Moſaicis & in

ſtitutis propriis adhuc relinquendi ſunt;

fine poenarum in Republica, ſpontanea

delićti confeſſione, jure limitis in aqua

conſtituti; modis, quibus circa monetam

peccatur, eorumque poena; harede re

motiore,proximiore conſangvineo in ſuc

ceſſione ab inteſtato potiori; remiſſione

exhaeredationis, ſenſu tituli: Nos Dei

gratia, formula juris: in Crmangeſung

meincé pitſtfafté, meine eigene amb;

v

cautela: 6c9 28erpfinbung aſſer ºaa5

unt (3iiter bisputiret, aud) con ber

giiſonen 8ulle eine (inſooungéſdrift, uno

eine Gröttering per Srage: o5 ($5egatten,

ſo poi citanbet alſo geſtibieben genoeſen, baſ;

bie G5e annullirt morben, penn ſie mieber

guſammeninbie &etteteunoſen, vonneuem

- - migen
-
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müßencopuliret werden, druckenlaßen. Siehe

Hamb. Ber. 1732. S. 666. u. f.

XIX. D. Reinhold Friedrich von

Sahme von 1736. vorhin ſecundus ward

1739. in den Adelſtand erhoben, dabey 1744.

Direetor und Canzler der hieſigen Univerſi

tät, und 1745. Preſidentund Officialis des

Samländiſchen Conſiſtorii. Hat zu Gießen

de jure numeri ſeptenarii, zu Kiel de

depoſitorerumimmobilium, und foemina

tutrice, hier aber de denegatione ſepul

turge, praeſumtione mortis, juramento

fimonia, matrimonio legitimo absque

benedičtione ſäcerdotali, juribus vidui

nobilis in regno Pruten. curatoremulie

ris Pruten. jure vidua Pruten. judiciomi

litum ſtatario, vulgo Standrecht, vena

tione tempore foeturr ferarumprohibita,

juribus ſingularibus five privilegiis, inſ

gnilegum Romanarum uſupraéticoinfo

ris germanicis adverſus Thomaſium,

ſtatutis civitatis Regiomontanae, juribus

ſceptrorum , privilegiis Academia Re

giomontana, relegationeeaque in terris

Pruſſo-Brandenburgicis abrogata dispu

tiret, auch eine Einleitung in die preußiſche

Rechtsgeahrtheit drucken laßen. Seine

Einladungsſchriften ſind, nebſt verſchiedenen

dem hieſigen Intelligenzwerk eingerückten

Anmerkungen unterdem Titulkleiner Schrif

ten zuſammen gedruckt.

Q s §

-
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§ 4

Die zweyte ordinaire Profeßion bey der

Derſecun-Juriſtenfacultät haben folgende verwaltet:

dar". I. Wolfgang von Köteritzſch aus

Meißen, welcher, obgleich die Academie ſich

lange widerſetzte, weil er nicht graduiret

doch 1548. Profeßor Juris ſecundar.ward.

Er war babey Fürſtlicher Rath, bekam

aber 1553 ſeinen Abſchied, und ward hernach

des Pfalzgrafen von Zweybrück Rath und

Landvogt zu Hochſtet; wie er denn demHes

huſius, der 1565. deſſelben Hofprediger

wurde, gute Dienſte gethan, S. Leuckfelds

hiſtor. Heshuſ S. 61. u. ſ.w, wo ſeiner

zumöfterngedacht wird. Heshuſius war ihm

- dagegen beförderlich, daß er nachhero des

Herzogs Willhelm zu Sachſen Rath und

Canzler worden, wie er ſelbſten in der auf

dieſen Herzog zu Jena gehaltenen und allhier

gedruckten Leichrede anführet. Ein Brief

des Victor. Strigelii, ſo er 1562. an dieſen

von Köteritz geſchrieben, iſt in Adami

- vit. Theol. S. 420. u. f. zu finden; und in

den epift.Theol Fechtkommen verſchiedene

des Köteritzen ſowohl im dritten als vierten

Theil vor, auswelchen unterandern erhellet,

wie er ſich anfangs des Flaciiſehr angenom

men, und ihn den Strasburgern reeommen

diret, nachhero aber anderes Sinnes ge

Wordert.
-

II.
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II. D. Georg Lange, von Eisleben, kam

553. anKöteritzens Stelle, nahm aber 563.

ſeinen Abſchied. -

III. D. Ambroſius Lobwaßer, geboren

zu Schneeberg in Meißen 1515. den 4. April,

ward zu Leipzig, wo er unter der Anführung

ſeines Bruders, ſo daſelbſt Profeßor war,

ſtudiret, 1535. Magiſter, und gieng, nach

dem er daſelbſt 15 Jahre daſelbſt dociret

hatte, nach Löwen, und das Jahr darauf

nach Frankreich, wo er ſich ein Jahr aufge

halten, und unter andern Petrum Ramum

gehöret hat. Hierauf warder 1557. Fürſt

licher Rath und Canzler des Burggra

fen in Meißen, gieng aber nach fünf Jah

ren nach Italien, und ward 1562. zu Bono

nien J. U. D. worauf er 1563.allhier Pro

feßor Juris ſecundus, 1566.aberprimusge

worden. Danun die Zahlder Studioſorum

Juris damals allhier ſehr geringe war, ſo

ſtund man lange an, um vier oder fünf Zu

hörer wegen zwey Profeßores zu ſalariren,

doch ward 157o. ſeine Stelle wieder beſetzt.

TV. D. Angelus Oicemus, ſonſt D.Engel

genannt, war von einem Dorfe (vico) aus

demCaßelſchenbürtig daheroer auch vielleicht

den Namen Vicenus bekommen. Er hatte

zu Trevour doctoriret, und nachhero ſich

zum Advociren brauchen laßen, als er

aber einiger Geſchäfte wegen hieher kam,

ward er 157o. zum zweyten Profeßor der

Rechte ernennet, auch dabey Fürſtlicher

Rath,

-
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Rath, trat aber die Profeßion erſt 1572 an,

und ſtarb 1579. den 5 Dec. im 45ſten Jahr.

Nachhero mußte dieſe Stelle einige Jahre

Ä bleiben, weil das Gehalt unter die

Profeßores vom Stein und Heilsberger ver

theilet ward, ſo den Lobwaßer zu ſubleviren

extraordinarie docirten. - -

V. D. Hieronymus vom Stein, von

- 1588. vorhero ertraordinarius. Starb

1595. den 25. Juli, und hat de teſtamento

paganicoſ domeſtico allhier disputiret.

VI. D.Balthaſar Braunsberger gebo

ren 156. zu Poſtnicken in Preußen, wo ſein

Vater Dorfſchulz war. Nachdem er hier

neun, und zu Jena ſechs Jahr ſtudirt, und

hierauf Italien beſehen hatte, warder 594.

zu Baſel J. U. D. 1595. aber allhier Pro

feßor Juris ſecundus, und dabey Aſſeßor

16oo. aber Präſes und Officialis des hieſigen

Conſiſtorii. Als er aber 16IO.Hofgerichtsrath

ward, legte er die Profeßion nieder. Er ſtarb

164. den 8. Sept. und hat allhier de pro

bationibus in genere, ſucceſfione ab in

teſtato, emtione ac venditionedisputiret.

VII. D. Godfried Schart, ein Königs

berger, von 16IO. ward 16I4.primus.

VIII. D. Henning Wegner, von 16.15

vorhero extraordinarius, ward 1618.pr

mUs.

IX. D. Chriſtian Radewald geboren

zu Königsberg 1593. ward 1617. zu Jena

J. U. D. und 1618. allhier ProfeßorÄ
- OrOl?

>
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ordinarius. Starb 162O. den 13 Febr. alsde

ſignirter Hofgerichtsrath, und hat allhierde

teſtämentis ordinandis, inſtrumentis, und

donationibus disputiret in Jena aber

12 Disputen über die Materie de contra

tibusgehalten, ſo daſelbſt unter dem Titul:

Collegium contračtuum1617.4togedruckt

W0rden.

X. D. Caſpar Perband, von 621.vorhe

ro ertraordinarius, war dabey Beyſitzer des

SamländiſchenConſiſtorii und wardprimus,

XI. D. Chriſtian Seth, von 1669. vor

hero extraordinarius, wird 1672. primus.

-Xll. D. Johann Mlitzel, von 1672. vor

hin extraordinarius, war dabey Hofgerichts

advocat, und Beyſitzer des Samländiſchen

Conſiſtorii. Starb 1677. den 8 Oct. und

hat zu Roſtock deindultismoratoriis, und

allhier deinduciismoratoriis, alterotan

to, ſequeſtro, tutelis, ſervis veterum

Romanorum, juramento litis deciſorio,

monopoliis, principiisjuris, areftis, com

penſationibus, luſtratione & ſequela,

ačtorum lečtione & releétione, repreſſa

liis, remiſſione peccatorum, teſtimonio

foeminarum, jure finium, jure detračtio

nisdisputiret,auch Oeconomiam jurispro

vincialis Ducatüs Boruſſia generalem &

ſpecialem drucken laßen. -

XIll. D. Theodor Pauli, von 1678.

vorhin extraordinarius, dabey von 1679.

Präſes des Hofhalsgerichts, ward 68.

primus. - - XIV.

-
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XIV. D. Johann Chriſtoph Boltz,

von 168I. vorhero ertraordinarius, dabey

von 1690. Tribunalsrath und Officialis des

hieſigen Samländiſchen Conſiſtorii, ſtarb

1713. den 25. Febr. Hat zu Jena de juris -

naturalis & civilis convenientia, und de

ſortilegis, hier aber deigne, aere, anatoci

ſmo,officioprincipis,parentum ad nuptias

liberorum conſenſu, juribusliberorumle

gitimatorum, ſponſionum jure; conditio

nibus ſponſalium, contractuum & ulti

marum voluntatum; republica creatura

rum disputiret, auch 48 Disputen über die

Pandecten und 28 über die Inſtitutiones

drucken laßen.

XV. D. Johann Stein, von 1713 vor

hin tertius, ward 1716. Primus.

XVI. D. Johann Amſel, von 1716. vor

hero tertius, ward I726.primus, nachdem

er 172I. aus dem Hofhalsgericht gegangen.

XVII. D. Balthaſar Tileſius, von 726.

vorhero qvartus, ward 1732. primus.

XVIII. D. Reinhold Friedrich Sah

nne von 1732. vorhero tertius dabey

von I734. Tribunalsrath, ward I736.pri

mU5.

XIX. D. Daniel Wicolai, von 1736.

vorhero qvartus ward dabey 174I.

Bürgermeiſter der Stadt Königsberg. Hat

zu Halle unter dem ältern D. Stryken de

öbligatione filii familias, und allhier als

Präſes de poliato non retten y

Q -
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ſ

obligatione commendantis , filio fa

milias teftatore, beneficiis debitori in

tuitu fundi extra concurſum credito

rum ſüb haſta venditijure Prutenico

competentibus disputtret.

§ 5.

Zu dieſen ſind gekommen als terti: Triorum.

I. D. Johann Stein, von 1694 vorhero

extraordinarius, ward dabey 1712. Tribu

nals- und Conſiſtorialrath, 1713. aber Pro

feßor ſecundus. , \ -

II. D. Johann Amſel, von 1713. vorhero

ertraordinarius, ward 1716. der zweyteProf.

nachdem er 1714. die Advocatur niederge

leget hatte. . -

II. D. David Stawinski, von 1716.

vorhero extraordinarius, ſtarb 1722. den

8. April. Hat unter dem ältern D. Stry

ken de foro miniſtrorum principis, und

als Präſes zu Halle de donationibus

principum, und allhier de negotiis, in

quibus ceſſat evictionis praeſtatio; feudi

alienati revocatione ex jure zrélungsar,

criminis abolitione ob diem inſignem,

illicita rerum alienatione ex paéto,

poena conatus, juſta retentionereialienr,

legitima juris Prutenici, exhaeredatione

jur. pruten.collationebonorum jur. prut.

pacis rejectione, comminatione verbali

illicita, jurisdictione extra territorium,

- ob
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obligatione ſucceſſoris feudalis ex facto

anreceſſoris disputiret. - -

IV. D.Zacharias Heße,von 1722 vorhero

extraordinarius, ward dabey 1723. Altſtädt

ſcher, und 1724, dirigirender Bürgermeiſter

der Stadt Königsberg, ſtarb 173o. den

„21 Juli. Hat unter Thomaſio de uſu

juris paterni Romanorum ſecundum mo

res germanicos & jus Boruſſ und alsPrä

ſes allhier de uſu & autoritate juris Ro

mani in foris Pruſſia Ducalis; deiis, inter

quos compenſatiolocum habet; venatio

nibus juxta jus germanicum, teſtamento

ad pias cauſas, immiſſione ex cauſajudi

cati in aétione perſonali, pačto emendi

&vendendi, origine & uſupracticoačtio

* numbona fidei&ſtriétijuris,feudis Prus

ſorum, exhaeredatione bona mentefaéta,

Teſtamento Alberti Marchionis Bran

denburgici, jure liberorum -in parentes

- Ä S. Act. Bor. I. Band S.760.

U.. W. -

V. D. Reinhold Friedrich Sahme,

von 173O. vorhero qvartus, ward 1732.

ſecundus. -

VI. D. Theodor Bolz, von 1732. dabey

von 1746. Oberrichter, und vorheroqvartus,

hat Disputen de morte, conſenſu do

mini in alienatione feudi, de die, gra

tia principis erga delinquentem artificem,

tutela & potioribus ejus excuſationibu

- ludis publicis, auch einen manipulum P
- - A - G

„
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-

de conſiſtorio, und zu ſeines Vatern Dis

puten über die Pandeeten die 49ſte, imglei

chen eine Rede de lactitia publica bey der

academiſchen Jubelfeyer drucken laßen.

Und als qvarti: " . .

L D. Balthaſar Tileſius, von 1723 Qvarto

vorhero extraordinarius, ward 1726. ſecun. rum.

dU5.
-

II. D. Reinhold Friedrich Sahme,

von 1726. vorhero extraordinarius, ward

173o. tertius.
-

III. D. Conrad Stein, von 1730. vor

heroertraordinarius, ſtarb 1732. den 6Jun, -

Hat zu Roſtock dediſſenſuJCtorum circa

forum patriac, und allhier de officiis ad- /

vocati, fama, uſu paéti conjugalista

citi ſucceſſorii in foro pruten.disputiret,

IV. D. Theodor Boltz, von 1732. vorhero

extraordinarius, wird 1733 tertius.

V. D. Daniel Micolai von 1733. vorhero

extraordinarius, wird 1736. ſecundus.

VI. D. Georg Schulz, von 1737. vor

heroertraordinarius ſtarb 1738. den 7.Sept.

S. Hamb.Ber.1738 S. 742. u. f. Hat

als Magiſter de vaticinio Zach. IX, 9.

auch de epiſtola Chriſtiad Abgarum, und

de theocratia Iſraelitarum, als Doetor

Juris aber zu Gröningen de praeſcriptione

homicidii, und allhier de immunitatibus

medicorum amuneribus, auch deaëtione

- * R . contra

--
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contra aedificantem ex aemulatione, und

de retorſionibus injuriarum verbalium,

jure div. Rom. & Boruſſ prohibitis dis

putiret, auch eine Einleitung zum Jurepubl.

Ä Römiſchen Reichs zu Jena drucken

laßen.

VI D. Georg Chriſtoph Grube,

von 1739. vorhero ertraordinarius, ſtarb

1745. den 25 Febr. Hat dreyDisputende

uxore nobili prutenica ejusque juribus

Ä zu Franecker, theils allhier drucken

laßen.

VIII. D. Stephanus Waga, von 1745.

vorheroertraordinarius. Hat deeo, quod

juſtum eſt circa poenas militum ignomi

nioſas, reſtitutione fama per vexillum,

jure aggratiandi ſupremo belli duci

competente, ſchedula nuptialiſ inſtru

mento conceſſionis admatrimoniummi

litis, probatione mortis per inſtrumen

mentum ſ Todtenſchein, juribus matris

potioribus, eo, quod juſtum eſt circa

matrimonium in articulo mortis contra

ëtum , natura & conſtitutione juris

militaris, iis, quibus jus belligerandi

competit , militibus eorumque dele

étu, militum habilitate ſ qualitate,

eo, quod juſtum eſt circa inceſtum

juris civilis disputiret. In dem vierten

Bande des Erl. Preußens S.403. u.ſw.

ſtehetauch ſeine Anmerkung von dem Preußi

ſchen ſogenannten Bulengelde, § -
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§ 6.

ProfeßoresIurisertraordinariaber ſind#
bis hieher geweſen: - uris er

I. Abraham Culvenſis, I. u. D. war“

anfangs Archipädagogus, und nachhero

Profeßor der griechiſchen Sprache allhier,

S. I. Th. S. 31. u. f. Es ward aber dieſe

Profeßion noch vor der Einweihung der

Academie dem M. Melchior Iſinder aufge

tragen, und Culvenſis als Profeßor Juris,

beſtellet. S. contin. Gelehrt. Preußen

IV. Qvart. S. 13. Er muß aber nur

extraordinarie profitiret haben, undD. Jo

nas der einzige ordinarius Juris bey der

Academie geweſen ſeyn; wiedenn Culvenſis

auch beſage den academiſchen Rechnungen

vom 1.Aug. 1544. bis 1545. nur 66Fl.2oGr.

an Gehalt bekommen, da doch die Profeßores

Philoſophiä damals faſt durchgehends jähr

lich Ioo Fl. bekamen. Er reiſete auch bald

darauf in ſein Vaterland, die Seinigen

zu beſuchen, und iſt daſelbſt 1546. den

Tag vor Trinitatis geſtorben. S. Hart

knochs Kirchenh. S. 292. Der Profeßor

Eovventiä Hoppe hielt ihmallhier das Jahr

- darauf eine Lobrede, ſo auch in Octav ge

druckt worden. Die Grabſchrift aber, ſo ihm

derſelbe in der hieſigen Thumkirche ſetzen

laßen, iſtÄ Prof. Lilienthals Be

ſchreibung derſelben S. 57. u. f zu finden.

R 2 II.

traordina
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II. D. Hieronymus vom Stein, ge

boren zu Königsberg 155o. ward 1569.

den 22 Dec. allhier Bacealaureus Philoſo

phiä, und zu Baſel 158o. den 2 Febr.I.UD.

Den 18.Aug. deſſelben Jahres ergiengandie

Academie der Befehl ihm eine Stunde an

zuweiſen, darinnener, ohne den andern Lectio

nen hinderlich zu ſeyn, die Rechte ertraordi

narie lehren könne, ſo auch den 20. Auguſt

geſchahe. Und nachdem er ſolches eine Zeitlang

verrichtet hatte intercedirtedieAcademie 158

den 18 Dec. vor ihn, daß ihm vor ſeine Ar

beit etwas gegeben werden möchte. Danun -

wie oben gezeiget, damals bereits Lobwaßer

ſeiner Profeßion nicht mehr vorſtehen konte,

Viceni Stelle auch noch nicht beſetzet war,

ſo findet man in den academiſchen Rechnun

gen, daß er ſchon in dem Winterſemeſtri

1583. qvartaliter 75 Mark gehoben, welches

jährlich 300 Mark, oder 2oo Fl. beträgt,

und ſolange continuiret hat, bis er 1588.zuerſt

das Qvartal Trinitatis als zweyterordina

riusa93 Mark45 Schl, und alſo jährlich 375

Mark oder 25o Fl. gehoben, als welches

damals, wie im Iſten Th. S.74. angemerkt,

das Gehalt des ſecundarii war.

III. D. Chriſtoph Heilsberger, geboren

zu Königsberg den 13. Aug.1552.wardnach“

dem er hier und zu Frankfurt die Rechte getrie

ben, zu Baſel 158o. J. U.D. und hat, beſage

der auf ihn gedruckten Int. fun. viertehalb

Jahr allhie die Rechte gelehret. Da er nun

-
ſchon
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ſchon in dem Winterſemeſtri I583. und 1584.

laut den academiſchen Rechnungen, qvartali

ter 75 Mark bekommen, 1586. aber zuletzt

das Trinitatisqvartal gehoben; ſo iſt er zu

Anſange des 1583ſten extraordinarius ge

worden, und bis an Lobwaßers Tod ertra

ordinarius geblieben. Er iſt auch faſt zehn

Jahr lang Syndicus der Altenſtadt geweſen

und I6Oo den 9. Junii geſtorben. -

IV. D. Henning Wegner, geboren zu

Königsberg 1584. den 9. Januar. ward,

nachdem er hier, und unter andern auch zu

Roſtock ſtudirt, und daſelbſt docirt hatte,

16o7. zu Baſel J. U. D. bald darauf

Fürſtlicher Curländiſcher Rath, und

a. 1612. auf geſchehenen Vorſchlag der Aca

demie Profeßor tertius mit einem Gehalt

von 1oo Fl. 1615. aber ordinarius ſecundus.

V. D. Andreas Crebs, anfangs Archi

pädagogus und Inſpeetor Alumnorum, S.

I. Th. S.44.335 und nachhero Profeßorder

Sittenlehre und Geſchichte, ward, nachdem

er 1613. J. U. D. zu Baſelworden, a. 165.

Profeßor Juris extraordinarius cum Sala

riodaer denn dieEthiſche Profeßion niederleg

te, undnur die hiſtoriſche dabey behielt. Was

bey Gelegenheit der von ihm geſuchtenordi- .

nairen Stelle in der juriſtiſchen Facultät

a. 1616. vorgefallen, davon iſt I. Th. S.152.

nachzuſehen. eil aber zwiſchen ihm und

der Academie manches vorfiel, wollte ihn

dieſelbe nicht mehr vor einen Profeßorerken

- " R 3 nen,
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nen, zahlte ihm auch ſeit 1616 keinen Gehalt

wiewohl ſeine Stelle erſt 1618. wieder beſe

zet ward. Es kamauch endlich mit ihm da

hin, daß ihm wegen einiger wider den pol

niſchen Hofausgeſtreueten Schriften, dieRe

legation cum infamia und Confiſcation aller

ſeiner Güter zuerkanntwurde, und ward die

Erecution hievon a. 1621. auf dem Landtage

von den polniſchen Commußariis der Regie

rung aufgetragen; wiewohl er a. 1623. ſich

allhie noch aufgehalten, und ein Regiſter über

das preußiſche Landrecht drucken laßen, ſo

er der Regierung dediciret. Außer dem

ſelben hat er die im erſten Theil S. 56. 6.

angeführte Reden deſtatuBor. vet.&nov.

und de confirmatione ſchola & Acad.

Regiomontanae, auch ein tyrocinium juris

zu Frankfurt 1613. imgleichen Synopſin

libr. offic.Ciceronis, auch einige Disputen

de legibus, und ad officia Ciceronis, de

honeſto, utili, politico herausgegeben.

VI. D. Caſpar Perband geboren zu Kö

nigsberg 1589. den 21. Januar.ward, nach

dem er Holland, Frankreich und Engelland

beſehen, a. 1616 zu Baſel I.U.D. Und

ob ihm gleich bereits a. 1617. die ſecundara

zugedacht war, wieim Iſten ThS. 153. gez.

get; ſo ward er doch erſt a. 168 den 4I.

Profeßor extraordinarius Juris cumSala

rio. Nachdemaber dieſecundaria bald wieder

offen ward, ſo rückte er doch a, 162I. zuder“

ſelben. VII.
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VII. D. Adam Riccius. Sein Groß

vater, ſo aus einem berühmten adelichen

Neapolitaniſchen Geſchlechtewar, hörete, da

er ſtudirens halber ſich in Deutſchland auf

hielt, Lutherum, und ward bewogen das

Pabſtthum zu verlaßen, mußte aber auch

darüber ſein Vaterland meiden, und ließ ſich

in Deutſchland nieder. Dieſer ſein Enkel

iſt demnach zu Garzin Pommern 16o5. den

8 Jan. geboren, und erwarb ſich auf ſeinen

Reiſen eine ſolche Hochachtung, daß ihm zu

Leiden freywillig die Freyheit zu docirenan

getragen ward, deren er ſich auch mit vielem

Vortheil bedienet hat. Hierauf warder zu

Orleans a. I635. J. U. Lic. und nachdem er

ſich allhier, wo er vorhin ſtudiret, niederge

laßen, Mandatarius Fiſci, auch 164o. Pro

feßorJurisertraordinarius, worauf er 1642.

den 13JuniiallhierJUD.worden.A.I645.

aber ward er Profeßor Jurisprimarius.

VIII. D. Reinhold Lubenau, von Lilien

klau geboren zuKönigsberg162o.den 10.Aug.

ward zu Baſel I645. J. U. D. und bald

darauf allhier Profeßor Juris extraordina

rius, 1651. aber Hofgerichtsrath, worauf

er die Profeßion niederlegte. Er ſtarb 1659.

den 29. April, und hat de captivitate, oc

cupatione bellica, auch de crimine laeſar

__majeſtatis ejusque poena disputiret.

DX. D. Chriſtoph Tetſch, geboren zu

Königsberg 162o. zu Anfange des Martii,

ward zu Baſel 1647. den 7. Nov, J. U. D.

V. R 4 Und
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und 1649. allhier Profeßor Jurisertraor

dinarius, 166I. aber Hofgerichtsrath, da

er denn die Profeßion niederlegte. Starb

1667. den 20. Febr. und hat de ſubſtitutio

nibus disputiret, auch acht Disputen de

obligatione, imgleichen vindicias jur. civ.

rom.contracemfuram gallicam BernhardiAutumni hinterlaßen. v

X. D. Chriſtoph Zilhart, geboren zu

Ulm 1626. deu 7 Aug ward 1651. den

15 Maji allhier J. U. D. und in demſelben

Jahr Profeßor extraordinarius. Starb

I655. den 2 Junii.

XI. D. Abraham von Ecken, von Bre

men gebürtig, J. U. Lic. ward 1654. Pro

feßor Jurisertraordinarius, dabeyManda

tarius, und 1654. Advocatus Fiſci, 1657.

aber Hofgerichtsrath, uud 1659. Päbſtiſch.

Hat analečta de divortiis, auch Differt.

de ufuris, bannitis & excommunicatis

hinterlaßen.

XII. D. Philipp Lau, geboren zu Tilſit in

Preußen 1622. den Io Nov.ſtudirte anfangs

Theologie, hielt ſich nachhero einige Jahre

in Holland auf, und nachdem er 1645. zu,

Leiden J. U. D. worden, ſo erhielt er allhier

I655 eine extraordinaire Profeßionem Juris,

ward dabey 1657. Mandatarius, und 1659.

Advocatus Fiſci, auch Churfürſtlicher Rath

und Beyſitzer des Samländiſchen Conſiſtorii.

Starb 1682. den 3. April. Hat de ſalvo

conductu, regalibus, jure fiſci, repres

faliis,
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fäliis,bèneficio competentia,Treuga,eol

leétis uſw. disputiret, auch einen Discur

füm politico-militarem über Machiavelli

Maxime lib. 2. cap. Ko. pecunia non eſt

nervus belli, drucken laßen.

XIII., D. Theodor Wolder, geboren zn

Königsberg 1628. den 23 Dee. ward zu

- Baſel 1652. J. U. D. 1654. aber allhier

Profeßor Juris extraordinarius, und 1663.

Primarius.

Inſterburg in Preußen 1628. den 13. Febr.

ward zu Utrecht H652.J U.D. 1657. allhier

ſter Beyſitzer des neufundirten Hofhalsge

richts, 1662. aber deſſelben Präſes, und

Churfürſtlicher Rath. Starb 1679 den

29 Januar. und hat delegatis, auch de

ſucceſfone ab inteſtato disputiret, und

eine Schrift wider den berühmten Conring

de imperio eiusque jure zu Leipzig 165.

umgleichenallhier eine exercit. deſigno Sal

vatoris noſtriejusque memoria,auchſum

mam jurisprudentia, Juſtinian. illuſtr.

und de fumma trinitate & fide eatholica

centuriam thefium theol. 1655. drueken

laßen.

XV. Chriſtian Seth, J. U. D. ward

1669 ordinarius ſecundus. W

XVI. D.JohannMitzel, geboren 1642 zu

Stralſund in Pommern hatte vornemlich den

Conring gehöret, und ward 1667. zu Roſtock

R 5 J.

-

XIV. D. Johann Fichlau, geboren zu

Profeßor Juris extraord. und 1659. er
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J. U. D. nach zurückgelegten weitläufti

gen Reiſen aber allhier Hofgerichtsadvocat,

und 167o. Profeßor Jurisertraordinarius,

I672. aber der zweyte ordinarius.

XVII. D. Theodor Pauli, geboren 1648.

den 22. Sept zu Greiffenhagen in Hinter

pommern, ward, nachdem er 1672. zu Frank

furt an der Oder doetoriret, allhier, wo er

- vorhin ſtudiret hatte, 1673. Profeßor Juris

ertraordinarius, 1678. aber ordinarius ſec.

XVIII. D. Michael Preucke, geboren

1641 den 29SeptzuKönigsberg in Preußen,

ward 167o.allhier IU. Cand. 673, aber zu

Baſel I, U.D. und in demſelben Jahr Ad

junctus der hieſigen Juriſtenfacultät, 1674.

aber Profeßor Juris extraordinarius, und

1678 dabey Beyſitzer im Samländiſchen

Conſiſtorio. Als er 1679. Hofgerichts

rath ward, legte er die Profeßion nieder,

und ſtarb 17o4. den 29 Julii. Hat de

antichreſi, teſtamento militari, auch de

jurejurando disputiret. -

XIX. D. Johann Chriſtoph Boltz,

geboren 1652. den 3 Dec. zu Inſterburgin

Preußen, ward 1675. zu Jena J. U. Lic.

und nach zurückgelegten ReiſenallhierHofge

richtsadvocat, und676.Profeßor Juriser

traordinarius, worauf er 1678. den 26May

zu Jena als J. U. D. proclamiret, 168.

aber Profeßor ordinar. ſec. allhier worden.

- XX D. Achatius Chriſtian Ranger,

geboren 1648 den 19. Febr. zu Leuenſtein in

Preußen,-

z
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Preußen, ward 1673. allhier J. U. Cand.

worauf er 1674. den 27 Sept. pro Licentia

disputirte, und nach zurück gelegten Reiſen

1676. den 12. Nov. als Doctor renuntiiret

ward, in welchem Jahre er auch Profeßor

extraord. Juris geworden. A. 1679. ward

er dabey Beyſitzer des Samländiſchen Conſ

ſtorii, und als er 1689. Hofgerichtsrath

ward, legte er die Profeßion nieder. Starb

1694 den 19 Januar, und hat viele Dispu

ten herausgegeben, als: de concurſuačtio

num , beneficiis fidejuſſoribus com

petentibus , maſculorum conditioni

bus in jure melioribus, de eo, quod ju

ſtum eſt circa conſilia, de jure theſauri,

flagellatoribus annona ſ Dardanariis,

repreſſaliis, cautionibus, privilegiis &

prioritate creditorum, indulgentia, pa

triciis, differentia jur. civ. & feud. circa

ſucceſſionem , . oculari inſpectione,

ingratitudine, obſequioparentibus &pa

tronis praeſtando, jure ſuſpendii, jureba

ptiſmi, arrhis, jure aggratiandi.

XXL. D. Martin Jeſchke, geboren zu

Königsberg in Preußen 1653. ward 1674.

den 29 Mart. allhier Philoſophiä Magiſter,

und nachdem er die theologiſche Studiafah

ren laßen, 1677. zu Leiden J. U. D. 1679.

aber ProfeßorJurisertraordinariusallhier.

Er war auch Hofgerichtsadvocat, und erhielt

ſeiner Geſchichlichkeit und ihn dabeydrucken

den großen Armuth wegen ein Gnadengehalt

HON

4.
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von 1oo Thlr. in der Art, daß er ſelbiges

bis an ſein Ende, oder bis er zu einer ordi

nairen Stelle rücken würde, behalten, nach

hero aber daſſelbe keinem gegeben, ſondern

zum beßern Auskommen der Academie zum

Ueberſchuß geleget werden ſollte; wie ſolches

aus dem dem IſtenTheilNum.2I.beygelegten

Reſcript, die Erhöhungderacademiſchen Sa

larien betreffend, zu erſehen iſt. Die von ihm

Sr. Churfürſtlichen Durchl. in lateiniſchen

- Verſen übergebene Bittſchrift iſt im Erl.

Preußen IV. Band S. 853. zu finden.

Er ſtarb 17o3. den 4 May, und hat ver

ſchiedene Dißertationes hinterlaßen, als:

de uſu quaeſtionis in Rhetorica, for

tuna & caſu, diflenſu parium numero

judicum, antichrefi, oftracifmo, paralle

liſimoſ concordantiis, lexico & philo

logia, deſideratis juris, ſcientia a ſpiritu

familiari profecta, imgleichen de quercu

Romove gentilibus olim Pruſſis ſacra,

welche letzteredenAct. Bor. IBand S.518.

u. ſ.w. einverleibet iſt. Er hat auch eine aus

dreyBänden beſtehendeConcordanz über das

Jus civile im Manuſeript hinterlaßen, an

welcher er 15 Jahr gearbeitet hat.

XXII. D. Carl Heinrich Chariſius,

geboren 165o. den 2. Junii zu Frankfurt an

der Oder, doctorirte 1678. zu Franecker,

und ward hierauf allhier, wo er vorhinſtu

diret hatte, Hofgerichtsadvocat, und#
- POſ

/
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Profeßor Jurts ertraordinarius, auch

1684. Aſſeßor des hieſigen Conſiſtorii, wie

er denn auch nachhero das Prädicat eines

Hof- und Conſiſtorialraths erhalten. Starb

17o9. den 29 Dec. und hat de dolo,

culpa, auch de ſudore disputiret.

XXIII. Sigismund Döſcher, J. U. D.

ein Pommer, ſo 1676. zu Leiden promovi

ret, ward 1684. Profeßor Juris ertraor

dinarius, dabey Churfürſtlicher Rath und

Beyſitzer des Hofhalsgerichts, auch Hofge

richtsadvocatging aber 1694.insPabſtthum,

wo er als Canzler des Biſchofs von Erme

land geſtorben ſeyn ſoll. Er hat depoſſeſſio

ne disputiret. Das Reſcript in welchem ihm

die gebeteneDimißion unterOranienburg den

14 Aug. 1694. ertheiler wird, und Unter an

dern die nachdenklichen Worte befindlich ſind:

daß S. Churf. Durchl. dahin geſtellet ſeyn

laßen, wie die von ihm allegirte nichtige Ur

ſachen in der Todesſtunde, wenn alle Schmin

ke dahin fällt, Stich halten werden, iſt im

Erl. Preuß. III. Band S. 745. u. f. zu

zu finden.

XXIV. Carl Friedrich Lau, J. U. D.

ein Königsberger und Sohn D.Phil. Lauen,

geboren 1659. den 15 Octob. doctorirte zu

Leiden 1683 ward 1684. Profeßor Juris

extraordinarius und Hofgerichtsadvocat,

1690. Aſſeßor des Tribunals, und, nachdem

er die Profeßion niedergeleget 1694 Advo
CatUs
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eatus Fiſciund Beyſitzer des Samländiſchen

Conſiſtorii, erhielt auch nachhero die Prädi

cate eines Tribunals - Hof- und Conſiſto

rialraths, und hat die Advocaturam Fiſci

bis 1721. verwaltet. Er ſtarb 1724. den

21 Febr. und hat de jure indigenatus, auch

de dependentiis in genere disputiret.

XXV. D.Johann Behrent, geboren zu

Inſterburg in Preußen 1658. im Sept.

ſtudirte anfangs die Theologie, undnachdem

er zum Profeßore Juris extraordinario er

nennet worden, ward er zu Leiden 1686. im

Junio J. U. D. woraufer nachzurückgeleg

ten Reiſen die Profeßion antrat, wobeyer

auch Beyſitzer des Hofhalsgerichts ward.

Als er aber 1694. Hofgerichtsrath wurde,

- legte er die Profeßion nieder, und ſtarb 1712.

den 26. April. Außer den Disputen de

jure mundi, jure illuſtrium & priva

torum circa veniam aetatis, jure ſimu

lationis & diſſimulationis in cauſis eccle

ſiaſt.inſignioribus juris matrimonialis

capitibus, ſpadonum evnuchorumque

juribus & conjugio, eorumque jure circa

munera eccleſiaſtica & civilia, hat er den

bekannten regium Evangelicorum phila

delphianiſmum a. 17II. drucken laßen, das

gegen Eſmarchund Stieglitzgeſchrieben, wo

vonmandie Unſch.Nachr.17I1.S. 54I. und

1713. S. 676.865 nachſehen kan.

XXVI. D.j Stein, geboren zu

Roſtock den 17 Nov. 166, ward Ä
1689.
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1689. J. U. Cand. und 1690. den 2o Junii

I. U. D. auch in demſelben Jahr Profeßor

extraordinarius Juris und Hofgerichtsad

vocat, 694. aber der dritte ordinarius.

XXVII. Jacob Zetzcke, J. U.D. ein Kö

nigsberger, geboren 1667. den 9. Juli, ward,

nachdem er 1692. im Februario zu Duisburg

doctorirethatte in demſelben Jahr Prof.Ju

ris ertraord. undHofgerichtsadvocatnachhe

ro aber Hof- und Jagd-auch Tribunalsrath.

Die Profeßion legte er a. 1713. nieder, und

ſtarb außer Bedienung 1738. den 11. Junii.

Hat de aggratiatione, probatione vulgari,

matrimonio ad Morganaticam contracto

disputiret.

XXVIII. D. Chriſtoph Schimmel

pfennig, ein Königsberger, ward 1694 zu

Leiden J. U. D. und 1695.allhier Profeßor

ertraordinarius Juris, gieng aber 1697. ins

Pabſtthum. Hat depoenis, auch dejuris

dictione disputiret. S. Erl. Preußen

V. Band S. 233.

XXIX. D. Heinrich Schönfeldt, ge

boren zu Königsberg 1664 den 27 Febr.

ward zu Altorf 1693. den 23.Aug. J. U.D.

1694. aber allhier Hofgerichtsadvocat, und

I695. Profeßor Jurisertraordinarius,kam

auch dabey 17o4. in den Altſtädtſchen Magi

ſtrat. Starb 1717. den 26. April, und hat de

datione in ſolutum; uſuris, earumque ac

ejus, quod intereſt, differentia, auch de

jure hoſpitatura disputiret.

XXX.
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XXX. D. Johann Amſel, geboren zu

Roſtock den 24. Junii 1665. ward daſelbſt

I691. J. U. Lic. und 1694. den 6. Sept. J.

U. D. und in demſelben Jahr allhier, wo er

vorhin ſtudiret hatte, Hofgerichtsadvocat,

auch 1696. Profeßor Juris ertraordinarius,

X

dabey 17o. erſter Beyſitzer des Hofhalsge

richts, 1713, aber der dritte Prof. ord.

XXI. D. Johann Friedrich von

Sanden, ein Sohn des Biſchofs von

Sanden, geboren zu Königsberg 167o. den

15 Aug. ward, nachdem er draußen einige

Jahre ſtudiret hatte, 1696. den IOJuliiallhier

J. U. D. und 1697. Profeßor Juris ertra

ordinarius, nachhero aber Hofgerichtsrath,

worauf er 173. die Profeßion niederlegte,

und ſtarb 1725. den 26 Octob. Er disputirte

de correis deličtorum, uud de teſtamentis

privilegiatis.

XXXII. D. David Stawinski, geboren

X

zu Landkeim ohnweit Königsberg 1668. den

26 Aug disputirte zu Halle 1694 pro Li

centia, und ward als J. U.D. 17o2.daſelbſt

proclamiret, 1697. aber allhier Prof. Juris

ertraordinarius. Er war auch Hofgerichtsad

vocat, und ward I716. Prof. ordin. tertius.

XXIII. D. Zacharias Heße, geboren

zu Brandenburg in Preußen 167o. den

6. Sept. ward 1694. den 12 Julii zu Halle

J.U.Lic. und bald daraufHofgerichtsadvocat

allher, auch 1698. Profeßor Juris ertraor

dinarius, 17oo, den Juli aber zu Hallea

-
Jº



Von der juriſtiſchen Facultät 273

J. U. D. proclamiret, dabey 1711, Conſ

ſtorial- und 17I4. Tribunalsrath, auch

Vieebürgermeiſter der Altenſtadt, 1722.

aberÄ Ordinarius tertius.

XXXIV. D. Simon Siwicki, ein pol

niſcher von Adel, geboren 1668. den 25

Octob, ward, nachdem er zu Prag und Wien

ſtudiret, Profeßor der Poeſie zu Warſchau,

verließ aber 1690, das Pabſtthum, und legte

ſich allhier auf die Rechte, ward auch auf

Koſten des Königes Friderich I. 1694 den

1 Julii bey der Einweihung der Halliſchen

Univerſität, daſelbſt I. U. Doct. und 1699.

allhier Profjurisertr. Starb 1706. den 20

Sept. und hat allhier deinjuriis disputiret.

XXXV. Lic. Petr.Schwennergeboren

zu Königsberg den 5 Nov. 1672. ward,

nachdem er Deutſchland und Holland beſehen,

allhier 1699 den 17 Febr.JU.Lic,17oo, aber

Prof. ertr. Er ſtarb 17o7, den 19 Aug. und

hat folgende Disputen hinterlaßen: de jure

poenitentia , civitatis ex mutuo obli

gatione, liberatione fidejuſſoris ante

ſolutionem, vaſallo delinquente, matri

monio ſenum, retraëtu gentilitio, jure

domuum , illicita juris renuntiatione,

judice feudali, prohibitistransaétignibus.

XXXVI. Lic.Johann Heinrich Hoyer,

geboren den 1. Nov. 1663 zu Königsberg,

ward allhier 1692. den 18.Febr. J. U. Cand.

1698. den 25 Sept, J. U. Lic. 1701, aber

Profeßor juris extraordinarius. Er ſtarb

- * S 175.

-
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perduellionis, conſciis criminum, roga

x

1715. den 8. Sept. Und hat denundinali

debitorum privilegio, Avaria, poena

tione teſtium in teſtamentis, privata da

mni incendio dati reparatione, periculo

rei ad guſtum emta venditae, diviſione

majoris & electione minoris, ſolennirei

debitx depoſitione disputiret. -

XXVII. D. Balthaſar Tileſius ge

boren 1673. den 11. April zu Goldbach in

Preußen, ward allhier 17o I. den Io May

X

X

J. U. Lic. und 17o2. Profeßor juris ertraor

dinarius, 1717aber den 2 Nov. j. u. D. und

1722. Hofhalsgerichtsaſſeßor, welche Stelle

er aber bald darauf niederlegte, da er 1723.

der vierte Profeßor ordinarius ward.

XXVIII. D. Conrad Stein, geboren

zu Roſtock 1674 den 24 Nov. ward 17or

daſelbſt j. u. Lie. 17o2 aber zu Kiel j.u, D.

und 17o3 allhier Profeßor extraordinarius

juris, auch Hofgerichtsadvocat, 1717 dabey

Stadtrath, und 1722 Hofhalgerichtsaſſeßor,

I73I aber Profeßor ordinariusqvartus.

XXIX. D. Theodor Boltz, ein Sohn

des D. Johann Chriſtoph Boltzen, gebo

ren 168oden 5 Octob. zu Königsberg, ward

17o. allhier j. u. Cand. und Hofgerichtsad

vocat, 1706 den 21. Januar. j. u. D. 1707

Profeßor juris ertraordinarius und

dabey 171o Hofhalsgerichtsaſſeßor, auch

K.

-

1724. Königsbergſcher Stadtrath, und bald

darauf Königlicher Pupillenrath, 1733 aber

Prof. ord. qvartus. XL.

-
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XL. D. Daniel Wicolai, geborenzu Kö

X

nigsberg 1683den4 Aprward1708zu Halle

juD. und bald dataufallhierHofgerichtsad

vocat auch 1709 Prof.extraord.juris, dabey

1722 Hofhalsgerichtsaſſeßor und Commer

cien - auch 1724 Königsbergſcher Stadt- und

1726 Tribunalsrath, 1733 aber Profeßor

Ordinarius qvartus: „. . . . . - . . .

LI. D. Reinhold FriedrichSahme,

geboren zu Königsberg den 21. April 1682,

ward zu Gießen 17o7j.u.D. und bald darauf

X

allhier Hofgerichtsadvocat, auch 17io Pro

feßor juris extraordinarius, und dabey175

Conſiſtorialrath, auch 1722 Hofhalsgerichts

aſſeßor, 1736aber Profeßor ordinariusqvar

tus. Er war auch von 1712 bis 1716 Inſpe

etor des Gröbenſchen Stipend. SobenS.13.

LII. D.Georg Schulz, geb. zu Königs

berg 1676 den 12.Jun.ward 17ooden 15.April

allhier Mag. und nachdem er die Jurispru

denz mit der Theologie verwechſelt, 1709 zu

Gröningenj. uD.hierauf1711allhier Hofger.

Adv.und 1712 Profjurisertraord.auch 1722

Hofhalsgerichtsaſſ und1736Profordqvart.

nachdem er die Advocatur ſchon 1717 nieder

geleget hatte.

XLIIſ D. Georg Chriſtoph Grube,

geboren zu Königsberg 1687 ward 17o9

Hofgerichtsadvocat allhier, und nachdem er

1713 zu Franecker doctoriret hatte 1715

Prof.jurisertr.# ÄÄ
aſſeßor 1739aher Prof. ordinariusqvarkus.

/ S2 Ä
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XLIV. D.JohannGottlieb Olearius,

geboren zu Halle im Magdeburgiſchen 1684

den 22. Junii, ward 1704 zu Wittenberg

Magiſter, und 17II Adjunctus der philoſo

phiſchen Facultät zu Jena, ließ nachherodie

Theologie fahren, und legte ſich auf die

Rechte, ward auch 1712 zu Jena j. u. Lic.

und 1713 den 2o April j. u.D. in demſelben

Jahre aber allhier Hofgerichtsadvocat, und

I715 Profeßorjuris ertraordinarius, dabey

1722 Hofhalsgerichtsaſſeßor. Starb 1734

den 12. Julii, und hat zu Jena de Julio

Caeſare Vanino, Petr. Pomponatio, Lu

thero ex juris ſtudioſo Theologo, &

Zieglero ex Theologo JCto facto, im

gleichende variis Atheosconvincendime

thodis, und allhier de renuntiatione fe

riarum, utilitate & neceſſitate rei litera

rix in jurisprudentia, biographis anti

quorum JCtorum, exiguouſu cautionis

pro reconventione in cauſis ſpolii, inſ

gnioribus differentiis proceſſus civilis ex

jure pruten. & ſaxon.disputiret, auch ſei

nes Vatern abacum patrologicum unter

dem Titul: Bibliotheca ſcriptorum eccle

fiaſticorum 1711zuJena vermehrt herausge“

geben. SUnſch.Nachr.1711. S.218uſw.

XLV. D.Johann AlbrechtStephani,

gebzu Mülhauſen auf Natangen in Preußen

1684 den 8.Sept.ward 171o den 9 Octobz

Utrechtj. u.D. 1717aber allhier Profjuris

extraord. 1722"absºfaserhºf

N

/
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-

und 1724 Königsbergſcher Stadtrath. Er

ſtarb 1735 den 29 Merz, und hat de caſu

circa contraëtus, dubio, fide notario

rum, traditione, indultumoratorio, Ta

chygraphia, rebus exportari prohibitis,

jure circa foederaPrincipumdisputiret,auch

1724 in oet eincompendium juris ſtat.Bor.

accommodatum allhier drucken laßen.

XLVI. D. Philipp Richard Schrö

der geboren zu Thorn 1692 den 29 Sept.

ward allhier 1712 den 9 Nod. j. u. Lic.

1717 Profeßor juris extraordinarius, auch

den 2. Nov. j. r. D. dabey 1722 Hofhals

gerichtsaſſeßor, 1724 aber zum Rath

des neuangelegten littauſchen Hofgerichts

zu Inſterburg ernennet, und ſtarb, ehe er

dieſe Stelle angetreten, 1724 den 5. April.

Außer den Disputen derenuntiationeScti

Vellejani,communione pera-ſtimationem

& optionem diſſolvenda, imperio homi

nis in hominem , utili ſervi corrupti

actione ejusque uſupraético, jure telo

niorum in Boruſſia; jure aqua &ignein

terdictorum antiquo, ejusque uſu ho

dierno; jure morum, eo,Ä eſt

circa votanovianni, jure ſucciniinregna

Boruſſiae, finibus politices & jurispru

dentix; natura hominis morali ejusque

ſtatu naturali, definit. & diviſ juris na

turx & gentium, hat er auch 172o allhier

origines praecipuarum juris civil, mate

riarum in qvarto drucken laßen.

S 3 XLVII.
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XLVII. D. Friedrich Rabe, geboren

1695 den 15 Majizu Königsberg in Preußen,

ward I719 allhier j. u. Cand. und Hofge

richtsadvocat, 1722 den 1I Rov. j. u. D

1723 Profeßor juris ertraordinarius, und

Hofhalsgerichtsaſſeßor auch dabey1727Hof

rath, 1739aber Advocatus Fiſei, und Conſ

ſtorialrath, worauf er 1742 die Profeßion

niederlegte. Er hat de dominio litis in

Pruſſia, domino a reivindicatione jure

prutenico non excluſo, auch de appella

tionibus inprimis ſecundum jura regni

Boruſſ. & civitatis Gedanenſis disputiret.

XLVIII. D. Stephanus Waga, ge

boren zu Lötzen in Preußen 17o2den 5 Mart.

ward 1728 allhier j. u. Cand. 173o. den

29 Junii j. u. D. und in demſelben Jahre

Profeßor juris ertraordinarius, auch Hof

halsgerichtsaſſeßor1744 aber Tribunalsrath,

und 1745 Profeßor ordinarius qvartus.

XLIX. D.HeinrichWilhelmPöpping,

- ein Königsberger geb.den 28May 1698 ward

I722 zu Utrecht j. u. D. 1725 allhier Hofge

richtsadvocat, und 1733 Profeßor extraord.

juris auch Hofhalsgerichtsaſſeßor, und Pu

pillenrath hat de transactione, auch de

eo, quod juſtum eſt circa reviſionem

aétorum in foris prutenicis disputiret.

L. D. Johann Chriſtian Lyſius ein

Sohn des Theologi, D. Heinrich Lyſii, ge

boren zu Königsberg den 30 Dec. 1708,

ward 1732 allier Hofgerichts- auch Cam

Mß'2
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meradvocar, 1736 den 14. Junii j. u. D.

und 1737 Profeßor extraordinarius auch

Hofhalsgerichtsaſſeßor. Er ſtarb I74oden

29 Febr. und hat de corpore deliéti in

defenſione criminali principaliter obſer

vando disputiret.

LI. D. SigismundChriſtoph Jeſter,

geboren zuKönigsberg in Preußen 1715. den

9 Januar. ward 1734j U.Cand. und Hofge

richtsadvocat allhier, und 1736 den 7. Sept.

j. u. D. 1739 aber Profeßor juris extraordi

nar. und Hofhalsgerichtsaſſeßor, auch 1745

dabey Hofrath. Er hat depoenabigamia

a conjugemalitioſe deſertocommiſſa, und

de exiguo uſu querela inofficioſ teſta

menti in foroprutenico disputiret.

LII. D. Chriſtian Renat Braun, ge»

boren zu Elbing den 12. Junii 1714, ward

1734allhier Hofgerichts- auch Cammeradvo

cat, 1736aber den 17.Septj. u.D. und I74o

juris Profeßor extraordinarius, auch Hof

halsgerichtsaſſeßor. Hat de uſu juris al

binagii in Pruſſia, auch defidejuſſorepro

dote interveniente disputiret.

LIII. D. Jacob Heinrich Ohlius, geb.

zu Königsberg in Preußen, den 12.Nov. 1715,

ward zu Halle 174oden 27 Mayj. u. D. und

1741 allhier Prof. jurisertr. auch Hofhals

gerichtsaſſeſſor, hat de Pruſſia nunquam

ullotituloimperio Romanoſubječta unter

Heineceio, und hier als Präſes de aétibus

imperii Romani in Pruſſiam poſſeſſoriis

S 4 fal
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falſovenditatis, S. Erl. Pr. V. B.S.647.

u.ſw. auch deveris patria & dominica-po

teſtatisdifferentiisadv.d'Arnaud disputiret

LIV. D. Jacob Heinrich Kurella, ge

boren zu Neidenburg in Preußen, ward

1738zu Hallej. u.D. 1742aber allhierProf.

jurisertr, auch Hofhalsgerichtsaſſeßor 1740,

und dabey 1745StädtſcherGerichtsverwand

ter, 1746 Stadtrath. Hat unter Heinec

cio de cauſa ſervitutumperpetua, und hier

als Präſes einigemalde teſtamentaria circa

corpus dispoſitione, auch deratione legis

Wiſgothicx lib. IV. Tit. II. c. 18. de

ſucceſfione parentum poſt liberos non

dum baptizates disputiret, und von den

preußiſchen Landgerichten geſchrieben.

LV. D. Johann Adam Gregorowius,

der jüngere, ein Sohn des Profeßoris Politi

ces gleiches Namens, geboren 1723 den 24

April zu Königsberg in Preußen, ward 1744

den 1. Sept, allhier j. u.D. und den 4. Sept.

Phil. Mag. bald darauf Aſſeßor des Hof

halsgerichts, und 1745 Profeßorjurisertra

ordinarius. Hat de differentiisjurispru

tenici & romani in materia reſtitutionis

in integrumpraetoria, natura entiummo

ralium, earumque a reliquis differentia,

auch de ačtione expaéto nudo moribus

valida disputiret.
-

LVID.GeorgTheodorSchienemann,

geb. zu Königsberg in Preußen den 25 Jan.

1718 ward zu Halle 1742 ju. D. und #
Oſ
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Hofrath, Hofgerichtsadvocat, auch 174C

Prof, juris ertraord. und Hofhalsgerichts

aſſeßor allhier, Hat unter Böhmern pro

Gradu ſpecimen jurisprudentiaeantejuſti

nianex ex Auguſtino abdisputiret, und

allhier de renunciatione ſuijurisnon va

lida disputiret, -

Als Doctores ein aber haben Verzeih

folgende bey der Juriſtenfacultät von 164oan#

bis hieher promoviret: juriſtiſchen

A. 1640 den 3. Febr. disputirte Chriſtoph FacÄt

von Wegner jun progradu de diffe-Ä"
rentia juris civilis & prutenici. «

-- den 14 Mart.doetorirte MT. Peter Oel

haf, Profeßor der Rechte und Geſchichte

an dem Gymnaſio zu Danzig, und Inſpe

ctor deſſelben, vorhin Subinſpector allhier,

S. I. TheilS. 342. u. f.ſo den 9 Martiiüber

ſeine rxlayfaPay ſyſtematis jurispruden- \

tiae Romanae proaradu disputiret hatte.

1642 den 13 Junii Lic. Adam Riccius

Profeßor juris ertraordinarius allhier.

1649 den 28 Octob. disputirte Conrad von

Mandelslohaus Bremen, prolicentiade

ſelečtiffimis juris controverſiis.

1651 den 15 Majidoctorirte ChriſtophZill

hard von Ulm, Profeßor juris extraordi

narius allhier. -
-

1656 den 4. Febr.ward Chriſtian Roßteu

ſcher, Prof der Rechte und Geſcham Gymn.

zu Danzig, und Inſpector deſſelben, Licen

S 5 tiatus.
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tiatus. S. Prätorii Athen. Ged. S. IIo.

u. f. Seine Dißertation progradu handelt

de advocatione cauſarum.

1674 den 27. Sept. disputirte pro licentia und

1676 den 12. Nov. doctorirte Achatius

Chriſtian Ranger, ſobald daraufPro

feßor ertraordinarius juris ward.

169oden 20.Jun.doetorirteJohannStein,

ſo bald darauf Profeßor juris extraordina

rius geworden.

1695 den 14. Juli disputirte Georg Chri

ſtoph von Perband, einpreußiſcher von

Adel, und nachmaliger Vicepreſident im

Tribunalprogradudedifferentia jurisfeu

dalis communis & prutenici.

1696 den 10. Juli doctorirte Johann Frie

derich von Sanden,undward bald dar

auf Profeßor juris extraordinarius.

1698 den 25. Sept. ward Johann Heinrich

Hoyer, nachmaliger Profeßor jurisertra

ordinarius, Licentiat, und -

1699 den 17.Febrgleichfalls Petr.Schwen

ner, nachhero Profeßor juris ertraordina

rius.

17oo den 6. Juliiward Johann Büttner,

von Brandenburg aus Preußen, Licentiat.

Er disputirte de prutenicabonoruminter

conjuges ſocietate.

1701 den Io Maji ward Balthaſar Tile

ſius nachmaliger Profeßor juris, Licen

tiatUš.

17o6
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17o6 den 21. Januar. doctorirte Theodor

Boltz, nachhero Profeßor Juris. -

1712 den 9. Nov. ward Philipp Richard

Schröder, nachmaliger Profeßor juris

extraordinarius, Licentiat,

1717 den 2. Nov. doctorirten die beyden Lieen

tiaten Tileſius und Schröder.

1722 den 27. Febr. doctorirte Chriſtoph

Friedrich Melhorn von Königsberg,

Commißionsſeeretarius, und nachmaliger

Hofrath und Hofgerichtsadvocat, ſo pro

gradu in c. XXXIV. Decret. de elečt.

& el. poteſtate disputiret.

1722 den 11Nov.doctorirte Friedrich Rabe

nachhero Profeßor juris extraordinarius.

1727 den 2. Sept. ward Cöleſtin KO

walewski, nachmaliger Profeßor Elo

qventiä Licentiat, ſo -

1730 den 29. Juni nebſt dem Hofgerichtsadvo

caten Carl Godfried Lau, von Königs

berg, und Stephan. Waga, nachma

ligen Profjuris, doctorirte.

1733 den 16. Sept. doctorirte Chriſtoph

Rabe ein Königsberger, und Hofgerichts

advocat. Die Dißertation prograduhandelt

de teſtamento a perſona ſurda & muta

confečto valido. - - - - - -

1736 den 14. Juni ward Johann Chri

ſtian Lyſius, Hofgerichtsadvocat, und

nachmaliger Profeßorjurisertraordinarius,

Doctor. W

» - det.
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- den 7. Sept, ward Sigismund Chris

ſtoph Jeſter, Hofgerichtsadvocat, und

nachhero Profeßor juris extraordinarius,

Doctor, - -

-- den 17. Sept.doctorirte Chriſtian Re

natBraun, Hofgerichtsadvocat, und nach

maliger Profeßor jurisertraordinarius.

1740 den 11. Nov. doctorirte Samuel -

Schwartz, aus Königsberg. Er dis

putirte de dis- & convenientiajuriscivi

lis & prutenici circa materiam ceſſionis

bonorum.

1743 den 28. Febr. ward DanielJohann

ein Königsberger Doctor. Seine Inau

guraldißertation erwies: I. quatuor vetera

legatorum genera penitus ſublata eſſe,

II. non poſſe legatario teſtatorem vivum

legatum praeſtare.

1744 den 1. Sept. Johann Ludwig Uhle,

von Creilsheim im Anſpachſchen, Profeßor

juris zu Frankfurt an der Oder, und Jo

hann Adam Gregorowius, nachhero

Profeßor extraordinarius juris allhier.

- - den 18. Dec. Johann Ludwig

l' Eſtocqw , Kriegs - auch Königs

bergſcher Stadtrath, Richter der hieſi

gen franzöſiſchen Colonie und Advocat

bey den Oberinſtantien, ſo de navibus re

busque ob diſcrimentempeſtatis mariti

mae pro dereliéto habendis, vel non ha

bendis pro Gradu disputiret.

Das
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DasſechszehendeCapitel.

Von der mediciniſchen Facultät.

§ 1.

ie medieiniſche Facultät, deren Statuten Von den

unter den Beylagen des erſten TheilsÄ

Num. 52. zu finden, und von welchen Ä“ -

im Iſten Theil S. 142. nachzuſehen iſt, beſtand

nicht nur gleich den andern obern Facultäten

anfangs nur aus zweyordentlichen Gliedern,ſon.

dern es war noch mit derſelben die Profeßion der

Naturlehreverknüpft, welche ordentlicher Weiſe

der zweyte Medicus verſahe, wie unten ausführ

lich gezeiget werden ſoll. Indeßen iſt D. Lothus

der ältere doch nur der erſte extraordin. der

1613.bey dieſer Facultät angenommen worden.

Als aber a. 1619. das Pädagogium aufgehoben

ward, geſchahees, daß die Facultät mit dem

dritten ordinario vermehret wurde, welchesda

mals bey den andern obern Faeultäten noch

nicht eingeführet war. Es ward nemlich der

Profeßor Medicinä extraordinarius D. Hal

bach, ſo bis dahin zugleich die Phyſic gelehret

hatte, mit Beybehaltung ſeines Gehalts, ſo er

als Profeßor ordinarius der practiſchen Philo

ſophie gehabt, Profeßor Medicinä ordinarius

tertius, ſo daß er die phyſiſche Profeßion mit

verwalten ſollte. Und der bisherige Archipäda

gogus dagegen ward zum Profeßore r
- Pyla
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phiäpracticäordinario mit Beybehaltung ſeines

Gehalts ernennet, wie bereits im Iſten Theil

S. 29. angemerket worden. Weil doch aber

das philoſophiſche Gehalt dem zweyten medici

niſchen nicht gleich war, wie aus dem lſten

TheilS. 74 zu erſehen iſt man auch noch nicht

anfangs wuſte, ob es mit dieſer Stelle Beſtand

haben würde; ſo wird dieſelbe in den Statuten

der mediciniſchenFacultät,welche bald daraufan

gefertiget worden, noch nicht den andern gleich

geachtet, ſondern die Facultätbehielt ſich Cap.I.

Stat. vor, daß, wenn es mit derſelben in Ord

nung, und der dritte Medicus den andern

ordinariis in den obern Facultäten gleich ſeyn

würde, derſelbe eben ſowohl als dieſe in dem Se

nat ſitzen ſollte, welches auch allen tertiis in den

obern Facultäten unter derſelben Bedingung

1623. den 16. Sept. von E Senat beſage dem

libro Decret. zugeſtanden worden. Obgleich

aber, wieaus S.89des erſten Theils zu erſehen,

nunmehro der dritte Medicus den beyden erſten

im Gehalt gleich iſt; ſo hat er deswegen doch

noch zur Zeit keinen Sitz in dem academiſchen

Senat gehabt. Dagegen iſt das Gehalt, ob

gleich 638, wie unten gezeiget werden ſoll, die

phyſiſche Profeßion zu der philoſophiſchen Fa

cultät gezogen worden, dochbeydermedieiniſchen

geblieben, und hat der tertius daſſelbe als Pro

und ihrenfeßor Anatomiä und Botanices behalten. Es

# un“ ſoll aber nach den Statutis der Facultät Cap.

IX. § 1. der erſte ordinarius practica nebſt

der Chymie, der zweyte Iſagogica, " ſo

lange

-
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lange bey der philoſophiſchen Facultät kein be

ſonderer Profeßor der Phyſic vorhanden, die

Naturlehre, wenn aber ein eigener Profeßor

phyſices bey derAcademieſeyn würde, im Winter

die Anatomie, im Sommer aber die Botanic

vortragen; welche beyde Wißenſchaften nach

§. 2. l. cit. jederzeit der letzte unter den ordina

riis, wenn auch die Zahl derſelben ſich mehren

würde, dociren ſollte, es wäre denn, daß der

bisherige Docens dieſelben gerne beybehalten

wollte, oder es ſonſten vor zuträglich gefunden

würde ſie einem andern aufzutragen. Nach

dem nun aber nicht nur 17oI. ein beſonderer

Profeßor der Naturlehre bey der Academiean

geſetzet, und die Zahl der ordinariorum in der

med. Fac. mit den dritten und vierten vermeh

ret worden, ſondern auch 1737. der fünfte dazu

kam; ſo ward zu Ausgange des 737ſten Jah

res dieſe Aenderung in dieſem Stücke getroffen,

daß die anatomiſche und botaniſche Wißen

ſchaften, ſo der tertius bis dahin vorgetragen

hatte, getrennet, und einer jeden ein beſon

derer Profeßor, ſo wie es ſchon bis dahin in

Anſehung der Chymie geſchehen, zugeeignet

werden ſollte, überhaupt aber unter Coßenblatt

den 2o Nov. 1737. von Hofe aus geordnet,

daß, da ſich nicht ein jeglicher zu allem ſchicke,

noch allen Wißenſchaften gleich gewachſen ſeyn

könne, ein jeder, wenn er gleich zu einer andern

Stelle in der Facultät rücket, dennoch beyder

ſelben Wißenſchaft, ſo er ſo lange vorgetragen,

verbleiben ſolle, wie ſolches die 49ſte Beylage

- - glö
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ausweiſet. Was übrigens in den Statuten

dieſerFacult vor heilſameEinrichtungen gemacht

worden, damit die academiſche Jugend nicht auf

gehalten, ſondern fleißig abgewartet, und auch

im Disputiren geübet würde, ſolches iſt im

Iſten Theil S. 187. und 2o3 bereits angemer

ket; woſelbſt auch S. 154. und 156. gezeiget

wird, in welcher Art die vacanten Stellenbey

dieſer Facultät nach den Statuten derſelben zu

Äbeſetzen ſind. Was insbeſondre die anatomiſche

j"und botaniſche Wißenſchaften betrifft, ſo ſoll der

Prof. der Botanie nach Cap.X.§.6. Statmed.

des Sommers alle Monat einmal die Studio

ſos in den hortum medicum führen, auchwe

nigſtens im Sommer zwey mal mit ihnen ins

Feld gehen, und ſie alſo zu deſtobeßerer Kennt

niß der Kräuter anführen. Es war aber der

ehemalige hinter dem Schloß gelegene König

liche Garten mit vielen ausländiſchen Kräutern

und Gewächſen ſo reichlich verſehen, daß er die

Stelle eines botaniſchen Gartens gar wohl

vertreten konte, wie ſolches aus Michael Titii

- catalogo plantarum horti electoralis Re

giomontani zu erſehen, ſo 1654. in Duodec

gedruckt worden. S. Erleutertes Preußen

I. Band S. 309. Zwar iſt Cap. Vll.

Statut. med. § 1o die Verfügung gemacht

daß, wenn das Aerarium der Facultät ſº

viel vermag, ein hortus medicus aus der

Mitteln deſſelben angeſchafft werden könne;

ſo wie nach § 11. und 12. deſſelben Capitels

auch alsdenn die Salaria der Prºfi
Z
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davon vermehret, Häuſer gekauft, und die

ſelbe an die Profeßores Medicinä gegen ei

nen billigen Zins vermiethet werden können;

es muß aber die Caße noch nie ſo ſtarck gewe

ſenſeyn, indem ein ſolcher Garten noch nicht an

gelegt worden. Der anatomiſche Profeßor und anato

ſoll nach Cap. X. §. 1. u. ſ w die Studioſos miſchen.

Medicinä in dem Seciren üben, und der De

canus dahin ſehen, daßvon ihm auch öffentliche

Demonſtrationes mit menſchlichen Cörpern

oder Thieren, die Hunde ausgenommen, an

geſtellet werden mögen; zu welchen zwar die

Profeßores und angeſehene Männer umſonſt

gelaßen werden, von den Studioſis aber, ſo

nicht Medicinam ſtudiren, und Chirurgis ein

jeglicher ein gewißes an Geldezahlen, ſonſten

aber nicht ein jeglicher Ungeiehrter, und wenn

er gleich vieles geben wollte, dazu gelaßen wer

den ſoll. Es iſt auch Cap. VIII. § 7. nach

gegeben nicht nur die hierzu nöthige Inſtru

menta, ſondern auch die Cörper aus gemeinen

Mitteln des Aerarii anzuſchaffen. Auf ein

Theatrum anatomicum aber, welches die Fa

cultät in den Statutis Cap. VIII. §. 7. und

Cap. X. §. 2. zu erlangen gewünſcht und ge

hoffet, hat dieſelbe lange vergebens gewartet,

und indeßen mehrentheils in dem mediciniſchen

Auditorio, deßen Lage oben S. 44. gezeiget

iſt die öffentliche Anatomien angeſtellet, bis

der jetzige Profeßor Anatomiä, D. Büttner,

a. 1738 auf eigene Koſten ein ſolches Thea

trum an dem Pregelfluß ohnweit den Kohl

* T ſpei
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ſpeichern, auf dem von der Landesherrſchaft

allergnädigſt dazu angewieſenen wüſten Platz,

doch in der Art erbauet, daß gemäß der alle

girten Verordnungvom 20. Nov.1737. die Unº

koſten nach ſeinem Tode von ſeinem Succeſſor

ſeinen Erben erſtattet, auch von einem jeden

Studioſo, der der öffentlichen Demonſtration

eines Subjecti beywohnen will, I Thlr. dem

Profeßori Anatomiägezahlet werden ſollen; wie

denn auch die Cörper der Delinqventen aus dem -

ganzen Lande, und der Lazaritten des hieſigen

großen Hoſpitals der beſagten Verordnung zufol

gedemſelben geliefert werden ſollen, und zu deſto

beßerm Fortgange dieſer heilſamen Anſtalten

unter Königsberg 1737. den 2Dec. ſowohl dem

hieſigen Stadtmagiſtrat, als auch den Vor

ſtehern des großen Königlichen Hoſpitalsanbe

fohlen worden, die Cörper der executirtenDe

linqventen, und der verſtorbenen Lazaritten

geringer Ertraction auf das Theatrum zu lie

fern, als welches in Anſehung der Malefieanten

ſchon unter Berlin den 1o Januar. 176, ver

ordnet worden. Und auf dieſem Theatroſind

denn auch bishero in der angeführten Art die

öffentlichen Demonſtrationes jährlich zum Ver

gnügen des Publici angeſtellet worden. Die

ProfeßioChirurgiäaber iſt, weil der dazu vorge

ſchlagene Regimentsfeldſcherer Pröbiſchſolches

verbeten, nicht zu Stande gekommen. Wie

es übrigens in Anſehung derer, ſo der Jugend

mit ihrem Privatunterricht in der Medicindie

nen wollen, zuhaltenſey, ſolches iſt im Iſten Th

S.220, bemerket worden, §
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-

- § 2. -

Die übrige Verrichtungen und Verfaßun. Von den

gen der mediciniſchen Facultät anbelangend, ſo Verrich

werden außerdem, was ſie mit andern Facultä-"8",

ten gemein hat, nicht nur von andern Orten

ſchriftlicheReſponſa übergewißeFälle verlanget,

ſondern auch zum öftern von den hieſigen Ge

richten in Criminal- oder Eheſachen die Um

ſtände, zu deſto beßerer Erörterung derſelben,

vorläufig der mediciniſchen Facultät angezeiget,

und deren Gutachten abgewartet. Es laßen

auch einige Patienten zuweilen die ganze Fa

cultät zuſammen bitten, um von ihrer Krank

heiteinreiffes und gegründetes Urtheil zu fällen,

und ihr Bedenken darüber nebſt einem guten

Rath zu ertheilen. Es iſt dahero in den

Statutis derſelben Cap. VI. auch die Ver

fügung gemacht, daß zu ſolchen Conſiliis

nöthigenfalls oder auf Verlangen, auch

die übrige recipirte Doctores, ſo nicht Profeßo

resſind, die Bullatosausgenommen, als welche

nach Cap. III. §. 8. nicht leicht dazu gelaßen

werden ſollen, gezogen werden können, und von

dem Honorario, ſodafür gezahlet wird, ein jeg

licher von denen, ſo der Ueberlegung beygewoh

net, ein Theil, der Deeanus aber und der Ver

faßer des abgeſtatteten Bedenkens, als welches

der Decanus ſelbſt, oder ein anderer aus der

Facultät, den dieOrdnung triftzuentwerfen hat,

zwey Theile bekommen ſollen. Es ſteht auch nach

Statmed, Cap, Ill. §6. keinem Doetori Med.

- T 2 WIFI
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wennergleich gehörigpromovirethatfreyallhier

zu practiſiren, er ſey denn beyder mediciniſchen

Facultät recipiret; welches in der Apothecker

ordnung, ſo unter Potsdam den 19 Nov. 1683.

ergangen, und unter Gretz den 2oJul. 1690. be

ſtätiget von neuem in der Art eingeſchärfet wor

den, daß in Königsberg keiner practiſirenſoll,

die Leib- und Hofmedicos der Landesherrſchaft

ausgenommen, der nicht promoviret und reci

piret, außerhalb Königsberg aber keiner, der

nicht wenigſtens von der mediciniſchen Facul

tät examiniret, und daß er dazu genugſamqva

lificiret, ein Zeugniß von derſelben aufzuweiſen

habe, wie ſolches der Num 5o.angelegte Ertract

derſelben ausweiſet. Imgleichen ſo hat dieFacul

tät nach Cap.XIV. Stat. med.die Aufſicht über

die Chirurgos und Medicinapothecker, und

gebühret ihr jährlich die Officinen der letztern

zu viſitiren, als welches ſchon in der Apothe

ckerordnung, ſo unter Königsberg den 30. April

1553 ergangen, § 3. feſtgeſetzet, und nachhero

in der allegirten Ordnung von 1683. § 9.

u.ſw. in der Art beſtätiget worden, daß zwar

jährlich wenigſtens zwey Mediei von dem De

cano zu jeder Apothecke deputiret werden, alle

drey Jahr aber die ganze Facultät in corpore

ſolche Unterſuchung vornehmen ſolle; wie denn

auch nach § 6. dieſer Verordnung die Apo

thecker und Proviſores, ehe ſie angenommen,

von der Facultät vorheroexaminiret, auch nach

§ 14. u. ſ. w. kein Geſelle, der nicht bey der

Academie inſerihiret, und von dem Decano

- Facul
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Facultatismedicävorherotentiretangenommen

werden,und nach § 17dieApotheckerwittwenoh

neVorbewuſtdesDecanidenLehrburſchen,wenn

ſie ihre Lehrjahre vollendet, keine Zeugniße er

theilen dieſelbe auch von keinerGültigkeit ſeyn ſol

len, es ſey denn, daß ſie von dem Decano oderei

nem andern Medicoals Curator unterſchrieben

worden, die Geſellen auch nach § 15. nicht

anders als in Gegenwart des Decani, oder bey

deßen Abweſenheit eines andern Medici, mit

Eidesleiſtung oder Handſchlag angenommen

werden ſollen, wie ſolches alles aus der 5oſten

Beylage erhellet. Es iſt auch unter Königs

berg den 24 Oet. 1715. beſage dem in Gru

bens Corp. lII. Theil S. 522. befindlichen Re

ſcript befohlen worden, keine Hebamme anzu

nehmen, als welche von der mediciniſchen Fa

cultät gründlich examiniret, und von derſelben,

daß ihre Wißenſchaft zureichend befunden, mit

einem Zeugnißverſehen worden. Und nachCap.

XV. Stat. med. ſoll zur Jahrmarktszeit kei

nem Fremden erlaubt ſeyn ſich mit Curen zu

beſchäftigen, er habe denn hiezu von dem De

cano ein Zeugniß erhalten; welches in der Apo

theckerordnung von 1683. § 27. beſage der

5oſten Anlage beſtätiget worden. Nach

dem aber a. 1726. allhier ein Collegium medi

cum geſtiftet, und zu Berlin das Obercollegium

medicum angeleget worden, iſt obiges in ei

nem und andern Stücke in andere Verfaſ

ſung gerathen. Damit nun aber alles vor

fallende deſto richtiger bey der Facultät beſorget

T 3 WeVDet!
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Änd den werden könne, ſo iſt nicht nur Cap. I. §. 2.

ºdern, Statut. geordnet, daß, wenn auch mehr als

drey ordinarii bey der Facultät wären, dieſelbe

dennoch insgeſammtin der Facultät ſitzen ſollten,

ſondern es iſt auch Cap. II. vor gut befunden,

daß, ſo lange nur drey ordinarii vorhanden,

denſelben aus den andern Doctoribus Medicinä,

beſonders den Profeßoribus ertraordinariis,

noch etwa zwey als Adjuncti zur Seite geſetzet

würden, damit die Facultät aus fünf Gliedern

beſtehen könne; von welchen Adjunctis und ih

rer Beſtallung das ganze zweyte Capitel der

Stat. med. handelt, woraus im Iſten Theil

S. 168. das vornehmſte angeführet, woſelbſt

auch bereits angemerket iſt, daß, nachdem nun

mehro fünf ordinarii in der Facultät ſind, keine

Adjuncti mehr bey derſelben angenommen wer

beſonders den. Der Decanus aber ſo aus und von den

Ä Deta- Membris der Facultät alle halbe Jahr, und
/

zwar nach Stat. Cap. V. § 2. den Tag vor

der Rectorwahl gewählet werden ſoll, damit

die Verſammlung des Sonntags, da die Wahl

geſchiehet, nicht darüber von Anhörung der

Predigt abgehalten werden möge, genüßet die

ſelben Vorzüge als die Decani anderer obern

Facultäten, welche im Iſten Theil S. 176. an

gezeiget worden; und von demjenigen, ſo bey

den Promotionen, und von denen, ſo bey

der Facultät recipiret oder inſcribiret werden,

gezahlet wird, bekommt er das dritte Theil.

Ein Drittel wird unter die übrigen Beyſitzer der

Facultät alſo vertheilet, daß ein es sº
PU
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rius drey, ein Adjunctus aber zwey Portiones

bekommt. Ein Drittel der ganzen Sum

mefällt ins Aerarium, zu welchem der Deea

nus nebſt zwey ordinariis die Schlüßel haben -

ſoll. Und wenn jemand aus der Facultät

ſtirbt, ſo bekommen ſeine Wittwe und Kinder

außer dem Sterbeqvartal, auch noch vor ein

Qvartal die Sportuln, wie Cap. VIII. § 4. ºch
dem

Statut. abgemacht iſt. Das Siegel, ſo dieÄ

Facultät bey Verfertigung der Statuten ſichſhenFacul

erwählet, ſtellet einen Mann in einem Talartät.

vor, der auf den Knien liegt, und die Hände

gen Himmel empor hebt, neben welchem ein

Diſtillir-Gefäß mit einem offenen Recipienten,

und ein offenes Buch zuſehen. Oben aber ſteht

in den Wolken der Name Jehovah mit hebräi

ſchen Buchſtaben, und eine Hand weiſet mit

einem ausgereckten Finger auf ein Kraut, ſo

auf einem Berge wächſet, mit der Umſchrift:

SlGILLUM FAC MED, IN ACAD.

REGIOM. S. Stat. med. Cap. VII. § 8.

§. 3.

Die Promotiones endlich anbelangend,
Von den

ſo ſoll wenn jemand den GradumDoctorsÄ

oder Licentiati ſucht, derſelbe nach Cap. XII.ſer Facul

Stat. anfangs beſonders von einem Membro"

der Facultät, welches die Ordnung trift, und

dem Decano tentiret, nachhero aber zweyTa

ge, jedesmal zwey bis drey Stunden, von den

ſämtlichen Gliedern der Facultät und demDe

cano eraminiret werden, und wenn er zu dem

Disputiren nicht die nöthige Gaben hätte, von

. . . - - \ ihm
*
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ihm ein Vortrag von einer medieiniſchen Ma

terie in drey Tagen, jedes mal eine Stunde

lang, öffentlich angeſtellet, und dazu durch eine

edruckte Schrift eingeladen werden. Die

ißertationpro Graduaber, welche wie andere

Inauguraldisputen einen ganzen Tag wehret,

kan ohne Präſes gehalten werden, als welches

bishero auch geſchehen; wie denn auch die Le

ctiones curſoriä bey dieſer Facultät von den

Candidaten mehrentheils gehalten worden. Und

wenngleich derActus desDisputirensjemanden

erlaßen worden, ſo hat doch das Inauguralſpeci

menmüßen gedruckt und öffentlich bekannt ge

macht werden, welches auch von denen ordentli

cher Weiſe geſchehenſo in Abweſenheit promovirt

haben. Der Promotionsactus ſoll von den ſämt

lichen Gliedern der Facultät nach der Reihever

richtet, und der Decanus damit überſehen, zu die

ſem Actuaber durch eingedrucktes Programma

eingeladen, und in demſelben von den vornehm

ſten Lebensumſtänden des Candidaten Nach

richtertheilet werden; Cap.XIll. § 1.2. welches

letztere jedoch vorjezo alsdenn geſchicht, wenn

zu den Lectionibus curſoriis eingeladen wird.

Die bey der Promotion vorfallende Gebräuche

kommen mit denen, ſo bey den übrigen obern

Facultäten üblich ſind, überein, nur daß nach

Cap. XlII. § 8. 9. der Brabevta, ehe er

zu der würklichen Renunciation ſchreitet, zu

vörderſt von dem Decano ſich dazu Erlaubniß

ausbitten, und dieſer mit einer kurzen Rede

darauf antworten, wenn aber der Dº
-

-

(
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ſelbſt Promotor iſt, ein andrer aus der Facul

tät ihn, die Promotion zu vollziehen, öffent

lich erſuchen muß. Es hat auch dieſe Faeultät

zuerſt den Anfang gemacht die Solennitäten

bey den Promotionen abzuſchaffen; und es

darf desfalls nicht jederzeit von neuem, wie

bey den andernobern Facultäten, Dispenſation

geſucht werden, ſondern es iſt derſelben aufAn

ſuchen und vorſtellen der Facultät, daß die Un

koſten beyden ſolennenPromotionen ſich bis auf

1ooo Thlr. beliefen, und dahero in mehr

denn 2o Jahren dergleichen nicht zu Stan

de gekommen, von dem hochſeligen Könige

Friedrich I. bey Dero hohen Gegenwart,

unter Königsberg den 4. Febr. 17oI.ein vor alle

mal die Freyheit ertheilet worden, ihre Do

ctores ohne die gewöhnliche Solennitäten, ſo

wie die Licentiaten bey den obern Facultäten,

zu proclamiren, wie ſolches das Num. 5I. an

gelegte Reſcript beſaget. In welcher Art aber

ein ſolcher Actus vorjetzo verrichtet werde, ſol

ches erhellet aus des Herrn Hofrath D. Mel

zers Jubelrede, ſo er bey der 1744. angeſtell

ten mediciniſchen Promotion gehalten, und

welche allhier gedruckt worden; in welcher zu

gleich die vornehmſte Schriften der verſtorbenen

Prof. Medic.des letztverfloßenen Jahrhunderts

angeführet werden, und auch zugleich in welcher

Art in der Zeit die Medicin allhier nach und

nachercoliret worden, ausführlich gezeiget wird.

Der Gradus Baccalaurei, deßen in den Sta

tuten gleichfalls gedacht wird, iſt nicht mehr ge

N

.
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wöhnlich. Bullatis aber, ſo nicht gehörig pro

moviret haben, iſt, bis ſie ſich ihrer Wißen

ſchaft und Erfahrung halber genugſam legiti

miret haben, zu practiſiren unter Berlin den

9 Oct. 1713. gänzlich unterſaget worden, wie

ſolches das in Grubens Corp. III Th. S.521.

befindliche Reſcript beſaget; womitman in den

Stat. Fac. med. Cap. III. § 7. und in der Apo

theckerordnung von 1683 die unten Num. 50.

extractsweiſe angelegte §§. I-3. 20. und 27. ver

gleichen kan.

§ 4.

Als Profeßoresordinarii aber habenfo

Verzeich- gende bis hieher die Medicin auf dieſer Acade
nißderPro'

feßorum.

Medicinä

primario

NIM.

mie dociret, und zwar als primarii:

I. D. Johann Placotomus, oder

Bretſchneider, von Murſtad, ward an

fangs Magiſter, und nachhero 1543. den

7 Junii zu Wittenberg Medicinä Doctor,

1544. aber der erſte Profeßor der Medicinbey

dieſer neuangelegten Academie, bekam 1549.

weil er mit dem Aurifaber ſich nicht vertra

gen konte, ſeinen Abſchied, und gieng nach

Danzig, wo er als Phyſicusgeſtanden, und

etwa um das Jahr 1574. geſtorben ſeyn

ſoll. S. Prätorii Athen. Ged. S.3o.uſw.

womit man Linden deſcript. med S.382.

u.ſw. zu vergleichen hat. Er hat denatura

cereviſiarum, de mulſo & ebrietate ge

ſchrieben, auch den Eobanum Hefſum de

tuenda valetudine mit Anmerkungen, im

-

gleichen
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gleichen erotemata dialectica, compen

dium pharmacopaeae, auch einen Traetat

von Beſtellung lateiniſcher Schulen, und ein

dispenſatorium,deſcriptionem utiliſſimo

rum medicamentorum continens heraus

gegeben, auch zu Lübeck a 1552. eine Schrift

de incarnatione Chriſti wider Oſiandern

in Octav drucken laßen.

ll. D. Andreas Aurifaber , vorhin ſe

cundus, ſuccedirte dem Placotomo, lebte mit

Oſiandri zweyter Tochter in der andern Ehe,

und ſtand beydem Fürſten, deßen Leibarzter

war, in großem Anſehen, ſtarb aber 1559. den

12 Dec. im 46ſten Jahr. In Hartknochs

Kirchenhiſtorie wird ſeiner zum öftern ge

dacht. Er hat vom Börnſtein geſchrieben,

auch den Phämon de cura canum edirt.

III. D-SimonTitius,ward 156oprimus,

doch in der Art, daßer und Stojus, dem der

- Marggraf gleichfalls geholfen wißen wollte,

ihreGehalte in gleiche Theiletheilten und alſo

ein jeder eben ſo viel bekam. Er war dabey

Fürſtlicher Leibarzt, und dirigirte die Studia

des Prinzen Albrecht Friederichs, verwaltete

auch die Profeß. phyſ und ſtarb 1576. im

55ſten Jahr ſeines Alters.

IV. D. Matthias Stojus, von 576.

vorhin ſeeundus, und dabey Fürſtlicher

Leibarzt, doeirte auch 1579. ertraordinarie

dieMatheſin.Starb 1 583 den 15Januar. S.

Act. Bor. I. Th. S. 675. u.fwo auch ſein

über des Marggrafen Albrechts Kranckheit

Und
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und Tod geführtes Journal eingerücket wor

den, und Salig loc.cit. S. 1174. wo ſeiner

Verſe gedacht wird. Sein Epitaphium ſtehet

in Lilienthals Beſchr.der Cathedralk.S70.

V. D. Paul vom Stein, von 1583.

vorhin ſecundus, ſtarb 1584. den 31 Dec.

alsRector magnificus, war dabey Fürſtlicher

Leibarzt, und hat auch dieNaturlehre dociret.

VI. D. Valentin Pannonius, oder

Preuß von Springenberg, ein Sohn des

Profeßoris Eloqventiä allhier, Chriſtoph

Preuß, geboren 1553. den 29. April zu Frank

furt an der Oder ward 1584. im Sept.

zu Valence in Frankreich MedicinäDoctor,

und kam von Elbing hieher, als eben die erſte

mediciniſche Profeßion vacirte, da er denn

dieſelbe 1588. erhielt. Er ſtarb 16oI. den 28

Nov. und hat die Phyſic dabey doeiret.

VII. D. Johann Papius, geboren 1558.

den 15 Julii zu Iphov in Franken, ward

1578. den II Mart. zu Strasburg Magiſter,

und nachdem er bis dahin die Theologie ge

trieben hatte, fienger an ſich auf die Medi

cin zu legen, worinnen er es denn auch durch

eigenen Fleiß ſo weit brachte, daß er zu Baſel

1583. den 2. Febr. Medicinä Doctor worden.

Hierauf ward er in demſelben Jahr zuHei

delberg Profeßor Organi ariſtotelici, muſte

aber der vorgefallenen Religionsſtreitigkei

ten wegen vondaſelbſt weichen, worauferRe

ctor desGymnaſiizuGrätz in derSteyermark

wurde, von welchem Orte er aberan.
z allge
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lange darauf, der anhaltenden Verfolgung

der Päbſtler wegen, ſich begeben müßen.

Nachdem er hierauf drey Jahre zu Tübin

gen practiſiret hatte, ward er am Anſpach

ſchen Hofe erſter Medicus, und nach dem

Tode des Marggrafen Georg Friedrichs

16o3 allhier Profeßor Medicinäprimarius,

und -erſter Hofmedicus. Er ſtarb 1622.

den 11. April, und hat de Pétero, methodo

analyt. phyſicae aeroaſeos nixu fulta, ani

ma ejusque facultatibus, natura partium

corporis humani, prandiicoenacquetem

poribus ac quantitate, facultate medica

mentorum purgante, ſpaſmo & epilepſia

disputiret, auch einen Tractat de medica

mentorum praeparationedrucken laßen, den

Linden deſcript. med. S. 377. anführet.

VIII. D. Georg Lothus, der ältere, von

1622. vorhero ſecundus. Starb 1635. den

15 Nov. und hat de vena ſeétione, uſu

partium nutritioni inſervientium, me

teoris, purgatione, methodo medendi

univerſali, peſte, arte medendidisputiret,

auch itinerarium Chriſti metricum; ho

minem inſtitutum, deſtitutum & reſtitu

tum carminice deſcriptum; centuriam

epigrammatum, euthanafiammetricam,

und Pſalmos Davidis vario genere car

minis latini explicatos herausgegeben.

IX. Lic. Daniel Beckher, der ältere, von

1636. vorhero ſecundus, ward dabey 1639.

Brandenburgſcher Hofmedicus, und 1640.

He!!
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den 4 Mart als Rectormagnificus allhier

Medicinä Doctor. Er ſtarb 1655. den 14

Oct. und hat de affečtu hypochondriaco,

angina, fyncope, palpitatione cordis,

parefiex colica, hermaphroditis & evnu

chis, glacie cruenta 1633. Regiomonti

obſervata, calido innato, igne. & aqua

elementari, draconibus, ſputo, myrrha,

lacrymis, phtiſi, pleuritide, lethargo, epi

lepſia, convulſione, phrenitide, afthmate,

vertigine, apoplexia, partibus utriusque

ſexus generationi dicatis, anima ratio

nali, ſüffuſione, ſpiritibus vitalibus&ani

malibus, affectibus ſaporoſis, melancho

lia , peripnevmonia, tuffi, haemoptiſ,

cardialgia, dyſenteria, podagra diaetaebe

neficio & curanda &praeſervanda, ſpaſmo,

hydragogis, pipere & opio, therapia, cal

culo, temporibus morborum, ſignis ju

dicantibusſemeioticis, materia therapev

tica, febre tertiana, pilis & ungvibus,

muſculis disputiret, auch Theriacologiam,

in einigen Disputen abgehandelt, und

ein Bedenken von einem Schwefelregen, ſo

zuLiebſtadt in Preußen geſehen worden,633.

auch einen Traetat von derzehnjährigen Peſt

in Preußen, imgleichen ſpagyriam micro

coſmi,oderMedicum microcoſmaumſTr.

de medicina e humano corpore eruenda,

ſo in Holland und England wieder aufge

legt worden, im gleichen eine obſervationem

de ungvento armamentarioſ mºs
VUll

-
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bus, natura temperamenti, tertiana in

vulnerum curatione, ſo im Nürnbergſchen

Theatro ſympathetico variorum auêto

rum zu finden, geſchrieben, und intimiven

trisanatomiam in I2 Disputen abgehandelt,

auch hiſtoriam morbiacademici,ſoa.1649.

allhier unter den Studioſis graßiret, imglei

chen die bekannte Hiſtorie von dem preußiſchen

Meßerſchlucker, ſo in Holland aufgelegt, auch

ins Deutſche überſetzt worden, drucken laßen.

Seine Hausapotheck oder Beſchreibung des

Hollunders und Wacholders iſt bekannt ge

nug S. CHART 1 vM de viris eruditis

Gedäno ortis S. 12. u.ſw. und Hanovii

Supplementa zu dieſem Tractat S. 34. auch

Mercklins Linden. renov. S 23o. wo

einige ſeiner Schriften fälſchlich ſeinem Soh

ne beygeleget werden, welches auch in

Wittens Memor. med. geſchehen.

X. D. ChriſtophTinctorius, von 1655.

vorhero der zweyte Profeßor ordinarius.

Starb 1662. den 13. April, war auch Kö

niglicher polniſcher Medicus mit Gehalt im

gleichen Churfürſtlicher Brandenburgſcher

Rath und Leibmedicus, und hat de arthri

tide,affečtuhypochondriaco,medicamen

to univerſali, epilepſia, natura febrium,

febre ephemera, febre putrida, ſcorbuto,

peripnevmonia, aure, maſo, cauſis mor

borum, affečtu iſchiadico, medicamen

tis compoſitis officinalibus, convulſioni

TG1'
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termittente cum inſultibus epilepticis

periodicis, febre cum angina; affečtu,

qui Regiomonti in ſtudioſos communis

convičtorii ſeviit 1649. generatione ho

minis & reliquorum animantium ex ſe

mine, apoplexiº disputiret.

I. D. Georg Lothus, der jüngere, von

1662. vorhero ſecundus, ſtarb 1684. den

22 Febr. als Rector magnificus, und hat

de plica, hepatis ſtructura, auch de cho

lera disputiret und de contagio febrili &

variolorum Regiomonti graſſante 1656.

geſchrieben.

XII. D. Heinrich Frieſe,von 684 vorhe

ro Adjunctus Facultatismedicä, ſtarb 1690.

am Sonntage Lätare, und hat zu Stras

burg dehydrope, und hier de haemoptiſ,

calculorenum & veſicae, uſuherbae Thee

arthritidi proficuae, juvene ex venatione

in ſputum ſangvinis delapſo, angina la

borante ejusque curandi methododispu

tiret.

XII. D. Friederich Lepner, von 1690.

vorhero ſeeundus. Starb 17oI. den 11

Martii und hat de podagra, uſulienis,

correptoex inſveta equitatione, ſyncope

cardiaca, praecognitis medicinae, affeétu

Alexandri M. ejusque curatione exCur

tii IlI. 5. 6. disputiret, auch die innern

Theile des menſchlichen Leibes in 12 Dis

puten beſchrieben, und compendioſamin

troductionemin medicinamdrucken laßen.
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XIV. D. Georg Woſegin, von 1701.

vorhero ſec. ward 1704 proemerito erklärt,

und ſtarb 17o5. den 21 Sept. im 8iſten Jahr.

>Erwar dabey Königlicher Hofmedicus und

Kneiphöfſcher Stadtphyſicus, und disputirte

zu Leiden de pleuritide, und allhierde fän

gvinis motu naturali in adultis, auch de

corde, Ictero. -

XV. D. Johann Heinrich Starcke,

von 1704 vorheroſec.ſtarb 17O7. den 8Febr.

im 56Jahr. Hatzu Leidende pleuritide,und

allhier de hominis pulmonum ſtručtura,

ačtione & uſu, auch de dyſenteria,

quaeſtione: an ſangvis in venis ita pu

treſcere poſfit, ut in pus abeat? fluxu

hepatico, angina alba disputiret.

XVI. D. Godfried Sand, von 1707.

vorhero der dritte Prof.ord. Starb 17Ioden

27 Sept. im 63ſten Jahr, und hat dedia

bete, incertitudine ſignorum conceptio

nis, effoetarum laëtatione, menocryphia,

raro ventriculi abſceſſu 1695. obſervato,

fungo cerebri 1696. invento & exſtir

pato, petechiis; arex generibus, alo

pecia & ophiäſi; fapore disputi

Uet. -

XVII. D. Georg Raſt, von 17II. vorhero

ſecundus, ward 728. pro emerito erkläret,

und ſtarb 1729. den 14 Jan. Hat deebrie

tate medice conſiderata, afcite, venenis,

uſumercurii & medicamentis mercur. as

ſalivatione mercur. disputiret.

2 U VIII.
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XVIII. D. Melchior Philipp Hart

mann, von 1728. vorhin ſecundus. Hat

zu Leiden de ſumma ſuccini in medicina

efficacia, und allhier de vitriolo, marte

Secunda
POPU!!.

I.

ſ ferro, auch de ſpecificorumpharmaco

rum uſu & abuſu disputiret.

6. S. -

Als Profeßores Medicinäſecundi haben

folgende allhier doeiret:

ÄndreasAurfaber vonBreslau Dieſer

hielt ſich a. 154o. als Magiſter legens inWit

tenberg auf S. ſcript. acad. Witteb. publ.

T. I. C. 2. und heyrathete um die Zeit des

berühmten Buchdruckers Hans LuftenToch

ter, wieD Zeltnerin der Lebensbeſchreibung

des Luften S. 97. anmerket, ſoll auch 1540.

Rector der Marienſchule zu Danzig, S.

Prätorii Athen. Ged. S. 172. und nach

hero Rector zu Elbing geworden ſeyn, wie im

Iſten Th.S.Io. angemerket worden. Beſage

den ſcript.Witt.T.I.f71,b. ſtellte er a. 1543.

im Sept, als Decanus der philoſ. Facul

tät zu Wittenberg eine Magiſterpromotion

an, und muß alſo ſich wieder dahin bege

ſich auf die Reiſe nach Italien, um in der

ben gehabt haben. A. 1544, begab er

Medicin ſich daſelbſt zu üben, und zwar auf

Koſten des Marggrafen Albrechts, S.

Zeltner loc. eit. dem er vermuthlich vom

Melanthon recommendiret worden, als wel

cher vielaufihn hielte A. 1546imMajoſtand

er ſchon allhier als Medicus bey Hofe wie

ſolches
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ſolches eine geſchriebene Int, fun. beſaget, ſo

auf ſein Söhnlein zu der Zeit verfertiget

worden. Er iſt auch ſchon beſage den aca

demiſchen Rechnungen in dem Jahr als

Profeßor ſalariret worden, obgleich

die Sache ſeinetwegen erſt 1548. alſo

gefaßet worden, daß er Medieus ſecundus

ſeyn, und dabey die Phyſic doeiren ſollte.

Nach Placotomi Abzuge ward erprimus.

II. Johann Pontanus, Phil und Med.

Doctor, ſtand von 1544. bis 1545. bey der

philoſ. Facultät als Profeßor, ward aber

1552. im Oetob. Profeßor Medicinä und

Phyſices, mußte jedoch nach einem Jahrevon

hier weg, und gieng nach Jena, ward Fa

cultatis medicäAſſeßor daſelbſt, Fürſtlicher

Gothaiſcher, und nachhero Weimarſcher

Leibmedicus, und ſtarb 1572. den 9. Jul.

Siehe Beiers Syllabum Rect & Prof.

Jenenſ S. 889. u. ſ w.

Ill. Simon Titius, von Weimar, Phil.

und Medicinä Doctor, ward 1553. im Nov.

ſecundus, und a. 1554. im Majo ward ihm

nebſt der Phyſic auch Iſagogen medicam

zu dociren aufgetragen, mit einer Zulage

von 5o Fl. A. 156o. ward er primus.

IV. Matthias Stojus Phil. und Med.

Doet, geboren zu Königsberg 1526. den

26. April, hielt ſich 1547. als Magiſter

Philoſophiä allhier auf, da ihm die Auf

ſicht über die Alumnos nebſt demD. Pla

cotomus von der Academie aufgetragen
- U 2 v ward,
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ward, wie im Iſten Theil S. 33I. ange

merket iſt, warda. 156o. Profeßor Medi

cinä ordinarius, auch Fürſtlicher Leibarzt

T und zog zwar nachhero 1575. von hier weg

S. Acta Bor. II. Band S.760. kam aber

1576 als Profeßor Medieinäprimariuswie

der zurück. -

V. D. Paul vom Stein, ein Königs.

berger, ward 1556. den 26 Mart.allhierMa

giſter, und 1557. Rector der Cathedralſchule,

welche Stelle er bis 156o. verwaltet. Nach

dem er hernach Medicinä Doctor worden,

erhielt er 1579. die zweytemediciniſchePro

feßion, und disputirte den 21 Aug.proloco,

ward aber 1583. primus. -

VI. D.SeverinGöbel, der ältere geboren

zu Königsberg 153o.den 25Junii. Sein Va

ter war mitdem Marggrafen Albrecht 1511.

ins Land gekommen, und er war einer von

den erſten, ſo bey dieſer Academie von Sa

bino inſcribiret worden, gieng 1553 nach

Wittenberg, wo er 1557. mit LutheriSohn

Paulus zugleich, den 29. Julii Medicinä

Doctor ward. S. ſcript. acad. Witt.

III. B. S. 112. b. Hieraufwarder 1558,

des Landgrafen Philipp von Heßen, 56,

aber allhier des Marggrafen Albrechts Hof

medieus, und nach deßen Tode Phyſicus

der Stadt Danzig. Nach ſieben Jahren aber

kam er wieder als Leibmedicus des Marg

grafen Albrecht Friedrichshieher und ward

auch 1583. Prof. Med, ord, welche Stelle er

aher
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aber nur bis 1593, bekleidet. Er ſtarb 1612.

den 5. Januar. und war ein vertrauter

Freund des großen Theologi Mart. Chem

nitius, wie ſolches ſeine an ihn abgelaßene

Briefe ausweiſen, ſo in Leuckfelds hiſtoria

Heshuſiana S. 89. u. f zu finden. Seine

Schrift de ſuccino, ſo Conrad Geßnerſei

ner Collection de foſſilibus eingerückt, iſt

auch in den Act.Bor.IIIB.S67. uſw.be

findlich. Er hat auch einen Tractat dealce

geſchrieben, ſo zu Venedig 1595. gedruckt,

und 1564 einen Bericht, wie die Peſt zu

verhüten und zu heilen, allhier drucken laßen.

VII. D. Abraham Memmius, geboren

zu Utrecht 1564. im Sept. ward theils

zu Roſtock, wohin ſein Vater, ſo daſelbſt

Profeßor Medicinä und Herzoglicher Leib

medicus geweſen, der Spaniſchen Inqviſition

wegen geflüchtet, theils zu Lübeck, wo derſelbe

nachhero Phyſicus geworden, erzogen, und

nachdem erzweyJahr in einerOfficin gedient,

gieng er nach Jena und Padua, worauf er

1589. zu Baſel Medicinä Doctor worden.

A. 1594. ward er hieher als Profeßor Me

dicinä ſecundus beruffen, und dabey 16o.

Altſtädtſcher Peſtmedieus. Er ſtarb 1602.

den 18. Sept. und hat allhier de ventriculi

inflatione disputiret, auch einen Bericht

von der Peſt herausgegeben.

VIII. D.Severin Göbel, der jüngere und

ein Sohn des ältern, geboren zu Königsberg

I569. den 14 Jan. ward, nachdem er hier -

- U 3 UNO
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und zu Leipzig ſtudiret, auch an dem polni

ſchen Hofe zwey Jahr, undüber vier Jahr in

Italien ſich aufgehalten hatte, zu Padua,wo

er der deutſchen Nation Rath geweſen,

1596 den 7. Sept. Philoſophiä und Medi

cinä Doctor, 1597. aber allhier Fürſtlicher

Leibmedicus, und 1603. Profeßor Medicinä

ordinarius. A. 1613. legte er ſeiner ſchwachen

Geſundheit wegen die Profeßion nieder,

und ſtarb 1627. den 9. April. Er hat de

cerebro ejusque partibus disputiret.

VIII. D. Georg Wothus, der ältere, von

I614 vorhero ertraordinarius, ward 1622.

primus.

X. D. Daniel Halbach, von 1622. vor

hero tertius, ſtarb 1635. den 3. Januar.

Hat de elementis, anatomise uſu & ze

ceffitate in medicina, conſtitutione

medicinar , cognoſcendis & curan

dis animi morbis, mediis ad ſummum

bonumducentibusdisputiret, auch die Phy

ſiologie in 48 Disputen abgehandelt.

XI. Lic, Daniel Beckher, der ältere, von

1635. vorhero tertius, dabeyzugleich König

licher polniſcher Hofmedicus mit einer jähr

lichen Penſion, ward 1636.primus.

XII. D. Chriſtoph Tinctorius, geboren

1604, den 7.Nov. zu Drengfurt in Preußen

ward 1632. den 15. April allhier Magiſter

trat hierauf ſeine Reiſen nach Holland, Eng
land und Frankreich an, und sº er

1635.
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1635. zu Baſel doctoriret hatte, ward er

1636. allhier Profeßor Medicinä ſecundus,

I654. aber Primus.

XIII. D. Georg Lothus, derjüngere, von

1656. vorhin Adjunctus Facultatis medicä,

ward 1662. primus. -

XIV. D. Daniel Beckher, der jüngere,

von 1663. vorhintertius, war dabey zugleich

Churfürſtlicher Rath und Leibmedicus. Er

ſtarb 167o. den 31. Januar. als Rectorma

gnificus, S. Witten memor. Med. S. 17I.

u.ſ, w.. und hat allhier de hydrope aſcite,

ſcorbuto, convulſionibus, epilepſia, und

zu Strasburg de peſtilentia progradudis

pUtiret. -

XV. D. Johann Georg Strasburg,

von 167o. vorhero tertius, ſtarb 168I. den

8. Mart. Hat de pleuritide, unddenatura

alimentidisputiret, auchpathologiampar

vam zu ſchreiben angefangen.

XVI. D. Friedrich Lepner, von 168.

vorhero der dritte Profeßor ordinarius,

ward 169o. der erſte.

XVII. D. Georg Woſegin, von 1690.

da er die mathematiſche Profeßion niederleg

te, war vorhin tertius, und ward 17OI. der

erſte Profeßor Medicinä.

XVIII. D. Johann HeinrichStarcke,

- Ä17o#ÄÄ ward dabey 17O3.

niglicher Hofrath und 17O4. primarius.

XIX. D. Philipp jÄobÄ
– von 17o5. vorhero dritte Profeßor ordi

4 - WM
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narius. Er ſtarb 17o7. den 28 Martii, und

hat de epilepſia; medicamentis externis,

praecipue amuletis; generatione ſpiritu

um, ſanguine alimento ultimo, catarrho,

cauſa peſtis in aere, phoca, xiphia, gene

ratione viviparorum exovo, bile ſangvi

nis excremento, ſanitate disputiret, vor

nemlich aber durch ſeine Disputen de origi

nibus anatomicis & peritia veterum in

anatomia, und hiſtoriam ſucciniphyſicam

& civilem ſich großenRuhm erworben. Auch -

iſt in den Nov. liter.maris Balthici 17oſ.

S. 274. u. ſ.w. ein Brief de coloribus von

ihm zu finden. Seine hiſtoriſche Schriften

ſollen unten angeführet werden.

XX. D. Georg Raſt, von 1707. vorhero

qvartus, ward 171 I. primarius.

XXI. D. Albrecht Heinrich Grätz, von

17II. vorhero tertius, ſtarb 1713. den 2 Aug.

Hat allhier de malohypochondriaco, und

de ſtruêtura & uſulienis disputiret.

XXII. D. Georg Emmerich, von 1713.

vorhero ordinarius tertius, war dabey der

Stadt Löbenicht, und von 1724. der

Stadt Königsberg dritter Bürgermei

ſter. Er ſtarb 1727. den Io May, und

hat de concionatorum diºeta , phlebo

tomia, ratione & experientia medi

ca, theelogic ejusque infuſo ſuſupotus

thee, inſpiratione; duumviratu Helmon

tiano, ventriculonimirum & ſplene; febre

virginum amatoria, frigore correptis,

mor
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morbomarino navigantibus primainpri

mis vice familiari, vulneribus lethalibus

disputiret.

XXIII. D. Melchior Philipp Hart

mann, von 1727. vorhero der dritte Pro

feßor ordinarius, ward 1728. der erſte.

XXIV. D. Chriſtian Ludwig Chari

ſius von 1728. vorhero qvartus, ward zu

gleich ein Mitglied der Berlinſchen Societät

der Wißenſchaften, dabey 1738. Königlicher

Hofrath und Leibmedicus. Starb 1741.

den 24. Januar, und hat de bulimo, ver

tigine, Meliceride Celſi, medicatione ſub

firioinſtituenda,morteaqua ſubmerſorum

uſuaquarum in medicinadisputiret, welche

letztereDißert.insDeutſche von D. Schwerd

tern überſetzt und ſeinem Tract vomGebrauch

des ſchlechten Waßers beygefüget worden.

XXV. D.Johann ChriſtophBohlius,

geboren zu Königsberg 17o3. den 19 Nov.

ward zu Leiden, wo er einige Jahre ſchauf

gehalten, 1726. Medicinä Doctor, I741.

aber Medicinä Profeßor ſecundus, und Kö

niglicher Leibmedicusallhier. Hat zu Leiden

de morſu pro Gradu disputiret, und all

hier hiſtoriam naturälem via lactaea cor

poris humani per extiſpicia animalium

olim detečtae, nunc infolito dučtu chyli

fero gemino auêtar in zwey Disp. beſchrie

ben,auchſonſten des berühmten Ruyſchenobſ.

de muſculo in fundo uteri detečto aus

dem Holländiſchen Lateiniſche sº,
5 O
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§. 6.

Profeßores Medicinäordinariitertiiſind:

Teriorum folgende geweſen:

V

I. D. Daniel Halbach, von 1619.vorhero

ertraordinarius, ward 1622. ſecundus.

II. Daniel Beckher, der ältere, geboren zu

Danzig (594. den 13 Dec. ward, nachdem

er acht Jahre in Deutſchland und Dänne

markſtudiret, auch zu Heidelberg eine Dißer

tation dej drucken laßen, 1623.

hieher als Profeßor Medicinä tertius und

Phyſices berufen, da er denn den 1. Sept.

allhier pro Licentia disputirte, und dabey

1625. Kneiphöfſcher Stadtphyſicus, 1635.

aber Prof. ſecundus ward.

III. Lic. Johann BartholomäusCrü

ger, von 1636. vorhero Adjunctus Facul

tatis medicä. Starb 1638. den 2. Nov.

und hat de atomis, morbo haereditario,

ſuccino, chirurgia, auchde ſpiritibusdis

putiret.

IVj. Johann Löſelius, geboren zu

Brandenburg in Preußen 16o7. den 26Aug.

ward, nachdem er vornemlich unter Senner

ten zu Wittenberg ſtudiret 1632. den 15

April allhier Magiſter, trat darauf ſeine

Reiſe nach Frankreich, Engelland und Hol

land an, und nachdem er ſich zu einer wich

tigen Expedition am Schwediſchen Hofe

brauchen laßen, und hierauf zu Leiden Me
DIMM
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dicinä Doctor worden, kam er 1639. wieder

hieher, und ward Profeßor Medicinäter

tius. Starb 1655. den 3o Martii, und

hat de ophtalmia vera, ventriculi fabri

catione & affectibus potioribus, dolore

dentium, pulmonibus, hepate disputiret,

auch de herbis in Boruſſia ſponte naſcen

tibus, podagra, theriaca Andromachia

Chriſtophoro Meyero confečta, und hi

ſtoriam Citrii geſchrieben.

V. D. Daniel Beckher, der jüngere, von

1656. vorhero Adjunctus Facultatismedieä,

ward I663. ſecundus.

VI. D. Johann Georg Strasburg,

von 1663. vorhero Adjunctus Facultatis,

ward 167O. ſecundus.

VII. D. Friedrich Lepner, von 1670.

vorhero extraordinarius, ward 1681. ſecun

dU5.

VIII. D. Georg Woſegin, von 1681.

vorhero Adjunctus Facultatismedicäbehielt

die mathematiſche Profeßion bey,bis er 1690.

ſeeundus ward.

IX. D. Johann Heinrich Starcke,

von 169o. vorhero Adjunetus Facultatis

medicä, ward dabey 169. Churfürſtlicher

Rath und Leibmedicus, auch 1698. ein

Mitglied der Käyſerlichen Academie der

Natur curioſ. 170o. aber ſecundus.

X. D. Philipp Jacob Hartmann,

von 17o. vorhero Profeßor ordinariusHi

ſtoriarum, und Facultatis medicá Adjun

/ ctUs
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ctus, ward zugleich ein Mitglied der Ber

, linſchen Societät der Wißenſchaften, 17o5.

aber ſecundus. - –

XI. D. Godfried Sand, von 17o5.

vorhero ordinarius qvartus, ward 1707.

primarius.

XII. D.Georg Friedrich Wagner, von

17o7. vorhero ertraord. ſtarb 17o9. und

hat de lapide bezoardico, balſamo, fignis

interfectorum ex veneno disputiret.

-XIII. D. Albrecht Heinrich Grätz, geb.

zu Deßau den 23. April 168I. ward, nachdem

er in Hollandeinige Jahreſtudiret, zu Halle

Medicinä Doctor, und 17O8. als ordina

rius qvartus auf dieſer Academie deſigniret,

aber, ehe er dieſe Stelle angetreten, I71o.

tertius, und 17II. ſecundus, war auch dabey

Medicus des Königlichen Wäyſenhauſes.

XIV. D., Georg Emmerich von 17II.

vorhero avartus, ward 1713. ſecundus.

XV. D. Jacob Finckenau, geboren zu

Marienburg in Preußen 1674. den 1o Febr.

ward 1706. den 15 Juliiallhier Med. Doct.

und 1713. Prof. ord. tertius. Starb 1717.

den 29 Aug. und hat de lumbricis, ſclo

petorum vulneribus, paralyſi, tinnitu

aurium, temperamentis disputiret.

XVI. D. Johann George Goltz, von

1717. vorhero qvartus, ward1718. proeme

rito erkläret, ſtarb 172o. den 15 Rov. und

hat de cholera, auch de haemoptiſi, und

de pleuritide disputiret. -

- XVII.
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XVII. D. Melchior Philipp Hart

Inann, von 1718. vorhero qvartus, ward

dem D. Golzen anfangs adjungiret, ſucce

dirte aber noch in demſelben Jahr, und ward

dabey 1726 ein Beyſitzer des hieſigen Colle

gii medici, I727. aber ſecundus.

XVIII. D. Matthias Ernſt Bore

tius , von 1728, vorhero ertraordina

rius, ward dabey 1728. Stadtphyſicus,

und 1738. Königlicher Hofrath und Leib

medicus, ſtarb aber in demſelben Jahr den

4 Oct. Hat zu Leiden de hieraciis prus

ficis, und allhier de operatione alta, epi

lepfia ex depreſſo cranio, auch de anato- -

me plantarum & animalium analoga dis

putiret, und ein ſpecimen obſervationum

exoticarum de methodo Anglorum va

riolos per inoculationem excitandi dru

laßen, S. Hamb. Ber. 1738.S.729.
U. . W. - -

XIX. D. Johann Heinrich Keßelring,

geboren zu Germau in Preußen 173. den

13 Januar. ward, nachdem er in Dänne

mark, Holland, Engelland und Frankreich

ſich umgeſehen, zu Halle 1738. MedicinäDo

etor, und allhier Profeßor ordinariuster

tius, auch Stadtphyſicus. Starb 174I.

den 25 Martii, und hat zu Halle deme

thodo Fourbetiana adminiſtrandi litho

tomiam ſuper acutriquetradisputiret, auch

allhier hiſtoriam methodorum admini

ſtrandi

W

-

-
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ſtrandilithoromiamdrucken laßen.S.

Hamb. Beytr. 1741. S. 548. u. ſ w.

" XX. D. Chriſtoph Daniel Meltzer,

Qvarto

UN»

II.

von I741. vorhero qvartus, hat de fälis

amoniaci natura acuſu, vitroantimonii,

cauſis ſuperfluorum medicamentorum

eorumque damnis, modo ſecretionishu

morum, curatione per viperas, borace,

coralliis disputiret. Vonſeiner Jubelrede

S. oben S. 297.

Qvarti R

D. Godfried Sand von 17or. vor

hero extraordinarius, ward 17o5. dritter.

D. Georg Raſt, von 765. vorhero

Adjunctus Facultatis, wurde 17o7. ſecun

dus. Hierauf ward zwar D. Albrecht

Heinrich Grätz zum vierten ord. ernen

net 17O8. es ward derſelbe aber durch die ein

gefallene Sterbensläufte verhindert ſein Amt

eher anzutreten, bis er 1710. tertius ward,

da er denn pro loco disputirte.

III. D. Georg Emmerich, von 17io.

vorhero ertraordinarius, war dabeyStadt

rathim Löbenicht, und ward 1711, der dritte

Ordinarius.

IVD. Johann Georg Goltz, von 17II.

ob er gleich erſt 1714. pro loco disputiret,

war vorhero Adjunctus Facultatis, und

ward 1717. tertius.

V.
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V. D. Melchior Philipp Hartmann,

von 1718 vorhero extraordinarius, wardin

demſelben Jahr tertius, -

VI. D.Benjamin Ewald von 718 vor.

hero Adj. Fac.ſtarb 179. den 24. Oet. im 44. - -

Jahr. HatverſchiedeneDisputen hinterlaßen,

als: de ſubtilitatibus medicis, aninpraxi

uſum habeant?pulvere ſympath. formica

rum uſu in medicina, taciturnitätemedici,

aurofulminante, medicofumum venden

te, Timothei infirmitatibus vino Aya

curandis, ſanitate hominis morboſa, ob

ſtetrice inculpata, tortura, evnuchis ac

ſpadonibus, olfaétu, morbo Ezechise

per ficum curato, ſomno, ſanitate per

mel&oleum conſervanda, foetu humano

vivo vel mortuonato, nimionaturaeini

mico, uroſcopix uſu & abuſu, conſer

vanda militum ſanitate. -

VII. D.Chriſtoph LudwigChariſius,

von 172o. vorhero extraordinarius, wurde

1728. der zweyte ordinarius. A

VIII. D. Chriſtian Daniel Meltzer

von 1728. vorhero ertraordin. wardÄ

1737. Hof- und Conſiſtorialrath, 1741, aber

ordinarius tertius.

IX. D. Chriſtoph Gottlieb Büttner,

von I741. vorhero ordinarius qvintus, hat

zu Halle pro Gradu de vera mali epile

ptici cauſa, und allhier als Präſes devaſis
ha
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haemorrhoidalibus, pra-cipue cum abdo

minis viſceribus conſpirantibus; hydro

pis veri genuina cauſa proxima, peri

tonaro disputiret,

s

Qvinto- Qvinti:
TUM,

I. D. Chriſtoph Gottlieb Büttner,

von I738. vorhero extraordinarius, wird

I74 I. QvartUs.

II. D. Godfried Thieſen, von 1741.

vorhero extraord. Hat zu Leiden demorbo

marino, und allhier degutta roſacea, ma

teria ceracea ejusque injectione anatomi

ca, calculo rara magnitudinis a virgine

per uretheram ponte & feliciter excluſo

disputiret.

§. 7.

Svite der . . Adjnncti der mediciniſchen Facultät von
Adiuncto- - - 31 *

Äl- 1635 biß 174I. ſind folgende geweſen:

Äºnel Johann Bartholomäus Crüger
0 geboren zu Wittenberg 16o8. den I2 Dec.

kam 1632. hieher, und ward hieſelbſt 1634.

Med. Licent. 1635. aber Adjunctus Facul

tatis medieä, und 1636. Prof. Med. tertius

und Phyſices.

II. Hieronymus Schultz, geboren zu

Königsberg 16Io. den 19. Febr. verwechſelte

die Rechte mit der Medicin, worauf er

- 1636. -
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º

1636. den 11 Octob. allhier Magiſter, und,

nachdem er in Italien einige Zeit ſich aufge

halten hatte, 1638 zu Baſel Medicinä Do

ctor, auch nachdem er Engelland, Frank

reich und Holland beſehen, 1639. allhierFa

cultatis medicä Aſſeßor, und dabey 164o.

Königlicher polniſcher Medicus mit Gehalte

geworden. Starb 1660 den 22. April und hat

de verrigine allhier disputiret.

III. D. Johann Maſius, geboren 163.

den 14. Nov. zu Cremp in Hollſtein, ward

1638. den 8. April allhier Philoſophiä Ma

giſter, und 1640, den 14. Mart. Med. Doct.

auch 1641. Adj. Facultatismedicä. Er ſtarb

1642. den I4Junii, und hat de morbo fa

cro, apoplexia, dolore colico, pracfoca

tione uterina, und aus der Aſtronomie de

coelo communiaſtrorumreceptaculodis

putiret, auch oſteologiam generalem ge

ſchrieben. -

1V. D. Ahasver Schmittner, geboren

den 1. April 1618 zu Königsberg. Nachdem

er fünf Jahre in Holland ſtudiret, gienger

über Frankreich nach Baſel, und ward das

ſelbſt 644. den 4. Julii Medicinä Doctor,

und in demſelben Jahr Fac. med. Adjun

ctus allhier. Starb 1654. den 4. Juli, und

hat allhier depareſ ex colica disputiret.

V. D. Friedrich Möller, von Cüſtrin in

der Mark. Nachdem er Holland, Denne

mark und Polen beſehen, disputirte er all

hier 1644, den 15. April pro Gradu decho

- * ZE lerica
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lerica paſſione, und den 13 Majidephtiſi

pro receptione, worauf er den 1. Sept, als

Medicinä Doct proclamiret worden. Ward

in demſelben Jahr Adjunctus Facultatis

medicä, und war noch 1658. allhier, gieng

aber nachheroin ſein Vaterland, wo er Chur

fürſtlicher Leibmedicus worden, auch eine

Schrift departu 173 dierum vivo drucken

laßen. S. Linden. renov. S. 308.

VI. D. Georg Lothus, der jüngere, von

165o. vorhero Prof. extraord. ward 1655.

der zweyte ordinarius.

VII. D.Johann Michaelis, ein Königs

berger, ſozu Baſelpromoviret, ward 1650.

Facultatis medicäAdjunctus, welche Stelle

er noch 1656. bekleidete und hat allhier de

arthritide disputiret.

VIII. D. Daniel Beckher,der jüngere, ein

Sohn des ältern, geboren 1627. den 5 Ja

nuar. zu Königsberg, ward, nachdem er in

Italien und Frankreich einige Jahre ſich

aufgehalten, 1652. den 22. Sept. zu Stras

burg Medicinä Doctor, und 1653. Facul

tatis medicäAdjunctus allhier, 1655. aber

Prof. ordinarius tertius.

IX D. Johann Georg Strasburg,

von 1663. vorhero Prof. ertraord. wardnoch

in demſelben Jahr ordinarius tertius.

X. D. Georg Woſegin, von 1663. vor

hero Prof. extraord. ward 1667. dabey

Profeßor ordinarius der mathematiſchen

Wißenſchaften, und 1670, den 2 Octobr.

. Magiſter
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v

Magiſter, 168, aber Profeſſor Medicinä

Ordinarius tertius. *

XI. D. Heinrich Frieſe, von 1663 vor

hero Prof. extraord. ward I672. Pillauſcher

Guarniſonsmedieus, und 1679. Churfürſtli

cher Rath und Leibmedicus, 1684 aber Pro

feßor Medicinä primus. -

XII. D. Johann Heinrich Starcke,

von 1681, vorhero Prof. extraord, ward

169o. ordinarius tertius. - -

XIII. D. Philipp Jacob Hartmann,

vorhero Prof.extr.ward 1691. der erſte Ad

junctus, ob er gleich ſchon 1684.proloco Ad

junctidisputiret hatte, und 17o. Prof. Med.

ord. tertius, da er denn die Prof. ord, Hi

ſtoriarum niederlegte.
-

XIV. D. Georg Raſt, von 1691. der

zweyte Adjunctus, vorhero Profeßorertraor

dinarius ward 1705 ordinarius qvartus.

XV. D. Benjamin LEwald, von 17o7,

vorhero extraordinarius, ward1718. ordina

rius qvartUs.

XV Djohann Georg Gols von
17o7. vorhero Prof. Med. extraord. ward

1714. ordinarius qvartUs.
-

XVII. D. Heinrich von Sanden, von

1714. vorhero Prof. Med.extraord war dabey

Profeßor Phyſices ordinar. und Kneiphöf

ſcher Stadtphyſicus. Starb 1728, den

1o Aug als Rector magnificus, und hat de

ptyaliſmo, medicamentis cauſticis, molis,

medicina cumphyſicacombinanda, pere
d: 2 gri

",
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grinatione medici disputiret, auch einen

Tractat de prolapſu uteri inverſ ab ex

creſcentia carneo-fungoſa in fundo ejus

interno ex potu infuſicrepitus lupi enata

drucken laßen. Seine phyſiſche Schriften ſol

len unten angeführet werden. S. Act. Bor.

I. Band S. 283. u. ſ. w.

XVIII. D. Chriſtian Friedrich Raſt,

von 1729. vorhero Profeßor ertraordinari

us. Starb 174I. den 2o Majials deſignirter

Phyſicus dieſer Stadt, undhat dehydrope

ejusque curandiper diaphoretica metho

do, cardialgia, dyſenteria, polypo, utero

- ejusque conſtitutione tempore geſtatio

nis disputiret. -

§. 8.

Verzeich- Als Profeßores extraordinariiMedicinä

nißderPro haben bis hieher allhier geſtanden:

Ä I. D. Georg Lothus, der ältere, geboren
Ä 579, den 24. Juni zu Verden in derMark

nariorum. ward hieſelbſt 16o7. den 23 Mart. Magiſter,

zugleich Hypodidaſealusim Pädagogio. A.

16O8 nahm er zwar das Rectorat der Alt

ſtädtſchen Schule an, gieng aber nach einem

halben Jahr nach Wittenberg, um die me

diciniſchen Wißenſchaften ferner zu treiben,

. . wie er denn auch 612. zu Baſel Medicinä

Doetor worden, worauf er, nachdem er Ita

Ä Churfürſtliche Koſtenbeſehen, wie

der hieher kam, und 1613. vom Churfürſten

- Johann Sigismund zum Leib- und Hofme

dicus angenommen, auch bald daraufPro

feßor
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- feßor Medicinä extraordinarius, 164 aber

ordinarius ſecundus geworden.

II. D. Daniel Halbach zur Pforte, gebo

ren 1581. den II Dec. zu Labtau in Preußen,

ward, nachdem er fünf Jahr in der Fremde

geweſen, 16o8. Leetor bey dem Pädagogio

allhier, und 16o9. den 8. April Magiſter,

gieng aber 16II. nach Baſel, und ward das

ſelbſt 164. Medicinä Doctor, und nachzu

rückgelegten Reiſen 1615. allhier Profeßor

ordinarius der practiſchen Philoſophie, und

dabey 1616. Profeßor phyſices und med.

ertraordinarius, auch 1618 Churfürſtlicher

Medicus, trat aber a. 169. die ethiſchePro

feßion ab, und ward mit Beybehaltung der

phyſiſchen Proeßion Prof.Med. ord tertius.

Nachdem dieſes geſchehen, und auch

mit der Zeit die Adjuncti bey dieſer Facultät

aufgekommen, fanden ſich eine geraume Zeitlang

keine ertraordinarii. -

III. D.GeorgLothus, der jüngere einSohn

des ältern, geboren zu Königsberg 1623.

den 21. Januar. ward 1648. den 5 Oet, zu

Wittenberg Med. Doetor, 165o, aber Pro

feßor extraordinarius allhier, und Adjun

ctus Facultatismedicä. Er war auchPhiloſo

phiä Magiſter.

IV. D.Johann GeorgStrasburg, ge

boren i62I. den 21 Mayzu Berlin kam, nach

dem er vornemlich zu Copenhagen ſtudiret,

1648.hteher, gieng hierauf 165O. nach

Holland, ward zu Baſel Medicinä Do

. . .

ZE 3 CtOr
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ctor und 165. allhier Profeßor ertraordi

narius, 1663. aber Adjunctus der medie

miſchen Facultät.

V. D. Georg Woſegin, geboren zu Kö

nigsberg in Preußen 1624. den 9. Nov.

hielt ſich ſechs Jahr lang in Hollandauf, wo

er mit den gröſten Gelehrten der damaligen

Zeiten, als Salmaſio, Heinſo, den Voßiis

und andern inBekanntſchaft gerieth auch von

Golio im Arabiſchen Unterricht bekam, und

ward 1651.zuLeiden, wo er in Gegenwart des

Churfürſten von Brandenburg, Friedrich

Willhelms, ſo eben nach dem Haag gieng,

pro Gradu disputiret, Medicinä Doctor;

wie denn dieſes die erſte öffentliche Promo

tion iſt, ſo daſelbſt angeſtellet worden. Als er

auf der Rückreiſe begriffen, ward er 1652.

zum Profeßore Medieinä ertraordinario er

nennet, 1663. aber Facultatis medicä Ad

jUnctUß.

VI. D. Friedrich Lepner, ein Königsber

ger, ward 1662. den 14. Juli zu Leiden Me

dicinä Doctor, 1663 allhier Profeßorer

traordinarius, I67o. aber Ordinarius tertius.

VII. D. Heinrich Frieſe, geboren zu Kö

nigsberg 163O. den 29 Oct. ward, nachdem

er zehn Jahr auf Reiſen in Holland, En

gelland, Frankreich und Italien zugebracht,

wie er dennzuPadua Syndicus der deutſchen

Societät geweſen, zu Strasburg 1662.

MedicinäDoctor, 1664.aber Profertraor

dinarius und Adjunctus Fac. med.a

„“
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VIII. D. Petrus Möller, geboren zu In

ſterburg in Preußen 628 hatte ſich beſon

ders auf die Chymiegelegt. Als er zu Leipzig

ſtudirte, erhielt er die Freyheit privatim zu

leſen, ſo wie ihm in Strasburg die Philoſo

phie zu dociren verſtattet wurde, ob er gleich

nicht Magiſter war. Nachdem er einige Jahre

in Holland,Engelland Frankreich und Italien,

wo er beſonders zu dem berühmten Kircher

einen Zutritt gehabt, und des Cardinals Bar

barini Leibmedicus geweſen, zugebracht hatte,

ward er 655. den 11. Sept. zu PaduaMe

dicinä Doctor, worauf er allhier 1656. die

berühmte Poetin Gertrud Eiflerin heyra

thete. A. 1668. ward er Profeßor der

Chymie und Chirurgie, ſtarb aber 168o. den

II Maji, und hat de ventofitate ſpina,

- auch vulneribus ſclopetorum disputiret.

IX. D. Johann Heinrich Starcke,

den 2o Junii 165I. zu Lemgo in Weſtpha

len geboren, kam 1669. auf dieſe Academie,

auf welcher er 1674. den 29 Martii Magiſter

ward. Nachdem er zum ProfeßoreMedicinä

extraordinario allhier ernennet war, ward

er 1676. den 5. Juni zu Leiden Medicinä

Doctor, 168. aber Adjunctus Facultatis

medicä. ,

X. D. Philipp Jacob Hartmann, geb.

1648 den 26 Martiizu Stralſund in Pom

mern, kam 1669. auf dieſe Academie ward

1672. den 2. April allhier Magiſter und

- 3: 4 nachdem

W -
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nachdem er die Theologie mit der Medicin

verwechſelt zu Valence in Frankreich 1678.

den 16. Febr. Medicinä Doctor, worauf

er Holland und Engelland beſehen, und

1679.allhier Profeßorextraordinarius Med.

auch 1685 ein Mitglied der käyſerlichen Aca

demie der Naturä Curioſorum, und 1689.

Profeßor ordinarius der Geſchichte, 1691.

aber Adjunctus Facultatis med. geworden.

XI. D.GeorgRaſtgeboren zu Königsberg

in Preußen 165. den 16 Martii , ward

1678, den 10. Nov. zu Leiden MedicinäDo

ctor, 1682, aber Prof. Medicinäertraordina

riusallhier, und 169I, Adjunctus Facultatis

medicä.

XII. D. Godfried Sand zu Königsberg

geboren 1647. den 17 Mart.ward zu Padua

der Weltweisheit und Medicin Doctor und

nachdem er Frankreich, Engelland und Ita

- lien durchreiſet, allhier 1682. Profeßor Me

A dicinä ertraordinarius, 17o. aber ordina

/ rius qvartus.

XIII. D. Georg Friedrich Wagner ein

Danziger von Geburt, ward als Stadtphy

ſieus zu Tilſit 1677. den 22. Juli allhier

Medieinä Doctor, 1683. aber Profeßorer

traordinarius, und 17o7. der dritte ordina

rius. -

XIV. D. Daniel Chriſtoph Becker, ein

Sohn des jüngern D. Daniel Beckhers,

geboren zu Königsberg den 1o Febr. 1658.

ward 1680. im Auguſt zu Jena Mass
UN
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und 1684. den 2o April zu Utrecht Medicinä

Doctor, auch nachdem er zehn Jahr äuf

Reiſen in Deutſchland, Frankreich, Holland,

Italien und Engelland zugebracht, 1686.all

hterProf. Medicinäertraordinarius. Starb

1691. den 12. April, und hat de reſpiratio

ne, ſalubri potu calida, hemiplexiadis

putiret.

XV.D.JohannGeorgGoltz,einKönigs

berger, ward 1689. den 7. Febr. zu Leiden

Medicinä Doctor, und 169. Profeßor er

traordinariusallhier, 17o7. aber Facultatis

medicä Adjunctus.

XVI. Johann Heinrich Panring,

Med. Doct. aus dem Brandenburgiſchen

Amte in Preußen bürtig, ward 1693 Me

dicinä Profeßor extraordinarius allhier,

gieng aber 1694. ins Pabſtthum, und ward

ein Mönchdes Camedullenordensbey Cäuen,

iſt auch in dieſem Stande 1724. den Io Mart.

geſtorben. Cr hat allhier dedyſenteria, auch

de conſervanda ſanitate illuſtrium viro

rum disputiret.

XVII. D. Georg Emmerich geboren zu

Königsberg 1672. den 5ten May, ward

1692. den 12 Dec. zu Leiden Medieinä

Doctor, und 1693 allhier Profeßor extra

ordinarius, 17O. aber ordinarius qvartus.

D. Chriſtian Lepner, ein Königsberger

und D.FriedrichLepners Sohn, ſo 1692. den

2o Rov. zu Leiden doetoriret, und nachhero

in Deutſchland und Italien ſich umgeſehen,

3: 5 – dis
>

-



330 Von der mediciniſchen Facultät.

disputirte zwar als deſignirter Profeßorer

traordinarius pro receptione 1694. den 11

Febr. nachdem er aber noch in demſelben

Jahr zu den Päbſtlern gieng, ward er ver

möge einem Churfürſtlichen Reſeript vom

23 Jun. aus der Zahl der Docenten getilget,

und ihm die praxis medica unterſaget.

XVIII. D.JohannGottſched, geboren zu

Königsberg 1668. im Julio, ward, nach

dem er Holland, Italien und Deutſchlandbe

ſehen hatte, 1691. Phyſicus zu Bartenſtein in

Preußen, und 1694. den 4. Febr. Medicinä

Licentiatus, auch in demſelben Jahre Pro

feßor extraordinarius Medicinä allhier,

17or, aber den I4. Julii Medicinä Doctor,

auch Profeßor phyſices ordinarius, worauf

er 17o2. den 1o Januar. die Magiſterwürde

allhier annahm, in welchem Jahre er auch

ein Mitglied der neugeſtifteten Societät der

Wißenſchaften zu Berlin geworden. Er ſtarb

I704. den 1o April, und hat außer der

Flora pruſtica, oder dem Tractat de

herbis in Pruſſia creſcentibus, und de

nen zur Naturlehre gehörigen Schriften,

deren unten gedacht werden ſoll, folgende

mediciniſche Disputen hinterlaßen: de

anathrepfi frenutritione eorum, qui ob

diuturnam inediam emaciati ſünt; de

arthere & aere, eorumque in corpus hu

manum ejusque humores viatque ope

rationibus; ethere & aere ſangvinis &

chyli, circulatione humorum ex funda

mentis
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mentis hydraulico-mechanicis, circulati

one ſangvinis & chyli, motumuſculorum

ex principiis phyſico-mechanicis, Me

dica hydroſtatica ſpecimen deſolutione

& pra-cipitatione, de Medico caſtrenfi

exercitui Moſcovitieopraficiendo, ha

morrhoidibus. -

XIX. D. Adam Harweck, geboren zu Kö

nigsberg 166I. den 15 May,ward 1688. den

5 Juliizu Harderwick Med. Doet.und1695.

Profeßor extraordinarius allhier. Starb

17o3. den 15. April, und hat de Rhachitide,

ſputo ſangvinis, affectuhypochondriaco

disputiret.

XX. D.Heinrich von Sanden, geboren

1672. den 28 Julii zu Königsberg, war ein

Sohn des Biſchofs von Sanden, und ward,

nachdem er eine Zeitlang in Holland geweſen,

1696. den 1o Julii allhier Med. Doctor,

und 1697. Profeßor extraordin, auch dabey

1704. Prof. Phyſices ordinar. und den 18

Sept, deſſelben Jahres Philoſophiä Magi

ſter allhier, auch 1713.ein Mitglied der Ber

linſchen Societät der Wißenſchaften, 1714.

aber Facultatis medicä Adjunctus.

XXI. D. Chriſtoph Cunrad, geboren zu

Königsberg 1671. dem 18 Julii, ward 1697.

den 3 Maji zu Leiden MedicinäDoctor, und

17oo, allhier Profeßorextraordinarius, auch

17o9. Peſt- und bald darauf Königlicher

Hofmedicus mit Gehalt, auch Kneiphöfſcher

Stadtphyſeus, ſtarb aber noch in demſelben

- Jahr
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Jahr den 13. Sept. Seine Disputenhan

deln de reſpiratione, colica flatulenta,

hyd ope uteri.

XXII. D.JohannJacobWoyt, geboren

167. den 14 Aug zu Elbing gab, als er

noch zu Leipzig ſtudirte, den theſaurum

pharmacevtico-chirurgicum latino-ger

manicum heraus, ſo dereits zum öftern

wieder aufgelegt, und unter dem Titul der

mediciniſchen Schatzkammer bekannt iſt,fieng

nachhero allhier, wo er den Grund ſeiner

Studien gelegt hatte, anzupractiſiren, und

nachdem er 1697. zu Coppenhagen doctor

ret hatte, ward er 1704. Profeßor Medi

cinä extraordinarius allhier, auch 1709.

Peſtmedicus, ſtarb aber den 29 Decemb.

deſſelben Jahres, und hat außer den Dis

puten de chylificatione und dyſenteria

auch compendia phyſiol. pathol. und ſe

meiot, einen Unterricht von tödtlichen Wuns

den, imgleichen eine Abhandlung aller inner

lichen Krankheiten, auch eine von der Erkent

nißſein ſelbſt, und eine Unterweiſung, wie die

meiſte Krankheiten ſicherzucuriren, geſchrie

ben; welche Schriften größtentheils nach ſei

nem Tode an verſchiedenen Orten gedruckt

worden. S. Seilers Elbinga literata S79.

XXIII. D.Johann Friedrich Starcke,

ein Sohn des D. Johann Heinrich Star

cken, ward zu Leiden Medicinä Doctor, und

1705. Profeßor extraordinarius sº
(NU

/
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T

auch 17Io. Hofmedicus. Starb 1723. den

22 Nov. und hat dedyſenteria, auch de ſuf

catione ex liquore recenter fermcntante

disputiret. -

XXIV. D. Carl Jacob Köſergeboren zU

/

Qvedlinburg 1677. den 2o Dec.ward, nach

dem er hier und in Holland ſtudiret hatte,

17o3. den 18 Oct. allhier Med. Doctor,

und 17o5. Profeßor ertraordinarius. Er

ſtarb 1712. den 18 Nov und hat deepipho

ra, de fulminatis, auch de efficaciaphan

taſia in corpus humanum disputiret.

XXV. D. Benjamin Ewald geboren zu

X

Danzig den 28 Oet. 1674 ward zu Aus

gange des Jahrs 1697. zu Erfurt Medicinä

Doctor, und begab ſich 17oI. auf dieſe Aca

demie, wo er auch vorhin ſtudiret hatte, und

ward 17o5. Profeßor ertraordinarius all

hier, 17o7. aber Adjunctus Facultatis med.

XVI. D.Melch. Philipp Hartmann,

ein Sohn des D.Phil JacobHartmanns, ge

boren zu Königsberg 1685 den 25 Mart.

ward 171c. zu Leiden Medicinä Doctor,

und 1714. Profeßor extraordinarius, 1717.

x

aber ordinariusqvartis allhier.

XVIID.Chriſtian Friedrich Raſt, D.

Georg Raſten Sohn, geboren zu Königs

berg 1686. den 24 Nov. ward allhier 1713.

den 2. Sept. Medicinä Doctor und 1715.

Profeßor extraordinarius, 1729, aber Ad

junctus Facultatis.

XXVIII.



334 Von der mediciniſchen Facultät.

XXVIII. D.Chriſt.Ludwig Chariſius,

geboren 1692. den 2. Febr. zu Königsberg

legte ſich, nachdem er eine Zeitlang die

Medicinſtudiret, auf die Rechte, blieb aber

doch bey der Medicin, und ward 1715. den

3 Dec. allhier Med. Doctor, 177. aber

Profeßor ertraordinarius, und 1720. ordi

narius qvartUs.

XXIX D. Heinrich Reinhold Weger,

geboren zu Königsberg 1696. den II Juli,

ward allhier 172o. den 2o Junii Medicinä

Doctor und 1721.Profeßorextraordinarius,

ieng aber 1726. als Stadtphyſicus nach Til

von wo er 1745. nach Gumbinnen ver

ſetzet worden. Hat de ſtatu hominis natu

rali, ephemeridibus nonnullis hominum

ſºvomCalenderinGliedern,mala educatione

in teneris multorum morborum cauſain

adultis, ſtruêtura nonnullarum corporis

humani partium controverſa, morbisſa

lutaribus disputiret.

XXX. D. Chriſtoph Daniel Meltzer,

geboren zu Medenau in Preußen 1697, den

## ward I72o. den 2o Junii allhier

edicinä Doctor, und I722. Profeßorer

traordinarius, 1728. aber Profeßor ording

riusqvartus, und Samländiſcher Phyſi

(Us.

XXXI. D. Matthias Ernſt Boretius,

geboren zu Lözen in Preußen 1694 den

18 Maji, ward, nachdem er die Theologie

mit der Medicin verwechſelt hatte 1720.

zu
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zu Leiden Med. Doct. und nachdem er eine

Zeitlang in Engelland ſich aufgehalten, 1723.

ein Mitglied der Berlinſchen Societät der

Wißenſchaften, und königlicher Hofmedicus

allhier, auch I724. Profeßor extraordinari

us, und dabey 1726. Beyſitzer des hieſigen

Collegii med. 1727, aber Profeßor ordina- s

riUs tertiUs. *

XXXII. D. Friedrich Willhelm Hart

mann, ein Sohn des D. Philipp Jacob

Hartmanns, geboren zu Königsberg 1697.

ward 1727 zu Halle Medieinä Doctor, und

1729. Profeßor extraordinarius allhier. Er

ſtarb 1732. den 16 Oet, und hat zu Halle

progradu demorbisex ſpaſmoveſica unter

dem älternD.Hoffmann, und allhier als Prä

ſes de climatis notitia Medico neceſſaria

disputiret.

XXXIII. D.GodfriedThieſen, geboren zu

Königsberg 17o5. den 2o Januar, ward,

nachdem er ſich in Deutſchland, Engelland

und Holland umgeſehen, 1717. den i3Oct.

zu Leiden Med. Doctor, und 173o. allhier

Profeßor extraordin. 1741, aber der fünfte

Ordinarius. -

XXXIV. D.Chriſt. Gottlieb Büttner,
geboren zu Brandenburg in Preußen 1708. Y

den IO Julii, ward 1732. zu Halle Med.

Doctor und 1734. allhier Profeßor ertra

ordinarius, dabey 1736.Samländiſcher Phy

ſicus, nachdem D, Melzer dieſe e
PC
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reſigniret hatte, 1738, aber Profeßor ord

narius qvintus.

XXXV.D.Johafin Heinrich vonSan

den, ein Sohn des Doet. Heinrich vonSan

den geb. den 15Oct.17O9.ward 1734 zu Halle

Med. Doctor und 1737. Profeßor ertraor

dinarius allhier, begab ſich aber 1739. von

hier nach Elbing. Er hat zu Halle unter dem

X

ältern D. Hoffmann pro gradu de affectu

ſpaſmodico-hypochondriaco inveterato,

und allhier als Präſes de ſanitatis confer

vatione ex venac ſectione disputiret.

XXVI. Friedrich Gottlieb Haupt

geboren zu Berlin 1696. den 2 Marti

ward 1727. allhier Hofapothecker und Bey

ſitzer des Collegii med. 1740, aber Profeßor

ertraordinarius der Chymie. Starb 1742.

den 18. Nov. und hat de Theriaca Andro

machi & Mithridatici compoſitione, ſale

urina perlato mirabili, auch de ſale ſei

gnette, alias polychreſto Rupellenſ ge

ſchrieben. -

XXXVII. D.Adam Ludw.Suchland,

geboren zu Heilgenwald in Preußen 1715.

den 25 Martii ward 1739. den 3. Februar,

allhier Med. Doct. und 1740. Profeſſor

ertraordinarius. Er hat de extravafatio

nibus in corpore humano, auch demotu

ſcientifico medicirationalisprincipiodis

Putiret.

XXXVIII.
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- deglutitionis mechaniſmo zu Halle pro

XXXVIII. Johann Willhelm Werner,

von Königsberg in Preußen, ward 1739.

zu Halle Medicinä Doctor, und 1741. all

hier Profeßor extraordinarius. Hat de

*

graduunter D.SchulzenundallhieralsPrä

ſes de medicamentis corroſivis, auch de

noxa regiminis nimis calidi disputiret.

XXXFXjohann Friderich Schrö

der ein Königsberger, ward 1743. den -

2o Junii zu Halle Medicinä Doctor, und -

1744. allhier Profeßor extraordinarius.

Hat zu Halle pro Gradude medicamentis

fälivantibus eorumque in corpus huma

num agendi modo, und allhier als Präſes

de olfačtu disputiret. . .

XL. Johann Chriſtian Laubmeyer,

von Cößlin in Pommern, ward 1744. den

19. Juni zu Halle Med. Doctor, und 1745.

allhier Profeßor ertraordinarius. Hat zu

Halle demodooperandipurgantium, und

allhierde dentibus, auch de vitiis propa

gationem hominis impedientibus dispu

tiret.

§ 9.

Den Gradum Licentiati oder Doctoris Berzeich

aber haben bey der mediciniſchen Facultät von ##

623 an bis hieher folgende angenommen: Ä

1623 den 1 Dec disputirte Daniel Beck. Ä.

her, ſo bald darauf Profeßor Medicinänoweet
tertinsward, pro Licentia, haben.

A
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“F ward Johann Bartholomäus

rüger Licentiat, und gleich darauf Ad

junctus der mediciniſchen Facultät.

160. den 14. Martii als bey der erſten ſolen

16

nen Doctorpromotion, ſo in allen dreyobern

Facultäten zugleich angeſtellet worden,

wurden neben dem Lic. Daniel Beck

her, als damaligen Rectore Acad und

Profeßore med. primario, M1. Johann

Maſius nachmaliger Adjunctus Fac.

med. und M. David Heimburger

von Qvedlinburg, welcher letztere de calculo

renum pro gradu disputirte, als Doctores

proclamiret. - - -

4. den 14 Martii doctorirte Joachim

Timmermann von Rendsburg in Holl

ſtein, ſo de paralyſi pro gradu disputiret.

1644 den 1. Sept. bey dem academiſchen Ju

biläo. doetorirten I. Johann Daniel

Seiler,von Mittweide in Meißen gebürtig,

und Med. Practicus zu Danzig, ſo den 18

Mart. pro gradu de Ileo disputiret.

II. Friederich Müller , nachmaliger

Adjunctus Fac. med. III. MI.Sebaſtian

Wirdigen, von Torgau, ſo den 28Junii

de palpitationecordisprogradudisputiret,

und nachhero durch ſeine Medicinam ſpi

rituum ſich bekannt gemacht, auch als

Prof. med. und Fürſtlicher Leibmedicus zu

Roſtock 1687. im 74ſten Jahr geſtorben.

Sachen das fünfte Jahr, woſelöſ von ihm

S. Roſtockſches Etwas von gelehrten

MU5
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ausführliche Nachricht ertheilet wird, auch

Stollens Hiſt, der med. Gelahrth. S. 295.

u. ſ w, und Grapens Evangeliſches Ro

ſtock S. 517. u. ſ. w.

Zwiſchen dem 1654ſten und 1658ſten Jahre

iſt auch dem Aaron Alexander Olizar,

aus Rußland, ſo anfangs zu Poſen und an

andern Orten die Theologie ſtudiret, nach

dem er aber zu Grätz in der Steyermarkma

giſtriret zu Ingolſtadt anfangs auf die Me

dicin und nachhero auf die Rechte ſich gele

get, auch daſelbſt I. U. D. geworden, end

lich aber zu Padua wieder das Studium

medicum ergriffen, auf Interceßion des Für

ſtenRadzivillein Doctorpatent von der medi

ciniſchen Facultät in Tinctorii Decanataus

gefertiget, nachdem er zwey Tage lang das

Examen rigoroſum ausgeſtanden, auch ein

Specimen drucken laßen. - ,

1677. den 22. Jul. doetorirte Georg Fride

rich Wagner, Stadtphyſicus zu Tilſit,

und nachhero Profeßor Medicinä.

1678. den 17 Martward Petrus Thofall,

von Hervord in Weſtphalen, Phyſicus zu

- Inſterburg Licentiat, nachdem er de apo

plexia disputiret. -

"Ä5MartidoctorirteSamuel Her

1682. den 16. April wardPaulDrawe, von

Belgard in Pommern, Licentiat, nachdem

er de angina Lectionescurſorias drey Tage

lang gehalten. - - -

. - f. A) 2 I694.
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1694 den 4. Febr. ward Johann Gott

ſched, Phyſicus zu Bartenſtein, und nach

hero Profeßor med. allhier, Licentiat.

1696. den 1o Julii doctorirte Heinrich von

Sanden, ſo bald darauf Prof. med. ex

traordinarius ward. - “

17o. den 14. Juliidoctorirten I. Lic. Johann

Gottſched, Prof. med. II. Lic. Petrus

Thofall, Leibmedicus des Herzogs von

Curland, III. Juſtus Conrad Reht

meier, von Braunſchweig, ſo de ſtrepitu

offium disputiret. >

Nachhero ſind keine Licentiati bey dieſer

Facultätereiret worden, daheronur die Namen

derer, ſo doctoriret haben, ſchlechthin angezeiget

werden ſollen. -

17oI. den 1 Dec. Andreas FranciſcusLi

ſchowini ein Ungar, Stadtphyſicus zu

Bartenſtein, ſo de fimulationemedicadis

PUtiret.

17o3. den 18 Oet. Chriſtian Friderich

Krockiſius, von Stralſund, Phyſicuszu

Marienburg, ſo de cephalalgia habituali

cum vertigine disputirte, und Carl Ja

cob Röſer, nachhero Profeßor meder

traordinarius.

17o6. den 15. JuliiJacob Finckenau nach

: hero Profeßor med. tertius.

17o7, den 14. April Georg Albrecht

- Stoltz von Inſterburg Phyſicusdaſelbſt,

disputirte progradu de ſingultu.

- - e I73.
-
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1713. den 21. Sept. I. Georg Chriſtoph

Chriſtiani, von Preuſchholland, Ober

ländſcher Land- und Holländſcher Stadt

phyſicus, ſo nachhero auch ein Mitglied des

Collegii medici in Berlin geworden. Seine

Dißertation pro graduhandelt deuſu&ab

uſu medicinae. Il. Chriſtian Friderich

Raſt, nachhero Profeßormed III. Fri

derich Ferdinand Kaltſchmid, von

Breslau, ſo de aere medice conſiderato

disputiret.

1714. den II Aug. Johann MartinSchie

ſe, von Welau in Preußen, disputirte pro

gradude expectatione in Praxi medica.

175. den 3Dee. Chriſtian LudwigCha

riſius, nachhero Profeßormed.

1717. den 2. Nov. Johann Fabian Goltz,

ein Sohn des DJoh.Georg Golzen. Seine

Dißertatio inauguralis iſt betitult: Speci

men medicina magicae.

1718 den 27 Oct. Georg Andreas Or

lovius, von Eckersberg in Preußen, dis

Putirte de motuſangvinisin arteriisatque

VCI11S.

1722, den 2o Junii I. Johann Bernhard

Hübner von Ballethen in Preußen, Phy

ſieus zu Raſtenburg und Adjunetus des Col

legii medici zu Berlin, deßen Dißertation de

remediis mereurialibus variis in morbis

utiliter adhibitis handelt, ſo auch eine Re

lation von der Ermeländiſchen Meßerſchlu

ckerin drucken F S. Acta Borußica

Z II.
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II. Band S. 585. u. ſ. w. II. Martin

Jacob Aupfer von Goldingen in Cur

land, Phyſicus daſelbſt, ſo devolvuloſan

gvineo ejusque curatione in viroquodam

disputiret. IiIHeinrich ReinholdWe

ger. IV. Chriſtoph Daniel Meltzer,

welche beyde nachhero Profeßores med. ge

WOrden. -

1723. den 7 Oct. I. Chriſtian Dittmar,

ein Königsberger, und vorhin Advocat bey

dem hieſigen Magiſtrat, disputirte de con

fidentiae xgrotantis erga medicum & me

dicinam neceſſitate. II. Ludolph Har

mes, aus dem Lüneburgſchen, disputirte

de erroribus quibusdam pharmacevticis

praxin medicam incertam & infelicem

reddentibus. III. ErnſtGottlieb Frie

ſe, von Georgenau in Preußen, nachhero

Phyſicus in Bartenſtein, ſo de vehementia

agrotandi & facilitate moriendi robu

ſtorum pra imbecilioribus disputiret.

IV. Samuel Kiuck, ein Königsberger,

disputirte de diaetar ſaccharata convenien

tia ad ſanitatem hominis.

1726. den 31. Julii MTichael Adam Guſo

wius, von Marienburg in Preußen, Phy

ſicus zu Memel, und Adjunctus des Collegii

medici zu Berlin, ſo ſchon 1723. de novo

Paracenteſeos inſtrumento disputirethat

te, undJohannGodfriedArnoldt, ein

Königsberger, nachhero Königl. Poln. Leib

und Hofmed zu Warſchau, auch Bes
H
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V.

disputirte pro gradu de viviſcerum in

fluida. ––

1727. den 5Dec. Michael Friderich Ten

nings, ein Königsberger, Phyſicus zu

Welau, nachhero zu Raſtenburg, disputirte

de fonte medicato Otlavienſ in Boruſſia.

173o. den 7 Martii Johann Gottſched,

ein Sohn des Doct. und Prof. Gottſcheds,

undnachhero Phyſicus in Gumbinnen, deßen

Specimen de apoplexia handelt, und Jo

hann CarlÄj ein Königsberger,

ſo debile atra ein Specimen drucken ließ.

1732. den 3. April Johann Friederich

Sieſener, ein Königsberger, ſo de raro

Oeſophagi morbodisputiret.

1733. den 15 Oet. Daniel Aeinhold MTel

zer, von Königsberg, nachhero Phyſicus

im Oberlande, disputirte de vaſibus pul

monalibus ſangvifers adulorum und

Johann Friederich Borbſtädt, von

Welau in Preußen, ſo de circulatione ſan

gvinis in foetu disputiret. __

1736. den 22 MartiiÄ Leopold, von

Stegen in Preußen, ſo de verrucis disputi

ret, und Friderich Willhelm Kühn,

ein Königsberger, deßen Dißertation pro

gradu: ſcrutinium ſenſus auditus in ſtatu

naturali conſideratibetitult iſt. . .

1737. den 18 Dec. Joſias Weitbrecht, ein

Würtemberger, und Profeßor ordin, der

Phyſiologie der Käyſerlichen Academie zu

Petersburg, in Abweſenheit, und Chri

M 4 ſtoph
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ſtoph Schultze ein Königsberger, ſo

de tračtu ventorum morboſodisputiret.

1739 den 3. Febr. I. Theodor Höpner, ein

Königsberger, und Practicus zu Libau in

Curland, deßen Specimende tuffiinfantum

convulſiva handelt. II. Martin Chri

ſtoph Moneta, ein Königsberger, Phy

ſieus zu Welau, ſo de nutritione disputi

ret. III. Adam Ludwig Suchland,

nachheroProfeßormed.extraord. IV. (Mli

chael Scheiba, von Strasburg im pol

niſchen Preußen, ſo de plica disputiret.

1740 den 15. Sept. Chriſtoph Friderich

Falck, von Königsberg, ſo de transpira

tionis utilitate disputiret.

1744. den 3. Sept. wurden bey dem zweyten

academiſchen Jubelfeſt folgende Doctores pro

# deren Specimina zugleich benannt

tnd: -

I. Johann Caſpar Conradi, von Berlin,

erſter Hofapothecker daſelbſt, ſo ſchon 1737.

bey ſeiner Anweſenheit allhier das Eramen

rigoroſum ausgeſtanden. H. Friderich

Godfried Abel, Stadtphyſicus zu Hal

berſtadt, de ſtimulantium mechanica

operandi ratione III, Samuel

Benedict Mackowsky, ſo ſchon

1742. de liquore Alkaheſt ſummum ve

ficae calculumperinjectionem reſolvente

ein Speeimendrucken laßen. IV. Johann

Chriſtoph Wulff, ein Königsberger,

de XXIII. plantis in Boruſſia inventis

&
-
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& nondum deſcriptis. V. Heinrich Lus

dolph Harmes, von Königsberg, de

caulis morborum & mortis ſubječti eu

jusdam maniaci. VI.AbrahamSauer,

von Memel, de maraſmo ſenili. VII.

Godfried Aoſe, ein Königsberger, de

conſvetudine. VIII. Chriſtian Köß

ling von Drengfurt in Preußen, defeliei

praxeos ſucceſfu ex intima remediorum

noritiaobtinendo IX. Joh.Joſ Falck,

ein Merſeburger, dequaeft.curpoſtdiluvia

ni non illumſeneétutisgradum attingant,

quem patres anteludiviani habuerunt?

X. Jacob Friederich Becker, von

Mitau in Curland, de ſpecialiſangvinis in

cerebro circulatione, XI. Michael

#roßmann von Raſtenburg in Preuſ

(N,

DasſchehendeCapitel

Von der philoſophiſchen Facultät. /

§. I.

aßnachdenälternStatuten der philoſophi. Von denen

ſchen Facultät dieſelbe ehedem aus zwölfÄ* -

Gliedern beſtanden, und auch MagiſtrÄ

zu derſelben gezogen werden können, ſolches iſtÄ"

im Iſten Theil S. 169 angemerket. NachÄrCap. Il, der neuern Statuten aber ſollen nur A

- W) 5 die
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und zwar Profeßores artium die Facultät ausmachen,

den öffent-Und obgleich deren Zahl daſelbſt Cap. I. auf

Ä * zehn ſich erſtrecket, ſo iſt doch bereits im Iſten

Theil S. 17o. u. ſ. w. gezeiget, daß nie mehr

als acht Profeßores ordinarii philoſ in derſel

ben Sitz und Stimme gehabt haben. Die
K Glieder dieſer Facultät folgen ſich, wie bereits

S. 177. u. ſ w. des Iſten Theils gezeiget, nach

der Ordnung der Zeit, in welcher ſie in dieſelbe

gekommen, ohne Unterſcheid, und rücken in

dieſer Ordnung in den academiſchen Senat, als

in welchem die vier älteſten Membra jederzeit
Sitz und Stimme haben; wie denn auch die

ſämtliche acht Glieder im Gehalte gleich ſtehen,

ausgenommen, daß derMathematicus 11 Thlr.

1o Gr. mehr hat, wie S. 89. des Iſten Theils

bemerket iſt. Vorjetzo folgen ſich die zur philoſ.

Facultät gehörige acht Profeßores ordinarii

alſo: 1.) Der Profeßor der hebräiſchen Spra.

che, 2.) der mathematiſchen Wißenſchaften,

3) der griechiſchen Sprache, 4.) der Logie und

Metaphyſic, 5) der practiſchen Philoſophie,

6.) der Naturlehre, 7.) der Poeſie, 8.) der

Beredſamkeit und Geſchichte. Ein jeglicher

von denſelben ſoll nach der Verordnung von

1735. Cap. II. § 8. ſeine öffentliche Vor

leſungen alſo einrichten, daß alle halbe Jahr

was gewißes zu Ende gebracht werde, und auch

die Zuhörer nicht unterlaßen zu eraminiren,

damit es ſich zeige, ob ſie ordentlich und mit

Aufmerkſamkeit den Vorleſungen beygewohnet,

Und alles recht gefaßet haben. sie.
O
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ſoll der Hebr. im Sommer die hiſtor. Bücher des

A. Teſt. und im Winter die fünf Bücher Mo

ſis, der Gräcus aber das ganze Neue Teſta

ment alle Jahr curſorie, und zwar dergeſtalt

durchgehen, daß auch die Studioſ ſelbſten zum

exponirenangehalten werden. DerMathema

ticus ſoll jährlich die Arithmetic, Geometrie,

Trigonometrie und Aſtronomie vortragen. Der

Prof. der Beredſamkeit und Geſchichte aber hat

im Winter den Stilum, undzwar alſo zu lehren,

daß er in zwey Stunden einen Auctorem erpo

niren laße, in der dritten die Anfangsgründe

der Redekunſt vortrage, und in der vierten die

von den Zuhörern verfertigte Sachen, theils in

lateiniſcher theils in deutſcher Sprache öffentlich

durchgehe. DesSommers aber hat er die Uni

verſalhiſtorie, und zwar einmal die Geſchichte

vor, und einmal die Hiſtorie nach Chriſti Ge

burt vorzutragen. Der Poet hat es in Anſe

hung der lateiniſchen Sprache Jahr aus Jahr

ein eben ſo zu machen, wie der Profeßor Elo

qventiä den Stilum zu leſen angewieſen iſt,

und alle zwey Jahr die deutſche Poeſie einhal

bes Jahr durch zu lehren. Da auch ſeit

einigen Jahren eine jede der Profeßio

nen mit einem extraordinario verſehen worden;

ſo iſt in dem angeführten Ort der Verordnung

auch zugleich gezeiget, wie dieſe ihre Vorleſun

gen einzurichten haben, ſo daß der ordinariorum

Arbeit dadurch nicht behindert, ſondern geför

dert werde. Es ſollen nemlich zE, die extra

ordinarii, ſo die griechiſche und hebräiſchee,
C)(N
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chen zu treiben haben, alle halbe Jahr die An

fangsgründe derſelben mit den ankommenden

Studioſis widerholen, auch ein hiſtoriſch Buch

curſorie in der Art mit ihnen durchgehen, daß

ſie die Studioſos erponiren und die ſchwerſten

Wörter analyſirenlaßen. Der Mathematicus

ertraordinarius ſoll alle halbe Jahr die Arith

metic und das vornehmſte aus der Geometrie

vortragen. Der Profeßor Eloqventiä und

Hiſtoriarum ertraordinarius dagegen ſoll, wenn

der ordinarius denStilumlehret die Hiſtorie und

zwar alſo vortragen, daß, wenn der ordinarius

die Hiſtorie vor Chriſti Geburt geleſen, er die

Hiſtorie nach Chriſti Geburt abhandele. Und

wenn der ordinarius die Hiſtorie lehrt, ſoll der

ertraordinarius die Geographie vortragen.

en Rang derjenigen Glieder der Facultät be

treffend, ſo im Senat ſitzen, ſo folgen dieſelben

zwar wieim IſtenTheil S. 175. angemerkt, nach

den ord.derobern Facult. doch iſt unterCöllnan

derSpree den 8.Apr.1709 nachdem darüber viele

Jahre geſtritten worden, die unten Num.52.bey

gelegte Deciſioverordnung ergangen, daß ſie den

extraordinairen Profeßoren derſelbenimgleichen

den Doctoren und Lieentiaten, ſonicht Profeßo

res ſind, vorgehen, den Bürgermeiſtern aber

der Städte Königsberg den Vorzug laßenſol

len. So wie übrigens der 1719 verſtorbene

Profeßor Bläſing ſeinen auf dem Haberberge

gelegenen Garten, nebſt den dazu gehorigen

Pertinentien der philoſFacultät hinterlaßen, ſo

daß dieſes Legatum von der philoſ Faeultät nie

Her'
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veralieniret werden ſoll; ſo hat auch die ver

wittwete Hofgerichtsräthin Regina Frankin,

geborne Wegerin, a. 1728. 666 Thr. 6o Gr,

in der Art legiret, daß eine Hefte der davon

fallenden Zinſe, einer armen Schloßprediger

wittwe mit Einrathen des Oberhofpredigers,

die andere aber in Ermangelung ſolcher Predi

ger- oder Profeßorwittwen, die aus der We

gerſchen Familie ſind, einer dürftigen Profeßor

wittwe aus der philoſ. Facultät, die der acade

miſche Senat dazu erwählet, conferiret werden

ſoll, welches Legatum von der Academieadmi

niſtriret wird. Sonſten wird auchaus den Glie

dern der philoſFac. ordentlicherweiſe der Ober

inſpector über die Alumnos geſetzet. S. I. Th.

S. 332. Privatim ſteht allen Magiſtris frey, als auch

die zu dieſer Facultät gehörige WißenſchaftenÄ

vorzutragen, wenn ſie dasjenige beobachten,“

was im Iſten Theil S. 22o. u. f. angemerket

worden. Doch müßen ſie ſich vorhero bey der

Facultät reeipiren laßen, und wenn ſie ihre

Collegia vom ſchwarzen Bret intimiren

wollen, durch eine Dißertation pro reee

ptione legitimiren, welche in dem philoſ. Audi

torio des Vormittags am Mittwoch oder Son

nabend, wie alle Disputen der Magiſtrorum,

gehalten wird. Was insbeſondere diejenige

Magiſtros betrift, ſo, nachdem ſie allhier ihre

Studia abſolviret, auf einer andern Univerſität

den Gradum annehmen, ſo iſt ohnlängſt feſtge

ſetzet, und von der Königlichen Regierung un

ter Königsberg den 23 Oct, 1745 laut

-- 53ſten
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53ſten Beylage beſtätiget worden, daß dieſelbe

25 Thlr. bey der Reception der Facultät erle

gen ſollen. Alle dagegen, ſo nicht recipiret,

müßen gemäß der 1684 den 6 Oct. bey der

Facultät gemachten Einrichtung denen recipir

ten nachſtehen, wenn ſie gleich ehe promoviret

haben. Es ſind aber alle philoſ. Docenten, ſie

ſeyn Profeßores oder Magiſtri, gehalten ihre

Vorleſungen ſo einzurichten, daß die Schran

ken der Facultäten nicht überſchritten werden;

wie davon, was insbeſondere die theologiſche

Facultät betrift, im Iſten Theil S. 217.

u. f. bereits gehandelt worden, und dasjenige,

ſo zwiſchen der mediciniſchen und philoſ. Facul

tät in Anſehung der Phyſicabgemacht worden,

Boden unten berühret werden ſoll. Was die Pro

Äfeßores ordin der Beredſamkeit und Dicht
Äkunſt insbeſondere betrifft, ſo gebühret dem

Profeßori Eloqventiä die Cenſur aller Stand

reden, Leichen- und Glückwünſchungsſchriften,

ſo in ungebundener Rede verfertiget, und nicht

in die Theologie lauffen; wie denn, was die

Standreden insbeſondere betrift, durch ein Con

cluſum des Senats 1736. den 2. Nov. und wie

derholentlich den 6Sept. 1737.lautBeylage 54

bey 28 Thr. Strafe feſtgeſetzet worden, daß

dieſelbe dem Prof. Eloqv. jederzeit zur Cenſur

gebracht, auch bey gleicher Straffe in denſelben

keine beſondere Umſtände der Familie mit Be

nennung der Perſonen noch Lebensläufe ange

bracht werden, ſondern ſolches alles dem Pro

feßori Eloqventiä privative verbleiben ſoll. Er

HeL
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-

verfertiget auch alles, was im Namen der Aca

demie öffentlich angeſchlagen, und in ungebun

dener Rede gedruckt wird, als: Leichenintima

tiones, Patente und Einladungsſchriften, die

Feſtprogrammata ausgenommen, ſo von der

theologiſchen Facultät beſorget werden. Siehe

oben S. 128. Und außer den öffentlichen Re

den, die vermöge gewißer Stiftungen von ihm

jährlich beſorget oder gehalten werden, von

welchen im Xden Cap.ein mehreres vorkommt,

fallen jährlich ordentlicher Weiſe zwey orato

riſche Aetus vor nemlich an dem hohen Ge

burtsfeſte Sr. Königlichen Majeſtät, und den

18 Januar, als an dem preußiſchen Krönungs

tage, da er ſelbſten im Namen der Academie

die unterthänigſten Wünſche abſtattet, es ſey

denn, daß der academiſche Senat einem Stu

dioſo unter ſeiner Anführung aufzutreten

verſtattet. Der Profeßor poeſ thut eingle- und Dicht

ches an beyden Tagen in gedruckten Verſen, ſº Ä

bey dem Actu ausgetheilet werden, und zu den

Feſtprogrammatibushängeter auf einem halben

Bogen in lateiniſchen Verſen jederzeit eine Auf

munterung an. Es gebühret auch demſelben

die Cenſur aller Gedichte, ſo dem Druck über

geben werden; wohin nach dem Placito der

Facultät vom 3. Martii 1692. auch die Inſcri

- Von der

- §. 2. :: philoſophi

– A - 4- - ſchenFacul

Zu dem Decanat dieſer Facultät gelan-tät, beſon

genalleachtGliederderſelben EshatſchaberÄ
die derſelben.
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die Facultät bereits 1686. den 4.Nov. und wie

derholentlich 1691. den 22. April dahin geeini

get, daß ein jeder, der zum Decanat gelangen

will, zwey Jahr in der Facultät geweſen ſeyn

muß. Und unter Königsberg, den 25 Maji 1719.

ward die Verfügunggemacht, ſo von deshoch

ſeligen Königs höchſter Perſon unter Berlin

den 22 Dec. 1719. beſtätiget worden, undunten

Num. 55.beygedruckt iſt, daß einen jeglichen in

dieſer Facultät das Decanatzum erſten malvor

bey gehen, und er nur alsdenn erſt dazu fähig

ſeyn ſoll, wenn ihn die Ordnung zum zweyten

mal trift. Damit auch die Acta dieſer Facul

tät, ſo vor allen am vollſtändigſten ſind, in un

verrückter Ordnung fortgeſetzt werden mögen;

ſo iſt unter Königsberg den 8 Martii 1724.

das Placitum der Facultät, daß keiner, der

nicht die Acta ſeines Decanats gehörig einge

tragen, aufs künftige zum Decanat gelaßen

werden ſoll, beſtätiget, und daraufzuhalten be

fohlen worden, wie die 56ſte Anlage beſaget.

Es liegt aber dem Decano dieſer Facultät

insbeſondere ob, die, ſo von Schulen auf die

Academie kommen, und bey derſelben inſeribi

ret werden wollen, zueraminiren und mit einem

Zeugniß zu verſehen, wovon, was dabeyzube

obachten, und wie es mit dem desfalls gezahlten

Gelde gehalten werden ſoll, im Iſten Theil

S. 230. u. f. gehandelt worden. Was

- aber die dem Decano gebührende Cenſur der zu

druckenden Sachen betrift, ſo wird es damit,

da zu dieſer Facultät verſchiedene Wißenſchaf
-“ - te!
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ten gehören, ſo zum Theil in geringer Verbin

- dung mit einander ſtehen, von keinem aber ge

fordert werden kan, daß er allen gleich gewach

ſen ſeyn ſoll in Anſehung derſelben bey dieſer

Facultät alſo gehalten: daß Disputen, Tractate

und andere Schriften, in welchen gewiße Ma

terien abgehandelt werden, zuvörderſt demjeni

gen ordinario, zu deßen Profeßion die darinn

-vorkommende Sachen gehören, und alsdenn

erſt dem Decano zur Cenſur gebracht werden.

Daß übrigens der Decanus dieſer Facultät wi

der die Gewohnheit der obern Facultäten, auch

außerhalb den Conſeßen beyaeademiſchen Ver

ſammlungen über die ſämtliche Glieder ſeiner

Facultät den PlatzÄ Und wenn er

gleich ſonſten kein ordentliches Glied des acade

miſchen Senats iſt, dennoch wehrendem Deca

nat in demſelben Sitz und Stimme habe, und

auch daſelbſt über die andern Senatores der

Philoſophiſchen Facultät ſitze, ſolches iſt S. 177.

des Iſten Theils bereits angemerket; ſowie auch

oben S. 9. und 3 gedacht iſt, daß ihm nebſt

dem Rector die Aufſicht über das Schimmel

pfennigſche Stipendium gebühre er auch nebſt

ſche Stipendiaten etaminire. Uebrigens hat

auch dieſe Facultät dem Decano zur Hülfe ei

nen beſondern Copiſten oder Scriba, ſeitdem der

Gebrauch der Depoſition eingeſtellet worden,

an des ehemaligen Depoſitoris ſtatt angenom

men, welcher die etwan abzuſtattende Berichte

und alles vorfallende mundiren, und die Acta

* Z eintra

dem Decano der Juriſtenfacultät die Gröben
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eintragen muß, wovorihm eingewißesvon dem

Gelde gereichet wirrd, das vor das Teſtimonis

um initiationis von denen, ſo aus Schulen auf

die Academie dimittiret werden, gezahlet wird.

Das Siegel dieſer Facultät, vonwelchem man

nicht findet, wenn es gewehlet worden, ſtellet

GOtt den Vater in den Wolken vor, eine

Weltkugel haltend, oben zweygeflügelte Engel

geſichter, unten aber zwey Adler gerade aufge

richtet, mit der Umſchrift: SIGILLUM

FACULT. ARTIUM IN ACAD.

REGIOM. Vonden Statuten aber derſelben

ſehe man den Iſten Theil S. 139. u. ſ. w. wel

chem auch beydes ſowohl die ältere als jüngere

Statuten Num. 48. und 49. bepgedrucktwor

Deſ,
-

§. 3.

Die Gradus anbelangend, ſo bey dieſer

Von den Faeultät ertheilet werden, ſo wurden anfangs

Ä"von derſelben ſowohl Baccalaureials Magiſtrt

Ä!

#
Philoſophiäcreiret; wie denn, was beybeyden

Arten der Promotionen zu beobachten, ſowohl

in den ältern als neuern Statuten der philoſ

Facultät angezeiget wird. S. die Beylagendes

Iſten Theils S. 168. U. ſ. w. und 183. u. ſw.

Es ſollten nemlich die Decanijährlich amSonn

tage Eraudi und den Sonntag vor Martini

zum Gradu Baccalaurei, der geringer als die

Magiſterwürde, und den Namen von Laurea,

dem Lorberkranz führet, die Studioſos einla

den, und diejenigen, ſo ſich dazu angeben, welche

weng
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wenigſtens ein Jahr allhier, und zwar unter

Aufſicht eines Privatdocenten ſtudiret haben

mußten, aus der Grammatic, Dialectic, imglei

chen nach den neuernStatuten aus der Arithme

tic, und den Gründen der griechiſchen Spra

che von zwey Gliedern der Facultät gefraget

werden. Die Renunciation derſelben aber ſollte

von dem Decano in der Art, wie bey der med.

Facultät in dem Fall, wenn der Decanus zu

gleich Brabevta, geordnet iſt, S. obenS. 297.

verrichtet, jedoch von denen bey andern Pro

motionen üblichen Ceremonien nichts dabeyvor

genommen werden, als daß den Candidaten

geöffnete Bücher vorgeleget würden. Es iſt

aber dieſer Gradus nicht lange im Gebrauch ge

weſen, und ſind nur folgende Promotiones von

dieſer Art angeſtellet worden:

1548. den 5. April wurden VIII.

1555. den 19. Febr. - V.

- - im Sommerſemeſtri IV.

156. zu Anfangedes JahresVII.

1566. den 3 Dec. - - VII. s

1569. den 22 Dec. - - VIll und endlich

1573. den 1o Oct. - - V

Baccalaure Philoſ. ereiret. Dagegen werden

nunmehro die Magiſtrizugleich zu Bacealaureis

gemacht. Zu der Magiſterwürde ſollen nach

Cap. XV. der Statut. poſter, die Deeanijähr

lich am erſten Sonntagenach den Erndteferien,

oder, wie es nachhero in dem Churfürſtlichen

Abſchiede von 1672. Art. 10. eingeſchränket, we

nigſtens alle vier Jahre einladen, und wurden

Z 2 ehedem

Von der

Magiſter
Würde.
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ehedem ordentlicher Weiſe nur ſolche, die ſchon

hier oder auf andern Academien den Gradum

Baccalaurei angenommen, dazu gelaßen, oder

ſie muſten vor dem Magiſterexamen nochbeſon

ders als Baccalaurei examiniret werden. Bey

dem Magiſtereramen aber ſollten die Candida

ten von vier Gliedern der Facultät vier Stun

den lang nach den übrigen Stücken, aus wel

chen die Baccalaurei noch nicht gefragt, nem

lich der Phyſic, Sittenlehre, Mathematic und

Theologie gefragt, auch ein ſchriftlicher Aufſatz,

als eine Probe ihrer Geſchicklichkeit von ihnen

eingegeben werden. Das öffentliche Era

men, ſo ehedem noch darüber in drey Tagen -

jedesmal zwey Stunden lang angeſtellet ward,

und wozu alle Profeßores, Doctores, Licentia

ten und Magiſtri, um nicht nur dem Eramen

beyzuwohnen, ſondern auch die Candidaten

ſelbſten zu exploriren eingeladen wurden, iſt auf

Vorſtellung der Facultät wegen der damitver

knüpften Unkoſten, und da davon wenig Nutzen

verſpüret, vielmehr dadurchmancherleyZwiſtver

anlaßet worden, auch bey denobern Fac.derglei

chenEramen nicht gebräuchlich iſt, unter Königs

berg den 2o Sept. 1717. wie die 57ſte Anlage

beſaget, gänzlich abgeſchaffet worden. Die

Promotion ſelbſten ſoll nach den Statuten von

dem Decano verrichtet werden, welches auch

bis 1717. beobachtet worden, da die Facultät

den 31 May ſich dahin geeiniget, daß alle ordi

narii, ſo in der Facultät ſitzen, nach der Reihe

und nicht der Deeanus, es ſey denn, daß je

Manden
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mandeneben wehrendem Decanat die Ordnung

treffen möchte, ſolches verrichten ſollten. Will

man übrigens von den Solennitäten, mit wel

chen ehedem die Magiſterpromotiones verrich

tet worden, und alle dem, ſo dabey vorfällt,

etwas ausführliches leſen, ſo ſehemandesPro

feßor Raben Beſchreibung der 17o4. allhier -

gehaltenen Magiſterpromotion ſo auf 12tehalb

Bogen in 4. gedruckt worden, womit manvon

den letztern Jahren des Herrn D.Hahnsbeyei

ner Magiſterpromotion 1735.gehalteneRede de

promotione hebracorum academica , und

Herrn D. Gregoroviibey gleicher Gelegenheit

1744. gehaltene Jubelrede de electricitate

morali vergleichen kan, aus welchen die Ge

bräuche, ſo bey der Renunciation annoch beob

achtet werden, zu erſehen ſind. Ich merke nur

ſo viel an, daß auch bey der philoſ. Facultät

ſeit 1717. die Promotiones ohne die ehmals ge

wöhnliche Solennitäten in der Art, wie bey den

obern Facult. angeſtellet werden, und ſeit 1733.

nicht mehr auf eine gewiße Zahl der Candidaten

gewartet, ſondern die Promotion, ſobald ſich

jemand meldet, auch mit einem Candidaten

vorgenommen wird; auch, daß der Eidſeit 1735.

nicht mehr durch den Pedellen, ſondern durch

den academiſchen Secretarium den Candidaten

abgenommen wird. "

§ Svite der

- 4. Profeßoren

Es folget hiebey ein Verzeichniß der ſämt-#

lichen Profeßorumordinariorum der philoſophi-Ä“

- - Z 3 ſchen
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ſchen Facultät, ſo viel man davon ausfündig

machen können. Und zwar, was anfangs die

Profeßion der ebräiſchen Sprache betrift, ſo

findet man von den erſten zwey Jahren zwar

nicht, wer in denſelben ihr vorgeſtanden, von

1546 an aber haben folgende ſie verwaltet:

I. M1.Andreas Wißling,von Oßnabrück,

ſo zu Cölln magiſtriret hatte, kam gegen das

Ende des 1546ſten Jahres an die Academie

muſte aber dem Stancaro 155.weichen, hielt

ſich hieraufzu Wittenberg auf von wannen er

I553. als Prof. der hebräiſchen Sprache nach

Roſtock berufen ward,woer noch 1566 ſtand.

S. Grapens Evangeliſches Roſtock S.

112. und Schütz vita Chytraci S. 86.

Die in Verſen beſtehende Schrift, womit

er zu ſeinen Vorleſungen die ſtudirende JU

gend in Roſtock eingeladen, ſteht in Script.

Acad. Witteb. II. Band Bl. 17. a.

II. SFranciſcus Stancarus, Theo

logiä Doctor, von Mantua gebürtig

ſo der Religion wegen ſein Vaterland

verlaßen müßen, und hierauf Profeßor der

hebräiſchen Sprache zu Cracau geweſen, aber

auch daſelbſt in das Gefängniß geworfen

worden, kam aufRecommendation derKö

nigin von Ungarn Iſabellen, und mit guten

Zeugnißen Melanthons1551. hieher, undbe

kam nebſt Ioo F. ſo ihm der Marggraf aus

der Rentcammer zahlen ließ, auch freye

Wohnung. Er disputirte zwar den 20. Juni

de Trinitate, bat aber bald um ſeine D

. - mißion



von der philoſophiſchen Saeultat. 359

mißion, ſo ihm auch willig ertheilet ward,

weil man, wie der Fürſt den 21 Aug. 1551.

an die Academie ſchrieb, ſeines Welſchen

Hofmeiſtrens, Faction-Anrichtens und Re

girens nicht bedurfte er auch in einem Schrei

ben die Fürſtliche Räthe ſehr unanſtändig

tractiret hatte, welches Schreiben in Hart

knochs Kirchenhiſtorie S. 344. zufinden

iſt. Von hier gieng er nach Frankfurtan

der Oder, und ward daſelbſt Profeßor, be

gab ſich aber widernach Polen, Ungarn und

Siebenbürgen, und iſt zu Stobnica in Polen

1574. den 12. Nov. im 73ſten Jahr ſeines

Alters geſtorben. Wie vieler zur Refor

mation in Polen beygetragen, was er aber

auch mit ſeiner Lehre, daß Chriſtus unſer

Mittler bloß nach der menſchlichen Natur

ſey, und ſonſten vor Unruhe angerichtet,da

von kan man unter andern Saligs Hi

ſtorie der Augſp. Conf.den II. Th. nachſehen,

wo auch S. 714. u. ſw. ſeine Schriften

erzehlet werden. Bayle hat von ihm

in einem beſondern Articul ſeines Lericiaus

führlich gehandelt. Und in den Preußiſchen

Zehenden I. Th. S. 268. u. f. w. iſt ein

Brief von ihm, nebſt Bugenhagens und

Melanthons ihn betreffenden Briefen zu

finden. Man ſehe auch das 6te Capitel

des VH. Buchs in LU B 1 EN 1 c II hiſt.

reform. Polon. Und REGEN voLs C II

hiſt. ecel. Slav. S. 228. u. ſ w..

34 - III.
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Ill M. Johann Sciurus, von 75

ºhn Profeßor der griechiſchen Sprache,

Är dabey Fürſtlicher Hofprediger, S. Erl.

Preußen V. Band S.780.as auch j

4 bis 558 als Theologiä Profeßor,

SobenS. 174. und ſtarb 156. den 3 Nov.

S Hartknochs Kirchenhiſtorie S3éuf

Äd insbeſondere von ſeiner 1552. den 28

May gehaltenen Dißertation déforiud

Äddem, was dabey vorgefallen, Salig

oe eit, S. 989. u. f. „“

!V MT. Johann Campinge, von 1568.

Wºhin Profeßor der griechiſchen Sprache,

las dabeyeineZeitlang die Theologie,wie oben

S 77 angemerketiſt, ſaß auch zwey Jahr

im Conſiſtorio, und ward58o. zudem wie

Äe Arrianer angeſtellten Synodo in Le

"toº geſchicket, wovon unten ein mehre

es. Er ſtarb 159o. den 6Aug und ſoll nach

de Aet. Bor. I. Th. S. 87ó. ſich Marg

gräflichen Oberhoſpitalverwalter und Rath

gºeet haben. Man ſehe auch von ihm

Hartknochs Kirchenhiſtorie S506.

VD. Chriſtoph Gruner, von 593.

"abe Profeßor Theologiä extraordinarius,

und Pfarrer in der Altſtadt, gieng 1598.

90 hier weg. S. obenS. 196. u. f.
VI. t)7. Georg Mylius oder Möller,

vorhero Archipädagogus, S. I. Th. S. 43.

bekam 1598 die hebräiſche Profeßion, und

ºrd dabey 1606. Beyſitzer des hieſigen

Conſiſtorii, auch 1609. Diaconus msº
)0,„-"
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hof, 1614. aber Profeßor Theologiä ſecun

dus. S. oben S. 178.

VII. M. Georg Radike, von 1614. war

vorhin Profeßor der griechiſchen Sprache,

ſtarb 162O. den 22 Aug. und hat de ſummo

bono veraque rationalis creatura beatitu

dine, triplici forma Rerumpublicarum

& präferenda monarchia, auch über

Aët. III, 2. disputiret. -

viii DCöleſtinièlentaProfTheo.
ertr. Ob er gleich nicht Mag.war ſowardihm

doch wegen ſeiner ſonderbaren Wißenſchaft in

denorientaliſchenSprachen162Idie hebräiſche

ordinaireProfeßion aufgetragen,welche er bis

1626. da er Profeßor Theologiä ſec. ward,

verwaltet, wiewohl er in der philoſophiſchen

Facultät weder Sitz noch Stimme gehabt,

noch das Decanat derſelben geführet hat,

wie bereits im lſten Theil S. 17I. angemer

ket worden. S. oben S. 178. und 198.

IX. M1. Levin Pouchenius, von 1626.

vorhin eine kurze Zeit Profeßor ordinarius

der Logic und Metaphyſic, dabey von 1632. -

Profeßor Theologiä ertraordinarius und

zweyter Hofprediger, legte die hebräiſche

Profeßion 1635. nieder. S. obenS. 198. u.f.

X. M1. Andreas Mylius, ein Sohn des

Georg Mylii, geboren zu Königsberg 16o6.

den 25 Martii ward zu Wittenberg 1634.

Magiſter, und 1635. Profeßor der hebräi

ſchen Sprache allhier, 1641. aber leg

te er die Profeßion nieder, nachdem er

>

- 5 im
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im vorigen Jahr Rector der Domſchule all

hier geworden, und ihm beyde Stellen zu

verwalten zu beſchwerlich ward. Er ſtarb

1649. den 22 Nov. S. Erl. Pr. III. Band

S. 375. u. f. und hat de Tetrogrammato,

auch de interpretatione S. Scriptura dis

putiret, und8 Dißertationes über den Pro
pheten Jonas drucken laßen. «h

XI. M. Hieron. Erneſti, geboren zu

Erfurt den 23. Februar. 161 1. wo er auch

163I. den 10. Februar.magiſtriret, kam 1634.

hieher, und nachdem er von 1638 an in En

gelland, Holland und Dännemark ſich auf

gehalten hatte, ward er 1641. Profeßorder

hebräiſchen Sprache allhier, gieng aber

1644. als Erzprieſter nach Bartenſtein, wo

er auch 1657. den 8. April geſtorben. Er hat

de antiquitate punétorum, cognitione

lingvarum orientalium neceſſaria inter

preti Script. S. auch über Gen. I, I. und

Pſalm 37,25. disputiret, imgleichen Dis

puten pro Jeſu Nazareno ex Pſ CX.

und de Meſſia in ebräiſcher Sprache dru

cken laßen, und eine ebräiſche Grammatic

herausgegeben.

XII. M. Stephanus Gorlovius, ge

boren zu Neuhoff in Preußen 1619. den 27

Dec. ward 1644. den 4. Sept. allhier Ma

giſter, und 1647. zum Nachfolger des Erneſti

ernennet, reiſete aber vorhero auf Churfürſt

liche Koſten ein Jahr lang nach Holland,

wo er beſonders vom R. Menaſſe BenN
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ſich unterrichtenlaßen. A. 1656.warder dabey

Oberinſpector der Alumnorum, welche Stelle

er aber, wie ſchon im Iſten Theil S. 336.

bemerket, bald niederlegte, nachdem er in

demſelben Jahr Diaconus der Löbenicht

ſchen Gemeine geworden. Er ſtarb 1678.

den 19 Aug. und hat de Chriſto filio aeterni

Patris, antequam ſol eſſet aus Pſ. 72,17.

und auch de detorſionibus & exceptio

nibusnonnullisJudacorum, in Lippmanni

Nizzachon, im gleichende confuſionislin

gvarum origine & modo, initio-Decalogi

Exod. XX.I. ſqq. Protevangelio Gen.III.

15. -ſono tubarum ſanctuarii disputiret.

XIII. MT. Laurentius Weger, geboren

I653. den 3oDec. zu Königsberg in Preußen,

ward 1677. den 25. Januar. zu LeipzigMa

giſter, wo er auch als Präſes de eo: num

virtus moralis in Deumcadat? disputiret.

Nachdem er hierauf eine kurze Zeit ſich all

hier wieder aufgehalten hatte, warder 1679.

Profeßor der morgenländiſchen Sprachen,

worauf er nach Holland und Engelland rei

ſete, nachdem er zuvor faſt ein Jahr lang

ſich bey dem Edzardi in Hamburg aufgehal

ten hatte, und trat die Profeßion gegen das

Ende des 168oſten Jahres an. Er ſtarb

1715. den 21 May, und hat de verbo Dei

occaſione phraſeos chaldaicae " N"OYQ.

auch über den 22ſten Pſalm, imgleichen über

Hof 3, 4 und Ezech. 8, 17. auch de oſcu

- - - latione
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latione manus idololatrica ex Job.

XXXI. 26. u. ſ. w. disputiret.

XIV. D. Johann Bernhard Hahn,

geboren zu Persken in Preußen 1685. den

12 Junit, ward zu Frankfurt an der Oder

17o6. den 27. April Magiſter, hielt ſich hier

auf zwey Jahre zu Jena auf, und nachdem

er Deutſchland, Holland und Engellandbe

ſehen, kam er 1709. wieder hieher, undward

1713. Profeßor extraordinarius, 1715. aber

ordinarius der orientaliſchen Sprachen, wor

auf er 177. den 16 Mart. zu Gryphswald

als Doctor Theologiä in Abweſenheit ernen

net worden. A.1745. erhielt er dabeydieIn

ſpection über die hieſige Synagoge, und hat

de coturnicibus Num. XI. 31. 32. adver

ſus Ludolfum, appellatione lingvar he

brax, qua dicitur ſanéta, annoJobheleo

Ebrarorum über Lev. XXV. disputiret,

auch Einleitungen über einige Bücher

des alten Teſtaments, im gleichen eine Rede

de promotionibus hebracorum academi

cis, und zu Gryphswald eine Dißertation

de falſis Theologix principiis drucken

laßen.
-

§ 5.

Die griechiſche Sprache haben von der

Sº der Stiftung der Academie an bis hieher folgende

ÄProfeßores ordinari gelehret:
ſehenSpÄ-I. Abraham Culvenſis, J. U.D. vorhin
che. Archipädagogus, S. I. Th. S. 31. verwal

" - - tete

>,
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tete dieſe Profeßion nur eine kurze Zeit, in

dem bey der 1544 geſchehenen Einweihung

der Academie bereits Iſinder dieſelbe verſa

he, und Culvenſis die Rechte lehrte, wie

oben S 259. angemerket iſt.

II. M. Melchior Jſinder, von Schweid

nitz aus Schleſien, kam auf Melanthons

Vorſchlag 1543. hieher, S. M. Th. S. 46.

und Melanthons Briefe an den Camera

rarius S. 437. der Leipziger Ausgabe und

wohnete der Einweihung der Academie als

Decanus der philoſ. Facultät, und Pro

feßor der griechiſchen Sprache bey, S. I. Th.

S. 57. und 64. A. 1548.gienger nach Wit

tenberg, wo er unter Bugenhagens Deca

nat den 8. Nov. de poenitentia disputiret,

S. Scripta acad. Witteb. I. B. S. 227. b.

und ward daſelbſt den Tag nach Martini

Doctor Theologiäworaufer 1549.diezweyte

Profeßionem theol. allhier angetreten,

S. contin. gel. Preußen IV. Qvartal

S. 16. u. ſ. w. -

III. M. Fabian Stoßer, von Konitzaus

Preußen, hat bereits 1546 das Trinitatis

qvartal als Profepot gehoben; wiewolman

nicht findet, was er zu Anfange vor eine

Profeßion verwaltet. A. 1549. ward ihm

die griechiſche anvertrauet, er bekam aber

bey der Oſiandriſtiſchen Unruhe im Julio

155o. ſeinen Abſchied.

IV. MT. Johann Sciurus, oder Eich

horn, ein Nürnberger, kam 1546. an. Was

LP
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er zu Anfange vor eine Profeßion beſonders

verwaltet, davon findet man nichts, außer

daß er eine Zeitlang die Mathematic ge

lehret. Die griechiſche Profeßion, neben wel

cher ihm auch 155o. die Ethiſche aufgetra

genward, verſaheer bis 1554. da er ſie mit

der hebräiſchen verwechſelte.

V. (MI. Wolfgang Periſterus, oder von

der Taube, geboren 1532. bey Neidenburg

in Preußen auf dem adelichen Gute ſeines

Vatern, ward 1545. allhier von Sabinoim

matriculiret, S. contin. gel. Preußen

IV. Qvart. S. 222. und nachdem er auf deut

ſchen Univerſitäten ſeine Studia fortgeſetzet

hatte, 1552. den 16. Febr. zu Roſtock Ma

giſter. S. Schütz vita Chytrxi S. 73.

Hierauf ward ihm 1554. da er etwan

22 Jahr alt war, allhier die ordentliche Pro

feßion der griechiſchen Sprache ertheilet, ſo

er den 1. Sept. mit einer Rede de laudibus

gra.cx lingvac antrat, die nachhero all

hier gedruckt worden, und in welcher er

ſelbſten ſeiner Jugend zum öftern erwehnet;

wie er denn auch unter andern eine griechi

ſche Ueberſetzung der narrationis fabuloſe

des Melanthonsdeeo, quomodo Deus ab

initiodiſtinctiones ordinum in genere hu

mano fecerit,allhierdrucken laßen. Nachdem

er aber ſchon einige Jahrelang ſeinen Abſchied

geſuchet hattegienger I564. von hier weg und

ward, nachdem er den 5 Maji zuRoſtockdo

ctoriret hatte, S. Schütz loc. eit. S. 274.

* 277.
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277. zu Schwerin Predigeran der Schelf

Kirche, und nachhero der erſte Superin

tendent und Paſtor am Dom daſelbſt,

S. Fortgeſetzte Sammlung von Alten

und Neuen Theologiſchen Sachen 1729. S.

Io30. u. f. auch Schützen loc. cit. S. 287.

A. 157I. gieng er als Superintendent

nach Wißmar, wo er 1575, wieder ſeinenAb

ſchied bekam, worauf er I58o. an die Cöll

niſche Stiftskirche in Berlin als Hofprediger

befördert, endlich aber 1583. Inſpector zu

Landsberg an der Warte geworden, woſelbſt

er auch 1592. geſtorben; wie ſolches aus

Müllers und Küſters altemundneuenBer

lin I. Th. S. Io1. u. f. erhellet, woſelbſt

auch aus ſeiner Leichpredigt angemerket wird,

daß er bey 26 Tractate herausgegeben, da

von die meiſten daſelbſt S. 1o3. u. f. ange

führet werden, auch eine Harmonie derEvan

geliſten im Manuſcript hinterlaßen habe, und

vor ſeinem Ende nach Schweden durchver

ſchiedene Königliche Briefe mit ſtattlichen

Verheißungen beruffen worden, wie denn

auch aus derſelben erhellet, daß er aufſeinen

Reiſen in Dännemark, Holland, Frankreich

und Italien ſich lange umgeſehen. -

vi. MT. Johann Campinge, von 1564.

vorhin Archipädagogus, ward 1568. Pro

feßor der ebräiſchen Sprache. S. oben

S. 36o. -

VIII. MT. Paul Weiß, ward 1568. Pro

feßor der griechiſchen Sprache, nachdem er

- bis
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bis dahin Archipädagogus geweſen, S.I.Th.

S. 4o. Er verwaltete dabey von 1578. nebſt

der Prof.Eloqventiädie erſte Inſpection über

die Alumnos, auch von 1579. die Profeßio

nem Poeſeos, und ward nachhero Profeßor

Theologiä ſecundus. S. I. Th. S. 334 und

oben S. 177. 161. -
-

VIII. M. Laurentius Pantänus von

1579. da er den 19 Sept.prolocodisputiret

vorhero Archipädagogus war dabeyvon 158.

Oberinſpector über die Alumnos und ward

1585. Prof der Dialectic S.IThS42334

IX. M. Caſpar Perband, von 1586.

vorhin Archipädagogus wardabey von 1589.

bis 1591. Alumnorum Inſpector primarius,

wardaber 1593. removiret, nachdem er vor

hero durch eine öffentliche Intimation von

der Zahl der academiſchen Bürger ausge

ſchloßen worden. S. ThS42.334. und

-Ä Preuß fV. Qvart. S. 28.
s aſpar Clee/ von 1594. vorhin

Archipädagogus war dabey Alumnorum

Inſpector primarius, und ward I6oI. Pro

feßor der Sittenlehre und Geſchichte. S.

I. Th. S.42. und 335.

I. M1. Caſpar Oerband, nachdem er

als Profeßor Eloqvetitiä1596. wieder reſt

tuiret worden, verwechſelte er ſeine Stelle

16o. mit der griechiſchen Profeßion, ward

aber 16o3. nicht nur wegen vieles von neuem

angerichteten Unfugs abermals removiret,

ſondern muſte auch nach abgeſchworner

Urpfede
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TUrpfede das Land Ä ewig räumen. S.

contin. gel. Preußen IV. Qvartal S. 29.

u. f.

XII. M. Georg Radike, von 1603 vor

hero Archipädagogus, ward 1614. Profeßor

der hebräiſchen Sprache. S. I. Th. S. 43.

u.f, und oben S. 36.

XII. M. Friedrich Heilsberger, von

1614. vorhero Archipädagogus, S. I. Th.

S. 44. ward 166. Profeßor Eloqventiä,

und hat de Joanne Baptiſta non eremita

disputiret.

XIV. M. Matthäus Reimer, von 1616.

vorhero Archipädagogus, S. I. Th. S. 44.

ſtarb 1646. den 7 Sept. und hat de origine

anima humanx, auch über I Tim. 2, und

Luc. 1, 23. disputiret.

XV. M. Jacob Bolius, geboren zuBar

tenſtein 1619.wardallhier 1644 den8 Sept.

Magiſter, gieng hierauf nach Deutſchland,

und ward Adjunctus der philoſ. Facultät in

Wittenberg, 1646. aber Subinſpector all

hier, und 1647. Profeßor der griechiſchen

Sprache, 165o. aber Pfarrer im Löbenicht

und Beyſitzer des Samländiſchen Conſiſtorii,

da er denn die Profeßion 1651. niederlegte,

welche ſieben Jahr ohnbeſetzt blieb. A. 1654.

ward er Pfarrer im Kneiphoff, und ſtarb

167o. den 28 Jul. Er hat de fontibus

& fluviis, ſtilo N. T. auch über Hebr. 1.

disputiret. Die von ihm im Namen des

Kneiphöfſchen Miniſterii aufgeſetzte Wider

% Aa legung
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legung der Irrthümer C. Sandii iſt in

Act. Bor. II. Th. S. 364. u. ſ. w. zu fin

den, womit man den im Erl. Preußen

I. Band S. 768 u.ſw. befindlichen Bericht

vergleichen kan. -
- -

XVI. M. Jacob Sahme, geboren zuKö

nigsberg den 28 May 1629. Nachdem er hier

und in Deutſchland ſtudiret, ward er 1655.

den 3. April hieſelbſt Magiſter reiſete hierauf

nach Holl- und Engelland, und ward nach

ſeiner Wiederkunft 1658. allhier Prof. der

griechiſchen Sprache, 1662. aber der Be

redſamkeit.

XVII. M. Chriſtian Teuber, geboren

1638. den 26 Mart. zu Cobelin in Polen an

der Schleſiſchen Grenze, und zu Gothenburg

in Schweden erzogen, ward 166o. den 24

April zu Frankfurt an der Oder Magiſter,

auch in demſelben Jahr Subrector des Gym

naſii zu Cölln an der Spree, und 1644.

Profeßor der griechiſchen Sprache allhier,

gieng aber 1667. von hier wider weg nach

Frankfurt an der Oder als Rector der Stadt

ſchule ward hierauf 167o. Inſpector zu

Neu-Ruppin in der Mark, und 1689. Probſt

zu Nicolai in Berlin, ſtarb aber bald darauf

1690. den 6. Junii. S. Müllers und Kü

ſters Altes und Neues Berlin I. Th. S.367.

u. ſ. w. Allhier hat er de Pheiditiis dis

PUtiret. - -

XVIII. M. Martin Babatius, geboren

zu Königsberg 1636. im Jul. ward é #
- U)s
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Subinſpector allhier, und 1667. Profeßor

der griechiſchen Sprache, dabey 1668 Ad

junctus an der Schloßkirche, 1671, aber Erz

prieſter zu Raſtenburg und 1674. zu Bar

tenſtein, wo er 1719. geſtorben. Hat de

LXX. Interpretum veritate & ſänčtitate,

auch de fatis noviſſimis es disputiret.

XIX. M. Johann Philipp Pfeiffer,

von 1671. ward 1685. Profeßor Theologiä

– extraordinarius und Hofprediger, da er denn

die griechiſche Profeßion niederlegte. S. oben

S.207., - - - -

XX. M. Paul Rabe, geboren zu Königs

berg I656. den II Apr. ward 1678. den 22

Sept, allhier Magiſter, 1682 Subinſpector,

und 1685. Profeßor der griechiſchenSprache,

17o3. aber der Logic und Metaphyſic. ,

XXI. M. Johann Ernſt Segers, von

17o3. ward dabey 1709. Doetor und Pro

feßor Theologiä extraordinarius, legte aber

1716. die Profeßion nieder, als er Pfarrer

auf dem Haberberge wurde. Soben S215.

XXII. M. Michael Gehrke, geboren zu

Raſtenburg in Preußen 1679 den 31 Ja

nuarii, ward 17o4, den 18. Sept. allhier

Magiſter 1714, aber Profeßor Philo

ſophiä extraordinarius, und 1716. Profeßor

ordinarius der griechiſchen Sprache. Er ſtarb

172I. den I4. Jun. Und hat de SS. Trini

tate, utrum ex principiis naturalibus fir

miter cognoſcipoſfit? paradoxis quibus

dam Spinoza , ſocietate humana ante

- Aa 2 lapſum,
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lapſum, cingaris regno Boruſſia pulſis,

officio principis circa conſervationem

religionis, neceſſitate commerciorum
A in republica, corona regnipruſficiejusque

ſignificatione heraldica, auch de fama

gra.cx lingvae per orbem manifeſtata dis

putiret.

XXii. Johann Behm, Phil und Theol.

Doctor, von 172I. dabey Profeßor Theol.

ertraord. undvon 1728. Bibliothecarius zu

Schloß, auch don 1733. Conſiſtorialrath, und

von 1745. Profeßor Theol. ordin. S. oben

S. 194. Und 217.

§. 6.

- Wer die Profeßion der mathematiſchen

Profeßores Wißenſchaften von 1544. bis 1546. verwaltet

Ä“ haben mag, davon iſt nichts zu finden. Von

Ä“ 1546. an aber ſind folgende Profeßores Ma

ſchaften, theſeos bey dieſer Univerſität geweſen:

I. M. Bartholomäus Wagner, von

Königsberg, hat zuerſt 1546. das Trinita

tisqvartal bey der Academie gehoben, und

, beſage der um die Zeit auf ſeinen Vater ver

fertigten Int. fun. ſo im Manuſcript auf der

academiſchen Bibliotheczufinden iſt, beyder

ſelben die Mathematic dociret. Was er nach

hero vor eine Profeßion verwaltet habe, fin

det man nicht. A. 1553. ward er bey der

Oſiandriſtiſchen Unruhedimittiret, S.Hart

knochs Kirchenhiſtorie S. 362. iſt nachhero

Medicinä Doctor geworden, und zu Danzig

- - geſtorben.
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geſtorben S.Hennebergers Erklärung der

. preußiſchen Landtafel S. 243. -

?

II. Man findet auch, daß Sciurus eine Zeit

lang dieſe Profeßion verwaltet, welches denn

um dieſe Zeit geſchehen ſeynmag, zumalener

ſchon 1546. allhier angekommen, und man

ſonſten nicht findet, was er gleich anfangs

A vor eine Stelle bekleidet. S. oben S. 365.

III. Zu Anfangedes 1548ſten Jahresward dem

Archipädagogus, M. Bonaventura

vom Stein, die mathematiſche Profeßion

bis zur Ankunft des Lauterwalds zu verwal

ten aufgetragen, S. I. Th. S. 38.

Dieſer M. Matthias Lauterwald, ein

Elbinger, ſo zu Wittenberg auf des Marg

grafen AlbrechtsKoſtenſtudiret hatte, wie aus

Sabini Schreiben an Melanthon, ſopridio

. calend.Jul. 1545 datirt und ſeinenGedichten

beygedruckt iſt, erhellet, kam zwar 1549. im

Sommer allhier an, ließ ſich aber, ehe er

die mathematiſche Profeßion antrat, in die

Oſiandriſtiſche Streitigkeiten ein. Erbekam

daher 155o. den 15. Juli ſeinen Abſchied,

S. Hartknochs Kirchenhiſtorie S. 313.

und ward auf Koſten des Marggrafenwie

der nach Wittenberg geſchickt, ſeine Studia

daſelbſt fortzuſetzen. Vor die Zeit aber, daer

hier geweſen, wurden ihm 1oo Mark gerei

chet. A. 1551. ward er Pfarrer zur Schul

pförte. Was aber nachhero mit ihm, da er

Prediger zu Eperies in Ungarn geweſen, des

Satzes wegen, daß der Menſch nicht durch

Aa 3 den
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denGlauben allein ſondernauch durch dieZer

knirſchung und den neuen Gehorſam gerecht

werde, vorgegangen, davon ſehe man Sa

ligs Hiſtorie der Augſpurgiſchen Confeßion

II. Th. S. 835. u. f. wo auch S. 983, einige

Schriften deſſelben wider Oſiandern angefüh

ret werden. S. Seilers Elbinga literata

S. 108. auch Unſch. Nachr. 1742 S. 519.

u. ſ w. wo ein Brief des Oſianders einge

rückt iſt, der ihn betrift.

IV. M. BalthaſarSartorius, warvon

Wittenberg hereingekommen, trat im Qvar

tal Reminiſcere 1551. die Profeßion an, und

gieng 155I. zu Ausgange des Jahres von

hier wieder nach Wittenberg.

A. 1553. den II Oet ward dem Profeßor der

Dialectic M. WTicolaus Jagenteufel

die mathematiſche Profeßion mit zu verwal

ten aufgetragen, ſo daß er das Gehalt von

beyden genoß.

V. M. Wicolaus Weodomus, geboren

zu Erfurt 1535. ward 156o. ProfeßorMa

theſeos, und hat nebſt den Calendern auch

de eclipfibus geſchrieben. Er ſtarb 1578.

den 28 Aug. -

VI. M. Matthias MTenius, geboren

1544. zu Danzig, wardanfangs 1572. Pro

feßor am Gymnaſio daſelbſt, 1579. aber all

hier Profeßor Matheſeos ordinarius, dabey

1585. Fürſtlicher Bibliothecarius, und ſtarb

16o1. den 3 Jun. Außer den vonihm ver

fertigten Calendern, deren Hartknoch im

Alten
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Alten und Neuen Preußen S. 54I. a. ge

denket, iſt noch eine Dißertation de rotun

ditate terra & aqua, auch ein aſtrologiſches

Prognoſticon auf das Jahr 1588. von ihm

verhanden. S. Prätorii Athen. Gedan.

S. 37.178. Eheerankam, doeirte derPro

feßor Med. primarius D. Stojus die

Geometrie, und der Profeßor Pantänus

die Arithmetic eine Zeitlang. Nach ſeinem

Tode ward I6o3. &

VII. M. Joachim Radenicius ernennet,

der zu Roſtock 1575 geboren, zu Helmſtadt

Magiſter worden, und nachdem er ſich mit

dem berühmten Tycho de Brahe beſprochen,

zu Roſtock und nachhero allhier privatim

dociret hatte. Er gab auch eine Dispute

de coelo & ſphaeris coeleſtibusprolocoher

aus, ſtarb aber, ehe er zu leſen angefangen,

den 1 1 Dec. 16o3.

VIII. M. Sigismund Weier, geboren

zu Schmoditten in Preußen 1579. den 28

Febr. ward 16o2. zu Wittenberg Philoſo

phiä Magiſter, und 1605. allhier Prof. Ma

theſeos, dabey 1612. Churfürſtlicher Biblio

thecarius, verwechſelte aber 162I. die ma

thematiſche Profeßion mit der hiſtoriſchen.

Er hat de rotunditate terrae, partibus

coeli, figura, ſitu & motu coeli, figura

& ſitu terrae disputiret.

IX. M. Johann Strauß, geboren zuKö

nigsberg 159o. den 2. Jun. Nachdem er hier

und in Deutſchland ſtudiret, warder zuTü

Aa 4 bingen
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bingen 1616. Magiſter, und bald darauf

Informator der Pagen bey den Herzogen

von Sachſen Johann Willhelm und Fride

rich Willhelm. A. 1619. nahm er Krieges

dienſte an, ward aber endlich 162I. allhier

Profeßor Matheſeos ord. und ſtarb 163o.

den 9. Sept. Außer der Introductione ad

utramque Architectonicam ſind annoch

einige Disputen von ihm vorhanden, als:

derefractionibus aſtronomicis, eclipſibus

ſolaribus, philoſophia aſtraliTychonica,

und der Wall, ſo die Stadt Königsbergum

giebet, iſt nach ſeiner Angabe aufgeführet

WOrden.

X. M. Albrecht Linemann, geb. zu Fiſch

hauſen in Preußen 16o3. den II Mart. Sein

Vater, ſo ein Schuſter war, hielt ihn zu ſeinem

Handwerkan; weil er aber großen Trieb zum

Studiren hatte, begab er ſich nach Königs

berg und famulirte, damit er nur dabey die

Schule beſuchen könte, und brachte es nach

hero auf der Aeademie in der Matheſ bald ſo

weit, daß er 163o. an ſeines verſtorbenen

Lehrmeiſters Stelle zum ordentlichen Lehrer

derſelben beruffen ward. Hieraufgieng er

nach Holland, wo er de ſcintillationeftel

larum eine Schrift herausgegeben, und nach

dem er 1634, den 2o April allhier in Abwe

ſenheit war zum Magiſter ernennet worden,

kam er in demſelben Jahre wieder zurück,

und verwaltete ſeine Profeßion bis 1653. da

er den 8ten Dec. geſtorben. Er Ä
" 'CIT3
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refračtionibus uranicis, natura cometa

rum aethereorum, motu diurno telluri

vindicando, natura iridis, mundo, me

teoris ignitis, rerum naturaliumprimor

diis, natura diſciplinarum mathematica

rum, igne elementari, luna, viſionis na

tura, anima, ſole disputiret, und die von

ihm den jährlichen Calendern beygefügte An

merkungen ſind zuſammen unter dem Titul:

Delicia Calendariographicae gedruckt

worden, und enthalten viel merkwürdiges.

XI. M. Andreas Concius, geboren 628.

den 25 Nov. zu Narzim ohnweit Soldau in

Preußen. Nachdem er hier ſtudiret, und

1649. zu Wittenberg magiſtriret, auch in

Deutſchland und Holland ſich umgeſehen

hatte, ward er 1654 allhier Profeßor Ma

theſeos ordinarius, und dabey 1658 Ober

inſpector des Collegii. Als er aber 1664.

eben das Rectorat der Academie verwaltete,

nahm er das Rectorat der Altſtädtſchen

Schule an, die er auch in eine große Auf

nahme gebracht, und ſtarb als Rector der

ſelben 1682. den 16 May. Er hat außer

den Disputen de ſuccino, iride, natura

& conſtitutionephiloſoph.modo demon

ſtrandiac docendi concluſiones aſtrono

micas, vanitate ex aſtris derebusarbitra

riis & fortuitisdivinandi,finibusPalaeſtina

auch eine Geographie herausgegeben, und

, vom Unterſcheid des Alten und Neuen Ca

lenders, auch hiſtoriam Aſphaltites Palac

Aa 5 ſtina



378 - Von der philoſophiſchen Facultät.

X

auch dabey 1681. Prof. med. ord. tertius.

Als er aber 1690. ordinarius ſecundus wur

ſtinx lacus geſchrieben. Nachdem dieſe

Stelle hierauf drey Jahr ledig gewieſen,

erhielt

II. D. Georg Woſegin, Facult. med.

Adjunctus 1667. dieſelbe, ſo aber das Ca

lendermachen dem Concio überließ, A. 167O.

den 2 Oet. ward derſelbe allhier Magiſter,

de, legte er die mathematiſche Profeßion

nieder. S. oben S. 31.315.322.

XIII. M. David Bläſing geboren zuKö

nigsberg 166o. den 29Dec. ſtudirte erſt die

Medicin, nachhero aber die Theologie, ward

1683. den 25. Januar. zu Leipzig Magiſter,

und 1690. Profeßor Matheſeos ordinarius

allhier, worauf er von 1697. bis 1699. in

Holland, Engelland undFrankreichſichum

ſahe. A.17o1.warder dabey ein Mitglied der

Berlinſchen Societät der Wißenſchaften,

und 17o3. Inſpector Alumnorum primarius.

Er ſtarb 1719. den 9 Oet. ohne Erben, und

hat das Stipendium Bläſingianum geſtiftet,

deßen oben S. 15. gedacht, auch die acade

miſche Bibliothec ſowohl als die philoſophi

ſche Facultät mit ſchönen Legatis bedacht,

davon oben S45 und348gehandelt worden.

Zu Leipzig hat er deerronea temporismen

ſuratione in itinere, und allhierde exten

- ſione mundi adverſus Carteſium, Eucli

dispropoſ XLVII. Lib. I. Mercurii per

ſolem tranſitu 1690. obſervando, nive,

lineae
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linea juxta proportionem divinam divi- -

ſione, ſphaerarum coeleſtium ſymphoni

ſimo, eclipf lunari ejusque ſecundum

tabulas Rudolphinas inſtituendocalculo,

linea meridiana, potioribus arithmeticae

regulis algebraice ſolutisdisputiret. Es iſt

auch unter ſeinem Vorſitz eine Dißertation.de

columna Oſtrocolenſ Pruſſiae & magni

Ducatus Lithvaniae terminogehalten, von

welcher ein Auszug im Erleut. Preußen

II. Band S. 423. u. ſ. w. zu finden iſt.

XIV. D. Chriſtoph Langhanſen, en -

lunari, und allhier de eelipfi folari occa

1719. dabey von 172o. Oberinſpector des

Collegii von 1721.Hofprediger, und von 725.

Prof. Theolord.vorhin aber Prof. Math.ertr.

hat zu Jenade menſe veterum Ebraeorum

fione inſignis 1715. d. 3. Majiappariturx,

parallaxi, aurora boreali 1716. d. 17. Mar

tiiobſervata, obliquitäteecliptica, figura

tellurisadſenſumſphaerica,menſuris regni

Boruſſiae hodiernis disputiret, von welcher

letztern Dißertation ein Auszug im Erleut.

der Dialectic verwaltet, ſolches findet man nicht. Ä

- - - VO

/

Preußen III.B.S.425. u.ſw.zufinden iſt.

Auch hat der Herr Prof. Gottſched zu Leipzig

ſeine dubia circa monades Leibnitianas

unter ſeinem Vorſitz vertheidiget. Seine

theologiſche Schriften ſind oben S.183. u. f.

angeführet.

Wer in den erſten Jahren die Profeßion Profeſſores

Ctic.

Diale
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Von 1552, an aber ſind folgende Pro

feßoresordinarii Dialectices, oder wie ſie nach

hero genennet worden, der Logic und Metaphy

ſie geweſen:

I. M. WTicolaus Jagenteuffel, von 1552.

vorhin Archipädagogus, S. I. Th. S. 38.

ward dabey 1560. Pfarrer im Löbenicht,

und ſaß auch nach Hartknochs Bericht in

ſeiner Kirchenhiſtorie S. 412. im hieſigen

Conſiſtorio, gieng aber a. 1567. von hier

weg, und ward Ephorus der Annabergſchen

Inſpection in Meißen. S. Unſch. Nachr.

17IO. S. 758. und Acta Bor. II. Band

S. 93. bis 1o3. A. 1575. kam er nach

Meißen als Superintendent, und endlich iſt

er als Generalſuperintendent und Hofpredi

ger in Weimar 1583. geſtorben. S. Acta

hiſt. eccl. XLIX. Th. S. 129.

II. M. Valentin Laube, von 569. vorhin

Profeßor der Beredſamkeit, war dabeyer

ſterInſpector derAlumnorum und ſtarb 1578.

den 25. Sept. S. I. Th. S. 334.

III. M. Michael Scrinius, ein Danzi

ger, von 1579. da er den 5. Sept. pro loco

disputiret, war dabey Bibliothecarius zu

Schloß, und ſtarb 1585. den 13 Oct. In

den Act. Bor. I. Th. S. 313. u. f. iſt ein

Brief von ihm an Scalichium zu finden, den

er 1562. zu Frauenburg im Ermeländiſchen

geſchrieben, aus welchem zugleich erhellet,

daß er ehedem zu Rom ſich aufgehalten, und

damals vor einem halben Jahr von Löwen

nach
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-

nach Frauenburg berufen, aber Willensge

weſen nach Deutſchland ſich zu begeben, um

daſelbſt ſeinGlück zu verſuchen. Wennman

hiemit in den Act. Bor. l. cit. S. 845.

u. f. und 87o. vergleichet, ſo ſiehet man, daß

er nachhero auch würklich durch den Scali

chium hieher befördert worden, und in wel

cher Verbindung er mit ihm allhier geſtan

den. -

IVM. Laurentius Pantänus, von

1585. vorhero Prof. der griechiſchen Spra

che, ſtarb 1589. den 5 Mart. S. obenS.368.

V. M. Martin Winter, von 1589. vor

hero Profeßor der Poeſie, ſtarb 1595. den

2o Maji als Rector magnificus, und hat

de argumentatione disputiret.

VI. M. Johann von Geldern, von 1595.

vorhero Archipädagogus, S. I. Th. S 43.

dabey von 1605. Bibliothecarius zu Schloß,

ſtarb 162o. den 9. Sept. und hat de defini

tione natura ex lib. II. Ariſt. phyſ con

ſtitutione Logices, oeconomia dočtrina

rum anima disputiret.

VII. M. Georg Cruſe, iſt zu Elbing1597.

geboren, aber zu Tilſit erzogen, ward 1617.

den 26. Sept. allhier Magiſter, und war bis

1619. Hypodidaſcalus im Pädagogio, da er

nach Deutſchland gieng A. 1621. erhielt

er allhier die logiſche Profeßion, und erſteIn

ſpection über die Alumnos, wardauch 1625.

dabey Diaconus im Kneiphoff, ſtarb aber

bald darauf den 28 Aug. deſſelben Jahres.

Ey

-
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Er hat de natura enunciationumexcluſiva

rum,auchde demonſtrationedisputiretund

centuriam quaeſtionum illuſtrium philo

ſophicarum in uſum Theologiac transla

tarum herausgegeben, ">

VIII. M. Levin Pouchenius, von 1626.

I

da er die metaphyſiſche Profeßion, ſo er ſeit

1621. extraordinarie verwaltet, mit der logi

ſchen combinirte, war dabey zweyter Hof

prediger, verwechſelte aber noch in demſelben

Jahr die Profeßion der Logie und Metaphy

ſic mit der Prof. der hebräiſchen Sprache.

S. oben S. 36I. "

X. M. Laurentius Weger, geboren

1599. den 9 Aug. zu Königsberg, ward 1623.

den 4. April allhier Magiſter, und in demſel

ben JahrConrector der Altſtädtſchen Schule,

1624. aber Profeßor bey dem Collegio Ru

thenico zu Wilda, und 1626. Prof. der Lo

gic und Metaph. allhier. Er ſtarb 1629.

den I Oct. und hat de primis & ſecundis

notionibus, natura logices, prima men

tis operatione logica, affeétibus, philoſo

phia praética diviſione disputiret, auch

uaeſtiones in omnes organi Ariſtotelici

libros drucken laßen. Die Dißertation

aber de verbo Dei, ſo ihm in Wittens

Diar. Biogr. beygeleget wird, iſt nicht von

ihm, ſonderndem Prof.lingv.orient.gleiches

2

ben, S. oben S 363,

- X.

-

".

Namens lange nach ſeinem Tode geſchrie
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X. M. Michael Eifler, geboren zu Zinten

in Preußen 16o. den 13 May, ward 1627.

allhier Proreetor der Cathedralſchule, und

in demſelben Jahr den 3o Sept. Magiſter,

1630.aber ProfeßorderLogic, und Inſpector

prim, Alumnorum, verwaltete auch dabey

die phyſiſche Profeßion von 1639. und las

privatim mit Genehmhaltung der theologi

ſchen Facultät theologiſche Collegia. Er

war ein Vater der berühmten Poetin Gertrud

Möllerin, und ſtarb 1657. den 25 Nov. hat

auch de demonſtrationisprincipiis & ſpe

ciebus, natura & conſtitutione Metaph.

daemonibus, ente poſitivo & negativo,

praedicationibus ſynonimicis, paronymis,

quaeſtione an Theologia fit habitus

mere praéticus? functionibus intellectus

humani alogica dirigendis, auro Chriſto

recens nato a Magis oblato, politicobo

no & malo, coelo, anno ſacculari, trans

mutatione rerum naturalium, materia

prima, principiis herum naturalium, ho

nore ceu praemio S. B. moralis, intelli

gentia ſubtilitatum, definitione univerſi,

auch angelognoſiam, methodologiam,

primordia panfophix und anderes ge

ſchrieben. - -

XI. M. Melchior Seidler, von 1658.

dabey zweyter Hofprediger, ward 1663.

Prof. Theol.ſec. Soben S.179. Dieſer

um die peripatetiſche Philoſophie hochver

diente Mann hat nicht nur * * de

« efini
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XI

XI

definitione ejus, quod in ſubječto eſſe

dicitur, primo principiorum demon

ſtrationis requiſito, quaeſtione: anlumen

ſit corpus ? converſione propoſitionis

contingentis univerſalis negativae, und all

hier de ratione entis generica in ordine

ad inferiora, Noologia disputiret, ſon

dern auch libros tres de variis ſcien

di generibus & mediis eo perveniendi,

und Tractatum degemino docendimodo

exoterico & acroamatico, auch Intro

dučtionem in lečtionem Ariſtotelis dru

cken laßen. S. Unſch. Nachr. 174o. S.

546. u. ſ. w. wo ſein Character auch ſein

Bildniß vorkommt.

I. M. Lambertus Steger, geboren

zu Danzig 1634. ward 1659 den 17. April

Magiſter, 1663 aber Profeßor Logices und

Metaphyſices allhier, auch dabey 1679.

Oberinſpector der Alummorum und Biblio

thecarius zu Schloß, giengI667. nach Welau

als Erzprieſter, wo er auch 1689. den 4. Febr.

geſtorben. Hat unter andern de beatitu

dine contemplativa, dubitatione Carteſii,

monarchia, primis cognoſcendi princi

piis geſchrieben.

I. M. Andreas Hedio, geboren zu

Königsberg den 16. Juli 164o. ward I663.

zu Jena Magiſter, und 1667. Profeßorder

Logic und Metaphyſic allhier, auch dabey

1679. Oberinſpector der Alumnorum, und

1694. Bibliothecarius zu Schloß. Er ſtarb

703.
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17o3. den 11. Jul. und hat außerdemOrga

no ariſtotelico auch einige Disputen, als:

de ëauſis corrupta philoſophiae, theo

X

logia Ariſtotelis, naturalideſiderioſcien

di, vacuo, differentia ſcientiae & pruden

tia,felicitate civili,aſylis,quaeſtione:ande

tur divinatio per ſomnum? drucken laßen.

IV. M. Paul Aabe, von 17o3. vorhin

Profeßor der griechiſchen Sprache, ſtarb

1713. den 23 Jun. Er hat einen curſum

philoſophicum, auch commentarium in

librum categoriarum Ariſtotelis, rheto

ricam civilem , imgleichen methodolo

giam ſcientificam, auch einen Tractat de

contradictionibus Ariſtotelis apparen

tibus drucken laßen, und verſchiedene Dis

puten geſchrieben, als: devoce Aoyog, vero

& genuinoper quaeſtiones disputandimo

do, quaſtione: utrum beatus poſfit fieri

miſer? natura & conſtitutione Politices,

Rhetorices, morte Alexandri M. utrum

Antipater eum veneno interemerit, &

Ariſtotelem habuerit complicem? axio

mate: omnis ars, methodus & ačtio bo

num aliquid appetere videtur; vičtu Jo

hannis Baptiſta ad Matth. III.4. canone:

omnis homo eſt animal politicum, vir

tute heroica, canone: omnis homona

tura ſcire deſiderat, proprio ejusque di

viſione Ariſtot. Porphyr. & Platonica.

XV. M. Johann Böſe, geboren zu Kö

nigsberg den 1. Aug. 1683, ward 17o4. den

* Bb 18
- ,
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18 Sept, allhier Magiſter, 171 1. Subinſpe

ctor der Alumnorum, 1713. aber Profeßor

ordinarius der Logic und Metaphyſic, trat

1715. eine Reiſe an, und hielt ſich in Dän

nemark, Deutſchland, Holland, Engelland

und Frankreich vier Jahre auf, ſtarb auch

auf derſelben zu Tours in Champagne 17i9.

im Aug. Er hat de illuſtri humanarum

ačtionum principio, proaerefidisputiret.

XVI. M. Johann Jacob Rhode, zu

Königsberg den 24. Aug. 169o. geboren,

ward 1712. zu Jena Magiſter, 1715. allhier

Subinſpector, 1719. Comrector desGymna

ſii zu Elbing, 172o. aber Profeßor ordina

rius der Logic und Metaphyſicallhier, ſtarb

1727. den 4. Jul. S. preuß. Todestempel

S. 1o. u. ſ. w. und Erleutertes Preußen

V. Band S. 85o. u. f. Er hat deleétis ve

terum lucubratoriis, nimio eruditorum

libros conquirendi ſtudio, conviviis na

talitiis, celebri ſtatua quatuor fratrum in

ſylva Fiſchhuſ aemulatione, procedria,

Conrado Tiberio de Wallenroda crimi

nationibus liberato, Praecipuis Logica

vulgaris naevis, atteatione, pulchritu

dine Dei, praelio & ſtatua Rudavienſ,

S. Erleutertes Preußen I. Band S. 65.

u. ſw. celebri ſpectro: die weiße Frau,

diétodisputiret, auch außer einem Program

ma de Ariſtotele eclecticae philoſophix

amantiſſimo, in dem Erl. Preußen ver

ſchiedene Anmerkungen aus denras
- ". . . ." ß

N
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Geſchichten geſchrieben. Die Disputen de

Wallenrodio ſtehen auch in denſel.hiſt.liter.

Regiom. II. Band S. 323. u. ſw. -

XVII M. Johann David Kypke, von

1727. vorhin Profeßor extraordinarius Lo

gices und Metaphyſices, dabey nachhero

Doctor und Profeßor Theologiäordinarius.

S. oben S. 19o. Und I92.

S
§. 8.

Die Profeßion der practiſchen Philoſo- Profeſſores

phie anbelangend, ſo hat nach den Conſt. acad.

Tit. de publicis leétionibus, anfangs der

Profeßor der griechiſchen Sprache über Ariſto

telis Ethic geleſen; wie denn auch unter Neu

hauſen den 15 Jul. 155o. dem Profeßorigräeä

lingvä Sciurus die ethiſche Profeßion beſonders

zuverwalten aufgetragen worden. A. 1572. aber

ward dem ProfeßoriPoeſeos, Andreas Iris die

ethiſche Prof aufgetragen, und endlich derſelbe

a. 1579. da die Salaria bey der Academie ver

mehret wurden, S. I. Th. S. 73. u. ſ. w. mit

einem beſondern Gehalte zum Profeßor der

Sittenlehre und Geſchichte ernennet. Seit

der Zeit haben folgende dieſe Profeßion beklei

det: -

I. M. Andreas Jris, ward dabey 1592.

Official des hieſigen Conſiſtorii, ſtarb 16oo.

den 2 Dec. und hat de jure naturali &po

fitivo disputiret. -

II. M. Caſpar Clee, von 16o. Profeßor

Ethices und Hiſtoriarum, vorhin Profeßor

der griechiſchen Sprache, ſtarb 16o2, den

- BH 2 L4

der practi

ſchenPhilo

ſophie.
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14. Sept. und hat de duplici contentione

exlib.I. Heſiodidisputiret. SobenS.368.

III. M. Otto von Hülſen, geboren zu

Königsberg den 5 Dec. 156o. ward 1585.

im Martio zu Wittenberg Magiſter, und

nachdem er ſich zehn Jahr in Deutſchland

aufgehalten, allhier in die Fürſtliche lateini

ſche Canzeley aufgenommen. Nachdem er

14 Jahr bey derſelben geſtanden, erhielt er

16o2. die Prof. Eth und Hiſtor. ſo er bis

16II. verwaltet, da ſie ihm ſeiner ſchwachen

Geſundheit wegen abgenommen worden.

Er ſtarb 1616. den II Jul. und hat de con

ſtitutione Ethices disputiret.

IV.M.AndreasCrebs,von 161 1.Prof.Eth.

und Hiſt, vorhin Archipädagogus, legte, als

er 1615. Profeßor Jurisertraord.ward die

ethiſche Profeßion nieder, und behielt nur

die hiſtoriſche. S. obenS.26. u. f. Esſind

auch nach der Zeit dieſe beydeProfeßionen nie

wieder combiniret worden.

V. M. Daniel Halbach von der Pforte,

Med. Doct. von 1615. Profeßor ordin.

der practiſchen Philoſophie, dabeyvon 1616.

Med. Prof. extr. und Prof. phyſ legte

1619. die ethiſche Profeßion nieder, als er

mit Beybehaltung der phyſiſchen Profeßor

Medicinä ordin. ward. S. oben S. 325.

VI. M. Criſpin Älugmihel, von 1619.

vorhin Archipädagogus, S. I. Th. S. 44.

ſtarb 1638. den 26. Jul. und hat delegena

turac, homine politico, ſammobonohe
d minis,
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minis, natura actionum humanarum,

republica, libertate voluntatis in civili

bus ačtionibus disputiret.

VII. M. Willhelm Witzendorf, geboren

zu Medingen im Lüneburgſchen 16o9. den

13 Januar. ward 1631. zu Wittenberg Ma

giſter, und nachdem er in Holland, Engel

land und Dännemarkſich umgeſehen, kamer

1636. hieher, und ward 1638.hieſelbſt Pro

feßor der praetiſchen Philoſ. 164o. aberSu

perintendent und Paſtor am Dom zu Bar

\

dewick im Lüneburgſchen, nachdem er den

14 Sept, deſſelben Jahres allhier Licentia

tus Theologiä worden. A. 1644. den

I Sept. ward er als Doctor Theologiä all

hier renunciiret, und 1645. kam er wieder

als Erzprieſter zu Raſtenburg nach Preußen,

ſtarb aber bald darauf 1646. den 17. Febr.

Er hat allhier de perſona, praedicationi

bus myſticis, hodierno ftatuimperiiRom.

germ.praemiis & poenis, artefeliter Rem

publ. adminiſtrandi, republica bene con

ſtituenda,Caeſare Romano, und unter Levin

Pouchenio depra-cipuispunctis de S. coena

inter Lutheranos & Calvinianos contro

verſis wider Bergium, der ſelbſtenopponirte,

S. Hartknochs Kirchenhiſt. S. 589. dis

putiret, auch ein Collegium politicum und
anderes drucken laßen.

Vj M. Sigismund Pichler, geboren

16o3. den 17 Oct. zu Grieskirch in Oeſter

reich, wo ſein*# Lutheriſcher Prediger

b 3 zu
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zu Watzenkirch geweſen, legte zu Linz den

Grund ſeiner Studien, hielt ſich hierauf

zwey Jahr zu Genf auf, und ward I626.

zu Strasburg Magiſter, wo er auch Collegia

geleſen, und ſich auf die Rechtegelegt. Nach

hero aber führte er ſechs Jahr lang den jun

gen Herzog von Croy, nachmaligen Statt

halter in Preußen. Und als derſelbe Rector

magnificentiſſimus zu Gryphswalde war,

verwaltete Pichler bey zwey ſolennen Pro

motionen das Canzleramt, reiſete auch mit

ihm nach Holland, und ward endlich 1640.

Profeßor der practiſchen Philoſ allhier.

Er ſtarb 1668. den II Mart. als Senior der

Academie, beſage der Int.funeb. ſo in Wit

tens memor. philoſ. S. 529. u. ſ w. ſteht,

und hat de veraratione ſtatus regii, lega

tis, nobilitate, falfa rationeſtatus monar

chici tyrannorum idolo, confiliis& con

filiariis, magiſtratu, praemiis ac poenis,

legibus, judice, jure belli, juſtitia parti

culari, affectibus eorumque cura, mini

mis in republica curandis, foederibus, jure

naturae & divino,torneamentis, regalibus,

politica in genere, morbis rerumpublica

rum eorumque remediis, legibus fund

mentalibus, ordinibus & inerementis re

rumpublicarum, interregno disputiret.

IX. M. Conrad Vogt, geboren 1634.

den 15. Sept. zu Nienburg an der Weſer.

Nachdem er zuBremen und allhier den Grund

ſeiner Studien geleget, ward er hieſelbſt

1662,
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1662. den 21. Sept. Magiſter, und I663.

Prorector der Cathedralſchule, 1669. aber

erhielt er die politiſche Profeßion, vorderen

Antritt er Dennemark, Holl- und Engelland

beſahe. A.1679. verwechſelte er dieſelbe mit

der poetiſchen Profeßion.

X. M. Georg Chegen, geboren zu Kö

nigsberg in Preußen 165I. den 8. Januar.

ward zu Roſtock, woſelbſter auch nachhero

Collegia geleſen, 1674 Magiſter, 1679. aber

allhier Profeßor der practiſchen Philoſ. wel

che Stelle erins5oſte Jahr verwaltet. Er

ſtarb 1729. den 16 Januar. als Senior der

Academie, nachdem er kurz vorheroproeme

rito war erkläret worden, und hat zu Ro

ſtock de auditore acroamatico, allhier aber

unter andern de recta ratione in negotiis

civilibus, primogenitiseorumque jure,

ſummo malo, bonitate natura, ariſto

cratia, everſione rerumpublicarum,quaeſt.

utrum Judaci in bene conſtituta republica

tolerandi? jure regioex 1 Sam. 18, 1ofqq.

prognoſtico ftatus rerumpublic. ul

timo fine hominis, quaeſt. utrum ſint

facienda mala, ut inde eveniant bona?

utrum vir fortis in bello mortem, anca

ptivitatemeligere debeat?oſtraciſmo,ex

poſitione infantum, ſtatu hominis natu

rali, optima ex voto republica, annulo

rum in republica uſu, aêtionibus homi

num in ſe & naturafua, non oblegispro

hibitionem malis; elečkore ſui ipſius in

Bb 4 magi
- -
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magiſtratum, corona, utilitate propriain

, Rep.licita, quaſt. utrum Ariſtoteles pro

pria cxde mortuus fit nec ne? imperio

hominis in hominem naturali, quaeſt.an

ſtatus hominis naturalis belli ſit anpacis?

disputiret.

XI. M.Johann Adam Gregorowius,

geboren zu Johannisburg in Preußen 1681.

den 24 Dec. ward 1712. allhier IU. Cand.

und zu Halle Magiſter, auch daſelbſt 1717.

J. U. D. und in eben demſelben Jahr all

hier Profeßor ertraordinarius des Natur

und Völkerrechts, 1726. aber adjung und

I728. würklicher ordinarius der practiſchen

Philoſophie, war auch dabey von 1723. bis

1736. Inſpector der GröbenſchenStipendia

ten,Soben.S. 13 und einige JahreAſſeß des

Hofhalsgerichts. Er hat unter Böhmern in

Halleprogradude juredenegandicommu

nionem coemeteriorum, und allhier de

jure Majoratuum disputiret, auch ſieben

Disputen de habitu juris natura & gen

tium ad Remp.ejusque ſtatus, einige de ve

terum ac recentiorum circa philoſophix

practicae diſſenſus, Obſervat. Ariſtotel.

circa jus naturae, und eine Jubelrede de

electricitate morali drucken laßen.

§ 9.

Wie die Profeßion der Naturlehre von

Profeßores der Stiftung der Academie an bis jetzo verſe
der Natur

lehre.
hen worden, davon merke man folgendes

Obgleich
-
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Obgleich ſowohl in den Conſtitutionibus aca

demicis Tit. de publ. lect. als auch in den

Statutis academicis Cap. III. eines Profeßors

der Naturlehre gedacht, und daſelbſt, wenn

und was derſelbe zu leſen habe, angezeiget wird;

ſo findet man doch nicht, daß anfangs ein be

ſonderer Profeßor Phyſallhier geweſen, ſondern

es verſahe ein Profeßor der mediciniſchen Fa

cultät dieſe Stelle. Und zwar zuerſt geſchahe

ſolches vom D. Aurifaber, welcher 1548. in der

Art zum Profeßorder Naturlehre angenommen

ward, daß er dabey der zweyte Profeſſorin der

mediciniſchen Facultät ſeyn, und wöchentlich

vier Stunden leſen ſollte, da er denn Medica

einmiſchen, oder ſeine Lectiones ſonſten ſo ein

richten könte, daßbeydesdie Medien und Phyſic

nicht verabſäumet würde. Auch ſollte er gleich

andern disputiren, ſo oft ihn die Reihe träfe,

mit den Declamationen aber verſchonet ſeyn.

Als dieſer hernach 155o. primarius Medicinä

wurde, behielt er die phyſiſche Profeßion in

der Art bey, daß er wöchentlich zwey Stunden

medica und zwey Stundenphyſicalas. A.1552.

den 28 Oct. übernahm ſolches in derſelben Art

D. Pontanus, zweyter Profeßor Medicinä.

A. 1554 den 24 May ward dem D. Titius,

Prof. Med. ſec. die Phyſic zu lehren, nebſteiner

Zulage von 5o Fl. aufgetragen, ſo daß er mit .

den phyſiſchen Lectionen eine Einleitung in die

Medicinabwechſeln ſollte. A. 156o. aber, alsTi

tins rückte, übernahm D. Stojus ſolches, und

nach Stoji Abzuge 1575. ward dem M. Paul

* Bb 5 - Weiß
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Weiß, Prof. der griechiſchen Sprache, aufge

tragen die Naturlehre eine Zeitlang vorzutra

gen. Nachhero verwaltete dieſe Profeßion

D. Paul vom Stein, Prof. Med. bis 1583,

da er primarius ward, welchem D. Göbel der

ältere folgte. Hierauf ward ſie 1588 dem D.

Valentin Pannonius oder Preuß, Prof. Med.

prim. aufgetragen, 1594. aber dem D. Memº

mius, Med. ſec. welcher 16o2. ſtarb. Endlich

übernahm 1616. der Profeßor der practiſchen

Philoſ. D. Daniel Halbach nebſt der extraordi

nairen mediciniſchen auch die phyſiſche Pro

feßion. Und als 1619. das Pädagogium einge

zogen ward, legte er die ethiſche Profeßionnie

der, und behielt die phyſiſche, doch in der Art,

daß er ein Glied der medieiniſchen Facultät

blieb, undProfeßor Medieinäordinarius tertius

ward. Als aber nachhero ein Streit zwiſchen

der medieiniſchen und philoſophiſchen Facultät

in Anſehung der Cenſur der zur Phyſie gehör

gen Disputen entſtand, verglichen beyde Fa?

cultäten 1637. den 3 Oct. ſich dahin, daß die

Phyſic forthin bey der philoſophiſchen Facultät

vorgetragen, auch die phyſiſche Disputen von

derſelben cenſiret werden ſollten, doch daß das

Gehalt, ſo der dritte Medicus desfalls gehabt,

auch bey der mediciniſchen Facultät bleibe, und

von demſelben behalten werde; worauf denn

auch der damalige und bald darauf verſtorbene

Medicus tertius Crüger die phyſiſche Profeßion

abgetreten, und der Profeßor Poeſeos Eilard

ſie übernommen, nachdeßen bald darauf erfolg

« teM
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tem Tode der Profeßor Logiees und Metaphy

ſices Eifler, und nachdem dieſer 1657. geſtor

ben, andre Profeßores Philoſophiä ordinarii,

und unter denen der Profeßor Logicesund Me

taphyſices Hedio die Phyſie dociret, bis 17OI.

die Profeßiones der Geſchichte und Beredſam

keit, ſo bis dahin getrennet geweſen, verknüpft

wurden, und dagegen ein beſonderer Profeßor

der Naturlehre angenommen ward, nemlich

I. D. Johann Gottſched, dabey Medi

cinä Profeßorextraord.ſo aber 1704 den 1o

Apr. ſtarb. S.oben S.33o.u.f,wo auch ſeiner

mediciniſchen Schriften gedacht wird. Hie

her gehören ſeine Disputen de luce & co

loribus, viſus modo fiendi, und die me

teorologiſche Tagebücher von 17o2 und 17o3.

Ihm ſuccedirte 17O4.

II. D. Heinrich von Sanden, da

bey MedicinäProfeßorextraordinarius, und

\

von 174 Facultatis medieäAdjunctus, ſo

1728. den 1o Aug als Rector magnificusge

ſtorben. SobenS.331.323 wo auch ſeine med.

Schriften angeführet worden. Die phy

ſiſchen belangend, ſo hat er nicht nur de cor

poribus elaſticis, antliis pnevmaticis,

frigore memorabili17o9.ſuccinoeleétri

corum principe, ſcripturis & picturis

feneſtrarum naturalibus disputiret, ſondern

auch ſyllogen experimentorum, quibus

demonſtrationes phyſicae illuftrantur, dru

cken laßen. Hierauf hat die Phyſicbishie

her allhier dociret III
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Von der

Profeßion

der Ge

ſchichte.

III. M. Johann Godfried Teske. Der

ſelbe iſt zuKönigsberg den 3May 17o4. gebo

ren, ward zu Halle 1726. den 27 May

Mag. 1728. allhier Profeßor extraord. der

Logie und Metaphyſie, 1729. aber ordinarius

der Naturlehre, und dabey 1733. Samlän

diſcher Conſiſtorialrath. Erhat de longitu

dine fixarum mutabili, latitudine immu

tabili; intelleétudivine, igne exchalybis

ſilicisque colliſionenaſcente, originefon

tium, incomprehenſibilitate Dei dispu

tiret. Es ſtehet auch in den Hamburgi

ſchen freyen Urtheilen dieſes Jahres ſeine

neue Entdeckung verſchiedener bisher noch

unbekannter Würkungen und Eigenſchaften

der Electricität. Undvon der dritten Abhan

delung unter denen, ſo von der Electricität bey

der Königlichen AcademiederWißenſchaften

in Berlin eingeſendet, und von derſelben

1745. in 4to dem Druck überlaßen worden,

iſt er der Verfaßer.

*- §. Io.

Die Geſchichte hat anfangs der Profeßor

Rhetorices zugleich vorgetragen, wie ſolchesſo

wohl aus den Conſtitutionibusacademieis Tit.

de publ.lečtione, als den Statutis academicis

Cap. III. erhellet. Nachheroiſt die Profeßion

der Geſchichte von 1579. bis 1615. mit der

ethiſchen verknüpft geweſen. A. 1615. aber trat

D

riusward, die ethiſche Profeßion ab, und be

. Crebs, als er Profeßor Jurisertraordina

hielt
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A

hielt nur die hiſtoriſche allein, wiewohl er auch

bald darauf von der Academie gar wegkam,

wieobenS.262.angemerket worden. Esward

demnach ſeine Stelle 618 anderweitig mit

dem M. Wagner beſetzet, und als 1619. das

Pädagogium eingieng, das Gehalt des Hiſto

riei auf 1oo Fl. erhöhet, und alſo derſelbe den

übrigen Profeßoren der philoſophiſchen Facul

tät gleich gemacht; wie ſolches aus dem dem

Iſten Theil Num. 5. angelegten Abſchiede er

hellet, in welchem ihm auch eben ſo, wie den -

andern, vier Stunden wöchentlich zu profitiren

aufgegeben wird. Und von der Zeit an haben

folgende dieſe Profeßion beſonders verwaltet:

I. M. Friedrich Wagner, geboren zu

Königsberg den 14. Sept. 1586. ward zu

Wittenberg 1617. Magiſter, 1618. Hypodi

daſcalus bey dem Pädagogio allhier, und

in demſelben Jahr Profeßor Hiſtoriarum.

Er ſtarb 162o. den Io Sept. und hat de

notis Antichriſtimagnidisputiret, auch ein

Stipendium geſtiftet, von welchem oben

S. 5. gehandelt iſt. -A . -

» II. M. Sigismund Weier, von 1621.

vorheroProfeßorder mathematiſchen Wißen

ſchaften, ward 1658. pro emerito erkläret,

und ſtarb den 24 Mart. 166. nachdem er

3o Jahr Senior der Academie geweſen.

III. M. Jacob Tydäus, geboren zu Memel

1628. den 24. Mart, ward zu Roſtock, woer

auch Collegia geleſen, undals Präſes dispu

tiret, 16.45, Magiſter. Und obihm gleichda

ſelbſt

/
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ſelbſt eine extraordinaire theologiſche Pro

feßion angetragen ward, kam er doch wieder

in ſein Vaterland, und ward 1658. dem

Profeßor Weier adjungiret, ſuccedirte auch

demſelben 1661. gieng aber 1669. von hier

nach Fiſchhauſen als Erzprieſter, wo er

17oo. den 27 Sept. geſtorben. Er hat de

ente infinito, quatenus lumine naturr

cognoſci poteſt; dependentia cauſe ſe

cunda a prima, ſtatua ſalaria über 1 Moſ.

19, 26. auch de ritu ſepulcrali veterum

disputiret.

IV. M. BartholomäusGoldbach ge

boren zu Neuhauſen in Preußen 1640. den

3 May, ward, nachdem er zu Leipzig magi

ſtriret, 1668. allhier Subinſpector der Alu

mnorum, 167I. aber Prof. Hiſt, und dabey

1672. Diaconus der Altſtädtſchen Kirche.

Als er aber 1688. derſelben Pſarrer, und des

Samländiſchen Conſiſtorii Beyſitzer gewor

den, legte er die Profeßion nieder, und ſtarb

17o8. den 17. Sept. Er hat de Romano

rum triumphandi modo, origine geogra

phia, terra motu, quaeſtione: utrum ante

- Adamum alii fuerint homines? diſtantix

locorum computatione, materia & forma

crucis Chriſtidisputiret. Und in den Act.

v.

Bor. II. Th. S. 934. u. ſ. w. ſtehen einiger

Gelehrten Briefe an ihn eingerücket. -

PhilippJacob Hartmann, Phil, und

Med. Doct. von 1689. dabey Facult.medicä

Adjunctuslegte, als er 1791 ProfeßorMed:
- CIMK
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dieinätertiusward, die hiſtoriſcheProfeßion

nieder, Soben S315 und hat de quaeſtione:

anliberJuditha contineat hiſtoriam? anti

qua Pomeranorum republica, memora

bilibus regni Poloniae, hiſtoria regniMe

dorum disputiret, auch den bekannten Tra

ctat de rebus geſtis Chriſtianorum ſub

apoſtolis geſchrieben, und animadverſio

nes quasdam in Baronii annales drucken

laßen. Seine Respublica Pruſſia iſt aus

dem Manuſcript den Act. Boruß.II Band

S 1. u.ſw. eingerückt. . -

Als D.Hartmann beſagtermaßen 1701zum Ge

halr bey der med. Facultät kam, ward die

hiſtoriſche Profeßion mit der rhetoriſchen

wieder verknüpft, und dagegen ein beſonde

rer Profeßor der Naturlehre angeſetzet, wie

oben angemerket, wobey es auch geblieben.

§. II.

Die Profeßion der Dichtkunſt betreffend, Von der

ſo mag Anfangs der Redner dieſelbe zu- Proººº

gleich mit verwaltet haben, wie ſolches aus**

den Conſtitutionibus academicis Tit. de publ.

lect, faſt zu ſchüßen iſt. In den Statutis

acad. dagegen wird ſchon eines beſondern Pro

feßoris der Poeſie gedacht, und demſelben eine

eigene Stunde zu ſeinen Vorleſungen angewie

ſen. Indeßen findet man nicht eigentlich, wer

vor 1557. ſolches verrichtet, ob es gleich ſehr

wahrſcheinlich iſt, daß Sabinus, wenigſtens

nachdem er 1547. das perpetuirliche Rectorat

nieder
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„“

niedergeleget hatte, die poetiſche Profeßion

verſehen habe, wie oben S. 94. angemerket

worden. A. 1557. ward dem Prof. Eloqv.

Stürmer dieſe Stelle nebſt dem Gehalte von

Ioo Fl. auf eine Zeitlang nebſt ſeiner Profeßion

zu verwalten aufgetragen. A. I559.aderward

I. Johann Funck, J. U. D. von Mem

mingen bürtig, als Profeßor Poeſeos be

ſtellet. Er advocirte dabey, und weil er

D. Iuris war, ward ihm der Platz unter

den ProfeßoribusJurisbey der Academiege

geben, reſignirte aber wieder 1562. die Pro

feßion, und ſtarb 1565. zu Riga. Vielleicht

hat er ſich noch 1564. hier aufgehalten, und

iſt derjenige, deßen in den Act. Bor. I. Th.

S. 87o. gedacht wird.

II. M. Caſpar Schütz, von Eisleben bür

tig, ward 156I. den 30. Sept. allhier Ma

giſter, 1562. Profeßor Poeſeos, und nach

hero Secretarius der Stadt Danzig. Er

hat die bekannte preußiſche Chronickgeſchrie

ben, von welcher man Brauns Tractat

de ſcriptoribus polonicis & pruſficis S.

252. u. ſw. nachſehen kam. „,

III. M. Valentin Schreckius, geboren

< 1527. zu Altenburg in Meißen, ward 1566.

den 3 Oct.allhier Magiſter, und 1567. Pro

feßor der Poeſie, 1569. aber Rector der

Marienſchule zu Danzig, in welcher Station

- er auch 16o2. im Sept. geſtorben. S.Prä

torii Athen. Ged. S. 173. u. f. wo auch

ſeine Schriften angeführet werden.
IV.
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IV. M. Caſpar Langerfeld, ein Königs

berger, von 157O. ſtand vorhin amGymna

ſo zu Elbing als Conrector, und ſtarb den

14 Julii 1571. -

A. 1572. las M. Paul Weiß, Prof. gräcä

lingvä, extraordinarie die Poeſie vor die

Helfte des Gehalts, bis die Stelle mit

dem Iris beſetzet ward.

V. M. Andreas Jris, von 1572. vorhero

Archipädagogus, S. I. Th. S. 4o. dabey

Profeßor der Sittenlehre, verließ aber 1579.

die poetiſche Profeßion, und ward Prof. der

Sittenlehre und Geſchichte mit einem beſon

dern Gehalte. S.oben S. 387. Hieraufver

waltete der Profeſſor der griechiſchen Spra

che, M. Paul Weiß, dieſe Profeßion wieder

bis I58I. - -

VI. M. Martin Winter von 1582. vor

hero Archipädagogus, S. I. Th. S. 42.

ward 1589. Profeßor der Dialectic. S. oben

S. 38I.

VIl. M. Joachim Cimdarſius, von 1589.

vorhero Archipädagogus, S. I. Th. S. 42.

ſtarb 1618. den IO Febr. und hat de fabulis

five fiétionibus poetarum disputiret.

VIII. M. Chriſtoph Eilardus, geboren

1585 auf einem Dorfe bey Oldenburg, wo

ſein Vater ein Ackersmann war, ward16II.

den 1 Oct. allhier Magiſter, nachhero Hy

podidaſcalus bey dem Pädagogio, und 1618.

Profeßor Poeſeosordinarius, wobeyervon

1638. die phyſiſche Profeßion verwaltete.

- * * Ec Er
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Er ſtarb 1639. den 28. April, und hat de

veritate tranſcendentali, hominepolitico,

uſu philoſophix in republica, ſumma ci

vilis adminiſtrationis felicitate disputiret.

IX. M. Simon Dach, geboren zu Me

mel in Preußen 16o5. den 29 Jul. ward

1633. allhier Collega an der Cathedralſchule,

und 1636. Conrector derſelben, 1639. aber

Profeßor der Poeſie, worauf er 164o.

den 12. April hieſelbſt magiſtrirte. Er war

von ſchwacher Leibesconſtitution, und ſtarb

1659. den 14. April, hat ſich aber durch ſeine

geiſtreiche und erhabene Lieder um die Kirche

Chriſti ſehr verdient gemacht, auch durch ſeine

Gedichte überhaupt einen großen Ruhm er

worben. Die auf die Landesherrſchaft,

und bey andern öffentlichen Gelegenheiten

von ihm verfertigte Gedichte ſind unter dem

Titul: Brandenburgiſche Roſe, Adler, Löwe

und Scepter zuſammengedruckt. SeinLe

ben hat der berühmte Bayer im Erleu

terten Preußen I. Band S. 159. u. ſ.w.

ausführlich beſchrieben; womit man in den

Act. Bor. II. Band S. 942. u. ſ w. ver

gleichen kan, woſelbſt auch ſein Bildniß dem

VIten Stück vorgeſetzt iſt. Die Int.fun.

aber ſteht in Wittens memor. philoſ

S 332. u. ſw. . . -

X. M. Johann Röling, geboren 1634.

den 23. Sept. auf den Ranzauſchen Gütern

in Hollſtein, trat, nachdem er 166o. magi

ſtriret hatte, 1661, die poetiſche Profeßion

- -- allhier



Von der philoſophiſchen Facultät. 4O3

allhier an, und war dabey von 1667. Oberin

ſpector der Alumnorum. Er ſtarb 1679.

den 21 Aug. und war ein glücklicher Nach

folger und Nachahmer des Dachen; wieſol

ches ſeine geiſtliche Oden, ſo zuſammen ge

druckt ſind, beſonders die ſchönen Lieder: Ach!

kömmſt du endlich in die Welt. Ich komme,

JEſu! her zu dir, Liebſter JEſu, Troſt der

Herzen, Was ſoll ich, Liebſter JEſu! du,

ausweiſen. Er hat auch demetropoetico

disputiret. -

XI. M. Conrad Vogt, von 1679. vor

hero Profeßor der Politic, ſtarb 1691. den

15 May, und hat de origine rerumpubli

carum naturali, inſtrumentis& ornamen

tis felicitatis practica , poetis & poetica

in genere disputiret. S. oben S. 39o.

XII. M. BalthaſarBoy, geboren zu Riga

1652. den 5Oct.ward, nachdem er hier einige

Jahre ſtudiret hatte, 168I. Conrector der

Cathedralſchule hieſelbſt, und 1685. den 26

April Magiſter, 1691. aber Profeßor Poe

ſeos ordinarius. Er ſtarb 1694. den 15 Jun.

und hat de carminis epici requiſitis qui

busdam disputiret.

XIII. M. Hieronymus Georgi, geboren

zu Königsberg 1659. den 13 May, ward

1685 den 26. April allhier Magiſter und 1688.

Subinſpeetor der Alumnorum, 1694. aber

Profeßor der Poeſie. Er ſtarb 1717. den

I2 Jul. und hat de arte imitandi poetica,

quaeſtione: an intellectus agens, qui in

Cc 2 homine
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X

homine eſt, ex mente Ariſtotelis Deus

fit? quantitate anima, cauſis mineralium,

educatione, fallaciis diétionis disputiret,

auch philoſophiam propa-devmaticam ge

ſchrieben, und Zeidlers Rhetoricam eccle

ſiaſticam in 4to herausgegeben.

IV. Johann Valentin Pietſch, gebo

- ren zu Königsberg den 23 Junii 169o. ward

X

1713. im April zu Frankfurt an der Oder

Medicinä Doctor, 1717. aber allhier Pro

feßor Poeſeos ordinarius, und den II Nov.

Magiſter, dabey I719. Hofrath und Leib

medicus, auch Oberlandphyſicus, ſtarb 1733.

den 29 Jul und hat ſich durch ſeine Gedich

te, welche vorhin vom Herrn Prof. Gott

ſched, und nachhero vollſtändiger vom Herrn

Prof. Bock herausgegeben worden, einen

großen Platz unter den Dichtern erworben,

auchprogradudeimpeditomedicinae pro

greſſu,undſonſtendeſtibioveterum,auch de

limitibus ſoluta ligataque orationis dis

putiret. -

V. M. Johann George Bock, gebo

ren zu Königsberg den I2 May 1698 wardzu

Halle 1727. Magiſter, und 1732. der Berlin

ſchen Societät der Wißenſchaften Mitglied,

auch in demſelben Jahr als Prof.extraordi

narius der Logic und Metaphyſic ernennet,

ehe er aber dieſe Profeßion angetreten, 1733.

Profeßor ordinarius der Poeſie. Außer

verſchiedenen Gedichten ſind auch zwey Dis

putende pulchritudine carminum von ihm

HOP
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vorhanden, und durch die Ausgabe der Piet

ſchiſchen Gedichte hat er ſich um die Poeſie

nicht wenig verdient gemacht. -

§. I2.

Zum Beſchluß theile ich folgende Svite Verzeich

der Profeßorum Eloqventiä ordinariorum mit, Än

ſo von 1544. an bis jetzo dieſe Stelle bekleidet:Ä

I. M. Johann Hoppe von Bautzen inſamkeit.

der Lausnitz bürtig, und vorhin Rector der

Schule zu Freiſtadt in Schleſien, S.Adami

vit. med. germ. S. 198, ward 1544. bey

dieſer neufundirten Academie Profeßor der

Beredſamkeit, 1553. aber bey der Oſiandri

ſtiſchen Unruhe dimittiret. Hierauf warder

Rector des wieder errichteten Gymnaſii zu

Culm, deßen Reſtaurirung er auch in einer

zu Breslau gedruckten Schrift: forma ve

teris Gymnaſii Culmenſis recens inſtau

rati, 1554. beſchrieben. Weil ihn aber der

Culmiſche Biſchof wegen verdächtiger Lehre

nicht dulden wollte, mußte er von daſelbſt

ſich weg begeben, und ward Rector zu El

bing. Aber auch daſelbſt ward er von dem

Ermeländiſchen Biſchoff Hoſius nicht gedul

det, dahero er 1558 nach Danzig gieng,

wo er der erſte Rector des neuangelegten

Gymnaſii geworden, auch 1565 geſtorben

ſeyn ſoll. S. Prätorii Athen. Gedan.

S. 21. u. ſ w. und Hartknochs Kirchen

hiſtorie S. 363, 988 u. ſ. w. 1058. u. ſ. w.

Cc 3 II.
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II. M. Urban Stürmer, von 1555 vorhin

Archipädagogus, S. I. Th. S.38. war dabey

des Marggrafen Capellmeiſter, und verwal

tete auch 1557. die Profeßionem Poeſeos. Er

ſtarb 1565.

III. M. Oalentin Lauben von 1566. vor

hin Archipädagogus, S. I. Th. S. 4o.ward

1569. Prof. Dial. S. oben S. 38o.

IV. M. Hartwich Smidenſtät, gebo

ren zu Lüneburg 1539. im April, ward 1563.

zu Wittenberg Magiſter, hierauf 1569. all

hier Profeßor Eloqventiä, gieng aber inder

ſelben Qvalität 1578. auf die neuerrichtete

Academie zu Helmſtädt, und ſtarb 1595. den

31 Jul. in ſeiner Vaterſtadt, wohin er die

Seinigen zu beſuchen gereiſet war. Er hat

außer verſchiedenen Reden auch de imita

tione Ciceroniana geſchrieben. S. Adami

vit. philoſ S. 403. u. f. Nachſeinem Ab

zuge verwaltete dieſe Profeßion, ſo lange ſie

vacant war, M. Paul Weiß.

V. M. Chriſtoph Preuß von Springen--

berg, oder Pannonius, geboren 1515. den

25 Januar. zu Presburg, ſtudirte zu Gold

berg unter Trotzendorfen, hörete hieraufLu

therum und Melanthon zu Wittenberg, ward

auch auf des letztern Rath daſelbſt Magiſter;

wie dieſer ihn denn auchzumGefehrten mitge

nommen, als er 154o. nach Worms, und

I54I. nach Regensburg gereiſet. Hiernächſt

ward er auf Trotzendorfs Veranlaßen als

Collega nach Goldberg berufen, verwaltete

darauf
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darauf 18 Jahr lang zu Frankfurt an der

Oder die Profeßion der Poeſie; wiewohler

auch indeßen eine Zeitlang bey dem Chur

fürſten von Brandenburg Joachim ll. in

dem Türkenkriege die Stelle eines lateini

ſchen Secretarii vertreten. Hierauf ward

er Syndicus zu Olmütz in Mähren, und als

er bey dieſer Gelegenheit zum öftern etwas

an dem Käyſerlichen Hofe auszurichten hatte,

ward er von dem Käyſer in den Adelſtand

erhoben. Nachhero war er funfzehn Jahr

lang zu Thorn Syndicus, oder, wie es in

Zerneckens Thorniſcher Chronick S. 145.

heißt, erſter Seeretarius und Protonotarius,

und endlich zehn Jahr lang ProfeßorEloqven

tiä allhier, wo er auch 159o. den 9. April

geſtorben. Es iſt alſo ein Verſehen, wenn

er als ein Sohn des Thornſchen Secretarii

im Zernecke l. cit. angegeben wird.

Nachhero verwalteten die Profeßores

Iris und Winter dieſe Stelle, bis -

VI. M. Caſpar Perband, ſo vorhin als

Profeßor der griechiſchen Sprache war re

moviret worden, als Profeßor Eloqventiä

1596. wieder reſtituiret ward, ſo aber 16o.

wieder Profeßor der griechiſchen Sprache

wurde. S. oben S. 368. -

VII. M. Georg Reimann, von 16o1.

vorhin Archipädagogus und Profeßorextra

ordinarius Orationum Ciceronianarum, S.

I. Th. S. 43. Er war ein guter Poet, und

hatte vom Nicol. Reußner den poetiſchen

Cc 4 * Lor
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Lorberkranz erhalten, verwaltete auch das

Bibliothecariat zu Schloß, ſtarb 1615. im

Junio, und hat de ſtatibus, natura, offi

cio, fine Rhetorices, definitione Oratoris

disputiret.

VIII. M. Friedrich Heilsberger, von

1616. vorhero Profeßor der griechiſchen

Sprache, ward noch in demſelben Jahre

Erzprieſter zu Bartenſtein, wo er auch 1644.

geſtorben.S. oben S. 369. -

IX. M. Samuel Fuchs, geboren zu Cös

lin in Pommern 1588. den 27 Nov. gieng,

nachdem er hier und zu Strasburg ſtudiret

hatte, nach Italien, ward nachhero allhier

1617. den 26. Sept., Magiſter, und 1618.

Profeßor Eloqventiäordinarius, verwaltete

auch einige Jahre die erſte Inſpection über

die Alumnos, ſo er aber nicht lange vor ſei

nem Ende niederlegte. Er ſtarb 163O. den

1. April, und hat von der Phyſiognomie ge

ſchrieben, auch die der hohen Landesherr

ſchaft zu Ehren von der Academie beyfreu

digen und traurigen Fällen von Stiftung

derſelben an ausgefertigte Schriften zu

ſammlen angefangen, wie denn der erſte

Dheil dieſer Script. acad. auch in dem

erſten Theil dieſes Buchs angeführet wor

den. Er hat auch de periodis disputiret

und dispp.artis grammatica drucken laßen.

X. M. Valentin Thilo, geboren 1607,

den 19. April zu Königsberg. Der Pro

feßor Fuchs recommendirte ihn vor Ä
nde
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Ende der Academie zu ſeinem Nachfolger,

er gieng aber noch vorhero nach Holland,

und nachdem er 1634. den 20. April allhier

magiſtriret trat er die Profeßion an, ward

dabey Königlicher polniſcher geheimer Se

cretarius, und ſtarb 1662. den 27 Jul. Er

hat rudimenta Rhetorices de periodis,

auch Pathologiam oratoriam, imgleichen

Topologiamoratoriam, und ideam Rhe

tor. geſchrieben, Curtii Orationes mit einer

Zergliederung, exercitia oratoria, auch

außer den Reden, ſo bey der erſten hieſigen

/

academiſchen Jubelfeyer unter ſeiner Anfüh

rung gehalten, und welche unter dem Titul:

Secularia Boruſſ. academica zuſammenge

druckt, noch verſchiedene andere herausgege

ben, deren einige 165O. und 1653. zuſam

men gedruckt; wie denn auch einige ſeiner

Schriften in Deutſch- und Holland wieder

aufgeleget worden. S. Wittens memor.

philoſ. S. 425. u. ſ. w. Sonſten hat er

auch die ſchönen Lieder: Groß iſt, HErr!

deine Güte, und: Mit Ernſt, ihr Menſchen

kinder! verfertiget. -

XI. M. Jacob Sahme, von 1662. vor

/

hin Profeßor der griechiſchen Sprache, ward

1666 Erzprieſter, nicht aber Erzbiſchoff wie in

Wittens Diar. biogr. ſteht, zu Barten

ſtein, 1673. aber allhier Pfarrer im Kneip

hoff und Beyſitzer des SamländiſchenCon

ſiſtorii. Er ſtarb den 23 Nov. 168o. und

hat de lege regia, auch de conſcientia, ,
C 5 » f3IIl
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tam in genere, quam in ſpecie dispu

tiret. S. oben S. 37o.

XII. M.Jacob Reich, geboren zu Königs

berg 1635. den 15 May, ward, nachdem er

der Tilſitſchen Provincialſchule als Re

ctor einige Jahre vorgeſtanden hatte, allhier

1667. Profeßor ordinarius Eloqventiä. Er

ſtarb 1690. den 24. Jun. als Rector magni

ſicus, und hat de dominio ſupereminenti

principum, intereeſfione Tribunitia, re

vehiculari, diplomatibus & tračtoriis, f.

Poſt- und Koſtzettuln ad Plinii epiſt.

Lib. X. epiſt. 14. coronationeregia, ori

gine eleétorum disputiret, und verſchiedene

Reden drucken laßen.

XIII. M. Michael Schreiber, von 1690.

dabey von 1694. Wallenrodſcher Bibliothe

carius, erhielt a. 17oI. ein Gnadengehalt

von Ioo Thlr. und dabey die Profeßion der

Geſchichte, ſo von der Zeit an mit der Pro

feßion der Beredſamkeit verknüpft geblieben,

legte aber beyde Profeßionen 171o. nieder,

nachdem er Doctor und Profeßor Theologiä

ordinarius, anch Pfarrer im Kneiphoff und

Conſiſtorialrath geworden. Er hat mehr denn

2oo deutſche Lob- Trauer- und Troſtreden

drucken laßen, und de eo, quod in elocu

tione re gerov dicitur, argumentis affe

étuum, de eo, quod in eloquentia divi

num eft, imperio mariti in uxorem, va

rio locorum topicorum in oratoria uſu,

concordia imperii & libertatis, lemma

tibus
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X

tibus hiſtoriae antediluviana non ſcriptis,

quantitate orationis & prudentia circa

eam obſervanda, eloquentia legati, igne

paſchali, genuino & domeſtico Rhetori

ces auditore, inaugurationeregum, dila

tione baptiſmi, belloob imperii amplia

tionem ſuſcepto, acumine ejusque in

oratoria uſu, artisoratorix fatis in eccleſia

& forodisputiret SobenS. 88. und 184.

wo auch ſeine theologiſche Schriften angefüh
Uet Werden. W

IV. M. Johann Samuel Strime

ſius, ein Sohn des Frankfurtſchen Theo

logi, geboren zu Frankfurt an der Oder

1684. den 26. Jul. ward 171o. allhier Elo

qventiä und Hiſtor. ordin. Profeßor, 1735.

aber beurlaubet. Er ſtarb 1744. den 27

Dec. zu Frankfurt an der Oder, und hat

außer verſchiedenen Reden und Einladungs

ſchriften auch Disputen de Deo Romano

rum termino, und de juſtitia univerſali,

X

imgleichen einige Jahre lang hiſtoriſche An

merkungen über die politiſche Zeitungen, und

anderes drucken laßen. -

V. M. Cöleſtin Rowalewski, gebo

ren zu Nicolaiken in Preußen 17oo den 11

Mart.ward1727. den 2 Sept. allhier JU.Li

centiatus, und1729. nachdem er den Gradum

Magiſtri von Halle erlanget hatte, Profeßor

ertraordinarius Eloqventiä und Hiſtoria

rum, 173O, den 29 Jun. J. U.D. I733.da

bey Samländiſcher Conſiſtorialrath,Ä -

- (WHß.
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aber Prof. ord. und 1745: Viceofficial und

Vicepräſident desSaml Conſiſtorii. Er hat

de Orthodoxia Ariſtotelis philoſophica,

Ä differentiis ſtili oratorii &

iſtorici, eo, quodjuſtumeſt inforis Bo

ruſſicis circa ſubſtitutionem pupillarem

a matre vel avia factam, tutelis natura

libus disputiret, auch verſchiedene Reden und

Einladungsſchriften drucken laßen. Eskom

men auch in dem Vten Bande des Erleut,

Preußens S. III. u. ſw. und21o. u.ſ w.

ſeine Anmerkungen von der Vierbrüderſeule

in der Caporniſchen Heide und dem Ar

menweſen in Preußen vor.

- §. I3.

Außer dieſen angeführten Profeßoren,

Von ein, ſo als ordinarii bey der philoſophiſchen

Facultät geſtanden, gehöreten ehedem die

usºrdna-Archipädagogi gleichfalls zu derſelben, de

Äs ren Verzeichniß im erſten Theil S. 31.

u. ſ w. bereits mitgetheilet worden. Zu

Anfange war auch noch ein beſonderer Gram

maticus und Muſicus bey der Academie; wie

ſolches aus der 1545. angeſtellten Deliberation

derſelben wegen Einrichtung der Salarien

erhellet, deren im Iſten Theil S. 65. gedacht

iſt. Es ſind aber dieſe Stellen bald eingegan

gen, und man hat ſich damit begnüget, daß der

Archipädagogus das Amtdes Grammaticiver

ſehen. Außer dieſen aber finden ſich noch einige,

ſo als Profeßores ordinarii Philoſ. sDEL
CM
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demie geſtanden, deren noch nicht Erweh

nung geſchehen können. Dreyderſelben haben

in den erſten Jahren beyderſelbendociret,ob man

gleich nicht findet, welche Profeßion ſie eigent

ſich verwaltet haben, nemlich M. Johann

Pontanus, M. Cyriac Aeinich, und

M. Jacob Mittag, als welche ſchon bey

der Stiftung der Academie als Profeßoresbey

der philoſophiſchen Facultät geſtanden, wie im

Iſten Theil S. 65. angemerket iſt. Pontanus

kommt nur bis 1545. vor, da er vermuthlich in

fremde Lande gegangen und die Medicinerco

liret, worauf er nach angenommenem Gradu

Doetoris (552. allhier Profeßor Medicinäſe

cundus geworden. Reinich und Mittag blie

ben bis 1546. allhier, da beyde, wie S. 64 des

Iſten Theils bemerket, im Qvartal Crucis zu

leſen aufhöreten, und Mittag nach Wittenberg

gieng, wo er zu dociren anfieng, wie ſolches aus

den Scriptis acad. Witteb. publicis I. Band

S. 178. a. zu ſehen iſt. Da indeßen Reinich

nur 8o Fl. an Gehalte gehabt, ſo mag er die

grammatiſche Stelle, oder die Profeßionem

Muſices verwaltet haben; indem aus der ange

zeigten Deliberation von 1545. erhellet, daß

man dem Grammatico und Muſico nicht eben

ſo viel, als den übrigen Profeßoribus Artium,

reichen wollen. Was Pontanus und Mittag

vor eine Profeßion verwaltet, davon findetman

nichts, wie mandenn auch nicht weiß, wer in den

erſten beyden Jahren die Matheſin, die Natur

lehre und die Dialeetic vorgetragen, oder das

Ebräiſche doeiret hat. Fer

/
/-

-
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Ferner ward a. 1558. dem MT. Peter

Sickiuszwar aufgetragen die Theologienebſt

dem M. Vogeln zu leſen, er bekam aber nicht

in der theologiſchen, ſondern in der philoſophi

ſchen Facultät einen Platz; wie er denn

das Decanat derſelben, a. 156I. und I566.

im Sommer verwaltet, auch 1563. im Som:

mer das Rectorat als Profeßor Philoſophiä

geführet hat. Erwar auch dabeyerſter Inſpector

der Alumnorum. Nachdem er aber 1566. Prof.

Theol.ſecundus ward, ſo verließ er die philoſo

phiſche Facutät, legte auch die Inſpection nie

der. S. I. Th. S. 333. undobenS. 176. u. f.

In den folgenden Zeiten ſaß M. Bar

tholomäus Willhelmi, der 168.proloco

disputiret, und 1623 geſtorben, als Profeßor

der lateiniſchen Sprache in der philoſophiſchen

Faeultät, hat auch das Decanat derſelben ein

mal verwaltet. Woher aber ſolches gekommen,

und wie es ohne die Statuta zu überſchreiten,

geſchehen können, ſolches iſt im lſten Th. S. 17.

gezeiget worden, wo auch S. 335. u. f. ſeine

vornehmſte Lebensumſtände vorkommen.

A. 1725. ward M. Georg Friedrich

A0gall, ein Königsberger, Profeßor ordi

narius Philoſophiä ohne Benennung einer ge

wißen Profeßion. Er verwaltete auch dieſe Fun

ction nebſt der Prof. Theol.ertraord. bis 1732.

da er ſie niederlegte. S. obenS. 186. 218.

A. 1726. erhielt der Profeßor JurisNa

turäund Gentiumextraord. JohannAdam

Gregorowius, als Adjunctus des Prof.

Phil.
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Phil. pract.gleichfalls einen Sitzunter den ord.

Philoſ. Beyde aber bekamen nichteher Sitz

und Stimme in der philoſophiſchen Facultät,

als bis durch Abgang anderer eine Vacanzge

worden, nemlich D. Gregorovius, nachdem

Profeßor Thegen 1728 pro emeritowardecla

riret worden, undD. Rogall bald darauf, nach

Jahr mit Tode abgegangen,

A. 1743.ward M. Cöleſtin Conrad

SFlottwell ein KönigsbergerordentlicherLeh

dem D. von Sanden, Prof. Phyſ in demſelben

rer der deutſchen Beredſamkeit, worauf er de

Luthero teutonici ſermonis autore claſſico

ex verfione codicis S. genmanica vindicato

disputirte.Er hat auch ſonſtenzuJenade anima

in aquilibrio libera, und allhierdepra-ſcien

tia Dei, auch de oratore romanophiloſopho

disputiret, und verſchiedene Reden drucken

laßen, iſt auch Director der hieſigen König

lichen deutſchen Geſellſchaft.

§ I4.

Daß man von extraordinariis Profeßo

ribus anfangs bey der phil. Facultät wenig ge

wuſt, ſolches iſt ſchon im Iſten Theil S. 172.

angemerket worden. Indeßen iſt ſchon daſelbſt

S. 43. angeführet, daß M1. Georg Aei

mann 1596. Prof. Cicer. Orat. ertraord. ge

worden, der aber 1599.alsArchipädagogus einen

Platz unter den ordinariis erhielt, und 16oI.

ordinarius Profeßor Eloqventiä ward. So

iſt auch obenS.198. von dem Prof. Theol.extr.

- Lewin

/

Von den

Profeßori

bus ertra

ordinariis

derphiloſo

phiſchen

Facultät,
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Levin Pouchenius bemerket, daß er 162

Profeßor extraordinarius Metaphyſices ge

worden, nachhero aber, da er 1626. ordinarius

rofeßor Logices ward, die metaphyſiſche Pro

eßion mit derſelben verknüpft habe. Auch

erhielt der Profeßor Theologiäertraordinarius

D. Martin Sylveſter Grabe 1677. die

extraordinaire hiſtoriſche Profeßion, wie er denn

nicht nur poſitiones pro hiſtoriam extraor

dinarie docendi facultate drucken laßen, ſon

dern auch ſich in dem CatalogoLectionumwürk

lich Profeßor Hiſtoriarum ertraordinarius ge

nannt hat. Ergieng aber bald darauf1679. von

hier weg nach Pommern. Beſonders muß hier

des Johann Steph. Rittangels ge»

dacht werden, als welcher a. 1652. im Octo

ber als Profeßor ertraordinarius hebrää in

gvä allhier in dem 47ſten Jahr ſeines Al

ters geſtorben iſt. Derſelbe war aus dem

Bambergſchen bürtig, und hat ſich durch ver

ſchiedene mit vieler Gelehrſamkeit ausgearbei

tete Schriften, ſo zur Vertheidigung der chriſt

lichen Religion gegen die Jüden gute Dienſte

leiſten, auch von den jüdiſchen Gebräu

chen gute Nachricht geben, und zum

Theil ſelten zu haben ſind, berühmt gemacht;

wie er denn das Buch Jezirah, ſo die Juden

dem Erzvater Abraham beylegen, lateiniſch mit

Anmerkungen, auch die Gebete, welche die Ju

den in ihren Synagogenan dem erſten Tage des

Jahres thun, einen Tractat von den Cere

monien des Oſterfeſts und eine Schriftdeveri

dTG
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tate religionis chriſtiana herausgegeben,

darinner gezeiget, daß die alte jüdiſche Kirche

das Geheimniß der Dreyeinigkeit und der ewi

gen Gottheit des Meßias geglaubet. Und als

er von einem ungenannten Socinianer ange

griffen ward, weil er in den Noten über das

Buch Jezirah behauptet, daß die chaldäiſche

Paraphraſis der heiligen Schrift gute Gründe

zur Widerlegung der Juden und Antitrinita

rier an die Hand gebe, ſchrieb er ſeine libram

veritatis de verboapud paraphraſtas chal

dros, ſo van der Wayen wieder auflegen ließ,

und wogegen HenrichVorſtius die Bilibram ve

ritatis herausgab. S. die Stolliſche Nach

richten von ſeinen Büchern XIII. Th. S.460.

uf. Er würde auch mehreres herausgegeben ha

ben, wenn er nicht auf einer Reiſe nach Amſter

dam den Kapers in die Hände gerathen wäre

die ſeine Handſchriften, ſo ſie bey ihm fanden

zerrißen. Ob er übrigens wie Hartknoch

in ſeiner Kirchenhiſtorie S.641. meldet zuHam

burg die Beſchneidung angenommen, und ſich

nachdem er wieder zur chriſtlichen Religion ge

treten anfangs zur Römiſchen, nachhero zur

Reformirten und endlich zur Lutheriſchen Kirs

che bekannt davon läßt ſich nichts gewißesſa

gen; wenigſtens haben ſeine Gegner ſelbſt ihm

ſolches nie vorgeworfen. Sº die Nachrichten von

den Stolliſchen Büchern XI. Th. S. 2o4. uf.

auch hiſtor.bibl. Fabric. VI. Theil S. 182.

u. f. Sonſten findet man von ihm und ſeinett

größtentheils in »-gedruckten es
Od f.

>
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in Bayls Lexico ausführliche Nachricht, wo

mit man Wolfs Bibl. hebr I. Band S.475.

u. ſw. und III. Band S. 358. u. ſ.w. verglei

chen kan.

Seita. 174 aber ſind folgendeextr.Prof.

bey der philoſoph. Facultät angeſetzet worden:

I. M. Michael Gehrke, von 1714. Prof.

Phil. extraord. ward 1716. Profeßor ordi

Ä der griechiſchen Sprache. S. oben

. 371.

II. M. Johann Bernhard Hahn, Prof.

extraord der orientaliſchenSprachen von 74

ward 1715. ordinarius. S. oben S. 364.

III. M. Chriſtian Gabriel Fiſcher, ein

Königsberger, ward 1715. Profeßor extra

ordinarius der Naturlehre, kam aber 1725.

von hier weg, worauf er viele Jahre

auf Reiſen zugebracht, bis er 1736. wieder

hieher gekommen, wo er auch annochals ein

Privatus lebet. Er hat unter andern eine

Unterſuchung der vom Amelio im Januar,

17.11. erörterten Schriftſtellen des neuen

Teſtaments, einen Entwurf des unterirrdi

ſchen Preußens, und einen Tractat deloco

ſpirituum drucken laßen, auch von einigen

in Preußen gefundenen Steinen disputiret.

S. Ä gel. Preußen IV. Qvart. S.

I. U.. W.

IV. M. Heinrich Oelmann, geboren zu

Colberg in Pommern 1676. den 27 Oct.

ward 17O4. den 18. Sept. allhier Msº
- UM
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W

A

und 175. Profeßorextraordinarius der Me

taphyſic. Er ſtarb 1725. den 14 Martii,

und hat de neceſſitate conſenſusparentum

ad nuptiasliberorum, uno ſocietatiseon

jugalis fine, procreatione ſobolis, auch de

philoſophia ſororiovinculo cum reliquis

Facultatibus connexa disputiret. S. auch

cont. gel. Preußen IV. QvartalS. 138.

u.ſw. Von dem von ihm geſtifteten Sti- -

pendio iſt oben S. 5. gehandelt.

V. M. Thomas Burckhard, ein Dan

ziger, ward 17o8. den 3l Mart. zu Witten-,
berg Magiſter, und I715. Profeßorertraordi- W

narius der Dichtkunſt allhier. Er ſtarb 1744.

den 24 Jan. im 59ſten Jahr, und hat einige

ſeiner deutſchen Gedichte in Folio zuſammen

drucken laßen, auch denobilibus Germania

poetis, imgleichende imperatoribus occi

dentalibus, qui imperioſe abdicarunt,

disputiret.

VI. M. Chriſtoph Langhanſen, von

1716.Prof.ertr. der mathematiſchen Wißen

Ä und dabey von 1717. Doctor, und

von 1718 Prof.extraord. Theol ward 1719.

Profeßor ordinarius Matheſeos. S. oben

S. 379. - -

VII. MJohannAdamGregorowius,

JU. D. von 1717. Profeßor extraordina

rius des Natur- und Völkerrechts, ward

1725. adjungirter, und H728. ordentlicher

Profeßor der practiſchen Philoſophie, S.

oben S. 392, - -

- Dd 2 VIII,
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VIII. M. JohannBehm, von 1717. Pro

feßor extraordinarius der griechiſchen Spra

che, dabey Theologiä Doctor und Profeßor

ertraordinarius, ward 1721. Profeßorordi

'narius gräcälingvä, S. oben S. 372.

IX. M. Abraham Wolff von 1717. Pro

feßor extraordinarius der hebräiſchen Spra

che, legte dieſelbe 1726. nieder, nachdem er

1725. Doctor und Profeßor Theologiä or

dinarius geworden. S. oben S. 19I.

X. M. Georg Heinrich Raſt, geboren

zu Königsberg 1695. den7 Aug ward, nach

dem er Holland, Engelland und Frankreich

beſehen, zu Halle den erſten Oet. 1718. Ma

giſter, und 1719. allhier Profeßor Matheſeos

ertraordinarius auch Mitglied derBerlinſchen

Societät der Wißenſchaften. Er ſtarb 1726.

den 29. Juni, und hat eine diff epiſt.de

infinitis ſečtionibus conicis nova metho

dogeometrice delineandis, ſpecimenme

thodi ad ſummas ſerierum analytice de

monſtratum, auch explicationem Leibni

tianam mutationis barometri in tempe

ſtatibus pluviis contra dubitationes J.

Th. Deſägulieri adſertam, ſo auch T.II.

ſelečt. hiſt. &liter. Regiom. S.393. u.ſw.

zu finden iſt, hinterlaßen. S. Leipz-gel.Zeit.

von 1727. S. 853. u. ſ. w. -

XI. M. Johann Arnd, ein Danziger,

- ward, nachdem er zu Roſtock als Magiſter

doeiret hatte, nach Zernekens Anzeige le.

S. 433. a. 1716. zu Thorn Prof.*
- - M
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-

dem Gymnaſio. Nachdemaber 1719, einige

Verdrüßlichkeiten daſelbſt vorgefallen, ſo im

X

Erleuterten Preußen II. Band S. 79.

u. ſ. w. erzehlet werden, gieng er 172o. von

da weg, und ward 172I. allhier Profeßorer

traordinarius der Beredſamkeit und Geſchich

te, nahm aber nachhero a. 1728 das Reeto

rat der Provincialſchule zu Tilſit an, woſelbſt

er auch annoch ſtehet. Sein meteorologiſche

Schriften ſind bekannt. Außer denſelben hat

er auch ein Collegium aſtrognoſticum,

Progr. de aſtrognoſia biblica, einige Dis

puten, als: de Plinio Imperatorem non

voſfitante, Plotina Trajani Imperatoris

optimiuxore optima, miniſtris obedien

dopeccantibus, und eine Schrift de Hu

gone Grotio immerito a commentato

ribus aliisque vapulante drucken laßen.

II. M. Chriſtian Heinrich Gütther,

ein Königsberger, ward I722. Profeßor

ertraordinarius der griechiſchen Sprache,

dabey 1738.Wallenrodſcher Bibliotheearius,

und 1739.Königlicher Hofrath. Erhat hiſto

riamagaparum geſchrieben auch de curarei

Publicae circaalezdos pauperes, exiſtentia

ſpirituum finitorum praeter mentem,

pallio prophetarum, inſignibus Gallia,

ua vulgo venditantur lilia, antiquitate

lodovacana deſtitutis; veraforma impe

rii romani ſubregibus disputiret, und ver

ſchiedene Reden drucken laßen. ImErleut.

Preußen V. Band S. 507. u.ſw. iſt ſein

Dd 3 Ver
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Verzeichniß der auf den hochſeligen König

- Friedrich I. geſchlagenen Medaillen zu finden.

XIII. M. Cöleſtin Conrad Weufeld,

ein Königsberger, ward 1724. Profeßorder

Gelehrtengeſchichte allhier, und hat de Linda

Mariana zu ſchreiben ange angen, auch de

judiciis de hiſtoria literaria disputiret.

XlV. M. Johann David Kypke, von

725. Profeßorextraordinarius derLogicund

Metaphyſic, ward 1727. ordinarius. Siehe

oben S. 387. -

XV. M. Johann Heinrich Lyſius, von

1726. Profeßor ertraordinarius der orienta

liſchen Sprachen, ward dabey Doctor und

Profeßor Theologiä, auch Pfarrer im Löbe

nicht, und Inſpector der jüdiſchen Synagoge,

legte aber 1736. dieſe Profeßion nieder. S.

oben S.189. und 219. -

1727.wardzwar M.Joh. Chriſtoph Herr

mann, ein Königsberger, zum Prof. ertr.

Matheſeosdeſignirter erhielt aber ehe er dieſe

Stelle angetreten, 1730. die ordinaire Pro

feßionem Math. und Phyſ zu Frankfurt an

der Oder, wo er auch 1733. den 28 Mart.ge

ſtorben. -

XVI. M. Johann Gottfried Teske,

von 1728. Profeßor ertraordin. der Logie

und Metaphyſic, ward 1729. Profeßorord

narius Phyſices. S. oben S.396.

XVII. M. Cöleſtin Kowalewski, J.

U. Licentiatus, von 729. Profeßor extra

ordinarius der Geſchichte undBrº
WM!
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ward dabey I730. J. U. D. und 1733. Con

ſiſtorialrath, 1735. aber Profeßor ordinarius.

Sieheoben S. 41 1.

XVIII. M. Daniel Heinrich Arnoldt,

von 1729. Profeßorextraordinariu
s derpra

ctiſchen Philoſophie, ward dabey Doctor

und Profeßor Theologiä ordinarius, wor

auf er dieſe Profeßion 1735. niederlegte.

S. oben S. 194,

XIX M. Daniel Salthenius, von -

1729. Profeßor extraordinarius der Logic

und Metaphyſic, dabey von 1731. Rector

der Domſchule, legte 1732. da er Profeßor

Theologiä ward, dieſe Profeßion nieder.

S. oben S. 191. und 29. - W.

XX. M.ConradGottliebM
arqwardt,

von Dollſtädt in Preußen, ward 173o. Pro

feßor extraordinarius Matheſeos. Er hat

de harmonia praeſtabilita, locis geome

tricis ſolidis, ſyſtemate Hºundi vero nun

quam determinando; iride, ubi hyeme

apparuit, confiderata; altimetria erro

ris experte, methodomathematica abab

ſu vinclicata, algebra utilitate in phyfica

disputiret, auch verſchiedene ſpecimina

theologiae naturalis ad officia & virtutes

hominis applicata-, im gleichen eine philo

fophiam rationalem, und elementa aſtro

gnoſia herausgegeben.

XXI. M. Carl Heinrich Rappolt, von

Fiſchhauſen in Preußen, ward 173. Pro

feßorextraordinarius Phyſices, und Mitglied

Dd 4 der
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der Berlinſchen Societät der Wißenſchaften.

Er hat de Oolitho regiomontano, an

Caviarium petrefaétum? und de provi

dentia per quisquilias aſſerta disputiret,

auch de origine ſuccini in littore Sam

bienfi geſchrieben, und conjecturas deco

lorum in facie telluris viciſſitudine annua

zu London, imgleichen eine Schrift de quaſt.

an damnum per locuftas agrisillatum ea

rundem beneficio compenſari poſit? zu

Berlin drucken laßen auch verſchiedene im

Erleuterten Preußen befindliche, zur Er

leuterung der preußiſchen Naturgeſchichte

vornemlich gehörige Anmerkungen verferti

get, -

A, 1732. ward M. Johann George

Bock zum Prof. extr der Logic und Me

taphyſic ernennet, er erhielt aber, ehe er noch

dieſe Stelle angetreten, die Profeßionemor

dinariam Poeſeos. Soben S.404,

XXII, M. Martin Knutzen, ein Königs

berger ward 1733. den 4. Sept. allhier Ma

giſter, und 740. Prof. extraordinarius der

Logic und Metaphyſic, dabey 1744. Adjun

ctus des Oberinſpectors derAlumnorum,und

des erſten Bibliothecarii zu Schloß. Er

hat deaternitate mundi impoſſibili, com

mercio mentis & corporis per influxum

phyſicum explicando, auch de culturain

tellectus perſtudium matheſeos rite in

ſtitutum,und.de humanae mentis individua

naturadisputiret, welche letztere Disputever

* - - mehret
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mehret in deutſcher Sprache in Oetav her

ausgekommen; imgleichen ein Werk von der

Wahrheit der chriſtlichen Religion, auch

elementa Logica, vernünftige Gedanken

von den Cometen, von dem Gebrauch des

Globi auch ein Programma de Algebra

uſu inſigni & praeſtantia geſchrieben, und

Arithmeticam mechanicam, oder Be

ſchreibung eines Rechenkäſtchens, nebſt An

leitung zum Gebrauch deſſelben drucken

laßen,

XXIII. M. Carl Andreas Chriſtiani,

ein Königsberger, von 1735Profeßorextra

ordinarius der practiſchen Philoſophie, ward

dabey 1736. Inſpector der GröbenſchenSti

pendiaten, und hat de regulis, quashomo

ſtandoaceundo obſervat; pugna adpe

titus rationalis cum adpetitu ſenſitivo,

philoſophia atheiſmi obice, und verare

ligione ceu firmiſſimo civitatis conſer

vanda vinculo disputiret.
/

XXIV. M. Johann Friderich Dano

Pius, von Gerdauen in Preußen, ward

1735. den 1o Oct. allhier Magiſter, 1736.

* Profeßor extraordinarius Eloqventiä und

Hiſtor. und dabey 1737. Subinſpector,

1744. aber Rector der Löbenichtſchen Schu

le. Er hat de ačtionum indifferentium

impoſſibilitate, oratore ſacroacprofano,

& differentia eorum disputiret, und von

dem oratoriſchen Froſt geſchrieben.

Dds XXV.
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XXV. M. Joachim Juſtus Rau, Pro

feßor ertraordinarius der orientaliſchen

Sprachen von 1736. dabey Doctor und

Profeßor Theologiä extraordinarius, ſtarb

I745. den I9 Aug. S. oben S. 220.

XXVI. M. Gottfried Bernhard Caſ

ſeburg, ein Königsberger, ward 1740.

allhier Profeßor der Alterthümer, und dabey

Städtiſcher Gerichtsverwandter. Er hat de

ftigmatibus ſervorum ad Gal. VI. 17.

und de coenobiis Pruſſiae disputiret, auch zu

Jena eine Relation des Tycho de Brahe an

Andream Vellejum, de ſtatuſuo poſt dis

ceſſum expatria in Germaniam &Bohe

miam, mit Anmerkungen drucken laßen, und

in den Act. Boruß. III. Band S. 676.

u.ſw. eine Nachricht von der hieſigen Stadt

bibliothec ertheilet.

- XXVII. M. Georg David Kypke, von

Neukirch in Pommern, ſo zu Halle de in

tegritate Cap. XLVI. Geneſeos contra

Schuckfordum disputiret, und an der deut

ſchen Ausgabe der Welthiſtorie arbeitet,

imgleichen eine Abhandlung von den nicht

veralteten Kleidern der Iſraeliten in der

Wüſtenzu Halle drucken laßen, ward 1746.

als Profeßor extraordin, der orientaliſchen

Sprachen ernennet.

Nebſt den angeführten Profeſſoribuser

traordinariis ſind auch noch einige Lectores

der ausländiſchen Sprachen bey der Academie

geweſen, ſo ihren Platz in dem CatalogoLectio

-
NUM
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num nach der philoſophiſchen Facultät genom

men, dahero man auch hier ihrer gedenken

wollen. Sowar JſaacBriand, von Paris,

Churfürſtlicher Geo-Hydrographus, von 1699.

bis 17o. Profeßor der franzöſiſchen Sprache,

welcher pro receptione eine Rede in dem großen

Auditorio gehalten. Paul Anton von

Zanchi war 1715. Profeſſor der italiäniſchen

und franzöſiſchen Sprachen. Und Amade

YOoland ward 1716. Profeßor extraordina

rius der franzöſiſchen Sprache. » -

§.“ I5.

Wie oft endlich eine Magiſterpromotion Von den

beyder philoſophiſchen Facultät angeſtellet und Magier

wie groß jedesmal die Anzahl der Candidaten

merket werden; wobey ich diejenige, ſo voran

dern durch ihre Schriften unter den Gelehrten

ſich bekanntgemacht, oder eine Profeßion bey

dieſer Academie bekleidet haben, oder ande

rer Urſachen wegen zu bemerken ſind, beſonders

nahmhaft machen werde. Ein vollſtändiges Ver

zeichnißaller, ſo hier bis 1735.magiſtriret, hat

Herr D.Hahn ſeiner Rede de promotion

bus hebracorum academicis, ſo erbeyder den

I Febr. I735. angeſtellten Magiſterpromotion

gehalten, und welche hieſelbſt gedruckt worden,

beygefüget. Es ſind aber bey dieſer Academie

folgende Magiſterpromotiones vorgenommen

WOrden:

nen, ſo bey

geweſen, das ſoll zum Beſchluß annoch ange- dieſer Aca

- Die
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Die erſte iſt 1548. den 27 Sept, auf Fürſtliche

Koſten angeſtellet , und hat damals der

große Theologus Martin Chemnitius,

ſo zu der Zeit allhier Rector der Domſchule

war, nebſt noch zwey andern promoviret,

wie er ſelbſten in ſeiner eigenhändigen Lebens

beſchreibung, ſo im III. Bande des Erleu

terten Preußenszufinden iſt, S. 338. an

führet.

1554. den I Dec. ſind III Candidati promo

viret, unter denen der nachmalige Archi

pädagogus und Inſpector AlumnorumJo

hann Rüker, ſo damals Rector amDom

war, und der nachmalige Profeßor Cam

pinge geweſen.

1556. den 26 Mart. IV, und darunter Va

lentin Lauben, der nachmals Profeßor

Philoſophiä, nebſt Paul Petrejus, oder

vom Stein, ſo nachhero Profeßor Medicinä

geworden,

156. den 30. Sept. V, darunter Caſpar

Schütz, nachhero Profeßor Poeſeos.

1566. den 3 Oct. III, unter denen Valentin

Schreck, der nachmalige Profeßor Poe

ſeos, und Paul Weiß, ſo zuletzt Profeßor

Theologiä primarius allhier geweſen.

1572. den 27 Mart. V, unter denen Lauren

tiusPantänus, nachhero Profeßor Phi

loſophiä.

1575. den 22 Mart. III, unter denen Johann

Werner Diaconus zu Schloß, von wel

chem Hennebergers Erklärung der preußi

ſchen
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ſchen Landtafel S. 247. u. ſ. w. nachzuſe.

hen iſt.

1575. den 20. Sept. IV.

1576. den 2. April VII, darunter des Biſchofs

eshuſiusbeyde SöhneGottfried und

Heinrich, deren iener Inſpector zu Min

den geweſen, dieſer aber 1594. zu Roſtock

Doctor Theologiä geworden, S. Nov. lit.

maris balthici 17OI. S. 216. und als Su

perintendent zu Hildesheim geſtorben. S.

Leuckfelds hiſt. Heshuf S. 23o.

1579. den 7. April VIII, unter denen der nach

malige Profeßor PoeſeosJoachimCim

darſuS.

1582. den 5. April VIII, darunter der nachma

lige Profeßor Philoſophiä Caſpar Per

band. S v
1587. den 19. Sept. V. –

Ä den 18 Mart. XI, unter denen Georg

YNTöller oder Mylius, der nachmalige

Profeßor Theologiä und Georg Ra

dike, nachhero Profeßor lingvarum.

1607. den 23 Mart. X, unter denen Peter

Ä Rector am Dom, und Georg

oth, der nachmalige Profeßor Medici

nä. > -

1609 den 8. April IV, darunter Daniel

Halbach, nachhero Profeßor Medicinä.

16i den 1Oet. V, darunter Criſpin BÄlug

mihel, nachhero Profepor Philoſophiäpra

eticä, und Chriſtoph Eilard, der nach

malige Prof. Poeſ. - –

- 1615.
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165. den 6. April VI.

1617. den 26. Sept. VII, darunter dernachma

lige Prof. Eloqv. Sam. Fuchs, und

Georg Cruſe, nachhero Prof. Phil.

1623. den 4. April VI, unter denen Lauren

tius Weger, nachhero Prof. Dialect.

1627. den 30. Sept. VIII, unter denen Mi

chael Eifler, nachhero Prof. Philoſ

1632. den 15. April IX, darunter Chriſtoph

Tinctorius, und Johann Löſelius,

beyde nachhero Profeßores Medieinä, und

der große Theologus Abraham Calow.

1634. den 2o AprillX,umter denen Albrecht

Winemann , deſignirter Prof. Math.

YOalentin Thilo, deſignirter Prof. Eloqv.

Samuel Bohl, nachhero Profeßor zu

- Roſtock, und Valentin Baumgart,

ſo zu den Arrianern übergieng.

1636. den 2 Oct. VII, darunter Albrecht

BÄiper, nachhero Prof. Med. zu Leiden,

von welchem unten ein mehreres, und Hie

ronymus Schultz, nachhero Facultatis

medicä Adjunctus allhier. -

1638. den 8.Apr.XIV, unter denen Johann

Maſius, der nachmalige Adj. Fac. med.

1638. den 3o Sept. IV.

1640. den 12. April VII, darunter Simon

Dach deſignirter Prof. Poeſ und Da

vid Klug, ſo als Theol. Doct. und Sen.

in Hamburg geſtorben, von welchem unten

ein mehreres.

1643, den 9. Jul. IX.

1644
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1644. den 8. Sept. bey dem academiſchen Ju

belfeſt XI, unter denen Andreas Otto,

nachhero Prof. Theol. extraord. und Ja

cob Bolius, nachheroProf. gräcäingvä

allhier, auch MTichael Falk, nachhero

Profeßor und Paſtor in Danzig. S. Prä

torii Athen. Gedan. S. 98. u. ſ. w.

1646. den 4. April IX. . .

1646. den 25 April VIII, unter denen Jo

hann Graft nachheroProf. zuTübingen.

1651, den 13. April XII, darunter Chriſtian

Colb, nachhero Theol. Doct. und Erz

prieſter zu Bartenſtein. -

1655. den 1. April VIII, unter denen Chri

j Caldenbach, nachhero Prof zu

Tübingen, und Jacob Sahme, nach

maliger Profeßor gräcälingväallhier.

I659. den 17. April VI, unter denen Bernhard

von Sanden, der ältere, nachhero Theo

logus.primarius, und Lambert Steger,

nachhero Profeßor Philoſ.

1662. den 21. Sept. IX, darunter Samuel

Werner, nachhero Profeßor Theol. und

Conrad Vogt, nachhero Prof. Poeſ

“ Ärö Sept. IV,Ä Ä5Ä
ried Wegner, und Johann PhilipPfeiffer, beyde nachhero Prof. Theo. P

167o. den 2 Oct. Georg Woſegin als

Med.DoctundProf. ertr, auch Math.ordin.

1672. den 21. April VII, unter welchen nebſt

einem preußiſchen von Adel, Johann

Georg von Götz, ſo nachhero Tribu

- nalsrath

\
-
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nalsrath geworden, der preußiſche Hiſtori

eus Chriſtoph Hartknoch, und Phi

lipp Jacob Hartmann, nachheroPro

feßor Hiſtor. und Med. geweſen. -

1674. den 29 Mart. VII, unter denen der nach

malige Profeßor Medic. Johann Hein

rich Starcke, und Martin Jeſchke,

nachhero Profeßor Juris, nebſt dem großen

Poeten, Johann von Beſſer. . .

1676. den 1 Oct. V, darunter Paul Pom.

Peſarowius, nachhero Prof. Theol.

1678. den 22. Sept. V, unter denen Chriſtian

Dreier der jüngere, nachhero Prof. Theol.

und Paul Rabe, der nachmalige Pro

feßor Logices und Metaph. - -

1685. den 26. April XII, unter denen der be

rühmte Johann Ernſt Grabe, ſo in

Engelland geſtorben, Balthaſar Boy,

und Hieronymus Georgi, beyde nach

hero Profeßores Poeſeos, wie auch der nach

malige Conſiſtorialrath und Pfarrer der Alt

ſtadt, Chriſtian Langhanſen.

1696. den 26. April XV, unter denen Mi.

chael Stobäus, damaliger Prorector

der hieſigen Altſtädtſchen Schule und

nachhero Profeßor in Danzig, wo er

auch 1719. geſtorben. S. Prätorit Athen.

Ged. S. 17I. - - -sar s

1700. den 15. April VII, unter denen Chris

ſtian Caſecowius, und Chriſtoph
Conrad Göritz, nachhero Prof. Theol.

auchGeorg SchultznachheroProfIur.

I7O2.



Von der philoſophiſchen Facultät. 433

17o2. den Io Ian. Johann Gottſched,

als Med. Doct. und Prof. ord. Phyſdeſign.

1704. den 18. Sept. XIII, unter welchen Hein
ÄÄ alsÄÄ -

rof. Phyſ ord. deſign. Heinri E

Ä tMichael Gehrke, undJohann

Böſe, nachhero Prof. Phil. auch der be

rühmte Engliſche Theologus DavidWil

Eins, von welchem unten ein mehreres.

1713. den 2o April XII.

1717, den 11. Nov. VII, unter denen Johann

Valentin Pietſch, als Med. Doctor,

und deſignirter Prof. Poeſord. undAbra

ham Wolff, nachmaliger Prof. Theol.

als deſignirter Prof. hebräälingvá extr.

1723. den 2. April IX, unter welchen der jetzige

Prof. Theol. Johann David Kypke,

und der berühmte Profeßor zu Leipzig,

Johann Chriſtoph Gottſched.

1733 den 4. Sept. der jetzige Profeßor Philoſ.

Mart. Knutzen,nebſt noch einem andern.

1735. den I Febr. I.

-- den 1o Oct. Johann Friderich

Dan0wius, als Profeßor Eloqv. und

Hiſtor. ertraord.deſign.
-

1736. den 14. Febr. I. -

I743. den 18 Jul I.
-

1744. den 4. Sept. beydem zweytenacad. Jubel

feſt IX, darunter Joh. AdamGregoro

wius, der jüngere I. U.D. und nunmehro

Prof. ertr. auch Chriſtian Bernhard

von Sanden. Med. D.

, * Ee Das
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Mit was

vortüchti

gen Leh

rern dieſe

Dasachtzehende Capitel.

Von den Schickſalen dieſer Academie,

§. I.

Bey ſo guten Verfaßungen und An

Y) ſtalten, ſo bey dieſer Univerſität von

derſelben Stiftung an gemacht worden,

Academie auch der preiswürdigen Vorſorge und Mild

verſorget

geweſen.
thätigkeit der höchſten Landesherrſchaft, deren

dieſelbe von Zeit zu Zeit gewürdiget worden,

hat ſie denn bereits in das dritte Jahrhundert

als eine geſegnete Pflanzſchule, an welcher ſo

viele und wackere Männer gearbeitet, der Kir

che GOttes, dem gemeinen Weſen und der ge

lehrten Welt eine nicht geringe Anzahltüchtiger

und geſchickter Leute geliefert, ſo theils ihrem

Vaterlande erwünſchte Dienſte geleiſtet, und

ein geſegnetes Andenken hinterlaßen, theils auch

außer demſelben ſich beſonders verdient, und

ihrem Vaterlande nicht wenig Ehre gemacht;

wie denn faſt in allen Arten der Wißenſchaften

einige von denen, ſo bey dieſer Academie als

Lehrer geſtanden, oder den Grund der Wißen

ſchaften allhier geleget, ſich hervorgethan, und

in den vornehmſten Gegenden von Europa ei

nen Nachruhm hinterlaßen haben. Der Lehrer

anfänglich zu gedenken, und zwar der bereits

verſtorbenen, beſonders derer, ſo ſich um die

theologiſche Wißenſchaften vor andern verdient

gemacht haben, ſo ſind Oſianders Verdienſte um
- die
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die harmoniſche Einrichtung der Evangeliſten,

Behms chronologiſche, Wigands, Calovs

und Wegners in die meiſten Theile der theolo

giſchen Gelehrſamkeit einſchlagende Schriften,

Dreiers, -Zeidlers und Pfeiffers gründliche

Kenntniß der Kirchenalterthümer, Zeidlers

Lehrart zu predigen, Rittangels zur Widerle

gung der Juden dienliche Myslenta, Zeidlers,

Dreiersund Sandens Streit- und andere theo

logiſche Schriften, auch Walthers zur Kennt

niß der jüdiſchen Alterthümer gehörige Dispu

ten und Tractate nicht unbekannt. Unter den

Rechtsgelehrten haben Lobwaßer, Reinhold

von Derſchau, Wolder, Fichlau, Radewalt,

Mitzel, Pauli, Stein, Boltz, Behrent, Ste

phani und Schröder, vor andern, theils mit

theologiſchen, vornemlich aber mit juriſtiſchen

Abhandlungen von auserleſenen Materien ſich

einen Namen erworben; ſo wie von den Medi

cis Placotomus, Aurifaber, Stojus, die Gö

bels, Lothi, Beckers, Löſelius, Hartmann,

Gottſched, Woyt und vonSanden durch ihre be

liebte Schriften ſich vor andern bekannt gemacht

haben. Was unter den Dichtern Dach, Rö

ling und Pietſch, das ſind unter den Rednern

Fuchs und Thilo. Hedio, Zeidler und Rabe

haben ſich um die peripatetiſche Philoſophie

beſonders verdient gemacht, ſo daß damals hier

und zu Helmſtädt die echten Philoſophen dieſer

Artvornemlich zufinden geweſen. Straußwar

ein großer Architectonicus zu ſeiner Zeit, ſowie

Concius, Linemann, Bläſing und Raſt die

- Ee 2 andern
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andern mathematiſchen Wißenſchaften, und

Hartmann die Geſchichte mit ihren Schriften

nicht wenig bereichert haben. Und ohne Zwei

fel würden noch mehrere der hieſigen Gelehrten

die Zahl der Schriftſteller vermehret haben,

wenn nicht die Entlegenheit des Ortsſie daran

behinderte; indem wegen der Entfernung deſſel

ben von den deutſchen Univerſitäten, ſowohl die

auswärtigen Bücher hier viel theurer zu ſtehen

kommen, als auch die hieſigen Verlagsbücher

nicht anders als mit vielen Koſtenherausgeſchickt

werden können. Man würde ſich aber auch

ſehr betrügen, wenn man die Geſchicklichkeit

eines Gelehrten nach der Menge ſeiner Schrif

ten, und noch mehr, wenn man den Floreiner

Univerſität nach der Menge der daſelbſt befind

lichen Seribenten beurtheilen wollte. Einige

ſind zu beſcheiden die Welt mit ihrer Arbeitzu

beſchweren, und die ungeheure Laſt der Bücher

zu vermehren, darunter Europaſchongnugſam

ſeufzet. Andere haben keine Zeit dazu. Dieſem

fehlt ein Verleger, und jener hat andere Urſa

chen,ſoihnabſchrecken. Es folgt auch gar nicht,

daß diejenige Univerſität im beſten Zuſtande ſey,

auf welcher das meiſte geſchrieben wird. Es

hält vielmehr ſchwer, daß Profeßores, ſo ſich

mit Bücherſchreiben beſchäftigen, und in Strei

tigkeiten verwickelt ſind, ihrem Amte mit der

erforderten Treue vorſtehen; indem ihnen wenig

Zeit auf ihre Stunden zu denken übrig bleibt,

ſie auch, weil ſie den Kopf von andern ihnen

angenehmern oder wichtigern Dingen voll ha

ben,

/

-
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ben, der Jugend die Anfangsgründe einzuflößen,

und ſich ihrer väterlich in Einrichtung der Stu

dien, und Aufſicht auf ihren Wandel anzuneh

men wenig Luſt übrig behalten; welches doch

die Hauptſache iſt, warum Academien geſtiftet,

und Profeßores darauf beſtellet werden. We

nigſtens iſt bey Stiftung dieſer Academie nicht

eben der Zweck geweſen den deutſchen Uni

verſitäten zu Hülfe zu kommen; ſondern damit

dieſes Land nicht nöthighätte Prediger, Schul

bediente, Rechtsgelehrte und Aerzte von

Deutſchland kommen zu laßen, vielmehr von

hieraus die Kirchen und Schulen, beſonders in

Polen und Littauen verſorget werden, und man

auch den angränzenden Ländern, als dem pol

niſchen Preußen, Curland, Lieſland u. ſ. w.

tüchtige Leute überlaßen könne, wie im Iſten

Theil S. 47. uf angemerket iſt,

§. 2»

/

Wenn man dieſen Zweck vor Augen hat, Von der

darf man auch nicht eben ſehr darnach fragen,# der

ob viele fremde Nationen dieſe hohe Schule#
beſuchet, als um deren willen, die angrenzende beſonders

ausgenommen, ſie eben nicht geſtiftet werden ÄnIndeßen hat es doch der Entlegenheit des Orts WWWe

ungeachtet auch daran nicht gefehlet, und bald

dieſe bald jene Nation vor andern ſich zudieſer

Academie gehalten; je nachdem etwan einige

auswertige Gelehrte allhie als Lehrer ange

kommen und im Ruf geweſen, ſo ihre Landes

leute nach ſich gezogen, oder andere Veranlaßun

- Ee 3 gen
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gen geweſen. So war anfangs die Anzahl

der allhier ſtudirenden Deutſchen, da dieſelbe

allhier ihre Beförderung fanden, größer als

in denen folgenden Zeiten, da die Landeskinder

zu den Studiis immer mehr angeführet wur

den, folglich auch die vacanten Aemter mitden

ſelben beſetzet werden konnten. Zu Ausgange

des ſechszehenden Jahrhunderts kamen viele

Franken hieher, da verſchiedene von dem zu An

ſpach reſidirenden Adminiſtrator dieſes Herzog

thums Anweiſungen auf die Beneficia erhielten.

Im vorigen Jahrhundert ſtudirten viele Meck

kenburger, Siebenbürger, Hollſteiner und Weſt

phäler allhier, ſo wie anjezo viele Pommern

und Märker ſich hieſelbſt aufhalten. Es hat aber

auch beſage der academiſchen Matrieul, und

dem Verzeichniß derer, ſo allhier promoviret,

an andern auswertigen, als Sachſen, Thürin

gern, Schleſiern und Schwaben nicht gefehlet;

wie denn, als die Nationalcollegia zu Ausgan

ge des vorigen Jahrhunderts hier eingerichtet

wurden, die ſämtliche allhier ſtudirende in vier

Nationen, die Pommern, Schleſier, Preußen

und Weſtphäler eingetheilet worden. S. I. Th.

S. 26I. Die Anzahl der allhier ſtudirenden

überhaupt iſt nicht alle mal gleich gewe

ſen, zumalen anfangs die öfters in Preußen

geweſene Seuche der Peſt, und die Oſiandrº

ſtiſche UnruhedieAeademie ſehr zerſtreuet. Nach

hero aber haben theils die Schwediſche Kriegs

troublen, theils die Syncretiſtiſche Streitigkeit

ten, und zu Ausgange des vorigen Jahr

-
hunderts

ſ
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ſº

hunderts hat der Uebergang ſo vieler Gelehrten

aus allen Facultäten zum Pabſtthum nichtwe

nige von Beſuchung dieſer Univerſität abge

ſchrecket. Indeßen ſtudirten annoch 17o4beſage

M. Sahtnens Dißert. de quaeſt. an acade

mia in emporiis ſint erigendar? S. II. über

1ooo allhier. Und obgleich dieſe Anzahl in den

folgenden Jahren alſo abgenommen, daß vor

etwa 20 Jahren kaum der dritte Theil davon

übrig war, ſo hat doch die Academie in den fol

genden Jahren beydengemachten heilſamen An

ſtalten dergeſtalt zugenommen, daß ſie nunmehro

derſelben wieder ziemlich nahe gekommen. Es

haben auch die allhierſtudirende, wie ſolches zum

Theil im Iſten Theil S. 54. u. f. bereits an

gemerket worden, verſchiedene beſondere

Vortheile, deren ich hiebey gedenken muß.

Da Königsberg ein großer Ort iſt, ſo haben

die der Arzeneywißenſchaft beſießene vielfache

Gelegenheit, unter Anführung der hieſigen Me

dicorum ſich im Praxizuüben. Die Studioſi

Juris können, da die höchſte Landesgerichte all

hier verhanden, die Verfaßung des Juſtiz- und

Cameralweſens ſich zum voraus bekannt

machen, auch die geſchickteſten Advocaten pro

poniren hören, wenn bey dem Oberappella

tionsgericht öffentlich disputiret wird. Die

Studioſ Theologiä dagegen haben, da

das hieſige Evangeliſche Miniſterium aus

mehr denn 30 Perſonen beſteht, und ſonntäglich

beynahe in 2o Kirchen, und zwar nicht nur im

deutſcher, ſondern in polniſcher, littauſcher
K 4 % Und
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zu bedienen, auch ſich in den Sprachenfeſter zuſe

zum Unterricht der Jugend angeführetwerden,

und ſich darinn ſowohl als dem Catechiſirenins

und franzöſiſcher Sprache geprediget wird, reiche

Gelegenheit ſich zu erbauen, und der verſchiede

nenGaben der öffentlichen Lehrer zuihrem Nutzen

zen,undimpredigen und catechiſirenzuüben;kön

nen auch aus dem Umgange mit ihnen manches

zur Führung des Lehramtes dienliches lernen;

Und davorjezo täglich in dem hieſigen Collegio

Fridericiano an 35O, und in denen damit verbun

denen 23 Armen- oder Charitätsſchulen auf

1 18O Kinder durch Ioo Studioſos unterrichtet

werden; ſo gereichet ſolches nicht nur zur För

derung ihres Unterhalts, ſondern ſie haben auch

den großen Vortheil, daß ſie unter beſtändiger

Aufſicht der Inſpectoren über dieſe Anſtalten

beſondere üben können. .

Nur einige wenige Erempel auswert

Erempel ger Gelehrten, ſo allhier ſtudiret, zum Be

auswert- ſchluß anzuführen, ſo gehören folgende hieher:
gerGelehr

ten, ſo all

hier ſtudi

ret haben.

Martin Chemnitius, der große Theo

logus, ſo beſage ſeiner eigenhändigen Lebensbe

ſchreibung allhier ſtudiret, und 1548. den 27

Sept. magiſtriret, auch das Rectorat bey der

Thumſchule verwaltet, unddes Fürſten Biblio

thecarius geweſen, wobey er denn den rechten

Grund ſeiner theologiſchen Wißenſchaft gele

get, wie ſolches ausführlichim Erl. Preußen

III. Band S.337. uſw. nachzuſehen iſt. Sa

muel Bolius, der berühmte sº

" -
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A

Philologus, ſo allhier drey Jahr ſich aufgehal

ten, und 1634. den 2o April magiſtriret. S.

Wittensmemor. Theol. S. 473 u.f. Se

baſtian Schmidius der große Stras

burgiſche Theologus, ſo aber wegen der Menge

anderer armen Studioſorum das Convictorium

ſeinem Wunſche nach nicht erhalten können, wie

in ſeiner Lebensbeſchreibungvor dem Commen

- tario in epiſtolam ad Romanos angemerket

wird. Lucas Oſiander, der ältere, ein

ſeiner Schriften wegen berühmter Theologus,

kam 1549. mit ſeinem Vater hieher, und legte

hieſelbſt den Grund ſeiner Studien. Der große

Poet Johann Beßer, hat allhier nicht nur

ſtudiret, ſondern auch 1674. den 29 Martiiden

Gradum Mag.angenommen, und de aſſimila

tione hominis cum Deo disputiret, welches

hen,wie in KönigsLebensbeſchreibung ſo vor ſei

nen Gedichten befindlich iſt, gemeldet wird.

Auch hat Johann Graft, ein Würtem

Zeit aufgehalten, und 1646 den 25.Apr.hieſelbſt

magiſtriret. Es gehören auch hieher die beyden

Roſtockſchen Theologi, Johann Owiſtorp,

der jüngere, S. Witten l. c. S. 168I. und

Johann Wicolaus Owiſtorp, imgleichen

der ſeiner hiſtoriſchen Schriften wegen bekannte

Stettiniſche Theologus, Johann Micrá
lius, S. Witten l. c. S. 1285. der Tübing

ſcheProfeßor ChriſtophCaldenbach ſo ein

-

letztere pro receptionenicht aber progradu geſche

bergiſcher Theologus, ſich allhier eine geraume

guter deutſcher Poetwar Stephan Ferlach

Ee 5 Profeßor



442 Von den Schickſalen der Academie.

/

Profeßor der Kirchengeſchichte zu Heidelberg,

und Johann Michael Wansleb, den der

Herzogvon Gotha nach Habyßinien ſchickte und

welcher an Waltons bibl. polyglott. beſage der

Vorrede gearbeitet, auch Ludolfs Ethiopiſches

Wörterbuch ſowohl, als deßen Ethiopiſche

Grammatic herausgegeben, nachhero aber

Päbſtiſch worden, und als Vicarius bey Paris

auf einem Dorfe geſtorben, als welche insge

ſammt hieſelbſt ſtudiret haben. Der nach

malige Strasburgiſche Theologus, D. Bal

thaſar Scheidius, hat allhier als Magi

ſter 164I. einige griechiſche Dißert. über den Lu

cam drucken laßen, auch 1642. über den Brief

an die Philipper zu disputiren angefangen, und

1643. de univerſali vocatione gentium ad

regnum Chriſti als Präſes disputiret, wie er

ſolches ſelbſten in ſeiner Vorrede vor die 20 grie

chiſche Disputen über den Lucam, ſo er 1669 zu

Strasburg drucken laßen, anführet. Derum die

hebräiſche Accentuation verdiente M1. Caſpar

Ledebur hat 1644. allhier de natura ac

centuum tonicorum, Pſalterio, Proverbiis

& Jobo, a c. III. ad XLII.7. adſcriptorum,

imgleichen über Job. 13, 15. disputiret. Und der

bekannte M1. Johann Bun0 hat nicht

nur 1647.de imperio Romano allhier dis

putiret, ſondern auch im folgenden Jahre je

manden ſeiner Zuhörer ein öffentliches ſpe

cimen Mnemonices imaginariae recitiren

laßen.
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§. 3. .

Dagegen iſt die Anzahl derer auch nicht Nachricht

geringe, ſo in dem Brandenburgiſchen PreußenÄ

geboren, und allhier den Grund ihrer Studienj Bran

geleget, nachhero aber außer ihrem Vaterlande denbºrg

theils in wichtigen Aemtern geſtanden, theilsÄ
- " - - n gebür

der Welt mit Schriften gedienet haben. DerÄ#

annoch lebenden zuerſt zu gedenken, ſo gereicheteº ſº

es unſerm Vaterlande und dieſer hohen Schule Ä,

zu nicht geringer Ehre, daß auf derſelben unter lande ich

andern folgende berühmte Männer gezogenÄ
4. gemacht,

VOrden: und zwar

I. Der Berlinſche Theologus und Director annoch le

der philologiſchen Claße bey der Königlichen",

Academie der Wißenſchaften daſelbſt, Herr

D. Jacob Elsner, ſo zu Salfeld in

Preußen geboren, auch bey der hieſigen

reformirten Schule eine Zeitlang als Con

rector geſtanden, bis er, wie Herr D. Neu

bauer in der Fortſetzung des Moſerſchen

Lerici der jetztlebenden Evangeliſchen Theo

logen, wo er das Leben des Herrn D. Els

ners beſchreibet, S. 71. ausdrücklich anmer

ket, nicht ſowohl ſtudirenshalber, ſondern zu

reiſen, und ſeine bereits damals geſammlete

Obſervationes ſäcras herauszugeben nach

Holland gieng von wannen er nach Lingen,

und hierauf nach Berlin berufen worden,

wo er bekannter maßen mit verſchiedenen

Schriften bishero ſich um die gelehrte Welt

nicht wenig verdient gemacht hat, II

-

–y–
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II. Der ehmalige geheime Juſtizrath und Prof.

der Academie zu Petersburg, Herr Chris

ſtian Goldbach, ſo vorjetzo als geheimer

Etatsrath das Departement der auswerti

gen Affairen am Rußiſch-Käyſerlichen Hofe

verſiehet, und deßen verſchiedene algebrai

ſche Anmerkungen theils in den lateiniſchen

Leipziger Actis Eruditorum, theils in den

Schriften der Petersburgſchen Academie,

deren Ausgabe er auch größtentheils beſor

get hat, vorkommen, iſt allhier zu Königsberg

geboren, und ein Sohn des ehmaligen Pro

feßoris Hiſtor. und nachmaligen Pfarrers

der Altſtadt, M. BartholomäiGoldbachs.

III. Der um die ſchöne Wißenſchaften, und

beſonders die deutſche Sprache ſehr verdiente

Profeßorzu Leipzig, HerrJohann Chri

ſtoph Gottſched, iſt nahebeyKönigsberg

geboren, und hat allhier nachzurückgelegten

academiſchen Jahren 1723 die Magiſterwürde

erhalten, auch hierauf de genuina notione

omnipraeſentia divinae disputiret, wie er

denn ſchon vorhin 172I. dubia circamona

des Leibnitianas unter Herrn D. Lang

hanſens Vorſitz vertheidiget hat. -

IV. Der wohlverdiente Seeretarius der Stadt

Danzig,Herr JacobTheodor Klein ein

Mitglied der Londonſchen Soeietät der Wiſ

ſenſchaften, ſo theils wegen ſeiner Sammlung

von Seltenheiten der Natur, theils verſchie

dener kleinen zur Geſchichte der Natur gehö

rigen Schriften und Anmerkungen wegen

- - - Ufte

-



Von den Schickſalen der Academie. 445

unter den Gelehrten bekannt iſt, iſt ein Sohn

des ehemaligen hieſigen Tribunals- und

Jagdraths, Jacob Klein.

V. Derebendaſelbſt befindlicheProf dermathe

matiſchen Wißenſchaften, Herr Heinrich

ZRühn, J. U. D. von welchem verſchiede

nes in den Actis Eruditorumvorkommt, und -

deßen Entwurf vom Urſprung der Qvellen

- 174o. von der Academie zu Bourdeaux den

Preis erhalten hat, iſt allhierzu Königsberg

geboren, wo er auch ſtudiret, und nachdem

er zu Halle I717. doctoriret, nach gehaltener

Dißertation de eo, quomodo efficiendum

fit, ut juſtitia in republica a judicibus

promte adminiſtretur, einige Jahre der ſtu

direnden Jugend mit ſeinem Unterricht ge

dienet hat, bis er 1733. nach Danzigberufen

worden. S. Ludovici Hiſt, der Wolf. Phil.

III. Theil S. 178. u. ſ. w.

VI. Der berühmte Philologus und Theologus

zu Utrecht, Herr D. David Milln, ſo

durch verſchiedene gründliche beſonders zu den

jüdiſchenAlterthümern gehörigeSchriften ſich

berühmt gemacht, iſt ein geborner Königs

berger, und hat allhier den Grund ſeiner

Wißenſchaften geleget, auch 1714. eine von

ihm verfertigte Dispute de cornibus alta

ris exteriors öffentlich vertheidiget S. die

Lilienthaliſche Bibliothec I. Theil S.

IO59. I 183.

VII. Der verdiente erſte Paſtor der deutſchen

Gemeine zu Stockholm, HerrMT.Andreas

Hlur
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Murray, deßen Schriften in Moſers

Lexico der Theologorum II. Th. S. 561,

u. f. angeführet werden, iſt zu Memel in

Preußen geboren, hatte auch allhier, ehe er

ſeine Studia fortzuſetzen auf andere Univer

ſitäten gieng, einige male bereits öffentlich

disputiret. -

VIII. HerrD.Johann Friderich Schrei

ber, Profeßor honorarius der Käyſerli

chen Academie zu Petersburg, ſo ſeit einigen

Jahren als Medicus bey der RußiſchenAr

mee ſich aufgehalten, und nunmehr in Peters

burg ſtehet, auch bekannter maßen die An

fangsgründe der Arzneywißenſchaft nach

mathematiſcher Lehrart vorzutragen ange

fangen, und ſeiner in den Schriften der Pe

tersburgſchen Academie befindlichen Anmer

- kungen, auch anderer herausgegebenen

Schriften wegen bekannt, iſt ein Sohn des

ehemaligen hieſigen Theologi, D. Michael

Schreiber, und hat auf dieſer Academie ſeine

Studia angefangen. Und endlich ſo iſt

IX. Der berühmte DoctorTheologiä,HerrDa

wid Wilke, oder wie er ſich nunmehronen

net, Wilkins, Archidiaconusder Provinz

Suffolk, und Canonicus zu Canterbury,

eine wahre Zierde der preußiſchen Nationin

Engelland, wie er in der Zuſchrift des faſc.

1. claſſ VI. der Bibl. Bremenſ genannt

wird, zu Memel in Preußen geboren, und

hat allhier nach zurückgelegten academiſchen

Jahren 1704, magiſtriret, auch de ophitis,

gyn20
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-

gynxocratia, und de vario jurandirituals

Präſes disputiret.

- § 4.

Von den bereits verſtorbenen aber gehö-bereitsper
ren vor vielen andern folgende hieher: ſiorben ſind.

I. Der berühmte Petersburgſche Profeßor,

Gottlieb Siegfried Bayer, ſo der

von ihm ſelbſten im Erl. Preuß. III. B.

S. 385. geſchehenen Anzeige gemäß, 1694.

den 6. Januar. allhier zu Königsberg gebo

ren, auch hieſelbſt ſeine Studiaabſolviret hat.

Ehe er in die Fremde gieng vertheidigte er

176. unter D. Schreibern ſeine Dispute

über die Worte Chriſti am Kreutz: Eli c.

ſo vornemlich wider den Oliger Pauligerich

tet iſt. Und nachdem er 1717. den 1. Febr. zu

Leipzig magiſtriret, dienete er der academi

ſchen Jugend in ſeinem Vaterlande mit ſei

nem Privatunterricht, ward auch 1718.

Vorſteher der hieſigen altſtädtſchen Stadt

bibliothee, dabey 1720. Conrector, und 172.

Prorector der Cathedralſchule, welchen

Stellen er ſo lange vorſtand, bis er 1726.

nach Petersburg gieng, wo er auch 1738.

den Io Febr. geſtorben, da er eben ſeine

Rückreiſe nach ſeinem Vaterlande antreten

wollte, nachdem er ſeine Erlaßung erhalten

hatte. Siehe die Hamburgiſchen Bes

richte a. 1738, S. 249. u. f. Allhier

hat er de dis vialibus gracorum, inſcri

ptionibus Judaorum gracis & latinis,

- COIl
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congregatione Candinalium de propaga

tione fidei disputiret, auch de elegantia

manuum eruditarum, eclipſi Sinica,

numis Romanis in agropruffico reper

tis, numo Rhodio in agro Sambienſ

repertogeſchrieben, davon die erſtere Schrift

den ſel. hiſtor. Regiom. II. Band S.253.

u. ſ w. die letztere aber den Act. Bor.

II. Band S. 266. u. ſ.w. eingerückt iſt; an

derer kleinen Schriften ſowohl als der An

merkungen nicht zu gedenken, ſo in dem Er

leuterten und in dem Gelehrten Preußen

von ihm befindlich ſind, wohin vornemlich

die Lebensbeſchreibungen Dachens, Bris

manns, Otters und Poliandri gehören.

II. Heinrich Bredelo, Profeßorder Rechte

und Geſchichte bey der Ritteracademie zu

Wolfenbüttel, von deßen Gedichten man

Neumeiſters Diſſ de poetis germanicis

S. 17. 18. nachſehen kan, war ein geborner

Königsberger.

Von dem großen Theologo, Abraham Ca

lov, ſo aus Morungen in Preußen bürtig

geweſen, iſt bereits oben S. 2oo undvon

dem Rigiſchen Theologo David Caſpari

im Iſten Theil S. 345. gehandelt, wobey

ich nur noch dieſes hinzuſetze, daß des letz

tern Leben in Pippings memor. Theol.

S. 95o. u. ſw. zu finden iſt, woſelbſt auch

ſeine Schriften recenſiret werden.

III. Petrus Crüger ſo ehemals von 1607.

bis 1639 als Profeßor Matheſeos zu Danzig

- geſtanden
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geſtanden, und verſchiedene Schriften, als:

de tetragoniſmo circuliper lineas, hypo

thetico ſyſtemate coeli, motu magnetis,

quotidiana telluris in orbem revolutione,

auch eine Trigonometrie, praxin trigono

metrix Logarithmica, und doëtrinang -

Aſtronomix ſphaericam hinterlaßen, im

gleichen von der rechten Feyerzeit des jüdi

ſchen und chriſtlichen Oſterfeſts, auch den

Fehlern geſchrieben, ſo Chriſtoph Clavius

- in ſeinem großen Werk begangen, imglei

chen eine Beſchreibung des vermeinten Co

meten, ſo 1633 zu Danzig geſehen worden,

herausgegeben hat, war allhierzuKönigsberg

den 2o Oct. I580. geboren. Mehreres von

ihm findet man in Prätorii Athen. Ged:

S. 55. U. ſ. W. - -

IV. DerÄr Engliſche Theologus Jo

hann ErnſtGrabeſo ſich durch ſeineAus

gabe der LXXDollmetſcher und einigerAlt

väter auch ſonſten berühmt und um die gelehr

teWelt ſehr verdient gemacht, war zuKönigs

berg in Preußen, wo ſein Vater, D. Martin

Sylveſter Grabe damals ſtand, 1666. den30

Junii geboren, und hat ſonſt nirgends als auf

dieſer Univerſitätſtudiret, aufwelcher er auch

1685. den 26. April die Magiſterwürde an

genommen, und hernach mit Privatcollegiis

bis 1695. der ſtudirenden Jugend gedienet,

da er ſeiner bekannten Religionsſcrupelwe

gen, welche von D. Spenern, D. Baiern

unddem hieſigen Theologo D. von Sanden,

- - * Ff HPM
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dem ältern beleuchtet worden, ſich von hier

weg begab, worauf er a. 1697. nach Engel

land gegangen, woſelbſt er als eine Privat

perſon gelebet, und von der Königin Anna

eine jährliche anſehnliche Penſion genoßen,

auch ohne ſein Geſuch und umſonſt a. 17o6.

den 26AprilzuOxfordzum DoctorderTheo

logie ernennet worden, und 171 I. den 3 Nov.

in der Gemeinſchaft der Engliſchen Kirche

geſtorben iſt;wie ſolches alles aus ſeiner in dem

Iſten Bande der Aet. Bor. S. I. u. ſ. w.

befindlichen Lebensbeſchreibung erhellet, wo

ſelbſt auch ein Verzeichniß ſeiner Schriften

zu finden iſt, welchem noch die animadv.

hiſtor. in aliqua controverſiarum Bellar

mini capita, imgleichen die Disputen do

quaeſtione: utrum magiſtratusſummusle

ges civiles ſervare teneatur? und de ele

ötione & inauguratione Romani Ponti

ficis, ſo allhier gedruckt, beyzufügen ſind,

Das in der Weſtmünſterſchen Abteykirche

zu London ihm aufgerichtete Monument iſt

in den Actis Bor. I. Th. S. 898. u. f. be

ſchrieben. Man ſehe auch Gottlieb Schel

wigs diſſ epiſt. de eruditionis gloria in

Anglia per advenas propagata, in memo

riam J. E. Grabii. -

V. Melchior Gvilandin, als welcher

nach Hennebergers Bericht, in der Erklä

rung der preußiſchen Landtafel S. 243. zu

Königsberg in Preußen geboren iſt. Dieſer

hatte ſich durch die auf ſeinen weitläuftigen

- Reiſen
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Reiſen nach Aſia und Africa erlangte Kent

niß der Kräuter in Italien einen ſolchen

Ruf erworben, daß er zu Padua dem bo

taniſchen Garten vorgeſetzt, und zum Pro

feßor der Arzneywißenſchaft beſtelletworden,

in welchem Amte er auch 1589. oder nachdem,

was in Stollens Hiſtorie der mediciniſchen

Gelahrtheit S. 641. angemerket wird, 1587.

geſtorben, nachdem er ſeine Bücher der Re

public Venedig vermacht hatte. Als erei

ne Reiſe nach Egypten thun wollte, um die

Zubereitung des Egyptiſchen Papiers zuer

- forſchen, ward er von den Algierern gefan

gen, aus welcher Gefangenſchaft ihn der

große Medicus Fallopius befreyete. Meh

reres von ihm findet man in Adami vit.

germ. med. S. 3O9. U. ſ.w. wo auch von

ſeinen Schriften, und der mit Matthiologe

habten Controvers, ſowie in Gundlings

Hiſtorie der Gelahrtheit I. Th. S. 272. von

ſeiner Controvers mit dem I. J. Scaliger,

einiges vorkommt. Und in Blounts cen

ſura autorum ad annum I58O. findet N(N!!

viele vortheilhafte Urtheile der Gelehrten

von dieſem Gvilandino zuſammen getragen.

Adami aber hätte wohl nicht nöthig gehabt,

im Anfange der Lebensbeſchreibung dieſes

Mannes mit demErempeldeſſelben zu erwei

ſen, daß auch die rauheſte Gegenden unter

dem Nordpol geſchickte Köpfe der gelehrten

Welt liefern können; indem man in Deutſch

land ſo wenig Urſache hat, das dem deutſchen

Reiche ſo nahe angrenzende Preußen unter

f 2 die
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"

die rauhe Gegenden zu rechnen, als man in

Frankreich Urſach hat die Deutſchen unter

die barbariſche Völker zu zählen. Und wer

Preußen unter dem Nordpol ſuchen wollte,

der würde dazu viel Zeit brauchen, und die

ſelbe dennoch vergebens anwenden. Wenn

übrigens in Paſchens Inventºnov.antiqv.

S.798.angenommen wird, daß Gvilandin zu

Königsberg Profeßor geweſen, ſo iſt es aller

dings ein Gedächtnißfehler, wovor es auch

Stoll l. c. ausgegeben hat.

VI. Mauritius Heling, der Nürnberg

ſche Theologus, ſo zu Stiftung der Altorf

ſchen Univerſität ein vieles beygetragen, war

zu Friedland im Brandenburgiſchen Preußen

I522.amTageMatthäi geborenlegte auch den

Grund ſeinerStudien,wieimlſten T.S9.4.

angemerket iſt, in der Altſtädtſchen Schule

zu Königsberg, und unter Gnapheo in El

bing, und hörete hernach den Melan

thon, von welchem er auch 1548. zum Ma

giſter creiret, und auf deßen Reeommenda

tion er anfangs an die Schule nach Hallein

Sachſen befördert, nachhero aber als Rector

nachEisleben, und endlichzumSuperintenden

ten nach Nürnberg beruffen worden, wo er

auch 1595. den 2 Oct.geſtorben. D. Zelt

ner hat ſein Leben, als welches einen nicht

geringen Einfluß in die Kirchengeſchichte des

XVIden Jahrhunderts hat, in lateiniſcher

Sprache beſchrieben, und 1715. zu Altorfin

Qvarto auf 19 Bogen drucken laßen. Und
- N
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in Melanthons Briefen wird ſeiner zum öf

V

tern gedacht. * -

II. Daniel Baron von Huldeberg, ein

geborner Königsberger, und Sohn des hieſi

genArchidiaconianderLöbenichtſchen Kirche,

Daniel Eraſmi, welcher viele Jahre alsChur

fürſtlicher Braunſchweig-LüneburgſcherRath

und Reſident, und nachhero als außerordent

licher Envoye am Römiſch-Käyſerlichen

Hofe geſtanden, ward von dem Käyſerbaro

niſret, und Baron von Huldeberggenaunt.

Johann Willhelm de Lage hat zu Jena

71o. in Qvarto ſeine opuſculajuventutis

v

mathematica curioſa zuſammen drucken

laßen. -

III. Albrecht Kiper, der als Prof. Med.

zu Leiden im vorigen Jahrhundert geſtan

den, und verſchiedene Schriftennachgelaßen,

deren einige van der Linden deſcriptis

medicis lit. A. anführet, mehrere aber in

Merklins Lindenio renovato bemerket,

werden, war von Königsberg in Preußen

bürtig, iſt auch a. I636. den 2 Oct. allhier

Magiſter worden und hat nachhero aufdie

fer Academie eine Zeitlang dociret, auchweh

render Zeit verſchiedene Disputen, als: de

fulmine, ellipſi & troporum affectibus,

principiis phyſicis, modo contradicendi

herausgegeben.

IX. David Klug, ſo als Senior des Ham

burgſchen Miniſterii 1688 den 10. April ge

ſtorben, war zu Tilſit im Brandenburgſchen

Ff 3 Preußen

-
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Preußen 1618. den 14. April geboren, und

hat, nachdem er ſeine Studiaauf der hieſigen

Univerſität abſolviret, auch 164o. den 12

April den Gradum Magiſtri allhier ange

nommen, ſtaucha. 1643. nachzurückgelegten

Reiſen zu Marienwerder in Preußen deut

ſcher Diaconus, und 1646. Erzprieſter zu

Salfeld und Beyſitzer des Pomeſaniſchen

Conſiſtorii in Preußen worden, worauf er,

als die Schweden Elbing eingenommen, von

denſelben a. 1657. nach Elbing zum Paſtor

an die den Evangeliſchen wieder eingeräum

te Pfarrkirche, und Superintendent, auch

Präſes des neuangelegten Conſiſtorii Pala

tinatus Marienburgenſis berufen worden,

Als aber a. 166o. durch den Oliviſchen Frie

den alles wieder zu Elbing un Religionsſa

chen in den vorigen Stand geſetzet ward

muſteerElbing wieder verlaßen und wardhier

aufzwar nicht, wie SDartknoch in der preuß.

Kirchenh. S. 1o25. ſchreibt, nach Stralſund

beruffen, doch aber von dem Könige inSchwe

den zum Superintendenten in Wismar, und

Preſidenten des Conſiſtorii daſelbſt 166.

ernennet, worauf er 1663. zu Gryphs

wald Licentiatus Theologiä, und 1665. Pa

ſtor zu Catharinä in Hamburg, auch den

27 April Doctor Theologiäzu Gryphswald

und endlich 1679. Senior zu Hamburgge

worden. S. Pippingii memor. Theol.

S. 2o2. u. f. wo auch ſeine Schriftenange

führet werden, und Hartknoch lc. Sio24

u.ſ W). - X.
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X. Chriſtian Otter, ein großer Mathe

matieus, der nicht nur viele Jahre in Hol

land die Fortifieation gelehret, ſondern auch,

die Holländſche Art Feſtungenzubauen, vor

deren Urheber ſonſten Adam Freytag, ſein

guter Freund, gehalten wird, erfunden ha

ben ſoll, und als Mathematicus des Chur

fürſten Friedrich Willhelm von Branden

burg eine jährliche Penſion von Iooo Thlr.

von1647 angenoßen hat endlich aber als erſter

Profeßor Matheſeos zu Nimwegen 166o.

den 9 Auguſt geſtorben iſt, war zu Ragnit in

Preußen zu Ausgange des 16den Jahrhun

derts geboren und hat auf unſerer Univer

ſität den Grund ſeiner Studien geleget.

Sein Leben hat Profeßor Bayer im con

tinuirten gelehrten Preußen Qvartal III.

S. 27. u. ſ. w. beſchrieben, woſelbſt auch

ſeine weitläuftige Reiſen nach Holland,Engel

land, Frankreich und Italienerzehlet werden,

und von ſeiner Bekanntſchaft mit den gröſten

Gelehrten ſeiner Zeit, Carteſio, Hug-Grotio,

Dan. Heinſio, Jacob Golio, Andrea Riveto,

Puteano, Berneggern, imgleichen von eini

gen zu Amſterdam 1646. in Qvartovon ihm

herausgegebenen Aufgaben, und erfundenen

muſicaliſchen Inſtrumenten, wovor er vom

Könige von Dännemark mit 2oo Thlr.

beſchenket worden, verſchiedenes vorkommt.

XI. Gottfried Weiß,ſonſtAlbinus genannt,

ſo anfangsProf der griechiſchenSpracheund

ſeit1685.Prediger zuS NicolinRoſtockgewe

Ff 4 - ſen,
Y
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ſen, 1693. aber Superintendent in Lüneburg,

und zu Roſtock 1695, Doct. Theol. geworden,

iſt zu Preuſchholland geboren. S. Grapens

Evangeliſches Roſtock S. 203. wo auch ei

nige ſeiner Schriften erzehlet werden. -

§. 5.

Damit man aber die merkwürdigſte Ver

Kurgefaß- änderungen, ſo bey dieſer Aeademie von der
teacademi

ſche Chro
nick.

Stiftung derſelben an bis jetzo vorgefallen, und

deren in dieſem Werke größtentheilsausführlich

gedacht worden, in der Kürze, und zwar ſo,

wie ſie ſich gefolget, nach der Ordnung der Zeit

beyſammen haben möge; ſo habe ich zum Be

ſchluß folgendes kurzgefaßte chronologiſche Ver

zeichniß derſelben, als eine academiſche Chronick

beyfugen wollen, worinnen zugleich einigesan

gemerket worden, deßen zu gedenken in dem

Buche ſelbſt keine Gelegenheit geweſen.

154I. den 24 Oct. ward das Pädagogium ge

ſtiftet. I Th. S. 18

I544 den 17 Aug. ward die Academie inaugu

rirt I. Th. S. 56

1546 den 28 Junii ſind die Conſtitutiones aca

demieä unterſchrieben I. T. S. 127

Um dieſe Zeit ſind die ältern Statuten der

philoſophiſchen Facultät verfertiget. I. T.

S. 139 Imgleichen die erſteren Geſetze der

Alumnorum I. T. S. 276

I547 den 9. Sept. ward, nachdem das perpe

tuirliche Rectorat des Sabinus aufgehöret,

zum

-
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z

zum erſten mal ein Rector der Academiege

wehlet S 96 –

1548 den 5. April wurden die erſten Baccalau

rei bey der philoſophiſchen Facnltät creiret.

S. 355 - - - -

- - den 7. Sept, war die erſte Magiſterpro

motion S. 428 -

In dieſem Jahr ward auch der zweyte Pro

feßor beydenobernFacultäten angenommen.

155o den 26 Oct. iſt die Communität ange

legt I. Th. S. 309

1554 ſind die academiſche Statuta verfertiget,

I. Th. S. 131

1556 den 28 Oct. iſt der erſte perpetuirliche

Oberinſpector der Alumnorum angeſetzt I. T.

S. 331 -

1557 den 16. April iſt die Confirmation der aca

demiſchen Statuten erfolget I. T. S. 131.

- - den 18. April iſt der Academie das Haupt

privilegium ertheilet I. T. S. 94 -

-- den 5 Dec. ward der Academie das Gut

Talheim übergeben I. T. S. 69

156o den 28 Mart ward der Academie das

Confirmationsdiplomavom polniſchen Hofe

ertheilet I. T. S. 6o -

- - wurden die Leges Alumnorum entworfen

I. T. S. 277

156i den 15 Martiiwardein Subinſpector Alu

mnorum angenommen I. T. S. 337

1567 den 28 Maji unterſchrieben der repeti

rioni corp. doëtr. prut. von Seiten der

Academie die sº zºg
5 -
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D. David Voit, und M. Petr. Sickius,

S. Hartknochs Kirchenhiſtorie S. 426.

auch Acta Bor. I. B. S. 5oo

1569 ward das neue Collegium erbauet S. 43

1571 den I Oet, ſchrieb der Herzog von Sach

ſen Johann Willhelm an die Aca

demie, daß ſie als reine und gottſelige Theo

logi, ihr Gutachten über die von Wigando,

auf ſeinen Befehl wider Flacii Lehre von

der Erbſünde ausgefertigte Schriften ihr

Bedenken ertheilen möchten; worauf die

Academie den 17 Dec. antwortete: daß die

Profeßores Theologiä der Peſt wegen nicht

zur Stelle, aus demcorporedočtrina-pru

tenica aber erhelle bereits, daß die preußiſche

Kirchen den Satz des Flaeii ſchon längſt als

ketzeriſch verworfen hätten, welche Antwort

vorhero den I4 Dec. den hieſigen Herren

Regimentsräthen von der Academie zuge

ſtellet ward, weil die Landesherrſchaft mit

Ernſt daraufbedacht war, daß die Academie,

ſo ohnedem gnugſam durch die Oſiandriſti

ſche Streitigkeiten war beunruhiget worden !

nicht noch darüber in die auswertige Strei

tigkeiten möchte eingeflochten werden. Und

obgleich hierauf den 29 Dec. der Academie

eine von dem Pomeſaniſchen Biſchof Veneto,

und den drey Pfarrern der Städte Königs

berg aufgeſetzte Cenſur über die Lehre des

Flacii zugeſtellet ward, mit dem Geſinnen

damit nicht etwa von einem Orte zwey ver

ſchiedene Cenſuren in derſelbenSº
eſ,



Von den Schickſalen der Academie. 479

fen, wenn ſie dabey kein Bedenken fände,

dieſelbe zu unterſchreiben, die Academie auch

bey derſelben nichts zu erinnern fand; ſo war

doch ihr Bedenken ſchon vorhin abgegangen.

Csmeinte auch die Academie, daß es in ſol

chen Fällen beßer wäre ſich, wie von ihr

geſchehen, auf ſolche Schriften zu beziehen,

ſo als ein Bekentniß der geſammten Kirchen

des ganzen Landes anzuſehen, als auf die

Schriften einzelner Privatperſonen; wieſol

ches aus dem von der Academieden 29 Dee.

abgeſtatteten Bericht erhellet, ſo nebſt den

übrigen dahingehörigen Sachen unten Num.

58. aus dem auf der hieſigen academiſchen

Bibliothec befindlichen Manuſcript beyge

druckt worden.

1573 den 1o Oct wurden zum letzten mal Bac

calaurei Philoſ. ereiret S. 355

1579 den 21 Majiwardder Academie eine jähr

liche Zulage gewilliget I. T S. 73

- - ward ein Profeßor der Sittenlehre und

Geſchichte angeſetzet S. 387

Um dieſe Zeit ſind die neuern Statuten der phi

loſophiſchen Facultätentworfen. I.T.S.14o

In dieſem Jahr ward auch die Formula Con

cordiä in dieſem Lande angenommen, von

der Academie aber nicht unterſchrieben.

Hartknoch Kirchenhiſt. S. 488. u.f mei

net, daß ſolches daher gekommen, weil ver

ſchiedene heimliche Philippiften bey der Aca

demie geweſen. Ob nun gleich dieſe Muth

maßung wohl gegründet ſeyn kan; ſo möchte

MAN ,
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man doch nicht nöthig haben die Urſache

daher zu leiten, indem um die Zeit kein

Theologus bey der Academie verhanden war,

der dieſe Formul hätte unterſchreiben kön

nen, ſondern die ganze Facultät bis 158I.

vaeirte. Daß aber dieſe Formul bey dieſer

Academie angenommen ſey, ſolches zeugen

die StatutadertheologiſchenFacultät. Meh,
reres hievon findet man in den Act. Bor.

II. Band S. 227. u. ſ. w.

158O den I Majiſchrieb der Ravenſche Caſtellan

Nicolaus Firlei de Dumbrovia, im Namen

der Evangeliſchen Gemeinen aus den Lublin

ſchen, Bilskiſchen und Chelmiſchen Woy

wodſchaften, und dat, da ſie zu Lewartow,

einem vier Meilen von Lublin gelegenen, und

beſagtem Caſtellan gehörigen Städtchen,

woſelbſt nur in den erſten Tagen des verfloße

nen Martii ein Synodusangeſtellet geweſen,

abermals eine weit anſehnlichere Zuſammen

kunft wider die Unitarios auf den 21. Sept.

oder den Tag Matthäizuveranlaßen willens

wären, einen geübten Theologum dahin zu

ſenden, legte auch das desfalls ausgefertigte

Synodalſchreiben bey; wie denn auch an

den Marggrafen Georg Friderich, als Admi

niſtratorem dieſes Herzogthums, desfalls

geſchrieben war. Weil nun die theologi

ſche Facultät damals ganz vaeirte, ſo ſchlug

die Academie der Landesherrſchaft den Pro

feßor Campinge dazu vor, als welcher der

Grundſprachen mächtig und bat um einen

Zuſchuß
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Zuſchub zu den Reiſekoſten, gab auch unter

dem 8. Juli dem Caſtellan Firlei ſowol, als

den Predigern beſagter Evangeliſchen Ge

meinen Nachricht davon. Campingereiſete

auch würklich hin, kamaber zu ſpät, nachdem

die Verſammlung bereits wegen einiger An

ſchläge der Widerſacher auseinandergegan

gen war; wie ſolches aus dem Schreibendes

Caſtellans an die Academie vom 2 Oct. zu

ſehen iſt, ſo unten nebſt den übrigen hieher ge

hörigen Documenten, deren oben gedacht,

aus dem auf der hieſigen academiſchen Bi

- bliothec befindlichen Manuſcript Num. 59.

beygedruckt worden, welche Nachricht dem

VorgebendesWIssowAT 1 U s in narrat.

compend. in Sandii Biblioth. antitrin.

S. 24. widerſpricht, als welcher ſchreibet,

daß die Evangeliſchen mit den Unitariis ſich

nicht einlaßen wollen, und daher die Ver

ſammlung fruchtlos geweſen.

1582 den 24 Oct. ſtattete die Academie das von

ihr erforderte Gutachten an die Landesherr

ſchaft ab, wegen Einführung des Gregoria

niſchen Calenders, ſo unten aus dem auf der

academiſchen Bibliothee befindlichen Manu

ſcript Num. 6o.beygedruckt worden, und da

hin gehet: daß man darauf, ob dasdeutſche

Reich, vornemlich die proteſtirende Stände

deſſelben darinnwilligen, und dieſen Calen

der annehmen, zu reflectiren hätte, indem

derſeibe von dem Pabſt bey Straffe des

Banneseinzuführenbefohlen, daheroesprä

judi
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judicirlich, und nachtheilige Folgen nachſich

ziehen könte, wenn man hierinn ſich beqve

menwollte, obgleichſonſten die Verbeßerung

des Calenders der Aſtronomie nicht ungemäß

ſey. Wobey ich nur aus Hartknochs Kir

chenhiſtorie S. 519. hinzuſetze, daß dieſer

Calender doch endlich nach 30 Jahren, nach

langem widerſetzen in dem HerzogthumPreuſ

ſen untergewißendaſelbſt angeführten Bedin

gungen angenommen worden.

1585 ward auf das zu Wilda von dem Fürſten

Radzivill angeſtellte Colloqvium charitati

vum von dieſer Academie der Theologus,

Paul Weiß geſchickt. S. Hartknochs

Kirchenhiſtorie S. 496. und Salig l c.

S. 778. u. ſ. w.

1586 den 6 Mayward der Academie das Di

ploma der Zulage wegen ertheilet I.T.S.74.

1588 ward das Profeßorgewölbe aufgeführet.

. 5O

1598 den 17. Januar. erhielt die Oeconomie

eine Zulage an Deputatſtücken. I. T. S.270

1609 wurden die Einkünfte der Academiever

mehret. I. T. S.76 -

1615 ward ein eigener Profeßorder Geſchichte

angenommen. S. 396 -

1616 ſind die Statuta der juriſtiſchen Facul

tät verfertiget. I. T. S. 141

- - im May kamen die erſten LegesConvictorii

heraus. I. T. S. 313

I619 den 17 Dec. ward das Pädagogium ab

geſchaft. I. T, S. 28

1619
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1619 ward ein beſonderer Profeßor der practi

ſchen Philoſophie geſetzt. I. T. S. 29

-- die Profeßion der Naturlehre mit der

dritten ordinaria in der mediciniſchen Faeul

tät verknüpfet. S. 394 -

1623 den 3o Sept. ſind die Statuten der medi

ciniſchen Facultät unterſchrieben. I. T. Zu

ſätze.

s - den 1 Dec. ward allhier zuerſt pro Lieentia

S. 337

bey der mediciniſchen Facultät disputiret.

162 den 26 Jan. beyder theologiſchen S.223 -

“ - den 24 Jan. ſind die Statuta der theolo

giſchen Facultät unterſchrieben. I. T. Zuſätze.

163o den 25 Jun. ward das Jubelfeſt wegen

der übergebenen Augſpurgiſchen Confeßion,

wie im ganzen Lande, alſo auch bey der

Academie gefeyret; wie ſolches des Profeßor

EilardsGedicht, und David Polemans

von Stettin gehaltene Rede ausweiſen.

WiedieſesFeſt beyden Kirchen dieſes Landes

zu feyren verordnet worden, ſolches iſt in

den Act. Bor. I. Band S. 279. u.ſw. zu

finden.

Ä ſich der erſte Buchhändler allhieran.

S. 64

I635 ward der erſte Adjunctus bey der medici

ciniſchen Facultät angenommen. S. 321

- - iſt der erſte Catalogus Lectionumgedruckt.

I. T. S. 199

1637 den 3 Oct, verglich die mediciniſche Facul

tät ſich mit der philoſophiſchen derrº
rO
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Profeßion wegen dahin, daß dieſe inskünf T

tige von der philoſophiſchen Facultät verſe

hen werden ſollte. S. 394

164o den 3 Febr. ward bey der Juriſtenfacul.

tät zuerſt pro Gradu disputiret S. 28.

1640. den 14. Mart, ward die erſte Doctorpro

motion in allen obern Facultäten, in der hie

ſigen Schloßkirche, in Gegenwart des Chur

fürſtlichen Hauſes angeſtellet, und in der

theologiſchen Facultät der Hofprediger und

Profeßor Theologiäertraordinarius, M.Le

vin Pouchemius, in der juriſtiſchen M. Peter

Oelhaf, Profeßor der Rechte und Geſchichte

bey dem Gymnaſio zu Danzig, und deſſelben

Inſpector, in der mediciniſchen aber der da:

malige Rectormagnificus, Lic. Daniel Beck

her der ältere Profeßor primarius Me

dicinä, nebſt dem M. Johann Maſus,

und M. David Heimburger proclami

ret. Die bey dieſer Gelegenheit gehalte

ne Reden, und herausgegebene Einladungs

ſchriften ſind zuſammen in Qvarto allhier

gedruckt worden.

164 den 4. Sept. verkaufte die Academie das

Gut Talheim. I. T. S. 86 -

I642 ward der Academie das Gut Wagnicken

überlaßen. I. T. S. 91

1644 feyerte die Academie ihr erſtes Jubelfeſt

folgender geſtalt: -

Den 27.Aug. als amGedächtnißtage der

Einweihung ward in der hieſigen academ

ſchen und Cathedralkirche des Vormittags

-

- H0M.
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vom D. Myslenta, und des Nachmittags

vom D. Pouchenius eine Jubelpredigt ge

halten; welche beyde Predigten gedruckt ſind.

Den 29ſten hielt der Theologus primarius

D. Johann Behm die Jubelrede de ſtatu

Boruſſia eccleſiaſtico, ſo auch in den

Act. Bor. III. Band S. 155. u. ſ w. zu

finden iſt. Den 3oſten ward vor und nach

Mittage von dem Profeßore Eloqventiä

M.Valentin Thilo ein oratoriſcherActusan

geſtelletin welchem neunRedenvonStudioſis

gehalten ſind, ſo er unter dem Titul: Secula

riaBoruſſica zuſammendruckenlaßen. Den

1 Sept, geſchahe in der Thumkirche die ſo

lenne Promotion bey der theologiſchen und

medieiniſchenFacultät. Beyder theologiſchen

nemlich doctorirte der Lic. Willhelm Wi

tzendorf abweſend, und Lic. Chriſtian

Dreier, Profeßor Theologiäertraordinarius,

bey der mediciniſchen aber Johann Daniel

Seiler, Practicus zu Danzig, Friderich

Müller, und M.Sebaſtian Wirdigen. Den

8 Sept. ſtellte die philoſophiſche Facultät ei

ne Magiſterpromotion mit XI. Candidaten

an. Und endlich beſchloß der Profeßor Thilo .

den 14 Oct. die Solennitäten mit einem

oratoriſchen Actu, in welchem fünf Reden

gehalten, ſo unter dem Titul: Secularia

Regiomontana, zuſammen gedruckt wor

den. - -

1645 wurden von hier auf das Colloqvium

charitativum nach Thorn die drey extraor
* Gg dinarii

>
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dinarii Theologi, D. Levin Pouchenius,

D. MichaelBehm, und D. Chriſtian Dreier

geſchickt, ſo aber ziemlich ſpät ankamen,

S. nebſt den Aétis conventus, ſozu War

ſchau gedruckt ſind, Hofmanns hiſtoriam

literariam hujus colloquii im III. Bande

der preußiſchen Zehenden S.465. und

47I

1649 ſtarb der blinde Magiſter, Huldreich

Schönberger, ſo einige Jahre bey dieſer

Academie doeiret, von welchem unten ein

mehreres.

In dieſem Jahr wurden auch in dem Conv.

ctorio ſehr viele Studioſ von einer epidemiº

ſchen Krankheit in kurzer Zeit hingerißen,

davon die damalige Medici, Beckher und

Tinctorius in eigenen Schriften nähert

Nachricht geben. –

1657 wurden der Academie die bey Injurien

proceßen dictirte Strafgelder gewillige,

I. T. S. 84

Um dieſe Zeit erhielt ein Rußiſcher von Adch

Namens Aaron Alexander Olizar, ſo vor

hin zu Grätz Magiſter, und zu Ingolſtadt

J. U. D. worden, allhier die Doctorwürde

in der Medicin. S. 339

1664 ward das Pennalweſen gänzlich abge

ſchafft. I. T. S. 259 -

1680 den 21 Jan. ſind die Leges Contuber

niorum entworfen. I. T. S. 324

1682 den 15 Dec. ward der Academie das Jus

detraetus verliehen. l. T, S. 123

1694
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1694 ward der dritte ordinarius bey der Juri

ſtenfacultät angenommen. S. 255 *

1696 den 1o Iul doctorirten drey Söhne des

damals noch lebenden Theologi primarii,

D. Bernhard von Sanden, in allen drey

obern Facultäten auf einen Tag ,

1697 ward bey der theologiſchen Facultät ein

ordinarius tertius angenommen. S. 184 -

-- den 20 Aug wurden die Gehalte der Pro

feßoren erhöhet, I. T. S. 88. unddesfalls ein

ačtus evchariſticusangeſtellet. S. Novali

teraria maris Balthici 17oo. S.4o -

1699 ward der vierte ordinarius bey der theo

logiſchen Facultät angeſetzt. S. 188

1701 ward der vierte ordinarius bey der medi

ciniſchen Facultät angenommen. S. 318

- - ward ein beſonderer Profeßor ordinarius

der Naturlehre geſetzt, dagegen wurden die

Profeßiones Hiſtoriarum und Eloqventiä

eombiniret. S. 395 -

-- den 25. Januar. ward die AcademieinGe

genwart des hochſeligen Königs Friderich I.

als eine Königliche Univerſität eingeweihet,

nachdem den 18 deſſelben das Salbungsfeſt

S. K. M. hdchſtbeglückt war begangen wor

den. Und der damalige Profeßor Eloqventiä

Schreiber erhielt vor die bey dieſer Einwei

hung gehaltene Rede eine jährliche Penſion

von IOo Thlr, wie in der auf ihn gedruckten

Int. fun angeführet wird. .

-- den 4. Febr. erhielt die mediciniſche Facul

tät die Freyheit Doetorpromotiones ohne

- Gg 2 die
-
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die gewöhnliche Solennitäten anzuſtellen.

S. 297

- - den 2 Julii ſtarb der blinde M. Johann

Burchard Grieſinger, von welchem unten

ein mehreres.

1706 ſind die XI. Leges Studioſorum verfer

tiget. I. T, S. 24o - -

1713 ward eine Viſitation bey der Academie,

zu Abſtellung der vorfallenden Klagen und

eingeſchlichenen Defecte von Hofe ausfeſt

geſetzet. S. 1 18

1714 ward der Anfang mit Anſetzung der extra

ordinairen Profeßoren bey der philoſophi

phiſchen Facultät gemacht. S.418.

1717 ſind die XXXVII. Leges Studioſorum

gegeben. I. T. S. 230 -

In demſelben Jahr iſt die Depoſition bey der

Academie abgeſchafft. I. T. S. 235

Imgleichen ward das zweyte Jubelfeſt we

gen der Reformation Lutheri bey der

Academie mit einer vom Theologo pris

mario, D. Bernhard von Sanden gehalte

tenen Rede gefeyret, woraufden 2. Nov. eine

Doctorpromotion in der Schloßkirche von

allen drey obern Facultäten vorgenommen

worden. Es promovirten nemlich bey der

theologiſchen Facultät M. Johann Behm,

Profeßor Theologiä ertraordinariusdeſign.

und M. Chriſtoph Langhanſen, Profeßor

Mathematum extraordinarius, beyder juri

ſtiſchen die Licentiati und Profeßores Juris

extraordinarii Balthaſar Tileſius, und

- . - Philipp
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Philipp Richard Schröder, und beyderme

diciniſchen Johann Fabian Golz. Und den

11 Nov. wurden VII. Magiſtri von der phi

loſophiſchen Faeultät creiret.

1722 ward die Verfügung gemacht, daß die

Profeßores Jurisertraordinariiin dem Hof

halsgericht Sitz und Stimme haben ſollten.

S. 233

723 ward der vierte ordinarius bey der juriſti

ſchen Facultät angenommen. S. 257

1724wardein ProfeßorderGelehrtengeſch
ichte

angeſezet. S. 422 - -

1725 ward der fünfte und der ſechste ordinarius

bey der theologiſchen Facultät angenommen.

S. I9o. U. ſ. w. -

173o feyerte die Academie das zweyte Jubelfeſt

wegen der übergebenen AugſpurgiſchenCon

feßion. Den 26 Jun. hielt der Theologus

primarius, D. Lyſius die Orat.ſecul. darinn

er zeigte, daß die Augſpurgiſche Confeßion

für alle Stände, beſonders das Römiſche

Reich, ja die Päbſtiſche Kirche ſelbſten ſehr

heilſam geweſen. Den27 doctorirte bey der

theologiſchen Facultät M. Johann Heinrich

Lyſius, Prof. Theol.extraord.deſign den 29

aber wurden bey der juriſtiſchen Lic. Cöleſtin

Kowalewski, Prof. Eloqv. und Hiſtor.

ertraord. Carl Gottfried Lau, Hofgerichts

advocat und Stephanus Wagaproclamiret.

1732 ward der ſiebende ordinariusbeydertheo

logiſchen Facultät angeſezet. S.194

Gg 3 1735
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1735 den 25 Oct. ergieng die erneuerte under

weiterte Verordnung, das academiſche We

ſen betreffend. I. T. S.145

1738 wurden die Profeßionen der Anatomie

- undBotanic getrennetesward auch der fünf

te ord.bey der mediciniſchen Facultät ange

nommen, und ein Theatrum anatomicum

aufgeführet. S. 287. 289

1740 den 27 Dec. feyerten die hieſigen Buch

drucker in der Thumkirche, und den 28 bey

der Academie das Jubelfeſt wegen der erfun

denen Druckerey. S. Hamb. Berichte

I741, S. 147. u. ſ. w.

174o ward ein Profeßor der Alterthümer an

geſetzt. S. 426 -

1743 ward ein Profeßor ordinarius der deut

ſchen Beredſamkeit geſetzet. S.415

I744 ward der Academie ein Canzler und Di

rector aus ihrem Mittel geordnet. S. U8

- - den 27 Aug. und in den folgenden Tagen

feyerte die Academie das zweyte Jubelfeſt

wegen ihrer Stiftung folgender geſtalt:

Nachdem ſie bereits in einer am zwey

ten Pfingſtfeyertage publicirten lateiniſchen

Einladungsſchrift die bevorſtehende Jubelfey

er bekannt gemacht, und die Candidaten aller

Facultäten eingeladen hatte, ſich bey den

Decanis derſelben der Promotion wegen

zu melden, auch die hohe Königliche

Regierung in das ganze Land zu Anfan

ge des Julii ein Ausſchreiben ergehen laßen,

den Sonntag nach dem 27. Aug, als dem

zweyten
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zweyten Jubelfeſt der Academie in allen

Kirchen GOtt vor die Erhaltung eines ſo

herrlichen Kleinodes zu danken, und ihn um

fernere Protection undVorſorgeanzuruffen;

ſo wardden27 Aug als an demTage der Ein

weihung dieſer Academie, S. I. T. S. 56.

nach dem Gregorianiſchen Calender, nach

dem von 7 bis 8 Uhr morgens zu Schloß

ſowohl, als in allen drey Städten die Glo

cken gezogen worden, das Feſt mit demGot

tesdienſte in der Kneiphöfſchen oder acade

miſchen Kirche angefangen, welchem die Aea

demie in corpore beywohnte. Vormittags

predigte der Rector magnificus D. Behm

ſelbſt über den Iooſten Pſalm, nachmittags

aber der Profeßor Theologiä ordinarius

und Hofprediger, D. Langhanſen über

Jeſ 32,8 Tages darauf hielt der Director

und Canzler der Academie von Sahme,

die Jubelrede von den Verdienſten des Bran

denburgiſchen Hauſes um dieſe hohe Schule,

wobey des Profeßoris Poeſeos Bock aus

drey Bogen beſtehende Jubelode ausgethei

let ward. Hierauffolgten die Promotiones

in allen 4 Facultäten. Den 31 Aug ereirte

der Decanus der theologiſchen Facultät, D.

Kypke die beyde Profeßeres Theologiä er

traordinarios, Lilienthal und Moldenhawer,

nebſt dem Raſtenburgſchen Erzprieſter Andr.

SchumannzuDoctoren nach einer übertCor.

VII. 3. de cofmologia Paulina gehaltenen

Rede. Den 1. Septernannte der Profeßor

Gg 4 Juris
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Juris ordinarius D. Boltz, nachgehaltener

Rede von zuläßigen öffentlichen Freudenbe

zeugungen den deſignirten Profeßorem Juris

zu Frankfurt an der Oder, Johann Ludwig

Uhle, und den Candidaten Johann Adam

Gregorovius zu J. U. Doctoribus. Den

3 Sept, wurden von dem Prof. ord. Med.

D. Melzer nachgehaltener Rede, deren oben

S. 297.gedacht iſt, XI. Candidaten, davon

4 ab- und 7 anweſend waren, als Medi

cinä Doctores proclamiret, deren Namen

obenS.344. ufangeführet ſind. Unter den

abweſenden waren der Königliche Hofapo

thecker zu Berlin, Conradi, und der Pra

cticus zu Halberſtadt Abel. Endlich erfolgte

auch bey der philoſophiſchen Facultät den

4. Sept. eine ſolenne Magiſterpromotion,

und der Prof. Phil. pract. ord. D. Grego

rovius renunciirte nach gehaltener Rede, de

electricitate morali IX. Magiſtros, unter

welchen ſein SohnJohann Adam Gregoro

vius, J. U. D. nebſt demDoet. Med. Chri

ſtian Bernhard von Sanden waren. Die

übrigen Tage wurden den öffentlichen Red

übungen gewidmet, ſo von einigen allhier

ſtudirenden, unter der Anführung des Prof.

Eloqv.ord. D. Kowalewski, angeſtelletwur

den ſo auch größtentheils im Druck verhanden,

ſo wie die ſämtliche bey den Promotionen

gehaltene Reden, imgleichen die angeführte

beyde Jubelpredigten gleichfalls durch den

Druck gemein gemacht, und verſchiedene

Gedichte
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- Gedichte bey dieſer Gelegenheit gedruckt

worden; von welchem allen man ausführ

liche Nachricht in den Weimarſchen Actis

hiſt. eccl. XLIX. Th. S. 48. u. ſ.w.findet.

Es iſt aber auch von den Gymnaſiis zu El

bing, Altſtettin und Stargard dieſes Feſt

mit einem öffentlichen Actu gefeyret, ſo wie

dasLübeckſche, Hamburgſche Breslauſche und

ThornſcheGymnaſium nebſt derGöttingſchen

und Altorfſchen Univerſität in gedruckten

Glückwünſchungsſchriften, in ungebunde

ner ſowohl als gebundener Rede, ihre Mit

freude zu bezeugen nicht ermangelt haben;

wie denn die Schriften des Herrn Lic. von

Seelen de academiis ante academias, und

PetriZorniiüber Pſalm CXXI. Luſw. bey

dieſer Gelegenheit herausgekommen.



Knhang.
v.

\.

a wider Vermuthennoch einiger Raum

übrig geblieben, ſo wird es hoffentlich

dem geneigten Leſer nicht entgegen

ſeyn, daß ich annoch eine Nachricht von ein

hundert Gelehrten, ſo zwar bey der Academie

nicht geſtanden, aber doch durch Schriften und

ſonſten ſich bekannt gemacht, und entweder

aus dem Brandenburgiſchen Preußen bürtig

geweſen, oder doch in demſelben öffentlicheAem

ter bekleidet haben, und insgeſammt bereits ver

ſtorben ſind, nach alphabetiſcher Ordnung hin

zufüge. Es ſind dieſelbe aber folgende:

I. Beinrich Alberti, ein geſchickter Mu

ſicus und Poet, ſo ein guter Freund des be

rühmten Dachen war, iſt geboren 16o4. den

28 JuniizuLobenſtein im Vogtlande und ſtu

dirtezu Leipzig die Rechte kam aber, nachdem

er zu Dresden ſich auf die Muſic gelegt hatte,

1626. hieher, und ward I63I. Organiſt an

der Thumkirche, in welcher Stationer auch

165I. den 6 Oct. geſtorben. Er hat nicht

nur verſchiedene Arien, ſo in acht Theilen

zuſammen gedruckt, herausgegeben, ſondern

vornemlich durch ſeine geiſtreichen Lieder:

GOtt des Himmels und der Erden, Unſer

Heil iſt kommen, Mein Dankopfer, HErr!

ich bringe, O wie mögen wir doch unſer Le

ben, Einen guten Kampf hab ich, ſo in

Preußen vor andern geſungen werden, um
– Die
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II. Johann Amandus, Theol, Doctor,

die Kirche Chriſti ſich beſonders verdient ge

macht. S.Neumeiſters diſſdepoetgerm.

S. 6. Wie durch den dritten Vers des

erſten Liedeseine JüdindenchriſtlichenGlau

ben anzunehmen erwecket worden, davon

ſehe man Wetzels Lebensbeſchreibung der

Liederdichter I. Th. S. 35. -

ein Weſtphäler von Geburt, ſo vorhin ein

Ablaßprediger, und im Hofe der Anthoniter

zu Frauenburg Stationarius geweſen, S.

Erl. Preuß. III. B.S.195. nachhero aber

zur Evangeliſchen Lehre ſich bekannte, und

dieſelbe im Hollſteiniſchen ausbreitete, S.

Act. Bor. II. Band S. 426. u. f. ward

von Luthero I523. nach Preußen geſandt,

und iſt der erſte, ſo allhier zu Königsberg in

der altſtädtſchen Kirche zu Ausgangedeſſel

ben Jahres das Evangelium öffentlich geleh

ret hat, wie der Herr Prof. Bayer im Erl.

Preußen II. B. S.324. u.ſw. zeiget. Er

ſtand aber nicht gut mit dem D.Brißmann,

und man war auch nicht mit ſeinem Betra

gen zufrieden, daher er 1525. ſich von hier

weg begeben muſte, worauf er, nachdem er

in Danzig nicht ankam, auch hier vergebens

wieder anzukommen ſich bemühet hatte, als

welches umſtändlicher in demErl.Pr.IIIB.

S. 194. u.ſw. und den Act. Bor. II. Th.

S. 429. u. f. erzehlet wird, eine Zeitlang zu

Stolpe in Pommern ſich aufhielt, S. Cra

uners Pommerſche Kirchenhiſtorie III.#

*
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S 61. bis er der erſte Superintendent in

Goslar worden, wo er auch 153o. geſtorben.

S. Heineccii Antiqv. Goslar. VI. B.

S. 448 U. ſ. w.Äs zugleich erhellet,

daß er der Lehre des Zwingli nicht entgegen

geweſen, ſonſten aber durch Anlegung einer

öffentlichen Schule ſich um Goslar nicht

wenig verdient gemacht habe. Anfangs war

ihm Lutherus wohl zugethan, wie ſolches

aus ſeinem Schreiben an Brißmannum von

1524. und dem Schluß deſſelben erhellet,

ſo im Erleut. Preußen I. Band S.

261. zu finden iſt; nach ſeinem Abzuge

aber ſchrieb er an denſelben: Amandum

abiiſſe gaudeo. S. Act. Bor. I. Band

A.

S. 799. wo der Brief eingerücket iſt. Das

Schreiben des Marggrafen Albrechts,

ſo er von Nürnberg den 14. Martii 1524.an

die Alſtädter ergehen laßen, und in welchem

er den Amandum ihnen beſtens recommen

direthatſtehtindenAct Bor.IIBS430.
U. ſ. w.

III. Philipp Arnoldi, geboren 1582 bey

Zinten einem Städtchen in Preußen, ward

1606 zu Wittenberg Magiſter, undnachdem

er allhier eine Zeitlang dociret hatte, 161o.

des Herzogs Willhelm von Curland Hof

prediger zu Goldingen, 1612.aber Erzprieſter

zu Tilſit in Preußen, wo er auch 1642. zu

Anfange des Jahres geſtorben. Er hat

außer verſchiedenen Reden und Predigten,

auch wider die Photinianer und Wieder
täuffer
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IV. Sebaſtian

täuffer in Preußen geſchrieben, und durch ſei

ne Schrift von den Ceremonien der Lutheri

ſchen Kirche ſich bekanntgemacht wider welche

MartFuſſeliuszuBerlin geſchrieben;zwiſchen

welchem und dem Arnoldi auch einige Schrif

ten, beyGelegenheit des von Fußelio heraus

gegebenen Glaubensbekenntnißes gewechſelt

worden. Von ſeinem Antinagelio, oder der

Widerlegung Philipp Nagels, und deßen

Meinung vom 1ooojährigen Reichſeheman

die Samml. von Alt und Neuen theol.

Sachen 1733.F# u. f.

rtOmedes gebore

1544 zu Langenzee in Franken, ward zu

Wittenberg, wo er beſonders zu D. Ebero

ſich gehalten, 1567. Magiſter, und lies auf

EberiAnrathen im folgenden Jahre ſich da

ſelbſt häuslich nieder, ward aber nach einigen

Jahren Rector der Schule zu Crailsheim,

und 1572. Hofdiaconus des Marggrafen

Georg Friderich zu Anſpach, der zugleich das

Herzogthum Preußen adminiſtrirte, deßen

Beichtvater er auch war. Mit demſelben /

reiſete er denn auch 1578. nach Preußen.

Und da eben das Paſtorat im Dom allhier

vacirte, ſo ward ihm daſſelbe aufgetragen, -

ob ihn gleich der Marggrafſehr ungerne von

ſich ließ. S. Colbens Presbyter. S. 48.

Er trat aber erſt 1579. die Stelle an, wel

che er bis 16o2. verwaltet, da er den 11

Sept. geſtorben, nachdem er 1589. zum an

dernmal eine arme Dienſtbothinsº.
hatte.

x
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hatte. S. Erl. Preuß. III. B. S.221.

Nach Colbens Bericht l. c. iſt ihm das

Recht alle Prediger im Samländiſchen

und Natangiſchen Diſtrict zu ordiniren er

theilet worden. Und beſage dem, in den

Act. Bor.III. Band S.148. u.ſw. befind

lichen Begnadigungsbriefe des Marggrafen,

hat er von 159I. an ein jährliches Gnaden

gehalt von Ioo Mark aus den Einkünften

der damals vacirenden Bisthümergenoßen.

Vor andern ſeiner Schriften ſind die Cate

chiſmuspredigten bekannt. Er hat aber auch

56 Predigten über den 5ſten Pſalm drucken

laßen. Was ihn bewogen, die Predigten

von dem heiligen Abendmahl herauszugeben,

davonkanman Hartknochs Kirchenhiſtorie

S49I„nachſehen. Sonſten war er aber auch

ein guter lateiniſcher Poet; wie denn ſeineGe

dichte an verſchiedenen Orten zuſammenge

druckt ſind, und er ſchon in ſeiner Jugend

vomPaulMelißoundNicolaoReusnern zum

Poeten geerönet worden. Er hat auch

das ſchöne Neujahrslied: Nachdem die

Sonn beſchloßen, verfertiget. Uebrigens

ſind die auf ſeinen Tod verfertigte Gedichte

zu Nürnberg 1603. in Octav zuſammen un

ter dem Titul: Mames Artomedaei, heraus

gekommen.

V.JÄ Aurifaber, ein Bruder

des D. Andreas Aurifabers, ſo allhier

Profeßor Medicinä geweſen, geboren

1517, zu Breslau, magiſtrirte 1538 zu

- Witten
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Wittenberg, und hielt ſich nachhero einige

Jahre daſelbſt auf; wie er denn als Adjun

etus Facultatis philoſophicä1545. dasDe

eanat derſelben verwaltet, S. Scriptaacad.

Witt. II. Band S. 122. 131.236. auch die

Sprachen und Religionsſtreitigkeiten öffent

lich gelehret, und die Wochenpredigten in der

Schloßkirche verſehen hat, wie ſolches in der

- Glückwünſchungsſchrift, ſo das Eliſabetha

niſche Gymnaſium zuBreslaubeyderzwey

ten Jubelfeyer der hieſigen Academie dru

cken laßen, angemerket wird. Nachdem er

aber auf Melanthons Vorſchlag, S. die

Peuceriſche Sammlung ſeiner Briefe

II.Th.S. 235„den Ruf nach Roſtock alsPro

feßor Theologiä und Paſtor zu S. Nicolai

erhalten hatte, disputirte er 155o. den 26

Junii de eccleſia unter demſelben pro

Gradu, und ward unter Bugenhagens De

canat zu Wittenberg Theologiä Doctor.

Zu Roſtock half er 1552. die neue Mecklen

burgſche Kirchenordnung verfertigen, S.

Schützens vitaChytraciS74 und beſorgte

nachhero mit Melanthons Zuziehung zuWit

tenberg die Ausgabe derſelben, S, Melan

thons Briefe l. c. S. 254. A.1554.aber

ward er hieher an Oſiandri Stelle als Vice

preſident des Samländiſchen Bißthums be

rufen. UndnachHartknochsKirchenhiſtorie

S. 169. ſoll er auch nach Sperati Tode

ſowohl, als nachhero nach Draeonitis Ab

zuge das Pomeſaniſche Bißthum adminiſtri

- \ - ret

«

-
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ret haben. Wie er von dem damals hier

gegenwärtigen Würtenbergſchen Theologo,

D. Jacob Beurlin in der Thumkirche in

Gegenwartdes Fürſten eingeweihet worden,

davon ſehe man Hartknochs l. e. S. 378.

woſelbſt auch S. 383. u. f. angeführet wird,

wie er auf dem des Oſiandriſtiſchen Streits

wegen angeſtellten Rieſenburgſchen Synodo

preſidiret, und was dabey vorgefallen, im

gleichen S. 395. u. f. was vor Antheil er

an der 1558. herausgekommenen preußi

ſchen Kirchenordnung, in welcher der Ex

orciſmus ausgelaßen worden, und der Ein

führung derſelben in dieſe Lande gehabt.

ProfeßorTheologiäaber, wie er inGrapens

Evangeliſchem Roſtock S. 111. uud Zelt

ners Leben des Hans Luften S. 1o. genannt

wird, iſt er allhier nicht geweſen. A. I565.

begab er ſich von hier weg, und ward 1567.

Pfarrer zu S. Eliſabeth und Profeßor

Theologiä primarius am Gymaſio Eliſabe

thano zu Breslau, wo er auch 1568. den 19

Oct.geſtorben. Sein Epitaphium ſteht in

- Hartknochs Kirchenhiſtorie S. 412.

VI. ChriſtophBarthut, Burggraf, oder

Churfürſtlicher Amtmann zu Labiau in

Preußen, iſt wegen ſeiner Schriften bekannt,

ſo er zur Beförderung der Vereinigung der

Lutheriſchen und Reformirten Kirche, zu

welcher letztern er auch ſelbſten trat, in Hol

land drucken laßen, von welchen man Ar

nolds Kirchenhiſtorie III. Th. XV. e



Anhang. 481

V

§ 27. 28. die Unſch. Nachr. 1705. S.715.

u. f. 17o7, S. 885. u. ſ. w. auch Walchs

Religionsſtreitigkeiten mit den Reformirten

S. 1o77. und die Lilienthalſche Biblio

thec II. Th. S. 838. u.ſ w. nachſehen kan,

aus welchem letztern Buche zugleich erhellet

daß er 1686. von hier mit Erlaubniß der

Landesherrſchaft einer Erbſchaft wegen nach

Holland gereiſet, aber nicht wieder gekom

men, und I693. außer Landes geſtorben ſey,

imgleichen daß er von ſeinem unverfälſchten

Catechiſmo Eremplaria zu Labiau unter

einige Leute vertheilen laßen, welche aber

auf Befehl der Landesherrſchaft abge

fordert, und in die Königsbergſche Ober

rathſtube eingeſendetworden. In den Act.

Bor. Il. Th. S.939. iſt ein Schreiben des

Liefländſchen TheologiCaſpari, ſeine Schrif

ten betreffend, zu finden.

II. ValentinBaumgart, von Memelin

Preußen gebürtig magiſtrirte allhier 1634.

- den 2o April, und disputirte de verotran

ſcendentali, auch de magis, Cingaris,

haereticis, hiſtrionibus & aleatoribus

e republica eliminandis, ließ ſich aber von

den Socinianern einnehmen, undober gleich

I64O. den 2o Aug in einer öffentlich gehal

tenen, und nachhero allhier gedruckten Rede

die Sätze derſelben verworfen, und das von

ihm gegebene Aergernißabgebeten hatte, wo

vonman Hartknochs Kirchenhiſtorie S.593.

nachſehen kan, ſo ſchlug er ſich doch nachhero

- * Hh. öffentlich

-/
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öffentlich zu denſelben, und ward anfangs

Rector der unitariſchen Schule zu Luclav

in Polen, in der Cracauſchen Woywodſchaft,

nachhero aber zu Clauſenburg in Sieben

bürgen, wo er auch um das Jahr 1674.

geſtorben ſeyn ſoll. S. Lubienicii hiſt. ref.

polon. III. Buch XV. Cap. S. 272. u. f.

auch Sandii Biblioth. antitrinit. S. 144.

Der Profeßor Felwinger zu Altorf hat da

ſelbſt wider ihn nicht nur eine Schrift

de incarnatione Jeſu Chriſti, ſondern

auch eine andere deimmodeſta modeſtia,

qua Photinianus Val. Baumgart ſe ex

cepit, drucken laßen.

VIII. Melchior Becker, geboren zu Lands

berg in Preußen 1635 den 4. Oct. ward

I66o. Pfarrer zu Lindenau im Balgiſchen

1665. aber bey dem hieſigen großen Hoſpital,

und 1674. Erzprieſter zu Inſterburg, wo er

auch 1694. den 15 Mart. geſtorben. Sein

an den bekannten Qvirin Kuhlmann 1670.

nach Rom geſchriebner Brief ſteht, nebſt dem

desfalls mit dem ältern D. von Sanden

geführten Briefwechſel in den Unſch. Nachr,

1725. S. 33. u. ſ w.

IX. Michael Behm, ein Sohn des Prof. -

und Doct. Theol. gleiches Namens, und

Vater des annoch lebenden Doct. und Prof.

Theol. Johann Behmen, geboren 1650. den

7 Jun. ward, nachdem er zu Jena mag.

ſtriret, und nachhero einige Jahre bey F
>./ - e
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D. Graben in Pommern, von welchemoben

S.2O5.nachzuſehen iſt, ſich aufgehalten hatte,

1684. Erzprieſter zu Preuſchholland in

Preußen, und Beyſitzer des Pomeſaniſchen

Conſiſtorii, worauf er 1685 den 15 Maji

allhier den Gradum Doctoris Theologiä

annahm. Er ſtarb 17o2. den 24 May,
und hat de diéto Solonis: neminem ante

obitüm felicem eſſe, auch deprarogativa

Clericorum prae Laicis unter dem ältern

D. von Sandendisputiret.

X. Rürger zum Bergen, ein guter Poet

und vertrauter Freund des Simon Dachen,

S. Erleut. Preußen I. B. S. 189. u. f.

ſo Trauer- und Troſtlieder, auch Discurſe

über das Leiden Chriſti drucken laßen, war

geboren zu Riga in Lieſland 1603. den Io

Januar. und ließ ſich hieſelbſt, wo er zuerſt

ſtudiret hatte, nachdem er ſechs Jahr lang

in Holland, Engelland, Frankreich und

Deutſchland ſich umgeſehen hatte, 1633.

nieder, worauf er 1636. Königlicher polni

ſcher Secretarius, und 1661. Churfürſtlicher

Brandenburgiſcher Rathward. Er ſtarb
1661. den 16. Mart.

A

XI. Johann Bergius, der berühmte re

formirte Theologuskami618 von Frankfurt

an der Oder, wo er als Prof. Theol. geſtan

den, als Hofprediger hieher, zog aber, weil er

dem Synodo zu Dordrecht beywohnen ſollte,

in demſelben Jahr von hier wieder weg, und

ob er gleich von der Reiſe nachHollanddls

- Hh 2 penſiret

f
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penſiret ward, ſo blieber doch zu Frankfurt,

biser 162o. von neuem hieher geſchickt wurde,

da er denn hieſelbſt bis 1622. blieb, da er als

Hofprediger nach Berlin kam. S. Müllers

und Küſters Altes und Neues Berlin

I. Theil S. 15o. u.ſ w. Von demjenigen,

was zwiſchen ihm unddem D. Johann Beh

men, auch dem D. Calov vorgegangen, und

wie es ihm auf dem Colloqvio charitativo

zu Thorn ergangen, davon kan manHart

knochs Kirchenhiſtorie nachſehen.

XII. Fridrich Beßel, von Tilſit in Preuß

ſen, ſo anfangs allhier, nachdem er 1666. zu

Halberſtadtmagiſtriret, alsMag.legens, und

nachhero als ein Privatus in Holland ſich

aufgehalten, wo er auch geſtorben. Er hat

durch ſeine Anmerkungen über den Eginhart

ſich bekannt gemacht, auch allhier deimpe

riomonarchicodisputiret. Nach ſeinem To

de aber ſind ſeine miſcellaneaphilologico

critica, deren in den ſeleétishiſt. lit. regiom.

I. Th. S.155. gedacht wird, zu Amſterdam

1742. in Octav gedruckt worden, vor wel

chen auch von ſeinem Leben und Schriften

eine Nachricht zu finden iſt.

XIII. BartholomäusBilovius, Philo

ſophiä Magiſter gekrönter Poet und Comes

Palatinus Cäſareus, von Stendal in der

Mark bürtig, ward 1603. Rector zu Welau

in Preußen und im folgenden Jahr zuIn

ſterburg gieng aber I6o8. wieder von hier

in ſein Vaterland. Beyſeinem Aufenthalte
ſ
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Tj Preußen hat er viele libellos epigram

matum, auch libellum metricum de vo

cum difficiliorum quantitate druckenlaßen.

XIv. Martin Böhm, geboren zu Paßen- -

heim in Preußen, ward, nachdem er zu Jena

magiſtriret hatte, 1685. Profeßor des Gy

mnaſti zu Thorn, gieng aber 1712. nach Ma

rienburg als Rector der Stadtſchule, und

wardnachheroSchöppenherr daſelbſt. Weil

er aber dabey nicht ſein Auskommen hatte,

begab er ſich wieder nach Thorn, wo er 1715.

außer Bedienung geſtorben. Siehe ge

kehrtes Preußen IITh. S.193. Von ſeinen

zu Jena und Thorn herausgegebenen Dis

puten, welche in Prätorii Athen. Gedan.

S. 22o. u. f. angeführet werden, ſind außer

demConſpečtuMagiſtrorum ordinisTeu

tonici, ſo auch in Jänichii, Meletem.

Thorun. II. Th. S. 188. u.ſ w. zu fin

den iſt, vornemlich folgende zu merken:

deinfluxu coelorum inhac inferiora, ju

ramentis divinis, inventoribus & propa

gatoribusphiloſophia apudvariasgentes,

ſigno crucis ejusque apud. veteres Chri

ſtianos variouſu, exodo puerorum Ha

melenfium, ſalute infantium, repetitione

corp. doëtrina prut.encxniis templorum,

fyncretifmi indole & promachis, con

ftantia Chonecia ordini Mariano variis

bellis probata, Curonia fatis ſaepe fini

ftris acriter preſſa, fingularibus Polonix,

Hh 3. CO»
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«

eo,quodBoruſſinonteneanturadexpediti

onem generalem extrafinesſuosexire, in

ſignibus Thorun. Die fünf letztern ſind

auch, und zum Theilvermehrt, in den andern

Band von Jänichs Meletem. Thorun,

eingerückt. Und von der Diſſ. de inſign.

Thorun. findet ſich auch ein Auszug in dem

gelehrt. Preußen ITh. S. 285. u.ſw.wo

x

ſelbſt auch II. Th. S. 194. u.ſw. von ſeiner

Pruſſia geographice, politice & eccleſia

ſtice illuſtrata, ſo er im Manuſcript hinter

laßen, der Inhalt angezeiget wird.

V. Jacob Börger, ein Königsberger,

und Magiſter Philoſophiä, ward 1676. Re

ctor des Gymnaſii zu Elbing und ſtarb da:

ſelbſt. 1688, den 13. April. S. Prätorii

Athen. Gedanenſ S. 234. Er hat all

hier de veterum Romanorum crucifigendi

modo Chriſtique cruce, continentia, af

feétibus, vera & utili Metaphyſices exi

ſtentia, origine & conſtructione figura

rum modorumque ſyllogiſticorum, qua

>

ſtione: an vindicta per bellum fit juris

nat. & gentium? und anderen Materien

disputiret, auch breve ſ inventarium al

phabeticum rerum, phraſium & termi

Ä eccleſiaſticorum zu Roſtock drucken

laßen.

XVI. David Braun, geboren 1664 den

13 April zu Craplau im Oſterrodiſchen ward

nachdem er in Norwegen und Polen ſich auf

-; gehalten
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gehalten hatte, Burggraf zu Marienburg

und Kriegsrommiſſarius der Cronartillerie,

und bekam, als er 1698. von Caminiec nach

dem mit den Tartarn geſchloßenen Frieden,

die Cronartillerie nach Preußen gebracht,

von dem Könige Auguſto ein Lehngut bey

Marienburg, Namens Herrnhagengeſchenkt.

Als aber 1704. die Schweden nach Preußen

kamen und die Artillerie wegnahmen, muſte

er ſich retiriren, undward 17o6. Preußiſcher

Hofrath und Intendant des dem Branden

burgſchen Hofeverpfändeten ElbingſchenTer

ritorii. Nachdem er aber 1720 ſeiner Dienſte

erlaßenlebte er aufſeinemGütchenbeyElbing,

Eichwalde genannt, wo er auch 1737. den

5 May geſtorben. Er hat de ſublimiho

minis ſcientia, auch de jurium regnandi

fundamentalium in Polonia ratione mo

derna & praxi, S. gel. Preußen I. Theil

S. 83. u.ſw. geſchrieben, und einen Bericht

vom polniſchen und preußiſchen Münzweſen,

welcher im gel. Preußen I. Th. S. 155.

u. ſ w. recenſiret wird, und wozu im Erl.

Preußen II. B. S. 592. u. ſ w. Zuſätze zu

finden, auch einen Tractat de ſcriptorum

Poloniae & Pruſſiae virtutibus & vitiis

drucken laßen, deßen Inhalt in dem gelehr

ten Preußen III. Th. S. 141. u. ſw.

246. u. ſw. weitläuftig angezeiget wird. S.

Preußiſche Zehenden I. Th. S.556. u. f.

woſelbſt auch von ſeiner im Manuſcript befind

lichen paraphraſtiſchen Ueberſetzung des

Hh 4 NEUEN
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neuen Teſtaments gehandelt, und eine Probe

derſelben geliefert wird. Sonſten hat er auch

unter dem NamenDeſiderü Bonagiiin latei

niſcher Spache geiſtliche Betrachtungen und

Gebete unter dem Titul: Officia Chriſtia

norum quotidiana, zu Cölln 1728 drucken

laßen.

XVII. Johann Bretcke, geboren zu Fried

land in Preußen, ward 1563. zu Labiau,

1587. aber an der hieſigen littauſchen Kirche

Pfarrer, wo er auch 16o2. geſtorben. S.

Colbens Presbyterol. S. 89. und Erleut.

Preußen II. Band S. 721. Er hat eine

Erklärung der Evangeliſchen Texte inlittau

ſcher Sprache herausgegeben, welches die

einzige iſt, ſo in dieſer Sprache jemals her

ausgekommen; auch nach Hartknochs An

zeige in ſeiner Kirchenhiſtorie S. 49o, das

neue Teſtament ins Littauſche überſetzet

davon das Manuſcript auf der hieſigen

Schloßbibliothec verhanden iſt.

XVIII. Johann Brißmann, der preuß

ſche Reformator, deßen Leben Profeßor

Bayer im Erleut. Preußen II. Band

S. 297. u. ſw.und III. Band S. 18o.uſw.

beſchrieben, war1488. den 31Dec. zu Cotbus

in der Lausnitz geboren, legte den Grund

ſeiner Studien auf der neuangelegten Aca

demie zu Wittenberg, und trat in den Or.

den der Franciſcaner, ward auch daſelbſt

I521. Baccalaureus, und 1522. Doctor

Theologiä; als welches letztere nicht, nach

Frehers

/

–
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Frehers Meinung 1524. zu Königsbergge

ſchehen iſt. Nachdem er nun eineZeitlang in

ſeinem Vaterlande die erkannte Evangeliſche

Wahrheit nicht ohne Verfolgung geprediget

hatte, ward er zu Ausgange des Jahrs

1523. bis dahin er noch den Ordenshabit -

getragen, nach Preußenberufen. Hieſelbſt

predigte er im Thum, las auch, wieim Iften

Theil S. 16. bereits angemerket, im Refe

etorioCanonicorum, bis er 1527 nach Liefland

gieng das Kirchenweſen daſelbſt einzurich

ten, S. Colbens Presbyterol. Regiom.

S. 4o. u. f. von wannen er 153I. zurückbe

ruffen ward, da er denn nach wie vor ſein

Amt im Thum verrichtete, auch nachhero

dem Biſchof auf Samland, Georg von Pºp

lenz, als Adminiſtrator oder Preſident zur

Seite geſetzet ward. Er iſt auch einer von

den Ephoris geweſen, ſo dieſer Academie bey

ihrer Stiftung geordnet wurden, S. oben

S. 117, wie er denn nach I. Th. S. 52. vieles

zu Stiftung derſelben beygetragen hat.

A. I546.reſignirte er das Predigen imThum,

S. Erl. Preußen V. Band S. 75I. und

ſtarb 1549. den 1 Oct. Sein Epitaphium,

ſo ihm Johann Camerarius, ſein Schwie

gerſohn aufrichten laßen, ſteht in Hart

knochs Kirchenhiſtorie S. 307. u. f. wo

ſelbſt man auch von dem Amtheil, ſo er an

demjenigen gehabt, was mit Gnapheo all

hier vorgegangen, S. 298. u.ſ w. nachſehen

kau. In den Actis Bor. I. Th. S. 791.

Hh 5 U



49O Anhang.
x

-

u. ſ. w. ſtehen verſchiedene Briefe Lutheri,

auch Melanthons, Spalatini und Sperati

an den D. Brißmann eingerücket. Von ſei

nen Schriften aber iſt vornemlich zu merken

die Widerlegung des Caſpar Schatzgeirs de

miffis & votis monaſticis, ſo Brißmann

auf Lutheri Begehren 1523.8 drucken laßen.

Von ſeinen zu Wittenberg 1525. 8 gedruck

ten Troſtſprüchen ſehe man Unſch. Nachr.

173I. S.7o6. wie denn auch 1727. S. 1O59.

U. ſ. w. ſein 1524. auf zwey Bogen gedruckter

Sermon über dasEvangelium vom Cananäi

ſchenWeibleinrecenſiret und 1724.S.374.an

gemerket wird, daß die von ihm verfertigte

Kirchenordnung der Stadt Riga zu Lübeck

„I577. 8 gedruckt worden, welcher beyden

Schriften in der Bayeriſchen Lebensbeſchrei

bung nicht gedacht wird. Von ſeiner 1725.

allhier gehaltenen Abſchiedspredigt aber kan

man die Acta Bor. II. Band S. 679. u. ſ.

w. nachſehen.

XIX. Martin Chemnitius der große

Theologus, ſo dem Sabino ſeinem Verwand

ten 1547. nach Preußen folgte, ward hieſelbſt

1548. Rector der Domſchule, nachdem er

einige polniſche von Adel eine Zeitlang all

hier geführet hatte, und magiſtrirte in demſel

ben Jahr den 27 Sept. auf Koſten des Für

ſten bey der erſten angeſtellten Magiſterpro

motion, ließ auch auf Begehren des Fürſten

Calender auf die Jahre 1549. und 155o.

ausgehen. Nachdem er 1549. mit Sabino,

deſſelben
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deſſelben Kinder zu holen, eine Reiſe nach

Wittenberg gethan, und die Peſt bey ſeiner

Wiederkunft allhier ſehr wütete, legte er das

Rectorat nieder, und hielt ſich mit Sabino

zu Salfeld auf, wollte auch 155o. von hier

weg, der Fürſt machte ihn aber zu ſeinem

Bibliothecario; welches er für das größte

Glück gehalten, das ihm GOtt zur Zeit ſei

nesStudirens gegeben hat. Denn nachdem

er bis dahin ſich auf nichts recht appliciret

hatte, ſo widmete er ſich nun ganz der Theo

logie, nachdem er einen ſo herrlichen Vorrath

der auserleſenſten Schriftſteller zu ſeinem

Gebrauch hatte, zumalen er mit Tiſch,

Wohnung und Kleidung von dem Fürſten

verſorget wurde, ſo daßerlediglich ſein Stu

direnmitVergnügen abwarten können, und

auch daheroinPreußen geblieben wäre,wenn

nicht die Oſiandriſtiſche Streitigkeiten vor

gefallen wären; wie er denn, als er einmal

dffentlich dem Oſiander opponiret, dadurch

beynahe des Fürſten Ungnade ſich zugezogen,

wenn er nicht durch die Aſtrologie ſich in ſei

ner Gunſt zu erhalten gewuſt hätte. Ergieng

demnach, ob ihn der Herzog gleich nicht gerne

von ſich ließ, 1553. den3Aprilaus Preußen;

wie ſolches alles aus ſeiner eigenhändigen

Lebensbeſchreibung erhellet, ſo in Reth

meiers Braunſchweigſchen Kirchenhiſtorie

III. T. S. 277. u. ſ. w. und in des Erleus

terten Preußens III. B. S. 321. u.ſw.

zu finden iſt, womit man ſeine Zueignungs

ſchrift
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ſchrift des examinis Concilii Tridentini

an den jungen Marggraf Albrecht Friderich

vergleichenkan. Wasernachhero zur Ruhe

der preußiſchen Kirche beygetragen, indem

er nebſt Morlinodierepetitionem corporis

doctrina prutenici aufgeſetzet, und wie er

zu dem Ende 1567. einige Monate hieſelbſt

ſich aufgehalten, die ihm angetragene Pfarr

ſtelle aber im Kneiphofedepreciret,dieBraun

ſchweiger ihn auch nicht laßen wollen, ob

gleich anſehnliche Deputirte von hier ausda

hin abgeſchickt worden, davon kan man

Hartknochs Kirchenhiſtorie S.423. uſw.

436. nachſehen, und damit Acta Bor.

I T. S. 491. u. ſ. w. vergleichen.

XX. Chriſtian Colbe, geboren 1628.

den6 Febr. zu Königsberg in Preußen, ward,

nachdem er bereits zu Wittenberg privatim

die ebräiſche Sprache dociret hatte, 1651 den

13 April in ſeinem Vaterlande Magiſter,

gieng aber wieder nach Deutſchland, und

ward zu Gießen Theologiä Licentiatus und

nachheroDoctor nachdem er 1654 unter dem

D. Feuerborn de agnoetifino veteri&re

centiori in eccleſia Pontificia &Reformata

interpolato pro gradu disputiret hatte, wel

che Dißertatation im VIIIten Bandeder Dis

putationum Gieſſenſum S.737. u. ſºw.

zu finden iſt. Als er hierauf eine Zeitlang

allhie gelehret, auch de innocentia bello

rum chriſtianorum ab obječtionibusana

baptiſtarum & Photinianorum vindicata,

Und
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und defulcris Atheiſmi in eccleſiadisputi

ret hatte,warder 1657.Erzprieſter zu Barten

ſtein, ſtarb aber noch in demſelben Jahr den

2 Nov. nachdem er den Ruf zum Paſtorat

der Altenſtadt Königsberg, und den Tagvor

ſeiner tödlichen Krankheit eine andere Voea

tion nach Gießen, als Profeßor Theologiä

erhalten hatte.
-

XI. Georg Colbe, des vorhergehenden

Vater, geboren I594. den 27. Januarii

zu Neuhauſen in Preußen, ward, nachdem

er einige Jahre in Deutſchland ſich umgeſes

hen hatte, 162o. Rector der Löbenichtſchen

Schule allhier, 1625. aber Diaconus am

Dom, und ſtarb als Senior des hieſigen

Miniſterii 167o. den 31 Oct. Er hat ſich

vornemlich durch ſeine Presbyterologiam

Regiomontanam bekannt gemacht, ſo auch

nach ſeinem Tode ins Deutſche überſetzt, und

bis 1699.continuirt herausgekommen. Außer

derſelben aber verdienet auch ſein Büchlein

vom Mißbrauch der Beichtund Communion

geleſen zu werden. Auch hat er eine Dedu

etionsſchrift vom Movianiſchen Unweſen

drucken laßen, deren Hartknoch im 8ten

Cap. des Ilten Buchs ſeiner Kirchenhiſtorie

zum öftern erwehnet.
-

XXII. Johann Crocius, der berühmte

reformirte Theologus, hat I616. und 167.

als Churfürſtlicher Hofprediger ſich allhier

aufgehalten, auch auf dem hieſigen Schloß

die erſte reformirte Predigt gehalten.#
MTC

/
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Hartknochs Kirchenhiſtorie S.529. Seine

allhier gehaltene Landtagspredigten ſind zu

Berlin gedruckt. Von demjenigen aber,

was zwiſchen ihm und dem hieſigen Theolo

go D. Johann Behmen vorgefallen, erthei

let er ſelbſten Nachricht in ſeiner converſa

tione prutenica, über welcher er mit Bal

thaſar Menzern in Controvers gerathen, und

mit welcher man Hartknochs Kirchenhiſto

rie S. 526. und 539. zu vergleichen hat.

XXIII. Georg Damm,geboreuzu Roſtock

1633. am Tage Jacobi, ward daſelbſt I657.

Magiſter, und 1663. Diaconus zu S. Ma

rien, 1667. aber hieher, wo er vorhin auch

ſich aufgehalten hatte, als Paſtor der Alt

ſtadt und Beyſitzer des hieſigen Conſiſtorii

vociret, worauf er den 15. Jul. zu Gryphs

walde doctorirete. Er ſtarb 1679.den 11May,

und hat de die omnium primo, auch de

ricubaptizandi ſuper ſepulchra, und pro

gradu unter dem D. Johann Michaelis de

officiopaſtoralielenchticoexJoh.XVI.8.

disputiret. S. auch die Unſch. Nachr. von

1724. wo S. 26. u.ſw. ſeine Nachricht von

den Dreieriſchen Religionsneuerungen aus

dem Manuſcript mitgetheilet wird.

XXIV. LucasDavidſozu Allenſtein imBi

ſchofthum Ermeland geboren, nachhero aber

das Pabſtthum verlaßenhat, docirte anfangs

zu Leipzig, wo er auchMag.worden, und einer

von den Senatoren der vier Nationen war,

AUS
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aus welchen das academiſche Corpus beſte

het. Hierauf war er ins neunte Jahr des

Biſchofsvon Culm, Tidemann Giſii Canzler,

und ward endlich hieher als Fürſtlicher Rath

und Beyſitzer des hieſigen Hofgerichts be

ruffen, in welcher Würde er auch 1583. im

April auf der Reſidenz geſtorben; wiewol er

zuletzt von aller Arbeit befreyet worden, damit

er deſto ungehinderter an ſeiner preußiſchen

Hiſtorie arbeiten könte, zuwelcherer4oJahr

langdienöthigeUrkundengeſammlet hatte. Er

iſt aber nur mit den erſten zehn Büchern fer

tig worden, ſo bis 141o. gehen. S. Erleut.

Preußen I. T. S. 569. u. ſw. wo der In

halt dieſes hiſtoriſchen Werks, davon das

Avtographum auf der hieſigen Schloßbiblio

thec verhanden iſt, S. Erleut. Preußen

I. T. S. 755. angezeiget wird, auch die auf

ihn gedruckte Int, fun.eingerückt iſt. In den

Act.Bor.I.B.S.384.u.ffindet ſich einAus

zug aus dem zweyten Buchvon der Ankunft

des deutſchen Ordens in Preußen; wie denn

auch daſelbſt S. 246. u. ſw. und II. Band

S. 61 1. u. ſ.w. 713. u. ſ w. III. Band

S. 138. u. ſ. w. 261. u. ſ. w. 373. u. ſ. w.

539. u. ſ. w. 734. u. ſ w. aus ſeiner Chro

nick viele uralte preußiſche Diplomataeinge

rücket werden. Von demvon ihm geſtifte

ten Stipendio iſt oben S. 24. gehandelt.

XXV. BernhardDerſchow, hat ſich vor

nemlich durch ſeine ſchöne Lieder: Gar luſtig

jubili
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jubiliren, Im finſtern Stall, o Wunder

groß! und: ach HErr! wie iſt dein Zornſo

groß, umdie Kirche Chriſti verdient gemacht.

S. Wetzels I. T. S. 168. u. f. wo ihm

noch mehrere beygeleget werden. Er war

geboren 159I. den 17 Jul. zu Königsberg

und nachdem er acht Jahr in Deutſchland

ſtudiret hatte, ward er 1619. den 3 Aug. zu

Jena Theologiä Doctor, und hierauf 162.

allhier Pfarrer der Altſtadt, auch nachhero

Beyſitzer des hieſigen Conſiſtorii. Er ſtarb

1639. den 13 Mart. In den Actis Bor.

I. T. S. 435. u. ſ. w. findet man ſeinen

geiſtlichen Prüfeſtein der Schriften und

Reden des neuen Propheten Giftheils, aus

dem Manuſcript.

XXVI. Friderich von Derſchau, ein

Sohn des Prof. Jurisprim. Reinhold von

Derſchau, S. oben S. 243 geboren 1644.

den I Martii zu Königsberg, ward, nachdem

er in Deutſchland, Frankreich, Holland und

Polen ſich umgeſehen hatte, 1673. Preſident

des Pomeſaniſchen Conſiſtorii, und kam

I679. ins hieſige Oberappellationsgericht, in

welchem er auch bis an ſein Ende geſehen,

obgleich daſſelbe ordentlicher Weiſe alle drey

Jahr mit andern Gliedern beſetzet wird,

Dabeywarder 1686. Bürgermeiſter der Alt

ſtadt,1692.Churfürſtlicher Hofrath, und ſtarb

1713. den 5. April. Er hat das ſchöneLiedver

fertiget: Süßer Troſt der matten Herzen,

auch viele geiſtliche Gedichte über dieÄ
gelſ
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gelia, Paßion, Geſchichte Hiobs, undvom

jüngſten Gericht u. ſ w. drucken laßen.

XXVII. Reinhold von Derſchau, ein

Bruder des vorigen, geboren zu Königs

berg 1632. den 24. Sept.ward, nachdem er

ehn Jahr in Deutſchland, Holland undEn

gelland, und insbeſondere bey dem Burtorf

in Baſel ein halbes, bey Pocockio in Or

ford aber ein ganzes Jahr ſich aufgehalten

hatte, 1661. im Martio auf Befehl der Lan

desherrſchaft zu Wittenberg Theologiä Li

centiatus, 1664. aber, nachdem er ins

dritte Jahr allhier dociret hatte, Erzprie

ſter zu Raſtenburg in Preußen, wo er

auch 1671. den 5. April geſtorben. Er hat

nicht nur ſeines VaternHodoſophiam chri

ſtianam herausgegeben, ſondern auch allhier

de paſſione Jeſu Chriſti disputiret, und

bereits in ſeiner Jugend zu Danzig eine

Rede de facto Tulliar, patris cadavercar

pentopratervehentis drucken laßen.

XXVIII. Johann Dieterici, geboren zu

Königsberg 1648 den 15Aug.ward 1678. hie

ſelbſtDiaconusaufdemSackheim und1679.

in der Altenſtadt, in welchem Amte er auch

1712. den 31 May geſtorben. Er hat außer

verſchiedenen Predigten auch lečtiones

quotidianas, oder Anmerkungen herausge

geben, ſo er bey Leſung der alten Schrift

ſteller gemacht, und Fiſchers ethicam chri

ſtianam, auch deſſelben chriſtliche Betrach

- * Ji tungen

>
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tungen aus dem Holländiſchen ins Deutſche

überſetzt.

XXIX. Chriftian Donatus, geboren zu

Königsberg 1622. den 21. Aug. ward, nach

dem er in Deutſchland, Dännemark und

Schweden einige Jahre ſich aufgehalten hatte,

165 1. allhier Prorector der Löbenichtſchen

Schule, 1663. aber Schöppenherr, und

1669. Rathsverwandter im Löbenicht. Er

ſtarb 1679. den 21 Dec. und war ein Mit

glied der fruchtbringenden Geſellſchaft, hat

auch das Leben JEſu in deutſchen Verſen

beſchrieben.

XXX. Johann DracOnites, der berühm

te Theologus, hat ein Jahrlang in Preußen

geſtanden, nicht aber als Biſchofin Samland,

wie Adami vit. Theol. S. 4o6. meinet,

ſondern nur als Preſident oder Adminiſtra- Y

tor, und zwar nicht des Samländiſchen B

ſchofthums, wie in der auf ihn zu Wittenberg

gedruckten Int, fun. ſtehet, auchaus Tile

manns vit. Prof. Theol. Marpurg. in den

Unſch. Nachr. 1728 S. 921. angeführet,

und 1734. S. 899. wiederholet wird, ſon

dern des Pomeſaniſchen ; wie er denn auch

zugleich der Gemeine zu Marienwerder im

Oberlande als Prediger vorgeſtanden, wie

ſolches aus der Zuſchrift ſeiner 156I. allhier

gedruckten Paßionspredigten in Hartknochs

Kirchenhiſtorie S. 405. angemerket wird

woraus zugleich der Ungrund der Wigand

ſchen Nachricht, ſo in den Unſch. Nachr.

- - I738.

–1
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1738. S. 622. vorkommt, daß er nie das

X

Pomeſaniſche Bißthum adminiſtriret, ſon

dern ihm nur die Gefälle davon zwey Jahr

lang nach Wittenberg geſchickt worden,

erhellet. Daß er aber nicht um deswillen

von hier weggezogen, wie Henneberger

in der Erklärung der preußiſchen Landtafel

S. 4OO. meint, weil er nicht das ganze

Bißthum haben können, ſondern um ſeineBi

blia pentaglotta deſto beßer zu beſorgen, auch

daß er nicht eben anfangs Sinnes geweſen

ſeyn mag gar wegzubleiben, ſolches wird aus

ſeinerDedication des Pſalters an den Marg

grafen Albrecht in den Unſch. Nachr. 173o.

S. 1065 gezeiget. Als er noch zu Lübeck

war, dedicirfe er ſeine Auslegung des 29ſten

Pſalms dem Königsbergſchen Magiſtrat.

XXI. M1. Ottomar Epplin, ein

Schwabe von Geburt, war Oberpfarrer

zu Görlitz, wo er gute Anſtalten gemacht,

aber 1554. der Bigamie wegen des Dienſtes

entſetzet worden, wie in den Unſch. Nachr.

1729. S.63. ausFunkens Lebensgeſchichten

der Görlitzſchen Prediger angemerket wird.

Hierauf ward er 1555. allhier des Marg

grafen Hofprediger, in welcher Station er

auch 1567. den 16. Febr. im 43ſten Jahr

ſeines Alters geſtorben. S. Colbens Pres

byterologie S. 78. Seine Poſtilla Pa

trum, darinn er aus den Patribus über

die Sonntagsevangelia die auserleſenſte

Stellen geſammlet, und welche 1560. fol.

Ji 2 allhier
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allhier gedruckt worden, iſt bekannt. Außer

derſelben finden ſich auch noch von ihm Pre

digten über Joh. I, 1-14. ſo 1556.4to allhier

gedruckt ſind. Sein Kupfer ſteht vor dem

erſten Beytrage der Unſch. Nachr. von

1729.

XXXII. Valerius Fidler, ein Sohn

des Felix Fidler, der des Evangelii wegen

ſeine Güter in der Schweiz verlaßen, und

vom Käyſer Carl dem Vten zum Poeten

gekrönet worden, war geboren zu Danzig

1525. und einer von den erſten, ſo auf dieſer

Academie ſtudiret, auch der erſte von denen,

ſo 1548 den 5. April allhier Baccalaurei Phi

loſophiä geworden. Nachdem er zu Bono

nien MedicinäDoctor worden,nahm ihn der

MarggrafAlbrecht zumLeibmedico an. Nach

deßen Tode aber verwaltete er bey ſeinem

Sohne, deßen Hofmeiſter er geweſen, die

ſelbe Stelle, worauf er in Danzigpractiſiret,

nachhero aber 1571. Rector des Gymnaſii

zu Elbing und Medicinä Practicus daſelbſt,

S. Prätorii Athen. Ged. S. 23o. u. f.

endlich aber wiederum 1575. Stadtphyſicus

. . allhier geworden, wo er auch 1595. den 24

Aug. geſtorben. In Leuckfelds Leben des

Heshuſiii ſind verſchiedene Briefe von ihm

an den Mart. Chemnitium eingerücket.

XXXIII. Salomo Fink, geboren 1565.

zu Königsberg in Preußen kam, nachdem

er über fünf Jahr Prediger in Curland ge

weſen, hieher als Pfarrerandas Königliche

Hoſpital
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W.

Hoſpital im Löbenicht, wandte ſich aber zur

reformirten Religion, und ward 1612. dem

Churfürſtlichen Hofprediger Müller in Ber

lin ſubſtituiret, ſtarb aber 1629. den 1o Julii

allhier, nachdem er mit der Landesherrſchaft

ſeiner Privatangelegenheiten wegen hieher

gereiſet, und ward in derſelben Lutheriſchen

Kirche, bey welcher er vorhin als Pfarrer

geſtanden, begraben, nachdem ihm der refor

mirte Hofprediger Agricola zu Schloß die

Leichpredigt gehalten. S. Hartknochs Kir

chenhiſtorie S. 58. Sein Sacrament

ſpiegel, wider welchen Hutter, Hoe, Cra

mer, Schlüßelburg, Huber und andere ge

ſchrieben, iſt bekannt. Und was er ſonſten

drucken laßen, das iſt in Müllers und Kü

ſters altem und neuen Berlin S. 146. an

geführet. Dievornehmſten Umſtände aber

ſeines Lebens erzehlet er ſelbſten auf der drit

ten Seite des Sacramentſpiegels. Und

von dem, was zwiſchen ihm und dem ältern

D. Behmen allhier vorgefallen, kan man

Latermanns Vorrede vor ſeiner declara

tione apologetica b. 3. u. ſºw. nachſehen.

XXXIV. Johann Funk war, wie er ſelb

ſten in ſeiner Chronologie ad annum 1518.

anmerket, zu Werden bey Nürnberg 15 18.

den 7. Februar. geboren, ſtand auch anfangs

im Predigtamte daſelbſt, ward aber deſſel

ben, und zwar, wie aus ſeiner Dedication

der Chronologie an den Marggrafen Al

brecht erhellet des Interimswegenentſezet,
Ji 3 womit

--
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womit man Hartknochs Kirchenhiſtorie

S. 309. vergleichen kan. Hieraufwarder

1548. hieher beruffen, und als nicht lange

darauf die Altſtädtſche Pfarrſtelle erle

diget wurde, zu derſelben befördert, im

folgenden Jahr aber Hofprediger des Marg

grafen, nachdem die Pfarrſtelle mit ſeinem

Schwiegervater dem Oſiander beſetzet

worden, nach deßen Tode aber Funk ſie

wiederum, und zwar bis an ſein Ende ver.

waltet hat. S. Colbens Presbyterologie

S. 2o. 23. 78. Denn ob er gleich als Beicht

vater des Marggrafen auch in Regierungs

ſachen ſich einflechten laßen, und demſelben

manchen Rathertheilet, ſoihm nachherodas

Leben gekoſtet; ſo hat er doch nicht, wie in

Adami vit. Theol. germ. S. 412. ange

nommen wird, nach niedergelegtem Predigt

amte die Stelle eines Raths bekleidet. Von

ſeinem unglücklichen Ende findet man aus.

führliche Nachricht in den Act. Bor illTh.

woſelbſt einzulänglicherAuszug aus den ſämt

lichen Acten S. 217. u. ſ w, 311. u. ſ w.

471 uſw. vorkommt, aus welchem ſowoidas

jenige erhellet, deßener beſchuldiget worden,

als auch, was bey Unterſuchung deſſelben

vorgefallen. Er beſchloß aber ſein Leben

1566, an demſelben Tage, an welchem er vor

18 Jahren allhierangekommen, nemlich den

28 Oet, da er auf dem Kneiphöfſchen

Markt enthauptet worden und ward auf dem

Haberberge begraben. S. Hartknochs

Kirs
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Kirchenhiſtorie S. 46. Was er vor An

theil an den Oſiandriſtiſchen Streitigkeiten

gehabt, und wie er ſich zuletzt in Anſehung

derſelben öffentlich erkläret, davon ſehe man

HartknochsKirchenhiſtorie womitman das

in den Act. Bor. III. Th. S. 385. u. ſ. w.

befindliche Sendſchreiben von ihm an Mor

linum, und den in den Preußiſchen Zehen

den I. Th. S. 162. u. ſ. w. befindlichen

Briefwechſel mit dem Fürſtlichen Rath

Caſpar von Noſtitz, auch die in den Unſch.

Nachr. 17II, S. 34. u. ſ. w. eingerückte

Widerlegung des Flacii vergleichen kan.

Von ſeinen Schriften iſt vornemlich die

Chronologie bekannt, deren erſten Theil er

ſchon 1544.herausgegeben, welche aber nach

hero in Preußen völlig zu Stande gekom

men. Außer derſelben iſt ſein Bericht vom

Oſiandriſtiſchen Streit zumerken.Erhat aber

auch allhier I564. eine Auslegung desandern

Theils des IXten Capitels Daniels fol. eine

Erklärung des 46ſten Pſalms 1548. 4to

des 1o3ten Pſalms 1549. 4to, S. Erl.

Preußen II. Th. S. 665. und des neunten

Pſalms 155.4todrucken laßen, anderer klei

nenSchriften zugeſchweigen. Undnach ſei

nem Todehat Michael Sachs, Hofprediger

zu Thona undOrdruff, ſeine Erklärung der

Offenbarung Johannis zu Frankfurt 1596.

4to herausgegeben. Wie er übrigens zu

Libau in Curland, und den daſigen Ge

genden, 156o. auf des Marggrafen Al

Ji 4 brecht
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brecht Befehl, dem damals derſelbe Diſtrict

verpfändet geweſen, das Kirchenweſen einge

richtet, davon ſehemanM. TetſchensCur

ländiſcher Kirchengeſchichte Iſten Verſuch

S. 16. u. ſ. ao. - - -

XXXV. Georg Funk, geboren 1663 den

25 Dee. zu Königsberg in Preußen, ward

1686. den 23 Sept, zu Jena Magiſter, und

nachdem er ſowohl draußen als allhier doci

ret und disputiret hatte, 1694. Erzprieſter

zu Inſterburg in Preußen, 1695. aber Dia

conus bey der Cathedralkirche allhier. Er

ſtarb 17C4. den 8 Martii, und hat unteran

dern de aeſtu marino ejusque cauſa, gala

xia ſ circulo laéteo, jure principum le

gislatorio, avis brittannica ortu & gene

ratione, controverſia inter Papam Pau

lum V. & Rempublicam Venetam, po

lis orbis chriſtiani Europaei politicis,

ampulla Remenſi, imperioprincipumſe.

cularium circa religionem & ſacra dispu

tiret, auch nebſt einem Geſangbuch und eini

gen Predigten, Wichelmanns faſciculum

diff miſcell mit Anmerkungen herausge
ben. - N

XXXVI. ConradGöritz, geboren zuKö

nigsberg in Preußen 1637. den 19 Juni

ward, nachdem er viele Jahre in Deutſchland

ſich aufgehalten hatte, 1662. Rector zu

Schlitz in der Abtey Fulda, welchen Orter

aber wegen der daſelbſt vorgefallenen Unru

he 1666 veraßen müßen, worauf er 1668

Pfarrer
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Pfarrer zu Starkenberg in Preußen, und

1675. Diaconus am Thum allhier gewor

den. Er ſtarb 1690. den 5. Aug und hat

ſich durch ſeine Schriften: Syncretiſta trans

ſubſtantiator, und Syncretiſta calumnia

tor bekannt gemacht.

XXXVII. Heinrich Goltz, geboren zu

Balga in Preußen 1653. den 7 Dec.ward

zu Jena 1677. den 3 Dec. Magiſter, 1684.

aber allhier Diaconus im Löbenicht, und

169o. an der Cathedralkirche. Er ſtarb

I715. den 6. April, und hat allhier de im

perio patris domeſtico, jure talionis,

quaeſt. utrum jus naturae cadat in bruta?

imgleichen an & quomodo exmalis civili

ter boni, & ex bonismali reddi poſſint?

disputiret, auch verſchiedene Predigtendru

cken laßen.

XXXVIII. Martin SylveſterGrabe,

ein Sohn des Theologi gleiches Namens,

von welchem oben S. 2O5. nachzuſehen iſt,

geboren 1674. den 14. Julii zu Königsberg,

ward 17oo. zu Leiden MedicinäDoctor, und

17o3. erſter Bibliothecarius zu Schloßall

hier, wobey er auch Königlicher Rath und

Leibmedicus geweſen, und ſtarb 1727. den

5 Dec. Er hat zu Leiden de renum cal

culo pro Gradu, und allhierdephthifidis

putiret, auch 1712. fol. ein Verzeichniß der

Bücher aus der Radzivillſchen Verlaßen

ſchaft, mit welchen die hieſige KöniglicheBi

bliothec ſeit 1673. vermehret worden, drucken

Ji 5 laßen;
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laßen; wie er denn auch die in den Actis

Bor. I. Th. S. I. u.ſw. befindliche Lebens

beſchreibung ſeines Brudern, des berühmten

D. Johann Ernſt Graben, dem Anfange

nach entworfen. -

XXXIX. Johann Burchard Grieſin

ger, geboren 1638. den 17Dee. zu Worms,

verlohrim dritten Jahr ſeines Alters beydeAu

gen,fleng doch aber im neunzehnden Jahr an zu

ſtudiren, und gieng hierauf nach Strasburg

und Jena, ward auch am letzten Orte 1670.

im Februario Magiſter, predigte und docirte

daſelbſt, disputirte auch de conceptuquid

diativoimmutabilitatis Dei 167. Rach

dem er endlich eine Zeitlang ſich in ſeinem Ba

terlande aufgehalten hatte, kam er 1686. hie

- her, und nachdem er einige Jahre beyder Aca

demie doeiret hatte,ward ihm 693.in dem hie

ſigen vorſtädtſchen Hoſpital die Predigtenor

dentlicher Weiſe zu verrichten aufgetragen,

welches auch von ihm bis an ſein 17oI. den

15 Julii erfolgtes Ende geſchehen. Er hat

allhierde genuina noministetragrammati

lečtione 1698.disputiret, und verſtand außer

ſeiner Mutterſprache noch ſieben Sprachen,

wie ſolches auch aus ſeinem in der altſtädt

- ſchen Kirche befindlichen Epitaphio erhellet,

X

pachſcher Rath und Amtmann geweſen, wie

ſo im Erleuterten Preußen ll. B. S. 64.

zu finden iſt.

L. Petrus Hagius iſt nicht aus dem

Hennebergiſchenbürtig, noch Gräflicher Er

in
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in Wetzels Hiſtorie der Liederdichter I. Th.

S. 362. u. f. angenommen wird, ſondern

auf dem Gute ſeines Vatern, Henneberg

genannt, bey Heiligenbeil in Preußen, 1569.

im Junio geboren. Er ward, nachdem er

hier und in Deutſchland ſeine Studia abſol

viret, 1598 Reetor der Provincialſchule zu

Lyck in Preußen, und 16o2 bey der Dom

ſchule allhier, worauf er 16o7. den 28 Mar

tii allhier magiſtriret, und iſt 1620. den 31

Aug geſtorben. S. Erleutert. Preußen

IlI. Band S. 371. u. ſ w. Er hat nicht

nur praxin pietatis ausden Evangelien und

Epiſteln in deutſcher und lateiniſcher Sprache

drucken laßen, ſondern auch die ſchönen Lie

der verfertiget: Nun laßt uns mit den En

gelein, Ich weiß, daß mein Erlöſer lebt,

Weil unſer Troſt der HErre Chriſt, Freu

X

dich, du werthe Chriſtenheit u. ſ. w.

Ll. Chriſtoph Hartknoch, geboren

1644 zu Jablonka ohnweit Paßenheim in

Preußen erhielt nachdem er allhier denGrund

ſeiner Studien geleget, 1665. das Rectorat

der Evangeliſchen Schule zu Wilda, ſo er

aber 1667. wieder niederlegte, worauf er

1672. den 21. April allhier magiſtriret, und

nachhero der ſtudirenden Jugend mit ſeinem

Unterricht gedienet, bis er 1667, nach Thorn

als Profeßor an das Gymnaſium beruffen

worden, woſelbſter auch 1687 den 3 Jaunar.

ohnverheyrathetgeſtorben. Er hat ſich nicht

nur durch ſeine preußiſche Kirchenhiſtorie,

- Und
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und das alte und neue Preußen um ſein Va

terland, und die gelehrte Welt beſonders ver

dient gemacht, ſondern auch Duisburgs

Chronicon Pruſſiae mit Anmerkungen, und

19 Dißert.de variisrebus Pruſſiae,imgleichen

remp. Polon. und exercitat. ad Chwal

kowskijus publicumpolonia herausgege

ben, auch denatura & conſtitutionepoeti

ces, impedimentis regia majeſtatis, modis

conttoverſias praecedentiae inter reges,

principes eorumque legatos componen

di; incrementis & deerengehtis reipubl.

terrae circa centrumÄ

antipodibus, forma reipublica veteris

Pruſſiae, Curonum & Semgallorum re

publica,originibuspomeranicis,eleétione

& coronatione regum Poloniae, ſenatu

regni Poloniae, forma reipublicae poloni

cae, originibus pruſſicis, jure prutenico,

idololatria & ſuperſtitione veterum Prus

forum disputiret, davon diedreyletzternDis

puten demDuisburgmit beygedruckt, die un

mittelbar vorhergehende fünf aber in der

republ. Polon. zu finden ſind, ſowie die de

Curon. rep. in Act. Bor. IlI, Band S.

414. u. ſ. w. vorkommt. S. contin. gel.

Preußen IV. Qvartal S. 61. u. ſ. w. wo

auch der von ihm ſelbſtentworfeneLebenslauf,

nebſt einigen lateiniſchen Verſen, in welchener

die vornehmſten Umſtände ſeines Lebens

gleichfalls ſelbſt beſchrieben, zu finden iſt. Von

ſinen Schriften ſehe man ein mehreres Er

- - eUt.
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X

X

leut. Preußen V.BandS. 198. u.
ſ: w. -

LII. Abraham Hartwich, geboren

1663. zu Königsberg, wo er auch an derLö

benichtſchen Schule fünf Jahr, und zwar

zuletzt ein Jahr lang als Conrector geſtan

den, ward 1698. Pfarrer zu Lindenau, und

nachhero zu Bärenhoff im Marienburgſchen

Werder, wo er auch 172o. geſtorben. Seine

Beſchreibung der preußiſchen Werder,

deren Inhalt imgelehrten Preußen ITheil

S. 54. u. ſ w. zu finden iſt, kam nach ſeinem

Tode 1722. in 4to allhier hieraus.

LIII. Chriſtian Hellwich, zu Domnau,

einem Städtchen in dem Brandenburgſchen

Preußen geboren, lebte allhier als Magiſter

legens einige Jahre, bis er ſeinem Schwie

gervater dem D. Pfeiffer, deßen Lebensbe

ſchreibung er auch zu Oliva 1695.8. drucken

laßen, ins Pabſtthumnachfolgete, da er denn,

nachdem er 1695.zuAltorf denGradumDoct.

Med.angenommen,Pract zu Breslaugewor

den. Da er noch allhier docirte, hat er de ve

recundia,methodopromteinveniendien

thymemata, quaeſt. unde deličta deliétis

fint atrociora? de iis, quae a ſumma ma

jeſtate definirinequeunt; legibus de vičtu,

amiétu & habitatione a ſumma majeſta

teferendis; ſalute populi ſuprema lege,

cura rerumpublicarum circa matrimo

nium, calido & frigido, vita martyris

Adalberti Pruſſorum apoſtoli, und zu

- Altorf
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Altorf hät er pro Gradu de apoplexiadis,

putiet. S. Novaliter. maris Balth. 1699 S.

196. Bey ſeinem Abfall aber hat er 1697,

I2. zu Breslau librum, quo demonſtratur,

quodpresbyteri deſtituantur facultate or

dinandi presbyteros, S. Unſch. Nachr.

1712. S. 73. u. f. und zu Glatz 1698. 12.

manudučtionem Regiomontanorumthe

ologix profeſſorum ad eccleſiam catho

licam, imgleichen I699. 12. ein Büchlein

genannt: rationes felečtac, cur deferenda

fit religioLutherana, nebſt einer Vertheit

digung der Schrift de conſecratione pres

byterorum, auch einen Beweis, daß alles,

was in der Offenbarung Johannis vonBa

bel verkündiget, vom heidniſchen Rom er

füllet ſey, Glatz 1697. 4. drucken laßen, und

gegen Peſarovium, der nebſt dem Doct. Gö

ritz wider die rationes ſelečtas geſchrieben,

ſich vertheidiget. Was Lic. Johann Gün

ther ihm entgegen geſetzet, davon ſehe man

Unſch. Nachr. 17o2. S.5oo. u. f. Er hat

auch in den Obſerv. Hal. die 26ſte des 8ten

X

Theils, dearéto foeminarumcum virisex

t!'31 conjugium commercio verfertiget.

LIV. Aütger Hemſing, geboren 1604.

den 8. Januar. zu Riga, ſtudirte in Deutſch

land und Holland einige Jahre, hielt ſich

aber vornemlich in Italien auf, wo er auf

Pagan. Gaudentii Vorſchlag, ein ganzes

Jahr zu Florenz in dem neuen Marienhoſpi

ja vor ein anſehnliches Gehalt practiſiret

auch
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T.

auch mit dem berühmten Mathematico Ga

liläo Umgang gehabt, und zu Padua 1632.

den 27. Aug. Med. Doctor worden. Nach

dem er Frankreich und England geſehen, hielt

er ſich zu Riga, und nachhero zu Wilda im

Großherzogthum Littauen auf, ließ ſich aber

endlich allhier nieder, wo er auch 1635. Kö

niglicher polniſcher Medieusordinarius, und

dabey 1639. altſtädtſcher Stadtphyſicus

geworden, und den 2. Februar, 1645. geſtor

ben. Er hat eine Relation von dem preußi

ſchen Meßerſchlucker drucken laßen.

XLV. Caſpar Henneberger, der bekannte

preußiſche Hiſtoricus, von Ehrlichen in Thü

ringen bürtig, iſt nach der Aufſchrift ſeines

Leichenſteins, ſo im Erl. Preußen IV. B.

S. 32 angeführet wird, 1529. geboren, und

ward, nachdem er hier ſtudiret, 1561.Pfar

rer zu Mülhauſen auf Natangen, 159o.

aber bey dem hieſigen großen Hoſpital, und

ſtarb 16oo. den 29 Febr. Nachdem er ſieben

Jahr lang theils auf Fürſtliche, theils auf

eigene Koſten das ganze Preußen durchrei

ſet, verfertigte er eine Landcharte von Preuſ

ſen, und gab eine Erklärung der größern

preußiſchen Landtafel heraus, in welcher die

meiſten Oerter nach alphabetiſcher Ordnung

mit ihren Merkwürdigkeiten vorkommen;

wie er denn auch ſchon vorhin eine kurze Be

ſchreibung des Landes Preußen heraus

gegeben. SErl.Preußen V.Band S,6oo.
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u.ſw.wo auch einige Urtheile der Gelehrten

von ſeinen Schriften angeführet werden.

XLVII. Tilemann Heshuſius, der be

rühmte Theologus, ward, nachdem er vonIe

na vertrieben, als er zu Braunſchweig mit

Wigando, den gleiches Schickſal betroffen,

in einem Hauſe ſich aufhielt, I573. als Sam

ländiſcher Biſchof auf Chemnitii Vorſchlag

hieher beruffen, und iſt die Beſtallung in

LeuckfeldsLebensbeſchr des HeshuſiiS04.

u.ſw. zu finden. Ob er gleich nicht eigentlich

die Gottesgelahrtheit zu lehren hieherberuf

fen, wie Bayle in ſeinem Lexico anzuneh

men ſcheinet; ſo las er doch auch beyder Aca

demie, nachdem er eine Rede de concordia

gehalten, über den Brief an die Galater

obgleich nicht, wie er verlangt hatte, in der

dem Profeßori Theologiä primario in den

Statutis geſetzten Stunde, S. I. Theil

S. 196. ſondern die drey erſten Tage in der

Woche von 9 bis 10, wie ſolchesaus Leuck,

felds l. c. S. 99. erhellet. Was ſonſten

zwiſchen ihm und der Academie wegen der

Aufſicht der Biſchöfe über dieſelbe vorgefal

len, davon iſt im lſten Theil S. 131. u. ſw

ausführlich gehandelt worden. Von dem

Streit aber, den er nachher mit Wigando, ſei

nem ehmaligen guten Freunde unddem er ſelb

ſten zu ſeiner Beförderung in Preußen be

hülflich geweſen, bekannter maßen bey Geº

legenheit ſeiner wider die Wittenbergſche

exegeſin controverſia de coena Domini

heraus

–
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herausgegebenenSchrift: aſſertioteſtamen

ti Chriſti bekommen, und welcher die preußi

ſche Kirche eine geraume Zeit auf eine höchſt

betrübte und ärgerliche Art verwüſtet hat,

kan man das fünfteCapitel des andernBuchs

in Hartknochs Kirchenhiſt. und in Walchs

Religionsſtreit, unſerer Kirche IV. Th. S.

374.u, ſ. w, nachſehen. Dieſer Streit ver

anlaßte denn auch, daß Heshuſius 1577.

nachdem er auf einem allhier angeſtellten

Synodo verdammet, ſeines Bißthumsent

ſetzet worden; worauf er, wie bekannt, Pro

feßor Theologiäauf der neuangelegten Aca

demie zu Helmſtadt geworden. Das auf

Begehren des Marggrafen Georg Fridrichs,

ſo das Herzogthum Preußen damals admi

niſtrirte, von den Sächſiſchen Theologis, ſo

des Concordienbuchs wegen zuſammenkom

men ſollten, zu Herzberg abgeſtattete Be

denken von dieſem Streit iſt im Erleuterten

Preußen II. Band S. 215. u.ſw. zu finden.

Einige beſondere Umſtändevon ſeiner Ankunft

und ſeinem Aufenthalt in Preußen werden,

aus Greg. Möllers geſchriebenen Annali

bus, in der Act. Bor. II. Bande, auch im

Iſten Bande S. 79. u. ſw. angeführt; ſo

wie im Iſten Theil der PreußiſchenZehen

den S. 798. u. ſ. w. ein Schreiben ſeiner

Wittwe eingerücket iſt, aus welchem die Um

ſtände ſeines Todes zu erſehen ſind. Es iſt

auch im IIten Theil der preußiſchen Ze

henden S. 73I. u. ſ w. vita Heshuiiii

- % Kß aWi
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aWigando deſcripta, ausdeßen auf der hie

ſigen Stadtbibliothecbefindlichem eigenhän

digen Manuſcript zu finden. Von ſeinen

Schriften gehören beſonders hieher: dasEra

men der Pfarrherren in Preußen, der Tract,

von den gradibus prohibitis, und die War

nung an ſeine liebe Preußen vor die Cal

viniſten, als welche ſämtlich allhier gedruckt

WOrden.

XLVII. Georg Böckelius, von Stras,

burg, hatte ehedem ſowohl zu Baſel als in

ſeinem Vaterlande die Theologie bey der

Academie profitiret, ward aber, nachdem

er von Strasburg vertrieben war, 1587.

zu Braunſchweig Prediger, und als er daſelbſt

1588 wieder abgeſetzt worden, allhier 1589.

auf Chyträi Recommendation Pfarrer der

Altſtadt. Da er aber 159o. auch hier ſei

nes Dienſtes entſetzet war, gieng er wie

der nach Braunſchweig, und iſt Superinten

dent zu Belzig in Sachſen geworden. Sº

Rehtmeiers Braunſchweigſche Kirchenhi

ſtorie IV. Theil S. 22. 35. u. ſ w. Hart

knochs Kirchenhiſtorie S.506. und Erleu

tertes Preußen III. Th. S. 223. u. f.

XLVIII. Andreas Hollender , ein

Sachſe, geboren 16o2. kam, nachdem er zu

Hannover freqventiret, 1621. auf dieſe Aca

demie, woſelbſt er ſeine Studia bis 1632.

fortſetzte, außer daß er 1624. eine Zeitlang

in Dännemark ſich aufgehalten, und 1629.

dem Reichstage in Warſchauº
-

- - at,

Ä
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W

A. 1632. warder allhier Hofgerichtsadvocar,

auch dabey Gerichts- und nachhero Raths

verwandter im Kneiphoffdaer denn in öffent

lichen Angelegenheiten zu verſchiedenen malen

verſchicketworden. Endlich ward er 1656.

dirigirender Bürgermeiſter der Stadt Kneip

hoff, und dabey von 1658. bis 1661. Bey

ſitzer des neufundirten Tribunals. Er ſtarb

1667, den 25. Juni, und hat ſich durch ſeinen

Regentenſpiegel bekannt gemacht, auch das

Leben des Königs Rehabeams beſchrieben.

XLIX. Cornelius Hoofmann, geboren

I672. zu Harlem, ward 1695. zu Leiden

I. U. D. und advocirte drey Jahr lang im

Haag, ließ aber, nachdem er in Engelland

und Deutſchland ſich umgeſehen hatte, allhier

1704. ſich häuslich nieder, wo er auch I736.

den 2 May geſtorben. Zu Leiden hat er de

commerciis disputiret, und hier einen Tra

ctat de cambiis veterum drucken laßen,

ſonſten aber auch denAmintasdes Taßoaus

dem Italiäniſchen, und den Papinianusins

Holländiſche überſetzt. S.Hamb. Berichte

1736. S. 4. u. ſ. w.

L. Daniel Hoynowius, geboren 1667.

den 29 Dec. zu Milken in Preußen, ward

1693. zu Jena Magiſter, und docirte nach

hero allhier, wo er auch verſchiedene Dis

puten, als: de ſtručturaturrisbabylonica,

quaeſt. an mendici in republica fint tole

randi? expugnata dučtu leporis Roma,

cauſis, quibus impulſus Lutherus refor

Kk 2 matio
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mationis negotium inchoavit ; quzft.

• num reipublicæ expediat habere femi

• nas eruditas? illuftribus principum na

tivitatibus, principis apud fubditos prae

fentia, neceffitate fcholarum illuftriumin

' civitate, eripienda Turcis Palaeftina, fè

culo, aud) in Gen. I. I. 5erauêgegc6cm, umb

I7Qo. bem 5 %90. geftor6em.

, LI. `{11id)aël %oynovius, be8 oorigem

- %ruber, ge6oren 1659. ben8$)art. }u%i|.

fem in %reujem, moarb 1684. bem 93:6r.

gu §ena $)'agifter, 169o. a6er $ector bct

ßiefigen £Ö6enid)tfóem, unb 17o2. ber %ft.

ftäbtíf)en ©cf)ule. ©r ftat6 17 1 1. bem

8 ®?ow. unb fiat de Paradifo, Sibyllarum

* oraculis, imperio in mare, fapiente Stoi

corum, notitia novi orbis apud veteres,

defcenfu folisad terram, fitu Regiomon

. ti, origine & progreffu dignitatis eleéto

ralis in imperioRomano-germanico,cau

fis diverfi inter planetas ordinis, ratione

ftatus, erroribus Machiavelli politicis,

: medio in fuperficie telluris, nomine Je

fu, peregrinatione, monarchia univerfàli,

' fefto pentecoftes,infignibus Pruffiae biépu

titet, aud) deloco fèpultiAdami,variismo

dispeccataexpiandiapud gentiles, in Jef.

s LXlII. 3. de facie fcholarum in papatu

circa tempora Lutheri, vitio apoftafiz

a Lutheranifmo ad papatum, vi & obli

gatione exemplorum u. f. mo. gefd)rie6cm.

- 3)ie @i£crtation deinfignibusPruffiæ£;

-

-_ — _ _ • I
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größtenteils in den Act.Bor.II.B.S86o.

uſw.S. auch Erl.Preuß.II. Band S21.

U. ſ w -

LII. Daniel Ernſt Jablonski, der be

rühmte Berlinſche Theologus, ſtand allhier

als Hofprediger bey der reformirten Kirche

von 1690. bis 1693. da er nach Berlin

berufen ward. Dievon ihm allhiergehalte

ne Abzugspredigt iſt dem VIIIten Zehsud

ſeiner Predigten angehängt.

LIII. Johann Chriſtian Jſing, geboren

167. den 24 Oct. zu Steyer in Oberöſter

reich, wo ſein Vater, der vorhin Diaconus

zu Oppeln in Schleſien, und darauf Predi

ger zu Schweinitz in Sachſen geweſen, Pfar

rer und Inſpector der Schule bis 1624 war,

daer vertrieben ward worauf er zu Nürnberg

demberühmtenSauberto adjungiret worden.

Dieſer ſein Sohn kam 1637. hieher, und

ward 1642. den 27. April hieſelbſt Magiſter,

1646. aber Erzprieſter des Schackſchen

Sprengels in Preußen, und i652. Pfarrer

der Haberbergſchen, 1658. aber Diaco

nus der Cathedralkirche allhier, und ſtarb

1684. den 4. Julii. Er hat eine Anweiſung

ſeinen Glauben von der Perſon Chriſti, auch

der ewigen FürſehungundGnadenwahlrecht

zu gründen,imgleichen exereitationes hiſtor.

chronol. geograph. & philol. in Penta

tevchum & Joſuam herausgegeben, auch

einige Predigten und anderes drucken

k 3 laßen.
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iſt oben S. 22. gehandelt worden.

LIV. Chriſtoph Kaldenbach, von

Schwiebus in Schleſien, war allhier Pro

rector der altſtädtſchen Schule, da er 1655.

den 1. April hieſelbſt magiſtrirte, ward aber

656. Profeßor Poeſeos und Hiſtoriarum

zu Tübingen. S. Erl. Preußen II. Band

S. 483. Von ſeinen Gedichten ſind allhier

»ie deutſche Sappho in fol und zu Brauns

Perg in Duodec. lyricorum, rythmorumac

miſcellaneorum libri gedruckt. Er war

übrigens ein guter Freund des Dachen,

S. Erl.Preuß. I.Band S.189. und von ſei

nenGedichtenkanman Neumeiſters Urtheil

in der diſſ. de poet.germ. S. 59. nachſehen.

V. Albrecht von Kalnein, einpreuß

ſcher von Adel, geboren 161 I. den 1. Sept.

ward, nachdem er in Frankreich, Engelland

und Deutſchland ſich umgeſehen hatte, 164.

Amtshauptmann zu Raſtenburg in Preußen,

1645. Landrath, und I653. dabey Landvogt

zu Schacken, kam aber 1654. in die Regie

rung als Canzler, und ward dasJahr darauf

Oberburggraf, wobeyer 1664. Preſident des

Oberapellation gerichts geworden. Er ſtarb

1683. den IO April, und hat eine Sammlung

geiſtlicher Poeſien unter dem Titul: Andäch

tige und kräftige Opferbringung auf dem

Altar des Herzens, 1675. Oet.allhier drucken

laßen, ſo 1692, mit des ältern D. vonSan

den Vorrede wieder aufgelegtwº

–

ſ
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LVI. Martin von Kempen geboren

I642. den 5 Jun. zu Königsberg in Preußen,

ward nach erhaltenem poetiſchen Lorberkran

ze zu Jena, wo er einige Jahre ſtudiret hatte,

1665. den 3. Januar. Magiſter, auch nach

hero ein Mitglied der fruchtbringenden Ge

ſellſchaft, und nachdem er ſich in Engelland,

Dennemark und Holland umgeſehen, Chur

fürſtlicher Brandenburgſcher Hiſtoriogra

phus, auch 1677. von dem Käyſer in den

Adelſtand erhoben, und ſtarb allhier 1683.

den 3. Juli. Er iſt vornemlich wegen ſeiner

bibliotheca Anglorum theologica bekannt,

welcher auch eine Nachricht von der engli

ſchen Societät der Wißenſchaften beygefü

get iſt. Außer derſelben aber hat er auch

noch ein Werk de oſculis, nebſt einem An

hange de Juda ingenio, vita & fine, und

Joſeph Halls Gewißensrath mit Anmerkun

gen herausgegeben, auch das geiſtliche jelän

ger je lieber, und andere Sammlungenver

ſchiedener Gedichte, im gleichen eine Abhand

lung von der heroiſchen Poeſie der Deutſchen

drucken laßen, und allhierde cruce disputi

ret, zu Jena aber unter Gerharden ſeine

Dißertation de ſtatu eccleſiae Armenica

vertheidiget, auch ein großes Werk de ori

gine Marchionum Brandenb. geſchrieben

und hinterlaßen.

LXVII. Ludwig Kepler, des berühmten

Mathematici Johann Keplers Sohn, ſo

1607. am Tage Thomä zu Prag geboren,

- Kk 4 legte
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legte zu Linz, Regenſpurg und Wien den

Grund ſeiner Studien, muſte aber, um den

Nachſtellungen der Jeſuiten zu entgehen,

1626. ſich heimlich von da wegmachen, wor

auf ihn der Pfalzgraf von Sulzbach eine

Zeitlang ſtudiren ließ. Nachdem er 1627.

zu Tübingen magiſtriret, legte er ſich aufdie

Medicinſoer nachhero auch zu Baſel, Stras

burg und Genf getrieben. A. 1635. kam er

hieher, und erhielt von der Facultät Erlaub

niß zu practiſiren, worauf er nach Italien

gieng, und zu Padua doctorirte. Und ob

er gleich nachmals drey Jahr lang in Ungarn

practiſiret, ſo kam er doch wieder hieher,

ward auch Königlicher Polniſcher und

Churfürſtlicher Brandenburgiſcher Hofme

dicus, und Altſtädtſcher Stadtphyſicusall

hier, und ſtarb 1663 den 9. Sept. Er hat

allhier methodum conciliandarum ſeéta

rum in Medicina I648. fol. drucken laßen,

auch de incubo disputiret, und de febri

epidemica Regiomontana anni I649. ge

ſchrieben.

VIII. (Michael Kongehl, geboren1646.

den 19 Aug. zu Creutzburg in Preußen, ward

allhier 1676. Churfürſtlicher Canzelleyver

wandter,und1681 Notarius des hieſigenCon

ſiſtorii, 1682.aber Seeretarius, 1696. Raths

verwandter, und endlich 171o. Bürger

meiſter der Stadt Kneiphoff. Er ſtarb aber

bald darauf den 1. Nov. 17io. und hat viele

deutſche Gedichte hinterlaßen, von welchen

verſchie
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verſchiedene unter dem Titul des Lorbeer

hayns, ſo wie die Leichengedichte unter dem

Tituldes Cypreßenhayns zuſammengedruckt

worden; wie er denn auch ein gekrönter

Poet, und Mitglied der fruchtbringenden

Geſellſchaft geweſen.

LIX. Johann Heinrich Kreuſchner,

geboren 1693. den 22 Oet. zu Königsberg,

ward, nachdem er hier den Grund ſeiner

Studien geleget, 1714. zu Jena Magiſter.

Und als er hierauf in Deutſchland und Hol

land ſich umgeſehen hatte, docirte er auf dieſer

Aeademie von 1717. bis 1720. daer Diaco

nus an der Thumkirche ward. Er ſtarb

173o. den 5. Januar. und hat zwar ſelbſten,

außer den Disputen de origine idearum

in mente humana, und de cauſis rixa

rum inter eruditos motarum, nur ei

nige einzelne Predigten herausgege

ben; es ſind aber nach ſeinem Tode ſeine

Predigten über die Glaubenslehren inzwey

Octavbänden, und über die Lebenspflichten

aus den Sonntäglichen Epiſteln nebſt einigen

Paßions- und Bußpredigten mit desjüngern

D. Lyſii Vorrede in 4to herausgekommen.

Mehreres von ihm findet man in den Act.

Bor. I. Band S. 291. u. ſ. w. Und von

den angeführten Predigten kan man die

critiſchen Beyträge der Leipz. deutſchen

Geſellſchaft IV. Band S. 49o. nachſehen.

LX. Chriſtian Langhanſen, geboren zu

Friedland in Preußen 166o. den 25 Sept.

Kk 5 Ward
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ward 1685. den 26. April allhier Magiſter

und 1688 Conrector der altſtädtſchen Schule,

aber noch vor Ausgange deſſelben Jahres

Diaconus der altſtädtſchen Kirche, und

1719. derſelben Pfarrer, auch dabey I720.

Samländiſcher Conſiſtorialrath. Er ſtarb

1727. den 19. Febr. und hat viele einzelne

Predigten drucken laßen, auch de de

monſtratione regulae proportionis di

rečtar in Arithmetica, corona Hiero

nis, auſpicii regii ſymbolis, dolio

rum dimenſione, quinque corporum re

- gularium ſoliditate ex dato unolaterein

venienda disputiret, vornemlich aber durch

ſeine in-Frag und Antwort über die ganze

Bibelgefaßte Hausandachten, welche oft auf

geleget worden, die Paßionsbetrachtun

gen, ſo in die Schwediſche Sprache überſetzt

ſind, das Gebetbuch: der Himmelsſchlüße

genannt, die Catcchiſmuslehre, und die ins

polniſche, littauſche, ſchwediſche und wendi

ſche überſetzte Kinderpoſtille, ſich ſo bekannt

als verdient gemacht. Die wendiſche Ueberſe

zung der Kinderpoſtille iſt mit D. Löſchers

Vorrede zu Bautzen 1718.8. herausgekom

men. Und von den Paßionsbetrachtungen

kan man die Jeniſche Nachrichten von

theologiſchen Büchern I. Theil S 438. von

ihm aber überhaupt die Lilienthalſche B

bliothec ITheil S943 u.ſw. auch dieUnſch,

Nachr. 1728. S. 971. u. ſ. w. nachſehen,

an welchem letztern Orte von ſeinem Leben

- N Und

---

–
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- ner Dißertation, ſo betitult iſt: Univerſa

und Schriften ausführlich gehandelt, und

unter andern angemerket wird, daß er zuerſt

in Königsberg des Sonntags nach der Ve

ſper in ſeinem Hauſe zu catechiſiren ange

fangen, bis nachhero ſolches in den Kirchen

durchgehends eingeführet worden, auch in

den erſten 32 Jahren ſeines Amtesniemals

jemanden vor ſich predigen laßen.

LXI. Theodor Ludwig Lau, ein Sohn

des DPhilipp Lauen, depen oben S.264ge

dacht worden, geboren zu Königsberg in

Preußen 167o. den 15 Junii, ward, nachdem

er hier und zu Halle ſtudiret, auch einige

Jahre in Holland, England und Frankreich

ſich umgeſehen hatte, Fürſtlicher Curländi

ſcher Staatsrath und Cabinetsdirector, lebte

aber nach dem 17II. erfolgten Tode des Her

zogs außer Bedienung, theils in ſeinem Va

terlande, theils außer demſelben, und ſtarb,

nachdem er 1725. zu Erfurt J. U. Doctor

worden zu Altona 1749 im FebrS dieNach

richten von der Stolliſchen BibliothecIV.

Th. S. 368 u. f. wo mehrere Umſtändeſei

nes Lebens aus dem zu Erfurt gedruckten

Programma angeführet werden. Die

meditationes de Deo, mundo & homine,

ſo er zu Frankfurt 1717. 8. drucken laßen,

aber auch daſelbſt ſogleich confiſciret worden,

und welche er in dem Verzeichniß ſeiner

. Schriften ſelbſt vor ſeine Arbeiterkennt, hat

D. Joh. Conr. Arnoldi zu Gießen in ei.

liſta
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liſta in Theol. planeta fide vanus, cultu

profanus 1719. und zu Coburg der berühmte

Profeßor Johann Conrad Schwarz in

zweyen 1717. und 1718. herausgekommenen .

Disputen, de contemtione evangelica ve

ritatis aditu ad inſanias atheorum, auch

zu Helmſtadt D. Conrad Dieterich Koch

in der defenſione ſcriptura ſacrae ab in

juriis ſcriptoris nuperi meditat. dede0,

ſo in ſeinen fructibustheol. n.VI. zu finden

iſt, beleuchtet. Einen Auszug derſelben

findet man in den Unſchuldigen Nach

richten 1719. S. 1095. u. f. und in Wal

chens Religionsſtreitigkeiten außer unſerer

Kirche V. Th. S. 77. u. ſ w. wo auch ei:

ner andern a. 17I9. 8. unter dem Titul:

meditationes, theſes,dubiaphiloſophico

theologicavon ihm herausgegebenenSchrift

gedacht wird. Und wenn man umſtändlicher

wißen will, was bey Gelegenheit der

medit. de Deo u. ſ. w. vorgefallen, ſo kam

man Thomaſii juriſtiſche Händel I. Theil

Num. XXIV. S. 233. u. ſ w. nachſehen.

Ein gleiches wiederfuhr den Sätzen, ſo er

1727. pro receptione in Facultatem jurid

cam allhier drucken ließ, als welche gleich:

falls weder abzudisputiren noch zu vertheilen

erlaubet worden, wie in der Lilienthalſchen

theologiſchen Bibliothee I. Th. S. 263. an:

gemerket wird, woſelbſt auch umſtändlicher

angezeiget wird, wie D.Laue, da er in einer

Rechtsſache zum Zeugen aufgeführet, Ä
- da
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beurtheilet worden, den Inhalt es sº
-

- an

das Gegentheil wider ihn ereipiret, 1729.

den 6 Oct. vor dem hieſigen Conſiſtorio die

in ſeinen Schriften, beſonders dem Tractat

de Deo u. ſ. w befindliche Irrthümer wider

ruffen; wie denn die bey dieſer Gelegenheit

von dem damaligen Herrn Conſiſtorialpre

ſidenten und jetzigen Hofrichter, von der

Gröben, an ihn gehaltene Anrede den Unſch.

Nachr. 1731, S. 242. u. ſºw. einverleibet,

auch von dem D. Lauen ſelbſten 1736. be

ſonders, mit verſchiedenen zu ſeiner Rechtfer

tigung abzielenden Anmerkungen in 4. her

ausgegeben, deren einige in der Lilienthal

ſchen Bibliothecl. c. S. 266. u. f. ange

führet werden. Er hat auch dieſer Ausgabe

der Gröbenſchen Rede ein Verzeichnißſeiner

gedruckten und ungedruckten Schriften, im

gleichen ſein Glaubensbekenntnißbeydrucken

laßen, ſo er ſeinem Beichtvater 1727. ehe er

zum heiligen Abendmahl gelaßen worden,

übergeben, und welches er vorhin den Leip

- ziger Beyträgen zur critiſchen Hiſtorie der

deutſchen SpracheIV. BandS. 144. u.ſw.

einverleibet hatte, wo auch S. 15o. u. ſ. w.

ein Verzeichniß ſeiner zum Druck fertig lie

genden Schriften zu finden iſt. Was ſeinen

aufrichtigen Vorſchlag von Einrichtung der

Einkünfte der Souverainen und ihrer Unter

thanen betrift, ſo iſt der erſte Theildeſſelben

von Thomaſio in ſeinen Anmerkungen über

des von Oße Teſtament S. 5oo. u. ſ. w.

-
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kan man in den Nachrichten von der Stol:

liſchen BibliothecIV.Th. S.366. u.fleſen,

Seiner poetiſchen Schriften endlichzugeden

ken, ſo findet man in den angeführten crit,

Beyträgen II. Stück S230.uſw.ſeinean

gefangene Ueberſetzung der Bücher des Vir. Ä

gils vom Aeneas beurtheilet, wogegen er

in denſelben Beyträgen XIII. Stück S.

136. u. ſ. w. ſich vertheidiget hat. Er hat

auch von der fünften und achten Satyre

des Boileau eine Ueberſetzung allhier 1728,

8. drucken laßen.

LXII. Melchior Lübeck geboren 1670.

den 1o Oct. zu Königsberg, ward 1690.

allhier J. U. Cand. 1697. aber Secretarius

des Kneiphöfſchen, und 1724. des combi

nirten Königsbergſchen Magiſtrats, auch

dabey 1718. Königlicher geheimter, und

1720. des neugeſtifteten Commerciencollegi

Secretarius. Er ſtarb 1732. den 18 Jan.

und hat nicht nur über anderthalb hundert

deutſche und lateiniſche Inſcriptiones drucken

laßen, ſondern auch folgende Tractätgen

herausgegeben, ſo in den Act. Bor. III. B.

S. 309. u. f. angeführet werden: de jure

gentium, jure dominii eminentis, jure

emphytevtico, jure detračtionis & emi

grationis, jure ſtapulae, foeneratorumper

SCtum Macedon. coercitione, ratione

ſtatus idolo ſtatiſtarum, jure natura, be

neficio competentiae, jure avariae, pr0

tcſtatione in cambiis, crimine atheiſmi

ejus

–
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ejusque poena, zu welchen aber noch hin

zu zu ſetzen ſind: deutriusque Bruti for

tuna dispare, politico Auguſti Caeſaris

paulatim, adagio: rex Gallia non mori

tur, ſo in 4 herausgekommen.

LXIII. Thomas Maſecowius, geboren

zu Königsberg in der Neumark I63o. den

6 May, ward, nachdem er einige Jahre

bey der hieſigen altſtädtſchen Schule als

Conrector geſtanden, 1667. Pfarrer der

Tragheimſchen Gemeine und ſtarb 1696.

den 4. Januar. Er iſt wegen ſeiner Beſchrei

bung der Geſchichte von einer angefochtenen

Jungfer bekannt, welche D. von Sanden

der ältere mit einer wieder Beckersbezauberte

Welt gerichteten Vorrede begleitet hat.

Man ſehe aber von dieſer Geſchichte das Er

leuterte Preußen I. Th. S. 391. u. f.

LXIV. Conrad Mell, der ſeiner vielen

Schriften wegen berühmtereformirte Theo

logus, ward, nachdem er in Curland bey

dem Herrn von Putkammer als Prediger

eine Zeitlang geſtanden, 169I. nach Memel

in Preußenan die deutſchereformirte Kirche,

und 1698 hieher nach Königsberg als Hof

prediger beruffen, S. Erleut. Preußen

IV. Th. S. 268. wobeyer auch 17o2. eine

theologiſche Profeßion bey der Academieer

hielt, ſo er aber, wie oben S. 212. ange

merket iſt, nicht angetreten hat; zumalener

das Jahr darauf in ſein Vaterland nach

Hersfeld in Heßen als Inſpector gegangen,

MPQ)

-
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wo er auch nach angenommenem Gradu

Doctoris 1733. den 3 May im 67ſten Jahr

ſeines Alters geſtorben. Außer der S.212.

angeführten Dißertation demarixneo, hat

er auch die omina bruta, den würdigen

Gaſt an des HErrn Tafel, und den chriſt,

lichen Kaufmann bey ſeinem Aufenthalt in

Preußen herausgegeben.

LXV. Gertrud Möllerin, des Profeßor

Eiflers Tochter, von welchem oben S.383,

und eine Ehegattin des D. Möllers, von

welchem oben S. 327. gehandelt wor

den, geboren 164I. den 13 Oct. ward 167I.

in die Pegnitzgeſellſchaft aufgenommen, auch

mit dem poetiſchen Lorberkranz beehret.

Nachdem ſie 24 Jahr in der Ehegelebet, auch

neun Söhne und ſechs Töchter geboren,

25 Jahr aber im Wittwenſtande zugebracht,

und von dem hochſeligen Könige FriderichI.

ein Gnadengehalt bis ans Ende genoßen,

ſtarb ſie 17o5. den 16. Febr. und ward auf

Königliche Koſten begraben. S. contin.

gel. Preußen IV. Qvartal S. 179. u.ſw.

wo Schreibers Leichenſchrift auf ſie einge

rücket iſt. Es finden ſich von ihr außer ſehr

vielen auf verſchiedene Fälle verfertigtenein

zelnen Gedichten, folgende Sammlungen:

Geiſt- und weltliche Lieder, von Johann

Sebaſtian, Churf. Brand. Capellmeiſterin

Melodeyen geſetzt, Hamburg 1672. 4. Ge

dichte, Königsberg 1692. 8. Geiſtliche

Oden, Königsberg 1696. 8. Kräuter- und

-
- Blumen
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Prediger zu EylauÄºn Obdadurch

- sk Ll

- -

"Blumengarten ausden SomTºmº Feſttäg

ichen Evangelien, Königsberg 1704 .

LXVI. Jacob Montanus, jejzu

Creuzenach am Rhein 1529. am TagePhi

ipp Jacobi kam, nachdem er acht Jahr

der Pharmacevtic zu Worms, und an andern

ROrten obgelegen. I55. hieher, und gieng

achhero auf Koſten des Marggrafen nach

Italien, wo erdrey Jahr die Medicingetrie

ben, bis er 556. zu Bologna Doctor

worden, worauf er hieher zurückgekommen,

und des Marggrafen Leibmedicus gewor

den, auch auf ſeine Koſten eine Officin an

geleget hat. Er ſtarb 16oo, den 16. Februar,

und hat einen Bericht, wie man ſich vor der

Peſt präſerviren könne, 1588, 4to allhier

drucken laßen.

LXYi Benedict tMorgenſtern,
geboren 1525 zu Stolpe in Pommern, von

wannen ſein Vater noch in demſelben Jahr

mit Sperato nach Preußen zog, woſelöſt er

Pfarrer der Stadt Rieſenburg geworden. Sº

Erl. Preußen IV. BandS377. Erfre

qventirte wie im lſten Theil S. 15. ange

merket worden, allhier im Dom unter dem

nachmaligen Profeßore Theologiä Hegemon

und ward 544 bey der neugeſtifteten Ara

demie von Sabinoinſcribiret. Wenn und

Wo er magiſtriret, davon findet man keine

Nachricht, wohl aber, daß er anfangs Re

ctor der Schule zu Rieſenburg, und nachherö

aber
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aber das ohnweit Rieſenburg gelegene

Städtchen Deutſcheylau, oder die auf Na:

tangen liegende Stadt Preuſcheylau verſtan

den werden müße, davon läßt ſich nichtsge

wißesſagen; obgleich das Gelehrtenlexicon

das letztere erwehlet, welches auch wahr

ſcheinlicher iſt, indem zu Deutſcheylau 1553,

- da Morgenſtern des Oſiandri wegen weichen

müßen, Stanislaus Silter Pfarrer gewe

ſen, und den 1. May dem OſterodiſchenSy

nodo, beſage WigandiOſiandriſmo S.33.

unterſchrieben hat. Von Eylau begab

er ſich nach Deutſchland, wo er ſchon vor

hin geweſen, und gerieth mit Wigando in

Bekanntſchaft. Hierauf ward er Pfar

rer des Städtchens Schöneck, ſo im polni

- ſchen Preußen gelegen, nachhero aber

1559 an die Catharinenkirche in Dan

- zig befördert, von wannen er jedoch 1560.

weil er ſich in einer Predigt vergangen, nach

Hartknochs Bericht in ſeiner Kirchenhiſto

rie S. 682. weichen müßen. Ob er nun

gleich hierauf 156I. nach Thorn an die Ma

rienkirche kam, ſo ſetzte er doch ſeine Streit

tigkeiten mit den Danzigern fort, ließ auch

1567. eine Widerlegung der Danziger No

tel, oder formular concordia wegen der Leh

re vom heiligen Abendmahl drucken, woge

gen aber die Danziger noch in demſelben

Jahr ihre Apologie herausgaben, wie ſo:

ches alles vom Hartknoch l. c. S. 702.

- u. ſ w.ausführlicherzehlet wird. Zuz:
/ f

\

–
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fiel zwiſchen ihm und den Böhmiſchen Brü

dern verſchiedenes vor, ſo er in ſeinem Buche

de eccleſia ſelbſt, auch aus demſelbenHart

knoch l. c. S. 880. u. ſ. w. erzehlet, ſo wie

die von ihm denſelben beygelegte Irrthümer

in Saligs II. Th. S. 682. daraus ange

führet werden; womit man REGENvol

sc11 hiſt.eccl. Slavon. II. Buch XI. Cap.

S. 196. u. ſºw. auch JAB LoN sk1 hiſt.

conſenſus Sendomir S. 12. u. ſ w.

nebſt Anonymiſtriétur. ad eam S.4.ver

gleichen kan. A. 1567. kam er von Thorn

weg, wovon verſchiedene Urſachen in Hart

knochs Kirchenhiſtorie S. 884. u. f. ange

führet werden, und ward hierauf 1568.

Pfarrer im Thum, 1577. aber der altſtädt

ſchen Kirche allhier. S. Colbens Presby

terologie S. 26. 46. u. f. auch Acta Bor.

II. Band S. 821. 824. u. ſ. w. Wasall

hier mit ihm vorgegangen, davon findet ſich

verſchiedenes in den Actis Bor. I. Theil

S. 85. bis 98. und II. Theil S. 92. Das

vornehmſte iſt, daß er den Anfang gemacht

Heshuſiii Lehre von der menſchlichen Natur

Chriſti zu beſtreiten, und den Grund zu die

ſem weitläuftigen Streit geleget, wie ſolches

aus Hartknochs . c., S. 464. u. ſ w. er

hellet.S.auchpreuß.ZehendenII.TS.282.

u.ſw. Endlich kam er von hier 1588. nach

Graudenz im polniſchen Preußen, und ſtarb

1 599. den 13. April allhier zu Königsberg,

als wohin er ſich zur Cur begeben haben ſoll,

Ll 2 yyis
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ſtände ſeiner 1553 erfolgten Enturlaubung

wiewolim Erleuterten Preußen III Band

S. 236. andere Umſtände hievonangeführet

Werden. -

LXVIII. Joachim Morlin. Das Leben

dieſes berühmten Mannes iſt aus dem Ma.

nuſcript eines ungenannten den Act. Bor.

II. Th. S. 477. u. ſ. w. einverleibet, wo

auch im Iſten Theil S. 149. u. ſ.w.ſein von

Wigando in lateiniſcher Sprache entworfe

nes Leben aus dem Manuſcript mitgethelet

wird, womit man vor andern Rehtmeiers

Braunſchweigſche Kirchenhiſtorie S. 207,

u. ſ. w. vergleichen kan. Die preußiſchen

Lebensumſtände betreffend, ſo iſt er hier nicht

Profeßor geweſen, wievom Bayle in ſeinem

Lexico, und in den Unſch. Nachr. 1733,

S. 63. angenommen wird; ſondern daer von

Göttingen des Interimswegen weg muſte

ward er als Erzprieſter nach Preuſchholland

inPreußenberufen. Daaber der Marggraf

Albrecht ihn predigen hörte, wollte er ihn

nicht von Königsberg laßen, und verſetzte

deswegen den D. Hegemon in den Löbenicht,

wo eben die Pfarrſtelle vacirre, und ordnete

den Morlin an ſeine Statt zum Pfarrerin

Dom a. 155o. Was er vor Antheil an

den Oſiandriſtiſchen Streitigkeiten gehabt

von welchen er auch bekannter maßen eine

weitläuftigeBeſchreibung I554 drucken laßen,

davon kanman Hartknochs Kirchenhiſtorie

S. 319. u. ſ. w. nachſehen, wo auch die Um

ange
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angeführet werden; womit man Act. Bor.

I. Th. S. 165. u. ſ. w. zu vergleichen hat,

woſelbſt auch einige ſowol dazugehörige, als

ſeine nachhero anderwerts erfolgte Beförde

rung betreffendeDocumente mitgetheiletwer

den. Er ward nemlich zwar nach Lübeck als

Superintendent beruffen, gieng aber nach

Braunſchweig. Als er daſelbſt ſtand, kam er

1567. auf eine Zeitlang hieher nebſt Chemni

tio, und verfertigte die repetitionem cor

poris doétrinae, wie unter dem TitulChem

nitius oben angemerket iſt; ward auch noch

vor ſeinem Abzuge zum Samländiſchen Bi

ſchofe erwehlet. Undober gleich wieder nach

Braunſchweig gieng, man ihn auch nicht

gerne von daſelbſt laßen wollte, ſo trat er doch

1568. dieſe wichtige Stelle an, davon man

die in den Act. Bor. I. Th. S.551. u.ſw.

mit Documenten beſtätigte Nachricht nach

leſen kan, woſelbſt auch die Umſtände ſeiner

letzten Krankheit, und ſeines 157. den 23

May allhier erfolgten Todes, I. T. S. 74.

77. auch S. 595. u. ſ. w. ſein Teſtament,

imgleichen vor dem 2ten Stück ſein Bildniß

zu finden iſt. Seinvom Valerio Fidlerver

fertigtes, und in dem hieſigen Thumbefind

liches Epitaphium ſtehetauchim Hartknoch

loc. cit, S. 452. In den preußiſchen

Zehenden I. T. S. 174. uſw. iſt das ihm

von der hieſigen Academie bey ſeinem Ab

zuge 1553. ertheilte Zeugniß, und II. T.

S. 38o. u.ſw. ÄT mit Flaeio

| 3 zU
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zu finden. Den mit Oſiandro geführten

aber ließ er ſelbſten 155. 8vo drucken.

LXIX. Conrad Weufeld, geboren 1623.

den 13. Januar. zu Danzig, wo ſein Vater

Prof. Phil. war, magiſtrirte 1645. den

22 April zu Wittenberg, ward auch daſelbſt

bald darauf Adjunctus Facultatis philoſ.

und 165o. Rector der hieſigen Domſchule.

Er ſtarb 1656. den 24Jan. und hat Myslentä

manuale prutenicum in ſeinen 1652. 4to

gedruckten vindiciis vertheidiget, auch ver

ſchiedene zu den Syneretiſtiſchen Streitig

keiten gehörige Schriften, als: cauſa Dei

adverſus Dreierum, gründliche Widerle

gung des D. Dreiers in drey Theilen, und

andres herausgegeben, auch de origine

anima rationalisper traducem, ex Gen. I,

8. 9. geſchrieben, und Zeiſolds Schrift von

dieſer Materie widerleget. S. Erl. Preuß.

III. B.S.377. u.ſw. und Hanovscontin.

harit.de viriseruditisGedanoortisS.36.

LXX. Hermann Vleuwald, geboren zu

Stadthagen im Schaumburgiſchen 1588.

den 25. Sept. ward 1612. Diaconus zu Hal

berſtadt, unddabey 1613. den 1.Jul. zu Helm

ſtadtMagiſter, legte aber 1616. das Diaconat

nieder, und begab ſich hieher, wo er auch 1618.

Pfarrer der Haberbergſchen Kircheward,und

1652.den 13 Febr. geſtorben. Seine Meta

morphofis veteris hominis in novum, ſo

zu Lüneburg 1631.8.gedruckt, iſt bekannt, und

Hartknochmerket inºstºess
DM
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daß er zwar anfangs Weigels Meinung

von der weſentlichen Verwandlung der Gläu

bigen in GOtt geheget, nachhero aber da

von abgeſtanden ſey; womit man Calovs

Syſtema Theol. Tom. X. S. 540. ver

gleichen kan. -

XXI. WTicolaus Paſcha, geboren zu

Berlin 1561. den 28. Febr. ward 158o. zu

Frankfurt an der Oder Magiſter, und 1583.

dritter Collega des Gymnaſii zu Berlin,

gieng aber 1587. als Informator eines Gra

fen von Dohna hieher, und ward 1588.

Pfarrer des Städtchens Landsberg in

Preußen, zog aber noch in demſelben Jahr

als Lutheriſcher Prediger nach Cauen im

Großherzogthum Littauen. A. 1612.warder

Hofprediger zu Goldingen in Curland, und

nachdem er nach fünftehalb Jahren von da

weichen muſte, allhier I618. Diaconus der

Altenſtadt, und ſtarb 1623. den II Dec. Er

hat ein Bedenken über die Confeßion der

Ordensbrüder vom Roſenkreutz 1618. all

hier drucken laßen, auch wider den reformir

ten Prediger zu Wilda, Joachim Wendland,

von welchem Hartknoch in ſeiner Kirchen

hiſtorie S. IO73. u. ſ. w. nachzuſehen iſt,

geſchrieben, und eine ev9avacrav drucken laſ

ſen, welche Crenius in den IVten Theil

ſeiner animadverſionum philol. hiſtor.

eingerücket, wo er auch S. 19. von ihm

Nachricht giebt, welches in Dietrichs

Berlinſcher Cloſterhiſtorie S. 319. und

Ll 4 Colbens
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TEolbens Presbyterologie S.34. uf gleich

falls geſchiehet.

LXXI. Gottfried Albrecht Pauli ge

boren 1685. im April zu Carſchau, ohnweit

Königsberg in Preußen, ward 17o6. im

April zu Frankfurt an der Oder Magiſter,

und nachdem er eine Zeitlang bey der hieſi

gen Academie dociret hatte, 17o9. Pfarrer

zu Carwinden und Deutſchendorf in Preuſ

- ſen, 172, aber Erzprieſter zu Salfeld, und

Beyſitzer des Pomeſaniſchen Conſiſtorii,

worauf er I717. den 16 Dec. zu Gryphs

walddoctorirte. Er ſtarb 1745. den 26.Jan.

und hat allhier als Magiſter zwey Disputen

über Cohel. XI. 9. von den Studentenjah

ren, und drey de maledictionibus, ocea

ſione triti: Der Fluch hat einen guten

Sinn u. ſ.w. drucken laßen, als Doctor aber

zu Gryphswald de Prodigio, quod in

transfigurato calice evchariſtico in pago

Boruſka Rudow accidit, disputiret, welche

Dißert nachhero zu Roſtock wieder aufgelegt

worden, und in dem Erleuterten Preußen

I. Th. S. 512. u. ſ.w. ausführlich recenſiret

wird, auch hienebſt außer einigen Predigten

u Roſtock 1719. eine Schrift de choris

Prophetarum ſymphoniacis, und eine

Heilshiſtorie zu Danzig 1730. 8 herausge

geben. S. Unſch. Nachr. 1732. S. 932.

LXXIII. JohannPicker war anfangsvon

1664, Collegader hieſigen Domſchule, gieng

aber 1667 nach Deutſchland ºfi
(NU
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Tjch daſelbſt, worauf er 1669. allhier de

prudentia, arte & ſcientia deiis disputir

te, auch Prorector der Cathedralſchule,

1681, aber Rector zu Inſterburg in Preußen

ward, wo er auch 1693. geſtorben. Er iſt

ſeiner aretologia chriſtiana wegen bekannt,

ſo er mit Speners Vorrede 168I. herausge

geben. Und was ſeiner gedruckten Bußpre

digt wegen vorgefallen, davon ſehe manEr

leutert. Preußen III. Band S. 384. wo

auch S. 383. ſo wie in Arnolds Kirchen

und Ketzerhiſtorie IV. Th. Sečt. III. n. 18.

12I. von ihm Nachricht ertheilet wird.

LXXIV. Georg von Polentz, der erſte

Unter allen Biſchöfen, ſo dieLehre des Evange

liiangenommen, war beſage ſeinemin der hie

ſigen Thumkirche befindlichen, und in der Li

lienthalſchen Beſchr. desThums S.48 auch

Hartknochs Kirchenh. S.3o8. angeführten

Epitaphio, aus einem Meißniſchen adelichen

Geſchlechte I478. geboren, hielt ſich anfangs

u Rom als Secretarius bey dem Pabſt

Ä II. auf, und ward nachhero vom

Käyſer Maximiliano I. unter welchem er

auch Kriegsdienſte annahm, zum öftern

zu wichtigen Geſandſchaften gebraucht,

worauf der deutſche Orden ihn zum Ritter

erwehlet. Und wo er nach Hartknochs

Anzeige, loc. cit. S. 171. J. U. Lieentiatus

geweſen, ſo hat er vermuthlich den Gradum

in Italien angenommen, wo er nach dem

angeführten Epitaphio ſtudiret. Nachdem

- Li 5 d'



538 Anhang.

der Marggraf Albrecht Hohemeiſter desbe

ſagten Ordens worden, reſignirte der Bi

ſchof von Samland Günther das Bißthum

und Polenz ward zum Biſchofe eingeweyhet.

S. Erleut. Preußen Il. Band S. 31.

Als aber nachhero die geſeegnete Refor

mation Lutheriangieng, und deßen Schrif

ten auch nach Preußen kamen, leuchtete ihm

die Wahrheit des Evangelii bald in die Au

gen, S. Erl. Preußen loc.cit. S. 34.uf

und nachdem Brißmann 1523 hieher kam,

der vor ihn im Dom predigte, auch ihn

im Hebräiſchen unterrichtete , S. Act.

Bor. II. Theil S. 665. warder immermehr

davon überzeuget, ſo daß er nicht nur 1524.

den 15. Januar. ein Edict publicirte, darinn

er Lutheri Schriften zu leſen, und die Taufe

in der Mutterſprache zu verrichtenanbefahl

welches im andern Theilder Wittenbergſchen

lateiniſchen Schriften Lutheri Bl. 418. und

IV. Th. der Jeniſchen S. 62. ſtehet; ſon

dern auch 1525. um Pfingſten ſein Bißthum

dem Marggrafen und Herzoge in Preußen

völlig übergeben, und ihn nur als einen an

dern Edelmann zu verſorgen ſich ausgebeten

wovon die Umſtände im Erleut. Preußen

I. Theil S. 837. u. ſ.w. angeführet werden,

DaauchD. Luther ſchon 1523. den 28 Mart.

den Orden in einem Schreiben, ſo im Xten

Theil der deutſchen Jeniſchen Schriften

S. 257. u. ſ. w. zu finden iſt, ermahnet

hatte den eheloſen Stand zu sie. ſo

olgte

–,
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folgte Polenz dieſem Rath, und heyrathete

eines Truchſes von Wetzhauſen ſeine Tochter,

S. Acta Bor. I. Band S. 818. II. Band

S. 673. Erl. Preußen II. Theil S. 562.

der Fürſt aber gab ihm das Schloß Balga

zu ſeiner Reſidenz ein. Wie übrigens auch

der Biſchof um Oſtern 1524. auf der Canzel

ſich öffentlich vor Lutherum erkläret, davon

ſehe man Erleut. Preußen III.Th. S. 183.

Wie ſehr aber ſein Verhalten der Päbſt

liche Stuhl empfunden, das kan man aus

dem wider ihn von dem Pabſt Clemens VII.

ergangenen harten Breve vom 1 Dec. 1524.

erſehen, ſo nebſt dem Schreiben des Legati

apoſtolici Laurentii de Compegiis an den

Marggrafen Albrecht, und deßen Ant

wort darauf im Erleuterten Preußen

I. Th. S. 839. u. ſ. w. zu finden iſt. Lu

therus dagegen dedicirte ihm, zu Bezeugung

ſeiner Achtung, ſeine Erklärung des Vten

Buchs Moſiswelche Zuſchriftauchim IITh.

der Briefe Lutheri S. 285. u.ſw. zu finden

iſt. S. Act. Bor. I. Th. S. 796.797. und

die daſelbſt befindliche Worte Lutheri, aus

zweyen an D. Brißmann abgelaßenen Brie

fen. Es hat auch dieſer von Polenz

würklich, nebſt dem Marggrafen das meiſte

zur Reformation dieſes Landes beygetragen.

Mit der Zeit ward ihm zu deſto beße

rer Verwaltung des Bißthums Doctor

Brißmann, als Adminiſtratorund Preſident

zur Seite geſetzet. Er überlebte aber denſelben

noch,
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- noch und ſtarb 155o.den 28April. Uebrigens

ſehe man von ſeinen im Jahr 1524. an den

- dreyhohen Feſten imThum gehaltenen und ge

drnckten Predigten Erl. Preußen II. Th.

S. 183. 186. und 197. Die letztere iſt den

preußiſchen Zehenden I. Th. S. 47. u.ſ

w. ganz eingerückt, ein Auszug aber davon

ſteht in den Unſch. Nachr. 1727. S. Ic54.

u. ſ. w.

LXXV. Johann Poliander, ſonſt Grau

mann genannt, geboren 1487. zu Neuſtadt

in Bayern, hielt ſich zu Leipzig, wo er Ma

/ giſter, und bald darauf Baccalaureus Theo

logiä geworden, auch ſich im Leſen hervor

gethan, und nach dem Vten BandedesEr

leuterten Preußens S. 73o. Schulrector

geweſen ſeyn ſoll, a. 15 19. auf, und wohnte

der Disputation des D. Ecken mit Luthero,

und zwar als Eckens Amanuenſis bey, ver

ließ aber nachhero denſelben, und pflichtete

der LehreLutheribey; wie ſich denn von ſeinen

/ a. 1522. zu Leipzig über die Päßionshiſtorie

- ſo wie von andern in den folgendenJahren

zu Würzburg und Nürnberg gehaltenen

. . Predigten, die Concepte auf der hieſigen

Stadtbibliothec finden. A. 1525. gienger

auf Lutheri Zureden nach Preußen, und
v ward bald an Amandi Stelle Pfarrer

der Altenſtadt, wohnte 153I. dem Raſten

burgſchen Colloqvio bey, wie ſolches die im

Erleuterten Preußen I. Theil S. 266.

uſw. und in den Unſch Nachr. 1732 S.183
- U.



Anhang. 54 I

u. ſ w. befindliche Acten deſſelben auswei

ſen, las auch, weil damals noch keine Aca

demie allhier geſtiftet war, im Cloſter über

einige Bücher der heiligen Schrift, wie im

Iſten Theil S. 17. bereits angemerket wor

den, und ſtarb 1541. den 29. April; wie

ſolches aus ſeiner von dem Profeßor

Bayer verfertigten Lebensbeſchreibung er

hellet, ſo im Ilten Theil des Erleuterten

Preußens S. 432. u. ſ w. zu finden iſt,

woſelbſt auch angemerket wird, daß er Doctor

Theologiä geweſen, obman gleich nicht findet,

wenn und wo er promoviret. Er hat das

herrliche Liedgemacht: Nun lobmein Seel!

den HErren, davon im Erleut. Preußen

loc. cit. S. 667. u. ſw. ein richtiger Ab

druck zu finden iſt, und in Wetzels Lebens

beſchreibung der Liederdichter II. Th. S.3Io.

u. ſ. w. manches vorkommt. Ob aber die

74 Predigten über den Brief an die Römer,

ſo Sebaſtian Neogeorgius, der Polianders

Wittwe geheyrathet, zu Elbing 1562. fol.

drucken laßen, von ihm verfertiget worden,

davon ſehe man die preußiſche Zehenden

II. Theil S. 649. u. ſ. w. Seine Biblio

thec vermachte er dem altſtädtſchen Magi

ſtrat. Und dieſer aus mehr denn IoooStü

cken beſtehende Vorrath hat den Grund zu

der hieſigen Rathsbibliothee geleget, wieſol

ches aus des Erl. PreußensV, Th. S.66.

u. f. zu erſehen iſt, -

LXXVI.
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LXXVI. Adam Prätorius, geboren zu

Strausberg in der Mark1571. den 2o Mart.

ward 1593. Cantor, und bald darauf Rector

der Schule zu Raſtenburg in Preußen,

16o2. Pfarrer und Erzprieſter zu Schacken,

1616. aber zu Raſtenburg, wo er auch 164I.

den 27. Februarii geſtorben. S. Erleuter

tes Preußen III. Band S. 677. uf. Er

hat nicht nur verſchiedene Predigten drucken

laßen, ſondern auch des D, Martin Fußelii,

Berlinſchen Hofpredigers und Kirchenraths

Glaubensbekenntnißwiderlegt, wogegen der

ſelbe eine Apologie zu Frankfurt 164. 4. und

zu Berlin 1616. 4. noch einen Gegenbericht

drucken laßen. S. Müllers und Kü

º altes und neues Berlin I. TheilS. 14O.

U, ſ.

LXXVII. Matthäus Prätorius von

MemelinPreußenbürtigward1661. Adjun

ctusdesdaſigen Miniſteriiund 1663Pfarrer

zu Niebudzen in Preußen, gieng aber 1684.

zu den Päbſtlern, wo er anfangs 1688.Pa

rochus zu Strasburg, und nachhero Prä

poſitus zu Weiherſtadt in Caßuben worden,

allwo er 17o7. geſtorben. S. Erl. Preußen

I. Theil S. 121. u. f. Er war auch Ma

giſter Philoſophiä, und hat ſich ſonderlich

mit der preußiſchen Hiſtorie beſchäftiget; wie

er denn nicht nur einen Syllabum materia

rum operis: delicia antiqv. pruſſ drucken

laßen, deßen Inhalt in den ſelečt. hiſtor.

liter. Regiom. II. Band S. IO8. u. ſ w.
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zu finden iſt, ſondern auch ein großes Werk

im Manuſcript unter dem Titul: Preußiſche

Schaubühne, hinterlaßen, daraus dasBuch

von den Münzen in Preußen im Erleuter

ten Preußen III. Theil S.243. u. ſ. w..und

das Buch von der alten preußiſchen Sprache

in den Act. Bor. II. Theil S. 55. u. ſ. w.

534. u. ſ. w. auch 78o. u. ſ. w. eingerücket

iſt, womit man aber die im dritten Theil

der Act. Bor. S. 581. u. ſw. befindliche

Anmerkungen des ehmaligen Memelſchen

Erzprieſters, D. Johann Arnold Pauli

vergleichen muß. Im Erleut. Preuſ

ſen I. Band S. 125. u. ſ. w. iſt ſeine Nach

richt von der Littauer Art, Natur und Le

ben ausdem Manuſc. mitgetheilet, wie denn

auch daſelbſt S. II4. u.ſw. des berühmten

FÄ eigenhändige Nachricht von

rätorii Aemulation gegen ihn, und ſeine

Schriften eingerücket iſt, womit man des

gelehrten Preußens I. Band S. 43. u.ſw.

vergleichen kan. Ueber dem hat er ſich nicht

nur durch ſeinen orbem Gothicum, ſondern

auch durch die tubampacis bekanntgemacht,

wider welche die hieſigen Theologi, Zeidler,

undvonSanden der ältere,nebſt demD.Schel

wig in Danzig geſchrieben. S. die Lilien

thalſche theologiſche Bibliothec I. Theil

S. 820. u. f. auch die Unſch. Nachr. 17o5.

S. 452. U. ſ. W.

LXXVIII. Johann Ovandt, geboren zu

Königsberg 1651. den 24 May, ward1675.

zU
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zu Roſtock Magiſter,1678. aber allhier Dia

conus imLöbenicht und 1679. in der Altſtadt,

endlich aber 1709. altſtädtſcher Pfarrer und

Conſiſtorialrath. Er ſtarb 1718. den 4 Aug.

und hat zu Roſtock de motu in vacuo,

hier aber de diſcrimine inter prima axio

mata intercedente disputiret, auch Ad

ventsbetrachtungen, und verſchiedene andere

Predigten drucken laßen.

LXXIX. Martin de Rozice Qwiat

kowski auch Blachtagenannt, ſo ſich um

das Jahr 156I. U. ſ. w. an dem Hofe des

Marggrafen Albrechts aufhielt, und hieſelbſt

eine Beſchreibung von Liefland in polniſcher

Sprache 1567. in Qvarto drucken laßen,

auch 1569.4. einen Tractatdeutilitätelingva

Slavonica, vor den jungen Herzog Albrecht

Friedrich, den er im polniſchenunterrichtete,

herausgegeben, welches vermuthlich die

Schrift iſt, deren Zuſchrift in Hartknochs

Kirchenhiſtorie S. 439. angeführet wird,

vornemlich aber durch eine polniſche Ueber

ſetzung der veränderten Augſpurgiſchen Con

feßion ſich bekanntgemacht. Eskam dieſelbe

1561-4. heraus, und obgleich die Zuſchrift zu

Leipzig datirt, ſo iſt doch die in den Preußi

ſchen Zehenden Ill. Band S. 55. befind

liche Muthmaßung, daß das Werk allhier

zu Königsberg gedruckt ſey, nicht ungegrün

det. Es zeiget ſolches ein auf der hieſigen aca

- demiſchen Bibliothec befindlicher, den II Aug.

1561. datirter Bericht der Academieº
en
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den Fürſten, des Inhalts: daß Qwia

ºtkowski ſich unterſtanden die Augſpurgiſche

Confeßion ins polniſche ganz unförmlich zu

überſetzen, hätte ſie ſchon berichtet, der Fürſt

hätte auch hierauf befohlen den Druck ab

zuſchaffen, und den Drucker zur gebührenden

Straffe zu ziehen, ob nun gleich ſolches ge

ſchehen, habe Qwiatkowski doch den Buch

drucker dahin bewogen, daß er ihm die un

vollſtändigen Exemplaria zuſtellen müßen,

und obgleich die Academie ihm dieſelben zu

divulgiren verboten, ſo habe er doch, ſeinem

Vorgeben nach, zu Leipzig den Druck vollzo

gen; da er nun in der Vorrede verſprochen

noch mehr dergleichen Bücher herauszugeben,

welches ohne Aergerniß und Nachtheil, auch

ohne SchimpfundVerkleinerung des Fürſten

und dieſer Lande, und Univerſität nicht gedul

det werden könnte, ſo habe die Academie ihn

gütlich ermahnet von ſeinem unzeitigen

Fürhaben abzuſtehen, auch die gedruckten

Eremplaria nicht ferner auszubreiten, wo

gegen er aber eingewandt, daß er ein Fürſt

licher Bedienter, und den Druck auf etlicher

vornehmen polniſcher Herren Förderung

vollzogen, auch zum Beſchluß des Buchsein

Verzeichniß etlicher irrigen und gefährlichen

Wörter anhängen laßen; da aber die

Fehler im Buch meiſtens uncorrigirt geblie

ben, ſo bäte die Academie die Schrift durch

die verordnete polniſche Interpretes überſe

hen zu laßen, und ihr anzudeuten, wie ſie ſich

Ak Mm ferner
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fernerhin zu verhalten habe. Uebrigens

kan man von ihm die preußiſche Zehenden

loc. cit. S. 546. u. ſ. w. Und beſonders von

der Ueberſetzung der AugſpurgſchenConfeßion,

SWRingeltaubensBeytragzuderAugs

purgſchen Confeßionsgeſchichte in Preußen

und in Polen S. 48. u. ſ w. nachſehen.

LXXX. Johann Raicus, vonSchlacken

wald in Böhmen, war Licentiatus Medici

nä, als er 1621. das Rectorat der hieſigen

Domſchule übernahm, welches er auch bis

1625.verwaltet hat. Nachheroiſter Profeſſor

Medicinä zu Upſal, und endlich zu Dörpt

geworden, und 163. geſtorben. S. Erleu

tertes Preußen III. Th. S. 375. und

Wittens Diar. biogr. ad a. I63I. wo auch

ſeine Schrifteu angeführet werden, welchen

noch die von der Peſt beyzufügen iſt, ſo er

162o. zu Elbing 4to drucken laßen.

XXXI. Valentin Raſch, geboren zu

Reßel im Ermeländiſchen 1549. hielt ſich

drey Jahre zu Strasburg bey dem Johann

Sturm auf und magiſtrirte auch daſelbſt,

Nachherowarder Conrector zu Riga, und

-

nachdem er wieder hieher, wo er ehedem ſtu

diret hatte, ſich begeben, 1586. Rector der

altſtädtſchen Schule hieſelbſt, beywelchem

Amte er auch 1616. den 21 Nov. geſtorben,

Er hat inſtitutiones dialeéticas, auch rhe

toricas hinterlaßen.

LXXXII. Georg ConradRomp, gebo

* -

ren zu Königsberg 1683. ward 1712. Diaco

- - nUs
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nus des hieſigen Königlichen Hoſpitals, und

ſtarb I739. den 1. Auguſti. Er hat außer

verſchiedenen einzelnen Predigten, auch eine

Sammlung von Epiſtelpredigten, mit des

Berlinſchen Theologi, Johann Porſten Vor

rede, unter dem Titul: Allerley göttliche

Kraft, I724 herausgegeben, auch Joſeph

Alleins Gnadenbund, aus dem Engliſchen ins

Deutſche überſetzt allhier drucken laßen.

LXXXIII. Arnold Heinrich Sahme,

geboren zu Königsberg in Preußen 1676.

den 11. Junii, ward hieſelbſt 17oo. den

15 April Magiſter, und 17O8. Diaconus der

Löbenichtſchen Kirche, dabey I721. Conſiſto

rialrath, und 1726 Mitglied der Berlinſchen

Societät der Wißenſchaften. Er ſtarb, nach

dem er bereits 1727. vom Schlage gerühret

worden, 1734 den 26. April und hat außer vie

len einzelnen Predigten, auch eine Samm

lung verſchiedener unter dem Titul: des

aufrichtigen Chriſtenthums 8vo, imgleichen

ein Geſangbuch herausgegeben, und de mer

catorum neceſſitate & utilitate in civita

tibus, quaeſt. utrum academia in empo

riis fint erigende? ritu depoſitionis in

academiis quibusdamconſveto,comitibus

Palatinis,imaginibusprincipumdisputiret.

LXXXIV. ChriſtophSandius,derälte

re, geboren zu Creutzburg in Preußen 16II.

den 1 1 Dec. beſahe, nachdem er ſeine Studia

allhier abſolviret hatte, Deutſchland, Frank

reich, Italien und Holland, wo er beſonders

Mm 2 Mit
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mit dem Hugo Grotius in Bekanntſchaft

gerathen, und ward hierauf 1648. allhier

Churfürſtlicher Rath, und Secretarius der

preußiſchen Regierung, auch dabey 1657.

Secretarius des neufundirten Oberappella

tiongerichts, von welchen Aemtern er aber

1668. des Arianiſmi wegen dimittiret wor

den, worauf er 1686. den 6. Junii als ein

Privatus hieſelbſt geſtorben. S. Erleutert.

Preußen 1. Band S. 766. u. ſw. und ſei

nes Sohns biblioth. antitrin. S. 1 15.

Die zwiſchen ihm und dem Kneiphöfſchen

Miniſterio allhie gewechſelte Streitſchriften

ſtehen in den Act. Bor. II. Theil S. 317.

u. ſ. w. ſo wie ſeine der hieſigen Regierung

übergebene Declaration in den Unſchuld.

Nachr. 1722. S. 227. u. ſ. w. woſelbſt auch

a. 1732. S. 393. u. ſ. w. ſeine reſponſioad

Facultatis theologica Regiomontana as

fertionem Deitatis Chriſti zu finden iſt.

Sonſten hat er auch eine Vorredevor ſeines

Sohns nucleum hiſt. eccleſiaft. gemacht.

LXXXV. Chriſtoph Sandius, der

jüngere, ein Sohn des vorigen, ſo ſich durch

die bibliothecam antitrinit. nucleum hiſt.

eccleſiaſt. traétat. de origine animar, in

terpretationes paradoxas IV. evangel.

animadverſ in Voſfium de hiſtoricis la

tinis, und Problemaparad.de Sp.S. bekannt

gemacht war zuKöuigsberg1644.den I2Oet.

geboren, und kam 1658. auf dieſe Academie,

wiewol ſein Vater in der Kirchenhiſtorie,

Und
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und griechiſchen Sprache ihn ſelbſten unter

richtet hat. Nachdem er deſſelben Sätze

wol'eingeſogen, gieng er nach Holland, wo

L

/

er bekanntermaßen zu derſelben Vertheidi

gung und Ausbreitung alles erſinnlichebey

getragen, und 1680. den 3o Nov. zu Am

ſterdam als ein Arrianer, wie in den Nach

richten von der Stolliſchen Bibliothec

IV. Theil S. 42o. verſichert wird, geſtor

ben iſt. S. Erl. Preußen I. BandS.774.

Er ſoll auch der Urheber von Cingalli

Scriptura ſacra trinitatis revelatrice

ſeyn S. die Lilienthalſche theologiſche

Bibliothec S. 972. woſelbſt auch ſonſten,

ſo wie in den Stolliſchen Nachrichten

von ſeinen Schriften verſchiedenes angemer

ket wird, womit man Walchs Religions

ſtreitigkeiten mit den Antitrinit. S. 151.

u. ſ. w. auch ſeine eigene biblioth. anti

trinit. S. 169. vergleichen kan.

XXXVI. Paul Scalichius, geboren

zu Agram, der Hauptſtadt in Croatien 1534.

wie er ſelbſten in der Oratione ad Ponti

ficem berichtet, ward 1547. ein Stipendiat

auf der Univerſität zu Wien, wo er auch,

beſage dem in den Act. Bor. I. Th. S.851.

u. f. befindlichen Zeugniß der daſigen Aca

demie 1549. Baccalaureus, und 1553. Ma

giſter Philoſophiä worden, ſetzte ſeine Stu

dia nachheroin Italien fort, und ward 1 552.

zu Bononien Theol. Doctor, war auch ſchon

1555 Käyſers Ferdinandi I. Hofcaplan, hatte

- Mm 3 aber
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aber 1557. ſich ſchon wieder von Wien

entfernen müßen, davon Schellhorn

in der bibl. Brem. Claſſ VII. faſc. VI.

S. 1o34. die Urſache anführet. Hierauf

wandte er ſich zu unſerer Kirche, und gieng

nach Tübingen, kam aber 1561.hieher an den

Hof des Marggrafen Albrechts, in deßen

Gnade er theils durch ſeine Rathſchläge,

theils dadurch, daß er ſich vor einen Ver

wandten deſſelben, ſo wie vieler andern ho

hen Häupter ausgab, ſich alſo feſtzuſetzen

wuſte, daß ihm derſelbe nicht nur allhier ei

nen Hoff-auf dem Tragheim, ſo bis jetzo

Scalichenhoff heißt, ſondern auch das

Städtchen Creutzburg in Preußen verliehen.

Als aber die polniſchen Commißarii 1566.

zur Unterſuchung der innerlichen Unruhen

dieſes Landes ankamen, machte er ſich davon,

und iſt endlich, nachdem er ſich wieder zu den

Päbſtlern gewandt, zu Danzig 1575. geſtor

ben. S.Hartknochs Kirchenhiſtorie S. 441.

Sein Leben iſt ausführlicher von dem be

rühmten Schellhorn in der biblioth.Brem.

loc. cit. S. 1027. u.ſw. beſchrieben, womit

man die Acta Bor. I. Th. S. 3o5. u. ſw.

82O. U. ſ. w. vergleichen muß, als woſelbſt

auch viele ihn betreffende Documente einge

rückt worden, auch ſein Bildnißzufinden iſt.

- Das Urtheil aber, ſo die polniſche Commiſſa

rii a. 1566 den 28 Oct. über ihn geſprochen,

und vermöge deßen er aus den ſämtlichen

polniſchen Provinzien verwieſen, und vogel

frey
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frey gemacht worden, ſteht im Erleuterten

Preußen III. Band S. 298. u. ſºw. Von

ſeinen Schriften ſehe man, außer den ange

führten Act. Bor. und der bibl. Bremenſ,

auch Schellhorns amoenit. liter. IX. Th.

S. 691. Seine Werke ſind zu Baſel 1559.

4. zuſammengedruckt. Und nur einer Schrift

zu gedenken, ſo nachhero herausgekommen,

ſo hat er 1573. zu Cölln der wider ihn ge

richteten Rede des Petri Sickii, de ſtatu

eccleſiae prutenica & confeſſione Alberti

ſenioris, adverſus calumnias Pauli Scali

chii, welche 1572.4, gedruckt, und auch den

Act. Bor. I. Th. S.713. u.ſ.w. eingerückt

iſt, eine Schrift contra Pruſſos, praeſertim

contra orationem Sickii entgegen geſetzt.

XXXVII. Conrad SÄ,
ſo ſich durch ſeinen Catalogum haeretico

rum, undandere Schriften bekanntgemacht,

und als Doctor Theologiä, und Superinten

dent zu Stralſund 1619. daſelbſt geſtorben,

kam I573. nachdem er zu Jena magiſtriret

hatte, mit Wigando, deßen Leben er auchbe

ſchrieben, S. obenS. 16o. hier an, undward

1574. allhier Diaconus im Löbenicht; war

aber nachhero einer der erſten, ſo den Streit

mit Heshuſio anfiengen, da er denn auch,

- weil er in vorgeſchlagener Art ſich nicht be

qvemen wollte. 1579 abgeſetzet ward, wie

ſolches aus Hartknochs Kirchenhiſtorie

S. 464 484 u. f. erhellet. DieÄ
Umſtände ſeines Lebens werden ausführlich -

Mm 4 in
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in Wittens memor. Theol. Dec. II.

n. 2. angeführet.

LXXXVIII. Huldreich Schönberger,

geboren 16oI. den 1 Dec. zu Weida in der

Oberpfalz, verlohr im dritten Jahr ſeines

Alters den völligen Gebrauch des Geſichts,

fieng aber dennoch im 1ſten Jahre an die

Schule zu beſuchen, und ward, als ſich eine

gute Fähigkeit bey ihm zeigte, a. 169. auf

das Gymnaſium zu Sulzbach gegeben, gieng

auch 1621. auf die Academie zu Altorf, und

I623. nach Leipzig, wo er 1624. Baccalau-,

reus, und 1625. Magiſter Philoſ gewor

den, auchproloco disputiret hat. Nachdem

er hierauf ſich zu Coppenhagen, und in Holl

ſtein eine Zeitlang aufgehalten hatte, kam er

1645. hieher, wo er gleichfalls mit Dociren

und Disputiren ſich hervorgethap , und

1649 geſtorben iſt. S.Hartknochs Kirchen

hiſtorie S. 639. u. ſ. w. woſelbſt auch von

ihm angemerket wird, daß er ſieben fremder

Sprachen mächtig, und der hebräiſchen Ac

centuation ſehr kundig geweſen, auch die

ſchwerſten Aufgaben in der Rechenkunſt ver

möge einiger Kerbſtöcklein aufgelöſet, eine

Dispute de coloribus herausgegeben, und

nicht nur auf verſchiedenen muſicaliſchen

Inſtrumenten geſpielet, ſondern ſie auch ſelb

ſten verfertiget. Sein in der hieſigen Thum

kirche befindlches Epitaphium ſteht in Lilien

thals Beſchreibung der Thumkirche S. 59.

LXXXIX.

/

––--–
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LXXXIX. Chriſtoph Schultz, geboren

zu Königsberg in Preußen 1636. den 5. April,

ward 1657. den 5 May zu Roſtock Magi

ſter, 1659. Diaconus, und I673. Erzprie

ſter und Schloßprediger zu Memel. Er

ſtarb 1696. den 13 May, und hat eine Er

klärung des Buchs Ruth in 51 Predigten,

unter dem Titul: Weg der Gerechten, dru

cken laßen.

XC. Chriſtian Schwartz geboren I652.

der Evangeliſchen Gemeine zu

zu Neuhauſen in Preußen, ward, nachdem,

er hier und in Deutſchland ſtudiret, 1694.

Hausvogt zu Memel, wo er auch 17o9.

den 25. April geſtorben. Seine deutſche

Oden ſind in Notengeſetzt, unter dem Titul:

Muſe Teutonicae, allhier in zwey Theilen

herausgekommen. -

XCI. Johann Seclutianus, ein Pole

von Geburt, und Baccalaureus Theologiä,

bewies ſich, nachdem er die Lehrevom Evan

gelio angenommen, als einen eifrigen Re

formator der polniſchen Gemeinen ſchon

um das 1525ſte Jahr, und ſtand insbeſondere

ſen biset

wa 540. vor, da der Herzog Albrecht ihn

nach Preußen nahm, woſelbſtener nicht nur

das Amt eines polniſchen Predigers in Kö

nigsberg, bis an ſein im Anfangedes Jahrs

1578 erfolgtes Ende verwaltet, ſondern ſich

auch durch verſchiedene Schriften, vornem

lich aber durch die polniſche Ueberſetzung des

Neuen Teſtaments um die Kirche Chriſti,

Mm 5 ins
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insbeſondere in Preußen und Polen ver

dient gemacht; indem dieſes die allererſte in

dieſer Sprache iſt, ſo 1552. zu Stande ge

kommen, nachhero aber auch 1554. und 1555.

wieder aufgeleget worden, wie ſolches aus

dem dritten Theil der preußiſchen Zehen

den erhellet, woſelbſt von dieſer Ueberſetzung

S. 6o2. u. ſ. w. ausführliche Nachricht er

theilet iſt, und S. 648. u. ſ. w. die vor

nehmſten Lebensumſtände vonihm angefüh

ret werden. S. auch Oloffs polniſche Lie

dergeſchichte S. 167. u. ſw. und Ringel

taubens polniſche Bibelhiſtorie S. 46. u. f.

Wenn übrigens in den preußiſchen Zehen

den loc. cit. angeführet wird, daß er viele

Bücher, und zwar auf eigene Koſtendrucken

laßen; ſo läßt es ſich deſto leichter begreiffen,

woher es gekommen, daß er, wie oben S. 62.

angemerket iſt, einen Buchladen im Collegio

gehabt. Sonſten iſt ſeine Evangelienpoſtill

a. 1556. fol. gedruckt. Daß er aber auch

eine polniſche Ueberſetzung der Augſpurgi

fchen Confeßion herausgegeben habe, wie

Salig loc. cit. S. 538. anführet, davon

fehlet annoch der Beweis, wie in Ringel

taubens Beytrag zur Augſpurgiſchen Con

feßionsgeſchichte S. 85. angemerket wird.

XCII. Paul Speratus, von einigen mit

dem Zuſatz a Rutilis genannt, war in

Schwaben aus dem adelichen Geſchlechte

der von Sprettern, ſo ehedem auch hier in

Preußen floriret, S. Erleut. Pres
- s
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I.B.S25I. a.1484. den 13 Dec.geboren und -

hielt ſich Studirens halber lange in Frank

reich und Italien auf. An welchem Orte er

den GradumDoctoris Theol, angenommen,

davon findet man keine Nachricht; wol aber,

daß er 1519. Lutheri Schriften fleißig gele

ſen, und hierauf das Evangelium zu lehren

angefangen. Sonderlich geſchahe ſolches zu

Augſpurg, Würzburg, wo er etliche Ioo Fl.

Einkommensgehabt, S. Acta Bor. II. Th.

S. 667. und Salzburg; wie ſolches aus der

Zuſchrift erhellet, ſo er vor ſeine deutſche

Ueberſetzung des Tractats Lutheri, deinſti

tuendis miniſtris eccleſiae a. 1524. geſetzet

hat, ſo im zweyten Theil der Altenb. Theile

S.494. vorkommt. Zu Anfange etwa des

Jahres 1522. kam er nach Wien, und pre

digte das Evangelium in der Stephanskirche,

gerieth aber darüber in die Inqviſition; wie

ſolches die ihm daſelbſt vorgehaltene Articul

beſagen, welche nebſt ſeiner Antwortzu Wit

tenberg 1524. gedruckt worden. S. von

Luthers deutſchen Jeniſchen Schriften den

andern Theil S. 439. Als er hierauf zu

Ofen in Ungarn das Evangelium verkündi

get, und ein gleiches erlitten; begab er ſich

nach Mähren, woſelbſt er 1522. um Pfing

ſten ſich ſchon aufgehalten, als welches aus

einem Freytags nach Pfingſten datirten

Briefe Lutheri an ihn zu erſehen iſt, ſo im

IIten Theil der Sammlung des Aurifabers

S. 71. u. ſ w. ſtehet, aus welchem *
(Né
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ſeine Bekanntſchaft mit der Hera Argula

von Stauffen, und den Waldenſern erhellet,

als auf deren Zweiffel, das Abendmahl und

die Anruffung der Heiligen betreffend, er von

Luthero eine Antwort ſich ausgebeten hatte,

ſo auch darinnenertheilet wird. In Mähren

ward er zwar von dem Biſchofe von Olmütz

insGefängnißgeworfen aber auch wieder aus

demſelben gelaßen. Weilindeßen wehrender

ſeiner Gefangenſchaft die Stadt Iglau, wo

er geſtanden, faſt ganz abgebrannt, und er

dabey alles ſeinige, vornemlich ſeine Bücher,

an 1oo Floren werth verlohren; ſo begab

er ſich auf eine Zeitlang von da hinweg, um

an fremden Orten ſo vieles zuſammen zu

bringen, daß er ſich wieder mit Büchern ver

ſorgen könte, mit dem Verſprechen wieder

nach Iglau zukommen,und ſein Amt daſelbſt

fortzuſetzen, wie ſolches das von der Stadt

Iglau 1523. Donnerſtags nach Egidii ihm

ertheilte Zeugniß ausweiſet, ſo in dem IVten

Theil des gelehrten Preußens S. 304.

u. ſ. w. zu finden iſt. Er hat auch noch 1524.

dem Landtage zu Prag als ein Mähriſcher

Prediger beygewohnet, S. Riegers Hiſtorie

der Böhmiſchen Brüder III. Th. S. 73.

begab ſich aber in demſelben Jahr zu Luthero

nach Wittenberg, und ward von ihm bald

darauf an den Marggraf Albrecht nach

Preußen recommendiret, der ihn nach Kö

nigsberg ſchickte, woſelbſt er 1525. eine Zeit

lang in der Altſtadt geprediget, S. Acta

Bor.
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Bor.IIThS667.669.undErlPr.IIIB.

S2ol.welches vermuthlich nach AmandiAb

zuge geſchehen, ehe Poliander angekommen.

Nachdem aber der Fürſt ins Land gekommen,

nahmer ihnzuſeinem Hofprediger an, ſchenkte

ihm auch einen Hoffim Schackſchen;S.Acta

Bor. II.T. S.679 wie denn Speratusinei

nem an den Brißmannnach Liefland 1528.ge

ſchriebenen Briefe bezeuget, daßihmdasLe

ben bey Hofe nicht gefallen wolle. S. Acta

Bor. I. T. S. 814. woſelbſt dieſer Brief

nebſt zwey andern, ſo Speratus an den

Brißmann nachherogeſchrieben, eingerücket

iſt. Als aber nicht lange darauf 1529. der

Biſchoff zu Pomeſanien, Erhard Qveiß,

mit Tode abgieng, erhielt er das Bißthum,

welches er auch bis an ſein 1554 erfolgtesEn

deverwaltet hat. Seine 1531.auf demRaſten

burgſchen Colloqvio gehaltene Unterredungen

ſtehen in dem Erl.Pr. ITS.448. uſw. und

Unſch.N. 1732. S.183 u.ſw. Davon aber,

ob und inwieweit er denBöhmiſchen Brüdern

zugethan geweſen, auch oberin dem hieſigen

Dom die Bilder zu ſtürmen anbefohlen,

ſehe man Hartknochs Kirchenhiſtorie

S. 269. u. f. 307. wo auch ſonſt verſchiede

nes von ihm vorkommt. In der Kürze iſt

ſein Leben in Adami vit. Theol. S. 2oo.

u. f. zu finden, womit man Riegers loc.

cit. S. 574. u. ſ. w. vergleichen kan, woſelb

ſten auch ſeine Schriften angeführet werden.

In welcher Art übrigens Albertus Spe

- ratus,
/
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ratus, deßen im Iſten Theil S. 72. gedacht,

und welcher ohnweit Marienwerder, wo die

Pomeſaniſche Biſchöfe ihre Reſidenz hatten,

ein Gut beſeßen, ſo nach ſeinem Tode die Aca

demie als eincaducesLehngut ſich ausgebeten,

mit ihm verwandt geweſen, davon kan man

- nichts gewißes ſagen. Sonſten iſt bekannt, daß

er das ſchöne Lied: Ichrufzu dir, HErrIEſ

Chriſtverfertigt.Daß er auch den unvergleich

lichen Geſang: Es iſt das Heyl uns kommen

her, gemacht habe, ſolches wird in Wetzels

Lebensbeſchreibung der Liederdichter ll. Theil

S. 179. daher bewieſen, weil es ſchon in Lu

theri erſten Geſangbüchern, ſo zu Witten

berg I524.4. und Erfurt 1525.8. herausge

kommen, ein hübſch Lied D. Spiratige

nannnt wird; woraus zugleich erhellet, was

von der Geſchichtezuhaltenſey, ſoimHart

knoch loc. cit. S. 28I. angeführet wird.

Ein Brief von ihm an Lutherum ſteht in

Kappens Nachleſe der Reform, Urkun

den II. Theil S. 667. -

XCIII. Gottfried Stein, geboren 1656.

den I9 Dec. zu Königsberg, ward 1682. zu

Jena Magiſter, 1686. Pfarrer zu Liebſtadt

in Preußen, und noch in demſelben Jahrder

hieſigen Haberbergſchen Gemeine, 1687.

aber an der Domkirche, und Beyſitzer des

Samländiſchen Conſiſtorii. Er ſtarb 1695.

den 17 Oct. und hat allhier dedivinatione

Joſephi per ſcyphum ex Gen. XLIV.5.

- - dis
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disputiret, auch einige Dißertationes de

oratore perfecto, und verſchiedene Predig

. . ten drucken laßen.

KCIV. Michael Stifel, von Eßlingen

bürtig, woſelbſten er auch Anfangs als ein

. Auguſtinermönch, und nachhero als ein Leh

rer des Evangelii 1525. geſtanden. Als er

von daſelbſt verjaget war, verwaltete

Ä er in Oeſterreich bey einer Standes

perſon das Lehramt, bekam aber auch da

| ſelbſt 1527. den Abſchied. Daß er ein gu

ter Freund Lutheri geweſen, ſolches iſt aus

deßen von a. I525. bis 1527. an ihn abge

# laßenen Briefen zu erſehen, ſo in Aurifa

bers Sammlung der Briefe Lutheri II. Th.

Bl.294.30o. 309.317.319321.345.353.354.

vorkommen, woſelbſt auch S. 32g ein Brief

des Leonhard Keiſers, den der Biſchof von

Paßau des Evangeliiwegen verbrennen ließ,

zu finden iſt, welchen er aus dem Gefängniße

an den Stifel geſchrieben. ErwarPrediger

zu Holzdorf bey Wittenberg, als er prophe

zeyete, daß 1533. am Tage Lueäder jüngſte

Tag kommen würde, davon die beſondern

Umſtände aus dem Briefe Petri Wellers
an den D. Johann Brißmann, ſo in den

Act. Bor. ll Band S. 688. u. ſ w. zu
W finden iſt, am beſten erſehen werden können,

indem beſagter Weller der ganzen Begeben

heit ſelbſten beygewohnet hat. Nachhero

kam er hieher nach Preußen, wo er aber nicht,

wie Dhuanus ad a. 1567, meinet, welchem

- . Bayle

-“
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Bayle in ſeinem Lerico mit Recht wider

ſpricht, Profeßor, ſondern Paſtor zu Habe

ſtrom ohnweit Königsberg geweſen. Als

die Oſiandriſtiſche Streitigkeiten ſich allhier

anfiengen, war er ſchon im Lande, und mit

unter denen ſo ſich dem Oſiander widerſetzten.

S. Erleut.Preußen IIITheilS858. Er

gab auch 1553. ſeine Algebram, unter dem

Titul: die Coßs Chriſtoph Rudolffs mit

Erempeln,allhierin4. heraus. NachBuch

olzers Bericht im Ind. chronol. ad a.

1567. ſoll er a. 1567. im 81ſten Jahr zuJena

geſtorben ſeyn; wie denn auch ſchon in dem

1567ſten Jahre ein anderer Pfarrer zuHa

beſtrom, Namens Chriſtoph Wilde, die re

Petitionem corporis doctrinae prutenica

unterſchrieben hat. Seine Arithmetica in

tegra iſt mit Melanthons Vorrede zu Nürn

berg I544. 4. gedruckt.

XCV. Johann Friedrich Sturm, ge

boren 1658. zu Königsberg in Preußen,

ward, nachdem er in Holland und Engelland

ſich umgeſehen hatte, 1693. Prediger der

reformirten Gemeine auf dem Fridrichswer

der, und der Dorotheenſtadt, 1693. aber

Churfürſtlicher Hofprediger am Dom zu

Berlin, woſelbſt er auch 17o2. den 27 Jakt.

geſtorben. S. Müllers und Küſters altes

und neues Berlin I. Theil S. 181. u. f. wo

auch ſeine Schriften erzehlet werden, und

angemerket wird, daß er ſeiner Beredſamkeit

- Wegen
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ſ

wegen der Brandenburgſche Chryſoſtomus

genannt worden.

XCVI. Balthaſar Voidius, geboren

1592. den 2 May zu Wernigerode, ward,

nachdem er auf vielen deutſchen Univerſitä

ten ſtudiret, auch in Ungarn und Italien ſich

umgeſehen hatte, 1613. Rector zu Ilſenburg

im Stollbergſchen gieng aber 1615. wieder

auf die Univerſität zu Helmſtadt, und ward

daſelbſt im Julio Magiſter, beſahe hierauf

Dennemark, Engel- Hol- und Liefland, und

ward 1616. Rector der Provincialſchule zu

Salfeld in Preußen,I618.aber nachdem er den

Schuldienſt vorhin reſigniret hatte, Pfarrer

zu Königsdorf oder Katzenaſe im kleinenMa

rienburgſchen Werder, hierauf162o. Pfarrer

der Stadt Morungen im Brandenburgiſchen

Preußen und außerordentlicher Beyſitzer

des Pomeſaniſchen Conſiſtorii, und endlich

163o. Prediger an der Marienkirche zu El

bing, wo er auch als Senior Miniſterii

1654. den 8. Nov. geſtorben. Er war ein

gekrönter Poet und ward zu ſeiner Zeit,

weil aus ſeinem Namen durch Verſetzung

der Buchſtaben das Wort Ovidius kommt,

der preußiſche Ovidius genannt. S. preuß.

Zehenden I. Band S. 546. A. 1644.

wohnte er als Senior desElbingſchen Miniſte

riidemThornſchenColloqviobey, wovonman

Hartknochs Kirchenhiſt. S942 und 1925.

ſo wie ſonſten von ihm dieÄ
* Nn Zehen
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Zehenden II. Theil S. 652. und III. Theil

S. 926. u. ſ w. nachſehen kan.

XCVII. JohannWedemann, iſt geboren

um dasJahr 153O.und zwar nicht nachHart

knochs K. H. S. 5oI. zu Tübingen, ſondern

zu Erfurt, ſtudirte zu Wittenberg unter Me

lanthon, wo er auch 1555 magiſtrirte, und

ward anfangs Profeßor der griechiſchen

Sprache zu Erfurt, im folgenden Jahr aber

Hofprediger des gefürſteten Grafen zu Hen

neberg in Ilmenau, und 1562.Herzoglicher

Sächſiſcher Hofprediger zu Gotha, endlich

aber 1568. des Marggrafen Albrechts Hof

prediger allhier. Er hat von Morlini uud

Wigandi Schriften vieles zum Druck beför

dert, und war einer der erſten, ſo den Streit

mit Heshuſio anfiengen. Er ſtarb 1587.

den 2. Febr. S. Act. Bor. III. Band

S. 562. wo auchaus SchlüßelburgsVor

rede vor die auf ihn gedruckte Leichpredigt

verſchiedenes, was ihm begegnet, angefüh

ret wird; und Adami vit. Theol. germ.

S. 614.

XCVIII. HartwichWichelmann, gebo

ren1612. im Febr. zu Lüneburg, ward 1638.

den 8Apr.hieſelbſt, wo er vorhin ſtudiret hatte,

Magiſter, und nachdem er lange bey der Aca

demie dociret hatte, 1646. Rector der alt

ſtädtſchen Schule, ſtarb aber den 27 Febr.

1647, S. Erleut. Preußen II. Band S65.

/ l.
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u. f. wo ſein Epitaphium ſtehet. Georg

Funccius gab 1690. zu Danzig einen faſci

culum diſſertationum miſcellanearum des

Wicheimanns mit Anmerkungen, nebſt des

ſelben doétrina de ſcientia & demonſtra

tione heraus. Er ließ auch ſelbſt 164I. allhier

dočtrinam de ſapientia prima drucken.

xCIX. wilhelm wilcke, geboren zu

Memel in Preußen 1683. den 1. Jan. ward

1705. zu Wittenberg Magiſter, 17o6. Fa

cultatis philoſ. Aſſeßor daſelbſt, und 17o9.

Diaconus in ſeinem Vaterlande, nachdem er

vorhinunter Doct.V.ELöſchern,de regene

ratiore & regenitis,zu Wittenberg prolicen--

tiadisputiret hatte,worauer 7IO.alsDoctor

Theologiä daſelbſt proclamiret worden. Er

ſtarb 1745. den 30.April, undhat de Aſphal

tite ex Gen. XIV. 3. calceis Chriſti ex

Matth. III. II. ſponſoribus in baptiſmo

veteris eccleſia, fidejufſoribus disputiret,

auch einige Predigten drucken laßen.

C. Kmartin wolder, geboren 1599. zu

Paſwalk in Pommern, ward 162o. zur Peſt

zeit dem Kneiphöfſchen Miniſterioallhierad

jungiret, gienghierauf162 nach Wittenberg,

magiſtrirte 1622. daſelbſt und kam, nach

dem er noch drey Jahr allda ſtudiret hatte,

Nn 2 wie
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wieder hieher, worauf er 1625. Diaconus

1639. aber Pfarrer der Altenſtadt, und Bey

ſitzer des hieſigen Conſiſtorii geworden. Er

ſtarb 1657. den 27 Junii, und hat außer

verſchiedenen einzelnen Predigten, auch einen

Jahrgang über die Evangelia, zehn Gebote

und Paßionsgeſchichte, imgleichen Zergie

derungen der epiſtoliſchen ſonntäglichen Texte

drucken laßen.



-
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Zuſäge -

Werbeßerungen
bey dem erſten Theil.

S. 2o R. I leſe man: Bayer, an ſtatt: Beyer.

S.32R.2oiſt hinzuzuſetzen: wie ſolches aus ſeiner deſcriptio

nemartyriiJoh. Piſtoriierhellet, ſozu Leiden 649.8

wieder aufgeleget worden, welche Ausgabe in den Unſch.

Nachr. 173I. S. 874. u. f. recenſirt wird, wo aber

nicht nur dem Gnapheus aus Verſehen der Vorname

Georg beygeleget, ſondern auch ohne Grund angenommen

wird, daß die angeführte Ausgabe die erſte ſey, da doch

Gnapheus ſelbſten bereits dieſe Schrift zu Strasburg

herausgegeben hat. S. Act. Bor. III. Theil S. 932.

S. 4o R. 3 von unten, ſetze man hinzu: worauf er 1574.

den 2o Auguſtiprolocodisputirte.Er verſahe auch, nachdem

Morgenſtern I577. an die altſtädtſche Kirche gegangen, eine

Zeitlang das vacante Paſtorat im Dom allhier. S. Erl.

Preußen V. Band S. 75o

S 53. R. 4 ſetze man an ſtatt: der einige, das Wort: der

jenige. -

S. 124 zu dem letzten Wort ſetze man hinzu: beſage dem un

ten Num. 27 angelegten Ertract. - -

S. I43 R. 13 an ſtatt des Worts: Facultäten, leſe man:

Zeit.

S. 2o8 R. 12 ſetze man hinzu: und Statut. theol.

c. XII. conſtit. VI. n. 4.

S. 211 R. 9 leſe man: Declaration. -

- - Nn 3 S,219



Zuſätze und Verbeſſerungen.

S. 219 R. 8 ſetze man hinzu: ſo als Superintendent zu o.

benſtein im Vogtlande, beſage den Weimarſchen Actis

hift. eccl. LVII. Theil S. 4II. a. I669. geſtorben.

S. 334 R. 6 ſetze man hinzu: wie er denn, beſage den

Script. acad. Witt. III. Band S. 179. a. 1558 zu

ſeinen Vorleſungen über des Homeri Odyßee in Verſen

eingeladen hat. «

S. 336 R. 17 ſetze man hinzu: von 16.30 -

S. 348 zu dem Beſchluß ſetze man hinzu: legte aber 1745

die Subinſpection nieder, da ihm denn

65. M. Johann Auguſt Lübeck ein Königsberger,

ſuccedirte. -

- Bey dem andern Theil.

S. 9 R. 1o leſe man: 12222 Thlr.

S. 13 R. 7 ſetze man: Hermenau, an ſtatt: Hernau.

S. 21 R. 2o iſt einzurücken: ein Sohn des altſtädtſchen Dia

1 coni M. Georg Schönfeldt, S. Colbens Presbyterol,

Regiom. S. 32

S.149R. 19 iſt hinzuzuſetzen: welche ausführlichinCyprians

hilar. evang. I. Theil S. 3o2 u. f. beſchrieben wird.

S. 157 R. 9 iſt einzurücken: Sein Bildniß findet ſich vor

dem Vten Beytrag der Unſch. Nachr. 1716. wo aber

S. 774 unrichtig angenommen wird, daß er hier erſt

I552 Profeßor Theologiä geworden.

S. 157 R. 23 ſetze man hinzu: ſeine geſammten Werkeſind

zu Ingolſtadt 1613 in Folio herausgekommen. Von den

Urſachen ſeines Abfalls aber findet man in Ackers Schrift

de diſcipulis Lutheri chamicis § 37. u. f. einige

Muthmaßungen; ſo wie in Cyprians Schutzſchrift vor

die Reformation, welche dem Buche vom Urſprunge und

Wachsthum des Pabſtthums beygefüget iſt, Cap. Vll.

§. IV. angemerket wird, daß Staphylus.bey Lutheroſa

muliret habe. R,

-
1
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Zuſätze und Verbeſſerungen.

A

R. 2 von unten ſetze man: A. an ſtatt: nach.

S. 158 R. 7 ſetze man hinzu: Was er aber vor Antheil an

dem Pommerſchen Corpore Doetrinä gehabt, und wie er

nebſt andern die Pommerſche Kirchenordnung verfertiget,

davon handelt Cramers Pommerſche Kirchenhiſtorie III.

Buch S. I71. 176 wo auch S. 162. 188. 194 ſeiner ge

dacht wird. -,

Eben daſelbſt ſetze man: 1566 an ſtatt: 1567

S.161 R.5 ſetze man bey dem Wort: alce, hinzu: ſo auch

in die Acta Bor. III. Band S. 61o u. ſ.w. eingerückt

iſt.

R. 2o ſetze man hinzu: Er hat übrigens ſein Leben auch ſelb

ſten beſchrieben, und iſt dieſe Beſchreibung aus ſeinem,

auf der hieſigen Stadtbibliothec befindlichen eigenhändigen

Aufſaß in den Fortgeſ Sammlungen von alten Upd

neuen theol. Sachen 1738 S.6o u. ſ.w.zufinden,

S. 162 R 17 leſeman: 39

S. 163 R. 27 ſeße man hinzu: imgleichende ſatisfactio

nibus propriis pro poenis temporalibus remiſſe

eulpa in hae vita adverſus Pontificios, und die

zwey Jubelreden de ſtatu Boruſſia eccleſiaſtico &

civili, ſo faſt ganz in den Act. Bor. III. BandS. 155

u. ſ.w: vorkommen. -

S. 164 R. 2 von unten, ſeße man hinzu: de concurſu

Dei eum cauſis ſecundis. -

S. 165 R. 2 von unten, ſetze man hinzu: imgleichen einige

philoſophiſche Disputende definitione & naturapro

prii, bono umitiſfima entis affectione, primo

cognito inter ſenſibilia. -

S. 169 R. 21 ſetze man hinzu: und wovon ein zulänglicher

Auszug im Erl, Preußen V. Band S.693 u. f w. vor

S.kommt. Nn 4



- - - Zuſätze und Verbeſſerungen.

S. I71 R. I7 ſetze man hinzu: imgleichen adverſus

fičtam de ſeculo Spiritus S. hypotheſin.

S. I72 R. 28 ſetze man hinzu: Wie a. I574 jemand, ſo

ſich den blöden Herrn zu curiren erboten, an D. Iſindern

die Probe machen wollen, und zu dem Ende verlangt ha

be, daß er in die Kirche vor das Altar gebracht würde,

der Biſchof aber ſolches nicht verſtatten wollen, davon kam

man die Acta Bor. II. Band S. 746 u. fnachleſen,

S. 175 R. 14 iſt einzurücken: Und ward noch in demſelben

1549ſten Jahr Pfarrer der Stadt Labiau, wie ſolches

aus dem den 3 Oct, ſeiner Ehegattin daſelbſt aufgerichteten

Epitaphio erhellet, ſozwar in der Labiauſchen Kirche nicht

mehr verhanden iſt, doch aber in Mislentädiſſ.prooem.

in manuale prutenicum k. 5. angeführet wird. S,

auch Erleut. Preußen II. Band S. 72o

S. 18o R, 17 ſetze man hinzu: Wenn übrigens in den Unſch,

Nachr. 174o S. 546 angeführet wird, daß man nicht

finden können, ob er auch fremde Orte beſuchet; ſo iſt zu

merken, daß er, beſage der auf ihn gedruckten Int, fun,

ſo auch bey ſeinen notis in ſcrutarorem veritatis zu

finden iſt, nicht nur obangezeigter maßen zu Jena mag

ſtriret, ſondern auch zwey Jahr zu Wittenberg ſtudiret

habe.

R. 27 iſt einzurücken: dabey von 1707 ein Mitglied der

Berlinſchen Societät der Wißenſchaften.

S. 185 R. 23 ſetze man hinzu: diviſione circuli, quaſt.

utrum ea, qua ſunt juris naturalis, mutation

fint obnoxia?

S. I90R9ſetze man hinzu: S. die Hamburgſche Berichte

von gelehrten Sachen 1745 S. 36 u.ſw. und die Nell

bauerſche Fortſetzung des Moſerſchen Lerici II. The

S. 771 u. ſ. w.

- / S. 192

-_

- -
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Zuſätze und Verbeſſerungen.

*

S. 192 R. 19 leſe man: ogSoôoša & o-Sóouac.

S. 196 R. 2 ſetze man hinzu: Sein College Joh. Funk

nennt ihn in der Zuſchrift ſeiner Chronologie virumme

liore fortuna dignum.

S. 205 R 2 ſetze man hinzu: welche Dißertation nachhero

den diſſertationibus facris des Lilii, ſo zu Bareuth

1684. 4. herausgekommen, S. I u. ſ. w. eingerücket

worden. . .

R. 4 von unten, leſe man: extraordinarie.

S. 206 R. 4 rücke man ein; auch ein Verzeichniß derBü

cher, mit welchen die hieſige Schloßbibliothec durch das

Radzivillſche Vermächtniß vermehret worden, 1673 fol.

S, Erleut. Preußen I. Band S.732

S. 209 R. 8 rücke man ein: definitione hominis,

ua dicitur animal rationale, quaeſt.num Deus

Ä in categoria ſubſtantiae ?

R, 12 rücke man ein: ſowie ſich in der lateiniſchen Halliſchen

Anmerkungen VIIItem Bande N. IV. eine Dißertation

von ihm findet, de ſignificatione vocis Paradiſ

Luc XXIII. 43. welcher der D. Peſarovius 1694

eine Dißertation de paradiſo infernali entgegenſetzte,

ob ſie gleich damals noch nicht durch den Druck war be

kannt gemacht worden. In den preußiſchen Zehenden

findet ſich auch im I. Theil S. 803 u. ſ. w. ein von ihm

in einer Matrimonialſache gegebenes Bedenken.

R. 23 ſetze man hinzu: Deo omnis entis principio,

proaereſiſ elečtione. --

R, 27iſthinzuzuſetzen: Vondem Stipendio, ſo ergeſtiftet hat,

ſeheman oben S. II

S. 221 R. 14 ſetze man hinzu: S. die Neubauerſche

Fortſetzung des Moſerſchen Lerici II. Theil S, 813 u.

ſ, W, *

Nn 5 S. 221



Zuſätze und verbeßerungen.

S. 221 in der letzten Reihe rücke man ein: und de natura

divina, cujus participes fiunt fideles, eX

2 Petr. I. 4.

S. 224 R. 3 von unten, und

S. 225 R. 3 ſetze man den 1ſten Sept. anſtatt des3oſten

Aug. /

S. 233 R. I4 rücke man ein: Braunsberger, und

S. 24o R. 24 iſt zu ſetzen: in Verſen abgefaßte Leichen

ſchrift der Academie dem Inhalte nach

S. 248 R. 2 ſetze man hinzu: Aber die in Fabricii

centifol. Luther. S.493 ihm beygelegte Schrift de

dispoſitionea B. Lutheropoſt fatareliéta, ſo all

hier 1717 gedrucktſeyn ſoll, iſt nie herausgekommen, ſteht

auch in Cyprians hilar. evang. I. Theil S. 1058

a. nur unter den Manuſcripten.

R26iſteinzurücken:uſubrocardici:non omnis moriens

eſt SJohannesBaptiſta,injuramentis deciforiis,

S.249R2 iſt hinzuzuſetzen: InFabriciicentifol.Luther.

wird zwar auch S.443 eine Schrift angeführet, ſo erallhier

unter dem Titulreſolutioquaeſtionis: anB.Lutherus

emonaſterioegrefſus, cum Catharinam de Boh

ra uxorem duxit, peccarit? 1717 ſoll herausgegeben

haben; es iſt dieſelbe aber nie zum Vorſchein gekommen,

wie ſie denn auch in Cyprians hilar. evang. loc. cit.

nur als ein Manuſcript angeführet wird.
-

S. 253 R. 1 1 ſetze man: worauf, an ſtatt: und iſt.

S. 264 R. I4 iſt das D. wegzulaßen.

S. 277 zum Beſchluß ſeße man hinzu: Die auf ihn verfer.

tigte Int. fun. iſt größtentheils imcontin. gel. Preußen

IV. Qvartal S. 142 u. ſ w. zu finden. 4

E. 28. R.5 iſt einzurücken: 1713 den 15. Juli.

/ - S.290



Zuſäge und Verbeſſerungen.

S. 29o R.7 von unten, iſt einzurücken: beſage der angeführ

ten 49ſten Beylage. - -

S. 299 R. 8 ſetze man hinzu: Nach Merklins Linden.

renov. S.661.hat er auch den Polybum dedia-taſa

lubri lateiniſch mit Anmerkungen herausgegeben.

S. 319 R. 30 iſt: Chriſtian zu ſetzen an ſtatt: Chriſtoph.

S. 336 R, 2 von unten, iſt einzurücken: und deadminicu

lis ſangvinis verſus cor recurrentis in machina

humaña. W - -

S. 341 R. 25 ſetze man: Heinrich, an ſtatt: Johann.

S. 397 R. 23 ſetze man hinzu: Als er noch Studioſus war

ließ er wider Finkens Sacramentsſpiegel zwey Schriften

hier und zu Wittenberg drucken. S. Müllers und Kü

ſters altes und neues Berlin S. I46 - -

S. 393 R. II iſt einzurücken: und über Joh. 8,43

S. 425 R. 11 ſetze man hinzu: Es findet ſich auch in den

preußiſchen Zehenden I. Th. S. 12. u. ſ. w. eine Ab

handlung von der Schreibart der heiligen Schrift, insbe

ſondere der Moſaiſchen Beſchreibung der Erſchaffung der

Welt durch ein göttliches Sprechen, ſo er verfertige und

nachhero der zweyten Auflage ſeines Werks von derWahr

heit der chriſtlichen Religion beydrucken laßen.

S. 426 R. 28 ſetze man hinzu: worauf er ſowohl von

einem Manuſcript des Rabbinſchen Buchs: Tººº

nºp"Tx als auch einem codice MSéto, qui Pſälte

riüm Syriacum & Arabicum, & alia nonnulla

continet, in zwey Disputen Nachricht ertheile hat.

S. 432 R. 15 ſetze man hinzu: auch Gottf. Chriſt. von

Lankiſch, welcher erſt 736 als Pfarrer zuSchwera Ä

Sjajzgeſtorben.S.Unſch.Nachr. 1743, S599

u. ſw. *

" - - - S.466
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Zuſätze und Verbeſſerungen.

S. 466 R.7 iſt hinzuzuſetzen:das bey Gelegenheit dieſes Col

loqviiertheilte Reſponſum der hieſigen theologiſchenFacultät

iſtin den Unſch. Nachr. 1743. S.823 u. ſ.w. zu finden,

S.483R.25 iſt hinzuzuſetzen: Vondem StipendioBergiano,

ſo er geſtiftet hat, ſehe man oben S. 7

S 484 R. II ſetze man hinzu: womit die Unſchuld.

Nachr. I743. S. 374. u. ſ. w. zu vergleichen ſind, wo

ſelbſt ſein an den Churfürſten Friedrich Wilhelm über

der Einladung zu dieſem Colloqvio geſtelltes Bedenken zu

finden iſt. .
-

S. 5or R. 25 iſt vor Funkens Name ein M. zu ſe

ßen.

S. 509 R. 23 iſt einzurücken: wo er a. 1744. in einem

hohen Alter geſtorben ſeyn, und ſeinen anſehnlichen Bücher

vorrath einem der daſigen Clöſter hinterlaßen haben

ſoll.

S. 512 R. 3 iſt an ſtatt; XLVII. zu ſetzen: XLVI.
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der merkwürdigſten Sachen.

cademie, von den Stipendien, ſo ſie conferiret oder

verwaltet 2 u. ſ. w. den Advocaten, ſo beyderſelben

locum ſtandi haben 71 u. f. dem Rector derſelben,

S. Rector, den Strafen, ſo bey derſelben dictiret werden

72 u. ſ. w. ihrem Secretario 74 u. ſ. w. Scri

ba 75 den Miniſterial. acad. S. Pedellen, der ehemali

gen Aufſicht der Biſchöfe über die Academie II6 u. ſ. w.

unter welcher ſie jetzo ſtehe 118 von den Viſitationen, ſo

bey derſelben angeſtellet worden 1 18 mit was vor tüchti

gen Lehrern ſie verſorget geweſen 434 u. ſ. w. von der

Anzahl der auf dieſer Academie ſtudirenden, beſonders

fremder Nationen 437 u. ſ. w. Erempel auswärtiger

Gelehrten, ſo auf derſelben ſtudiret 44o u. ſ. w. wenn ſie

als eine Königliche eingeweyhet worden 467 von demwe

gen ihrer Stiftung gefeyerten erſten Jubelfeſt 464 u. f.

dem zweyten 47o u. ſ. w. -

Acad. Bibliothec 45 Buchbinder 66 u. f. Buchdrü--

ckerey, von derſelben Vorrechten 53 u. ſ. w. 59 dem zu

ihrer Aufnahme gemachten egato59 acad.GebäudeS.Col

legium, Kirche, iſt die Thumkirche 47 darinn haben die

Profeßores ihren Stand 48 u. f. und die Studioſ ein Chor

49 acad. Senat 67 u. ſ. w. Siegel83 u. f.

Pldjuncti der mediciniſchen Facultät, derſelben Verzeichniß

32O u.ſ w.

DAdvocaten, von denen, ſobey der Academie auftreten können

71 u. f. -

DAnatomiſches Theatrum, 289 u. f.

Apothecker, von der Aufſicht der mediciniſchen Facultät

über dieſelbe 292 u. f.

A Oo 5 Arne
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Arme Studioſi, ſollen allein die freyen Stipendia genüßen

31 u.ſw. vor dieſelben ſind Wohnungen aufdem Collegio46

Augſpurgiſche Confeßion, wie wegen der Uebergabe derſel

ben bey der Academie das erſte Jubelfeſt gefeyret worden

463 das zweyte 469

Baccalaurei Philoſ.ſoehedem allhiercreiret worden354uf.

Bartenſteinſches Stipendium 28

Behmſche Stipendia 6. 23

Behro-Schwerinianum Stipendium 6

Bergianum Stipendium 7

Bibliothec, academiſche 54

Bierwolfſches Stipendium 22

Birckhanianum Stipendium 25

Biſchöfe, von derſelben ehemaligen Aufſicht über die Acade

mie II6 u. ſ. w.

Bläſingſche Stipendia 15 Legata 45.348

Borckſches Stipendium 4. 19

Brandtſches Legatum zum Beſten der acad.Buchdruckerey59

Bücher, ſchädliche, wie deren Einführung zu verhüten 66

Buchbinder, waren anfangs größtentheils dabey Buchfüh

rer 62 u. f. in welcher Art ſolchesjeßo nur erlaubet werde

65 von dem academiſchen 66 u. f.

Buchdrucker, derſelben Freyheiten 59 Pflichten 6ou.ſw.

Verzeichniß derſelben 51 u. ſ. w.

Buchdruckerkunſt, wegen derſelben Erfindung wird ein Ju

belfeſtgefeyret 47o

Buchdruckerey, von der Aufſicht über dieſelben 6o u. f.

von der academiſchen, S. Acad. der Hofbuchdruckerey 6o

der Rußiſchen 58

Buchführer, Verzeichniß derſelben 64 ihre Vorrechte und

Pflichten 65 u. f. -

Buthenianum Stip. Io Calovſches Stip. 25

Canditt
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Candittſches Kirchenſtip. 28 Canitzianum Stip. Io

Cenſur ohne dieſelbe ſoll nichts gedruckt werden 6o wie es da

mitgehalten wird beyder theol.Fac.I26uf der phil.352u.f.

Cernelianum Stipend. 26 )

Collegium oder acad. Gebäude, wenn und wo es aufgefüh

ret worden 39 u. f. was die Städte Königsberg dazu

beygetragen 39. 41 u. f. deſſelben Privilegium 47 Ein

theilung 43 u. f. -

Davidianum Stipendium 24

Decanus der theol. Facultät 66. 125 u.ſw. der juriſtiſchen

236 mediciniſchen 294 philoſophiſchen 69. 352 von

dem ehemaligen Anſehen derſelben 7o

Derſchovianum Stipendium 25

Dialectic, Verzeichniß der Profeßoren derſelben 379 u.ſ w.

Dietericianum Stipendium 23

Doctorpromotion, bey der theologiſchen Facultät, wenn ſie

zuerſt angeſtellet worden I47 u. f. in welcher Art ſie jeßo

geſchiehet 149. 15I was von den Candidaten derſelbener

fordert werde 149 u. ſ. w. Verzeichniß derer, ſo beyder

theologiſchen Facultät promoviret 223 u. ſ w. wie ſiebey

der juriſtiſchen Facultät vorgenommen werde 238 u. ſºw.

bey der mediciniſchen Facultät 295 u. ſ. w. Verzeichniß

derer, ſobey denſelbenpromoviret 281 u.ſ w.337 u. ſ. w.

Ebräiſche Sprache, Verzeichniß derer, ſo ſie als Profeßo

resordinarii gelehret 357 u. ſ. w.

Eccarianum Stip 26 Eichichtianum Stip. 3

Eloqventiä Prof. ordin, was denſelben gebühre 35o u. f.

Verzeichniß derſelben 405 u. ſ. w.

Engelbrechtſches Stip26 Erichianum Stip. 23

Ethices Prof. ord. 387 u. f.

Fabritianum Stip. 27
Facultäten, derſelben Ordnung ſoll bey der Rectorwahl be

- obachtet
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Ä werden 89 u. f. S. theologiſche, juriſtiſche, me

diciniſche, philoſophiſche Facultät.

Fahrenholdſches Stipendium 7

Fehrianum Stipendium 17

Feſtprogrammata, von derſelben Verfertigung I28

Finckianum Stipendium 3

Flacianiſcher Streit, über demſelben wird das Gutachten

der Academie verlangt 458 u. f.

Flottwellſches Stipendium 27

Formula Concordiä, iſt von der Academienichtunterſchrit

ben, doch aber angenommen 459 u. f.

Franckiſches Legatum 349

Fraſerianum Stipendium 27

Fuchſianum Stipendium 29

Gert-Janſenianum Stipendium 21

Grefingshofianum Stipendium 23

Gregorianiſcher Calender, Gutachten der Academie wegen

Einführung deſſelben 461 u. f..

Griechiſche Sprache, ordentliche Lehrer derſelben364 u.ſw.

Gröbenianum Stipendium 13 u. ſ. w.

Grundianum Stipendium 4

Hagianum Stipendium 5 -

Hebammen, ſollen von der mediciniſchen Facultät eramini

ret werden 293 «

Hiſtor. Prof. ord. Verzeichniß derſelben 396 u. ſ. w.

Hofgericht, dahingehet die Appellation von der Academie7

darinn ſollen dieProf.ord. Jur.nicht ordinarieſizen 232uf

Hofhalsgericht, darinn ſitzen alle Prof. Jur. extraord. 233

Hornianum Stipendium 2o

Joſwickſches Stipendium 27 Iſingianum Stip. 22

Jubelfeſte, welche und wie ſie bey der Academiegefeyret wor

den 463.464.468.469. 47O u. ſ. w.

Juris
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Juris Profeßoresertraordinarii 23 ſitzen zugleich im Hof

halsgericht 233 Verzeichniß derſelben 259 u. ſ. w.or

dinarii, von der Anzahl derſelben 229 u. f. ihren öffent

lichen Vorleſungen 231 ſie ſollen nicht ordinarie im Hof

gericht ſitzen 232 u.f, was ihnen zu gut vor Legatageſtif

tet worden 234 Verzeichniß derſelben 239 u. ſ. w.

Juriſtiſche Facultät, von derſelben Gliedern 235 Decano

235 u. f. Aufſicht über die Studioſos Juris 236 u. f.
Siegel 237 S. Doctorpromotion. B.

Keuterio-Nimpſo-Schönfeldianum Stipendium 18

Kneiphöfſches Rathsſtipendium 34 -

Königsberg, was der daſige Magiſtrat vor Stipendiacon

ferire und verwalte 18u, ſºw. was die Stadt zu dem Bau

des Collegii beygetragen 39. 41 u. f. die daſelbſtſtudi

rende vor Vortheile haben 439 u. f. -

Köſianum Stipendium I8 Kruberianum - 22

Koſpothianum - - 11 Kuſchianum - 2o

Kozickianum - - 17 Lamprechtianum 18uf.

Kreitzianum - - 12 *. -

Lewartow, zu dem daſelbſt anzuſtellenden Synodowird von

hier aus ein Profeßor geſchickt 46o u. f. -

Littauſches Seminarium, S. Seminaria. "

Lötziſches Amtsſtipendium 29

Logic, Profeßores ordinarii derſelben 381 u.ſ w.

Lüneburgſches Stipendium 17 - -

Magiſterpromotion, was bey derſelben zu beobachten 355

u. f. wie ſie angeſtellet werde 357 Verzeichniß der hier

angeſtellten Magiſterpromotionen 428 u. ſ w.

Magiſtri Philoſ, was ſie zu beobachten haben, wenn ſie

Collegia leſen wollen 349. u. f. - -

Matheſeos Profeßores ordinarii, derſelben Verzeichniß

372 u. ſ w. Studioſ, von den vor ſie geſtifteten Sti

pendiis 15 - - Medicinä
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–T

Medicinä Profeßores ordinarii, von derſelben Anzahl 285

u. f. ihren Vorleſungen 286 u. f. beſonders den botaniſchen

288 und anatomiſchen 289 u. f. Verzeichniß der Prof. ord,

298 u.ſw. der Prof. ertr. 324 u. ſ. w.

Mediciniſche Facultät, von derſelben Verrichtungen 29

Gliedern 294 Decano 294 Siegel 295 Verzeichnißder

Adjunctorum derſelben 32ou.ſw. S. Doctorpromotion.

Metaphyſie, Profeßores ord. derſelben 382 u. ſ. w.

Möllerſches Stipendium 23

Nationen, welche vor andern allhierſtudiret 438

Naturlehre,wer dieſelbe ehedem öffentlich gelehret 392u.ſw.

Verzeichniß dernachmaligen Prof. ord. derſelben 395uf

Neumannianum Stip. 28 Oelmannianum Stip, 15

Oletzkoſches Amtsſtipendium 29

Pedellen, derſelben Verrichtung und Einkünfte 78 u. f.

Philoſ Facultät, welche Glieder derſelben im Senatſzen

68 u. f. was ſelbige vor einen Rang haben 348 von den

Vorleſungen der zu derſelben gehörigen öffentlichen Lehrer

346 u.ſ w. ihr zu gut geſtifteten Legatis348 u.f, zuder

ſelben gehörigen Privatdocenten 349 u. f. Prof. ertraord.

415 u.ſ w. dem Decanat derſelben 35Iu.ſ w. dem Sie

gel 354. S. Magiſterpromotion auch Baccalaur.

Poeſeos, Prof. ord. was demſelben gebühre 351 Verzeichniſ

derſelben 400 u. ſ. w.

Polniſches Seminarium, S. Seminar.

Practiſche Philoſ. Prof. ord. derſelben 388 u. ſ. w.

Praxis medica, wem ſie erlaubt iſt 292 u. f.

Predigen, in welcher Art es den Stud. Theol.erlaubt iſt 130

Preuckio-Pöppingianum Stipendium 23

Preußen, aus dem Brandenburgſchenbürtige Gelehrte, ſoauf

ſer ihrem Vaterlande ſich berühmt gemacht 443. u. ſºw.

Proceße, wie ſie bey der Academiegeführet werden 7ouſw.

Profeßor-Stand38 u. f Gewölbe49

Pulverichianum Stip,22 Rauſch

W.
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Rauſchkianum Stipendium 12

Rector der Academie, in welcher Artvon ſeinem Spruchpro

vociret werden muß71 worinnſein Amtbeſtehe 81 u. ſ.w.

von der Wahl deſſelben87uſw.Verzeichnißderſelben 9.u.f

Rectorat academiſches, war anfangs perpetuirlich 84u.ſ. w.

in welcher Art jeßo daſſelbe verwechſelt werde 87 u. f.

Reimannianum Stip. 7 Relegation 72 u. f.

Rentheyſtipendia 3o -

RepetitioCorp.doctr.prut wird von der Acunterſchrieben457

Rickianum Stip. 23 Schimmelpfennigſches 9

Rodmann0-Lidicianum 19 Schippenbeil.Stadtſtip.28

Rohdianum - - 2o Schönfeldianum - 21

SRoſenzweigianum - 2o Schreckenbachianum - 21

Scharſiſche Stipendia 6

Schulſtellen, zu welchen ein Zeugniß der theologiſchen Facul

tät erfordert wird I41 u. ſ. w. -

Seriba der Academie 74 u. f. der philoſ. Facultät 353

Secretarius acad. 74 u. f. Verzeichniß derſelben76 u.ſw.

Seminaria vor die polniſche und littauſche Gemeinen, wenn ſie

angeleget 133 u. ſ.w. was die Glieder derſelbengenüßen 135

u.f, was darinngetrieben wird 137 von der Aufſicht darüber

137 u. f.

Senat, academiſcher, aus welchen Profeßoribus er beſtehe

68 u. f. deſſelben Verrichtungen 69 uf aus ſeinen Mitteln

wird der Rectoracad.von ihm gewehlt87.89 S. Proceße.

Senftenbergio-Papajevskianum Stip. 27

Siegel der Academie 83 u.f, der theologiſchen Fac. 128 u. f.

der juriſtiſchen 237u.f. mediciniſchen 295 philoſoph. 354

Sinnknechtianum Stip.2O

Standreden, was bey denſelben zu beobachten 35o

Steino-Heilsbergianum Stip. 5

Stipendia, Verzeichnißderſämtlichen im Königreich Preußen

verhandenen2u.ſ w.freye, in welcher Art ſie vergeben wer

den
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den ſollen 31 u.ſ w. Familienſtipendia, wie es mit denſelben

zu halten ſey 33 -

Stipendiaten, was vor Zeugniße ſie beybringen müßen 31

u. ſ. w. ſollen disputiren 34
-

Stipendiencollegium, von deſſelben Stiftung 35 u. f und

jetzigen Verfaßung 37 u. f.

Strafen, ſo bey der Academiedictiret werden 72 u. ſ. w.

Studioſ Theol. ſollen vor andern freyeStipendia genüßen 33

wo ſie ſtudiren müßen und dörfen 46 -

Tettauſches Stipend. 1o Theckianum - - 3

Tetzelio-Stephanianum 16 Thegio-Gorianum 19

Theologiä Prof. ord. derſelben Anzahl 119 u.f, wie ſie ihre

Vorleſungen einzurichten haben 12ou. f. ſie müßengehörig

doctorirethaben 121 u.ſw. Verzeichniß derſelben 152 uſw.

Prof.ertr. Verzeichniß derſelben 195 u. ſ w.

Theol. Fac. von den Gliedern derſelben 123 u. f. ihren Con

feßen 124 u. f. ihrem Decano 125 u. ſ. w. 66 Siegel128

u. f. der Aufſicht derſelben über die StudioſosTheol.I29uf.

den Zeugnißen, ſo ſie zuertheilen hat den Studioſis, ſopre

digen wollen 13ou.ſ w. zu Schul- und Predigtämtern

14o u. ſ. w. S. Doctorpromotion.

Thimmigshoffianum Stipendium 20

Thorn, dahin ſind von hier aus Theologizudem Colloqvio ge

ſchickt 465

Thumkirche, vertritt die Stelle der academiſchen 47 u. f.

Truchſiſche Legata 82u. f. 120 -

Viſitationes bey der Acad.I18 Wagnerianum Stip.5

Wäyſenhaus, die daraus dimittirte genüßen Stipend. 29

Wegnerianum Stip. 16 Weſtphalianum Stip. 2

Wilda, zu dem daſelbſt angeſtellten Colloqvio wird ein hie

ſiger Theologus geſchickt 462

Wildio-Rübianum Stipendium Io

Zeugniße zu Prediger- und Schulſtellen, S. theol. Fae.
A <>("Y- G - "Yºs.

-

- –-º.
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Num. 1.

Extract einer Verordnung d. d. Königs

berg den 2o Febr. 7 1. das Stipendien

weſen betreffend. - -

nd weil auch bisher von der Commiſſion zum

Theil bemercket, zum Theil bey derſelben an

gezeigt und angeklaget worden, daß, wenn in

der Fundation eines Stipendii keine gewiße

Z Subjecta mit Namen benennet, ſondern nur

generaliter verordnet worden, daß die Intereſſen des Sti

- pendien-Capitals an dürftige und arme Studioſos erogiret

werden ſollen, ſolches von den Collatoribus dennoch nicht alle

zeitgeſchehen, ſondern daß ſie dieſelbe Stipendia oft nach

Gunſt, oder aus andern Abſichten, entweder ſolchen Studioſis,

die ohnedem von ihren Eltern ſattſame Lebensmittel haben,

oder auch wohl gar ihren eigenen Söhnen bißweilen conferi

ren, wodurch denn der Fundatorum pia intentio gleich

ſam eludiret, und der arme Studioſus, welchem ſolch Bene

ficium zu ſeiner Sublevation deſtiniret geweſen, deſſen un

verantwortlich defraudiret wird; Als wollen wir nicht allein

durchaus, daß ſolches weiterhin nicht mehr geſchehe, ſondern

befehlen auch hiemit der Stipendien-Commiſſion allergnädigſt

aufs genaueſte nachzuforſchen und uns zu berichten, mit wel

chen Stipendiis auf jeßterwehnte Art gebahret ſey, geſtalt

- Henn
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-

denn ſolches unſchwer detegiret werden kan aus der Conſ

gnation, ſo jedweder Collator oder Adminiſtrator von denen

Studioſis, welche das Stipendium quaſtienis ſucceſfive

nach des Fundatoris Abſterben bis hiehergenoßen, der Com

miſſion aufErfordern einzuliefern ſchuldig iſt. Und ſoll nach

gehends, da nemlich befunden werden möchte, daß ſolch

Stipendium contra tenorem fundationis einem genug

bemittelten Studioſo gereichet, und dem armen entzogen

worden, der Collator davor reſponſable ſeyn, und nach Befin

den das ganze, oder die Helfte deßen, um ſolches noch jetzo

unter andere dürftige Studioſoszuverheilen zurückzugeben

angehalten werden; bevorab da erweislich gemacht werden

können, daß der, ſo es vorhin genoßen, ſolches nicht meriti.

ret gehabt, auch das Geld mehr auf Uepp- und Eitelkeit

als zum Studieren angewandt, und daher dem Publiconütz

lich zu dienen untüchtig geworden, - - -

Num. 2. -

Fundation der Stipendien-Commißion.

§FÄ gnädigen Gruß zuvor. Edle Räthe, liebe, ge

treue. Was wir zur Unterſuchung der Stipendien,

welche bey unſerer Univerſität in denen Städten Königsberg

ſtehen, vor eine Commiſſion gnädigſt geordnet, daſſelbe habe

ihr aus dem Einſchluß mit mehrerem zu erſehen. Wenn

wir denn ſolch Werck ohne Weitläuftigkeit fortgeſetzet, und

denen Commiſſarien in allen Dingen hülfliche Hand geboten

wiſſen wollen; Als befehlen wir euch hiemit gnädigſt, ſowol

der Univerſität, als denen Räthen der Städte Königsberg in

unſerm hohen Namen anzudeuten, daß ſie auf Erfordern des

nen Commiſſarien alle Nachrichten, ſo wegen der Stipen

- ( 2 dien
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dien bey ihnenzufinden, unverweigerlichcommuniciren ſollen,

Dafern auch bey unſern Archiven oder Rentcammer zugedach

ter Unterſuchung etwas dienliches und nachrichtliches verhan

den, ſolches habt ihr gleichfalls ihnen communiciren zu laſſen.

Seynd euch mit Gnaden gewogen. Gegeben zu Cölln an der

Spree den 16 Dec, I681. W - g 9

Friedrich Willhelm.

Beylage.

Friedrich Wilhelm Curſºr

Dºna uns unterſchiedentlich hinterbracht worden, daß

bey Unſerer Univerſität und denen Städten Königsberg,

auch unter einigen Privatis daſelbſt anſehnliche Stipendia

vor die ſtudirende Jugend vorhanden, wovon zum Theil gar

nichts zu ſolchem Gebrauch angewendet, theils nur ein weni.

ges nach eines und des andern Gelegenheit vertheilet worden;

So haben wir aus landesväterlicher Vorſorge, und um ſolche

löbliche Stiftungen dem gemeinen Beſten zu gut in richtigen

Gang zu ſetzen, nöthig befunden, eine gründliche Unterſuchung

desfalls zu verordnen; wie wir denn ſolche Commiſſion euch

gnädigſt aufgetragen haben wollen, mit gnädigſtem Befehl,

daß ihr von jedem Rathhauſe der Stadt Königsberg eine

Conſignation nebſt den Abſchriften über die Fundationes der

Stipendien erfordert, denn auch von der Univerſität und an

dern Privatis, ſo euch bekannt ſeyn, oder an die Hand gege

ben werden möchten, dergleichen urgiret, und nachdem ihr

die behörigen Documenta erlanget, ſolche fleißig nachſehet,

und auf was vor Conditionen ſolche Legata ausgethan, wie

die Auszahlungen erfolget, und ob dieſelben noch weiterhin

an bisherigen Orten ſicher ſtehen mögen, erweget. Damit

aber
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aber dieſe Commiſſion nicht ſtutzig gemacht werden könne,

haben Wir hiebeyan Unſere Preußiſche Regierung gnädigſt

reſcribiret, ſowol der Academie als den Räthen der Städte

Königsberg in Unſerm hohen Namen anzubefehlen, daß an \

jedem Orte auch auf Erfordern die nöthige Documenta ohn

weigerlich produciret, und ſonſt in allen Dingen zu Vollen

ziehung eurer Commiſſion gebührend Hülfe geleiſtet werden

ſolle. Wie ihr nun alles befunden, davon erwarten Wirzu

weiterer gnädigſten Verordnung euren unterthänigſten Be

richt. Cölln den 16 Dec. 168I.

An

Rath und Official v. Wegner,

Hof- und Gerichts-Rath Bar

thel Franken, Rath und Aſ

ſeſſoren des Saml. Conſiſt.

Simon Seger, Kriegs-Com- - -

miſſar Johann Brochmann.

Num. 3.

Reſcript wegen der Etablirung der perpe

tuirlichen Stipendien-Commißion.

§§ Fridrich der Dritte, von GOttes Gnaden Marg

graf zu Brandenburg, des Heil. Röm. Reichs Erz

Cämmerer und Churfürſt c.thum kund und fügen hiemit

jedermänniglich zu wiſſen, daß Wir zur völligen und endli

chen Unterſuchung auch gebührenden Einrichtung der Sti

pendien, und anderer dergleichen milden Vermächtniſſe in die

ſem Unſerm Herzogthum Preuſſen, der ſtudierenden Jugend

ſowol, als den Kirchen, Hoſpitälen und Schulen zum beſten,

Unſern Preußiſchen Ober-Rath und Ober-Marſchalln, Rath

und Advocatum Fiſci, Bürgermeiſter Unſerer Stadt Löbenicht

Königsberg, Geheimen und ertraordinairen Hoff-Gerichts
a 3 Secre

V
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Secretarium, und hieſigen Cammer-Verwandten, auch liebe

Getreue, Chriſtoph von Wallenrodt , Carl Fridrich Lau,

Jacob Hoffmann, Johann George Pelshöfer, und Willhelm

Bielfeld zu Commiſſarien d. d. Fridrichsberg den ## Maji

a. c. verordnet, und ihnen aus denen in dieſer Sache bereits

vorhandenen Acten von a. 1694 und ſonſten, von allen

allhie im Lande ſich befindenden Stipendien, es mögen dieſelbe

fundirt ſeyn und ausgegeben werden von wem ſie wollen, zu

Abſtellung der allenfalls dabey eingeſchlichenen Mißbräuche,

accurate Nachricht einzuziehen, und Uns davon umſtändlich

in Unterthänigkeit zu berichten allergnädigſt anbefohlen ha

ben. Wenn ihnen denn dazu, was wegen ſothaner Stipen

dien aller Orten zu befinden iſt, an die Hand muß gegeben

werden: Als haben Wir nöthig erachtet, dieſes gedruckte -

Patent, damit ſich niemand mit der Unwiſſenheit entſchuldi

gen könne, überall publiciren zu laſſen, und jedermann zur

Wiſſenſchaft zu bringen. Injungiren auchkraft dieſesdenen

Haupt-Leuten in den Aemptern, Spittel-Meiſter und Vor

ſtehern des groſſen Löbenichtſchen Hoſpitals zu Königsberg,

den Räthen, Gerichten und Gemeinen der kleinen Städte

und Unſerer Freyheiten zu Königsberg, auch denen Pfarrern,

Kirchen-Schul- und Hoſpital-Vorſtehern in denen kleinen

Städten, auf den vor erwehnten Freyheiten, und im ganzen

Lande gnädig und zugleich ernſtlich, von denen Stipendien

und andern milden Stiftungen oder Vermächtniſſen in ihren

Aemptern und Städten, auch auf den Freyheiten und bey

den Kirchen, Schulen und Hoſpitälen, wie nicht minder

Raths-Gerichts- und andern Collegiis, unſern angeregten

Commiſſarien zwiſchen hier und dem inſtehenden eilften Se

ptembris einen ausführlichen Bericht unfehlbar einzuſchicken.

Und weil offtmahlen von ſolchen Vermächtniſſen und Stipen

dien, wie es damit zugehet, Privat-Leute die beſte Wiſſen

- - - ſchaft
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ſchaft haben: Als befehlen Wir hiemit gleichmäßig, daß alle

diejenige, welchen davon etwas bewuſt iſt, vor den obbenand

ten Commiſſarien allen ſämtlich, oder vor demjenigen derſel

ben, bey welchem es am beqvemſten geſchehen kan, ſich ge

bührend angeben, welches Uns in Beförderung Unſerer gott

ſeligen Intention zum beſonderen Wolgefallen gereichen wird.

Uhrkündlich unter Unſerer eigenhändigen Unterſchrifft und vor

gedrucktem Inſiegel, gegeben Fridrichsberg den Junii,

Anno 1698.

Friderich.

----

" .

- “

L. S.(LS) Paul von Fuchs.

Num. 4.

Ertract einer zu Cölln an der Spree den
14 Febr. 1706 datirten Verordnung, den Pro

eeß in Stipendienſachen anbelangend.

6Fm übrigen, weil wir bey dieſer Sache vermercken, daß

die cauſa Stipendiorum, ſo billig aufs kürzeſte

abgemacht werden ſollten, durch dergleichen Bericht und Ge

gen-Bericht, die vor euch hinc inde kommen, ſehr aufge

halten werden; So finden Wir nöthig hiedurch zu verord

nen, daß künftig, wenn bey Unſerer Stipendien-Commiſſion

deßfalls von denen Partheyen und Intereſſenten einige Con

trovers entſtehet, obgedachte Commiſſion ſofort vor ſich einen

Spruch darüber ertheilet, und die Provocationes davon (aber

nicht anders als in ſententia definitiva), ſowie in Wett

Sachen, binnen 3 Tagen nach gegebenem Spruch ans Hof

Gericht, und zwar wie adultimam inſtantiam gehen/
º

a 4 und
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und die daſelbſt einkommende Acten von demſelben binnen

8 Tagen juſtificiret werden ſollen, durch welches Mittel Wir

dieſes zu erhalten allerdings verhoffen, daß zwar kein Part

in ſeinem Rechte verkürzet, aber nichts deſto weniger die

Stipendien-Sachen durch einen, wie an ſich ganz legitimum,

alſo dabey ſummarium proceſſum abgethan werden können.

- Num. 5.

Extract einer Verordnung d. d. Orani

enburg den 14. April 17ir, daſſelbe betreffend.

§§Zº aber in cauſts litigioſis unter denen Partheyen

Schrift-Wechſelungen entſtanden, und die Com

miſſion auf geſchehene Zurechtſtellungen eine förmliche

ſententiam definitivam abgefaßet, muß Uns dieſelbe

nach wie vor von der Commiſſion immediate ad confir

mandum eingeſchicket werden.

-

Num. 6.
4. -

Der Stadt Kneiphoff Abtretung des
Raumes zu der Fürſtlichen Particular

Schule und Biſchofshof.

FH. dem Durchlauchtigſten, Hochgebohrnen Fürſten

und Herrn, Herrn Albrechten, Marg-Grafen zu

Brandenburgck, in Preuſſen, zu Stettin, Pommern, der

Caſſuben und Wenden Herzogck c. Burg-Grafen zu Nürn

berg und Fürſt zu Rügen, unſerm gnädigſten Herrn, wir

Bürgermeiſter und Rathmanne der Stadt Kneiphof Kö

nigsbergck von unſerm Dorf Bubeinen, im Inſterburgſchen

K. T - - gelegen,

- -
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gelegen, Jerlichen ezliche Scheffel Pflug-Getreyde, nemlich -

von einem jeglichen Pfluge einen Scheffel Weizen und einen

Scheffel Korn, und von jeglichem Hacken einen Scheffel

Weizen vor das Pflug-Korn zu geben verpflicht, und aber

daſſelbige Pflug-Getreyde vom ſechs und zwanzigſten Jahre

bis hieher verſeßen, daneben ſich Irrungen von wegen eines

Steines und Wieſen anberürts Dorfs Bubainen Grenzen lie

gende erhalten. /

Als bekennen und hun kund wir Bürgermeiſter und

Rhatmanne, daß wir uns mit S. F. Gn, ſolches Pflug

Getreydes und Irrungen halben auf folgende maaß unter

thäniglich vertragen haben, nemlich daß von S. F. D. wir

und unſere Nachkömmlinge nun hinfüran zu ewigen Zeiten

gemelts Pflug-Getreydes gnediglich entnommen, und keines

zu geben ſchuldig ſeyn, auch den Stein ſamt der Wieſen für

das unſre geruiglichen ohne mennigliches Verhinderung ge

brauchen ſollen. Zudem haben hochgedachte Fürſtl, Gn, aus

ſondern Gnaden, und umb unſerer beſchehenen vielfältigen

fleißigen unterthenigen Bitt willen, zu Aufwachs unſer und

gemeiner Wolfarth für ſich, ihre Erben, Erbnehmen und nach

kommende Herrſchaft vergönnet und zugelaßen, daß wir zu

unſerm Frommen und Nutzden Plaß, von weyland desEhr

baren Herren Chriſtophen Gattenhofern, Cammermeiſters

Garten, biß an den Thumb, deßgleichen, daß uns nach Ab

ſterben Ernſt Dietrichs von Bobenhauſen Seligen nachge

laßenen Wittiben, die Behauſung bis an die Stadt-Mauer,

darinnen ſie jeßund wohnen bleiben und erblichen, nichts

minder die Gärten von dem Thumb, welche J. F. Gn, noch

zuſtändig, und nicht vergeben haben, zu unſerm Beſten neh

men und gebrauchen mögen. S. F. Gn, iſt auch nicht ent

gegen, ſoferne wir mit denen, welchen dieſelben Gerte und

Häuſer gegeben, handeln können, dazu ſich hochgemeldte

a 5 F.

W
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F. D. auch zu fürdern mit Gnaden erbieten, wenn es mit

Willen zu erhalten, daß die Straßen, wie oben berüret, ge

machet, und dieſelben Pleßer gebauet werden. Jedoch wo

jemand daſſelbe mit Willen nicht zulaſſen wollte, daß Fürſtl.

Verſchreibung darüber gegeben nicht geſchwecht ſollen ſeyn.

Dagegen und erwiederumb haben wir Bürgermeiſter

und Rathmanne ebgedachte hochgemeldte F. D. erſtlich das

Dorf Wenefeld, ſamt dem Wald Wanneberg genannt, zwene

Huben ohne zwene Morgen innhaltende, mit allen ihren Ein

und Zubehörungen auch Nußungen übergeben und abgetreten,

daneben zum heilſamen, nüzlichen, Chriſtlichen löblichen

Werke, in Aufrichtung eines Particulars und Biſchoffs-Hofes

die abgemeſſene Stelle aufdem Kirchhofe, desgleichen die alte

Schule, Sacriſtey, Firmaney und Keller, darunter auch die

Creuß-Capelle auf dem Kirchhofe ganß und gar vom Dache

und Mauerſtein, zuſamt dem Gange vor der Sacriſtia, bis

an das alte Remder, auch davon den Mauerſtein und Dach

Ziegel, zudem ſechzig M. Mauerſtein und ſechzig Laſte Kalck

in zweyen Jahren überliefern, und Tauſend Marck grosje

2o Gr. ganghaftiger Münze für eine Marckgerechnet, in fünf

Jahren, dienechſten nacheinander volgende, in F. D. Rent

Cammer abelegen, auch zweytauſend guter großen Grund

Steine zuwege bringen und zuſtellen, alles zur Nothdurfft und

Hülff den Gebäuden benannts Particulars und Biſchoffs

Hofes, gewehren ſollen und wollen, treulich und ohne Gefehrde.

Zu Urkünd und mehr Bekräftigung haben wir dieſen Revers

Brief mit unſerm gewöhnlichen anhangenden Innſiegel wiſ

ſentlich beſiegeln laſſen, der gegeben Kneiphoff Königsberg,

den 27 May, nach Chriſti unſers HErren Geburt Tauſend

Fünfhundert und im zwey und zwenzigſten Jahr.

Num.
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Num. 7.

$ugenfiagenê éórei6em ambie %icfige

$cabemie.

Clariffimis viris & dominis Do&oribus & Magi

ftris, Do&ori GeorgioSabino Reétori, & aliis

Profefforibus in Academia Koenigsbergenfi,

Dominis & Fratribus fuis in Chrifto veneran

dis, Joannes Bugenhagius, Pomeranus.

Grjj, Dei & pacem per Chriflum. Clariffmi

Ö venerandi Fratres. Non dubito, quod de no

bis atrocia &5 horrenda audieritis, Äacciderint

nobis in hifce diebus , & quod interim invocaveritis

pro nobis Patrem Domini noftri3efù Chriffi, ideo

ue mitto veßrae humanitati &5 charitati biftoriam

jicut noftrae miferiae, ita & noftrae confolationis,

vt gaudeatis & gratiam agatis Deo nobiscum, qui

liberavit nos cum gloria, Ö porro mos liberabit'ad

gloriam fui & in falutem multorum, fervabitque in

7egnum fuum. Hanc hifloriam non potui complere,

deduxi autem eam usque ad obfidionem noftrae vr

bis. Reliquum novii optime Hans [uft, iudex in

mo/lra ciuitate, &5 frater noffer nobis in Chrifto

cariffimus, is fideliter omnia vobis narrabit. Et

ego, quod reliquum e/? buius biftoriae demoftra ciui

tate, paulo? complebo, Ö fortaffe non multo po/?

adhuc laetiora vobis fcribam. %udicaui hoc tem

pore nihil laetius vobis accidere poffe, quam vt ifta

inunc ex me certo cognofcatir. Communiter vo! is

fcribo, quos cupio in Chrifto vnum effe & concordes.
*- Deus

-

-
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Deus pacis, Dominus noſter Jeſus Chriſtus, con

tritor capitis ſerpentis, conterat Satanam breui

fübpedibus noſtris. . Si quid boni babetis deveſtris

Ö de Polonis, .ſcribite quaeſo ad me. Orate pro

nobis, nos oramus pro vobis. Tuam vicem, Do

êtor SABINE, bic dolemus Ö luximus, E pro

pter te Ö propter Dominum Philippum lugentem.

Deus conſoletur te, elečtis cedunt omnia in bonum.

Eadem paſus eſ Illuſtriſſimus Princeps veſter,

clementiſfimus Dominus meus. Chriſtus, vnica

/alus E5 iuſtitia noſtra, ſit vobiscum in aeternum.

Ex Vitenberga M. D. XLVII. prima Auguſti.

Num. 8.

Reſeript, die Befreyung der Buchdrucker

von den Auflagen betreffend.

Friedrich Willhelm, König in Preußen e.

§§Ä hieſiger Academiſche Senat vor den

privilegirten Buchdrucker Johann Stelter, auf

deſſelben Beſchwerde wegen einiger von ihm geforderten Qvar

tier-Gelder intercediret, das werdet ihr aus dem Beyſchluß

mehrern Inhaltserſehen. Weil nun denen Civibus acade

micis die Immunität von dergleichen Auflagen unſtrittig, und

um deſto mehr, wenn ſie keine bürgerliche Nahrung treiben,

zukommt, wie es die Privilegia bekannter maßen deutlich und

klar im Munde führen, dieſer Befreyung auch inſonderheit die

Buchdrucker allezeit zu genießen befuget, und ſelbige dabey

gemäß unſern vormals ergangenen Verordnungen billig ferner

hin zu ſchützen ſind; als befehlen Wir euch hiemit in Gna

den gedachten Stelter desfalls nicht zu kräncken, noch zu be

unruhigen, und ihm die einbehaltene von dem Kauf-Pretio

ſeines
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ſeines Hauſes abgezogene 18 Fl. zu reſtituiren. Daran c.

Königsberg den 29 Maji 1724.

An den Magiſtrat im Löbenicht.

Num. 9.

Daß kein Profeßor etwas ohne Cenſur

- drucken laßen ſoll.

Friedrich König in Preußen c.

nſern gnädigen Gruß zuvor. Würdige, Hoch- und

Wolgelahrte, liebe Getreue. Weilen Wir allergnädigſt

gut finden, daß ins künſtige weder von den Profeßoribus ordi

nariis noch ertraordinariis weiter was in Druck und publici

Juris gemacht werden ſoll, welches vorhero von der Facultät

- nicht approbiret worden: So haben Wir euch ſolches hiedurch

: zu wißen fügen, und euch dabey in Gnaden anbefehlen wollen,

hierunter Unſerer allergnädigſten Willens Meinung nachzule

ben, auch in Sachen, die Unſere eigene hohe Jura, oder auch

die Rechte anderer Reichs-Stände anbetreffen, nichts im

Druck auszugeben, oder Reſponſa zu ertheilen, ohne daß vor

hero ihr ſelbige allerunterthänigſt eingeſchicket, und Unſere al

lergnädigſte Genehmhaltung darüber erhalten haben werdet.

Seyndeuch mit Gnaden gewogen. Potsdam, den 25. Oct.
I7IO. - y 9

-- Friedrich.

An die Univerſität zu Königs- -

berg, daß hinführo von denen

Profeſſoribus nichtsohne Ap

probation in Druck gegeben

werden ſoll. >>

Gr. v. Wartenberg.

Denen Würdigen, Hoch- und Wolgelahrten, Unſern lie

ben Getreuen, Rectori und Senatui unſerer Academie

zu Königsberg in Preußen.

- - Num.
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Num. Io.

Churfürſtliche Verſchreibung wegen der

Stelle zum Buchladen. -

Vf der Univerſität zu Königsberg unterthänigſtes Suppliciren

- wird folgender Abſchied gegeben:

- F wißen ſich die Herren Regiments-Räthe wol zu erin

nern, daß ſie einem Niederländer, Friedrich Focken

auf ſein demüthiges Anhalten bereits a. 1614. den 18 Febr.

vergönnet und zugelaßen, vor dem Churfürſtlichen Hauſe all

hie eine Bude auf ſeinen Unkoſten aufzubauen, und darinn

gegen gebührenden Grundzins, den er der Herrſchaft davor

jährlich abzulegen, einen Wandſchnitt zu halten; dieweil aber

derſelbe Fock inner der Zeit nicht wiederkommen, und ſolches

fortgeſtellet, als ſoll derſelbe ihme damals ertheilte Abſchied

und Zulaß hiemit gänzlich wieder caſſiret und vfgehoben ſeyn,

Und wollen demnach die Herren Ober-Räthe Supplicanten,

der Univerſität, einen Ort zu einer beqvemen Buchladen, am

Graben nach der Juncker-Gaßen wärts, daß ſie auf ihren

Unkoſten aufzubauen, Bücher darinn feil haben, und einen

Buchladen aufſchlagen laßen mögen, vergünſtiget und zuge

laßen haben, doch ſoll die Vorſichtigkeit gepflogen werden, daß

ſolcher Bau der Schloß-Mauren mit Auswäſſerung keinen

Schaden zufüge. Jn maßenÄ anſtatt JhroChurf.

Durchl. die Herren Ober-Räthe, gedachter Univerſität ſolche

Bude zum Buchladen, ohne einzigen Grund-Zinszugenießen

und zu gebrauchen, hiemit verſchrieben haben wollen. Zu

mehrerer Urkund und ſteter Haltung iſt ehegemeldter Univer

ſität dieſer Abſchied unter Jhro Churf. Gn. Inſiegel mitge

theilet worden. Actum Königsberg, den 14. Nov. 1616.

- Friedrichz. Dohna. mpp.

(LS) HansTruchſeßv. Wetzhauſen.

C. Rappe. mpp.

S). A. Borck. mpp.

"

Num,
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Num. II. -

Verordnungen, daß die Buchbinder nicht

den Bücher-Handeltreiben ſollen.

Friedrich Wilhelm, Churfürſte.

§§Z maßen Rector und Senatus Academiä über

die Buchbinder wegen angemaßeten unbefugten

Buchhandels unterthänigſt klagen, hingegen die von Unspri

vilegirte zwo Buchführer, Martin Hallervordten und Paulus

Nicolai, als ihre Cives Academicos gnädigſt zu ſchützen ge

horſamſt bitten, geben Wir euch ob dem Einſchluß mit meh

rerem zu vernehmen. Wenn denn die angeführte Rationes,

Privilegia, und deren Wiederholungen auf Seiten der Acade

mie und Buchführer Unsvorhin bekannt, Wir uns auch erin

nern, daß die Buchbinder als Handwercker mit einer Rollen

auf das Binden, und nicht auf das Handeln der Bücher ge

wieſen, und ihres Handwercks abzuwarten haben, den Buch

handel aber niemand, der denſelben nicht gelernet, noch mit

Privilegien verſehen, zu treiben befugt: Als wollen Wir auch

die Buchführer bey ihrem Handel geſchüßet, die Buchbinder

aber an ihr Handwerckverwieſen haben. Demnach ſo ergehet

an euch Unſer gnädigſter Befehlich, die Buchbinder vor euch

zu fordern, ihnen ihr Unterfahen des Handels zu verweiſen,

auch bey einer nahmhaften Fiſcäliſchen Straffe zu unterſagen,

auch da welche unter ihnen, der Academie und Buchführer

Privilegien zum Prejudiß und Vorfang ſich in den Handel ein

gedrungen, undetwa einen Vorrath Bücherbeyſammen hätten,

denſelben eine gewiße Zeit die Bücher wegzuſchaffen, bey Ver

luſt der Bücher, anzuſetzen, und jederzeit über Unſere Privile

gia und dieſer Verordnung mit Nachdruckzuhalten. An dem c.

Königsberg, den 16. Jun. 1668.

An die drey Rätheder Stadt - -

Königsberg. - -

- - Fried
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Friedrich Willhelm, Churfürſt c. - . - - -

§§ abermal Rector und Senakus Unſerer

hieſigen Univerſität ganz beweglichen die Unbe

fugnißeiniger Buchbinder, die denen Privilegiis Academicis

zuwider des Buchhandels ſich anmaßen, in unterthänigſtem

Bericht fürſtellen, habt ihr ob der Beylage mit mehrerem zu

vernehmen. Wenn wir denn männiglich, voraus unſere Aca

demie bey ihren Privilegiis geſchützet wißen wollen, ſolcher

Meynung auch bereits in dieſer Sache an euch unlängſtreſcri

biret; als inhäriren Wir demſelben in Gnaden, euch weiter

hiemit gnädigſt und ernſtlichen befehlende, zuunterſagendenen

Buchbindern ſolchen Handel, den behörigen Ernſt und Nach

druck dabey zu gebrauchen, und euch nicht mehr desfallserin

nern zu laßen, ſondern warum bishero in dieſer Sache weder

Recht verſtattet, weder Unſer deshalb an euch ergangenesRe

ſcript, euch obliegender Schuldigkeit nach, beantwortet worden,

in gebührendem Gehorſam nochzuberichten, Königsberg, den

26 Julii 1668.

An die drey Räthe der Stadt

Königsberg.

Friedrich Willhelm, Churfürſtc.

F will abermals Rečtor & Senatus unſerer Aca

demie allhier, wie beygeſchloßen, übereinige Buch

binder, beſonders Heinrich Langen und ſeinen Sohn, daß ſie

ihrer Civium, der zween privilegirten Buchführer, habenden

Privilegiis zuwider ſich des Buchhandels unterſtehen, und

denſelben nebſt ihrem Handwercktreiben, klagen, und um ihrer

und deren Civium Privilegien Conſervation und Schutz, auch

Abthuung der Einträge unterthänigſt bitten. Ob nun wol

wir gebetener maßen wider ſolche unbefugte Händler mitCon

fiſcation ihrer habenden Bücher zu verfahren hätten, angeſe

hen daß bereits den 16 Jun. und 26 Jul. dieſes Jahres auf

", :: inſtän
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Inſtändigkeit obbemeldten Rectoris und Senatus academici

desfalls an euch reſcribiret, ſo wollen wir doch noch mehr die

ſelben Reſcripta reiteriret haben, mit dieſem Anhang, und euch

gnädigſt befehlende, denen Buchbindern ingeſamt den Buch

handel, Inhalts der Academiä und derer beeden Buchführer

Privilegien, fortmehro zu unterſagen, beſonders den obgedach

ten beeden Langen, daß ſie inner zwey Monathen ihre Bücher

wegſchaffen, oder auf ungehorſamen Fall der Confiſcationals

denn ohnfehlbar gewärtig ſeyn, und des Bücherhandels hin

führo ſich gänzlich enthalten ſollen, bey Vermeidung mehrern

Ernſtes und Abſtraffung. Königsberg, den 4ten Decembris
I 668. - -

An die drey Räthe der Stadt

Königsberg.

Was zu beobachten, wenn die Buchbinde

den Buchhandel führen wollen.

§§ FriedrichWilhelm, von GOttes Gnaden Marg

graf zu Brandenburg, des heil. Röm, Reichs Erß

Cammerer und Churfürſt, in Preußen, zu Magdeburg, Jü

ich, Cleve, Berge, Stettin, Pommern, der Caſſuben und

Wenden auch in Schleſien zu Croſſen und Jägerndorf Her

zog Burggraf zu Nürnberg, Fürſt zu Halberſtadt, Minden

und Camin, Graf zu der Marck und Ravensberg, Herr zu

DRavenſtein, und der Lande Lauenburg und Bütowc. erkennen

auf eingekommene Acta appellationis vom Hofgericht, in Sa

chen Martin Hallervordes und Paul Nicolai, Buchführern,

Klägern an einem, dann eines Gewerksder Buchbinder, Be

klagten am andern Teil, wie auch Mandatarii Fiſci, Recto

ris et Senatus academici, und der Räthe der dreyen Städte

– * b Königs
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Num. 4.

Die Buchführer ſollen nichts verkauffen,

was nicht vorhero angezeiget worden.

Von GOttes Gnaden Albrecht der Aeltere, Marggraf zu

Brandenburg, in Preußen Herzog c.

§FÄ Grußzuvor. Ehrbare, würdige, Achtbare, Hoch

und Wolgelahrte, liebe getreue. Es berichtet Uns

D. Andreas Aurifaber, daß ihr bis anher mit den Buch

führern nichts, wie es mit dem Führen und Verführen, auch

in der Druckerey allhie gehalten werden ſolle, geredt und ge

handelt. Dieweil aber je und allewege, ehe die Univerſität

angerichtet, und hernach der Gebrauch geweſen, daß ſie nichts

hereinführen oder verkauffen müßen, ſie hätten denn zuvor

ihren Catalogum dem Superintendenten, und hernach dem

Senatui gewieſen und angezeigt; ſo iſt unſer gnädiges Be

gehren, ihr wollet noch mit den Buchführern handeln, des

gleichen ihnen bey Verluſt und Niederlegung ihres Thuns

anzeigen, weil vermöge der erſten Beredung ein Tar, was

von jedem Centner zu geben, gemacht, daß ſie dem nachkom

men, und was hie gedruckt wird, nicht allein verführen und

- verhandeln, ſondern auch verlegen helffen. Da ſie es aber

nicht thun wollen, wollet ihnen ihr Thun legen, und die Laden

ſchließen, und andere Buchführer, die dieſem nachgelebt, an

nehmen.

Neben dem wollet auch beſehen, was die erſte Bere

dung des Hanſen Luften vermag, und er zu thun ſchuldig,

daſſelbe auch bey ihme verſchaffen, denn Wir nicht gerne das

Geld, ſo Wir hiezu im Anfang geſchenket, vergebens ausge

leget haben wollten. Und wäre je billig, weil Hans Luft die

/ , Nutzung

k
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An dem geſchicht unſere Meynung. Datum Neuhaus den

23 Sept. Anno 155O.

Num. 15.

Gleiches Inhalts.

Von GOttes Gnaden Albrecht der Aeltere, Marggraf z"

Brandenburg, in Preußen Herzog c.

§Ä Grußzuvor. Achtbare, Hoch- und Wolgelahrte,

liebe getreue. Wir zweifeln nicht, ihr werdet euch zu

erinnern wißen, was Wir hiebevor mehr denn einſtens be

fohlen, auf die Buchführer, welcherley Bücher ſie herein ins

Land führen und verkauffen, mit Fleiß zu ſehen. Nun be

finden Wir wahrlich, welches Uns zu keinem Gefallen gerei

chet, daß durch euch wenig Aufmerkens desfalls geſchicht.

Denn wir erfahren, daß nicht allein ſeltſame Drucke, welche

zu Aufruhr und andern Sachen ſehen, hereingebracht, ſondern

Nutzung der Druckerey hat, daß er ſie auch verlegen helfe.

auch täglich verkauft, und das uns zugleich unziemlich, zum

Theil heimlich unter unſern Unterthanen hin und wieder ſpar

giret werden. Inſonderheit aber iſt darunter ein Druck

Illyrici an unſere Landſchaft und Unterthanen in Preußen

ausgegangen, welcher nicht wenig zu Aufruhr ſcheinet, damit

ſollen ſich die Buchführer, wie Wir bericht, heimlich ſchlep

pen, und denſelben unter das Volckſtreuen. Weil Wiruns

denn in Gnaden berichten, daß zuvor der Brauch geweſen,

daß kein Buchführer nichts von neuen Büchern bey Verluſt

derſelben verkauffen dörfen, er habe denn zuvor einen glaub

würdigen Catalogum, welcherley die Bücher ſeyn, ſo er her

einbracht, dem Senatui Univerſitatis übergeben, und darauf

b 3 zuerſt
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-

- zuerſt den Zulaß zu verkauffen bekommen; ſo iſt demnach

hiemit Unſer ernſter Befehl, ihr wollet die Buchführer for

derlich für euch beſcheiden, ihnen ſolche vorige Gewohnheit

und darauf geordnete Straffe ſamt Unſerer ernſten Meinung

vermelden, auch unnachläßig auferlegen, daß ſie ſolchem allen

nachkommen, ſich ſolcher und dergleichen Drucke, wie des Il

lyrici, davon oben Meldung geſchehen, auch andrer unziem

lichen gänzlich und bey höchſter Straffe enthalten, und hinſür

der von Büchern nichts verkauffen, ſie haben denn zuvor ei

nen wahrhaftigen Catalogum derſelben euch fürgeſtellet, und

darauf den Zulaß zu verkauffen erlanget. Würde aber nach

mals befunden, daß dergleichen Bücher heimlich oder öffent

lich, welche im Catalogo nicht vermerket, durch ſie ſpargiret,

ſollen ſie nicht allein ihres Amts oder Handels des Buch

führens entſetzet, ſondern auch ihrer Bücher verluſtig ſeyn,

und dazu am Leibe geſtraffet werden, für welchem ihr ſie, ſich

für Schaden wißen zu hüten, mit fleißigem Ernſt zu warnen.

Daran geſchieht unſere zuverläßige Meinung. Datum Kö

nigsberg den 3 Martii Anno 1554. -

Num. 16.

Des Academiſchen Buchbinders Beſtal

lung, nebſt der Declaration über dieſelbe.

§§ Rector und Senatus der Königsbergiſchen Acade

mie thun kund und fügen hiemit männiglichen zu

wißen, was maßen der Ehrenveſte und Wolgeachte Herr

mann Poppe uns bittlich angelanget ihn vor der hieſigen

Univerſität Buchbinder beſonders auf und anzunehmen. Da

denn nun derſelbe als ein geſchickter und ſeiner Profeßion

wol
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wolerfahrner Competent uns angerühmet worden; ſo haben

wir die angeſuchte Function demſelben zuÄ Be

denken tragen mögen, maßen wir ihn denn auch fortmehro

hiemit und in Kraft dieſes dazu, und als einen Academiſchen

Buchbinder würcklich annehmen, und beſtätigen dergeſtalt,

daß er nicht allein, nach dem in den Statutis academicis ent

haltenen und von ihm abgelegten Buchbinder-Eide, bey der

Univerſität des Fori privilegiati jederzeit zu genießen habe,

und dabey a Rectore et Senatu geſchüßet werde, ſondern

auch alle und jede Bücher und Schriften, welche vor dieAca

demie zur Bibliothec oder anderswegen einzubinden, wie auch

die Disputationes inaugurales ihm lediglich und allein ver

bleiben und zugehören ſollen, wogegen er ſolche hinwiederins

geſamt promt, geſchickt, und ſonder alle Ueberſetzung, vor ein

billiges Pretium gefertiget zu liefern, wie nicht weniger einem

jedweden derer Herren Senatorum und Secretario alle Per

gamenten-Bücher, die ſie zu ihm bringen, einen Folianten

vor 1 Fl. 24 Gr. einen Qvartanten vor 27 Gr. einen

Octav-Band vor 15 Gr. und einen Duodez-Band vor II Gr.

zu binden zum nachdrücklichſten hiedurch verpflichtet ſeyn will

und ſoll. Uhrkundlich mit unſerer Academie Inſiegel beſtä

tiget, und gegeben Königsberg den 25. Febr. I733.

(LS)

- Franc. Alb. Schulz.

h.t. Acad. Rect.

Aëtum in ordinario Senatus Academici

conſeflu die 24 Febr. 1740.

FÄ der academiſche Buchbinder Hermann Poppe

in einem den 15. Febr. a. c. inſinuirten Petito ange

- b 4 halten,
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halten, daß die a Senat acad. ihm den 25 Febr. 73

ertheilte Beſtallung einigermaßen erpliciret und ertendiret

auch zu jedermanns Achtung bekanntgemacht werden möge.

So hat ampliſſimus Senatus vorangeführte Beſta,

lung des asademiſchen Buchbinders Herrmann Poppe nicht

allein aufs neue hiedurch feſtgeſetzet, ſondern auch annoch der

geſtalt expliciret, daß über die in mehrbeſagter Beſtallung

enthaltene Puncta, ſo wie alle Disputationes inaugurales

alſo auch in ſpecie gleichfalls alle Disputationes pro gradu,

pro receptione, und pro loco, imgleichen alle Intimationes

Orationum, welche nomine Rectoris und Senatus heraus

kommen, bey ihm dem Herrmann Poppe eingebunden wer

den ſollen, jedoch daß jedem, wenn er es verlangte, frey

ſtünde, das Gold- und Türckiſche Papier zum Einbinden

ſelbſt anzuſchaffen, denn aber auch keiner wegen des Einbin

dens vonbemeldtem Poppeüberſetzet würde. Und ſoll dieſes

Concluſum denen vier Herrn Decanis Facultatum commu

nicret und nebſt der Beſtallung bekannt gemacht werden,

Num. 17.

Reſeript wegen der Appellation von dem

Academiſchen Senat.

* Friedrich Willhelm, Eurfürſt c.

§ Getreue. Wir haben Eure Liebden und eure ge

horſamſte Relation vom # Novemb. wol erhalten

und daraus erſehen, was dieſelbe und ihr wegen der Appella

tionen von den Urtheilen, ſo der Senatus academicus zu

Königsberg geſprochen, zu wiſſen verlanget. Was nun an

fangs diejenigen Sachen betrifft, darinn der Senatus acade

- - - micus



Beylagen. WTum. 18. 25.

V.

micus erofficioverfähret, oder welche auf die Diſciplinam ſcho

laſticam ankommen, da wollen Wir gnädigſt, daß in ſelbi

gen keine Appellatio verſtattet, ſondern wofern ſich jemand

über dasjenige, was Rector und Senatus academicus

ausgeſprochen, zu beſchweren Urſach zu haben vermeinete,

derſelbe ſich bey Uns immediate oder Unſerer Regierung da

ſelbſt anzugeben, und darauf nach Befinden fernerer Ver

ordnung zu gewarten haben ſoll. In denen übrigen Sachen

aber, deren Eure Liebden und Ihr Meldung gethan, und

wenn in Cauſspartium ein oder ander Theil ſich gravirt be

finden würde, ſolchen Falls gehen die Appellationes einen

Weg als den andern an Unſer Hoff-Gericht daſelbſt, welches

denn Eure Liebden und Ihr alſo zu beobachten. Gegeben

in Potsdam den 4 Decemb. 1682.

Friderich, Chur-Prinß.

An die Preußiſche Regierung. \

Num. 18.

Daß der academiſche Secretarius von der
Contribution frey ſeyn ſoll.

F GOttes Gnaden Fridrich Wilhelm c. Unſern gnädi

gen Gruß zuvor. Ehrwürdige, Hoch- und Wohlge

lahrte, liebe getreue. Es iſt uns beygehendes Supplicatum

Eraſmi Landenbergs, Notarii acad, worinn er ſeine Erem

tion vom Hauptgeldemithievoriger Verabſcheidung dea. 1656.

behauptet, vorgetragen worden. Wenn denn Wir ſehen, daß

in Favorem Academiä der Notarius denen Profeßoren inder

gleichen eremtionen ab oneribus publicis parificiret, und ſolche

Eremtion der geringen Beſoldung zu Hülfe angeſehen; als

b 5 laßen
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laßen Wir es bey voriger Verabſcheidung auch des jüngſten

Kopfgeldes halber in Gnaden bewenden, und habet ihrdesfalls

in ihn nicht weiter zu dringen, ſondern dieſe Unſere gnädigſte

Erklärung bey der Recepturzum Belege anzugeben. An dem

geſchiehet Unſer gnädigſter Wille. Königsberg, den 11 Jan.

1667. / -

B. Radziwill. -

J. E. v. Wallenrodt,

J. D, V. Tettau.

Num. I9.

Reſcript, den Beytrag zum Unterhalt derſcript, ÄÄ h

Von GOttes Gnaden Friedrich Willhelm,KöniginPreußen,

Marggraf zu Brandenburg, des heil. Röm. Reichs

Erz-Cämmerer und Churfürſt c.

§# gnädigen Gruß zuvor. Ehrwürdige, Hoch- und

Wolgelahrte, liebe getreue. Wir approbiren die Ein

richtung, welche ihr, beſage eures Berichts vom 4ten dieſes,

wegen der denen Miniſterialibus Academiä, an ſtatt der von

ihnen bisher aus dem communiConvictorio genoßenen Por

tionen, zu verſchaffenden Subſiſtenz gemacht habt, und ſollen

gemäß ſelbiger ihnen von einem jeglichen Studioſo, wie auch

denen übrigen Civibus academicis, als Chirurgis, Medicin

Apotheckern, Buchführern und Buchdruckern, allehalbe Jahr

7 Gr. und alſo jährlich 15 Gr. von denen Dignitariis aber,

als Grafen, Barons und Edelleuten nocheinmal ſo viel,

denn von einem Magiſtro 15 Gr. und von einem Doctore et

Licentiato 1 Fl. alle halbe Jahr gereichet werden.

Wie ihr aber ausgedachter Miniſterialium angeführtem

Memorial erſehen werdet, welchergeſtalt dieſelben gebeten, daß

auch die Senatores und Profeſſores ordinarii et extraordinarii

- hiezu
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hiezu concurriren möchten, und dieſes auf der Billigkeit beru

het, alſo wollen Wir auch ſolches hiemit feſtgeſetzet haben,

und befehlen euch in Gnaden, euch darnach gehorſamſt zuach

ten, und nunmehro die Portiones, welche mehr gedachte Mi

niſteriales bishero aus dem communiConvictorio genoßen,

ſofort und ohne weitern Anſtand an andere zu vergeben. Daran

geſchiehetUnſer gnädigſter Wille. Königsberg, den 21 Jan.

1736.

Dettau. Schlieben. Eulenburg. Kunhein.

AndenRectoremetSenatum acad.

die denen Miniſterialibus ausges

machte Subſiſtenz betreffend.

Num. 2o.

Fürſtliche Verordnung, wie es mit dem

- Rectorat zu halten ſey.

Von GOttes Gnaden Albrecht, Marggraf zu Branden

burg, in Preußen c. Herzog. -

§FÄ günſtigen Gruß und gnädigen Willen zuvor. Acht

bare, Hoch- und Wolgelahrte, liebe getreue Nach

dem bey uns durch auch den Achtbaren und Hochgelahrten,

Unſern lieben Doetoren Georgius Sabinus, jetzigen Rectorem,

zum öſtermal dienſtliche Anzeigung geſchehen, ſintemal er

vermerkt die ſchwere Bürden des Rectorats, was er für Be

läſtigungen, Mühe und Arbeit auf ihme hätte, gefiele es ihm

ſchwer, inſonderheit aber jetziger Zeit, da ſich zugetragen, daß

nach Schickung GOttes unſeres HErrn berührten Rectoris

ſeine tugendſame Hausfrau abgegangen, und die Schulden,

welche wir dem barmherzigen GOtt alle ſchuldig ſeyn, ſeliglich

bezahlt, aus welcher Bekümmerniß ſeine Perſon in Kranckheit

- gefallen,
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gefallen, und eine neue Anſtellung der Haushaltung anrichten

muſte, daraus ihme in voriger Mühe und Arbeit neben dem

Kreuze mehr Sorgfältigkeit und Unbeqvemheit zugewachſen,

durch welches alles er abgehalten, ſeinem Vornehmen

nach die hohe Schulen mit ſeinen Schriften zu zieren, und in

Lob zu bringen, wie er denn allbereit allerley im Werck hat,

doch unmöglich, ſo er mit der Bürden dieſes Amtes fürder be

laden ſeyn ſollte, dem ermeldten allein genug thun könnte. Hier

um, da er ſich erinnern thäte, daß Wir ihme zu ſunderen

Gnaden, dafür er hochdanckbar, in den Statutisvorbehalten,

ſeines Gefallens das Rectorat abzulegen und zu übergeben, in

angeheftem dienſtlichen Bitten, Wir wollen ihn des Amtes

und der Dignität des Rectorats erlaßen, und wie es von Uns

ihme gnädiglichen gegeben, alſo auch gnädigſt von ihmewieder

nehmen, und auch den Herren Collegen nach Unſerem gnädi

gen Willen und Wolgefallenzuſtellen, welches Wir denndem

Rectori zu ſondern Gnaden, auf daß er zur Ruhe komme, die

Schule mit ſeinen Schriften zieren und ehren ſolle, folgender

geſtalt zu uns genommen und hiemit zu uns nehmen:

Erſtlich überantworten. Wir hiemit euch dem ganzen

Senat das Rectorat-Amt, gnädiglich befehlende ein löblicher

Senat nunmehr dazu gedenken wolle, auf daß alles, ſo denſel

ben Inhalts der Statuten, auch Gebrauch allerwol und ſtatt

lich fundirten Univerſitäten zuſtehet, und zu beſtellen zukommt,

löblich und wol beſtellet, auch vorigen Unſern Befehlen nach

gangen.

Damit aber in dieſer jeßigen Veränderung der Anfang

ordentlicher Weiſe gemacht, ſo wollen Wir daß ihr, der löb

liche Senatus Unſerer Königsbergiſchen Univerſität, die Er

wehlung des Rectoris a Facultate Theologorum anfahen, und

alſo folgends von Facultäten zu Facultäten fort und fort, wie

in andern hohen Schulen bräuchlich, ordentlich und beſcheident

lich ohne einige Verhinderung oder Aufzuge, auf den Michae

lis-Tag die erſte, auf Oſtern die andere, und alſo fürderhalten,

auch ehrlich vollenziehen. >

Und
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Und damit ihr zu ſehen, wie gemeldter Rector der Schu

len Wolfarth gerne ſehe, auch alſo viel an ihme gerne fördern

thue, hat er aus gutem freyen Willen von ſeiner ihme ver

ſchriebenen Beſoldung, welche ſeiner Perſon in Statutis, er

trete das Rector-Amt abe oder nicht, frey und ungehindert

fürbehalten, alle Jahr 1oo Thlr dem Schatz des Collegii

darum geſchenckt und erlaßen, damit die andern Lecturen um

ſo viel deſto baß zu beſtellen, verhofflich Wir hiemit, auch ihr

ein ganzer Senat daran ein gnädiges und ſreundliches Gefal

len haben werden. Dieweil wir dann ſolche ſeine Treuheit und

gute Gewogenheit vermercken, achten Wir nicht unbillig ſeyn

folde, Wir und ihr die Herren des Senats ihmehinwiederum

Gnad und Freundlichkeit erwieſen, und der Beſchwer, daß

vielgemeldter Herr Rector alle Zuſammenkomme der Herren

Collegiaten, ſo oft ſie ausÄ gehalten, mit erſuchen

dürfe, entnommen, er auch derſelben, alſo viel müglichen,

von einem jeglichen künftigen Rectori verſchonet, denn obwol

ſeine Perſon über das im Rate gefordert, das doch um leichter

Sachen willen, ſo viel müglich, nicht geſchehen ſolle, wißen

Wir, er ſich zu kommen nicht wegern wird, ihn auch darfür

gefreyet nicht wollen haben. Zudem ſoller der Declamationund

Disputation überhoben ſeyn. Hoflichen ihr alle, als der Se

nat, werden in unſer gnädiges Begehren darob kein Beſchwer

haben, gleichwol alle Dinge richtig und woll beſtellen, damit

gute Eintracht erhalten und nicht verlöſchet. In Gnadenhie

mit an euch alle begehrend, ihr wollet nun hinfürder das Re

ctor-Amt und was nöthig, wie gemeldet, beſtellen, vermeldten

Sabinum, um ſeiner Geſchicklichkeit, erzeigten auch jetzt er

zehlten Gutthat willen, lieben, ehren, fördern, und ihm ohn.

einigen Verdrieß dieſe Befreyung, die Wir ihme nicht ohne

ſondere Urſache gegeben, freundlich und günſtiglich gönnen,

deßgleichen unſern Willen und Meinung in allen erzehlten,

daßWir denn nit anders gehabt haben wollen gehorſamlichnach

leben und nachkommen. Zuvorderſt aber das Lieb und Einig

„keit erhalten, alle Schul-Arbeit inhalts der Statuten dieſer

Befreyung unſchädlich getrieben, auch dieſem und andernÄ
eLN
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ſern Abſchieden gehorſamet, daß Wir euchtreulich nachſagen,

und geſchicht auch daran Unſer ernſte und gefällige Meinung,

in Gnaden wiederum zu erkennen. Datum Königsberg den

1o Aug. anno MDXLVII.

Num. 21.

Ertract aus dem Churfürſtlichen Abſchiede

vom 13. Aug. 1622. verſchiedener Puncte

wegen.

Ä# ſchlüßlichen die Herren Regiments-Räche bey

Z Abhörung der Univerſität Rechnungen befunden, daß

die halbjährige Abwechſelung des Officii Rectoris der Rech

nung wegen Irrungen cauſiret; als wollen ſie an ſtatt Zhre

Churf. Durchl. und mit Deroſelben gnädigſten Ratification

bewilliget haben, daß ſolcher Magiſtratus ins künftige annuus

ſeyn möge, und daß es Ihro Churfürſtl. Durchl frey ſtehe,

nach Gelegenheit der Zeit hierinn andere Obſervanz zuma

chen, wie ſichsam füglichſten thun laſſen will,

Num. 22.

Ertract eines unter Berlin den 21 Nov.
1740. an die Königliche Regierung ergangenen

Reſcripts, die Rectorwahl betreffend.

FÄ iſt auch Unſer ernſtlicher Wille und Befehl, daß

hinführo in dergleichen Fällen die bißher beobachtete

Ordnung ferner obſerviret, und zu Verhütung ſchädlicherCo

liſionen der Senatus academicus aus keiner andern uº,#
lo

– 1
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bloß wegen offenbaren Mangels der erforderten Capacität, und

wegen völlig überwieſenen übeln Aufführung jemand die Er

cluſivam zu geben befugt ſeyn ſolle, und werdet ihr euch ſolches
zu eurer beſtändigen Direction dienen laßen, W.

Num. 23.

Vertrag zwiſchen D. Andr. Aurifabro,

der Univerſität, und D. Georg Sabino.
A

F GOttes Gnaden Wir Albrecht der Elter, Marggraf

zu Brandenburg, in Preußen, zu Stettin, Pommern,

der Caſſuben und Wenden Herzog, Burggraf zu Nürnberg

und Fürſt zu Rügen, bekennen und thun kundjedermennig

lich, als ſich wider Willen Sperr- und Irrungen zwiſchen dem

zu der Zeit Rectore, dem Achtbaren und Hochgelahrten, Un

ſerm Leibarzt, Rathe und lieben Getreuen, Doctori Andrea

Aurifabro, und Senatu Unſerer Univerſität einer, und dem

Achtbaren und Hochgelahrten, Unſerm lieben beſondern und

Gevattern, Georgio Sabino, beyder Rechten Doctori, Churf.

Brandenb. Rath und Profeſſori der Univerſität zu Franckfurt

an der Oder anderes theils, erwachſen und entſtanden ſind,

welches ihme denn Rector und Senatus zu Gemüth gezogen, -

daß ſie der Sachen für Uns zu Verhör und Austrag kommen

ſind, und als Wir ihr Klagen, Antwort, und in allem Für

bringen die Sach nach Nothdurft verhöret, und erfunden, daß

ſich ſolches nicht aus Vorbetrachtung, und zu ſonderlicher

Schmach noch Injurien, ſondern mehr auszufallenden Be

wegniſſen begeben, ſo haben Wir in der Güte mit beden

Theils Wißen alles gegen einander aufgehaben, jdern Theil

von des andern Anziehen entlediget und vertragen. Erkennen

und wollen auch hiemit, und in Kraft dieſes Unſern offenen

Briefes, daß ſolches keinen Teil an ſeinen Ehrenverletzen ſoll,

- - - oder
-

-
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oder mag, auch alles, ſo hierinn ergangen, ganz und gar

aufgehoben, verziehen, verglichen und compenſirt ſeyn, des

hinfürder wieder mit Worten und Wercken, wie menſchlich

ſie ſolches erdencken mögen, nicht mehr zu gedencken, bey

Peen, welcher Theil dieſen Unſern Vertrag nicht halten würde,

das es ipſo facto der ganzen Sachen, und alles ſeines Rechten

in der Sachen verluſtig ſeyn ſoll. Das beede Part auch alſo

angenommen und bewilliget. Zumehrerer Urkundhaben Wir

dieſen Vertrag dreyfach gleichfalls verfertigen, mit Unſerm

Siegel wißentlich bekräftigen laſſen, und jederm Teil einen

übergeben. Geſchehen zu Königsberg den 27ſten Juli

I§§6.

Num. 24.

Reſeript, die Cenſur der Anmerkungen in
dem IntelligenzwerkÄº ſo in die

Theologie lauffen.

Friedrich Willhelm, König c.

F. dem Beyſchluß werdet ihr mehrern Inhalts erſehen,

welchergeſtalt die Theologiſche Facultät gebeten, daß,

wenn hinführo etwas in den Anmerkungen, welche dem hieſi

gen Intelligenz-Werck vorgeſetzet werden, vorkommen ſollte,

ſo die Glaubens-Lehren der Evangeliſchen Kirche betrifft, oder

ſonſt in die Theologie läuft, ſelbigeszuforderſt beſagter Facul

tät zur Cenſur zugeſtellet, und dieſes beſonders mit derjenigen

# geſchehen möchte, ſo dem nächſten Stücke inſeriret wer

den ſoll.

- Wenn Wir denn nun ſolches gut und billig finden, alß

befehlen Wir euch, inſonderheit aber dir, dem Tribunals

Raty und Profeſſori, D. Sahme, als welchem die Direction

wegen ſolcher Anmerckungen verhin aufgeleget worden, hiedurch



2Beylagen. VNum. 25. 33

ſ -

in Gnaden euch darnach gehorſamſt zu achten, und deshalben

ſofort das nöthige zu veranlaßen. Daran2c, Königsberg den

27.Nov. 1737. «» - -

An Rectorem et Senatum
academicum.

grammatum belangend.

VonGOttes Gnaden Friedrich Willhelm, Königin Preußen

Marggraf zu Brandenburg, des heil, Röm. Reichs

Ertz-Cämmerer und Churfürſt c,

§Ä gnädigen Gruß zuvor. Ehrwürdige und Hochge

lahrte, liebe Getreue. Weilen ihr, beſage eures allerun

terthänigſten Berichts vom 14denhujus, euch zur Erleichterung

der dem Decano Facultatis obliegenden Arbeit dahingeeiniger

habt, daß hinführo die ſämtliche Membra der theologiſchen

Facultät die gewöhnliche Programmata auf die dreyeinfallend,

hohe Feſttage nach der Ordnung verfertigen, derzeitige De

canus aber zur Zeit ſeines Decanats damit überſehen werden

ſolle, ſo ſind wir allergnädigſt zufrieden, daß es damit hinkünf

tig dergeſtalt gehalten werde, und habt ihr euch alſo darnach zu

achten. Daran geſchiehet unſer gnädigſter Wille. Königse

berg den 17 Oct. 1737.

Tettau. A.E.v.Schlieben, IDvKunheim.

An die theologiſche Facultät, daß

die ſämtliche Membra derſelben .

die gewöhnliche Programmata

nach der Ordnung verfertigen

mögen.

* c | Num.

- Num. 2.

Reſcript, die Verfertigung der Feſtpro.
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z Num. 26.

Daßkein Candidat ohne Zeugnißdertheol

FacultätaufdieKanzelgeſtellet werden ſoll,

Von GOttes Gnaden Friedrich Wilhelm, König c.

§FÄ gnädigen Gruß und geneigten Willen zuvor. Hoch

CW) wohlgebohrne, Würdige, Wohlgebohrne und Ede

Räthe, beſonders liebe und liebegetreue. Wirhaben gnädigſt

reſolviret, daß denen ſämtlichen in Unſerm dortigen Königreich

angeordneten Predigern fernerhin nicht erlaubet werden ſolle

Candidaten vor ſich predigen zu laßen, die nicht vorhero von

der Königsbergiſchen theologiſchen Facultät mit einem guten

Zeugniß verſehen, und tüchtig dazu befunden worden. Ihr

werdet demnach ſolche Unſere Willens-Meinung aller Orten

bekannt machen laßen, und ſo viel an euch iſt, Sorge tragen

müßen, daß ſelbiger allerunterthänigſte Folge geleiſtet werde,

Sind euch mit Gnaden und geneigtem Willen wohlbeygethan,

Geben Berlin den 25. Sept. 1734.

An ÄÄÄ \

N De!!! DOPtigeN RÖNigPec) TelN - - -

Ä #dieÄ geſtellet Friedrich Wilhelm,

werden ſoll, der nicht mit einem -

Zeugniß von der theologiſchenFa

cultät verſehen, und tüchtig er

fanden worden. /

Num. 27.

Extract aus der Berlinſchen Verordnung

wegen der ſtudierenden Jugend und Candi

datorum Miniſterii von 1718.

s.9. Kerner und zum dritten, was die Studioſos anlange,

die ſich von der Univerſität nach Hauſe zu denen

Ihrigen, oder anderswohin zur Information in Städte oder

* -
- Dörffer
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Dörffer begeben, die ſollen ſich bey dem Inſpectore, in deßen

Synodo ſie ſich aufhalten, melden, der ſodann aufſie Aufſicht

haben, und ihnen nicht nachſehen ſoll, daß Studioſi (wieviele

pflegen) nach der ſündlichen Freyheit vieler, ſo auf Univerſitä

ten ſich aufhalten, in Völlerey, Zech-Compagnien, faulemGe

ſchwäß und andern üppigen Weſen leben, ſondern ſie anweiſen,

daß ſie gottesfürchtig wandeln, und ihre Studia, ſonderlich in

den Schriften der Propheten und Apoſtel, noch beſſer gründen,

oder wo möglich, noch einmal die Univerſität beſuchen. /

§. Io. Es ſollen auch die Studioſ auf Erfordern denen

Jnſpectoribus Rechenſchaft von ihren Studiisgeben, und wann

ſie dereinſten in Vorſchlag zur Beförderung kommen, ihres

Zuſtandes und geführten Wandels halber vom Inſpectore ein

Zeugniß bringen, und dadurch verhütet werden, daß nichtman

cher unwiſſender, unnützer und fleiſchlicher Menſch in eingeiſt

lich Ambt einſchleiche. - -

§ 11. Wann ein Studioſus von Univerſitätenkommt,

und ſich meldet, ſoll er von dem Znſpectore und ſeinen Collegen

in der Furcht GOttes, ohne Entgeld und ohne alle Neben

Abſicht, nach dem lautern Sinn der Evangeliſchen Wahrheit

eraminiret, und ihm, wie er ſich zu verhalten habe, angezeiget

werden. Es haben aber die Inſpectores wohl in Acht zuneh

men, daß ſie in keinerley Weiſe einigeÄ an ſich

ſpühren laſſen, indem ſolches nicht ungeahndet bleiden würde;

er ſoll auch, wie er beſtanden, von ihm ein Teſtimonium be

kommen, und da er ſeine erſte Predigt zur Cenſur überreichet,

von ihm Licentiam zu predigen erlangen, und ſoll ohnedem ohne

Vorbewuſt und Bewilligung des Inſpectoris keinem Studioſo,

bey harter Beahndung, von einem Prediger die Canzel geöffnet

uverden.

§. 12. Damit auch ſolche Studioſ zum Predigt-Amt

beſto habiler gemachet werden; So können die Inſpectores mit

benen, die ſich in den Städten auffhalten, wöchentlich einmal

an einem beqvemen Tage ein Collegium biblicum halten, dazu

ſich auch die Studioſ vom Landedann und wann mit einfinden

ſollen, ihnen auch weiter Anlaß geben, und mit ihrem eigenen

C 2 Erem
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Erempel zeigen, wie ſie erbaulich predigen mögen, nicht minder

ſollen ſowol in den Städten, als auch auf dem Lande die Pre

diger denen Studioſis vergönnen, daß ſie dann und wann in

ihren Kirchen öffentlich catechiſiren, oder in den Filialen die

Catechiſation, da ſie ſolche ſelbſt nicht verrichten können, über

nehmen, und dann und wann mit ſich, woesfüglich geſchehen

kan, zur Beſuchung der Krancken nehmen. Nebſt dem ſollen

auch die Studioſ von den Haus-Wirthen angehalten werden

in denen Häuſern, wo ſie ſind, mit den Jhrigen fleißig zu be

ten, mit den Kindern und Geſinde Catechiſmus-Eramina zu

halten, und jedermann mit einem unſträflichen Wandel vorzu

gehen; weswegen auch die benachbarte Studioſ, wie ſich ein

jeder in der Nachbarſchaft halte, befraget werden, und davon

zur Beßerung des Nächſten die Wahrheit anzeigen ſollen.

Num. 28.

Reſeript wegen Aufrichtung eines littau

ſchen Seminarii.

VonGOttes Gnaden Friedrich Willhelm, Königin Preußen,

Marggraf zu Brandenburg, des heil. Röm. Reichs

Erz Cämmerer und Churfürſt c.

§Ä gnädigen Gruß zuvor. Ehrwürdige und Hochge

lahrte, liebe Getreue. Euch wird ohne Zweiffel der

deplorable Zuſtand des Kirchen-Weſens in Unſern litthauſchen

Aembtern, und wie ſehr es an denen zum Predigtamt wohl

geſchickten Subjectis ermangelt, aus der Erfahrung bekannt

ſeyn: geſtalt denn dieſes der betrübte Effect mehrmals bisher

an den Tag geleget. Gleichwie nun die Urſache deßen daher

inſonderheit rühret, weil unter denen gebohrnen Litthauern

wenige Studioſ Theologiä ſich finden, welche mit zulänglicher

Erudition verſehen, dergleichen Leute aber, denen ſelbſt die be

nöthigte Erkenntnis fehlet, andern mitgenugſamem Unterricht

nicht vorleuchten, noch den rechten Weg zeigen können, deren

- einige
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einige auch, wenn ſie gleich zum Studio theologico ſich bege

ben, ſelbiges dennoch nicht völlig abſolviren, ſondern nachdem

ſie auf hieſiger Univerſität nur gar wenige Zeit denen Colle

giis und Lectionibus beygewohner, dieſelbige bloß hievon Te

ſtimonia auszuwürken, und inter Candidatos Miniſterii auf

genommen zu werden ſich bemühen, wodurch öfters das hei

lige Predigtamt, darauf als ein Mittel ihres Leibes Unterhalt

zu erwerben ſie inſonderheit ihr Abſehen richten, übel beſtel

let, und unwißenden Lehrern anvertrauet wird, folglich dabey

vieler Seelen Wohlfarth pericitiret : Alſo erfordert die

höchſte Nothwendigkeit ſolchem Unheil und verderblichem

Mangel abzuhelfen, welches denn, wie Wir davor halten,

auch durch dieſes Mittel geſchehen könte, wenn gewiße Teut

ſche, ſo dem Studio theologico ſich gewidmet, die littauiſche

Sprache zu erlernen ſonderbaren Fleiß anwenden, und um

ſolchen Zweck deſto beßerzuerreichen, mit einigen Beneficiis,

entweder des Convictorii oder Alumnatus allhier, oder auch

mit Stipendiis verſorget, und zu Acqvirirung ſolider Wißen

ſchaft aufgemuntert, wie nicht minder zum gottſeligen Wandel

angeführet würden. Wir befehlen euch demnach hiemital

allergnädigſt dieſe wichtige zur Beförderung göttlicher Ehre

und der Seelen Heyl gereichende Angelegenheit wohl zu über

legen, und Uns, wasgeſtalt ſothaner intendirte Zweck amfüg

lichſten erhalten werden möge, euren gewißenhaften Bericht

ſamt unmaßgeblichem Gutachten zu fernerer Verordnung ein

zuſenden, dabey auch dienſame Vorſchläge zu eröffnen. An

dem geſchiehet unſer gnädigſter Wille. Königsberg, den

27ſten Juni 1718. A

C. A. v. Rauſchke.

An die theol. Facultät, betreffend den

Deplorablen Zuſtand des Kirchen--

zweſens in den littauſchen Aemtern.

C 3 Num.
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W Num. 29.

Reſcript, die Verſorgung der Studioſo

rum aus den Seminariis mit den Bene

ficiis betreffend.

Friedrich Willhelm, König in Preußen :c.

§§ die Studioſ litthauſcher Geburt wegen Genüßung

3 der ihnen verheißenen Beneficien in dem Beyſchluß

allerunterthänigſt vorgeſtellet und gebeten, das iſt um ſo viel

mehr billig, da es nicht nur denen academiſchen Conſtitutio

nibus gemäß, ſondern auch kraft der unter Unſerer eigenenho

hen Hand ergangenen Verordnung, die in dem aufgerichteten

Seminario lithvanico ſich befindende Studioſ vornemlich ver

ſorget werden müßen. Wir befehlen euch demnach hiemit

allergnädigſt ſothaner heilſamen Entſchließung behörigesGe

nügen zu leiſten, und jetzige Supplicanten, zumalen ſie gar

dürftig, bey den erſt ſich erledigenden Stellen in hieſiges

Alumnat, wie auch theils dieſelben ins Convictorium vor

allen andern aufzunehmen, und ſie, wie gewöhnlich, verpfle

gen zu laßen. Daran e. Königsberg den II Nov. 1723.

v. Rauſchke. v. Oſtau. v. Tettau.

An Rectorem und Senatum -

g{g OeMICUM.

Num. 3o.

Gleiches Inhalts.

Friedrich Willhelm, König c.

ZSamit Unſerer hiebevor ſchon eröffneten allergnädigſten

Intention nach das polniſche und littauſche Seminarium

- hieſelbſt



2Beylagen. VNum. 31. 39

hieſelbſt zur Ehre GOttes und zum Beſten der Kirche mehr

und mehr in gute Ordnung und Aufnehmen kommen, und

jederzeit darinnen fromme und geſchickte Diener der Kirche

gezogen und präpariret werden mögen, ſo iſt kraft des dedato

Berlin den dritten hujus unter Unſerer eigenen Hand ergan

genen Reſcripts nöthig befunden und verordnet, daß denen

in obbemeldtem Seminario befindlichen dürftigen Studioſis

das Beneficium Alumnatus vor andern gegeben werden ſoll.

Wir fügen euch dieſes hiedurch zu wißen, mit dem allergnä

digſten Befehl es verordneter maßen zu beobachten, und ge

dachten Studioſis den würcklichen Genuß des Beneficiiange

deyen zu laßen. Daran c. Königsberg den 23 Oct. 173o.

vLesgewangv.Schlieben.v.Eulenburgr.Tettau

An Rectorem und Senatum
academicum.

Num. 31. »

Inſtruction, die Ertheilung der Zeugniße
zu Predigtämtern betreffend.

§achdem Seine Königliche Majeſtät in Preußen, unſer

P allergnädigſter König und Herr, zu Erreichung Dero

allergnädigſten Intention, daß wie in andern Dero Landen,

alſo insbeſondere in Preußen keiner zum Miniſterio gelaßen

werden möge, als der gründliche Proben einer wahren Tüch

tigkeit und eines rechtſchaffenen Weſens aufweiſen könte,

Dero Conſiſtorial-Rächen und Profeſſoribus Theologiä zu

Königsberg, D. Wolff und D. Rogallallergnädigſt commit

tiret, die zu Predigt- und Schul-Aemtern in Vorſchlagkom

mende Candidatos vorhero genau zu prüfen, und ſie ſodann kei

nen andern als ſolchen, die ſich recht tüchtig befinden, ein

C 4. Teſti
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Teſtimoniumertheilen ſollen; und aber gedachte beyde Pro

feßores, zu deſto mehrerer Legitimirung ihres Verhaltens bey

dieſer ihnen allergnädigſt aufgetragenen Commißion von Ihro

Königlichen Majeſtät ſich allerunterthänigſt ausgebeten, daß

ſie darüber allergnädigſt näher und eigentlicher inſtruiretwer

den möchten, um Ihro König. Majeſtät heilſamſte Abſicht

ſo viel mehr und völliger zu erfüllen: Als ertheilen Ihrd

Königl. Majeſtät ihnen hiedurch nachfolgende allergnädigſte

Inſtruction, wornach ſie ſich bey Ertheilung derer Teſtimo

niorum genau und ſorgfältig zu achten haben.

I. Zuförderſt ſollen ſie in der ganzen Sache nach ih

rem Gewißen handeln, und dahin bedacht ſeyn, daß Ihro

Königl. Majeſtätobgedachte allergnädigſte Intention möglich

ſter maaßen erhalten werde. Dabey ſie denn auch weder

auf jemandes Freundſchaft zu ſehen, noch andere von denen

Candidatis vorgebrachte Teſtimonia ohne genugſame Prüfung

ihrer ſelbſt anzunehmen, oder ſich an einigen ihnen desſals

etwa gemachten Vorwurf zu kehren haben, anbey aber auch

verſichert ſeyn ſollen, daß wo ſie ſolches thun, Ihro König.

Majeſtät ſie allezeit kräftig ſouteniren werde.

II. Zu dem Ende haben ſie vor allen Dingen beyallen

denjenigen, ſo ſich bey ihnen in dieſer Angelegenheit melden,

ſie ſeyn Candidati oder allbereit im öffentlichen Amt geſtan

den, nicht nur nach einer gründlichen Erkänntniß, ſondern

auch nach dem rechtſchaffenen Weſen in Chriſto, und ihrer

eigenen Uebung und Erfahrung im thätigen Chriſtenthum zu

fragen, und ſich genau zu erkundigen.

III. Damit ſie aber ſo viel beßer von ihrer gründli

chen Erkänntniß der Wahrheit und rechtſchaffenen Weſen ur

theilen können, haben ſie von denen, die ein Teſtimonium

verlangen, ihren Lebenslauf ſchriftlich zu fordern, und ſich

darinn vor andern die Umſtände ihrer Bekehrung, und was

ſe

–
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ſie etwa nachhero für Erfahrung von den Wegen und Vor

ſorge GOttes erlanget anzeigen zu laßen. Hiernechſt haben

ſie fleißig nachzufragen, wie ſie ſich in den Grundſprachen

und überhaupt im Studio biblico und eregeticogeübet. Auch

ſollen ſie ſich von ihnen die Ordnung des Heyls erzehlen und

ſagen laßen, wie ſie mit Seelen umzugehen gedencken, daß

dieſelben zu GOtt bekehret, und im Guten weiter geführet

werden mögen. /

IV. Inſonderheit können ſie z. E. darnach fragen,

wie ein jeder Candidatus an ſich ſelbſt den Unterſcheid einer

wahren und heuchleriſchen Buße nach dem Worte GOttes

erkennen lernen; an was für untrüglichen Kennzeichener eine

rechtſchaffene und heilſame Reue von einer fliegenden Hitze,

Angſt und Schrecken über die Sünden, dergleichen auch wohl .

manche annoch unbußfertige verſpühren, zu unterſcheiden

wiße; woran er den wahren Gebrauch des Evangeliiprüfen,

und von dem Mißbrauch unterſcheiden wolle; wie der wahre

Glaube durch die Liebe GOttes und des Nechſten, auch des

Feindes, thätig ſey; wie er meine, daß der Stand derGna

den zu bewahren, und in den Anfechtungen noch zu erkennen

ſey; wie er den Stand der Verſuchung von einem würcklichen

Rückfall aus der Gnade GOttes unterſcheiden könne; und

wie einem gefallenen wieder aufzuhelffen ſey, und ſo weiter.

Daneben haben ſie auch zu erforſchen, wie ein jeder ſeine Zu

hörer zum nüßlichen Gebrauch des göttlichen Wortes, um ſich

daraus recht zu erbauen, anweiſen, und wie er diejenigen,

die zum erſten mal zum heiligen Abendmahl gehen, dazuprä

pariren wolle, daß ſie ſich ſelbſt recht prüfen, und ihren Tauf

Bund erneuern lernen, u. ſ.w. Durch dieſe und dergleichen

Fragen, darauf ein Candidatus wenigſtens einigermaaßen -

hinlänglich zu antworten wißen muß, haben ſie zu erforſchen,

ob einer zur Seelen-Sorge auch recht tüchtig ſey.

- C 5 * -
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V. Sie können ſie auch wohl über ein Hauptſtück des

Catechiſmi, oder über einen Spruch catechiſren, oder eine

theologiſche Materie ſchriftlich ausarbeiten laßen, und was

vor dergleichen Vortheile mehr ihnen die eigene Erfahrung

und theologiſche Prudenß an die Handgeben wird. In dem

allen aoer haben ſie darauf zu ſehen, daß ſich beyeinem jeden

Candidato wenigſtens ſo viel finde, als zu würdiger und ge

ſegneter Führung des Predigt-Amts nöthig iſt; obgleich nicht

bey allen eine ausnehmende Erudition in Sprachen und aller

ley Wißenſchaften erfordert werden kann.

VI. Es ſoll ihnen auch die nöthige Zeit gelaßen wer

den, damit ſie ſich auf alle mögliche Weiſe nach eines jeden

Wandel genau erkundigen können, und ſie um ſoviel weniger

durch eines oder des andern äußerliches gutes Vorgeben hin

tergangen werden mögen.

VII. Prediger, die allbereit im Amte geſtanden, und

weiter befördert werden ſollen, haben ſich wenigſtens acht

Tage in Königsberg aufzuhalten, damit derſelben Beſchaf

fenheit durch mehrmalige Unterredungen hinlänglicherploriret

werden könne. Darinn denn, nebſt der übrigen Prüfung

ſonderlich nachzufragen, wie ſie den Zuſtand ihrer Gemeinen

gebeßert, was ſie für Anſtalten zur Unterweiſung der Jugend

und des Geſindes gemacht, und dergleichen mehr.

VIII. Die Rectores oder Präcentores auf dem Lande

müßen ſich noch länger in Königsberg aufhalten, ſich der ge

hörigen Prüfung unterwerfen, und in allem der Anweiſung,

die ihnen gegeben werden wird, folgen.

IX. Die Candidati aber und Studioſi ſo in Königs

berg leben, ſollen ſich vorhero, und ehe ſie noch das Teſtimo

nium fordern, mit mehrgedachten beyden Profeßoribus wohl

bekannt machen, ihre Collegia nach derſelben Manuduction

einrichten, und von ihnen zum predigen, wie auch zu Cate

chetiſchen
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chetiſchen und andern guten Uebungen, Krancken beſuchen,

auch allem, was zum Predigtamt nöthig iſt, fleißig präpari

ren laßen. Wobey denn auch auf ihr Leben und Wandel,

ſo viel immer möglich, Acht gegeben werden ſoll.

X. Allen denen, die ſich dieſer Verordnung nicht ge

mäß bezeigen, oder ſonſt in Anſehung der nöthigen Erkännt

niß oder des eigenen Chriſtenthums untüchtig befunden wer

den, ſollen ſie das Teſtimonium ſchlechterdings nicht ertheilen.

Jedoch haben ſie allen Fleiß anzuwenden, ſolche auf einen

beßeren Weg zu bringen, und ihnen zu zeigen, wie ſie es an

zugreiffen haben, daß ſie noch zum Dienſte GOttes tüchtig

und geſchickt werden mögen. Da ihnen denn, im Fall eine

wahre und ungeheuchelte Beſſerung von ihnen verſpüret wird,

alsdenn das Teſtimonium nicht weiter verſaget werden ſoll.

Welches aber nicht alſo zu verſtehen, als köntenſolcheuntüch

tig befundene durch ein leeres Vorgeben ihrer Beſſerung die

ſelbe Pfarre, dazu ſie vor dasmahlpreſentiret worden, annoch

erhalten. Vielmehr haben ſie eben dadurch ihre ungeheu

chelte Emendation zu legitimiren, daß ſie ſich von ſelbſt be

ſcheiden, erſt eine Zeitlang rechtſchaffene Früchte der Buße

zu zeigen, und das Teſtimonium nicht eher zu begehren, bis

ſie anderweit zum öffentlichen Amt vociret werden.

XI. Sollte ſich aber finden, daß ſie irgend von jemand

bey Ertheilung des Teſtimonii hintergangen worden, von dem

ſie hernach noch böſes erführen: So ſollen ſie gehalten ſeyn

ſolches bey der Königlichen Regierung und Conſiſtorio anzu

zeigen, und ihr gegebenes Teſtimonium wieder zurück zu for

dern, damit ſolches nicht zum Schaden der Kirchen gemiß

brauchet werde.
–

XII. In dem allen ſollen ſie, wie Ihro Königliche

Majeſtät ſolches allergnädigſte Vertrauen in ſie ſetzen, ohne

Anſehen der Perſonverfahren, ſo wie ſie einmal Chriſto dafür

-
- Rechen
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Rechenſchaft zu geben gedencken, und es auf erforderten Be

richt bey Jhro Koniglichen Majeſtät in jedem Fall zu verant

worten getrauen. Wornach ſowohl mehrgedachte beyde Con

ſiſtorial-Räthe, als auch alle und jede, die es angehet, ſich als

lergehorſamſt zu achten haben. Potsdam, den 31 Marti,

I729. s - 9

-

Friedrich Wilhelm.

Inſtruction, wornach ſich die beyde -

Conſiſtorial-Rähe und Profeſſores

Ä zu Königsberg, D. Wolf

und D. Rogall in Ertheilung der Te
ſtimoniorum, welchenach Ihro Königl. v

Majeſtät allergnädigſten Special-Be

fehl diejenige, ſo in Preußen zu Kir

chen- und Schul-Aemtern befördert

werden, vorher aufweiſen ſollen, zu .

verhalten haben. - -

Num. 32.

Daß niemand ohne ein Zeugnißder theolo

giſchen Facultät zu einen Predigtamt be

fördert werden ſoll. -

Friedrich Willhelm König c.

enn Wir in unſerm dortigen Königreich die Verord

nung ein vor allemal ergehen laßen, daß keine andere

Candidati, als nur diejenige zu Predigt-Aemtern befordert

werden ſollen, ſo von den Profeſſoribus WolfundRogallera

miniret worden, mithin wegen ihrer Geſchicklichkeit, auch

chriſtlichen Lebens und Wandels ein gutes Zeugniß erhalten,

ſo iſt ſolches in der Abſicht geſchehen, damit alle Gemeinen

mit rechtſchaffenen, tüchtigen Seelſorgern verſehen werden

mögen, und wird alſo am beſten ſeyn, daß ſolches ebenmäßig

bey denjenigen Kirchen boobachtet werde, woſelbſt unſerndor

tigen Vaſallen das Jus Patronatus competiret undF.
Ihr

- - g
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Ihr habt das dortige Conſiſtorium hiernach auf die An

frage, ſo daſſelbe deshalb laut eures gehorſamſten Berichts vom

19 Decembr des jüngſt zurückgelegten Jahres beyeuch gethan,

zu beſcheiden. Unſere dortige Vaſallen werden ſich ſolches auch

um ſo viel weniger entgegen ſeyn laßen können, als es zu Un

terhaltung beßerer Ordnung gereichet, ihnen an ihrem Jure

Patronatus und ſonſten wohlhergebrachten Gerechtſamen da

durch nichts abgehet, das Wohlſeyn der Kirche hingegen be

fördert, und denen Gemeinen ſolchergeſtallt deſto beßer proſpi

ciret und gerathen wird. Sind c. Berlin den 12. Januarii

I73O.
/

N

Num. 33. vs . .

Ertract aus einer Verabſcheidung unter
- Berlin den 16 Dec. 1736.

AdXI.Z es beſtändig dabey, daß die Prediger, welche

von einer Pfarre zur andern beruffen werden,

ſich, wiewohl eben nicht zum Eramen, ſondern vielmehr und

hauptſächlich zum Colloqvio bey der theologiſchen Facultät zu

ſiſtiren.

Num. 34.

Daß keiner ohne ein Zeugniß der theolo

giſchen Facultät zuÄ Schulamte gelan

gen Oll. -

Friedrich Wilhelm, sº

Ä Unſere höchſte Perſon in Erfahrung gekommen,

daß in dieſem Unſerm Königreiche denen Candidatis

Theologiä erlaubet werde ohne Zeugniß von der hieſigen theo

logiſchen Facultät die Cantzel zu betreten, und ſolches unter

dem Vorwand, weil Unſere der Teſtimoniorum halber ergan

gene
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der vorgeſchlagenen Perſon Geſchicklichkeit in Studiisundzum

Predigtamt beſchaffen, und ob wider deſſelbigen Leben und

Wandel etwas erhebliches einzuwenden ſey? wornach ihr euch

denn allerunterthänigſt zu achten. Berlin, den 16 Marti

I74 I. - d

Friderich.

An die Preußiſche Regierung.

Mit Einſendung der Teſtimoniorum vor diejenige Perſo

nen, welche zu Predigt-Aemtern in Vorſchlag kommen,

ſoll es nach wie vor auf eben den Fuß, wie bey deshöchſt

ſeligen Königes Majeſtät Lebzeiten geſchehen, gehalten
werden.

- -

H. Brand.

NUm. 37.

Wie die theologiſche Facultät ſich bey Er

theilung der Zeugniße zu verhalten habe.

Von GOttes Gnaden Friedrich Wilhelm, Königin

Preußen, Marggraf zu Brandenburg, des heil. Röm.

Reichs Erz-Cämmerer und Churfürſt e.

§# gnädigen Gruß zuvor. Würdige, Hoch- und

Äc) Wolgelahrte, liebe getreue. Es ſind uns einige Zeit

her ſo viele Klagen über die Nachläßigkeit und üble Conduite

verſchiedener Prediger in Unſern Provinzen zu Ohren gekom

men, daß Wir faſt nicht begreiffen, wie beyallendenen deshalb

vorhin gemachten heilſamen Verordnungen dergleichen Miß

bräuche ſo häufigeintreten können. Gleichwie Wir aber dieſ

Uebel zu ſteuren Uns höchſt angelegen ſeyn laßen, und Unſere

ernſtliche Willens-Meinung dahin gehet, daß von nun an alle

untüchtige und ruchloſe Prediger ſowohl als Schulbediente ſo

fort ab, und an deren Stelle geſchickte underemplariſche Leute

geſetzet werden: Als habt ihr euch alles Ernſtes, dahin zu

- befleißi
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befleißigen, daß dergleichen Subjecta ſowol ratione vitä als

doctrinä zugezogen werden, und künftig kein Mangel daran

ſey, allermaßen, wenn auch mehrere vorhanden, als auf

einmal employiret werden können, die Aemulation Anlaßge

ben wird, daß es einer dem andern vorzuthun ſuche. Für

nemlich habt ihr nicht ehe ein Teſtimonium zu ertheilen, bis

ihr von dem Leben, Wandel und Lehre des Reqvirenten der

geſtalt überzeuget ſeyd, daß ihr dereinſt vor dem Richterſtuhl

Chriſti davon Rechenſchaft geben könnet.

Und da dieſe ganze Sache von ſolcher Beſchaffenheit

iſt, daß ihr dieſelbe collegialiter überleget, alſo wird nöthig

ſeyn, daß ihr euch forderſamſt und zum öftern zuſammen thut,

und untereinander berathſchlaget, wie ein ſo heilſam Werck

am beſten zu reguliren, und Unſerer allerhöchſten Intention

gemäß zum geſegneten Stande zu bringen ſey.

- - - Solltet ihr auch ſchlüßlichen etwas zu Beförde

rung und deſto ehender Erreichung Unſeres Zwecks in Vor

ſchlag bringen und ausfündig machen können: ſo erwarten

Wir darüber euren pflichtmäßigen Bericht, und ſind euch mit

Gnaden gewogen. Gegeben zu Berlin den29 Sept. 1736,

v Friedrich Willhelm.

An die theologiſche Facultät zu Kö

nigsberg. Soll ſich befleißigen, daß

tüchtige, und in Lehre und Wandel

untadelhafte Subjecta zu Beſetzung - -

der Kirchen und Schulen zugezogen

werden. .

Num. 38.

Die Inſpectores ſollen der theologiſchen

Facultät mit Nachrichten zur Handgehen.

Friedrich Willhelm König c. -

ir geben euch aus den copeylichen Anſchlüßen mehrern
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Inhalts zu vernehmen, was Wir an die hieſige theologiſche

Facultät wegen der von ihr zu ertheilenden Teſtimoniorum

ſub dato Berlin den 29 des verwichenen Monaths Septem

bris reſcribiret, dieſe auch darauf unterm22hujus vorgeſtellet

hat, und befehlen euch in Gnaden, auf Reqviſition der ge

dachten theologiſchen Facultät euch nie zu entbrechen, ſubſde

archipresbyteriali von denen unter eurer Inſpection ſtehenden

Predigern und Schul-Bedienten die benöthigte Nachrichtder

ſelben gewißenhaft zu geben. Daran c. Königsberg den

29 Oct. 1736. » -

An alle Erzprieſter.

Num. 39.

Extract der Verabſcheidung unter Berlin

den 16 Dec. 1736.

AdXIII (L 2nden Wir ſelbſt nöthig und nützlich, wolle

auch, daß keine gar zu junge Leute, unddie

noch unter 25 Jahren ſind, zum Predigtamt vorgeſchlagen

oder darinn geſetzet werden ſollen, es wäre denn,daß aus Mangel

tüchtiger Perſonen vorläufig jüngere Leute, die der polniſchen

und littauſchen Sprache kundig, bey eben den Fällen hervor.

geſucht und untergebracht oder employiret werden müßten.

Num. 4o.

Daß keiner unter 25 Jahren zum Pre
- - - digtamt gelangen ſoll.

Friedrich Wilhelm, König c.

ir haben aus bewegenden Urſachen in Gnaden reſol

viret, daß, gleichwie bereits wegen der Fvanzöſiſchen

-

- in
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in unſern Landen befindlichenderEvangeliſch-ReformirtenRe

ligion zugethanen Candidatorum Theologiä, durch einerpreßes

Reglement d. d. des 13 Nov. I736. circa finem M. 23.

feſte geſeßet iſt, es auch eben alſo ratione derer deutſchen

Evangeliſch-Reformirten ſowohl, als Evangeliſch-Lutheriſchen

Theologiä Studioſorum gehalten, und kein Candidatus Theo

logiä, er ſey wer er wolle, welcher nicht das fünf und zwan

zigſte Jahr zurückgeleget, wenn ſelbiger gleich praeſtitisprae

ſtandis concionandi licentiam bekommen, ja alle erfor

derte Wißenſchaften und Tüchtigkeit beſäße, zum würklichen

Predigtamt befordert werden ſolle. Dahero dann Unſeral

lergnädigſter Befehl an euch ergehet hierüber zu halten, und

ſolches überall, wo es nöthig, gehöriger Orten bekannt zu

machen. Und Wir ſind euch c. Berlin den 30 Jan.1738.

riedrich Willhelm.An die Preußiſche Regierung. F h - h

Num. 4I.

Declaration über die vorige Verordnung.

Friedrich Willhelm, König in Preußen c.

nſern gnädigen Gruß zuvor. Ehrwürdige und Hoch

- gelahrte, liebe getreue. Wir haben auf euren aller

unterthänigſten Bericht vom IOdeu des verwichenen Monaths

Aprilis, und die darinn geſchehene erhebliche Vorſtellungen,

vermöge des unterm 26 ejusd. an Unſere hieſige Regierung

ergangenen Reſcripti allergnädigſt nachgegeben, daß in dieſem

Unſerm Königreiche die polniſche Studioſ auch unter dem

25ſten Jahr zum Predigtamt befördert werden mögen; jedoch

dabey verordnet, daß ihr dagegen auch dafür ſorgen und ſte

hen ſollet, daß dieſelben die ſothanem Amte anſtehende Con

d 2 duite

L/
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duite und dazu erforderliche Gaben beſitzen. Welches Wir

euch denn hiedurch nicht verhalten wollen, um euch darnach

gehorſamſt zu achten. Daran c. Königsberg den 16 Maj

I738.

Tettau. Schlieben. Eulenburg. Kunheim,

Num. 42.

Wie es mit Beſetzung der Predigerſtellen

bey großen Gemeinen zu halten ſey.

Friedrich Willhelm König c.

§Ä c. Wir geben euch hiedurch in Gnadenzu verneh

men, wasgeſtalt Wir der Nothwendigkeit zu ſeyn er

meßen, bey Wiederbeſetzung der alldort vacant werdenden

Pfarren jederzeit beobachten zu laßen, daß wichtige Predig

ämter oder Stellen hinführo nur ſolchen Subjectisconſerret

werden, welche außerdem, daß ſie die behörige Capacität und

Frömmigkeit beſitzen, ſich in genauer Obſervirung der Kir.

chen - und Schulordnungen bey geringen Pfarren vor andern

treu und eifrig bewieſen. -

Abſonderlich und vor allen Dingen wollen Wirſolches

wenn Erzprieſter-Stellen zu vergebenvorfallen, und beyallen

und jeden Pfarren in der Stadt Königsberg ſorgfältigin Acht

genommen, ſchlechtere Subjecta hingegen und junge Leute

zuvörderſt zu geringeren Stationen befördert wißen, damit

ſie ſich darinn zu wichtigern Predigtämtern habilitiren und

geſchickt machen können.

Unſere euch hiedurch eröffnete Willens-Meynung werdet

ihr forthin, wenn ihr bey Uns zu denen erledigten Pfarren

jemand in Vorſchlag bringet, nicht nur zu befolgen, ſondern

auch zu gleichem Ende Unſere daſige beyde Conſiſtoria, und

die
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den 3I Aug. I738.

die theologiſche Facultät zu Königsberg darnach zu beſcheiden

nicht ermangeln, und Wir ſeynd euch c. Gegeben Berlin

- Friedrich Willhelm.

Pln diePreußiſche Regierung. -

Bad.

Num. 43. - .

Reſeript, das Studiren der Theologorum -

auf der Halliſchen Univerſität betreffend.

Friedrich Wilhelm, König c.

§Ä 1c. Demnach wir aus bewegenden Urſachen in

Gnaden reſolviret, die ergangene Generalordre, daß

alle Studioſ Theologiä in Unſern Landen wenigſtens zwey

Jahre lang zu Halle ſtudiren ſollen, nicht auf Unſer König

reich Preußen zu ziehen, ſondern vielmehr unſere allergnädigſte

Willens-Meynung dahin gehet, daß, wenn die darinnen be

findliche Studioſ und Candidaten zwey Jahr lang auf der

dortigen Univerſität gebührend den Studiis obgelegen, und

von der daſigen Facultät wegen ihrer Amts-Tüchtigkeit

und guten Lebens ein beglaubtes Atteſtat haben, ſie ſodann

ohne fernere Schwierigkeit, wenn ſie auch gleich nicht in Halle

geweſen, zu den Kirchen- und Schuldienſten employiret wer

den ſollen; als wird euch ſolches hiedurch allergnädigſt bekannt

gemachet, umb euch darnach allerunterthänigſt zu achten, und

es ſowohl der dortigen theologiſchen Facultät, als anderer

Orten, wo es nöthig, bekanntzumachen. Verbleiben euch2c.

Geben Berlin den 8 Jan. 1736.

Friedrich Willhelm.

AnbiePreußiſche Regierung.

-- d 3 Num.„"
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Num. 44.

Verordnung, die Candidaten, ſo in Wit

tenberg ſtudiret, anbelangend.

Friedrich Willhelm König in Preußen c.

§FÄ c. Es iſt bishero vielfältig angemerket, daßver

ſchiedene Theologi, welche in Wittenberg ſtudiret zum

Predigtamt in Unſern Landen, denen Edictis zuwider beſor

dert, und erſt nach Verlauf zweyer oder dreyer Jahren von

ihnen, zu Unſerm nicht geringen Mißfallen, Dispenſation

geſuchet worden; weshalben denn Unſer allerhöchſte Befehlan

euch ergehet, dahin zu ſehen, damit von euch ſowohl als

denen Kirchen-Patronis hinführobey Vermeidung Fiſcäliſcher

Ahndung beßer, und gehörig auf unſere Edicta und Verord:

nungen gehalten, und denenſelben im geringſten nicht contra

veniret werde. Seynd euch c. Berlin den 16 Jan. 1744.

An die Preußiſche Regierung. -

Friedrich Willhelin, König in Preußen c.

nſern gnädigen Gruß zuver. Ehrwürdige und Hochg“

y lahrte, liebe Getreue. Nachdem Wir vermöge des

copeylich angeſchloßenen, an Unſere hieſige Regierung unterm

16denverwichenen Monaths ergangenen Reſcripti wiederho

lentlich verordnet, daß niemand von denen Theologis, welche

in Wittenberg ſtudiret, zum Predigtamt in Unſern Landen

befordert werden ſoll; ſo ergehet Unſer allerhöchſter Befehlau

euch dahin zu ſehen, damit von euch hinführo auf Unſere

Edicta und die darüber erfolgte Verordnungen gehalten, und

keiner, der in Wittenberg denen Studiis obgelegen, in Vor

ſchlag zum Predigtamt gebracht werde. Daran c. Königs

berg den 5. Febr. 1744.

An die theologiſche Facultät.

- Num.



/ s -

Beylagen. UNum. 45. 75

Num. 45.

Verordnung, die Einſchränkung der Un

koſten bey den Doctorpromotionen betreffend.

„Friedrich c. -

F hat uns die hieſige theologiſche Facultät abermahl in

Unterthänigkeit zu vernehmen gegeben, wasgeſtalt ſie

das bevorſtehende Jubiläum mit einer Doctorpromotion, wozu

ſich zweygeſchickte Subjecta, M. Johannes Behm, gräcálin

gväProfeßor ertraordinarius, und M.-Chriſtophorus Langhan

ſen, Mathematum Profeßor ertraordinarius angegeben, und

welche in dem gehaltenen Eramine ihre Erudition genugſam

erwieſen, zu celebriren geſinnet ſey, weshalb die Facultät

um Erlaubniß, und zugleich um einen Zuſchubgebeten. Da

nun jenes bereits von Uns concediret worden, ſo hätten ſie ſich

billig damit ſollen begnügen laßen. Wir halten auch gar

nicht vor nöthig bey denen Promotionen koſtbare Gaſtmahle

anzuſtellen, und viele Unkoſten aufzuwenden, dahero Wir

nicht allein die Facultäten insgeſambt von allen und in denen

alten Statutis geordneten unnöthigen und zu nichts dienen

den Unkoſten wollen dispenſiret, ſondern auch ſolcherley Pro

motiones ſowohl als Disputationes hiemit gänzlich verbothen

haben, und ſeynder Meynung, es werde keinem um eine

Mahlzeit Eſſen ſo viel zu thun ſeyn, daß er um Ermange

lung deſſelben von der Promotion wegzubleiben ſich ſollte be

wegen laßen. Abſonderlich haben wir zu der theologiſchen

Facultät das allergnädigſte Vertrauen, ſie werde denen an

dern Facultäten und dem ganzen Lande mit einem rühmlichen

heilſamen Erempel, wie in anderm Guten, alſo auch in der

Mäßigkeit und Sparſamkeit vorleuchten, und an ſtatt der

unnöthigen Sorge für die Gaſtmahle vielmehr dahin ihre

Sorg
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Sorgfalt wenden, daß mit gründlichem Eraminiren ſowohl

des Lebens als der Erudition derer Candidatorum verhütet

werde, damit keine ungeſchickte und ärgerliche Perſonen in die

Kirche und Schule einſchleichen mögen. Indeßen wollen

Wir ſonderlich bey jetzigem Jubiläo verwilligen, daß der

Actus Promotionis in Unſerer Schloßkirche gewöhnlicher

maßen gehalten, auch zur Verſammlung und Rückkehr aus

der Kirche eine beqveme Stube auf Unſerer hieſigen Reſidenz

eingeräumet werde. Ihr habet demnach ſolches bemeldter

theologiſchen Facultät, daß ſie ſich hiernach gehorſamſtachten

ſolle, zu bedeuten, es auch künftig bey denen Promotionen

jederzeit verordneter maßen zu obſerviren, und ins Werck zu

richten. Daran c. Königsberg den 13 Octob. 1717.

An Rectorem und Senatum

academicum.

Num. 46.

Ertract aus der Hofgerichtsordnung
von I578. v

Art.IFSF es aber dem Burggrafen faſt zu viel und

ſchwer ſeyn will, der Rathſtuben tagteglichen,

wie es der Hendel Nothdurft wohl erfordert, und dann auch

anderer ſeines Amts und Befehlichs Sachen zugleich abzu

warten, als wollen Wir einen untergeſetzten Hofrichter ver

ordnen, der ſtetigs und teglich auf die Rachſtuben warten,

dieſelbe in guter Ordnung halten, und alle Sachen zu ſchlei

niger Abfertigung befördern ſoll. Neben jetzt gedachten

Perſonen ſollen acht Aſſeſſores und Beyſitzer ſeyn, nemlich

drey Doctores der Rechte und fünf vom Adel, welche alle

gottfürchtige, und unſer Religion und Kirche verwante, und

aufrichtige, verſtändige gelahrte, und in weltlichen Sachen

geübte
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geübte, erfahrne und geſchickte Leute ſeyn ſollen, daß alſo

Unſer Hofgericht mit dreyzehn tüchtigen Perſonen, die Wir

je bisweilen in allen Nothfällen, auch außerhalb Hofgerichts

Sachen, in Verſchickungen und andere Wege nützlich und

ehrlich gebrauchen mögen, allezeit ſoll beſetzet und beſtellet

ſeyn. Damit aber dieſe dreyzehn ordentliche Perſonen in

fürfallenden ſchweren Sachen, und ſonderlich in Juſtifierung

der Appellation- und Reviſion-Händel, mehr Gehülfen haben,

und zu förderlicher und ſchleuniger Oerterunge kommen mö

gen; fo wollen wir jnen die zweene Profeßores Juris aus

der Univerſität ertraordinarie zugeordnet haben, welche, ſoofft

ſie in ſchweren Hendeln erfordert, in der Rathſtuben erſchei

nen, und Sachen berathſchlagen helfen ſollen. Sonſten ſollen

ſie bey ihrer Profeßion und Lecturen im Collegio, damit die

Jugend nicht verſäumet gelaßen werden.

Art. HHI. Dieweil auch in ſchweren und wichtigen Ge

richtshändeln fürnemlich aber in Appellation- und ReviſionSa

chen, die beiden Juriſten, Profeßores im Colegio als ertraordi

narii Aſſeßores ſollen ins Hofgericht, ſo oft es nöthig, gefordert

und gebrauchet werden, mögen ihnen die Acta ſolcher Hendel,

ſich daraus des Grundes zu belernen, auch zugeſteltet undun

tergeben werden.

Und weil an Appellation- und Reviſion-Sachen viel

gelegen, und on merklichen Nachteil der Parteien damit nicht

kan geſeumet werden; ſo wollen, ordnen und befehlen. Wir

daß auf alle Qvartalzeit alle Unſere zum Hofgericht verord

nete Räthe, derer keiner ſich hievon abweſendlich machen,

oder anderer Geſchäfte halber entſchuldigen ſoll, desgleichen

auch die Ertraordinarii aus der Juriſten Facultät des Colle

gii, in der Rathſtuben zuſammen kommen, und die Rationes

der übrigen und ungeörterten Appellation- und Reviſion-Sa

chen abhören, dieſelben mit Vleiserwegen und berathſchlagen,

,- d 5 Und
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und ihr Gutdünken ſchriftlich faßen, und Uns nachmals für

tragen ſollen. Weren aber Appellation- und Reviſion-Sa

chen alſo geſchaffen, daß ſie keinen langen Verzug leiden könn

ten, ſo ſollen dieſelben mittlerzeit referiret, und berathſchlaget,

und gerechtfertiget werden, auf daß den Parten aus langem

Aufſchube der Rechtfertigunge nicht Schaden und Nachteil

wiederfahre.

Aus der Hofgerichtsordnung von I583.

Art Fºº aber ſetzen, ordnen und wollen Wir, daß

unſer Canzler, Hofrichter und Vice-Canzlerſämt

lich und ſonderlich auf die Rathſtuben ein fleißiges Aufſehen

haben, und den Hendeln, ſo viel müglich, beywohnen, dieſel

ben befürdern, auch daß die Hofgerichts-Räthe mit Aufwar

ten und Haltung ihrer Stunden ſich unnachläßig erzeigen,

gute Auffacht geben, und ſoll der Canzler täglich in der Rath

ſtuben ſeyn, die Hendel mit kerathſchlagen, und die Urtheil

oder Abſchiede ſtellen und faßen helfen. So viel denn auch

der Vice-Canzler ohne Verſäumniß anderer Unſerer angele

genen Sachen der Rathſtuben beywohnen kan, ſoll er ſich

derſelben nicht äußern, ſondern neben dem Canzler die Be

rathſchlagungen abwarten. -

Neben jetzt gedachten Perſonen ſollen acht Aſſeßores

und Beyſißer ſeyn, nemlich drey Doctores der Rechte, und

fünf vom Adel, welche alle gottfürchtige und unſer Religion

und Kirchenlehre verwandte, und aufrichtige, verſtändige,

gelahrte, und in weltlichen Sachen geübte, erfahrne und ge

ſchickte Leute ſeyn ſollen, daß alſo Unſer Hofgericht ſamt dem

Hofrichter, mit dreyzehn Perſonen, die Wir je bisweilen in

allen Notfällen, auch außerhalb Hofgerichts-Sachen, in Ver

ſchickung und andre Wege, nüzlich und ehrlich gebrauchen

- mögen,

/
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mögen, allezeit ſoll beſetzet und beſtellet ſeyn. Damit aber

dieſe dreyzehn ordentliche Perſonen in fürfallenden ſchweren

Sachen, und ſonderlich Juſtificirung der Appellation- und Re

viſion-Hendel, mehr Gehülfen haben, und zu förderlicher und

ſchleuniger Oerterungekommen mögen, ſo wollen Wir ihnen

die zweene Profeßores Juris aus der Univerſität extraordinarie

zugeordnet haben, welche, ſo oft ſie in ſchweren Hendeln, und

zu allen Qvartalen und Ober-Hofgerichten, dazu ſie ordinarie

mit und neben andern Unſern Hoff- und Gerichts-Räthen ge

hörig, erfordert, in Unſerm Hoffgericht erſcheinen, undSachen

berathſchlagen helfen ſollen, ſonſten ſollen ſiebeyihrer Profeßion

und Lecturen im Collegio, damit die Jugend nicht verſäumet,

gelaßen werden. Dieweil Wir aber nach Erheiſchung. Unſe

rer, Unſers Landes Unterthanen Nothdurſt und Gelegenheit,

etzliche Unſere Hoffgerichts Räthe jeweilen in Verſchickung,

Commißion und dergleichen Sachen gebrauchen, und die volle

Anzahl allewege nicht haben können; ſo wollen Wir, ſo oft

jemand von denenvom Adel verſchickt, jemand von den andern

bey uns habenden Räthen und Dienern, ſo dazu tüchtig und

nüzlich, wenn aber einer von den Rechtsgelehrten verreiſet,

einen von den obgedachten Profeßoribus Unſerer Univerſität,

oder von den gelahrten Räthen, ſo Wir bey Uns haben wer

den, (deßen Uns Unſer Hofrichter jederzeit zu erinnern haben

ſoll) ſeine Stelle an den gewöhnlichen Tagen zu erſetzen, und

an des Abweſenden ſtatt aufzuwarten verordnen, damit alſo

die gewöhnlichen Tage, ſonderlich am Dienſtage und Mittwoche

gehalten, und an Unſerm Hoffgericht nichts verſäumet. Unſere

Unterthanen auch an ihren Sachen und Rechten nicht gehin

dert, ſondern einem jeden ſchleuniges Recht und Gerechtigkeit

wiederfahren, und ſich alſo niemand der Billigkeit nach zu be

ſchweren haben möge. -

Art. VI. Weil auch die Profeßores Unſer Univerſität

mit ihrem Beruf genugſam zu thun haben, jeweilen Rectores

und Decani ſeyn, auch wohl daneben andern Unterhalt und

mehr Dienſte haben, und aber denſelben nicht aller Dinge

zugleich fürſtehen können, damit die Jugend nicht verſäumet,

-

ſie
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ſie des ihrigen gebührlichen und vollſtendig allein warten, ihre

Würden und Emter in Unſerer Univerſität nicht verſtelletoder

verkleinert, und den ordentlichen Hoff-Procuratoren und Sub

ſtituten, welche den Armen und Unvermögenden ohne Beſol

dung oder Belohnung zu dienen ſchuldig ſeyn, nichts entzogen

werde, ſollen ſie ſich der Hoff-Procuraturundgerichtlichen oder

anderer ihrem Beruf und Dienſte nicht zugehörigen Sachen

und Hendel bey jetztgedachter Strafgänzlich äußern und ent

halten.

Num. 47.

Daß die Profeßores Juris extraordinarii

im Hofhalsgericht ſitzen ſollen.

Ä S. Königliche Majeſtät in Preußen, Unſeraller

gnädigſter König und Herr, bey Dero letzten Anwe

ſenheit in Preußen, auf allerunterthänigſten Vortrag Dero

Preußiſchen Hofrichtern Grafen von Schlieben, in Gnaden

reſolviret, das vorhin aufgehobene Hofhalsgericht, als bey

welchem nunmehrodie Criminal-Proceße zu inſtruiren, mit

Beybehaltung des Hofhalsrichtern Gebauer, der benebenſt

dem Advocato Kieſewetter, ſo ihm, vermöge der ſchon ergan

genen Verordnungen, welche Wir hiedurch in allen Stücken

beſtätigen, ſubſtituiret iſt, die Scrutinia, Verhörung derer

Delinqventen und Zeugen, wie auch Confrontation derſelben,

benebenſt einem derer Officialium Fiſci, wobey der Schloß

Amtſchreiber das Protocoll zu führen hat, dem neuen Landrecht

zu folge, zu veranlaßen, außer daß in die Stelle der vorigen

Aſſeſſorum die geſammten Doctores und Profeßores extraordi

narii Juris Unſerer Univerſität, Königsberg geſeßet werden,

unter der Direction vorgemeldten unſeres Hofrichtern zu eta

bliren; als hat es auch dabey, und bey derſelben vorigen Ver

faßung und promulgirten Criminalordnung, in ſoweit ſolche

hiedurch nicht gehoben wird, und bis zu etwa künftig ander

weitiger
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weitiger Verfügung, ſein billiges Bewenden. Und weilen

Ihro Königliche Majeſtät auch auf erwehnten Vortrag Dero

Preußiſchen Hofrichtern, damit die bey dem Hofgericht ſchwe

bende Civil Proceße in ihrem ſtarken Laufe nicht gehemmet

werden, in Gnaden gut befunden, daß die demſelben aus den

geſammten Aemtern, Städten und Jurisdictionariis Dero

Königreichs Preußen adjuſtificandum eingeſchickte, und noch

nach wie vor einzuſchickende Criminal-Acta von beſagtem die

ſem Criminal-Collegio, welches einmal in der Woche, und

zwar alle Mittwoch, zur gewöhnlichen Zeit, des Morgensvon

8 bis 12 Uhr zuſammen kommen muß, juſtificiret werden ſol

len: Als hat bemeldter Dero Hofrichter Graf von Schlieben,

zu Juſtificirung ſothaner einzukommenden Criminal-Acten,

denen Profeßoribus ertraordinariis, wenn er ſelbſt als Chef,

wegen ſeiner ihm anderweit anvertrauten Verrichtungen zuge

gegen zu ſeyn behindert wird, einige Hofgerichts-Räthe von

der adelichen und bürgerlichen Bancke, wenn es von ihm der

Nothwendigkeit zu ſeyn erachtet werden ſollte, jederzeit zuzu

ordnen, von welchen der vorſitzende Rath die Vota colligiren,

das Protocoll führen, und ſodann daßelbe benebenſt der abge

faßeten und in pleno vorzuleſenden Juſtificatione dem Hofrich

ter in continentizuſtellen muß, welcher ſodann ſelbte von einem

derer Hofgerichts-Secretarien expediren, in unſerer Canzeley

mundiren, und unter ſeiner Unterſchrift und im Namen des

Hofgerichts, gleich denen Juſtificatoriis in Civil Sachenema

niren laßen wird. In den Erndte Ferien aber bleibet es we

gen Juſtificirung der Criminal-Acten bey der beym Hofgericht

alt hervorgebrachten Verfaßung. Damit aber IhroKönigl.

Majeſtät allergnädigſte Willens-Meynung zum endlichen

Schluß und Stande gebracht werde, hat Dero Hofrichter,

Graf von Schlieben, nach Erhaltung dieſer Unſerer Inſtru

ction, und ſonder ferneren Zeit-Verluſt dieſes Collegium, als

welches einzig und allein unter ſeiner Direction, gleich dem

Hof-Gerichte ſtehet, in Unſerm hohen Namen zu fundiren,

und deſſelben ſämtliche Membra an ihr Devoir, dem von ihnen

geleiſteten Eide zu Folge, nachdrücklich anzuweiſen. u.
- > li
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lich haben S. K. M. dieſe Znſtruction eigenhändig unter

ſchrieben, und mit Dero Inſiegel bedrucken laßen. So ge

ſchehen und gegeben zu Berlin den 16 Sept. 1722.

Friedrich Willhelm.

(LS)

Jnſtruction vor den Hofrichter, Graf

von Schlieben, zu Einrichtung des

Criminal-Collegii. -

Num. 48.

Reſeript, das Siegel der Juriſtenfa

cultät betreffend.

§§ GOttes Gnaden Wir Johann Sigismund, Marg

graf zu Brandenburg, des Heil. Röm. Reichs Erß

Cämmerer und Churfürſt c. Thun kund und bekennen vor

Uns, Unſere Erben und nachkommende Herrſchaft gegen je

dermänniglich, denen hieran gelegen, und zu wißen nöthig.

Nachdem Wir von den Hochgelahrten, Unſern lieben Ge

treuen, denen Profeßoribus der Juriſten-Facultät zu hieſiger

Unſrer Univerſität Königsberg, beſage der Statuten wegen

Ertheilung eines beſondern Secrets oder Inſiegels unterthä

nigſt angelanget worden: als haben Wir in Erwegung der

Sache Nothdurft, und daß Wir dieſelbe Facultatemuridicam

nunmehro mit dem dritten Profeßore ergänzet und erſetzet, er

meldten Unſern Profeßoribus Facultatisjuridicägnädigſt will

fahren, und ihnen das gebetene Secret oder Inſiegel ertheilen

wollen. Inmaßen Wir denn mehrberührten Juriſten-Fa

cultät zu einem Inſiegel verordnen Unſer Churfürſtlich Bild

niß mit dem Scepter, mit dieſer Inſcription und Ueberſchrift:

Sigillum Facultatis juridice Academia Regiomon

tanae, daß ſie in zutragenden Fällen, als in publicis pro

motionibus, conferendis quibuscunque gradibus

>

Katſch.
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& officiis, imgleichen in decidendis juris quaeftioni

bus, und wenn von ihnen Belehrungen erfordert werden, als

auch in contractibus, obligationibus, teſtimoniis fe

rendis, und allerhand andern ehrbaren, redlichen und ver

antwortlichen Sachen ſich deſſelben Secrets und Inſiegels

jedesmahl zu beſter maßen und aufs beſtändigſte, undhabender

Unſerer UniverſitätsPrivilegien wegen ſeyn mag, gebrauchen

mögen. Uhrkundlich haben Wir dieſes Privilegium unter

Unſerm Churfürſtlichen Inſiegel und Unſerer verordneten

Preußiſchen Regiments Räthen Handverzeichniß ausgeben

laßen wollen. Datum Königsberg den funfzehnden Mo

nathstag Juliiim Jahr Chriſti 1619.

(L. S.) -

Friedrich, Burggraf und Herr zu Dohna.jÄÄ. h

H. Alb. Borck.

Num. 49.

Verordnung, die Einrichtung des Theatri

anatomici zu Königsberg in Preußen, und

anderes betreffend. -

eine Königliche Majeſtät in Preußen c. haben zum Be

ſten, Flor und Aufnahme Dero Univerſität zu Königs

berg, und des Studii medici in Gnadenreſolviret, daſelbſt nach

dem beykommenden auf Dero Special-Befehl entworfenen

Project, welches Sie in allen Stücken völlig allergnädigſt ac

cordiret, ein Theatrum anatomicum errichten zu laßen; und

befehlen Sie dahero Dero würklich geheimten Etats-Miniſter

von Cocceji, und Preſidenten von Reichenbach allergnädigſt,

das nöthige dieſerhalb forderſamſt zu beſorgen, und die vorge

ſchlagene Ordres ſowohl an Dero Preußiſche Regierung und

Königsbergſche Kriegs- und Domainen-Cammer, als die

- dortige
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dortige Univerſität zu veranlaßen, auch dafür zu ſorgen, daß

die Sache ſolchergeſtalt zum Stande gebracht werden möge.

Coſſenblatt den 20 Nov. 737. » ,

Friedrich Willhelm.

Ordre an den c. von Cocceji, und

2c. von Reichenbach.

Project wegen Einrichtung eines Theatri
anatomici zu Königsberg in Preußen.

§§ Ihro Königliche Majeſtät die Königsbergiſche

Academie allergnädigſt in Flor ſetzen wollen, ſo iſt

wegen des Studii medici ſehr nöthig, daß ein Theatrum ana

tamicum erbauet werde, worauf ſowohl ein geſchickter und

fleißiger Profeßor Anatomiä vom Monath October bis Mo

nath April die Demonſtrationes Cadaverum, als auch ein ge

ſchickter Profeßor Chirurgiädie Operationes Chirurgicas öffent

lich anſtellen mögen. Um daß dieſes Theatrum anatomicum

ohne ſonderliche Unkoſten Ihro Königl. Majeſtät könte erbauet

werden, ſind unſere unmaßgebliche Vorſchläge folgende:

I. Werden Ihro Königliche Majeſtät dem Profeßori

Anatomiä allergnädigſt erlauben und feſtſetzen, daß er einen

beqvemen Platz ausſuche, (wozu unmaßgeblich der ſo genannte

blaue Thurm in Vorſchlag gebracht wird) welcher ihm ohne

allen Widerſpruch gegeben werde, damit daſelbſt ein propor

tionirtes Theatrum nebſt drey aparten Stuben zur Commodi

tät, ſo bey der Anatomie und Chirurgie ſehr nöthig, könte er

bauet und aptiret werden.

II. Die Unkoſten zu dieſem Theatroanatomico, die un

gefehr auf 5oo Thlr. ſich belauffen möchten, will D. und

Prof. publ. Chriſtoph Gottlieb Büttner, der die Anatomie

rechtſchaffen erlernet, und ein geübter Anatomicus iſt, wie

Profeßor Caſſebohm in Halle atteſtiren kan, und ſeinen Cur

ſum anatomicum in Berlincum ſumma Approbatione gemacht

hat, auf ſolche Art vorſchießen, daß er zugleich als Profeßor

ordinarius Anatomiä von Ihro Königl, Majeſtät beſtellet

. - und
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und introduciret werde; jedoch dergeſtalt, daß der jetzige Pro

feßor Anatomiä und Botanices, D. Boretius ſein vollkom

men Gehalt und Profeßion in ſcientia botaniea behalte,

auch wenn einer von den Profeßoribus ordinariis, ſo im Se

nat ſitzen, als D. Hartmann und Chariſius mit Tode abgien

gen, er D. Boretius ohne alle Zurückfrage nach ſeiner Ord

nung heraufrücke, damit er ſein groſſes Talent in der Bota

nic weiter ercoliren, und der mediciniſchen Jugend dienen

könne, ſintemal ihm in ganz Deutſchland faſt niemand in

dieſer Science gleichet. Er hegethiebey das allerunterthänigſte

Vertrauen S. Königl. Maj. werden ihm an Bau-Materia

lien was zuflieſſen laſſen. -

III. Verlanget D. Büttner nicht ehe Gehalt und lo

cum in Facultare Medica, als bis ſich ein Caſus ereig

net, daß der jetzige Profeßor quartus Chymiae & mate

riae Medicae D. Melzer, laut ſeiner Beſtallung, nach Ab

ſterben eines ſalarirten Profeßoris deſſelben Salarium er

halte und eben ſo, wie D. Boretius, ohne alle Zurückfrage

heraufrücke; alsdenn will D. Büttner, als Profeſſor ordina

rius quartus, des D. Melzers Gehalt von 8o fl. Pr. und

locum in Facultate medica allerunterthänigſt ausgebe

ten haben, und weiter, ohne Verlaſſung ſeiner anatomiſchen

Profeßion, zu avanciren ebenfals die Ordnung obſerviren, und

dermaleins das Salarium des Profeßoris tertii zu erhal

LeN. -

IV. Bittet D. Büttner allerunterthänigſt, daß ihm

wegen der vorgeſtreckten 5oo Rthlr. zum Theatro anato

mico, und wegen der Mühe, welche er umſonſt ſo lange bey

den ſchweren demonſtrationibus anatomicis auf ſich

nimmt, von Ihro König. Majeſt. erlaubet, und feſtgeſetzet

werde, daß zwar die Compagnien-Feldſcheerer bey den Kö

niglichen Regimentern die demonſtrationes anatomi

- *k e CAS
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cas umſonſt beſehen können, hingegen aber ein jeder von den

Studioſs vor des Capitals Intereſſe, vor jedwede öffentliche

Demonſtration eines Subjeeti I Rthlr. reichen ſolle. Vor

den beſondern Privat-Unterricht in der Präparation der Cor

per will er ſich mit einem jeden nach ſeinen Umſtänden ver

gleichen.

V. Stellet Ihro König. Majeſt. D. Büttner in aller

Unterthänigkeit vor, daß nach ſeinem Tode die ausgelegte und

verbauete 5oo Rthlr. entweder an ſeine Ehegattin, oder Er

ben von dem folgenden Profeßore Anatomiä wieder zurückge

zahlet werden mögen, wie ſolches auch in Halle gebräuchlich,

daß der neugeſetzte Profeßor Anatomiä der Wittwe ſeiner

Anteceſſoris das ausgelegte Geld wieder zurück zahlen

muß. Desfalls bittet D, Büttner allerunterthänigſt, daß Ihrs

Königliche Maj. ihm das theatrum anatomicum ſub

hypotheca zu ſeßen, und desfalls an den Senatum Acade

micum zu reſcribiren geruhen wollen. -

VI. Kan der Regiments-Chirurgus Pröbiſch, als der

geſchickteſte Operateur, auf dieſem Theatro Anatomico die

Operationes Chirurgicas machen. Und damit derſelbe ſolches

nach ſeiner bekannten Derterität mit Luſt verrichte, werden

Ihro Königliche Majeſt. denſelben zum Profeßore Honorario

Chirurgiä allergnädigſt declariren und verordnen, daß er den

Compagnie-Feldſcheerern die Operationes Chirurgicas umſonſt

zeige, aber von den Studioſis vor die öffentliche Demonſtra

tion von jedem 1 Rthlr. bekomme. Die hierüber benöthigte

Patente werden S. Königliche Majeſtät ſo wol vor den

D. Büttner, als Regiments-Chirurgus Pröbiſch gratis aus

fertigen zu laſſen allergnädigſte Ordre ſtellen.

VII. Die Cadavera ſowol zur Anatomie als zu den

Operationibus Chirurgicis können aus dem dortigen Königl.

groſſen Hoſpital, ſo wie hier aus der Charite hergegeben

werden,
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weden, welche die Bettel-Vögte auf das Theatrum anato

micum auf Verlangen des Profeßoris Anatomiä liefern müß

ten, Imgleichen werden Ihro König. Majeſtät allergnä

digſt concediren, daß die Delinquenten, die ſowol in Königs

berg, als auf dem platten Lande in kleinen Städten und Kö

niglichen Aemtern abgethan, auf das Theatrum Anatomi

cum geliefert werden. Die Fuhren, den Cörper herzu

ſchaffen, will der Prof. Anatom. laut Königlicher Tare pro

Meile 5 gr. vom Pferde allſobald bezahlen.

VlII. Damit dasjenige, was von den anatomirten

Cörpern überbleibe, ehrlich beerdiget werde, iſt nöthig, daß

die Bettelvögte oder Todtengräber Befehl und Freyheit be

kommen, ſelbiges umſonſt auf dem Litthauſchen Kirchhoff ein

zuſcharren. - -

- IX. Da der Profeßor Anat. auch einen Aufwärte

vonnöhen hat, ſo will er denſelben ex propriis unterhalten,

und damit es ihm nicht zu ſchwer falle, könnte ein jeder von

den Studioſis 6 ggr. beytragen. -

X. Iſt auch nöthig Ew. Königl. Majeſt. in aller Un

terthänigkeit vorzuſtellen, daß die Profeßores ordinarii Fa

cultatis Medieä hinführo nicht bey Avancirung und Herauf

rückung ihre Profeßion ändern, ſintemal nicht möglich iſt,

daß ein gelehrter Medicus in omnibus partibus Me

dicinae gleiche Profectus habe. Dahero iſt zu Beförderung

dieſes Studii Medici vonnöthen, daß ein jeder Profeßor or

dinarius bey ſeinem Parte Medicinä, darauf er ſich vornem

lich geleget hat, verbleibe, nemlich daß der Profeßor Botani

ces ſeine Profeßion behalte, wenn er auch dermaleins prima

riam erlanget; imgleichen, daß der Profeßor Chymiae &

materia medicae bey ſolcher Arbeit immer verbleibe, wenn

er auch tertius, ſecundus& primus würde. Und ſolcher

geſtalt muß der Profeßor Anatomiä Zeit ſeines Lebens bey

- - L 2 ſeiner
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ſeiner anatomiſchen Uebung bleiben, wenn er auch im avan

ciren Profeſſionem primariam erlangen ſollte. Denn

durch dieſe allergnädigſte Königliche Conſtitution würde die

Facultas medica in Preußen in ſolche Aufnahme kommen,

daß aus den umliegenden Ländern viele Liebhaber der Medi

cin in Königsberg ſtudiren und deutlichen gründlichen Un

terricht bekommen könnten, wodurch die Academie und Ihre

Königl. Majeſt. Acciſe-Intereſſe vermehret würde.

Dieſes in aller Unterthänigkeit gegebene Project wird

zur Beförderung des Studii Medici nicht nur vieles beytra

gen, ſondern ſchadet niemand von den Profeßoribus ordina

riis medicinä. - - - -

Schlüßlich werden S. König. Majeſt. Höchſt Dero

allergnädigſten Befehl an die Preußiſche Regierung, und

insbeſondere an das geiſtliche Departement dahin ergehen laſ

ſen, nach dieſem Project ein ſo heilſames Werck forderſamſt

zu Stande zu bringen, zugleich auch Dero Preußiſchen Cam

mer mildeſt aufgeben, wegen des Orts und Materialien facil

und behülflich zu ſeyn. Berlin den 17 Nov. 1737.

- W. Bülow. Eller.

Num. Jo.

Extract aus der Apothecker-Ordnung

VOn I553.

§. III.FHÄ Apothecken deſto treulicher verſorget, und

derſelben Vorſteher deſto leichter gegen män

niglichen zu entſchuldigen: ſo ſollen unſere geſchworne Leib

Aerzte, und in der Schule Profeßores Medicinä ſchuldig

ſeyn Jahr jährlichen nach Berahmen die Apothecken mit

Fleiß zuviſtiren und zu beſichtigen, damit kein Mangel ſich an

einger
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einiger nöthigen Arßeney zutragen. Und ſo etwas von Medi

cis verworffen oder unrecht geachtet, ſollen die Apothecker

ehne einige Einrede wegthun und vor untüchtig halten. In

dem werden die Medici den Tar in guter Acht haben, damit

alle Beſchwerniß der Arßeney verhütet, und Aufſehen haben,

, daß die Recepte treulich und unhinderlich gemacht. So aber

der Apothecker freventlich dawider thäte, ſoll er mit Ernſt

geſtraft werden.

Ertract aus der Apothecker-Ordnung

von 1683. -

§. I.F ſoll in Königsberg niemand Praxinmedicam zu

- erereiren vergönnet ſeyn, ohne der den Gradum

Medicinä Doctoris oder Licentiatirechtmäßig erhalten habe und

vermöge der hieſigen mediciniſchen Facultät Statuten in Fas

cultatem recipiret ſey. *

§. 2. Wovon denn keiner kan ausgelaßen werden,

ohne die ſo S. Churfürſtl. Durchl. in Dero Beſtallung zu

ziehen, undzu ihren Leib- und Hoff Medicis anzunehmen gnä

digſt geſinnet ſeyn möchten,

§ 3. In kleinen Städten aber kan auf den Gradum

ſo genau nicht geſehen werden. Doch ſoll keinem daſelbſt zu

praetiſiren verſtattet werden, der nicht von der mediciniſchen

Facultät eraminiret, und daß er dazu genugſam qualificiret,

ein glaubwürdiges Teſtimonium habe.

§ 6. Die Apothecker und Proviſores ſollen von der

mediciniſchen Facultät eraminiret, und dabey zu aller Derte

rität und Fleiß bey Tag und Nacht aufzuwarten ernſtlich er

mahnet werden. - -

§ 9. Deswegen denn auch Facultas medica auf die

Apothecken gute Acht haben, und ſelbige, ſo oft es nöthig, oder

- - - e 3 zum
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zum wenigſten des Jahres einmal, aufbequeme Zeit zuviſtiren

und zu beſichtigen ſchuldig ſeyn ſoll.

§ 1o. Und damit ſolche Viſitation deſtoſüglicher und

leichter geſchehen möge, kan die Arbeit vertheilet, und je zwey

Medici zu jeder Apothecken von dem Decano FacultatisMe

dicädeputiret werden, doch daß alle drey Jahr die ganze

Facultät und alle Membra derſelben zugleich ſolche Unterſu

chung zu verrichten ſollen ſchuldig und verbunden ſeyn.

H. 12. Es ſoll auch die mediciniſche Facultät mit al

lem Ernſt darauf halten, daß die eingerichtete Tare der

Arßeneyen von allen und jeden Apothecken wolin acht genom

men, und nichts dawider eingeführet werde.

§ 13. Da aber einiger Waaren Preis auf ein merk

liches höher ſteigen oder auch fallen möchte: ſoll in ſolchen

Stücken von der Facultate Medica mit Zuziehung der Apo

thecker die Tara auf eine Zeitlang geändert werden.

§ 14. Die Apothecker, und nach derer tödtlichen Hin

tritt ihre Wittwen ſollen auch allezeit nach frommen, ehrli

ehen, rühmlichen, wolerfahrnen und der lateiniſchen Sprache

verſtändigen Geſellen trachten, welche, wenn ſie ihre Teſtimonia,

daß ſie bey erfahrnen Apotheckern ſerviret, ſich ehrlich und

wohl verhalten haben, vorgezeiget, ſich bey dem Rector Aca

demiä (weil ſie als Membra Facultatismedicäkeiner andern,

als Academiſchen Jurisdiction, gleich ihren Herren unterworf

fen ſeyn können) förderlichſt inſcribiren zu laßen verbunden

ſeyn ſollen.

§. I5. Wenn ſolches geſchehen, ſollen ſie auch dem

Decano Facultatis medicä zugeſchickt werden, und ſich von

demſelben einigermaſſen tentiren oder eraminiren laſſen, und

alsdenn von den Apotheckern in präſentiades Decani, oder in

abſentia ejus eines andern dazu erbetenen Medici, mit Eides

Leiſtung oder Handſchlag angenommen werden.

. I6.§
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§. 16. Es ſollen auch die Apothecker, und dero hinter

laſſene Wittwen keinen Diſcipulum annehmen laſſen, der nicht

eines ziemlichen Alters, und der lateiniſchen Sprache nach

Nothdurft erfahren und kündig ſey, deswegen, denn ſürnem

lich die Wittwen bey Annehmung derſelben einen Medicum,

ſo in die Geſchicklichkeit des Diſcipuli inquiriren möchte, er

bitten ſollen. -

§ 17. Wie auch die Wittwe ohne Vorbewuſt des

Decani ihren geweſenen Diſcipuln, wenn ſie ihre Lehr-Jahre

vollendet, kein Teſtimonium auszugeben befugt, ſelbige auch

ganß nicht kräftig ſeyn ſollen, dafern ſie nicht von dem De

cano Facultatis, oder einem andern hiezu erbetenen Medico

als Curatore unterſchrieben ſeyn. -

§. 19. Wenn fürnehme Compoſita zupräpariren,ſole

len die Apothecker oder Proviſores derer Ingredientia vorher

wol diſpenſiren, ſolche nachmalen dem Decano oder einem

dazu deputirten Medico zeigen, und alsdenn in deſſen Preſenee

die Mirtion und Präparation verrichten, und das Compoſitum

verfertigen. Wenn nun ſolches geſchehen, ſoll derſelbe bey

weſende Medicus diem & annum praeparationis auf

das Gefäß mit ſeiner eigenen Hand ſchreiben, und ſoll der

Apothecker gute Aufſicht haben, daß ſolche des Medici Sig

natur nicht wegkomme, und alſo das Medicament nachmalen

vor untüchtig gehalten werde. Theriac aber, Mithridat und

dergleichen Medicamenta ſollen in Anweſenheit der ganzen

Facultät, nachdem ſelbige die Ingredientia zuvor woleramis

niret, diſpenſiret und präpariret werden, da denn das Pon

dus eines jeden Ingredientis wol zu obſerviren iſt.

§ 2o. Kein Apothecker oder Proviſor ſoll einiges Re

cept zurichten, oder von den Geſellen zurichten laſſen, das nicht

von einem promovirten Doctore, und in Facultatam medi

- cam aufgenommenen Medico, und der zu curiren befugt iſt,

e 4 geſchrieben
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geſchrieben und verordnet ſey, vielweniger ſelbige Recepte zu

verſchreiben und zu euriren ſich unterwinden.

§. 2I. Dahero, wenn von Barbierern, Badern,

Quackſalbern, und andern mehr, ſowol Manns- als Weibs- .

Perſonen, einige Recepte in die Apothecken einkommen möch

ten, ſelbige nicht zugerichtet, ſondern dem Decano Faculta

tis ſollen zugeſchicket werden, damit er ſolche ungeſchickte Aerz

te beſprechen, und Weiſung geben könne.

H. 27. So ſoll auch, vermöge dem höchſtgnädigſt ver

liehenen Privilegio keinem Landläuffer, Zahnbrecher, Quack

ſalber und dergleichen, weder in den dreyen Städten und

Vorſtädten allhier noch andern Oertern dieſes Landes, auſſer

halb den Jahrmärckten ihre Waare feil zu haben frey ge

laßen ſeyn, doch daß die, ſo allhier in dem Königsbergiſchen

Jahrmarckt ausſtehen wollen, damit nicht Leute um ihr Geld

und Geſundheit kommen mögen, nach der uhralten Obſer

vanß und Ordnung zuvor ad Decanum Facult. Med.

a Magiſtratu oppidano remittiret, damit ſie ihrer er

lernten Wißenſchaft ... Teſtimonium, ehe ſie ausſtehen, pro

duciren können. Sobald aber der Jahrmarckt ſich geendi

get, ſollen ſie allſofort ihren Fuß weiter zu ſetzen ſchuldig ſeyn,

im übrigen Fall, da ſie ſich länger allhier aufhalten würden,

nicht allein ihre Waaren confiſeire“ ſondern auch ihre Per

ſonen mit würcklicher und harter Strafe beleget werden ſollen,

Num. JI.

Daß die mediciniſche Facultät auch ohne

gewöhnliche Solennitäten Doctores
creiren könne.

§§ Friedrich, von GOttes Gnaden Königin Preußen,

Marg>

-
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Marggraf zu Brandenburg des Heil. Römiſchen Reichs

Erz-Cämmerer und Churfürſt, zu Magdeburg, Cleve, Jülich,

Berge, Stettin, Pommern, der Caſſuben und Wenden, auch

in Schleſien zu Croſſen, Herzog, Burggraf zu Nürnberg,

Fürſt zu Halberſtadt, Minden und Camin, Graf zu Hohen

zollern, der Marck und Ravensberg, Herr zu Ravenſtein, und

der Lande Lauenburg und Bütow c. thun kund und

fügen zu wißen jedermänniglich, nachdem Wir in Erfahrung

gebracht, daß auf unſerer hieſigen Univerſität in zwanzig und

mehr Jahren bey der mediciniſchen Facultät keine Promo

tio Doctorum geſchehen, ſondern daß die Candidaten, wenn

ſie ſich hier eraminiren laſſen, auf andere benachbarte Univer

ſitäten gezogen, und daſelbſt den Gradum Dectoris ange

nommen, und dieſes zwar aus der einzigen Urſache, daß die

Unkoſten hier ſo groß, und ſich faſt biß an tauſend Thaler

belaufen, dahingegen anderwerts mit gar geringen Sumtibus

die Promotion geſchehen kann: Uns aber und dem Publico

höchſt daran gelegen, daß die Studioſi Medicinä, indem ſie

hier ihre Studia abſolviret, auch zu dem Zweck ihrer Arbeit,

nemlich ad gradum Dočtoratus um ein leidliches, wie

auf allen Unſern andern Univerſitäten kommen können, der

mediciniſchen Facultät auch, und hieſiger Stadt ſelbſt darun

ter nichts entzogen werde, warum denn jetzt beſagte Facultät

abſonderlich allerunterthänigſt ſuppliciret, vorſchlagende, Wir

geruheten allergnädigſt ihnen zu concediren, daß ſie auf eben

die Art, wie die drey obere Facultäten die Licentiatos machen,

die Doctores medicinä, wenn geſchickte Subjecta ſich dazu

angeben, creiren könnte, Wir auch dieſem allerunterthänig

ſten und billigmäßigen Petito in Gnaden deferiret; als ver

leihen, concediren und geben Wir aus höchſter Königlicher

Macht und Würde vor Uns, Unſere nachkommende Könige

und Herrſchaft mehr beſagter Unſerer mediciniſchen Facultät

e 5 . - die
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die Freyeit, wenn und ſo oft ſie wollen, und ſich tüchtige

Subjecta dazu angeben, dieſelbige auf die Art, und mit eben

den wenigen Unkoſten, wie die obern Facultäten die Licentia

tos proclamiren, zu Doctoribus medicinäzucreiren undzupro

moviren, wodurch dennoch denjenigen, die die Unkoſten daran

wenden wollen, die ſolennis promotio, wie ſie vorhin ge

bräuchlich geweſen, unbenommen ſeyn ſoll. Urkundlich mit

Unſerer hohen eigenhändigen Unterſchrift, und Königl. Inſie

gel beſtärcket. Königsberg den 4. Febr. Anno 17o1.

-, Friedrich.

L. S.

P. v. gut

Num. 52.

Deciſiv-Verordnung den Rang der Sena

torum aus der philoſophiſchen Facultät

"> betreffend.

Friedrich, König in Preußen c.

nſern c. Wir haben Uns vortragen laßen, was ihr we

gen des zwiſchen denen dortigen Profeßoribus ordina

riis Philoſophiä, und Profeßoribus ertraordinariisſuperiorum

Facultatum, und denen übrigen ihnen aſſociirten Doctoribus

und Licentiatis eine geraume Zeithero obſchwebenden Compe

tenß- und Rang-Streits, mit Beyfügung derer hinc. inde

und von beyden Seiten nach und nach deswegen eingegebe

nen Deductionen und ſchriftlichen Vorſtellungen, ſub dato

des 24ſten Sept. letztverwichenen Jahres mit mehrerem al

lerunterthänigſt berichtet, und wie ihr vermeinett daß dieſer

- Streit
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Streit und Wiederwillen am füglichſten abgethan werden

könne. Gleichwie Wir nun euren dabey gethanen allerun

terthänigſten Vorſchlag dahin allergnädigſt approbiren undge

nehm halten, daß denen vier älteſten Profeßoribus ordinariis

Philoſophiä, als welche ſtets in Senatu ſind, und alſo perpe

tuum Magiſtratum Academicum conſtituiren, die Präcedenz

und der Rang vor denen Profeßoribus extraordinariis der

andern Facultäten, und denen aſſociirten Doctoribus & Li

centiatis non Profeſſoibus jedoch dergeſtalt, daß ſie

Kraft unſerer allergnädigſten Verordnungdenen Bürgermei

ſtern Unſerer dortigen dreyen Städte Königsberg nachgehen,

gelaßen werden ſolle; alſo befehlen Wir euch hiemit in Gna

A

den dieſe Rang- und Precedenz-Streitigkeit darnach zu ent

ſcheiden, beyderſeits Parten zum ſchuldigſten Gehorſam, und

daß Uns keiner von ihnen deswegen fernerhin behelligen ſolle,

nachdrücklich und unter Commination unausbleiblicher har

ter Ahndung anzuweiſen, und darüber jedesmal mit allem

Ernſt zu halten. Seind c. Cölln den 8ten Apr. 1709.

Num. 53.

Reſeript die Reception der Magiſtrorum

belangend, ſo auf andern Academien pro

moviret haben. . .

- §§ GOttes Gnaden Friedrich, König in Preuſſen,

- Marggraf zu Brandenburg, des Heil. Röm. Reichs

Erz-Cämmerer, und Churfürſtºc.c.:c. Unſerngnädigen Gruß

- zuvor. Edler Ehrwürdige, Hoch- und Wohlgelahrte, liebe

Getreue. Auf eure und der hieſigen philoſophiſchen Facultät

abgeſtattete Berichte können Wir euch nicht verhalten, welcher

geſtalt Wir aus denen darin angeführten Urſachen und Umb

ſtänden billig finden, daß diejenige, welche ihre Studia philo

- V ſophica
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ſophica auf der hieſigen Univerſität abſolviret, den Gradum

Magiſterii aber auf auswärtigen Academien annehmen, hier

nächſt, wenn ſie in die hieſige philoſophiſche Facultät recipi

ret werden wollen, anſtatt der bißherigen 8. Rthlr. ins künf

tige 25. Rthlr. pro Receptione zu zahlen angehalten werden

mögen. Geſtalt wir dann das dieſerhalbgemachte Concluſumder

philoſophiſchen Facultät hiedurch approbiren, welches ihr der

ſelben bekannt zu machen habet. Daran geſchiehet Unſer gnä.

digſter Wille. Königsberg den 23. October 1745.

v.Tettau. A. Ev.Schlieben. v.Wallenrodt.

An

den Senatum Academicum.

Num. 54.

Abſchied E. Senats die Standreden und
derſelben Cenſur betreffend. N

Aëtum in extraord. Senat. Acad. Con

ſeſſu die 6 Sept. 1737.

§§ Herr Profeßor Eloqv. und Hiſt. Ord. D. Kowa

lewski ſich ſchriftlich beſchweret, daß dem Concluſo

Senatus vom 2. Nov. 1736 welches doch denen ſämtlichen

Membris der Facultäten bekannt gemacht worden, nach der Zeit

von einigen contraveniret, und die Lebensläuffe in Standre

den, nicht allein wenn ſie gehalten, ſondern auch wenn ſelbe

durch den Druck hernachherausgegeben,eingeführet ---ſolchem

nach aber gebeten denenjenigen, ſo wider obberegtes Conclu

ſum gehandelt, bey nahmhafter Straffe anzudeuten ins künf

tige dergleichen nicht zu thun, im übrigen aber ihn gleich den

Herrn Decanis auch bey der Cenſur der Standreden zu ſchü

zen; ſo hat Senatus hierauf das den 2. Nov. 1736 dieſerhalb

gemachte Concluſum hiemit von neuem dergeſtalt wiederholent

lich beſtätiget und feſtgeſetzet, daß bey 20. Rthlr. Straffe

- demſelben
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demſelben niemand zuwider handeln, folglich in die Stand

reden keine ſpecialia von der Familie mit Benennung der Per

ſonen, oder auch die Lebensläuffe, als welches alles dem Profeſ

ſori Eloqv. und Hiſtor, ferner privative verbleiben muß, einrü

cken, zu ſolchem Ende aber bemeldtem Profeßori bey gleich

mäßiger Strafe jede Standrede zur Cenſur gebracht wer

den ſolle. Und ſoll dieſes Protocoll denen ſämmtlichen Deca

nisFacultatum, um es denen Herren Profeßoribus, Doctoribus,

Magiſtris und Candidatis bekannt zu machen, zugeſtellet wer

den, D

ex officio extrad.

Paul Jac. Rabe Acad. Secr.

mpp.

Num. 55.

Daß das Decanat der philoſophiſchen Fa

cultät zum erſtenmahl vorbey gehen ſoll.

FÄ S. Königl. Majeſtät in Preußen, unſer aller

gnädigſter König und Herr, auf das bey Deroſelben von

dem Senatu Academico zu Königsberg geſchehene allerunter

thänigſte Anſuchen, die Verordnung, ſo diepreußiſche Regierung

wegen des Decanats in Facultate philoſophica bey der daſigen

Univerſität den 25. Mai laufenden Jahres gemacht, in Gna--

den confirmiret haben, welche Verordnung von Wort zu Wort

alſo lautet:

Von GOttes Gnaden Friedrich Wilhelm, Königin Preuſ

ſen, Marggraf zu Brandenburg, des Heiligen Römiſchen

Reichs Erß - Cämmerer und Churfürſt c. c. Unſern

gnädigen Gruß zuvor. Ehrwürdige, Hoch- und Wohl

gelahrte , liebe, getreue. Wir haben aus eurem aller

unterthänigſten Bericht vom 2ohujus mit beſonderm Gefallen

gerne vernommen, wasgeſtalt ihr den zwiſchen einigen Profeßo

ribus Philoſophiä in puncto desDecanats entſtandenen Streit,

nachdem der Profeßor Hahn ſeines prätendirten Rechts ſich

zu
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zu begeben erkläret, gütlich vor dieſesmal hingeleget. Daneben

finden Wirin Erwegung der Uns von euch eröffneten Urſachen

und Umſtände billig und wollen Kraft dieſes verordnet haben,

daß hinkünftig derjenige, welcher ad profeſſionem ordina

riam in Facultate Philoſophica gelanget, zum erſten mal,

ohngeachtet ihn die Ordnung trifft, zum Decanat nicht admit

tiret, ſondern ſelbiger prima vice vorbey gegangen, und folgen

der Zeit, wenn die andre Ordnung ſich wiederum anfängt und

an ihn kommt, alsdenn erſt jurta ordinem ſuccediren, undzum

Decano gewehlet zu werden fähig ſeyn ſoll. Welches ihr denn

dergeſtalt hinfüro zu beobachten, und behöriger maßen darü

ber zu halten. Daran geſchiehet Unſer gnädigſter Wille.

Königsberg den 25. Mai 1719.
-

C. A. v. Rauſchke. D. v. Tettau. L. v.Oſtau.

An Rectorem & Senatum Acade

micum, wie es mit dem Decanat

bey der Philoſ. Facult. zu halten

ſep.

Als befehlen Allerhöchſt gedachte S. Königl. Maj.

daß männiglich, den dieſes angehet, nach obſtehender

Verordnung ſich gebührend achten, und derſelben in kei

nem Stück contraveniren ſolle. Signatum Berlin

den 22 Dec. 1719.

Fr. Willheln.

L. S.

S Königl. Majeſt. confirmiren
allergnädigſt die Verordnung der

Ä Regierung vom 2. Maji

ieſes Jahres, wie es nemlich mit

dem Decanat in der Philoſ. Fa

cultät bey der dortigen Univerſi

tät gehalten werden ſoll.

M. L. v. Prinzen.

Num.
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V

Num. 56.

Reſcript die Eintragung der Decanats

acten bey der Philoſophiſchen Facultät

betreffend.

Fiedrich Willhelm, Königin Preußen c.

och und Wohlgelahrte, liebe, getreue. Nachdem Uns

fürgetragen worden, wes geſtalt laut eures allerunter

thänigſten Berichts vom 6 hujus ihr in Conſeſu Facultatis

neulich eines gewißen Placiti euch unanimiter geeiniget, des

Inhalts, daß nemlich keiner derer acht Aſſeſſorum Facultatis,

ſo Decanus geweſen, der nicht die Acta ſeines Decanats in

der Facultät Bücher eingetragen, zum andernmahl, wenn die

Ordnung des Decanats wiederum an ihn kommt, dazu gelaſ

ſen, ſondern vielmehr darinnpräteriret werden ſolle; als

wollen Wir in Erwegung, wie dieſes Plactum zum gemeinen

beſten gereichet, damit die Acta Facultatis, welche von der

Zeit der Fundation her in guter Ordnung eingeſchrieben

worden, gleichfalls ohne allen Defect auf die Succeſſores fortge

bracht werden mögen ſolches hiemitratihabiret und beſtätigetha

ben, dergeſtalt, daß dieſelbevim legis haben, und alle, welche ad

Decanatum gelangen, obligiren ſoll. Wir beſehlen euch dero

halben auch in Gnadendem alſo, wie es beſchloßen und confirmi

ret iſt, nachzuleben, und jederzeit darüber beſtändig zu halten.
V Daran geſchiehet Unſer gnädigſter Wille, Königsberg den 8

Dohna. Rauſchke. Tettau.

Denen Hoch- und Wohlgelahrten, Unſern lieben ge

treuen, Decano, Seniori und ſämtlichen Profeßoren bey der

Philoſophiſchen Facultät Unſerer Univerſität Königsberg

Num.
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Num. 57.

Verordnung wegen Abſchaffung des öffent

lichen Eramens bey den Magiſter

- Promotionen.

Friedrich Willhelm, König in Preußenze.

§ 2c. Demnach Uns aus eurem allerunterthänigſten

Bericht fürgetragen worden, welcher geſtalt in denen

Promotionen das ſo genannte Eramen publicum nicht nur

gar zu weitläuſtig, und viele beſchwerliche Unkoſten verurſa

chet, ſondern auch in demſelben die edle Zeit mit vergebli

chen unnützen Fragen mehrentheils hingebracht, oftmals durch

acerbe Eragitationes Zanck und immerwehrende Feindſchaft

erreget wird, und ſolches bey denen andern Facultäten hieſi

ger Academie nicht gebräuchlich iſt, die Candidatihingegen,

welche ſämtliches abhorriren, ohnedem ihre Erudition in dem

Eraminerigoroſo, und ſonſt durch erforderte Specimina zur

Gnüge an den Tag legen können; als haben Wir in Be

trachtung ſothaner erheblichen Urſachen, daß gedachtes Era

men publicum ceßiren möge, gut befunden, und befehlen euch

derowegen hiemit allergnädigſt ohne demſelben die bevorſte

hende Magiſter-Promotion zu bewerkſtelligen, hinführo auch

in dergleichen ſolennenActibuses alſo zu beobachten. Daran:c.

Königsberg den 20. Sept. 1717.

Rauſchke. Tettau. Wallenrodt.

An die Philoſ. Facult. »

Num. 58.

Acta das Gutachten der Academie über
den Streit des Flacii betreffend.

LÄ 2c. Ehrwürdige2c. Wir ſtellen in keinen Zweifel

euch wird unverborgen ſeyn, was vor ein fährlicher

- Streit
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Streit von der Erbſünde durch Magiſtrum Illyricum erre

get und bishero continuiret worden, ohngeacht ausführlichen

Gegenbericht in GOttes Wort gegründet. Dieweil denn

durch ſothanen Streit etliche Unſerer Kirchen- und Schulen

diener nicht geringſchätzig perturbiret und verwirret;als haben

Wir den ehrwürdigen und hochgelahrten, Unſern lieben andäch

tigen Ern Johannem Wigandum, der heiligen Schrift Do

ctorem, und Profeſſorem Unſerer Univerſität Jena beyliegenden

Druck fertigen und publieren laßen. Ob Wir nun wohl gu

ter Hoffnung geſtanden, dieweil ſolch Scriptum GOttes Wort,

der wahren Augſpurgiſchen Confeßion, ſcriptis Lutheri, und

unſer Duhringſchen Confeßion gemäß, es ſollte ein jeder Chriſt

daran ein billiges Genügen tragen; ſo haben ſich doch etliche

über Unſere Zuverſicht angemaßt ſolch chriſtlich Scriptum zu

tadeln, und als verwerfflich auszuruffen, dadurch etliche Unſere

Kirchendiener und Politici noch mehr perturbiret worden.

Dieweil Wirdenn dieſelben anderer Geſtalt nicht wißen wieder

um zurechte zu bringen, oder da ſie uf ihrer gefaßten Opinion

halsſtarrig verbleiben, wider ſie gebührlich Einſehen zu gebrau

chen, denn durch etlicher chriſtlichen Kirchen Cenſuras, und

Uns ihr, die Profeßores theologiä Facultatis, als reine, treue

gottſelige Lehrer des ſeligmachenden Worts GOttes angeben

und gerühmet, dafür GOtt dem allmächtigen in dieſen letzten

Zeiten billigza dancken; als erſuchen Wir euch und geſinnen

gnädiglich, ihr wollet beygelegten Druck von der Erbſünde,

und Auszug Teſtimoniorum Auguſtini mit Fleiß vorleſen, in

Gottesfurcht erwegen, und Uns darüber euer chriſtlich Beden

cken ſtellen, und ſobald es fertig, zu Unſern eigenen Händen

überſchicken. An dem allenthut ihr GOtt dem allmächtigen

ein ſonder angenehmes Werck, und Uns zu gnädigen Gefallen

zu Gnaden erkennen. Datum Weimar am 1ſten Oct. Ao.71.

Des Senats Antwort auf vorgehendes

Schreiben.

Ottes Gnad durch ſeinen eingebohrnen Sohn JEſüm

Chriſtum, unſern vºr und wahrhaftigen Helfer zu

- vor.

N
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vor. Durchlauchtigſter, hochgeborner Fürſt und Herr. E. F.

G. als ein löblicher chriſtlicher Regent wißen, daß göttliche

Weisheit ſelbſt geoffenbaret hat, daß in dieſer letzten Zeit der

Welt größere Unruhe und Spaltungen ſeyn werden, denn je

geweſen. Denn der böſe Feind wol weiß, daß es balde mit

ſeinem Reich in dieſer Welt ein Ende nehmen will, und erwe

nig Zeit und Raum hat ſeinen Gift und Zorn auszuſchütten,

wie denn in der Offenb. Joh. geſchrieben ſtehet: Wehe denen,

die auf Erden wohnen, und auf dem Meer, denn der Teufel

kommt zu euch hinab, und hat einen groſſen Zorn, und weiß,

daß er keine Zeit hat; derowegen er greulicher denn zuvorn,

in den Kindern der Finſterniß und des Unglaubens wütet und

tobet, und denn einen Irrthum nach dem andern erreget.

Nun haben wir dagegen dieſen Troſt, daß gleichwol der all

mächtige GOtt ihme einen heiligen Saamen erhalten, und bis

zur Auferſtehung aller Menſchen für und für durchs Miniſte

rium eine ewige Kirche ſammlen wolle. Zu ſolchem hohen

Wercke erhält der getreue GOtt etzliche ziemliche Regiment,

will auch, daß wir alle, ein jeder in ſeinem Stande, zu Pflan

zung und Erhaltung chriſtlicher Lehren, und zu Wiederlegung

aller Corrupteln dienen ſollen, und er ſelbſt der Sohn GOttes

leiſtet Hülfe zu ſolcher Arbeit, daß ſie nicht vergeblich, ſondern

zu ewiger Seligkeit fruchtbar ſey. Derhalben ſind ohne

Zweifel E. F. G. treuherziger Dienſt, und chriſtliche Sorg

fältigkeit in Erhaltung reiner Lehre, und Einigkeit zwiſchen

Kirchen und Schulen ihres Fürſtenthums GOTT angenehm

und gefällig. /

Daß nun des unruhigen Geiſts, IllyriciFlaciiunnöthige

Diſputation von der Erbſünde etliche E F. G. Kirchen- und

Schulendiener anfänglich verwirret, auch nach Publicirung des

zugeſchickten Drucks des ehrwürdigen Herrn Johannis Wi

gandi, etliche E. F. G. Kirchendiener und Politici noch mehr

perturbiret worden, ſolches haben wir mit Schmerzen vernom

men, und hätten zwar auf E. F. G. gnädiges Sinnen, die

Herrn Profeßores Theologicä Facultatis in dieſer Univerſität

ihr chriſtlich Bedencken, vom vorgefallenen des M. Flacii Il

- - - lyrici
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lyricifährlichen Streit, ſowol vom zugeſtellten Druck und Aus

zug Teſtimoniorum Auguſtini, zu Wiederbringung der irrenden,

E. F. G. ſchon längſt ſchriftlich eingebracht und vermeldet,

da es mit dieſer Univerſität jetzo leider die Ungelegenheit nicht

hätte, daß (weil der allmächtige GOtt dieſe Lande mit der

Peſtilenz, welche ſeine Allmacht gnädiglich wiederum von uns

abwenden wolle, angegriffen, und bishero angehalten, auch noch

täglich anhält) die Herrn Profeſſores nicht beyſamen, ſondern

von einander verrückt , derowegen man dieſe und andere

Sachen auf eine andre, und mehr gelegne Zeit hat einſtellen und

verſchieben müſſen. Wir geben aber E. F. G. hieneben un

terthänigſt zu erkennen, daß des Flaciierror von der Erbſünde

von dieſer Lande Kirchen und Schulen, wie ſolches aus dem

Corpore dočtrinae, wozu ſich dieſer Lande Kirchen und

Schulen einhellig bekennen, öffentlich am Tage als ketzeriſch,

aus Grunde heiliger göttlicher Schrift,ſchon langeſeywiderſpro

chen worden; wie ihme denn auch noch öffentlich von den unſern

wiederſprochen wird, hoffentlich, weil ſolche der unſern ſcripta

fürhanden, und die Sache nun fortmehr durch vieler treuen

Lehrer Bekenntniß dermaßen erläutert, und an das Licht ge

bracht, daß auch die einfältigen, was von des Flacii Streit zu

halten, genugſam Bericht haben, fromme Chriſten nun

mehr nach Nothdurft berichtet unterwieſen, und vermittelſt göttli

cher Verleihung wider ſeinen Gift treulich verwarnet ſeynwer

den; welches denn E.F. G. wir zumehrerNachrichtung auf der

ſelben gnädiges Schreiben an oberwehnte unſere Profeßores

Theologicä facultatis, haltende zur Antwort in Unterthänig

keit unvermeldet nicht haben laßen ſollen, den allmächtigen

gnädigen GOtt von Herzen bittende, Er wolle E. F. G, Kir

chen und Schulen bey wahrem Erkenntniß ſeines allein ſelig

machenden Worts, auch Kirchen- und Schuldiener ſo wol

als auch die Politicos bey Einigkeit im Geiſt durch das Band,

des Friedes, wie der heilige Paulus redet, , gnädig erhalten.

Datum Königsberg den 17 Dec. 1571. - -

Ehe wann dies vorgehende Schreiben abgefertigt, hat man

ſich bevor mit den Herren Stadthaltern folgender ge

ſtalt berathfraget. f 2 Prae
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raemiffis praemittendis. Was der durchlauchtige und

hochgebohrne Fürſt und Herr, Herr Hans Willhelm, Her

zog zu Sachſen, an uns verrückter Zeit ſchriftlich gelangen laſ

ſen, ſolches haben E. G. und H. aus beyliegender Copia

No. 1. in Gnaden und Gunſten zu erſehen. - Und ob wir

zwar der Meinung nicht, daß wir fremde Gezäncke an uns zie

hen wollten, und das ſo viel weniger, ſintemal uns bewuſt, daß

eben das unſers G. F. und Herrn ernſter Wille, auch vermöge

des Corporis dočtrinae dieſer Lande Kirchen und Schulen

Nothdurft erheiſcht, allerley unnöthigen Zanck zu meiden.

Jedoch, weil wir uns zu Beförderung göttlicher Ehren, und

Erbreiterung reiner chriſtlicher Lehre dienſtlich ſchuldig erken

nen, und auch hochgedachten Herzogs Schreiben unbeantwor

tet zu laſſen bedencklich, haben wir nach jetziger Zeit Gele

genheit unſer Bedencken aufs Papier bringen laſſen. Die

weil aber in dieſen und dergleichen Fällen, one F. D. und in

ihrer F. Durchl. Abweſen, ohne E. G. und H. als hinterlaſſe

ne Statthalter Vorbewuſt, etwas auſſer Landes ſchriftlich zu

verfertigen uns nicht geziemen will, als überſchicken wir hie

mit E. G. und H. No. 2. unſer Antwort, welche ob es der

maſſen hochgedachten Herzoge zuzuſchicken, wollen E.G. und

H. ſich, anſtatt hochgemeldtes unſers G. F. und H. in Gnaden

und günſtlich aufs erſte reſolviren. Wollen demſelben, was

E. G. und H. hierinnen vor gut und rathſam anſehen werden,

Ä Folge leiſten. Datum Königsberg den 14. Dec.

0,7I.

Ad eosdem in eodem negotio.

Praemiſs praemittendis. Was F. D. unſer gnädig

ſter Herr, an den cum tit. Hans von Kreißen, ſowol an

EG. u. H.wegen desEhrw, und hochgelahrtenHerrnPomeſani

ſchen Biſchofs, und der drey Pſarrherren allhier zu Königs

berg Cenſur, von dem ſchwebenden des Flacii Streit der Erb

ſünde betreffend, haben ſchriftlich gelangen laſſen, und denn

# Schreiben von dem cum tit. Herrn Hanſen Jacob,

rb-Truchſeßen c. unſern der Univerſität H. Rector, M.Pe

tro Sickio, heut dato den 29 Decemb. dieſes jetzt zum Ende

- laufenden
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laufenden 71ſten Jahres überreichet, neben gnädigem Sinnen,

man wollte ſolches des Herrn Pomef. Biſchofs, und des

Miniſteriiallhier Cenſuram vorleſen, erwegen, und da mankein

Bedencken, dieſelbe gefaßte Formulam unterſchreiben, damit,

weil durch den durchlauchtigen cum tit. Johann Wilhelme.

an die hohe Schule allhier gleichfalls geſchrieben, kein zwie

ſpältig Bedencken, welche allerley. Unrichtigkeit und Zwiſt ge

behren möchte, hinaus gelangen möchte, das alles haben

von oberwehnten unſerm Herrn Rectore wir nothdürftiglich

eingenommen und verſtanden. Und mögen darauf E. G. und

H. zur Antwort dienſtlich nicht bergen, daß wir die chriſtliche

und wolgemeinte unſeres G. F. und H. Sorgfältigkeit, und

Bedencken in Erhaltung einhelliger Lehre und Friede, zwiſchen

J.F. D. Kirchen und hohen Schule; mit Freuden verſtanden

haben; derowegen auch wir in allem dem, was zu ſolchem

Ihro Fürſtl. Durcht. Bedencken dienſtlich zu befördern uns

ſchuldig erkennen, haben auch darauf überſchickte Cenſuram

fleißig verleſen, welche, weil ſie im Haupthandel Gottes Wort

und dem Corpori dočtrinae dieſer Lande gemäß, laſſen wir

uns dieſelbe nicht misfallen. Wir wollen uns aber keinen

Zweifel machen, E. G. und H. werden aus unſer an hoch

gedachten Fürſten von Sachſenºc: Antwort, ſo nächſt verſchie

nen den 14 Dec. E. G. und H. wir zu mehrerer Sicherheit

zugeſchicket, und auf derſelben Rath und Gutdüncken, durch den

achtbaren auch hochgelahrten Herrn Matthiam Stojum, unſern

lieben Collegen, uns wiederum eingebracht, an hocherwehnten

Fürſten von Sachſen folgendes den 17. Decemb. verfertiget

befinden, daß dieſelbige unſere Antwort der obangezogenen

Cenſuränicht zuwider. Derowegen unſer G.F und Herr ſich

weniger denn nichts zu befahren, daß diesfalls entweder un

gleicher Bericht hinaußen gelangen, oder zwiſchen uns und

dem Miniſterio einiger Misverſtand oder Unrichtigkeit entſte

hen möchte. Nun haben wir zwar in unſerm Schreiben an

hochgedachten Fürſten zu Sachſen c, das zu verhüten, uns im

vorgefallenen des Flacii Streit von der Erbſünde mit gutem

Bedacht gezogen und referiret das Corpus deº:
f. 3 dieſer
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dieſer Lande, weil ſolches alſo in göttlicher heiliger Schrift wol

und ſtattlich gegründet, nun fortmehr nicht einzelner Perſonen,

ſondern dieſes ganzen Fürſtenthums allgemeine Bekenntnis

iſt, welches denn unſeres Erachtens in dieſem und dergleichen

Fällen mehr Anſehens hat, als daß man ſich auf einzeler Per

ſonen Particularſchriften, (welchen wir doch nichts hiemit de

rogiren wollen, ſondern auch ihre gebürliche Stat und Raum

gerne laſſen,) ziehe und referire. Da nun ſolche unſere An

wort, welcher Copiam wir abermals E. G. und Herrl. überſchi

cken, unſerm gnädigen F. und Herrn, auch andern ſo zu dieſem

Rathſchlag gezogen, vorgebracht würde, welches wir denn he

mit wollen gebeten haben, hoffen wir, F. D. werden nichtal

lein in Gnaden damit zufrieden ſeyn, ſondern auch gnädig

ſelbſt erkennen und dafür halten, dieweil von hochgedachtem

Herzog zu Sachſen 2c. inſonderheit dieſe Univerſität in vorg"

fallenen des Flacii Streit gnädigſt erſuchet, uns nicht ander

hat geziemen wollen, auch noch nicht anders gebüren, denndaß

wir unſere Antwort wiederum unterſchiedlich haben einbringen,

und uns aufgeſuchtes Begehren inſonderheit erklären müßen

Wie aber nun dem allen, wollten wir in aller Unterthänigkeit,

da ſolches tempeſtive, ehe denn gedachtes unſer antwortliche

Schreiben an den Herzogen zu Sachſen abgangen, angeme“

det, Fürſtl. D. gnäd. Wolmeynung gerne uns bequemeth"

ben, und mit Unterredung bey den andern Herren Theologs

oder Subſcription uns finden laſſen; dieweil aber ſolches nun,

nachdem unſer Schreiben längſt abgefertiget, nicht wol geſche

hen kann, ſind wir der unterthänigen Zuverſicht, F. D. wer

den diesfalls mit uns gnädigſt zufrieden ſeyn, ſonderlich

nachdem unſre Antwort unſeres Verhoffens dermaßen geſtelle,

daß, was unſer von des Flacii Controverſie Bekenntniß ,

leichtlich daraus geſchloſſen werden möge, und keine Ungleich

heit im Grunde mit des Herrn Biſchofs, und der andern Theº

ſogen Erklärung daraus zuempfinden, und bitten den allmäch

tigen GOet, er wolle dieſer Lande Kirchen und Schulen fürſol

chem des Flacii Giſt gnädiglich behüten, und uns ſämtlich bey

chriſtlichem Friede ſchützen und erhalten, und thun hiemit#
mals
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mals E. G. und H. uns, und dieſe Univerſität in ihre treue Be

förderung empfehlen. Datum Königsberg den 29 Decemb.

Ao, 157I. - v

Num. 59.

Documente betreffend den Synodum zu

Lewartow.

Schreiben des Caſtellans Firlei an die Acade

- mie, im Nahmen der Gemeinen.

Nicolaus Firlei, Caſtellanus Rauenfis, Senatui

Academiae, ex Commiſſione Eccleſiarum,

quae ſunt in Lublinenſi, Belſenſi& Chelmenſi

Palatinatibus terrarum Ruſſiae.

V omnibus temporibus Chriſtinauicula infènff

ſimis hoſtium procellis obječia fuit, ita praeci

pue his poſtremis, in nulla ferme orbis parte,

apud nos bic, tam inſidioſa eorum tela prah dolor

experitur. Dum enim ex pontificia ſéruitute quies,

aut certe reſpiratio quaedam conceſſa videretur,

ecce Servetiani atque fanatici homines, in his no

firis regionibus exorti füa deliramenta ſpargere

non ceſſant, Ö multis nobilibus praeclarae fami

liae, atque adeo quibusdam in proprii domibus no

ſtris féduêtis falſa füa dočtrina blandiuntur. De

appellationibus Vnitatis , Triadis féu Trinitatis,

eſſentiae, ſübſtantiae, perſönae, verbi, Filii Dei, ge

nerationis conſubſtantialis, Spiritus, ac proceſſionis

eontentiones movent: nusquam in S. literis voca

bula Trinitatis, perſönae, eſſentiae, ſübfiſtentiae

ac conſubſtantialis reperiri, propterea ut profana,

&S negotio Dei minus convenientia penitus abjici

unt Ö condemnant, Deitatem Filii Dei palam op

f 4 pugnant.
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pugnant. Quare divinae, gloriae defendendae zelo

compulſ, fynodum in Levertoviae oppido prioribus

dieb. Martii celebrauimus; alian vero maioricum

celebritate mtque frequentia, adfeſtum Matthaei h.

e. 21. Septembris buius anni I580. communi nobili

um Ö minifrorum verbi Dei harum regianum

confilio, in eodem oppido praenominatoperagendam

edixinus, quemadmodum in litteris /ynodalibus bis

adjunčfis vberius declaratur.

Adquanquumex finitimis undique regionibus

Theologo dočiös & exereitatos triüm lingvarum,

graece é5 bebre potiſſimumperitas, qui orthod

xam veritatem Ö vocabulorum originés ex fonti

bus diſerte exprimant, dolos Ö artes baereticorum

unalitioſas reda.guant atque retegant, conquirere

cupiamus ; Weſtra, quoque Praef. rogamus, quo

niam tales vobis eſſe virós ſimus, vt ad Dei glori

am tuendam, Ö patrocinium eccleſiae in communi

patria noſtra diuinitus collectae, veſtra nobis non

deſit opera in communicanda viro und atque altera

ex veſtris Theologis idoneo.

- Pro quo officio, Ö vniuerfum in tuenda vel

etiam augenda dignitate vetra ſtudium, omni loco

Ö, tempore promptum, Ö iſlis viris beneficam re

jferendae gratiae voluntatemnoſtrampollicemur, at

que deferimus. Date in oppido Levertoviae prima

die Maii, Ao. 158o. -

Noch ein Schreiben deſſelben Inhalts.

Sº Ö pacem per Jeſum Chriſtum. Ea iam

MagnificeDom.Reäor, ViriqueExcellenti/ſimić

ernati/ſimi, Eccleſiae noſtrae facies ef, vt omnibus

fere baereticis fit expoſita, ad quam º
„“ C0/ll
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configiant, Ö vbi füa deliramenta Ö venenifpi

cula tuto eiaculentur. Inter iſtos autem nulli ferme

fünt, qui plus damni eccleſis noſtris reformatis in

ferant, quam Anabaptiſarum, Arianorum Ö Ebio

mitarumcolluuies,id quod ſatisfüperque exadjunätis

ſynodalibus litteris vere cognoſent Excell. Ipſa gi

tur neceſitate, amore Chriſti Ö officii tandem ra

tione commoti, patriae noſtrae Theologi Ö nobilitas

rolloquium cum ejusmodi hominibus publicum conſti

tuendum duxerunt, idque addiem Sept. 21. praeſen

tis anni rejecerumt. Et fiquidem non vni nec al

teri omnia a Deo funt conceſſa, Ö manus manum

lauat: a vobis Magnifice Dom. Rector, voque Viri

excell. propter communis eccleſiae miſerrimum ſta

zum magnopere petimus, vt non tam nobis, quam ec

cleſis noſtris conturbatis benigne fübveniatis, Ö.

addeſtinatum tempus Theologüm aliquem exercita

tum ex Profeſſöribus veſtris ad no Levartoviam

mittatis, qua de read illuſtriſſimum Principem ac

Dominum D. Georgium Fridericum, DucemPruſſiae,

Dominum, noſtrum clementi/ſimum, eiusque confilia

rio litteras miſmus. Hocſ feceritis, quemad

modum minime dubitamus, non modo patriae no

firae, ſedipf quoque Deo rem praeſabitis gratiſ

mam. E. nos aihorem, beneuslentiam Ö quae poſ

fümus, officia vobis omnibus abunde rurfüs deferi

mus. Gratitudinem quoque Ö remunerationem

eum perpetua nominis celebritate miſſüsveſter Theo

logus ſatis experietur. Felieitervaleant Excellen

ziae veßrae. Datae Leuartouiae prima die Maii
Ao. 158o. d

- f 5 Das
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F

rum füarum ſiatum fü0 temporeluculenta narratione

ita expreſſt, vt non ovum ovo, nec laclačii, ſécundum

Das Synodalſchreiben.

Omnibus in Chriſto Jeſu fratribus per Poloni.

am, Litthuaniam, Ruſſiam, Pruffiam, Maſo

am, Samogitiam & Liuoniam diſperſis, or

thodoxae confeſſioni Auguſtanae & Sando

mirienſ conſentientibus, gratiam & pacem

a Deopatre noſtro, & DominoJeſu Chriſto

unanimiter exoptainus.

ratres in Chriſto dilečii. Sanétiſmus & eloquen

tiſſimus Vir, Baſilius illeÄ eccleſia

prouerbium ſimilius fit, quam illa eſ noſtrae. Wi

demus enim, prob dolor quod variis tempeſiatum

procellis tanquam nauicula quaedam hinc inde ja

ätetur, Ö non tantum tyrannorum quorundam ra

bie vehementer prematur, ſed multópotius haere

ticorum furoribus ac deliriis adeo laceretur, vtiam

in aciem quaſi nouaculae tot caſibus difficillimis de

uoluta eſſe videatur. Interiſtos autem primafer

me tenet Anabaptiſtarum Ö Ebionitarum cactus,

qui doctrinam puriorem tam labefačiat quam cor

rumpit, tamque frdas Ö abominanda in aeter

num Dei filium ejaculatur blaſphemias, vt pia

mens meminiſſe abhorreat , lučiuque refgiat.

Quanta audacia Spiritus ſancti diuinitatem inſ

ätetur, illi norunt, qui cum gemitu Ö5 lacrymit

baec audire quotidie nobiſcum coguntur. Quit

- unquam petulantius venerandam Trinitatis maje

ſtatemoppugnauit,quamiſa cohors,4uae eamcumchi

maera poética, aut Cerbero tricipiti conferre non

veretur?
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veretur? Quid de ſacroſancto paedobaptiſ--

62
mo ſentiant , inde perſpicimus, dum irritum eſſe

omnino vociferantür. Atque hoc malum quotidie

magis magisque non aliter, vt cancer vire ſümit.

Iſtienim aduerſarii in amicitias procerum

ſſe inſinuare ſtudent, per blandiloquentiam Ö aſ

ſentationem corda ſimplicium ſeducunt, iuuentutem

non tam precibus, quam pretio Ö eleemaßnis in

hanc porrečiis ad ſeſe alliciunt, conſcientias ſauci

ant, Ö ſcrupulos dubitationum anxiis animis Ö5.

fluctuantibus injiciunt, unde elučiari fit difficilli

mum. Sedem etiam ſibi praecipuam circa ciuita

tem Lublinenſem delegerunt, undefüa veneni ſpicu

la in errantes Chriſt ouiculas tuto iaculari poſint.

Nos igitur, quibus cura paſtoralis commiſſa

eſ, atque pro animarum ſalute dies notesque vi

gilamüs, hanc calamitatem videntes exanimodolui

mus, vtque noſtro diuinitus demandato officiofatis

faceremus, huic malo ſalutem laboravimus, Ö ſupe

rioribus diebus conuentum quendam Levartoviae

(quod oppidum quatuor a Lüblino diſtans milliari

büs , Magnifici Ö genereſ Dni, Dni Nicolai Fir

ley de Dumbrowia, Caſtellani Rauenfiseſ) fratribus

noſtris indiximus. Vidit Ö inuidit pios noſtros

conatus turbator pacis, nec exiguum adverſario
rum numerum continuo advexit, qui non modo con

/ilia noſtra priuata turbarunt, Ö indočiam plebe

culam dulci ſuo aucupio adſeſe pertrabere publice

conati ſünt, ſed nos etiam ad certamen aüdačfer

prouocarunt. Quibus quidem tum temporis liben

zer moremgeſſemus, niſ temporis anguſtia, aliae

que cauſae honeſtiſſimae mentes noſtras conjunäias

/ a pro

Z

--
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a propoſito reuacaſſent. Verum enim vero vt ho

mines tandem iſlos a nobis remoueremus, vtque e

cleſia noſtra his moleſiis Öſcandalis aliquändel

beraretur, certum colloquidiem, Galiam quandam

ſynodum nos ordinaturös Ö promoturos in nos re

cepimus, Communi gitur conſenſu Magnificorum,

generoſórum, nobilium Ö reuerendorum Domino

rum colloquii locus Leuertouia deſtinatur, die vero

currentis anni 21 Sept. qui veteri more D. Mat

thaeo adſcribitur, in quotales eccleſiae Chriſtique

hoſtes ex puriſmo verboper Prophetas Ö #
los promulgato, tribus celeberrimis ßmbolis con

prehenſ, martyrum ſanguine obſignato, refutare,

dočirinam veram de Deo Patre, de Deo Filio,

de Deo Spirituſančto, deque ſäcroſancio Paedobaptiſ

mo propugnaudam ſºfºipere pro virili, aſpirante

tamen caeleſti illo Ö adorando paracleto conabimur.

Vobis autemfratribus chari/ſimis, tam verbidiui

ni miniſtris, quam Patronis; quicunque Chriſto in

baptismate nomina dediſis, häs praeſentes mitti

müs litteras, quibus propter rei magnitudinem vo

obteſamur, vt eccleſiae grauiſime iam laboranti

ſponte ſübueniatis, veſtra opera, quantum poteli,

iuuetis, ſanguinem veſtri Seruatoris, quo vos re

demtos creditis, quem illud hominum genus contu

meliis afficit, tueamini. Erigite tandem animo,

locum Ö tempus alacriter obſeruate, hoſtiumque

fpicula conſtanter propulſäte, vt veritas falitati

oppoſita magis illuceſcat, doctrinaque pfevdopro

pbetarum perſpieuedetečia ſanis hominibus plusſor

deat. Meminerimus non eſſe in noſtra naui Julium

Caeſarem, qui in maximiflučibus Öſ er.
- ſ
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bus remos abječturum nauarchum his verbis in off

cio retinebat: Confide nautafortunae, quia Julius

Caeſar eſ, quem vehis / ſed certo certius confida

mus in noſtra Cymba vehi ipfüm Deum Jeſüm Chri

ſium, Fratrem noſtrum, omniumquefortunarum no

ſtrarum föcium. Hic nobis horrendis fragoribus

Ö ruinis circumſºptis benigne fübveniet, robur la

borantibus ſüppeditabit, Ö vindex tandem diuinae

ſuae maieſtatis aduerſariorumfürores Ö blaſphe

mam impietatem./ceptro fü0 ferreo retundet, atque

conturbabit. Qusdſvero ex Illuſtribus quibudäm,

Magnificis, genergfis Ö nobilibus Eccleſiae Patro

mis, vel cuiusrunque fint ordinis, praeſentia ſüa

huic conuentaiÄ mequeunt, conſiliis tamen vt ad

fint, vtquepro rerum ſüarum facultate collectiones vel

eleemaßnas aliquas adnos transmittant, quo verbi

diuini miniſtriex remotis locis conuenientes ſuble

ventur, per eum, cuius hono & gloria agitur, quapar

eſ, pietate, reuerenter petimus. Interim veſtras ad

Deum precesfundere non intermittatis, vt haecnoſtra

atio ád nominiº Domini gloriam, Eccleſiae & Reipu

blicae propagationem, noſtrarum tandem animarum

ſalutem dirigatur. Datae Leuartouiae prima Maii

Ao. F0«

Appendix in ſcheda.

V“ autem hoc negotium bene inchoetur, &' fühſtru

čtum habeat fundamentum ſtabile, ad conſultan

dum de ordine & modo conferendicum haereticis prius

conuenire ſtatuerunt# nofri fpatio očidui;

quorum vt adiuvare poſſint confilia veſtri Theologi,

propter reigrauitatem vobis curae fore, nobis veroin

bac partegratificaturos aequie animis ſpem conce

pi inus.

Der
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Der Academie Bericht hievon an die Landes,

Herrſchaft.

GÄ Fürſtund Herr. Was der Ncumtit. zu Abwen

dung des allerſchädlichſten und ſchendlichſten Irrthums

der Arianerſodurchs Teufels Betrug in der CronzuPolen einzu

reißen beginnet, ſchriftlich an uns gelangen, und darauf ern

ſtes Fleißesbittenthut,ſolches geruhen E.F.G. ausbeyliegenden

Copien zu erſehen. Weil wir denn ſolch S. G. Suchen

und Bitten billig in guter Acht haben, und ihr in demſelben

gerne willfahren wollten, wie wir denn ſolches aus chriſtlicher Lie

beſchuldig zuthun, ſonderlich weil es zur Errettung der höchſten

Majeſtät GOttes, ſo durch jetzt erwehnte Keßerey aufs greu

lichſte geläſtert wird, gereichen thut; wollen E. F. G. wir in

Unterthänigkeit gebeten haben, uns Mittel und Wege, wie ſol

ches ohne Nachtheil der Schulen ſüglich geſchehen möge, in

Gnadenfürzuſchlagen. E. F. G. wißen ſich ungezweifelt mit

leidig zu erinnern, daß in derſelben hohen Schule allhier nun

eine lange Zeit Lectio theologica,ſowolauch juridica, nicht allein

dieſem, ſondern auch andern umliegenden Ländern, ſo oftmahls

in beyden Facultatib.in ſolchen und andern Fällen unſern Rath

erfordern, zu mercklichem Nachtheil und Schaden vaciret, wel

che als ſeithero über vielfältiges fleißiges unterthäniges Anſu

chen nicht wiederum erſetzt, haben E. F. G. zu was Ruhm

und Ehren ſolcher Mangel der Schulen gereiche, in Gnaden

leichtlich zu erachten. Damit nun ſolcher Schimpf von uns, die

wir bißhero einer wolbeſtelten Schule uns mit Grund zu rüh

men gehabt, abgeleget, und dieſelbe wiederum in priſtinum

ſtatum gebracht werden möge, wollen E. F. G. wir aber

mals in höchſter Demuthunterthänigſt gebeten haben, ſie wol

len ſich ihrer armen Schule mit Fürſtlicher Gnade annehmen,

und dieſelbe vermöge der Fundation mit den erledigten Pro

feßionibus feyerlichſt erſetzen, damit die liebeſtudirende Jugend

an ihrem Curſu Studiorum länger nicht aufgehalten, unſere

Benachbarte auch, ſo ihre Leut und Kinder, fürnemlich in ge

meldten Facultatibusalhier gerne inſtituiren laßen wollten, nicht

troſtlos gelaßen werden, und die Schule alſo wieder ad incre

mentum komme. An
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diesmal in Mangelung der Theologen folgender geſtalt

Anlangende wohlgedachtes Herrn Caſtallanen petition,

wies ja billig und hochnöthig, daß derſelben Statt und Raum

gegeben werde, laßen wir uns bedüncken, daßÄ für

gen geſchehen könnte: wann E. F. G. mit dem cum tit, M.

Joh. Campingio handeln laßen wollten, damit er ſich vor ſeine

Perſon zum angeſtellten Colloquio brauchen lieſſe, denn derſelbe

ſeiner Profeßion nach, nicht allein in hebräa, ſondernauch gräca

linguagar wol erfahren, nicht zweifelnd, es würde ohne Frucht

nicht abgehen, wann derſelbe andern frommen und gottsfürch

tigen hiezu deputirten Männern aus dieſem Ort zugeordnet

würde. Als aber ſolches ohne ziemliche Unkoſten nicht verrichtet

werden kann, mehr wohlgedachter Caſtellan auch noch darüber

um eine gemeine Hilfe und Contribution zu dieſem angefan

genen chriſtlichen Werck mitgebürendem Fleiße erinnert, woll

ten wir uns dißfals gerne dermaßen bezeugen, wie ſolches unſer

Chriſtenthum von uns erfordert; weil aber unſer Aerarium alſo

erſchöpfet, daß es uns unmüglich zu thun, wollen E. F. G.

wir gleichfals in aller Unterthänigkeit gebeten haben, Sie wollen

GOttdem allmächtigen zu Ehren, und ſeiner armen hochbetrüb

ten Kirche zu Troſt, dies chriſtliche Werck mit einer Gnaden

ſteuer und Zulage befördern helfen, und ſich hierinnen alſo gegen

unſere Nachbaren vermercken laßen, damit ſie ſich E. F. G.

Mildigkeit in der That zu freuen haben mögen. Daran geſchie

het ungezweifelt GOtt dem allmächtigen zu gnädigem Gefal

len, welches er mit reichem Segen ſeiner väterlichen Zuſage

nach erſtatten wird E. F. G. um die wir es neben ihnen

in aller Unterthänigkeit höchſtesFleißeszuverdienen wollen gefliſ

ſen ſeyn. Datum Königsberg den Tag Jul, Ao. 80.

Der Academie Antwort an den Caſtellan

Firlei.

W Veriſme dixit D. Paulus, eccleſiam in terris mili

tantemintus ſentire pauores,.foris pugnas. Nam

cum perpetuo circumferat multa /örde peccati,per

petua trepidationeporcellitur & Dei iuſtiſſimam iram

aduerſüs

egnü
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aduerfüs peccata extimeſºtt. Deinde quaſi in acie ex

tremas variorum hoſtiuin impreſſiones excipit, Öfor

titer cum illis dimicat. Sunt autém in illo hoſtilex

ercituii, qui/gna gerunt, infenfiſſimi eccleſiae hºſe,

ipſ ſcilicet haeretici omnium temporum, qui articulas

de conuellunt, blaſphemias adverſüs Deumimpuden

ti ore yel confingunt, vel/opitas reſiſéitant, potentium

praeſidia/ibi aſciſcºunt, denique omnes eos, quos füae

ſèntentiaehabentaſſecla,aduerfüs pios armant. Ta

lesetiam, Vir Magnifice ac generoſe, in florentiſſimo

regno Poloniae magna multitudine concurrere, &

omnem conatum ad euertendos praecipuos dočtrinae

caeleſtis articulos intendere, non fine ſingulari dolore

percipimus. Eſ enim baec ſečia Ebignitarum olima

graeca eccleſia, S. aliis ſynodis euidenti/mis ſri

pturae teſtimoniis conuičia, & veritas caleſtis oltenta

eſt, tamen hoc tempore ſübfinem mundi iterum itae

feces ebulliunt, è piis plurimum negoti faceſümt,

Cum autem piorum principum, Öf eorum, qui autori

tate valent, officium fit pias/ynodos conuocare, & de

dočtrina rečte & dextre ſententium iudicium audire;

nonpoſſumus non V Magn. Sº reliquorum in regno Po

loniae procerum voluntatematqueſtudium praedicare,

quod ad refütandas baſée blaſphemias, Crad verita

tem ſtabiliendam colloquium ex eorum conſilio & de

liberatione inſtitutumeſ. Et quia V. M. a nobis

etiam petit, vt adillud colloquium Theologicum al

uem exercitatum ablegemus, omnino agnovimus, no

oc inprimis debere matri Eccleſiae, vt quantum qui

dem in nobis eſ, laboranti auxilium feramus. Ita

queexvoluntate & autoritate etiam Illuſtriſſimi Pri

cipis & Dom. Dom.Georg Friderici,Ducis Boruſſiaeèſe

Domini noſtri clementiſ has partes viro clariſſimo &

Reuerendo Dom. M. Johann Campingio, ſacrae lin

guae Profeſſori in noſtra Academia demandauimus,

mec dubitamus, quin pro domis illis, quibus duinitus
• 07/allſ

- - -
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ornatus eſt, in hoc congreſſu magno uſui fit futurus.

Oramus aeternum Patrein Dni noſtri Jeſu Chriſti,

vt ipſe in hoc colloquio fit praeſens, & ſuo Spiritu/an

čfo omnes ačtiones ita gubernet, vt tendant ad lau

dem ſuidiuini nomini, & laborantis eccleſiae incre

# V. Mag. bene valeat. Regiomonti 8 jul.

0. Y0. -

Der Academie Antwortſchreiben an die

Prediger.

PÄ Filius Dei, Dominus & Salvator moſer

Jeſus Chriſtus,ſübfinem mundimaiores,quamantea

diſènſiones Sturbas fore, non tantum in politii, fed

etiamin eccleſia;quodtempus hoc„in quodno incidimus,

reatque eventu ipſo comprobat. Etenim non modo no

veſübindehareſes &'ſchismata aprofanis & contentio

/s ingeniis producuntur, verum etiamveteres errores,

iam dudum a pia & ſincera antiquitate ex verbo di

uinitus traditó refutati, Sex finibus eccleſie exploſi

ſuſcitantur, nouisfucis illinuntur, è magna cum ap

plauſü tam procerum, quam imperitae multitudinis

-Ä Proinde non fine graui dolore exveſtris

ftteris, Viri Reverendi, percipimus viciſſim ex orco

reuocari blaſphemias Arii, Ebionis & aliorum, qui

praecipue jeſum Chriſtum vera diuinitate priuare,

Spiritum ſanctum eadem gloria exuere, ſacramen

torum a Chriſto inſtitutorum vfüm tollere, denique to

tam religionem Chriſtianam contumelioſé euertere

non verentur.Auxit etiam &auget nobis dolorem, quod

hae blaſphemiae in florentiſſimo regno Poloniae, atque

adeo in veſtra vicinia tanta multidudine aduerſario

rum, tanta approbatione vulgi traduntur & excipiun

tur. Oramus autem toto pečfore, & ardentibus votis

aeternum Patrem Domini noſtri Jeſu Chriſti, vt ipſe

_/uae Cauſae patrocinium ſuſcipiat, & potentia ſita

blaſphemias illas reprimat. Approbamus deinde &

commendamus veſtrüm inturum, quod pro ºrz
g (10
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ficioſuperbam iſtorum ferociam nequaquam extime

ſciti, Jed tanquam fidele Chriſti milites pro Chriſti

gloriadimicare parati eſtis.

Optamus autem, vt ex multis locis viri & d

ärinae caeleſtis periti, & experientia ſpiritualiprobati

in vero Dei timore conueniant, & hiſée furoribusſe

„ſe opponant, atque adjutore Spirituſančto contradi

cente perfpicue redarguant. Et quia noſtros etiam

Theologos ad colloquium illud inuitaſtis, rediligenter

examinata, & cum illuſtriſſimo Principe ac Domino,

Domina GeorgioFriderico,Duce Pruſſiae &'c. commun

cata, decreuimus Virum Reverendum, Dominum M

Job. Campingium, ſančiae linguae publicum in hac

academia Profeſſorem ablegare, qui cum graeca

rum litterarumſit peritiſimus, è in doérina caeleſti

diligenter verſatus, illum vobis ſü0 conſilio & opera

commode affuturum confidimus.

Omnina quidem difficile eſ eos, qui ita diaboli

praeſtigiis excaecati tenentur, ad veritatis lumen ad

ducere, quod manifeſtiſſima etiam Scripturae dičia

fuis calumniis eludere non dubitant,&'errorem, quein

Jemelimbiberunt, mordicus retinent.Atquiabaeccura,

& tantus labor pie a vobiſſipitur, non dubitamu,

quin ad veritatis propagationen, ſanabilium emenda

tionem, & haereticorum confuſionen caeleſti gratia

„fit ceſſurus. -

Filius Dei, Dominus noſter Jeſus Chriſtus ro

baret animos veſtros, vt diaboli inſidias contemnati,

boſium virulentiam frangatis, pro veritatis defenſio

ue diligenter excubetis. In eodem bene vos valereiu

bemus. Regiom. & Jul. L Fa.

Des Caſtellan Firlei Danckſagungs

Schreiben.

GÄ nobis & eccleſis noſtris rem feciftis, Mº

gnifice Domine Rector, Viriornatiſmiè“ d
ql
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quod precibus noſtris locum reliquifis, Ös adno, ad

refütandos hominum fanaticorum errores & delira

menta, ex Profeſſoribusveſtriseiusmodimiſſtisvirum,

cuius ingenii dexteritas & eruditio, adeoque ipſa pro

bitas multis piis ſatis iam ſünt perſpečia. Vobis ita

que tam noſtro, quam Eccleſiae nomine maximas agi

mus gratias, & ingens hoc beneficium grata cum men

tis recordatione perpetuo celebrabimus, &' noſtra off

cia, amoren & benevolentiam omnibus vobis abunde

rurſüs deferimus. Etfautemtardiuspaulifer, quam

/perauimus, colloquionimirum propter aduerſariorum

turbulentaquaedam confilia, iam ſoluto veßri ad nos

peruenerunt Theologi: ex eorum tamen aduentu

non mediocrem voluptatem cepimus, fiquidem Eccle

„ſiam Dei eiusmodi eſſe viris ornatam agnoſimus, qug

rum etiam aſpectus hoſtibus noſtris terrorieſe poſit.

Deum autem precamur, vt malorum ſpirituum Ös“

hominum nefarios conatus impediat, & con

fundat, no vero omnes in accenſa Euangelii lure

benigne conſéruer;id quod fine vlla dubitatione facile,

conſequemur,.fvos, qui in Academia conſtitutieſti,

mönendo, ſcribendo, frequenterque diſputando contra

eiusmodi Cyclopas, caelumdenuo turbantes, fortiter aſº

Jurgetis, & gloriam Serudtoris noſtris Jeſu Chriſti

conſtanter & vnanimiter defendetis. Bene valets

Viri ornatiſſ & omnia beneuolentiae ac humanitatis

officia a nobis expectate. Datae Leuartouiae die

2 Očt. Fo. -

Num. 6o.

Der Academie Bedencken wegen des

Gregorianiſchen Calenders.

GÄ undHerr.Wasder cumtit.M.Matthias

Menius wegen des neuen evulgirten Calendarii vor

9 2
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ein Beſcheid von Danzig eingebracht, was auch unſer Judi

cium von ſolcher Veränderung der Jahrzahl ſey, ſolches ge

ruhen E. F. G. aus unſerm unterthänigen Bericht, ſo man

diesfalls von uns erfordert, gnädigſt zu vernehmen. Und

iſt, gnädigſter Fürſt und Herr, an dem, daß auf Kön. Majeſ,

zu Polen c. ernſten Befehl, ſo durch ein öffentlich Edictaus

gangen ſeyn ſoll, die von Danzig in jetztgemeldten Calender

gehorſamlich gewilliget. Zu was Ende aber daſſelbe gere

chen, und ob es auch mit ſolchem päbſtlichen Calendario Be

ſtand haben werde, iſt dieſes unſer einfältiges und unſres

Erachtens wolhgegründetes Bedencken : da Käyſerliche

Majeſtät, und das ganze Römiſche Reich in ganz Eu

ropa, fürnemlich aber die Churfürſten, und alle proteſtirende

Stände des deutſchen Reichs, ſo der Augſpurgiſchen Confeſ.

ſion verwandt, darein verwilligt und angenommen hätten,

daß E. F. Gnaden diesfalls auch eine Vergleichung nach

Gelegenheit mit ihnen treffen möchten. Sollte aber ſolches

nicht geſchehen, ſondern, wie wir des nachrichtig und glaub

würdig berichtet werden, in fernere und reifere Deliberation

gezogen ſeyn, können wir bey uns nicht befinden, wie es E.

F. G. anzunehmen und ins Werck zu ſtellen, ſonderlich weil

ſolcher Calender vom Pabſte herkommt, und publiciret, wel.

cher ihn ſubpoena excommunicationis zu halten gebo

ten. Es iſt wol ſolch Emendation der Aſtronomie nichtun

gemäße; weil wir aber einmal von allen des Pabſts Greueln

ſeynd abgetreten, und er in unſerer Kirche nichts zu ſetzen

und zu gebieten hat, ſeynd wir nicht ſchuldig ſolchen Calen

der von ihm anzunehmen, wie wir denn auch der Zuverſicht

ſeynd zu allen Verwandten der Augſpurgiſchen Confeßion, daß

ſie dem Pabſte in dieſem Fall von wegen groſſer Ergerniß

und Gefahr, anderer mehr ſequelen, ſo daraus erfolgen wol

len, nichts preiudicirliches und nachtheiliges werden einräu

IZEI. Es
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Es iſt ihm vielleicht mehreres theils um die Oſtern

zu thun, damit dieſelben nachm Geſetz Moſi zu rechter Zeit

gehalten werden. Aber weil wir Chriſten von ſolchem Kir

chengeſetz Moſi gefreyet ſeynd, ſo dürfen wir uns ſo genau

an die Zeit, ſonderlich wider die chriſtliche Freyheit nicht

binden laſſen. - -

Auf daß aber E. F. G. mehr Nachricht haben mögen,

wem da gebüre, und wer da Macht habe, den Calender zu

ändern zu emendiren und zu promulgiren, ſo geruhen

E. F. G. im 7ten Theile der deutſchen Bücher Lutheri, ſozu

Jene in Druck gefertiget, im Buche von den Conciliis und

den Kirchen, welches Buch eines von den fürnehmſten Lehr

büchern iſt, am 237. 238.239. Blate aufſuchen zu laſſen,

darnach auch im dritten Theil derſelben Bücher am 97ſten

Blatte, im Titul wider die Bullen des Clementis ſeptimi,

da Lutherus ausdrücklich ſagt, daß vom Pabſte nicht das al

lergeringſte anzunehmen c. Da werden E. F. G. was von

dieſem Päbſtlichen Calender zu halten, und wasdamit zu thun,

nachrichtigen gewißen Grund finden, und haben ſolches E.F.

G. auf deroſelben Begehr in Unterthänigkeit zur Antwort

wolmeinlich nicht bergen ſollen, demütiges Fleißes bittende daſ

ſelbein Gnaden auf und anzunehmen, E.F.G, hiemit GOTT

dem allmächtigen befehlende,der dieſe Sache dahinrichten wolle,

damit E. F. G. darinnen thun, was ihme gefällig, und der

armen Kirche Chriſti dienſtlich, und nicht ärgerlich noch nach

theilig ſey. Dat. Königsb. den 24 Oct. 1582.
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ſen betreffend. S. 2.

2. Fundation der Stipendien-Commißion 1681. S. 3.

3. Reſcript wegen Etablirung der perpetuirlichen Stipendien

Commißion 1698. S. 5. -

4. Ertract einer Verordnung von 1706. den Proceß in St.

pendienſachen anbelangend. S. 7.

5. Ertract einer andern von 171 1 gleichen Innhalts. S. 8.

6. Der Stadt Kneiphof Abtretung des Raums zu der Parti.

cularſchule, und dem Biſchofshof. S. 8.

7. Bugenhagens Schreiben an die hieſige Academie 147.Sm.

8. Reſcript die Befreyung der Buchdrucker von den Auſſa

gen betreffend 1724. S. 12.

9. Daß kein Profeßor etwas ohne Cenſur drucken laſſen ſoll

171o. S. 13. - - - - - -

10. Verſchreibung wegen der Stelle zum Buchladen 1616.S 14.

11. Verordnungen von 1668. daß die Buchbinder nicht den

Bücherhandel treiben ſollen. S. 15.

12. Was zu beobachten, wenn die Buchbinder den Buch

handel führen wollen 1672. S. 17.

13. Gleiches Jnnhalts 1673. S. 19.

14. Die Buchführer ſollen nichts verkaufen, was nicht vor

hero angezeiget worden 1 ſ ſo. S. 2o.

15. Gleiches Innhalts I 54. S. 21.

16. Beſtallung des academiſchen Buchbinders von 1733.

nebſt derſelben Declaration von 1740. S. 22.

17. Reſcript wegen der Appellation von dem academ. Senat

1682. S. 24. -

18. Daß der acad. Secretarius von der Contribution freyſeyn

ſoll 1667. S. 25. ** - - - -

19. Reſcript den Beytrag zum Unterhalt der Pedellen be

treffend 1736. S. 26. . -

30. Verordnung, wie es mit dem Rectorat zu halten ſey 1547.

S. 27. - 2 ſo
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21. Ertract aus einem Abſchied von 1622, das Rectorat be

- treffend. S. 30.

22. Ertract eines Reſcripts von 1740. wegen der Rectorwahl,

S. 3o.

23. Vertrag zwiſchen der Univerſität, dem D. Aurifaber und

dem Sabinus 1 56. S. 31.

24. Reſcript die Cenſur der theol. Anmerk, in dem Intelli

genßwerk betreffend 1737. S. 32. V

25. Reſcript die Verfertigung der Feſtprogrammatum belan

gend 1737. S. 33.

26. Daß kein Candidat ohne Zeugnißder theol. Facultät auf

die Canßel geſtellet werden ſoll 1734, S. 34.

27. Ertract aus der Berlinſchen Verordnungvon 1718.S34.

28 Reſeript wegen Aufrichtung eines littauſchen Seminarii

1718. S. 36.

29. Reſcript die Verſorgung der Studioſorum aus den Se

minariis mit den Beneficiis betreffend 1723. S. 38.

30. Gleiches Innhalts 1730. S. 38. -

31. Inſtruction, die Ertheilung der Zeugniße zu Predigtäm

tern betreffend 1729. S. 39. -

32. Daß niemand ohne das geordnete Zeugniß zum Predigt

amt befördert werden ſoll 173o. S. 44.

33. Ertract einer Verabſcheidung von 1736 derſelben Sache

wegen. S. 45. - -

34. Daß keiner ohne ein Zeugniß der theol. Facultät zum

Schulammt gelangen ſoll 1735. S. 45. -

35. Deſſelben Innhalts 1738. S. 46.

36. Ertract eines Reſcripts von 1741 die Ertheilung der

Zeugniße betreffend. S. 47.

37. Wie die theol. Facultät ſich bey Ertheilung der Zeugniße

zu verhalten habe 1736. S. 48.

38. Daß die Inſpectores der theol. Facultät mit Nachrichten

- zur Hand gehen ſollen I736. S. 49. -

39. Ertract einer Verabſcheidung von 1736. das Alter derer

betreffend, ſo zum Predigtammt befördert werden. S. o.

40. Daßkeiner unter 25Jahren dazugelangen ſoll 1738.S. 5o.

- - - - 4I. Decla

P -
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41. Declaration über dieſe Verordnung 1738. S. 51.

42. Wie es mit Beſetzung der Predigerſtellen bey groſſen

Gemeinen zu halten ſey 1738. S. 52.

43. Reſcript das Studiren der Theologorum auf der hälli

ſchen Univerſität betreffend 1736. S. 53.

44. Verordnung die Candidaten anlangend, ſo zu Wittenberg

ſtudiret 1744 S. 54. -

45. Verordnung - die Einſchräncfung der Unkoſten bey den

Doctorpromotionen betreffend 1717. S. ſ . .

46. Ertract aus der Hoffgerichtsordnungv.r 78 und 1583 S.56

47. Daß die Profeßoresjurisertraord. im Hofhalsgericht ſitzen

ſollen 1722. S. 6o. -

48.Ä das Siegel der juriſt Facultät betreffend 1619.

. 62. -

49. Verordnung die Einrichtung des Theatri anatomici und

andres betreffend 1737. S. 63.

yo. Ertract aus der Apotheckerordnung v.1553.u 1683 S.68.69

51. Daß die mediciniſche Facultät auch ohne die gewöhnliche

Solennitäten Doctores creiren könne 17o1. S.72.

52. Deciſiv-Verordnung den Rangder Profphiloſ betreffend,

ſo im Senat ſitzen 17o9. S. 74.

53. Reſcript die Reeeption der auswärtig promovirten Ma

giſtrorum belangend 1745. S. 75.

54. Abſchied E.Senats wegen der Standreden 1737. S. 76.

55. Daßdas Decanat der philoſ. Facultät die Glieder der

ſelben zum erſtenmal vorbeygehen ſoll 1719. S. 77.

56. Daß daſſelbedem, der die Acta ſeines vorigen Deeanats

- nicht eingetragen, nichtertheilet werden ſoll 1724 S.79.

57. Reſcript wegen Abſchaffung des öffentlichen Examens

bey den Magiſterpromotionen 1717. S. 8o.

58. Aeta das von der Academie begehrte Bedencken desFla

cianiſmi wegen betreffend 1571. S.8o.

59. Documenta die Abſchickung eines hieſigen Profeßoris

auf den Synodum zu Lewartow belangend 158o. S. 87.

So. Gutachten der Academie wegen der Einführung des Gre

gorianiſchen Calenders 1582. S. 99.
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