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5roeiter \feil
A. Die (fntmicklung ber Stabt unb bes

!{reifes in ber Reformations3eit bis 3um
Beginn bes breibigjäl}rigen l{rieges non
1527-1619.
20. Unter 5erbinanb I. 1527-1539.
Die Stabt war nad} bem Branhe wieher aufgebaut worben.
Befonbers her milbe Winter unh Srii[}Ung bes 1523. Jaf}res be=
günftigte bie flrbeiten. Die qäufer entftanhen Ieid}t unh fd}neU.
Waren fie bod} meiftens aus qol3 mit te[}mwänhen aufgefü[}rt;
[}öd}ftens [}ier unh ba 3iegelfad}werlt. ffian3 maffioe fjäufer ge=
[}örten 3U hen Seltenl}eiten. man baute 3iemlid} forglos. Uid}t
einmal her Branbfd}utt wurhe genügenb weggeräumt. War ein
Itur3es \l:onnengewölbe als Heller im Boben [}ergeftellt, fo legte
man ringsum bas Sunhament .aus Seiofteinen unh 3iegeln in ge ..
ringe \riefe ober auf bie <Erbe, brad}te bie ffirunbballten barauf,
uerfd}rotete fie unh fd}lug bann bas qol3fad}werlt an, wie man es
l}eut nod} bei Ieid}ten Sd}eunen unh Sd}uvvenbauten bemerlten Itann.
Der Weifjbinher Itam, Itlebte bie Säd}er unh Demen aus, Senfter
unh \l:üren wurhen eingefe~t, bas qaus mit Sd}inheln gehedtt,
gebielt, geweifjt, ausgetrodtnet unh bann be3ogen. Sür wenige
\l:aler war ein fold}es ffiebäuhe Itäuflid}, wie wir fväter nad}weifen
wollen. Dafj her Branhfd}utt meterl}od} in her inneren Stabt liegt,
ift bei neubauten nad}gewiefen. Jn einem ffirunhftüdt, marltt 3,
fanh man unlängft bei einem Remifenbau erft bei fünf meter
feften Boben, man [}atte in her \riefe einen gut eriJaltenen Sd}weineftall,
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einen Planken3aun unh mel}rere Balken bloßgelegt, hie man nad}
hen Bränhen rul}ig in her 'U:iefe, nom Sd}utt behedtt, liegen ließ
unh barauf hie neubauten errid}tete.
Jm Preßburger Sriehen 1491 l}atten hie Ungarn hem Haifer
ma~imilian I., als hiefer il}nen hie hurd} mattl}ias unh Jol}. [ornin
feinen öfterreid}ifd}en ~rblanhen entriffenen Pronin3en wieher ab=
gerungenen l}atte, gelobt, nad} hem Ausfterben hes mannesftammes
il}res Hönigs IDlahislaus einen f}errfd}er aus hem fjaufe <Dfterreid}
an3unel}men. Diefer SaU trat je~t nad} hem 'U:ohe tuhwigs II.
ein; aber ein '[eil her ungarifd}en <I5roßen wäl}lte, jenem Derfvred}en
untreu werhenh, Jol}ann 3avol1Ja, hen IDojewohen non Siebenbürgen
3um Hönig. ~ine anhere Partei begünftigte hen ~r3l}er3og Serbinanb
non <T>fterreid}, hen <I5emal}l her Sd}wefter tuhwigs unh ~nkel ma~i=
milians I. ~s entftanh ein langwieriger erbitterter Bürgerkrieg, in
heffen Derlauf fiel} 3avol1Ja hem Sultan Soliman in hie Arme warf,
heften fjorhen bis unter hie mauern non IDien ftreiften. Die Böl}men
wäl}lten mit hen Sd}lefiern, heren Stänhe 3u befragen man über=
l}auvt nid}t für nötig l}ielt, Serhinanh 3u il}rem Hönige, unh hiefe
leifteten il}m im Jal}re 1527 in Breslau hie fjulhigung.
So gel}örte Sd}lefien wieher 3u Böl}men, unh Serhinanh I. er=
öffnete hie Reil}e her Regenten aus hem f}aufe <Dfterreid}. Damals
entftanhen hie fogenannten 'U:ürkenfteuern, weld}e hie fd}lefifd}en
Stänhe 1527 3um erften male hem Hönige bewilligten. Sie wurhen
nad} eigener Dermögensfd}ä~ung aufgebrad}t unh blieben länger
als 200 Jal}re nad} hiefer Selbftfd}ä~ung in Hraft. ~ine anhere
Steuer jener 3eit war has Biergelh, weld}es 1546 auf nier Jal}re
"ol}ne Sd}ahen her tanhesvrinilegien 11 bewilligt wurhe unh 3war
non jehem in hen Dorfkrügen nerfd}änkten Diertel IDei3enbier 14
fjeller, nom ffierftenbier 12 f}eller, in hen StäMen aber nom Sd}effel
IDei3enmal3 14 unh nom Sd}effel ffierftenmal3 12 fjeller. Das
alles konnte has reid}e unh blül}enhe Sd}lefien unh mit il}m unfer
aus her Elfd}e fd}öner aufgebautes Sd}wiebus ol}ne 3u große Be=
fd}werhen leiften, unh nid}t 3um minheften mag hie l}ier blül}enhe
'U:ud}fabrikation 3u hem allgemeinen IDol}lftanh beigetragen l}aben.
Die Derl}ältniife her Jnnung wie her <I5efellenbruherfd}aft waren ge=
orbnete unb gefeftigte, wie aus ben 1486 aufgefe~ten Artikeln l}er=
norgel}t. ~s war barin feftgefe~t, wie fiel} hie Hnavpen gegen bie
meifter unb wieherum biefe gegen bie ffiefellen, fowie le~tere fiel}
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untereinanher 3u verqalten qätten. ftud} bie bamalige a>eiftlid}lteit
qatte iqr <Einverftänbnis 3u ben Saßungen 3u erklären, was aus
folgenben Worten 3u erfeqen ijt.
"IDie benn bes <Ef}rwürbigen l}erren Magistri Henricus Crenes,
biefer 5eit unfer Pfarrf}err, fein Jawort aud} gegeben bar3U. 11 Die
qauptfäd}Iid}ften Beftimmungen ber Saßungen lauten:
<Es follen bie Hnappen alle Diertel Jaqr in Hegenwertigkeit
3Wet}er. U:ud}mad}er Red}enfd}aft tf}un, was Sie von wegen ber
Bruberfd}aft eingenommen unM aufigeben, unM als ben <Elteften <Er=
weqlen unM feßen bie ffieifter 5wene, bie Hnappen aud} 5wene
ltiefen Sollen. So ein ffieifter mit Worten unb IDerdten mit einem
Hnappen 3u a>ebred}en Häme, fo follen bafielbe bie ffieifter Rid}ten.
So aber ein Hnappe mit einem ffieifter 3U a>ebred}en Käme, bafi
Sollen bie a>efellen Rid}ten nad} bes l}anMwerdts <Erkenntnis. So
aber <Ein Hnappe bes l}anMwerdts <Elteften ober bie l}anbwerdts=
ffieifter mifiqanbelte, ba& foll Bußfällig fein nad} <Erkenntnis bes
a>ewerdts unM ber a>efellen. So <Ein Hnappe unter Jqnen felbft
etwas verbrod}en, Sollen bie Hnappen Rid}ten, unb fo <Er Sid} vor
bie ffieifter 3iege, fo foll Jqm ber 5ug vergönnet fein. So aud}
Cfin Hnappe feinem ffieifter l}anblangete, es fet} an U:ifd}qol3 qauen
ober U:eig vortragen ober wafi fonft an anbern bafi l}anbtwerlt an=
Iangete, als U:ud}abtrudten ober U:ud}wafd}en, ober grempelte umb
toqn, mag <Ers tf}un unb foll Jqm oqne manbei fein. So <Ein
teqrltned}t ausgelernet qat, fo foll <Er Sid} 3u einem ffieifter ver=
mietqen, eqebenn <Er ffieifter wirt. So <Ein Hnappe eines ffieifters
a>elb empfeqet, ober <Ein meifter fonft nötige ftrbeit qätte unb fid}
3u mardtte fd}idten wolte unb einen Hnappen aufwedtete 3ur red}ten
5eit, mag <Er auffteqen unb bem ffieifter feine ftrbeit förbern. So
3wene Hnappen ober einer mit einem Hned}t ober meifter ein U:ud}
wirdten, follen Sie es befeqen unb 3u gutte mad}en, unb wo es warf=
brüd}ig weqre, reiqen mit einem Sahen burd} bie nabel. Unb fo
ein ffieifter burd} Sie ober fein a>efinbe ein U:ud} einweid}ete, fo
foll es ber Hnappe qineintragen; fo <Er es harten will, foll <Er bie
Harten qolen unM alsbann wieber auffeßen unb bafi U:ud} umbwerffen
unb foll es f}elfen anfd}lagen unb bereiten alfi möglid}. So 3wene
eine IDerffte wirdtten, bie Iofe weqre, bie follen Sie umb 3ween
Pfennige fterdten, unM ber meifter foll Jf}nen ben 5eig bar3U geben.
<Es foll kein ffieifter feinem Hnappen l}üner füllen (? ), fonbern
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5leifd} u. 5iid}e würnen nad} alter <Deroonqeit. lDill ein lebig ffie=
felle U:ifd}bier trinken, ber foll bie lDod}e 3roeen Pfennige geben.
<Ein eqelid} Knappe mag aud} woql feinem lDeibe lDaßer qolen,
fo Sie es notqbirftig ift. Rud} fo ein Knappe qoln bebürffte, fo
fein lDeib Kleiber wüfd}e unb <Er Jqm bar3u qoln laufen (qolen)
würbe, foll Jqm baß oqne lDanbel fein.
<Es foll aud} niemant bei (mit) einem Knappen arbeiten, ber
3wo eqelid}e Weiber qat, Jqn aud} unter Jqnen nid}t leiben. Hein
l<nappe foll in <Einer IDod}e oqne feines erften ffieifters lDille 3Ween
Stulgrofd}en an Ueqmen. So baß erfaqren wirbt, foll <Er fet}ern.
<Es foll kein Umbfenben oqne beß ffieijters lDille in ber lDod}en
gefd}eqen, fonbern auf einem bequemen 5et}ertage. So aud} ein
l<nappe Stulgelbt fd}ulbig weqre, foll man Jqm nid}t <Dewalt t()un
nod} ein groß taufen in Seines ffieifters f)auje. <Es foll kein Knappe
eine fonberlid}e f)erberge qaben, nod} Siel} bei pena auf ben Sonntag
3u kommen verpflid}ten, fonbern . fo <Einer von frembbes kombt ge=
wanbert, mag <Er fiel} auf bas ijanbtwerdt {)alten. So Sie aber
Jqn forbern wollen auf einen bequemen Seiertag, Urfad}en qalben,
mögen Sie baß tqun bei einem Biebermanne. Jqre tabe follen
Sie aud} im bequemften bei einem Biebermanne, er jet} Bierfd}endte
(ober nid}t) jtille fteqen laßen. <Ein l<nappe, ber ausgelernet qat,
foll 4 merdter in bie tabe geben. <Es foll kein l<nappe nod} mit=
bruber 3u kein <Dülbenbier 3u trindten vergönnet fein, benn allein
3um lDurfte Bier; es werbe getrunken vor ober auf 5aßnad}t. <Ein
jeber in ber Bruberfd}aft foll rid}tig leben in bem <Dülbebier unb 3u
feinem meifter. roer barwiber tqut mit fpet}en unbt fiel} fonften
unqöflid} {)alten unb wirb barumb befd}ulbiget: pena 1 Pfb. lDad}s
- unbt bem IDirtq ben Sd}aben erlegen. IDer bas Bier oqne ber
<Elteften Bet}weqfen außtqut: pena 1 Pfb. lDad}s. <Es foll kein
Knappeweber volle nod} qalbe (auf einmal?) trindten. Hein l<nappe
foll im <Dülbebier fpielen unb (mörberlid}) <Deweqr eintragen; wirb
es aber <Einer ober anbere nid}t laßen, ber joll feine Straff nid}t
miHen. <Es foll kein l<nappe weggeworffene lDirfel im Spiel fud}en
ober lDirfel auflegen. niemant foll von feinem meifter <Delbt neqmen
unbt qeimlid} weglaufen - werben bei pena Jqm nad} fd}reiben,
wo man Jqn erfaqren möge. <Es foU aud} Uiemant 3u <Drabe mit
einem l<ran3e ober ijauben nad}folgen; Rud} nid}t ber l<nappen
l)eimlid}keit offenbaren. - So bie <Elteften aud} auf einen bequemen
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Set}ertag umbfenben, follen alle gel}orfam fein; wer außen bleibet:
pena ein Ungeqorfam.
Der lDoqlftanb ber Stabt 1eigte fiel) aud) nod} nad) anberer
Seite (}in. Jm Jaqre 1530, am ffiittwod) nad) pauli Belteqrung
kaufte ber Rat ber Stab! oon martin '[aud}ri~ bas Dorf Salltau
um 1750 <r5ulben rf}einijd). Dor jenem einem <r5roßqänbler, ber fiel)
in ber Solge mit BarlJara Sd}ü~ aus <r5örli~ oermäf}Ite unb in
Breslau nieheriaHen woUte, qatte es ein E}iefiger Bürger Kafpar
IDolrobe befeHen; l)oferid}ter war bamals Bartel pet}ßer unb Sd)öffen
Bal3er l)artmann, merten RöHener, Bartel <rlement, Sirnon tr:aud)=
ri~, <r5reger tangqe, Dalten Jorge unb !)ans l}utter.
Uad} einem Ranboermerlt wurbe am ffiittwod) nad) tr:E}omas
1535 biefer teibgebingebrief oon Baftian Sd)ü~e's '[od}ter unb bas
bem ffiartin tr:aud)ri~ übergebene Duplikat bes Kaufkontrakts über
Salltau, beftätigt oom oberften l)auptmann oon Sd)lefien, l}er3og
Harl oon ffiünfterberg, 3u l)änben bes Sd}wiebufer H.ats 3urüdt=
geliefert, woraus ber Scqluß ge3ogen werben Itann, baß fd)on 3u
biefer 3eit bas gefamte Kaufgelb be3aqlt gewefen fei. Uad} einer
oor bem l)auptmann bes Sürftentums, [qriftopq oon Sd}weinit, am
Sonntage nad} Bartqolomäus 1536 ausgeftellten Sd)ulburltunbe E}atte
fiel) bie Bürgerfd)aft oon bem Bürger Sebaftian Sd)ü~ aus <r5örli~
500 rf}einifd)e <r5ulben gelief}en unb if}r gefamtes Befi~tum bafür
oerpfänbet.
3war befaß ber König Serbinanb oon <Dfterreid) bas Dor=
Itaufsred)t über Salltau, aber bie mit bem tanbesqauptmann ge=
pflogenett Kaufunterf}anblungen füqrten nid)t 3um Refultat, weil bie
AmtsltaHe in <r5logau nid)t genügenbe Barfd)aft befaß, um bas
Kaufgelb 3u be3aqlen. An lebenbem Jnoentar werben 45 Stüdt
Sd)afe für Solltau erwäf}nt, unb für 3wei Pferbe, weld}e nid)t uor=
E}anben waren, tat ber Derkäufer 20 <r5ulben gut. Sür feine (tqe=
frau Barbara, geb. Sd)ü~ beftellte 1531 tr:aud}ri~ eine morgengabe
oon 200 ungarifd)en <r5olbgulben. Diefe morgengabe, 3um oorbe=
qaltenen ober freien Dermögen ber (tqefrau geqörig, war bas <r5e=
fd)enlt, welcqes ber (tqemann am morgen nad) ber l)od}3eit feiner
neuoermäqlten barbrad)te unb bas, wenn es nicqt aus einer <r5elb=
fumme beftanb, burd) befonberen Dertrag feftgefent werben mußte.
Der Dertrag wurbe ebenfalls qier in Sd)wiebus uor bem Rate am
mittwod) nad) Pfingften 1531 gefd)IoHen.
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Die Bauern unö ffiärtner oon SaUtau 3a~Iten ffielh3infen unö
waren mit ffiefpann unö l}anöarbeit 3um f}ofeöienft oerpflid}tet.
Dafür qatten Oie OerpflidJteten öas f)ol3ungsreciJt in her Staötqeiöe.
Jene Dienfte unö Red}te finö erft 1828 gegen eine jäqrlid}e Rente
abgelöft warben. Die ffielb3infen her SaUtauet betrugen fpäter
33 traler 12 ffirofd}eri, unö, - als öie ffiaql3eitgelöer, weld}e her Sd}ul3
ein ma I im Jaqre öen Sd}wiebufer Ratsl)erren 3u geben fd}ulöig
war, mit öen naturalien in (Eiern unö f)üqnern, öie er an Oie StaM
3u liefern qatte, ebenfalls in einen ffielh3ins oon 12 tralern 15 ffirofd}en
umgewanöelt wuröen, - insgefamt 46 \Laler 3 ffirofd}en.
König Seröinanö l)atte am 1. Juni 1537 öie Privilegien oon
Sd}wiebus beftätigt unö fügte Oie Konfirmation öes · (trbltaufes uon
SaHtau oberlel}nsqerrlid} am 10. !lpril 1538 in prag qin3u. Dod1
fd}lofi Oie Urhunöe mit her red1t fonher baren Bemerltung: "Dod1
wollen wir, öafi Sie - öie Staöt - nun qinfür öergleid}en Iiegenöe
ffirünöe unö ffiüter oqne unfer ferner Bewufit, IDiHen unö 3ugeben
mit nicfJte ItäuflicfJ ober in anher IDe11s an ficfJ bringen follen
Jm Jal)re 1533 war öie Peftilen3 in ScfJwiebus einge3ogen.
llad1 einer alten Kird}encfJronilt qat fie "faft in öie 1900 ffienfcfJen
gewürget. Jn öemfelben Jal)re fiel am Bartqolomäustage auf öie
llacfJt ein erfcfJre&IidJ tUetter, mit Donner unö Bli~, "öergleicfJen
alqier nicfJt erfaqren. Um jene 3eit waren f)ans unö tUilqelm
oon f)augwi~ Jnl)aber her f)auptmannfcfJaft, öie 1540 Sebaftian
oon Knobelsöorf mit (Einwilligung öes Hönigs Serbinanö 1., öes
Bruöers Kaifer Harls V. übernal)m, nad)öem er an tUiU}elm oon
f)augwi~ öas ge3al)lte Pfanöesgelö 3urü&gegeben qatte. <Er beqielt
öie f)auptmannfd)aft 18 Jaqre unö überließ fie, 70 JalJre alt,
feinem 19 jäqrigen Sol)ne ffia!imilian oon Knobelsöorf, her am
f)ofe 3u tUien - Seröinanö qatte 1530 öie öfterreid}ifd}en <Erblanöe
oon feinem Bruöer erl)alten - in grofien ffinaöen ftanö unö für
feine Dienfte ein gewiHes ffinaöengelö erl)ielt. mit öem Pfanh=
fdJilling betrug öie Summe 7334 traler 12 ffirofcfJen. l}ier3u !tarnen
fpäter nocfJ 4000 traler Steigerungsgelber nebft 1000 tralern Bau=
Itoften, fowie weitere ffinaöengelöer, öie iqm, nacfJöem er 16 Jaqre
in Breslau fcfJlefifcfJer Kammerrat gewefen roar, auf öie f)auptmann::
fcfJaft oerficfJert wuröen. <Es belief fidJ mitl)in Oie gan3e Summe
öes pfanöfcfJillings auf 17 834 traler 12 ffirofcfJen. (Siel)e SdJidtf.
[qron. Bö. VI Cap. 27 pag. 160} ffia!imilian l)ielt nun fpäter, 3u öen
11
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3eiten bes l<aifers Rubolf, barauf an, bafi il}m bie l}auptmanns
fd}aft l}ier gegen ben II nad}fd}ufi eines Stückes ffielbes II erblid} über::
IaHen werben möd}te. flnfangs l}atte er, wie Hnifpel p. 189 be"
rid}tet, gute f}offnung. <Es war bereits eine Hommiffion, um bie
Sad}e 3u unterfud}en, angeorbnet unb ein neues Urbar angelegt
roorben. flber 3uient wurbe er mit feinem ffiefud} aus bem ffirunbe
abgewiefen, weil bies ben ffilogauifd}en Privilegien 3uwiber fei, mit
weld}en Hönig lDiabislaus de dato Breslau mittwod} nad} St.
flpollonia im Jaf}re 1511 bas gan3e Sürftentum ffilogau verfel}en,
bafi alles an bemfelben, 3u ewigen 3eiten, unverrückt, unverpfänbet
unb unoerwanbelt, fowol}I im ffian3en wie in feinen lieHen verbleiben
folle, weld}es fpäter Serbinanb I. am 24. Januar 1544 in Prag
mit ben ausbrücklid}en roorten wieberl}olte: Dafi vom Sürftentum
ffilogau burd} keinerlei lDege etwas verfent, verpfänbet ober t}er=
geben werben folle.
flufierbem wurbe Hnobelsborf vorgeftellt,
hafi Sd}wiebus gegen Polen als ffiren3ftabt 3u betracl}ten fei, unb
bafi fie von einem Privatmanne im Salle eines Hrieges gegen ein
l<önigreid} nid}t verteibigt ober bel}auptet werben könne. Das
Sd}Iofi in Sd}wiebus blieb alfo im Pfanbfd}illing, bod} wurben lDitwe
unb Sol}n wie <Enkelfol}n in il}rem flmte nad} bes Oaters liobe,
ber 1609 eintrat, oon ben öfterreid}ifd}en Haifern beftätigt.
Jm Jal}re 1534 kaufte bie Stabt bas <Eigentum ber, in bem
ber Pfarritird}e gel}örigen flnteil von Biritl}ol3 gelegenen lDaffer"
mül}Ie von ffi~org Jefd}Ite, bie fogenannte Biritl}ol3er mül}Ie. Jn
einer mittwod} nad} <Eftomil}i 1534 ausgefertigten Beftätigungs=
Uritunbe be3eid}nen fiel} Jol}ann von Uebelfd}ün ober Uiebeffd}ün
von Hleinin, Doml}err in 'ffirofienglogau unb Jol)annes l}augwin,
genannt tuckner, Pfarrer unb Q)ffi3ial in Sd}wiebus als bie <Erb=
l}erren von Biritl}ol3, obwol}I fie il}ren amtlid}en Stellungen nad}
nur bie nunniefier bes Befines fein konnten.
Der Doml}err von Uiebelfd}ün war ber eigentlid}e Pfarrl}err
von Sd}wiebus; er l}ielt es aber für beffer, fiel} l}ier burd} einen
Oiitar, ber Q)ffi3ial ober aud} wol}I Pfarrer l}iefi, vertreten 3u IaHen.
Diefer bel}ielt einen lieH ber <Einkünfte für fiel} unb gab bem
Präbenbarius jäl}rlid} eine beftimmte Summe ab. Die beiben
Hapläne von Jof}annes l}augwin l}iefien Baltl}afar Hunelt unb
flnbreas Hrüger, unb als flltarifte bes flltars unferer lieben Srauen
3unäd}ft ber Dreibitammer wirb [Jemens pel}fer genannt.
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Oor tudmer ift Sigismunb promni~ in Sd}roiebus Pfarrer
geroefen. Denn in einer oibimierten flbfd}rift oon 1505 am trage
peter paul finben wir feinen namen. (Er war es nod} 1518.
Q)b i~m Bart~olomäus Saroer ober Sauer als prebiger folgte, ift
nid}t gewiß; wir oermuten es aber nad} folgenher Urkunbe bes
magiftrats oon 1527:
flud} bekennen mir mit biefem unferm Stabtbud}, bafi ge ..
fd}e~en fei, wie al~ie Jn Worte 3u Worte nad}folget:
Wir Bürgermeifter unb Ratmanne ber Stobt SroiebuHen Be=
kennen oor jebermänniglid} mit biefem unfern offen briefe oor allen,
bie i~n I)ören, fe~en ober lefen, bas ber l}od}roirbige ijerr Oeit
oon tr~emen (tr~ümen) Sankt Jo~anns Q)rbens unb ber marlt,
Sad}fen, Pommern unb Wenblanb meifter unb gemeiner (J;ebietiger
unfer ~od}roürbiger f)err, Seiner <Dnaben, ben roürbigen - - ijans Bud} unb Jahob mirun {illirus) 3u uns abgefertigt, ben
Wieberkauf, fo ber (tbele (t~renfefte Sriebel}elm unb Hafpar
Sd}lid}ting, <D~brüber, 3u U:opper ber 3eit gefeHen, bas fie uff ber
. 3eit ~oben gel)abt oerkauft, wieher abkaufen ~at IaHen, bem
Prebiger 3u Seinem f)aus geroei~t in ber ~~re bes I)eiligen teid}=
nams unb ber [}eiligen flpoftel petrus unb paulus wegen ber Kapelle
bes ~eiligen <Deiftes bes f)ofpitals 311 SroibuHen mit fünf3ig Sd}og
ffieißener, ein ffieißner <Drofd}en 3u 8 pfg. meißener oerfeHener
3ed}e, meld} gelb wir oon wegen unfers prebigers empfangen in
Seiner Summa wie oben ange3eigt. Der~alben mir ben f)od}roirbigen
ijerrn f)errn Oeit oon tr~eume, in ber marlt, Sad}fen etc. ffieifter
unb unferm gnäbigen f)errn unb bas gan3e geftiffte bafeloft quit los
fagen fold}er obbenannter Summa, fo wir oon qans bud} unb Jacob
mirun wie oben oermelbet empfangen, 3u me~r Sid}er~eit ~aben
mir unfer Stabtinfigel an biefen brief brudten IaHen.
<Defd}e~en unb gegeben Jm trage Sankt Jacobi nad} a:~rifti
<Deburt taufenb fünf~unbert unb fiebenunb3roan3ig Ja~r.
Jo~annes W~alloffe 3U tant3berg,
Pfarrer oon Sancti Uicolai
mag. Bart~olom. Saroer.
prebig.er in Uiebemi\3 war harnals um 1530 Jo~annes Sd}abe.
Um einen «:otfd}Iag im 1530 Ja~re, begangen oon Kafpar Sd}IidJting
an man Weiher, 3a~Ite erfterer 45 marlt ffieißner uub 10 marlt,
bei3eit gegeben an bie nad}gelaHene Witwe unb Kinher lTian
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qans Stentfd}, her <Eblen qans pufcf}, Bartqolomäus Sauer unb
Kafpar Soror gefd}loffen.
So feqen mir trob bes Branbes non 1522 bas Sd}wiebufer
ffiemeinroefen im nieden De3enrtium bes 16. Jaqrqunberts gefeftigt,
bie qäufer neu erftanben, her ffieroerbfleifi blül}enb, her Woqlftanb
fiel} qebenb, bie obrigkeitlid}en Derqältniffe georbnet, unb bas ffian3e
einer weiteren fd}önen 3ultunft entgegengeqenb. Unh gewaltig
pod}te öie neue 3eit an bie Pforten bes alten. <Ein fd}lid}ter mönd}
l}atte es gewagt, gegen bie beifpiellofen ffiifibräud}e unb mißgriffe
her Hird}e feine Stimme 3U erqeben. <Er qatte im beutfd}en tanbe
anklang gefunben, mufite iqn ~nben, ba millionen unter bem gleid}en
Drudt unb Bann fd}mad}teten. Die \l:at tutqers war national, unb
roas man aud} in betreff feiner auflel}nung gegen feine eigene Kird}e
norgebrad}t qat unb notbringen roirb, bas <Eine kann man nid}t
beftreiten: Das beutfd}e Dolltsemp~nben ftanb non nornqerein auf
feiner Seite. Denn beutfd} roar er burd} unb burd}. Jene fd}lid}ten
manner U:qüringens l}ätten iqn unb feine prebigten geroiß ner=
laffen, roenn er nid}t in feinen Worten unb in feinem «:un ben
ffirunbton beutfd}en IDefens unb beutfd}en <Empfinbens getroffen qätte.
Unh bas beutfd}e Dolltsemp~nben in her tauterkeit, her ffiottes=
nereqrung fteqt nod} qeut auf feiner Seite. Selbft bie katqolifd}e
Hird}e ift burd} bie Reformation eine ·anbere geworben, als fie
früqer roar. Sie ift gereinigt unb geläutert unb non nielen Sd}äben
bes mittelalters befreit roorben.

21. Die lteformation in Sd}wiebus.

bis 1541 ).
Sriebrid} ber ffirofie fprid}t fiel} über ben Wert ber Reformation
folgenbermafien aus: Betrad}ten mir bas Werk her Reformatoren,
fo müHen mir gefteqen, baß her menfd}lid}e Derftanb iqren Be=
müqungen einen «:eil feiner Sortfd}ritte 3u nerbanken qat. Sie be=
freiten uns non einer menge Jrrtümer, roeld}e ben Derftanb unferer
Däter umnebelten; fie 3wangen iqre ffiegner 3u meqr Dorfid}t, ner•
qinberten baburd}, baß neue arten non aberglauben aufkeimten,
unb fie rourben, weil man fie nerfolgte, tolerant. nur unter ber
geqeiligten Sreiftatt her in ben proteftantifd}en Staaten eingefüqrten
Dulbung konnte fiel} bie menfd}lid}e Vernunft entroidteln; qier bear=
beiteten bie Weifen her nation bie pqilofopqie; qier erweiterten
(1539
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fiel) bie ffir~n3en unferer Henntniff~. fjätte tutl}er aud) weiter nid)ts
getan, als bafi er bie Sürften unb bie Oölker aus ber Sklauerei
errettete, in roeld)er ber römifd)e fjof fie -gefeffelt l}atte, fo uerbiente
er fd)on besl}alb, bafi man il}m, als bem Befreier bes Oaterlanbes
Altäre errid)tete. fjätte er aud) ben Oorl}ang bes Aberglaubens
nur 3ur fjälfte 3erriHen; wie uielen Dank wäre il}m nid)t bie IDalJr~
l}eit bafür fd)ulbig. 11
Am AUerl}eiligenabenbe, am 31. Q)ktober t 517 fd)lug Dr.
ffiartin tutl}er an bie Sd)lofikird)e 3u lDittenberg feine berül}mten
95 Sä~e gegen ben Ablafil}anbel. Jl}m antwortete Jof}ann u:~~el
mit IDimvina'fd)er Unterftü~ung uon Stankfurt a. ID. aus; aber
auf(} alten konnten beibe, U:e~el unb Hod)- IDimpina, ben ~ingang
b~r neuen tel}re in Dranbenburg unb ber neumarlt nid)t, ebenfowenig
wie ber Bifd)of uon tebus, <6eorg uon Blumental, harnals Rektor
ber Uninerfität Srankfurt. Aud) in Sd)lefien fd)on unter tubwig II.
(t 1526} waren prebiger, ber neuen tel}re 3ugetan, aufgetreten unb
lJatten unter qerren unb <6emeinen 3al}lreid)en Anl}ang gefunben.
Die Bifd)öfe Jol}ann Rot(} unb U:l}ur3o l}atten bie mand)erlei ffie=bred)ett ber bamaligen kird)Iid)en ~inrid)tungen unb ber <6eiftlid)keit
gar wol}l erkannt unb uergeblid) auf Abl}ülfe gebrungen. Jn
Breslau war bie IDürbe bes priefterftanbes 3u <6efpött geworben,
unb bie Ablafivrebiger wurben öffentlid) uerl}öl}nt. Die Reformation
fanb fd)nell unb geräufd)los offene IDI}ren unb willige fjer3en. Die
magiftrate beriefen lutl}erifd) gefinnte prebiger 3U ben Pfarrämtern,
Jobalb "bas Derlangen nad) il}nen in ber <6emeinbe fiel) kunbgab.
Die ~intrad)t 3wifd)en betten, bie fiel) 3ur neuen tel}re bekannten
unb benienigen, bie bei ber alten Hird)e uerblieben, wurbe im fln=
fange wenig geftört, ba felbft bie <6eiftlid)en nerfd)iebener ffilaubens=
meinung in einer StaM - wer henkt l}ierbei nid)t an ben Q)berpfarrer
Dr. Bertl}olb unb propft uon HommerftäM in ben 40er Jaf}ren
uorigen Jaf}rl}unberts - in ben freunbfd)aftlid)ften Be3iel}ungen 3u
einanber ftanben .
.Jn Breslau wurbe nad) «:reu's [l}ronik im Jaf}re 1523 ber
erfte lutl}~rifcl}e prebiger Jof}annes fjefi an ber maria magbalenen=
kircl}e eingefül}rt, unb bem im Jaf}re 1525 3um Pfarrer an ber
~lifabetl}=Hircl}e bort berufenen flmbrofius ffioiban legte ber Bifcl}of
Jakob non Sal3a, bem er fiel} uorgeftellt l}atte, beim flbfcl}iebe bie
fjanb mit ben IDorten auf: "<6el}e unb lel}re bas ~uangelium Jefu
11
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im namen bes Vaters, bes So~nes unb bes ~eiligen <15eiftes. 11
<Er war mitl}in ber neuen teqre keineswegs abgeneigt, unb über=
~aupt erblicftte man in berfelben, in ber Austeilung bes ftbenbmaqls
in beiberlei <15eftalt - man benlte an bie I)uffiten - unb in ber
finberung bes Ritus nod} gar nid}ts weiter, als eine Kird}enuerbefferung,
burd}aus Iteine OCrennung uon ber alten Kird}e.
ftud} bie Joqanniter im tanbe Sternberg nal}men bie Refor=
mation ol}ne Bebenlten an. Der frü~er genannte I)errenmeifter
Deit uon OCI}emen ober trl}ümen 1524 -1547 ftellte 1538 ben
eoangelifd}en prebiger Jol}ann Jaltobi~ unb einen Kaplan an.
3wei Hommenbatoren meld}ior uon Barfuß in mirow, Qluartfd}en
unb Sd}ieuelbein unb ftnbreas oon Sd}Iieben 1529-1571 in tagow
- waren nid}t bloß eoangelifd}, fonbern aud} oerl}eiratet. Sie follten
besl}alb i~re Komtureien verlieren; bod} legte fiel} Jo~ann oon Küftrin
ins mittel, unb beibe blieben unangefod}ten im Befi~e i~rer Be3üge.
nur König Serbinanb erließ gar ~arte <Ebiltte gegen bas ein=
reif3enbe IDefen, unb im Jal}re 1527 wurbe auf feinen Befel}l ber
prebiger !)ans Reicl}el in Striegau, weil er es mit tutl}er gel}alten
l}atte, auf ber Jubenwiefe bei Sd}weibni~ an einen Baum gel}ängt.
ftber in bem l}er3oge Sriebrid} II. oon tiegni~ unb bem marltgrafen
(f)eorg oon Branbenburg "Jägernborf fanben bie tutl}erifd}en ein=
flußreid}e Sd}ü~er unb Sürfpred}er, unb bie Bifd}öfe Jaltob oon
Sal3a unb fein nacqfolger Balt~afar oon promni~ weigerten fiel},
mit Strenge oor3uge~en. König Serbinanb, obwol}l er ber Kird}en=
neuerung nad} wie oor abl}olb blieb, Itonnte bod} nid}t ber l}ülfe
ber fd}lefifd}en Stäube gegen bie trürlten entbe~ren, unb wol}l ober
übel: er be3eugte fid} ben tutl}erifd}en gegenüber fpäter oiel milber
unb war bamit 3ufrieben, baf3 in ben Kird}engebräucqen mand}es
ftlte beibel}alten wurbe.
Um biefelbe 3eit, als Breslau bie neue tel}re annal}m, traten
nad} tiegni~, <15olbberg, Sreiftabt, töwenberg, roo~lau, Bun31au,
Brieg, tüben, pard}wi~, Beut~en unb anbere Q)rte über. Am
3weiten Sonntage nad} Q)ftern 1525 (30. ftpril) teilte in KroHen
magifter l}einrid} I)amm bas ftbenbmal}l in beiberlei <15eftalt aus.
Der Stabtfd}reiber Jol}ann pudmer, ein junger muthefeeUer mann,
unterftü~te ben eoangelifcl}en prebiger mit feinem gan3en <Einfluffe.
Jn 3üllid}au lebte bamals ein Bürger, ber alte Bergmann, ber, um
tutqer einmal feqen unb ben neuen <Dottesbienft mitmad}en 3u
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können, ben weiten tueg non 3iillicl}au nad) lDittenberg gleicl} 3u
Rnfang her Reformation nicl}t fcl}eute. <Er kel}rte 3urüdt, unb burd}
feine <Er3äl}lung rourben uiele auf bas Reformationswerk aufmerkfam.
Das Bürgermeifteramt verwaltete bamals (1527) in 3üllicl}au petrus
<Drimm. <Er war l}ier in Scl}wiebus geboren unb l}atte in teip3ig,
her 3entrale unferes ll:ucl}l}anbels, auf her Uniuerfität ftubiert. Sein
Sol}n, her ebenfalls petrus l}iefi, ftubierte erft in Srankfurt unb
fpäter in lDittenberg. <Er wurbe mit tutl}er näl}er bekannt unb
prebigte, nad) 3üllicl}au 3Urüdtgekel}rt, euangelifd). Rls er am
Pfingftfefte, ben 9. Juni 1527 bie <Demeinbe aufforberte, bas tieb:
"nun bitten wir ben (}eiligen <1>eift 11 3u fingen, ftanb her alte peter
<Drimm in her l<ircl}e auf unb uerliefi biefe mit ben lDorten: "Ja
nun bitten wir ben ll:eufel! 11 Docl} Joacl}im I. fcl}eint gerabe gegen
bie neuerer in }{roHen unb 3iillicl}au, bas erft kur3e 3eit 3u
Branbenburg gel}örte, fel}r milb gewefen 3u fein, 3um minbeften liefi
er in beiben }{reifen fein in feinen fonfUgen tanben erlaHenes Verbot,
bie beutfcl}e Bibel unb tutl}ers Sd}riften nicl}t 3u lefen, nicl}t · bekannt
mad}en. Jn Scl}wiebus war feit 1534 her Bürgermeifter ffiagifter
Bartl}olomäus Sauer. Seiner l<ircl}e treu ergeben, tat er alles, um
bie lutl}erifcl}en neuerungen 3u l}emmen unb 3u l}inbern. Docl} es
war vergebens. Die reformatorifcl}e Bewegung ging über il}n unb
fein Beftreben, bas rollenbe Rah her <EreigniHe auf3ul}alten, l}inweg,
unb es folgte für Stabt unb Hreis ein Ja(Jrl}unbert her Blüte, wie
es uorl}er unb bis auf bie 3eit her Regierung Sriebrid}s bes <Drofien
nid}t mel}r erftanb. Scl}abe, bafi her breifiigjäl}rige l{rieg einen
Reif auf bie fcl}öne Blume legte, non her fie fiel} nur fcl}wer erl}olen
konnte.
Der Sol}n eines l}iefigen Bürgers ffiartin 5ecl}ner l}atte in
IDittenberg ll:l}eologie ftubiert unb fiel} für tuti}er unb feine
reformatorifcl}en <Debanken entfcl}ieben. Rls 5ecl}ner bann nacl}
Sd}wiebus 3urüdtkel}rte, fanb er, als er öffentlicl} prebigte, an bem
Bürgermeifter Sauer einen tatkräftigen lDiberpart. <Er wanbte
fid} infolgebeffen nad} Stentfd}, wo man il}n gern aufnal}m, unb wo
fid} balb aller l)er3en ber neuen tel}re 3uwanbten. nun ftrömten bem
jungen begeifterten prebiger aus ber Stabt unb Umgegenb mengen
non ljörern 3u, unb felbft (}arte Strafen bes Bürgermeifters, oers
l}ängt über bie lutl}erifcl} Denkenben, <Delbbufien unb <Defängnis l}ielten
bie Bürger unb Bauern nicl}t 3urüdt, ben prebigten bei3uwol}nen.
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Strenge in Sad}en bes ffilaubens l)aben feiten ben beabfid}tigten
3weck erreid}t; jebes Q)vfer, ber innerften über3eugung gebrad}t,
regt 3u grö·&erer Begeifterung unb 3u nod} grö&eren Q)vfern auf
unb treibt 3U um fo fefterem Beqarren bei bem, was nun einmal
als bas l).öd}fte !}eil erkannt worben ift. Aber aud} ber mann, ber
uiele ·Jaqre lang in bem iqm anuertrauten Amte gewaltet I}atte,
unb bem - uielleid}t fd}on uorgerückten Alters wegen - jebwebe
änbetung bes Beftel)enben 3uwiber unb uerbäd}tig war, ber in bem
Abfall uon ber alten l<ird}e nid}t bio& einen entfe~Iid}en Jrrwal)n,
fonbern aud} einen Angriff auf bie obrigkeitlid}e Autorität unb bamit
Aufruqr unb <Defe~lofigkeit erblickte - mag nimmer 3u uerbammen
fein, wenn er auf einem freilid} übel gewäqlten tDege fo gro&es
Unqeil uon ber Stabt, ber er als fjauvt unb Berater uorftanb, abs
3ul)alten eiferte.
"Don feinem Anfel)en übrigens, gegrünbet lebiglid} auf feine
verfönlid}e ~nergie unb lDillensfeftigkeit, fowie uon ber l)ol)en
Ad}tung ber Bürgerfcf)aft gegen bas ffiefe~ unb feine Dertrtter: gibt
biefer tl:eil ber ffiefd}id}te unferer Stabt ein rebenbes Beifviel.
Diefer Bürgermeifter Sauer allein, nur eine kleine An3al)l
ffileid}gefinnter {}inter fid}, uermod}te es, b.ie l<ird}enreformation,
bie ringsumqer fid} Bal)n gebrod}en l)atte, in il)rem äu&eren Auf ..
treten uon ber Stabt 3Urück3ul)alten, unb bie gro&e mel)r3al)l ber
Bürgerfd}aft, obwol)l babei in iqrem l)öd}ften Jntereffe uerle~t, Iie&
fid} felbft burd} bie Beeinträd}tigung iqrer verfönlid}en 5reiqeit nid}t
3u einer ffiewalttat, 3u einem offenen Auflel)nen gegen il)re Q)brig•
keit uerleiten, unb erft mit Sauers trobe, als bie Itatl)olifd}e Partei
. bie befte Stü~e unb iqren Vorkämpfer uerloren l)atte, uerfammelte
fid} um martin 5ed}ner, ben erften freubig l)erbeigerufenen lutqe ..
rifd}en prebiger, auf ben raud}enben tl:rümmern il)rer Daterftabt
bie neue l<ird}engemeinbe.
5ünfmal ift bie Stabt Sd}wiebus bur.d} l<riege ober elementare
~reigniHe an ben Ranb bes Derberbens gebrad}t worben, unb
fünfmal I}at fie fid}, bank ber 3äl}en lDillenskraft unb ~nergie il)rer
Bewoqner wieber emporgerafft 3U neuem Blüqen! Das erfte mal
burd} bie lJOinifcf}en l{riege im Jal)re 1330- 1335, bas 3Weite mal
burd} bie Bränbe bes 16. Jal)rqunberts, bas britte mal burd} ben
30jäl)rigen l<rieg unb fein unmenfd}lid}es ~lenb, bas uierte mal
11
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borf 1759, bas fünfte mal burcl} bie Unglüdtsjaqre von 1806-1813.
Die Ueu3eit könnte einen fecl}ften Sd}lag ba3u neqmen, bie Unter=
binbung iqrer 'U:ucl}inbuftrie in ben 70er unb 80er Jaqren vorigen
Jaqrqunberts burcl} bie amerikanifd}en <Hnfuqruerbote. Jmmer
wieher aber qat bie Bürgerfd}aft jene Uotperioben überftanben, unb
je gröfier bie Drangfal, um fo fefter bas flnfpannen aller Hräfte,
um ber Stabt empor3u[)elfen, fei es aucl} aus raucl}enben lrrümmern!
Ja, aus ben raucl}enben [rümmern! Denn am 12. mai 1541,
bem Donnerstage nacl} Jubilate, vormittags um 10 Uqr er [Job fiel}
eine Seuersbrunft, unb in brei Stunben lag bie gan3e Stabt mit
Rat[) aus, Kird}e famt ber Hreu3tor =Vorftabt in Elfd}e·. Steqen ge=
. blieben war nur bas Scl}lofi, bas ffilogauertor unb bie bavor be=
finblicl}e Vorftabt. Das war ein Sd}lag, ber eine Bürgerfd}aft, bie
eben erft, vor nocl} nid}t 3wei Jaqr3e[)nten, iqr alles verloren an
irbifcl}er ljabe, woql 3ur Ver3weif1ung qätte bringen können. Dod}
man ver3agte nicl}t, man naqm baraus 3um 3weiten mal bie Hraft
3u nocl} gewaltigerer 'U:ätigkeit unb Scl}affensfreube.
Jn ber ungeqeuren ffilut, welcl}e ben Dad}ftui)l unb ben
ffilodtenftuql ber Hird}e ver3e[)rte, waren aud} bie ffilocken gefd}mol3en.
~ine berfelben qatte einen berartigen Umfang, bafi man, um bie
·~rinnerung baran 3u erqalten, unter bem ffilogauer= unb bem Hreu3=
tore ein ffiemälbe berfelben mit ber Unterfd}rift anbringen Iiefi:
"~ine ffilodte, nad} biefem 5irkul runb,
Vorm Branbe in Scl}wibuHen ftunb.
Als man 3ä[)lt 1541 Jaqr,
Die Stabt im Seuer verborben war. 11
Der Bürgermeifter Sauer mufite - ba er fcl}wer erkrankt war
aus ber brennenben Stabt getragen werben; aber er oerliefi fie
nur als teid}e. Unter einem \Lore traf iqn, von Sd}reck unb flngft
befci}Ieunigt, ber '[ob.
lDieber wie oor 19 Jaqren mufite bie Bürgerfd}aft, um ben
Rufbau ber Stabt ermöglid}en 3u können, bie ffinabe iqres Sürften,
Befreiung oon Steuern unb allen gemeinen taubesabgaben in Anfprud}
neqmen. man wanbte fiel} an ben Stattqalter Uieberfd}lefiens, ben
fjer3og Sriebrid} II. von tiegni~ unb Brieg, ben bekannten Beförberer
ber neuen teqre, unb er gewäl}rte ber Stabt feine fürftlid}e ljülfe:
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"nad}bem mir nid}t oqne fonberlid}es mitleiben glaubmürbig
erfaqren, mie bie Stabt Sd}mibuffen aus Derqängnis bes flllmäd}tigen
burd} erfd}reddid}e Seuersnot an Kircqe, Rat()aus, «:or()äufern,
Bafteien, lDe()ren, lDad}()äufern, «:ürmen unb anberer notburft in
<Brunb ausgebrannt unb uerborben, fobaß biefelben armen teute
if}re Kird}e, Stabt()aus, lDo()nung unb anbere notburft in keinem
lDeg mieberum aufrid}ten mögen, fo ()aben mir gebad}ter Stabt
Sd}mibuffen allen unb jeben berfelbigen <!inmof}ner, mes Stanbes
ober lDefens fie feien, fo mit gemelbeter Seuersnot begriffen unb
uerberbet, uon allen unb jeben 3infen, Renten, Steuern, flnfd}lägen,
3öllen unb anbern Befd}merungen uom Datum biefes Briefes gan3e
fed}3e()n Ja()re lang, nad} einanber folgenb, Srei()eit uerlie()en ufm.
Sonnabenb nad} Urfula nad} [qrifti unjers lieben fjerrn <Beburt im
1541. Ja()r. 11
Prälaten unb <!belleute bes Sd}miebufer Kreijes unb bes
ffilogauifd}en 5ürftentums überf}aupt, bie fiel} burd} biejen Steuer=
erlaß befd}mert füf}Iten, meil jie bie Beiträge ber Stabt 3u ben ge=
meinen taften mit 3u überneqmen ()atten, erqoben bagegen Befd}merbe;
aber fjer3og 5riebrid} II. mies in einer Red}tfertigungsfd}rift, uom
ffiittmod} nad} tätare 1543, batiert aus tiegni~, bie <Brünbe nad},
aus benen er fiel} gebrungen gefüf}lt ()atte, ber Stabt Sd}miebus,
um i()r lDieberaufltommen möglid} 3u mad}en, bie gebad}ten Be=
freiungen 3u erteilen.
König uon Bö()men mar unjer Serbinanb 1., unb bei if}m jtanb
f}et30g Sriebrid} II. nid}t in bejonberer <Bunft. roar er bod} ber eifrigfte
Beförberer ber Reformation gemefen. flußerbem ()atte er mit bem
fjaufe Branbenburg eine <!rbuerbrüberung um tiegni~, Brieg unb
lDo()Iau gefd}loffen, nad} ber bieje tanbe bei bem flusfterben feines
l}aujes an Branbenburg fallen jollten. <Begen jenen Dertrag ()atte
ber König einen nullitätsentfd}eib erlaffen, gegen ben mieber Joad}im II.
uon Branbenburg feierlid}ft proteftierte, unb ber fjer3og nod} auf
feinem «:otenbette in feinem «:eftamente bie <Erbuerbrüberung be&
;tätigte. lDürbe bie branbenburgifd}e tinie ausfterben, ro follte an
tiegni~ Kroffen, 3üllid}au, Sommerfelb, Bobersberg, Kottbus, pei~,
3offen unb Bärmalbe fallen. - fjer3og Sriebdd} II. bewog 3u bem
<Erbuertrage befonbers bie Sorge für fein Iutf}erifd}es tanb, meld}es
er nid}t ben Bebrüdmngen bes öfterreid}ifd}en Q)ber()errn ausfe~en
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wollte, unh hie <Erkenntnis, bafi has qaus Branbenburg in ffilaubens=
fad}en eine tolerante ffiefinnung l}abe unh gegen anherweitige Uber=
griffe hem tanhe einen ftarken Sd}uß bieten könne. Aber eben
hesl}alb, weil 5erhinanh einen ftarken Oafallen nid}t aufkommen
IaHen wollte, erklärte er jenen Oertrag, auf hen 5riehrid} her ffiroße
fiel} fpäter bei feinem Red}t auf Sd}lefien berief, für null unh nid}tig.
Da hie Sd}wiebufer hen l}er3oglid}en ffinahenbrief aus hiefen
unh anheren a>rünhen für nid}t kräftig genug anfal}en, wanMen
fie fiel}, uon her 5ürfprad}e her StäMe hes ffilogauifd}en 5ürftentums
unterftüßt, unmittelbar an hen König, her unter hem 11. mai 1546
hiefen ffinahenbrief auf 6 weitere Jal}re beftätigte; uon hem Steuer=
erlafi inhefi hie allgemeinen tanhesabgaben, hie U:ürkenfteuer unh
has auf hem 5ürftentage 1546 auf 4 Jal}re uon hen Stänhen be=
willigte Biergelb ausnal}m. "Jehod} allen unh jeben ffiläubigern,
Red}t unh ffiered}tigkeiten, fo hie auf bemelter SiaM unh herfelben
Jnkorporierten Jnrool}ner beroeislid} l}aben, nad} Ausgang benannter
fed}s Jal}r unh fonherlid} her gemeinen tanhesbewilligung, bes uier=
jäl}rigen Bi~rgelts, abweg unoergriffen unh unfcl}ehlid}. Dann fie
mit fold}er il}rer Anlag unh Piergelt, hurcq hiefe unfer Befreiung
nid}t e~empt ober ausgefonhert, fonhern 3u geben fcl}ulhig fein follen.
<Eine hritte, im großen unh gan3en äl}nlid} Iautenbe Urkunhe
uon IDien, hen 2. Januar 1554 hel}nte hiefe Befreiungen auf aber=
mals hrei Jal}re aus.
Aud} fonft fud}te man her StaM in il}rer not auf3ul}elfen.
So erl}ielt fie hurd} Prioileg uom 8. 5ebruar 1547 hie Sreil}eit,
hen hritten Jal}rmarkt auf hen U:ag Anhreä 3u (}alten, weil man
geglaubt l}atte, haß her Jal}rmarkt nad} hem erlittenen Branh=
fd}ahen her StaM wieher in etwas ausl}elfen könne. Dod} ein
hoppelies Unqeil kam inmitten her Anftrengungen hes IDieherauf=
baues bes Q)rtes, ber Kircl}e unb bes Ratl}aufes. Am 8. ffiai 1547
30gen gegen Abenb brei ffiewitter auf. "Der qimmel fal}e fo lange,
bis fie 3Ufammenkamen, gan3 feurig aus. Sobalb bas roetter l}erc:
aufkam, fd}lug es breimal in hen am Hreu3tor ftel}enben Puluer=
turm. Die beiben erften Scqläge taten keinen Sd}aben. Aber ber
· hritte Sd}lag brang burd} bis in bas ffiewölbe, ent3ünhete has puluer
- fieben U:onnen - unb 3erfcqmetterte ben U:urm hergeftalt, hafi
bie Stüdte weit uml}erflogen. <Eben bamals fafien in biefem U:urme
3wei Sd}ul}kned}te, hie ffiottesläfterer genannt werben, gefangen,
11
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weld}e oöllig überfd}üttet wurben unb jämmerlid} umkamen. Diefe
Sd}ul}kned}te waren im Begriff gewefen, 3u wanbern. Sie l}atten
aber auf ber Straße l}änbel angefangen unb einige teufe l}art be=
Ieibigt. man bemäd}tigte fiel} il}rer unb nal}m fie gefangen. Sie
wiberfe~ten fiel} l)eftig unb flud}ten aus 3orn unb Ungebulb
entfe~Hd}. Unter anberm fagten fie: "roenn niemanb l}ier l}elfen
wollte, fo follte ber tl:eufel kommen unb mit il}nen ein <Ertbe mad}en. 11
Sie l}atten nod} einen <Defäl}rten, ber gleid}falls mit il}nen gefangen
faß. Diefer aber bat kur3 vor bem Unglüclt, baß man il}n an
einen anbern Q)rt bringen möd}te, weil er bas Slud}en unb <Dottes=
läftern ber beiben anbern nid}t mel}r mit anl}ören könnte. man
willfal}rte il}m, unb fo rettete er fein teben, als feine Kameraben
3erfd}mettert wurben.
Die Stabt wäre gewiß burd} biefe <E!:vlofion 3um britten male
in Seuer aufgegangen, wenn nicl}t mit bem <Dewitter ein außer=
orbentlid} ftarker Regen fiel, ber ben Branb erfticltte. Das lDaffer
foll - nad} Hnifvel - fo l}od} angewad}fen gewefen fein, baß bie
<Einwol}ner in Bachtrögen in ber Hreu3ftraße von l}aus 3u l}aus
fal}ren mußten.
11

22. Der Aufbau ber uerbrannten Stabt.
Uad} Sauers tl:obe 1541 werben bie <Defcl}idte ber Stabt ge=
lenkt von einem manne, ber als Q)rganift 1525 l}ierl}er kam. Der
"<Erfame IDolweife l}err Bonaventura Sd}igfus (Sd}icltfuß) war fcl}on
1544 nad} paul Diejtorf (i. Sreier S. 365) Bürgermeifter, besgleid}en
1545. <Ebenfo finbet man in ber alten [l}ronik ber katl}olifcl}en
Hird}e bie Uoti3: 1547 bas Honfulat l}at verwaltet Bonaventur
Sd}icltfuß. Serner war er Bürgermeijter 1568 unb 1569. Aud}
1570 l}at er bies Amt verwaltet. Denn er rebete von ber mauer
mit ben Abgefanbten bes markgrafen Jol}ann von Hüftrin, mit
v. Seiferti~ unb vott'töben, foroie mit bem magijtrat von 3üllid}au,
weld}e ben Sran3 v. neumann, ben l}errenmeijter von Sonnenburg
l}eraus lodten follten, ben Sd}icltfuß im namen bes Haijers ma!:i=
milian fd}ü~en mußte. Bonaventura Scl}icltfuß, ber ben Ba·u bes
Ratl}aufes, ber Hird}e unb ber Stabt überroad}te, beifen Bruber
Jakobus Scl}icltfuß bis 1552 l}ier evangelifcl}er prebiger war - er
enbete am 10. September in ber britten pejt, bie 2000 menfd}en
l}inraffte, wie aud} fein Havlan Joad}im tl:ürkner, "ber 3uoor ein
11
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tr:ud}mad}er gewefen
ftarb im Jaqre 1573 am 26. Januar. Jn
ber peft war aud} ber gefamte alte Rat 3u ffirunbe gegangen:
Suffegott, ber 1545 ftarb, 3eibler, Wolf Soqr, tr:aud}ri~, ffieorge
König, Kaifer. Uad} ber Peft3eit fi~en im Rat: Sd}idtfuß, Datentin
ffirä~, Wolf ffiaft, l<afpar Stürmer, fld}atius Sd}erer, tr:qomas fjein~e.
ffirofiartig war bie Bautätigkeit unter Sd}idtfufi. nad}bem
bie Stabt in flfd}e gefunken, ließ ber enangelifd} benkenbe Pfanbes•
inqaber Sebaftian non Knobelsborf, - tudmer ober fjaugwi~, ber le~te katqolifd}e propft qatte freiwillig bie Stelle verlaffen 5ed}ner aus Stentfd} wieber 3urüdtkommen unb qielt ffiottesbienft
auf bem Sd}loHe ab. CEr burfte es, ba er bas jus patronatus be·
fafi. Keiner erqob Wiberfprud}, unb martin Sed}ner ift unbeftritten
ber erfte enangelifd}e Prebiger in Sd}wiebus gewefen. Das jus
patronatus, bas Pfarrbefe~ungsred}t war ein lanbesqerrlid}es, an
bem Befi~ bes königlid}en Sd}loHes qaftenbes, bas mit ben übrigen
Red}ten bes le~tern non bem jebesmaligen Pfanbinqaber besfelben
ausgeübt wurbe.
CEs ift qiernad} waqrfd}einlid}, unb aud} tr:reu neigt berfelben
flnfid}t 3u, bafi ber katqolifd}e Pfarrer fiel} nad} bem Branbe ber
Stabt, weil in biefem bie Kird}e unb bas Pfarrqaus mit nerloren
gegangen unb bie gan3e ffiemeinbe mit if}ren Dertretern unb bem
Sd}lofiqauptmann lutqerifd} geworben waren, freiwillig non qier
entfernt qatte. Denn fonft qätte Knobelsborf, ba wir non einem
Konflikte 3Wifd}en iqm unb ber Kird}enbeqörbe nirgenb etwas er=
faqren, einen neuen prebiger nid}t einfe~en können, ber bod}, wie
aud} feine flmtsnad}folger, wie es autqentifd} ift, gan3 ungeftörten
Befi~ non bem neuerbauten Pfarrqaufe neqmen konnte. Die Kird}en=
neuerung ging fomit qier wie anberwärts oljne gewaltfamen Umftur3
bes Befteqenben unb oqne Derle~ung non perfönlid}keiten unb
perfönlid}em JntereHe frieblid} nor fiel}. nur ber flbt non parabies
mattqäus, früqer Klofterpriefter, war mit ber neuerungsfud}t ber
Stabt Sd}wiebus, bie fiel} oqne '[umult ooU3og, nid}t 3Ufrieben,
er "beraubete unb entfe~ete bas ffiewerk ber Sd}uqmad}er ber
bis baqin non iqnen 3um ffierben ber SeUe benü~ten toqmüqle.
Das war am trage markus 1543. Die älteften bes ffiewerks
wanbten fiel} barauf an ben Rat um Uberlaffung einer Bauftelle
3u einer eigenen toqftampfe, unb biefe wurbe iqnen aud} in ber
Uäqe ber ffial3müqle in ber qeutigen ffiüqlenftrafie im Reid}'fd}en
,
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ffiarten gegen einen jäf}rlid}en. 3ins, jebod} mit ber Bebingung über==
IaHen, fiel} bes tof}ftofiens oom Sonntage <E~aubi bis auf Bartolo==
mäitag, bas ift - f}eifit es in jener Urltunbe - "3wifd}en ben 3ween
unfern Jaqrmärltten 11 - (ogi. '[reu) 3u entf}aiten, weil in biefer 3eit
bas !DaHer fvarfam unb helfen nur fooiel oorf}anben fei, als bie
mal3müf}le 3um eigenen Betriebe bebürfe.
Diefer flbt mattf}äus, gewäf}It nad} mid}aels flusfd}eiben am
Juni 1537 roar ber Dulber, ber im qerbfte 1546 non tDen~el
Beuben, qans Radtel ~ur Pein, tDolff unb l<afvar ben Birgf}ol3ern,
gehrüber ~u fd}urbuft (Sd}orbus bei [ottbus) gef~Hen, auf einem
flusfluge nad}· tiebenau bei ber Rücltltef}r nad} parabies überfallen
unb mit Pferben, tDagen, ffiolb, Silber, Itur3 aUem, was er bei fiel}
füf}rte, of}ne eine Deranlaffung feinerfeits mitten im großen tanbes==
frieben aufgef}oben unb in ffiewaf}rfein nad} Sd}orbus gebrad}t
rourbe. l)ier mußte er 14 \Lage im Heller liegen, bann faß er
nod} 13 {[age in einem Sveid}er, in ber le~ten 3eit fogar in Ketten.
Jn her nad}t oom 1. - 2. nooember füf}rten if}n bie Birltf}ol3er
tDolff unb l<afvar, unb mit if}nen [qriftovf} Kad}eloffen in if}r
Dorf "tDel}nsborff 11 • Dort fd}loHen fie if}n in ben gewölbten Keller
eines Brauf}aufes ein, bas einer verwitweten l<rügerin unb if}rem
Sof}ne gef}örte,. unb f}ielten iqn nod} 14 \Lage feft. <Enblid} rourbe
mattf}äus, beffen Derfd}roinben man fiel} nid}t beuten Itonnte, non
ben Ratsf}errn unb Bürgern non [ottbus befreit unb in · if}re Stabt
gebrad}t. Don f}ier aus roar es bem flbte ein leid}tes, wieher nad}
parabies 3u entltommen. Das gan3e tanb geriet in flufruf}r bei
her Uad}rid}t non biefen übergriffen. Die märltifd}e Regierung
3eigte fiel} ber volnifd}en 3Ut Beftrafung ber Übeltäter roillfäf}rig.
Da aber bat ber flbt, man möge ffinabe für Red}t ergef}en laffen
unb if}m nur ben Sd}aben unb bie entwanMe qabe unb Barfd}aft
vergüten. <Erfterer rourbe auf runb 800 ffiulben angefe~t, unb
Jof}ann non [üftrin, ber bie neumarlt, [ottbus, Pei~ unb '[euvi~
befaß, trieb aud} bie Summe nebft 3infen non ben Birltf}ol3ern ein.
25.

Der l<ird}en== unb Ratqausbau ift unftreitig bas ffirofiartigfte,
roas unfere Ooroäter in jener 3eit, in ber if}re tDof}lf}abenf}eit burd}
ben Branb oernid}tet roar, errid}teten. Unb wenn aud} bie mauern
unb ein \reil bes ne~gewölbes ber Kird}e nad} Q)ften {}in ftef}en
geblieben roaren, fd}on ber flusbau erforberte unfäglid}e mvfer. flber
2*
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es galt bas I}eiligfte unb I}el}rfte, ba wurbe burdJ Aufbietung aller
l<räfte, burdJ Sammlungen in unb aufier her ffiemeinbe, bas Un::
möglidJe möglidJ gemadJt.
Jm Jaf}re 1555 war her Ausbau her l<irdJe oollenbet, Säulen
unb Strebepfeiler wieher I}ergeftellt, ein ftattlidJer tr:urm mit einem
UI}rwerk unb vier fd}önen ffilodten nadJ unb nadJ ausgebaut.
Dem Bürgermeifter SdJidtfufi mufi bas 3eugnis gegeben werben,
bafi er fidJ bie Sörberung Oiefes Baues befonbers angelegen fein
liefi. ftufier il}m wadJten als beftellte Baumeifter nodJ Dolentin
ffieorge, Jakob l<urtius unb tr:I}omas l}ein~e barüber.
l<nifpel, S. 14 feiner [qronik, erwäl}nt, bafi einer Sage 3Ufolge
her l<önig Serbinanb, her feinem Bruber l<arl V. nadJ beffen flb=
bankung als l<aifer folgte, bamals als l<önig 3um Bau bes Rat ..
I} auf es italienifd}e Baumeifter I}ierl}er gefanbt I}abe; bodJ ift el}er 3u
glauben, bafi bei bem 1{ i rdJ en bau auslänbifd}e ffieifter, ob gerabe
italienifd}e, bleibe bal}ingeftellt, il}re l<unftfertigkeit in ben Dienft
religiöfen Sinnes geftellt I}aben werben. Das Ratl}aus I}at 3war
ebenfalls im Unterftodt ffiewölbe, ift aber fonft im grofien unb
gan3en nur ein DurdJfd}nittsbau eines kommunalen ffiebäubes jener
3eit. <Es wurbe mit 3w ei tr:ürm en ebenfalls maffio erbaut, I}atte
geräumige Säle unb 3immer. Don ben tr:ürmen, bie nadJ Henelius,
Historiogr. Sil. Urteil ein oortrefflidJes UI}rroerk, wir vermuten eine
ridJtig gel}enbe UI}r, {>efafien, ftel}t in unferer 3eit nur her eine,
her fogenannte pfeiferturm, her ebenfalls rein ausfel}en feit jener
3eit bebeutenb gewanbelt I}at. Jn il}m l}atte her tr:urmwädJter
frül}er feine tool}nung. Der anbere tr:urm ftanb an her norbweft=
edte; er mufite 3u Anfang bes 19. Jaf}rl}unberts wegen Baufälligkeit
abgetragen werben. Beibe tr:ürme waren im 16. Jaf}rl}unbert burdJ
eine ~öl3erne Brüdte oben mit einanber oerbunben, unb besl}alb galt
bamals bie SdJerjrebensart, bafi SdJwiebus bie f}ödJfte Brüdte in
SdJlefien befi~e. Jn jenem Jaf}re 1555, als her l<irdJbau beenbet
war, ftarb bie ffiattin non Sebaftian o. l<nobelsborff, SdJlofil}aupt=
manns alll}ier. Sie war eine geb. o. Doberfd}ü~. Das war am
·28. nooember. flm 7. De3ember folgte il}r bie tr:odJter, fiebenoiertel
Jaf}r alt.
DodJ IaHen wir einmal einige Seiten unfer l<irdJenbudJ reben;
es gibt am heften ein Spiegelhilb jener 3eit unb il}t·er Derl}ältniHe

213 1556. Georgius Hirte, Suebus: celebravit Primitias feria
Pentecostes. (ffieorg !}irte oon Sd}roiebus l)ielt bie erfte prebigt
am 2. Pfingftfeiertag.) (Er ging nad} Budtoro.
1557. ffiartin (matern) Sol)re, qanbtroerhs=ffieifter her
trud}mad}er, ftirbt Sonntag <nuafimobogeniti, ba 3uld}e (3üllid}au)
ausgebranbt.
1558. flm trage natioitatis mariae ift feliglid} entfd}lafen
her (Eble unb geftrenge Baftian oon Knobelsborff, all)ie ijauptmann.
nad}mals ift biefe ijauptmannfd}aft oon Kaiferlid}er ffiajeftät uer=
geben feinem Sol)n, matimilian uon Knobelsborff.
ijerr Bartel 51eifd}er (Ratsl)err) Dater geftorben.
flud} ijerr Jakob Röfner Senator.
Den 6. Januarii ift im ijerrn uerfd}ieben her (El)rroirbige unb
IDolgelerte ijerr ffiagijter Ualentinus qedter.
Dom. Christophorus Lindnerus 311m Sd}ulmeifter an ..
genommen, Cujus antecessor fuit Sebastianus Radeck, huc
vocatus ex schola Goltbergensiensis 7 annos.
magifter Sigismunbus Jungius ffirünbergenfis 3Um Pfarrampt
vociret oon her Sret}ftabt, ba er 7 Jal)re Diaconus geroefen.
Venit huc cum familia den 18, adferens tres filios, Sigismundum
quatrimum, David biennum, Abrahamum 5 1/ 2 septimas.
qerr Ualentinus ffire~, Stabtfd}reiber 311m Bürgermeifterampt
beruffen. ijerr ffieorg traud}ri~ ijoferid}ter.
1560. Dominus Georgius Mollerus freystatiensis wirb
Rector Scholae in quinternher nad} Pfingften.
.
1561. Reverendus et doctus vir Dom. Dionysius Bretekow
Diacony hj. eccles. proficiscitur in patriam Lüneburgam.
Dom. Georgius Mollerus huic quam Diaconatus officio
succedit 21. Septembris.
Hujus Iocum in scholae gubernatione secundo adeptus
est Christophorus Lindnerus Baccalaureus.
1563. Revtus et doctiss. vir Dm. Dionysus Bretekow
Lüneburgensis supremus in patria pastor ultimam terram claudit.
1564. Das roetter fd}legt ben trl)orm 3U unfer lieben 5rauen
ein. (fluf bem flnnen Kird}l)of, qalbeftabt, ftanb bie tiebfrauen
Kird}e ober Kapelle.)
1568. qerr tuolff Sol)r, im Rat!) unb Kird}enoater, ift im
fjerrn uerfd}ieben. 25. nooembris.
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Moritur On. Jof)onnes <Eberefd}, her 40 Jaren al{)ier [antor
gewefen. Sre11ftaM.
D. matt{)aeus teffler [antor.
1569. l}od}3eit hes <Ehlen <E{)renoe{)ftenqieron11mi oon tDalhen,
<Erbfefi auf Bernftein mit her <Ehlen 'OC{)ugentfamcn Jungfrau ffiaria,
hes qerrn l}auptmanns Sd}wefter.
Stirbet qans Pitfd}lte, her eine lange 3eit <Eltefter hes l}anM=
werltes her U:ud}mad}er gewefen.
1570. qerr l}auptmanns ffiot:imilian oon Knobelshorffs
qod}3eit mit her <Ehlen t{)ugentfamen Jungfrau <Eoa, Bal~er von
Bornftetens 3u Kal~ig tod}ter, hen 7. llooember.
Dies Jaf)r in Junio {)at es 3u ffilogau, tigni~, täuban,
Sret?ftah, Sprotte, Sore (Sorau) unh ffirünberg aud} in her marglt,
bei IDri~en, Sre11enwalhe, tDeispard}en, wie hiinne braune tDolle
geregnet. tDeld}e ftüdte alle mir Sigismunhus ]unjor11 Paftor an=
{)ero gefd}idtet. <Es ift aud} has brot oon hem geregneten Korn
gebadten.
Anno 1570, 1571 unh 1572 ift eine graufame t{)euerung
nid}t alleine al{)ir 3u Sd}wiebufien, Sonhern in vielen örtern ge=
wefen. Das Korn {)at auf hem marltte golten 15 ortsfl. Arme
teute aufn Dörfern, hie es von <Ehelleuten auf borg {)oben ne{)men
müHen, hie {)oben es umb 3 tr{)aler, aud} t{)eurer be~a{)Iet. ffierften
{)att golten 3 fl., l:)afer 7 ort. <Eine me~e Sol~ umb 16 unh
18 merlter. 3u her 3eit ift viel Uollts {)unger geftorben. <Es
finh aber hamals viel epfel gewefen, hie man unter me{)I gemenget
gebadten {)at. So wo{)l <Erlenltnofpen, <Eid}eln unh U:reber gebraud}t,
hen {)unger 3u ftillen.
1571. [arolus, hes l}errn l}auptmanns So{)n geboren hen
10. Septembris. IDolf ffiaft, O:onful.
1572. [arolus, hes qerrn qauptmanns Sönid}en ftirbt
27. augufti.
Difi Jaf)r ftirbt qerr Jacob Kur~e, Kird}vater. l}err Jof)ann
Klebe wirb an feine Stell georhnet.
1573. 26. Jan. ift oerfcl}iehen her <Erfame IDolweife l}err
Bonaoentura Sd}igfufi, welcl}er anno 1525 3um Q)rganiften an=
genommen unh nad}mals lange 3eit Bürger=ffieiftersampt verwaltet.
l)alentin ffirä~ [onful.
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Des l}errn l}auptmanns U:öd}terlein Barbara getauft
ben 27. Rprilis, roelcf}e ben 20. biefes lTionats 3uuor gegen 3 Uqr
geboren. (mane hora 3.)
magifter Jacobus <Ebert Sd}ulmeifter auf mid}aelis.
1575. l}err [qriftopq Jefd}he Bürgermeifter. l}err U:qomas
<15rae\)e hompt 3um britten maql in Rat.
Sigmunb Dittrid} ber Kürfd}ner l}oferid}ter.
Den 12. nouembris toren3 Berger unb bie Dirne, fo bie
<Eqe gebrod}en, 3ur Staupen gefd}lagen. Rud} finb 3 perfonen 3u
U:obe gefallen.
Sigismundus jungius Baccalaureus.
17. <Dhtober Joqannes l}edter, juvenis egregius doctus et
pius moritur. Anno aetatis 21.
Begraben 135; getauft 139. Rud1 finb brei perfonen 3u
tobe gefallen.
1576. September geboren bem peter lDißenberg U:od}ter
Rgneta posthuma. Diefer roar U:orroäcf}ter am glogifd}en U:or,
umrb tötlid} gefd}oHen unb nad} brei'er lDod}en geftorben. montag
nad} <Etaubi.
Den 29. Sebruar11 iit bes l}errn l}auptmanns U:od}ter l}elene
geboren umb hora 10 3u mittag.
Oalentinus <15re\), biefer Stabt Sd}roibfen 15 Jaqr Stabt·
fd}reiber unb etlid}e Jar Bürgermeifter iit 3u Sranhforb ben
19. Rprilis in <15ott uerfd}ieben.
Das Rltar iit <15eorg S:id}tenfels bem maler 3u renouieren an=
gebinget umb 60 tqaler.
1577. [afpar Soqre als Ratsqerr angeorbnet.
Dom.
([qriftopqorus S:inbnerus als Stabtfd}reiber beftätigt. Jacob
Röfener als l}anbroerhsmeifter ber U:ucf}mad}er. 4. Januarii. mag.
Jacobus <Ebert Rector Scholae discedit p. festu Epiphaniano.
<Er ging nad} Sranltfurt.
Dus Oeorgius Möllerus Diaconus discedit, vocatum ad
officium pastoris pagum. Herrentorff. M. Leonhardus Piperus
huic succedit.
Dm. johannes Orobletius Tangermundensis Rector Scholae
auf Pfingften.
1574.

- 216 [qriftop{J Sped}t, Kantor, ein Sof1n geboren, qeif3t Samuel;
Paten l}err Daniel 5abricius Doktor, qerr ffieorg ffiiering, l}err
3acharias ffiinge, IDeinfd}enhe, ffieorge neumann unb brei l}ausfrauen.
1577.
Christophorus Calixtius Tangermunteniensis,
Baccalaureus auf Crucis.
NB. ijans Blumiges, bes Bädters Soqn Joqannes, oqngefeqr
10 Jaqr alt, fällt im ilurme bei ber neuen ffilodte qernieber, brid}t
in ber unterften Büqne eine Diele ent3roei unb fällt oollenbs bis
auf bie <Erbe, bleibt beim teben unb ift unoerfeqrt. Soll an bie
19 Hlaftern in bie ijöqe fein.
1578. <Eoa, ijauptmann uon Hnobelsborfs U:od}ter, geboren
ben 23. Q)ctober, um 1 Uqr 3ur nad}t, unb ben Sonntag qernad}
getauft.
mattqäus teffler Freystatiensis apud 9 1/ 4 annos huc
Cantoris officio functus est rnoritur 2 januarii.
Melchior Höppnerus Freystatiensis succedit ei in functo.
1579. Das roetter fd}lägt auf bem Sd}IoHe ein unb 3ünbet
ein Donnerheil bem qerrn ijauptmann bei her Spi~e feine IDeqre
(tr:urm) an, gleid}roie fie gefd}mol3en roar.
l}err il{Jomas qein~e, Ratsqerr unb Kird}enoater oerfd}eibet.
am ftbenb Simonis unb Jubä.
3eiger auf ber Han3el (Sanbuqr).
toren3 Jefd}he fd}enltt ben IDelter in ber Sahriftei.
Das ftltar ift fertig oom ffialer= unb ilifd}lergeroerh übergeben.
Das Oiertel . . . . ( ?) fjerr [{Jriftopq Jefd}Ite Bürgermeifter
oereqrt.
1580. Den 26. Januar ift ber qerr ijauptmann (oon Knobels=
borf) nad} Jnnsbrudt oerreifet, meld} er 7. flpril gefunb unb glüdt=
felig roieber anqeim kommen unb uom <Er3qer3og qerrlid}e <Defd}enlte
oon Bed}ern etc., mitgebrad1t.
<Erasmus l}enning 3um Ratsqerrn geroäqlt.
qerr ffieorg Hönigh Hird}oater (Kird}enältefter) erroäqlt an
l}errn ilqomas l}ein~ens ftelle.
ffiid}el Benman CDrganift ftirbt am irage Jacobi.
Huic successit Abraham Marsilius, Nauensis, Marchicus,
discipulus Johannes Hornburgii, Organisti Electoris Brandenburgensis, 11. De3ember.
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Eccl. a Nobili Wolf a Kalckreuth in pagum Walmersdorff.
Huic in officio Scholastico succedit Wolfgangus Sorerus,
die Luciae.
1582. Joad}im Sd}ol~ ber Jüngere 3um l}anbwerksmeifter
erkoren an mattl}eS Rotfd}ul}s ftelle.
Den 7. ffiai ift Junfrau Sara Mag. Sigismundi jungii biefer
3eit Pfarrl}errn '[od}ter, bem l}errn [I}riftopl} Sped}t, Pfarrl}errn
in Stret}telsborf (?) el}elid} oertrauet worben.
Sreitag nad} Q)culi, weld}es ber 28. '[ag martii, I}at bie
Srau fjauptmann einen Sol}n geboren, bes morgens I}albwege 4.
Dafür ffiott bem flllmäd}tigen 3u banken. Jft ben folgenben ffiitt·
wod} bem Sol}ne ffiottes, unferm l}errn unb l}eilanb J. [I}r. burd}
bie I}l. '[aufe 3ugetragen unb ber d}riftlid}en l{ird}e eingeleibet
worben. ffiott Vater oerleil} il}m ein langes teben, bafi er grofi,
fromm unb felig werbe.
Seine paten finb gewefen: ffieorg 3ll l<nobelsborff 3U mofau.
!}ans oon Sadt. flbral}am oon l<onopkt}. l<afpar oon Sadt.
Sriebrid} oon Uofti3. ffieorg oon nabelwi~. Sigmunb uon Sd}Iid}ting.
'[I}omas oon l<nobelsborff. l<afpar oon töben. l<afpar oon
Sd}lid}ting 3u ffiriefel. ffieinl}arb oon Sd}irftäbten. <Dswalb Brunifd}
(Baunifd} ?), Uidtel oon l<aldtreutl}er 3u ffiol3en.
Anno 1582, ben 26. Juli ift ffirünberg ausgebrannt famt
ber ffiaffen oor bem Uiebertor.
Solgenbs 2. <Dktober bie große roanb, bie ffiiebelwanb an ber
l<ird}en niebergefd}Iagen. Da oollenbs bas ffiewölbe eingefallen unb
bie <Drgel fampt bem Seiger niebergefd}lagen, ba brei '[ifd}ler er=
fd}lagen unb fünf befd}äbigt worben. flud} ber '[ud}mad}er neu=
mül}Ie Dad}, unb '[urm 3u Riffen eccl.
Den 10 nooembris ben flbenb martini war ein großer IDinb,
ber oiel Bäume ausgeriffen unb l}äufer aufgebedtt.
1583. Dies Jal)r ift bas Rol}rwaffer in bie StaM gefül}ret
worben aus bem Berge I}inter Salkau.
Melchior Hoperus Cantor huc proficiscitur Soraviam
mense februario.
flls man mit bem l<ird}enausbau I}ier begann, ftarb ber Ur=
I}eber bes Reformationswerkes Dr. Utartin tutl}er. Was er ge=
prebigt I}atte, fd}lug in Deutfd}lanb tiefe IDur3eln; I}ier in Sd}wiebus

-- 218 '

waren nur nod} fed}s fjausoäter bem alten Bekenntnis treu geblieben,
oieUeid}t aus Uber3eugung, oielleid}t aus pietätooller Anl)änglid}Iteit
an ben <Dlauben il)rer Väter. Aber l)od} gingen bamals bie politifd}en
lDogen. Der Haifer Harl V. l)atte l<urfürft Jol)ann <Deorg oon
Sacqfen, ben Scqirml)errn eoangelifd}er <Diaubensfad}e bei mül)Iberg
1547 gefd}lagen, bas Jnterim war l)erausgegeben, unb mit ber
eoangelifd}en Sad}e fd}ien es aus 3u fein. Da ftanb mori~ oon
Sacqfen auf unb brängte Haifer l{arl V. bis über bie Alpen 3urüdt.
~s Itam 3um Paffauer Dertrage 1552, enblid} 3um Uürnberger
Religionsfrieben 1555.
Docq immer nocfJ fucqte man l)eimlicq ober mit <Deroalt bie
neue tel)re 3urüdt3ubrängen, wo unb wie man nur Itonnte. So
Itam l)ierl)er im Jal)re 1583, gerabe, als man bie Röl)rbrunnen
l)ier angelegt l)atte, bie auf bem Hnobelsborffcqen Bilbe ber Stabt
uom Jal)re 1587 fo beutlicq 3u fel)en finb, ber Bifcqof oon Pofen,
l}err tucas, [arbinal. ~s war am Abenb bes 15. September
gegen Abenb, als er bei bem neuen l}auptmann ma!imilian oon
i<nobelsborff ein3og. Solgenben trages ungefäl)r um 7 Ul)r ging
er auf Anl)alten bes fjauptmanns in bie Kircqe; wurbe aucq an
bie Pfarrei gefül)rt. Da er aber bort bemerkte, biefer Q)rt gel)öre
aucq unter "feinen Sprengel unb l)abe ben 3el)nten 3u forbern''
qat es ber l}err l}auptmann il}m alfo e!teminieret, baß ers l)att
bleiben laffen".

Das wieberl)olte Branbunglüdt im Jal)re 1522 unb 1541
l)atte 3ugleid} aucq bas Aufblül)en oon molftenborf unb mel)renborf
3ur Solge. "Den neben il)ren fonftigen Befcqäftigungen größtenteils
Adterbau treibenben Bürgern fel)lte es frül)er an bem nötigen <Defpann
3ur Anful)r bes Baumaterials, unb fie befcqloffen bal)er, il)re fjufen
3u veräußern unb, ba fie bafür Iteine l{äufer fanben, biefelben an
neu l)erbeige3ogene l{oloniften aus3ugeben." (trreu.) Diefe An3ög=
Iinge, jebenfalls beutfd}e Bauern, mußten ·fid} gegen überlaffung
ber fjufen 3ur ~rrid}tung oollftänbiger lDirtfcqaften, 3ur Abgabe
eines 3infes unb vor allem 3ur teiftung ber Sul)ren bis 3ur Doll=
enbung bes neubaues ber Stabt oerpflicqten. lDal)rfcqeinlid} wurbe
·oon il)nen aud} ein Haufgelb ge3al)lt; barüber aber unb felbft über
ben Betrag ber oon ben Derhäufern ausbebungenen 3infen l)at fid}
eine beftimmte nad}rid}t nid}t erl)alten.
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glogauifcl}en \l:ore, auf her ijofeftabt, unb nacl} [roHen 3u bie
genannten beiben Dörfer, jebes mit feinem eigenen ffiemeinwefen.
Jqre Uamen erqielten fie, wie bies feqr naf}e lag, non iqrem flus=
feqen: molkenhorf, bas kleine Dorf, unh ffieqrenhorf non einem
Samiliennamen. Sie qatten aber, 3u l<nifpels 3eit, fcf}on lange
aufgeqört 3u fein, was fie anfänglicl} waren, eigene ffiemeinben, henn
hie Bürger kauften balh bie eine, balh bie anhere her alfo gebilbeten
ijoferöten mit hen ha3u geqörigen ijufen wieher an ober kamen burd}
Verqeiratung mit Bauerntöcqtern in ben Befi~ non beren ffiitgiften.
Die ffirunhftüdte wurben mitqin wieher 3ugeqörige BeftanMeile her
StaM, iqre Dienft= unb 3inspflicqtigkeit erlofcf} bamit, unb felbft bie
Uamen ffiolkenborf unh ffieqrenhorf kamen in Dergeffenqeit (l<nifpel
<I:qron. S. 275). Sämtlicqe ijufen - mit <Einfcf}luß her Sd}loß=
qufen 43 große ober 86 kleine - finh je~t unh lange fd}on mit
unb of1ne ijoferöten wieher Bürgereigentum. 3wei her l<oloniften=
güter, has ffiraf'fcl}e unh has Reffel'fcqe waren nod} 3u \l:reus 3eiten
als Bauerngüter in hen ffirunhbücqern. Das Ie~tere war um 1850
im Befi~ her Srau Joq. Dorotqea Sd}ön geb: Röffel. (\l:reu).
S. ffi. l<nifpel ift her flnficqt, hie Dörfer feien erft n a d} ben
Bränhen als Kolonien erricqtet worben. Da3u ift er burd} einen
Brief gekommen, hen er S. 276 abbrudtt. Der flnfang hanon
lautet: "!Doqlgeborne, <Ehle, ffieftrenge! <Ew. pp. mögen wir in
Untertänigkeit 3u bericqten nicqt unterlaHen, baß norlängft ner=
ftricqener 3eit unh Jaqren, unb 3war balh bei Sunhierung unb
Ausfe~ung her StaM Scqwiebuffen etlicqe ijuben tanbes her
Bürgerfcl}aft hesfelben Q)rts 3ugejd}lagen unb burd} Siirftl. <ronceffion
qingegeben worhen, heren fie fiel) aucq nie! lange 3eit gebraud}et.
Weil aber n a cq m aI s unb neulid}er 3eit, 1522 unb bann wieher
aud} 1541, burcq göttlid}e Strafe ( ?) unb Verqängnis bie Staht
in bie Afcf}en burcq Seuersbrunft qingeleget worhen unb nerborben,
wohurcq teils Biirgerfcqaft in Armut geraten; alfo baß fie an Der=
wenbung iqres Adterbaues 3u Aufbauung iqrer ijäufer nicqt ge=
langen können; weil aber aud} Uiemanh bei her Staht gewefen,
fo bei fold}en kummerqaften 3eiten berogleid}en ffiiiter an fiel) ltaufen
unb bringen können: Als finh folcqe harnals mit <Ionfens her
Q)brigkeit aus I ä n hif d} en Bauersleuten qingelaffen worhen, bocq
mit bem Befcqeibe: weil iqnen nergünftigt gewefen, fjoferöten,
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Sd}eunen, Stallung uno notourft barauf 3U bauen uno oollhommen
naqrung nn3urid}ten, Oafi fie gleid} anoern ber tanöftänoe Unter=
tanen 3U gemeiner Stobt notburft mit Su'Qren, fo oft es Oer An:
gelegenl)eit fein möd}te, Dienfte tun follten, wie es benn gefd}el)en
uno allerfeits beliebet woröen
Bürgermeifter uno Rat fragen
bann bei oen "<Eblen, ffieftrengen an, ob Oie bürgerlid}en Befi~er
uon jenen bäuerlid}en fjuben, Oie fid} weigern, jene Su'Qren je~t
1614 3u tun, nid}t gefe~mäfiig ge3wungen werben könnten, il)re
Dienfte nad} wie uor oerrid}ten 3u müHen. <Ein Befd}eio ift nid}t
erfid}tlid}. - Aber eins ergibt fid} aus Oem Brief: Die Dörfer
l)aben fd}on uor 1522 beftcmöen. Das 3eigt her Ausbruck: IDeil
aber n a d} m aIs uno neuerlid}er 3eit 1522 uno bann wieher aud}
1541. Da wirb genau gefagt, öafi fd}on u or oen Bränöen jene
fjufen an aus I ä n oi fd} e Bauern uergeben wurben. Aber nid}t nur
öafi man Oie fämtlid}en fjufen ueräufiern mufite, aud} eine Anleil)e
uon 350 ung. ffiulöen 3u 6°/0 3infen nal}m man auf uon bem
Breslauer Bürger ffieorg Stein. Dafür uerpfänbete man öem
ffiläubiger Oie gefamten Befi~ungen. Jn ber Urltunoe wurben als
Vertreter her Stab! genannt: Bonauenturn Sd}ickfufi, her Bürger=
meifter, Bal3er !}artmann, ffir~gor ffierten, Anöreas 3dbler,
Ad}atius Sd}erer, Oalentin ffieorg uno Jaltob Röfener - Ratmänner.
Sd}öppen waren ffieorg Königlt, merten matl)is, Bartel Sleifd}er,
Anöreas Kramer, «:'Qomas fjein~e, IDolf Sorer uno Simon IDeinlob.
11

•

11

23. Bis 3U Serbinanbs I. trobe 1564.
Jn jenen 3eiten, in Oenen Oie Q)beri)errfd}aft oes Hegenten in
feinen tänoern nod} nid}t fo gefeftigt war, wie je~t, lag es in bem
<Er'Qaltungstriebe her Stäöte, fid} felbft möglid}ft 3u fd}ü~en. Darum
trug jeher Bürger feine IDel)r, oarum war jeber 3ur Oerteiöigung
feiner OaterftaM uerpflid}tet. Unb 3u oen Ubungen her Waffen,
3uerft ber Armbruft unb bes Sd}wertes - fpäter bes Seuerro'Qrs,
trat bie Bürgerfd}aft, Oie unter fid} nad} ffiewerlten unb 3ed}en
wieber in uerfd}iebene <Ein3elteile 3erfiel, 3u einer gerneinfamen ffiilbe,
ber Sd}ü~engilbe, 3Ufammen.
Diefe ~ilben l)aben fid} bis in unfere 3eit erl)alten, unb wenn
man aud} nie im <Ernft bel)aupten wirb, bafi fie 3ur tanbes=
uerteibigung ein wirltfames moment abgeben Itönnten, mufi man
il)nen bod} 3ugeftel)en, bafi fie in i'Qrer <E'Qrwürbiglteit, inbem fie
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Jaf)rf)unberte überbauerten, ftets Pflegftätten not:t Bürgertugenb unb
treuem Bürgerfinn bargeftellt unb bis in unfere 3eit bas Banb ber
3ufammengef)örigßeit unter if)ren ffiliebern 3u beroaf)ren gemußt l}aben.
Unfere Sd}ü~engilbe ift fef)r alt. lDann f)ier bie erfte ffiilbe
aufkam, barüber mangelt es an jeber 3unerläHigen Uad}rid}t; bod}
aus bem alten Sd}roeinsleberbanbe ber gegenwärtigen ffiilbe unb
beren Statuten, ber "neroen 11 ffiilbe non 1545, gef)t f)ernor, baß eine
ältere, unb 3roar längere ober lange 3eit norqer beftanben I}aben
muß. Denn fd}on in bem älteften Stabtbud}e non 1443 ßommen
lDenbungen nor roie "ein ffiarten an ber Vogelitange 11 , bie "Vogel~
ftange bei bem 5ranßenforbifd}en trore 11 u. a.
Die neuen . Statuten ber ffiilbe non 1545 entf)alten nid}t niel
bes lDiffensroerten. Sie f)anbeln nur non bem Derf)alten ber Sd}ü~en~
brüber in~ unb außerf)alb ber ffiilbe, fie nerlangen non if}nen ffiottes~
furd}t, ffiemeinfinn unb ef)rennollen roanbel. "Jtem 11 , f)eißt es in
No. VIII, "nielroeniger foll Itein Sd}ü~ ffiottesläfterung, Sd}elten ober
51ud}ung fürbringen ober fiel} f)ören laffen bei Dermei~ung f)arter
Strafe. 11 Sie unterfagen ferner für bie Dauer if)rer 5efte bie treil~
naf)me an jeber anberen öffentlid}en tuftbarlteit. Je ber Bürger
mußte Sd}ü~e roerben, benn fagen bie Artikel "neue ffiilbe f)aben
gewonnen, II (Ein beftimmtes antrittsgelb wurbe erlegt, ein f)ier
ffieborener 3al}Ite 15 gffir., ein 5rember einen trlr. unb war es einer
nom Abel, fo wurbe bas (Eintrittsgelb in fein Belieben geftellt.
(Ein allgemeines jäf)rlid}es 5eft, bas Pfingft= ober Königsfd}iefien,
nerfammelte bie ffiilbe mit Büd}fe unb Stoßbegen 3unäd}ft am Rat=
lJllUfe, I1ier wurbe bie 5aqne - bas Banner - empfangen, unb
mit biefer noran unter trrompetenltlang unb paultenfd}lägen ber
hefte Sd}ii~e bes Vorjaf)res, ber Sd}ü~enltönig, ber ein Kleinob 3u
ftiften l}atte, aus feiner lDof)nung abgef)olt mit bem Königs=
fd}mudt, einem Banbe mit filbernen Sd}ilben unb golbenen Sd}au=
mün3en, bem fogenannten Vogel, nor bem Sd}ii~enf)aus 3ur Doge{:,
ftange gefüf)rt unb f)ier aufs neue um bas "Königreid} 11 gefd}offen.
So f)eifit es im ffiilbebud}e non 1545: "merten Kram er ift auf bas
1555 Jal}r Königlt worben, f)att ben Dogell mit fieben3ef)n Sd}ilben
empfangen, roofür finb Bürgen worben fjartmann unb Pflogk, f)~ben
angelobt, fold}en Vogell in alten würben 3u erf}alten, baran 3u beffern
unb nid}t 3u neningern bei Dermeibung breiffig Sd}odt bömifd}er
a>rofd}en. 11
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Die Sd}ü~en mufjten im Seiertagskleibe erfd}einen, ba3u war
jeber nerpflid}tet, unb bie Ratsf}errn unb Sd}ü~enmeifter f}atten außer=
bem nod} ffiäntel an3ulegen.
Die ffiilbe non 1545 fd}ofi mit ber "bud}fen". flm Sonntage
nad} Jof}annis in biefem Jaf}re wurben fed}3ef}n neue Sd}ü~en auf==
genommen, unter if}nen flnton Sriberid}, ber Sd}ulmeifter unb Jakob
fjet}feler, ber Kaplan, in ben folgenben Jaf}ren aber ftieg bie 3af}l
ber neuen Sd}ü~enbrüber auf 30 unb 40, unb mit Red}t Itann man
baraus auf bas rafd}e <Emporblüf}en ber SiaM . nad} bem Branbe
fd}liefien. Die fteigenbe menge if}rer Bürger war ein 3eid}en if}res
allgemeinen lDof}lftanbes.
So kef}rte nad} ben nerwüftungen, bie ber Branb non 1545 {}inter==
laffen f}atte, aud} bie Sreube wieber in bie ffiemüter 3urüdt. 3u einem
großen Sreifd}ießen f}ier am montag nad} ägibi 1563 waren bie
ffiilben befreunbeter Stäbte wie ffirünberg, ffiuben, 3üllid}au, Srei==
ftabt, ffieferi~ unb tanbsberg gelaben unb f}er31id} aufgenommen
roorben. n:tan fd}oß mit ber Büd}fe aus freier l}anb auf eine
Sd}eibe in 300 Sd}ritt <Entfernung, unb aufjer bem l}auptgewinn,
einem grofjen Q)d}fen, beHen preis angegeben wirb, 12 <raler, waren
nod} neun anbere preife in barem ffielbe non 10 <ralern an unb
in Bed}ern, 9 unb 7 <raler koftenb, ausgefe~t. Daneben rourbe,
nad} altem beutfd}en Braud} aud} bas Kegel== unb bas lDürfelfpiel
geübt; 3wei Q)d}fen fe~te man für bie heften Hegelroürfe unb einen
britten auf bie Würfel== ober Raftelbank. Jnsgefamt kofteten bie
ffieroinne 83 1/ 2 <raler. Den grofjen Q)d}fen bei bem Sd}eibenfd}iefien
gewann meifter <I>rafibad}, aus <Erfurt gebürtig unb ffiitbürger
I}ierfelbft; aud} bie übrigen ffiewinne blieben gröfjtenteils ir ber
Stabt; nur bie ffirünberger ffiäfte I}atten einige ffielbgewinne. flud}
in ber Srembe roar bas ffilüdt ben I}iefigen Sd}ü~en f}olb; benn
ein Jaf}r oorf}er, 1562, gewann l}einrid} ffiraßbad} ben Q)d}fen in
3üllid}au unb 1561 f}at ber ad}tbare Jobs Pfeffer, feines metiers
nad} flpotf}eker "auff bem Sd}iefid}en aus ber bud}fen aus fret}er
l}anbt ben grofjen Q)d}fen 3u [roHen" gewonnen unb if}n mit nielem
ffiepränge unb unter bem lauten Jubel in bie "Kaiferlid} König!.
Stabt Sd}wiebuffen" bringen laffen.
Sd}on früf}er ift mitgeteilt roorben, bafi bie Stabt 1530 für
1750 ffiulben non martin <raud}ri~ bas Dorf Salkau gekauft I}abe.
Diefe <Erwerbung blieb non beiben Bränben glüdtlid}erweife nerfd}ont.
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maligen tanbesf}errn Serbinanb I. erqielten fie unter bem 10. ftpril
1538. Jn bem Dorfe SaUtau wof}nten oor ftlters oermögenbe
teute, weld}e ben l}anbelsleuten mit if}rem Oorfpann bienten unb
baburd} ben l}anbel unb lDanbel in Sd}wiebus fef}r beförberten.
ftllein burd} ben langwierigen Krieg (1618- 48) wurben fie fef}r
ruiniert unb bie l}anblung geriet in OerfaU. Ja, weil biefes Dorf
naqe an ber Stabt liegt, mufite es oor anbern Dörfern in ben
Kriegs3eiten ungemein oiel ausfteqen. Sonberlid} klagten bie alten
Bauern nod} 3u l<nifpels 3eiten über bie Solbaten bes <Benerals
oon Soud}es. übrigens f}atte bie Stabt bei bem Dorfe Salkau weber
Oorwerk no<fl S<fläferei. Jeber Bauer mufite wöd}entlid} 3wei trage
3u fjofe faf}ren, eoenfo wie bie ffiärtner mit l}anbarbeit unb Boten::
laufen iqre l}ofebienfte oerrid}ten.
neben SaUtau erwarb ·bie Stabt 1538 oon bem l<lofter trrebni~
bie Bädtermüf}le. Der barüber ausgeftellte l<aufbrief batiert oom
Donnerstag na<fl martini 1538. Äbtiffin war bamals fjebwig.
<Bekauft wurbe bie ffiüf}le mit bem ffiüf}lteid}e famt 30 Beeten
ftdters unb einer lDiefe, weld}e bie 30 Beete (}inter ber ffiüqle bes
gren3en unb inne (}alten, weld}e oor alters ba3u gef}ört bei unferm
Dorfe Skampe. Jn bem 30jäf}rigen l<riege wurbe bie ffiüf}le ab::
gebrannt. Da bie Stabt bamals 3um ftufbau 3u unoermögenb war,
fd}lofi fie mit einem ffiüller, martin 5ifd}er am 19. 5ebr. 1676
einen [ontrakt, oermöge berfen er bie ba3umal öbe unb wüjte ffiaql ..
ftätte überbauen unb 3um <Bange bringen, für feine Unkoften bas
lDerk 10 Jaqre lang nad}einanber ol}ne <Entgelt nu~en unb ge::
braud}en follte. ftm trage St. <Beorg 1687 fiel bie Bädtermüqle
wieber an bie Stabt 3urüdt.
Jm Jaqre 1550 kaufte ein Sd}wiebufer Bürger !Dolf ffiaft
ber Ältere oon bemfelben fürftlid}en Jungfrauen::Klofter trrebni~ ein
wüftes ftdterftüdt unb eine ffiaf}lftatt, aud) 1574 3wei babei bes
legene morgen tanb. Uod} finb ftbfd}riften beiber Kauf:: unb tef}n::
briefe bei bem je~igen Befi~er bes ffirunbftüdtes oorqanben. Äbtiffin
war l<atqarina Stofd}in, Priorin <Elifabetf} Pri~elwi~in, Burfarinnen
l}ebtwigis Polsni~in unb Barbara tutf}wi~in unb Unterpriorin
Katl}arina ffiof.d}elwi~in. Die ffiüf}Ie lag innerqalb "unferm Dorfe
langkaw (tanken) 3wifd}en ber Sd}önfelbifd}en unb ber Stabt
S<flwiburfen ffiüf}len. 11
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ffiaft, her ein Kupferfd}mieb war, baute bie ffiüqle wieher auf
unb fie wurbe nad} iqm Kupfermüqle genannt, qatte einen jäqrlid}en
3ins auf martini non fünf ungarifd}en ffiulben 3u entrid}ten, ba=
gegen freies l)ol3 in ben Hlofterqeiben unb bie l)utung für 6 Rinber.
ffial}l3roangred}te erqielt fie nid}t. Die Stabt kaufte fie am 1. Juli
1596 oon bes Bürgermeifters tDolf ffiafts ~rben. aus bringenher
not konnte fie fie nur 34 Jaqre befinen. am 23. april 1630
kaufte fie mattqes preufie non mittroalbe um 600 marlt.
Um jene 3eit, am 1. mai 1551 I kaufte bas U:ud}mad}er=
gewerlt in Sd}roiebus non bem ffiüller Jakob }{Ionen bie fogenannte
l}ammermüqle am padtlinfee, in her Uäf}e oon tiebenau. Des
Kaifers majeftät, Serbinanb, her Kaifer Karl V. in Deutfd}lanb
als l<aifer nertrat, erteilte bem ffiewerlte aud} bie. ~rlaubnis ba3u,
aber her abt mattqäus in parabies, tel}nsqerr über bie ffiül}Ie,
weigert fid}, bem ffieroerlte einen neuen tef}nsbrief aus3uftellen.
~rft bann war er ba3u bereit, als bem Klofter mitte1ft eines oon
bem ffiewerlte ausgeftellten Reoerfes fid}ere ffiewäqrleiftung für bie
Unoerlierbarlteit her bem Klofter auf biefe ffiül}le 3ufteqenben Ianbes•
qerrlid}en Red}te geboten werben. Das Klofter konnte fid} bei
feinen Be3iequngen einen tDiberftanb gegen bas l)aupt bes Reid}es
harnals Ieiften. !)atte es bod} bem Kaifer wenige Jaqre fpäter
3000 U:lr. 3u 5 °/ 0 auf 4 Jaqre für Kriegsausgaben gegen ben
~rbfeinb, bie U:ürlten, gelieqen. Um bas l<apital auf3utreiben unb
es bem l<aifer als Darleqn 3u überreid}en, oerpfänbete es auf
allergnäbigftes anfud}en unb Begeqren bes l<aifers mit Oerwilligung
unb 3ulaffung bes gan3en Konoents bie brei Klofterbörfer ffier3borf,
ffiräbin, nebft bem ba3u gel}örigen See, unb Q)ppehvin bem "el}ren=
werten unb el}renneften Sran3 non neumann erbfeffen 3u ffioqfau
unter gewiflen Bebingungen gegen 3000 U:lr. ffirofd}en auf 4 Jaqre
ffiefd}eqen unb geben in Sd}mibuffen ben anbern U:ag bes monats
5ebruar 1558. Sran3 non neumann war jener l)errenmeifter oon
Sonnenburg, ben Kurfürft Joqann non Küftrin verfolgte.
nimmt man ben aufbau non l<ird}e unb Ratqaus, bie tDieber=
aufrid}tung her Stabt nad} beiben Bränben, ben ankauf non SaUtau
·burd} bie Stabt, ben Kauf unb Bau her Bädter= unb fpäter her
l{upfermüqle, ben finkauf her !)ammermüqle burd} bas U:ud}mad}er=
mittel unb bie 3aqlung her nid}t unbebeutenben Steuern, fo läfit
bas eben fo fel}r auf bel}äbigen tDol}lftanb, wie auf weitfd}auenben
11
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Blidt unb eine georbnete Verwaltung bes Stabtregiments fd)liefien.
Unb in ber U:at geben bie Stabt:: unb l<ird)enbüd)er aus jener
proieftantifd)en 3eit ber Verwaltung ein fd)önes Bilb non ber U:reue
ber Sd)wiebufer l}ausl)alte im grofien wie im Ideinen.
Durd} bie tanbe ging bamals non 3eit 3u 3eit ber menfd}en=
morbenbe Würgengel, bie ·peft, fo burd) Sd)wiebus, wie Bürger=
meifter <Dottfr.ieb Dreqer in feinen U:urmltnopfnoti3en angibt, bas
erfte mal 1510, "bas lange Sterben genannt, mafien bann bie
barin geftorbenen menfd)en nor grofier menge nid)t ge3iil)let werben
Itönnen''. Die 3weite Peft war 1533 mit 1900 <Deftorbenen unb
bie britte 1552 mit meqr als 2000 menfd)enopfern. Der größte
'[eil ber moqll)abenben (tinwoqner flüd)tete, wenn bie peft erfd)ien,
auf bas tanb; Sd)idtfufJ, ber 3weite in ber Reil)e ber :proteftantifd)en
prebiger aber "liefi nid}t non feiner l}erbe, unb fo befiegelte er
als U:röfter feiner geliebten Pfarrltin~er feine Aufopferung mit bem
U:obe." Jn ber qeutigen Itatqolifd)en l<ird)e ift er beigefe~t. (Ein
Stein mit nad)folgenber Jnfd)rift bewaqrte fein ftnbenlten:
Deo Serv: Sap. S. jacobus Schickfuß, vir Reverend.
Clariss. et Doctiss. virtute eximia et singulari animi constantia
pietate insigni et auctoritate veneranda praestantiss. qui anno
1505 Novofori Silesior. natus, et ita, in praecipuis Oermaniae
Oymnasiis et Academiis educatus et informatus est, ut in
Mathesi simul et in Theologia esset felicissimus. Vocatus
postea anno 1545, Pastor in hac civitate et Ecclesia factus est
legitime, docuitque Evangelium Christi pure, sincere fideliter;
in bonis omnibus haeredes instituit pauperes: in nomine vero
et familia jacobum demortuum et superstitem adhuc Bonaventuram, senatorum nunc Suebusiensem, successorem reliquit
unicum. Tandemque pestis communi calamitate abreptus,
immature obiit, in vera jesu Christi agnitione et invocatione
29. August 1552.
lDir fel)en l)ieraus, bafi er, ein gar eqrwürbiger, berüqmter,
gelel)rter unb tugenbl)after mann, 1505 3U neumarltt in Sd)lefien
geboren, auf ben beften tel}ranftalten unb l)od)fd)ulen er3ogen unb
1545 3um prebiger l)ier beftellt worben war. (Er leqrte bas <Enan=
gelium <Il)rifti rein, lauter unb treu unb fe~te 3u <Erben feines
irbifd)en <Dutes bie Armen ein. Als feines namens unb feiner
Samilie ein3igen Uad}folger liefi er nur Bonanentura Sd}idtfufi,
3
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bamaligen Ratsl)errn 3u Sd}roiebus 3urüdt, ba Jaltob geftorben roar.
Rls ber qerbft 1552 Itam, verlor fiel} bie peft, bod} nur, um wieher
unb immer roieber, mel)r ober weniger wütenb, l)ierl)er 3Urüdt3ultel)ren.
qauptmann roar in jenen Drangfoliagen nod} qans von
il)n löfte nad} feinem {[obe fein Bruber !Dill)elm uon
f)augroi~ bis 1540 ab.
Der britte euangelifd}e Prebiger nad}
Jaltob Sd}idtfufj war mag. Dal. f)edter. Drei) er bemerltt in .feinen
Uad}rid}ten "bafi bie Bürgerfd)aft bie grofje Pfarrltird}e wie fie
ie~o ift, gan~ neu erbaut qabe
<Es fei bies möglid} geworben,
weil bie Bürgerfd)aft unter fiel} ffielber "Itolligieree1 qabe. Derfelbe
Rutor berid}tet aud} über bas Privileg ber freien Ratswal)l uom
Jal)re 1561 unb bie <Erbauung bes l<ird}l)ofes uor bem ffilogauer {[ore.
f)augroi~;

11

•

Sreie Ratsroal)l l)atte bie Bürgerfd)aft eigentlid} fd}on 3u 3eiten
ber fd)lefifd)en f)er3öge 3ugeftanben erl)alten, feitbem aber bas
Sürftentum ffilogau 3ur l<rone Böl)men unmittelbar gel)örte, l)atten
bes Sürftentums qauptleute, ober, wo wie l)ier ein Sd}lofjl)auptmann
bie lanbesqerrlid}en Red}te uerroaltete, biefer f)auptmann in ben
Stäbten bie Ratsl)erren gewäl)lt unb beftätigt, bas jus eligendi
et confirmandi magistratum alfo olJne <Einfprud} geübt. <Einem
privilegium bes l<önigs !Dlabislaus uom Jal}re 1511 3Ufolge follten
bie f)auptleute biefes Red}t nur in ber !Deife qanbqaben, bafi fie
aus ben uon ber Bürgerfd}aft vorgefd)lagenen l<anbibaten für eine
magiftratur bie il)nen 3Ufagenben auswäl)lten unb für bas Rmt be==
ftätigten. Das Derl)ältnis mufjte natürlid} 3u uielen Unbequemlid}==
Iteiten .fül)ren unb barum erteilte l<önig Serbinanb bert fed}s Stäbten
bes Sürjtentums ffilogau: ffilogau, Sprottau, 5reijtabt, ffiul}rau,
ffirünberg unb Sd}roiebus auf beren Bitte unb auf bie Sürfprad}e
bes <Er3l)er3ogs Serbinanb im Jal)re 1562 bas privilegium ber
freien Ratsroal)l. Uad} il)m rourben, roie bies urjprünglid} immer
geroefen, bie Ratsl)erren ober Consuln uon ber Bürgerfd}aft, aus
ben Ratsl)erren von biefen felbft ber Bürgermeijter (Magister civium,
Proconsul) gemeiniglidj nur auf ein Jal)r geroäl}lt unb ol)ne bafi
es einer roeitern Beftätigung bebürfen follte, in il)r Rmt eingefül)rt
unb vereibet. Rufjerbem roäl)lten bie Ratmänner, nid}t bie Bürger,
aus jeber 3unft 3roei Bltejte, bie il)nen bei Derrid}tung il)rer Rmts"
gefd)äfte Beiftanb Ieijteten unb roeld}e, weil fie ebenfalls vereibet
werben mufiten, aud} ffiejd)roorene l)iefjen.
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Die nid}t von neuem mieber gewäf}Iten Ratmänner nannte
man bie alten qerren unb fie bei}ieiten ber Regel nad} fortwäl}renb
Sin unb Stimme im Rats=[ollegium unb verwalteten bie ämter, bie
if}nen übertragen wurben, als bie fluffid}t über bie Stabtvorwerke,
ben IDalb, bie illül}Ien unb '[eid}e u. a.
Die Ratmänner (Scabinii) f}atten bie Befugnis, über falfd}e
illafie, IDagen, iliewid}te, fowie über ben Derkauf ber <Efiwaren
unb bes tueins 3u rid}ten. Sie be)orgten bie Befeftigung unb bie
Bauten ber Stabt, forgten für red}tes illafi unb ilieroid}t, bie Be=
ftilflmung bes preifes ber tebensmittel unb für alles, was 3ur
Poli3ei gel}örte.
Der Bürgermeifter nal}m gewöl}nlid} bas iliefd}ofi in ber
Stabt ein, überroad}te bie gemeinen Stabtausgaben unb be3al}Ite bie
IDäd}ter. <Er I}atte bas Red}t, wenn ein Urteil gefvrod}en werben
follte, bie Sd}övven burd} ben Büttel forbern 3u IaHen.
Die Sd}övven wurben anfangs auf lange 3eit von ben
[onfuln unb ber Bürgerfd}aft gewäl}lt (flnbers, Sd}lefien II. S. 117.)
Die Sd}öpven I}ier rourben vom Rat aus ber BürgerfdJaft erwäl}lt,
wol}nten ben ilierid}tsfinungen bes magiftrats unb bes Stabtgerid}ts
bei, wirkten aber bei ber fluffinbung bes Red}ts nur in fel}r unter=
georbneter IDeife · mit unb rourben für iqre Derfäumnis aus ben
aufkommenben Strafgefäiien entfd}äbigt. <Es I}eifit in ben Ratl}atts=
akten: "IDenn ein Rid}ter bei Sd1roiebus foll erwäl}Iet werben,
kiefet bas Sd}lofi - von 1699 an alfo l{lofter '[rebnin - fold}en
von bem er bepenbieret (abl}ängt, befolbet wirb). Die Sd}öppen
aber wäl}let magiftratus. · Daf}er, wenn auf bem Sd}loHe ber
Rid}ter ben <Eib ablegt, wirb fold}es ben Sd}öppen notifi3iert unb
gemelbet: bafi fie fiel} geftellen follen. 3ugleid} mufi ber magiftrat
vom Sd}IoHe erfud}t werben, · es ben Sd}öppen 3u erlauben, unb
bürfen biefe bas Protokoll unb Siegel nid}t mit I}eraufnel}men, weil
es nid}t Q)bfervan3 ift, ob es gleid} verlangt würbe. 11
nur ein '[eil ber l{riminal:: unb 3ivil::<15erid}tspflege, wie bereits
früqer bemerkt roorben ift, gel}örte 3Ut Befugnis bes magifirats,
wäl}renb im übrigen ein königlid}er Rid}ter - qofrid}ter -, weid} er
anfangs von bem Pfanbinl}aber bes Sd}loHes, fpäter von bem Q)ber=
amte in ililogau beftellt rourbe, auf bem Sd}loHe bie ilierid}tsvflege
verwaltete. JI}m ftanben 2 qofgerid}tsfd}öppen 3ur Seite, von benen
3*
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keiten bei unb beurteilten unb beftraften bie barin uerübten Der==
brecqen. Das erqielt fiel} bis unter vreufiifd}er Regierung, bis uon
(J)Iogau aus ein Jufti3rat für ben l<reis ernannt rourbe.
Jm Prioilegium qeifit es folgenbermafien: !Dir Serbinanb .....
uerleiqen unb geben oon neuem unfern fed}s Stäbten unfers Sürften=
tums (J)rofienglogau unb jeber Stabt infonberqeit bie ange3eigte
freie tDal}I unb Ratskür öffentlicq in l<raft biefes unfers l<aiferl.
(J)nabenbriefes, alfo, bafi fie fürtqin folcqe freie Ratsroaql unb l<ür
qaben aucq auf bie 3eit unb Stelle, roie folcqes nacq ber Stabt
alten (J)ewoqnqeit unb qerhommen bräud}Iicqen, aus iqren Bürgern
unb <Einwol}nern, bie Bürgermeifter unb Ratsverfonen bei ben <Eiben
unb Pflicqten, bamit fie •3uuörberft (J)ott bem ftllmäcqtigen, Uns
unb bem gemeinen nu~ oerbunben, fämtlicq unb einträcqtiglicq, oqne
Unfer, unferer nacqhommenben l<önige 3tt Böqeimb unb unferer
ijauptleute DorwiHen, tDaql unb Beftätigung, frei erwäqlen unb
erkiefen follen unb mögen, bie Uns, unfern <Erben unb nad}hommenben
l<önigen 3u Böqeimb alle3eit getreu, geroäqr, aucq unfern Stäbten
nü~Iicq unb förberlicq, nicqts weniger aucq 3um Recqten unb aller
Billigkeit tauglid} unb gemäfie fein. <Es foHen aucq bie Ratmannen
einer jeben bemelbten Stabt macqt unb (J)ewalt qaben, qinfürber
aus jeben iqrer Stabt3unften unb qanbroerhs3ed}en 3roei tüglicqe
Perfonen 3u älteften unb (J)efd}wornen 3u erwäl}Ien, 3u fe~en unb
3U orbnen, bie iqnen bie Ratmannen einer jeben Stabt bie Bürben
tragen unb 3u uorfallenben Sacl}en uns unb ben Stäbten 3um heften
einraten qelfen follen; meinen, fe~en unb roollen aud}, bafi fie fiel}
unb eine jebe Stabt in fonberqeit uor fiel} unb iqre nacqhommen
fortqin biefer unferer l<aiferlicqen Begnabung unb (J)aben, unter=
täniglid}en, bankbarlid}en unb rid}tiglid}en genießen unb gebraud}en
follen unb mögen oqne unferer qauptleute unb fonften ftllermännig=
Iicqen Derqinberung unb <Eintrag . . . . . .
·

Dod} fd}eint bas l<önigl. prioilegium oon 1561 nur bis 3um
Jaqre 1672, wenn überqaupt, mit ooller Wirkung qier 3ur ftn=
wenbung genommen 3u fein; benn ber Sd}lofilJauphnann mifd}te fiel}
fortwäqrenb in bie tDal}Ien ober mad}te bie (J)ültigkeit berfelben
uon feiner Beftätigung abqängig, unb bie Bürgerfd}aft liefi es fid} ober beffer, mufite es fid} gefallen IaHen.
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fld}tunbbreißig Jai)re f)atte Serbinanb I. regiert, breißig als Oer=
treter feines Brubers Karl bes V. unb ad}t als beutfd}er Kaifer. Oöllig
ausgeföf)nt war er mit feinen vroteftantifd}en Untertanen, benen er
kur3 vor feinem tr:obe bie väpftlid}e <Erlaubnis bes bebingungsweifen
ffiebraud}s bes Keld}es ausgewirkt unb für beten lDof)l er babei
ein fold} lebf)aftes Jntereffe beltunbei f)atte, baß man if)n von
hatf)olifd}er Seite bes gef)eimen proteftantismus verbäd}tigte. Unter
if)m f)atte fiel} unfere Stabt unb ber Kreis aus fd}werer not 3u
lDof)lftanb unb freier <Entwicklung emvorgefd}wungen.

24. Sd}wiebus unter ma~imilian II. 1564-1576.
Serbinanbs I. ältefter, fd}on im Jaf)re 1563 3um beutfd}en
Kaifer gewäf)Iter unb gekrönter Sof)n ffiatimilian II. beftieg ben
tr:f)ron <Dfterreid}s, Böf)mens unb Ungarns, inbes ber 3weite,
Serbinanb, tl:t}tol, unb ber britte, Karl, Steiermark, Kärntf)en unb
Krain erf)ielten. lDar ber Oater fd}on ben <Evangelifd}en günftig
gefinnt, fo nod} in f)öf)erem maße matimilian. ffiered}t, mäßig,
milb unb weife, wollte er nur ben Srieben, flufhlärung, Bilbung
unb bie äußere lDof)lfaf)rt, unb obwof)I es if)m nid}t gelang, ben
erfteren f)eimifd} 3u mad}en in ber nad} meland}tf)ons tr:obe 1560
unb fd}on vorf)er im ffiebiet unge3äf)Iter meinungsverfd}iebenf)eiten
fd}wankenben neuen Hird}e, wo, wie tr:reu bemerkt, bas ffiefd}rei
ber <Eiferer unb bie l.)artnädtigheit ber 3eloten fd}on wieber neue
unb bebenhlid}e Svalten geriffen, unb wo ber ftarre tutr}eraner ben
oft nur in unwefentlid}en Dingen einer anbern flnfid}t folgenben
ffilaubensbruber wütenber verket1erte, als es je bie römifd}e Kird}e
gegen flnbersmeinenbe getan: fo f)atte er bod} bie Sreube, lDiHen=
fd}aft unb Kunft fiel} f)errlid}er entfalten unb l.)anbel unb Oerkef)r
unb anbere lof)nenbe Bürgertätigkeit fiel} immer kräftiger erf)eben
3u fef)en.
CE in e ffiefaf)r freilid} bebrof)te ben Staat, bas war bie tr:ürken=
not. Serbinanb I. f)atte biefen einen jäf)rlid}en ·[ ribut von 30000
Dukaten ge3af)It unb fie baburd} feit 1562 3ur Rui}e bewogen.
Jent aber fielen fie aufs neue in bie ungarifd}en Befinungen ein.
ffirofie Rüftungen, bie ber Kaifer vornef)men mußte, erforberten
große Summen. Sd}lefien allein mußte 1566 70000 tr:aler 3af)Ien;
aber man gab bas ffielb gern, weil ein geliebter unb vereqrter
l.)errfd}er es verlangte.
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Allein bie ungef1euren l}eeresmaHen, bie ber greife Soliman
unb ma!intilian eincmöer entgegenfüf}rten, . nomen nid}t 3u einem
grofjen entfcl}eiöenben Sd}Iage. Wenige {[age oor bem SaU uon
S3igetl) {8. September 1566), oas niftlos 3rinq fo qelöenmütig
oerteibigt qatte, ftarb Soliman unö balb barauf wurbe Srieöen
gefd}IoHen.
Jn biefen 3eiten ber <Defaqr erliefj her Haifer 1566 bie Der=
orbnung, roonad} bie Dogel= unb Sd}eibenid}ief3 en, bie fd}on all=
gemein bloße 5eftlid)Iteiten geworben waren, als notwenbige Waffen=
übungen her Bürgerfd}aft anbefof}Ien murben, unb vom ]ai1re 1605
ab erf)ielt bie I)iefige <Dilbe "3ur beflern ilbung bes jäl}rlid}en
Sd}iefjens ein Itaiferlid}es <Defcl}enlt uon 15 fd}lefifd}en U:alern.
Jm JaTJre 1570 am 23. 5ebruar beftätigte ber l<aifer aud}
ber Stabt in einem bejonberen Prioilegium bie gefamten Stobt=
gered}tiglteiten, Wiiiitüren unb Statuten, aud} if)re <Derid}tsbarlteit.
Unh gerabe ba roar es notwenbig, bofj bie Stäbte ein wad}fames
!luge auf Übeltäter f)atten. Denn nein Jaf)rl)unbert vorqer weift
fo oiele lJerbrecqen, morbe, l{örperoerle~ungen I Bränbe I Raub
unu Diebereien roie gerabe ber Ausgang öes fed}3ef)nten auf.
IDir Iefen: 1575 warb l}ans Sd}idte von <Eid}berg Beutel=
fd}neiberei wegen aufgel)angen, Jaltob l{utfcl}e aus l<rämersborn
als l}ef)ler entf)auptet. Ruf biefe Weife oerloren 1587 Urban
Sd}neibers Weib wegen <EI)ebrud}s unb 1583 margarete l}ille, eine
Diebin aus Sd}önfelb iqr .leben. Sie f)atte bie Urfef)be nid}t ge=
{)alten, fonbern war ins Stobtgebiet 3Urüdtgeltef)rt.
157 4, ben 8. Januar wurbe ffiid1ael Steinborn er uon Bol3er
Haldtreuter uon Blumberg, .lod}oto unb <:5runow erfd1lagen. 1601
erftad} im Kruge 3u Pai3ig ein Bauernlmed}t mit bem BrotmeHer
ben anbern unb entlief. Am 1 1. Sonntage nad} U:rinitatis erftad}
ffiid}el Detter in Rodwu uen <.5ärtner bes Junlters ffieorg tingener.
Jm Tiovember 161 4· erftacl1 in Seld1ow ber Sd}neiber [qrijtopf)
ni~Ite ben Junlter l<arl oon Haldtreutf1, bes H.ittmeijters von Hat)
Q)f)eim unb entrann. fhn Sonntage <Etoubi 16.16 wurbe l}ans
ffieorg von Hnobelsborf auf ffiofau von Sriebrid} oon Jerfjleben in
·Budtotu fo fd1wer oerwunbet, bafj er nad1 brei U:agen jtarb. <Entl}auptet
wurbe 1603 Sonnabenb oor <Eftomif}i martin l}ans .lange ber
!Dinbmüller aus ffiofau wegen <Ef)ebrud}s, ferner 1615 3u Rabe=
witfd} eine junge Vettel, bie if)r Hinb ermorbet I)atte. 1612
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erfd}ofi Honrab oon '[rofd}ke ben Stellmad}er Jakob Bedter in
Pommer3ig. 1584 entfüfFte ber .S:anbesf}auptmann [afpar oon
Walben in Hönigsroalhe einem Kned}t fein Weib, roeld}e I}ier in
Sd}roiebfen 3ujammenkommen. CEr oerf}eiratete fiel} bann 1590 mit
Jungfrau Barbara, hes fiauptmanns unb Kammerrats ma~5milian
oon Hnobelshorffs U.:od}ter.
3roei <Derid}tsbüd1er im muartformat finh I}eut nod} in unferm
ftäbtifd}en flrd}io oorf}anhen. flber es finh graufe Dinge, bie fiel}
barin bem tefer offenbaren. Das erfte unter Daoib <Deorgi gef}t
oon 1596, nooember, bis 1600. <Deorgi fagt felbft: flnno 1600
ben 19 Juni I}abe id} Daoih <Deorgi mein officium unh Rid}teramt
refignieret in <Degenroart
fierrn fllbred}t oon <Diaubiges,
Wolf <Dajt, Consulis,
11
<Dregor Kupkt} Ratsoerroanbten
11
II
martin Pflogs
scabini (Ratsl)errn),
II
flbraf}am marfilii
11
,, flbraf}am fiirfd}korns
11
fians flbts
martin Sd}miebes
II
flhami
teifkes
11
Daoih <Deifilers
11
Jm Bud}e felbft berichtet er: 1597 am 30 Januar entf}auptet
ffiid}ael f}ein~ roegen Diebftaf}l. flm 15 fluguft 1597 bie fllbred}t
baumgarten Iebenhig unter bem <Derid}t begraben unb mit einen:t
Pfaf}I burd}ftofien roegen <El}ebrud}s unb morbes an H1rem eigenen
Sieifd} unb Blut, einem neugeborenen kinhlein. flm 4 Ruguft 1597
f}ans Sd}ahe roegen fortgefe~ter Diebftäqle entqauptet, besgleid}en
an bemfelben U.:age f}ans !)orn roegen besfelben Dergeqens, beibe
lLUd}mad}er. flm 28 nooember 1598 <Deorg f}ein3e roegen Dieb::
ftal}ls oerftümmelt (truncatus) ·unb oor ~ hem <Diogauer «:ore be=
graben burd} ben Sd}arfrid}ter oon KroHen flm 11 Juni 1599
ljeinrid} Burgmann oon «:orgau roegen Diebftaf}ls über 200 «:Ir.
unb <EI}ebrud} mit Un3ud}t, ftranguliert. Jm anheren Rid}terbud}e
unter mattf}eus Bufd}e 1626 u. flg., beHen Vorgänger im Rid}ter=
amt <Deorgi tinbe roar, roirb als Pfanbesf}err unb f}auptmann f}ans
<Deorge o. Knobelsborff, als Sd}öppe Senior Set}ler, [qriftof ffiinge,
f}einrici} ffiüiier, U.:obias Röfiner, Jakob f}ennigk, <Deorge tange=
11

11

II

11

11
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f)ans jun. genannt. Darin I)eif)t es 1630 am 22 Juni aus Sorft
geköpft Bartel Büttner, her Hopf auf eine Stange geftedtt, ber
Körper aufs Rab gelegt. Wegen Diebftal)Is oon Pferben, morb
unb Straßenraub. Denfelben ([ag mit bem Strange I)ingerid}tet
fjans Berger aus illül)lbodt wegen Diebftal)loon Q)d}fen unb Pferben.
<Ein ffiutes I)atten bie 3änkereien unb ffielel)rtenkämpfe ber
proteftantifdJen \LI)eologen unter fiel}, fo wenig qeil aus ben Streitig=
keiten aud} ber Kircf!e erwud}s unb fo wiberwärtig fie burd} il)re
maf)lofe qeftigkeit unb burd} bie unglaublid}en Spin~nbigkeiten
unb "Subtilitäten" mit betten man babei oerful}r unb unterfdJieb,
bas war eine nod} nie gekannte Regfamheit in ben IDiHenfdJaften.
Bei ben Sd}lefiern namentlid} äußerte fiel} biefe neigung 3um Stubium,
unb oiele berül)mte illänner taud}ten oon je~t an unter il)nen
auf. tnan oergleid}e nur unfere angaben ber katl)olifd}en Kird}en=
d}ronik. <Eine notwenbige unb I)eilfame Solge beffen war bie Der=
befferung ber Sd}ulen. Bis bal}itt waren bie Derorbnungen geiftlid}er
Sprengel bei ben Pfarrern meift unbead}tet geblieben. Sern oon
wiHenfd}aftlid}er Hultur I)ielt man fiel} blofi an ben gemeinen
menfd}enoerftanb, übte gute merke, l)anbelte treu unb el)rlid} wie
es fiel} für einen guten Bürger ge3iemte unb befanb fiel} bei biefer
Denkweife wol)l.
Je~t aber erforberten ctlle Derl)ältniHe bes Bürgerftanbes, bie
weitere <Entwidtlung bes fjanbels unb bas Bebürfnis einer georbneten
RedJtspflege gan3 gebieterifdJ bie BekanntfdJaft mit ben <Elementen
ber IDiHenfdJaft, mit tefen unb Sd}reiben, unb es mufite ilnftalten
geben, in benen bies notwenbige gelel)rt wurbe.
Jn fold}en tLrioialfdJulen - 3um UnterfdJiebe oon ffielel)rten=
fdJulen - benn \Lrioialfd}ulen waren alle Sd}ulen in ben kleineren
Q)rten, bie fdJon frül)er bort, ja fogar auf ben Dörfern, aber nur
fo lange beftanben I)atte~, . als ein3elne, bie ffielel)rfamkeit Iiebenbe
Pfarrer für ben Unterrid}t Sorge trugen, rourbe oor3ugsroeife bie
lateinifdJe Sprad}e gelel)rt, weil ber katl)olifd}e Ritus bei ben fjod}=
ämtern ben Iateinifd}en ffiefang erforberte, unb biefes ift bie erfte
(Quelle ber roiffenfdJaftlid}en l{ultur geworben. !lud} im ffiried}ifdJen
rourbe unterrid}tet, unb bie <ErgebniHe können nid}t unbefriebigenb
geroefen fein; benn Hnifpel nennt mel)rere I)eroorragenbe ffielel)rte,
bie in Sd}roiebus geboren ftnb unb I)ier il)ren erften Unterrid}t
empfangen I)aben.
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llad} feiner [~ronift uon Sd}wiebus war bie 5a~l her
tel)rer in Sd}wiebus in hem 16. Ja~r~unhert bis auf 4 geftiegen
weld}e bie tritel: Rektor, Konrektor, Kantor unh Baccalaureus
fü~rten. - Der Rektor wirb in hen alten Kämmereired}nungen
fd}led}t~in her Sd}ulmeifter genannt unh bekam uom Rat~aufe
uierteljä~rlid} 5 traler Befolhung. Jm Ja~re 1594 er~ielt er eine
5ulage uon uierteljä~rlid} 1 traler. Dom Ja~re 1623 an fte~en
bei her Relttorbefolhung 9 marlt 9 ffirofd}en quartaliter. Der
Honrefttor wirh in hen alten Red}nungen oft her alte oher erfte
Baccalaureus genannt unh bekam uierteljä~rlid} 5 51. oher ffiulhen
Befolhung unh 2 Slorin «:ifd}gelh. flls aber her Reittor viertel=
jä~rlid} 3 marlt 5ulage er~ielt, emvfing her Konrektor incl. her
tl:ifdJgelher 7 1/ 2 Slorin unh uom Ja~re 1623 an 8 marlt. - Der
Hantor f)atte anfangs 4 (J)ulhen unh nad}~er 6 mit. 6 ffirofd}en. Der ffilödmer unh her illrganift, weld}e 3u jener 3eit mit hem
Sd}ulwefen nid}ts 3u tun ~atten, beltarnen uierteljä~rlid} nur wenige
ffirofd}en. <Es ift offenbar,· hafi hie Sd}ulbebienten uon jenen ge=
ringen Befolhungen nid}t leben konnten. Sie beltarnen aber uon
jehem Sd}üler ein wenn aud} niehriges Sd}ulgelh. flud} er~ielten
fie uon hem Rate oft befonhere ffiefd}enke, namentlid} freie flr3nei
in her flvot~efte. Jn fväterer 3eit fe~te man fie wegen i~rer
wiffenfd}aftlid}en Kenntniffe in hen Ratsftu~l, wobei fie hann be=
quemer leben konnten. Jm Ja~re 1604 wurhe für biefe Sd}ule
aud} ein tteues Sd}ull}aus erbaut, weld}es her Kird}e gegenüber liegt.
<Es ift ~eute nod} uor~anhen unh biente feit 1628 als Sd}ul~aus
her Itat~olifd}en Sd}ule.
Sd}idtfufi nennt in her [~ronilt uon Sd}lefien, weld}e im
Jaqre 1619 erfd}ien, folgenhe Rektoren, hie her Sd}ule uon
Sd}wiebus uorgeftanhen ~tlben:
1. flntonius fUbertus aus namslau, uon 1541 - 1544.
2. ffiregorius martini aus Sd}wiebus, uon 1544-1549.
3. Ahamus Rot~erus aus her neumarlt, uon 1549- 1552.
4. martinus l}einius aus Sranitfurt a. m., uon 1552-1554.
5. Sebaftianus Rahecus (,Rahedt) aus Breslau, uon 1555- 1558.
6. Dom. [~rift. teiterrus 1558 - 1560.
7. ffieorgius moUerus aus Sret)ftaht, uon 1560- 1561.
8. [~riftov~orus tinhnerus, ein Bat)er uon (J)eburt. <Es wirb
feiner auf hem teid}enftein gehad}t, weld}en er feiner \i:od}ter
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flnna, bie hen ltatsi1errn Jacob ffieorge gef}eiratet qatte, au
öem l{ird}f}ofe fe~e n Iiefi. Diefer teid}enftein ift her ältefte
auf hem SaUtau er l{ird}I}ofe. tinhner roar oon 1562 - 1575
Rehtor, oenoaltete aber fcl}on oon 1573 an hie Steile eines
Stabtfehretärs unh Ratsqerrn.
·magifter Jaltob (Ebert ober (Ebertus - gelef}rte teute oer==
faf}en harnals if}re heutfcl}en Samiliennamen mit lateinifd}er
(Enhung ober roäf}lten für bie heutfd}e Be3eid}nung ein ent==
fpred}enbes Iateinifd}es Wort - oon 1575- 1577. Rehtor
·Bruno ffireulid} in feiner I}iefigen Sd}uld}ronih jagt oon if}m,
bafi er oon qier als Rehtor nad} ·ffirünberg gegangen fei.
Später rourbe er Dontor unb profeHer her U:f}eologie an her
Unioerfität 3u Sranhfurt a. Q)ber. (Er I}at bas nod} I}eut im
ffiebraud} befinblid}e l{ird}enlieh: "Du Sriebefürft, ljerr Jefus
[qrift" gehid}tet.
Jof}ann ffirobletius. nad} (Eqrf}arbt's presbqterologie ftarb
er im Jaf}re 1623. Drei}er nennt 3roijd}en if}m unb bem
Solgenben einen magifter ffieorg manilius unh bemerht, bafi
er am 1. flpril 1609 hie Berufung 3um Rektorat nad} [üftrin
erf}alten I}abe. nad} l{utfd}bad}'s [qronih biefer Stabt oer==
waltete jehod} jenes flmt oon 1609-1612 illagifter l{afpar
[octius.
flnhreas tiebehüf}n, nad} (Eqrf}arbt aus Sd}roiebus, nad} Dref}er
aus Sranhfurt a. Q),, oon 1623- 1626. (Er rourhe Ratmann
unb oon 1633-1647, folange bie Sd}roeben unh Sad}fen bie
Q)berf}anh im Sürftentum ffilogau I}atten, Bürgermeifter.
ffiregor martini, bet Jüngere, aus Sd}roiebus, (Eqrf}arbt fagt
über H}n: (Er qatte fiel} feit 1572 als l{onrelttor unb feit 1626
als Rehtor 3iemlid} mühe gearbeitet. Jm 78. tebens= unb
56. flmtsjaf}re am 12. De3ember 1628 nod} vertrieben, grämte
er fiel} über fein Unglüch fo, bafi er balb barauf ftarb. 1628
(am 24. mai) füf}rte if}n nod} bas. l{ird}enbud} oon \ropper
unter ben Paten bes Jof}annes o. Hnobelsborff, eines Sof}nes
hes Rittergutsbefi~ers Sigismunb oon Hnobelsborff, mit feinem
flmtstitel (Rector Sd}olae Sroibu)ienfis) auf.
flnbreas Sord}el aus Sd}roiebus, oon 1633- 1637. (Er Itam nad}
feiner Vertreibung als Paftor nad} Sd}möiien, oielleid}t 3unäd}jt
als flhjunht bes alten Pfarrers ffit}lius, roo er 1662 nod} lebte.
11
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flls Nonreittoren in hiefem 3eitraum finb angefül)rt:
1. C6eorge martini, oon Scl}wiebus, . in ben Kämmereirecl}nungen

ber alte Baccalaureus genannt. Sein~r wirb nacl} Knispel
1573 3um erften illal gebacl}t. 1592 'Ram er in ben Ratsftul)l,
roo er bis 3u feinem \Lobe 1595 fafi. Drei} er nennt 1592
unb 1593 unter ben Ratmannern einen C5eorge illerten.
2. Janob Kurne (O:urtius), oon Scl}roiebus, 1591 -1594. <Er
rool)nte bei bem Ratmann Bonaoentura Scl}ichfufi. flls paftor
nad1 Kal3ig berufen, blieb er bort 10 Jal)re unb 'Reqrte 1604
als Dia'Ronus in feine Daterftabt 3urüdt. nie erfreute er fiel}
einer 'Rräftigen C5efunbl}eit. Sd}on am 28. Q)'Rtober 1616 ftarb
er. man rül}mte il}n als einen gelel}rten etemplarifcl}en mann
unb guten prehiger, her bei jebermann in großem tlnfel}en
geftanben l)abe.
3. C5regor martini, her Jüngere, oon 1595- 1626, wurbe Re'Rtor.
(Siel}e oben nr. 11.)
4. C5eorg Brucl}mann, geb. am 31. tlug. 1598 in 3üliicl}au als
Sol}n bes Scqönfärbers illelcl}ior J?rucl}mann, ftuOierte 1620
unb 1621 in Sran'Rfurt a. Q). unb fpäter in IDittenberg
OCI}eologie unb oaterlänhifcl}e C5efcl}icl}te, wurbe 1623 in Scl}roiebus
Baccalaureus unb 3 Jaqre fpäter Honre'Rtor. 1628 mufite er
aus feinem amte fcl}eiben. 3uoor'Rommenbe tlufnaqme fanb
er mit feiner Srau unb einem \Löcl}tercl}en oon 28 IDocl}en bei
bem (5utsbefi~er tlle!anber oon Rotl}enburg in Beutni~. nacl}
anbert11alb Jaqren 'Ram er nacl} Stentfcl}, oon ba nacl} illeferi~.
Jm Jal)re 1630 wäl}Ite man il}n 3um Rentor her Scl}ule in
Scl}werin a. ro., aber nur bem bamaligen C5ebraud}e gemäfi
auf ein I}albes Jaqr. nun wanbte er fiel} nad} Sriebeberg,
wo fiel} 3ur 3eit bie neumär'Rifcl}e Regierung aus Küftrin her
peft wegen aufl}ielt. Der Kan3ler oon Ben'Renborf, bem er
feine not oorftellte, gab il}m 3wei <Empfef}lungsfcl}reiben; aber
weher her patron in roormsfelbe bei tanbsberg a. ro., nocl}
her magiftrat in DroHen berüchficl}tigten il}n bei her Befenung
her Prebigerftellen. Sein C5önner wollte il}m nun bas Dia'Ronat
in 3üllicl}au 3uroenben, ftarb aber fcl}on nacl} 14 \Lagen in
Sriebeberg. Durcl} Vermittlung bes Jnfpe~tors mag. Daniel
Sufel in Küftrin be'Ram Brucl}mann bas Dia'Ronat in Sonnenburg.
Da I}ier and1 bas Pfarramt erleöigt mar, fo I}atte er 1 1/'2 Jaqr
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oiel 3u tun. (Enhlid} oerlief) H1m ber l}errenmeifter Abam non
Sd}roar3en berg bie prebigerftelle in ffiöri~. Don ber Unioerfität
Srankfurt a. ill . . bekam er ben magiftertitel. (Er IJat oiele
Sd}riften uerfafit, aud} bie 3üUid}auer [{Jronik gefd}rieben.
Dornennon roar fürroaf}r ber Weg eines tef}rers ber guten
alten 3eit!
Das Amt eines Baccalaureus f}aben folgenbe ffiänner oerroaltet:
1. Jol)ann Poffart, geb. in Sd}roiebus, non 1551 - 1558. (Er
rourbe 1560 paftor in Birkf}oi3, fpäter in Bieberteid} bei DroHen.
2. ffieorge martini, her 1580 Honrektor rourhe.
3. [qriftopf [ali!tius ober Halifd}ke non 1580- 1583.
4. Wolfgang Sol)re uon 1584- 1589. (Er bekam non hem Rate
hrei ffiulben 3ef}rgelb, als er fein l}ausgerät f}erbeii}olte.
5. Abolf Uaffouius (Uaffauer). <Er rourbe fpäter Hantor.
6. ffieorg tinbener bis 1633. (Er ift of}ne 3roeifel ber Sol)n bes
Rektors tinbener. Jm Jal)re 1623 rourbe er 3um Rid}teramte
beförbert, 1626 rourbe er Ratsf}err. (Er roirb 1631 3um Ie~ten
male in hem Der3eid)niHe her Ratsf}erren genannt.
7. ffieorg Brud}mann, oon 1623-1626, rourbe Honrektor.
8. Joad}im Pfeffer, uon 1626-1628, ein Soi}n bes am 7. no =
. oember 1627 geftorbenen Diakonus Pfeffer 3u Sd}roiebus.
1628 rourhe . er aus Sd}roiebus vertrieben unb flof} nad} ber
Q)berlaufi~, roo er am 21. April 1678 als paftor 3u tiHa bei
ffiörli~ geftorben ift.
über bie Hantoren bemerkt Hnifpel, bafi il)m bie namen
berfelben bei her Pfarrkird}e St. mid}aelis gan3 unbekannt ge=
blieben finb, aufier ben beiben, roeld}e Brud}mann in feiner [qronik
non 3üUid}au genannt f}at:
1. Abam nanouius (iiel)e oben nr 5).
2. Jol)ann tef}mann, ber Sof}n eines Sd}ul3en aus Hieni~ bei
Hüftrin. (Er f}eiratete bes uorigen Hantors naHooius U:od}ter
unb trat 1615 am 2. Januar fein Amt an. 1621 rourbe er
als Hantor nad} 3üllid}au berufen. 1644 rourbe er bort
Senator unb ftarb am 10. De3ember 1648. Der [qronift
nennt il)n einen frommen, aufrid}tigen mann.
Drei) er nennt nod}:
3. [qriftopf} Sped}t, ber 1629 vertrieben rourbe.
4. Abraf}am Hur~e, 1634.
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~inige in ber fcqlefifcqen Spe3ialgefcqid}te nid}t ol}ne aus3eid}nung
erwäl}nte ffielel}rte gingen aus unferer Sd}ule l}eroor. Knifpel
3äl}It fie getreulicq auf unb gibt längere angaben il}res tebens.
~s warPn m. Jol}annes pitiscus, eines Ratsoerwanbten unb
ijanbelsmannes in Sd}wiebus Sol}n, weld}er 1566 in tauban
Diakonus wurbe unb als Paftor Primarius 3u Srauftabt im
Pofenfcqen ftarb.
Serner ber Rektor oon Q)ppeln M. johannes Neander ober
neumann.
3. 5laminius <baft, Sol}n oon ffiabriel unb ~nkel oon Wolfgang
ffiaft, geboren l}ier 1571, ein berül}mter ilr3t in ffiul}rau ber
in prag, Bologna unb Rom ftubiert unb große Reifen, barunter
bis Ueapel gemad}t l}atte unb barauf in Bafel Doktor ber
mebi3in geworben w.ar.
4. Jakob Sd}idlfuß, bes Bürgermeifters unb Königlid}en 3ollein=
nel}mers Bonaoentura Sd}imfun Sof)n, l}ier geboren im Ja{Jre
157 4, ftubierte in Bafel, Straßburg, Jena unb Srankfurt a. m.
]urispruben3 unb pqilofop{Jie, warb Doktor utriusque juris
unb anfänglidJ Prioatbo3ent an biefer Unioerfität, fpäter
tel}rer ber Red}te an bem ffil}mnafium in Brieg unb enblid}
K. K. Rat unb Q)berfiscal für Scqlefien.
Don i{Jm ift bie fcqlefifcqe [qronik, bie bis auf bas Jal}r
1619 reicqt.
5. [{Jriftof ffiinge, juris utriusque Dr., ilbookat in Breslau
unb bes fürftlid}en Jungfrauenftiftes in trrebni~ Kan3Ier. Uad}
f}enels Silefiograpl}ie gab er biefe le~tere Stellung freiwillig
auf, "um ben 3unötigungen in unmäßigem trrinken unb ber
bamals gewö{Jnlicqen Sd}welgerei überl}oben 3u fein" ober "aus anberen Urfad}en".
6. ift nocq erwä{Jnenswert ilbraf}am C5qft, ber Sl}nbikus in ffiuben
unb bes Königlid}en ffierid}ts in ber Uieberlaufi~ Beifi~er, "ein
Red}tsgelel}rter, Rebner, Poet unb oortrefflid}er illufikus''. ~r
war bes Bürgermeifters Wolfgang ffiaft 1570 l}ier geborener
Sol}n. nod} l}eut ift ber name ffiaft in ffiuben oerbreitet.
Bürgermeifter Drel}er in feinen trurmknopfnad}rid}ten erwäl}nt
1570 einer großen Wafferflut in ber Stabt. Die "Sd}wemme"
wurbe burcq ftarke unb an{Jaltenbe Regengüffe berart über i{Jre
Ufer gebrängt, baß eine menge Oie{J erfäuft warb. Das WaHer
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ftieg felbft an ben ffiebäuben in bie f)öf}e, "fo bab man in ben
Badtöfen Sifd}e gefangen f}aben foll. 11
O:infd}neibenber war bie treuerung in ben brei Jaf}ren oon
1570 - 1572. Dref}er unb l<nifpel berid}ten, bafi ber Sd}effel l<orn
15 Q)rtsgulben (über 3roei 'OCir.) gegolten f}abe, unb bafi arme teute,
bie fiel} ffietreibe bei ben <Ebelleuten geborgt, gar brei '[aler bafür
f}ätten 3af}Ien müHen. (O:in '[aler = 70 l<reu3er ober 35 ffirofd}en,
Weifigrofcl}en. <Ein fold)er Weif3grojd}en mürbe f}eut 15 P'fg. gelten,
ein 'OCaler aljo ca. 4,50 llilt. Die feine ltölnijd}e marlt f}atte
10 ffiulben 13t/ 2 l<reu3er; ein ffiulben galt 60 lüeu3er. Don ber ffierjte
galt ein Sd}effel 3roei 'OCir., oom qafer 7 Q)rtsgulben ober ein '[[r.
unb bie me~e Sal3 rourbe mit 16-18 märher, ber lliärher 3u
6 Pfennigen be3af}It.) man naf}m <Eid}eln unb <Erlenhnofven, ja
fogar 'OCreber unb Sägefpäne unb mengte fie unter bas mef}I. Dod}
es harnen oiele menfd)en oor f)unger um. Dref}er nimmt bas Jaf}r
1572 nid}t mef}r als '[eurungs::, fonbern als überflufijaf}r; er jagt:
"Jn roeld}em Jaf}re es f}ernad}mals l{orn, Wichen, 3roiebeln, ffierfte
unb {)aber geregnet. pfanbesinf}aber war bei fold}er 3eit ma!:imilian
oon l{nobelsborf. 11
Jm Jaf}re 1573 ftarb, wie gejagt, Bonaoentura Sd)idtfufi,
geboren 1500 in Ueumarht. <Entgegen ber ilieflogenf}eit jener 3eit,
in ber bie Bürgenneijter immer nur ein Jaf}r lang il}r Amt oer"
walten burften, heftleibete er bies O:f}renamt oielfad} unb war bei
feinem '[obe erfter Ratmann unb Rats::Senator. Als Bürgermeifter
3u feiner 3eit werben ferner genannt Bartf}olomäus l{aifer 1551,
Wolfgang ffiaft 1571 unb Dolentin <firä~ 1573; aber heiner oon
if}nen f}at fo wie er fid} eine fo bannbare unb jd}öne <Erinnerung
3u beroaf}ren geroufit.
Seine <fiebäd)tnistafel in ber Pfarrltird)e entf}ielt bie Jnfd)rift:
Aeternitati Sacr: Bona~entura Schickfuß. Vir prudentiss. et
consultiss. pietatis cultor et promotor primarius omnis honestatis, quod in ipso fuit, instaurator diligentiss; qui natus est
Anno millesimo quingentesimo Novofori Silesiorum et primus
postea domus suae conditor in urbe Svebusiensium hac
Caesarea exstitit: ac in Senatorum cooptatus ordinem Ao 1543
Mox sequenti anno consul factus, ita se gessit, ut domi forisque virtutis moderamine gubernaret omnia. Cumque ita fidem,
civibus, providentiam suis, rerum gerendarum gloria prohasset
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Suebusii d. 26 Januar 1573 aetatis etiam 73 placide et sine
querela senii ex hoc emigravit seculo.

Darüber unb über bem oben angefüqrten Cfpitapqium feines
Brubers, bes 1552 an ber Peft geftorbenen Prebigers Jakob Sd}ichfufi
las man, wie Knifpel mitteilt:
Huc qui tendis, et huc oculos intende duorum
Vera tibi fratrum signa videre licet
Alter in aede sacra sedet, alter in urbe supremas
Res tenuit: Spartarn gessit uterque gravem.
Dum regeret mentes alter pietate; sed alter
jure: ita fovit opes ille poli, iste fori.
His tarnen una fuit sors, mors pia, substitit illi
-· Vita brevis: tulit hic plurima Iustra senex.
lllum Reli gio, Themis hunc deflevit ademptum:
Haec duo Svebussium nunc quoque fulcra dolet.

Deutfd}:
Kommft Du qierqer, fo blich' aud} qi er qer, von 3roeien ffiefd}wiftern,
Sieqft Du bie Bilber qierfelbft. Jener regierte mit Kraft
über bie Kird}e; es qielt ber flnbern bie 3ügel bes Staates;
nennen kannft Du mit Red}t jeben non beiben Ll}kurg~
tDäqrenb Jener mit ffilimpf bie ffieijter beqerrfd}te, leitete
Diefer bas Red}t. Unb bes Reid}es ilnfeqen nermeqrten fie.
Beiben warb ein ffiefd}ich, ein fanfter rl:ob. Jener lebte
roenige Jaqre; als ffireis legte man biefen ins ffirab.
Jc:t~:t I>smeinte bie Kird}e, ben rl:ob bes anbern bie OCI}emis.
Um H}rer Stü~en Derluft trauert nod} qeute bie Stobt.
Die ffiebäd}tnistafel felbft lautet auf beutf(Q:
Der <Ewigkeit geweiqt. Bonanentura Sd}icltfufi, ein feqr ein=
fid}tsnoller unb red}tskunbiger mann, ein Dereqrer ber ffiewiHen=
qaftigkeit unb ein oor3üglid}er Beförberer unb fleifiiger IDieber=
qerjteller ber Sittlid}keit, bie er felbft in qoqem ffirabe befafi, wurbe
geboren 3u Ueumarkt in Sd}lefien im Jaqre 1500, grünbete barauf
3uerft fein eigenes l}aus in ber Kaiferlid}en Stabt Sd}wiebus, kam
1543 in ben Ratsftuql, wurbe im folgenben Jaqre Bürgermeifter
unb l}ielt fid} alfo, bafi er in feinem fjaufe wie aufierqalb besfelben
burd1 feine trugenben alles regierte unb lenkte. flls er nun bie
Bürgerfd}aft non feiner Reblid1keit unb bie Seinen non feiner
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Dorforge rül}mlid}ft über3eugt l}atte, ftarb er fanft unb ol}ne murren
1573 3u Sd}miebus im 73. Jaqre feines tebens.
Am 12 <Dlttober 1576 ftarb, aufrid}tig betrauert non l{atf)oliken
mie non proteftanten, Haifer matimilian II. (Es folgte if)m fein
ältefter Sol}n Rubolf, bem er fd)on ein Jaqr oorl}er feine Hrone
aufgefe~t l)atte.
25.

Sd}tuiebus unter ltubolf II. 1576 bis 1612o
matimilian uon Hnobelsborff.

Haifer Rubolf mar, mie \[reu ausfül}rt, für eine fo bewegte
3eit mie bie feinige, wo im beutfd)en Reid}e, beffen l}auvt er fein
follte, bie 3mietrad}t unter ben nad} <DiaubensbeitenntniHen getrennten
Stänben aufs neue entflammte, unb mo bie '[ürken, obmol}I Itein
Soliman fie fül}rte, nimmer rul}ten, Branb unb Dermüftung in bas
benad}barte Ungarlanb 3U tragen, nicf1t gefd)affen.
IOof)l mar er ein ftattlid}er fjerr, ein ritterlid}er Hönig; aber
anftatt mit fefter l}anb in bas entfeHelte ffietriebe l)inein3ugreifen
unb feine Red}te 3u mal}ren, begrub er fiel} in feine Burg 3u prag
unb bie Stubien, bie er mit '[t)d}O be Bral}e unb Joqann Hevler
über ben ffiang ber ffieftirne unb bie rounberkräfte ber (Erbnatur
trieb, füf)rten if)n in bas tabt)rintl} ber Aftrologie unb flld}imie,
unb nad}bem er in ben Sternen gelefen l}aben wollte, bafJ il}n ein
Sol}n ermorben mürbe, blieb er unoermäl}lt. Das teben unter
menfd}en marb il}m roiberlid} unb unerquidtlid}, unb feine Räte
fül}rten, mie fie mod}ten, bas Regiment unb übten es il}rem l}errn
3ur Sd}anbe unb 3um Slud}.
Denn in ben minifterkabinetten waltete ber alte ffirunbfa~
uor, bafJ auf ber Unterbrüdtung bes proteftantismus ber Beftanb
unb bie ffirö{Je bes l}absburgifd)en Haiferl}aufes berul}e unb fd)onungs ..
loS\ wurbe biefe Elnfid}t 3Ul' flnmenbung gebrad}t. nid}t Serbinanbs I.
Hlugl}eit, nid}t ma!imilians l}od}l}er3igkeit traten nermittelnb ba=
3mifd}en, unb bie Jefuiten, bie in ben öfterreid}ifd}en tanben immer
fefteren Su& gewannen, trugen bas if)rige eifrigft ba3u bei, bie
frül}eren Rüdtfid}ten 3u befeitigen, beren bie a:oangelifd)en fid} er=
freuen mod}ten. - roas ber Uberrebung nicf1t gelang, bas follte
bie l}ärte unb ber 3mang bewirken, bamit ber He~erglaube bis auf
bie I0ur3el ausgerottet · werbe.
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"Dod} aud} bie beforgten Proteltanten fd}loffen fid}, befonbers

in Böqmen, inniger aneinanber unb im ffiefüql iqres Red}ts unb
im Ben.mfitfein, für bas qöd}fte unb l)eiligfte 3u ftreiten, uergafien
fie bie gewoqnte Sprad}e ber Untertanen unb rebeten mit lrro~ unb
ffirimm unb fd}lugen an iqre Waffen, unoerqoqlen 3eigenb, bafi fie
bis 3um äufierften 3u geqen allefamt entfd}loHen feien. 11 (lrreu S. 209.)
<Es roäqrte, roie weiter bemerkt wirb, nod} einige 3eit, bis
es 3u biefem äufierften kam, unb in Sd}lefien befonbers qinberte es
ber Bifd}of ffiartin ffierftmann, bafi bie Befd}lüffe bes 1563 3u <Enbe
gefül}rten <I.:on3ils 3u lrribent - nad} benen bie proteftantifd}e Kird}e
uöllig red}tlos unb für eine ke~erifd}e erklärt unb ausgeftofien worben
roar, - 3ur Rusfül}rung kamen.
Jn einem nod} uorqanbenen Briefe uom 2. September 1577
beftätigte Kaifer Rubolf II. ber Stab! Sd}roiebus il}re prioilegien,
unb in bemfelben Jaf}re erfd}ien, uon bem Sürftentage 3u Breslau
beraten unb angenommen, eine neue tanbes=Poli3eioerorbnung für
Sd}lefien, an bie fid} 1578 bas Derbot gegen ben überqanb g(,)=
nommenen tDud}er anfd}lofi, roonad} ber 3insfa~ burd}weg auf 6 °/0
ermäfiigt rourbe. 3roei Jaf}re fpäter änberte man bie <Einrid}tung
an ben UI}ren, bie oon 1 bis 24 fd}lugen, in bie fogenannte qalbe
UI}r um, roonad} roie je~t nod} uon ffiittag bis ffiitternad}t 3roölf
unb baim 3urüm roieber 3roölf Stunben ge3äqlt wurben. Jn Rom
aber bel}ielt man ben alten ffiebraud} nod} Jal}rl}unberte lang bei.
<Erft 1847 wurbe bie änberung uon bem papfte pius IX. an ben
Uqren bort eingefül}rt. 1577 fiel, roie fd}on bemerkt, ber 10 jäqrige
Jol}. Blümiges im Kird}turm uon ber neuen ffilome qerunter, oqne
fid} 3u befd}äbigen, unb 1582 ftür3te bie ffiiebelwanb ber Kird}e ein,
wobei brei Utenfd}en getötet unb fünf uerle~t rourben. Jm Jaqre
1584 erfolgte bie <Einfül}rung bes gregorianifd}en Kalenbers anftatt
bes bis bal}in gebräud1lid} gewefenen julianifd}en. Das kaiferlid}e
manbat uom 10. De3br. 1583 bemerkt, bafi aus fonberbaren ge=
roiften, nü~Iid}en, beroeglid}en unb billigen Urfad}en nad} genügfamer
ftaatlid}er <Erwägung unb Beratfd}lagung ber allgemein alte Kaienher
um 3el}n lrage korrigiert unb ueränbert ift, bergeftalt, bafi bas
uierunbad}t3igfte Jaqr feinen Rnfang uom neuen Jaqrestage roie
uor Rlters I}aben, aber nad} bem 6. Januar alshalb ber fieb3ef)nte
als S. Rntonius gefd}rieben werben folle. Der Q)berlanbesqauptmann
mies l}ierauf bie ffieiftli cl1en an, )ie follten, bamit jebermänniglid},
4
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rid}tet werbe, non ben Han3eln auf ben näd}ften Seiet= unb Sonntag
fold}es bem Uolke nerkünben unb ausfü~rlid}en Berid}t tun, bafi,
foniel möglid}, Unorbnungen nermieben mürben. Aber biefe Uer=
beHerung fanb überall ~eftigen Wiberfprud}; bie proteftantifd}en
Sürften na~men fie bes~alb, weil fie nom papfte ~erkam, gar nid}t
an, bie Sd}lefier taten es nur, roie fie fagten, aus Rückfid}t für
ben Haifer, keineswegs aber auf Befe~I bes papftes.
So entftanb baraus mand}erlei Uerroirrung unb Unorbnung
im tanbe, roie ~anbfd}riftlid}e [qroniken aus jener 3eit berid}ten,
unb man wollte biefer änberung bie oftmaligen 'OCeuerungen 3U::
fd}reiben, non benen Sd}lefien ~eimgefud}t rourbe, roeil bie Bauern
nid}t mef}r 3um Ackerbau gefd}ickt geroefen wären unb balb 3u fpät,
balb 3U frü~ eingefät ~ätten. ('OCreu, men3el II 240.)
Um jene 3eit ift ma~imilian non Hnobelsborf Sd}lofi=
~auptmann. <Er roar 1558 feinem Uater Sebaftian non Hnobelsborf
in biefer Würbe unb in bem Pfanbbefi~ non Sd}roiebus gefolgt. <Er
galt niel bei I}ofe. Jn ber Hird}end}ronik f}eifit es 1587 non if}m
folgenbermafien: Der geftrenge eble e~renfefte ma~imilian non
Hnobelsborf, I}auptmann alf}ie wirb non Haiferlid}er majeftät
Rubolp~o 3um Rat in bie Hammer nad} Breslau beruffen. 3eud}t
fort mit feinem ffiemaf}l unb Hinbern ben 15. ffiaq. ffiott gebe
i~nen allen ffilück unb !}eil. Amen! 1589, als ber Sleifd}er unb Uief]=
~änbler nitfd} ~ier bie neue Han3el in teip3ig für 400 Sloren mad}en
liefi, roarb Hnobelsborf in Breslau am 14. De3ember ein So~n ffieorg
unb 1592 am 16. De3ember eine 'OCod}ter geboren. Paten ftanben bie
f]öd}ften Würbenträger Böf]mens unb Sd}lefiens. nun roar bamals
bie Stabt roeit unb breit berüf}mt burd} bas köftlid}e Wei3enbier,
roeld}es roeit über bie Weid}bilbgren3en, befonbers non ben <Ein"
roof}nern in Stankfurt a. m. niel nerlangt unb baf}in roie nad}
anbern märkifcl}en Stäbten abgefaf}ren rourbe. Als aber im Jaf]re
1585 bie Peft im Branbenburgifd}en wütete, nerbot ma~imilian n.
Hnobelsborf ben Bürgern all unb jeben Uerke~r mit Sranhfurt a. Q).
non unb mit if}ren Beroof}nern; es mufite mitf}in ber Bierabfa~ ftocken,
· unb als bie Peft fiel} roieber ner3ogen f}atte unb bie Wege nad}
lDeften roieber offen, {)ob fiel} bas <Defcl}äft nicl}t mef]r; benn bic
Srankfurter maren, mie 'OCreu fagte, er3ürnt, bafi man 3ur 3eit
bet· not bas ffiefd}äft mit if}nen abgebrod}en l}atte. Das roar eine
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<Einbuße für bas Steuerfoll ber Stabt, unb ba3u kamen nocl} bie
Streitigkeiten mit ben <Ebelleuten wegen ber <Eingriffe in iqre Krugs
nerlagsrecl}te, fo baß ben Brauberecl}tigten aucl} in ber Uäqe ber
Stabt mancl}erlei Scl}aben angetan wurbe. <Es kam 3u Befcl}werben;
aber bie Sinal= De3ifion (<Enbentfcl}eib) aus ber böqmifcl}en Kan3Iei
in prag nom 18. Q)ktober 1604 änberte nid}t nie! an bem Streit=
3Uftanbe 3wifd}en ber Stabt unb ben flbligen. Sowoql bie tanb=
ftänbe wie bie Stäbte, jene wegen ffiißad}tung ber iqnen 3ugegangenen
Derbote, biefe burd} fträflicl}e <Eigenmäd}tigkeit, qatten nad} ber
De3ifion iqre Red}te überqaupt nerwirkt unb nur ber kaiferlicl)en
ffinabe 3u banken, baß nicl}t bas gefamte Braured}t als ber Ianbes=
fürftlid}en Q)bmäßigkeit anqängig gan3 einge3ogen wurbe. Um nun
aber eine Q)rbnung in biefe nielnerwicltelte Sad}e 3u bringen unb
um 3ugleid} bas JntereHe bes Siskus - bie Bierabgabe - umfaHenb
3u waqren, follte jebe in bem prioilegium bes Königs tubwig 1519
genannte Stabt, weld}e nid}t ältere befonbere Dorred}te norweifen
konnte, im Umfang einer meile bas Red}t 3U brauen unb bas
Krugnerlagred}t ungeqinbert, bod} benen nom f}erren= ober flbelftanb
oqne flbbrud} ausüben bürfen, weld1e entweber ältere Briefe als
bas tubwig'fd}e prioilegium ober bas Braured}t auf ffirunb einer
befonbern kaiferlid}en Begnabigung befaßen. fllle in bem Umkreife
einer meile Hegenben Dörfer, weld}e non ben Stäbtern bas Bier
3u entneqmen nerbunben wären, follten namentlid} ner3eid}net werben,
bie im Umkreis woqnenben <Ebelleute, bei Dermeibung non kaiferl.
Strafe unb Ungnabe, biefes in keinerlei Weife 3u qinbern ober 3u
befd}ränken fiel} unterfangen.
Wären nun bie, bie nid1t im Red}te waren, biefen Worten
nad}gekommen, bann wäre man 3um 3iele gekommen, unb bie Un=
ruqen f}ätten fiel} gelegt. Das gefd}af} aber burd}aus nid}t. Die
flbligen legten einen anbeten Sinn in bie Worte ber Derorbnung
unb ließen es waf}rfd}einlid} auf bie <E~ekution ber kaiferlid}en
Kommiffarien ankommen; ba aber biefe aud} nid}t red}t <Ernft mad}en
wollten, fo blieb es eben beim alten. flud} mit bem flbt 3u parabies,
ber als ffiüter in ber Sd}wiebufer Bannmeile tugau, Ueubörfel
unb ffiräbi~ befafj, geriet ber Rat non Sd}wiebus in meinungs ..
nerfd}iebenf}eiten betreffs ber Braugered}tigkeit. <Ebenfo naf}men
fid} tiebenau unb müqlboclt, ba fie marktfleclten feien, befonbere
Red}te f}eraus unb brauten felbft Bier. <Ein <Enbe ber Streitigkeiten
4*
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unb unter ber aUgemeinen not erjtichte bie kommunale unb eigene.
tDer bad}te nod} baran, feine Uorred}te 3u fd}üßen. tDar es nid}t
fd}on ein qeil, wenn man nur bas eigene qaus. bas nachte teben
uor frember ffiewalttat l}üten konnte.
mattl}äus war ber leßte flbt beutfd}er nationalität in Klojter
parabies gewejen, aud} ber leßte, ber aus ber freien tDal}l ber
[ont)entualen l}eroorging. nad} il}m beltieibeten bies flmt nur
nationalpolen uon abliger flbltunft, bie t)On ber Regierung bes
Königs bem Klojter unter Bead}tung ber bisl}erigen tDal}Iformalitäten
aufgenötigt wurben. Der erjte jold}er äbte, in Sd}einwal}I l}ert)or=
gegangen, war ber Hlojtermönd} unb Prior Stanislaus t)On tDier3binsltt}
(12. De3br. 1558.) <Er t)erliel} 1563 am Pfingftiage, bem 30. mai
bem fjans tiebid} bas Sd}ul3enamt in tugau unb ffierid}t bafelbjt;
bafür mufite biejer mit einem tel}npferbe Dienjte unb fieben Sd}ilHng
jäl}rlid}en 3ins Ieijten. <Ebenfo uerltaufte er ber Bauernfd}aft uon
flltenl}of an bemjelben '[age gewiife tänbereien, an flltenl}of jtofienb
3U 3Wei marlt meifiner jäl}rlid}en 3ins. Unter ben 3eugen wirb
Joad}im t)On Sd}önaid} in Radtau genannt. Um t 580 unb 81
entjtanben Streitigkeiten 3wijd}en bem flbte unb ber StaM tiebenau.
tDier3binsltt} jtellte Sorberungen, bie biefe nid}t bewilligen mod}ten.
Da wenbet iich ber flbt an ben Kaijer. Diefer gibt Befel}l, ben
Streit 3u fcl}Iid}ten, unb betraut wirb ber qauptlnann Karl uon Biber=
ftein, wie mat:imilian t)On Knobelsborf unb qerr uon Sd}Iid}ting in
Starpel. nad} beren <Entjcl}eibung fd}einen bie Elnfvrüd}e bes KloUers
3urüdtgewiejen 3u fein, bie SiaM qat freies qol3 in ben Klofterl}eiben,
.ferner gewiife Red}te 3ur flusübung ber Siid}erei in ben SeP.n unb
ber qöl}e ber flbgaben. \I:ro~ il}res Recl}tes aber wurbe bie aus
54 Bürgern bejtel}enbe StaMgemeinbe wegen ber gegen ben flbt
erl}obenen Klagen unb Bejd}werben t)erurteilt, ben flbt bemütig um
Uer3eil}ung 3u bitten. - tDier3binsltt} rourbe alt, unb als fluslJilfe gab
man il}m ben [oabjutor peregrinus t)On Kurski bei. flls Stanislaus
uon tDier3binsltt} 1592 am 18. Jan. jtarb, wurbe Kurski flbt. <Er
gab 1593 bem qans Seifert, l<rüger in Rinnersborf bie Bered}tigung,
Bier 3u brauen unb frei 3u fd}enlten, obrool}I er ba3u nid}t bie
geringjte Befugnis befafi. <Er oerltaufte ferner 1596 bem ffieorg pujd}
ein Stüdt fldter unb neulanb für 300 '[aler, t)erpfänbete aud} bem
<El}renfejten 'IT:obias t)Ort l<nobelsborft oon lTiojau, it3o 3u ffirobifj
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nämlid} eine "OCürkenfteuer in biefer l}öl}e an ben Haifer 3u 3al}Ien;
aber nid}t bie ffiittel, bies 3U können. Die Oervfänbung rourbe
oom Haifer Rubolf am 4. Auguft 1599 genel}migt. Stanislaus
oon Hurski fd}idtt aus Anlaf5 biefes Hrieges am 4. Juni 1597 bem
l}auvtmann oon Sd}roiebus unb fd}lefifd}en Hammerrat von Hnobelsborf
ein Sd}reiben, in bem er ii}m mitteilt, baf5 er il}m einen fed}s=
fvännigen, b. I}. mit fed}s Pferben befpannten Hriegswagen 3u)telle
unb il}n bitte, er möge nad} glüdtlid} beenbetem Selb3uge ben Wagen
bem Hlofter wieher 3urüdtgeben. CEs war biefer ma~ von Hnobelsborf
ein kluger, welterfal}rener l}err. CEr I}atte bie engften Be3iel}ungen,
aud} als er in Breslau als Hammerrat lebte mit Sd}wiebus, wollte
gewiß her StaM Beftes, als er 1585 bie Bierabful}r nad} Sranltfurt
oerqinberte. <Er wol}nte auf ge3iemenbe ctinlabung oftmals bem
Hönigsfd}ießen bei, unb wie I}od} bies bie Bürgerfd}aft aufnal}m,
ift baraus 3u erfel}en, baß fie es ftets als eine befonbere <EI}re in
bas Stammbud} her (J)ilbe eintragen ließ.
Jn Hnobelsborfs l}aufe war, ba er U:öd}ter befaf5, mel}rfad}
bas frol}e Seft her l}od}3eit gefeiert worben. So lefen wir im Hird}en=
bud}e: 1589 ben 19. Juni I}at all}ir aufm Sd}lofle l}od}3eit gel}alten
her <EMe ctl)fenfefte Sebaftian von Haldtreutl}, <Erbfeß 3u Pommer3ig
mit her eMen U:I}ugentfamen Jungfrauen mariana, bes <EMen
<El}renoeften l}ans von llofti~es 3u Sd}marfau I}interlafienen U:od}ter.
t 590, ben 22. martii ift bie ctMe unb tugenbreid}e Jungfrau
Barbara, bes geftrengen <EMen unb ctl}renfeften l}errn ma~imilian
uon Hnobelsborfs Röm. Hat}). ffial}t. Hammerat in Q)ber= unb
llieberfd}lefien unb l}auptmanns von Sd}roibefien U:od}ter bem ctMen
unb ctl}renfeften [afpar von Walben el}Iid} vertraut worben, unb 1594
ben 3. Q)ktober I}eiratete bie ctMe unb tugenbreid}e Jungfrau l}elena,
bes gnäbigen weifen unb <EMen l}errn ma~imilian von Hnobelsborfs
U:od}ter ben <Eblen unb <EI}renfeften Sigmunb von Sd}ier.
Solgen wir, um einmal ein Bilb her StaM aus jener 3eit
betreffs her Oerl}ältnifie uub iqrer Bürger aus näd}fter l}anb 3u
I}aben, ·ben weiteren Auf3eid}nungen her Hird}end}ronik bis 3um Anfang
bes 30jäl}rigen Hrieges. Das Bilb geroäl}rt uns mancqe <Einblidte
in bas bamalige Bürgertum her kleinen StäMe, iqr teben unb
IDeben. 3u Ausgang bes 16. Jaqrqunberts fud}ten nod} einmal
U:eurung unb Seud}en unfere StaM qeim. Jm Jaqre 1597 kaufte
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man ben Sd}effel Horn um 5 traler. .Jm Jaqre 1598 f_tarben an
her peft, bie 20 tDocqen wütete 150 menfd}en. Unh bocq bebeutet
jene periobe oon Öer mitte ÖeS 16. Jaqrf)unherts bis 3Unl 30 jäqrigen
l<riege eine 3roeite Blütepertobe her Staht, hie fid} roürhig her erften
oon 1450 bis 1500 3ur Seite ftellen Itann. <Es lag burd} bie
gangf)afte trud}inbuftrie unb bie qanbelsbe3iel}ungen nad} tDeften,
nad} Sranltfurt unb Braunfd}roeig, roie in benen nad} Q)ften, nad}
<Dnefen unb trf)orn I)in eine frifcl}e Unternef}mtmgsluft in ben
<Demütern her Bürger, bie her filbernen unb goibetten Srüd}te nicl}t
ermangelte unb fiel} befonbers in tDeriten her näcl}ftenliebe betätigte.
Die tDol}ltätigiteit für bie l<ird}en unb Spitäler qatte l}ier
fcl}on oft eingefent. Unge3äqlt finb bie milben Stiftungen, bie in
ben beiben älteften Stahtbücl}ern oer3eid1net finb.
So fd}enltte Jurge materne 1480 ben armen teuten im Spital
3roei Scl}odt meifiner. Desgleicl}en man <Delf)ar einen qalben
ungarifcl}en <Dulben, ebenfo Jorge Scl}ul3e eine marlt guter unb
gangqafter meifinifcl}er. <Ebenfo nimel müUer 1491 unfrer Srauen=
Bruberfcl}aft einen qalben qungrifcl}en <Dulben, <Deorg l<notf)e berfelben
Bruberfcl}aft einen Dierbung guter gangi}aftiger meifinifcl}er <Drofcl}en.
qans teffler übermacl}t fein <Erbteil her l<ircl}e, besgleicl}en her
l<ircl}e qans Röfener eine I)albe marlt, peter Q)qme bas <Dut an
bie l<ircl}e, qans Krame eine marlt, <Deorg Rofener, <Deorg Scl}ul3e
ebenfalls an bie l<ircl}e. Dann roieber peter meifiner an bas
l}ofvital, Simon l<notqe an bas l)ofpital, qans Scl}ul3e an bas
l)ofpital, qans Promneft (promnin) an bie l<ird}e, {}ans Röfener
bem teutvriefter u. f. f. flud} bie flltariften, bie l<ircl}enoäter
werben nicl}t oergeffen.
3u jener 3eit mufi qier für Derroaqrlofte ein l<ranlten=
ober Blöbfinnigenqaus geroefen fein. Das 3eigt bas Sd}idtfal bes
{}ans mislta ober miefcl}lta, bes l)ofnarren pqilipp II. oon Pommern,
Oorgängers Bogislams XIV., bes Ie~ten pommernfürfielt her
tinie Stettin. Don mieslto roirb berid}tet, er fei her trummler
benannt roorben, bem Spital her Blöbfinnigen in Sd}roiebus entlaufen,
I)abe bann am Dresbener l)of als 3ielfcl}eibe bes Svottes gebient
unb fei enblid} 1609 burcl} einen l<aufmann nad} Stettin gebracl}t
unb oom qer3og pqilipp als l)offnarr in ben Dienft genommen roorben.
l}ier 1ft er tron feiner unflätigen narreteien, feines Slud}ens unb
feiner trrunltfud}t, in unmittelbarer näqe bes l}er3ogs gebulbet unb
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begleitet hiefen, roie wir aus 3eitgenöffifcf1en Bericf1ten wiffen, aud}
auf hen flusflügen mit PI}ilipps <I5emal}Iin in feinem grünen IDäglein
mit 3wei Pferhen. <Er jtarb am 22. De3ember 1619 unh foll, es
mutet uns hies gan3 uunerl}ört an -, in her peter~ unh paulsltircf1e
begraben worhen fein. - Sollte jenes Blöhfinnigen~Spital oielleicf1t
has oon S. Anna am <Enhe her Sranltfurter Strafie gewefen fein?
Jenem Spital ttämlid} ftiftete im Jaqre 1596 ein Bürger
Joqannes ffiiititan unh feine <Eqelid}e l}ehwig, geoorne l}irte 100 tl:lr.
unh uerorhnete, hafi hen flrmen im Spital oon hen aufkommenhen
3infen, fo weit fie reid}ten, wöd}entlid} ein Q)rtsflorin 3u Sleifd} 3U=
kommen folle. Das Kapital follte auf ein <Edtqaus mit <I5emäuer
unh <I5ewölben 3inslicf1 angelegt werben. <Ein fold}es war hes Daoih
Hül}ne neben <I5eorg Sd}ol~en's l}aufe. Die l}ofpital =<Einneqmer
I}atten mad}t, wenn Hül}ne hen jäqrlid}en 3ins mit 7 tl:alern,
hen tl:aler 3u 36 polnifd}en gered}net, auf Q)ftern 1598 anfangenh,
ober hen wöd}entlid}en Q)rtsflorin nid}t 3al}len werbe, fein !}aus
unweigerlid} eitt3uneqmen, "hasfelbe 3u oerfe~en ober 3u verkaufen."
So qatte her ffiagiftrat beftimmt.
Jn jene 3eit t 584 fällt aud} hie flnlage hes älteften oor~
l}anhenen ffieifterbud}es her tl:ud}mad}er. Dafi uor hicfem nocf1 ein
älteres ober meqrere beftanhen I}aben müHen, ift aus hen Uoti3en,
hie has oorliegenhe bietet, unverkennbar; wann unö wo hie uer=
fd}wunhenen jehod} ein früq3eitiges <Enhe gefunhen qaben, wirb
nid}t auf3uklären fein.
mand}es <Eqrwürhige, <Eigenartige, her hamaligen 3eit fltt=
gemeffene, oiel Sreuhe unh oiel .leih ift in hen ca. 200 Blättern
hes I}anhl}oqen Banhes oermerkt.
Die ältefte Uoti3 harin rül}rt oom Jaqre 1584 I} er. Die
<I5ilöe l}atte fidJ in hiefem Jaqre in hen Befi~ eines l}aufes gefe~t,
weid} es balh has "gnefifd}e", "gnififd}e" unh "!}aus 3u <I5nefett ge=
nannt wirb. über hen <Erwerb hesfelben ift 3u lefen:
"Anno 1584 I}atte ein <I5eroerk her tl:ud}mad}er has !}aus
3U <I5niefen gekauft Um 200 poln. ffiarglt, ha3U ein jeher tf:Ucf1=
mad}er unh meifter wie folgenh 3wei polnifcl}e <I5ulhen l1att geben
müHen. Unh wann ein Junger ffieifter wirb, helfen <Eltern
fold}es nid}t abgelegt, foll ers gleid}falls geben; hesgleid}en, wenn
ein Srembher meifter wirb, foll ers neben hem meifterrecl}t
fcl}ulhig 3U geben fein." (Solgen bie Unterfd}riften.)
11
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ben U:ud}en nad} U:qorn, Dan3ig unb <Eibing l}in Rbfa1J 3u oer=
fd}affen, läßt fiel} nid}t nad}weifen ; bis 3um 30 jä f}rigen Hriege qat
bas U:ud}ermacl}ermitte{ bas l)aus befeffen; bann qat man es aus
ffielbnot, wie es fd}eint, wieher oerkauft.
Rn biefer Stelle möd}ten wir nod} einer anberen ffiered}tfame
unb Derpflid}tung her Jnnung 3u jener 3eit erwäqnen. <Es fhtb
bies bie Sd}ragengelber für bas Red}t bes U:ucl}ausfd}nitts auf bem
markte unb bas Herbegelb non jebem gefertigten Stück U:ud} an
bie Stabtitaffe. Jm Jaqre 1624 betrug Ie1Jteres 75 mark. Diefes
Kerbegelb ftanb urfprünglid} bem tanbesqerrn 3u, unb bie U:ud}mad}er
qatten es bis 1486 aud} an biefen prompt entrid}tet. Jm genannten
Jaqre jebod} überließ "l)ans oqne tanh 11 bie Herbegelber her Stobt
für 1000 rqeinifd}e ffiulben, bie fie iqm gelieqen.
Das ffieifterwerben war nid}t billig. Unfer Bud} beleqrt
uns barüber:
Anno 1592 ben 9. julyi nad}folgenbe ffieifter worben:
Jakob l)ennigk, Baftian ffiaft, l)ans nippe 3af)Iet bas ffieiftergelb
Sed}S Sd}ocit meifiner unh 1/2 fl. bem l)aus 3U ffinefen. flnno 1592
ben 4. Sonntag flboent: illregor toad}s, merten Sd}öne, peter naHe
Jüngfter erlegt fein meifterred}t fed}s Sd}ocit meifener 3Wei fl. po{n.
oom gnefinfd}en l)aufe.
Seinb Jüngfter bei bem ffiewerk
U:obias Klembt, flmbrofius Dogt, peter rooqbt, peter naHe,
[afper l)einrid}, Jakob ffiaft, martinus prqfer.
Anno 1593 ben Sonntag Jubica U:qobias Stürmer . . . qat
erlegt 3wei fi. polnfd} non wegen bes ffinefinfd}en l)aufes.
Anno 1593 ben 15. Oktbr. ift ffieifter roorben Joqannes
mattner, mit <Erlegung her ffiebüqr als einer, her eines meifters
U:od}ter gefreqet l1att.
Anno 1593 ben 15. Novbr. ift ffieifter worben ffieorge traud}ri~
mit <Erlegung her ffiebüqr als einer, her eines meifters trod}ter ge=
freqet qatt.
Anno 1595 ben Sonntag Sexagesimä feinb ffieifter geworben:
ffiregorius IDagener, mattqäus Reqling mit <Erlegung Jqrer ffiebüqr
als 3wei fl. polfd} 3um ffinefifd}en l)aufi unb bornad} ein Jeher
einen qalben trqaler, als roagener, her eines meifters trqod}ter
gefreqt ttnb mattqäus Reqling als eines ffieifters Soqn.
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Den 9. Sonntag nad} U::rinitas anno 1601 Jft Jacob <Daft
mit <Erlegung ber a5ebül)r 3U meifterred}t als mit fed}s Sd}odt
meifjner unb 3Wei tJOlnifcf} fl. 3Um fjaufe 3U <6nefen oorltommen
worben. lDeil Jacob a5aft 3ween l<inber mit feiner Srawen ge=
3euget, el)e er 3um meifterred}t oerltommen, finb fie nid}t für
meifters l{inber 3U acf}ten. (!)
Die Bauluft war bamals in ber faft gan3 eoangelifd}en Stabt
fel)r rege. Das neue U::or l)atte man <tnbe bes oorigen, bes
16. Jal)rl)unbert errid}tet, in ber 3eit oon 1563 bis 1590 legte
man um ben ftnnenltird}l)of eine mauer an unb baute auf il)m
bie l<ird}e unferer lieben Srauen 3u "teid}= unb a5ebäd}nisvrebigten 11 •
Jn unferen U::agen finb bie Sunbamente jener l<ird}e wieber auf=
gebedtt unb ausgel)oben worben; bie Selbfteinmauer felbft ift oor
einem Du~enb Jal)re oerfd}rounben unb l)at einer mobernen mauer
Pla~ gemad}t. !leben bem je~t faft gan3 bebauten l<ird}l)ofe lag
3u U::reus 3eiten nad} Süben 3u ein Q)bftgarten, beffen <Ertrag 3u
ben Reoenuen ber provftei gel)örte.
nor bem neuen '[ore lag ein anberer l<ird}l)of, ber ftrmen=
Hird}l)of an ber Reitbal)n. Sd}idtfuf3 nennt biefen Rul)eort ben
Itleinen l<ird}l)of. l<nifvel l)ält es für wal)rfd}einlid}, baf3 bie
Sd}wiebufer um biefe 3eit, wenigftens im 16. Jal)rl)unbert, biefen
Begräbnisvla~ an ber l<roffener Straße mit einer mauer umgeben
l)aben. Der l<ird}l)of fei l)auvtfäd}lid} für bie ftrmen beftimmt.
man f}abe ef}ebem, bei bem <Eingange gegen morgen 3Ur linlten
fjanb eine ftrt oon gemauerter Kavelle, barin ein l<ru3ifit unb
barunter bie BUbfäulen ber l)I. maria unb bes ftvoftels Jof}annes
geftanben l)ätten, gefel)en. Je~t, alfo um 1764, fei Itein Stück ber
mauer mel)r übrig, fonbern ber Hird}f}of fei ein freier unb offener
pra~, ben jebod} gegen morgen ein qaus unb a5arten, gegen mittag
aber einige Sd}eunen umgaben.
Der britte l<ird}l)of war bei ber Pfarrltird}e. ftber bie Peft
l)atte bafür geforgt, baf3 jene a5rabftätten mel)r als überfüllt waren,
unb nun mufjte man für einen größeren a5ottesadter Sorge tragen.
Da3u fd}enltte 1602 ein Bürger Dalten ober Dalentin f}eine ben
a5runb unb Boben, beftel)enb in einem '[eil feines Weinberges in
bem bamaligen Dorfe Salltau. Die Urltunbe l)at l<nifpel S. 18
abgebrudtt, fie lautet folgenbermafjen:
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neu (J)ottes=ft&er 1602 öcn 5. Juli: Dalten ijeine faget 3U,
mit l)anö unb munö, baä er aus [I)riftlid}er miloigheit oon feinem
meinberge ein Stürn 3U einem (J)ottesarner freiwillig, ol}ne einigenöen
(Entgelt, ber Stabt Sd}wtebus 'd}enken unb übergeben will, baä 3u
ewigen 3eiten, alle Jaf)re jäf)rlid}en auf oen montag nad} \l:rini=
tatis eine preoigt in bemfelben Q)rt 3u {)alten, bamit aud} mit ber
3eit oerfelbige Q)rt nid}t allein erbauet, befonoers aud} 3uitünftig
burd} fold}e mitte bauftänoig erl}alten werbe. Uno obwof)l Dalten
ljeine in 3weifel oomof)len gewefen, es würbe fein IDeib oomit
nid}t allerbing 3ufrieben fein, fo I)at er bod} mit Beftanb benannt
uno ausgefagt, oan er 3U (J)ott uno aller Billigkeit ljoffnung trage,
oan er bie ljälfte feines (6utes nid?t alleine an oiefern meinberge
fonoern aud} an allen anben1 (J)ütern mäd}tig fei, oerowegen er
bcfto ficf}erer verf}offe, folcf}es aus feiner macf}t Oomit 3U tun UnO
3tt IaHen. nad} feinem Willen ift fold}es gefd}ef)en in oer Ratsftube.
(J)efd}el}en wie oben."
IDäi)renb oer \l:ürhenhriege, als man bas Darbringen biefer
[I)riftenfeinbe nad} meften 3u fürd}tete, arbeitete man viel an ber
Befeftigung ber fd}lefifd}en Stäöte. Ruf oem Breslauer 5ürftentage
1578 wuroe von oen Stänoen befd}loHen, Sd}wiebus als "einen
Itonfiberablen Paä oes tanbes" 3u einer eigentlid}en 5eftung 3u er=
f)eben. <Es foiien bereits bie Baumeifter mit ber ffieHung uno
3eid}nung begonnen I)aben; aber tro~ ber red}t geeigneten tage ber
Staöt, bes Sees beim Sd}loHe unb ber moraftigen miefen ift Oie
Befeftigung nid}t 3ur flusfüf)rung genommen, wol}l besf)alb, weil
fid} Oie \l:ürhennot allmäl}lid) verlor ober weil es ben fd}lefifd}en
Stänben an <Delo gebrad}.
Uad}oem Oie Staöt ben Salftauer Kird}I)of angelegt f)atte, um=
gab fie if)n von 1607 ab von orei Seiten mit einer mauer uno
legte innerf)alb oer mauern verbechte (Dänge an, oeren einer nod}
erl}alten ift. Den ü5runojtein 3u oen Bauten legte am 28. Juni
oer Ratsältefte Bonaventura Sd}irnfufi, ber Ueffe bes gleid)namigen
Bürgermeifters. <Er Iieä fiel}, als ber Bau vollenbei war, gleid}
unter bem erften Pfeiler red}ts vom <Eingange fein <Drabgewölbe
einrid)ten. JI)m folgten wol}II)abenbe unb angefef)ene Samilien
unb fo entftano jene breifeitige Reif)e von <ErbbegräbniHen, von
benen Ieiber fo viele verfd}üttet uno verfallen fino. man I)at auf
biefem Hird}I)of bis 3ur mitte bes vorigen Jaf)rl}unoerts begraben.
II
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Die ftbgaben für bie Plä~e auf bem l<ireill}ofe, bie "<Erbegelber",
rourben 3u beffen Jnftanbl}altung uerroenbet, ber überfeilut; floä
in bie StabthaHe bis 3ur ffiegenreformation. Dann rourbe her l<ireil=
l}of her euangelifeilen Bürgerfeiloft ent3ogen unh bie uon bem ffiefeilenit=
geber Palentin {)eine ausbehungene jäl}rlieile ffiehäeiltnisprehigt nieilt
mel}r gel}alten.
3roei Jaf}re naeil her ffirunbfteinlegung rourhe aueil hie neue
SdJule an her ffiieilaelishireile eingerieiltet, ha bas alte {)aus nieilt
mel}r genügte. Die flusgeftaltung hes Seilulroefens fül}rte mit natur::
notroenhigheit 3u einem neuen Bau, hen Bonauenturn Seilichfun
unh fein ftmtsgenoHe Jakob ffieorge überroaeilten. Aber aueil Oiefes
{)aus ging mit her Unterhrüchung bes Proteftartismus beren Be=
hennern uerloren. Die erften, bie barin wol}nten, waren wol}l her
l<antor [I}riftopl} Spec{Jt, ftbam naHe unh her Baccalaureus ffieorg
tinhner.
Um hiefe 3eit, 1609, ftarb aueil ber Seillofiqauptmann unh
Pfanhinqaber her Seilwiebufer Seillofigüter ma!:imilian uon l<nobelshorf
im 69. tebensjaqre. Sein Soqn Joqann ffieorg war harnals noeil
ein Kinb. mittlerweile . qatten fic{J im Reieile, oqne hafi Kaifer
Ruholf es l}inherte, 3wei BünhniHe gebilhet, hie proteftantifeile Union
unh hie hatqolifeile tiga, jene mit hem Kurfürften uon her Pfal3,
biefe mit bem f)er3og ffia!:imilian uon BatJern an her Spi~e.
Beibe befeqheten fieil qeftig, oqne hafi Ruholf mit ftarher l}anh
eingriff. Diefe Sal}rläffigheit bes l<aifers I}atte bie Beforgnis
feiner Brühet um bie ffiefamtintereHen il}res l}aufes erregt; fie taten
fieil 3Ufammen, um hiefe JntereHen felbft 3u feilü~en unh her ältefte
tlOn iqnen ffiattqias, trat, als ber l<aifer hamit umging, bie l<ronen
feiner Reieile an hen <Er3I}er3og teopolh uon PaHau, uon her jüngern
fteirifeilen tinie, 3u bringen, mit l}eeresmaeilt gegett Ruholf auf unh
nötigte il}n Ungarn, illfterreieil unh ffiäqren ab3utreten unh iqn als
feinen naeilfolger in Böl}men an3uerhennen. Das war am 25. Juni 1608.
Rubolf II. I}atte hie Proteftanten feilwer behrücht; mattqias uerfpraeil
iqnen, il)re Reeilte 3u eqren unb fie in ffilaubensfaeilen oqne allen
3wang 3u IaHen. Jqm fielen fie mit Sreuben 3u, unh Ruholf mufite
gereeilte Beforgnis qegen, aueil noeil Böqmen unh Seillefien 3u verlieren.
Denn auf feine anfänglieile !Ueigerung, hie geforherte ffilaubens=
freil}eit 3tt geben, feilloHen 1609 bie proteftantifeilen Böqmen unb
bie euangelifeilen Stänhe Seillefiens einen Bunb, nieilt gegen ben
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Kaifer - henn hagegen legten fi e lJerwaf}l'ung ein - aber gegen
J ehen, her es magen würbe, in hes Kaifers namen ober aus
eigener illacl}t gegen hiefe Sreiqeiten religiöfen Bef:tenntniHes feinblicl}
ein3ufcl}reiten.

Da gab her fd)wad}e Kaifer nad} unh geroäqrte iqnen am
3. Juli 1609 für hie böqmifd}en, am 1 1. Juli für hie Iaufi~ifd}en
unh am 20. fluguft für bie fd}lefifd}en Stänhe hen fegenannten

illajeftätsbrief. Sie erqielten vollftänhige Religionsfreiqeit unh
politifd}e <bleid}bered}tigung mit hen Hatqolif:ten, Unabqängigf:teit
if)rer Konfiftorien von hem bifd)öflicl}en Stul)I, Befi~ aller in iqren
l}änhen befinhlic{)en l{ird}en unh bie Bered)tigung, nad) ®utbefinhen
neue an3ulegen. Die Scl}lefier be3af7Iten hafür 300000 <5uloen unh
erqielten has 1Jerfprecl1en, haß nad1 hem flbleben hes Bifd}ofs
<Er3l}er3ogs Karl f:teine fluslänher meqr 3um fd}lefifdJen Bifd}of
ernannt unh hie Q)berlanhesqau.ptmannfd}aft, Oie her CDenannte fd}on
lange immer mit oerroaltet qatte, nur einem roeltlid}en eingebornen
Sürften übertragen roerhen hürfe. - flber her fd}on oben erroäl}nte
teopolo von PaHau konnte nid}t vergeHen, haß er einmal hes
l<aifers Uad1folger werben follte, uno roeil er wußte, roie bitter es
Oiefem angef:tommen roar, ®fterreiclJ unh Ungarn an mattl}ias
ab3utreten, roarb er gegen hiefen . ein l}eer unh 30g es 1611 in
Böqmen 3Ufammen. Die Böqmen, inhem fie fürd}teten, hafi es auf
Oie Oernid}tung hes illajeftätsbriefes abgefel}en fei, erf1oben fid1
aisbalh, fucl}ten bei mattqias l}ilfe, unh hiefer f:tam fdJieunigft [Jerbei.
<Er verjagte teo.polhs Sölhner unh 3roang nun hen Kaifer 3ur
flbtretung von Böqmen unh Sd}Iefien.
Da ftarb am 10. Januar 1612 Kaifer Ruoolf II. am gebrod}enen
l)er3en unh am h~itten Juni roäqlten hie Kurfürften mattqias aud}
3um heutfd}en Kaifer.
Unfer Kreis roar, roie fd}on bemerkt, gerahe unter Ruholf 3u
IOol}Iftanh gef:tommen. Die StaM l}atte ausgeheqnten l)anhel unh
Oerf:teqr; hie l)äufer roaren 3roar einfad1, meift mit Sd}inheln gehedtt;
aber anqeimelnh uno rooqnlid}, Oie tebensroeife tro~ her mittel
einfacl}; her Sinn treu unh gottesfürcl}tig. <Ein Beweis von hem
Reid}tum in her _Stabt iit neben her gefteigerten Bautätigf:teit has
lJorqanhenfein eines Sd}ulhbriefes vom 6. Januar 1604, ausgeftellt
her Stobt vom Kaifer, hem hiefe hie Summe von 3000 \Lalern als
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ein Darlef}n 3u bem gemeinen Hriegswefen l}öd}ft angelegene Aus==
gaben norftredd, wofür fid1 Rubolf nerpflid}tete, "Sed}s Pro3ento''
gewöf}nlid}er Jntereffen 3u 3al}len. - <Es ift behannt, bafi man
non Seiten ber ftäbtifd}en Bef}örben am f}ofe 3u IDien nerfud}t l}at,
ein Red}t auf 3al}lung ber Summe nebft aufgelaufenen 3infen, was eine gan3 erhledtlid}e 3al}l ergeben qätte - l}er3uleiten, bafi
aber ber Befd}eib geworben ift, jene Sorberung fei mit ber über=
gabe Sd}lefiens an preufien, alfo 17 42, erlofd}en. Morituri nos
salutant!

26. Kaifer unb Uönig mattflias 1611 (1612- 1619).
Als Hönig tnattl}ias nad} feinem Siege über teopolb am
18. September 1611 in Breslau ein3og, um bie qulbigung ber
fd}lefifd}en Sürjten unb Stänbe 3u empfangen, fel}lten in bem Seft::
3uge aud} bie flbg eorbneten non Scqroiebus nid}t. Sie waren in
ber 15. CDrbnung mit ben Abgefanbten non Sd}weibni~, Reid}enbad},
Jauer, töwenberg, Bun3lau, Sranhenftein, ffiünfterberg, Striegau,
Sprottau, Sagan, neuftabt, <Drofiglogau, Sreiftabt, <Drünberg, Q)ppeln
unb Ratibor. Der 3ug wies auf: 1. Die nornel}men Bürger, 2. Drei
U::rompeter in roter unb weifier tinree, 3. Dreiunb3wan3ig <Diieber
mit ber Stäbte a5efanMen, 4. Sed}s ffilieber gemeine Reiter. Jn
Summa 105 Roffe. Die Beftätigung ber prinilegien unb Red}te
ber Stabt erfolgte am 23. nonember 1611.
•
Um jene 3eit f}atte man an prioatgebäuben l}ier 422 IDoqnl}äufer
unb Seuerftellen. Die Brunnen waren bis auf brei Röl}renbrunnen,
3wei auf bem markte, einer auf bem Sd}Ioffe, 3ieq== ober Sd}wenh=
brunnen, wie man fie bisweilen nod} auf öen Dörfern antreffen
mag. Das Dorf SaUtau lef}nte fiel} eng an bie SiaM an, wenige
I)unbert Sd1ritte von bem S. Annen f)ofpital. f)ier l}atte bie Stabt
bas Oorroerh fd}on Iäng)t eingei}en loHen. Dafür wol}nten feit bem
Anfange bes 16. Jaf}rf)unöerts woi)Il}abenbe teute barin, bie burd}
bie Beförberung non Haufmannsgütern - bie U::ud1e gingen aufier
nad} Sranhfnrt unb Braunfd}weig bis <Dnefen, Dan3ig unb <Elbing ein einträglid}es llebeneinltommen l}atten. U::reu erwäf}nt, bafi bie
grofie fjeerftrafie aus Sad}fen unb Sd}lefien nad} pofen über Sd}wiebus
gefüf)rt qabe. Jn ber Stabt felbft fanb ein lebqafter I) anbei, befonbers
mit U::ud}en unb pei3werh ftatt. Dafi jebod} bie roaren auf einem
Hanal wie Hnijpel nad} einer U::rabition annimmt, uon qiet· aus in
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Birkqol3 war aus einem Bauerngut mit 3wei qufen ein Dorroerk
eingericf}tet worben, bas burd} bie <Erwerbung von neulänbern
fväter fiel} vergröfierte. <Es fd}eint bis 3u bem 30 jäf)rigen Kriege
vervad}tet gewefen 3u fein, bann in ben Kriegsnöten verliefien es
bie päd}ter, unb bie Stab! mußte es felbft verwalten. Der <Ertrag
bes Vorwerks, bas befonbers Sd}af3ud}t trieb, war nid}t grofi;
1624 belief er fiel} an ffietreibe auf nur 138 mark, aus ber Sd}äferei
auf 66 mark. Uaf)e bei ber Stab! in ffiolkenborf qatten bie
Sd}wiebufer aus 3roei angekauften Bauernqöfen unb 3wer qufen
tanb, aus neulanbädtern unb IDiefen bas Stabtoorwerh angelegt.
DeHen <Einkünfte beliefen fiel} 1624 auf 64 Sd}effel Horn, 44 ~/4 Sd}effel
ffierfte unb brei Sd}effel qafer. Q)b ber Stab! bamals nod} bas
1397 erkaufte Rof)rbad}vorroerk unb bie ba3U geqörige müqle 3U:::
gef)örte, ift nid}t gewifi. Dagegen befafi fie bie kleine ffiüf)le
bei Rietfd}ü\3 bie im 30jäf)rigen Kriege abbrannte unb bie qeibe:::
müf)Ie bei ffiüqlbodt. Die grofie ffiüqle bei Rietfd}ü\3 3infte nad}
bem Sreibrief bes l}er3ogs roen3el von 1418 fünf maltet Korn
weniger brei Sd}effel. Die Stab! befafi ferner bie Bädtermüf)le bei
Skampe, bie fie ja 1528 um 40 mark Kaufgelb unb 3wei meifinifd}e
Sd}odt (= 3roei U:aler) 3ins von bem U:rebniner Jungfrauenklofter
erworben qatte, ferner bie von bem Bürgermeifter ffiaft 1596
gekaufte Kupfermüf)Ie bei tanken, weld}e man wie bekannt 1630 an
mattf)es preufie aus mitwalbe für 600 mark unb einen jäf)rlid}en
pad}t3ins von fed}s grofien Sd}effeln verkaufen mufite, enblid} bie
Birkf)ol3er ffiüf)le, einft ber provftei gef)örig, von ffieorg Jefd}ke
gekauft. Rufierbem befanbe~ fiel} in Salkau eine, unb vor ber
Stab! 3wei IDinbmüf)len, bie Dorber unb bie qintermüf)le, beren
jebe einen Pad}t3ins von 3ef)n Sd}effeln jäf)did} entrid}tete. <Eine
britte ber Stab! 3insvflid}tige müE}le wurbe erft fpäter angelegt.
U:reu unb Knifpel teilen mit, bafi bie <Einkünfte ber Stab!
bis 3Um 30jäf)rigen Kriege aus nur 5000 mark beftanben, vors
3ugsweife aus bem ffirunbgelbe ober ffiefd}ofi, weld}es bie Bürger
in unb bei ber Stab!, beren Befi\3ungen weber bem Sd}loffe
nod} ber Pfarrei 3insbar waren, ber Stab! 3u entrid}ten qatten.
<Es wurbe in ber Regel einmal, 3uweilen aud} 3weimal jäf)rlid} er•
{)oben unb betrug ca. 200 U:lr. <Eine 3roeite <Einnaqme war bas
IDad}gelb, bas 3ur Befolbung ber U:orwäd}ter, ber trurmwäcf}ter,
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ber Stabtbiener unb Büttel nennenbei wurbe. <Es wurbe non allen
inner!) alb ber Ringmauer rool)nenben Bürgern eingenommen.
Da3u kamen nocl} bie pad)tgelber unb bie (Einnal)men non bem
Stabilteller unb ber lDollroage. !Das jent neu eingericl}tet worben
ift, ein Ratskeller war bamals fcl}on norl)anben. Die Stabt Iiefi
non alten 3eiten (}er in einem, im Ratf}aufe 3u ebener (Erbe
befinblicl}en tokale, bem Stabtkeller, Bier unb !Dein ausfcl}enken
unb erl)ob non bem Päcl}ter biefes Recl}ts einen 3ins, ber bis
3Um Jal)re 1631 jäl}rlicl} Ca. 40 marlt betrug. l)on 1631 ab
brad}te ber Heller nicl}ts mel)r ein. Der Hellerwirt war 3ugleicl}
lDagenmeifter. CEr gab nur bafür ber Stabt eine jäl)rlicl}e Summe.
lDal)rfcl}einlicl} rourbe bie !Dolle in bem Ratf}aufe in ber näl)e bes
Hellers gewogen. 1624 I}atte man nur 21 m. 6 gr. <Einnal)me banon.
· Weitere <Einnal)men waren folgenbe: Die Abgabe 3ur Unter==
I)altung bes marftalls. Diefer wies 3tt>ei Pferbe 3U Stabtful)ren
unb befonbers 3Ut Beförberung bes mal)Igutes unb bes Braumal3eS
auf. Jeher Bürger, ber· felbft nicl}t Pferbe I)atte, mußte ba3u bei==
tragen. Die (Einnal)me betrug jäl)rlicl} etwa 38 U:aler.
Der Apotl)eken3ins; er betrug bis 1637 jäl)rlicl} 66 marlt.
(Einer ber erften Apotl)eker war rool)I Jobft Pfeffer, ber 1561
beim Scl}ießen in HroHen ben großen IDcl}fen gewann, ein anberer
[qriftopl) Bentius. Bis ins 15. Jal)rl)unbert waren bie Är3te felbft
Apotl)eker; bann erft bitbete fiel} ein befonberer Stanb. Die Apotl)eker
mögen aucl} 3ugleid1 l{aufleute gewefen fein, bie Spe3ereien, IDie,
3ucker unb a. feill)ielten. IDft waren es aucl} nur qanbelsleute, bie
if}re Waren aus Jtalien be3ogen ober 3uckerbäcker, unb es kam,
nacl} U:reu, nicl}t feiten nor, baß ein U:eil if}rer a>ewerbeabgaben in
Backmerk an bie Ratsf)erren beftanb. Die Apotl}eke war wof}l
aud} im Ratl)aufe, if}re erften Jnl)aber nur a>ewür3krämer. (Erft
3u <Enbe bes 17. Jal)rf}unberts war ein Stubium erforberlicl}. Der
erfte pqarma3eut f}ier l)ieß ([qri!tian Scl}ul3.
<Eine neue <Einnal)me waren bie a>rabfteUen== ober (Erbegelber
nom Salkauer Hircl}l)ofe bis 1628. Desgleicl}en 3infte bie tol}mül)le
ber Scl}uf}macl}er. (Es betrug ber 3ins 1623 fecl}s marlt fed}S a>r .,
ebenfo bie Scl}merbube (? ). Der 3ins betrug 1624 nier marlt.
Serner kamen l)in3U ber <Ertrag ber 3iegelfcl}eune 98 marlt,
unb bes Halkofens, bann bie 3infe ber Brot::, Sleifcl}== unb Scl}uf)~
bänke, ber 3ins ber Hiirfd}ner, bie Scl}ragen:: unb Herbegelber ber
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\Lud}mad}er, bas .5ul)r= unb 5eid}engelb ber Brauer, bie Braul)aus=
gelber felbft, bie 5oll= unb Brüchengelber unb bie fogenannte l)irten=
pfrüme. Die Brotbänke brad}ten fünf, bie 16 Sleifcl}bänke aber
47 mark. Die Sd}ul)mad}er mußten wo I) I nod} außer barem ffielbe
eine An3al)I Sd1uqe für bie l}ofpitaliten anfertigen. Die l<ürfcl}ner
waren neben ben \Lud}mad}ern I)ier bie 3al}lreid}ften qanbwerker;
fie 3inften jebod} insgefamt jäl)rlid} nur 20 ffirofcl}en. Das Sd}ragen=
gelb wurbe für ben \Lud}ausfd}nitt auf bem markte erlegt, unb bas
Kerbegelb betraf jebes gefertigte Stüdt \Lud}. Jm Jaqre 1624
wurben für \Lud}e 75 mark 5ins einge3ogen. Das 5ul)r= unb
5eid}engelb wurbe für bie Beförberung bes mai3eS 3Ur illüqle ge::
3al}lt; es betrug im Jal)re 1624 45 mark. außerbem 3a"Qlten
Brauer, weld}e bie ber Stabt gel)örigen Braul)äufer benu~en wollten,
für jebes <6ebräu 12 gffir. <Es gingen in bem genannten Jai1re
3Ufammen 155 illk. ein. <!ins ber Brauqäujer ftanb bamals in
ber Hreu3gaHe, ein 3weites auf bem markte. <!rft fpäter wurbe
bas jtäbtifcl}e Braul)aus auf bem nod} I)eute banad} benannten
Braul)ausplane errid}tet. Der größte \Leil ber Brauqöfe war 1637
unb 1641 im Seuer oernid}tet. Srül)er oor bem Hriege konnte
jeber Brauoerwanbte alle 14 \Lage ein ffiebräu liefern, wobei er
fein gutes auskommen I)atte. llad} bem Hriege qörten ber Bier=
konfum unb Bieroerfano faft auf. 1663 qeißt es: <Es iit mit ben
meijten ber 35 Bierfd}enken fo befcl}affen, baß iie iid} oon bem
JI)rigen nid}t ein ffial3 fcl}affen können, fonbern alles borgen unb
leil)en müHen.
Der Brüdten3oll betrug für jebes Pferb fed}s alte Pfennige
fd}lefifcl}, für jeben illd}fen einen Hreu3er. Die <!innal)men aus bem
Sal3oerkauf waren 1624 für bie Stab± 50 mark. Sd}wiebus
qatte oor 1418 ici}on bas Recl}t eines freien Sal3marktes. l}eute
nod} qeißt bie l<reßnerfcl}e Biecf}fpulenfabrik Oie Sal3bajtei unb ber
Raum baoor ber Sal3markt. Die l}irtenpfrüme 3af}Iten bie Diel)=
befi~er für bie oon ber Stab± gebungenen l}irten. Bemerkenswert
im illittelalter unb jpäter iinb aud} bie Babejtuben. Wir I)atten
beren 3roei t}ier, eine alte unb eine neue. Die alte jtanb in ber
Babergaife, bie neue in ber lläqe ber Hird}e. Die Befi~er werben
l}äu~g genannt.
Die Babeftuben, benen I)äu~g nid}t oiel ffiutes nad}gefagt
wurbe, ba fie bie illrte unerlaubten gefcl}led}tlid}en Derkel)rs waren,
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befanben fiel} faft in jeber SiaM. Sie waren frü{Jer <Eigentum ber
Kommunen, weld}e bie Benußung berfelben gegen einen 3ins an
ben Baber abgaben. - Diejer war 3ugleid} IDunbar3t, unb fein ffie=
werbe, obgleid} es etwas anrüd)ig roar, roie bas ber Sd}äfer,
'[rompeter ufw., ernä{Jrte i{Jn fe{Jr gut. <Er {Jatte 3ur Bebienung
aud} Babefrauen unb Babemägbe. Sogar Diners rourben in ben
Babewannen feruiert. Das Priuileg ber {Jiefigen Baheftube rourhe
1603 an illeld}ior Sd)mieb für 500 Sd}odt meif)ener IDä{Jrung
uerltauft.
neben ben ffiewerben gebie{J in her nid}t unfrud}tbaren
Uieberung bei her StaM aud} her fldterbau. Die H.o{Jrbad} ~ l;tdtet·
unb Wiejen entjtanhen aus her Par3ellierung bes Ro{Jrbad}uorwerlts,
roeld}es l)er3og l}einrid} her StaM einft überlaffen {Jatte. Diefe
tanhftüdte waren ber erfte gröf5ere ffirunbbefi\) her Bürger. S.päter
erwarben fie auf mer3horf 3u hie l)ofemorgen, erft 60, bann 102
ein3elne fldterjtreifen. IDo{JI 3u jehem Brau{Jofe ge{Jörte aud} ein
l}ofemorgen. IDa{Jrfd}einlid} {Jaben fie einmal 3Um l}ofe mer3borf
ge{Jört, ha{Jer l)ofemorgen unb finb bann uom Klofter parabies, hem
iller3borf frü{Jer ge{Jörte, ben Bewo{Jnern uon Sd}wiebus über=
IaHen roorhen.
Die l}ofemorgen nad} Süben 3u, bis an bie Ro{Jrbad}gärten
fiel} 3ie{Jenb, anfänglid} wie bie Ro{Jrbad)ädter {Jer3oglid}es <Eigentum,
rourhen nad} unh nad} uon hen Bürgern ein3eln angekauft. Sd}on
1454 ge{Jörten fie fämtlid} 3um jtäMifd}en ffirunbbefi~. Die uor bem
Kreu3tore, 3um '[eil aud} bei hen l)ofemorgen, bei ben Ro{Jrbad}=
ächern unb neulanhädtern 3erjtreut Iiegenben Sd}eiben, finb wie bie
neulanbädter ans urbar gemad}ten tänhereien entftanben, unh bie
'[reiben ober tl:reben, hie Beifledte, um roeld}e 3umal hie l}ufen
uergröfiert rourhen, fowie bie l}aine, 3unäd}lt ben l}oferöt{Jen bei
ffiolltenborf gelegen, finh Be3eid)nungen, hie aus fid} felbft erltlärlid}
finb unb erft in f.päteren 3eiten üblid} rourben.
Unter hen ffiewerben war es roo{JI bie tl:ud}weberei, bie
am meijten bie fleif5igen l}änbe {Jier befd}äftigte, unb bis 3um
Anfange hes 17. Ja{Jr{Junherts trieben reid}e unh {Jod}gead}tete, im
Rate, ja im Bürgermeifteramt befinMid}e Bürger mit ben <Er3eugnijfen
ber IDebftü{Jle einen ausgebe{Jnten l}anbel nad} Q)ften unb Weften
3U. Jn <Elbing unb ffin ejen befafi bie ffiilbe ber tl:ud}mad}er je ein
5
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macl}erei unh if}re nerbrieften Doltumente gaben if}nen mancl}erlei
Uorrecl}te nor anbern fjanbwerltern.
neben if}nen waren 26 bis 38 l<ürfd}ner, 30 Scl}uf}macl}er,
25 Scl}neiber, 18 Bädter, 16 bis 17 Sleifd}er, 20 <I>olh=, Hupfer=
uub <Eifenfcl}miebe, <I>elbgießer ober <I>ürtler, Scl}loffer, Büd}fenmacl}er,
l<annengießer unh Sd}wertfeger, neun tl:ifcl}ler, acl}t Rah= unb Stell=
macl}er, fieben Seiler, fecl}s Böttcl}er, fünf tröpfer, nier Riemer, brei
Sattler, nier Scl}war3färber, brei fjutmacl}er, 3wei l<ammfener, 3wei
<I>Iafer unh ein Uf}rmad1er. teineweber gab es 13, oor bem l<riege
28, Barbiere hrei unb ebenfooiele fjofenftridter. U::reu bericl}tet:
Die fjofenftridter, roelcl}e fiel} anmaßten, mit her trucl}macl}erJunft in
5ef}be 3u treten, unterlagen nacl} eingef}olter kaiferlicl}er <tntfd}eihung
unh f}örten 3ur Strafe für if}ren Übermut 3u beftef}en auf.
Die Bürgermeiiter rourben, wie bie Hatsf}erren, alle Jaf}re
entweber wieber= ober n~ugewäf}lt. 157 4 war Bürgermeifter wieher
Valentin <I>rän, 1575 <If}riftof Jefcl}lte. Jm Jaf}re 1588 faß Wolf
<I>aft her J. auf bem BürgermeifterfeHel, im Rat <Iafpar Sof}r,
<trasmus fjein3, her Reittor <If}riftof tinhner, <If}riftof Scl}ul3,
Bonaoentura Sd}idtfuß unh qans nitfcl}lte.
Jm Jaf}re 1602 rourbe qieron11mus flbt ober flpt, früf}er
qofricl}ter Bürgermeifter, non 1604 ab wieher Wolf <I>aft. Von
1617- 1618 war <I>eorg tangf}ans, non 1618- 22 mattf}äus l<alln=
bad} ober l<elnbacl}, non 1623- 28 wieher <I>eorg tangf}ans unb 1629
flbraf}am fjierfeltorn <Ionful. Ratsf}erren in hiefer pertobe finh u. a.
<I>eorg martini ober marten, her Baccalaureus <I>regor l<upltt1,
Joacl}im unh <I>eorg Scl}ul3, flham Hiebe, Jakob <I>~orge, Daniel
<I>eorge, <I>eorg Seeler, <Efau meurmann, flmanhus <I>raffe, Bartell<urne,
flnhres tiebeltüf}n her Relttor, <I>eorg tinoner her Baccalaureus,
ffiofes nitfcl}lte, her ein unglüdtlicl}es <tnhe fanb, unh <If}riftof minge.
flus her Reif}e biefer ffiänner tritt leucl}tenh f}eroor her Ratsf}err
Bonaoentura Scl}idtfuß, ein mann non Reblicl}lteit unb trreue, noll
<Eifer für bas allgemeine Befte, babei non einem mufterf}aften prioat"
Ieben. <Er wurbe f}ier 1547 am 11. noobr. geboren unb war her
Sof}n bes eoangelifcl}en Prebigers Jaltob Scl}idtfuß. <Er3ogen non
feinem Q)f}eim bem Bürgermeifter Bonaoentura Sdlidtfun, macl}tc
er weite Reifen, ltam 1580 in ben Sd}öppenftuf}l, 1588 in ben
Ratsftuf}l. <Er murbe I'.aiferlid1cr 3olicinttef)mer unb 3eid}nete fid}
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unb bes Salkauer Kird}qofs, aus. <Er ftarb im 71. tebensjaqre,
ein glüdtlid}er Samilienoater, am 10. nooember 1618 unb liegt
in feinem <ErbbegräbniHe auf bem Salkauer Kird}qofe beerbigt.
Knifvel nennt iqn nad} einer (J;ebenittafel, bie fid} über feinem (J;rab::
gewölbe befunben qaben foll, einen gar gottesfürd}tigen unb weifen
mann, füqrt feine amtlid}en tDürben unb ben '[ag feiner (J;eburt
unb feines '[obes an unb bemerkt, bafi er in ber Srembe am
heften unterrid}tet gewefen fei. Der leßte Sprofi feiner Samilie,
qabe er fid} am 13. Juli 1572 mit ber tugenbqaften Srau ljebwig
ffiufd}mannin vermäqlt, vier Söqne, barunter ben DerfaHer ber
fd}lef. [qronik Dr. jur. Sd}idtfufi unb brei '[öd}ter qinterlaffen unb fei
nad} 30jäqriger eqrenvoller Rmtsverwaltung, überlebt von bem
Ruqme feiner Srömmigkeit unb ffiered}tigkeit, im vollenbeten
70. tebensjaqre, fanft unb ftill einem leid}ten viertägigen Sieher
erlegen. <Er ruqe nun mit feiner geliebten Srau bis 3um '[age bes
le~ten ffierid}ts an ber Stätte, bie er fid} bei feinem teben bereitete.
Dem 1552 verftorbenen evangelifd}en Prebiger Jakob Sd}idt=
fufi folgte, ob unmittelbar, ift nid}t gewifi - magifter Sigismunb
Junge ober Jungius unb biefem nad} feinem '[obe 1594 mid}ael
'[3etfd}novius, vorqer in Kal3ig. Der erfte evangelifd}e Kaplan,
3weiter prebiger war woql Joad}im '[ürkner, ber ebenfalls 1552
in ber Peft ftarb, fpäter Jakob Kurtius, von 1591 -1594 an ber
qiefigen Sd}ule Konrektor. <Er war ein geleqrter unb würbiger
mann. <Er ftaro 1607. JI}m folgte Joad}im piperus ober Pfeffer
unb biefem, als er 1627 ftarb m. Joqann Baptift ffiebelius, öer
über bas tieb bes mag. Jakob <Eoertus, fväteren Dr. unb profeHor
'[qeol. in Srankfurt a. Q).: "Du Sriebefürft, ljerr Jefu [qriW',
im 30 jäqrigen Kriege eine prebigt qielt, bie 1638 in Srankfurt
gebrudtt wurbe. Pfeffers Soqn qiefi Joad}im; er war bis 1628
qier Konrektor.
Jm Jaqre 1614 wurbe Joqann ffieorg von Knobelsborf,
wäqrenb beffen minberjäqrigkeit feine mutter bie fjauvtmannfd}aft
verwaltet qatte, in bes Vaters ämter eingefe~t. Don ben Drang=
falen bes 30 jäqrigen Krieges ift er nid}t verfd}ont geblieben. <Er
ftarb in bemfelben Jaqre 1637, in weld}em Kaifer Serbinanb ber
Dritte 3U ffirabe getragen wurbe.
5*
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Kaifer mattqias qatte, obwoql er hurd} Unterftü~ung her
proteftanten auf hen \l:qron gehommen war, es niemals ernft mit
hen l)erfid}erungen gemeint, hie Religionsfreif}eiten her (Eoangelifd}en
unangetaftet 3u IaHen. Uod} oerherblid}er war hiefen Sreiqeiten
her (Einflufi her Umgebung hes fd}wad}en Kaifers, 3umal feines
nacqfolgers, öes ftreng Itatf}olifd}en Seröinanh, heffen flusfprud}:
"Beffer über eine !Düfte, als über ein tanh ooU Ke~er qerrfd}en''
f}inreid}enh bekannt ift.
Serbinanh II. war es, auf öeffen Jnitiatioe unter gän3Iid}er
mifiad}tung öes majeftätsbriefes proteftantijd}e Kird}en gefd}loffen
unh niehergeriHen wurhen. Bittenunh l)orfteiiungen waren erfolglos,
unh nun rid}teten hie geltränkten unö er3ürnten Böqmen öas alte
Sd}u~= unh \l:ru~bünönis wieher auf. Die eoangelifd}en Stänöe oon
Sd}lefien fielen if}nen 3u, unb man griff 3u einem ffiewaltaltte, öer
3war nid}t 3u billigen, aber woql 3U erklären ift. Die Böqmen
ftür3ten am 23. mai 1618 3wei Itaiferlid}e Räte martini~ unb
Slaoata, fowie ben Itaiferlid}en ffieqeimfd}reiber Sabri3ius aus ben
Senffern bes Prager Sd}Ioffes. Der Brud} mit bem Kaifer war
ein offener geworben. man griff in Böqmen 3u ben lDaffen. Der
ffiraf \l:qurn erqielt öie Q)berleitung ber fd}nell entftanbenen f}eere,
unb aus Sd}lefien rüdtten im Spätqerbft 1618 meqr als 3000 mann
nnter bem marltgrafen Joqann ffieorg oon Branbenburg=Jägernborf
als fjilfstruppen ein. Jnmitten biefer \l:umulte ftarb Kaifer mattqias
am 20. ffiär3 1619. man Jagt, ber Sd}lag f}abe iqn gerüqrt, als
er bie gewiHe Kunbe oon bem bewaffneten lDiberftanbe ber Böqmen
erf}alten qabe.
Die <Dfterreid}er wäqlten Serbinanb II. 3um Kaifer.

B. Der ~0 jäl}rige Krieg unb bie
ffiegenreformation 1619 - 1648.
27. Scf!wiebus unter Serbinanb II. 1619-1627.
flber bie Böqmen unb Sd}lefier öad}ten nid}t baran, ben Seinb
if}res ffilaubens, wie fie Serbinanö be3eid}neten, 3U if}rem f}errn 3u
wäf}len. fluf bem Reid}stage in Prn g im Juli 1619 fagten fie
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fiel) non if)m los unh wäf)lten hen Kurfürften non her Pfal3,
Sriebrid) V., öen SüiJrer her vroteftantifd)en Union in Deutfd}lanh
unb Sd)miegerfof)n Jaf:tobs I. non <Englanö, am 4. nonember 1619
3um l<önig non Böf)men. Jl}nen traten hie Sd)Iefier auf einem
5ürftentage in Breslau bei. flm 23. 5ebruar 1620 f)ielt Sriehrid),
Öer erfte proteftantifd)e l<önig feinen lJt'Uttkenhen <Ein3ug in prag,
um hort hie l)ulhigung 3u emvfangen. l<aifer Serhinanh, klug unh
entfd)iehen, erf)ob nid)t nur nor 5ürften unh Reid} f)iergegen lauten
proteft; er mufite nid}t nur hen neih unh ffiifigunft hes l<urfürften
Jof)ann (Jjeorg non Sad)fen unh hes l)er3ogs matimilian non Bal}ern
gegen Sriehrid}S <Erf)öf)ung an3uregen, fonhern fanhte aud), nid)t
entmutigt hurd} hie erften glän3enhen <Erfolge her böf)mifd)en lDaffen,
neue f}eere gegen has emvörte tanh. Unh wäf)renh auf feiner
Seite talentnolle 5elhf)errn über 3af)lreid)e unh mof)lgeübte Sölhner=
fd}aren geboten (f. \l:reu, S. 240), tat 5riehrid) V., eitel unh ner=
blenhet nid)ts, um fein junges Königreid) 3u fd)ü~en, unö fo raubte
if)m henn aud) hie eine Sd)lad)t am weißen Berge bei Prag am
8. nonember 1620, in · her hie l<aiferlid)en fiegten, l{rone unh Reid).
<Er flof), hie Böf)men if)rem Sd)idtf al überlaffenh, nad) Sd)lefien,
unh non ha, mit 60 000 <bulhen Reifegelb nerfef)en, nad) Branhenburg,
oon ha nad) l)ollanh.
nun unterwarfen fiel) hie Böf)men her <bnahe hes l<aifers,
fie erkannten if)n für if)ren red)tmäfiigen l)errn unh l<önig an, unh
bie Sd)lefier fd)loffen, unter Dermittlung bes l<urfürften non Sad)fen,
am 28. Sebruar 1621 einen Dergleid), hen fogenannten fäd)fifd)en
flkkorh, in hem fie Serhinanh II. als if)ren Q)berf)errn anerkannten
unh if)m 300 000 <bulhen entrid)teten, wogegen er if)re prinilegien
unh hen majeftätsbrief aufs neue beftätigte. Der Kurfürft non
Sad)fen übernaf)m hie flufred)terf)altung Oiefes Dergleid}s, unh alles
fd)ien ner3ief)en unh nergeffen.
Jn hen [f)roniken unh l)ausbüd)ern jener 3eit wirb non
\l:eurung unh Peft berid)tet. Jene \l:eurung aber kam hurd) ffiün3=
nerfd)led)terung, hie wieher f)ernorgerufen murhe hurd} hie großen
\l:ruvpen3üge unh Werbungen. Um <belh für hie Solbaten 3u
fd)affen, l}atten niele heutfd)e 5ürften fd)on 1618 angefangen, fd)Ied)tes
(J)elh aus3uprägen, unh f)abfüd)tige lDud)erer, Hipper unh lDipper,
trieben, inhem fie hie alten guten ffiün3en an fiel} brad}ten, hiefe
gegen has neue <belh 3u einer beifpiellofen !1öf)e empor. Die preife
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für teoensmittel ftiegen haburd} ins unglauolid}e. Der Sd}effel
tDei3en galt 1623 50 {[aler, Roggen 40, ffierfte 32, l}afer 20,
fjirfe 64, CErofen 32 {[aler. <Ein Q)cqfe galt ois 500 \Laler, eoen=
foniel ein Sd}roein, ein Sd}öps 50, unh ein fld}tel Bier 50 \Laler.
Die fd}lefifd}en Sürften kamen überein, ebenfalls fcl}Ied}tes ffielb
prägen 3u laffen. Die Sorm biefer ffiün3en war nieredtig; bie
größeren Stücke, 3wei tot feinen Silbers, galten fed}s \Laler. Sie
l)atten auf her einen Seite hen fd}lefifd}en flbler unh bie Umfd}rift:
Moneta Silesiae Argentea VI. Taleros; bie anbere Seite war
unoeprägt. Die kleineren Stüdte l)atten ein tot <bewid}t unh galten
hrei \Laler. Das gan3e tanh wurhe mit hen ·eroärmlid}en ffiün3en
überfd}wemmt; l)ier unh ha kam es 3u \Lumulten, weil bie fjanb=
werker, 3umal bie Bädter, fid} weigerten, il)re tDaren für fo roertlofes
ffielh ao3ulaHen. Bei uns nerkaufte man nor her <Ernte 1622 bas
Korn mit ad}t \Lalern; nad} her <Ernte mit neun ois 3el)n \Lalern.
Der Sd}effel fjafer galt nier \Lai er neun ffirofd}en; aud} ois fünf
\Laler. Jm Jal)re 1625 nerkaufte man hen Sd}effel Korn um ad}t
\Laler. "Dielleid}t waren l)ier bie fd}Ied}ten ffiün3en nid}t in fold}er
menge eingehrungen 11 fagt \Lrcu, ha man l)ier non Durd}märfd}en
unh <Einquartierungen fremher \Lruppen, bie fie l)auptfäd}Iid} mit
fid} fül)rten, nod} nerfd}ont olieb. 11 Jm Jal)re 1624 fül)rte Serbinanb II.
eine neue ffiün3orbnung ein; bie minherwertigen <Delbftüdte murben
aufi~r Kurs gefe~t unh neue Kaifergrofd}en geprägt, non benen 120
einen Reid}staler unh 96 einen fd}lefifd}en \Laler ausmad}ten. Der
ffirofd}en, aud} "Böl)m 11 genannt, l}atte nier <Dröfd}el ober hrei Kreu3er
tDert.
Dom Jal)re 1618 finh 3wei in <DI gemalte große Bilber,
ungefäl)r 11/ 2 qm 5Iäd}e entl)altenb, erl}alten geolieoen. Sie 3eigen
uns hie Umwel}rung .ber StaM mit mauer, Bafteien, Br~dten,
\Loren, tDaffergraoen unb hen inneren unh äußeren Stranen3ügen.
Sie finh gleid} im <Entwurf, nerfd}iehen hurd} bie Saroenauflage oei
her Renonierung. Die StaM 3eigte bamals eine fd}on oead}tenswerte
flusbel)nung. <Eins ber BUher l)ängt im StaMnerorhnetenfi~ungsfaale,
has anhere in her Propftei.
Unb wieber um jene 3eit burd}3og ber Rad}eengel her Seud}e
hie tanbe. Die Peft l)ier in Sd}wieous fing ol)ngefäl)r mitte
fluguft, ad}t \Lage nor Bartl)olomäi an. Sie 3eigte fid} 3uerft · im
ooeren Spital, alfo an her <finmünbung ber nörblid}en Straßen non
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Scqwieous, jebenfalls eingefcqleppt burdJ Srembe. t>on ba ging fie
in SaUtau unö ffiel}renborf ein, enblid1 in öer Stobt. Sie wütete
uier monate. Don ber Kan3el rourbe abgehünbigt, bafi 1625 im
gan3en 160 Perfonen, an her peft aber ungefäl}r 615 perfonen
geftorben feien. Desl}alb fagt ein manufcript, es feien 775 menfcqen
uerfcqieben.
Aber ein weiteres Unqeil brol}t~ ber Stabt, ber Derluft ber
in eoangelifcqen Befiij übergegangenen l{ircqen, bie Dertreibung ber
Prebiger unb Unterbrüdtung ber <Diaubens= unb ffiewiffensfreii}eit.
Serbinanö II. I}atte ben Scqlefiern bie Aufrecl}terl}altung bes majeftäts::
briefes mit feinem Itaiferlid}en Worte oerbürgt; aber er I}ielt bie
Sreil}eit, roeld}e il}nen biefer Brief geroäl}rleiftete, für einen uer=
~erblid}en Ausroud}s, unb bei feinem I}eifien Verlangen, alle, bie feinem
3epter untertan feien, in ber einen, alten, aiieinfeligmad}enben l{ird}e
vereinigt 3u fel}en, genügte il}m eine aud} nod} fo inbirehte Deran=
Iaffung, jene oerl}afite Urhunbe mit Süfien 3u treten unb, jebe
Rüdtfid}t befeitigenb, gegen bie oom hatl}olifd}en <Diaubcn Abgeirrten
3u il}rer eigenen Seelenrettung, wie er meinte - "unb geroifi 11 ,
fagt <rreu, "mir bürfen es nid}t oerfd}roeigen, nad} feiner innerften
unb reblid}ften Uber3eugung meinteil, - mit ffieroalt felbft ein3u~
fd}reiten unb auf einen tDeg bringen 3u bürfen, ben fie in il}rer Der=
blenbung nid}t als ben 3um roal}ren qeil fül}renben tDeg erkennen
wollten.
mit Sriebrid} V. Slud}t war rool}l in Böl}men, nid}t aber
in bem fd}on oorl}er ftürmifd} aufgeregten beutjd}en Reid}e eine
tDaffenrui}e eingetreten. Dort trat ber tiga <Ernft oon mansfelb,
ein ritterlid}er Abenteurer gegenüber. JI}m gefeilte fiel} bas fd}nell
geworbene l}eer <II}riftians oon Braunfd}roeig, Abminiftrators oon
l}alberftabt unb bie I}elbenmütigen <Denoffen bes marltgrafen <Deorg
Sriebrid} oon Baben=Durlad} bei. Aber bei tDimpfen rourbe ber
marhgraf oon Baben, bei l}öd}ft <Ernft oon mansfelb gefd}lagen.
Uutt trat ber Kaifer mit I}ärteren Derorbnungen gegen bie bebrängten
proteftanten auf; bod} er rief fie baburd} aufs neue 3u ben Waffen.
An il}re Spii3e ftellte fiel}, oon <Englanb unb Sranhreid} unterftüi3t,
ber junge König oon Dänemarlt <II}riftian IV. So ham bas Jaf}r
1626 I}eran. Sür ben l{aifer warb Albred}t uon tDalbftein, ges
möl}nlid} lDallenftein genannt, einer ber gewaltigften l{riegsl}elben
feines Jaf}rl}unberts, ein furd}tbares qeer. JI}m unb <rillt} erlagen
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her König non Dänemarft uno <Ernft l."'on mansfelb. Jener rourbe
bei .lutter am Barenberge, biefer mit qerjog J ol}arm O.:rnft non
Sad}fen=-lDeimar am 25. flprii alten, 6. ntai neuen Stils non
IDalienftein an ber Dc)iauer Brii rnc gefd}lagen. Die Unterlegenen
warfen fid} mit etwa 15 000 liTann, barunter 5000 Dänen, nad}
Branhenburg. liTit 20000 ffiann uno 33 C5efd}ü{Jen brad)en iic
im Juli über .Sranhfurt nad} }{roHen auf. Sie plünherten hie
Kird1en, riHen has Dinn non hen '[auffteinen, feltlft oas <Eifen non
hen roagen uno flmergeräten ab. Der lofen IDeiber unh oiebifd}en
Jungen muren rool}l hrei mar foniel als Solhaten. 11 Diele tnenfd}en
rouroen non iqnen getötet, ocrrounoet, gcgei5elt, gcftodtet unö ge=
pflodtet. flm 12. Juli fd}Iug ffiansfelö fein t)auptquartier in Hat}
unh ffiul}ren auf. Dem ffiutsi)errn Dolentin oon l{alchreutq raubte
her flrtilleriegeneral non Karp3ow fed}s P'ferhe. Die Solbaten
mäqten alles (betreibe 3um Sutter grün ab. 3üllid}au, Sd}wiebus
unb Sommerfelh mufiten gröf3ere U::ud}Iieferungen überneqmen; ffielo
bafür erl}ielten fie nid1t. Da erfd1ien IDaiienftein. 11un 3og ffians =
felh hurd} Sd}lefien, um fiel} mit Betqlen ®abor non Siebenbürgen
3um netten fl ngriff auf oes Haifers <Erbiänher 3tt oerbünhen. Da
kam ein Stärfterer über iqn, her \Lob. 3u Uraftoroitfd} in Bosnien
ftarb er fteqeno, geftü~t auf 3roei Ritter.
II

28. t)on 1627-1637. Die <6egenreformation unter
Serbinanb II.
11od} I}ieiten bie Dänen bis Srüqling 1627 feiten Sufi in
Q)berfd}lefien. flber balh wurhen fie oon lDalienftein oertrieben.
nun waren oie Unterftütungen unh her Dorfd}ub, roeld}e Oie
proteftanten oen mansfelh'fd}en geleiftet qatten, hem }.{aifer er=
roünfd}te Dorroänhe, oqne weitere Sd}onung unh oqne Rüchfid}t auf
ben ffiajeftätsbrief UnO Oen fäcf}fifcl}ett flltftorO mit iqnen 3U OCr=
faqren. mit her Stobt unh bem Sürftentum ffilogau wuroc 1628
nad} hem Dorfd}Iage bes lJäpftlid1en nuntius [araffa unh auf Be=
trieb her Jefuiten unter .leitung bes Sürftentum =qauptmanns ffieorg
Sreiqerrn non Q)vversborf unh hes fd}lefifd}en Kammerpräfihenten
Burggrafen Karl l}annibal oon Doqna, foroie mit f}ilfe hes l:id}ten=
ftein'fd}en Dragonerregiments, her Seligmad}er ober Rvoftel, her
Anfang her ffiegenreformation gemad1t.
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J n ffilogau in oer llad}t 1:)0111 26. Q)ldober 1628 br d? hic
rolJe Solbnte ~ rw 3unäd1ft ein. Sie murbe fofo ·t bei euangclifcf}en
Bürg ern einquartiert. Unter 51ud}en unh '[oben ucrlangte fie uon
öiefen ausgefud)te Bewirtung, <5elö unö l{oftbariteitcn unö crhlärte,
öafJ fie fo lange bleiben mürbe, bis öer l)ausbefiter unö öic
Seinen 3ur katf}olifd}en Beid}te gingen. Stanbf)afte CEoangelifd}c
erf)idten 3Uient gan3e l{ornpagn ien ins qaus. man liefi bie Be=
molJncr in öer 11ad)t nid1t fd?lafcn, nal)tn hen müttern oie Säug=
Iinge, uno Iiefi oiefe nid}t el)er )tillen, bis öie Samilie Itati)olifd}
rJuröe. Den Hranhen ftcdtte man bie qoftie in öen lTiuno. Diele
Bürger mollten if)r l)ab uno <5ut gern oaran geben uno nur fort=
3ieqen, um H1ren ffilauben 3u retten; man I}inherte fie oaran, fron=
bem fie oft nur has l)emo auf oem .Leibe trugen.
lDie in C5Iogau, bann in SrcijtaOt, aJrünberg, Sprottau uno
anberen Stäbten, ja nod} toller, f)auften öie Beheqrer aud) I}ier in
Sd)wiebus. Der C5raf llari l)annibai oon DoiJna ham mit einer
flbteilung tJOn .S:id}tenfteinern I}ier an uno entbot Bürgermeifter,
Ratsl}erren, <Dericqtsfd[öppcn, Staötältefte unb l)anbroerftsmeifter
auf oas Ratl}aus. nun Iiefi er öas <Debäube umftellen unb erprefite
uon oen Derfammelten unter furcf}tbaren Droi}ungen bas fch.riftlid)e
ftnerltenntnis oer Derroerflid}lteit iqres bisqerigen Ke\)erglaubens unb
öas 05elöbnis, tJon nun an fid) 3ur hatqolifd)en Kird)e 3u [}alten.
Dann wurhen alle CEinwoi]ner angewiefen, öem Itatqolifd)en ffiottes=
Oienfte bei3UW0qnen. ll)er fid} irgenbroie weigerte, wer gar 3U
wioerftreben wagte, rouröe t1on öen Solbaten unter flnwenoung
her bosl}afteften, qualtJollften mittel ge3WUngen. Selbft oen
Itatf}olifd)en ctinrooi}nern her Staht finb oie Drangfolierungen il}rer
mttbürger 3UtJiel gewefen. trreu fugt: <Ein grofier Jammer war
es ha3umal in unferer SiaM; tJiele wadtere Bürger, feft an if}rem
<Diauben qängeno, uerliefien f)eimlicf} uno bei Uad1t mit Weib unö
Kino il}r Daterlanb uno f}aus unö l)of uno flüd)teten nad} polen
uno 3umal in has naqegeiegene StäMiein Brä\), wo fie fid) an::
fiebelten uno oen lDoi}Iftanb f)eimifd1 mad1ten, her überall empor=
blüi}te, wo fleifjige unb freie oeutfd)e l)änoe fid) 3u rüf}ren begannen.
Die euangelifd}en preöiger Joqannes .5eierabeno uno mag.
<Bebeiius, oer [onrentor Brud}mann uno her Baccalaureus Joad)im .
Pfeffer, Oie qier glüdtlid) gelebt unb mit Segen geleqrt uno gewaltet
I}atten, wurben ausgetrieben. Der alte Pfarrer '«:3etfd)notJius
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erqielt, ba er beinaqe 70 Jaqre alt war, bie <Erlaubnis, in feinem
kleinen l}aufe an her Sd}wemme 3u bleiben unb bort fein teben
3u befd}lief3en. <Er ftarb 1633 am 17. ffiär3. Über fein Begräbnis
wirb er3äl]lt, baf3 er in feinem ffiarten unter einem Birnbaume be::
graben fein foll. Hnifpel berid)tet bei biefem Vorgange, ein alter
Bürger I}abe iqm er3äqlt: Die Hatqoiiiten qätte il}n nid}t auf bem
Uird}qofe begraben IaHen. Dod} muf3 her [qronift felbft folgenbes
qin3ufügen: !Deil id} aber finbe, bafi bie <Evangelifd}en in biefem
Jaqre bie Pfarrhird}e in Befi~ geqabt unb ii}re Hinher barin taufen
ließen, fo glaube id}, baf3 man feinen teid)nam um her nod}
qerrfd}enben Peft willen in her Stille beerbigt qabe, roie benn uiele
teid}en bamals im Seihe begraben rourben. flls bie Sd}roeben
hur3e 3eit barauf qierqer kamen unb fein ffirab unter bem Birn::
baum entbedtten, gab iqr Hommanbeur fogleid} Befei}I, ben Hörper
aus3ugraben unb iqn mit her Scl}ule unb ben gewöqnlid)en <15e::
bräud}en uor hem großen flltar in her Pfarrhird}e 3u beerhigen,
was aud} gefd}aq. <Es qätte aber her U:ote balb aud} qier keine
Ruqe gefunben. Denn als menige Jaqre barauf bie Haiferlid}en
in Sd}Iefien eine 3eitlang bie Q)berqanb qatten, follte er nad} bem
Rate einiger eifrigen Katqoliiten burd}aus roieber ausgegraben unb
an einen anbern Q)rt gefc~afft roerben. <Ein Haiferlid}er Q)ffi3ier
verqinberte hies burd} fein fln)eqen. <Er fagte ben 3u l}eifibliitigen,
hafi fid} ffiott bas C6erid}t über bie Derftorbenen uorbeqalten qabe.
Das fd}riftlid}e flnerhenntnis, has über bie Beiteqrung aus::
geftellt roerben mußte, erqielt von hem Haifer am 28. De3ember 1628
bie erbetene Haiferlicl}e Beftätigung. Sie lautet im flus3uge folgenber::
mafien: !Dir Serbinanb ber flnbere, oon ffiottes C6naben erroäqlter
Römifd}er Haifer, 3U allen 5eiten ffieqrer bes Reid}s, in C6ermanien,
3u Ungarn, Böl}men, Dalmatien, [roatien unb Slavonien Hönig
ufw. benennen öffentlid} mit biefem Briefe unb tun Itunb aller::
männiglid): hafi uns Bürgermeifter unb Rat ber in unferm Sürftentum
C6Iogau gelegenen Stabt Sd}wiebus gel}orfamlid} 3u vernel}men
gegeben, baß bemnad} fie famt iqrer gan3en Bürgerfd}aft unb
C6emeinbe bafeloft burd} gnabenreid}e <Erleud}tung bes flllerqöd}ften,
· il}ren Jrrtum, fo fie eine 5eitqero in C61aubensfad}en gefüqrt,
erkennet, benfelben finiten unb fallen IaHen unb fidJ barauf 3u
unferer {}eiligen alleinfeligmad}enben Itatqolifd}en Religion gemenbet
aud) barinnen nid)t allein vor fiel} felbften beftänbiglid} 3u leben

-

267 -

uno 3u fterben gän3Iid} gemeint, fonbern aud} iqre Posteros unb
Uad}Itommen babei er3ogen unb qier3u obligiert unb uerbunben
gern feqen wollten, Sie fid} in Kraft unb (J;eftalt eines immer unb
croig wäqrenben Statuti, einqelliglid} unb freiwillig baqin uerglid}en
unb gefd}loffen, baß nun unb l}infüro 3u ewigen 3eiten niemanb
3um Bürger ober Jnrool}ner bafelbft 3u Sd}roiebuffen, uielroeniger
auf benen 3u felbiger Stabt gel}örigen ffiütern, Dorffd}aften, (J;runb
unb Boben 3um Untertan aufgenommen nod} gebulbet werben folle,
er fei benn ber uralten römifd}en Itatqolifd}en apoftolifd}en Religion
3ugetan. maßen bann fold}er Sd}luß 3u fefter unb unuerbrüd}lid}er
l}altung besfelben fowol}l unter gemeiner Stabt, als aud} aller unb
jeber bafelbft fiel} befinblid}en 3ünften unb 3ed}en Jnfiegel gefertigt
unb non illort 3U illort alfo lautet:
IDir Bürgermeifter unb Ratmanne, Rid}ter Stabt= unb l}ofe=
fd}öppen, fowol}l ältefte unb (J;efd}worne uor uns unb im namen
aller 3ünften unb 3ed}en ber gan3en Bürgerfd}aft unh [ommunion
ber Stabt Sd}wiebuffen Beltennen l}iermit öffentlid}: Demnad} wir
allefamt burd} <Erleud}tung ber !}eiligen göttlid}en Dreifaltiglteit ben
wal}ren unb alleinfeligmad}enben uralten römifd}en Itatl}olifd}en unb
apoftolifd}en ffilauben unb Religion freiwillig amplelttiert unb ange=
nommen unb baß wir babei nid}t alleine bie 3eit unfers tebens
ftanbl}aftig uerbleiben, fonbern aud} biefelbe auf unfere pofterität
unb nad}Itommenben 3u bringen eifrig bebad}t fein wollen. Damit
aber fold}es um fo uiel befto mel}r fort unb ins IDerit geftellt werbe,
als l}aben wir freiwillig 3ur Be3eugung unfers IDol}leingefaßten
(J;emütes unb <Eifers, fo wir 3u ber erltannten d}riftlid}en Itatl}olifd}en
Religion l}aben, besgleid}en gegen ber Römifd}en Kal}ferl. ffiajeftät,
unferm allergnäbigften Kaifer, König unb l)errn alleruntertänigften
Deuotion (jebod} bis auf l}öd}ftermelbetfter Jl}rer Kaiferlid}en ntaj.
flllergnäbigften Ratifiltation) biefes wol}lgemeinte Statut unb Sd}luß
gemad}t, baß nunmel}r unb f}infüro in, bei unb umb bie Stabt
niemanbem bas Jus Municipale conferieret, Iteiner 3um Bürger
unb <Einwoqner, w.ie aud} auf benen 3u gemeiner Stabt geqörigen
Dorffd}aften 3um Untertanen auf:: unb angenommen, nod} gebulbet
werben folle, er fei benn ber waqren d}riftlid}en uralten Römifd}en
Itatl}olifd}en unb apoftolifd}en Religion 3ugetan, unb wer fold}es
nid}t 3uuor mit profitierung feines Itatl}olifd}en (J;Iaubens burd} bie
Beid}te unb !}eilige Kommunion, ober ba er ein Srember, burd}
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orhentlid}en magiftrat unh Q)brigltcit U::eftimonia unh 3eugryis genugfam
uerifideret unh erroiefen l}aben werbe. tDir wollen aud} in unh
um bie StaM gute Disciplin uno flufacqtung geben unh l}alten
laffen, hamit l}infüro unh in Itünftig oas roenigfte nid}t wieher
l)öd}ftermelbte Jl)ro Röm. Kal)f. majeftät nod} roiher hie uralte
kati}olifd}e römifd)e Religion, bei roeld)er mir obgefe~termafien gan3
eifrig unh ftanhl)aftig verbleiben wollen, attentieret unhvorgenommen
werbe. Unh ha Jid) jemanh etwas baroiher 3u attentieren ober
nor3unel}men unb 311 beginnen follte gelüften IaHen, fo foli gegen
henen mutwilligen, Sreolern unb Derbred}ern mit unnad}läffiger
Straffe 3u männiglid}s flbfd)eu procehieret unh uerfal}ren werben.
Deffen 3u roal}rer Derfid)erung, ftät, feft unb unoerbrüd}lid}er
qaltung l}aben mir unfere, hes Rats=, ffierid}ts=, forool}l aiier 3ünften
unh 3ed}en geroöl}nlid}es Jnfiegel l}ierauf gehrucht. ffiefd}el}en 3u
Sd)miebttffen ben 3mölften Decembris bes fedJ3el)nl)unbertad}tunh=
3WOtt3igften Jai}res. lTiit untertänigfter Bitt, mir gerul}eten fold)
il)r gemad}tes Statutum als regierenher König 311 Böf}aimb uno
Q)brifter 1)er3og in Sd}lefi en gnäbigft 3u belieben unh 3u beftätigen.
IDie uns nun fold)er bes Rats unb her gefamten Bürgerfd)aft
uno a5emeinhe bofelbft d?riftlid)er <Eifer unh Be3eugung 3u her
!}eiligen katl)olifd)en Religion 3u fonocrbarem gnäbigften ffiefallen
gereid}t, unferm I)od}ragenhen Kal)fer= unb Königlid}em flmbt aud}
nid}ts mel)rers 3ttftä.nhig unb gemäß 3u fein gnäbigjt erad}tet, als
auf allerl)ano tunlid}e mittel unh ro~ge behad}t 3U fein, roie nebft
Beförherung ffiottes hes flllmäd}tigen <El)r l}od}gehad}ter unferer
!)eiligen alleinfeligmad}enben katl}olifd?en Religion, fo eine 3eitl}ero
bevoraus in oiefett l:anben nid}t wenig untergehruffit werben wollen,
wieherum aufgel)olfen uno in il)ren vorigen Sior gefe~et, unfern
katl)olifd?en Untertanen unb <Einrool}nern in <Einträd}tigkeit bes
ffilaubens beftänbiglid}er l}alten, bie f)od}ärgerlid}en Kenereien, fooiel
immer menfcf?= unb möglid} ausgerottet unh henfelben roieherumb
ein3ufd}Ieid}en, alle ffikkafiones unö ffielegenl)eiten abgeftricht werben
möd}ten: als l}aben mir um fo oiel beftoroeniger in fold} meqroemelbten
Rats 3u Sd}roiebuffen oemütigftes Sud}en 3u uerroilligen Beoenlten
gel}abt uno oeroroegen fold}en il}ren gemad}ten einl}elligen Sd}lu[3
feines Jnl}alts unh Begreifs, allermaf3en herfelbe uon il}nen oerfafit
uno l}ier oben inferiert, gnähigft konfirmiert uno beftätiget, tun has,
Iwnfirmieren uno beftätigen henfelben aud} l}iermit in !traft Oiefes
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3u Böl}men, Q)brifter f)er3og in Sd}lefien unb f)er3og bes Sürftentums
<l>logau wiffentlid}, meinen, fe~en unb wollen, bafi fold} gemad}tem
Sd}lufi unb biefer unferer barüber erteilten gnäbigften Honfirmation
allerbings nad}gelebet unb berfelbe I}infüro 3u eroigen 3eiten ifät,
feft, unoerbrüd}Iid} unb umoiberruflid} gel}alten werben folle. Unb
gebieten I}ierauf allen unb jeben Untertanen, was IDürben, Stanbes,
flmts ober lDefens biefelben iinb, infonberl}eit aber unfern je~igen
unb künftigen Q)beramtsoerwaltern unb oberften f)auptleuten bes
Sürftentums a>Iogau I}iermit ernft= unb feftiglid}, bafi fie mel}r=
befagten Rat unb Bürgerfd}aft 3u Sd}wiebuffen wie aud} il}re nad}=
kommen bei gemelbtem il}rem freiwillig gemad}ten Sd}Iufi unb biefer
unferer barüber gefertigten gnäbigften [onfirmation feftiglid} fd}ünen
unb I}anbl}aben uno babei rul}iglid} oerbleiben laffen, fie in keinerlei
IDeife nod} Wege bawiber beirren nod} befd}roeren, oiel weniger
fold}es jemanbem anbern 3u tun oerftatten als lieb einem jebweben
fei, unfere fd}were Strafe unb Ungnab 3u oermeiben. 3u Urltunb
biefes Briefes mit unferm Haifer= unb Höniglid}en anl}angenben
größern Jnfiegel befiegelt, ber gegeben . ift in unfer Stab! IDien ben
ad}tunb3wan3igften '[ag bes monats De3embris nad} [qrifti unfers
lieben f)errn unb Seligmad}ers gnabenreid}er a>eburt im 1628,
unferer Reid}e, bes Römifd}en im 3el}nten, bes Ungrifd}en im 11.,
unb bes Böl}mifd}en im 3roölften Jal)r.
(L. S.)
Ouilielmus Comes Slavata,
Ris ßohae. S. Cancellarius.

Ad mandatum Sac.
Caes. Majestatis proprium

nad}bem ber a>raf oorftel}enbes Dokument oon bem ffiagiftrat
unb ben <l>efd}worenen erprefit I}atte, wurbe ber gefamten Bürgerfd}aft
befol}len, in bie katl}olifd}e Hird}e 3u gel}en unb bort bei ben .neu
eingefe~t~n a>eiftlid}en 3u beid}ten unö öas ftbenbmal}I 3u nel}men.
Da aber bie wenigften a>eqorfam Ieifteten, fo wurbe <ftekution
über bie IDiberfpenftigen oerl}ängt. Die Dragoner quartierten fid}
bei ben Bürgern in bie f)äufer ein unb plagten fie mit allen benk=
baren a>ewalttätigkeiten ro lange, bis fie fagen mnnten, baß fie
Itatl}olifd} werben wollten. Sobalb fie bas gefagt I}atten, wurben
fie mit gewaffneter f)anb in bie Hird}e I}ineingetrieben, um bie
ffieife Ull3UQÖten unb il}r ltatl}olifd}es ffilaubensbekenntnis ab3ulegen.
Der katl)olifd}e Pfarrer, ber ben <Eoangelifd}en oorgefe~t roorben
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war, I}iefJ peter Kabau unb fein Kaplan Pater Robert !Derben.
Dod} blieben beibe nur 3wei Jal}re I}ier. <Es fd}eint, bafJ fie bei
flnnäl}erung ber fd}webifd} Baubis'fd}en Sd}aren entweber freiwillig
bie Stabt oerliefien ober oon ben Sd}weben oertrieben worben finb.
<Es ging bamals wirr alles burd}einanber; in ben Kriegstrubeln unb
ffiewiHensnöten I}atte man nic!Jt 3eit, an fd}riftlid}e <rätigkeit 3u
benken, unb fo fel}len in ben Kird}enbüd}ern unb ratl}äuslid}en
flkten bie fluf3eid}nungen über biefe Jal}re gan3.
·
übrigens müHen wir I}ierbei bemerken, bafJ ber l<aifer bas
Bekel}rungswerk, fo fel}r er es auc!J wünfc!Jte, nid}t burd} bie lTiittel
ausgefül}rt wiffen wollte, wie fie jene Uollftredter feines tDillens 3ur
flnwenbung brad}ten, unb bafi aud} bie katl}olifd}en ffieiftlid}en er=
grimmt waren über bie un3äl}ligen Sreoel, burd} weld}e il}re Beid}t=
ftül}le gefüllt wurben. Selbft mitglieber ber <Defellfd}aft Jefu, wie
ber pater nerlid} in <Dlogau eiferten mit grofJer <Entrüftung gegen
bie flusfd}reitungen ber tid}tenftein'fd}en Seligmad}er.
nun, nad}bem roauenftein jeben Seinb bes l<aifers nieber·
gefd}lagen I}atte, war Serbinanb II. fllleinl}errfd}er, nid}t nur in
weltlid}en, fonbern aud} in kird}lid}en Dingen. Darum erliefJ er
am 26. mär3 1629 bas Reftitutionsebikt, bas, obgleid} es mit
feiner Sd}ärfe nur gegen bie Reformierten gerid}tet war, bod} burd}
bie 3urüdtforberung bes oon ben proteftantifd}en Stänben ein:s
ge3ogenen l<ird}enguts unb bie ijerftellung bes Uot·maljal}res oon
1555 biefe in neue <Erregung oerfette unb fie antrieb, aufs neue
eigene ober frembe tDaffen bem l<aifer entgegen3uftellen.
man wanbte fid} in ber not burd} gel}eime Botfcf)aften an
ben Scf)webenkönig ffiuftao flbolf, ber fid} bereits in einem Kriege
gegen bie polen torbeeren erworben I}atte. man bewog il}n, ben
lutqerifd}en 5ürften, ben bebriidtten proteftanten gegen ben l<aifer,
feinen übermütigen Selbl}errn lDallenftein unb ben ber tiga, <rillt},
bei3uftel}en.
<Duftao flbolf kam! !Dar es <Eifer für bie Sad}e feiner
eoangelifcf)en <Diaubensgenoften, war es bas Sel}nen nad} neuen
torbeeren auf bem Selbe ber <EI}re, war es ber fjintergebanke, bie
tänber rings um bie illftfee 3u einer fc!Jwebifcf)en Domäne 3u
mad}en, wer will I}eute ben l<näuel ber uerfd}iebenen fid} wiberr:
ftreitenben meinungen entwirren. Aber eins ftel}t feft: <Duftao
ftbolf war ein inniger Derel}rer unb Bekenner feines <Diaubens.
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flls er am 30. Juni 1630 mit 15 500 Streitern auf Ruben bei
Rügen ans tanb ftieg, fiel er betenb auf bie Knie unb banltte ffiott,
bafi er iqm glücklid}e Saf}rt gegeben qabe. <Er verjagte nun, nad}=
bem er Pommern eingenommen qatte unb feinen Sd}wager, ben
Hurfürften ffieorg uon Branbenburg burd} Droqungen bewogen
qatte, fiel} iqm an3ufd}liefien, bie Itaifedid}en Befa~ungen aus
ffiecklenburg unb Branbenburg. Die Kaiferlid}en wid}en nad}
Sd}lefien 3urück unb Sd}wiebus beltarn [}arte <Einquartierung. Jm
Pfarrbud}e ber Itatqolifd}en Kird}e befinbet fiel} bie Bemerkung: Oon
anno 1631 bis aufs Jaqre 1632 als Itein präbiltant alqier 3u
Sd}wibfen geroefen, wegen ber grofien Kriegesnot man liefi ba=
mals in mer3Öorf, [qlaftawe, tagowi~, teutel (tettel), mereri~,
Skampe unb öielen3ig taufen. [qriftopq Sped}t, ber Kantor war
ins <E!:il nad} öieien3ig gegangen. Dort wurbe iqm ein Soqn
Dauib getauft.
Da3u Itam, bafi bie Peft mit bem Jaqre 1630 wieber be=
gonnen qatte unb bis 1633, wie ringsumqer, fo aud} qier, mit ro
grofier l}eftiglteit wütete, bafi 1630 unb 1631 in Sd}wiebus 1700
menfd}en baoon qingerafft wurben, biejenigen nid}t einmal mit=
gered}net, weld}e, oqne bei bem Pfarrer gemelbet 3u werben, auf bem
Selbe begraben werben mufiten. <Erft jüngft bei bem Bau bes l}aufes
Kreu3ftr. 44 fanb man gegen ein Du~enb teid}en, liegenb, fteqenb,
Itreu3weis übereinanber. lDäre früqer an ber l}ofpitalkird}e ein
Hird}qof gewefen, fo müfite bie tage ber «:oten anbers fein. ffie=
wi& war es aud} qier bie böfe Seud}e, weld}e ein fd}nelles, plan=
lojes Begraben notwenbig mad}te. Jn Solge fd}lecqter <Ernten unb
bes ungeqeuren Oerbraucqs uon naqrungsmitteln ber in Scqlefien
·garnifonierenben lDaUenjtein'fcqen Regimenter ftieg bie «:euerung
im Jal}re 1630 wieber 3u fo bebeutenber l}öqe, bafi ber Scqeffel
Horn qier fieben U:aler galt. Unb wenn es nocq meqr geltoftet
qätte, es mußte Rat gefd}afft unb bie ungelabenen unb tro~igen
ffiäfte 3Ufriebengeftellt ober non iqrer Brutalität bas äufierfte be=
fürcqtet werben. !Dar es qäufig bocq mit guter unb reicqlicl}er
Bewirtung allein nicqt abgetan, ber Solbat verlangte aucq überbies
nod} ffielb unb ~elbeswert, unb l}atte man woql bei 3eiten unb
mit gel}öriget· Oorficqt bas Befte unb Koftbarjte 3u entfernen ober
3u verbergen gewufit: bie Droqungen ber wilben Solbltnecqte, welcqe
fie oqne Bebenften nur 3u fd}nell 3ur «:at werben ließen, öffneten
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i[Jnen U:ru[Jen unb Derfd}lüHe, unb 3itternb mußte ber geängftigte
Wirt feine Sd}ä~e felbft wieber ausgraben, um 3u fe[Jen, wie fie
eine Beute feiner [Jabgierigen Peiniger wurben! (trreu S. 253.)
flud} mad}te es - bie wiiben unb morbluftigen Kroaten[Jorben
etwa ausgenommen - im gan3en wenig Unterfcl}ieb, ob es bie
Solbaten bes römifd}=kat[Jolifcl}en Kaifers ober bie bes lutl)erifd}en
Sd}webenkönigs waren, welcqe bei Bürgern unb tanbbewo[Jnern
ein roiberwillig gewä[Jrtes <baftrecqt anflJracqen; benn nur roo
<Duftao flbolf felbft in ber 11äl}e war, wurbe eine ftrenge mannes=
3ucqt oon feinen trrUlJlJen beobad1tet.
flm 13. fll)ril 1631 roar Sranhfurt a. Q). unb halb barauf
tanbsberg a. ro. oon ben Sd}weben mit Sturm genommen worben,
unb am erften Q)ftertage besfelben Ja[Jres rüdtten unter bem ffieneral
Baubis fd}webifd}e Reiterregimenter in ben Sd}wiebufer Kreis, i[Jn
14 rL:age l}inburd} mit furcqtbaren Branbfd}a~ung en f}eimfucqenb unb
als Seinbeslanb bel}anbelnb. !Die bie Stobt, fo erful)ren aud} bie
Dörfer fd}were Derlufte. Jn Birkqol3 wurbe aus ben Bauernl}öfen
unb bem Dorwerk alles 3ug= unb 11utoiel) unb alle ffietreibe= unb
fonftigen Dorräte fortgenommen uno oergeubet, fobaß für lange
3eit nur eine teilweife Beftellung ber ächer ftattfinben konnte, aud1
oon 1634 ab bie oon ben Hreisftänben repartierten Kontributionen
rüchftänbig blieben uno bis auf meqrere l}unbert U:aler anroud}fen.
Jn jenen Wirren ging aud} bas kleine Dörfcqen ltifd}li~ - es lag
nörblid} oom Kul}roerber, nad} oer <Dren3bud}e ber ftäbtifd}en l}eibe
3u - 3u grunbe. Die Stal}Il}ans'fd}en Sd}aren brannten es an
einem Sommermorgen nieber.
trreu berid}tet, baß oor ben anrüchenben Scqweben bie mit
ffiewalt l}ier eingefe~ten katl}olifd}en <Deiftlid}en geflol}en feien unb
ber eoangelifcqe ffiottesbienft roieber frei unb ungel}inbert öffentlid}
geqalten werben konnte; allein es war eine fold}e 3eit bes
Sd}rechens, baß niemanb an bie Berufung eines eoangelifd}en
prebigers benken konnte. Die Kird}e wurbe nicqt befucl}t; bem
frommen l}er3en mußte ein ftilles ffiebet genügen, unb unumgänglicq
nötige kircqlicqe fjanblungen oerricqteten entweber bie in ber Uacqbar=
fcl}aft wol}nenben ober bie wanbernben, vertriebenen prebiger. flucq
non Aufrecqterl}altug ber öffentlicqen Q)rbnung unb ber ffiefe~e konnte
keine Rebe fein; ber Rat l}atte fiel} aufgelöft, niemanb bad}te an
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bas ffiemeinwefen, unb bie Steuern unb fluflagen, bie fonft bie
Q)brigkeit erqeben ließ, trieb ber Solbat nad} eigener bequeme-r
Sd}äijung mit bem Degen ein.
flllinowskl} in feiner [qronik gibt bie 3aql ber burd} bie Peft
l}ingerafften menfd}en auf 3040 perfonen an, oqne bie im Selbe
begrabenen. <Es fd}eint, baß er bie in ben Dörfern ber Umgegenb
orbnungsmäßig beerbigten Peftleid}en mit einge3äl}lt qat. Der
Sd}effel Roggen galt 1630 = 7 \l:lr. !Die ber [qronift ferner be=
merkt, kamen am 24. September 1630 Hofalten (Scqweben ?) nad}
Sd}lefien unb rid}teten vielen Sd}aben an. Hein lDunber, bafi bie
menfd}en vor ollen biefen teiben il}r fieil in ber 51ud}t fud}ten.
Wen bie tiebe 3u ben Seinen, bie flnqänglid}keit an bas lang
befeHene ' <Erbe unb beutfd}er Sinn nod} 3urüdtl}alten mod}te, wer ba
qoffte, baß enblid} beffere unb frieblid}e 3eiten wieberkeqren mürbe,
ber erlag ber peft ober ben Drangfalierungen ber Solbaten. Be·
fonbers l}art wütete ber \l:ob im Jaqre 1632.
Jm folgenben Jaqre ließ bie Hrankqeit etwas nad}; bie
Durd}märfd}e ber tr:ruppen waren erträglid}; man konnte wieber an
bie Befeijung ber öffentlid}en Amter henken. Jn ben Ratsftul}I
wäqlte man ben 1629 vertriebenen flbraqam fjierfekorn als Bürger•
meifter, unb flnbreas tiebeküqn, Bartel Hur3e, Jakob fjenning,
martin Rol}rlad}, fjeinl'id} ffiüUer, [qriftopl} Sped}t unb ffieorge
ffiiering als Ratsqerren. Bis 3um Sommer 1633 fd}rieb man 32
junge Bürger in bie Bürgerrolle ein. Der Sd}loßqauptmann
Jo(}ann ffieorg von Hnobelsborf rief ben 1628 von l}ier ver•
triebenen, nad} ffiünd}eberg geeilten Diakonus m. Joqann Baptift
ffiebelius 311m flmt bes erften evangelifd}en prebigers an bie Stabt·
pfarrkird}e 3urüdt, unb von ber Bürgerfd}aft wurbe ffiid}ael Sd}ön·
kned}t, ber bis ba(}in paftor in ffier3borf gewefen war, 3Um
Diakonus gewäl}It unb in fein flmt eingefül}rt.
König ffiuftav flbolf von Sd}weben, uerbunben mit bem Hur•
fürften von Sad}fen, f}atte am 7. September 1631 in ben <Ebenen
uon teip3ig ben Selbl}errn ber katl}olifd}en tiga unb bes Kaifers,
lrilll}, gefd}lagen unb fein fjeer 3erfprengt. lDaUenftein, ber auf
Befd}werbe vieler Reid}sftänbe über feine flnmaßung unb bie aus•
fd}weifung feiner Solbaten auf bem Reid}stage in Regensburg 1630
entlaHen worben war, mußte nun aufs neue bringenb gebeten werben,
ein fjeer 3u werben unb ben Q)betbefel}l barüber an3uneqmen.
6
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ffiel}rmals fträubt~ er fiel}, enhlid} jagte er 3u, hod} nur unter hen
für hen Kaifer hemütigenhften Behingungen. Sein ijeer betrug
50000 mann. ffiit hiefen 3og er hem Sd}wehenkönig entgegen,
unh nad} hem tager von nürnberg kam es 1632 am 16./6. november
bei tü~en 3ur Sd}lad}t. Die Sc!} wehen fiegten; aber il}r König ftarb
hen ijelhentoh. Bernl}arh von IDeimar wurhe nun an ffiuftav Rholfs
Stelle her 5ül}rer her vroteftantifd}en ijeere. IDallenftein 3ögerte,
etwas <Entfd}eihenhes gegen hen neuen Selbl}errn 3u unternel}men;
er 30g vlanlos balb nacl} Sd}lefien, balh nacl} Böl}men. Da er=
wedde er hen Oerhad}t, bafi er oerräterifd} mit hen Sd}wehen .unter=
l}anhele unh Böl}men hem Haifer entreifien wolle. Jn <Eger enhete
er am 25. Sebruar 1634 hurd} ffiörherl}anh.
nun nal}m hes Kaifers Sol}n, her nad}malige Serhinanh 111.
mit ffiaUas bas Kommanbo; fie fd}lugen am 7. Sevtember 1634
bie Sd}wehen unter Bernl}arh von Weimar bis 3ur Oernid}tung, unh
es erl}ob <Dfterreid} wieher fiol3 fein fjauvt. Branhenburg unh
Sad}fen fd}loHen 1635 hen Proger Sriehen mit hem Kaifer; bie
Sad}e hes protejtantismus fd}ien verloren. man l}atte mit hem
eoangelifd}en ffiottesbienft l}ier in her ijau..,tkird}e 1633, wie be=
merkt, Begonnen unh fül}rte fie unter hem Sd}u~e hes Jot}. ffieorg
von Knobelshorf bis 1637 hurd}. Jn biefem Jal}re war Serhinanh II.
geftorben. <Er f}atte bie blutrote Sonne hes Krieges wäf}renh feiner
Regierung nid}t untergef}en fef}en. nun folgte if}m fein Sof}n
Serbinanh 111. Sofort follte her evangelifcl}e ffiotteshienft wieber
abgefd}afft unh bie Kird}e hem peter Kahau übergeben werben.
Dies gefd}al} aud} am 29. Sevtember 1637.

29. 5erbinanb 111. Die let}ten Hriegsjal)re bis 1648.
<Es faf} 3u hamaliger 3eit in her armen Stobt fd}limmer henn
je aus. Die kaiferlid}en IDaffen f}atten nad} ber Steinauer Sd}Iad}t
unb her nieberinge her Sd}wehen bei nörblingen f}ier bie <Dber=
gemalt, unh bie rof}e Solhateska f}aufte gan3 entfe~Iid}. Sd}arens
weife verliefien bie Bürger bie Stobt. nad} hen Haiferlid}en .waren
fäd}fifd}e U:ruvven unter ffieneral Kar! Bofe f}ier: <Eine <Eingabe
ber Bürgerfd}aft an ben Hurfürjten blieb erfolglos. <Er erklärte:
bie Stobt möge if}re notburft bei ben grofiglogauifd}en Stänben
unh if}ren abgefertigten ijans Sabian von Kottwi~ anbringen.
Signaturn Dreshen ben 14; mai 1635. a5eneral Bofe blieb mit
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feinem Regimente bis 3um 25. Juli hesfelben Jaqres l}ier. 'Ood}
aud} hurd} feinen Rb3ug wurhe hie not her Stabt nid}t geminhert.
Sie beham nad} hem Rb3uge her Sad}fen eine hefto ftärhere haiferlid}e
<Einquartierung unter hem Uorwanhe, hie Solbaten follten bie <Dren3en
behedten. Die Ctinwol}ner erl}oben bie gröfiten Klagen unh befd}werten
fiel} befonhers über bie tanhftänhe. Sie befürd}teten 1. Behrängung
her Reformation unh 2. il}ren Untergang hurd} bie 3u grofien taften
ber <Einquartierung. Der tanhesl}auptmann <Deorg <Draf uon
Q)ppershorf rid}tete hesl}alb mel}rere Sd}reiben an hie tanhftänhe
bes Sd}wiebufer Kreifes. CEr fagt harin: tDas nun erftlid} hie
Refot·mation anbelanget, weifi icl} nid}t, warum fie (bie Bürger)
has unter biefe ljänhel mifd}en, inhem id} oon heiner Reformation
ober Behräuung herfelben bis hato nid}ts weifi, aud} fold}e nie
angeorhnet, wirb aud} hein rehlid}er mann bas mit <Drunh her
tDal}rl}eit rehen hönnen, inhem id}s aud} in heinem Befel}Iid} gel}abt,
unb ol}ne Befel}Iid} IaHe id} wol}l fold}e Sad}en unb l)änhel ungetan.
"Das weifi id}, hafi id} hen hatqolifd}en Pfarrer bafeloft in
feine orhentlid}e Pfarrei 3u reftituieren unh bie PräbiTtanten l}eraus
3u 3iel}en, angeorhnet, unh hies harum, hamit es in pristivum
statum reducieret würbe, wie es oor hem feinblid}en CEinfall
gewefen unh hafi id} oon Jqro majeftät befel}Iigt worhen, hafi
aber nad}mals hes Sd}IoHes Pfanhfd}illingsinl}aber (o. Knobelshorf)
oerl}inhert, fiel} meinen Rnorhnung~n, bie Jqrer ffiajeftät Befel}l
geroefen finh, opponieret, ftel}et fold}es Jl}nen 3u verantworten unh
11
fe~t alfo biefe Stab! biefes alles l}ier impertinenter.
Den 3weiten punht her Befd}werhe aber erhermt er an, hie
Stab! l}at Urfad}e 3u hlagen, "henn klar ift es, hafi hie Stabt
Sd}wibufien mit Uolke beleget; nid}t als hie Stabt Sd}wibufien
fonhern wegen Sid}erqeit hes gan3en tanhes, unh hafi fie oiel lieber
aufs tanh hontribuieren unh her Solbaten los fein, als bie Solbaten
auf hem ljalfe l}aben möd}te unh erft oom tanhe her [ontribution
gewärtig fein, gefd}weige henn, hafi fie beihe unoerträglid}e taften,
wenn man fie l}ilflos läfit, ertragen follten. CEr forhert bie Kreis=
ftänhe auf, in fiel} 3U gel}en unh hem billigen petito her Stab! 3u
willfal}ren, hamit nid}t etwa Urfad}e fei, wegen her Jmpoffibilität
her Stab! has Kriegsvolk aus iqr aufs tanh 3U legen. (1. Rpril 1636.}
Unter hem 11. Rpril 1636 legt Q)ppershorf hurd} feinen
Rmtsoet·roefer Sriehrid} oon Dl}l}errn hen Stänhen oon Kreis Sd}wiebus
6*

-

276 -

auf, neben bem KommiHe bie gan3e Bieroerpflegung ber ber Stabt
"übern l)als gefiil}rten Dragoner~~ 3u iibernel}men, "baburcq alfo
Stabt unb tanb beifammen bleiben können. Diefes ift meine AmtsE
meinung. 11
Das l<aiferlicqe <Dberamt unter l)einricq IDen3el, l)er3og oon
illünfterberg, <Dis, Bernftabt, ffiraf 3u ffilat ufw. entfcqieb, bafi il}m
bie not ber Stabt fel}r wol}l glaubwürbig uorkomme unb recqt be"
kümmere, bafi er aber ber not bei biefem 3uftanbe im tanbe nicqt
fteuern unb bie taft ber <Einquartierung auffJeben könne. Dertröffet
bie Stabt, ba ber St;ül}ling (1636) gekommen, unb bereits I}ocq am
Jaf}re, würben bie Völker wol}l ab unb an ben Seinb gefül}rt,
3umal aucq bie Röm. Kaiferlicqe illajeftät bem <Dberamte biefer
'[age gar guten tr:roft gegeben I}abe.
IDas bie Dienftleiftungen anlange, fei ber Stabt oon ber
tanbfd}aft 3u oiel 3ugemutet worben. Der tanbesl}auptmann I}abe
ba fd}on Abl}ilfe gefd}affen, fo bafi bie Bürger oon ber tanbfd}aft
weiter unbeirrt bleiben werbe. 3um Sd}lufi · erteilt ber l)er3og ber
Stobt ben Solbaten gegenüber ein :patent. Sollte fie weiter über
ffiebül}r befd}wert werben, I}abe fie bies an3u3eigen unb übermäfiige.
Requifitionen in Recqnung ein3ureicqen. Diefe werbe bei· Red}nungs=
legung abge3ogen.
Jn ber Stabt unb im Kreife lag bas IDarlowsltt}'fd}e Dra=
goner=Regiment. Diefern wurbe bas :patent mitgeteilt. Aber es
fd)eint nicqt oiel gefrucqtet 3u I}aben. Denn ber l)er3og l)einricq
1Uen3el oon illünfterberg kann auf erneute beweglicqe Bitte um
Rbkel}r aller übel, bie bie <Einquartierung mit ficq gebrad}t IJat,
Ieiber unter bem 6. mai 1636 nur tröften unb wünfd}en, bafi bie
Bebrängnis bie Stabt nicqt lange betreffen möge. .Aber es I}aben
bie Bebrüdtungen ratio belli nicqt anbers fein können, "fonbern il}r
merbet eud} nur mit ffiebulb in bie Sacqen fd}idten müHen in tröft::
Iid}er l)offnung, weil nunmel}ro bie illufterung bes Volks einen
Etnfang nel}men unb nad} besfelben, JI}ro l<aiferlid}en majeftät
eigenen Dertröftungen nad}, basfelbe halb außer tanbe marfd}ieren
· werbe.
Die Olual ber <Einquadierung mufi entfetlid} gewefen fein.
Diele oerliefien il}re l)äufer unb Adter unb flol}en nacq Polen. Der
magiftrat fragt barum an, was man tun könne, um bie <Ent=
wid}enen wieber 3ur Stelle 3u fd}affen.
11

- 277 Der ftmtsuermefer Sriebrid) uon Dt)l}errn be3meifelt, baß es
ein "eil13iges frud}tbares mittel'' ba3U gäbe. Die, roeld)e ~rnten
auf ben Seihern l}ätten, mögen ben CEinfcl)nitt genießen, aber bann
aud) 311 ben taften beitragen. Dod} bie l)ausbefi!Jer werben wol)I
fd}roerlid} beswegen 3UrücitTtel}ren, um bie illnera her [ontribution
311 tragen, um fo weniger, ba Diele l)äufer eingefallen ober boci1 fo
baufällig feien, bafi man ol)ne Reparation nici1t barin wol)nen könne.
Der magiftrat I}abe ja felbft mitgeteilt, bafi il}n bie ilieflüci1teten auf
bas CErfuci1en, 3uriirn3ukel}ren, nur oerfpottet unb gefcl)mäl)t I}aben.
CEs kam bas Jaqr 1637; boci1 es brad)te nici1ts iliutes.
Hnifpel nennt es mit Red}t ein unglüdtlid}es. Denn bic CEinwol}ner
wurben nici1t nur mit Seuer geftraft, fonbent fie mußten aud} eine
I)arte Pliinberung erbulben. Das Seuer entftanb am 21. Januar
abenbs 3wifd}en 7 unb 8 Uf}r in bes Sleifcl)ers 3ad}arias l)al}nfelbs
ober l)anfelbs l}aufe am markte. CEs ergriff bie l<reu3 ~ unb l<irci1:
ftrafie, ben markt DOll bem l)irfcl)t'fcl)en, je!Jt Rä!Jer'fcl)en l)aufe bis
an bie l<ircl)e. Diefe, fomeit ber U:urm unb bas Dacl1gebälk in
Srage kam, ging ebenfalls in Slammen auf, ebenfo bic l<apellanei
unb bie um bie l<ird}e ftef}enben l)äufer. Jm gan3en waren 50
bis 60 l)äufer Dernicl1tet. Don ber Kird}e blieb bas <Dewölbe er:
I} alten, ebenfo ber maHiDe U:eil bes U:urms; boci1 fd}mol3en bie
ffilodten unh fielen I}erunter. CErl)alten blieb bie neue Scl)ule, bas
· Pfarri)aus, bas l)aus bes Doktor~ unb bes ililödtners in biefem
Diertel. l)al)nfelb wurbe gefänglid} einge3ogen. ftber naci1 einigen
IDoci1en wurbe er wieber in Sreil}eit gefe!Jt, ba er unb feine Srau
mit gutem iliewiHen be3eugen konnten, bafi fie ben Branb nici1t uer:
fd}ulbet I}ätten unb es auci1 mit U:ränen beklagten, bafi foDiel
llaci1barn um l)ab unb iliut gekommen wären. ftber l)al}nfelb er=
IJielt bennoci1 feine Strafe. CEr mufite 3ur IDiebererbauung ber
l<irci1e 100 Rtl}l. in ben iliotteskaften legen. <Er Derlot feine Bau:
ftelle, bie unter bie übrigen BefiiJ~r am markt Derteilt wurbe unb
erl}ielt einen anbern Q)rt in ber Stabt 311m Aufbau eines neuen
!}aufes; boci1 foUe er bort auf bas Seuer beHer flcl1tung geben wie
im alten. Das mufite l)al}nfelb am 4. illär3 1637 unterfcl1reiben.
<ßeorg l)irfci1t baute 1640 wieber auf. <Er war l<gl. Biergefälle=
Untereimwl)mer, fcl)eint aber bie iliefälle nici1t abgeliefert, fonbern
in feinem llu!Jen Derbraud}t 311 I}aben. <Einmal l)at er 12 Scl1odt ffir.
in Derwal)rung genommen, aber nid}t abgeliefert. Der ReDifor
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fd}reibt unter eine Qluittung: Pax domini, wo bleiben fie? (Dgi.
Dungs manufhr. S. 14.) Der 6. Juli b. J., nad}bem fd}on am
24. 5ebruar bie Stabt eine fd}webijd}e <Einquartierung erl}alten
l}atte, war ein trag bes Scf}redtens. Banners Sd1aren plünberten
ben <Drt nebft ber Hircf}e, bem Ratl}aufe unb Pfarrl}aufe oollftänbig
aus. nicf}t genug bamit. Die <Ernte war biefes Jal)r wegen ber
anl}altenben Dürre fel}r fd}lecf}t ausgefallen; bas roenige wurbe oon
ber Solbateska am Jal)resfd}luHe nocf} oer3el}rt. flm 21. De3ember
überfd}wemmte ber Haiferl. illeneral peter <bö~e mit feiner flrmee
Stabt unb tanb. Sie oeri}eerten unb oer3el}rten alles unb blieben
einen gan3en monat ber Sd}redten ber Bewol)ner. Sogar bie
Kloftergüter non parabies, weld}es 1633 burd} nad}Iäffigkeit bes
<Dkonomen oollftänbig ausgebrannt war, foweit biefe ffiüter im
Kreife Sd}wiebus lagen, wurben nid}t oerfd}ont. flm 21. Jan. 1638
rüdtten fie in ben 3üUid}auer Kreis, unb am 6. mär3 nal}m ber
ffieneral feinen marjd} nad} 5rankfurt. flud} 1638 war eine min=
ernte, bas <betreibe ijt "fel}r nerfd}ienen.
I)atte man in biefen
beiben Jal)ren über 3u grofie trrodtenl}eit geklagt, fo konnte man
bies 1639 über 3u grofie näHe tun. Die Hriegsnöte blieben. Die
Sd}weben 30gen l}äufig aus Pommern nad} Sd}lefien, wobei Sd}wiebus
übel mitgenommen wurbe. flm 16. 5ebruar 1638 erfd}ofi 5riebr.
oon töben ben <Euftad}ius non nojti3, bod} ol}ne flbfid}t. Jm
De3ember kam ffieneral tilienl}oek nad} Sd}wiebus. Die ffiemüter
ber Cfinw~l}ner waren, wie Hnifpel erwäl}nt, bamals oon aufier=
orbentlid}er 5urd}t ergriffen. <Einquartierungen, tieferungen, min"
l}anblungen, treurung wollten kein Cfnbe nel}men. Da3u Itam ein
neuer Branb. Die Solbaten gingen fel}r leid}tfertig mit bem 5euer
um. Durd} bie Unoorfid}tiglteit eines berfelben, ben man als ben
teibfd}ü\jen bes Kapitäns Hämpfenborf be3eid}net, entftanb am
1. <Dlttober 1640 ein grofies 5euer. Jn Itur3er 3eit wurben 47
l}äufer eingeäfd}ert. Der Branb Itam in bem l}aufe bes trobias
Röfiner aus, neben bem l}aufe bes alten Sommerfelb (Daniel), unb
3war in ber nad}t um 1/2 12.
Der Jammer in ber unglüdtlid}en Stabt war unenblid}. man
wäl}lte oon 1637 an bis 1647 keinen Rat, ber grofien Hriegstrubel
wegen, fo bafi nur nod} brei perfonen bem magiftrat angel}örten,
unb bes I)auptmann !}ans <beorg n. Knobelsborfs <Erben ben Rats=
ftul}I ·burd} etlid}e perfonen mittels Nurbrief oerft(irlten mußten.
11
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1641 kam her <Deneral=ffiajor Stal}ll}ans ober Stall}antfd} mit einem
fd}mehifcf}en flrmeeltorp s. CEs lag ein gan3es Jal}r in Sd}lefien ;
flbteilungen Itamen l}äufig in has 3üllid}au'fcf}e unh Sd}miebufifd}e
<6ebiet, plünherten unh nalJmen Diel} unh Pferhe meg. flls im
!}erbft hiefes Jal}res Stal}ll}ans mit feinem Korps über hie Q)her
ging, erl}ielt Sd}miebus am Sreitage nad} hem Weil}nad}tsmarkt
<Einquartierung oott 3mei Regimentern, oon hem Polladt'fcf}en unh
tilienlJoek'fd}en. Sie blieben 19 Wod}en l}ier liegen. Jm ftuguft
1642 kam hie gan3e fd}roehifd}e ftrmee oon <Dlogau l}ierl)er marfd}iert
unh lagerte fiel} am 10. fluguft bei Kroffen. Die Kaiferlid}en legten
fid} mit il}rer ftrmee oor <Diogau, Itonnten es aber nid}t einnel}men.
ftm 18. ftuguft ging eine Sd}ar Kaiferlid}er oon 500 Pferhett bei.unferer SiaM oorbei, am 19. Itam eine Partei oon 300 Sd}mehen
in hie StaM, ebenfalls 3u Pferhe, hie fiel} ins Sd}lofi einlegten unh
über Uad}t l}ierblieben. ftm 3. September brad} hie fcf}me~ifd}e
Armee oon Hroffen auf unh marfcf}ierte wieher nad} <Dlogau.
Jm fluguft 1643 Itam her Itaiferlid}e <Deneral Hraltau mit
13 Regimentern aus Böl}men nad} Sranltfurt a. m., bann nad}
Pommern. flm 18. ftuguft 30g ein '[eil hes fjeeres hurd} Sd}wiebus.
Sd}on am 20. ftuguft folgte her <Deneral oon Köni~smarlt unh blieb
bie Uad}t über l}ier. fllle Vorräte wurhen oollenhs aufge3el}rt.
Jn3mifd}en l}atte fiel}, wie Knifpel bemerltt, her Itaiferlid}e <Deneral
mit feinem Korps bei Belgarh oerfd}an3t. ftls fiel} il}m her fd}wehifcf}e
ffieneral ttäl}erte unh ffiiene mad}te, il}n 3u belagern, 30g er fiel}
bei3eiten 3urüdt unh nal}m am 2. Uooember feinen Rüdtmarfd}
über pofen. nun ging her fcf}mehifd}e Q)berft rorangel mit hrei
Regimentern nad} Pommern; er kam am 7. nooember bei her
Staht oorbei. Dagegen 30g her Sd}wehe Königsmarlt aus Pommern
3uriidt unh fente am 18. nooember Kroffen in Angft.
Rm 13. Januar 1644 Itam l}ierl}er ein fd}mehifd}er Hornett
unh legte fiel} mit 15 Pferhen ein. - ftm 14. Sebruar wieher
erfd}ienen hrei Itaiferlid}e Regimenter in 3üllid}au, hie hort übel
l}auften, plünherten unh bis 3um 2. ffiär3 liegen blieben. 3u uns
kam in hiefem Jal}re 3U oier oerfd}iehenen ffialen has tilienl}oek'fd}e
Regiment unh oerurfad}te hen CEinwol}nern große Befd}merhen. Die
Plage ging aud} im näd}ften Jal}re fort, bis has Regiment am
6. Juni bei <Duben oon hen Sad}fen gefd}lagen murhe, wobei her
Q)berft nebft hem Q)berftleutnant gefangen genommen unb nad}
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Dreshen gebrad}t wurhen. Die S~wiebufer follten ben Haiferlid1en
Sourage liefern, waren aber burd) bie fortwä{)renbe not ba3u auficr
ftanbe, wurben aud1 burd) bie Sd)meben baran ner~inbert. Da
bekamen fie am 5. Januar 1646 non .liegnit) aus militärifd)e
CE!eitution. Die Solbaten I}aUften in ber Stobt, nod) me~r in ben
lJorftäbten gan3 erbärmlid). Bei bem U:umulte wurbe ein <!bei:
mann, <Deorg Sriebrid) non tiiben, erfd)offen. Dann warb bas ffie:
treibe im Juli burd) l}agel faft nollftänbig uernid}tet. roas übrig
blieb, frafien grofie Raupen ab, befonbers bie Blätter non <Erbfen
unb Siad)s. ftm 17. unb 18. tluguft 309 fid) hie fd)mehifd)e flrmee
unter bem ffieneral IDittenberg in "~iefige" ffiegenb; fie blieb bis
311m 4. September fte~ett. Sie nal}m bas te~te mit, was an
Srüd)ten, ffielb unb lJorräten nod) norl}anben war. l<nifpel fagt:
IDie frof} waren bie CEinwol}ner, als fie an biefem U:age aufbrad)
unb wieber nacl} ffilogau 3urüdtmarfcl}ierte.
tlucl} bas folgenbe Jal}r 1647 war für uns ein tlngftjal}r.
Scl}webifcl}e unb kaiferlicl}e lJölker 3ogen ~ier burd}. Wollten bie Bürger
non biefen nid}t neue CE~ekutionen I}aben, fo mufiten fie il}nen am
4. nonember bie nerlangte CE~ekution nad} tiegni~ fd}idten. tlm
22. nonember waren bie Sd}weben wieber ba. Der <Dberft Hüd}en:
meifter erfd}ien mit feinem Regimente unb blieb bis in ben Juni
1648 I}ier liegen. CEr nal}m teil ~n ber U:aufe eines Hinbes non
fjieront}mus Beifirid}t, aufierbem ffieorg non fjo~en~orft=3amora,
CDtto IDid}mann non fjake=Sd)önborn, Sigm. non Hnobelsborf, fjans
non Scl}weigke=<Dggerfd}ü~ unb teutnant Sturm. ftm 27. Jan. 1648
erfcl}ien 311m fiberflufi ber ffieneral IDittenberg aufs neue. Küd}en=
meifter 30g am 4. Juni ab; bod} kamen balb fd}webifd}e, balb
kaiferlid}e U:ruppen non tiegni~. tlm 28. Juli überfielen bie
l<aiferlid}en bie Sd}weben in Jauer unb brannten biefe Stobt faft
gan3 unb gar nieber.
CEnblid} am 24. <Dktober 1648 wurbe ber weftfälifd}e 5riebe
unter3eid}net, aber Deutfd}lanb, Sd}Iefien, unfer l<reis waren eine IDüfte.
CEs lagen in ber Stobt allein 107 fjäufer in Sd}utt unb tlfd}e. Der
Boben war gebüngt mit Blut unb U:ränen ber Bewol}ner. <Dan3
befonbers ~atten bie Q;ewerbe ber ([ud}mad}er unb Hürfd}ner ge=
litten. tlber aud1 bie Braul}öfe waren 311m ([eil nernid}tet Statt
60 wurben il}rer nur nod} 35 ge3dl}lt. Jener blül}enbe Biernerfanb,
ber ber Stobt in allen 5äl}rlid}keiten eine fid}ere <Einna~mequelle
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geblieben mar, murbe burd} Krieg unb Branb nernid}tet. Dor bem
<Henb beftanb bie Bürgerfc~Jaft aus 472 perfonen, je~t 3um Srieben
aus nur 107 Bürgern. 43 banon maren fo arm, bafl fie if}r
ijanbmerk nid}t mef)r ausüben konnten. 365 Bürger waren 3u
<Drunbe gegangen, geftorben ober oerborben, ober nac~J polen unb
Preußen ausgemanbert. So 30g 1642 am 14. mai ]oacqim ijaf}n,
ein anfel)ttlidJer Bürger, mit all ben Seinen nad1 (ELbing.
Drei bekannte ffiänner jener 3eit f}at her 30jäl)rige Hrieg
aus unferer Uacqbarfd}aft erftel}en IaHen. Da mar 3unäc1Jft [f}riftian
non Jlom, ober mie Sd}iller if}n nennt Jllo, her a5efäi)rte Wallen ~
fteins, ijerr auf Sd}magorei bei öielen3ig, her am 25. Sebr. 1634 mit
feinem a5eneraliffimus in (Eger ermorbet wurbe. (Er 3eigte fidJ bis
an fein (Enbe bel}er3t unb tapfer. (Er, ber ein3ige, ber 3u feinem Degen
kommen konnte, wei}rte fid} wie ein Der3meifelter, bis man if}n
l)interrüdts erftad}.
roer f}eute burd} Sd}magorei's ijerrenf}aUS gef}t, bem ifts, als
ftünbe her tapfere Degen nod} nor if}m.:
Jllo nur, ijer3 wie Hel}le
ijält er bei taune fid};
Did}t ift feine Seele
<Degen ijieb unb Stid),
U:rägt ein Büffelkoller
lDie fein Körper traun;
S.:uftiger unb toller
IDar er nie 3u fd)aun.
Unh nom {[runke f}eifer
Ruft er je~t unb Iad)t:
"Das erft ift her Haifer,
!Der öen Kaifer mad)t;
(Ei() unb U::reue bred}en,
«:atcn wir's allein?
l}od} her l{önig her [3ed}en,
t)er3og lDallenftein 1
11
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Burg~ unb Sd}lofibemof}ner
Rul)en . . . Da fiel}', in Staf}l,
Buttlerfd}e Dragoner
Dringen in ben Saal.

-

282 -

Buttlet felbft, im l}elme,
«:ritt an hen Jllo: "SpridJ,
Seih H1r SdJurken unb Sd}elme,
Q)ber gut kaiferlidJ. 11
l}ei, ba faf}ren bie !Hingen
IDie oon felber f}eraus,
:Oon bem Pfeifen unb Sd}wingen
töfdJen bie tid}ter aus;
tDeiter gef}t es im Dunkeln,
Uein, im Dunkeln nid}t!
Jf}rer flugen 5unkeln
ffiibt bas red}te tid}t.
«:ertfdJka fällt; baneben
lHnskt} mit 5Iud} unb SdJwur;
mef}r um {[ob wie feben
5id}t felbft Jllo nur.
Sd)lägt blinbf}in in Sd}erben
Sd}äbel unb 5lafd}en je~t,
IDie ein (Eber im Sterben
nod} bie l}auer we~t.

(5ontane.)
(Ein 3weiter ift flbam oon SciJroar3enberg, her l}errenmeifter
oon Sonnenburg, her 1641 am 4. ffiär3 nadJ hem Regierungsantritte
bes großen Hurfürften ftarb. Unh her britte, Honrab oon Burgss
borf war Hommenbator oon tagoro. (Er war her erfte Branben=
burger, her mit feinen «:ruppen nur bem großen Hurfürften, nid}t
aber 3ugleid} hem Haifer ben (Eib her «:reue leiftete. (Er ftarb 1652.

C. Don 1648- 1686.
30. Sis 3um trobe Serbinanbs 111. 1648 - 1657.
So läuteten benn bie 5riebensglodten burdJ has tanb, unh
l}er3en unb l)änbe erf}oben fiel} 3u bem, her Hraft unb «:roft aud}
in ben fd}roerften Hriegsjaf}ren geroefen war. II nun banket alle
C6ott 11 klang es oon aller tippen, aud} oon henen, bie lange bas
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Beten nid}t geübt I}atten. Unh fofort mad}te man fiel} haran, hie
tuunben bes unfeligen Hrieges, bie immer nod} hlafTenben, 3u !}eilen.
Das roar eine fd}were Elufgabe, aud} für bie Berool}ner unferes
l<reifes. Denn oeröbet lagen bie Siuren, oerwüUet bie Stab!, nieber~
gebrannt bas Dad} unb her \Lurm her Hird}e, jeher nal}rungS3Weig
unterbunben. Kaum bafi nod} eine Hul}, ein Pferb oorl}anben war!
Unh bod} atmeten bie Bewol}ner her Stab! unb Umgebung auf;
benn her Elnfang befferer 5eiten liefi fiel} wenigftens al}nen. Die!=
Ieid}t aud}, hafi man in Religionsfad}en oon oben !}er mel}r Dulbung
übte! Das blutige (Elenb her Kriegsfurie, follte es · nid}t bas qer3
eines Hönigs ient am Sriehensfd}luffe ,weid} gemad}t I}aben?
Darum freuten fiel} bie (Einwol}ner oon Sd}wiebus 1649 über
hie lDieberl}erftellung bes Iängft gewünfd}ten Sriebens. Elber, wie
es her [fgonift uns fd}ilbert, fie emvfanben immer nod} bie traurigen
Solgen bes Hrieges. Die Kontributionen, bie fie immer weiter
abgeben mufiten, beliefen fiel} bergeftalt I}od}, bafi ein geroöf}nlid1er
Bürger hlagt, er l}abe 1649 = 68 RU}I. ba3u !}ergeben müHen.
Jm Jal}re 1650 war es basfelbe Ding. Die Kriegs3al}lung ham
ben Bürgern, bie bas ffielb auf bem Ratl}aufe erlegen unb babei
bie <Einquartierung nod} befonbers ol}ne jebe <Entfcl)äbigung ertragen
mufiten, fel}r I}ocl) 3U ftel}en. Unfere noreltern hlagen über hiefe
Befd}werhen gar fel}r, unb nocl) ]al}r3el}nte I}inaus l}atten fic - hie
Behrängniffe il}res ffilaubens nicl)t gerecl)net - an hen Uad}wel}en
hes breifiigjäl}rigen Hrieges fcl)roer 3u leiben.
Sreilid}, bas fcl)werfte, was unfere Däter harnals ertragen
mufiten, war bie !Uegnal}me il}rer Kircl)e. Drei Jal}re lang nad}
hem lDeftfälifcl)en Srieben war man nod} im Befi~e herfelben. Sed}s
monate nacl) Elbfcl)Iufi her Präliminarien, am 7. Elpril 1649, am
Q)ftermontag ftarb her Primarius I mag. Jol}. Baptifta ffiebelius.
<Er ging 3ur ewigen Rul}e ein, el}e bie Unrul}e her abermaligen
nertreibung her eoangelifcl)en ffieiftlicl)en erfolgte. Sein teid}en=
begängnis fanb am 13. avril ftatt. Hnifvel bemerht: "Jd} I}abe
nicl)t ausfinhig macl)en hönnen, wer hie hur3e 5eit über nad} il}m
bis 3ur päpftlicl)en Reformation has eoangelifcl)e .Pfarramt in
Scl)wiebus oerwaltet I}abe.
DieUeicl)t magifter qartmann aus
5üllicl)au. Denn in einer Kird}ennoti3 oom 18. Sebruar 1650 Iäfit
Jeremias Beifiricl)t, her <Einnel}mer, ein Hinb qieronl}mus taufen.
ars Paten werben genannt: qerr Hafvar Sigismunb oon Hnobelsborf,
11
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f)err non (J;rünberg auf Starpei, ber f}crr teutenannt, oer ~err
Sekretär, her f)err flmtshaftner non 3öllid}, her l)err lTiagifter
l)artmann, f)err <6eorg Seeler, l{onful l}err Sommerfelh, bie Srau
l{nobelsborfin, hie Srau lDeberfjkin, bie Srau Rid}terin, bie Srau
Beifjrid}tin, bie Srau ilieUertin, bie Srau a>ünterin, bie Srau fjans
SdJneiherin. Unh hie Iente eoang. '[aufe, bie im Hird}enbuclJe ein~
getragen ift, war am 27. ftuguft 1651 an Jol)attnes, bem Hinbe
oes JoaclJim Weife. Da merhen als paten genannt: [l}riftopl}
Bentius, ftpotl}elter, <Deorg <Dierig, a>ottfrieh BeifiriclJt (ber RiclJter),
[ afpar l:ierje, flnhreas l{ube, Joqannes Dot}bt, Daoih Se()Ier; Jung ~
frau ftnna maria, f}errn Daniel Sommerfelhs U:oclJter, Jungfrau
<Eoa, ftham Jefd}kes, hes a>Iödmers '[odJter, Srau mariana, l}errn
'[obias RehliclJs fjausfrau, <Eoa, bie [f}riftuff (l)utjclJin, Srau maria,
oie ffiiclJaei U:orentkin, Srau maria, oie <6eorge SclJiiewinin.
Bei jenen Sriehensoerqanblungen in <Dsnabrüdt unb tnünfter
ourften hie beorüdüen SclJiejier fid} überqaupt niclJt Dertreten IaHen;
es wurhe ftets gejagt: Der Haifer merbe jclJon für iqr Bettes forgen.
ro. Sreier bemerkt: flls fie 1647 oen fclJwehifclJen a>efanhten Saloius
baten, ficlJ if}rer Religionsfreif)eit an3uneqmen, qabe er geantwortet,
man könne hiefes !Dinkels (Sd}lefiens) wegen hie Unterl}anblungen
niclJt oer3ögern. SclJweoen wurhe fogar befclJulbigt, oafi es, um von
weiterer Unterftünung her Dertriebenen ab3u}teqen, non <DfterreiclJ
600000 '[aler empfangen qabe. (fjeinrid}, DeutfdJe ReiclJsgefdJ. VI.
S. 798 ih a.) <Es wurbe olfo, Sd}Iejien berüqrenb, nur folgenbes
feftgefe~t:

1. Die mittelbaren Sürjtentümer l:iegnin, Brieg, lDoqlau,

lnünfterbera unh <Dis, fowie bie Staht Breslau foUen alle Red}te
uno prioilegien, hie fie oor oem Hriege E)atten, beqalten unb ht
Ausübung oes eoangelifct}en ffiotteshienftes nid}t geftört werben.
2. Jn oen unmittelbaren Sürftentümern SclJweibnin, Jauer,
CDppeln, U:roppau, U:efd}en, Jägernborf, <6 log au follen bie eoan=
gelifd}en ffirafen, Sreiqerrn unb flbligen unb beren Untertanen iqrem
ffiottesbienfte in her nad}barfd}aft unb aufierf}alb bes taube s
obliegen bü.rfen.
3. Jn jeher ber hrei Stäbte SclJweionin, Jauer unb
a> Io g a u hürfen bie protejtanten eine Hird}e (5riebenskird}e), jebod}
nur aufierqalb her mauern erbauen.
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wurbe Oie (frbauung biefer brei l<ird}en brei Jal}re lang ner3ögert.
Die in ffilogau burfte erft 300 Sd}ritt non ber Stabt unb nur aus
i:el}mfad}werk erbaut werben, aud} follte bie i:el}mwanb nid}t 3u bidt
fein. Kein lDunboc, bafi fie nad} 3wei Jal}ren wieber einfiel. Jn
ber Stabt Sd}weibniß fud}te man ben Bauplaß foniel wie möglid} 3u
befd}ränken. Da warf, wie ro. Sreier s. 558 er3äl}lt, ber ffieneral
monterierques, ein mitglieb ber Kommifiion, feinen Krüdtftodt hräftig
von fid}, inbem er ausrief: "(fs ift ja nur (frbe, ba mufi man lieber
3ugeben als abnel}men. 11 roo ber Stodt niebergefallen war, ba
.follte bie ffiren3e bes Kird}l}ofs fein. mand}mal nerfammelten fid}
bann nor ber neuen Kird}e 3el}ntaufenb menfd}en, unb ber ffiottes~
bienft mufite nier bis fünf mal abgel}alten werben.
Ja, es war eine not im i:anbe, ein ljunger unb Durft nad}
hem lDorte ffiottes. man nerftel}t es l}eute nid}t, wie bas Kaifertum
<Dfterreid} bie ffiewiHensfreil}eit bes gröfiten <Leils ber <Einwol}ner~
fd}aft einer Pronin3, bie eine perle in bem Diabem feiner Hrone
war, berartig in Banbe fd}lagen honnte. fjätte wenigftens ber
<Dberlanbesl}auptmann ffieorg Rubolf non i:iegn\tj mut unb (fifer
ge3eigt, fid} feiner enangelifd}en ffilaubensgenoHen an3unel}men. Aber
was war non einem mann 3u erwarten, ber fid} erft 3ur reformierten,
bann 3ur lutl}erifd}en, enblid} 3ur katl}olifd}en Kird}e bekannte.
So 30g bas Ungewitter ber Kird}ennerfiegelung Iangfam aud}
unferem Kreife 3u.
Jm gan3en waren im glogaurfd}en Sürftentume 164 ffiottes~
l}äufer, Oie nad} bem wefifälifd}en Sriebensfd}luffe ben katl}olifd}en
<Einwol}nern übergeben werben mufiten. Die Uamen ber Dörfer, bie
3eit, bie nerabfd}iebeten präbikanten, alfo Oie prebiger, unb ber
<Drt, wo bie Sißung ber Ubergabe ftattfanb, finb in bem "Diarium"
einge3eid}net. Die Oerfiegelung her Kird}e in Sd}wi~bus fanb bereits
am 3. mai 1651 ftatt. Der Stabtfd}reiber unb fpätere Ratsältefte
martin Röl}rid}t, ein katl}olifd}er Bürger aus Böl}men, foll fid} babei
befonbers tätig ge3eigt l}aben. !Dann bann Oie Hird}e für ben
katl}olifd}en ffiottesbienft geweil}t wurbe, if't nid}t l}eraus3ufinben
gewefen. Sofort l}aben bie katl}olifd}en Bürger fie nid}t b~nußt.
Denn ein bamaliger Bürger, ber am 5. mai 1652 3U Salkau bei
einem Bauer in ber Stube fein . Kinb non bem Pfarrer 3U Rietfd}üß,
fjerrn Jol}annes, taufen liefi, bemerkt, Oie Kirdle fei nod} gefperrt
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unb 3ugefcl}loHen gewefen. Sie wurbe alfo 3um ffiottesbienft nocl}
nicl}t benu~t. Uacq bem Branbe oon 1541 ober bamals wirb aus
ber l{ircl}e "petrus unb paulus wol)l bie "ffiid1aelsltircl}e geworben
fein. .Als erften <Er3priefter nennt bie [qronilt ffieorg Sran3 IDillerus .
.Am 18. Juli 1653 wurben bie Hircl}en auf bem tanbe gefcl}loHen.
Die feierlicl}e proteftation ber Stänbe blieb, wie wir gefel)en l)aben,
unbeacl}tet, unb felbft bie bringenbe Derwenbung ber eoangelifcl}en
Reid}sftänbe in Regensburg am 12. ftuguft 1653 war oqne <Erfolg.
Die Übergabe ber Hircl}en im }{reife erfolgte im ffiär3 1654.
Hommiffarien waren im namen bes Haifers Scrbinanb 111. mathnilian
Rbam, Baron oon ffiontani, SreU}err auf IDiefenberg, Hun3enborf,
f)ein3enborf unb Saabor; im Uamen bes Breslauer Bi fcl}ofs Harl
Serbinanb waren anwefenb: ffieorg Sromqolt, Dompropft in ffilogau
unb Baltl)afar ffiacl}ius, Deltan auf bem Dom bort, fpäter ein=
gefü I}rter Stabtpfarrer.
man er3Wang bie Übergabe ber in Scl}marfe auf bem je~igen
alten Hircl}~ofe erbauten Hird1e, bie Hingft abgebrocl}en roorben ift,
- nur ber ffilodtenturm ftel}t nod) - am · 16. ffiär3 1654, frül)
6 Uqr; ber prebiger, ber ins <Elenb mufite, qiefi Samuel Hraufe.
Jn lDalmersborf, ebenfalls am 16. ffiär3. Si~ung bei f)errn
oon Haldtreutl). prebiger [f)r. Priemann. Jn Heltfcl}en am
16. ffiär3, frül1 6 Uqr. Si~ung bei bem oorgenannten. prebiger
[qr. priemann. Jn Q)ggerfcl}ü~ am 16. ffiär3, frül) 6 Ul)r.
Si~ung bei f)errn oon Sten~fcl}.
Prebiger [qr. Janid)ius. Jn
Sd)wiebus wurbe bie Hird)e am 16. ffiär3 1654, früq 10 Uqr auf
bem Ratl)aufe übergeben. Der prebiger war feit brei Jal)ren im
<E!il. .Am 18. ffiär3 wurbe frül) 10 U~r bie Hird)e in ffier3borf
übergeben. Si~ung bei fjerrn oon Scl}lid}ting.
Um 11 U~r an bemfelben (Lage Übergabe ber Jel)fer'fcl}en
Hird)e beim Dogte. Der prebiger war feit 3roei Jaqren ins <Eienb
gegangen. Um 12 Ul}r am 18. Übergabe ber Hird}e in Hoppen
bei fjerrn oon Rabenau; 3u berfelben 3eit Übergabe ber Hird}e in
Radtau bei fjerrn oon Haldtreutl}. prebiger [~r. Stubent. 3u
berfelben 3eit Übergabe ber Hird)e in Riffen. .Am Dienstag ben
19. ffiär3 Übergabe ber Riegersborfer Hird}e in ftnwefenl}eit bes
Hlofteramtmanns. mittags 12 U~r Hird}e in Hutfci}Iau bei f)errn
non f)augwi~. prebiger Jol). Rofatus. Uad}mittags 2 Uqr über=
gabe ber Kird}e in Rentfcl}en in ftnwefenl)eit bes Hlofteramtmanns.
11
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Prebiger Jol)annes Senbius. flbenbs Rebulttion ber Kird}e in
Dornau, Klofteramtmann.
flm 20. ffiär3, nad}mittags 2 UI)r, Kird}e in Sltampe, Hlofter=
amtmann. Prebiger Jol)ann ([rufius. flm 21. ffiär3 um 7 UI)r
folgte bie Kird}enübergabe oon tanken, um 10 UI}r bie oon mitt=
roalbe, beibe in flnroefenl)eit bes Hlofteramtmanns. prebiger bort
Baltl)afar temman. flm 21. ffiär3 ebenfalls um 10 UI)r Hird}e
in Steinbad}, Übergabe im Kruge. Um 2 UI)r nad}mittags bie oon
Ulbersborf, Klofteramtmann; prebiger Kafpar ffienge. flbenbs
Übergabe ber Kird}en in Sd}önfelb unb Uieberoin, Ientere bei l}enn
oon tofforo. Prebiger martin Rogge. flm 22. um 10 UI)r frül)
Übergabe ber Kird}e oon ffiül)Ibodt beim flmtmann. prebiger
martin Blodtius. abenbs Übergabe ber Hird}e non Birltl)oJa beim
flmtmann. Prebiger 3ad}arias Brinnius.
flm 23. frül) 10 UI)r Übergabe ber Hird}e oon ffiöftid}en bei
l}errn oon Sadt, um 11 UI)r bie oon Seelösgen bei qerrn oon Stentfd}.
ffiittag in lDutfd}borf bei l}errn oon Sd}Iid}ting, abenbs in Ueu=
börfel beim flmtmann unb fpäter bie oon tiebenau beim Prior
petrus in parabies. Der prebiger martin Baltl)afar ging ins
~Ienb. flm 24. ffiär3 frül) 7 UI)r Übergabe ber Kird}e oon tDilltau
bei qerrn oon Uofti3, prebiger Jol)annes Rotl)e, 3u gleid}er 3eit
oon tugau. mittags Kird}e in Rinnersborf bei ber Srau bes
Sd}ul3en. Der prebiger war abg.ereift. Desgleid}en in Jorban bie
St. flnnen =Hird}e. flbenbs Hird}e oon teimnin beim ffierid}tsl)ofe,
ebenfo in ffiräbin bei ben Patres 3ifter3ienfern. flm 25. ffiär3
frül) 10 UI)r Kird}e in Rietfd}ün bei bem Dogte, paftor oorbem
oerftorben, um 2 Ul}r in ffiufd}ten bei qerrn oon Knobelsborff,
prebiger martin Plad}ius, abenbs in Stentfdl bei qerrn oon qol)en"
borf. prebiger Joad}im ffialliculus. flm 26. abenbs Hird}e in
Kleinbammer bei qerrn oon tlfd}ammer, mittags in Q)ppeltoin beim
flmtmann. flm 28. frül) in Starpel auf bem qofe bei l}errn
uon ffirünberg. qier rourben bie Sd}lüffel nid}t überantwortet; bie
Bauern fenten fid} mit bem (J)utsl)errn auf bem Kird}I)ofe, lDaffen
in ber qanb, 3ur lDel)re; bod} rourbe bie Kird}e am 20. mai burd}
20 musltetiere unb 2 Unteroffi3iere übernommen.
Die teute uon Jel)fer unb Keltfd}en gingen 3u biefer 3eit
ber Bebrüdmng il)res ffilaubens nad} Budtoro in bie Kird}e unb
ltommuni3ierten bort aud}. Jäl)rlid} I)atte baburd} bie Budtoroer
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ffiefd}. v. Bumoro v. (fb. Sd}abe 1865.) Don ben übergebenen Kird}en
wirb bemerkt: IDalmersborf, bie Kird}e gar eingefallen; Stein bad},
bie gan3e l<ird}e ift ruiniert, ol}ne 5enfter, ol}ne Dad}; Uieberoin,
ber Pfarrer am 'U:age vorl}er fortgegangen unb l}at bie Sd}lüffel
mitgenommen; ffiöftd}en, bie Kird}e roar abgebrannt, l}atte nur bie
mauern. Der ffiottesbienft wurbe von ben (fvangelifd}en überm
PferbeftaU abgel}alten, unb war l}iet3U am ffiiebe[ ein ffilömlein.
IDutfd}borf: Die Hird}e war wie ein '[aubenl}aus unb wol}l mit
{Junbert Körben angefüllt, weil fie roeber Senfter, nod} ll:üren nod}
nid}ts qatte. lDUkau: Die Kird}e f)atte kein Dad}, aber etlid}e
taufenb Sd}inbeln vorrätig.
(frgreifenbe S3enen fpielten fid} bei ber Ubergabe ab. Jn
.tieben3ig qatte bie Kird}e nur ein l}albes Dad}; ber präbikant
vergrub vor ber 5lud}t ben 3innernen Held} auf bem Uird}l}ofe.
Als bie fluslieferungskommiffion in einem Pfarrl}aufe erfd}ien, l}atte
fid} ber präbikant in ber Dreifjkammer (Sakriftei) verfperrt, unb
l}ätte fid} vielleid}t entleibt, wenn er nid}t verraten worben wäre.
Bei einer anberen l<ird}e l}eifjt es: ijerr Patron l}at gemeint, ba er
bie Sd}lüHel übergab, bei einer britten: "Der Pfarrer f)at fid} ver==
borgen unb bie Srau Pfarret1 hie Sd}liiHei gegeben. 11 Bei vielen
prebigern l}eifjt es kur3 "aufugit" ober "war roeggeloffen 11 • Don
einem roirb bel'id}tet: "tag bamals an ber ffiid}t unb ftarb vor
Sd}mer3en wegen biefer Poft.'' (Dgl. Splittgerber: Kampf unb Sieg
S. 23 u. 24.) Da aber bie Stänbe im Kreife Sd}wiebus bie evan=
gelifd}en prehiger nod} bei fiel} bel}ielten unb burd} fie ben ffiottes"
bienft auf il}ren l}öfen verrid}ten liefjen, fo erl}ielten fie unter bem
30. Septbr. 1654 vom Q)beramte in ffilogau einen id}arfen Verweis,
bafj fie iofort bie Präbikanten abfd}affen, il}nen weiter keinen
De3em (3ef}nten) nod} anbere (Einkünfte entrid}ten, fonhern fofort
katl}olifd}e ffieiftlid}e annel}men unb einfenen, aud} bie Jugenb burd}
katqolifd}e Sd}ulmeifter unterrid}ten laffen follten. Daraufl}in wurben
bie bisqerigen 21 evangelifd}en Pfarrftellen unter ad}t katl}olifd}e
Pfarrer verteilt. Knifpel l}at im tanbl)aufe 3U Sd}roiebus, bem
el}emalig·en l}aufe tanbl}ausftrafje Ur. 2, frül}er ij. Reid}e'fd}e
Drudlerei, nod} eine Spe3ifiltation bes evangelifd}en l}errn Kilian
uon Sommerfelb auf lDilkau unb ffiöftd}en uoer bie ein3elnen Pfarr=
ftellen eingefel}en. Jn ben 3um Klofter parabies finb gewefen
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t. in tiebenau unh neuhörfel ein prehiger, 2. einer in Rinnershorf,
tugau fd}eint ein 5ilial non Rinnershorf. Jn
hen 3um Hlofter trrebnitj waren 1. 3u Skampe unh Dornau ein
prehiger, 2. 3U Rentfd}en unh Riegershorf einer~ 3. 3U mittwalhe,
Steinbad} unh l}ammer einer, 4. in illül}lbodt unh tanken einer,
5. in Ulbershorf unh Sd}önfelh einer. Jn hen her Ritterfd}aft
gef}örigen Dörfern waren 1. in mer3horf unh ffirähi~ einer, 2. in
Rietfd}ii~ unh Jel}fer einer, 3. in Q)ggerfd}ü~ unh Hoppen einer,
4. in illufd}ten einer, 5. in Stentfd} unh Hleinhammer einer, 6. in
Sd}marfe unh IDpveiwitj einer, 7. in lDalmershorf unh Heltfd}en
einer, 8. in Radtau unh Riffen einer, 9. in Hutfd}Iau einer, 10. in
Birkf)ol3 einer, 11. in IDilkau, ffiöftd}en unh lDutfd}horf einer,
12. einer in Uiehewi~ unh Seeläsgen unh 13. einer in Starpel.
lDal}rfd}einlid} l}at fid} in hiefem Der3eid}niffe ein Jrrtum ein::
gefd}lid}en; henn nad} einer anheren tifte war lDilkau eine Pat·od)ie
für fid} unh illöftd}en mit routfd}horf unh Uiehewi~ (rool}l aud}
mit l}einershorf?) nerbunhen. Somit waren in hen parahiefer
Hlofterhörfern hrei, in hen U:rebni~er fünf ffieiftlid}e. Uel}men wir
hie enangelifd}e ffieiftlid}keit her Staht Sd}roiebus nod} l}in3u, fo
kommen insgefamt 22 parod}ien l}eraus.
Daraus bilhete man ad}t katl}olifd}e: 1. Sd}wiebus mit Salkau,
tugau, ffirähi~, ffier3horf, Birhl}ol3; 2. tiebenau, Rinnershorf,
teimni~, Q)ppelroi~, neuhörfel, Jorhan; 3. Skampe, Rentfd}en,
Riegershorf, Dornau; 4. illiif}lbodt, tanken, ffiittwalhe, Ulbershorf,
Sd}önfelh, Hutfd}lau, Steinbad}, l}ammer, Blankenfee, Blankfelh;
5. Stentfd}, illufd}ten, Hleinhammer, lDalmershorf, Heltfd}en;
6. Sd}marfe, Radtau, RiHen. 7. Rietfd}ü~, Q)ggerfd}ü~, Hoppen,
lDitten, Jel}fer; 8. lDilkau, illöftd}en, l}etnershorf, täsgen, niehe=
wi~, IDutfd}horf, Starpel. fUs hie ad}t katl}olifd}en <Deiftlid}en jene
parod}ien mit il}ren 40 Hird}en übernal}men, waren fie natürlid}
nid}t in her tage, hie Seelforge in I}inreid}enhem illafie aus3uüben.
Jnfolgeheffen kam es 3u neuen illifil}elligheiten. Der Pfarrer Peisler
in Stentfd} 3. B. beklagt fiel} bei hem Q)beramte in ffilogau, hafi
il}m Samuel non Haldtreutl} in lDalmershorf nier [aler jäl}r..
Iid}es Q)pfer norentl}alte. Die <Erwiherungen hes ffiutsl}errn al}nen
mir aus her <Entfd}ulhigung peislers: <Es erfd}iene keine ein3ige
Perfon jemals in her Hird)e unh er l}alte es für unnötig, h~n ftummen
Stül}len, Bänken unb mauern 3u pt·eöigen! · Unh l}en non Halckreutb

3. einer in teimni~.
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wieber mag betont f}aben: <Er braud}e has Q)pfer folange nid}t 3u
3af}Ien, als Pfarrer peisler feinen Derpflid}tungen nid}t nad}komme.
Die not her evangelifd}en Bewof}ner hes Kreifes unh her StaM
ging hen benad}barten 5ürften unh Stänhen 3u fjer3en. <Es entftanhen
hie <1>ren3kird}en, hesf}alb fo genannt, weil fie an hen <1>ren3en,
im Branhenburgifd}en ober Polnifd}en aufgebaut waren. Aud}
anbers fud}te man fid} 3u f}elfen. Jn Sd}marfe ftef}t hie l{ird}e
inmitten bes f}errfd}aftlid}en <1>utsf}ofes, rings umgeben von Sd}eunen,
Speid}ern, Stallungen, IDirtfd}aftsgebäuhen. Der hamalige Patron
von Sd}marfe, Sreif}err von 'OCrofd}ke, liefi nämlid}, ha eine evan~
gelifd}e Kird}e im Dorfe felbft nid}t gebaut werben hurfte, auf feinem
ffiutsf}ofe aus eigenen mitteln ein Betf}aus erbauen. Als has un"
fd}einbare <1>ebäuhe verfiel, errid}tete Sriehrh~ tuhwig von Sqhow
auf Sd}marfe, Dobberpfuf}I unh Stol3enfelhe hie ient nod} vor=
f}anhene maffive l{ird}e, hie gegen has früf}er benunte Betf}aus be=
heutenh gröfier in if}ren mauern um3ogen war. Am 22. 'OCrinitatis::
fonntage wurhe hiefes fd)öne maffive ffiottesf}aus von her ffiemeinhe
be3ogen unh eingeweif}t. Pfarrer am Betf}aufe war von 1742 ab
[qriftopf} B'ernM. <Er ftammte aus Scl}werin in Polen, war 1714
geboren unh ftubierte in Jena. Jm Alter von 25 Jaf}ren erf}ielt
er hie Pfarrftelle in Polinig bei meferin unh am 5. Juli 17 42
has Paftorat von Sd}marfe. Rittergutsbefiner Srin Sufi f}at 1911
has ffiottesf}aus erweitern unh renovieren IaHen. Die <1>ren3Itird}en
im Branhenburgifd)en waren folgenhe:
1. Die bei hem Dorwerke Stock. Jn einem Bauinventar, has
im Jaf}re 1797 m. 3ernbad} aufnaf}m, finhet fid} hiefe Bemerkung:
Bei hiefem Dorwerk f}at her ef}emalige Kommenhator ffiraf
von Sd}werin (inftalliert am 18. Januar 1693, geft. am 8. ffiai
1704} aus befonherem mitleih für Beförherung hes <1>otteshienftes
wegen her in Sd}lefien bebrückten armen tut~eraner eine <1>ren3Itird}e
erbauen IaHen, weld}e laut Jnf}alt hes l{apitelbefd)luHes de dato
Sonnenburg vom 30. September 1764 nad} Tieulagow, wo hie
l{ird}e abgebrannt ift, nebft hem l{üfterf}aufe transportiert werben
follen, fo aud} befuge hes Atteftes vom 24. De3ember 1767 gefd)ef}en
iii. Aud} f}at her erwäf}nte <1>raf von Scl}werin in hem Dorfe
ffirunow neben hem Dorwerke ein von fjol3 gefd)rotetes fjaus für
hen <1>ren3prehiger erbauen IaHen. Tiad} flbbrud) her Kird}e erwarb
jenes l}aus her <Einwof}ner l}ämmerling in ffirunow um einen
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oon ber [qaulfee an ber Strafie, bie nad} U:ovver füf)rt. Die Ur•
kunben über bie ffiefd}id}te biefer l<ird}e follen im Knovfe bes ffie=
bäubes in Ueulagow ruf)en. prebiger an berfelben waren: 1. martin
Roggius, Rogge, ber am 21. mar3 1654 aus Uiebewi~ vertrieben war.
<Er ging nad} Sviegelberg unb lebte bis in bie ad}t3iger Jaf)re bes
17. Jaf)rf)unberts. 2. töber 1706, 3. ffiamm 1708, 4. U:f)eobor Pfunb
oon 1718-1723, rourbe bcmn prebiger in Sd}önow, 5. Jof)ann
Pf)ilivv qartmann, 3og 1724 nad} 3ielen3ig, 6. <If)riftovf) ffierafd},
ber 1753 als erfter prebiger nad} Sd}wiebus kam, 7. [qriftian
Siegfrieb l}eufinger unb 8. Sriebrid} tluguft Sd}mibt, beibe Pfarrer
in tagow, le~terer feit 1752.
2. Die Pfarrkird}e in Seld}ow.
3. Die l<ird}e in Uidtern.
4. bie l<ird}e in Sd}önborn. tlls bie urfvrünglid}e oerfiel,
legte am 26. tluguft 1737 [qriftopf} tlbolf oon töben ben ffirunb=
ftein 3u ber ienigen, bie bitrd} if)re man= unb Raumoerf)ältniHe
weit über bie ffiröfie einer gewöf)nlid}en Dorfkird}e I}inausragt.
Breite <Emporen umgeben aUe oier Seiten bes ffiottesf}aufes, beffen
ffieläut eines ber fd}önften bes tanbkreifes 3üllid}au ift. Der l<novf
wurbe 1745 aufgefent unb bann bas ffiottesf}aus eingeweif}t.
5. Die Kird}e in paljig.
6. Jm 3üllid}aui)d}en ferner bie l<ird}e im Q)berwalbe bei
U:fd}id}er3ig, im Jaf)re 1635 burd} Wen3el Rubolf oon Stentfd} auf
prittag für feine ffiemeinbe unb für Sawabe unb Deutfd} Heftel erbaut.
prebiger baran wurbe 3ad}arias Weber (Textor) aus ffirofi=Pauer
in Sd}lefien. <Er war von bort nad} l<lem3ig geflüd}tet unb vrebigte
1654 im lDalbe in einer f)of)Ien <Eid}e. <Er rid}tete an bie Regierung
eine Bitte, auf branbenburgifcl}em ffiebiete eine eoangelifd)e l<ird}e
bauen 3u bürfen unb fanb fofort bei ber verwitweten l{urfürftin
<Eiifabetf) [f}arlotte, bie in l<roHen wof)nte, ein geneigtes IDf)r. Sie
verfügte: "Jf)re OCE}urfürftlid}e Durd}laud}tigkeit erklären fiel} f)ierauf
gnäbigft, bafi wie Sie in allerwege mit benen bebrängten eoangelifd}en
[{}riften ein gnäbigftes unb d}riftlid}es mitleiben getragen, unb fie
in Dero tanben gerne aufgenommen unb beförbert gefef)en, alfo aud}
Jf}re [qurfürftlid}e Durd}laud}t if)nen bas freie Religions <E~ercitium
auf Dero ffirunb unb Boben in begef)rtem ti:fd}id}er3iget· lDalbe, wo
7*
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ftatten wollen, geftalt Dero Amtskaftner in 3üllid} unb anbern be=
bienten Supplikanten an fold}em Q)rte bie Sacra 3u abminiftrieren,
nid}t allein 3u uerftatten, fonbern iqnen aud} babei 3u fd}ü~en, be"
feqligt fein follen. Urlmnblid} mit Jqrer <rqurfürftlid}en Durd}laud}t
eigenen ijanbt unterfd}rifft Unh uorgebrudüem Kammer=Sekret er=
teilt. Datum
l<rofien ben 16. September anno 1654
(L. S.) <Elifabetl} <rl}arlotte.
7. ffilaud}oro auf her U:orne, im bickften !Dalbe in her näqe
her Q)ber, rourbe 1653 erbaut unb 1660 ben 10. September konfirmiert.
Der ffiren3prebiger rool}nte in ffilaud}oro. Als erfter wirb Joq.
meld}ior U:riebskorn genannt, ferner . Joqann 3ellfelb unb U:qeobor
Anbreä aus Sd}önborn. Der Iente ffiren3prebiger uon 1701 bis
1742 roar ffieorg pietfd} aus ffirünberg.
8. Die Kird}e in U:rebfd}en lag aufierqalb bes Q)rtes, unweit
ber Sd}roarmi~er ffiren3e, war nur ein ijüttlein unb naqm bod} bie
<E.uangelifd}en aus Kleinin, Saabor, toos unb illil3ig auf. 1744
ging fie ein.
9. Jm l<rofienfd}en nod} bie Kird}e in Rotl}enburg feit 1694.
Aus Jonasberg unweit ffirünberg uertrieben (1653), l}ielt her paftor
Reid}e auf bem Dorroerke bei polnifd} nettkoro ben ffiottesbienft in
einem Sd}afftalle.
10. Die Kird}e bei bem Dorwerk Dreqnow. Diefe Kird}e war
unter Sigmunb illifietfd}eck uon lDifd}kowo 3um U:eil aus Kollekten"
gelbern, 3Um U:eil aus eigenen mitteln bes prebigers Sriebrid} Reid}e
gegrünbet. Die Kird}e wurbe mel}rere male mit bem Pfarramte
uerkauft.
1t. Die Kird}e 3u <rqlaftawe. Befonbers im 30jäqrigen Kriege,
als unfere euangelifd}en prebiger uielfad}, genötigt burd} kaiferlid}e·
U:ruppen, iqr Amt uerlafien mufiten, 3ogen bie Sd}roiebufer aus Stab!
unb tanb bem kleinen Kird}lein 3u, bas l}eut nod} als Blockkird}e
aus her 3eit her Reformation einen el}rwürbigen <Einbruch auf jeben
Befd}auer mad}t. mel}r als ein ]al}r3el}nt lang amtierte qier
als prebiger paul Bertqolb, her Sol}n bes frül}eren <Dberpfarrers
her Stabtpfarrltird}e uon Sd}wiebus, ffiuftao Bertqolb .
.Jm gan3en waren her ffit·en3hird}en 23.
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<Degen hie lDegnaf}me her <6ottes~äufer im Sürftentume prote"
ftierten hie Stänbe bei hem Reid}stage in Regensbut·g unb baten Haifer
Serbinunh 111. um gnäbige ~urüdmaf}me folcl}er I}arten mafiregel
in ben beweglid}ften Worten. Sie legen if}m, was fie nod} an !}ab
unb ffiut f}aben, "ja feib, Blut unb teben 3u Süfien Derfpred}en
aud}, feinem l}aufe bis "in il}r tebensenbe fo treu unb gewäf}r, als
Dero Iöblid}ften Oorfaf}ren bie Unfrigen jemalen gewefen ober fein
können, ja WennS ntÖglidJ Wäre, n0d} treuer 3U fein! 11 nur Ottten
fie mit bekümmertem l}er3en, mit tränenben ftugen, mit gewunbenen
l}änben, mit gebogenen Knien, <Ew. Kaiferl. unb Königlicl}e majeftät
erbarmen fidJ if}rer unb if}rer armen teute unb wollen if}nen ftller=
gnäbigft hen Üoer menfc!Jenalter unb ffiebenken~ teils l>On fjanb 311
fjanb ererbten, teils mit if}ren befto f}öf}er be3a~Iten <bütern teuer
erkauften, ungef}inberten <bebraud} if}rer Kird}en, Sd}ulen, l}ofpitalien,
Begräbnis unb pertinentien IaHen. . .
"Jn wie Diel Dörfern würben roof}l bie fc!Jwad}en, neugeborenen
Hinber unter fo weitem IDege unb öfters mit einfallenher Kälte unh
l}i~e, Sd}nee unb Ungewitter ungetauft baf}infterben, roie Diele uer·
lebte, fd}wad}e, aud} wof}l an l}änhen unh Süfien geläf}mte eiJrlid}e
Rittersleute würben auf if}r f}of}es ftlter gan3 of}ne Hird}en= unb
<bottesbienft f}er3Itümmerlid} leben unh Derfd}mad}ten müHen; wie
Diele würben mit bem le~ten Seinb, hem 3eitlid}en '[obe ringenh
unb alsbann bes meiften [roftes bebürfenb, elenhe teute, of}ne einig
3ufpred}en baf}ingef}en, aud} wof}l nad} Befd}lufi if}res d}riftef}rlid}en
tebens an ef}rlid}er Beftattung if}rer Körper 3weifeln müHen? .... 11
<Ew. Kaiferl. unb Königl. majeftät fallen wir mit Weibern,
Hinbern unb Untertanen bemütigft 3u Sufie: Sie laffen uns ffinabe
oor ftugen unb <Df}ren finben um bes Sufifalles willen, ben unfer
<Erlöfer [f}riftus Jefus um biefe Jaf}res3eit im IDlgarten ooll blutigen
Sd}weifies feinem f}immlifd}en Oater für bas menfd}lid}e <befd}lec!Jt 3u
brei oerfd}iebenen malen bis 3ur <Erbe barnieher auf fein allerf}eiligftes
ftngefid}t getan f}at: <Ew. Kaiferl. unb König I. maieftät erf}ören uns;
ffiott wirb Sie wieber erf}ören. Jf}r tof}n wirb aud} im l}immel
grofi fein! 11 <Es war alles oergebens; bie eoangelifd}en prebiger hes }{reifes
mufiten mit IDeib unb Kinh unb her geringen l}abe, bie ber Krieg
if}nen gelaften I}atte, ins <E!il 3ief}en. man f}atte oon ben Kreis=
ftänben aus nod} eine ftofertigung an ben Reid}stag unb ~en Haifet·
11
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unternommen unh 30g 3u hiefem 3wedte uon hen Kirellen Spefen
ein ; uon hen groben je fed}s Rtlr., uon hen kleinen je uier Rtlr.
(f;rone · Kird}en waren Stentfd}, mufd}ten, Rietfd)ü~, teimni~,
Rinnershorf, tiebe,-tau, (f;rähi\3, Kutfd}lau, Skampe, Rentfd}en,
Riegershorf, mittwalhe, Dornau, Ulbershorf, mül}lbodt, Sd}marfe,
<Dppelroi\3, <Dggerfd}ü\3, l{leinhammer, !Dilkau, Starpel, Radtau
(22}"; kleine (12) tner3horf, Jel}fer, !Dutfd}horf, niehewi\3, möftd}en,
täsgen, Birkl}ol3, Koppen, tanken, Sd}önfelh, Keltfd}en, !Dalmers ..
horf. Die namen her euangelifd}en prehiger, hie jene Summen mit
il}rer namensunterfd}rift einfd}idtten, finh folgenhe: Jol}annes Rotl},
paftor in tDilkau, mattl}äus Plomius, paftor in mül}Ibom, martin
Baltl}afar, paftor in tiebenau, martin Rogge, Paftor in niehewi~,
IDutfd}horf unh ffiöftd}en, ffiid}ael Altl}of, Paftor in Starpel, <Eber=
l}arh Jol}ann Bökelmann, Paftor in Rietfd}ü~ unh Jel}fer, [l}riftopl}
Jenid}ius (Jänid}en), paftor in <Dggerfd}ü~ unh Koppen, martin
(f;lad}ius, paftor in mujd}ten, Joad}im (f;alliculus (ijänd)en), paftor
in Stentjd}, [l}riftopl} Brinnius, paftor in !Dalmershorf, Samuel
[rufius (Krauje), - in (El}rl}arht, presbqteriologie wirb er <rl}riftopl}
([rufius genannt - pajtor in Sd}marfe, [l}riftopl} Stuhentius, Paftor
in Rackau, Jol}ann Rofatus, paftor in Kutfd}el, [afpar (f;engius,
paftor in Ulbershorf, Joi}attnes Senhius, Paftor 3u Rentfd}ett unh
Riegershorf, Jol}. [rufius, paftor in Skampe. Der Pfarrer uon
ffiittwalhe be3eugt feine Bereitwilligkeit, I}at aber hen namen nid)t
unterfd}rieben. a:r l}iefi Baltl}afar temman (tel}mann). Die namen
her übrigen Pfarrer jinh nid)t angegeben. (Entweher l}at her Raum
hes Briefes il}re Unterjd}rift nid}t mel}r geftattet, ober ein Beiblatt
ift verloren g~gangen. So fei}It u. a. 3ad}arias Brinnius, her Paftor
uon !Dilkau unh Birkl}ol3 gewejen unh nun ins <E~il nad} Starper
gegangen war. (Er I}at einen neujal}rswunjd} 1659 an hie Bäcker::
innung, an il}ren <Dbermeifter unh Senior Bartel (f;ellert unh f}ans
Knebel gerid}tet unh nennt fie be3eid}nenher !Dei je feine: "(f;uttäter,
Sd}wäl}er unh Sreunhe." Sie unh has (f;ewerk müHen hen alten
mann wol}I l}ier unh ha unterftü~t l}aben. Die Sd}rift I}at hie
Aufid}rift: tob unh (Eqrengehäd}tnis her Bäcker in Sd}wiebuffen,
aud} wann unh wie il}r el}rlid}es ijanhwerk, jonherlid} has Korn=
unh !Dei3enbrot kann mit [l}rifto unh il}rem wal}ren [qriftentum
füglid} uerglid}en werben. l)on Zachario Brinnio, olim past. in
Birkholtz, jam exule Christi in pago Starpel D. gr. Ao. 1659.
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fUie eoangelifd}en prehiger aus ben 4 7 Dörfern bes Sd}wiebufer
Kreifes, in benen nad} ben f)ausbücl}ern insgefamt nod} nid}t brei[1ig
ltatf}olifd}e Samilien roaren, fd}rieben aus if)rer Verbannung unter
bem 22. De3ember 1654 einen beweglid}en Brief an bie Stänbe.
Sie ermaf}nten 3ur Beftänbigkeit in ber erkannten illaf}rf}eit unb
baten um ben rü&ftänbigen De3em, obwof}l ben Stänben von bem ·
Q)beramte oerboten war, ben Präbillanten nod} etwas 3u verabfolgen.
Diefe aber jtellten oor, ba[1 man if}nen bei if}ren kläglid}en Um=
ftänben ben oerbienten tol)n nid}t oorentf)alten folle unb verweifen
auf Oas Beifpiel her \!:rebnitJer äbtilfin, auf beren Befef}l ben Der=
triebenen oon ben Stiftshörfern her De3em gereid}t werben müHe.
Damals ging Oie peft burd}s tanb. JI}re Verbreitung f}at man
bem <bemerk her Hürfd}ner 3ugefd}rieben. Sie be3ogen , Oie Seile aus
Polen unb Ru[1lanb unb fd}leppten bamit Oie Seud}e ein. Srankfurt
an her Q)ber, wo Oie Peft in 50 Jaf}ren fiebenmal ausbrad}, war
Stapelplan für fold}e Seile. 1656 war wäf}renb her Sommermefie
Oie Seud}e burd} pel3werk bort eingefd}leppt worben. <Ein l<ürfd}ner
ftarb 3uerft unb kur3e 3eit barauf 375 perfonen, barunter Oie
meiften, in ber Stabt anfäHigen Barbiere, hie if}ren gefäf}rlid}en
Poften nid}t oerlaifen l}atten. Rucq Bränbe wüteten. So war l<lofter
parabies 1633 burcq eine Settersbrunft in illirtfcqaftsgebäuben wie in
ber Kircqe in Rfd}e gelegt worben. man fcqrieb bas Unglü& ber
Iieberlicqen illirtfd}aft unb ber Saf}rläifigkeit bes Dermalters ber
abteilicqen <büter, Sigismunb von malacqowski, 3u. <Eine Umfd}rift
an einer <blo&e 3u l<utfd}kau oerbürgt biefe \!:atfacqe in ben Worten:
A. D. 1633 die 10. April. conflagratum monasterium cum
templo ex toto. l<önig IDiabislaus von Polen naf}m ficq bes l<lofters
an, bewilligte f)ol3 aus ben illeferitJer unb morrner ljeiben unb
forberte energifd} 3um Rufbau auf. Rbt war bamals her l<önigl.
Staatsfekretär \!:obias von illalacqowski. Jf}m wurbe, ba er fcqon
fef}r alt war, als Koabjutor her l{anonihus 3U illloclaroem Jof}annes
illilas3ewski beigegeben. Betreffs bes Rufbaues naf}m ber Bei=
georbnete bes alten ROtes folgenbe Bebingungen an: Sollte illala=
cqowski ben Rufbau bes lUofters nicqt mef}r vollenben können, fo
tritt illilas3ewski bafür ein. llacq oollenbeter illieberf}erftellung ber
Rbtei mu[1 er ben in. \!:riimmer Hegenben Siibweftturm bes Klofters
roieber aufricqten unb in if)m tokalien für bie 3roe&e bes Klofters
einrid}ten. llad} Sübojten 5u, an ber parulitJ, ber ieWgen Sed}ner'fd}en
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maqlmüqle am näd}ften, erricqtet er einen neuen {[urm non (f)ruttb
auf. <Er l}at bie Beftimmung, ffiefangene auf3uneqmen unb als
Bollwerk gegen feinblid}e flngriffe auf bas Hlofter 3u bienen.
ffiilas3ewshi foll ferner eifrigft für bie Beitei)rung her Hlofter~
untertanen 3ur hatqolifcqen l{onfeffion forgen, ebenfo für hie <Er=
teilung hes Hatecqismusunterricqts auf hen Dörfern. Der Bier=
ausfcqanh auf ben Hloftergütern wirb ausfd}liefilid} katqolifcqen feuten
anvertraut werben. flud} follen bie Sd}ulmeifter (rectores scholarum)
in hen Hlofterhörfern her heutfd}en unh polnifd}en Sprad}e mäcqtig
fein unh hie Hinher her fldterleute hie polnifd}e Sprad}e leqren.
ffiilas3ewski foll im Hlofter eine Sd}ule unterf}alten, in her hie
Hloftergeiftlid}en hie weltlid}e Jugenh unterricqten werben. Der
ffieift her IDiHenfcqaft im Hlofter wurhe im Sinne bes {[rihentiner
[oncils gepflegt.
malacqowski ftarb 1639, unh nun wä(}Iten hie [onnentualen
in . einem Hapitel aus if}rer ffiitte hen Hloftergeiftlid}en paulus
u6n (fjoslawski 3ut'tt ftbt. Dod} legte er fpäter fein flmt nieber
unb erl}ielt has Hloftergut qod}walhe 3um Tiiefibraucq. Den flbtftab
überna(}m nun her königlid}e Staatsfeitretär non Rus3kowsiti. <Er
traf am 16. lTiai 1646, non Hutfcqkou kommenh, im Kloftergebiet
ein unh wurbe mit ffieweqrfeuer, unter Böllerfd}üffen unh flnfpracqen
in bas Hlofter geleitet. Der Bruber Rebner empfing iqn mit einer
wol]Igefeijten flnfprad}e, unb er bankte mit einigen paffenhen IDorten.
Sein erfter <Dang war in ben Betfaal, bann 30g er fid} in hie
inneren (fjemäd}el' 3Ul'Üdl, in betten ein befd}eibenes maql für i(}n
bereitftanh. J[)m gelang es burd} feinen Benollmäd}tigten Honetiki,
bie non hen Sd}weben nerf)ängte Sequeftration über hie hiesfeitigen
l{Ioftergüter fiebenau, feimniij, Rinnershorf, ffiräbiti, fugau, Q)ppel::
wi~ unh neuhörfd}en bei hem Kommanhonten nikolaus Hage in
Stettin aufqeben 3u laffen.
Die Unfcl}ulb her ffiähcqen non Sd}wiebus in hiefem wie fd}on
im fed}3e(}nten Jaqrqunhert wurhe bisweilen nerhäd}tigt. fjier unh
ba (}atten habei Derleumhung unb Bosqeit il}r Spiel. Dolentin
ffirüneberglt non 3üllid}au qatte ein el}rfames Bürgermähd}en, Jung=
fr.au Doretqea !}edler, peter qedlers l}interlaffene U:od}ter, auf <Ein=
gebung eines alten lDeibes non Rentfd}en, flnna ffieifinerin, arg
beleihigt, hafi fie mit il}m utt3üd}tige qanhlungen norgenommen
qabe. Dor hen Rat geforbert, mufite er bekennen, hafi alle üble
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Uad)rehe nur von if}m erfunben fei. <tr muijte alles miherrufen
unb fagte aus, "bafi er fein teben lang keine Un3ud}t an hem
"mägheleitt" vermerkt, vielweniger etwas Un3üd}tiges mit ii}r ge=
pflegt unh aud} nid)t angemutet J)abe. Sonhern hiefe Rehe unh
Be3id}tigung J)abe er harum getan, bafi er uermeint I}ätte unh aud}
von hem alten IDeibe obbenannt barauf angel}alten wäre, wenn
fold}e Be3iel}ungen rud)bar wären, hafi er hie bemelhete Jungfrau
3ur CH}e bekommen follte. <Er erbot fiel), hafi er mit fröl}Iid)em
f}er3ett roiUiglid} barauf fterben wollte unh alles leihen, was il}nt
harum auferlegt würbe, hafi er her obgehad}ten Jungfrau mit
fold} en IDorten <bemalt unh Unred}t getan I}abe.
3ur nad)=
ad)tung fd)riebett es Ratmannen, ältefte unh <befd}worene in il}r
Bud) ein.
Dafi hie StaM einen eigenen Sd}arfrid}ter gef}abt I}at, ift fid}er.
CEr f}atte ja in her vielgepriefenen alten 3eit foviel 3u tun, bafi er
lief} nod) einen <bef}ilfen I)nlten mufite. Bisweilen war her Poften
eines herartig Unel)rlid)en erlehigt, unh hie StaM mufi·te auswärtige
l}Hfe in flnfprud} nei}tnen. So fd}Iofi her el}rfame Rat in her Utitte
()es fed}jef}nten Jal}rf}unherts mit flmbrofius, hem Sd}arfrid}ter von
ffieferi~, einen Dertrag, hafi, wenn er f}ier einen red}tfertige, er
jWei ffiulhen an münje, als 32 märkifd}e (J;rofd}en guter f:anÖeS:
roäf}rung als Soll> erlJalten folle. Unh foviel '[age er in fold}em
Dienfte nad} <Erforherung her nothurft fein würbe, folle man if}m
alle '[age einen f}alben illrt 3ur 3elJrung, aber nid}t meqr 3u geben
verpflid}tet fein. Der Sronbote edJielt für hie Dorforherung einen
<Drtsgulhen. "Damit fallen fie uergnüget fein.
Uber her qofburg in Wien fd}webte hamals her '[ohesengel.
Kaifer Serhinanh 111., in feinem Jheengange, befonhers in hen Iet3ten
Regierungsjaqren gan3 feinem Dater gleid}enh, in her Unterhrüdtung
ues proteftantismus ttOd} über hie qärte feines Vaters qinausgel}enh,
fammelte fiel} 3u feinen Vätern. Die überwiegenhe ffie[Jr3al}I her
Bürger unferer StaM betrauerte feinen '[oh nid}t.
II

11

31. Sd}miebus unter i:eopolb I. bis 3ur Übergabe bes

!{reifes an l3ranbenburg. Don 1657 - 1686.
Serhinanh 111. I)atte feinen Sol}n teopolh I. 3Unt nad}folger
beftimmt unh fd}on im Jal}re 1656 3um König in Böl}men krönen
IaHen. Jn hemfelben Jaf}re am 22. <Dhtober brannte Brä~ ab; has
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Seuer roar ourd} polnifd}e Sd}aren entftanben. Jm Jal)re 1659
l)atte unfer Sd}roiebus groue not QUS3Uftel)en. Die Durd}märfd}e
non U:ruppen nal)men Itein <Enöe, ebenfowenig öie <Einquartierungs=
laffen. Sd}on am 2. Januar Itam ein haiferlid}er lDad}tmeijter mit
16 Pferben; öiefen teufen folgte am 10. ffiär3 ein teutnant mit
50 pferöen, öer bis 3um 12. Juli l)ier liegen blieb. am 3. auguft
Itam öie gan3e Itaiferlid)e flrmee unter öem ffieneral Soud}es in öas
tanö unö ging nad) Pommern. flm 5. September ging wieher ein
Regiment nad) Stettin; es kam jebodJ nid)t in öie Stobt, fonöern
blieb über Tiad)t in Shampe. flm 13. nooember folgten 3wei
Regimenter, öas l{aiferftein'fd)e unö qunöelftein'fd}e. Beibe lagerten
über nad)t in öer Stobt. flm 7. Januar 1660 ham öie Kaijerlid}e
flrmee non Stettin wieocr 3urüm. Jn öer Stobt unö im Hreife
I}ielt fie fid) örei U:age unö örei Tiäd)te auf. flls jie am 10. Januar
ab3og, blieben 25 Pferöe non bem Salti'fd}en Regimente bis 3um
17. Juli l)ier liegen. Dann, am 7. Q)lttober, harnen öas Kaifer= unö
fjunöelftein'jd}e Regiment aus Pommern wieher l}ier an. Sie logierten
über llad}t auf öen Dörfern. !Das an qafer, qeu, Strof}, <Detreiöe
nod) oorf}anoen war, wuröe bis auf öas Ie~te Korn, öen Ie~ten
Ijalm oer3el)rt. Der Sd)effei Hoggen galt in jenen 3eiten 8 - 9
U:aler. Sreilid) war öamals öas fd}Ied)te ffiün3wejen öer Kipper
unö !Dipper mit fd)ulö an ben I)ol)en preijen. Uno babei nod)
jene <Delage, Oie, wie es fd}eint, öcn teuten als <Entjd}äöigungen für
öie fd}were l{riegs3eit öienen follten. !Dilhe in feiner <rf}ronih non
3üllid}au er3äl)lt: "Das Ieid)te (i;elö f}at I}eute gegolten, morgen
anöers. Da nun öasfelbe enölid) wieber gefallen, fo ijt mand) el)r=
Iid)er mann um oll öas Seine gekommen. Dabei entl}ielten fid}
oie teute oer Kird)e. <Es erfolgte ein wüftes, epihurifd}es teben
aud) bei hen Dornel}mften. Uno wuröen öen Sonntag nad} öer
Desper fold}e fd}änMid)e Sauf= unö Saugelage gei)alten, bie nid}t
für 3üd)tige illl}ren mögen befd}rieben werben, roas örinnen fürlief,
wie aud} in öen Bierf}äufern unter öen Desperpreöigten mit Sieöeln,
Springen unö 0Can3en, öaf5 fid) niemono Iteiner Sünöe fd}ämte."
Blicht man vorurteilsfrei in öie <Defd}id)te öes <Elenös jener
U:age, roeld}e öie Stobt fowof)I in wie aud} nad} öem Kriege aus=
ftel}en mufite, fo wirb es begreiflid}, roie begrünbet bie Klagen
waren, öie oon öen Berool}nern in einem öem Itöniglid)en illberamte
3u <Diogau am 31. De3. 1663 übergebenen Refcript oermerht rouröen.
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<Es fei 3u bebauern, fagen Jie, bafi bie Stabt, roeii fie in frontispicio
hostis (im flngeficqt bes Seinbes) liege, länger nor anberen Q)rten
non Sreunb unb Seinb mitgenommen, "aucq baburcq alle Hräfte
unb Dermögen uns weggenommen roorben finb, maßen bei ber non
ben l)ocqlöblicf1en l}erren, Sürften unb Stänben anno 1654 in ber
Stabt Breslau angeorbneten löblicqen Deputation ober Kommif(ion
in puncto bie <Erläuterung ber Itaiferlicqen Steuer= unb tanbes:
anlagenreite belangenb, mir nur non anno 1626 bis auf ben
7. fluguft bes 1650 ften Jal}res, als nacq getroffenem lieben Srieben
bie Scqroeben aus ber StaM <J5rofiglogau ge3ogen unb ber Q)rt
roieber mit Itaiferlid}em Dolhe befe~t roorben fei, an aufgeroanMen
Hriegsfpefen nacq ben Beitunbungen ber flhten 226 522 Sloren
Rl}einlänbifcq 10 <J5r. 5 l}eller, roelcqe Sreunb unb Seinb genoften,
geforbert unb recqtmäfiig 3uhommenb, burcq unfere respective
Kollegen Daniel Sommerfelb ben älteren, nicqt allein gel)orfamft
angegeben, fonbern aud} l}ierauf ferner nom 7. fluguft gemelbeten
1650. Jal)res an 3u recqnen bis bisl}er mel}r als 50000 Sloren
Rl)einlänbifcq bei unferm l)ocqnerberbten 5uftanbe {}ergeben müHen,
rooburcq mir bis auf bas liebe teben nerberbt unb ausgefogen
roorben finb, aucq babei foniel aufgeborgt, bafi unfere Hinbesf:tinber,
wenn ber StaM 3uftanb nicqt nerbeHert werben mürbe, nicf1t be3al)Ien
können. Unb obrool}l nacq bem gefcqloHenen Stieben mir uns einer
Iängft geroünfcqten Refpiration (einem neuen Aufatmen) unb Rui)e
gel)orfamft getröftet unb nerfel}en gel}abt, bamit mir in etwas roieber
3u ben verlornett Kräften allmäi}Iicq l}ätten gelangen können, fo ift
bod} bekannt unb in allem 3ur <Eniben3 bei3ubringen, bafi non
anno 1650, in Solge ber nielen Befcqmerungen, mir non ben Dor:
teilen bes Sriebens nicqts ober wenig genoHen l}aben, ba biefe
ffiren3ftabt erftlicq wegen ber polnifcqen Unrul}en nerfd}iebene Reiter
nor anbern IDeicqbiibftäMen 3ur <Einquartierung gel)abt, aud} überbies
bei bem ffiarfd}e unb Rüdtmarjd}e her Haiferlicf1en Dölf:ter gegen
Stettin im Jal}re 1659 unb 1660 ein <J5rofies l)at ausftel}en müHen
unb alfo non Refpiration, Rul)e unb Derfcqonung, <6oft erbarme es!
mir nicqt viel fageii Itönnen
nod} beroeglid}er finb bie Klagen in einem weiteren Bittgefud}e
nom 6. September 1668. Sie fagen, fie I}ätten nid}t allein bei
il)rem armfeligen 3uftanbe 1630 etlicqe taufenb U:aler Sd}ulben,
melcqe bie lieben Dorfaf}ren bei guten 3eiten gemacqt, uorgefunben,
11
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fonbern es .wären oon jenem 1630. Jal)re bis 3um trage ber <Ein"
gabe nod} oiele taufenö 1r:aler Sd}ulben ha3u gemad}t morben, unb
es I}abe öfters gar öas fhtfel}en gef)abt, "bafi bie Stobt bem
universo entfaUen unh 3u einem non enti werben möcqte 11 •
nad} bem 30 jiil)rigen Hriege, in ben 50 er unb 60 er Jal}ren,
fanöen fid} hie <Dläubiger ber Stobt l}äu~g ein unb forberten il}r
geliel}enes <I>elb. Da fie bie Summen ebenfomenig erl}ielten mie
bie kaiferlicqen Beamten bie Rbgaben, fo Itam es oor, bafi bic
Stobt bisweilen fünf= bis fed}sfacqe <Eteitution in il}ren mauern
l)atte unb bie <I>ebül}ren nal}men bann mel}r meg, als bas Hontingcnt
her Scqulb felbft betrug. Um menigftens in etwas befriebigt 3u
merhen, bemäcqtigten ficq bie Hreöitoren öes treils bes Dorfes
Birkl}ol3, fomeit er ber Stobt gel}örte unb aucq bes Stabtoormerks
mit feinen tänbereien. Die <I>ebäube Oiefes Vormerks ftanben itt
ber Tiiil}e. bes l}eutigen Burglel}n. Birkl)ol3 kaufte fpäter ber
Biirgenneifter Sommerfelb.
Ruf flel}entlicl}es Bitten, wie l<nifpel bemerkt, erl}ielt bie Stobt
enhlid} oom Haifer teopolb unter bem 29. nooember 1673 wegen
if)rer nad}weisbaren Unoermögenl}eit bas erbetene HaHatorium ber
3infen, unb, fo meit es bie Rüdl3al}lung bes Hapitals anlangte, 3u
einiger <Erl}olung ein acqtjiil)riges moratorium. <Einft, 3u ben 3eiten
ber Blüte, I}atten ficq bie Bürger mit ii)ren l)äufern unb tänbereien,
<Einkünften unb hen bem l)er3og l)einricl} geliel}enen <Delbern mit
20750 Rtlr. eingefcqii~t. Je~t mar biefe Summe für bie 107 Bürger,
unter benen nocq 43 blutarm waren, 3u l}ocl}. nun nal}men 5ürften unb
Stänbe Sd}lefiens ber Stobt Scqmiebus 2593 Rtlr. unter bem
22. mai 1671 ab, fo bafi als <Einfcl}ä~ungsfumme nur nocq 18156
Rtlr. 9 fgr. übrig blieben. Da aber biefe geringe Rbnal}me ber
Stabt wenig l}alf unb fie beffen ungeacqtet oiele non entia 3u oer=
geben l}atte, fo l}ielt fie bei öem l<aifer um fernere Verringerung
bes lndictionsquantums an. tange vergebens. <Enblicq murben
il}r 1719 nocl} 2677 Rtlr. 9 fgr. erlaffen, fo bafi fie nur nod}
15 479 Rtlr. Sd}ii~ungsfumme 3u oerfteuern l}atte. Die Däter her
Stabt befcqmerten ficq habei fel}r über ben Rat ber Stabt <I>Iogau,
bafi oon il}m unb anbern IDeicqbilbftiibten bes Sürftentums, in ber
ri:at unb nid}t mit Recqt, miber aUe Billigkeit unb d}tiftlicqe tiebe,
ungeacqtet bes oom l<önigl. <Diogauifcqen Amts 3u mel}reren malen
ergangenen ernftlicqen Derhots imin.er il)nen, ben wenigen teuten
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fo uiel aufge3eid}~et unb 3ugefd}lagen würbe, wie ber Stabt Sprottau
ober ffirünberg, ba bod} jebe uon biefen Stäbten uiel l}öl}er in ber
Sd}ä~ung läge wie Sd}wiebus.
IDenn keine Dokumente, wenn bie Branb= unb Sd}uttrümmer
unter ben Sunbamenten ber qäufer uon Sd}wiebus aus ber teibens3eit
bes breifjigjäl}rigen Krieges ttid}t 3U uns, ben nad}geborenen fpred}en
würben non bem <Elenb biefer Jal}r3el}nte, bann müfjten es bod}
biefe Klagen tun, bie immer wieberkel}ren unb nid}t el}er fd}weigen
wollen, als bis il}nen ffiegör gegeben wirb. Unb fo fd}reddid} ein::
idJneibenb war ber fliebergang ber Stabt, baf5 nad} l}unbert Jal)ren,
alfo um 1720 bis 1730, immer nod} nid}t bie IDunben uerl}arrfd}t
waren, bie ber unf~lige Krieg in ben lDof}lftanb ber Sd}wiebufer
Bürger gefd}lagen l}atte. <Eine periobe, aufier ber früqejten in ben
polnifd}en IDirren, kommt jener nod} gleid}, bas ijt bie, als flapoleon I.
feine eifige, erbarmungslofe l}anb auf unfer l)aterlanb, aud} auf
unjer Sd}wiebus gelegt f}atte. Die not war ber um 1650 äf}nlid}.
Unfere Väter fagen bamals weiter: <Es ift gewifj, bafj bie Stabt
Sd}wiebus ein gtofjes bis dato indebite beitragen müHen, aud}
babei gar fef}r gefd}wäd}t unb uerberbt worben, beuorab, weil nod}
ba3u alle bei biefer Stabt uorf}anbenen non entia, unb anbere
unfere mitbürger, weld}e nid}ts beitragen können, wir lDenige
gleid}falls l}aben übernef}men müHen. <Es lieft fiel} bies fo ergreifenb,
unb wir af}nen bei allen biefen Klagen unb Bitten, bafj jeßt ber
punltt beinaf}e in bem kommunalen teben ber Stabt erreid}t ift,
wo bie \l:atkraft ber Bürger gebrod}en unb ber ftarke Bürgerfinn
für bas ffiemeinwefen ertötet ift. Auf bes meHers Sd}neibe liegt
es: Soll man bie. Stabt oerlaHen, um fiel} anberwärts an3ubauen,
ober foll man nod} einmal alle körperlid}e unb geiftige Kraft an::
fpannen, um aus Sd}utt unb Afd}e neues teben erjtef}en 3u laffen.
Dod} bie tiebe 3ur qeimat fiegte; fie fpornte neu bie Bekenner
beiber KonfeHionen an, bas Äufjerfte 3u wagen, um bie Stabt nid}t
untergef}en 3u laffen. Unb es begann ein Ringen 3weier ffienera::
Honen, um nur notbürftig ben tebensunterf}alt 3u gewinnen. IDie
entwertet bie BaufteUen unb ffirunbftüdte aud} waren, es war
niemanb ba, ber fie kaufen wollte. Sür fünf «:aler war ein
f}albes, für 3ef}n «:aler ein gan3es !}aus käuflid}. BaufteUen
wurben umfonft angeboten; aber wer f}atte bte wenigen mittel,
bauen 3u können.
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CEinft nad} bem Branbe von 1541 I}atte bie königlid}e <Dnabe
ber StaM ben britten Jal}rmarkt auf ftnbreastag verliel}en. Jett
fud}te ber Kaifer, ber ja felbft nid}t viel I}elfen konnte, ber StaM
auf biefelbe Weife if}r trauriges tos 3u milbern. Sie war ein=
gekommen mit ber Begrünbung, bafi, wenn il}r nod} 3mei neue
Jal}rmärkte verlief}en mürben, fie "einigen nuten bavon I}aben
könnte
Haifer teopolb gab iqr barauf bie beiben märkte, ben
einen auf ben montag nad} tätare, ben anbern auf ben montag
nad} St. l}ebwig. CEr erbot fiel} ferner, if}re Privilegien, fobalb fie
beren vidimus in forma probante vorfül}ren mürben, in kaiferlid}er
<Dnabe 3U beftätigen.
Das · Wetter brad}te nad} bem Kriege mand}erlei mififtänbe
in ben <Ernten. So lefen mir 1658: Der Sommer war fel}r kalt
unb bie CErnie konnte nid}t el}er als um Jakobi (25. Juli) il}ren
Rnfang nel}men. Jn bemfelben Jal}re am 17. Q)ktober brad} in
<Dräbin ein Seuer aus. <Es brannten bie Sd}miebe unb 13 Bauern=
l}öfe ab. Das Unglück war burcl} Derwal}rlofung mit tid}t ent=
ftanben. Jm folgenben Jal}re mieber am 4. Q)ktober rafte I}ier
ein berartiger Sturm, bafi bie (J)erfte, bie nod} aufbenSeibern
ft an b ( ? ) vollftänbig abgefd}lagen murbe. Das Unwetter mieber=
l}olte fiel} aud} im folgenben Jal}re. Die Bäume in ben Wälbern
wurben entwur3elt, bie Däd}er abgebecltt unb bie Winbmül}le an
ber StaM umgeriffen.
11
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Die fln3al}l ber Bürger in ber StaM murbe nur nad} unb nad}
gröfier. Jnnerl}alb 38 Jal}ren, oon 1648 bis 1686, naf}m bie 3al}l
um nur 25 3u. Dod} I}atten von benen 17 Bürger kein eigenes fjaus.
Um biefe 3eit f}atte fiel} I}ier aud} bas Unwefen ber l}e!:en=
pro3eHe eingefd}lid}en. StaMrid}ter war <Dottfrieb Beifirid}t. <Er
wollte Hd} bei ben allgemeinen Verfolgungen ber bes fje!:ens ver=
bäd}tigen Perfonen aud} nid}t müfiig finben laffen unb griff fie auf,
mo er fie nur finben konnte. Am 13. Juli 1662 leucl}teten bie
fd}auerlicl}en Sd}eiterl}aufen auf ber ffiül}lboclter \~:reibe, {}inter ber
bl'itten Winbmül}Ie. ftus ber StaM unb Umgegenb waren bie <Ein"
rool}ner fd}arenroeife gekommen, um fiel} an ben Qlualen jener un=
fd}ulbigen Q)pfer 3u roeiben. Die fjausbüd}er vergeffen nid}t, bie
Uamen ber ftrmen an3ugeben. Jn ber ftlfinoroskq'fd}en [qronik
l}eifien fie ·: l}ans Weberske's bes mai3müUers '«:od}ter, bie fjans
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Rabe3immer, beibe aus Sd}wiebus. Don ffiül}lbodt, wo Oie l}e~en::
kunft wof)l nod} tiefer eingebrungen fein unb Oie Uad}t bes Aber::
glaubens unb !Oal}nwi~es rool}l nod} bunkler il}re fd}war3en Slügel
um ben Derftanb ber abteilid}en Bauern gefd}lagen l}aben mufite,
waren nier biefer erbarmungswürbigen Sd}lad}tovfer l}erangefd}leppt
roorben: Die Srau wraf, bie pidJin, Oie l}entfd}kin unb Oie Sd}weine::
fd}neiberin. <Eine l}e~e war norl}er abgefal}ren; ber U::eufel foll il}r
ben !}als nerbrel}t l}aben unb eine anbere entleibte fiel} im ffie::
fängniffe. ftber, wie Hnifpel S. 312 erwäl}nt, lange follte ber
Stabtrid}ter biefe Q)pfer nid}t überleben. Sie l}atten il}n bergeftalt
bel}ett, baß er ben 6. Auguft, alfo kaum oier !Ood}en fpäter, ftarb.
Die Akten biefer Pro3eHe fittb merkroürbiger Weife nicfJt in unferem
ArcfJio entl}alten. l}at man fie 3ur BegutacfJtung fcfJon bamals
einer qöf)eren Bel}örbe eingereicfJt? Q)ber qat eine frembe l}anb
ben gerabe für öie ffiefcfJicfJte ber Pro3eHe jener 3eit in be3ug auf
unfere ffiegenb roertoollen Banb entroenbet? Bisf)er ift nicfJts ba::
riiber an bas ticfJt ber <DffentlicfJkeit gekommen. - Dasfelbe Jaf}r
1662 war ein l}ungerjaf)r. man be3af)Ite ben ScfJeffel Horn fcfJon
in ber <Ernte mit oier U::alern unb bekam if)n nicfJt einmal. Die
U::euerung foll nornef)mlicfJ baoon f)ergerüf)rt f)aben, baß bas oor::
angegangene Jaf)r unfrucfJtbar unb bejonbers Oie ffierfte nicfJt ge::
raten war. <Es icfJeint aljo, als ob ffierjtenbrot bamals nocfJ mel}r
gang unb gäbe war als Roggenbrot
Dier Jaf)re fväter, am 9. Avril 1666, wurbe ffieferi~ non ben
barinliegenben polen angejtedtt. <Es brannte gan3 unb gar - aud}
bie eoangelijcfJe Hird}e - ab. Am 5. Q)ktober 1667 rourbe ein
Ubeltäter in StentjcfJ, ber Sobomiterei getrieben, aucfJ feinen Dater
g_emifif)anbelt f)atte, entf)auptet unb verbrannt.
!Oäf)renb jener Jaf)re tobte in unferer armen Stabt ber Kampf
um bie Religionsfreif)eit weiter. Da bie enangelifcfJen Stänbe unb
Oie StaM ungefäf)r lleun3el}ntel ber Bewof)ner bes Hreijes ausmad}ten,
waren jie nid}t geneigt, gutwillig alle BejcfJränkungen il}res ffilaubens
f)in3unel}men. Da3u kam, bafi fie bes geijtlid}en 3ufprucfJes nocfJ
nid}t gan3 unb gar entbef)rten.
<Einige ber Vertriebenen, wie aucfJ jener arme 3acfJarias
Brinnius, bie nid}t roufiten, wo jie bleiben jollten, f)ielten ficfJ nocfJ
f)eimlid} bei ben abligen l}errjcfJaften auf. Sie nerricfJteten aud}
bann unb roann eine [}eilige l}anblung, unb Oie meiften <Ebelleute
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liefjen am Sonntage auf i(}ren l}öfen aus erbaulid}en Büd}ern
öffentlic(}e Oorlefungen (}alten, bamit i(}re Untertanen bie il)nen
oedtünbigten eoangelifc(}en !Oal)rl)eiten nic(}t gan3 unb gar vergeHen
möd}ten. Aber bie katl)olifd}en <6eiftlid}en kamen gar balb I}inter
jene Umge(}ungen ber kaiferlid}en Derorbnungen unb wollten es
burd}aus nid}t leiben. Die l}errfd}aften unb Dorfbewol)ner erl)ielten
barauf(}in unter bem 20. Uooember 1658 einen Befel)I oom Q)ber=
amte, bie (Eingefd}Iid}enen aus il)ren Dörfern unb <6ebieten fofort
3u entfernen, auc(} bie Dorlefungen auf il)ren Ritterfinen ein3uftellen
bei Haiferlid}er Ungnabe unb fd}werer Strafe. Als man tro\) allehern
fäumig blieb, befc(}roerte fid} ber propft mittelftäbt de dato
1. September 1659 abermals bei bem Q)beramte in <6Iogau, baß
bie qerren oom Abel biefer · an fie geric(}teten Derorbnung nic(}t
nad}kämen. Die <6ebül)ren wurben entweber gar nic(}t ober bod}
nur mit großem !Oiberwillen gegeben, auc(} nac(} wie oor eoangelifd}er
ffiottesbienft gel)alten, ber orbentlid}e Itat(}olifd}e Pfarrer nic(}t
gegrüfjt, il)m bie Accibentien fd}ulbig geblieben, bie Sonn= unb
Seiertage burc(} Arbeit entweil)t u. a. Daraufl)in kam fd}on am
5. September 1659 ein oerfc(}ärfter oberamtlic(}er Befel)I, oon ben
ange3ogenen punkten fofort ab3uftel)en unb ben kat(}olifc(}en Pfarrern
ben gebü(}renben Refpekt 3u erweifen.
nun I}atten bie (Eoangelifc(}en burd} eine befonbere Derorbnung
bie (Erlaubnis, if}re Hinher in ben näc(}ftgelegen Hirc(}en il)rer Hon=
feflion taufen 3u IaHen, falls fie bem katl)olifd}en Pfarrer bie
Accibentien bafür 3al)Iten. Die beiben oon ber rl:rebniner ÄbtiHin
in Skampe unb illül)lbodt neu eingefenten prebiger wollten fid}
banad} nic(}t rid}ten; fie verlangten, baß bie eoangelifd}en Untertanen
il)re Hinher oon il)nen taufen laffen follten. 3wei arme teute aus
Riegersborf unb Skampe l)atte il)re Hinher in eine ber branben=
burgifd}en <6ren3kirc(}en getragen unb bort taufen IaHen. Sie wurben
fofort in bas <6efängnis gelegt, follten bem parod}ialen erftlid} bie
Accibentien unb bann nocq 40 Rtlr. 3al}Ien. !Oal)rfd}einlid} finb
bie <6emeinben für fie eingetreten.
Da bie Itatl}olifd}e <6eijtlid}keit bie reftierenben Hird}engelber
unb anbere Sorberungen oon ben eoangelifd}en <6Iäubigern nid}t in
ffiüte erl)ielt, l)atte fie militärifd}e <E~ekution beantragt. <Eine 3ugabe
mel)r 3U ben rl:ruppenburd}märfd}en bes ]al1res 1659! Sie erfd}ien,
l)aufte aber gan3 fürd}terlid}. Da kamen bie tanbftänbe bei bem
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Q)beramte ein unb miefen nad}, baä Refte, Oie kaum 2 Rtlr. betrügen,
mit öovpelter <Et~ftution er3wungen würben, fo bafi innerl)alb
weniger \rage öie <Eteftutionsgebül)r, bem nerfeHenen Kapital gleid},
be3al)It werben müfiten. Daburd} vertrieb man Oie wenigen nad}
ben Hriegen 3urüdtgebliebenen Q:inwof}ner nollenbs. Da erf}ielt her
propft illittelftäbt eine oberamtlid}e Derorönung am 19. De3ember
1664, eine beHere Diskretion 3u gebraud}en unb mit <Eintreibung
her Sd}ulben herartig 3u nerfaf}ren, wie es her Billigfteit gemää
fei. Bei weiterem mifjbraud} ber <Etehution werbe man biefe gän3lid}
auff}eben. Diefe fluff}ebung her <Etehution erfolgte am 18. Januar
1666, if}rer vielen Bebrü&ungen unb Unftimmigheiten wegen. Dem
oröentlid}en pro3eHe wurbe her tauf gelaHen unö ben <Veiftlid}en
mitgeteilt, bafi, falls fi e l{lagen wioer ben einen ober ben onberen
Stanb I)ätten, fie biefe 3u p ap ier bringen foiiten, bamit her Beltlagte
barüber vernommen unb her Sad}e red}tmäfiig abgefJolfen werben
Itönne.
nun woiiten Oie hatf}olifd}en <Veiftlid}en jene <Velber wieberl)aben,
weld}e bie tanbftänöe 3u her Regensburger Devutation non jeher
grofien unb Itleinen Hird}e, insgefamt 180 Rtlr., entnommen I)atten.
Provft illittelftäbt macqte eine <Eingabe an bas Q)beramt, unb nun
erging unter öem 17. Juli 1666 ein Befel)l, biefe <J5elber jeher
Hird}e 3ttrüdt3uerftatten, ober gegenteils bie <J5rünoe her Weigerung
an3ugeben. Da fiel} bie tanbftänoe nid}t ba3u bequemten, bat
illittelftäM um IUieoereinfeijung her <Etehution. Der tanöesf}aupt=
mann Jol)ann Sran3 non Barwib, 5reif}err non Sernemont befal)I
beslJalb unter bem 27. SeptEn·. besfelben Jaf}res öen tanoftänben,
bie aufgenommenen <J5eiber öen Hird}en 3u erftatten unb fernere
l<Iagen 3u nermeiben. Jn3wijd}en ftarb propft illittelftäM, unb
Jol)ann Karl 3al)n kam am 21. illär3 1667 an feine Stelle. flud}
er brängte auf Be3al}lung her Deputationengelber. <Einige IDod}en
nad} feiner Rnhunft wurbe non bem KöniglidJen Q)beramte eine
Kommiffion abgeorönet, bie nerfudJen follte, jene 3Wifd}en ben tanb=
ftänöen unö her hatf}olijd}en <Veiftlid}Iteit obwaltenöen 3wiftiglteiten
in <Vüte bei3ulegen. Der tanöesl)auptmann non Sernemont be=
ftimmte ben tanbesälteften Job flbolf non \l:fd}auner in Klein=Dammer
unb Joad}im non Kaldtreutf} 3u KommiHarien. Sie luben bie <Veiftlid}en
am 11. Juli 1667 auf bas tanM}aus in Sd}wiebus vor, um if}re
Anliegen ein3ubringen. <Veiftlid}e unb tanbftänbe erfd}ienen. Sie
8
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rid}teten einen fd}riftlid}en Dertrag auf unb fd}ienen fiel} alfo in ffiüte
verglid}en 3u I}aben. Allein im folgenben Jal}re überreid}ten ber
pro.pft 3al}n unb bie beiben Pfarrer von ffiül}lbodt unb ffiöftd}en
bem tanbesälteften ein Sd}reiben, in bem fie fiel} beklagten, bafi
von feiten verfcl}iebener tanbftänbe nid}t bem l<ommirfionskontrakte
gemäfi gel}anbelt werbe. Der Streit brad} alfo von neuem aus.
ffiöglid}, bafi ber übertritt einiger angefeqenen evangelifd}en Bürger
3ur katl}olifcl}en l<onfeffion bem verberblid}en {)aber ber ·Parteien
immer neue llal}rung gab. Denn fcl}on am 3. Sebruar 1666 er~
fcl}ienen ber Q)beramtsrat Sran3 Sriebrid} paufcl}ner, Sreil}err von
Sd}legelsberg unb ber Q)berfiskal l)err von (fielt als l<aiferlid}e
l<ommiHarien in Sd}wiebus. Sie erklärten, bafi von je~t an nur
katl}olifcl}e ffiänner in ben Rat geroäl}It werben follten. Diefer
beftanb um 1647, nad}bem er burcl} etlicl}e perfonen - er war
1637 bis auf brei ffiitglieber ausgeftorben - verftärkt worben war,
aus folgenben ffiännern: Anbreas .lübekül}n, l<onful, Daniel
Sommerfelb, ber aus Brieg 3uge3ogen war, llikol lDeberske, [qriftopf'
Bentius, ber Apotl}eker, ffieorg ffiiering, Davib l)ierfekorn jun. unb
ffiottfrieb Beifiricl}t. Jm Jaf}re 1654 veränberte Sran3 von Barwi~,
Sreil}err 3U Sernemont unb Scl}lawa ben magiftrat. CEr fe~te (flias
pabe 3um Bürgermeifter ein unb macl}te a>eorg l)irfcl}t, ben Cfin::
nel}mer, unb martin Röl}ricl}t 3u Ratmännern. Der le~tgenannte
war ein Stubent aus Böl}men unb kati}olifcl}er l<onfeffion. Q)b
bamals tübekül}n nocl} Bürgermeijter gewefen ober ein Ratmann
1Den3el Rotl}e bas Amt verwaltete, wie Knij.pel annimmt, läfft fid}
nid}t nacl}weifen. Der Ratmann ffieorg a>iering war am 15. Januar
b. J. geftorben unb Bürgermeifter tübekül}n ftarb am 18. Se.ptbr:
1655 an einem tötlid}en SaUe. Unter bem Dorfi~ ber obengenannten
Kaiferl. l<ommiHarien wurbe ber bisl}erige Stabtricl}ter ffieorg l)irfcl}t
abgefe~t unb ber Sol}n bes Daniel Sommerfelb, U:I}eobor, ber 1662
in parabies von ber evangelifcl}en 3ur katl}olijcl}en Konfeffion über"
gegangen war, in biefes Amt beförbert. Jm folgenben Jaf}re mafite
fiel} ber Scl}lofil}au.ptmann l<af.par Sigismunb von Knobelsborff biefes
Red}t an. CEr verorbnete am 8. Auguft 1667 Daniel Sommerfelb
3Um Bürgermeijter, ffieorg l)irfcl}t unb martin Röl}ricl}t 3U Rat::
männern unb fente il}nen Bartl}olomäus a>ellert, ffioitfrieb tangl}ans,
Cflias pabe jun. unb [qriftian lDei}Iifd} an bie Seite. CEr bebiente
fiel} alfo ber ffiewalt, welcl}e bie Stabtl}auptleute früi,er l}atten.
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Sie waren ben polnijd}en Haftelianen gleid}wertig. Sie wäqlten bis 1561 jowoql ben ffiagijtrat, wie Sd)öppen unb l}anbwerks~
meijter. Sie übten gan3 bejonbers if}re Jurisöiktion über bie Staöt
im 30jäf}rigen l{riege aus. So nennt ben Scqlofif}auptmann ber
~bg~fente eoang. Pfarrer U:jd}ennovius feine Q)brigkeit, bie mit bem
ffiagijtrat fein U:ejtament machen joll. Docq fd}einen 1667 jofort Be=
fd}werben bei bem tanbesf}auptmann eingegangen 3u fein; benn es
erfd}ien am 1. Juli 1668 - Sran3 von Barwin war am 13. illär3
gejtorben - ber neue tanbesf}auptmann ffieorg 5reiqerr von
Dqf}errn in Scl}wiebus. <tr fente bem von Wien unter bem 14. De3br.
1667 erf}altenen Refcript gemäß biejenigen Ratsf}erren ab, öie n i cq t
hatqolifd} werben wollten. Das waren öie Ratmänner Bartf}olomäus
ffiellert unb ffiottfrieb tangf}ans. nun wurbe U:qeobor Sommerfelb
3um Bürgermeifter gemad}t; ffieorg l}irjd}t, ffiartin Röf}ricqt unb
(tlias pabe jun. als Ratsf}errn bejtätigt. [[}riftian IDef}liid} war
bamals entweber fd}on katf}olijd} ober er trat 3u eben ber 3eit über
unb wurbe am 5. Juli Staötricqter. So war ber Rat vollftänöig mit
bem l<aifer genef}men ffiitgliebern .befent, bie abgefenten Ratsleute
wurben in ben Scqöppenjtuf}I verwiejen. ftber fd}on am 28. Q)ktober
1669 kam ber tanbesf}auptmann wieher f}ier an. <tr beitätigte
ben alten Rat unb fügte if}m neue ffiitglieber 3u: 1. [qriftian
IDef}lifd}, ben Ricl}ter, Dcwib Stieler unb mattf}ias Brudtmeier, ben
3olleinnef}mer. ftud} ber Scl}öppenftuf}I wurbe unter ber ftrengen
Regierung teopolbs von evangelifd}en Dertretern gereinigt: ffiellert
unb tangf}ans entfe1}t unb Jof}ann Scqul3e, ber in feinem ffilauben
ebenfo ftanbf}aft war, aus bem Sd)öppenftuql gejtofien. ftn ber
Dreien Stellen kamen brei alte ffiänner: ftnbreas Hanober, ein el}r=
barer Scl}uf}macqer, U:obias IDalter unb ftbraf}am l}ierfekorn, ein
mof}Ibetagter U:ucqmacqer.
Jm Jal}re 1670 erfolgte öie Ratswaf}I in l{utfd}lau, wof}in ber
magiftrat mit ben l}anbwerksmeiftern ber vier ffiewerke qinausfuf}r.
<tin neuer Ratmann wurbe eingefent, ber l<aHube l}ans ffiittelftäbt.
Anno 1671 am 16. Q)ktober f}ielt ber tanbesf}auptmann bie
Ratswaf}I in Uieber=Siegersborf ab, wo3u Bürgermeifter Sommerfelb,
Staötfd}reiber U:iebel unb ftbam tangf}ans entfenbet wurben. Der
bisf}erige Rat blieb bejtef}en. ftber am 23. besf. monats wurbe ein
neuer Rid}ter verorbnet unb bies war ftbra~am l}ierjekorn jun.,
ber Sof}n jenes alten, ber aucq von ber eoangelifd}en 3ur katl}olifd}en
8*
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Religion übergetreten war; er kam am 16. Juli 1673 bei einer
neuen Konfirmation bes ffiagiftrats in ben Rat. Jnbeffen war ber
tanbesl}auptmann fcl)on wieber 3weimal in ber Stabt gewefen.
!Denn man bebenkt, wie einfcl)nürenb feine ffiegenwart auf bie freie
Rusfpracl)e ber enangelifcl)en mitbürget gewirkt l}aben wirb, kann
man fiel) einen Begriff non bem Druck macl)en, ber auf Ie~teren
laftete. Rm 19. September 1674 liefi ber tanbesl}auptmann bie
Ratswal}l in Scl)wiebus burcl) feinen Sekretär abl}alten. Jm Rate
waren Konful \Ll}eobor Sommerfelb, Röl}ricl)t, !Del}lifcl), Bruckmeier,
ffiittelftäbt, l)ierfekorn. ~s follte ein neuer Ratsl}err gefe~t werben,
unb ba man in Sd}wiebus unter ben katl}olijcl)en ~inwol}nern keinen
geeigneten fanb, fo l}olte man fiel) aus Stentfcl) ben Kircl)fcl)reiber
Jol}. [l}r. l)arren in bie Stabt unb macl)te il}n 3um Senator. ~r
blieb aber nur ein Jal}r in biefem Poften unb trat bann feine
Stellung in Stentfd} wieber an. Rls fiel) bie Bauern über feine
Rückkel}r wunberten, fagte er 3u il}nen: "Beffer ein Scl)reiber im
Dorfe unb l}at Brot, als ein Ratsl}err in ber Stabt unb leibet Uot. 11
Rn feine Stelle l}ier im Rate trat Rbam Sengler.
Rm 24. September 1675 beftätigte ber tanbesl}auptman aufs
neue ben magiftrat. Der abgefe~te Bartl}olomäus ffiellert bemerkt
in feinem l)ausbucl)e: "~s ift jäl}rlicl) eine grofie Befcl)werung. 11
Die gleicl)e Konfirmation erfolgte ein Jal}r fpäter am 8. <Dktober
burd} ben Rmtsfekretär. ~in Kürfcl)nermeifter Jakob Prüfer, ber
ebenfalls 3ur alten Konfeffion 3Urückgekel}rt war, kam 1680 in ben
Rat. Diefer blieb mit ber Befe~ung: \Ll}eobor non Sommerfelb,
ber feiner t>erbienfte wegen geabelt worben war, Röl}ricl)t, !Del}lifd},
Bruckmeier, l}ierfekorn unb Prüfer bis 3ur t>erl}anblung ber
Ubergabe an Branbenburg; bocl) ftarb am 30. mai 1685 Röl}ricl)t
unb Jakob ro u t k 1} erl}ielt bie unterfte Ratsftelle.
Ruf bem Scl)loffe l}atte 3u jener 3eit, wie bereits bemerkt,
feit 1637 bie l}auptmannfcl)aft [afpar Sigismunb non Knobelsborff
inne, ber nacl) mel}r als einer Be3iel}ung Beacl)tung nerbient. ~r
war proteftant geblieben unb geriet besl}alb mit bem plö~Iicl)
katl}olifcl) geworbenen Rate in Streit. !Dir l}aben in bem ftäbtifcl)en
Rrd}in einen Banb in l}änben gel}abt, in bem eine biefer 3wiftigkeiten
non bem Bürgermeifter \Ll}eobor non Sommerfelb bis in bie <Ein3el=
l}eiten befcl)rieben worben ift. ~r mufi fel}r kunftfinnig gewefen
fein, unb ein gewiffes impulfines \Lemperament war il}m eigen. Da

-

309 -

bas Sd}loß baufällig war, ~ng er am 5. Juli 1660 an, es auf
feine Koften wieber in einen beHeren Stanb 3u fe~en. Der IDeinberg
wie aud} ber tuffgarten bei bem Sd}loHe wurbe uon biefem [afvar
Sigismunb uon Knobelsborff, auf ffiufd}ten unb [qlaftawe erbgefeHen,
Pfanbesqerr unb l}auvtmann bes König!. Sd}loHes in Scl}wiebußen
angelegt. Denn in einer Verqanblung uom 9. Januar 1666 qeißt
es: 3u wiHen bemnacl}, baß ber l}ocl}ebelgeborene, <Deftrenge, Vefte
unb l}od}benannte Kafvar Sig. uon Knobelsborff, l}auvtmann auf
Scl}wiebußen 3u fonberbarer <Ergö~lid1lteit nocl} über feiner neuerlid}en
3eit angelegten meinberge entfcl}loffen, einen Baum:: unb Q)bftgarten
3u vflan3en. Jn ber Uäqe bes Sd}loHes war ein ltleines Befi~tum,
bas in einer Urltunbe l}einricl}s VI. uon 1379 bas Burcl}Ieqn genannt
wirb. Jn einer anbern wirb attcl} ber acl}t l}uben gebad}t,
mit benen ber genannnte Sürft ben Pfarrer Ricl}wein beleqnt, ber
biefelben geltauft qat. .Docl} irrt provft [qrobadt, wenn er in einem
als manufcript gehruCkten l}efte, "bie ltatf}ol. Kircl}e in Scl}miebus
beqauvtet, baß jene acl}t l}uben bas qeutige Burgleqn ausmacl}ten.
Deffen tanb ift nacl} unb nacl} angeltauft morben. flcl}t l}uben
bebeuteten im mittelaUer nicl}t uiel. l<nobelsborff mar es, ber bie
Ratsmaql einmal aus eigener Jnitiatiue in bie l}anb genommen,
aucl} 3iemlicl} eigenmäcl}tig bie IDeibegerecl}tiglteit ausgeübt qatte.
Über alle biefe meinungsuerfd}iebenqeiten 3lllifd}en iqm unb bem
Rate ltam es am 22. Juni 1672 3u einem Dergleicl}: Jm namen
ber I}eil: qocl}gelobten unb un3ertrennten Dreieiniglteit, <Dottes bes
Vaters, <Dottes bes Soqnes unb <Dottes bes werten (}eiligen <Deiftes
ift qeute unter gefe~tem Dato 3mifd}en bem l}ocl}:: unb IDoqlebel::
geborenen, geftrengen unb qocl}benannten l}errn Kafvar Sigmunben
uon Knobelsborff, l}auvtmann auf Scl}miebußen, Jqrer Kaiferl.
majeftät U:rucl}feß unb bes töbl. König!. <Droßglogauifd}en mann::
gerid1ts Beifi~ern an einem unb U:it. l}errn U:qeoboro Sommerfelben,
ben Bürgermeifter unb Kgl. l}ofricl}ter, l}errn martin Röqricl}t,
Ratsuermanbten unb Stabtfd}reiber, flbam tangqans, Stabtälteften
unb l}anbmerltsmeiftern bes <Demerlts ber U:ucl}macl}er unb mattqes
U:iebel, <Dericl}tsaffeHor unb l}anbmerltsmeifter bes <Demerlts ber
Scl}uqmacl}er uor fiel} unb im namen gemeiner Stabt Scl}miebußen,
mie fie benn burcl} eine unter bem 18. Juni biefes je~t Iaufenben
1672. Jaqres unter <E. <E. ID. ID. Rats unb ber uier l}auvt3ecl}en
Jnfiegel sub expressissima transigendi da,usula iqnen erteilt~
11
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VoUmad}t, H}re Perfon I}ier3u 3u aller <Venüge le~itimiert, anbern::
teils in <Vegemoart unb Beifein qerrn IDolfett oon popfcl}ü~ auf
l<rmt3, l<gl. ffirofiglogauifcl}en mannrecl}ts=RHeHor unb tanbesälteften
wie nicl}t weniger qerrn Rubolf oon ffiersborf auf IDaicl}au, · Hutlau
unb Renifd}au, l<gl. ffiroßglogauifcl}en mannred1tsfi~ern unb bes
Sreqftäbtifcl}en Hreifes tanbesälteften als I}ier3u amtsbeputierten
qerrn HommiHarien ein ricl}tiger Vergleicl} oerabrebet, gefcl}loffen
unb ooll3ogen worben, folgenher <Veftalt:
nad}bem 3wifcl}en wol}lgebacl}tem qerrn qauptmann oon
Hnobelsborff aud1 <E. <E. ro. ro. Rat unb ber gefamten Scl}wiebu=
fifd}en Bürgerfcl}aft oon geraumer 3eit !}er unterfd}ieblicl}e Jrrungen
fid1 entfponnen, beren Unterfucl}ung unb gütlicl}e qinlegung wol}l=
ennelbetem, bem oon popfcl}ü~ unb bem oon ffiersborf, Rmts
committieret unb aufgetragen worben unb aber bei gel}altener
Hommirfion bes qocl}Iöblicl}en Hönigl. Rmts gnäbige Jntention nicl}t
erreid}t werben Itönnen, fo l}at bie Stobt Scl}wiebußen 3u ricl}ter=
Iid} er dijudication pro vocieret unb oor bem töbl. Hönigl. mann=
gericl}t 3um 21. Juni Verl}ör erl}alten. Weil aber eine folcl}e weit=
löu~ge unb in meris factis beftel}enbe Sa(f}e bei einem fummarifcl}en
Verl}ör nicl}t gar wol}I tralttieret werben Itönnen, fo I}aben JI}re
Reicl}sgräflicl}e ffinaben, ber Haiferlicl}e unb l<öniglicl}e Vollmäcl}tige
l}err tanbesl}aupfmann (cum titulo hon.) unb bas gefamte Hönigl.
mannrecl}ts=l<ollegium aiierfeits l<ontraoertenten 3u gütlicl}er fjanb=
lung nocl}mals oeranlaßt, in maßen aucl} felbige burcl} mül}fame
Jnterpofition mel}rerwäl}nter fjerren l<ommtHarien bis auf gnäbige
Ratifiltation bes I}ocl}Iöblicl}en Höniglicl}en Rmts auf nacl}gefe~te
Bebingungen gefcl}loHen. Unb 3war:
1. Rnfänglicl} recebiert qerr fjauptmann oon ber auf Jnl}alt
feiner in qänben I}abenben Pfanbfcl}illitigsbriefe bis anl}ero präten=
bierten Ratswal}I intotum (gän31icl}) unb läßt gar gerne gefcl}el}en,
baß quoad hunc passum bie Stobt Scl}wiebußen mit ben anbern
IDeicl}bilbftäbten I}iefigen 5ürftentums fiel} gleicl}er 5reil}eit bebienen
möge; I}ingegen verbleiben bem fjerrn fjauptmann bie Q)ber= unb
niebergericl}te in Saluo, unb I}at er ber uralten Q)bferoan3 gemäß bie
Ricl}ter 3U Itonftituieren; bie ffiericl}tsfd}öppen aber fe~et <E. <E. tD. tD. Rat;
bergeftalt aucl} ber qerr qauptmann gar gerne gefcl}el}en läßt, baß Rid1ter
unb Scl}öppen bie bei il}nen oorfaiienben Rittiones nacl} il}rem heften
lDiffen unb ffiewiffen oqne alles <Einfagen decidieren unb erörtern mögen.
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2. Wenn attd} oon ben Sd}öppenftüf}len ober Unioerfitäten
.Jnformat" Urteile in Civilibus ober Criminalibus eingef}olet,
erbred}en felbige Rid}ter unb Sd}öppen unb gefd}ief}et nacqmals,
wie oor fllters, bie [ommunikation allererft an ben ijerrn
ijauptmann.
3. Wegen bes Sd}afoief}es ift in specie oerabrebet, bafi ijerr
ijauptmann bei bem Sd}lofioorwerke 500 Stüdt {}alten möge, wegen
ber übrigen 3wo bürgerlid1en ijuben aber f}at er mit benen anbern
Bürgern gleicqes Red}tens fid} 3u bebienen unb eben fooiele [orpora,
als auf anbere bürgerlid}e ijuben gefd}lagen, aud} auf ber feinigen
3u {}alten.
4. Jn bie ijegeweibe will ijerr ijauptmann, aufier feinen
3ugod}fen unb Pferben, einiges anbete Dief} nid}t treiben laffen;
wenn aber bie l3ürger)d}aft if}r junges unb geiles Dief} barinnen
weihet, i)t er mit feinem jungen Dief} eben bergleicqen 3u tun berecqtigt.
5. Wegen ber Wiefen I}at ijerr ijauptmann oerfprocqen, bafi
er feine bei ber Stab! gelegenen Wiefen (aufier ber Scqlofiwiefe)
ef}er nicqt, als bie Bürger bie if}rigen ausftedten laffen, aud} wie
er auf ben bürgerlicqen Wiefen bis 3Ur 3eit, ba fie gef}egt
werben, bie Sreii}eit 3u I}üten I}at; alfo aucq ii}nen I}inwieberum
auf feinen miefen (worunter aud} bie auf mer3borfer <Drunb
unb Boben gelegene 3eifiitenwiefe [3eifigenwiefe] ausbrüdtlid} mit
begriffen), bas fjütungsrecl}t, oi}ne alle [ontrabiktion unb IDiber::
rebe oerftatten wolle.
6. So ift aud} ferner beliebet, bafi, fo balb ber ijerr ijauptmann
feine auf bem U::ragesi}eim gelegenen <Därten ausftedtt, ber Scl}loß"
I}irte bie bafeloft befinblicl}en bürgerlicl}en <Därten ebenfalls meiben
unb felbige mit bem Scl}lofioiei}e weiter nicl}t betreten folle.
7. Die fogenannte tiebd}erwiefe (am tiebcl}er See) foll I}infür
3u gemeiner ijütung für bas Scl}lofi" unb StaMoiei} gebraucl}t werben;
I}ingegen foll aucl} bem fjerrn fjauptmann auf ben lleulänbern unb
Roi}rbäcl}ern nebft ben Bürgern bie ijütung frei beoorftei}en. Weil
ijerr fjauptmann auf falkauifcl}em unb birki}ol3ifcl}em ffirunb unb
Boben ein3iges Jagbrecl}t nid}t 3u bei}aupten, l}at er ficq aucq
Itünftigi}in nicl}t unbillig beffen gän3licq 3u enti}alten.
8. Wegen ber erkauften SiaMgüter entricl}tet ber fjerr
l)auptmann bie monatlicl}en Steuern unb Anlagen, oerricqtet
aucl} oon ben erkauften 3wei ijuben bie gewöi}nlid}en ijol3" un~
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3iegelfuf}ren, wegen her (Einquartierung aber foii er exempt (aus ~
genommen) fein .
9. lDenn hie 5ifd}er bei hem Uifd}li~'fd}en See am l}ol3
Sd}ahen tun unh barüber ertappt werben, f}at CE. CE. ro. ro. Rat
fie 3U gebüf}renher Strafe 3U 3ief}en guten 5ug unh mad}t; wie
henn her l)err l)auptmann auf fold}en 5aii if}rer fid) nid}t an3u~
nel}men verfprod}en.
10. So ift aud} her l)err l}auptmann anf}eifd}ig worben, hie
Stabtmauern, foweit feine (J)ren3e gef}t, wof}Iverwef}rter 3u {}alten,
aud} bie Brüchen {}inter unh vor hem Sd}loffe 3u red}ter 3eit
auf3ief}en unh fd}liefien 3u laffen, roie henn aud} her Stabt~
graben mit bem Sd}loßgraben feinen rid}tigen tauf, roie vor alters
f}aben foii.
11. Das Ruttid}t unb <trlid}t unter bem tiebd}ern fowof}I hie
gemeine StabH}eiöe bleibei von hes l)errn l}auptmanns teufen {}in ~
hünftig unbeirrt, mürbe aber jemanh harin betreten, f}at er feine
Strafe barüber 3u geroarten.
12. roenn aud} von unterfd}iehlid)en Bürgern über einige
<Et:ceffes, fo voriger 3eit in Strafen an if}nen verübet, große Befd}roer
gefüqrt roorben, l)err f)auptmann aber alles unb jehes auf hen ge=
roefenen Stahtrid}ter f)errn a5eorge l}irfd}t gefd}oben, als qat aud}
hiefer paffus feine <Erörterung.
13. <Enhlid} f}at l)err l)auptmann uerroilligt, roenn if}m her=
jenige Steig, roeld}en er über einige Bürgerf}uben 3u feinem 1Dein~
berge if}m genommen von hen PoffeHoribus (Befinern) if}m länger
nid}t follte verftattet werben wollen, er fiel} hesfelben of}ne einige
lDiherrehe entf}alten, roie nid}t weniger, wenn hie hurd} unterfd}ieh=
Iid}e l)ofemorgen auf feinen 1Deinberg gefüf}rten Röf}ren manbelbar
werben follten, er felbige el}enher nid}t aufgraben laffen wolle, bis
er mit einem jebem her f}ierinnen intereffiert, 3u aller <Denüge fiel}
hiesfalls verglid}en.
14. 1Die nun f}ierhurd} alle unh jehe 3roifd}en obbefagtem
l}errn l)auptmann unh gemeiner Stabt Sd}roiebufien vorf}ergegangenen
Differentien gän31id} abgetan: alfo qat es im übrigen bei hen
Pfanhfd}illings=Briefen fein ricl}tiges Beroenhen, roie henn foroof}l
hem l)errn l)auptmann ·als aud} gemeiner Staht · in ii}ren anber=
roeitigen Red}ten unh <Dered}tiglteiten roie aud} Statuten f}ierhurd}
nid}t has minbefte verfcl}enltet, fonbern ein jehroeher, her uralten
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Q)bferuan3 unb (f)erool}nf}eit gemäß fid} 3u nerf}alten unb 3u ge"
braud}en I}at.
Sd}liefilid} fpred}en bie Hontral}ettten jeben Oer3icl}t auf flus=
nal}men, flusreben unb flusflücl}te aus.
Die Urimnbe trägt bie nier Siegel non lDolf non popfcl}ü~, Rubolf
oon (f)ersborf, Hafpar oon Hnobelsborff unb ber Stabt.
5ür le~tere I}at in tragenher Oollmacl}t unter3eicl}net:
\l:I}eobor Sommerfelb.
martinus Röf}ricl}t.
flbam tangf}ans.
mattf}es \riebe!.
Bei feinem \rohe roirb Hafpar Sigismunb non Hnobelsborff
"bero Röm. Haiferl. aucl} 3u Ungarn unb Böf}men illaqft. U:rucl}feHes,
Hönigl. illann =<I>ericl}ts 3u <I>rofi =<I>Iogau flHefforis, gewefener
l)auptmann 3u Scl}roiebufiin unb <Erbf}err auf Q)gerfcl}i~ genannt.
flls er ben 19. martii (1675) \rohes nerblicl}en unb ben 4. Aprilis
in ber Hircl}en 3u Q)gerfcl}i~ abelicl}em unb hatf}olifd}em <I>ebraucl}e
nacl} beerbigt wurbe, l}ielt mattf}ias Jofepf}us placl}, 3ur 3eit
parocl}us in Ri~fd}i~ unb Q)gerfcl}i~, bie teicl}enrebe. <Es I}eifit u. a.
barin: l)ocl}abelige 3uf}örer, roiffet if}r aucl} meine <I>ebanhen: icl}
roollte gern ben non Hnobelsborff bem l)er3og non Britannien
aHimulieren unb aucl} nicl}t 3u niel reben, benn kein Hönig, 5ürft,
<I>raf, Sreif}err roar er nicl}t. Jn Dienften nur ein 5äf}nbricl}; bem
Stanbe nacl} ein <Ebelmann. - Jcl} roage es bocl}, nef}me beffen
<EI}renfcl}ilb, fd}reibe I}inauf: ln me omnia: Jn mir alles. - Jn if}m
ber höftlicl}e fllöe bes abelicl}en l)erhommens; benn über etlicl}e I}unbert
Jaf}r 3äf}le icl} fein <I>efd}lecl}t unb non 3roei unb breifiig abelicl}en
flf}nf}erren ift er geftammt. Jn if}m ber Storax bes guten <I>erucl}es
Seines Uamens, Sein abelicl}er Uaf}me beim römifd}en Haifer, fein
name beim l{önigl. flmte 3U <I>rofi=<I>logau, Sein name beim l{önige
in Dannemarh, Sein Uaf}me in bem roeitberüf}mten l<lofter unb
5ürftlicl}en <I>eitift 3u tiljenfelb, [ijter3ienfer Q)rbens in Unter=
IDfterreicl}, Sein Uame in ber \roten Brüberfd}aft 3u ffirofi=<I>logau
ad St. Stanislaum; Unb fein Ual}me roirb unfterblid} bleiben in
biefer Hircl}e, roelcl}e er testamento nerfef}en. - flcl} fjerr non
l<nobelsborff: laffe aus beinern finftern <I>rabe mit einer I}ellhlingenben
\l:rompete I}erausblafen: Bon um certarnen certavi: Jcl} I}abe einen
guten l{ampf gehämpfet: 2. \l:im. 2, 4. Damit biefer Scl}all unfere
11
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Q)f}re n gewöf}ne, jenen Hlang 3u erbulben: Surgite mortui, venite
ad judicium : Stef}et auf iiF U::oten, ftommet fürs ffierid1te. 1. U::f}eff. 4.
Unb fage uns, bafi 3um l}ol}en abelid}en Stanbe gel}öre, bie Seligheit
3u gewinnen. _" - Saget mir, Jf}r ijod}::flbelid}en 3ul}örer unb
lDanbersleute, bei wem ift wo!} I fold}e provl}e3et}ung; fo flbral}am
gefd}ef}en (ffiel}e aus beinern Daterlanbe) feitl}ero aud} wal}r worben,
als bei unferm bem oon Hnobelsborff! Sein <Eingang in biefes
wanberlid}e ..leben ift Sd}wibufiin, Anno 1623 ben 10. fluguft;
Seine flufer3iel}ung aufier .tanbes; Sein lDol}lftanb foll gewefen fein
Sd}wibufiin; Unb feines .tebens <Enbung ift alll}ier in Q)gerfd}i~:
Q) wie red}t hann gefagt werben: Egredere de terra tua: ffiel}e
aus beinern llaterlanbe unb oon beiner Sreunbfd}aft unb aus beines
Daters ijaufie. . ffiel}e aus Sd}wibufiin unb homme in Q)gerfd}i~:
Q) Hnobelsborff! Q) Hnobelsborff? Plus ultra, nod} weiter: ffiel}e
aud} wieber aus Q)gerfd}i~ aus beinern ijaufe unb gel7e in bjefe
ffiruft; qui habet aures audiende, audiat: !Der Q)l}ren l}at 3u I1ören,
ber l}öre: matt(}. 13. Q) f}öret bod}, il}r grofien ijerren profeffores;
es f}eifit: Egredere, Egredere, fort, fort. !Dir l}aben l}ier heine
bleibenbe Statt; unb bu follt gefegnet fet}n. Q) wer feelig ftirbt,
ift genugfam gefegnet. 11 (5reier, Urh. ffiefd}. b. .tanbes Sternberg.
S. 618 u. 19).
_
Der oorqin genannte Bürgermeifter U::l}eobor Sommerfelb teilt
mand}es aus feinem .leben in feinen fluf3eid}nungen mit. <Er fagt,
er fei im Jaqre 1632 ben 8. Sevtember, als wegen ber grofien
Hriegsgefaqr alles aus ber StaM Sd}wiebus geflüd}tet, 3u Bentfd}en
in Polen in biefe Sterblid}Iteit geboren unb barauf ben 12. ejusd
3u ber {}eiligen .U::aufe gebrad}t worben. Sein Vater fei Daniel
Sommerfelb, gewefener Bürgermeifter unb St}nbiltus bei ber StaM
Sd}wiebus gewefen; bie mutter aber, Srau maria, bes ffiefd}ledJiS
eine Halbenbad}in. Seine erfte <Ef}e erfolgte am 15. Sebruar 1661
mit flnna Doigtin in ber Pfarrhird}e 3u Sd}wiebus nad} eoangelifd}em
Ritus. "am 5. mar3 1662 bin id} gan3 freiwillig 3U ber allein
feligmad}enben Itatl}olifd}en Religion getreten unb in bem Hlofter
Parabtes [onfeHion getan. '' 1666 wurbe er Rid}ter bei ber SiaM
s·d}wiebus unb am 9. ll1at1 besf. Jaqres umrbe if}m bas jurament
in ffilogau abgenommen. 1668 wurbe er Bürgermeifter unb 1672
am 1. Januar 3olleinnel}mer. Das Bürgermeifteramt bel}ielt er
aud} rvater bei.
.
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l)ier unb ba nimmt man an (S. l). Bertr}olh S. 224), hafi
'[f)eooor Sommerfeie fd1on 1669 in hen fthelftanh ~rf)oben
worhen jei. Jn hem eben ange3ogcnen Sd}riftftück wirb er nod1
of)ne "oon 11 be3etd}net. <Erft in her mitte her 70 er Jal)re erl}ielt
er hen fthel. Dafi er oer Stabt gute Dienfte geleijtet I)at, oie
, ber grofje Hurfürjt gebül)renh anerkannte, wollen mir an anherer
Steile nad}roeifen.
Tiad} Hafp. Sigismunb oon Hnobelshorff rourhe l)ilmar
oonHnigge Stabtqauptmann. <Er kam am 27. Juli 1674 nad} Sd}roiebus
um has Sd}lofi hes flnkaufes wegen in ftugenfd)ein 3u nel)men. <Er
war <beneralfelhmarfd}all unh Q)berjt eines Regiments 3u Sufi,
aufierhem Hommanhant oon <brofi=<blogau. l)err oon Hnobelshorff
überliefi iqm has Sd)lofi für eben oie Behingungen, unter henen
er unh feine Dorfaqren es in Befi~ geqabt I)atten. IDar if}m hie
l}auptmannfcqaft burd} hie ewigen .Seinhfeligkeiten oerleihet? <Ein=
qunhertoierunbhreißig Jal1re l}atte fein <befd)Ied}t auf ber Burg
gefeHen; oier <benerationen waren fid) gefolgt; wie konnte her Ur=
enkel· aufgeben, was einft hem flqnl)errn teuer gewefen war.
l{nobelsoorff 30g fid} auf fein <but mufd)ten 3urück unh ftarb hort
fd}on am 19. ffiär3 1675.
Der alte .Sreiqerr oon l{nigge lebte aud} nid}t mel)r lange.
Tiad} feinem U:ohe folgte iqm her Sol)n in her l)auptmamtfd)aft,
.Sran3 Jobft oon Hnigge. <Er war kaiferlid)er Q)berftleutnant. Don
il)m als Pfanhesinqaber bes Sd)loHes jd)reibt Dreqer in feinen
fluf3eid}nungen: er fei bei her Übergabe hes Kreifes im Jal)re 1686
oon einem <blogauijd)en ftbookaten, l)errn oon tauenftein, bei ffie=
legenl)eit eines U:an3es töhlid} oerwunhet worhen. ftber hie rounhe
tnufi entweher gel)eilt WOrben, ober ÖOCQ nicqt gerahe3U töblid}
gewefen fein. Denn bei oer Übergabe hes Sd}loHes am 3. Juli
1687 wirb in einem Protokoll feiner als eines tebenhen gehad}t.
<Er 30g fid} fpäter nad} Seeläsgen 3urüm, has if}m gel}örte. Jqm
folgte oer aus einem alten eoangelifd)en fthelsgefd)Ied}t ftammenoe
l{ilian oon Sommerfelh auf IDilkau uno ffiöftd}en als Burggerid}ts=
unb l{ammeramts=Direktor, nad}hem ber große Kurfürft am 25. ftpril
1687 hen l}iefigen Pfanhfd}illing mit 14 000 OCaiern eingelöft I)atte.
Die Übergabe hes Sd}lofles erfolgte am 3. Juli 1687. Die Stabt=
gerid}te, hie habei gegenwärtig fein mußten, be3eugten, hafi alles
in fel)r fd}Ied}tem 3uftanhe gewefen fei.
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fluf H1Iion uon Sommerfelo folgte Oer tanoesältefte Hottrab
uon U:rofdJlte für eine iäf}rlid)e penfion; Oiefern um 1691 ober 1692
l}ans uon flHig (Q)ffieg) unb Siegersborf, Oer 3u ber <Einweil}ung
ber erften Sriebrid)sltird)e 1694 ein !Deif}elieb gebid)tet f}at. Don
if}m fagt S. ffi. Knifpel: <Er uerfertigte allemal ein neues tieb, wenn
er 3ur !}eiligen l<ommunion ging. Dies wurbe bann uon bem
Hantor unb feinen Sd}ülern jebesmal gefungen. Jener fjans uon Affig
foU auf bem f}iefigen Sd}Ioffe geftorben fein. Als ber Kreis 1695 wieher
an ben Kaifer teopolb fiel, liefi biefer nad} bem tl:obe bes uon Affig
bas Sd}lofi unb beffen ffiüter uon bem gewefenen Bürgermeifter
tl:qeobor uon Sommerfelb uerwalten.
32. Jnn~r~ u~rl}(iltnifr~.
Die tebens= unb <ErwerbsuerqältniHe ber Stabt unb if}rer
ctinwof}ner waren 3ur 5eit Iteine erfreulid}en; es mad}ten fid} bie
Uad}wef}en bes eben beenbigten l<rieges feqr fül}lbar. Diele bebaute
unb unbebaute <Drunbftüme, ffiärten unb äclter lagen wüft unb
uerlaffen. Diele Befiner Itonnten iqren Derpflid}tungen nid}t mef}r
nad}Itommen. Konlturfe waren an ber tl:agesorbnung. Don
275 Derhäufen bamaliger 5eit fino ungefäqr bie l}älfte 5wangs"
uerltäufe. Diele <Drunbftüme werben uon "<E. <E. w. w. Rat meift=
bietenb uerltauft, weil lange 3eit u n b ewo qn t unb ein g ef a 11 en11 •
Unbewoqnt! Das Wort fagt unenblid} uiel. Das Kriegselenb unb
bie ffilaubensbebrüdtungen qatten oie eoangelifd}en Bürger ins <Elenb
getrieben. l}aus unb l}of uerliefien fie, um nur bie ffilaubensfreiqeit
3u retten. Wo war benn jemanb, ber iqnen iqr unbeweglid}es
Befintum abItaufen wollte. Da naqm ber Rat bie uerlaffenen
Stellen ein.
man lieft a·ud}: "Weil qiefige Stabt meiftenteils uolltlos unb
bie nod} wenigen oarin oorqanbenen Bürger fiel} weher 3u raten
nod} 3u taten wiffen ferner "wegen uielfältig uerfeffener Kontributionen
unb Steuern ber gemeinen Stabt anqeimgefallen 11 , ober "wegen uiel=
fältig uerfeffener Steuern unb Uid}tabfüf}rungen anberer onerum
11
publicorum uno enblid} "wegen gemeiner Stabt uerfeHener Steuern
Kontributionen aud} Derpflid}ten ein I}of}es unb weil ein meqreres,
ben fold}e Stelle einmal wert ijt, 3u forbern bered}tet''. Unb fold}e
rücltftänbigen Derpflid}tungen waren nid}t gering. Sie betrugen nad}
Stabtbud} M. Sol. 436 für ein ffirunbftüclt 219 tl:Ir. 25 fgr. Der ·
11

,
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"13räul}of
auf weld}em biefes Steuerred}t rul}te, brad}te nur
97 \l:lr. 15 Sgr. Die ba3u gel}örige "ijube tanbesll nebft ber ijofröte
unb ffiebäube brad}ten 170 \l:aler, fo bafi nad} Dedmng her erften
magiftratsfotberung 3Ur Befriebigung fernerer 75 \l:aler anberer
Sd}ulben nod} 47 \l:lr. 20 fgr. übrig blieben. !Durbe nun oom
magijtrat ein herartiges Befi~tum sub hasta oerltauft, bann erliefi
er ein gerid}tlid}es öffentlid}es Vorlaben unb ein breiwöd}entlid}es
ftusltlingeln unb ftusrufen an alle be3üglid}en l<rebitoren, Prätenbenten
unb JntereHenten.
Der Rat nal}m ben Derltauf felbft in bie fjänbe. Das ein=
gegangene ffielb wurbe bann 3u öffentlid}en gemeinnü~igen 3wedten
uerwenbet: 3u wiHen, bemnad} basjenige, f}inter meifter \l:l}omas
\l:3fd}illen, Bürger unb 51eifd}f}auers all}ier gelegenen ijaufe, alte
baufällige ijäufelein ooUenbs in ffirunb eingel}en unb einfallen wollen,
auf fold}em f)äufelein aud}, weld}e <tin <tf}rf. Rat her oerfeHenen
Steuern unb l<ontributionen l}alber anl}eimgefallen, <t. <t. Rat ein
mef}reres, bann es nid}t wert ift, an l<ontributionen unb Steuern 3u
forbern bered}tiget, als iit fold}es wüfte fjäufelein oon <t. <t. Rat
her <tf}rbaren Srau ftnna toeberfd}ltin, erblid} oor unb um 3el}n Rtlr.
oerhauft unb I1ingelaHen worben, weld}e her Stabtnotarius ijerr
tnartin Röf}rid}t wegen feiner, wie nad}folgenbe Qluittung fold}es
Itlar be3euget ijerrn ftbamo Scribano, Stabtfd}reiber 3u ffirünberg
' oor bie Stabt Sd}wiebuHen ausge3al}Iten ffielber 3u feinen fid}eren
ijänben mit ffienel}mf}abung <t. <E. Rats empfangen unb gebad}ter
Srou IDeberfd}ltin babei gef}örige Der3id}t getan f}at.
Actum ratificatum in Consessu Senatorum 3u Sd}wiebufjen
ben 4. junii Ao. 1661.
Dofi (cum titulis) ijerr martin Röf}rid}t her Stabt Sd}wiebufjen
oerorbneter notarius unö ijofrid}ter mir <tibesbenannten wegen unb
im namen her Stabt Sd}roiebufien, um bafi id} in anno 1657 im
namen her anberen IDeid}bilbftäbte ben allgemeinen 5ürftentag in
Breslau beigewof}net, an tiefergelbern, fo oiel es auf bie Stobt
Itommen, nämlid} "elf Rtlr. neun arg 3u ijänben geftellet unb
be3al}lt f}at, if}m wof}lgebad}ter fjerr notarius ober wer beffent=
wegen mef}r 3u quittieren oon nöten, unter meiner l)onb unb petfd}oft
bejd}einige unb 3ugleid} aud} quittiere.
Actum ffirünberg ben 19. Aprilis 1661.
A. S ribanus sen. l)ofrid}ter mtb notarius mp.
,
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So war ber w. w. Rat nid}t auf Rojen gebettet. Sel}r oft
war er ge3roungen, fold}e roüften unb nerlaifenen "Stellid}en 11 3u
nerhaufen, um feine Beamten befolben 3u können unb um gemad}te
Darlef}en 3u erftatten. Rusbrüdtlid} wirb bann beim Derkauf bemerkt,
baß ber <Erlös, ober ein' OCeil besfelben für einen notleibenben Diener
ber StaM bejtimmt ift. Da bie l{äufer aber aud} nid}t immer ber
rool}lf}abenbften l{laife angel}örten, fo 3ogen fid} berartige 3al}Iungen
oft lange 3eit l}in, unb es ham nor, bafi 3· B. ber Rehtor Sd}ol3
aus einem berartigen a>efd}äfte (S. manufhr. Dungs S. 12) am
1. Q)htober 1661 einen \Ialer, am 14. nonember 1664 nier OCaler
unb am 19. Q)htober 1669 einen \Ialer erl}ielt. <Es wurben biefe
3al}lungen meiftens auf bem Ratl}aufe geleiftet, unb wie wir I}ier
fel}en, mußten fie red}t oft gegen bie Rbmad}ung gar lange geftunbet
werben. Dielfad} wurben aud} Arbeiten in a>egenred}nung genommen,
ba ber Rat beftrebt war, bie I}errenlos Hegenben Steilen wieber
aufbauen 3u IaHen. a>ab er bod} felbft bas Baul}ol3, fed}S ober
12 Stämme unb mef}r aus feiner qeibe {}er.
mit ber <Ef}rlid}heit war es bisweilen aud} nicl}t weit l)er.
Jm Jaf}re 167 4 finb mel}rere 3wangsoerhäufe auf Antrag non
a>eorg non Scl}endienborff unb ffiül}Igaft, ber Röm. l{aifer I. pp.
ffiajeftät in bero beiben 5ürftentümern a>roaenglogau unb Sagan
hefteilten Q)ber:Biergefälleeinnef}mer, weil "ber l{önigl. Biergefälle:
Untereinnel)mer a>eorg f}irfd}t bie einge3ogenen Steuergefälle nid}t
abgeliefert, fonbern in feinem nu~en nerbraud}t I}at 11 • <Es war bas
berfelbe a>eorg f}irfd}t, ber bas <Edtf}aus am marht unb l{reu3:
ftrafienedte um 1640 aus (fid}en= unb l{iefernf}o13, oben mit einer
taube nad} ber l<reu3ftraf5e 3u, erbaute, fo feft erbaute, baß, nad}bem
bas f}ol3werh 3um Bau bes je~igen Rä~er'fcl}en f}aufes abgeriHen
war, es nod} nom Bau[}errn für fo gefunb befunben wurbe, baß
man es 3u einem gleid}en IDof}nl}aufe nerwenben hann. a>eorg
f}irfcl}t fafi im Rat, unb bas f}ol3 ftammte gan3 waf)rfd}einlid} aus
unferer StaMf}eibe. a:r war überf}aupt hein treuer f}ausi}alter unb
fd}eint balb erkannt worben 3u fein. Jn einer Reif}enfolge non
Qluittungen (S. Dungs, S. 14) I}eißt es: "3roölf Sd}odt I}at l{äufer
erleget, roeld}e qerr a>eorg f}irfd}t in feine Derroal}rung genommen
unb gemeiner Stab! 3u bered}nen fd}ulbig bleibet." Der Reoifor
fd}reibt barunter: Pax Domini, wo bleiben fie? Jn ber Hitd}enhaffe
fef}lten if}m 265 '[Ir. 19 fgr. 3ur Dedtung biefer Summe mußte
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man if)m verkaufen: eine l}ufe S:anb = 130 «:Ir., eine 3weite l}ufe
für 60 «:Ir., eine britte für 40 «:Ir. unb bann 3um vierten eine
ifJm uon 1}. ffiierifd} 3ukommenbe Sorberung von 35 [lr. 19 fgr.
Jnsgefamt alfo 265 «:Ir. 19 fgr.
ffiered}net wurbe uor3ugswejie nad} Sd}ock meifiner (ffirofd}en)
ober aud} 11 glogifd} gutter gangf)aftiger illünne, wie es jent bräud}lid}
unb jittlid} 11 • l}äufig wieher kommen aud} «:aler vor, besgleid}en,
wenn aud} nur verein3elt, märkifd}e unb volnifd}e ffiulben (fl.) <Ein
Sd}ock f)at 45 bgfl. (illärker) a 10 Denar, 4 Sd}ock jinb gleid}
brei U:aler. <Ein U:aler (id}lef.: valor) gleid} 30 arg. (Silbergrofd}en).
Bisweilen werben U:aler unb Sd}ock burd}einanber gered}net, bie
guten Riten roufiten fiel} eben immer burd}3ufinben. <Es gab
aud} U:aler, bie 24 Silbergrofd}en werteten, waf)rjd}einlid} unjere
früf)eren, jagenannten guten ffirofd}en. So verkauft 11 bie <Ef)rbare
Viel ef)r unbt U:ugentreid}t' Srau Rnna tnaria U:ud}jd}erin bem
[f)rijtopf} Sd}Iterle if)ren vorm Hreu3tf)ore begriffenen !Deinberg vor
unb umb einf)unbert U:aler, jeben U:aler 3u 24 Silbergrofd}en ge==
red}net. 11 flud} f)ier werben bie roerte willkürlid} burd}einanber
gemengt, ba bas Sd}ock einmal 3u 18 unb bann wieher 3u 22 1/ 2
Silbergrojd}en gered}net wirb. - Der ffiulben märkijd} galt 17 Sgr.
unb ber ffiulben volnifd} 10 Silbergrofd}en (arg.)
roerfen wir einmal einen Blick auf bie bamaligen preisver==
f)ältniffe. Die <Erbregulierungen geben uns ba einen 3iemlid} feiten
unb bejtimmten illafiftab. <Es wurben angenommen 11 3Wei Pferbe
nebft ber !Dagenfaf)rt unb pflug unb <Egge unb was ba3u gef)örig
für 20-30 «:aler, 3wei Hüf)e unb 3wei {)eurige (biesjäf)rige) Hälber
12 «:Ir., 2 Q)d}fen 16 «:Ir., ein breijäf)riges Q)d}fenkalb 6 «:Ir., 3wei
3weijäf)rige Hälber 6 [Ir., uier Sd}weine 4 «:Ir., ein 3ud}tjd}wein
21/4 [Ir., fed}s Sd}effel Horn a 4 fl'. volnifd} = 8 [lr., ein Sd}effel
1nal3 1 «:Ir., vier 11 befeifene'' Bienenftöcke 4 U::lr., ein Stein !Dolle
3 «:Ir., ein Stück gewalktes U:udJ 5 bis 51/ 3 U:lr., eine <Elle fertiges
U::ud} bagegen 1 U:lr., 3wei U:onnen Bier a.5 fl. volnifd} = 3 U::lr. 10 Sgr.
11
<Ein
11 Den !Deintopf f)at Dater angenommen vor unb umb 8 [lr.
f)alber Rof)rbad}acker rourbe für einen U::aler bas Jaf)r vermietet. <Ein
l}aus vor bem Hreu3tore, 11 wie basfelbe nebenft ber l}oferaite belegen''
wirb für 4 U::aler verpad}tet. 11 Drei l}ufen tanbes, 3wei neulänber, ein
Rof}rbad}, 3wei l}ofemorgen nebft allem ba3ugef)örigem IDiefewad}s
unb vier Cfiärten benanntlid}en tneiermanns, bie 3wei l}ofgärten
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jamt barauf jteqenben ffiebäuben, wie aucl} bes f}errn ffirofioatern
jel. ffiarten, jo auf bem flnger lieget, alle in bem Jnoentario be::
3eicl}neten Stücke wie aucl} bas übergebene Scl}af" unb Rinboieq
oor 33 U:lr. 10 jgr. mietgelb jäqrlicl}. <Einen Roqrbacl}garten, ber
100 U:lr. gehojtet qat, mufi ber Befi~er, um ffielb 3u erqalten, für
30 U:Ir. oerhaufen. ljans Rümvel aber, ber am 7. Sevtember 1649
einen Roqrbacl}garten für 30 U:lr. erftanben qat, oerhauft iqn
5 Jaqre fväter ·für 32 U:lr. - Bisweilen qatten fiel} Bürger ol)ne
<Entgelt wiberrecl}tlid} in ben Befi~ oerlaffener ffiüter gefent; ba
mufi ber Rat eine genaue Jnquijition unb jcl}arfe Jnbagation oor::
nel)men, "umb 3H erfal)ren, wie ein ober anbere feine in Befin
l)altenbe ffiütter quo jure et titulo folcl}e an fid} gebracl}t. 11
(S. Dungs S. 15.)
Jm ffiegenfan 3u ben t>erhaufsvreijen waren bie Begräbnis=
hoften nicl}t billig. nacl} einer flbrecl}nung aus jener 3eit 30f>lte
man laut eingegebener tiquibatfbn bem ljerrn Pfarrer aUI)ier,
"oor il)m felbjt, ljerrn Havlan, Scl}ulbebienten, ber l<ird}e für bas
tauten unb bie ffirabttelle 3utammen 18 U:lr. 15 Sgr., f}ernt
f\braqam ljiertehorn laut aufianes Begräbnishotten 11 U:lr. 13 Sgr.,
f}errn ffiartin Röl)ricl}ten Begräbnis=Sveten 3 U:lr. 15 Sgr., ffiattiJes
U:iebeln, Begräbnishotten 16 Sgr.; bem Q)rgelbauer, "oor bem Sarg
3u macl}en 11 1 U:Ir. 7 Sgr. 6 pf., ber ffiejeUjcl}aft ber U:ucl}hnavven
(für bas Baqrtucl} u. a.) 1 U:lr. 3 Sgr. Jnsgefamt 36 U:lr 9 Sgr.
6 pfg.
Unter ben ffiewerhen ragen bie U:ucl}:: unb Scl}uqmacl}er
l)eroor. Bädter unb Scl}läcl}ter tinb nicl}t fo 3aqlreicl}. Der preis
für bie mal3mül)le bei einem t>erhauf 1650 betrug 825 U:lr., inbes
1670 bas Corpus Apothecarum, wie "tolcl}es jent im Beftanbe
laut fcl}riftlicl}en ausgefertigten Jnoentarii befunben wirb auf nur
613 Rtr. 14 arg. 10 pf. beim t>erhauf gerecl}net wirb. Der
flvotl)eher um 1650 war Bentius; er wirb ber <Eqrenfefte, lUol)Iweije,
Hunftreid}e unb lUol)lbenambte genannt, war aucl} 3ugleicl} Rats::
oerwanbter unb Stabtricl}ter. <Er kaufte am 8. mai 1650 oon ben
Jäfcl}he'fcl}en <Erben einen f}ofemorgen für 25 U:lr. Das an ber Stobt
befinblicl}e Dorf malhenborf kommt als "muldtenborf wenig oor.
Särber gab es l)ier nur bie Scl}war3färber flnbreas Daum unb
[l)l'iftopl) Rol)eleber. flnbere Sorben wurben in ffiejeri~ unb 3üllid)aU
l}ergeftellt. Daniel Sommerfelb, ber nacl}malige Bürgermeifter,
war 1652 nod} ber Rats=Sl}nbicus unb Stabtjcl}reiber. <Er vacl}tete
11

-
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non ffiottfrieb miet~e einen l}ofemorgen auf brei Ja~re unb be3aqlte
bas breijä~rige mietgelb im ooraus bar auos.
<Eine <Erbregulierung aus jener 3eit, bie 3ugleid} ein Beweis
bafür ift, baß tro~ ber grofien Kriegsleiben ~ier unb ba immer nod}
lDo~lftanb oor~anben war, lautet folgenbermaßen: !Dir Bürgermeifter
unb Ratmannen ber Stabt Sd}miebußen urltunben unb beltennen
Itraft beffen, baß ~eute in untengefcl}riebenem Dato oor uns erfcl}ienen
ber <Ef}rbare matt~äus ffiebauer, Bürger unb '[öpfer aU~ier, nebenft
feinem So~ne Rbra~am ffiebauer mit fleißiger Bitte, mir wollten
J~ren <Erboergleid}, welcl}en fie miteinanber um bes gebacl}ten Rbra~am
ffiebauers müllergut wo~Imiffentlid} im Beifein guter teute getroffen,
nicl}t alleine abmittieren unb confirmieren, befonbern aucl} bem
gemö~nlid}en Stabtbud} ingreffieren laffen, weld}em billigen ffiefud}
in allem beferieret unb barauf gerügter <Erboergleid} bem Stabtbud}
figniert worben: Anno 1653 ben 9. nooember ~abe id} matt~äus
ffiebauer, Bürger unb '[öpfer all~ier 3u Sd}miebußen, im Beifein
fj. nicolai lDeberslte unb teon~arbi Pflug mit meinem lieben So~ne
Rbra~am ffiebauer einen aufrid}tigen e~rlid}en Dertrag wegen feines
Matrimonyi (mutterteils) ~albet· bergeftalt unb alfo getroffen wie
folget: 1. <Erftlid} wegen meines l}aufes unb ffiartens Itommt beibet·
91 Sd}odt; bem So~ne aber Itommt 45 Sd}odt unb 1/2 Sd}odt.
2. me~r ein Stüdtlein Rdter oor ber Dogelftange, weld}es man bie
Sd}eibe nennet, Sol mein So~n nad} meinem U::obe 3uoor ~eraus~aben.
3. Jn barem ffielbe anbelangenbe ift gemeft 300 Rtlr! So foU mein
So~n ~unbert unb fünf3ig Rtlr., me~r 33 Rtlr., 3u Konersborff fte~enb,
foU mein So~n aud} mad}t ~aben unb frei 3u fte~en, i~m ein3uforbern.
4. me~r 3mei filberne ffiürtel. Soli mein Sol}n einen ~aben, ber
feiner lieben mutter gemefen ift. 5. mei}r 3mei gülben Ringe. SoU
mein So~n einen 3u empfangen ~aben. 6. Rn 3inn unb Kupfer
ift gemeft fünf Sd}üffeln, 3mei Kannen, eine "Itupperne" <Delte, ein
meffingbedten. Soli mein Sof}n 3U empfangen ~aben 3Wei Sd}üffeln,
eine Itupperne <Delte unb ein meffingbedten unb eine Kanne. 7. <Ein
ffiebett Betten famt ben 3uge~örigen weißen Uber3ügen foll mein
So~n 3u empfangen ~aben. 8. !Degen feiner lieben ffiutter Kleiber
gebe id} meinem lieben So~ne bafür brei Dultaten 3um <E~rengrofd}en.
9. me~r an teinmanb ift gemeft 14 Stüdt Itleine unb 10 Stüdte
Itleine merltene unb 4 Stüdt grobe: Beltommt mein So~n fieben
Stüdte ftleine unb 5 Stüdt Itleine werltene unb 2 Stüdt grobe.
9
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10. Soll aud} mein lieber Sol}n oon mir 3um ffiebäd}tnis ein <Ef}renkleib
I}aben oon 4 <Ellen '[ud}, bie <tUe 3u 4 poln. ffilb., unb was mef}r
ba3u geqört. Actum et confirmatum 3u Sd}wiebufien in consessu
senatorum am 15. nooember Ao. 1653. - flbraf}am ffiebauer quittiert
1655 über ben <Empfang fämtlid}er <Erbftüdte, bie nod} einmal auf=
ge3äl}lt werben. - Oom Rat gefd}enkt erl}ielt wenige Jal}re fpäter
'[obias Reblid} aus "gewiefien Urfad}en unb aus jonberbaren meriten,
mit weld1en er fiel} um gemeinen Stabt Sd}wiebufien bebient gemad}t,
bas Sd}eunenftelld}en, jo 3wijd}en ffieorge Rifimanns unb Bal3er
marggrafes ffiärtlein auf' m '[ragesf}eimb innen lieget". <Er ift
befugt unb bered}tigt, auf biefer il}m oerel}rten Stelle eine Sd}eune /
auffül}ren 3u IaHen. - 3ur fluslöjung bei ber Abtiifin 3u '[rebniij,
ber Honfirmation unb Belel}nung wegen ber alten !Dalkmüf}le !}inter
ffiüf}lbodt, ber I}eutigen neumüf}le, braud}te bas '[ud}mad}er=ffiewerk
1676 breifiig '[aler. 'OCI}eobor Sommerfelb, Bürgermeifter unb
Höniglid}er l)ofrid}ter fd}ofi bem mittel biefe 30 '[Ir. oor. Dafür
oerpfänbet es if}m eine auf bem flnger bem ffiewerk geqörige !Diefe
fo lange, bis er feine oorgelief}enen breifiig '[aler oöllig unb bar
wieber erl}alten I}aben werbe. Jm Rat fafien bamals flbam tangl}ans,
Sigismunb Sped}t, Joad}im Weife, Simon Sel}ler, Jol}ann Oogt,
'[obias !Dalter unb '[obias Sd}olije. Die Oerfammlung beftanb aus
ben ffieiftern: Uicol. !Deberfd}ke, ffiottfrieb Reblid}, Samuel Hopfte,
l)ans tiebijd}, l)ans ffieorge Pfunbt, Sigismunb Hurije, Samuel
ffirofie, flbraf}am pieijfd}Ite, ffieorge Sd}ulije, [qriftopf} Sd}ulije,
Samuel Baldte, ffieorge Oogt, l)ans Kläbe, <II}rijtopl} Sd}kerle,
flbral}am ffiaft, [qriftian Durantke, <II}riftopq flbt, Sirnon Beifid1en,
ffiregor ffiinge, 'OCobias !Dalter jun. unb Daoib !Dalter.
Bisweilen ift ein Derkauf langwieriger Uatur: Uiemanb wollte
jicq bes meijters [qriftopf} ffiufjjd}es !Dol}nl}aufes annel}men. <Es
lag bem Rate bie Befürd}tung nal}e, bafi bas l)aus nid}t allein
eingegangen wäre, fonbern aud} viele barauf rul}enbe Steuern unb
Kontributionen nid}t eingetrieben werben konnten, ba kein Befiijer
oorf}anben war. Desf}alb verkaufte ber Rat 1663 mit <Einwilligung
ber ffiufjfd}e'fd}en <Erben bas !Dol}nl}aus ffieifter ffieorg König um
100 Sd}odt erb lief}. 3um erften flngelbe gab Hönig oier3ig Sd}odt,
bie ber Bürgermeifter <Eiias pabe laut <Uuittung empfangen follte.
<Es entfpinnt fiel} aus biejem Hauf bes Hönig nun nad}folgenber
Rattenkönig oon (Jluittungen:
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1. Dafi id} CEnbesbenannter oon meifter ffieorge König wegert
feines geltauften ijaufes h.as flngelb als 40 Sd}odt rid}tig empfangen,
fold}es wirb qiermit befd}einigt. Sd}roiebufien ben 12. illai 1663.
CEiias paqbe mp.
2. fluf flbfd}lag feines CErbgelbes gibt ffieorg König 2 1/ 2 '[Ir.
ben 14. De3ember 1663. Bartf}el ffiellert.
3. fluf flbfd}lag feines erkauften ijaufes erlegt ffieorg König
fünf U:aler, fo (U:it.) ijerr ffieorg ijirfd} 3ur Reife auf ben ffieneral=
Ianbtag nad} ffilogau ben 16. Juni empfangen unb künftig foll
bered}net werben. ffiottfrieb tangqanfi.
4. CEs wolle illeifter ffieorg König ijerrn U:qomas, bem
Sd}ulmeifter, 3wei U:aler 3ttftellen, foUten iqm an ben CErbgelbern
bes fjaufes abgefd}rieben werben. Sd}wiebufien ben 13. Septbris 1666.
<Elias paqbe mp.
5. fluf Befeql bes ijerrn Bürg~rmeifters foll ffieorge König
brei Rtlr. ben Dimmerleuten geben, foll iqnen an ben CErbegelbern
abgered}net, 3u Ratqaufe werben. Sd}wiebufien ben 21. Juli 1666.
mattqäus U:iebel mp.
6. tieber Sd}wager ffieorge König, Jqr wollet bod} fjanfi
lDeifen ein paar Sd}uqe IaHen abfolgen oor einen Rtlr. 20 fgr.,
kommen oor bie Sd}uqe, unb 10 fgr. nod} auf fein tof}n.
ljat bie Sd}uqe rid}tig empfangen. Sd}wiebufien ben 20. De3br.
1672. mattl}äus .U:iebel mp.
7. Weil ffieorg König l}ans Weifen, "bem geweqften l}ebe"
läuffern 11 auf illattqes U:iebels Anno 1672 ben 20. De3ember
gegebenen Sd}ein, ein paar Sd}uqe gemad}et, als foU if}m fold}es
bei künftig erlegenbe <Erb gelber wegen bes l}aufes abgered}net werben.
Sd}wiebufien ben 3. martii 1673. Der Ratl} alqier.
8. ffieorg l<önig foll bem Stabtkned}t [afparn wegen feines
reftierenben Kaufgelbes auf fein toqn 3roei U:Ir. 3Uftellen. Sd}wiebufien
ben 29. martii 1673. n. n. Bürgermeifter unb Ratl}mannen bafelbft.
9. illeifter ffieorge König foll wegen feines erkauften l}aufes
in flbfd}Iag ber oerfeHenen fln= unb <Erbegelber (Titul) l}errn martin
Röqrid}ten bes Rats unh notario oier Rtlr. unb 10 fgr. 3Uftellen
unb fold}es feinem Haufe ein3eid}nen laffen. U:qeob. Sommerfelb
Consul mp.
10. ffieorge König f}at in ffiegenroat"t <E. <E. Ratqs bered}net,
bafi er oom 18. De3ember Ao. 167 4 bis 20. martii 1678 nad}
9*
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befage flnfd}affungs3ettel an bie Stabtbebienten burd} abgefolgter
Sd}uf}e 3ef}n Rtlr. unb uierunb3wan3ig Silbergr. be3af}Iet, weld}e
aud} bem Haufe 3u parfieren uerfd}rieben worben fein. Signatum,
Sd}wiebufjen ben 18. flugufti Ao. 1681. (man. Dungs S. 89.)
JntereHant aus jener 3eit ift unftreitig aud} bie Poli3eiorbnung,
in ber uerfd}iebene punkte qeut nod} f}öd}ft bead}tenswert finb.
Sie finb am 28. <Dktober 1678 ueröffentlid}t worben unb follten
für bie Stabt unb Salkau ffiiiltigkeit f}aben . Sie wurben unter=
fd}rieben DOn OCf}eobor von Sommerfelb, Bürgermeifter, martinus
Röf}rid}t, Senior unb notarius, ([qriftian IDef}lifd}, mattqias Brudt=
meier, flbraqam l)ierfekorn, flbam Sengler, Jakob Prüfer unb
tragen bas motto: Quod felix, faustum, fortunatumque sit,
cedatque ad maiorem Dei ter Optimi Maximi gloriam, nec
non Civitatis Suibusiensis emolumentum et incrementum.
Statuta unb alte IDillkür ber Höniglid}en IDeid}bilbftabt
Sd}miebulfen, renoviert, reiteriert, confirmiert unb publiciert ben
28. <Dktober 1678.

*

*

*

"flus ber 3U l)ungarn unb Böf}eimb l<önigl. majeftät, unferes
allergnäbigften l)enn, unb berofelben f}od}löblid}ften flf}nqerren unb
Oorfaqren uerlief}enen unb burd} ftaatlid}e priuilegia confirmierten
mad}t f}aben wir, Bürgermeifter unb Ratmanneber Stabt Sd}wiebulfen
mit wof}lbebad}tem Rat{} unferer gefd}worenen ftlteften biefe nad}=
folgenbe Statuta, <Drbnungen unb Sa~ungen einträd}tiglid} gefe~t
imb georbnet. 11 Der Rat beftätigt fie bann in 35 paragrapf}en,
aus benen wir nur bie wid}tigften erwäqnen wollen:
Derboten wirb 1. Die ffiottesläfterung. 2. Die flrbeit am
Sonn= unb Seiertage. Keine l)anbarbeit foll uerrid}tet werben, wie
ffiras f}olen, IDaHer fd}öpfen ober un3uläffige Oerrid}tungen auf ber
Strafje bei Strafe einer mark. "flud} will <E. <E. Rat bie ffiüfjig=
gänger gewarnt f}aben, weld}e unter ber prebigt unb ffiottesbienft
auf bem markte, bem Hird}f}ofe unb anberswo, wie fonberlid} bie
tef}r= unb l)anbwerksjungen bisqer getan f}aben, oqne Urfad}e
fpa3ieren gef}en, bie (Jjärten oifitieren unb befteigen. roo biefelben
f}infort ergriffen werben, follen fie, of}ne mittel, mit <15efängnis bei
IDaHer unb Brot geftrafet werben.'' 3. flud1 wollen wir, bab an
Sonn= unb anberen Seierabenben bie Sd}laf= ober Bierglodte allemege

-

325

um Seigers neune geläutet werben foll. Unb wer alsbann über
fold} täuten in Sd}enltf)äufern ober im Stabtitellet betroffen wirb,
ber foll, of)ne mittel CE. CE. Rate eine marlt 3ur Strafe geben.
Unb bamit Wirt unb ffiäjte biesfalls gewarnt unb bem Wirte fein
Bier möge be3af)lt werben, fo follen bie Wäd}ter 3wijd}en ad}t unb
neun Ul}r in ben Sd}enhf)äufern l}erumgef)en unb ben <bäften bie
3eit oermelben, bamit fie 3af)len unb fiel} l}ernad} niemanb, wenn
man geläutet, 3u entjd}ulbigen f)abe. Unb bieweil fiel} aud} oor
ber 3eit etlid}e Wirte unterjtanben, baß fie nad} geläuteter Sd}laf"
gloche ober gefd}lagenem Seiger if)re l)äufer 3ugemad}t, aud} bie Diener,
ungead}tet biefelben angevod}t, nid}t einlaffen wollen unb bie <Däjte
gleid}jam felbft länger aufgef)alten unb if)nen Bier eingegoifen: So
joll berjenige Wirt, weld}er künftig bas l)aus nid}t öffnen unb ber"
geftalt bie <Däjte bei fiel} oer3ögern wirb, 10 marlt Strafe geben, unb
jold}e, ol}ne bie geringfte 3eit Derlierung, bar erlegen, ober, in jo
lange es nid}t gejd}ief)t, mit <befängnis ba3u angef)alten werben.
Weil bas Umlaufen unb <Dejd}rei, nad} geläuteter Sd}lafgloche,
faft überf)anb nef)men wiU, aud} faft bie gan3e llad}t l}inburd}
wäf)ret unb oon uielen berjelben mutl}willigen Umläufern wiU oor"
gegeben werben, als f)ätte weher bie Wad}e, nod} jonft jemanb
if)nen was 3u gebieten nod} 3U3ufvred}en ober fid} um fie 3u be=
kümmern: So joll, bamit biejem Unfug abgel}olfen werbe, l}infürber
ein jeher, nad} geläuteter <Diodte alsbalb unb auf ftel}enbem Sufi
in feinen Q)rt nad} l)aufe fid} oerfügen. Wo aber einer ober ber
anbete nad} geläuteter ffilodten auf ben <naHen betroffen wirb; fo
follen ber ober biejelben, abfonberlid}, wenn es lebige <Defellen ober
Hned}te finb, bie auf ber <naHe nid}ts 3u jud}en f)aben, oon ben
Dienern unb Wäd}tern angenommen unb in gefänglid}e fjaft bis
auf <E. CE. Rats <Erkenntnis gelegt werben.
<Es foll aud} lliemanbem, außer wenn es 3u <El}renfad}en
uergünftigt worben, erlaubet fein, auf öffentlid}er ffiaHen, weher 3u
trags:: nod} nad}ts3eit fiel} ber Saitenfviele 3U gebraud}en: nad}
<Erkenntnis <E. CE. Rats.
4. <Es joll hein 51eijd}er, fo er fd}lad}tet, ben Unflat auf her
Stabt <Erbe, ober in bie Stabt, fcl)ütten; fonbern oor bas tror fül}ren,
ober bringen laffen. poena einen Q)rtstaler.
Jtem, es follen bie Sd}ufter, Riemer unb Weißgerber if)re
naHen teber nid}t in <bafien, wo man gel}en joll, auf~ängen, ,, bei
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Verluft hes tehers
Die Sd}ufter follen if}re tof}e nid}t in her
StaM <Erbe ober in hie StaM fd}ütten laffen, fonbern uor bas tror
füf}ren, fonft 12 grl. Strafe.
Jtem, es foll ein jeber Bürger unb <Einwof}ner, fo ein eigenes,
ober gemietetes qaus f}at, gut tld}tung geben, bafi es uor hen
\i:üren ober bem qaufe fein unh fauber gef}alten werbe. Bei weld}er
'U:üre ober fjaufe es bie Diener unfauber befinben, ober uor if}ren
\Lüren felbft unfauber befunhen würbe, Jollen fie benfelben pfänben,
unh ber IDirt foll um 12 grl. geftrafet werben.
Desgleid}en foll aud} Itein Bürger ben tlfd}er auf einen öffent=
Iid}en plan ober in bie <Daffen, weber auf hie wüften Stellen nod}
Söller ausfd}ütten, fonhern oor bie trore, ober in if}ren fjöfen auf
hen illift ober in einen IDinhel tragen laffen.
Jtem, es foll niemanb Stallmijt ober <Deftrübel in ber StaM,
auf bem marht ober in ben <Daffen über fonntags loHen. Die
Buf3 6 grl.
tlud} Jollen bie, fo um hie f}albe Stabt wof}nen, nid}ts, weber
3iegel, Sd}irbel, tröpfe, fjol3, Steine ober anbern Unflat in <Droben
fd1ütten, nod} has unflätige IDaffer barein giefien. t>or weld}er
trüre fold}es gefunben wirb, ha foll ber IDirt um eine f}albe marlt
geftrafet werben.
Jtem, es foll niemanb ein tlas aus feinem fjaufe auf her
Stabt <Erbe tun unh über Uad}t liegen IaHen. poena: ein Q)rtstaler.
Jtem, es foll niemanh fein t>ief} auf bem marhte ober in
hen <Daffen, weber hes trags nod} hes Uad}ts umgeqen laffen. tlls
oft es gefd}ief}t, foll man uon einer Huf} 4 grl. unb uon einem
jehen Sd}weine 1 poln. grl. geben.
IDas infonberqeit bie qerumlaufenben fd}abqaften Sd}weine
anlanget, foll her Bürger, weld}er frembe Sd}weine in feinem fjaufe
ober <Darten erwifd}t, biefelben 3war nid}t tobfd}iefien, als weld}es
tohfd}iefien, foweit es bie <Därten betrifft, gän3Iid} abgefd}afft unb
uerboten wirb! IDo er aber hiefe triere fonft beleibiget ober iqnen
Sd}ahen tut, foll barüber heine Hlage gef}öret werben, fonbern hes
bie Sd}weine finh, foll hen Sd}ahen tragen unb nod} ha3u uon jebem
Sd}weine 12 grl. Strafe geben. IDenn aber in hem <Detreibe bie
Sd}weine befunben werben, unb Sd}ohen getan f}aben, foll berjenige,
hem her Sd}aben gefd}eqen, freie ffiad}t unh <Dewalt qaben, felbige
3u töten unb baburcq feinen Sd}aben künftig 3u uerqüten.
•
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Jn § 5 wirb bas Waffentragen, es fei illeHer, Degen, Dollid),

Rtt, Beil, Barbeni~e (?), l{neuf (Umlegemeffer) ober t}ammer oerboten
unb in § 6 unb § 7 bie Bau= unb tof)norbnung in ber Saat= unb
ctrnte3eit beftimmt.
8. <Es foll hein <5efell, es fei Bürgers Sof)n ober Srember,
ober wer ber fei, heinem Biebermann fein Kinb mit <5elübbe anreben,
unb basfelbe of)ne Willen unb Vollwort feiner <Eltern unb ber näd)ften
Sreunbfd)aft entfremben; fonbern, nad) löblid)er altf)erhommenber
<Dewof)nf)eit werben laffen. Weld)er bawiber tf)ut, ber foll Jaf)r
unb OCag ber Stabt entbel)ren, unb fo bemfelben nad) bem OCobe
ber Jungfer <Eltern was anftürbe, bas foll bemfelben, inner fed)s
Jaf)ren nid)t folgen, fonbern bei bem Rat 3u getreuen t}änben ein=
gelegt werben.
9. <Es foll heinem Bürger, in ober oor ber Stabt wof)nenb,
aud) fonft Uiemanbem unter bes marhtes Säulen oielweniger
aufierf)alb ben OCoren, einerlei Waren, fo 3u marhte gebrad)t worben,
in ober aufierf)alb bem marhttage, es fei <5etreibe, t}ol3, .5ifd)e,
t}üf)ner, <Dänfe, <Eier, Butter, Käfe, Q)bft, ober was es fei, 3u feilfd)en,
oielweniger 3u haufen geftattet werben; fonbern man foll alles auf
ben orbentlid)en marht in bie Stabt unoerf)inbert hommen laffen.
fUsbann, unb bajelbft, joll unb mag ein jeber Bürger unb
<!inwof)ner haufen unb bes marhtes gebüf)rlid)er Weife fid) gebraud)en.
roer aber anbers tf)ut unb biefe Q)rbnung übertreten wirb, ber foll
besjenigen, fo er oerhauft, oerluftig fein, unb ·nod) baneben, fo oft
es gefd)ief)t, <!. <!. Ratf)e eine ffiarh 3ur Strafe geben.
flud) foll unfern Sronboten abermal im <!rnjte auferleget fein,
alle morgen, wenn t}ol3 3u marhte gebrad)t wirb, bie Wagen auf
ben Pla~ 3u treiben, unb auf ben <5affen ober in ben Vorftäbten
3u oerhaufen, nid)t 3u gejtatten: bamit bas ijol3 auf bem marhte
befto näf)er 3Ufammen homme.
<Es foll aud) Uiemanb bet} biefer Stabt ein anber Viertel 3um
meffen gebraud)en, als fold)e, bie 3U Ratf)aufe geeid)et unb mit ber
Stabt marh ge3eid)net worben. poena: roer bawiber tut, 3WO marh.
Jtem; es foll if)m heiner of)ne genugfame erf)eblid)e Urfad)en
beftellen, <5etreibe ein3ulwufen, es fei Wei3en, Korn, <5erfte, t}eibe,
ober {}aber; fonbern es folJ ein jeber bas Seine felber haufen. Poena:
eine marh. .._ <5eregelt wirb bann weiter bie <5etreibeaus= unb
<!infuf)r, ebenfo bie t}öherei. flber "bie fid) bes t}öcftelns gebraud)en 1
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ob fie gleid} l3ürgerred}t f)aben, follen bod} nid}t befugt fein, if)re
lDaren unb l}ödtelet} in ber Stabt auf bem marltte ber Armut uor
bem maule aUf3Uftaufen, fonbern felbige auf bem tanbe QOien, bei
Derluft ber Waren unb einer marlt 3ur Strafe. 11
§ 10 regelt bann bie Aufnaf)me frember teute in ber Stabt
unb Salltau, wie aud} bie Oief)f)altung aufierf)alb ber fjufenfd}läge.
Jn § 11 brof)t ber magiftrat ben ffiartenbieben mit ernften Strafen,
mit bem Jerufalem unb l}alseifen, fogar mit Oerweifung aus ber
Stabt. "Unb ba aud} öfters burd} bas Sd}nedtenfud}en ben Bürgern
in ben ffiärten allerf)anb Derbrun 3ugefügt wirb unb bie frud}tbaren
Bäume uerberbet werben, fo foll basfelbe gleid}falls bei nad}brüdtlid}er
Strafe uerboten fein. 11
12. Weil bie Ieibige Un3ud}t 3Wifd}en lebigen Perfonen nod} immer
überf)anb nef)men will; als f)at <E. <E. Rat befd}loffen, bafi biejenigen
mannsperfonen, fo fold}es tafter mit ben lebigen Dirnen treiben, fie
feien Junggefellen ober Witwer, an teib unb ffiut geftrafet werben follen.
Was biejenigen l}uren betrifft, bie anberswo I}erltommen unb
fiel} bei ber Stabt, ober 3u Salltau auff)alten wollen, fo foll eine jebe,
bie betreten wirb, fiel} alfobalb nod} uor Sonnen=niebergang uon
gemeiner Stabt ffirän3en wegmad}en ober in <Entftef)ung beffen, wie
uor alters gefd}ef)en, an bas l}alseifen uor bem Ratf)ciufe geftellet
unb mit einem Spott f)ernad}er uon ber Stabt weggewiefen werben.
Junggefellen, bie Un3ud}t treiben, follen mit einer Wanberfd}aft
auf etlid}e Jaf)re, unb bie Witwer, fo eigenes bei ber Stabt f)aben,
mit einer 3iemlid}en ffielbbufie beftraft werben; alles nad} <Erkenntnis
ber Q)briglteit.
Die Beftien aber follen mit emem Spott uon ber Stabt weg•
gejaget werben unb brei gan3er Jaf)re bie Stabt meiben, unb ob
fie nadl Ausgang ber brei Jaf)re fiel} wieber bei ber Stabt auff)alten
wollten: fo follen fie fiel} bei <E. <E. Rate anfagen unb ber Hird}en
einen öffentlid}en Abtrag tun. Weld}e biefes unterlaffen unb ergriffen
werben, follen eine gröfiere Strafe 3u erwarten f)aben.
Unb weld}er Bürger ober <Einwof)ner, in unb bei ber Stabt
fowof)I als 3u SaUtau, eine fold}e Vettel uor ober 3u Ausgang ber
brei Jaf)re of)ne Oorroiffen bes Rats, wieber einnimmt, f)aufet unb
bef)erberget, ber foll bem Rate 10 «:aler 3ur Strafe geben.
Jm 13. § wirb bie ffiefinbeorbnung feftgefe~t. Weber l}err
nod} Srau follen uor mid}aelis mieten. Bufie 1 marlt. "<Es follen
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bie Dienftmägbe unb anberes <Definbe fiel} an }{Ieibung if}rem Stanbe
gemäfi erf}alten unb fiel} nid}t, wie bisf}ero gefd}ef}en, mit übriger
f}offart beltleiben unb auspu~en. lDibrigenfalls foll bem übermütigen
bie übrige f}offart f}inweggenommen unb fie nod} ba3u mit Strafe belegt
werben. <Es will aud} <E. <E. Rat biejenigen, fo in unb uor ben
t>orftäbten ober auf bem '[ragsf}eim unb 3u SaUtau bas Dienftuollt,
beibe, ffiägbe unb Kned}te, bie auf lDeif}nad}ten gefter3t finb, 3u fiel}
nef}men unb etlid}e lDod}en f}aufen unb f}egen unb fie in if}rem
ffiüfiiggang, Saulf}eit unb mutwillen ftärlten, ernftlid} gewarnt f}aben,
bafi fie fiel} beffen f}infort entf}alten. poena: uor eine Perfon: ein '[aler.
14. lDir wollen aud}, bafi ein jeber feinem lDeibe, Kinoern unb
ffiefinbe unterfage unb uerbiete, bafi fie if}re Plunberei nid}t bei ben
Börnen wafd}en, aud} bie !Dolle babei nid}t fpülen, bamit ber Unflat
uon bem <Dewäfd}e unb Wolle nid}t in bie Börne fliefie ober gefpri~t
werbe. poena: eine marlt. Aud} foll ferner uerboten fein, bafJ
uor ben '[üren, an ben Sd}wellen, wo man U(}rüber gef}en mu[J,
Itein <Dewäfd} ober Kleiberbleuen mef}r foll gef}alten werben. !Denn
jemanb barüber betroffen wirb, foll bie lDäfd}erin uon bem <Dewäfd}
weggenommen unb ins Jerufalem geftedtet, ber lDirt aber um 12 gr.
geftraft werben.
15. Wo jemanbem in ober uor ber Stabt <Dewalt gefd}ef}e
ober gewaltiglid}en eingelaufen würbe unb fold}e <Dewalt burd} ben
lDirt ober unfere Diener nid}t gewanbelt möd}te werben: Alsbann
foll ein jeglid}er Beiwof}ner bemjenigen, weld}em <Dewalt gefd}ief}et,
l)ülf unb Beiftanb 3u tun uerpflicl}tet fein, auf bafi ber .(J)ewalt
gefteuert werbe.
<Es foll Itein Scl}loHer jemanbem einen Dietricl} macl}en, aucl}
Itein Wirt bie bereits gemacl}ten bei fiel} bef}alten, of}ne Dorwiffen
<E. <E. Rats, bei gewiß folgenber Strafe.
Weil aucl} bas Scl}iefien bisf}ero in biefer of}nbies eingeäfcl}erten
Stabt 3iemlid} im Scl}wange gegangen, als wirb folcl}es wieberf}olter
mafien ernftlid} uerboten, bei unnad}bleiblicl}er Strafe unb Derluft
bes Scl}ie[Jgewef}rs.
Der folgenbe 16. § regelt ben <Erbltauf. Beibe Parteien,
Käufer unb Derltäufer, <Erbgeber unb <Erbnef}mer ober beren Dor=
munbe follen uor bem Rat erfcl}einen.
Jtem, es f}at <E. <E. Ratf} famt gefd}wornen <Elteften baf}in
gefci}Ioffen, bofi f}infort, wenn ein <Ef}egatte mit '[obe abgef}et, bie
11
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Derlaf enfd)aft alsbalb inuentieret unb uier ll)od}en banad} bie
OCeilung gefd} ei}en foll, bamit allerlei 3anlt, fiaber unb Derbad}t
möge uerl}ütet werben.
Sollte aber jemanb, ol}ne genugfame erf}eblid}e Jmpebiments
unb Urfad}en mit ber (frbfd}Iid}tung auf= unb 3Urüdli}alten, fo foll
berfelbe alle monat 10 Slor. RI}einifd} ad pias causas (3u milben
Stiftungen) uerfallen fein.
<Es irt aud} <E. (t, Rat erbötig, auf gebürlid}es ftnf}alten ben
Unmünbigen balb nad} befd}ef}enem OCobesfall Dormunbe 3u uer=
orbnen. - tebenbe (fqegatten foiien ii}r OCeitament bei ·gefunbem
.leibe aufrid}ten. - Uad} § 17 müHen Krämer unb Kaufleute rid}tig
C5ewid}t unb ffia[) uorweifen unb 3war Itein anberes als "Sd}wiebufijd}
C5ewid}t 11 •
18. Die Bämer jollen gute Rufad}tung geben, ba[) fie guten
Pfennigswert an Semmeln, Stri~eln, Bre~eln unb Brot, aud} bas=
felbige roof}I ausgebamen, geben; bamit ber flrme wie ber Reid}e
uerforgt unb if}m fein C5elb abgegolten werbe. roo es aber nid}t
gefd}ef}en foiite, fo wirb (f. (f. Ratf} biefelben Pfennigwert, es fei
Brot ober Semmel, nef}men unb ben flrmen in ben fiofpitalien aus=
teilen IaHen unb ba3u benjelben Bädter mit C5efängnis ober um
C5elb jtrafen. <Es follen alle unb jebe Bachöfen in unb uor ber
StaM ol}ne Unterfd}eib, gän3lid} abgefd}afft bleiben, ausgenommen
in ben fiubenfd} lägen, bie bod} au[)erf}alb if}res eignen Brots
Uiemanbes, weber innen nod} uor ber StaM, bamen follen bei
Derluft bes Brotes ober llef}Ies, unb ber es uerftattet, foll mit
C5efängnis geftrafet werben. Dom fiausbamenbrot foll bem Bämer
uom Viertel ffief}I, es werbe 3ul}aufe ober beim Bämer eingeteiget,
brei Pöld}en ober Kreu3er gegeben werben, unb follen bie Bädter
einem jebem Bürger 3u bamen fd}ulbig fein. Weil bie Bämer uer=
nef}men, ba[) fie in Derbad}t genommen worben, als ob fie mit bem
l)ausbadten nid}t gar treulid1 umgingen; fo I}aben fie fiel} baf}in
erltläret, ba[) ein jeber, ber ba will, fein ffiel}l baf}eim mag angie[)en,
einteigen, Itneten, auswirlten unb bis uor ben Q)fen verfertigen unb
bringen. Bisbann follen unb wollen bie Bämer basfelbe annef}men,
einfd}ieben unb bamen, fo gut als es ·if}nen überantwortet wirb.
Unb weld}er Bämer biesfalis einer Untreu übermiefen wirb, ben
wollen fie mit fiülf <E. <E. Rats uerwerfen unb aus if}rem mittel
jto[)en.
-··
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19. Desgleid}en follen hie Sleifd}er alle hiejenige Q)rhnung in
aUen punkten, Elrtikeln unh Stüdten, hie if)nen bereits in hen
uorigen Jaf)ren gegeben worhen, unh hie fie felbft angenommen
f)aben, unuerbrüd}lid} {}alten. Das Rinh:: unh Sd}weinefleifd} follen
He geben, nad} hem es i-f)nen gefd}änt wirb; Sd}öpfenfleifcl}, wenn
es gut ift, has Pfunh 1 Kaiferl. fgl. Unh weld}em Bürger fold}es
uon hen Sleifd}ern nicl}t wiherfaf)ren kann, her foll fiel} bei <E. <t.
Rat{) anfagen; foll hie <Etekution barauf angeorhnet werben. Sie
follen aud} armen teuten ein f)alb Pfunh, ein gan3 Pfunh ober
wieuiel fie behürfen unh 3u be3af)len f}aben, abwiegen unh uerkaufen,
unh foiien in if)ren Bänken keine 3iegel ober Steine ftatt hes
<Dewid}ts, fonhern hie il}nen von <E. <t. Rat 3ugefte1Ite unh gereicl}te
<Dewid}te gebraucl}en. poena: Uacl} <Erkentnis <E. <E. Rats. Sie
foiien aud} alles Sleifcl}, has fie 3u uerkaufen f)aben, in hie freien
öffentlicl}en Sleifd}bänke bringen unh hafelbft an her Wage auswögen,
hem armen wie hem Reicl}en unh kein Sleifcl} ungewogen verkaufen.
Wo einer ober mef}rere in hiefem ober anheren Elrtikeln if}rer aus=
gefenten Q)rhnung verbrücl}Iicl} uermerkt, gefpürt unh beklaget wirb,
hie foiien von <E. <t. Rat mit <Defängnis ober am <Delhe unabläffig
geftrafet werben. Wo aucl} jemanh, er fei wer er wolle, ergriffen
wirb, her of}ne genugfame Urfacl}en, 3u hen Sleifcl}ern in hie fjäufer
gelaufen unh has Sleifcl} ungeroogen von if}nen angenommen: her
foll hes gekauften Sleifd}es verluftig fein unh famt hem Verkäufer,
jeher um eine mark meifiner gef~raft werben. Das Partieren mit
Sleifcl}, ha einer etwas ftaufen unh mit anhern teilen wollte, foll
bei Derluft hes Sleifcl}es abgefd}affet fein.
3um Scl}lacl}tlof}n, fo einer etwas in feinem fjaufe 3u fcl}lad}ten
f}at, foll f}infort georhnet fein:
Rinh
10 Elrgl. Kaiferl. ffiün3e
r ffiaftfcl}wein 6 argl. 11
•
lf
Don emem 1l{alb
2 Elrgl.
"
II
Scl}öps
1 argl.
II
"
20. ffiit hem Spiele läfit es <E. <E. Rat bei voriger ausfetJung
verbleiben, hafi nämlid} Uiemanh von I}iefigen <Einwof}nern unh
jungen teuten, weher mit Würfeln nocl} mit her Karte um <Delh
fpielen foll, bei 10 Rtlr. Strafe ad pios usus unh Derluft hes gan3en
<Dewinftes. <Es foll haf}er ein jeher Wirt fcl}ulhig fein, folcl}e Spieler
fofort hes morgens an3Ugeben. Kommt fold} Spielen von anhern
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el)er l}eraus, fo foU her lUirt felbft 10 Rtlr. Strafe geben unb fo
lange im <6efängniffe fit3en, bis er fie erleget f}at. Jebod) foll bies
aushrüdtlid) caoieret bleiben, ba if}rer etlid)e um Bier fpielen wollten,
fo follen fie einanber bie 3ed)e nid)t anf}enlten, fonbern ein jeher
bas Seine, was er geforbert unb getrunlten f}at, felber be3al}len.
Unf~rn Dienern unb tDäd)tern foU nad) Sd)liefi~ unb Sperrung
ber Stabt Itein man Bier eingegoffen werben. poena ber tDirt
1 marlt; unb her Diener unten ins U:ürmlein.
Weil bie 3eit f}ero ein jeher fid) «:rompeten unb Heffel~paulten
fpielen laffen: Rls wirb fold)en, benen es nid)t 3ultommt, es fei bei
l}od)3eiten ober anber<>n 3ufammenltünften, her <6ebraud} berfelben
gän3lid) oerboten. poena: nad) <Erltenntnis <E. <E. Rats.
Das Hämmen unb anbere unnötige f}änbel, fo bie Srauen
oornef}men, wie aud} bas Umgei}en nad) ben Würften foll nid)t allein
bei ben f}od)3eiten, fonbern aud) in her Saftnad}t unb anbern 3ed)en
l}iermit ernftlid) oerboten fein, wie benn aud) bas Oerlaroen unb
Dermummen gän3Iid) unb bei l}arter Strafe oerboten wirb.
nad] Seigers 3el}n foll ben f}od}3eitsgäften Itein «:or geöffnet
werben; bie f}od)3eit gefd)ef}e brinnen ober braufien.
Der Brautf}af}n foll gän3Iid} abgefd)afft unb oerboten uerbleiben.
Rud) follen über 3ef}n Uf}r Iteine U:än3e mef}r gef}eget unb uerftattet
werben, fonbern gleid) halb follen bie <6efellen ein jeher bie gefüf}rte
Jungfer nad) f}aus an gebüf}rlid}en Q)rt fül}ren unh ben Jf}rigen
überantworten.
tDeld)er tDirt einigen Brautf}af}n für3utragen oerftattet, foll um
uier «:Ir. geftraft werben.
<Es follen alle unb jebe Hird)gänge an ben f}od)3eiten ftille
gefd}ef}en unb Iteine lnufilt gebraud}t werben. poena 4 Rtlr. Wenn
es aber <E. <E. Rat auf fein Rnfud}en erlaubet, benn foll es frei fein.
Unh weil <E. <E. Rats oernef}men müHen, bafi bis anf}ero bie
f}Od}3eiten 3IDar an her mittrood}en if}ren Anfang genommen, allein,
hem Rusfane nad), fid} ben Donnerstag nid}t geenbigt, fonbern bie
f}od}3eitgäfte ben Sreitag, aud} wof}l gar Sonnabenh f}inwieberum
3Ufammengeltommen unh in biefen 3weien Sefttagen unter bem
Oorwanhe, hie 3ed}e 3u mad}en, allerf}anb Uilttualien 3Ufammen~
getragen, wobei Ieiber! mef}r Uppiglteit oerübt worben, als bei her
3ugelaHenen llufilta: Rls follen f}infüro bie f}od}3eiten 3war bie
mittwod}e angefangen werben, aber folgenben Donnerstag abenbs
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um 10 Uf}r fiel} enbigen. Dagegen foll bas 3ufammenkommen am
Sreitage unb unorbentlicqe 3ecqemacqen bei nacqbrüdtlicqer Strafe
gän31ici} eingeftellt werben.
Weil bie Q)rbnung bei ber U:aufbeftellung mißbraucqt worben:
fUs will es <E. <E. Rat wieber bei ben alten Ausfan bleiben laffen,
alfo baß auf ben U:auftag ben Srauen eine ffiaf}l3eit mag gegeben
werben, unb foll auf ben Kircqgang alles <Einlaben gän3Iici} abgefcqafft
unb verboten fein beq f}arter Strafe. Wie benn nicqt minber bas
unorbentlicqe roegfcqicken ber Speifen f}iermit verboten wirb, unb
foll ben Dienern abermals befol)len fein, baß fie biesfalls Aufacqtung
geben unb biefelben pm·ticken, wenn fie jemanb bamit betreten,
wegnel}men follen.
<Es werben aucq bei ber U:aufmaf}l3eit bie ffieoattern, unb
anbere eingelabene Srauen unb <Bäfte, fiel} felbft fein f}öflicq unb
ef}rbarlicq auffüqren unb mit übermäßigem, langen Sinen unb
t>erf}arren audJ vielmals arme teute nicqt wiber ffiebüf}r befcqweren.
Unb, obwof}l genugfame Urfacqe vorf}anben wäre, wegen bes
großen überfluffes unb anberer babei vorgef}enber Unorbnung bie
Kucqen, wie bei ben fjoci}3eiten befcqe(Jen, gän3Iici} 3u verbieten unb
ab3ufcqaffen, will es bocq <E. <E. Rat vor biesmal nocq bewenben_laffen;
inmittelft aber treulicq ben überfluß abgefcqafft unb uerb~ten f}aben.
Die ffieoattern follen, weil f}ierin großer überfluß vorgef}et,
bie Bubemutter oom U:ifcqe nicqt fpeifen; fonbern ber Wirt unb
fjausvater wirb foldJe aus ber Kücqen 3u verforgen wiHen.
23. Weil bie Bürgerfcqaft gan3 armfelig fiel} befinbet unb kaum
fo oiel vermag, baß bei ber Beerbigung ber Jf}rigen ber Kircqen
vor bas täuten bas ausgefente unb bem fjerrn Pfarrer nnb a:antori
bas fcqulbige ffiebül}r gegeben werben kann, gleicqwoql aber bis
baf}ero ein ffiebraucq allf}ier gewefen, baß benen näcqften Anverwanbten
als benen mannsperfonen Slore unb benen Srauen, aucq fogar ber
ffirabebitterin, welcqe bocq als ffirabebitterin if}r tof}n bafür bekommt,
fogenannte maulfcqleier gegeben worben: Als foll f}infüro lliemanb
fiel} unterftef}en, bei folcqem Sall jemanbem einigen U:rauerflor ober
Scqleier 3u geben. poena: nacq <Erkenntnis <E. <E. Rats, wie benn
aucq bie nacq geqaltenem Begräbnis angeftellte überflüffigen maf}l=
3eiten gän3Iici} abgefcqafft fein follen.
§ 24 befpricqt bie Rüftung ber Bürger. Jeber foll Q)bers
unb Seitengewel)r in Bereitfcqaft (}alten. Desgleicqen will <E. a:.
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Rat neben gefd}morenen älteften georbnet qaben, bafi qinfort ein jeber
junge Bürger, wenn er mit feinem bürg~rlid}en <Eibe oorkommen wirb,
fein lang Roqr unb Seitengeweqr, fo fein eigen, unb er felbft er3euget
qat, bamit er im SaU ber not feinen mann 3U gefteqen gebenket,
<E. <E. Rat notbringen unb mit bemfelben berüft, feinen bürgerlid}en
<Eib vräftieren unb Ieiften foll.
25. <Es unterfteqen fiel} bie Adterkned}te, bafi fie bie Rainen
unb <Dren3en feqr einpflügen unb fd}mälern, weld}es woql nid}t
alle3eit mit ber !)errfd}aft !Dillen gefd}eqen mag. !Deil aber bies
wiber <Dottes !Dort unb bie liebe Juftitia ift: Als will <E. <E. Rat,
bafi ein jeber, ber ädter qat, biesfalls fleifiig 3Ufel}en foll, bamit es
f)infort eingeftellt werbe. Abgepflügte Raine follen 3urüdtgegeben,
ffiruben unb Pfü~en an ben Strafien eingefüllt werben. poena:
4 Rtlr.
Jn 26 wirb bas Stel}len bes !)ol3es, ber jungen Bäume, Kraut=
unb 3wiebelvflan3en, bas !Degtragen ber 3äune, bas biebifd}e Sifd}en
in ben Pfuqlen oerboten; in § 27 bie !Degeorbnung feftgeftellt.
28. illit bem OCoröffnen bei näd}tlid}er !Deile foll es wie
oorbem geqalten werben: !Denn einer ober mel}r, feiner <Ef}rl}aften
qalber, fern über i:anb ausgewefen unb eine Stunb ober 3wo in
ber Uad1t nad} !)aufe kommt unb anrufet: Demfelben kann gar
mol1I ein OCor geöffnet werben: Jtem, bie Bürger, fo oorm 'U:ore
ober bie Uorftäbter, fo in ber Stabt 3u qod}3eitlid}en Sreuben ober
anbern eqrlid}en [oliationen eingelaben worben unb über bie 3eit
aufgeqalten werben, follen aud} woql ein:: unb ausgelaffen werben;
allein bafi fie fold)es beim !)errn Bürgermeifter 3eitlid} fud}en unb
anmelben. !)ingegen bie fid) beim Bier in Sd}enkl}äufern oerfäumen
ober aber auf bie näd}ften Dörfer fpa3ieren laufen, benfelben follen
bie '[ore qinfort bei ber nad}t nid)t geöffnet werben.
illürbe aber jemanb fiel} unterftel}en, ben l}errn Bürgermeifter
3u turbieren ober benen 'U:orwäd}tern an ben 'U:oren Ungelegenqeit
mad}en, berjenige foll namkünbig gemad}t unb e!emplarifd} abge•
ftrafet werben.
Aud} foll ein jeber, bem bas OCor bei näd)tlid}er 3eit geöffnet
wirb, ben 'U:orwäd}tern, weil fie oiel illüqe ausfteqen müHen, einen
lüeu3er 3um OCrinkgelb geben.
So fid}s aud} 3utrüge, bafi jemanb, ber es oom !)errn Bürger=
meifter erlangt qätte, aus= ober eingelaffen würbe unb fiel) anbete
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bie fiel} nid}t angejagt qätten, mit einbringen unb als Unterfd}leif
gebraud}en wollten, biefelben follen mit <Defängnis geftraft werben .
29. Demnad} aud1 bisqer, oiel lange Jaqre, nid}t allein bie
einqeimifd}e, fonbern aud} frembe unb Dorfhinher an bem neujaqrs=
unb grünen Donnerstage, mit iqrem l}erumlaufen ber Bürgerfd}aft
oiel Ungemad} -unb ffioleftien o~rurjad}en: fUs will fold}es l}erum=
garten a:. a:. Rat qinfüro gän3licl} abgefd}affet qaben.
30. a:s qat a:. a:. Rat aud} für gut befunben, bafi ein jeher
bei ber Stabt fiel} Aufl~altenber, fo gemeiner Stabt an l<ontributionen
nid}ts beiträgt, berfelben mit Robotten unb Dienften gleid} ben
~agelöqnern foll oerbunben fein.
llr. 31 fprid}t über bas Derbot für bie <rqriften, an Sonn=
unb Seiertagen mit ben Juben l}anbel 3u treiben; § 32 oerbietet
ben Wud}er unb § 33 bie [onoentihel. a:riaubt finb bie 3ufammen=
hünfte ber Jnnungen.
§ 34 fd}ü~t bie Sd}neiber=Jnnung: Weil bei biefer Stabt unter=
fd}iebene Pfufd}er, roeld}e b~m <Dewerhe ber Sd}neiber nid}t wenigen
(J:ingriff unb Sd}aben in iqrem l}anbwerh getan I1aben: Als wirb
ffiänniglid}er qiermit gewarnt, bafi bie Arbeit in unb aufier ber
Stabt nid}t ben Pfufd}ern foll 3ugetragen werben, fonbern ein jeher,
weld}er fiel} bei biejer Stabt ober in bem Dorfe Salhau aufqält, foll
alle feine Arbeit biefem <Dewerft ber Sd}neiber 3u bringen fd}ulbig
unb oerbunben fein. Wibrigenfalls foll bie Sd}neiber3ed}e befugt
fein, fold}e Pfufd}er bei ber Stabt unb 3u Salhau, nad} l}anbwerhs
<6ebraud1 auf3uqeben, iqnen bas l}anbwerhs3eug wie aud1 bie Arbeit
weg3unel1men unb aufs Ratqaus 3u weiterer Derorbnung 3u liefern.
Der Iette paragrapq befvrid}t bie Pflid}t eines jeben Bürgers,
eine Uormunbfd}aft 3u überneqmen. Der Dormunb joll bem Rate
oorgejtellt werben, mit einem l}anbjd}Iag geloben, bafi er feinen
ffiünblein unb Pflegekinoern unb berfelben l}ab unb <Dütern mit
bejtem Uerjtanbe unb Sleifi oorfteqen wolle, . nid}ts aus eigenem
llu~en, fonbern in allen Wegen 3U ber ffiünblein Beftem jd}affen.
3unäd}ft mufi ein Jnoentar aufgenommen werben; ift bies bem
Dormunb unmöglid}, mufi es ber Rat oeranlaifen ober bis 3ur
Jnoentarifierung bie beweglid}en <Düter oerfiegeln. Wenn bie Pfleglinge
31t iqren münbigen Jaqren kommen, fo ijt ber Dormunb geqalten,
Red}nung 3u legen, auf alle Sragen, bie Abminijtration betreffenb,
Rebe unb An~roort 3u geben, Ul_lt ber getanen Red}nung unb Be3aqlung
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f}alber quittiert 3u werben. Darüber wirb ein Protokoll aufgefe~t
"IDie nun männiglid} uorf}ergefe~te unb i~t uerlefene, ber Stabt
Sd}wiebußen ausg~fe~te unb uerorbnete Statuten f}ören uerlefen:
Als wirb aud} männiglid} benenfelben fid} gemäß uerf}alten ober
wibrigen 5alls ber ausgefe~ten Strafen 3u gewarten f}aben. Act.
et publ. im Ratf}aufe 3U Sd}wiebußen, ben 28. ([ag bes monats
<Dktober anno 1678. 11 - mand}es aus jenen Statuten ift herartig
gut gewäf}lt unb weife überlegt, baß es bis in unfere 3eit feine
ffieltung bef}alten könnte.
Die uornef}mften Bürger ließen bamals if}re Söf}ne U:ud}mad}er
werben. So ftellten bie Seniores ber Stabt Ueuftabt in pofen 1655
bem ~Iias pabe, filio Spectabilis Eliae Padis, Proconsulis protene
Szwiebochiensis ben a>efellenbrief aus unb empfef}len if}n.
Sein Dater war ef}emals prokonful in Sd}wiebus, unb ~Iias erlegte
am 1. mai 1671 3Um meifterwerben 3WÖlf ([aler, "wirb aud} barauf
vor einem meifter vor gefammter Samblung erkannt unb auf=
genommen, unb wirb i~m nad} taut gegebenen Sd}eins unb ber
gan3en Sammlung fd}riftlid} gegebenen ~inwilligung bie Jüngfterei
gän3Iid} erlaffen, Sollen aud} Seine ge3eugte l<inber, als ~Iias
Daniel, Barbara ~lifabetf}, unb Anna ljebwige alle3eit bei uns unb
unferen nad}kommen vor meifters l<inber wirklid} gef}alten unb
aufgenommen werben.
Jm Jaf}re 1673 ben 4. Juni muß a>regor Sd}ol~e, gewefener
Bürger unb meifter 3u Sd}werin in ffiroß pof}Ien, bel} einem ffiewerk
aufs neue, weil er von f}ier eine gewiffe 3eit fid} abfentiret, meifter
werben unb f}at bem a>ewerke aufi erf}eblid}en, gewiffen Urfad}en,
WPil er aud} eines meifters unb 3war bes gewefenen fjanbwerks=
meifters wel}Ianbt Anbreas Hubes U:od}ter geef}Iid}t aus fonherbarer
mitleibung nid}t mef}r benn fünf Rtlr. 3Um meifterred}t geben
müHen unb f}at 3war alßbalb brei Rtlr. in bie tabe abgefüf}ret,
bie übrigen 3Wet} Rtlr. aber foll er fd}ulbig fein bei künftiger
Red}nungsabnaf}me völlig 3u erlegen aud} babel} bie Jüngfterei
folange beftellen, bis ~r DOn einem Uad}kömblinge wirb abgelöft
werben.
Die als meifters l<inber gead}tet wurben, f}atten Anred}te
an bie 3ed}e, konnten Unterftü~ug beanfprud}en, naf}men Anteil
am Dermögen unb l}atten, wie wir lefen, falls es U:öd}ter waren,
mel)\' Ausfid}t als anbere, einen U:ud}uerfertiger 3u ef}elid}en. ~s
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Kinher erklärt rourhen, roäl}renö hie übrigen hiefen Rang nicl}t be=
anfprud}en hurften.
übrigens war es gar nid}t fo Ieid}t, angenommene Kinher als
ffieifters=Kinher in has mittel 3u bringen; es mod}te ungeroöl}nlid}e
Sd}wicrigheiten, wie nad}folgenhe Derl}anhhmg, hie uon ollen ffiliehern
unterfd)rieben iit, im meifterbucl}e 3eigt:
Anno 1674.

tuir oerorönete <Lifd}l}erren, l)anöroerhsmeifter öes löblid1en
ffieroerks her l.Lud}mad}er alll}ier 3u Sd}roiebufi, Aöam tangl}ans
unh Jol}ann Doigt, im Uamen unh non wegen her ganuen Samblunge,
ul}rkunhen unh bekennen I}iermit nor aii~?rmänniglicl} uno roo not{},
hafi [Titul] q<E. <Lf}eohorus Sommerfelh, tuol}Inerorhneter Burger=
meifter, fomol}I her l{aqfer= uno Königl. 3ollgefälle Untereinnel}mer
alll}ier, wie aud} l<önigl. qoffrid}ter in öiefem Scl}roiebufifcl}~n Weid}=
bUhe, I1at dato beq uns freunhlid}e Anfucl}ung getl}an, baß mir öes
roeqlanht [Titul] qerrn [l}riftopl} Scl}uluens; unferes norl}ingeroefenen
ffiitmeijters uno l}ernad}l}er Bürgermeifters im Stähtlein Bräu I}inter=
IaHenen nier <Erben, nal}m~ns <robias, Jungfer Anna l<atl}arina,
marien, uno <Hifabetf}, als feine iuige Pflegekinher aniuo baio uno
bann aud} ins künftige, wann, roo uno wie fold}es oonnötf}en I}aben
roürhen, uor untaoelf}afte ffieifters=l<inher erkennen unh !}alten, aucl}
JI}nen Oie Sreql}eit, fo non alters !}er uno aucl} oon I}eut meifters::
Hinher beim ffieroerke 3u genießen I}atten, wieherfaf}ren IaHen wollten,
uno weil her norf}ingeöacl}te l)err [f}riftopl} Sd}ulu uno feine Dor=
fal}ren unfere ffiitmeifter geroefen, fiel} aucl} beq öem ffieroerke alle::
mal}! her ffiebüf}r nacl} roof}I nerf}alten, als I}aben wir eingangs
geöacl}ten l)enn Bürgermeifters billiges <Defucl} füglid} nicl}t entfallen
können, befonöers ff}un, !traft Oiefes, feine norf}ingehacl}ten Pflege=
kinöer, als <robias, Jungfer Anna Katf}arina, marien uno <Elifabetq,
ffiefcl}roifter, Oie Scl}uiues, für red1te uno gan3 untaöelqafte ffieifters=
Kinher erkennen, wollen felbte aucl} qinfüro weiter öafür alle 3eit
erad}ten uno erkennen uno auf begebenöen SaU beq unferem ffieroerke
basjenige alles, was meifters l<inbern oor Alters qer unb nad}
ffieroof}nf}eit 3Uftommt U110 W03U fie befuget finb, OQllWiOerfprecl}licl}
geniefien laffen, aud} uor männiglicl} harbe11 fcl}üuen, was folcl}es
Alles unfenn ffieroerk beliebet. Uno qierüber 3ur meqren Beglaubigung
unter unferm ffieroerks=Jnfiegel forooql eigenqänöiger Unterfd}rift
10
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biefer Sd}ein ausgefertigt rooröen.

illefd}eqen unö gegeben 3u

Sd}roiebu~en in gefambleter ffieifterfd1aft öen erften lrag öes ffionats
martQi nad} [qrijti unferes lieben l}errn <Deburt im 1674. Jaqre.

martinus Röl}rid}t, Sen. et Not.
juratus in fidem scripsit et. subscripsit mpp.
(Unterfd}riften.)
ftus öer Sommerfelö3eit, um 1666- 1668 ftammt aud} eine
Ueugeftaltung her ·<Eibe: Rid}tereib, Konfuleib, bie öer <DefcT}roorenen,
Sd}öffen, Ratmannen, ftäMifd}en Beamten, enblid} her Juöen. Sie
follen öen red}ten ftrm bis an bie Bruft entblößen unb auf bie
qebräifd}en 3ef}n <Debote legen. Die <tibesformel begann: Lothissa
eth Sehern Jehova elohoha lasschave kilo ienahe Jehova etc.
Jm Jaqre 1671 baute bie f}iefige <Dilbe ein neues Sd}iefiqaus
unter bem 3immermann ffiid}aei Sd}neiber aus mer3horf. Dod} trug
fiel} am Pfingftfeft besfelben Jaqres bereits ein Unglüdt 3U: martin
Knobels Soqn, ein Knabe oon 6 bis 7 Jaf}ren rourbe oon einem
unoorfid}tigen Sd}ü~en erfd}oifen. Dies Jaqr roar im Juni halt; her
[qronift berid}tet, bafi am 12. eine herartige Kälte einfiel, bnfi
<Durhen, Kürbiife unb Krautpf!an3en, ebenfo her Wein unb bie Uuf3=
bäume erfroren. überf}aupt war öie Witterung unfreunblid} unb
unfrud)tbar, am Anfang bes Jaqres fef}r trocken. Dann mit öem
Juli ham eine unerwünfd}te Uäife, fo baf3 bie <Derfte erft mitte
September eingebrad}t werben Itonnte. Drei Jaqre fpäter am
28. Q)fttober wurbe <Deorg neumann, ein <Därtner aus mer3horf,
oon einem jungen <tbelmann oon tDitten, einem l}errn oon Stentfcl}
erfd}oifen. lrrodten war bas Jaqr 1684, trodten unb bürr; man
be3af}lte bas Diertei Horn oor her <Ernte mit 22 Sgr; 1685
wieher war feqr frud}tbar, fo bafi bas Viertel <Derfte mit nur 5 Sgr.
be3af}It wurbe. ftm 11. Juni 1684 erfd}ofi ~in <tbelhnabe ffiid1ael
IDirfings Sof}n in öeffen l}aufe. ftm 14. Juli wieher wurbe her
Vorreiter bes Q)berleutnants oon Hnigge, her mit li:ieren fid} 3u
fcl}affen gemad}t Ijatte, entqauptet unb mit bem getöteten Pferbe
verbrannt. <tntqauptet wuröe ferner ein oereqelid}ter l}irte oon
ffiufd}ten am 11. Januar 1686, weil er ein ffiähd}en im tDaibe
genot3üd}tigt f}atte. ftm 17. September öiefes Jaf]res follte bas
'U:orfd}reiberf}aus am ffilogauifd1en lrore untergefd}roellt werben. Der
3immermann aber, berfelbe ffiid}ael Sd}neiber, her öas Sd}iefif}aus
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gebaut f}atte, mad}le l)ier bei bem Sd}rauben bes (i)ebäubes fo
fd}led)te flnftaltett, bafi es umfiel unb nid)t nur ben 3immermann
erfd)lug, fonbern aud) bem ll:orwäd)t~r bas Bein 3erbrad). <Er war tin
Sd)uf}mad)er, ber ruf}ig oben in feiner !Uerltftatt fafi, als bie Sd)rauben
ange3ogen wurben. <Er ftiir3te mit bem <I>ebäube unvermutet in ben
<I>raben. Seine .Srau, bie auf bem Q)berboben l}anf f}ed)elte, fiel mit
if)ren roerlt3eugen ebenfalls in ben <I>raben unb befd)äbigte fid) am Kopfe.
Da bie Stabt in jenen Jaf)r3ef)nten in fo bebrüdtten Uerf)ält=
niffen lebte, war fie nid)t einmal imftanbe, einen eigenen flb=
georbneten 3Ur !Uaf}rung if}rer Jntereffen 3Um 5ürftentage nad)
Breslau 3u entfenben. Sie wanbt~ fiel} besf)alb an ben Rat fjeinrid)
.Saber in biefer Stobt, unb es entfpann fid) ein lebf)after Briefwed)fel
3Wifcl}en manbatar unb manbanten: "Demnad) mir vermeinen, bafi
biefes wid}tige !Uerlt (bie Verteilung ber <Iontribution unb ber
Solbatenrepa-rtition für bie <I>Iogauifcl}en Stäbte) wof)l fo fcl}leunig
nid)t in bie l}anb genommen, nod) weniger gän3Iid). 3u ftanbe
gebrad)t werben möd)te, alfo bafi uns wegen ber ba3u gef)örigen
mittel fcl}wer fallen, ja gewifi unmöglicl} fein würbe, lange 3eit
unfern Beuollmäd}tigen bafeloft warten 3u laffen, fo finb roh· fcl}lütfig
geworben, bem fjerrn folange unf~re Uollmad)t auf3utragen, bis
wir non bem fjerrn, biefes roerlts f)alber, mef)r nad)ricl}t f)aben ....
ll:un bemnad) bem fjerrn .Saber f)ierbei eine Chartam blancam 3u
biefem <Enbe überfcl}idten, bafi er barauf, nad)bef)me es ber Sad)en
notburft erforbern wirb, fid) eine Uollmad)t felbft, ober fcl}reiben
laffen follte . . . . .11 "!Uir vermögen uns, wegen ber erlittenen
3weien .Seuersbrünften unb weil bie Stabt in ben Ringmauern nod)
meiftenteils in ber flfcl}e lieget, aud) über biefes nid)t gar wenig
abgebrannte unb fonften burd1 ben Krieg bis aufs liebe teben
ausgefogene unb verberbte Bürger uorf)anben, nicl}t länger ber
alten Jnbilttion nad) 3u vergeben . . . . . . fintemal f)iefiger Q)rt
für jebo nid)t wof)I über 5000 ll:lr. 3u fcl}änen ift . .11 Die
Sd)wiebufer gaben bem fjeinrid} .Saber aud} Uad}rid}t non ber
Sd}ulburltunbe ber Stabt über bie 3000 ll:Ir. non Rubolf 11. d. d.
6. Juli 1604; aber es war nid}ts bafür 3u erlangen. Der Kammer•
Sekretär u. ffiünnid} f)at l}errn .Saber 3u uerftef)en gegeben, bafi
bergleid)en Q)bligationes unb prätenfiones bereits katfiert wären
unb fd)werlid) etwas 3u ()offen fein würbe, jebod) fei barüber bie
Kammer=Bud)f)alterei vernommen worben. Jm Jaf)re 1671 wurben
10*
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in ben ausgefogenen <blogauer Be3idt 81/ 2 Regimenter in Qluartier
gelegt, beren Dervflegung vro monat 117 670 fl. erforberte. Die
StaM war in neuer not. flm 17. fluguft berid}tet qeinricl} Saber,
er f)abe bas Scl}reiben her f)ocl}geef)rteften qerren nebft ben fecl}c;
Säficl}en maränen (wof)I aus bem Uifcl}Iinfee) erf)alten unb uier
her Säficl}en an ben <Deneralfteuereinnef)mer, 3wei aber an ben
fjerrn tanbesbeftallten non münnicl} abliefern laffen. Das <Defcl}enk
I7abe fef)r angenef)m berüf)rt, unb bie qerren werben nid}t vergeHen,
her StaM eine "angenef)mbare Be3eigung 11 3u erweifen. "Ubrigens 11
(nacl} weiterer t)ertröftung betreffs her Rubolffcl}en Sd}ulburkunbe)
fäf)rt qeinrid} Saber fort: "meine f)ocl}geef)rteften qerren mit bienft=
Iicl}em a:rfud}en, im SaU etmas non obgemelbeten maränen nod}
uorf)anben fein möd}ten, uor meine Wenigkeit ein Säficl}en nocl}
belieben, bis nad} <Dlogau of)nfd}wer ins tanbf)aus 3u fenben. 11 Die Derf)anblungen betreffs her Scl}ulb 3ief)en fiel} bis in bas Jaf)r
1680 {)in. Der tanMag ift nod} uielfad} 3Ufammen getreten; es
brof)te bie pejt (Contagion), es brof)ten bie '[ürken; bie StaM
bekam (Einquartierung, bie f)albe Brebow'fd}e Komvagnie; aber an
Be3af)lung her Kaiferlid}en Scl}ulb oon 3000 U:alern war nicl}t 3u
henken. flud} her Sd}miegerfof)n non <rf)eobor Sommerfelb uerwanMe
)icq für bie StaM, unb es gingen - fo wirb am 20. ftuguft 1680
bericl}tet . . :. nod} acl}t Säficl}en frifd}e maränen nacl} Breslau, non
benen Ieiber brei "fef)r übel gerocl}en unb nid}t gebraucl}t werben
können, was gar unangenef)mb gewefen fei unb man bamit wenig
(tf)re eingeleget f)abe. Jebocl} f)abe folcl}es aufs befte entfcl}ulbiget,
bafi fold}e etwa unterwegs 3u lange gewefen fein möcl}ten
Docl}
aud} biefe neue tiebenswürbigkeiten verfingen nicl}t. Statt beffen
labet qeinricl} Saber ben magi;trat 3U feiner ef)elicl}en t)erbinbung
"fonber 3weifel burd} göttlid}e Direktion unb .Rat mit (titul) Su=
fanne Panin geb. Klivvlin, IDittib 11 ein, bie am 25. nouember 1680
erfolgen foll. Dem magiftrat wurbe bie (tinlabung am 21. nouember
vräfentiert; fie entf)ält am Ranbe eine fef)r unleferlid}e flmnerkung,
(Uacl} Dungs man. S. 109) aus her fiel} nur bie IDorte: <Dratial,
10 U:aler, 3ur fjod}3eit donatio ent3iffern laffen. qeinricl} Saber
bebankt fiel} bafür im De3ember "nacl} obgef)abten unb gottlob
glüddicl} beenbigten ef)elicl}en negotiis 11 unb teilt mit, bafi am 28.
b. m. 3wifd}en 5 - 6 Uf}r abenbs fiel} abermals ein neuer Kometftern
non ftattlid} er <Dröfie unb einem über uiel "f)unbert meilen lang
11
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uno breit fid} fid}tbar erjtredt~nbem Scl}weife uno Straf)! fel)en
IaHen, haß hergleid}en, roeii hie Welt ftel}et, nid}t gefef}en worben,
aud} geftern umb fold}e 3eit fiel} abermals präfentiert I}at, beHen
grobe Beheut~ unh Oeränherung hem gered1ten ffiott am heften
beroufit ijt 11 • Betreffs her Scl}ulh möge man eine neue beweglid}e
Jnteroention an Haqj. majejtät ricl}ten. Das gejcl}iel}t, unh oier
Säficl}en maränenfifcl}e jinh affigniert unh committiertermafien am
15. 2. 1681 abgegeben. Jl}nen folgen unter hem 21. Sehr. 3wei
Säficl}en mit Scl}nedten. <Ein Säficl}en nun oon Oiejen erl}ielt her
CDberamts=Seltretär oon Dan3wig. Diefer ful}r aber im Juni 1681
ins warme Bah nacl} l}irfcl}berg, unh hesl}alb konnte has "beamtlid}e''
<I>utad}ten über hie Ruholfinijcl}e Sd1ulh nod} nid}t abgefaat unb
beförhert werben. <Erjt als er am 16. aus bem Bahe 3Urüdtltel)rt,
wirb er um ftbfaifung eines "favorablen" ffiutacl}tens erjud)t. Dafür
möge il}m auf IDunjcl} l)einricl} Sabers "einiges offertum 11 getan
werben. nun oerfucl}t es her lTiagijtrat mit 3wei Sd}acl}teln l)eu::
fcl}redten; aber l}einricl} jcl}reibt: "Die l)eujcl}redten betreffenh, fo
l}abe jold}e mit her Sd}acl}tel 3roart im ffieneral~Steueramte oorge=
miefen, roeil aber fold}e alle bis auf 2 Stüdte tot geroejen unh jel}r
angefangen 3u ftinken, alfo l)abe folcl}e wegtun unh nid}t 3um fln=
jel}en präfentieren können". <Er beenhet has Scl}refben: lDenn her
maränenfang glüdtlicl} unh e3Iid}e Säifer an bewufite Q)rtl}e gut
gefenhet roerhen könnten, mürbe fold}es nicl}t unhienlid} fein. ~s
roanhern neue 5 Säficl}en nacl} Breslau l}in; fie langen nicl}t 3u,
Saber bittet um mel}r. ftber hie ffiutad}ten über hie Ruholfinifd}e
Sd}ulb Itommen nicl}t oon her Stelle. Dungs fcl}reibt: Die Ruhol·
finifd}e Sd}ulh blieb als mild}gebenhe Huf} in hen l)änhen hes l)errn
oon tiebig. Der lente Brief oon l)einricl} Saber entl}ielt nur einen
fd}wulftigen neujal}rsrounfcl}.

D. Sd}roiebus unter neunjäl}riger

branbenburgifd}er Regierung.
33. Sriebrid} Will}elm, ber große Hurfürft.
Don 1686-1688.
Don D. Bernl)arh Rogge, einem nad}kommen jenes martin
Roggius, her 1651 aus ntebemin oertrieben1 fpäter in her <Dren3kird}e
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3u Stodt feines ftmtes waltete*), wirb in feinem tDerite: Oom Kurqut
3ur Kaiferitrone S. 394 audJ jenes tänhcfJens gebad}t, has fein
Oorfal)r einft in fd}werer <Dlaubensnot mit bem Rüchen anfeqen
mu{}te, bes Hreifes SdJwiebus. Der grobe Hurfürft Sriebrid} IDill)elm
qatte fiel} nad} tlufl)ebung bes <Ehikts non nantes burd} tuhwig XIV.
non Srankreid} feiner enangelifd}en ffilaubensgenoffenl benen in jenem
tanbe ber le"te Reft non Du1bung ent3ogen wurbe, angenommen.
Das empfanb tub.wig als eine verfönlid}e Hränkung unb entbrannte
in qellem 3orn über ben Bunbesgenoffen, ben er non fid} gan3
abl)ängig glaubte. "Dod} Sriebrid} lDill}elm war nid}t ber mann,
fiel} baburd} einfd)Üd)tern 3u laffen. 3war wollte er es nid}t gleid}
3um offenen Brud} mit tubwig XIV. kommen laffen; benn nod}
waren iqm bie ffielbfummen, bie er für bie Unterqaltung feines
l}eeres von Srankreid} erl)ielt, unentbel)rlid}. 11 ftber fd}on nor bem
<Erlab bes <Ebikts von potsbam, in bem ber große Kurfürft ben
vertriebenen l}ugenotten ftufnal}me in feinem tanbe unh Sd}un 3U'"
billigte, l)atte er fiel} bem Kaifer genäl)ert, unb Oerl)anblungen mit
bemfelben wegen eines gegenfettigen OerteibigungsbünhniHes einge=
leitet, Oerl)anblungen, bie vorläufig mit Rüdtfid}t auf Srankreid}
gel)eim gel)alten rourben. Sie fül)rten fd}lie{}lid} 3u einem am
22. ffiär3 1686 abgefd}loffenen Bünbnisvertrag, in weld}em fiel}
ber Kaifer unb ber Kurfürft gegenfeitig il)re tlnfprüd}e 3ufid}erten,
aud} vervflid}tete fiel} ber Hürfürft, bei ber Haiferwal}l für <Dfterreid}
3u ftimmen; ber Haifer bagegen übernal)m bie Dervflid}tung, bem
Hurfürften nötigenfalls bei einer etwaigen ffiefäl)rbung feines Be=
fines 12 000 ffiann fowie 100 000 U:Ir. für bie Unterl)altung feines
l}eeres 3u gewäl)ren. Der Hurfürft l)atte fiel}, um bas Bünbnis
3Uftanbe 3u bringen, 3u fel)r erl)eblid}en CDvfern bereit finben laffen.
<Er l)atte ausbrümlid} auf bie <Erbanfvrüd}e, bie feinem l)aufe auf
bie fd}lefifd}en Sürftentümer Jägernborf, tiegni\}, tDol)lau unb Brieg
3uftanben, Der3id}t geleiftet unb fiel} 3ur <Entfd}äbigung für biefen Oer3id}t
mit unferm Hreife Sd}wiebus begnügt, ben il)m <Dfterreid} abtrat.
ftber felbft um biefe im Dergleid} 3u ben !lnfvrüd}en bes
l}aufes Dranbenburg kaum nennenswerte tlbfinbung follte ber
*) <Er ~atte fid} nor~er nad} Spiegelberg gemanbt, mo er entmeber non
feinem eigenen Vermögen ober non ben Unterftü~ungen feiner Sreunbe lebte.
<Dft nettrat er mit feiner Srau flnna patenftelle. Bis 1684 kommt er im
Spiegelberger l{ird}enbud}e nor.
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Hurfürft hurd} CDfterreid} tift nod} betrogen werben. Der öfter=
reid}ifd}e Beoollmäd}tigte in Berlin, Baron Sret}bag 3u <Boebens,
bemt~ te bas mißtrauen bes 1{urpti113ell Sriebrid} unb Oie bemfelben
3u Q)f}ren geitommenen (f)erüd}te über eine oon bem l{urfürften an ~
geblicq beabfid}tigte U::eilung feiner tanbe, um ben Hurprin3en {}inter
bem Rüdten bes Daters 3u einem oerqängnisoollen flbltommen 3ll
verleiten. CEr bewog ii}n burd} allerqanb Dorjpiegelungen, einen
Reoers 3u unter3eid}nen, in bem Hel} ber Hurprin3 oerpflid}tete, nad}
feinem Regierungsantritt ben l{reis Sd}wiebus roieber 3urüdt3ugeben.
Der Kurfürjt qat biefen Betrug niemals erfaqren.
CEs I}atte Branbenburg gered}te flnjprüd}e auf Jägernhorf,
tiegni~, Brieg unb IDoqlau burd} ctrbuerträge, heren roir auf Seite
207 unter Sriehrid}s II. Stattf}alterfcf}aft bereits geoad}t qaben.
CEtwa fed}S ffionate nun nad} ber Sd}lad1t bei 5el)rbeiiin, am 21. noobr.
1675 ftarb in Brieg an bösartigen pochen ber le~te l)er3og oon
tiegni~ a; eo r g ID i If} eIm. flis man feinen Sarg hure!} oie StrafJen
oon tiegnif3 füf}rte - bie Ped}Iträn3e brannten an allen CEruen unb
fd}war3geltleibete Hnaben mit weißen IDad}slter3en gingen oor hem
toten l)errn {)er - ba betrauerten bie beutfd}en Sd}lefier in bem
illeftorbenen hen Ie~ten Sprof3 her großen flaoifd}en piaftenht}naftie.
Sie gab polen 24 Hönige unh meqrere Sürften, Sd}Iefien aber
123 qer3öge.
Haifer teopolh I. 309 biefe l}er3ogtümer tiegnin, Brieg unh
IDoi)lau für cDfterrcid} ein. Der große Hurfürft war im Jaqre
1675 gerahe mit bem Selh3uge gegen bie Sd}roehen befd}äftigt. Da
fd}ien es if)m geraten, feine Rnfprüd}e auf eine günftigere 3eit 3u
oerlegen. flls er es fpäter tat, eri}ieit er unter oem flusbrudte her
fonocrbaren Befrembung hes Haifers über eine fo unftattqafte
Soroerung eine Itur3e abfd}Iägige flntroort. cDjterreicq mollte nid}t,
roie Daoih ffiüller (illefd}. b. heutfcl}. Dolkes, Seite 280) bemerkt,
baß fiel} ein "neu es Danbalenreid} an her Q)jtjee qeroortue. 11 Selbft
hie U:ürltenqilfe, bie her Hurfürft meqrfacl} in her mm folgenhen
Behrängnis cDfterreid}s barbot, marb abgelel)nt, weil man bei folcl}er
<Belegenqeit eine Befe~ung oiefer Prooin3en fürd}tete. \Lief oerftimmt
über feinen Bunhesgenoifen näf}erte fiel} Sriehricl} IDilf}elm in hen
Jal}ren nad} oem Srieben oon St. <Bermain 1679 nun Sranltreicl}
unh tuhroig XIV., ein unnatürlid}es Derqältnis, has aucl} nicl}t lange
Bejtano qatte. Spanien, has il)m oom Ie~ten Hriege f)er nod}
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l)ilfsgelher fd}ulbete, bie es nun nid)t 3aqlen wollte, griff er mit
feiner Itleinen Slotte 3ur See an. Uber3eugt nämliclJ, wie roid}tig
eine Seemad1t fei, qatte er fd}on uor oem lüiege begonnen, mit
l)ilfe qollänbifd}er Sd}iffsbaumeifter fid1 eine Siotte 3u fd}affen. Sie
beftanb hamals aus 3el)n Sregatien unter flnfiil)rung jenes be==
rüqmten ober berüd)tigten Haule, her einft Seeräuber gewefen war.
Die Siottille mad}te ben Seinben fd}roer 3U fd}affen. mit iqr ual}tn
er oerfd}iehene flJanifd}e !)anheisfd}iffe als gute .Prife weg; hagegen
mifjlang es freilid}, hie Silberflotte, hie aUjälJrlid1 oie Sd}ä~e her
amerikanifd}en Bergmerke nad} Svanien trug, auf3uqeben. Don
Stürmen unb hen überlegenen Seinben gehrängt, mußten hie branhen==
burgifd}en Sd}iffe in einem vortugiefifd}en l)afen Sd1utj fucqen. flls
aber her Kaifer in oen r.Lürhenftriegen hod1 branhenburgifd}e f}Ufe
nötig qatte, unh her große Kurfürft, her es fd}weigenh ertragen
qatte, haß Strafiburg oon bem fran3öfifd}en Räuber oqne <Eqre
weggenommen roorhen war, hurd} hie Unterhrüdtung her f}ugenotten
in fd}roeren 3orn geriet unh mit Sranhreid} brad}, ba näl}erten, wie
mir bereits bemerkten, fiel} hie beihen roieher. teovoih geroäqrte
hem l<urfürften hen l{reis Sd}roiebus als <Entfd}ähigung für hie
fd}lefifd}en !)er3ogtümer unb trat il}m eine Sd}uloforherung oon
225 000 r.Lalern, hie er an Q)jtfrieslanh I1atte, ab. Daburd1 kam her
grofie Kurfürft in hen Pfanhbefi\) oon U:mhen unh <bretfiel. Don
l}ier aus gingen feine Sd}iffe nad} feinen Kolonien an her <bolbküfte
Elfrikas.
<Es war freilid} ein arger r.Laufd} für 250 Qluahratmeilen heren
3eqn. Un6 bann nocl} her Reoers bes r.Lf}ronfolgers, oon beHen Dor"
l}anhenfein her Dater nid)ts roufite: Wir Sriehricl}, Kuqnin3 oon
Branhenburg, urkunben unb beltennen l}iermit: Demnacl} Kaijerlid}e
illajeftät unjeres l)errn Vaters bes Kurfürften 3u Branbenburg,
Sriebrid} Will}elms a5nahen bei her näd}ftqin neugefd}loHenen flllian3
auf unjer abjonberlid}es beroeglid}es Uebenjud}en unb Bitten ben im
fjer3ogtum Sd}lefien unb Sürftentum a51ogau gelegenen Sd}roiebufifd}en
Kreis Iel}ensroeife gnäbigft überiaHen qaben: jo oerbinben Wir uns
.l}ingegen unb in Kraft hiefes Unferes Reoerfes, geben aud} Kaiferl.
illaj. l}iermit völlige illad}t unb <bemalt, bafj biefelbe nad} Unferes
fjerrn Vaters, ffiott gebe nod1 lange nid}t erfolgenben r.Lobesfall,
fold}en anje\)o obengenanntermauen überlaHenen Sd}roiebufifd}en Kreis
ol7ne unfer ferneres 3utun wieherum im poffe& (Befi\)) nel1me unb
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reuniere (oereinige), botf? hafi nad1 roirhlid)em 3urüdtfaU Haijerl.
ffiajeftät hero uns getanen allergnähigftem Verfpretf?en gemäfi ottd?
g e~alten fein follen, Uns cniroeher hic Siirftl. Stf?roar3enbergijd}e
qerrfd1aften neuenftaht unb ffiimborn 3uwege 3u bringen unh ab =
3utreten, ober aber anftatt herer ein~unherttaufenh Reid)staler Spe3ies
in barem ffielbe inner~alb Ja~r unh U:ag abfü~ren 3u IaHen. Jm
übrigen I}at es bei her 3roifd}ert Haiferl. ffiajeftät uno unferes qerrn
Vaters ffinahen oben erwäi)nter geftf?loHener Rllian3, roeld}e wir I}iermit
genei}m [}alten unh hurcl}gel}enhs approbieren, wie aud} bei Ocr harin
entf}altenen ooUhommenen Renun3iation aller unh jeher oon Unferes
l)crrn Vaters <Dnahen formierten, oon herfelben aber nie 3ugejtanbenen
prätenfionen fein unoerbrüd}Iid}es Bewenhen.
Rhtum potsham, hen 28. Sebruar 1686.
Dafi Wir innen oermeloete Reunion unh RüdtfaU bes
Sd}wiebufiftf?en }{reifes, Rllian3 unb Renun3iation burd}ge~enhs
in allem gene~m ~alten, wirb mit biefer Unferer eigenf)änbigen
Sd)rift, Unterfd}rift unh petfd}aft beftätigt.
Datum wie oben.
(L. S.)
Sriebrid1, [~ttr=Prin~ 3u Branhenburg.
Warum tat bies her Kurprin3? lUeil er glaubte, fein Vater
f}abe ein lr:eftament 3u feinen Ungunften gemad}t, ein U:eftament,
in bem feine Stiefbrüher mit nami}aften fanbesteilen Branhenourgs
beOad}t fein jollten. Das war nid}t her SaU. Das U:eftament hes grofien
Kurfürften oom 16. Januar 1686 fette hen Hurprin3en 3um <Erben aller
JJerlaHenfd}aft ein, fie fei Seubal= ober RIIobiai. Der lnarhgraf tuhroig
follte nur bas Sürftentum minben, Pf}ilipp lUiiiJelm oas 5ürftentum
l)alberjtaht, Rf}einftein unb qo~enftein, marhgraf Rlbred}t Sriehrid}
hie ffirafid}aft Raoensberg er~alten. Sür hie beihen jüngften Söl}ne
rourhe in hem U:eftament tanbbefit in geringerem Umfange feftgefe~t.
So ging her grofie Hurfürft, her ge~offt I}atte, in hem Hur=
prin3en fd}on werbe if)m ein Räd}er erftel)en, a()nungslos in eine
SaUe. Jn3toijd}en traten im Sriii)Iing 1686 hie haiferlid}en unh
branhenburgijd}en Deputierten 3ur Beratung über hie Rbtretung
hes Sd}roiebufer Hreifes an Branhenburg 3ujammen. Rm 7. ffiai
hiefes Ja~res ham folgenoe Der~anhlung 3ujtanbe: <fttraht hes
3tnifd}en her Römifd} Haiferlid}en aud} 3tt qungarn unh Bö~eimb
Höniglitf?en ffiajeftät unh Seiner l{urfürftlid}en Durd}laud)t 3tt
Branhenburg getroffenen Satisfahtions=U:rahtates.
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I.

<Es ceoieren Jqre Kaiferlid1e uno Königlid1e ffiajeftät an Seine
Kurfürftlid}e Durd}Iaud}t 3tt Branoenburg, oeren CErben uno Uad1-·
Itommen männlid1en l]efd}led}ts, lTiarltgrafen 3U Branoenburg, oen
fogenannten Sd}wiebufifd}en lüeis in oer Scl}lefien mit allen flpper=
tinentien von tanoen, teuten, Stäbten, Dörfern, 5Iedten, <Einltommen,
l}Ol3Uilgen, roanern, Sifd}ereien, Red}t uno ffiered}tiglteiten, wie Oie
namen f)aben, nid}ts oaoon ausgenommen, wie Jf)re Kaiferl. uno
Hönigl. ffiajeftät felbigen bisf)er im Befi~ uno ffienufi gelJabt uno
3mar in qualitate feudi masculini Bohemici, jeood} anoers nid}t,
wie Se. Kurf. Durd}Iaud}t oie TI1arlt Dranbenburg uno anoere
tanoe von Jf)ro Haiferl. lTiajeftät 3u tef)n empfangen, oerogeftalt,
oafi Sr. Hurf. Durd}Iaud}t uno oero Hurfürftl. l}aus in oiefern
Sd}wiebufifd}en Hreife roie in anoeren oero tanoen Superioritas
Territorialis uno folglid} alle Jura, fo oavon oepenoieren, in specie
oie [ontribution, <Einquartierung, Appellation uno was fonften ad
Superioritatem territorialem gef)öret, alleine verbleibet; fie follen
aud1 nid}t gel}alten fein, eine abfonoerlid}e Belef)nung barüber 3u
nef)men, befonoern, wenn ein [afus oer Beleqnung entfteqet, foll
auf oie in Red1ten beftimmte 3eit tuenoe Requisition, ein tel}nbrief
nad} oem Sormular, oeHen man fid} qiebei verglid}en, aus ber
Hönigl. Böf)mifd}en l}ofltan3elei erteilet werben. Q)b aud} 3war
Itur3 oorf)ero oerfel}en, baß Seine [f)urfürftl. Durd}I. ober bero
naci}ltommen barinnen Iteine Seftung att3Urid}ten, ober einige <Drter
3U befeftigen befuget fein, aud} bafi bie Itatqolifd}e Religion uno
flugsburgifclJe [onfeffions::Oerroanbte, in ben Stanoen uno Exercitio
Religionis, roie fold}es i~o im Hreife ift unb in specie bie barinnen
wof)nenoen ffieiftlid}en, wes Stanoes unb Würben Oie feien, bei
if)ren Red}ten uno Befi~ 3u IaHen, unb H1nen gleid} anoern oero
eigenen Q3IaubensgenoHen Sd}U~ uno Sid}erf)eit gefd}affet werben
follte, geftallten benn oft l}öd}ftgebad}te Seine Kurfürftl. Durd}l. für
fid} unb oero Uad}Itommen l}iemit ausbrücltlid} geloben unb ver=
fpred}en, oafi fie Iteine Seftung in bem bemelbeten Kreife anrid}ten,
nod} bauen, aud} bie Itatf)olifd}e Religions= unb augsburgifd}e [on=
feffions=Oerwanbte barinnen bei if}rem Exercitio Religionis, roie
fold}es aloa i~o oon if)nen geübet roirb, ungeänbert erqctlten uno
manutenieren, ingleid}en beioerfeits ffieiftlid}e, roie nid}t weniger,
Oie Stcmoe oes befagten Kreifes bei if)ren f)abenoen Reci1ten uno
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Privilegien, Befi~ unö <15enufi IaHen unb fcl}ü~en wollen. Unö weil
in befagtem }{reife ber Srei~err von Knigge eine f111votl}ek von
14000 Rtlr. I)at, wollen Seine Kurfürftl. Durd}l. felbige mit bem
Hreife über fiel} nel)nten unb gebad}ten Sreif)errn unb beffen <Erben
fo lange barbei fcl}ünen, bis bie Sd}ulb wirb abgefüi}ret unb I}ieburd}
bie Qt}potl}ek erlofcl}en fein.

n.

Serner cedieren unb übergeben Jf)ro Röm. Haiferl. majeftät
Sr. Hürfürftl. Durd}I., bero nad}kommen unb <Erben in Solutum
bie fogenannte tid}tenfteinifd}e Sd}ulbforberung in Q)ftfrieslanb, cum
pleno omnique jure, mit allen ba3u gef)örigen Originaldocumenten
unb Brieffcl}aften, nid}ts bavon ausgefd}loHen, unb werben J~ro
Haiferl. tnajeftät Sr. Hurfürftl. Durd}I., bero nad}kommen unb
<Erben 3um vollkommenen unb wirklicl}en ffienufi biefes alfo cedirten
ticl}tenfteinifd)en juris unb Sorberungen uerf)elfen unb babei kräftigft
manutenieren.
111.

Dagegen wollen ermelbete Se. [f)urfürftl. Durd}l. ob specificierten, bisl}ero wegen oberwäf)nter uier qer3ogtf)ümer ber l}errfcl}aft
Beutf)en, wegen angewenbeter Hoften unb was bem anf)ängig,
formierten prätenfionen, ober fo bes einen unb anbern Q)rtes I}alber
I}ätten formieret werben Itönnen, uollltömmlid} unb völlig uori~o
unb auf 3uhünftige 3eiten renuncieren unb fiel} berfelben gän3Iid}
uer3eif)en, tun bas aud} in Kraft biefer feierlid}ett Renunciation,
renuncieren, begeben unb uer3eii}en Sid}, Dero <Erben unb nacl}=
kommen allen i1lt obangefüf)rten wie aud} fonft allen anbern Praetensionen in genere et in specie, fo ex quacunque causa de
praeterito I}ätten formieret werben können, kräftigft unb noll=
kömmlicl}, cassieren 3ugleicl} unb extradieren alle l}ier3u gei}örige
unb non JI}nen 3u Beftätigung bero uornl}er bebeuteten prätenfionen
angefüf)rte Jnftrumenta unb erklären biefelben Iuaftlos unb of)ne
IDirltung 3u fein, alfo unb bergeftalt, bafi an bie Röm. Kaiferl.,
aud} 3u Ungarn unb Böf)eimb Hönigl. majeftät, bero <Erben unb
nacl}Itommen, l<önige 3u Böl}eimb unb Q)berfte l}er3oge in Sd}lefien,
wie aud} wiber bie uorino unb 3ultünftige Possessores bes obge::
bacl}ten Sürftentums Jägernbott bann wegen bemelbeter brei Sürften::
tümer, tiegnin, Brieg, IDol}lau unb ber l}errfcl}aft Beutl}en, nid}t
weniger wegen praetendirender Refusion berer auf bie Aufrid}tung
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bes neuen ffiraben s unh Sd}iffbarmad}ung hes Q)herftroqms an
<rf}urfürltL Seiten aufgeroenhetcn Unkoften, unh was heme meqr
an{)änig ift, ober ex quacunque alia causa de praeterito formiert
werben könnte, I)öd1ftgebad}te Seine [qurfürftl. Durd}l., hero <Erben
Successoren unb Uad}kommen, weiter keine flnforherung unh
3ufprüd}e sub quocunque praetexta, unh wie ber immer genannt
merhen möd}te, formh·en foilen, wollen unh können.
Sobalh nun viertens hiefer Dergleid}s " Recess, oon beiben
([eilen ooi13ogen, foil hie trrabition hes Sd}roiebufifd}en Hreifes,
nebft henen ha3ugeqörigen Brieffd}aften unh Urkunhen, fo viel beren
oorf}anhen, wie aud1 bie fluslieferung herer 3ur tid}tenfteinifd}en
.Sorberung gef}örigen documenten gegen fluslieferung her folennen
[f}urfürftlid}en Renunciation, alle Prätenfionen unh benen ha3u
gef}örigen fämtlid}en Documenten erfolgen. Die Ratificationes
über biefen Dergleid} follen aud} bei fold}er trrahition ausgewed}felt,
unb baburd} hie gan3e Sad}e völlig abgetqan unh gef}oben werben.
Seine [()urfürftl. Durd}I. erbieten fiel} aud}, h~fi Sie auf erf}eifd}enben
SaU von bero I)erren Vettern, henen markgrafen 3U Branhenburg
in .Sranken, hie Renunciation auf hiefe prätenfionen, fo weit Sie
babei interefiiren, in debita forma, beifd}affen wollen.
5u Urkunb heften finb l}ievon 3wei gleid} Iautenbe Exemplaria
verfertiget unh von beiberfeits ba3u Deputi~rten unb Bevollmäd}tigten
refpectioe flbgefanMen unh illinifters eigenf}änhig unterfd}rieben, aud}
mit bero Jnfiege( bekräftiget. So gefd}ef}en unh gegeben 3u [öln
an her Spree h.en 7ten mai 1686
.Sran3 I)einrid} von .5reitag, .5reif}err von ffiöhens.
(L. S.)
Joad}im <Ernft von <Drumbkow.
(L. S.)
.Sran3 oon meinhers.
(L. S.)
paul von .5ud}s.
(L. S.)
Jof}ann .5riebrid} von Rf}ee3.
(L. S.)
nad}hem hiefer trractat 3Wifd}en hem Kaifer unh [f}urfürften
oon Branhenburg gefd}IoHen war; liefi her Haifer folgenbes Rescript
an has König!. Q)beramt in Sd}Iefien ergeqen: Kaiferl. Rescript an
has Q)beramt in Sd}lefien wegen flbtretung hes Sd}wiebufifd}en
Kreifes:
teopolh!
tiebe ffietreue!
Wir mögen <Ew. <EMen unh <Eud} gnähigft
nid}t verf}alten, mafien wir, hem allgemeinen Wefen 3um heften, aus
fef}r roicf}tigen unb bewegenben Urfad1en, allergnähigft entfd}lofien,
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mit bes [f}urfürjten oon Branbenburg tiebben unb bero [f}urf}aufe
in eine näf}ere lJerbinbung ein3utreten . unb burd} wirldid}e Abtretung
unb ijinumblaffung bes in unferm ijer3ogtum Sd}lefien, ffilogauifcl}en
5ürftentums gelegenen fogenannten Sd}wiebufifd}en Hreifes famt
beffen 3ubeqörungen alle an uns oon Jf}rer tiebben bisl}ero formierte,
wieroof}l oon uns beftänbig miberfprod}enen prätenfionen, als bie
fürnel}mfte Urfad}e ber bisqerigen illifioerftänbniHe, gän3lid} unb
auf einmal aus bem Wege 3u räumen.
Sintemaf}len IDir nun untereinftens gnäbigft refoloieret, burcl}
<Ew. tiebben unb <Eud}, unfern treugeqorfamften 5ürften unb Stänben,
bie Unumgänglicl}Iteit, nu~= unb <Erfpriefilid}keit fold}er Abtret= unb
ijinumblaflung bes obgebad}ten Sd}wiebufifd}en !{reifes, mit allen
Appertinentien, meqr ausfüf}rlid}er, unb 3war, weil ocrmöge bes
3roifd}en Uns unb Jqrer tiebben gefd}loHenen Re3eHes, bie roirltlid}e
OCrabition oon bem 30. bes neuen, unb 20. bes alten Halenbers
ffionats Juni an3ured}nen, inner ben näd}ften 6 1Dod}en unfel}lbar
gefd}ef}en foll, mit bem allernäd}ften oorftellen 3u IaHen: Als ift
fold}em nad} Unfer gnäbigfte~· Befef}l an <Ew. tiebben unb <Eud} l}iemit,
bafi Sie unb Jf}r ber ins mittel getretenen Sd}nitt=ferien ungead}tet,
ob urgentiam hujus importantis negotii, auf ben 27. ober, ba es
<Ero. tiebben b~Her befinben täten, auf ben 29. gegenwärtigen
monats, OCag Julii eine enge 3ufammenltunft ausfd}reiben, unb
fo benn fiel} hesjenigen oerf}alten, was Unfer bisfalls an biefelben
unb <Eud} abfonberlid}e gef}enbe Jnftrulttion bes mef}reren mit fid}
bringeu wirb. ijieran befcl}ief}et Unfer gnäbigfter IUille unb lneimmg,
unb wir verbleiben ufw.
ffiegeben in Unfer Stabt IUien, ben 10. julii Anno 1686.
teopolb.
flns Hönigl. Q)beramt in Sd}lefien.
Präs., b. 22. Juli 1686.
Franciscus Udalricus C. Khinsky, R. B. S. Cancellarius.
ad Mand. J. V. Tarn.
Diefern Haiferlid}en Befef}le 3Ufolge berief, nad} Knifpel, bas
Hönigl. Q)beramt bie 5ürften unb Stänbe auf ben 29. Juli 1686
3U, einer aufierorbentlid}en 3ufammenltunft. Sie unterliefien nid}t,
fid} an bem beftimmten OCage burd} il}re beoollmäcl}tigten Abgeorbneten
ein3ufinben, obgleid} ber U:ermin fef}r Itur3 ang efe~t werben mufite.
Sie f}örten hen Haiferl. unb Hönigl. IDiiien, weld}er if}nen oon bem
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Königl. Q)beramte "mit oielen erf}eblid}en Remonftrationen, in einer
3ierlid)en, unb oiel beweglid)en münblid}en prolJofition, wie fie in
if)rem tanbesfd)luHe oom 7. Auguft 1686 jagen, eröffnet wurbe,
mit ooller bemütigfter Reoeren3, aud) alleruntertf)änigftem Refpeld
an. Sie gaben aber babei if)re Bebenltlid)Iteiten 3u erkennen, unb
baß fie biefe unoermutete unb bauernbe Alltrennung eines großen
U:eils bes tanbes, if)nen fef)r bekümmert, 3u fficmüte gefaHet. (Es fei
fd)on aus bem U:ralttu <Dberfd)lefiens, in ben vorigen Jaf)rf)unberten
ein 3iemlid)er \reil 3U bem marltgrafenturn mäf}ren ge3ogen, aud)
fd}on oorf)in KroHen unb 3üllid)au non ber t>erbinbung mit Sd}lefien
getrennt unb ber marlt einoerleibet worben. Diefe tänber wollten
nun keine taft mef)r mit Sd)lefien tragen, ob man gleid) bie
mitleibung ein gan3es Jaf)rf}unbert f}inburd), eifrig urgiret f}abe.
Dagegen f)abe Böf)men burd) bie ffiraffd)aft ffila~ unb ben (Egerfd}en
Kreis anfef)nlid)e Anf)ängfel erf)alten. Die bem tanbe Sd}lefien
non Jof)ann oon tu~emburg unb Karl bem IV. erteilten t>orred}te
unb bie bem Sürftentume ffilogau uom Könige rotabislaus
unb Serbinanb I. infonberf)eit gegeben worben, bräd)ten mit fid},
baß nid)ts baoon 3u ewigen 3eiten oerfe~t, vergeben ober verkauft
we~ben follte, weld)e t>orred)te Se. Kaif. maj. felbft beftätigt f)abe.
(Enblid) tröften fie fid) bamit, baß biefe U:ranslation 3ur Sid)erung
ber priuilegien, qualitas feudi masculini Bohemici annektiert unb
folglid) biefe Abtretung pro plena alienatione nid)t 3u bebenlten
fei. Ja fie geben fid) bergeftalt 3Ufrieben, baß fie bem Kaifer 3u
bem engern Bunbe ber nad)barlid)en Sreunbfd)aft mit Kurbranbenburg
treugef)orfamft ffilüm wünfd)en; bitten aber babei, Sd)lefien unb ·
infonberf)eit bas Sürftent'um ffilogau bes fernern unabbrüd}Iid)en
ffienuffes if)rer Prioilegien gegen alle weiteren tanbabglieberungen
3u uerfid)ern, unb, ba non bem allgemeinen Katafter I}infid)tlid) ber
Stabt Sd1wiebujen ein Steuerquantum oon 20 750 Rtlr., betreffs bes
Kreifes aber, nad) ber alten ffiepflogenf)eit bes ffienerai=Steuet·=
Itatafters, 52384 Rtlr. 24 fgl. unb alfo eine Summe non 73134 Rtlr.
entfalle, im t>erf)ältnis biefes Steuerbetrages bie jäf)rlid)en t>er=
willigungen banacq orbnen 3u laffen, bamit if)nen keine Uberlaftung
aufgebürbet werbe. nid)t weniger bitten fie, ba& Seine Kaiferl.
majeftät basjenige, was ber Sd)wiebufifd)e Kreis, teils im allgemeinen·
teils im befonberen bes Sürftentums fcl}ulbig fei, auf fid) nef)men,
unb an ben Contributions-Sd)ulbiglteiten abfd)reiben laffen, aud}
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keine edictions-praestation 3umuten möd)te, rooferne irgenb
einige <bren3ftreitiglteiten entftef)en follten. J~re Ie~ten Bitten be3iel}en
fiel) auf bie Beftätigung ber priuilegien unb rool}I~ergebrad)ten Bräud)e
ber Sd)roiebufifd)en Stänbe unb ber Stobt, ingleid}en bes Itat~olifd}en
Religions== unb ber flugsburgifd}en [onfeffionsübung, unb bafi
hie fd}lefifcl}en <Er3eugni[fe unb anbere Waren uon ben bis~erigen
[roHnifd}en 3ollgebü~ren ~infüro möd)ten befreiet, unb baburd}
anbere lleuiglteiten bei bem Sd)roiebufifd}en Kreife verl}ütet werben.
Rm 14. fluguft 1686 erfolgte hie roirltlid}e Übergabe bes
Sd}roiebufifd}en Kreifes an ben Kurfürften Sriebrid) IDii~elm. Kaifer==
Iid}erfeits waren 3u biefer Übergabe== Kommiffion verorbnet: <braf
IDen3el von llofti3, <blogauifd}er tanbes~auptmann, Sran3 Sriebrid}
paufd}ner, Srei~err uon Sd}Iegenberg, Breslauifd}er Q)beramts==Kan3ler,
her Baron von neibl}arbt, Kaiferl. Kammer~err, ber Baron von
Sranltenberg, Haiferl. Q)beramts==Rat unb ber <blogauifd}e flmts::
feltretär Selbiger. Don Kurfürftl. Seite waren 3u biefem Ritt ver::
orbnet: [~riftoplJ von Branbt, roirltl. <be~eimer Rat, touis von
Branbt, <be~eimer Rat unb Derroefer in KroHen, ber qof::tegati011ss
unb Kammerrat Sltultetus unb ber Kurfürftl. flrd}ivar ffiajirus.
Diefen Iturfürftlid}en flbgeorbneten rourbe von ben haiferlid}en
KommiHarien ber l{reis Sd}roiebus in ber heften Sorm übergeben.
flls bie haiferlid}en KommiHarien wieher abgereift waren, rourbe
ber flbel unb bie Stobt, wegen her Juiti3fad}en an bas Derroeferamt
unb bie neue Regierung uerroiefen. Die Dorfteilung wegen ber
<tinfe~ung bes rteuen Dermalters ober Derroefers I}atte ber <be~eime
Rat von RI}ee3 übernommen, roeld}er bem Rate bas 18. Kapitel
hes 3roeiten Bud}s ffiofis, uon Jet~ro, hafi fie reblid}e teute fein,
unb was i~nen 3u fd}roer, an i~ren neuen Dorgefe~ten bringen
follten, vor~ielt, wegen guter Derroaltung ber Jufti3 aber ber
l{urfürftl. Regierung bas Beifpiel Samuels, im 12. Kapitel feines
erften Bud}es, hafi fie niemanbem Unred}t tun, nod} <befd}enlte
ne~men unb bie Perfon anfe~en follten, vorftellte.
Den 17. September neuen Stils follte eine Kurfürftl. Hommiffion
über bie <Einrid)tung bes 3oUs, ber fllt3ife, unb bes Brauurbars
gel}alten werben. Die ba3u verorbneten KommiHarien waren ber
Derroefer von Branbt, ber Rat~ Situltetus, ber qerr von Sd}mettau
unb ber Seitretär Röber von Küftrin. Die Stänbe hes gan3en
Kreifes rourben auf bes Rat~aus beftellt. flls i~nen aber vorgeftellt
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n:mrbe, oen 3um U:eil unbefugten Bierfd}anlt ein3ufteUen, baten fie
fiel} eine jiebenroöd}entlid}e 5rift aus, oie fie aud} eri}ieiten.
IDeil nun biesmal nid}ts verrid}tet werben Itonnte; fo 3erfd}lugen
f\d} aud} oie anoeren Stüdte oer vorf]anoenen l<ommiffion. Den
20. Septbr. Itam her l<urfürftlid}e Q)ber:: Sal3 "Sahtor Benidte von
Derlin I}ier an uno brad}te l<urfürftlid}e Befef}Ie, oan oer fonft
unter l<aiferl. Regierung 3ur 5reif)eit gegebene Dritteil bes JaT)res,
wegen l)olung fremoen Sal3eS, weil oaourd} eine grone [onfufion
bei oen Sal3fd1enlten 3u beforgen fei, an Seine l{urfürftl. Durd}I.
mitfallen uno gelaHen werben follte, W03U fiel} her Rat uno Oie
a11wefenoen <fiefd}worenen uno filteften willig bequemten. Der
Hurfürft Iien 3ugleid} bie Bürgerfd}aft uerfid}ern, oan ein jeher oas
Sal3 in einer 5alttorei, wo es if}m am bequemften fiele, 3u I}olen
freie mad}t I}aben follte. Der Bürgermeifter woiite, oan nur 3Wei
von her Bürgerfd}aft eine U:onne Sal3 3Ufammen Itaufen fo1Ite11;
allein her Q)ber::Sal3::5ahtor erlaubte, oan fid1 aud} vier Bürger in
eine '[onne teilen hön11ten. Rls I}ierauf her Bürgenneifter uorfteUete,
oan uor Rlters oie Sal3fd}enhen oem Rate von jeher OConne 1 fgl.
gegeben I}ätten, weld}e Revenue bemfelben ent3ogen mürbe, wenn
fid} bie Bürger in gan3e OConnen teilten; fo bewilligten oie Stabt::
älteften im namen oer Bürgerfd}aft her Hämmerei, wie bie Sal3"
fd}enhen, von her <ronne einen guten branoenb. <firofd}en.
Den 5. uno 6. november neuen Stils ham enolid} oie Brau::
urbar::Hommiffion 3uftanoe. Sie rouroe von oem t>erwefer vo11
Bra11b u11b oem Hüftrinifd}en Regierungs::Ratf} poienius, oem RaH}
vo11 Sd}mettau uno Sehretür Röber gef}alten. Die Stobt cebierte
oie l<rüge über oer ffieile freiwillig an oen Hurfürften, roeld}e
oie von her Ritterfd}aft wieherum übernei}men, aud} jäf}rlid} ein ge::
roiffes 3apfengelo oaoon an oie Hammer · 3u erl~gen uerfpred}e11
munte11. l)ingegen bef}ielt oie Stabt folge110e Hriige 3U verlegen:
Rinnersoorf, tugau, neubörfel, Hutfd}Iau, <firäbi~, Jel}fer, tanhe11,
Hiegersoorf, Hoppen, Rentfd}en, Q)ggerfd}ü~, Salhau, Ulbersoorf,
ffier3borf, Rietfd}ü~, Birltl}ol3, ffiittwaloe, Sd}önfelo u110 ffiüf}Ibodt.
Jnoes Iien bie Stobt oem oamaligen Rbte oes l<Iofters paraoies,
Haftmir Sc3uha, wegen ausgeftellten Reverfes oen l<rugverlag übet·
bie Dörfer <I>räoi~, tugau uno Ueuoörfel auf tebens3eit freiwillig.
Den 6ten november rouroe oie <fieneral::Steuer uno Hon::
Jumtions::ftccife::Q)ronung eingefül]rt, roobei ocr Bürgermeifter <rf}eooor
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oon $ommerfe!ö 3um Direntor, Joqann Dorl)auer, aus bem l}ar3
gebürtig, 3Um CEinttef)nter, martin '[iebel 3Um Kontrolleur unb
einige Bürger 3u Difitatoren unb '[orfcl}reibern beftellt wurben.
Unb als bie Kurfürftl. Räte aucl} disponirten, wie es nünftig
wegen bes 3olls unb ber 3iefe gef}alten werben follte, ber l}r. oon
Sommerfelö aber öiefe über iicl} gef)abte functiones resignirte, wurben
fold}e auf feine Recommanbation feinem Scl}wiegerfof}n Jacob Rubolpf}
übertragen, bem fein Scl}wiegeroater aucl} fpäter im Jaf}re 1688
bas Burgemeifteramt abtrat. 11
Jm monat De3ember mu§ten bie Ritterfd}aft unb bie StaM
burcl} flbgeorbnete in Berlin erjcl}einen unb bas l}omagium {ben
tcl}nseib) ablegen. Die feierlicl}e l}anblung verrid)tete von feiten
ber Stobt ber Bürgermeijter von Sommerfelb, ber Stabtfd}reiber
<Dottfrieb Drei)er unb ber l}of=illericl}tsfcl}öppe. Der Kurfürft be3eugte
ber Stobt fofort feine f}of}e <bnabe; er fcl}ennte il}r fein Bilb, 3wei
wei§e 5af}nen mit golöenem taubwern unö bem nurfürftlicl}en flbler,
baneoen 3wei fcl}öne Spiele. fluf bie neue CErwerbung lief> er bann
eine bejonbere ffiün3e in CEinjecl}stel='[alerftüdten fcl}lagen. 3wei
herartige ffiün3en jinb unjerer jtäbtijcl}en ffiün3jammlung burcl} bie
<Düte bes l}errn Kaufmann ID. Baldte, Berlin eingereif}t worben.
fluf ber Dorberjeite tragen jie bas Bilö bes großen Kurfürjten mit
ber flUongeperüffie unb einer XV barunter. Die Umjcl}rift: FRID.
WILH. D. G. M. B. & EL. & CR. & S. D (5riebricl} illill}elm
von <bottes <bnaben lTiarngraf von Branbenourg unb Kurfürft, aucl}
oon [roHen unb Scl}wiebus l}er3og.) Die Reoersjeite 3eigt ben
branbenburgijcl}en flbler, unter beifett Klauen bie flnfangsbucl}jtaben
bes lTiün3meijters J. C. S. j. C., Scl}neiber, unb bie Umfcl}rift
MONETA. NOVA. AROENTEA. 1687. (neue Silbermün3e 1687.)
Unter bem flbler jinb nod1 3roei Palmen3roeige, von einem Banbe
3Ufammengef}alten.
Scl}on oben l}aben roir angegeben, baß ber Kreis Scl}roiebus
nur 3el1n (lluabratmeilen mit 3mei nleinen StäMen unb 47 Q)rt.:
jcl}aften gro§ war. 3ur 3eit jinb ber Ieijterert 3roar mel)r; aber
bie überjcl}ie§enben, beren einige mit "5riebrid) 11 beginnen wie
5riebrid}släsgen, Sriebricl}s felbe, 5riebricl}stabor, Sriebrid}sroerber,
finb erft Sd}öpfungen bes Ie~ten Drittels bes 18. Jal}rf}unberts.
!Oieoiel CEinmof}ner bie Stobt bei ber Übergabe f}atte, ijt nid}t 3U
ermitteln, ebenfo wenig bie namen a II er Bürger ber Stabt.
l
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ljelene Bertqolb qat bie namen ber eu an g eI i fd} en <Ein=
rooqner jener 5eit, foroeit es möglid} roar! ausfinbig 3u mad}en gefud}t:
ffiirus
l<aifer
l<rufcl}el
Rabe
Sdterl
l<aru~
Reimann
Sifcl}er
l<nifvei
qirte
Rau
Jal}nfelb
U:iebel
Bittner
qoffmann
qanbtlte
minge
Sd}ön
lDillte
Drabfcl}
<I>ebauer
Bröbtler
Jal}n
Sd}erfcl}mibt
ffiidtlel}
Ruttig
ftmbrofius
taube
!<ramm
U:I}onlte
Bäf)r
RöqricfJt
Hube
!Den1)el
!Daberslti
Sd}ul~
Klitfcl}er
<I>utfcl}e (<I>ufcl}e ?)
<I>ol~e
}{ärger
Sd}neiber
l<ur~e
Barnifcl}
<I>aft
<I> er lad}
Sol}r
Seiffert
Sd}ol~
KucfJiing
ScfJmibt
marggraff
!Danbrel}
SvecfJt
Dogt
Briefe
5acf1e
tiebfcl}
Rogfcl}
ljirfdl
rounbfcl} (rounfcl})
Dulvius
Bel} er
ffiüller
Pänoib
<I>üntl}er
Sr an~
qipve
ScfJilling
ljierfeltorn
Sirnon
Brun~el
Seeler
Köl}ler
5ernt
tangf}ans
<I>immler
Stürmer
l{obel}l
Biermagen
Klemt
Hittel
<I>ro{imann
StacfJe
Baldte
l<rodte
qamvei
Hönig
Sad}s
Knosve
5ad}ert
HaUmann
mei{iner
!Dolff
teqmann
Plodte
Pifcl}lte
Drei) er
tifcl}Tte
Sieher
Unger
<I>ellert
ntül}lpforbt
Rubolvl}
tune
tanltifcl}
pul} an
qellroig
5immermann

Papelbaum
l<alifcl}
Senblg
l<ocl}
nowam
3inme
noslte
Stol3e
tange
Rfimus
Plocke
Sriebricl}
Sdläfer
Raute
Starm
Scl}iU
ffierftmeier
Beutner
Stacl}e
Hliemcl}en
Scl}ufter
Secl}ner
ffiräber
l<none
l<üqne
Pfennig
fjeine
Jäfcl}lte
[afpar
mobrack
l<Iäbe
Rümpel
Poftart
niefcl}aiite
pacl}
Joqn
päsler
Drefimam
llitfcl}lte
tünlte
flbt
Srel}er
Scl}eler
tinlte
l<olsqorn
Riemer
ffiel}er
fjaufer
3eibler
Bartfd}
l}el}beltorn
Scl}molme
l}ennig
matl}el}
Sirnon
Baubacl}
fllfinowslti
flrlet
3ernack
ffirä~
fjeinrid}
Sd}ipper
Rösner
mattner
Röbenbem
Refcl}lte
tl)eiqraucl}
Strempel
Brummeier
fjartmann
l<erncl}en
naget
<Engler
Stengricl}t
l<iepert
Reblicl}
roeife
fjartn>ig
fjermann
me~ner
Jm gan3en finb es 188 Samiliennamen. Jqre trräger
bitbeten ben l}auptteil ber Beuöllterung. nur wenige katqo•
lifd}e ffiitbürger kamen nocl} ba3u. Das war bie Bewoqner=
fcl}aft bes bamaligen Scl}wiebus. nacl} ffiewerben waren barunter
43 trucl}macl}er, 16 Scl}uqmacl}er, 10 Sleifcl}er, 8 Sd}neiber,
7 l<ürfcl}ner, 5 Scl}miebe, 4 Böttcl}er, 3 tröpfer, 6 Bämer,
2 Seiler, 1 Baber, 1 Barbierer, 1 Sattler, 1 Riemer, 1 Scl}lofter,
1 Büd}fenmad}er, 1 Scl}war3färber, 1 l}utmacl}er. Docl} wirb in
ber tifte weber eines roeifigerbers nocl} eines l<ammfe~ers
erwäqnt. Die trucl}macl}er uerltauften viele uon iqren Stücken in bie
nacl}barfcl}aft.
11*
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ffiit kräftiger l}anö griff öer Kurfürjt fofort ein. Da war
3unäd}jt öas Brauurbar, öeifen wir bereits erwä~nten. tange lag
öie SiaM mit öen Stänöen, bem Dermalter öer ~rebni1ffd}en ffiüter
unb öem Abt 3u parabies .im Streite, bis es 3ulet3t 3u jener
Refolution kam, öeren wir fd}on frül}er geöad}ten. Bei öer Sententia
definitiva vom 25. unb 26. <Dktober 1686 berui}igteJt fid} beibe
11
~eile unb erklärten, "baß es babei fein Bewenben I}aben. folle • Danad}
gingen bie D·orfkrüge in IDilkau, Radtau, Stentfd}, Sd}marfe unb
Starpel von vornl}erein mit freiem Krugverlag I}eraus, öa jie mit
Höniglid}en unb 5ürftlid}en Briefen funbiert waren: II roeu aud} bie
StaM Sd}roiebus ben Hlofter =Dörfern Jorban unö teimniß ben
Hrugverlag burd} bas gan3e Jal}r, bem Dorfe Ueuöörfel aber jäl}rlid}
ein Diertel Jal}r 3ugeftel}t, fo I}at es in foroeit fein Bewenben.
illeil aber Öas [onvent 3U parabies über Öiefe ffiered}tigkeit keine
Höniglid}en unb Sürftlid}en Briefe 3u probu3ieren gel}abt, als wirb
I}ierüber Sr. [~urfürftl. Durd}Iaud}t gnäöigfte Konfirmation mit öem
e~eften untertänigft 3u fud}en fein. Demnad} aber <E. <E. Rat unb
flusfd}uß ber gefamten Bürgerfd}aft, wie aucl} infonber~eit bie Brau=
eigen öer StaM Sd}wiebus bei ber am 25. unb 26. <Dktober 1688
ge~altenen Hommiffion felber begriffen, baß fie alle bie übrigen
Dörfer bes gan3en Hreifes mit Bier 3u verlegen nid}t tüd}tig fein
mögen, unö jie fid} nad}f}ero auf befd}el}ene Remonftration nad}
gel}altener Unterreöung wiifentlid} unö mit gutem Dorbebad}t erklärt,
baß fie mit öem Hrugverlag unö Bierfd}ank in ben Dörfern· Rinners=
borf, tugau, neubörfel (in öiefem einen jä~rlid} auf 3/4 Jal}r),
Jel}fer, Hutfd}lau, tanken, ffiräöiß, Riegersborf, Hoppen, ffier3borf,
Rentfd}en, Rietfd}üß, Birkl}ol3, Salkau, ffiitwalbe, Ulbersöorf, Sd}ön=
felb unö in öem Sledten ffiü~lbocft fid} vergnügen, aud} bafern
Se. [~urfürftl. Durd}Iaud}t über kur3 ober lang biefe 3um lHofter
~rebniß ge~örigen Dörfer, namentlid} tanken, Riegersöorf, Rentfd}en,
lliitwalöe, Ulbersöorf unö Sd}önfelb an fid} bringen unb bero
Domänen inkorporieren möd}ten, als bann fofort ben Hrugverlag
in benfelben 3u öero künftig ein3urid}tenben <Dkonomie, geftalt fie
I}ierüber einen abfonberlid}en Revers ausgeftellt, abtreten, bie übrigen
·ane aber 3u Sr. [~urfürftl. Durd}Iaud}t gnäbigften freien Dispofition
üb~rlaHen wollen: fUs ~ot · es bei biefem allen fein Bewenben, ,ber=
geftalt, ·baß ö~r Hrugverlag in biefen fed}s ~rebni~ifd}en Hlofter:::
Dörfern fo lange, bis Se. [~urfürftl. Durd}Iaud}t fold}e an fid} bringen,
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in oen anöern aber in perpetuum bei öer StaM verbleiben fo11. 11
Der Sledten müi}Ibodt befaß Iteine mal3=,13rau:: unö Sd}anhgered}tigheit,
was aus einem Haiferlid)en <Enöurteil oom 30. mar3 1607 3u erfef}en
war. <Dern l}ätte müf}Ibodt jene <Dered}tfame an fiel} gebrad}t. Sie
l}atten, hur3 nad} öer übernaf}me bes }{reifes an Branbenburg
(Ogl. <Def}eimes Staatsard}iu Berlin R. 46. 62.), eine <Eingabe, Bürger=
meifter, Ratmanne unb gan3e <Demeine, gemad}t, "3u beftätigen, baß
fie bürgerlid}e naf}rung unb Urbar, an freiem Sd}Iad}ten, Badten,
Brauen, mai3en unb l}anbwerhen oormänniglid} ungef}inbert eter:
deren, treiben unb braud}en mögen. Unter3eid}net: Untertänigfte,
treugef}orfamfte Burgermeiltet unb~Ratmanne wie aud} gan3e <Demeine
öes StäMiein müf}Ibodt. Jn ber tlnlage fügen fie einen l<onfirmations=
brief von Serbinanb I. vom Jai}re 1563, einen ebenfold}en uon
lTiatimilian II. v. Jal}re 1571, einen britten von Rubolf II. vom
Jal}re 1598 unb einen vierten oon mattf}ias II. vom 1611 bei.
Sie werben nun in bem [qurfürftlid}en Refcript uom 15. De3br.
1686 befd}ieben, bafi if}nen bie <Dered}tigheit bes ffial3ens, Brauens
unb Bierfd}enkens gän3Iid} aberkannt werben müHe unb fie nad}
Urteil unb Red}t nid}ts erf}alten Itönnten. Damit waren aud} bie
Differen3en 3Wifd}en Sd}wiebus unb müf}lbodt betreffs bes StaMred}ts
gefd}Iid}tet: ffiüf}lbodt blieb Siedten.
Jn 17 Dörfern ftanb ber l<rugoerlag bem [qurfürften 3ur
Verfügung, in ffiöftd}en, ffiufd}ten, IDalmersborf,l}einersborf, l<eltfd]en,
Hleinbammer, <Eid}berg ober l}ammer, täsgen, Steinbad}, routfd}borf,
Blanhenfelb, Blanhenfee, Q)ppelwin, niebewin, RiHen unb Dornatt.
"Unb ftef}et in berofelben ffiad}t unb <Dewalt, benfelben (ben Hrug=
oerlag) entweber 3u bem Sd}Iofigute, fo ino oom Baron von l<nigge
eingelöfet wirb, 3u legen ober fonft Jf}res gnäbigften <Defallens
bamit 3u bisponieren. 11 Q)bgleid} ber bamalige tlbt Haftmir Sc3uha
ben im oorftef}enben <Enburteil if}m 3uerhannten Revers wirhlid}
ausftellte, baß ber Hrugoerlag in tugau unb <Dräbin gan3 unb gar,
ber in neubörfel aber auf breiviertel Jaf}re ber Brau::l{ommune 3U
Sd}wiebus fofort nad} feinem U:obe abgetreten werben follte, fo wurbe
bod}, als ber tlbt 1699 ftarb, oon bem neue n, <Drafen paul
Bernf}arb 3u <Erben=Sapief}a bem <Enburteile ber HommiHarien wie
bem ausgeftellten Reoerfe nid}t nad}gelebt. Die Hruggered}tigkeiten
wurben nid}t 3urüdtgegeben. tlbt Bernf}arbus traf übrigens fd}ärfer
auf, als fein eqrwiirbiger Vorgänger, ber fid} ber toof}Igeneigtqeit
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bes großen Kurfürften erfreute. Sc3uka qatte non tDarfcl)au aus am 26. nonbr. 1686 ein Scl)reiben an Sriebricl) tDil()elm gericl)tet,
in bem er feinem l)er3ensn.mnfd}e flushrum gibt, gern verfönlid} bei
i()m 3u erfd}einen; er werbe aber Ieiber an ber flusfüqrung einer
fo weiten Reife burd} fein ()o()es fllter unb feinen angegriffenen
ffiefunbqeits3uftanb ge()inbert (Sed quia anhelandi ad iter subeundum
objicem prout tot annis et laboribus fracta valetudo, Serenitas
Vestra acceptabit animum nunquam in obsequiis suis fatigandum).
Des()alb bittet er, ben erforberlid}en l)omagialeib (teqnseib)
burcl) einen BenoUmäd}tigten leiften 3u bürfen (Caeterum ad actum
homagii praestandum suppleo per Plenipotentem defectum
absentiae meae). l)ierauf entbietet ber große Kurfürft mitte1ft
eines Sd}reibens nom 9. De3ember 1686 bem flbte feinen ffirufJ,
wünfd}t il}m beffere ffiefunb()eit unb fügt qin3u, er fei non bes flbtes
trreue wo()l über3eugt, ()abe er bod} niele Ja()re f}inburd} 3aqlreid}e
Beweife feiner freunblid}en ffiefinnung 3tt feqen ffielegenl)eit ge()abt.
(ffieq. Staatsard}in Berlin Rev. 8. no. 45.)
<Ein weiteres moment ber Sürjorge bes großen Kurfürften
war bie Regelung ber Selb= unb Die()orbnung. Sie war kur3 nor ber
flbtretung, im mar3 1686 non Bürgermeijter unb Rat ausgearbeitet
morben unb trat nun in i()re ffiültigkeit:
1. tDoUen <E. <E. Rat nebft ffiefcl)worenen unb t\lteften, bafi
bie, weld}e gar nid}ts 3u Selbe ()aben, keine l<laue Rinbnie() für
ben Stabtqirten treiben foUen; benn nur biejenigen, weld}en bem
flusja~ nad} jold}es 3ugelaHen.
Jebod}, ba ein ober ber anbete
angefeHene Bürger ein ober 3wei Rinber bei _ber StaM aus feinen
ffiärten erqalten kann, bem fteqet jold}es frei; nur bafi er basjelbe
nid}t, es fei 3u weld}er 3eit es wolle, 3u Selbe bringen joU. l)in=
gegen joUen aud} biejenigen, weld}e bem aUgemeinen Stabtqirten
i()r Dieq nortreiben, bas gewö()nlid}e man an Horn, quatemberlid},
qiermit er banon feinen Devutat qaben kann, 3u nerfd}ütten fd}ulbig
fein; bas ffielb aber, jo ber Stabt()irt 3um to()ne qat, wirb non bem
fogenannten Sd}weinegelbe genommen, unb was jobann nid}t 3ulangt,
wirb wie nor fllters aus ber Stabtkaffe non bem <Einne()mer auf
erqaltene flnfd}affungs3ettul gegeben.
.
2. tDegen l}altung ber Sd}afe nerbleibt es 3warften bei bem
nor()ingemad}ten flusfa~e, bafi biejenigen, weld}e Sd}afe ()alten,
auf eine l}ube 3wei Viertel (}alten mögen; allein bie fjaltfd}afe
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unb bie Übermaß 3u qalten ift eingeftellet unb qierburd} gän3Iid}
aufgel}oben unb verboten. Die Unterf}altung bes Sd}afl}irten foll
aud} ein3ig unb allein von benjenigen, fo Sd}afe l}altett, wie bis
anl}ero gefd}el}en, getan unb gereid}et werben.
3. Dem <J5ewerlte ber Sleifd}l}auer roirb l}iermit vergüttftiget uttb
ROtt3ebieret, bafi ein jeber meifter vor feine Bank 3Um Sd}Iad}ten
jäl}rlid}, jebod} bis ein anbers verorbnet roerbe, 30 Sd}öpfe folgenber•
geftalt einTtaufen mag. nämlid}, es foll bas <15eroerlt ober je bie
meifier besfelben, je unb bevor fie anbers einige Sd}öpfe kaufen
wollen, bei l}iefiger StaM nad}frag,e tun, ob fie tauglid}e Sd}öpfe
3um Sd}lad}ten um einen billigen preis gleid}roie an anbern Q)rten
3u erkaufen l}aben Itönnen, unb roenn bergleid}en Sd}öpfe vorl}anben,
fo foll bas <15eroerlte ober il}re ffieifter, je unb -baß (el}e) fie frembes
Diel} auf bie StaMmeibe bringen, fold}es 3u kaufen fd}ulbig fein. Unb roann biefes befd}el}en, folgenbes unb nad}gel}enbs bann bas an
~er 3al}I ermangelnbe Sd}lad}tviel} anberroärts !taufen unb mit einem
fltteftato, baß fold}e Sd}öpfe in einem reinen Q)rte verl}anbelt roorben
fein, in bie StaM einbringen. <Es werben aud} bie l)anbroerlts=
meifter ermal}nt, fleißig fld}tung barob 3u l}aben, bafi Iteiner von
il}ren ffiitmeiftern über bie 3aql an Sd}öpfen einTtaufen foll, nid}t
allein (biefes ), fonbern es roirb aud} bei Strafe bem <15eroerlte mit=
gegeben, l}infüro Iteine Stäre, alte Sd}afe ober Bralten, nod} Me fonft
in benen Statuten verbotenen fd}abl}aften 3iegen ein3ubringen unb
auf ben öffentlid}en Bänhen 3u verl}anbeln; bie <15at}lböcke aber 3u
verfd}lad}ten roirb verftattet; jebod} follen biefelben nid}t 3u Selbe
getrieben werben. Wenn nun bas <15eroerh ber Sleifd}er ober il}re
meifter mit ber ausgefenten 3al}l Sd}öpfe nid}t il}r flusltommen
l}aben hönnten, fonbern mel}r vonnöten auf Me Banlt 3u haufen
l}ätten, fo roill <E. <E. Rat auf gebül}renbes flnmelben bes <15eroerlts,
wie es fobann weiter biesfalls gel}alten werben foll, Me Oerorbnung tun;
aud} ba bas <15eroerlt il}re ausgefente 3al}l nid}t verfd}lad}ten Itönnte,
fo follen fie fid} ebenfalls bei einem <E. Rate anmelben unb bes
Befd}eibes erwarten. Daß aber bas <15eroerh ober etlid}e von il}nen
nad} Belieben Sd}öpfe einhaufett unb fobann, roie fie vermeinen,
bisponieren wollen, fold}es ift bei Derluft bes Diel}es, fo über Me
ausgefente 3al}l 3u befinben fein roirb, verboten, unb foll Itein Sd}öps,
fo lange bas Hornfelb nid}t bis vier <15eroänbe geräumt, 3u Selbe ge=
trieben werben. Wer nun anbers tun roirb, l}at feine Strafe 3u geroarten.
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4. IDirh hem regierenhen Bürgermeifter, fowoql einer jehen
Ratsperfon famt hem StaMfd)reiber 3ugeiaHen, im SaH fie nicl1ts
3u Seihe l}ätten, 3roei Stück Rinhuiei) oor bcn Stabtf)irten 3u treiben ;
jebod) I1at einer ober her anbere bes Hats feine l)ubcn unb Reiter
3u Seihe, fo l}at berfelbe fid) aud} gieid1 anbern beflen mit feinem
Dieqe, hem flusfafJe nacq, 3u gebraud1en.
5. Denen Scqulbehienten wirb oergünjtigt, bafi ein jeher ein
Stüdt Rinboief} uor hen Stabtf)irten 3warften treiben mö ge ; allein
iqr a5ras hen Bürgern 3um Sd)aben in hem <betreibe 3u fammeln,
Itann nid)t oerftattet werben. ,
6. IDirb jebem Bürger, oi)ne fein benötigtes 3ugoief), 3uge=
IaHen, hafi er auf 3wei Sd}effei flusfaat, fo er üoer Winter tun
Itann, eine Huf} ober ein anber Stüdt Rinhuief), roeld}es er nid)t
3um 3uge gebraud)et, {}alten mag.
7. Jngleid}en foU in hiefem Jai}re einem jeben Bürger, roeld}er
feine l)ube tanbes 3u Seihe f}at, fr eiftef}en, in her fjegeweibe 3wei
a5ewänbe, nad} feinem beften Belieben unb <befaiien 3u oefäen, ober
fonft Oarin fid/ Oes TiufJens 3U gebrand}en.
8. Womit aud1 bas 3ug:: unb gemeine Oief} if}re fjütung
f}aben mag, fo follen f}inter ben 3Wei <bemänben, ro eld)e oie Be::
fi~er her fjuben 3u ii)l'em a5ebraud}e in her l)egeweibe l)aben, brei
a5eroänhe im mittelfelbe, uon hen !)ofemorgen bis an bie fogenannten
Sd)malftüdten gered1net, 3u her !)egeroeihe, roo3u allemal bie ge::
wölmlid}en Surd)en ge3ogen werben, unb bas übrige l}inter hen
Surd)en 3u her gemeinen !)ütung verbleiben.
9. Die l}egefurd}e foU allemal acf}t 'U'.:age uor St. <Deo rgetag,
{15. flpril) wie uor fllters, burd} oie Sd}ul3en ge3ogen unb uon
männiglid} bis 3u her 3eit, wenn jofd}e aufgegeben wirb, gef)egt werben.
10. IDenn bie !)egcroeibe aufgegeben wirb, fo foli ein jeher
fiel} bes ausgefiedtten tuifd}es entl}alten, aud} Itein anberes benn
fein 3uguief} barein treiben. roer ein anbers tut, foli gepfänbet
unb geftraft werben.
11. 3u befferm Unterl)alt her abgefeijten l{älber, roeid}e in
hie !)egeweibe alter C5eroof}nf}eit naci1 treiben, foU ein l}irtc i ä f} r Ii d1
artgenommen unh wenn bie l}egeweibe aufg ef)oben, foigenb s aud1
in bem l}ageftoppel gef}ütet werben.
12. <Es foU aud} bem 3ufprud}e 3um beften im Horn:: unh
a5erftenftoppel 3u red1ter 3eit burd} Me Scf}ul3en wie oor alters oie
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!}egefurd}e ge3ogen werben unb fallen meoer Sd}afe, Sd}öpfe nod}
mtber Dief) barein treiben ober I)üten, bis biefe !}egeweiue oas
3uguief) genunetl bei Strafe ocr Pfänöung.
13. Sollte aud) jemanö fid) unterftei}en, abfonöerlid} bie Hned)te,
in oer !}egeweibe nad} Q)ebüf}r fid} nid}t 3tl oerf)alten, fo fallen uie
Hned)te, wie oor alters, bas gepfänoete Diel} Iöfen unu nod} Strafe
uabei 3U geben fcf}ulbig fein.
14. Die fogenanten tol)nl)irten werben ourd)gel}enus bei öer
StaUt, if}r Die{} allein 3u f}üten, abgefd}affet, unu foll ein jeber, er
fei aUd), wer er wolle, ro Diel) 3U f}alten bered)tigt, fein Oief} oor
uen !}irten treiben.
15. 3wei QJänfef)irten als attd} 3roei qirten 3U ben t Ü r k i fd} en
f) ü f) n er n foUen angenommen werben, unu mer etwas 3tt Seloe
f}at, uer foll feine ffiänfe Uno türkifcf}en QÜf)ner biefem !}irten OOt=
treiben IaHen. Unb wer ein anöeres tut, bem fallen fie gepfänuet
unb eine Strafe oon if}m geforbert werben.
16. !}inter oer !}egefurd}e ftei)ei einem jeben frei, roenn er
ua3u kommen kann, 3war Düngung 3u füf)ren, allein n a d} feine 111
Be rieben bie Seiber Um3upflügen unb baburd} oem Hinb:: uno
Sd1afuief)e öie l)iitung 3u nef}men, wirb ernjtiid} uno bei ber Pfänuunn
oerboten. <Es fallen aber Oie Sd}ul3en allemal nad} ffieienenf)eit
oer 3eit ein unb ein anber ffiewänbe aufneben, womit ber flmers=
mann mit Deftellung feines Selbes nicqt geqinbert unb bas Diel)
aud1 nid}t 11ot leiben bütfe. llad1 Oerfliefinng bes St. Jof}annistages
(29. fluguft) ift jebermann3ugeiaHen, Düngung oor bie Surd}e 3u füi}ren.
17. Wenn bie !Diefen oerboten werben, fo foU ein jeher,
auf öiefelben mit feinem Oieqe barauf 3u treiben, fid) entl}alten
ober roie uor alters öer Pfänbung gewärtig fein.
18. IDeil aud) im ffietreioig burd} bas f)üten öfters Sd)aoen
gefd}ef)en tut, fo foii oer Sd}aoen ourd) Oie Sd}Ul3ert 3War befid)tigt
werben, allein, es foU berjenige, ber bcn Sd}aoen burci} fein Die!)
tun laffen, oem Sd)ui3en 3wei gute ffirofd}ert 3uftellen unb oabei ben
Sd}aoen, wie fold}er gefd}ä~t wirb, erfe~en uno gut mad)en.
19. niemono foll fiel} unterftei)en, einem anbern in feinen
ffiärten, Wiefen ober Eimern nad) ffirafe 3u geqen, bei Strafe bes
Jerufalems ober gar bes f)alseifens.
20. 3u rointers3eit fallen bie SdJäfer 3U ber 3eit, ba fie auf
Oie Saat nicqt kommen können, fiel} oerfelben Selber entf}alten, aud)
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im' Sommer ben armen Bürgern bei her StaM nid}t fd)aben tun,
unb wirb ein ober her anbere Bürger bie Sd)afe auf feinem Adter,
bafi fie Sd1ahen getan, antreffen, l1at er benfeHlen roie vor alters
mit gutem Sug 3u pfänben.
21 . Soll her Selbläufer fd}ulbig fein, auf bie Selber 3ur
Sommers3eit gut ad)t 3U l1aben bafi niemanb mit feinem Diel}e
ben armen Bürgern Sd}aben tue, unb nid)t wegen eines '[rinkgelbes
öen mer3hörfern unö anöern teuten burd} bie Singer fef1en.
22. <Es foUen aud} bie Sd)ul3en ad)t barauf l}aben, bafi bie
Sd}äfer nid)t gar 3u 3eitig, unb ba es nod} nid}t gefroren, auf bie
Saat treiben, ingleid}en im Srüf}jal}re 3u red}ter 5eit fiel) her Saat
entl}alten unb öaburd} ben armen teuten bei her StaM nid}t Sd}aben
an il}ren ftdtern wiberfalJren möge.
23. Uiemanb foll über ben Acher neue unb verbotene Stege
mad}en, fonbern fiel} her alten IDege unb Stege gebraud}en, bei
Strafe her Pfänbung.
nnt Abfid}t ift biefe hie Dreifelberroirtfd}aft 3eigenbe Seih=
orbnung vom 16. mar3 1686 l}ier 3Um Abbruch gebrad}t roorben,
um her <Degenroart einmal bie einengenben Sormen 3ur Darfteilung
3u bringen, unter benen bie tanhroirtfd}aft bei her StaM bamals 3u
leiben l]atte. <Erft bie Separation l}at biefen fd}aubervoUen Weihe=
unb Beftellungsbeftimmungen ein Q:nbe gemad}t.
Ungleid} fd}wieriger für Sriebrid} IDUI}elm war bie illrbnung
her kird}Iid}en Derl}ältnifle. 5wei Honfeffionen, tutl}eraner unb
Hatl}oliken, biefe, obwol}l in her ffiinber3al}l bisl}er vom Staate
begünftigten, jene, in her ffiel}r3al}I, ietJt ben Augenblich gekommen
meinenb, alle il}re Anfvrüd}e, unb nod} über bie bered}tigten l}inaus,
in <Erfüllung gel}en 3u fel}en. Die Q)rbnung biefer kird}lid}en Ange=
legenl}eiten war rool}l bas fd}roerfte, was bem Hurfürften bevorftanb.
Aber in allen Derl}anblungen, bie nad} ben Publikationen oon mat
tel)lnann, teiv3ig, Derl. v. l)h·3el 1878 unb nad} ben Dokumenten
bes Hönigl. <Dei}. Staats=Ard}ios, Berlin, genau vorliegen, 3eigt her
grofie Hurfürft ein herartiges <Dered}tigkeitsgefül}l für beibe Hon=
feffionen, eine herartige Staatsklugl}eit unb weife illäfiigung, bafi
er als l}errfd}er uns berounbernsroert erfd}eint. IDie gleid}mäfiig
wägt er ab, wie vermag er bered}tigte unb unbered}tigte Anfprüd}e
3u unterfd}eiben, wie will er für beibe Honfeffionen <Eintrad}t, Dulbung,
gegenfeitiges Annäf}etn erftreben! Unh 3um minbeften l}at er es
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nerftanben, ficq gleid)e tiebe in ben l}er3en ber gemifcqt Itonfeffionellen
Bevölkerung feines neuen fjer3ogtums 3u erwerben, tiebe, bie feinem
Urenkel es fo leicqt macqte, Sd}lefien, unb mit if)m bie lleigung
feiner Berooqner, bem preufiifcqen Staate ein3uuerleiben.
flm 14. fluguft 1686 roar ber Scqroiebufer }{reis an Branben•
burg übergeb~n roorben unb fd}on am 18. besf. monats lieb l{ilian
non Sommerfelb in IDilkau auf feinem l}ofe 3um erften male burdJ
einen reformierten Stubiofus eine prebigt {)alten. flm 1. Januar 1687
rourbe auf bem Ratf)aufe burcq ben Jnfpektor ober, roie man jent fagen
mürbe, burcq ben Superintenbenten m. [afpar König aus 3üllid}au
bie erfte eoangelifcqe Prebigt gef)alten. <Er empfaf)l ber a>emeinbe
feinen Stieffof)n, petrus <Ernft tioius, ber an ber Sd}ule in tanbsberg
an ber roartqe bereits über brei Jaqre tätig geroefen roar, 3um
prebiger. tioius kam aucq, f)ielt am Sonntage Jubilate 1687
feine Probeprebigt unb rourbe am 14. mai 3um euangelifd}en paftor
berufen, obroof)l er ficq felbft nur als Diakonus be3eicqnete. <Er
nennt in einem fluffane im '[urmknopfe non 1694 als eoangelifcqe
prebiger, bie bamals in circulum Svibusiensem amtierten, folgenbe:
ln Stentsch et Kleindammer Dn. Elias Haberus, Scholae quondam
Züllichiensis Rector. ln Muschten D. Georgius Löberus, in
Oggerschitz et Coppen Dn. Joh. M.elchior Pirscherus. fn
Schmarse Dn. Samuel Crusius. ln Walmersdorf et Költschen
Dn. Samuel Martini. ln Mertzdorff et Jehiser Dn. Samuel Schmidt,
Scholae antea Zilentziensis Rector. In Wilkau et Möstchen Dn.
Laurentius Reichius. ln, Steinbach et Nidewitz Dn. Georgius
Finkius.
tioius rourbe am 1. Juli in [üftrin orbiniert, l}ierauf fül}rte
if)n fein Stiefvater l{önig am 20. Juli als. am 8. Sonntage nad}
'[rinitatis f)ier ein, unb am 27. Juli f)ielt er bie erfte flmtsprebigt.
tioius er3äf)lt in einem fluffane, ben er in bem eoangelifd}en Kircqen~
bucqe niebergefcqrieben f)at, bab er bei feinem fln3uge nocq ben
gefamten Rat mit Itatqolifcqen Bürgern befent gefunben f)abe. nur
<6ottfrieb Dreqer, ber Stabtfd}reiber, fei eoangelifd} geroefen. <Er
rourbe ber erfte eoangelifd}e Ratsqerr unb Ratsfenior, bis im fol=
genben Jaqre ber bisqerige Bürgermeifter '[qeobor non Sommerfelb
feinem Scqroiegerfof)n Jakob Rubolpf) fein flmt abtrat, fo bafi biefer
ber erfte eoangelifcqe Bürgermeifter nacq ber Übergabe bes Kreifes
geworben ift. <Es f}errfcqte nun fofort ein reges unb eifriges teben,
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um bas StaMmefett aus einer geroiHen <Erftarrung, ~eruorgerufen
burd} Oie teioens3eiten oer friil)eren Jaf}re, 3u befreien. lTian wäf}Ite
3u a5erid}tsaHeHoren Oie fd}on früf)er erprobten Siegismunb Sped}t,
1Ji3erid}ter, CL{}riftopf} taufd}e, illid}ael Klement, '[obias Sd}ul3e uno
a5eorg Hod}Iing. illid}ael Klement uno '[obias Sd}ul3e wuroen
3ugleid} 3u Kird}uätern berufen.
tioius fügt folgenoes f}in3u: Unb weil aud} fowof}I 3ur
<Erbauung Oeffen, was 3ur Derrid}tung bes <DottesOienftes erforoert
wirb, als aud} 3ur flnfd}affung allerlei <Derätes notwenoige
fjanoreid)ung gefd}e{}en müHen, als werben am1ier billig uon
oenen ange3eid}net, fo f}ierinnen eine {}eilige 5reigebigkeit, d}rift=
rüf}mlid}ft oon fiel} fef}en IaHen: Die Kan3el f}at verfertigen IaHen
oas töblid}e <Dewerk ber '[ud}mad}er. Das Stunoenglos ift
barauf uerel)ret rooroen oon ([udtgaitfd}, Bürger unb Kaufmann
3u 5üllid}. Den flltar f}at Oie Kird}e uon ben colligierten Sedtel=
gelbem mad}en laffen. Die großen 3innernen teud}ter f}at uer=
el1ret f}err '[obias Sd}ul\)e, Kird}enuorftef}er. Das teinroanO=
tud} tit. <Dottfrieb Dref}ers <E{}eliebfte. Das große 5ogener '[ud}
f}err floam tangf}ans, oornef}men Bürgers _unb oes töbl. ffie =
roerkes oer U:ud}mad}er ftitejten <E{}egenoHin. Den großen uer=
goibeten Held} nebft pa_tene tit. f}errn U:{}eobori oon Sommerfelb
CEI}eliebfte. Den kleinen vergoibeten Keld} nebft Patene (fo am
(J;eroic{}te Oen großen übertroffen) tit. f}err (f;eorge CLI}riftian
fjöl}nifd}, 1Jorfte{}er, Bürger uno Kaufmann 3u 5üllid}, weld}er, oa er
1688 einem 3uge roiber bie U:ürken beigewof}nt, Oenfelben bei <Er=
oberung Oer StaM Belgrab ober <Dried}ifd}=lDeifienburg unter anberer
Beute mitbekommen uno 3um ewigen flnoenken in unfere Hird}e
gefd}enket f}at. Die filberne Sd}ad}tel, worin bie Q)blaten aufberoa{}ret
werben, meine CEfJefrau, Urfula Benigna, geb. CEngelkin. Den großen
3innernen Held} nebft Patene f}err illid}ael !Dirfing, Bürger unb
Sd}ul)mad}er. Den kleinen 3innernen Held} nebft Oem Patene uor
Oie Kranken f}err Sigismunb Sved}t. Die Bibel, roeld}e in fol. 3u
Uürnberg Anno 1685 f}err Jof}. illid}ael Dill{}err l)erausgegeben,
m. CLI}riftovf Sd}öne, Bürger unb 51eifd}f}auer uno rnartin Sd}mibt,
Bürger uno Sd}u{}mad}er f}ierfelbft. Das grüne U:ud} auf bem flltar
f}err Jakob Rößner, oorne{}mer Bürger unb Kaufmann in polen
3ur 5rauftaM. Die grünen '[üd}er oon U:affet, bei ber Kommunion
3u I}alten, f}err flbral}am f}ierfekorn. Die rottaftenen nebft einem
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über ben Held} m. f}ans tange, Bürger unb \Lud}mad}er f)ierfelbft.
Das grüne Breite, fo auf bem fUtar oor bem prebiger lieget, nebft
einem fd}malen über ben Held} m. <I>regor Sd}ulije, Bürger unb
'U:ud}mad}er. Das mit <I>olb burd}näf)te '[ud} f}errn <I>ottfrieb Drel)ers
~I)eliebfte. Das mit roter Seihe burd}näf)te 'U:ud} f}errn ffiid}ael
[lements ~f)egenoffin. ~in weißes mit Spiijen m. flnbreas Hubes,
Bürgers unb U:ud}mad}ers ~f)ewirtin. Das große <I>ewirhte, mit
teinwanb unter einanber oerfeijet, m. f}ans f}artmanns, Bürgers
unb '[öpfers ~f)efrau. Der flltar ift mit blauem \Lud}e unten
beTtleibet oon f}errn ffiid}ael Balken, Bürger unb 'U:ud}mad}er f)ier::
felbft. Den [f)orrodt I)at gefd}enht m. <I>eorge <I>utfd}es, Bürgers
unb 'U:ud}mad}ers allf)ie ~f}ewirtin. Uon ben kleineren, bie ben
Hnaben angeleget werben, f}at 3wei oerel)ret m. f}einrid} f}offmann,
Bürger unb 'U:ud}mad}er, bie anbern 3wei bie Srau tiebfd}in unb
ffieifter f}ans poffarts ~f}efrau. ~ine 3innerne Hanne 3um Wein.
~in meffingener teud)ter mit brei 'U:üllen. 3wei teud}ter aus Bodt::
f}örnern mit 3wei 3innernen '[üllen.
flud} Hörperfd}aften fd}offen <I>elb 3u bem Bau bes <I>ottes::
f}aufes 3u. Wie fiel} burd} oerfd}iebene noti3en im <I>efellenbud}e
nad}weifen läßt, I)at bie \Lud}mad}er:: Briiberfd}aft ftets ein reges
hird}Iid}es Jntereffe ge3eigt. Dal)er mag wof}I aud} her Uor3ug
riif}ren, baf3 if}r in her Hird}e bas Doppeld}or bid}t neben her Han3el
überwiefett wurbe. über ben ~rwerb bes [f)ores war folgenbe
Urhunbe in her tabe 3u finben:
"nad}bem bie töblid}e Briiberfd}aft her \Lud}mad}ergefellen
in I}iefiger ~oangelifd}en Hird}en bie 3wet} untern pol)f [f)öre
lJart an her [anijel Hegen bie Sd}ul)le 3u mit 3wanijig \Lf)lr.
Boaren gelbes hermaßen an fiel} gelöfet, baß Sie oor Jf)re un~
hoften bie Stänbe Selbften oerfertigen, I)ierned}ft fofort bie Senfter
mad}en unb fold}e ins Hünftige famt bem über bem Bau fet}nben
Unterbad}e nebft benen jenigen Befiijern berer oberen pofJr=
hird}en in wef}fentlid}en Bau erf}alten müffen, fold}es aud} allemal,
fo ofte es bie nof}t erforbert, unweigerlid} 3u tf}un •oerfprod}en,
als finb if)nen fold}e 3wei pol)r [f)öre l}iermit erblid} oerfd)rieben
roorben, boß Sie unb if}re nacl)hommenbe Brüberfd}aft her 'U:ud}=
mad}ergefellen fold}e für alle 3eiten ungef}inbert befiijen unb
gebraud}en follen unb mögen. Uf}rhunblid} ift if}nen barüber bie
Uerfid}~rung ertf)eilet.
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Sd}wiebuben, ben 25/ 15. September l694.
ffiottfrieb Dref}er, p. t. Consul
petrus <Erneftus tiuius
mid}ael Klemmbt
{[obiab Sd}ol~.
Dod} konnte man nid}t fofort an bie Ausfüf}rung bes für
jene 3eit unb für bie arme euangelifd}e ffiemeinbe immerf}in be=
beutenben Unternel}mens gef}en. Die mittel mubten aus eigener Kraft
ba3u befd}afft werben. Der grobe Kurfürft f}atte bie Augen fd}on
gefd}loffen, unb es waren 3wei weitere Jaqre in bas tanb gegangen,
el)e man foweit war.
<Enblid} im Jaqre 1690 konnten bie euangelifd}en Bewof}ner
ber Stabt baran benken, eine eigene Kird}e, eine Scqule unb ein
Pfarrf}aus 3u bauen, wenngleid} bie 3ule~t genannten beiben erft
einer fpäteren 3eit uorbef}alten blieben. Der König gab feine <Ein=
willigung ba3u unb aud} bie <Erlaubnis für Kollekten, ja fogar
<Empfef}Iungen an auswärtige fjerrfd}er.
fjierauf wurbe am 30. Juni 1691 auf Sr. [qurfürftlicqen
Durcql. Befef}l uon bem kroffnifd}en Oerwefer tubwig uon Branb
ber erfte ffirunbftein 3u ber neuen Kird}e, bie ba ftanb, wo bie f}eutige
euangelifd}e Kird}e ftef}t, gelegt. Weil aber bie ausgefd}riebenen
Kollekten "ber fef}r fd}weren unb kriegerifd}en 3eit 11 wegen . nur
wenig ober gar nid}ts einbrad}ten, konnte mit bem Kird}enbau nur
fef}r Iangfarn fortgefaf}ren werben. Die Kird}e 3u bauen, ben rrurm
auf3urid}ten unb 3u bedten, f}atte {[obias fjerrmann aus ber Komturei
tagow übernommen. Dem Kontrakte nad} follte er 330 Rtlr.
erf}alten, ba er aber bamit nid}t auskam, 3af}lte man if}m 390 {[aler;
aud} erf}ielt er wäf}renb bes Rid}tens ber Kircqe, bas fed}s IOocqen
unb brei {[age of}ne Unterbred}ung bauerte, mit ad}t Kned}ten
täglid} <EHen uon ber euangelifd}en Bürgerfd}aft. 3ur Beförberung
bes Baues "f}at nid}t allein bie arme Bürgerfd}aft euangelifd}er
Religion mit .Suf}ren, l}anblangen, freiwilligen Befd}affung ber
materiaHen · bei biefen f}öd}ft bebrängten 3eiten unb 3weijäf}rigem
minwad}s, ba nad} marktgängigem Kaufe ein Sd}effel I0ei3en
3 \I:lr. 6 fgr., ein Sd}effel Korn 2 \I:Ir. 20 fgr., ein Sd}effel ffierfte
2 {[Ir. 4 fgr. unb ein Sd}effel fjafer 1 :lrir. 10 fgr. gegolten, alles
was nur immer möglid}, getan 11 , fonbern ben euangelifd}en Bewof}nern
ber Umgegenb mub es Dreqer 3um befonberen Ruf}me nad}fd}reiben,
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baa fie fold}en Bau mit allerqanb 5u11ren unb Sd}enkung oerfd}iebener
Stämme 3um Bauqol3 3um gröaten '[eil beförbern l}alfen. 3um
Bau einer Sd}ule freilid} kam man nid}t; man kaufte ba3u bas !}aus
oon martin Sd}oln. <Enblid} am Dienstag nad} bem 1. '[rinitatis,
ben 15. Juni 1694 konnte man ben l<novf aufrenen, unb ben
erften <I>ottesbienft in ber neuen l{ird}e 3um 3. Sonntage nad}
'[rinitatis, ben 8. Juli 3um erften male anfenen. Drel}er fügt
nod} ein <Einroeiqungslieb feinen ftuf3eid}nungen 3u, beffen flnfang
unb <Enbe folgenöermaaen lautet:
nun rounberbarer <I>ott, bloß unfre großen Sünben
Sinb fcl}ulb, baß uns bein !Dort oiel Jaqr ent3ogen roar.
Jent aber läßt bu bid} fo gnäbig roieber finben
Unb fcl}enkft es uns aufs neu 3u einem neuen Jaqr - Befd1üne biefe Stabt unb fcl}enk iqr beinett Segen
l{ein Seuer, l<rieg, nod} Peft erfcl}redt uns fürber nid}t;
!Denn roir, fo bu gebeutft, in Srieb unb Ruf} uns legen,
Sei beine l}ulb aud} bann auf l{inbeskinb gerid}t't.
flud} ber l<ammeramtsbirektor in Sd}roiebus, !}ans oon flffig
qatte fiel} 3u biefer Sei er bid}terifcl} qeroorgetan; man finbet fein
tieb, beffen flnfangsftrovf}e lautet:
Dreieiniger, qeilger, großer <I>ott,
Siel} oon bes l}immels l}öqen
!Die qier oor bir, l}err 3ebaotq,
Die Deinen bankenb fteqen.
merk auf bas Seuf3en unb <I>ebet,
Das ient 3u beinern '[qrone geqt
Von biefer qeilgen Stätte unter 976 im Uer3eid}niHe bes 3üllid}auer <I>efangbud}es. Affig ftarb
fcl}on am 6. fluguft 1694.
Jm l{gl. Staatsard}io befinben fiel} nod} bie Red}nungen "ber
aus bem l}er3ogtum Sd}roiebus eingeqobenen teqnsfvorteltt oom
22. Januar 1687 bis 17. Sevtember 1688. flls Da fallen unb
tef}nsleute werben u. a. angegeben: 1. '[qeobor oon Sommerfelb
(20 '[Ir. 12 <I>r.) als Uormunb ber Söqne feines Brubers. 2. <I>eorg
ffiünter, !}ans <I>ünters, geroefenen l{rügers in Q)vvelroin unmünbiger
Sol)n über Braugered}tigkeit 12 '[Ir. 3. l<lofter Parabtes für
l{onfirmation feiner <I>üter 200 '[Ir. 4. Rat 3U Sd}roiebus 100 '[Ir.
5. Ritterfcl}aft, <I>eneralkonfirmation iqrer Prioilegien 200 '[Ir.
11
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6. Stanislaus oon f}ol}enborfs tef}ngelber oom l{aufpreife ber
7200 '[Ir. = 21 '[lr. 16 a5r. für ben a5utsanteil StentfdJ. Jns::
gefamt kamen ein 1624 '[[r. 11 a5r. 3 Pfennig. Die Stänbe werben
bann her Reil}e naclJ aufgefül}rt. Hom·ab oon '[rofdJke befafi harnals
nid}t nur SclJmarfe, fonbern auclJ Hoppen unb lDitten.
Viel UnbequemlidJkeiten maciJten bem großen Hurfürften bic
Reibereien 3tt>ifc1Jen ben beiben Honfeffionen. Jn m. tel}manns
Publikationen aus bem preußifdJen Staatsard}io nel}men gerabe bie
<Eingaben· aus bem Hreife SdJroiebus unb beren Beantwortungen
einen breiten Raum ein. Ruf bie <Eingabe her Stab! um einen
lutl}erifd)en prebiger geftattet bies her Hurfürft. 11 Wegen bes
a5el}alts I}abt il}r es mit unferer Rmtskammer 3u überlegen, roeil
mir nod} 3ur 3eit roenig Jntraben bafelbft I}aben, roas il}m etwa
jäl}rlidJ 3u reidJen fein möc1Jte. 11 Rls auclJ bie Bauernfd1aften her
Hlofterbörfer oon parabies um bie <Einfe~ung eines lutl}erifdJen
Prebigers baten, rourben fie abgeroiefen. 11 Die Bauern aber bes
Hlofters, fo besl}alb aud} um einen eoangelifdJen prebiger sollicitieret, roären unmaßgeblid} bamit ab3uroeifen, baß weil il}re Dörfer
nur eine oiertel unb I}albe ffieile oon her Stab! gelegen, fo I}ätten
fie fiel} bes bafeloft hefteilten Iutl}erifd}en Prebigers mit 3u bebienen,
fo of}ne il}re Unkoften gefd}ef)en könne. <Es erfolgte bann ein
<Erlaß an bie neumärkifd1~ Regierung, ge3eicqnet von Rheetz,
roas für bie eoangelifd}en Dorfberool}ner im Hreife gültig fein foll.
"Sooiel bie Dörfer im Sd}roiebufifd}en lDeid}bilbe betrifft, fo muß
3roar bas <E!:ercitium Religionis, roie es je~o ift, gan3 uneingefd}ränltt
unftrcitig verbleiben. Jebennod} aber kann benen Suppliftanten
unb Untertanen proteftierenber Religion in biefem Hreife, roenn fie
ben Hatl}olifd}~n il}re oon Rlters I} er gebiil}renbe j ura oon '[aufen,
'[rauen (~ann ein mel}reres muß oon il}nen nid}t geforbert werben)
unb anbre Jura stolae abtragen, nid}t oerroef)ret roerben, her
!}eiligen Sakramenten her '[aufe unb Hommunion fiel} anbersroo 3u.
gebrauclJen, aud} rool}I her prebiger 3ur '[röftung her Hranken fid}
3u bebien~n. Sie I}aben aber fold}es bem ffieiftlid1en if}res Q)rtes
an3ttbeuten unb if)nen bie jura stolae roie obgebad}t 3u entrid}ten.
lDieber kommen bie eoangelifcf)en Hloftenmtertanen uon tiebenau,
neuenbörfd1en, Rinnersborf unb teimni~ ein. Sie mollen bie "f}öd1ft"
uerlangenbe Seelenkur 11 ferner nidJt in her TiaclJbarfcf)aft mit großen
Ungelegenf)eiten unb Hoften fud}en. Unter bem 6. De3ember 1686
11
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werben fie non ber neumärkifcl}en Regierung in ((üftrin befcl}ieben.
Der Hurfürft qält feft an bem Wortlaut bes kaiferlid}en '[ransakts.
"Unb will es fiel} anfangs mit <tue[} nid}t fcl}idten, bafi Jqr einen
pastorem ordinarium, ber bei <Eud} woqne unb <Eud} alle Sonn"'
unb 5efttage ben ffiottesbienft abminiftriere, unterqaltet, fonbern es
mufi berfelbe aufierqalb <Eures Stäbtleins unb Dörfern fid} auf==
qolten unb if)n nur, wann einige actus pastorales nerrid}tet unb
etwa ein Hinb getauft, Brautleute nertrauet, bas qeilige Abenbmaql
gel}alten, Hranke getrö[tet unb teid}en 3ur <Erbe beftattet werben
f\lllen, 311 <Eud} qolen laffen. Unb wann fold}es gefcl}ief)et, qabt
Jqr es norf)ero bem römifcl} katf)olifcl}en Priefter an3ubeuten, unb
wann eine '[aufe, l<opulation unb teicl}begängnis gei}alten werben
foll, wegen ber jurum stolae mit ii}m Rid}tigkeit 311 treffen.
roeil Jf)r (tue[} aud} fcl}werlicl} bie l}offnung mad}en könnet,
bafi <Eure Q)brigkeit, ber f}err Abt unb ((onnent bes Hlofters
parabies 3ur Derrid}tung fotaner Actuum pastoralium <Eud} bie
l<ird}en werben auffcl}liefien laffen, roerbet Jf)r <Eud} bamit nergnügen
müHen, bafi <Eud} nergönnet wirb, in <Euren l}äufern allein ffiott 3u
bienen. Oon ben benad}barten, ·einen ober 3wei enangelifcl}en l<üfters
3u erfeqen, bafi fie <Eure l<inber unterrid}ten unb bes Sonntags bie
poftille ober einige l<apitel aus ber Bibel norlefen, kann <Eud} nicl}t
nerfagt werben, Jf)r müHet aber bequeme unb friebfame perfonen
ba3u erfeqen unb bem Hlofter parabies all3eit mit ge3iemenbem,
untertänigem Refpekt begegnen. 11
Die 3ur neumärkifcl}en Regierung unb ((onfiftorium nerorbneten
Räte, ((qriftopq non Branbt, non Bornftebt, non bem Borne, polenius
Dreier unb Sturm qalten aber aud} bie katl}olifcl}e ffieiftlid}keit an,
bie nerorbneten Bußtage "mit red}tem <Eifer unb Anbacl}t 11 3u qalttm.
"Denn es kommt uns in einigen Dingen für . . . ., als ob bie.
römifcl} katf)olifcl}en priefter im felbigen Hreife fid} ber De3enben3
nom Bifcl}ofe 3u Breslau nod} nicl}t begeben wollten, unb als roenn
fie nermeinten, bafi fie an basjenige, .fo berfelbe in Hird}enfad}en
nicl}t angeorbnet ober approbiert, nicl}t allerbings gebunben roären. 11
Unb in einem <Erlafi an bie neumärkifcl}e Regierung b. b. potsbam,
ben 15. Januar 1687 qeifit es: "So 3roeifeln. wir aucl} nid}t, Jf)r
werbet bereits angeorbnet qaben, bafi in bem orbentlid}en Hird}en•
gebet gleid}wie in allen unfern tanben, alfo aud} bafelbft nor Uns
unb Unfere Hurfürftlid}e Samilie gebetet werbe, wiewoql tierlauten
12
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·obfernieret worben.
Die <Einwo~ner non tiebenau ~atten einen proteftantifcl}en
Pfarrer mit <Bemalt (vi ac armis) bei fiel} angeftellt. Der ftbt
Sc3ufta befcl}wert~ fiel} bes~alb unter bem 24. Sebruar 1687 bei
bem großen Kurfürften unb bat, er möge bei feiner <Derecl}tigkeitsliebe
im Sinne bes mit bem Kaifer getroffenen ftbftommens bas Religions=
wefen im bis~erigen 3uftanbe belaffen unb bie neuerungsnerfucl}e
ber <Einwo~nerfcl}aft non tiebenau gleicl} im Keime nernicl}ten.
Sofort mußte qofrat Joacl}im Scultetus im Auftrage bes Kurfürften,
bem bies <Deba~ren ber <Einwo~ner non tiebenau ~öcl}ftlicl} mißfiel,
an ben <De~eimen Rat paul non 5ucl}s ein Scl}reiben ricl}ten, er
möge ben <Deiftlicl}en aus bem Klofter parabies, ber bem ftbte
Sc3ufta alles bericl}tet, nor fiel} forbern, non i~m ben Status causal
recl}t einne~men unb barauf ber notburft gemäß ein Refcript an
bie neumärkifcl}e Regierung auffe~en laffen, baß fie per fiscalem
bie Sacl}e fowo~l bei ber Bürgerfcl}aft als aucl} wiber ben Prebiger,
gegen ben Klage gefü~rt wirb, inquirieren laffen follen unb babei
bem <Deiftlicl}en fagen, baß Se. Kurfürftl. Durcl}l. an bergleicl}en
<Etceffen, wenn fie fiel} fo, wie gehlagt wirb, oer~alten follten, kein
ffiefallen trügen unb biefe exemplariter abftrafen laffen würben.
<Ein <Erlaß nom 28. Sebruar regelt bann bie Befugniffe ber
<Enangelifcl}en in ben Klofterorten. Der Kurfürft fpricl}t fein ~öcl}ftes
mißfallen über ber Stifts=Untertanen Unge~orfam unb eigenmäcl}tiges
Beginnen im Religionswefen aus, befie~lt allen <De~orfam unb Refpekt
gegen ftbt unb [onnent unb lDeiterfü~rung bes Baues am neuen
pfarrl}aufe. nacl} ftbgabe ber gebü~renben Jura non -a:aufen,
'[rauungen etc. an ben kat~olifcl}en Pfarrer ftann, nocl} foU i~nen
nicl}t nerwe~rt werben, ber ~eiligen Sakramente, (ber '[auf= unb
Kommunion) fiel} anberswo 3u gebraucl}en, aucl} wo~l ber Pfarrer
3ur '[röftung ber Kranken fiel} 3u bebienen. ftn ben ftbt fcl}reibt
ber große Kurfürft unter bem 3. ffiär3 1687 felbft. <Er nennt i~n:
Reverende et illustris domine, amice, singulariter delecti.
qocl}acl}tbarer nnb ~ocl}anfe~nlicl}er fjerr, befonbers geliebter Sreunb!
unb teilt i~m mit, er ~abe fowo~l ber neumärkifcf}en Regierung
wie bem fjauptmann non Scl}wiebus einfcf}ärfen laffen, baß fie in
ber fraglicl}en Sacl}e mit aller <Derecf}tigkeit unb unter genauer Be==
ad}tung unb Befolgung bes mit bem Haifer gefd)loffenen Uertrages,
11
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f}ätten. Den l)afallen bes !<reifes wirb in einer fväteren l)erfügung
geboten, unter allen Umftänben ben katf}olifd}en ffieiftlid}en an if}ren
bisf}erigen Stolgebüf}ren nid}ts 3u ent3ief}en, aud} wenn fie einen
enangelifd}en ffieiftlid}en in if}ren Bef}aufu·ngen f}ätten, unb biejenigen,
weld}e etwa Kird}en eingenommen unb barinnen ben enangelifd}en
ffiottesbienft entweber alleine ober per simultaneum exercitium
nerrid}ten laffen wollen, Jollen fold}es ungefäumt abftellen unb ben
ffiottesbienft in if}ren fjäufern nerrid}ten laffen. Die teute in
<Dvvelwiß, Sd}ul3e unb ffiemeinbe, befd}werten fiel} über ben Prior
bes Klofters, baß obwof}l, folange <Dvvelwiß geftanben, weber Priefter
nod} Hüfter bort gewof}nt, fie bennod} burd} nier3ef}ntägiges
<Defängnis ge3wungen worben feien, allba ein neues Küfterf}aus unb
bergeftalt vräd}tiges unb koftbares Pfarrf}aus auf3ubauen, baß niele
nom Abe lauf bem tanbe bergleid}en lDof}nungen nid}t f}aben, unb
baß her Prior brei lDod}en nad} ber an uns befd}ef}enen «:rabition
fiel} baf}in gefeßet, weld}er begef}rte, baß bie Suvvlikanten nid}t
allein bas angefangene Pfarrgebäube fortfeßen unb ausbauen, fonbern
aud} nod} anbere ffiebäube aufbauen follten. (8. ffiär3 1687, ngl.
tef}mann, Publikationen Bb. 1 nr. 305.) Befd}eib ift nid}t ein3u=
fef}en. Unter 31. De3ember 1687 ift eine <Eingabe bes Sd}ul3en
unb ber ffiemeinbe in ffiittenwalbe {ffiittwalbe) mit ber Bitte, ba
fie bas burd} eine Seuersbrunft 3erftörte Pfarrf}aus wieber aufgebaut
f}ätten unb kein ffienfd} fiel} 3Um J)äJ)ftlid}en ffilauben in iqrem
~ird}fviele bekenne, fo möge <E. Kurf. Durd}J. nunmef}r uns armen
Untertanen allergnäbigft nerftatten, bie [ebenfalls] abgebrannte
Kird}e unb Sd}ule wieber auf3ubauen, baneben allergnäbigft 3u
nerorbnen, baß f}inwieber in unfer Kird}enfpiel ein lutf}erifd}er prebiger
möge no3ieret unb eingefeßt werben, aud}, baß wir nid}t ferner ge•
{}alten fein follen, ben De3em einem anbern als unferem lutf}erifd}en
prebiger 3u entrid}ten. Unter bem 10. Januar 1688 erfolgt ber
Berid}t bes ffief}eimen Rats, l)erwefers bes fjer3ogtums <rroffen,
fjauvtmann 3u Sd}wiebus, ber Ämter Kroffen unb 3üllid}au, aud}
l)icef}auvtmann 3u Kottbus, tubwig non Branbt. <Es wirb ber Rat
gegeben, bie Petenten non mittenwalbe notläufig 3ur ffiebulb 3u
ermaqnen bis 3ur <Enbigung bes wiber ben Pater Sigismundum
fd}webenben fiskalifd}en Pro3effes. "Dann, wann uff fold}en SaU
bie <Drbens::Suveriores bes Klofters «:rebniß fiel} ber l)okation eines
12 *

Itatf}. prebigers ver3eif}en follte, würbe es alsbann befto weniger
Sd}wierigfteiten geben. IDann aber ein Itatf}olifd)er Pfarrer aUba
befteUet werben foUte, würbe man billig Bebenften tragen müffen,
her Suppliftanten Bitte 3u beferieren, teils weil if}nen felber 3u
fd)wer fallen würbe, hoppelte De3imas unb anbere f\cdbentien 3u
entrid}ten, teils aud}, weil fie immebiate unter einen geiftlid}en CDrben
gel}ören, baf}ero bann Ieid}t ein Gravamen {fomit es ein species
reformationis wäre unb wiber ben aUegierten Satisfaittions=Re3efi
gef}anbelt werbe) nef}men möd}te. 11 mit bem Pater Sigismund aber
f}atte es folgenbe BewanMnis. <Er f}iefi eigentlid} Sigismunb 5riebrid}
IDammelfperger unb war Pfarrer in ffiüf}lbom. ·a:r f}atte aber
einen fef}r fd)led}ten tebenswanbel gefüf}rt, fiel} vielfad} gegen bas
6. a>ebot vergangen, aud} in puncto praesumptae expositionis
infantis criminaliter agieren laffen. Seine Derbred}en waren offen=
Itunbig, unb her grofie Hurfürft lieft if}n in bem fjaufe eines
Sd}wiebufer Bürgers aufE}eben unb auf bie 5eftung <I:üftrin bringen.
Der Deiton Jof}ann Harl 3af}n, Hommiffar bes Bifd}ofs von Breslau
befd)werte fiel} unter bem 12. April 1687 über biefe, wie er fagt
of}ne Urfad}e in <Eifen unb Banben burd} ben flmtspfänber, 3wei
Solbaten unb in Begleitung bes Tiad}rid}ters erfolgte a>efangen=
naf}me. <I:f}riftopf} von BranM, her Präfibent her neumäritifd}en
Regierung, war aber in her tage, ben SaU bei bem Bifd}ofe in
Breslau auf3uftlären. Der Hreis fei an Branbenburg abgetreten
nid}t namens eines auswärtigen geiftlid}en Rid}ters, fonbern in
Unferm namen wegen her im fd)wiebufd)en Hreife wie in anbern
Unfern tanben Uns 3Uftef}enb_en lanbesfürftlid}en unb bifd)öflid}en
f}of}eit. <Es fei ausgefd}loffen, bafi IDammelfperger in ffilogau ober
in Breslau abgeurteilt werbe. IDammelfperger ift nid}t mef}r nad}
ffiiil}lbom 3urümgeftef}rt. a>eftorben ift er um 1701.
Unparteiifd) wie nad} her einen Seite war her große Hurfürft
aud} nad} her anbern. Seine Stellungnaf}me ben beiben Honfeffionen
gegenüber war gered}t unb beftimmt. <Er unterfagte von vornf}erein
jeben Derfud} einer Störung bes Itird}lid}en 5riebens von f}iiben unb
hrüben. Beifpielsweife f}eifit es in einer Derfügung vom 1. Tio=
uember 1687: "Demnad}, weil wegen bes Ungef}orfams unb her
Rud}lofigiteit her <Einwof}ner unferes f}er3ogtums Sd}wiebus, fowof}l
von ben römifd)~Itatf}olifd}en, als aud} neu hefteilten evangelifd)::
lutf}erifd)en Pfarrern viel }{lagen einkommen, als committieren unb
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befef}len wir <Eud} I}iennit gnäbigft, <Eud} (als Deputation) förberlid}ft
bai1in 3u begeben, bie Hird}en= unb Sd}ulfad}en fleifiig 3u unter=
fud}en, alle Unorbnungen ab3ufcl}affen unb es bem publiltum 3um
beften ein3uricl}ten, boneben aucl} ber priefter ftccibentien in U:rauen,
l<inbtaufen unb BegräbniHen auf ein ffiewiHes 3u regulieren, über
alles einen förmlicl}en Re3e{J 3u uerfaHen unb Uns benfelben 3U
Unferer gnäbigften l<onfirmation ein3ufcl}idten. Jm übrigen aber
I}abt JI}r bie Bürgerfcl}aft 3U einem cl}riftlicl}en teben unb roanbel,
genauer Q)bferuan3 bes Sabbattages unb gebüf}renbem Refpeltt gegen
magiftrat unb <Deiftlicl}keit 3u ermaf}nen unb an3uweifett. 11
DerfeHle unparteiifcl}e Sinn fpricl}t fiel} aucl} in einem <ErlaHe
aus, bie Itatf}olifcl}en ffieiftlicl}en bei if}ren Recl}ten 3u fcl}ü~en. "mir
uernef}men, wesgeftalt ein unb anber uon Unfer-n euangelifcl}en Da,=
lallen im Scl}wiebufifcl}en, welcl}e bas jus patronatus I}aben, fiel}
unterftef}en, benen Itatl}olifcl}en ffieiftlid}en allerf}anb <Eintrag 3u tun,
aucl} in ben l<ircl}en ben öffentlicl}en euangelifcl}en <Dottesbienft uer=
ricl}ten laffen. nun wiffet JI}r, bafi 3Wijcl}en JI}ro Haif. maj. unb
Uns es alfo uerglicl}en, bafi bie Hatf}oliken in statu quo ungekräniÜ
uerbleiben follen, welcl}es lDir aucl} beftänbig alfo obferuieren 3u
laffen gemeint finb. Dann wir bie Uacl}rebe nicl}t I}aben wollen,
bafi wir 3war etwas promUtieret (uerfprod}en), folcl}es aber nicl}t
lJalten liefi~n. JI}r wiffet <Eucl} aucl} 3u erinnern, was wir biefer=
wegen am 16. nouember oerwid}enen, am 28. Sebruar biefes Jaf}res
an <Eud} refcribieret. Daruber lDir gebül}renb gef}alten wiffen wollen.
ffileid} wie !Dir nun 3war gefd}ef}en IaHen, bafi biejenigen eoange=
lifcl}en Dafallen, bie bas jus patronatus unftreitig I}aben, in if}ren
ijäufern unb tofamenten einen eoangelifcl}en Prebiger (}alten unb
burd} benfelben ben ffiottesbienft unb anbere Sacra (!}eilige l}anb=
Iungen) abminirtrieren laffen mögen, alfo wollen wir bagegen aucf},
baß benen katf}olifcf}en ffieiftlicf}en besf}alb an if}ren bisf}erigen
juribus stolae unb l}ebungen nicf}t ·bas ffieringfte ent3ogen, weniger
fie in ben l<ird}en, fo fie innegef}abt unb nocf} innef}aben, turbieret
werben follen. Befef}ligen <Eud) beroroegen I}iermit gnäbigft, <Eucf}
I}iernacf} gef}orfamft 3u acl}ten unb, wann oon ben katf}olifcf}en
ffieiftlid}en bieferwegen einige }{lagen bei <Eucf} einkommen, alfofort
biefelben 3u remebieren (ab3uftellen) aucf} benen, welcf}e etwa Hircf}en
oftkupieret unb barinnen ben eoangelifcl}en ffiottesbienft entweber
allein~ ober per simultaneum exercitium oerrid)ten IaHen wollen,
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3U befe~Ien, baß fie fold}e ungefäumt abftellen unb in i~ren l)äufern
felbigen verrid}ten IaHen wollen. - !Die wol}ltuenb ift biefe «:oleran3
bes großen l<urfürften, unb wie ftid}t bagegen wenige Jal}re fpäter
ber fanatifd}e <Eifer teopolbs I. ab, alles, was eoangelifd} im Hre.ife
war, 3u unterbrüdten. Unbebingt l}at biefer l)err betreffs ber freien
Religionsübung in unferm Hreife eine fd}were Sd}ulb auf fid} gelaben.
Befonbers fegensooll war bes Hurfürften !Dirken für bie l}ier
blü~enbe «:ud}fabrikation. me~r unb mel}r wurben bie l)anbels ..
be3iel}ungen nad} (f)nefen unb <Elbing, aud} «:l}orn abgelenkt unb
auf Srankfurt an ber Q)ber, Braunfd}weig, teip3ig, Breslau über=
tragen. Sein !Dollebikt war klar unb beftimint. <Es verbot ben
Aufkauf von anberer Seite. nur ber einl}eimifd}e «:udJmad}er l}atte
bas Red}t, bie !Dolle auf bem markte eitt3U~anbeln. <Erft bann,
wenn ber markt überfüHt war, geftattete man, baß aud} auswärtige
«:ud}mad}er ober fjänbler an bem Haufe teilne~men burften. .!Die
frül}er angegeben, waren um 1608 insgefamt 164 felbftänbige
«:ud}mad}er l}ier, 1630 nur 65 unb 1663 gar nur 41 meifter. Da
im gan3en nur 107 Bürger l}ier waren unb barunter 41 «:ud}mad}er,
fo 3eigt bas bie Bebeutung, weld}e bie 3ed}e für bas fjanbwerk in
ber Stabt ~atte.
Der große Httrfürft oerftanb es aud} oortrefflid}, ben gefunkenen
!Dol}lftanb feiner neuen Untertanen 3U l}eben. Das "<Ebikt erfd}ien
1687. <Es entl}ielt ftrenge Uorfd}riften über ben l)anbel mit !Dolle
unb «:ud}ert, über Anfertigung ber t~~teren unb eine Sd}auorbnung.
"Da betreffs ber tlufkäuferei oon !Dolle fid} einige Haufleute,
(f)ewanbfd}neiber ufw., ja wo~l 3um «:eil ungefeHene perfonen, bie
bes tanbes Bürbe nid}t einmal mit tragen ge~olfen, ingleid}en bie
Juben, fid} unterftanben, bas tanb 3u burd}reifen, unb von betten
von tlbeln, Prieftern, Sd}ul3en, Hüftern, pauren unb Sd}äfern bie
!Dolle nod} vor ber Sd}aar=3eit 3u befpred}en, 3u bel}anbeln unb
nad}ge~enbs burd} verbotene Scfileid}wege aus bem tanbe verpar=
tieren 3u IaHen ufw., fo baß jäl}rlid} gar große Summen (f)elbes
bem tanbe ent3ogen, aud} bie 3a~l ber «:ud}mad}er, abfonberlid}
bis 1680 nad} unb nad} fid} merklid} verloren, fo will ber tanbes=
~ert barauf bebad}t fein, baß bie gute !Dolle in feinem tanbe ver=
arbeitet, unb bie baraus verfertigten «:ud}e, Bol}e unb 3euge aud}
bort konfumiert werben. <Es wirb bann oerorbnet, baß alle bie
mit fremben «:ücqern ins tanb ober in bie Stäbte kommen, 3um
11
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erften male mit ber [onfisltation bes '[ud}es, follten fie aber
weiter "treten wollen nod} mit einer willltürlid}en Strafe 3u al}nben
feien. Der I}anbel non fremben '[ud}en 3Wifd}en Sremben unb
Sremben war aber auf ben meffen geftattet, fofern bie Ballen
non gefd}worenen padtern gepadtt unb mit Plomben nerfel}en waren.
3olloerwalter follten nad}fel}en, ob bie Blel}=3eid}en etwa gebrod}en
ober eröffnet feien. 11
Rlle roollprobu3enten außer bem Rbel burften bie Wolle bei
Strafe nid}t außer tanbes fül}ren, fonbern nur auf ben märkten
ben '[ud}mad}ern oerltaufen, unb follten biefe "in il}rer jeßigen
notburftll nid}t in ber tage fein 3U kaufen, fo burften nad} 1 Ul}r
mittags Krämer bie Wolle kaufen, aber nid}t außer tanbes "oer•
füqren 11 • l}eibebödte, bie bie Wolle grob mad}ten, follten längftens
innerl)alb oier monaten abgefd}afft werben bei Strafe bes Weg=
nel)mens. Wenn burd} Oermifd}ung her 3iegenbödte mit ben Sd}afen ·
bie Wolle grobqaariger gemad}t :würbe, follten biefe '[iere bei Strafe
nid}t unter bie Sd}afqerben getrieben, fonbern mit ben Sd}weinen
geqütet werben. tanbleute burften nur aus ber Wolle iqrer eigenen
Sd}afe '[üd}er weben, gefponnene Wolle mußte an bie '[ud}mad}er
oerltauft werben.
Die Sd}au=Q)rbnung wieher entqält ftrenge Dorfd}riften über
bie Befd}affenqeit ber '[ud}e, bie oon 2 beeibeten Sd}aumeiftern
kontrolliert wurben. Diefelben l}atten aud} 3u vrüfen bie I}afpeln
unb Sd}eerraqmen, bie Riete 3u 3äl}len, bie Breite unb tänge ber
'[ud}e feft3uftellen, bie ba3u oerwenbete Wolle 3u prüfen, ob gut
gemenget unb nid}t etwa ftreifig unb fledtig, ob bas '[ud} Sel}ler
· qabe, biefelben feien 3u beftrafen. Die für gut befunbenen U:ud}e
wurben burd} 1, 2 ober 3 Kleeblätter je nad} Qlualität unb bem
namen ber Stabt auf Bleiloten ge3eid}net, bie mit beftimmten
Sel}lern erl}ielten Rb3eid}en burd} beftimmte Bud}ftaben auf ben
Plomben. "Kein Wallt er burfte einiges unge3eid}netes '[ud} 3um
Wallten anneqmen, bei 1 '[l}aler Strafe. 11 teßlid} mußten "bie
U:ud}mad}er benen Sd}aumeiftern oon jebem U:ud} 3 pfg. 3u iqrer
(Ergeßlid}Iteit entrid}ten 11 •
Bei ber großen Bebeutung ber 3ünfte war es felbftoerftänblid},
baß biefelben aud} großen (Einfluß _in ber ftäbtifd}en Derwaltung
l}atten unb . baß bie meiften mitglieber (Eines (Eqrfamen Rates
'[ucqmad}enneifter waren. '[l}eoborus Sommerfelb 3· B. ift nad}
11
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bem .Jnnungsbud} im Jal)re 1660 meifter geworben, als ber eines
meifters trod}ter gefrel}et, mit <Erlegung ber ffiebül}r uon 3 trl)alern.
Diefer lneifter ift im felben Bud}e unter bem 26./12. 1674 notiert
als "titui -f}err trl)eoborus Sommerfelb, unfer l}err Bürgermeifter
nimmbt feinen tel)rjungen auf 4 Jai}r, baf3 l}anbmerlt 3u lernen,
nal)mens martin marggraff'. Unb 6 Jal)re fpäter finben mir
ben ffieifter Sommerfelb geabelt. Diefer martin marggraff mar
berfelbe, uon meld}em bie [~ronilt er3äl}lt, bafi er als 84 jäl)riger
ffireis am 16. ffiär3 1741 mieber bem erften euangelifd}en ffiottes"
bienft nad} ber ffiegenreformation beiwol}tten Itonnte, nacl}bem ein
l)albes preuf3ifd}es Küraffierregiment für Sriebrid} ben ffirofien Befi\j
uon unferer Stabt genommen l)atte. <Er ftarb halb barauf unb
murbe als erfter lutl)erifcl} beerbigt.
Sold}e flufnal)me eines tel)rlings, Beförberung 3Unt ffieifter,
gan3 befonbers aber bas Sreifpred}en eines ffiefellen geftaltete fiel}
nad} beftimmten Sormalitäten 3u einem l)öd}ft feierlid}en flltt unb
l)at einen flnltlang an gemiHe 3eremonien in ber Sreimaurerei, bie
ja aus ber IDerltmeifterei l)eroorgegangen ift. Dermutlid} l)atten
bie meiften !)anbmerlte äl)nlicl}e Rituale.
Der tel)rling erfd}ien Sonntags nacl} ber Hird}e mit bem Vater
oor <Einem <El)rfamen ffiemerlt, murbe bafelbft angemelbet unb mit
<Erlegung ber ffiebül)r angenommen, mobei i~m feine Pflid}ten
feierlicl} uorgeqalten murben. fjatte er 3 ober 4 Jaqre tel)r3eit
l)inter fiel}, mufite er ein ffiefellenftüdt anfertigen unb murbe nad}
gutem flusfall ber Prüfung oor bie uerfammelte meifterfd}aft gelaben.
Der flltgefelle fül)rte ben Srei3ufprecl}enben, ben "Junggefellen"
Sonntag mittag oor bie uerfcl}loffene trür unb Itlopfte 3 mal. Drin
ertönte ber Ruf: man ltlopft. Der Q)bermeifter geqt 3ur trür unb
ruft qinaus: IDer ift ba? Jung g ef elie: (namen). Q) b ermeifter:
IDas ift ber Begeqr? Jung g efeII e (nocl} braufien): nad}bem
nunmeqr meine tel)r3eit beenbet, bitte icl} ein qocl}mol)Uöblid}es
fjanbmerlts::[oUegium, micl} 3u einem eqrfamen <Defellen 3u mad}en.
Q) b er ä It eft er (melbet bies brin - l)inausrufenb): <Er foll eintreten.
Jung g efeII e (tritt ein): <Dott fei <Eqr' unb bem l}anbmerlt.
Q) b er ä It eft er: fragt ben flltgefellen, ob bie Prüfung bes <Defellen=
ftüdtes 3ur 3ufriebenqeit ausgefallen unb auf bejaqenbe flntmort:
Du millft 3u einem el)rfamen trud}mad}er::<Defellen gemad}t werben.
qaft Du aucq <Delb? Der Jung g efeII e ermibert je nad} ben
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Umftänben, er I)abe es bei ficq ober fein Uater mürbe es 3al)len.
Uacqbem bas <Delb aufge3äl}lt ift, <Dbermeifter: Dann foll Dir
Deine Bitte geroäf)ret werben. So macqe id} Dicq l}iermit 3u einem
el}rfamen {[ud}macqer=, ober, je nacqbem, «:ucqfcqerer=<Defellen. Don
bem ftäbtifcqen KommiHar _!tJurbe bann ber n~ue <Defelle auf feine
Pflicqten aufmerkfam gemacqt unb in längerer Rebe 3u allen «:ugenben
ermal}nt. Abenbs mufite ber Junggefelle oor ben <Defellen in ber
l)erberge erfcqeinen. Als lDillkommen pflegte if)m bie l)erbergstod}ter
eine. <Dipspfeife 3u überreicqen: ,;l).on je~t ab barfit bu raucqen 11 •
Uor "U:ifcq unb tabe 11 fpielte ficq bas üblicqe 3eremoniell ab. Der
Altgefelle klopfte mit feinem bänberbel)angenen S3epter einmal auf
ben U:ifcq, auf bie Stelle, roo ein fecqsedtiger teberfledt I)ierfür in
bas U:ifcqtucq eingeloffen roar, unb fagte: "mit <Dunft, meine Brüber,
tretet 3u U:ifcq.'' Alle treten mit 3ugeknöpftem Rodt l}eran, natürlicq
keiner etwa mit ber «:abakspfeife. l)ierauf Srage bes Altgefellen:
"mit <Dunft, meine Brüber! l)at einer ber Brüber etwas gegen einen
anberen Bruber, fo trete er f)eroor unb fage es, ef)e bie tabe ge=
öffnet roirb. 11 metbete ficq niemanb, fo rourbe nacq weiteren brei
Scqlägen mit bem S3epter bie oon ben beiben jüngften <Defellen
I)ereingel)olte tabe mit ben lDorten: "mit <Dunft, meine Brüber 11 ,
aufgefcqloffen unb bie baraus entnommene Urkunbe, entf)altenb bie
Ianbesf)errlicqe <Denef)migung unb Berecqtigung ber Jnnung oerlefen.
Aud} bie Beiträge rourben entricqtet. Keiner burfte ol}ne <Erlaubnis
bas lDort ergreifen. Ausgefcqloffen oon U:ifcq unb tabe waren be=
fcqoltene <Defellen für eine beftimmt feftgefe~te ·Bua3eit oon 1, 2
ober 3 Jaf)ren. Sie burften erft bann roieber teilnel)men, wenn fie
licq in ber Buf}3eit gut gefül)rt l)atten. Aber folcqe befcqoltenen
Brüber burften nicqt etwa ein ein3iges mal fernbleiben, fonbern
mufiten, wenn bie übrigen Brüber in <Drbnung oor bie .labe traten,
ficq fo lange in ein neben3immer begeben, bis bie tabe gefcqloHen
roar. lDer aus Scqam garnicqt erfcqien, oerlängerte baburd} feine
Bua3eit um ein weiteres Jal)r.
Die Beförberung 3um ffieifter foll ficq einfacqer ooll3ogen
I)aben, aber nur nacq Anfertigung eines tabellofen· ffieifterftüdtes,
wobei oon 3roei ba3u beftimmten ffieiftern bes öfteren nacqgefel}en
rourbe, ob ber betreffenbe <Defelle es aucq felbft anfertige. Am
feftgefe~ten «:age rourbe bann bas ffieifterftüdt oon ber Kommiffion
einer Prüfung unter3ogen, roelcqe rool)l nicqt al13u peinlicf}
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ausgefallen fein wirb, ba fiel} baran ein non bem jungen meifter uer=
anftaltetes Srüf}ftüdt fcl)lofi. Starb ein meifter, fo burfte bie Witwe
in ber <Dilbe verbleiben. So 3äf}lt bas ffieifteruer3eid}nis non 1735
inltl. 6 Wittiben 3Ufammen 111 ·ffiitglieber.
lDie uerf}ielt fiel} nun ber meifter als fjausf}alter im <Demerit?
Sein <Dut unb bas ber Körperfd}aft mef}renb, unermüblid} tätig
baf}eim, reblid} nad} aufien, bod} mit offenen Augen feinen Dorteil
roal}renb, ftreng red}tlid} ben Sorberungen ber <Dbriglteit gegenüber,
roirtfcl)aftlid} unb in U:reue feinem fjausroefen uorftef}enb, fo erfcl}eint
uns bas Bilb biefer ffieifter in alter 3eit.
Unb wie fie für fiel} "roirltenb unb fcl}affenb, erliftenb, erraffenb''
unb berecl}nenb mit al13eit offenen Augen auf bem Pla~ waren, fo
aud} für bas <Demei.nroefen, aus bem fie Kraft unb Sörberung in
if}rem Uaf}rungS3Weige erf}ielten. Keine ber alten meifter jener 3eit
berüf}ren uns nad} biefer Seite f}in in if}rem fjeimroefen fo fqmpatf}ifcl}
als <Dottfrieb unb Abam tangf}ans unb Sigmunb Specl}t. te"bterer,
bem wir in ben <Dilbebücl}ern ber Scl}ü~en unb in ber tabe feines
<Deroerlts un3äf}Iige male begegnen, ber neue Bücl}er anlegt, fie
mit Sraltturbucl}ftaben uer3iert unb geroiffenf}aft aqe <Ereigniffe feiner
3eit auf3eicl}net, befi~t e'in roaf}rf}aft organifatorifcl}es U:alent unb
vereinigt bei bem Bienenfleifie, mit bem er fiel} jeber Arbeit unter=
3ief}t, 3Ugleid} bie U:ugenben bes Bürgers mit benert bes menfcl}en
unb [f}riften. <Er gef}ört 3u benen, non benen ber Dicl}ter in
bem tiebe über bas Webergefcl}lecl}t ber Sugger in Augsburg
ausruft:
,, fie woben golbne Sterne
ber U:reue mit [}in ein!
Sped}t war in ben acl}t3iger Jaf}ren bes 17 ten Jaf}rf}unberts uer=
orbneter l}anbroerltsmeifter ber U:ucl}macl}er, unb 3af}Uos finb non
if}m bie <Eintragungen ins ffieifterbucl}, in bie Bereifungsliften ber
müf}len unb in bie Kaffenbücl}er, wenn man non fold}en bamals
reben barf. <Eine Abrecl}nung aus le~teren, <Einnaf}me unb Aus=
,gabe, <Entlaftung unb Bemerke entf}altenb, wollen wir aus3üglicl}
uorfüf}ren, um uns ben mann in feiner <Derabf}eit, U:ücl}tiglteit,
Bieberlteit, <Denauiglteit unb menfcl}enfreunblicl}lteit uor Augen 3u
ftellen.
<Einnaf}me aus ben toallt=3eicl}en uom 1. Juli 1686 bis <Enbe
Junq 1687. Jaf}res. <Dewallten rourben
11

379 133 Stück
123
Auguft
September 130
<Dlttober 163 "
nouember 215 "
De3ember 190 "
1687 Januar
184 "
Sebruar 214 "
martit}
235 "
"
April
192
"
mal}
217
"
238
Juni
Sa. 2234 Stück = 177 Rtlr. 18. Brummer.
Srembe unb fcl}male U:ud}e waren nocl} 164 Stück, mad)t 9 Rtlr.
Jn Summa 186 U:lr. 18 Brummer 3 pf. (Der U:{)aler wurbe 3u
60 Brummer gered}net; 1 fgr. = 2. Br.)
1686 Juli

II

II

~in

n a {) m e n 1 6 8 7.

Aus ber Alten mi{)len ift biefes Jal)r einltommen wegen
ber uier mauer pad}t wie folget:
6 Sd}effel {)aben bie l}r. ~lteften benommen
14 Sd)effel {)at bie milleritt mit gelbe be3a{)let 9 U:lr. 10 fgr.
3 Sd}effel wegen bes Sret}ard}enbaues ben
3immerlet}ten.
Sd}effel wegen bes l}interflofi reumens
Sd}effel bem l}r. Könige (Sd}ütjenltönige ?}
Jaltob a5aften
3 Sd}effel l}r. Abam .lang{)ans ~mpfangen
12 Sd}effel Red}net bie milleritt abe, fo
wet}Ianb i{)r mann laut Auffatjes Ur. A
aufigegeben unb abgearbeitet I)at.
8 Sd}effel verbleibet bie milleritt auf biefe
bered}nung nod} fcl}ulbig
48 Scfleffel
An meifter=Red}t ift ~inltommen:
uon Jaltob .libifcl} (3 rilr.) ~Iias Stürmer
(8 U:lr.) a5eorge t>ogbt (3} [{)riftop{)
l}et}btltorn (8)
22 Rtlr.
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non ben Sd}au me11Jtern an Sigelgelbe
<Veorge Pufiert~ (8) Anbreas Kube (8)
<Veorge Oogb (7) <6eorge <6ut.fd}e (7)

Summa aller <Ein

na~men

Rtlr.
61 R. ·10 fgr.
186 " 9 " 3
247 R. 19 fgr. 3
30

A u bg a b e 1 6 8 6

I R Ifgrl pf

Juli:
2

26

4

9
31

1
8

Jft matt~es Röblid} 3U ffiü~lbodt, bas Slofi ~inter
unfer alten ffiilen 3u reimen, angebinget murben,
(weld}es uor~in unfere me11fter uerrid}tet ~aben) be=
kommen <Ein Sd}effel pad}t unb am <6elbe
<Eine I}albe U:~onne Bier
Unbt Salt, 3wei ffiefiel
mit fjr. tangl}anfen unb bem maltmüller (aus ber
Stabt) in ber alten ffiilen gemefien, I}aben bie
Sre11ard}e angebinget, an Sul}rlol}n unbt mas be11
ber Be~anbelung ausgegeben
l}r. a::~riftop~ Sd}ulten uon meferit. Oor eine
mulbe Blel1 (lOol}l 3U Plomben?)
Auguft:
ffiit ljr. Abam tangl}anfien 3unt Sltamp beim fjr.
Ambtmann, I}aben nod} 16 Bäume Baul}olt 3ur
Sre11ard}e er~alten.. Oor Sul}r lol}n un~ anber
Aufigabe
3wei U:ud}mad}er uon Surfd}te Almofen
<Einem U:ud}mad}er uon Surfd}te, fo ber fjr. Bürger=
meifter ~ergewiefen
Oor 3 Pfb. Jnfelt (? !)
September:
Alb fjerr Krant bei bem <6ewerlt war, ift ausgeben
be11 bem tonauflegen
3wel1 pol}len oon Abel, fo uom ll:ürlten uerjagt
morben
Jn bie alte mtele ben 3immerlel1ten, fo bie Sre11=
ard}e bauen, an bil}re 2 1/ 2 Ad}tel, an t Rtlr.
17 fgr 6 pf tl}ut

2 15 -

25 4-

22

7 10 -

· 14
4

3

9
16
5
2 6

3 28 9

-

22
23

26

10
21
22
23

30

8
18
18

bo.
bo.
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Ru{igabe 1686
IR Jfgr j pf
Dor <Ein fenfter in bie neqen miele bem ffilafer
8
Rl{i bie Red}nung abgeben wurbe, ~aben bie meqfter
in 3weien tragen 4 'I41 Rd}tel bier getrunken unb
warb babeq ausgelegt
7 15
Jd} mit fjr. tang~anßen in ber alten miete, alß
bie Sreqard}~ gebauet unb bie pfe~le geftoffen wurben,
an fu~rlo~n unb anber Busgabe
16
ben meiftern, fo in 8 tagen pfe~le geftoßen 3U bi~r 1 16
<Einer armen pfarrfrauen almofen geben
3
Dor 3e~n ftüdte 3u bem Rammel 3e~ne ( ?) geben
5
Dor bas Rodtftülte (Roggenlanb ?) bem lOeldter auf
biß Ja~r
2
<Dlttober:
Dem l<upferfd}mieb uor ben neqen großen Rindt 3. IOeUe 3 15
Don meferiij uor 3 Stein bleq a 1 R. 6 fgr:
3 18
Denen !{Ieibern, fo in b. neq milen bie Stube be~
fd}lagen
20
Rlmofen 3U bem l<ird}enbau nad} furfd}te (Sorft)
8
Dreq Sd}. naget 3um IOaßerrabe in bie alte mile
13 6
Unb 2 Sd}odt mit. Runten Happen
10
IOiber 3wei abgebrannte non Surfd}te
3
nouember:
<Einer abgebrannten l<ird}e Sandtt mid}ael
2
Riß Jacob tübifd} meifter warb, ausgegeben
6
Dor <Eine ll:ud}leime (teimmafd}ine ?), fo ber fjr . .
Bürgermeifter angefd}afft
10
Riß <Eiias Stirmer meifter wurbe, warbt außgegeben
8
Don 3üld}au <Eine ntulbe bleq 6 Stein a 1 Rtlr.
4 fgr. mit fu~rlo~n
7 25
<Einer vertrieben pfarrfrauen aus niberlanbe, fo non
ben fran3ofen uerja~get, Rlmofen
6
<Einem Dertriebenen pfarrer non ~einersau, fo aud}
blebes ffiefhflt
2
l)ans george roeber, tud}mad}mad}er non furfd}te,
fo abgebrannt
2 6

- 382 Aufigabe 1686
IRlfgrl Pf
De3ember:
l}r. pancratio l}einig wegen rüberfd}idtten gebrudtten
vrebigten
1
bo. <I>eorge Dogbt mel}fter wurbe, lofie geleget
5
2 Am Jaqrmarht <I>eorge Sinaen bem l}el}beleiffer
von her Sawifd}e wegen bes baul}ol3es 3ur Sreq=
ard}e: Stammgelbt
7
Als l}el}behorn ffieifter wurbe
6
24 Dor bie <rqriftftrinei nad} altem <I>ebraud}
2
1687

Januar:
ufw. ufw. ufw.
So gel}t es nod} fed}s monate weiter unb befonbers fpielt bie
lDol}ltätigheit im <I>ewerh eine große Rolle.
lDir lefen unter anberm:
Januar 30. <Einem <Etfolanten von l<önigswalbe Almofen 3 fgr.
Jn 3üld}au bem Sd}wertfeger vor bem nel} Stemvel
3u fted}en 1 lrl}lr. 10 fgr.
Sebruar 18. <Einem armen manne, fo bas fd}were ffiebred}en l}atte,
3 fgr.
martil} 7. Den 8 <I>ertnern, fo unter bem Ratl}aufe bie <Erbe ge=
harret 8 fgr. (<I>emeint ift bas Rabl}aus a. b. ffiül}le.)
"
17. Alfi l}r. AbralJam lJirfehorn bem gewerh Relation
getl}an 8 fgr.
"
20. <Einem vertriebenen Pfarrer aufi ngarn von l<inigra
Don 79 Jaqren alt, Anbreas lDiebeman, Almofen
7 fgr. 6 vf.
April 28.
3weq abgebrannten ll:ud}mad}ern von furfd}te 3 fgr.
maq 26.
<Einer frauen von Brinen aufi tittauen almofen 3 fgr.
Juni 1.
Alfi bas gewerh beifammen, bas !Doll <Ebikt 3u ver=
lefen, 7 fgr.
" 15.
!Degen bas von [iftrin überfd}idden lDolle=<Ebict burd}
ben l}errn Stabtfd}reiber an fjr. [ancelliften [rollinge
überfd}idtet id} 1 lrl}lr.
,, 19.
<Einer abgebrannten IDalhern unb einer anberen frauen
von furfd}te abgefanbt 2 fgr. 6 pf.
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Vor Aquavit unb <Eingemad}tes 4 fgr.
Vor 1 bogen papier 3U fjr. Brudtmel}ers Vertrage
3 fgr. 9 pf.
Jn bas [lofter bem [. ro. [onuent ber muen 5infi
33 tri} Ir. 10 fgr.
Vor ben Sigeln biefes Jaf}r 3u gifien 4 trf}Ir. Der
frauro fjaufimutter wie breud}Iicben 2 trf}lr. Dem
Walker biefi Jaf}r Vor lDalk==5eid}en 38 trl}lr. 6 fgr.
3 pf. fjerr tribeln, fo er bem <Deroerk mit Sd}reiben
gebient 20 fgr. fjerrn Dref}ern bas Sd}rannen== unh
Kerbegelb geben 15 trf}lr.
Jn Sa. betrugen bie flusgaben 213 trlr. 24 fgr. 9 pf.
<Es foUten alfo bem löbl. 65eroerlte 33 trlr. 24 fgr. 6 pf.
uerbleiben. Da aber bei ber Abred}nung am 13. Auguft 1687
fjerr Specf}t nocf} 16 Reftanten mit 24 trlr. 24 fgr. namf}aft
mad}te, fo betrug ber überfd}ufi nur 9 trlr. unb 6 pf., worüber
"Iträftigft quittiert rourbe. Docf} f}interlegte ber Renbant bas <Delb
nid}t gan3 in bar; er gab ber <f?ilbe, bem mittel, als 5af}lung
einen trrauermantel für 5 trlr. 16 fgr. unb an barem <Delbe
3 trlr. 14 fgr. 6 pf. Die 5eiten müHen bem Bargelbe alf~ nid}t
günftig geroefen fein, was fd}on bie menge ber Reftanten beroeift.
übrigens werfen bie Red}nung, in ber bie millerin ber Abred}nung
kunbig ift, bie neuen lDoll==<Ebiltte bes grofien Kurfürften, ber Branh
uon Sorfte, bie Vertreibung ber euangelifd}en prebiger in Ungarn,
bie trürltennot, bie fluff}ebung bes <Ebikts uon nantes auf bie
5eit intereffante Streiflid}ter, bie fid} burd} Aus3üge aus ben neben==
jäf}rigen Red}nungen nod} uermef}ren liefien. Ratsbeputierte beim
<Demerit waren harnals <Dottfrieb Dref}er, [qriftian lDef}lifd} unb
Abraf}am l}ierfieltorn.
<Eines mannes müHen mir ~ hiefer Stelle gebenlten, ber für
bie StaM - unbefd}abet feines fpäteren Verf}altens gegen bie früf}eren
<DiaubensgenoHen - unftreitig uiel getan f}at. <Es ift bies trf}eobor
uon Sommerfelb, ber im Jaf}re 1687, alfo nad} ber Übergabe bes
}{reifes an Branbenburg, feine fämtlid}en ftmter nieberlegte. <Er
war bamals fd}on geahelt unb f}atte Birltf}ol3 1680 als Pfanh uon
ber StaM für 2044 traler 9 <Drofd}en 9 fjeUer, bie er if}r ge3af}It,
übernommen. <Er befafi 3roei Söf}ne, bie hem geiftlid}en Stanhe
angef}örten, aufier biefen nod} anbere Kinber. Diefe beiben Söf}ne
11
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f}aben bie Sommerfelbkapelle I)ier in ber katf}olifcf}en Kircf}e ge"
ftiftet unb if}rem Dater bas ffirabmal gefent. Don feinen Amtern
fcf}reibt er: Anno 1666 ben 20. Sebruar f}at eine f}ocf}löbl. Kgl.
Hommiffion micf} 3um Ricf}ter bei ber Stobt Scf}wiebus beftellt.
Anno 1666 ben 9. ffiär3 bin icf} oon bem f}ocf}löbl. Kgl. ffirofi::
glogauifcf}en Rmte 3um ljofricf}ter bes Scf}wiebufifcf}en Weicf}bilbes
eingefent unb ift bas Juramentum (<Eib) in ffilogau uon mir in her
Hönigl. Rmtsftube barüber abgenommen worben. Anno 1668 am
1. Juli auf Haiferl. Befef}l f}at ber ffirofiglogauifcf}e ljerr tanbes::
f}auptmann, roeilanb ljerr ffieorg Rbraf}am Sreif}en uon Dqf}errn
ber Bürgerfcf}aft bei ber Stabt Scf}wiebuffen micf} 3um Burgemeifter
uorgeftellt unb inftalliert. Anno 1672 im Januar f}at bie f}ocl} ::
löblicf}e Scf}lefifcf}e Kammer micf} 3um 3olleinnef}mer f}ier hefteilen
laffen. ffileicf}wie icf} nun alle meine Amter nHber meinen Willen
annef}men müHen, fo f}abe icf} folcf}e aud}, als ' bie Stabt 1686 an
[f}urbranbenburg übergeben roorben, aus erf}eblicf}en Urfacl}en nacl}
unb nacl} freiwillig refignieret unb abgetreten, abfonberlid}en, bamit
icl} bem lieben ffiott 3u bienen befto. beffere ffielegenf}eit erf}alten
könne. Wie forgfältig icf} aber meinen Amtern uorgeftanben, bauon
will icf} nicf}ts fagen; benn es werben anbere mir aiies ffiute unb
Rüf}mlicf}e nacf}3ureben wiffen. - Das klingt anmafienb, unb Samuel
ffiottf}ilf Knifpel fügt bie Bemerkung 3u: Diefes lente mögen feine
neuen ffilaubensgenoffen getan f}aben! Denn bie <Euangelifcf}en geben
if}m Scf}ulb, bafi er fie burcf} feine Briefe, bie er an feine geiftlid}en
ljerrn Söf}ne_nacf} Rom gefcf}rieben, um if}re Kircf}e {bie uon 1694)
gebracf}t f}abe. Jn roieroeit biefe Rnfcf}ulbigung begrünbet ift, läfit
ficf} nicf}t nacf}roeifen. Rber eins ftef}t feft, aucf} her grofic Hurfürft
f}at bie Derbienfte jenes von Sommerfeld um Scf}roiebus anerkannt.
Jm ffief}. Staatsarcf}iu B. L. Rep. 46, 62 oom 10. nouember 1687
ift folgenbes Scf}reiben bes tanbesf}errn an ben Derwefer uon Branbt:
Unfern pp. <Es f}at bei uns her Bürgermeifter 3U Scf}wiebus,
U:f}eoborus uon Sommerfelb (geabelt rourbe et· 1679) unweigerlicf}
Rnfucf}ung getan, if}m bei näcf}fter Ratswaf}l bas Bürgermeifteramt
in ffinaben 3u erlaffen, weil er wegen antretenben Rlters (bas ging
nocf}, Sommerfelb roar erft 53 Jaf}r) unb Scf}roacf}f}eit f}alber bem"
felbigen gebüf}renb uor3uftef}en 3u befcf}werlicf} befinbe, 3umal, ba
er aucf} bei feinen tanbgütern ber Wirtfcf}aft ob3uliegen genötigt
werbe. nun tragen mir 3war billig Bebenhen, if}n bes Konfulates
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ffiered}tfamkeit am heften weifi unb berfelben uiele Jaqre qat 3U
bes gemeinen IDefens unb ber Bürgerfd}aft Be{ten uorgeftanben.
IDir finb aber bennod} aus angefül}rten motiuen bewogen, il}n
bergeftalt 3u bimittieren, bafi er bennod} fd}ulbig fein folle, bem
Ratl}aufe unb gemeinem lDefen mit erfvriefilid}em Rat unb Jnfor::
mation auf Begel}ren an bie ijanb 3u gel}en, aud}, wenn es bie
tnicqtigkeit ber Sad}e erforbert, auf tlnfud}en bes Ratskollegiums
auf bem Ratl}aufe 3u erfcl}einen, 3u weld}em anber unb fürber er als
ein Consul honorarius et emeritus refpektiert werben foll. Unb
bamit er fiel} in fouiel weniger beffen ent3ieqen möge, fo l}aben wir
beffen <Eibam Jakob Rubolpl}en, als weld}er uns untrüglid} gerül}met
roorben, ben Bürgermeifterbienft gnäbigft konferiert, befeqlen <Eucl}
bemnacl} l}iermit gnäbigft, es bal}in 3u rid}ten, bafi ernannter Jakob
Rubolpl} bei 3Uftel}enber Ratswal}I 3um Bürgermeifter 3u Sd}roiebus
beftellet werbe. Seinb l'l'· potsbam, ben 10. nouember 1687 -.
Das klingt bod} keineswegs nad} ffiifitrauen gegen bie tlmtsfül}rung
eines Sommerfelb. So wurbe 1688 Jakob Rubolpl} unb 1692
ffiottfrieb Drel}er Bürgermeifter. <Einer ber Söl}ne Sommerfelbs
f}iefi Bernl1arb Benebikt; er war [anonikus 3u Unfer lieben Srauen
in ffilogau unb propft 3u tiebental; ber anbere I1iefi <Elias. Das
ffirabmal in ber Sommerfelb::Havelle ber katl}olifcl}en Hird}e legt
3eugnis uon ber kinblicl}en tiebe ber Söl}ne ab.
<Ein bauernbes <Debenken fcl}uf fiel} bamals aud} bie Sd}ünen::
gilbe. <Einqunbertbreifiig Jal}re qatte bas erfte ffiilbebud} nad}
bem Branb~ uon 1541 uorgel}alten; es war nod} lange nid}t gefüllt,
ba wUt·be anno 1678 Sigismunb Specl}t, uerorbneter Sd}ünenältefter,
beauftragt, ein neues <Dilbebucl} mad}en 3U laffen, bamit "eingetragen''
werben könnte. Der fül}rte ben Auftrag aud} aufs befte aus. Uber
bas alte Bucl} aber in Scl}roeinslebereinbanb, bas uier ffienerationen
gebient unb Sreub unb teib ber ffiilbe in lakonifcl}er unb bod} be·
rebter Hür3~ angebeutet qatte, fd}lofi fid} ber Dedtel ber tabe. <Es
ftieg in fein ffirab.
Sped}ts Bud1 fül}rt ben ll:itel: "Der löblid}en Sd}ünenbrüber=
fd}aft betJ ber Haifer:: unb Höniglicl}en roeid}bilbftabt Sd}wiebuffen
ffiebänksbud}." Darunter ftel}t als motto:
"roenn bie fjerrfd}aft red}t tl}ut .l}anbeln,
So fül}ren bie Bürger ein gleid}en tnanbel."
13

- 386 Concordia parvae res crescunt
Discordia magnae dilebuntur!
(Durd} <!intrad}t wad}fen kleine Dinge,
Durd} 3wietrad}t werben grofie 3erftört!)
MDCLXXIX.
Die erften Seiten finb neuen Sa~ungen gewibmet, bie von
je~t ( 1680) an geltenb waren. mit pauken unb \l:rompeten 3ogen
bie Bürger vor bas Ratf)aus unb f)olten bie illagiftratslJerfonen
unb bie alten Bürger ab. Diefe gingen paarweife in illänteln,
inbes bie jungen Bürger gef)alten waren, mit Q)ber= unb Unter=
gewef)r aus3u3ief)en. Die tobe rourbe immer 3um jeweiligen Hönig
gebrad}t, bas Sd}ü~enkleinob eingepocht unb verflegelt barin uer=
roaf)rt. <!s wurbe bem Hönig ftets bie gröfite Sorgfalt in ber
Bewaf)rung besfelben empfof)len.
1680 fd}enkte illartin 3ibell ber <Vilbe 3wei faubere <VIäfer,
es finb biejenigen, bie uor Jaf)ren an einen Altertumsf)änbler uer=
äufiert wurben. <!ins von beiben, bas, weld}es ben Haifer unb bie
fieben Hurfürften im BUbe 3eigte, trug ben merkwürbigen Uamen:
11
Die <Vilbe befafi einen Rof)rbad}a-ctter, ben
11 Das römifd}e Reid}.
bie Stabt if)r für bas im Hriege gegebene Hleinob überlaffen f)atte.
Die qälfte feiner <!innal)me fiel bem Hönig 3u, bie anbete qälfte
ber Stobt. Dod} klagen unfere Altvorbern f)äufig über ben fd}led}ten
Ausfall ber <Ernte, fo 1680, wo fie burd} Dürre, unb 1682 burd}
l}eufd}rechen berart litt, bafi ber Acher foviel wie nid}ts brad}te.
1683 bitten bie Sd}ü~en um eine Subvention aus ber qälfte bes
<Ertrages bes Rof)rbad}achers feitens bes illagiftrats. Sie verfpred}en
bafür aud} fleifiig 3U nu~ bes Oaterlanbes bas <Vewef)r 3U etel'=
deren". Jnwieweit fie fiel} vervollkommnet f)aben, ent3ief)t fiel}
unferer Beurteilung; all3u gefäf)rlid} können fie fiel} nid}t angeftrengt
f)aben, benn anno 1684 waren im gan3en nur 18 Sd}ufi in ber
Sd}eibe. Die übrigen müHen unferes unmafigeblid}~n <!rad}tens
nad} wof)I oorbei gegangen fein. 1686, als wieber ein Abraf)am
l}irfekorn Hönig warb, fd}enkte ein Bürgermeifter Bruchmet)er bem
. Hleinob einen 11 <Vebenkgrofien 11 wegen glüchlid}er <!ntfe~ung ber
Stobt tDien 1683 von ben \l:ürken, bie es im genannten Jaf)re
unter Hara illuftapl}a mit 200 000 mann belagert f)atten, aber
von Jof)ann Sobieskt), bem Hurfürften Auguft von Sad}fen unb ben
braven Branbenburgern 3Utüchgefd}lagen wurben.
II
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Der große Kurfürft war ein mann uon natürlicf}er <Einfad}l)eit.
Jn feinen ftark ausgeprägten ffiefid}ts3ügen fpiegelte fid} lDol}lwollen
unb <Ernft, ffiüte unb ffiajeftät. Seine ffirunbfätle fül}rte er mit
Seftigkeit burd}, ließ fid} aber bod} burd} bie meinung feiner Räte,
fobalb er fid} über3eugte, baß biefe beffer als bie eigene fei, um=
ftimmen. Jn feinem Küd}engarten pfropfte er felber bas aus ber
Serne gebrad}te Reis mit eigener fjanb. Jn potsbam l)alf er im
meinberge bie U:rauben lefen, im U:eid}e bie jungen Karpfen fifd}en.
IDenn er über ben markt ging, kaufte er wol}l ein paar Uad}tigallen,
bie man il)m feilbot; benn er liebte Singuögel in feinen Räumen.
Rber bei biefer <Einfad}f)eit f)ielt er bod} auf einen gewiffen ffilan3
in ber äußeren <Erfd}ein·ung; gern fd}müdtte er fid} mit bem OJrben.
Der bamaligen ffiobe angemeffen, trug er bas ins Dunkle fallenbe
fjaar in langen todten ober aud}, befonbers in ben leßten Ja~ren,
bei feierlid}en ffielegenf)eiten eine fUiongeperüdte. Die Ablernafe,
fowie ein kleiner Stunbart gaben feiner gan3en ffiefid}tsbilbung
jenen Rusbrudt uon <Entfd}loffenf)eit unb Küf)nf)eit, ber feinem ritter•
Iid}en IDefen fo woiJl anftanb. <Er trug Kleiber mit weiten Armein
unb großen Auffd}lägen, einen famtnen, uerfd}iebenfarbigen fjut mit
einer Seber, · ein koftbares IDef)rgef)enk, eine Sd}ärpe uon fd}war3er
unb weißer Seibe unb anfänglid} kur3e fpanifd}e Stiefel mit grofien
Stulpen, fpäter liebte er fie bis ans Knie gef)enb. Sür feine ffie·
maf)lin uerfd}rieb er ben koftbarften Sd}mudt aus Paris ober ben
nieberlanben. Bekanntlid} ftammte feine erfte Srau tuife fjenriette,
bie Did}terin uon "Jefus, meine 3uuerfid}t 11 , aus biefem tanbe, bie
3weite Sopf)ie Dorotf)ea aus fjolftein=ffilüdtsburg.
Sriebrid} IDilf)elm f)atte fid} burd} bie Befd}werben im Kriege
- wer bäd}te nid}t an ben fd}webifd} =polnifd}en Krieg unb bie
Sd}lad}t bei Sef)rbellin - bie ffiid}t 3uge3ogen, bie if)n feit bem
fran3öfifd}en Kriege nid}t mef)r uerliefi. Am 17. Rpril 1686 f)ielt
er bei Deutfd} =Sagar in ber Uäf)e uon Kroffen eine glan3uolle
fjeerfd}au über bie 8000 mann, bie er unter fjans Rbam
uon Sd}öning, als Bunbesgenoffe besKaifers gegen bie U:ürken fd}idtte.
3u Anfang bes Jaf)res 1688 ging bie ffiid}t in IDaHerfud}t über.
Die Ar3te teilten if)m fofort mit, baß auf (J)enefung nid}t 3U !}offen
fei. Da nal)m er in einer feierlid}en Sitlung am 28. April uon
ben Rnwefenben, bem Kurprin3en, ben ffiiniftern unb ben ffiitgliebern
bes <I>ef)eimen Rates als tanbesuater Rbfd}ieb. <Er betonte, bafi
13*

Jeine Regierung ooll ffiü~e unh Sorge fur i~n gewefen fei, unb
hurd} hie oielen Hriege ooll übel für feine Untertanen. ffiern ~ätte
er bie taften, hie auf hen Sd}ultern her Untertanen ru~ten, oer=
minhert, hod} ~abe hies bie Ungunft her 3eit oerwe~rt. AUe tDelt
wiffe, wie er hen Staat nad} hem trohe feines Daters gefunhen
~abe unh wie er i~n je\jt ~interlaffe: in 3iemlid}em tDo~lftanhe unh
grof3em Anfef}en, gefürd}tet oon hen Seinhen, gead}tet bei ben
Sreunben. Seinen Räten banhte er für hie freuen Dienfte. <Er
forherte fie auf, in berfelben tDeife feinem Sof}ne bei3uftef}en. AUe
weinten. nad}hem er aud} oon feiner Samilie Abfd}ieh genommen
unh mit bem qofprehiger gebetet f}atte, war er 3u fterben bereit.
"<Einmal muß gefd}iehen fein 11 , fagte er gefaf3t 3u feiner ffiema~Iin.
<Er ftarb am 29. April frü~ 9 U~r mit ben tDorten: "[~riftus ift
mein, unh id} bin fein. - Jd} weiß, baß mein <Erlöfer lebt 11 • Das
feierlid}e teid}enbegängnis 3um Dom fanh erft am 12. September
ftatt. Sop~ie Dorot~ea ftarb fd}on am 6. Auguft 1689 in Harlsbab.
Jl}re teid}e wurhe nad} Berlin gebrad}t.

Kurfürft Sriebrid} II I. 1688-1695.
Viele Derhrießlid}heiten erwud}fen bem Hurfürften aus bem
Reoerfe wegen Rümgabe hes Sd}wiebufer Hreifes. IDfterreid} brang
auf <Erfüllung bes gegebenen Derfpred}ens, unh Sriebrid} 111. fal) fiel}
genötigt, oor feinen Räten hen Sd}leier hes ffie~eimniffes 3u lüften.
3war waren biefe ber meinung, man hönne unb folle bas Der= ·
fpred}en für null unb nid}tig erklären, unh aud} ber Hurfürft felbft
hurfte fiel} barauf berufen, baß er in jener 3eit, wo i~m ber Reoers
l}interliftig abgehrungen wurhe, nod} unter oäterlid}er ffiewalt gewefen
unh er barum garnid}t has Red}t gel}abt ~abe, ein fold}es Derfpred}en
3u geben; haß er aud} oon ben Anfprüd}en, für weld}e Sd}wiebus als
<Erfa\j gelten follte, heinen Begriff ge~abt, unh baf3 man i~m nid}t
3eit gelaffen, fiel} über beren Befd}affenl}eit 3u unterrid}ten. Aber
anherfeits l}ielt es Hurfürft Sriebrid} mit feiner fürftlid}en <Ef}re für
unvereinbar, ein Derfpred}en, bas er einmal gegeben, nid}t 3u l}alten.
Unb roenn er es nid}t 3u einem oölligen Brud} mit bem Haifer
hommen laffen wollte, fo muf3te er fiel}, wenn aud} mit fcl}werem
fjer3en, 3ur qerausgabe hes }{reifes oerftel}en. Sie erfolgte 3U
Anfang h. J. 1695 unh mad}te allentf}alben einen um fo peinlid}eren
<Einbruch, ha ber eigentlid}e ffirunh für biefelbe nid}t behannt werben
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burfte. übrigens erfolgte bie l1iidtgabe mit bem ausbrümlid}en
Dorbei}alt, bafi infolge berfelben bie ftnfprüd}e Branbenburgs auf
bie fd}Iefifd}ett Sürftentümer, für weld}e her Sd}wiebufer Hreis eine
f\bfinbung l}ätte fein foiien, nun wieher in il}r Red}t treten unb baf3
ben nad}folgern norbel}alten bleibe, biefelben geltenb 3u mad}en.
f\ud} wufite Hurfürft Sriebrid} es burd}3ufe~en, bafi bei ben Der=
l}anblungen über bie Rüdtgabe bes Hreifes ein <Erboerbrüberungs=
oel'trag Branbenburgs mit illftfrieslanb oom Haifer anerkannt wurbe.
Branbenburg erl}ielt baburd} bas Recqt, im SaUe bes f\usfterbens
bes oftfriefifd}en SürfteniJaufes non biefem tanbe Befi~ 3u nel}men.
(Rogge.)
Den l}eroorragenbften f\nteil an biefen Derl}anblungen (Jatte
her el}emalige tel}rer unb <Er3iel}er bes Hurprin3en, CEberiJarb oon
Dandtelmann, ben Sriebrid} III. unmittelbar nad} bem f\ntritte feiner
Regierung 3um ffiitgliebe feines gel}eimen Rates ernannt I}atte.
3unäd}ft erinnerte teopolb nid}t ben Hurfürften an bie Rüdtgabe bes
Sd}wiebufer Hreifes. <Er beburfte feiner Stimme für Oie tual}I
Jofefs I. 3um römifcl}en Hönige. CEbenfo benötigte er feines ijeeres,
als er gegen Oie U:ürken 3u Seihe 30g. Sriebrid} unterftü~te jene
tual}I 1689 unb ftellte nadJ einem Dertrage oom 24. De3br. 1690
ein ijilfsliorps oon 6000 mann unter bem C6eneral Jol}ann f\lbred}t
oon Barfus 3u bem Hriege. Dafür nerfprad} il}m her Haifer aufier
einem f\nteil her U:ruppen an her Beute nad} Beenbigung bes Hrieges
150 000 U:aler. Die Branbenburger fod}ten bei Salankamen, bes
alten Rufes würbig; aber non Dankbarkeit 3eigte her Haifer keine
Spur. <Er forberte mit Ungeftüm nun ben Hreis Sd}wiebus. Da
mufite her Reoers, ben ber Hurprin3 einft wegen Rüdtgabe bes Hreifes
unter3eid}net l}atte, aller Bugen offenbar werben. tuol}I fpracl}en
Oie branbenburgifcl}en minifter Sriebrid} non jeher Derpflid}tung, Oie
er als Hurprin3 gegeben l}abe, frei, ba er bamals weher bas Red}t
nod} Oie ffiad}t 3u einem fold}en Sei} ritte befeifen l}abe; er wollte
fein fürftlid}es tuort einlöfen, feine <El}re unbefledtt erl}alten: <Er
fagte: .Jcq mufi, will unb werbe mein tuort {}alten; bas Red}t aber
an Scqlefien aUS3UÜben, will id} meinen nacl}kommen überlaifen, fie
werben fcl}on wiifen unb erfal}ren, was fie besfalls bereinft 3u tun
unb 3u laffen l}aben. Die Derl}anblungen über bie Rüdtgabe bes
Hreifes 30gen fiel} nun nod} mel}rere Jal}re l}in unb her 3weibeutige
(l)el}eimrat Sreil}err oon (l;öbens fanb C6elegenl}eit, fein ~qlent als
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Divlomat weiter 3u bewäl}ren. <Er fcl}lofi am 6. ffiär3 1693 in
Berlin einen neuen Vertrag, 6000 mann l)ilfsoölher 3um ferneren
trürkenkriege betreffenb. Der ffieneral oon BranM 30g fie in !<roHen
3u{ammen unb ber l<urfürft mufterte fie, um fie ben kaiferlidJen
Beoollmäd}tigten 3u übergeben. Don biefen kam jebodJ nad} langem
3ögern ber ffiraf oon Sd}affgotfcl}. Die fcl}riftlidJe OerfidJerung
teopolbs 1., für bie 3ur kriegsmäfiigen flusrüfiung aufgewenbeten
Horten bie flnwartfd}aft auf Q)ftfrieslanb unb tüneburg in Stanken
3u erl}alten, befafi er nid}t.
Der leeren Derfpred}ungen mübe, war SriebridJ fd}on ·willens,
feine '[ruppen 3u entlaHen; ber Berebfamkeit bes ffirafen gelang es,
il}n nod} einmal ab3ubringen. Unb mieber 3eid}neten fiel} bie
Branbenburger rül}mlid} aus, fo bei 3enta 1697. Dod} wirkte bas
<Entgegenkommen Sriebrid}s auf ben l<aifer nid}t befänftigenb; er
beftanb auf feinem Sd}ein. <tnbe bes Jaqres 1694 brol}te er mit
allem <trnft, ben l<reis Sd}wiebus burdJ militärifcl}e ffiewalt feinem
tanbe ein3uoerleiben. Da mufite Sriebrid} feine Beoollmäd}tigten
entfenben, bie in Sd}roiebus abftiegen.
Die kaiferlid}en l{ommiHare, ffiraf oon l<olowratl}, ffiraf oon
Sd}lagenberg, Sreil}err oon TietJbtl}arbt, Sreil}err oon Srankenberg
unb ber Sekretär Sran3 fllbred}t tangius, trafen am 8. Januar
bes genannten Jaqres 3u einer Vorberatung in ffirünberg 3Ufammen.
ffileid}3eitig mad}ten fie l}ier bie erforberlid}en <Einkäufe an Wein,
IDilbvret, l<onfitiiren ufro., um ben branbenburgifcl}en l<ommiHarien
bas bamals üblid}e "«:ractament 11 3uteil werben 3u IaHen. flm 9.
ful}ren fie "nad} abwarttung ber l}etJI. menl/ nad} bem "branben=
burgifcl}en Stäbtel 3iUid}aU wol}in fie aus Sd}wiebus nad}tid}t
erl}ielten, bafi bie kurbranbenburgifcl}en ffiefanbten fiel} bereits bort
eingefunben l}ätten. Der SdJwiebufer magiftrat oerabfäumte nid}t,
ben kaiferlid}en HommiHarien etlid}e Slafd}en IDein 311 iiberfenben,
liefi aud} oermelben, bafi für fie ein "flbenb='«:ractamene1 3ubereitet
würbe. "So l}aben wir 11 , l}eifit es in bem Berid}t weiter, "nid}t
oerfäumet, unfi wieberumb 3u Wagen 3u begeben unb unfern weg
oollents nad}er Sd}roiebufi fort3u{e~en, alwo wir betJnal}e eine Viertel=
·meile oor ber Stabt burd} bie Sd}roiebufiifcl}en Stänbe oermittelft
eines flusfcl}uHes oon 7 Perfonen gar l}öflid} empfangen wurben. 11
Don einem "folennen 11 <tin3uge wurbe flbftanb genommen, ba
man ni~t wußte, wi~ bi~ Branbenburger fiel} qierbei oerqalten
11

,
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mürben. Die haiferlid)en C6efanbten trafen alfo gegen flbenb in
aller Stille in Sd}wiebus ein; bie Diener harnen nebft ber Bagage
unb ben fjanbpferben erft eine Diertelftunbe fpäter an. flber bie
. Sd}wiebufer Bürgerfd}aft ftanb unter bem ffiewef}r unb empfing bie
haiferlid}e l<ommiffion auf bem Ratf}aufe mit pauhen unb U:rompeten
unb fliegenben Saf}nen. Jeber ber l}erren wurbe uon 3wei Deputierten
ber Stänbe in fein <nuartier geleitet.
fjierauf begab fiel} fofort ber Sehretür bes ffirafen uon Holowratf}
3u ben branbenburgifd}en l<ommiffarien, um if}nen bie flnhunft ber
l<aiferlid}en 3u melben. Balb barauf liefi ber Dertreter bes Hur"
fürften, ffief}eimrat uon Sud}s, bei bem ffirafen u. Holowratq an=
fragen, wann bie Branbenburger if}ren Befud} mad}en hönnten.
Da man bies in if}r Belieben ftellte, fo erfd}ienen fie fogleid} ins=
gefamt unb fanben bie Haiferlid}en in bem Holowratf}fd}en <nuartier
bereits oerfammelt. man unterf}ielt fiel} f}öflid} unb oerabfd}iebete
fid} in aller Sörmlid}heit. Um ben weiteren Sorberungen bes fd}wer=
fälligen 3eremoniells 3u genügen, erfd}ien eine Diertelftunbe fpäter
ber Sehretür bes ffirafen Holowratf} bei bem ffief}eimrat o. Sud}s,
um an3ufragen, ob ein ffiegenbefud} geneqm fei, ber nad} erfolgter
<Einwilligung fogleid} abgeftattet wurbe.
Unmittelbar barauf lub bie Hommiftion bie Haiferlid}en 3u
einer flbenbmaf}l3eit auf bas Sd}lofi ein. Die l}erren fd}ü~ten 3war
3Unäd}ft ffiübigheit oor, naqmen aber bie Cfinlabung an, als fie
erfuf}ren, bafi ber ffief}eimrat o. Sud}s fogleid} nad} ber Beratung
allreifen müHe, um bem Hurfürften in Berlin oor beffen flbreife
nad} fjannooer münblid}en Berid}t 3u erftatten. Die l<often für bie
ftattlid}e Bewirtung, bei ber bie C6efunbf}eit bes Haifers unb bes
Hurfürften ausgebrad}t wurbe, trugen bie Branbenburger. "<Entlief}
gegen Cft}lff Uf}r nad}ts ift man mit allerfeits oollftänbiger Vergnügung
ooneinanber gegangen
flm folgenben trage begannen bie Derqanblungen, unb 3war
auf bem Sd}loffe, "weil bei biefer IDinters3eit auf bem Ratqaufi
qier3u heine bequeme commobität war
Die ffirunblage bilbete ber am 10./20. De3ember 1694 3u [ölln
an ber Spree ausgefertigte Retrabitionsre3efi. fluf biefe IDeife war
bie ffiöglid}heit geboten, ben gef}eimen Reoers bes Hurprin3en aufier
ad}t 3u laffen. roenn aud} bie flhten· nid}ts barüber bemerhten, fo
war bocq ben flnroefenben fid}er behannt, bafi ber l{urfürft
11

•

11

•

-

392 -

Sriebrid} lll. nacq feinem Regierungsantritt erklärt l)ätte, ber er=
roäl)nte Reners fei if}tn l}interliftig abgelocht worhen unh l}abe keine
recqtlid}e <6eltung. mit ber größten <Entfd}ichenl}eit erklärten bie
branbenburgifcqen <6efanbten, ber Reners bürfe in hen Akten "nicqt
bas geringfte Denkmal übrig laffen''.
3wei gan3e Stunben hauerten bie Oerf}anblungen über biefen
Punkt. Die kaiferlicqen l<ommiHarien mußten ficq enhlid} 3Um nacq::
geben bequemen, um bas fjauptroerk nicqt 3u gefäf}rhen. tnan
einigte ficq über eine allgemeine SaHung hes Befd}Iuffes, bie ben
lDünfcqen ber branbenburgifcl)en Partei entjpracq.
CEin anberer fcqroieriger Punkt war bie 3al}Iung her aus=
bebungenen 100000 Reicqstaler burcq ben l<aifer; aber man befcqlofi,
banon ab3ufel}en unb in ben Dertrag hie allgemeine Bemerkung
ein3ufenen, bafi bie Rüchgabe hes Scqwiebufer l<reifes erfolge "gegen
CErfüllung her abgerebeten unb non Jf}ro lnajeftät gnäbigft ge=
willigten <6egen=Präjtationen 11 •
Uacqhem her ftbfd}Iufi her Oerl}anblungen 3ll aUgemeiner
Befriehigung erfolgt war, oeranftalteten bie l{aijerlid}ett ein Seftmal)I,
"roclcqes'', roie her Bericqt mit <6enugtuung f}eroorl}ebt, "wegen
menge unh l<ojtbarkeit fowof}J ber Speifett alfi hes lDeins, [onfituren
unM anberer requifiten Unfers eracqtens oor hem if}rigen einen
merklicqen Oor3ug gef}abt. 11 - natürlicq räumte man biesmal bei
bem mal)le nicqt nur hen <6äften bie Cff}renpläne ein, "fonhern f}at
aud1 wäf}renb ber mal}I3eit gan3 ungemeine Vergnügung fpüren laffen'' .
flm 11. Januar fuf}ren ber <6el}eime Rat n. 5ud}s unb ber
Sreil}err non Dobrc3enskl} 3urüdt nacq Berlin, fo bafi non branben=
burgifcqer Seite nur nocq Joacqim Scultetus unb U:I}imoteus oon
Scqmettau 3urüdtblieben.
Der Sitte ber 3eit entfprecqenb rourben nacq "reiffer Uber=
legung 11 an bie branbenburgifcqen l<ommiHarien <6efcqenke oerteilt.
Der <6ef}eime Rat o. Branbt unb Joacqim Scultetus erl}ielten Diamant=
ringe im lDerte non je 1000 U:alern, Ienterer befonbers in Rümficqt
barauf1 "bafi er bel} künfftig-en Oorfallenl}eiten majeftät nii3Iid}e
Dienfte Ieiften köntte 11 • Der oon Dobrc3enskl} bekam "eine filberne
reife trrul)ne, fo 3War nur im roertl} auf 775 U:I}aler ficq be(auffet,
bod} aber non anfel}nlid}er apparen3 ift 11 • trf}imoteus oon Sd}mettau,
ber lturfürftlid}e flrd}ioar magirus unb ber <6ef}eimfekretär erl}ielten
je 100 Dukaten. ,, tDelcqes bann aucq betten annocq ftnroefenben
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alljogleid} würhlid) 3ttgejtellt, bie fid} aud} l}ierüber gan3 nergnügt
ge3eigt unh aiie gebüi}renhe Danitbnriteit conteftiret, hem bereits
ttbgereijeten u. Dobrc3enskq aber has feinige fid}er nad}gefd}idtt
worhen." Siir hen "prindpal d[ommiHarius unh Staatsminifter''
n. Sttd}s beantragten hie kaijerlid}en Räte ein Porträt hes Haifers
als <Dejd}enh, ha Sud}s "fd}on 3um öffteren feine treugeT}orjambjte
heootion gegen (Eure ffiajejtät ge3eiget Unh ltiinfftig nod} ferner 3U
Dero Dienft unh JntereHe uiel nu3baf}res operiren kann".
Auf hem ScqloHe wurhett johann hie <Deiftlicqen, hie Stänoe,
her ffiagijtrat unh Oie gejamte Bürgerjcqaft für hen Haijer in <Eih
unh Pflid}t genommen unh an hen tanhesf}auptmann hes Sürjtentums
<Dlogau, [f}rijtopf} IDen3el (f)raf non nojti3, her hem Aitte perfönlid}
beiwof}nte, oerwiejen.
Die StaM Scqroiebus I}atte in hen wenigen Jal}ren unter
branhenburgifd}er Verwaltung mefentlid}e Sortfd}ritte gemacqt, oenn
hie 3ai}I her Bürger I}atte fid? um 150 uermei}rt; Oie Benölherung
füf}Ite jicq wol}I unh bat, hafi man es bei hen bisi}erigen <Einrid}tungen,
namenilid} l}inficqtlicq her eingefüf}rten Ak3ife, belaHen möge. Die
Itaijerlid}e l{ommifiion Itam Oiejen IDünfcqen entgegen unh befd}lofi
3ur "Anfrifcqung her Bürgerfd?afft" eine teilweife Steuerbefreiung
für alle, hie ein {}aus neu bauen oher reparieren follten.
Datiert ijt her Berid}t her haijerlid}ett Räte über Oie Hüdtgabe"
formalitäten: Sd}wiebus, hen 14. Januar 1695.
Als has Scqwiebufer Scqlofi an hett Haijer 3Urücltfiel, fanh am
17. Januar 1695 eine Aufnaf}me hes Jnoentars ftatt. Sämtlicqe
Doltumente, ferner alle Vorräte an ilietreihe, Viel} unh hergl. finb
in hem Aktenftiiclte oer3eid}net. Sel}r hürftig roaren hie oorl}anbenen
<Deräte: 4 onale U:ijcqe, 1 runher U:ifd? )n her Hud}el", 4 fid}tene
([ijd}e, 2 tel}nfcqemel, 5 f}öl3erne Bettftellen.
Dem Baron Sran3 Jobft o._Hnigge, an hen 3ulebt has Sd}Iofi
Sd}wiebus nerpfänhet roar, wurhe hie Pfanhjumme oon 14000 U:alern
3ttriidtge3af}It, worauf er hie Prioilegienbriefe, 36 an her 3af}I,
I}erausgab. IDertnoll ift eine in hem Aittenjtüdte entl}altene tijte
her Sd}wiebufer Bürgerjd}aft non hen Jaf}ren 1686 unh 1695, hie
insgefamt 24 7 Bürger auf3äf}It.
Scqmer3lidJ war es für hen Hurfürften Sriehricq 111., hen
Scl}wiebujer Hreis an <Djterreicq 3urüdt3ugeben; er mufite her <Dewalt
weicqen.
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Da biefe Aotretung sver~anblungen ein größeres Jnterelfe oe=
anfprud}en, fo mögen einige her oetreffenben Urltunhett l)ier i~re
Stelle ~nhen .
t. "nad}bem bie Römifd} Haiferlid}e, aucf} 3u Ungarn unb
Bö~men Höniglicf}e ffiajeftät bei Sr. Hurfürftlid}en Durcf}laud}tiglteit
3u Branbenourg wegen Retrabition bes Scf}wieoufifcf}en }{reifes, weld}e
biefelbe vermöge eines gewiffen Reoerfes oon biefem oerfprocf}en,
<Erinnerung tun laffen, Se. Hurfürftl. Durcf}laucf}t fiel} aucf} willig ba3u
erltlärt, als ift 3Wifcf}en beiberfeits ba3U oeoollmäcf}tigten unten oe=
nannten miniftern unb Räten abgerebet unb oerglicf}ett worben, bafi
auf ben 31. De3ember 1694 (1 0. Jan. 1695) bei <Erfüllung ber
oerabrebeten unb oott J~rer Haiferlicf}en majeftät gnäbigft bewilligten
ffiegenpoftulationett oefagter Scf}wiebufer Hreis an J~re Haiferlicf}e
ffiaj. in bem Stanbe, wie fold}er Anno 1686 bero ljerrtt Oater
Hurf. Durd}l. cf}riftmilbeften Anbenltens trabiert unb cebiert worben,
wieher abgetreten, bie Stänbe Uttb Untertanen i~rer ois~erigett
Pflid}ten entlaffen unb 3u folcf}em <Enbe Spe3ialltommiffarien ernannt,
auch alle bis~er in ljänben ge~aote 3effionen unb Brieffcf}aften,
weld}e biefen Hreis ange~en, wieher ettrabieret, aud} bie ffiefälle,
OOlt je~o oeoorftel)enbem <nuartal Luciä an3Urecf}nen für Jl}re
Haiferl. ffiaj. er~ooen werben follen. !Oas bie ergangenen Red}ts=
~änbel, gefällte Senten3en unb ert~ilte Ilbfd}iebe betrifft, bleiben
felbige in i~rer recf}flicf}en Hraft, unaogetanene Sacf}en aber werben,
wie oor biefem, a puro judicem campetentern unb in foro ordinario (oor bem 3Ufte~enben Ricf}ter) abgetan unb einem jeben un=
parteiifd}e Jufti3 abminiftrieret, unb weil Se. Hurf. Durcf}laucf}t
Iteinen '[eil an bem Scf}wiebufer }{reife me~r ~aoen werben, als
wollen Sie fid} aud} bes ois~ero gefü~rten '[itels oon Scf}wiebus
fowo~l für fid} als J~re Succeffores, ljerren ffieorüber unb
Oettern begeben unb felbigen nicf}t me~r gebraucf}en; ba~in=
gegen oerfprecf}en J~re Haiferl. ffiajeftät, bafi Sie Sr. Hurfürftl.
Durcf}laud}t unb beren Succeffores ben '[itel eines ljer3ogs in
preufien auf allen Han3leien (jebod} ol)ne Präjubi3 bes beutfd}en
<Drbens) fofori erteilen laffen wollen. 3u Urltunb beffen pp. So
gefd}e~en unh gegeben 3u [ölln an her Spree, ben 10./20. De=
3emoer 1694. ffi. oon Holowrat~. 5. von meinbers. paul
oon Sucf}s. <E. oon Danltelmann. 11 (5reier. Das tanb Sternberg.
S. 631 unb 32.)
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Die Summe non 255 000 <bulben, bie hem l<urfürften ge3af)It
rourbe, ift 3roar in her Uer3id}turhunhe nid}t genannt; il)re Be=
rid}tigung aber ergibt fiel} aus hem <Empfangsfd}eine, hen her Be=
noiimäd}tigte hes l{urfürften, <bottfrieh non Sd}mettau, hatüber
ausftellte: "Dafi mir <Enbesunterfd}riebenem 3ur Reluierung hes
Sd}roiebufifd1en Hreifes aus einem f)od}Iöbl. 5ürften= unb Stänbe=
ffieneralfteueramt, als ben 8. unh 23. hes nerlittenen 1693. Jal)res
212 000, hen 11. Q)Ittober 42 000 unh enblid} ben 20. nonember
3000 51: alfo 3ujammen 255000 <bulhen Rl)ein in currentem <belhe
bar unh rid}tig jet}nh 3uge3äl)It unh be3al)It roorben, tue I}iermit
befter illafien quittieren. Brefilau, hen 25. non. 1694. <bottfrieh
non Sd}mettau. 11
Der Kurfürft ftellte nun eine eigenl)änbige Uer3id}tleijtung aus,
in her er fiel} 3roar nid}t mef)r l}err non Sd}roiebus, aber "in Sd}Iefien
unh 3u Kroifen 11 l}er3og nannte. <Begen hiefen ([itel erl)ob <Djterreid}
Iteinen <Einjprud}. Die Urhunhe lautet: "!Dir Sriebrid} her Dritte
non <I5ottes <bnaben maritgraf 3U Branbenburg, hes {)eil. römifd}en
Reid}es <Er3Itämmerer nnb Kurfürjt non preufien, 3u illagbeburg,
l{[eoe, Jülid}, Berg, Stettin, Pommern, her KaHuben unb roenben,
aud} in Sd}lefien unb 3u Krofien l}er3og, Burggraf 3u Tiürn=
berg etc. Urhunben unb benennen f)iemit gegen männiglid}, abfonberlid},
benen es 3u roiffen nötig, roes geftalt !Dir Uns mit Jl)rer Röm.
Haiferl. illaj. hraft eines sub dato ben 10./20. De3ember bies
Iaufenben Jal)res aufgerid}teten Re3eHes bal)in oerglid}en unb oer=
fprod}en, Derofelben bes Unjers in <Bott ruf)enben l}errn Uaters <beb.
I)iebeoor a. 1686 cebierten Sd}wiebufifd}en Hreis l)inwieberum 3u
überlaffen unb ab3utreten. !Denn wir bann 3u fold}er Retrabition
Unjere wiritlid}en <bel)eimen unb <bel1eimen Hriegs= unb Hammer=
räte, tel)nsbirehtoren unb neumäritifd}en Han3Ier paul non 5ud}s,
tubwig non Branb, Sriebr. Bogisl. Sreif)errn non Dobr3ensltt} unb
Dobrc3eniec unb Joad}im Situltetus famt unb fonbers autorifiert
unb beoollmäd}tigt, biefelben aud} 3u bem <Enbe mit einer abfonber=
lid}en Jnjtruittion nerfel)en, als geloben unb oerfpred}en !Dir l)iermit
unb Itraft biefes bei Unferm Hurfürftl. !Dort unb <5Iauben, bafi
Wir basjenige, was jent gebad}te Unfere Räte unb KommiHarien
famt unb fonbers fotaner Jnftruittion gemäfi oerrid}ten, tun unb
I}anbeln werben, jeber3eit genel}m, feft unb unnerbrüd}Iid} I}alten,
fold}em nid}t Itontraoenieren nod} ben Unfrigen bergleid}en nerftatten,
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bie KommiHarien habei alle3eit uertreten unh fd)ahlos qalten wollen,
fllles getreulid) unh fonher ffiefäl)rhe. Deffen 3u Urltunh l}aben
Wir hiefe Dollmad}t eigenl}änhig unterfdgieben unh mit Unferem
Jnfigel bebruCken laffen. So gefd}el}en unh gegeben 3u Kölln a. h.
Spree h. 24. De3br. 1694.
nun übergeben hie Beoollmäd}tigten has tanh an <Dfterreid).
Der Sd}lufi her Urkunhe l}eifit: 3u Urkunh biefes alfo wirklid}
gefd}el}enen Retrahitionsaktus ift gegenwärtiges Befd}einigungs=
inftrument 3u Papier gefe~t unh unter oorbenannter kurfürftl. be=
oollmäd)tigten Kommiffarien ijanhunterfd}riften unh oorgehrudtten
Jnfigeln oerfertigt unh her l}ier3u oerorhneten ijod)löblid)en Kaifer=
IidJen Hommirfion 3Ugeftellt, aud) hen tanhftänhen 3U il}rer nad)rid)t
im Publikum ab= unh oorgelefen worhen. So gefd}el}en unh ge=
geben in her Staht Sd)wiebus auf offenem Kreistage hen 31. D3br.
1694 (1 0. Januar 1695.)
petrus <Ernft tioius war 8 1/ 2 Jal}r I}ier prehiger geroefen.
mand)e fluf3eid)nungen I}at er in has ältefte eoangelifd}e Hird)enbud}
gemad}t. Bei her flbnal}me hes 3roeiten U:urmknopfes im Jal}re 1865
wurhe ein Doltument, wal}rfd}einlid} oon feiner l)anh, gefunhen, in hem
er feinen tebenslauf angibt. nun Itam aud} für il}n hie Sd}eiheftunhe.
<Er mufite feine neue ijeimat mit hem RüCken anfel}en. Unh hod}
war uon feiten her <Eoangelifd}en nid}ts oerfäumt worhen, um
roenigftens eine befd}ränltte Religionsfreil}eit 3u retten. Sd}on als
has ffierüd}t oon her RüCkgabe hes }{reifes 1688 nad} hes grofien
Hurfürften \Lohe entftanh, nal}men hie Sd}wiebufer ffielegenl}eit,
hen Kurfürften Sriehrid} 111. bei flntritt feiner Regierung 3u bitten,
hafi er il}nen bei her RüCkgabe ·hes Kreifes hie bisl}er genoffene
freie Religionsübung erwirlten möd}te. Sie wieherl}olten il}re Bitte
im Jal}re 1690, als fiel} has <.6erüd}t haoon nod} mel}r ausbreitete.
Die Stänhe hes Sd}wiebufer Kreifes kamen ebenfalls bei hem Kur=
fürften bittenh ein unh ftellten il}m fel}r beweglid) oor, hafi, wenn
ja hie Abtretung hes }{reifes an hen Kaifer erfolgen follte, Se ...Durd)laud}t es hal}in oermitteln möd}ten, hafi fie bie bisl}er gel}abte
Sreil}eit, in il}ren ijäufern eoangelifd} prebigen 3u laffen, ferner
geniefien Itönnten. Staht unh tanh erl}ielten aud} oon hem Kur=
fürften eine fefte Derfid}erung in hen gnäbigften flushrüdten, hafi
il}nen hie freie Religionsübung bewal}rt werben follte. <Es war
harnals hie 3eit, hafi man I}ier eine eigene eoangelifd}e Kird}e
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wollte. Die Stabt l}atte fiel} feit 1686 um 80 Bürger oermel}rt unb
bie Bürgerfd}aft gab fiel} ber fjoffnung l}in, fie balb in bem alten
Sior wieber 3u fel}en. (ffiel}. Staatsard}io. Rep. 46. 54.) Jm
ffiär3 1690 gab. ber Hurfürft bie <Erlaubnis (bat. oom 15./25. 3.),
befreite bie Hird}e non allen taften. "ijabQtt aud} besl}alb bie
befiberierte (gewünfd}te) Dorfd}rift unb Reltommanbation (es war
eine Rufforberung, b3w. Befel}l 3u einer Holleltte an alle . ber eoan ~
gelifd}en Religion 3ugetanen Potentaten, Republilten, Reid}sftänbe
tmb an Unfere Dafallen unb Untertanen aller unferer in unb außer
Reid}s l}abenben tanbe) ausfertigen IaHen unb überfenbe <Eud} bie"
felbe l}ierbei in originali. (ffiel}. Staatsard}io 46- 54.) "fjöd}ften Un=
willen b~s ijerrn erregt es bann, baf:J in oerfd}iebenen Dingen non
ben <Eoangelifd}en ben Hatl}olilten gegenüber fel}r 3uwiber gel}anbelt
werbe, unb er gibt ber neumärlt. Regierung im Juni 1690 ben
Befel}l, fofort eine Hommiffion nad} Sd}wiebus 3u fenben "unb
roirltlid}e Remebierung 3u mad}en, baf:J bie Hatl}olilten fiel} besroegen
im geringften nid}t roeit~r 3u befd}weren l}aben 11 • ( ffiel}. Staats"
ard}io.) Die Hird}e roarb gebaut, ber Hreis abgetreten unb nun
Itam für bie <Eoangelifd}en eine fd}roere 3eit. nur fed}s Jal}re
unter Haiferlid}er Regierung genoffen fie bie Sreil}eit bes öffentlid}en
ffiottesbienftes. Am 25. flpril 1701 wurbe bie Sriebrid}sltird}e oer=
fiegelt unb ber eoangelifd)e ffiottesbienft im gan3en Hreife verboten .
Rn biefem "betrübten'' \l:age begaben fiel} bie beiben Haiferlid}en
HommiHarien, non il}ren Dienern begleitet, mit bem gewefenen
Itatl}olifd}en Bürgermeifter \l:l}eobor non Sommerfelb unb ben Itatl}o"
lifd}en Ratmännern ffieorg IDef}lifd}, Jacob IDutlte unb [qriftian
Sd)ul3e oom Sd}loHe aus 3u ber eoangelifd}en Hird}e.
Der eoangelifd}e Bürgermeifter, ffiottfrieb Drel}er, ber eine
Stieftod}ter bes l}errn non Sommerfelb gel}eiratet l}atte, mußte auf
ausbrüdtlid}en Befel}l mitgel}en. Als fie bei ber grof:Jen fjaupttiir
angelangt roaren, befal}l ber ijerr non Sommerfelb feinem Sd}wieger"
fol}ne Drel}er, bas il}m aufgetragene ffiefd}äft ber t>erfiegelung oor•
3unel)men. "ijerr Sol}n", fprad} er, "ooll3iel}e er feinen Befel)l."
"nein", fprad} ber Bürgermeifter, "bas läf:Jt mein ffiewiHen nid}t 3u."
UnierbeHen gingen fie an eine anbere \l:ür, unb ber vorige Befel}l
warb an bcn Bürgermeifter roieberl}olt. Als er fid} abermals roeiget'te,
fprad} ber fjerr non Sommerfelb: "nun fo Itoftet es i~m fein fjab
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unb a>ut." Der Eürgermeifter erklärte fid), baß er nid}ts banad}
frage unb ging baoon. l)ierauf nal)m ber t}err oon Sommerfelb
bie Uerfiegelung felbft oor, roobei if}m ein Diener ber Kommiifarien
bef}ülflid} roar. Wenige Wod}en fpäter mußte ber prebiger tioius
unb ber Kantor Dumpfius ben Wanberftab ergreifen. Diefer roar
nur eine kur3e 3eit f}iergeroefen. Denn ber Kantor Sd}mibt roar
erft 1699 ben 4. nooember geftorben. Als ber prebiger tioius
am 3. mai feine Slud}t nad} 3üllid}au antrat, rourbe er oon einer
grofien menge feiner 3uf}örer unter '[ränen begleitet. <Er nal}m
feinen Weg über Kutfd}Iau. Auf bem Wege, ber bal}in füf}rt, naf}e
an ber Kapelle, bie 1911 etwas öftlid} gefe\)t roorben ift, ftieg er oon
feinem Wagen unb roanbte fiel} 3u ber menge bes Uolkes, bas il}n
begleitete unb fiel} um if}n f}er oerfammelte. l)ier f}ielt er über
bie Worte im propf}eten Amos, Kap. 8, 11, eine fel}r beroeglid}e
Abfd}iebsrebe: Sief}e, es kommt bie 3eit, fprid}t ber l)err, t}err,
bafi id} einen t}unger ins tanb fd}idten roerbe, nid}t einen t}unger
nad} Brot ober Durft nad} Waifer, fonbern nad} bem Worte bes
l)errn 3u f}ören. <Er beklagte bas traurige Sd}idtfal feiner 3uf}örer
unb empfaf}l fie ber '[reue if}res l)eilanbes, f}ielt if}nen if}re Sünben,
burd} bie fie fiel} bes göttlid}en roorts felbft beraubt unb bie Weis::
fagung bes Propf}eten an fid} erfüllt f}ätten, nad}brüdtlid} oor unb
oerfid}erte fie 3ule~t, baß <bott oor bem bu[)fertigen Sünber ben
3ugang 3u feiner <I>nabe nid}t oerfd}ließe, unb baß er fiel} if}rer unb
if}rer nad}kommen roieber ei·barmen roerbe. <Enblid} erteilte er
il)nen 3um Ie~ten ffiale feinen Segen, nal}m oon if}nen ins=
gefamt mit oielen 'U:ränen Abfd}ieb unb fe\)te feine Reife nad}
3iillid}au fort. l)ierauf begab er fid} an ben l)of 3u Berlin, ber
if}n nad) Angermünbe in ber Udtermark 3um primariat beförbette.
l)ier rourbe aud} fein Sof}n, ber in Sd}roiebus geboren roar, prebiger
nad} bes Uaters '[obe. Knifpel berid}tet: "Ells mir bie Sreif}eit
bes eoangelifd}en <I>ottesbienftes roieber erl}ielten, lebte biefer Sof}n
bes feligen tioius nod} unb roünfd}te uns in einem Briefe an ben
qerrn Paftor <berafd} mit erfreutem l)er3en ba3u <I>Iüdt." Der
Hantor Dumpf ober Dumpfius erl)ielt bie Stelle eines Kantors in
Karge, roo er, mie Knifpel annimmt, fein teben befd}loifen f}at.
Die Solgen ber Weigerung bes Bürgermeifters Dref}er, bie Hird}e
3U oerfiegeln, roaren, ba[) er 3unäd}ft oom Amte entfernt, enMid}
aber völlig abgefe\)t roarb; roenigftens f}at er nad}f}er bas Bürger==
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meifteramt nicqt wieber verwaltet, fonbern als Privatmann einige
Jal)re I)ier gelebt, bis er enblicq in 3üllicqau in einem fel)r I)ol)en
Alter geftorben ift. <Einige I)aben be3weifelt, bafi bie Suspenfion
bes Bürgermeifters Drel)er eine Solge von feiner Weigerung, bie
l<ircqe 3u ver(iegeln, gewefen fei. Denn man wirb finben, bafi er
fcqon feit bem 17. Januar 1701 fuspenbiert war. Die alten Bürger
3u l<nifpels 3eit aber blieben babei, bafi er um biefer Urfacqe
willen I)auptfäcqlicq bes Amtes entfe~t warb, ja, einige fogar fagten
aus, bafi er freiwillig ver3icl}tet I)abe, unb fo nimmt ber <rcyronift
an, bafi er ben Befeql 3ur Uerfiegelung ber l<ircqe fcqon vor einiger
3eit erqalten, iqn aber weber veröffentlid}t nocq voll3ogen I)aben
mag. Durcq biefe Weigerung 30g er ficq woql ben Uerluft feines
Amtes 3u, welcqes er oqne 3weifel wieber erl)alten I)aben würbe,
wenn er ficq entfd}loffen qätte, in <Begenwart ber l<ommiffion ben
iqm gegebenen Befeql 3ur Ausfül)rung 3u bringen.

E. Sd}roiebus unter weiterer öfterreid}ifd}er

fjerrfd}aft. 1695 -1740.
35. Die leijten ltegierungsjal}re ~eopolbs I.
Don 1695-1705.
So war ber l<reis Sd}wiebus 3u Anfang bes Jaqres 1695
wieber unter bie qerrfd}aft bes l<aifers teopolb I. genommen. Die
RUr3e Spanne bes <Biüdtes, ber Auffcqwung 3U Ruqe unb Wol)lfal)rt
qatte nur wenige Jaqre gebauert. Unb nun bracq neben ben
Religionsftreitiglteiten aucl} tn ber Uerwaltung ber Stabt eine Uer:.:
wirrung ein, wie fie fcqlimmer gar nicqt gebacqt werben Itonnte. Der
Rat beftanb t 692 aus <Bottfrieb Drei) er unb ben Ratmännern Rubolpf)
Weqlifcl}, fjierfehorn, Prüfer, Wutftq unb Joqann Sacqfe. Diefer
war Alt3ife = <Einneqmer unb nacqfolger von Jol)ann Uorqauer. <Er
verliefi feinen Poften freiwillig, als ber l<reis wieber an ben Haifer
übergeben wurbe. Unierbes wurbe <rqriftian Scqul3, ein l<ürfd}ner,
ber bem Itatqolifd}en Bekenntnis beigetreten war, Ratsl)err. Bürger::
meifter Dreqer wurbe, wie oben erwäqnt, abgefe~t, unb es ~t·folgte
balb eine weitere Anberung ber 3uftänbe, befonbers, als ber tanbes==
I)auptmann Jo[Jann fjeinricq <Braf von nimptfd} im 5ebruar t 702
I)ier anwefenb war.

-

400 -

Uod} eine neue tlngft kam über bie Bewoqner. Jn ben Hriegen
mit ben \türken traten fanatifcl}e muqamebaner auf, bie fiel} in
bas ungarifcl}e unb öfterreicl}ifcl}e tanb fd}licl}en unb bort f)eimlicl}
3ur Uacl}t3eit Stäbte unb Dörfer in tlfcl}e legten. man nannte fie
bie "Brenner". Jn unfern ratqäuslicl}en tlkten ift bie ausfage eines
foldJen als Scl}ema für bie lJerneqmung non weiteren Unqolben
entf}alten: Wie er f}eifie? tlcl}meb. !Der er fei? (Ein geborner
\türke, als ein \türke befcl}nitten. Oon wannen er fei? Set) non
(I) rein~, gegen [roatien. Wof)er er ift Itommen? Don tlltenburg.
Was er bort getan? ijabe Ungrifcl} tlltenburg abbrennen wollen,
wie ers aucl} ange3ünbet. Warum ers getan? (Es f)ats ii}m bet·
Baffa DOll neuf)äufel gefcl}ärft. !Die er auf tlltenburg kommen?
(Er fei mit iqrer anbern 19 ausgongen 3u brennen. Wof}in bie
anbern 19 gangen feien unb wer fie feien? IDiHe er nid}t. !Die
er tlltenburg ange3ünbet unb wie ers gemacl}t? (Er l}abe ben
Brenn3eug bei fiel} gef)abt, aucl} ein boppeltes }{Ieib, wie er benn
in einem anbern }{Ieib nacl} tlltenburg gegangen unb in einer
anb~rn Sarbe wieber f)eraus, bamit er nicl}t fo l~icl}t 3u erfragen,
welcl}es bie anbern Brenner aucl} pflegen 3u tun. !Die bie anbern
aus3ief)en unb was Spracl}en fie reben? Sie 3ief}en aus wie er,
nämlicf1 wie ffiefangene ober Oögel ( ?) reben bie Sprad1e wie er,
als türltifcl}, f}ungrifcl} unb kroatifcl}, brei barunter können aud}
etwas beutfcl}. Wo er f}in f}at gef}en wollen, nacf1bem er ange ~
3ünbet? l}at wollen in [uerlin gef}en bei Sazavar, aber im tetten
ftedten blieben, ba er über bie Stöbniß gef}en wollte, allwo if}n
bie "pauren" bekommen. (Er wolle aber 1200 \Llr. 3af}len, wenn
man if}n losließe, benn man würbe bod} nicl}t weiteres aus iqm
bringen, wenn man il}n aud} 3U tobe prügele. - Unb fo war es
aud}. (Er wurbe mit 200 Rutenftreid}en auf bie SuBfol}len bearbeitet,
fagte aber · Itein Wort aus. tlud} nad} 200 anbern ijieben auf ben
Rüchen blieb er ftumm, als könnte er nid1t mel}r reben ober fei
"nänifdl" geworben.
nod} aber lag ber Bann ber vielen Hriege a_uf ber armen
Stabt. Jf}re Uerf}ältniHe unb bie if)rer (Einmol}ner f)atten fid} je~t ver=
· fd}led}tert, unb ber Rat fief}t fid1 genötigt, nod1 viele, im taufe ber
3eit non il}ren Bewol}nern nerlaffene unb infolge beffen neröbete
unb verfallene ffirunbftüdte nid}t blofi koftenlos ab3ugeben, fonbern
öie tlbnef}mer fold}er Stellen aucl} nocl} burcl} freies Bauf}ol3 aus
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getragenen Verhäufen eines Stabtbud}es aus jener 3eit 27 Stellen,
bie her Rat bem Abnel}mer unentgeltlid} überläßt, nur mit ber
Aufforberung, bod} innerl}alb 6 monaten ober innerl}alb eines
Jaqres als Käufer fold}er wüften Stelle biefe mit einem tüd}tigen
lOol}ngebäube 3u befe~en unb 3u bebauen. "Unb wirb il}m gleid}
anberett lleuanbauenben aud} ein größeres an Baul}ol3 aus gemeiner
Stabtl}eibe gegeben werben.'' - Die preife ber nod} benu~baren
ffirunbftüdte waren nid}t l}od}. llad} J. Dungs manufhl'ipt, Seite
170 uerhaufte man ein lOol}nl}aus in ber l}alben Stobt für 18 relr.,
mit 3 relr. An3al}lung. <Es uerhauft bie ]. ffiillert'fd}e IOittib il}r
IOol}nl}aus aud} auf ber l}alben Stobt, · uon allen Sd}ulben unb
ffirunb3infen gan3 frei an Sd}miebemeifter toren3 3el}en für 6 reir.
<Eine Sd}eunenftelle mit ffiärtlein bei · 3el}es Pful}le war für 3wei
realer 3U f}aben.
Das reud}mad}ergewerh l}atte an ber Sattelbrüdte, in ber
lläl}e bes l<äbingfd}en Sabrihgebäubes, einen ffiarten, ben es um
neun realer uerhaufte. Die ffielbnot l}atte aud1 ben Rat unb bie
ftäbtifd}en l<affen befallen. man war genötigt, einen Adterfledt, an
bes Bürgermeifters ffiottfrieb Drel}ers Adter unb an ben 3iegelteid}
anftoßenb, an ben Bürgermeifter 1696 für 15 realer 3u uerhaufen.
Jm Jal}re 1698 war bie pad}t3eit für ben Jnl}aber bes Stobt==
uorwerhs abgelaufen. Die ffielbnot wurbe immer brüdtenber, unb
nun mufite ber magiftrat eine Anleil}e mad}en. <Er wanbte fiel} an
fjeinrid} uon Sd}moldte, ber il}m auf "einem Brette" ad}tl}unbert
realer in guten branbenburgifd}en unb lüneburgifd}en 3weibrittels
ftüdten auf fed}s nad}einanber folgenbe Jal}re uorfd}oß. Dafür
erl}ielt er als Unterpfanb bas Stabtuorwerh unb bie ba3u gel}örige
Brümmel= (<Eingang je~t an ber Reitbal}n 3wifd}en nr. 5 unb
nr. 6) unb bie Rol}rwiefe, unb 3war ol}ne alle "[ontributionen,
taften, Steuern, lOerbungen unb <Einquartierungen" gegen eine
jäl}rlid}e penfion uon 66 realern. Dauon gingen ab bie 48 realer
3infen. Das übrige follte er in bie gemeine Stobthoffe entrid}ten,
wobei er aber nod} uerbunben war, ben 3ud}tod}fen uon feinem
Sutter 3u überwintern unb bie Penfions3eit l}inburd} aus3ul}alten.
Das Stabtuorwerh l}atte 40 ljaupt Sd}afoiel}, "weld}e künftig wieber
3u laffen feien". Die Solhauer Bauern mußten bas Vorwerk mit
IOinter= unb Sommerfaat hefteilen unb bas fjeu unb ffirummet
14
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einfa(Jren. Die Düngung aber übernaf1m her fjerr oon Sd}moldte
mit feinem eigenen ffiefpann. Unterfcl}rieben: ffiottfr. Drei} er,
[(Jriftian !Del}lifcl}, Rbral}am qierfeltorn, Jaltob Prüfer, Jaltob
!Duttlte, [!Jriftian Sd}ul~e unb Jakob Rubolpf).
Die Bauern oon SaUtau mußten fonft qofebienfte bem Ratl}aufe
unb her StaM oerrid}ten. Jqrer 14 harnen 1694 ein, baß man fie
baoon befreien möge. Die oornel}mften waren qans päsler, Sd}ul3e,
ffieorg ffiarggraf unb l)ans !Dilqelm. Der Rat beftimmte, baß öle
fjofebienfte if}nen oorläufig auf fed}s Jaf}re erlaHen werben mögen.
Dafür follten fie für jebe fjufe, bie fie befaßen, jäf}rlid} 10 [aler
an bie StaMitaHe in oier \Lerminen: !Deiqnad}ten, Hleibe (ffiar.
Derlt.), S. joh. Baptistae unb ffiid}aelis 3af}Ien. nur einen \Lag
im Jaf}r follte oon ba an jeher Salltauer Bauer her StaM mit
feinem ffiefäf}rt 3ur fjanb feilt. Jm Januar 1695 ging Sd}wiebus
wieher an <Dfterreid} über unb bie lJerl}anblungen barüber oer3ögerten
fiel}, fo baß biefer Dertrag erft mit Sajtnad}t b. J. gültig wurbe.
nad} ben fed}s Jaqren trat bie alte Q)rbnung her Dinge wieher
in Hraft.
Aud} öle 800 \Laler oon fjeinrid} Seiffert oon Sd}moldte unb
öle übrigen notoorbeugemittel oerfingen nur ein Jal}r; benn fcl}on
am 29. Juni 1700 wurbe eine neue Rnleil}e uon 200 \Lalern gemad}t,
womit (ugl. J. Dungs S. 195) wof)l bie Beleiqungsgren3e für bic
StaM erreid}t war. Unh wieher am 1. Q)htober besfelben Jaf)res
roar man in weiterer ffielboerlegenf)eit, mußte bei bemfelben fjerrn
eine neue Rnleil)e uon 200 Reid}staler guter gangbarer d}urbranben::
burgifd}er ffiün3e, beren jeher 3u 30 Haiferfilbergrofd}en gewertet
wurbe, aufnel}men. man übergab il}m bafür einen Sd}eibenadter
3ur nu~ung fo lange, "bis bas Hapital if}m restituieret unb in
gleid}mäfiigen ffielbforten of}ne ben geringften Rbgang ausge3al}It
worben 11 • Die Rptierungsltoften für ben Reh er mußte qerr oon
Sd}moldte übernel}men. - Rn Joqann l<öqler überließ her Rat ein
weiteres Rdterftüdl, gegen "bie 3wei !Dinbmüqlen unb 3war an ber
ffiemeinen StaM Dorwerh gelegen 11 ebenfalls um 200 \Laler baren
ffielbes. ~s follte 3ur Be3af)Iung ber rüdtftänölgen ffilogauer l<an3lei::
fpefen oerwanM werben, ba man bereits 3weien ffiagiftratsltollegen
oon bortl}er mit Arreft gebrof)t l}abe. - fjieraus ift aud} bie tage
bes StaMoorwerlts 3u erfeqen. CEs lag in her [roHener DorftaM, in
ber Uäqe ber !Dinbmüqlen. Des fjauptmanns Dorwerlt ober Dorbrig
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war entweber bas l}eutige Burglel}n, ober es lag in ber Uäqe ber
je~igen ffiebäube.
neu in jener 3eit war bei Käufen bas fogenannte "<J5önnegelb 11 •
~s wurbe ftets an bie 5rau tiebfte ge3al}It. Jn einem Kaufoertrage
oon 1700 l}eifit es: ffiönnegelbt oor bie Srau tiebfte eine gute
marberne mü~e ober brei (}arte Reid}staler, unb follte fold}es nid}t
ftrikte gel}alten werben, fo l}at fiel} l}err Derkäufer an ber fjufe
(bie eben oerkauft worben war) 3u erl}olen u n b felbige fjufe
wieber an fid} 3u 3iel}en, unb follte aud} bas Angelb (es wurben
300 traler Angelb ge3al}It) oerfallen fein. - Ublid} fd}eint es gewefen
3u fein, oor ober bei bem offi3iellen Abfd}luHe eines Kaufes biefe
flngelegenl}eit ab3umad1en, wie fiel} aud} aus folgenbem ergibt.
Sd}wiebus, ben 24. Juli 1700: Worauf of-t oermelbeter fjerr
Käufer aud} l}errn Derkäufers ~f}eliebften, womit biefer Rof}rbad}
il}m umb ro uiel mel>r gegönnet werben möge, ein gewiHes <J5önne=
gelb überr~id}et, weld}es Sie aud} mit Wünfd}ung alles <J5Iüms unb
Segens angenommen.
Don einem l}iefigen Diel}markte wirb 3uerft am 11. Januar
1702 gefvrod}en; an Jal}rmärltten wurben bie fünf abgel}alten.
Dann wogte es wof}l auf bem markte uon Käufern unb Verkäufern,
bie Sd}arren ober Bänke waren geöffnet, unb oiel frembes Volk
brängte in bie Stabt. Dann .waren bie Sd}änken unb aud} ber
Ratskeller ftark befud}t; man trank fiel} 3U, fal}renbe teute ergö~ten
bie Sd}wiebufer burd} <J5efang unb Künfte, unb bie Siebier fpielten
eins nad} bem anbern auf. Der Kellerwirt, Jol}annes fjaafe, ging
wol}l oon tl:ifd} 3u tl:ifd}e unb warf l}ier unb ba ein bebeutenbes
Wort oon nal}em Hriege, oon ber trürkengefal}r, oon ben fd}weren
tanbesumlagen u. a. in bie erregte menge. flber fein teibesumfang
wollte babei nid}t red}t 3unel}men; es waren im gan3en bod} red}t
nal}rungslofe 3eiten. ~r I}atte eben erft 1702 fein neues Amt als
Stabtkellermeifter angetreten, mufite aber "ber fidl allerorten er=
eignenben gefäl}rlid}en Kriegsläuften 11 unb aud} bes l}ol}en Auffd}lags
auf alle unb jebe frembe Weine oon 2 florin auf jeben ~imer unb
nod} anberer Umftänbe wegen bei bem qol}en Rat um pad}terlafi
bitten. ~r follte für fed}s Jal}re 570 traler 3al}len, erklärte aber,
nid}t länger befte{)en 31t können unb erfud}te, "oon biefer l}ol}en
Penfionierung <Erlafi 3u erteilen 11 • "So l}at ~- Rat auf fein billiges
Anfud}en, umb bie Sad}e reiflid} 3u überlegen, bie ffiefd}toorenen,
14*
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<tlteften unb hie StaMbevutierte am 16. De3br. 1702 3u Rat~aufe
befd}ieben 11 , um fjaafes Petition einer genauen Beratfd}lagung 3u
unter3ief}en. Unh es erweid}ten fid} bie qer3en ber· trunltfreubigen
männer, unb man erließ if}m für bie fed}s Jaf}re oolle 100 traler.
nad} biefem eblen Befd}luffe mag man wof}l insgefamt qerrn Jof}.
fjaafe fofort im Weinheller Befd}eib gegeben f}aben. flber fjaafe
blieb nid}t, unb fd}on 1706 mußte man ben Weinkeller mit Brüclten"'
unb Steinvflafter3oll an fjerrn Petrus lOriege (S. Dungs man.
S. 205), }{auf"' unb fjanbelsmann aus 3üllid}au, auf brei Jaf}re
oervad}ten. <Er konnte frembe unb inlänbifd}e Weine nebft Brannt"'
wein gan3 unb quartweife oerhaufen. <Er 3af}lte jäf}rlid} 70 traler
unb follte ben guten Ruf bes Hellers baburd} {}eben, baß er nur
unoerfälfd}te unb untabelf}afte Weine fd}änhte. Das Jnoentar in
feinem Heller war nid}t bebeutenb: <Ein vaar f}öl3erne rof}e trifd}e,
ein Du~enb Stüf}le, mef}rere Bänke, ein l<aminbrett unb bie 3innernen
ma&e, bas genügte 3ur flbenbunterf}altung, wenn ber Stoff nur
gut war.
Dod} war es gut, wenn man aud} barin bas red}te ma& übte.
Jm Jaf}re 1696 am 15. Sevtember fiel mattf}es puqan, ber fef}r
betrunken war, in <Eiias Stürmers Settermauer aus ber oberen
l<üd}e f}erab unb war fofort tot. l<nifvel hnüvft baran bie Be=
merhung: Die ber trrunltenf}eit ergeben Hnb, mögen fid} bergleid}en
3ur Warnung bienen laffen. Bisf}er f}atte man f}ier ben großen
Sd}effel. flm 3. Sevtember 1701 füf}rte man bas Breslauer kleine
mafj ein, wobei ein Viertel ad}t mäfigen f}ielt. Jn bemfelben
J af}re trug fid} ein neuer Unfall 3u. fluf ber lOinbmüf}Ie non
martin ffiol3 war am 3. Sevtember ein l<nabe, flbraf}am l<lement.
<Ein Sd}neiberjunge, ber bei ffieorg Sd}miM in ber tef}re ftanb, ergriff
eine Slinte, bie mit Scqrot gelaben war, legte aus Ubermut an unb
tötete bas l<inb burd} einen Sd}ufj in ben Hovf.
Die StaM war nid}t auf Rofen gebettet. Drof}enbe roetter,
ffielbnot, l<riegsunruf}en im Reid}e gegen ben trürhen, ber fvanifd}e
<Erbfolge::: unb ber norbifd}e l<rieg, Peftgefaf}r, Bebrüdmng ber
eoangelifd}en Bürger, Sd}liefiung ber l<ird}e, naf}rungslofe 3eiten,
bas waren bie Ubel, an benen bie Ie~ten Regierungsjaf}re teovolbs
ltranhten.
Da& aucq er auf alle Weife bie Steuern 3u erf}öf}en fud}te,
3eigt eine flnmerltung ber teonf}arb'fd}en [qronik, nad} weld}er im
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<Dktober t 697 l)ier ein kaiferlidJes patent oeröffentlic{Jt wurbe, nac{J
welc{Jem alle, bie Spiijen ober mit ffiolb unb Silber barbierte Kleiber
trugen, eine gewiHe flbgabe 3u entric{Jten l)atten. Das wunbert
uns nic{Jt fel)r. Brauc{Jten boc{J bie f}absburger bamals 3u il}rem f}of=
ftaate grofie Summen. flls 3um Beifpiel teopolbs Sol)n Jofef I. 1702
auf ben Kriegsfc{Jauplaij an ben Rl)ein reifte, benötigte er ein <Befolge
oon 252 perfonen, unb unter biefen war auc{J nic{Jt eine ein3ige,
bie man im Selbe l)ätte gebrauc{Jen können. So war barunter
ein Sifc{Jmeifter, brei 3iergärtner mit ffiel)ilfen, brei Kellerbiener, ein
ffiunbbäcker, ein Di3emunbkoc{J, 3wan3ig ffieifter== unb Unterköc{Je,
mel)rere ffieflügel= unb Kammerl)ei3er. Daneben U:afelbeckerwagen,
6 mit Wein, 2 mit 3iergartenbagage belabene Sui}rmerke. Die
Königin, Jofefs ffiemal)lin, l)atte ein <Befolge oon 170 Perfonen,
unb biefe f}ofl)altung mit il}rer Dienerfc{Jaft brad}te man in 63 [(}aifen
unb 14 Kalefc{Jen oon Wien an ben Rl)ein, wo auf jeber Station
192 Wagen= unb 14 Rennpferbe nötig waren.
36. Jofef I. 1705-1711.
nur kur3 ift jene Spanne Regierung unter bem Sol)ne teopolbs I.
Jofef I. war ein lebl)after, freier als ber Vater benkenber 5ürft,
unter bem befonbers fein trefflic{Jer 5elbl)err <tugen feine grofien
<tigenfdlaften 3eigen konnte. Knifpel gibt folgenbe U:atfac{Jen jener
3eit: teopolb ftarb 1705, nac{Jbem er 65 Jal)re gelebt unb 47 Jal)re
regiert l)atte. Jl)m folgte fein ältefter Sol)n Jofef. Seine Regierung
in Sc{Jlefien ift befonbers burc{J bie 1707 mit bem Hönige in Sc{Jweben
Karl XII. gefc{Jloffene flltranftäbter ([onoention merkwürbig geworben.
Die <toangelifc{Jen in Sc{Jwiebus l)atten baoon keinen Uuijen, weil
biefe Stabt 3u bem <trbfürftentum ffilogau unb nic{Jt unter biejenigen
tänber gel)örte, beren in ber <ronoention ausbrücklic{J gebac{Jt wurbe
unb benen bie nac{J bem Weftfälifc{Jen Srieben weggenommenen
Kirc{Jen wieber3ugeftellt werben follten.
Jn jenen Unrul)en 3wifc{Jen Sc{Jweben unb Polen kamen l}äufig
ftreifenbe Sc{Jaren ins Branbenburgifc{Je unb Sc{Jlefifc{Je. So erfcl)ien
in unferer ffiegenb im Jal)re 1707 ber wilbe Parteigänger Sc{Jmiegelskl}
mit feiner Banbe. (fr l)atte ben Bauern in Rentfc{Jen, nac{J ffiit=
teilungen oon Ulbersborfer <tinwol)nern, auc{J oon ffiriefel, bas Die{)
geraubt unb brac{Jte es oor fic{J l)ergetrieben in bie Stabt. Knifpel
er3äl)lt, bafi es feinen Stanb auf bem Plaije gegen ~as Scqloij 3u
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erqielt, aljo auf öem qeutigen Brauqausplate uor öem St. Jofefs=
I}aufe. lJor l}unger brüllte es I}eftig; bod) kamen einige ffiägbe
I}inter bem l}aufett qer unb brad}ten ffiras getragen. Die Banbe
bes Scl}miegelskq quartierte fiel} bei ben Bürgern ein unb lebte auf
beren Unkoften. Dod} nacl}bem fie fecqs ober fieben trage I}ier gelegen
qatte, mufite fie plöijlid} bas Selb räumen. (Es qatten nämlid)
in biefer 3eit bie fjerren uom flbel il}re Jäger unb anbere Bebiente
weqrqaft gemacl}t unb harnen burcl} bas Sd}lofi in bie StaM marfd)iert.
Der fie befef}Iigenbe [aualier ftellte feine Sd}ar auf bem markte
auf unb ließ bann ben Parteigänger fragen, ob er gutwillig aus
her SiaM weid)en ober ffiewalt erwarten wollte. Scl}miegelskq er=
wäf}Ite bas erftere unb 30g uon her SiaM ab. Die teute in
Rentfcl}en erqielten jo il}r lJief} wieber. Uad) einer anbeten tesart
foll ein fiberfall jener Sreipartei fcl}on füblicl} uon niebewiij,
an her Hrämersborner ffiren3e ftattgefunben qaben, wobei ben
Räubern ebenfalls lJieq entriHen worben fei. Uod} qeut fül}ren
Sd)Iucl}ten in jener ffiegenb bie Be3eicl}nung: moshoroiterkeutl}ett.
So waren bamals bewegte 3citen unb wenig lJerbienft. ffielb
war knapp; bie «:innal}men aus ffiül}len unb 3öllen gering. <Ein
Unwetter fcl}lug am 7. mai 1706 uormittags 3n>ifcl}en 9 unb 10 Uf}r
uon bem Puluerturm am glogauifcl}en trore ben Hnopf f}erunter.
flls man biefen mit bem Hreu3e in bie Ratsftube bracl}te, fiel 3war
nicl}t «;elb, fonbern ein Sperling l}eraus, ber in bem Hnopfe fein
Uejt f}atte unb balb wieher bas Weite fucl}te, ba er auf Verpflegung
in her Ratsftube nicl}t recl}nen konnte.
flls Haijer Jofef 3ur Regierung kam, bracl}te bie l}iefige Rats"
apotl}eke mit ben ba3u gel}örigen tDol}nräumen jäl}rlicl} 30 traler
pacl}t. Um bie <Drtlicl}Jteit 3u fki33ieren, mag ein flus3ug aus bem
[ontrakt I}ier feine SteHe finben: "a:s uermietet <E. <E. tD. tD. Rat
bie f}iefige flpotf}ekengered}tigkeit nebjt ber im Ratl}aufe befinblicl}en
tDol}nung in allen ba3u geqörigen Stuben, 3immern, Hammern,
Hellern unb fogenannten Doktorqäuslein, aucl} gegen bie Sleifcl}bänlte
ftoßenbes Hämmerlein an Tit. fjerrn paulum lJogten, flpotl}ekern
alll}ier auf fecl}s nacl}einanber folgenbe Jaf}re bergeftalt unb alfo,
baß folcl}e miete ben 24. a. c. anl}eben unb eodem Termino Anni
futuri 1711 qinwieberumb fiel} enbige. ffileicl}wie nun l}err mieter
biefe 3eit über befugt unb berecl}tigt fein foll, feine profefjion alll}ier
nacq beftem l)erftanbe unb lDilfen 3U eeercieren , .... 1 flls ~at
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in allem, infonberl)eit quoad rnedicinalia in guttem untabell)aftem
Stanbe 3u uerfe~en, aud1 bas, roas nicqt oorl}anben je eqenber je
beHer oqne ben geringften Der3ug nacq <Erhänntnufi Tit. f)errn
Medici 3u uerfd}affen, ingleicqen niemanb in Derhaufen 311 überfe\}en,
eine d}riftlicqe moberation unb tiate, roie folcqe im 5ürftentumb
gebräucqlicq, UO't'3Uheqren. Dannenqero bann aucq <E <E <E ro. ro
Rat f)errn ffiieter oerjid)ert, I)iejigen Tit. f)errn Medicurn 3ur Der=
fd)reibung ber mebi3inalien auf alle Weife 3U bisvonieren, miti}in
qiefige Bober, Barbieret unb IDunbär3te 3ur ftbqolung berer Medicarnentorurn ernftlicq an3ul}alten, ingleid}en oft genannten f)errn
ffiieter roiber alle <Eingriffe ber ftvotl}ehe, infonberl}eit ber f)erren
3umerbämer non Sranhfurt, als allen unb ·jeben, fo mit <Beroür3
unb 5arberoaren ii}nen praejudicieren unb fd}äMid} fein, mit Jn=
l}ibierung bes britten U:ages an · ausgefentem Jaqrmarhte nicqt bas
münbefte 3u uerhaufen. Übertreter follen beffraft roerben. Dal}in=
gegen entrid)tet qerr ffiieter roegen ber ftvotl}ehengerecqtigkeit,
IDol}nung unb alle bem anl}ängigen nunung jecqsunb3roan3ig Reid}s=
taler, item uor bas Dohtorqäuslein unb gegen ber 51eifd}bätthe an=
ftofienbe Hämmerlein Dier tialer, 3Ufammen 30 tialer pp."
Um 1710 brol}te bie Peft oon Polen I} er, unb her Rat fal}
fiel} genötigt, einen Peftd}irurgen an3ujtellen:
IDir n n Ratmanne ber Haijer= unb Höniglicqen Stab!
Scqroiebufi tun hunb unb bekennen männiglicq: Demnad1 mir roegen
ber I)in= unb roieber in benad}bartem Hönigreid} poqlen fiel} ereignete
Contagition unb anhern anjtechenhen Seucqen aus lanbesoäterlicqer
Dorforge <Eines qod}löblicqen Hönigl. <Dberamts geroiHe peftcqirurgos
forool}I aufm tanbe als aucq in Stäbten 3u uerorbnen unb an3u=
nel}men, roeld}e in allem notfall ben infi3ierten perfol}nen beifvringen
follten, befel}Iigt geworben, bafi mir bem <El}renfeften unb Hunft=
reid)en f)errn Danielern Sirnon auf unfere unb feine bargetane
<Erklär= unb Begel}rung auf fecqs nad) einanber folgenbe Jal)res=
3eiten hefteilet unb in bie geroöqnlid)e Pflicqt genommen qaben.
Beftellen aud) l}iermit obgenannten f)errn Danielern Sirnon in Kraft
biefes bergejtalt, bafi er treu fleifiig als ein uervflid)teter Peftd)irurgus
fiel} uerqalten folle; infonberl}eit foll er fiel} 3u Sd}roiebus roie bifi=
l}ero ferner roefentlicq aufl}alten unb finben IaHen, unb bie in ber
Stobt rool}nen unb feines Rates unb qilfe braucqen, roillig (!)eqöt
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bod} feine !Ulmad}t gnäbiglid} ner~üten wolle, bie Contagion ober
anbere anftedtenbe Seud}e in Stab! Sd}wiebuß einreif3en mürbe, fo
bann ge~alten fein foll, fid} 3u betten Kranken nad} befd}e~ener <Er=
forberung verfönlid} 3u begeben unb nad} getaner fleif3iger Avpli·
3ierung berer bar3U in pefi3eiten benötigten At3tteien unb mitteln,
maf3 es mit betten Perfonen nor Befd}affettl}eit I}abe, ob es fe~r
gefä~rlid} ober wieher genefen, ober gar geftorben, allemal <E. <E.
ro. ro. Rat relation ab3uftatten aufs fleißigfte nerbunben fein folle.
l}ingegett wollen wir i~m 3Ur <ErgötJiicf}lteit Uttb ba bie Uot
nod} nid}t nor~anben, jäf}did} unb 3war auf fed}s einanber folgenbe
Ja~re non unten gefeijtem dato an bie freie roo~nung geben unb
non allen oneribus civitatis, wie fie namen f}aben mögen, frei
mad}en, ingleid}en 3wei Klaftern l}ol3 aus ber Stab! l}eqbe unb
3mei grof3e Sd}effel pad}tmel}l geben. Sollte aber folgfam (<6ott
wolle unß be~ütten) bie leibige Contagion einreif3en, foll er ein
Solarium nad} abkommen unb <Einrid}tung <E <E ro ro. Magistrato
aus ~iefiger Stab! [affa er~alten unb 3uemvfangen. Urkunblid}
ift biefe Beftallung mit unferm ber gemeinen Stab! gröf3erem Jn=
fiegel unb gemöl}ttlid}er Subscription auf3gefertigt. Schwiebus ben
19. Octobris Anno 1710.
Die peft fing 1708 bereits in Polen an, griff aud} in CDber·
fd}lefien um fiel}. So in Rofenberg unb \l:efd}en. Sofort übte man
bie <6rett3fperre bei uns am grünen Baume aus unb besinfi3ierte
perfonen unb Briefe, bie non bort I}erüberkamen. An ben Sd}eibe ..
wegen murben <6algen errid}tet, baf3, wer o~ne paß unb aus ner=
bäd}tigen CDrten fid} ertavpen lief3, o~ne Urteil baran aufgeknüvft
ober erfd}offen murbe. Alle Abenb nerfammelte man fid} in ber
Kird}e 3u einer Betftunbe. <Ein vaar Buf3lieber murben gefungen
unb ein peftgebet bem prebiger nad}gefvrod}en. (Dgl. Kird}enbud}
non Költfd}en, l}ellmann.) Jm folgenben Jal}re war ein fo ftarker
Winter mit unerträglid}er Kälte, baß niele menfd}en erfroren. <Es
fiel niel Sd}nee unb bie Hälte l}ielt lange an. Die peft blieb, ja
. fie fraß mel}r unb mel}r um fid}. Don pofen bis Birnbaum waren
alle Stäbte unb Dörfer ausgeftorben. Jn bem Ieijtgenannten CDrte
fielen über 1000 perfonen ber Seud}e 3um CDvfer. llur wenige
5amilien mit bem Staroften non Unrul} konnten fiel} burd} bie 5lud}t
retten. Jn IDol1ftein fiarb alles aus mit bem prebiger. Don
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Birnbaum 30g her Würgeengel nad} morrn, uon ba brad}te fie her
Sd}werinfd}e propft in bie Stabt Sd}werin. <Er ftarb baran unb
wurbe begraben. Da er aber nid}t mit allen lDeif}en ber katf}olifd}en
Kird}e beerbigt worben war, lief3 if}n ber nad}folger aufgraben,
um ein würbiges Begräbnis f}er3uftellen. ftber fofort brad} bie
Peft wieher aus, unb ber neue propft, fowie fed}s mönd}e, aud}
ber Küfter uon 'l:rebitfd} erlagen ber Krankf}eit. Jm Jaf}re 1710
kam fie nad} meferin. Dort ftarben über 1000 perfonen. man
flof} in bie f}erumliegenben Dörfer, lDälber unb Berge. Jm gan3en
erlagen ber Seud}e 1054 [f}riften unb 1700 ( ?) Juben. 3u mid}aelis
fd}lof3 man bie Kird}e, unb erft 3u lDeif}nad}ten öffnete man fie
wieber. Jn3wifd}en wurbe ber <Dottesbienft auf offenem markte
abgef}alten. <Enblid} 1711 f}örte bie peft allerorten auf. man
wuf3te nid}t an3ugeben, wie es kam, baf3 fie fiel} uer3og. Die
<Dren3en nad} polen 3U wurben wieher geöffnet. Dod} brannte
1712 Sd}werin gan3 unb gar aus, uon hen moskowitern angeftedd;
waf}rfd}einlid} waren fie unter jenen 15 000 mann, bie uon lluguft
hem Starken 1711 gegen Stettin gefüf}rt wurben.
Denn 3u ber Peft gefeilte fiel} ber Krieg. <Er f}atte fiel} bereits
fd}on früf}er eingeftellt. Jm Jaf}re 1700 war 3wifd}en Sd}weben
einerfeits, 3wifd}en Dänemark, Ruf3lanb unb Polen unter ftuguft
hem Starken uon Sad}fen anbererfeits ein Kampf ausgebrod}en.
Der Sd}webenkönig Karl XII., tapfer unb fromm wie fein ftf}nf}err
<Duftau ftholf, ftattete ftuguft in polen einen unliebfamen Befud}
ab. Jn Sd}Iefien nad} ber Sd}Iad}t bei Srauftabt am 13. Sebr. 1706
faf} er bas <Elenb, weld}es burd} bie <Dlaubensuerfolgung entftanben
war, mit eigenen ftugen. Da her Haifer Jofef bamals in ben
fpanifd}en <Erbfolgekrieg uerwickelt war, wollte er fiel} nid}t in neue
ljänbel mit ben Sd}weben begeben. Desf}alb lief3 er fiel} bewegen,
in ber bereits erwäf}nten ftlt=Ranftäbter Konuention (Übereinkunft)
am 22. lluguft 1707 ben proteftanten bebeutenbe 3ugeftänbniffe 3u
mad}en. ftlle Hird}en, weld}e man if}nen in ben Sürftentümern
tiegnin, Brieg, lDof}Iau, münfterberg, <Dis unh ber Stabt Breslau
feit CDsnabrück unb münfter 1648 entriffen f}atte, follten if}nen
wieher gegeben, fie aud} bei Vergebung uon öffentlid}en ämtern
mef}r berückfid}tigt werben. niemals hürfe auf fie ein 3wang aus•
geübt werben, bem Itatf}olifd}en <Dottesbienfte bei3uwo~nen. Jofef l.
qat biefe feine 3ufage treulid}. gef}alten.
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man räumte hen <Eoangelifd}en wieher 118 ffiottesqäufer ein,
ja her l<aifer erlaubte gegen ein ffiefd}enk oon 90000 ffiulhen unb
ein Darleqn oon 250 000 hie <Erbauung oon fed}s neuen eoangelifd}en
(ffinahen) l{ird}en in Sreiftaht, Sag an, l}irfd}berg, tanhesl}ut,
militfd} unh U:efd}en. nur tanh unh Staht Sd1wiebus qatte, hie
l{ird}e betreffenh, wie oben angegeben, keinen nunen oon her fllt::
Ranftähter Honoention, ha es nid}t 3u jenen f}er3ogtümern gef1örte.
llad} wie oor litten hie <Eoangelifd}en unter Behrüchungen. JI)re
l<ird1e oerfiel meqr unh mel)r; hie Sad}roerkwänhe ftanhen fd}ief.
Die Sd}löffer erfüllten iqren 3wech nid}t; bei jeher naml)aften <Er=
fd}ütterung fprangen hie U:üren auf. Das fal)en hie proteftanten
bann aUemal für eine gute Oorbeheutung an. So has erfte mal
1703 am 12. De3ember, am 6. Juni 1706 3um 3weiten unh enhlid}
am 17. flpril 1712 3Unt hritten male. Jehesmal 30gen fie bann
in hie Hird}e unh oerrid}teten iqre flnhad}t. Hnifpel er3äqlt nun:
lliemanh war forgfältiger, her flnhad}t her <Eoangelifd}en in hiefer
l<ird}e <Einl}alt 3u tun, als if)t eqemaliger ffilaubensgenoHe, her alte
Sommerfelh oon Birltl)ol3. Diefer eifrige katqolifd}e [qrift, hem
bei feinem l}oqen fllter has tid}t feiner !lugen fd}on oerging, fd}lid}
fid} in her morgenhämmerung am 3. Juli 1706, eqe iqn hie teute
bemerken konnten, 3ur Hird}türe unh oerfd}lofi fie wieher, fo gut
er konnte. llad} hem hritten fluffpringen fd}loffen her Bürgermeifter
[ [)riftopq tuen3el tcmger unh her Ratmann Kafpar Kün3el in flus =
übung il)res flmtes am 5. Juli hie U:ür wieher 3u. Dod} ö-ffnete
fid} hiefe nörblid}e U:ür nod} meqrere male. <Enhlid} oerfiel bie
Hird}e gan3 unh gar, ha fie aus teqmfad}wänhen qergeftellt war
unh Reparaturen haran hurd} hie katqolifd}e Q)brigkeit nid}t ge=
fiattet rourhe. man konnte hurd} <Dffnungen in hen lDänhen ein=
fteigen. Das taten aud} hie <Eoangelifd}en, befonhers bei tanhplagen,
wie f}eufd}redten, mifiwad}s u. a. 3war wollte es propft Bögner
nid}t leihen; aber es erfolgte barauf weiter keine Strafe.
roenn früqer gefagt wurhe, hie (Eoangelifd}en I)ier I}atten
oon flltranftäht gar keinen nu~en, fo ift hies nad} einer Seite {)in
. bod} ein3ufd}ränken. .5ür hie Bürger brad}te fie keine Religions=
erleid}terung, wol)l aber für hie her augsburgifd}en Konfeffion
3ugetanenen Stänhe.
JI)nen war hie freie Religionsübung
geftattet worhen. Durd} ein oon hem hamaligen ffilogauifd}en
tanbesqauptmann f}ans lDolf ffirafen oon Stankenberg unter
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rüber uerftänbigt.
Sie erl}ielten wenigftens hie <Erlaubnis, ben ffiottesbienft in
il}ren l}äufern 3u f}alten unb ii1re Kinher in auswärtige euange=
lifd}e Sd}ulen 3u fd)idten, ober 3u l}aufe hurd) tel}rer unh Kanhihaten
unterweifen 3u laffen. <Es follte aud} niemanh 3ur Itatl}olifd)en Re"
Iigion, nod} h a3 u ge3wungen werben, uon katl}olifd)en priefiern
bie geiftlid)en l}anhlungen uerrid)ten 3u laffen. Den euangelifd)en
prebigern wurben auf il}r <Erfud)en Krankenbefud)e an hem ber
katl}olifd)en <Derid)tsbarkeit unterworfenen <Drtern erlaubt unb ben
<Defangenen unb 3Um <Lobe Oerbammten mit <rrofte bei3uftel}ett.
Den uon euangelifd)en <Eitern I}interlaffenen tDaifen follte kein katl}o=
lifd)er Oormunb aufgebrungen, nod) fie 3ur katl}olifd)en <Er3iel}ung
in hie Klöfter geftedtt werben. Dies alles wurbe aud) nad)gel}enbs
von bem l{aifer Karl VI. burd) ein befonberes Refcript uon tDien,
sub dato 25. Jul. 1719, beftätigt. Unterm 10. ffiai 1708
erging abermals ein Sd)reiben uom <Diogauifd)en Q)beramte an hie
Krcisftänbe, in bem hie in ber ftltranftäbtifd)en ){onuention ent=
I}altenen Artikel weiter erklärt werben, aud) eine Taxa Stolae
beigefügt wirb. !Degen her Oerel}elid)ung her perfonen uon uer=
fd)iebener Konfeffion ift barin ausgemad)t, baß fie hie 5reil}eit
I}aben follten, wegen <Er3iel}ung il}rer Kinher in biefer ober jener
Religion einen notläufigen Oertrag 3u mad)en, her gültig fein follte.
Jnbes ift ausbrüdtlid) bemerkt, bafi ben Katl}oliken burd)aus
nid)t erlaubt fei, 3u ber Augsburgifd)en Konfeffion über3utreten.
Die <Enangelifd)en konnten an ben katl}olifd)en Kird)enfeften arbeiten,
nur muf}te bie I}eilige l}anblung nid)t geftört werben. Sold}e unh
äl}nlid}e <Erklärungen wurben ben Kreisftänben non Sd)wiebus aud}
unter bem 26. 5ebruar 1709 überfd)idtt. Aufier ben oben berül}rten
punkten wurbe feftgefeßt, bafi ben minberjäl}rigen frei ftel}en foll,
. nad)bem fie il}re Jal}re erreid)t, mit if}ren <Dütern, wie anbere
3u hisponieren, aud) bafi ben tDitroen unb Jungfrauen nid)t ner=
wel}rt fein foll, fid) nad) Belieben forool}I an Jn= als Auslänhifd)e
3Ü nerl}eiraten. Diefe jäl}rlid)en <Erklärungen uon her in her Altran=
ftäbtifd)en Honnention einmal feftgefeßten <Drunhlage beweifen fo=
wol}I bie Streitigkeiten, bie über bie rid)tige Auslegung biefes
<rractats 3wifd)en ben beiherfettigen Religionsparteien entftanben,
wie bie qäufigen Oerfud}e her Itatqolifd)en ffieiftlid}keit, bic
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geroäqrte wenige Religionsfreiqeit ber ~oangelifd}en um3uftoßen
unb in ein3elnen SäUen baroiber 3u qanbeln.
Jnbes roaren bie ~uangelifd}en in ber Stab! Sd}roiebus nad}
ber Derfiegelung iqrer Hird}e nid}t müfiig. Sie roanbten alles an,
mas in iqren Hräften (tanb, bas ffiottesqaus roieber 3u erqalten. Sie
Iiefien (omol}I am Haiferlid}en fjofe barum anqalten, als aud} ben
erften Hönig in Preufien, iqren eqemaligen tanbesqerrn, um feinen
mäd}tigen ~in(prud} erfud}en. Sie (teilten bem Hönige oor, bafi
Se. majeftät iqnen bie ~rqaltung bes eoangeli(d}en <Dottesbienftes
allergnäbigft oerfprod}en, bafi Sie iqnen 3ur ~rbauung ber Hird}e
felb(t bel}ilflid} geroe(en, unb bafi biefe aud} Jqren namen füqre.
Der Hönig Don preufien erkannte bie Billigkeit iqrer Bitte an.
~r lieh feinem <Defanbten in !Dien, I}errn Don Bartl}olbi, Befef}I
3ugel}en, bie Sad}e ber ~inwoqner 3u Sd}miebus bei bem Haiferl. fjofe
aufs möglid}fte 3n unterftünen. Der Befeql lautete folgenbermafi.en:
Sriebrid}, Hönig in preufien!
!Dir überfenben eud} qierbei sub Volante, roas mir auf aller::
untertänigfies Sud}en ber ~uangeli(d}en 3u Sd}roiebus roegen Reftitution
iqrer Hird}e an Jqro Hai(erlid}e ffiajeftät intercedendo gelangen
laffen. Jqr qabet nad} heften Derlefung bas Sd}reiben 3u3umad}en,
es gel}örigen <Drtes 3u übergeben unb mit allen geqorfamen Remon::
ftrationen, 3umalen aud} bie Sad}e bereits bekannt ift, 3u fekun::
bieren, uns aud} Don bem Succefi alleruntertänigft 3u berid}ten.
[ölln, ben 1. martii 1710.
Der Höniglid}e ~infprud} qat folgenben lDortlaut:
Durd}laud}tigfter ufro.
!Dir qaben bereits ~uer majeftät in <Dott ruqenben fjerrn
l)aters majeftät glormürbigften flnbenkens, bei bero tebens3eiten
Derfd}iebentlid}e Dorftellungen tun unb bei berofelben anqalten laffen,
bafi benen armen eDangelifd}en ~inrooqnern 3u Sd}miebus iqre im
Anno 1701 auf bero Derorbnung Derfperrte unb Derflegelte Hird}e
mieber geöffnet unb iqnen 3um <Debraud} reftituieret werben möd}te,
mo3u mir um foDiei meqr DeranlaHet roorben, roeil nid}t allein
fotane Hird}e auf unfere unb ber eDangelifd}en <Demeinbe l<often
erbauet unb nad} unferm namen genennet morben, fonbern mir
aud} bei gefd}eqener Retrabition bes Sd}miebufifd}en Hreifes bie
Honferuation besfelben, gleid}fam als eine [onbition präfupponiert
qaben. <Db mir nun 3mar in einem, fo in Red}t unb Billigkeit
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oeruf}enben Sucf}en an einer roillfäl}igen Refolution niemalen ge~
3weifelt, fo f}at fiel} bennocf} roiber all~s Dermuten bas lDerk bis
f}ierf}er uer3ögert unb f}aben ermelbete <Euangelifcf}e aucf} bei benen
mH Scf}roeben uorgeroefenen Religions=tl:ractaten, uon beren beiber=
feitigen Deputationen il}nen gegebenen guten Dertröftungen unge=
acf}tet nicf}ts erl}alten können. nun bisconfolibiert uns biefes gegen
bie <Euangelifd}en of}ne il}r Derfd}ulben unb als aus bloßem fjaß
ber Religion mit Scf}ließung il}rer Kird}e uorgenommene Derfaf}ren
um fouielmef}r, als nid}t allein, wie uorerroäl}net, fotane Kird}e
gutenteils auf unfere Unkoften erbauet, nad} unferm namen be~
nennet unb beren Konferuation uon uns bei gefd}el}ener Retrabition
bes Scf}wiebufifd}en }{reifes, gleid}fam als eine Konbition praesupponiret worben, fonbern wir aucf} benen Katl}olifd}en in unferen
ranben fo uiel <l>nabe erwiefen unb nid}t weniger katl}olifd}e Kircf}en
in benenfelben bulben, bie mir de jure unb ltraft bes instrumenti
paxis 3u bulben gan3 nid}t gel}alten fein, bei roeld}em konfiberablen
Umftänben-mir 3U <Ew. ffiajeftät roeltgepriefenen Billigkeit Iiebenben
<l>emüte bas freunbuetterlicf}e Dertrauen I}aben, Sie aud} anges:
Iegentlicf} erfucf}en, bie nad}brüdtlicf}e Dorfel}ung 3u tun, baß mel}r"
befagten <Euangelifd}en 3u Sehroiebus il}re uerfd}loffene Kird}e roieber
eröffnet unb il}nen nebft ber Scf}ulen restituiret, il}nen aud} bas
<E~erdtium il}rer Religion uerftattet werben follte, bamit fie um fo
uiel mel}r <l>elegenl}eit I}aben mögen, ben großen <l>ott für bie
lDol}lfal}rt Dero I}öd}ften Perfon unb Dero Kaiferl. unb Königl.
fjaufes an3urufen, unb ben Segen über Dero glorwürbigften Waffen
3u erbitten. <Ew. ffiajeftät erroeifen uns I}ieran eine gar befonbere
Sreunbfd}aft unb ueranlaHen uns baburd}, unfere <l>nabenbe3eugungen
gegen bie Katl}olifd}en in unfern ranben 3u kontinuieren, ba uns
fonften nid}t mürbe uerbacf}t werben können, wenn mir felbige
gleid}falls einfd}ränken täten, womit mir <Ero. majeftät bem Sd}utl
bes Allerl}öd}ften empfel}len unb uerbleiben.
[ölln, ben 1. martii 1710.
Ad. Imperatorern josephum.
Sriebrid} ber <Erfte f}atte alfo uiel für bie <EuangeUfd}en in
Sd}wiebus getan unb war nad} ber Derfd}liefiung ber Kird}e, fowol}l
bei bem Kaifer reopolb wie fpäter bei Jofef uorftellig geworben.
Aud} bie <l>emeinbe war nid}t müßig geblieben unb I}atte bei ber
flltranftäbter <ronuention <Defanbte 3u ben beiberfeitigen Abgeorbneten
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gefd}idtt, aber weiter nid)ts als gute lJertröftungen er3ielt. <Ebenfo
blieb bie le~te lJorftellung bes Königs bei Jofef I. erfolglos. lDanbel
follte erft in fpäteren tragen Itommen.
nad} bem tl:obe bes [qriftian lDef}lifd}, ber bas Bürgermeifteramt
an Stelle non ffiottfrieb Dref}er verwaltet f}atte, naf}m wal}rfd}einlid}
flbraf}am l}ierfeltorn als Ratsältefter beffen Stelle Itommiffarifd} ein
bis 3u feinem am 2. Januar 1708 erfolgten (Lobe. Knifpel
erwäf}nt, bafi er in feinen le~ten Stunben ffiewiffensbiffe feines
Übertritts wegen empfunben unb feiner Wärterin 3ugerufen f}aben
foll: lDie gut f}at es fiel} bod} Itatf}olifd} gelebt, aber wie böfe Uirbt
es fiel} je~t. nad} lDef}lifd} (Lobe wurbe Biernafd}Ite als Bürger=
meifter f}ierf}er gefd}idtt, ber aber ein fo übler ljausf}alter im ftäbtifd}en
Regiment war, baß fein Amt nid}t lange Beftanb f}atte. <Er wurbe
gefangen nad} ffilogau gefüf}rt unb rtarb bort im flrreft. nad} if}m
wurbe [l}riftian 1Den3el tanger, ber bisf}er Stabtrid}ter gewefen
war, Bürgermeifter. Das war im Jaf}re 1711. Aue!} er foll fein
flmt mit fd}led}tem Ruf}me gefüf}rt l}aben. Der Rat w·ar bis auf
Dref}er unb Jaltob Rubolf, ober aud} Rubolpf}i genannt, ber fiel}
nun mit bem unterften Ratsl}errnfi~e begnügen mußte, Itatf}olifd}.
Der tanbesf}auptmann ließ es an feinem ([eile an fleißigem Be=
miil)en, beffere Q)rbnung in ber Stabt 3u fd}affen, nid}t fef}len. <Er
ermaf}nte ben Rat wie bie Bürgerfd}aft beweglid}, if}ren Pflid}ten
forgfältig nad}3ultommen unb bas <Emporftreben ber Stabt mit oer=
einten Kräften 3u beförbern. <Er ftellte if}nen oor, wie er mit oielern
ffiißoergnügen bemerltt l}abe, was fie für üble lDirtfd}aft mit ben
[ontributions= unb flccifegelbern, aud} ben 3ugef}örigen Regalien
einige Jaf}re {}er getrieben f}aben müßten, ba bie Stabt, bie fiel}
oor unb nad} ber Rüdtgabe bes Kreifes aus ber Sd}ulbenlaft 3u
befreien angefangen, je~t wieber in einigen Jaf}ren mit etlid}en
taufenb ffiulben an Reffen beloben fei. Die Stabt::<Einnaf}men wären
meiftens auf <E~eltutionsgebül}ren unb babei auf fold}e, bie non
ber oorgefe~ten Bef}örbe gar nid}t angeJagt worben, oerwenb~t,
bagegen bie ljauptanweifungen unb 3af}lungen übergangen. Sie
f}ätten ferner bie allgemeinen tanbesausfd}reibungen nid}t gleid}
angelegt, fonbern fiel} auf bie flccife=<Einnaf}men verlaffen unb alfo
bas Sd}redtgefpenft ber <E~eltution erwartet, nad}f}er aber, wenn
bie Summe 3u f}od} geworben fei, biefe auf einmal non ber Bürger::
fd}aft eintreiben wollen. · <Er merlte wof}I, baß bie Ratsf}errn fid}
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tatfäd}Ud} von her Hft3ife freigemad1t qätten, er jage iqnen aoer,
bafi niemanh wie her Präpojitus bavon befreit fein folle. Serner
mögen fie iqm hod} berid}ten, was es für eine Bewanhtnis mit
ben jäqrlid} als Deputat angegebenen 32 Sd}effeln ffieql qabe. Sie
qätten hie hiesjäqrige Dermögensfteuer nid}t nad} hem l<aiferlid}en
Befd}Iufi unh tanhesveröffentlid}ung, fonhern hure[} eine allgemeine
flnlage bei her qiefigen StaM, oqne Derfd}onung her flrmut hurd1
hen notar einfarnmein IaHen, aud} bis auf etlid}e ll:aler 3ujammen ~
gebrad}t, has ffielh aber hann fo qin unh wieher auf anhere Staht=
ausgaben verteilt unh alfo her Staht eine 3wangsvollftredmng 3U=
ge3ogen. nad}hem er iqnen bie mittel, alle biefe Sef}Ier für bie
3uhunft 3u verbeHern, angewiefen unh befol}Ien qatte, hie Vermögens=
fteuer von ben Dermögenben nad} ber im Jaqre 1696 gefd}eqenen
Vorveranlagung ungefäumt ein3ufammeln, fagte er iqnen, bafi niemanh
hünftig wie hie beihen <Einneqmer hie ftähtifd}en flnlagen einfarnmein
follten, aud} hürften fie fteine l<opf= oher Raud}fang= ober hergleid}en
aufierorhentlid)en Steuern her Bürgerfd}aft auflegen, es fei henn,
hafi fie von bem l<öniglid}en flmte ausgefd}rieben worben wären.
<Er erinnerte fie nod}mals, hie jäqrlid}en Stahtred}nungen pünhtlid}
ein3ureid}en. Denn er fei nid}t gefonnen, iqnen nod} länger llad}fid}t
angeheiqen 3u IaHen. Sie qätten bisqer mit her Stahtqeihe gar
übel gewirtfd}aftet, weher einen Jnfpehtor barüber gefe~t nod1
Red}nung von ben <Erträgen abgelegt. <Es fei nötig, bafi fie ein
paar perfonen aus ber Bürgerfd}aft vorfd}Iügen, weld}e mit hen
<Defd1worenen unh Älteften ben gemeinen Derfammlungen auf hem
Rati}aufe in <rontribution unh hergleid}en Sad}en beiwoqnen unh
iqre <Erinnerungen mit Befd}eihenqeit eröffnen hönnten. IDas fonft
nod1 3ur flufnaqme unh 3um flufblüqen her Staht 3u unterfud}en
nötig fei, wie bie Urfad}en iqres Unvermögens in iqren teiftungen,
hie fie vorgeben, mü[ite, neben verfd}iebenen anheren Dingen, wegen
l<ür3e her 3eit unh um her Staht hie Unhoften 3u erfparen, aufs
hünftige ausgefe~t werben. Der tanhesqauptmann werhe nid}t unter=
IaHen, bas weitere 3um beften her StaM ungefäumt vor3uheqren.
Der <Erfolg Ieqrte, wie wenig her tanhesqauptmann hure[} alle
hiefe <Ermaqnungen ausrid}tete; henn hie qäufigen l<lagen ber
Bürgcrfd}aft über hic nad}folgenhen Bürgermeifter, über Bier=
nafdJftl} unh roen3el tanger 3eigten heutlid1, bafi harnals bie
teitung ber StaMangelegenqeiten, ber <Einhünfte ber Hämmeret
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raten war. Das Sd}lofi war nad} feiner Abminiftration unb ber feiner
ffiüter, bie von 1695, nad} l)ans von Affigs ~obe bis 1699 vom
Haifer an ~~eobor von Sommerfelb übertragen worben war, in
biefem Ja~re bem Stifte 3u ~rebni~ als Pfanb für einen Pfanb=
fd)illing von 31 000 ffiulben überiaHen worben. <Es ~atte barum
bie ftbtiffin Hunigunbe Sop~ie Kawe~kin gebeten. Dörfer wie
mer3borf, a>räbiß, teimniß unb Rinnersborf ~atten l)ol3fU~ren
unb Dienfte 3u leiften, ftdter 3u pflügen unb ben Samen nod) mit=
3ubringen, aud) bas Slufi 3u räumen. Da bas Klofter feine Dörfer
im Kreife, gefd)enkt von fjeinrid) bem Bärtigen, ·burd) einen Ab·
miniftrator verwalten liefi, fo überna~m er aud) bie Auffid}t über
bas Sd)lofi unb beHen ffiüter. Der erfte Sd)lofiauffe~er war 1699
Jo~ann tubwig <Eifenmal}er. J~m folgte 1700 Beniamin teanber
unb 1710 Anton Sran3 tange.
Jn biefer wirren 3eit ber bürgerlid}en unb Religionsftreitigkeiten
traten aud} bie Hlofterbörfer von parabies im Ja~re 1710 3u
i~rem alten a>Iauben über, bewogen meiftens burd} Uberrebung ber
Hloftergeiftlid)en. Diefe mad}ten mit bem Dorfe teimniß ben Anfang.
Sie überrebeten ben Sd}ul3en, bafi er wieber kat~olifd) werben folle,
unb als er gewonnen war, gab man ber a>emeinbe (vgl. Hnifpel,
S.eite 174) eine ~onne Bier. ( ?) Bei biefer ffielegen~eit überrebete ber
Sd)ul3e einen gröfieren ~eil ber a>emeinbe, feinem Beifpiele 3U folgen.
Auf eine gleid)e ober bod} ä~nlid)e Art, burd} Dro~ungen unb Ver=
fpred)ungen, wurben aud} bie <Einwo~ner ber Dörfer tugau, Rinners=
borf unb neubörfel bem alten ffilauben 3ugetan gemad}t. Den
alten evangelifd)en lDirten wurbe erlaubt, bei i~rem ffilauben 3U
bleiben, wenn nur ein So~n von i~nen, ber bas Bauerngut erbte,
bie kat~olifd)e Religion anna~m. <Enblid) ging es aud} über ffiräbiß,
unb <Dppelwiß ~er. Allein bie <Einwo~ner biefer Dörfer befd)werten
fid) bei ben tanbesälteften unb fud)ten in. ffilogau fjilfe, woburd)
ber Beke~rungseifer ber mönd)e von parabies wenigftens in etwas
gebämpft wurbe. DeHenungead}tet qaben ~erfd)iebene Bauern unb
·tnärtner i~re ffiüter verlaffen unb etwas ffielb bafür angenommen,
bamit bie fjerrfd)aft - alfo bas Hlofter parabies - biefe ffiüter
mit kat~olifd)en lDirten befeßen konnte. Diejenigen, bie fid} ba3u
nid}t in ffiüte verfte~en wollten, murben burd} ffiefängnis unb anbere
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3wangsmittel ba3u angel}alten. Jnbes kamen bie, weld}e iqre
ffiüter auf biefe Art uerlaHen mufiten, ober aucq il}re Kinber, fpäter
aus polen ober wo jie fiel} fonft aufgel}alten l}atten, wieber 3urüdt,
unb il}re Bauernl}öfe unb ffiärten mufiten il}nen auf Befel}I bes
preufiifd}en Q)beramts wiebergegeben werben. Knifpel bemerkt,
bafi ber illann, ber bas ffiefd}äft ber Reformation in ben genannten
Dörfern qauptfäd}lid} betrieben l}abe, ber "bidte 11 pater lDill}elm
gewefen fei. Don il}m l}ätten bie Alten eine feltfame ffiefd}icqte er=
3äl1It. Als bie Scqweben 1705 bei bem Klofter parabies im tager
ftanben, entbedtten bie Solbaten bas Bilb tutl}ers an einem unfaubern
Q)rte. Der Derbad}t, bas Bilb bal}ingebracqt 3U l}aben, mufi auf
ben Pater lDill}elm gefallen fein. Denn biefer wurbe genötigt, bas Bilb
mit bem '[eufel, ber ben Reformator an ber Kette l}ielt, 3u entfernen.
Unter ber Regierung bes grofien Hurfürften unb Sriebrid}s 111.
l}atte bie '[ud}fabrikation einen mäd}tigen Auffd}wung genommen, uen
43 liTeiftern war bie 3al}I auf 100, jeijt 103 geftiegen, bie 2565 Stüdt
'[ud} l}erftellten. Die lDaren gingen auf ber Harre, bie ber '[ucq=
macqer fd}ob, nacq ffirünberg, HroHen, 3üllid}au unb tanbsberg.
<Eine Sul}re 3u nel}men war nocq 3u teu~r. Die 3eit warb fcqled}ter
im Jal}re 1709, als bie Peft nacq Polen kam. Der fjanbel lag
banieber. Die lDolle war 3war billig; aber wer wagte fein teben,
um im polnifcqen ein vaar Stein 3u erl}anbeln. Diele ftellten bie
'[ucqmacqerei ein; anbere macqten einen Derfud} nad} teip3ig unb
naumburg. <Er gelang, ebenfo ein neuer Abfaij nacq 5rankfurt a. m.
Dod} Sriebricq 111. uerbot ben !}anbei für bie Sd}lefier, unb nun
mufiten jie wieber bie befd}werlicqe Reife nad} teip3ig unb naumburg
antreten. <Es bilbeten fiel} l}änbler l}eraus, bie im gan3en bie
lDaren aufkauften unb 3um Derkauf bracqten.
Jofof I. ftarb am 17. April 1711 in lDien unerwartet an
ben podten in bem Augenblidt, als bas Anfel}en Srankreicqs burd)
bas Hriegsglüdt ber im fvanifd}en <Erbfolgekrieg uerbiinbeten illäd}te
gän3Iid} 3erftört war unb tubwig XIV. fiel} bereits 3u ben be·
mütigenbften Sriebensbebingungen bereit fanb. Da aber nun bie
Regierung IDfterreicqs an Harl VI., ben ein3igen Iebenben fjabs ·
burger uom mannesftamm überging, fo erfolgte in einem Augen·
blidt eine uollftänbige Deränberung ber volitifd}en tage. Uber bie
Regierung bes Haifers erfcqien ein lDerk uon illofer in 3 ü 11 i d} au
1738: "probe einer Staatsl}iftorie über bie Regierung Jofefs 1. 11
15
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37 .. Sd}wiebus unter KarI VI. Uon 1711- 17 40.
Harl VI. Jofef Sran3 war ber Bruber Jofefs I. unb Soi)tt
teovolbs aus beifett britter <Ef)e mit <Eieonore von ber Pfal3. ffie==
boren wurbe er am 1. <Dktober 1685.
IDfterreidJ I)atte vom Jaf)re 1701 bis 1713 mit einem lang==
roierigen Hriege 3U tun, bem fvanifcl}en <Erbfolgekriege, ber feine
beften Hräfte ver3ef)rte unb bie fonft gewiß fegensreid}en inneren
kulturellen unb gewerblicl}en U:ätigkeiten feiner l}errfcl}er entfcl}ieben
läf)mte. Der völkermorbenbe Hamvf war baburcl} entftanben, bafi
nad} bem balb 3u erroartenben U:obe Harls II. von Svanien ein
(Enkel aus ber <Ef)e teovolbs mit Karls Sd}roefter, Jofef Serbinanb
nad} bem U:eftamente Harls 11. auf ben fvanifd}en U:f)ron kommen
follte. .Diefem Plane wie bem U:eftament trat tubwig XIV, ber
ebenfalls eine Sd}roefter Harls II. gef)eiratet f)atte, entgegen. <Er
wollte feinem l}aufe, bem bourbonifd}ett, bie fvanifd}e Königskrone
Qerfd>affen. nun ftarb Jofef Serbinanb fcl}on 1699, unb bie Srage
ber Befe~ung blieb offen wie vorf)er. Srankreid} unb IDfterreicl}
bemüf)ten fid} aufs neue um jenes Diabem. teovolb fud}te feinen
3weiten Sol}tt Harl, tubroig feinen 3roeiten <Enkel Pf>ilivv von flnjou
3um <Erben ein3ufe~en. Beibe f)üteten fid} wol)l, ben Sd}ein 3u
erroechen, als wollten fie unmittelbar bie fvanifcl}en tänber mit
if)rer Hrone verbinben. 3uerft jd}ien IDjterreid} fein 3iel 3u er::
reid}en; aber ber rounfcl} Harls 11., Svanien ungeteilt beifammen
3u fef)en, überwog, unb als er am 1. Tiovember 1700 ftarb, fanb
man ein neues U:ejtament vor, nad} bem tubroigs XIV. <Enkel,
Pf>ilivv von flnjou <Erbe ber monard}ie, bie Svanien, bie belgifcl}en
Tiieberlanbe, illailanb, Sarbinien, neavei unb Si3Uien, ben größten
U:eil flmerikas, felbjt weite ffiebiete in fljien umfafite, fein follte.
tubwig XIV. naf)m bas U:eftament an, aber teopolb I. von IDjter==
reid} trat bagegen auf, anfangs of)ne Uerbünbete. Der erjte
]3unbesgenoHe war Preufien, bas neue Hönigreid}, fväter folgte bas
gan3e beutfd}e Reid}. Baqern bagegen unter illat: <Emanuel, burcl}
tubwigs Uerfvred}ungen gelocht, warf fid} mit bem ctr3bifd}of Jofef
·l{lemens uon Höln Srankreid} in bie flrme. Dasfelbe taten bie
fjer3öge von Savol}ett unb mantua, inbes ctnglanb unb l}ollanb
bem Haijer beitraten. Der Hrieg, ber fid} ent3ünbet f)atte, wurbe
ber fvanifd}e (Erbfolgekrieg genannt. Befonbers 3eid}neten jid} in

il)m Prin3 (fugen, ffialborougl) unb tubwig non Buben, unter ben
Preußen nor allem teopolb non DeHau aus. Unter teopolb I.
wurben bie Sran3ofen bei l}od}ftäbt ober Blinbl)eim furd}tbar non
(fugen unb malborougl) gefd}lagen, unter Jofef fiegte <Dfterreid} mit
teopolbs non DeHau l}ilfe 1706 bei tiurin, il)nen folgte'n bie glor=
reid}en trage non Q)ubenarbe unb malplaquet. flls nun 1711 Harl VI.
feinem Bruber Jofef folgte, überfpannten bie Derbünbeten bei
tubwig XIV., ber fid} nad} Srieben fel)nte unb alle (Eroberungen l)eraus ..
geben, aud} für feinen (Enkel Pl}ilipp auf Spanien ner3id}ten wollte, il)re
Sorberungen, unb nun nal)m ber l<ampf burd} taul)eit ber Derbünbeten
einen für Srankreid} nod} glüdtlid}en Ausgang. CEnglanb unb l)ollanb
fd}lolfen 1713 ben Srieben 3u Utred}t, bem fid} Preußen, Sanoqen
unb Portugal anfd}lolfen, bie tubwigs CEnkel als Pl)ilipp V. auf
bem fpanifd}en til)rone anerkannten. <Dfterreid} nerfud}te 3war ben
l<rieg allein weiter 3U fül)ren, aber ol)nt allen CErfolg. CEs fd}lofi
1714 ben Srieben 3U Raftatt, in bem es fid} burd} bie nieberlanbe,
bas l)er3ogtum ffiailanb, neapel unb bie Jnfel Sarbinien bereid}erte.
Das war ber erfte (Eintritt l<arls VI. in bas l<on3ert ber
ffiäd}te CEuropas. Seitbem l)errfd}te er über feine weiten ffiebiete,
bie, mannigfad} an nationalität, Sitte, Bilbung unb v.erfaHung, nur
3um kleineren ~eile innerl)alb ber beutfd}en Reid}sgren3e lagen, in
altl)ergebrad}ter prad}t unb ffirofiartigkeit ber äußeren l)altung.
prin3 (fugen fiegte bann nod} 1716 bei peterwarbein unb 1717
bei Belgrab über bie tiürken, unb biefe ffilorie bes l)aufes <Dfterreid}
warb non bem beutfd}en Dolke freubig mitbefungen unb mit"
gefeiert. flber auf <Dfterreid}s geiftigem teben lag es wie ein Bann.
CEd}t beutfd}e tänber, wie Q)ber= unb nieber=<Dfterreid}, Steiermark,
U:irol, waren mit fremben unb beutfd}en (Elementen in eine unglüdtfelige
ffiemeinfd}aft geprefit, waren gefliHentlid}, fd}on feit bem breifiigiäl)rigem
l<riege nom teben bes beutfd}es Daterlanbes getrennt. tOas ba
braunen im Reid}e norging, galt in biefen Staaten wie in ber
Srembe gefd}el)en. Sreilid} war bas l)aus ber l)absburger baburd},
bafi il)m ftets bie l<aiferwürbe übertragen warb, mit bem Reid}e
unauflöslid} nerbunben, unb Wien blieb bie glän3enbe l<aiferftabt,
wo ber beutfd}e, italienifd}e, flanifd}e unb ungarifd}e flbel fid} 3U=
fammenfanb. nod} gingen bie Söl)ne bes beutfd}en Reid}sabels nor3Ugs ..
weife gern in bes l<aifers Dienft, ber troij 3errütteter Sinan3en bem
(fbelgeborenen CE()re, ffilan3 unb ffienufi barbot. flber bie l)ilfsmittel
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her fd1önen, überaus reid} begabten tänber, nid}t 3ule~t bie unferes
Sd}lefiens, blieben unentmimelt unb ungenü~t; keine flnregung oom
U:f}rone I1er roemte bie geiftige tebenbigkeit bes einft fo regfamen,
je~t faft fd}lummernben Volkes. Harl VI., fd}on oon Jugenb auf ernft,
in fiel} oerfd}loHen unb meland}olifd}, gab fiel} gan3 hem <EinfluHe
feiner, mit if}m aus Spanien gekommenen ffiünftlinge f}in. Hein
rounher, wenn bas Banh her tiebe unb hes Vertrauens 3mifd1en
Dolk unb 5ürften immer lofer unb lofer warb. lUir müHen biefes
gan3 befonbers bemerken, bamit es für jcben Unbefangenen oer:::
ftänblid} wirb, mof}er es kam, bafi in hen fd}lefifd}en Hriegen bie
'ßemof}ner Sd}lefiens fo fd}nell unb impulfio fiel} bem geijtreid1en,
Iebensoollen, meitfd}auenben, oolkstümlid1en unhtapferen Sriehrid} II.
oon Preufien in hie flrme warfen, bafi fie oon cDfterreid} eigentlid}
gefd}ieben waren, ef}e fie gefd}ieben murben.
flls Harl VI. über fein tanh unb über Sd}lefien bie Regierung
antrat, ging es l}ier eigentlid} red}t oermirrt 3u. Dom ffielhmangel
in her StaM l}aben mir fd}on gefprod}en; bie kird}Iid}en Derl}ältniHe
murhen trüber unb trüber. Die armen Bürger mufiten eine fluflage
nad} her anbern be3af}Ien; bas menigfte ffielh kam an hie red}te
Stelle; her Bürgermeifter unb einige Ratsmitglieher braucqten es
felber; bie 5olge baoon waren teils f}äufige <E~ekutionen, teils
flrretierungen unh flbfe~ungen her Bürgermeifter, bie fie fel}r mol}I
~erbienten. <Es ift her namen Biernafd}ke unb [f}riftian 1Uen3el
tanger bereits an anberer Stelle gebad}t roorben.
Jm Jal}re 1712 waren im Rate tanger, [onful, Prüfer,
Sd}ul3, Hofpar flnton Hün3el, Sran3 Dominikus Sd}ubert, Jakob
Rubolpl}. J .n ben folgenben Jaf}ren gab es keine Deränberung,
nur hafi 1716 Sran3 tub~ig Dorner bie Ratsfeniorftelle etf}ielt unb
alfo oor Prüfer feinen Rang f}atte. Dorner fing im Jal}re 1717
ben Bürgermeifter tanger wegen übel oerroalteten Regiments an,
aufs f}eftigfte 3u verklagen, unb her gröfite U:eil her Bürgerfd}aft
fiel ii1m 3u. Dod} tanger brad}te ben gan3en Rat, ffierid}te, ffie=
fd}mo~ene unb ftltefte, nur ben Ratsl}errn Rubolpl} ausgenommen,
auf feine. Seite. Diefe erteilten if}m eine Befd}einigung, hafi er un=
fd}ulhig fei. Dod} konnte if}n hies nid}t oor bem enhlid}en Stur3e
beroqf}ren_. Denn bie Bürgerfd}aft fertigte 3mei flbgeorhnete, illartin
~~d}Iing . ~nb Jol}ann teutke nad} ffilogau mit einer Dollmad}t,
unterfd}rieben oon ben Viergewerken ab. Diefe gaben barauf am
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15. Sebr. 1720 verfd}iehene Derfel}lungen hes Bürgermeifters in

(f)logau 3u Protokoll, cbenfo verfd}iehene Unregelmäßigkeiten bes
illagiftrats. Das Q)beramt leitete eine Unterfud}ung ein; tanger
wurhe vielfad}er fibergriffe unh Unterfd}lagungen überfül}rt, kam
in flrreft unh ftarb harin. Jnjwifd}en war Sran3 flnton (f)rün::
weber, von 3udtmantel aus Sc:Qiefien ftammenh, l}ierl}er als flcdfe::
einnei}mer gekommen. <Er rourhe fpäter Rid}ter, kam bann in hett
Rat unh warb 1728 Bürgermeifter.
fUs flhminiftratoren in iener periohe werben folgenhe genannt:
nad} flnton Sran3 tange, heflen wir bereits früf}er <Erwäl}nung
getan, wurhe Dermalter her U:rebni~'fd}en (fjüter mit her fluffidJt
über has Sd}lofi unh Kutfd}lau 1719 Uikolaus (f)ottlieb von !Doftrowskq,
her fpäter <Dberamtshirektor in (f)logau wurhe. 3u feiner 3eit
kamen Bierl}änhel vor. man fd}idtte f}eimlid} von Kutfd}lau unh
Skampe Bier in hie StaM, weld}es nid}t hirekt fonhern hurd} has
Burglef}n eingefüf}rt wurhe. Die Brauer lauerten hem Bierwagen
in her alten 3üllid}auer Strafie auf, riHen hen einen Kned}t vom
!Dagen, würgten unh fd}lugen if}n unh wollten aud} has Bier uer=
nid}ten. nur mit illüf}e kam has (f)efpann im Burglel1n an. <Es
ftam 3u einer langwierigen fluseinanherfe~ung, in her v. !Doftrowskq
has Red}t für fiel} in flnfprud} naf}m, Bier an Burglel1n unh · auf
hem Sd}lofle, als 3u hen Pfanhfcl}illingsgütern gel}örig, ein3ufüf}ren.
nacl} IDoftrowskt} kam 1728 Sran3 Bernl}arh l}lawenkowskq nacl}
Hutfd}lau, um fowof}l hie Stiftsgüter 3u verwalten, wie auc:Q hie
flufficl}t über has Scl}lofi 3U f}aben. nacl} feinem U:ohe, her im
Sebruar 17 40 erfolgte, wurhe Jof}ann [qrqfoftomus Refcl} von her
äbtiHin von U:rebni~ berufen, hie (fjüter hes Stifts 3u verwalten.
Jf}m war ein langes Bleiben in feinem flmte vergönnt, unh er genofi
in nicl}t geringem ffiafie hie flcl}tung her Bürgerfd}aft in her StaM
wie her Bevölkerung auf hem tanhe.
Das StaMfcl}reiberamt verwaltete in jenen 3eiten, um 1728,
matimilian tanger, ein Sof}n hes Bürgermeijters, her jehocl} nid}t
lange lebte. Jm Jaf}re 1731 kam fluguftinus Dominiftus Siehier als
Ratmann l}ierf}er, unh nacl} einigen Jal1ren nocl} 3wei anhere, Süfimutl}
unh Kuftulen3. Sie blieben bis 3um flnfall hes Kreifes Scl}wiebus
an preufien. Damals fafien alfo im Rat: (f)rünweber, [onful,
Siehier Senior, Süfimutl}, Kukulen3 unh Samuel Kirfcl}ftein, her
Q)berältefte hes U:ucl}macl}ergewerks.
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Sran3 flnton ffirünweber war ein reblid}er, um bas lDoql
ber Stobt fid} nerbient mad}cnbcr mann. ftus ben Ritten jener
3eit Itann man erfeiJen, bafi er ber Stobt grofie Dienfte geleiftet
I)abe; wie iqm benn bie 3u Knifpels 3eit Iebenben alten Bürger ein
gutes 3eugnis gegeben qaben. "Sonberlid} qabe er bie Stobt gröfiten=
teils non iqren Sd}ulbea baburd} befreit, baß er 1735 3roeiqunbertfiinf3ig
Jnnaliben qicrqer brad7te, für beren jeben ber lDirt jäqrlid} 6 Rtl.
erqielt, weld}es iqm bei ben Anlagen 3u gute Itam. Blieb ber Jnnalibe
nid}t bei bem lDirte, fonbern begab fid} anberswoqin, fo empfing
ber lDirt 3 Rtl. unb bie übrigen 3 Rtl. harnen in bie Stobt=
ltafte. (Er baute bie mollenwage unb nerfd}affte ber Stobt 1736
bie beiben erften Seuerfpri~en, non benen bie eine 125 unb bie
anbere 220 Rtl., beibe 3Ufammen mit allen Unltoften 400 Rtl.
ltofteten. (Er WUrbe 3WOr OUcQ ben 6 ten ffiär3 1738 burcf} ein
Konnnanbo nad} ffilogau abgeqolt, weil er befonbers unter bem
ftbel Seinbe qatte, allein er rourbe ben 9ten ftuguft wieber auf
freien Sufi geftellt unb blieb Burgemeifter.
Jn ber Regierungs3eit Harls VI. wurbe bie Stobt oon mand}erlei
Ungliidt qeimgefud}t. Jm Jaqre 1718 am 4. ffiär3 war oor bem
ffilogauifd}en «:ore ein Sd}eunenbranb, bem 3 a>ebäube 3um Q)pfer
fielen. Das Seuer foll oon einem gottlofen ffienfd}en angelegt
worben fein. lDieber am 18. noobr. 1722 brannte ein qoqer Stall
bei Kilian Reinqarbt ab, unb 3war abenbs 6 Uqr. Das Knifpel'fd}e
!}aus ftanb bid}t an bem Stalle. Dod} griff bas Seuer nid}t weiter.
(Ein Solbat lDeibemann qatte am 24. ftpril 1726 an bem «:ud}mad}er
Daoib a>eorge ijirfd}t'fd}en ijaufe oor bem neuen trore Seuer an=
gelegt, woburdJ biefes unb bas feines nad}bars a>eorg Sr. Rieqms
früq gegen 4 Uqr 3erftört wurbe. 1731 in ber nad}t oom 22. 3um
23. Juni faq man auf ffieferi~ 3u einen gewaltigen Seuerfd}ein.
Die Stobt mit 173 a>ebäuben brannte nollftänbig nieber. Das Seuer
war am Ringe bei einem Regiments=Selbfd}erer [qriftopq Solomon
beim Branntweinbrennen entftanben. Jm Sebruar 1733 brannte
bie lDalltmüqle in tiebenau mit 30 «:ud}en unb 9 Stüdt Uieq Uerluft.·
flm 18. Q)lttober besfelben Jaqres an einem Sonntage früq um
4 Uqr Itam in bem ijaufe bes Bädters Bufd} oor bem Kreu3tore
Seuer aus; ifeben fjäufer brannten nieber unb 3wei mußten, um
bem (Element~ ~inf}alt 3u tun, niebergeriffen werben. (Ein Jaqr
fpäter, 1734 am 3t. mai, bem Ie~ten Pfingftfeiertage, abenbs I}alb
11
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11 UI}r brannte Sigismunb ffiebauers !}aus auf ben fingein ab.
man baute es fpäter nicl}t mef}r auf, fonbern nai1m bie Stelle 311m
ffiarten. flm 19. Juli 1735 abenbs fd}lug ber Bli~ in illufcl}ten
auf bem l)ofe bes Q)berftleutnants von Scl}Iicl}ting ein, unb es brannten
bie Ställe unb Scl}eunen, aucq bes l}errn von Sam IDoi}ngebäube ab.
Jm Jaf}re 1730 am 29. De3ember brannte martin ffiol3 !}aus ab.
Das Seuer entftanb burcq einen I}eißgemacqten 3iegelftein, mit bem
man fid1 bas Bett erwärmen wollte.
3u ben Bränben kamen nocq bie l)eufcl}remen; bie Jaf}re von
·1727 bis 1731 finb als folcqe Scqremensjaf}re nocq I}eut in <Erinne::
rung geblieben. Jn bem Ie~tgenannten rourben bie meiften von ben
Staren gefreffen. Dorf}er roar '[eurung, befonbers in ben Jai}ren
. 1719 unb 1720: Da galt ber Breslauer Scqeffel Horn (Roggen)
4 '[lr. 8 fgr., ffierfte 3 '[Ir. 18 fgr., IDei3en 4 '[Ir. Jn ben
l}eufcl}remenjaf}ren, obwof}I alles abgefreHen war, ließ bie '[eurung
tta~}; benn bie "l{affuben" bracqten viel ffietreibe f}ieri1er. Das
Breslauer Diertel Korn galt 7 fgr., bie ffierfte 5 fgr. Jn
ber l)~ufd}remenpiage rourben br~i Buß:: unb Bettage oom
lliagiftrate angefe~t, bie in ber katf}olifcqen Hircqe abgef}alten
rourben.
Jn ber Jof}. ffieorg fllfinowskt}::Sacqs::teonf}arb'fd}en [I}ronik
roirb nod} öas Jaf}r 1736 als näHe" unb l}ungerjaf}r I}erange3ogen.
Die <Ernte verbarb auf hem Selbe. Der Scqeffel IDei3en koftete
3 '[Ir. 10 fgr., Roggen 3 '[Ir. 8 fgr.
flucq Untaten unb Unfälle roerben in ben l)ausbücqern jener
'[age aufge3äf}lt. Da roirb am 6. Juli 1738 bes Scqarfricqters
Hroufe CEI}efrau von einem Jungen, ber Diebftaf}ls roegen im Stoffi,.
I}aufe faß, in ber nacqt im Bette erftocqen, nacqbem er fiel} vorf}er
von ben Hetten losgemacqt I}atte. <Er naf}m 3roar bie Siud}t, aber
man fanb if}n halb {}inter bem ScqloHe im Rof}re unb fing if}n roieber
ein. flm 26. September rourbe er entf}auptet unb auts Rab gelegt.
flm 17. Q)ktober hesfelben Jaf}res läutete bes Stommeifters Sof}n
abenbs 9 UI}r mit bem Hnecqte bie ffilome; biefe fiel I}erunter unh
tötete ben Knecqt. 3wei '[agelöf}nerfrauen arbeiteten im Jaf}re
17 40 am 26. Juli in ben tef}mgruben vor hem ffilogauer '[ore in
ber näf}e ber Hapelle. Die roanh fiel nieher unb bie Srauen rourben
oerfcqüttet. <Eine I}alf fiel} nocq I}eraus, bie anbere konnte man nur
tot I}erausgraben.
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<Ebenjo warfen Hriegsunrul}en il}re wilben lDogen bis in
unjere ffiegenb. fUfinowskl}, ber als Stabt=IDad)tmeifter, ffierid}ts=
I}err unb Q)b~rältejter bes ffiewerks ber Bädter um 1714 I}ierl}er
kam, jd}reibt: Den 5. mär3 1734. fld}t3el)ntaufenb Polen vlünbern
bie Stabt Harge, weld}e nur mit 300 mann Sacl}fen befeiJt ift,
3ernicl}ten bas oom Hönig Augujt erbaute Scl}lofi, erbrecl}en bie
«:otengewölbe unb oernid}ten alles, was fie oorfinben.
Jn biefen nöten warf man fiel} in ~er Stabt gan3 bejonbers
auf f)ebung bes f)anbels unb Derkel}rs unb was lag näl}er, wie
bie f)auptfabrikation, bie «:ud}macl}erei. Jn ffirünberg l}atte ein
gewiffer Scl}ul3e bas Amt eines Hommiifionärs übernommen. <Er
fd}affte bie «:ucl}e befonbers nad} Dan3ig, aucl} gingen Stiidte nad}
Breslau, bie ein «:ucl}I}änbler f)antke aus Scl}Iawa I}ier bejtellte.
Docl} wäl}rte biejer l}anbel nid}t lange, unb nun wanbte man jid}
wieher nacl} .leip3ig unb naumburg. Aufierl}alb ber menen wurben
je~t wenig «:ucl}e verkauft. Da bie ()iejigen unb 3iillicl}auer Stiidte
gleicl}e Art I}atten, fo fanb aucl} eine Überfüllung bes .leip3iger
marides mit herartigen «:ucl}en jtatt. nun mad}te man fie I}ier
etwas leicl}ter unb verkaufte fie um einen «:aler billiger, wie bie
3üllicl}auer. So lange bie Haufleute biefes Untergewid}t nid}t be"
merkten, ging ber l}anbel red}t flott. man verkaufte je~t nid}t
me()r 4- 500, fonbern bis 1000 «:ucl}e auf jeber mejfe. Die
3üllicl}auer empfanben ben nacl}teil baoon fel)r halb in ii}rem l}anbel.
Die Stüdte I}atten 26 <Ellen .länge unb 3wei <Ellen Breite. Die 3al}l
ber l}anbelsleute I}ier ftieg gar halb; aucl} folcl}e o()ne Dermögen
kamen in flufna()me. - Die «:eurung oon 1719 ()ob bie «:ud}=
inbuftrie nocl} mel}r. "niemals I}atte man in Scl}wiebus fo fd}önes
ffiarn gefel}en unb niemals waren fo gefd}idtte «:ücl}er oerfertigt
worben. man braucl}te ben lDolljpinnerinnen bie lDolle nid}t ins
I) aus bringen; fie waren felbft begierig, fie ab3u()olen, um ben not::
bürftigen Unterl}alt il}res tebens fiel} 3U erwerben. 11 Jn Srankfurt a. m.
burfte man bes Hönigl. Verbots wegen nid}t feilbieten; aber bie
Durcl}fal}rt war erlaubt unb man fcl}affte bie Ballen burcl} bie ge=
nannte Stabt nacl} Srankfurt am main. man oerfertigte jäl}rlicl}
bereits über 3000 Stüdt. Dom Kommer3ien=Hollegium in Breslau
wurbe ein «:ucl}infpektor I}ier()er gefcl}idtt; bocl} waren feine Be=
mül}ungen um weitere f)ebung ber Jnbuftrie oon keinem bejonberen
~rfolg. Bisl}er waren bie U:ud1e in 3üllid}aU gefärbt worben. Das
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mar umftänblid} unb teuer. Da legte 1728 ber 3üllid}auer Sd}ön=
färber Jacobi ber ältere f)ier eine S<irberei an, in ber bie Sarben
je[Jr gut ausfielen. teibcr 3ogcn in jenen 3eiten, in ber bie ffie=
fd)irne ber StaM nid}t oon ben Iauteriten perjonen gelenkt murben,
oerjd)iebene Bürger in bie branbenburgifd)en fänber, um bort bie
IDoi)ltaten 3u genie6en, bie ber König in preunen ben neuan3ief)enben
\L:ud}fabrikanten oerfprod}en l)atte. flnbere '[ud}mad}er ocrfielen in
ein unorbentlid}es teben unb rid)teten fiel} oor ber 3eit 3ugrunbe.
nun konnte man l)ier nid}t einmal fooiel \L:ud)e fertigen, wie bie
l)iefigen f}anbelsleute nötig l)atten. man I)olte besl)alb Waren aus
.Polen unb fternte fie unter bie Sd}wiebufer Sabrikate, was jebod)
bem Rbja~ auf bie Dauer nid}t bienlid} war.
Da trat ums Jal)r 1730 ein neuer glürnlid}er Umjtanb für
bie \L:ud}fabrikation ein. Die f}anbelsleute l)ier nal)men an IDof}I"
l)abenl)eit 3u unb konnten ben \L:ud}mad}ern Dorfd)ufi geben. Der
grö6te \!:eil ber !Dolle wurbe aus bem Kreife genommen unb bie
nod) fef}Ienbe aus polen. man arbeitete barauf {)in, bas ffiarn
feiner 3u fpinnen. Daburd) gewannen bie \L:ud)e, obwol)l fie nid)t
jd)tQerer wogen, an Rnfel)en. Die Riete waren auf 1380 Saben gear=
beitet unb bie tänge 34 Sd)ränke. Die \L:ud}fd)erer oermod}ten burd)
ein bejonberes flnjprubelwaHer ben \L:ud}en einen guten ffilan3 3u
geben. Die l{riege am Rl)ein unb in ben llieberlanben uermel)rten
ben flbgang; bie Kaufleute aus Stankfurt am main, barunter oiele
jübifd)e, lieferten viele l)unbert Stück an bie fran3öfifd)e flrmee.
Der uornel)mfte \L:ud}ltaufmann l)ier mar Samuel Rubolf Kallmann.
ctr l)atte bie f}anblung in polen erlernt unb bie jüngfte \L:od)ter
bes reid}en I)anbelsmanns martin \riebe! {)ier gel)eiratet. (Er lieferte
bejonbers nad} Srankfurt am main, aud} nad} anberen Q)rten im
römifd)en Reid)e. Da er bie !Daten beffer be3al)Ite als bies bisf}er
gejd)el)en war, aud} eine grö5ere fln3al)I beanfprud}te, mie bie
frül)eren f}anbelsleute, fo trug er fel)r oiel 3um Rufblül}en ber
5abrikation bei, nötigte aud} bie übrigen f}anbelsleute bie \L:ud}e
in gleid}em .Preife 3u be3al)Ien. Bisl)er l)atte fiel} ein \L:ud}mad}er
fd}wer ober faft gar nid}t oon feinem f}anbwerlte allein ernäl)ren
können; nun aber bot es bem fleifiigen meifter ein l)inreid}enbes
fluskommen. flber man ocrfiel auf einen beklagenswerten Abweg,
man nal)m, um ben nunen 3U erl)öl)en, jd}led}te polnifd}e \L:ud}e,
meift oon illeferi~, unter bie guten Waren unb oerbarb fiel} baburd}
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ben l}anhel. ftls her Hrieg 1737 beenhet war, fpürte man gar
balh hie Solgen. Der ftbfa~ Iiefi beheutenh auf hen menen nad}
unh hie BefteUungen gingen fpärlid} ein. Da man hie fd}led}teren
{[ud}e aud} nad} teip3ig gebrad}t qatte, fo ging aud} hort her ftarlte
Verkel}r 3urüdt. Da fanh her l}anhelsmann unh \rud}fd}erer
5riehrid} Höqler ein neues a5ebiet, nad} Dan3ig unh Hönigsberg.
3war war her ftbfa~ haqin 3unäd}ft gering, aber, ha Höqler nur
hie heften Waren kaufte, aud} alles möglid}e auf hie 3ubereitung
herfelben verwanhte, fo vermeqrte fiel} feine Kunhfd}aft, unh er be=
Itam immer meqr wad}fenhe unh anfeqnlid}ere BefteUungen.
Jmmer nod} war hie qiefige evangelifd}e Kird}e gefd}loffen.
Der fid} je~t beheutenh qebenhe Verheqr mad}te hen a5Iaubens =
3wang unerträglid}. Da befd}lofi man 1723 ftähtifd}erfeits, alfo
nid}t nur von feiten her evangelifd}en a5emeinhe, eine neue Bitte
bei hem Haifer um hie freie Religionsübung 3u tun. Sogar her
katqolifd}e Bürgermeifter unh hie Itatqolifd}en Ratsqerren fd}loHen
fid} hem Petitum an, ein meqr als begrünheter Beweis, hafi hie
Uot her <!oangelijcf}en grofi unh has <!inverneqmen 3Wifcf}en hen
ffiliehern beiher Honfeffionen ein gutes war. man wäqlte 3wei
Deputierte aus her evangelifd}en Bürgerfd}aft unh gab iqnen eine
beweglid}e <Eingabe hes ffiagiftrats folgenhen Wortlauts nad} Wien mit:
ftllerhurd}Iaud}tigfter pp.
Jqre Haifer= utth Königlid}e ffiajeftät geruqen aus Beigelegtem
allergnähigft 3u erfeqen, was hie qiefige evangelifd}e Bürgerfd}aft
wegen Wiehererlangung iqres qiefigen öffentlid}en a5otteshienftes in
il}rem 1701 verfiegelten unh von l}ol3 unh teqm erbauten a5ottes·
qaufe an Diefelbe alleruntertänigft, weqmütigft gefleqet unh hiefe
if)re Preces (Bitten) 3ur erlangenhen Kaiferlid}en allermitheften Re=
folution vermitte1ft unferer pflid}tfd}ulhigften Dorfteilung 3u begleiten,
von uns gebeten. Uad}hem mir nun alle iqre in obgemelheten
Precibus angefüqrten motive her Waqrqeit gan3 conform oefunhen,
hiefes nod} qalb müft Iiegenben unh von ffiärhifd}en, aud} Polnifd}en
[onfinen ringsum umgebenen Q)rtes ftnbauung qiernäd}ft anhers
nid}t als hurd} allergnähigfte Wieherfd}enhung hes qiefigen öffentlid}en
·eoangelifd}en exercitii religionis, wie fold}es vorqer allqier gemefen,
erlanget werben kann, 3umalen ha viele aus henen benad}barten
auslänhifd}en Stähten alsbann fiel} mit iqren Samilien fogleid} qierl}er
begeben unh hen armfeligften Q)rt in Itur3en Jaqren völlig populös
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macqen, mitl}in has Haiferl. allerqöd}fte Jntereffe nacq allen Arten
fel}r oermel}ren mürben: flls I}aben fold}e s alles 3ur Haiferlid}en
allergnähigften Refolution alleruntertänigft 3u begleiten, kraft unferer
Amtspflid}ten uns nid}t entbred}en können, in alleruntertänigfter
Devotion erfterbenhe ufw.
Sd}roiebus, hen 6. September 1723.
Bürgermeifter, Senior unh Ratmannen:
[qriftian IDen3el tanger, Bürgermeifter.
Sran3 tuhwig Dorner, Senior.
Jakob Prüfer ~
[l)riftian Sd}ulij
Sran3 Sd}ubartl} Ratmannen.
Jakob Ruholpl} J
Aud} an hie Hreisftänhe roanhten fid} hie Bürger unter hem 7. Sep ~
tember mit her Bitte, fie bei hem Haifer 3u unterftüf3en. Diefe
taten es aud}, hod} alles roar oergeblid}. Die Dorftellungen roie
aud} hie Deputation nad} IDien blieben ol}ne IDirkung. Die Hird}e
blieb im Derfall unh obgleid} fiel} martin ~l:iebel, ein I}iefiger oer=
mögenher }{auf= unh l}anhelsmann, heffen ffirabftein I}eut nod} auf
hem älteften Hird}I}ofe her SaUtauer Straae erl}alten ift, fiel} erbot,
has ffiottesl}aus auf eigene Hoften ausbeffern 3u laffen, um es oor
hem gän3Iid}en Untergang 3u retten, fo rourhe iqm hod} fein Aners
bieten gän31id} abgefd}lagen. Ja hie Behrängniffe her <Eoangelifcf)en
rourhen immer gröber. Der l{aifer I}atte unter hem 27. Juni 1716
roegen her <Er3iel}ung her Hinher aus ffiifd}el}en eine Derorhnung
hes Jnl}alts ergeqen laffen, hab, roenn kein fd}riftlid}er <EI}eoertrag
betreffs her <Er3icl}ung in hiefer ober jener Honfeffion oorqanhen
fei, hie Söl}ne nad} hes Vaters, hie U:öd}ter nad} her mutter Be=
kenntnis er3ogen werben follten. Diefe "an fiel} billige" Derorhnung
wurhe nun fo geqanhl}abt, hab man 60 bis 70 Jaqre alte teute,
heren ffiroaoäter ober ffiroamütter einmal katl}olifd} gewefen waren,
mit ffieroalt 3u hiefem Bekenntnis bringen wollte. IDollten fie fiel}
ha3u nid}t gutwillig oerfteqen, fo melheten hie ffieiftlid}en iqre
namen bei hem Bifd}öflid}en Dikariat=flmte in Breslau. Auf heffen
<Erforhern ergingen oon hem Höniglid}en Q)beramte Derorhnungen
an hiefe Perfonen, fiel} auf hen BijcfJofsl}of naeq Breslau ober oor
hie bifd}öflid}en Hommiffarien, aud} <Er3priefter unh Pfarrer 3ur
Unterweifung in hem katl}olifd}en ffilauben 3U geftellen; aud} er=
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I)ielten bie CDbrigheiten unh qerrfd)aften, benen bie teute unterftellt
muren, 3ugleid} Befef}I, ba[l fie bei 100 Duhaten Strafe bie Siftierung
biefer perfonen beforgen unb ii}nen, roenn fie nein Reifegelb I)ätten,
ba3u 8 bis 10 Reicl)staler mitgeben follten. Die auf fold)e flrt
erforfd?ten unb aufgebrad)ten illänner, Srauen unb Hinber rourben
bann, oft unter I)arten oon ben Begleitern il)nen 3ugefügten Sd)Iägen
unb Bebrof)ungen, auf ben Bifd)ofsf)of nad) Breslau ober fonft 3u
<15eiftlidJen gebrad)t, bort in Breslau roie in ben anberen Q)rten in
ftäbtifd)en Stochf)äufern, ben ärgften Übeltätern gleicq, gefänglicq
eingefent, roie Hnifpel angibt, fogar mit (Eifen unb Banben belegt
unb bei qunger unb Durft in ben finfteren, aucq 3um l!:eil Itotigen
<15efängniffen oiele tDodJen lang feftgef)alten. Diele rourben baburdJ
ge3roungen, ficq 3ur Itatf)olifd)en HonfeHion 3u beltennen; bocq ließen
einige, als fie frei rourben, lieber if)re nal)rung im Sticqe unb
rourben flüd)tig. !Degen biefer unmenfcqlicqen Bef)anMung kamen
bie eoangelifd)en Stänbe oon Q)ber:: unb nieberfcl}lefien bei bem
Haifer bittweife ein, baß fie bei bem britten paragrapf)en bes erften
flrtiltels ber flltranftäbter Honoention: <Es foll ltein flugsburgifd}er
HonfeffionsoerroanMer ge3roungen roerben, bie ltatf)olifcl}e Religion
an3unef)men, gefcl}ünt, aucq ber Itatf)olifcl}en <15eiftlicqlteit, .roeil bodJ
ein <15efen oor ber Promulgation oon lteiner DerbinMicqlteit fei, bie
weiteren 3uroiberf)anMungen verboten roerben möcqten. Jn Scqroiebus
wurbe, roie l<nifpel bericqtet, bei Oerf)eiratung oon Perfonen un::
gleicqen Beltenntniffes, meiftenteils auf bas Derfprecqen gebrungen,
baß alle if)re l{inber Itatf)olifcl} er3ogen roerben follten, obgleicq ge::
roöf)nlicq ficq bie betreffenben perfonen an bie Haiferlicqe Oerorbnung
oom 27. Juni 1716 f)ielten.
Um bas eoangelifcl}e Beltenntnis nocq roeiter 3u oerbrängen,
erliefi um 2. De3ember 1737 ber Haifer Huri VI. ein gef)eimes
Refcript an ben bamaligen tanbesf)auptmann bes 5ürftentums
<15Iogau, ben <15rafen oon Hottulinsltq roegen ber flpoftaten, b. I).
ber perfonen, bie oon bem ltatf)olifcl}en 3um eoangelifcl}en Beltenntnis
übergetreten roaren. (Er fugt barin, baß es bei ber unter bem
3. Juni 1709 ergangenen <15eneraloerfügung, baß nämlicq bie
flpoftaten entweber 3ur Wieberaufnaf)me ber ltatl}olifcl}en [el}re,
ober roenn fie binnen fecqs tDocqen es oerweigerten, 3ur flusroanberung
unter Derluft il}res Vermögens angef)alten roerben follten, fein un::
oeränberlicqes Derbleiben l}abe. illitqin fei barauf .3u fel}en, baß
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roenn bem tanbesf}auptmann oom Königl. <Dberamte eine bies=
be3üglid}e Derorbnung 3ugef}e, möge er, of}ne bas Konjilium 3u be=
fragen, bie flngelegenf}eit insgef}eim erlebigen unb nad} flnleitung
· bes <Denerai=Dihariatsamts 3ur jid}eren 3ujtanbebringung uorge;:
bad1te perjonen jd}leunigjt an bie Bef}örbe beförbern. Die Haijer=
Iid}e Rejolution möge er als jehret anfel}en.
Diefe gef}eimen Jnftruhtionen waren bie eigentlid1e Urfad}e,
wesf}alb bie <Eoangelifd}en oft keine l}ilfe bei her <Dbrigkeit gegen
bie Bebrüdmngen her <beiftlid}en erf)alten konnten. Knifpel als
3eitgenoHe fagt: Die <Eoangelifd}en in Sd}wiebus mußten fiel} in her
~at fel)r in ad}t nef}men, baß fie weber mit Worten nod} mit
lDerften her ftatf)olifd}en ffieiftlicf}fteit ffielegenf}eit gab, an fie 3U
kommen unb fie unter ·iqre 3ud}t 3u nef}men. Befonbers mußten
fie fiel} f}üten, an ben katf}olifd}en Kird}enfeften 3u arbeiten, weil,
wenn fie betroffen wurben, bie Strafe groß war. Der katf}olifd}e
<Drganift ober Kantor - wof}I l}iiJe - fei aud} an fold}en \l:agen
fleißig umf}ergegangen, unb wenn er jemanb bei her flrbeit über=
rafd}te, f}abe er es bem propfte gemelbet, her bann fd}on gewufit
f}abe, wie er biefem Unroefen fteuern follte.
Rm 21. ffiär3 1740 bemerkten bie Sd}wiebufer Bürger eine
größere fln3af}l preu&ifd}er Solbaten, eine Kompagnie <Drenabiere,
eine gleid1e musketiere unb ein Korps l}ufaren, mit ben oerfd}iebenen
ffiitläufern aus 3üllid}aU über 400 mann. Dem militär folgten
21 lDagen, bie mit l)anbgranaten, Sturmleitern unb anberem Kriegs=
gerät bepadtt waren. (Es war bies bie <Etpebition Sriebrid} lDilf}elms I.
gegen parabies, bas feinen 3orn in roerbeangelegenf}eiten in f)of}em
ffiafie erregt f}atte. Bei bem Beftreben her preufiifd}en lDerbe"
offi3iere; bem "Solbatenkönigeu red}t oiele grofie teute für fein
l}eer 3U3ufüf}ren, f}atten fie if}re Blidte aud} auf ben Sd}ul3en
Bernf}arb Klinke in lDifd}en, einem 3u parabies gef}örigen Klofter=
borfe, geworfen. Die Werber ftellten bem langen manne fleifiig
nad}. Klinke war aber auf her fjut; er wed}felte fef}r f}äufig fein
Uad}tquartier unb wagte fiel} nur mit gröfiter Dorfid}t über bie
preufiifd}e ffirett3e. nun erfuf}r im Januar 1740 ein <Dffi3ier, baf3
bie Srau bes Klinfte "im Hinbbett 11 liege; er oermutete besf}alb,
baf3 Klinhe 3u l}aufe fei unb mad}te bem Werbebureau fln3eige. <Es
wurben Solbaten oerftleibet in bie <begenb abgefd}idtt. Diefe brad}en
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in ber nad}t 3Um 24. Januar 17 40 in bie lDol)nung bes Sd}ul3en
ein. man fiel über ben fiel} wiberfe~enben mann ()er unb fe(felte
if)n. fUs man il)n aus bem Bette 30g, rifi man burd} ein mifi"
uerftänbnis bie lDöd}nerin 3ugleid} l)eraus, unb biefe ftarb infolge
bes Sd}redtens einige Stunben fpäter. '[ro~ feines Slel)ens warb
ber unglüdtlid}e ffiatte fortgefd}leppt unb ben britten '[ag nad} Berlin
an bas Regiment bes marltgrafen Karl abgeliefert. <Ein ffieiftlid}er
aus parabies reifte fofort mit einer Befd}werbe bes Abts uon ffiorc3l}nslti
an ben fjof Sriebrid} lDill)elms 1., beltarn aber uon biefem gar lteine
unb uon bem marltg~afen Karl bie fd}er3l)afte Antwort, man wolle
il)m für ben einen mann 3wei bergleid}en teute geben. Der König
uon polen, an ben fiel} ber Abt wanbte, uerl)ielt fiel} un3ugänglid};
nur ein ben miniftern nal)eftel)enber fjerr bemerltte, bafi in fold}en
SäUen teute aus ber marlt Branbenburg 3u nel)men unb bas jus
retentionis (3urüdtl)altungsred}t) 3u gebraud}en fei. Das liefi fiel}
ber Abt nicl}t 3weimal fagen.
Am 28. Sebruar, bem Sonntage <Eftomil)i, ful)ren uerfd}iebene
3üUid}auer Bürger, alfo preufiifd}e Untertanen, insgefamt 30 perfonen,
barunter aud} uerfd}iebene Srauen, auf neun Sd}litten 3um Jal)r$
marltt nad} Brä~. Kaum l)atten fie ()inter bem Dorfe <Dppelwi~
polnifd}es ffiebiet betreten, fo wurben fie uon einem l}aufen be"
waffneter, 3um '[eil berittener Bauern, an if)rer Spi~e ber Bruber
bes Sd}ul3en Klinlte, gan3 unerwartet uon einem l}ügel aus an"
gegriffen, feft.genommen, unb bamit man fd}lcfifd}es ffiebiet nid}t
betrete, auf Umwegen 3unäd}ft nad} bem Dorfe Altenl)of gebrad}t.
Am folgenben morgen frül) gegen 5 Ul)r trafen bort uon parabies
3wei Pater ein. Sie faf}en fiel} bie Arreftanten genauer an unb
bel)ielten bie nabler Jeremias Herger unb ffiottfrieb IDendte mit
il)ren lDaren unb bem Sd}litten 3urüdt, bie übrigen feßten fie bann
wieber in Sreil)eit. Die 3iiUid}auer alle, mit Ausnal)me ber uer"
witweten Haufmann tieffin, bie nad} il)rem l}eimatorte 3urüdtltel)rte,
3ogen nun auf ben Jal)rmarltt; Herger unb IDendte rourben in bas
Klofter gebrad}t. fjier eröffnete man il)nen, bafi fie erft bann, wenn
ber Sd1ul3e Klinlte entlaffen fei, if)re Sreil)eit erl)alten follten. Die
<Einwenbung ber beiben, bafi (ie mit bem SaUe Klinlte garnid}ts 3U
tun l)ätten, wurbe nid}t bead}tet. Der magi(trat in 3üUid}au
ltnüpfte nun mit bem Abte ffiorc3l}nslti Unterl)anblungen an unb
erfud}te um Sreilaffung ber unfd}ulbig Jnl)aftierten. Der poli3ei=
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reuter Sd}eibel aber rourbe roeber bei öem Rote nod} bei einem
anöern ber geiftlid}en l}errn uorgelaHen, roeil, roie er felbft gefef)en
lJatte, fie .Saftnad}t gef)alten, ffiufilt gef)abt unb alles luftig geroefen
fei. Der "Klofterf)offmann ober IDirt 11 geftattete if)m jebod}, mit ben
beiben Uablern, öie fid} in einem Seitengebäube in einer 3iemlid}
bequemen Stube befanben, fid} aud) fonft einer guten Pflege erfreuten,
etroa eine f)albe Stunöe 3u fpred}en. Herger freilid} lag im Bette
unb klagte, baf5 er bei ber .Seftnaf)me {)arte unb uiele Sd}läge er=
{)alten f)abe, fo baf5 er krank unb il)m gan3 miferabel 3umute fei.
Der Abt gab 3um Sd}luHe Sd}eibel einen Brief an öen 3üllid}auer
magiftrat mit. Jn biefem erklärte er, man fei un3roeifel()aft befugt,
fid} gegen ungered}te Angriffe 3u uerteibigen; ben Sd}u~ her Staats=
gefe~e eines jeben tanbes könnten nur fold)e beanfprud}en, roeld}e
fid} gegen bie uorgefd}riebene IDrönung bes betreffenben Staates
nid}t uergangen qätten. (Er kommt auf öen .SaU bes Sd}ul3en
Klinke 3urüch unb mad}t - merltroürbig genug - bie 3üllid}auer
gleid}fam ueranttuortlid} für bie Rusfd}reitungen ber !Derber am
24. Januar .
.Sriebrid} IDilf)elm, burd} öen ffiagiftrat in 3üllid}au uon bem
Dorfalle fofort in l{enntnis g efe~t, forberte uon ber neumärkifd}en
Kriegs= unb Domänenilammer unter öem 12. ffiär3 l7 40 eiligen
Berid}t ein, "roas es mit hem weggenommenen Sd}ul3en uon IDifd}en
uor eine BeroanMnis f}abe, unb burd} roas uor eine Art RepreHalien
ober anbere conoenable nlittel bie besf)alb uon bem Abte bes
Klofters Parahies aufgef)obenen Bürger 3u befreien fein möd}ten 11 •
Jn einer anberen IDrhrc, bie an bemfelben \rage an bie neumärkifd}e
Regierung gerid)tet mar, bemerkte er, baf5, roenn etroa wiber (Ers
warten her Abt kein ffief)ör geben wolle, er felbft fiel} ge3roungen
fef)en mürbe, 3ur Befreiung feiner Untertanen aus bem Klofter
nad}hrüdtlid}e mittel 3u gebraud}en, bie bem geiftlid}en l}errn unan=
genef)m fein mürben; er möd}te fie barum nid}t gern anroenben.
(Ein Sd}reiben ber beiben Bel}örben uom 18. ffiär3, bas ber Steuer#
einnel}mer Sd}ramm bem Poli3eibereuter l}offmann in Dielen3ig 3ur
fd}leunigften Beförberung an ben flbt burd} · einen (Eilboten 3Uftellte,
ham mit bem Bem.erken 3urüdt, her flbreHat fei uor brei \ragen
auf bas tanb gereift, um bie Qluartalgelber uon ben l}anöroerkern
ein3Utreiben. nun beitarn ber tanbreuter Siaminius ben fluftrag.
flm 21.· ffiär3 gegen flbenb kam er im Klofter an. Dod} f)atten
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jicf} f}ier am Vormittage bereits S3enen abgefpielt, bie· fein <Er::
fd)einen je~t überflüffig mad)ten. Denn of}ne feine minifter 3U
fragen f}atte SriebridJ !DiH}elm bem teutnant uon <15röben befof}len,
mit 24 ljufaren auf3ufi~en, nadJ Sranhfurt a. Q). 3u reiten unb
bort erft eine fd)riftlicf}e Q)rbre, bie er if}m uerfiegelt einf}änbigen
Iiefi, 3u öffnen. 3u bes teutnants nicf}t geringem <Erftaunen faf}
er an Q)rt unb Stelle, bafi er fid) u~rftärhen unb mit feinen
mannfd)aften in bie ffiüter bes Hlofters parabies einlegen unb um
teben preis bie beiben 3üllid}auer Bürger befreien, nötigenfalls aucf}
hie preu&ifd}en Regimenter Sd)roerin unh Scf}ulenburg 3U ljilfe rufen
follte. ffiröben füf}rte feinen Auftrag laut Befef}I aus; bod) über::
fd}ritt er bie if}m gegebene Befugnis. Sriil} gegen 6 Uf}r erreid}te
er mit feiner mannfd)aft parabies. Der an ber polnifd)::öfterreid)ifd)en
ffiren3e aufgeftellte Itaiferlicf}e !Dad)tpoften rourbe "graufam 11 burd}"
geprügelt, ber ffiü~e unb bes mantels beraubt. mit Ätten, Brecf}::
eifen unb anberen !Derh3eugen fprengte man bie '[ore, mifif}anbelte
unb uerrounbete mef}rere ffiöncf}e unb ben Prior, aber ben Abt
konnte man nicf}t auffinben. <Er f}ielt fiel} uerborgen. nun rourben
uon ber Solbateslta bie gröfiten Ausfd}reitung~n begangen. Jn ber
Honuentapotf}ehe 3ertrümmerte man alles, erbrad) bie 3ellen, bie
'[üren unb Senfter, bef}anbelte ben Bruber ftpotf}eher mit Sd}lägen
übel, raubte bie bejten ftr3neimittel unb ffieroür3e, trank ben ftquauit
(tebensroaifer) aus unb liefi bas, roas nidJt uer3el1rt ober geraubt
rourbe, auf bie <Erbe laufen. Sogar bie Hird)e rourbe nicf}t uer::
fd)ont; bie meiften ffiönd)e roaren bort im [qore, beteten unb fangen,
ba fie an biefem '[age bas Seft bes (}eiligen Benebiht feierten.
3u if}nen füf}rte ber Pater Prouifor einen Q)ffi3ier burcf} ben Sd)laf=
faal. Der Subprior rourbe aus bem [(Jor gerufen unb folgte bem
illffi3ier 3um ljauptmann. Der fuf}r if}n I}art an unb roollte burcf}::
aus uon if}m ben Aufentf}alt bes Abtes unb bes Priors roiHen.
Da ber Subprior felbft barüber im Unhlaren roar, fo jagte if}m ber
illffi3ier, bafi er einen Brief an ben ·Prior gefd)rieben l}abe; er er=
roarte bie antroort. !Denn fie mit bem Abte nid}t fpred)en könnten,
roü[ite er, roas roeiter 3u mad)en fein roürbe. Plö~lid) erf}ob fiel} in
ber Hird)e unb auf ber Abtei ein ffiefd}rei. Der pater Subprior
eilte in bas [f}or, ber pater lliuarbus in ben Hreu3gang. Jf}n
uerfolgten bie rof}en, 3um teil fd}on trunkenen Solbaten bis in bas
<15ottesf}aus, jagten bie pater auf bas [qor, tri~ben jie mit blofien
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Kircl}e I} in unb I} er, verfe~ten il}nen viele f}iebe mit flacl}en Klingen
unb riefen babei aus: Bift bu ber Prälat ober Prior? <Einem
f}ufarenoffi3ier fiel bie ewige tamve vor bem Altare auf, er fragte
ben Pater Ambrofius nacl} ber Beftimmung bes ticl}tes. Als il}m
biefer ben gewünfcl}ten Auffcl}lufi gegeben I}atte, 3ertrümmerte er
bie l}ängelampe burcl} einen Säbell}ieb. Don ben Altären nal}m
man 20 Altarker3en aus IDacl}s als Beute mit. nun fül}rte man
bie Brüber mit Bebecfmng 3u bem f}auvtmann, ber in einer ber oberen ·
Stuben bes Klofters fafi unb ben Unterprior unb bie übrigen ffieift::
Iicl}en beftimmen wollte, ben Plünberern ein Srül}ftüm unb je einen
ffiulben 3U geben. Die möncl}e gaben an, bafi bie maf)l3eit nocl}
nicl}t bereitet, aucl} il)re KaHe gan3 leer fei. Sie vermöcl}ten besl}alb
3U if)rem Bebauern nicl}t, bem rounfcl}e bes l}auvtmanns nacl}3U•
kommen. Diefer fal) ein, bafi I}ier nicl}ts mel}r 3u I}aben wäre.
<Er gab ben Befel}I · 3um Aufbrucl}. Die Solbaten ftellten fiel} in
Reif) unb ffilieb, nal}men bie befreiten 3üllicl}auer in il)re ffiitte
unb marfcl}ierten unter ben Rufen: Viktoria! Sel}et, was bie
Branbenburger können, wieber ab. JE)r Weg ging teils über
3üllicl}au, teils über tagow nacl} Sranltfurt a. m. Wäl}renb ber
Auftritte im Klofter l}atten anbere mannfdlaften auf ben nal}en
Vorwerken parabies unb Jorban Kälber, Scl}afe, Scl}weine, ffieflügel,
Kleibungsftücke, verfcl}iebene munbvorräte, ffielb u. a. mitgenommen.
Jn ben ffiebäuben bes Klofters fal} es nacl} bem Abgange ber vreu•
{Jifcl}en Solbaten wüft genug aus. ffieraubt war unter anberem ein
vergolbeter filberner Held}, bie golbene Kette bes Prälaten mit
Kreu3, 3wei filberne «:abletts, ein filberner teucl}ter, eine filberne
ffiiefikanne, ad}t filberne Beftems, filberne 3umerfcl}ad}teln, Piftolen,
ein mit Silber befd}lagener Säbel, brei filberne, ftark vergoibete
Becl}er, eine filberne «:afel= unb Revetierul}r, eine golbene «:afcl}enul}r,
600 <Eilen teinwanb, ffiarn, 3innerne «:eUer, Scl}üffeln, Sd}alen, ein
koftbarer IDolfsvel3 unb alles «:ifcl}3eug. Der Abt von ffiorc311ttski
war nad} biefen von bem Q)ffi3ier burcl} bie Uberfcl}reitung bes Befel}ls
bes Königs veranlafiten Auftritten nicl}t müfiig. <Er befcl}werte fiel} unter
Darlegung bes Sad}verl}altes nid}t nur bei ber Krone polen, fonbern
aud} an verfcl}iebenen anberen Stellen. <Es 30gen fiel} brol}enbe
Kriegswolken über bem l}auvte bes fcl}on kranken Königs Sriebrid}
lDill}elm I. 3Ufammen, bie il}n nid}t wenig beunrul}igten. ttur feiner
16

l<lugl}eit unb ben befd}önigenben !Dorten jeiner (J)efanbten in !Darfd}au,
!Dien, Dresben u. a. gelang es, bie Stürme, bie wegen eines ein3igen
langen Solbaten in ber tuft lagen, 3u befänftigen. Die Unter"
qänbler mußten an ben oerfd}iebenen fjöfen erklären, baß ber "böfe,
mutwillige Pfaffell bem l<önige ben fd}ulbigen Refvekt nebrt ber
Unterl}altung ber Uad}barfreunblid}keit aus ben flugen gefent I)abe.
Desqalb qabe er 3u biefen maßregeln gegriffen. Dod} war ber
l<önig auf ben Q)berften t?On [amus, ber iqm wof)l 3u biefem Streid}e
geraten qatte, fef)r ungef)alten. Jn feiner (Erregung warf er ein"
mal einen '[ifd} mit allem, was auf · ber Platte ftanb, nad) bem
Q)berften unb verbannte if)n aus feiner Uüf)e. (fnblid} nad} bem
'[obe bes l<önigs unter 5riebrid} bem a>roßen wurbe bie Sad}e,
bie fooiel Staub aufgewirbelt f)atte, enbgültig beigelegt. a>orc3t}nski
erklärte, baß er unb bas l<lofter nid}t mef)r an bie iqrem Q)rte
begegnete "5atalität 11 gebäd}ten; fie würben bieferf)alb nid}t mef)r
bie allergeringften motus 3u mad}en fud}en, um fo meqr, ba fie
oor biefem großen unb gered}ten 5ürften als feine Uafallen ben
allertiefften Refvekt l}egten unb qegen würben.
(Etwas fjeroorragenbes, was l<ad VI. wäf)renb feiner Re"
gierung für fein gan3es tanb unb für bie (fntwidtlung bes fjanb==
n>erks getan qat, ift bie Q)rbnung ber Sa~ungen für jebe Jnnung.
Jn ben breifiiger Jaf)ren bes ad}t3ef)nten Jaf)rf)unberts f)aben alle
Jnnungen in feinen Staaten gebrudtte ober gejd}riebene Statuten
erf)alten: a>an3 befonbers ausgeftattet mit pergamenteinbanb,
pergamentblättern unb 5rakturbud}ftaben ift bie ber f)iefigen frül)eren
trud}fd}ererinnung in ber ftäbtifd}en Sammlung. Sie trägt bas
15 3entimeter f)of)e kaiferlid}e Siegel unb l<arls eigene Unterfd}rift
oom Jaf)re 1737. 3u biefen Sanungsbeftätigungen gef)ören aud}
bie a>eneraJ,.3unfts,.flrtikel für bie "3unfften beren l<önigl. Bö"
qeimbifd}en (frb=tanben oom Jaf)re 1739. nad} einer allgemeinen
(finfüf)rung wirb in flrtiftel I geregelt bas tel}rlingswefen, in flrtiftel
VIII unb IX bie 5reifvred}ung. flrtikel X bef)anbelt bas a>efellen=
wefen, !Danberfd}aft, fltterte, (frfan ber Papiere unb Unterbred}ung
ber !Danber3eit, bie bei ben Bädtern, Brauern, 51eifd}f)adtern, Dad}=
fteigern, teb3eltern, Dimmerleuten unb trövfern auf 3wei, für bie
Hürfd}ner, a>olbfd}miebe, Steinmene, !Deifigerber unb Ul)rmad}er auf
oier, für bie übrigen fjanbwerke auf brei Jaf)re feftgefent wurbe.
nur teibesgebred}Iid}keit unb anbere erl}eblid}e unb befonbere Ur=
11
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fad}en follten bei einer Derhiir3ung her roanherfd}aft mafigebenh
fein. Die l<ünhigung von feiten hes <J5efellen foll ad}t U:age vor
DeriaHen her roerhftatt erfolgen. Das l}anhwerhsgefd}enh harf
15 - 20 Hreu3er nid1t üoerfd}reiten. Jn hen kleineren Stähten genügt
einmalige l}ausmannshojt unh 6, f}öd}ftens 7 Kreu3er. ftrtihel XXV
fprid}t oom ffieifterwerhen, hem ffieifterftiich unh her 3U erlegenhen
Red}tsgebüf}r. Die ftuffef}er habei follen nid}t traktiert werben.
Die lei.}ten ftrtihel regeln has Red}t her IDitwen, has <J5ewerbe weiter
3U treiben, ferner hie 3ufammenhünfte her ffieifter, jehes Qluartal
einmal, of}ne <J5eweqr, el}rbar unh nüd}tern, unh f}anheln von hen
3ed}en::ftlteften unh hen gemifd}ten Jnnungen verfd}iehener qanhwerhe.
3um Sd}lufie hiefes U:eils her <J5efd}id}te von Sd}wiebus mag
nod1 hur3 ein Blich auf hie <Entwicklung her Sd}ule geworfen
werben. llad} her erften <J5egenreformation 1628 wurhen hie viereuangelifd}en tef}rhräfte: her Rehtor Sord}elius, her l<onrehtot
<J5eorg l3rud}mann, her Baccalaureus Joad}im Pfeffer unh her l<antor
ftbral}am Kuri.}e von hen tid}tenfteinern verjagt. (Dgl. S. 254
unh flgh.) Sord}el unh l<uri.}e hel}rten 3war 1631 wieher 3urüch
unh fud}ten her Sd}ule weiter oor3uftef}en; aber fd}on 1637 mußten
fie aufs neue hie 5lud}t ergreifen. 3wei Jaf}r fpäter kamen fie
wieber, hod} als Serhinanh 111. in feinen <Erbftaaten has evangelifd}e
Behenntnis gan3 unh gar oernid}ten wollte, verließen fie in her not
her fd}weren 3eit Sd}wiebus für immer.
Sd}on 1627 bis 1629 fei.}te hie hatf}olifd}e l<ird}e f}ier einen
Rehtor ein, her, wenn has l<riegsglüch hen Sd}wehen günftig war,
hie StaM verließ, um bann, wenn hie l<aiferlid}en in Sd}lefien im
Dorteil waren, wieher f}ierf}er 3Urüch3uhef}ren. Don 1651 blieb er
hauernh l}ier. <Einer her erften hiefer hatl}olifd}en Rehtoren ift <J5eorg
Sriehrid} IDef}lifd} ober IDällifd} gewefen, vielleid}t ein Derwanhter
jenes <rf}riftian IDef}Iifd}, her im Rate her StaM fafi unh StaM"
rid}ter wurhe.
Don biefem <J5eorg Sriebrid} roef}Iifd} ~nben wir eine Befd}werbe
an ben Reid}sgrafen <rf}riftopf} roeni.}el von llofti3 vom Jaf}re 1696.
<Er befd}wert fid}, nad}bem alfo her l<reis Sd}wiebus von [(}ur=
branbenburg wieher an <Dfterreid} 1695 abgetreten worben war,
harüber, bafi es 3ur 3eit ber Branbenburgifd}en Regierung 3u feiner
grofien Bekümmernis foweit gekommen fei, bafi hie unter feiner Jn=
formation geftanhene Jugenh if}m gän3Iid} ent3ogen unb bem Iutf}erifd}en
16*

-

436 -

Hird}enbebienten - bas roar ein Kantor für alle euangel. Sd}ul..
kinher - 3ugeeignet roorben fei. <Er l}abe bie 3u feiner Unter"
l}altung nod} übrig gebliebenen wenigen ftcciben3ien nid}t emp"
fangen. <Er roill 3roar bem Iutl}erifd}en Priibiftanten, Hantor unb
<6lödmer, bie mit "überflüffiger notburft/1 uerfel}en feien, ben glüdt"
Iid}en 3uftanb nid}t mifigönnen; aber er müHe bie gröfite not leiben,
ba bie 3 '[Ir., bie er quartaliter empfangen l}abe, jeijt bem Iutl}erifd}en
Hantor 3ugeroenbet mürben. <Er l}iitte ben Poften fd}on Iiingft auf"
gegeben, roenn il}m ber propft nid}t Beil}ülfe geleiftet. Bittet, il}m
ein 3ulänglid}es Surrogatum unb salarium aus3ufe~en.
<Entgangen finb lDel}lifd} nad} feiner Spe3ifikation:
1. <Ein jäl}rlid}es Solarium {l}öl}er als bisl}er).
2. Don anno 1688 bis 1699 jäl}rlid} 12 Suber l}ol3.
3. Don anno 1689 bis 1692 als bamaligem geroefenen
<6Iödmer aus bem gemeinen Stabtuorroerk jäl}rlid} 3roei
Sd}effel Wetterhorn - tun 8 Sd}effel.
4. <Es mufi uon benen Untertanen aus bem 3ur Stab!
Sd}roiebufi geroibmuten Dorfe "Sd}alhau" jäl}rlid} benen
.tiiutern 1 Sd}effel Wetterkorn gegeben werben, reftieren
uon anno 1686 bis 96 inclus. 11 Sd}effel.
Den ftusfall an roöd}entlid}em Jnformationsgelbe burd} bie euangel.
lDinkelfd}ule gibt lDel}lifd} auf roöd}entlid} 1 '[Ir., bisweilen 2 fl. an.
Reid}sgraf uon Uofti3 liifit 3roar <Erl}ebungen anftellen, roie es
mit ber Salarierung bes Kantors frül}er gel}alten roorben ift; es ift
aber aus ben ftkten nid}t erfid}tlid}, ob bie 3iemlid} umfangreid}en
lDünfd}e uon lDel}lifd} <6eroiil}rung gefunben l}aben. lDal}rfd}einlid}
nid}t alle; benn lDel}Iifcl} nad}folger, '[obias Rapl}ael Ulricl}, ber
bis <Enbe 1718 ober flnfang 1719 amtierte, erl}ielt 18 '[aler, ba3u
bann bas nötige l}ol3 unb <6etreibe, nebft bem britten '[eil aller
ftcdben3ien. 3roar tritt ber Propft Jol}annes Henricus Sd}mibt
1707 für ben Hantor ein, baran erinnernb, bafi man frül}er bem
euangelifd}en Hantor 30 '[aler 3ugebilligt l}abe, aber ber katl}olifd}e
magiftrat bel}arrt bei ber geringeren Salarierung.
ftls Uacl}folger uon Ulricl} rourbe Jol}ann Jakob f}ille geroiil}It.
·Die Dokation besfelben uom Jal}re 1719 lautet folgenbermafien:
!Dir Bürgermeifter unb Ratmanne ber Kaifer unb Hönigl.
Stab! Sd}roiebufen Urkunben unb bekennen l}iermit uor uns unb
im Uamen ber <6efcl}roorenen unb Älteften, bafi, nad}bem l}err '[obias
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Rapqael Ulrid} Derftorben als gewefener [antor, unb bie qoqe not
erforbert, bafi biefe Stelle qinwieberumb mit einem tauglid}en Sub"
jeldo beftellet unb befe~et werben möge - wir im ffiegenteile l)errn
fjans Jaltob l)üllen, ber ffieburt von ni!borf aus Böl}men bas
officium Cantoris qiefiger Pfarr=l<ird}en St. ffiid}ael unb ber Sd}ulen
aufgetragen, vo3ieret unb il}n auf= unb angenommen, unb gleid} wie
wir nid}t 3weifeln, er . . . . {ltommen bie flmtspflid}ten).
IDann nun obgemelbeter fjerr [antor biefem allem treulid}
nad}lebet unb bie Jugenb, fo viel iqm möglid}, informirt unb 3u allem
eqrbaren manbei anqält, qat er jäqrlid} uon qiefigem Ratl}aufe ober
Ex Cassa Civitatis 3u empfangen:
fln ffielbe
18 «:Ir.
fln Deputatmeql . 6 Sd}effel.
fln fjol~e
· 6 l<laftern,
weld}es alles nad} ber ~inteilung quatembris ge3aqlt werben foll
unb 3war geqet unb fängt fid} biefe feine angetretene Sunlttion an
vom 20. martii biefes 1719. Jaqres.
Damit er aud} in feiner Jnformation in ber Jugenb umb fo
viel fleifiiger fein möge, fo foll er wöd}entlid} bekommen von einem
ltleinen l<naben ober ffiägblein, bas bas A B C anfanget bis 3um
Bud}ftabieren incl. 3 pf. !Dann fie lefen anfangen 6 pf. So einer
mit l<reibe anfanget 3u fd}reiben 9 pfg. fluffem pappier 1 fgr. unb
fo eins red}net 1 fgr. 6 pfg. So eins bie ffiufiltam babei lernet
2 fgr. Don anbere flccibentien tertiam partem (ben 3. «:eil).
Weil aud} voriger 3eit bei l)od}3eiten (wann mufi3iert wirMe), ein
Braten, l<ud}en unb l<rug Bier gegeben worben, als foll fold}es
babei aud} fein Derbleiben qaben. propft Sd}miM ftarb um bas
Jaqr 1710; iqm folgte Davib flnton Bögner. neben bem Rehtor
unb l<antor gab es bamals aud} einen ffilödmer, ber 3ugleid} Q)rganift
war unb bie Sd}ule verwaltete, wie bie Befd}werbe fjilles über bie
Q)rganiftenfd}ulltinber ausweift Um bas Jal)r 1722 mufi ber Q)r::
ganift Jol)ann ffieorge ffiüller verftorben fein unb Rat unb propft
fal)en fiel} nad} einem ~rfa~ . um. man fanb flnton Sran3 ffirün
als geeignet ba3u unb Q)ftern 1722 trat er fein Amt an, bod} wie
es fd}eint, nur vertretungsweife. ~r erl}ielt von ffiemeiner StaM
quartaliter 7 fgr. 6 pf. an ffielbe, einen Sd}effel pad}tmel}l (quart.),
ebenfo quart. 3 Suber fjol3, von ber StaM ferner 2 Sd}effel unb
von SaUtau 1 Sd}effel IDetterltorn, von ben fallenben flccibentien
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allemal öen öritten U:eil, oon einer <Einläutung 1 fgr., bei <Ein::
fammlung für ben l}errn propft "3ur Diskretion ein Drittel 11 • Serner
ift er bered}tigt, mit bem l}errn Hantor 3U neujal}r 3U gel}en. 5ür
ein gatt3eS ffieläut mit pulfett I}at er 3U forbern 11 fgr. ro~nn
e! tra geläutet wirb, nur 3 fgr., unb baoon ben 3weiten «:eil. Die
Stabtltird}e 3al}Ite ba3u für feine {[ätiglteit als Q)rganift quart.
2 «:Ir., bito 1 Sd}effel Horn. Als ffilödmer quart. 1 «:Ir. 8 fgr.
Don jebem Pfunb Her3en 3u mad}en 1 fgr. Vor einer Albe 3u
wafd}en 2 fgr. Vor einem Altartud} 2 fgr. Dor einem [l}orrodte
2 fgr. Vor einem ffiiniftranten~OCI}orrödtlein 1 fgr. Vor ein l}anb=
tüd}el 9 pf. Vor ein purificatorium 4 1/ 2 pf. Dor ein [orporale
1 fgr. Dor ein Subkorporale 1 fgr. Dor ein grofies l}anMud}
1 fgr. Vor bie Hird}e aus3ukel}ren 3 fgr. Dor ein paar 3innerne
teud}ter 3u wafd}en 1 fgr. Aud} I}at er ben I}alben Sd}wemm==
garten als <Diödmer 3ll geniefien, weld}en propft mittelftäbt bem
Hantor unb <Diödmer funbiert wegen feines Annioerfarii. Wobei 3u
merken, bafi bie "numeralia 11 mit 3u bem allen gered}net finb,
ingleid}en, bafi oon benen Urccolis unb ba3u gel}örigen Bänken
nid}ts .gegeben wirb. Der <Diödtner ift berbunben, biefelbe ol}ne <Ent=
gelt 3u wafd}en unb rein 3u l}alten. Anion Sran3 ffirün trat 1726
ab. Jm Jal}re 1728 wurbe <Diödtner unö Q)rganift Jol)amt Hral}I
oon Srankenberg. CEr war erfal}ren burd} gutes Stubium in "ab=
fohtter PI}ilofopl}ie, Sunbamentalmufik, Red}= unb Sd}reibekunft,
aud} oon el}rbarem d}riftlid}en teben, folgfam, fäl}ig, feine 0Capa3ität
nid}t nur allein bem vakanten Hird}enbienft, fonbern aud} her <De::
meinen Stabt in Unterrid}tung ber Jugenb erfpriefilid} oor3uftel}en 11 •
mel}rere monate I}atte er probe3eit I}ier beftanben. <Er trat fein
Amt mit Sankt martin 1728 an unb ftarb 17 46. <Er war aufierbem
Hird)fd}reiber in mer3borf. Jn feine Stelle kam an bie Hird}e l}ier
unb in mer3borf als Sd}reiber Anton l}ädtel.
Jn biefen Jal)ren oon 1722- 1728 l}atte fiel} Hantor l}ille
nad} mel}r als einer l}infid)t mifiliebig gemacqt. man warf if}m
Unfleifi, «:runkfud}t unb rigorofes Benef}men oor. Am 21. Sebruar
1728 wurbe eine Deputation, beftel}enb aus Abam routke unb
.ffiattl}es Sd}ulne, <Derid}tsaffeffor, 3um propft gefd}idtt, bie folgenbes
als Befd}werbe oorbracqte:
1. l}ille !}alte bie Pro3eHion am palmfonntage mit Recitierung
ber Sd}ulknaben nicqt ab.
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3. <Er füf}re fiel} gegen bie Bürgerfd}aft qäßlid} auf unb "über"

jeijte jelbte". <Er begrabe nad} feiner ffielegenqeit, nid}t nad} ber
ber betrübten teibtragenben, roie bei ber Srau Sirnon übel gefd}eqen.
4. <Er jage, es qabe iqm niemanb 3u befeqlen. Stünbe bod}
aber unter ber Direktion bes propjtes, unb ber ffiagiftrat könne
il}m fein <1>ef}alt fperren bis 3ttr "<Erkenntlid}keit 11 •
5. G;nblid}, er l)abe bei ber Sd}uloifitation bas nid}t erfüllt,
roas er leijten follte. Die Sd}ule fei besqalb nid}t in ftufnaqme
gekommen.
Dagegen gab f}ille am 23. Juni bei bem Propfte Bögner
feine 1Jerteibigungstl}efen ab.
1. !Degen Re3itierung ber 1Jerfe am palmfonntage l}ätten es
bie <Eltern feiner Sd}ulkinber nid}t oerftatten wollen, fonbern iqm
gefagt, er folle nur bie Kinber im tejen unb Sd}reiben inftruieren,
roibrigenfalls wollten fie bie Kinber oon il}m nel}men, I)abe bies
aud} gleid} bem f}errn propft gemelbet.
2. Das quem pastores konnte er 3u !Ueil}nad}ten nid}t fingen,
ba er nur einen tauglid}en Knaben ba3u gel}abt; fonft l}abe er es
ja alle Jal)re nad} ffiöglid}keit fingen IaHen.
11
3. !Uegen rigorofer ftuffül}rung unb "Uberfenung bitte er il}m
Jemanb oor3uftellen, gegen ben er etcebieret (ausfallenb) geroefen fei,
wolle fiel}, roenn er über3eugt mürbe, ftrafbar ergeben.
4. Daß er gejagt [}oben follte, es qätte il)m niemanb roas 3u
befel)len, roie bie 5ifd}erl}ebe (f}ebroig) be3eugen roolle, bas wollte
er erjt bel}auptet roiifcn, unb roenn er überfül}rt werben mürbe,
wollte er baoor leiben, fiel} aber im !Uibrigen alle billige Satis=faktion ausgebeten l}aben.
5. Daß er basjenige nid}t erfüllt, roas if}m bei jebermaligen
Sd}ulreoifion anbefof}len roorben, müßte fiel} aus ber Relation ber
3ur Sd}ulreoifion erkiefeten Pfarrer unb Ratsbeputierten 3eigen.
<Er qabe aud} alles, roas man bei ber Ienten Sd}ulreoifion ausgefent
unb 3u verbeHern anbefol}len, nad} ffiöglid}keit befolgt. <Eine fd}rift=
lid}e <Etculpation mürbe ein mel}reres befagen.
Diefe fd}riftlid}e Red}tfertigung ijt nod} in einem Umfange von 3eqn
Bogen in ben Bänben ber jtäbtifd}en Sammlung oerqanben. l}ille
beruft fiel} babei barauf, baß er keine mufikalifd}en Kräfte in ber Sd}ule
qabe; mand}es Kinb könne nid}t qod} fingen, es "gäche1 bann; man
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fei nur neibifd} auf iqn, feinbfelig, qinterwertig; er qabe fid} ftets
brau gefüqrt unb eines eqrenwerten tebenswanbels befliHen, ufw.
l}ille broqte bem magiftrat mit einer Befd}werbe bei bem fürft"'
bifd}öflid}en Vikariat; bod} uerfprid}t er baneben, foweit er könne,
Berferung ber Uerl}ältniHe eintreten 3u laffen. Joqann Jakob fjille
mufj ein feqr rebe"' unb fd}riftgewanbter Beamter gewefen fein, benn
er ging burd} biefe 5äf}rniHe, wie es fd}eint, tabeiios burd}; er
amtierte nad} biefen Vorfällen nod} .- 17 Jaqre. ~rft am 3. mai
1746 legte iqm ber U:ob nad} langer Berebfamkeit ewiges Sd}weigen
auf. Seine Stelle blieb über. ein Jaqr unbefe~t, bann folgten
meqrere Bewerber in kur3er 3eit.
mef}r als 3Weiqunbertoier3ef}n Jaqre waren uerraufd}t feit jenem
Unglüdtstage uon moqac3, an bem tubwig II. bei ber Slud}t uor
ben U:ürken, im moraft uerfunken, fein teben uerlor. nid}t uoUe
neun Jaqre bauon geqörte ber Kreis 3u Branbenburg, bie übrige
3eit f}inburd} unter öfterreid}ifd}e fjerrfd}aft. Aber gewaltig pod}ten
neue ~reigniHe an bie Pforten bes alten römifd}en Reid}es. ~ine
Regung bes ed}t beutfd}en <J5eiftes liefi fid} in Sprad}e unb Did}tung
bereits uerneqmen, unb' aud} bie <J5efd}id}te bes {}eiligen römifd}en
Reid}es beutfd}er nation, bie erftarrt war in ber Auf3eid}nung uon
fjerrfd}ergelüften unb el}rgei3igen SamUienplänen warb aufuolkstümlid}
beutfd}e Bal}nen gelenkt. <J5eboren unb unter leibuollen ~rfaqrungen
3um manne gereift war ber fjelb, ber feinem Jal}rl}unbert ben
Stempel feiner fjerrfd}er"' unb Selbqerrngröfje, feiner ftaatsmännifd}en
Begabung unb feiner organifatorifd}en Sd}affenskraft gegeben qat:
Sriebrid} ber <J5rofie, ber ~in3ige. 3ur Sonne ftieg ber einköpfige
Abler, uon bem Ramler fpäter fang: "Don jüngeren <J5öttern
entfprangft bu, mein Abler! tängft riHeft bu los bid}, wie uom
Stal}Ie ber Sunken uon bes alten Kronion uerfunkenem Reid}! nur
nid}t rüdtwärts, mein Abler!"

