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Königlichen Holxeit

dem Pyinzen

Friedrich Heinrich Albrecht

von Preußen

in tieffter Ebefurcßt geweiht

vom

Verleger.





Wie fich die Kdnigsftadt zu dem geftaltet,

Was jetzt fie ift- berichtet diefes Buch;

Es fprichß wie tapfce Ritter hier gewaltet

In manchem Kampf- den Glaubenseifer fcblug;

Wie Bürgerwohlfahrt drauf fich frifch entfaltet

Und Wiffenfchaft die fchönften Früchte trug;

Von mancher frohem mancher bittern Stunde

Der frühern Zeit bringt unfrer Zeit es Kunde.

So knüpft es an entlegnec Zeiten Ferne

Die Meldung„ wie die Stadt fich jetzt erneut.

Und wer an Preußens hellerglänztem Sterne

Nach trt'tber Prüfungsnacht den Blick erfreut

Der hdret ficher auch die Srhildrung gerne

Des Anblicks- fo die Kdnigsftadt jetzt beut;

Und hat das Büchlein diefen Preis errungen

So ift„ wor-nach es ftrebte, ibm gelungen(

/



Doch ringt es noch nach einem höher-1 Lohmß

Und preift fiäp glücklielx wenn ihm dies gelingt;

Es wagt vertrauensvofl fich nal) dem Wrong*

Von wo befcheiducm Wunch Gewährung winkt

Und hoffet Huld bei Di 1*- dem Königsfohng

Dem es demüthig felbft fich weihend bringt

Gedenkend der verhängnißvollen Stunden

Da Du Dich hier dem Mutterfchoos- entwunden.



Vorbericht.

 

Vier und zwanzig Jahre find feit des verewigten

von Baczko neuer Ausgabe feines Verfuchs einer

Gefchicbte und Befcbreibung Kdnigsbergs (bei

Gdbbels und Unzer 1804.) verfloffen. Ein kurzer

Zeitraum gegen das Alter' der Stadt- aber vol(

merkwürdiger Schickfale und Ereignifi'ex wichtiger

Veränderungen und Erfahrungen. Wenn es nun

ein Bedürfniß fchienx eine bis auf die neuefie Zeit

fortgefelzte Gefchiehte und Befchreibung Königs

bergs zu liefern- die Einheimifehen und Fremden

als ein Wegweifer dienen könnte; fo ift es zu

gleich das Befireben des Verfaifers gewefein vielex

feit hundert Jahren aus einem Werke in das an

dere übertragene Irrthümer _in der Gefehichte und

Befcbreibung der Stadt zu berichtigen- dabeidie

neueften Forfchungen im Gebiet der vaterländifchen

Gefcbicbte- fowohi eigne als anderer» zu benutzen

und die Gefchichte der Stadt aus ihren wahren

Quellen darzufteilen.

Da in der Gefchichte einer alten und ofc be

fchriebenen Stadt nicht ailes neu feyn kanni fo

hat der Verfaifer feine Vorgänger-- Lilienthalx

Lieder-th von Baczko- ailerdings benuixztx aber nur

das- was nach genauer Prufung und Ueberzeu

gung bleiben konnte und mußtex in diefe Befchrei
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bung aufgenommen. In Abficbt des Neuem ift

der Verfafi'er über mehrereGegenftändex als über

das Militaim die Militair-Gebäudw Militair

llnrerricvts-Anftalten- über die baulichen Ver

änderungen des Sowfesx über die Verfafi'ung

der Kaufmannfchafu über mehrere akademifche

antitute- über polizeiliche Angelegenheiten der

Stadt- über die ftädtifchen Armen- und Schul

anftalten r über das Ldbeiithfche Hospital u. f. w.

von den am beften unterrichteten Männern bereit

._wi(lig mit Nachrichten unterftüßt. Bei der An

ordnung des Ganzen hat das Tafcbenbucb von

Nürnberg einigermaßen zum Mufter gedient. Es

ift die Abfith der Verlagsbuchhandlung- diefe

Befcdreibung auch in Hiuficht des Aeußern jenem

ahnlich auszuftatten,

Nachdem dies Tafchenbuch bis zum Het-bft

des Jahres 1828 ausgearbeitet und zum Druck

abgegangen war, die ErfWeinUng dcfielben aber

durä) den Stiel) der Kupfer einige Monate lang

aufgehalten ifr- fo wird es den Lefern nicht unan

genehm feyn„ wenn die unterdeffen eingetretenen

Veränderungen und neuen Ereigniife in einem

Nachfrage aufgenommen find.

Königsberg den 1. October 1829.

K. Faber.
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Erklärung des Wappens.

Das Herzfchild enthält das urfprüngliche Wappen

der Stadt (Seite 4.). Das erfie Feld in der erfien

Reihe zur Rechten enthält das jetzige Wappen der Alt

fiadt (Seite 39.) r das zweite des Löbenichts (Seite 59.)

das dritte des Kneiphofs (Seite 55.). In der zweiten

Neihel rechts vom Herzfchilde fteht das Wappen des

Tragheims (S. 68.), links des Sackheims (Seite 74.).

In der dritten Reihe im erfien Felde rechts befindet fich

das Wappen des Vorder- und im dritten Felde des Hin

tecroßgartens (Seite 70.). Im zweiten Felde |eht das

Wappen der Neuenforge (Seite 74.).
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(Et-free Abfchnjtt.

Von der Eroberung Sanilands durch den

Denkt-hen Orden und der Erbauung der

WN“ *„ Stadt Königsberg.

Als der Deutfrhe Orden, [chou im Befiiz des Kul

merlandes und der Landfehaften Pomefanien. Pege

fanieu* Warmien, Natangen, feine Eroberungen

in Preußen weiter ausbreitend, felt dem Jahr 125()

auch in die Landfchafc Samland einzudringen ver

fuchte, fand er hier, in der Nähe des heiligen Wal

des und des Götterfiizes Romanze, von einem zahl

reichen und fireitbaren Volke den nachdrückliehfien

Widerftand. Dunkle Wälder und weite Moräfie

machten das Land nur im firengen Winter zugäng

lich, fefie Burgen der Edeln fehülzten dafi'elbex und

eine kriegsgubte Mannfchaft konnte von ihnen ge

gen den* Feind aufgeboten werden.
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Seit zwanzig Jahren waren die Samiänder

Zeugen, auch wohl Theilnehmer des Kampfes ihrer

Brüder in Welten. Nicht unvorbereitet vermochten

fie daher das gleiche Sehickfal, Unterfochung und

Annahme des chrifilichen Glaubensf von fich abzu

wehren.

Viele Kriege, fehreibt der Ordens-Chronifl

Dusburg *), find gegen die Samländer gefiihrt, -

aber nur ein Beifpiel einer Niederlage des Ordens

heeres fiihrt er aus diefer Zeit an. Der Kontthur

von Chrifiburg, Heinrich Stange, fiel zur Winters

zeit mit einem bedeutenden Heere in Samland ein.

Mi: Mord, Brand und Verheerung gelangte er bis

zum Dot-fe G i rmau. Hier kamen ihm die Sam

tiinder entgegen. 7 Das Ordensheer war zum Riick

zuge genöthigt. Diefen heldenmiichig deckend, fie

len .lHeinrich und fein Bruder Hermann unter den

Keulenfchlägen der Preußen.

So behaupteten die Samländer bis zum Jahr

1254 ihre Freiheit. In diefem Jahr aber kamen,

durch neue Kreuzdredigten vom Pabfte aufgefordert,

König Ottofar von Böhmen, Markgraf Otto

von Brandenburg und andere Fiirfcen und Bifthöfe,

 

*) Limburg Chronicon prusäiae Cay. [neu-1|,
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mit einem mehr als 60-000 Mann fiat-ken .Heere dem

Orden in Preußen zu uhülfe. Unter der Anführung

des Königs zogen noch im Winter die vereinigten

Heere nach Balga. Hier erkundfchaftete Ottokar

von einem Samländer- Namens Gedune, die

Stärke feiner Landsleute. Diefer rieth ihm, fie

mit ganzer ungetheilter Macht anzugreifen.

Alles ohne Ausnahme dem Feuer und dem

Schwerte opfernd, fiel das chrtftliche Heer hierauf

in die Gebiete Medenau und Nudnu ein, eroberte

die Feften und verbreitete durch Niedermetzelung al

ler Lebenden einen folchen Schrecken, daß die An

führer der Preußen Geißeln darboten und fich zu

unterwerfen gelebten. Seinen Zug in die Gebiete

Quednau, Waldau, Kaimen und Tnpian fort,

fetzend, kamen die Preußen, um nicht wie jene ver

tilgt zu werbenf dem Könige mit gleiehen Anerbie

tungen entgegen. Er lieferte die Geißeln in die

Hände der Orbensbriider, rieth diefen auf der An

höhe am Pregelf wo jetzt das Schloß Königsberg

ftehtf und welche damals ein Wald, Twangfte ge

nannt- bedecktef eine Fefie zur Sicherung der neuen

Eroberungen zu erbauen, und gab felbfi königliche

Gefchenke zu den Kelten der Erbauung her. Nach

dem er fo feinem Gelübde Genüge gethan zu haben

1*
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glaubte, zog er mit feinem Heere aus Preußen wie:

der ab.

Jin folgenden Jahre icht-teten die Ordensbriider

unter dem Schuhe eines fiat-ken .Heeres zur Er

bauung der neuen Burg. Nach Art der Fefien da

maliger Zeit befiand fie nur aus Pfählen und Plan

ken und war mit einem Graben umgeben, In der

Gegend, wo jeßt die Stallungen vor dem Schloii'e

befindlirh find, wird am wahrfcheinlichfien ihre Stelle

gefucht, Daneben ward im Jahr 1256 in der Ge

gend des heutigen Steindamms eine Stadt angelegt

und erhielt nebfi dem Schleifef zu Ehren des Königs

Ottokar, den Namen K ö nig s be rg.

Der päbfiliche Legat Wilhelm , Bifehof von Mo

dena, hatte fthon vor der Eroberung dem Orden zwei

Theile und dem Bifchofe den dritten Theil von Sam

land zugefprochen. Burchard von Hornhaufen wurde

zum erfien Komthur von Königsberg, und Heinrim,

ein Domherr aus Brünn, zum erfien Samländifchen

Bifchof befiellr. Die neue Stadt erhielt einen ge

harnifchten und gekrönten Reuter, in der Rechten ein

lilienförmiges Zepter, in der Linken ein Schild, wor

auf ein Adler fichtbar, haltend - und ohne Zweifel

den König Ottokar felbft vorjtellend - zum Wappen.

Eine dem heiligen Nicolaus gewidmete Kirche ward
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daf wo jetzt die polnifcheKirehe auf dem Steindamm

fieht, erbaut.

Bald durnach, fthon 1257, befchloß der Orden

ein fefieres Schloß von Mauerwerk aufzuführen, und

verlegte daffelbe etwas weiter weftlichf in die Ge

gendF wo jetzt die Schloßkirche fieht. Das neue

Schloß ward, wie der Chronift Dusburg fchreibt,

mit einer doppelten Mauer, neun Thürmen und

einem Graben umgeben. Die Stelle des Alten

wurde fpäcerhin mit einigen Scheunen bebaut.

Diefe ftärkere Befeftigung kam dem Orden gut

zu ftatten, denn als die Preußen im Jahr 1260 den

Orden durch eine in Kuriand erlittene Niederlage fehr

gefchwächt fahen, fielen die meiften Landfchaften vom

Chrifienthum ab, erwähnen fich gefehickte Anführer

und brachen in eine furchtbare Empörung aus.

Auch das Schloß Königsberg wurde fogleich

hart belagert und befiiirmt, konnte aber von den

Preußen nicht eingenommen werden. Die fehon

aufs äußerfte getriebene Befahung wurde zwar im

Jahr 1262 durch die unverhofft zum Entfalz her

beigetommenen Grafen von Jülich und von der

Mart befreit, diefe Rettung war aber von feiner

Dauer. Der Aufftund der Preußen dauerte funf

zehn Jahre, in welcher Zeit fie erft durch ihre in der



 

Mündung des Pregels aufgefielllen Schiffe die Zu

fuhr derfperrten, und als diefe zur Nachtzeit durch

einen Seefahrer aus Lübeck angebohrt und verfenkc

wurden, eine Brücke queer über deu Pregel erbau

ten, an beiden Enden mit Schanzen verfahen, und

fo die Zufuhr der Lebensmittel abfchnitten. Durch

den äußerfien .Hunger getrieben, fiiirtnte die Be

faßung des Schloffes auf die Brücke los, fehlug nach

einem harten Kampfe die weit überlegene Anzahl der

Feinde in die Flucht und zerfiörte die Brücke. Doch

konnte fie nicht verhindern, daß zu einer andern Zeit,

etwa 1264, die Stadt von den Preußen überfallen,

gepliindert und verbrannt wurde. Die dem Tode

und der Gefangenfehaft entronneuen Bürger bauten

fie nachher in dem Thale unterhalb des Schloßberges

bis an den Pregel. auf dem Plane der heutigen Alt

fiadt, wieder auf. .

Erft 1283, nach drei und Funfzigjährigem Blut

vergießen, waren fämmtliche preußifche Landfehaften

vom Orden unterjoeht und beruhigt. Im Jahr 1286

erhielt die Altftadt Königsberg von dem Land

meit'ier Konrad von Thierberg ihr erfies Privilegium.

Im Jahr 1300 erhielt der Löbenicht, bis dahin

ein Dorf, Stadtrecht. Auf einer Infel im Pregel,

Vogtswerder genannt, wurde itn Jahr 1324 der
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Kneiphof7 zuerftKniepab genannt, angelegt. Zu

dicfen drei Städten fügten fich in der Folge mehrere

Vorfiädte und fogeuannte Freiheiten7 und Königs

berg, urfprünglich nur eine zur Bezähmung der heid

nifchen Samen erbauete Fefie, erwuchs fehnell zu ei

ner reichen und mächtigen Handelsfiadt. -

Die Benennung Haupt- und Refidenzftadt führt

Königsberg, weil fie von 1457 bis 1525 die Refi

denz des .Hochmeifiers des Deuifchen Ordens, nach

her der beiden erfien preußifchen .Hetzoge war. Sie

ijt jetzt Sitz des Oberpräfidiums von Oft- und Weft

preußen und Litthauen, des General-Kommando's

des eriten Armeeeorpsf der Univerfität und mehrerer

hohen Landes - Collegien.



Zweiter Abfihnitt.

Königsbergs Lage. Gewäffer. ?Witterungf

Zahl der Einwohner und andere allgemeine

Nachrichten,

K ö n ig s b e r g7 Liegieimonium , polnifch [iro

18uejec2, litthauifch öökfiiölLEZiUZ, liegt nach

den Beobachtungen des berühmten Vorfiehers der

hiefigenKönigliHen Sternwarte, Herrn Profefiors,

Ritter ec. ])r. Befiel, unter dem 54fien Grad 42 Mi

nuten 50,4 Secunden nördlicher Breite, und unter

dem 18teu Grad 9 Minuten 45 Secunden 'o'filicher

Länge vom Parifer Meridian, an der äußerfien Süd

gränze Samlands, gegen Wefien fechs, gegen Nor

den uier Meilen von der Ofifee, und eine Meile vom

frifchen Haff entfernt. Auf dem Meere ifi fie in ei

ner Entfernung uon acht, auf dem Lande von 3 bis

4 Meilen fichtbar. In der Nähe fällt fie am vor;

theilhaftefien vor dem Friedländer Thor ins Auge.

Der Pregel, [regen-n auch kei-gore] , in al.

ter Zeit auch Stara und Lipze genannt, kommt aus
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Litchauenf theilt fich bei dem Gute Langendorf, zwei

Meilen von Königsberg, in zwei Arme, wovon der

rechte gewöhnlich der neue oder famländifche, der linke

der alte oder natangenfche Pregel heißc*). Beide

vereinigen fich bei der Honig- u-nd grünen Brücke,

bilden die Infel Kneiphof, und der vereinigte Strom

ergießt fich eine Meile von Königsberg- bei Fifchhdf

und Holfiein, in das frlfche Haff. Die ehemalige

zweite Mündung des Pregels in das Hafi, bei

Hafeftrohni, wurde im Jahr 1741 verdämmt, um

dadurch die Hauptini'mdung defio mehr zu vertie

fen **).

Da der Pregel Samland und Natangen fchei

det, fo werden die auf der linken Seite des Stroms

belegenen Vorftädte zu Natangen gerechnet. Der

Kneiphof ifi dagegen anfänglich weder zu Satnland

*) In Urkunden kommt nur die Benennung des fam

liindifihen und natangrnfrhenh diedes alten und neuen

Pregels niemals vor. Nach Henneberger's .Kartez

dem Erläuterten Preußen 70m.]. S. 203. '1'0m.]|.

S. 473. und von Baczko't? Befchreibung S. Z, wird

der rechte Arm der alte, der linke der neue Pregel

genannt.

**) In von Baczko's Befrhreibung S. 3. heißt es un

richtig: der Pregrl fließt' mit zwei Armen in das

frifche-Haff.
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noch zu Natangen gezählt. Die Jufel zwiflhen dem

alten und neuen Pregel, zur Zeit des Ordens die

obere oder große Infel genannt, gehört ebenfalls

zu Natangen.

Vor der Ankunft des Ordens in Preußen, und

noch in den erfien Jahrzehenden feiner Herrfchnfr,

hatte der Pregel feine Ausrniindung in das .Haff

weit mehr wefilich, und ward diefe ebenfalls, wie

der Fluß, Lipze genannt. Die Sturmfluthen des

Haffo, feit Jahrhunderten hier gegen die Ufer an

dringend, haben aber feitdem eine ganze Landftrerke

in der Richtung von Lochfiädt und Pillau gegen Bran

denburg und Balga hinüber, Wittland genannt,

überfchwemmt und verfenkr. Die bedeutende Un

tiefe und die flachen Ufer des öfilichen Theils vom

ftifchen Haft', unterhalb der jeßigenPregelmündung,

find noch Spuren diefes verfunkenen Landes *).

Zwei und fiebenzig Fuß höher als der Pregel,

im Norden der Stadt, liegt der Ober-teich, der

fein Waffel* aus dem Land - und Wirrgraben em

pfängt. Ueber die Zeit der erfien Anlage diefer

merkwürdigen und fiir die Stadt fo wichtigen Waf

*) Voigt Gefrhithte Preußen-37 erfier Band7 S. 503

und Beilage '7111.
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ferleitung ift nichts bekannt. Wahrfcheinlich ift fie

unter der Regierung des Deutfchen Ordens fchon in

der friiheften Zeit bewirkt. Bis auf eine Entfernung

von LZ Meilen von der Stadt find mehrere Teiche

durch gegrabene Kanäle verbunden, Der eine unter

dem Namen „Wirrgraben" verbindet den Brand

teichf Dannnteirh, Stobbenteich und noch weiter

belegenef der andere, „der Landgraben" genannt,

verbindet den Fiirftenteih Philippsteich, Trank

wihfehen, Wargenfchen Kirchen- und Wargenfchen

Oberteich ebenfalls mit höher belegenen Sammeltei

chen. Beide Graben fließen, das Gut Bötchers

höfchen vor dem Tragheimer Thor einfchließend, dem

Ober-(eiche zu. Aus diefem wird das Waffer durch

Röhren auf die Stadtbrunnen geleitet, und treibt

durch einen aus ihm gehenden Kanal, der das Fließ

heißt, verfrhiedene Mühlen. Er befpeift auch den

Schloßteich, von dem er durch einen Damm und

eine Schleufe getrennt ift- und fällt zuletzt in den

Pregel,

Diefer Schloßteich ift durch einen Damm, auf

dem fpäterhin die franzöfifche Straße erbaut ift, von

dem mit ihm gleich tiefen Mühlengrunde ge

trennt. Ein Kanal aus ihm vereinigt fich an der

Ecke der genannten Straße mit dem Fließ, beide
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nehmen hierauf den Namen Kahbach. ehemals

Löbe an, treiben noch einige Mühlen und fiießen,

die Altfiadt und den Löbenicht fcheidendz in den Pre- x

gel. Inder ältefien Zeit fir'o'mte wahrfcheinlich

das Waffe.: des Oberteichs und Schloßteichs in

einer Mafie, durch den Mühlengrund, dem Pre

gel zu.

Jetzt ifi der mit Gärten umgebene Schloß

teieh, defi'en Flächeninhalt 47 Morgen beträgt, eine

vorzügliche Zierde Königsbergs, und fällt den Frem- *

den um fo mehr auf, wenn man fich ihm und der

über ihn führenden Brücke für Fußgänger von der

Seite des Roßgartens durch eine Straße nähert,

die eine folche Ausficht nicht erwartete läßt.

Öfilich vor der Stadt, achtzehn Fuß höher als

der Pregeh liegt noch der fogenannte Kupferteich,

der, nachdem er eine Mahlmühle (den ehemaligen

Oberkupferhammerl und den Unterkupferhammer ge

trieben , außerhalb der Stadt in den Pre-gel fällt.

Auf der Wefifeite der Stadt, in der Gegend

der Sternwarte und des Ausfallrhors, wird das

Quellwaffer in den fogenanncen S p ri n d h ä uf e r n

gefatntnelt und durch Röhren von diefer Seite auf

die Brunnen der Stadt geleitet. Die Anzahl der

öffentlichen Brunnen beträgt 155.
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Ein Wall, deffen Schüttung im Jahr 1626

angefangen wurde, umgiebt die Stadt, den Schloß

teich, einige Wiefen und einiges Bitterfeld. Seine

Länge beträgt 1:7c deutfche Meilen. Außerhalb, als

noch Graben den Wall umgaben, betrug deffen Um

fang, wenn man zugleich die zwei und dreißig Ron

dcln umging, zwei deutfche Meilen und 260 Schritte.

Einige Strecken deffelben find in neuerer Zeit zu

Spatziergängen geebnet und mit Bäumen bepflanzt.

Diefe Anlagen bieten zwar noch wenig Schatten,

aber an verfchiedenen Stellen eine-angenehme Aus,

fitht dar,

Sieben Thore fiihren durch diefen Wall, nehm

lich das Steindammfchez Tragheimfche, Roßgärt

fche, Gumbinnifche oderKönigschor, Sackheiinfche,

Friedländifche, Brandenburgifche. Das'achtez das

Ausfallthor, tft mit einem Gatter-Zaune uerfchlof

fen. Der die Stadt von Offen gegen Weften durch

fir'o'mende Pregel, deffen größte Breite innerhalb

derfelben 260 bis 270 Fuß beträgtf wird beim Ein

gange durch den litthauifchen und beim Ausgange

durch den holländifchen Baum verfchloffen, und es

führen über ihn fieben Brücken, nehmlich: die

Holz-, Hohe-, .Honig- oder Hohm, Schmiede-f

Krämer-, Kiittel- und grüne Brücke, in der Ge
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gend der letztem auch eine Fähre. Diefe Brücken

find fämmtlich von .Holz erbaut, mit Klappen zum

Durchlaffen der Schiffe, und mit den erforderlichen

Eisbreahern zur Sicherheit der Jothpfähle 2c. gegen

die Eisgänge verfehen. Die Krämerbriicke ift die

kürzefte, nehmlich 118 Fuß lang, die Holzbrücke die

längfief 255 Fuß. Der Umftand, daß manf um

über diefe fieben Brücken zu gehenz eine derfelben

zweimal überfchreiten muß, hat zu dem Difiichon

Veranlaffitng gegeben:

Zimt seytmn yontez, 01111188 femme;ka ejuiok!

Unit-118 e zelnen) y0118 reltete11c1113 erjt.

Königsberg iii mit fruchtbaren Äckern und befon

ders am Pregel mit einträglichen Wiefen umgeben.

Auch Waldungen und beträchtliche For-[ten befinden

fich in der Nähe.

Der Pregel, die beiden Öafie, und die Ofifee

verforgen die Stadt reichlich mit verfchiedenen Gat

tungen Fifche.

Die Stadt wird bei ihrer bergigen Lage fait

überall von einer reinen und gefunden Luft durch

firichen, nur ift die Nähe des Meeres und der Man

gel an großen Waldungen längs der Kiifie, Schuld

daran, daß die Luft fich durch die Seewinde biswei

len fehr fchnell abkühlt. Das Unangenehme diefes
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Wechfels wird befonders von Nichteingebornen em

pfunden.

Im Sommer fieigt die Wärme bis auf 24 Grad,

felten bis auf 28, und ift nur einmal, den 7. July

1819, auf + 30I bei Südoft, beobachtet, Die

größte Kälte erreicht 18 bis 24 Grade, doch find den

5. Februar 1803 Morgens bei OSO. 279z nur eine

halbe Stunde beim Aufgang der Sonne, beobachtet.

In gewöhnlichen Wintern fteigt die Kälte nur bis zu

15 und 16 Graben, und zwar nur in ein paar Ta

gen beim Aufgang der Sonne; in gelinden Wintern

nur von -70 bis - 129 *).

Die mittlere Temperatur kann man in Königs

berg zufolge forgfältiger Beobachtungen zu + 8-5

Gtad annehmen. 7

Allgemein herrfchende Krankheiten und an

fceekende Fieber find in der neueften Zeit felten aus

gebrochem und die Peft, die zuletzt im Jahr 170.9

die Stadt und Provinz heimfuchte. hat fich nun

felt 118 Jahren nicht wieder gezeigt. Ein Be

weis von _der Gefundheit der Luft ift das hohe7 oft

8() bis 90, nicht fetten hundertjährige Alter der Ein

wohner.

*) Beiträge zur Kunde Preußens. Bd. 6, S. 403.
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Die Kirchhöfe find theils am Ende der Vor

fiiidte, theils außerhalb der Wülle verlegt, und von

geräumigetn Umfange. Der Kirchhof der deutfch

reformirten (Burg -) Gemeine liegt zwar noch an der

Königsfiraße, aber in einer freien Gegend

Die Zahl der Einwohner betrug fchon in der

Mitte des vorigen Jahrhunderts, ohne das Mili

tair, 50,000 und mit Einfchluß deffelben 55,000.

Sie betrug, mit Ausnahme des Militairs,

im Jahr 1814 . . . 53,850

- - 1816... 56-570

- - 1818.. . 58-623

- - 1.820 . . . 60,502

- * - 1822 . . . 62,240

- - 1825 . . . 62,749.

Nach der Einfiihrung der wohlthäiigen Schulz

blalteru-Jmpfung und '-'eit dem Aufhören der durch

die Kriegsdrangfale herbeigefiihrten außerordent

lichen Sterblichkeitf alfo felt dem Jahre 1814,

überfieigt die Zahl der jährlich Gebot-nen, in un

unterbrochener Folge, beträchtlich die der Ver

fiorbenen in Königsberg, wie folgende Angaben

zeigen:
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1814 find ge* 24937gefiorden1995zalfo 498 meh* geb

boten als ge.),

1815 - - 2525 - 1630 - 895 - -

1816 - - 2389 h - 1891 - 498 - -

1817 - - 2624 - 1831 - 793 - -

1818 - - 2416 - 1939 - 477 - -

1819 - - 2576 - 2040 - 536 - -

1820 - - 2497 - 1814 - 683 - x

1821 - - 2642 - 1651 - 991 - -

1822 - - 2421 - 1673 - 748 - -

1823 - - 2483 - 2106 - 377 - -

1824 - - 2391 - 1986 - 405 - -

1825 - - 2456 - -1995 - 497 - -

1826 - - 2290 - 2088 - 292

1827 - - 2072 - 2028 - 44 - -

u u

Die Anzahl der Gebäude in Königsberg wird

ebenfalls jährlich vermehrt. Sie betrug

im Jahr 1814 . . . . 6134

- - 1816.. ..6218

- - 1818 . ...6273

- - 1820 . . .' . 6387

- ; 1822 . . . . 6367

; : 1825 . . . . 6383.

Darunter waren 21 Kirchen und Bethäufer,

155 für Staats - und Communalzwecke beflimtnte
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öffentliche Gebäude, 4127 Privat - Wohngebäude,

421 Fabrikengebäude, Mühlen. Speicher, 1662

Ställe und Schoppen.

Der neuefie Grundriß der Stadt Königs

berg ifi im Jahr 1815 von dem Herrn Geheimen Re

gierungsrach und Ober-Bau-Direetor ])r, V, Mül

ler entworfen und vom Profeffor C. Mare in Berlin

in Kupfer geflochenf in vier Sectionen herausgege

ben. Diefes ganz vortrefiliehe Kulifiwerk follce fi:h

im Befiß eines Jeden. dem die Stadt etwas werth

tft, befinden. Es wird feinem Befiher nicht nur

vielen Nutzen und Belehrung, fondern bei der Be

fchauung auch immer erneuertes Vergnügen gewäh

ren.

Von den ältern Grundrifien und Profpeeten von

Königsberg find folgende zwei, in von Baezko's Be.

fehreibung nicht aufgeführte. zu bemerken: _

1. Ein nach der Vogelperfpeetiue entworfener, fehr

vollftändiger und gut gezeichneter Plan von Kö

nigsberg vom Jahr 1613, in vier Seetionen.

von Jod. Bewing. Das einzige bis jeht bekannte

Exemplar diefes merkwürdigen Plans befindet fich

im Befiiz des Herrn Geh. Regierungsrath tc.

01-. Müller. -'- * _In 28Ule *(*cipeigrnpiijn

Marine. [Kranäeobukgicj ei Quer-tus kame
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kartan Eli'. von Klarinlllerjnn Zen. 165L. [>61

des AnfangesF im AbfchnittL'0lmgrnpi1jn[1-118

Zins , befindet fich ein verkleinerter Plan des Be

wing, in dem auch einige feit den 39 Jahren ent

ftandene Veränderungen nachgecragen find, z. B,

die 1638 erbaute Sackheimfche Kirche.

2. Ein Grundriß und Profpect von Königsberg, in

deffen Befih 1)r. Lilienthal, Diaconus im Kneip

hof, war. Ein Nachfiich deffelben ift nach dem

Brande im Jahr 1764, mit Bemerkung der da

mals abgebrannten Stellen, verfertigt.



 

Dritter Abfchnitt.

Befchreibung der Stadt.

l. Das Schloß.

Da nach der päbftlicheu Befiimntung dem Orden

nur zwei Theile und dem Bifchofe der dritte Theil

von Samland gebührte, diefer daher auch den drit

ten Theil des Berges, auf dem das Schloß erbaut

war, und feinen Antheil an der dazu gehörigen

Mühle in Anfpruch nahm, fo mußte der Orden fich

mit ihm über eine Theilung vereinigen.

Diefe Einigung kam im Jahr 1257j unter

Vermittelung des Bifcljofs von Erntland, zu Stande.

Es werden darin drei Theile des Berges unterfchie

den: 1) der Platz, auf dem das erfte Schloß

ftand, 2) die Vorburg (Zubtirbjum) , 3) der

Platz, auf dem die Steine zur Erbauung des

neuen Schloffes lagen. Außerdem wird des Mith

lenteichs (jeht Schloßteiajs), der Mühle (am jetzigen

Mühlenberge), des Grabens am Fuße des Berges,

zwifcheu dem Schloß und der Mühle7 (der Kahbachj)
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und des Feldes gegen Derne oder Quednau liegend

gedacht *).

Der Bifchof wählte den er ften Platz. den der

Orden auch. fchon im Begriff ein neues Schloß zu

bauen. am füglichften abtreten konnte, Die Mühle

follte von beiden Theilen benutzt werden. der Müh

lenteich aber ungetheilt dem Orden verbleiben und der

Bifchof mit einer Strecke Acker-s von gleicher Größe

entfchädigt werden., Diefer Vertrag ift aber eigent

lich niemals ausgeführt. fondern die wirkliche Thei

lung fo lange verzögert. bis die Empörung der Preu

ßen ausbrach und der Bifchof das Land verließ. Er

trat daher fein Schloß in Königsberg nebft den Zu.

behörungen am 1. Januar 1263 gegen gewiffe an

dere Befißungen im kulmifchen Lande an den Hoch

meifier und Orden gänzlich ab **). Nach der Beru

higung Samlands verlegte der Bifchof Siegfried feine

Refidenz nach Schönwick oder Fifchhaufen , wofelbfr

die Samländifchen Bifchöfe bis zur Reformation ih

ren Sitz hatten. Nur ihr Kapitel blieb in Königs

berg.

*) Handfeftenbuch des Stifts Samland. No.7. S.57.

**) Qriginal im Ordens - Archiv. Schieblade 33.

No.2.
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Innerhalb des Schloffes hatten, neben der Be

fahung, der Landmeifier und Ordensmarfchall, der

.Hauskomthur und einige andere Ordens-Officianten,

ein Convent von Ordensrittern und Priefierbrüderm

feit dem Verlufi von Marienburg felbfi der .Kochmei

fier und fein ganzer Hoffiaat ihre Wohnungen und

eine Kirche Von 1525 ab blieb es die Refidenz der

erfieu Herzoge von Preußen. .Hieraus ergiebt fich

fchon, daß dafielbe manniehfaltig verändert und er

weitert werden, Jin ganzen Schloffe wurden ehe

mals 180 Zimmer gezählt, neuere bauliche Einrich

tungen haben diefe Anzahl verändert. Die ehema

ligen iiußern Mauern find abgebrochen oder uerfallem

und in dem jetzt trockenen ehemaligen Schloßgraben

find Gärten angelegt.

Der Platz, den die Schloßgebiiude jehi umge

ben, ifi ein längliches Viereck, 333 Fuß lang und .

213 Fuß breit. Die Hälfte der Nordfeite (worin

die Zimmer des geheimen Archivs fich befinden) tft

allein noch fe, wie der Deutfehe Orden fie erbaut hatte.

Die Morgenfeite foll vom Herzoge Albrecht 1532j

die Mittagsfeite 155l erbaut feyn, find aber da

mals vielleicht nur anders eingerichtet und oerbeffert.

Die Abendfeite ließ der Adminifirator, Markgraf

George Friedrich, mit Benutzung der Subfiructionen
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der alten Kirche, ,von 1584 bis 1594 aufbauen. tin

ter dem; Könige Friedrich L. wurde der neue Aufbau

der ganzen Morgenfeite nach ,einem Plan des Schloß

baudirectors A.:Sehliiter in Berlin befchloffen. Der

rundeEifthurm gegen die Altftadt wurde abgebrochen

und ,der neue _Flügel an der Ecke der Morgen- und

Mittagsfeite von 1705 bis 1712 erbaut, im Jahr

1713 aber der weitere »Ban auf Königlichen Befehl

eingeftellt. Zur Zeit- der ruffifchen Occupation (1758

bis, 1762) wurde von dem Gouverneur, Generale

Lieutenant von Korff, der Ausbau der dritten Etage

des neuen Schloffes fortgefeht, auch die vierte Etage

init Fenfiern verfehen und ein _Theil des Daches und

Öauptgefimfes neu gemacht. Als imJahr. 176l fein

Nachfolger, der General- Lieutenant v. Suwarow ein.»

traf, wurden alle Bauten wieder eingeftellt, und feitdetn

ife der Ausbau der vierten Etage unvollendet geblieben.

Die drei iibrigen Eckthürme find noch vorhanden

und enthalten runde Gemächer. Daß auf einem der

felben das metallene Bildniß des fabelhaften Hans

von Sagan mit der Fahne in der Hand gefianden (Er- i

läutertes Preußen '1'0m.l. S. 286.) iii ein Mißver

fiändniß. Nach einer gedruckten poetifchen Befchrei:

bung des Schlofi'es vom Jahr 1608*ift es ein vergol

deter Engel gewefen, der "fich auf einem Thurme ge
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gen Mitternacht nach dem Winde gedreht *). Eben

fo wenig ift diefer Held, oder irgend eine menfchliche

Figur noch jetzt (nach v. Baczko's Befchreibung

S. 40.) auf der Fahne des Schloßthurms zu entdecken.

Unfireitig hat das Schloß in feinem ältern Zu

fiande im 15cm und 16ten Jahrhundertj als es

noch mit feinen Mauern, Thür-men, Graben, Zug

bt-iicken u. f. tv, umgeben warj und eine Einheit der

Bauart zeigte, einen würdigern und vortheilhaftetn

Anblick dargefiellt, als jetzt, da es mit Recht eine

Mufterkarte von den Bauarten der letzten fünfJahr

hunderte genannt werden kann.

Unter der Abendfeite befindet fich der 199 Fuß

lange und 38g Fuß breite Schloßkeller, der an eine

Weinhandlung vermiethet ift. Über dem Keller ift

das alte Zeughaus. in deffen Raum jetzt Baumate

rialien und Feuer- Löfchgeräthfchaften aufbewahrt

werden und die Schloßzimmerleute ihre Arbeiten ver

fertigen, Mitten durch das Gebäude führt eine

Durchfahrt, rechts über den Damm im Schloßgra

ben nach einem Theile der Burgfteiheit. die Prin

*) Daß das Bildniß des Hans von Sagan, nach von

Baczko's Befchreibung Seite 40j noch damals „auf

der Fahne des Schlofithurms" gefianden haben folltej

ift eine ganz unrichtige Reminifcenz des Verfaffers.
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zeffinftraße genannt. links nach dem fogenannten

Danziger-Keller (auch eine Wein-Niederlage) und

den Berg abwärts nach der Altftadt. 2

Über dem ehemaligen Zeughaufe und der Durch

fahrt ift die vormals der heiligen Dreifaltigkeit ger

widmete Schloßkirche. Der 01-. PaulSpera

tus wurde im Jahr 1524 vom Markgrafen Albrecht

zu ihrem erften evangelifchen Prediger beftimmt. Sie

ift unter der vormundfchaftlichen Regierung des Mark

grafen George Friedrich neu gebaut und am 1, Ja

nuar 1593 von dem Pfarrer im Kneiphof. Artome

des. eingeweiht. Jhr Gewölbe ruht auf vier acht.

eckigen fieinernen Pfeilern. Jin Jahr 1701 am

18.Januar wurde in diefer Kirche die feierliche Sal

bung des Königs Friedrich l, und der Königin So

phie Charlotte vollzogen. nachdem der König fchon

vorher fich felbfi im Audienz-Saale des Schloffes

die Krone aufgefelzt. auch die Königin in ihrem

Zimmer gekrönt hatte. Die jetzige innere Auszie

rung der Kirche gefchah im Jahr1706, Altar. Kan

zel. der Königliche Stand und die Chöre wurden

errichtet. und an den Säulen derfelben die Wappen

der Ritter des fchwarzen Adler -Ordens aufgehängt.

Früher waren bei derfelben ein Königlicher

Oberhofprediger und zwei Hofprediger. jetzt ift ein

2
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Qberhefprediger (zur-.Zeit zugleich der Bifchof der

evangelime Kirche) -und ein Hülfsprediger auge

fiellt. Außerdem. iii. .die Kirche der Minerale-Gex

meine .eingeräuth und den.Gottesdienft verfehen

fonntäglich Vormittags zuerfi derOberhofprediger oder

der Hiilfsprediger, und naajher abwechfelnd die beiden

Divifions-Prediger für die Miiitair- Gemeine.

- C über der Kirche geht ihrer ganzen Länge nach

der 265 Fuß lange und 57 Fuß breite fogenannte

Mos:ko'toiterfaal.-e, ..Seine Höhe beträgt nur

19 Fuß-uud die Decke ifi von Holz. Woher-er feinen

Namen fiihrt. ifi ungewiß. Jn diefem"Saale wurde

imJahr 1594 dascB'eilager des-EhuefütuienInhnnn.

Sigismund t mit' derfpreußifchen -Prinzeffiu- Anna ge*

feiert, und i.m.-Jahr--16b6)1in Gegenwart-,des Chur

fürfien Friedrich Wilhelm» von den Studirenden ein

Schaufpiel aufgeführt. Bei der-Krönungdes Kö

nigs Friedrich l. und bei den fpätern Huldigungen

wurden darin uerfchiedene Feierlichkeiten heran.:

fialtet. u -- > -

Die Mitternaebtsfeite des Schü-fies ent "lt in

dem 1810 neu ausgebauten Theile die Gefchät'tszim

mer des Königlichen Tribunals und Ober

Landes-Geriches, ferner das .Vitrinen-Depo

fitorium in dem Lokal. der ehemaligen Obeeratth
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finve und unter demfelben die Salzfactorei. Die

andere Hälfte diefer Seite nehmen die Zimmer des

geheim en Archivs ein. In *einem Zimmer def.

feiben verfammelc fich die feit1741 befiehende Kö:

nigliche Deutfche Gefellfchaft.

Über den Zimmern des geheimen Archivs befindet

fich die feit 1790 gefiiftete Pcovinzial-Kunfi:.j'yand

werks- und Zeichen - Schuie- und in dem runden

Thm'm neben demfeiben das Antiken - Kabinet in

Gypsabgiiffen und *die aka-demifche Münzfammlung,

deren bei den akademifchen Auftauen' nähere Er

wähnung gefchehen wird.- , Das Königliche Zn

quifiwriat hat auch auf' kiefer,»Seiee- feine GeF

fchäftszimmer. ' * ' 7 z

Auf der Morgenfeite iii das Öewölbie Schloß:

thor, vor dem ehemals ein Graben mit einer Zug

brücfe fich befand, der erfi 170() verichü'ttec wurde

Es zeigt an-der Voyde'rfeite die* Infcheife: 'kom-js'

[ol-ijZijn nennen ?Icu-njnjJ hier-unter die Jahr

zahl nmxxxll.-W unter diei'ec »die Inf-huet:

("m-cette zubieotjs 0c Uebellen-e MPU-G03 Vinci»

pjz oRcium EZB-,WWW Mako-?e767 nit; Zio-WZNN

bum: "MCM-ME.:

SUI cum WWW-,- WWW ksgemjs-hpe, * 23:* FZ;

2*
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über deln Thor ifi das Zimmer der ph yfi ka

lifch - ö'onomifchen Gefellfehaft, worin im

Jahr 1817 die von dem Oberbiirgermeifier Herrn

Deelz (jetzt in Berlin) feiner Vaterfiadt gefchentte

Normal - uhr an einem Fenfier gegen den Schloß

platz aufgeftellt tft. Das kleine Zimmer vor dem

felben, worin Friedrich l, geboren wordenf erhält

durch diefe Ueberlieferung und einige Überrefie alter

Bildhauerarbeii alterthümliehe Merklvürdigteit. Au

ßerdem befinden-fich in der Morgenfeite die Plankam

mer der Königlichen Regierung, die Wohnung des

Kaftellans, mehrereKafien, die Areife jetzt Steuer

Kaffe, einige Gefchäftszimmer der Regierung- und

unter diefen die Hauptwaehe. Vom Sehloßthor bis

zur Eike der Morgen- und Mitternachtsfeite ift die

Wohnung des, Ober-Bau. Directors uorgebaut.

*ic-n- In dent an der Ecke der Morgen- und Mit.

titgsfe'ice :erbauten neuen Flügel hat-.die Königli

ch e Re gie r u ng (friiher Krieges( und Domainen

Kammer genannt) und das Confiftorium ihre

Eefchiiftszimmer, auch die Haupt-Kaffe ihr Lokal.

Zune-Mitten Stockwerk befinden-(fich die Königlichen

Zimmer-„im vierten noch nieht'ausgebaucen Stockwerk

tft die älteer Regil'tratur der: Regierung aufbewahrt.

 

*0
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Die Königlichen Zimmer werden von der Lan

desherrfchaft bei ihrer Anwefenheit in Königsberg be.

wohnt, und find mit Bildniffen der Regenten aus

dem Brandenburgifchen .Haufe und einigen andern'

Gemälden gefchmiickt. - -

Die Mittagsfeite hat eine Pforte zum Durch

gange nach der Altfiadtf und über derfelben das Bild

niß des Herzogs Albrecht mit folgender Jnfchtift:

983l!" 5, 6.

[alle mea 3911110 Dei (lomjnj, men 8'101*th rar

bnln. , klar: size 11011 meinem (1uch mjbj kaxif

110m0. Nelken-tritt l). 6. Ülnrobio Zranclenb.

du! kknssjatz, *411110 1551.

Jm Etdgefchoß befinden fich Kiichen.- und Do:

mefiikenfiubenf das zweite und dritte Stockwerk ent

hält die Wohn- und Gefchäftszimmer des Oberpriifi

denten der Provinz Preußen.

An der Ecke der Mittags.- und Abendfeice ift

der 24() Fuß hohe Schloßthurm *)f auf den

jeht 255 Stufen bis zur Gallerie fiihren, von der

man die umfatfendfie Ausficht auf die ganze Stadt

und ihre Umgebungen. abendwiirts über das frifche

.haff hin, genießt, Unterhalb der Gallerie_ find Zim

*) Nach der Beftinnnung des Herrn Profeffors Belfc(

betragt die Höhe des Schloßthurms iiber dem mittlern

Wafferfiande des Pregels 278.- Fuß,
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mer fiir den Schloßmufikanten eingerichtet, deffen

Gefchäft ehemals war, des Morgens, Mittags und

Abends ein geiftliches Lied von der Gallerie blafen zu

laffen. Diefe Stelle ift aber eingegangen und wird

abwechfelnd von Gehülfen der Stadtmufikanten ver

fehen. Dafelbft halten auch die Schloßthurmwächter

Wache auf Feuersgefahr und laffen diefe durch Bla

fen von dem befiiindig anwefenden Muftkanten an

fündigen; auch wird die Sturtuglocke geläutet und

bei Tage durch eine ausgefieckte Fahne, bei Nacht

zeit durch eine ausgehängte Laterne und Zuruf durch

das Sprachrohr, die Richtung des Feuers angezeigt.

Im Jahr 1815 wurde derSchloßthurm, nach

dem er vom Blitz getroffen worden war, mit einem -

Ableiter verfehen. In demfelben Jahr mußte anch

der runde Treppenthurm an demfelben wegen großer

Baufälligkeit abgebrochen und ein anderer Aufgang

angelegt werden.

Der Brunnen im Schloßhofe nahe an der

Kirche und dem Weinkeller ift 46 Fuß tief, hatte

ehemals einen Umkreis von gehauenen Steinen. und

aus einer fteinernen Säule ergoß fich durch vier Röh

ren, ohngefähr zehn Fuß hoch über der Erdej fort

während das reinfte Waffer. Obgleich das Waffer

diefes Brunnens, feiner Klarheit und reinen Ge
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fchmacks wegen. bei den Bewohnern Königsbergs

am meifien beliebt ift. fo wird es nach Heinrich .Ha

gens chemifcher Unterfuchung der Gewäffer in Kö

nigsberg (Königsberg 1757) doch nicht fiir das befte

und gefundefte erklärt. fondern in dieferHinficht dem

Brunnenwaffer im Altftädtifchen Junkergarten und

der Quelle. die den fogenannten heiligen Brunnen

an der Alcroßgärtifchen Kirche befpeifet. der Vorzug

gegeben. indem diefe weniger Kalkr. Gyps- und

Salztheile bei fich führen. als jenes.

Hinter dem Schloß find'einige Ställe und ein

Gefängniß . die Schloßfrohnfefte oder Schüßerei ge

nannt. Vor dem Schloß ift der (auf den Platz des

erfien Ordens-Schloffes) in den Jahren 1701 bis

1709 erbaute Marftall. worin jetzt Pferde des

hier garnifonirenden Küraffier - Regiments unterge

bracht find. Daneben ift die Dienfiwohnung des

Kommandeurs des befagten Regiments,

Der Hofraum des Marfialls ift vom Schloß

plahe feit 1802 durch eine mit einer Balufirade von

eifernem Gitterwerk und Trophäen von Blech ge

zierte Mauer getrennt. deren Mitte einen Bogen

bildet. in welchem die von Jakobi und Schlüter in

Berlin verfertigte metallene Bildf ä ule des Kö

nigs Friedrich l. auf einem mit grauem Mar
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mer bekleideten Fußgefiell fieht, in deffen Füllungen

auf weißen Marmorplatten Jnfchriften und Baske

liefs angebracht find. Auf der Vorderfeite fieht:

krieclrjalt, erstle Fannie:- tjek ['reul'sen , :u

[ioeujgzberß * Zetkroeut (1811 x711). .intende

51900).

Auf der hintern Platte:

die Zjläsaeule (I68 Klinke-*ru 'intime-te (jam ee]

leu 70W cler kreul'seu :um immerirnelu-eutjen

Denkmal Zegeußeitjger [Liebe 1111i] *kl-811e, (-1911

LVU. .Weimar "(1)6661. [**rjeciriolt Wi]

1181171 1]).

Auf der rechten Seite ifi der preußifthe Adler fchwe

bend mitZepter und Reichsapfel und der Unterfchrift:

Zutun cujtiue. Auf der linken Seite ifi Zepter und

Königskrone. .

Diefe Bildfäule wurde am 3. Augufi 1802 feier:

lich aufgefiellt.

ll. Die Altftadt.

Die nach der Zerfiörung der ältefien Stadt

durch die Preußen unterhalb des Sehloßberges (et

wa 1265) neu aufgebaute Stadt führte damals nur

den Namen König s b e rg. bis fie zum Unterfchiede

von dem Löbenieht, oder der Neufiadt, den Namen



 

der Aitfiadt erhielt. Sie war vormals mit hohen

Mauern und“ Thürmen umgeben und hatte acht, jetz-t

abgebrochene, There. Von den Mauern find noch

einige Spuren auf der Seite des Pregels übrig, und

von den Thürtnen der fogenannte neue Thurm,

vormals ein Zeughaus der Altftädter, jetzt das Po

lizei- Gefängniß, auch ein Thurm zwifchen dem

Danziger - Keller und dem Steindamm, der aber

durch ein modernes Dach an feiner alterthütnlichen

Würde verloren hat.

Obgleich die Altftadt fehr enge bebaut ift, fo

zeigt fie doch eine regelmäßige Anlage. Drei Stra

ßen erftrecken fich der Länge nach durch die ganze Alt

fiadt, von denen die mittlere und breitefie die Lang

gaffe heißt und über 700 Schritte lang ift. Diefe

drei Straßen werden von mehreren Queerfiraßen

durchfchnitten. Mitten in der Stadt befindet fich

der Marktplatz, an dem das von 1750 bis 1773 er

baute Rathhausf jetzt der Sitz des Königlichen

Stadtgeriehts, fieht. Unter dem Rathhaufe befindet

fich die Stadtwaage, der Rathskeller und eine der

beiden Stadtwachen.

Zwei in einem Sihungszimmer des Stadtge

richts hängende große Gemälde, Maria und Johan

nes am Kreuze Chrifii und das Weltgericht darftel

'ti
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[end, find bemerkenswerth. Von einem guten Mei

fier ift auch das Gemälde, welches den .Herzog Al

brecht in Lebensgr'o'ße vorftellt.

Auf dem Markte, am ehemaligen Pofipatfhofe

(jetzt einem Privatgebäudex befindet fich ein fieinernes

Baffin mit Springbrunnen, und über detnfelben in

einer Nifche des Haufes die aus Stein gehauene

Bildfäule des Königs Friedrich Wilhelm l.

in Lebensgröße, mit dem Kommandoftabe in der

Rechten, umgeben von einigen, gleichfalls aus Stein

gehauenen Kriegsgeriithen, dariiber eine fieinerne

Tafel mit einer laleinifchen Jnfchrifm fagend: daß

Senat und Volk der Stadt Königsberg dies eines

folchen Königs nur unwiirdige Denkmal der Naeh

kommenfchaft zum ewigen Andenken errichtet habe,

im Jahr 1730. Auf jeder Seite der Tafel ift ein

gefeffelter Sclave fihend, ebenfalls aus Stein ge

hauen.

Die Koggenfiraße hat ihren Namen nicht

von Kosten oder Kuchen (b. Baezko's Befehl-eibung

S.115.)f fondern von dent altdeutfchen Worte

„Kogge" für Schiff, alfo Schiffsfiraße, weil fie

dem Pregel nahe liegt. Der Kai längs dem Boll:

werke des Pregels auf der altfiädtifchen Seite, zwi

fchen der Sehmiede- und Krämerbrücke, heißt die
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Fifchbrücke, weil hier der Fifchmarkt gehalten

wird.

Zwifchen der Mauer am alten Schloffe und

der Altftadt war anfänglich noch ein freier Weg.

Diefen verfchrieb der Hochmeifter Winrich von

Kniprode im Jahr 1375 der Stadt mit der Be

dingung, daß er nicht mit Häufern bebaut, fondern

wegen Feuersgefahr und anderer Roth frei bleiben

follte *). Dies ifi in der Folge nicht gehalten und

hier die Straße „unter dem Berge" angelegt.

Die Pfarrkirche der Altftadt war, wie die

ältere auf dem Steindamm, dem heiligen Nicolaus,

dent Schulzpatron der Seefahrer, gewidmet und ftand

unter dem Patronat des Saml'a'ndifchen Capitels **).

Jm Jahr 1523 wurde Doctor Amandus den Alt

ftädtern von dem Hochmeifter Markgrafen Albrecht

als erfier evangelifcher Prediger zugefchickt. Jhm

folgte 1525 der in der Reformationsgefchiane be

kannte Poliander oder Graumann. Am erfien Ad

ventsfonntage 1723 und 28. September 1823 feierte

die Gemeine das Reformations- Jubiläum.

*) Originale intRathhiiuslichen Archiv. Nr.26 m28.

“) Handfefienbuch des Stifts Samland, Nr.7.

S.74.
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Der Thurtn diefer Kirche war fchon feit vielen

Jahren aus feiner lothrechten Stellung gewichen *),

und da bei der mangelnden Feftigkeit des Grundes

auch das Deckengewölbe und die maffiuen Pfeiler in

der Kirche fchadhaft wurden, und das ganze Gebäude

den Einfiurz zu drohen fchienj fo wurde zur Verhü

tung eines folchen Unglücks fchon im Jahr 1824 die

Kirche gefchloffen und der Gottesdienft der Gemeine

in die Neuroßgärtifche Kirche verlegt, hierauf 1826

zuerfi das Kirchendach und der Thin-nt, und fodann

1827 und 1828 die ganze Kirche abgebrochen; wo

durch in diefer enge bebauten Gegend ein bedeutend

freier Platz gewonnen worden ift.

Die abgebrochene Kirche zeichnete fich durch die

große und fchöne von* Casparini erbaute und 1763

vollendete Orgel aus **), auch lag Luthers Sohn

Johann, der den 28. October 1575 .hier [tat-b,

*) Die Abweichung von der Lothlinie auf 140 Fuß Höhe

betrug nach den neueften und zuverläffigficn _Meffun

gen 2 Fuß 9K Zoll. '

M) Nachdem diefe jetzt in einem Speicher aufbewahrte

Orgel für Königsberg verloren zu fehn fcheintj hat

fich noch die Kirche in German eines von demfelben

Meifter erbauten fehr fchönen Orgelwerks zu rüh

men.
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in diefer Kirche begraben. (Erläutertes Preußen

701n.l[. S. 52.)

Außer der Pfarrkirche befand fich auch am Ende

der Altfiadt, nahe dem Thore gegen den Löbenicht,

der Dom, den der Bifchof Siegfried im Jahr 1302

zu Ehren des heiligen Adalbert fiiftete *), nebfi den

Wohnungen der Domherren und der Schule.

Auf demfelben Raume lag auch das fchon früher

vom Orden erbaute Hospital zum heiligen

Geift genannt. Die jetzige heilige Geiftfiraße er

hält noch das Andenken diefer Stiftung.

Nach. der Verlegung der Domkirche in den

Kneiphof trat das Capitel im Jahr 1351 den alten

Dom, mit Ausfchluß des zum heiligen Geht-.Hospi

tal verbleibenden Raums, den Bürgern der Alrftadt

ab **). Im Jahr 1395 trat das Capitel auch den

Raum des heiligen (Rift-.Hospitals mit allen Ge

bäuden dem Orden wieder ab ***) , und der Herzog

*) Stiftungs - Urkunde im Handfefienbnch des Stifte

Satnlandf Nr. 7. S. 70. - Es tft unrichtig (von

Vaczko's Befchrcibung S, 114,). daß der Dom dem

heiligen Griff gewidmet gcwefen.

**) Originale im Rathhäusiichen Archiv, Nr. 23. 24, 25,

WF*) Urkunde int Handfefienbuehe des Stifte“. Samlatld

Nr. 7. S, 33.
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Albrecht räumte ihn im Jahr 1528 gegen eine Ver

gütung dem Rath der Altfiadt ein *).

Die altfiädtifche Pfarr x Schule be

fiand nach einer Urkunde **) fchon 1376, ohne Zwei.

fe( auch weit friiher- denn es ifi fchon in der Ver

fchreibung des Hochmeifters Herzogs Lutherus über

den zu erbauenden neuen Dom im Kneiphof, vom

Jahr 1333, von den Schülern aller drei Städte die

Rede ***), und der Schule beim alten Dom wird

in der Abtretungs-tlrkunde defielben vom Jahr 1351

gedacht. Das jeßige Schulgebäude ward im Jahr

1595 eingeweiht und ift feit 1810 das Stadt-Gym

nafium.

Neben dem Danziger Keller hat die von dem

verfiorbenen verdienten Superintendenten der Alt

ftadt l)r. Weiß im Jahr 1813 gefiiftete, jeßt fiädtd

fche höhere Töchterfehule ein neues und gutes

Gebäude.

In der Altfiadt befinden fich noch als ehentalige

öffentliche Verfammlungs- und Vergnügungs- Oerter

der Bürgerfchaft der Junkerhof, der Junker

garten und der Gemeingarten.

*) .Original im R. A. Nr. 175.

**) .Original im R. A. Nr. 29.

"*) Wnirjcuw ?jäcbbaiizjalm lm Ordens-Archiv S.35
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Zur Altftadt gehören urfpriinglich die Krämer-,

Schmiede* , .Holz- und hohe Brücke. Die Krämer

brücfe war anfänglich die Koggenbrücke, die

.Holzbrücfe Thumbrücke genannt, zwifchen die;

fen wurde die Schmiedebrücke von der Altfiadt

und dem Kneiphof zur Hälfte erbaut *), und zuleßt

(um 1500) die ne ue B rü ck e über den natangen

"chen Pregel, jetzt hohe Brii>e.

Das Hauptprivilegium der *Altfiadt vom Jahr

1286 verleiht derfelben zu Äckern. Wiefen, Weide

und anderm gemeinen Gebrauch, das Land von der

Stadt den Pregel abwärts bis an das Feld Laws

ten, und vom Pregel in die Breite zu meffen in das

Land Saniland, eine halbe Meile lang. Jn diefem

Gebiet liegen nun noch die Haben der Stadt,

An der Stelle ihres urfprünglichen vorhin be

fchriebenen Wappens fiihrt fie jetzt ein weißes Kreuz

im rothen, und über demfelben eine rothe) an den

vier Ecken vergoldete Krone im weißen Felde, über

dem offenen Helme fteht zwifchen zwei halb rothen

halb weißen Flügeln ein weißes Kreuz mit einer rothen

Krone, und zwei wilde Männer find Schildhalter.

».

*) Verfchreibung des Hochmeifiers Winrich von Knip

rode vom Jahr 1379. Original im R. A. Nr. 36.
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[ll. Der Kneiphof.

Die Stadt Kneiphof, auf einer Jnfel im Pre

gel, früher Vogtswerder-(jnsuia näeoenii) -

weil fie vor der Bebauung dem Vogte von Samland

zur Beuußung eingeräumt war -- nachher auch

Pregelmünde genannt, erhielt im Jahr 1327

von dem .Hochmeifter Werner von Orfeln ihr Haupt

pribilegium. Sie wird darin „Knipa b" genanntf

und mit ähttlichen Rechten als die alte Stadt Kö

nigsberg begabt.

Die Langgaffe foll 1324 und hiernächfi die

Brod- und Fleifchbänkenfiraße angelegt fehn. Dem

feuchten Wiefengrunde mußte durch Einrantmung

von Pfählen Feftigkeit gegeben werden. Jm Jahr

1332 wurde der Bau der Domkirche begonnen.

Von den Mauern, Thürnten und Thoren, welche

den Kneiphof not-mals untgaben, hat fich noch das

Langgaffen- oder grüne Thor, nebft dem darüber er

bauten Thurm, und das Kürtelthorj welches aber

mit dem daran ftoßenden Haufe verbunden und mit

Zimmern überbaut ift, erhalten. Von den Thür

tnen ift noch der blaue Thurm, jeßt ein Stadtgefäng

niß, übrig. .

.':t..

..
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Zum Kneiphofe gehören urfprünglich die halbe

Schmiedebrücfe, die ganze Kültel-, grüne und Ho

njgbrii>e. Freie Plähe find: der Dom- oder große

Platzf und der Platz vor dem Rathhanfe, fafi nur

eine Straße zu nennen.

Über den Bau des Doms wurde irn Jahr

1333 am 9ten September (L7. tanz 88|)lemi)rj8)

zwifchen dem Bifchofe von Samland, Johannes,

und dem .Hochmeifier Herzog Laiherus von Braun

fchweig und dem Orden ein Vertrag gefchloffen *).

Der Bifchof vet-fprichtt daß die neue Kathedrale,

welche er zu erbauen angefangen, keine andere Be

fefiigung erhalten- iondern mit der Stadt Kniepabe

in einerleiBefefiigung eingefchlojfen feyn folie. Ihre

Bauart wird, fo wie fie zum Theil noch i|,. be

fiimmc,_nehn1lich: daß eine Mauer, von vier Zie

gel Dicke und der .Höhe einer Nnthe vom Fußboden,

den Chor von der Kirche trennen, zum Eingang in

den Chor zwei Thüren, zwifchen diefen der Altar er

baut, und dariiber ein von Säulen getragenes Ge.

w'o'lbe errichtet werden fail, in deffen höchfiem Theil

Me im Handfrficnbnche des Stifts Samland„

Nr. 7. S. 78. - Es ifi allgemein ganz unrichtig

angrnommcm daß der Hochmeifirc Herzog Lutherus

den Dom erbaut habe (wie in v. Baczko's Bricht-ci:

bung S. Zo-und 122.).
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(wie jetzt nicht mehr ifi) die Orgel und Kan

zei gefeht werden foilte. Die Glockenthiirme foll

ten nach dem Mufier der Kirche zu Culm erbaut

werden.

Zugleich wurde durch einen Vertrag fefigefetzt,

daß die Einwohner des Kneiphofs als Pfarrleute zur

Domfirche gehören und ihre Kinder dafelbfi in die

Schule fchicken follten.

Die auswendige Länge des ganzen Kirchenge

biiudes (mit dem Thurm) beträgt 294 Fuß. Die

Kirche in im Lichter. 183. Fuß lang, 82 Fuß breit;

der Chor 114 Fuß lang, 34 Fuß breit. Die Höhe

der Kirche im Schifi beträgt 54 Fuß, des Chors

43 Fuß.

Das Gewölbe ruht auf 12 gemauerten Pfei

lern, Die Höhe des Thurtns bis zum Knopf be

trägt 160 Fuß. Sie übertrifft an Größe die nun

abgebrochene Pfarrkirche der Altfiadtf bereit aus

wendige Länge nur 168 Fuß, die Breite 111 Fuß

und die .Höhe der Fronte- Mauern 51 Fuß be

trug. -

Der Dom erhielt zum erfien evangelifchenPre

diger den Doctor Johann Brismann, der am 27fien

September 1523 feine Antrittspredigt hielt. Vor

ihm hatte fihon der Domherr George Schmidt die
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evangelifche Lehre gepredigt *). und der Bifchof von

Samland. George von Polenz. war felbfc ein eif

riger Beförderer der Reformation. Die Domherren

tnußten den Dom. die Pfarrkirche in der Altfiadt

und ihre Güter räumen und wurden in Saalau auf

Lebenszeit verforgt.

Jm Jahr 1528 verlieh der Herzog Albrecht die

damals fehr baufiillige Kirche den Einwohnern der

Stadt Kneiphof **). Jm Jahr 1544 verbrannte

der Kirchthurm nebft zwei Glocken durch ein bei der

Honigbrücke entfiandenes Feuer. Am dritten Ad

ventsfonntage 1723 und 28. Sept. 1823 feierte die

Gemeine das Reformations- Jubiläum.

Die Domkirche ift feit der Stiftung der Uni

verfit'a't zugleich die Univerfitiitskirche. Der neue

Rector und die Senatoren befuchen darin den Got

tesdienft am Tage der Rectorwahl. die Beerdigungse

-Feietiichkeiten der Profefforen werden darin vorge

nommen. die Studirenden und Profefforen haben

"iarin Sitze.

  

*) Diefe bisher ganz unbekannt gebliebene Nachricht

fieht in Johann Beler's Chronik. fortgefcht von Cas

_var Platner . Manufcript der Stadt-Bibliothek

S, 109 und 342,

**) Regifirant der Verfchreibnngen von 1528- 1531.

S. 61.
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Ju der von dem Chor durch ein eifernes Gitter

abgefonderten hohen und lichkeit Begräbnißkapelle

find in drei kleinen Gewölben die überrefie früherer

Regenten und anderer fürftlichen Perfonen beigefetzt,

und über der Erde deren Epitaphien.

Jm Jahr 1809, bei der Anwefenheit Seiner

Majefiät des Königsj wurde diefe Fiirften-Gruft,

wie fonfi nur bei der Beifehung der Leichen gefchah

und feit feihszig Jahren unterblieben war, geöffnet

und ausgebeffett, und erhielt hierauf nachfolgende

Einrichtung :

l. Das Gewölbe an der Ofifeite, worin die Seit-ge

fchon größtentheils zerfiört gefunden wurden. ift

uermauert , und follen frühern Nachrichten zufolge

darin beigefelzt fein:

1. Der Hochmeifter Ludwig bon Etlichshaufen,

ftarb 1467,

2. Der Hochmeifter Heinrich Reuß von Plauen,

ftarb 1470.

3. Der .Hochmeifter Heinrich Reffle von Richten

berg, ftarb 1477.

4. Der .Hochmeifter Martin Truchfes von Wetz

haufen, f'tarb 1489.

5. Der .Hochmeifier Johann von Tiefeuj ftarb

1497.
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6, Stanislaus Rapagellanus, Profeffor der

Theologie auf der hiefigen Univerfitiit, den der

.Herzog Albrecht im Jahr 1545 wegen befonde

rer Werthfchäizung hier begraben ließ.

7-12. Sechs jung verflorbene Kinder des Her

zogs Albrecht von feiner erfren Gemahlin.

13. DieHerzogin Dorotheaf erfie Gemahlin des

Herzogs Albrechtf geftorben 1547.

14, Der Herzog Albrecht und

15. feine zweite Gemahlin Anna Maria* fiar

ben beide an einem Tage, den 20. März 1568.

16. 17. Zwei jung gefiorbene Söhne des Herzogs

Albrecht Friedrich.

18, Elifabeth, Markgräfin von Brandenburg,

Gemahlin des Markgrafen George Friedrich

geftorben 1578.

19. Elifabeth, die blindgeborne Tochter des .Her

zogs Albrecht zweiter Ehe,- gefiorben 1596.

ll. In der Gruft an der Südfeice fiehen am Ende

gegen Offen drei zinnerne Sarge neben einander:

Il). In der Mitte Albrecht Friedrich, zweiter

Herzog von Preußen- geftorben 1618.

21. Nach der Südfeite feine Gemahlin Marie

Eleonore, gefkorben den 2. Juni 1608, und

ein Jahr fpäter im _Dom begraben.
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22. An der Nordfeite, die Tochter det-feibenf

Anna, war vermählt mit dem Churfiirfien Jo

hann Sigismund von Brandenburgf fiat-b in

Bet-[in 1625, und wurde ihrem Wunfche gcc*

mäß in der Gruft ihrer Altern beigefeht.

23. Jn der Mitte diefes Gewölbes fieht der gro

ße zinnerne Sarg des Churfürfien George Wil

helm, mit dem Churhute geziert, fiarb zu Kö

nigsberg 1640.

24. An der Seite diefes Für-[ten ruht deffen

Schwiegermutter. Louife Julianne, geborne

Prinzeffin von Oranien, vermählt mit Frie

drich [17. Churfürfien von der Pfalz, gefiot-ben

zu Königsberg 1644.

25, 26. Jn einem neuen fehwarzen hölzernen

Sarge find die Überrefie des 1728 als Preu

ßifcher General -Feldmarfchall verfiorbenen Her

zogs Friedrich Ludwig zu Schleswig und Hol

ftein, und feiner Gemahlin, Louife Charlotte,

aus-dem Haufe Holfiein-Augufienburg, auf:

bewahrt. Man fand ihre Särge im Jahr

1809 ganz zerfallen und nur noch an den

vergoldeten Schilden kenntlich 7 daher die

Gebeine in diefem neuen Sarge verfchlofien

wurden.
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27. Am Eingange linker .Hand befindet fill) der

mit Sammc bezogene Sarg des 1749 ver-flor

benen Herzogs von Holfiein e Beck, Friedrich

Wilhelm gewefenen Preuß. General-Feldmar

fchalls und Gouverneur-el von Berlin, gefiorben

zu Königsberg den 11, November 1749.

28. Am Eingange rechter .Hand ifi der am 30fien

Augufi 1809 todtgeborne Sohn des Prinzen

Wilhelm von Preußen und feiner Gemahlin,

Marianne, Prinzeffin von .Treffen-Homburg,

beigefeßt.

29. 30. An der Nordfeite fiehen noch zwei ku

pferne Särge, des Fiirfien und Ehurfürfilichen

Statthalter-s Boguslans Radziwill, gefiorben

1669, und feiner Gemahlin- Anna Mariaf

gebornen Prinzeffin Radziwill , gefiel-ben 1667.

l ]ll. Das dritte Gewölbe ifi unter dem Monu

ment des Herzogs Albrecht. Den ganzen Raum

füllt -

31. ein zinnerner Sarg aus; er enthält die Ge

beine des Markgrafen Sigismund von Bran

denburg, Sohnes des Churfürfien Johann

George. Er ['tarb als Stat-halter im Her

zogthum Cleve, dafelbfi 1640. Seine Leiche

wurde 1642 im hiefigen Dom beigefelzc.
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In der Kapelle iiber dem Gewölbe befindet fich

das Monument des Herzogs Albrecht, Derfelbe ifi

nebfi feiner erfien Gemahlin, Dorothea, in Lebens!

größe von Stein ausgehauen, auf demfelben liegend,

dargeftellt, Die fechs vor ihm verfiorbenen Kinder

diefer Ehe find an den Seiten abgebildet. Anden

Wänden befinden fich noch einige marmorne Grab

denkmale der genannten fiirfillchen Perfonen.

Benterkenswerth ifi an der Südfeite eine Ni

fche, worin das aus .Holz gehauene Bildniß eines

Ritter-s des Deutfehen Ordens und unter diefem in

einem Behältniß einige menfchliche Gebeine liegen.

Dies foll, der überlieferung zufolge, das Grabmal

des Hochmeifiers, Herzogs Lurherus von Braun

fchweig fehn, und diefe Stelle zugleich die Höhe an:

zeigen, wie weit bei feinem Ableben (das im Som:

mer des Iahrs 1335 erfolgte) der Bau der Kirche

vorgefchritten war.

Nach dem übereinfiimmenden Zeugniß der äl

ter-n preußifchen Chronifien ifi der .Herzog zwar im

hiefigen Dont begraben. daß feine Gebeine aber in

diefer Nifehe ruhen„ ifi fpätere Tradition und un

gewiß.

-In dem an die Kapelle anfioßenden Chor find

noch die Stühle der Domherren vorhanden, und der
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aus Eichenholz zierlich gearbeitete Bifchofsfiuh( init

der Jahrzahl 1503.

Unter den Grabmälern an der Siidfeite des

Chors verdient das der Anna. Tochter _Philipp Me.

lanthons und Gattin des Sabinus. erfien Retters

der hiefigen Univerfität; des Doctor Briemann, er.

ften evangelifchen Predigers bei diefer Kirche; des

Oberburggrafen Wolfgang von Wernsdorf und feiner

Gemahlin. Anfmerkfamkeit; befonders aber zeichnet

fich das Monument des Landhofmeifters Johann

Ernft von Wallenrod und feiner Gemahlin, aus

fchwarzem und weißem Marmor gearbeitet. aus.

Auf der Nordfeite find bemerkenswerih: das

aus fehwarzem und weißem Marmor vorzüglich gut

gearbeitete Grabdenkmal des Preußifihen Kanzlei-s

Johann von Kospoth. der darauf in Lebensgtöße

aus weißem Marmor gehauen. in der Stellung ei

nes Schlafenden liegend, dargeftelit ift; das aus

vrrfchiedenfarbigem Marmor gearbeitete Denkmal

des Kanzlers Johann von Kreutzen. und das des er

fien evangelifchen Bifehofs. George von Polenz.

Jetzt tritt man durch ein hölzerues Gitter aus'

dem Chor in die Kirche. Die in den Jahren 1720

und 1721 von Mofengel erbaute Orgel ift jetzt die

größte und vorzüglichfie in Königsberg. Die Kanzel

Z
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ift nebft ihrer Decke künfilich aus Stein gehauen und

1589 verfertigt. An den Seitenwänden der Kirche

find noch einige Denkmale und Gemälde bemerkens

werth. Darunter befinden fich in Form runder

Schilde zwei Epitaphien der ,Deutfchen Ordens-Rit

ter und Feldhauptleute Siegmund von Sichau und

Moritz Knödel, die in dem Kriege des .hochmeifiers

Markgrafen Albrecht wider Polen, 1520 und 1521,

tödtlich verwundet wurden und in Königsberg

ftarben.

Die von außen an die Kirche angebaut gewe

fenen Gewölbe find abgebrochen, der Kirchenplatz ift

geebnet und mit Bäumen bepflanzt, und ftatt der

frühern Mauer mit einer niedrigen Barriere von

Holz umgeben. An der äußern Nordfeite war das

Profefforgewölbe, wo auch noch einige Epitaphien

vorhanden find. Jm Februar 1804 wurde hier der

berühmte Kant begraben. Seine Freunde und

Verehrer errichteten ihm ein kleines, mit feiner von

Schadow in Berlin verfertigten Büfte geziertes

Denkmal, mit der Jnfchrift: Nations Kurier),

über dem Haupt glänzte ein vergoldeter Stern *).

ik) Bei dem Reparaturbau der Domkirche im Jahr 1820

wurde die Büfie im großen Hörfaal der univerfität

aufgefiellt.
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Das Gewölbe. ein langer, oben bedeckterf vorn of

fener Gang, erhielt den Namen Zwei liantjmm.

Seine Leiche ift zugleich die lehre, die hier beigefeizt

wurde.

Im Iahr 1820 wurde ein fehr koflbarer Re

paraturbau des Doms , befonders des durch den

Sturm am 17. Ianuar 1818 ruinirten Kirchen

dachs , ausgeführt und beendigt. Zu den auf

19.000 Thaler fich belaufenden Kofien hatten des

Königs Majefiät 11,520Thaler auf die Staatskaffe

angewiefen, und die Gemeine feierte am zweiten Ad.

rents- Sonntage ein Dankfefi wegen des glücklich be

endigten Baues,

Die Dotnfchule ift, wie aus dem ange

führten Vertrage zwifchen dem Bifchofe Johannes

und dem Hochmeifier vom Iahr 1333 fich ergiebt

zugleich mit der Kirche gefiiftet. Sie war früher

eine gelehrte Schule und ift feit 1810 in eine höhere.

Bürger- oder Stadtfchule verwandelt.

Im Iahr 1825 wurde das Kneiphöffche-Pfarr

haus feiner Baufälligkeit wegen abgebrochen und bei

diefer Gelegenheit auch befchloffen, das ebenfalls fchon

alte Schulgebäude abzubrechen und ein neues vom

Grunde aus zu erbauen. Ein Theil vom Grunde

des Pfarrhaufes wurde zur Erweiterung der Straße

Z **
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eingezogen, und auf beiden zufammengezogenen

Gründen ein anfehnliches .Haus von zwei Stock

werken aufgeführtf in defien unterer Etage die

Schulzimmerf in der obern die Wohnung des Di

reetors eingerichtet ifi. Dies neue Schulgebäude ifi»

den 10. October 1827 eingeweiht.

Neben dem Dom befinden fich auch die Ge:

bäude der vom Herzoge Albrecht im Jahr 1544 ge:

fiifteten Univerfität, das Collegium WlhtZi-ijuum

genannt. Es befieht aus dem alten und neuen Col

legitim; einen Theil des erfiern ließ die Herzogin

Dorothea von ihrem Leibgedinge erbauen. .Hierin

ift das Lola( der 1lniverfitäts-Kaffe, die Wohnung

des Unter - Jnfpectors und Aufwäriers. An der

Ofifeite enthält daffelbe das große Auditorium, wel

ches bei Promotionen und andern akademifchen Feier

lichkeiten gebraucht wird. Es ifi im Jahr 1821 nach

dem Plan des Hrn. Geheimen Regierungsraths und

Oberbaudirectors Müller neu und gefchmackvoll ein

gerichtet. An den Wänden hängen die Bildnifi'e der

Preußifchen Regenten in Lebensgröße. Über dem

Eingange des neuen Collegiums find die Bildniffe

der Herzoge Albrecht und Albrecht Friedrich aus

Stein gehauen, eingemauert; erfierer auch über.

dem fchwarzen Breite, an welchem die Bekannt
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machungen für die Studirenden angefchlagen wer

den. Jm Verfammlungszimmer des Senats ifi die

marmorne fehr ähnliche Büfte des verehrungswür

digen Medizinalraths und Profeffors, Ritter 2c.

.Herrn 1)-, Hagen, welche deffen Freunde und Col

legen bei Gelegenheit feines am 28. September 1825

gefeierten funfzigjährigen Doctor -Jubiläums vom

Profeffor Hm. C. Wichmann in Berlin oerfertigen

ließen, aufgefiellt. Fünf Zimmer find zu öffentlichen

Auditorien eingerichtet, Sonft find die akademifchen

Gebäude durch nichts ausgezeichnet,

Neben dem Collegio in der Bifchofshof be

legen. Er war ehemals die Wohnung des famlän

difchen evangelifchen Bifchofs, jeht des Oberhofpre

digers. Die vacante Hofprediger - Wohnung wird

von dem Ober- Infpector des Collegii Albertini be

nutzt. N

Das Knelphöffthe Ra thha us, mit Pilaftern

ionifcher Ordnung geziert, wurde im Jahr 1695 er

baut und ifi feir dem Jahr 1724 der Verfammlungs

ort des vereinigten Magifkracs der drei Städte Kö

nigsberg. Auch enthält daffelbe das Archiv, die Re

giftraturen und Kaffen des Magiftrats, die Stadt

wache und Waage. Das Archiv bewahrt 325 llrz

kunden auf Pergament| worunter die Original-Pri
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vilegien der drei Städte und überhaupt der Stände

des .Herzogthums Preußen (die 1616 zu Braunsberg

gedruckt erfchienen find) fich befinden. Der große

Sitzungsfaal des Magifirats-Collegiums ifi mit den

Bildniffen der Herzoge, Churfürften und Könige

von Preußen gefchmiickt, und hat eine kunfireiche

Decke.

An das Rathhaus fi'ößt der Junkerhof, def

fen fch'öner Saal und die anfioßenden Zimmer zu Bäl

len, Concerten und andern Fefilichkeiten benutzt wer

den und dazu vorzüglich geeignet find. Am Bollwerke

des Pregels liegen der Junkergarten und Ge

meingarten, Vet-fammlungsörter der Bürger

fch-aft, gleich denen in der Altfiadt.

Das an die Stelle des alten, 1624 erbauten

im Jahr 1800 neu errichtete Börfengebäude

fieht wie jenes auf Pfählen über dem Pregel. neben

der grünen Brücke, und ift ganz von .Holz erbaut.

Seine Confiruction und Verzierung von außen fo

wohl, als die innere Einrichtung fallen vortheilhaft

ins Auge.

Neben der grünen Brücke liegt noch das Kb'

nigliche Banko - Com toir. In diefem, ehemals

von Negeleinfchen Haufe, kehrte der Zaar Peter der

Große bei feinen Durchreifen, die Wohnung im
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Schloffe ablehnend, ein, weil er hier die Ausficht

auf den mit Schiffen bedeckten Pregel genoß, und

fich mit Herumfahren auf demfelben vergnügen

konnte.

Noch verdienen im Kneiphofe die beiden großen

vormals Schiri-delmeifferfchen Häufer, jetzt

dem Herrn Commerzienrath Richter gehörig, be

merkt zu werden, von denen das gr'o'ßte die ganze

Seite des Domplalzes, der Kit-.he gegenüber, ein

nimmt und das größte und anfehnliehfte Privatge

bäude in Königsberg ifl. Die unter beiden .Häufern

der ganzen Länge nach fortlaufenden gewölbten Sou

terrains enthalten das anfehnliche Weinlager der

SGindelmeifi'erfchen Handlung,

Das Stadtwappen des Kneiphofs zeigt

zwifchen zwei Iagdhörnern- im grünen Felde eine

.Hand mit einem blauen Ärmel, eine goldene Krone

im weißen Felde, emporhaltend, zwei Bären find

Schildhalter. '

l7. Der Löbenicht.

Der Löbenicht, früher ein Dorf, fiihrt fei

nen Namen von dem Flüßchen Löbez das ihn von

der Altfladc fcheidet. Er erhielt fein erftes Privile

'

'
.
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gium und ähnliche Rechte als die Altfiadt von dem

Komthur von Königsberg j Barthel Bruhaven, im

Jahr 1300, und wird darin die Neufiadt Kö

nigsberg genannt. Er war ebenfalls mit fiarken

Mauern und Thoren verfehen, von erfiern find noch

einige überrefte, zum Theil zu Wänden der .Käufer

benutzt, letztere find fämmtlichabgebrochen.

Jn demfelben Jahr und an demfelben Tage als

der Hochmeifier .Herzog Luther-us von Braunfchweig

den Vertrag mit dem Bifchofe und Capitel von Sam

land über die Erbauung der Domkirche im Kneiphof

fchloß (K7. läuZ Zapf. 1333), trat der Bifchof das

Lehn über die in derNeufiadt zu erbauende Kir

che ganz an den Orden ab *). Dies oder das fol

gende Jahr möchte alfo wohl als die Zeit ihrer er

ften Erbauung anzunehmen feyn. Sie ifi in dem

Theil des L'o'benichts, der „auf dem Berge" heißt.

belegen, und war vor der Reformation der heiligen

Barbara gewidmet. Jhre Schickfale find in .ßen

nig's Gefchichte der löbenichtfchen Kirche (Königs

berg 1795) umftändlieh befchrieben.

Ohnweit der Kirche liegt die nach dem Brande

von 1764 im Jahr 1768 wieder eingeweihte Stad t

*) Privilegien des Stifte Samland S. 25.

' . _
'
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fchule, feic 1810- wie die kneiphöffche, zur hö

hern Bürgerfchule befiimmt, Aueh der Gemeingarz

ten, zu dem nehmlichen Zweck wie in den andern

Städten beftimmtf ift auf dem Berge belegen.

Das ehemalige Rathhaus brannte 1764

ebenfalls gänzlich nieder. An deffen Stelle ifr jetzt

das anfehnliche Gebäude7 worin die .Hartungfche

Hofburhdruckerei und die Unzerfche Buchhandlung

[ich befinden.

Der Miinchenhof, jeßt zum Fleifchmarkt be

ftimmt, fiihrt feinen Namen von einem Klofier der

Barfiißer- oder Franziskanerm'o'nche, die daffelbe im

Jahr 1521, gegen Abtretung des Klofters zu Sanct

Mariae Magdalenae (auf dem jetzigen Münzplaße)

an den Orden, erbautenf aber nur drei Jahre inne

hatten, indem fie 1524 vom Pöbel gewaltfam dar;

aus vertrieben wurden. Das Kloflergebäude ifi zum

Theil abgebrochen, und der noch ftehen gebliebene,

zu einem königl. Proviant-Wiagazin benulzle Theil

ifi im Jahr 1827 durch einen Brand zerftört. Der

Platz wird nicht wieder bebaut, fondern zur Vergrö

ßerung des angränzenden zur Jrrenanfialt gehörigen

Gartens benutzt werden.

Das große Löbenichtfche Hospital, am

Pregelfirom gelegen, war zur Zeit des Deuchle
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Ordens ein Jungfrauenklofter des Cifierzienfer-Or.

dens. Der Hochmeifter Dufemer von Arfberg ge

lobte während einer Schlacht in Litthauen am Fluffe

Strebe, im Jahr 1349, für den Sieg die Erbauung

eines Kiofters, und erfüllte dies Geliibde durch die

Stiftungsurkunde (18 cinlo Marienburg Dienstags

nach Martini defielben Jahres *). Der Herzog Al

brecht befiimmte dafielbe im Jahr 1531 zu einem

.hospital und vermehrte, fo wie feine Nachfolger,

die Befißungen und Einkünfte deffelben. Jm Jahr

1789 wurde ein neuer Flügel zur Aufnahme mehre

rer Hospitaliten, auch ein neues Jrrenhaus erbaut.

Dies hat in neuerer Zeit eine durchaus verbefi'erte

Einrichtung erhalten. Das ehemalige Nonnenklofier

ift in eine Stiftung für adelige und bürgerliche

Frauensperfonen verwandelt und führt noch den Na

men des Marienftifts. Das ganze Gebäude nebft

der Kirche brannte im Jahr 1764 ab. Letztere

*) Eopie auf Pergament im Ordens-Archivz Schieb

lade xxxlll. Nr. 4. - Es ift unrichtig (v.Baez

ko's Befchr. S. 134 u. 462.) , daß erft Winrich von

Kniprode nach dem Siege bei Rudau das Geliibde

Dufemers erfüllt habe. Winrich ftiftete im Jahr

1370 nach dem Siege bei Nudau ein Klofter vor der

Stadt Heiligenbeilz zur Ehre der Jungfrau Mariaz

für Brüder des Augufiiner- Ordens. (Siehe Chro

nik des Wigand von Marburg.)
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wurde im Jahr 1771 wieder eingeweiht, nachdem

auch fchon die Hospital-Gebäude wieder hergefiellt

waren. -

Das Stadtwappen wird von zwei beam

nen Engeln gehalten- enthält im grünen Felde zwei

goldene Sterne über einander und unter einer brau

nen vergoldeten Krone. Eine folehe Krone ift auch

über dem offenen Helme, an dem fchwarze und grüne

Helmdecken find. . a*: Z* ..

7. Die ehemals zum Schloß**gehörigen

Freiheiten *). *

2X. Die Burgfeeiheit.

Die Burgfteiheit entjtand, als dieHofbedienten

in der Nachbar-fchaft des Schloifes Grundfiiieke er

*) E8 giebt zwar in fo fern nicht mehr königliche Frei

heiten als mit der Hausvogtei- Kaffe alles Eigenthurn

des Königs an Grund und Boden und Einkünften

an die Stadt abgetreten ifi; auch gehöct- nach der

neuem Eintheilung dee Stadt in drei Polizei-In

fpections - Kreife und acht Polizei - .Diftrictef das

Schloß- der Tragheim, ein Theil der Burgfrci

heit zur Altfiadt; der andere Theil der Burgfcei

heit der (alte) Roßgartenf die Königsficaßet der

Sacfheim zum Löbenieht tc. Wir behalten hier aber

die ältere Efnthcilnng bei- weil fie für dic Befibkci

bung bequemer ifi.
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hielten und fich dafelbft anbauten. Sie wird, vom

Steindamm, Trngheim, Roßgarten und Löbenicht

umfchlofl'en und war ehemals , wie die Städtef durch

jeßt abgebrochene Thore begränzt.

Die franzöfifche Straße wurde im An

fange des achtzehnten Jahrhunderts auf dem Damm,

der din Schloßteich vom Mühlengrunde fcheidet,

größtentheils von franzöfifchen Ausgewanderten be

baut. Eine Reffource fiir höhere Stände und die

Buchhandlung der .Herren Gebrüder B01-nträger find

jetzt die anfehnlichfien Gebäude in diefer Straße.

Sie fiihrt vom Schloß bis' an den Platz der

(deuifch-reformirten) Burgkirche, Der Grund

ftein decfelhen wurde vom Churfiirften Friedrich dem

Dritten am 25. Mai 169() gelegt, ihre Einweihung

erfolgte einige Tage nach deffen Königskrönung , am

23. Januar 1701. Am 25. Januar 1801 feierte

die Gemeine ihr erfies Jubiläum. Wenn der Thurni

diefet Kirche, den jelzt ein Zeltdach deckt, fo wie der

Bauriß ihn zeigt, vollendet wäre, fo wiirde fie ein

ganz vorzügliches Gebäude fehn und befonders aus

der Königsfiraße einen fchönen Profpect darfiellen.

An den Eingängen find Säulen korinthifcher Ord

nung und die Ecken der Kirche find fünfmal gebe-0

chen. Die Wandpfeiler find dorifcher, am Thurm
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ionifcher Ordnung. Die Kirche hat fünf maffiv ge

wölbte Chörex bemerkenswerth find die große aus

Nußbaumholz ziel-lich gearbeitete Kanzel, und der

mittlere, über taufend Pfund fchwere, metallene

Kronleuchter. Die Orgel zeichnet fich durch Wohl

klang und Stärke aus.

Auf dem Kirchenplaße befinden fich die Wehe

nungen der drei Königlichen .Hofprediger und die

Burgfchule. Sie entftand gleichzeitig mit der

Kirche„ war friiher eine gelehrte Schule und ifi feit

1810 in eine höhere Bürgerfchule verwandelt. In

einem Saal derfelben wird für die reformirten Po

len , welche des Handels wegen Königsberg befuchen,

(jetzt von dem zweiten Hofprediger) Gottesdienfi ge

halten.

Neben dem Burgkirchenplah ifi der franzöfifche

Schulplatz und auf demfelben die feit 1786 verbef

fert eingerichtete franzöfifche Schule. befan

ders für Töchter höherer Stände (feit 1828 nur eine

Pcivat-Anfialt) belegen.

In der Gegend des ehemaligen Kreuzthors, bei

welchem ein Mönchsilofier zum heiligen Kreuz [land.

*liegt das Friedrichs-Collegium, feit 1810

das andere Ghmnafium in Königsberg (neben dent

Stadt- Gymnafium). Es entfiand aus einer im
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Jahr 1697 von dem Holzkämmerer Gehe errichteten

Privatanfialt, erhielt im Jahr 1703 das jetzige Ge

bäude mit einer Kirche und mit Königlicher Ge

nehmigung den Namen: Collegium k'rjtlerj

cjnuum.

Auf dem jetzigen Münzplatze fiand ehemals

die Münze, die mit dem Münzzeichen 11 prägte, feic

1802 aber eingegangen und abgebrochen ift. Zur

Zeit des Ordens fiand auf diefem Platze das Sante

Magdalenenklofierf nachher ein Hospital.

Jn der Prinzeffinfiraße ift Kants ehe

maliges Wohnhaus7 jetzt dem Eigenthümer einer

Badeanfialt, then. Meyer, gehörig, belegen.

Der Poftftraße hat das in derfelben belegene

Königliche Hofpoftamts-Gebäude (vorher das von

.Hippelfche Haus) den Namen gegeben, das dazu

gehörige Neben-Gebäude ifi mit einer Normal-uhr

verfehen. Jn derfelben Straße ifi auch das ältere

Schaufpielhaus belegen, das am 7. October

1797 nebft drei gegeniiber ftehenden Häufern ab

brannte und im Jahr 1800 neu erbaut ifi. aber

weder durch innere Einrichtung noch äußeres Anfe

hen befriedigt. Es werden darin zuweilen von durch

reifenden Künfilern optifche, phyfikalifche 2e. Vor

fiellungen gegeben.
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Zur Burgfreiheic gehört auch der Königs

garten, jetzt Paradeplalz genannt. Er war

früher der zum Schloß gehörige Garten und befaß

viele auslöndifche Gewäcth die aber bei dem firen

gen Froft im Jahr 1709 ausfiarben, Jm Jahr

1724 wurde der Garten mit zwei darin befindlichen

Häufern an einen Gärtner verpachtet. Es befanden

fich darin noch über 80 Obfibäume und eine hohe

Lind e mit fünf Gallerienj von deren oberften man

eine weite Ausficht genofz. Die unterfle Gallerie

ftand auf zwölf runden hölzernen Säulen, Jetzt

wird diefer ehemalige Garten zum Ererzier.- und

Paradeplatz benutzt. Eine ihn fehr verunzierende

alte Roßm'tihle, die zur Befchafiung des Mahlguts

diente, wenn die vormals königlichen Mühlen Waf

ferinangel hatten, wurde im Jahr 1808 abgebro

chen und die Theaterfiraße aus der ehemaligen

Kehrwiederfiraße nach Königsgarten durchgeführt.

An den Lufigarten gränzte der Heßgarten, in

welchem Kämpfe zwifchen Bären und Auerochfen ver

anftaltet und andere wilde Thin-e geheizt wurden.

Er lag auf der Stelle der vom vormaligen Be

fißer fo genannten Zerwonkafchen Häufer, und

wurde vom Könige Friedrich ll. im Jahr 1740

abgefchafic.
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Der König Friedrich Wilhelm l. beabfichtigte

diefen Platz jenfeits des Fließes durch eine Garnifon

kirche zu verfchönern. die nach den vormaligen Trüm

mern zu urtheilen die fchönfie Kirche Königsbergs

geworden wäre. Bei dem morafiigen Boden wurde

aber die zum Bau bewilligte Summe größtentheils

zum Fundament verbraucht. und die Mauern hat

ten fich wenig über dafielbe erhoben. als der Tod

des Königs und andere Umftände die Bewilligung

neuer Summen verhinderten. Jm Jahr 1774

wurde in der Nähe diefer Ruine das Ererzierhaus

erbaut.

Des jetzigen Königs Majefiät bewilligten diefen

Platz im Jahr 1806 einer Gefeilfchaft Actionaire

zur Erbauung eines neuen Schaufpielhau:

fes. Das Ererzierhaus wurde abgebrochen und

auf feine jetzige Stelle verfeßt. ein dauerhaftes Fun

dament zum neuen Gebäude mit großen Koften ge

legt. und dafielbe nach dem Plan und unter der

Aufficht des Herrn Geh. Regierungs - Raths und

Ober-Bau-Directors Müller mit Kunft und Ge

fchmark fo weit aufgeführt. daß fchon Vorftellungen

darin gegeben wurden. Aber noch vor der Voilen

dung zeri'törte es ein im Jnnern ausbrechender Brand

am 1fcen Juli 1808 und ließ nur die Ringmauern
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ftehen. Es wurde fogleich mit KöniglieherfUnter

ftiinung von neuem aufgebaut, noch mehr verfehö

nert und am 9. December 1809 in Gegenwart des

Königs und der oerewigten Königin Majeftiiten wie

der eröffnet.

Das Gebäude hat eine Länge von 221 Fuß und

91 Fuß Breite, faßt 1500 bis 1600 Perfonen und if't

mit den erforderlichen Reftaurationszimmernf Foyers,

Garderoben und einemMahlfaalverfehen. DieBühne

hat eine panoramifche eigenthümliche Einrichtung

welche für die Stetten-Malerei, Beleuchtung und

Raumgewinnnng portheilhaft ifi *). Die Öffnung

des 1() Fuß vorfpringenden und 39 Fuß hohen Pro

t'cenintns ifi 4() Fuß. Das Amphitheater hat eine

Formf nach dem von Chladni in feiner Akujiik ge

machten Vorfchlage„ erhalten, um ein gleichförmige

Vertheilung des Sehalles zu bewirken,

Die doppelte offene Logent-eihe mit 4() Abthei

[ungen liegt in einem Halbkreife, in der Mitte

50 Fuß von der Bühne entfernt, der dritte Rang

  

*) iiber die Vorzüge diefer vom Architekten des Schau:

fpielhaufes angegebenen Einrichtung giebt die Steno

graphie von I. A. Breyfigp Königsberg 1808- und

zwei Brofchiiren des Hrn. Erfinders p unter dem Ti

tel: Theatertadel Kön, 1814nnd Theaterantikritik tc,

nähere Auskunft.
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bildet die Gallerie. Das zum Theil mit Blinken

befehte Parterre ifi in der Mitte bis zur geraden

Decke 42 Fuß hoch, hat vor den Logen eine Efirade

udn 82 bequemen Spertfißenf deren noch 60 hinter

dem Orchefier fich befinden, und wird durch einen

Lüfire von 32 nrgandfchen Lampen, mit Reverberen

und einem Gazefrhirm verfehen- und durch zwei

halbe Krhfiallkronleuchter vor den Spiegel - Nifchen

der Seitenwände, erleuchtet, wo auch eine uhr und

die Annonce der künftigen Vorfiellung transparent

angebracht ifi.

Die der Bühne gerade über liegende Königliche

Loge bildet einen runden Telnpelf defien Kuppel von

korinthifchen Säulen getragen wird.

Vor den drei Eingängen am füdlichen Giebel

können drei Wagen gleichzeitig verfahren und durch

die eine der beiden mit dorifchen Säulen gezierteanl

len nachWefien find für dieFußgänger befondere Aus

gänge , welche auf den fiir Wagen nicht zugänglichen

Paradeplalz fiihren. Die Basteliefs iiber den Ein

gängen und an der Haupt-Fagade zwifchen den bei

den Hallen find noch nicht zur Ausführung ge

kommen. ,

So fehr diefes Gebäude aber auch zur Zierde

der Stadt gereicht, fo bringt es doch feinen Erbauern,
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befonders da die Zeitunnlände dem Theaterbefuche

nicht günftig find, und die Schaufpielergefellfchaft

die .hälfte des Winters in Danzig, die andere in

Königsberg Vorf'tellungen giebt, keinen Nutzen.

Am Paradeplatze liegt das große. ehemals Ne(

fonfche, jetzt drei verfchiedenen Befitzern gehörige

Haus, und das anfehnliche Haus des .Herrn Stadt

rathsB'o'hnke; iiberhaupt befinden fich auf der Burg

freiheit mehrere große, mit eigner Gerichtsbarkeit

und andern Privilegien verfehene Privatgebäude.

Die ganze Burgfreiheit hat .Hinftchts der Militair

Einguartierung befondere Gerechtfame.

lt. Der Traghciin.

Der Tragheirn war früher ein Dorf. In der

Handfefle des Löbenichts vom Iahr 1800 wird def

frlben fchou gedacht, desgleichen in einer Urkunde

vom Iahr 1378f laut welcher der oberfte Marfchall

Gottfried von Linden den Einwohnern des Kneiphofs

erlaubt, Lehm hinter dem Dorfe Tragheim graben

und davon Ziegel zur Vollendung ihrerStadtmauer

brennen zu laifen *). Er wird vom Steindamm,

der Burgfreiheit, dem Schloßtei-Fje und Walle be

 

l*) Originale im Rathhäuslichen Archiv. Nr. 34.
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gränzt. Jm Jahr 1577 verlieh ihm der Herzog A(

bcecht Friedrich einen braunen .Hirfchiopf zwifchen

zwei grünen Tannenbäumen im blauen Schilde zum

Gerichtsfiegel. Eine Willkühr der Freiheit Trag

heim ifi im Jahr 1587 befiätigt.

Die Kirche des Tragheims fieht auf dem Plage,

wo vormals die Schloßziegelfcheune ftand. Die Ein

wohner, die zur Kirche des Löbenichts gehörten

kauften diefen Platz zuerft vom Churfütften George

Wilhelm zum Begräbnißplatze, und erhielten fpäter

hin die Erlaubniß zum Bau einer Kapelle, die im

Jahr16ZL eingeweiht wurde. Sie war nur fchlecht

gebaut, daher fchon im Jahr 1708 der Grund zu

einer neuen Kirche, zu der der König Friedrich 1,

den größten Theil der Baumaterialien fchenkte, ge

legt und die Kirche im Jahr 1710, der Thurm

aber erft im Jahr 1723 vollendet wurde. Jm Jahr

1732 am 20ften Sonntage nach Trinitatis feierte

die Gemeine ihr erfies Jubiläum. Jin Jahr 1783,

den 11. September, traf ein Blißfirahl den Thnrm

und diefer brannte nebft der Kirche völlig ab. Schon

den 25. December 1784 wurde in dem wiederher

gefieliten Gebäude der Gottesdienft zum erfienmal

gehalten,
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Diefe Kirche ifi eine Kreuzkirche und mißt von

Morgen nach Abend 110 Fuß und eben fo viel von

Mittag nach Mitternacht. Das in der Kanzel be

findliche. für alt und von Werth gehaltene Chrifius

bild, mit der Jnfchrift:

Dic-ch Bild Chrifii ift gefialt

Wie es Leutus hat gemalt

iind gefchi>t gen Rom dem Senat

Von Jerufalem der Stadtq

wurde bei dem Brande gerettet und wieder in die

neue Kanzel gefeht,

Der Tragheim hat mehrere anfehnliche Privat,

gebäude, unter diefen auf dem hintern Tragheim

die vereinigten beiden Freimaurerlogen zum

Todtenkopf und Phönix, und zu den drei Kronen.

Letztere ifi hier die ältefief war friiher Mutterloge

und hat fich der Loge zu den drei Weltkugeln jetzt an

gefchloffen. Die Loge zum Todtenkopf, Tochterloge

der großen Landesloge in Berlin, wurde von dem

vereinigten Oberforftmeifter Jefter im Jahr 1772

geftiftet, aus derfelben ift die Loge zum Phönix her:

vorgegangen, jedoch ift fie mit der zum Todtenkopf

in demfelben Lokal vereint geblieben. Das neue Ge.

bäude der Dreikronen-Loge zeichnet fich durch einen

fchönen Saal und den beträchtlichen am Schloßteiche
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belegenen Garten aus, Jn diefem ifi einem ber.

ftorbenen gefchähten Bruder. J. C. P. Kanter. ein

Denkmal von Gußeifen gefeht. Jn dem Garten

der Todtenkopf-Loge bezeichnet ein auf drei Stufen

ruhender. mit einer Jnfrhrift verfehener. Würfel

von Granit die Stelle. wo Jefier. feinem Wunfch

zufolge. fein Grab erhielt.

Am Ende des mittlern Tragheims ift die Tie

polt-Bullenfche Armen-Freifchule belegen. (Siehe

Schulen.)

i). Der Roßgarten.

Der Roßgarten. feinen Namen noch von der

urfprünglichen Befiimmung führend. ehemals auch

neue Huben genannt. erfireckt fich von der Gegend

des ehemaligen Kreuzthors bis an den Wall. wird

links vom Schloßteiche. rechts von der neuen Sorge

begränzt und durch einen Graben. welchen die Schwa

nenbrücke bedeckt. in den Border - und Hinterroß.

garten getheilt. Jm Jahr 1542 verfchrieb der Her.

zog Albrecht diefen Raum an die Einwohner zu Häu

fern und Gärten in der Eigenfchafc einer Freiheit.

gleich dem Tragheim und Sackheim. Das vorma

lige Gerichtsfiegel des Vorderroßgartens zeigt ein

weißes Pferd. für den Hinterroßgarten einen fchwar
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zen Stier, auf grüner Weide, Eine Willkühr der

Freiheit Roßgarten ift vom .Herzoge Albrecht im Jahr

1556 beftätigt.

DieEinwohner gehörten ehemals zur löbenicht

fchett Gemeine. Die erfte Kirche ward im Jahr

1623 nur fchlecht erbaut und fchon 1651 der Grund

ftein zur gegenwärtigen gelegt, und diefe fo erbaut,

daß die ältere zwifchen ihren Mauern [Lehen blieb und

benutzt werden konnte, bis jene vollendet war. Ihre

Del-ie if't von Holz in der Form eines Gewölbes.

Sie wurde im Jahr 1683 eingeweiht, der Thurm

bau erft 1693 vollendet. Am erfren Advent 1723

und 1823 feierte die Gemeine ihr Jubiläum. Bei

Gelegenheit des letztern erhielt die Kirche im Innern

einen hellen Anftrieh, Altar und Kanzel neue Ver

goldung. Sie heißt zum Unterfchiede von der zum

Steindantm gehörigen Neuroßgärtifchen Kirchef die

Altroßgiirtifche.

Der Kirchhof ift mit alten Lindenbäumen be

feht, hat von dem anfioßenden Acker eine bedeutende

Erweiterung erhalten und ift mit mehreren Erb:

begräbniffen und Denkmalen, zum Theil von Mar

mor, geziert. Seine Lage und Auefchmücl-'ung zieht,

vor allen andern, die Überlebenden an, hier die

Nuheftätten geliebter Todten zu befuchen. Die in
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einander gefchlungenem angeblich auf dem Grabe

zweier Liebenden gepflanzten Bäume find unweit des

Eingangs zu bemerken.

Die größten und anfehnlichfien Gebäude auf

dem Roßgartem find: das vormalige Gouverne

men tshaus, ein Königliches Gebäude am Markt,

worin jelzt die Militair- Jntendnntur und eine Speife:

anfialt für Offiziere befindlich ifi; das K ron p rin z r

liche, im Jahr 1809 erkauftez ehemals gräflich

Kaiferlingfche Haus, worin der kommandirende Ge.

neral des erfien Armee-Corps feine Amtswohnung

und in einem Seitengebäude die Divifions-Schule

ihr Lokal hat, und mehrere andere anfehnliche Pri

vatgebäude.

Hinter den von Borcffchen, ehemals Herzog

von Holfieinfchen Gründen auf dem Hinterroßgar

ten gewährt der große am Schloßieiche belegeue, zur

Zeit öffentliche Garten, die vollfiändigfie überficht

diefer angenehmen Parthic und wird bei den Center:

ten der Studirenden zahlreich befucht.

An öffentlichen Gebäuden find noch auf dem

Hinterroßgarten das von Fahrenheitfche Armenhaus, '

die fiädtifche Krankenanfialt, zwei Militair-Laza

reihe und das Hebammen -Jnfiitut. Auch find hier

die bedeutenden von Stegemannfchen Gründe vom
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Staate angekauft, und werden auf detfen Koflen

ausgebaut, um zu Erleichterung der Aufficht und

Adminiftration ein allgemein i Militair r Lazareth

hier zu begründen,

l). Die Neue Sorge.

Die neue Sorge wurde erft zu Anfang des [ie

benzehnten Iahrhunderts zu bebauen angefangen.

Verfchiedene Ländereien. damals Kalthöffcher Acker

genannt, find zu diefer Zeit an fiirfiliche Hofbediente

und andere Perfonen zur Bebauung ausgethan, und

die Gründe zum Theil mit eignet Gerichtsbarkeit und

andern Privilegien verfehen.

Die Hauptfiraße heißt die Gumbinnfche oder

Königsfkraße, die vom rrßgärtifchen Markt bis an

das Gumbinner- oder Königsthor führt.

An ihr ift die franzöfifch- reformirte

Kirche belegen, deren ErbauungF wozu der König

Friedrich Wilhelm l, 127000 Thaler fchenkte, von

1733 bis 1736 bewirkt wurde. Sie ift im Innern

hell und freundlich, das ganze Gebäude aber fiir fei

nen Umfang zu niedrig, auch werden die Verhältnitfe

des Äußern getadelt.

Nahe bei derfelben liegt der Begräbnißplaß der

Burgkirchengemeine- zu dem der Churfürft George

4
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Wilhelm im Jahr 1629 ein Stück Acker ehnweit dem

damaligen Jägerhofe fchentte.

Weiter herauf ifi die Königliche Biblio

thek belegen, ein anfehnliches Gebäude von drei

Stockwerken, defien bei den wijfenfchaftlichen An.

fialten weiter gedacht werden wird.

Jn der Wilhelmsfiraße befindet fich das am

1. Januar 1818 eröffnete Königliche Taubfium

men - Jnftitut. Mehrere anfehnliche Privaege

bäudef befonders das Haus des Herrn Profeffors

Herbart. worin fich das unter deffen Leitung ftehende

pädagogifche Seminar befindetj zeichnen fich auf der

Königsftraße aus.

Das Gerichtsfiegel diefes Stadttheils ift eine

Hand aus den Wolken, die ein Winkelmaaß zwi

fchen zwei offenen Augen hält, darüber fieht die

Jahrzahl 1662, die Umfchrift lautet: Zigillum

[mtuuujlutjz Neural-Ze. llecium inter et

UEFA l] m .

1*). Der Satfheim,

Der Sackheim, ein vormaliges Dorf, fall fchon

1326 eigene Gerichtsbücher gehabt haben und fiihrte

ein weißes Lamm mit rother Siegesfahne im Ge.

richtsfiegel. Er erfireckte fich vormals nur bis an die
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litthauifche Kirche und wurde in derFolge mehr nach

dem Thor zu erweitert.

Die auf dem Sackheim belegene Katholi fche

Kirche entftand mit großem Widerfpruch der Stän

de, als der Churfiirft Johann Sigismund durch feine

Gefandten in Warfchau, im Jahr 1611, den Ka.

tholiken die Erbauung einer Kirche in einer Vorfiadt

Königsbergs, und die Anfteliung eines Pfarrers be

willigte. Jm Jahr 1612 wurde der zuvor in Heils

berg geweihete Grundftein gelegt, und die im Jahr

1616 vollendete Kirche den 21. December durch den

Bifchof von Cujavien eingeweiht. Sie erhielt da

mals zur Beruhigung der Protefianten keinen Thurm

und nur kleine Glocken. Sie brannte im Jahr 1764

ab, und wurde durch eingekommene Toiletten und

bedeutende Zulage eines vermögenden Gemeinde -

Mitgliedes, des Commerzien-Raths Saturgus, un

gleich fchöner wieder erbaut und am 27. April 1777

eingeweiht. Sie ifi von Außen gemeffen 147 Fuß

lang und 87 Fuß breit. Die innere .Höhe der Kir.

che beträgt 45 Fuß, die Höhe des Daches 95. Die

.höhe des Thurms beflimmt Herr Profeffor Beffel

191,9 Fuß.

Die Vorderfeite hat vier große bis an das Dach

gehende Pilafierf zwifchen denen der Haupteingang

4 >1
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und zwei fchön verzierte Seitenthüren find. Der

Thurm über dem Eingange befieht aus einem mit

Pilafiern gezierten Tambour, auf dem eine wohl

proportionirte Kuppel mit einer Laterne fiehr. Das

Innere der Kirche ifi einfach. Vier gemauerte Pfei

ler (andern auf jeder Seite die Abfeiten von dem

Schifie ab, jeder ifi mit vier ionifchen Pilafiern ver

ziert, deren Fußgefimfe und Capitäle vergoldet find.

Die vier Bogen auf jeder Seite zwifchen den Pfei

lern find vollkemmene Halbzirkel. In der Kirche

find fünf Altäre hefindlichf die Kanzel ifi aus Eifel!

ver-fertigt.

Auf dem Kirchenplalze, ehemaligem Kirchhoß

ifi die Wohnung der Geifilichen und die Schule.

Ohnweit der Katholifchen ifi die Sackheim

fche Kirche belegen. Am 14, Juni 1638 wurde

der Grundfiein zu derfelben gelegtF der Bau mußte

aber eingefieilt werden, weil die Katholiken, vom

rrlnifchen .Hofe unterfiüßt, gegen die Erbauung die

fer Kirche in der zu nahen Nachbarfchaft der ihrigen,

viele Einwendungen machten. Nach ihrer Befeiti

gung wurde im Jahr 1648 der Gottesdienfi darin

gehalten. Sie brannte im Jahr 1764 ebenfalls ab

und wurde am 22. Januar 1769 wieder eingeweiht.

.Der Kirchihurm, auf defi'en Spitze fich das Wappen
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der Freiheit Saekheim, ein Lamm mit der Sieges.

fahne befindet, wurde im Jahr 1771 vollendet.

Die ehemalige Litthauifche Kirche auf

dem Sackheim war vor der Reformation der heiligen

Elifabeth gewidmet und ohnweit derfelben lag das

ihr gewidmete Nonnenklofier. Sie wurde im Jahr

155() zum litthauifchen Gottesdienft beftimtnt und

im Jahr 1576 neu erbaut. Nachdem im Laufe der

Zeit die litthauifche Sprache in Königsberg erlofchen,

ift diefe Kirche im Jahr 1807 eingegangen und zu

einem Militair-Gefiingniß eingerichtet.

Demfelben gegeniiber ift das Bülow von

Dennewitzfehe Blinden - Jnftitut belegen,

eine Verpflegungs- und Befapäftigungs-Anfialt fiir

die in den Feldziigen 1813 bis 1815 erblindeten Krie

ger, die zum Andenken ihres Stifters diefen Na

men fiihrt.

Jn dem zum Saikheim gehörigen »Theil der

Landhofmeifterfiraße befinden fich zwei anfehnliche

Gebäude der General-Landfchafts-Direction und der

Oftpreußifchen Landfchafts-Direction. Jn letzterem

ift das Lokal für die Verfammlung des Provinzial

Landtages eingerichtet.

Am Ende des Sackheims ift noch das König.

l iche Wa i fe nh a u s befindlich, welches Friedrich l.
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an feinem Krönungstage, den 18. Januar 1701,

fiiftete, und am 18.Januar 1703 eingeweiht wurde.

Es hat ein anfehnliches Gebäude und zureichende

Einkünfte, aber feit 1809 eine von der urfprüng

lichen Verfaffung abweichende Befiimmung erhalten.

Bei diefer Veränderung ging auch die Kirchey an der

ein lutherifcher und ein reformirter Prediger fianden,

ein.

7L Die zur Altftadt gehörigen

Freiheiten.

Die zur Altftadt gehörigen Freiheiten oder Vor

fiäote find wefiwärrs am rechten, ofiwätts am linken

Ufer des famländifchen Pregels fo belegen, daß der

Kneiphof und feine Vorftädie in der Mitte liegen.

1. Auf der rechten Seite des Pregels liegen:

der Steindamm, Neuroßgarten, die Laak und La

findie.

>- Der Steindamm.

Diefer Theil der Stadt wurde zuerfi bebaut,

im Abfall der Preußen aber zerfiört und verlaffen.

Die dafelbfi wahrfcheinlich int Jahr 1256 erbaute

und dem heiligen Nicolaus gewidmete Kirche ift die

ältefie in Königsberg. Nach Erbauung der altftädti
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fchen Pfarrkirche wurde fie als Filial derfelben be

trachtet, und nach der Reformation den Polen und

Litthauern zum Gottesdienfk eingeräumt. Seit dem

Jahr 1550 (als die Litthauer die Sauce Elifabeths

Kapelle auf dem Sackheim erhielten) verblieb fie den

Polen allein. Die ganze Thurmfpitze ifi mit Ku

pfer befchlagen.

Die .Hauptfiraße des Steindamms. von der

Altftadt bis an das Thor führend, tft breit, lebhaft

und hat einige anfehnliche Pcivatgebäude.

lt. Der Neue Roßgartcn.

Er diente ehemals zur Viehweide, wurde erft

mit Gärten, dann mit Häufern angebaut, und zum

Unterfchied vom (alten) Roßgarten der neue Roß

garten genannt.

Die Neuroßgärtifche Kirche tft, nachdem im

Mai 1644 der Grund zu ihr gelegt war, am 5. De

tember 1647 eingeweiht und ihr ganzer Bau, nebft

der Pfarrwohnung und allen Kirchengeräthfchaften,

bloß durch milde Beiträge_ der Einwohner Königs

bergs zu Stande gekommen. Die Kirche felbe hat

eine hölzerne, bemalte Decke in Form eines Gewöl

bes. Nachdem der Blih drei Mal in den Thurm

elngefchlagenj ohne bedeutenden Schaden zu thun,
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(nehmlich in den Jahren 1695, 1721 und 1817,)

ifi fie mit einem Ableiter vetfehen. Das Kreuz der

Thucmfpiße diefer Kirche ifi dee höchfie Punkt hier

in Königsberg, denn die Höhe des Thurth von

der Plinthe bis zum Ende der Helmfiange beträgt

266Z Fuß; d. i. 2177f Fuß höher als der Havel-berg

fchg 2977f Fuß höher als der Schloßthuxm und 64 Fuß

höher als der Löbenichtfche *).

Mehrere Häufer des hochliegenden Neuroßgar

tens , befonders das ehemalige Kantelfche, jetzt dem

Herrn Stadtrath Stahl, und das dem Herrn Stadt

rach Steht* gehörige Haus, haben eine vortreffliehe

Ausfieht über einen Theil dee Stadt- den Pregel

und das .FZ-uff, In diefem Theil det* Stadt find die

Königliche Sternwarte, der botanifche Garten, das

zoologifche Mufeum, die Anatomie und das chirur

gifche Klinikum belegen, von welchen bei den aka

demifchen Infiituten mit mehrerem die Rede feyn

wird,

*) Diefe Meffungen find bei Gelegenheit der Anle

gung des Vlißableiters im Jahr 1817 von dem 1826

verfiocbenen Profefi'or Herrn Wrede aufgenommen.

Die Höhe des Thurms über dem mittleren Waffer

fiande des Pregels befiimmt Herr Profeflor Beifei

auf 30771 Fuß.
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(I. Die Laak und Laftadic.

Diefe liegen unterhalb des Steindammes und

Neuroßgartens dem Pregel am nächfien. Auf der

obern Laaf ift das Königliche Gebäude des ärztlichen

Klinikums belegen. Die Laftadie ift größtentheils

mit Speichern, Waagen und andern .Handlungs

gebäuden bebaut, auch haben die Mennoniten

hier ihre Kirche. Am Bollwerk des Pregels ift

die altftädtifche Vorder-, Mittel- und Hinterwaagef

der Heringshof und der rothe Krahn. Jn der Li

zentfiraße find zur rechten Seite das anfehnliche

Haus der Commiffionsrath Müllerfchen Erben, und

das Steuer-Directions-Gebäude nebfi der Amts

wohnung des Provinzial- Steuer - Directors zu be

merken. Links find die Schiffswerfte7 der Pack

hof und das große Königliche Kriegs-Magazin be

legen. Die Straßen am alten und neuen Graben

haben, befonders letztere nach dem Brande von 1803,

gute Gebäude, find aber oftmaligen Überfchwem

mungen durch das bei Weftfiürmen aus dem Pre

gel überftauende Waffer ausgefeht. Zwifchen dem

alten und neuen Graben liegen die Stadtwiefen, ne,

ben denen fich die Reiferbahnen befinden.
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2. Am entgegengefeßten Ende der Altfiadt auf

der linken Seite des famländifchen Pregels und bis

an den natangenfchen Preged oder von der .Holz

bis an die hohe Brücke fich erftreckend , liegen:

l). die Lindenfiraße (ehemals der Ochfcnniarkt gc

nannt)z die Lomfc und dcr Weidcndamm.

Diefe Stadttheile find ganz auf dem wefilichfien

Theil der größern Infel belegen, welche von der

Theilung des Pregels in zwei Arme bei dem Gute

Langendorf, durch den alten und neuen Pregel ge

bildet wird und fich bis an den Kneiphof erfireckt.

Nach dem Privilegio der Altfiadt vom Jahr 1286

verfchreibt der Deutfche Orden den Bürgern diefer

Stadt 9() Seil (oder 900 Meßruthen) und im Jahr

1299 noch 28 Seil von diefer Jnfel, den Pregel

aufwärts in die Längez und begränzt die Breite in

der Mitte der Jnfel *). Dies hat fich nachher aber

verändert, indem die Altfiädter, nach großen Strei

tigkeiten mit den Kneiph'o'fern, die ganze Breite ein

*) Die Worte 'des Privilegii lauten: dam-13 eliam

prefale cjujialjä jnoolis in [mula superior-j, que

major* (ljcilur, in [eller-e 'etäua Zambia-t1 pkjgokam

ascenäeoclo in ]ongiluäjne nooögiola (uvex, [Milo

cjinem ein; in meijjo [ml-le lckminanle!,
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genommen, auch zur Verbindung mit Natangen die

hohe Brücke erbaut haben.

Anfänglich war diefe Gegend mit Baum-f Ho

pfen-, Kohl- und Küchengärten, Scheunen, Spei

chern und Ställen bedeckt, und noch im Jahr 1535

verpflichteten fich die Einwohner der Altfiadt durch

einen Vergleich mit den Kneiphöfern hier keine Wohn

häufer und Keller zu erbauen *). Jetzt find neben

den Speichern und Gärten auch anfehnliche Häufer

vorhanden, von denen mehrere einer vortreffiichen

Ausficht genießen. Zu diefen gehört das Kypke

fche Jnfiitut auf der Lomfe, in welchem Stu

dirende freie Wohnung haben.

Ein Theil der Lomfe heißt noch die P la n t a g e.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts war der

König Friedrich ll. eifrigft bemüht, die Kultur der

Maulbeerbäume und des Seidenbaues in hiefiger

Provinz einzuführen. Eine folche Anlage unter

nahm auch der hiefige Magiftrat im Jahr 1753,

wozu die Zünfte und Gewerke einige Beiträge ga

ben p der größte Theil der Kofien aber aus der Käm

merei - Kaffe entnommen wurde. Der Platz zur

Plantage betrug 144,595 Quadratfuß und es war

e

*) Original im Nathhäuslichen Archiv Nr, 185.
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die Abficht den Maulbeerbaum- und Seidenbau im

Großen zu betreiben, zugleich auch eine Pflanzung

von Färbekräutern zu verfuchen. Mehrere Gebäude

wurden zu diefem Zweck aufgeführt und die Anlage

hatte anfänglich einen guten Fortgang. Sie hatte

aber bald das Schickfal aller ähnlichen Verfuche in

Königsberg und in der Provinz. Das ungünfiige

Klima und die allen Stürmen undÜberfchwentmungen

ausgefelzte Lage am Pregel bewirkte ihrenUntergang.

Jm Jahr 1779 waren fchon die meifien Stämme

ausgegangen. Der Garten wurde -hierauf vermie

rhet und 1783 verkauft. Jetzt ifi er unter drei ver

fchiedene Befitzer vertheilt und ein Theil davon ift

die vom Profeifor thke gefiiftete akademifche An.

ftalt *). -

Zu der obengedachten der Altfiadt von dem

Deutfchen Orden verfchriebenen Maaßfireckung ge

hören auch die altftädtifchen Holzwiefen innerhalb

und die Stadtwiefen außerhalb der fiädtifcheu Grän

zen.

*) Beiträge zur Kunde Preußens. .4. Bd." 3. Heft,
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l/ll. Die zum Kneiphofe gehörigen

Freiheiten.

*4. Die vordere Vorftadt nimmt von

der Küctel- und grünen Brücke ihren Anfang und

endigt fich an der Zugbriicke, vorzugsweife wird

aber nur die gerade breite Straße von der grünen

Brücke bis zur Zugbrücke die vordere Vorftadt ge

nannt. Der Orden, deffenGetreide-Magazine hier

lagen, trat fie int Iahr 1339 den Einwohnern des

Kneiphofs zu einer Laftadie, gegen eine jährlicheAb

gabe von zwei Tonnen Wein- ab *). Bevor die

Altftädter die Erlaubniß zur Erbauung der hohen

Brücke iiber den natangenfchen Pregel erhalten, alfo

alle Zufuhr aus Natangen nur durch den Kneiphof

in die Altftadt gelangen konnte, vermehrten fich in

der Kneiphöffcheu Vorftadt die Speicher und Wirths

häufer. - Auch befand fich dafelbft das Hospital

Sante Antoniif dem der Bifchof von Ermland, Lu

kas. im Iahr 1502 eine Beftätigung und Indul

genzen ertheilte **). Diefe Gegend ifi mehrmals

durch Brandungliick heimgefucht. (Siehe Schickfale

*) Original im Rathhäusl, Archiv Nr. 19.

**) Ebendaf. Nr. 141.
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der Stadt.) Nach dem großen Brande im Jahr

1811 ifi fie mit neuen und fchönen Häufern bebaut,

und jeht die vorzüglichfie Straße Königsbergs. Die

Juden haben hier ihre, ebenfalls nach dem Brande

neu aufgebaute, Synagoge, und das Haus der

Banquiers .Hi-rn. Caspar und Mallifon, von vier

Stockwerken, zeichnet fich befonders aus.

Zur linken Seite der Küctelbrücie liegen die

Kneiphöffchen Holzwiefen und auf diefen das zuerfi

im Jahr 1691 angelegte Zuehthaus.

An der neuen Dammfiraße, oder dem Millio

nendamm, friiher fo genannt, weil er nach dem

Brande im Jahr 1769 vondem Schutt der abge

brannten Häufer und Speicher gefchüttet wurde,

liegt das anfehnliche Gebäude des Salz- und See

handlnngs-Comtoirs, Dies ifi jeth mit der Provin

zial-Steuer-Direteion verbunden. Diefelbe Straße

hat mehrere anfehnliche Privatgebäude.

_Auf der rechten Seite der vor-dern Vorfiadt lie

gen nahe am Boilwerke des Pregels: die mittlere

und Öinterwaage (die vordere ifi nach dem Brande

von 1811 nicht wieder aufgebaut) und der Afchhof.

Der Heringshof und der grüne Krahn find ebenfalls

nach dem Brande nicht wieder erbaut.
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Von hier fiihren Straßen zwifchen den Spei:

rhetn an den Kielgraben und auf die Klapperwiefe,

von der ehemals ein Theil die Jnfel Venedig hieß,

weil fie rings mit Grgben umgeben war, die aber

jetzt zum Theil zugefchüttet find. Sie ifi nach dem

Brande von 1811 mit anfehnlichen Häufern bebaut.

Eine Brücke iiber den Kielgraben fiihrt nach der Rei

ferbahn und dem Philofophen - Gange. Dies

ifi ein mit-Bäumen befehter, rings um eine beträcht

liche Wiefenfiäche führender Damm, der zur Zeit

des Stadtpräfidenten, Geheimen Kriegesraths von

Hippel, durch Anlegung einiger kleinen englifchen

Parthien von wilden Bäumen, Sitze, Bänke 2c.

verfch'o'nert, und ein beliebter Spahiergang geworden

iii. Er hat in verfchiedenen Jahren, neuerlich be

fonders im December 1824 und Januar 1825f durch

Überfiauungen des Pregels gelitten, ift jetzt beträcht- .

lich erhöht und wie man hofft gegen ähnliche Zerfiö

rungen gefichert. An der Seite deffelben gegen den

Pregel liegen die Schiffsbaufiellen oder Werfte und

der Ballaftplah.

Zur vordern Vorfiadt rechnet man auch die im

Jahr 1657 auf der Stelle des damaligen Lizenthau

fes am Pregel angelegte Fefiung Friedrichs

burg. Sie ifi ein mit Graben und Wällen umge
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benes Viereck, und diente zur Aufbewahrung der

Staats.- und Baugefangenen aus der Provinz. Bei

der Feftungskirche ifi ein Garnifonprediger angeftellt.

Sämmtliche rnit der Rückenfeite nach dem Wall ge

kehrte Gebäude bilden ein Viereck, in deffen Mitte

fich ein großes 1796 erbautes Zeughaus befindet.

Nachdem im Jahr 1825 das Schloß zu Ragnit

zu einer Strafanfialt fiir Verbrecher eingerichtet war,

ifk die Gefangenanfialt im Fort Friedrichsburg auf.

gehoben. Die Gebäude find theils bis auf weitere

Befrimmung vermiethet, theils werden fie noch von

der Militair-Beh'o'rde benußt.

13, In der hintern Vorfiadt liegen

rechts gegen den Philofophengang die Gebäude der

Zucker-Raffinerie, links der Ja hrmarktspla ß

bis 1811 eine an den Millionendannn gränzende

Wiefef nach dem vorfiädtifchen Brande aber ver

fchüttet, und zur Auffiellung der Jahrmarktsbuden

während des vierwöhentlichen Zohannismarkts be

fiimmt.

Hiernächft folgt in der hintern Vorfiadt das

Sauce George x Hospital. Es hat feinFun

dations-Privilegium von dem Hochmeifter Werner

von Orfeln im Jahr 1329 erhalten *), gehörte zur

*) Original im Rathhäusl, Archiv Nr. l6.
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Altftadt, und ift fp'a'terhin mit mehreren andern

Stiftungen verbunden. Es hat eine Kirche und ei

nen 'dabei angefetzten Prediger.

(.7. Der Haberberg, vom Brandenbur

ger bis an das Friedländer Thor fich erftreckend, zur

Zeit des Ordens ein großes Dorf, befiand aus 24 Hö

fen, deren Befiher fich theils vom Ackerbau, theils

von bürgerlichen Gewerben nährten, Der letzte

Hochmeifterf Markgraf Albrecht, trat ihn nebfi der

hintern Vorfiadt (damals ein dem Orden gehöriges

Vorwerk) im Jahr 1522 an den Kneiphof ab *).

Seitdem ift diefe Gegend nach und nach mit Häu

fern beffer bebaut, erhielt zuerft auf dem dortigen

Begräbnjßplah eine kleineKapellef und nawher zwei

mal eine größere Kirche. Zur lehtern wurde im

Jahr 1653 den 5. Mai der Grundf'tein gelegt, und

diefe neue Kirche im Jahr 1683 den 18. November

eingeweiht. Am 18. December 1747 traf ein Bliz

ftrahl den Klrchthurmz der bei heftigem Sturmwinde

nebft der Kirche verbrannte. Da die Mauern fiehen

blieben und viele milde Beiträge erfolgtem konnte

fchou am Oftertage 1748 wieder Gottesdienft gehal

ten werden, und bis 1753 war der Bau vollendet.

*) Original im Nathhäusl, Archiv Nr. 105.
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Am 5. Mai diefes Jahres wurde die Kirche einge

weiht und zugleich das hundertjährige Jubiläum ih

rer Erbauung gefeiert. Jhre Schi>fale meldet fol

gende, in demfelben Jahr auf die äußere Kirchen

mauer gefeßte anchrift. Nach der Mitternachts

feite:

1653 den 5. Mai

1683 den 18. Nov,

dir gehört, hat zwar dein Zorn durch Blitz und

Brand zerft'o'rt 1747 den 18, December, Doch

deine Gnad hat es durch milde Hand auch wic

deruni gcfeht in diefen Stand, 1751 den 11, Octo

ber.

Dreieinger Gott, dies Haus. das

Nach der Mittagsfeitet

In diefen Stand erhalt es inimerdar4 und wcnd davon

fo Feur und Kriegsgefahr.

Entzeuch uns nicht des Glaubens Reinigkeit. da es zu

deinem Dienfi nun wieder eingeweiht, 1753_ den

5, Mai,

Jm Jahr 1774 wurde mit der Erhöhung des Thurms

der Anfang gemacht und im folgenden Jahr die

Schlagglocke und der Knopf aufgebracht. Diefer

wiegt 151 Pfund und enthält 8g Berliner Tonne.

Der auf demfelben fiatt Fahne fiehende vergoldete Eu

gel ift 7Fuß hoch und wiegt an Kupfer 160 Pfund.
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Unterdeffen traf der Blitz in den Iahren 1751

und 1783 abermals diefe hohe Kirche, doch ohne zu

zünden, und fie wurde hierauf mit einem Blihab

leiter, dem erfien in Königsberg, verfehen. Die*

Kirche ift 162 Fuß lang, 82 Fuß breit, die Mauer

42 und das Dach 48 Fuß hoch. Die .Höhe des

Thurms beträgt 246 Fuß, nehmlich die Mauer

115gc Fuß und die Spitze 130Z Fuß *). Das Ge

wölbe im Innern der Kirche ruht auf acht aus

fchwedifchem Stein gehauenen Säulen, die in zwei

Reihen ftehen. Im Iahr 1820 wurden bedeutende

Reparaturen am Kirchthurme ausgefiihrt, und am

8. October mit Aufbringung des neu im Feuer ver

goldeten Engels befchloffen.

Zwifchen dem Brandenburger Thor und der

Haberbergfthen Kirche ifi das 1799 erbaute Colle

gienhaus der Artillerie belegen. Zwei große Artil

lerie-Wagenhäufer liegen in einem dazu abgetrage

nen und geebneten Theile des Walles. Ein drittes *

ähnliches Gebäude ifi auf einem Theile des Walles

am Friedländer Thor errichtet und dient zur Aufbr

wahrung der Pontons.

*) Nach der Befiimmung des Herrn Profeffors Beffcl

beträgt die Höhe des Thurth über 'demlmittlerrn

Waffcrfiandc des Pre-gets 274-“ Fuß.
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Auf dem Unterhaberberg ifi noch die im Jahr

1821 von mehreren Actionairen errichtete Dampf

mahlmühle und vor dem Brandenburger Thor

das im Jahr 1817 neu erbaute Schießhaus zu

bemerken, worin die Schühengilden der vereinigten

drei Städte ihre Übungen und Zufammenkünfte

halten. '

Die zum .Haberberge gehörige Straße des alten

Gartens hing ehemals mit dem jeßt außerhalb des

Walles vor dem Brandenburger Thor belegenen

Naffengarten zufammen. Beide Theile wur

den durch die Anlage des Walles getrennt. Der

letztere ifi größtentheils von Garten- und A>erbau

treibenden Bürgern bewohnt. Er befieht aus einer

Hauptfiraße und hat ein eigenes Thor, welches den

Namen des Nafiengärtifchen fiihrt. Am 14. Juni

1807 bei der Annäherung der Franzofen, ward der

der Stadt zunächfi belegene Theil (36 Wohnhäufer

nebfi den dazu gehörigen Stallungen und der Aus

mahlm'uhle) abgebrannt, und find einige Gründe

noch nicht wieder bebaut.
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flll. Die zum Löbenicht gehörigen

Freiheiten.

Der Löbenicht bebaute nur den kleinen in fei

ner Nachbarfchaft belegenen Raum, der den Namen

des Angers und Stegens erhielt. Diefe find

ohne Merkwürdigkeit. Am löbenichtfchen, fo ge

nannten neuen Markt, liegt die Marktwaage. Auf

dem untern Raum deffelben, gegen den Pregel, ifi

eine Baumpflanzung angelegt. Die Häufer am

Markt haben eine freie und angenehme Ausficht über
den Strom unddas Land. A .

Wenn gleich Königsberg, indem es die Vorzüge

einer Haupt-, Handels- und Univerfitäts- Stadt in

fich vereinigt, nach Kants Urtheil eine folche Stadt

wäre, die man, um Welt- und Menfchenkenntniß

zu erwerben, nicht verlaffen diirfte *) , fo ift es doch

*) Vorrede zur Anthropologie in pragmatifcher Hinficht

S. '[1]. die Anmerkung. „Eine große Stadtz der

Mittelpunkt eines Reichs, in welchem fich die Landes

collegia der Regierung deffelben befinden. die einc

llniverfität (zur Cultur der Wifienfchaften) und da

bei noch die Lage zum Seehandel hat, welche durch

Fliiffe aus dem Innern des Landes fowohl. als auch

mit angriinzcnden und entlegenen Ländern von ver
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nicht zu leugnen, daß weder öffentliche noch Privat.

gebäude fich durch Pracht, Schönheit und Regel

mäßigkeit befonders auszeichnen und Königsberg in

p diefer .Hinficht vielen andern großen und mittleren

Städten nachfteht. Es bietet im Ganzen weder das

Bild einer alten, noch einer neuen Stadt dar; ob.

gleich man beinahe in jeder Straße an das Alter

thum erinnert wird, zeigt es den Übergang zum Mo

dernen und das Bild der Veränderungen zum Neuen

und Beffern. Daher auch der jetzige Übelftand der

Winkel in den Straßen, indem man die in älterer

3st fehlerhaft gegen die geraden Straßenlinien ge

fiatteten Vorbaue, Treppen 2c. wegzufchaffen und die

Straßen breiter zu machen bemüht ift. In einigen

Straßen der Altfiadt, des Kneiphofs, in der *Münz

ftraße 2c. ifi dies fchon fehr gelungen. Nur die

Kneiphöffche Langgaffe fell in ihrer altdeutfchen Bau:

art mit Podeften erhalten werden.

fchiedenen Sprachen und Sittenj einen Verkehr be:

günfiigtj - eine folehe Stadl-j wie etwa K d'nig s:

berg am Pregelfluffe, kann fchon fiir einen fchick

lichen Ping zur Erweiterung fowohl der_ Menfchen

kenntniß als auch der Weltkenntniß genommen wei::

den; wg dic-fe auch ohne zu reifen erworben

werden kann." .- Er hatte fich bekanntlich auch

nie weit von Königsberg entfernt.
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Dagegen hat Königsberg durch das Angenehme

feiner Lage und Umgebung viele Vorzüge. Der ihr

eigenthümlichen Annehmlichkeit des mitten in der

Stadt belegenen, mit Gärten umgebenen Schloß

teichs, der vorzüglich fchönen Ausfichtz welche meh:

tere .häufer des Neuroßgartens, der Lomfe, des

Weidendamms und des l'o'benichtfchen neuen Markts

' genießen, tft fchdn gedacht. Ähnliche Ausficht mit

letzterem haben viele Häufer des Sackheims und einige

der Königsfiraße.

Der die Stadt durchfir'o'mende Pregel gewährt

bei feinem Eintritt in diefelbe am litthauifchen Baum

die vorzüglichfte. nur zu wenig befuchte und genof.

fine, Ausficht auf feine beiden Armep die dazwifchen

gelegene größere Jnfel mit ihren üppigen Wiefen,

und das dahinter liegende Land. Von der grünen

Brücke nach dem holländifchen Baum zu ift der Pro.

fpect des Pregels fowohl im Sommer als im Winter

höchfi anziehend. Jm Sommer erfreut der mit .

Schiffen bedeckte Strom, und an feinen Ufern das

Gewühl der im Handel th'citigen Menfchen verfchie

dener Nationen; im Winter fieht man zwifchen eini.

gen überwinternden Schiffen den mit Eis bedeckten

Pregel von vielen Schlitten befahren, und an hei

tern Tagen von Spahiergängern häufig befucht.
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Der Sonnenuntergang kann kaum fchöner gefehen

werden, als aus der Lindenfiraße gegen das Lizent.

Die Anficht von der Stelle des grünen Krahns auf

die Brücke, Börfe, königliche Bank 2c. ifi fo anzie

hend, daß fie oft gemalt ift.

Von dem Punkte des Waller?, wo ehemals die

Windmühle am Butterberge, jeßt die Königliche

Sternwarte fieht, überfieht man eine fch'o'ne Land

fchaft, wieder vom Pregel durchfchnitten, bis in das

Haff. Die Ausficht auf diefen Strom und dieWie

fen an feinen Ufern macht auch den Befuch einiger

mit Gafihäufern verfehener Ortfchaften außerhalb der

Stadt befonders anziehend. Diefer wird nachher

mit mehrerem gedacht werden.



Vierter Abfchnitt.

Die vorziiglichften Umgebungen der Stadt.

l, Vor dem Steindannner Thor liegt der, *der Alt:

fiadt im Privilegio von 1286 verfchriebene. fchon

gedachte Hubendiftrict, in die Vorder-, Mit:

tele und Hinterhuben eingetheilt. Mehrere der hier

belegenen Bauerngüter gehören Befitzern aus der

Stadt und find, befonders die Vorderhuben nach

dem Brande im Iahr 1826, der fieben Befitzungeu

in die Afche legte, mit neuen artigen Landhäufern

bebaut. Ein Grund, durch den das Freiwafferaus

dem Oberteiche fließt. ifi zur Anlage von Gärten im

englifchen Gefchmack benutzt. Befonders zeichnet

fich in diefer Hinficht die Befitzung des .Herrn Regie.

rungsraths Bufolr (ehemals .des Geheimen Raths

von Hippel) auf den Mittelhuben , L o uife n w a hl

genannt, aus. Sie war in den verhängnißvollen

Iahren 1808 und 1809 der Sommeraufenthalt der

KöniglichenFamilie. Eine neuere. bemerkenswerthe

Anlage folcher Art ifi die Befilzung des Hirn, qutiz

Commiffarius Kohlhoff auf den Mittelhuben.

5
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Auf den Hinterhuben ifi das Gut Am alien

au wegen der großen Sorgfalt, mit der die Wohn

und Wirthfchaftsgebäude, Gärten, Alleen, Wege 2c.

von dem vor Kurzem uerfiorbenen Befitzer im voll

kommenfien Stande erhalten worden find, bemer

kenswerth, Am Ende der Huben ifi der Raths

hubenhof, ehemals ein Erbpachtsgut des Ma

gifirats, jetzt ein adeliges Gut- belegen.

Zur linken Hand vor dem Steindammer Thor

liegt die neue Bleiche, ein Gafihaus, bei wel

chem eine Reihe Hügel eine fchöne Ausficht auf den

Pregel, die Wiefen an *feinen Ufernf bis in das .Kaff

gefiatten.

Das Wilky'fche Unte'rforfierhaus ifi

wegen feiner Lage im Walde und des angenehmen

Weges längs dem Landgraben befucht.

Eine Meile von Königsberg liegt das Dorf

J u di tt en.

/ Die zur Zeit des Deutfchen Ordens dafelbfi er:

baute Kirche war fchon im vierzehnten Jahrhundert

ein berühmter Wailfahrtsort und noch vor etwa

60 Jahren fanden Wallfahrten dahin fiatt. Das

ehemals als wunderthätig verehrte Marienbild, in

mehr als menfchlicherGröße mit dem Jefuskinde auf

dem Armer grob aus .Holz gearbeitet und angefirichem
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das auch unter dem Namen der heiligen Jutta ber

ehrt wurde, ift noch in der Kirche verhandelt. Diefe

iii von merkwi'trdiger alter Bauart und fcheint von

gleichem Alter als die fieindamm-polnifche Kirche in

Königsberg. Bemerkenswerth find in derfelben die

Grabdenkmale der preußifchen Feldntarfihalle von

Röder und von Lehwald. Beide hatten eine Ge

mahlin, die ihnen diefe Denimale errichtete. Sie

befiehen in ihren in Lebensgröße auf bleiernen Tafeln

gemalten Bildniffen, in vergoldeten mit Armaturen

gezierten Rahmen.

Von dem Kirchhofe genießt man einer reizenden

Ausficht über die nächfie Landfchaft, denPregel. die

Gegend von Holfiein und das frifche Haft", und jen

feits des Pregels fieht man einige Meilen weit in

Natangen. Diefer fchönen Ausficht wegen haben

an dem hinter der Kirche belegenen Walde begütet-te

Einwohner Königsbergs artige Landhiiufer erbaut,

die von der Pillaufchen Landfiraße einen angenehmen

Profpect gewähren. Die Garten-Parr-Anlagen auf

der Befilzung des Herrn Commerzienraths Richter

zeichnen fich vorzüglich aus.

Neu - Sprindt. mit einem Gafihaufe, wird

wegen feiner angenehmen Lage am Walde und in der

Nähe des Landgrabens häufig befucht.

5 11
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Das adelige Gut Metgethen hat ein an

fehnliches Wohngebäude und fällt befonders von wei

tem gut ins Auge.

Das Forfiamt Mod itt en ift wegen der Elends

jagden, welche hier gehalten-werdem bekannt. Noch

jetzt find diefe, Preußen eigenthümlichenThiere in der

angränzenden Capornfchen Heide häufig, Jn diefer,

zweiMeilen von Königsberg entfernt, fteht die B ie r

Brüder - S äule. Sie befieht aus einem Pfahl

mit vier Armen, auf denen fich männliche bärtige

Köpfe befinden. Jn der Mitte ift ein Knopf, wie

eine Schüfiel gefialtet. Nach der wahrfcheinlichfien

Muthmaßung ift fie auf der Stelle errichtet, wo

vier Brüder des Deutfchen Ordens, von einem Kriegs

zuge heimkehrend, ruhten, von nachfeizenden Fein

den überfallen und erfchlagen wurden *). Neben

d'efer fogenannten Säule, die, wenn fie verfällt, in

ähnlicher Art erneuert wird, liegt der Vier-Brüder

krug, und ohnweit demfelben auf einer Anhöhe lag

das Ordensfchloß Connowedit. Jn diefer Ge

 

*) Nachrichten von der Vier: Brüder-Säule liefert das

Erläuterte Preußen 'ko-n. l. S, 54. , dei-gleichen das

Erläuterte Preußen 'kai-1. Ki. S. 111.. und eine

Difiertation des Profeffors Rhode vom Jahr* 1717

zugleich eine-Abbildung.
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gend find ehemals verfchiedene Alterthiimer aus heid

nifchen Begräbnißhiigeln ausgegraben,

Vom Haffufer entfernt und tiefer in das Land

liegt vor dem Steindammer Thor das Kirchdorf

Wargen, worin am Montage vor Michael ein

Jahrmarkt gehalten wird, den auch viele Einwohner

Königsbergs zu befuchen pflegen. z '

Neben detnfelben liegt das Vorwerk Prell in

einer romantifchen Gegend. Der patriotifche Be

fitger des benachbarten Guts Warglitten, .Herr Graf

von Lehndorf, hat diefe Gegend durch verfchiedene

Anlagen verfchönert, befonders ifi fein Befireben,

durch aufgefiellte, mit Infchriften verfehene Denk

male 'gefchichtliche Erinnerungen an Preußens Vor

zeit zu erwecken. Dazu find auch die angenehmen

Spatziergänge an dem Wargenfchen Teiche benutzt.

Von diefer Seite des Teiches gewährt das Dorf

Wargen einen überaus fchönen und malerifchen An

blick.

Zwar drei Meilen von Königsberg entfernt,

doch der weiten Ausficht und alterthümlichen Merk

wiirdigkeit wegen häufig befucht, ifi der Galtgar

benfche Berg, -neben dem kölmifcl/en Gute glei

chen Namens.- Er ift im Kirchfpiel Kumehnen. im

ehemaligen Gebiet der Rinauer, gelegen, 146 preu
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ßifche Fuß über dem unmittelbar an ihm liegenden

Torfmoor und nach der Meffung des Herrn Profef

fors Beifel 353,5 Fuß iiber den Spiegel der Ofifee

erhaben. Seine Oberfläche ifi überall mitGefiräuch

und Laubholz bedeckt, vorzüglich find es Eichen und

Birken. welche auf ihm wachfen. Die letzterer ha

ben den h'o'chfien Gipfel inne und hier eine .Höhe von

funfzig Fußen erreicht. *

Schon zur heidnifchen Zeit foll Waidewuts

Sohn, Same, hier eine Vefie erbaut haben; ge

wiß ift, daß nach der Eroberung Samiands durch

den Deutfchen Orden, der Bifchof von Samiand

auf des Berges Spitze ein Schloß erbaute, das den

Namen Rinau führte. Der Exifienz diefes Schlaf

fes wird in mehreren bifchöfiichen Urkunden während

des vierzehnten Jahrhunderts gedacht *). Jn einer

Urkunde von 1399 aber erwähnt der Bifchof fchon

des Berges, auf dem ehemals fein Schloß Ri

nau gefianden, Es war nach Arc der Veften dama

liger Zeit wahr-fcheinlich nur von Holz erbaut, auch

wird jetzt keine Spur vonMauerwerk auf dem Berge

gefunden. Deutlich find jedoch die Wälle, Graben

und Schanzen, welche das Schloß unigaben, zu er.

 

*) Mnirjcula Üjzclibnuziann, im ÖrdcnsZArihjv.
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kennenz auch zeigt die Stelle, auf der es fiand, eine

Vertiefung an, die angeblich der Eingang zu einem

unterirdifchen Gange fehn fell, wahrfcheinlicher nur

der Keller im Jnnern des Schloffes gewefen tft.

Von der Spitze des Rinauerberges, *die mei

lenweit in Samland und Natangen gefehen werden

kann, foll fchon von den heidnifchen Preußen durch

auflodernde Flammen ein Zeichen zum kriegerifchen

Auffiande gegeben feyn, wenn fie einen an der Küfie

gelandeten Feind gewahrten, Man überfieht jetzt

von dem Gipfel des Berges gegen Morgen und Mit

tag eine fchöne Landfchaft, am fernften .Horizont mit

den Thürmen Königsbergs begränzt, wie auf einem

Gemälde ausgebreitet. Die Dörfer Juditten und

Wargen werden durch ihre Kirchthürme bezeichnet.

Hinter Königsberg zur Linken erblickt man den Kirch

thurm von Quednau.

Die entgegengefetzte Seite des Berges gegen

Abend ifi nicht minder anziehend. Über waldbewach

fette Hügel und die höchfien Baumgipfel fort, er

blickt man das Dorf Pogerfiitenz Kalk mit der

Mühle, die Kirchdörfer Kumehnen, Thierenberg,

und in weiter Ferne German mit dem Haufenberge.

Zur linken begränzt den Horizont der Spiegel des

frifchen .Haffs und der Ofifee, im günfiigen Augen
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blick von Schiffen befahren. Der Leuchtlhurm zu

Pillau, die Stadt Fifchhaufen, das Schloß zu Lech

ftiidt, bieten fich dem Auge dar. Selbft auf dem

jenfeitigen Ufer des Haffs ifi das Schloß zu Balga

und die Kirchthurmfpitze der Stadt Heiligenbeil

fichtbar.

Ein mäßiges Fernrohr zeigt alle diefe Gegen,

ftände dem j weleher nicht mit einem fcharfen Auge

begabt iftj aufs deutlichfte, und wer nicht bloß mit

Mühe den Berg erfceigt, ohne die rechte Beleuchtung

der einen oder andern Seite zu benutzen und die vor.»

züglichften Punkte, auf welche durch diefe Befchrei.

bung aufmerkfam gemacht ifi, aufzufuchen, flüchtig

fich oben umfiehtF und wieder in den Krug am

Fuße des Berges zum Elfen eiltj kann fich hier vie

len Genuß bereiten, - Jedem Freunde der fchönen

Natur ift auch anzurathenj den Galtgarben und

die angr'a'nzende Öiigelkette auf der Seite von Ku

mehnen bis zum nahen Dorfe Dalwehnen zu be

fchauen und ihn von diefer Seite zu befieigen.

Jm Jahr 1817 brachte der Krieges- und Do

mainen-Rath Scheffner

die Errichtung eines Kreuzes auf dem Galtgarben

oder Rinauerberge, zum Gedächtniß der preußi

fchen Kämpfe und Siege im letzten Freiheitskriegef
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öffentlich in Vorfchlag. Durch freiwillige Beiträge

wurde diefes Werk ausgefiihrt und am 27. Septem

ber des folgenden Jahres das unterdefien in Berlin

gegoffene und auf dem Berge aufgefiellte eiferne

Kreuz feierlich eingeweiht. Eiferne Tafeln am Fuß

gefielle bringen die Namen der vaterländifchen Hel

den des Befreiungskrieges und die Örter und Tage

der wichtigften Kämpfe und Siege in Erinnerung.

Seinem Wunfche gemäß ifi der im Augufc des

Jahres 1820 verfiorbene Stifter diefes Denkmals

in der Nähe deffelben auf dem Gipfel des Berges be

graben. Eine feinen Grabhügel befchattende Birke

trägt die von ihm felbft verfaßte Grabfchrift *).

Nahe bei Galtgarben liegt das Gut Pri

lacken in einer fchönen waldigen Gegend, und

weiter entfernt haben die Kirchdörfer Mede na u

und Thierenberg eine reizende und fehenswerthe

Lage.

ll. Vor dem Tragheimer Thor ift die Gegend

zuerfi öde und unangenehm. G r o ß - Ma r a u n e n

hat ein Gafthaus im Walde. das der Nähe wegen

aus der Stadt befucht wird. Zwei Meilen entfernt

*) Gefchichtliche Nachrichten vom Galtgarbenfchen Berge

und dem Schloffe Rinau j in den Beiträgen zur Kunde

Preußens, 4ter Bd. S, 122,
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hat das Gut Dammhof eine angenehme Lage im

Walde und ein gutes Gafihaus.

lll. Vor dem Roßgärter Thor ift die Gegend

anfänglich ebenfalls öde und bis zum Dorfe Que d

nau ohne Abwechfelung und Annehmlichkeit. Dies

Dorf ift in der preußifchenGefchichte durch denMuth

bekannt. mit dem feine heidnifchen Bewohner dem

Deutfchen Orden widerfiandenz und durch die Treue,

niit der fie nach ihrerBekehrung demfelben anhingen.

Ju dem Sandberge hinter Quednau werden kleine

Stücke Börnftein gefunden. Die Höhe diefes fo

genannten Berges beträgt 172 Fuß iiber dem Waf

ferfpiegel des Pregelfiroms und man überfieht von

ihm Königsberg und die umliegende flache Gegend.

Das Amt Reuhanfen befaßen bis zur Ne

formation die Samländifchen Domherren. DerÖer

zog Albrecht legte hier das Schloß und den Thier

garten an. Er verfchrieb es zum Leibgeding feiner

zweiten Gemahlin, Anna Maria, und diefe hatte

hier, häufig ihren Aufenthalt. Jm Jahr 1814 be

fiimtnten des Königs Majefiät dies Amt, nebfi meh

reren andern. zu den Dotationen des tapfern .Heer

fiihrers Grafen Bülow von Dennewitz. nach deffen

friihem Ableben es nun im Befiß feiner Familie ift.

Das an den Thiergarten gränzende Vorwerk Klein -
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Heide ift einer der anmuthigfien Lufiörter in der

Nähe von Königsberg.

Zwei Meilen von Königsberg liegt das Dorf

Trutenau. mit einer Papiermühle und Fabrik

von englifchen Preßfpähnen. Juin Betrieb derfelben

wird auch eine Dampfmafchine gebraucht. Der zu

diefem Gut gehörige Teichf das anfehnliche Fabrik

gebäude, die kleinen netten Wohnhäufer der Fabri

kanten und der nahe Wald geben diefem Orte ein

freundliches Anfehen.

Das Kirchdorf Rudau ifi durch die Schlacht

bekannt, welche der Deutfche Orden hier im Jahr

1370 den heidnifchen Litthauern lieferte. Wahr

fcheinlich auf der Stelle, wo der Ordensmarfchall

.Henning Schindekopf tödtlich verwundet fiel . fkeht

auf dem Felde der Dorffchaft Trantzau die unter dem

Namen der Rudaufchen Säule bekannte Ge

dächtnißfäule von fefiem Stein *). Das Kapital

diefer Säule, eine Steinplatte, auf der ein Todten

kopf und kreuzweis gelegte Gebeine ruhen, ift felt

länger als 200 Jahren in der Kirche zu Laptau auf

bewahrt gewefen und foll der Säule nächfiens wie

der aufgefetzt werden,

e) Sie tft im Erläutcrten Preußen;'1"0m.'t.' S. 615.

abgebildetund beftbrieben. tw &ii "7-" -- ' - -
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Von Rudau hat man noch 1g Meilen bis

Cranz, einem ehemals unberühmten Fifcherdorfe

an der öden Ofifeelüfie, wofelbft aber feit dem Jahr

1816 die See-Badeanfialten unter der Aufficht der

Behörden eingerichtet find. weil das Seeufer von

der Stadt hier am nächften zu erreichen und bequem

zugänglich ift. Das öde Dorf hat feitdem durch ein

neues an der See erbautes großes Gafihaus, meh

rere Wohnhäufer und andere Verbefjerungen eine fehr

veränderte Gefialt gewonnen, und ifi zur Badezeit

häufig befucht.

Denen, welche fich über die auf einer Strand.

reife von hier bis Pillau zu befuchenden fchönern

Punkte der Oftfeeküfte Samlands zu unterrichten

wünfchen, ift die Schrift des jetzigen Rectors .Herrn

Gebauer: die fantländifche Oftfeeküfie und ihre Um

gebungen (Königsberg in der Hartungfchen Hof

buehdruckerei 1826) zu empfehlen.

li', Vor dem Gumbinner Thor führt eine

fchöne Allee bis zum ehemaligen Amte Kalthof und

von hier noch bis zum Gute Dewau. Mehrere

Gafthäufer auf diefem Wege haben ihren Befuch nur

der Nähe bei der Stadt und diefer Allee zu verdan

ken. Weiterhin ifi Bladau, an einem Wäldchen

gelegen, ein angenehmer Luftort. Eine weite unan
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gebaute Ebene bei Kalthof wird zu den Manövern

der Königsberger Garnifon und bisweilen zu größten

Kriegsübungen benutzt.

b'. Vor dem Sackheimer Thor zur rechten

Hand hat man bald den Anblick des Pregels, der

fruchtbare Wiefen durchfchneidet. Der Kupferham- .

mer, die Moosbude und der Eulenkrug, beide letz

tere von einem Eichenwalde, der aber durch den

Sturm im Jahr 1818 ftark mitgenommen ift, um

geben, find mit Gafthäufern verfehen und liegen

nahe am Pregel.

Die Lauthfche Mühle, wo der Deutfche

Orden fchon bald nach Erbauung der Stadt ein Vor.

werk und eine Mühle angelegt hatte, das Gut Lap

fauf das ebenfalls fchon friiher genannt wird, und

das Gut Rodmannshöfen find fehr angenehm

belegen. Bei letzterem ift der Pillberg/ wahrfchein

lich eine Verfchanzung der alten Preußen, merk

würdig.

Das Kirchdorf Arnau neben einigen Hügeln,

zwifchen denen Schluchten .bis an den Pregel führen,

belegen, zeichnet fich durch die fchöne Ausficht über

diefen Strom aus.

Der vorzüglichfie Lufiort ift Fuchshöfen,

zwei Meilen von Königsberg, ebenfalls am Pregel

.i
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belegen. Dahin führen von allen Seiten fchöne Al

leen. Es hat ein Schloß, das nach dem Willen der

verfrorbenen Befilzerinj Baroneffe von Fuchs, un

betvohnt und worin genau alles in der Lage bleiben

follie , wie es bei ihrem Ableben war, Zur Zeit der

feindlichen Befißnahme durch die Franzofen ift aber

diefe Ordnung gefi'o'rt. Aus diefem Schloffe und dem

mit vieler Kunft angelegten terraffirtcn, aber fchon

[tark verfallenen, Garten überfieht man den Pregel

und die jenfeits deffelben liegende Gegend. Hinter

dem Gafthaufe ifk ein mit Bäumen und Gefiräuch

bewachfener Berg, auf dem angenehme Spatzier

gänge angelegt find.

lil. Vor dem Friedländer Thor ifi zuerfi zu

bemerken: das fiädtifche Ö hlmagazin. JmJahr

1812 mußte auf franzöfifche Requifition ein Gebäude

zu den Feldbacköfen, deren Anzahl anfänglich auf

vierzig befiimmt, nachher auf fiebenzehn befchränkt

wurde, und daneben ein Mehlmagazin auf Kofien

des Staats errichtet werden. Als das fchicklichfte

Terrain dazu wurde ein der Societät der holländi

fchen Windmühlen gehöriger Platz vor dem Fried

länder Thor , auf dem ein bewohnbares Schauk

haus und die Ningmauern eines abgebranuten Wohn

haufes [landen, erwählt, und der Bau mit einem
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Koflenaufwande von mehr als 25,000 Thaler aus

gefiihrt.

Da der große Vorftädtifche Brand im Jahr

1811 die Nothwendigkeit gezeigt hatte, folche Ma.

gaziue. worin-Öhl. Pech, Theer 2c. niedergelegt wer

den, außerhalb der Gtänze des fiädtifchen Territo

riums zu verlegen, fo räumte die Königliche Regie

rung dem Magifirat im Jahr 1814 die Benutzung

diefer Feldbäckerei - Gebäude zur Öhlniederlage ein,

und die Stadt hat in der Folge fowohl diefe Gebäude

vom Staate durch Anrechnung auf andere Forderun

gen, als auch den Platz auf dem fie fiehen von

der gedachten Societ'a't käuflich, eigenthümlich er

worben.

Ohnweit der Stadt zur linken Seite vor dem

Friedländer Thor ifi das holländifche Müh

len-Etabliffemenc belegen. Es befland vor

dem Kriege im Iahr 1807 aus 9 holländifchen Wind

mühlen und 45 Wohnhäufern. Diefe wurden beider

Annäherung der Franzofen am 14.Juni 1807 (fiehe

Schickfale der Stadt bei diefem Iahr) fämmtlich nie

dergebrannt, Jetzt find vier Mühlen und 20 .l'yäu

fer wiederhergefiellt. _,

Die neue Kunfiflraße fiihrt zuerfi durch das

Dorf Schönfließ, dem„ feinem Namen entfpre
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chend. ein durch das Dorf fich fchlängelndes Fiieß

eine angenehme Lage giebt.

Zur rechten Seite der Straße liegt Aweiden

mit einem guten Wohnhaufe, Garten und häufig be

fuchten Lufiwäldchen.

Jerufalem, links der KunftfiraßeF liegt auf

einem hohen Punkte am natangenfchen Pregel, und

hat ein anfehnliches Wohnhaus, aus dem man einer

vorzüglich fchönen Ausficht genießt.

über zwei Meilen von Königsberg entfernt,

aber feiner mannichfaltigen, von der Kunft unter

ftiißten Naturfchönheiten wegen, vor allen andern

Orten in der Nähe Königsbergs fehenswerth, ift

Friedrichfiein, dem Königlichen Obermarfchall

.Herrn Reichsgrafen von Dönhoff gehörig. Das im

Jahr 1709 von einem Ahnherrn des jetzigen Be

fißers in einem guten Sihl erbaute Schloß ift ein

längliches Viereck, und enthält mit Einfchluß der

Säle und Gallerien 64 Zimmer. Die Vorderfeite

von zwei Etagen ift gegen die Königsbergfche Land

firaße gekehrt, vor ihr liegt ein Teich und jenfeits

deffelben ifi in einem der waldbewachfenen Hügel eine

Terraffe eingehauen, deren offene Vorderfeite gegen

das Schloß gekehrt ifi, und vorzüglich den Gäfien

zum Aufenthalt dient. Die Rückfeite des Schlojfes
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fiößt an den Garten. Durch diefen führt dem

Schleife gegenüber eine Allee bis an den Pregel;

ant Ende-derfelben fieht man das jenfeits des Flufi'es

belegene Schloß von Fuchshöfen.

Je weniger es überhaupt möglich ifi von Na

turfch'o'nheiten durch die Befchreibung ein anfchau

liches Bild zu erhalten, um fo weniger wollen wir

alle, im Bezirk einer Ouadratmeile hier vereinigte

Schönheiten zu befchreiben unternehmen, fondern

auf den Anblick verweifen. Von mehreren Seiten

führen die fchönfien Alleen zu den benachbarten Vor

werken und Gütern. Ein durch den Wald gehaue

ner Weg führt nach Hohenhagen, an deffen Obfigar

ten fich eine Linden- und Kafianien-Allee anfchließt

und zu einem fchroffen Abhange führt, an welchem

unten die kleine Wehlauer Landfiraße vorüber geht.

Man erblickt von diefer Stelle eine rund umher lie

gende malerifche Landfchaft.

bill. Vor dem Brandenburger Thor überfieht

man zur rechten Hand einen Theil der Stadt, den

Pregel mit den von und nach dem frifchen Haft' ge

henden Schiffen, Holfiein, Juditten und die um

liegende Gegend, zur linken das unter hohen Bäu

men liegende Dorf Ponart.
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An der neuen, im Jahr 1816 angefangenen

Kunfiftraße liegen das zu Kalgen gehörige Gaft

haus und die .Hoffnu n g, auch ein neues Gafihaus,

beide wegen des bequemen Fahrweges ftark befucht,

fonfi ohne Annehmlichkeit. Der hohe Krug,

fonft an der Pofiftraße. und wegen der Ausficht über

das .Haff befucht, liegt jeßt außer dem Wege.

Bis zum Flecken Brandenburg führt die

Kunftfiraße durch eine öde Gegend und unfruchtba

res Heideland. Diefer Ort liegt angenehm am Flujfe

Frifchingj der hier ins Haff fällt. Vormals ftand

hier eins der fefiefien Schlöffer des Deutfchen Ordens.

Jm Jahr 152() wurde dafielbe, nebft dem Fleckenj

von den Polen ganz verbrannt. Einige *'t'lberrefte

find noch zu den Gebäuden des Amtsborwerts be

nußt. Der Anblick diefes Orts würde erfreulicher

feyn, wenn dafelbfi nicht neben einigen neuen Häu

fern noch alte, fchlechte .Hütten vorhanden wären.

711l, Außerhalb des holländifchen Baums

führt ein Damm längs dem Pregel, nachdem man

die Koffe, ein Gafthaus, und den Damnikrug vor

beigetommen, zu dem adeligen Gute Holftein,

ehemals der herzoglichen Familie von Holftein-Beck

gehörig. Es liegt ohnweit vom Ausfluffe des Pre

gels in das frifcheHaff, und wird d'as dazu gehörige
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Gafihaus, befonders zurWinterszeit, wenn derPre

gel mit Schlitten befahren wird, zahlreich befucht.

Das anfehnliche Schloß hat, nicht zu feinem Vor

theilz die Gefialt des Buchfiabens ki; vor demfelben

gegen den Pregel liegt der gut unterhaltene Garten,

und hinter dem Schleife ift bis Metgethen durch eine

Allee und ein Wäldchen ein angenehmer Spatzier

gang. -



*Fünfter Abfchnitt.

Über Königsbergs Handel j Schifffahrtj

Fabriken, Handwerke, Miihlenj Märkte.

Königsberg hat feinen Ofifeehafen fechs Meilen

entfernt, bei Pillau. Wegen der Untiefen des fri

fchen Haffs müffen größere Schiffe dafelbft durch die

Bordinge erleichtert werden, im Pregel können aber

fchwer beladene Schier bis an die Brücken der Stadt

gelangen und ihre Waaren aus- und einladen. Flüjfe

und Kanäle verbinden den Pregel mit dem Kurifchen

Haff und dem Riemen.

Diefe vortheilhafte Lage trug zum fchnellen

Wachsthum Königsbergs bei und erhob es bald zur

anfehnlichen Handelsfiadt. Es ftand nur Danzig

nach, und nahm nach diefem die zweite Stelle unter

den Preußifchen Hanfeftädten ein *).

*) Die folgenden Nachrichten über den Handel Königs

bergs find aus der Schrift: Ofipceußcns Hau

d el vom Herrn Profeffor. l)1*, Schubert (Königsberg

1826) entlehnt,
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So weit die Nachrichten zurückreichen, fah

Königsberg in feinem Hafen Pillau von 1670 bis

1750 zwifchen 400 bis 600 Secfchifie jährlich ein:

laufen, und befracht'ete_ wieder eben fo viele Schiffe

mit preußifchen, polnifchen und ruffifchen Producten

und Waaren zur Ausfuhr, und zwar in ftets vor

theilhafter Handelsbilanz 'für Königsberg, da in der

Regel die Ausfuhr die Einfuhr um den dritten Theil

des Werths überftieg und im Durchfchnitt über

27000,()00 Thaler preuß. Courant betrug. Uber

dies war der Handel im Ganzen mit jedem Jahre

gefiiegen und 1749 liefen fchon 641- Schifie ein und

682 Schiffe aus. g

Mit dem fiebenjährigen Kriege vergrößerte fich

noch mehr der .preußifche Handel. fowohl zu der Zeit,

da Preußen gleich einer ruffifchen Provinz behandelt

wurde (1758 bis 1762), als auch fpäter, da Ruß

l-.tnd aus der Reihe der Gegner Friedrichs des Gro

ßen am frühefien fchied, und feinen frühern Verhält

niffen gerade entgegengefetzt, in innigere politifche

Verbindung (1764 bis 1780) mit Preußen trat.

Königsberg hatte

1762. einlaufende 550, auslaufende 558 Schiffe

1768, : 763 - '777

1773. .- 861 - * 870_
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Die erfie Theilung Polens veränderte zwar den

Handel in Königsberg, indem ein großer Theil des

.Handels mit denjenigen polnifchenProvinzen, welche

an Rußland gekommen waren, nach Riga, Liebau

und Mitau fich zog; dagegen gewann Königsberg

durch die Befchränkung der Weichfelfahrt in Bezug

auf Danzig, weshalb ein beträchtlicher Theil des

Handels von Mafovien und Großpolen den weitern

aber weniger kofifpieligen Weg nach den öfilichen

preußifchen Häfen wählte. Zu gleicher Zeit ward

durch den nordamerikanifchen Freiheitskrieg der Ab:

fatz des vornehmfien Handels-Artikels für Königs

berg, des Getreides, ausnehmend vermehrt.

Königsberg hatte in .diefem Zeitraum

1777. einlaufende 683, auslaufende 691 Schiffe

1780. - 910 908 :

1783. - 1869 - 1819

1784. - 1964 *) .- 1989 *) .

1791. : 1165 . - 1159

179e. - 1720 - 1667 -

Jn Königsberg kam die Ausfuhr nur 1784

und 1792 über 4-000,000 Thaler, und in der Re

gel blieb fie noch zwifchen 2,500,000 Thaler und

ib) Das Marimum der Ein: und Ausfuhr für Königs:

berg.
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3,000,000 Thaler fiehen. auch dauerte die Einfuhr

indem oben angegebenen Verhältniffe fort. In der

Ausfuhr war *das Getreide fo überwiegend, daß es

drei Viertel des gefammten Werthes ausmachte, 1784

53,243 Laft, 1792 48,937 Laft ausgeführt wurden,

worunter z Weizen, ß Roggen, Z Get-fie, Zehe-fer

und Erbfen zufammengenommen, die nach den da

maligen Getreidepreifen in beiden Jahren über 1

3000,00() Thaler eittbrachten. - Nächft dem Ge

treide waren noch Hanf, Flachs, Wachs, Talg

und Schweineborften in bedeutenden Quantitäten

abgefetzt. .

Das folgende Jahr 1793 brachte Danzig unter

preußifche Herrfchaft und fehle es in fein altes Recht,

die erfie .Handelsfiadt in diefer Gegend zu fehn. In

zwifchen war der Krieg der meifien Mächte Europa's

gegen Frankreich ausgebrochen und vergrößerte in fei

ner mehr als zwanzigjährigen faft ununterbrochenen

Dauer den Bedarf an Getreide fo fiark, daß die

f-üdlichen Ofifeeländer einen unnatürlich gefiei

gerten Abfatz hatten, und'durch die .Höhe der

Getreidepreife verlockt wurden, fich an den eben fo

unnatürlichen übermäßigen Verbrauch von Kolonial

waaren und _englifchen Jndufirie - Erzeugniffen zn

gewöhnen. Königsberg hatte daher. ungeafblkt
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Danzigs Verkehr wieder die Producte vonGroßpolen

und Mafovien für fich allein nahm, und der .Handel

in Riga, Liebau und Mitau nach der zweiten und

dritten Theilung Polens noch mehr polnifche Pro

ducte nach England und den nordifchen Staaten ver

führte, durchaus keine empfindliche Einbuße imÖan

del bis *zur Annahme des Napoleonifchen Continen

talfhfiems verfpürtf und rechnete gerade diefe Zeit

für die höchfie Blüthe feines Handels; was in der

That auch der Fall war, da es fchon damals die

fiärkfie Einfuhr von Kolonialwaaren und Weinen

hatte (wie es diefe auch noch jetzt vor Danzig befitzt),

und diefelben mit dem größten Vortheile als Zah

lungsmittel den polnifchen Gutsbefitzern für ihre Pro:

ducte gab. i

Die Durchfchnittszahl der ein- und auslaufen

den Schiffe in Königsberg in dem Zeitraum 1793

bis 1806 war 12757 die Ausfuhr an Getreide jähr

lich 227000 bis 25,000 Lafi, in dem Verhältnifi'ej

daß Roggen immer über die Hälfte, und Weizen den

vierten Theil ausmachte, von welchen beiden Ge

treidearten aber ficher'die Hälfte der Ausfuhr aus

Polen entnommen war; an Leinfaat über 5000 Lafi,

an Pottafche über 5000 Schiffpfund, an Hanf und

Flachs 200() Lafi, an Garn über 15,000 Schock,
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an Borfien über 8000 Stein u. f. w. -* DieEin.

fuhr hatte jährlich im Durchfchnitt über 1,000z000

Pfund Zucker, 600-000 Pfund Kaffee, 100-000

Pfund verfchiedene Tabacke, 5000 Orhoft Weinez

20,000 Tonnen .Geringe u. f. w. Die Continental

fperre hemmte wie natiirlich ungemein den S-eehan.

del, wenn gleich fie ihn nicht völlig vernichten, aber

fie gewährte einigermaßen durch den Landhandel

Erfalz, indem jetzt Preußen fiinf Jahre, mit und

ohne Licenzenz zum großen Theil den Vermittler

beim Austaufch der Kolonialwaaren fiir das gefperrte

Deutfchland und die benachbarten Länder machtef

und Karawanen einfvänniger ruffifcher Fahren aus

den ruffifchen Oftfeehäfen die von England dahin ver

fandten Kolonialwaaren nach Königsberg führtenF

damit fie von hier aus nach vet-fchiedenen Richtungen

fpedirt würden. Der ftark vermehrte Umlauf des

baaren Geldes ließ daher dem .Handelsftande den

Druck der Zeit wenig fühlen.

Mit der Öffnung der See im Jahr 1813 trat

Königsberg für einen Augenblick in feine alten Ver

hältniffe, aber diefe mußten fich ändern, da alle

Theile des ehemaligen Königreichs Polen, die Kö

nigsberg eben jenen vortheilhaften Handel gewährt

hatten, jetzt als ein neues Reich Polen unter Ruffi
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fche Oberhoheit kamen, und die Zollverfaffung diefes

Reichs dem natürlichen Gange des Handels überall

Heinmketten anlegte, bis *er fich nach und nach in

einen gewohnten Lauf nach den nördlichen und füd

lichen Seehäfen diefes Reichs begeben würde. Bald

darauf hörte aber auch durch den endlich erlangten

allgemeinen Frieden in Europa das unnatürlich ge

fteigerte Bedürfniß an Getreide auf ; England hatte,

ungeachtet feiner überaus ftark fteigenden Bevölke

rung. durch Prämien für Anbau und Ausfuhr und

andere zweckmäßige Belohnung und Hebungsmittel,

fo wohlthätig auf den Ackerbau feines Staates ge

wirktf daß derfelbe in den fchnellfien Fortfchritten für

den gewöhnlichen Stand der Dinge bei mittelmäßi

gen Erndten in fich felbft hinlänglich Getreide her

vrrbrachte; eben fo Holland. Dadurch aber wurde

der Abfan desjenigen Artikels, um den fich der ganze

Handel zu Königsberg* wie um feinen Mittelpunkt

dreht, faft auf Null reducirtj und auf

folche Weife der Wohlftand des ganzen,

Landes, der durch diefen .Handel bedingt

ifc, auf das Außer-fie erfchüttert.

Die Anzahl der in den letzten Jahren in

Pillau ein - und ausgelaufenen Seefchiffe be

trägt: -_-__k

1
h
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1813. liefen ein 678 Schiffe , liefen aus 664

1817. - .- 1 096 - - - 1085

1818. - - 825 e - e 843

1819. .- - 792 r r - 784 '

1820. : e 70() - - - 684

1821. k - 651 - .- - 679

1822. 1 e 579 - z .- 584

1823. i e 812 e - - 332

1824. - : 288 7*) - *e e 2,79*)

1825. e r 342 * - e r 885

1826. - r 306 e e - 305

1827._ - .- 583 x e . 573.

Von diefen Schiffen gingen im Durchfthnitte »Z

geradezu durch das frifche Haff nach Königsberg,

*Z- nach Elbing, 2 bis 6 Schiffe nach Braunsbergf

die übrigen F blieben in Pillauf weil fie tvegen ihrer

Tiefe in der Fahrt nicht das .Haff paffiren konnten.

Von diefen wurden die Waaren durch Bordinge un

gefähr in demfelben Verhältniffe nach Königsberg,

Elbing und Braunsberg gebracht; alfo auf Königs.

berg kommt höchfiens h diefer Schiffe bei der Ein

fuhr. wie bei der Ausfuhr. - :'

*) Das Minimum der Ein: und Ausfuhr für Königs

berg.

5 »
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Diefe Zahlenangaben find der deutlichfte Be

weis, wie fehr der HandelKönigsbergs in den letzten

Jahren gefunken ifi, und wie fehr das rege Leben,

welches fonft, fobald die Milde des Frühlings den

Pregel vom Eife befreite, die Schiffe der handelnden

Nationen befonders der Gegend des Kneiphofs zu

führte. jeßt vermißt wird. Die Steigerung der

Ein- und Ausfuhr in dem lelzten Jahr (1827)

kann auch zu keinen frohen Ausfichten berechtigen,

da fie durch die Hoffnung auf ein verändertes Sy

fiem der englifehen Korngefehe veranlaßt wurde, und

der in diefen Hoffnungen getäufchte Handelsfiand fich

durch Speculationen für eigne Rechnung nur Scha

den zugezogen hat.

Daß zu gleicher Zeit auch die Rhederei, der

Schiffbau und fo viele vom Flor des Handels abi

hängige Gewerbe große Nachtheile leiden, ift die

begreifliche Folge jener ungünfiigen .Handelsberhält

niffe.- - *

Die hiefige Kanfmannfchaft befiand früher aus

drei Zunftverbindungen nach den drei Städten Alt

ftadt. -Kneiphof und Löbenicht. Die Älterleute und

Vorfieher diefer drei Ziinfte verwalteten - zum

Theil in Verbindung mit den Alterleuten der (Mäl
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zenbräuerzünfte - die Angelegenheiten der Zünfte

im Einzelnen und traten bei wichtigen die ganze

Kaufmannfchaft angehenden Angelegenheiten in eine

Deputation zufammen.

Derjenige. welcher in feinen Handelsgefchäften

ganz unbefchränkt fehn. am Markte kaufen und auch

den Detail-.handel betreiben wollte. mußte zünftiger

Kaufmann fehn. wogegen diejenigen. welche nur al

lein den Handel 811 gras als Commiffionaire betrei

ben und dabei fich des Bürger-Kaufmanns bedienen

wollten. dies nicht nöthig hatten. Sie hießen Com

miffionaire oderauch Lieger.

Durch das von der hiefigen Königlichen Regie

rung in Folge der allerhöchfien Cabinets - Ordre

vom 11.Januar 1810 unter dem 29fien deffelben

Monats erlaffene

Vorläufige Regulativ die Verfaffung der 'Kauf

mannfchaft in Königsberg betreffend.

ifi die gefammteKaufmannfchaftKönigsbergs in eine

Korporati on vereinigt und hat als folche ein al

lerhöchft vollzogenes Statut vom 25. April 1823

erhalten. (Allgemeine Gefetz-Sammlung für 1823

Seite 92.) *

Die Befugniß zum Betriebe kaufmännifcher

Gewerbe wird hiernach durch die Aufnahme in die
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Korporation und Eintragung in die Rolle der Kauf

mannfchaft gewonnen. Die kaufmännifchen Ge

werbe befiel)en in dem Wiederverkauf der angekauf

ten Vorräthe von allen Erzeugnifien der Natur und

des Kunfifleißes, (doch gehören Höker, Victualien

händler und die Inhaber eines Nadlerkrams nicht

zu den Kaufleuten,) ferner im Betriebe von Bankz

Wechfel-, Commiffions- und Speditions - Gefchäf

ten. in dem Bricht und Kunfihandel. Schiffsrheder

haben nur das Recht, nicht die Pflicht, der Korpora.

tion beizutreten. Fremde Kaufleute, d. i. folche,

welche nicht Bürger Königsbergs und Mitglieder der

Korporation geworden find, dürfen die .Handels

,gefchäfte, welche fie hier zu unternehmen wünfchen,

nur durch angefefi'ene Kaufleute betreiben.

Die gemeinfamen Angelegenheiten der Korro

ration der Kaufmannfchaft betrefien das allgemeine

Jntereffe der Smifffahrt, des Handels, oder eines

Zweiges defielben, die öffentlichen Anfialten und Ein

richtungen, welche zum Betriebe der Handlung die

nen, das befondere Vermögen und die Rechte, wel

che die Kaufmannfchaft als Korporation aus Grund

fiücken, Kapitalien, milden Stiftungen befitzt u. f. tv.

Außerdem verwaltet die Korporation nach der Be

fiimmung einer Königlichen Urkunde vom 31. Ja.
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nuar 1812 die Hafenanftalten in Pillau und Kö

nigsberg.

Die Vertretung der Korporation und die Ver

waltung ihrer getneinfamen Angelegenheitenz fo wie

des gemeinfchaftlichen Eigenthums derfelben, gefchieht

durch das Vorfieheramt der Kaufmann

fchaft. Dies befieht aus ein und zwanzig männ

lichen Mitgliedern. von denen wenigflens zwei Drit

theil ihrem Hauptgefchäfte nach zur See und groß.

handelnde Kaufleute, Bankiers oder Seerheder feyn

müßen. Die Mitglieder werden auf drei Jahre ge

wählt, fo daß jedes Jahr ein Drittheil ausfcheidet,

die Austretenden aber wieder wählbar find.

Das .Handelsgewerbe trieben in Königsberg im

*Jahr 1825 t

1. Ohne offene Läden. Handelshäufer, die auf ih

ren Comtoiren kaufmännifche Gefchäfte bloß im

Großen treibenz 114.

2. Mit offenen Läden. Zum Buchq Kunft- und

Mufikalienhandel 15, zu Gewüer Material

und Spezereiwaaren 109, zum Ausfchnittham

del 76, zu Eifen-, Stahl-, Meffing- und an

dern Quincaiüerie-Waaren 49, zu andern hier

unter nicht begriffenen Waarenartikeln 73 z Krä

mer mit kurzen Waaren, Nürnberger- und Nad
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lerkram 40, Victualienhändler und Höfer 374,

heruntziehende Krämer 76.

An bedeutenden F ab r i ken leidet Königsberg,

wie die ProvinzPreußen überhauptj Mangel. Frü

her beftandene find eingegangen, wie die in von

Baczko's Befchreibung S. 395 u. f. angeführte: Le:

derfabrik, Loh- und Rothgerber-, Juftenr, Cor

duan- und Saffian-Fabrikj Fahente- und Stein

gut-Fabrik. die Schneidemühltn, Kupferhammer ec.

Die bemerkenswertheften Fabriken find noch:

1. Die im Jahr 1782 aquctien der hiefigen Kauf;

mannfchafr errichtete Zuckerfiederei in der kneip

höffchen Vorfiadt. Sie befchäftigt 32 Arbeiterj

und ift durch ihre Solidität berühmt. Die an

fehnlichen Gebäude einer zweitenj in der Nähe

der erfiern befindlichen, Zuckerraffinerie find von

diefer angekauft und ftehen jetzt unbenutzt.

2. Die Zuckerraffinerie des Negotianten .Herrn Pol.

lack in der Königsftraße. Diefe ift in zunehmen

dem Wachsthum *).

*) Eine neue Zuckerraffinecie wird jeßt von dem Kauf

mann Hcrrn Bittrich auf dem Weidendamm an der

hohen Brücke erbaut.
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3. Die Schimmelpfennigfrhe Tabacksfabrik in der

Junkerfiraße. Sie ifi die ältefie in Königsberg

hat anfehnliche Fabrikengebände und befchäftigt

18 Arbeiter.

4, Die Seifenfiedereien des .Herrn Willutzfi in der

Sackheimer Hinterfiraße, des Herrn Stadtrat()

Crnfe auf dem Weidendnmm, der Wittwe Gem

nich am Biebmarkt.

5. Die Strumpfwaaren-Fabrik des Hrn..1:>. Jung

mann in der Tragheimer Kirchenfiraße7 Nr. 22

und 23, befchäftigt 24 Arbeiter im Haufe und

eine beträchtliche Anzahl Spinner außer dem

Haufe.

6. Die Möbelfabrik des Herrn .Haug in der Ko“

nigsfiraße mit 2() Arbeitern.

7. Die Tuchfabrik des Herrn Aifefior Lubbe mit

60 Arbeitern.

Die für Königsberg früher wichtigen Nah

rungszweige des Bierbrauens und Brannt

weinbrennens find durch die veränderten Han

dels- und Gewerbsverhältniffe fehr gefunken und

viele zn diefen Gewerben eingerichtete Häufer find

ohne Nahrnng. Die früher befiandenen Brun-Pri

vilegien find durch Ausfielkung von Drau-Obligatio

nenf zu deren Verzinfung und Abtragung von jedem
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Gebräude eine Abzahlung gefchieht, abgelöfi, und

das Brangewerbe ifi in Folge des Gefelzes vom 7ten

Sept. 1811 und der dazu gehörigen Königlichen De

claration vom 11. Juli 1822 in die Reihe der freien

Gewerbe übergegangen. Nach von Baczko's Be

fchreibung S.407. waren im Jahr 1803 Brau

häufer;

in der Altftadt 97, jetzt brauen 16

im Kneiphof 26 - - 1

iin Löbenichc 86 x .- 65

auf den Freiheiten 4 - - 1

'2L '83*

Branntweinbrennereien waren im Jahr 1814 33,

jetzt find noch 14 vorhanden, keine mit bedeutendem

Betrieb.

Ungeachtet unter den Kü nftlern und Han d:

werkern Königsbergs nicht wenige durch Gefchick

lichkeit fich auszeichnen, fo fehlt ihrem Betriebe doch

ebenfalls die belebende Kraft, welche ehemals ein

blühender .Handel neben weniger drückenden Staats :

und Communal-Abgaben herbeiführte. Nach der

Gewerbetabelle vom Jahr 1825 war die Zahl der

Meifier oder überhaupt für eigne Rechnung arbeiten

den Perfonen folgende: Bäcker 161 , Kuchenbäcker,

Pfefferküchler, Conditoren 12. Fleifcher und Schläch
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ter 97. Seifenfieder und Lichtzieher 33. Gerber al

ler Art 28. Schuhmacher. Pantoffelmacher. Alt

flicker 453 . .Handfchuhmacher und Beutler 11.

Kürfchner und Rauchwaarenhändler 29. Riemer

und Sattler 43. Seiler und Reiffchläger 24. Schnei

der 260. Pofamentirer 25. Puhmacher und Putz

macherinnen 27. .Hut- und Filzmacher 6. Zimmer

leute. worunter auch Schiffszimmerleute und Röhr

meifier 18. Tifchler. Stuhlmacher. Möbelfabrikan

ten 153. Rade- und Stellmacher 27. Böttcher und

Kleinbinder 81. Drechsler in Öolz. Horn. Bein 2c.

35. worunter 8Börnfieindrechsler. Kammmacher 10.

Bürfienbinder 10. Korbmacher 10. Maurer und

Steinmetzer 7. Töpfer und Ofenfabrikanten 27. Gla

fer 38. Maler. Lackirer. Anftreicher. Vergolder 35.

Grobfchmiede oder Huf - und Waffenfchmiede 31.

Schloffer. worunter auch Meffer-. Nagel-. Büch

fenfchmiede. Sporerec, 72. Gürtler. Schwerdtfeger.

Metallknopfmacher 21. Kupferfchmiede 10. Roth-.

Gelb- und Glockengießer 4. Zinngießer 13. Klemp

ner 25. Mechanici 10. Uhrmacher 32. Gold- und

Silberarbeiter 21. Steinfchneider und Petfchaftfte

cher 2. Buchbinder 20; Weberfiühle zu Tüchern und

Zeugen aller Art: in Baumwolle und .halb-Baum

wolle 2. in Wolle und Halb-Wolle 23. in Leinen
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(gewerbsweife) 23, Strumpfweberfiühle 17, Band

x fiühle 1, Tuehfcheerer und Tuchbereiter 13f Schwarz

und Schönfärber 14.

 

Die M ij h lc n.

Die Waffermühlenwerke in Königsberg find

1. am Wafierzuge des Oberteichs durch den Schloßi

teich: die oberfchlächtige neue Mühle von drei

Gängen, und die oberfchlächtige Mitt e l mühle

von vier Gängen.

2. Am Wafierzuge durch das Mühlenfließ: die

Walkmühlez die oberfchlächtige Tragheim

fche Mühle von vier Gängen, die oberfchläch

tige O be r m üh le von fechs Gängen.

3. Am vereinigten Wafierzuge durch den Katzbach

bis in den Pregel: die Tabacks - Stampfe,

die oberfchlächtige Malzmühle von vier Gän

A gen, die ehemalige Lohmühle, jetzt eine Ge

treide-Mahlmühle.

Einige diefer Mühlen wurden ehemals für königliche

Rechnung verwaltet, jetzt gehören fie fämmtlich theils

Actionairen, theils einzelnen Befißern.

Zur Stadt gehörige Getreidemühlen find noch

zwei holländifche Windmühlen am Roßgärter Thor

und außerhalb fördern das Mahlwerk für die Stadt
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die holländifchen Windmühlen vor dem Friedländer

Thor, die bei ermangelnder Befchäftigung als Schnei

demühlen zu Getreidemahlmühlen eingerichtet find,

und mehrere Wind- und Waffermühlen auf den be

nachbarten Gütern. Bemerkenswerth als einzige

Anfialt ihrer Art in Königsberg ifr die Getreide.

Damp fntahlmühle auf dent untern Haberberg.

Sämmtliche gehende Werke diefer Mühle find in

England angefertigt und die Dampfmafchine ift auf

eine folche Kraftleiftung eingerichtet, daß dadurch

drei Steine, zwei Beutelwerke und die im dritten

Stockwerk befindliche Winde in Bewegung gefetzt

werden können.

Die Confumtions - Märkte.

DasAufkaufen und Verkaufen ift an den Markt

tagen in und vor den Thoren, auf den Straßen und

in den Wirthshäufern, überhaupt an jedem Orte

außer dem Markte durch Königliche Verordnungen

bei nachdrücklicher Strafe verboten und es findet ein

völlig freier Marktverkehr fiatt. Die hier üblichen

Markttage find Mittwoche und Sonnabend, die hie

figen Marktplätze find: der Altfiädtifche. Stein

dammfche, Roßgärtifche, Löbenichtfche oder neuef

der Vorftädtifche Markt und die Lindenfiraße. Au
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ßer Getreide und andern Lebensmitteln bringen die

Landleute aus der nahen und fernen Umgegend auch

Holz in Wagen- und Schlittenfuder, Heu und Stroh

auf diefe Marktplätze. Der Platz neben dem Fried

länder Thor innerhalb der Stadt ift lediglich zum

Viehmarkt, fo wie die Fifchbrüeke auf der Altftädti

fchen Seite und der Kunftmarkt auf der Kneiphöf

fchen Seite am Pregelufer zwifchen der Schmiede

und Krämerbrücke, zum Verkauf der zu Wafj'er an

kommenden Confumtibilien beftimmt ifi. Der Mün

chenhof ifi ausfchließlich zum Fleifchmarkt beftimmt.

Kohlen dürfen nur an der Löbenichtfchen Tränke ne

ben der Ladebrücke zum Verkauf gefiellt werden.

Die zuftändigen Polizei-Unterbedienten find an

den Markttagen beftändig auf den Märkten anwe

fend, um auf alles zur Marktordnung Gehörige ihr

Augenmerk zu haben, die nöthigen Anordnungen und

Abhülfe zu treffen. e“

Die Jahrmärkte.

Der Krammarkt in Königsberg nimmt jedes

mal am Montage vor Johannis den Anfang und

dauert vier Wochen. Zur Aufftellung der Buden ifi

der bei der Befchreibung der Vorftadt gedachte Jahr

marktsplatz beftimmt. Den Verkäufern der Töpfer-.7
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Tifchler- und Böttcherwaaren find alsdann andere

befiinttnte Plätze angewiefen. Der Leinwandsmarkc

wird auf dem Marktplaße ant Friedländer Thor ge

halten. Dafelbfi findet Mittwochexund Donnerstag

in der erfien Jahrmarktswoche der Vieh- und Pferde

markt fiatc. Der hiefige Wolltnarft beginnt mit

dem 24. Juni jeden Jahres ,i (wenn diefer auf einen

Sonntag fällt, am folgenden Tagei) und währt

14 Tage. Die Sattlergafie in der vordern Vor

fiadt ifi zum allgemeinen Wollmarkte befiimntt.



Sechster Abfchnitt.

Verfafiung der Behörden. Öffentliche und

Privatanfialten zu gemeinniilzt'gen Zwecken.

14. Verwaltung.

l. Das Militair.

In Königsberg befinden fich folgende Militair-Be

hörden:

1. Das General-Kommando des er

ften Armee t Corps. -

Zum Bereich deffelben gehören die Regierungs-De

partements: Königsberg. Gumbinnen, Danzig und

von dem Regierungs- Departement Marienwerder

dieKreife Löbau, Marienwerder, Rofenberg, Stras

burg. Stuhm, Thorn und ein Theil des Kreifes

Kulm.

Der Staub des General-Kommando's befieht

aus:

dem kommandirendenGeneral, unter defien Ober

Befehl und höherer Leitung fämmtliche Trup

pen nnd Fefiungen im Bereich des Armee
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Corps. fo wie überhaupt alle Militair-An.

gelegenheiten ftehen (jetzt Se. Excellenz .herr

von Krafft . »General-Lieutenant. Ritter meh.

rerer hoher Orden).

dem Chef des Generalftaabs. zwei Generalfiaabs

Offizieren. zwei Adjutanten. einem Inge

nieur-Offizier als Garnifon Bau -Director.

einem General-Arzt und einem vortragenden

Ober-Auditeur; q, -

außerdem find noch hierzu zu rechnen:

der Infpecteur der Fefkungen Pillau. Danzig.

Graudenz und Thorn. welcher zwar in techni

fcher Beziehung feine befondere Oberbehörde

> hat. fonft aber unter demGeneral-Kommando

fieht.

die Intendantur des erfien-Armee-Corps. welche

eine befondere Provinzial- Behörde des Kriegs

Minifieriums bildet. ,und deren Verwaltung

fich über alle Zweige der Militair-Okonomie

im Bereich des Corps erfireckt. Sie macht

in diefen Angelegenheiten dem General-Kom

mando Vortrag und bildet elite befondere Se;

ction in deffen Gefchäfts - Umfange. Diefe"

Behörde befieht aus einem Intendanten. drei

Intendantur i Räthen. einem Intendantur
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Affeffor und dem erforderlichen Subalternen.

Perfonal; nächfidem find derfelben noch die

Train-Rendanturen, die Proviant- und Fou

rage - Ämter, die Bekleidungs e Depots, die

Garnifon- und Lazareth-Verwaltungen un

tergeordnet.

2. Das Gouvernemenc und die Kom

mandantur der hiefigen Haupt - und

Refidenzftadt.

Selbiges befieht aus: einem Gouverneur (defien

Stelle gegenwärtig vacant tft), einem Kommandan

ten, einem Platzmajor, einem Gouvernements-Au.

diteur j einem Garnifon- Prediger.

3. Der Scaab der erfien Divifion.

Diefe Behörde befieht aus: einem Divifions-Kom

mandeur, zwei Adjutanten, zwei Divifions-Audi

teurs, zwei Divifions-Predigern.

Den Befehlen des Divifions - Kommandeurs

find untergeordnet:

n. Die erfie Infanterie -Brigade.

Der Staub derfelben befieht aus: einem Bri

grade-Kommandeur, einem Adjutanten.

Die erfie Jnfanterie-Brigade ift zufammengefetzt

aus:
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dem erfien Jnfanterie x Regiment (def.

fen Chef gegenwärtig Seine .Hoheit der .Her

zog Karl von Mellenburg-Strelilz ift), wo

von jedoch nur der Staab des Regiments und

zwei Bataillone hier garnifoniren.

Diefes Regiment ift das erfie und ältefie

in der preußifchenArmee Es feierte am drit

ten Auguft 1819 (als am Geburtstage Seiner

Majefiät des Königs) fein zweihundertjähri

ges Stiftungs-Jubiläum. lim das Anden.

ken an die Stiftung des Regiments gemein

kundig zu erhalten, hat daffelbe durch eine Al.

lerhöchfie Cabinets-Ordre vom Tage der Feier

die Auszeichnung erhaltenj die Jahrzahl 1619

auf einem Meffingbleche vorn an den Czako's

zu tragen.

dem dritten Jnfanterie- Regiment (def

fen Chef gegenwärtig Seine Königliche .Hoheit

der Prinz .Heinrich von Preußen ifi), wovon

gleichfalls nur der Regimentsftaab und zwei

Bataillone zur hiefigen Befatzung gehören.

l). Die erfie Kavallerie - Brigade.

Der Staub derfelben befieht aus: einem Bri

gade-Kommandeur (defien Stelle gegenwär

tig var-ant ift) , einem Adjutanten.
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Die erfte Kavallerie-Brigade ift zufammengefetzt

aus:

dem dritten Küraffier - Regiment (def

fen Chef gegenwärtig Seine KaiferlicheHoheit

der Großfürft Konfiantin von Rußland ift),

wovon jedoch nur der Regimentsftaab und zwei

Eskadrons hier garnifoniren,

dem erfien Dragoner - Regiment, wel

ches gänzlich außerhalb Königsberg garnifo

niet.

e. Die erfie Landwehr- Brigade.

Der Staab derfelben befteht gleichfalls aus:

einem Brigade - Kommandeur, einem Adju

tanken.

_ Unter dem Oberbefehl diefer Behörde ftehen

die fechs Landwehr-Bataillone, welche die zu

der elften Divifion gehörenden beiden Land

wehr-Regimenter (das lfie und 3te) bilden,

wovon jedoch nur der Stamm des 1ften Ba

taillons 1fien Landwehr-Regiments und der

dazu gehörigen Eokadron hier garnifonirt.

Der Brigade-Kommandeur der Landwehr

leitet außerdem unmittelbar unter dem Gelte

ral-Kommando alle Angelegenheiten der .Hee

res-Ergänzung in den Bezirken der zugehöri
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gen Landwehr-Bataillons, welche das ganze

Regierungs - Departement Gnmbinnen und

von dem Regierungs t Departement Königs

berg die Kreife Königsberg (Stadt- und Land

kreis) , Fifchhaufen t Labiau, Wehlau , Me

mel, R'o'ffel, Allenfieim Ortelsburg und einen

Theil des Kreifes Heilsberg umfaßt *).

4. Der Staab der erfien Artillerie x

B r i g a d e.

Derfelbe ift gleich dem eines Negiments formirt.

Unter dem Befehle des Brigadiers fiehen drei Ab

* theilungen, jede zu einer reitenden und vier Fuß

Artillerie-Kompagnien formirt. Es fieht jedoch nur

die erfie Abtheilnng im hiefigen Orte, von welthet

noch eine Kompagnie nach Pillau detachirt ifi.

5, Der Stamm des erfien Bataillons

1*fien Garde- Landwehr-Regitnents.

Derfelbe ift, mit Ausnahme der hier nicht vorhande

nen Landwehr-Eskadron, eben fo wie die Stämme

der Provinzial - Landwehr e Bataillone formirt. Das

Garde-Landwehr -Bataillon wird durch ausgewählte

*) Da die zur ctften Divifion gehörenden Garnifon

und Invalidcn-Kompagnien fämmtlith auswärts fie

hen 7 fo ift derfelbcn hier nicht befonders Erwähnung

gefchchen.
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Mannfchaften aus mehreren Bataillons - Bezirken

des erfien Armee-Corps ergänzt, bildet aber einen

integrirenden Theil des Garde-Corps. unter deffen

Oberbefehl folches auch fteht, wenn gleich dafi'elbe in

Bezug auf örtliche militairifche Verhältniffe dem Ge

neral-Kommando der Provinz und dem hiefigen Gou

vernement untergeordnet ift.

6. Der Staab der erfien Gensd'ar.

merie- Brigade.

Hiervon befindet fich nur der Brigadier und ein Of

fizier nebfi mehreren reitenden und Fuß-Gensd'ar

men im hiefigen Orte, da die übrigen Offiziere und

Mannfchaften im Jnnern der Provinz vertheilt find.

Militair - Gebäude.

Die in der Stadt vorhandenen Königlichen Mi.»

limit-Gebäude find folgende:

l. Militair-Dienfiwohnungen. 1. Das Kron

prinzliche Palais auf dent Vorderroßgar

ten, ift zur Dienfiwohnung des komntandirenden

Herrn Generals eingeräumt. 2. Da s vo r

malige Gouvernementshaus am Roß

gärter Marktf wird theils als Gefchäfts-Lokal

der Militair .-Jntendantur, theils als Sveife

Anftalt für Offiziere benutzt.
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ll, Vier Lazareth - Gebäude. Das bis

herige von Stägemannfche Grundflück auf dem

Hinterroßgarten wird jetzt zu *einem allgemeinen

Garnifon - Lazareth ausgebaut.

[ll. Wachtgebäude. Die Schloßhauptwacht

im Königlichen Schloffe. die Feftnngswacht und

funfzehn andere Wachten mit Einfchluß der Thor

wachten. Baumwachten. Militair- Straf-An

fialt und Pulvermagazinwacht bei dem Dorfe

Karfchau,

1&7. Fünf verfchiedene Stallgebäude.

bi'. Vier Reithäufer und Bahnen.

7]. Ein Ererzierhaus am Paradeplatz.

bill. Neun Magazine und Ökonomie - Gebäude.

nehmlich: vier Fourage-Magazine. ein Kriegs

]Magazin. der Gabriel-Speicher auf der Lafta

die. das fogenannte Schirrhaus. das Ponton

haus. die Garnifon - Bäckerei am alten Gra

ben.

17111. Für die Artillerie: 1-4. Das kleine

Zeughaus. das großeoder neue Zeughaus.

das Laboratorium. das Feuerhaus.

fämmtlich im FortFriedrichsburg. 5. Das alte

Wagenhaus am Ballafiplaß (tft jetzt lehns

weife dem hiefigen Proviantamt zur Benutzung
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als Fourage - Magazin abgetreten). 6. und 7.

Zwei neue Wagenhäufer am Stadtwall

zwifchen der Haberbergfchen Kirche und dem Fried

länder Thor. (Das eine diefer Gebäude ifi jetzt

dem hiefigen Train- Depot lehnsweife abgetreten.)

8. Das Artillerie .- Collegienhaus zwi

fchen der Haberbergfchen Kirche und dem Bran

denburger Thor.

ll. Civil- Behörden.

Das höchfie und ältefie Landes-Collegium, d a s

Ofipreußifche Etats-Minifierium, befiand

feit der Sätularifation Preußens aus vier fürfilichen

Räthen, die erfi Regiments-z fpäter Oberräthe ge

nannt, den Titel Landhofmeifier, Kanzler, Ober

marfchall und Oberburggraf führten, und vom Kö

nige Friedrich l. zu wirklichen Etatsräthen ernannt

wurden. Sie verwalteten unter Direction der com

petenten Departements des Staatsminifierii zu Ber

lin alle Landeshoheics-f Lehns-, Kirchen-z Schulen-,

milde Stiftungs-Angelegenheiten u. f. w. und referi

birten hierüber an alle nicht zum Refiort des Mix

litair- und Finanz- Departements gehörigen Collegia.

Gerichte und Perfonen in Ofipreußen.



 

 

Dies Collegium ward im Jahr 1804, ttachdem

drei Etats c Minifiri mit Tode abgegangett waren,

aufgehoben und es wurden die Gefchäfte, mit Aus

nahme einiger dem Etats-Minifier .Herrn von Ofiau

noch zur privativen Bearbeitung verbleibenden, den

damaligen Königlichen Kammern und Regierungen

übertragen. Auch befiimmten des Königs Majeftätf

daß die vier alten Staatswürden, als Landhofmei

fier, Kanzler 2c. künftig ohne die MinifterfiellenF

als große .Hofämter in Preußen verliehen, mit dem

Prädicat Etrellenz verbunden und nach ihrer An.

ciennetät rangiren follten.

Die höchfien Civil-Verwaltungsbehörden find

gegenwärtig:

_.4. Der Oberpräfident für Oft- Weft

preußen und Litthauen (jetzt Se. Excel.

lenz .Herr von Schön, wirklicher Geheimer Rath7

Ritter des großen rothen Adler-Ordens und eifer

nen Kreuzes).

Der Oberpräfidial-Bezirk von Ofipreußen um:

'faßt die Regierungs - Bezirke von Königsberg, Gum

binnen, Marienwerder und Danzig. Der Wirkungs

kreis der Oberpräfidenten ifi durch die Königl. Aller

höchfte Jnfiruction vom 31. Dec. 1825 (Gefetzfamml.

für 1826, Nr. 1.) befiimmt, Er umfaßt hiernach:

7
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1. die eigene Verwaltung aller derjenigen Ange

legenheitenj welche nicht nur die Gefammtheit

der Provinz betreffen, fondern die fich auch nur

über den Bereich einer Regierung hinaus er

firecken, wie z. B. alle ftändifche Angelegen

heiten.

2. den Vdrfih und die Leitung der Gefchäfte in

den Provinzial-Confiftorien, Schul- und Me

dizinal - Collegien.

3. die Oberauffichc über die Verwaltung der Re

gierungen. der Provinzial- Steuer- Directio

nen, wo dergleichen beftehen, und derGeneral

Commiffionen zur Regulirung der gutsherrlich

bäuerlichen Verhältnijfe.

4. die Stellvertretung der oberfien Staatsbehör

den in befonderem Auftrage und bei außerordent

lichen Veranlaffnngen.

Jn Gemäßheit diefer Jnftruction find dem Ober.

präfidenten folgende Behörden in Königsberg unmit

telbar untergeordnet:

l. Das Confiftorium und Provinzial-F

Schul -Collegium für Oftpreußen und

L i t t h a u e n.

Die Confifiorien find vorzüglich dazu befiimmt,

in rein geifilicher und wiffenfchaftlicher Hinficht die



147
 

allgemeine Leitung des evangelifchen Kirchenwefens

und der Schulangelegenheiten in der Provinz zu be

forgen, Das Collegium theilt fich in zwei Abthet

lungen, die eine bearbeitet unter dem Namen Con

f i fioriu m die evangelifthen geifilichen Sachen, und

die andereunter demNamen Provinzial-Schul

Collegium die Schulangelegenheiten der ganzen

Provinz.

Zum Refiort des Confifioriums gehören in .Kö

nigsberg:

n, der evangelifche General- Superintendent (jetzt

Herr ])r. Borowskit Bifchof, Ober - Confi

fiorialrath und Oberhofprediger);

l). die evangelifchen geifilichen Superintendenten,

als : die Schloß - anpection , Altfiädtifche,

Kneiphöffche und Löbenichtfche, und die Burg

kirchen - Infpection.

Zum Reffort des Provinzal - Schul- Collegii gehö

ren:

3. die wifienfchaftllehe Ptüfungs-Commiffion in

Königsberg;

b. die Directoren der Gymnafien und höhern

Bürgerlchulen.

Die bei der Regierung angefiellten Confifiorial

und Schulr'a'the find außerdem nach Maaßgabe ihrer

7 7*
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Functionen auch Mitglieder des Confifioriums oder

Provinzial- Schul - Collegiums.

11. Das Medizinal - Collegium für Oft

preußen und Litthauen.

Die Medizinal-Collegien find rein wiffenfchaft

liche und technifch rathgebende Behörden fiir die Re

gierungen und Gerichte im Fache der polizeilichen und

gerichtlichen Medizin. Zu ihren Obliegenheiten ge

hört hauptfächlich: die Angabe und Begutachtung

allgemeiner Maaßregeln zur Beförderung der Kultur

medizinifcher Wiffenfchaften und Kunft. zur Ausbil

dung der Medizinalperfonen und Beamten. und zur

Einrichtung fehlender oder Vervollkommnung der in

der Provinz bereits vorhandenen öffentlichen Medi:

zinal-Anfialten, die Prüfung der Medizinalperfo

nen, die Revifion der Medizinal-Ordnungen, Ta

xen te., die Beurtheilung gerichtlich medizinifcher

Fälle, die Angabe und Prüfung allgemeiner .Hei

zungse, Verhaltungs- und Sicherungs-Maaßregeln

bei ausbrechenden Seuchen unter Menfchen und Thie

ren u. f. w.

[ll. Das Provinzial- Landes - oder Ge

heime Archiv.

Dies hat neun Zimmer in der Nordfeite des

Sehldffes inne, von welchen fieben gewölbt find,
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Es umfaßt drei Abtheilungen: 1. das Ordens-Ar

chiv. über viertaufend dreihundert Urkunden auf

Pergament. die Regifiranten und Handfefienbücher.

ferner eine große Menge Brieffchaften aus der Zeit

des Deutfchen Ordens; 2. das herzogliche Archiv.

die Urkunden und Brieffchaften aus der Zeit der her

zoglichen Regierung in Preußen; 3. das Königliche

Archiv. neuere Arten in Landes- und Landftändifchen

Angelegenheiten enthaltend . in fo weit fie nicht bei

der Aufhebung des Etats - Minifteriums im Jahr

1804 an andere Behörden abgegeben find.

Mit diefem wichtigen Landes-Archiv ifl feit ei

nigen Jahren eine Alterthümer- Sammlung

aus der heidnifchen Vorzeit Preußens vereinigt. in

welcher theils durch Ankauf und Gefchenke. theils

durch veranfialtete Nachgrabungen ein mannichfalti

ger und beträchtlicher Vorrath von großen und klei

neren Urnen. Waffen. Schmuck und andern Ge

räthfchaften der heidnifchen Preußen zufammenge

bracht ifi. Diefe Sammlung gewährt intereffante

Fingerzeige über den Kulturzufiand diefes alten Volks

und wird noch fortwährend vermehrt. ihre Anficht

auch Fremden gefiattet.

Auch zu einer Münzfammlung. befonders aus

der Ordenszeit. ift der Anfang gemacht; desgleichen
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befitzt das geheime Archiv eine anfehnliche Bibliothek,

vorzüglich von preußifchen hifiorifchen Werken und

ältern Handfchriften.

Ein Director, Geheimer Archivar und Geh.

Regifirator beforgen die Gefchäfte.

13. Die Regierung.

Der Bezirk der Regierung zu Königsberg wird

nordwärts durch die Ofifee, wefiwärts durch die

Regierungsbezirke Danzig und Marienwerder, fiid

wärts durch das Königreich Polen, ofiwärts durch

den Regierungsbezirk Gumbinnen und das Ruffifche

Reich begränzt. Er enthält mit Einfchluß der Ge

tväfier 405 geographifche 1:] Meilen und nach der

Zählung vom Jahr 1818. 5657000 Civil-Einwoh

ner- und befieht aus dem vormaligen Ofipreußifchen

Kammer-Departement, zu welchem feit 1817 noch

die ganze kurifche Nehrung und die vormals zum lit- *

thauifchen Kammer- Departement gehörigen Kirch

fpiele Deutfclj-Crottingen , Memel und Prökuls ge

legt find. Auch haben noch einige minder erhebliche

Ausgleichungen fowohl gegen Litthauen als gegen

Wefipreußen fiatt gefunden.

Diefer Regierungs - Bezirk enthält 20 Kreife,

worin 48 Städte, 21 Domainen-, 25 Jntendan

tur-Ämter, 9 Forfi-Jnfpectionen und 28 Revier
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Förftereien fich befinden. Zwei diefer Kreife find die

Stadt Königsberg und der Königsberger Landkreis.

Der Gefchäftskreis der Regierungen erfireckt

fich auf alle Gegenftände der innern Landes -

V e rw a l t u n g , welche von den Königlichen Mini

fierien in Berlin abhängen, und in fo fern für fel

bige nicht befondere Verwaltungs -Behörden angeord

net find.

An der Spitze der Regierung fteht ein Präfident

(jetzt .Herr Meding , Ritter des rothen Adler-Ordens

dritter Klaffe).

Das Collegium theilt fich in drei Abtheilungen.

Jeder ift ein befonderer Dirigent mit dem Charakter

als „Ober - Regierungs - Rath" vorgefetzt.

l. Abtheilung des Jnnern.

ll. Abtheilung für die Kirchen - Verwaltung und

das Schulwefen (infofern diefe nicht vom Confi

fiorio reffortirt).

lll. Abtheilung für die Verwaltung der directen

Steuern, Domainen und Forften.

Die neuefteOrganifation diefer Behörde ift durch

die Königliche allerhöchfte Cabinets - Ordre vom

31. December 1825 (Gefetzfammlung für 1826

Nr. 1.) beftimmt. Von der Regierung reffortiren

in Königsberg:
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1. Das Landrathsamt (für deu Königsberger

Landkreis), 2. dieKreis-Phhfiker und Kreis-Wund

ärzte (gleichfalls fiir den Landkreis), 3. der Thier

arzc, 4. der Oberforfimeifier, 5. die Baubeamten

(Land- und Wafi'erbau-Director, der Landbaumei

[ier, Bau -Jnfpector - letzterer fiir die Königlichen

Gebäude in Königsberg), 6. die Probinzial- Ei

chungs-Commiffion, 7. diePolizei-Behörde, 8. der

Magifirat, 9. folgende öffentliche Anfralten: a) das

Taubfiummen - Infiitut, b) das königliche große

Hospital, c) die Irren-Anfralt. c1) das Marien

ftift; 10. die approbirten Ärzte.

(7. Die Provinzial- Steuer - Verwal

tung von Ofipreußen und Litthauen.

Diefe Behörde bearbeitet alleGegenfiände- wel

che fich auf die nach den Etats zu den indirecten

Abgaben gerechneten Staats-Einkünfte beziehen.

Sie hat ihr Gefchäfts .- Lokal in der Lizentfiraße.

Provinzial -Steuer-Director ifi gegenwärtig Herr

Geheimer Finanzrath Landmann.

1). Das Ofipreußifche Tribunal und

Ober - Laudes- Gericht.

Zum Jurisdictions-Bezirk des Tribunals und

Ober-Landes-GeriGts von Ofipreußen - mit wel

chem das Pupillen - Collegium und der Criminal
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Senat vereinigt find -- gehört das ganze Departe

ment der hiefigen Regierung mit Ausfchluß der El

bingfchen Hospitaldörfer und mit einigen Ortfchaften

des Gumbinner Regierungs- Bezirks.

In diefent Umfange verwaltet das Ober-Lan

des-Gericht alle Ciuil- und Criminal-Zufiiz:j Öh

potheken-, Pupillen- und Depofital- Sachen, wel

ehe nach den allgemeinen gefehlichen Vorfchriften

vor ein die Civil - und Criminal- Jurisdiction des

Landesherrn ausübendes Ober - Gericht und Ober:

Vormundfchafts- Collegium gehören, Aueh refior;

tiren von demfelben die Bearbeitung und Wahrneh

mung aller Lehnsfachen und die Oberaufficht über die

Familien- Stiftungen. Ferner führt es die Aufficht

über die Kreis-Iufiiz-Räthe und fämmtliche Unter

gerichte feines Departementsj und bearbeitet dabei noch

unmittelbar in cjejlidus die Gefchäfte der aufgeho

benen Iufiiz-Commiffion des Fifchhaufenfehen oder

Samländifchen Kreifes.

über den “Zug der Infianzen befiehen befondere

Verordnungen.

Chef-Präfident des Tribunals und Ober-Lan

des-Gerichts ift jetzt Herr ])1-. von Wegnern, Rit

ter des rothenAdler-Ordens dritter Klaife. Director

des Ober-Landes-Gerichts Herr Zander.
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Ein Theil der Mitglieder des Ober-Landes-Ge

richts bildet unter dem Vorfize des Präfidenten das

Pupillen- Collegium und unter dem Vorfihe des Di

rectors den erften Spruch- Senat. Andere Mitglie

der bilden unter dem Vorfitzedes Directors den Cri

minal- Senat, in welchem auch der Director des Jn

quifitoriats als Mitglied Sitz und Stimme hat.

Vom Ober-Landes-Gericht reffortiren in Kö

nigsberg

l. Das anuifitoriat,

welches fiatt des ehemaligen Hof.- Hals e Gerichts

und Criminal -Collegii befiellt worden und in crimi

nnlibus an die Stelle der aufgehobenen Kreis-Ju

fiiz-Commiffion des Fifmhaufenfchen oder Samlän

difchen Kreifes getreten ift, fiihrt die Unterfuchungen

1. gegen fämmtliche dem perfönlichen Gerichtsfiande

des Ober-Landes-Gerichts unterworfene Perfonen.

2..den Adel und die Ritter-fchaft in Ofipreußen, in

fo fern diefe nicht den Kreis-Jufiithommiffionen

aufgetragen worden, oder im Ermlande vor das

Land-Vogtci-Gericht in .Heilsberg gehören, 3. in

allen Criminal-Sachen. welche fich in dem Fifchhau:

fenfchen oder Samländifchen Kreife ereignen, in fo

fern folche unmittelbar nc] forum super-ine und

nicht vor die Stadt- und Patrimonial- Gerichte ge
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hören. 4. wegen der in der Stadt Königsberg fo

toohl in den fünf vormaligen Königlichen Freiheiten.

nehmlich der Burgfreiheit. Sackheim. Tragheim.

Neue Sorge und dem Alten Roßgarten. als auch

im eigentlichen Stadt-Jurisdictions-Bezirk began

genen Verbrechen. Zur Führung diefer Unterfuchun.

gen ift ein Rath des Stadtgerichts an das anuifi

toriat übergegangen. 5. wegen derjenigen Verbre

chen. über welche die Cognition in den Landes-Ge

fetzen den Ober-Gerichten mit Ausfchließung der Pa

trimonial-Gerichte vorbehalten worden. wenn gleich

das Verbrechen in deren Gerichtsbarkeit begangen

worden. z. B, Duell. Hochverrath 2c.

Die Erkenntniffe in den von dem Inquifitoriat

geführten Unterfuchungen werden von dem Criminal

Senate des Ober-Landes-Gerichts abgefaßt. wenn

fie zum Königlichen. und vom Stadtgerichte . wenn

fie 3a 4. zum fiädtifchen Reffort gehören.

ll. Das Oftpreußifche Commerzien -

und Admiralitäts - Collegium.

Demfelben find durch das Reglement vom 30ften

Oct. 1813 das früher in Königsberg befiandene Wert.

und Handelsgericht. fo wie das See- und Hafen

gericht in Pillau einverleibt. Es refpicirt die Ver

waltung der Rechtspflege in allen Handlungs- und
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Schifffahrts-Sachen, welche in Königsberg und def

fen Vorhafen Pillau vorfallen, und zwar letztere

durch die in Pillau niedergefetzte Deputation deffel

ben. Vor daffelbe reffortiren: alle Streitigkeiten

der Kaufleute zu Königsberg unter fich oder mit frem

den Kaufleutenf Rhedern oder Schiffern 2c.j welche

Handlungs- und Schifffahrts - Angelegenheiten be

treffen, die Direction der Strandungs-Angelegen

heiten, die Ausmittelung der Havarie und Seefchä

den, Verpfändungen der Seefchiffe, Lichterfahrzeuge

und Kähne, fo wie der Kaufmannswaaren ec., die

Aufnahme und Anfertigung aller, fowohl den Kauf

leuten und Befrachtern, als den Rhedern und Schif

fern nöthigen Beweife und Documente, die Auf

nahme oder Verlautbarung der über die Einrichtung

oder Aufhebung der Handlungs e Gefellfchaften ge

fchloffenen Verträge und Bekanntmachung derfelben,

fo wie der Firma, ferner die Streitigkeitem welche

aus diefen Verträgen entfiehen, die Anlegung und

Jufiification der Arrefie, die Unterfuchungen wegen

Pflichtwidrigkeiten der Mäkler, Schiffsabrechner,

Spediteurs, Schiffer und Schiffsmannfihaft, und

dergleichen Gegenfiände mehr.

Die Appellation geht an das Ober- Landes -

Gericht und in den dazu geeigneten Fällen ifi das
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geheime Ober- Tribunal in Berlin die Revifions-'Jn

ft/gnz. Director ift der .Herr Geheime Jufiiz-Rath

Stelter,

Das Gefchäfts - Lokal befindet fich neben dem

kneiphöffchen Rathhaufe.

[ll. Das Stadtgericht.

Die Verwaltung der Jufiiz in den Städten von

Ofipreußen ift nach gefchehener Einfiihrung der

Städte-Ordnung vom 19. November 1808 von den

Magifiräten ganz getrennt und gehört allein vor die

Stadtgerichte. Von diefen find die Stadtgerichte zu

Königsberg, Braunsberg und Memel llntergerichte

der erfien Klaffe.

Zu dem Jurisdictions-Bezirk eines jeden Stadt

gerichts gehört in der Regel das ganze Stadtgebiet

mit den dazu gehörigen Kämmerei-Dörfern und fon.

fiigen fiädtifchen Pertinenzfiücken. Jn diefem Be

zirk verwalten fie die Civil-z Criminal- und dingliche

Gerichtsbarkeit, das .Hypotheken-. Depofital- und

Vormundfchaftswefen über alle darin wohnende

Perfonen und gelegene Grundftücke. in fo fern nicht

allgemeine oder befondere Ausnahmen eintreten.

Zum Jurisdictions - Bezirk des hiefigen Stadtge

richts gehören: 1. die Stadt Königsberg innerhalb

der Wälle z 2. die außerhalb der Wälle dicht vor der
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Stadt gelegenen einzelnen Grundfiiicke, 3. die au

ßerhalb Königsberg gelegenen Kämmerei-Dörfer.

Davon find jedoch ausgenommen: 1. die eilf privi

legirten Gründe in der Stadt Königsberg, welche

ihre eigne _Jurisdiction haben, 2. die fiinf vormals

Königlichen Freiheiten jo erjmionlibus, 3. die

Verwaltung der Rechtspflege in Handlungs- und

Schifffahrts-Sachen, 4. die Realklagen gegen die

in Königsberg mit Grundliiicken angefeffenen Ober -

Offiziere und eximirten Civilperfonen.

Director ifi jetzt Herr Geheimer Zufiiz-Rnth

Goebel,

Die Polizei - Behörde.

Zu ihren Obliegenheiten gehört: die Erhaltung

der Sicherheit des Lebens und Vermögens der Ein

wohner, die Aufficht auf die Gewerbe, auf rich

tiges Maaß und Gewicht. auf die Straßen - Er

leuchtung. Straßen - Reinigung. die Nachtwacht

anfialien, auf die Brunnen und Waherleitung. die

Feueriöfchgeräthfchaften, die Straßenbettelei, auf

die Gefundheics-Anfialten, fremde und verdächtige

Perfonen. die unregelmäßigen Wirthfchafcen, auf

das Straßenpfiafier und die gehörige Befchafienheit

der Brücken; die Baupolizei, die Cenfnr aller Flug
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und Gelegenheitsfchriften, der hiefigen Zeitung, Wo

chen- und Intelligenzblätter, die Theaterpolizei wäh

rend der Vorfiellungen, der correctionelle Theil der

Gefindefachen über kleine Vergehen im Dienfi, in

gleichen wegen verweigerter Antretung oder Entlaf

fung; die Aufficht auf-Hazardfpiele und auf alle fon

fiige die allgemeine Sicherheit und Ordnung betref

fende Gegenfiände.

Chef der Polizeibehörde ift jeht Herr Polizei

Präfident Schmidtj Ritter des eifernen Kreuzes

zweiter Klafj'e. Das Gefchäfts-Lofal ifi am Alt

fiädtifehen Markte belegen.

 

Der Magifirat.

In Getnäßheit der Ordnung für fämnttliehe

Städte der preufiifchen Monarchie vom 19. Novem

ber 1808 hat der Magifirat die ganze Gefchiiftsfiih

rung in allen das fiädtifehe Gemeinwefen betreffenden

Angelegenheiten zu beforgen, der Bürgerfchafc ifi

aber eine kräftige Theilnahme und Mitwirkung da

bei zugefianden.

Die Gefchäfte des Magifirats werden theils bei

dem ganzen Collegio, theils bei Deputationen des

Magifirats und der Biirgerfchaft verhandelt. Die

Deputationen find nachfolgende: 1, die Finanz-De
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putation . 2. das Armen e Directorium . 3. die

Feuer-xSocietäts-Deputation. 4, die Servis- und

Einquartierungs 1 Deputation. 5. die Handlungs

Deputation. 6. die ftädtifche Schuldeputation.

Das Magifirats-Collegium befieht aus einem

Ober-Bürgermeifier (gegenwärtig Herrn Lift). dem

zweiten Bürgermeifier (jetzt vacant). fünf befoldeten

Stadträthen. worunter der Syndicus. Baurath

und Kämmerer. und zwölf unbefoldeten Stadträthen

aus dem Stande der Bürger.

Dem Magiftrat zur Seite fteht die Stadt

verordneten- Verfammlung. Diefe geben

die Regeln fiir die Verwaltung des fiädtifchen Ge

meinwefens und kontrolliren die Ausführung Sie

haben die neu eintretenden Bürgermeifier und Stadt

räthe mit zu wählen. die zu den öffentlichen Bedürf

nifi'en erforderlichen Leifiungen und Lafien auf die

Bürgerfchafc zu vertheilen und zu ihrer Aufbringung

ihre Einwilligung zu geben. die jährlichen Gemein

de-Rechnungen zu revidiren u. f. w. Jhre Zahl in

Königsberg beträgt 102. Ein Vorfieher der Stadt

verordneten leitet die Gefchäfte.

Jedem Bezirk der Stadt. deren 86 in Königs

berg gezählt werden. ifi ein Bezirks - Vorfieher

vorgefetzt. um innerhalb der Gränzen feines Bezirks



161
 

dent Magifirac bei der Ausführung aller das fiädti

fche Gemeinwefen betreffenden Angelegenheiten be

hülflich zu fehn. Er hat dabei die Verpflichtung auf

alle Angelegenheiten des fiädtifchen Gemeinwefens in

feinem Bezirk aufmerkfam zu fehlt und die wahr

genommenen Mängel dem Magiftrat anzuzeigen.

die kleinern dergleichen Angelegenheiten felbft zu be

forgen. auf das Dafehn und dieAusführung der Po

lizei - Anordnungen zu wachen,

Das Hospital- Collegium.

Die Verwaltung des Königlichen großen .Hos

pitals und deffen Einkünfte wird von dem Hospital

Collegium. unter der Oberaufficht der Königlichen

Regierung. beforgt. Es befieht aus einem Director

(jetzt .Herrn Geheimen Commerzien-Rath Berent).

einem Jufiitiar und fünf aus der hiefigen Bürger

fchaft durch den Magiftrat gewählten und von der

Regierung befiätigten Affefforen. Das Collegium

verfammelt fich wöchentlich zweitnal zur Berathung.

Anordnung und Bearbeitung der Gefchäfte. Zu

den Kaffengefchäften wird ein befonderer Rendant

befoldet.
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Das Hofpoftamt

fieht unmittelbar unter dem Königlichen Pofideparte

ment in Berlin und beforgt die ankommenden und

abgehenden gewöhnlichen Reit-, Schnell- und Fahr-,

wie auch Ertrapofien.

Jn Abficht auf die zur Pofi zu gebenden Briefe,

Gelder und Pakete .find befondere Verhaltungs-Re

geln vorgefchrieben. Dies fowohl, wie auch die An

' zahl der ankommenden und abgehenden Pofien, und

die Routen, welche fie nehmen, erfieht man aus der

jährlich neu erfcheinenden Pofi-Tabelle, die bei der

beabfichtigten fortwährenden Verbefferung und Ver.

vollkommung der Poll-Einrichtungen fehr oft Ver

änderungen erleidet; daher fich hier nichts Befiimm

tes und Sicheres darüber lagen läßt. Das Hofpofk.

amt beforgt auch den Debit der fremden Zeitungen

und Wochenblätter, fo wie der allgemeinen Gefelz

Sammlung.

Erfier Beamter ifi Herr Pfitzer, Hofpofimeifter

und Jnhaber des allgemeinen Ehrenzeichens erfier

Klaffe.

Diejenigen Behörden, deren Wirkungskreis fich

in keiner Beziehung auf fiädtifche Angelegenheiten er:

fireckt, find hier übergangen.

_ r
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13. Anftalten zu gemeinnützigen

Zwe>em

1. Anfialten für die Lebensficher

heit und Gefundheit.

Der freien und gefunden Lage der Stadt ift be

reits gedacht. Die polizeiliche Aufficht auf die Rein

lichkeit der Straßen, auf den Verkauf gefunder Le

bensmittel, Belehrungen der Medizinalbehörde durch

die öffentlichen Blätter über das Verhalten bei aus

brechenden Epidemien, find Beförderungsmittel der

Gefundheit der Einwohner. Befonders wichtig find

in diefer .Hinficht die gefundheits-polizeilichen Anftal

ten. zur Unterdrückung der natürlichen Pocken 'und

Beförderung der Schulzblattern - Jmp fung.

Die anfänglich eingerichtete Jmpfungsanfialt ift auf.

ngm,nnAthwaersKWUWMrKWe

befoldet, um jederzeit taugliche Lvmphe vorräthig zu

halten; jeder approbirte Arzt und Wundarzt ifi zur

Schulzblattern - Jmpfung berechtigt und daher nie.

mand in der Wahl eines folchen befchränkt. Be

dürftige haben von den Armenärzten und Raths

wundärzten ihrer Reviere die unentgeldliche Jmpfung

ihrer Kinder zu erwarten. Auch wird außerdem

jährlich in den Sommermonaten in jedem Polizei
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Revier der Stadt an befonders fefigefeizten Tagen

und Orten. von den dazu befiinnnten Ärzten und

Wund'a'rzten unentgeldlich geimpft. Die Polizei

Commiffarien find beauftragt. die Lilien der Impf

fähigen zu fiihren und iich die Ausführung der mit

Erfolg gefchehenen Impfung nachweifen zu [affen.

Eltern und deren Stellvertreter. welche die Befol.

gung diefer Vorfchriften unterlaffen. haben nach

Maaßgabe der Umfiände eine Geldjirafe. und wenn

ihre Kinder oder Pflegebefohlenen von den wirklichen

Pocken befallen werden follten. zu gewärtigen. daß

ihre Wohnungen unter Sperre gefeßt. mit War

nungstafeln verfehen und auf ihre Kofien befondere

Wächter zur Aufrechthaltung der Sperre dabei an

gefiellt werden. Alle. welche ihre Kinder in die öf

fentlichen Schulen aufnehmen laifen. oder Unter

ftiitzungen aus Staats- und Communal -Armen e

Kaffen nachfuchen wollen. miiffen vorher mit den

vorfchriftsmäßigen Impf-Atteften verfehen fehn.

c Es find in Königsberg 29 approbirte Ärzte

und Wundärzte (mit Ausfchluß der Militairätzte).

6 Wundärzte allein. 1 Zahnarzt. Des ärztlichen und

chirurgifchen Klinikums der Univerfitiit wird bei den

akademifchen Anfialten und des [iädtifchen Kranken

haufes bei den Armenaufiaiten gedacht werden.
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Die Provinzial - Entbindungs - Anfinlt und

das Hebammen - Infiitut.

Diefe Anfialt wurde im Jahr 1793, vorzüg

lich durch die Mitwirkung des Geheimen Raths und

Profeffors ])r. Metzger, gefiiftet und eröffnet, naeh

her machte der Medizinalrath [ir, Hirfch. während

einer vieljährigen Direction, fich um diefelbe höchfi

verdient. Ihr Zweck ift zunächfi Bildung der .Heb

ammen in der niedern praktifchen Geburtshiilfe. Sie

erhalten darin in halbjährigen Lehrknrfen unentgeld

lichen Unterricht. Das Infiitut ifi zugleich eine

Wohlthätigkeits-Anfialt für arme, eheliche fowohl

als uneheliche Schwangere, Gebärende und Wöch

nerinnen/ die darin bis zu ihrer Wiederherfiellung

aufgenommen und verpfiegt werden. Sie fieht un

ter der Direction des fiir die Geburtshülfe angefiell

ten akademifchen Lehrers, jetzt .Herrn Profeffors

])r. Henne, und wird fiir den Unterricht der Stu

direnden benutzt. Sie erhält daher auch einen jähr

lichen Zufchuß aus den akademifchen Fonds. Ihre

übrige Einnahme bezieht fie durch eine geringe Ab

gabe von den Teufen und den Trauungen im hie

figen Regierungs - Bezirk. reffortirt von der Kö

niglichen Regierung, und hat ein aus eignen

Mitteln erworbenesj zweckmäßiges und fehr ge
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räumiges Gebäude auf dem hintern Roßgar

ten.

Jn verfchiedenen Gegenden der Stadt. am

Pregel. am Oberteiche und am Schloßteiche find

Rettungsanfialten eingerichtet. das find ge

miethete Stuben. wo im Waffer verunglückte Per

fonen hingebracht und von dazu befiellten und unter

richteten Leuten. bis zum .lperbeikommen eines Arz

tes. die erften Wiederbelebungsverfuche gemacht wer

den. Gut eingerichtete Badeanfialten find die

Meierfche in der Prinzeffinfiraße. die Rüdigerfche

in der Tragheimer Kirchenfiraße. und ein in der

Vorfiadt (Knochenfiraße) zweckmäßig eingerichtetes

ruffifches Dampfbad. Öffentliche Badeplälze

im Ober-reiche. Kupferteiche und Fefiungsgrabem-find

ihrer Sicherheit wegen polizeilich unterfucht und be

zeichnet, Eine ])r. Struwefche Anfralt f ür

künfiliche Mineralwaffer ift unter der Auf

ficht des Herrn ])r. Herz in der Trngheimer Pulver:

firaße eingerichtet; inglet'chen zwei o rtho p ä d if che

Anftalten. eine von dem Herrn [)1-. Werner in

der Neuen Dammftraße. die andere in der Stein

dammer Hinterfiraße. unter der ärztlichen Leitung

des Hrn. l)r. Jacobfon.
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ll. Öffentliche Anfialteu zur Wohl

thii ti g k e i t.

'1. Milde Stiftungen für die Erziehung.

3. Das Königliche Waifenhaus,

Friedrich l. fiiftete das Waifenhaus an feinem

Krönungstage. den 18ten Januar 1701. .Hierzu

wurde ein am Sackheimer Thor belegenes Haus auf

Königliche Koften erkauft. ausgebaut und dabei auch

eine Kapelle zurÖaltung des gemeinfchaftlichen evan

gelifch-reformirten und evangelifch-lutherifchen Got

tesdienfies errichtet. Die Zahl der Waifeuknaben

wurde anfänglich auf 24. nehmlich 12 reformirte und

121utherifche Knaben feftgefetzt. welche Zahl nach

her von Friedrich Wilhelm l. im Iahr 1714 mit

6 adeligen Waifenknaben vermehrt und überhaupt

auf 30 beftimmt wurde. -

Den Unterricht ertheilten neben den beiden Pre

digern zwei Informatoren. die im Waifenhaufe wohn

ten. außerdem unterrichteten zwei Lehrer im Schrei

ben und in der Mufik. Bis zum Jahr 1809 be

reitete diefe Anflalt die ihrer Zöglinge. welche fich

dem Studiren widmeten . bis zur Akademie vor. die

andern traten entweder in das Militair. oder wur

den bei denjenigen Gewerben. zu welchen fie Luft
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bezeigten, untergebracht, und bei ihrem Abgange

mit den nöthigen Kleidungsfiücl-'en verforgt. Jm

Jahr 1809 ward. nachdem 1807 im Kriege fchon

die Kirche eingegangen war, die alte Verfaffung auf

gehoben und die Anfialt kam, nach einigen Zwifchen

verfaffungen, in ihren jetzigen Zufiand, als eine

Waifen - Erziehungs - Anfialtf deren Zöglinge nach

der Confirmationz wenn fie Elementarlehrer werden

wollen und können, im Waifenhaufe felbfi zu Lehrern

gebildet werden. Befonders talentvolle dürfen,

wenn fie gehörig vorbereitet find, zum wiffenfchaft

lichen Unterricht einem Ghmnafio übergeben und bis

zur Entlaffung auf die Univerfität im Waifenhaufe

erzogen werden. Andere gehen nach der Confitma

tion zu Erlernung einer Kunfi oder eines Handwerks

über. Die Anfialt hat einen Director und drei Leh

rerz die außer den 30 Zöglingen des Haufes noch

eine Anzahl anderer unterrichtem die bloß den Un

terricht befuchen.

l), Das Königliche Taubftummen - Jnfiitut

ifi im Jahr 1817 unter der Direction des Herrn

])r. Neumann errichtet und zu Anfang des Jahres

1818 eröffnet. Den erfienFonds ihrer Unterhaltung

erhielt diefe Anfialt aus der Königlichen StaatskaffeF
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wofür zehn Staatsftiftlinge aufgenommen werden

konnten. Jm Jahr 1819 find noch fechs Freifielien

für Taubftumme aus der Provinz Ofipreußen mit

Bewilligung der Stände aus dem .Haupt-Land-Ar

men-Fonds geftiftet, und im Anfänge des Jahres

1821 ebenfalls fechs Stellen für Taubftumme aus

der Provinz Weftpreußen dazu gekommen. Außer

dem find noch 9 Freifchüler, welche in hiefiger Stadt

wohnhaft, bloß den unentgeldlichen Unterricht des

Jnfiituts genießen, und einige Pflegiinge des Di

rectors.

Die Anfialt hat zur Zeit ein gemiethetes Lokal

von 15 Stuben mit Einfchluß zweier Säle in der

Wiihelmsftraße, nebfi einem großen Garten. Den

Unterricht beforgen, neben dem Director. ein zwei

ter Lehrer, ein Zeichenlehrer (jetzt ein ehemaliger

Zögling des Jnfiituts), und eine Lehrerin in weib

lichen .Handarbeiten

Die aufzunehmenden Zöglinge, die nicht unter

fechs und nicht über fünfzehn Jahre alt fehlt dürfen,

genießen in der Regel den Unterricht in der Anfialt

fechs bis acht Jahre. Wenn ihre Bildung beendigt

ift und fie confirmirt findj werden fie mit Zufiim:

mutig der Altern und Angehörigen bei Lehrherren

oder Brodherrfchaften untergebracht. Jeder .Hand

8
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werker und Künfiler. der einen Taubfiummen als

Lehrling aufnimmt und auslehrt. erhält eine Be

lohnung von 50 Thaler aus Königlicher Kaffe *).

c. Das von Gröbenfehc Stipendienhaus.

Im Jahr 1711 fiiftete der polnifche General

Lieutenant und preußifche Amtshauptmann der Äm

ter Ofierode und Hohenfiein. Friedrich von der Grö

ben. ein anfehnliches Stipendium. wovon ein eig

nes Haus erkaufc und fowohl adelige als bürgerliche

Knaben erzogen und unter der Aufficht eines In:

fpectors zur Univerfität vorbereitet werden konnten.

Zur Zeit werden drei adelige Knaben aus der Fami:

lie des Stifters und ein bürgerlicher darin unterhal

ten und von einem Lehrer neben den öffentlichen

Sehulfiunden unterrichtet.

.1. Die Pauperhiiufer der drei Städte Alt

ftadt. Kneiphofund Löbenicht.

Diefe milden Unterrichts -Jnfiitute find im Anz

fange des vorigen Jahrhunderts meifiens aus Bei.

trägen der Bürgerfchaft. auch durch einzelne Ge.

*) Bericht über die Königliche Taubfiummen - Anfialt

in Königsberg in Preußen. Von br. Fr. Neumann.

Königsberg 1822.
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fchenke und Vermächtniffe gefiiftet worden. Sie

wurden fiir dürftige und zum Studiren tüchtige vor

züglich aus Königsberg gebürtige Knaben befiinnnt,

Die .Haupt-Einnahme diefer Pauperhäufer befiand

in der Einnahme vom täglichen Singen in den Sera:

ßen und Häufern. Diefe Einrichtung wurde feit

mehreren ,Jahren abgefchafft, weil dadurch die Mo

ralitäe im Ganzen gefährdet und die wiffenfchaftliche

Bildung verhindert wurde. Das Löbenichtfehe Pau

perhaus hat eine fefifiehendeEinnahme von 914Tha.

ler und 112 Thaler an Einkommen von Grundfiüeken,

wodurch der Unterhalt von 8 bis 9 Knaben gedeckt

werden kann. Bei den Altftädtifchen und Kneiph'o'f

fchen Pauperhäufern ift der durch das Einfiellen des

Singens entfiandene Ausfall durch freiwillige Sub

fcription von den Kirchengemeinden nothdiirftig er

fetzt, es hat jedoch die Anzahl der Knaben vermin

dert werden ntiiffen. Das Pauperhaus in der Alt

fiadt ift feiner Baufälligkeit wegen eingegangen und

es find die Knaben in das .Infiitut des Kneiphofs

untergebracht. Die in diefe Jnftitute aufgenomme

nen Knaben erhalten freien Unterricht, Unterhalt

und Kleidung.
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2. Milde Stiftungen für die Stu

d i r e n d e n.

Diefe Stiftungen find theils vom Landeeherrn.

theils von Privatperfonen.

Zu den landesherrlichen Stiftungen gehörte ehe:

mals das Alumnat und das Convictorium. und die

freie Wohnung auf dem Collegio Albertina. Das

Alumnat und Convictorium find als eigne Öconomien

aufgehoben. dagegen werden mit zwei bis drei Gaft.

wirthen in der Stadt Contracte über die tägliche Spei

fung der Studirenden gefchloffen. Diefe Wohlthat ge

nießen gegenwärtig über fiebenzig. Einige dürftige

Studirende erhalten noch gegen Bezahlung einer fehr

geringen Miethe Wohnung in den Gebäuden des

Collegiums.

Jm Jahr 1817 geruhten des Königs Majefiät

der hiefigen Univerfität eine Summe von 3000 Tha

ler jährlich zu Stipendien fiir hülfsbedürftige Stu

dirende auszufetzen. über deten Vet-theilnng nach

Maaßgabe des Bedürfniffes und der Würdigkeit der

Bewerber in Summen von 100 Thlr.. 150 Thlr.

und 200 Thlr. jährlich vom Königlichen Minifterio

des Jnnern ein Reglement erlaffen und bekannt ge

macht ifi. (Amtsblatt der preuß. Regierung in Kö.

nigsberg vom Jahr 1817. S. 236.).
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Stiftungen der Privatperfonen zum Befien der

Studirenden finde* die thke'fche Stiftung.

Der Profeffor thke errichtete durch fein Tefiament

im Jahr 1778 diefe Stiftung. in der 13 Studi

rende in einem auf der Lomfe dazu erkauften Haufe

freie Wohnung erhalten. Die Anftalt fieht unter

der Aufficht eines Profeffors. der neben einem Ge

halt ebenfalls freie Wohnung in dem geräumigen

Lokal der den Namen Kypkeanum führenden Stif

tung hat. g

Die Zahl der von Privatperfonen gefiifteten

Stipendien ift anfehnlich. Sie werden theils vom

akademifchen Senat. theils von dem hiefigen Magi

ftrat vergeben. einige fiehen unter befonderer Ver

waltung. (Von Baczko's Befchreibung S.420

bis 457.) Es ifi zu bedauern. daß auch diefe mil

den Stiftungen in neuerer Zeit durch die allgemei

nen Verlufte der Kapitalien-Fonds beträchtlich ge.

fchmälert find,

3. Königliche milde Stiftungen für

Arme und Kranke.

a. Das große Hospital im Löbenicht.

Dies entfiand. wie bei der Befchreibung des

Löbenichts angeführt ift. aus einer Stiftung-des*
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Hommeifiers Dufemer von Arfberg. Der Herzog

Albrecht verwandelte das von dem Hochmeifier ge

ftiftete, mit anfehnlichen Gütern begabte Nonnen

klofier im Jahr 1531 durch die Fundations- Urkunde

vom Dienstage nach Kiliani in ein Hospital für Ar

me und Kranke, fonderlich für die Stadt Königs

berg und verlieh demfelben neue Befißungen, Ein

künfte und Gerechtigkeiten. Mehrere feiner Nach

folger haben fich gegen diefes Hospital mildthätig be

wiefen und der König Friedrich Wilhelm ll. fchenkte

demfelben 12,000 Thaler zur Erweiterung des Ge.

bäudes, wovon 1789 ein neuerFlügel errichtet wurde.

Verfchiedene Privatperfonen haben fich theils durch

Legate. theils durch jährlich an gewiffen Tagen fejt

gefetzte Ausfpeifungen unt das Hospital verdient ge

macht.

Die Hospitaliten werden in zwei Klatfen ge:

theilt, in conditionirte und nichtconditionirte, oder

ordinaire. Erfiere erhalten ein befonderes Zimmer.

oder es wohnen nur zwei Perfonen zufammen. Sie

erhalten die Speifen beffer zugerichtet und follen künf

tig ftatt der Ausfpeifung eine Entfchädigung an Geld

erhalten. DieNichtconditionirten wohnen in großen

Zimmern, die Mauns- und Frauensfirecken genannt

werden, bei einander, und erhalten außer Wohnung
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und Verpflegung auch die nöthige Bekleidung. Ver

fchiedene Gewerke haben eigne Krankenfiuben und

Wärter für ihre Gewerksgenojfen.

Ein Einkauf findet nicht ftatt, dagegen werden

fieche, befonders mit unheilbarer Krankheit behaftete

_ Perfonen gegen Bezahlung der etatsmäßigen Unter

haltungskoften in das .Hospital aufgenommen. Ein

befonderes Kinderhaus für kranke und gebrechliche

Kinder erifiirt nicht mehr, obgleich auch jetzt noch

Kinder zu .Hospitalfielien aufgenommen und zur

Schule gehalten werden.

Da die Fonds des .Hospitals größtentheils in

den Einkünften von den demfelben verfchriebenen Dör

fern und Gütern befiehen, fo theilt auch 'diefe An

fialt das Schickfal fo vieler Privatperfonen und an.

derer milden Stiftungen, daß fie an ihren Rebenüen

große Ausfälle leidet. Die etatsmäßige Zahl der

unentgeldlich zu Verpflegenden hat daher gegen die

frühere Zeit fehr befchränkt werden müfj'en und be

trägt gegenwärtig 200 Perfonen. Nach einem unter

dem 7. Februar 1824 abgefchloffenen Vergleich hat

der Magifirat der Stadt Königsberg das Recht von

diefen Stellen 40 conditionirte und 100 nichtcondi

tionirte zu vergeben.
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Die Verwaltung des Hospitals wird vom .Hos

pital- Collegium unter der Oberaufficht der König

lichen Regierung geführt.

t

l b. Das Sanct Marienklofier,

Mit dem Löbenichtfchen Hospital verbunden und

ein Überrefi der urfprünglichen Stiftung ifi das Sanet

Marienklofier. ein Frauenfiift fiir fechs adelige und

feths bürgerliche Perfonen. deren jede eine gute Woh

nung. 28 Thlr. 4() Gr. an baarem Gehalt. 15 bis

16 Thlr. an Legaten. 6 Scheffel Roggenmehl und

3 Achte( Brennholz erhält. Die Stellen werden

unmittelbar von des Königs Majefiät vergeben und

gewöhnlich wird von der ofipreußifchen Regierung

unter denen. welche die Anwartfchaft haben. die

Öülfsbi'dürftigfie vorgefchlagen.

c. Die Irrcnanfialt.

Die Jrrenanftalt war früher ein mit dem Lö

b-enichtfchen Hospital verbundenes Königliches Zn

fiitut. ifi aber feit dem ,Jahr 1819 von demfelben

ganz getrennt. Die zu ihrem Gebrauch befiimmten

Gebäude und fonfiigen Lokale (friiher dem Hospital

gehörig) find jetzt ihr Eigenthum und vom Hospital

ganz abgegränzt. Sie hat ihre eignen Fonds und ift
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zur Zeit zur _Aufnahme von 100 Gemüthskranken

eingerichtet. Sie hat auch einen befondern Director

in ihrem ärztlichen Vorfiande (gegenwärtig Herrn

Medizinalrath 9e. Unger), einen befondern Jnfpe

ctor und noch einen Unterarzt,

4. Städtifche Armenanftalten.

Die Gefchichte des Armenwefens in Königsberg

und feine Verfaffung bis zum Jahr 1801 find in

von Baczko's Befchreibung Königsbergs gründlich

gefchildert. Ähnliche Rückblicke auf die Armen - Ver

waltung feit der Einfiihrung der neuen Städte-Ord

nung bis zum Jahr 1821 liefert der Vortrag des

Herrn Oberbürgermeifiers 1)1-. Horn iiber die fiädti

[che Verwaltung zu Königsberg in den Jahren 1819

und 1820 S. 21 und folg. Wenn im Jahr 1784

nach einer Bekanntmachung des Magifirats 67Haus

arme, die monatlich unterfiiitzt wurden, 605 Arme„

die eine wöchentliche Gabe erhielten und 476 arme

Kinder, folglich 1148 Arme, mit einem Kofienauf

wande von 10,484 Thaler unterhalten wurden, fo

war diefe Zahl der Armen (mit Einfehluß der in den

Hospitälern und dem Armenhaufe unterhaltenen)

im Jahr 1801 fchon über 2500 gefiiegen. Then

rung der Lebensmittel, des Brennholzes, der Woh
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nungstniethe. der unentbehrlichfien Bekleidungsfioffe,

und dabei Mangel an Erwerb der arbeitenden Klaffe

bei den durch die Theilung Polens herbeigeführten

ungünfiigen Handelsverhältniffen. hatten die Zahl der

Armen und die Anforderungen auf Unterfiülzung

jährlich gefieigert.

Wenn dies fchon damals galt. fo kann es unt

fo weniger befremden. daß die Armenverwaltung in

den beiden letzten Jahrzehenden die zunehmende Ar

muth befi'a'tigr gefunden hat. Die Urfachen diefer

betrübenden Erfcheinung liegen nach öfientlich be

kannt gemachten Nachrichten *) in den Folgen des

Krieges. durch den fo viele ihre Verforger verloren

haben. in feinem verderblichen Einfluß auf Mora

lität, in wefentlich veränderten Gewerbsverhältnif

fen und in der unerhörten Stockung des Handels

verkehrs im Großen. auf welchen in einer .Handels

fiadt fo viele Familien und Judividuen mit der Ge

winnung ihres Lebens-Unterhaus gewiefen find.

Mit Geldbeiträgen zu Nahrung und Kleidung

find aus fiädtifchen Fonds in den* Jahren 1815 bis

*) iiber die fiädtifche Verwaltung in den Jahren 1815

und 1816 S. 19. ingleithen in den Jahren 1819 und

1820 S. 34. Vorträge in der Stadtverordneten - Ver

famntlung. gehalten von Herrn Oberbürgermeiftcr

1)r. Horn. .
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1820 jährlich 1000 bis 1100 Erwachfene und eben

fo viel Kinder ernährt. Allein diefer Theil der Ar

meupflege hatte im Iahr 1819. 22.458 Thaler. im

Iahr 1820. 23.041 Thaler Koften erfordert.

Eine Überficht der Armen-Unterftüßungs-An.

ftalten in Königsberg am Ende des Jahres 1825

giebt folgende Refultate:

l. Die ftijdtifche Armen-Unterfiützuugs- Behörde.

Der Vorfchrift der Städte-Ordnung gemäß bil

det eine Deputation unter der Benennung Armen

Directorium die Behörde. von welcher die Lei

tung der Armenpfiege ausgeht. Deffen Mitglieder

find. neben dem Ober-Bürgermeifier und drei Ma

giftrats-Mitgliedern. von Seiten des Polizeipräfidii

ein Polizeirath. der Stadtphhfikus. ein prakticiren

der Arzt. zwei Geifiliche. die zugleich Mitglieder der

Stadt-Schuldeputation find. neun Armen-Vorfü

her und der Vorfteher der Krankenanftalt. Die Be.

fchlüffe des Armen - Director-ii werden durch neun

Armen-Bezirks-Commiffionen. deren jede einen der

gedachten neun Vorfieher zum Vorftande hat. aus;

geführt. '

ll. Die Armenpflege felbft fondert fich nach Maaß

gabe der individuellen Verhältniffe der Hülfsbe

dürftigen in folgende Abtheilungen:
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1. Armej bereit Erwerbsunfähigkeit für ihre ganze

Lebensdauer ermittelt und feftgefiellt ifi.

Für diefe find folgende Hülfsmittel vorhanden:

n) 100 ordinaire Hospital-Stellen im großen

Löbenichtfchen Hospital und 40 conditionirte

Stellen ebendafelbfi, die fundationsmäßig ko

ftenfcei für Stadtarme von den fiädtifchen Be

hörden vergeben werden.

l)) Das von Fahrenheidfche Armenhausf in wel

chem 60 arme Perfonen Obdach, Feuerung

und Verpflegungs-Gelder, und 58 Perfonen

nur Dbdach und Feuerung erhalten.

Diefe Hülfsmittel reichen indeffen nicht aus und

es müffen noch Stadtarme auf Kofien der Stadt

theils im Löbenichtfchen Hospital und in der fiädti

fchen Krankenanfialt, theils bei Privatperfonen un

tergebracht werden.

2. Armej die zwar noch in verfchiedenen Graden

arbeitsfähig find, deren Erwerb aber nicht zum

nothdürftigen Lebens - Unterhalt ausreicht.

Die Armen diefer Klaffe bilden die zahlreichfie

Abtheilung der hiefigen Armen. Es kommt bei die

fen hauptfächlich darauf an. gewifi'e Hauptbedürf

nifie, als Miethe, Kleider und dergleichen, durch

baare Zahlungsmittel zu decken, wozu denn auch in
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der Regel die ihnen überwiefenen Unterfiützungen ver

wandt werden. Jhre Anzahl befiand im Jahr 1825

in 1680 Perfonen, wogegen fie im Jahr 1820 nur

1034 betrug; ein Beweis, in welcher fchneilen Fort

fchreitung hauptfa'chlich die Nahrlofigkeit der

Zeit Verarmungen veranlaßt hat7 da in einem Zeit

raum von fünf Jahren die Steigerung der Volks

zahl zwar einigermaaßen hierauf einwirken, ein fol

ches Refultat aber nicht hervorbringen konnte.

Für diefe Armen find hauptfächlich beftimmt:

ei) die Geldunterfiülznngen, die ihnen in monat

lichen Raten gezahlt werden. Diefe betragen

zum geringfien Salze 15 Silbergrofchen, zum

mittlern 1 Thaler und zum höchften Salze

1 Thaler 20 Silbergr. monatlich, jedoch noch

mit mehreren Abfiufungen. Die Gefammt.

ausgabe diefer Armengelder hat im Jahr 1824

14j637 Thaler betragen. .

Diefe Armen nehmen auch

1)) an den Natural-.Holzvertheilungen Antheilj

die mit Eintritt der firengen Jahreszeit ihren

Anfang nehmen. Fiir diefen Zweck werden

jährlich 150 bis 170 Achte( Brennholz ver

wandt. .
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Für eben diefe Klafie der Armen ifi. infofern

es denfelben an Gelegenheit zur Arbeit mangelt.

c) die Armen-Befäzäftigungsanfialt befiimmt.

_Die früher in den drei Haupttheilen der Stadt.

Altfiadt. Kneiphof und Löbenicht befonders einge

richteten Befchäftigungs-Anfialten find gegenwärtig

in eine (in der Altfiädtifchen Langgaffe) vereinigt. in

welcher Arme einen erwärmten Aufenthalt. rohe Ma

terialien (befonders zum Spinnen) und einen Wert

meifier antreffen. unter defien Leitung fie gegen einen

angemefienen Lohn zur Stelle arbeiten können. Die

meifien ziehen die Befchäftigung in ihrer Wohnung

vor. und wenn der Armenfonds gleieh aus diefer An

fialt keinen Gewinn zieht. im Gegentheil noch be

deutend zufchießen muß; fo wird dabei doch an den

gewöhnlich zu bewilligenden Unterfiüßungs-Geldern

erfpart. indem bei Unterfiiißungs-Gefuhen die Bitt

fteller. *welche nicht andertveitig fchon befchäftigt find.

nachweifen müffen. fich bei der Armen - Befchäfti

gungs-Anfialt zur Arbeit gemeldet zu haben.

3. Arme. die arbeitsfcheu lieber der Bettelei fich

ergeben. als ihre noch vorhandenen Kräfte be

nutzen und daher entweder an den zu 2. be

merkten Armenwohlthaten gar nicht Theil neh

men. oder die damit verbundene Bedingung.
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nach Maaßgabe der noch vorhandenen Kräfte

zu arbeiten, nicht erfüllen und deshalb zur Bet

telei ihre Zuflucht nehmen tniifi'en.

Für diefe ifi eine fiädtifche Zwangsarbeitsanfialt

vorhanden (in dem hiefigen Zuchthaufe); da diefe

indeffen nicht umfafiend genug ift, fo werden die

hierher gehörigen Subjecte größtentheils in der Oft

preußifchen Land - Armen - Verpflegungs - Anfialc in

Tapiau auf Kofien der Stadt untergebracht. Jhre

Anzahl beläuft fich in der Regel auf 50 Perfonen.

4, Arme, die durch temporaire Krankheit am Er

werb des hinreichenden Unterhalts' verhindert

werden, und außer Stande find, fich ärztliche

Hiilfe und Medizin zu verfehaffen.

Für diefe ift

ct) die fiädtil'che Krankenanfialt (auf dem .Hinter

roßgarten) befiimmt, die folche Kranke auf

nimmt, deren befchränkte häusliche Lage die

ärztliche Behandlung in ihrer Behaufung nicht

gefiattet, Diefe Anfialt ifi auf 90 bis 100

Lagerfiellen eingerichtet.

Die ärztlichen Gefchäfte werden unter unmittel

barer Leitung des Stadtphyfikus durch einen Arzt

zweiter Klafie und durch einen im Jnfiitut wohnen

den Unter- Chirurg vollzogen. Die fortwährenoe
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-Mittelzahl der Kranken ift 70 bis 80. Die ökono

mifchen Anfialten werden durch einen Jnfpector. eine

angemeffene Zahl von Krankenwärtern 2c, beforgt.

und durch einen befondern Vorf'teher. der. wie be

merkt. Mitglied des Armen - Directorii ift. kon

trollirt.

Den armen Kranken. die in ihrer Behaufung

ärztlich behandelt werden können. gewähren

l)) die in den Stadtbezirken organifirten Medizi

nalanfialten Hülfe. Sämmtliche hier prakti

cirende Ärzte haben fich bereitwilligerkiärt. die

armen Kranken. welche ihnen als folche von

der Armen-Behörde zugewiefen werden. un

entgeldlich ärztlich zu behandeln. Neben die

fer ärztlichen Hülfe erhält der Kranke freie

Medizin aus der feiner Wohnung zunächfi be

legenen Apotheke. Chirurgifche Hülfe wird

ihnen von den zufiändigen Rams-Chirurgen

geleifiet. Jm Jahr 1824 find 983 folcher

Kranken ärztlich behandelt und 2099 Thaler

für Medizin verwendet. z

Demnächfi hat die hiefige Armenpflege

5, hülflofe Kinder zum Gegenfiande. die

eine fehr bedeutende Abtheilung des hiefigen Ar

menwefens bilden.



185
 

Hier ift nicht fowohl von den Kindern ehelicher

Altern die Rede. die in ihren Familien verpflegt wer.

den und mittelbar an den ihren Altern aus den Ar

menanfialten zufließenden Unterftützungen Theil neh

men. als vielmehr von folajen Kindern. die entwe

der ganz verwaift nnd hülflos. oder unehelichen Ur.

fprungs find. und in der Regel keinen andern Bei

fiand als den ihrer in den mehreften Fällen völlig (ei

ftnngsunfähigen unehelichen Mütter haben. Fiir

diefe Kinder wird dadurch geforgt. daß

n) für folche. die eine Mutter haben. eine Un

terfiühung von 15 Silbergr. bis 1Thaler mo

natlich bewilligte wird;

1)) ganz Verwaifete durch die zufiändigen Armen

Bezirks-Commiffionen in unbefcholtenen Fa

milien geringerer Klaffe zur Pflege unterge

bracht werden.

900 bis 1000 ift die gewöhnliche Anzahl diefer Kin

der. und der Betrag der für fie zu zahlenden Alimen.

tationsgelder erreichte im Iahr 1824 die Summe

von 10.510 Thaler.

Aus de; bemerkten beiden Abtheilungen hülfs

bedürftiger Kinder geht fortdauernd

c. eine dritte Abtheilung folcher herangewachfe
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ner Kinder hervor, die außer der Nahrung

auch des Unterrichts bedürfen.

Wie für diefe geforgt wird, enthält der Abfchnitt

über die Elementar- Armen- und Freifchulen.

[ll. Fonds und Ausführungsmittel.

Zur Erfüllung fämmtlicher vorbemerkter Zwecke

der hiefigen Armenpflege (mit Einfchluß der bisher

gezahlten Schulgelds-Vergütung) ifi nach dem Etat

fiir 1824 ein Geldbedarf von 44-082 Thaler erfor

derlich gewefen. Diefer Geldbedarf wird

1. aus den eigenthümlichen Einkünften der Armen

anfialten aufgebracht. Dazu gehören die Zin

fen der den Armenanfialten ausfchließlich gehö

rigen Capitalienz der Ertrag eigenthümlicher

Grundftücke, befiimmte Armen-Abgaben, als:

Lohngrofchen für Dienfifcheine, Collecten bei

feierlichen Handlungen und Lufibarkeiten, frei

willige Quartalbeiträge der Einwohner u, f. w.

Diefe den Armenanfialten ausfchließlich zufie

henden Einnahme-Quellen erreichen etatsmäßig

die Summe von 13-158 Thlr.. fo daß mithin

2. durch Zufchüffe aus der Stadt-Hauptkafie das

an dem Gefammtbetrage der Ausgabe noch feh

lende Quantum von 30,924 Thlr. aufgebracht

werden muß. *
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Wenn bei diefer gegenwärtigen Lage des hiefi.

gen Artnenwefens gleich noch manches zu wünfchen

übrig ift, fo befindet es fich im Allgemeinen doch in

einer folchen Verfajfung, daß nicht leicht ein Noth

leidender ohne eignes Verfchuiden hülflos bleiben

kann. Wefentliche Verbejferungen ftehen dem Ar

menwefen im Laufe diefes Jahres bevor.

5. Milde Stiftungen von Privatper

fonen für Wittwen. Waifen und ver

armte Bürger.

Der wohithätige Sinn der Bewohner Königs

bergs hat fich fchon durch Jahrhunderte in Errich

tung milder Stiftungen zu den mannichfaltigfien

Zwecken, als: für Kirchen und Schulen, unbemit

telte Studirende, Wittwen und Waifen, Arme und

Kranke, zurückgekommene Handwerker, Kaufleute

und Mälzenbräuer, arme Kinder, Verbefferung der

öffentlichen Sicherheitsanfialten u. f. w. werkthätig

bewiefen; manche find fogar in der guten Abficht, um

neuer-j noch unbedachten gemeinnützigen Zwecken ihre

Wohlthätigieit und ermunternden Belohnungen zuzu

wenden, auf Sonder-barkeiten verfallen, wie in neue

rer Zeit die Stiftungen des Jufiiz- Commiffarius

Gefecus des ältern (Beiträge zur Kunde Preußens
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4ter Band lfies Heft). zum Theil auch des Regie:

rungsraths Schreiber. (Beiträge zur Kunde Preu

ßens 5ter Band 5tes Heft.)

Diefer Wohlchätigkeitsfinn ifi auch keinesweges

in der neuern Zeit erlofchen oder vermindert. fondern

erprobt fich fortwährend durch die Vermehrung und

Erweiterung folcher Stiftungen. Wer fich vollfiän

dig über fie zu unterrichten wiinfcht. findet die ge

nügendfien und bis auf die neuefie Zeit fortgefeßten

Nachrichten in von Baczko's Befchreibung von Kö

nigsberg. in den Beiträgen zur Kunde Preußens

3ter Band 1fies Heft. 4ter Band 1fies Heft. 5ter

Band 5tes Heft. und in der chronologifchen Über

fi-ht der denkwürdigfien Begebenheiten 2c. von Hen

nig. fortgefeizt von Schröder. Königsberg 1828.

Wir führen hier nur diejenigen an. welche zugleich

mit Gebäuden in der Stadt verfehen find.

l. Unter der Aufficht des Magifirats fiehent

1. das in der hintern Vorfiadt befindliche Sanet

George t Hospital.

Nach einer Urkunde vom 3. September 1329 fchenkte

der Hochmeifier Werner von Orfeln diefen Platz der

Altfiadt Königsberg. um dafelbfi ein Hospital für

die in Samland befindlichenAusfähigen zu errichten.

Ju neuern Zeiten hat fich diefe Stiftung durch milde
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Beiträge, Gefchenke und Vermächtniffe der Bür

getfchaft fehr erweitert, vorzüglich haben auch die

Einkaufsgelder dazu beigetragen, welche die aufge

nommenen Hospitaliten zahlen. Betagte und fränk

liche Perfonen ohne Unterfchied des Gefchlechts und

Standes können fich einkaufen und zahlen, je nach

dem fie alt find und eine oder zwei Portionen genie

ßen wollen, 500- 600 oder 1000 -1200Gulden,

und außerdem dafür, daß fie iiber ihr iibriges Ver

mögen frei disponiren können, 50- 60 Gulden.

Die Inhaber der Stellen einzelner Portionen

erhalten wöchentlich 12g Silbergr., 1 Pfund Fleifch

nach einer Taxe bezahlt, 1 Pfund Butter, frei Licht,

freie Wohnung und jährlich Z Achte( Brennholz.

Die doppelten Portionen erhalten an Geld, Fleifeh

und Holz das Doppelte. Außer diefen gewöhnlichen

Stellen befinden fich im S. George-Hospital noch

2 befondere Stiftsfiellen und 6 Mannsfiiftsfiellen,

deren Einkünfte in 4 Gulden monatlich und Y Achtel

Brennholz jährlich befiehen.

In diefem Hospital ift eine befondere Kirche, in

welcher der Hospital-Prediger, der zugleich verpflich:

tet ift die-Gefangenen in den fiädtifchen Gefängnif

fen zu befuchen, Gottesdienfi hält. Auch ifi ein

befonderer Kantor und Organifi angefeßt. der einer
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Elementar-Schule vorfteht. Die fpecielle Admini

[tration wird von drei Vorfiehern beforgt. welche der

Magifirat ernennt. Die Zahl der Stiftsperfonen

beläuft fich auf 50 bis 60.

Jnnerhalb des St. George- Hospitals und dem

felben einverleibt ift

2. die Stiftung des Kaufmanns Zacharias

Straube.

Er errichtete auf feine Kofien ein Stiftgebäude auf

4 Perfonen. Der Stiftsfonds beträgt 10.200 Gul

den; die Straube'fche Familie hat das Befetzungs

recht der Stellen. Die Stiftsperfonen erhalten mo

natlich 7 Gulden baar und nebft freier Wohnung.

Z Achte( Holz jährlich.

8. Die Winkelmann'fche Stiftung auch innerhalb

des St. George-Hospitals.

Sie wurde 1760 von der Wittwe Hofräthin Win

kelmann fundirt für vier diirftige Königl. Offizianten.

Ein Kapital von 10.000 Gulden wurde dazu aus

gefelzt. Die Stiftsperfonen erhalten monatlich

8 Gulden und freie Wohnung. Der Magifirat be

fetzt die Stellen.

4. Die von Rhod'fche Stiftung auf dem Grunde

des St. George -Hospitals.

Der Stifter war der ehemalige Staatsminifier und
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Oberburggraf von Rhod. LautFundations- Urkunde

vom 3ten Mai 1781 wurde ein Kapital von 4000

Rthlr. zum Erbau und 3000 Rthlr. zum Fonds der

Penfionen legirt. Vier Wittwen, zwei adeligen und

zwei bürgerlichen Standes, erhalten freie Wohnung

und 200 Gulden jährlich baat. Beim Eintritt wer

den von jeder Pet-fon 20 Rthlr. gezahlt und bei ihrem

Tode erhält das Stift 30 Rthlr. Der Magiftrat

*hat das Collations - Recht.

5. Das Gramatzki'fche Stift- ebenfalls in den

Gränzen des St. George-Hospitals,

im Jahr 1788 vom Kaufmann und Kommerzienrath

Gramatzki errichtet. Der Stiftungsfonds beträgt

7666 Rthlr. 20 Silbergr. Vier Stiftsperfonen er

halten freie Wohnung, monatlich zehn Gulden baar

und Y Achte( Holz jährlich.

6. Das Kneiphöffche Wittwen- Stift in der Bran

denburger Straße.

Der Magiftrat, das Stadtgericht und die vormali

gen Großbürgerzünfte der Stadt Kneiphof fundirten

im Iahr 1704 diefe Stiftung. Friedrich l. ertheilte .

derfelben unter dem 13. Juli 1708 ein befonderes

Privilegium. - In der Folge traten verfchiedene

Familien hinzu und legirten unter Vorbehalt des

Collationsrechts Kapitalien zur Erweiterung des
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Jnfiituts. Jin Jahr 1765 ifi es auch noch mit ei

nem Leibrentenfiift vergrößert worden. überhaupt

find in diefem Stift 51 Stellen für Wittwen ehe.

maliger Großbürger, Offiziantenz Prediger und

Profefforen. Der Magifirat disponirt in diefer

Stiftung über 8, das Stadtgericht über 4, die

Kneiphöffche Kaufmanns-Korporation über 5 und

die der Mälzenbräuer über 4 Stellen. Alle übrigen

gehören für die einzelnen Familien, tvelche die be,

fondern Stellen fundirt haben. Außer freier Woh

nung erhalten die Stiftsperfonen monatlich baar

4 bis 10 Gulden, die aus dem Leibrentenfiift 4 bis

8 Gulden, je nachdem es die Verabredung im Leib

renten - Contract befiimmt. Außerdem erhält jede

jährlich 10 Gulden Holzgeld, die befondern Legate

werden unter fie vertheilt. Eine der Stiftsperfonen

führt als Mater die Aufficht. Die Adminifiration

und Rechnungsführung liegt zweien Mitgliedern

aus der Kaufmanns- und Mälzenbräuer-Korpora.

tion ob.

'7. Das Altfiädtifche Wittwen- und Waifenfiift

an der Neuroßgärtifchen Kirche.

Diefes wurde 1720 von dem Magifirat, Stadtge

richt und Altfiädtifchen Großbürgerzunft errichtet;

auch diefe Stiftung wurde nach und nach durch den
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Zutritt einiger Familien erweitert. Die Stiftsper.

fonen erhalten außer freier Wohnung 8 bis 10 Gul

den monatlich, ein halb Achtel Holz, eine Zulage

von 6 Gulden zu .Holz und die Revenüen des Stifts

gartens und befonderer Legate, die unter fie vertheilt

werden.

Die zwei Vorfieher erwählt der Magiftrat aus

beiden Korporationen der Altftadt.

Mit diefem Wittwenfiift ift in neuerer Zeit noch

vereinigt

8. die Rappoid - Duberke'fche Stiftung.

Der Stadtrath Rappoid vermachte in feinem Tefiaz

ment 4000 Gulden Kapital. Eine Stiftsperfon er

hält hievon die Zinfen.

9. Das Kneiphöffche Mannsfiift in der neuen

Gaffe,

wurde im Jahr 1746 von der ehemaligen Kneiphöf.

fchen Kaufmannszunft gefiiftet. Jn einem befonders

dazu erbauten .Haufe find 10 Stellen für 10 ver

armte Mitglieder der Kaufmannfchaft des Kneiphofs

geftiftet. Die Wahl derjenigen, welche diefer Un

terfiützung bedürfen, hängt von der Korporation der

Kaufmannfchaft ab, der Magifirat befiätigt die Vor.

fchläge.
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10. Das Altfiädtifche Mannsfiift in der Traghei

tner Kirchenfiraße.

Die Kaufmannswittwe Konopatzki errichtete diefe

Anfialt mittelfi Tefiaments vom 1. Dec. 1791 für ver

armte Mitglieder der Altfiädtifchen taufmännifchen

Korporation und legirte hiezu ihre Grundfiücke.

Die Korporation fchenkte dem Fonds noch ein Ka

pital von 3000 Rthlr. und führt die alleinige Ad

minifiration.

11. Die Stiftung des Fahrenheid'fchen Armen

haufes *auf dem hintern Roßgarten.

Bei Gelegenheit. daß einige der Stadt-Kämmerei

zugehörige auf dem Hinter-Roßgarten belegene alte

Gründe zum Verkauf ausgeboten wurden. übergab 8

der ehemalige Commerzienrath und Kaufmann Fah

renheid unter dem 10. October 1764 einen Plan zur

Errichtung eines Armenhaufes. wozu er aus feinen

Mitteln 50.000 Gulden befiimmte. in fo fern die ge

dachten Grundfiiicke hiezu von der Kämmerei unent

geldlich abgetreten würden. Diefe Abtretung erfolgte.

Jn der Zwifchenzeit ereignete fich der unglückliche

große Brand vom 11. November 1764, Hiedurch

wurde die Ausführung diefer wohlthätigen Stiftung

drei Jahre lang aufgehalten. Jin Jahr 1768 ram

fie zur wirklichen Ausführung und Friedrich ll. ert
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theilte unter dem 7. April 1768 eine befondere Ver

fchreibung. Jin Jahr 1771 war der Bau des Ar

menhaufes beendigt, und obfchon die Kofien d'fiele

ben z welche fich über 20,000 Gulden beliefen , nach

der erfien Befiitnmung des Stifters von dem Fun:

dationskapital entnommen werden follten, fo hat der

edle Stifter fie doch ebenfalls noch het-gegeben. Def

fen Sohn, der Krieges- und Domainen-Rath von

Fahrenheid, hat in der Folge diefe Schenkung noch

durch ein Kapital von 10,000 Gulden und einige

Grundfiücke, die verkauftwurden. vermehrt. Das

Vermögen diefes wohlthätigen Jnfiituts beträgt an

ausfiehenden Kapitalien und liegenden Griinden

34540 Rthlr.

Grundiätzlich erhalten die aufgenommenen Ar

men bei freiem Obdach, Wärme und Licht ein jeder

täglich 3 Grofchen preuß. (1 Sgr.) als Zufchuß zur

Unterhaltung, wobei der Gewinn ihrer etwanigen

Arbeiten ihnen verbleibt. Jn einem großen Gebäude

von 22 Stuben wohnen 60 ganz arme Perfonen mit

Einfchluß eines Armen r Vaters und einer Armen.

Mutter. welche im Jnnern die Aufficht fiihren. Ju

einem kleinern anfioßenden Haufe werden noch 58

Arme aufgenommen, die theils freie Wohnung .Holz

und Licht, theils nur freie Wohnung erhalten, je

 

9*
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doch nach der Reihe. je nachdem im großen Armen:

haufe Vacanzen entfiehen. in diefem aufgenommen

werden.

Die Aufnahme in diefe Armen-Verpflegungs

Anftalt wird vom Magifirat veranlaßt. der Familie

des Stifters ift die Befehung von 4 Stellen vorbe

halten.

12. Die Nell'fche Stiftung.

Der Maurermeifier Johann George Neil befiimmte

laurTefiaments vom 17. Juli 1804 feine beiden auf

dem Steindamm belegenen Gründe zu einer Stif

tung für 2 Perfonen. Jede derfelben erhält eine

Stube zur freien Benutzung. Die übrigen 8 Zim

mer werden zum Befien der Stiftung vermiethet.

Jede Stiftsperfon erhält ein Gehalt von 1 Thaler

monatlich und 6Thaler jährlich zu Holz. Das Ma

gifiratsmitglied. welches das Vorfitzeramt beim Mau.

rergewerke hat. vet-giebt die Stellen. worauf ver

armte Meifrer des Maurer.- und Steinmetzer-Ge

werks und in deren Ermangelung auch Wittwen gee

dachter Meifier ein Anfpruchsrecht haben.

13. Die Geritzki'fche Stiftung.

fundirt durch das Tefiament des .Huf- und Waffen

fchmiedemeifters Johann Chrifioph Geritzki vom 4ten

Januar 1781. Zu diefer Stiftung gehören zwei
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auf dem TragheimfthenPulverplatze gelegene Gründe.

Mit Einfchluß eines von der hinterbliebenen Wittwe

der Stiftung zugewandten Legats von 2666 Nehlr.

20 Sgr. werden arme Wittwen aus dem Bürger-'

und Handwet-ksfiande mit freier Wohnung und einer

kleinen Beihülfe aus den Zinfen unterftüßt.

14. Die Zimmermann'fche Stiftung,

Die Kaufmannsfrau Maria Zimmermann, gebotne

Ianzon, war die Stifterin, laut Tefiuments vom

21. Dec. 1802, Zu diefer Stiftung gehört ein zu

diefem Zweck eingerichtetes .Haus auf der Königs

ftraße und ein Befiands-Kapital von 257000 Rthlr.,

mit Einfchluß eines Legats von 5000 Rthlr., welches

fpiiter der Gatte der Stifterin, Kaufmann Daniel

Zimmermann, diefer Stiftung zugewandt hat. Neun

Wittwen erhalten in diefem Haufe freie Wohnung

und zu ihrem Unterhalt jährlich 66 thlr. 20 Sgr.

Der erfte Vorfteher diefer Stiftung wird von der

Korporatlon der Altfiädtifchen Kaufmannfchaft und

zweiVorfieher werden von der Mennoniten-Gemein

de gewählt. Diefe Vorfteher haben ein unbefchränk

tes Verwaltungsrth und nur die Verpflichtung jähr

lich der Altfiädtifthen Kaufmanns-Korporation und

der Mennoniten - Gemeinde die Adminifirations -

Rechnung vorzulegen.
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15. Die Wilhelm Zimmermann'fche Stiftung,

fundirt laut Tefiaments vom 27. Mai 1807. Zu

diefer gehört ein Haus in der Schmiedefiraße. Aus

dem Betrage der Miethe, die jährlich ohngefähr

230 Rthlr. abwirft, werden Handwerker, die ohne

ihre Schuld im Gewerbe zurückgekommen find, un

terfiützt. Die Unterfiützungsgelder werden durch

die Prediger und Vorfieher der Mennoniten dem:

ftimmt.

[l. Unter der Aufficht anderer Behörden befinden

fich in Königsberg noch folgende Stiftun

gen:

1. Das Babat - Hartmann'fche Wittwen x und

Jungfrauenfiift an der Altroßgärtifchen Kir

che. *

Vier dürftige Wittwen oder Jungfern der Großbiir

ger, Königl. Bedienten und der Kirchenvorfieher der

Altroßgärtifchen Kirche erhalten darin freie Wohnung

und jede monatlich 8 Gulden baar. Die Stellen

werden von dem Presbhterio der Altroßgärtifchen Kir

che vergeben.

2. Das von Bronikowski'fche Stift in der Kalt

höffchen Straße.

Die Stiftungs - Urkunde ifi vom 25. April 1774.

Gemäß derfelben befiimmte die Generalin von Bro
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nikowski, geb. von Nikeritz, 4000Rthir. zum Ankauf

und der Einrichtung des Stifts - Gebäudes und

8666 Rthir. 20 Sgr., die unaufkündbar zu 6 Pro

cent auf dem Gute Sorquitten ftehen bleiben. Die

Stiftsperfonen erhalten freie Wohnung, jede 66 Tha

ler 20 Sgr. jährlich. die Mater 10 Thaler mehr.

Jede zahlt bei ihrer Aufnahme 33 Thaler 10 Sgr.

und bei ihrem Abgänge 66 Thaler 20 Sgrj auch

bleibt die Stelle dann ein halbes Jahr erledigt. Dies

fällt insgefammt dem Fonds zu, und wenn diefer hie

durch hinreichend vergrößert ift, kann zu den fieben

Stellen. welche jetzt befiehenz noch eine achte kom

men. Auf fechs Stellen haben Verwandte der Stif

terin und auf eine die 2c. .Hoherfche Familie das Vor

zugsrecht. Jn Ermangelung derfelben kann der Äl

tefte in der Familie die Stelle an andere Dürftige ver

geben. Die Collation aller Stiftfiellen hängt von

dem Curator ab, der 60 Thaler jährlich erhält. Das

Ober-Landes-Gericht führt die Aufficht und die Col

lationen werden von demfelben beftätigt.

3. Das Fähr-Bludau'fche Stift auf dem hintern

Tragheim.

Anne Sophie Bludau fiiftete daffelbe durch ihr Te

fiament vom 9, Mai 1782 für eine Wittwe eines

Offizianten aus einer charakterifirtenFamilie als Ma
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ter und zwei unverehlichte Frauenzim'mer. vorzüglich

aus der Fähr* und Bludau'fchen Familie, Zum

Fonds dient der Erbpatht des Gutes Pinnau und

die Zinfen von 6600 Rthlr. Kapital. Die Stifts

perfonen erhalten freie Wohnung und die Benußung

des Gartens. die Mater 100 Thaler. die beiden

andern 66 Thaler 20 Sgr. jährlich. Das Ober

Landes-Gericht hat die Collation und feßt den Cu

rator. der ein Gehalt von 33 Thaler 10 Sgr. und

die Benutzung vom vierten Theil des Gartens hat.

4. Das von Glafow'fche Stift auf dem Trag

heim

errichtete Daniel Albrecht von Glafow laut Tefia

ments vom 7. Augufi 1744 für zwei Adelige aus der

Familie von Glafow und von Maffenbach und eine

Bürgerliche aus der Familie des Fiskal Rabe. des

Rath Ohlius und des Pupillenrath Nicolai. in Er.

mangelung derfelben für Fremde. Der Majoratsz

herr von Partheinen ifi verpflichtet das Gebäude zu

unterhalten. im erforderlichen Falle neu zu bauen.

und jährlich der Mater 200. der Adeligen 150. der

Bürgerlichen 100 Gulden zu zahlen. Die Stifts

perfonen haben freie Wohnung und erhalten von dem

Einkommen der vermietheten Wohnungen die (Ma

ter Z. die Adelige z und die Bürgerliche 3. Das
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Ober-Landes-Gericht befiellt den Curator und hat

die Collation,

5. Das ältere von Kanitz'fche Stift auf dem

Tragheim,

Es tvurde laut Stiftungs-Urkunde vom 30. Mai

1688 von der Obriftin von Kanitz, gebornen von

Kreitzen für drei adelige Wittwen oder Fräulein lu

therifcher Religion aus den Familien von Kanilz, von

Kalkfiein und von Kreitzen und eine Wittwe oder Un

verehlichte bürgerlichen Standes gefiiftet. Eine Ade

lige muß 100, eine Bürgerliche 50 Gulden dem

Stiftsfonds hinterlaffen, der urfpriinglich 2000 Tha

ler ifi und im Jahr 1820 gegen 6000 Thaler be

trug. Die Stiftsperfonen erhalten freie Wohnung,

100 Gulden jährlich und, wenn es die Kaffe erlaubt,

60 Gulden zu Holz. Aufficht und Collation hatte

der Oberburggraf, jetzt der Präfident des Ober-Lan

des-Gerichts, unter welchem der Curator fieht.

6. Das jüngere von Kanitz'fche Stift auf dem

Tragheim.

Diefes errichtete Friedrich Samuel von Kanitz durch

fein Tefiament vom 17. Januar 1762 fiir dreiFoäu

(ein aus der Familie von Kanih und drei aus derFa

milie Schach von Wittenau aus dem ÖaufeFreuden

berg, in Ermanglung derfelben fiir folche, die von
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der Mutter- oder Großmutter-Seite aus diefer Fa

milie abftammen. Derjenige Graf von Kaniß. wel

cher Befitzer von Mednicken ift. hat die Collation.

aber auch die Verpflichtung aus dem Sächfifchen

Fideicommiß an jede der fechsFräulein. die auch

freie Wohnung im Stiftshaufe erhalten. jährlich

100 Gulden zu zahlen und das Stiftsgebäude zu

unterhalten, Außer diefem Gebäude hat das Stift

noch ein Kapital von 10.500 Thaler.

7,. Das' Kritting'fche Stift auf dem Haberberge,

Die verwittwete Commerzienräthin Kritting. geborne

Willamowi. befiinnnte durch ihr Tefiament vom 12.

Februar 1770 für vier ihrer Verwandten. in Er

manglung derfelben für Wittwen und Waifen fiädti

fcher Offizianten und Großbürger. ein Kapital von

17.000 Gulden. wovon 6000 Gulden zum Stifts

gebäude verwandt wurden. Von den Zinfen der

11.000 Gulden erhält jede der Stiftsperfonen mo

natlich.8 Gulden und jährlich 12 Gulden zu Holz.

Was übrig bleibt dient zur Erhaltung des Gebäudes.

Die Stellen werden von der Kritting'fchen Familie

mit* Genehmigung des Magifirats vergeben.

_ 8. Dasvon Lesgewang'fche Stift in der Pofie

firaße.

Diefes errichtete der Etatsminifier von Lesgewang
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durch fein Teftament und Stiftsreglement vom 28flen

Sept. 1758. Der Fonds befteht aus einem Kapi

tal, welches im Jahr 1820. 9588 Nthlr. betrug,

der Miethe von einem Theil des Stiftsgebäudes,

20 Achtel hartes Holz, die dem Stifte geliefert wer

den, Jede Stiftsdame muß, wenn fie abgeht oder

heirathet, 100 Gulden an das Stift zahlen. Es

ifk utfprünglich für vier Perfonen befiimmt, kann

aber bei erhöhetem Fonds auf fieben erweitert wer

den , und die Familien von Lesgewang, von Per

bandt, von Knobloch haben darauf Anfpruch. Die

Stifrsperfonen genießen freie Wohnung, Heizung

und Speifung bei der Mater j die auf jede mit 100

Thaler angefchlagen ift. Die 'Curatoren find zwei

Mitglieder der Familie. “ -' 7-* -

9. Das Leftocg'fche Stift im 'Löbenichn

Diefes ftiftete der Krieg'esrath, akademifche Kanzler

und Profejfor der Rechte -Leftocq durch fein Tefia

ment vom 14. Augufk 1774. Zwei Familien oder

auch 2 Perfonen erhalten außer freier Wohnung jede

10 Gulden monatlich. Im Iahr 1820 betrug der

Fonds 4455 Rthlr. Die Senioren der Familie find

die Curatoren und haben die Collation.

10. Das d.Podewils'fche Stift am fchiefen Berge.

Elifabeth Dorothee von Podewils befiimmte durch
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ihr Teftament vom 29. November 1741 ein Gebäude

und 5000 Gulden zu einem Stifte. Von den Zin

fen und der Miethe eines Theils des Gebäudes foll

ten eine Wittwe als Mater und drei Fräulein jähr

lich 50 und der Curator 20 Thaler erhalten. Diefen

ernennt das Ober-Landes-Gericht, welches auch die

Collation hat. Jede Stiftsperfon zahlt beim Ein:

tritt 100 Gulden und die Zinfen davon werdemfo

lange gefammelt, bis jede 200 Gulden jährlich er

halten kann.

11. Das deutfch-reformirte Stift auf dem Burg

plätze.

Diefes wurde von der reformirten Gemeine 1701 er

richtet. Die Stiftsperfonen erhalten freie Wohnung,

Unterfiützung aus der reformirten Armenkaffe und

die Zinfen einiger Legate werden der Stiftung gemäß

unter fie vertheilt. Das Stift fieht unter der Ver

waltung des reformirten Kirchen-Collegiums. Die

Zahl der Stiftsperfonen ift unbefiimmt. Wittwen

und Waffen der Prediger, Schullehrer, Königlicher

Offizianten und Greßbürger reformirter Religion ha

ben das Recht der Aufnahme, Die im Jahr 1828

verfiorbene Kaufmannswittwe Ovander, geborne Fi

fcher, hat ihr anfehnliches Vermögen zum Aufbau

cities neuen Stiftgebäudesz fiatt des jth baufälligen
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und zur Erhöhung der Penfion der Stiftsperfonen.

durch ihr Teftament beftimmt.

12. Das franzöfifch-reformirte Stift in der Kalt

höffchen Straße.

Es wurde im Jahr 1769 errichtet. Wittwen aus

der franzöfifchen Kolonie erhalten darin freie Woh

nung. Brennholz und eine verhältnißmäßige Unter

fiützung aus der Armenkaffe der Kolonie.

13. Das von Röder'fche Stift auf dem Burg.

plätze

wurde laut Stiftsordnung vom 25. Jan. 1704 durch

den .Hauptmann zu Balga. Tribunalsrath und Prä

fident des Samländifchen Confifioriums. Chrifioph von

Röder. für Wittwen und Waifen der Familien von

Röder. von Rapp und von Buddenbrork. in Er

manglung derfelben. aus der von Krutnmerfig und

von Gräbnitz'fchen Familie. zuletzt für Fremde. et*

richtet. Bei der Aufnahme zahlt jede 10 Thaler.

bei einer Verheirathung 50 Thlr.. beim Abfierben

fällt. wenn Brüder oder Brüderkinder da find. der

vierte Theil. bei entferntern Erben* der ganze Nach

laß an das Stift. Gegenwärtig find vier Stellen.

'jede Stiftsdame erhält 40 Thaler. der Curacot„ der

dem Ober-Landes-Gerichte Rechnung ablegt. 30 Tha
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[er jährlich. Votfieher find die drei ältefien Mitglie

der der Familie. Jm Jahre 1820 befiand der Fonds

aus 7750 Rthlr. in Pfandbriefen.

14. Das römifch-katholifche Stift in der Sack

heimer Kirchenfiraße

fiiftete 1766 der Königlich Polnifche und Kurfächfi

fche Etats-Minifier Graf Zeigut von Stanislawski.

Sieben Perfonen. vorzüglich arme Wittwen römifch

katholifcher Religion. erhalten die Mater 12. jede

andere 10 Gulden monatlich. überdies jede jährlich

ein Achtel Holz und freie Wohnung. Der Ein

kauf iji durch die Stiftungs - Urkunde ausdrücklich

verboten. Die Collation hat der römifch-katholifche

Probfi.

15, Das von Schlieben'fche Stift auf dem Roß

garten.

Diefes ift von dem Major Grafen von Schließen ge

mäß der Stiftungs-Urkunde vom 20. Februar 1795

für unverheirathete Perfonen aus den von Schlieben

und Wernsdorf'fchen Familien errichtet, Die ältefie

hat als Mater die Aufficht und erhält ein Drittheil

mehr von den Revenüen. Diefe entfpringen aus

den Zinfen eines Kapitals von 10.000 Thaler und

850 Thaler in Pfandbriefen. Außerdem ifi das Gut

Popelten verpflichtet. der Mater zwei und jeder der
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andern Stiftsdamen ein Achtel .Holz zu liefern. Beim

Abfierben der Mater fallen 50j einer andern Stifts

perfon 80 Thaler an das Stift. Die Collation. in

Ermanglung von Verwandten auch an Fremde, hat

der Erbhauptmann von Gerdauen. Derfelbe er

nennt auch den Curatorj der einGehalt von 50 Tha

ler erhält.

16. Das Senftenberg - Büttner'fche Stift am

Lizent

tvurde vom Kaufmann Samuel Senftenberg und def

fen Ehegattin, Dorothea, gebornen Büttner, ge

mäß Fundation vom 18. Januar 1752, für zether

fonen errichtet und laut des Tefiaments des Stifters

noch auf zehn Perfonen erweitert. Alle Stiftsper

fonen haben freie Wohnung, die Mater Z Achtel,

jede andere Z Achtel hartes Holz und 4 Gulden mo

natlich. Jede erhält noch jährlich durch ein Legac

5 Gulden. Der Einkauf ift ausdrücklich verboten.

Perfonen aus der Senftenberg - Büttner'fchen Fa

milie haben den Vorzug, in Ermanglung derfelben

werden die Stellen an Wittwen und Waffen König

licher Offizianten und Großb'tirger vergeben.

17. Das von Seydlilz- und von Kalnein'fche Stift

in der Landhofmeifierfiraße

errichtete Charlotte Amalie von Seydliß, geborne
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von Kalnein. laut des Tefiaments vom 11. Septem

ber 1781. für vier Perfonen gräflichen oder adeligen

Standes aus der Familie des Bruders oder der

Schwefier der Stifterin. Es kam in Thätigkeit als

das Stiftungs-Kapital von 40.000 Gulden durch

Zinfen und die Miethe des Stiftsgebäudes auf

51.000 Gulden gefiiegen wat. Wenn die Nachkom

men des Bruders und der Schwefier. welchen Na

men fie auch führen. ausgefiorben find. fo folgen die

Nachkommen des General-Lieutenant von Kalnein.

hierauf die Mitglieder der gräflichen Familie vonFin

kenfiein und dann erfk Fremde. Die Pereipienten

erhalten außer freierWohnung. nachdem es der Zins

fuß gefcattet. 400 bis 500 Gulden. Der überfchuß

von den Zinfen dient zu Stiftspenfionen von 200 Gut.

den für Wittwen und Waffen. die nicht im Stifte

wohnen. Das Ober-Landes-Gericht hat die Auf

ficht und ernennt den Stifts-Curator. der ein rechts

verfiändiger. begüterter Mann fepn und Caution

fiellen muß. Sein .Honorar find die Zinfen von

4000 Gulden.

18. Das von Tettau'fche Stift auf dem Trag

. heim.

Die verwittwete General-Feldzeugmeifier Emerentie

von Tettau. geborne von Rumohr. errichtete es laut
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Stiftungs-Urkunde vom 15. Auguft 1713 für vier

arme Fräulein lutherifcher Religion aus den Fami

lien von Tettau, von Rumohr, von Kaniß. von

Reventlau, in deren Erntanglung von Olsnitz und

von Schöneich, und bei Vergrößerung des Stifts

kapitals follen noch zwei Stellen hinzukommen. Die

fes Kapital nrfpriinglich von 5000 Thaler war im

Iahr 1820 auf 16,766 Thaler 20 Sgr. gefiiegen.

Jede Stiftsdame zahlt beim Eintritt 10 Thlr. und

hinterläßt beim Abgange wenigftens 100 Gulden.

Jetzt genießen vier Stiftsfräulein freie Wohnung

und jede 128 Thlr., die fünfte keine Wohnung und

110 Thu: Der jedesmalige Oberburggraf hat die

Cellation, Direction und Abnahme der Rechnung.

Die Kaffe des Stifts wird durch einen befondern

Rendanten gefiihrt.

19. Das von Zeigut-Stanislawski'fche Stift in

der Theaterftraße

errichtete der Königlich Polnifche und Kurf'a'chfifche

Etats-Minifier Graf Albrecht Zeigut von Stanis

lawski durch fein Tefiatnent vom 13. Fehr. 1766 für

vier adelige Wittwen oder Fräulein lutherifcher Re

ligion, die nicht über 100 Thaler Einkünfte haben.

Sie erhalten freie Wohnungf die Mater 60, jede

andere 5() Thaler, und es werden die zum Kirchen
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fuhrwerk befiimmten 100 Gulden unter fie vertheilt.

Jede zahlt beim Eintritt 50 Thaler und auch bei

ihrem Abgange oder Tode 50 Thaler an den Stifts

fonds, zu dejfen Vortheil auch jede Stelle ein halbes

Jahr lang erledigt bleibt, und der jetzt aus 8200

Thaler in Pfandbriefen befieht. Der Curator er

hält 100 Gulden, fchlägt feinen Nachfolger und die

Stiftsdamen dem Ober-Landes-Gericht zur Colla

tion vor.

20. Das Hagedorn'fche Stift auf dem Trag

heim.

Die Wittwe des Kaufmanns Stadtrath Hagedorn, z

geb. Kantel, hat durch ihr Tefiament und die Ein

richtungs- und Verfaffungs-Urkunde vom 30.März

1821 ihre in der Tragheimer Kirchenfiraße unter dem

Namen des Scalichienhofs belegenen Gründe, mit

Ausfehluß einer Numer, zu einer milden Stiftung

für hülfsbedürftige Perfonen, fowohl aus der Fami

lie , als auch für Fremde befiimmt.

Das Stiftsgebäude, welches aus zwei Etagen

und in jeder aus acht Stuben befieht, foll zur freien

und unentgeldlichen Bewohnung ftir acht hülfsbe

dürftige Perfonen in der Art benutzt werden, daß

jede zwei Stuben zu ihrem Gebrauch eingeräumt er

hält. Zuerfi foll die obere Etage an vier der Auf
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nahme fähige Perfonen. fechs* Monate nach dem

Ableben der Stifterin. übergeben. die untere Etage

dagegen noch zwei volle Jahre lang vermiethet wer

den. Nach Ablauf diefer Zeit foil auch die untere

Etage und zwar in der Art zur Stiftung benutzt

werden. daß im dritten Jahr nur eine. oder die

fünfte Stiftfielle. im vierten Jahr wieder eine. oder

die fechste Stiftfielle u. f. w. befetzt werden. fo daß

nach Ablauf des frchsten Jahres alle acht Stiftftel.

len vergeben fehlt miiffen. Der Betrag der unter

den"en eingehenden Miethe fällt dem Stiftungs -i'lber

fthuß und Unterhaltungsfonds zu.

Außer der freien Wohnung erhält jede der

Stiftsperfonen monatlich 5 Thaler oder jährlich

60 Thaler in vierteljährigen Theilzahlnngen und

20 Thaler jährlich zum Ankauf des Brelmholzes.

Zur Aufbringung diefer Geldausgaben find die Ein.

künfte oder Miethen aus den noch zur Stiftung ge

hörigen Nebenhäufern. welche über 800 Thaler be

tragen. angewiefen und der Übetfchuß zur Unter

haltung der Gebäude. öffentlichen Abgaben 2c. be

fiimmt.

.Hülfsbedürftige Wittwen und Töchter aus der

Familie der Stifterin gelangen vorzugsweife. und in

Ermanglung diefer auch Fremde - jedoeh nur Be
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werber aus dem hiefigen azrifilichenKaufmanns- und

Offiziautenfiande. von bürgerlicher Abkunft - zur

Aufnahme, Zu Auffehern und Curatoren der Stif

tung find die beiden Söhne und eine Tochter der Stif

terin ernannt. Nach deren Ableben geht das Colla

tionsrecht an den Comite* der hiefigen chrifilichen

Kaufmannsfchafc iiber. welcher die Stiftung durch

drei zu wählende Vorfieher und Curatoren zu ver

walten hat. Diefe erhalten aus den Überfchüffen ein

jährliches Honorar, Die Königliche Regierung führt

die allgemeine Aufficht.

Nach dent im Januar 1828 erfolgten Ableben

der Stifterin wird diefe Stiftung am 1. October die

fes Jahres durch die Aufnahme der erften Percipien

tin ins Leben treten.

6. Befondere Anfralten zur Wohl:

th ä t i gke i t.

a. Die Bülow von Dennewiß'fche Blinden

unterrichts - und Befchiiftigungs :

Anfialt.

Der Zweck [diefer von dem verewigten General

der Infanterie Grafen Bülow von Dennewiß beab

fichtigten und unter der Leitung des Königlichen Land

hoftneifiers und Oberptäfidenten ec. Herrn von Auers
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wald am 16. Februar 1818 eröffneten Anfialt ift.

Blinde in denjenigen Arbeiten mit Hergabe der Werk

zeuge und Materialien zu unterrichten. welche ihnen

außer der Gewöhnung an Befchäftigung Mittel ge

währen. fich nach erlangter Kunfifertigkeit ihren Un

terhalt felbfi ganz oder doch zum Theil zu verdienen.

ohne ihren Familien. oder den Gemeinen. zu wel

chen fie gehören. läfiiger werden zu dürfen. als die

Nothwendigkeit es mit fich bringt.

Vor allen andern gelangen darin die in den

Feldziigen von 1813. 1814 und 1815 ganz oder

halb erblindeten Vaterlands-Vertheidiger aus Ofi

preußen und Litthauen zur Aufnahme. Ju fo fern

keine folche verhanden find. können andere erblindete

Krieger und arme Blinde aus andern Ständen aus

Ofipreußen und Litthauen aufgenommen werden. So

wie die Anfialt keinen Zwang mit fich fiihren. fon

dern überall als Wohlthat erfcheinen fell. fo ift fie

auch keine befiändige Verforgungs :Anftalt. vielmehr

wird jeder genugfam Unterrichtete daraus ent[af*f*en.

und nur in fo fern es der Raum gefiattet. kann ihre

fernere Befchäftigung im Lokal fiatt finden. Jn die

fem Fall können auch wohlhabende Blinde aus Ofi

preußen und Litthauen. wenn fie oder ihre Familien

die Kofien des Unterrichts und der Beköftigung ent
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richten. aufgenommen werden. Was die Blinden

in der Anftalt durch Arbeit verdienen. wird ihnen

monatlich berechnet und ausgezahlt,

Die Anftalt kann 20 Blinde aufnehmen und

befindet fich in dem von der Stadt dazu eingeräum

ten Gebäude der ehemaligen Ober-Holz-Kämmerei

auf dem Sackheim. Das Königliche Ober-“Präfi

dium von Preußen hat die allgemeine Aufficht und

Leitung derfelben. Zur gefammten Verwaltung ift

ein Vorfieheramt eingefetzt. Unterbeamten find ein

Werkmeifier. welcher die Aufficht führt. und ein ver

heiratheter Aufwärter.

Während der neunjährigen Dauer diefer An

ftalt haben darin bis zum Schluffe des Jahres 1827

aus Oftpreußen und Litthauen

148 ganz erblindete

143 halb erblindete

iiberhaupt-291* erblindete Krieger. mehrentheils aus

den Feldzügen der Jahre 1813 bis 1815. bei freier

Beköfiigung den Unterricht zur nützlichen Befchäfti

gung erhalten. wovon zehn derfelben zum 21m und

3ten Mal wieder aufgenommen worden find.

Die Anftalt war bisher lediglich auf freiwillige

Unterfiützung von Menfchenfreunden gegründet. hat

aber nunmehr auch eine größere Ausdehnung dadurch
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erhalten, daß nach der Königlichen allerhöchften Ca

binets-Ordre vom 1. December 1827 vier Freifiel

len fiir Erblindete, jede zu 6() Thaler jährlich, aus

Staatsfonds, vom l. Januar 1828 ab, gefiiftet

worden find.

d. Der Verein für Wiffenfchaft und Kunlt.

Es war im Jahr 1816, als durch die Bemü

hungen des Königl. Landhofmeifiers und Oberpräfi

denten 2c. Herrn von Auerswald ein Verein zur [ln

terfiiitgung hiilfsbedürftiger Gymnaftaften für die

Provinz Ofipreußen ins Leben trat. Die im No

vember diefes Jahres öffentlich bekannt gemachte Ur

kunde fprath die Grundfäize aus, nach welchen der

Verein feine wohlthätige Wirkfamkeit eingerichtet

hatte. Er fand befonders in Königsberg und auch

in den Wrooinzialfiädten, felbft auf dem Lande be

reitwillige llnterfiütgung und erhielt den höchfien Kö

niglichen Beifall. Jm erfien Jahr feines Emile

hens wurde dem Verein eine Summe von 4675 Tha

ler jährlicher Beitriige zugefichert.

.Der Bewilligung der Unterftützung an die die

Ghmnafien in Königsberg und in der Provinz befu

chenden unvermögenden Jünglinge ging Prüfung ih

rcr Kräfte und Kenntniffe vorher. Die Hülfebediirf
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tigkeit mußte befcheiniget werden. Die Unter

fiützungs -Summe betrug 20 bis höchfiens 100 Tha

ler. Jin Jahr 1817 konnte der Verein 58 Jüng

linge unterfiützen und ein Kapital zu fammeln an

fangen. Die Summe der Beifieuern felt 11 Jah

ren hat über 307000 Thaler betragen, die Anzahl

der unterfiiitzten Jünglinge 111. Für 1827 genof

fen noch 13 diefe Unterfiülzung und durch Anlegung

eines Viertels der jährlichen Einnahme ift ein Kapi

tal gefammelt, deffen Zinfen, felbft bei verminderter

Theilnahme in der Provinz, den Vorfiehern eine,

wenn gleich befchränktere, doch felbftfiändige Theil.- .

nahme fichern würden.

Unter dem 14. Juni 1828 hat der Verein be

kannt gemacht, daß er feinen urfprünglichen Zweck,

ohne ihn ganz aufzugeben, verändere, feine Unter

fiützung nur ausgezeichneten Geifieskräften für Wif

fenfchaft und Kunfi in allen Verhältniffen ihrer Aus

bildung befiimme, und daher die Benennung: Ver

ein für Wiffenfchaft und Kunft annehme.

c. Der Privat: Wohlthätigkeits - Verein

befieht feit einigen Jahren und hat zum Zweck nach

Maaßgabe der ihm zu Gebote fiehenden, auf frei.

willige Beiträge der Mitglieder gegründeten MittelF
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die Hiilfsbediirftigen diefer Stadt vor dem gänzlichen

Verfinken in .Hiilfslofigkeit zu fchüiz n und fie durch

eigne Kräfte aufrecht zu erhalten Der Verein be.

fchränkt fich daher nicht bloß auf baare Unter-ftiigun.

gen. llnterfiüizung mit Lebensmitteln. Kleidungs:

ftiicken. Brennholz. Schulgeld und Schulbedürf

niffen. Arbeitszuweifung an die Altern u. f. w.. fon:

.dern es ifi damit auch vornehmlich eine Erwerbsfchule

für Kinder verbunden. in welcher gegenwärtig 160

Töchter dürftiger Altern in zwei Klaffen den freien

Unterricht in der Religion. im Lefen. Schreiben.

Rechnen. Denkübungen und in den nothwendigfien

weiblichen Arbeiten erhalten.

Die Zahl der Mitglieder diefes wohlthätigen

Vereins beträgt jetzt 446 Pet-fonen. Ein Vorgehen

amt leitet das Ganze.

(l. Der Verein zur Verforgung armer fchul:

fähigcr Kinder mit Kleidung. Lehrmitteln

undSehltlgeld.

Mehrere_ angefehene Bewohner Königsbergs.

an deren Spitze der .Herr Geheime Regierungs

Rath [ie. Horn. fiifteten diefen Verein im Jahr

1826. Se. Königliche .Hoheit der Kronprinz ge.

ruhten das Protectorat zu, übernehmen. und fo wie

10
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Se. Majefiät der König. dem Verein huldreiche un:

terfiüßungangedeihen zu laffen. Am 6. Juli 1827

gab der Verein ftatutenmäßig öffentlich Rechenfäjafc

von der Verwaltung des erfien abgewichenen Ver

einsjahres. Die Einnahme. die fich auf freiwillige

Beiträge und eine von des Königs Majeftät bewil:

tigte. jährlich an zwei Sonntagen oder Fefttagen

Vor- und Nachmittags in fämmtlichen Kirchen Kö,

nigsbergs zu haltende Einfammlungen gründet. be

trug im erfien Jahr 1222 Thlr. Durch die Wohl:

thätigkeit diefes Vereins wurden überhaupt unter

ftützt 431 Kinder. Freie Schule erhielten durch den

Verein 121 Kinder.

8. Der Verein zur Rettung verwahrlofier

Kinder

ift von achtungswürdigen Einwohnern Königsbergs

int Jahr 1826 gebildet. Der Zweck ift. Unglück

liche Kinder. die durch den gänzlichen Mangel an

Erziehung. oder durch' böfe Angehörige verwahrloft

oder zu Verbrechen verleitet. in den öffentlichen Straf

anfi'alten ihrem gänzlichen Verderben entgegen zu rei

fen pflegen. durch forgfältige ununterbrochene Auf

ftcht von ihren böfen Gewohnheiten und Neigungen

zu entwöhnen. durch regelmäßige Bcfchäftigung
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ihnen Ordnung lieb und eine nützliche Thätigkeit

zum Bedürfniffe zu machen. Da es mit Schwie

rigkeit verbunden ift. folche Kinder zur Befferung

in geeigneten Familien unterzubringen. fo war der

Verein darauf bedacht. eine befondere Anfialt zn

errichten. Sie wurde zuerft in einem dazu geeig

neten Lokal auf dem Gute Hammer vor dem Stein

dammer Thor eröffnet und befindet fich jetzt in einem

Haufe auf dem Hinter-Roßgarten.

Freiwillige Beiträge find bis jetzt der einzige

Fonds diefer wohlthätigen Anftalt, Die Aufficht und

Verwaltung wird von den Mitgliedern des Vereins

unmittelbar und unentgeldlich geführt. Die Befiä.

tigung der Statuten erfolgte von Seiten des Ober

präfidii von Preußen unter dem 5. Jan. 1827. und

das Protectorat hat des Prinzen Albrecht Königliche

Hoheit anzunehmen geruht. Die Anftalt erzieht jetzt

20 Kinder.

 

l. Das Stolz'fche Legat zur Bekleidung*

armer Schulkinder.

Unter vielen wohlthätigen Stiftungen. welche

der Kaufmann Johann Heinrich Stolz durch fein

Teftament vom 28. März 1806 gründete. hat der

felbe auch die Zinfen eines Kapitals von 6000 Thlr.

10 *
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zur Bekleidung und Beköfiigung armer Kinder. wel

che die Tiepoit'fche Schule befuchen. und eben fo viel

für die Kinder. welche die ftädtifchen Armen-Schu

len befuchen. ausgefetzt. Die Austheilung der Klei

dungsfiücke und Speifung der Kinder gefchieht jähr

lich bei einer öffentlichen Feierlichkeit. welche der

Magifirat zum Andenken des menfchenfreundlichen

Stifters diefer Wohlthat veranfialtet.

ill. Öffentliche Attfialten fiir die

Sicherheit.

Die Feuer-Löfchanftalten.

Es bedarf keiner Erwähnung. daß in einem fo

wohlgeordneten Staats - und Stadthaushalte. als der

unfrige ift. die zweckmäßigf'ten Polizei-Vorfchriften

wegen Feuer-Verhütung und Feuer-Löfchung befie

hen. und es ift nur wiinfchenswerth. daß jeder Be

wohner der Stadt fich mit diefen zum Theil auf hier

befonders erprobte Erfahrungen gegründeten Vor

fchriften genau bekannt mache ik) und fie zu feiner

 

r) Hiezu ift die befie Gelegenheit dargeboten in dem

empfehlenswerthen Handbuche über die wichtigfien

Polizei- Vorfchriften für die Haupt- und Refidenz

Stadt Königsberg. vom Herrn Polizeirath Rich
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eigenen und feiner Mitbürger Sicherheit und Wohl

fahrt treu befolge.

Jm Allgemeinen ift zu bemerken. daß die un

ter der Direction der Polizei -Behörde ftehendcn

Feuer-Löfchanftalten hier mit ausgezeichnetem Muth

und Gefchicklichkeit geleitet werden, fo daß ungeach

tet der engen Bauart der Städte nur felten ein gan

zes gut gebautrs Haus und nur unter fehr ungün

ftigen Umfiänden völlig ein Raub det-Flammen wird.

Die Königsberg betroffenen großen Speicherbrände

gehören zu den durch menfchliche Kraft und Gefchick

lichkeit unabwendbaren Ungli'tclisfällenf und auch die

fen hat man bei dem Wiederaufbau der zuletzt ab

gebrannten Speicher-Reviere durch eine verbefferte

Anlage und Bauart fiir die Zukunft zu begegnen

gefucht.

Die öfientlichen Feuer-Löfchgeräthfchaften find

in den Sprihenhäufet'n und Stadthöfen aufbewahrt,

in letztem find auch drei nächtliche Feuerwa

chen angeordnet. Nach Maaßgabe des Umfanges

und der Befchaffeuheit der Gebäude ift auch jeder

Grundeigenthümer verpflichtet, gewiffe Feuer-Löfch

ter, Königsberg in der Hartung'fchenHofbuchdrucie

rei 1827.
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geräthfchaften auf feine Kofien anzufchaffen und zu

unterhalten.

Die Befpannung der Sprißen und Waffen

ki'nven gefchieht theils durch das Angefpann der

Stadthöfe. theils von den mit Angefpann verfehe:

nen Bürgern. Jn der Nähe des Pregels find die

Prahmfpritzen von großer Wirkung. Solcher

befinden fich drei an verfchiedenen Orten auf dem

Pregel und eine auf dem Schloßteiche.

Das gefammte öffentliche Löfchgeräthe desjeni

gen Polizej- Jnfpections - Kreifes, in welchem die

Brandfiätte fich befindet, wird, fobald es befpannt

ift, fogleich an das Feuer gefchaffc. Alle Löfchge

räthe aus den beiden andern Jnfpections e Kreifen

bleiben dagegen vorläufig als Referve bei ihren

Spritzenhäufern zurück, werden aber völlig befpannt

und mit der nöthigen Mannfchaft verfehen.

Die oberfie Direction bei der Feuerlöfchung

führt der Polizei- Präfident und wird dabei von

den Polizeiräthen unterfiützt. Die fpecielle Ge;

fchäftsleitung ift nach der Verfchiedenheit der Gegen

fiände in Hinficht der Niederreißung und eigentlichen

Feuerlöfchung an den Stadtbaurath, und in Hin

ficht der übrigen Gefchäftsgegenfiände an die Polizei

Jnfpectoren (Ober- Feuerherren) vertheiit. welche
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dabei durch die Bürger-Feuerherren - in der Re

gel Stadtverordnete und Mitglieder der Deputa

tion für die Sicherungs - Anftaiten. - unterftiitzt 0

werden. Als Gehülfen und zur Dispofition find

den Ober - Feuerherren die nöthigen Polizei- Di

firicts e Commiffarien und Polizei - Sergeanten zu.

geordnet.

Die einzelnen Gefchäfts-Gegenfiände find fol

gende: 7

1. Niederreißung und eigentliche

Feuerlöfchu ng. Dazu gehören als actives Per

fonal: die Sprilzetimeifier mit ihren Affifienten und

Druckleuten. die Schlauchmeifter. die Feuermauer

kehrer mit ihren Gefellen und Lehrburfchen. ein Zim

mermeifier mit 40 Gefellen. ein Maurermeifter mit

30 Gefellen. (Eine eben fo große Anzahl Maurer

und Zimmerieute verfammeit fich als Referve auf dem

Altfiädtifchen Markt.) Außerdem das erforderliche

Perfonal an Maurern und Zimmerleuten zur Fort

fchaffung der .Hacken und Leitern aus den Spritzen

häufern nach der Brandfielle. und zur Fortfchaffung

des nöthigen Apparats zur Rettung der in Lebens

gefahr befindlichen Perfonen.

2. .Herbeifchaffung des Waffers.

Bildung der Wafferfiraßen ugd Anle
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gung der Prahntfprilzen. Dazu gehören als

actives Corps die Bürger-Compagnien unter Anfüh

rung der Bürger-Capitaine. die Küwen-Auffehet.

die Brunnen - Auffeher mit der zur Befelzung der

Brunnen disponibeln Mannfchaft. Der Strom

meifier und fämmtliche Strotndiener haben dafür zu

forgeu. daß die der Brandfielle zunächft belegene

Prahmfpriße ungehindert an die Stelle gelangen

kann. tvo fie am zweckmäßigfien zu brauchen ift.

3. Ordnungs - und Sicherheits .

Aufficht. Die Sorge für die gehörige Erleuch

tung der Straßen in der Nähe der Brandft'ätte bei

nächtlichem Feuer und die Erhaltung der freien Puf

fage. fo wie der Zugänge zu den Brunnen. die

Sorge für die Fortfchaffung und Arretirung verdäch

tiger. betrunkener oder widerfpenfiigerPerfonen wäh

rend der Feuerlöfchung ifi der Gegenfiand diefer Ge.

fchäfts - Abtheilung. Die Königlichen Wachen ge:

währen auf die Aufforderung der Polizei-Offizian

ten zur Erhaltung der Ordnung die nöthige Affi

fienz.

4. Beobachtung des Flugfeuers und

die dagegen zu treffenden Maaßregeln.

Das damit beauftragte Pet-fonal hat dafiir zu for-gen.

daß die dem Flugfeuer ausgefelzten Dächer und Dach
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rinnen fchleunigft befetzt und fleißig begoffen. alle Öff

nungen und Fenfier aber gefchloffen werden.

5. Die Ablöfungs- und Controlli

rungs -Commiffion. Sie forgt für die Con

trolle der Vollzähligkeit und für die Ablöfung des

Feuer-Löfchungs-Perfonals. Zu ihrer Dispofition

find fechs Schlächtermeifier zu Pferde. welche zur

fchleunigen überbringung der Ordres nach der Be

ftimmung des Polizei- Präfidenten an die in den bei

den andern Polizei -Jnfpections-Kteifen verfammel

ten Bürger - Compagnien und an das als Referve

zurückgebliebene Feuer- Dienfi-Perfonale gebraucht

werden. x

Das bei allen Abtheilungen zum Feuer-Löfch

dienft verpflichtete Perfonal wird durch eine gedruckte

Geichäfts - Infiruction vom 24. Juni 1812 genau

über fein Verhalten belehrt. Außer den fchon ge

nannten Perfonen miiffen fich auch die Röhrmeifier

mit ihren Leuten fogleich auf der Brandfielle einfin

den. um bei etwaniger Verfiopfung der Waffertei

tungen oder bei entfiehenden Mängeln der Pumpen

auf der Stelle die nöthigen Vorkehrungen zu treffen.

uttd endlich ift auch der Raths-Chirurgus desjenigen

Polizei- Jnf'pections-Kreifes. in welchem das Feuer

ausgebrochen. verbunden. fich mit den nöthigen Ge
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hülfen auf der Brandftelle. und zwar in dem Lokal.

in welchem fich die Controllirungs-Commiffion ver

fammelt hat. einzufinden. um denjenigen Perfonen.

,welche etwa befchädigt worden. fchleunige Hülfe zu

leiften.

Seit dem Jahr 1811 ift von der jungen Kauf.

mannfchaft eine Mobilien - Rettungs - Ge:

f ellf chaft errichtet. Die diefer Gefellfchaft beige

tretenen jungen Männer eilen. fobald die Feuer -

Signale in der Stadt ertönen. zur Brandftelle her

zu und befchäftigen fich ausfchließlich mit der Ret

tung der Mobilien aus dem brennenden und den in

Gefahr befindlichen Häufern. Die geretteten Sa

chen werden auf beftimmten Plätzen oder in nahen

öffentlichen Gebäuden unter Aufficht niedergelegt.

bis die Eigenthümer fie abholen. Schon in vie

len Fällen hat diefer menfchenfreundliche Verein

fich den“ lebhaftefien Dank der Betheiligten er

worben. .

Sämmtliche Gebäude der Stadt fiehen mit

nahe an 12 Millionen Thaler (nach der letzten Aue

fchreibung 11.941.970 Thaler) in der ftädtifchen

Feuer - Kaffe verfichert. Nach einer dreißigjäh

rigen Durchfchnitts-Berechnung beträgt der jährliche

Beitrag vom Thaler. mit Einfchluß des großen
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Brandes vom Jahr 1811, 6;'c Pfennigej und mit

Ausfehluß deffelben 27': Pf. (Es ift von ehemaligen

Pfennigen, deren 18 auf einen preußifchen Gro

fcheti - jetzt 4 Pfennigfiück - gingenF die Rede.)

Eine fiädtifche Mobilien - Brand - Verfiche.

rungs - Convention fteht unter der Aufficht des

Magifkrats.

Die Nachtwache gefchieht durch 103 Nacht

wächter in den Straßen, unter der Aufficht von

4 Nachtwacht - Sergeanten. Außerdem find noch

6 befondere Speicherwächter unter einem Sergeanten

und 4 Wächter bei dem Öhl-Magazin, unter der

Aufficht der Jnfpection des Magazins.

Die Beleuchtung der Stadt gefchah bis

jetzt durch etwa 1700 an den .Käufern befeftigte La

ternen, theils mit einer. theils mit zwei Öhllampen

und Reverberen. Seit dem Jahre 1828 wird die

Stadt mit Elberfelder Refractions- Laternen erleuch

tet, und es find 400, nehmlich 60 vierfeitige, 140

dreifeitige und 200 zweifeitige angefthajft. Über die

Beleuchtung ift mit dem hiefigen Bevollmächtigten

der Elberfelder Erleuchtungs - Gefellfchafc ein Con

tract auf 12 Jahre gefchloffen.
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Gefängniffc.

Das Zuchthaus ift eine allein der Stadt ge

hörige Anfialt und von Legaten und Beiträgen der

Bürgerfchaft erbaut, Die erfie Veranlaffung zu

feiner Entfiehung fcheint ein gewiffer Johann

Schimmelpfennig gegeben zu haben, der im Jahr

1648 in einem ausführlichen Bedenken bewies, daß

die Wohlhabenheit und Sicherheit der Stadt Kö

nigsberg nur allein durch die Erbauung eines Zucht

haufes hergefiellt werden könnte. Hierauf erbat fich

der Magifirat der Stadt Kneiphof die Erlaubniß

zum Bau und erhielt diefelbe von dem Churfürfien

Friedrich Wilhelm im Jahr 1654. Bei den dama

ligen unglücklichen Zeiten mußte aber der Bau aus

gefetzt werden und wurde erfi im Jahr 1691 unter

der Direction des damaligen Bürgermeifiers Chrifiian

Feierabend angefangen. Es wurde auf dem noch

jetzt dazu benutzten Platze aufgebaut und kofiete, ob

gleich es nur auf dreißig Menfchen eingerichtet war.

10j000 Thaler. Der Bürgermeifier Feierabend

- machte zu den Kofien aus feinem Vermögen einen

beträchtlichen Vorfcbuß und defien Erben machten mic

einem anfehniichen Theil defielben dem Jnfiitute ein

Gefchenk. Der Churfürfi Friedrich 111. ertheilte der

Anfialt im Jahr 1693 ein Spezial Privilegium und
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dem Magifirat das .lu3 pnlrooaius über den anzu

fetzenden Prediger.

Das Gebäude"bramtte im Jahr 1789 ab und

ift darauf zweckmäßiger wieder erbaut. Es hat ei

nen geräumigen .Hof und enthält 21 geräumige und

, gut verwahrte Stuben für die Züchtlinge. die Kir

che. die Dienfiwohnung des Jnfpectors. Schlie

ßers u. f. w.

Die Sträflinge. felbfi die auf Lebenszeit Ver

urtheilten. find. wenn fie fich ruhig betragen. un

gefejfelt und werden von einem Pächter ihrer Arbeits

kräfte. der dafür ein Gewiffes nach Kopf: und Tage

zahl an die Zuchthaus-Kaffe entrichtet. mit Wollen

Baumwollefpinnen. Federreißen und dergleichen leich

ten Arbeiten befchäftigt. Nach ihren körperlichen

Kräften. Alter. Gefundheitsumfiänden. ift die Ar

beit in ganze. halbe und viertel Gefetzarbeit einge

theilt. über funfzig Jahr alte Sträflinge arbeiten

z. B. nur ein halbes Gefetz Sie erhalten die nö

thige Bekleidung. täglich einmal warmes Effen. je

der 2 Pfund Brodt und ein Stof Tafeln-illicit; die

Zeitlebens Einfitzenden und die Kranken zweimal

wöchentlich jedesmal ZPfund Fleifch. letztere. für

die auch ärztlich geforgt wird. erhalten übel-haupt

leichtere Speife und dagegen weniger Brodt.
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Dreimal täglich. des Morgens. Mittags und

Abends werden fämtntliche Züchtlinge. Manns- und

Frauensperfonen abgefondert. zu ihrer Erholung un.

ter Aufficht des Schließers auf den Hofraum gelaf

fen. Am Sonnabend Nachmittags find fie zur Be

forgung ihrer Reinigung von Arbeit frei, Am Sonn

tage Nachmittags hält der Prediger des Sanct

George-Hospitals den Gottesdienfi im Zuchthaufe.

Nachdem das Arbeitshaus auf dem Roßgarten

aufgehoben und zur fiädtifchen Krankenanfialt ein

gerichtet ift. werden auch Leute und Kinder wegen

Mangel an Unterkomnten. Bettelei. Umtreiben 2c.

von der Polizei und dem Magifirat auf befiimmte

oder unbeftimmte Zeit in das Zuchthaus eingeliefert.

und dafelbfk in eigenen Zimmern wie die Andern mit

Arbeit befchäftigt.

Gegen Bezahlung der Verpflegungskofien ward

daffelbe auch zur Unterbringung von Sträflingen aus

den Regierungs- Bezirken zu Königsberg und_ Gum

binnen benutzt.

Nachdem aber die Königl. Strafanfialten. durch

die Organifation einer neuen. in dem dazu ausge

bauten Schloffe zu Ragnit erweitert worden. wird

das Zuchthaus als folches nicht weiter bettth wer

den. Es find gegenwärtig nur noch 20 bis 30 Zücht
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linge darin. welche bei Abfendung derfelben nach

Ragnit. dort nicht mehr Raum fanden. - oder

wegen der ihnen noch iibrigen kurzen Strafzeit die

Erlaubniß erhielten. fie hier abzufißen.

Das Zuc'hthaus würde fich diefer noch gefchwin

der entledigen. wenn die Strafanfialt zu Ragnit

nicht unterdeffen durch eine Feuersbrunfi gelitten und

wieder retablirt werden müßte.

Die neue Organifation in diefem Gebäude.

zu einer Zwangs-Arbeits-Anfialt für Bett

ler. Arbeitsfcheue 2c.. -

Krankenanfialt fiir Arreftanten .

und zum Hülfs -Gefängniß fiir Polizei-Ar

refianten. die der Commune nicht ange

h'o'ren.

ift bereits getrofien. und es wird jetzt zu diefen

Zwecken fchon benutzt.

. Das anuifitoriats - Gefängniß im runden

Thurm der Ofif'eite des Schloffes. die Schloßfrohn

fefte. der blaue und neue Thurm und das

fiädtifche Biirgergefängniß auf der Neufiadt

im Kneiphof find keine eigentlichen Gefängniffe. fon

dern dienen zur Aufbewahrung der anuifiten bis zu

ihrer Verurtheilung oder Entlaf'fung.
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[li. Anfialten für gefellfchaftliche

Vergnügungen und zur Bequem

lichkeit.

Der Philofophengang und die Wallpromenade

find als beliebte Spaßiergänge genannt, befuchte öf

fentliche Gärten find neben dem fchon genannten von

Borcl'fchen Garten, der auf dem Tragheim

ebenfalls am Schloßteiche belegene Bauer'fche

Garten. Die Vergnügungsörter außerhalb der

Stadt find im vierten Abfchnitte befchrieben.

Das Vergnügen des Theaters wird Königs

berg gewöhnlich nur in einigen Wintermonaten zu

Theil, indem die für die Provinz Preußen privile

girte Schaufpielergefellfmaft unter der Direction des

Herrn A. Schröder einen Theil des Winters in

Danzig, in den Sommermonaten gewöhnlich auch

in bedeutenderen Provinzialflädten Vorfiellungen

giebt. * .

Die hiefigen Studirenden erwerben fich um das

gebildete Publikum das Verdienft, dejfen Vergnügen

im Sommer durch Concerte im von Bot-ck'ichen

Garten zu befördern, wozu Familien und Einzelne

aus den höhern Ständen durch Villette eingeladen

werden.
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Die B ä l le, welche die Corporation der Kauf

mannfchaft und die Gefellfchaft der Einigkeits-Ref

fource im Winter veranfialten, wechfeln mit denen

des Adels und der höhern bürgerlichen Stände unter

dem Namen der Combinations - Bälle, und denen

der Studirenden wöchentlich ab. Öfters in Gegen

wart hoher Militair- und Civil-Autoritäten ift die

vollkommenfie Eintracht des Wehr x, Lehr - und

Nährfiandes die Würze diefer dem Vergnügen des

aufblühenden Gefchlechts und der Erholung des rei

fern Alters gewidmeten Stunden.

Der hiefige Mufikdirector Herr Riel heranfial

tet im Winter einige Abonnements - Concerte

und zuweilen unter Mitwirkung des Theater- Orche

fters und des unter feiner Leitung fiehenden Singe

Jnfiituts die Aufführung größerer Oratorien.

Letztere veranfialtet auch der Mufikdirector Herr Sa'.

mann, und das hiefige mufikliebende Publikum be

nutzt gewöhnlich die dargebotene Gelegenheit durch

zahlreichen Befuch.

Drei Reffourcen haben fich gebildet, nehm.

lich das Cafino in der franzöfifchen Straße, die Ei

nigkeits-Reffource in der Tragheimer Kirchenfiraße,

die deutfche Refiource in der Jägerhofsfiraße, und

es ifi von ihnen nur im Allgemeinen die Bemerkung
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zu wiederholen, daß kein Stand und Rang fich ab

fchließt, fondern die Unterhaltung und das gefeil

fchaftliche Vergnügen im Kreife gebildeter Theilneh

mer verfchiedener Stände belebt und genährt wird.

Gafihöfe zur Einkehr für Fremde höherer

Stände find: das deutfche Haus in der Theaterfira

ße, das [16181 (18 [R18sz dafelbfi, das [-1618] (18

krasse in der franzöfifchen Straße, König von Preu

ßen auf dem Vorder-Roßgarten, der Lorbeerkranz

auf dem Steindamm, der Palmbaum dafelbft, Kron

prinz von Preußen in der Vordern- Vorfiadt. klhtczl

ile '1711113 dafelbft und etwa 10 minder beträchtliche.

Refiaura t ion bei Kesler, Steindamm rechte

Straße Nr. 70., ein Fremden - lksnciee -

'aus Miinzfiraße Nr. 1. -- Krüge und Aus

fpannungen find 42, Speifewirthe und Garköche 64.

Schankwirthe 495.

Die Gafiwirthe find nach Vorfchrift des Ge

fetzes vom 7. September 1811 verpflichtet, für fich

felbfi eine Taxe anzufertigen und diefe nach vorheri

ger polizeilicher Befiätigung in den Gafiftuben anzu

fchlagen, auch im Laufe des Monats nur allein nach

derfelben zu liquidiren.

-.KW-..._



Siebenter Abfrhnitt.

Cuitus i Wiffenfchafc und Kunfi.

]. Enltns,

Die Einwohner Königsbergs befiehen aus Beken

nern der drei chrifilichen Religions-Parteien, wo

von die Mehrzahl der evangelifäz-lutherifGen Con

feffion zugethan ift; ferner einer Mennoniten-f ei

ner Brüdergemeine und den Bekennern des mofai»

[chen Glaubens, In der Zahl der Einwohner Kö

nigsbergs im Jahr 1825 von 62,749 Per-[onen wa

ren begriffen

evangeiifche Chrifien . . . 58,253

römifch-kaeholifche . . . , 3003

Mennoniten . . . . . . . 248

Juden 1245.

Alle haben gleiche Staatsbürgerrechte und freie Re:

ligionsiibung. Die evangelifch - luiherifchen haben

14 Kirchen, die evangelifch-reformirten 3, die rd"

mifch-fatholifchen 1, die Mennoniten 1, die Brü

dergemeine einen Betina( und die Inden eine Syna

goge,
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Die evangelifch-lutherifchen Kirchen fiehen un

ter der SchloßtJnfpection (dem Bifchof der evange

lifchenKirche). derAltfiädtifchen. Kneiphöffchen und

Löbenichtfchen Jnfpection; die Burgkirche (deutfch

reformirte) unter dem Kirchen-Collegio der Burgkir

che. die franzöfifche Kirche unter dem franzöfifchen

Kirchen-Confifiorio. die polnifche Burgkirche unter

dent erfien reformirten Hofprediger. die römifch-ka

tholifche unter dem Fürfi- Bifchof von Ermland.

Die evangelifch e lutherifchen Kirchen haben

theils zwei. theils nur einen Prediger. die Burg

kirche drei Hofprediger. die franzöfifche einen Predi

ger. die römifch-katholifche einen Pfarrer und zwei

Capläne.

Die äußerlichen Angelegenheiten der evange

lifch-lutherifchen Kirchen werden von den Kirch en -

Presbhterien beforgt. Diefe befiehen darin.

daß zu den Geifilichen und Vorfiehern jeder Kirchen

Gemeine noch Ältefien aus derfelben gewählt wer.

den und diefes Perfona( unter der Direction des er

fien Geifiliclen der Kirche die Gefchäfts - Verwal

tung führt.
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ll. Leizranfialten.

(1.. Für das Militair.

l. Die Militair-Bildungs-Anfialten. tvelche

für die Truppen-Abtheilungen der erfien Divifion

befiehen und fännntlich den Divifions-Comrnandeur

(jetzt Herrn General. Grafen von Whlich und Let

tum) zur höchfien hiefigen leitenden Behörde haben.

find folgende:

Für die gefatnntte Divifion befieht die Divi

fions - Schule. welche den Zweck hat. junge Leu.

te. die auf Avancement dienen. für das Examen zum

Offizier vorzubereiten. Sie hat nach der neuern Ein,

richtung nur eine Klaffe. in welche nur folche Jn:

dividuen aufgenommen werden. welche das Port

epee-Fähnrichs-Eramen bereits mit Erfolg gemacht

haben.

Die Direction der Anf'talt befieht aus drei Mit

gliedern: dem Militair-Director. Studien-Director

und einem der Offiziere. welche Mitglieder des Lehr

perfonals find. Der Unterricht umfaßt die deutfche

und franzöfifche Sprache. allgemeine und vaterlän

otfche Gefchichte. Geometrie. Arithmetir. Geogra

phie und Planzeichnen in ihren höhern Entwickelun

gen; außerdem Militair.- Wiff'enfchaften für das Be
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diirfniß des Offiziers (Taktik, Wafienlehre, Forti

fication)f und wird in einem zweijährigen Kurfus in

2 Abtheilungen, theils von den beiden Dioifions

Predigern, theils von Offizieren, zuweilen auch

von befonders dazu herangezogenen Cirillehrern er

theilt.

Außer diefer allgemeinen Dioifions-Schule be

fiehen noch fogenannte Regiments-Schulen,

welche in der Regel zwei Klaffen haben. Die un

tere Klaffe oder fogenannte Bataillons -

Schule zerfällt wieder in zwei Abtheilungen, von

welchen die niedere folchen Militair-Jndividuen,

welche zur Theilnahme Luft bezeigen, die Unterwei

fung in den Elementen des Lefens und Schreibens»

darbietet. Diefer Unterricht wird nach einer der

Lancafier'fchen ähnlichen Methode meifiens von ge

eigneten Unteroffizieren des Negiments ertheilt. Die

höhere Abtheilung bildet fich imSchreiben und

Rechnen weiter fort und fügt das Wichtigfie aus der

vaterländifchen Gelchichte und Geographie hinzu.

Den Unterricht ertheilen hier gewöhnlich Offiziere,

welche von den refp. Negimentern dazu commandirt

werdenund von Zeit zu Zeit wechfeln, und der Zweck

deu'elben ift, die Theilnehmenden zu künftigen Unter

offizieren oder gleichfiehenden Chargen zu bilden. In
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der erfien Klaffe der Regimentsfchulen, welche

auch den Namen der combinirten Negimentsfchule

führtj werden Individuen jedes Subaltern-Grades

bis zum Feldwebel (ausfehließlich) aufwärts, zu

künftigenFeldwebelnj Wachtmeifiern, Quartiermei

fiern u. dergl., fo wie zu Subaltern - Chargen bei

den Königlichen Verwaltungs - Behörden (Calcula

toren u. dergl.) vorgebildet. Der Unterricht umfaßt

daher neben den weitern Entwickelungen der früher

genannten Gegenftände auch Verwaltungslehre, Kal.

ligraphie, Zeichnen und deutfche Sprache, und wird

gewöhnlich gleichfalls von comtnandirten Offizieren

der refp. Regimenter ertheilt, welche von Zeit zu

Zeit wechfeln. Das Lokal der Regimentsfchule des

erfien Jnfanterie-Regiments ifi zur Zeit in einem in

der Nippenfiraße belegenen Haufe, das des dritten

in dem Vorfiädtifchen Wachtgebäude. und das des

dritten Küraffier-Negiments in dem Wachtgebäude
derfelben auf dem Roßgärtifchen Markte. i

Neben diefenAnfialten befiehen noch fogenannte

Compagnie - Schulenj welche fich aber nur auf

den theoretifchen Unterricht für den niedern prakti

fchen Dienfi (Confiruction des Gewehrs, Theorie

des Zielens und Treffens, Difianz-Meffung ec.) be

ziehen, kein eigenes Lokal haben, von den Com
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pagnie - Chefs geleitet werden und an welchen alle

Soldaten Theil nehmen müifen.

ll. Lehranftalten der erfien Artille

rie - Brigade.

Die allgemeine Leitung aller Artillerie - Lehranftalten

hat der jedesmalige Brigadier (jetzt der Herr Obtift

Lieutenant von Stieler). Zur tviffenfchaftlichen Aus

bildung bis zum Portepee-Fähnrich und Ober-Feuer

werker einfchließlich, fo weit diefelbe fiir jede Charge

nöthig ift, dienen

1. Die Cotnpagnie - Schule. Jn derfel

ben follen die Artillerifien zu brauchbaren Ka

nonieren uud Bombardieren ausgebildet wer

den. Sie erhalten Unterricht im Schön- und

Rechtfchreiben, im Rechnen und in den An

fangsgründen der Artillerie, und nehmen fo

oft an dem Unterricht Theil, als es ihr Dienft

erlaubt. Den Unterricht ertheilen zwei Ober:

Feuerwerker. Die Oberaufficht unter dem Bri

gadier führt ein Hauptmann. ,

Die Brigade- Schule. Diefe zerfällt

in zweiKlaffen. Die zweite oder niedere

Klaffe wird von folchen Artillerifien befucht,

die fich zu Bombardieren, Unteroffizieren und

Feuerwerkern bilden wollen. Es wird hier Un.
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terricht im Schön- und Rechtfchreiben (im aus:

gedehnteren Sinne als in der Compagniefchule),

in der Ari'thmetik und Geometrie7 in der Artil

lerie und in den Anfangsgründen der Befefii

gungskunfi ertheilt. Auch wird das Zeichnen

der Gefchütze, Protzen, Wagen und der einzel

nenTheile derfelben gelehrt. Die erfie oder

höhere Klaii'e* hat den Zweck, Ober-Feuer

werker und Portipe'e-Fähnriche zu bilden. In

derfelben wird Unterricht ertheilt in der Mathe

matik- Artillerie, Befefiigungekunfi und dem

dazu gehörigen Zeichneth in der deutfchen Spra

che- der Gefchichte, der Erdbefchreibung, im

Plan- und Artillerie-Zeichnen. Die Oberauf

ficht über die Brigade- Schule führt gewöhnlich '

der Abtheilungs - Commandeur. Der Unter

richt wird von mehreren OffizierenF denen Ober

Feuerwerker als Hülfslehrer beigeordnet findf

ertheilt.

Außerdem dient zur allgemeinen Bildung der Ar

tillerifien der mündliche Vortrag. Diefer ift

Sache jeder einzelnen Compagnie und wird von ei

nem Offizier an die Avancirten und von einem Avan

cirten an die Kanoniere im Wagenhaufe ertheilt, und

ift befiimmt, den Artillerifien Unterricht in der Kenni

11
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niß der verfchiedenen Gefchützarten und Fahrzeuge.

der gebräuchlichen Mafchinen. des Pulvers. der Mu

nition und überhaupt in folchen Gegenfiänden zu ver

fchaffen. die den praktifchen Dienfi des Artillerifien

umfaffen.

13. Die Univerfität und ihre In

ftitnte. '

Der Flor der wifienfchaftlicheu Anfialten hat in

Königsberg in den letzten Jahrzehenden gegen die

frühere Zeit beträchtlich zugenommen. Die Dora

tion der vom Herzog Albrecht 1544 gefiifteten Uni

verfität und die Einkünfte der akademifchen Lehrer

find durch die Gnade Seiner Majeftät des jetzigen

Königs bedeutend vermehrt. indem der jährliche Zu

fchuß zu den akademifchen Fonds aus Königlicher

Kaffe feit 1819 bis auf 56 000 Thaler erhöht ifi.

[lecken mngnifieenljssjmus derUniverfität ift

feit 1808 Seine Königliche Hoheit der Kronprinz.

Das Curatorium derfelben wird in Vacanz der

Stelle des Königlichen außerordentlichen Regierungs

Bevollmächtigten. von dem Ober- und Geheimen

Regierungsrath. Ritter 2c. Herrn Reufch und Re

gierungsrath Herrn Heyne verwaltet.
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Der akademifche Senat befieht aus den ordent

lichen Profefforen der vier Fakultäten. Das Pro

rectorat wechfelt halbjährig zu Ofiern und Michael.

Kanzler und Director if't .Herr Geheime Jufiizrath.

Ritter 2c. 91-. Reidenilz.

Die Akademie zählte 1827

1. in der theologifchen Fakultät 5 ordentliche Pro

fefforen. 1 außerordentlichen. 2 Privat- Do

centen;

2. in der jurifiifchen Z ordentliche Profefforen.

2 außerordentliche. 1 Privat-Docenten;

3. in der medizinifchen 6 ordentliche Profefioren.

1 außerordentlichen. 1 Privat-Deeenten;

4. in der philofophifchen 11 ordentliche Pt-ofeffo

ren. 5 außerordentliche. 9 Privat-Doeenten.

Es befieht ein theologif'ches Seminar in drei Ab;

theilungen (nehmlich eine eregetifchzkritifche. hifiori

f>7e und homiletifche). ein pädagogifches. philologi

fches. litthauifches und polnifches Seminar. unter

der Leitung von Profefforen und Doctoren.

Die Anzahl der Studirenden betrug im Jahr

1827: 410. worunter 26 Ausländer. Nach den

Fakultäten waren: 138 Theologen. 166 Jurifien.

33~Mediziner. 73 Phiiofophen.

11*
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Das Univerfitäts-Siegel ift ein Bild des Stif

ters, Herzogs Alberts, welches auch die Studiren

den an der Kopfbedeckung tragen.

1. Der botanifche Garten,

Die Univerfität, obgleich fchon 1544 gefiiftetf

entbehrte bis zum Jahr 1809 eines botanifchen Gar

tens, In diefem Jahr *wurde eine eigne Profeffur

der Botanik gefiiftetf der vor einigen Jahren ange

kaufte Kriegesrath Schefiner'fche Garten zu botani

fchen Zwecken beftimmt und dem damaligen Profef

for Schweigger die Einrichtung des botanifchen Gar

tens übertragen. In den nit'chfien Jahren wurde

das anfänglich befchränkte Terrain durch den Ankauf

einiger benachbarten Räume und Gärten noch bedeu

tend vergrößert und nachdem im Frühjahr 1828 noch

ein Raum von 2 Morgen 39 l] Rachen dazu ge

kauft worden, beträgt der jetzige Umfang des Gar

tens mit Einfchluß der Gebäude und eines kleinen

Teichs etwas iiber .15 magdeburgifche Morgen. Er

gehört daher noch immer zu den kleinfien botanifchen

Gärten des Königsreichs; die Mannichfaltigkeit des

Terrains und Bodens machen ihn aber zum botani

fchen Garten vorzüglich geeignet und geben ihm ei

nen Vorzug vor vielen andern botanifchen Gärten in
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Mittwoche und Freitag Nachmittags von 3 bis

6 uhr ift. der Garten dem gebildeten Publikum geöff

net und die intereffantefien Gewächfe werden auf

Verlangen von einem Führer gezeigt. Nur Reifende

können den Garten zu jeder Stunde befuchenj wenn

fie fich an den Director. gegenwärtig .Herrn Profef

for Meyer , felbft wenden.

Dem um die Einrichtung diefer Anfialt fo ver

dienten. im Jahr 1821 auf einer Gefchäftsreife in

Sicilien ermordeten Profeffor Schweigger ift von

feinen Freunden und Collegen ein kleines Denkmal

im Garten errichtet. Es befieht aus einem in Gaß

eifen nachgebildeten antiken Candelaberfuße und aus

einer Vafe aus der Villa des Mäcen, gefunden bei

Tivoli *).

W: 2, Die llniverfltäts - Sternwarte.

Sie wurde in den Jahren 1811, 1812 und

1813 erbaut, zu einer Zeit, in welcher unter dem

Druck der äußern Verhältniffe, dennoch die rühm

*) llmfiiindlichcreNachrichten über den botanifchen Gar:

ten nebft Grundriffen findet man in den Beiträgen

zur Kunde Preußensj 31er Band 1ftes Heft. Unter

der gegenwärtigen Direction ift aber die Einrichtung

- des botanifchen Gartens mit Benußung des neu an

gekauften Plaßes fehr verändert.
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lichfien Anfirengungen zum Nutzen der Wifienfajaf

ten gefchahen. Jhre Lage ifi fchön und vortheilhafc,

auf einem zu den ehemaligen Fefiungswerken der

Stadt gehörigen, 68 Fuß über dem mittleren Pre

gelfiande erhabenen Hügel; fie*beherrfcht faft den

ganzen Horizont, fo daß felbfi Beobachtungen über

die Strahlenbrechung der Sterne in, geringen Höhen

mit Vortheii haben gemacht werden können.

Die Sternwarte in Wefien und_ das Wohn

gebäude in Ofien hängen unmittelbar zufammen.

Die erfiere befieht aus drei Sälen an ebener Erde,

deren wefilicher für die Meridian- Beobachtungen

befiimmt ifi„ während der ftidliche und nördlime eine

freie Ausficht *über den ganzen Himmel befitzen und

die beweglichen Jnfirumente enthalten. Unter *.3

fefien Jnfirumenten ift feit dem Jahre 1819 ein aa"

ßet* Meridiankreis von Reichenbach ein beton-.e

rungswürdiges Meifierwerk und das Vollkommen

fte, was in diefer Art noch hervorgebracht worden

ifi. Neuerlich ifi ein fehr großes Heliometer, def

fen optifcher Theil noch vonzFraunhofer verfertigt

worden ifi, in München für die Sternwarte voll

endet und wird in einem dafiir zu erbauenden klei

nen Thurme aufgefiellt werden. -- Das Perfo

nal der Sternwarte befieht aus dem Profeffor der

x
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Deutfchland. Im Garten befinden fich neben den

Wohnungen des Directors und des Gärtnerei zwei

Gewächshäufer in fechs Abtheilungen. Ihre Ein

richtung und Benennung ift jeht folgende:

1. d a s kalte Ö au s (Orangeriehaus). Es dient

vornehmlich zum Überwintern der 'fiideuropa'i

fchen Gewäcth

2. Warme Häufer (Kaphäufer).

a) das kleine warme Haus;

h) das große warme Haus.

Diefe enthalten außer den Kappflanzen alle Pflanzen

ähnlicher Klimatef als: die meifien Neuholländifchen,

die der mexikanifchen _Hochebene u. f. w.

3. .Heiße Häufer. Das kleine, mittlere und

große heiße Haus.

Diefe enthalten nur tropifche Gewächfe, die meifiens

auch im Sommer nicht ins Freie kommen."

Der größte Reichthum des Gartens befieht aber

nicht in den Hauspflanzen, fondern in den unter

freiem Himmel ausdauernden Stauden, unter denen

vor allen die fibirifchen zahlreich find,

Zur Erleichterung des Studiums hat man an.

gefangenf die Stauden, die keinen befondern Stand

ort, z.B. Näffe, Schatten u, f. w. verlangen, nach

natürlichen Pflanzenfamilien zufannnen zu fiellen,
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fo wie auch für die ökonomifch oder pharmazeutifch

wichtigen Pflanzen eigne Quartiere einzurichten.

Die Zahl aller im botanifchen Garten cultivir

ten Pflanzenarten betrug nach den Katalogen des

Gartens im Herbfi des Jahres 1812. 2367 Arten.

itnIahr1826. Z983. und 1827. 4928 Arten. Die.»

fes rafche Steigen des Pflanzenteichthums hat feinen

Grund in den immer mehr fich ansbreitenden Ver

bindungen des Gartens mit dem Auslande. Auch

im Jahr 1828 hat die Anzahl der Pflanzen wieder

beträchtlich - zugenommen. obgleich der leßtverfloffene

höchfi ungünfiige Winter fehr viele Pflanzen getödtet

hat. die in der Regel den hiefigen Winter gut ver

tragen.

Ein öffentliches Herbarium bon ungefähr 6000

bis 7000 Arten. welches aus den hinterlaffenen

Sammlungen der beiden Profefforen Schweigger

und Ehfenhardt entfianden ifi. und fich durch zahl

reiche Mittheilungen _getrockneter vaterländifcher

Pflanzen von verfchiedenen. Seiten her mit jedem

Sommer anfehnlich vermehrt; ferner ein großes von

Fraunhofer gearbeitetes Mikrofkop. und eine bota

nifche Handblbliothek. aus der auch Bücher verlie

hen werden. befinden fich als Juventatienfiücke in

der Wohnung des Directors.
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Afironomie, gegenwärtig .Herrn l)r. Beffel, Ric.

tet-ec., einem_ Gehiilfen, Nachtwächter und Auf

wärter *).

3. Die anatontifche Anfialt.

Das frühere anatomifche Theater befand fich

auf dem Weidendamm und war von dem Doctor

und Profejfor Büttner, der hier im Jahr 1738 die

erfie Zergliederung vornahm, errichtet. Nach def

fen Ableben kaufte der König Friedrich ll, daffelbe

von den Erben, und gab auch eine Summe zum An

kauf der vorräthigen Präparate.

Als im Jahr 1816 der Zeitpunkt eintrat, daß

durch die Gnade Seiner Majefiät des Königs und

die Fürforge der vorgefehten Behörden in der Reihe

der wiffenfchaftlichen Stiftungen der Univerfität auch

eine den Bedürfniffen des Zeitalters entfprechende

Verngexung der anatomifchen Anfialt eintreten

konnte, if., * “Sie Stelle des alten und baufäl

ligen, zum Abbrechen befiimmten Gebäudes, ein

* waffe-des Grundftück gekauft und durch Ausbau, fo

"zt-.ie durcthufführung eines neuenFlügelsj für feinen

*) Auch über die Sternwarte befinden fich in den Vei

trägen zur Kunde Preußens 6ter Bd. 4tes Heft aus:

führlichere Nachrichten nebfi einer Anficht derfelben.
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künftigen Zweck eingerichtet. Die Einrichtung die

fer neuen Anftalt bewirkte der damalige Director,

.Herr .Hofrath Profeffor Burdach.

Das Gebäude liegt in einer der fchönften und

freiefien Gegenden Königsbergs, an einem Abhange

der fogenannten Butterbergsftraße, in der Nähe des

botanifchen Gartensz der Sternwarte, des chirur;

gifchen Klinikums und naturhifkorifchen Mufeums.

Es hat an der Straße zwei, nach hinten zu drei

Stockwerke. Hinter ihm liegt der geräumige Hof

mit einem befondern Zugange von der Nebenftraße

und einem Nebengebäude, weiches die Wohnung des

Aufwärters enthält.

Die Leichen werden vom Hofe aus in den ge

wölbten Leichenkeller des Hauptgebäudes gebracht,

der nach dem Hofe zu auf ebner Erde, nach der

Straße zu größtentheils unter der Erde liegt, durch

angebrachte Halbfenfier aber hinlänglich Luft und

Licht erhält, ' z" “

Unmittelbar über diefem Keller ift der Hör

faal, fo daß -die Leichname auf dem Zergliede,

rungstifche mittelfi einer mechanifchen Vorrichtung

aus jenem in diefen gebrachtz fo wie nach be

endigter, Arbeit wieder herabgelaffen werden kön

nen.
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Der Hörfaal macht den einen Flügel des Haupt;

gebäudes aus, er ift ein längliches Viereck von be

deutender Höhe, An feinen drei freiflehenden Sei

ten erheben fich eden fo viele breite und hohe, halb

runde Fenfter, durch welche der Saal ein fehr fear

tesf fchräg von oben einfallendes Licht bekommt. fo

daß der in der Mitte ftehende Zergliederungetifch

auch von Zufchauern bei der Demonftration umge

ben, hinlänglich beleuchtet ift. Um den auf der Ver

fenkung ftehenden Zergliedertingstifch laufen, ihm

concentrifch, drei Reihen Bänke, auf welchen 'uber

fechszig Zufchauer bequem die Demonfiration fehen

können.

An den Hör-fan( [iößt das Präparirzimmer der

Studirenden, in welches der auf Rollen [iehende Zer

gliederungstifch mit dem Leichname aus dem Hörfaal

gebracht werden kann. Das Zimmer hat feine Fen

[ter nach dem Hofe zu, den ganzen Tag iiber volles

Licht und vermöge feiner Höhe möglicth reine Luft.

Auf der andern Seite der .Hausflur folgt das Prä

parirzimmer des Directors und des Profectors, in

gleicher Lage wie das der Studirenden. Hier wer

den die Jnfirumente aufbewahrt.

Das anatomifche Mufeum hat feineGrundlage

durch den Ankauf der von dem verfiorbenen Profef.
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for ])r. Kelch in Königsberg und dem Profeffor ])t*,

Senff in Halle hinterlaffenen Sammlungen erhalten.

Erfiere enthielt 880. letztere 530 Numern *).

Seit dem Jahre 1817. in welchem diefe neue

Anfialt eröffnet wurde. ift die Sammlung *derfelben

beträchtlich vermehrt wordett. Sie ift jetzt in drei

Abtheilungen aufgefiellt. Die erfie oder anatomifch

phhfiologifche Abtheilung enthält Präparate aus dem

menfchlichen Körper in gefundem Zufiande; die ana

tomifch - pathologifche Sammlung enthält kranke

Theile des menfchlichen Körpers; die zootomifche Ab.

theilung befieht aus Präparaten aus den verfchiede

nen Thierklafi'en.

Seit 1827 hat Herr Profeffor von Baer die

Direction der anatomifchen Anfialt übernommen.

Projector ift Herr ])r. Burbach ll.

4. Das chirurgifche Klinikum.

Das ärztlich - wundärztliche und augenheilkun

dige Klinikum der Univerfität ift. feiner urfprünglichen

M".

*) Diefe Nachrichten find ein Auszug aus dcr bei Grie

genheit der Eröffnung der anatontifchen Anftalt im

Jahr 1817 herausgegebenen Schrift des Hrn. Hof

rath und Profeffor l)t-. But-dach: über die Aufgabe

der Morphologie. Leipzig bei Dyk.
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Gründung im Jahr 1810 zufolge- eine Lehranfialt

der tnedizinifchen Fakultät zur Ausbildung angehen

der Ärzte und Wundärzte durch praktifche Anwei

fungen am Krankenbette. Sie ift in zwei Abthei

lungen, nehmlich in das klittifche Hospital

und das Poliklinikum gefondert,

Letzteres ifi im Auguft 1816 eröffnet. Kranke

jeden Gefchlechts und Altersf bermögende und un

bemittelte, an innerlichen und äußerlichen Krankhei

ten leidende, Schwangere und Wöchnerinnen nicht

ausgenommen, finden "ich täglich am Vormittage,

auch Sonn- und Fefitage nicht ausgenommen, im

Poliklinikum ein7 laffen fich iiber ihre Krankheit ber

nehmen und einnehmen die ärztlichen Berathungen.

Solche Kranke. deren Übel fie bettlägrig oder un

bermögend machen, das Zimmer zu verlaffen, laffen

fich durch ihre Verwandten melden, und können des

ärztlichen Befuchs in ihrer Behaufung gewärtigen,

Niemand. auch der Wohlhabendfie, darf ein ärzt

liches .jßonorar entrichten; die fiädtifchen Armen

erhalten die borgefchriebenen Medicamente, die vom

Klinikum empfohlenen Vorrichtungen für die Get

brechlichen und baare Geldunterftühungen von dem

Arnten-Directorio der Stadt auf Kofien des fiädti

fchen Armenfonds.
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Die Dauer der ärztlichen Behandlung ift an

keine Zeit gebunden, die Heilung allein ift der Zweck

und es werden daher Kranke Monate und Jahre

lang mit Sorgfalt behandelt, wenn der Zuliaiid des

Übels es erfordert und die Kranken den. Arzte mit

Ausdauer und Vertrauen entgegen kommen. „Es

giebt daher keinen armen Kranken in unferer Stadt

der ohne Hiilfe verbleibt, und nur der freche Bett;

ler allein wagt es, die Öülfslofigkeit in Krankheiten

vorfchüßend, dem Publikum läftig zu werden."

Während das Poliklinikum fowohl innerliche

als äußerliche Kranke behandelt, befch'a'ftigt fich das

klinifche Hospital nur mit der Kur der außer-lichen

(chirurgifchen) und Augen-Krankheiten.

Das klinifche .Hospital ift in einer fehr an

muthigen Gegend der Stadt, unfern der Stern

warte, der anatomifchen Anftalt, des zoologifchen

Mufeums und botanifchen Gartens errichtet und

befieht in zwei Haupt- und zwei Nebengebäuden,

hat 24 Zimmer, einen geräumigen .Hof und eine

Gartenanlage.

Jedem Kranken, der dem Unterrichte Beleh

rung darbieten kann , ift der Zutritt offen. Ob der

Kranke vermögend oder arm ift, entfcheidet bei der

Aufnahme wenig; je wichtiger die Krankheit iftf
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defio erleichterter ift der Zutritt. Unter gewiffen Um

ftänden kann die Zahl der aufzunehmenden Kranken

bis auf 24 gebracht werden. Die Wohihabenden

tragen den vollen Betrag der gefammten Kur- und

Verpflegungskofien aus eignen Mitteln. Sie find

jedoch nicht gehaltenz irgend ein ärztliches Honorar

zu entrichten, auch wird ihnen fiir Wohnung, Hei

zung und Bedienung durchaus nichts angerechnet.

Fiir die Unbemittelten forgen die Verwandten, die

Communenz zu denen fie gehören, oder es werden

die Kofien von den Landarmenfonds auf Verfiigun

gen der Königlichen Regierungen bezogen.

Diefe wohlthätigen Anfialten fiehen unter der

Direction des Herrn Medizinalraths und Profeffors

()t-, Unger *).

5. Das ärztliche Klinikum

wurde mic dem chirurgifchen Klinikum zugleich im

Jahr 1810 errichtet, beide auf 18 Krankenbetten

fundirt und hatten anfänglich gemiethete Lokale. Im

Jahr 1815 wurde das ärztliche Klinikum befottders

1*) llmfiändlitherc Nachrichten über das wundärztliche

Klinikum und Poliklinikum liefern dic Beiträge zur

Kunde Preußens 6ter Band Res Heft,
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eingerichtet- und im Jahr 1820 das Haus des Hrn.

Stadtrath Nette auf der obern Laak für daffelbe

angekauft, wozu Nebengebäude, ein Hofraum und

Garten gehören.

Die Krankenzimmer und das Zimmer des Un

terarztes find im obern Stock. Jm untern ift eine

Stube zur Aufnahme wafferfcheuer Kranken einge

richtet, vier untere Stuben find vermiethet, weil fie

zu Krankenzimmern nicht geeignet find.

Die Aufnahme der Kranken gefchieht nach den

felben Grundfätzen, welche das chirurgifche Klinikum

befolgt. Die Anftalt hat gleiche Zwecke mit diefem,

nur mit dem Unterfchiede, daß die ärztliche Behand

lung fich nur auf j „mannte innere Krankheiten be

fchränkt.

Ein Poliklinikum wird nach den Anfichten des

zeitigen Herrn Directors der Anftalt nicht gehalten.

Directo-s'verfelben ift feit dem Jahr 1816 Herr Pro

fefior ])t, Elsner.

6. Das zoologifchc Mufeum.

Bis zum Jahr 18'19 befaß die hiefige Univer

fität außer den thierifchen Körpern, welche die ana

tomifche Anftalt fiir ihren Zweckk fammelte, keine

F

zoologifche Sammlung. In diefem Jahr ward eine
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fo vermehrtf daß der Anlauf einer bedeutenden Con

chhlien- Sammlung möglich wurde, (Amtsblatt der

Regierung zu Königsberg für 1823. Seite 175,)

Für die Befuchenden ift eine erklärende Be

fchreibung der Sammlung unter dem Titel: „Weg

weifer durch das Königl. zoologifche Mufeum" ge

druckt und für 8 Silbergrofchen im Mufeum zu

haben.

7, Das mineralogifche Mufeum.

Obgleich fchon im Jahr 1812 Seine Majeftät

der König die Univerfitäc mit den Gebirgsarten aus

Schlefien, nehmlich aus der Gegend von Reichen

ftein, der Graffchaft (Mah. den oberfchlefifchen

Bergamts-Difiricten, dem Fiirftenthum Schweitz

- nilz und dem Fiirfienthurn Jauer befchenkten, fo

konnten fie dennoch wegen Mangel eines Lokals nicht

aufgeftellt werden. Erft im Jahr 182l)j als diefe

Sammlung dem .Herrn Medizinalrath und Profeffor

])r. Hagen übertragen wurde, ward fie aus den Ki

fien, in denen fie angekommen war, ausgepackt und

geordnet. *

Früher fchon, im Jahr 1809, war auf Befehl

des .Herrn Staatsminifters ven Altenfiein der bei
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der vormaligen Börnfieinkammer gefammelte Börn

fiein der Univerfität übergeben.

Durch denfelben hohen Chef erhielt das Mu

feum die größte Bereicherung im Jahr 1822 durch

die fehr reichhaltige und in jeder Beziehung vortreff

liche Sammlung des perfiorbenen Oberbergraths

Gerhard in Berlin. Außerdem ifi dafielbe durch

Ankauf von Mineralien- und Börnfieinfammlun

gen. wozu ein jährlicher Fonds von 100 Thaler aus

gefeht ift. und durch Gefchenke mehrerer Freunde

vergrößert worden.

Diefe Sammlung ift im Univerfitäts-Gebäude

(im neuen Collegio). in vier an einander hängenden

Zimmern. wovon zwei fehr große Säle find. in

36 Schränken mit Glasthüren in der Art aufgeftellt.

daß fchon von Außen die einzelnen Foffilien deutlich.

nebft ihren Namen und Fundörtern erkannt werden

können. Die erfien beiden großen Zimmer nehmen

die Erd- und Steinarten. Metalle und die Erdharze

nebft dem Börnfiein ein. im dritten befinden fich

die vulkanifchen Producte und das vierte enthält die

Salze und Gebirgsarten. welche letztere theils fhfie

matifch. theils nach den Provinzen. aus denen fie

herftammen. geordnet find.
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von dem berfterbenen Kreis-Phyfikus 1).-, Micha

lowski in Tilfe hinterlaffeneNaturalieneSammlung

für den Preis von 200 Thaler angekauft. und

machte den Anfang des unter die Direction des .Herrn

Profetfors von Baer gefiellten naturhifiorifchen Mn

feums. welches einen eignen jährlichen Fonds erhielt.

Das Königliche Minifterium traf zugleich die

Verfügung. daß die Forfibedienten der Provinzen

Oft- und Wefipreußen durch die Regierungen ange

wiefen wurden. feltene Exemplare von Säugethieren

und Vögeln. und folche. welche das Mufeum per

langen würde. an daffelbe abliefern zu laffen.

Diefes hat den dreifachen Zweck: 1. für den

Unterricht der Studirenden zu dienen. 2. den gebil

deten Ständen der Stadt Königsberg und des Kö

nigreichs Preußen durch Benutzung der Sammlung

Gelegenheit zur Erwerbung naturhifiorifcher Kennt

niffe zu geben. 3. Materialien zu einer gründlichen

Naturgefchichte der preußifchen Thiere zn fa(:“n'iteln.

Nachdem das Mufeum im Gefolge der gedach

ten Verfügungen und der von dem Herrn Director

eriaffenen öffentlichen Aufforderungen. an die

Freunde der Naturgefchichte in Preußen (Amtsblatt

der Regierung zu Königsberg für 1820. Seite 188.

211 und 312) dura. Gefchenke hnd einzelne Zufen
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dungen und Ankänfe fich beträchtlich vermehrt hatte,

ward daFfelbe von der anatomifchen Anftalt, in de

ren Lokal es anfänglich aufgeftellt war, getrennt

und erhielt im Jahr 1821 ein eignes geniiethetes

Lokal in dent Affeffor Bordfeldfchen Haufe an der

Nenroßgartifchen Kirche, worin es fich noch befindet.

Doch find bereits die Einleitungen getroffen, nach

dem auch diefes Lokal (für das Mufeum zu klein ge

worden, in derfelben Gegend ein eignes Königliches

Gebäude für diefen Zweck zu erbauen. Jm Jahr

1829 fell diefer Bau beginnen.

Vom 1. Mai bis lehren October ift das Mu

feum gleichzeitig mit dem botanifchen Garten zwei

mal wöchentlichz Mittwoche und Freitags von 2 bis

5 uhr Nachmittags für den Befuch des gebildeten

Publikums geöffnetz und neben dem Herrn Director

*ift noch ein Confervator, der zugleich das Gefchäft

des Ausftopfens beforgt, bei demfelben angeftellt.

Als ein Beweis der Anerkennung des Wet-(hs

diefer wiffenfchaftlichen Anftalt fiir die Stadt ift zu

benterkem daß die Stadtverordneten-Verfammlung

derfelben bald nach der Einrichtung ein Gefchenk von

20() Thalern zur beliebigen zweckmäßigen Verwen

dung gemacht hat, und die Mitglieder der phyfika

lifch-ökonomifchen Gefellfchaft haben diefe Summe
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Die Anzahl der Exemplare, ohne die Verfiei

nerungen und den Börnfiein, beträgt über 10000.

Sie zeichnen fich durch eine lehrreiche Folge dee

Uberganges in einander. der tna'nnichfaltigen Ab.

änderungen eines und deffelben Foffils und eine

Menge durch die anfehnliche Größe aus. Ein gro

ßer Schrank ifi mit Schaufiücken angefüilt.

8. Das phhfikalifch - chentifthr Mufcum,

Diefes fieht ebenfalls unter der Direction des

Herrn Medizinalraths und Profeffors ])r, Hagen.

Seine Entftehung fchreibt fich vom Jahr 1803 her

als des Königs Majefiät das vom Profeffor Herz in

Berlin hinterlaffene Kabinet der hiefigen Univerfitäc

fchenkten. Jm Jahr '1817 wurde der von dem

Herrn Medizinalrath br. Hagen feit vielen Jahren

gefammelte Apparat auserlefener, meifiens in Eng

land gearbeiteter Jnfirumente angelauftz wodurch

diefes Mufeum - da befonders das Königliche Mi

nifierium einen jährlichen Fonds von 150 Thaler zur

Unterhaltung und Anfchaffung neuer Jnfirumente

bewilligt hat, -- zu den bis auf die neuefien Zeiten

rollftändigften Sammlungen gezählt werden kann.

Der Herz'fche Apparat ift in einem großen Saale

des Univerfitäts-Gebäudes aufgeftellt, dem Herrnrc.
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1)-, Hagen ifi gefiattet, den feinigen auf Lebens

zeit in feinem Haufe aufzubewahren.

Es würde zu viel Raum einnehmen, auch nur

die ausgezeichnetfien Jnfirumente hier anzuzeigen.

9. Die Sammlung von Gypsabgüffen nach

A ntiken.

Die vom Königlichen Minifierio im Jahr 1823

fiir die hiefige Königliche Bibliothek befiimmten

Gypsabdrücie der für das Berliner Kunfikabinec an

gekauften Gemmenfammlung des Bat-ons von

Stofch, machte den Anfang einer hier noch ganz

fehlenden Sammlung fiir Gegenftände der Kunfi

und des Alterthums aus. Diefen folgte im Jahr

1824 eine von den Profeiforen Rauch und Tieci in

Berlin beforgte Sammlung von Gypsabgüffen nach

Antiken, in abgeformten Gegenfiänden größtentheils

aus dem Augufienm zu Dresden und aus den

Sammlungen zu Potsdam und Berlin, zufammen

in 21 Numern befiehend *). Die Aufficht über

diefelben erhielt der .Herr Profeffor l)r. .Hagen [ll.

*) Eine Befchreibung derfelben: über die thsabgüfic

nach Antlfen ec. Königsberg 1827Ä wird in der

Hartung'fchen Hofbuchdruckcrti für 3 Silbergr. ver:

kauft.
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Die Auffiellung der Sammlung, an welche die Ko'

nigliche Bibliothek die gedachte von Stofch'fche Gem

tnenfatnmiung und die Lippert'fche Dacthliothet ab

trat, erfolgte in einem paffenden Zimmer des König

lichen Schloffes, in der Nähe der Kunftfchule, und

ift diefelbe iu der Folge durch andere Ankäufe nnd

Zugänge *) vermehrt. Sie wird während des Som

merhalbjahres wöchentlicheinmal, nehmlich Mitt

woche von 1() bis 12 Uhr Vormittags, für den Be

fuch jedes Gebildeten geöffnet. Fremde können fich

an andern Tagen an den Kaftellan des Schloffes

wenden.

10. Das akademifche Münzkabinet

ifi dem größten Theile nach der Univerfität durch ein

Teftament des Profeffors derMathematik, Bläfing,

im Jahr 1719 zugefallen. Es ift feitdem nur fpar

fam, theils durch Gefchenke, theils durch Attkäufe

vermehrt. Vor Kurzem hat es einen nichtunbedeutem

den Zuwachs durch ein Gefchenk des Numismatikers,

 

*) Zu den Abgüffen find feit dem Mai 1828 hinzuge

kommen: der Ganhmed des Phandimosh der Bogen:

fpannende Amor.. die Diana von Verfaillesy die Ve

nus Urania in Dresden und ein Relief mit den

Pat-zen.
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Herrn Protector Falck. erhalten. befiehend in einer

Anzahl filberner Schaumünzen. meifiens von Loos.

die preußifche Gefchichte. namentlich die Ereigniffe

der denkwürdigen Jahre 1813. 1814 und 1815 an

gehend. Jm Ganzen enthält die Sammlung iiber

3000. theils alte. theils neuere Münzen. Die

meifien alten Münzen (zum größten Theil römifche

Kaifermünzen) find von Kupfer. ein großer Theil

von Silber. und nur zwölf von Gold. Diefe letzte

rett wurden im Jahr 1823 dem Kabinet durch ein

Gefchenk des Königs Majeftät. aus dem beiBrauns

berg in der Erde gefundenen Schutze von 97 Stück

aufs befie erhaltenen Goldmünzen aus der Zeit der

Kaifer Valentinian. Theodofius. Arkadius u. f. w.

überwiefen. (Beiträge zur Kunde Preußens 6ter

Band 5tes Heft.)

Unter den Münzen des Mittelalters und der

neuern Zeit befinden fich mehrere goldene und filberne

Schaumüttzen von der erfien Größe.

Diefe Sammlung ift ebenfalls der Aufficht des

Herrn Profeffors Hagen [ll. übergeben. und von

demfelben neu geordnet.
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11. Die Sammlung der mathematifchen

J n fit-u m e n te

entftand ebenfalls durch ein Legat des Profeffors Blä

fing und ift in neuerer Zeit vermehrt. Sie if't in

einem Zimmer des neuen Collegii aufgefiellt. fiand

unter der Aufficht des .Herrn Profeffors Wrede. und

entbehrt nach deffen Ableben zur Zeit eines Auf

fehers. ".

K

12, Das Infiitut zum Unterricht der Stu

dircnden in der Kirchenmnfik.

Sie erhalten zu ihrer Ausbildung als künftige

Auffeher der Organiften und Cantoren Unterweifung

bei denMufikdirectoren HerrenJenfen und Sämattn.

Um die wiffenfchaftliche Thätigkeit der Studi

renden zu erhöhen. werden aus den bier Fakultäten

jährlich am Krönungstage Preisfragen gefiellt und

am königlichen Geburtstagedie Preife vertheilt. die

in den drei obern Fakultäien in einem Preife von

35 Thaler und Acceffit von 15 Thaler. -in der phi

lofrphifchen Fakultät in zwei Preifen e'. 2h Thaler

befiehen. “

F

12
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6. Die Schulen.

Das Friedrichs* Collegium unterrichtet

in fechs Klaffen in den feiner Befiintmung angemef

fetten Wifienfhaften, auch int Gefange. Jm Fran

zöfifchen wirdPrivatunterricht ertheilt. Die Anfialt

hat ihre Einnahme vom Kapitals-Vermögen, den

Beiträgen der Schüler und einen jährlichen Zufchuß

von 4790 Thaler aus Königlicher Kaffe. Ein Di

rector, der Prediger, fieben ordentliche Lehrer, ei

nige Foiilfslehrer, der Gefanglehrer, für die untern

Klaffen auch Schreib- und Zeichenlehrer beforgen den

Unterricht. Jm September 1827 betrug die Ge

fammtzahl der Schüler 266.

Die ehemals mit dem Collegio Fridericiano ver

bundengewefene Penfions-Anfiait hat aufgehört.

Die drei gelehrten oder fogenannten großen

_Stadtfchulem de-rAltftadt, des Kneiphofs und Löbe

znjchtsz erhielten im Jahr 1809 eine Reform. Nur

:die Altfiädtift-he7blieb4 eine -gelehrte Schule und wurde

zuttt:Ghtnnafium erhoben7 die Schulen des Kneip

hofs undLöbenichts wurden in höhere Bürgerfchulen,

oder nach einer andern Benennung in höhere

Stadtfchulen verwandelt.
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Das Stadtgymnafium ertheilt bei noch

fiärkerer Schülerzahl als das Friedrichs-Collegium

den Gymnafial-Unterricht auf fecthlajfen. hat ne

ben dem Director noch acht feft angefiellte Lehrer.

drei Hülfslehrer. einen Gefang- und einen Schreibe

lehrer. Im Zeichnen wird außer den gewöhnlichen

Schulftunden unterrichtet.

Die Domfchule befieht aus fechs .Haupt

und drei Nebenklafien. Die drei untern Hauptklaf.

fen ertheilen einen allgemeinen wiffenfchafttichen iin

terricht. ohne den künftigen Beruf zu beriickfichtigen.

Jn den drei obern Klaffen fondern fich die Schüler

in einigen Gegenfiänden. Jn Gefchichte. Mathe

matik. Erdkunde. Naturkunde. Religion. in dent'

fcher und lateinifcher Sprache werden alle Schüler

gemeinfchaftlich unterrichtet. Während aber die.

tvelche in ein bürgerliches Gewerbe. in den Mili

tairfiand. in das Baufach iiberzutreten gedenken.

im freien .Handzeichnem im Planzeichnen. Feldmef

fen. im praktifchen Rechnen. im Franzöfifchen un

terrichtet werden. erhalten diejenigen. welche den

Übergang zur Univerfität bezwecken. in drei fogenanm

ten philologifchen Nebenklaffen ausführlichern Unter

richt in den alten Sprachen. Bei diefer Anfialt un

terrichten der Director. fieben feft angefiellte Lehrer.

12 *
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vier wiffenfchaftliche Hülfslehrer, befondere technifche

Lehrer für das Schreiben, freie Handzeichnen, Plate

zeiehnen und Feldmeffen. Die Schülerzahl betrug

in den letzten Jahren 260.

Die höhere Stadtfchule des Löbe

nichts hat bei geringerer Schillerzahl nur vier

Klaffen; den Unterricht, fiir den Stand des fünf:

tigen Kaufmanns, Künfilers ec. vorbereitendz er

theilen der Director, drei fefi angefiellte Lehrer,

.Hülfs-, Schreib- und Zeichenlehrer.

Die höhere Burgfchule, unter der Di

rection des erfien .Hofpredigers, ertheilt in vier Klaf

feu mit drei fefi angeftellten Lehrern , einem Schreib

und drei Hülfslehrern, den Unterricht einer höhern

Bürgerfchule.

Die fiädtifche höhere Töchterfchule ifi

auf vier Klaffen gegründet, hat aber gegenwärtig

fee-hs- einen Director, vier feft angefiellte Lehrer,

einen Hülfslehrer, einen Religionslehrer, Lehrer im

Schreiben und Zeichnen. Die Vormittage find zum

witfenfchaftlichen Unterricht, die Nachmittage zu

Handarbeiten unter der Anleitung von Lehrerinnen

befiimmt. Die Schule zählt 26() Kinder. Ein Cu

ratorium von angefehenen Männern und Frauen der

Stadt tft dieferAnfialt beigeordnet. *- Eine zweite
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Töchtetfchule unter der Oberaufficht und Leitung des

Herrn Superintendenten Wald befindet fich im Kneip

hofe am Kai.

Die franz'o'fifche Schule für Knaben und

Töchter iii ftir dem 1. Januar 1828 eine Privatan

fialt geworden, unter der Direction des bisherigen

Rectors Herrn Bocard.

Privat- Bildungsanftalten von grö

ßerm Umfange für Söhne und Töchter find einige

kleinerePt-ivat e Elementarfchulen eine betriihtliche

Anzahl- in der Stadt vorhanden.

Öffentliche allgemeine Voltsfchulen zum Ele

mentar-Unterricht in zwei bis drei Klaffen oder Ab

theilungen find folgende Kirchfchulen: 1) die

altfiädiifche, 2) die fteindamm-polnifche, 3) die

neuroßgärtifche, 4) die kneiphöffche, 5) die haber

bergfche, 6) die löbenichtfchej 7) die fackheimifche.

8) die altroßgärtifche, 9) die tragheimfche, 10) die

Sauer George-.Hospital-Schule, 11) die katholi

fche Kirchfchule, 12) die Burgkirchen-Schule.

Außerdem gehören noch zum Patronat des Ma.

gifirats folgende Eiementar- Schulen: 13) die Schule

in der pdlnifchen Straße , 14) die Schule in der

Pofifiraße, 15) die Schule auf dem Steindamm,

16) die Kennewegfche Privatfchule auf der Laut (die
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wegen mehrfacher Unterfiülzung aus öffentlichen Fonds

den öffentlichen Schulen gleieh zu achten ift), 17) die

Zimmermann'fche Stiftsfchule auf dem untern .Ha

berberg, 18) die Schule auf dem Nafi'engarten.

Die Armen - Schulen, welche Königsberg

friiher hatte, wurden vor einigen Jahren mit höhe

rer Genehmigung aufgel'o'ft und vorbehaltlich der ab

gefonderten Verwaltung ihrer Geldfonds in allge

meine Elementarfchulen verwandelt. Die armen

Kinder empfingen dafiir Unterricht in allen hiefigen

Lehranftalcen, wie fie ihnen am gelegenfien waren,

und die Stadt-Schuldeputation ertheilte dazu in je

dem einzelnen Fall die Berechtigung. Wurden einer

Schule mehr Freifchüler angewiefen als die Zahl de

rer beträgt, welche fie verfafiungsmäßig unentgeld

lich aufzunehmen verpflichtet ifi, fo wurde für die

Mehrzahl Z des gefeßlichen Schulgeldes aus dem

Armenfonds bezahlt. Diefe Schulgelds-Vergiitung

hat im Jahr 1824. 2264 Thaler betragen und die

Zahl der dafür unterrichteten Kinder ifi für das

nehmliche Jahr 716 gewefen. 400 werden in der

Regel ganz unentgeldlich unterrichtet.

Als aber die Zahl der Armen in den letzten Jah

ren immer mehr und mehr zunahm, konnten die

Kinder derfelben in den vorhandenen Schulen kein
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Unterkotnmen finden. Um dem ftets wachfenden Be

dürfniß entgegen zu kommen. befchlrß der Magiftrat

wieder Arnten- Schulen zu errichten und zwar

in der Art . daß ein Lehrer. der in den gewöhnlichen

Elementatfchulen etwa 75 Kinder unterrichtet. in

den Armenfchuien 150 Kinder unterrichten follte. in

dem folche in drei Abtheilungen getheilt. dergeftalt

befchäftiget wiirden. daß. während der Lehrer felbft

in der einen Abtheilung unterrichtet. die andern bei.

den Abtheilungen theils nach der Anleitung eines fo

genannten Hülfsknaben. theils unter der Aufficht

deffelben arbeiten. Der Schulplan diefer Armen

fchuien hält fich etwas unter dem Standpunkte der

ftädtifchen Elementarfchulen. indem außer fertigem

Lefen und orthographifchem Schreiben. das Rechnen

nur bis zu Preis-Exempeln und Brüchen gelehrt.

von der Geographie eine fpeciellereKenntniß des Va

terlandes. fonfi aber nur eine generelle Uberficht. aus

der Gefchichte auch nur eine gedrängte Überficht. aus

der Naturkunde das Nothwendigfie zur Verhütung

des Aberglaubens und des Schadens gegeben wird.

Der Religions-Unterricht wird ertheilt. indem die

Kinder mit der biblifchen Gefchichte. mit dem kleinen

Katechismus Luthers. mit den zur Erläuterung des

Katechismus vom Herrn Confif'torial- und Schulen.



272
 

rath l)r. Dinter herausgegebenen Bibelfprüchen und

mit den bekanntefien Liedern und Liederverfen des Ge

fangbuches bekannt gemacht werden.

Nach dem Entwurfe follen 14 folcher Armen

fchulen, jede zu 150 Schülern, erforderlich fehn7 um

das gegenwärtig vorhandene Bedürfniß zu befriedi

gen, Eingerichtet find bereits:

1. die Armenfchule in dem altfiädtifchen Junker

garten, etwa für 400 Kinder, mit drei Leh

rern und einer Lehrerin, welche die Mädchen

in .Handarbeiten unterrichtet;

. die Armenfchule in der roßgärtifchen Kirchen

firaße für 150 Mädchen, mit einem Lehrer und

einer Lehrerin;

. die Armenfchule in der kalthöffchen Straße,

vorläufig fiir 90 Knaben. in dem künftigen.

neuen Lokal aber fiir 150 Knaben, mit einem

Lehrer;

. die Armenfchule auf dem Sackheim fiir 150

Mädchen, mit einem Lehrer und einer Lehrerin.

Befonders zu bemerken find noch:

1. Die Tiepolt-Bullen'fche freie Ar

nten-Jndufirie- und Sonntagsfchule.

Diefe llülzllche Anfialt verdankt ihr Dafeyn der am

10, Juli 180() verfiorbenen Apotheker-Wittwe Sw.
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fanna Tiepolt gebornen Bullen. laut des Tefta

ments vom 24. März 1800. Jhr Vermögen hat fie

zum Theil als Stiftung für arme Wittwen und Wat.

fen aus ihrer Familie und der hiefigen Apotheker.

zum Theil für diefe Unterrichts - Anfialt vermacht.

Für letztere ifi ein Kapital von 15.000 Thaler aus

gefetgt. wovon 2000 Thaler als ein eifernes Kapital

zur Vergrößerung der Anfialt dienen follen. Von

diefem letztern Kapital follen die Zinfen jährlich und

zwar bis zum 106ten Jahre dem Kapital zugefchla

gen werden. Jfi das Kapital bis auf 100.000 Tha

ler angewachfen. fo follen neue Anfialten in der Art

wie die gegenwärtige zum Befien der Armen ange

legt werden.

Zur Armenfchnle ift am Ende des mittlern Trag

heims ein großes .Hauptgebäude nebfi einem Neben

gebäude und Gärten angekauft. Das Jnfiitut hat

befondere Curatoren. die Mitoberaufficht liegt der

Königlichen Regierung und dem Magifirat ob. Die

befondere Jnfpection hat der Pfarrer auf dem Trag

heim. Diefem. fo wie dem Magifirat. den Predi

gern. den Armenauffehern und dem erfien Lehrer

fieht das Recht zu. arme Kinder in diefe Anfialt hin

zuweifen.
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Sie hat eine dreifache Befiimmung, denn

fie tft:

n) eine Armen-Frei-Schule, in welcher arme

Kinder diefer Stadt den nothwendigfien wif

fenfchaftlirhen Unterricht unentgeldlich erhal

ten;

lt) eine Jndufirie-Schule zur Arbeitsübung für

Kinder beiderlei Gefchlechts;

c) eine Sonntagsfchule zum Unterricht folcher

armen Kinder und auch fchon Erwachfener,

welche durch befondere Verhältniffe am Schul

befuch zu anderer Zeit verhindert werden.

Drei Lehrer und zwei Lehrerinnen find angefiellt.

Jn der Regel werden 270 Kinder in 3 Klaffen wif

fenfchaftlich, 90 bis 100 im Spinnen undStricken,

60 in der Sonntagsfchule unterrichtet.

2. Die .Hartung'fche Stiftsfchule.

Der um gemeinnützige Unternehmungen vielfach der

diente Stadtrath Hr. .Hartung fiiftete im Jahr 1826

auf feine Kofien auf der obern Laak, um dem Man

z gel an Elementarfchulen in diefer Gegend abzuhel

fen, eine Elementarfchule, die jetzt in drei Klaffen

und unter drei Lehrern 20() Schüler zählt. Mitt

woche und Sonnabend Nachmittags werden Mäd

chen in der Schule durch zwei Lehrerinnen in weib
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lichen Handarbeiten (nicht Feiunähen und Sticken)

gefchickt gemacht, kleine zurückgebliebene Knaben er

halten zu gleicher Zeit Nachhülfe. Auch wird an je

dem Sonntage 2 Stunden Vor- und 2 Stunden

Nachmittags Erwachfenen. die in ihrer Jugend ver.

fäutnt worden, Unterricht ertheilt. Von den die

Schule befuchenden 200 Kindern zahlt nicht die

Hälfte einen monatlichen Beitrag von 5 bis 10 Sil

bergrofchen, alle übrigen find Freifchüler.

Das von dem Stifter der Anftalt zugewiefene

Gebäude befieht aus 4 Schulfiuben und 5 Zimmern

zu den Wohnungen der Lehrer. Für Kinder unbe

ntittelter Altern ift eine hinreichende Anzahl Schul

und Gefangbücher vorhanden. welche fie fo lange fie

die Schule befuchen frei benutzen dürfen.

1). Die Provinzial-Kunft-Handw'erks

und Zeichen -Schule.

Unter der Regierung Friedrich Wilhelms ll. er:

hielt die Akademie der Künfie eine neue Gefialtung

und es wurden zugleich in den Provinzial-Haupt

fiädten zur Ausbildung mechanifcher Künftler und

Handwerker Kunfifchulen errichtet, in denen fie fiir

ihre Gewerbe den nöthigen Unterricht im Zeichnen,

Boffiren und Modelliren erhalten.
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Jin Anfange fianden diefe Anfialten unter der

Aufficht des jedesmaligen fiädtifchen Bürgermeifters.

Vom Jahr 1801 ab aber erhielten fie befondere Di

rectionen, welche aus mehreren kenntnißreichen Per

fonen befiehen. die auf die Erfüllung des Zwecks

und die Vervolliommnung der Anfialt ihr Angetr

tnerf haben.

Die hiefige Kunfifchule ift feit dem Jahr 1790

eingerichtet, und hatte den Profeffor Janfon zu ih

rem erfien und alleinigen Lehrer im Zeichnen fiir

Handwerker und Dilettanten. Seit dem Jahr 1801

ift Herr Profeffor Knorre Lehrer im Fache des freien

.Handzeichnens und Boffirens. und feit 1807 auch

noch Herr Huhn. Der Schloßbauinfpector Herr

Schulz hat die Klaffe der Bauzöglinge. für den Un

terricht der Tifchler- und Maurer- Lehrlinge find ge

t'chi>te Arbeiter in diefen Fächern angefiellt.

Der Unterricht wird den Gewerbsgefellen und

Lehrlingen unentgeldlich des Sonntags Vormittags

ron 8 bis 11 Uhr und Nachmittags von 2 bis 4 Uhr,

Sommers und Winters, ertheilt, auch können die

felben an dem Unterricht, welcher den Dilettanten “

Mittwoche und Sonnabends von 2 bis 4 uhr Nach.

mittags ertheilt wird , Antheil nehmen.
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Um die Kutlfifchule hinreichend mit zweckmäßi

gen Vorbildern zu verfehen. machte der Mitdirector.

.Herr Regierungsrath Bufolt . ihr feine kofibare

Sammlung von Zeichnungen aus der franzöfifchen

Schule in Rom zum Gefchenk. Jn den Jahren

1801 und 1806 wurden Kunfiausfiellungen von den

Arbeiten der Zöglinge und andern fchäizbaren Kunfi

werfen veranfialtet. und von dem Eintrittsgelde die

noch mangelnden Vorzeichnungen angefchafft. Sie

werden von diefer Zeit ab jährlich von dem Uberfchuß

des etatsmäßigen Einkommens vermehrt. fo daß die

Anfialt jetzt eine bedeutende Sammlung aufzuwetfen

hat. Auch befilzt fie eine Sammlung von Baumo

dellen. die zum Theil von den Zöglingen felbfi ange

fertigt find. einige Gypsabgüife von Theilen des

tnenfchlichen Körpers. Abgüffe von Arabesken- Zier

rathen. Paften und Gemmen.

Das Lokal ifi im Königlichen Schloffe. in dem

über 150 Schüler Unterricht erhalten. Die Klafi'e

der freien Handzeichner zählt nteiftens iiber 80. die

der Bauzeichner über Z0 und die der Tifchler eben

fo viel Schüler.

Jm Jahr 1821 wurde vom borgefeizten König

lichenMinifterio für die höhere Ausbildung der Hand

werker im Theoretifchen. neben der Kunfifchule auch



278
 

noch eine Gewerbsfchule gefiiftet, welche ebenfalls

im Schloffe befindlich ift, und in der die Zöglinge

aller Gewerke und mechanifchen Künfie Unterricht in

der Mathematik, Chemie und Phhfik erhalten. Leh

rer ift Herr Director ])1-. Möller. Die Ausgezeich

netfien werden zu noch höherer Ausbildung in diefen

Wiffenfchaften nach Berlin gefchickt und erhalten da

felbfi auch zur Erlernung des Praktifchen in ihrem

Fathe befondere Königliche Unterfiiihung.

L. Sammlungen für Wiffenfchaft und

Kunfi

Öffentliche Bibliotheken.

1. Die Königliche und Univerfitäts

Bibliothek. Jhr Stifter ift der erfieHerzog von

Preußen, Markgraf Albrecht. Er war von Anfang

feiner Regierung an bemüht, neue in Deutfthland

erfcheinende Bücher anzukaufen, und legte durch die

Bücher- Sammlungen der aufgehobenen Klöfier und

Ordens-Convente den erften Grund zu einer öffent

lichen Bibliothek. Die Zeit ihrer Auffiellung in ei

nem Zimnter der Ofifeite des alten Schloffes (daher

fie die Schloßbibliothek genannt wurde) fällt in die

Jahre vor der Stiftung der Univerfität, von 1534
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bis 1544. Im Iahr 1540 war fie fchon fo beträcht:

lich, daß ihre feierliche Einweihung erfolgen konnte.

Zu ihrer Vermehrung befiiinmte der Herzog durch

fein Tefiament auch feinePrivatfammlung, die Kam

niet* -Bibliothek genannt, und verordnete: „daß beide

Liberehen zu ewigen Zeiten dem Lande zu gut bleiben

gleich einem Schulze aufs fleißigfie erhalten und be

wahrt werden, auch feine Nachfolger nicht ermächti

get feyn [ollen, etwas davon weg zu bringen, oder

zu verändern."

Unter dem Adminifirawr, Markgrafen George

Friedrich, wurde fie beträchtlich vermehrt und erhielt

in der neu erbauten Wefifeite des Schloffes zwei

Zimmer eingeräumt. Auch durch Gefchenke und

Vermächtniffe erhielt fie von Zeit zu Zeit einen be

trächtlichen Zuwachs; ihr jährlicher Vermehrungs

fonds betrug aber bis 1810 nur 200 bis 300 Thlr.

Im Iahr 1810 erhielt die Bibliothek ihr jetzi

ges Lokal in dem fogenannten Königlichen Haufe auf

der Neuenforge oder Königsfiraße, und aus der

Gnade Seiner Majefiäc» des Königs einen reichliche.

ren Fonds zur Vermehrung (jetzt 2000 Thaler jähr

lich), wodurch die zweckmäßigere Gefialtung des

Ganzen möglich wurde. Gleichzeitig wurde auch

die, fpäterhin völlig mit ihr vereinigte, univerfiu'its
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Bibliothek und die hiefige Stadtbibliothek in dem

felben Lokal aufgeftellt. Jm Jahr 1827 wurde die

fes Bibliothek- Gebäude durch Auffetzung eines drit

ten Stockwerks und Erhöhung des zweiten erweitert

und uerfchönert, auch mit einem Blitzableiter ver

fehen. Es befieht aus einem durch zwei Stockwerke

gehenden runden Saal und vier und zwanzig Zim

mern. Zwei Nebengebäude enthalten die Wohnun

gen des etfien Bibliothekars und des Aufwärters.

Nach der Vereinigung mit der Univerfi

täts - Bibliothek enthält diefer Biicherfchatz

über 60.00() Bände und ifi vier Mal wöchentlich,

mit Ausfchluß des Dienstags und Freitags, von

2 bis 4 Uhr Nachmittags zur öffentlichen Benutzung

geöffnet. Reglementsmäßig dazu berechtigte Perfo

nen, fo wie unter Caution von diefen auch Andere,

erhalten auch Bücher zum häuslichen Gebrauch ver

abfolgt.

Sie befitzt viele .Handfchriften und Jncunabeln

aus dem Vorrath der ehemaligen Klofier-Bibliothe

ken, verfchiedette handfchriftliche preußifche Chroni

lienf darunter die .Handfcht-ift des Lukas Davidf und

ein (nicht unbollfiändiges, fondern vollfiändiges)

Exemplar des Simon Grunau7 koftbare ältere und

neue Kupferwerke, als [ta l'iliure etotjoba mut-
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cctinno, Museum kltirontjoum, Museum ('10

(ÜLNitanijnutn , Museum (ibim-amantj, 707336

(Ls Unruhe-[tu of Jannis-16, Uutnboiät dann Zo

tter-n Ef speck-.8 Met-113mm, 7. l-loll'ntnonseZZ

More kartuxnjss, Description tio NLP-pie,

zweite Ausgabe doit kanitouica, die Königliche Ge

mälde-Gallerie"in Steindruck und mehrere an

dere. - Jhren vorzüglichfien Schmuck macht die

fogenannte filberne Bibliothek aus , eine

Sammlung von theologifchen Büchern, welche der

Herzog Albrecht befonders werthfchähte und auf das

prächtigfie in mit Silberblech befchlagene Deckel bin.

den ließ.

Einige Selteuheiten, als: das von dem Bauern

Andreas Grünheid verfchluckte Meffer, die Pfeil

fpihe, welche der Ordensmarfchall Erasmus von

Reihenftein im Kopfe getragen 2e., find an die Alter

thümer- Sammlung des geheimen Archivs abge

geben.

Die Bibliothek fieht unter dem Curatorio der

Univerfität und die Gefchäfte werden von drei Bi

bliothekaren und zwei Gehülfen verfehen *).

*) ilntftiindlichcre Nachrichten iiber die Königliche Bi

bliothek findet man in den Beiträgen zurKutidePreu-'

ßens7 Ztcr Band ?tes Heft.
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2. Die ron Wallenrod'fche Biblio

thef ift durch den Kanzler Martin von Wallenrod

gefiiftet und fieht, in Ermangelung eines anwefenden

Seniors der Familie, jeht unter der Aufficht des

Königlichen Ober x Landes - Gerichts - Chef - Präfiden

ten. Sie ift [eit dem Jahr 1650 in zwei Zimmern

des Thurms der Kneiphöffchen Kirche aufgefiellt und

wird Dienstag und Freitag Nachmittags von 2 bis

4 Uhr geöffnet. Sie zählt etwa 10,000 Bände und

befißc wichtige Handfchriften zur preußifchen Landes

und Adels-Gefehichte, einige Naturalien und Kunfi

fachen. Eine ehemals vorhandene kofibare Münz

und Medaillen-Sammlung ift im Jahr 1809 von

dem damals die Curatel führenden Senior der Fa

milie der Bibliothek entnommen, und 13 Gemälde.

worunter Luther und Melanihon von Lukas Kra

naeh, befonders aber eine heil. Trinität von einem

unbekannten Meifier fich auszeichneten, hat der

jetzige Vorfiand der Familie im Jahr 1828 zu einer

andern Befiimmung abgeführt.

3. Die Stadt - oder Naths - Biblio:

thek entfiand durch das Tefiament des Pfarrers der

Altfiadt, Johann Poliander, wurde durch andere

Legate vermehrt und befteht jetzt aus 10,000 Bän

den, wovon allein eine Bibelfammlung 1500 Bände



283
 

zählt. Sie enthält viele feltene .Handfchriftem dar.

unter wichtige Annalen und Collectaneen zur preußi

fchen Gefchichte fich befinden. Sie ift feit 181l) im

Gebäude der Königlichen Bibliothek aufgefiellt und

Mittwoche und Sonnabend Nachmittags von 2 bis

4 Uhr geöffnet.

Privat - Bibliotheken.

Die Königliche Regierung befißt eine anfehnli

che Bibliothek aus verfchiedenen-Fächern der Wiffen

fchaften. vorzüglich aus der Staatswirthfchaft. Land

und Forfiwirthfchaft. Technologie. Baukunfi. Rechts

wiffenfchaft u. f. w. Sie ift nur zum Gebrauch ihrer

Mitglieder und Subalternen befiimmt.

Daß auch das Königliche Ober - Landes - Ge

richt und andere Jufiiz-Behörden. die Divifions

und Artillerie - Lehranfialteu. mehrere akademifche

Jnfiitute. die Gymnafien. die Königliche Deutfche

und phyfikalifch-ökonomifche Gefellfchaft. die Land.

fchafts- Directionen. die Logen und mehrere Privat:

perfonen in Königsberg beträchtliche Bibliotheken be

fitzen. bedarf kaum einer Bemerkung.
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Kunfi-. Grtnälde- _und Naturalien -

Sammlungen.

Außer den Sammlungen fiir Kunfi- und Na.

turaliengegenfiände, welche bei den akademifchean

fiituten angeführt find, und den Zeichnungen, welche

die Provinzial - Kunft 2c. Schule befilzt, möchte in

Königsberg wenig Bedentendes im Privatbefitz fich

befinden. Liebhaber befilzen allerdings einzelne vor

züglicbe Gemälde und darunter Originale_ von be

rühmten Weibern (die .verträgliche-e folcher Samm

lungen bat zur Zeit dethetientbeereeeu). doch

ifi keine fo bedeutende Sammlung aufzuweifen, die

den Namen einer Gemälde-:Gallerie verdiente. Daf

felbe gilt von andernKunfigegenfiänden und Natu

ralien - Sammlungen.

1*". Literarifche- ökonomifche und arti

ftifel)e Gefellfchaften.

1. Die Königliche Deutfche Gefell

fchaft wurde im Jahr 1741 von einigen hiefigen

Gelehrten gefiiftet und erhielt vom Könige Frie

drich ll. durch eine Urkunde vom 18.Auguft die Be

ftätigung und die Erlaubniß, fill) eine Königliche

Deutfche Gefellfchaft zu nennen, ein Zimnter auf dem

Schleife zu ihren Sitzungen und ein Achte( Brennholz.
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Diele Gefeflfchaft hat zum Zwecke: Gedanken

ntittheilung in dentfcher Sprache über wilfenfchaft

liche Gegenfiände aus dem Gebiete der Gefwichte,

der Sprachtunde, der Weltweisheitf der fchönen

Künfie überhaupt und insbefondere mit Beziehung

auf das deutfche und preußifche Vaterland, Sie ifi

beehrt, fich einen Protector aus den Vorfilzern der

höchfien Landes-Collegien zu erwählen (gegenwärtig

der Königliche Ober - Landes r Gerichts-Chef-Präfi

dent Herr 1).-, v, Wegnern), aus ihrer Mitte wählt

fie einen Präfidentem Director, Secretair, Biblio.

thekar uud Kafienuerwalter, nimmt ordentliche und

Ehrenmitglieder auf.

Feierliche öffentliche Verfammlungen werden am

Krönungstage (den 18. Januar) und am Geburts

tage Seiner Majefiät des Königs gehalten und jedes

mal öffentlich angekündigt, ordentliche Verfammlun

gen finden monatlich einmal, auf vorher ergangene

Einladung von Seiten des Directors7 [tatt

2. Die phhfikalifch- ökonomifche Ge

fe llfchaft. Sie wurde zuerti in Mohrungen durch

den Landrath Köhn von Jaski und den“ Landfchafts

Director Grafen von Finkenfiein im Jahr 1789 ge

fiiftet, vom Könige Friedrich Wilhelm ll. am 22.Fe

bructr 1790 befiätigt und im Jahr 1799 nach Kö
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nigsberg verlegt. Jhr Zweck ifi die Beförderung al

les deffen, was die Landes-Cultur und die Veredlung

der Producte erhöhen kann. Jhr Fonds entfieht

durch freiwillige Beiträge ihrer Mitglieder. Sie be

fiht eitte Bibliothek, Modell- und ganz vorzügliche

Börnftein-Samntlung. Sie verfammelt fich mo

natlich einmal am Freitage in ihrem Zimmer auf

dem Schloife. Jhr Protector ifi gegenwärtig der Kö

nigliche Landhofmeifier ec. .Herr v. Auerswald. Sie

wählt hier anwefende und auswärtige Mitglieder und

aus deren Mitte einen Präfidenten, Director und

Sectetair.

3. Die Liedertafel hat den Zweck. bei ih

ren monatlichen Verfammlungen im deutfchen .Haufe

von den Mitgliedern der Gefellfchaft felbfi gedichtete

und componirte Gefänge vorzutragen.

6. Buchhandlungen. Buchdruckereien.

Leihbibliotheken. Antiquare. Öffent

liche Blätter.

Es find in Königsberg drei Buchhandlun

gen, 1) die Unzer'fche Buchhandlung, 2) die

Buchhandlung der Gebrüder Bornträger, 3) die

Univerfitäts-Buajhandlung. Die beiden erftern

find theils Verlags-, theils Swtiments-Buwhand
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lungen. Sie führen zugleich Sortimente von Mu

fikalien, Kupferftichen und Landkarten, und können

vermöge ihrer Verbindungen mit dem Jn- und Aus

lande jedes erfchienene Werk entweder fogleich liefern,

oder in kurzer Zeitfrift verfchaffen. Die letztere ift

bloß Verlags - Buchhandlung.

Mehrere Buchbinder führen zugleich gebundene

Vorräthe von Schul- und Kinderfchriften.

Die bedeutendfie Buchdruckerei ift die Hof

und akademifche Buchdruckerei des Heu, Stadtraths

Hartung, die im Jahr 1640 von Johann Reußner

errichtet, fp'a'terhin mit andern vereinigt ifi und jetzt

an Setzern und Druckern. Correetoren 2c. gegen

40 Perfonen befchäftigt. Minder bedeutend find die

Buchdruckereien des Heu. Stadtraths Schulz (ehe

mals Kanter), .Huber-land, Degen, Rosbach und

Thewing.

Leihbibliothekeu befiehen folgende: Bo

retius (Bergftraßc), Becker (franzöfifche Straße),

Franck (Anger), Hohenfeld's Wittwe (Domfiraße),

Raabez Antiquar (Tuchmacherßraße), Voigt und

Ferniß (altfiädtifcheKirchenfiraße). Journal zir.

kel: die vorgenannten Becker. Franck, auch König

und Bdland. - , i
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Mufikalien-Leihanftalt: Müller, an

der Steindammer Brücke.

Antiquargefchäfte betreibt der Antiqnar

.Herr Raabe in der Tuchmachetfiraße wohnhaft, we

niger bedeutend auch die Buchbinder Rifie und Bo

land.

Die hier erfcheinenden öffentlichen Blät

ter find:

1. die Königsberger Jntelligenz- Zettel.

welche feit 1727 zuerft den Namen der wöchent

lichen Frag- und Anzeigungs-Nathrichten fiihr

ten, feit 1776 unter dem Titel Königsberger

Jntelligenz- Zettel erfchienen und jetzt täglich

mit Aurfchluß des Sonntags vom Königlichen

Jntelligenz-Comtoir (am Strohntarkt) ausge

geben werden. Daffelbe hat auch den Debit

des wöchentlich einmal erfiheinenden Amts

blatts der hiefigen Königlichen Regierung.

2. Die Staats-q Krieges- und Friedens

Zeitung im Verlage der Hartung'fchen Hof

Buchdruci-'erei Sie nahm mit dem Jahr 1709

- unter dem Namen*: Preußifche Fanta, ihren

Anfang und hat fich alfo bereits iiber hundert

Jahre erhalten. Sie wird wöchentlich dreimal,

Montags, Donnerstags und Sonnabends- aus:
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gegeben. vorzüglich gut redigitt und enthält

außer den politifchett Artikeln auch literarifche

und andere gemeinnützige Nachrichten. unter.

haltende Auffätze aus frentden Zeitfchriften. Be.

kanntmachungen der Behörden und andere Jn

ferate . deren Aufnahme neben den Intelligenz .

Zetteln auch in der Zeitung verlangt wird.

Das Königsberger Wochenblatt im

Verlage der Haberland'fchen Buchdruckeret.

Es et-fcheint zweimal wöchentlich. Mittwoche

und Sonnabend. enthält Gedichte. Erzählun

gen. Anekdoten. Räthfel. Charaden. Theater,

kritiken. die Anzeige der Aufgebotenen. Getanf.

ten. Beerdigten und den Kirchenzettel.

13



Achter Abfchnitt.

Die merkwürdigften Schickfale. Rechte.

Gefeße lind Gewohnheiten der Stadt.

1286.

Im Jahr 1286, den 28. Februar, erhielten die

Bürger der Stadt Königsberg von dem Landmeifter

Conrad von Thierberg ihr Haupt- Privile

gium , wei( fie in dem vorherigen Abfall der Feinde

des" Glaubens gemeinfchaftlich mit den Brüdern des

Deutfchen Ordens mit unerfchrockener Darfeßung ih

res Leibes und Gutes viele Gefährlichkeiten ertragenj

und durch die ihnen ertheilten Begünftigungen zu de

fio größerer Treue gefiärkt werden follten.

Original int Rathhäusl. Archiv f Nr, 2,

Jn demfelben Jahr machten die Rathleute der

Stadt, mit Bewilligung des Hochmeifiers und Dr

dens, um dem Muthwillen der Bürger entgegen zu

wirken („zu geende des Mutwillen der Gemeine vn

fer Burger7'), eine Satzung, wie der Dieb ftahl

befiraft werden follte. Wenn ein Preuße oder Same
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einen Diebfiahl beginge, der einen Vierdung oder

dariiber betrüge, hat er feinen Hals verwirkt, mag

ihn aber mit 16 Mark freien. Wäre es ein folcher

Diebfiahl, um den er geftäupt zu werden verdient

hätte, d. i. wenn er ein Scoter oder dariiberf aber

unter ein Vierdung gefiohlen hätte, kann er mit

2 Mark von der Strafe fich löfen, th der Dieb

fiahl geringer als ein Scorerf kann er mit Entrich

tung einer Mark der Strafe entgehen. Auf gleiche

Weile follen die Deutfchen, wenn fie einem Preußen

oder Samen etwas gefiohlen hättenh am Leibe oder

Gelde befiraft werden.

Privilegien des Stifte: Samland im Ordens : Ar:

thin Blatt 29.

Diefe Verordnungen bekunden, daß die Einwoh

ner Königsbergs aus Preußen und Deutfchen be

fianden, daß der Diebfiahl ein gemeines Lafier

war, und die Entwendung des vierten Theils einer

Mark (eine Mark betrug 2() Grofchen) Lebensftrafe

nach fich zog. Die Löfnngsfumme von 16 Mark

war für die damalige Zeit fo anfehnlich, daß

fie dem Diebe unerfchwinglich gewefen zu feyn

fcheint.

13*
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1300.

Fundation des Löbenichts, die neue Stadt

genannt, vom Komthur Barthel Bruhaven, (19

(inn-t Königsberg den 27. Juni 1300.

Original im Rathhäusl. Archiv Nr. 10.

1327.

Fundation der Stadt Kneiphof vom .Hoch

tneifter Werner von Orfeln, (le (into Marienburg

am Tage nach dem Palmfonntage 1327.

Original im R. A. Nr. 12 *).

1352.

Die erfce in preußifchen Gefatichtfchreibern auf

gezeichnete Peft wi'tthete in Preußen im Jahr 1312

demnäch auch in Königsberg in folgenden Jahren:

1352, 1427, 1527, 1537, 1549, 1602, 1620,

1629 und am ftärkfien im Jahr 1709 und 1710.

Außerdem tödtete die englifche Schweißkrankheit'itn

Jahr 1529 hier in wenigen Tagen viele Menfchen,

 

r) Diefe .Haurtprivilegicn der drei Städte find in von

Baczko's Befthreibung der StadtK'o'nigsbcrg fehr felt:

lerhaft, das des Löbenichts nur von einer deutfthen

liberfcßung abgedruckt, daher hier die Nathwcifung

der Originalien.
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und im ganzen Herzogthum_ über 307000. Jn den

Jahren 1565) 1571 und 1580, 1639, 1653, 1661

herrfchten anfieckende Krankheiten, die viele Men:

fchen tödteten.

Bei den Nachrichten der ältern Gefchichtfchrei

ber über die Pefi muß man fich aber erinnern, daß

diefe jede epidemifche Krankheit mit dem Namen der

Peft belegten, und bei der Angabe der Todteu nicht

allein auf d ie Rückficht genommen wurde, welche an

folchen anfieckenden Seuchen fiarben, fondern über

haupt alle Verfiorbene gezählt wurden. Hiernächfi

hatten dergleichen Krankheiten nicht fowohl im Lande

ihren Urfprung, und noch weniger ift ihre Urfache

in der Witterung deffelben zu fuchen. fondern fie find

aus Mangel an zweckmäßigen Gegenanfialten aus

benachbarten Ländern eingedrungen. Gewöhnlich

ging eine große Theurung und Hungersnoth vorher,

gegen die es auch an gehörigen Maaßregeln fehlte,

l und daher wurde auch größtentheils nur die ärm

fte Volksklaffe von anfteckenden Seuchen weg

gerafft.

Seit dem Jahr 1709 ifi diefe Provinz nun fett

118 Jahren von der Peft nicht wieder heimgefucht.

und bei den gegenwärtig fo fehr oervollkommneten

Medizinal- und Polizei-Auftauen ift es wahrfcheim



294
 

lich, daß ein folches Contagium nicht wieder ftatt

finden werde.

1365(

Königsberg, damals fchon eine Stadt des han

featifchen Bundes, erhielt von dein Hochmeifier Win

rich von Kniprode das Stapel- oder Nieder

la ge - Recht. weiches derfelben auch durch mehrere

fpa'tere Verträge mit der Krone Polen, herzogliche

Privilegien, churfürfiliche und königliche Refcripte

bis in das Jahr 1782 befia'iiget ifi, und vermöge

deffen „alle aus den preußifchen Hinterfiädten, aus

Rußland. Kurland. Litthauen und Polen, inglei

then über Danzig und andere Orte in das Herzog

thum (Königreich) kommende Kaufmannsgüter und

Waaren von der ordinairen Straße auf Königsberg

nicht abgeführt, fondern bei Vermeidung des Confis

cation nach gedachter Stadt gebracht werden müffen;

auch die fremden Kauf- und Handelsleute ihre Waa

ren dafelbfi nicht an Fremde, fondern an die han

delnden Bürger verkaufen, auch von diefen und kei

nen andern ihre bediirfenden Retourwaaren einkau

fen follen, bei Verlufi des dritten Theils vom Wer

the der Waaren."
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1370.

Jn diefem Jahr. am Sonntag üxgnrge, fiel

bei Rudau. in der NäheKönigsbergs. die Schlacht

zwifchen dem Deutfchen Orden und den heidnifchen

Litthauern vor. Das 40.00() Mann fiarke Ordens

heer unter der Anführung des Hochmeifters Win.

rich von Kniprode fchlug nach hartem Kampfe das

70.000 Mann ftarke. von den Litthauifchen Fiirfien

Olgerd und Kinfiutt befehligte Heer der Feinde in die

Flucht. verlor aber. außer der andern Matmf'chaft.

26 Ritter und darunter den Marfchall Henning

Schindekopf. der in Königsberg auf dem Magda

lenenkirchhofe begraben wurde. (Chronik des Wi

gand von Marburg. Mfcpt.) Das von ihm getra

gene. fpäterhin auf diefemBegräbnißplaße aufgefun

dene Amulet wird jetzt in der Alterthümer- Samtn:

lung des geheimen Archivs aufbewahrt. (Es ift in

den Beiträgen zur Kunde Preußens Bd 1. S. 388.

abgebildet und befchrieben.)

1394“.

Willkühr der Stadt Königsberg zu

Marienburg am Sanct George-Tage aufgerichtet.

Alte Abfchrift im Rathhäusl. Archiv. Nr. 46.
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Wir laffen einige diefer die Zeit befonders cha

- rakterifirenden Verordnungen hier folgen.

1.

'9

3.

Gleich zu Anfange heißt es: Ein jeglicher

Menfch fell feinen Mund fo züthtigen und zäh

men . daß er weder auf die Herren des Landes.

noch auf den Rath. Schöppen und Gefchwor

nen. auf Priefier und weltliche Leute. Frauen

und Jungfrauen. etwas llnziemliches rede.

Wer das thut foll nicht wiffen womit er es

beffern oder verbüßen foll. Die Buße foll

der Rath finden. (Alfo ganz willkührliche

Strafe.)

. Wer Haus und Hoff hat. foll auch feinen Har

nifch haben. bei der Stadt Buße.

Wer nach der letzten Glocke (d. i. nach 9 Uhr)

niit Wehren auf der Straße getroffen wird.

foll einen Vierdung Strafe entrichten. oder acht

Tage gefangen liegen.

. Wer gegen einen Rathtnann. Schöppen. Stadt

knecht. Wächter. oder fonft jemand in der .herr

fchaft Gefchäften. ein Meffer zieht. verbiißet

eine Mark und verliert das Meffer.

. Wird jemand in der Herrfchaft oder der Stadt

Gefchäften verfehret mit Blau oder niit Blut

(blau oder blutig gefchlagen). das foll der Tha'
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ter verbiißen mit der Hand; zeugbare Verwun

dung mit dem Hilfe, und den Todtfchlag mit

dem Rave. (Zeugbare Wunden find nach cul

tnifchem und fächfifchem Recht gewiffe fchwere

und lebensgefährliche Verwundungen.)

. Es foll keinBiirger oder Einwohner mehr .Sun

de halten als einen, bei der Stadt Buße. In

den Keller-n foll man keinen halten, bei derfel

ben Buße.

. Welche zwei bei einem ausbrechenden Feuer zu

erft einen großen Zuber Waffer zum L'o'fchen zu

tragen, feilen von dem, bei dem das Feuer auc

kommtf ein Vierdung erhalten. Die Einwoh

ner, welche 12 große Zuber Waffer zutragenö

follen von der Stadt 1-x Mark zur Belohnung

erhalten. Beginnt ein Haus zu brennen und

der Wirth des Haufes rufet nicht, daß die Nach

barn es hören, der giebt 36 Schillinge.

. Kein ?Mannf Weib, Magd, oder Knecht foll

* Deutfche oder Preußen auf der Gaffe anrufen,

oder vor die There ziehen, um feilen Kaufs

willen, bei 36 Schillinge Buße.

. Wer alten Hering fiir neuen verkauft, den wol

len wir halten fiir einen falfchenMann (Ver
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muthlich war auf die Fälfchung auch eine Strafe

gende)

10. Es foll allen unmündigen Kindern verboten

fehlt, allerlei Getreide zu kaufen, bei der Buße

der Thmniß (Gefängniß).

11. Keine Sechswöchnerin foll mit mehr Frauen

als felbfiebente zur Kirche gehen, bei 36 Schil

linge Buße.

12. Wer begriffen wird mit falfchen Würfeln, den

foll man erfäufen. *

13. Welcher Mann überführt wird mehr eheliche

Weiber zu haben als eins, dem foll inan feinen

.Hals abhauen. Desgleichen der Frau, die mehr

als einen Mann hat.

14. Niemand foll ein Meffer tragen länger als

eine Elle mit dem .Hefte und der Klinge, wer

darüber begriffen wird, dem foll man es neh

men und foll verloren feyn. Wer mit Schär

pferen befunden wird, dem foll man fie nehmen

und foll 14 Tage Gefängniß leiden bei Waffer

und Brodt. Jeder Wirth foll feinen Gafi war:

nen, daß er feine Wehre ablege wenn er zu

ihm kommt, damit er nicht zu Schaden kom

ttte. (Schärpfer ifi eine kleine Gattung Schieß

gewehr.)
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Der Raum erlaubt nicht, mehr aus diefen Stadt;

gefehen aufzunehmen.

1407.

Der o'berfie Marfchall Ulrich von Jungingen

ertheilte den Bürgern des Kneiphofs eine Vchhreix

bung über den von ihnen erkauften Schieß

garten.

Original im Rathhiiusl. Archiv) Nr. 54.

Der .Hochmeifter Winrich von Kniprode foll das

Vogelfchießen der Bürger eingeführt haben. Jede

der drei Städte Königsberg hatte früher ihr eigenes

Schießhaus, feit 1749 bedienen fich die vereinigten

,Städte des Kneiphöffchen.

1414.

Einen Beweis der Eigenmacht und Gefehlofig

keit gaben die Bürger der Altftadtf indem auf drei

hundert an der Zahl den Löbenicht anfielen und ei

nige Gebäude am Kahbach, unter dem Vorgehen,

daß fie zu nahe an ihrer Stadtmauer ftänden, nie

derriffen, wodurch eine Frau mit einem Kinde er

fchlagen wurde. Jm Jahr 1416 wurde durch Vet-

mittelung des Hochmeifters, Michael Küchtneifier

von Sternberg, und des Bifchofs von Samland ein
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Vergleich gefchloffen, daß die Altfiädter den Löbe

nichtern 500 Mark Schadenserfatz zahlen mußten,

und diefer Vergleich vom Hochmeifier befiätigt.

Original int Rathhiiusl. Archiv . 60.

144() -1455.

Die Städte Königsberg, die unterdeffen wegen

Erhebung des Pfundzolls große Streitigkeiten mit

dem Orden gehabt hatten, nahmen auch an den Be

wegungen des Bundes der Landfchaft und Städte

wider den Orden feit dem Jahr 1440 Thcil. So.

wohl die Altfiadt als der Kneiphof hatten Abgeord

nete auf dem großen in diefem Jahr gehaltenen Lan.

des-Gerichtstage, Der Orden gab anfänglich nach, x

bewilligte der Stadt Königsberg ein Drittheil des

Pfundzolls. verfprach nicht anders als im höchfien

Nothfall Steuern aufzulegen. Als er aber dennoch

mit Lifi und Gewalt den Bund zu trennen firebte,

kündigten ihm die Verbündeten am 4. Fehr. 1454

allen Gehorfam auf. Ein dreizehnjähriger fchreck

licher bürgerlicher Krieg war hievon die Folge. So

wie ganz Preußen, unterwarf fich auch Königsberg

dem Könige Cafimir von Polen. Er fehte den Sti

bor von Bayfen zum Woiwoden von Königsberg ein„

ertheilte der Stadt das Recht, während des Krieges
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Geld mit dem Bildniffe des Königs zu münzen. und

die Aufficht über den Börnfiein.

Die Nachricht des Simon Grunau (Tractat17,

Cap. 1.). daß die Altfiädter im Jahr 1454 das

Schloß angegrifien. ein Stück der Mauer über 400

Ellen lattg (das Manufcript der Königlichen Biblio

thek befugt nur 300 Ellen) ncbft vier Thürmen un

geftürzt. das Schloß. die Kirche und die Heiligen

bilder beraubt - wobei auch ein Wunder nicht

fehlt. - welche Nachrichten .Henneberger S. 171.

Lilienthal im Erläuterten Preußen. Liedert. von

*Baczko (Befchreib. von Königsberg S. 105.) nach

gefchrieben haben. wovon aber keine andere glaub

hafte Überlieferung oder urkundliche Nachricht etwas

weiß. ift ein Simon Grunau'fches Mährchen.

Nach andern Nachrichten *) erfolgte die Über

gabe an die Verbündeten ohne Schwerdtfireich. die

Ordensherren zogen nach Lochftädt ab. und die Unter

tret'fung wurde dem Könige von den Bürgermeifiern

der drei Städte zu Königsberg in der Woche vor dem

Frohnleithnamsfefte angelobt **).

*) Sthiiß leisten-ja return prucsjcnrnnt. Ausgabe von

1.599. Blatt .197 Vers.

**) [ajlerae ltontnginlez tut-rue lioettigsbcrgensjz.

Return el cIaiullt jn li. &tja quel-ln in eigilia cor
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Die Niederlage der Polen bei Config und Be

drückungen von den Polen und Bundesföldnern feibft

veranlaßten Trennung der Verbündeten. Die Alt

fiadt trat im Jahr 1455 wieder auf die Seite des

Ordens und fchrieb dem Hochmeifier ihre Unterwer

fung. Einer der vorzüglichfien Feldherren des Or

dens. der oberfte Spittler und Komthur zu Elbing

Heinrich Reuß von Plauen. kam nach Königsberg

und lagerte fich auf dem Haberberge. vor der dem'

Bunde ergebenen Stadt Kneiphof. Die Kneiphö

fer machten aber mit 500 bis 600 Mann einen Aus

fall. brannten die Vorfiadt und das Sanct George

Hospital ab und nöthigten das Ordensheer zum

Rückzuge.

Hierauf vereinigte fich zu Königsberg der .Her

zog Balthafar von Schlefien und Sagan. Hauptan

führer der deutfchen Hülfsoölker des Ordens. mit

Heinrich von Plauen und den Edlen und Freien von

Samland. befehten das Schloß. dieAltfiadt und den

Löbenicht. der fich ebenfalls unterwarf. und gaben die

fen Städten eine neue Verficherung des Hochmeifters

über die ihnen zuftehenden Rechte und Freiheiten.

Original im Nathhäusl. Archiv. Nr, 96.

pol-js Christi. sono 1454. Cocjex cjjylom. Zetxoi

poloojae 70m. [7. die. MU.
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Der Kneiphof wurde nun vom Ordensheer und

den beiden andern Städten, nachdem die Brücken

abgeworfen waren, aus Schiffen, Batterien und

Fallbrü>en angegriffen, befiürmt und befchoffen.

Die Danziger führten den Belagerten einmal zu

Schiffe Hülfe zu, ein zweiter Verfuch wurde vom

Ordensheere, das den Pregel mit zwei Brücken ge

fpertt hatte, zurückgefchlagen. Dennoch vertheidigte

der Kneiphof fich hartnäckig vom 18. April bis 13.

Juli 1455. Nachdem eine Menge der Belagerer,

auch nicht wenige der Kneiphöfer und ihrer Verbünx

deten, geblieben waren, unterwarf fich die Stadt,

an Gefchoß und Proviant Mangel leidend, wieder

dem Orden, und die Danziger bedingten fich freien

Abzug. -

Die Unterwerfungs -Acte und Capitulation, cite

6310 Königsberg am Montage nach Margarethä,

den 13. Juli .1455, ertheilt den Kneiphöfern Befiä

tigung ihrer Privilegien, Verzeihung und neue Be

günfiigungen.

Original im R. A, z Nr, 97. Abgedruckt im Er

läuterten Preußen 'ko-n. lil. S. 451.

Zugleich ficherten der Herzog Balthafar von

Schlefien und die Anführer des Ordenshceres den

im Kneiphofe belagert gewefenen fremden Gäfien,

e
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Söldnern undKaufleuten. mit ihrer .Haabe undGii

tern freien Abzug und ficheres Geleit zu.

Original im R. A. Nr. 101.

Während der Belagerung des Kneiphofs hatten

die Altftädter den heutigen Weidendamm gefchiittet

und der Hochmeifier ertheilte ihnen am Donnerstage

nach Urbani (den 25. Mai) 1455 das Recht. hier

eine Brücke über den NatangenfchenPt-egei (die neue.

jetzt hohe Brücke genannt) zu erbauen.

Original im R. A. Nr. 103.

Der Bau wurde aber erfi am Anfange des fechs

zehnten Jahrhunderts. nach einem langen Pro

zeß der Kneiphöfer gegen die Alifiädter. den diefe

im Jahr 1502 durch Urtheile der Schöppenfiühle zu

Magdeburg und Leipzig. ingleiehen- des Hofgerichts

quictenberg. gewannen. ausgefiihrt. auch ein Ver

gleich dariiber im Jahr 1506 zwifchen den Altftädtern

und Kneiphöfern gefehloffen. den der .Hochmeifter Frie

drich. Herzog von Sachfen. befiätigte *).

Öriginattm R. 2c, Nr, 143.

*) Esifi unrichtig. wie im Erläulcrtcn Preußen 'kann l,

211. und von Baczko's Befchreib. S. 61. fieht.

daß diefer Prozeß erfi im Jahr 1533 enticbicdcn und

fpiiter die Brücke gebaut fer), Sie wat: fchon gebaut
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Hierauf betni'thten fich auch die Kneiphöfer. von dem

Herzoge Albrecht die Erlaubniß zu erhalten. eine

Brücke über den Pregel hinter dem Kneiphöffchen

Dom zu bauen. Diefe erhielten fie unter dem 16ten

Mai 1542.

Original im R. A, Nr. 190.

und erbauten hierauf die jetzt fogenannteÖonigbt-it'cke.

Man glaubt. daß fie eigentlich .Hohnbrücke genannt

werden folie. weil fie den Altfiädtern zum .Sohn von

den Kneiphöfern erbaut fep.

Jin Jahr 1455 ertheilte der Hochmeifier der

Stadt Königsberg auch das Privilegium. daß die

Appellationen aus den kleinen Städten. welche vor.

rnals nach Culm gegangen waren. nach Königsberg

gehen follten. und es tvurde deshalb ein befonderes

Gericht auf dem altfiädtifchen Rathhaufe errichtet.

welches den Namen des Ober-Colms führte. Jm

Jahr 1517 wurde diefes Appellationsgericht auf das

Schloß verlegt.

als die llrtheile der genannten Schöppenfiiihle im

Jahr 1502 erfolgten. wurde während des Krieges

im Jahr 1520 abgebrochen und nachher wieder er

baut.
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1512.

Ant Tage Cetiliä (den 22. November) hielt der

neuer-wählte Hochmeifier. Markgraf Albrecht von

Brandenburg._ von Anfpach kommend. mit einem

anfehnlichen Gefolge von Rittern und Edelleuten. ge

gen 500 Pferde fiark. feinen Einzug in Königsberg.

Die Regenten. Prälaten und Gebietiger kamen ihm

eine halbe Meile vor der Stadt entgegen und bewill

kommten ihn als ihren Landesfürfien. Jn ihrer Be

gleitung zog er durch den Kneiphof ein. Eine Pro

zeffion mit Kerzen. Fahnen. Schülern. Priefiern.

Reliquien der Heiligen und anderm. ferner die Raths

herren fammt den Gemeinden. empfingen ihn vor dem

Thore. An demfelben innerhalb der Stadt (in der

kneiphöffchen Langgaffe) ftanden auf einer Seite der

Straße die Jungfrauen. auf der andern die Frauen,

fchön gefchmückt. durch welche der Hochmeifier mit

der Prozeffion eingeführt wurde. So ging der Zug

unter großen Freudenbezeugungen von einer Stadt

zur andern. aus deren Häufern viele brennende

Fackeln und Kerzen herausgefieckc waren. bis auf

das Schloß. von dem eine befondere Prozeffion den

Hochmeifier empfing. .Hier ftieg er vom Pferde und

ging mit den Regenten und Gebietigern der Prozef
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fion nach in die Kirche. wo zur Freude über feine

Ankunft das '1'6 Daum gefangen und die Orgel ge

jpielt wurde. (Aus handfchriftlichen Nachrichten im

Ordens - Archiv.)

1519.

Am Freitage in den Fafien war die letzte

feierliche Prozeffion der Katholifchen Geifili

chen im Dom zu Königsberg. Sie gingen von der

Don-.kirche aus. durch alle Kirchen und Klöfter der

Stadt. bis wieder in den Dom. begleitet von dem

Hochmeifter. Markgrafen Albrecht. feinem Bruder.

dem Markgrafen Wilhelm. dem .Herzöge Erich von

Braunfchweig. den beiden Bifchöfen von Samland

und Pomefanien. und einer großen Menge Volks.

Hartknoch's Preuß, Kirchenhifiort'e S, 198,

1520. 1521.

Am Neujahrstage 1520 fing der Krieg des

Hochmeifiers gegen Polen mit dem Überfall und der

Einnahme der Stadt Braunsberg an. Jn der Wo

che nach Pfingfien. als die Annäherung der Feinde

in Königsberg kund wurde. branttten die Kneiphöfer

die Scheunen. Häufer und den Krug auf dem .Ha

berberge ab. das Sante George-Hospital nebft der
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Kirche ward bis auf den Grund abgebrochen, fo

auch alle Gebäude bis an die Zugbriiike vor dem

Kneiphof. Die Altftädter brachen ihre neue Brücke

über den natangenfchen Pregel ab, und erhielten vom

.Hochmeifier eine Verficherung, fie nach beendigtem

Kriege wieder aufbauen zu dürfen.

Original im R. A. Nr. 161,

Bald dat-nach zeigten fich ohtigefähr funfzig Polen

auf dem .Haberberge und hatten einen .Hinterhalt von

3000 Mann, vermeinend, die Befaßung würde fich

aus der Stadt begeben. Da dies nicht gefchah,

brach der .Hinterhalt hervor und zeigte fich vor der

Stadt. Als aus diefer gefchofi'en wurde. zogen

fich die Polen zurück und lagerten fich bei .Hafe

firohtn.

Als der .Hochmeifter die angefangenen Friedens

unterhandlungen, nachdem ihm .Hülfe aus Däne

mark zugekomnien war. wieder abbrach, brannten

die Polen ihr Lager, das Dorf .Hafeftrohm und an

dere 18 Dörfer um Königsberg ab, verbrannten

Brandenburg gänzlich und zogen vor Braunsberg.

Der Krieg dauerte nochF mit Brand und Plünde

rung von beiden Seiten, bis in den März des Jah

res 1521 fort. Am Palmfonntag und Montag kam

alles Kriegsvolk des .Hochmeifiers nach Königeberg
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zurück. wodurch die Bürger fehr geplagt, die weni

gen noch vorhandenen Vorräthe aufgezehrt wurden

und eine große Theurung entfiand. Eine Tonne

Bier galt drei Mark (60 Grofchen), ein Kalb drei

Mark, ein Rumpf vom Ochfen achtzehnMark, eine

Tonne Mehl dreiMark) ein .Huhn eine halbe Mark,

zwei Eier einen Grofchen. (Preuß Archiv von Fa

ber, zweite Sammlung.)

1523. 1524.

Ju diefen Jahren machte die Reformation in

Preußen, in Abtvefenheit des Hochmeifters von dem

Bifchofe von Samland begünfiigt, große Forte

fchritte. Die Altfiadt, der Kneiphof und das

Schloß erhielten lutherifche Prediger, die über:

fiüffigen Altäre und Bilder wurden, nicht über:

all ohne Unordnung, aus den Kirchen fortge

fchafft, Mönche und Nonnen verließen die Klö

fter, theils freiwillig, andere, wie die grauen

Mönche im Löbenicht, wurden vom Pöbel ge

waltfam vertrieben. Der Hochmeifter- durch 01-.

Ofiander in Nürnberg für die evangelifche Lehre

gewonnen, beförderte felbft ihre Ausbreitung.
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1525.

Nach der Verwandlung Preußens in ein Her.

zogthum erhielten die Stände das Krakaufche Privi

legitim vom 11. April 1525.

Original im R. A. Nr. 170. Abge'orurkt in

den Privilegiis der Stände des Herzogthnms

Preußen. Blatt 156.

und das Land eine neue Kirch enordn un g. Kö

nigsberg wurde durch den in feiner Nähe ausgebro

chenen B a u er n a u fr u r beunruhigt. (Erläuter

tes Preußen Bd. ll. S. 828 u. f.)

1542.

Die Städte Königsberg fianden in landftäm

difehen und fiädtifchen Angelegenheiten im größten

Anfehen. und die vom Herzöge Albrecht im Jahr

1542 aufgerichtete Regiments - Notel ernannte

unter denen. welche in Abwefenheic des Fürfien das

Land regieren follten. auch drei Mitglieder der Kö

nigsbergfchen Magifira'te.

Original im R. A. Nr.19?, Abgedruckt in

den Privilegiis der Stände des Herzogthums

Preußen. Blatt 51 bis 56.
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1543,

Der Aufwand der Bürger bei Hochzeiten war

in der erfien Hälfte des fechszehnten Jahrhunderts

fo groß. daß er durch mehrfache Verordnungen be.

fchränkt werden mußte. Der .Hochzeittag wurde am

Sonntage gefeiert (weil die Trauung in der Kirche

vorherging). aber fchon der Freitag vorher und der

nachfolgende Dienstag waren zu Schmaufereien be

fiimmt.

Eine vom Bifchofe von Samland. als Regen

ten in Abwefenheit des Hochmeifiers. im Jahr 1523

befiätigte Ordnung der drei Städte Königsberg we.

gen der „ K oft u n g e n " befiimmt unter andern Fol

gendes:

Nicht mehr als vierPetfonen. welche die Gäfie

laden. können am Freitage vor der Köfiung in der

Braut Haufe mit drei Effen betvirthet werden.

Gemeinen Bürgern. welche auf den .Hö

fen ( Junkerhöfen) Kofiung machen wollen. find

6 Tifche zu 10 Perfotten. Reicheren 10 Tifche zu

10 Perfonen; außerhalb dem Hofe 5 bis 6 Tifche zu

fetzen erlaubt. Fünf Effen und zwei Nachtifche kön

nen gegeben. dabei einerlei Wein. fremdes und ein

gebrauenes Bier und Meth gefchenkt werden.
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Sonntags des Abends um 6 Uhr foll der Bräu

tigam mit der Braut heimgebracht und nicht tätiger

(auf dem Hofe) verzogen werden. Bis 9 Uhr und

nicht länger köntten noch Gäfte bei ihnen bleiben.

Sie können 10 Perfonen und nicht mehr zur Abend

mahlzeie bei fich haben und ihnen drei Effen geben.

Dienstags können fie an 2 Tifchen zu l0 Per

fonen Gäfien haben und ihnen 4 Effen zur Mittags.

mahlzeic geben.

Jm Jahr 1543, als die Türken unter Soli

ntan Ungarn verheerten und Polen bedrohten, riiftete

fich auch Preußen zum Kriege gegen die Türken. und

die Niederlage des chrifilichen .Heeres in Ungarn ver

anlaßte hier Bußiibungen und Befchränkungen des

Aufwandes bei .Hochzeiten und andern Gelagen.

Der Rath machte daher die Verordnung, daß künf

tig die koftbaren Vor- und Nachhochzeiten in den

Wirthshäufern aufhören, uttd zu beiden Pkahlzei

len am .Hochzeittage nicht mehr als 32 Perfonen ge

laden werden folltenz nehmlich zum Mittagseffen

16 Perfonen und zum Abendeffen ebenfalls 16 (oder

nach Belieben zu einer von beiden Mahlzeiten 32 Per:

fonen). in welche Zahl aber Braut und Bräutigam,

Vater und Mutter, Ahnherr und Ahnfrau nicht mit

gerechnet werden. Wenn Bräutigam und* Braut
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am andern Tage in ihrer, oder ihrer Älter-1 Behau

fung ein Gafigebot haben wollenz fo follen fie dazu

nicht mehr als 8 bis 10 Perfonen laden,

In derfelben Verordnung wird den Handwerks

gefellen den guten Montag zu halten, in den Wo.

chen, in welchen noch ein anderer Feiertag fällt, gänz

lich verboten und in andern Wochen nur zugelaffen,

wenn fie bis zur Vesperzeit bei ihren Meiftern ge

arbeitet haben. Alle Ausfchweifungen werden dabei

unterfagt.

Alle Abend und Nächte in den Wirthshäufern

zu tanzen, foll ganz abgeftellt feyn, wer bei feiner

Hochzeit einen Tanz haben will, foll ihn bei verfchlof:

fenenThüren halten und dabei nur eine kleinePauke,

oder andere fiille Infirumente haben.

1550.

Ant Sonntage Miferieordias brannten durch ein

Feuerf welches ein Knabe mit der Schlüffelbiichfe ver:

urfathte, über hundert Häufer in der kneiphöffchen

Vorftadt nebfi dem .Hospital Sanct Antonii ab. *

1556.

Der Altfiadt Königsberg ward vom .Herzöge

Albrecht' das Recht zugeftanden, den fonfi dem her.

14
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zoglichen Fisko zugeflofienen vierten Abfchoßpfennig

von den aus ihrem Weichbilde in das Ausland ge

henden Erbfchaften zu erheben und zu ihrem Nutzen.

befonders zur Ausbefferung der Stadtmauern. Thore

und Thürme zu verwenden.

Original im R. A. Nr. 207.

 

1566.

Gegen das Ende der langen und übrigens fried

lichen Regierung des .Herzogs Albrecht veranlaßten

eine verketzernde Geifilichkeit. Ausländer. die die

Altersfchwäche des Fürfien benulzten und fein Ver

trauen mißbrauchten. auf der andern Seite Anwa

ßungen der Landftände und Regimentsräthe. viele

unruhige Auftritte in der Stadt. die Ankunft pol

nifcher Commiffarien. um diefe Händel zu fchlich

ten. die öffentliche .Hinrichtung dreier ausländi

fmer Räthe des .Herzogs und die Landesverwei

fung anderer. wodurch diefer auf das empfindlich

fie gekränkt und feine letzten Lebenstage getrübt

wurden.

Die Städte Königsberg nahmen an den Ver

handlungen und Klagen vor den polnifchen Commif

farien fehr thätigen Antheil; diefe Begebenheiten

gehören aber mehr in die Landesgefchichte. als in
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die Gefäjichte der Stadt. und können in jener nach

gelefen werden.

Die Original- Rezeife ec. befinden fich im R. A.

unter Nr. 232 bis 238. und gedruckt in den

Ptivilegiis der Stände des Herzogthums Preu

ßen.

1578.

Der Markgraf George Friedrich von Aufpach

erhielt von Polen die Curatel über den blödfinnig ge

wordenen Herzog Albrecht Friedrich und die Mitbe

lehnung. Polnifche Commiffarien kamen nach Kö

nigsberg und bewirkten am 20.Mai feine Huldigung.

Bei ihrer Anwefenheit wurden wöchentlich Z0 Ochfen.

66 Faß Bier. 14 Ohm Rheinwein auf dem Schioff -

verzehrt. bei dem ihnen gegebenen Abfchiedsfchmaufe

mehr als hundert Gerichte aufgetragen. 26 Laf't Ha

fer wurden wöchentlich verbraucht.

2Xch Zortrznjcu k[*curt. [l. p. 85|.

1582.

Weil die Altfiädter einen fiirfilichen Bedienten

verhafteten und auf fürfilichen Befehl nicht heraus

geben wollten. zog der Markgraf ihnen alle ihreGii

ter ein. Diefe Jrrung ward zwar beigelegt und das

Eingezogene 1586 zurückgegeben. doch wurde unter

14 *
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deffen alles Eichenholz zum neuen Bau der Wefifeite

des Schloffes in dem den Altftädtern gehörigen Wil

kh -Walde gefchlagen. Die ftarken Balken unter

der Kirche zeugen noch von der Stärke der dazu gefäll

ten Bäume.

* Erläutertcs Preußen 'kann l. S. 288.

1'595.

Eine herzogliche Verordnung von 1529 klagt

fchon über den unleidlichen Hommuth. mit dem der

Bürgersmann in den Städten fich in der Kleidung

dem Adel gleich [teilen wolle. Deshalb find mehr

mals Kleider- Ordnungen erlaffen. Einefol

che Ordnung der Städte Königsberg von 1595 be

fiimmt: daß Bürgermeifier. Raths- und Gerichts

perfonen ein feiden Kleid als Ehrenkleid. des

gleichen allerlei fein Gewand. fammetne und feidene

Wämfe. Mäntel und Röcke mit Sammet aufge

fehlagen. fammetne Schleppchen. Kolpacken mit Zo

bel und Marder bebrämt. zum Futter der Röcke und

Mäntel aber zum höchfien Marder und andere gute

Futter. tragen können.

Kaufleute und Mälzenbr'a'uer können Mäntel

und Röcke von gutem Tuch. ohne Sammet gebrämt.

aber mit fammetnen Auffchlägen und Kollern um den
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Hals tragen. zum Futter Wölfe. Füchfe und tvas

darunter, Sammetne Hofen und Wämfe. desglei

chen ntit vergoldeten Knöpfen oder filbernett und ver

goldeten Pofamenten. werden ihnen verboten.

Die Kleidung der Handwerker. Fifcher. Hö

ker te. war wieder etwas geringer befiintmt. Per

lenfchnüre um die Hüte. geflittette Hofenbänder und

feidette Strümpfe waren jedermattn verboten; ferner

auch ungewöhnliche. für unanfiändig erklärte Trach

ten (wider die auch von allen Kanzeln heftig geeifert

wurde). als „die unmäßigen hohen Gekr'o'fe an Kol

lern." ingleichen „Wämfe mit unmäßigen großen

Bäuchen."

Die Frauen trugen damals Schauben. Leib

kragen. lange und kurze Umnehme-Schammarien.

Mühen. Hauben. Gürtel. Beutel u. f. tv. Den

Raths- und Gerichtsperfonen .- Frauett waren fam

metne Mühen mit Marder uttd Biber gefüttert und

gebrämt. goldene Hauben. doch nicht über 30 Mark

werth. desgleichen Beutel 20 Mat-kwerth. zu tra

gen erlaubt. Der Kaufleute und Mälzenbräuer

Frauen waren goldene Hauben 20 Mark und Beu

tel 15 Mark werth zu tragen erlaubt. Alles ge

fchiagene Gold. Perlen und Flltterwerk. auch goldene

Ketten und Armbänder waren allgemein verboten.

.O
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Die unverheiratheten Töchter follten fich nach

dem Stande ihrer Mütter kleiden können. Der

Raths- und Gerichtsverfonen. Kaufleute und Mäl

zenbräuer Töchtern tvar jedoch ein mäßiges Per

lenbörtchett. außerdem alle fammetne Börtchen

und fammetne Zöpfe. der Handwerker Töchtern aber

nur feidene. und keine fammetne Zöpfe zu tragen

erlaubt.

Den Dienftmägden waren fammetne und fei

dette Zöpfe verboten. kartekene Zöpfe (ein jetzt uw

bekanntes Zeug) aber erlaubt. feiden Gewand zu

Kragen und Schauben verboten. von fchlechteren

(jetzt unbekannten) Zeugen aber erlaubt. fammetne

Börtchen. doch nicht zu breit. mögen fie auch wohl

tragen. Sammetne und wollene Korken. fchwarze

ausgenähete .Halskragem dergleichen Armbänder.

übermäßige Kreuze an goldenen Schnüren und die

großen Gekröfe an den weißen Kragen. waren ihnen

bei Gefängnißfirafe verboten.

1601.

Nach Henneberger's Nachrichten (S. 186 und

191.) war es eine alte Gewohnheit in Königsberg.

daß die Fleifchhauer am Neujahrstage eine lange

Wurft herunttrugen. Jm Jahr 1558 war fie
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198 Ellen , 1583 aber 596 Ellen lang. Sie mach

ten damit den Loßbäckern ein Gefchenk und erhielten

dafiir atn heil. Drei-König-Tage fiinf eben fo un

geheure Strützel zum Gegengefchenk. Beide Ge

werke gaben fici) hierauf ein Gaftmahl. Am Neu

jahrstage 1601 betrug die Länge der von 81 Schwei

nefchinken verfertigten Wurfi fogar 1005 Ellen und

wog 885 Pfund. Einhundert und drei Fleifchhauer

g'efellen trugen fie von der Herberge aus mit Mufik

und fliegenden Fahnen zuerft nach dem Schloffe, ver

ehrten der Landesherrfthaft davon in drei Sehüffeln

130 Ellen zum neuen Jahr, zogen hierauf durch die

drei Städte und mawten- den Räthen Gefchenke, und

begaben fich endlich auf die .Herberge der Loßbäcker

im Löbenicht, wo der überrefi, nebfi anderer Kofi,

verzehrt wurde. Am heil. Drei-König-Tage tru

gen gleiche-rmaaßen die Loßbäcker acht große Strühel,

von 12 Scheffel Weizen gebacken, deren jeder fünf

Ellen lang war, aus ihrer .Herberge aus, ver

ehrten zwei derfelben auf dem Schloß und be

gaben fich durch die drei Städte auf die .ßer

berge der Fleifchhauer ,7 zum gemeinfchaftlichen

Schmaufe.

(Nach einem gleichzeitigen gedruckten Gedicht von

Daniel Brodach.)
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Diefer fonderbare Gebrauch erlofch aber mit der Zeit,

eben fo die Gewohnheit der Fleifcher, am Jahr.

marktstage einen mit Bändern und Kränzen ge

fehmückten Ochfen herumzufiihren und im Junker

garten mit Würfeln zu verfpielen, woher noch die

Redensart fiammt: „geputzt wie ein Iahrmarkts

ochie."

1626, '

Im Kriege zwifchen Schweden und Polen lan

dete der König Gu [ind Adolph am 6. Juli 1626

mit einer anfehnlichen Flotte bei Pillau, bemächtigte

fich des Hafens und der Schanzel um durch das

Ermland in Polen einzubringen. Er verlangte

* von den Preußifchen Regimentsräthen und den

Städten Königsberg die firengfie Neutralität. In

Hinficht auf die_Städte äußerte er: von ihnen wolle

er in drei Tagen die Verficherung habenf „denn

das ifi eine große mächtige Stadt, die ich nicht hin

ter meinem Rücfen lafien kann, und wenn ich daran

denke- fo fiehen mir die Haare zu Berge u. f. w."

Nach verfehiedenen merkwürdigen Unterredungen

zwifchen dent Könige und den Abgeordneten der Re

gimentsräthe und Städte (gedruckt im Preuß. Archiv

von Faber, dritte Sammlung S. 33 u. f.) wurde
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von Seiten der Städte die Neutralität fogleich und

von churfürfilicher Seite ein Waffenfiilifiand im Jahr

1627 abgefchloffen.

Königsbergs Handel litt indeffen durch die

fchwedifche Befeßung von Pillau uttd ein Handels

verbot des Königs von Polen beträchtlich. Gleich

zeitig fiiegen die Abgaben zu einer drück-'enden Höhe.

Erft durch den Vertrag zu Stumsdorf im Jahr

1635 wurde Pillau dem Churfürften zurückge

geben.

1657.

Nach erneuertem fchwedifch-polnifchen Kriege.

an dem der Churfürft Friedrich Wilhelm gezwungen

gegen Polen Autheil nahm. erlitt Preußen die

fchrecklicbften Verwüftungen durch die Tartarn. bis

endlich der Friedensfchluß zu Wehlau am 19. Sept.

1657 dem Churfürften die Souverainetät überPreu

ßen verfchaffte. Königsbergs Bürger. durch den

Schöppenmeifter Hieronymus Rohde aufgereizt.

firäubten fich. den Verlqu ihrer Privilegien fürch

tend. gegen die Souverainetät des Churfürfien und

deshalb wurde hauptfächlich zu ihrer Eiufchreakung

im Jahr 1657 auf der Klapperwiefe die Fefiung

Friedrichsburg angelegt.
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1686.

Jin Jahr 1686 fanden die Räthe der drei Städte

Königsberg fich veranlaßt eine neue Kleide r - Ord

nung zu verfaffen. wor-nach der Luxus in allen

Ständen damals noch weit höher. als im fechszehn

ten Jahrhundert geftiegen war. „fo daß der fehlerh

ten und geidarmen Zeiten ungeachtet. aller Unter

fchied zwifchen Hohen und Niedern. Adeligen und

Bürgerlichen. Standesperfonen und geringem Bür

gern und Handwerkern. Jungfrauen und Dienftbo.

ten - fchlechterdings aufgehoben wäre."

„Denn es würden die kofibarfien. goldgeblümte.

fogenannte Mohren. Atlaffene. Seidene. Grob

grün. 1133 6.8 (iz-pre, Sammet. ja wohl garGold.

und Silberfiücke. nicht weniger theure venetianifehe.

parififche und holländifche. fowohl weiße als goldene

und filberne Spitzen auf den Kleidern. goldene und

filberne Pofamenten. mit Gold. Silber und Seide

bordirte und gefiickte Schuhe. kofibare fchwere gol

dene Ketten und Armbänder. Kleinodien. Perlen.

Diamanten. Rubinen und dergleichen fürftiicher und

gräflicher Schmuck. ohne Unterfchied des Standes

und Vermögens. die Kleider bei den Frauensperfo

nen überdem ihrer Form und Mode nach wider die
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gebührende Zucht und Ehrliarkeit gefertiget und ge

tragen; der üppigkeit. Pracht und Uberfluffes bei

öffentlichen Ausrichtungen. Hochzeiten. Kindtaufen

und dergleichen. der koftbaren vergoldeten nnd ver.

filberten Karoffen. Chaifen. Schlitten. Pferdezeu

ges. Livereien uttd anderer unzählbaren Dinge nicht

zu gedenken."

In den befondertt Artikeln werden nun die kofc.

baren mit Gold und Silber. Seide und Perlen ge

ftikten und gewirkten Zeuge. det-gleichen Krönchen.

Schuhe. Strümpfe. Röcke. Mützen. Muffe und

andere Kleider. durchaus verboten. Der Raths

und Gerichtsverwandten und andern im Ehrenfiande

finenden Perfonen Ehefrauen wird allein zugelaffen

nur eine Schnur Perlen von mittelmäßiger

Größe. zwei- höchfiens dreifach um den Hals und

die Arme. nicht aber um den Leib. Kopf und .Hau

ben. oder auf den Schuhen zu tragen.

Denfelben wird auch nur erlaubt goldene

Ketten und Armbände zu tragen. der Hand

werker Hausfrauen und allen Jungfrauen aber ver.

boten. Doch wird den Töchtern der Vornehmern er

laubt goldene Ketten und Arntbände. Perlen um

den Hals und die Haube während des Brautfiandes

zu tragen.
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Diefen Vornehmern wird auch nur erlaubt wei

ße Krönchen (oder Spißen) an tveißem Zeuge. als

Kollern. Handblättern. Schnupr Schurz- und

andern Tüchern. doch nicht höher als bis 4 Gulden

die Elle. andern nur zu 2 bis 3 Gulden die Elle.

zu tragen. die großen und koftbaren durch und

durch geknippelten und bordirten Koller. Hand

blätter. Tücher. Hauben 2c.. die mit 10. 20. 50.

ja mit 100 Thaler bezahlt werden. find aber fowohl

Manns- als Frauensperfonen verboten.

Die fogeltannten Mälttelchen. deren fich die

Frauenzimmer aus Bequemlichkeit im Haufe oder

auch auf Spatgiergängen und Fahrten bedienen. fol

len nicht beim* Gottesdienfk in der Kirche getragen

werden. desgleichen follen die Jungfrauen beim Got

tesdienft und andern Feierlichkeiten (außer daß fie der

Kälte wegen das Haupt mit einer Mühe oder Kappe

bedecken dürfen) allemal ihre Haare zierlich und ehr

bar aufgeflochten tragen. datnit zwifchen ihnen und

verehlichten Perfonen ein gebührender Unterfchied ge

halten werde. die ärgerlichen und fchcußlichen Pa

rücken follen aber ihnen fowohl als den verehlichten

Frauensperfonen ganz verboten feyn. Die oben

fehr tief und ärgerlich ausgefchnittenen fogenannten

Nachtkleider und Schurzen werden befonders ge
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tadelt. und damit zum Nachtmahl vor den Altar zu

treten verboten. Für einen' großen Ubelfiand und

Ärgerniß werden die fogenannten Spreittücher

erklärt. deren man fich nur bei unruhigem Regen

und unfreundlichem Wetter gebrauchen follte. aber

fo gemein macht. daß man fich derfelben beim fchön

fien Sonnenfchein bedienet und auch in die Kirchen

in folcher Menge einführet. daß unter zehn und mehr

Frauensperfonen kaum eine gefunden wird. die nicht

mit einem folchen weißen Spreittuche bedeckt oder

vielmehr verdeckt und verhiillet wäre. Weil dadurch

manche Diebereien begünfiiget werden. fo foll künf

tig keine ehrbare Frau oder Jungfrau fich unterfiehen.

in der Kirche und andern öffentlichenZufammenkünf

ten mit einem Spreittuche zu erfcheinen. fondern diefe

in den Vorhäufern abzulegen fchuldig fehn. widrigen

falls fie zu erwarten haben. daß ihnen die Spreit

tücher durch die Stadtdiener abgenommen und die

Übertreter noch außerdem gefirafet werden. Die ab

fcheulichen fogenannten Fontangen. mit welchen

fich das Frauenzimmer zu großem Gräuel aller ehr

baren Menfchen verftellet. werden fogar bei erfol

gendem Schimpf öffentlicher Abreißung und anderer

Strafe verboten.

-t
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Die einländiichen Erzeugnijfe und Fabrikate,

der Lohn der .Handwerker und Dienitboten, [landen

nach den ältern Taxordnungen gewöhnlich in fehr

niedrigen Pfeifen, da man aber bei der damaligen

Seltenheit des Geldes diefem einen fechsfachen

Werth gegen die jetzige Zeit beilegen muß, fo ift jene

Wohlfeilheit nur fcheinbar und die Taxe kommt mit

den heutigen Preifen ziemlich überein. - Um fo

ausfchweifender ericheint bei diefer Seltenheit des

Geldes die Verfehwendung in den fremden Luxus.

artikeln.

1701.

Am 18. Januar wurde die Krönung und Sal

bung des Königs Friedrich l. in Königsberg mit gro

ßer Praeht vollzogen, worüber von Beffer's Preußi

fche Krönungs-Gefchichte und Auszüge daraus ge

nug melden.

1708.

Im November diefes Jahres waren nie erlebte

Stürme undi'lberfchwemmungen, die in Königsberg

befonders am Lizent und in den Vorfiädten große Ver

wüftungen anrichteten. Frühere Verwüfiungen durch

- große Stürme in Königsberg [ind auch von den Jah
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ren 1621 und 1669. 12. Auguft 1701. 31.No

ber und 1. Nov. 1702 und 8. Dec. 1703 angemerkt.

Beck's wirthfchaftliche Naturgefchichte v. Preußen

Bd. 1.

1709.

Der Winter diefes Jahres zeichnete fich durch

feine außerordentliche Kälte aus. Die

größte Kälte war vom 6.* bis 25. Januar. Vom 6.

bis 17. März fror es wieder gewaltig und im An

fange Mai's fuhr man noch mit Schlitten auf der

Oftfee. Die erften Schiffe kamen in Königsberg den

15. Mai au. Millionen Bäume erfiarben. das

Wintergetreide war bis auf den Grund ausgefroren.

mußte umgepflügt und die Felder mit Sdmmerge

treide befiellt werden. Alle Lebensmittel fliegen zu

hohen Preifen. der Weizen auf fechs. der Roggen

auf fünf Gulden. Zur Hungersnoth gefellte fich

noch am Ende des Septembers die Peft. Ungeachtet

die firengften Maaßregeln gegen die Verbreitung der

Krankheit getroffen wurden. nahm das Sterben. be

fonders unter der ärmetn Klaffe immer zu. und die

wöchentliche Anzahl der Todteu. die in Königsberg

fonft 30 bis 40 war. ftieg im Anfange des Octobers

bis über 600. Jm November wurde von den aus
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wärts fich aufhaltenden Ober-Räthen die gänzliche

Sperrung der Stadt veranfialtet und die Einwoh

ner. welche fchon an Lebensmitteln Mangel litten.

dadurch in die größte Noch verfelzt. Es wurde ein

doppelter Kordon von der Landmiliz rings um Kö.

nigsberg gezogen und vor drei Thore wurden Markt

plätze außerhalb der Stadt angelegt. Die die

Schranken bewachenden Soldaten waren die Unter

händler zwifchen' den Verkäufern und Käufern. wo

bei fie beide auf die fchrecklichfie Weife übervortheil

ten! Die Zufuhr vom Lande hörte dadurch faft ganz

auf. und mit dem höchften Mangel wurde auch die

Sterblichkeit. die gegen Ende des Octobers fchon et

was nachgelaffen hatte. wieder größer. Auf unauf

hörliches Bitten der Bürgerfchaft an den König

wurde mit dem Ende des Decembers die Sperre der

Stadt aufgehoben. das Sterben nahm wieder merk

lich ab und hörte im April des folgenden Jahres völ

lig auf.

Sehr übertrieben find aber die gewöhnlichen

Angaben. daß im Jahr 1709 allein in Königsberg

18.000 Menfchen an der Peft gefiorben feyn follen.

Nach forgfältiger Berechnung find während der acht

monatlichen Dauer der Pefi überhaupt 9827 Men

fchen in Königsberg gefiorben. von denen der größte
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Theil durch Artnuth und frühere Krankheit fich fchon

in einem hülflofen Zuftande befand. und von diefen

waren. obgleich die Zahl der Peftkranken zu der der

andern Kranken fich wie 74 zu 26 verhielt. doch nur

von 100 Todten 46 an der wirklichen Peft gefiorben

und 54 Opfer anderer Krankheiten geworden. -

Beiträge zur Kunde Preußens Band 4. Heft 1.

1718.

Vom 16. bis 18. März herrfchte wieder ein

fürchterlicher Sturm. durch den ein Theil von Kö

nigsberg überfchtvemmt. an Gebäuden und Waaren

ein großer Schaden angerichtet tvurde.

Botk's wirthfthaftl. Naturgefch. Band 1.

1724.

Jn diefem Jahr wurden durch Königliche Re

fcripte die Magtfiräte und Stadtgerichte der drei

Städte vereinigt und die freiheitfchen Gerichte auf

gehoben. Den vereinigten Magifiräten wurde das

kneiphöffche. den vereinigten Gerichten das altfiädti.

fche Rathhaus beftimmc. und ein neues rathhäus

liches Reglement vom 13. Juni eingeführt.
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1740.

Die fafi in ganz Europa herrfchende firenge

Kälte des Winters von 1739 bis 40 wurde auch

in Königsberg empfunden. Den 29. October 1739

trat der anhaltende Froft ein. den 5. November wa

ren die Ströme ultd das Haff zugefroren. Jm Ja.

nuar wurde die Kälte unerträglich und dauerte ab.

wechfelnd bis in die Mitte des Aprils. Auch der

ganze Mai war noch kühl. An Fifchen fehlte es

ganz. im Sommer war das Getreide fehr theuer und

das Obft felten. weil die Winterfaat und die meiften

Obfibäume erfroren waren.

1747.

Am 13. December war hier. wie in einem gro

ßen Theil Europas. ein fürchterlicher Sturm. der

wieder durch Anfchwellen des Pregels vielen Schaden

anrichtete.

1755.

Das fiinfhnndertjäh'rige J u b el fe ft d er E r .

bauung Königsbergs wurde in diefem Jahr

feierlich begangen. (Siehe Liedert's jubilirendes Kö

nigsberg.)
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Es ift dabei zu bemerken. daß es in frühern

Jahrhunderten nicht gefeiert worden. und dies der

unruhigen Zeiten wegen nicht gefchehen konnte. Im

vierzehnten Jahrhundert wurden um diefe Zeit die

blutigften Kriege zwifchen dem Deutfchen Orden und

den Litthauern geführt. 1455 wüthete der Bundes

krieg und der bürgerliche Krieg in den Mauern

Königsbergs. 1555 wurde Königsberg durch die

Streitigkeiten in Kirchen- und Staatsfachcn zerriit

tet. und 1655 war die unglückliche Zeit des fchwe

difch-polnifchen Krieges.

1756.

Ant 2. Auguft entfiand ein Feuer in der Weiß

gerberfiraße. Der ftarke Wind verbreitete es über

den Vorderroßgarten. auf dem 40 Gebäude. und

einen Theil der kalthöffchen Straße. wo l9 .Käufer

und Ställe in die Afche gelegt wurden.

1757 - 1763.

Im Jahr 1757 langte das ruffifche Heer unter

dem Feldmarfchall Aprarin in Preußen an. Atn

Ende des Jahres zogen die letzten preußifchen Trup

pen aus Königsberg ab. das befte Gefchütz. die

Königlichen Kafien. die Archive. wurden fortge.



332
 

bracht. am 22. ,Januar 1758 rückten die Nuifen

ein, am 24. Januar wurde von den Collegien in der

Schloßkirche, von der Bürgerfchaft in der altftädti

fchen Kirche der Kaiferin Elifabeth der .Huldigungs

eid geleiftet. Die Collegien und Kafien wurden auf

den vorigen Fuß verwaltet, nur der Krieges* und

Domainen-Kammer ein Rufftfcher Commiffarius

beigeordnet und die Einkünfte zu den Kron-Kaffen

gezogen. Als Gouverneur in Königsberg erwarb

fich der General-Lieutenant von Koer allgemeine

Liebe und Achtung, dem im Jahr 1761 der Sena

tor und General-Lieutenant von Suwarow folgte.

Die Rufftfchen Staatsfefie mußten feierlich began.

gen werden, die Einwohner blieben aber im Herzen

ihretn Könige mit Enthufiasmus ergeben.

Unter dem Namen des Kopfgeldes und der

Brandfteuer wurden neue Abgaben, wovon letztere

zwanzig Prozent vom Vermögen der Einwohner bee*

tragen follte, in Königsberg eingehoben, und eine

Commiffion follte die Güter der Ausgewanderten

und derer, die in preußifchen Kriegsdienfien warenf

verwalten. Die Einfuhr der leichten preußifchen

Münze wurde verboten und dagegen Münze unter

dem ruffifchen Stempel geprägt.
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Jm Januar 1762 ward der Tod der Kaiferin

Elifabeth und die Thronbefteigung Peters des Drit

ten bekannt gemacht. und Königsberg erhielt den

Feldmarfchall Panin zum Gouverneur. Der neue

Kaifer fchloß am 5. Mai mit Preußen Friede. Die

fer wurde am 5. Juli unter vielen Freudenbezeugun

gen öffentlich bekannt gemacht. die Einwohner ihres

an Rußland geleifieten Eides entlaffen . das Bildniß

des Königs in den Collegien. die Adler iiber den öf

fentlichen Gebäuden wieder aufgefiellt und die Wa

chen von den Bürgern befeßt. Aber der Bekannt

machung des Friedens folgte Peters des Dritten Ent

thronung. Die Ruffen befeßten wieder alle Wachen

in Königsberg und die Einwohner fahen der Zukunft

mit den ängfilichlien Beforgniffen entgegen. Katha

rina befiätigte aber bald darnach den Frieden und er

wurde den Einwohnern am 6. Auguft aufs neue be

kannt gemacht.

Beiträge zur Kunde Preußens Band 1. Heft 6.

1764.

*r - Die Reduction der geringen Münzfotten brachte

in und außer dem Handelsfiande große Verlufie zu

Wege.
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Am 11. November Abends entfiand auf der

Altfiädtifchen Laftadie in der hölzernen Bude eines

Segelmachers eine Feuersbrunft und ergriff die an

ftoßenden Speicher. Waagen und die königlichen

Magazine, Der Wind trieb das Feuer iiber den

Pregel. wodurch auch der Löbenicht. Anger und

Sackheim abbrannten. Es wurden überhaupt 369

Häufer. darunter die Pfarrkirche. Widdem und

Sazule. das Königliche große Hospital mit der Kir

che und das Rathhaus im Löbenicht. die Römifch

Katholifche und die Sackheimfche Kirche. und

49 Speicher in die Afche gelegt. Der Schaden wur

de auf fünf Millionen Thaler gefchätzt und der Kö

nig fchenkte den Abgebrannten 205.212 Thaler.

1767.

Den 19. October verurfachte ein gewaltiger

Sturm aus Weiten das Austreten des Pregels und

daher einen beträchtlichen Schaden.

1769.

Am 25. Mai brannten in der kneiphöffchen

Vorftadt 76 Wohnhäufer und 143 mit Kaufmanns

gütern gefüllte Speicher ab. Dieferhalb wurde der

Schaden auf zehn Millionen Thaler gefchätzt. Zum
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Wiederaufbau der Häufer fchenkte der König

150.000 Thaler.

1775.

Königsberg mußte in einem Zeitraum von zehn

Jahren zum drittenmal das Unglück eines fchreck

lichen Brandes erfahren. Am 10.Mai Abends kam

in einem kleinen Haufe vor dent Brandenburger

Thor das Feuer aus. Ein heftiger Wind aus We

ften trieb die Funken in die Stadt. wodurch über

haupt 351 Häufer auf dem naffen und alten Gar

ten. dem Haberberge. Weidendamm und1der hin

tern Vorfiadt. nebfi dem Sanct George-.Hospital

abbrannten. - Die Baumaterialien [landen nach

diefen großen Bränden in ungeheuern Preifen.

1798.

Die feftlichen Tage vom 3. bis 9. Juni diefes

Jahres. da Königsbergs Bewohner und die Depa

tirten aller Stände' aus der Provinz dem erhabenen

Königspaare mit Mund und .Herzen huldigten. find

ausführlich befchrieben in dem von der Königlichen

Deutfchen Gefellfchaft herausgegebenen Werke: Aus

führliche Befchreibung der Feierlichkeiten bei Gele

genheit der Erbhuldigung 1798.
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1801.

Am 3. November wüthete von 3 Uhr Nachmit

tags bis 9 uhr des Abends ein heftiger Orkan.

Das Waffer des Pregels fiieg zu einer Höhe von

12 Fuß über den mittleren Stand. ging faft 2 Fuß

hoch durch die Dienfigebände am Lizent lind füllte

die Häufer und Speicher des Kneiphofs .der vordern

und hintern Vorftadt vier Fuß hoch. und die niedrig

fien Gegenden der Stadt acht Fuß hoch mit Waffer.

Schiffe waren auf die Wiefen getrieben. ein kleine.

res mit Wolle beladenes Schiff fogar auf den Fe

ftungswall niedergefetzt. Die Gefangenen und an

dere Bewohner der Fefiung haben nur mit Mühe ihr

Leben retten können. Eine Frauensperfon. die an

gefchloffen war (eine Mörderin). ertrank.

Der Schaden an Häufern. Gärten und Kauf

mannsgütern war beträchtlich. Noch größer waren

die Verwüftungen auf dent Lande. Auch in Pillau

und Memel richtete der Orkan an Schiffen und

Gütern vielen Schaden an. Es . find darüber

befondere Nachrichten gedruckt ..auch eine Denk

münze geprägt.
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1803.

In der Nacht vom 3. zum 4. Mai brannten

im Kneiphofe zwei .häufer ab. Am 4. Vormittags

brach eine Feuersbrunft am neuen Graben aus.

Sie ergriff die dort liegenden kaufmännifchen Holz

vorräthe und verbreitete fich dadurch dergeftalt. daß

26 .Häufer in die Afche gelegt wurden.

Ant 11. Juli nahm das Schulzblattern-Jm

pfungs-Jnftitut hier feinen Anfang.

1806.

Der Hafen von Pillau war bis zum 9. Sep

tember durch eine fchwedifche Fregatte ftrenge blokirt.

Nach der unglücklichen Schlacht bei Auerfiädt

wurde das preußifche Armee-Corps mobil gemacht

und zog fich in Wefipreußen zufammen.

Die Königliche Familie nahm im November

ihre Refidenz in Königsberg.

1807.

Die letzten Tage des verfloffenen Jahres waren

für Königsberg Tage großer Freude; denn am 30.

December ging die Nachricht von der angeblich von

den Ruffen gewonnenen Schlacht bei Pultusk ein.

i 15
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.Die frohen .Hoffnungen wurden aber bald darauf

durch andere Berichte niedergefchlagen, der König

liche Hof verließ in den erften Tagen des neuen Jah.

res die Stadt und begab fich nach Memel. die' Pro

vinz Oftpreußen wurde der Schauplatz des Krieges.

Nach der blutigen Schlacht bei Preußifch Ey

lau, am 7. und 8. Februar, zog fich die rufftfthe Ar

mee auf Königsberg zurück. Sie traf am 10. Fe

bruar vor den Thoren der Stadt ein und der kom.

mandirende General von Bennigfen nahm hier fein

Hauptquartier. Man fürchtete für Königsberg das

Schickfal Lübecks, wenn die Ruffen genöthigt wer

den follten, fich fecvtend durch die Stadt zurückzu

ziehen. - Diesmal konnte aber der Feind feine

Abficht auf die .Hauptftadt nicht erreichen. Nach

den Gefechten bei Borchersdorf und Mansfeld, am

14. und 15. Februarz verließ der Vortrab der Fran

zofen die Nähe Königsbergs und das ruffifche Haupt

quartier rückte wieder vor. Mehrere taufend ver

wundete und kranke Ruhen blieben in der Stadt zu:

rück und es wurden in den Kirchen, Artillerie-Wa

genhäufern, Train: und Pontonhäufern, Kafernen

und andern öffentlichen und Privatgebäuden Lazarethe

für fie eingerichtet. ,Ihre Zahl fiieg in den folgen.

den Monaten bis über zwölftaufend.
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Am 14 Juni. dem Tage der Schlacht bei

Friedland. rückte der preußifche General-Lieutenant

L'Efiocq und der ruffifche General Kamenskoi in

Königsberg ein. Man hatte den fchlechten Wall

auf dem linken Ufer des Pregels durch einige Ver

fchanzungen etwas unzugänglicher gemacht. als er

fonft war; General L'Efiocq befehte ihn vom Fried

länder bis zum Brandettburger Thor. und pofiirte

Detachements in den vor demfelben aufgeworfenen

Schanzen. Die holländifchen Mühlen vor dem

Friedländer The-r und der der Stadt zunächft bele

gene Theil des Naffengartens wurden der Vertheidi

gung zum Opfer gebracht uttd nieder-gebrannt. da.

mit nicht die Annäherung des Feindes durch fie be

günfiiget werde.

Vom Schloß und den Thürmen fah man die

fchrecklichen Brandfiätten.- und die immer näher

rückenden Maffen der Feinde in den Umgebungen der

Stadt mit den preußifchen Vorpofien im Gefecht.

Um Mittagszeit ward die Stadt mit Granaten be

fchoffen und man hörte felbfi in den entlegenfien

Stadttheilen das Saufen der Kugeln. welche auf

der Angriffsfeite des Feindes die Vorfiädte trafett.

Noch am Morgen des 15ten kannte man den

Erfolg der Schlacht von Friedland nicht und hoffte die

15*
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Rettung der Stadt. Als fpäter die Botfchaft von

dem Siege der Franzofen bei Friedland eintraf. muß

ten unfere Vertheidiger. um nicht ganz vom ruffi

fchen .Heere abgefchnitten zu werden. den längern

Widerftand aufgeben und räumten durch eine Con

vention mit dem franzöfifchen Befehlshaber Nach

mittags die Stadt. Die Wachen wurden von den

Bürgern befeht und man fah mit großer Beforgniß

dem folgenden Tage entgegen.

Am Morgen res 16ten rückte der Marfchall

Soult. innerhalb der Stadt gute Mannszucht hal

tend. ein. Ein Theil der franzöfifchen Truppen

wurde in der Stadt einquartiert. ein anderer bezog

hinter derfelben. von Quednau bis an den Pregel.

ein Lager. Diefe Gegend hatte durch Plünderung.

Verwüfiung und anderes llngemach viel zu leiden.

Mit der eroberten Stadt fielen die zurückgelaffenen

Kranken in den Lazarethen. große Getreide-Vor

räthe und 200 ruffifche Fahrzeuge in die .Hände der

Sieger.

Am 26. Juni machte der Magiftrat der Bür

gerfchaft bekannt. daß der franzöfifche General-Ju

tendant. Staatsrath Daru. der Stadt im Namen

des Kaifers eine Kriegs-Contribution von zwan

zig Millionen Franken. oder fünfMillionen
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Thaler. aufgelegt habe. Alle Vorfiellungen uttd

Verfuche eine .l'yerabfetzung diefer ganz unerfchwing

lichen Contribution auszuwirken. wären vergeblich

gewefen. und bis zum 27fien Abends follte wenigftens

eine Million Thaler baar oder in Pfandbriefen auf

Abfchlag gezahlt werden. „widrigenfalls von dem

General-Intendanten unausbleiblich folche Maaß

regeln würden zur Ausübung gebracht werden. welche

den Zweck einer fchleunigen Aufbringung der Kriegs -

Contribution eben fo ficher erreichen. als. nach der

Natur der Sache. für die Einwohner der Stadt das

beklagenswerthefie Schickfal hervorbringen würden.

Nur durch die größte Bereitwilligkeit in Abtragung

der Beiträge könne vielleicht eine Erleichterung mo

tivirt werden."

Es konnte demohngeachtet in Ermangelung

hinreichender Fonds nicht mehr als gegen eine Mil

lion Franken baar zufammengebracht werden. Nach

dem aber unterdejfen ein Wafienfiillfiand und am

9, Juli der Friede zu Tilfe gefchlojfen war. fiand das

Kaiferlich Franzöfifche Gouvernement von der erften

Forderung ab und legte der Provinz Ojtpreußen und

der Stadt Königsberg zufammen eine Contribution

von acht Millionen Franken. der Stadt

befonders aber noch eine. durch Leiftung von Requi
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fitionen aufzubringende. Contribution von vier

Millionen Franken auf.

Am 10. Juli Morgens kamNapolecn mit dem

Prinzen von Neufchatel und Marfchall Duroc von

.Tilfit hier an und fiieg auf dem Schloffe ab. wo

fchon geraume Zeit vorher alles zu feinem Empfange

eingerichtet war. Nachmittags nahm er einige Ge

genden der Stadt in Augenfchein. befuhr auch in

einem an der überfähre, dazu bereit gehaltenen Boote

den Pregel bis zum holländifchen Baum. und von

da zurück bis zur Lindenfiraße. ritt von hiernach

dem FriedländerThor und kehrte Abends nach dem

Schloffe zurück. “

Sonntags den 12. Juli Nachmittags begab er

fich mit vielem Gefolge nach dem Lager vor dem

Rnßgärter. Gumbinner und* SatkheinteuThor und

befah die dafelbfi ausgerückten Truppen. Montags

um diefelbe Zeit_ verließ er die Stadt. aus der auch

am 14ten frühe die Garden abzogen.

*Eineqzu Tilfe gefchloffene Convention vom

12. Juli befiimmte die Räumung Königsbergs von den

franzöfifchen Truppen am- 25. Juli. ,Eine Bedine_

gung derfelben war die Sicherfiellung der Zahlung

der. der Stadt und Provinznuferlegten_ Contribue

tion. Sie erfolgte durch Promeffen der angefehen

F
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fien hiefigen Kaufleute. welche Berliner Handlungs

häufer acceptirten und wodurch die Zahlung in mo.

natlichen Terminen gefichert wurde.

Die auf Königsberg allein treffende Contribu:

tion wurde zum Theil durch die den franzöfifchen

Truppen während ihres Aufenthalts hiefetbft gemach

ten naturellen Lieferungen bezahlt. wobei aber fo

wohl die Einquartierungslafien der Einzelnen und

der Stadt-Commune. als auch mehrere andere fehr

bedeutende Ausgaben. als: Lazarethe. Unterhal

tungs- und Cafernirungskofien. nicht gänzlich zur

Anrechnung kamen. Diefes . fo wie die ganz unver

hältnißmäßig niedrigen Preife. welche das

franzöfifche Gouvernement. (namentlich der feinem

Gebieter an Gefühllofigkeit nicht nachfiehende

Staatsrath Daru) für die naturellen Lieferungen

bewilligte. und die koftfpielige baare Nachzahlung

des Schuldreftes. haben die befondere Stadtfchuld

drückend vermehrt.

Zu diefen Zahlungen und zur Elnlöfung der

Promeffen der hiefigen Kaufmannfchaft mußten

Zwangsdarlehne ausgefchrieben werden. Für diefe

find die Königsbergfchen Stadt-Obligationen aus

gefertigt. die mit fiinf vom Hundert verzinfet wer

den. Es gelang durch eine ausgefchriebene allge
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meine Kriegsfieuer und durch ein im Auslande auf

genommenes Kapital die völlige Abzahlung der Con

tribution im leßten befiimmtenTermin (den 15.Juni

1808) zu bewirken. .Hierdurch und durch die von

der Stadt geforderten Ausgaben in den Kriegsjah

ren 1812-1815 ifi aber ein folches Kriegs-Schul:

denwefen der Stadt entfianden, wovon nicht nur

die jeßt Lebenden ihre Laften zu tragen, fondern al

lem Anfchein naeh noch die Nachkommenfchaft wird

zu tilgen haben.

Der Winter von 1806 bis 1807 war fehr gelinde.

Nervenfieber und die Ruhr rafften im Laufe des Jah

res viele Menfchen fort, und Viehfeuchen graffirten

überall. Auch in Königsberg war die Sterblichkeit

fehr groß. Jm Augufi und September fiarben wö

chentlich 280 bis 240 Perfonen (d. i. wöchentlich

200 mehr als gewöhnlich). Während des ganzen

Kirchenjahres wurden über 400() Einwohner Kö

nigsbergs Opfer diefer ungewöhnlichen Sterb

lichkeit.

Überall herrfchte große Theurung. Ein Schef

fel Weißen galt 5 Thaler, Roggen 4 Thaler, Gerfte

3 Thaler, Hafer 2Thaler, 1 Centner .Heu ZThaler,



345

1 Pfund Butter -JcThaler. 1 Stof Kornbranntwein

t Thaler. 1 Pfund Rindfleifch z Gulden. Kalb

fleifch 1 Gulden.

1808,

Am 16. Jann( r traf die Königliche Familie

aus Memel zur allgeneinen Freude der hiefigen Ein

wohner hier ein.

Bei der Taufe der am 1. Februar gebornen

Prinzeffin (jetzt vermählten Erbprinzeffin der Nie

derlande Königl. Hoheit) geruhten Se. Majeftät der

König. den Ständen Pathenfiellen zu übertragen.

Der hiefige Magifirat. das Stadtgericht. die Groß

und Kleinbürger- Zi'tnfte wurden bei diefer feierlichen

Handlung durch Abgeordnete repräfentirt.

1809.

Jm Januar ward in Königsberg die neue

Städte- Ordnung eingeführt. Erfier Ober-Bürger

meifter war der Negotiant Herr Deeß.

Das Königliche Haus und das Land wurden

am 4. October durch die Geburt eines Prinzen (des

Prinzen Albrecht Königliche Hoheit) erfreut.

Am 15. December verließen des Königsund der

Königin Majefiäten mit Jhrem Gefolge die Stadt

und traten die Reife nach der Refidenzftadt Berlin an.
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1811.

Am 14. Juni Mitiags um 1 Uhr entfiand im

kneiphöffchen Heringshofe. in dem. da der .Herings

handel während der Seefperre niederlag. große Vor

räthe von Ohl. Talg. Theer und Pech lagerten.

eine Feuersbrunfi. Bei derNahrung. die dasFeuer

durch diefen Umftand erhielt. griff es gleich fo wü

thend um fich. daß die neben an liegenden Waagen

und Speiazer ebenfalls in Brand geriethen. Das

brennende Öhl fchoß mit folcher Gewalt nach allen

Seiten heraus. daß eine in der Nähe liegende Wit

tinne auf dem Pregel in Brand gerieth und nur mit

Mühe ihre fchleunige Entfernung bewirkt werden

konnte. Was zunächft in der Richtung des obwohl

nur mäßig aus Nordweft wehenden Windes _lag. ging

ohne Rettung in den Flammen verloren. Alle Spei

cher und Niederlagen auf der kneiphöffchen Seite.

die .Hälfte der Tränkgaffe. die ganze vordere Vor.

ftadt zu beiden Seiten mit der Synagoge und dem

jüdifchen Lazareth. die Sattler- und Knochenfiraße.

die fogenannte Klapperwiefe und Jnfel Venedig. die

.Hälfte des Schnürlingsdamms. ein Theil der .Hos

pitalfiraße. wurden ein Raub der Flammen.
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Die Zahl der abgebrannten .Häufer betrug 144

Die Zahl der verbrannten Speicher , . 134

zufammen 278

Gebäude. die in der fiädtifchen Feuer-Societät mit

nahe an 900.000 Thaler verfichert waren.

Die Entftehungsart des Feuers konttte. da es

zur Mittagszeit. nachdem alle Arbeiter fich entfernt

hatten. bei verfchloffenen Thüren ausbrath. nicht

ermittelt werden. Sechszehn Mettfchen verloren bei

diefem Brande das Leben. der Verluft an Gütern

und Waaren. (es verbrannten allein 27.000 Laft

Getreide.) war ungeheuer und wurde auf mehrere

Millionen gefthäht.

In diefem Jahr gefchah in Königsberg eine

verbefferte Numerirung der .Häufer und Bezeichnung

det- Straßen durch Bleche. auch erhielten mehrere

craßen und Plähe andere Benennung.

1812.

Als Napoleon im Jahr 1812 im Wahn feiner

Unüberwindlichkeit* befchloffen hatte. Rußland mit

feiner Heeresmacht zu überziehen und auch Preußen
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gezwungen war. fich zu diefem Zweck mit ihm zu

verbinden. hatte unfere Stadt und Provinz bei dem

Durchmarfch der fogenattnten großen Armee die un

geheuerften Lafien und Aufopferungen zu erdulden *).

Jm Monat Juni wurde die Provinz beim

plötzlichen Aufbruch der franzöfifchen Armee nach

dem Niemen von mehr als 300.000 Mann in Eile.

märfchen durchzogen und die Verforgung jedes Son*

daten mit 21tägigen Portionen befohlen. Die regel

mäßige Verpflegung hörte nun ganz auf. Militair.

Commando's durchftreiften das Land und nahmen

weg. was fie fanden. Pferde und Wagen wurden

geraubt. ganze Heerden Vieh fortgetrieben. die Wie

fen und Saatfelder felbft da. wo Hütungsplätze vor

handen tvaren. abgeweidet. Alles gefiellte und ge

waltfam fortgenommene Angefpann wurde mit über t

die Gränze gefchleppt. dort für Eigenthum der Trup

5.»,

*) Ein fcha'ßbarcs Erinnerungsbueh fiir die Zeltgr..'*.'-'_

fen. und belehrend fiir die Nachwelt ift das Werk

des Herrn Polizei-Präfidenten Schmidt: Ofipreu

ßens Schitkfale in dem Jahre 1812. wiihrend des

Krieges zwifchen Frankreich und Rußland. Königs

berg in der tiniverfitiits-Buchhandlung 1825.; und

in den Beiträgen zur Kunde* Preußens Band 7.

Hieraus ift das Folgende größtentheits entnommen.
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pen erklärt und ging verloren. Von den Fuhrleuten

kamen nur wenige zurück. die Gelegenheit zum Ent

fliehen gefunden hatten. (Beiträge zur Kunde Preu

ßens Band 1. Heft 4. und Oftpreußens Schickfale

Seite 102.)

Am 12. Juni kam der unerfättliche Eroberer

felbft in Königsberg an. und fah in den folgenden

Tagen aus den Fenftern des Schloffes die unabfeh

baren Züge feiner Krieger und Feuerfchlünde nach

Rußland ziehen. Der Mameluk Nuftan fiand da.

bei gewöhnlich hinter ihm. In dumpfer Stille zo

gen die unglücklichen Opfer feiner Kriegsluft. dem

Schloffe vorbei. ihrem Untergange in Rußland ent

gegen. Die um die Stadt ziehenden Trains beob

achtete er durch ein Fernrohr. und jeder. wer den

Blick des gefühllofen Despoten damals wahrzuneh

men Gelegenheit gehabt hat. muß in die Wahrheit

der Deutung einfiimmen. welche das gedachte Werk

(Ofipreußens Schickfale) Seite 67 ihm giebt.

Am 13. Juni Vormittags mufterte er im in

nern Schloßhofe die dafelbft aufgefiellten Truppen.

Am 14. Juni Vormittags hielt er eine .i'yeerfchau

über die angekommenen Truppen auf dem großen

Ererzierplalze am Lauthfchen Walde. Nachmittags

begab er fich nach der großen Brandftelle in der Vor
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ftadt. Es war gerade der Jahrestag des unglück

lichen Brandes, als der Zerftörer, neues'Unheil

über* noch* nicht heimgefuchte Länder und Städte

brütend, diefen Schauplah der Zerftörung befah.

Ant 15.Juni gegen Abend befah er den Bau

der franzöfifchen Feldbäckerei vor dem Friedländer

Thor. Am 16ten früh um 2 Uhr reifete er nach

Wehlau und Gumbinnen ab.

Die franzöfifchen Divifions-Generalef Graf

von Hogendorp und nach ihm der Graf von Loi

fon, waren in diefem Jahr Gouverneure in Kö

nigsberg. Kein preußifcher Soldat war in der

Stadtf alle Wachen von Franzofen befeßt.

Noch im Monat Auguft beftand die Einquar

tierung von Königsberg an durchmarfchirenden oder

fich hier ausruhenden Truppen und Kranken in

der Regel aus 12000 Mann, worunter 6000

Mann Cavallerie und Trains begriffen waren.

Nach Napoleons Befehl mußten Lazarethe für

12000 Mann in Königsberg auf Kofien des preu

ßifchen Staats eingerichtet werden.

Nicht nur die Garnifon,-Lazarethex Artille

rie-Wagenhäufer, Train-Remife, Kriegs-Maga

zine und andere öffentliche Gebäudef fondern auch
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mehrere große Privatgebäude mußten zu diefem

'Zweck hergegeben und mit großen Kofien eingerich

tet werden. Die Anzahl der Kranken in den La

zarethen betrug im Monat September 4500 Mann

und war im December bis auf 8000 angewachfen.

Außerdem waren um diefe Zeit gegen 5000 Kran:

ke und Verwundete in den Bürgerhäufern unter

gebracht.

Eine andere kofibare und größtentheils ent.

behrliche Anftalt waren die Feldbäckereien vor dem

Friedländer Thor. zu welchen nicht nur viele kofl

bare Materialien in Befchlag genommen. fondern

auch Hunderte von Gewerbleuten und Tagelöhnern

gefiellt werden mußten. ohne daß die von den

franzöfifchen Behörden verfprochene Bezahlung er

folgte.

Die Steindamm-polnifche Kirche mußte. weil

keine andere Lokalitäten vorhanden waren. zu ei;

nem Gefängniß für Marodeure und andere Ver

brecher (die in großer Anzahl vom Lande einge

bracht wurden) eingeräumt werden. Da dies Lo

kal unter der alleinigen Aufficht und Verwaltung

der Franzofen fland. fo glich es mehr einem ver

pefteten Stalle. als dem Aufenthalt menfchlicher

p
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Gefchöpfe. und die Menge der Kranken. welche

unter diefen Unglücklichen fich fand. mußte wieder

ausgefondert und die Altroßgärtfche Kirche zu ihrer

Aufnahme. fo wie der mit anfieckenden Krankhei

ten Behafteten aus den Lazarethen. eingeräumt

werden. Die .Heizbartnachung aller diefer Lokali

täten beim herannahenden Winter. die geforderte

wärmere Bekleidung der Kranken. die Betten für

die Offiziere u. f. w. erforderten neue Kofien.

Die Preife des Verpflegungsbedarfs der fran

zöfifchen Armeen. welche das Provinzial-Commif

fariat den Lieferanten zahlte. waren fchon im April

und Mai. als die Truppen noch in den Canton

nlrungen ftanden. folgende:

ZZ Thaler für 1 Scheffel Weinen.

2h - a 1 Scheffel Roggen.

7 2 - 20 Sgr. - 1 Centner Heu.

10 : e 1 Schock Stroh.

4 - - 1 Scheffel weiße Erbfen.

4 Sgr. - 1 Pfund Rindfleifch.

und diefeTheurung ftieg im Laufe des Jahres noch

höher.
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Am Ende _des Novembers trafen fchon flüch

tige Rückeransporte* von der großen Armee in Kb"

nigsberg- ein und die Andeutungen von der An

näherung ihres Trauerznges wurden immer deut

licher. Am 19. December kam der König von

Neapel in Königsberg an, kurz vor ihm waren

auch der Prinz von Neufchatel (Berthier), der

Graf Daru und der Marfchall Rey hier ange

langt.

Die jammervollen Gefialten des franzöfifchen

Rückzuges find zu bekannt- als daß es hier der

Ort feyn follte, fie nochmals zu fchildern, obgleich

die Erfahrung jedes Einzelnen noch immer neue

Züge zu einem folchen Bilde liefern könnte. Es

iii getreu und treffend dargefiellt in dem Werke:

Ofiprenßens Schickfale Seite 256, 257. - K'o'

nigsberg war fiir die meifien, felbfi die h'o'hern

Offiziere, der erfie Erholungsort, wo fie feit meh

reren Wochen warme Speife und wärmere Beklei

dung, die Kranken ein Bett erhielten und einige

Ruhe genoffen. Mit Mitleid kamen die guther

zigen Bewohner Königsbergs ihnen entgegen, fie

fahen, wie billig- in ihnen nicht Feinde, fondern

hülfsbedürftige Menfchen. *
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Der König von Neapel fah das Elend feiner

Landsleute größtentheils aus den Fenfiern des Schlof

fes mit an. Es fchien ihn aber wenig zu rüh

ren. Jm theatralifch-türkifchen Koftüm paradirte

er täglich durch die Straßen. von einer großen

Anzahl Straßenjungen. die in folchem Aufzuge

nicht einen König. fondern einen fremden Kaufi

bereiter zu fehen glaubten. mit großem Gefchrei

nachgefolgt.

Ein ernftlicher Volksauffiand. durch die Miß

handlung eines preußifchen Rekruten von einem

franzöfifchen 6605070131168 ti'lt'ljta veranlaßt. der

den Tod des Beleidigers zur Folge hatte. (Ofi

preußens Schickfale Seite 259.) dazu auch wohl

die Nachrichten von der Nähe der Ruffen. mach

ten feinem Hierfehn atn 1. Januar 1813 ein Ende

und er reifete an diefem Tage Nachmittags nach

Elbing ab. Mit ihm verließen die Garden die

Stadt.

Am 20. December waren., mit Einfchluß der

in den Lazarethen untergebrachten Franzofen. 150

Generale. 750 Oberfien. Bataillons- und andere

Chefs. 3550 Offiziere und 25-26000 Gemeine.

größtentheils krank und widerftandlos. in Königs
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berg. Die Vorfiellungen und Anordnungen. daß

die nicht zu den Truppentheilen. die fich in Kö

nigsberg fammeln follten. Gehörigen fich weiter

rückwärts begeben möchten. wurden nicht beachtet.

Defio .befier vermochte dies die höchfigefürchtete An

näherung der Kofacken. " Nach den eingezogenen

Nachrichten betrug die Einquartierung außer den

Lazarethen am -26. December nur noch 13 Gene

rale. 46 Oberfien. Bataillons- und andere Chefs.

740 Offiziere und 5750 Gemeine. überhaupt

blieben 'beim:Rückzuge 9000 bis 10000 Kranke in

den Lazarethen und Bürgerhäufern zurück.

Die Nervenfieber wurden in der Stadt wie

der herrfchend. Im December ftarben wöchentlich

über hundert Einwohner.

1813.

Am Z. Januar fand das Gefecht bei Labiau

zwifchen dem retirirenden Macdonaldfchen Corps

und den Rufien unter dem General Schepelew

ftatt. Den 3ten Abends kam der Marfchall Mac

donald in .Königsberg an. wo er nur noch Neh

fand.
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Seit einigen Tagen war Alles damit befchäf

tigt gewefen fo viel als möglich von den Vorrä

then in Königsberg zu retten , nach Danzig und

hinter die Weichfel fortzufchaffen. Am 4. Januar

als die Ruffen bereits auf Königsberg anrückten.

wurden die Munitions-Vorräthe, welche die Fran

zofen in den Pulverhäufern bei Karfchau aufbe

wahrt hatten, vernichtet, im Fort Friedrichsburg

eine große Anzahl Wagen zertriimmert, die Ge

fchühe in den Pregel verfenkt. Ein Magazin am

Pregel, aus dem Fußbekleidung für die Armee in

einen großen Bording geladen wurde, ward vom

Volke überfallen. das zum Schuh abgefchickte fran

zöfifche Commando entwaffnet und gemißhandelt

und Magazin und Schiff ausgeleertz bevor die

fiädtifche Polizei die Ruhe herftellen konnte.

Am 4ten Abends erfchien der rufftfche General

Schepelew zu gleicher Zeit mit dem General-Ad

jutanten Kutufow, der von Jnfterburg und Weh

lau herkam, vor Königsberg. Gegen Abend. als

es finfier wurde, fah man den ganzen Himmel

gegen Norden und Ofien der Stadt von den Wacht

feuern der Ruffen geröthet. Auf befonderes Ver

langen der Franzofen wurde den Einwohnern an

gefagt, die Nacht durch ihre Fenfter zu erleuchten.



357
 

Sie bewirkten in der. Stille diefer

Nacht ihren Abzug. Gegen Mitternacht hörte

man einzelne Kofacken mit ihren unbefchlagenen

Pferden fkill durch die Straßen ftreifen. um nach

zufehen. ob die Stadt geräumt feh. Es fchlug ge

rade 12 Uhr. als ein Kommando Kofacken gegen

das Schloß anfprengte. Sie wurden von den die

Nacht hindurch auf dem Militair-Büreau gegen

wärtig gebliebenen Offizianten begrüßt. mit Wein.

Branntwein und Weißbrodt gelabt. und eilten. nach.»

dem fie die Nachricht vom völligen Abzuge der

Franzofen erhalten. wieder aus der Stadt. um

diefe Nachrichten ihren Befehlshabern zu iiber.

bringen.

Gegen 2 Uhr des Morgens waren der Ge.

neral Schepelew und General-Adjutant Kutufow.

mit zwei Regimentern ruffifcher Cavallerie unter

dem Obrifien Rüdiger. (ein Hufaren- und ein Ko

facken-Regiment.) eingerückt. Diefe wurden fofort

mit Brodt. Lebensmitteln und Fourage verfehen.

futterten auf den Straßen und eilten zum Bran

denbürger Thore hinaus. den Franzofen nach. Jh

nen folgte bald die Jnfanterie.

Der größte Theil der Einwohner Königsbergs

hatte die Nacht ruhig gefchlafen. Wie fehr hatte
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fich nach ihrem Erwachen die Scene geändert.

Kein Franzofe war mehr zu erblicken. die verhaß

ten und zerlumpten Gefialten waren von den Stra

ßen verfchwunden. man hörte die frohen Gefänge

unferer braven Befreier und nur Glückwünfche

über den fchnellen Wechfel der Dinge.

Die ruffifchen Befehlshaber verweilten noch

ein paar Stunden auf dem Schloffe. Eine große

Menge froher Menfchen hatte fich hier vetfainmelt

und rief ihnen ein lautes Vivat und .Hurt-ah ent.

gegen - feit fechs Jahren der erfte Freudenruf.

der (feit dem 30. December 1806 an diefer nehm

lichen Stelle) über unfere Lippen ertönte.

Noch Vormittags am denkwürdigen 5. Ja

nuar marfchirte das Armee-Corps des Grafen

von Witgenftein durch die Stadt auf Brandenburg

zu. wo noch ein kurzes Gefecht vorfiel. Der Kai

ferlich Ruffifche General Graf von Sievers über:

nahm das Gouvernement in der Stadt und be:

freite in den erfien Tagen des Februar-s auch Pillau.

(Beiträge zur Kunde Preußens 6. Band 1. Heft.)

Den 8. Januar traf der General-Lieutenant

von York. Befehlshaber des preußifcben Armee
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Corps, hier ein und den 24. Januar wurde un:

frre Stadt wieder von vaterländifchen Truppen

befelzt,

Die Sterblichkeit in Königsberg war in die

fem Jahr wieder [ehr groß. Nerven-r Faul- und

Schleimfieber, Folgen des franzöfifchen Rückzuges,

het-richten allgemein. Es fiarben im Januar 581

*perfonem im Februar 8027 im März 622, im

April 60-8, im Mai 327, im Juni 196, im

Juli 178, im Augufi 157, im September 160,

im October 151.

1814.

Naeh fo vielen unglücklichen Ereignifien und

Scenen des Jamtners wird es erlaubt fehn, auch

einige Tage der Freude in diefem Jahre auszu

zeichnen, die, obgleich fie keinen Einfluß auf die

Schickfale der Stadt hatten, doch als Volksfreu

denfefie für Königsbergs Bewohner denkwiirdig

bleiben werden. Es find dies folgende:

1. Der 14. Januar. An diefem Tage Nach

mittags trafen Ihre Majefiät die jetzt fehle-n

verewigte Kaiferin von Rußland, Elifabeth
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Aleriewna. in Begleitung Jhrer Schwe

fier. der Prinzeffin Amalie von Baden. auf

der Reife in Jhr Vaterland. unter dem Don.

ner der Kanonen. dem feierlichen Geläute ale

ler Glocken und dem Jubel der in unabfeh

barer Menge verfammelten Einwohner hier

ein,

. Der 14. April. Am Morgen diefes Ta

ges ging die Nachricht von der Einnahme

von Paris durch die verbündeten Truppen.

in Gefolge einer am 30. März bei Mont

martre ftatt gehabten Schlacht. hier ein.

Sechszehn blafende Poftillione ritten durch die

Stadt und verkündeten den höchfierfreuten

Einwohnern die Befehung der feindlichen

Hauptfiadt.

. Der 3. Auguft. Der Feier des Geburts

feftes unfers allverehrten Königs fchloß fich

an diefem Tage durch ein glückliches Zufam

mentreffen das Feft der Rückkehr einer Ab

theilung freiwilliger Jäger und des hier ge

fiifteten National- Cavallerie-Regiments an.

Die Rückkehrenden wurden in Düboisruh

(jeßt Schönbufch.) von einer Deputation des

Magifirats . der Stadtverordnetcn e Verfamm
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lung und der Kaufmannfchaft empfangen. be

wirthet. und demnächfi von der Generalität

und andern hohen Perfonen feierlich in die

Stadt eingeführt.

. Der 24. Augufi. An diefem Tage Vor

mittags erfolgte die Rückkehr des Königsber

ger Landwehr-Bataillons und zugleich

der Jäger des erfien Leibhufaren- und des drit

ten Ofipreußifchen Jnfanterie-Regiments und

eines' Landwehr-Bataillons der Provinz. Sie

wurden wie jene in Düboisruh feierlich em

pfangen und bewillkommt. und ihnen von dem

Herrn Oberbürgermeifter zugleich erklärt: „daß

die Stadt Königsberg im gerechten Anerkennt

niß großer Verdienfie. das freie unentgeldliche

Bürgerrecht allen denen darbiete. welche aus

ihrer 'Mitte in der Königsberger Landwehr.

oder in einer Jägerabtheilung. oder in dem

National-Cavallerie-Regiment. an dem gro.

ßen Kampfe für König und Vaterland Theil

genommen hätten."

Nach ihrer Bewirthung erfolgte unter An

führung der Generalität der feierliche Einzug

in die Stadt. unter unbefchreiblichem Jubel

der Einwohner.

16
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1817.

Den 31. October und 1. November wurde

das dreihundertjährige Reformations-Jubelfefi in

allen evangelifchen Kirchen unferer Stadt aufs

feierlichfte begangen.

t

1818.

Den 15tenf 16ten und 17ten Januar weheten

heftige Stürme aus Welten. Am 16ern Nachmit

tags um 4 uhr fiel die eiferne Stange nebfi Knopf

und Fahne von dem löbenichtfchen Kirchenthurme

herab, befehädigte aber niemand. Am 17ten Nacht

mittags um 3 Uhr erhob fich ein heftiger Or.

kan. der zwar nur wenige Stunden anhielt, aber

dennoch fehr bedeutenden Schaden anrichten. Fafi

jedes Haus hatte mehr oder weniger gelitten. Die

Dächer der Kirchen wurden fafi zur .Hälfte ihrer

Bedeckung beraubt, mehrere Brückengel'a'nder um

geworfen, Zäune niedergeftreckt und Bäume ent

wurzelt. Das .Saff und ein Theil des Pregels

wurde von der Gewalt des Sturms aufgeriffen.

Jn und vor der Stadt hielt jedoch die Eisdecke

und wendete fo faft unvermeidlichen größern Scha

den durch Überfchwemmung ab. -- Vom Lande
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her liefen aber iiber die Verheerungen des Orkans

die traurigfien Nachrichten ein.

1819

Bei dem großen vorfiädtifchen Brande am

14. Juni 1811 waren die der Cämmerei gehöri

gen B'uden zum Behuf des Jahrmarkts in der

vordern Vorfiadt aufgefiellt und wurden. da fie

nicht fchleunig genug fortgefchafft werden konnten.

ebenfalls ein Raub der Flammen. Dies gab der

Polizei-Behörde Veranlaffung. die Auffiellung der

Jahrmarktsbuden in der vordern Vorfiadt für feuer.

gefährlich zu achten. und es wurde einftweilen der

Paradeplah (Königsgarten) zur Haltung des Jahr

markts eingeräumt. bis ein anderer fchicklicher Plaß

bei dem Retabliffentent dazu ermittelt fehn würde.

Es wurde daher ein Theil der dent Sanct Geor

ge-Hospital und der Stadt-Cämmerei gehörigen

Wiefe dazu befiimmt. um den Braudfchutt unten

zubringen und den auf diefe Art verfüllten Platz

als Jahrmarktsplaß zu benutzen. Ju den Jahren

1818 und 1819 wurden auf demfelben zwei paral

lel laufende Straßen gedrückt und im Jahr 1819

zum erfienmal auf diefem fogenannten Wilhelms

platz der Krammarkt gehalten.

16*
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Jn demfelben Jahr ift zum erfienmal in Kö

nigsberg eine Wollmefie und ein Viehe nnd Pfer

demarkt gehalten worden.

1821. 1822.

Die Jahre 1821 nnd 1822 zeichnen fich durch

niedrige Getreidepreife und eine ungewöhnliche

Wohlfeilheit anderer Wirthfmaftsbedürfnifie. aus

Mangel an Nachfrage. aus. Die Markt

durchfchnittspreife im Jahr 1821 waren: der Schfl.

Weißen 1 Thaler 13 Sgr.. Roggen 25 Sgr..

Gerfie 17 Sgr.. Hafer 14 Sgr.. Erbfen. graue

und weiße. 1 Thaler. Jm Monat Juni ward der

Scheffel Weißen von den Polen gekauft für 20 Sgr..

der Scheffel Roggen für 16 bis 18 Sgr.

Jm Frühjahr 1822 galt: 1 Scheffel Gerfie

12Sgr.. Hafer 10 Sgr.. Erbfen 16 Sgr.. 1 Pfund

Rindfleifch 1 Sgr. 4 Pf. bis 2 Sgr.. Kanzleien.

1 Sgr. bis 1 Sgr. 4Pf.. ein Kalb 10 bis 15 Sgr..

ein zweijähriges Schwein 2 Thaler. ein Schaaf

25 Sgr. Ein Stein Hofbutter galt im Mai

3 Thaler. litthaufche Butter 2 Thaler 2 Sgr.,

1 Pfund Stückbutter 3 Sgr.. lebendige gemäftete

Gänfe 8 Sgr.. Gänferümpfe .4 bis 5 Sgr.. fet
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tere um Michaelis 8 bis 12 Sgr.7 ausgewachfene

Enten 3 Sgr. u. f. w. Auch das Obfi war fehr

wohlfeil. - Ein Stück gute Ellenbreite Leinwand

galt 2 Thaler bis 2 Thlr. 10 Sgr.

l

1823

Am 28. September ward in allen eoangeli

fchon Kirchen das dreihundertjährige Königsberg.

fche Reformations-Jubiläum feierlich begangen.

Diefer Tag war als der nächfifolgende Sonntag

nach dem 27. September gewählt. an welchem

vor 300 Jahren die erfie Verkündigung des Evan

geliums nach den Grundfäßen der Reformation

Luthers in der Kneiph'offchen Kirche durch den

Doctor Brismann fiatt fand; worauf im Novem

ber defielben Jahres Doctor Amandus in der Alt

fiadt als euangelifcher Lehrer auftrat, und diefem

Beifpiel nach und nach fämmtliche Geifiliche die.

fer Stadt und Provinz folgten.

Am Vorabende des Fefies. den 27fien7 wurde

(wie bei den großen Kirchenfefien) eine Stunde

hindurch mit allen Glocken geläutet. Zu den Pre

digten waren den Geifilichen drei Texte zur eignen

Auswahl empfohlen. Die Kit-.hen felbfi waren
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feftlich gefchmüät. und Vor- und Nachmittags von

Zuhörern faft überfülth

1824

Den 14. November diefes Jahres fand die

feierliche Eröffnung des erfien Provinzial

Landtages des Königreichs Preußen. nach vor

gängigem Gottesdienfie. hier fiatt. Am 24, De.

tember wurde diefer Landtag. nach einer Dauer

von 40 Tagen. gefchloffen.

Jn diefem Jahr waren die Marktpreife von

Getreide. Fleifch und andern Confumtibilien eben

fo niedrig. als im Jahr 1822. Ein Scheffel Wei

ßen galt 1 Thaler 3 Sgr.. Roggen 16 Sgr.. Ger

fie 12 Sgr.. Hafer 10 Sgr.. Erbfen. graue und

weiße. 16 Sgr.. 1 Scheffel Kartoffeln 7 bis 8 Sgr..

Rind-. Schweine-. Schöpfen- und Kalbfleifch

2 Sgr. 4 bis 8 Pf. u. f. w.

1825.

Nachdem fchon in einigen frühern Jahren.

als: im Monat December 1821. im März 1822.

int Noventber und December 1823 und im De

cember 1824. bedeutende Stürme und Überfchweme
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mutigen fiatt gefunden hatten. wodurch das Waf

fer aus dem .Haff in den Pregel getrieben. in die

Straßen und felbft in die Häufer der niedrig ge

legenen Stadttheile drang. den Philofophendamm

und den Treideldamm nach Holfiein durchbrach und

zum Theil ruinirte. auch in den am Pregel gele

genen Magazinen vielen Schaden anrichtete. fo

wurden diefe doch noch durch den Sturm in der

Nacht vom 2. zum 3. Januar diefes Jahres über

troffen. Das Waffer flieg zu der großen Höhe

von 9 Fuß 9 Zoll über den mittlern Stand des

Pregels. und es ift nur ein höherer Wafierftand

bekannt. der am 3. November 1801. der 12 Fuß

4 Zoll betrug. Betroffen wurden durch die Über

fchwemtnung: die Plantage. der Weidendamm. der

untere Haberberg. die hintere Vorfiadt. die Klap

perwiefe. der alte und neue Graben. die Fifth

brücke u. f. w. Das Waffer erreichte in diefen

Straßen die Höhe von 3 bis 5 Fuß. es füllte

die Keller und zum Theil auch die untern Etagen

mehrerer Gebäude. deren Bewohner hiedurch ge

nöthigt wurden. fie entweder ganz zu verlaffen oder

in die obern Etagen zu flüchten. Die Communi

cation in diefen Straßen konnte während einiger

Tage nur durch Böte unterhalten werden.
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Befonders hat der Philofophendamm durch

diefe überfchwemmung gelitten, indem derfelbe an

einigen Stellen fafi die Hälfte feiner Breite und

Höhe verlor, und deffenBaumpflanzung zum größ

ten Theil entwurzelt wurde. - Er ifi feitdem

beträchtlich erhöht und befonders die Weftfeite mit

Bäumen neu bepflanzt.

Mögen nun für die Zukunft die Verheerun- .

gen des Krieges und der Flammen unfere Stadt*

für immer verfchonen, Wiffenfchaft und Kunft im;

mer zunehmen, Handel und Gewerbe wieder auf

leben und gedeihen. und dem künftigen Gefthicht

fchreiber nur frohe Ereigniffe zu melden vorbehal

ten bleiben.
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Nachtrag/

die

Vecändecungen und neuen Ereig

nifj'e feit dem Herbft des Jahres

1828

enthaltend.

Zum zweiten Abfchnitt.

(Seite 16.)

Die Zahl der Einwohner im Jahr 1828 be

trug: 63355.

(Seite 17,)

Jm Jahr 1828 find in Königsberg geboren

2187, gefiorben 2279, alfo 92 mehr gefiorben, als

gebot-en. Diefer über-fchuß dee-Gefiorbenen ift durch

die in der erfien Hälfte des Jahres unter den Kin

dern herrfchend gewefenen bösartigen Mafern und

Scharlachfiebec veranlaßt.
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Zum vierten Abfchnitt.

(Seite 98,)

Über die Hauben wird gegenwärtig eine K un ft

fira ß e auf die Länge einer halben Meile , bis zum

Dorfe Lawsken, angelegt. Der *Bau wil-d auf

Actienf mit einem Zufchuß von 2000 Thaler aus

königlicher Kaffe, ausgeführt,

Zum fünften Abfehnitt.

(Seite 123.)

JmJahr 1828 liefen in Pillau ein 623 Schiffe.

Davon gingen nach Königsberg 435 Schiffe

s Elbing . 33

verblieben in Pillau .' 155

Summe 623 Schiffe.

Nach See ausgegangen find . 642 Schiffe

und zwar von Königsberg , 438

- Elblng . . 39 x

Pillau (mit Königs

berger, Braunsbergec und Elbin

gec Gütern beladen) . . 165 -

Summe 642 Schiffe.
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Diefec lebhaftere Handelsverkehr und eine be

deutende Kornausfuhr nach Großbritannien, Frank

reich, den Niederlanden u. f. w., bei bedeutend ge

fiiegenen Preifen, ifi durch die mißrathene Erndte

des Jahres 1828 veranlaßt und währt noch jetzt, im

im Frühjahr 1829 z fort.

 

Zum fechsten Abfchnitt.

(Seite 147.)

Seine Majefiäc der König haben geruhet, den

Bifchof und General-Superintendenten'von Preu

ßen, Ritter des großen rothen Adler-Ordens, Herrn

Ur. Borowski, zum eoangelifuzen Erzbifchof

zu ernennen. - Se. Erzbifchöfliche Hochwürden

haben am 17. Juni 1829 Jhr neunzigfies Lebens

jahr in une-rmüdeter Amtsthiicigkeit angetreten.

"ä (Seite 152.)

Der .Herr Geheime Finanzrath und Provin

zial.- Steuer- Director L a nd m a n n hat den rothen

Adlerorden dritter Klaffe erhalten.

(Seite 153.)

Dem Königlichen Ober - Landes- Gerichts -

Chef-Präfidenten, .Herrn ])r. von Wegnern,
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ift von des Königs Majefiät die Kanzlerwürde des

Königreichs Preußen. mit dem Prädicat „Excel

lenz" verliehen. x

Der Director des Königlichen Ober-Landes

Gerichts. Herr Zander. ift von des Königs Ma.

jeftät zum Vice-Präfidenten ernannt.

(Seite 160.)

Jn die im Jahr 1828 vacant gewordene zweite

Bürgermeifterfielle ift Herr Krieges- und Stadtrath

Bertram eingerückt. '

(Seite 166.)

Die orthopädifche Anftalt *des Herrn 1)r. Wer'.

ner ift in das Haus Steindammer-Hintergaffe No. 5.

.und die andere. unter der ärztlichen Leitung des

Herrn ])r. Jacobfon. und dem ökonomifchen und

wiffenfchaftlichen Vorfiande der Gefchwifter Schulz.

ift in das gräflich v. Kalkreuthfche Haus* ant-Berg

platz No. 12 verlegt. “

(Seite 168.)

Die Zahl der 30 Zöglinge des Waifenhaufes

ift mit drei vermehrt. indem die Fonds der Anftalt

ihre Unterhaltung möglichtnaehen. *
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(Seite 169,) . .t

Der Gehiilfe und ehemalige Zögling des Taub

ftummen-Jnfiituts. Namens Löoer. ift zum Be

dauern der Direction mit Tode abgegangen.

 

(Seite 234.)

Seit dem 1. Januar 1829 ift unter dem Na

men der Börfenhalle ein neues Jnftitut von

.Herrn M. Friedmann. in der Kneiphöffchen Lang

gaffe. eröffnet. Der 'Gefellfchaft find 8 größten

theils große und gefchmackvoll eingerichtete Zimmer

zur Unterhaltung eingeräumt. 'Darin find. nach

ihrer verfehiedenen Befiimmung. in den erfien

beiden die politifchen' Zeitungen. unter diefen zwei

franzöfifehe und zwei ,englifche. und unterhaltende

Journale. in einem andern großen Zimmer die wif

fenfchaftlichen Zeitfchriftenausgelegt. Nach dem

Vexzeichniß werden 142 .periodifche Blätter., nicht

nur für das kaufmännifche Jnteceffe. fondern aus

allen Zweigen der Wiffenfchaften gehalten. Für die

Zeitungslefer find die befien General- und Speziale

karten von_ dem Schauplaße der politifchen Begebem_

heiten. auch eine Bibliothek zum Nachfchlagen. vor

handen. Drei an einander hängende Zimmer. ein

Billard- und ein Spielzimmer. find der_Gefellig-.
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keit gewidmet. Kalte Speifen, und Getränke, mit

Ausnahme des Biers, werdengegen billige Bezah

lung verabreicht.

Zum fiebenten Abfchnitt.

(Seite 235.)

Dem Religionsverhiiltniffe nach waren in Kö_

nigsberg im Jahr 1828: *

Evangelifche Chrifien . . . l 58978

Röniifch -katholifche Chriften . 2974

Mennoniten . . . . 210

Juden, mit Staatsbürgerrecht . 1148

ohne daffelbe . . . 9

Summe 63355

(Seite 243.) * _si-,lia

Das Lehrerperfonal der Akademie hat im'Jahr

1828 mehrfache Veränderungen erfahren, hauprr'

fiichlich in der theologifchen Fakultät, nach dem am

22. Februar erfolgten Ableben ihres *Senior-s, des

Confifiorialraths und Profeffors 131-. Wald, und

durch die Verfeßung des Herrn Profeffdrs und Pfar

rers am hiefigen Dom, dr. Giehlow, nach Ma

rienwerder, -
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Die Anzahl der Studirenden betrug im Decem

ber 1828: 476. Darunter waren 161 Theologen,

82 Cameralij'ten , 144 Jurifien, 27 Mediziner,

112 Philologen und Philofophen.

(Seite 259-261.)

Am 2. März 1829 fiat-b im achtzigflen Lebens

jahre d*er verdienfioolle Senior der Univerfität, Me

dizinalrath und Profeifor, Ritter des rothen Adler

ordens zweiter Klafi'e, l)1*. Hagen, wodurch deffen

akademifche Lehrämeer und die Direction des mine

ralogifchen und phyfikalifch -chemifchen Mufeums er

ledigt find.

(Seite 272.)

Die genannten 4 Armenfchulen [ind theils er

weitert, theils in andere Straßen verlegt und drei

neu eingerichtete find dazu gekommen. Jeßt find

folgende vorhanden:

1. Die Armenfchule in dem altfiädtifchen Junker

garten für ohngefähr 600 KinderF Knaben und

Mädchen, mit 4 Lehrern und 1 Lehrerin,

2. Die Armenfchule in der Roßgärtfchen Kirchen

firaße für 150 Mädchen, mit einem Lehrer und

einer Lehrerin.
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3. Die Armenfchule auf dem Hincerroßgarcen,

(vorher in der Kalrhd'ffchen Straße ,) für 15()

Knaben mit einem Lehrer.

4. Die Armenfchule anf dem Sackheimh dritte

Wallgaffe. für 500Kinder, Knaben undMäd

chen, mit 3 Lehrern und 1 Lehrerin.

5, Die Armenfchule auf dem Unterhaberberge für

25() Kinder-h Knaben und Mädchen, mit 2Leh

rern und 1 Lehrerin.

6. Die Armenfchule in der Knochenfiraße auf der

Vorfiadc für 250 Kinder, Knaben und Mäd

chen, mit 2 Lehrern und 1 Lehrerin.

7. Die Armenfchule auf der Untern- Laak, (bisher

die KennewegfchePrivatfchuleh) für 15() Mäd

* chen ,Ä mic 1 Lehrer und 1 Lehrerin.

(Seite 287,) ' ' 7"

Die Hohenfeldfche Leihbibliothek ift von der

verwitw. K'o'hlerh Kneiphöffche Schuhgaffe No. 8.

eigenthiimlich übernommen.
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'Zum achten Abfrhnitt.

1828.

Die fchon längft gewünfchte Errichtung einer

Sparkaffe in Königsberg ifi in diefem JahrF

nachdem der Magifirat fich mit der Stadtverordne

ten-Verfammlung über die Statuten derfelben ge

eignet hat (gedrucktes Statut vom 24. Juni 1828)

zu Stande gekommen und die Kaffe den 15. Septem

ber 1828 eröffnet. Sie hat fich einer lebhaften

Theilnahme zu erfreuen gehabt- indem bis zum

31. December auf 421 Numern 16534 Thaler

5 Sgr. eingezahlt find.

Auf die von den Preußifchen Provinzialfiänden

im Jahr 1826 in Antrag gebrachteMaaßregel zur

Anfiellung von S ch i eds m än n er n, Behufs der

gütlichen Schlichtung vorkommender Rechtsfireitig

keitenz ift von Sr. Majeftät dem Könige durch eine

allerhöchfie Cabinetsordre vom 13. December deffel

ben Jahres befiimmt: daß mit diefer Einrichtung in

den vier preußifchen Regierungs-Departements ein

Verfuch gemacht werden ,t und von den dabei zu ma
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chenden Erfahrungen die nähere Prüfung des Plans.

als einer dauernden Einrichtung. abhängen follte.

Jn Gemäßheit diefer allerh'o'chfien Anordnung

find feit dem December des Jahres 1828 fowohl in /

36 Bezirken der Stadt Königsberg 24 Schiedsmän

ner. als auch für die ländlichen Ortfchaften des

Stadtkreifes und den Königsberger Landkreis die

nöthigen Schiedsmänner gewählt und angefiellt.

Von den Refultaten ihrer Wirkfanlkeit ift bis

jeht noch nichts bekannt gemacht.

1829.

Die Überfthwemmungen. welche Königsberg in

frühern Jahren erfahren hat. entfianden gewöhn

lich durch den Rückfiau aus der Oftfee und dem fri

fchen Haff. den Pregel aufwärts bis in die

Stadt u. f. w.. durch die Wirkung der Weft- und

Südweftftürme. und währten. je nachdem diefe an

hielten. oft nur einen kurzen Zeitraum; wie felbft

die unfers Gedenkens höchfte Überfchwemmung am

Z. November 1801 nur eine Nacht durch währte.

Ähnliche Veranlaffung und Folgen. als die

diesjährige überfchwemmung hatte. finden fich nur

beim Jahr 1621 (Beck's wirthfchaftliche Natur
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gefchichte von Preußen. Etfier Band. Seite 725)

aufgezeichnet. „1621 um Oftern war der Pregel

hoch über die Ufer ausgetreten. .weil das .Haffnoch

mit Eife belegt war. und dadurch der Zufluß des

obern Waffers aufgehalten wurde. Den 8. April

riß der Strom die -Kiittelbrücke um. und führte fol

che mit vielem Bauholze weg. Man konnte den

16.April vom Altfiädtifchen Markt bis ans .holz

thor. auch im Kneiphof. mit Kähnen fahren.» Alle

Keller waren mit Waffer gefüllt. und diefes war bis

in die Domkirche gedrungen. ob man es gleich durch

Dämme aufzuhalten fuchte." -

Nach dem diesjährigen anhaltenden. bis in den

Frühling fortdauernden. kalten Winter. und den

großen Schneemaffen. beforgte man zwar. daß ein

größeres Fluthwaffer. als gewöhnlich. den Pregel

herabkommen wiirde; jedoch erwartete man daffilbe

nicht in dem Maaße. als es plötzlich eintrat. die tz

bis zwei Fuß dicken Eisdecken hob. zerbrach. und

folche in bedeutenden Schollen zerfiörend gegen die

Wafferbauwerke und Brücken fchleuderte. größere

Flußfahrzeuge. Kähne und Hölzer mit fich fortriß.

die Durchlaßöffnungen der Brücken theils befchädigte.

theils verfetzte. den Wafferabfluß dadurch hemmte.
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und die niedrig liegenden Theile der Stadt hoch un

ter Waffer fehte *).

Jn der Nacht vom 7. auf den 8. April mußte

aus den obern Gegenden Litthauens eine ungeheure

Waffermaffe heruntergeftrömt fehn. Das Waffer war

bis an den Rand der Bollwerke geftiegen und hatte

das fchwächere Eis in dem Umfange der Stadt auf

geriffen. Jn großen Schollen lagerte diefes, den

Wafferabzug verfiopfend, vor den Brücken, Um

der Gefahr, daß diefe fortgeriffen werden konnten,

zuvorzukommen, wurde veranfialtet, daß fämmtliche

fieben Brücken mit fchweren Balken belafiet wurden.

Die neu reparirte Schmiedebrücke litt bis zum Abend

am meiften. Ein Eisbrecher derfelben war mitten

von einander geborfien und einige Streben waren

vom Eife mitgenommen worden.

Das Waffer war indeffen am 8ten noch nicht

fiark übergetreten. nur die bei gewöhnlichem Stau

winde der Überfchwemmung ausgefehten Gegenden

waren mit Waffer bedeckt.

*) Die folgenden Nachrichten find ein Auszug aus

den amtliihen Mittheilungen des hiefigen Königl.

Polizei-Präfidii und des Königl. chierungsraths

und Waffrrbau- Directors Hrn. Wußkcz in 'der

hiefigen Zeitung No, 48 und 49.
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Wir hatten Ofiwindz welcher den Strom nach

feiner Mündung trieb, allein vom rothen Krahn

nach dem holiändifchen Baum zu und bis zum Aus

fiuffe, war der Strom noch mit dickem Elfe be

deckt, - und das ganze frifche Öafi wurde noch

mit Frachtfchlitten befahren.

Jn der Nacht vom 8. zum 9. April hatte fich

ein Sturm aus Wefien erhoben, welcher bis zum

Abend anhielt, aber auf die Macht der Wellen durch

Zurücffiauung wenig wirken konnte. Es wurden

nun mehrere Gegenden der Stadt, nach und nach

bis zum Abend, völlig überfchwemmt.

Das Waffer [iieg über die Fifchbrücke bis ge

gen die Mitte des allfiädtifehen Markts und die Hö

ckerfiraße wurde in einen Strom verwandelt. Der

halbe Miinchenhof war überfchwemmt, mehrere Get

genden auf der Lafiadie und am Lizent vom Wafier

durchfchnitten, und die alte und neue Grabenfiraße

waren in einen See umgefchaffen.

Mehrere Gegenden des Kneiphofs'- der Kermit

markch der Kay, die Reibnilzerfiraße, die Neufiadt.

der Domplatz, die ganze Magifierfiraße 2c., [kan

den unter Waffen Am Natangenfchen Pregelarme

wurden ebenfalls alle Bollwerke überfirömt und der

ganze Weidendamm iiberfiuthet, eben fo nach und
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nach ein Theil des Friedländer Markts, der untere

Haberberg. - Vorn Zuggraben aus, der (Millio

nendamm, die hintere Vorfiadt, die Borcherts - und

Hospitalfiraße, ferner die Knochenftraße und ein

Theil der Klapperwiefe.

Den 10.April. Die Nacht vom 9. auf den

10. April ging unter den (*ängften Beforgniffen hin..

DieStopfung des Eifes atn rrthen Krahn war durch

angefiellte Fifcher zwar gelüftet7 dagegen waren neue

Eisberge am holländifchen Baum und auf der Hälfte

des Stromweges, nach der Kaffe, anfgethiirmt,

Diefe hinderten den Ausfluß des Pregels aus der

Stadt. Es gelang zwar den angefiellten Fifchern

und Schiffsleuten Nachmittags dem Strome am

holländifchen Baume Öffnung zu verfchaffen, dies

blieb aber dennoch ohne Erfolg, weil fich die Eis

fchollen wieder an der zweiten Verfiopfung (bei der t

Kaffe) fefifetzten, g

Die Communication in den iiber-fchwemmten

Theilen der Stadt konnte überall nur durch Kähne

bewirkt werden. Am gefährlichfien war die Lage

der Bewohner des Weidendamms. Die Strömung

von der Seite der Stadt war fo großf daß kein

Schiffer das Uberfeßen wagen woflte, Endlich ge
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lang es von der Ftiedländer Seite her heranzu

kommen und den Bedrängten Rettung zu bringen.

Durch die unermüdeten Bemühungen der Po

lizei-Behörde (befonders des thiitigen Polizeiraths

und Strom-Polizei-Jnfpectors .Herrn C'o'ler) wa.

ren 45 Kähne, mit fichern Führern befetzt, für den

'öffentlichen Gebrauch in Thätigkeit. Letztere durften

keine Bezahlung nehmen, fondetn waren fiir Rech.

nung der Stadt auf ein befiitnmtes Tagelohn ge

fetzt.

Für die ärmere Volksflaffe in den abgefchnit

tenen Gegenden wurden nicht allein von menfchen:

freundlichen Privatperfonen, fondern auch auf Ver;

anfialtung des Armen-Directorii Lebensmittel reich

lich zugeführt. Die Armenvorfieher erhielten iiber

dies baare Unterfiiitzungen zur Austheilung an die

Bediirftigen. '

Die Verfiopfungen vor der Holzbrücke und ho

hen Briicke durch große Eisfchollen, losgetifi'ene

Fahrzeuge und angefchwemmte Hölzer, wurden im

mer bedeutender. Beide mußten noch mehr mit

fchweren Balken belafiet werden.

Die Chauffeen vor dem Friedländer und Nauen

gärtner Thor. wie auch der Ponarter Damm, wur

den vom Waifer iiberfirötnt.
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Den 11. April. Jn der Nacht vom 10 auf

den 11. April blieb alles in derfelben Lage. und das

Waffer war nicht im geringfien gefallen. Bei fort

währendem Ofiwinde und bedecktem Himmel m'rt

Nachtfröften konnte die Sonne auf die Schmelzung

des Eifes nicht wirken.

Es wurde mit der Lüftung der Verfiopfungen

vor den Brücken und außerhalb des holländifchen

Baums fortgefahren., Die Schmiedebrücke mußte

heute gefperrt werden. da fie für die Pafiage von

fchweren Wagen Gefahr drohte. indem viele Ver

bandfiücke weggeriffen waren. - Bis gegen Abend

diefes Tages änderten fich die llmftände fo glücklich.

daß das Waffer um 6 Zoll gefallen war.

Während der Nacht vom 11. auf den 12. Arril

war wieder Wefiwind eingetreten. der abernicht

heftig wehte. denn das Waffer am Pregel des"th

ländifchen Baums war um 13 Zoll gefallen. Einige

Paffagen in der vordern Vorfiadt waren wieder her

geftellt. andere hatten durch Bohlenfieige leichtern

Zugang erhalten.

Jn Vereinigung mit dem Herrn Oberbürger.

meifier. Polizei- Präfidenten. Stadtverordneten -

Vorfteher und mehreren Mitgliedern der Bürger

fchaft wurde eine Unterftützungsanfialt in dem alt
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fiädtifchen Junkergarten etablirt. wofelbft ärmere

der leidenden Bewohner der iiberfchwemmten Ge

genden warnte Suppen. nebfi unzubereitetem Ge

müfe und andern Lebensmitteln gegen Karten. wel

che die Armen-Vorfteher zu ertheilen hatten. er.

hielten. - Atn Abend betrug der Abfall des Waf

fers 1.:: Fuß.

Am Morgen des 13. April bemerkte man

den Abfall des :Waffers von abermals 6 Zoll. fo

blieb es aber bis zum Abend ftehen. Ein großer

Verluft entftand dem Staate durch die Auflöfung

des in den niedrig liegenden alten Salzmagazinen

am Millionendamm untergebrachten Salzes.

Die größte Gefahr entftnnd fiir die .holz

bkücke. hohe Brücke und Küct'elbrücke durch meh.

Wrere _Wittinnen. die mit ihren( vom Eife ausge

hobenen Befeftigungspfählen durch treibende Eis

maffetr mit fich gefiihrt. und gegen die Brücken

gelagert wurden. Nur mit" der größten Anfiren

gung gelang es während der folgenden Tage. bis

7. zum 16. April. die bedrohten Brücken nach und

nach zu befreien.

durch eine den heftigen Strom herunter treibende

Trift fchweres Bau-Rundholz. das fich auf das

Die Küctelbrücke erlitt dabei"

a

17
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Wrack einer Wittinne und mit diefer gegen die

Brücke warf, eine bedeutende Befchädigung.

Unterdeffen war das Waffer am 14ten wie

der bedeutend gefallen und mehrere Straßen wur

den von der Überfchwemmung frei, Eben fo war

es in der Nacht vom 14ten auf den 15ten bei

nahe um einen Fuß und in der Nacht vom 15ten

auf den 16ten wieder um einen Fuß gefallen.

Die Communicationen in der hintern Vor

ftadt und den feitwärts belegenen Straßen waren

feit dem 15ten wieder hergeftellt. Nur die Gegen

den, wo die Sturmwinde aus der See kommend,

auch fonft Waffer auftreiben., waren noch damit

bedeckt. Auch über den Weidendamm ftrömte das

Waffer noch von den Wiefen nach dem Pregel zu.

Die Häufer waren hier nach und nach von den

Einwohnern mit ihren Sachen verlaffen, die Fen

fier theils ausgehobenz theils zertrümmert, und es

gewährte diefe Gegend , innerhalb der Stadt| den

traurigften Anblick. *

Vor dem litthaufchen Baum war die ganze

Flußgegend und Niederung fchon in den erfien Tax

gen mit'angefchobenem Eife bedeckt, worauf Trümz
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mtr von Wagen, SchlittenF Hausgeräthe, Fähren

Gebäuden, zu bemerken und große Quantitäten

Brennholz vorhanden waren. Auch Heerden Gänfe

und mehrere Stücke ertrunkenes Vieh kamen auf

großen Eisfchollen mit angefchwommen. Von ver

unglückten Menfchen in der nächfien Umgebung

der Stadt hat man keine fichere Kunde. Der

Pregelkrug und Bretterkrug, beide ungefähr eine

Meile außerhalb dem litthaufchen Baumf find von

den Wellen fortgeriffen, Menfchen und Vieh nebt't

den beiten Sachen der Bewohner aber gerettet.

Über die .Höhe des Waiferfiandes felbfi ifi zu

bemerken, daß er nach den gemachten Beobachtun

gen oberhalb Königsberg am litthaufchen Baum

den 11. April, 4 Fuß höher warz als am Haupt.

pegel und dem holländifchen Baum. Während

jetzt nach dem litthaufchen Baum hin das höchfie

Fluthwafi'er fett Menfchengedenken war, erreichte

es unterhalb am Hauptpegel nur die fchon oft ein

getretene Sturmfluthhöhe von 12 Fuß 8 Zoll.

Den 11. und 12.April [rand das Waifer in

einigen Straßen 3 bis 5 Fuß hoch, und felbfi auf

der Chauffee zwifchen dem Nahengärtner Thor und

Schönbufch [trömte es auf einer Strecke von etwa *

17 *
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100 Ruthen 2 bis 3 Fuß hoch über die Fahrbahn

der Straße, doch ohne folche merklich zu befchädi

gen. Eben fo firömte das Fluthwaffer über die

Chauffee vor dem Friedländer Thor 3 bis ZZ Xnß

hoch und lagerte große Eisblöcke auf die Fahrbahn

felbft, doch ohne folche durchbrechen zu können, und

ohne daß die Pafiage gehemmt wurde.

Wenn gleich diefe Überfchwetnmung viele Be

wohner Königsbergs mehrere Tage lang in Angfi

und Beforgniß gefeizt hat, viele kleine Grundfiücke,

befonders in Anfehung der Fußböden, Öfen u. f. tv.,

fehr gelitten habenf auch die Infiandfehung der

befchädigten Brücken, Bollwerke, des ausgefpiilten

Straßenpflafiers u.f.1v. der Commnne nicht un

beträchtliche Kofien oernrfachen wird; fo ift das

Unglück am hiefigen Orte, im Vergleich gegen die

Zerfiörungen und Unglücksfälle durch die gleichzei

tigen Uberfehwemmungen in der Danziger-, Thor:

new, Marienwerderfchen und Litthaufchen Niede

rung, doch nur von *geringer Bedeutung, und hat

fowohl bei den Rettungsmaaßregeln, als der lin

terfiütznng der Nothleidenden, dem edeln Eifer der

Behörden fowohl, als dem menfehenfreundlichen

Wohlrhätigkeitsfinn der vermögendern Einwohner

aufs neue Gelegenheit gegeben, fich im fchönfien
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Lichte zu zeigen. Esfind hier und aus der Ferne

bedeutende Beiträge eingegangen, fo daß auch den

armen Grundbefihern, deren Gebäude gelitten ha

ben. Unterfiühung hat zu Theil werden können.

 

Nachdem Königsberg nur vor Kurzem von

Ihrer Majefiät der Kaiferin von Ruß

land einen Beweis huldreicher Theilnahme und

Erinnerung, durch Überfendung eines Gnadenge.

fchenks für die bei der Überfchwemmung Befchä

digten, empfangen hatte, ward der Stadt am

18. Juli auch das Glück zu Theil, Ihre Majeftät

auf der Rückreife von Berlin nach St, Petersburg

in ihren Mauern zu fehen.

Höchfidiefelben trafen um 7h Uhr Abends,

unter dem feierlichen Geläute aller Glocken, hier

ein, fuhren in einem offenen Wagen, an der Seite

Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen, den

Jubelruf der frohen Volksmenge freundlich begrü

ßend, durch die fefilich gefchtniickten Stadtthore

nach dem Schleife. Abends war die Stadt er

leuchtet, die Umgebungen des Schloffes befonders

glänzend. - Am Morgen des 19ten verließen Jhre

Majefia't, in Begleitung Jhres erhabenen Bruders,
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von den innigfien Segenswiinfchen der Einwohner

begleitet, die Stadt und felzten die Reife längs

dem Seeftrande nach Memel fort.

Die ältefie milde Stiftung in Königsberg, das

Sanct George-Hospital, beging am 13. Septem

ter durch gottesdienfiliche Feier und Gefchenk-Aus

theilung an die Stiftsperfonen fein fiinfhundert

jähriges Jubiläum. Durch den im Erläuterten

Preußen Band ill. Seite 494 [Kart findenden Irr

thum oder Druckfehler ift das Vorfieheramt und die

..vorgelehte Behörde veranlaßt, diefe Feier auf den

13. September anzuberaumen. Das Original der

- Fundations-Urlunde (im rathhäuslichen Archiv un

ter No. 16.) hat aber das Datum des-dritten Sep

tembers. - Die der Feier vorangegangene Schrift:

„Beiträge zur Gefchichte des St. George-Hospi

tals", weifet nah daß diefe Stiftung gar nicht

mehr eine Anftalt zur Verforgung der Armen, fon,

dern in ein Leibrentenfiift verwandelt ifi.
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Verbefferungen und Zufäße.

Erfiee Abfchnitt.

Seite 4. Heinrich. erfier Vifchof von Samland. hatte

den Familien- Namen vo n S trittb erg.

Dritter Abfchnitt.

Seite 56. Zur Gefchichte der löbenichtfthcn Kirche. -

Die Geifilichen diefer Kirche widerfianden am

längfien der Glaubens: Verbefferung. Um Ofiern

1524 muß die Kirche aber fchon von ihnen vcrlaf

fen gewefen fehn. denn ant .Ofierdienstage 1524

fell Amandus. der Pfarrer der Altfiadt. ..zu

Sanct Barbara auf dem Berge" gepredigt und

das Volk zu einem Angriff auf das Kloficr der

grauen Mönche im Löbenicht angereizt haben.

(Siehe Freiberg's Chronik. Manufcript der Stadt

Bibliothek und Faber's Preußifchcs Archiv 1fte

Sammlung Seite 210.)

Sebaftian von der Heide. der bis 1531 lebte.

e wird als erfier lutherifcher Pfarrer an diefer Kir

che genannt. Auf ihn folgte Michael Meurer.

der bei dem Herzöge Albrecht in befonderer Gunfi

fiand. bis 1537.

Diefe .Kirche erlitt viele llngiiicksfa'lle. Im

Iahr 1695. den 9. Mai. zündete ein Blilzfirahl

den Thin-nt. _der nebfi den Glocken und der Or
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gel verbrannte. Im Jahr 1707. den 12. Augufi.

fiürzte während der Beithtvesper ein Theil des

Gewölbes über dem Altar ein . wodurch 7 Per

fonen. und darunter die Gemahlin des preuß.

Etats-Raths und .Obermarfehalls von Kaniß.

_erfchlagen und 13 Perfonen befchädigt wurden.

Bei dem großen Vrande im Jahr 1764 brannte

die .Kirche nebfi der Schule. Pfarrwiddem. Glöck

nerwohnung und dem Pauperhaufe völlig ab.

Sie wurde vom Grunde aus. in veränderter Ge

|alt. wieder aufgebaut und am 1. December 1776

eingeweiht. Sie hat als Kreuzkirche 102 Fuß

Länge und Breite. die Höhe der Kirchenmauer

beträgt 42 Fuß." und die Höhe des Thurms nach

der Beftimmung des Herrn Profeffors Beffel

278.- Fuß iiber dem mittlern Wafferfiande des

Pregels.

Vierter Abfehnitt.

Seite 106, Quednau ifi befonders in der Gefchichte

als Wohnfiß des edeln Preußen Sclodo bekannt.

und die Treue gerühmt. mit welcher er und feine

Söhne. Nalube und Wargule. nach ihrer nnter

werfung und Bekehrung dem Deutfchen .Orden

anhingen *).

Sechster Abfchnitt. -

Seite 197. Zeile 17. lies: und jede zu ihrem Unterhalt.

Achter Abfthnitt,

Seite 291. Zeile 18. Die fpätere Mark hatte 20 Gro

fchen. - Hier ifi aber eine Mark reinen Silbers.

von 16 Loth. zu verfiehen. fo daß die damalige

 

.

 

*) 13118kch Ein-müden: Lunz-ine Cay. [ARAL et x071.
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Mark 24 jetzige Gulden, oder 36 neuere Mark

zu 20 Grofchenf ein Vierdung 6 Gulden [oder

9 Marlf ein Scoter 1 Gulden oder 1Y Mark

betrug.

Seite 298. Zeile 9. „Wer begriffen wird mit falfchen

Würfelnf den foll man erfäufen" (in den alten

Abfchriften ; „verfäufien").

Obgleich die vorfiehende Lefeart des- Gefeßes mit

allenf fowohl im rathhäuslichen als im Ordens

Archiv vorhandenen, alten Abfchriften überein

fiimmt- auch in der Disputation des ])t*. Schluc

man vom Jahr 1741- (le ..nat-ni: Cjejeatiz Regio

montanae, geren.: Von der Willkühr der Stadt

Königsberg Seite 53. diefer Artikel eben fo abge

druckt ifif wobei der Verfaffer nicht umhin kann,

feine Verwunderung über diefes harte und unbil

(ige Gefeßf welches nirgend feines Gleichen hätte,

zu äußernt jedoch Einiges aus den alten Gewohn

heiten der Deutfchen und dem Tacitus zu deffen

Rechtfertigung anführtf - ja ungeachtet fogar

diefer Artikel der Königsbergfchen Willkühr mit

denfelben Worten in die Willkühren kleinerer Städte

aufgenommen ifi; fo hat weitere Nachforfchung

doch zu der Entdeckung geleitet: daß die Stelle

auf einem Schreibfehler und fortgefeßtem Mißver

fiand beruht.

Nach einer corrertern alten Abfchrift lautet der

_Geer - Artikel :

„Wer begriffen wird mit falfchen Würfeln,

den foll man verfeften." -

1 Diefer Ausdruck kommt im Culmifchen Recht mehr:

mals vor- und bedeutet Verbannung oder Landes

verweifung. Es wird wohl keinem Zweifel un.

terworfen fehnz daß dies die richtige Lefeart und
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fo die Strafe dem Verbrechen angemeffenerf al'

das Erfaufen fer).

Seite 320. Eine andere Scene aus dem Volksleben 'ca

maliger Zeit war die jährliche Luftbarkeit der

Bräucr- Malzdarrer und Brauhelfer-Zünfte. Sie

wählten dazu einen feh'o'nen Tag im Maimonate,

an dem fie fich- fowohl Männer, als Frauen und

Witwenf im, Kneiphd'ffchen Gemeingarten ver-fam

meltenfk die Männer in ihren weißen Brauanzü

gen- die Frauen ebenfalls ganz weiß gekleidet

und nur einen Zierrath von fchwarzetn Band auf

dem Kopfe tragend. Sie zogen in folgender .Ord

nung aus dem Gemeingarten aus. Zuerft gingen

die Stadtmufikanten fpielendf hierauf folgte ein

Anführer. in der Hand eine Brauer-Schope hal

tend . welchem die übrigen paarweife mit Stäbe-1

in der Hand folgten. In der Mitte des Zuges

wurde eine weiße tafftene Fahne getragenf auf

welcher mit großen goldenen Buchfiaben fiand:

Dura) Gott und unfern Landeshetrn

wird uns die Freud' vergönnet gern.

Hierauf folgte abermals ein Führer mit der Brauer;

Schope und die Mälzer mit Stäben- jeder einen

mit leinenen Tüthern umwundenen Tonnenband

von den Schultern herabha'ngend. Mufikanten

folgten diefem Zuge und ihm fchloß fich der Zug

der Frauen an h von einer Mannsperfon in wei

ßer Kleidung angeführt und zuleßt befchloffen.

So ging der Zug aus dem Kneiphofef durch die

*Altfiadth im Löbenitht den Mühlenberg aufwärts

dem Schloffe vorbeii längs dem Vocder- und

"ö" Hinterroßgarten- nach Maraunenhof im ld'be

nltbtfthen Stadtwaldeh wo an dreißig und mehr
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F Tifchen in großer Fröhlichkeit gefpeifi. getrunken

und zuleht die ganze Nacht durch getanzt wurde.

Am andern Tage Nachmittags zog die Gefellfchaft

wieder in die Stadt ein. und die Frauen trugen

die mit Laub und gelben Wiefenblumen bcflochte

nen Tonnenbiindc um die Schultern. Diefer Auf

zug tft im Jahr 1667 zum lehten Mal gehalten

worden.

Nicht viel länger währten die öffentlichen Auf

züge beim S cheibenfchieß en. und vor hundert

Jahren konnten fchon nur wenige fich erinnern.

diefe Lufibarkelten gefehen zu haben.

Seite 345. Am 16. September 1808 Abends kamen der

Ruffifche Kaifer und der Großfürfi Confiantin

hier an und begaben fich zum Congrefi nach Er

furt. von wo fie am 20. October auf der Rück

reife nach Petersburg wieder hier eintrafen.

 



k - Dettekfehler -Anzeige.

*1".

Die *deinkensweethe7 fehr aufmeckfame Correetur hat

nur folgende wenige- nicht bedeutende, Druckfehler an

“ zuzeigen übrig gelaffen: q

Seite 13 Zeile 7 fiatt .Nondeln lies Rondele .

19 - 2 fi. Anfanges l. Anhangeslx

- 31 - 13 |. den l. dem 7

- 48 - 17 fi. Jahre l. Jahres *

- 65 - 9 fi, Mahlfaal l. Malfaal

- .- - 16 fi. ein l. eine

- 67 leßte Zeile fi. Originale l. Original

- 72 Zeile 5 fi. Nofigartem l, Noßgarten

- 109 - 15 fi: früher l. früh (nehmlieh in Urkunden)

- 134 - 7 ft, Kunftmarkt l. Kumfimarkt

- 312 - 3 fi. Gäfien l. Gäfie

: 343 - 10 ft. Lazarethe7 Unterhaltungs- l. La

* zareth - llnterhaltungs -

SZ 7i 6 Zur-78

.7 e e TD

H a l l e

gedruckt in der Gebauerfchen Buchdruckereir

mit Genehmigung der Königsberger Cenfurbehörde.
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