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38. Sd}wi~bus unt~r Sri~brid} II.
bis 3um fi~b~niäl}rig~n Kri~g~. 1741-1756.
Sriebrid} ber <Drofie wurbe am 24. Januar 1712, einem
Sonntage, gegen mittag im Sd}IoHe 3u Berlin geboren unb ben
Sonntag barauf, nad}mittags 3 1/ 2 Uf}r in ber Sd)Iofiltapelle uom
Bifd}of Urfinus getauft. Die älteren Brüber Sriebrid} tubwig unb
Sriebrid} IDilqelm waren früf}3eitig geftorben, unb man tat nun alles,
um bas 3arte teben bes Prin3en 3u erqalten. Die erfte <Er3iequng
leitete Srau non Roucoulle, unb Du{} an be Janbun aus ber fran3öf{fd}en
Kolonie als erfter teqrer. Die tiebe bes Prin3en 3u mufilt unb
Did}tltunft, 3ur fran3öfifd}en Sprad}e unb 3u leid}tfinnigen Abenteuern
ift bekannt. Daburd} geriet er in IDiberroärtiglteiten. Seine Sreunbe
Keitq unb Katte, waren nid}t bie heften; er kam mef}r unb meqr'
in Sd}ulben. Das war in ben Augen bes frommen, gewiHenqaften,
aber ftrengen Daters ein fd}Iimmes Dergeqen, unb wenn er aud}
biefe Sd}ulben, bie einmal 21 000 marlt betrugen, tilgte, fo erliefi
er bod} gleid} im Derfolg biefer Angelegenqeit eine Derorbnung,
nad} ber jeher, ber einem Prin3en bes Höniglicqen fjaufes <Delb
borgte, 3ur Karre, im IDieberqolungsfalle 3ur 'OCobesftrafe uerurteilt
werben folle. Das qalf, trug aber nid}t 3u einem beHeren <Ein=
uerneqmen 3Wifd}en Datcr unb Soqn bei. lDiii}elmine, bes Kron=
prin3en Sd}wefter, qat fjer3ensergiefiungen bes Brubers in il}ren
memoiren niebergelegt <Es qeifit bort: "man prebigt mir alle
'OCage <Debulb; aber niemanb weifi, was id} ertragen mufi. 'OCäglid}
1

-

442 -

oeltomme id} Sc!1Iäge, roerbe bef}anbelt roie ein Sltlaoe unb qabe
nicl}t öle minbefte <Erf}olung. man verbietet mir bas tefen, hie
mufilt, bie toiHenfcl}aften; icl} barf faft mit niemono meqr fpred} en,
bin beftänbig in tebensgefaf)r, oon lauter BufpaHern umgeben,
mir fef}It es felbft an ber nötigen Hleioung, nocq mef}r an jebem
anbern Bebürfnis, unb roas mid} enblicl} gan3 überwältigt qat, ift
b~r Ie~te Buftritt, ben icl} in potsöam mit bem Hönige f}atte. <Er
Iäf)t mid} bes morgens rufen; fo roie id} eintrete, faßt er mid} bei
ben f}aaren, roirft mid} 3u Bohen, unb nad)bem er feine ftarlten
Säufte auf meiner Bruft unb meinem gan3en teibe erprobt qat,
fd}leppt er mid} an bas Senfter uno legt mir ben Oorqangffrang
um oen f}als. <blüdtlid}etweife l}atte id} 3eit gef}abt, mid} auf=
3Uraffen unb feine beiben f}änbe 3u faHen. Da er aber ben Dorqang=
ftrang aus allen l<räften 3u3og unb id} mid} erbroHelf füf}Ite, rief
id} enblid} um f}ilfe. <Ein Hammerbiener eilte l}erbei unb befreite
mid} mit <Dewalt aus bes Hönigs l}änben. Sage nun felbft, ob
mir ein anberes mittel übrig bleibt als bie 5Iud}t? Hatte unh
l{eitq finh bereit, mir bis ans <Enbe ber Welt 3u folgen; id} f}abe
PäHe unb toecqfel unb f}abe alles fo gut eingerid}tet, bafi id} nid}t
öle geringfte <Defaf}r laufe. Jd} entflief)e nad} <Englanb, bort
empfängt man mid} mit offenen Brmen, unb id1 f}abe oon bes
Hönigs 3orn nid}fs 3u fürd}ten. Der Königin vertraute id} oon
allen biefen Dingen nid}ts, . . . roeH fie, roenn ber SaU eintritt,
imftanbe fein foll, einen Sd}rour ab3ulegen, haf) fie nid}fs von ber
Sad}e gewuf)t f}at. Sobalb her Hönig roieber eine Reife auf)erf}alb
feiner Staaten mad}t - benn bas gibt mir oiel mef}r Sid}erqeit ift alles 3ur Busfüf}rung beftimmt.
Der \l:ag ber Busfüf}rung Itam. Sriebrid} IDilf}elm I. I)atte
im Sommer 1730 eine Reife nad} Sübbeutfd}lanb gemad}t. Ruf bem
lDege 3roijd}en tuöwigsburg unb mannqeim, in Sinsqeim, follte hie
5Iud}t oor fiel} geqen. Jnheffen rourbe bas llad}tquartier in bem
einige Stunben von Sinsqeim gelegenen Dorfe Steinfurtf) aufgefd}Iagen
unb 3roar in einigen Sd}eunen. Der Hronprin3 qatte einen Ie~ten
Brief an Hatte gefd}idd, in bem er if}m melbete, baf) er fiel} auf
ber Straf)e 3roifd}en f)eilbronn unb f)ei belberg von bem <befolge bes
Königs l}eimlid} entfernen roerbe. Jn ber (Eile aber abreHierte er
bas Sd}reiben an ben teutnant Hatte "üb er llürnberg oqne ben
Beftimmungsort "Berlin auf ben Briefumfcl}lag 3u fe~en. So Itam
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ber Brief an einen Uetter l<attes in (Erlangen, ber nid}ts (Eiligeres
3u tun l}atte, als bem l<önige bas unfelige Sd}reiben 3u fd}idten.
nun ließ er ben l<ronprin3en fcl}arf beobad}ten. Rls biefer am
morgen fiel} aus ber Sd}eune l)eimlid} entfernen unb 3u Pferbe
fliel}en wollte, verl)inberten bies her Q)berft von Rod}oro unb einige
Q)ffi3iere. Rm 8. Ruguft padtte Sriehrid} toilf)elm ben Sol}n auf hem
Rl}eine an ber Bruft unb ftieß il}m mit bem Stodtknopfe bie nafe blutig.
Sriebrid} rief fd}mer3erfüllt aus: "nie l}at bas (f)efid}t eines branben=
burgifd}en Prin3en fold}e Sd}mad} erlitten. 11 Jn IDefel am 12. Ruguft
30g ber König ben Degen; ber (f)eneralmajor von mofel verl}inberte
ein Unglüdt, uielleid}t einen morb. Rm 27. ltel}rte Sriebrid} !Dill}elm
nad} Berlin 3urüdt unb entfernte am 31. ben Kronprin3en aus bem
ijeere. Ruf bes Königs Befel}l trat am 2. September in mitten=
walbe ein Kriegsgericqt 3Ufammen, unb am 4. wurbe ber "entlaufene
Q)berftleutnant Sri~ nad} [üftrin gebrad}t. Seit bem 5. September
1730 faß er bort im Sd}loHe, beinal}e ein Uierteljal}r lang im fd}led}ten
blauen Rodte als (f)efangener. Das Kriegsgerid}t erkannte bei Hatte
auf Seftungsl}aft, bei Sriebrid} weigerte es fiel}, ein Urteil 3u fpred}en.
Da uerfd}ärfte ber l<önig aus eigener mad}tvollkommenl}eit bas
Urteil über Hatte auf ([ob, ließ es am 2. november in lDufterl}aufen
ausfertigen unb tro~ aller Sürbitten am 6. november frül} 7 Ul}r
in [üftrin uollftredten. Uerfd}iebene (f)efd}id}tsfcftreiber berid}ten,
bie fjinrid}tung burd} bas Beil l}abe uor ben 3immerfenftern bes
Kronprin3en ftattgefunben; anbere wieher heftreiten bies. Rm
7. november legte her prebiger müller bem Kronprin3en von l<attes
([eftament uor. Diefer fal} fein Unred}t ein unb ergab fiel} gan3 in
bes Uaters !Dillen. Die Begnabigung burd} ben l<önig erfolgte
im november. Der l<ronprin3 leiftete ben il}m uorgefcl}riebenen ctib
unb erfcl}ien am 21. nouember 3um erften male in ber Si~ung ber
Kriegs= unb Domänenltammer, als beren jüngfter Rat er uon nun
ab wirken follte. Seine Arbeiten mußten ber präfibent uon münd}oro
unb ber Direktor fjille in [üftrin ftets ltontrollieren. Jn bem
[qarakter Sriebrid}s trat wäl}renb bes !Dinters eine uollftänbige
änberung ein. <Er fal} ben !Dert ber Rrbeit, ber unermüblid}en
Befd}äftigung um bas rool}l bes tanbes, wie fein l)ater fie tlOlt
allen Beamten feines Staates unb nid}t 3um geringften ([eile uon
fiel} felbft forberte, unb nun erfcl}ien il}m bie geregelte Uerroaltung
eines Staates, wie ber preußifd}e fie je~t auf3uweifen l}atte, in einem
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gan3 anberen tici}te·. ffiit I}oi}er Begei)terung unö nie eriai}menbem
(Eifer fiüt3fe er fiel} in bie arbeiten; bie ei}rroürbige ffieftalt feines
Daters erfcf}ien ii}m je~t in einer gan3 anberen Beöeutung. flm 3. ffiai
1731 fd)rieb ber König 3um erften illale roieber an feinen Soi}n.
flls er am 15. fluguft nacf} [üftrin Itam, Itüfite ii}m Sriebrid} öie
l}änbe. Sri~ beltarn nun mel}r 5reif}eit. Q)ft befucf}te er in ber
l}erbft3eit öie umliegenöen aöeligen Samilien, fo im Q)fttober öen
ffirafen von ber Scf}ulenburg in tanbsberg unb mel}rfad} öie fcf}öne
unb geiftreid}e QJräfin CEieonore tui)e von IDreed} ober roreid}, bie
Befi~erin bes Scf}IoHes rt:amfel in ber Uäqe von [üftrin.
flm
21. llovember 1731 konnte Sriebrid1 Berlin roieberfei}en. Seine
Sd}roefter Srieberilte SoiJI} ·e IDilqelmine nämlicf} vermäi}Ite ficf} mit
bem m arltgrafen Sriebrid} von Bat}teutf). Sriebricf}, öer Kronvrin3,
rourbe am 23. aus fe'ner "QJaieere" ab gel)olt ; er erfcf}ien abenös
im KöniglidJen Scf}Iofie, rouröe aber, roie IDiff}eimine berid1tet, in
feinem I}ed}tgrauen bis oben 3ugefmöpften Rome von feinen ffie=
fd}ro ijtern nid}t gieid} erkannt. flm 30. ITovember erl)ielt er öie
Uniform roieöer unö nal)m bei Sedtenborf an einem ffiajtmal)Ie teil.
Den Dank an feinen Dater für biefen neuen Beroeis feiner väter=
Ud}en <I>üte erftattete er am 8. De3ember.
Jm Sebruar bes }al)res 1732 Itam öer König mit feinen l)eirats=
:plänen für feinen Sol)n. <Er I)abe fiel} über Ne Prin3efjinnen öes
tanöes foviel als möglid} öurd} anbere unterrid}ten IaHen. Da
l}abe fiel} öenn bie Prin3eHin, bie ältefte von Bevern, gefunöen, bie
roof}I aufge3ogen, mobefte unb einge3ogen fei. Sie "ift ein gottes=
fürcf}tig menfd} unb biefes ift alles uns comportable forooi}l mit
(fucf} roie mit ben Sd}roiegereitern. ffiott gebe feinen Segen ba3u
unö fegne CEuci} unb <Eure llad}folgers unb erf}alte Dicq als einen
guten [f}riften. Unb I}abet ffiott allemal für bie flugen unb glaubet
nid}t bie veröammlid}e partikularglauben unb feib gel)orfam unb
getreu, fo roirö es Did} I)ier 3eitiicf} unh bort eroigiid} gut gel}en,
unb roer bas von l)er3en roünfd}et, ber flJred)e flmen. Dein getreuer
Vater bis in ben rt:ob. Sriebridl IDilqelm.11 flm 10. Sebruar Itam
ber Kronprin3 nacf} Berlin 3urüdt, unb am 29. rourbe er 3um <Dberften
ernannt. flm 10. mai fanb bie Verlobung gegen feine Ueigung
mit (flifabetq [qriftine von Braunfd}roeig =Bevern in Berlin ftatt,
ber am 12. Juni bie l)od}3eit in Sal3baqlum folgte. Jn ber CEI}e
blül}te iqm nid}t bas ffilüm, fie roar Itinberlos.
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Der l<önig war über hiefe fjod}3eit, hie gan3 fein Werk war,
fei)r erfreut. <Er fd} enkte Srieorid} has unroeit Rup:pin, wo helfen
Regiment ftanh, belegene Sd}lofi R{Jeinsberg mit :präd}tigem Sd}IoHe,
umfangreid}en !Dalhungen, weit ausgehe{Jnten infelgefd}müchten Seen.
Dort rammelte Sriehrid} eine Rn30Ql gebilheter unh !]eiteret <15efell::
fd}after um fiel}, unh feine <15ema{Jlin <Eiifabet{J 3eigte fiel} {Jier als
hie Iiebensroürhige UHrtin feiner <15äfte. Da lebte unh roebte man
in IDiHenfd}aft, Hunft unh fd}öner titeratur, in hriegsgefd}id}tlid}en
Stubien, in hen neuen <tntoecimngen auf oem <15ebiete her p ql)fih,
[[Jemie unh flitrono mie unh ftuhierte Oie tiefiten 5ragen her pqilofo:p{Jie
unh her iliejcqid}te. ftud1Hon3erte rourhen oeranftaltet unb 5riebrid?
glän3te als Solijt im 5lötenfpiei.
Die geiftreid}ften flnregungen in hiefem Sreunbeskreife bilheten
Oie Sd}riften oon lJoitaire, 3u beflen größten lJere{Jrern oer Hron::
:prin3 gei)örte. Des Did}ters !Derhe kannte er fd}on oon früqer;
in brieflid}e lJerbinhting fe1)1e er fid} mit iqm im fluguft 1736.
(lJgl. "Der Hönig tangewiefd}e::lliünd}en, S. 71.) Voltaire wieher
begrüßte 5riehrid} a!s einen flusenoäl]Iten, Oer hen im <Hfe hes
norhens erlofd}enen 5unken bes promet{Jeus neu ent3ünben werbe.
Die fed}s R{Jeinsberger Ja{Jre waren unbeftreitbar bie fd}önften im
teben hes Hönigs. Dann kam nad} bem p{Jantafieoollen Sd}roärmen
oer Jugenb3eit bie rau{Je !Dirnlid}keit. 5riehrid} IDiiqelm I. ftarb
an her IDaHerfud}t am 31. lliai 17 40; 5riebrid} war Hönig geworben.
Seine erften fjanblungen 3eigen bereits hen trefflid}en, weitficf}tigen
Regenten. Die 5olter rourhe abgefd}afft, DerbeHerungen in her
Red}ts:pflege getroffen, hie Jagh:plage befeitigt, hie hoftf:pielige
potshamer Riefengarbe aufgelöft, has fjeer um 16 000 mann oer::
me{Jrt uno hie flhahemie her lDiHenfd}aften eingerid}tet. Diefe
erfte Riefenarbeit nad} feinem Regierungsantritte {Jatte er inner{Jaib
fünf monate beroältigt, unh er 30g fiel} auf eine kur3e 3eit nad}
feinem geliebten R{Jeinsberg 3urüch, um fiel} hort oon hen flnftrengungen
3u er{Jolen unh oon einem Iäftigen !Ded}felfieber 3u befreien, has
i{Jtt auf feinen Reifen hurd} has tanb befallen {Jatte.
Da ftarb am 20. Q)fttober 1740 :plö~Iid} l<aifer Hari VI., her
Iet)te l)absburger. <15emäfi her 171 3 bel}ufs Unteilbarkeit her
öfterreid1ifc{Jen tanbe oon i{Jm hurd}gefe\)ten ":pragmatijd}en Sanhtion
erbte,. ha er keinen Sol}n qinterliefi, feine 23jäqrige 'OCod}ter maria
U:qerefia, hie <Demaqlin bes unbeheutenben, allgemein unbeliebten
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<Drofiqer3ogs non troscana, 5ran3 oon totqringen, bie qabsburgifd}en
tänber. Sie ernannte iqren <Demaql 3um ffiitregenten. Der junge
König in Preufien forberte nun viö~Iid} für bie tlnerhennung ber
"vragmatifd}en Sanktion" bie tlbtretung Sd}lefiens, inbem er alte,
haum nod} bered}tigte <Erbanfprüd?e auf bie l}er3ogtümer Jägernborf,
tiegni~, Brieg unb lDoqiau geltenb mad}te. llid}t meqr qanbelte
es fiel} um bas kleine fcl}lefifd}e tlnqängfel Sd}wiebus, mit bem einft
ber große Kurfürft abgefpeift werben follte, fonbern um faft gan3
Sd}Iefien. Sreilid} waren bie wiritlid}en Urfad}en 3u biefer .5orberung
Sriebrid1s gan3 anherer tlrt. Das Bewußtfein ber Kraft feines
Staates, heHen l11ifiad?tung er fd}on als Kronprin3 fd}wer empfunben
qatte, trieb iqn ha3u, je~t feinem tanbe ben iqm gebüqrenben pra~
3u nerfd}affen. Urfprünglid} wollte er fiel} gegen Jülid}::Berg wenben.
Bei bem viö~Iid}en trobe bes Kaffers aber bewog iqn bie günftige
tage - <Englanb unb Sranitreid} miteinanber im Kriege, IDfterreid} auf
tlneritennung ber vragmatifd}en Sanittion qoffenb - fiel} auf Sd}lefien
3u werfen. Da3u Itam bie <Erinnerung all ber Unbill, bie preufien
feit einem Jaqrqunbert, befon~ers aud} fein Dater, burd} öfterreid}ifd}e
Ränite erfaqren qatte. maria trqerefia Ieqnte .5riebrid}s Sorberungen
hur3 ab, bie Staatsräte überfd}ütteten ben vreufiifd}en <J>efanbten
mit qod}mütigen Rebensarten.
Joqann [qriftovq lDildte qat in feiner [qroniit non 3üllid}au
nom Jaqre 1753 ber 3eit non 1740 gan3 befonbers gebad}t. <Er
berid}tet: Diefes Jaqr war eine feqr grimmige Kälte, als bei menfd}en"
gebenhen nicqt gewefen; fie qielt aud} bis nad} l}immelfaqrt an,
niel menfd}en unb Dieq, aud} llufibäume unb tDeinftödte mufiten
hrevieren. Daoon 3eugten folgenbe tDorte: IDeii tieb unb tlnbad}t
fid} in <Eis unb Kält' nerheqrt, qat lang unb qarter Sroft bas arme
tanb befd}wert. Dies Jaqr, fo berid}tet tDildte weiter, war nod}
meritwürbig: Wegen bes Jubiläums ber eblen Bud}brudterltunft,
bie 1440 taurentius [ofterus in l}arlem erfunben, unb in biefem
Jaqre in gan3 Deutfd}lanb gefeiert worben. Wegen tlbfterbens
non 4 lJoqen Potentaten
ben 6. .5ebruar papft [Jemens XII. im tllter non 88 Jaqren
ben 31. ffiai Se. Königl. ffiajeftät in preufien
ben 20. Q)lttober Karl VI., römifd}er Kaifer
ben 28. Q)lttober Ruffifd}e Kaiferin.
Dom 31. ffiai qeifit es bann folgenbermafien: mittags 3wifd}en
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12 unb 1 Uqr ftarb unfer allergnäbigfter König Sriebrid) lDilf}elm.
Die <Etequien folgten Sreitag nad} bem 2. p Trin. f}ier (in 3üllici}au)
rouroe eine pro3e!fion nom ScfJioHe über ben marht nad} ber Kird)e
geqalten; jebes <beroerh qatte einen eigenen marfd)al. Jnfvehtor
(Suverintenbent) tad1mann I}ielt bie teicfJenprebigt über beffen
erroäqlte Worte: 2. TI: im. 4, 7-8. - Der nerftorbene monard}
qatte 3üllid1au mit feiner Llnroefenqeit beeqrt unb iqr feine l)ulb
unb 05nabe 3ugeroenbet. (Er war am 18. Sevtember 1722 gan3
unvermutet bortqingehommen, um bas Sortfd)reiten bes IDaifenqaus=
baues aus eigener flnfcl}auung nennen 3u lernen. <Er ftieg auf
bem Scqlo fipla~ e ab, oerrounberte fiel} über bie große menge ber
<Einrooqner, fragte bie <beiftlid)en, ob nie! fromme teute barunter
wären, juqr bann bie lange <baHe nad) bem IDaifenqaufe qinaus,
befaq ben neuen Bau unb oereqrte bem IDaifenoater SiegmunbSteinbartq
400 li:aler, bie if}m non ber fth3i)e ausge3af}It wurben. - Samuel
<bottqilf Knifvei gebenht neoen ber Kälte, bie herartig war, baß
man am 9. Juni in bem Stobtgraben nocl} <Eis fanb, nur bes
li:obes bes öfterreici}ifcl}en Kaifers, unferes oamaligen tanbesqerrn.
Durd} maria li:qerefias fd1roffe flbroeifung mußte es 3um
Kriege Itommen. So warteten Sriebricl}s II. nad} bem qeiteren teben
in RI}einsberg Sorgen unb illüqen, bie non nun an feine li:age aus=
füllten. 11 Die PoHen l}atien ein <Enbe", freilicl} 3um Derbruß feiner
Sreunbe. Der \Lob Karls VI. legte il}m bie ernfteften Aufgaben
auf. Sein Blidt rid)tete fiel) auf Oie <Erwerbung b es tanbes, non
bem iqm ber Präfibent non münd)ow in [üftrin bei Sriebrid)s ffie ..
fangenfc!}aft mel}r als einmal Itlargelegt qatte, baß feine Befi~=
ergreifung unumgäng!id} als red)te unb Iinhe illberbegren3ung bei
il}rem mittellauf 3Ur <Entroidtlung Oes tJteußifcl}en f}anbels, befonbers
für Dranbenburg unb Pommern, notwenbig fei. Durd} gütlid}e
t>erl}anblungen Itonnte er biefe Pronin3 non maria \Lqerefia, Oie
man il}m angeblicl} einmal 3ur Braut beftimmt {)oben foll, nid}t
erlangen. <Er griff besl}alb 3um Sd}roerte unb ging am 16. De3ember
1740 bei täsgen in ber lläl}e oon <brünberg mit 28 000 mann
über bie fd}lefifcl}e ffiren3e. flm '[age norl}er fiel bie große <blodte
in ber marienhird}e in [roHen 3U Boben. Sriebricl} beutete bies
3eid}en, bas ängftlid}e ffi emüter beunrul}igte, mit ben roorten: Das
f}ol}e - l)aus m)teneid} - foll erniebrigt werben." Die Sd}lad}t
bei mollwi~ 1741 unb bei [l[otufi~ in Böl}men 1742 red}tfertigte
II
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fein Vertrauen. Sd}lefien fiel il}m im Srieben 3u Breslau (11. Juni
'J 7 42) 3u.
<Er erl}ielt gan3 Uieber= unh Q)berfd}lefien .nebft her
ffiraffd}aft ffila~; <refd}en, U:roppau unb Jägernoorf ausgenommen
(642 Qluabratmeilen).
IDeld} eine IDenbung bebeutete biefer Krieg für unfern Kreis
unb beHen vorroiegenb evangelifd}e Bevölkerung. Denn bafi bie
freie Religionsübung unter bem fjaufe <Dfterreid} jemals für bie
proteftanten erreicqt werben könne, bas glaubte niemanb. Unter
einem qerrfdier jebod}, beHen ffirunofa~ roar, jeher möge nad} feiner
SaHon felig roerben, Iief5 fid} von vornl}erein Dulbung für beibe
KonfeHionen erwarten. llad} oen Auf3eid}nungen unferer Däter
rückten am 9. De3ember Oie erften König!. preufi. U:rupven in
[roHen ein. Am 4. Januar 1741 quartierte eine <Eskabron
preufiifd}er f}ufaren in IDilkau uno Salkau unb kam am 5. Januar
burd} Oie Stabt geritten. Am 13. ffiär3 rückte bas l]albe Küratfier=
regiment oon ffiefiler in bie Stabt; bie anbere f}älfte folgte am 14.
f}ierbei rourbe aud} eine ev ngelifd}e Prebigt, bie erfte nad} 45
Jaqren, auf bem Ratl}aufe burd} ben Selovrebiger ffiottfrieb Raue
vom ffiefiler'fd}en Regiment abgel}alten. Das roar am 16. ffiär3,
einem Donnerstage. Uid}t nur bie gefamte evangelifd}e ffiemeinbe
in ber Stabt, fonbern aud} her Abel von ben umliegenben Dörfern
unb bie fanbleute erfd}ienen, mel}r als 3weitau{enb perfonen.
Uad}oem bie \[rompeter 3Um oritten ffiale geblafen qatten, naqm
<>er ffiottesbienft feinen Anfang. Raue vrebigte über ben <re~t
1. Joq. 1, 6 -7: So mir fagen, bafi wir ffiemeinfd}aft mit il]m
l]aben unb wanbeln in Sinfternis, fo lügen wir unb tun nid}t bie
IDal]ri}eit. So wir aber im tid}t wanbeln, wie er im tid}te ift,
fo l]aben wir ffiemeinfd}aft untereinanber, unb bas Blut Jefu [qrifti,
feines Sol}nes, mad}t uns rein von aller Sünbe. Die evangelifd}en
Bürger gaben il}r Derlangen 3u erkennen, Raue bauernb 3u il}rem
prebiger 3u befi~en, unb fie würben il}n aud} erl}alten l]aben, wenn
er nid}t wäl}renb bes Selb3ugs geftorben wäre. Am 19. ffiär3,
wenige <rage barauf vrebigte her Direktor unb paftor bes IDaif en=
qaufes J. [qriftian Steinhart. Da nod} keine Kan3el vorl}anben war,
unb aud} im Ratl}ausfaale nid}t fein konnte, vrebigte er vor bem
vroviforifd}en flltar über bas <Evangelium vom Sonntage Jubica:
Rid)tet nid)t! von ben Kenn3eid}en waqrer [qriften; barauf erfolgte
3um erften male bie flusteiJung bes I}eiligen Abenbmaf}ls in beiberiet
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ffieftalt. flm folgenben Sonntag Palmarum lJtebigte oer Pfarrer
Samuel l)offmann aus Kal3ig, am (jjrünöonnerstage mieöer ber
Direktor Steinhart, am Hatfreitage oer flrd)ibiakonus Roftitouius
aus 3üllid}au. flm Q)ftertage beftieg ber Diakonus uon 3üliid}au,
Paftor [ampe, 3Um erft en male bie I}ergerid}tete Kan3el. nun
murbe oer <5ottesbienft alle Sonn:: unö Seiertage burd} Oie benad}::
barten euangelijd}en prebiger abgel}alten, bis man enblid} öen
prebiger ber iliren3ftird)e in Stockvormerk [qriftopl} ilierafd} aus
'[fcqausoorf bei [roHen gebürtig bauernb gewann. <Er bekam bie
oröentlid}e Vokation 3um prebigtamte an ber I}iefigen euangelifd}en
<I5emeinbe am 29. Juni 1743. Die <Einfül}rung erfolgte am 6. Q)ktober
burd} ben Sreijtäbter prebiger Becher, bie Königlid}e Beftätigung
jebod} erft am 15. Juli. Jn eben biefem Jal)re 1743 muröe aud}
öer erjte eoangelifd}e Kantor nad} ber 3eit ber llnterbrüchung, <Dott::
fri~b f}einrid} aus Sorau gebürtig, uon f)alle, wo er feine Stubien
uollenbet I}atte, f)ierl}er berufen. <Er fing am 21. Q)fttober an
Sd}ule 3u I}alten. Küfter roar fd}on vorqer Kar! Sriebrid} Bankroi~,
eines preöigers Sol}n aus bem flitenburgifd}en geworben, unö bas
Q)rganiftenamt f)atte öer Kantor ober Kird}fd}reiber Klofe aus Baud}=
mit vertreten. nun berief man Samuel Brettfd}neiber aus <Dul}rau
3u biefem flmte. Unter bem 2. flpril 17 43 beitarn bie <Demeinöe
oie Höniglid}e <Erlaubnis 3ur <Erbauung eines Betqaufes. Der
Jufti3rat U:I}eobor uon Sommerfeie f}afte fiel} fd}on am 8. mär3
b. Js. mit bem Jufti3fehretär Siehe nad} Sd}roiebus begeben unb
auf König!. Befel}I unterfud}en müHen, ob bie I}alb eingefallene
Srieörid}skird}e ausgebeffert werben Itönne ober abgeriHen unb eine
neue gebaut werben müHe, fie entfd}ieöen fiel} für einen neubau.
JnfolgebeHen riß man mit oem 8. Q)ktober 17 43 bie alte Kird}e
nieber. Dod} bevor man mit oem neuhau begann, treten bie ge::
fd}id}tlid}en <EreigniHe bes 3roeiten fd}lefifd}en Krieges in ben Dorber::
grunb. Sriebrid} II. 309 im Jaf)re 1744 3Um 3Weiten male bas
Sd}roert. über biefen Krieg uon 17 44- 1745 mit feinen Sd}Iad}ten
qol}enfriebberg, Sorr unb Keffelsborf fagt öer König felbft in ber
(jjefd1id}te feiner 3eit: "Sd}ä~t man oie Dinge nad} ii)rem roai)ren
Werte, fo muß man geftef}en, baß biefer lüieg in gemiHer qinfid}t
ein unnü~es Blutvergießen verurfad}te unb baß eine Reif}e von
Siegen 3u weiter nid}ts biente, als Preußen im Befi~ von Sd}lefien
3u beftätigen. <Er ftoftete oem Staate 8 millionen '[alel' unb bei
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Unter3eid}nung hes Sriehens, am 25. De3ember 17 45 in Dreshen
abgefd}IoHen, waren 15 ooo \Laier hie ein3igen nod} vorl}anhenen
<Delhmittel 3ur Sortfe~ung bes Krieges ".
·
Wieher Ienhte fid} harnals her Blidt her Diplomaten auf bas
ltleine Sd}miebus. <Einft roar es an <Dfterreid} öurd) Sriehrid} III.
ausgeliefert worhen gegen bie flnwartfd}aft auf illjtfrieslanb. nun
nam hie 3eit roo bies f anb an preufjen fiel. Der Iette l)errfd)er
aus hem !}aufe her O::irhfena war 17 43 geftorben unh fofort ergriff
Sriebrid} her <Drofje Befi\} von bem tanhe. <Ein f)teufjifd}es KortJs
rückte in her Stiiie ein, in ben !)aut:~torten wurhen bie flbler ab::
genommen, unb bie <Einrool}ner mufjten ben l}ulöigungseih Ieiften.
<Emben rourbe als bebeutenhfter fjafen ernlärt; es bilbete ben flus=
gangstJunitt für ben nun einfetenhen Seel}anbel.
Die alte Kird}e l}ier war ein elenbes Baumern geroefen. Jm Jal}re
1712, am 31. ftugujt, fd}Iug öas a5eroitter in öcn U:urm unö öurdJ=
Iöcqerte einen \teil baoon, jebod} ol}ne if}n an3u3ünben. Jm Jal}re
1737, am 15. Q)ntober, befal}l bas fhnt in @logau, weil ein naf}e
bei her 1Urd}e wol}nenber Bürger bei bem Utagiftrat fd1riftiid1 barum
angel}alten l}atte, baf) her \Lurm abgetragen roerben foHe. Dies
gefd}al} aud}. nun fiel aucl} öas anbere unb eine neue Sriehrid}s=
Itird}e erl}ob fiel} an berfelben Stelle. Rm 23. fluguft 1746 rourbe
ha3u her <Drunbftein gelegt. Bürgermeijter l)orn, Bauf}err Kalimann
unh beibe Kird}enoorftel}er tiebijd} jun. unö l)übner uerrid1teten Oie
feierlid}e !}anblung, roobei paftor ffierafd} eine Rebe lJieit, ebenfo
her Bürgermeijter. Der maurermeifter ffieritmeier aus 3ieienjig
fprad} über Serubabel, her ben U:emtJel in Jerufaiem nacl} her
bab1[lonifd1en a5efangenfd}aft wieher aufgerid}tet l}abe. Der alte
ffirunb rourbe beim Bau beibel}alten unö hie Kird}e nur gegen Q)ften
etwas enger einge3ogen flm 13. Sevtember 1747 fing her 3immer::
mann an, bas fjol3roerh her lDänbe auf3ufet)en. Etm 12. Q)htober 1747
begann man, Oie Kird}e 3u {}eben, unb öies Werft wurbe in fieben
!Dod}en ooUenöet. Der Knovf rourbe am 30. Q)Ittober besfelben
Jaf}res mit her Spille aufgefe~t, uorl}er auci} eine Betjtunhe auf
bem Ratl}aufe abgel}alten. Bei her Kird1e felbft wurbe ein tob"
unb Dannlieb mit pojaunen gefungen unö bann· mit pauken unh
\Lrompetenfd}all her Befd}Iufj gematt)t. Der 3immermann O::l}riftian
\Lonidte aus Seld}ow, 70 Jaf}re alt, her bie Kird}e gebaut qatte,
trank auf her Spi~e bes \Lurmes über bem Knopfe hrei Cbläjer
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!Dein unb nad} jebem \rrunhe roarf er bas (J)Jas über ben Hovf
l}erunter, roobei 3roei (J)Iäfer gan3 blieben. Jn ben neuen l{novf
rourben bie Sd}riftftüche, hie in hem alten geroefen roaren, nebft einige
neuen nad}rid}ten l?ineingelegt, besgleid}en eine illehaille oom Dresbener
Srieben, ein Siebenhreu3er, ein Siloergrofd}en unb ein 3roeigrö jd}el=
Sttldt, "oom Hönig gefd}lagen Die Doflumente flnh l}eute nod} unoer=
fel}rt erl}alten; fie befinben fiel} in her ftäMifd}en Sammlung, ebenfo bie
mün3en, öle in hem neuen illün3enhaften flufnal}me gefunben l}aben.
Die Sd}riftjtüdte in hem l{novfe finh nad} oerfd}iehenen Seiten
{}in Ieqrreid}. flm 1. Sebruar 1741 fud}ten Senator lTiartin tiebfd}
unb (J)ottfr. lliirus als Dertreter ber eoangelifd}en Bürgerfd}aft hen
l{önig in Berlin auf. <Er gab hem Honfiftorialrat Reinbedt hen
Befd}eib, hen Bit1ftellern 3u eröffnen, bafi er hen Bau her total
ruinierten Hird}e nicl}t für ratfam anfel}e. nun roanbte man fid}
an Reinbedt unh bat um einen eoangelifd}en prebiger. Dies be::
willigte her Hönig unterm 18. Sebruar 1741. Der 03otteshienft
möge in einem Prioatl?aufe aogel}alten werben. flud} Oie <Eingabe
um (J)ottesl}aus unb prebiger ift nod} im IDortlaut erl}alten. Sie
lautet: flllerburd}Iaucl}tigffer, <6ro5mäd}tigfter, flllergnäbigfier Hönig
unh l}err! Die arme gebrüdtte eoangelifdJe Bürgerfd}aft l}iefigen Q)rtes
l}at, oa in vorigen 3eiten il}nen bie maHio gebaute Hird}e abge"
nommen worben, unter <Euer Hönigl. illajeftät glorwürbigften l}errn
ffirofjoaters 5riebrid} b. I. illajeftät bie aUerl}öd}fte <Dnahe erl}alten,
auf bero vreiswürhigften namen eine anbete Hird}e auf3ubauen.
Diefe 5riebrid}sltird}e ift uns anno 1701 unter Haiferl. Regierung
wieber gefperrt roorben, oon we!cqer 3eit an mir, ol}ngeacl}t nur
13 Itatl}olifd}e Bürger f}ier finö, unter mand}erlei Befd}roerlid}heit,
Verfolgung unh Derfäumung unferer Jugenh unfere Seelenweibe
über eine llieile Weges aufierl}alb fucl}en müHen . . . . . Uno ba
l}iefiger IDrt aus meift eoangelifd}=lutl}erifdJen Bürgern unh <Ein==
wol}nern beftel}t, fo bitten roir alleruntertänigft unb wel?mütigft, uns
allergnäbigft 3u erlauben, baß wir unfere meift eingegangene
5riebrid}sltircl}e roieber auf= unh ausbauen unb unfer öffentlid}es
Religions=<Et:erdtium l}ier treiben, aud} einen prebiger 3u aller=
l}öd}jter [onfirmation aUeruntertänigft präfentieren bürfen . . . .
Sd}roiebus, hen 30. Januar anno 1741.
fllleruntertänigft gel}orjamjt fämtl. eoangelijd}e Bürgerf d}aft
unb <Einwol}ncr her Stab! Sd}wiebus im glogauifcl}en Sürftentum.
11
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Bürgermeifter fiorn qat auf Oie britte Seite ba3uge{d}rieben:
Dieu Je plus gracieux conserve ce Temple Evangelique
Secend dans cette ville a la gloire de Son nom par
plusieurs Sieeies et donne aussi une harmonie parfaite
entre ceux qui servent ici a Sa Parole eternelle et
au bon publique.
Suibus le 30 d' Octobr.
Carl Siegmund Horn
A. C. MDCCXLVII.
p. t. Cons. dir.

Der gnäbigfte ffiott beroaqre biefes 3roeite eoangelifd}e ffiottes=
qaus in biefer StaM 3um Ruqme feines namens burd} meqrere
Jaqrqunberte unb gebe aud} einen oollhommenen ctinhiang 3wifd}en
benjenigen, roeld}e qier feinem ewigen IDorte bienen, unb ben Beqörben.
l}orn.
<r~riftopq ffierafd} unb Sam. ffiott~. Knifpel qaben im flnfd}Iufi
an bas Pfaimroort 132, 8 unb 14 il}re IDünfd}e für bas ffiottes=
qaus niebergelegt
Jm namen ffiottes.
(Jjottgeroeiqte \rempel werben in ber fieiiigen Sd}rift "Ruf1e
bes Dreieinigen ffiottes genannt, unb in iqnen roill <Dott, burd}
bie Bitten unb Seuf3er her Srommen 3um ctin3ief)en geloben,
freunblid} rooqnen, was aus ber Stiftung bes in Jerufalem ge=
bauten unb geftifteten Salomonifd}en OCempeis qeroorgeqt. ffie=
ld}IoHene unb 3erftörte KirdJen erfüllen baqer bie Srommen mit
\rrauer, geöffnete unb roteberaufgebaute aber bie ctinrool}ner mit
großer Sreube. Derlei qat fiel} nun in Sdtlejien, insbe)onbere in
Sdtmiebus, ereignet; benn im Jaqre 1686 wurbe ben ctinrooqnern
biefer SiaM oon bem flUergnäbigften unb ffirofimäd}tigften Kur=
fürften oon Branbenburg, Sriebrid} IDilqelm bem ffirof5en, geftattet,
3ur öffentlid}en Ausübung bes ffiottesbienftes ein ffiottesqaus bie Sriebrid}shird}e - 3u bauen. Dod} o bes Sd1mer3es! flls ber
Kreis Sd}roiebus an bes flllergnäbiglten Kaifers ITtajeftät 3Utüdlfiel,
rourbe ber ffiottesbienft in biefer Sriebric!Jshirdte unterfagt, bas
ffiottesqaus ge)d}IoHen, ber paftor peter <Ernft tioius feines flmtes
entfet}t, unb bic Bürger waren ge3wungen, 40 Jaf}re lang qier unb
bortqin in notbürftige Betjtuben 3u laufen, bis gegen ctnbe 1740 unter
göttlid}em Beiftano her ffirof)mäd}tigfte unb allergnäbigfte König
Sriebrid} in Preuf5en mit einer grof5en Armee in Sd}Iefien einrüdde
unb fofort vielen StäMen unb Dörfern geftattete, religiöfe 3ufammen=
11
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künfte in befonberen <l5ebäuben 3u neranftalten. Das gefd}af} aud}
in unferen mauern im Jaf}re 17 41, ba ein Bataillon unter 5üf}rung
bes eblen l)errn non iliesler biefe Stobt betrat unb nid}t früf)er ab=
marfcl}ierte, bis ben Bürgern enangelifcl}en BekenntniHes 3ugefagt
war, im Ratf)aufe öffentlicl}en <l5ottesbienft ab3uf)alten. Der Dinifions=
vfarrer namens Rau f)ielt am 16. ffiär3 bie erfte prebigt über bie
Stelle 1. Jof). 1, 6- 7 unb wurbe barauf für · bas geiftlid}e Amt
gewäf}It unb berufen. An beni barauffolgenben Sonntage Jubica
wurben bie I}eiligen l)anblungen non bem Anftaltsvrebiger bes
5üllicl}auer !Daifenf)aufes, l)errn Steinhart, fortgefe~t. Ais jebod}
ber norf}er gewäf}Ite unb berufene paftor Rau in Brieg geftorben
war, wurbe id} unter3eid}neter <If)riftovf} <l5erafd}, bislang l)ilfs=
vrebiger im Stodtnorwerh, non ben Sd}wiebufern bes Augsburger
BekenntniHes für bas geiftlidJe Amt erwäf)It unb nom magiftrat,
her fiel} nur aus l<atf}oliken 3Ufammenfe~te, am 1. Sebruar 1742
3um erften ffiale berufen. Aber ba ein Streit über bas Red}t bes
Patronats 3Wifcl}en ber RbtiHin non U:rebni~ unb bem I}iefigen
magiftrate ausgebrocl}en unb nod} nid}t beigelegt war, murbe bie
alleri}ödJfte Beftätigung nerfagt, bis bem magiftrat bas Patronats::
red}t 3ugejproc1Jen wuröe; bann wurbe id} 3um 3weiten male am
29. Juni 1743 nom ffiagiftrat, ber fiel} auf bas Augsburger Be=
kenntnis nerpfliciJtet I)atte, berufen unb am 15. Juli 1743 nad}
erfolgter allerf)öd}jter Beftätigung enblid} auf königlid}en Befef}l
am 17. Sonntag nad} U:rinitatis non l)errn Q)bervfarrer Becher
(SretJftabt) eingefüf)rt. nun blieb nod} bie Reparatur unferer l<ird}e
übrig, 3u her unfer Allergnäbigfter König eine fogenannte allgemeine
l<ollekte neranftalten Iief3. Aber balb nad} Beginn ber Revaratur=
arbeiten ftellte fiel} I}eraus, öafj ein neuhau nötig war, unb ba man
ben balb in Angriff genommen I}atte, ift es je~t burd} bie ffiilbe
unb ben Beiftanb <l5ottes enblid1 baf}in gekommen, bafj nunmef}r
biefer Brief in ben SriebriciJskird}enknauf 3um ewigen Anbenken
eingeloffen werben kann. .S:ieber I}immlifcl}er Vater, be3ief}e nun
bie 3u beinern Ruf}me erbaute l{ird}e, wäf)le fie 3u beinern Ruf}evla~,
fei freunblid} in if)r allen, bie in flngften 3u bir flef)en unb um
Jefu <II}rifti willen um Vergebung ber Sünben unb um beine
Barmf}er3igheit bitten. Amen.
Sd)wiebus, 30. Q)ktober 1747.
<If)riftopf) ffierafcl}.
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Je!} f)abe es für meine Pflid}t gef}alten, biefem uon meinem
f}od}veref}rten Rmtsbruber gefd}riebenen Briefe einiges wenige f}in3u=
3Ufügen, bas 3ugleid) bem !Dunfd}e mand}es anberen roillfaf}ren
wirb. Sd}on eine 3eitlang behleibe id} bie Stellung eines l)ilfs=
prebigers in ber Hird}e meiner DaterftaM; benn ba bie uermef}rte
3af}I ber f}eiligen !}anblungen von einem paftor nicl}t mef}r gut
bewältigt werben konnte, wurbe id} uom magiftrat unb ber gefamten
Bürgerfd}aft einftimmig am 16. September 17 46 als !}ilfsprebiger
berufen, am 7. Q)Ittober besfelben Jaf}res 3u <Dlogau orbiniert unb
fd}Iiefllid} am 20. Sonntag nad} \Lrinitatis öffentlid} eingefül)rt.
Der qerr fei gnäbig unferer Rrbeit, bafl fie gebeif}en möge
3um Ruf}me feines Uamens unb 3u ber Hird}e ewigem l)eil.
Samuel <Dottf}ilf Hnif:pel.
Hantor !}einrief} gibt feine IDünfd}e an: <Drofler <Dott, fe~ uns
3um Segen, bau unb fd}ü\)e felb)t bein l)aus, füf}r uns )tets auf
beinen !Degen, fd}ütte beinett lTiannaregen auf bein 3ion aus.
Rud} von ben hatf}olifd}en ffiitbürgern rourbe ber Bau be=
glüdtwünfd}t, ein fd}önes 3eid}en ber bürgerlicf}en <Eintrad}t beiber
Honfeffionen.
Ruf einem 3ettel )tef}t:
Herr Senator KaLLMann hat aVf Königs Approbation
InspeCtlon Vber Dieses OotteshaVses BaV treV, eifrig ohne
VerehrVng (Belof}nung) gefVhret. Darunter: Diefes ift mir uon
einem waf}ren Sreunbe 3ugefcl}idtt, (bem) l)errn Senator unb Senior
Augustin Dominicus Adler, katf}olifd}er Religion.
Schwiebus ben 30. an bem \Lage Q)htoberis 1747
Samuel Rubolf Hallmann
3u ber 3eit Ratmann unb Hämmerer.
(3äf}lt man bie Bud}ftaben oben als 3af)Ien 3Ufammen, fo
kommt bie 3af}I 1747 f}eraus. MDCLLVVVVVVVVIIIIIII)
Den Hnopf Iiefl Jof}ann Sriebricf} Hie:pert auf feine l<often
anfertigen, babei aber ben alten Hnauf mit angeben. <Ein Sd}riftftüdt
in bem Knopfe befagt: Je!} Jof}ann Sriebrid} Kie:pert, Kauf unb
l)anbelsmann in Sd}wiebus, bes [qriftian Hiepert, Ratmann unb
Stabtd}irurgen in Beeskow Sol}n unb Srau Juliana Dorotf}ea
Hiepertin, bes l)errn <Dottlieb !Duntfd}en Kauf unb l)anbelsmanns
wie aud} Ratfeniors in Sd}Iawa 2. \Lod}ter f}aben 3u biefer neu
erbauten Kird}e gefd}enkt 3um \Lurm ben . . . . Knopf, .Saf}n,
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flbler unh Stern. Jm Jaqre 1747 h. 30 Q)htober. Die ffieber
wünfd}en 3um Sd}luß, haß "hiefes" möge bejtel)en, bis hie Welt
muß unierge!Jen. <Er rourhe auf hem tiebenaufcl)en f)ammer gemad}t
unh roiegt 34 1/ 2 pfunh, l)ält in fid}, roie Knifpel berid}tet, fünf
Viertel Bresiau'fd)en mafies. <Er hoftete auf3er hem alten 17 lrlr.
unh rourhe im Hlofte · parahies oon hem illa!er tuhas, einem
mönd}e, uergolhet. tuhas erqielt hafür ebenfalls uon l<iepert
10 traler. Rud} hiefer lütopf ift in hie ftäMifd}e Sammlung auf=
genommen. Die namen her Stifter, l<ieperts unh feiner Srau finh
in has roeidje lTietaU eingei)auen. <Einen Beid}tftul)I (Ratsftul)I)
ließ her l<aufmann Sriehrid) Köqler im Ruftrage feines Bruhers
Jol)annes, hen anbern aber her f)anhelsmann Jol). [qriftopl) Baldte
jun. anfertigen.
<Eingeroeil)t wurhe bie l{ird}e im Jal)re 1750 am 30. flugujt,
hem 14. Sonntage nad} lrrinitatis. man I)atte uier Jal)re, eine
lange Spanne 3eit, aber wol)l erhlärlici} aus her Be)d}ränhtl}eit her
Utittel, haran gebaut. Die euangelifd}e ffiemeinhe uerfammelte fiel}
nad} hreimaligem <Beläut um 8 Ul}r früf) auf hem Ratl}aufe. f)ier
fn ng man: Q) haß icq taufenh 3ungen l}ätte. paftor l<nifpel l)ielt
hie flbfcf}iehsrehe, unh bann 30g hie ffiemeinhe unter ffilodtengeläut
unh ffiefang hes uon Kni)p el gehid}teten tiehes: "So gel}n wir nun
aus hiejem Q)rte 11 , nad} ber neuen l<ird}e. Dorn gingen hrei Knaben,
uon henen her eine hen l<ird}enfcf}lüHel auf einem bebernten l<iHen
trug. Den hreien folgten uier anhere in weißen [qorl}emhen mit
hen Kelcqen unh l{ird}engeräten. Dann ham hie Sd}ule, hie ffieijtlicqen,
her flhel, her illagi)trat unh hie Scqöppen, bann hie Bürgerfcqaft
unh hie gan3e <bemeinhe. Paftor ffierafcq eröffnete has neue ffiottesl}aus
unh uerricqtete bann hie <Einroeil}ung. llacl} her prehigt ftimmten
hie flnwefenhen has "qerr ü5ott, hicl1 loben wir" unter ffilodtengeläut an.
<Eine Kollehte ergab hen f)of}en <Ertrag von 241 marlt. Den UadJ=
mittagsgotteshienft l}ieit paftor l<nijpel; er prehigte über hie Sonntags::
epiftel ffiai. 5, 16- 21 : IDanhelt im <I>eifte. Damit waren hie
5eierlid}heiten beenhet. Knifpel jd}Iief3t feinen Bericqt mit hen
!Dorten: Gloria in excelsis deo!
Sriehrid} her C6rofie I}atte nicqt nur her euangelifcqen ffiemeinhe
l}ier eine ffienerai~l<ird}en=KoUehte, fonhern aucfJ 3ur <Erbauung hes
Pfarr= unh Scqulf)aufes eine allgemeine f}aushollehte bewilligt. Don
hem ffielhe her Ie~tgenannfen baute man ein Sd}uU)aus (f}aus
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Ur. 2 in öer Sd}ulffraße). Dod} blieb 3um Bau bes Pfarrl)aufes
nid}ts übrig, ba bie Kird}e Sd}uiben I)atte, bie be3al)It werben
mußten. Uun kam ber fiebenjäl)rige Krieg. Jn biefer 5eit baute
man öas Sd}ull)aus unb brad}te es gerabe 1759, öem allerfd}limmften
Jai}re, in wol)nlid}en 5uftanö. Die eine qälfte be3og nad} Q)ftern
1760 ber Kantor qeinrid}; bie anbere qälfte, bi ~ Rektorrooi}nung,
be3og Paftor Knifpel. Der Bau wurbe unter öer Ruffid}t bes Rats=
I)errn unö Kird}enoorftel)ers martin tiebifd} ausgefül)rt.
Jn öem <bei). Staats=flrd}io, R. 46 B. 306-129 ift nod} bie
Beftätigung öes erften prebigers an ber eo.::Iutl). Kird}e in Sd}roiebus
im Wortlaut oorl)anöen: Unter bem 3. Juli 1743 kommt öer I)ief.
ffiagiftrat, vertreten öurd} Kar! Siegmunö qorn Cons. dir., <I:I)riftopi}
<bottl. Knifpel, D. <beorg <Emanuel Weifie, illartin tiebifd}, qannfi
[I}riftopl) Baldte, Ratmannen ein um Docierung bes prebigers [I)riftopl)
<berafd} aus Stodtoorroern. <Er erroäl)nt, öafi bie eoangel. <bemeinöe
il)r freies Religions <E~ercitium in ftiller Rul)e genießen unö ab=
warten wolle. Der neue Preöiger erl)ielt Secft3ig traler <bel}alt in
barem <belöe unb 10 traler 3Ul' Woqnung, alfo in allem 70 traler
<belb unb 10 Klaftern Brennl}ol3, biefes jebod} ol)ne 5ul)ren. "Sollte
aber künftigi}in unfere eo. <Demeinbe fiel} oergeringern unb etlid}e
Dörfer, fo fiel} I}ier 3ur l{ird}en !}alten, baoon abgel)en, folglid}
bie Rccibentia Stolae nid}t mel)r fo reid}Iid} wie it)o einkommen
möd}ten, fo werben wir auf alle möglid1e Rrt unb Weife alsbann
bebad}t fein, biefem unfern qerrn Prebiger bie nötige Subiiftence 3u
oerfd}affen unb il)m ein fold}es trraktament aus3umad}en, weld}es mit
feinem 5leifi unb trreue unb unferer Dankbarkeit eine <bleid}f)eit [}abe.
Unterfd}rieben ift bie Vokation oon ben obigen unb Jol)ann <beorge
Süßmutl), ebenfalls Ratmann, ferner im Uamen ber eoang. <bemeinbe
oon Daoib <beorge <bimler unb Joi}. <bottfr. l}ülmer. Sie trägt
ferner bie Unterfd}rift bes ffiewerksälteften ber Bäcker, ber trudJ=
madJer, ber 5leifd}er unb SdJui}madJer.
Unter bem 15. Juli wirb fie beftätigt. "<Er foll in tei}r unb teben
forool)I gegen feine <bemeinbe als gegen frembe Re!igions=Derroanbte,
wie es einem Diener Jefu O:[}rifti gebül)rt, fidJ erweifen, baneben
alles Sd}mäl)ens, täfterns unb Derke\)erns ber Ie~teren forgfältig
unb in aller Wege ent[}alten, uielmei}r eines feiner oornel)mften
Bugenmerke auf bie Konferoation ber Rui}e unb ber bürgerlidJen
<Einigkeit 3WifdJen ben unterfd}iebenen Religionsoerwanbten geridJtet
11
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fein IaHen unb fiel} in allen Stüdten bergeftalt betragen, bamit bie tef)re
bes <Evangelium bei benen, bie ha hraufien finh, nid}t oerläftert werbe."
Unter hem 14. Juli 1746 kam man um einen Defper=Prebiger
ein. '[qeohor von Sommerfelh in IDilkau f)atte biefe Rngelegenf)eit in
her f}anh. <Er f)at befunhen, hafi magiftrat unb hie gefamte
eo. Bürgerfd}aft um einen 3roeiten Prebiger bitten. Rud} f}err paftor
<I>erafd} fei roof)I bamit 3ufrieben; er füf)Ite fiel} kränklid} unb f)atte
ftets ein Röd}eln auf ber Bruft, braud}te alfo eine tatkräftige Unter=
ftünung. Rber roie if)n befolben? man rourhe aud} bamit fertig.
1. follte ber };{Iingelbeutel in ber Defper=Prebigt, roeld}er bei ber
oolkreid}en };{ird}e auf roenigftens 70 \l:aler angefd}lagen rourbe, 3ur
Salarierung benunt werben. 2. bas mid}aelis = Q)pfer mürbe
ca. 18 \l:aler bringen. 3. ein neujaf)rsumgang, unbefd}abet bes
erften prebigers, werbe 12 \l:aler bringen. Don Kird}enftänben=
gelbern könne man bem neuen prebiger nod} 20 \l:aler 3uroenben,
ebenfalls wolle f}err <I>erafd} ben 3. <I>rofd}en non bem Beid}tgelbe
bafür fpenhen. Bei [aufen, «:rauen unb Begräbniffen wolle <I>erafd}
bie erfte unb 3roeite IDod}e, Hnifpel folle hie hritte IDod}e qaben.
«:rauungen: <I>erafd} 2 IDod}en, hie 3. hem Defper=Prebiger. teid}en=
prebigten bem paftor prim. privative, non ben Rbbankungen foll
hie 3. bem Defper=prebiger geqören. Der 3roeite prebiger folle has
Rbfingen nor ber prebigt, bie Derlefung ber <Epiftel unb bes <Eoangelii,
ingleid}en bie Honfeltration bei bem 1}1. Rbenbmal}Ie allein über=
neqmen, ebenfo bie };{ated}ifation. Die Hinher werben 3um ql. Rbenb=
maqle non bemjenigen vorbereitet, 3u beHen Beid}tftuql fie fiel}
qeranqalten wollen.
Samuel <I>ottqilf Knifpel rourbe geroäl}It unb beftätigt. Die
Doltation ift ben 16. September ausgeftellt, unterfd}rieben nom
Cs. Horn, Hallmann, Knifpel, Weife, tiebifd}, Baldte. Kird}enoorfteqer
waren martin tiebifd} unb Joq. <I>ottfr. f}übner. Bädter=Dorfteqer
Joq. <I>eorg Alsinowsky, ber ber Sleifd}er illid}ael Koppe, ber
\l:ud}mad}er Sam. Kirfd}ftein, ber Sd}uqmad}er Joq. <I>eorg Brüttel.
Jm Jaqre 1744 rourben in ber Stab! 18 paar aufgeboten.,
getraut 8 paar; 1745 aufgeboten 20 paar, getraut 10 paar, ad}t
in ber Stab! unb 2 oom tanbe; getauft 85 Kinber, 52 Knaben
unb 33 mäbd}en. Daoon 31 Knaben unb 23 lTiäbd}en aus ber
Staht. Kommunihanfen 5187, 685 weniger als 1744. Der Hüfter
l}iefi Karl Sriebrid} Banltroin.
2 .
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Unter bem 24. September 1744 fenoet bas Kgl. Q)ber~Konfiftorium
bas ffiefucq bes l)ief. illagiftrats um Konfirmation bes al~ort bei
bem Betl)aufe 3um Kantor oociert geworbenen ffiottfrieb qeinricq
alleruntertänigft ein. (ffiel). St.=flrcq. R. 46, Bb. 306 - 129.) <Er
roar Hanbibat ber trl)eologie, l)atte fomol)I in ber "Iateinifcqen als
teutfcqen Scqulen bes ·qallefcqen IDaifenl)aufes 2 Jal)r informiert 11 ,
roar ein guter ffiufUtus unb erfreute fiel} eines cqriftlid}en tebens
unb IDanbels. <Er erl)ielt oon ber miete ber Kircqenjtellen oor ber
fjanb ein jäl)rlicqes ffiel)alt oon 60 tralern. Unterfcl}rift: C. S. Horn.
S. A. Kallmann.

Knispel.

Liebisch.

Balcke.

Jl)m folgte ber Candidatus Theolog. Carl Ludwig Klix,
ben 1780 Willmann ablöfte. Klix l)atte in Stankfurt a. Q)ber ftubiert,
oor bem Jnfpektor Srifd} mit erforberlicl}er ffiefcl}ichlicl}keit reuifiert.
<Er erl)ält Sednig Reicl}staler unb aus ber Stabtforft 6 Klaftern
kiefern qol3, aud} freie IDol)nung unb oie gemöl)nlid}en Sd}ulgeloer,
fomie 3 Q)ffertorien, neujal)rs=Umgang unb ftccioentien bei · Kom~
munionen, \Lrauungen unb Begräbniifen. Djd}enff3ig Cons. dir.,
Hnifpel, Balche, illirus, ftmbro)ius, Ratsl)erren. f}ippe, Q)ber~ftrtejter;
Jol). ffieorg mirus; tange, illirus, ffierid}tsjcl}öp:pen; Refcl}e, DotJe,
Stabtältefte. Rnbreas Benj. petfcl}ach, Q)ber=filtefter. Unterfd}rieben
bann Oie gan3e Kird}engemeinoe (106 namen). 2. September 1774.
Unter bem 28. 1o. roiro Oie Honfirmation an Se. ffiajeftät
eingefanbt. Die Kird}engemeinbe 3äl)Ite bamals u. a. folgenbe Bürger:
Jol). ffiottfr. Scher!
Jol). ffiottfrieb ffiube ffi. S. Hallmann
ffiottlob Baldte
[arl tubmig Juftus
? IDuntfd}
ffieorg 5riebr. f)aufer Jol).ffiottfriebDrabfd} Jol). ffiottlieb tiebfd)
Jol). ffieorg fjaber
Jakob Röftel
illici1. Jefke
[l)riftopl) Rrenbs
ffiottfrieb tankifd}
Jol). ffiottlieb teflte
ffiottlieb fjanfelb
5riebrid} ffiüller
Jof). [l)riftian Ritter
ffiottlieb neumann
ffiottlob 3ernbt
Jol). ffiottlieb Sed}ner
Jol). <I:l)riftopl) IDirtl) paul Sam. tankijd} Samuel Bauer
[l)riftian Preufie
ffiid}aei penfd}Ite
Ht. ffi. tiebifd}
Samuel Baldte
Jol). ffieorg qetJer
Harl Sam. ffiirus
Samuel Scher!
3oll~ctin. Sprengepier
ffi. <Em. ffiirus
Daniel qoffmann
Jol). ffiottlieb illefd}Ite ffieorg Sr. Kramm
Jol). ffiottlob Baldte Harl Sr. Hiepert
qeinrid) qoffmann
ffiottfrieb Rel}mann
ffiottfrieb Borngräber ffiottlob ffiirus
mid}. marunft
[l)riftian Sdterl
Hafpar qoffmann

<f arl Baldte

Joq. Samuel t:ankijd}
Samuel Sr. ffiüller
ffiottfrieb l)öne
Sr. ro. Sd}erfd}miöt
([qrijtian Sr. l{ärger
ffiottfrieo Hif3qauer
<rqrijtovi1 Scl}ön
mart. ffiottlob 3acl}ert
Joq. ffieorg ijamvel
Joq. Sig. Srieoel
Hafvar ijierjekorn
a5otti. BröMier
Joq. aJottfrieo ffiüller
flbraf)am Hlement
Jof]. Jakob ijirjd}
<rqrijtian Knifvei
([qrijtian Raud}
Daniel ijer~berg
Joq. <rqriftovq Weife
Daoio Rüger
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ffiottlob IDagenkned}t
ffiottlieb t:ankifd}
[afv. Daniel Sd}ulne
ffiid}ael Sd)ui~
Jof). ffieorg fluguftin
Joq. ffiottfrieo Krieg
[qr. Sr. ffiicl}aelis
ffiottfrieo <Em. ijübner
ffieorg Bauer
Samuei Scl}enk
Daoio König
flbraq. ffiottiob Böqr
Joq. martin l{urne
Joq. Srieor. 3ernM
Joq. [f)riftopq Unger
[f)rijtian Sabian
Daniel Kolsqorn
ffiottlob Scl}ui~e
Sr. IDilq. t:iebfd}
nebenält. peift
ffieorg Ricl}tjteig

*

*

Jof). ffiicl}. 3ernöt
ffiottiob t:iebfcl}
Jof). Daoio <EnOel
ffiartin Scf}ult)e
neoenält. l{oberitein
Jof). ffiottl. Sd}ieorid}
J. Kari Srinfd}e
Boguslao Kin~el
J. <rqr. ffiüf)Ifortf)
Sran3 Scl}war~
J. ffiicl}. ffiimmler
peter Sreoon
<Eqrenfrieo ffiimmler
ijans ([qr. t:iebfd}
flbel ffiottl. tankijd}
Samuei Diering
Samuel Sr. Sd}oi~
flbraf)am Beqr
Jakob Röjtel

*

Tiacl} oer <Einquartierung oes ffief3Ierjd}~n Regiments am 14. ffiär3
1741 erfd}ien am 29. ffiär3 Oas jd}öne Dragoner=Regiment oon
ffiöllenoorf 3ur <Einquartierung. flm 19. flpril 1741 kam Oer Befel)I,
Oie Kaiferlid}en flbler ab3unef)men, am 8. Juli Oer weitere König=
Iid}e Befef)I, Orei eoangelifd}e Ratmänner ein3uje~en. Die Bürger
wäl)Iten Oen Doktor ijoffmann, SiaM= uno t:anopf)t}fikus, Oen auf=
mann Kalimann uno Oen flcdfe=<Einneqmer Knifpei. fllle Orei
wuroen beitätigt uno eingefe~t. flm 10. nooember ging ok all:::
gemeine ijuloigung oes tanbes 3u Breslau vor jid}, wof)in aud}
Sd}wiebus Devutierte abfd}idten muf3te. Jm Jaf)re 1742, am
20. Januar kamen Königlicl}e Kommiifarien oon Berlin nad} Scl}wie=
bus auf Oas Scl}Iofi, um wegen Oer Kontribution Oes Be3irks Oie
nötigen <Einrid}fungen 3u macl}en. flls Oie Stänoe Oes Kreifes 3u
bem <Enbe in Oie StaM kamen, wurbe ber ijauvtmann oon ma~en
auf toalmersborf oom Sd}Iage gerüf)rt unb ftarb viö~Iid}. flm
2*
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14. Avril wurbe bet Bürgermeifter a>rünweber abgefe~t, nacfJbem
Kar! Sigismunb l}orn als Bürgermeifter l)ierqer gefcfJimt worben
war. a>rünweber nerliefi bas Ratqaus mit ben Worten: "<Er l)abe
fein tebtag geqört, bafi bas Pferb, weld}es ben l}afer oerbient
qabe, il)n nicfJt 3u freffen bekommt." (Dgl. Knifvel.) 3u gleicfJer
3eit wurben auf Derlangen her BürgerfcfJaft nocfJ 3wei eoangelifd}e
Ratmänner beftimmt: martin tiebifdJ fen. unb Jol)ann OCl)riftopq
Bahite fen. flm 4. Juli biefes Jai)res wurbe her Breslauer Sriebe
non her Kan3el neröffentlidJt. nun erfolgte her Rüchmarfd} ner::
fc{Jiebener Königlic{Jer «:ruvven nac{J preufien unb in anbete tanbes ~
teile. flm 22. Juli vaHierte bas Rötl)'fc{Je Dragoner::Regiment bie
Stabt, bem am 30. Juli bas Kannenberg'fc{Je Dragoner::Regiment
unb am 5. fluguft bas Prin3 Sriebrid}'fc{Je Küraffier::Regiment folgten.
Den Befc{Jiufi macfJte am 13. fluguft bas ffiöllenborf'fdJe Dragoner::
Regiment.
Jn bem 3weiten fc{JiefifcfJen Kriege 1744- 1745 ftanben, wie
Knifvel fagt, bie <Einwoqner in ScfJwiebus in großer SurcfJt wegen
her an her a5ren3e 3U ScfJwerin, meferi~ unb Brä~ fteqenben
l}alJbamaken unter ben a>eneralen lDeisbacfJ unb Barlem. Der
tanbrat oon l}ol)enborf fc{Jimte beswegen eine Stafette an ben König,
her harnals fein l}auvtquartier in Bau~en qatte. Der König ant::
wol'tete, er glaube, bafi biefe Völker nicfJts SeinblicfJes unterneqmen
würben. DocfJ beorberte er ben a>eneral Polen3 mit ungefäl)r
1500 mann in l)iefige a>egenb. Diefer a>eneral kam am 23. Sevtember
nacfJ ScfJwiebus unb ftellte ·feine teute gegen bie volnifc{Je a>ren3e
auf. flls er aber mit feinem Regimente oier «:age qier gelegen
unb ficfJ mit einem Q)ffi3ier oon her fäcfJfifc{Jen Ieid1ten Reit~rei, her
fein Vetter war unb 3u il)m nac{J ScfJwiebus kam, unterrebet qatte,
naqm er feinen Rümmarfc{J 3u her KönigHelJen flrmee, worauf bann
am 16. Q)fttober bie l}alJbamaken gleicfJfalls aus il)ren bisl)erigen
(Jluartieren abmarfc{Jierten unb bie <Einwoqner l)iefiger a>egenben
non aller SurcfJt befreiten. flm 12. Januar 1746 wurbe her am
25. De3br. 1745 gefc{JloHene Dresbener Sriebe non her Kan3el oer::
öffentlicfJt unb ein feierlicfJes Dankfeit gel)alten, wobei bie Bürger::
fc{Jaft, wie Knifvel bericfJtet, auf bem markte aufmarfcfJierte unb
5reubenfc{JüHe tat. Dann ging am 27. Januar bas 51an3'fc{Je
Jnfanterie::Regiment über ScfJwiebus 3urüm. flm 29. besfelben
monats folgte bas Sc{JlicfJting'fc{Je unb am 1. Sebruar bas l<alnelJ'fc{Je
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Regiment. Den Befd}Iufi mad}ten bas fd}roar3e fjufaren=Regiment
unb bie Roetf}ifd}en 'Dragoner. Der [{)ronift erroäf}nt bann nod}.
bafi her l<önig von polen unb Kurfürft von Sad}fen, fluguft her
Dritte, am 21. flpril 1750 mit feiner ffiemaf}Iin unb einem großen
ffiefolge burcf} Sd}roiebus nad} IDarjd}au burd}gereift fei. (Er I}abe eine
Diertelftunhe im tanbf)auje, j e~t tanbf}ausftrafie Ur. 2, flufentf}alt ge=
nommen unb jei von I}ier nacl} Baud}roi~ gefaf}ren, roo er über=
nad1tete. Später I}at er nod} mef}rmals bei feinen Reifen aus
Sacl}fen nad} polen I}ier feinen flbftieg genommen.
<Hf Sriebensjaf}re roaren her StaM unb bem tanbe beftimmt,
unb Sriebricl}, her als "her ffirofie'' in Berlin einge3ogen roar, I}at
jebe ffiinute in biefer 3eit benu~t, um für bas IDof}I feines tanbes
tätig 3u fein. (Ein Rugen3euge (in ben Bri~fen Sriebrid}s) berid}tet,
bafi er frül} um 4 UI}r fiel} erf}ob. Der reitenbe Seihjäger mufite
if}m um biefe 3eit bie Briefe übergeben, bie er von Berlin gebrad}t
I}atte. Diefe rourben iiberlefen, inbefi her Kammerbiener ben 5opf
feines Itöniglid}en fjerrn in Q)rbnung brad}te. Dann kamen bie
flbjutanten mit Rapporten, bie her König beim Srüf}ftüclt anf}örte.
So roibmete er fiel} ben U:ag über ben bienftlid}en ffiefd}äften; nur
beim mittagsmaf}Ie ftreifte er ben vielgeplagten Sürften ab unb
3eigte fiel} feinen ffiäften als ein Iiebensroürbiger wi~iger ffiefellfd}after.

39.

~anbesuäterlid}e

Uerorbnungen bes Hönigs.

Un3äf}Iig finb bie Dokumente, bie von Sriebrid} II. nad} her
(Erwerbung Sd}lefiens 3ur fjebung aller Derf}ältniHe in ben neuen
Be3irken hurd} feine ffilogauer Kriegs= unb Domänenhammer in ben
ftäbtifd}en flkten I}ier aufbewaf}rt werben. So finb es unter anberem
bie Brauverf}ältniHe, bie eine eingef}enbe Unterfud}ung erforbern.
Unter bem 14. Sebruar 1742 roirb Berid}t eingeforbert.
1. Q)b bie SiaM bie flusfd}rotungs==ffiered}tigkeit I}abe unb
aus was für einem ffirunbe unb red}tlid}en flnfprud} fie fold}e ausübe.
2. lDieviell<rüge unb Dörfer von jel}er, unb ob fold}e 3wangs=
weife 3ur Stahl gelegt unb bas Bier baraus in distincte nur bei
ffielagen 3u nef}men fd}ulbig gemefen.
3. !Das für Krüge unb Dörfer if}r abgenommen unb von wem
biefe je~t verlegt werben. Unh ba
4. beltannt, bafi bie llobleHe intantum bie flusfd}rotung unb
ben Krugverlag vor einiger 3eit 3urücltforbert, in wie weit folcqer bie
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Stabt anlange, unb ·was es bamit in Elnfel}ung berfelben für Be~
wanbnis l}abe.
Die Brauer follen nid}t 3u billigen ffiewinn l}aben, unb es wirb
nerfügt, baß non 1 Sd}effel roei3enmal3 nid1t mel}r als 1 1I2 '~ fld}tel
unb non 1 Sd}effel a5erftenmal3 1 fld}tel, alfo wo beibes 3Ufammen
gebraut wirb, non 2 Sd}effel ffial3 nur 2 1/ '!. fld}tel gut Bier-- er3eugt
werben follen. Die fld}tel nad} Breslauifd}em man follen~'_180 bis
186 Qluart fül}ren. Die Böttd}er werben nerpflid}tet, fie weber
größer nod} kleiner 3u mad}en. flus ber Q)ppelwi~er ffiericl}tslabe ift uns 3ur <LI}arahterifierung
ber ffiered}tigheitsliebe bes Hönigs folgenbes Sd}riftjtüch 3ugegangen:
ffilogau, ben 21. Q)lttober 1748.
Seine majeftät I}aben ernftlid} unb wieberl}olt befol}len
unb nerorbnen nocl}mals!
1. Dan alle Uergütigungen, fie mögen namen l}aben wie fie
wollen, fd}led}terbings nad} non ber Hriegs:: unb Domänen::Haffen
erfolgten flfjignation unb notifiltation ben nerunglüchten Unter::
tanen felbft unb ol}ne ben allerminbeften flb3ug be3al}lt werben
follen, unb foll nur in bem ein3igen SaUe nerftattet fein, einem Domino
bie [ontributions::Remiffion wegen eines abgebrannten untertl}änigen
ffiel}öftes verabfolgen 3u IaHen, wenn ein Dominium: nerbunben,
jotl}anes ffiel}öft felbft aus ben eigenen mitteln allein wieberum 3u
bauen.
2. Sollen bie ffiemeinbehoften nid}t anbers als nad} oben ein::
einge 30gener Uerorbnung nom 27. September 1747 angelegt, unb
unter Oiejen ltitel nid}ts ge3ogen werben, als was bie jämtlid1e ffie·
meinbe 3u tragen fd}ulbig, als worüber Scl}ul3 unb ffiericl}ten mit
UorwiHen unb <Einwilligung ber gan3en ffiemeinbe alljäl}rlicl} eine
Defignation an3ufertigen, folcl}e ber ffirunbl}errfcl}aft 3ur Unterfucl}ung,
unb wenn felbige nicl}ts babei 3u erinnern finbet, alsbann bem nor::
gefe~ten tanbrat 3ur flpprobation 3u überreicl}en l}at, wonacl} bie
nicl}t anbers erroäl}nten ffiemeinbehoften colligiert werben follen.
Sollte wieber alles Dermuten non einer ffiutsl}errfcl}aft, il}ren
Beamten ober Päd}tern I}ierwieber nerftofien werben, foll bie
ffirunbl}errfcl}aft in eine irremiffible Strafe non 100 \rlrn: verfallen
fein.
roenn aber ein Steuer::<Einnel}mer fiel} verleiten ließe,
bie ben Untertanen affignierte Uergütigungen ben Dominiis 3u
be3al}Ien, ober aucl} wol}l of}ne ausfcl}liefilicl}e <Lammerapprobation
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ftusfd}reibungen, fie feien jo grofi unb fo klein als fie wollen, ober
aud}, es fei unter was lJorwanb es woiie, an3ufertigen, foll bas=
felbe lJergel)en, nebft <Erlegung bes Dupli, mit ber unfel)Ibaren
[aifation, aud} oorf:tommenben Umftänben nad} mit 5eftungsftrafe
geal)nbet roerben. Bud} wenn Sd}ul3 unb a5erid}te fiel} follten unter::
ftel)en, ein ober bem anbern lJerunglücltten in ber ffiemeinbe eine
für il)n angewiefene lJergütigung 3u oerltür3en ober unter bem lJor::
wanb einiger Bemül)ung fiel} baoon etwas 3u3ueignen, folle ber
Sd}ulbige, ol)ne Bnfel)en ber perfon, 3um Seftungsbau Itommanbiert
unb an bie Harre gefd}loHen werben.
Auf bafi aber roegen biejes wieberqolten };{önigl. CEbif:tts niemanb
ftnlafi nel)men hönne, fiel} mit ber UnwiHenqeit 3u entjd}ulbigen, fo
jollen über bie im };{reife gefd}eqene publif:tation, annod} 2 <Etem=
plaria einer jeben ffiemeinbe 3ugejtellet, roonad} eins an bie Hird}=
türe ober ffiericf}tsftube afiigniert, bas anbere aber bei ber ffiemeinbe=
labe oerroal)ret, unb monatlid} bei [olligierung ber Steuern 3u einer
guten <Erinnernng ber IDiHenfd}aft oorgelefen werben. lJor Beginn bes jiebenjäl)rigen Hrieges wirb aud} im Hreife
her Anbau ber Hartoffein in gröfierem ffiafie in Angriff genommen.
Diefe 5rud}t, bie eine <Duelle bes IDol)Iftanbes gerabe für bie tanb=
wirte unjerer ffiegenb geworben ift, qat fid} aus red}t kleinen Der"
l)ältniHen entwidtelt. lJor 1749 nannte man bie <Erbäpfel ober
'U:artuffeln, wie fie in ber erften lJerorbnung 5riebrid}s II. 1757 genannt
werben, als Anbaufrud}t qier nod} nid}t. Angeraten wurbe bie An=
pf1an3ung burd} bie ffilogauer Hriegs= unb Domänenltammer. <Es
fei bereits 1755 unb 1756 ben tonbrüten aufgegeben worben, ben
l}errfd}aften unb Untertanen ben: nu~en biefes <Erbgewäd}fes begreiflid}
3ti mad}en unb iqnen an3uraten, bie Anpf1an3ung 3u unterneqmen,
"mafien baburd} bejonbers arme Bauern unb Untertanen in ben
Stanb gefe~et werben, mand}en Sd}effel Horn meqr 3u verkaufen,
ben fie jonft 3u Brote gebraud}en müHen, mitqin iqnen bie Unter=
l)altung iqrer 5amilien unb Abfüqrung ber Praestandorum Ieid}ter
fallen wirb 11 • Die Srud}t oermeqre fid} aufierorbentlid}, fei 3ur
naqrung, 3um 5üttern unb ffiäjten gleid} geeignet unb laffe fid}
aud} als marktware gut oerwenben. Der Hönig befieqlt, baß nod}
im 5rül)jaqre 1757 mit bem };{artoffelbau qier begonnen werbe.
"Jqr l)abt bemnad} ben ffiagijträten pp. ben nu~en biefer Sad}e
bekannt unb begreiflid} 3u mad}en, aud} biefelben an~uweifen, baß
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fie fotqane flnpf1cm3ung nod} in biefem Srüf}jaqr oorneqmen unb
bes <Enbes, falls fie bamit nod} nid}t oerfeqen, ber nötigen OCartuffein
in 3eiten fiel} oerfef}en foUen, geftalt IDir benn, wie biefes gefd}eqen,
oon <tud} Berid}t gewärtigen, fobann aber ift vom 1. nooember er.
alljäf}rlid} fln3eige 3u tun, wie biefe Pflan3ung beltommen unb wieoiei
von jeber me~e ober Sd}effel 3ugewad}}en. 11 Die Kriegs= unb
Domänenltammer fd}ärft bie Derorbnung bem illagiftrat gebüqrenb
ein, 11 bafi bie f}ierunter gefud}te flbfid}t erreid}t werbe, aud} ben
15 Q)ctbr. jeben Jaqres bei 16 gute (J)rofd}en Strafe uorfd}riftsmäfiig
3U berid}ten fei 11 • Hoyer. Ologau, ben 14. ffiär3 1757.
Sd}on am 22. flprii besfelben Jaqres erfd}ien eine neue Der=
orbnung nebft gebrumten Jnftrulttionen. 11 Da wir 11 , fo f)eifit es in
erfterer, 11 nun aus ben eingegangenen Berid}ten waf)rgenommen, bafi
es ben meiften an Kenntnis fef)Ie, wie biefe \l:artoffeln an3upf1an3en
unb weid}ergeftait fiel} berfelben ein jeber nad} feinen Umftänben
fonberlicf} aber ber arme ffiann 3U llu~en mad}en RÖnne,' fo ift eine
orbentlid}e Jnftrulttion, wie bie \l:artoffeln an3upf1an3en unb wirt=
fd}aftlid} 3u nü~en, entworfen unb 3um Drum beförbert worben. 11
<Es wurben 24 <E!emplare eingelegt 11 mit Befef}I, baoor bie fluslage
a brei l}eller pro Stück bei3utreiben unb mitte1ft einer Defignation
3ur tanbrentei frei ein3ufenben.
Die Jnftrulttion foll fofort
verteilt werben, ba es bie f)öd}fte 3eit 3ur Beftellung ber Äcker mit
Kartoffeln fei. 11 Da aud} viele Bürger unb 'kleine teu~e lteine Äcker
in ben Seibern qaben unb Ie~teren gleid}wof}I befonbers bie Srud}t
qauptfäd}Iid} 3u if)rem Unterf)alte 3u llu~en ltommt, fo müffen
biefe angewiefen werben, bei iqren l}äufern unb in iqren (J)ärten,
wo nur ein I eer er PI a~ 3u finben, biefe fo nü~lid}en Kartoffeln
an3ubauen, ba fie bei müßigen Stunben naqe beim l}aufe
biefe Srud}t abwarten unb befto mef)r (J)ewinft bavon 3ief)en ltönnen.
übrigens müHet Jf)r es bei Beltanntmad}ung ber Jnftrulttion nid}t
bewenben, fonbern anfangs mal} reoibieren IaHen, ob aud} Sleifi
bei ber flnpf1an3ung gebraud}t unb bie Kartoffeln 3um flnpf1an3en
angefd}afft worben.
Jn ber Jnftrulttion wirb nun mitgeteilt, wie man bei ber
flnpf1an3ung ber Kartoffel oerfaf)ren foll. 11 Das tanb 3u biefem
Bau betreffenb, fo ltann ba3u aller flmer von mittler unb fd}led}ter
Sorte gebraud}t werben, unb wenn es aud} purer Sanb ift. l}in=
gegen ftren~es teqm= unb fef)r naHes tanb bringet nur wenige
11
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unh kleine '[artoffeln, Kies unh mergelhohen aber ift ha3u
untnugiid}.
Die Kartoffein )ollen l)aupffäd}Iid} in her Brad}e im abnel)menhen
monh gepf1an3t werben, "meld} es tanh alfo her harauffolgenhen
<I5etrel}be U:rad}t unbefd}ahet benu~et werben kann, inhem hasjenige
ftmerftüm, worauf Hartoffein geftanhen l}aben, hurd} has Bel)amen
hiefes <Beroäd}fes rein unh mürbe gemad1t ift, aud} roenn hie ftus=
grabung her Kartoffeln um lTiicl}aeiis gefd}iel)t, es wieher mit Winter=
roggen einfäl)rig beftellt unh befät werben kann, es wäre henn,
hafi has tanh 3ur U:ragung oon <I5erfte Iid} qualifi3ierte, alsbann
es im näd}ftkommenhen Srül)jal)r befät roirh". Brad}Iiegenhe morgen,
Dorfauen, roüjte f)eihekrautplä~e jollen mit Kartoffeln bebaut werben.
"<Es arten fiel} hie Kartoffeln uortreffiid} in neuem tanhe unh ijt gut,
hafi man hamit an Q)rten, roofe1oft es vraktihabel, abroed}jele." <Es
mag aud} hie f}errjd}aft nid}t auf bie Klagen her Sd}äfer unh f}irten
l)ören, weil hiefe fiel} 3u keiner 3eit mit her f}iitung begnügen.
Das Kartoffelnraut foU auf hem tanhe liegen bleiben, hamit es im
lDinter jtome unh jtatt Dünger hiene, aud} untergepflügt roerhe.
Das tanh joU im f)erbjt gel)örig unh tücl}tig gevflügt, im lDinter
ober Srül)jal)r mittelmäßig gebüngt unh 3roar has i a nh i g e t an h
mit Sd}weinemi)t, in <Ermangelung heifen aber mit "Hül)=ffiiW'.
Jm ffiär3 roirh has Hartoffellanh geroenhet ober 3um 3roeitenmal
gepflügt unh gut abgeeggt. Jm ftpril wirb es 3ur Saat gevflügt,
bei fanbigem Bohen fd}on 3U Etnfang hes monats, bei fd}roerem
erft 3u <Enhe ober gar ftnfang hes ,,majo". man lege nid}t kleine
Hartoffeln, ha hie <Erfal}rung gelel)rt I}abe, hafi haoon aud} nur
kleine Kartoffeln roiehcr gewonnen werben, hal}er ift es befier, roenn
3ur Saat große unh mittlere Kartoffeln genommen unh aufgel)oben
roerhen. Das <Einmieten her Kartoffeln roar harnals fd}on bekannt,
ebenjo has 3erfd}neihen großer Kartoffeln 3ur Saat. "Jehod} ijt
habei I}auptfäd}lid} 3u obieroieren, hafi ein jehes ent3roeigejd}nittenes
Stüm ein ftuge ober Ringel bel}alte." Das· tegen her Kartoffeln
gefd}iel}t folgenhermofien: nämiid}, roenn has tanh 3Ur Saat gepflügt,
fo gel}t {}inter hem Pfluge nod} ein menfd} in herjelben Sal}re, weld}er
hie Hartoffein in einem Säela.f.ten ober Sc:Qür3e trägt, unh roirft
felbige in her gepflügten Sal}re etwa einen, aud} rool}I ein unh einen
l}alben Sufi uon einanher, in her 3roeiten Sal}re aber roirh nid}ts
gelegt, I}ingegen in ber hritten. - (Eine Sa I} r e roirh alfo belegt,
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bie anbere bleibt Iebig. Das übereggen unb Beqachen unb Be=
l)äufeln "auf ftrt bes lDeifiitrauts roar bekannt. Wo viel Unitraut
uorqanben ift, mufi bie 3roeite Beqacftung vorgenommen roerben. Jn <Därten foll man bie Samenkartoffeln ober gefd}nittenen Stüdte
mit trreibaugen eine l}anb breit tief einftechen, mit <Erbe Ieid}t
bebechen unb eine qalbe <Elle H.aum roenigftens ftbftanh neqmen.
"Desgleid1en ift 3ur Dermeqrung hiefer Srud}t 3Uträglid}, roenn ftarh
geroad}fene Elfte her Stauben bei Seite gebogen unh mit <Erbe bebecht
roerhen, maßen hiefe ebenfalls 1Dur3el faHen unh trartoffeln anfe~en •
Dies ffieroäd}s ift hem ftnlauf hes Sd}af= unh Rinhuieqs nid}t fo
feqr roie bas ffietreihe ausgefe~t. Die Sd}roeine hagegen follen in
anbere ffiegenhen geqütet unh nid}t 311 hen l{artoffelftüdten 3ugeiaHen
werben; fie können aber nacl} her <Ernte auf hen Seihern nad}Iefen.
Der (trtrag roirb pro Sd)effel ftusfaat auf 16, 20 unh 24 Sd}effel
<Ernte angegeben. über hen gefamten nu\)en her Hartoffein roirh
nur bemerftt, haß man fie 3ur Derroenhung bei n Broibachen, als
Salj=, :Pellitartoffeln, Hartoffelpuree, als ffiemüfe mit Sieifcl}, als
faure Hartoffeln, 3ur Stärhe= unb puherbereitung, 3um Kud}enbadten,
3ur ffiaft ber Scqroeine unh her l}ammel ()amals oerroanMe. ftucl}
gebörrte Hartoffein nannte man fcl}on un() rieb fie mit einem fjanhfieb
3U meql.
Don ()en 24 ge()ruchten <E~emplaren naqm ()er Ratmann l<nifpel
4; fein naqer Dermanhier 2, ffiottfrie() lTiirus 3, Ratmann tiebifcl}
un() m. Uitfd}he je 2 un() Hämmeret l<allmann, Ratmann Balche,
()ie Regiftratur ()es Ratqaufes, l{iepert, ffiirus, Scherl, Baldte,
ftmbrofius, tange, Hramm unh Cons. dirig. Voye, feit 1754
Bürgermeifter, je eins unb 3al)lten fämtlid} ()afür 4 fgr.
Unh nun hie Baqnbred}er ()es l<artoffelbaues im }{reife? Das
waren h1e Bürger Hämmerer l{allmann, ()er ein "mäßel ausftechte
un() ein Viertel, alfo bas acl}tfacl}e ()er Rusfaat erntete, hie Rat=
mannen Baldte un() l{nifpel, ()ie von einem mäßel 2 Viertel <Ertrag
melheten, Ratmann tiebifdJ erntete von einem ntaß ein Viertel,
ebenfo mirus von einem mafi 3mei Viertel. Die erfte <Ernte auf
qiefiger Siur betrug a[fo im gan3en 2 Sd1effel. Jn feinem Berid}t
vom 12. Q)Ittobcr 1757 erklärt ()er U1agiftrat, aud} künftig ()ie
BürgerfdJaft 3U "biefem fo nü~Iid}en ftnbau nocq ferner perfuaMeren
3u roollett Jn trabeilen mir() ()ann ()er ftuffcl}roung ()es Hartoffel=
baues nad}geroiefen. man erntete 1761 von ca. 1 Sd}effel ftusfaat
11

11

11

11

•

-

467 --

4 Sd}effel 6 me~en; 1762 DOll 14 1 /~ me~en Saat fd}on 11 Sd}effel
10 me~en; 1763 DOll 1 Sd}effel 14 me~en ausfaat fd}on 14 Sd}effel
13 me~en; 1766 DOll 53/4 Scl}effel Saat 2 IDifpel, 14 Scl}effel,
11 me~en; 1767 uon 8 Sd}effeln Saat 4 IDifpei; 1771 DOll 7 Sd}effeln
11 me~en Saat 2 !Difpel 20 Sd1effel. Jm Jal)re 1784 ift bereits

foviel gewonnen, baß nod} ein guter U:eil 3ttm lJerhauf beftimmt
werben Itonnte. mand)mal Itommen freiiicl) aud) illißjal)re. Dod}
fcl}on 1798 erntet man von 66 Sd)effeln 13 me~en insgefamt faft
ben 3elJnfacl)en <Ertrag, n~mlid} 622 Scqeffel 12 me~en unb nad}
einem weniger günjtigen Jal)re 1799 qat man 420 Sd}effel 8 me~en,
1800 DOll 68 Sd}effeln 8 me~en gar nur 370 Sd}effel 4 me~en
eingel)eimjt. Die unrul)igen 3eiten lJaben bie <Erntenad}weifungen
bann in ben l)intergrunb gefteUt; bod} ftei}t jooiel feft, baß 3u
Elnfang bes 3weiten ]al}r3el}nts bes 19. Jaqrl)unberts her Aufid}wung
bcr Probuhtion fiel} wieher geqoben I}at, bis ber Kartoffelanbau
illerneingut a I I er Adterbürger unb tanbwirte geworben ift.
Jn einem Pro3ef5, ben bie StaM, an beren Spi~e nod} her
rül}rige Bürgermeifter l)orn jtanb, mit ben Befi~ern von Biriti}ol3,
bem uon '[alw en3el unb bem propfte [onrab 17 45 unb 1746 um
bie l)ütungs= unb illren3gered}tiglteiten ber StaMI}eibe fül}rte, wirb
bel)auptet, bafi bie illren3e her f)eibe bis mitten burd} ben Birit=
I}ol3er taug ge3ogen fei. tnan l)abe nod} einen ein3elnen Baum
I}art an bem .5Iieße, weld1es hurd} ben Tiijd}el=, propft= unb U:eufels=
fee gel}e, ftel}en IaHen, 3um Beweife, baf3 man flnred}t auf alles
tanb weftlid} besfelben I}abe. Jnsbejonbere müHe man ben Befit)
einer Rol}rroiefe verlangen, bie bem treufelsfee faft gegenüber an
her illren3e bes taugcs ficf} befinbe, besgleid}en ben illrunb unb
Boben, auf bem einft bas Dorf Tiijd)Iin gejtanben I}abe, fowie befien
Adterfl~dt unb bie Tii jd}Iiter IDiefen, bie bis l)art an ben in ben
grof)en llijd)Iit)=See einmünbenben flb3ugsgraben fül}ren. ffian warf
bem U:l}eobor uon Sommerfelb auf Biritl}ol3 uor, baß er, ba er nad}
ber 3eit bes breißigjäl}rigen l{rieges, als bas <but 1697 verpfänbet
unb jpäter Itäun id} il}m überiaHen werben mußte, brei Sd}roieger::
föl}ne, 1. ben Bürgermeijter Drel}er, 2. flbraf)am l)ierfeltorn unb
3. Jaitob Rubolpl) im Ratsitoliegio gel}abt f)abe, oon weld}em von
einem auf ben anbern bas Konfulat gefallen fei. Diefe I}ätten il}ren
Sd}roi~geroater aus [onnh.Jen3 fo weit auf her StaM illrunb unb
Boben greifen IaHen, baß er fiel} einmal bes verwüfteten .5lecitens
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unb aud} ber Roqrroiefe bemäd}tigt qabe. Sie bittet nun ben 1\önig
5riebrid} ben <Drof3en, burd} feine <Derid}te befinitiv erkennen
3u IaHen, baf3 fie bie l)ütung unb roas nod1 meqr anqängig ift, mit
ben Birltqol3er Dominiis gerneinfam auf ben l)eibe::Ränbern, auf
ber Roqrroiefe allein ausüben bürfe, ben <Dnmb unb Boben ab("t
bes Dorfes Uifd}Ii~ ber Stabt roieberqer3uftellen unb als <Eigentum iqr
3U3Ufpred}en. Das roar am 23. September 1746. Die ffiitglieber
bes magiftrats roäqlen fid} 3Ur Vertretung iqrer flngelegenqeit ben
Q)beramtsabvoltaten Sd}ul3e unb legen einen tageplan ber
ftreitigen punkte bei. Sie beqaupten in iqrer Klage, bafi fofort,
als man bie Ränber abgeqol3t qabe, fiel} bie Birltqol3er mit iqrem
Oieq ben <Drunb unb Boben 3ueigen gemad}t qätten unb fagen,
roenn man nun nod} weiter an ber ~ re n3e ber l)eibe l)ol3 einfd}lage,
fo mürben bie l)erren fid} fofort roieber ber neuen Weibe bemäd}tigen.
Jn bem faug feien nod} bie Stubben unb l{ienftumpfe vorl}anben, beren
l)ol3 früqer ber StaM gel1ört qabe. - Die Klage rid}tete nd}, roie oben
bemerkt, befonbers roiber Daniel Jgna3 von ([alroen3el, ber Birltl}ol3
von bem Sol}ne bes Bürgermeifters, bem <Eblen unb l)od}gdeqrten l)errn
Benebiltt von Sommerfelb, Kanonif.ms 3u Unfrer lieben Sra!ten in <Diogau
unb Propft 3u fiebentqal im Jal}re 1728 geltauft qatte. <Es Itam
infolge biefes Streites 3u langen Unterfud}ungen ber <Dren3e; bod} 30g
bie Stabt ben Itür3eren; ben taug bis 3U bem in ber mttte fliefienben
<Dren3graben, roie bas <Debiet bes Dörfd}ens Uifd}Ii~ beltarn fie nicqt.
Bis qeute ift biefer bebeutenbe Streifen fanbes <Eigentum von Birltl}ol3.
Durd} ben 30jäqrigen Krieg roaren alle <tinnal}men bebeutenb
3urüdtgegangen. Die 5uqrleute. 3um Beifpiel 3ogen in jenen Jaqren
nid}t feqr burd} bie Stabt. Der l)anbel lag banieber; bie Bierfd}enlten
roaren verarmt, ffial3fuqrgelb, bas 1624 nod} 45 marlt betragen
qatte, Itam fajt garnicqt ein, ebenforoenig Brüdten3oll nod} 3eicqen::
unb Kerbegelb. Die ([ud}mad}er roaren ebenfo in Itläglid}en Um:
ftänben; fie 3aqlten nad} bem Kriege ftatt bes Kerbegelbes ber Stabt
jäl}rlid} 10 ([aler. Die Summe ftieg bis 1686 auf 30 ([aler. 3u
Knifpels 3eiten 3al}Iten fie beren 20. Der B.rüdten3oll, aud} rooql
bie mautl} genannt, betrug um 1672 jäqrlid} 4 U:aler. Etr ftieg
unter branbenburgifd}er Regierung auf 12 unb um 1764 bis auf
120 Rtl}Ir. Uad} ber Königlid}en ([ate follten es 160 fein.
Die Stabt nal}m ferner bas <Defd}ofi ein, eine flrt Kontribution,
roeld}e bie Bürger in unb bei ber Stabt auf bem Ratqaufe erlegten.
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Sie wurbe aber nur oon ben !)äufern, !)ufen unb ffiärten, bie weher
bem Sd)Ioife nod) bem Pfarrf}errn ober ber Pfarrhird)e 3insbar
waren, unb 3war nacf} eines jeben Dermögen eingeforbert. man naf}m
fie hes Jaf}res einmal unb nur, wenn es bie not erforberte, 3roeimal
ab. Jn ben oolhreid)en 3eiten brad)te bas ffiejd)ofi etroa 200 OCaler
ein. <Es wurbe 3ur Be3af}Iung ber oon ber Stab! aufgenommenen
!)auvtjummen angeroanbt. nad? bem breifiigiäf}rigen l{riege Itonnte
man an bie <Eintreibung biefes ffiefd)ofies vorläufig natürlid) nid)t
benlten. ftud) lDad)gelb wurbe einge3ogen. Jeher Bürger be3al}Ite
jäf}rlid) eine marlt meifiner, bie in 4 Raten alle Dierteljaf}re: Remi=
niscere, OCrinitatis, [rucis unb tuciä eingeforbert wurbe. Jm gan3en
harnen woi)I 150 OCaler ein. Die Bürger in ben Oorftäbten be3af}Iten,
ba bie IDad1mannjd}aft nur in her inneren Stobt, alfo inn~rf}alb
ber mauer anroefenb war, nid)ts. Das ffielb biente 3ur <Erf}altung
her Stabtroad)e unb 3ur <Erf}altung her Stabt= unb ffierid)tsbiener,
Jn einem Berid)t oom 31. De3ember 1663 wirb geklagt, bafi, ba
oon oielen Jal}ren !}er anbete überf}äufte Drangfeliglteiten nid)t 3U=
laffen wollten, biejes IDad)tgelb ein3uforbern, aufier einem Uad)t=
roäd)ter bis baf}in roeber eine IDad)e auf ben OCürmen gef}alten,
nod) bie OCorwäd)ter unb bie Stobt= unb ffierid)tsbiener if}res tof}nes
wegen l}ätten befriebigt werben Itönnen. - Die "3immet 11 auf bem
einen jent nod) beftel}enben Ratl}austurme, bem fogenannten "pfeif=
turme 11 , weil ber Stabtmufiltus auf her 3inne l}äufig ivielte, ftanben
unb ftel}en bis qeute leer. l{nifvei fagt fd)on oon il)nen, "man fiel}et nur
nod) bie elenben Überrefie 11 • Die überbautenOCore, wie man fie intagow
nod) l}eute äl}nlid) fel}en Itann, l}atten bequeme 3immer für bie IDäd)ter.
ftber aud) bie OCore finb fd)on 3u l{nifvels 3eiten abgetragen gewefen.
Die Stobt l}ielt aud) Stabtvferbe, gewöl}nlid) 3wei, oft aud)
meqrere. Die wurben 3ur 3ufül}ru ng bes ffietreibes ber Bürger
unb Bädter in bie mül}Ien oerwenbet; man naqm il}re Dienife aud)
3u Stabtful}ren in Rnfvrud). 3u il}rer Unterl}altung l}atte bie Stobt
einen eigenen Stall errid)tet, her ben l}od)tönenben namen "marjtall 11
erl}ielt. 3ur Unterl}altung biefer <Hnrid)tungen mufite jeher Bürger,
her nid)t eigene Pferbe l}atte, alle Dierteljal}re 12 ffirofd)en meifiner
ober 6 Silbergrofd)en !}ergeben. Jm gan3en nal}m man bamit
36- 38 OCaler ein. ftls aber bie Bädtermül}Ie abgebrannt unb her
maritaU beinal}e eingefallen war, Itonnte man bie 5ul}rgelber nid)t
mel}r erl}eben, ba man bie Pferbe nid)t benötigte.
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Die <Erhegelher für hen älteften erf}altenen Kird}f}of in her
Hird}l}offtraße genoß Oie Staht bis 3ur 3roeiten <I>egenreformation,
hie mit her geroaitfamen IDegnaf}me oer Hird}en unh Iiegenben
<I>rünhe, foroeit Jie öer ffiemeinbe 3ugel}örfen, enbete. Dann über::
nal)m oie katqolifd}e ffieiftlid}keit oie <Ein3iel7Ung oer "Salkauer
<Erhegeloer".
Das Brauf}aus in oer l{ird}gaHe ging im Branoe von 1637
mit BraulJfanne uno Braugefäßen unt~r. <Erft 1675 rourbe es
roieoer erbaut unb 3roar mit "ft einer n er" Seuermauer. Der Brunnen
mu{)te geräumt werben. Dod} flbfan oes Bieres fanb man nicl}t
mel)r, uno oer Bau verfiel. <Ein 3roeites Braul)aus auf bem mari~te
roar nad} oem orei{)igjäl}rigen Hriege fel)r baufällig. Die <Defal)r
feines völligen <Einfalls lag nal}e. Da fd}affte man Rat unb fente es
1678 roieber in guten Stanb. Diejenigen, Oie in oiefern [ommunitäts::
Brauqaufe anbrannten, foiiten 12 Sgr. Brauqausgelh erlegen; aber
es blieben armuts I}alber immer Refte, unh es kam kaum foviel ein,
baß oie "Bierälteften" oie Pfanne uno has benötigte Braugefäß
3Um tauglicqen <5ebraucf}e beftänoig er I} alten konnten. Jn her mitte hes
18. Jaqrqunoerts riß man oiefes fd}roar3e f}öl3erne Braul}aus nieher,
ba fein Befteqen fettergefäqrlid} roar. Die Brauerei::ffienoHenfd}aft
baute 1743 bann ein maffives Brauqaus an her SiaMmauer in her
oamaligen <I>olhfd}mieosgaffe, alfo oa, U>O qeute fiel} her Braul}aUSlJlan
befinbet.
Die l}irtentJfrünne roar eine Abgabe, Oie von 3roei Rats::
tJerfonen von oenen, roeld}e bei oer Staht Rinh:: uno Sd}roeineviel)
l)ielten, jäl)rlid} 3roeimal eingenommen rouroe. Aus il)ren Beträgen
erqielt her Stahtl)irte fein <I>el)alt. Die <Einnal)me roar natürlid}
nur gering, etroa 20 U::aler. nod} als Sd}roiebus bereits unter Oie
fjerrfd}aft bes großen Hurfürften gekommen roar, forherte man oies
<I>elh ein; allein es kam harnals nid}t foviel 3Ufammen, baß her
fjirt oavon befriebigt werben konnte. 3u l<niftJels 3eit nal)m
fiel} oer fjirte von jehem, her Rinoer unh Sd}roeine unter her fjeroe
mit austreiben ließ, feinen tol)n an Horn unh ffielh felbft ein.
Alle <Einkünfte her Staht betrugen vor oem oreißigjäl)rigen
Kriege in mand}em Jaqre (vgl. S. 254) über 5000 mark. Dagegen
klagen unfere t>orfal)ren im Jal)re 1663, es fei an gemeinen Staht::
einkünften oft faft nid}t ein U::aler mef}r ein3unel)men. man roäre
nid}t mel)r imftanbe, einen beftänbigen "Seiger 11 uno oen ba3u
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bürgerlid}en Holleiden be3al}Ien.
neben oer 3iegeljd}eun~, über hie fpäter ausfüf}rlid} berid}tet
werben foii, l?atte hie Staht aud} einen Halhofen. lDo hiefer ge=
ftanben I}at, ift nid}t nad)3uroeifen. Der Stabthellerroirt roieber roar
3ugleid) ber "gefd}roorene !Dagemeijter". <Er I}atte bie IDollenroage,
bie 3u Bürgermeifter a>rüneroebers 3eiten, alfo 3wifd)en 1728 bis
17 42 neu erbaut rourbe, unter feiner fluffid?t, roog bie Wolle unb
"genot( hie <Einkünfte. :Sür ben Ratsheller unb bie Wage gab
er um 1765 eine pad)t non jäl?rlid} etlid}en 80 <ralern. Über
bamals fd}reibt Hnifpel: "<Es wirb i~nt, ffiott tob, roeit mel}r Wolle
gewogen unb nerarbeitet, roie in ben norigen nal}rlofen 3eiten."
Durd} bie 5reibriefe f)er3og f)einrid}s non 1469 unb Jol}annes
nom Jal}re 1477 qatte bi~ Stab± einen offenen Sal3marht. <Enf:·
web er ocrkaufte her (.Rat unb bie gemeine Stab± bas Sai3 felbft,
ober man ließ es ~urd} anbere nerhaufen unb nal}m bann eine
gewiHe pacqt, roie man non bem ffiewerhe her <rucqmad)er bas
Sd}ragengelb einforberte. Jm Jal}re 1624 brad}te her- Sal3marht
50 marlt unb bas Sd)ragengelh 8 marlt. Jn ben Kriegs3eiten
roar bie <Einnal}me her flrmut her Bürger roegen fel}r fd}led}t. flls
her große Hurfürft aber Stettin belagerte unb bas Sal3 aus bem
flmte neufal3 abgeqolt roerbe·n mußte, kamen nom 17. flpril 1676
bis <Enbe De3ember bes folgenben Jal}res nom Sal3fd}enhen 51 lraler
5 Sgr. 6 pfg. ein.
f)ierauf nerglid} fid} her Rat mit ben
Sd}enhen berart, baß fie her Stab± jäl}rlid} 12 <raler für il}re Be=
red}tigung 3af}Ien follten. flber biefe Kaufleute harnen bem Dertrage
nid}t nad}. Sie mad}ten ben Dorroanb, bafi fie il}r Sal3 meiftenteils
bel}alten müßten, ba nid}t nur auf allen Dörfern im Kreife Sal3
nerhauft würbe, fonhern aud} bie <Einrool}ner aus her Stab± il}r
benötigtes Sal3 aus polen l}olten. Der große Kurfürft liefi burd} eine
KommiHion 1686 biefe Derl}ältnifie unterfud}en unb bie weitere
Beftimmung treffen, bafi nid}t nur 3roei, fonbern aud} nier Bürger
eine <ronne Sal3 teilen konnten. Sür biefe follte ber Hämmerei ein
guter branbenburgifd}er ffirofd}en ge3al}It werben.
Sleifd}= unb Sd)ul}bänhe mußten nacq ben frül}er genannten
fürftlid}en Sreibriefen her Stab± ebenfalls einen <&b3ins entrid}ten.
Das Bädtergewerh gab im illittelalter 5 marlt, bas ffieroerh her
Sleifd}er, bie 16 13änhe l}atten, 47 ll1arh, unb bie Sd?ul}mad)er
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mußten gewiHe Sd}uf)e für bie .Elrmen im Spital umfonft anfertigen.
nun wurben biefe brei <Dewerke burd} <Delbopfer unb · anbere
Befd}werben bes breißigjäf)rigen Krieges in eine herartige Rrmut
gebrad}t, baß nur bie Sleifd}er von jeher Bank 2 traler erlegen
konnten. Dies <Delb wurbe meift burd} Rbred}nung für bas für bie
Solbaten gelieferte Sleifd} aufgewogen. Um 1765 be3af)Iten bie
Bäcker ber Kämmerei jäf)rlid} 1 Rtlr. 8 <Dr. <Es war aber nur eine
Sd}uf)bank, bie ber Kafie jäf)rlid} 8 a5r. entrid1tete; vier Bänke 3inften
bem St. flnnen=Spital in ber Srankfurter Straße jäf)rlid} je 9 Sgr.
Die Sleifd}er 3af)Iten für jebe Bank 2 Rtl. Das <Dewerk ber Kürfd}ner
war früf)er f)ier fef)r anfef)nlid} unb I)atte bie befte nal)rung.
Knifpel berid}tet, baß oor bem breißigjäl)rigen Kriege nid}t weniger
als 38 Kürfd}ner in ber SiaM wol)nten. Dod} brad}ten fie biefer
menig <Einnal)me, fie 3al)Iten ber gemeinen StaM jäl)rlid} nid}t mel)r
als bis 20 g. ffir. Uad} bem Kriege war bies ffiewerbe faft gan3
untergegangen. Um 1760 befanben fid} nur nod} 3wei meifter in
Sd}wiebus. Die Babeftube, - aus 3weien war fd}ließlid} nur eine
geworben -, ftanb ber "gemeinen StaM erblid} 3u". Sie murbe bem
Baber gegen <Erlegung eines gewiifen mietgelbes überlafien. flber
fd}on am 4. Sebruar 1603 kaufte fie meld}ior Sd}neiber, nid}t
Sd}mieb, mie trreu 'frül)er annal)m, (S. 297) von ber StaM um
500 Sd}ock meißner U>äf)rung, unb baburd} verlor bie ffiemeinbe ben 3ins.

Ur. 40. Der fiebenjäl}rige Krieg 1756 -1763.
Unoermutet brad} 3um britten male ber Krieg aus unb 3war
mit einem Seuer ol)ne gleid}en. <Eine I)albe mmion Solbaten jtanb
fid} gleid} in ber erften 3eit bes Kampfes gegenüber. Jn ben
beiben erften Kriegen I)atte bie SiaM aufier einigen Durd}märjd}en
nid}ts gelitten. Allein ber britte Krieg war il)r bejto gefäl)rlid}er
unb verberblid}er, mie Knifpel bemerkt, ber aus eigener Rnfd}auung
bie Unglückstage beurteilen konnte, unb ben mir l}ier vollftänbig
3u lDorte kommen IaHen wollen. <Defterreid} I)atte fiel} nid}t nur
mit Sranhreid}, fonbern aud} mit Rufilanb verbünbet, unb felbft
Sad}fen wollte biefem BünbniHe beitreten, fobalb es von preufien
nid}ts mel)r 3u befürd}ten I)aben mürbe. Das Reid} unb bas König=
reid} Sd}weben traten nad}gef)enbs aud} auf <Dejterreid}s Seite. Der
fjaupt=<Enb3weck ber öfterreid}ifd}en Derbinbung mit ben anfel)nlid}ften
illäd}ten von <Europa war bie Wiehereroberung von Sd}lefien.
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5riebrid} II. marfc{Jierte im fluguft 1756 mit einer Rrmee nad}. Sad}fen
unb bemächtigte fic{J fofort hes gan3en .Lanbes. Eluguft her Dritte,
nad1bem feine Elrmee bei pirna JU (i)efangenen gemad}t roorben war,
ging mit feiner Samilie unb bem ffiinifter Brüf}I nad} (Polen unb
naqm feinen !Deg über Sc{Jwiebus. Die RuHen rüdtten ~m ftuguft
1757 in Preußen ein, wo fie außerorbentlid}e (i)raufamheifen oer::
übten. Unh ob fie aud1 nad} her Sd}Iac{Jt bei (i)roßjägernhorf ober
!Def}lau, weld}e fie gegen ben (i)eneral::5elhmarfd}all .Leqwalb fc{Jlugen,
im Q)htober 1757 wieher JUrüdtgingen, fo Itam hoc{J im Januar 1758
bie gan3e ftrmee unter hem (i)eneral Sermor aufs neue unh bemäd}tigte
fic{J her gefamten prooin3 Preußen. Sie gingen bann an hie
!Deic{Jfel nad} polnifc{J::preußen, wo fie iqre maga3ine errid}teten.
Jm 5rüqlinge naqmen fie aus biefer (i)egenh iqren marfd} nad}
pofen unh ftreiften bann in bie vommerfd}en unh neumärltifc{Jen
ffiegenben. WeH fie an allen Q)rten Svuren her Itriegerifd}en Der::
wüftung qinterließenr fo war jeher in ben qiefigen ffiegenben bei
her ftnnäqerung her Barbaren in Surd}t unh Sd}redten. ftm
29. Juni 1758, am '[age petri unh pauli, Itam bas erjte ruffifd}e
Kommanho oon 70ffiann f}ufaren unb Kofalten nad} tiebenau, viünberten
wo fie I)inhamen unh fül)rten ben Bürgermeifter f}einrid} Sritfd} unb
hen fthJife::(finnei)mer [onrah mit fiel} fort. Dod} ließen fie ben
Ie~tgenannten im grünen Baume bei llufd}ten wieher los. Der
Bürgermeifter aber wurbe bis nad} pillau in Preußen gebrad}t,
oon wo er erft gegen !Deil)nad}ten 1758 wieher los unb nad} l)aufe
ham. ftls bie RuHen nad} tiebenau genommen waren, breitete fiel}
fofort bas ffierüd}t oon iqrem (frfd}einen in Sd}wiebus aus unh hie
Surcl}t warb eine allgemeine. Dod} blieb bie StaM hiesmal oon
biefen ungebetenen ffiäften oerfd}ont; fie gingen oon tiebenau aus
wieher nach Pofen JUrüdt.
flm 2. Juli 1758 rückte hie große ruffifd}e ftrmee unter bem
ffieneral 5ermor in bas taget bei meferi~, bie hleine ftrmee aber
ober bas fogenannte Q)bferoations::[orvs unter ben ffieneralen Braun
unb [Jernitfd}ef ben Sonnabenb barauf als am 29. Juli, "ba wir
eben frül) morgens ein fd}weres Donnerwetter I)atten, in bas tager
beq bem Klofter parahies ein. nunmel)r ftunhen uns bie RuHen
fo nal)e, baß wir besfelben ftbenb ben gewöl)nlid}en Kanonenfd}uß
I)örten, als bas tager gefd}loHen warb. !Das konnten wir gewiHer
erwarten, als einen balbigen Befud} oon iqnen. Diefer erfolgte
3
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wirhlid} Dienftag ben 1ten Auguft, morgens um 9 Ul)r. <Ein Ritt==
meifter mit einigen Hofalten unb !}ufaren ham vor be.s Bürger==
meifters OCür geritten unb liefi bas Kommanbo von 100 mann
braufien vor bem Sd}iefil)aufe ftel)en, nad}bem er bie Poften runb
um bie Stabt wol)l befe~t l)atte. Wir mufiten biefem Kommanbo
Brote unb tebensmittel l)inausfcl}icken. Beim Abfcl}iebe nal)men fie
ben Senior Siebier unb ben Ah3i}eeinnel)mer Knifpel mit fiel} ins
tager, fcl}idtten fie jebod} nod} benfelben OCag 3urüdt, bem Bürger==
meifter pafcl}a (feit mai 1758) aber Q)rbre, am folgenben '[age bei
l)öd}fter Ungnabe unb Unglück her Stabt nebft 3wei Deputierten im
tager 3u erfcl}einen, roas aud} gefcl}al). fUs her Bürgermeifter, her
Senior Siebler, unb her Ratmann tiebifcl} nod} im tager waren,
Itam am 4 ten Auguft eine menge Kofaiten mit wenigen !}ufaren
von 3üllid}au, wo fie Kontribution eingeforbert l)atten, in bie Stabt
geritten unb brad}ten bie ijerben Die{) von Riffen unb ffier3borf
vor fiel} l)ergetrieben, roeld}es ben <Einwol)nern ein neuer unb fcl}redt==
Iid}er Anblick roar. <Ein babei befinblid}er teutnant ritt nebft feinen
ijufaren mit entblöfiten Säbeln auf bem marhte l)erum unb fcl}rie
mit gräfilid}er Stimme: 5000 OCl)aler ober Seuer unb Scl}wert. Die
<Einwol)ner bracl}ten in her Angft etwa 600 OCI}aler 3Ufammen unb
gaben fie il)m auf fein Pferb. <Enblid} Itam her major Rifd}efshtJ
nacl}geritten, her bem teutnant 3urebete unb if)m fagte, bafi fie in
Sd}lefien heine Kontribution, fonbern nur eine Ritter3el)rung forbern
follten. !}ierauf gab her teutnant bas <6elb 3urüdt unb wollte
100 Pferbe l)aben. Da man il)m aber vorftellte, bafi foviel Pferbe
l)ier nid1t auf3utreiben wären, wurbe eine tieferung von Broten
unb ffietreibe angefagt, aud} von her Stabteine fcl}riftlid}e lJer.pflid}tung,
bafi fie 25 Pferbe liefern wollte, mitgenommen. Abenbs Itamen
unfere Deputierten mit weinenben Augen 3urüch, weil fie her ffieneral
Braun l)art angefal)ren unb her Stabt mit Hofalten gebrol)t l)atte,
wenn fie nid}t in einer beftimmten Itur3en 3eit bie geforberte 3al)I
von etlid1en l)unbert Sd}effeln ffiel)l, <6erfte unb !}afer fd}affen würbe.
Sogleicl} wurbe her Anfang mit her tieferung gemad}t unb ben
5. fluguft 3wei Bürger ·mit verfcl}iebenen Subern ijeu unb ffietreibe
ins tager gefcl}idtt. Aber biefe tieferung wurbe nid}t gered}net,
fonbern anftatt her 25 Pferbe angenommen. Die Deputierten erful}.ren,
bafi fie nod} 500 Scl}effel ffiel)I, 649 Brote nebft einigen Subern !}eu
unb ffierfte liefern follten; bie le~ten Sul)ren follten längftens ben
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Dienstag öes ftbenös im tager fein, wenn öie Staöt nid}t unglüdtlid1
werben wollte. Knifpel felbft ging nun in öiefer not oon l)aus 3u
f}aus unö bat öie reute, fooiel Brote wie mögiid) f}erbei3 ufd}affen,
ging aud} felbft mit gutem Beifpiel oor. Seine Dorftellungen f}atten
herartige Wirkung, öafi öen folg enöen {[ag öie Brote nebft öem
gröfiten {[eire öes <betreiöes, weld}es man, aufier öem, was öie
Bürger ablieferten, oon öem Sd}Ioß = Röminiftrator Refd}, geltauft
l]atte, ins tager gefd}idtt werben Itonnte. Den 7. morgens erfuqren
mir, baß öie flrmee öas tager bei öem 1Uofter pm·aöies veriaHen
l]abe unö nunmei1r 3wifd}en Uipter unö Ueugör3ig ftünöe. Den
8. wuröe öas übrige <betreibe nacf}gefd}idtt; öie öabei befinblid1en
Bürger mußten bis nad} Scf}merin mitreifen, oon wo fie fämtlid}
öen 3ei7nten ftuguft mit einem Sreibrief für öie Staöt 3urüdtltamen.
Rm 14., Dienstags, qörten mir morgens bis gegen 9 Uqr ein gewaltiges
Bombaröement, faqen aucf} balö am Uad}mittag ein großes Seuer
nad} öer <begenö öer Salhauer IDinömüqle 3u. Wir erfuqren nad}=
geiJenös, baß bie Seftung Küftrin oon öen RuHen abgebrannt woröen
fei. Uad} öer Sd}Iad}t bei 3ornöorf qatten mir einen abermaligen
Befud} oon öiefen Dölhern. Uad}öem am Bußtage öen 6. September
gegen ftbenö einige ruHifcf}e l)ufaren in aller Stiiie um öie I)albe
Staöt nad} öer <begenö oon 3üllicf}au 3u geritten waren, ham am
ad1ten September öer Rittmeifter Sd}elhing mit einem [ommanöo
oon l)ufaren unö Kofalten nad} Sd}roiebus unö ging baU~ barauf
nad} 3üllicf}au. Rm 3ef}nten September nad} öer Defperpreöigt
(Uad}mittag) ham öer illajor f)auöring mit 500 Kof,üten oon. 3ü1Iid}au
3um Kreu3tor qereingeritten unö bracf}te eine grof3e f)eröe Diei7 nebft
unfere fämtlid}en Staöthüf7e mit fiel}. <Er Iief3 fie aber roieöer los,
nad}öem er öie König!. KaHen an fiel} genommen, aud1 oon öer
Staöt 1200 U::aler Kontribution empfangen qatte. Der Rittmeifter
Sd}elning qatte fiel} an öemfelben ftbenö mit feinem Kommanöo
gleid}falls wieher eingefunöen, unö er fowof}I mie öer major ein
anfel)nlid}es <befcf}enlt erf1alten. Der Rbmarfd} öer RuHen erfolgte
am elften September, mittags um 11 Uf}r. Sie gingen nad} illöftd}en
unö bann nad} oielen3ig 3u öem öort fteqenöen Korps. Die Kon=
tribution nebft öem gelieferten <betreibe betrug 2500 Rtlr. Uad}
öer 3eit qatten wir Rui}e bis 3Um monat Juli 1759, bis 3U öem
ereignisreid}en U::age öer Scf}Iad}t oon pal3ig, wie öie RuHen, ober
oon Km1, roie mir fie benennen. 5rieörid} f]atie öen ffieneraiDoi]na gegen
3*
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fie gefanM; biefer abe_r uerfäumte ben r·ecqten 3eitpunkt, fie an3u=
greifen, wesqalb er bes Q)berbefeqls entqoben unb an fein~ Stelle
ffieneral Webeil gefe~t wurbe. 5riebricl} II. gab bem fcl}eibenben
Doqna brieflicq ben beifienben Rat, er folle für feine a5efunbqeit
forgen. Die RuHen waren uon Bomft {)er am 21. Juli im 3ülli=
cqauer }{reife eingetroffen unb qatten iqr l}auptquartier bei ffiolnen
unb neu=Hram3ig aufgefcl}lagen. Webeil kam am 22. Juli nacq
3üllicqau; er bracqte keine Derftärkungen, woql aber fcl}arfen U:abel
für aII e 5üf)rer mit. Selbft her meqr als küqne Wobersnow wurhe
qart angelaHen. 5riehricq fcl}rieb if)m hie bärbeifiigen Worte: "Die
Solgen <Eurer übelangewanMen Projekte äuf5ern ficq je~t. Jqr
qättet nicl}t wie hie {)eiligen brei Hönige aus moqrenlanh einqer=
3ieqen müHen. CEs könnte nunmeqr mit bie RuHen fcqon aus feinh.
Der ffieneralleutnant uon Webell, her uon bem Hönige über
ältere unh qöqerfteqenhe Q)ffi3iere gefe~t worhen war, unterlief5 hie
forgfältige ctrhunhigung her iqm unbekannten ffiegenb. <Er naqm
am 22. Juli hie Stellung bes 5einbes nur flücqtig in Augenfcl}ein.
Das war alles. Sonft überlief5 er ficq her Sorglofigkeit.
Die 5einbe ftanben am 23. Juli früq bei tangmeil unb
Scqmöllen. Bei «:agesanbrucl} fenten fie fiel} in Bewegung, befcl}rieben
einen weiten l}albkreis nacq norhen unh erfcl}ienen gegen mittag
bei Hal3ig. Diefe marfcl}bewegung her RuHen war Webeil ent=
gangen ;_er erwartete, ba bas ffiepäch bes 5einhes immer nod} bei
Scl}möllen ftanh, hie Scqlacqt bei 3üllicqau. Sein l}eer ftanb auf
ben qöqen bei her StaM, her recqte 5Iügel Ieqnte fiel} an biefe, her
linke an bas Dorf Hal3ig. Don hiefem 5Iügel wurbe hem ffieneral
gegen illittag gemelbet, baß her 5einh fo naqe fei, baf5 man feine
Bewegungen waqrneqme. Webeil über3eugte ficq nun felbft, haf5
hie RuHen im Begriff waren, iqn 3u umgeqen unb uon ber marlt
Branhenburg überqaupt ab3ufcl}neihen. Das war eine unerwartete
CEittbedtung. Die preufien waren faft fcqon überflügelt. Was tun?
Wobersnow riet, ficq fcl}leunigft in Bewegung 3u fe~en, um 5ranit=
furt unh wenn möglicq [roHen 3u fcl}ünen. Den Angriff bagegen
roiberriet er, weil er bereits 3U fpät käme. Aber Weheil uerfucqte,
feine nacqläffigkeit je~t hurcq bie fcl}nellften a5egenmaf5regeln wieber
gut 3u macqen. nocq fcl}meicqelte er ficq mit her l}offnung, bie
RuHen 3u fcl}lagen. Seine U:ruppen waren in ber U:at uon bem
beften Willen befeelt; fie wollten aus eigenem Antriebe hie Waffen
11
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ergreifen, unb fo 3og H1r 5elMJerr benn in 3roei \Lreffen über Kat)
nad) mojau auf [roHen 311. Dielleid}t roar bieje Stabt nod} 3u
fd}ü~en, oielleid}t bie Derbinbung her RuHen unb <Dfterreid}er, roeld}e
ben Hönig bebroi)te, nod} 3u I) intertreiben! Das lJreußijd}e !)aupt::
quartier rourbe nad} Kat) oerlegt.
Die ruififd}en \LruplJen befei)Iigte her 5ürjt Soltinoff ober
Saltt)ltoff. (Es roaren 3roei Jnfanterie= Dioijionen unter ben <15ene::
ralen Sermor unb !Dillbua. Rufierbem ftanben bei bem !)eere
Kürafiiere, Ieid}te Reiter unb Hofalten unter bem Kommanbo bes
<15rafen panin. Red}net man ba3u nod} ein KotlJS oon 8 Bataillonen:
oon 5ürft <15oli~in unb 140 <15ejd}ü~e, fo Itam ein !)eer oon 68 bis
70000 mann I)eraus. Das lJreußifd}e !)eer roar nur 40 °/n baoon,
im gan3en nur 28 000 mann ftarlt. (Es nai)men teil an her Sd}Iad}t,
tlOn Jnfanterie: Kaijer ftletanber <15arbe::<15renabier::Regt. nr. 1I
<15renabier::Regt. Hronprin3 (1. CDjtpreufi.) nr. 1 I <15renabier::Regt.
König 5riebrid} her <15rofie (3. Q)jtpreufi.) nr. 3 unb 4, <15renabier::Regt.
Hönig 5riebrid} I. (4. CDfilJreufi.) nr. 5; oon Haoallerie: Küraifier==
Regt. <15raf !Drange! (CDfilJreufi.) Ur. 3, Hüraifier==Regt. oon Driejen
(!Deftfälifd}es) Ur. 4, Hüraifier==Regt. l}er3og 5riebrid} (fugen oon
!Dürttemberg (!DeftlJreuß.) Ur. 5, 1. Branbenburg. Dragoner==Regt.
nr. 2, 1. teibl)Hfaren::Regt. nr. 1I ferner 2. teibi)ujaren::Regt. Königin
Dilttoria oon Preußen nr. 2, !)ufaren"Regt. oon 3ieti)en (Branben==
burgifcl)es) nr. 3.
· <Es ift klar, baß bie Scl)Iacl)tlinie her RuHen, bie fid) faft eine
meile roeit ausbei)nte, bie ber Preußen bebeutenb überflügelte. Da3U
Itam, bafi biefe erft im Ie~ten ftugenblidt eine neue tinie formieren
mußten, um ben 5einb an3ugreifen. 5ür ben Befei)Isi)aber brad1te
bies eine Unfid}eri)eit in ber überficl)t ber Stellungen mit fiel}, bie
fiel) entfcl)ieben roäi)renb ber Scl)lacl)t 3um Uacl)teil ·ber preufien
offenbaren mußte. Dann nocl) bie Unbeltanntfd}aft mit ber <15egenb
unb ber Stellung ber Seinbe, bie in größter Bequemlicl)Iteit fiel} bei
Uidtern ober llt)dtern, roie bie RuHen fcl)reiben, feftgefe~t I)atten.
Soltiltoro fürcl)tete besi)alb ben flngriff her preufien nicl)t. (Er
nai)m fein l}auptquartier in Pal3ig unb ftellte, gefcl)ü~t burcl) ein
51ieß mit moorigem <15runbe, bas (fid}müi)Ienfliefi, feine \LruplJen fo
auf, bafi er fiel} ber Strafie nacl) [roHen oerjicl)erte. Pal3ig lag
gerabe {)inter ber ffiitte ber rufiifcl)en Scl)Iacl)torbnung. JI)r recl)ter
Slügel Iei)nte fiel} an ein <15ei)öl3, roelcqes oon ber 3aucqe bis
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3ur Q)öer fül?rte; öer littke ebenfalls an ein <bel}öl3, oftwärts Pai3ig.
Dor öer Sront flofi öas nichern=Kal)'fd)e :Sliefi burd? öle fumpfige
llieöerung, öie öurcq ruHifcl)e Kan onen auf öas uorteiii}aftejte be=
ftricqen werben konnte. Die Stellung öer RuHen war alfo eifenfeft.
Die :Preufien bagegen konnten nur mit her allergröfiten lnüi)e
auf bem moraftigen Booen füblicl) non öer <Eicqmül?le einige felF
jcl)roacq befe~te Batterien auffaqren, mit benen jie öem Seinbe nur
geringen Scqaben 3Ufügten. IDebeii befai)I öesqaib uor3urüchen.
illüqfam mufiten fiel} Oie tapferen \I:ru.ppen, Oie uor Kam.pfbegierbe
brannten, ourcl) einen !)oqiroeg bei Kat) qinburcl}arbeiten uno bann
galt es, einen Durcl)gang burd} ben Sumpf unb ben Bad} 3u finben.
Das aber war überaus fd)wer. Sie faqen fi d} baqer genötigt, u o r
ber gan3en ruififcl)en Sront unter bem IJeftigjten Kanonenbonner
bas Sliefi auf einer fcl)malen Brüche 3u überjcqreiten. Der Seinb
bornbarbierte fofort hreu3weije nacq öiejer Stellung qin. Uns qat
eine Karte ruflifcqer teitung oorgelegen, welcqe 42 <befcl)ü~e Solti=
koffs jüblicq oon bem llimern = :Pai3iger IDege aufweift, bie ben
(6runo an ber <Eicqmüqle uno bie ffilogfener !)öf1en baqinter beftreicqen
honnttn. <Ein Bataillon nacq oem anbern wurbe 3ugrunbe gericqtet.
ffilümlicqer war unterbefi ber linne 5Iügel ber :preufien. Kaum
war Oie bemfelben angei1örige Reiterei jenfeits bes Bacqes an=
genommen, als fie mit einem jtarhen Korps l}ufaren, Hofalten unb
berittener ffirenabtere 3Ufammenftiefi. Rafcl) j.prengten bie :Preufien
auf fie los, warfen Oie Ieicqten li:ru.ppen über ben l}aufen uno
3wangen fie, bas 5elb 3u räumen. Soltinoff erfei;ste iqre Stelle
jebocq jogleid} burd1 einige Regimenter oom recqten 5lügel, uno es
begann nun ein feqr I}eftiger Kampf. Beibe '[eile ftritten mit öer
gröfiten \I:apferheit uno flusbauer. IDäqrenb biejes Reitergefecqts
I}atte ffieneral uon manteuffel, oer Kommanbieren Oe bes I in h en
preufiifcl)en 5fügels, 3eit gewonnen, fecqs Bataillone Jnfanterie über
bie Brüdte bei ber Kal)'fd}en lliül?le {ffirofimüqle) 3u füqren. Sie
rüdtten uor, bie Reiterei 30g fielt I1inter jie 3urüdt, unb nun griff
manteuffel ben recqten rufiifd}en 5Iügel mit ber gröfiten "l}er3qaftig=
heit 11 an. <Er naqm oier frifd}e Regimenter Kaoaiierie, welcqe il}m
nadJgehommen waren, 3u l)ilfe; biefe fafiten ben 5einb in öer recqten
5Ianhe. <Ein wütenbes ffiefecqt entf.pann f!dt nun aucq I}ier. Das
fibirifd}e uno oas .permijcl)e Regiment wid}en nicqt. Dreimal griffen
Oie preufiifd}en Regimenter an - oergeblicq; enolid} beim vierten
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Angriffe rourben bie ruHifd}en Diererne gefprengt. flllein es fel}Ite
bem kül}nen manteuffei an Unterftü~ung; er l}atte nur jene arg
gelid}teten fed}s Bataillone. 3roar bemül}te fiel} ber ffi eneral oon
l)ülfen, ben fd}roer Bebrängten fd}nell 3u fiiife 3u kommen, er geriet
jebod} in bas Seuer ber unerjd}üttert baftel}enöen ruffifd}en Batterien
unb rouroe fo mit Hartätfd}en überfd}üttet, bafi er fd}leuni gft unter
öen größten Derluften umhel}ren mufite. ffianteuffel rourbe fd}roer
oerrounbet; oon !Dobersnoro aber, her bas UnglüCk bes '[ages ooraus::
gefagt l}atte, fiel, roie Scl}roerin, bie Sal}ne in ber qanb. Auf
ruffifcf)er Seite 3äf}Ite ffieneral Demikoro 3u ben ffietöteten. 3roifcf)en
örei unö nier Uf)r nacl}mittags l}atte bie Scl}lacl}t begonnen, öer
Abenb brad} an; auf öem linken Slügel roar tro~ l}elöenmütigften
Kampfes alles verloren.
Docl} nod} roollte ber preufiifcf)e Hriegerftol3 fiel} nid}t beugen,
nocl} roollte er nicl}t 3ugeftel}en, öafi biefe Sümpfe il}m Oie <El}re öes
'[ages entriffen l}ätten. Jm noröen, bei öem Dorfe llichern, roo
ber Boben günftiger roar, fammelte fiel) ber Reft öer Reiterei, bereit,
ben Rufren in Oie linke Slanke 3u fallen. Da nal}te ffieneralmajor
ffiraf '[ottleben non Scl}möllen I} er mit 8000 mann unb bem ffiepäche.
<Er erriet ber preufien Abficl}t unb liefi llichern in Branb ftemen.
Durcl} Oie .5lammen burd}3ukommen roar unmöglid}; ber Angriff ber
<I>efd}roaber mu{Jte aufgegeben roerben. Abenbs nacl} 8 Ul}r 30g
!Debell, tief erfd}üttert, ben Reit feiner '[ruppen 3Ufammen unb ging
bis ffiofau 3urüm. Der <Einbrucl} ber Uad}t f)inberte Oie Rufren
an weiterer Verfolgung. !Debell orbnete feine '[opfern non neuem.
Den red}ten .5lügel an bas Dorf ffiofau, ben linken an ben pommer3iger
!Dalö gelel}nt, brad}te er bie montagnad}t unter ben !Daffen 3u.
Aber roeld}e Uad}t! Die Sd}lad}t toar fel}r blutig geroefen; fie
enbete mit <Einbrud} öer Dunhelqeit. Die Derlufte roerben nad}
ruffifd}en Qluellen angegeben: tot 900, uerrounbet 3900, 3Ufammen
bis 5000 mann. Die ber preufien betrugen tot: 4269, uerrounbet
1394, verloren als <I>efangene unb Dermifite 1495, 3Ufammen über
7000 mann. nad} anberen roerben Oie preufiifd}en Derlufte auf
ca. 8400 mann be3eid}net. Aufierbem He& !Debell 14 Hanonen,
uier .5al}nen, brei Stanbarten unb 45 '[rommeln auf ber !Dal}lftatt
3urürn. Am Abenb, fd}on im Dunkeln, rourbe uor ber Sront ber
ruffifcf)en Jnfanterie ein ffiottesbienft abgel}alten. Am '[age nad}
ber Sd}lacl}t ging !Debell bis an bie Q)ber, er fd}Iug bei '[fd}icl}er3ig
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eine Brüdte üb er hen Strom unb fd}idtte feine Derunmbeten nacq
<blogau. Jn her nad}t bC30g er bei Saroahe ein fag er. Die RuHen
begruben inhefi if}re Zloten unb fd}i dtten bie Derrounh eten unh Oie
gefangenen Preußen nacq Pofen. JI)r <beneralmajor Prin3 IDolhonshoi
naqm 3u herfelben 3eit [roHen ein. Rls hie nad}rid}t haoon in
has l}auptquartier Soltihoffs nad} Pal3ig ham, liefi er aus hen
p r eu fi i fcq en Hanonen Oihtoria fcqiefien.
Dem l}elhenmut hes <begners in her Sd}lad}t non Hat} mufi te
aud} her ruHifcqe Q)berbefeqlsqaber Rnerhennung geroäf}ren. <Er fd}rieb
an hie Haiferin <Elifabetq: Jd} mufi hiefer Zlapferlteit ben l}öd}ften
ffirah her Berounherung 30Ilen. <Es fcqien nicqt anhers, als f}ätten hiefe
preufiifd}en ffiänner hie Rbrehe genommen, ben Sieg mit bem I e~t e n
Blutstropfen 3u erhaufen. Das mörherifcqe 5euer unferer Rrtillerie
aber trieb fie . immer wieher 3urüdt.
Rm 26. Juli brad} Soltihoro auf. <Er ging nacq [roHen.
Dort wurhe if}m burd} hen öfterreid}ifd}en Rittmeifter non l}eifter
gemelhet, hafi faubon naqe. Rnfangs wollte er iqn in [roHen
erwarten. Rls er aber halb barauf erful}r, hafi Sriehricq her <Drofie
im Rnmarfcq fei, ging er nacq 5ranhfurt, wo her Q)berftleutnant
non flrnim mit nur einem Bataillon fanhmili3 lag.
"Der Zlag non Hat} roar ein furd}tbarer für hie <befd}idte
preufiens. roas bracqte biefer 23. Juli 1759 für <Eienh über hie
marlt, über has lJaterlanh! Dunhel roarh es! 5riebrid}s Stern
hroqte 3u erlöfd}en. Hat} unh Hunershorf! Die mufe her preufiifcqen
<Defcqid}te oerqüllt iqr flntli~ bei hem }{lange biefer namen. flber
es ift einem Oolhe gut, hafi if}m aud} folcqe <Erinnerungstage gegeben
finh. Sort unh fort, aucq in hen fd}roerften Zlagen, hürfen mir uns
aufrid}ten an jener l}elhengröfie, hie fold}e Sei} läge überroanh! 11
Unh unfer Sd}roiebus! IDelcqe feihenswod}en brad}te Hat} für
hie SiaM unh hen Hreis. Jn Sd}önborn fd}nitten bie Hofahen hem
Sreigärtner <Deorg müller mit einer Sid}el hie Heqle hurcq. Jn
nimern blieben nur fieben l}äufer unh hie Brauerei ftel}en. paftor
war hort Samuel Stuhent. Hnifpel er3äl}lt oon 1759 folgenhes:
Diefes Jal}r war has allerängftlicqfte, fürd}terlid}fte unh nad}=
teiligfte für hie StaM Sd1roiebus. Haum I)atte her <Draf oon Doqna
feinen Rüdt3ug aus Polen bis nacq meferi~ genommen unh hen
17. Juli einige preufiifd}e l}ufaren I)ierl}er gefcqidtt, als fid} fd}on
bie RuHen in her folgenhen nad}t in her Stobt einfanhen, oer=
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fcf}ieh ene qäufer in öer glogauifdJen Dorftnbt plünherten unh oen
Bürgermeifter pofd}a nebft ben beihen Ratmännern Hiepert nnh
Balme mit fiel} nacf} Bentfcf}en füf}rten, mo fie if}t .lager I}atten.
Der Q)ffi3ier empfing 150 U::Ir. Die HuHen wieherf}olten if}ren Befud}
in her folgenhen nacf}t, plünherten abermals einige qäufer, fogar
auf bH Hreu3gaHe, unh nal}men oier Bürger mit ficf}, bie fie jehod}
bis auf einen in Stentfcf} losließen. Der fie hommanbierenhe qaupt:=
mann U::ürem erf}ielt 30 Rtir. oon her Staht. Unfere Deputierten
mußten inhef3 bis nacf} Bomft mitmarfcf}ieren, uon wo fie am 20.
früf} wieher 3urüruhamen. flm 19. Juli lagerte ficf} hie preußifcf}e
floantgarhe bei hem Kallmann'fcf}en Weinberge, unb am 20. mar;:
fd)ierte hie gan3e preufJifcf}e flrmee unter bem ilieneral Doqna hurcf}
Scf}roiebus nad} 3üiiicf}au 3u. J nbeffen I)atte ficf} bie ruififcf}e flrmee
fcf}on im 3üllid}auifcf}en Hreife eingefunhen, unb if}r qauptquartier
ftanh in iliol~en, oon wo aus fie am 22. Juli bis nacf} Hlem3ig
riimte. Die Dörfer gegett morgen wurhen fef}r l)art mitgenommen,
alles 3erfcf}lagen unh geraubt. flm 22. Juli, er3äf}lt Hnifpel, rourhe
icf} oon hen Hofalten in her Defperprebigt geftört, bie id} jehocf},
weil einige .leute in her Hircf}e blieben, im Dertrauen auf iliottes
Scf}un oollenhete. Der Rittmeifter Howan mit feinem Hommanho
oon 100 Hofahen hrof}te her Stobt I)eftig. <Er wollte 10 000 U::lr.
Hontribution I)aben, naf}m enblicf} auf flbfcf}Iag 2000 U:Ir. unb erf}ielt
an iliefcf}enh (Douceur) 165 trlr. illontag, hen 23. Juli f}örten wir
gleid} am liad}mittage ein gewaltiges Hanonieren, unb bie Sd}lad}t
bei pal3ig nal}m if}ren .Anfang. Um 4 Uf}r fal) man gleid} über
Hutfd}el ein gewaltiges 5euer, inhem has Dorf llimern abgebrannt
wurhe. man honnte aud} auf hem U:urme bie qaubin=iliranaten
unterfcf}eihen 1 weld}e hie beiherfettigen l)eere auf einanber warfen.
Um 10 Uf}r abenbs erblimte man abermals ein großes 5euer,
inhem has Dorf Skampe in oollen 5Iammen ftanh. flm 24. Juli
gegen morgen f}atten bie RuHen aud} Dornau angeftemt, unh bie
051ut, bie uns baoon in hie flugen fiel, oermel)rte bie 5urd}t her
<Einroof}ner oor einem gleid} traurigen Scf}imfale. 3u gleicf}er 3eit
harnen 3roei Hofalten unb ein qufar in bie Staht geritten, bie hen
Bürgermeifter bergeftalt ängftigten, hafi iqnen 200 U:Ir. gegeben
rourhen. liad)hem fie fortgeritten roaren, harnen bie beihen Hofalten
halb barauf roieher 3urüm unb klagten, bafi her l)ufar mit bem
ilielhe befertiert fei. Um fie fort3ufcf}affen, gab man if}nen 5 Rtlr.
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Um 11 Ul}r kamen etroa 15 l{ofaken, bie gleid?falls 16 Rtlr. 16 (f;r.
erl}ielten. Jnbeß ftreiften fie beftänöig in ben umliegenöen Dörfern
l}erum, unb öie tanbleute harnen l}äufig in bie Staöt, roeil fie es
nicl}t meqr ausfteqen konnten. (Es Itamen l<inöer ol}ne Vater unb
mutter, unb öas tamentieren roar unbefcf}reiblicl}. Die Nofaken
vlagten bie !Deibsverfonen übel, unb eines Bauern Srau oon Riegers::
borf, bie Vetterin, fanb man auf öem Selöe tot unö gefcf}änöet, in öen
kläglicl}ften. Umftänöen. !Deil an biefem lrage nur roenige Nerls
in Salkau viünberten unö fiel:} enblid} aud} an öes 3iegelftreicl}ers
!Dol}nung macl}ten, kamen eine menge junger teute mit prügeln
3Ufammen, fcl}lugen einen ruffifcf}en Nnecl}t vom Pferbe, verjagten
öie örei übrigen unö bracl}ten öen verrounbeten unb übel 3ugericl}teten
l{ned}t mit feinem Pferöe in öie Stobt. Der Biirgermeifter ließ iqn
in öas fogenannte l}etenlocl} am neuen lrore feten, unö öa fein
Pferö niemanö 3u fiel} neqmen wollte, rouröe es in eine Paftei ge::
bracl}t. Die barauf folgenöe 11acl}t mußten öie Bürger in 3iemlicl}
großer fln3af}I, 3um '[eil mit ffieroel}r oerfel}en1 fiel} auf verfcl}iebene
Poften oor öer Staöt begeben, um bergleicl}en Räuberei ab3uroel}ren.
Da nun roirklicl} in ber Uacl}t einige ankamen, öie Bürger aber:
"!Der öa 7 riefen unö tärmen macl}ten, ritten fie mit folcl}er <Eil::
fertigkeit bavon, baß einer fein Pferb im Sticl}e ließ, roeld}es öie
Bürger bann als eine ·gute Beute mit in bie Stab! bracl}ten unö 3u
öem erften Pferöe ftellten. Das aber follte öie Stab! in große Der=
Iegenl}eit unb Unkoften bringen, roie mir roeiter l}ören roerben.
Denn, fügt unfer ftugen3euge 3u, kaum roar öer 25. Juli als
ber allerunglümlicl}fte lrag für bie Stab! angebrocl}en, fo fanben fiel}
eine große menge Nnecl}te, Nofaiten unb l}ufaren mit vielen !Dagen
ein, if}rem Vorgeben nacl} 3um Suragieren, in !Dal}rl}eit aber, um
3U vlünöern unb bie teute aufs äußerfte 3U quälen. Denn fofort
fcl}Iugen fie in öer glogauifcl}en Dorftobt alle Scl}üttböben, Scl}eunen
unö Ställe auf unö raubten alles vorrätige l)eu, Norn, ffierfte, !Dagen,
Räber, <Eifenroerlt unö öergleicl}en aus. Dann örangen fie in bie
l)äufer, fcl}lugen Senfter, '[üren unö alles in Stücke, raubten alle
l<Ieiber, !Däfcf}e, <6elb unb roas fie fanben. Das mel}J, roelcl}es fie
nicl}t fortbringen konnten, verunreinigten fie mit iqrem eigenen Note;
öabei beqanbelten fie bie teute übel, fcl}lugen fie auf eine barbarifcl}e
flrt, 3ogen il}nen bie Nleiber aus unb begingen bie greulicl}ften
ftusfcl}roeifungen. <Enblicl} kam bie Reif}e aucl} an bie Stab! unö
11
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fou:rof)f Haufmann Hieverts ilieroür3laben, als qerrn Samuel Balcftes
l)aus rourben preis gemad1t. Dor bem giogauifd)en \rore fd)ofien
fie qinter ben i:euten f)er, bie auf ben Hird)qof unb in ben iliraben
gefliid}tet roaren, erbrad)en aud) bie St. ftnnen~ird)e. Der [roHener
Bote Sd)mibt rourbe nacftenö ausge3ogen unb erbärmlid) gevrügelt.
ffieifter <bube, ein U:ud)mad)er, rourbe ber Beinkleiber beraubt uno
mufite im blofien qemoe baoonlaufen. 3u gleid)er 3eit f)örte man
mit grofiem <Entfe~en "Seuer'' fd)reien unb oie Sturmglocfte läuten.
flUein es roar gottlob nein Seuer, fonbern bie flngft unb bas üble
'{[rahtament qatte ben i:euten oes iliefd)rei ausgeprefit, roeld}es Itur3
barauf nocl}mals roieberl}olt rourbe. man qörte nid}ts als Sd}iefien,
l}eftiges Hlopfen bei <Einfd}lagung ber \rüren unb Senfter unb Itläglid}es
Winfeln. Wäqrenb bes '[umults arbeitete ber iliefangene einen
3iegel los, mad}te ein i:od} in Oie mauer unb rief feinen vlünbernben
Harneraben mit gräfilid}er Stimme 3u: "Jqr Brüber, qelft mir; fie
f)aben mid} gefangen gefe~t!" qierauf fingen bie Solbaten l)eftig
an 3u flud}en. Das iliefängnis mufite eröffnet unb ber iliefangene
auf freien Sufi geftellt, aud1 tüd}tig ilielb gegeben roerben, um fie
3u befänftigen. qier3u kam nod}, baf5, als man um bem Plünbern
3u fteuern, Deputierte ins ruHifd)e i:ager fenoen, unb roeil es oerlangt
roorben, ein paar '[onnen Bier mitfcl}icften roollte, niemono aber
Oie Pferbe l]er3ugeben fiel} getraute, man in ber flngft Oie 3roe1
erbeuteten rufiifd}en Pferbe oor ben Wagen fpannte. Haum
l}atten bi-e qufaren biefe erblimt, fo erhiärten fie biefelben für Regiments=
vferoe unb forbert en bie beib.en Herls, Oie ba3u gel}örten. Da man
il}nen nur ben einen Her! ftellte, fo befd)ulbigten fie uns, bafi mir
ben anbern ermorbet l}ätten uno oroi)eten 3ur Rad}e nid}ts geringeres,
als Oie Stobt an3u3ünben. <Enblid} mufiten il}nen nid}t nur H1re
eigenen, fonbern aud1 nocl} oa3u ein paar anbere Stabtpferbe, bie
90 '{[aler kofteten, gegeben werben. Das <Delb, roeld}es oiefe qufaren
nebft anbern Parteien an biefem '{[age erqielten, betrug 115 '[aler.
iliegen flbeno ful}ren unb ritten fie mit ben geraubten Sad}en baoon,
unb es rourbe eine Itleine StiUe bis auf ben folgenben '[ag.
flm 26. Juli ging ber i:ärm oon -neuem an, unb bas Plünbern
roar nid}t geringer; ja es traf mand}en nod1 fd)ärfer, als am oorigen
\rage. <Es rourbe roieber "Seuer" gefd)tien uno bie Sturmglome
geläutet. flliein es roar gleid}falls nur ein flngftfd}rei geroefen.
Dod} rourbe an biefem \rage, roeii ein Q)ffi3ier bei ben 3um Suragieren
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Hned}ten war, bem Plünbern unb ben ffiewalttätiglteiten
3eitiger gefteuert. Kaum waren bie Suragierhned}te weg, fo ftellte
fid} fd}on wieber ein Hommanbo qufaren ein, non betten nur ber
IDad}tmeifter beutfd} reben Itonnte. Sie fingen wegen bes norgeftern
gefangen genommenen Herls einen neuen abfd}eulid}en tärm an,
brol}ten ber Stobt bas äufierfte Unglüdt unb ängftigten uns fo lange,
bis wir if1nen nad} unb nad} 83 Rtlr. 8 gr. gegeben I}atten. Uad}:
gel}enbs gingen fie auf bie Dörfer, vlünberten alles aus, ermorbet~n
ein lDeib in lDilltau, I}ieben ben Pfarrbauer bafeloft 3u fd}anben,
weld}er balb barauf im Hlofter ftarb, unb begingen als betrunltene
teute alle flrten non flusfd}weifungen. Dem alten 75jäl}rigen
Sd}moUte in ffiräbi~ I}ieben fie bie ijirnfd}ale mitten non einanber.
(tnblicl} brad}te eine Partei ein vaar Wagen mit gevlünberten Sad}en,
wobei fiel} ber obengenannte beutfd}e lDad}tmeifter befanb. Die ijufaren
ftellten fiel} aud} alle, weil es fd}on finfter wurbe, in ber StaM wieber
ein unb würben uns ol}ne 3weifel bie gan3e nacl}t auf bas äufierfte
gequält I}aben, wenn nid}t 3u unferm ffilüdte ber ffiraf non Uierotl},
ber Pla~major nom Ugli~Itifd}en Regimente, in bie SiaM genommen
wäre, weld}er ben lDad}tmeifter I}eftig anful}r, bie ijufaren fortfd}idtte
unb bie geraubten Sad}en auf bas Ratl}aus bringen ließ. Der
ffiraf fagte, baß am 27. ein Regiment 3u Sufi 3um Sd}u~e ber
Bürgerfd}aft einrüdten würbe.
Das Regiment Ugli~Itoi Itam aud} am folgenben trage über
Hutfd}lau. Der Itommanbierenbe Q)berft nummers nal}m feine
lDo~nung auf bem Sd}loffe, bie übrigen IDffi3iere unb ffiemeinen
wurben bei ber Bürgerfd}aft einquartiert. Q)bgleid} nun ber Q)berft
fagte, baß bie (Einquartierung 3ur (trl}altung ber Stabt eingelegt
worben fei, forberte er bod} uon il}r 5000 '[Ir. Kontribution. Dod}
wurbe bie Qluittung non ben frül}er an ben ffieneral trottleben be::
3al}Iten 2000 trlr. angenommen. Diefer ffieneral I}atte ben Ritt:
meifter Kowan I}ierl}er gefd}idtt. ffiitl}in mufite bie Stabt nod}
3000 trlr. 3al}Ien. Bittfd}riften, bie man an ben ffieneral Sermor,
ber bas Regiment I}ierl}er gelegt I}atte, ricl}tete, I}alfen nid}ts. Die
erften 1000 trlr. mufiten am 28. Juli bereit liegen. flm 31. Juli,
als bas Regiment nad} Sranltfurt marfd}ieren wollte, bekam ber
Q)berft nod} 850 trlr. nun waren nod} 1150 trlr. Reftfumme. Da
bie Stabt unb bie Bürgerfd}aft burd}aus nid}t in ber tage war,
biefe Summe auf3ubringen, fo nal}men bie Ruffett ben 5ärber Jaltobi
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unb Jol}ann ffieorge mirus als <Deifeln mit fiel} unb lie~en fie nid}t
eqer los, bis fie in 5rankfurt fooiel ffielber aufgenommen I)atten,
roie 3ur Deroollftänbigung ber 3000 «:Ir. nötig waren. Jn ber Um ~
gegenb fa{) es 3u ber 3eit eben fo trofflos aus, roie in ber Stabt.
"Den .Pfarrer oon l)einersborf fd}lugen bie Seinbe in ber Hird}e
herartig in ben nadten, bafi er ben U:ob baoon I)atte; ber l}err
Degner fen., weld}en fie oerrounbet, ftarb balb barauf. Der «:rebfd}ener
.Pfarrer l}err Räblid}, ben fie wie bie Iebenbigen Surien mit grofiem
ffiefd}rei unb RilJlJenftöfien angegangen unb ben HolJf ab{)auen
wollten, f)atte of)ne 3roeifel nad} einiger 3eit ben {[ob baoon;
ber l)err .Paftor lDilke bel} Hraufd}e I)atte aud} oon ben Roten
l}uffaren gelitten, ben .Prebiger, l)err Helbing, f)atten fie über ber
Q)ber auf{)ängen roollen 11 • (Hiem3iger Hird}enbud}.)
llad} bem Abmarfd}e bes ruffifd}en Regiments wurbe bie Stab!
oon ben Hofaken, burd}ge{)enben roagen unb U:rUlJlJen beftänbig
beunruqigt, wobei es oqne Douceur=ffielber, Befd}werlid}keiten unb
Befd}äbigungen nid}t abging. Befonbers, wie Hnifpel als 3eitgenoffe
berid}tet, waren bie Durd}märfd}e am Anfange bes SelJtembers
fef)r I)äufig. Damals ging alles nad} [roHen 3u, weil bie rufiifd}e
Armee bei ffiuben jtanb. Am 12. Auguft nad}mittags fal) man
Seuer gegen Srankfurt, unb bie auf bem «:urm geroefenen Bürger
jagten, bafi bafeloft eine Sd}lad}t vorgefallen fei. Dem war aud}
fo. Sriebrid} II. fd}lug an biefem U:age bie unglüdtlid}e Sd}lad}t bei
Hunersborf, in ber fein ermattetes l}eer, nad}bem es bereits ben
linken .51ügel ber Ruffen gefd}lagen unb 170 Hanonen erobert I)atte,
oon bem 3entrum unb bem red}ten .51ügel ber Ruffen unb Q)efter=
reid}er oollftänbig geworfen unb auseinanber geflJrengt wurbe.
Uad} Hunersborf {)aben bie beiben Haoallerie" Regimenter, bas
naroifd}e unter bem Q)berften ffiorufd}kin unb bas .petersburgifd}e
unter bem Q)berften Dalke, am längjten in unferm }{reife geftanben,
bis enblid}' am 17. SelJtember ber Sürft men3ikoff mit 2000 mann
f)ierl)er kam, ber bei feinem Abmarfd}e am 19. September alle qier
f)erum befinblid}en Ruffen nebft bem f)ier angelegten ffiaga3ine mit
fid} fortnal)m. 3u beffen Sortfd}affung mufite bie Stab! il)r 3ugoiel)
I)ergeben, oon bem aber bie wenigften etwas wieher gefel)en
l)aben.
Von ben Dörfern wurbe ffiufd}ten oollftänbig ausgeplünbert.
Kofaken qatten fiel} eingeniftet unb l)aujten barbarifd}. Unter anberm
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erqielt bie erfte ffiattin bes l)errn malimilian Pf}ilivp oon Sd}Iid}ting
in ffiufcqten, <Hifabetf} Sovf}ie marie geb. oon Briefen, . aus bem
l)aufe Jef}fer, einen .S:an3enjticq oon einem Kofalien in bie Badte.
Uocq f}ängt if}r <Dlporträt im Sd}IoHe oon Rietjd}ü~; auf bem
f}übfcqen ffieficqt ift her entftellenbe Stiel} beutlicq 3u bemerlien. flus
jener 3eit finb bort nocq anbere flnbenlien erf}alten geblieben, fo
ein vaar vräcqtige Reiterpijtolen unb ein Degen, ben Set}hliU gefüf}rt
qat; burcq Vererbung ift er in ben BefiU her Sd}lid}tings genommen.
Unter ben weiteren ffiraujamlieiten, bie roäf}renb biejer 3eit in
unjerer ffiegenb begangen rourben, bemerlit Knijvei gan3 bejonbers
bie, roeld}e bes Bauern Päuoib Srau in IDilliau erfaf}ren mußte.
Diejer I}atten bie Kofahen bas Oief} weggenommen. Sie ging if}nen
nad1, um es fiel} roieber aus3ubitten ober ein3ulöjen. flber fie er=
griffen fie im IDiiftauer ffief}ege, banben jie an einen Baum unb
bie qänbe !}inter ben Rüdten, ftovften if}r aUd} ben munb 3U unb
töteten jie auf eine erbärmlicqe Rrt. Sie roar jcqon etlicqe \rage
tot, als man jie am . 6. ·Sevtember in biejem liläglicqen 3ujtanbe
entbedtte. Sonnabenb, ben 22. Sevtember, ftam ber .teutnant oon
Brinlien mit 200 Hofalten nacq Scqroiebus. <Er jagte, baß er oon
bem ffieneral \rottleben beorbert fei, 600 Rtlr. oon uns 3u forbern,
bie an ben 2000 Rtlr. gefeqlt I}ätten, bie mir if}m burd} ben Ritt=
meijter Koroau überjd}idtt. <Er roar enblid} mit 400 Rtlr. 3Ufrieben;
unb bie Douceur==ffielber betrugen 63 Rtlr. 8 ffir. Bei biefer ffielegen=
f}eit rourben bie Pferbe aiientf}aiben .aufgejud}t unb man naqm fie
roeg, roo man fie fanb. Balb barauf fing bie Diel)jeud1e in ber
Staöt unb auf bem tanbe 3u roüten an unb ber gröfite \reil bes
nod} übrigen l)ornoieqes lirepierte.
Den 17. nooember ließen bie RuHen bie Staöt mit 170 Kofalien
reliognoj3ieren. Der jie liommanbierenbe Kojalien =lTiajor emvfing
30 \rlr. nebft etlid}en <Ellen \rud} unb ben geforberten Sd}ein, baß
lieine Preußen I}ier roären. Den 5. De3ember, gleicT} am Bußtage,
als ber nad}mittägige ffiottesöienjt angel}en jollte, ftam ber l{ojalien=
oberjt IDafii11 parfilof ober perjiljero, mit einem jtarlien Kommanbo
fürd1terlid}er l{ojalien nad} Sd}roiebus. <Es roar aud} ein Rittmeijter
mit einem l{ommanbo qujaren babei. <Er forberte 12 000 Rubel
Hontribution unb jtieß bie jd}redtlid1iten Drof)ungen aus, falls if)m
bas ffielb nid}t balb gefd1afft mürbe. "3um Unglüdt liam icfJ eben
3u il}m, um für meinl)aus eine Saloegaroe (Sd}uuroad}e) aus3ubitten.
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bem l}errn Bürgermeifter burd} 6 Kofaken mit Slinten unb entblöfiten
Säbeln beroacqen. Jd} mufite bis gegen 3roei UI}r in ber Uad}t
ausl}alten, bis id} enblid} von bem Rittmeifter meine <EntlaHung
erl}ielt. Dod} mufite icq micq balb barauf roieber bei bem Q)berften
einftellen, weil er mir ben grofien Held}, ben mir in ber flngft ftatt
baren <Delbes gegeben I}atten, wieber überreid}en wollte, welcqes er
mit bem lDunfd}e tat, bafi uns <Dott balb ben Srieben fd}enken
möd}te. Die Nontribution betrug biesmal 1000 Rtl}Ir. unb bie
Douceurgelber 421 Rtl}lr. lDeU mir ben RuH~n ben Held} nebft
bem Sd}üHeicqen für 32 Rtl}lr. 6 gr. angegeben I}atten, ber Q)berft
mir aber biefes Hird}enfilber nacq feinem ausbrudte fd}enhte, fo
ham uns biefes <Delb an ber l}auvtfumma 3u gute, bie alfo nur
1388 Rtl}Ir. unb 18 gr. betrug. <EI}e mir uns mit ben RuHen
ber Nontribution wegen verglicqen, fagte ber Q)berft, er I}abe Befel}I,
bie König!. preufiifd}e \l:ud}fabrih 3u ruinieren unb bie fämtlicqe
!Dolle 3u verbrennen. nad} vielen Bitten unb Dorftellungen mufiten
fieben lDollfädte gefd}afft werben, weld}e bie RuHen bei il}rem Ab=
marfd}e am 6. De3br. frül} um 7 UI}r bei bem Sd}iefil}aufe verbrannten.
Die gan3e 5eit über, als bie RuHen 1759 bei uns waren, I}atten
27 perfonen männlicqen unb roeiblicqen <Defd}Ied}ts il}r teben gemalt=
famerroeife eingebüfit. Diefe Sd}anbtaten be3ogen fiel} aber nur auf
bi~ Dörfer bes l<reifes. Denn in ber Stabt erlitt heine Perfon
biefes traurige Sd}idtfal, obgleid} viele mit Sd}Iägen unb anberen
ffiifil}anblungen übel bel}anbelt rourben. 11
<Dan3 unfäglid} I}atten bie Solhauer gelitten. Der <Dericqts=
fd1ul3e ffiartin Sd}mulke unb Beifiter <Deorge <Dreulid} bitten bie
Stabt um <Erlafi ber 3infen unb bes Dienftgelbes. Die RuHen I}aben
il}nen alles genommen "!Dogen, Sliege (Pflüge), l}odten, Serbe.
aus ben Sd}einen bas l<ol}rn unb was an l}eq nocq vorl}anben
geweft,. alles is weg. Unfre I}eifer finb gan3 unb gar rungeniert. 11
Aber bie arme Stabt roar felber bem Untergange nal}e, wol}l konnte
man ffiitleib I}aben, aber offene !}änbe - bie waren in jenem
Unglüdtsjal}re feiten.
am 10. Januar 1760 traf I}ier ein Hommanbo von 120 l}ufaren
unb Hofalten um 1 UI}r nacqmittags von ber ruHifcqen <Darnifon
Pofen in Sd}roiebus ein. Sie wurben oon einem teutnant flngeloro
hommanbied, ber aber nid}t beutfd} fvred}en honnte. JI}r anbringen
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war: Sie I)ätten gef)ört, haß in Sd}roiebus für hie Preußen ftarh
geworben mürbe, . unh es follte 3u hem <Enbe ein .preußifd}er Ritt=
meifter mit 50 mann qier fein, roeld}e fie auf3ul)eben gekommen
wären. Da if)nen oorgeftellt rourbe, baß biefe Uad}rid}t falid} fei,
forherten fie barüber ein fd}riftlid}es fttteft, roeld}es if)nen gegeben
rourbe. Dod} fud}ten fie ben vermeinten .preußifd}en Rittmeifter
überall, fogar in ben Kellern. ftud} naqmen fie wieher geroöf)nlid}er=
maßen eine Pferbe.plünberung vor. Der teutnant bekam 20 \l:aler
Douceur. ftm 15. Sebruar ham abermals ein Kommanbo oon
50 Hofahen, als h.aum her \Lag anbrad}, um bie Stabt 3u rehog=
nof3ieren. Diefe mad}ten es ärger, als fämtlid}e vorigen Hommanbos.
Unter bem Dorroanbe, ijeu, ijafer ober Pferbe 3u fud}en, fielen fie
qäufig in bie f)äufer, .plünberten unb 3erfd}lugen bie teute auf eine
barbarifd}e ftrt. Sonberlid} qörte man um bie ijalbeftabt ein er=
bärmlid}es 3etergefd}rei. man mußte bem fogenannten Q)ffi3ier
45 \l:aler geben. Uad}bem fie bie Stabt genug geplagt I)atten, ging
es über bie Dörfer f)er, bie qart mitgenommen rourben. ftm 21. Sebruar
qatten wir einen fürd}terlid}en Befud} von bem ruffifd}en Q)berft=
Ieutnant Dölher, her, nad}bem er mit 800 ijufaren unö Hofalten in
3üllid)au geroefen war unö [roHen oergeblid} angefallen qatte, aud}
3u uns nad} Sd}roiebus kam. <Er forherte auf bie Q)rbre bes ffienerals
\l:otleben 4000 Rtlr. Kontribution. <Enhlid} rourben 2000 Rtlr. unb
345 U:Ir. Douceurgelber angenommen. Uad}bem er um4 Uf)r nad}mittags
mit feiner Abteilung abmarfd}iert war, verbargen fiel} ad}t bis 3el)n
Hofalten entroeber qeimlid} ober kamen wieher 3urüdt. Diefe fud}ten
um 4 Uqr gegen morgen in her Särberei bes ijerrn Jakobi ein::
3ubred}en. JI)re Bemüqung war wegen bes IDiberftanbes ber Särbe==
bauern oergeblid}. Jnbefi rourbe barüber in her gan3en Stabt ein
gewaltiger tärm. man fing an bie Sturmglodte 311 läuten, in bie
\l:rom.pete 3u fioßen unb Seuer 3u fd}reien; bie baburd} entftanbene
Bewegung unb bie menge her qerbeieilenben Bürger f)atten bie
IDirhung, bafi fiel} bie Hofahen haoon mad}ten, oqne if)re Rbfid}t
3u erreid)en.
Der Sommer biefes Jaqres war für uns fef)r fürd)terlid},
ungead)tet wir barin mef)r <Defaqr unb Sd)redten, als roirltlid)en
Sd}aben erlitten qaben. Die Hofalten ftreiften fd}on wieher im mär3
unb ftpril allentqalben auf ben ffiren3en umqer. Jm mai unb Juni
rourben mir burd) öftere Uad}rid}ten non ftnrüdtung ber Ruffen nad}
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Pofen erfd}redtt. Jm Juli kamen bie Hofalten aus ri:irjd}tiegd, oon
mo aus jie täglid} Bräij befud}ten, bis enblid} oier qufaren bis nad}
illufd}ten kamen unb bort oier Pferbe megnal}men. Jnbefi mar bie
Prin3 qeinrid}jd}e Armee nad} tanbsberg unb oon ba nad} ffileifien
unb meferiij oorgerüdtt; bas ffiolijijd}e Horps aber fianb bei bem
l<lofter parabies. Diefer ffieneral liefi bie Hofalten uon ri:irfd}tiegel
oertreiben. ffiegen bas <Enbe biefes monats rüdtte bie preufjifd}e
Rrmee über Starpel nad} Rietfd}üij, 3uoor aber l}atte ficq fcqon ein
Horps oor ber SiaM auf ben ffiräbiijer Bergen gelagert. Rm 31. Juli
bracq bie Rrmee auf unb marfcqierte burd} Scqmiebus unb burd}
bie Dörfer gegen morgen bis pabligar, mo bas qauptquartier ge::
nommen murbe. man äufjerte, bafi bie ruffifd}e Rrmee nad} Breslau
marfd}ieren wolle, bafj aber nod} 1500 mann in Pofen ftünben.
<Enblicq l}iefj es, baß bie RuHen aud} biefen <Drt oerlaHen unb il}r
qauptquartier nunmel}r in l<alifd} l}ätten. ffiegen bas <Enbe bes
Rugufts l}iefj es, bie RuHen 3ögen ficq mel}r l}erunter; bie Hofalten
plünberten um ffilogau l}erum unb ber ffieneral ffiolij ftünbe oor
biefer Seftung. Rm 5. September kam eine 3al}lreid}e Partei RuHen
nad} 3üllicqau, forberte 30000 ri:aler l<ontribution, empfingen enblid}
5000 Rtlr. oon ber Stab! unb 2000 oom Scqloife. mit biefem
ffielbe 3ogen fie am folgenben ri:age mieber 3urüdt. Dod} gingen
kaum einige '[age oorüber, baß bie RuHen nicqt in 3üllicqau waren;
ba benn allemal ein grofjer tärm in unferer StaM entjtanb. Um
mtcqaelis formierten bie Ruifen mit oielen Wagen unter bem ffieneral
Roman3om ein außerorbentlid}es tager bei 3üllid}au, nad}bem fie
oorl}er [roHen belagert ~atten.
Rm 30. September unb 1. <Dktober murben bie Dörfer gegen
morgen unb Rbenb in unferm l<reife l}arf mitgenommen. Die
fanbleute harnen l}äufi.g in bie SiaM unb konnten es nicqt mel}r
aus ftel}en. mit bem erften <Dktober kam aud} ber erfte RuHe mieber
3u uns, unb mir l}atten nunmel}r täglicqe Befud}e oon Mefen Dölkern.
Rm 5. <Dktober gingen oiele prooiantmagen aus Polen nad} Srank::
furt · l}ier burcq. Damit mir mit bem Dorfpann oerfd}ont murben,
gaben roir bem kommanbierenben teutnant unb feinen l<onforten
nacq unb nacq 90 Rtlr. Rm 8. <Dktober fd}idtte ber ruffifd}e <Dberft
Sd}atilom, ber mit bem Dragoner::Regiment '[obolshi in meferiij
jtanb, einen Boten an ben magiftrat mit bem Befel)I, bafj bie Stab!
eine menge qafer, ffierfte, Horn, qeu unb Strol} an feine unter::
4
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geoenen {[ruppen liefern unb 3U bem <Enbe Deputierte nad) meferit
fd)imen folle, bagegen nerfpraci} er, unfere <15egenb oor ben bisqerigen
Streifereien 3u fd}üten. Diefern Befel}fe 3ufolge reiften am 8. besfelben
monats ber Bürgermeifter, ber flh3ife=<Einneqmer unb totq Refd)e
nad) meferit unb oerglid)en fiel) mit bem Q)berften wegen ber an=
befoqlenen tieferung. flm 15. Q)htober kamen ber major non
Oölkerfamen unb ber Q)berft Wafilt1 perfiljew mit einem l<ommanbo
Hofalten non 3iillid)au nad) Sd}wiebus. flußer ber benötigten
.5urage unb tebensmittel forberten fie nid)ts, qielten aud) g.ute manns=
3ud)t, obgleid} auf bem tanbe abfd}eulid)e Rusfd}reitungen begangen
wurben. flm 22. besfelben monats fanb fiel) ber l)auptmann
non Boubenbt}h mit einem l<ommanbo Hofalten ein, ber auf Befeql
bes <15enerals {[ottleben 2000 Rtlr. l<ontribution forberte. <Er war
enblid) mit 1100 Rtlr. 3Ufrieben unb erqielt 3ugleid) 150 Rtlr. 3um
<15efd}enh. <Er fagte, baß bie flrmee bei tanbsberg fteqe unb weiter
marfd)ieren werbe. <Er rümte bes folgenben {[ages nad)mittags um
3 Uqr wieber ab, unb man muß iqm bas tob geben, baß er gute
mannS3Ud}t geqalt~n qat.
Wir qatten ben Q)berften Sd)atilow in meferit um eine
Salvegarbe gebeten. <Er fd)imte uns 3u bem <Enbe feinen flbjutanten,
ben teutnant flletanber .5eberowitfd) flrfeniew mit einigen Dragonern
qierqer. 5eine Ankunft erfolgte am 12. Q)htober. <Er blieb be=
ftänöig bei uns bis auf ben 18. nonember. flm 15. Uooember
wollte ein l<ommanbo preußifd)er l)ufaren biefen teutnant mit feinen
Dragonern mit <15ewalt aufqeben, unb wir qatten genug 3u tun,
um iqm bie Sreiqeit 3u erqalten. <Er tat 3war ber Stab! bei allen
<I>elegenqeiten gute Dienfte; allein er hoftete uns aud) oiel, unb
feine teute verübten auf bem tanbe oiele flusfd)reitungen. <Eben
bas taten aud} bie non meferit aus in unfern l<reis ftreifenben
Dragoner, fonberlicq in flnfequng bes gewaltfamen .5uragierens
auf ben Dörfern. Uad) bem flbmarfcl}e ber ruffifcl}en {[ruppen non
meferi13 unb unferer Scl}utgarbe ging bas Jaqr 1760 oqne fernere
Unruqe 3u <Enbe, benn öie ruffifd}e Armee unter bem .5elbmarfd}all
<I>rafen non Butturlin be3og iqre gewöqnlid}en Winterquartiere an
ber Weid}fel.
flm .5reitag, ben 23. Januar 1761 qatten "wir früq einen
Sd1redten". flm {[age 3uoor war ein l<ommanbo .preußen oon fünf
l}ufaren unb 30 mann Jnfanterie ber Werbung wegen unter bem
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teutnant tukanus in öie StaM gekommen. Rm Sreitag nun, gleicq
nacq 6 UI)r morgens, kamen 13 ruffifd}e qufaren vor bas l<reu3tor
geritten, welcqes, wie bie anberen {[ore verfcqloHen unb mit Solbaten
befe~t war. Sie verlangten <Einlafi. Die lDacqe fragte fie, wer fie
wären unb wol)er fie kämen. Sie antworteten, bafi fie l}ufaren
wären unb aus polen kämen. Rls fie aber fagen follten, was für
l}ufaren unb aud} von welcqem Regimente, bie lDacqe fiel} aud1
entfd}ulbigte, bafi fie niemanb ol)ne Befel)l von bem kommanbierenben
IDffi3ier I)erein IaHen könne, antwortete einer von ben rulfifd}en
l}ufaren mit einem Sd}uHe. qierauf fingen bie bei bem {[ore wad}e ~
I)altenben Solbaten aufs I)eftigfte gegen bas {[or an 3u feuern. Die
rul!ifd}en l}ufaren fd}oHen il)re l<arabiner ebenfalls etlicqe mal los,
3ogen fiel} aber barauf gegen bas Scqiefil)aus 3uriidt. UnierbeHen
ftanb ber teutnant auf, liefi einige Solbaten an ben {[oren 3ur
lDacqe unb marfd}ierte mit ben fünf qufaren unb übrigen .5üfilieren
3um Kreu3tor I)inaus auf bie Dörfer gegen bie polnifcqe <Vren3e.
Die RuHen ritten nad} bem grünen Baum 3u unb von ba
nacq <Vrä~, fe~ten aber il)re Streifereien auf ber <Vren3e folange fort,
bis fie bei l<ontopp von ben aus Scqlawe bal)in kommenben preufii~
fd}en l}ufaren gefangen genommen wurben. Den Sommer bes
Jal)res 1761 I)inburcq I)atte Scqwiebus unb Umgebung vor ben
RuHen Rul)e. Denn obgleicq fie mit il)rer Armee burcq Polen bicqt
an bie preufiifcqe <Vren3e nacq Scqlefien 3u unb von bort aus im
September aud} wieber 3Urüdtmarfcqierten, fo kamen bocq keine
ftreifenben Parteien in bie Stabt. Rls aber 12 000 RuHen unter
bem Sürften lDolkonskl}, ber in Pofen fein l}auptquartier genommen
I)atte, bie lDinterquartiere in <Vrofipolen be3ogen, ftanben fie uns fo
nal)e, bafi es ein lDunber gewefen fein würbe, wenn fie uns ben
lDinter über nicqt beunrul)igt l}ätten. Rm 31. De3ember gegen
Rbenb kamen aud} fieben rulfifd}e l}ufaren mit einem tOacqtmeifter, bie
fiel} aber für Deferteure ausgaben unb 3u ben Preußen nacq [roHen
wollten, rool)in il)nen aud} ber lDeg burcq einen Boten gewiefen wurbe.
Jn biefem Jal)re 1761 war ber Bürgermeifter pafcqa bei
Sriebrid} bem <Vroßen in Ungnabe gefallen. Der l{önig liefi es il)n
beutlicq merken, bafi il)m von I)ier aus mitgeteilt fei, bafi pafd}a
bie armen Stabteinlieger 3u öfteren Botfcqaften anftrengen liefie,
il)nen aud} nic{)t mel}r als 1 Sgr. für bie meile an Botenlol)n be~
3al)le unb ferner, bafi pafd}a eine ftille Reife nad} Breslau unter::
4*
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ttommen f}abe, of}ne fiel} bei ber l<riegs= unb Domänenkammer 3u
melben. pafd}a fanMe unter bem 12. ffiär3 1862 feilte Derant=
roortung ein. <Er legte ein fltteft bes ffiagiftrats unb öes StaM=
gerid}ts bei, in öem if}m befd}einigt wirb, öafi er niemals für öen
magiftrat, nod} weniger für fiel} Stabteinlieger 3u Botenöienften nad}
a>logau 3u 1 Sgr. öie ffieile verwenbei f}abe. }{einer mürbe fiel}
finöen, ö~r Oie ffieile für 3 Sgr. liefe. Unö wenn aud) ein <Ein=
Iieger bann unb wann in öringenöen SäUen fiel} 3ur Botfd}aft ge=
braud}en Iiefie, fo roiU Pafd}a auf <Erforöern mit reinem a>eroiHen
eiMid} erf}ärten, bafi er es niemals anöers, als gutwillig unö
gegen bie gewöqnlid}e Be3af}lung a 3 Sgr. unö 3 ga>r., aud} in
. gefäf}rlid}en flngelegenf}eiten mit 4 unö 6 ga>r. für öie meile
übernommen I7abe. Die eilige Reife nad} Breslau fei notwenöig
geroefen, um bem Ieitenben ffiinifter bes l<önigs bas Uötige - es
l)anbelte fiel} um <Erqaltung öer StaM, roaqrfd}einlid} infolge öer
feinMid}en Jnoafionen - münMid} oor3uftellen, "unb öa bei f}iefiger
Situation öie Umftänbe fiel} oft in ~tlid}en \Lagen oeränöern, 11 fo
f}ätte bei <Einqolung ber l<öniglid}en <Erlaubnis 3ur Reife bie feinb=
Iid}e a>efaqr öer StaM roieber näqer kommen können. Jn <Er=
wägung helfen mufite "id} eiligft reifen 11 • Pafd}a legt bann bie
"permiffion 11 öes öirigierenben ffiinifters bei. So entkräftet ber
Bürgermeifter öie Derleumöung Ubelgefinnter unö öen Deröad}t nad}"
läffiger AkkurateHe unö "promptitube 11 nad} beftem lDiffen unö
a>ewiHen, verfid}ert bem l<önig, bafi er bis an fein <Enöe iqm treu
öienen werbe unö bittet, bctfi Srieörid} fernerqin feine l}ulö iqm
fd}enken unö betreffs öes erften Punktes: ffiifibraud} öer <Einlieger
3u Botenöienften iqm a>enugtuung gewäf)ren IaHen möge. Unö
öas ift iqm 3uteil geworben. - Sirnon U:qeoöor pafd}a blieb im
ftmte unö in öer a>unft öes großen Srieörid}.
ffiit bem erften \Lage öes neuen Jaqres 1762 qatte bie StaM
einen rufiifd}en Befud}; benn am flbenb nad} 7 Uqr kam ein
l<ommanöo von 30 l<ofalten nad} Sd}roiebus. Sie gaben vor, bafi
öie StaM 500 mann <Einquartierung bekommen mürbe, fagten aud}
eine l{ontribution oon a>etreibe an. Da man if}nen aber beöeutete,
bafi Oie l}eufd}redten alles abgefreffen qätten, foröerten fie barüber
einen Sd}ein, ben fie aud} mit 20 Rtlrn. Douceurgelbern erqielten.
Sie füqrten fiel} übrigens, roie l<nifpel mitteilt, gut auf, ritten um
9 Ul}r roieöer nad} l3rän 3u, obgleid} fie bis 3um folgenöen ~ag
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in 05rähi~ blieb~n . Von f7ier aus ftreiften fie auf hen Dörfern
umf}er, Iief5en aud} qier unh ha einige Sd}afe mitgeqen. flm 10. Ja::
nuar 1762, am Sonntag früq, kam wieher ein l<ommanho in hie
Staht, es empfing 16 U::Ir. 16 g<Dr. ctbenfo waren am 23. Januar
einige l<ofaken f}ier, henen man 1 U::lr. 8 a>r. gab. fln hiefem U:age
erfuqren hie Sd}roiebuser mit a>eroif5f}eit, hafi hie ruffifd}e Haiferin
<Eiifabeti} petrorona am 25. De3ember vorigen Jaqres geftorben fei,
unh hafi hie ruffifd}e flrmee am 1. Januar hem neuen Kaifer, peter
hem Dritten, fd}roören müffe. UHr verfprad}en uns von hiefer
mid}tigen Veränherung vorteilqafte :Solgen, unh her flusgang qat
unfere qoffnung beftätigt. Den 30. Januar früq um 7 Uqr befud}ten
uns hie Hofalten 3um Ie\)ten ffiale a{s :Seinhe; hod} füi}rten fie fiel}
nid}t feinhlid} auf unh bekamen gegen 8 Rtlr. Sie brad}ten einen
Brief von if}rem in U::irfd}tiegel fteqenhen ffiajor, in hem er fiel}
nad} hen preufien erhunhigte. Der qierauf am 16. ffiär3 3u Stargarh
gefd}loffene IDaffenftiilftanh unh her am 24. flpril (5. mai) 3U
Petersburg gefd}loHene :Sriehe, hiefe für uns fo erwünfd}ten Ver•
änherungen, finh bekannt. !Dir l)ielten unfer feierlid}es Dankfeft
am 6. Juni, am :Sefte her qeiligen Dreieinigkeit, wobei her erfte
prehiger nad} her Verorhnung über Sam. 7, 12, id} aber nad}mittags
über Jef. 8,9 - 10 prehigte unh hie Vergeblid}keit aller menfchlid}en
flnfd}läge roiher ein Dolh vorfteUte, weld}es a>ott befd}ü~en will.
flm 23. Juli erl)ielten mir hie erfte 11ad}rid}t von her in Ruf5Ianh
vorangegangenen grofien Revolution, wobei her l{aifer peter her
Dritte abgefe\)t unh helfen a>emaf}Iin l<atf}arina flle!ierona auf hen
haiferlid}en U::l)ron erf}oben rourhe, mit nid}t geringer Beftür3ung.
Unfere :Surd}t rourhe vermel)rt, als nod} hesfelben U::ages fpät am
flbenh hure{} eine <Eftafette hie Q)rhre an hen magiftrat einlief, haf5,
ha morgen ein ftarkes Korps von l<ofaken l)ier hurd}geqen werbe,
l)inlänglid}es qeu nebft anhern S:ebensmitteln in Bereitfd}aft 3u
I}alten fei. Die l<ofaken rourhen auf 1600 mann angegeben unh
1100 Rationen l)eu verlangt; man verfprad} gelegentlid}e Be3af}lung
hafür nebft her beften manns3ud}t. Um 10 Uqr vormittags, am 24. Juli
ftellten fiel? 30 mann havon bereits ein unh um 12 Uf}r ham her
gan3e qaufe hure{} hie Staht geritten unh lagerte fiel} auf hen
flngerwiefen. Der Durd}3ug hauerte, etwa 500 mann ausgenommen,
hfe fiel} 3Ufammen f}ielten, faft hen gan3en 11acf}mittag, ja bis 3U
if}rem flbmarfd}, weil fie fef}r 3erftreut un~ in kleinen Parteien ritten,
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Die kommanoierenöen IDffi3iere waren oer nunmef}rige major J. non
Brinken, öer l{ofaken~Q)berft perjiljew unö nod} ein anherer Q)berft
Oiefes Uolftes·. Sie marfd}ierten nad} 3üliid}au 311 unh gingen bis
nad} (J5uf}rau, oon wo fie wieher 3urüdt nad} Polen 3ogen. Jnheß blieb eine kleine Kofakenvartei bis 3um 3. fluguft auf hen
IDiefen am flnger ftel}en, hie non hen Bürgern wed}felweife gefpeift
murhen. flm 25. Juli ging ein rurfifd}er qauvtmann mit einer
Stafette I}ier hurd}, weld}er hen (tinwof}nern mitteilte, haß fid} 3wm·
hie Kaiferin genötigt gefef}en I}abe, il}re fämtlid}en '[rupven, folglid}
aud} has [3ernitfd}efsfd}e qilfskorvs non 20000 mann, meJd}es bei
Sriehrid} II. bisf}er geftanhen, 3urüm 3u 3ief}en, gleid}wof}I aber
hen mit hem Könige non Preußen gefd}loHenen Sriehen unoerbrüd}Iid}
I} alten werbe, wobei, wie Knifvei 3um Scl)lufi fagt, es aud} gottlob
geblieben fei.
IDol}! I}atte her l<rieg hem tanhe unenhlid}e IDunhen gefd}Iagen,
wof}I lafteten Oie rurfifd}en <Hnfallgelher fcl)wer auf StaM unh
tanh, aber het· IDol}lftanh war nod} nid}t gan3 oernid}tet unh es
fd}eint, als ob einige Dörfer in unferer ·Uäl}e beffer weggekommen
finh, wie Oie StaM, Oie 3um teil oeröhet haftanh. Die Sd}ulhenlaft
in Sd}wiebus betrug harnals nod} gegen 8000 '[aler, Oie oon hen
ruffifd}en l<ontributionsgelhern nod} 3u be3al}Ien waren. tluf hem
tanhe aber muß 3u hiefer 3eit immer nod} (jjelh gewefen fein. flus
her (jjemeinhelahe non (jjrähi~ follen 3um Beweife hafür unb über
has länhlid}e teben unh ·'[reiben unter her (l)utsf}errfd}aft einige
(trbfd}aftsaus3üge angefüf}rt werben. Die erfte Uerl}anhlung ftammt
wal}rfd}einlid} aus hem Jal}re 1760. Sie I}at folgenhen Wortlaut:
Jn praesento Sd}ul3e unh ffierid}ten unh hes Bräutigams
Beiftanh ffieifter 0Cf}rif1ian paul Sd}neiher aus her StaM Sd}wibufen
erfd}ien qans Boran, i~iger Brauer in tangmeii, nebft feinen 3roei
Sd}wejtern <Eiifabetq '[onften, hes Sd}ul3en aus Q)gerfd}ü~ (EI}eroeib
nebft if}re Sd}n>efter, her Witwe pä~olten, Sreigärtnerin oon f}ier
unh fagten, haß if}r Uater oor feinem (tnhe folgenhe Q)rhnung ner ~
anftaltet unh getroffen: Uämlid}, haß fein Sreigarten, rool}ngebäuhe,
ffiarten, fldter unh IDiefen unh was fonft ha3u gef}öret, 100 '[Ir.
mert wäre, für eben fold}en preiß feinem Sd}roiegerfol}ne qans
Pä~olten follte überlaffen werben. Da nun Oiefes feftgeftellet, fo
trat erwäl}nter pä~elt Oie Ual}rung an unh 3af}lte barauf Sed}3el}n
Reißtaler. Uacq heffen '[ohe aber, als feine I}interlaifene Witwe
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fhma P äfJelten 3ur 3weiten (Ef}e fd}ritte, 3af}lte if}r l3reuttigam
([f)rif topf? pufd1 öenen beiöen (Erben als !)ans Borall unb (Elifabet
U:onllen ieben if}ren '[eil, nämlid} ad}tunbjwan3ig Reifitaf}ler baar
aus, fo bafi Ilünftig {}in !)ans Boraeil unb (Elifabet '[onllen nid}t
öas geringfte aus öiefem Sreigarten (Sreigärtnerei) rnef}r 3u forbern
f}aben, l?ingegen wirb ([f)ri jtopf} Pul?fcl}en biefe Sreinaf}rung gän31id}
als fein (Eigentum überiaHen unb er bamit gebaren hann wie er
will unb wie er es oor gut unb nü~lid} be~nbet.
Den '[eil, jo bas Kino biejer IDitroe pa~elt en erf}alten foll,
nämlidJ 28 Reifitaf)Ier, bleibt als eine !)t}potf}ell auf bem (J)ute
jtef}en. fln f}errfd}aftlid}en Dienjten ijt er jd}ulbig, bas (J)ras f}elfen
3u f}auen, aud1 bie maurerarbeit neben ben f}errfd}aftlid}~n (Eifen
3u oerrid}ten, aud} ift er jd}ulbig, einer gnäbigen l}errfd}aft eine
Sid}elfd}nitterin 3u {}alten, 3roei Stüm grob Werg gegen 1 jgr. tof}n
3u )pinnen, enblid} 3in)et er jäf}rlid} 10 !}üf}ner, ein f}alb Sd}om
(Eier, 3wei (J)änje, in gleid}en bie Sd}wibttjer Sd}lofibienfte
unb 3infen 3u oerfel}en unb 3u präjtieren.
(J)efd}el}en ut supra.
Jof}ann Sribrid} preufiing, Sd}ul3e.
CLI}riftovl} Sd}war~ }
!}ans Sd}ul3e
(J)erid}ten
[qriftian Kramme
Die oben oemelte (Erbegelber qat ([qriftovi? P ufd} in presangse
bes !}errn oon Brifien aus (J)äfier (Jel}jer) ausgejal}Iet, als !}od}oerorbneter Corator (Kurator) bes töbenfd}en anteils neoft Sd}ul3e
unb (J)erid}te.
Jn . . . . . . . . gerid}ten . . . . ift f}eute unten g efe~ ten
dato mit gnäbigem l<onfens bes l}od}== unb Wol}Igeborenen qerrn
l}errn o. llüsler, König I. Preufiifd}em gel}eimten ·Ral}t (Erbl}errn auf
IDeifienfee neoft A.Iteften, Sd}ul3e unb (J)erid}ten ein aufrid}tiger unb
beftänbiger (Erbllauf umb bes CLI}riftovl} Sd}war~en l3auerf)ufe, ge•
legen 3roifd}en CLI}riftoff ffieifiner (J)arten unb !}ans (Ewerts Bauer=
I}ufe gel}anbelt unb gefcl}loffen worben folgenbergeftalt unb alfo:
(Es oerllaufet [qriftoff Sd}roar~e feine bisl}er berool}nte Bauerl}ufe
mit (Einwilligung feiner (Ef}eroirtin unb 3roeien Söl}nen '[obias unö
Samuel Sd}roar3en, an (J)ebäuben, (J)arten, A.mern, IDiefen unb Bufd}=
werll, unb roie biefelben in il}ren alten Rainen unb (J)ren3en gelegen,
nicqts baoon aus9efd}loHen an !}ans Sd}illi9en oor unb um 110 '[Ir.
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fage: l)unbert uno 3äqn Reiataqler. Diefe Hauffumma 3a{Jiet
l)ans 'Sd}illing [f)riftoff Sd1mar3 bar aus, ·bafi Itünftigqin [qriftoff
Sd}roar3 unb feine Uad}Itommen nid1t bas geringfte meqr aus oiefern
Bauergute 3u forhern f7aben. - fln Jnoentarium überläfit [qriftoff
Sd}roar3e Häufern l}ans Sd}illingen 1. einen tDagen mit tettern
uno teinftäbe, 2. (Einen Pflug. 3. (Einen !)alten, 4. (Einen Sd}Iitten,
5. (Eine l}ol3Itette.
l}iernebft oerfprid}t l<äufer, bie l)errfcf}aftl. auf feinem <Dute
l}aftenben Dienfte unroeigerlid} 3u .präftieren, unb roenn es uon her
l)errfcf}aft verlangt roirb, willig 3u leiften:
Uämlid} burd} bas gan3e Jaqr alle IDod}e 3m ei "[age mit
3ro ei Pferben uno lDagen 3u l)ofe faqren unb 3u arbeiten, 3um l)eu=
roenben uno Red}en, 3um Sd}afroafd}en unb Sd}eren allemal eine
Perfon bei Oie <15ärtner 3u fcqicken über Oiefes oqne flbred}nung her
gebad}ten möd}entlid}en l}ofebienfte, mit ben l)ofeltutfcqen (l)of=
Itutfd)ern) unb anbern Bauern oas qeu einfal)ren qelfen unb roenn
er 3u qofe mit <15etreibe nad} <15rünenberg fäl)rt, Iahet er 4 grofie
ober 4 Sd}effel Breslauer lliafi, aud} muß er jäqrlid} ein Stüdt grob
IDerg gegen 1 Sgr. tol}n fpinnen, auf 2 llieilen eine qalbe Hlafter
trodten l}ol3 Iahen, ferner muß er 22 Beete bred}en ober jtür3en,
3ur Saat aber 23 Beete. IDiro .eine qerrfd)aftlid}e grofie 3ed}e 3um
Dorfpannen erforbert, fo giebt er 3roei Pferbe. a:nolid} qat er jäqrlid}
um ffiartini 1 \Llr. 7 UnO 1/2 fgr. <15elb 3U 3injen, Oito .brei l}ü[}ner
unb ein I}alb Sd}odt (Eier 3u geben, Uad} flbfterben bes qans
Scqillingen roirh ein Pferb an her qerrfd}aft gegeben uno nad} flb=
fterben feiner (EI}eroirtin eine Kul)e . . . . . (abgeriHen) . . . . . .
unb ift 3u mel}rerer Bekräftigung mit I}of}er eigener l}errfd)aftlid}er
l}anb nebft Sd}ul3en unb <15erid}ten unterfcqrieben unh befiegelt.
So gefd)el}en llier~horff b. 30 ten De3ember bes . a:intaufenb
~~ben[}UnOert 3mei UnO jed}3igjten Jaf}res [I}rifti.
Jol}ann Sriehricq Preufiing, <15erid}ts=Sd}ul3e.
[qrijtian 3äl}e
l
!}ans Sd}ul3e
l <15erid}ten
[[)riftoff qudt
(
[qriftian Hramme J
Da her IDinhmüller Samuel pollte bei her Ruffifd}en Jnoafion
um feinen Haufltontraltt gekommen unh herfelbe laut ftusfage feiner
mutter in bem Dorfe Dornau mit verbrannt ift, fo I}at er an qeute
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inmitten gefe~ten Dato bei mir <Enbesunterfd)riebenem als gerid}tlid1
honftituierten Kurator berer uon föbenfd)en lTiinorennen ge3iemenb
angefud}t, if}m feiner Sid}erf}eit l}alber <Einen Kaufkontraht aufs neue
aus3ufertigen unb if}m benfelben 3u feiner tegitimation 3u reid}en:
Da id} il}me nun folcqes nid}t abfd}lagen hönnen, fo roirb
l}ierburd} einem Jeben, bem baran gelegen, 3u roiffen getan,
bafi uorerroäl}nter Samuel Polke biefe ffiül}le uon feinem Datter
martini Polke ererbet unb angenommen, le~terer aber biefelbe uon
ber bamaligen a>runbl}errfd)aft uor 215 Reid}stal}ler, ben lraler 3u
30 fgr. red}tmäfiig an fiel} gebrad}t unb häuflid} erl}alten. <Es gel}ört
aber 3u biefer ffiüf}le als ein <Eigentum unb partinen3itum erftens
bas im Dorfe gelegene rool}nl}aus nebft Sd}eune unb a>arten. Serner
1
/ '/.
a>ewenbe Acker, inmitten am See gelegen nebft 4 l<rautbeete.
roas bie gewöl}nlid}e pad)t anlanget, fo er ber l}errfd}aft jäl}r::
lief} ab3ugeben fd}ulbig ift, beträgt fold}es 1., Ad}t3el}n Sd}effel alt
[rofiener ffiafi pad)t, fo roie es uon ben ffial}Igäften eingemal}len
roorben, alfo unb bergeftalt, bafi biefe pad)t aUemal auf a>eorgetag
rid}tig unb unweigerlid} abgefüf}ret fei. Serner mufi er 2., ber
f}errfd}aft ein {Jalb Sd}effel Weitjen grofies ffiafies ablafien. über~
bem gibt er jä{Jrlid} nod} 5 grofie fjüfJner unb 10 fgr. fo genanntes
f}ütelo{Jn. Was bie nötigen Baufu{Jren als Armen, Wellen, Sd}wellen
unb anbete Sad}en betrifft, bekommt er uon ber f}errfd}aft o{Jne <Entgelt.
Die ffiü[Jlfteine aber mufi felbiger felbft beforgen unb I1at bie qerr=
fcf}aft bamit gar nid}ts 3u tun. Jäf}rlid} er{Jält er eine Spliefifu{Jre.
roenn ber f}errfd)aft mal3 gema{Jlen roirb, behommt felbiger anftatt
bes to{Jns bie gewöqnlid}e 5äHelkanne Bier, wie aud} 2 Kannen
lrifd}bier. Die f}errfd}aft fowo{Jl als bie Untertanen mufi .er in
ma{Jlung bes a>etreibes uor allen Dingen förbern, foUten fiel} aber
bie Untertarnen unterfangen, o{Jne not roeg3uma{Jlen, fo fte{Jet es
ifJme frei, fid} beswegen bei ber f}errfd)aft 3u befd}weren, unb {Jat
er fid} aller Aififtenten unb eines red}tmäfiigen Befcf}eibes 3u gewärtigen.
Sonften ift es i{Jm erlaubt 3u {Jalten 2 Kü{Je unb ein Halb,
über bem weiUen er fiel} fein qol3 aud1 uon fremben Q)rten kaufen
unb erfa{Jren mufi, ift if)m aucf} uergönnt, <Einen Q)d}fen unb ein
Pferb 3u [Jalten. ffiras ift if}m erlaubt 3tt f}olen, roo es bie l}ofe::
mäbcf}en pflüchen. <Er behommt aud} nod} uon ber f}errfcf}aft ein
Beet Rüben. Da nun vorgebacf}ter Winbmüller Samuel polhe bei
mir als ber3eitigen a>erid}tsobrigheit ge3iemenb Anfud}ung getan,
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hiefen Haufitontrant aufs neue 3u nonfirmiren unh 3u beftätigen, fo
I)abe id} mid} aud) nid1t entbred1en nönnen, hiejem feinem billig.en
(f)efudJ ein (f)enüge 3u Ieiften. So konfirmire unh beftätige I)iermit
aus obrigkeitlid}er (f)ewalt hiefen getroffenen Hauf in allen feinen
punkten unh Hlaufeln hergeftalt unh alfo, haß Käufer hie ffiü[Jle
unh 3ubeqär nad} feinem (f)efallen nu~en unh gebraud1en unh mit
felbiger als wie fein (Eigentum frei unh unge[Jinhert [Jantieren unh
gebaren möge. 3u meqrer Bekräftigung qabe Sold}es eigenqänhig
unterfd}rieben. unh mit meinem angeborenen ahelid}en petfd}aft be=
fiegelt nebft älteften, Sd}ul3e unh (f)erid}ten. So gefd}eqen mer3horf
hen 30. ftuguft 1763.
l}ans l)einrid} von Briefen,
gerid}ti. konftituirt. Vormunh her von töbenfd}ett ftnteil.
Joqann Sriebrid} Preu{3ing, Sd}ul3e.
[qriftian 3äqe
l}ana Sd}ul3e
} (f)erid}ten
[riftoff l)uM
[qriftian Hramme
Actum ffier~borff . . . . . . 1769.
Jn ftbwefenqeit bes l)od}= unb tuof}Igebornen l}errn l)errn
von Uüsler, <1)eqeimen unb fanbrat bes Uieber Barnim'fd}en }{reifes
als Vormunh bes von Sd}enkettborff'fd}en ftnteils 3U mer~borff in
presanta bes l)errn Päd}ters, l}errn Damcßens nebft Sd}ul3e unb
<1)erid}ten:
Ubergiebt bie tuitwe Jeremias l{lofinn iqren bisqer bewoqnten
I}alben Steigarten an l)aus unb l)of, ämern unb tuiefen nebft bei.::
gelegenem Q)bftgarten unb alles wie es namen I}aben mag an if}ren
uerftorbenen mannes Sd}wefter ll:od}termann nämlid} Jof}ann l{uf}nM
unb verfprid}t berfelbe, ben ftcßer her tuitwe if}res f}alben ftnteils
mit 3u verwalten unb 3U verarbeiten, wie es d}riftlid} unb red}t=
mä{3ig ift, bie Düngung auf jeben anteil 3u faf}ren, in Summa
mu{3 er ben gan3en ftcßer ber !Uifroe if}res f}alben ftnteils mit
bearbeiten, als wenn es fein eigen wäre, wovon aber bie Witwe
von allem a:infd}nitt bie l}älfte 3infet. Den Samen aber muf3 bie
tuitroe von allem, was fie will ge.fäet f}aben, felbft f}erreid}en. 3ur
ftcßerarbeit giebt bie tuitwe eine Huf}e, fo lange es if}r gefällig.
Sollte es if}r aber 3u fd}wer fallen, ein Stüdt Viel} 3u unterf}alten,
fo muf3 her Befi~er fein eigen Viel} 3um ftnfpannen gebraud}en unb
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geniefiet aud1 allein öie gan3e Uu~ung. <Ein Stüdt !>ief1 oel)ält fid1
öer lt>irt 3u feiner Uotöurft oor auf3U3ief1en . <Es oerfprid}t aud1
l)ans l{ufJnbt, öie f)errfd}aftlid}en Dienfte neoft öem l<öniglid1en
Sd}loffe 3u Sd?roiebufien unweigerlid1 3u präftieren, was aber öie
abgaben (betrifft), fo auf öiefem (])arten f)aften, giebt ein jeöer öie
l)älfte. Jl}ren Si~ unö Bette bef)ält öie !Oitwe in öer Stube, wo3u
fie bas Q0!3 3Unl Bachen unb Brennen foweit 3U if)rer notburft
gef)öret, beitragen muß. Sollte fie aber fd}wad} unb unoermögenb
werben, fo oerfprid}t l)ans Huf)nt, biefe !Oitwe, fo lange fie lebet,
3u oerpflegen. Dann oerfpricl}t nocl} !)ans Huf)nbt, nebft feinem !Oeibe,
öiefe !Oitwe auf keinerlei !Oeife 3u kränken nocl} 3u betrüben, bie
.S:aft in if)rem alter nid}t 3U fd}wer auflegen, oielmef}r in allen Stüdten
mit <Debulb unb gütlid}er <Degenantwort 3u überfef)en, woraus ber
Segen bes l)errn entfpringet, f)ingegen oerfprid}t bie !Oitwe ben
!)ans l{uf)nten für feine ll:reue, <Düte unb Pflege nad} if)rem ll:obe
ben gan3en Sreigarten erb= unb eigentumlid}, if)m unb feinen Uad}=
kommen foll angeerbet fein oon je~o an bis 3u allen 3eiten.
(<Enbe fef)It, besgl. bie Unterfcl}riften.)
I

41. Uom {1ubeTtsbuTgeT STieben bis <tnbe beT
RegieTttng 5TiebTid}s I I.

So f)atte benn nun jener unfelige Hrieg ein <Enbe genommen,
unb bas Preufienlanb, oor allem Sd}Iefiett, feuf3te auf wie in <Er·
Iöfung aus langer fcf}werer Uad}t. mit Ruf)m gekrönt war preufiens ·
Hönig einge3ogen in feine l)auptftabt unb fein Volk füf)Ite ben !Oert
biefes feines l)errfd}ers, b es <Ein 3i g en, ber aus kleinen un3ureid}enben
Streifen <Debiets eine europäifd}e <Drofimad}t gefd}affen. <Es oerel}rte
feinen Sri~ unb f)ing mit inniger .liebe an if)m, tro~ ber ffiiferen,
bie bas Danieberliegen bes l)anbels, bie Derroüftung ber Ädter, bie
taften ber Ie~ten Jaf)re unb bie ungef)euren IDpfer an <Dut unb
Blut mit fiel} gebracl}t I1atten. !Dar bod} aud} bas <Delb roefentlid}
geringer im roerte! Sriebricl}s mün3meifter, öer iüöifd}e makler
<Epqraim, f)atte iqm babei bie heften Dienfte geleiftet. über bie
<Drünjadten unb Bled}kappen mad1te fiel) ber Dolksmi~ fogar qäu~g
luftig. Da fie auf meffingenen Jnf)alt einen filbernen Uber3ug
erf)ielten, fo reimte man auf fie: Don aufien fd}ön, oon innen fd}limm,
oon aufien Sriebrid}, oon innen <Epqraim.

00 !Däl}renb mcm ffül}er nad} bett Beftimmungen t>om 14. Juli 1750
aus einer lTiark feinen Silbers 14 '[aler ober 21 <I5ulben gevrägt
I}atte, mün3te man fie fpäter 3u 20 <r:aiern aus. fllfinoroskl} in
feiner Sd}roiebuser <rf}ronik unterfd}eibet in "gutem" unb in "feft=
gefentemll <I5elbe. lDäf}renb ber '[euerung fagt er, koftete 1762
ber Sd}effel !Dei3en 14 'U:Ir. 20 Sgr., eine ungel}eure Summe in
fd}led}tem <I5elbe, aber aud} in gutem nod} 8 - 9 '[Ir. ausmad}enb.
Roggen galt 12 '[Ir. 20 Sgr. "unb ift faft nid}t 3u benommen~~.
Das <nuart Bier ltoftete einen g<I5r. <Eine Semmel für 1 g<I5r.
roog 7, fein Brot 93/ 4 , orbinäres Brot 11 1/ 2 tot. <Ein t:anbod}fe
koftete nad} fllfinorosRl} 70- 80 <Llr., bas Pfunb Rinbfleifd} 4,
Sd}roeinefleifd} 5, Halbfleifd} 21/ 2 , Sd}öpfenfleifd} 33/.1 gffir. Der
Sriebrid}sbor unb t:ouisbor rourben mit 11 rtlr., ein Dukaten mit
8 <Llr. eingeroed}felt, ein tot Silber mit 1 \!:Ir. be3al}It.
Dod} fd}on 1763 roar nad} einer ftrengen Härte fruc{Jtbares
IDetter, ber Sommer befto feud}ter, fonberlid} in ber <Ernte, fo baß
man llot f}atte, bas ffietreioe ein3ubringen. flber oer Sc{Jeffel Roggen
galt in gutem <I5eloe nur 1 rtlr. · 101/ 2 g<I5r., im feftgefenten 5 {[Ir.
flm 30. flt~ril1763 oes Uac{Jts entftano u'm 11 Uf}r auf oem aoeligen
l}ofe in IDilkau ein Seuer, ourd} oen nid}t nur oas Sc{Jiofi oes
ijauptmanns 5rieor. IDilf}. t>on Sommerfelo nebft oen Sd}eunen uno
Ställen, fonoern auc{J t>erfc{Jieoene ijäufer im IDrte in kur3er 3eit in
flfdJe gelegt rouroen. <Es t>erbrannte nic{Jt nur t>ieles 1Jiel}, fonoern
aud) ein Hnabe kam im Seuer ums [eben uno einige [eute rouroen
oergeftalt befc{Jäoigt, oaa fie 3Um \[eil II nac{Jl}er" fterben mufiten.
Das Sd}lofi brannte natürlic{J nur aus; oie UmfaHungsmauern uno
oie alten 1Jer3ierungen über oem Portale blieben erl}alten. Sie
ftammen aus oem 16. Jal}rl}unoert.
Jm Sommer oiefes 1763. Jal}res fano in Sansfouci auc{J oie
fluoien3 ftatt, oie 5rieorid? oer ffirofie oer Harfc{J geftattete. Das
[eben oiefer immerl}in fiir if}re 3eit beoeutenoeren Did}terin ift 3U
roec{Jfelt>oll, als oafi es I}ier nid}t einer kleinen <Erroäf}nung oeroiente.
flnna t:uife Karfd} rouroe am 1. De3ember 1722 im Pal3iger ijammer
an oer ffiren3e oes alten l<reifes Sc{Jroiebus geboren. JI}r Vater,
oer ffiaftroirt Dürbad} ftarb fel}r 3eitig uno oie ffirofimutter mütter=
Iic{Jerfeits leitete if}re erfte <Et3ief}ung. mit if}r fieberte flnna, als
fie 6 Jal}re alt roar, nad} \l:irfd}tiegel 3um ffirofionkel, flmtmann
Settke, über. Diefer nal}m fiel} oer kleinen flnna t:uife beftens an;
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er jorgte, bafi fie Iefen, JcfJreiben unb fogar red}nen lernte, was ba"
mals für ffiäbcfJen als über öas Bilöungs3iel geqenb galt. nacfJ uier
glücftlicfJen Jaqren mufite Anna tuije Wieber E)eim 3Ut ffiutter, bie
fidJ 3um 3roeiten male uerqeiratete. Die <Eltern 3ogen fpäter aufs neue
nacfJ \LirfdJtiegei, wo ber Stiefoater eine IDirtfcfJaft gepacfJtet qatte.
qier mufite ftnna iqre StiefgefcfJwifter auf3ief}en unb bas Dief} qüten.
<Ein qirtenlmabe, marggraff, lief) iqr qeimlidJ BücfJer, unb nun entwidtelte
fidJ bei öem ffiäbcfJen mit bem tefen ber Büd1er bie erfte neigung 3um
Reimen. no.cfJ nicfJt 16 Jaqre alt, wurbe fie an ben \Lud}weber unb
U:ucfJqänbler miciJaei ijierfekorn nad} Sd}roiebus uerqeiratet. <Er war
ein qeftiger unb gei3iger mann. <Elf Jaqre qat bas arme Weib an feiner
Seite, Sranhfurter Straße 39, gelebt unb iqre Jugenb uertrauert. fjierfe::
horn Iiefi fidJ fogar uon iqr fdJeiben, unb nun folgten erft red}t Stunben
ber not unb <Entbeqrung für bie arme mutter, beren brittes Kino
nacfJ ber ScfJeibung in ffiujcfJten 3ur Welt kam, inbem bie ffirofimutter
"eine <15efcfJiebene" nid}t in iqrem qauje aufneqmen wollte. Jm Jaqre
1758 ober 59 lernte bie DürbacfJ einen ScfJneiber Ka.rjdJ kennen, ber
fiel} mit iqr in SraujtaM uerqeiratete. <Er war bem OCrunh unb
lltüfiiggang ergeben. Die bitterfte Armut unb ffiifiqanblungen waren
iqr neu es <Eqeglüdt. Da naqm fiel} enblid} if}rer ber Baron uon Kottwi~
unb ein «5raf uon Rebern an. KarfdJ wurbe als Solbat in ein Regiment
gejtedtt; jie felbjt unb if}re Kinber kamen nacfJ Berlin. nun wibmete
jie fiel} gan3 ber DicfJthunjt. Bejonbers J. t. ffileim munterte jie
ba3u auf. Sie fang Q)ben unb tieber, unb uielfad} uerf}errlid}te
jie ben König unb feine Sd}lad}ten mit einer Sieges3uuerjid}t aud}
in preufiens trübjten \Lagen, bie bewunbernswert genannt werben mufi.
nad} öem qubertsburger Srieöen uerfd}affte man if}r eine
Aubien3 bei Sriebrid} bem ffirofien. <Entweber f}atte bie Kö"nigin
<Elifabetf} [qrijtine ober Prin3effin Amalie uon if}r gejprod}en. Jm
Q)htober 1763 liefi ber König fie nad} Sansfouci rufen. Sie jelbft
qat ben Derlauf ber Unterrebung fpäter befd}rieben: .
"<Er kam, unb über if}m in einer golbnen Wolke
Saf} id} ben fcfJwebenben ApoU.
<Er fprad} unb in mein Q)qr erfd}oU
mit feiner fcfJneU gefprocl}nen Srage
Der Donner Jupiters unb feines Auges Blidt
IDen- roie ber Bli~ am <Erntetage:
Docl} Sreunb, id} jtaunte nid}t 3urii.dt.''
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Der l<önig fragte:
"!Der Iel)rte bid} a5efang?
!Der untermies bid} in flpollens Saiten3roang? 11
"l)elb 11 I fprad} id}, "bie natur unb beine Siege mad1ten
ffiid} ol)ne l<unft 3ur Did1terin. 11
<Er läd)elte unb wollte roiHen,
IDol)er id} nal)rung näl)m; ba fagt id}: "Sreunbe müHen
mid} näQrett!
Die l<arfd) roar oon ber Unterrebung mit Sdebrid} f)Od}beglüdtt;
l)offte fie bod}, ber König mürbe fid} il)rer annel)men. Sie fd)rieb:
Des l)aterlanbes Oater fprad}
5ule~t, er mürbe mir bas teben forglos mad}en,
Unb alle ffiufen fprad}ens nad},
Unb <Dra3ien fal) id} in feinem l11unbe Iad}en,
Der taufenbmal Befel)Ie rief
5um flngriff ober 3um Oerfd)onen eines l)eeres,
Das gan3 3erftreut in !Dälber lief,
Unb fiel, roie Jtol3 gefd)roollne Wellen eines meeres,
Dem 5eus mit feinem Singer brol)t.
Sie erQielt jebod} oon Sriebrid} nur ein <Dnabengefd)enft oon
fünf3ig U:alern, Iteine lebenslänglid)e penfion, wie fie gel)offt l)atte.
Da naQm fie fid} Oie Sreil)eit, il)n an fein Oerfpred}en 3u erinnern.
!Dieber rourbe il)r ein Itleiner ffielbbetrag 3ugeworfen. nun maQnte
fie öfters. Darauf erl)ielt fie entroeber eine äl)nlid}e Itleine ffiabe
ober gar Iteine flntwort. Die tage ber armen Karfd} warb immer
trauriger, il)·re Bitt1m nod} bringenber, ba erl)ielt fie jene l)iftorifd}en
"3roei U:aler 11 , bie felbft i {) r geringes Selbftgefül)l empörten. Sie
fiegelte fie roieber ein unb fanöte fie bem l<önige mit ben Oerfen 3urüdt:
"5roei U:aler gibt Itein großer König,
<Ein fold} a5efd)enft vergrößert nid}t mein ffilüdt;
nein, es erniebrigt mid) ein wenig,
Drum geh' id) es 3urüdt.''
l)ielleid}t Qat nid}ts fo fel)r ba3u beigetragen, bie Did}terin,
Oie ein augenblidtlid}er <Entl)ufiasmus weit über il)re roirftlid}e Be~
beutung er{)oben {)atte, bei ber ffiitwelt {)erab3Ufe~en, wie biefe
kleine gefd)id}tlid}e U:atfad}e, bie oon il)r felbft, ben l<önig anhingen
roollenb, oerftünbet rourbe. fllle !Delt Iäd}elte, am meiften ber !Deife
oon Sansfouci felbft. - <Er ließ oon ba an bie Did}terin, oon ber
II
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ein3elne tieber, roie bie Q)be nacl} bem ffiewitter, ober bie auf ben
(tntja~ von Braunfcl}roeig, bie Oerfe an if}ren 3n>eiten Bruber nad}
feiner Oerf}eiratung, f}eute nocl} im ffiebäcl}tnis her titeraten fiel}
erf}alten f}aben, gän3Iicl} unbeacl}tet bis 3um Jaf}re 1783. Denn
fo gan3 unb gar mangelte her Karfcl} aiier eble Stol3, ban fie fiel}
burcl} bas fpöttifcl}e kleine ffiefcl}enk bes Königs nicl}t abfcl}redten ließ,
von neuem 3u betteln unb ffiaben 3u empfangen. Jf}r Wunfdl roar,
ba fie vielfacl} in gemieteten Qluartieren umf}ergeroorfen roorben roar,
ols fie nun alt unb f}infällig rourbe, befonbers auf eine fefte IDof}nung
gericl}tet. Jm Januar 1783, 3wan3ig Jaf}re nacl} her Aubien3 in
Sansfouci, bat fie, her König möge if}r ein fjäuscl}en bauen IaHen,
in bem fie ruf}ig fterben könne. Als Antwort barauf bekam fie
brei \I:aler gefcl}idtt, bie fie, obroof}l es nur um bie l)älfte mef}r roat·
als bie berücl}tigten 3wei 3Urüdtgefanbten, biesmal bei}ielt, inbem fie
bafür folgenbe bittre Qluittung einfcl}idtte:
Seine majeftät befaf}Ien,
mir, anftatt ein l)aus 3U baun,
Docl} brei traler aus3U3af}Ien.
Der monarcl}befef}l warb traun
prompt unb freunblicl} ausgericl}tet,
Unh 3um Dank bin icl} verpflicl}tet.
Aber für brei traler kann
3u Berlin kein fjobelmann
mir mein le~tes l)aus erbauen,
Sonft beftellt' icl} of}ne ffirauen
l)eute mir ein folcl}es fjaus,
roo einft IDürmer \I:afel {}alten
Unh fiel} ärgern über'm Scl}maus
Bei bes abgegrämten, alten
magern roeibes fiberreft,
Die her König barben läßt.
fjier finkt bie Did)tkunft her Karfcl} bereits weit unter bie
Q)berfläcl}e bes Scl}önen. Daran roar aucl} if}re umfangreicl}e Reimerei
.von ffielegenl)eitsgebicl}ten fcl}ulb. Scl}on terfing als Kritiker, obgleicl}
er if}re naturgaben anerkannte, warnte bavor unb propf}e3eite, ba5,
wenn fie ficl} nicl}t fü qr en ließe, fonbern fortfaf}re, roie fie an::
gefangen, fie balb 3u ben geroöl}nlid}ften Reimern f}erabfinken mürbe.
Da3u kam nocl} her mangel an Bilbungsfäf}igkeit ober Bilbungs ::
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milligkeit. Daburcl} murben bie heften 5reunbe ber Karfd} ent==
mutigt. Sul3er, il}r (J)önner, ber bas Oorroort 3u il}ren (J)ebid}ten
fd}rieb, fagte: "Die Karfd}in fäl}rt fort, mid} burd1 il}r außerorbent=
lid}es (J)enie in Oermunberung 3u fe~en. flber fie roirb nid}ts
mel)r, als jie gegenwärtig ift. Sie ift 3U alt, nod) 3u lernen
unb nad) (J)runbfä~en 3u benken. man kann il)r keine Jbeen
angeben; roas il)r gelingen foll, muß in il)rem (J)ebäd}tnis er3eugt
fein. Sie gleid)t ber Sappl)o unb 3um '([eil ber Desl)onlieres mel)r
als bem l)ora3. (J)roße merke, roo3u ein Plan gel)ört, kann fie
nicl}t mad)en. (Eine ein3ige rül)renbe Jbee fe~t fie plö~Iid} ins 5euer.
Dann fd}reibt fie gan3 fd}nell !)in, roas il)r (J)eift gibt, folgt il)ren
(J)ebanken unb ben flusfd}roeifungen il)rer (tinbilbungskraft ol}ne
alle Überlegung unb fo entftel)en oft fel)r fd}öne Q)ben unb tieber
in fooiel 3eit, als nötig ift, fie auf3ufd}reiben. 5riebrid) ber (J)roße •
roar geftorben. Sein Uad)folger 5riebrid) IDill)elm II. tat etwas für
bie alte, burd) not unb a=ntbel)rungen, burd) einen geroiHen teid)t=
finn beim Verwenben non (J)elbmitteln unb burd} nielfad}e mißlid}e
Sd)idlfalsfd}läge in il}rer 5amilie I)art geprüfte 5rau. <Er ließ il}r
am l}ake'fd}en markte in Berlin ein I)übfd}es kleines !)aus bauen,
"ge3iert mit allen flllegorien ber muren l)ier lebte fie bis 1791.
JI)r (Enkel, m. 1). l)empel, roar nad) 5rankfurt a. Q). auf bie Uni=
nerfität gegangen. Jl}n wollte fie im Juni befud)en unb in 'OCirfd}=
tiegel il)re Oerroanbten, bie Borngräber, roieberfel)en. Sie I)atte ber
Kird1e bort bie (J)lodlen gefd}enkt, unb ber Q)berpfarrer Stur3el I)atte
fie brieflid) eingelaben. Jn 5rankfurt erkrankte fie unb brad}te
brei monate im l}aufe bes Ueffen il)res mannes leibenb 3u. flm
norle~ten 'OCage bes Septembers kam fie tobesmatt in Berlin an.
Balb ging es nid}t mel)r mit bem (J)eqen. Sie mußte im Bett
bleiben ober im tel)nftul)l fißen. flm 12. Q)ktober 1791 mad)te ein
Sd}lagflufi if}rem teben ein <Enbe. JI)re (J)Ian3periobe roar non
1760 -1763; il}ren Rul)m qat fie überlebt. (Ein Biograpl) non il}r
fagt: HlDenn mir bie faftigen Körner aus einer mane non Spreu
I)eroorfud}en müHen, bie buftenben Blumen aus roud}ernbem Unkraut,
fo freuen mir uns bod} bes frud)tbaren <Erbreid)s, aus bem bies
fllles 3Ufammen üppig I)eroorfd}oß!
Knifpel, ber 1764 feine [qronih abfcl)lofj unb bie Karjd} als
5rau l}ierfekorn bod) mel)~·ere Jal}re als Seelforger nennen gelernt
I)aben mufj, gel)t mit einigen Säßen über bie bamals fel)r in ffiobe
11
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ftei}enhe patriotifd)e Did)terin I}inroeg. Cfr fd)reibt: 3um Sd)IuHe
bei her fluf3äl}lung gelel}rter ffiänner, hie Sd}roiebus iqre OaterftaM
nennen, müHen mir bemerhen, haß ber Sd)roiebufifd)e l{reis aud}
eine berüi}mte Did)terin I}eroorgebrad)t I}at. Unb biefe ift hie
benannte Srau 1lnna tuife Karfd)in geb. Dürbad)in. Denn fie ift
an einem hleinen Q)rte unferes Kreifes, roeld)er ber l)ammer genannt
mirh, im Jaqre 1722 geboren morben. Sie ham in ii}rem 3ei}nten
Jaqre in unfere StaM unb füi}rte I}ierfelbft bas in ber Oorrebe
3U iqren <Dehid)ten befd}riebene l)irtenleben. ( ?) nad)gei}enbs I)at
fie mit hem I}iefigen l)anhelsmann, l)errn ffiid}ael l)ierfehorn in
einer neunjäqrigen ( ?) Cfl}e gelebt.*)
Jn einer alten fjausbibel fanb Oerfaffer folgenhe lloti3 über
ben fjubertsburger Sriehen: "Krieg I}aben mir 19 Jaqre geqabt.
Rnno 1763 qat uns ber ~iebe ffiott mieber mit hem lieben Srieben
befd)enht unh qat uns aud} moi}Ifeile 3eit gegeben. Dafür I}aben
mir bem lieben ffiott gebanhet ben 29. Sebruar (in her Kird}e).
Denn mir qaben red}t feierlid} gebetet: Rd} fjerr, beqütte uns bod}
qinfüro für fold}e not unb unfere Kinher! 11
IDf~3iell murhe bas Danhfeft qier am 13. ffiär3, bem Sonn=
tage tätare begangen. Cfine '[riumpqpforte roar errid}tet; an fünf
Senfter bes Ratqaufes murben fünf Bilber, oon U:raugott tebered}t
Rättig gemalt, angebrad}t; tuftgärtner neefe ummanh bie Cfqren=
pforten unb gab ffirün 3um Sled}ten her ffiirlanben unb Krän3e qer.
man nerfd}oß fieben Pfunb puloer in ben Kanonen unb in 200
tampen brannte man abenhs U:alg unb tid}te. Das 5eft mar nid}t
billig, es hortete im gan3en 60 U:Ir. unb 8 gffir.
Rb er mit Sreuben gab bie ausgefogene Stabt bas Ie~te I} er,
um hen Srieben 3U feiern. Cfs faq übel aus in ben Straßen. t>or
150 Jaqren qatte bie Stabt fd)on 422 lUoi}nqäufer geqabt, je~t
nur nod} 251 unb baneben 40 müfte Stellen. Die l)äufer maren
faft alle mit Sd}inbeln gebedtt, nur 11 maren imftanbe, ein 3iegel::
bad} 3u tragen.
nad} ben teiben hes fiebenjäqrigen Krieges hamen in unferer
Stabt aud} bie U:age her Bei}aglid}heit unh her Sreube 3u iqrem
*) fluf bie Uerqäftniffe um 1740 in Sdpviebus qat bie l{arld] eine gereimte
Satire gefd)rieben, bie in ben f}eimatftiängen bes Degaffers biejer a:~ronilt,
Dedag uon <L Wagner 1909 auf S. 49 u. fig. abgebrudtt ift.
5
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Red}te. 3ur 3eit öes Krieges roar qier als l<unftpfeifer Jol}ann
illeorg Scqmibt tätig, nad}öem if)nt eine lange Reif1e Staötmufici
vorangegangen finö. Der erfte, öeflen IDaf}I orönungsmäfiig aus
öen Anten fiel} ergibt, ift Dolentin Junge um 1684. Da fein <Ein=
Itommen anöerwärts ein geringes war, beftimmt iqn öer Bürgermeifter
(J5ottfrieö Drel}er im Derein mit öem ffiagiftrat, fid} l}ier nieöer=
3ulaHen. Am neuen {[ore roar ein l)aus in öer (jjaflen gelegen"
öem <Einfall naqe, öas frül}er öem llikolaus roebershe gel}örte unh
ient oon öem Befi~er oerlaHen roar. Das erl}ielt er für immer.
Jm SaUe er es wieher oerkaufen wollte, folle er hem Pfarrer
Daoih f}ierfekorn in l<ran3 6 \!:Ir. 3al1Ien. <Er roirö Stabtmufikus
unh erl}ält hen \rite I 11 l}err''. Don allen taften unö Steuern ift
er frei, nur hen Sürften unh Stänhen oerpflid}tet. Don öer Stabt
erqielt er fed}s Sd}effel pad}t unh monatlid} örei Suher f}ol3.
Dafür mufite er an l}ol}en Sefttagen, Jal}rmäritten unö wenn es
fonft nötig roar, (?) oon öem Stobtturm abblafen", aud} wenn
Ratswal)l ober öergleid}en Akte oor fiel} gingen. mit öen Jnftru=
menten Itonnte er in unh auf) er öen \l:oren" aufwarten. Don öer
Kird}e erl}ielt er alle <nuatember einen \!:Ir. unh 3wei Diertel Horn.
Junge ging es l}ier gan3 gut. Um unbefcl}ränitt fein IDol}nf}aus
3u befi~en, 3al}lte er fcl}on 1686 öie fed}s \l:aler an f)ierfeltorn. Sein
llad}folger l}iefJ Hofpar Anton l<innel. <Er bankte 1718 für hie
Stelle, öie nun (jjeorg Rid}ter erl}ielt, her bereits längere 3eit l}ier mit
feinen teuten oergnüglid} aufgewartet l}atte.
<Er I}atte genug
(jjefellen unö teufe, fo hafl er öer l<unftpfeiferei aufs hefte (jjenüge
tun Itonnte. Seine Beftallung ift öie früf}ere, nur roirö nod} l}in3uge=
fügt, öafl er bei hem <Ein3uge hes tanhesqauptmanns feine unö
lautbare ffiufilt 3u mad}en f}abe. IDol}! aber Jolle er fiel} ja in
Ad}t neqmen, hafl bei niemanh, weher bei l}od}3eiten, (jjebünhniHen
ober bei f)ocl}3eits=f)ofred}ten hie pauken gefcl}lagen mürben, bei
Strafeunh IDegnal}me·öerpauiten, ausgenommen, es fei ein ffiagiftrats=
mitglieh öabei. Dod} fei heHen Anroefenf}Cit bei l}ofred}ten oor öer
f)od}3eit überf}aupt nicl}t 3u ro 'infcl}en. \l:än3e unö öergleid}en ffiufik
möge er bei her Bürgerfcl}aft möglid}ft billig macl}en, öamit Iteine
l<Iage gegen if}n einlaufe. Ricl}ter ift 24 Jaqre f}ier l<unftpfeifer
geroefen. Seine lDitroe Jofefa Beate Rid}ter übernal}m öie Hapelle
unö öen \l:aittftodt mit Unterftü~ung tücl}tigcr (jjel}ilfen. Da anöere
in if}rem (jjeroerbe in her Stabt unö auf hem tanbe if}r Abbrucl}
11
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taten, füf}rte fie burcq bie Hammer bei 5riebricq bem <Droßen l3e::
fdgoeroe. Sie müHe fidJ mit großen Q)pfern teute lJalten uno
anbere unbefugte mujihanten treten auf bem S:anoe unb I}ier auf,
bie ii}r bas Brot uerringern, fo ber euangelifcqe Q)rganift }{lofe,
ocr ein pojitiu f}at unb mit einigen Hnaben 3um 0Can3e aufrpielt.
Sie bittet ben l{önig um ein ffiufiitvrioiieg für ben gan3en Hreis
Sd1roiebus. Jf}r 0'5efud} rourbe abgefcqlagen; von einem Privilegium
ftöHne heine Rebe fein, unb wenn ii}re ffiufiit berfer fei als bie oer
anocrn, werbe fie fid} wof}I f}alten Itönnen. Der llacqfolger her
Jofefa war her obengenannte Scqmibt. <Er erqielt nid}t 3wölf, fonoern
nur 6 Hlaftern qol3 vro Jaqr. Da erklärt er, baß feine teute,
ba bie fecqs l<Iaftern nicqt bie Stuben genügenb warm macqten,
nid1t biafen Itönnten, weil if}re tivven 3u Itait feien. <Er qat waqt·=
fcl}cinlid} bas feqlenoe qol3 eri}aiten. J. <Deorg Scqmibt ftarb nacq
20 Jaqren ([ätigheit. Da fein Soqn in [roHen illufiitmeifter
roar uno mit ber Stelle bes Daters nicqt taufcqen wollte, wurbe
qaberlanb StabtmufUtus, nacq oiefern <Düntqer, bann IDeqrqan, her
Dater.
Die <Einrooqner3aQI betrug oamals 1749 Perfonen; fie qatte
fid} in bcn l<riegsjaqren um 200 menfcqen verringert. Uno her
1löte harnen nocq meqr. Am 28. Juli 1763 nacqmittags entftanb
ein auf3erorbentlicq ftarltes Ungewitter. <Es fielen nicqt nur in
1ncr3borf unb auf bem qinterfelbe Scqloßen, Oie Scqaben anricqteten,
es ftür3te aucq eine fo große menge IDaffer aus ben IDoliten nieber,
baß es an niebrigen Q)rten wie ein ftarfter Strom gefloHen Itam.
Der [qronift er3äl}It: "Dor bem Hreu3tore bis weit über oie
Sattelbrüdte wurbe alles überfcqwemmt. Das IDaHer orang in Oie
l)äufer unb Stuben, unb man faq nocq ben anbern ([ag einen Svino
aus illcifter 3acqerts qaufe am Steinwege (5ranltfurter Straße) liegen,
ben man mit Steinen befcqwert qatte, baß iqn bas lDaffer nid}t
weiter mit fid} füqren follte. Dor bem <Dlogauifcqen '[ore faq es
nodJ elenher aus. l)äufer, qöfe, ffiärten, Sd}eunen, alles war unter
IDaHer gefent. Die teute wußten aud} oas lDaffer uid}t los 3u
werben, unb man war enblid} genötigt, burd} ben St. Annen=l<ird}=
lJof einen ffiraben 3u mad1en, um bas IDaffer in ben Stabtgraben
ab3uleiten. Jn einigen SdJeunen qatte bas lDaffer anbertqalb <Ellen
f}odt geftanoen. Das ffietreibe roar baburd} oergeftalt burd}näßt unb
mit Hot unb teqm verunreinigt W(}rben, baß man es auf trodtene
5*
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<I>rter l}inaustragen unb abtrodmen nmfite, wenn es nid}t gänjlicf}
verberben follte. flud} roar viel l{orn, bas auf ben ädtern lag,
fortgefül}rt, jufammengefcl}wemmt unb mit Hot gan3 über3ogen, ja
gan3e Selber mit <Erbfen an niebrigen Stellen unter !DaHer gefe~t
unb größtenteils verborben worben. 11
Sünfunb3wan3ig Jal)re roar ftnton Sran3 [onrab hatl}olifd}er
P'rovft l)ier geroefen, er ftarb am 25. mai biefes 1763. Jal)res. Jl)m
folgte mit bem 3. fluguft l}err Jofepl)us Pac3inshq be '[enc3in als
Propft unb <Er3vriefter her Hatl)olifcl}en ffiemeinbe. Das patronatsrecl}t
bei her l}aupthircl}e St. lTiicl}ael befaß bie äbtiHin bes Stiftes OCrebnin
als Pfanbesinl)aberin bes Scl}loHes 3u Sd1roiebus. ftbminiftrator
bes '[rebni~fcl}en ffiutes unb aud} bes Sd}loHes war bamals Jol)annes
[qrt}foftomus Refcl}, her fcl}on 1740 in bies flmt getreten war unb
in Hutfcl}lau feinen !Dol}nfi~ l)atte.
tDir l}aben auf S. 440 bes '[obes von Hantor Jahob l}ille
gebacl}t. nacl} il}m fcl}eint tDill}elm Bal3er, bann Jof}ann flbolpl}
bas Hantoramt vermaltet 3u l}aben. Das Q)rganiften= unb ffilödtner=
amt l}atte bis 1755 Sran3 Jgnan fjüllner von 17 46 an verwaltet,
nacl}bem Jof}ann Hral}l 1743 geftorben war. nacl} il}m wurbe im
Rvril 1755 Sran3 Bittner, ein Stabthinb, wie befonbers vermerkt
wirb, gewäl}It. DeHen Sol}n nal}m her bamalige StabtmufUtus
Scl}mibt auf 5 Jaf}re in bie tel}re. Hantor lDill}elm flbolf ging
1766 nacl} <J5ul}rau als Honrehtor, baburcl} wurbe bas Hantorat
vahant. nun bat her Q)rganift Sran3 Bittner unter bem 18. Juni
1766 um bie Oerleil}ung bes Hantorats. <Er l}abe bisl}er ein fel}r
bürftiges Brot gel}abt, hönne aber als Hantor burcl} größere <Ein::
nal}men fel}r verbeffert werben. <Er verpflid}tet · fiel} 3ur Oohal=
mufique in ber Hircl}e unb flbl}altung her Scl}ule. <Er wurbe aucl},
obwol}l fiel} nocl} Jof}ann Sran3 Haufcl}he aus Hol3ig 3u her Stelle
gemelbet, 3um Scl}ull}alter burcl} flbt Jgna3 5elbiger "avvrobiert 11 •
Bittner wurbe vom magiftrat unb provft vorgeftellt am 6. Sebruar
1767. Jn bemfelben Jaf}re wurbe als <J5lödtner unb Q)rganift
Sebaftian man angeftellt, vorläufig vroviforifcl}. Jm Jal}re 1770
wünfcl}te er enbgültige flnftellung, war aber 1767 im "Q)rgelfcl}lagen
nocl} nicl}t vollhommen 11 • nun erbot fiel} her Hantor, il}n in 3wei
Jal}ren verfeltt im Q)rgelfviel aus3ubilben. Die 3eit war abgelaufen
unb ber provft war mit Sebaftian mans i:eiftungen 3Ufrieben,
ebenfo mit beffen tDol}Iverl}alten. <Er l}atte bie !Dol}nung inne,
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oie früf}er Kantor flbolpf} bewof}nt f}atte, beltarn aber nur Oie
fjälfte bes feftgefeijten ffief}alts eines Q)rganiften unb ffilödmers,
bagegen bie oorfallenben flccibentien gan3 allein. <Eine ffief}altsf}älfte
mans naf}m Kantor Sran3 Bittner für feine 3u leiftenbe flusbilbung
bes IDrganiften. Der magiftrat präfentiert besf}alb man bei bem
Uiftariate in Breslau, unb er wurbe nun enbgültig angeftellt.
flber es mufi Sran3 Bittner nid}t fo gelebt f}aben, wie es
einem tef}rer eignet unb· gebüf}rt; benn bie Räte in geiftlid}en Sad}en
bes Bistums Breslau teilen am 24 . .5ebruar 1772 mit, baß er aus
"bewegenben Urfad}en feines Dienfies bato entlaHen roorben fei
Sie roünfd}en für Sd}toiebus ein anberes tüd}tiges Subjeltt 3um
Hird}enbienft. Uno es melbet fid} taurentius ([eid}ert, mufikus im
Hlofter parabies unb bittet untertänigft um bie gef}örige Vokation,
ba er bereits uom Propfte geprüft roorben fei. ffiebürtig roar
{[eid}ert aus teimni~. Dod} ber magiftrat erteilt if}m am 11. flptil
1772 Oie Refolution, fid} 3um flbte .5elbiger nad} Sagan, bamals
oem größten päbagogen unb Reformator bes katf}olifd}en Scqulwefens
jener 3eit 3u begeben, um bort bas erforberlid}e Specium eruditionis
an ber [rioialfcqule ab3ulegen. Das tut aucq '[eicqert unb in brei
IDocqen ift er mit ber neuen tef}rroeife benannt gemacqt. flbt .5elbiger
gibt if}m ein bcbingtes 3eugnis. '[eicqert werbe fiel] butd} eigenen .5Ieifi
unb tefen bes Scqulbucqes felber fo weit förbern, als es für feine
Sd}ule nötig fein wirb. <Er erf}ielt pro Jaf}r 29 '[Ir. 14 gffir.
4·1/ 5 Pfennig, aufierbem Scqulgelb unb Accibentien. Rber er oerliefi
bie Stelle bereits im Juli 1782 unb Jofef Albrecqt oon pac3inskq
be '[enc3in teilt bem magiftrate mit, bafi fid} ber bisf}erige Q)rganift
unb ffilödmer Jofef man 3U bem Kantorpoften beworben f}abe. .5ür
ben Dienft bes man f}abe fiel] Jof}annes Sran3 tange aus ffilafersborf
im ffilogauifd)en gemelbet; er wurbe aud) gewäf}It unb man erl}ielt
nad) einem 3eugnis bes Direktors Sran3 aus Breslau bas Kantorat.
fange ging im Jaf}re 1792 nacq Sprottau a-ls Q)rganift unb l<onrektor
unb an feine Stelle ·rourbe ffiabriel Bänfcl}, flbjunltt an ber Itatf}.
Kird1e 3u Wartenberg, geroäf}lt. 3u jener 3eit war propft pac3inshq
be '[enc3in als Kanonikus gewäl}lt worben. Jm Jaf}re 1794 beftimmte
.5riebricq IDill}elm II., ba& bei ber hatf}olifcl}en Kircqe tauglid}e Hird}en=
uorftel}er gewäf}It unb 1792, bafi Kird}enrecqnungen gelegt würben.
Uacl} oiefcr Rbfcl}weifung Itef}ren wir 3ur ffiefcl}id}te ber StaUt
3urüch. Das Jaf}r 1764 begann mit einem Unglüdtsfall, einem
11
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Branbe. <Es entjianb nämlid} am 2. Sebruar abcnbs gegen 8 UI}r
in bem f}aufe bes OCövfers petfd}lte "auf ber fogenannten t:ämmcr=
fd}eibe" uor bem glogauifd1en U:ore ein l)eftiges .5euer, mdd1cs befto
el}er 3ttm Ausbrud} hommen ltonnte, roeil uon ben Betuof[ncrn ei1en
bamals niemanb 3u f}aufe war. <Es brannte nid1t nur bas ftau s
oes OCövfers, fonbern aud} nod} 3wei anbere, bas bes '<Iud}mad}ers
[f}riftovf} Seibel unb bes U:ud}fd}erers lliid}aeiis gan3 unö gar ab .
Das I) aus oes '[ucqmad}ers Hün3el wie bas oes f)anoelsm anns
Hittel mußten ber ffiefaf}r wegen abgebernt unb oas ben Jcutf)eid?cn
'[öcqtern gef}örige ltleine l)äusd}en niebergeriHen werben. man gab
oem U:övfer fd}ulb, er l}abe 3wei Hlaftern f)ol3 in öer Hücqe 311m
tLrornnen aufgejteUt gef)abt; er reinigte fid} uon öiejer ftnfd}uloigunn
jebod} burd} einen <Eib.
Um bieje 3eit war ein f}anbjd}uf}mad}er [f}riftian Broje l}ier
ange3ogen. Aud} Oie trud}mad}er uerfertigten unb jtrirnten moHcne
l}anojcl}ul}e. Der munO=, 3af}n= uno IDunbar3t jener trage f)ieu
Jol)ann ffiottl. Rubolpf}; ber Hönigl. Hreis=PQl}fiims Harl Sriebrid}
Seiht. Wirft man nun einen Blich auf bas Wad)stum oer Stobt,
fo gibt Hnifvel 283 Bürger an, wo3u nod1 35 perjonen unter ben
Bef}öroen nommen. Unter ben genannten Bürgern unö bürgerlid}en
Witwen, oie il}res mannes f}anbmerlt unb nai)rung fortfetten unb
3um «:eil eigene fjäufer I)atten, waren 30 perjonen ber I'atl)olifd}en
Honfeffion 3ugetan, Oie übrigen alle euangelijcl}.
Don Bel)örben nennt Hnijpel folgenbe:
1. l{atf). ffieijtlicl}lteit, Hircl}en= uno Sd)ulbebiente: Jofepl)llS
Pac3htsltt} be U:encain, propjt unb <Er3vriejter, fväter Hanonifws,
Anton tegler, Haplan, lliartin f}oppe, Haplan, IDiif)elm ftbolpf),
Hantor, Sran3 Bittner, Q)rganijt.
2. <Euang. <Deijtlicl}Iteit, lHrci1en= unb Scl}ulbeöiente: [f)riftopl)
C5erafcl}, erjter, Samuel ffiottf}ilf Knijpel, 3rueiter Prebiger, QJott-frieb
l)einrid}, Kantor, Samuel Brettjd}neiber, Q)rganift, l{arl .5ricurid1
Bannwi~, Küjter.
3. ffiagijtrat: Sirnon rl:l}eobor pajd}a, Honful oirigens, CL(}ri)topq
ffiottlob Knifpel, lnartin t:iebijcl}, Jof}amt Sriebrid} Hiepert, Samuel
Ballte, Hämmerer t, <Emanuel U:raugott ftbami, Stabtfeltrctär.
4. Stabtgerid}t: lliartin Harl Hrojcl}el, StaUtrid)ter, Joqann
<beorge lTiirus, Jaltob Sdterl, [{}rijtian fange, ffioitfrieb lTiirus,
Samuel (!;ottlob Ballte, Jof}. lliicl}ael flmbrofius, ffiicl}ael l)ierfeltorn.

-

511

-

5. Königlid}e [innel}mer: [qriftopl} ffiottlob Knifpel, fHt3ife=
ctinnel}mer, [~riftian tebered}t ctdtarbt, l{reisfteuer =<Einne~mer,
Simon {[~eobor Pafd}o, Sal3=5ahtor, flnton l}einrid1 Sprengepiel,
3oll=<Einnel}mer.
6. Är3te, flpot~eker unb [~irurgen: Doktor Harl Sriebrid}
Seibt, Kreis::P~t1fifius, [~riftion ffiottlieb Blefcl)ke, flpot~eker, flbam
Benjamin !}aber, [~irurg, <Ernft ffiottlob poqle, [~irurg, JoiJ. paul
Sd1ilfartl}, Baber t an feine Stelle trat Joq. ffiottl. Rubolp~.
Kauf= unb l}anbelsleute rooren: ]ol}. ffiid}. flmbrofius, Jo~.
Sam. flmbrofius, Balt~. Barifcl), ffiottfr. tubroig Baldte, [IJriftop~
Doniel Baldte, Jof}ann ffioitfrieb Drel}er, Jof}ann ffieorge ffiimler,
lliid}ael l}ierfcfiorn, Jol}. Sriebrid} Kiepert, materialift, Daniel
HolslJorn, ffiartin l{ittel, {[ud}fd}erer, [I}riftian Rubolpl} Hallmann,
<boitfrieb mirus, martin ffiottfrieb illirus, Seibenl}änbler, illartin
päsler, Jol). \l:I}eobor Pfunb, ffiottfrieb Reger, JoiJ. Hafpar Sdterl,
· martin flnbreas Saroabe, Jof}. ffiottlieb Seeler, Samuel ffiottlieb
rounfd1, materialift.
flud} bie bamaligen Stänbe bes Sd}roiebufifcl)en Hreifes gibt
ber geroiffen~afte [~ronift unb prebiger an. <Es finb bies: _
1. matimilian ffiottlob Sreii)elT 0011 {[rofcl)ke unb Rofenroertl},
Hönigl. Preu&. Kammer~err unb [anbrat bes Sd}roiebuser Hreifes,
<Erbl}err oon Hoppen, illufd}ten, Rietfd1ü\J unb IDitten.
2. <trasmus Sriebrici} oon Sd)enkenborf, Höniglicl} preufi.
Jufti3rat bes Sd}wiebufifd]en Hreifes, <trbl}err _oon lliöftid}en unb
l}einersborf.
3. Sriebrid} tDil~elm oon Sommerfelb, Hönigl. preufi. qaupt=
monn unb marfd}=Hommiffarius, <Erbl}err oon tDilfiau.
4. Sebaftian Sriebrid} oon Seibli~, Hreis=Deputierter, <Erb~err
oon llieberoi~.
5. Das Sürftl. Stift {[rebni~, roeld1es Oie Sunbationsgüter
Skampe, Rentfcl)en, Dornau, Riegersborf, ffiüi}Ibodt, tanken, Sd}ön=
felb, ffiittroalbe, Ulbersborf unb als Pfanbfcl)illingsgüter bie Dörfer
Hutfd}lau, Blanhenfee, Blanhfelb unb ffiolbbad}, nebft bem Scl}loffe
in Sd}roiebus befi~t.
6. Das el}rroürbige Honoent in parabies, roeld}es bie <büter
Jorban, [eimni\), Rinnersborf unb [ugau inne I}at, unb beffen
Abbas Commendatorius, roeld}er bie <büter Ueu~öfd}en, Ueubörfel,
tiebenau, ffiräbi~ unb Q)ppelroin befi~t.
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Der bamulige flbt mar feit 1748 Se. 5ürftl. Durd)lattd}t
lDiabislaus tubienskt}, Primas bes Hönigreid)s polen · unb <Er3"'
bifd}of von <I5nefen. (Dgl. !Darminski S. 189 unb flg.)
7. ffieorg flbral}am von StofdJ, marltgräfL Branhenburg.
fjofmarfd)all unb Ritter bes Jol}anniter::Q)rbens, <Erbl}err von f)ammer,
pai3ig, Balltom unb Baubad).
8. Die vermitmete Srau Q)berftmad)tmeifterin Jol}anna Srmt::
3iska von St}hom, geb. von Sd}merl}eim, Befi~erin von Sd)marfe.
9. Hofpar Ruholf von Unrul}, Hgl. Preufi. Q)berftmad)tmeifter,
<Erbl}err von lliebemin.
10. matimilian pqilipp von Sd)Iid)ting, l{önigl. Preufi. Hitt::
meifter, <Erbl}err von ffiufd)ten unb Befiner bes .Sibeikommifmutes
Rietfd)üti. <I5eftorben 1764.
11. Sriebrid) von Haldtreutl}, Hgl. preufi·. f)auptmann, <Erbf)err
von Seeläsgen.
12. Hari Sriebrid) von marunbe, Hönigl. Preufi. f)auptmann,
<Erbl}err von RiHen unb Sd)önborn.
13. Der <I5raf von f)ouHonville, <Erbl}err von Radtau, ber fici}
jebod1 in totl}ringen aufl}ielt.
14. <Ernft Rubolf Sreil}err von <I5ersborf, <Erbqerr von Stentfd}.
15. f)err Sriebrid) lDiii)elm von maten, <Erbqerr von !Dalmers=
borf, Hlein:: Damm er, Heltfd)en unb <Dppelmin.
16. fjans fjeinrid) von Briefen, <Erbl}err von Q)ggerfd)ü~ unb
Jel}fer.
17. flletanber von Haldtreuter (Halltrat}ter), <Erbl)err von
routfd)borf.
18. Harl tubmig von fjod)Itird) unb U::ielkau, <Erbl}err von .
Steinbad) unb teitersborf.
19. Sriebrid) toill}elm von Hnobelsborf, <Erbl)err von Starpel
unb lDutl)enau.
20. Dievon Scl}enltenborfunb töbenfd)en <Erben, beibe in ll1erjborf.
21. Die vermitmeten Srauen von 3abeltin (3obelti~) unb von
<I5rünberg, beibe in Uiebemin.
22. Der Propft 3u Sd}miebus Jofepl} pac3insltt} be U::enc3irt
unb <I5eorge Jakobi, beibe f)erren in Birltl)ol3.
23. Die Stabt Sd)miebus für Solkau unb f)eibevormerk.
Die evangelifd)e mie bie katl)olifd)e ffieiftlid}Iteit bes alten
}{reifes Sd}miebus beftanh aus je oier Pfarrern :
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<Eoangelifd}: 1. Jol)ann Samuel Böqme in Stentfd} unb llufd}ten.
2. <rl)riftovl) Bernbt in Sd}marfe.
3. Jol). ffieorge 5abricius in illüf)lbodt. (Sein Sol)n
roar fpäter in Budtoro paftor.)
4. [qriftian 5riebrid} l}ilbebranb in tiebenau.
Hatl)olifd}: 1. Sran3 Jgna3 Sd}öps in illül)lbodt.
2. Jgna3 5riefe in illöftd}en.
3. Jol)ann Harl l}entfd}el in tiebenau.
4. 5rater l}t}acintl)us, <rifter3ienfer=Q)rbens, Pfarrer in
Q)ppelroi~.

Don ben Dörfern, roeld}e roie oben bemerkt, 3um Hlofter trreb=
niij geljörten, muren eine 3eit lang Steinbad} unb Hutfd}lau ab=
gekommen ober verkauft. l{utfd}lau kam bann roieber als Pfanb=
fd}iUing an bas Stift. Denn als ber ffiraf von [ursman ober
[urfd}roan, ber bas bamals in oiele kleine U:eile gebrödtelte ffiut
von bPr ffiräflid} fjaugroi~'fd}en 5amilie an fiel} gebrad}t I)atte, im
17. Jal}rl)unbert ol)ne männlid}e <Erben verftorben, feine ein3ige
U:od}ter aber in ein Hlofter gegangen mar, murbe Hutfd}lau ein
fd}lefifd}es Kammergut. Jm Jaqre 1704 mar Kutfd}lau ebenfo
mie bas Sd}loß 3u Sd}roiebus 1699 unter Rüdt3al)lungsred}t für
eine gcroiHe Summe oerhauft morben. l{nifpel fagt, baß bamals
bie Vorwerke Blankenfee, <Dolbbad} unb Blankfelb 3u Hutfd}lau unb
Steinbad} geqört I)ätten.
Das Sd}loß 3u Sd}roiebus I)atte, feit es 3u U:rebniij gefallen,
3ugleid} beffen flbminiftratoren über feine <Düter, fldterftüdte unb
lDiefen in ber lläl)e ber Stabt. Rls erfter flbminiftrator mirb 1699
Jol1ann tubroig <Et}fenmat}er genannt, il)m folgte 1700 Benjamin
teanber, t 710 flnton 5ran3 tange, 1719 Tiiholaus ffiottlieb oon
IDoftrorosht}, ber fpäter Q)beramtsbirektor in <151ogau murbe. llad}=
bcm er feine Stelle I}ier verlaffen I)atte, folgte iqm 1728 5ran3
Bernl)arb fjlaroenkomsht} unb nad} feinem trobe 1740 ber fd}on
mel)rmals genannte Joqann <rl)rt}foftomus Refd}.
Die Stabt I)atte außer ben müften 40 Steilen nad} Beenbigung
bes fiebenjäqrigen Krieges nod} 131 l}äufer verloren. Die Hird}gaife
mar total veröbet, an bem Kird}qofe in ber Stabt an ber illid}aelis=
kird}e ftanben 11, unb oom Hird}qofe bis an ben neuen Braul)of
6 Stellen leer. II Der name ber ffiolbfd}miebgaffe, mo bas Braul)aus
ftanb, mar gan3 verfd}munben, meil einige fjäufer ba I)erum ftel)en.
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ftucq wiro öie Q)d)fengaffe {jeijt ljerrenjtrafie) nid}t oft genannt, weil
fie f}alb wüfte liegt.// Die Sd)ulöen öer Stobt betrugen, aufier öenen, bie
bereits be3af}It waren, unö öas waren mef}r als 30 000 Q3ulben, nod}
7686 rrrr. 14 03r. flud} mufjte nod} oas Q3elö für öas 3ugoiel}
beglid)en werben, öas oerfd}icöene Bürger für öie StaM öen
RuHen 3um Dorfpann f}ergegeben unö bis oaf}in nid)t wieöer
bekommen f}atten.
Jn3wifd}en f}atte Se. majeftät im tanoe eine rt:abahs=Pad)tungs=
kompanie eingefeijt. Den <Einroof}nern wuröe aii unö jeöer Derltauf
uon trabalt bei Strafe von 1000 rt:Ir. verboten. Sonft He [Jen öie
Preife öer tebensmittel etwas nad}. 1Dei3en ltoftete pro Sd)effel
2 rt:Ir. 20 fgr., Roggen 28 <5r. <Ein Stein lDolle, alfo 22 Pfunö,
wuröe mit 3 rt:alern be3af}It. <Ein oltes Red)t öer Stobt war öas
Buöenred}t. So verkaufte 1766 öer Sleifd)er ffiid)ael 3ad)ert an
oen Senator unö Hauf= unö !}anöelsmann Srieörid} IDilf}elm Hiepert
als Käufer fein Buöenred)t, vermöge er mit allerf)anö leinenen
lDaren, als Sd)leier, 3willid), rt:afel" unö rt:ifdneug, fteife teinewanö,
leinen Banö, mit wollenen unö l}albwollenen lDarcn, Strümpfen
unö !}anöfd)uf}en, Hattunen unb 3i1jen, !}aarfieben, matten, Hamel::
f}aaren, 3wirn, Uäl}feiöe, eingefal3enen unö getrocTmeten Sifd}en,
!}eringen, Büdtlingen unö öergl., teoer, rt:abalt, ljol3roaren, rt:eiiern,
töffeln, Sd)üffeln, pupven, Hur3roaren, l}alb= unö gan3roollenen
Waren uno feioenen Bänöern, inlänöifd)em <Eifen, Stärke, rt:rauer=
flore, uned)tem ffiolö unö Silber, weiß unö rotbraunroollenem <5arn,
fcqwar3en Samtfd)ür3en, rt:abaitspfeifen, Pulver, Sd)rot, Slintenfteinen
uno Pavier f}anoeln ourfte.
Das Buöenrecqt erf}ielt er für 30 rt:aler. Die Braugered}tig"
Iteit wieocr rouröe für 250 rt:aler veräußert. <Eine Brotbank mit
Pfefferitud)entifd) fdJäijte man auf 40 rt:aler; geltauft wuröe fie von
ffiottlieb !}irtl}e unö Srau ftnna Rofina Sranij. Bismeilen bracqte
öas Buöenred}t aucq mel}r. <Es f}eifit unterm 25. 11. 1766: was=
maßen uns ber Bürger unö rt:ud)f}änöler qerr rt:I}eoöor Pfunöt
ge3iemenö ange3eigt, wasmaßen er bei . . . öem Staötgerid)te aus
öem Steinbart'fd)en Honiturs öas öem verftorbenen Uaöler Jof}.
Siegismunb Steinbartl} 3Uftänöig geroefene Buöenred)t als plu s
licitans um unö für 60 rt:lr. 12 gffir. erkaufet, aud) öas Kaufgelb
311r Befrieöigung öer Steinbart'fd)en [reöitoren bar unö rid}tig
be3al}lt. 1772 roirö ein anöeres Buöenred}t um 10 rt:Ir. verkauft.
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Der U::abak rouroe natürlid? unter ftuflid}t oon Diftributoren oernauft;
biefe waren bie Hauf= unb f)anbeisf}erren lHep~rt unb !Duntfd},
aud} 3oUeinnef}mer ftnton qeinrid} Spreng epiei.
Der !Dinter bes Jai1res 1767 war ausnaf}msmeife f}art, be=
fo nu crs oom 4. bis 21. Januar. J m TI1ai roieber Ilamen a5eroitter.
fl m 20. oiefes monats 3ünbete ber Bli~ in bem Sd}lofioo.rwerk ben
illd}fenjtall an. Diefer nebft bem !Dol?tll)aufe brannte oolljtänoig
nieher, wobei 14 Stüm Diei1 in ben 5Iammen umkamen. Jn oiefcm
Jaf}re ftarb aud} ber Hommenbatar=flbt oon parabies, CEr3bifdJof
DOll a5nefen unb Primas oon polen, DOll tubienSRt}· Da oie ftbtei
balöigft wieocr bejeijt werben joiite, bot ber ruHifdie Selbmarfcf}all
l1qmin, oer in Polen bamals aiimädJtig war, feinen gan3en <Einfluß
für oie !Daf}I bes ber ruHifd}en Regierung feiJr genef}men a5eiftlid}en
pooosfti auf, um biefen gan3 für feine 3roedte bienftbar 3u mad}en.
5 rieorid? ber <15rof3e war mit biefer Hanbibatur 3ur ftbtei in parabies
Htd}t befonbers 3Ufrieben uno 3war besljalb nicl}t, weil pobosfti mel}r
rufiifd? als preufiifd} gefirmt, im SaUe eingetretener poiitifd}er Der::
midtlnngen in feinem [[Jaraitter als Hommenbatar=flbt oon Parabtes
oen preufiifcf}cn JntereHen Ieid}t unbequem werben Itonnte.
ftm 5. Juli 1767 rouroen oeSf}alo oie fd}lefifdJell (i)üfer ber
ftufe i parabies roieber unter Sequejter gejtellt, unb es rourbe ben
Honoentualen anf}eimgegeben, im lUofter felbjt bie !DaiJI eines ftbtes
uor3und}men, in roeld)cm SaUe man jie preufiifd}erfeits fd?üten mürbe.
Die <bciftlid}en oerfpürten ba3u jebocl} Iteine tuft, ba if1nen bann
,,imputiert werben Itönnte, bat~ jie ben Hed1ten Sr. Hg I. ffiajeftät
DOll p oien uno ber polnifd}Clt Republih ourd} il}re Promotion oor::
griffen. ftls mm am 6. ftuguft pooosiü oom Hönig Stanislaus
fl uguft oon l)oniatoroski oon Polen, ber oon 1764- 1796 regierte,
confinniert rourbe, blieb bie Beftätigung Don feiten Preußens aus,
~benfo bie teiftung bes qomagialeibes oon poooshi. Die <büter
blieben unter Sequefter, umfomd}r, als DOll Poboshi fiel} weigerte,
ue n 3U !Darjd}att gefd}loffenen [effions::{[ralttat an3uerltennen uno
if}m bei3utretcn. So jtarb er, nad}bem er 11 Jaf1re flbt oon Paraoies
gemefen roar, 1777, Ol}ne oie Belef}11Uilß erf}alten 3U f}aben. Die
fd}Iefijd}en <15üter tiebcnau, Ueuoörfei, Ueuf}öfdJen, <I>räoi~ uno
CDppeiroiij blieben unter 1Jreufiifd}em Sequefter unb oie Reoenuen
wuroen oon oen <15ütern auf nieoeriegung einge3ogen. poöoslti
cn bete, o[]ne einen fieUer Don ben <Einhünften feiner abteilid}en a5üter
/I
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auf fd}lefifd)er Seite be3ogen 3u l}aben. Der ffirunh hafür roar bie
bel}arrlid)e unh I}artnädtige Weigerung hes Hommenhaturabtes, hie
l}ulhigung in her Sorm 3u leiften, roie fie preufiifd}erfeits oon il)m
geforhert rourhe unh hie Uid}tanerhennung hes oon hem Hönige
oon Preufien beanfprud)ten Red}ts, ainoed)felnh mit hem Hönige oon
polen hie äbte für parahies 3u ernennen (parceque Ie dit primat
a neglige de preter l'hommage tel qu 'on Ie roi avait prescrit
et qu'il n'a pas voulu reconnaitre Ie droit du roi de Prusse,
de nommer a l'abbaye de Paradis pour alternation)."
Das l}auptgeroerbe, in Slor ftel}enh, roar oon alters l}er in
Sd)wiebus hie '[ud)weberei. IDäl}renh hes Hrieges felbft förherte
man jäl}rlid) 6 - 7000 Stüdt. nur im Jal}re 1759, als hie RuHen
l}ier im Juli 3u ffiafte waren unh übel f)auften, wurhen ca. 1000 Stüdt
'[ud)e weniger gewebt. Dod} fd)on 1760-61 roar hie menge um
hefto anfel)nlid)er, roeil fiel) hie 3al}l her meifter bemerhlid) oer=
mel}rt l}atte unh her vermeinte l}ol}e preis unh her gute Abgang
her tDare hie Prohu3enten 3ur Anfertigung ermunterten. man
mad)te harnals 7581 Stüdt. Hnifpel meint, hafi anno 1762 nur
5976 Stüdt fabri3iert worhen finh, fd)eine an hem mangel her tDoll=
fpinnerei 3U liegen. Uad) hem Hriege aber l}örte man Klagen über
hen fd)led)ten Abgang her '[ud}e auf hen illeffen. Die An3al}l her
ffiewerhsmeifter roaren 1763 = 180 perfonen, einfd)liefilid) her
Witwen. <Es waren bies 49 ffieifter mel}r als 1752, "ol}nerad}tet
hie im Jal}re 1758 graffierenhe epihemifd)e Kranhl}eit heren eine
3iemlid)e An3al}l l}inweggenommen l}atte. 11 Kommiffar hes ffieroerhs
war harnals her Ah3ife =<Einnel}mer unh Ratsl}err [l)riftof ffiottlob
Hnifpel. Sabrihinfpehtor roar her Ratsl}err martin tiebifd); Q)ber=
ältefter her ffierid)tsfd)öppe Joqann mid)ael Ambrofius unh hie
übrigen älteften: her ffierid)tsfd)öppe Jol}ann ffieorg mirus, her
l}anhelsmann ffiid)ael Sdterl, her ffierid)tsfd)öppe Jakob Sdterl unh
her ijanhelsmann martin paesler. Unter hen meiftern hes ffiewerhs
l}anhelten harnals 18 Perfonen nad) teip3ig unh naumburg, hie
illel}r3al}l her Hauf== unh ijanhelsleute, hie frül}er genannt rourhen.
Um hie Derl}ältniffe in Sd)roiebus, gan3 befonhers rool)l hie
her '[ud)fabrihation kennen 3U lernen, befud)te her minifter Srie::
hrid)s II. unh [l)efpräfihent her Kriegs= unh Domänenhammer
<Ernft tDill}elm oon Sd)labrenhorf im Sommer hes Jal}rcs 1763
unfere Stabt.
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Jm Jal}te 1770 n:mrben 8534 Breslauer Stein a 24 Pfb. lDolle
in Sd}wiebus eingefül}rt unb oon 232 illeiftern auf 221 Stiif}Ien
7320 ([ud}e fabri3iert. Jm Jai}re 1.782 I}atten mir inltl. ber
lDitroen, roelcl}e bas illewerbe ausübten, 264 ([ud}macl}ermeifter f}ier,
welcl}e 36 illefellen unb 22 tel)rlinge befcl}äftigten unb auf 246
gel)enben Stül)Ien 10 640 Stiich ([ucl}e unb 19 Stiich Bol}e fabri ==
3ierten. ctingefiil)rt wurben I)ier3u 11 905 Stein lDolle. Die oer==
fcl}iebenen ([ud}forten, roeld}e bamals fabri3iert rourben, waren
fogenannte Hnieftreid}et 3u 2 Stein 10 1/ 2 Pfb. Sd}roere, 40ger
a 1 Stein 18 1/2 Pfb. fcl}roer, 34 ctllen lange unb 2 <Ellen
breite a 28 Pfb., unb 26 <Ellen lange unb 2 <Ellen breite a 24 Pfb.
fd}roer, bie oorle~te Sorte war bie am meiften I)ergeftellte. Außer
ben I)ier gefertigten, rourben aus anbeten Q)rten nod} 422 Stiich
rLud}e eingefiil)rt, fo baß fiel} ber gan3e Umfa~ für bas Jal)r 1782
auf 11 062 Stüch rLud} unb 19 Stüch Bol}e beläuft. Serner wurben
oon ben eingefiil)rten 11 905 Stein lDoile aufier ben rLud}en 300
paar Strümpfe, 80 paar f}anbfcl}ul)e, fowie 200 Stüch f}iite gefertigt.
!Dir wollen nod} ber Befi~ungen gebenlten, roelcl}e bie rLucl}==
mad}er bamals in il)rem IDol)lftanbe befafien. lDir finben in einem
protoltollbud}e bes rrucl}mad}ergewerlts, bas im Jal)re 1778 angelegt
ift, I)ierüber folgenbes:
Jm namen Jefu!
Unfer Anfang 3u jeber Srift,
illefd}el)e im Uamen Jefu [I)rift.
Der ftel)e uns bei frül) unb fpat,
Bis unfer U:un ein <Enbe I)at.
Don benen Befi~ungen bes löblid}en <beroerlts ber
([ud}m ad}et im Anno 1778.
Das <Demerit ber U:ucl}mad}er befi~et gegenwärtig ~rblid} bret}
lDalltmül)len.
1. <Eine lDalltmüi}le, bie bas lDerlt in Ao. 1550 oon einem
llel)lmüller naf}mens Jacob Hlo~Iten erkaufet I)at, unb ift über
3wei ffiänge, als einen ffiang 3um ffial)len unb einen 3um Wallten
prioiligiret, wie fold}es bie in ber ffiewerfts"tabe befinblid}e Docu==
mente unb [onfirmationes bes mel)reren ausweifen. Befagte Brif==
fd}aften be3eigen aud} bie ffirän~en unb .5rel}I)eiten biefer ffiül)Ie.
Diefe lDalltmiil)Ie bie nunmel)r mit 5 Stöcken, unb vollem lDaHer
walltet, ftel)et unfer ber Jurisbiction bes [onoents 3u parabies,

-

518

-

unb wirb jäf}rlid} ber IDaHer==3ins mit 33 'U:I)Ir. 8 fgr. an bas [on==
vent berid}tiget, aud} wirb nad} alter Q)bferoan~ bet} flbfüf}rung
bes ffielbes eine Semmel als ein Dou!eur benen patribus mitgc==
brad}t. nad} ben alten Briefen, Privilegien unb [onfirmationen
muß bie ffirunbi::'f}erfd}aft jäf}rlid} 3roeq Küf}n==Bäume 3u teud}ten,
bet} Dorfallenben Bauten aber bas benötigte Bauf}ol~ of}nentgelblid}
!}ergeben, bas ffiewerh aber bie Rnfal}rungshoften tragen.
2. <Eine roalhmüf}le of}nweit ffiüf}lbacq unter ber Jurisbiction bes
f}od}fürftl. ]ungfräul. Stiftes 3u 'U:rebni~, bie ebenfalls mit vollem IDaHer
Vier Stödte treibet, von biefer IDalhmüf}le wirb jäf}rlicq an bas f}ocf}==
fürftl. Stifts==flmt Sed}fi Svecies Ducaten an IDaHer== 5inf:> entrid)tet,
Jngleid}en ber f}iefigen [ontributions==[aHe an Steuern von bie bet}
biefer illüf}Ie befinMid}en <I5ärten, flehet unb IDiefen ffionatlid} 1 'U:Ir. 4 fgr.
Das 1}od}fürftf Stift ift ebenfalls fcl}ulbig nad} ben erteilten
Privilegien unb [onfirmationibus bem ffiewerh 3u biefer illüf}le 3wei
Küf}n==Bäume 3um teud}ten, Jngleid}en bas benötigte Baul}ol~ un·
entgelblid} f}er3ugeben.
3. Tiod} eine IDalhmüf}Ie bie erft in flnno 1775 von bem
ffiewerh erkaufet unb bem llief)l==illüller bafelbft 750 'U:l)lr. bauor
be3af}Iet worben. Diefer Kauf ift oon bem je~igen <Erbf}errn von
Starpel f}errn o. Knobelsborf [onfirmiret worben. Diefe illüf}Ie 31t
einer roaiitmüf}le 3U aptiren, bie <Lämme aUS3UbeHern, bas !DaHer::
Rabt, ben Kummen unb alles, was 3u einer IDalftmül}le nötig ift,
an3ufd1affen, f}at bem <I5eroern über 300 ([{}Ir. Koften verurfad}t.
Dicfe illüi)Ie walltet mit uoiiem IDaHer unb treibct Vier Stödtc,
unb giebet jäf}rlid} bem <Erbl}errn an pad}t ffietret}be, weld}es nad}
ben Sd}wiebuser marhtpreqfi ucrrecqnet roirb:
15 "'' /4 Sd}fl· Roggen unb
15 ?.j4 Sd}fl. ffierfte.
Bei allen ben bret} vorbefd}riebenen lTiüf)len finb bie nötigen
IDirtfd>aftsgebäube vorf}anben unb müHen uon bcm ffiewerh im
Stanbe gef}alten werben.
<Eine vierte illüqle für bie 'U:ucl}macqer ricqtete ber ljerr von
ll)ilhau 5riebrid} IDilf}elm von Sommerfelb 1770 am je~igen grünen
Baum bei 5riebrid}StOerber ein unb befeijte fie mit einem IDallter.
ffiegen <Entgelt n:ntrben l}ier bic Scl}tt>icimscr 'U:ud}e gemallten. flber
bic Sad}e 3erfcl}lug fiel}; es hamen }{lagen ber 'U:ud)mad}et, unb nacl}
etwa 16 Jal}ten Beftanb löfte fid} ber Dertrag 3roifd}en Sommerfelb

-

519 -

unb bem ffiewerlt auf. Die 'U:ud}mad}er I}atten 1775 bie britte
ffiül}le geltauft unb fül}Iten fiel} je~t in her tage, il}re 'U:ud}e in
eigenen Wallten f1errid}ten 3u IaHen.
Der Hönig I}atte gerabe für biefen Betrieb in feinen Staaten
niel getan. Sd}on nor bem fiebenjäl}rigen l{riege murbe eine neue
Derorbnung neröffentlid}t 3ur Derbefierung her Saorilten; aber hie
erften <Erfolge f1ier waren gering. Der Sd}önfärber Jaltobi I}atte
fid} gegen hie Hönigl. Sabrilten::l{ommiHion babei in ben fd}nöben
Worten nergangen, baß er ben Särber, ben fie il}m 3ufd}idten würbe,
fd}on etaminieren wolle. Daraufl}in wurbe er nor bem nollen
·magiftrate ernftlid} nerwarnt, bie fpiten Rebensorten 3u laffen ltnb
i~m anbefol}Ien, baß er bei feiner Rrbeit fiel} nid}t her fpitigen
fjalten bebienen, besgleid}en aud} bie Spüle erweitern folle. Darauf~ in
erltlärte Jaltobi, her - bies fei beiläufig bemerltt - 1762 Birltl}ol3
Itaufte, bort ben Weinberg anlegte unb bas Sd}Ioß ausbaute, bofi
er obige fd}nöbe Worte 3u her l<ommiffion harnals nid}t fo gefprod}en,
wie fie niebergefd}rieben unb berid}tet worben, fonbern als fie il}n
gefragt, ob feine l<iepen grünten, fo l}ätte er barauf 3ur Rntwort
gegeben, baß er of}ne 03riinen nid}t blauen ltönnte, wie fie bod}
gefel}en. <Es wäre H1m lieb, menn fie einen Särber bei fiel} I}ätten,
fo Itönnten fie mand}es mit einanber non her Sad}e befpred}en.
Seine fjalten wieber, bie er I}ier 3u feinem Berufe broud}te,
wären profeffionsmiifiige l}alten, wie er fie auf feiner Reife aller
Q)rten gefunben I}ütte. Denn bie Sporl}alten, bie in Brabant gebräud}Iid}
wären, Itönnten I}ier nid}t gebraud}t werben, weil I}ier Iteine fo feine
'U:ud}e gemod}t würben, wo3u man fie fonft gebraud}e. Die Spüle
wäre nod} I}alb fo breit, wie ein I}iefiges Stüdt 'U:ud} unb eine
Berliner <Elle tief; unten am ffirunbe aber gebol}lt unb Itönnte
wegen bes ffiaffenraumes - Jaltobi wof1nte im I}eutigen ffiaftl}ofe
3ur "Stabt 5ranltfurt 11 - am Ufer bes SluHes nid}t wolJl er::
weitert werben. Sür iett l}ielte er fiel} einen ffiefellen, würbe aber
aud} in 3ultunft allemal, wenn er einen tüd}tigen beltommen Itönnte,
besgleid}en I}alten. illf}ne Sorbebauern aber wäre il}m unmöglid}
unb ungebräud}Iid}, feine ProfeHion fort3ufeten unb bie l<aufleute
3u förbern. Wegen her falfd}en Sarben I}abe er fiel} harnals bei
her l<ommifrion erltunhigt, was fie barunter nerftünben, jebod} aus
Iteiner anbern Urfad}e, als fid} banad} 3u rid}ten, musmaßen bie
fjol3farben als l}ol3rot, ([olombine, Purpurfarbe unb Iid}te Honturen
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roirltlid} unäd}t wären, i~bod} 3u färben uerlangt unb auf ben
merren gefud}t mürben.
nun traten fämtlicf}e 11:ud}fcl}erer an ; iqnen rourbe § 14 ber Der==
orbnung uorgelefen unb fie erl}ielten bie ernftlid}e Rnroeifung, ficf} banad}
3u ricf}ten. <Es antwortete barauf her l}anbelsmann unb ([ucl}fcl}erer
Höl}ler, berfelbe, ber ben l}anbel mit 11:ucf}en nacl} Dan3ig unb
l<önigsberg in preufien eingericf}tet qatte, bafi augenblidtlid} hie
\Lucf}e uiel fcl}Iecl}ter feien, als fie früqer gemacf}t roorben wären,
unb er Itönne 3um Beroeife beffen einige Stüdte, bie er mit Sleifi
aufgeqoben, allemal nor3eigen, mafien felbige roeber bie geqörige
.tänge nocl} Breite l}ätten. man fcl}idtte bie beiben Sd}aumeifter ·
Rbral}am l}ierfeltorn unb ffieorg Rnhreas Rmbrofius ab, bie un•
tücf}tigen ([ucf}e bei bem l}anbelsmann Höl}ler in Rugenfcl}ein 3u
nel)men. Unb fie befanben, hafi, ba 3roei non ben fraglid}en ([ucf}en
bereits gefärbt waren, fie nur has britte in Rugenfcl}ein nel}men
Itonnten. <Es fei uorn unb l}inten fieben unb ein qalb Diertel, in
ber ffiitte aber nur fieben Diertel breit geroefen. Ruf bem Breitfiegel
aber l}ätten neun Diertel geftanben, folglid} fei es 3u fcl}mal geroefen.
Die tänge qingegen l}abe geftimmt.
Rud} bas ffieroerlt ber ([ud}mad}er mufite antreten. <Es anroortete,
bafi es il}m nid}t möglid1 fei, fiel} nad} hiefer Dorfcl}rift 3u rid}ten,
weil 1. bie meifter nid}t roüfiten, roer il}nen bie auf folcl}e Rrt
verfertigten 11:ud}e her ffiüte unb Rrbeit nad} l}inlänglid} unb genugfam
be3al}len mürbe.
2. müfiten fie auf folcl}e Rrt alle il}re IDerit3euge wegwerfen;
rooburd} fie 3u armen teuten mürben, folglid} 3um 11:ore l}inauslaufen,
inbem fie anheres Deug auf fold}e Weife mit fcl}roeren Hoften an==
fd}affen müfiten, roo3u fie unoermögenb wären. Ad 8 unb 9 wegen
her DerbeHerung bes Rahes unh anberer Sad}en her IDalltmül}le
wollen fie fold}es, roas hiefe §§ anlangt, fobalb fie einen uerftänbigen
Dimmermann beltommen mürben, mit her Deit abänbern unb uor==
gefcl}riebener manen befolgen.
DU§ 11rourbe ben Sd}aumeiftern abermals nad}brüdtlid} befol}len,
fid} auf bas genauefte nad} her ([ud}fcl}auorbnung 3u rid}ten. Jn
her Sd}au ift has Senfter uerorbnetermafien gemad}t unb bie Stange
ebenfalls abgeänbert, aud} bie Straf== unb anbere Stempel angefcl}afft.
Die Streid}tafel ift gebeffert unb nad} bem ([ud}==Reglement ein==
gerid}tet, aud} foll her Rbfd}lageftempel 3u fieben Diertel <Ellen breiten
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<rucf}en neu gejtocf}en werben. Das Scf}auen in ben Räf}men lef}nen
hie ffieifter ab, ha es 3uoiel ffiüT)e unh 3eitoerluft mit ficf} bring-en
würbe; aud} ba uiele <rudJe, bie nicf}t trodten würben, nicf}t auf hie
ffieHen gebracf}t werben könnten, müfite man Scf}aben beim !}anbei
IJaben. nur wenn bie Scf}auer an einem naHen <rucf}e Sel}ler
entbedten, foii es getrodtnet unb in ben Räl}men gefcf}aut werben.
Die Hauf:: unb qanhelsleute wieher weigerten ficf}, has Der==
orbnungs==Protokoll 3u unterfd}reiben, ba has Reglement 200 <raler
Strafe für hen beftimme, her ein nicf}t orhnungsmäfiiges <rucf} kaufe
ober oerkaufe. <Es fei fcf}roer unh faft unmöglicf}, jemals untabelige
<rucf}e l}ier 3u finben. Solcf}e könnten fie aucf} nicf}t an bie aus==
roärtigen l}anhelsfreunbe hebitieren, ba il}nen her uerteuerte Preis
nicf}t gefällig fein mürbe. tieber wollten fie, wenn man bie un::
erfcf}roinglicf}e Strafe nicf}t fallen ließe, il}ren <rucf}l}anbel einftellen,
roie benn aucf} roirklicf} einige folcf}es je~t fcf}on getan unb il}ren
<rucf}l}anhel gar eingeftellet. Derfd}iebene l}iefige <rucf}fabrikanten
bringen je~t il}re <rucf}e nacf} 3üllicf}au, roofelbjt fie biefe an bortige
l<aufleute uerkaufen; jebocf} rourhen hie <rud}e l}ier gel}örig gefcf}aut.
Sie l}ingegen uerließen fid} auf l}iefige Scf}au unb l}ätten wegen
anberer ffiefd}äfte nid}t 3eit, bie <rucf}e hergeftalt g en au 3u befel}en,
ob fie nad} Dorfd}rift gemacf}t wären.
Ad 17 wegen bes Dou3eurs für ben Sabriken==Jnfpektor
erklärt ficf} has anroefenbe <Bewerk her <rucf}macf}er bereit, hemfelben
bie el}emals getane Q)fferte a 10 <z:aler 3U geben unb l}offe, bafi
her l}err Jnfpektor in Rnbetracf}t, baß bas ffieroerk fel}r arm unb
in großen Scf}ulben ftedte, aucf} alljäl}rlicf} ein Vieles auf bie Rus==
befferungen her b e ih e n IDalkmül}len anroenben müßte, bamit uer==
gnügt fein werbe. Docf} her l}err Sabrikinfpektor melhet, baß er
es auf l)öl}ere <Entfcf}eibung ankommen laffen werbe, im übrigen
aber mürbe er bemül}t fein, fid} uon her Sabrikinfpektion Ios3umacf}en.
Die Sd}aumeijter waren mit 4 ffir. Scf}augebül}ren für jebes Stüdt
trucf} gern 3Ufrieben. Der Rol}fcf}auer Daoib <Beorg l<lemt unb
ebenfo her Didtfd}auer Jakob Sdterl l}ingegen bebankten fiel} il}res
Rmtes unb baten, auf bas künftige neue Jal}r, weil mit <Enbe
biefes Jaf}res il}re 3eit um wäre unh jeher fein Rmt bereits brei
Jal}re uerrid}tet l}ätte, an il}re Stelle anbere 3u fe~en. Die Streid}==
meifter erl}ielten auf il}r Rnfucl}en bie Unterlage, bafi fie uom
1. nouember bes Jal}res 1750 an alle Siegel unb 3roar mit
6
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gefpaltenem 3äpfel .tüd}tig unb gut g'iefien, für je 3tt>ei aber einen
Vierer be3af)lt bekommen follten. Jebod} müfiten fie fiel} bas Blei
auf iqre Hoffen ba3u felbft anfd}affen, bie Sormen aber würben
iqnen vom ffiewerk gegeben werben. Rlie Sd}aumeifter wurben
auf iqren <Ho aufmerkfam gemad}t unb 3um Sd}luHe bem Sabriken::
infpefttor HaUmann 3ef)n OCaler vom (J)(>werft unb 3ef)n OCaler aus
ber Hämmereinaffe 3ugebilligt. (Dgl. ffianufhript Jul. Dungs,
S. 254 u. flg.)
Jn ber StaM waren um jene 3eit 60 Brauqöfe. ffieqenbe
Branntweintöpfe 3äf)Ite man 5, öffentiid}e unb Privatbrunnen 75,
Hramgered}tigkeiten 6, Brotbänhe 7, Sleifd}bänhe 16, Sd}uqbänfte 24,
metallene Spri~en 2, l)öl3erne 26, teitern 26, <Eimer 88, l)aften 3um
Uieberreifien ber IDänoe bei Bränoen 12, IDarferitufen ebenfalls 12.
Don ffiewerhen in ber StaM 3äf)Iten oie Bädter 8 ffieifter;
oie Älteften waren martin Uidtifcl} uno O::l)riftian p ed}. Sleifcl}er
waren bamals 13, ber Q)berältefte I)iefJ Samuel l)ierfeitorn. Sd}uq::
mad}er 22, Q)berältefter Samuel Drabfd}. OCud}fd}erer waren 11,
Q)berältefter ffiartin Ruguftin; Sd}neiber 10, Q)berältefter Joqann
[afpar l)ippe. Sd}miebe, einfd}liefJiid} 3roeier Sd)loHer waren 6,
ber Q)berältefte qiefJ Rbraqam Beer. OCifcl}ler gab es 4, ber Q)ber=
ältefte I}iefi pqilipp Sidtel. 3u bem ffiewerfte qielten fiel} nod} 3wei
ffieifter, bie in tiebenau rooqnten. Hürfd1ner gab es 3, ebenfoviele
OCöpfer; Sd}roar3färber 2; Böftd)er ebenfalls 2; besgleid}en Sattler,
bagegen brei maurer unb brei 3immerleute. flufierbem roar qier
ein Uabler, ein Hattunbrudter, ein ffialer, ein Beutler, ein IDeifi=
gerber, ein ffiürtler, ein ffilafer, ein ijutmad}er, ein ffialanterieqänbler,
ein ffilasqänbler unb ein perüdtenmad}er.
fln Jal}rmärftten wurben fünf abgeqalten, wäqrenb beren
früqer nur 3wei gewefen waren. Der erfte roar ftets montag nad}
<E!:aubi, je~t ber fogenannte Pfingftmarkt; ber anbere auf ben montag
nad} Bartqolomäus, ber l)erbftmarkt. IDie fd}on bemerkt, beftam
Oie StaM nad} bem Branbe (1541) im JoTire 1547 ben oritten Jaqr::
markt auf ben flnbreastag, ben qeutigen IDeiqnad}tsmarkt, oer nad}
bem erften flbvent abgeqalten wirb. Jm Jal}re 1673 erqielt Oie
StaM DOll oem Haifer teopolb unter bem Datum: IDien, ben
29. nonember, bie Sreiq(>if, 3wei neue Jaqrmärkte 3u {)alten, ben
erften auf ben montag nad} tätare (Seite 302), ben anbern
ben montag nad} l)ebwig. Da aber biefer Ja~rmarkt mit bem
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markte in 3üllicf}au 3Ufammenfiel, fo Derlegte man iqn auf ben montag
nad} Sran3iskus.Jentwerben biefe fünf märltte am mittwod} abgef>alten.
Die <Deburt eines Prin3en, bes Sof)nes Sriebrid} tDilf)elms II.,
bes nad}maligen Hönigs Sriebrid} lDill}elm 111., am 3. Auguft 1770
wurbe in ber Stabt gebüf)renb feftlid} begangen.
Die <Ernte biefes Jaf)res war nid}t bebeutenb gewefen; es trat
mifjwad}S unb «:euerung ein. Da öffnete Hönig Sriebrid} bie maga::
3ine unb kam baburd} einer l}ungersnot 3uuor. nun erft begriff
man bas tDol}ltätige ber <Einrid}tung ber Hornf)äufer unb bas un::
ermüblid}e Sorgen unb Sd}affen bes tanbesuaters.
Jn ber Saften3eit wurbe paftor tDillte l}ier 3um erften ffieift::
Iid}en gewäl}It, ba Partor prim. <Derafd} 1769 geftorben war.
<Eigentlid} mufjte bie tDaf)l auf paftor Hnifpel fallen, ber als
prebiger wie als ijiftorilter fid} um feine Oaterftabt bie gröfjten
Derbienfte erworben l}atte. Dod} wie es mand}mal gefd}ef)en mag!
Sd}ott war er uon einem «:eil ber eu. Bürgerfd}aft gewäf)lt, ba
traten macf}enfd}aften 3Utage, bie fein ([un unb feinen [qaraftter
arg uerbäd}tigten. man _befd}ulbigte if)n ber l}abfud}t, ber Der==
nad}läffigung feines Amtes, fogar ber IDolluft Aus nieberer !}ab::
gier trad}te er nad} ber Q)berpfarrerftelle. Da - in einem
ergreifenben memoranbum weift er alle Anfd}ulbigungen 3urüch, unb
um 3u 3eigen, wie wenig er an ben 3eitlid}en ffiütern l}änge erltlärt er, baß er auf bie beHer botierte Q)berpfarrerftelle uer3id}te
unb 3weiter prebiger bleiben wolle . . . Der Q)berpfarrer erf)ielt
80 «:aler Salarium, 10 lUaftern l}ol3 unb 3wei Drittel ber Ak3ibentien.
tDillte amtierte bis 1810. Der preis bes Roggens l}ielt fid} aud}
im Jal}re 1771 fel}r f)od}. <Er betrug im Sebruar für Roggen
pro Sd}effel 3 «:Ir. 22 fgr., im Juni fogar 4 «:Ir. 20 fgr., ging bann
im Juli auf 3 «:Ir. 22 fgr., im nouember auf 3 «:Ir. 18 fgr. (in
fd)led}tem ffielbe) 3urüch. Der l}erbft wieber war fef)r trocken.
Jm Jal)re 1773 l}ob papft [Jemens XIV. uermittelft eines
Breue, bat. Rom, ben 31. Juli, bas Jnftitut ber <Defellfd}aft Jefu
auf. Die Deröffentlid}ung biefes Breue wurbe aber in ben preufiifd}en
tanben ben Bifd}öfen uom Hönige unterfagt, ba er jebe <Erregung
für ober gegen biefe Auff}ebung uermieben wiHen wollte.
Da bie <Ernte 1773 beHer als bie ber Dorjal)re gewefen war,
ging ber preis für Roggen auf 1 «:Ir. 2 fgr. 3urüclt, ftieg aber im
Juli 1774 auf 2 «:Ir.
6*
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Um öiefe 3eit war hie ffirünbung ber l{olonie Sriebricqsn>erber.
Den Anregungen fein~s tanhesoaters nacq3uf:tommen, befcl}lofi Sri~hridJ
Wilf}elm uon Sommerfelb, an ben lieblid}en öftlicqen ftbf}ängen feines
ffiutes Wilftau, in her Uäf}e feiner hrei lliüf}Ienteicqe am Werber,
3n>an3ig f:tleine Befi~ungen ein3urid}ten unh 3u befiebeln. <Er fanb
aucq Koloniften unb f:tonnte 1776 bem Könige melben, "bafi bie
CDrtfd}aft nunmeqr fertig unh fd}on beinaf}e mit erblicqen Wirten"
- es feqlten nur nodJ 3n>ei - "bemof}nt finb''. <Er bat, her neu"
grünhung ben namen Sriehricqsn>erber beilegen 3U bürfen. Der
König gen>äf}rte if}m öies aucl} f}ulboolift. Die neue Sci!ötJfung qatte
3Utn ffiericqtsfcl}ul3en lliartin llieifiner unb Ötei ffieticqfsmänner. !}err
uon Sommerfelb fcl}enf:tte aucq einen Kircl}qof unb baute eine IDinb::
mü{}le, fpäter aud} ben Dorfhrug in her lliitte bes CDrtes.
Das Jaqr 1775 war ein fef}r unglüdtlicqes für Scqmiebus.
Viele unh fcl}mere ffiemitter, bie feqr oft einfcl}lugen, glüdtlicqerweife
oqne 3u 3ünben, maren oon Scqlofien begleitet unb ricqteten auf ben
Seibern her Stabt unb bes }{reifes bebeutenhen. Scqaben an. Das
Scqlimmfte aber war .ein entfe~Iicqer Branh am 25. ftuguft. SrüfJ
um 1 UIJr entftanh nämlicq in her Kreu3ftraf3e oor bem Kreu3tore
Seuer, burcq welcqes in 3wei Stunhen 28 !}äufer nebft bem !}ofpital
in Etfcqe gelegt murben. Das Seuer ham bei einem lliüqlenbereuter,
oem Poli3eibereuter Karnofshi aus. man gab if}m fpäter fcl)ulö,
er qabe Oie taterne im Pferbeftalie ftef}en IaHen. Die Sd}eiben
feien gefprungen unh bahurcl) wäre has Seuer oeranlafit.
Unter hen !}ausbefi~ern, hie harnals 3um \l:eil uollftänbig
ruiniert murben, finb uerfcl)iebene namen, bie nocl) qeute in her
Sranhfurter Strafie befteqen, ober hurcq Überlieferung erqalten finb,
unter anbeten ber \l:öpfer <Eiias Uidtifcl}, Bädter [qriftian päcq,
Scqmieb ffiottlob Böf}r, Seiler martin Weber, Kürfcqner [qriftian
IDeihner, Scqmar3färber Kar! Sritfcl}e, \l:ud}macqer flbraqam l}ierfe::
horn, \l:ucqmacqer ffiottfrieb Reeger, \l:ucqmad1er Daoib marggraff,
\l:ucqmacqer [qriftian Pefter, Kürfcqner [qriftovl) Unger, \l:ucl)=
macqern>itn>e pä~olb, \l:ucqmacqer SriebddJ Kur3e, \l:ucqmacqer
Joqann teovolb routthe, \l:ucqmacf}er [f)riftian l}amvei, \l:ucq::
macqermitwe ffiebauer, Seifenfieber ftnton Stoive, Sattler Joqann
ffiottfrieb !}offmann, Sleifcqer <Emanuel Sd}Ul3e, \l:ucqmacl)er [qriftian
Kramm, Poli3ei=Bereuter Karnofshq, Sattler Joqann flrnbt, Bürger .
l}ans Drabfcl}, Sleifcl}er ffiid}ael 3acl}ert, Stellmacqer Sriebricq ffiüller,
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Bädter ]of1ann !}irtf]e. - Die l}äujer jtanben mit 75 bis 250 lrlr.
in Oer Seuerltaife. Ru&er ben Befitern erlitten nod} viele anbere
lTiieter Sd}aben, jo ber Bud}binoer Roltoffsltt), Sleijd}er ffiottlieb
tangjd}, ber lrud1mOd}er n1ortin Srieor. roen3el, ber Sd}uqmad}er
Joi,. ffiottlieb ffiunbermann, oer lrud}mad}er ffieorg Sd}mibt, lrud}=
mad}er [qrijtian 3ad}ert, lrud}mod1er Sd}öneid1, StrumlJfiiridter
J. togus, lrud}mad1er martin (i)ottfieb (J)ebauer, ber bei feiner
mutter wof]nte, maurer Daoio qaufer, IDitwe ~oa KOlJlJin, ber
auslänOifd}e teineweber Krumbf}oin, Barbier !}aber, lrud}ItnalJlJen
Becher uno SlJiiier, Oie IDitwe !}iloebranbt, <Elifabetf] IDilf]elm,
Witwe !}irjcl}. Särber Jaltobis !}aus, jent R. nun, mufite fajt gan3
unb gar abgeoedtt werben, um ein weiteres Umjid}greifen bes Seuers
3u uerf]inoern, ebenfo bas lrorfd}reiberf]aus, jent R. Sed}ner'fd}es
ffirunbjtüdt, oas bes Särbers ffireifer unb Samuel Sdterls qaus.
Jnsgefamt waren Oie f}äufer mit 4435 lralern in ber Stäbte=Seuer~
So3ietät hataftriert. Beim Branbe nmroen bie föfd}alJlJOrate f]art
mitgenommen. illelbet oocq oer illagijtrat oer Kammer, bafi allein
260 leoerne föjd}eimer a 1 OCaler 3ugrunbe gegangen feien. 3wan3ig
Itleine Seuerf]alten unb 6 grofie im Werte uon 12 lralern wurben
3erbrod}en unb beibe SlJriten erlitten Defeltte. Rn einer jprang
bas Rof]r, an ber anbern brad} bas Sd}Iofi. Rlle Rusgaben für
RelJaraturen betrugen 750 lTiarlt. Die not war entfenlid}. man
mufite ben Rrmen UnterftüiJung aus Oer Königlid}en Rh3ife=KaHe
qier geben. Rber ber König brang, inbem er ausreid}enbe ~nt=
fd}äbigung in Rusfid}t jtellte, auf Rufbau unb 3war auf Rufbau
mit 3iegelbad}, wünfd}te aud} 3u wiHen, wesl}alb ein f}interf]aus
bei fjirtqe unb bas f}oflJital nid}t in ber Seuerjo3ietät gewejen feien.
"Jqr qabt aljo fofort umftänblid} bie Urfad}ett baoon an3u3eigen, wof]er
es Ito.mme, bafi bas fjinterqaus unb bas fjoflJital in bem Seuer=
So3ietätshatajtro ausgeloffen worben unb wof]er felbige wieber
retabliert (wieberqergeftellt) werben follen.
Uad} ber oon bem
Kriegs= unb Steuerrat oon Borftell übergebenen SlJe3ifihation uon
4 anbern f}äufern, weld}e in biefem Branbe befd}äbigt unb 3ur
Dermeibung ber weiteren Umfid}greifung ber Slamme abgeriHen
rour-ben, ift ber 3u beten Retabliffement erforoerlid}e Betrag auf
203 lrlr. 18 ffir. angefent. Der IDefamtfd}aoen an fjäufern unb
Seuerlöfd}inftrumenten, aud} ber lJrioaten, roirb auf 5044 lrlr. 10 ffir.
angegeben. - Sriebrid} II. fäf}rt fort: "So befef]Ien mir eud},
11
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fämtlicl}e Abgebrannte unb Befcl}äbigte uor eud} 3u forbern u~b einen
jeben befonbers gan3 umftänblicl} 3u uernel}men, roeld}ergeftalt unb
wie balb er mit bem Retabliffement feines t}aufes uorgel}en wolle
unb Itönne. a5eneraliter I}abt il}r felbige 3u bebeuten, baß fie il}re
fjäufer gan3 maffiu ober wenigftens mit 5acl}werlt unb 3iegeln
ausgefent unb mit einem 3iegelbacl}e uerfel}en, retablieren müHen,
als wouon im geringften nicl}t abgefel}en werben Itann. <Es werben
Oie nicl}t gan3 abgebrannten, fonbern bloß befcl}äbigten fjäufer I}ier=
uon nicl}t ausgenommen unb müHen felbige uon ben Befiijern gegen
<Erl}altung bes Bonifiltationsquanti ebenfalls mit 3iegelbäcl}ern belegt
werben. Die Stabt foll ferner an3eigen, wol}er Jl}r bas Baul}ol3
3u nel}men gebenltet unb weld}ergeftalt JI}r bie 3iegeleiarbeit 3u
l)ouffieren uermeint. IDir befel}len eucl} übrigens, mit ber a5rabung
ber erforberlicl}en 3iegelerbe forberfamft uorgel}en 3u laffen. SeinOt <Eucl} in a5naben gewogen. 11 Der Bauinfl)elttor uon 5ernftein
in 5reiftabt wurbe aufgeforbert, fiel} ben Scl}aben an3ufel}en. "man
follte befonbers fel}en, baß bie fjäufer fo "al)tierf 11 werben, wie es
ber nal}rungsbetrieb eines jeben profeffioniften erforbert. II 5ern:
ftein Itam, befal} fiel} ben Scl}aben unb melbete, baß mancl}e ber
abgebrannten fjäufer fel}r fcl}mal gewefen feien, 3um {[eil nur 6
bis 10, anbere 11 <Ellen in ber Sront. "Unb bal}er angefragt, ob
biefe 3u fcl}malen fjäufer eines befferen Anfel}ens, fowol}l aus
mel}rerer Bequemlicl}Iteit I}alber, alle 3u <nuerl}äufern mögen gemacl}t,
3u ben folcl}ergeftalt aus ber tinie ausfallenben 5 ober 6 fjäufern
aber gleicl} große Pläne unter ben bort befinblicl}en wüften Stellen
eingeräumt werben. 11 <Einige uerltauften Oie fcl}malen Stellen, wo=
burcl} bie anbern gewannen. Baul}ol3 follte, ba Oie Stabtl}eibe Iteins
abgeben Itonnte, aus Hutfcl}lau ober a5riefel gel}olt werben. roas
bas fjinterl}aus bei fjirtl}e unb bas fjofl)ital anbelangt, roelcl}e nid}t
in bem So3ietätsltata{ter uerficl}ert waren, fo melbete ber magiftrat
Sr. Höniglicl}en ffiajeftät, "baß betreffs bes erfteren ber Witwe
fjilbebranbtin, Oie bas fjinterl}aus uon Bädter fjirtl}e geltauft I}abe,
alle Scl}ulb bei3umeHen fei. Sie I}ätte es müHen im [ataftro ein=
tragen laffen. Das fjofl)ital ftel}e unter ber Jurisbiction bes Prol)ftes,
welcl}er es nicl}t mit in bas 5euer=S03ietätscataftrum fenen laffen
wirb; er wirb aber bemol}neracl}tet Oie Retablierung beforgen. 11
t>on Sernftein ift inbeffen Iträftig bei ber Arbeit, bie Riffe aus=
3Ufertigen; er möcl}te Oie fjäufer möglicl}ft in gleid}er tl:iefe I}erftellen.
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Bei bem qofpital fragt er an, ob es öurd}aus maffio ober nur mit
3iegeln eingeflod1ten werben foll. IDie grofi unb wieviel Stuben
harin an3ubringen? Q)b, wo unö wie grofi etwa eine Kapelle
an3ulegen unb was fonft öergleid1en nod} befonbers babei 3u
remorquieren wäre. Die StaM Iäfit nun burd}blidten, bafi heiner
her ffiefd}äbigten aufbauen Itönne, fo lange er nid1t eine aufier=
orbentlid}e l}ülfe in ben qänben I)abe; aber vorläufig wollte
.5riebrid} II. nod} nid}ts öaoon I}ören. mittlerweile f}atte fid} Karnofshq,
bei hem bas .Seuer ausgebrod}en war, um Unterkunft wol}I an
hie Hammer gewanM. man berid}tet, bafi er bei einem IDeifi=
gerher namens Sd}röter woqne. (Enölid} im De3ember 1775 3al}Ite
hie .5euerfo3ietätshaffe 500 'OCaler als erfte Rate unh nun honnte
her Bau losgeqen, um fo mel}r, ba im .Sebruar 1776 nod} 1000 U:Ir.
folgten. Aber nun ham hie 3iegelnot. mel}r wie fünf Bränbe
honnte öer 3iegler im Jaqre nid}t mad}en unh 3u jehem Branbe
feien 25 Klaftern qol3 erforherlid}. man hönne ben Abgebrannten
aud} hie 3iegeln nid}t für 5 U:Ir. 4 (f)r. vro U:aufenb anftatt für
6 U:Ir. 16 gffir. liefern, ha bann bie StaM bei 120 450 mauer=
3iegeln, 78 000 Dad}= unb 353 .Sirftett3iegeln ca. 390 U:Ir. Verluft
I}aben werbe. Die Hammer hann fid} hamit gar nid}t 3Ufrieben=
ftellen. (Einmal verbrenne man 3u oiel l}ol3; 3wan3ig Hlaftern vro
Branh fei melJr als genug: 3tt 1000 Dad}fteinen braud}e man gar
nur 3/ 4 Klaftern. Der preis fei 3u I}od}: man hönne fd}on bei
5 U:lr. unh 5 U:lr. 4 ffir. fel}r gut befteqen ufw.
Der Kämmerer Baldte berid}tet bann, bafi nur hen Ab=
gebrannten her ermäfiigte preis oon 5 U:lr., b3w. 5 U:lr. 4 gffir.
3ugute kommen hönne, weld}e wüfte Stellen bebaut unb alte l}äufer
mit 3iegeln behedtt I}ätten, hen übrigen müHe man, wenn fie "neue
Stuben in alten l}äufern ober in il}ren Vormeriten anlegen 6 U:lr.
16 gffir. für mauerfteine unb 7 U:lr. 12 gffir. für Dad}3iegeln ab=
forher.n, um fo meqr, ba fie ja .5euer=So3ietätsgelber erqalten unh
hie StaM eine "p1an3iegelei, fo 90 U:lr. gehoftet//, angelegt qabe.
Die StaMI}eihe hönne für hie Abgebrannten hein l}ol3 ~}ergeben;
nur her Bädter Päd} I}abe 3um Bau eines Badtl}äusd}ens 7 Stämme
erl}alten unh jehen Stamm mit 18 gffir. be3al}lt. (1 gffir. = 15 pfg.)
Sollte einer her Abgebrannten ja Stämme verlangen wollen, fo
hönne er biefe gleicf}falls a 18 g«;r. ober 3Um qalben preife
a 9 gffir. erl}alten. 3um 3iegelbranhe neqme man pro Jaqr
11
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50 lHaftern aus ber StabtfJeibe unb 80 Hlaftern aus benadJbarten
l)eiben, müHe aucq infofern mit bem !)ol3e fparfam umgel)en, ba
man 3u ffiren3wacqtl)öl3ern allein im Winter 1776/77 14 Hlaftern

aus ber l}eibe liefern mufite.
ilm 29. September 1783 teilte bie <Diogauer Kammer ber
Stabt mit, bafi Se. majeftät ben Abgebrannten 1998 U:Ir. Beif)ilfe
3Utn Rufbau il)rer l}äufer bewilligt {Jabe. nun melbete fiel} ber
Poli3ei=Bereuter Karnofshq unb wollte ebenfalls on bem ffinaben::
gefcqenh teilnel}men; es wurbe il)m non <Dlogau jebod} bebeutet,
bofi er, nocq Derhauf feiner Stelle an einen anbern, keinen ilnfprud}
mad}en hönne. Rm 22. Rpril 1784 fragt magiftrot erfterbenb unb
untertänigft an, aus welcqen Sonbs bas ffielb ge3al)lt werbe unb
welcqergeftalt bie Derteilung oor fiel} gef)en möge. Die <Entfcqäbigung
follte aus ber KriegshoHe ge3al)lt werben. nun fertigten Bürger=
meifter Dfcqenff3ig unb Rat Kre~fd1mer, Baldte, ffiirus, Rmbrofius
unb l<ämmerer l<ramm unter bem 15. Juni einen Derteilungsplan
an. Jm gan3en finb es 25 l}ausbefi~~r, bie baran teilnel}men
unb 3war bie !)ausnummern 216 bis 225 unb 247 bis 261 auf
ber anbern Seite ber Sranhfurter Strafie. Die l}öcqfte Unterftü~ung
beträgt 112 U:lr., bie geringfte 36 U:lr. für bie Harnofshifcqe an bie
Hammer unb ilrnbt verkaufte Stelle. Rbral)am l}ierfehorn l)atte
221 ber Sranhfurter Strafie. !}inter il)m waren nocq 4 bebaute
l}äufer abgebrannt. mel)rere Stellen waren anberen Befi~ern ab"
getreten ober non biefen in bie eigenen Stellen einge3ogen worben,
woburcq bie l}äufer eine breitere Sront erl)ielten. Die l}äufer
eriJielten fpäter anbere nummern unb 3war 276- 285 unb 324- 336.
Vier Stellen waren einge3ogen worben. Daburcq erl)ielten uerfcqiebene
l)öl)ere <Entfcqäbigungsfummen, fo ber Suf>rmann Jol). ffiicq. Drabfcq
207 U:lr. 12 <Dr. 6 2/ 5 pfg. unb ber Bädter <Dottl. l}irtlJe fogar
412 '[Ir. 6 <Dr. 10 pfg. Das <Delb wurbe in 2 SäHern in U:alern,
Dritteln, Secqfteln, 3wölfteln, guten <Drofd}en, Silbergrofd}en, l)alben
Silbergrofd}en unb Pfennigen, 3Ufammen in 44 Düten unb Beuteln
geliefert. Die !lus3al)lung bes <Delbes erfolgte am 28. !luguft 1784.
ffiid}ael Drabfd} fafi aber in ffilogau im Rrreft unb erl)ielt feine
207 U:lr. 12 <Dr. erft am 12. Rpril 1785. ilm 27. De3. 1785 war
bie Befd}einigung über bie !lus3al)lung nod} nid}t in <Diogau, unb
erft unterm 18. Sebr. 1786, wenige monate oor bem U:obe
5riebricqs II. war er im Befib bes Protokolls oom !luguft 1784.
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Jm Auguft bes Jal)res 1776 war ein neues Unglücft. Der
Blin fd}lug in Vogts Sd}eune oor öem <blogauer U:or; 3um <blürn
brannte nur biefe ab, ba oer lDinb günftig ftanb. Diefer Branb
erinnerte an einen anbern, her ein Vierteljaf}rl)unbert 3urücftlag unb
fd}roeres teib über eine Samilie brad}te. Jm ]al1re 17 49 brannte
hie Vorwerltfd}eune bes l<ämmerers l<allmann, aud} in her <blogauer
Strafje, ab, wobei ein Itleiner Knabe, ba Sd}af= unb illd}fenftall
unter einem Dacl)e war, verbrannte, eben als er bie Itleinen tämmer
im nebenftall retten wollte. llod) Itur3e 3eit oor hem Ausbrud}
hes Seuers fpielte er, wie fein Vater, her Sd}äfer qans illbft, mit
U:ränen er3äl)It, auf bem qofe mit bem Balle, ha fal) er bas .5euer
an ber Sd}eune nad} her Seihfeite aufgel)en. <Er fd}rie fofort ".5euer
Q)bft ftiir3te l)eraus, um bas Hinb= unb SdJafoief} 3u retten, wäf}=
reno her Kleine nad} bem tämmerftall eilte. ilirabe als er mit
einem U:ierd}en im Arme fd}on aus bem Stalle l}eraustrat, fd}ofj ein
'[eil oes brennenhen Strol1es oom Dad}e nieher unh oerfd}üttete unh
erftidtte bas l<inb. Die Branburfad}e wurbe niemals ermittelt. Jm
Jai}re 1776 erliefj her König bem tanbe bie Steuern auf örei monat.
11Jieoer burd}fd}wirrten Hriegsgerüd}te bas tanb unb beunrul}igten
Oie .Bürger, Oie erft ein Du\)enb Jahre her Rul)e unb bes .5riebens
genoffen I}atten. <Es l)anbelte fid} um ben baqerifd}en <Erbfolgeltrieg.
Hurfürft ma~imilian Jotef oon Ba11ern aus bem l)aufe lDittelsbad}
war 1777 geftorben. l<arl U:f}eooor oon Pfai3::Sul3bad}, ber Iteine
legitime <Erben f}atte, war ol)ne Jntereffe, bie l<urlanbe 3u erl}alten.
Dies benunte Jofef II. oon IDfterreid}, her auf einen U:eil Bm}erns
gmt3 unbegrünbete Anfvrüd}e erf}ob; er bot Harl U:f}eobor an, er
wolle um eine bebeutenbe ö>elhfumme Baqern an fid} 3iel)en. Aud}
an eine <Eintaufd}ung Sd}wabens als 3uwad}s her oorberen öfter,.
reid}ifd}en tänöer wurbe gebad}t. .5ranltreid}s 3uftimmung 3u hiefer
Abrunbung unb mad}terweiterung IDfterreid}s follte burd} Abtretung
oes wid}tigen tu~emburg erltauft werben. Da hem oerfd}wenberifd}en
:Pfal3grafen mel1r mit <belb als mit tanh gehient war, fo roar er
willig, barauf ein3ugef}en, unh Jofef befente bas tanb. Da trat
.5riebrid} II. auf. llid}t nur als Sd}irmer bes europäifd}en <bleid}=
gewid}ts, W03U er ourd} Oie mad}tftellung preufjens ge3WUttgen
war, fonbern aud} als Befd}üner Deutfd}lanbs mufjte er wad}en, bofi
IDfterreid} nid}t 3u mäd}tig würbe. <Er trat alfo für ben Itünftigen
<Erben Harl U:f}eobors, für Harl oon Pfal3=3weibrücften ein unh Iiefj
11
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fein l}e·er auf ber alten Sd}eibe ber Subcten 3roifd}en Böf}men unb
Sd}lefien aufftellen. Dod} kam es in bem fogenannten "l{artoffel=
kriege ober 3roetfd}genrummel 11 weber 3u entjd}eibenben Sd}Iad}ten
nod} fonjt 3u grofien l}elbentaten. Die leid}ten Reiter ber <Djterrcid}er
waren ben preufien überlegen, unb fd}on 3eigten jid} einige ffiängel
bes berounberten preufiijd}en l}eerroejens. Don keiner Seite I}atte
man fujt 3ur <Erneuerung eines blutigen unb nußlojen Krieges.
ffiaria \rf}erejia unterf}anbelte (}inter bem Rücken if}res Sol)nes
mit Sriebrid}, unb fo kam fpäter ber .Stiebe 3u \refd}en 3ujtanbe.
<Djterreid} erf}ielt bas Jnnoiertel. Dod} f}atte ber Krieg infofern
für bie Stabt unb ben Kreis eine Solge, als fiel} nad} if}m bie \Lud}=
fabrikation, ba man nad} Breslau f}anbelte, bebeutenb (}ob. Denn
oon bort aus gingen bie \rud}e nad} Böf}men über.
3u jener 3eit, wo alles im <bemeinroefen gebief}, kam aud}
bie Sd}üßengilbe 3u neuer Blüte. Sd}on 1734 f}atte man einen
\reil an bas Sd}üßenf}aus angebaut unb 1753 baute man beHen
red}te Seite an. Aufier ber Königswürbe tuar aud} bie bes fjanbfd}uf}=
königs eingefüf}rt, ebenjo bie bes Kran3königs, ber ben erjten fpäter ben leßten Sd}ufi in bie Sd}eibe fd}idtte. Stets f}at bie <bilbe
treu 3ur Stabt gejtanben in .Sreub unb teib, oftmals if}ren Kran3
oerpfänbet in Krh~gs3eiten, ober Dukaten oerkauft, um bem gemeinen
lDefen bei Kontributionen nüßlid} 3u fein. Sd}on 1636 f}atte jie
if}r Kleinob wegen ber Stabt Sd}ulben uerpfänbet, unb ber Rat
befd}lofi besf}alb 1674 ber <bilbe mit einem <befd}enk 3um Ankaufe
eines teid}entud}es entgegen3ukommen. Jm fiebenjäf}rigen Kriege
trat berfelbe Sall ein. flm 22. mai 1760 oerf}anbelte ber Bürger::
meijter pajd}a mit bem Oorftanbe. Diefer bat, ba bie <bilbe 3um
Be-jten ber Stabt wegen ber rufilänbifd}en Kontributionen if}re Äciter
unter bem Oorbef}alt oerkauft f}abe, bafi, wenn Se. König!. majeftät
wieberum uom Kriegsglücit begünftigt unb bonifi3iert würbe, fie
aud} if}re ftciter wieberum 3urücitbekommen ober ben roert im <belbe·
erf}alten möd}ten, wie bies ben 25. Q)ktober 1759 im Protokoll
entf}alten fei. Die äciter ergaben 560 \raler. Der ffiagiftrat bejd}lofi,
biefes <Delb ber ffiilbe bis 3ut' Rücit3af}lung mit 3 Pro3ent 3u uer=
3injen. Don bem Königskran3e f}atte man 1748 ad}t3ef}n unb im
Jaf}re 1758 wieber 10 Dukaten verkauft. Den <Erlös ber leßteren
naf}m man 3um \reil als Beif}ilfe 3U ben Kontributionen. Als nun
ber Sriebe ins tanb kam, atmete man auf. Die Sd}üßen marfd}ierten
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in ftattlid}er 3a~I ins Scl}ünen~aus unb waren fo vergnügt, bafi fie
eine Bank unb viele ffiläfer 3erfd}lugen.
Jm Ja~re 1766 verpacl}tete man bas Scl}ütien~aus an Samuel
Diering für 20 traler auf fecl}s Ja~re unb wenige Ja~re fpäter
arbeitete ber Oorftanb bie neuen Statuten aus. mit Samuel Diering
wurbe 1777 aucl} ber oft erwä~nte <Erbpacl}t= Hontruht abgefd}loHen :
"<Es verpacl}tet nämlicl} von Termino Pfingften b. J. (1777) an
benannte löblicl}e Scl}ütienbrüberfcl}aft für fiel}, if}re <Erben unb Uad} =
kommen bas ~ierfelbft in ber Oorftabt gelegene, jetit burcl}ge~enbs
fe~r baufällige Scl}iefi~aus mit einer Stube unb Itleinem ge=
b oI} It en Heller nebft babei befinblicl}em Stalle unb ffiarten an be=
nannten <Erbpäcl}ter meifter Samuel Diering, feine <Erben unb Uad}==
kommen bergeftalt unb alfo, bafi berfelbe folcl}es ~infüro nebft
fämtlicl}em 3ube~ör inne ~aben, befinen, nunen unb gebraucl}en,
l}ingegen aber aud} folcl}es auf feine l<often im Bau unb Befferung
er~alten müHen, um unb vor 16 traler 8 gffir., fd}reibe: Sed}3e~n
Reid}sialer 8 gffi. als ein wol}l verabgerebetes jä~rlid}es <Erbpacl}ts=
quantum, welcl}es Qluantum <Erbpäd}ter jeber3eit termino Pfingften
an bie Iöbl. Sd}übenbrüberfd}aft als <Erbverpäd}ter rid}tig unb auf
einem Brette aus3u3a~Ien ~at.
Bei biefer <Erbpad}t macl}t fiel} <Erbpäd}ter verbinblicl}, 1., fo=
tanes Sd}iefi~aus, weld}es vielen Reparaturen unterworfen ift, auf
beiben Seiten neu 3u bedten, eine Rinne auf3u3ie~en, bie Stube
beffer 3u verwa~ren unb über~aupt basfelbe in beftem Bauftanbe
3u er~alten, jebennod} ift er 2., nid}t befugt, in bem <Darten einen
3aun, wo bie Linie 3um Scqiefien von bem Sd}iefifianbe bis an
bas Sd}iefihreu3 ge~ct, 3u mad}en, nod} weniger aber Bäume in
fold}e Linie 3u fenen, bamit löbl. SdJüßenbrüberfd}aft nid}t in i~rem
gewö~nlid}en Pfingft= unb anberen Scl}iefien baburd} ge~inbert werbe,
3u weld}em <Enbe er aud} 3., ben oberften Saal 3u Anlegung einer
Stube nid}i verberben barf, fonbern fold}en, wie er anjetio ift, 3u
erl}alten unb Iteine <Einfd}ränhung barinnen 3u mad}en ~at, wogegen
päd)ter fiel} vorbe~ält, bafi er jä~rlid} bas Pfingftfd}iefien mit frei
geniefien kann unb keinen Bier=Q)rt~ be3a~Ien barf. 4. tDie bann
aud} <Erbpäd}t~rn frei verbleibt, in biefem Sd}iefi~aufe Ja~r aus,
Ja~r ein Bier unb Branntwein gegen bie gewö~nlid}en Abgaben
3u fd}enhen, aud} frembe unb i~m anftänbige ffiäfte 3u 6e~er=
bergen unb ift aufier bem Stabthellerpäcl}ter unb <Erbpäd}tern bes
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Sd}ie[)f)aufes niemanbem erlaubt, wäf)renb bes jäf)rlid}en Pfingft::
fd}ie[)ens Bier, Branntwein ober inlänbifd}en lDein bei bem Sd}ie[)f)aufe
feil 3u ()alten unb 3u oerhaufen, wie benn aud} felbft ber Stabtheller=
päd}ter nur in=ober auslänbifd1e Weine, nid}t aber Bier unb Bronnt=
wein bafelbft oerfd}änhen barf. 5. Aud} oerpflid}tet fid} <Erbpäd}ter,
ben auf biefem Sd}ie[)l)aufe hataftrierten 5euer=So3ietätsbeitrag, per
330 Rtir. nad} Uerf)ältnis ber Ausfcl}reibung aus feinen illitteln
unb of)ne Anrecl}nung 3u oerrid}ten, bagegen berfelbe aber bei einem
bas Sd}ie[)l}aus unb beHen 3ubef)örungen etwa treffenben Seuer=
fcl}aben, wenn fold}er nid}t erweislid} burd} Uerwaf)rlofung oerurfad}t
worben, bie 5euerfo3ietätsf)älfte 3u genie[)en f)at, aud} jeber3eit oom
Serois befreit bleibt. 6. Sollte jebennod} <Erbpäd}tern ober fein~n
llad}ftommen bie <Erbpad}t 3U fd)wcr fallen unb fold}e nid}t mef}r
bef)alten woiien, fo bleibt benfelben unbenommen, fold}e <Erbpad}t
einem anbeten guten Wirte, jebennod} mit Uorbewufjt ber föblid}en
Sd}ü~enbrüberfcl}aft fo f)od}, als er es immer im illert anbringen
hann, 3u überlaHen. IDenn f)ingegen 7. ber je1)ige <Erbpäd}ter ober
feine llad}ftommen bas <frbpad}tsquantum 3Ur beftimmten 3eit nicl}t
be3af)len, bie <bebäube unb a>arten mit allem Sleiß ruinieren unb
in einen fcl}led}tern Stanb fe~en follten, wie fie anjeno befd}affen finb,
fo bef)ält fid} <E. föbL Sd}ünenbruberfcl}aft oor, baß fie benfelben,
jebennod} nad} f)inlänglid}er Unterfud}ung, bamit aucl} Päd}tern nid}t
oon einem ober bem anbern unnötige Sd}ihanen gemad}t werben,
etmittieren hönnen, unb wirb befonbers feftgefe~t, baß bem <Erb =
päd}ter alsbann heine meliorationshoften oergütigt werben. - Beibe
U:eile naf)men ben Dertrag an, er wurbe red}tshräftig. Sd}ünen=
hönig war 1777 Samuel Baldte, bie Sd}ünenälteften <If)riftof Daniel
Baldte, bamals Hämmerer, unb J. <E. Sdterl. Unterfd}rift jieb3ig
<bilbebrüber.
Später, im Jaf)re 1811, als bie Stabt ben tuifenhird}f)of anlegte,
tourbe aud} oon Benjamin Sdterl, bem Stabtoorwerhs=<Erbpäd}ter,
ber Sd}eibenadterflem gehauft, ber im vorigen Jal}rf)unbert, nad}bem
er mit Bäumen bepf[an3t worben war, ben jtol3en namen "Jrrgarten"
erf)ielt. Sür biefen a>arten, in bem bas f)eutige Sd}ünenl}aus ftef)t,
mußte an bie Hämmeret ein 3ins oon 12 U:alern 12 g<b. ge3af)It
werben. HommiHar war ber Hämmeret Hottowshl} unb Sd}ünen=
ältefte bie Senatoren marhf)arbt unb Pfunb. Die Bäume 3Ur Be::
pf[an3ung, finben 3umeijt, follten aus ber Stabtforft unentgeltlid)
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geliefert, aud} etwaige Pfä~le ba3u gegeben werben. Der ffiärtner
bes Sd}üuenwirts Sd}ön follte bie flnpf1an3ung für 3e~n tr:aler
unter fluffid}t ber fjerren älteften vorne~men. Die Bubeneinnaqmen
foiiten nid}t ber Hämmerei, fonbern ber Bruberfd}aft 3Ufallen, "weil
baburd} bem gan3en publihum ein Vergnügen gewäqrt würbe, bas
fonft nid}t ftattfinben Itönne". Die neue flnlage gebieq 3Ufe~enbs;
fie war ein beliebter ffiarten für bas publihum, unb fd}on im Jaqre
1818 erließ bie Stabt ber ffiilbe ben 3ins von 12 tr:Ir. 12 gffir.
auf ewige 3eiten. Die flnlagehoften ~atten bamals bie Summe von
200 tr:alern erreid}t. Die ffiilbe ~atte fd}on 1605 bis 1743 aus ber
ftäbtifd}en KaHe eine Unterftünung von iä~rlid} 15 tr:aler er~alten.
Jn ben Kriegswirren bis 1763 war bie Svenbe ausgeblieben. Die
ffiilbe Itam 1772 wieber bei ber Hammer ein, unb ber Hönig verfügte,
bafi, wenn in ben Hämmereired}nungen ber vorigen 3eit fold}e
Spenbe aufgefü~ret worben fein follte, H nid}t abgeneigt wäre,
biefe "aud} pro futura Plan greifen 3u IaHen".
Uad}bem Bürgermeifter pafd}a fein flmt ~ier beenbet qatte,
fü~rte ber Stabtrid}ter flbami eine 3eitlang bis 1766 ·bie flmts=
gefd}äfte im ffiagiftrate. Jm Juli b. Js. trat ber neue Bürgermeifter
Dfd}enff3ig an; bod} qabe id} über feine <tinfü~rung in ben Ritten
nid}ts finben Itönnen. flls 3weiter Bürgermeifter wurbe i~m burd}
Dehret ber ffilogauer Hammer am 22. Q)Ittober 1775 ber Juftitiar
Hrenfd}mer 3ur Seite gefent, ber im Range nod} vor bem Stabtrid}ter
Sellmann, ber 1794 nod} als fjofrat qier lebte, vorging. Dfd}enff3ig
verwaltete fein flmt mit großer tr:reue bis 3um Sommer bes 1790.
Jaqres. Dann fanb bie <tinfüqrung bes bisqerigen 3weiten Bürger=
meifters Hrenfd}mer als birigierenber Bürgermeifter ftatt. <Es wurbe
i~m aufgetragen, auf bie genauefte Befolgung ber vor3üglicq in
tanbes= unb ftäbtifd}en, Poli3ei=, Jufti3=, Harfen=, fjt}potl)ehen=,
pupillar=, Sabrihen= unb manufahturfad}en ergangenen unb Itünftig
nod} qeraus3ugebenben Derorbnungen, 3irhulare unb <tbihte ein ftetes
flugenmerh 3u qaben. Befonbers möge er fid} bie balbige Jnftanb=
fenung ber Regifiratur angelegen fein IaHen, ebenfo bie Beauffid}tigung
ber ftäbtifcqen HaHen, bie bis auf biefen trag qäufig in Unorbnung
unb Derwirrung geraten feien. Dem <Einfcqlag bes fjol3es in ber
Stabtqeibe fowie ber fjoi3ItaHe mag er fid} ferner wibmen, ebenfo
ber SertigfteiJung ber ffirunbfcqulbenahten unb ber <tinricqtung ber
Qt}l'Otqehenbüd}er. Hrenfd}mer macqte ben HommiHar ber ffilogauer
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Kammer auf bie Sd}wieriglteit gerabe. biefes Punktes aufmerltfam,
bod} warb il}tn entgegnet, er möge mittel uorfcl}lagen, burd} welcl}e
bie l}öd}ft l}eilfame <Einricl}tung ber l}t}Potl}ehenbüd}er bew.erhftelligt
werben könne. l}ierauf warb er uereibet, il}m fein Pla\} angewiefen,
unb er nal}m uon ben magiftratsmitgliebern bie nerfid}erung fcl}ulbiger
Dienftfolge entgegen. nun liefi man bie Bürgerfcl}afts=Repräfentanten
in ben Saal, bie gleicl}falls 3ur fld}tung bes neuen Bürgermeifters
unb 3um fcl}ulbigen ffiel}orfam ermal}nt wurben. Die Siegel wurben
Hre\}fcl}mer eingel}änbigt, unb bie Ritten, foweit fie gel}eftet waren,
uon bem bisl}erigen Bürgermeifter übergeben. Dfcl}enff3ig wurbe
uon bem lliinifter Sriebricl} lDill}elms 11., <E~3ellen3 uon !}oqmb, unb
ber ffilogauer Hammer, "in Rüchficl}t feiner 3unel}menben Jal}re mit
Beibel}altung ber l}albfcl}eib feiner bisl}erigen Reuenüen in einen
el}renuollen Stanb ber Rul}e uerfe\jt
flud} bie <Einfe\}ung bes
Senators Jol}. ffiottfrieb Hiepert, Regiftrators unb Han3Iiften fanb
an bemfelben lrage ftatt. (28. Juli.) J[}m wurben pro Bogen,
wo ratl}äuslid}e Sporteln ge3al}It werben mufiten, 2 gffir. 3ugebiUigt.
Seuerbürgermeifter war bamals uon Sd}hopp, Stabtwacl}tmeifter
ffiemsjäger. Der lliagiftrat beftanb aus: Hre\}fcl}mer, Balche, ffiirus,
Hramm, Hiepert. <Ein Jal}r fpäter war lliüller (1791) Seuer=
bürgermeifter, unb uon 1795 bis 1798 uon IDegerer, auf biefen
folgt uon !}elmricl}. Diefe Stellen waren wol}l für alte uerbienftuolle
<Dffi3iere eingericl}tet, benen ber Staat bie neue Würbe unb Befolbung
als penfion überließ. Sie mufiten bie Sd}ornfteine in ber Stabt
burd} bie Sd}ornfteinfeger, unter benen tattl}aus (feit 1760) genannt
wirb, beficl}tigen unb Dorfcl}läge 3ur flbl}ilfe feuergefäl}rlid}er Anlagen
mad}en IaHen. Sd}arfrid}ter b3ro. flbbecherfamilien waren meifter
Hraufe unb fpäter fein Scl}wiegerfol}n Dietricl}. Der grofie Hönig
l}atte uorgefcl}rieben, bafi bie llieiftet unb flbbechergefellen in bunltel=
grauen tud}enen fln3Ügen gel}en follten. meifter }{raufe l}atte feine
ffirube an ber lliül}lbocher Strafie; er erbot fiel}, ba bie !}unbe unb
5üd}fe bas Ras in ber llad}t roieber ausfcl}arrten, um bie tanbung
einen 3aun auf eigene Hoffen 3u errid}ten, wofür er aber bie
nu~ung bes 3Um Dergraben nid}t benunten tanbes beanfprucl}te.
Hreßfcl}mer ging mit <Eifer an bie <Erneuerung bes ftäbtifcl}en
IDefens; bocl} fcl}eint er f}äufig auf lDiberftanb geftofien 3U fein, fo
bei !}erabfe\}ung bes Preifes für Scl}öpfenfleifcl} uon 5 Hreu3ern pro
Pfunb auf 1 Sgr. 6 pfg. bei bem Sleifcl}l}auermittel, bei ber
11
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Uerorbnung bes Reif}enbadtens für !Deifibrot, Semmel, unb Butter::
waren feitens bes Bädtermittels. nur brei oon neun illeiftern ftimmten
bem Rei~enbadten, je eine !Dod}e lang, 3tt. Dod} traf bas mittel
unter fiel} folgenbe Vereinbarung: 1. Das Badten oon Butterwaren
foll ber Rei~e nad} jebem eine !Dod}e lang 3Ufte~en. Jebod} mu& ber
Rei~ebämer feine !Dare jeben \Lag in ber Brotbank feil~alten unb
3war oon <Dfter11 bis illid}oelis 0011 frii~ fed}s bis nad}mittags
4 Ul}r, 0011 ba on ben tDinter ~inburd} oon frü~ um ad}t bis
nad}mittags um 3 U~r. 2. Dafi in ben jä~rlid}en fünf Jal}rmarkts=
wod}en, in gleid}em aud} in ber IDeiE}nad}ts= unb Ueuja~rswod}e
jebem Bädter bas flusftel}en mit allen feinen !Daren freiftel}en, ber
Reil}ebäd}er jebod} aud} nid}t baoon befreit fein foll. 3. Dafi l}in=
~ingegen jebesmal in ber <Dfter= unb Pfingftwod}e bas flusftel}en
bes Rei~enbädters in ber Brotbank aus bem ffirunbe wiber feinen
!Dillen nid}t oerlangt werben folle, weil 3u biefer 3eit faft alle
<Einwol}ner ber Stabt in il}ren l}äufern mit Kud}en fo reid}lid} oer==
forgt 3U fein vflegen, bafi nid}t leid}t jemanb Bädterware kaufen
würbe, wie benn aud} burd} bie fieben Saftenwod}en, folange bas
Bre~elbadten bauert, bas 5eilf}aben ber Kud}en in ber Brotbank,
ba ol}nebem kein flbgang 3u erwarten wäre, eingeftellt fein foll.
4. SaUs ein Reil}enbädter bie feinen Badtwaren ausgel}en Iiefie, fo
· bafi er 3u gegrünbeten Befd}werben bes Publikums Urfad}e gäbe,
foll er in jebem SaUe einen Reid}staler Strafe 3ur flrmenkaffe 3U
erlegen fd}ulbig fein. 5. Damit bas Publikum mit feinbadtener
IDare befto unge~inberter oerforgt werben kann, foll Kämmerer
Baldte bie Brotbänke innerl}alb 14 \Lagen gel}örig reinigen unb in
fold}en Stanb fe~en laffen, baß fie 3u bem oorangefül}rten 3wedte
bienen können.
Damals mufiten bie Bürger bie \Lorwad}en übernel}men. <Einer,
ber leid}tfinnig fein flmt oernad}läffigt unb bafür Sriebrid}swerber
aufgefud}t l}atte, wurbe 24 Stunben in flrreft gefe~t. nun I}atte
man jebod} im gro[)en unb gan3en bie !Dad}en lau ausgefül}rt.
Da kam am 30. illai 1793 ein Refkrivt, in bem in flnfel}ung ber
ienigen 3eitumftänbe - 3weite \Leilung Polens, Reoolution bie genauefte Uigilation auf Bettler, Oagabunben, Svione unb
flufrul}rftifter erfolgen follte. Der illagiftrat beftimmte besl}alb
folgenbes: 1. OCäglid} follen 8 mann nebft einem ftatt eines Unter=
offi3iers 3u beftellenben Bürgeraufrel}er mit <Dber= unb Untergewel}r
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bewaffnet, mittags um 12 Uf)r auf ber f)iefigen l}auptwad}e in
if}rer Reif)e, worin fie fid} untereinanher gewöf)nlid} folgen, auf==
3ief)en, um jebesmal burd} 24 Stunben bie ~orroad} e in ber Art
3u oerfef)en, baf5 an jebem ber brei Stobttore alle3eit 3wei tDäd}ter
oorf)anben, 3wei mann aber auf ber f)auptwad}e als Referoe 3ur
flblöfung verbleiben foUen. 2. roas bie Ablöfung biefer ~orwad}en
betrifft, fo foll es bamit folgenbergeftalt gef)alten werben: Sinb bie
~ore unb bie f)auptmad}e mit 3tl>ei, b3tl>. brei mann befett,
fo werben um 2 Uf)r nad}mittags bie tDäd}ter am Hreu3tor oon
ber f)auptroad}e aus burd} 3wei mann abgelöjt, unb wirb barauf
um 4 Uf)r am neuen ~or unb um 6 Uf)r am ffilogauer ~or ber==
mafien fortgefaf)ren, bafi biejenigen Bürger, bie DOll ber road}e
abgelöft murben, auf ber f)auptwad}e nid}t länger als 3wei Stunben
ausrul}en bürfen, nad} beren Derlaufe aber an bem in ber Reif)e
folgenben ~ore mieber auf3ief)en müHen. 3. Q)b3war fold}er geftalt
bie tDäd}ter am neuen ~ore jebesmal oier Stunben, bie am ffilogauer
~ore aber fed}s Stunben ununterbrod}en tDad}e ()alten müHen, ba
fonft 3ur Beläftigung unb 3um nad)teile ber Sabrikation eine ungleid}
ftärkere tDäd}ter3af)l erforbert werben mürbe, fo mua barauf gefef)en
werben, baß kein tDäd}ter über eine prägrabation im Dienfte klagen
könne. a:s ijt alfo notwenbig, bafi jeher tDäcfJt.er, wenn er bei
flblauf feiner 24 ftünbigen tDad}3eit am Hreu3tor gejtanben f)at,
fobalb bie Reif)enwad}e wieher an if}n kommt, biefe am neuen ~ore
anfange (mit oier Stunben), bas näd}fte mal am ffilogauer ~ore
(mit fed}s Stunben ununterbrod}ener tDad}e) antreten foll. llad}ts, wenn
bie Stobttore gefd}loHen finb, wirb bie fln3af)l ber tDäd}ter bergeftalt
geteilt, bafi oier mann nebft if}rem Aufjef)er in ber Stab! bleiben,
bie übrigen oier mann aber in ben Dorftäbten wad}en, beibe Parteien
aber 3Ugleid} mit bie Seuerwad}e übernef)men. 4. Don biefen road}en
fhtb ebenfo wenig bürgerlid}e mietsleute, als {}aus:: ober ffirunb::
befiter ausgefd}loHen; es müHen oielmef)r alle biefe tDad}bienfte
bei ~ag unb llad}t in gleid}em ffiaf5e nad} ber Reif)e oerrid}ten;
wie benn aud} 5. jeher Bürger, wenn er nid}t felbft wad}t, für fid}
einen tüd}tigen tDäd}ter, folglid} weher alte abgelebte teute, nod}
Hinher ober tef)rburfd}en, bei irremissibler Strafe uon 8 gffir.
3Um öffentlid}en Straffonbs, geftellen barf. 6. Jeben morgen um
8 Uf)r ift ber Stabtwad}tmeijter fd}ulbig, ein Der3eid}nis berjenigen
Bürger unb · fluffel}er, fo er für biefen ~ag 3Ur road}e beftellt, bem
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poli3ei=Jnfpelttor Ratmann mirus ein3ui}änbigen, bamit, wenn er felbft
ober fonft eine anbete magiftratsperfo n eine Superreoifion bei ber
\l:orwad}e oornäf)me, biefes fd} riftlid}e lD äd}teroer3eid}nis 3u ffi runbe
gelegt werben Itönnte. 7. Der fluffeiJer über bie illäd}ter muß biefe,
fo fang e bie \l:ore offen jtef)en, Stunbe um Stunbe reoibieren, bie
täffigen unb Untüd}tigen bem Poli3eiamte fogieid} 3ur flbf)ilfe
Un3eigen. 8. Die Beftrafung ber Übertreter bleibt bem magiftrate
oorbef)alten, bem bas poli3eiamt fln3eige fofort 3u erftatten f)at.
9. Die Kommunitäts=Repräfentanten f)aben fofort über bie (Ein:::
rid1tung ber \l:orroad}e iqren mitteln (Jnnungen) Kenntnis 3U geben.
10. Der Stabtroad}tmeifter iliemsjäger foll beim fluf3ief)en ber
illäd1ter biefe mit Jnftrulttion if)rer Dienftpflid}t oerfef)en unb fowof)I
bie l)auptroad}e, roie bie Stobttore oifitieren, aud} Unrid}tiglteiten
bem poli3eiamte 3ur liad}rid}t bringen, bamit bie illäd}ter in be::
jtänbiger flufjid1t geqalten werben Itönnen. - Diefe illäd}ter=
einrid}tung I)ielt jid} bis 3ur fluff)ebung ber ffial}l= unb Sd}lad}t=
jteuer, alfo bis in bie breifiiger Jaf)re bes 19. Jaf)rf}unberts. Die
Stabt felbjt roar in oier Be3irlte ober Diertel geteilt, benen Diertels=
meijter oorftanben. (Es waren bies ber Sd}loß=, ber Sal3maga3in=, ber
Sd}UI= unb ber propjteibe3irlt.
(Eine Derorbnung über (Errid}tung maffioer Branbgiebel unb
bled}erner Rinnen in ber Stabt ijt oom 13. Juli 1799. Sie f)at
aber nid}t fofort nad}ad}tung gefunben.
Um jene 3eit fvann fiel} aud} ber roeit über bie ffiren3en
unferes Daterlanbes benannte unb als Beifpiel ber ftrengen ffie=
red}tiglteitsliebe bes l<önigs betonte Pro3eß bes ffiiillers flrnolb aus.
Diefer woqnte in ber Hrebsmüf)Ie, an ber ffiren3e bes }{reifes. Sür
ben Betrieb berfelben f)atte er bem ffirunbi}errn bes Q)rtes pommer3ig,
bem ffirafen oon Sd}mettau, einen jäqrlicqen pad}t3ins oon 50 \!:Ir.
3u 3af}len. flls ein benad}bnrter ffiutsl}etr, ber Baron oon ffiersborf
in Kat}, oberf}alb ber ffiül}le einen Sifcl}teid} anlegte unb einen
IDaHergraben aus bem Stieß nad} biefem \l:eid} ableitete, glaubte ber
ffiüller flrnolb, if}m fei ein großer \!:eil bes illaffers für feinen
ffiüf)lenbetrieb ent3ogen unb infolgebeffen oerroeigerte er bie 3aqlung
bes pad}t3infes. (Es lag biefe Weigerung aber weniger in ber (Ent=
3iel1ung bes ffiüf)lenwafiers, als in ben äußerel'l: Derf}ältniHen ber
ffiülierfamilie begrünbet. Denn bie ffiüllerin war eine fd}munige,
lüberlid}e perfon, beren gröfite Stärlte in einem großartigen Rebetalent
7
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beftanb. Die Wirtfcl}aft ging babei nad} unb nacl} rücftwärts. a>raf
von Scl}mettau verklagte ben Säumigen unb biejer wurbe von
bem patrimonialgericl}t in Pommer3ig verurteilt. flls flrnolb tron~
bem bie 3aqlung ber rüdtftänbigen P acl}t verweigerte, wurbe bie
ffiüqle auf gericl}tlicl}em Wege 1778 in 3üllid}au an ben tanb==
einneqmer Huvvifcl} für 600 '[Ir. verkauft, ber feinen Hauf fpäter
an a>eorg Samuel von a>ersborf in Hat} abtrat. nun macl}te
natüriicl} ber böf~ teumunb Havital aus biefer Sacl}e. ]a, qiefi es,
man will ben armen ffiüller vollenbs 3ugrunbe ricl}ten. <Es ift ber
Hauf ein abgehartet Sviel 3wifcl}en Huvvifd1 unb l)errn von a>ers~
borf gewefen. }{einer war rüqriger in biefen Befcl}ulbigungen gegen
bie a>utsqerren von Pommer3ig unb l{ol} als bie ffiüllerin unb
flrnolb. <Er wanbte fiel}, wieberqolt Befcl}werbe füqrenb, an bie
neumärltifcl}e Regierung, aber na türlicl}, ba alles red}tmäfjig vor fid}
gegangen war, oqne <Erfolg. Die illüUerin aber ruqte nicl}t. Bei
bem Regiment bes Prin3en teopolb in Sranltfurt a. Q). ftanb ein
naqer :Oerwanbter von iqr in a>arnifon. Durcl} biefen erfuqr ber
Prin3 bavon unb enblicl} aud} ber König. Der ffiüller - ber bei
3ornborf 5-riebricl} bem a>rofien anerkennenswerte Dienfte geleiftet
qaoen foll (f. Sreier S. 725) - reicl}te eine Bittfcl}rift ein, in weld}er
er um Unterfucl}ung ber flngelegenqeit burd} eine lnUitärltommiffion
bat. Der König, fcl}on etwas beeinflufit burd) bas 05eqörte, Iiefi
bie Sacl}e an Q)rt unb Stelle burcl} ben Q)berften von l}eulting,
ben er für völlig unvarteiifcl} I}ielt, unterfucl}en. <Er meinte, "bas
Seber3eug verfteqt nicf}ts. Wenn Solbaten was unterfud}en unb
ba3u Q)rbre Itriegen, fo geqen fie ben geroben Weg unb auf ben
a>runb ber Sacl}e, unb ba wiffen fie immer l}aufen baran aus•
3Ufenen 11 • l}eulting felbft wieber beauftragte ben flbvoltaten Becl}
bamit unb biefer fteUte bie flngelegenf)eit in einem gan3 anberen
ticl}te bar. nacl} bem a>utacl}ten follte ber ffiüller überqauvt nicl}t
meqr in ber tage fein, bie Wafferltraft benuten 3tt Itönnen. Das
veranlafiie ben König, ben Pro3efi an bas Hammergericl}t 3u ver~
weifen mit bem Befef)Ie, bafi bie flngeleg enqeit fcl} I euni g ft erlebigt
werben folle. Docl} aucl} biefes entfd}ieb, bafi bas erfte Urteil einfacl}
3U beftätigen fei.
l{aum I}atte 5-riebricl} II. von biefer <Entjcl}eibung ffiitteilung
erqalten, als er ben Hammergericl}tsvräfibenten ffirofiltan3Ier von 5-iirft
unb brei Regierungsräte in [iiftrin, bie Hammergericl}tsräte Sriebel,
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<Draun unh Ransleben cim 11. De3br. 1779 nor ficq forhern Iiefi. <Er
mar non her <Did}t geplagt unh fafi in feinem tef)nftuf)le, fiel} auf
hen l{rüdtftodt ftü~enh. <Es mar ein fef)r ungnähiger <Empfang.
(Ogl. [arlt}Ie Bh. 5.) mit f)eftigen Worten rebete er fie an. "Sie
müfiten miHen, fagte er, hafi her geringfte Bauer unh Bettler ebenfo
ein ffienfcq fei, mie her l<önig. <Ein Jufti3Itoiiegium, has Ungerecqtig=
Iteiten ausübt, ift gefäf)rlid}er, als eine Diebesbanhe. 11 Sie f)ätten
hen namen hes l<önigs, in heHen Ruftrag unb Sinne fie Recqt 3u
fprecqen l)ätten, 3u <Dunften eines <Ehelmannes "graufam gemifibraud}t 11 •
"Jcq mill ein <Etempel an <Eucq ftatuieren, heffen man ficq erinnern
foii! - aus meinen Augen! 11 Der <Drof5Itan3ler non Sürft murhe
feines Amtes entl)oben; <Draf [armer Itam an feine Stelle. Die
Räte, melcqe has erfte Urteil gefällt l)atten, ebenfo mie hie [üftriner,
murhen faft fämtlicq abgefe~t unh 3u Seftungsftrafe nerurteilt.
Rucq l}atten fie hem müller allen Scqahen 3u erfe~en. Der fanbrat
Samuel Will)elm non <Dershorff murhe Itaffiert, ebenfo her Regierungs=
präfihent non Sinlt. Jm tanbe macqte biefer "rul)mroürhige <Eifer 11
in ber <Derecqtiglteitspflege hes grofien l<önigs tiefen <Einhrudt. mit
her Sacqe Dertraute jehocq maren her über3eugung, hafi Sriehricq
3U meit gegangen fei. Docq ließ es ber l<önig in feinem <Derecqtiglteits ..
unh Billiglteitsfinne 3u, hafi hie nornel)men Berliner ungel)inbert nor
her Wol)nung hes <Drof5Itan3lers Sürft norful)ren unb il)m il)r Beileih
über hiefen SaU in hie Ungnahe hes monarcqen aushrüdtten. Beltannt=
Iicq murhe unter Sriehricqs Uacqfolger her Pro3ef5 nocq einmal auf·
genommen unh hen beteiligten Räten 3uerltannt, hafi fie recqt geurteilt
l)ätten; hem müller murhe jehocq hie <Entfcqähigung nicqt ent3ogen.
Jn3mifcqen mar her Rbtftab non parahies aus Pohosltis
fjänhen in hie eines tieblings hes l<önigs übergegangen, h'Rnticis.
Rm 19. April 1777 3eigte er il)m an, hafi er nom l<önige non
Polen 3um ROt non Parabtes ernannt fei; er bittet megen her
in hen preufiifcqen tanhen Iiegenben <Düter um hie üblicqe l<on=
firmation. Der marquis h'Rntici mar persona gratissima bei
Sriehricq. Wäl)renh eines Reifeaufentl)alts im Winter 1776/77 in
Berlin l)atte iqm her Itöniglicqe fjerr hen tritel "<Deqeimer Rat
Sr. majeftät hes l<önigs uon Preufien 11 nerliel)en unh 3um preufiifcqen
Agenten bei hem römifcqen Stul)le ernannt. D'Rntici murhe alfo fofort
beftätigt, Ieiftete hurcq einen ffianhatar hen l}omagialeih unh 3aqlte
bie üblicqen 100 Dultaten "[qargen Jurien 11 •
7*
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1779, ben 13. maL Der bat}erifd}e ·<Erbfolgeftrieg war burd}
ben '[efd}ener Srieben beenbet. Am 25. mai wurbe l)ier ber Srieben
oeröffentlid}t unb 5 '[age fl)äter feierte man bas Sriebensfeft.
Um biefe 3eit war es, wo man l)ier ber Seiben3ud}t mel)r unb
mel)r Bebeutung beilegte. Der große l{önig l)atte es gewiinfd}t,
unb man Itam, ba man feine eble ffiefinnung aus ben Branbgelber::
unterftii~ungen nannte, gern feinem tDunfd}e nad}. Jm gan3en l)atte
man 1980 Stiidt maulheerbäume angepflan3t, barunter in ber Baum"
fd}ule auf bem flrmenitird}l)of an ber Reitbal)n 1253 Stiich. Dod}
wirb in biefem Jal)re nod} Itein <Ertrag angegeben. <Erft 1780
gewann man 4 '/2 Pfunb Rol)feibe.
Jn ben ftäMifd}en flftten werben aud} bie übrigen maulbeer::
platttagen angegeben. <Es ftanben in bem neuangelegten ffiarten
oor bem Hreu3tore 411 Bäumd}en; im l)eibeoorwerft (StaMl)eibe) 10,
im SiaMgraben unb auf ben tDäiien 70, auf bem flrmenitird}l)ofe
außer ber Baumfd}ule 74, oor bem glogauifd}en '[ore unb am
flnger 50, im flmbrofius'fd}en ffiarten 29, im neuangelegten englifd}en
ffiarten 49, auf bem Itatl)olifd}en Hird}l)ofe 14 unb bei ben Bürgern
oor ber '[üre 20 Stämme. Dod} wollte bie Seiben3ud)t l)ier keinen
recl}ten Sortgang nel)men; fei es nun, bafi man es tro~ aller Eluf::
munterungen, tro~ aller Belel)rungen unb flnweifungen an ber
nötigen Sorgfalt fel)Ien ließ, fei es, baß bie Dorbebingungen für
bie Seibenraupen3ud}t l)ier nid}t günftige waren, ober enblid}, bafi
aller Sinn fid} auf bie '[ud}fabriftation rid}tete unb man ben Seibenbau
nur als llebenbefd}äftigung anfal). Hur3, ber Bau florierte nicl}t,
unb nacl} bem 'U:obe bes großen Hönigs fd}liefen bie bal)in 3ielenben
Beftrebungen mel)r unb mel)r ein.
Sriebrid}s bes ffirofien Sorge für bie geiftige l}ebung ber breiten
marre feiner Untertanen war nid}t berartig, wie man non il)m
l)ätte erwarten follen. <Er tat im großen unb gan3en wenig für
gefd}ichte tel)rer, an benen es bal)er in Preußen fel)lte. Durd} bas
ffieneral::tanbfd}ulreglement wurbe bie flnftellung non Jnoaliben unb
l}anbweritern in ben DoUtsfd}ulen geftattct. Diefe ffiafiregel war
wol)I wenig geeignet, ben Bilbungsftanb ber <Einwol)ner 3u {)eben.
Dafi ber tanbesnater über bie Bebetttung ber DolRsfd}ule im Hlaren
war, läßt fiel} nid}t be3weifeln, bafi er aber fo wenig bafür tat, lag
oielleicl}t in ber Beforgnis, I)ier fd}limme 3uftänbe nor3ufinben, bei
beren Reinigung feine Hraft erlal)men müHe, unb in ber Sd}eu, bei
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etwaigen Reformen, bie bod) gewifi feinen freien Anfid}ten oon
Religion unb <Er3ief}ungsgrunbfä~en gemäfi gewefen fein mürben,
in einen 3u f}arten Kampf mit qerftommen, illifiglauben unb Dummf}eit 3u geraten. <Er roollte eben feine Kräfte in biefer Sad}e
nid}t bis aufs f}öd}fte anfpannen. Jn Derfolg feiner Anfid}t, baß
jeber nad} feiner SaHon felig werben hönne, f}ob er im Jaf}re 1773
bie Seier bes l}immelfaf}rtstages auf. (mattf}ias, [qronilt oon
[roHen, S. 356.) <Erft bas fromme illinifterium Sriebrid} IDilf}elms II.
unter IDöllner ftellte biefen Seiertag 1789 roieber l}er.
Das Jaf}r 1785 brad}te uns einen ungemein f}arten IDiriter.
nod} im illai fiel f}of}er Sd}nee, bem eine anf}altenbe Kälte folgte.
Am 16. April murbe nod} mit bem Sei} litten gefaf}ren. ffiute !Dein=
jaf}re roaren 1746, 1752,53,66, 74,75 unb 81. Den ausge3eid}netften
!Dein, aber in ber menge fef}r wenig, lieferte bas Jaf}r 1741 ; bagegen
waren bie reid}lid}ften <Erträge bes Jaf}rf}unberts in ben Jaf}ren
1760 unb 1783.
Am 17. Auguft 1786 ftarb Sriebrid} ber ffiro[)e in Sansfoud,
einfam wie er gelebt. Aus feinem tef}nfeHel fanit er in ber nad}t
nieher. Sein Hammerbiener S t r ü ~ h e fd}lang um bas f)aupt bes
lTionard}en feinen Arm unb blieb auf ber <Erbe 3Wei Stunben fi~en,
bis ber \!:ob ben Hönig .oon feinen .leiben erlöfte.

B. Dom \Lobe Sriebrid}s bes ffirofien

bis 3ur Sran3ojen3eit.
42.

Sriebrid} tuill}elm I I.
Von 1786- 1797.

Auf ben oon uns unoergefilid)en grofien Hönig, ber gerabe
für ben Hreis Sd)roiebus 3u einem IDoqltäter geworben ijt, wie
kein Regent oor iqm, folgte ber Soqn feines Brubers fluguft IDiUJelm.
<Er naqm als König ben namen Sriebrid) IDiii)elm ber 3weite an.
ffirofi, ftattlicf}, oon gutem Derjtanbe unb gewinnenher tiebensroürbiglteit
fd)ien er wie 3um l)errjd)en geboren. Die l)ulbigung ber Sd)lejicr
unb bamit ber StaM Sd)wiebus erfolgte am 15. Q)Idober 1786.
Da3u orbnete man Bürgermeifter Hrenfd)mer unb Hämmerer Baiehe
ab. Die Hojten für 16 ([age beliefen fiel) auf 134 ([aler; an
IDagenjd)miere allein auf 1 ([Ir. 20 Sgr. <Ein UnglüdtsfaU ereignete
fiel} am 24. illär3 1788. <Es roar am Q)jtermontag, gerabe wäqrenb
ber Hird)e, als 3roei Hnaben im Scf}lofijee ertranken, Sam uel Sd)ul3
unb ffiicf}ael Riebiger.
Sriebrid) IDilqelm II. 30g 1790 an ber böqmifdJen unb mäqrijd)en
ffiren3e ein l)eer oon 150 000 mann 3ujammen, 3m· Bebrof}ung
<Dfterreid)s unb 3um Sd}une ber ([ürhen; bod) Itam es nid}t 3um
Hriege, ben Preunen in flnbetrad)t feiner jd)Ied)ten Sinan3lage aud}
garnicf}t burd)füqren 'konnte. Die Bejd)werben ber Durd)märfd)e für
[roHen waren jeqr brüdtenb. Dort wurbe ein grones Hriegsmaga3itt
erricf}tet unb auaer ben fd}on frül}er oorqanbenen Räumen 24 Bööen
unb 28 Sd}eunen gemietet. <EnMid) ftellte bie Konoention oon
Reicf}enbacf} ben früqeren frieMid)en 5ujtanb wieher qer. Dies Jaqr
war ein gutes IDeinjaqr, ebenjo 1786 unb 1789. Jm JalJre 1791
gibt ber Hämmerer Hramm bie <Einwoqnerjd}aft ber StaM auf
2482 Perfonen an, barunter 10 Q)ffi3iere unb ffiemeine. über
3t0eiqunbert perjonen weiblid}en ffiefd}led)ts überwogen bie ffiänner=
weit. Der Aufid}wung in l)anbel unb Sabriltation roar bamals
ein gan3 gewaltiger, unb Oie <Einwoqnerjd}aft jtieg in 3el)n JaiJren
um 400 Perfonen. Jm Jaqre 1790 foröerte bie ftbtiifin oon ffiiller
oon ber StaM ben teiJnseib, ba jie bas Sd}loä in Scf}roiebus befine.
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Sie beorberte bie jtäbtifdJen Bel)öröen mel)rfad} nad} Kutfd}Iau, wo
fi e if?ren <Ein3ug l)alten woiite. Der magiftrat aber weigerte fiel}
entfd}ieöen unö foröerte öen <Entfd}eiö öes Königs, öer öie uon <DUler
in if?re (J)ren3en 3urüdtwies. Der Stabt fd}rieb er: Jqr qabt red}t
getan, öer äbtiffin öen <Eiö 3u uerro eigern.
<Ein Jal}r fpäter, 1792, nal)m p reuf3 en an öem Bunöe gegen
Sranhreid} teil; öas uon \rfd}irfd}hqfd?e Regiment ham I1ier öurd} unö
marfd}ierte gegen öie Sran3ofen. Der ft usgang öer l{ämpfe war öer
feqr unrüqmlid}e Srieöe 3u Bafel, öen preuf3en a Il ein mit Sranhreid}
abfd}lof3. <Es uerlor öaöurd} an Rnfel}en; man warf iqm allgemein
uor, baf3 es öie beutfd}e Sad}e uerlaHen qabe. 1793 uerwüfteten
öie l<iefernraupen in oielen <Degenöen Sd}lefiens, aud} bei uns, wie
in Sad}fen uiele Sor{ten. Jm Jaqre 1794 enölid} erfd}ien öas fd}on
lange vorbereitete Bilgemeine tanöred}t; bie uerqaf3te Regie qatte
aufgeqört, öie allein öabei angeftellten Sran3ofen wuröen l}eimgefd}idtt.
Rber öer l{önig füqrte einen uerfd[toenöerifd)en, nid}t eimuanöfreien
tebenswanöel, Öa3U ham öas !Oöllnerfd}e Religionseöiht, öas mad}::
roerh eines (J)eiftlid}en, öer oom gewöf]nlid}en tanöpreöiger es öurd}
tiebeöienerei unö l)eud}elei bis 3um <beqeimen Sinan3rate, enblid}
fogar 3Um minifter gebrad}t qatte.
Die mef]rfad}en Kriege gegen Sranhreid}, ber unerl)örte
tutus bei l)ofe, öie l)errfd}aft ber tid}tenau::Rien brad}ten eine
unglaublid}e menge (J)elöes in Umlauf; es war oiel 3u oeröienen
unö oiele perfonen, nid)t 3uient öie l)anöwerher in öen Stäöten,
qaben öamals ein anfel}nlid}es Dermögen erworben. ftber in öem
hur3en 3eitraume oon 11 ]af1ren wuröe Srieörid)s II. forgfam
gefammelter Staatsfd}an oon 70 ffiillionen \ralern aufgebraud}t unö
nod} 28 ffiillionen '[aler Sd}ulöen gemad}t, foöaf3 öiefe 3eit öem
tanöe auf3er öen bebeutenö oermeqrten Staatseinkünften unö un::
geacqtet öer qollänöifd)en unö englifd)en l)ilfsgelöer oolle qunöert
ffiillionett hoftete. (!Oeöehinö, 3üllid}au 314.) Unö öocq war König
Srieörid} !Oilqelm ein perfönlicq ebler mann. Rber öie unumfd[ränhte
Königsmacqt, öie !OiUhiir unö öie Unoerantwortlicqheit feiner Räte
trugen öie Sd}ulö. <Er qatte öen Staat um 2000 Qluaöratmeilen
oergröfiert; unter öem .preufiifd}en ftöler woqnten auf 5250 Qluaörat::
meilen gegen neun ffiillionen <Einwoqner.
Der König qatte nämlicq bei öer 3weiten \reilung Polens
öie Prooin3 pofen of?ne öen neneöiftriht, öer fd}on SrieöridJ öem
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ffiroßen in ber erften U:eilung 3ugefallen roar, unb in ber britten
U::eilung Polens 1795 Sübpreuf3en bis über roarfd1aH f)inau s· erf)alten.
nun 30g er im Jaf)re 1796 alle geiftlid)en (J)üter unb Starofteien
in pofen unb Sübpreuf3en ein. Das Sd}irnfal traf aud) bie in Pofen
Iiegenben ffiüter oon pm·abies. Sie rourben bem Domänen ~ flmt
ffieferin gegen eine bem Hlofter beroiiiigte Hompeten3 überroiefen.
Am 31. Q)f:ttober rourbe bereits ber Anfang mit ber <Ein3ief)ung ber
in Sübpreuf3en belegenen parabiefer l<Iofterforft gemad)t. Der Q)ber=
forftmeifter oon ffiafforo fe~te bas näf)ere feft. Uad1 feiner Angabe
beftanben bie Hlofterforften aus 2/ 3 5id}ten (Hiefern ?) unb 1/ 8 <Eid}en,
Bud}en unb <Elfen. Der Pater Oin3en3 im Hlofter f}atte bie fcl}Iefifd}en
roie bie fübvreuf)ifd}en IDälber oerroaltet. CEr bcfaf3 gegriinbetc
HenntniHe im 5orftroefen; er I}atte vieles qol3 mit eigener qanb
angelegt unb jeber3eit bem Poften eines l<Iofterforftmeifters fowol}I
3U prioatem roie 3U allgemeinem nunen oorgeftanben. Der bamals .
bem Hlofter gemad}te Oorrourf ber Oernad}Iäfiigung ber Sorften traf
nid}t ben Honoent, fonbern bie ftbtei, bie nid}t nur hcine 5orft=
bebienten f)ielt, roas bod} burd}aus notroenbig geroefen roäre, fonbern
aud} ba nod} oenoüftete, roo etroas angebaut roar. (IDarminshq,
Urh. ffiefd}. S. 202.) Die Verwaltung fämtlid}er fübpreußifd}er ffiütcr
ging in bie f}änbe ber Uegierung über. ftucq bie Derroaltung ber
uom Honoent gepad}teten abteilid}en ffiüter f}od}roalbe unb Hofd}min
rourbe bem lHofter oon ber fübpreu[Jifd}en Uegierung gegen [om ::
peten3gelber oon jäl}rlid} 3070 U:Ir. 9 Sgr. 1 pfg. abgenommen.
Diefe ffielber rourben if}m in oierteljäl}rlid}en Uaten aus ber Regierungs==
f}auvthaffe in Pofen ge3af}lt. ftu[Jerbem erl}ielt bas Hlofter an
Brennmaterial 257 l<Iaftern f}ol3. Daneben befa[J es an fid}er
untergebrad}ten Hapitalien 34 572 U:Ir. 8 fgr. 7 pfg., an unfid}ercn
18 555 Rtlr. 29 fgr. 10 pfg. Die ffielber waren meijt f)t}pOtf}ehen.
Damals roaren im Hlofter 1 Prior, 34 ffieiftlid}e unb Hleriher,
2 Uooi3en unb an Bebienfteten 1 Havellmeifter, 5 ffiufiftmtten,
1 Sahriftan, 3 Hird}enbiener unb 1 Bälgetreter. Die Hird}englornen
bes l}errlid}en ffiottesl}aufes, bas 1788 neue U:urmauffäbe eriJielt,
finb roalJrfd}einlid} 1779 burd} ben ffilornengie5er 5riebrid} ffiottf}olb
Hörner 3u 5rauftabt unb tauban gegoffen worben, roenigftens ftanb
bas l<Iofter mit bem <benannten in brieflid}em Verlteqr. Vier ffilornen
oon 34, 17, 10 unb 3 3entner 90 Pfunb waren oorgefef}ett. Die
Q)rgel ftammt aus bem Jaf}re 1789, hur3 nad} ber Oollenbung bes
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Baues her {[ürme. Sie l}at 26 hlingenbe Stimmen, barunter 3roei
Rof)rtuerlte. <Erbaut I1at fie her Q)rgelbauer Jof}ann <Dottrieb petera.
Hird}e unb l{fofter 3eigen bie Sormen einer in Ronoltlto iiberge(Jenben
Uenail)nnce, wie fie 3u <Enbe bes 18. Jal}rf1unberts in Deutfcl}Ianb
üblid} war. Der <Drunbbau her l{ird}e ift bie gotfJifd}e Bafilika,
errid}tet in b& erften f}älfte bes 14. Jal}rl}unberts.
43. Sriebrid} lDill}elm I I I. 1797 - 1840.

Sis 3ur Sran3ofen3eit 1806.
flm 16. 11ooember 1797 ftarb Sriebrid} lDilf}elm II., unb es
folßte u,m in her Regierung Sriebrid} lDiU}elm 111. Don Sinn
einfad} unb bieöer, gottesfürd}tig unb red}tfd}affen, 3eid}nete er fiel}
burd1 bie grö&te Sparfamlteit unb <Einfad}l}eit aus. Sein Samilien:
leben mit her uns unoergefjlid}en Hönigin tuife war bas gliidtlid}fte.
Die qulöigung bei biefem n1onard}en geftaltete fid1 einfad}er, wie bei
Sriebrilt} lUill}elm II. Sie fanb am 6. Juli 1798 in Berlin ftatt. Die
Staöt Sd}roiebus ernannte 3u i(Jrem Dertreter nad} bem Uorfd}lage ber
<Dlogauer Hammer ben Stobt: unb Ratsbirehtor f}ol3e in <Diogau.
<Drof) unb fd}wierig war bie flufgabe, bie her junge 27 jäl}rige Hönig
löfen follte. <Es war eine fturmbewegte 3eit unb bie preufjifd}e
illonard1ie l1atte weher im inneren nod} im äufjeren Staatsleben ben
flnforbcrungen her <Degenwart Hed}nung getragen; un3dl}Iige ffiifj,.
bräud}e, bie fid} in olle 3meige her Verwaltung eingefd}lid}en l}atten,
mufjten abgefteiit, nnwürhige <Dünftlinge. bes verftorbenen Hönigs
entfernt, ftrengc Q)rbnung unb weife Sparjamheit an bie Stelle öes
lDofJUebens unb öer 3ügellofen Uerfd}wenbung gefent werben. Das
gefd}a_[}; bie erften Regierungsl}attblungen bes Hönigs atmeten <Ernft
unb <Düte. <Er ging bem Volke mit bem löblid}ften Beifpiele voran;
tätig, orbnungsliebenb, jparfam, jud1te er bas <Diüdt nid}t im äußeren
fd}immernben <Dlon3e; fonbern einfad} in lUünfd}en unb Sitten lebte
er on ber Seite feiner jd}önen unb eblen ffiemaTJiin mit reinem,
frommem Sinn wie ein f}ausvater unter ben Seinen unb ging in
ollen l}äuslid}en {[ugenhen hen Beften feines Volkes voran. f}ier
in Sd}wiebus murhe feine '[f}ronbejteigung mit Jubel gefeiert.
1775 war öer crjte eoangelifd}~ Hüjter Harl Sriebrid} Bankwin
gejtorben. Die Sd}ule, weld}e er bei <Emanation bes ffieneral:tanb:
Sd}ui:Reglements in feinem f}aufe errid}tete, (Jatte er in hen
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Iet}ten Jaqren feines tebens nid}t mel}r geleitet, fonbern es war
biefelbe oon bem tr:ud}mad}ermeifter Joqann tr:obias Reimann fort=
gefül}rt worben. Dal}er rid}tete fiel} aud} nad} Bankwit} {Lobe bie
Aufmerkfamkeit feiner illitbiirger befonbers auf Reimann; er rourbe
1775 einftimmig 3um Küfter gewäl}It. natürlid} blieb er aud1 bis
3u feinem tr:obe tel}rer ber Ueben= unb Armenfcf}ule. Ais ber Kantor
Kiit 1779 Paftor in tiebenau wurbe, wäl}Ite man ben prebigtamts=
Kanbibaten <bottlieb Benjamin Willmann 3um Kantor. Bisl}er war
Willmann Präfekt bes Sängerd}ors in <brünberg gewefen unb wurbe
oon bem Jnfpektor Srifd} fel}r empfol}Ien. JntereHant ift übrigens
bie Art unb Weife, wie bamais eine IDai}I vorgenommen wurbe.
nad} bem <5enerai =tanbfd}ulreglement mußte ber probekanbibat
fonntags in ber Kird}e einen <befang leiten unb aud1 felbft fingen.
Am illontage fanb bann ebenfalls in ber Kircf}e eine tel}rprobe mit
ben Sd}ulkinbern ftatt. l}ierauf l}atte ber Q)berpfarrer Wilfte ein
fd)riftlid}es <butad}ten über bie KenntniHe unb bas tcf)rgefd}im bcs
Kanbibaten ab3ugeben. ctnblid} roäl}lte ber magiftrat biejenigen
3 Kanbibaten, roeld)e il}m am beften gefielen. über biefe 3 Be=
roerber l}atten nun bie 11 <bemerke ber tr:ud}mad}er, Bädter, maurer
unb 3immerleute, tr:öpfer, Sd}ul}mad}er, Kürjd}ner, tr:ud}fcf}erer,
Sd}neiber, Sd}loffer unb Sd}miebe, Böttd)er, Sieifd}I}auer, unb aufier
ben <bemerken bie Aft3ije= unb Steuerbeamten unb jonftige Bürger,
weld}e keiner Jnnung angel}örtcn, wie bie Stabtricl}ter, Är3te ujw. il}re
Stimme ab3ugeben. Wer bie meijten Stimmen erl}ielt, war gewiif}lt.
Der Q)rganift Brettfd}neiber lebte unb amtierte in Sd}roiebus
bis 311 feinem tr:obe im Jaqre 1796. Untenid}t fd}eint er in ben
Iet}ten Jaqren nid}t mel}r erteilt 3u l}aben; benn ber illagijtrat
erneuerte bei ber königlid}en Hriegs= unb Domänenkammer in <blogau
fofort roieber ben Antrag, bei ber Sd}ule einen Rektor an3ufte1Ien
unb bie (Einkünfte bes Q)rganiften 3u feiner Befolbung 3u uerwenben,
ba in ben let}ten Jaqren an ber Bürgerfd}ule nur ein ein3iger tef}rer,
ber Hantor Willmann, gewefen fei. Die Königlid}e Hammer erfllärte
aber, bafi bas lEinkommen bes Q)rganijten unbebingt aud} bem
Q)rganiften verbleiben müHe unb burd}aus keine Derjd}led}terung
ber Stelle vorgenommen werben bürfe. Wenn bie Stabt Sd}roiebus
einen Rektor anjteUen wolle, fo bürften bie tel}rer nid}t mel}r bas
Sd}ulgelb felbft ein3iel}en, fonbern es müHe, wie es bas 5irflular d. d.
Breslau, ben 31. De3ember 1768 oorfd}reibe, eine Sd}ulfteuer oon
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allen <tinwo(Jnern ber SiaM er(Jooen unb bas a5e(Jalt ber te(Jrer
fitiert werben. Da ber ffiagijtrat bieje <Eintid}tung bei ben l{om=
munitäts=Repräfentanten burcf}aus nid}t burd}je~en Itonnte, fo blieb
alles beim alten, unb es wurbe ein neuer Q)rganijt gewä(Jlt. Die
3al}l ber Bewerber war 3W ar nid}t gering, es befanben fiel} fogar
me(Jrere prebigtamts=Kanbibaten barunter, aber unter allen, weld}e
3m· probe berufen wurben, war Iteiner, ber bie Q)rgel fo gut
gefpielt l}ätte, bafi fiel} bie a5emeinbe baran erbauen Itonnte. Darum
oer3id}tete ber magiftrat auf fein Befe~ungsred}t unb fd}rieb an bie
Itöniglid}e Hammer in a51ogau, fie möd}te einen tüd}tigen Q)rganiften
nac(J Sd}wiebus fd}iehen. Darauf antwortete bie Kammer einen
monat fpäter, fie (Jätte ben IDunfd} bes ffiagiftrats bei ben Spiel=
Ieuten ber ffiilitärmufin in a5Iogau benannt gemad}t; aber es (Jätte
ficf} unter ben ffiufinern Iteiner gefunben, weld}er fä(Jig ober willens
tuäre, in Sd}wiebus bie Q)rgel 3u fpielen. - <Es mußten ba(Jer nod}
anbere Bewerber nad} Sd1wiebus berufen werben. Don biefen rourbe
enblid} ber präfent Jo(Jann Anbreas [{Jrijtop(J Baumeeher aus [roHen
31tm Q)rganijten gewä(Jit. <Er l}atte rein unb o(Jne Se(Jier bie Q)rgel
gejpielt, unb ein gewiifer Kiepert, weld!er als Sad}oerjtänbiger über
fein Q)rgeljpiel geqört wurbe, benunbete, bafi er unter allen Bewerbern
am heften bie Q)rgel gefpielt (Jätte. Aber mit ben wiifenjd}aftlid}en
KenntniHen bes Baumeeher fianb es je(Jr jd}road}. Der Q)berpfarrer
IDHite bemerkte in feinem Berid}te an ben Sd}ulinfpentor, bafi ber
Kanbibat namen.tlicf} im Recf}nen jd}wacl} unb in ber regula de tri
unb im Hettenfaße gan3 unbewanbert fei. Auf Anorbnung bes Kreis=
fd}ulinfpentors Butd}arb muf3te Baumeeher bai1er nod} bas Itöniglid}e
fel}rerfeminar in Breslau befud}en, um fiel} bie fe(Jlenben KenntniHe
3u enoerben. CEr war bamals fd}on 28 Jal}re alt.
Joqann Anbreas [f}rijtopl} Baumeeher war im Ja[Jre 1768
3tt f}al}n im U:f}üringifcf}en geboren. Seine <Eltern waren in feiner
Jugenb nad} f}alberftaM ge3ogen unb (Jatten bort einen Brannt=
tt> einl}anbel gel1abt. Jn biefer StaM (Jatte er bie ffiartinifd}ule befucf}t
unb a5efang unb Q)rgelfpiel erlernt unb war in oer)d}iebenen Stäbten
Deutfd}lanbs Präfent bes Sängercf}ors gewejen. Unter bem 9. Auguft
1797 wurbe bie Donation für ben Seminari)ten Baumeeher ausgeftellt
unb nacf} Breslau gefd}ieht. Jn ber Beftallung rourbe ber Berufene
oerpflid}tet, bei allen (Jeiligen l}anblungen in ber Kird}e bie Q)rgel
3u fpielen, bei Begräimiffen bem Kantor im a5efange bei3uitel}en
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unb täglicq an ben Uacqmittagett brei Stunben in ber Sd}ule 3u
unterricqten. Dafür werben if)m 3ugefid1 ert: 30 U:aler aus ber HirdJen:
hoffe, 30 U:aler Scqullef)rergef)alt, 12 U:aler Wol]nungsmiete, 2Hlaftern
Deputatf]ol3, ein lleujal]rsumgang, · bie l)älfte bes Q)pfers an ben
brei grofien Seften oor ben Hircqtüren, bei jeber Hommunion bie !)älfte
bes Q)pfers auf bem Altare, bei U:rauungen unb BegräbniHen nad} ber
Taxa Stolae. Am 1. Q)ktober 1797 trat Baumeeiter fein Amt an.
Am 25. De3ember 1798 ftarb ber Hiifter unb ffilödmer Jol]ann
U:obias Reimann, unb bamit löfte fiel} aud) feine Hleinltinber: unb
llebenfd}ule auf. An feine Stelle rourbe unter bem 23. Juli 1799
ber Prebigtamfs"Hanbibat Sriebricq <Ernft ffiimmler 3um Hüfter unb
ffilöeitner unb erften telJrer an ber llebenfd}ule berufen. - Jm
Jaqre 1799 ftarb aud} ber l<ircqcnoater Bahite, ber ebenfalls
eine Dolks: unb llebenfd)ule geleitet f)atte. Auf ben !Ounfd1 bes
Hreisfd)ulinfpelttors Superintenbenten ffiagbeburg 3tt Q)d]elf)ennsborf
wurbe jetjt aber ein junger teqrer, ber Seminariff Jol)nnn ffiottfricb
teonqarb aus Breslau als 3weiter t ef)rer an ber llebenfd)ule an:
geftellt. Derfelbe blieb in Scqwiebus bis 3um JalJre 1810, wo er
Kantor in Hönigswalbe wurbe.
Bei Beginn bes 19. Jnf)rl1unberts (1. Januar 1801) waren in
Sd1wiebus alfo vier eoangelifd}e tef)rer angeftellt: Der Hantor
!Oillmann unb ber Q)rganift Baumeeiter an ber l)auptfd)ule, ber
Küfter ffiimmler unb ber tef)rer teonf)arb an ber llebenfd}ule.
Als im Jaqre 1804 ber Q)rganift Baumeeiter ftarb, macqte
bie Befenung fcqon keine Sd1wierigkeiten meqr. Das Scqullel]rer:
Seminar 3u Breslau konnte fofort einen bes Q)rgelfpielens kunbigen
teqrer nad} Scqwiebus fcqieiten. Am 8. September 1804 wurbe ber
aus Sprottau gebürtige Seminariff Harl Jahob Jaenicqen 3um
Q)rganiften nad} Scqwiebus berufen. <Er qat bas if)m übertragene
Amt bekleibet bis 17. Juli 1827, wo er gan3 plönlid} ftarb.
Der Hüfter unb <I>löeitner Sriebricq <Ernft <I>immler ftarb fd)on
1805, unb ber Superintenbent ffiagbeburg empfaf)l bem ffiagiftrate,
ben teqrer teonqarb, welcqer ein tücqtiger tef)rer wäre unb auf
regelmäfiigen Scqulbefucq qielt, in beffen Stelle 3u wäf)len. Die
Scqwiebuser Bürger liebten aber gerabe bies Ientere nicqt befonbers.
Sie wollten if)re Hinber 3u l)aufe beqalten, wenn fie im fjaufe
gebraucqt würben. Desqalb übergingen fie teonf)arb unb wäqlten
lieber ben \l:ucqmacqermeifter a>ottfrieb <Emanuel Reimann, ben Soqn
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hes früf)eren Hüfters gleid}en namens. Da aber Reimamt nid}t hie
nötigen Sd}UlitenntniHe befafj, fo mufjte er erft ein Jaf)r lang nad}
Breslau gef)en, um has hortige Sd}ullef)rerjeminar 3u befud}en, ef}e
er fein flmt antreten hurfte.
Jn hen JalJren 1807 unh 1808 f)atte hie Sd}ule grofje
Störungen 3U erleihen. flud} nlagten hie fe[Jrer fef)r, ha& fie fo
uiel flusfälle uon Sd}ulgelh 3u erleihen f)ätten, roäf}renh hod} has
Sd}ulgelh hen !}auptteil if}rer <Einnaf)me bilhete. Don 1808 - 181 2
lag benanntlid} eine Sd}roahron hes neumärnifd}en Dragoner~
regiments in Sd}roiebus. Der ffiajor uon IDeheii jd}lofj hesi}alb mit
hem Hantor Willmann einen Vertrag, nad} roeld}em fid} hiejer uer~
pflid}tete, hie Hinher aller Solbaten unentgeltlid} 3u unterrid}ten. Dafür
beltarn er jäfJrlid} 25 {[aler als <Entjd}ähigung aus her Regierungs ~
Itarfe. flls 1812 hi<.>jes Regiment nad} Q)ppeln uerlegt rourhe, blieben
hie Srauen mef)rerer Solbaten bis 1815 in Sd}roiebus roof)nen, unh
IDillmonn unterrid}tete heren Hinher aud} ferner nod} umfonjt. Dafür
beltarnen feine <Erben nad} IDiiimanns '[ohe im Jaf)re 1823 uon hem
Kriegsminifterium nod} 40 U:lr. an rümftänhigem Salnir nad}ge3af)It.
flm 19. nouember 1808 roar hie neue Stähteorhnung für hen
preufjifd}en Staat erlarfen unh im Jal}re 1809 aud} in Sd}wiebus
eingefüqrt. flud} bie flöniglid}e Kriegs~ unh Domänenhammer in
ffilogou wurhe aufgelö4t unh hafür eine Regierung mit if)rem Siije
in tiegniij errid}tet. Demnad} ·gef}örte her Kreis Sd}wiebus nun 3um
Regierungsbe3irn fiegniij. IDie es bie Stähteorhnung uorjd}reibt,
rourhen jeijt uon fämtlid}en jteuer3af}Ienhen Bürgern aud} Staht~
uerorhnete geroäf}It. Di<.> Stahtuerorhneten roäl}Iten wieher einen
ffiagijtrat, hefien ffiitglieher Ratmänner genannt rourhen. Die Re~
gierung 3u fiegniij fe~te nun aud} feit, hafi am 16. September 1809
eine Sd}ulheputation geroäf}lt roerhen follte, heren 3ujammenfeijung
aus ein bis 3roei magiftratsmitgliehern, 3roei StaMoerorhneten unh
3roei 5amilienuätern bejte[}en foUte. Diefe Deputation trat jeijt
in '[ätiglteit; fie beftanh aus:
1. hem Ratmann marnfjarM als Dertreter hes illagijtrats,
2. hen beihen Stahtoerorhneten illüf}lpfortf} unh Kramm,
3. ~en Bürgern Kafpar 5riehrid} Sd}ulij unh IDilf}elm flmbrofius
als Dertreter her et>angelifd}en Samilienuäter,
4. hen Bürgern Benjamin IDolff unh Samuel Serhinanh Balme
als Dertreter her Itatf}olifd}en Samilienuäter.
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Die neuerroäf}lte Sd}ulbeputation f}ielt nun mel}rfad}e Si~ungen
ab, of}ne ben QJberpfarrer lDilke 3u3u3ief}en ober il}m ben Dorfi~
in her Sd}ulbeputation ein3uräumen. Darüber befd}roerte fiel} her
Q)berpfarrer bei her vorgefe~ten Bef}örbe. Die königlid}e Regierung
3u tiegni~ gab barauf folgenben Befcl}eib: Der tokalinfpektor I}at
im Auftrage her königl. Regierung bie oberfte ftuffid}t über bas
gefamte Sd}ulroefen her StaM, roäl}renb bie Sd}ulbeputation bie Red}te
her Samilien unh her StaM 3u vertreten f}at. Da nun in nid}t
feltenen SäUen Streitfragen 3roifcl}en her Sd}ule unh hen Samilien,
namentlid} in betreff her Scl}ulverfäumniHe, her Beftrafung her l<inher,
entftel}en, fo mufi her tokalinfpektor über hen Parteien ftef}en, ha
er als erfte Jnftan3 in allen Streitfällen 3u entfcl}eiben f}at. Dafi
her tokalinfpelttor hen Dorfi~ in her Sd}ulheputation f}abe, kann
hal}er nicl}t fein; es ift aud} gar nicl}t nötig, ba er als oberfter ftuf==
fef}er über has Sd}ulroefen immer in her tage ift, jehen Befcl}lufi
her Sd}ulbeputation, roelcl}er if}m als ein verherblid}er erfd}eint,
folange 3u inf}ibieren, bis hie <tntfcl}eibung her königl. Regierung
eingef}olt ift. (Dgl. Prof. fjerm. meier, Scl}roiebuser Scl}uld}ronih.)
ftm 14. September 1800, nacl}ts 2 Uf}r ftarb her 3roeite prehiger
Samuel ffiottf}ilf l<nifpel, ein mann, heHen Derhienfte um hie
Sammlung, Sicl}tung unh Q)rhnung her Doltumente, foroeit fie hie
ffiefcl}icl}te her StaM betreffen, allgemein a~rltannt werben müHen.
Seine ftuf3eicl}nungen, bie "ffiefcl}icl}te her StaM Sd}roiebus von if}rem
Urfprunge an bis auf bas Jaf}r 1763'' finh nocl} f}eut eine Sunb==
grube für hen ffiefcl}icl}tsfreunh, umfomef}r, ha in einer nacl}läffigen
lDirtfcl}aft vor einigen ]af}r3ef}nten fo mand}es Sd}riftftüclt aus hen
ftäMifcl}en fthten verloren ober verworfen roorhen ift. l<nifpel roar
79 Jaf}re alt geworben. ftm 17. november rourhe her Sarg in
hie evangelifcl}e l<ird}e getragen; hie ffiloclten beiher l<onfeffionen
läuteten. Der Q)berpfarrer lDilke f}ielt if}m hie teicl}enrebe über
<tbr. 13, 17: ffiehenket an eure tef}rer! nacl} her prehigt unh
hem tiebe: "Scl}laf (Ebler fanft! 11 rourhe er auf bem l<ircl}f}ofe in
her Salkauer Strafie beigefe~t. Sein Sof}n, Reittor in SreiftaM in
Scl}lefien, f}ielt if}m f}ier bie ffirabrehe über ffial. 6, 9: taHet uns
ffiutes tun unb nicl}t mühe werben! Das f}at er fein teben lang getan;
er ift nid}t mühe geworben, bis er ausruf}en hurfte in feiner Hammer.
Seine Stelle mufi einige 3eit lang interimiftifcl} vermaltet
roorbcn fein; henn erft am 15. ftpril 1803 rourbe fein nad}folger

-

551

-

ber Rehtor Jof}ann <Dottlieb l}intfd}, bisf}er in Sd}roerjen3 in "Süb==
vreufien" tätig. Sein Solarium betrug jed}3ig <raler, 3ef}n Hlaftern
l}ol3, ein Drittel ber fUt3ibentien, bie <Einltünfte bes Hiingelbeuteis
unb oier Q)ffertorienovfer. Die Beftallung ift oom Bürgermeifter
Hrenfd}mer unb ben RatslJerren Baldte, mirus, Hramm unb Hievert
unterfd}deben. flls <Demeinbe"Revräfentanten finb bie Stabtgerid}ts==
alfelforen Röftel, 3acf}ert unb flmbrofius genannt. Die ftlteften ber
Bämer finb Harl Will}. müiier unb <rf}riftian <6emsjäger; ber ber
5Ieifd}l)auer <Emanuel Sd}uin; ber <rud}mad}er Sam. Benj. Pfunbt
unb Daoib <Deorg Hlämbt; ber ber Sd}ul)mad}er Jof}. <6ottfr. petfd}adt;
ber ([ud}fd}erer Jof}. Sam. Bauer; ber Sd}neiber Sriebr. Wenbt;
ber Hürfd}ner Jof}. <6eorg Barm; ber Sd}miebe [l)riftian Böf}r; ber
<rövfer Benj. <6ottl. Hud}e; ber Böttd}er [qriftian <Dottlob Sret)r,
llebenältefter; enblid} ber <rifd}Ier Jof}. <6ottl. }{ärger.
1801 fiel ber Sleifd}ermeifter Sad}fe am 15. Juli oom Wittener
Wege in ben Bad}, ber bie Wittener ffiüf}Ie treibt. flus Alters:::
fd}wäd}e Itonnte er fiel} nid}t allein retten unb mufite ertrinlten.
<Er roar 83 Jaf}re 7 monat alt geworben.
1802 roar grofie Hälte. Der Wein unb bie Q)bftbäume
erfroren. Die <Erbe roar nad} bes [qroniften Auf3eid}nung 3 <Ellen
unb nod} tiefer gefroren.
Am 4. Juli 1803, nad}mittags 4 Uf}r, fd}Iug ber Blin in bas
Sd}Iofioorroerlt unb 3ünbete, fo bafi in Itur3er 3eit 14 l}äufer unb
30 Sd}eunen in Afd}e gelegt rourben. <Eine alte Srau, bie fiel} nid}t
red}t3eitig retten Itonnte, ltam in ben Siammett um. Serner verbrannten
6 IDd}fen, 1 Pferb unb 10 Sd}roeine. Die <6etreibevreife waren red}t
f}of}e. Wei3en galt 5 <rlr. 15 <6r., Roggen 2 <rlr. 16 ffir., ffierfte 2 <rlr.
12 ffir., <Erbfen 2 <rlr. 15 ffir. Das Qluart Butter ftieg auf 10 Sgr.
Aud} 1804 3eigte im Sebruar f}eftige Härte. Die <reurung
I)ielt an. Wei3en galt 6 [Ir., Roggen 5 [Ir. t 0 Sgr., ffierfte 4 <rlr.,
<Erbfen 4 <rlr. 24 Sgr., f)afer 2 <rir. 2 Sgr. Die preife ftiegen nod}
mel)r im folgenben Jaf}re. Da war eine mel)r als grofie <reuerung.
Wei3en 10 ([Ir., Roggen 8 ([Ir. 16 Sgr., ffierfte 6 [Ir. 20 Sgr.,
l}afer 5 <rlr. 10 Sgr., <Erbfen 8 <rlr., fjirfe 16 <rir., Hartoffein
3 <rlr. <Ein Qluart Butter ftieg auf 15 Sgr. Jn Sad}fen roar
bie <reuerung nod} gröfier. Dort itieg ber Wei3en bis auf 17, ber
Roggen. auf 16 <rlr., bie ffierfte galt 14 unb ber f)afer bis 10 <rlr. vro
Sd}effel. ffiel)rere perfonen (3) nal)men fiel} I)ier aus not bas teben.
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Um biefe 3eit 1805 unb 1806 faßen im ffiagiftratsftollegium :
Jufti3rat Bürgermeifter Hre~fd}mer, Poli3ei=Bürgermeijter <bellrid},
Hämmeret Baldte, Senator unb Haufmann mirus, Senator Hiepert
unb Senator unb 'OCud}mad}er Hramm. Die <Eimuo~n ~r3 a~I betrug
3114 menfd}en, nämlid} 1437 männlid}e unb 1677 weiblid}e. Diefe
3iffer ftieg bis 3u <Enbe ber Befreiungsftriege auf 3412 perfonen,
unb biefe 3a~I ~ielt ungefä~r bis 3um Ja~re 1820 an.
Jn all biefen Ja~ren nad1 bem Srieben preufiens 3tt Bafel
1795 I}atten bie blutigften Hriege gegen Sranftreid} faft ummter=
brod}en gebauert. Preußen na~m baran Tteinen ftnteil. Jn bem
tanbe jenfeits bes RI1eins ~atte fiel} ein außerorbentlid}er mann,
ein glüdtlid}er Solbat uom einfad}en teutnant bis 3um Honjul her
Re~mblift unb je~t 1804 3um Haifer von Sranftreid} emporgefd}wungen.
<Es war napoleon Bonaparte. ftlle Der~ältniHe unb Q)rbnungen
waren burd} i~n umgeworfen; fd}on me~rfad} ~atte er IDfterreid}
befiegt unb fd}on war bes übermäd}tigen <Einfluß in Deutfd)lanb
burd} <brünbung bes R~einbunbes überwiegenb. Bis je~t ~atte er
Preußen verfd}ont, fogar vieles getan, um fid} berfen Sreunhfd}aft
3U erwerben unb 3u er~alten. ftllein es lag bei her tift unb Der=
fd}lagen~eit bes Horfen nur 3u fe~r Itlar, baß aud} an preufien bie
Rei~e Ttommen würbe, wenn er mit hen übrigen Seinben fertig roäre.
Unh biefer Staat war auf nid1ts eingerid}tet, bas f}eer in Unorhnung,
bie ftusbilbung veraltet, alte f}eerfü~rer, bie hem jungen auf~
ftrebenhen <benie nid}t geroad}fen waren. Unh babei ftreiften bie
Sriebensliebe Sriebrid} IDilf)elms hes Dritten unh fein e 3uverfid}t 3u
napoleons freunhlid}en <befinnungen beina~e an Aberglauben. <Er
follte fd}redtlid} erwad}en.
napoleon l}atte im Jal}re 1805 IDfterreid} aufs neue 3um
Hriege ge3wungen, unh hiefes fud}te im Bunhe mit Ru[3Ianb has
Jod} bes <Eroberers ab3ufd}ütteln; Preu[3en felbft blieb neutral wie
bis~er. Alle Welt fd}aute mit Spannung auf hen Ausgang bes
Kampfes. Da fiel ber De3emberfd}lag non ftufterli~ unh 3ugleid}
hie masfte ber Sreunblid}Tteit napoleons gegen preu[)en. nun Ttonnte
er fein wa~res <befid}t 3eigen.
<Es begann bas unglürnsfd}were Ja~r 1806, berfen f}erbft uns
hie Stürme eines Krieges im taube, ben niebergang bes preußifd}en
IDaffenru~ms unb faft ben Ruin feiner Staaten bringen follte.
napoleon ~atte im vergangenett Ja~re Preußen unb feinen Hönig
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Sriebricq IDilf}elm III. fd}on mel)tfad} nid}tad}tenb bef}anhelt. ~r war
im mai 1805 hurd} vreufiifd}es ffiebiet in Bat}ern ge3ogen, ol}ne
aud1 nur eine Anfrage an hen König ober l}interl}er ein Wort her
<Entfd1ulbigung unh Begütigung 3tt finhen. Den ffiinifter l}augwiß,
hen Sriehrid} IDill}elm 111. 3u if}m als Rbgefanhten beorherte, l}ielt
er nor her Dreiftaiferjd}lad}t non Rujterliß mit leeren Derf:pred)ungen
I} in; bann, nad}hem er Q)efterreid} unb Rufilanb befiegt l}atte, bel}anhelte
er Preufien mit Spott unh Uid}tad}tung. <Er l}atte if}m norl}er
fjannooer als ffiebietsentfd}ähignng uerjprod}en, nun, nad1 her fieg:=
reid}en Sd}lad}t gab er es an <Englanh. Da hrängte bie Kriegspartei
in Preußen immer mel}r unb mel}r hen König, feine nad}giebigfteit
- er rooUte ben 5riehen um all unh jehoo Preis erl}alten, uielleid}t,
weil er felbft has Unglück bei her mangell}aften l}eeresoerfaffung
uorausfal} - faU n 3tt laffen unh ben Krieg 3ll erklären.

8

C. Die Sran3o}en3eit.
44. non 1806 - 1813.
Das gefd}ctl) am 8. IDktooer 1806. Rb er fd}on am 10. Q)htob r
verlor pr~uß en bas '[reffen non Saalfelb unh am 1 . bie D ppel"
fd}lad}t non Jena unb fluerftäbt. D r Sd}roiebuscr <If}ronijt berid)tet
in größter 'Kür3e nun folg enhes: "Der Prin3 f ouis Serbinano, SoT1n
bes prin3en Seroinane non Preußen (alfo ber Bruoer oes Prin3en
flug uft, ber jpäter lDilkau 3um Befi~ erl}ieit), fällt in oer Sd)lad1t
bei Saalfelb. Die Sran3oien verbreiten fiel} in b r marlt Branben::
burg. Diele 3erjtreute Solbaten non nerfcf}ieoenen Reg imentern her
Hönigi. Preußifd}en Armee gel}en burd} Ultjere Stabt. Das Rete roe ~
Itorps unter bem Befel}Ie oes ffienerais Halrnreutl} fam melt ihi1 bei
ffiagoeburg. Der Selbmarfd}all lnöiienborf, roeld}er mit einigen
Bataillonen oanon nad} <Erfurt marfcl}ierte, roirh oafelbft umringt
unb gefangen genommen.
Rm 16. IDittober roiro ein anoeres l{orps non 18 000 mann
bei l}alle umringt, gefangen genommen ober 3er)treut. Der Hönig
uon Preußen roill nacl} ffirauoen3 gef)en. - Der Prin3 qoi)enlol}e foll
mit einem l<orps nad} Stettin gel}en, um bie Q)ber 3u nerteibigen,
roirb aber am 27. IDittober bei 3el}oenick uno am 28. <Dlttober bei
Pren3lau gejd}lagen unb gefangen genommen.
Rm 5. Tiooember kam in Scf}roiebus ein l<ommanbo non 27 mann
l<öniglicf} bat}r'fd}er l<atlallerie an. Tiacl} Derlnuf einer Stunoe foi~ten
il}nen brei fran3öfifd}e qufaren non Sranhfurt, roeld}e eine uorl) r
ber Stobt auferlegte lrucl}requifition ausfüftren follten. Sie bekamen
aber nur eine geringe fln3al}I tlon Stüchen. qierauf erjd}ien balo
eine größere <E!:ekutionsmannfcl}aft unb trieb oie fieferung mit
<Deroalt ein.
ftud) ben Baqern mußten lrud}e gegeben roeroen, ja jie geoerbeien
fiel} wie bie unumfd)ränkten qerren her Staot. Die lrore rouroen
non if}nen befe~t, unb alle fanbleute, oie mit Pferben in Oie Stobt
kamen, rourben nid)t el}er l}inausgelaHen, bits jie eine l<ontdbution
erlegt l}atten. Aber was wollte oas bebeuten gegenüber oem grofjen
nationalen Unglüm. man I}örte ringsum nid}ts weiter als non
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Kriegen unb l<riegsgefd}id}ten. Diele ber preußifd}en Solbaten l)atten
bie Saf}nen uerlaHen unb maren nac{) l)aufe geeilt. So er3iil)lt man
fid}, bafi ein Soqn aus ber nad}barjd}aft uon Sd}roiebus niid}tlid}
an bas Senfter bes elterlid}en ijaufes ltlopfte unb auf ben Dorl)alt
ber erfd}recltten Bewol}ner: nun, lDilqelm, bu mußt ja bei bem l)eere
bleiben, bie flntwort gab: lDir finb alle nad} l)aufe gegangen!
Kur3, bie gan3e vreufiifd}e flrmee war 3erjprengt, ·alles flüd}tete;
ber Seinb übet309 bie marlt Branbenburg, Pommern, Sübpreußen
unb gan3 Sd}Iefien. Jn ber le~tgenannten Prouin3 wurben Breslau
unb Sd}weibni~ gefd}Ieift. Die Seftungen Stettin, [üftrin, Spanbau
unb magbeburg ergaben fiel}. flud} oas Sürftentum l}alberftabt,
bas Sürftentum ijilbesl)eim, bie ijerrfd}aft fjoqenftein, bas fjer3ogtum
Btaunfd}weig==lDolfettbüttel wirb ben 10. b. mts. oon ltaiferlid}
fran3öfifcqen U:ruppen befe~t, Sulba unb l)eHen==l<alfel wirb in BefitJ
genommen, bas ffiiliHir wirb in Sulba entlalfen, bas IJeffifd}e kriegs•
gefangen.
flm 10. nooember kam ein Hommanbo Hönigl. lDürttem=
bergifd}er l<aoallerie IJier burd}, um oon qier aus ffieferiß 3u erreid}en.
<Einige mann ber trruvve ritten an bie Senfter unb erpreßten ~abalts=
pfeifen unb U:abalt. Des nad1ts um 2 Ul)r ltam es wieber 3urüclt,
unb nad}bem es qier gefrüqftüdtt, ging es fofort nad} 3iillid}au
3ut bat}rifd}en flrmee ab. Um biefe 3eit wurbe oon ben Juben
bas prl'ufiifd}e Hourant um I}ol}es flgio eingewed}felt; man 3al)Ue
für einen Sriebrid}sbor 6 1/ 2 bis 1 \raler, für vreußifd}es Hourant
4 bis 5 pro3ent fluffd}lag.
Jene \rruppe oom 10. nouember
war nur ber Vorbote gewaltiger Durd}miirfd}e. Dom 13. nouember
ab ging Oie gefamte fran3öfifcf}e flrmee nadl Süopreufien uno bie
baqrifcf}::roürttembergifcf}e nad} Scf}Iefien. Der Scf}roiebuser }{reis
rouroe beorbert, nad} 3üllid}au 3u liefern. flm 17. nouember kam
eine Abteilung fran3öfifcf}er Dragoner qierqer, um wegen Oes nod}
nid}t abgelieferten \rud}es (Etekution aus3uüben. Die Stabt follte
7200 (Ellen geben; ba biefe aber nid}t oorl}anben waren, fo wuroen
3wei Deputierte nad} Sranltfurt abgefcf}icltt uno um (Erlaß ber für Oie
bamaligt 3eit ungeroöqnlicq IJoqen tieferung gebeten. Die beioen Ab·
georoneten waren oer flpotqelter Knifpel uno pofamentiererHottowslttJ.
nun wurbe 3war etwas uon ber Hontribution nacf}gelaffen, fie aber
Ood} nid}t gän3Iicf} getilgt unb auf eine beftimmte menge oon <Ellen
abgefcf}loHen. Jnfolgebeifen mußten Oie beiben Deputierten nebft
8*
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bem Kämmerer l{iepert 3Um 3Weiten male nad} Srankfuri reifen
unb fid} bort mit bem Bureau abfinhen. Sie be3al)Iten 110 Stüm
.5riebrid}sbor unb liefeden 3100 ~Uen <Lud} im illerte von 2000 '[alern.
Uun ging bas Hommanho von Sd}roiebus mit bem <Lud}e ab;
jebod} vergafi es nid}t, ~teltutionsgelher in t)öl)e von 288 U:alern
mit3unel)men, ol)ne was es -- unh bas war nicftt gering - wäl)renb
ber ~teltution an Verpflegung l)ier auforaud}te. nun war einen
monat fd}einbar äufiere Rul)e eingetreten; bod} gingen oie tieferungen
an Brot, (Jjetreibe, fjeu, fjafer, fjol3, U:ud}en, Sd}ul)en ufw. rul)ig
i~ren (Jjang. Jn hen Ie~ten U:agen bes De3ember, am 28. unh 29.
gi•g bas Korps hes (Jjeneral=Selbmarfd}aUs Soult f)ier beim Sd}iefi=
l)aufe bie (Jjrähi~=Rietfd}ü~er Strafie entlang, am nad} Sübpreufien
3u marfd}ie5en. 3u oerfelben 3eit erfd}ien aud} oas Bernahottefd}e,
meld}es in ber Stabt frül)ftüdde. Jnmitten hiefer teiben53eit war
es eine grofie (Jjnabe von (Jjott, bafi her ~erbft 1806 fel)r warm
unb troCken war. Bis in hen november oauerte bie milhe Jal)res=
3eit. Das CDbft war präd}tig unb reid}Iid} gebiel)en. flud} hie
folgenben lDod}en im IDinter brad}ten gelinoes IDetter. Dod} waren
bie (J)etreibepreife fel)r I}od} ~eftiegen. man be3al}Ite roei3en mit
4 trlr. 20 g(Jjr., Roggen mit 4 U:lr., (Jjerfte mit 1 trlr. 16 g(Jjr.,
fjafer mit 2 trlr., ~rbfen mit 4 trlr. ~in <nuart Butter wurhe mit
8 g<J3r. unb 1 Qluart Bier mit 6 Pfennigen geltauft Das gelinbe
Wetter I}ielt aud} in bem flnfange bes neuen Ja~res an, bas ben
fd}on arg gefd}a~ten ~inwol}nern von Sd}wiebus nod} neu-e taften
auferlegte. Denn am 10. Januar wurbe bas Kontributionsgelb für
bie fjäufer einge3ogen. ~s betrug von 4 tinlern ab bis auf 23 traler.
3ugleid} mit ber Kontribution 30gen auf Befel}l bes Haifers
napoleon fed}s <J3enbarmen I)ier ein, weld}e bie Sid}erl}eit unferes
}{reifes überwad}ett follten. Die Kriegswirren l)atten aud} einen
mann in ben U:oh getrieben. Jm September 1806 vermifite man
einen trud}mad}er Sl}bow. ~r war unb blieb wod}enlang ver=
fd}wunb~n. Je~t, am 19. Januar, fanb man il)n auf bem über=
bauten l<ird}l)ofe in ber Solhauer Strafie unter bem Dad}e erl}ängt
vor. Sein teid}nam war fd}on gröf3tenteils in Derwefung übergegangen.
Jm .5ebruar fanb ein toller Streid} eines preufjifd}en Streifkorps
f)ier unb in ber Umgegenb jtatt, ber Sd}wiebus leid}t I}ätte 3um
allergröfjten Uad}teil gereid}en können, 3Um ntinbeften aber il)m
neue tajt en unb Bebrümungen auferlegte. ~ugen von fjirfd}felh

-

557 -

f}atte im Riicken öer Sran~ofen ein fliegenöes l<orps 'f}ufaren
erricqtet. Sed}s mann von öicfer kleinen Sd}ar, Oie im gan3en
200 Bewaffnete 3äf)len mocl}te, trafen am 22. Januar 1807 in
3ielen3ig ein unö erbeuteten 13 fran3öfifcf}e Pferöe. flm näcl}ften
U:age erfcqien öort öie gmt3e Sd}ar. Sie füf)rte aud} mel}rere Wagen
mit ffiewef)ren bei fid), öie fie an oer roartl}e öen Seinben abgenommen
f}atte. über Sternberg uno U:opper ging oer 3ug roeiter. flm
2. Sebruar, vormittags 11 UfF, fprengte f}irfd}felo mit oem teut=
nant v. lDeoel uno einer Patrouille von 20 Dragonern unö 'f}ufaren
ourd} bas tDuertor tn [roHen uno überfiel oie gan3 forglofe Befa~ung,
oie 104 oaqrifd}e Reiter uno 14 fran3öfifd}e 5ußgänger 3äf}lte. Wer
oen Preußen Wioerjtano leijtete, wuroe nieoergeqauen ober erfd}oHett.
Die Hanonenitugeln, Oie in 3roei Häqnen von [roHen nad} [üftrin
gefcl}afft weroen follten, ließ oer küf}ne parte~änger fämtlid} in oie
Q)ber werfen, roobei il)m bie [rofiener I)ilfreid}e f}ano Ieifteten.
Jf)m fd}loHen fiel} etroa 10 neue Parteigänger an. Je~t, nacl}::
mittags gegen 3 Uf)r, ricl}teie f}irjd}felo feinen 3ug über Uidtern
t:tad} 3üllid}au. Dort wollten polnifd}e Ulanen geraoe burd} bie
Sd}roiebuser :Oorjtabt reiten. f}h'fd}felo jagte fie fofort auseinanber.
<Einige verloren if)r teben, cmbere iqre 5reiqeit. nad} Sd}wiebus
Itamen bie nerwegenen nacf} bem Berid}te von teonf}aro am
5. 5ebruar. <Er melbet: "<Ein Kommaneo preufjifd}er Hauallerle
nimmt unweit Sd}roiebus IHnen fran3öfijd}en <6eneral (?) gefangen.
<Es kommen bann uom Hommanbo fünf mann nad} Sd}wiebus unb
entwaffnen Oie vom fran3öfifd}en Haifer errid}tete ffienoarmerie unb
nef}men aud} bie Pferbe oerfelben, fowie bie Sd}uf)e, weld}e für
bie Baqern in ffilogau bef1immt waren, uno aud} Hönigl. Pr~ußifd}e
<6elber mit, woran fie fef}r übel taten, inoem jie uns als unbebeutenoes
5reikorps nid}t fd}ü~en konnten." Die Sd}uf}e uno Stiefel wuroen
auf 3wei Wagen gelaöen uno ·unter Jubel 3ur Stabt qinausgebrad}t.
3wei Sd}wiebuser oeftiegen Oie <6enoarmeriepferoe unb fd}lofien fiel}
oem f}irfd}felofcl}en Horps an. <Es war in biefen teufen, wie von
O::öln (II. 68) fagt, viel Bravour, aber keine Henntnis, .viel <Demüt,
wenig :Oerftano. Das f}auptkorps ftano bei naumburg, uon wo
es unkluger Weife U:ruppen nad} Sagan unb Sprottau gefd}idtt uno
fiel) baourd} gefcl}roäd}t qatte. nun rourbe es ourd} eine Abteilung
5ran3ofen unb Baqern angegriffen. <Es 30~ fid} über bie Bober=
brüdte nad} [qriftianftaM 3utüdt, wofelbft fid} bie Jnfanterie befanb,
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beging aber Me Unuorficf)tigfieit, bie 13rüdtc frei jU IaHen, ftcüt fie
ab3ubrecflen. Hein tounber, bafj es nun gefd1Iagen unb nernid)tet
wurbe. Die Hauallerie rettete fid} jebocl) in hen prief:ntser :Sorft,
non wo aus ber teutnant oon RodJOW mit 18 mann i:-t Sagan
60 Bat}etn in Itüf)nfter IDeife auff)ob. 3mei Q)ffi3iere, Sof)n unb
Wilf)elmi Iiefi ber fran3öfifcl)e Kommanhanf am 26. :Sebruar auf bem
ljornwerlte in [üftrin erfcl)iefien. <Eugen oon f)irfdJfelb rettete fiel),
trat l}ernacl) in englifd}e, fpäter in fpanifd} e Dienfte. (Er ftarb am
15. Januar 1811 in ber Sd)lad}t bei Piaa, unweit '[arragono, al
Süf)rer ber Ruantgarbe bes <Benerals oon Sarsfielb.
Die Dergeltung für biefen Streid) am 5. :Sebruor uon feiten
her Sran3ofen ließ nid}t lange auf fid) roarten. Scl}on am 6. Nefes
monats kam ein Hommanbo fran3öfifcl)er Jnfanterie non illeferi\3
aus f)ierf)er, um 3U fel}en, ob fid} bie preufien nod} l}ier befänben,
gingen aber nad} Derlauf non 3roei Stunben wieher ab. 3roei
trage fpäter kamen 250 ffiann fran3öfifd}er Kauallerie, rüdtten f)ier
ein, ritten aber am 10. Sebruar wieher ab. ftm 9. oesfelben monats
erfcf)ienen 80 mann polnifd}er Hanallerie, rüdtten l)ier ein unb gingen
am 10. mit ben :Sran3ofen ab.
3u jener 3eit war im Hlofter parabies ein ruffifcl}es ta3areit
eingerid}tet, waf)rfcf)einlid} 3u Anfang bes Jaf)res 1807, bod} nid}t,
wie roarminslti angibt, fd)on im Jal}re 1801, ba bamals parabies
JU preufien gef)örte, bas fd)roerlid} feine Räume für ein ruffifd}es
raJareit l}ergegeben l}ätte. Jeßt aber befanb es fid} in fran3öfifd}en
I)änben. Unfer ffiewäl)rsmann berid}tet nun über bie Vorgänge
bort im Jal}re 1807 folgenbes: Jn bem Hlofter parabies befanbcn
fiel} über 200 mann RuHen, weld}e als Hriegsgefangene ol}ne alle
fjilfe fd}macl)teten. nur wenig menfcl}en nal}ten fid} if)nen, weil
fie mit nielen ~ösartigen Hranhf)eiten bel}aftet waren. Das <Henb
biefer Unglüdtlid}en rül}rte einen Sd}roiebuser Bürger, ben tel)rer
Jol}ann (J)ottfrieb teonl}arb. <Er entfd}lofi fiel), il}r Sd}idtfal in etroa
JU erleid}tern, um fo me~r, ba er l}örte, baß fd)on niele berfelben
ben fjungertob geftorben feien. Seine Bemül}ungen gingen nun
bal}in, Hleibungsftüclte unb tebensmittel aller Art 3U rammeln.
Sein lDunfd} wurbe erfüllt, unb 3ur <E~re ber Sd}wiebuser Bürger=
fd)aft fügt teonl}arb feiner ftuf3eid}nung l}in3u, baß fie reidJiid} bei=
getragen qätten, fo bafi er breimal mit 3weifpännigen Subern 3ur
Unterftüjung her <Elenben bal}in eilen konnte. Aber ffiott, roelcf1
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ein G:Ienö.
t eonf?arbs Seöer uermag bies nid}t aus3ubrümen.
nadtt, ro ie ii(l mutter natur einjt fd}uf, f)oqläugig unb abge3ef}rt,
mit unter Sterbenben unb aud} fd}on \Loten lagen biefe Unglü&Hd1en
· · f ourd)näßtem unb fd}on qalb verfaultem Stroq. Jf}re <befid}ts~
3üge brümten Scqmer3 unb Der3meiflung aus. fUs teonl}arb nun
bie unterjtcn Stuben ourcf}eHt f) atte, unb Oie '[relJpe f}inaufwollte,
erblidtte r:r unter ber '[rep:pe Oie teicqname auf einen fjaufen
geworfen, unbeltleibet uno nid1t einmal mit Strof} 3ugebedtt. Des
Bericqterftatters fjer3 rourbe beklommen. <Er jtieg bie U:reppe f}inauf
unb menfd1enkot ftrömte iqm entgegen. nur mit illüqe konnte er
fid} auf ben Stufen aufred}t erqalten. Rls er nun bie Unglüddid}en
in ben 3immern gefel}en f}atte, Oie fiel} namenb um jeine Süße
manben, um beltleibet 3u fein, ba eilte er wieber 3um Wagen, I}olte
Hleibungsftüme unb warf einem jeben bas ·Seinige 3u, woburd} et·
aber natürlid} genötigt n:mrbe, fiel} jebesmal einige Stunben in ben
Stuben aufaui,aiten.
nun f}atte ber paftor IDHke, ebenfalls ein Sd}wiebuser, in
3üllid}au illelb unb gute l{leibungsftüme gejammelt. 5ür bas (J;elb
kaufte teont)(HÖ Branntwein, ll.:abak unb ll.:abakspfeifen; benn nad}
Oiefett Sad}en begef}rten bie <J5ejunben bei ben pejtilen3ialifd}en flus=
biinftungen mie nad} mebi3itt. teonl}arb ließ bal}er Oie (Jjejunben
jid} auf oem l}ofe in ReHJen fteiien, um if7nen l<Ieiber, Brot, Brannt=
mein uno '<Labah austeilen 3u können. ftucq Oie Kraniten, weld}e
iiF tager nid}t oerlaflen konnten, ftärkte er mit Branntwein, wenn
es anbers Stäritung für fie fein Itonnte. Dod} l}atten fie ein ber=
artiges Derlangen banacq, baß er il}n~n mol}l ober übel willfal}ren
mu&te. CEr gof3 alfo ben Branntwein in einen grofien ll.:opf unb
flößte fo jebem l(ranken, ja jogar, weil fie qeftig banad} begel}rten,
ben Sterbenbeli ein. Sleifcl}, <Demüfe unb Branntwein, Sad}en, bie
er bod} nid}t auf einmal uerteilen Itonnte, Iiefi er bei bem l{(ofter::
müller 3urüclt, ba bie}er Oie ferncrt Verpflegung übernel}men wollte.
Somit war alles georonet, unb teonlJarb l}ätte in bem
berul)igenben Bewußtjein, etwas <I>utes getan 3u qaben, nad} l}au}e
3urüdthel}ren können. Da aber trat ein <Ereignis ein, roeld}es iqn
auf brei tnonate auf bas Hrankenbett warf. flls er nämlid} bas
britte lnai bie '<Lreppe l}inauf wollte, fd}le.ppte man il}m einen ll.:oten
entgegen, beflen namter Körper f~'l1mu~ig unb uoller ®eftank unb
Unflat if}m ein oerartiges [ntfeten unb C5rau}en oerurjad}te, baf3
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es iqm vom Hopf bis auf Oie .5ü[Je burd) fei11e <15Iieb r fuqr . Jf}m
kam ber C5ebanke: Je~t ijt es aus mit bir! <Eine fcf}were Hrank=
f}eit, her ta3arett:'[tWf)ns, qielt iqn brei monate umfangen, unb
erft im mai konnte er bas Bett wieher oeriaHen. Sein -ui]rmann
Reid}e aus C5räbi~ rourbe gleid1erroeife angeftecht nno fiel her
Hran~I}eit im EUter von 24 JafJren 3um Q)pfer. fUs teonl)arb
aus feiner Hranhl)eit burd} <Dottes uno bes ftr3tes !}iffe genefen
war, erful}r er, bafi bie RuHen aus bem Hlofter nad} Sranhreid}
abgefül)rt woröen waren.
Das war im maL flm 26. ö. n1. ergab fid} Dan3ig an ie
Sran3ofen. nur Holberg lJieit ficf} nod1 unb rourbe bann bei oem
U:ilfiter Stieben oon bem Belagenmgsf)eere uerlaffen.
flm 17. Juni 1807 brannte Bräß faft nollftänbig
nieber.
nad}bem Oie Sd?lad?ten non Preuaifd)::\EHau (7. ll. 8. Sehr.)
uno .Sriehlanb (14. J uni) gefd)Iagen uno für bie uerfJünbeten preufi n
unb RuHen nid}t günftig ausgefaUen waren, las man in ben
5eitungen folgenbes:
([ i lf it o o m 2 5.

J u n i.

<Eine ber gröfiten Begebeni}eiten unferer 5eit, bie Unterrebung
her beiben Haifer non Sranhreid} unb Rufilanb, I)at l)eute ftaft.,
geqabt. Die <5efd}id}te erwäf}nt meqrere 5ufammenhünfte gekrönter
ljäupter; aber keine I}at fid} je unter fold}en DerlJältniHen ereignet.
Uie nod} war tturopa fo in 3wei grofie illalfen 3Ufammengebrängt,
wie es je~t ber SaU ift; es fteqt nid}t blofi ein DoUt bem anoern
gegenüber, es tritt her gan3e Süoen mit bem gan3en norben 3Weier
IDeltteile 3Ufammen. 5aqllofe t)ölker werb en ourd} 3Wei monard}en
nur repräfentiert; fie reicqten fid} nun oie !}änoe unb (furopas Rul)e
war in bemfelben Augenblich entfd1ieben. !}unoerttaufenbe non
Hriegern aus oen entfernteften <Enben her IDelt waren an ben
Ufern oes Stroms 5eugen eines Scqaufpiels, bas bie beioen U:eil=
ne[}mer nerqerrlid}te unb bie 3ufd}auer il)res 5roiftes vergeHen liefi.
flls oie Haifer fid} umarmten, ertönten beibe Ufer non lautem, ein::
{}eiligem 3uruf, unb her Dorgefcqmach (!) bes .Sriebens fenltte fid}
in aller !}er3en. So ungeqeuer Oie Solgen her Reibung bes Süoens
uno oes noroens waren, fo woqltätig werben bie Solgen if}rer
Uereinigung fein. <Es ift für Oie menjd}qeit alles gewonnen, wenn
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iqr IDof)I unb if)re Ru ~e nur uon öem UHUel't 3weier abqär t,
unö menn 3tuifcqen öicfen 5roeien Iteine n1ittelsperfonen mei1r treten.
S d} ro i e o u s , öen 6. Juli 1807.
ft us öem U:eiegrapl}en.
\L i If i t u o m 2 6. J u n i.
f)e ute roirö, roie es T[eif1t, öer l<aifer oon Rufjlanb 'bei bem
Kaifer uon Sranftreid} fpeifen. l11nn glauOt, ba& ber König oon
p reuf3en mit bei ber ([jefellfd)aft fei n roirb.
S d} r e i b e n a u s '[ i q i t o o m 2 6. J u n i.
f) eute um 12 1/j UI1r l}aben fiel} Seine ffiaj eftät l{aifer
Uapoleon in ben p aoillon auf ben Uiemen oerfügt. Der Haifer
fUetanber unb ber l{önig uon Preußen finb bafeloft 3u gieid1er
3eit angelangt. Die brei Souoeraine l}aben fid} eine l}albe Stunbe
lang in bem Pavillon oerroeiit. Um 5 1/ 2 Ul}r l}at fid} ber Haifer
fUetnnöer auf bas Iinite Ufer begeoen; er rourbe beim ftusfteigen
aus bem Scl}iffe oon bem l<aijer Uapoleon empfangen. Beibc
Souoeraine fe~te n fidJ l}ierauf au Pferbe, ritten burd} bie große
Strafie öer Stobt, roo bie naijerlicl} fran3öfijcl}e (barbe 3u Sufi unb
3u Pferbe aufgeftellt war unb ftiegen im Poloft Haifer napoleons
ab. Haifer ftletanber fpeifte bafeloft mit bem Haijet uon Srannreid),
mit bem (brofifürften Honftantin unb mit bem <5rofil}er3og o. Berg.
ftus bem U:elegrapl}en.
Rm 8. Juli fd)lofi napoleon Srieben mit Ruf3Ianb unb am
10. Juli mit Preuflen. !Das biefer Sriebe für unfer Daterlanb 3u
bebeuten I}atte, bas ijt genugfam benannt. Rn il}m l}ingen bie
blutigen U:ränen aller feiner Bürger, bie bis 3um le~ten Snben
ausge3ogen roorben marett. <tinen herartigen Uiebergang I}atie
niemanb erwartet. Unjere BürgerfdJaft mufjte 3u jener 5eit bie
Scl}ul}= unb Stiefellieferung, roeld}e bie f}irfcqfelb'fcl}en Reiter l}ier
aufgef}oben f}atten, 3um 3roeiten ffiale anfertigen.
3u jener 3eit, nad) ber Sd1Iacl}t bei <El}Iau, fanben l}äufig
tcruppenmärfd)e ftatt. Drei Bottern aus Rietfd)ü~ l}atten ben
~ einhen babei Oorjpann leiften müHen. Sie ronren bamit fd}on bis
{)inter Brälj genommen; nun uerfucl}ten hie .5einbe, fie 3u weiterem
Saf}ren 3u 3mingen. Sie griffen 3U einer graufam en Selbftf)ilfe.
lDäl}renb 3roei Sran3o)en auf bem IDagen fd)Iiefen, rourben fie
uon ben Bauern ermorbet unb auf bem Rüdtmege nacf)ts im Brud}e
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Drä~ unb lTiufcqten
~rfenftt . Dod, ber morb rouroe
rucf:}ba.r. Die beiben Übeltäter fi ücl}teten, inbes ergriff man lie
nad} oier3ef)n \Lagen unb fette fie in lTief':' ·it ~inter Sd)loB ttn b
RiegeL nun red1neten alle mit Beftimmtqe't auf iqr .."üfilierung.
Dod} roib r <Erwarten rourben fie oon Uapoleon oegnabigt. <Es
f)ie i3, nad} feinem neuen glänjcnben Siege bei SrieOianb am
14. Juni 1807 könne er ben Derlttlf 3roeicr Solbaten oerfd1mer3en.
Dod} foli bie Strafe ber ffiiHetätcr harin beftanben qaben, baf:>
man brei \Lage oor iqrer <Enti ,jung bas a5efängnis überf)ei3te, fie
l>ann mit Bro unb f)ering f.peifte, if~nen aber ba3u fieinen 'OCrunk
roaner reid}te.
Jn Sd}lefien, 3u meid}er {Jrooin3 ber Kreis Sd}roiebus bamals
get}örte, roaren DOll ben Sral130fen al!e Seitungen, auaer a5Ia~ unb
Siloerberg, eing~nommen roorben. flud1 biefe I}ätten ben Seinben
tro~ ber topferften Derteioigung nocq in bie l)änbe fallen müHen,
menn es nicqt 3ttm 5rieben gekommen märe. ffiiti1in f)atte Unfet
\ uter l{önig aufier biefen be ib ~ n Seitungen unb au&er <brauben3
unb lTiemer in Preußen foroie auäer Holoerg in Pommern alles
erioren 11 • Preufjijd}e l{riegsgcfangene ruaren an Unteroffi3ieren
unb (J)emeinen 123 000 mann, an illffi3ieren 5179. Jn Summa
128 179 lltann. Der Derluft ber preufiifd}en l1Tonard1ie burd} ben
ü:iifiter Stieben an 5Iäd}eninl?alt unb <Einn."~oqner3aql roar fol=
genher fi.rt:
Jn ben beutjd}en Prooin3en oerlor ber König bie fUtmarit,
ben Kottbujer Hreis, <Erhtrt unb <Eid}sfelb, einen '[eil bes l)er3og=
iums lrtagbeonrg mit ntansfelb, bas Sürftentum l)aloerjtabt, Oie
.illraffd}aft fjoqenjtein, <nueblinburg, l)ilbesqeim mit a5oslar, [{eoc
unb lnarh mit CEHen unb Derben, lrtinben unb Ranensburg, Bingen
unb rl:edilenburg, Q)ftfriesianb, illünfter unb paberborn, Rnfp . d},
Battrcuti unb neufd)atel mitgered}nd, 3Ufammen 36 689 (Uuabrat~
hilomete unb 2 031 000 CEinroof)ner. Der Derluft in ben pol=
nijcl)en Prouin3en betrug an .SICid}eninf)alt 2144 Qluabratmcilen
unb 2 564 000 CEinroof}ner. So betrug ba C5efamfe 282 P /,1
c1 uabratmeH~n unb 4 594 260 (!inroof)ner.
ffiitqin verblieben
ber prcußiit~en monard1ie nad} bem U:ilfiter 5rieben nur 2823t/4
<Uuabratmeilen 5Iäd}e unb 5 261 740 <Eimuol)l1er. Die preußifd)en
Staat~n foliten nacl} ber üoereinimnft ber 5riebensar±if:tei am
Q)f:ttober 1807 geräumt werben. Unfer C6eroiiqrsmann fügt Oiejen
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h Uf3eid)ttUngen folgenben Ü:rojt 3U - UHO tCS ift bcje· d]tttll Üt
bie Stimmung ber bamais fo armen unb gequälten <Ein :uoT)tter
Sriehrid} II. fanb bei feiner trqronbefteigung einen tänberbeftanb
von 2105 <Uuabratmeiien unb 2 200 000 CEinroo ~n er .
Uun roar 3roar ber Stiebe oerltünhet, aber Sriehe wurhe
es nod} lange nid}t. Sed1s !Dod}en nacl} <I: iifit, am 21. fluo uft,
jogen burd} bie Strafjen oon Sd)wiebus 500 ffian n aJlf}altifd)e
<Lruppen. Sie blieben 14 <rage 1"1rer unb gingen bann toicbcr ab.
t>on her 3eit an erfolgten qäu~ge Durrqmärfd}e unb <Einquartierungen.
Jm September oerliefjen alle anqaitifcqen unb fd}roat3burgifd}en
U:ruppen unfern Kreis. Sie 3ogen in i~re ljeimat 3urüffi. Der
Q])urfürft oon Sad}fen rourbe, nad}bem er hur3 3uoor oom Haifer
Uapoleon 3um Hönig oon Sad}fen erf}öqt roorben war, aud} nod1
3um <Drof)qer3 g oon IDarfd}au ernannt. Rn unferer (l)ren3e nad)
öem "l}er3ogtum Pofen tourben <Vren3roäd}ter gefe~t. fllle JWd} =
benannten l:änber roieber bilbeten bas l<önigreid} Weftpf}alen, unu
3roar ein ein3iges "®ouuernement unter eini)eitrid}er Denualhmg :
Die Braunfd}roeig=1Dolfenbüttelfd1en [anöe, ber auf bem linnen
CEioufer belegene U:eil ber fUtmarlt wie aud} bas l)er3ogtum ffia gbc=
burg, ferner bas iliebiet uon l)alle, bas fiiibesqeimfd}e unb Oie
StaM (l)oslar, bas !)alberftäbtfcqe, bas f}of}enfteinfd}r, bas <Vebid
oon <Uueblinburg, öie <6raffd}aft mansfelb, uas <Eid}sfelb mit <Erfurf"
müU)aufen, ferner Uorbqaufen, Oie (firafjd]aft Stolberg, ~as l)cflen=
HaHelfd}e mit Hintein unb Sd}aumburg, bod1 oqne bas <6ebiet oon
l}anau, ferner Sd}maHtalöen unh Ha~enellenbogen, <böttingen un b
(i)raupenl}agen mit ö~m enhlaoiertcn '[eil oon qol)enftein unh
<Elbingerobe, bann bie Bistümer <Dsnabrüdt. unb paherborn, m inbcn
unb Raoensberg, ebenfo hie IDrafldtaft Rittberg::l{aunitl. 3um l{önig
oiefes neuen 3Ufammengeroürfelten Heicf}es b~ftimmte Uapoleott
feinen Iüberlid}en Bruher fjieronqmus.
Don banger Dorbebeutung erjd}ien ben Berool1nern pre ufl~.: n
uno aud} ben Sd}roiebusern ein Komet, her lidl um ben 1. Q)htober
3nerft 3eigte unb im De3ember oedor. 3u <Enbe ues Jaf)res 1807
r 'idüen hie fran3öfi)d} en U:ruppen in hie UJinterqnartiere in Sd}lefien
ein. Bürger uno Bauern rourben uahurd} aufs neue bebriirnt un h
in uie größte Armut uerfe~t, öa alle BeöürfniHe bem Solbaien
gereid}t w~rben muäten. Die illffi3iere bis auf ben IDact}tmcift r
erqielten bei jeher lltal]l3eit Wein. Der C5emeine behmn bes U:ages
11
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3meimal 5Ieifd}, <Bemüfe unb Braten, täglid} 3meimai Kaffee,
Branntwein unb Bier. Kleibungsftüclte aller flrt muf3ten if)nett
befd}afft werben, wenn ber Wirt nid)t gemif31Janbelt fein wollte.
Sogar U:abah unb trabaltspfeifen mufjte if)nen ber IDirt Itaufen.
l}ierburd) mm ftiegen bie Preife aller tebensmittei oon U:ag 3u
<Lag. So tuar ber 1Dei3en uom lnai bis nouember uon 3 lelr.
3 g. ®r. auf 5 U:Ir. in bie f)öf)e gefd)neiit, ber Roggen auf 8 U:Ir.
<Erbfen auf 4, ffierfte .auf 2, f)afer auf 2 U:Ir. Cfin (Quart Butter
uon 8 g. ffir. auf 14 g. ffir. <Ein Sd)om Cfier galt 2 '[Ir., 1 Pfb.
Sd)roeinefleifd) 4 Sgr., Rinbfleifd} 3 Sgr. 4 pf., f)ammelfleifd} 3 Sgr.
unb 1 Pfb. Kalbfleifd} 2 Sgr. nun Itam bas lDeiiJnacqtsfeft.
teonf)arö berid}tet: nod} finö öie Sran3ojen f)ier unö 3ef}ren öas
tcmb aus. Unter Seu,f3en unb U::ränen bringen unfere lDünfd}e
3um U::lJrone ber ffiottf}eit empor; aber umfonjt. <15ott l?ötet uns
nid)t. - Die 1)teu[3ifd}en Staaten waren alfo, wie vereinbart worben
war, nid}t geräumt. Die Urfad}e, warum bies nid}t gefd}af}, war
für jeben Bürger eine bebenltlicf1e Sad}e. Da las man plö~lid} ,
non fran3öfifd1er Seber ftammenb, in ben 3eitungen folgenbes:
"Urfad}e, warum bie preu&ifd?ett Staaten oon ben Sran3ofen
nid}t geräumt werben:
1. lDeil im Srieben ba3u Iteine 3eit beftimmt worben ift (? !) ;
2. weil mit bem Könige von preufien nod} anbete Dinge uorl)er
ab3umad}en finb;
3. Weil burd} bie <Etpebition nacf} l{openl)agen ber norben U011
<Europa aufs neue beunruf)igt worben ift;
4. weil ber preufiifd}e ffiinifter, ber bem englifd}en Kabinett biefe
falfd}en !?ad}rid}ten vertraut I)at, nod} in tonbon ift;
5. weil englifd}e Sd}iffe in memel 3ugeiaHen wurben, unb enblid)
6. weil bei ber aufierorbentlid}en tage, rool)in <Englanbs Utt=
gered}tigheit <Europa uerfe~t l)at, Sranhreid) unb Rufilanb ficf1
über fo mand}es erft uerftänbigen müffen."
Jm flnfang bes Jaf}res 1808 trat ber l<önig von Sad}fen,
ber ben l<ottbufer l<reis erf}alten f}atte, an ben l<önig oon lDeft=
falen bafür bie (braffd}aft Barbt} unb bie Rmter ffiommern unb
Sangerhaufen ab. Unb mieber begannen weitere \l:ruppenburd}=
märfd}e. So kamen am 20. unb 22. Sebruar 3wei Regimenter
fran3öfifd}er f)ufaren l)ier an unb üb~rnad}teten. flm 27. unb
29. Sebruar erfd)ienen 3roei Regimenter O:f}affeurs, übernad)teten
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unh ritten am näd}ften morgen wieher ab. Wäf}renb Januar unh
unh Sebruar ausnei}menh miib geroefen roaren, brad}te her lliär3
ftarke l{älte. Jn biefem monat wurhe has vreufiifd)e [ourant mit
I}of}em flgio eingewed}felt. man las barüber in hen 3eitungen:
13erlin, ben 23. April. Da ein grofier '[eil bes Publikums non
hem Derl}ältnis her Hurfe her Sd}eihe==ffiiin3e gegen bas Silber=
courant nid}t unterrid}tet ift unb besf}alb leid}t Sd}ahen erleiben
hann, fo wirb I}ierburd} allgemein bekannt gemad}t, bafi has fluf:::
gelb her ffiün3e gegen [ourant in her flrt bered}net wirb, bafi,
wenn 3. 13. bas flufgelh her ffiün3e gegen [ourant auf 50 "/o ge:::
ftiegen ift, man für 100 '[Ir. [ourant 150 '[lr. ffiiin3e, ober
für 100 '[Ir. ffiiin3e = 66 '[Ir. 16 g. ffir. [ourant erl}ält, hafi
folglid} alsbann 2 g. ffir. in [ourant = 3 g. ffir. Sd}eihemiin3e
betragen. 3ugleid} wirb l}ierbei bemerkt, bafi biefer Kurs bas
rid}tige Derl}ältnis bes inneren Werts bes [ourant gegen ffiün3e
nusmad}t, mitl}in eine geringere fjerabfe\jung hes Hurfes her ffiün3e
nid}t 3u befürd}ten ift.
13 er I in , ben 18. flpril 1808.
[omite abminiftratif.
Hein rounber, wenn bei hiefem Auffd}nellen bes Agios bie
tebensmittel nod} teurer rourhen. <Es hoftete her Sd}effel IDei3en im
April 10 '[Ir., Roggen 8 U:lr., <Derfte 4 U:lr. 16 g. <Dr., t Qluart
Butter 15 g. (6r., 1 Qluart Bier, has frül}er 6 pfg. galt, 9 pfg.,
1 illäfid}en fjirfe ( 1 /~ ffiebe = 1/s2 Sd}effel) = 12 g. ffir.,
1 lliäfid}en Sal3 8 g. ffir., 1 Sd}odt <Eier 1 U:lr., 1 Sd}effel l<aror
toffein 2 U:lr. 14 g. (6r., 1 Pfb. l<affee = 2 U:lr., 1 lliäfid}en
ffirü\je = 10 g. ffir.
Am 1. mai erfolgte eine neue l<unbgebung an bas pubiikuvt:
Uad} hen preufiifd}en ffiün3gefe\jen unb nad} ben Derfud}en, bie
man mit her neuen Sd}eibemün3e in uerfd)iebenen tänbern gemad}t
l}at, gibt hiefelbe Qluantität feinen Silbers 14 U:Ir. in O:ourant
(barum itanb auf ben alten U:alern = 14 eine feine marlt) ober
21 U:lr. in Sd)eibemün3e. Solglid), ha 21 U:Ir. in mün3e biefelbe
Qluantität feinen Silbers uon 14 U:aler O:ourant entl}alten, fo muß
man, um irgenb eine Summe in [ourant bar3u{tellen, eine um ein
Drittel ftärltere Summe in Sd}eibemün3e l}aben: Drei U:aler in
Sd}eibemün3e finb folgiid} nid}t mel}r als 2 U:aler in [ourant;
3 g. <J>r. in Sd}eibemün3e gelten in O:ourant nid}t mel}r als 2 g. ffit·.
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\Ein eilt3elner C5rojc!}elt ift nid}t meqr aTs 8 Pfennige med, bie
nid)t mel)r als 4 Pfennig unh hie Dreier nicqt
mel)r als 2 Pfennig. !}ieraus gel)t nun l)eroor, bafi in 3uhunft
ber a>rofdJen nid}t mel)r als öen 36. '[eil eines \Lalers ausmad}t,
bas f)eifit, ba& 36 g. Q3r. gerah ben toert eines '[a(ers
reprä jentieren.
Die fran3öfijd}e flbminiftration, roeld}e bie Rid}tigheit an"
erltennt, l?at hie Rnnal}me her Sd}eibemün3e in n "ffentlid}en
HaH tt 3u bem oben beftimmten illerte autorijict'f.
B er I in , hen 30. Rpril 1808.
Unter3.: Das <romite ahminiftratif.
urd}ge}ef} en unh genef)migt oon öem l<aijerlicl}en HommiHm·
bes Departements oon Berlin.
Untetj.: E. de Bignon.
Seit Q)fttooer 1807 lag l)ier eine <tsltahron .Itaiferlid}er fran ~
3öfifd}er Dragoner hauernh im <nuartier. ftm 5. Juli enblid} oer::
Ii fjett fi unjere StaM, in her fie bas leijte aufge3el)rt l}atten.
ftcl} t ffionate Hnh acf}t '[age mußte iie hie Bürgerjcf}aft in ber
oben bejd}riebenen Weife mit lDein unh Brot, Sleijd}, <I>emüje,
Branntwein unb l<aff~e behöjtigen. Je~t war man bie ungebetenen
(l)öjte los.
Sie ritten 3unäd}jt nacl} Harolatf) unh Beutl)en unh oon ba
in ber ffiitte hes Juli mit anbeten U:ruppen nad} Spanien. Dort
[Jntte ber fran3öjijcf}e Haijet· feinen Bruber Jofef, ben er oor
toenig Jaf)ren 3um l<önig oon Ueapel gemad}t l)atte, 3um Hönig
uo n Spanien ernannt. Dort f)atte ber U.:E)ronfolger Harls IV., ber
Soi7n bes l{önigs unh Prin3 oon ftjturien, feinen Oater ge3wungen,
bie Hrone nieberjulegen, um fie felbft auf fein fjaupt 3U fe~en.
Aber bies ffilüdt genof5 er nid}t lange. Uapoleon fe~te beibe ab
unb ernannte feinen Bruber 3um Hönig. Rber bie Spanier erl)o'ben
fid} gegen biefe neue Brutalität bes Horfen. <Eine Revolution bt·ad}
aus, unb mit l}ilfe ber <tnglänber leifteten bie Spanier ben Sran3ojen
in einem an Q)pfern unb <Dreueln reic{Jen Hriege energifd}en lDiber::
ftanb. lDir aber murben l}ier im tanhe unb im Hreife einen
großen {(eil her fran3öjijd}en Blutfauger los. <Es 30gen oon Q)ften
!]er unausgefe~t 1rruvpen burd} uniere Stobt, jo bejonhers am 4.
unh · 5. September. tief rungen unh Horttributionen naf~men Itein
O:nöe, nod} meniger l<ummer 1mb <Elenb, wie bcr [[}ronift befonbers
Sed}sp'fenn ig ~ Stüch e
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bemerkt. Die Solgen bes lüieges, foroi oer fel}t l}eifie Sommer
oerurfad}ten viele l<ranhf}eiten; es jtarben im fh tguft unb Sep::
tember eine menge menjd}en an oer RuiJr.
<Enblid} im De3ember roinftte uns auf eine 3eit roenigftens
ber U:ag b r <Erlöfung. flm 3. De3ember rourben Oie preuf3ifd}en
Staaten uon ben fran3ölifd}en U:ruppen geräumt; man l)atte im
ta be unter unfäglid}en Q)pfern unb <Entbef)rungen Oie 1000
mmionen marlt aufgebrad}t, bie ber mann uon fljaccio von
unferm l<önige, ber als ffiufter oer ctinfd}ränkung allen voranging,
Is l<riegshojten geforbert l)atte. Dod} blieben Stettin, [üfirin unb
ffiloga u tmb um jebe Seftung l)erum nod} ein Diftriht von uier bis
fünf nteiiCJ1 1 "roaf}tfcf)einlid} 11 1 UJte teonf)arb bemerltt, "bis 3ttm
Srieben mit <Englanb von ben Sran3ofen befe~t.
Sriebrid} IDilf)eim llt. kannte Oie not unjeres tanbes, attd)
bie unferes l<reifes unb ber StaM, er wollte möglid}ft l}iife bringen
unb l)ier 3ugieid1 eine ffiren3beja~ung gegen bas neue ffiroßl} er3og"
tnm IDarfd}au f)aben. Desf)alb legte er eine Scf}tuabron Dragoner
f] ier ins l<antonnement. Sie kam am 31. De3ember 1808. <Es
roar biefer U:ag ein aUgemeiner Sreubentag für bie Bemof}ner non
Sd}roiebus. <Enblicq roieber faf) man bei uns preußifd}e Unifor m~n.
Der Jubel wollte Itein <Enoe nef}men. Unfer Q5emäl}rsmann be=
ricf}tet: Die Bürgerfd1aft fotnie hie ffieiftlid}Iteit beiber l<onfefiionen,
ber ffiagijtrat unb bas StaMgericl}t gingen unter paulten= unb
U:rompetenfd}all ben anitommenben Preuf3en entgegen, roobei von
febem ber .f)erren ffieiftlicqen eine Rebe gei1alten rourbe. Dann
begleitete man bie Sd)ar unter immet·roäf)renbem Slintenltnall unb
lautem Rufen: CEs lebe her l<önig unb öie l<önigin! (Es leben bie
braven preuf3en! in bie Stobt. Auf bem markte wurbe H1nen, ef1e
fie abftiegen, IDein gereid)t, roeid}en fie ouf bas lDof}I unferes guten
Königs unb oer Bürgerfd}nft tranken. Die Solbaten wurhen alle
gut bewirtet unb bem lnajor uon IDeb~I im n amen b r Bürger=
fd}aft ein <D~biC{Jt überreid}t:
11
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5uruf an öie ttskaöron bes f}errn m ajot non tue bei
lJom ijocf}Iöblid}en Tieum ärTtifcf}en Dragoner=Regiment
bei bem erfte n (tinmarfcf}e öerfelben in if)r qa uptquartier
3u Sd}roiebus am 31. De3embcr 1808.
Doa öer I}iejigen Bürgerfcf}aft.*)
Sei gegrüßt in Sd}lefiens ffiefilö en;
Sei wiiiitommen, tapfre lüiegerid1ar.
So fd}Iießt gliimlicf} öas fiel} tmter roifbe.t
Stürmen angefangne Jaf}r.
IDemt uon fremöem Jod}e I1at't befd}weret
ft ngftuoll feuf3enö klagte Staöt unö t anö,
IDar ftets f}offenö unfer Biidt geltef]l'et
Tiacq öer Q)jtjee fernem Stranö.
Dort tf}ront unjer Hönig, uns 3u retten,
Uns 3u I}elfen wirb er fiel} bemiif}n;
Unb uns wirb einft nad} 3erorod}nen Hetten
nod} ein fd}öner morgen olüf}n.
"fjei1 bem heften Hönig! Jf}n betrübte
Seiner treuen Döllter f}artes tos;
Sie 3u retten, fie, bie er fo liebte,
War hein <Dpfer if}m 3u grofj.
lDoiJI uns! Denn es hef}rt auf tmfre Sluren
Segnenb nun ber Sl'iebe gan3 3UtÜdt.
Unb vertilgen wirb bes Hrieges Spuren
<Einigkeit unb Bürgerglüdt.
flud} if}r, braue Hrieger, f}aot gelitten,
ijabt geh ämpfet mand}en {}arten Strauß!
5ieqt nun freunblid} ein in unfre ijütten,
Rul]t nad} Streit unb Hämpfen aus.
tafit Del'trau'n, laßt Sreunbfd}aft uns beroeijen,
<Einer jei bem anbern Bruber, Sreunb.
Q), bann werben roh· ben \L"ag ftds preijen,
Der uns f}eut e froiJ uereint.
11
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Der lDinter biefes Ja~res forberte wieher fein Q)pfer. <Ein
junger menfd}, ein Sd}neiber aus Jel}fer, namens 3immermann,
wollte am 30. De3ember nad} l}aus gel}en. (!r war etwas oerwirrt,
unb anftatt nad} Jel}fer ging er in bem lDal}ne, er befinbe fiel} auf
ber red}ten Strafie, nad} ffiül)lbodt unb erfror unterwegs. Ueber=
l}aupt war her lDinter oon 1808 3u 9 fel}r kalt. Die l<älte am
6. Januar war nod} um einen ffirab ftärker als bie oon 1709,
eines Jal}res, bas burd} feinen kalten lDinter bekannt ift. Am
· 31. Januar tobte her Sturm entfetlid}, banad} fiel trauweiter dn.
Der ffiai wieher brad}te oiele Raupen.
Die Stabt felbft l}atte in biefem Ja~re 340 fteuerbare Perfonen,
bie lDitmen eingered}net. Sie brad}ten jäl}rlid} 3800 traler Kriegs•
fteuern unb 1200 traler für bie Stabtkaffe auf. Jn einer Jn{tan3ienUoti3 oon 1808 werben genannt:
·
1. Kat{). Pfarrkird}e: Jo(J. parnitke, Propft unb Cfr3priefter;
Aug. Sd}ol1J, Kaplan; Seb. Mann, Kantor; ffiabriel Bänfd}, Q)rganift.
2. <Eo. Pfarraiid}e: Jol}. Jof. lDilke, Paft. prim; Jol}. a>ottl.
fjintfd}, paft. fec.; ffiottl. Benj. lDiUmann, Kantor; Karl Ja.cob
Jänid}en, Q)rganift llnb [ollaborator; Jo~. (J)ottfr. teonl}arb, neben•
fd}uUel}rer; Sam. ffiottfr. Reimann, Küfter unb ffilödtner.
, Jm .Jal}re 1808 im nooember wurbe, wie fd}on erwäl}nt, bie
neue Stäbteorbnung oon Stein ins lDerk gefe~t Die Stäbte erl}ieltett
·öanad} bie Selbftoermaltung unb bas Red}t, fiel} Stabtoerorbnete aus
il}ren Bürgern 3u wäl}len, aus beren ffiitte bann ebenfalls burd}
lDal}l bie ausübenbe Bel}örbe, ber ffiagiftrat, l}eroorging. Der Staat
be~ielt fiel} nur bas Beftätigungsrect,~ her ffiagiftratsperfonen unb
bas Q)berauftid}tsred}t über bie l<ommunal=Oerwaltung oor. Aud}
l}ier in Sd}wiebus erfolgte eine ·nid}t geringe Umwäl3ung. Am Wal)l=
tag~, bem 16. Auguft, felbft l}ielt her Q)berprebiger Jol}ann Cl)ottlieb
fjintfd] eine prebigt, bie er fpäter bei 5warr in 5üllid}au brudten
Hefi. (!r l}at ben .22. Sebruar als trag her Drudtlegung
angegeben. 5um trett mäl}lte er 2. ffiofe 18, 17 unb flgb. Jetl}ro
fprad} 3u ffiojes: Siel}e bid} aber um unter allem Oolk nad} reblid}en
teuten, bie ffiott fürd}ten, w.QlJrl}aftig unb bem ffiei3 feinb finb, bie
fe~e über fie, etlid}e über taufenb, über l}unb-ert, über fünf3ig unb
über 3e~n. <Er begrüfit bie (!infül}rung her . Stäbteorbnung als
tiebesgabe Sriebrid} lDilf)elms, bem er bamals fd}on ben <Ef)ren•
9
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ftamen "ber <Dered}te beilegt, mit ~o~er Sreube .unb erma~nt,
gottesfürd}tige, gemeinnü~ige, oerftänbige, tüd}tige, ·erfa~rene, mut.
nolle unb ftanb~afte ffiänner 3u wä~len. Als fold}e empfie~lt er,
auf ben Rat ber Alten 3u ~ören, warnt oor teibenfcl}aftlid}keit in
ben Beratungen, prebigt Vernunft mit <Dered}tiglteit unb Unpartei=
lid}lteit, <fnt~ufiasmus mit Befonnen~eit bei b~r roa~l walten 3U
laffen. <Er fcf)ließt mit bem IOunfd)e: fiott fegne unfern König!
Der neue magiftrat wurbe bann nacf) biefer Prebigt·in her eoan ..
gelifd}en l<ird}e vereibet unb nocl} am 16. Auguft burcl} ben Kommiffarius
Cfiringmut~ aus <Diogau eingefü~rt, unb 3war nacl} bem Kur~efcl}en
l}ausbucf)e in folgenber Art:
"Die Scl}ü~enbruberfcf}aft mit ber Sa~ne unb ffiufik; bie
Sd}ii~en mit <Dber• unb Untergewe~r ~olten ben 5ug aus bem
Derfammlungs~aufe bes Ratsfeniors Pfunb ab. Dann folgte bie
Stabtwacl}mannfcl}aft mit ben Sd}ul3en aus Solkau unb Birk~ol3
nebft beren <berid}ten. l}ierauf folgten 26 ffiäbel, welcl}e alle
weiß angeltleibet waren unb l<örbcl}en mit .Blumen trugen; ferner
kamen bie SteUoertreter ber Be3irksoorfte~er, fobann bie Be3irks"
n"orfte~tr felbft; nad} biefen bie Stelloertreter ber Stabtoerorbneten
· unb bann bie Stabtoerorbneten felbft; nacl} uns ber magiftrat
unb ber Kommiffarius, 3ule~t fecl}s alte, geacl}tete Bürger, ~inten=
nad} ein Kommanbo Sd}ü~en mit mufik. Der 3ug ging nacl} ber
eoangelifd}en l<ird}e, wo bie beiben Prebiger an ber U:ür ftanben
unb ben 3u-g mit <Einfingen ber Scl}ule empfingen. Die Oerfamm=
lung na~m nor bem Altar auf Stü~len unb in ben benacl}barten
Stän·ben feine Si~ung, .norn ber ffiagiftrat, ~inter i~m bie fecl}s
alten Bürger, fobann bie 24 Stabtoerorbneten, ~inter uns bie
mabel auf Bänken unb in Stänben, bie Be3irksnor[te~er unb alle
Stelloertreter. ·nun wurbe bas tieb gefungen: "l}ör unfer <Debet!"
Dann ~iel,t ber Paftor l}intfcf} eine einbringenbe Rebe, nacl} beren
Sd}luß ber magiftrat nereibet wurbe. Als bas noll3ogen war,
rief ber Bürgermeifter (Braun): "<Dott fegnt ben König!'', worauf
paulten unb tl:rompeten erfd}allten. nun kamen bie mabel,
gratulierten bem neuen Bürgermeifter unb überreid}ten · i~m ein
[armen (<Debid}i), ftreuten Blumen oor ben Altar unb im l}aupt ..
gonge. nun begab fiel} ber 3ug wieber in berfelben <Drbnung
nad} bem Derfammlungs~aufe 3urüdt, allwo bie Scl}ü~en in ber
Kird)e im großen <Dange fowo~l beim <Ein= als Aus3ug Sront
11
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-- 51r gemad)t f}atten. nad} biefen füf}rte ber l<ommiHar ben neuert
ffiagiftrat auf bas Ratf}aus. Jf}n begleiteten bie Stabtoerorbneten,
bie Scqul3en unb ffiericqte, ber fjeibeläufer unb bie Unterbebienten.
3um Sd}luß gingen mir 3Ur maf}l3eit 3Um ffiaftmirt tiebfd}, bei
ber jeber Anmejenbe einen OCaler be3af}Ite; bas übrige murbe aus
ber Kämmereiltaffe beftritten.
Die nicqt miebergemäf}Iten mitglieber bes alten magiftrats,
beffen Bürgermeijter non ber Hrone beftimmt morben war, waren:
1. ber ]ujti3bürgermeijter Krenfd)mer (aufierbem gab es nod) einen
Uermaltungs= ober Poli3eibürgermeijter, 3ugleid) Seuerbürgermeifter
ffiellrid)); 2. Senator !Jtirus, martin ffiottfrieb, Sernis= unb Stempel~~
ltaffenrenbant; 3. Kämmerer Kiepert, Jof). ffiottfrieb, 3ugleid} Sorft~~
infpektor unb l{ird}enh\..ffenrenbant; 4. Senator }{ramm, «:f}riftopq
ffiottlieb, l<ämmerer unb l<atfenkontrolleur.
Beibel}alten murben nur 3mei ffiitglieber bes Rats: 1. ber
Poli3eibürgermeijter ffiellrid}; 2. ber Senator pufd}.
Die neu gewäqlten mitglieber bes Rats waren: 1. Braun, ·
[tubierter Bürgermeifter aus ffiejeri~; 2. pojamentierer l<ottowsk~
als Kämmerer; 3. OCud}mad}er Pfunb als Senator; 4. ti:ud}mad}er
Sd}erjd}mibt als Senator; 5. ti:ud}mad}er marltf}arb als Senator,
6. {[ud}mad}er Sdterl als Senator.
Die erjten Stabtoerorbneten waren: ~eorg Sr.· lDill}. König,
Uorftef}er, Rnbreas martin Samabe, Stellvertreter, Jol}. parnin~e,
protoltollf~f}rer, Sam. ffiottl}. fjierjeltorn, «:l}riftian <Eman. Kur~e,
martin Baldte, Jof). ffieorg fjampel, Samuel Kramm, lDenbt, Samuel
Reimann, flbolf Pefter, Dantel Sriebr. ffiüf}lpfortf}, Karl Dref}er.
Jn einer Sufinote rül}mt fjintfd}, baß bie Scqwiebuser Bürger=
fd}aft ben lDa{]Itag mit Stille, Q)rbnung unb oielern <Ernft gefeiert
l}abe. Daß man, fd}reibt er, nad} geenbeter toaf}l einen Beitrag
für bie Armen fammelte, ift eine trat, bie fiel} felbft lobt!
l<renfd}mer mar Jufti3=Sekretär, Jufti3=l<ommiff ar bei ber
Urbarien· ltommiffion bes Kreijes Sd}miebus. ffiellrid} be()ielt bas
Seuerbürgermeifteramt. ·Der Senator Pufd} war Regiftrator
. unb Kan3Iift.
Die Unteroffi3iQien beftanben aus: 1. fluguft Benj. l<nifpel,
Seuerfo3ietätsltaffenrenbant; 2. Jol}ann ffiiesltar, Ratsbiener; 3. Jof).
fjeintid} ntkolaus, Stabtmad}tmeijter; 4 «:l}riftopf} ffirunroalb, poli3ei·
bereuter; 5. Jof}. lDeih, a;affennogt.
II
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Stabtgericf}t: 1. Karl Attg. IDil~elm Sellmann, Stabt.
rid}ter; Alfelforen: a;ottfr. Räftel, <I(}tiftian Benjamin Ambrofius
unb CDottlieb Kols~orn.
Accifeamt: Jo~ann Benjamin Sorge, ~inne(}mer; Sriebrid}
Karl Serbinanb teqmann, Kontrolleur; Jol). l}offmann, mel}lwage=
meifter; Jo~. Karl Bauer, Oifitator; 'Cl:orfd}reiber: Jof). <Dottlieb
l}ermsborff, Jol). martin Siebier unb Jof). ffiid}ael Botf)e . .
ooUamt: C6eorge Aug. Sd}ol3, ~inne~mer; Jo(}. <Deorge
taube, Kontrolleur; Jol}. <Dottfr. BarnitktJ, Ueben3olleinnel}mer 3U
Steinbadt, aud} Amtsbefd}auer l}ief. Acdfe·IDollamts; Jo~. l}einrid}
[irus, 5oß=, <6ren3= unb mü(}lenbereuter.
Sal34mt: Serb. <Dellrid}, Sal3falttor; Jo~. ffiottfrieb l<iepert,
Kontrolleur;,<Dottfr. Sd}oi3, Sal3bereuter; Anbreas Dräfin, Sai3wärter.
poft4mt: 5riebrid} Karl Serb. tef)mann, Pof·twärter.
Das l}auptgewerbe war bie 'Cl:ud}weberei, barunter gab es
fogar 'Cl:ud}ftaufieute. Oon Kaufleuten, materialiften unb l}anbels·
Ieuten 3äqlen mir folgen.be auf:
1. Dauib Ußricf} nielaus Spiegelbergs Srau Witwe, Apot(}efter,
qan~elte mit materialwaren unb Wein.
2. Joq. 5riebrid} Kiepert, Kaufmann, (}anbelte ebenfa,lls mit
materialwaren unb Wein.
3. Joq. 5riebrid} 51urer lUit~e, qanbelte mit materialwaren.
4. mu~ . <6uftau Serbinanb mirus, Kaufmann mit material=
waren unb Wein.
5. Sam. Serb. Bahie, Kaufmann mit materialwaren unb Wein.
6. l}einrid} tubmig Abolf mirus, Kaufmann mit materials
waren unb !Dein.
7. lDitme Kli~ fel. ~rben l}anbelten mit materialwaren.
8. Auguft l}einrid} Kottowskt} l}anbelte mit feibenen, baum=
wollenen unb leinenen Sd}nittmaren, <Dalanterie=, Kur3= unb ~ifenmaren.
9. Sran3 Ropit mit (f)alanteriemaren.
10. l}einrid} Rösler mit (l)alanteriewaren.
G>roßhtd}mad}er waren: Benjamin Ambrofius, (J;ottl. Kolsl)orn, _
Sdttrl & Kramm, König & Samabe, Karl ~manuel Balcfte, Samuel
(J;ottlieb Kurje~ l}einrid} Sdterl, Jol)ann 5riebr. Boe.ftl}, Hommiffionät
ber Ooßmerfcl}en U:ud}l}anblung in meferi~, Benjamin Kur~e, Kom•
miffionär ber Polfartfd)en trud}qanblung in 5ünid}au, Samuel Reimonn,
Kommiffionär ber l}arrerfd}en trud}l}anblung in 5üUid}au.
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Die meiften ber U:ucf}uerftäufer logierten in ber fjat}nftrafJe in
Ceip3ig im u<»olbenen fjal}n" ober "<Dolbenen Stern", aud) in ber
!j~uftrafie.

Damals gab ber Staat, um 3al}lungsfäl}ig 3U bleiben, rrrefor•
fd}eine, papiergelb I}eraus. nun wollte man bas <Dolb" un~ Silber•
gelb retten unb gab es aufier tanbes. Da erließ ber Staat fd}arfe
t>erorbnungen. mancf}e wollten es ein{d}mel3en. Aucl} bagegen gab
es fcf}arfe <Ebiftte.
Bis 3um 24. Sebruar 1809 gel}örte Stabt unb Kreis Sd}miebus 3ur
Kriegs.. unb Domänenkammer nad) a>Iogau. Seit jenem U:age qieb
es bie <Dlogauer Regierung. Diefe fiebelte am 1. April 1809 nad}
tiegni~ über.
Sdjwiebus aber blieb nad} mie nor bei bem
Departement <Diogau, tfegni~er Regierung. Die Kurrenben liefen
bamals non <Dlogau nad} Beutl}en, Sreiftabt, neu{al3, lDartenberg,
<Drünberg, Sd)wiebus. 3eit: 10- 12 U:age. Das fanbratsamt war
bis 1816 (1819) I}ier, gegenüber ber Srotfd}erfd)en t>iUa. Der
tanbrat 5riebrid} lDiii}eim non Sommerfelb nerrid}tete in bem
" tanbrats.. (fpäter l<IämbtfcQen) i}aufe feine Amtsgefd)äfte, wenn er
uon Koppen in bie Stabt Itam.
Das für ieben treuen Preufien fcf}mer31id)fte CEreignis biefts
Jal}res war ber U:ob ber Königin tuife, ber ebelften Srau, bie ie
auf einem 5iirftentl}ron gefeffen. Aud} in Sd)wiebus legte man na<fl
bem 19. Juli U:rauerltleibung fecf}s Wod}ett an. AUe Briefe mußten
{cf}mar3 gefiegelt werben, Sd}aufpiele, mufilt· unp . alle öffentlid)en
Auffül}rungen unb tuffbarkeifen wurben eingeftellt, unb 14 trage
lang non 12- 1 UI}t in brei Pulfen läuteten bie (f)lodten {f. R. tinbes
Ruf3eid}nungen).
Am 8. Mär3 1810, frül} 2 UI}r fhub Paftor lDillte an gän3•
Iid) er (Entkräftung in einem Alter non 78 Jaqren 10 monaten unb
7 U:agen. <fr qatte I}ier 39 Ja(}re amtiert. man mä(}lte 3U feinem
nad)folger ben bisl}erigen 3tneiten prebiger Joqann «;ottlieb l}intfdt.
Das l}ausbud} er3äl}It barüber · folgenbes:
Jm Jal}re 1810, ben 8. mär3, enbete unfer alter, treuer
Prebiger, Q)berpfarret ~lDUite fein teben. Die teid}e murbe am
Sonntag barauf, am 11: ffiär3, beerbigt. paftor l}intfd) qielt Me
tefd)mrebe in ber Kird}e im Anfcl}lufi an malead}i 2, 6-7: Das
<T;efe~ ber lDaqr~eit tQQl' in feinem munbe, unb watb kein Böfes
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in feinen tippen gefunben. <Er ronnbelte oor mir friebfam unb
bekef}rte oi~le u~m Sünben. Denn bes priefters tippen follen bie
tef}re bema~ren ufro. An ber ffiruft prehigte Paftor f}aafe über
bas C6lück bes O:f}riften burd} bie Ueber3eugung eines anbern unb
beUern tebens. paftor l}intfd} barauf ftellte uns oor, roas mir an
bem Derftorbenen oetloren: Die Stabt einen guten mitbürger, Me
Jugenb einen guten teiter, bie lHrd}e einen treuen unb red}tf.d}affenen
tef}rer, bie Religion einen Derteibi!Jtr unb er, fjintfd} felbft, einen
übereinftimmenben mitarbeitet am roorte bes fjerrn. 3meitens
foUten mir mit feinem teid}nam nid}t alles mit begraben. Das
Anbenken an feinen oorbilblid}en manbei unb an feine tef}re foUten
mir in Segen beibef}alten.
3um 2. Prebiger wur~e am 22. Auguft 1810 ber Konrektor
a:. fj. Srifd} aus [roHen gemäf}It. <Es mar eine oielbemegte !Uaf}I=
l)anblung, ba ein U:eil ber Bürgerfd)aft einen prebiger l<od} in bie
engere !Ua.l)I gebrad}t f}atte. 5rifd} trat fein Amt am 12. mai
1811 an. ~r erf}ielt 100 tr:aler C6ef}alt unb 40 ll:aler tDol}nungs=
miete, aud} 10 Klaftern fjol3, barunter 2 Hlaftern l}artf}ol3, unb '
2 tDad}slid}te, wo3u nod} bie Q)ffertorien 3u !Ueif}nad}ten~ Q)ftern,
Pfingften unb mid}_qeiis nebft bem neujal}rsumgang kamen. Jn
bemfelben Jal}re im Juni murben burd} königlicl}en Bef~f}l bie
neuen Q)rnate ftir bie C6eiftlid}Itei~ eingefüf}rt. fjier rourbe bie
erftmalige Befd}affung ber Amtskleibung burd} ben magiftrat
übernommen.
BürgermeifteT Braun f}atte im Jaf}re 1809 Oiefes Amt über=
nommen; Stabtrid}ter mar feit 1810 5ellmann. Braun oermaltete
fein Amt l}ier 6 Jaf}re lang; 1815 löfte if}n Bürgermeifter ijo(Q
ab. Bis 1817 war tanbrat bes Scl}roiebuser Hreisteils l}err
oon Sommerfelb in Koppen. Der Höniglid}e Jufti3rat Hre~fd}mer
unb Stabtrid}ter Sd}eiber forgten für Red}t unb Q)rbnung. Srifd}
oerließ im Juni 1817 unfere Stabt unb naf}m in C6üntf}ersborf
bei [roflen bie Prebigerftelle an. An feine Stelle trat Harl
Sriebricl} Röftel aus Büffom bei Stiebeberg in ber neumark. Die
lDaf} I erfolgte am 17. September 1817 unb Röftel trat am
4. J(muar 1818 l}ier an. 18 Jal}re f}at er mit tl:reue gewirkt,
bann wu.rbe er Q)berpfarrer in lDolbenberg.
Jm Jal}re 1811 am 19. J!lli wurbe, ba ber bisf}erige l<ird}f}of
gefüllt wqr unb an b~r l\ird}e felbft nid}t begrabe.n w~rben burfte,.
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~er tuifen =Hircl}qof in ber Salftauer Straße eingericl}tet.
Das
eoangelifcl}e Kircl}ermermögen belief fiel} bamals auf 3675 tr::aler.
Den IDebeiifcl}en Dragonern unb bem Q)ffi3ierskorps wie bem major
oon IDebeii wurben in ber l{ird1e für bas Regiment 90 Plä~e ein"
gericl}tet. <Eine große Kircl}enparabe rourbe oon ben tr::ruppen am
1 1. Sebruar 1810 abgeqalten. Die <Einweiqung bes Kircl}qofes
1811 mar feierlicl}. paftor l)intfcft l}ielt über 1. mofe 23, als
Abraqam ben Begräbnisadler oon <Epl}ron, bem ijetl}iter; kaufte
unb ben Hinbern ijet~s 3urief: ,,Jcl} bin ein Srember unb <Ein•
wo~ner bei <Eucl}, gebt mir ein <Erbbegräbnis bei, ~ud}, baß id}
meinen \roten begrabe, ber oor mir Iiegt!
Die erften tetcl}en
auf bem tuifen" Hirci}I}of - ber Uame galt bem Anbenken ber
unoergeßlicl}en Königin - waren 3wei kleine Kinber unb bes
Hnopfmacl}er <Enbels <EI}efrau, geborene 5acfle.
- U~b nun JOg bas Jaqr 1812 I}era~tf, fcf)wer, büfter. <Es
war ein mäßiger IDinter; ber Sriiqling brad}te Durcl}märfcf)e fran•
3öfifcl}er .\l:ruppen. Jm April kamen fran3öfifcl}e unb portugiefifd}e
ljetrfäulen, im mai irifcl}e Regimenter. Da war es, baß l}ier in ber
Uäl}e bes roten Hreu3es bie beiben [qatfeurs erfd}offen wurben. Jl}rt
Reffe wurben, als man bie l}iefige Brikettfabrik baute, oorgefunben.
Der eine I}atte nur eine mutter, ber anbere eine Braut. Jn ben
katl}olifd}en Kird}enakten befinbet fid}, wie wir annel}men, eine Dar•
jt~Uung jenes erfd}ütternben <Ereigniffes oom propft parni~ke.
<Ein alter Banb er3ä(Jlt, mie 1913 propft Seige berid}tete, eine
gar ernfte, graufige <Defd}id}te in feiner über bie Sd}recken ber 3eit
unb bie ijärte bes Hriegsl}anbwerks er~abenen Weife, mit ber er
eben ein Jal}rl}unbert in feinen '[ränen unb feiner tuft gleid}mütig
betrad}tet: "3. mai 1812. Diefen morgen wurben 3Wel Jäger
oom 7. irifd}en Regiment erfcf)offen, bie ber Propjt parni~ke 3um
\I: ob bisponiere't unb !}in aus begleitet l)at. ".
Hroas mocl)ten jene 3wei oerjcf)ulbet l}aben? Waren fie ge•
meine Oerbrecl}er? lDaren jie ber Spionage ober bes Derrates otr•
bäd}t_ig befunben? ijatten bie ewigen <Demaltmärfd}e jenes Jal}res,
bas Hommanbo "nacl} Rufilanb fie 3U Deferteuren gemad}t, in
benen bie Seqnfud}t nacl} ber grünen Jnfel, ber irlänbifcf)en ijeimat
überwältigenb fid} geregt? Der Alte fagt es nid}t. mas mod}te
Propft Parnitke il}nen ans ijer3 gelegt l}aben, als er fie auf ben
freb burd) bie Kugel Qor{>~r~itete. Am 3. mai ijt bas Seft HrtU3•
11
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auffinbung. Seine ffiefte begann an bem trage mit bett Worten
bes <Dalaterbriefes: Wir aber müften Nns im l<reu3e bes fjernt Jefus ·
<rqriftus rül}men, ber ba ift unfer l}eil, teben, fluferftel}ung.
flucf} für Solbaten, bie füfiliert werben follen, ift bas geJagt;
ob er il}nen bauon gefprod)en? Der Alte fd)weigt aud) baoon. Bei
Sonnenaufgang fcf)arrte man ben 3weien bas <Drab, ber trambour
fd)lug (ieneralmarfcl} in ben Straßen bes Stäbtcl}ens, unb bie Hame:::
raben 30gen l}inaus, bem .Seinb, bem Sieg, bem furd)tbaren trob in
Rufilanb entgegen.~~
<5Ieicf}mütig berid)tet ber Alte weiter: Den 3. ffiai 1812, nad)=
mittags kamen 3wei adjutants majors, gingen aber mieber weiter.
Den 4. mai kam ein adjutant major mit 3Wei Domestiquen ins
Qluartier; Ie~tere WUtben gefpetfet; erfterer etlid)e mal mit Haffee
feroiert; gingen ben 5. mai ab.
Jnbes ben 5~ ntai kam ein illffi3ier, ber bie Jnfpektion über
bie Sd}neiber l}atte, ins Qluartier unb blieb f}ier bis 3Um 8. mai,
abenbs um 9 Ubr..
.
Jene beiben Deferteitre waren es mübe, gegen Ruaianb unb
i~r t>aterlanb 3u kämpfen; fie I}atten fiel} bei Brän an her <Dbra
uerftedd, wut·ben aber bort gefunben unb nad) Sd)miebus 3Ulüdtgefül}rt.
Wenige .trage fpäter erfd)ien napoleon in ffieferi~. t>on ben
Kainfcl}ter Bergen rollte fein kaiferlid}er Wagen in bie Stabt, oon
mameludten ·umgeben, uon fran3öfifcf)en Jägern gefolgt. Bei bem
alten trud)l}änbler t>oßmar am ntarkt, beften l<ommiffionör l}ier
Jo~ . .Sriebr. Boekl} war, ftieg er ab unb übernad)tete bort.
flm
näd)ften trage ging fein 3ug weiter nad) <Dften 3u, feinem Scf}idtfal
tntgegen. Was bie Stabt unb bas tanb bamals an Hriegskoften
ge3af}It, ift unglaublid}. Jol). parnibke mad}t oon ber katqolifcl}en
Pfarrei 1,807 bis 1812 folgenbe mitteilung:
t>er3eid}nis ber Iegaliter ausgefd}riebenen unb oom propft in
Sd)wiebus an bie kaiferlid) königlieb fran3öfifcf)e Armee ·abgelieferten
Kriegsfteuer. · Jn Summa finb es für bie genannte 3eit 735 traler,
19 (J)rofcl}en unb 12 Pfennige. Auf alle tritel . unb QlueHen feines
<Einkommens finbet fid} bie Kriegsabgabe gelegt; altf fein fjaus,
feine Wirtfd)aft, ben Pfarrbe3em uon tugau, ben Pfarrbe3em uon·
Birkqol3, bas Dominium Birkqol3, wie es bamals nod} war, ufm.
Jntereffant finb bie 3medte, bie fid} uer3eid)net finben: Kriegsfteuer,
Solbgelber, 3ulagegelber für bie _fran3öfifd)en IDffi3iere, Verpflegungs=
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gelber für bie fran3öfifd)e Befa~ung in <Diogau, trafelgelber, pallifaben,
Bretter unb Hreu3f)öl3er fir bas tager bei <Dlogau; attd) ber Brannt·
wein l)at einen Poften. So fteqt unter bem 21. Juni 1808: flls
Pfarrer in tugau 2 1/ 2 Qluart Branntwein geliefert, bas Qluart
a t 3 <Drofd)en = 1 traler, 9 (J;rofd)en, 9 Pfennig, item für bie
Branntwejnlieferung im Juli 12 1/ 2 Qluart = 7 traler, 9 03rofd)en.
Diefer an fid) fef)r l)of)e Preis oon t 3 <Drofd}en für bas Qluart,
weld)es ungefäf)r bem f)eutigen titer gleicl}kommt, mag mand)em
flnla{J 3u Dergleicl)en mit l)eutigen preifen fein. <Er fteigt aber ins
aufierorhentlid)e, wenn man wieher ben bamaligen ffielbwert in
Recl)nung fte Ut. <Es wäre bas titer nacl} f)eutigem preiswert bann
auf 3 mark an3unef)men. Da& ber preis aufiergewöf)nlid} war,
ift fcl}on aus einer fpäteren noti3 3u erfef)en. Am 18. Sept~mber
1808 finb für bas Qluart Branntwein nur 6 <Drofd)en auf•
gefcl}rieben. Weiter er3ä~It ber 5oliant: Den 28. April 1808 wurbe
wegen ber Sourage, f}afer, Strof) unb f}eu, fjausfucl}ung gel)alten.
Dem propft finb folgenbe Anteile genommen worben: ben 29. flpril
1. 10 Sd}effel fd)öner f}afer, a 1 Reicl}staler
pro Diertel, in Summa .
. . 40 Reid}staler.
2. 25 Bunb Strol)
. . . . 5 Reicl}staler.
3. 90 Bunb fjeu . . . .
_ . . . 6 Rdd}staler.
Summa 51 Reid}staler.
fjierbei macl}t ber 5oliant folgenbe Bemerkungen: not.: <Es
ftanb bas 26. Dragoner= Regiment ber HaiferHcl}en fran3öfifd}en
Armee im Sd}roiebus'fd}en Hreife, ungefäf)r 600 mann.
not.: Den 4. Juli 1808 kam friil) bie marfd}orbre für bas
26. Dragoner=Regiment, weld}es tags barauf, ben 5. benannten
monats, in aller 5rüf)e gän31id} abmarf~iette. <Es f)eifit nad}
<Iarolat in bie Kantonierung.
not: Den 4. unb 5. September 1808 kamen fran3ö~fd}e
Jnfanterie::Regimenter in ben Sd}wiebus'fd}en Kreis, übernad}teten
unb gingen nad} 3üllid}au weiter ,fort ben 6. ej.
Dom Jaf)re 1812, als im 5rü~jaf)r jenes Jal)res napoleott
bie trruppenbewegung gegen Rufilanb begann, er3äl)It ber alte
Banb: Den 29. flpril 1812 einen Kapitain ins Qluartier bekommen;
ben 30. April t 812 3wei IDffi3iere gefpeift; ben 1. Mai 1812 einen
Kapitain l{nb ben Regtments=Clluartiermeifter ins Oluartier bekommen;
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ben 2. mai war Rafttag, fie wurben abenbs unb mittags gefpeift;
ben 3. mai gingen fie ab.
roenn bie Pfarrei JdJon biefe Q)pfer bringen mufite, bann
maren bie ber <6efamtbürgerfd}aft unenblicq grö[ier. Die tiften
ber <Einwof}ner ~nb · uoll uon beren Q)pfer. Aber fi~ waren · nid}t
uergeblid}.
tOäf}r~nbbeffen ging bie <6efd}id}te i~ren ef}ernen tauf. flm
22. Juni t 812 erklärte Uapoleon, verbunben mit Baqern, tOüritem•
berg, tOeftfalen, Sad}fen, preu[ien, polen, bem Rf}einbunb u. a., an
Rußlaub ben Krieg.
Preußen f}atte ba3U 20 000 mann !}ilfstruppen geftellt. Jn ben
3eitungen las man, wie bie teonf}arb'fd}e [qronik berid}tet, folgenbes:
t\lilk~wslti uom 22. Juni:
"Jn bem je~t ~ier befinblid}en!}auptquarti~r bes Kaifers Uapoleon
ift unterm ~eutigen Datum nad}ftef}enbe Proklamation er[d}ienen:
Solbaten! Der 3roeite polnifd}e Krieg I}ebt an! Der erfte
warb bei Srieblanb unb bei tl:ilfit beenbet. . Jn l:ilfit fd}rour Ru[is
Ianb, ewig ber AIIiierte Sran~reid}s unb <Englanbs Seinb 3U fei~ .
Je~t aber wirb Rußlanb meineibig, unb es roiii fein feltfames
Betragen fid} nid}t e~er erklären, als bis bie fran3öfifd}en Abler
mieber über ben Rf}ein 3Urückgekel}r.t, mittlerweile alfo unfere
ttUiierten feiner IDiiikür blo[igeftellt fein mürben. Rußlanb ift
uon feinem <6efd)ick ba~in geriffen - · mo~Ian, gef}e benn fein
Sd}ickfal in <Erfüllung. tOäf}nt es uielleid}t, baß 'wir je~t nid}t
mef}r wären, was mir ef}emals waren? Jft bas !}eer nid}t immer
nod}, was es bei Aufterli~ war? Rußianb läßt uns bie lDal)l:
Q)b wir einen Sd}impf erbulben ober 3um Sd}roert greifen ~ollen.
Die roaf}l kann uns nid}t fd)wer fallen. Vorwärts, alfo: Jenfetts
bes Uiemen müffen wir es auf feinem eigenen <6ebiet bekriegen;
ber 3meite polnifd}e Krieg wirb für bie fran3öfifd)en Waffen nid}t
minber. glorreid} ausfallen, als ber erfte; aber ber Sriebe, ben wir
fd}liefJen, wirb bie Bürgfd}aft feiner Dauer in fid} felbft begrünben,
unb bem <Einfluß ein 3iel feten, ben fid} RufJianb feit 50 Ja~ren
auf bie flngelegenf}eiten uon tEuropa l:ler~d}afft l)atte.
Aus unferem kaiferlid}en !}auptquartier 3u tOilkowskq,
ben 22. Juni 1812.
Unter3eid)net: n a p oI e o n.
3ur Ausfertigung: Der Prin3 u. Ueu.fd}atel, major=O>eneral."
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"Sel}r brückenbe unb na~rungslofe 3eit, fd}were Abgaben
aller flrt nel}men überl}anb. Jeher, ber nur irgenb ein ffiewerbe
treibt, mufi <Erwerbsfteuer erlegen. Serner tu~l:lsfteuer non Pferben,
Il;)agen, !}unben ufw. <Ein tutuspferb jä~rlid} 5 U:aler, ein tu~us =
wagen jäl}rlid} 4 U:aler, ein tutus~unb jä~rlid} 1 U:aler .<rourant. "
Jm monat fluguft wirb bie Vermögens" unb <Einkommen "'
fteuer erl}oben ober nielme~r erprefit. Da3u wurben Hreiskommifiionen ,
gefe~t, weld}e alle <Einwol)ner abfd}ä~ten. Vom !}unbert werben
3 traler be3al)lt. <Ein jeher menfd}, er fei, wer er fei, muß <Ein"
hommenfteuer be3al)len; fogar alte Jnoaliben, weld}e ben ~naben::
t.aler behamen, mufiten banon abgeben.
"Jn biefem Jal)re wurbe bas neumärkifd}e Dragonerregiment
nacf} Q)ppeln nerlegt; bod} blieb nocf} bie Reitbal}n fte~en unb net-=
fd)iehene Utenfilien ber Solbaten l)ier. Diefe wurben fpäter teils
nad} 3üllidJau, teils nad} <rroffen gefd)afft unb bort nerfteigert.
flud) l)ier wurbe ber 3aun ber Reitbaf}n unb nerfd}iebene <Degen•
ftänbe nerkauft. 11
1812-1.813. Se~r halter Winter, befonbers im monat
De3ember. Sür bie fran3öfifd}e Armee niel Sürd}terlid)es. Die
RuHen, bie Hälte gewöl)nt, 3ie~en fiel} in i~r tanb 3urüdt unb
brennen alles weg, bie Sran3ofen nerfolgen bie Rutfen·· bis moshau,
wo bie erfteren Winterquartiere 3u be3ie~en gebenken. <Es warb
aber aud} biefe grofie Stabt non ben RuHen abgebrannt unb bie
Sran3o(en mufiten nun unter freiem !}immel liegen unb il)r Sd}ickfal
erwarten. ·
"Von !}unger unb Hälte getrieben, nal)men fie i~ren Rüdt3ug
nad} lDilna, unb l)ier ging bas fran3öfifd}e !}eer unter. Vor bem
mut unb ber tz:apferkeit 6er Seinbe konnte Bonapartens Bosl)eit
nid)t befte~en; benn mel)r als 400 000 mann nerbarben burd} bas
Sd}wert, ben f}unger, bie Hälte unb bie <Defangenfd}aft. <Etwa
20 000 elenbe Slüd}tlinge ol)ne Waffen, o~ne }{Ieiber, niele uef=
krüppelt, bie meiften mit bem Heime bes tz:obes im .leibe, ent•
kamen unb 30gen. ebenfo läd}erlid} als traurig burd} bie Stäbte
u·nb IDrte 3urück, burd} weld}e fie nor einem l)alben Jal)re tro~ig
unb übermütig ge3ogen waren. Rn i~nen erfd}ien fid}tbar ber
lDed}fel ber menfd}lid}en Dinge, bie Strafe <Dottes, unb wie naf}e
bem Uebermut ber Sall ift. ''

..
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Den 22 . .Januar 1813 rüdtt majeftät, ber Haifer Aie~anber,
in bie erfte preufiifc[Je Stab! ein; er wirb non einer ·grofien menge
Oolkes aller Stänbe mit einem l)er31icQen l)urra empfangen. Der
el)rwürbige alte Superintenbent ·(f)ifenius l)ält folgenbe Rebe an
Seine majefHit:
"Sir.e! <Empfangen Sie gnäbig bie l}ulbigung eines jubehtben,
. J qnen entgegenftrömenben t)olhes. !Das in biefem {)eiligen flugen=
blidt Sie umringt, was, Rllergnäbigfter Haifer unb fjerr, Sie f}ier
nor fic[J fel)en, bas alles, o, bas alles ~nb l}er3en, bie noll Be•
wunberung, <E~rfurd)t unb tiebe Jl)nen entgegenfc[Jiagen, unb Rugen,
bei Jf}rem Anblidt mit Wonnetränen gefüllt, unb 3um l)immel er=
l)obene ijänbe, Segen l)erctb3uflel)en für Sie um Sd}u~ unb <J5nabe
non bem Allmäd}tigen.
Sire! So werben überall bie l)er3en Jl)nen entgegenfc[Jlagen,
bie t)ölker Jl)nen entgegenftrömen, benn Sie, allergnäbigfter l}err,
kommen 3u uns, nid}t 3u 3erftören, fonbern ·3u beglüdlen; nic[Jt. 3u
u'nterjod}en, fonbern 3u befreien; nid}t 3u oerberben, fonbern 3u
erquidte'n unb fjeil 3U bringen ber 3erfcf}lagenen ffienfc{J{)eit. {!jier
ergreift ber Haifer mit Rü()rung bes Prebige~s ijanb unb fagt:
"Jd} Itomme als ber treuefte Sreunb Jl)res Hönigs unb als ber .
Sreunb J()res t)aterlanbes. 11 )
(f)rofier Haifer! Der Rllmäd)tige l)at bie Sd}itifale ber t)ölker
in Jf}re ijanb gelegt, aber wo()in aud} J()r tl:rhtmp~ Sie fü()rt, o,
ba Itomm.en Sie immer fegnenb unb gtfegnet unb im namen bes
l}errn; barum beeile ber <Ewige Sie mit feinem Sd}ilbe unb ftärlte
mit feiner Hraft 3um l)o()en Beruf J()ren mäd}tigen Arm! - <Er,
ber fjerr, unfer (f)ott, fei Jl)nen freunblid} unb förbere bas lDerlt
Jl)rer l}änbe! Ja, bas Werft J()rer fjänbe wolle er förbern. Amen!''

· 45. (!influ(J ber flufl)ebung uon Hlofter Parabtes
unb tirebni' auf ben Hreis.

mit bem

30. CDktober 18 t 0 ga& ber Hönig ein Cfbiftt ()eraus,

burd} roeld}es fämtlid}e geiftlid}en ffiüter in ber preußifd}en monard}te
einge3ogen werben follten. Da3u geqörten alle Klöfter, Dom= unb
anbete ·Stifte, Balleien unb Hommenben, gleid}niel, ob fie ber ·Itat()o•
lifc[Jen ober proteftantifc[Jep Konfeffion angel)örten. Unter biefe Be·
ftimmung Sriebrid} tDUI)elm-111. fiel aud} bas l<lofter parabies. <Es
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l)örben in ftusfid)t geftellt. mit il)rem Rate follte für reid}Iidle
Dotierung ber Pfarreien, Sd}ulen, milben Stiftungen unb fe~bft ber==
jenigen l<löfter geforgt werben, bie fiel} mit ber <Er3iel)ung ber Jugenb
unb ber l<ranltenpflege befd}äftigten unb bie burd} bie <Ein3iel)ung
entweber an il)ren bisl)erigen <Einnal)men leiben ober beren burd}aus
neue Sunbierung nötig erfd}e!nen würbe. Deröffentlid}t wurbeJ bie
ltöniglic{)e }{nnbgebung, gegenge3eic{)net tlOm ffiinifter tlOn f}arben::
berg, am 15. nooember 181 0 in ber Berlinifd}en 3eitung uon Staats=
unb gelel)rten Sad}en. Daraufl)in wurbe ber Sqnbiltus l}einridt aus
ffirünberg mit ber <Ein3iel)ung ber fd}lefifd} parabieset l<loftergüter
beauftragt. Der l<onuent l)atte bis bal)in feine ffiüter im l<reife,
alfo in Rinnersborf, Jorban, teimni~, tugau, Rid}tergut tiebenau
unb bie t}ufen, in polen gel)örten il)m nod} flltenl)of, l<alau, nafJ==
lettel, Sd}inbelmül)l unb lDifd}en, felbft b~wirtfd}aftet. Der Iette ftbt,
'[qomas b' ftntici (1777- 1812), bagegen l)atte bie feinigen uerpad}tet.
fjeinrid} follte ben l<lofterltonoentualen, obfd}on fie im "marfd}aufd}en''
il)ren Aufentl)alt ()atten, bie nötigen Unterl)altungsmittel · aus ben
fd}lefifd}en ffiütern oerabfolgen laffen. Die Hommiffion· nal)m aud}
barauf Bebad}t, bem ftbt eine Rate uon ben eingel)enben pad}t=
gelbern 3ultommen 3u laffen. Sie fal) fiel} ba3u umfomel)r ueranla}Jt,
als fid? ber uon bem gr.ofien l<önige feiner3eit wegen feiner für
preufien nac!J ffiorc3qnsltis '[obe geleifteten Dienfte fo l)od}gead}tete
ftbt in Jtalien nad} ber fln3eige feines Beoollmäd}tigten, bes
Regierungsrates pappri~ in 3üllid}au in einer l)ilfsbebürftigen tage
befanb. Die grofil)er3ogli~ IDarfd}aufme Regierung nal)m mit ffiifJ==
fallen oon ber <Ein3iel)ung ber parabieset l<loftergüter Kenntnis, ba
~as l<Iofter bod} in Polen belegen war, unb·fud}te ffileicqes mit ffileid}em
3u uergelten. Das [läriffenltlofter in <Dlogau l)atte auf polnifd}em
Cfiebiete in ber ffiegenb uon Srauftabt brei il)m gel)ör~nbe ffiüter:
l}in3enborf, Hursborf unb. l<anb{au. Sie· murben auf Befel)I ber
IDarfd}auer Regierung mit Befd}lag belegt. Der <Ertrag biefer brei
a>üter belief fiel} auf jäl)rlid} etwa 9000 marlt.
Sofort ergriff bie preu}Jifd}e Regierung ffiegenmafjregeln. Dem
flufl)ebungs = l<ommiffarius wurbe unter bem 2. Januar 1811 auf·
gegeben, an bie im lDarfd}aufd}en, mo bas l<Iofter parabies belege!l
war, fiel} aufl)altenben l<onoe1ttualen unb <Dffi3iaten ferner Iteine
Suftentationsmittel 3U 30f)len, ebenfo nid}ts aus ben oon ben abtei==
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Iid}en <5i1tern eingeqenben Päd}ten an ben Beoollmäd;tigten 6es
Abtes. Damals befanben fid} im Hlofter 17 Honoentua{en. Dod}
wurben bem Abte b'Antid, ber bie preufjifd)en Jntereffen eqemals
in Rom uertreten qatte, bie bisqer be3ogenen Reoenuen gleid)fam
_ als ffinabenpenfion ad dies vitae uom Staatskan3Ier . von !jarben=
berg b~willigt.
(Es entjpinnt fid} nun 3wifd)en ber IDarfd)auer unb preußifd}en
Regierung ein langer Seberkrieg bis 3u (Enbe bes Jaqres 1812,
ber jid} befonbers um bie Srage bes Befi~red)ts von 3ubeqörftüdten
von in anbeten Staaten aufgeqobenen Stiften breqte. Q)efterreid},
S.ad}fen unb bas <Droßqer3ogtum IDarfd}au mad)ten bas (Ein3iequngs=
recfJt geltenb, b. q. bas Red}t, <Düter an fid} 3u neqmen, wenn bas
l<ollegium, bem biefe <Diter 3ugeqörten, erlofd}en unb bie <Düter
gleicfJfam befi~erlos geworben finb. Auf <Drunb biefes Red}ts be ..
qielt bie marfd}auer Regierung bie genannten brei <Düter b~i Srau::
jtabt bis 3ur <Einverleibung Pofens in Preußen.
5u· ~em jenfeits bes · Jorbans auf preußifd}er Seite belegenen
l<lofteroorwerk Jorban geqörte eine biesjeits bes Sließes, alfo auf
IDarfd}auer <Debiet befinblid}e 5elbmark. Auf <Drunb bes (Ein3iequngs=
redlies wurbe bie (Ein3iequng berfelben von ber IDarfd}auer Regierung •
im Jaqre 1812uerfügt. <Es kamen fjer3oglid} tDarfdlaufd}e l<ommiffare
ins l<lofter unb fe~ten bie Urkunbe über bie (Ein3iequng bes t>orwerks=
adters auf. Der Päd}ter bes Jorbaner Befi~es, namens Pfun~,
mad}te unter bem 12. Sebruar 1812 b,.er preufiifd}en Beqörbe bie
fln3eige, b~ß ber t>ogt im fjer3ogli~ marfd)aufd}en t>orwerk
Parabtes bem Sd}äfer oom t>orwerk Jorban angebeutet qabe, er
bürfe ferner mit ber Jorbanfd)en Sd}afqerbe nid}t auf bas t>orwerks=
felb im IDarfd}aufd}en kommen, wenn er nid}t gepfänbet werben
molle. Das &eftätigte fiel); bem Päd}ter Pfunb murbe von pol=
nifd}er Seite mitgeteilt, baß bie pad)t, foweit fie ben fldter nörblid)
bes Jorbans betreffe, für iqn ein (Enbe genommen qabe. Jener
Slcdt murbe ber Pad}tung bes <Dberamtmanns Sufi in flltenqof
- 3ugewiefen. flls Pfunb tro~ allebem ben t>erfud} mad}te, fid} in
ber ferneren pad)t bes fldters 3u beqaupten unb mit feinen fldter=
Ieuten bie Selbmarlt betrat, mies iqn Sufi entfd}ieben 3urüdt unb
broqte, "bie Dorffd}aften gegen iqn auf3ubieten, wenn er mit
feinen teufen nid}t fofort ben Rüdt3ug antrete~~. So blieb es bis
3ur fluflöfung ~es fjer3ogtums tt>arfd}au, ja aud} je~t nod}
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ift bte betreffenbe Selbmark ber ttaatlid}~n Domäne parabies
einuerlei&t. ·
Uid}t nur parabies, fonbern aud} «:rebni11 wurbe burd} bies
<!bUtt uon 1810 aufgel}oben. nun I}atte fiel} .Sriebrid} Bogistaus
uon «:auen3ien JU Anfang biefes Jal}rl}unberts ffiroß =Blumberg
gekauft. Da er in ben Befreiungskriegen mel}r als einmal als
ffieneral grofie D·ienfte gelei[iet unb !Dittenberg unb U:orgau ein=
genommen, erfteres in ber nad}t oom 12. 3Um 13. Januar 1814
im Beifein bes Prin3en Auguft, fo erl}ielt er nad} ~em .Srieben
bas Kommanbo bes 6. Armeekorps. Docl} ber Krieg war 3u <Enbe, .
als er nacl} .Srankreicl} kam. Aber ber König wollte bem uerbientt=
uoUen manne nod} eine anbere, fubftantieUere <Dnabe gewäl}ren,
besl}alb uerliel} er il}m burd} Sdfenkung bie Borke=Krummenborfrd}en
ffiüter im 3üUicl}auer unb bie ffiüter Rackau, f}ammer, Sd}önfelb,
Sawifd}e mit Pickels Dorwedt, ferner Steinbacl} mit Birk= unb
neuen Vorwerk im Sd}wiebuser Be3irk~ Die Bork=Krummenborffd}en
ffiüter: Bork, Q)bertal, Birk, 13ranb=Krummenborf, f}ag, Riegel unb
.Sreigut Scl}an3e waren 4916 morgen, bie ffiüter im Sd}wiebuser
Kreife insgefamt 16 ooo morgen groß. Saft eine <nuabratmeile
tanb fiel bem uom <Diück Begünftigten, .ber fcl}on als Abjutant bes
Prin3en f}einrid} fiel} bei biefem unb .Sriebrid} bem ffiroßen beliebt
3u macl}en gewußt I}atte, in ben Sd}oß. Das .Sreigut Ulbersborf
· mit 500. morgen fd}eint ber <Draf fofort abgetreten ober verkauft
3u I}aben, bie übrigen ließ er uerwalten. Aber es war, als ob bie
Scl}enkung bes <Ertrages ermangelte; ftets I}atte uon U:auen3ien mit
Sd}wierigkeiten 3u kämpfen. Seine erfte <Demal}Iin tifinka mar frül}
geftorben; il}r ftnbenlten war in .Sorm eines unter Rafengrün I}alb
uerbeckt aufgeftellten weißen Sanbfteins bei einem Befud}e bes Prin3en
f}einrid} unb feines <Dünftlings aufgeftellt. Die eingegrabenen !Dorte
"Rose, eile a vecu ce que vivent Ies roses, I' espace du matin"

medden im f}er3en bes Prin3en unb nod} mel}r in bem bes <Datten
mel}mütiges ffiefül}l an bie frül} aus bem R~einsberger Kreife, mo
Prin3 f}einrid} l}of I}ielt, <6efd}iebene. U:auen3ien uerl}eiratete fiel}
3um 3meifen male mit einer geborenen uon Arnftebt. Als er nun
1824 ftarb, 63 Jal}re alt, erl}ielten feine Kinber <Draf f}eintid}
.Sriebricl} Bogislaus tt:auen3ien uon lUittenberg unb feine U:od}ter,
<Dräfin tifinka, uerl}eiratete uon f}acke, bie Krummenborffd}en <Düter.
Sie waren· mit Sd}ulben überlaftet; ber junge «:auen3ien als Küraf(ier=
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oberft f}atte nid}t - kleine Summen (J;elb als 3ufd}uß gebraucf}t. Die
(J;üter Itamen 3um öffentlid}en Derkauf. Sriebrid} WiU)elm 111. be"
f4tf}l bem bamaligen Präjibenten ber Seef)anblungs=So3ietät, Rotf)er,
biefe (J;üter aus ben ffiitteln ber Seef)anblung 3u kaufen. Rotf)er
beaaf)lte bafür 122 000 U:aler. · Radtau übernaf)m 1821 bie· (J;e$
maf)Iin U:auenJiens. Aber fie konnte ben Be(i~ ni~t ~alten unb
uerkaufte bas (J;ut 1827 an ben Juftiiftommif(a'r mettlte, uon bem
es ber Q)ber(twad}tmei(ter uon Pac3kowsltt} 1835 er(tanb. Diefer
überließ es 1837 feinem Sd}wie~erfof}n i~ Pal3ig, ijerrn uon 3aftrow.
Sd}önfelb::Sawifd}e übernaf}m Srau uon U:auen3ien 1824 unb uer=
kaufte es an Sriebrid} (J;ottlieb mettke in ranltfurt a. ~. mit
Radtau für 6~ 000 «:aler. Steinbad} f}atte auen3ien fel}r uer•
beffert; es lag ia aud} am näd}ften an Blumbt, . Aber nod} 3u
feinen teb3eiten mußte er es an ben Q)beramtmann Wolfart für
36 000 ttaler uerkaufen. mittlerweile l}atfe ber Q)berforftmeifter
(J;eorg Kraufe (J;riefel erftanben unb er kaufte 1841 bas (J;ut Stein=
bacf} für feinen Sol}n, ben Regierungsrat ma~ <6eorg Kraufe.
Vier Jal}re lang l}atte fiauen3iens Witwe nod) Blumberg nad}
bem tl:obe il}res mannes inne, einen Befi~ uon 6000 morgen. Jm
Jal}re 1828 übernaf)m ßlumberg bie _Witwe bes tanbrats uon ber
tippe. Don biefer kauften bie (J;emeinben <Droß= unb Klein=Blum=
berg bas l}errlid}e (J;ut, bas bie Sd}mdtaus bis 1762 innegel}abt
l}atten, für ben preis non 78 000 U:alern.
Die (J;erid}tsbark~it ber tl:auen3ienfd)en (J;üter war in Skampe;
ber Q)rt l}ieß: bas U:auen3ien non Wittenbergfd}e (J;erid}tsamt Skampe.
Jn biefen Jal}ren gingen in bem Befi~ Willtaus mand}erlei
Deränberungen uor. tlad}bem 1797 <I:f)riftian <Deorg Ad}a3 non
ijorcfter beibe U:eile Willtau unb Sriebrid}swerber befetfen, kam
(J;raf Scl}mettau im Jal}re 1804 3u biefer ijerrJd}aft. <Er fd)eint
fie iebod} fd}nell ueräußer~ 3U l}aben, benn 1806 war bereits,
nad}bem ijordter kur3e 3eit bie (J;üter wieber uerwaltet, Bankier
<rornelius ijetfe in Berlin Befi~er. An biefen gab bie Prin3e1fin
tuife Serbinanb, bie Scl}wägerin Sriebrid)s bes <Droßen, im Jal}re
1809 eine qt}potl}ek uon 10 000 U:alern. ijeffe ftarb in bemfelben
Jal}re 1806. Durd} bie mibrigen 3eitumftänbe ge3mungen, ltam
lOHkau unter ben ijammer .unb b~e PrinJeß erftanb es, um if)re
Ql)potl}elt nid}t ausfallen 3u laffen, im Jal}re 1814. Sie l}atte es
weniger für fid}, als für if)ren Sol}n, · ben Prin3en Auguft gekauft.
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<Er griff fofort tatkräftig in bie Oerwaltung milkaus unb
Sriebrid}swerbers ein. 3u bem fd}önen BeJiß will er 1816 Birk=
~ol3 kauf~n unb läfit burd} feinen Q)beramtmann ffiarbt einen
Pad}tanfd}lag einforbern. Oom Rinnersborfer unb tugauer trerri=
torium ~er war uon je~er bet alte m.aHerlauf burd} Oerfanbung
unb Ueberfd}wemmung bes IDilkauer ffielänbes ein Uebel. Der
tauf wurbe in bemfelben Jaf)re (1816) in <Drbnung gebrad}t. Die
Rinttersborfer ffiemeinbe beanfprud}te eine U)afferfd}üße unb bie
tugauer am Dorfe eine IDafferfd}leufe. Die Sifd}erei in ben Seen
bes Prin3en, IDilka.uer== unb Pinnfee, brad}te uon 1815 an 50 traler.
·aud} bie treid}e bei Sriebrid}sroerber liefi ber Prin3 burd} ffiarbt
trodten legen, ba er bie mü~le, ben ~eutigen "ffirünen Baum 11
bei Sriebrid}swerber, oon ben ffiün3e1fd}en <Ef)eleuten angekauft
unb bie Salkauer Bauern mit il}reft ffiered}tfamen an bie treid}•
ränber abgelöft ~atte. Den Befißtitel er~ielt ber Prin3 erft im
Sebruar 1825. Damttls wirkte in ber Sd}ule ber alte te~rer
Sd}ul3, ben 1826 Sd}eUfd}mibt ablöfte. Pas Sd}ulf)aus felbft war
178~ ober 1789 an ·Sriebrid} IDilf)elm uon Sommerfelb überlaffen
worben, ba keine kat~olifd}en ffilaubensuerroanbten in beiben <Drten
waren. Diefer ffiutsf)err uon Sommerfelb ift ber ffirünber uon
Sriebrid}swerber, inbem er 19 l<oloniftenftellen, jebe 3U 2 morgen;
anlegte unb ben Kird}f)of fd}enkte. Damals gef)örte bas Seeoorwerk
nod} in bas Sriebrid}sroerberfd}e ffielänbe; es ~eifit ftets: Sriebrid}s==
werber·Seeuorroerk. <Ein Sd}enkf)aus ~atte Sommerfelb aud} an==
legen laffen, beffen uorleßter Päd}ter uon 1827 an ffiutfd}e unb
beHen Ie~ter Päd}naß war. Diefe l<rugnaf)rung wurbe 1842 an
<6utfd}e uerkauft unb 1853 bie Red}te abgelöft. (Ogl. S. 524).
ffiarbt, ber <Dberamtmann bes Prin3en, wurbe im Ja~re 1825
burd} llicäus erfeßt. Das Utbergabeinftrument an biefen umfafit
116 Seiten. Das ffiutsinuentar wurbe auf 4000 traler angegeben.
Jn bemfelben Jaf)re b~ute ber l<aufmann, fpäter trud}fabrikant
l<ramm, ber bie Sd}miebuser mtt~le befafi, ben Ab3ugsgraben aus
bem IDilkauer See burd} ben l}o~Iweg nad} bem Ro~rbad}fee, was
nid)t geringe Sd}wierigfteiten uerurfad}te.
.
Der Prin3 kam im Juli in bas fd}on 1816 umgebaute Sd)loß.
Sd)ornfteine unb trreppen waren geänbert, uerfd}iebene 3immer
unter bem Bauftonbukteur IDulftein neu gefd}affen. Der Prin3
blieb einen ~alben trag bort 3u Befud}. <Dberamtmann llicäus
10
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3eigte bem l}errn bie neuen Räume, unb biefer erklärte fiel} mit
bem Bau fe~r befriebigt. <Er l)alf, wo not war, fofort. So war
es mit fein erftes lDerk, ben Sorberungen feines Itöniglid}en Oer=
roanbten, Sriebrid} IDilf}elms 111. nad}kommenb, bie Bauern fo balb
wie möglid} gegen billige flblöfungsfumme oon allen taften frei=
3umad}en (1812). Aud} waren 1828 bie t}eufd}remen in unge3äf}Iter
menge in IDilltau, mef}r als anberwärts; ba ermäfiigte er bie
pacl}tgelber. <Er pflan3te bie l<aftanienallee unb fd}enkte bem
<Drte 1828 eine Seuerfpriße. Dod} waren bie Kraftleiftungen
biefer mafd}ine fe~r mäßig. ffilirtner Hü~n, her als Sprißenmeifter
angefteUt war, fanb mand}erlei aUS3Ufeßen. Der Scl}laud} fei 3u
lang unb besf}alb bie IDirltung nur eine geringe.
Der Prin3 war aud} in ber Solge me~rfad} in IDilltau, bod}
ftets nur auf Itur3e 3eit. <Er befaß bas ffiut bis 3um 19. Juli
1843, bem trage feines U:obes in Bromberg. Daß her .Sürft eine
gewicl}tige Stimme aud} in ben minifterien l)atte, ift baraus 3U
erfe.~en, baß 1837 nid}t l}err oon 3immermann in tangmeil,
fonbern Brescius tanbrat wurbe. Dies war aud}, wie in einem
Briefe .mitgeteilt wirb, bes minifters fjerrn oon Rod}ows tDunfd}.
Die .Sorften lagen bem Prin3en befonbers am l}er3en. Durd}
IDulftein, feinen Baus unb .Sorftrat, ließ _er fie uermeffen unb
ftellte feine .Sörfter an. Don 1825- 1830 war Amtsförfter <Edtert,
bem oon Uicäus her Dienft aufgefagt wurbe; bann trat Oorwerlt
unb fpäter Sd}ilenslti an feine Stelle. Dorwerlt wa~rfd}einlid} liefJ
. 1830 in ben langen ti:annen Stämme fd}lagen, um an ben Wegen
Sd}lagbäume gegen bie ([f}olera enid}ten 3u können. So aud} an
ber Ruffadtfd}en IDinbmü~le in .Sriebrid}swerber, bie erft 3wei
Ja~re 3uuor an her Straße uon 5riebrid}swerber nad} Birk~ol3
erbaut worben war. Die Cbemein~eitsteilung in IDilkau erfolgte
als Separation unb Dienftablöfung bes Amtes Willtau fd}on 1835,
wä~renb bie non Salkau erft 1855 beenbet roar.
nad} bes Prin3en trob üoernal)men bie Kammerf}erren
uon Walbenburg als feine <Erben bas ffiut IDilkau unb
5riebrid}swerber.
!Die ber IDert ber <Düter im taufe eines ~alben Ja~rs
~unberts gewad}fen ift, mögen 3um S~luß folgenbe Angaben
3eigen: U:~eobor non Sommerfelb fd}äßte 1753 IDilkau unb 5rie~rid}swerber auf 32 000 traler, fein So~n 5riebrid} IDil~elm non .
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ein. 1797 unter ijauptmann ijormer auf 61 500 U:aler, 1804 auf
78 000 U:aler unb 1805 auf 110 000 U:aler unb 3war Willtau
allein auf 75 000 U:aler.
Jn ben Scbwiebuser ftäbtifd}en Akten wirb mel}rfad) non ben
Reifen bes Prin3en burd) bie Stabt nal}eres berid)tet. Da er non 4
1816 ab 27 Jal}re lang aUjäl}rlid) bie uerfd)iebenen Brigaben be-=
fid}tigte, fo kam er meift bei biefen Jnfpektionsreifen aus Sd}lefien, aus Breslau ober neu[al3 nad) ber marlt l}ier burd). nieaus ber
fleltere wurbe jebesmal. non bem Kommen Seiner Königlid)en ijol}eif
benad}rid)tigt, ebenfo bas l}iefige Poftamt ober bie "pofte~pebition".
Sie mußte für Dorfpannpferbt! Sorge tragen, was bisweilen große
Sd}wierigkeiten mad)te. nel}men wir nur 3wei fold)er Reifen
I}eraus, 1836 unb 1838, · fo ergibt fiel), baß bie Sd)wiebuser fo
fd)led}te Pferbe lieferten, baß ber Prin3 an biefem Relais keine
Sreube I}aben nod) weniger bie ·Stabt burd} fein Wol}lwoUen er=
freuen würbe. Unb bod} I}ätte gerabe bas Jntereffe unferer
Daterftabt es erforbert, baß man ben prin3Iid)en Bequfmlid}keiten
etwas entgegengekommen wäre .

. D. Der Befreiungskrieg 1813 -1815.
46. Don (J;rob=ffiörfdlen bis 3um 2. parifer Srieben.
Wol}l mar Preußen 1806 3u[ammengebrod}en; aber was einft
5riebrid} ber <Droße in feinen 45 Regierungsjal}ren an pflid}ttreuen
Beamten gefd}affen l}atte, bas war .geblieben, ein Boben, in bem
nettes reuen WUtlein konnte. So nieberbriidtenb für bas preu&ifd}e
unb beutfd)e ijer3 ber SaU gewefen ift, fo ungeal}nt unb unglaub•
Iid} war bie <frl}ebung; für alle 5eiten ein Ieud}tenbes Dorbilb,
baß gerabe in ben trübften Stunben ber Deutfd}e am größten ift.
Untäti~ unb wie betäubt fal} bas Dolk ben 5erfaU bes
Staates; nirgenbs winkte ein Stern ·ber ijoffnung. Der Sd}wad}e
fd)ilt auf bie fd>led}t e Regierung; ~er Seid}te gönnt ber.I}errfd}enben
Hafte bie nieberlage; ber <Dewiffenlofe folgt ben Sternen bes Siegers.
Jmmer größer wirb bie not. napoleon gel}t bem Refte Preußens
burd} unerfd}winglid}e, ewig bauernbe Uontributionen ans teben;
eine gewaltige Armee wirb in bas tanb g.elegt, Bürger unb Bauer
10*
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foU fie erl}alten. tieferungen werben ausgefd}rieben, ber arme Staat
kann fie nid}t be3a~Ien, ber Cbewerbetreibenb·e unb ber tanbmann
werben 3ugrunbe gerid}tet. Die Brutalität wirb immer gröfier.
Jeröme, ber Bruber napoleons, babet im Breslauer l}auptquartier
im mein; <Dffi3iere unb a>emeine fd}welgen in bem ausgefogenen
tanbe. Jn fed}s Jaf}ren ~at ber Korfe 300 ffiillionen traler aus
bem 3erftüdden tanbe ge3ogen. !}anbei unb a5ewerbe ftodten; ber
<6elboerlte~r l)at aufgel}öd; es ift für unfere Urgrofieltern keine
nal}rung im tanbe, fie nagen am l}ungertud}e. man backt aus
gebrannten <Eid}eln Sd}war3brot, gewöl}nt fid} ben 3udter ab, fiebet
keine Srüd}te ein, raud}t l}uflattig unb Rofenblätter.
Rber inmitten ber aUgemeinen not wirb bie l<raft geftäl}lt,
bie IDiffenfd}aft beginnt i~r grofies tDerk, Denker unb Did}ter
fd}affen im Derborgenen unb öffentlid}; fie fpted}en· 3um Oollte unb
fd}ärfen ben Abtrünnigen bas <6eroiffen. Die <Erbuntertänigkeit l}ört
auf, bas a>runbeigentum wirb frei gemad}t, bas l}eer im ftiUen oer•
mel}rt, ausgebjlbet unb geübt, bie Willenskraft bes tfin3elnen ge•
{)oben. lDol}l gel}en Anbreas l}ofer, Dörnberg, Sd}iU unb l}irfd}•
felb in Itül}nem oor3eitigen Wagemut 3ugrunbe, aber es ift eine
Saat, bie Heime birgt. Die Königin tuife ftirbt 181 0; bod} im
Sd}mer3 erft fül}lt her Preufie gan3, was er oerloren, unb ber
<6rimm gegen <6ewalt unb Unred}t wirb immer gröfier. Uapoleon
3iel}t 1812 nad} Rußlanb, gel}t burd} ffieferin, nad}bem er l}ier bie
Deferteure am 3. mai erfd}ießen ließ. Aber auf ben <Eisfelbern bes
3arenreid}es ereilt il)n bas <6efd}idt. Da, · als <6ott i~n "mit mann
unb Roß unb tDagenu gefd}lagen, flammt überaU bie Begeifterung
auf, in CDft= unb lDeftpreufJoo, Pommern, jenfeits ber <Eibe, aucf}
bei uns. <Es war ja ein kleiner Staat, ber Uapoleon 1812 bie
20 000 mann l}ilfstruppen gab. Aber im tanbe waren unter
4 700 000 <Einwo()nern 247 000 Solbaten. Jeber 16. Bewol}ner
war mit ben Waffen ausgebilbet. <Er eilt i~nt fofort 3u ben Sal}nen.
lDol}l trugen aud} l}ier in Sd}wiebus unb im l<reife bie müfter
trrauerkleiber, aber fie gaben bas tiebfte bal}in: mann unb So~n! .
Das war nid}t ber l}aß, ber fie be3wang, fonbem ber Drang nad}
Sreil}eit, ·nad} Befreiung oon bem nieberträd}tigen Blut= unb Sfdaoen•
jod}e, bas ein frember <Eroberer uns jal}relang aufge3wängt l}atte.
Alfinowsltl}=.leonl}arb fagt in feiner [qronilt: "Starke Durd}·
märfd}e bei uns. Die erften Ruffen kommen, 3iel}en am 4. ffiär3
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l<önig non preufien mit Rufilanb gegen Sranltreid}. Sreiwillige
Jünglinge werben 3um l<ampfe aufgeforbert, weld}e ol}ne Unter=
fcflieb bet Stänbe 3u traufenben f}erbeiftrömten.
flm 17. ffiär3: Der König errid}tet bie tanbwef}r; aud} ber
tanbrturm wurbe aufgeboten."
ftm 16. flBril, Uarfreitag, verbreitete fiel}· bei uns wie aud}
in anbeten Q)rfen bie nad}rid}t, bie Sran3ofen finb aus Hüftritt
ausgebrod}en unb fengen unb brennen in ben benQd}barten Stäbt~n
unb Dörfern. Sofort wurben bie .Sturmglodten ge3ogen unb bas
tanb rings umf}er alarmiert . . Da rifi ber alte l<antor Willmann
feinen Stubentenbegen non ber roanb unb rief ben bewaffneten
Bürgern 3u: "5olgt mir! Je!} gef}e voran!" Der ftattlid}e fjaufe
309 burd} bie l<ird}f}ofgaffe, bann ben Salltauer ffiüf}Ienweg nad}
tugau 3u. Dort traf man ein Regiment ruffifd}e l<aoallerie; beren
Q)berft uerfid}erte, er käme aus ber ffiegenb oon Hüftrin. Die
nad}rid}t oon bem Ausfall ber Sran3ofen fei nur blinber tärm; fie
feien nur ausge3ogen, um Safd}inen in ber l<rampe 3u f}auen. Das
Regiment RufJen fd}roenltte bann bei ber alten ~räbiner Strafie nad}
ffieferi~ 3u ab unb bie Bürgerfd)Qft 30g nad} fjaufe.
Jn einfad}er Weife berid}tef teonf}arb weiter: "Beiträge non
cDolb unb Silber werben oon bett preufiifcqen Untertanen bem Oatere
lanbe gern unb freiwiUig ge3af}lt. Diefe Beiträge murben 3ur Aus"
rüftung unb Unterftü~ung ber Sreiwilligen, weld}e bas Oaterlanb
uerteibigten, angewenbet."
teonf}arb war bamals oon Sd}wiebus nad} Königsmalbe uer=
30gen. <Er unb feine Srau gaben bie golbenen tl:rauringe unb er=
f}ielten bie eifernen mit ber Jnfd}rift: cDolb gab id} für <Eifen! tDie
er bad}ten aud} bie Uebrigen. <Es ging ein Q)pfermut of}negleidJen
burd} bie Bürgerfd}aft. Sd}miebus gef}örte bamals nid}t mef}r 3ur
Kammer cDiogau, fonbern 3u tiegni~. Diefe gab im Januar 1813
bas Wort aus: SreiwiUige tieferung. Das pla~te wie eine Bombe
in bas früf}er fo gewerbefleifiige, je~t verarmte Stäbtd}en mit fei!ten
3000 <Einwof}nern.
·
man f}atte in ben Jaf}ren 1812 unb 1813 für Sran3ofen unb
Ruffen bei <Einquartierung geleiftd:
·
a) fran3öfifd}e tl:ruppen (einfd}I. Q)ffiJiere) beim
Durd}3ug ber grofien Armee nad} Rufilanb 7366 traler,
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18.13 Sufitruppen {einfd}l. IDffi3iere) . . · . 4076 traler,
c) nom 1. April t 813 bis <fnbe Januar 1814
ruffifd}e «:ruppen (einfd}l. IDffi3iere) . . . 7767 «:aler,
d) b·esgleid}en . . . . . . . . . . . . . 1 177 il:aler,
e) Preufiifd}e t[,ruppen, wie b ober c, 3eit=
raum berfelbe
f) .Sebruar 1814 . . . . . . . . . . . . 267 traler,
20 653 ·traler.
Je~t aber galt es bie eigenen tanbesltinber unb tanbsleute.
3unäd}ft bie, weld}e uor <Diogau lagen.

!:ieferungen ber Stabt Sd}tuiebus 1813.
nr. 1. Sd}u~mad}er·Arbeit . . . . . . . 1750 U:aler 18 <Dr.
nr. 2. Horn, fjafer unb l)eu, Stro~ unb Brannt·
wein, .Sleifd} ufw. {länblid}e tieferungen
non ben ftäbtifd}en Adterbefi~ern, einfd}l.
il:ransportkoften) . . . . . . . , 4694 il:aler 17 <Dr.
Die fjufen finb mit 8 Sd}effel pro l}ufe
angefetlt, ber <Dröfie nad} nur bie l)älfte
einer bäuerlid}en l)ufe.
nr. 3. ta3arett=<Degenftänbe . . . . . . : 364 u::. 9 <Dr. 5 pf.
nr. 4. Dorfpannwefen, wie bas tanb aud}
unb 5. überbies bie Poften, <Drbonnan3fu~ren
· nad} Bun3Iau . . . . . . . . . . 200 «:aler.
nr. 6. .5elblteffel, 30 Stüdt . . . .
30 «:aler.
nr. 7. Ausrüftung freiwilliger Jäger
. 1ooo. traler.
nr. 8. 3eug 3U Hartufd}en . . . .
60 traler.
nr. 9. Pferbebedten unb Woilad}s
50 traler.
nr. 10. 16 3entner papier . . .
. . . . 2oo traler.
nr. 1t. Staats::Anlei~e . . . . . . . . . 1000 traler.
nr. 12. Dermögens=Steuer {1. «:ermin) .
. 2000 traler.
nr. 13. Preufiifd}es unb ruffifd}es ta3atett . 200 traler.
nr. 14. An bie tanbwe~r Unterftü~ung an <Delb
unb Dilttualien . . . . · . .
. 250 traler.
nr. 15. tanbwe~rltoften . . . . . . . . . 1000 traler.
nr. 16. Sreiwillige, etwa 30 mann
nr. 17. Hird}en·l<olleltte . • . • . .
. 148 ttaler.
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36 U:aler.
(f)efeUige Kollekte . . . . .
40 U:aler.
nr. 18. Unterftü~ung an Solbatenfrauen . . 24 t[aler.
nr. 19. ffielieferte Pferbe im paufd} unb Bogen,
a 90 U:aler . . . . . . . . . . . 81 0 tr:aler.
nr. 20. U:ud}Iieferungen:
12.5ebruar 1813:4095 3/ 4 <Ellen meifi . 3413 «:aler 6 ffir.
28.5ebruar1813:2017 3/ 4 <Ellengrau. 2017 tr:aler 16 ffir.
20. ftuguft 1813: 4092 1/ 4 <Ellen blau . 51 15 t[aler 7 ffir.
7. Januar 1814: 226 1/ 4 <Ellen, Kriegs=
kommitrar Jakobi gel., a 1 «:. 4 <15r. . 282 traler t 5 <15r.
Jm Jal}re 1813 Bol} 100 <Ellen : . 25 traler.
8. ffiär3 1814: 3000 3I4 <Ellen, nämlid}
1248 3/ 4 ~IIen grau . . . . . . . . 1248 traler 18 ffir.
unb 1752 <Eilen blau, a 1 tr. 4 <15r.. 2044 traler.
26 780 tr. 10 <15r. 5 pf.

ltleibungsftüdte:
a) 550 paar Sauft~anbfd}ul}e It. Red}g. . 180 ·traler 4 <15r.
b) mäntel an bas Bataillon o. Dallmi~ ..
• ffilog. Bel. • Korps, 491 mäntel, a 7 tr.
3 ffi. 5 Pf. . . . . . . . . . • 3513 «:.21 ffir. 7Pf.
c) 344 titemkas a Ia Kriegsoorfd}rift . 1688 traler 16 <15r.
d) 604 paar fjofen, einfd}l. mad}erlol)n,
teinmanb unb Knöpfe . . . . . . 1644 traler.
e) 200 Bettlaken, a 12 ffir. _ . . . . 100 tl:aler.
f) 1500 paar Sodten
7 226 t[. 23 ffir. 7 Pf.
uorftel}enb 26 780 tr. 10 ffir. 5 Pf.
34 007 «:. 10 ffir.
Da3u kommt nod} folgenbe Reftforberung
(foll nod} geliefert: Kaufleute tl:ud} 4672 ·t[aler
(f)elblieferung), Reft an Kleibungsftüdten,
161 ffiäntel über . . .' . . . . . . . .
1000 tl:aler.
3u fjofen 3utat . . . . . . . . . . .
1800 tr:aler.
«:ud} auf bie Ausfd}rei&ung uom 23. Sept&r.
rüdtftänbig, 4250 <Ellen, a 1 «:. 4 <15r. .
4958 tr:aler 12 ffir.
7758 tr:aler 12 ffir.
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Alfo: 7758 U:aler 12 <Er.
34007 U:aler 1o ffir.
41765 '[aler 22 <Dr.
Diefe Summe umfafit, ba nom 23. September gefproc!Jen
wirb, nur bie beiben Jal}re 1813 unb 1814.
Da arbeitete bas lDebefdJifflein U:ag unb llac!Jt, unb fc!Jon
am 29. Januar 1813 lieferte man 3000 Cfllen graue U:uc!Je
a 20 Silbergrofc!Jen, 3000 Cfllen weifi 3U bemfelben Preife, bann
100 Cfqen weifien Bot} (ijalbtuc!J) a 6 Silbergrofc!Jen, am 13. Se"
bruar 12 Stück Sattelbedten 3u 1 traler 10 <Dr. unb 30 lDoiladJs
3u 3 U:aler 40 a>r. ab. Jm De3ember besfelben Jal}res lieferte .
man für bas er[te unb 3weite Armeekorps 800 paar Sd}ul}e
a 1 U:aler 6 <Dr., 7000 Cfllen blaues U:udJ a 1 '[qler 4 <Dr.,
3000 CfUen meliert a 20 a>r., 2000 paar Sodten ~ 7 a>r., 2000
CfUen teinwanb a 3 <Dr., 1000 paar Jnfanteriel}o[en a _4 <Dr.
mac!Jedol}n, 300 paar Hommisfc!Jul)e a 1 U:aler 6 a>r., 200 paar
kur3e Stiefeln, 3u 2 U:aler 8 a>r. bas paar.
AudJ an ber Derforgung ber tapferen trruppen, bie bie Blodtttbe
ffilogaus ausfüqren, bettiligt malt fid). Diefe Stabt war feit bem
27. Septembn
<5e•eral non l}eifter eingefc!Jioffen warben.
Die RuHen ftanben unter a>enerttl non Rofen. Cfin f}eifier Kampf
•urbe am 10. nonember ausgefoc!Jten. Die Preufien erlitten einen
Derluft non etwa 1000 mann. Die not in ber Stabt war grofi;
2
Die 4000 mann
/ 5 ber 7000 Cfinwoqner waren umgekommen.
ftarke frattjöfifd}e Befa~ung, ebenfalls um 1500 Solbaten gefd}wäc!Jt,
übte gegen bie Cfinwof)ner bie gröfiten Srenel aus. flm erften
Rbnentsfonntag nerliefien 1000 arme teute, ba bie fjungersnot
fd}redtlidJe. Q)pfer forberte, bie Stabt, in ber bie Cfinwol)ner bie
langen lDinterabenbe im Sinftern fi~en mufiten, ba kein tic!Jt an"
ge3ünbet werben burfte. Jn ben ta3aretten ftarben täglidJ burdJ•
fd}nittlidJ 30 Perfonen. Am 4. De3ember überna~m ffieneral non
Blumenftein ben Q)berbefef}l über bie Blodtnbemannfc!Jaften unb am
10. April 1814, am Q)jterfe[te, kapitulierte bie Seftung. Die 5000
mann 3äf}lenben preufiifd}en unb ruffifc!Jen trruppen 3ogen ein.
5ür biefe Wackeren f}atte Sc!Jwiebus am 10. CDktober 1813
541 Jnfanteriemäntel, 344 (itewkas, 524 paar Jnfanteriel}ofen
unb 220 paar Sodten geliefert; am 25. Q)ktober unb 16. llonember
550 U:uc!Jl)anb[d}ul)e, 10 lDoilad}s, 15 Sd}abradten, 36 trfd}akos,
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Ueber3üge, 36 paar Sporen, 43 Ieberne Sd}nappfädte, 20 Hod)·
gefd}irre unb 25 .Selbbeile; am 18. De3ember 200 tanbroef}rltreu3e
unb 240 ~lien fd}war3es trud}; enblid} am 12. Sebruar 452 <EUen
teineroanb unb 52 <Ellen Bot}e.
Die Stabt ftellte 30 Sreiwillige, barunter freiwillige Jäger,
beren Ausrüftung 1000 tral~r erforberte. Jn einem fpäter non
bem Bürgermeifter l}od} eingereid}ten nad}weifungsaUS3Ugt, ber
nod} aus ber 3eit bes Bürgermeifters Brown, alfo bis 1815, ftammte,
finb bie norfteqenben 3af}Ien als patriotifd}e <Dpfer ber Jaf}re 1813
unb 1814 angegeben.
lUeld}e Aufwenbungen bie Stabt 1815 nod} gebrad}t f}at,
qabe id} nid}t finben Itönnen. An bie Stelle non Bürgermeifter
Bronm war eine Itur3e 3eit lang bis 1814 Srieberici, bann f)od}
getreten. <Er gibt 1819 bem tanbrat non Sd}öning, ber nad} non
Sommerfelb, feit 1817 in 3üllid}au feinen Sib qatte, biefe 3aqlen
felbft als "patriotifd}e <Dpfer" an, wobei er bebauert, nid}t fpe3ielle
Belege gefunben 3u qaben. l}od} trat fein Amt am 7. Juli 1815
an; es fef}It alfo bie fununarifd}e na~weifung für breiointtl Ja~r.
<Es ftellten fiel} qier 6 freiwillige Jäger, bie fid) sum (ril
f~lbft ausrüfteten unb beritten mad}ten, u. a. Benj. Kittel, Daniel
neuman~, ffiottlieb f)ierfeltorn unb 24· weitere Sreiwillige, bie ner·
fd}iebenen Regimentern 3ugewiefen wurben. Die brei ffienannten
erqielten fpäter Unterftünungen non ber Stabt; Hittel wurbe Poli3ei•
beamter. Durd} eine Derfügung ber Höniglid}en Regierung 3U
tiegni! nom 6. mai 1815 wurbe ber Stabt Sd}wiebus aufgegeben,
eine Bürgerltompagnie 3u hilben, beren teiter fpäter. ber Bürger•
meifter unb beren <Dffi3iere ber Kämmerer Kottowsltt} als Kapitän
unb IDU{}elm Ambrofius unb Sriebrid} lDilqelm Kur!e als teut ..
nants waren. Selbwebel ~urbe rou~elm Kolsqorn, Unteroffi3iere
Jofef Janoshl}, Samuel Hurte; lUilf}elm Kallmann, ffieorg Sd)er•
fd}mibt, f)einrid} Kurte, Samuel · marggraff. Die neu gebilbete
Kompagnie wurbe unter bem 28. Juli 1815 non ber Regierung
genef}migt.
non allen benen, bie in bas Selb 30gen, freiwillig ober nid}t
freiwillig, finb niele nid}t mef}r qeimgelteqrt. Oon <EnangeUfd)en
weift bi.e ältefte <Ef}rentafel in ber enangelifd}en Kird}e folgenbe
namen ber <6efallenen auf: 1}. ro. König, Pfunbt, Sd}ön, 3ad}e, .
.Sabian, Uad}tigaU, lloslte, 5ritfd)e, Beutqner, Joq. a)eorg 3immer•
36
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mann, Sd}ul3, Sr. 3immermann, ljan_blte, (aube, Sr. König, Jol) .
.Sr. König, Kallenbad}. Die ffiefaUenen ber Itatl)olifd}en ffiemeinbe
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l)abe id} nid}t finben können.
Unterftü~t mußten nad} bem erften Parifer Srieben 7 Per=
fonen werben, barunter 3 Witwen, Pren3low, ltad}tigaU unb <Drunb,
ebenfo mn~elm Sielte.
Uad} bem t>öllterfrül)ling 1813 kam ber l)eiße Sommer.
teon~arb berid}tet: ·Jm tanbe werben Sturmbeputierte gewäl)lt.
t>om 5. Juni bis 20. Juli mar IDaffenftillftanb, inbes uorl)er bie
Sd}Iad}ten bei ffiroß=ffiörfcf}en ober tü~en am 2: mai unb bei
Baunen am 20. unb 21. mai tobten. Der IDaffenftillftanb wurbe
bann bis 3um 16. Ruguft uerlängert. t>on biefem tiage an be·
gannen bie Seinbfeliglteiten aufs neue. <Es folgen nun bie ~e=
kannten Scf}Iad}ten bei ffiroßbeeren, an her Ka~bad), bei Dresben,
bei Kulm, Dennewitl, IDartenberg, enblid} bie t>öllterfd}lad}t bei
teip3ig, bie gröfite unb fd)reddid}fte her ne.ueren <Defd}id}te bis 3u
biefem 3eitpunltte. Sünf~unberttaufenb Streiter unb 3Weitaufenb
Kanonen wüteten uon beiben Seiten gegen einanber. Kampf unb
ffiegenwel)r waren l)artnädtig, wütenb unb uer3weifelt. ~as Blut
flofi in Strömen unb lange blieb bie Sd}lad}t unentfd}ieben.
<Dott aber wog bei Sternenglan3
Der beiben l)eere Sieg,
<Er wog - unb Deutfd}lanbs Sd}ale fanlt
Unh Sranltreid}s Sd}ale ftieg.
/
Der 18. unb 19. Q)lttober 1813 werben auf lange Deutfd}·
lanbs Bewo~nern unuergefilid} bleiben. Die nä~eren Details bief~r
Riefenfd}lad}t fie~e Rmtsblatt 1813, Seite 622 in Beilage Ur. 16.
Seit bem neuja~~ fiel ungewö~nlid} oiel Sd)nee, weld}er bis
Sebruar liegen blieb.
Die erfte Sd}lad}t, weld}e in her neueren 3eit auf fran3öfifd}em
Boben geliefert wurbe, war bei Brienne, unweit [~alons, gemonnen
uon ben ocreinigten ffiäd}ten.
Preußen, Q)efterreid}er, Ruffen, Baqern unb IDürttemberger
wetteiferten in tiapferlteit unb Rusbauer in biefer Sd}lad}t, ge•
fd}lagen am t. unb 2. Sebruar 1814.
Die Sran3ofen werben überall uerfolgt unb auf allen punltten
gefd}lagen, unb 3war fo, baß es am 30. ffiär3 1814 am montmartre
oor ben {[oren uon pqris 3ur lebten <Entfd}eibung ltam.
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Am 31. \ltäl'3 l)ielten unfer geliebter Hönig fmb ber Haifer uon
Rufilanb il}ren <Hn3ug in bie f}auptftabt bes fran3öfifd)en Reid}es.
Die uerbünbeten f}errfcl}er erklärten feierlid},' bafi fie nid}t
mel)r mit napoleon Bonavarte nod) mit einem ffiliebe feiner Samilie
unterl}anbeln würben, baß fie bie Jntegrität bes alten Srankreid}
nur in bem Umfange anerkennen würben, mie er unter ben red}t·
mäfiigen Hönigen gewefen fei. Am meiften brüdtenb war es für
bie Sran3ofen, baß il}re f}auptftabt, bie feit 400 Jal}ren uon
keinem auslättbifd}en Seinbe eingenommen worben war, uon einem
fremben f}eere befent wurbe.
nun uerfam~elte fid} am 1. April 1814 ber Senat unb mäl)Ite
eine aus fünf ffiitgliebern beftel}enbe prouiforifd}e Regierung unb
b.eftimmte bie ffirunb3üge ·einer neu 3u entmerfenben Honftitution.
Am folgenben trage befd}ließt ber Senat einmütig bie Ab·
fenung bes Haifers napoleon unb feiner gan3en Samilie unb ent=
binbet bie Armee unb bas Oolft uon bem bem Horfen geleiftden
<Eib. Der ältere rBruber bes l)ingerid}teten Königs, ffiraf Artois,
wirb unter bem «:itel tubwig ·XVIII. feierlid} 3um Hönig uon
Sranftreid) erklärt, fobaß bas {}aus- Bourbon netd} einem 3eit::
raum uon ~1 J~l}ren wieber auf ben {[l}ron gefent wirb, unb bas
Wappen ber brei tilien nerbrängt ben golbenen Abler.
Der alte, non Uapoleon gemißl}anbelte unb gefangen ge ..
l)altene papft wirb freigelaffen unb wieber eingefent. Desgfeid)en
wirb ber in fran3öfifd)er ffiefangenfd}aft gewefene Höni! ber Spanier,
Serbinanb VII. freigelaffen. <Es ift alfo tubwig Stanislaus lauer
non · Bourbon, bekannt unter bem namen tubwig XVIII. unb feine
Samilie erblid} auf ben fran3öfifd}en tiQron 3um Hönig berufen."
Bonaparte aber erl}ält . bie Jnfel <Eiba unb wirb uerläufig bewad)t.
man l}atte 1814 3Ut Unterbringung ber }{ranken wieber in
Parabtes im .Hiofter ein ruffifd}es ta3arett untergebrad}t, biesmal
aber nid}t un1er fran3öfifd}er teitung. Die RuHen müHen übel ge•
wirtfd)aftd l)aben. mand}es ift brunter unb brüber gegangen, unb
es finb bie frieblid}en Bewol}ner bes f}aufes fd}wer gefd}äbigt worben.
Der ruffifd}e major Barca ließ ben Prior non Salenki uerl}aften,
11 rt:age im Arreft feftl}alten unb gab if)n nid)t ef)er frei, bis er
il)m bie Summe non 900 DukGten ge3af)It l)atte. Die Kupfer·
platten bes Dad}es entfernten bie Ruffett unb ließen fie Ofrfd}min~en .

..
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"Jm monat mär3 1815 entkommt navoleon non ber Jnfel
unb gel}t an ber Spine eines grofjen fjeeres am 21.· mär3
nad} Paris. <Er beft~igt als wortbrüd}iger <Emporkömmling non
neuem ben fran3öfifd}en tr~ron. Der König tubwig XVIII. l}atte
kur3 3uoor bie· Slud}t ergriffen.
· Die nation nimmt Bonaparte willig auf unb läßt il}n in
Paris ein3iel}en, ol}ne baß ein Scquß für ben gutmütigen König
gefallen wäre.
<Emvört über biefe Scqänblicqkeit, boten bie oerbünbeten ffiäcqte
alle if)re Streitkräfte auf unb gingen mit "einer million" Kämvfern
an bie fran3öfifd}e tinie. Diefe Kriegsmaffen nerfammelten ficq nacq
unb nacq auf allen Punkten ber ffiren3en Srankreid)s unter ben
größten Selb~erren ber Deit. IDäf)renb man ficq non allen Seiten
3um Kriege rüftete, trat in Jtalien ein ffienoffe napoleons, fein oon
i~m 3um König oon neapel gemacqter Scqwager Joacqim ffiurat
übermütig in bie Scqranken, um Bonaparte bie l}anb 3u bieten.
<Es wirb aber biefer König oon neapel oon ben cDefterreicqern in
3eit oon 6 IDod}en gän3Iicq gefcqlagen unb gefangen.
Bonaparte greift am 16. Juni 3wifcqen Antwerpen unb bem
RE) ein· bie Armeen bes Sürften Blücqer unb bei fjer3ogs non IDeUington
an unb erringt am 16. Juni über ben Sürften Blücqer bei tignl}
einige Dorteile. Oorrümenb aber wirb ber Kampf oon ben preu=
fiifcqen unb englifcqen trruppen atJt 17. Juni fortgefent, bis es am
18. Juni 3u einer großen ljauptfcqlacqt in ber ffiegenb oon ·Brüffel
unb trirlemont kommt, weld,e mit einer gän3Iicqen nieberinge ber
Sran3ofen enbigt. (IDaterloo ober Belle=AIIiance.)
<Erobert werben 192 Kanonen, unb nod}. einmal fooiel puloers
wagen unb Bagageful}rwerke werben erbeutet. Die <Equivagen
napoleons unb feiner ffienerale fallen ben Siegern in bie fjänbe.
Die Scqlacqt bei tignl} am 18. Juni nennen bie fllliierten
Sd)Iad}t bei ta belle Alliance, bie <Englänber aud} mof)I bie Scqlacqt
bei roaterloo.
Diefe IDaffehtat ~at bas Sd)idtfal napoleons unb bes
fran3öfifd}en Oolkes entfd}ieben. napoleon l}atte bie flbfid)t, nad}
Amerika 3U flüd}ten; bie englifd}en Scqiffe macqen es if)m aber un•
möglid), worauf er ficq ber ffiroßmut ber <Engldnber übergibt. Uapoleon wirb burd) einen Befd}Iuß ber Qerbünbeten monard)en
~lba
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ben <Englänbern bewacl}t. <Er [tarb am 6. mai 1821 am magenitrebs.
Die ffiemal}Iin Uapoleons, marie tuife von <Defterreicl}, entfagt
bem Haifertitel unb, fowol}l in il}rem als il}res Sol}nes, bes "Hönigs
von Rom" namen, allen Rnfprücl}en auf ben fran3öfifcl}en tr:l}ron.
Sie nimmt wieber ben tritel einer öfterreicl}ifcl}en <Er3l}er3ogin unb
ben einer l}er3ogin von Parma an. Der kleine napol~on erl}ielt
bie Benennung eines Prin3en von Parma . .
nun Itel}ren bie Sieger 3Um 3Weiten male 3Urüdt, unter (J)ebet
unb .Sreubentränen von ben Jl}ren erwartet. <Ein Scl}wiebuser Bürger,
Samuel Hur~e, fcl}ilbert bies l}eimkommen folgenbermafien:
"nun erfd}allten bie Sreubengefänge; · es ift unb wirb völlig
.Sriebe. Hur3 barauf lafen wir in ben 3eitungen, baß ber Hönig
bie Abteilungen ber freiwilligen Jäger völlig auflöfe, wobei jeber
nacl} feinem freien Willen l}anbeln konnte, entweber abgel}en ober
weiter in militärifd}en Dien(ten bleiben; aber nid}t als gemeiner
Solbat, minbeftens als Unterof~3ier, ja foweit im Range, als fiel}
feine Henntniffe erweiterten. Der 29. Juli 1814 war alfo ber
glüdtlicl}e trag, wo mein Sol}n Samuel 5riebricl} feine Daterftabt
wieber mit gefunben ffiliebern-betrat. Die erfte Anmelbung gefd}al},
als. er in bem Dorfe tugau angekommen war, wo wir <Eltern,
(J)efcl}wifter unb .Sreunbe il}m entgegeneilten. mit blafenber mufik
bewiUkommneten wir il}n l}inter bem Sd}iefil}aufe unb fül}rten il}n
von ba unter biefem ffieleit vor bie l}auptwad}e, wo allba mit
einem !}alt! bas tieb "nun banket alle ffiott'' geblafen unb · ge•
fungen unb alsbann Vivat unb (J)efunbbeit getrunken wurbe. nun
ging ber 3ug in unfere Bel}aufung, wo wir vergnügt unb fröl}licl} •
waren unb viele tebel}ocl}s. erneuerten. nun ging ber 3ug in bes
Harneraben Sd}ul~ !}aus, wo gleicl}falls ein roieberl}oltes Dioat unb
tebel}od} geblafen unb erneuert wurbe."
<Es wurben 16 fran3öfi[cl}e .Seftungen von ben llereinigten
mäcl}ten auf 5 Jal)re befe~t gel}alten. - Die Hrieger kel}ren in ,
il}r Oaterlanb 3urüdt, unb bas fran3öfif~e. Oollt l}at feinei Raub
wieber l}erausgeben müHen. Die ftol3en Denkmäler il}rer <Eitelkeit
finb umgeftür3t unb gebietenb (te~en bie Sieger nacl} gefd}loffenem
.Srieben in ben obengenannten .Seftungen.
Der Hrieg .ift für
biesmal 3u <Enbe.
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Am 18. Januar 1816 wurbe bas Sriebensfeft gefeiert unb
am 4. Juli in ben l<ird}en ber troten, ber ffiefaUenen gebad}t. - <Es
war ein fef}r veränberlid}er Winter, balb fef}r f}eftig kalt, oalb oiel
Sd}nee unb Regen. Die Saat war teils wegen oieler UäHe, teils
wegen offenen Sroftes ausgelaugt unb erfroren. Der Wei3en war
gän3Ud} oernid}tet, ba bie lHUte bis in ben Juni anf}ielt.
ffietreibepreife im monat April waren: Der Sd}effel Wei3en
4 traler 12 ffir., ber Sd}effel Roggen 2 <Laler 4 ffir., ber Sd}effel
ffierfte 1 traler 4 ffir.; ber Sd}effel ljafer 1 U:aler, ber Sd]effel
<Erbfen 2 traler 6 ffir.
<Es war biefes Jaf}r jebod} nod} gefegnet an Sommerfrüd}ten,
befonbers bie ffierfte war gut geraten.
Don Siiebrid} tDilf}elm 111. wurben folgenbe benktoiirbige
trage 3u feiern angeorbnet:
.
1. ber Sd}lad}tentag oon teip3ig (1 8. CDktober),
2. bie <Einnaf}me oon paris (31. mär3),
3. ber Sd}lad}tentag oon BeUe,.flUiance (18. Juni).

E. Bis 3um Jal}te 1848.
47. Uacflmirftungen bes Hrteges.
Ueber glorreid}e Siege, bamals beifpiellos in ber ffiefd}id}te ber
Oölker, aber aud} burd} trrauer unb trränen, burd} Blut unb über
teid}en war man fo weit gekommen. Die Stabt f}atte an Bevölkerungs"
3a~l bebeutenb 3ugenommen; fie 3äf}Ite vor bem Kriege 1800 = 2900,
1805 = 3061, 1806 = 3114, jett 1816 = 3412 <Einwof}ner.
nun f}atte Sriebrid} Wilf}elm 111. mitten in ber not ber Stunbe
feinem Dolke verfprod}en, bafJ, wenn es bie fran3öfifd}en SeHeln löfen
würbe, er if}m eine nationaloerfammlung geben wolle. Das Der•
langte f}atten bie Preu{Jen mit faft übermenfd]lid}er An[trengung
getan, aber bisf}er f}att~ ber König fein Derfpred}en nid}t gef}alten.
DafJ er es nid}t einlö[te, erregte allgemeinen ffii{Jmut, ging wie
ein fd}riller Klang burd} bie trage ber Befreiung l)inburd}. Denn
was beb.euteten bie Provin3ial[tänbe,, ber Prooin3iallanbtag, ben ber
König, beeinflu{Jt bttrd} metternid}, an[tatt ber Konftitution bot.
Der Rifi 3.mifd}en Sürft unb Dolk wurbe tiefer unb tiefer, bis tr
enblid} 1848 ben vollkommenen Umftur3 ber beftef}enben Oerl)ält~

599 -

I ·

niHe uon Untertanentreue uno Untertanenliebe 3ut 5olge ()atte.
Da3U hnm aud} nod} oie näl}rlofe 3eit. Um oen l}anbel 3U ()eben,
()atte Sriebrid} tDil()elm 111. geftattet, tDolle nad} oem Ruslano 3u
füf)ren. 1Do aber blieben babei bie '[ud}weber, bie meifter uon
Sd}wiebus? Rußlanb fperrte feine ffiren3en gegen preußifd}e '[ud}e,
uno im tanoe war oer Abfan gering. Damals war es, Anfang
1816, als oie U:ud}()änbler l<ols()orn, König uno Sawaoe oon oem
.Sinan3minifterium in Berlin 3ur · Anfd}affung einer O:olters tuoU ..
fpinnmafcl}ine bie Anweifung auf ein ffinabengefd}enlt oon 1500 U:aler
er()ielten, bie ffiafd}ine aud} balb in Betrieb fenten. .Jn oiefern Ja()re .
waren 323 '[ud}mad}er als mei[ter ()ier in ber Stabt; uon biefen
ar&eiteten 280 auf eigenen Stü()Ien. Die übrigen 43, ba3u 60 ffie·
feilen unb 30 te~rburfd}en, waren bei il}nen befd}äftigt. '[ud}e uer ..
fe-rtigte man 14 680, 200 weniger als 1798/99.
.Jm Ja()re 1817 wurbe allgemein in r eoangelifcl}en tanben
bas 300 jä()rige Jubelfeft ber Reformation am 31. <Dktober unb
1. nouember begangen; aud} ()ier in Sd}wiebus. <Ein l}ausbud}
mtlbet barüber: merltwürbig finb befonbers biefe '[age geworben
burd} bie Dereinigung ber beiben getrennten proteftantifcf}en Kircl}en,
ber lut()erifd}en unb reformierten, für' bie eine neue ltird)Iid}e Agenbe
gefd}loffen wurbe. <Es gibt alfo in ben preufiifd}en Staaten keine
reformierten unb lut()erifd)en ffiemeinben me()r, fonbern nur euange=
lifd}=unierte. Das ()eilige fl~enbmaf)I wirb nun uon beiben in •
einerlei Art genoffen. Die ffieiftlid)en ber beiben euangelifc[)en Be=
ltenntniHe ()abett am 30. <Dittober in Berlin in einer lutf)erifc[)en
Kird}e bas Abenbma()I gemeinfd}aftlid} genoffen unb babei ben in
ber bisf)erigen reformierten Kird}e üblid}en Ritus bes Brotbrec[)ens
beobad}tet. l}ier wurben am Sreitag, bem 31. <Dittober bie Sd)ul..
ltinber um 9 Uf)r in bie ·l<ird}e gefüf)rt, um bem (i)ottesbienfte, an
bem aud} ber ·magiftrat, bie Stabtuerorbneten unb fämtlid}e a>e·
werke fowie bie Bürgerfd}aft teilnaf)men, bei3Utt>o()nen. - aus
jener Derfd}mel3ung ber beiben Ki~d}en gingen bann bie altlutf)e•
rifd}en Bekenner ()eroor, weld}e f)eute nod} nid}t bie neue Agenbe
angenommen unb fid) in 5üllid}au, mufd}ten unb <Dppelwin eigene
• Hird)en erbaut f)aben. l}ier in Sd}wiebus befinen fie einen Bet· .
faal. J1()re 3af)l im Kreife beträgt 600 perfonen.
Die <Einquartierung f)öl'te 1817 auf; fie ift fef)r läftig ge ..
wefen. <Es waren erft bie Preu&en 1815, bann bie RuHen 1816

•

6öö gekommen. O>ft lagen täglid} l)ier 300- 340 IDffi3iere u'nb 7 - 8000
Unteroffi3iere unb ffiemeine, ba3u nod} 2000 Pferbe, nur in. ber Stabt,
SaUtau ausgenommen. IDobl ging bas ffiefd}äft in ber '[ud}brand}e
nod} leibUd}, aber bas Aufblül)en ber Stabt nad} bem Kriege war
ein langfames. 3unäd}it gebiel) f}anbel unb jnbuftrie; bie Bau ..
tätigkeif I) ob fidJ; . balb aber geriet ber fd}öne Auffd}wung burd}
bie Ungunft ber 3eit ins Stodten. ffiewifi konnte man in ber
Stabt wie im gan3en Kreife Sd}wiebus mit ffienugtuung auf bas
im Kampf gegen Uapoleon ffieleiftete 3urüdtblidten, wof)l f)atte bie
Stabt aud} bie gr.öfiten Q)pfer gebrad}t, aber bie Beoöllterung war
bis auf bas Iette ausgefogen unb man f)atte nod} mit ber Ab·
3ai)Iung ber Jnoafions• unb freiwillig für bas l)oterlanb ge3eid}·
neten, oorläufi.g gelieqenen ffielber 3u tun. Unb bod} ging ein
Aufatmen burd} bie arme Bürgerfd}aft. Stoffeiförmig fud}te fie fid}
oon ben brüdtenbften taften 3u befreien. ljilfe gab il)r be~ augen=
blidtlid}e Auffd}wung im '[ud}abfa~e. man fertigte 1815 über
14 600 Stüdt '[ud}e, bie einen IDert oon 353 747 trlrn. barfteUten.
Daoon gingen nod} beinal)e 13 000 außer tanbes. 3war ging in
ben nlld}ften Jal)ren bas blü[}~nbe ffiefd}äft 3Urüclt, aber bie Bal)n
war ge3ogen, ber ljanbel fud}te neue <Debiete. Der Staat war babei
3u ljilfe gekommen. Die fogenannte ll)agen=ffiautq, b. 1). bie Ab·
gabe für Wagen, bie ber ffiagiftrat 1809 in eine Klauen· maut I)
• umwanbeln wollte, wurbe oon ber Regierung in tiegnitJ 3war
nid}t genel)migt, aber ber ljaufierl)anbel mit Kur3waren, Uürn=
berger lDare, ffialanterie, Spiel3eug, Kupferftid}en, tonbitarten unb
lDettergläfern wurbe oerboten, ba bie l}änbler il)re Waren nur aus
ben tagern bes ffialanteriel)anbels gröfierer Stäbte entnel)men ober
bie Sad}en nur oerkaufen wollen, weil fie fonft keinen Abfa~ finben;
,,aud} burd} 3ubringlid}keit, 3ureben, Aufrei3ttng ber neugier unb
<Eitelkeit 3um unnüben Aufroanb uerfül)ren 11 • Dagegen wirb bas
ljalten ber Amtsblätter oon 1811 ab ben Sd}ank= unb (J)aftwiden,
Branntweinbrennern unb [afetiers sur Pflid}t gemad}t. ljier in
Sd}wiebus wurben 34 Blätter gel)alten, für bie Branntweinbrenner
allein 16. · Die maut~) ober Ak3i{e im grofien unb gan3en aber
blieb beftel)en.
•
Sd}on feit ben öfterreid}ifd}en 3eiten murbe f)ier an ben troren
für 51eifd}, mel)l ujw. ein 3oU erl)oben. Am 24. fluguft im )al)re
1741 erfdlien ein neues "KönigIid} preufiifd}es <Ebiltt, bafi alle unb
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ober weltlid}en Stanbes, bie Steuern, flcdfen unb anbere tanbes ~
Abgaben bis auf näl}ere Derorbnung auf ben .Sufi non anne 17 40
. nad} wie nor gel)örig abtragen uttb 3u benen tanbes~[affen liefern
Jollen. Du bem Dwecke ber .a:rl)ebung ber flft3ifen war an jebem
ber Stabttore ~in fogenanntes \l:orfd}reiberl)aus eingerid}tet, "an bem
fämtlid}e CEfiwaren, als ffietreibe, 5eberoiel), Butter, Häfe, aud} fjol3
unb wie·es fonft namen l)aben mag, fo nom platte~ tanbe Sd.}lefiens
nad} ben Stäbten gebrad)t worben, ner3ollt werben mufite". Auf
bem platten tanbe waren bel)ufs Ueberwad}ung ber gel)örigen Der~
301lung non Waren fogenannte Doll~ftusreuter angeftellt, weld}e etwa
norltommenbe Hentranentionen 3ur ftn3eige 3u bringen l)atten. ftud}
bie Wolle unterlag ber ftft3ife unb bem Doll. Durd} l)ol)en Cfrlafi.
ber König!. preufi. ffilog. Krieges~ unb Domänen~l<ammer be bato
ffilogau, ben 21. Juni 1742 wurbe inbes bie inlänbifd}e rooue,
fofern fie im Jnlanbe oerarbeitet wurbe, n~n flltcife unb 3oll befreit.
Qon einem Stüdt Rinboiel) muf5ten, wenn basfelbe 15 \l:aler
, unb barunter wert war, 20 Kreu3er, wenn basfelbe über 15 \l:aler
wert war, 30 Kreu3er, ein Sd}af 1 Hreu3er, ein fjammel 2 Hreu3er,
ein Halb 2 Kreu3er, ein mageres Sd}wein 1 Kreu3er, ein fdtes
Sd}wein 4 Hreu3e~ ftk3ife ge3al)lt werben.
Selbft ben bamals l)ier Iebenben eoangelifd}en Sd}ull)altern,
meld}e lteine Befolbung l)atten, Üefi man lteine flk3ife~5reil)eit an,.
gebeil)en, man vergütete i~nen aber auf eine Perfon über 12 Jal)re
4 \l:aler pro anno unb auf eine Perfon über 8 unb unter 12 Jal)ren
1 \l:aler 12 ffir. pro anno auf i~re Konfumptibilien unb Bebürfniffe,
was il)nen burd.} CEtlafi nom 12. September 1746 3ugebilligt wurbe.
ftud} Baumaterialien, fofern folcf}e nicf}t im tanbe' felbft ge~
wonnen wurben, mufiten nerfteuert werben, ebenfo fjol3, Halft,
Stein, Kupfer, Uägel, <Eifen, fjafpen, Befd}läge unb anbere ntr=
fertigte Arbeit, welcf}e non frcmben tanben eingebracf}t wurbe . .
<Ein neben=3ollamt war in Steinbacf}; t 773 werben -bort 3mei
neue Scl}lagbäume gefertigt. 5u ben Ueben=3ollämtern tiebenau
unb Steinbacf} wurben 1782 Warnungs" unb Dagabortbs=\l:afeln
gefteUt. CEbenfo wurbe ein neuer Sd}lagbaum in Steinbacf} ge•
fertigt. 1791 beltarn bas Ueben=5ollamt in Steinbacf} 3mei neue
Sd}lagbäume.
11
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1793 wurbe oerorbnet, bafi keinem volnifd}en unb anberett
fremben, aud} keinem inlänbifd}en Juben ol}ne Ausweis fernerl)in
oerfta'ttet fein foll, Saorikenwaren, es mögen inlänbifd}e ober er==
Iauote auslänbifd}e fein, en betail, in täben, Buben, auf '[ifcqen
ober mittels {}erumtragens feil3ul}olten unb 3u oerkaufen, fonbern
fie follen nur bie ein3ukaufenben SahriTtenwaren aufier tanbes mit
fid} nel)men bürfen.
·
Am 27. De3emoer 1793 erfd}ien bas Reglement über bie aller==
l}öd}ft oerorbnete Befe\)ung ber <6ren3en bes <6Iogauifd}en Devarte==
ments burd} <6ren3jäger. 1794 war fd}led}te <Ernte. Aufkauf oon
<Detreibe in Sd}lefien war oerboten, um ben Bebarf für bie Armee
bafeloft 3u hecken. Aud} bie Pferbeoefi\)er mufiten ben Roggen unb
l}afer, weld}en il}re Pferbe bekamen, oerakcifieren. Diefe Steuer
fud}te man baburd} 3u umgel}en, bafi man hen Pferben unaus==
gebrofd}ene <6aroen. fütterte, alfo garnid}t feftgeftel!t werben konnte, ·
wleoiel gefüttert wurbe; pro Sd}effel Roggen mufite 1 <Dr. 6 pf.,
vro Sd}effel .ijafer 1 <Dr. ge3af}It werben. Serner mufiten audJ
alle Wollwaren, bie aufier tanbes gingen ober kamen, ebenfo aiie
jremben Kattune, l}albkattune unb 3i\)e oerfteuert werben. Sür
einen fd}lefifd}en <Eimer oberungarifd}en ober St. ffieorgien·1Dein
mußten im Jal)re 1754 30 - traler, für einen fd}lefifd}en <Eimer
öfterreid}ifd}en, böl}mifd}en, mäl}rifd}en unb \l:iroier 1Dein 10 \l:aler,
für anbeten nieberungarifd}en Wein ol}ne Unterfd}ieb vro fd}lefifd}en
<Eimer 23 \l:aler <Einful}r3oll be3al}lt werben. Dom Pfunb Sol}Ien:
unb anberem teber 3al}Ite man 1754 30 Pro3ent <Einful}r3oll. 1755
wurbe bas Brennl}ol3, weld}es 3u 3iegeleibetrieben gebraud}t wurbe,
ah3ifefrei. 1757 wurbe ber 3oll für Sd}weine unb Sd}Iad}toiel} auf·
gel}oben. 1Däl}renb ber Sonntags::ffiottesbienfte waren bie OCore ge::
fd}loHen unb konnten nid}t valfiert werben. • Don 1742 ab wurben
bie 3· \l:orfd}reiberl}äufer aus ber ftk3ife::Kafte imftanbe erl}alten;
bisl}er war bies oom magiftrat aus gefd}el}ert unb be3al}It, wofür
·er eine gewiffe miete aus ber flk3ifekaHe erl}ielt. 1751/52 wurbe
Ak3ife unb 3ollftube auf bem Ratl}aufe über ber Avotl}ekenftube
erbaut. 1771 wurben bie Palifaben am Braul}aufe ergän3t, 1773
bie mel}lwageftube revatiert unb 1776 eine neue 5ollamtskaHe
(Kaften) angefertigt. 1777 wurbe bas neue \l:or revari~rf, eine
Sd}u\)wel}r unb ein neues I)öl3ernes <Ditter fo angelegt, bafi ber
\l:orfd}reibcr bie gan3e neue Dorfiaht überfel)en, aud} im \l:ore
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jwei anheren OCorjd}reiber wo[Jnten nid}t in hen OCorf}äufern, fonhern
anherroärts. <Es war bies, wie in einem Berid}t hes magijtrats
oom 19. September 1777 gefd}ilhert roirh, fe[Jr nad}teilig fiir has
Publikum, weil 1. bei etwa enifteqenher Seuersgefa(Jr in her Oorjtabt
bie innere Stabt, fo lange alle OCorfd}reiber auswärts oor hem OCore
woqnten, oerqin~ert wurhe, hem Seuer mit geqöriger <6efd}winhig=
keit 3u3ueilen, weil erjt her OCorfd}reiber [Jerbeigefd}afft werben
mufite, um auf3ufd}liefien, wäl}renh bie Spriten ungebraud}t blieben
unh fid} hure{} bie oon 3eit 3u 3eit mel}r unh me[Jr qerbeikommenbe
Volksmenge bermafien hrängen IaHen mufiten, _bafi bei enhlid}er
<Deffnung bes OCores, weil a_Isbann alles mit einem male f}inaus ..
ftür3te, her Durd}gang burd} has enge OCor oöllig oerjtopft wurbe;
2. weil Reifenbe, roeld}e 3ur Uad}t3eit ober fel}r früq aus ber Stabt
wollten, jid} bisqer lange aufqalten mufiten unb über biefe <Ein=
rici}tung iqre Un3ufriebenf}eit be3eugten; 3. weil bie 3wei gefd}worenen.
t}ebammen in her DorftoM wof)nten unh es fd}on gejd}eqen ijt, bafi
wegen ber langen 3eit, we!d}e auf ben OCoraufid}htfi [Jat gewartet
werben müHen, bie <6ebärenben grofie <6efa[Jr liefen, Sd}aben 3u
leiben. Des[Jalb bie flenherung hes OCores, gegen weld}e bas qiefige
3ollamt proteftiert qatte, mit hen <Einwenhungen aber abgewieftm
wurhe. 1783 wurhe hie ffie[Jiwage gebeHert; 1794 bie paliHaben
am Brauqaufe nad} hem Sd}loffe 3u ergän3t unh ein neues Bretter=
tor am neuen OCore gemad}t. 1798 wurhe flk3ife unh 3olljtube auf hem
Rat()aufe repariert; 400 OCaler l<ojten. 3iegeln aus jtäbtifd}e~ 3iegelei,
1 ffiille 6 OCaler 8 <6r.; 1 «:onne Kalk 1 «:aler 20 <6r. Der magijtrat
Iie(J fid} bas <6elh 3um Bau. flud} rourhe has Ratqaus gleid}3eitig
gebefiert, unb 1805 bas alte U:orfd}reiberl)l\US am l<reu3tor abgebrod}en.
fjier rourben 1816 über 2000 Sd}afe oom Kreisp()l)jikus
Dr. ffiöppner unh l:>em [qirurgen 3eujd}ner mit bejtem <Erfolg
gegen Podten geimpft, of}ne bafi ein Stüdt oerloren gegangen.
Die marktpreife freilid} waren 3iemlid} f}od}; ein Qluart
Butter koftete 18 <6r. 9 Pf.; Roggen galt 1 OCaler 22 <6r. 9 pf.
Jm flmtsblatt oon. 1816 finbet man aud} bie Derfügung ber
<Einteilung bes Staates in ad}t Proojn3eq unb bie 3ufammenlegung
bes Kreifes Sd)roiebus mit 3üllid}au. 5reilid} oerging nod} einige
3eit; aber fd}on in ben Blättern oon 1a17 wirb bie 5af}l her
Kreife in be.r Prooin3 Branbenburg unb bie Begren3ung angege&en.
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Bei bem roteberaufleben aller inbuftriellen Untenieqmung~n
wanbte man bie Bliche aud} beni Bau· eiues evangelifd}en Prehiger=
(}auf es 3u. <Ein Baukapital war fd}on oorl}anben; es war um hie
Jaqr~unbertwenbe bereits auf 3000 \l:aler angeroad}fen. Jm De=
3ember 18 t 8 befd}loHen hie ftäbtifd}en Hörperfd)aften - folange
qatte ber 3Weite eoangelifd}e Prehiger roo~nung im alten Sd}ul::
qaufe in ber Sd)ulfti'afie - 3um Bau eines neuen Prebigerqaufes
bie 3iegel von ber . 3u biefel11 5wedt ab3ubred}enben SiaMmauer
3tnifd}en bem Steinbrüdmerfcf}en unb Sd}mibtfd)en l}aufe· am ffilogauer
ll:ore fowie bes Pfeilers am neuen \l:ote unb bie von bem ab=
gebrod}enen Sd}wibbogen am ffilogauer ll:ore übrig gebliebenen
Steine unentgeltlid}, nur gegen bie flbbrudfkoften, 3U überlaffen.
5erner verpflid}tete fid} bie Stabt, auf 10 Jaqre, bis De3ember
1828, bie Befolbung bes 3roeiten Prebigers, bes Kantors, <Drganiften
unb Hüfters auf bie Hämmereiltaffe 3u überne~men. Die Summe
belief fid} auf jäqrlid} 329 \l:aler. man begann mit bem Bau
1819. Der Pla~ gel}örte ber StaM; er beftanb aus brei feit 1746
wüfi banieberliegenben l}ausftellen mit iqren ffiärtd}en. Die Bürger .
<Emanuel }{ramm, Benj. !Dolff unb bie Baumedterfd}en <Erben qatten
fie gl'gen 3al}Iung von 4 Pfettnig für bie Qluabratrute benu~t un~
naqmen <Eigentumsred}t bafür in Anfprud}. <Es beburfte erft eines
Pro3eHes~ um bas Befitrecqt ber Stabt geltenb 3U mad}en. Der
Bau war auf 6681 U::aler 7 ffir. 6 Pf. veranfcf}lagt; er rourbe von
Sd}mibt unb Stengert ausgefüqrt. Jm Jaqre 1820 mur~e bas !}aus
fertig unb von ben ffieiftlid}en l}intfd} unb Röjtel be3ogen. l}intfd}
l}atte im alten Sd}ull}aufe gerooqnt, in einem 5ad}werkbau. Die
Oerl}ältniHe müHen bort ubel gewefen .fein; er .berid}tet, bafi bei
·aller Itoftfpieligen l}ei3ung bie Stuben nid}t 3u burd}wärmen feien.
Der !Dinb fäqrt burd} bie bünnen !Dänbe, fo bafi er bes flbenbs
bas tid}t in ~er Stube auslöfd}t. Die 5enfterral}men finb morfd},
fie laffen Kälte unb Sd}nee ein. Die Sd}eiben finb blinb unb geben
wenig tid}t. Um hie Bewol}ner vor Uälfe 3u bewal}ren, . müffen
bie Betten bes Ualf)ts an bie !Dänbe gelegt werben, fobafi bie
Be3üge verberben unb in 5äulnis übergel}en. Die Oögel niften in
ben löd}rid}ten !Dänben.
~o konnte nun bas Sd}uUJa!ls in ber Sd}ulftrafie feiner eigent=
Iid}en Beftimmung 3urüdtgegeben werben; aber -es war fd}on bamals
3u ft!ein, um Raum für bie fieben }{laffen urib in ben 30 er Jaf}ren

-

605 -

bes 19. Jaf}rf}unberts nod} Plaij für bie brei HlaHen ber Armen==
ober Sreifd}ule 3u bieten. man mußte brei Hlalfen ausmieten.
Honfiftorialrat Ule f}oo in feinem Berid}t bei einer Reuifion im
mai 1834 alle biefe ffiängel bereits f}eroor, aber es bauerte nod}
7 Jaf}re, ef}e man über einen ·neubau einig roerhen konnt~. CEine
3eit lang f}atte man ben Plan, einen Stall in ber fjerrenftrafie ab=
3ubred}en, ein Uad}barf}aus (öas .pfunbtfd}e) at\3ukaufen unb einen
51ügel an3ubauen; man fd}I ug fogar in ber Stabtf}eibe 80 Stämme
ba3u nieber, aber im Ie\)ten Augenblick naf}m man Abftanb. CErft
1841 - 42 entfd}ieb man fiel} für einen neubau.
Aber bas Aufblüf}en ber Jnbuftrie war nid}t uon langer
Dauer. Die Sperrung bef (6ren3e burd} Rufilanb mad}te fid} uon
Jaf}r 3U Jaf}r mef}r füqlbar. Sie wurbe fd}liefilid} urtertr~glid}
unb 3wang in ber ffiitte ber 3roan3iger Jaqre 3ur Auswanberung
naeq Polen. CEinige 3eit freilid} bauerte bie Bautätigkeit ~ier
nod} an. Jm . Jaqre 1822 rourben bie fd}abf}aften Pfeiler am
ffilogauer \rote abgeriHen. 3wei Jaf}re barauf wirb ber kleine
Seigerturm an ber norbweftedte bes Ratqaufes abgetragen, ba er
fid} nad} ber Hreu3ftrafie {}in geneigt qatte. Die Sd}ulb an ber
Senkung · gab man ben Sd}roeinen bes Sd}iefiqauswirtes Sd}ön, ber
ben unteren Raum gepad}tet qatte. Sie follen angebltd} bas
Sunbament unterroüf}It qaben. Die Uf}r nebft (f)lodten wurbe
nun in ben Pfeifturm gebrad}t. Die (f)Iodten ber ·Uqr finb fef}r
alt, wie eine Iateinifd}e Jnfd}rift auf if}nen befagt. . 3u berfelben
3eit wirb bas Spri~enf}aus im Stabfootwerk (je~t nauniburg,
tanger, fjoffmann, a-m tinbenpla~) repariert, bas fjirtenf}aus in
ein Hrankenf}aus umgeroanbelt, aJ,td} 1826 bie mollwage an ber
Dorber= unb Seitenfront maffio aufgefüf}rt, ber Brunnen baoor
angelegt, bie am Stqbtgraben an bem Hreu3tor fteqenbe _Kapelle
abgebrod}en unb am katqolifd}en Spital wieber aufgebaut, 1827
ber ffiiebel bes Ratqaufes abgetragen unb erneuert unb ein neues
Spri~enf}aus am Stabtpfuql .( tinbenpla~) gebaut, 1829 bas alte
. IDad}tqaus ct.uf bem maritt uor bem Ratf}aufe abgeriHen, t 830
ber Sd}wibbogen am Hreu3tor neu f}ergerid}tet unb bie Stabtuqr
mit uier (bisqer einem) 3ifferblättent uerfef}en.
t 820 war ein billiges Jaqr; bie Preife für tebensmittel
gingen etwas 3urüdt; bas Qluart Butter koftete nur 12 Sgr.; ber
Roggen blieb noi} unter t \raler, obgleid} bas Winterwetter nid}t
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ältefte her Bädter, ffiüller, ein mann not:t 65 Jal}ren, wurbe in
einem Brunnen her HreU3=Dorftabt tot aufgefunben. War ts ein
Unfall, war es ein Anfall non Sd}roermut? Die f)ausbüd}er geben
barüber keine l{unbe. Sür bas kird}lid)e teben einfd}neibenber muß
es jebod} be3eid}net werben, bafi am 7. fluguft t 820 her aUgemein
l}ier als tüd)tiger Rehner {)!,)kannte unh beliebte <Dberpfarrer fjintfd}
ftarb. Stin Uad}folger wurhe her Paftor Dr. Jof}ann Samuel
<Dottldb Bertl}olb aus ffieffow. Derfelbe rid}tet in her erften Klaffe
her Bürgerfd}ule täglid} eine Iateinifd}e Stunhe ein unh gibt biefe
Stunbe unentgeltlid}. Die Stabt nerliert bai eigene Stabt= unh
tanbgerid}t, ba her Staat bie ffierid}te orbnet, erfpart aber babei
700 'C[aler Befolbungen, weld}e als 3ufd}uß 3U.her ffierid)tsnerti>altung
bisl}er ge3al}It wurhen. flm t 0. Uonember wurbe ein <Einbruch
in bie flpotl}eke gemad}t unb 80 U:aler her HaHe entnommenA
Die Sd}ulhen her Stabt konnten fd}on t 821 bank her fpar=
famen Verwaltung um einige l}unhert U:aler verringert roerhett.
Dod} 3eigten fid} innerl)alb her ftäbtifd}en Hollegien einige Differen3en, .
Oie bas <Eingreifen her Regierung notwenbig mad}ten. fln her Spi~e
bes magiftrats ftanb her Bürgermeifter f)od}, her non her Stabt=
nerorbnetennerfammlung unter bem Dorftel}er Hottoroskl} arg an=
gefeinbet wurbe. Das teben jenes mannes, her als Haufmann
l}ier einen Pofamentenlahen in her Hreu3ftraße gel}abt l}at, ift fo
merkwürbig, her U:räger jenes namens eine fo aufrid}tige, aber
etwas ftarre unb 3um U1iherfprud} geneigte natur, ~afi wir es
un·s nid}t nerfagen können, l}ier etwas eingel}enber non hem manne
3u fpred}en, her in fd}Ü>erer 3eit unferer Stabt große Dienfte · ge=
Ieiftet, aber burd} feinen unbeugfamen lDillen fiel} aud} niete Seinhe
3uge3ogeit l}at. Soll es bod} notgekommen fein, haß er auf fln=
trieb feiner ffiegner 3u einigen Stunben flrreft im BürgergefängniHe
nerurteilt wurbe. Uad} ben ·fluf3eid}mmgen eines ffiefd}id)tsfreunhes
l}iefigen <Drtes, bes Stabtfekretärs Ri<Qarh tinbe, .ltann id} über
hen niel Derkannten folgenbes mitteilen:
/
Haufmann Kottowskl}, non ·1809 bis 7. fluguft t 8 t 5 Stabi=
kämmerer unb Hird}enltaffen=Renbant I)ier gegen 50 \I:dler <T>el}alt,
fd}rieb eine fd}wungnolle, fefte f)anbfd}rift, fel}r leferlid} unb kräftig.
Sie 3eugt uon einem feften <rl}arakter. 3ur Sid}erung her "[täbtifd}en
HaHen war auf feiner fjufe tanb ein Hautions permerk uon 600 [aler
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nad} feiner flmtsnieberlegung oerbäd}tigte man if}n fogar unrid}tiger
KaHenoud}füf}rung. · 3infenrejte, bie unter ber HaHenoermaltung
feines Vorgängers entjtanben, legte man if}m unter Be3eid}nung
biefer 3infenrefte als Defellte 3ur taU unb oerlangte von if}m
<frfaß. flud} qielt man bas für ftäbtifd}e 3meche oerbraud}te fjol3
nod} nid}t gef}örig ncrd}gemiefen, u!tb es feien baf}er bie gegen feine
Jaf)resred}nung ge3ogenen notaten nod} nid}t erlebigt. (fr fd}reibt
' unter bem 22. mai 1817 biejerqalb an ben magi{trat: "meine
<ff}re erforbert burd}aus, bafi über biefe Sad}e aucl} nicl}t ber ge=
ringfte · 3meifel ob malten .barf-, baf}er id} mid} nid}t ef}er beruqigen
kann nod} werbe, als bis bie Sad}e erlebigt jei. Unter bem
4. Juli 1817 fd}reibt er u. a.: "Unb ba kein red}tlid}er mann,
ber id} mit oollem Red}te bef}aupten harf, immer gewefen 3U fein,
biefe Befd}ulbigung auf fiel} ruf}en IaHen barf, wenn er nid}t bie
Red}tlid}keit verlieren will, haqer id} notgehrungen bin, bieje meine
leßte <Erklärung oor einem tDoqiiöblid}en magiftrat qiermit eins
3ureid}en, hafi, wenn id} binnen hrei lDod}~n a dato oon wof)l=
hemfelben keinen fpe3ie1Ien nad}meis· über hiefe mir gemad}te Be=
fc{Julbigung, bamit id} mid} red}tfertigen katm, ober keine förmlid}e
3urüchnaqme barüber erl)alte, id} fohann bie fjilfe her Jufti3 auf=
fud}en mufi unh werbe. 11 <fr bejafi has Vertrauen ber Bürger=
fc{Jaft, was bei feinem offenen unh oiebeten [qarakter nid}t rounbern
kann. 1817 rourbe er in bie Stabtoerorhneten=Verfammlung ge=
roäqlt unb ftanb berjelben fogleid} unh ·roäqrenb langer 3eit
als Vorftef}er. oor. <fs war bies feine befte Red}tfertigung
~ ben Verbäd}tigungen gegenüber.
«:roßhem gefd}aq es, hafi bie
auf feine fjufe eingetragene Haution oon 600 rl:aler erft 1823
3ur töjd}ung kam; fo lange verftanb man es, bie Sad}e l)in=
3Uf)alten. <fr qat hieferf}alb als Stabtoerorbneten= Oorftel)er mit
feinem ffiegner, bem bamaligen Bürgermeifter fjod}, fid} feqr
oft fd}roff gegenüber geftanhen. nad} . befinitiver 5eftftellung
ber von l<ottowskq 1815 übe,rgebenen Hird}enhafien=Red}nungen
ergab fiel} nod} ein plus oon 10 rl:aler 20 ffir. 2 pf. l<ottowskq,
ber Vater her qiefigen Srnu l<omJ!ler3ienrat Rimpler, Hegt
qier auf hem kat[)olifd}en l<ird}qofe (1838) begraben. fluf feinem
(f)rabftein IeJen wir folgenben Vers, ben er fi~ felbft qier3u be=
ftimmt l}atte:
11
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ffiid} {)at in meinem teben
mand}' {)art <I>efcl}idt bebrüdtt,
Die <J5roßen mie bie !<leinen
l}aben mir mein a5Iüdt gehnidtt;
Derfolgung, l}aß unb Ueiben,
<Db id}'s oerfcl}ulbet {)ab,
lDirft bu, o ffiott, entfcl}eiben
fln jenem großen U:ag!
Someit R. tinbe. - flud} bei ffielegen{)eit bes übermäßigen ljol3=
abtreibens in ber ftöbtifd}en l}eioe mar l<ottomsht} ber mann, ber
fiel}, nid}t aus Q)ppofitionsluft, fonbern aus 3medtbienlid}en <I>rünben
biefer für bie 3uhunft oer{)öngnisooll mirhenben maßregel miber::
ft~te. Die ftäbtifcl}en Be{)örben {)atten, um bie Sd}ulbenlaft ber
Stabt Ieid}ter tilgen 3u Itönnen, nad} bem l<riege oon 1815 bes
fd}loffen, 3IDei Sd}Iäge QOI3 ftatt bes bis{)erigen einen fcl}lagen 3U
laffen. Die Stabtoerorbneten maren bamit nid}t einoerftanben unb
es kam 3u fo ernften 3miftigheiten, baß bie Itöniglic{)e Regierung
in 5ranhfurt um <Entfd}eib angerufen murbe. Diefer fiel 3ugunften
bes magiftrats aus, oerfcl}ärfte aber nod} bie l<luft, bie 3mifcl}en
ben l<örperfcl}aften oor{)anben mar. man lieft barüber unter bem
20. fluguft 1821 : Die Bürger {)aben fiel} gegen bie ·etlaffenen <I>e=
fene unb Derorbnungen bis{)er ftets ge{)orfam ge3eigt, allein am
20. fluguft {)aben uns bie Stabtoerorbneten ben -<I>e{)orfam oer==
weigert, inbem fie auf breimalige <Einlabung 3u ber auf {)o{)en
Befe{)I angeorbneten <Einfü{)rung ber neuen magiftratsmitglieber
unb Stabtoerorbneten nid}t erfcl}ienen. !Dir {)aben barüber ber
ltöniglid}en Regierung Berid}t - erftattet. - Das alles mag bem
Bürgermeifter l}od} ben flufent{)alt {)ier oerbittert {)aben. <Er
murbe burd} bie kraftooUe Derteibigungsart l<ottomsht}s fcl}ließlid}
genötigt, fein flmt freiwillig nieber3ulegen. Das tat er am
20. nooember Oiefes Jaf)res; er murbe nun Bürgermeifter in '
3üUid}au. ·
·
Die Witterung in biefem Jaf)re war gana merkmürbig. Die
erften U:age bes monats mai waren fe{)r warm unb es .ftiegen
töglid} <J5ewitter auf, wobei am 2. unb 7. mai über qiefiger Stabt
außerorbentlid} ftarlte Regengüffe unb befonbers am 2. mai ftarher
l}agel fiel, woburcl} bie I>Iül}enb,en Bäume, bie <I>arte!lfrüdJte, bas .
<6etreibe unb aud} Senfter bebeutenb befcf)äbigt worben finb. Dom
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·10. bis 21. mai ijt es ununterbrod}en fel}r Itül}l gewefen unb f}at ·
fogar einige ITäd}te gereift; bod} l}aben fiel} Iteine befonbers nadJ=
teilige Spuren an ·ben ffiarten=, Baum= unb .Selbfrüd}ten ge3eigt.
Jm (J)egenteil finb ~ie in biefem .Srül}jal}r . in ung~l}eurer menge
fiel} oorfinbenben Raupen haburd} etwas oon il}rem 3erftörungstrieb
jurüdtgel}alten worben. Jm monat De3ember war bie Witterung
ebenfo wed}felnb; in ber nacl}t oom 1. jUm 2. De3ember gingen
ftarite ffiewitter · nieher.
Jm monat .Sebruar · b. Js. wurbe bei ber Beerbigung eines
Hinbes auf bem St. flnnen=Kird}l}ofe ungefäf}r 11/ 2 .Sufi tief eine
Hinbesleid}e männlid}en ffiefcf}Ied}ts in einer 3ugebunbenen Sd}ad}tel
oerfcf}arrt aufgefunben unb in ffiegenwart bes l<reispl}t)fihus Dr.
ffiöppner unb bes Bürgermeifters 1}-od} · ausgegraben. Die barüber
aufgenommene Oerl}anblung wurbe bem Stabtgerid}t übergeben,
wobei fid} l}erausfteUte, bafi bie teid}e bie bes Hinhes eines maurers
war, her fie, ha feine .Srau 3u früf} entbunhen, 3ur <Erfparung her
Hoffen, ol}ne jemanh etwas haoon 3u jagen, einige rl:age 3uoor be ..
graben l}atte. - Jm Sommer forherte her Scl}Iofifee fein Q)pfer;
. am 21. Juli, abenhs gegen 10 Ul}r ertrank her Sd}ul}macf}erlel}r=
Iing noadt aus Hoppen beim Bahen. - flm 22. nooember wurbe
her Kutfcf}er Vierling hurcl} Umjtür3en feines Wagens, her mit einer
Hlafter 1}ol3 belahen war, erfd}Iagen.
Sd}on aber fiel}t man auf Befferung in hem äufieren flusfel}en
her Stabt. Die 3iegelhäcl}er mel}ren fid}; 1801 gab es heren
nur 163, 1806 bereits 244, 1820 über 300, unh man ging nun
1821 haran, hie Brüdten unh Wege fowie has Steinpflafter 3u
belfern. fluf bie flnlage oon fllleen wurhe große Sorgfalt oer=
wanht. Wal}rfcqeinlicf} ift es hie müqlbomer Strafie gewefen, bie
man mit Süfi= unh Sauerftirjcf}en bepf!an3te. Die flllee war in
hen 60 er Jal}ren gerahe3u ein Scf}mudt her Stabt unb burcf} Der=
pacf}tung hes Q)bftes eine gute <Einnal}mequelle. Au-cf} bie Bäume
im Scf}ünenl}ausgarten, ben man· 1811 anlegte, gebiel}en. 3ur
Vergrößerung hes Sd}iefiftanbes l}atte hie Stabt ein Stüdt Stabt=
oorwerhsadter gegen eine einmalige flbfinhung gegeben.
1822. man wäl}It als Reittor her Bürgerfcf}ule, 3ugleicf} als
Dertreter ber beihen ffieiftlid}en in Kranitf}eitsfällen hen Reittor unb
Uad)mittagsprebiger Bombe aus neuhamm. Seine Ooltationsurkunhe
wurhe unter bem 7. ·Juni ausgeftellt. <Er ging am 1. De3ember
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1827 ats paftor nad} Scf}marfe unb wurbe fpäter Pfarrer jn neu"
fiabt bei Pinne. tlm 23. Q)Jtfober wurbe Bombe burd} ben Hreis"
fcf}ulinfpe~tor Paftor IDHite aus Stentfd} feierlid} eingefiif)rt.
1823. flm 23. ffiär3 ftarb ber Hantor Willmann; an feine
Stelle wurbe ber Hantor Joqann <Dottlieb tlugujt <Dul)l aus Kol3ig
bei Kontopp gewäf)It, ber bis 1865 f)ier amtierte, bann penfioniert
wurbe unb 1876 jtarb. Jn biefem Jaf)re wurbe mit Bewilligung
ber Itöniglid}en Regierung im monat tlpril bas «:ucf}fcl}auamt auf=
gef)oben. Bis bal}in mufite jebes fertige tr:ud} auf bem genannten
Rmte oorge3eigt unb bie tln3al}I ber in jebem monat gefertigten
Stüdte bem Statiftifd}en tlmt in Berlin gemelbet werben. - Rm
28. nooember 1824 jtarf>. ber Hreis=tDunbar3t Dr. ffiöppner.
1825. ffiel}r als je wirb l}ier über ben Rüdtgang her tr:ud}=
fabriftation geltlag~. Die Sabriltanten feien oft nid}t fäl}ig, hie
töl}ne 3u 3af)len; bas <Elenb nel}me 3u; man werbe bes flrmcn =
wefens kaum nod} f)err. flm 25. tlpril b. Js. entjtanb in ber
<Diog.auer Dorftabt ein Seuer, bem fünf fjäufer 3Un:t Q)pfer fielen,
3Wei burd} Branb unb brei burd} nieberrcifien. - Jn bem ffiel}.
St.=tlrd}iu, Prou. Br., Rep. 6 B, wirb als Beleg für bie nal}tlofe
5eit für tr:ud}mad}er folgenbes uermerltt: <Es wanberten 1825 nad}
Polen aus:
1. tr:ud}fd}erer <Dottlieb Bierwagen aus Sd}wiebus nad}
Halifd}.
2. Samuel Sriebrid} Sd}neiber mit Samilie nad} Ujeft.
3. IDalltmüller Sriebrid} ffiüllet aus Pal3ig nad} Sierab3
(in Sierah3 war bie !}arrerfd}e Sabrik}.
4. tr:ud}mad}er [f)riftian 3ippel nad} 3gierfd}.
5. tr:ud}mad}er Jof}ann [f}riftian nippe aus 3üllid}au
nad} 3giet3.
6. tr:ud}mad}ermeifter [arl Röfd} unb Srau l)el~na Röfd}
geb. Rä~erin aus Sd}wiebus nad} Kalifd} .
a>el}. St.=tlrd}. pr. };3r. Rep. 6 B, \Lit. 1 -2: Unter bem 29. Juni
b3ro. t. Juli 1826 wirb bem tanhrett uon Sd}öning tlbfd}rift bes
<Erkennfnifjes gegen bie Demagogen übermittelt mit her tlnweifung:
"Da, wo bas pflid}tmäfiige <Einfcf}reiten ber l}öf}eren Staatsbel}örbe
. nicQt als ~ine gefe~Iicf}e llotwenbigkeit, fonbetn als p0Ii3eilicf}e
lDiiikür uerleumbet werben möcf}te, folcf}en Derleumbungen burd}
f)inweifung auf bas uon b-em Höniglicf}en Q)ber=i:anbesgericf}te in
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f}offen jüngere angeqenbe Beamte unb Hanhiöaten 3U fteuf)erungen
nerhef}rter <J5runbfä~e unb gefä~rlid}en Beftrebungen gegen hen Staat
fid} I1inneigen follten, fie auf biefe gefäqrlid}en ftbroege aufmerhfam
3u mad}eit unb fie 3u unferer Henntnis 3u ,bringen, inbem es her
beftimmtefte unb unabänberlid}e Wille Seiner majeftät öes Hönigs
ift, baf) hergleid}en nerheqrte a5runhfäte unh Rid}fungen im Staats"
bienft fd)led)tqin nid}t gebulbet roerben.
1826 ftarb propft Jof}. parni~he, her 3ef}nte propft nad) her
a5egenreformation, in her waf}rf<f}einlid) bie einftige marien::, bann
petrus unb paulus geroeif}te Hird)e ad Sand Michael Arehangeturn
genannt unb geroeif}t worben ift. Der erfte ffieiftiid)e war propft
tDiUerus, bem 1658 ffiiftelftäM folgte, auf biefen 1667 .3af}n; er
ging 1670 als Hanonihus nad} ffirof)=(J;logau. JI}m fuccebierte
\l:obias l}anhe, her ben 22. illhtober 1692 ftarb, ferner ljeinrid)
S'd)mibt bis 1694, bann rourbe er ~r3priefter. Der folgenbe piopft
war flnton Bögner bis 1738; if}m folgte propft [onrab bis 1763,
bann pac3inskl} be \l:enc3in, fpäter Hanonihus in (J;rof5::<blogau.
(Es kam her Stobtpfarrer \l:fd)ädte, her am 30. illai 1796 ftarb
unb nun iiberna{)m bie Würbe Jof}. parni~he, Propft, (Er3priefter,
protokoUfüf}rer her erften Stabtoerorbneten unb Sd)ulinfpektor. (Er
jtarb am 14. September 1826, 79 Jal}r alt, unb muröe inmitten
feiner (J;emeinbe auf bem Sankt ftnnenhird}f}ofe begraben. · Die
Propftroürbe übernaqm non Hommerftäbt bis 3um 16. ffiär3 1853.
(Er baute 1832 unb 1833 bas ienige propftqaus, bas alte ftanb
in her Bergfttaf)e im je~igen Pfarrgarten. Hantor war 1825 Bänfd),
Hüfter oom 21. September 1825 ab roarmbrunn. - Jm Jaqre
182() brannte ·ffiüqlbodt faft gän3Iid) nieher; aud) bie enangelifd)e
lHrd)e wurbe ein Raub her Slammen. Pfarrer 3eUer muf)te mel}rere
Sonntage unter freiem ljimmel prebigen. Der illrt wurhe neu auf"
· gebaut, ebenfo eine Sad)roerhk~rd)e errid}tet, 3u her fpäter ein maffiuer
\l:urm. kam, wäqrenb bie (J;lodten oom (J;utsbefi~er Sd)äbler geftiftet
wurben. Dod) I}at fid) ffiüf}lbom nid)t meqt· 3um "Stäbtlein" ent"
wickeln können, ebenfowenig wie nad) bem Raub3uge bes ljans
non Sagan bas Stäbtd)en Beutni~ bei [toffen ober Deutfd)::Uetthoro
bei Rotqenburg ober \l:rebfd)en::Sriebrid)sf}ulb bei. 3üllid)au.
1827. Rehtor Bombe war 3um Paftor in Sd)marfe geroäf}lt
worben unb ging 3um 1. De3ember nacf} Berlin, um bort bie
11
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Q)rbination 3u empfangen. <Er wurbe uertreten burd} ben Prebigt•
amtskanbibaten teutnant Sd}mibt, ber ben Befreiungskrieg uon
1812 bis 1815 unb bie Q)fthupationsltampagne bis 1817 mitgemad}t
~atte; aud) geläufig fran3öfifd) fprad}. CEr fü~rte ben fran3öfifd)en
Unterrid)t in ber Sd)ule ein. Die Doltation war uom 15. Juli
1828 ausgeftellt unb unterm 4. Q)ktober befHitigt. <Er ~at bis
1857 ~ier gewirkt unb ftarb nad} 10 jä~riger penfionierung 1867.
Sein ffirab ift auf bem alten l<ird}[}ofe uorn am <Eingange links.
<Er war Jnl}aber bes eifernen l<reu3es. Sein teutnantspatent ift
in ber ftäbtifd)en Sammlung.
'
' ·
1828. · te~rer an ber Stabtfd)ule waren alfo: Reittor S~mibt,
l<antor ffiul}l, IDrganift l}einrid}, ber 1827 an Stelle bes am 17. Juli
oerftorbenen Q)rganiften Harl Jakob Jänid)en eintrat unb als
tücf)tiger Red)ner bekannt war. fln ber Uebenfd}ule unterrid}teten
l<üfter Reimann unb tel}rer l<ubfd). flls britter <Elementarlel}rer
wurb~ in biefem Ja~re tubroig ffiabriel aus ffirünberg mit 40 '[alern,
4 1/ 3 '[alern l}ol3gelb, freier IDol}nung unb bem britten '[eil ber
Sd}ulgelber angeftellt. <Er rourbe 1842 emeritiert, nal}m aber ,1844
. eine te~rerftelle in Uiebewib an, bort ift er aud) geftorben. Diele '[ud)mad}er [inb bes beffern Derbienfies wegen nad) polen
ge3ogen, nad) tob3, 3gier3 ufw. Der ruffifd}e l<aifer ~atte il}nen
uiele Derfpred)ungen gemad}t, unb es Iiefr fiel} bas ffiefd)äft in ben
erften Jal}ren ja aud) gut an. Da kam mit ber Reuolution 1830
ber Rückfd}lag; kein flbfab, kein Derbienft, unb ber mit Blut
getränkte Srieb.e brad}te lteine BeHerung. Diele beutfd}e meifter
waren an ber [l}olera . geftorben; bie übrigen wurben uom l<aifer
flle~anber tiefer in bas tanb, nad} Q)beHa, [l}erfon, Uikolajero u. a.
gelockt unb l}ier ~aben fie il}r Deutjd}tum begraben. <Db fie fonft
materiell bas ffilück gefunben, bas fie fud}ten, wer kann bas ermeHen?
1829. Die Ja[)re 1827 bis 1829 ~inburd} waren fouiele
l}eufd}recken, "Sprenger wie bie teute fie in ber Stabt unb im ·
gan3en !<reife nannten, bafi fie faft alle Selber, befonbers bas
l}interfelb kaql fraßen. Die ffierfte war eine tieblingsnal}rung.
man mußte biefe Selber ,einpflügen, ba burd}aus keine <Ernte 3U
enuarten war. Dem Roggen fügten fie weniger Sd}aben 3u. Jm
Srül)Iing 1828, im.flpril, mufite jeher Bürger in Sd}wiebus 1/., mebe,
alfo etwa 1 titer l}eufd}reckeneier farnmein unb an ben Ratsl}errn
Pefter abliefern, eine Derpflid}tung, bte bei . ber menge ber <Eier
11
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gar nid}t fd}wer 3U erfüllen war. Jm 3weiten Jal}re 1828 wurben
im Sc{)wiebuser Hreife 6 lDifpei, 8 SdJ'effel, 7 ffie\)en, alfo etwa
153 Sd}effel fjeufd}redteneier gefummelt unb vernid}tet. flud} im
fjerbft wurben nod} viele l)unbert Viertel alte fjeufd}redten gefud}t,
bie frül) vor Hälte erftarrt waren. <Enblicb im Jal)re 1829, nad}==
bem fie im 5rü{Jiinge vielen Sd}aben angerid}tet {Jatten, verloren
fie fid} nad} ber <Ernte.
48. non 1830 -1840.
Das Ja{Jr 1830 war ein Jubelja{Jr, beren Sriebrid} tDii{Jelm 111.
wäl}renb feiner Regierungs3eit brei bege{Jen burfte; 1817 bas
Jubiläum .ber 300 jä{Jrigen Seier ber Reformation, bem bie bema==
gogifd}en Umtriebe unb bie <Ermorbung Ko\)ebues, bes ruffifd)en
Staatsrates, burd} Sanb in ffiann{Jeim unb bie uerfd}ärften illafi ..
na{Jmen aller .tänber gegen biefe Umtriebe folgten. flm 25. Juni
1830 war bie 300 jäl)rige .ffiebenkfeier ber Uebergabe ber flugs==
burgifd}en Honfeffion unb bie flnna{Jme ber flgenbe burd} bie meiften
lut[}erifd}en ~nb reformierten ffiemeinben. flud} {Jier wurbe eine Jubel=
preMgt 3~r 5eier ge{Jalteri. flber fofort fe~ten bie Juliunru[}en unb
bie burd} Befd}werung bes (f)ewifiens erfolgte religiöfe flbfonberung
ber altlut{Jerifd}en ffiemeinben ein. <Es folgten bann ber flufftanb
ber Polen unter Honftantin, bem Bruber Uikolaus 1., ber 1825 nad}
bem '[obe flle~anbers burd} ner3id}t feines Brubers ben ruffifd}en
'[(}ron beftiegen [}atte, unb bie [(}olera, bie wie eine ffieifiel bie
Staaten ·burd)3og. Ueberall wurben Desinfektionsanftalten, Hontu=
ma3e unb ta3arette eingerid}tet unb tDo{Jltätigkeitsanftalten traten
ins teben. Die britte Jubelfeier, bie 300 jä[}rige ffiebenkfeier ber
<Einfü{Jrung ber Reformation in Branbenburg, war 1839. tDenige
monate barauf ftarb Sriebrid} tDil~elm 111. So begann bas Ja(}r
alfo nid}t mit ben günftigften flusfid}ten. Jn ben uergangenen monaten
l)atten bie Podten [}ier fd}on CDpfer geforbert; ie~t aber graffierte
bie Seud}e fd}Iimmer. Die ~tabt [}atte gegen 1816 mo[}l an <Ein~
mol)nern gewonnen; man 3ä[}lte 3798 perfonen mit 450 tDo[}n=
[}äufern, 15 öffentlid}en ffiebäuben, 52 ' fabrikartigen Anlagen (Rofi==
merke, Brennereien u. a.), 506 Ställen unb Sd}eunen. Pferbe wurben
102, CDd}fen 4, Hü[}e 70, 15 Stüdt Junguie[}, 17 3iegen, 150 Sd}weine
unb 950 Sd}afe (nur in ber Stabt, o{Jne Salkau) ge3äl}It. flber bie
Armut l}atte 3ugenommen. Der Berid}terftatter fd}reibt: n Da bie
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Armut fid} täglid} nergröfiert unb bie Beiträge 3ur Unterftü~ung
ber nielen Armen beinaf}e nid}t mef}r aufgebrad}t werben können,
inbem bie ffief}r3af}I ber (tinwol)ner ba3u nid}t mef}r imftanbe ift,
fo können nur ben hringenbft benötigten armen <Einwof}nern mäfiige
Unterftü~ungen 3uerteiit werben. <Es fei 3u befürd}ten, bafi bei <Ein==
treibung ber Abgaben, befonbers ber Breslauer Bombarhements==
Dergütungsgelber, f}ier Unruf}en enfftef}en könnten; man f}abe besf}alb
bem <Etekutor einen Poli3eibiener 3ur Seite gegeben. Unb in ber
'[at krifelte es aller Q)rten. Jn Rufilanb war in biefem Jaf}re bie
. [qolera, non perfien ausgef}enb, eingebrungen. Diele non ben
Sd}wiebusern, bie 1826 unb fpäter als '[utf1mad}er. nad} Kalifd},
tob3, 3gierfd} ilfw. ge3ogen waren, erlagen ber Seud}e. Jm De==
3ember brad} in !Oarfd}au eine grofie. Renolution aus; niete ruffifd}e
<Denerale fanben ben '[ob. Sie war oon Srankreid} f}ier f}erüber==
gekommen unb f}atte aud} in Sad}fen unb Kurf}effen Unruf}en 3ur
Solge. Jn Polen griff Kaifer Uikolaus burd}. <Deneral Diebitfd}
3ief}t mit 118 000 mann ein, fiegt bei _Q)ftrolenka unb fein nad}::
folger paskewitfd} erobert IDarfd}au. · Polen uerlor feine Derfaffung;
es wurbe ruffifd}e Prooin3.
Jm Jaf}re 1831 war ber ffiär3 nan unb ftürmijd}; ber April
,. f}atte fd}öne Srüf}lingstage; im .mai war es fef}r nan unb kalt; in
ber. nad}t 3Um 14. mai fror es. Der ungewöf}nlid}e '[emperatur::
wed}fel er3eugte epibemifd}e Krankf}eiten. Durd} ben Krieg rourbe
bie [qolera 1831 aud} bei uns eingefd}leppt. 3uerft brad} fie in
Dan3ig aus. Der König liefi nerorbnen, bafi jeber Reifenbe aus
ben Pronin3en Preufien, Pofen unb Sd}lefien eine tegitimationskade
bei fiel} füf}ren mufite, roibrigenfalls er in eine befonbere Strafe unb
3wan3igtägige Abfonberung genommen wurbe. Auslänber mufiten
nod} ein befonberes Kontuma3att~ft bei fiel} füf}ren. Bei uns wurbe
alles gefperrt, benn in ffieferi~ f}errfd}te bi~ [qolera furd}tbar. Jm
itonember unb De3ember naf}m bie Seud}e ab. Der Krieg aber
roüt_ete fort. Die Rufren naf}men roarfd}au im Sturm ein unb
rid}teten ein entfe~lid}es Blutbab an. Uid}t minber wüteten bie
Polen, aud} gegen bie Deutjd}en. Don Sd}wi~bus aus waren uiele
bort; fie bilbeten auf tlufforberung ber ruHifd}en <Denerale Sd}u~==
. truppen, bie eine flrt U>ad}tbienft gegen polnifd)e Ueberfälle über==
naf}men. - Jn ber Uad}barfd}aft gab fid} in biefem Jaf}re ein Uqr ..
mad}er Karl naunborf aus [roHen als Sol}n bes· ent~aupteten
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tubwig XVI. aus. <Er gab oor, er fei nid}t 1795 3u Paris im
'[emple geftorben; es fei ein anberes Hinb untergefd}oben roorben.
llad} rounberbaren Sd}imfalen f}abe er Me Uf}rmad}erhunft erlernt
unb in ,Sranhreid} ausgeübt, bis llapoleons Agenten if}n oerfolgt
" unb ins Aus1anb getrieben f}ätten. <Er f}abe bann Deutfd}lanb unb
Berlin unter bem angegebenen llamen aufgefud}t, jid} 1818 in
Spanbau oerf}eiratet unb fei unter rteten Verfolgungen 1820 nad}
Branbenburg ge3ogen, bas er nad} längerer Sreif}eitsf}aft 1828 mit
[rofien oertaufd}t f}abe. ljier lebte er mef}rere Jaf}re ftill unb un::
bemerht, bis er fiel} 1831 öffentHd} "<Larl tubroig, ljer3og ber llor"
~anbie
nannte unb als tubwig XVII. feine Anfprüd}e auf ben
fran3öfifd)en ·'[f}ron geltenb mad}te. <Er ging bann nad} Sranhreid),
wurbe bort oerf}aftet unb nad} <Englanb gebrad}t, oerforgt oon feinen
flnqängern, benen er fid) oon 5eit 3u 3eit burd} erbicqtete ober er=
lebte Attentate wieher in bas ffiebäd}tnis 3Utümrief. <Er ftarb bei
einem Aufentf}alt in fjollanb am 10. fluguft 1845 im ljaag.
mit bem 5. <Epipf}anids:::Sonntag oerliefi ber 3weite prebiger
Röftel qier fein Amt, um nad} IDolbenberg 3u · geqen. Seine flb=
fd}iebsprebigt l)anbelte oom oierfad}en Acker. Dabei fpracq er bie
ljoffnung aus, bafi aucq fein f}ier ausgeftreuter Same bie beften
Srüd}te tragen möge.
Jm folgenben Jaf}re 3eigte fiel} nad} <Etlöfd}en ber Seud}en
unb Beenbigung ber Kriegsnöte eine Befferung in ber '[ud}fabrihation;
bie ffiefd)äfte gingen flotter'. Die mene in Sranhfurt befriebigte,
bod} waren bie lDollpreife I}od}. Der 3entner tanbwolle kojtete
70 bis ,75 '[aler. Der magiftrat, feit Januar 1822 unter Bürger=
meifter mir·us, f}atte in biefem ]af}re fämtlid}e nad} ber Stabt
füf}renben Strafien mit Kirfd}bäumen bepf1an3en laffen. mel)rere
f}unbert Sauerkirfd}ftämmd}en f}atte man angekauft. · Aud} ·bie oon
lDilkau nad} bem Stabtforft fül)renbe Straße wurbe oon ber
lDilkauer ffiren3e in geraber Rid}tung abgejtemt unb befd}üttet.
Jm folgenben Jal)re legte man bie Straße oon Kutfd}lau nad)
mer3botf in gleid}er Rid}tung an.
Das wid,tige flmt ber Sd}iebsleute wurbe '1832 aud} l)itr
3ur gütlid)en Beilegung oon Streitigkeiten eingerid}tet. Sd}wiebus
wurbe 3u bem 3roedte in brei Sd}iebsbe3irke eingeteilt.
Der Hüft er Reimann an ber - eoangelifd)en Sd}ule ftarb am
22. mar3 1832. Der tel)rer ·Kubfd} wurbe an feine Stelle gefe~t
11
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unh her tef)rer <Dabriel wurhe Q)rhfnarius her erften <Elementar=
klaffe; Hubfd} f)atte bie 3weite l<laHe unh in hie hritte wäf)lte man
hen tef)rer [qriftian Sriehricl} fjape aus Dieien3ig. <Er ftarb f)ier
am 3. mar3 1863 unh wurhe am 6. mar3 auf hem alten l<ircl}::
f)ofe beerhigt. 31 Jaf)re ift er f)ier tätig gewefen; ein fleißiger
mann uon fcl}arfem Oerftanhe unh ungemeiner Scl}affenskraft. <Er
gab ein .tieher~eft für <Elementarfcl}ulen f)eraus. Don if)m ftammt
ferner hie Scl}rift "Unfere ·3eitrecl}nung ift falfd}
Um jene 3eit bilhete fiel} hie Sekte her men3elianer. Jn
Sftampe wof)nte ein Sägenfd}ärfer men3el, her fiel} in lDürttemberg
lange aufgef)alten unh hort feparatiftif'd}e Jbeen aufgenommen f)atte.
Seine flnf)änger waren im Hreife in einigen Q)rtfd}aften uerbreitet.
Die Sekte ift ient erlofd}en.
'"Jm Jaf)re 1833 war bie Cfrnte 3iemlicl} gut; has Korn war
wof)l in Scl}odten wenig, aber in Hörnern befto reicl}Iicl}er. Die
· <Erbfen finh nicl}t aufs befte, aber hie <Derfte ift hefto reicf)licl}er~
Die Kartoffeln finh fef)r gut geraten. Die IOolle ging fef)r gut ;
im Srüf)jaf)r 1833 wurhe hie tanhwolle her Stein mit 14 bis 15
U:aler unb bie fjerrfd}aftswolle ber · 3entner mit 70 bis 75 U:aler
be3af)It. Jm fjerbft galt hie Bauernwolle ber Stein 15 bis 16 U:aler
unb bie fjerrfd}aftswolle ber 3entner 80 bis 85 U:aler. Jm folgenben
Jaf)re 183'4 kauften bie fjänbier bie. IOoUe nacl} IDei{)nacl}ten auf
ben Scl}afen fcl}on weg; man be{)anbelte ben 3entner mit 90, 95,
100, 105, ja fogar 110 U:alern. 1835 warb bie IDolle etwa$
billiger; fie ging auf 60 bis 80 traler ber 3entner {)erunter. Das
Korn galt 1 traler 12 <Dr., hie <Erbfen 1 U:aler 15 <Dr., bie <Derfte
27 bis 28 <Dr., ber fjafer 25 <Dr. Die Selber waren mit allen
Srücl}ten fe{)r gefegnet, bafi fiel} ein jeber freute. (Scl}ul3, l}ausb.)
Konfiftorialrat Uie aus Srankfurt qatte bie Scl}ule im Jaqre
1835 reuihiert unb war uon ben Refultaten befriebigt. nur fabelte
er iri feinem Bericl}te hie furcl}tbare Ueberfüllung ber Untetldaff~.
Da ricl}tete ber magiftrat für <Eltern, bie kein Scl}ulgelb 3af)Iten
ober 3a{)Ien konnten, eine Sreifd}ule ein, hie aber nicl}t non einer
eigenen te{)rkraft, fonbern uon ben te{)rern <Dabriel unb ljape
nebenbei uerfe{)en wurbe. · Jeher er{)ielt für feine <Ettrabemü{)ung
30 traler. Jn hie 5reifd}ule wurhen fofort 40 Knaben unb 48
mahcl}en aufgenommen. Die 3al)l ftieg fpäter, fo bafi über 100 Hinber
in einem Raume am frü{)en morgen, im lDinter , unter Q)ellampen"'
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beleud}tung unterrid}tet wurben. <Es war troftlos. Diefe Sreifd}ute
wurbe hann fpäter in eine breiklaffige Uebenfcf}ule umgewanbelt,
beren h~'t)ter Ausläufer in her fogenannten Abfcl)Iuf}klaffe her 70er
unh ~ 803iger Jaf}re vorigen Jaf}rf}unherts 3u fud}en ift. Jn biefem
ober bereits im Oorjaf}re trat ber ffiagifirat mit bem Bud}brudterei=
befiner in [roHen, J. [. Riep, in Oerbinbung, um bem [roffener
IDod}enblatte ein Anf}ängfel: Sd}roiebuser A1.13eiger an3ugliebern.
teiber ift ber Dertrag nid}t in unfern l}änben. <Es finb nur gan3
bürftige Berid}te, genau wie bie non Sommerfelb, bie ebenfalls
bem~_, a:roffener Blatte als Sommerfelber An3eiger beigefügt wurben.
Jn bem erften Sd}wiebuser An3eiger, ber uns 3U <Debote ftef}t,
uom 16. Januar 1836, ift ein <Debicqt non <D. Kretfd}rtter, bem
Befi~er oon mer3borf, "Die pilgerin" unb in ben An3eigen eine
Ane_rkennung ber Sid}erf}eitsbeputation bei einem b~i bem trud)•
fd)ermeifter tan3enborf am 12. Januar ftattgefunbenen Seuer an
bie ffiitbürger ·für beren umfid}tige '[ätigkeit. Der Abonnentenkreis
in [roffen · unb Sd}wiebus für bas "Uü~Iid}e unb Unterf}altenbe
Wod}enblatt" f}at fid} oermef}rt, unb bie erften Uummern müffen
nad}geliefert werben. Die marktpreire oom 9. Januar finb: Roggen
29 <Dr., 1Dei3en 1 U:aler 15 <Dr., <Derfte 18 <Dr., fjafer 19 unb
<Erbfen 1 traler 12 <Dr. pro Sd}effel. Jn Uummer 11 bes An3eigers
beginnt ber erftmalige flb'brudt ber Uooelle "Die Ruine am Seeu,
bie im erften '[eil, S. 84, bereits er~äf}nt wurbe. Jf}r fd)lieät
fiel} je~t ein.e 3weite Uooelle "Swebt}ffen' oon Dr. Sr. Sd)ul~,
bem je~igen Befiner oon mer3borf an, bie im Jaf}re 1921 erfd}ien
unb bie 3eit unter tokietek um 1326 bef}anbelt. Ruf beibe
<Er3äf}Iungen fei für Sreunbe ber älteften Stabt· unb Kreisgefd}id)te
~ier aufmerkfam gemad}t. - Jn weiteren Uummern wirb auf bie
Auflöfung bes 1831 gegrünbeteu _a:f}olera·fjilfsnereins Itur3 ~in•
gewiefen, beffen Barbeftattb oon 361 '[alern 27 <Dr. für ein bem•
näd}ft 3u erricf}tenbes Bürgerf}ofpital oerwenbet werben foU. Bürger•
meifter ift, wof}l uon Anfang biefes Jaf}res, Oiebebanbt. Jm Sd}ü~en•
l)aufe wurben oon mai bis Auguft monatlid} 1 bis 2 trage Sd)ieä•
übungen ber tanbwef}r bes Kreifes vorgenommen; 5üf}rer ber Sd}ar
war fjauptmann Jllmer. - Am 4. Auguft bes genanJtten Ja~res
bilbete fid) bie f}iefige Begräbnis=<Defellfc{)aft mit König, Komina~ltl}
unb Albred)t als Oorftanbsmitglieber; if}r wurbe bie lanbespoli3ef,
lid)e <Dene~migung erteilt. Sd}on ift ~ier ein tl:an3Ief}rer oom <Iorps
1
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be BaUet tätig gemefen, unb bie <Eltern finb barüber fe~r 3ufrieben
gefteUt. Rein~olb mirus 3eigt an, bafi er Sd}ülern 3eid}enunterrid}t
geben wolle, um i~nen einen ricqtigen Begriff vom 3eid}nen unb
malen bei3ubringen. - Wie lange ber Dertrag mit Riep gebauert
~at, ob bis 1842, bem <Drünbungsjaqr eines eigenen Blattes, ober
o.b er vorl}er fd}on gelöft worben ift, ift nid}t erfid}tlid}.
1836 forberte bie Itöniglid}e Regierung eine genaue Spe3ifikation
bes <Einkommens aller euangelifd}en teqrftellen. man fanb folgenbes:
1. KnabenftlaHe ber Bürgerfd}ule, 40 Scqüler, Rektor Sl'Qmibt,
375 OCaler;
2. Knab~tdtlaffe, 74 S~üler, Kantor <Duf}I, 357 OCaler;
3. mabd}enklaffe ber Bürgerfd}ule, 104 mäbd}en, mrganift
fjeinrid}, 307 U:aler 20 Sgr;
4. <Elementar:Knabenklaffe, 125 Knaben, tel}rer <Dabriel,
274 U:aler;
5. <Elementar"mäbd}enklaffe, 96 ffiäbd}en, Küfter Kubfcl},
385 U:aler 10 Sgr.;
6. <Demifd}te Unterklaffe, 200 Scl}üter, tel}rer t}ape, erl}ielt
250 OCaler.
Jn Berlin wütete in biefem Jaqre bie [qolera fo, baß in
kur3er 3eit · uiele bort ftarben. Die U:ud}gefd)äfte gingen in biefem
Sommer gut; bie IDoUpreife·waren gefallen, ebenfo bie für Ual}rungs=
mittel. Sür 23 Sgr. kaufte man einen Sd}effel Korn, für 26 Sgr.
einen Sd}effel <Erbfen. Dod} 3ogen nad} bem naHen Srül}jal}r bie
Preife etma~ an. 3u <Enbe bes Jaqres, am 16. nouember, ftarb
in 3üllid}au ber Supetintenbent IDegner nad} 42 jä~riger Elmtstätig=
keit. Sein Uad}folger murbe ber bisl}erige Ard}ibiakonus Jol)ann
fjeinrid} <Bottlieb Karrten. <Er wurbe, wie es fcl)eint, uon ben
tel)rern bes Kreifes als Sd}ulinfpektor fel)r uere~rt unb ift übrigens
burcl) eine päbagogifd}e Auseinanberfa~ung mit Diefterroeg it.t ben
"Rqein.ifd}en Blättern 1848, t}eft V, September= unb · Q)fttober:
I}eft unb 1849 Januar= unb Sebruarqeft, Seite 115 unb folgenbe)
bekannt gemorben.
mit Oiefern Jaqre nel)men aud} bi'e altlutl)erifd}en Derroici=
Iungtn im Kreife il}ren . Anfang. J m <Def}. Staats=Ard}iu, Prouin3
Branbenburg, Repofitor. 6 B, tonbratsamt 3üllid}au = Sd}roiebus,
U:itel I nr. 5 l)eifit es: Jm Jal)re 1836 3eigten fiel} im Kreife 3üllid)au=
S.d}miebus eine An3al}I Separatiften, befonbers in Kltm3ig, l}artqe
11
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unb <Dol~en. Diele wollen bas tanb oerlaHen; fie Jollen aber erft
nad}weifen, baß fie mittel 3Um Rufentl)alt im fremben S:anbe be·
(i~en unb il)rer mmtärvfiid)t genügt {}aben. <Eine lDirtfd}aft in
l<Iem3ig ift bereits oerkauft; man will 3u l<aoel nad} fjamburg.
Rufwiegier war unftreitig her 5örfter ober l)errfd}aftlid)e Jäger
5iebler,: unb ber <Einwol)ner Rau. S. Sd)ul3 in llidtern mad)t am
10. 5ebruar 1836 bem S:anbratsamte ffiitteilung, bafi bei ben
Brübern trf)iele eine grofie Derfammlung unb Rbenbmal)l gel)alten
worben fei. <Ein frember 05eiftlid}er fei babei gewefen. Paftor in
llidtern war Bridtenftein. Die teufe mußten oiele Strafen 3al}Ien.
Die Separatiften Jäten mintrauen gegen l<ird)e unb Sd)ule.
Der tel)rer l)atte bie l<inber foroeit gebrad)t, bafi fie in ber l<ird)e
fingen konnten, nal)m eine 05eige mit unb knivvfte. Das l)ielten
bie ffiemeinbeglieber für U11fcf}idtlid). Cfin Jnftrument, bas in bie
Sd)enite gel}öre, gef)öre nid)t in bie l<ird)e, wie benn aud} f~on
bi ffiefangübungen unb anbere S:ef)rgegenftänbe in be_r Sd}ule fef)t
unnü~ gefunben wurben, felbft bas Red}nen - wo nur ber Kate ..
d)ismus, bie 10 <J5ebote unb ber <J5Iaube gelef)rt werben mtiffe.
Jn Sd)önborn finb kür3Iid} äf)nlid}e <Erfd)einungen oorgekommen.
Stubent in RiHen melbet bem tanbrat 5immermann, bafi aud} aus
5riebrid}sfelbe roie aus Riffen Separatiften auswanbern wollen,
ebenfo in Radtau.
(fs wurben Briefe oon Amerika über Breslau in Umlauf
gebrad}t. Jn ber Bomfter fjammermüf)le · wof}nten Derwanbte bes
Partors Haoel. <rf}riftian Rotf}e, [qriftian Hapler unb <rf)riftian
. [lärid) aus [laftawe bekunben, bafi fie wol)I in ber Kird}e 3u l<Iem3ig
gewefen, aber fonft mit l<aoel nid)t in Berül)rung gekommen feien.
Dimmermann in S:angmeil beklagt fid) am 30. April 1836,
bafi burd) ben Klem3iger Cftpaftor Haoei, ber fid} nad} Cfnglanb
wanbte, bereits 600 HreisinfaHen 3ur Auswanberung oerleitet worben
feien, roeld)es bie beften unb braoften teute roären. "~or einigen
Jaf}rtn fd]on f)abe id} meine befiel! S:eute augenblidtlid} fortgeiagt,
weil fie bie Kird}e für unrein erklärten unb nid)t mef)r f)ineingef)en
wollten. Unb nod} l)eute bleibe icf} meinen ffirunbfä~en treu, um
bem Willen meines Hönigs Ad}tung 3u oerfcf}affen, inbem id} eben
ben l)iefigen ffierid}tsfcf}ul3en lDunbtlte, einen in ieber fjinfid}t f)öd}ft
braue{}• unb ad}tbaren mann, ber bie Selb3üge non 1813·14·15
mitgemad}t unb bereits im ]af)re 1816 non mir 3um Sd}ul3en ge•
12*
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wäl}It wurbe, feines Amtes beswegen entfebt ()abe, weil aud} er
fid} 3ur ftuswa nberung melbete. So kann, fo barf unb· fo muß
id} ()anbeln, fo Ia nge oon oben I}erab nicl}ts anberes beftimmt
mirb; baß id} aber bas le~tere aus mitleib fe()nlid}ft wünfcf}en
muß, , ift fe()r natürlid} unb oer3eil}Iicf}, benn ()er33erbrecf}enb ift ber
flnblidt jener irre gemad}ten Unglüdt~id}en, acf}, nur wenige Sa=
milien ge()en oollftänbig, bie meiften roerben auf ewig getrennt,
unb mit ru()iger Refignation, bie wa()rlicf} aus keinem fcl}led}ten
Bemeggrunbe entfpringt, erklären fie, baß fie es längft reicf}lid}
erwogen, baß für bas irbifd}e fluge fie auf immer getrennt würben,
·bod)-'mii~ten fie fid) barüber l}inwegfe~en, fo tief fie aucf} biefer
(J)ebanke erfd}üttere. <Eine menge bis()er fo l}öd1ft glüddicf}er <E()en
merben je~t lebiglicf} biefes unnü~en 3wiftes wegen für immer ge=
trennt; fo kam 3· B. geftern ber SaU oor, bafi eine Srau, bie 32
Ja()re in ber glüddid}Jten <E()e gelebt I)at, je~t i()ren mann, nur
bes C6laubens wegen, auf immer oerläfit. Alte ergraute Cfltern
fe()en lid} i()rer Pflege unb Unterftü~ung beraubt, unb viele, aud}
felbft leid}tfinnige teute gel)ert mit, um bei i()ren ftnge~örigen ·3u
bleiben ober um bie fd)idtlid}e (J)elegen()eit 3u benü~en, bie Welt
kennen 3u lernen. Die f)änbler finb bereits babei, bie geringen
mobilien biefer teute billig an3ukaufen, unb felbft id} konnte bei
gleid}er Denkungsart fel)r gute ffiefcl}äfte macl}en,' wenn icf} i()re
na()rungen, bit fie mir anboten, requirierte unb bie baran klebenben,
für bas Dominium läftigen a>ered}tfamen los 3u merben trad}tete,
wofür mid} ber f}immel be()ütet I)at. fDb ber- a>ebanke an unfere
Hriegsfd}ulb, bie bekanntlid} erft · im Ja()re 1903 gän3Üd} getilgt
wirb, uielleid}t aucl} ()ier nac()teilig einmirkt, kann id} 3mar nid}t
mit <Demiß()eit fagen, bod} fd}eint es mir beina()e, mes()alb id}
i()nen öfters oorred}ne, baß Cfnglanb bie gröfite Staatsfd}ulb, ja
ftlbft IDefterreid} beren nod} meit me()r als Preufien I)abe, u~b
baß es bod) ba()er unmöglid} fei, ein englifd)er Untertan 3u fein,
o()ne ()ö()er befteuert 3u merben als ()ier. Je(} ()alte es nun für
meine Pflicf}t, mid) ()ier offen aus3ufprec()en. Jcl} bin ber meinung,
bafi bes Hönigs majeftät fdJieunigft oon ben Sad}ner()äUniffen in
Kenntnis gefe~t werben mufi, bamit feine Weis()eit ein ntittel er ..
finne, uns unfere brauften, menngleicl} ftrafbaren teute 3u er()alten,
. benn im uorigen Jal}re wanberten etwa 3e()n fd}lefifcl}.e Samilien
aus; in biefem Ja()r merben es ein paar ()unbert fein, unb leicl}t
I
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könnte biefe Sud}t fidJ in ben kommenben Jaf)ren ;teigern; nur
berjenige, bef)aupte id}, kann bie '[orf}eit bes gemeinen mannes
glauben unb fidJ rid}tig oorftellen, b,er es felbft mit anfiel}t. ~s
ift eine förmlid}e epibemifd)e Santafie. 11
Sd}eibel unb l}irfd}felber möge man ben munb ftopfen ;
Sd1eibei · (Jat erft <fnbe 1834 ben Kaoel 3ur Verwerfung ber
flgenbe oeranlaßt. - <Demelhet f}atten fiel} · 3Ut Ausmanberung aus:
1. ffiöftd}en: <Dottiieb Bartel = 6 Perfonen.
2. tang[}einersborf: Knifpel, Hluge, U>ilkfd} = 15 perfonen.
3. Dornau: tiebelt ' 5 Perfo·nen.
4. ffiüf}Ibodt: Röftel = 3 perfonen.
5. <Dräbi~: <Deorg Sd}ul3 = 1 Perfon.
6. Blankfelb: <Dotlli~b preufi = 4 perfonen.
7. Rentfd}en: <Dottlieb Dolling, Päd} = 14 perfonen.
8. Hlem3ig: Jäger fluguft Siebler, 5ifd}er, <Dottfrieb Rau,
tange, [qrift. l}oenke (Scl}neiber), q:qriftian Botf}e,
petras, P3iUe, l}abermann, Rau, Sd}ubert, <Dottlob Botf}e,
<Deorg Botf}e, Sd}umann, <Dottfr. fjoenke, <Dottlob fj.önke,
Scl)ubert, ffiiege, <rf)rift. Rau = 96 Pcrfonen.
9. fjartqe: <Drome, Jänfcl), l}offmann, Rinnert, <Dottfrieb
Sd}ul3 = 27 Perfoiten.
10. <Dol~en: 3ilm, Pöld}en = 15 Per(onen.
11. <DUri~: PI}ilipp = 6 Perfonen.
12. ffiöftd}en: <r:qrift. Barte!, tänger, Sd}ubert = 13 Perfonen.
13. tangmeil: Seeläitber, <fifen, Scl)illing, Kud}ei, l}offmann,
Sd}illing, Hrofd}el, _'[ifcl}ler 03ottlob Krofd)el, · ffiärtner
<Dottlob Krofcl}el = 55 perfonen.
.
14. Scl}önborn: Samuel IDunbtke, IDeimann, .Sriebrid) tabfd),
<Dottfrieb· tiebelt, Steinborn, <r:qriftop(} tiebelt, <Dottlob
· tabfcl}, Bitteroff, Sd}mibt = 44 Perfonen.
15. Radtau: Pfeiffer = 10 Perfonen.
16. Klippenborff: SdJUI3, tieske, Staube = 15 Perfonen.
· 17. Sriebricl}sfelbe: l}ellmig, Rillrid) = 7 Perfonen.
18. Uidtern: '[qiele, Sd)irmer, <6. fjoffmann, Sd)mibt, ~ott•
frieb l}offmann = 33 perfonen.
·
19. pabligar: Krofcl}el, Hur3mann, Steinbad}, tl:fd)irpig,
Kur3mann, IDitroe OCjd)irpig, ~urfd), Vogel, Kofd}eck,
Rodte = 43 perfonen.
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20. Sltampe: Bartfd}, Sd}miht = 11 Perfonen.
21 . l<l.=Dammer: ffiünd), l}irtf}e, U>ilf}elm f}eintid}, Samuel
qeintid} = 19 perfo nen.
22. Jel)fer: 3immermann = · 4 perfonen.
23. Radtau: Hoc!} = 5 perfanen.
24. Heltfd}en: martin Sd}liefke, IDotJbt, CDottlob Scl}liefke,
pietjd}ke, qartmann, Dedter = 24 perfonen.
25. HalJ: llitfd}ke, SuefJ, neumann, Hlenke, Steiidte, Pfeiffer,
lDittwer, CDeorg Päd}, ffiottfdeb Päd} = 68 Perfonen.
26. ffiul)ren: Dol)nt = 9 perfonen.
27. Sd}roiebus: Bel)renb, (J)ottlob f}illebranb, Donner =
8 perfonen. .
.
28. pabligar: tange = 6 Petfonen.
29. ffiolbbad}: 3ud}elt, tubafd} = 14 perfonen.
30. Sd}wiebus: tDeber, <Drunwalb = 5 Perfonen.
31. Riffen: tubafd} = 8 Perfonen.
"<Es war eine gute <Ernte; bas Horn unb bie <Erbfen finb fef}r
gut ge~aten. Die CDerfte ift nid}t gan3 uoiikommen. Das neue
Horn galt ber Sdreffel 25 Sgr., bus alte 27.:... 28 Sgr., bie <Erbfen
ebenfooiel. 1837 war ein langer unb l)arter tpinter, fo baß man
im April nod} <Eisfi jcl}e l)abe fangen können. Das (5etreibe war
anfaKgs biefes Jal)res wol)lfeil, bas Horn 23 - unb 24 .Sgr.; bie
<Erbfen 26 unb 27 Sgr., aucl} barüber, aud} barunter. <Es fing
aber etwas an auf3ufcl}lagen, weil ein naHes unb fpätes 5rül}jaf)r
war. nod) ift 3u bemerken, baß aud} bies Jal}r bie [f}olera in
Berlin f)eftig wütete, baß \[aufenbe oon menfd}en in kUt3er 3eit
baran geftorben jinb. - 1838 war. wieher ein l)arter lDinter. <Es
fing bie tDeif)nad}ten an 3u frieren unb war fo eine l}eftige Hälte1
baß uielen teuten bie <Erbbirnen im Keller unb in ber Stube, aud}
bit eingegraben waren, erfroren. <Es fiel aud} balb nad} bem
neujal}r ein großer Sd}nee, unb bie lHilte war oft fo f)eftig, baß
es bis 3u <Enbe bes 5ebruaris wenig unb gar kein \l:auroetter
wurbe. Als es nun auftaute, ba mad}ten bie <Dewäffer alle großen
Sd)aben. Die Q)oer l}at auf oielen Stellen ben Damm burd}brod}en
unb oiel menfd}en unb Die{) ift um bas teben gekommen. Bei
. [roHen unb 5ranltfurt wurben bie Brücken 3erriHen. Das <Detreibe
ging 3iemlid} gut; ber Sd}effel Horn galt biefen lDinter 1 tr:aler ·
5 bis 6 unb 7 Sgr. Der <Detreibepreis l}ielt fiel} bis 3ur <Ernte.
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Als aber bie <Ernte Itam, fo fing es an 3u regnen unb regnete
7 tUoc11en, fo bafi es wenige U::age waren, roo wir einernten konnten.

Da roar uiel <betreibe ausgeroacl}fen unb fing es an auf3ufd11agen,
fo hnß ber Sd)effel bis gegen
3roei '[aler gegolten l}at. - Die
I
Blattern l}errfd)ten in biefem Jaf}re fel}r, bafi {ie Kinber unb aud1
erroacl}fene menfd1en l}atten unb aud1 oiele haoon geftorben finb.
1839 war ber Winter nicl}t l}art, aber ein fel}r fpätes 5rül}·
jal}r, baß im April nod) oft bie Senfter gefroren waren. Das
<betreibe wurbe aber biefes Srül)jal}r etwas billiger, als es im
Winter war, fo baE ber Sd}effel Horn 1 U::aler 6 bis 8 (J)rofd}tn galt.
1840 war ein leiblid}er tU inter; has <betreibe war 3uerft wie
im oorigen Jaf}re, rourbe aber fpäter oon ben qänblern fel}r auf ..
gekauft, baß es" fel}r aufid}Iug · unh ber Sd}effel beinal}e 2 t:aler
galt, bie <Erbjen aud} 2 U::aler, bie ffierfte 1 '[aler 2-4 Sgr., _ber
IDei3en 2 U::al~r 16-20 gffir. unb fd}ien, als wenn nid}ts mel}r
3ulangen mürbe, bafi unter her Armut bie not 3iemHc!1 einreißen
tat. tDie aber bas neue Horn ha war, ba fd}lug es mieber etwas
ab. Unter allen 1ft bas 1840. Jaqr ein fel}r wid1tiges, weil ber
grofie qelbenhönig 5riehrid} IDilf}elm li I. am 7. Juni ftarb, grabe
am erften [}eiligen Pfingjttage, nacl1mittags um l}alb 4 Ul}r, roo
in Berlin eine große U::rauer roar, unb aud} halb barauf in allen
Stäbtett im gan3en tanbe bie allgemeine tanbtrauer bekannt gemad}t
wurbe. (Soweit bas S~ui3'fd)e qausbud1.)
Jm Sommer 3ogen oiele f}unhert menfd}en aus Preußen fort.
<Es waren bie Aitlutf)eraner, roeld}e nad1 Amerika unb Auftra=
Iien auswanherten. Aud) bei uns im Kreife, bei U::fd)id}er3ig unb
Pommer3ig b~ftiegen 180 oon biefen mit il}rer qabe brei CDber ..
käf}ne unb fud}ten 3U. tDaHer qamburg auf, um oon bort AuftraUen
3U Sd}iffe 3u erreid}en. <tf)e fie biefen Sd}ritt unternal}men, ging
oon Sriebrid) tDiif}elm lll. ein eigenf}änbiges Sei) reiben oom 10. 3.
1838 an bie oon Kiem3ig ein, in roeld)em er feinem Ianbesoäterlid)en
Sd}mer3e flushruck gibt, haf3 fo uiele, nid)t oertrauenb feinen oäter ..
licf)en <Erklärungen unh <Ermal}nungen burd) Sanntismus unb Jrr ..
Ief}ren oerleitet, fiel} ~em roaf}n l}ingeben, es folle bie Iut~erifd}e
tef}re oerbrängt werben, woran hod} nie gebad)t roorben fei. nun
wollten fie nad} Sübauftralien, beirrt burd} Sd}einfromme in bem
ffilauben, bort in d)imärifd}er Unabf}ängigkeit leben 3u . können.
Das werbe unmöglid) fein. roenn fie es roünfd)en·, mürbe man
11
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(Jjei.ftlid}e geben, .bie fiel} förmlid} gegen fie nerpflid}ten mürben,
Iteine anbete als bie Iut~erifd}e te~re 3U prebigen. Der König
bebauert 3um Sd}luf} i~re unfelige Elbfid}t unb bemiileibet fie,
erma~nt fie aud}, bie befte~enben Oorfd}riften über ftusroanberung
3U bead}ten. Der ffiinifter non Altenftein roieber, ber ebenfalls
il}rem· Beginnen abrät, gibt bekannt, baf} ber Hönig befo~len ~ab~,
fie nur unter ber Bebingung 3ur ftuswanberung 3u3ulaHen, wenn
fie einen (Jjeift~id}en als Seelforger bei fiel} ~ab~n. Dies erfüllten
bie ftusroanberer, inbem fie i~ren Pfarrer Kanel mit Iid} na~men.
- Jn mand}en Dörfern bes Hrejfes entftanben nielfad}e Unru~en
unb Störungen. Die <Eltern fd}icltten· i~re Kinber nicl}t regelmäßig
in bie Sd}ule, weil fie 3u ben enangelifd}=lut~erifd}en te~rern ltein
3utrauen 3u ~aben norgaben, fie mußten in ~arte St,afen genommen
werben; bie tanbjäger fd}ritten ein. Die f}auptfü~rer biefer bie
- (Jjemüter erregenben unb nerroirrenben religiöfen Bewegung waren
Sd}ei&el unb f}ufd}ke in Breslau. Da3u kamen nod} bie Wirren
her ftltltat~olifd}en in Sd}ltfien unter Pfarrer Ronge. Der Staat
griff fomeit ein, baß er ben <Er3bifd}of non Pofen Dunin wegen
ftaatsgefä~rlid}er -Umtriebe ins (Jjefängnis fe~en ließ.
1839. Die teip3iger ffieHe war fe~r fd}led}t, aber nad} ben
lDoUmärkten ging ber {}anbei fo 3iemlid}. Das (Jjetreibe mar etmas
billiger; her Sd}effel Roggen fiel ·bis auf 1 '[aler 5 Sgr., aud}
1 '[aler 6 Sgr. bis 8 Sgr. <Es werben in ber Stobt me~rert RofJ•
merke gebaut, aud} ein lrrittroerk (Sdterl), bem fpäter me~rere folgen.
1840. f}änbler kauften bas (Jjetreibe auf, fo baß ber Sd}efftl
Roggen bis auf 2 '[aler 3u fte~en kam; <Erbfen aud} 2 U::aler,
ffierfte 1 \Laler 2-4 Sgr. Der lDei3en 2 \raler 16- 2 «:aler 20 gffir.
<Drganift fjeinrid} ging am 1. Sept.ember- nad} Sorau, unb
man wä~lte ben <Drganiften unb te~rer <6ottfrieb l}einrid} tl:fd}ierfd},
ber bereits 3roei Ja~re in <Drün&erg amtiert ~atte.
Der \rob 5riebrid} lDil~elms 111. fanb aud} ~ier in Sd}miebus
aUgemeine \reilna~me. Oiele ber Bürger ~atten an ben Kämpfen
· ber Unglüdtsja~re wie ber Befreiungskriege teilgenommen unb für
bie ~Iien Kameraben war bie ·allgemeine tonbestrauer 3ugleicq eine
l}er3ensfad}e. Die '[rauer bauerte 16 \rage. flm 19. Juli mar ~ier
«:rauergottesbienft, beftimmt für alle Siäbte non 5riebrid} IDil~elm IV.
Die Hird}en in i~ren Han3eln unb ([~ören waren fd}marl be~angen,
unb jeber ging in ll;rauerkteibung in bas (J)ottes~a"s· . Der 19. Juli
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war besl)alb gewäf}lt, weil Sriebricq IDill)elms 111. erfte ffiemaf}lin,
bie Königin tuife an biefem trage geftorben mar.
Der König war feit 18l3 mit ber ffiräfin ftugufte oon tiegni~
uermäf}It unh es Ieucqtete if}m an feinem tebensabenb bie Sonne
ber Ruf}e, bie er unh mit iqm bie allen tanbesltinhern.-unoergeßlicqe
Königin tuife entbeqrt f}atten. Ruf}e, nur Ruf}e unb Stiebe ! Das
waren bie tofungsworte bes ., <6uten" unb "ffierecqten wie aud}
fein Denkmal im tuffgarten if}n nennt. Diefes Beftrcben, nid)ts Auf..
regenbes in fein unb bes Dolltes teben 3u werfen, mag aud) her <Drunb
gewefen fein, wesf}alb er ben Untertanen nicf)t bie am 20. mai
1815 t>erfprocf)ene allgemeine nationalrepräfentation gegeben f}al
~r fürd}tete bie Aufroüf}lung ber maffen unb bie _
bei IDaf}len oiel•
. leid}t bamit oerbunbenen Un3uträglicf)lteiten. Desf}alb rid)tete er
als Stelloertretung biefer Dolksoertretung unter hem 5. Juni 1823
bie blofi beratenbe Prooin3ialuertretung ein, bie bis 3um f}eutigett
«:age befteqen geblieben ift.
meine 3eit in Unruf}e_, meine fjoffnung in <Dott! Das war
ber maf}lfprud} bes Itöniglicf)en fjerrn, unb ~ie fjoffnung in ffiott
~at if}n bis 3um le~ten ftugenbliclt aufred}t erf}alten.
11
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F. Unter Sriebrid} Ulil~elm IV. 1840-1861.
ltt. 48. Don 1840 bis 1848.
Cfs ift biefer Abfd}nitt ein äufierft wid}tiger in ber ffiefd)id)te
unferer Stobt. ·Bei 3uertt günftigen ~rwerbsuerf}ältniffen, bei <Er·
fdJiiefiung her tiebenauer l<o~lengruben, bei bem Bau eines Sd}ul·
~aufes, bem Auffteßen her erftett Dampfmafd)inen, bem Bau einer
l<unftftraße, ber <Drünbung eines <Defang• unb bes <Duftau ftbolf·
uereins, ber 300jä()rigen Jubelfeier ~iefiger Sd)ü~engilbe, ge~t biefer
Abfd}nitt bolfl in tz:umult unb aud} in monate materieller Bebräng•
nis aus.
Sriebrid} IDil~elm IV. f}at Scf}wiebus als l<ronprin3 mef}rfadJ
berüf}rt. Uad} Banb 191 bts ftäbtifd}en Ard)ios war ber erfte
BefudJ am 15. Juni l828 3u erwarten. Am 5. Juni ~atten fid}
magiftrat unb Stabtuerorbnetenoerfammlung in uereinigter Si,ung
3u 5olgenbem entfd}loffen: Sämtlid}e Brüdten, <Delänber, Barrieren
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an ber müf)l&odter=Straße, Scl}lagbäume unb taternenpfäf}le follten ·
angeftricl}en unt> bie flrbeiten hen minbeftforbernben übergeben
werben. Se. l<gl. qol}eit follte an ber Scl}wiebuser <6ren3e non
3wei Deputierten nebft <6efolge mit einigen <frfrifcl}ungen erfreut
werben. <fnblicl} follten brei <fl}renpfortetl ·erbaut unb überl}aupt
ber <Empfang mit "ben 3Ufteqenben flnftanbs" unternommen werben.
<Einen \l:ag fpäter, am 6. Juni, trifft bie l3enacl}ricl}tigung
ein nom l<gl. <Denerai·Poftamt 3u Berlin, bafi Se. l<önigl. qof)eit
auf ber militärinjpektionsreife non tanbsberg nacl}- nteferi~ kommenb,
·audl Sd}wiebus bereifen werbe. Der l<ronprin3 werbe um 11 Ul}r
frül} uon tanbsberg abfal}ren unb in einer \l:our bis nad} \l:rebfd}en
faf)ren, wofelbft er üoernad}ten wolle. . 3ur Beförberung ber l<önigl.
qo~eit nebft (fjefolge feien 14 gute unb rafd)e Pferbe erforberlid),
unb Jollen bie lDagen uon tüd)tigen bes .Sal}rens unb Blafens
kunbigen pojtillonen nad) ausbrüdtlid)em Bt? fel}l gefaf)ren werben,
3u weld)em Bef)uf aud) nod) 3roei tioreen gefanbt würben. Da
bie l)iefige Poftf)alterei nut 6 Pferbe [teilen konnte, fo mußten ad)t
aufgebrad)t werben. Die Beförberung folle. uon- l}ier nur bis Riffen
gefd)ef)en. Dem Oorfcl}lage bes l}ie[igen Poftl}alters tel}mann würben
fid) bie Pferbe bes Daniel Balcke, ber fogar einen frül}eren Poftillon
·als· Hutfd)~r im Dienfte l)atte, ferner bie bes [qrift. Sd)ön, lDill}elm
Sd)ön unb bes Särbereibe[i~ers tange eignen, ba fie gut im Stanbe
unb rafd)e «:iere feien, was befonbers l}öl}eren CDrts gewünfd)t wirb.
flußerbem l}atte bas l<önigl. <Deneral =Poftamt nod) barauf auf=
merkjam gemad)t, baß ein paar 3üge Referoepferbe mel}r in Bereit=
fd)aft 3u {)alten feien, ba bei fold)er <Delegenl}eit mefJrere <Ettra=
poften uorkommen bürften. Die pferbe foUten 3u riner nod) näl}er
3u beftimmenben Stunbe non ben flnf.pännern uor bem Poftl}aufe
erfd)einen unb uon bem Poft : <ftpebienten teqmcmn gemäß ber
erf)altenen Oorfd}rift nad} ben iqnen 3u erteilenben nummern auf=
ge[teßt unb inftruiert werben. Die· Referuepferbe follten übrigens
nur angefd}irrt im Stall il}us BefitJers bleiben, bamit fie bei etwaigem
<Debraud) nur fd)nell gel}olt werben könnten.
Unter bem 8. Juni forbert ber tanbrat non Scl}öning aus
3üllid}au uon brr Stabt 3el}n gute angefd)irrte Pferbe unb beftimmt,
bafi bie U:iere "gan3 unfel}lbar" am gebad}ten \l:age frül} Punkt .
7 Uf}r auf bem markte 3Ur Dispofition bes Pottamtes ttel}en müHen.
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CEs foUen nur gute, ftarlte unb uoUkommen gangbare Pferbe, mit
tüd)tigen (J)efcl)irren uerfef)en, 3u biefem Bel?ufe gefteUt werben.
man mäf)lte im magiftrat nicf}t bie norgefcl)Iagenen 'Pferbe,
fonbern naf)m je 3mei uon Abolf }{ramm, uon teqmann, oon
.Kolsf)orn unb uon CEngler.
CEin Uebelftanb auf bem Wege nad) Riffen war nocf} 3u 6e·
feitigen. Die Bäume an ber Rinnersborfer Straße ftanben 3u feqr
im Wege; er wurbe 3u fd}mal baburd}, unb bas tanbrätlid}e · flmt
uerfügte nod} unter bem 13. Juni, bafJ "fämtlid}e Bäume a ußer•
f)alb bes Weges ·pla3iert werben follten, roesf)alb bie nod} ftef)en
gebliebenen ·roeg3ufd}.affen finb." fluf bem gan3en Wege "finben
fid}, übrigens nur bei her Stabt Sd}wiebus, - Wegmeifer "in uerc
wüftetem 3uftanbe uon alter 5orm. Um bas in her trat Auffällige
f)ierunter 3u uermeiben, empfef)Ie id) bem Wof)Uöbi. magiftrat, fie
gan3 weg3unef)men unb fpäter burd} neuere in uorgefd}riebener Art
erfe~en 3U laffen." Das ift aud} gefd}ef)en. Der f)of)e Befud} muß
f)ier eingetroffen fein, wenngleid) merkroürbigermeife nid}ts weiteres
über ben CEmpfang entf)alten ift. CEs rourbe roa(}rfd)einlid} nur
umgefpannt unb Hgi. fjof)eit fuf)r ·weiter. Aber bie <nuittung für
bie Dorlage~Pferbe ift nod} uorf)anben. Sie lautet für bas Relais
uon f)ier nad} Riffen über 3 '[aler, mas uns für ad}t bis 3ef)n
Pferbe red)t mäßig uorltommt. Die 3af)l her U:fere ift nid}t genannt.
Der f)of)e Befud} wieberf)olte fiel} genau ein Jaf)r fpäter.
tonbrat Sd)öning in 3üUid)au melbet, bafJ ber Hronprin3 am montag,
bem 1. Juni, auf ber Reife uon tanbsberg nad} Breslau irt Scf}miebus
Pferbe med}feln unb of)ne flufentf)alt ben Weg weiter fortfe~en
werbe. Der f)of)e Reifenbe mürbe uom tonbrat ben fefteren unb
befferen Weg über l{utfd)lau, Dornau unb Uickern gefüf)rt werben
unb f)abe fi<b im übrigen alle CEmpfangsfeierlid}keiten oerbeten.
Dod) empfief)lt ber tonbrat bas fluflefen her "un3äf)ligen ' kleineren
unb größeren Steine auf her Straßenbaf)n un'b genaue Reoifion
ber Brüdten. Dem kam ber magiftrat aud} nad}, ja tat nod} mef)r,
als uerlangt murbe. Die Bäume am Baldtefd)en Adter murben
umgefd}lagen, ba ber ·weg 3u fd}mal war unb burcf} bie Aefte ber
Wagen Sr. Kgl. fjof)eit befd}äbigt werben konnte. flud} murbe
_ ber Weg oon bem <6aftmirt Sr. Reimannfd)en l}aufe bis 3u feiner
Sd)eune gepflaftert, meld}es 3wei bis brei '[aler erforberte. Das
Pflaftern rourbe burd} Unternel}mung ober burd} U:agelol}n frei· ·
1
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gefteUt. Da ferner . bem Hronprin3en einige <Erfrifd}ungen gereid}t
werben möd}ten, fo fd}lug ber ffiagiftrat vor, bafi, wenn Hirfd}en
ober Rotb~eren (IDalberbbeeren) 3u bekommen, fold}e 311 beforgen
unb 3roei U:orten gebatien werben möd}ten, wo3u alsbann nod} .
brei bis vier 5lafd}en lDein benötigt fein würben. Die StaMverorb=
netenverfammlung wirb um 3ujtimmung biefer flnjd)affungen erjud}t.
An Pferben wurben erforbert 3wei mit tüd}tigen ffiefd}irren
uerfel}ene Dorlagepferbe, wo3u bie Samuel ljierfekornfd}en Pferbe
tauglid) wären, unb bann nod} an <bfa~pferben uier gut ange=
fd}irrte, ftarite unb vollkommen gangbare Pferbe. Relais war
biesmal Uimern. Der Hronprin3 ful}r am 13. Juni, frül} 7 U~r
uon tanbsberg a. ro. ab, traf gegen 2· UE)r in Sd}werin ein.
Sed13e{Jn <Däule, eingefd}loHen bie Referoepferbe, wurben · benötigt;
aber 10 Stüm fef}lten nod} unb mußten in lei\ter Stunbe befd}afft
werben. S.d}liefilid} bat Pofte~pebient te~mann nod} ben magiftrat,
ueranlaffen 3u wollen, baß auf bem Umfpannungspiate Kufen mit
lDaffer unb teute 3um Begießen ber Räber bes Hgl. Wagens auf·
geftellt werben möd}ten.
lDieber fu{Jr ber Kronprin3 im Jaqre 1836 {Jier burd}, unb
3war am 7. J.Jmi 1836, bem '[age, an bem vier Jaf}re fpäter fein
Dater ftarb. Diesmal benötigte man 24 gut angefd}irrte Pferbe
von ben .Sirmen t?aniel marggraff, S. n>anbrel}, Auguft Kurte,
lDitme Kramm, Seiffert, Sd}ramtie, ctmanuel Kraufe, ffiafeitorositl),
[atl Rimpler, [arl lDanbrel}, IDronsitl), Abolf Kramm, .Sriebrid}
Kurte ufm. <Ein '[eil ber RoHe wurbe in Parabies, ein '[eil {Jier
angefpannt. Uäd)ftes Relais war <Dol~en. Der lDeg war nid}t gut;
befonbers fc{)led}t bie Rinnersborfer Straße voller töd}er unb tiefer
<Dleife, bie fofort gebeHert werben mußten. Dorf)er befid}tigte Poftin=
fpektor Snroabe nod} bie Streme bis Karge unb gab feine lDeifungen.
Jm mai 1837 miro ber Kronprin3 aufs neue angemelbet. ·
Diesmal will er über Sd}roiebus, mer3borf, Jef)fer, Sd)marfe unb
<6olten faf)ren, wieber nad} Karge, um bann weiter CDels unb
Breslau 3u erreid}en. nun wurbe folgenbes befd}loffen: Da bie
Ankunft bes Kronprin3en am 31. mai f}ier ftattfinbet, fo. ift Apotf)eiter
l}aafe 3U erfu({}en, feinen taben wie im vorigen Jaf}re ein3uräumen.
Die Apotqelte ift mit Birken ufm. aus3ufc{)müdten unb foll ber
Ratmann 5ranme besf}alb bas Tiäf)ere beforgen. Ratmann Kols•
.f)orn f}at für einige <Erfrifd)ungen 3u forgen. Die ~iefige (J)ei[tlicf!·
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erfud}en, beim <Empfange bes Hronprin3en gegenwärtig 3u fein ; bie
Ie~tere per Deputation. Die Jägerkompanie ift ebenfalls auf3u ..
forbern, fid} in Uniform auf bem markte ein3ufinben unb oier3ig
junge Bürger mit Seitengewef)r finb 3ur flufred}terf)altung ber Q)rb ..
ttUng auf3uftellen. Q)berpfarrer war bamals Dr. Bertf)olb unb
propft unb <fr3prie(ter oon Hommerftäbt. Sed}sunb3wan3ig Pferbe
für bie Höniglid}en Wagen unb ben Hüd}enwagen mußten bereit
gef)alten werben. Die Pferbe gingen 3um tl:eil früf) 5 Uf)r Don ·
f)ier nad} Parabies ab, brad}ten ben f)of)en (J)aft f)ierf)er; unb anbere
fuf)ren ben Wagen bann weiter nad) Sd}marfe. Jm le~ten flugen•
blime follte bie Reife fogar nad} ffiol~en gef)en, bod} fpannte man
fd}on in Sd}marfe um. Jnfolgebeffen fragt ber Poftinfpektor Butten=
borff sub Pofen 31. Juni 1837 an, was feinen Anorbnungen
ffioinen betreffenb -entgegengeftanben f)abe, um 3ur <Erf)ebung aller
3weifel in biefer Be3ief)ung für künftig äf)nlid}e SäUe, bie Ange=
legenf)eit 3ur f)öf)eren <Entfd}eibung 3u bringen. Unb es antwortete
if)m barauf ber magiftrgt DOn Sd}roiebus folgenbes: Als <Ew. Wof)l::
geboren bei ber Dorleßten Durd}reife (alfo 1836) Sr. Königlid}en
l}of)eit bes Kronprin3en, um bie Relaisorte 3U beftimmen, f)ier
burd}reifeten, fet)ten Wof)lbiefelben feft, baß wir Se. Köntgl. l}of)eit
Dom Klo[ter parabies nad} f)ier einf)olen unb Don f)ier bis nad}
bem Dorfe Sd}marfe weiter beförbern follten. Diefen Beftimmungen
gem(iß wurbe bie nötige ~n3af>l DOn Pferben geftellt. nad)träglid}
än~erten jebod} <Ew. IDof)lgeboren bas leßte Relais ab unb benad}•
rid}tigte bas f)iefige Poftamt kur3 Dor ber Durd}reife Sr. Kgl. l}of)eit,
baß oon Sd}wiebus aus bis ffiolßen gefaf)ren werben müffe; alfo
eine gute meile weiter, als anfangs beftim~t Worben war. Da
bie Kür3e ber 5eit nid}t erlaubte, f)iergegen 3u proteftieren, Se.
Kgl. l}of)eit aber weiter beförbert merben mußte, fo wurben bie
betreffenben Pferbebefißer angef)alten, if)re Pferbe bis ffiol~en 3U
geben, was nid}t of)ne 3wangsmaßregeln gefd}ef)en konnte, für bie
Solge3eit aber befd}loffen, in einem äbnlid}en SaUe 3U beantragen,
baß bas Dorf Sd}marfe als Umfpannungsort erfef)en werbe. Die
ffirünbe, weld}e einem fold}en Antrag nad} meinem unDorgreiflid}en
Dafürf)alten genugfatn motioieren bürften, finb felgenbe:
1. Die <Entfernung Don Sd}wiebus nad} Karge ift bis je~t
nod} nid}t .oermeffen, wirb je~od} nad} ungefäf)rer
Sd}ä~ung auf
.
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uier m eilen gered)net. Auf biefe «:our einmal Relais 3u legen,
würbe uollkommen genügen, wenn basfelbe auf ~ er fjälfte bes
Weges, alfo 3Wifd}en Sd}marfe unb ~ol~en ftattfinben könnte; benn
obgleid} bie lDege fanbig unb bergig finb, fo mürben bie Pferbe
bod} imftanbe fein, bie trour uon 2 meilen 3Urüdt3ulegen, wogegen
bie «:our oon f}ier_nad} ~ol~en oot: 21/ 2 m~ilen unb wegen ber
nid}t unbebeutenben Berge bei ben Dörfern mer3borf, Jef}fer unb
Walmersborf burd}aus in keinem Derf}ältnis ftef}t 3u ber uon ~ol~en
nad} Karge, weldJe nur Jl/, meilen beträgt. lDenn es baq·er au<fJ
bem Unter3ei<f1neten einerlei ift, weldJe Relaisorte beftef}en, fo kann
man es bod} ben Pferbebefi~ern nid}t uerargen, menn fie eine glei<fJ ..
mäßige Uerteilung ber fie treffenben taften uerlangen, um fo mef}r,
als bie Bef<fJaffenqtit unb bie tänge bes Weges uon f}ier nad}
~ol~en für bie bes anqaltenb fd}nellen taufens nid}t gewof}nten
Pferben uon oielen nad}teiligen Solgen fein können, mel<fJe bie
Befi~er 3u einem ~ntfd}äbigungsanfprud}e nid}t bered)tigen, bie
Pferbe felbft aber ruinieren. ·
2. Die Befd}affen(}eit ber Pferbe felbft. CEs f}at feine Rid)tig=
keit, baß im f}iefigen <Dr~e eine nid}t unbebeutenbe fln3al)l uon
Pferben ge(}alten mirb. CEin treil berfelben gel)ört ben (}iefigen
«:ud)fabrikanten, weld}e biefelben in i(}ren Roßwerken befdJäftigen.
Diefe Pferbe finb 3war größtenteils gut genäf}rt, jebod} alt unb nur
an eine Iangfarne unb gleid)mäßige Bewegung gewö(}nt, 3u einer
weiteren, in fd}arfem «:rabe 3Utüdt3ulegenben Stredte aber faft
gän3lid} ungefd}idd unb unbraud}bar. Der anbere «:eil Pferbe gel)ört
ben (}iefigen Adterbürgern. Diefe finb wegen ber ~eringfügigkeit
ber fledter unb ber Dürftigkeit ber Befi~er, ba ein großer «:eil
ber tänbereien faft über ben Wert oerfd}ulbet ift, fd)ledJt mit Hat=
toffelfutter genä(}rt unb oqne ausbauernbe Kraft, alfo als Dorfpann
' bei ben Reifen Sr. König!. fjof}~it faft gar nid}t 3u gebraudJen.
Der Unter3eic1Jnete kann f}ierbei ber Waf}t·f}eit gemäß ~erfid}ern,
o·aa bie f}iefigen Pferbebefi~er, ber fd}led)ten ·Befd}affen(}eit i(}rer
«:iere ungead}tet, ftets bereit finb, ben Dorfpann 311 leiften, baß
fid} jebod} in if}nen ber ~eift bes Wiberfprud)es regt, fo wie fie
fid) über3eugt 3U (}alten glauben, baß fie meqr leiften follen, als
. uon anbern Kommunen geforbert wirb. Wenn nun aud) biefer
Umftanb burd} 3wangsmittel 3u befeitigen ift, fo würben bod) bie
üblen Solgen fd}werer 3u überminben fein, mei<fJe uns in bem SaUe
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erwacl}fen würben, wenn Me Pferbe bie trour non 2 1/ 2 rneilen
ausf)alten ober unterwe.gs unbraucl}bar werben follten . Um einen
folcl}en SaU 3u nermeiben, bürften baf)er nad} meiner Ueber3eugung
bie Befürcl}tungen ber Pferbebefi~er, weld}e bie Befcl}affenf)eit if)rer
Pferbe am beften kennen müHen, nicl}t unberüdtficl}tigt bleiben.
Wenn <Ew. IDof)lgeboren alfo geneigt finb, bie flngelegenf)tit
3ur Befeitigung aller 3weifel 3ur f)öf)eren <Entfcl}eibung 3u ftellen,
fo erlaube icq mir nur nod} bie Bemerkung, 3unörberft bie <Ent"
fernung non f)ier bis Karge nermeHen, fobann aber aucl} bei 5eft=
fteilung ber .Relais bie to{talität unb Befd}affenl}eit bes Weges
gerieigteft berüdtficl}tigen 3u wollen. - Diefer Befd}lufi unb bie
Begrünbung bes Bürgermeiftets Oiebebanbt qat keine Beantwortung
in ben f)iefigen flkten auf3UWeifen.
Das ift bie le~te Durd}faf)rt bes Hronprin3en burcl} Scl}wiebus
gewefen; als Hönig ()at ~r bie Stabt, fo niel wir wiHen, nicl}t mei}r
befucqt. <Db er für fie befonbere St}mpatf)ien nacl} bem Vorliegenben
()aben konnte, mag man billig be3weifeln.
Sd}on· 1824 ()atte ber Bergmann <rarl Sd}wtnnidte beim
flbteufen eines tiebenauer Brunnens Hol}lenfunbe gemad}t, bie ber
magiftrat non Hönigswalbe unter bem 1. fluguft b. ]. bem Berg·
amt in !}alle mit bem Bericl}t bes Scl}wennidte .einfanbte. <Es ner•
gingen jebod} nocl} 18 Jaqre, ef)e man rnutung einlegte unb bie
ffirube "(/jraf BeuW' in Betrieb fette. flm 23. ffiär3 1842 fprad}
ber magiftrat non tiebenau: mirus, Janifcl} unb päsler bem
Bergamt ·gegenüber bie flbficl}t aus, ben Bergbau für bie Stabt=
gemeinbe i:iebenau 3U übernef}men. ffiit i()m nerbanb fid} am
16. ftpril ber Kaufmann Serbinanb Bert()olb aus Walbenburg, ein
Dermanbier bes ()iefigen <Dbervfarrers Dr. Bert()olb, unb fetlte unter
bem Sd}id}tmeifter Dogt bie ffirube in Betrieb. man mutete nun
in ber gefamten tiebenauer ffiegenb, · fanb Serbinanbsglüm bei
neubörfel, pauls fjoffnung in ber na()e ber f)uben, maria unb
mat()ilbe bei i:iebenau. fluf grofien flbfatl konnte man freilid}
nid}t recl}nen, er war im Anfange fel}r fd)led}t. man nerltaufte bie
Ho()le für wenige <I>rof~en, bie tronne gleid} 4 3entner. ,, Die ben
Wert ber Ho()le erkannten, waren bie Diebe, bie fie bes nad}ts
non ber fjalbe ()olten." ljier war es 3uerft ber Sd}önfärber Hramm, ,
ber Hoqlen in feinem Betrieb nerwenbete; fväter kamen Wil()elm
marggraff, ffiebrüber Hur~e, Rimpler unb anbere I)in3u.
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Am Anfang bes De3enniums war aud} nod} bie uon Sriebrid}
btm ffirofien eingerid}tete maulbeerplantage l}ier uorl}anben. <Es
waren 3wei Stellen uepf1an3t, bie fd}on frül}er erwäl}nte fjutung
()inter : ober feitUd} bes Angerpful}ls am f}eutigen Angerpla~e unb
an ber [roHener Strafie {}inter bem Ackerbürger Hlofefd}en fjaufe,
alfe auf bamaligem Stabtlanbe. . Die beadterte Bürgerfd}aft qatte
bas Red}t, auf biefer l}utung unter ben maulbeerbäumen (ober
Strä.ud}ern) bas ·uieq 3u qüten. Später, wol}I nod} in ben 40er
Jaqren, ift bie Pflan3ung eingegangen, unb bie B~ackerten wurben,
ba bie Stabt bie PlätJe 3urüdmaqm, entfd}äbigt.
Uon ber Sangeskunft ber Sd}ulen wirb fpäter berid}tet werben;
aber aud} bei ben Aelteren war bie ffiabe Apolls qier rege. Sie
fammelten fiel} an Sonntagen nad}mittags ober an Wod}entagen
abenbs in iqren Hürbis= ober Weinlauben unb fd}metterten iqre
Weifen, benen alt unb iung gern laufd}te, in bie Lüfte. Aus biefen
Anfängen bilbete fiel} bann balb ein Bunb.
Der lDefang~Jerein Liebertafel murbe am 26. nooember 1841
burd} ben CDrganiften fjeinrid} U:fd}ierfd} gegrünbet. Diefer leitete
ben Uerein bis 3U feinem '[obe am 23. mai 1865. Bei ber
ffirünbung beftanb ber Uerein aus folgenben mitgliebern: fjerren
Kaufmann Hrüger, 0::. W. marggraff, Reinl}olb Loofd), Reinqolb
noacll,_ ~walb Jänid)en, Leqrer '[renltel, Reinqolb Sranke, [atl
Sieche, ffiuftao mirus, Srib Sd}äfer. Das erfte Lieb, weld}es ber
v·erein .übte, war- "<Eintrad}t unb Liebe" uon Uägeli. t ..l{rumteid)
trat bem Uerein mute Januar 1843 als mitglieb bei. Jm Anfang
nur einige Lieber. man ging fel}r Iangfarn uorwärts, mufite erft
bie Uoten kennen lernen. . Der Dirigent pflegte meqr ben gefelligen
Uerlteqr ber Uereinsmitglieber, als bie Hunft bes <6efanges. Später,
als fiel} bie mitglieber3aql uermeqrte, Ieiftete man meqr unb konnte
nun in bie <Deffentlid}keit treten. Die bod} nod} red}t fd)wad}en
teiftungen fanben aber ftets grofien Beifall.
nun trsten bie Sängerfefte in bie (Erfd}einung. Pfingften
1861 befud)te bit Liebertafel bas erfte Sängerfett in <6rünberg, bas
3wei U:age bauerte unb fef}r fd}ön uerlief. Die Sologefänge trug
Sräulein Babnidt, bie fogenannte fd)lefifd}e nad}tigaß aus Breslau,
uor, bie fo feqr ent3ückte, bafJ iqr bie fämtlid}en Sänger nod) um
mitternad}t ein Stänbd}en brad}ten. Jm Ja~re .1861 erqielt ber
Uerein uon jungen Damen eine Sal}ne; 1865 ftarb <Drganift U:fd)ierfd};
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Uouember 1865 rourbe ber Q)rganift Q)tto Brieger 3um Dirigenten
gewäf}It; er trat fein Amt am 30. Uooember 1865 an. man fang
i~m ein Begrüßungslieb: "Sei melobifcl} uns beroiUkommt bei bem
Seftmaf}I bes ffie fangs 11 ; aber ba es nicl}t rein vorgetragen rourbe,
errang es nid}t ben Beifall .bes neuen Dirigenten. Jn Dresben
naf}men 16 000 Sänger teil; von f)ier tef)rer Hrüger, Hrumteid} u. a.
manenquartiere fcl}recltlid}. ~in Dorjtanbsmitglieb bid}tete: l}err
ffiott, bef}üt uns für unb für Dor einem maHenf)auptquartier
Unb Söngerfeft unb Sängerluft f}at mand}em fcl}on viel ffielb
geltuft. - Dann kam anfd}lie%enb eine Sängerfaf}rt burd} bie
fäd}fifcl}e Sd}wei3.
Am 22. unb 23. Juli 1872 fanb bas Sängerfeit bes Uieber~
fd}le(ifd}·ffiärltifcl}en Bunbes in Sd}roiebus ftatt. 420 Sär.ger. 5rl.
Hirfcl} aus ffirünberg war Soliftin. !}alle großartig.
Jm Juli 187 4 befud}te ber Derein bas Sängerfeft in Sranlt·
furt im <Eid}roalbe. Das Sängerpobium brad} ein, 12 Hinber
wurben erbrüdtt, bie Sd}roiebufer notenlabe ging in Stüdte. Uebtr
Uad}t wurbe bas Pobium tt>ieber gebaut. 1875 bas erjte Sänger=
feft in ffieferi~. Am 29. September 187i beteiligte fid} ber Derein
an ber 5af}nenwei~e bes l)iefigen trurnoereins burd} Dortrag · oer=
fd}iebene.r tieber.
·
1879, ben 11. mai <Einweif}ung bes Hriegerbenkmals. AUe
f}iefigen Dereine fangen: (obe ben fjerrn unb, bas: Deutfd}e Sei} wert
. oon Sd}uppert. Dann kamen bie Sängerfeite in l}amburg, Pofen,
lDitn ufro. 1891 feierte bie tiebertafel i~r 50jäf}riges unb 1916
if}r 75 iiil}riges Jubiläum.
t 841 war ein ·3eitiges Srü~jal)r. Das ffietreibe murbe billiger,
Der Roggen 1 traler 2 Sgr. Jn biefem Jaf}re am 27. Juni nod}
ber .Uad}mittagsprebigt wurbe ber neue Hird}l)of eingeweiq·t. Cfin
grober 3ug, beftef}enb aus allen Sd}ulen, ben ffieijtlid}en, bem
magiftrat unb Stabtoerorbneten unb einem großen treile ber Bürger·
f~aft na{)m Anteil an ber feierlid}en l}anblung. 3uerft ging mGn
unter <IHodtengeläut. auf ben alten (uifen=Hird}f}of, wo Dr. Bert~olb
eine Abfd)iebsrebe f)ielt, bann 309 man auf ben neuen, ber burd}
eint Rebe bes paftors mat}baum eingeweif}t wurbe. 3um tl:e!:t
· naf}m er 2. ffiofe 3, 5: Der Q)rt, ba bu ftef)ft, ijt ein {)eilig tanb,
Die (f)nabe C6ettes, 1. was fie ift, 2. worauf fie . fie~t, 3. wie fie
13
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gereid}t wirb. Die tuangelifd!e Kird)e rourbe i,n biefem Jal}re ab·
gepu~t unb ausgebelfert
1842. <Eine präd}tige <Ernte, wie her <r:qronift tagt: "Jcq
balb nid)t ein fo fd}önes Korn erlebt.l' Jm Sommer große
Dürre, Oie <Dber war fo flad}, baß bie Sd}iffaf}rt ausf~~te . Sd}öner
ijerbft; bas Djef} war bis lOei()nad}ten auf ber IDeibe . Bürger=
meifter war 3u her 3eit [amm, Kämmerer mefd). Das Jaqr
UHU' infofern roid}tig, als mit bem 1. <Dktober bas f}iefig e IDod}en=
blatt, Druck unb t)erlag uon Sriebrid} Barteis ins teben trat. Als
<Ilid}e trägt es eine <r:eres, roeld}e aus if)rem Süllf}orn Srüd}te unb
Blumen fpenbd. Die Bud}bruckerei war auf bem Sd}IoHe. maurer".
mtifter waren Bof}ne, Dofe unb Hramm in mer3borf? Rebakteur
war ft. ffiirus. Dr. ,<r:rufius muß 1842 geftorben fein .
<Einen breiten Raum Mefer 3roei Jaqre nimmt ber neue Sd}ul•
l)ausbau am Ueuen [ore, her je~igen katf}olifd)en Scftule, tin. (fs
/ war kein ltid}tes Unternel)men her Stabtgemeinbe, über 10 000
{[ er biefem 3wecke 3u opfern. Baumeifter waren baran Boqne
un Bomsl)ammer. Der ffirunb auf .Rojt war im mär3 1842
gelegt worben; man mad)te fid} flott an bie fttbeit, fo baß bas
ftattlid}e ffiebäube, bas aud} f}eut nodJ in jeinen Sormen gefd}madt·
ooU baftef}t, am 29. CDktober 1843 eingewei~t werben konntt.
Der eoang. ffiemeinbe wurbe Uäf)eres uon ber Han3el aus bekannt
gegeben. 3um erften male in Sd}wiebus qatte man burd} Bud}s
bruckereibefiber Barteis ein "Programm" gebrumt, Preis fed)s
Pfennig. Um 1 ,~ 1 lll}r uerfammelte fiel} bie ffiem.ei~be unb bit
fieben Sd)ulklatten in ber Kird}e, um =t; 1 1 Ul}r begann bas a>eläu't ·
mit ber großen <61ocke, unb bie Deputationen unb eingelabenen <6äfte,
Stabtbel)örben, katf)olifd}e <6eiftlid}keit, eoangelifd}e Hird}enbel)örben
uerfammelten fid} um btn Altar ber 5riebricl}skird)e. Uad} einem
<l>efangbud}oerfe febte Iid} ber 3ug, bie (el)rer Hubfd}, l}oppe,
Ambrofius, l}ape, IDrganift '«:fd}ierfd}, Mantor ffiuf}l mit ber trften
mäbd}enklaHe unb Rektor Sd}mibt in Bewegung. ftm <Eingange
bes alten Sd}ull)aufes, an ber Seite bes IDiU7elm marggrafffd}en
fjaufes mad}te man l}alt. Der Rektor nal)m in kur3en Worten
Abfd}ieb oon bem alte()rwürbigen Sad}wnkbau unb nun 309 ·man
burd} bie Jnnere neue a>affe, ie~t neue Stra&e, nad) bem neu bau .
Dit Baumelfter überreid}ten bem Bau·Senator ben fjauptfd}lüfld,
biefer gab iqn an ben Biirgermeifter «:amm ab, biefer roieber an
~a'be
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ben <fpf)orus ber Sd}ule Q)berpfarrer Dr. Bertf)olb, unb biefer legte
i{Jn in bie l}änbe bes Rektors. ~r Sd}ulbeputationsbiener öffnete,
bie Sd;üler 3ogen in il)re neuen (el)rräume. Die (J)elabenen naf)men
im prüfungsfaale Plan, ein Kinberd}or unter Kantor <iu~l trat ein
unb nad} ffiefang oon ,,mas unfer <Dott gefd}affen f}at, bas will er
aud} erf}alten" qielt Dr. Bert{Jolb bie tOeif)erebe. Kantor Cfiul}l
fang mit ben KlaHenabteilungen eine motette unb Reittor Sd}mibt
qielt bie <Eröffnungsrebe, worauf ein Sd}üler ber erften }{IaHe im
namen aller Sd}ulkinber b~m ffiagiftrat unb allen 5reunben ber
Sd}ule ben Dank für bie neugefd}affenen {Jenlid)en tef)r3immer
ausfprad). 3ugleid) empfaf}I er fid} unb bie Jugenb ber Stabt
bem ferneren IDol)lwoUen ber Bef)örben unb ber Sreunbe. Pfarrer
mal}baum fprad} ben Segen, unb mit "(ob, <Ef)r unb Preis fti
ffiott" fd)loß man.
Jn nummer 45 bes I}iefigen IDod}enblatts wirb oon bem
Supel'intenbenten l{ar(ten ben l)iefigen Bef)örben für bie Ausfüf)rung
bes neubaues uno bie Art biefer Ausfii{Jrung alles tob ausge=
fprod}en. <Einiges WiHensroerte aus biefem Jaf)re möge f)ier nod}
3ugefügt werben: Die teip3iger IDitermeHe roar fd}led}t; bie Srank"
furter SommermeHe nod} fd}led}ter. Der Kämmeier mefd} legte
mit bem 1. April fein Amt nieber; m~n wäf)lte für if}n Aittuarius
IDeftqoff, vertreten burd} Kaufmann Reimann. Der ftäbtifd}e Sd}ieß=
ftanb roar bornals im tauge am Rol)rbad}fee. poftf)alter war
A. }{ramm. Daguerrotl}pien rourben l)ier fd}on oon 5. J. Bier=
wagen angtfertigt; oas Bilb, <Ein3el" ober ffiruppenbilb Itoftete
1 ~aler 15 Sgr: Der Verkauf oon Braunltof)len wirb qöf)eren
(J)rtes bet· <6rube "(J)raf BeuW', Sd}id}tmeifter. Vogt in tiebenau,
unterm 4. mai erteilt. Das Sd}ulgelb ber katf)olifd}en Sd}ule rourbe
nid}t mel)r an bie tef)rer, (onbern an bie HommunalkaHe ge3af)lt.
Das Dermögen ber Begräbnisgefellfd}aft betrug am 6. S~ptember
1843 = 2504 lraler 28 Sgr. 3 pfg., wooon 2500 tr::aler 3insbar
angelegt waren. Jn bem Oorftanb maren König, Homina~kl} unb
fUbred}t. Auf ffiraf Beuft war ein lragebau. Oogt labet ein JUr '
Befid}tigung. Der lrage·bau l)at 45 ° SaU. Der flbfa~ war gering.
Der preis für bie lronne fiel oon 9 auf 7 Sgr. <fin Oluart IDein
koftete in biefem Jaqre 40 bis 60 Pfennig.
Der Bürgermeifter lj~inrid} tubroig 3fd}ed} aus Storkow war
abgebanitt worben. <fr gab 1844 am 26. Juli in Berlin auf l<önig
13*
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Sriebricf} lDiU)elm iV., ber mit ~er Königin im IDagen fafi, früf}
um 10 U()r 3wei. Sd}iif{e aus einem Dol)pell)iftol ab . ~r traf btn
. monard)en ntd}t; aud) bie Königin blieb unoerlett. B ~ i Unter"
fucf}ung bes IDagens fanb man bie beiben Hugeln. 3fd}ed) ober
tl:fd}ed}, wie er roof)l gefd}rieben wirb, rourbe am 7. De3ember 1844
in Sl)anbau mit ~em Sd)werte I]ingerid}tet. l)ier in Sd}wiebus war
ein namensnetter Alttuar unb 3ugleid) Hebakteur bes feit 3wei
Jal)ren beftel}enben rood}enbiattes. 3fd}ed}, ber ben namen, ben
jener mit Sd}anbe bebedtt l}atte, nid}t mel}r tragen wollte, kam
um Aenberung besfelben bei Sriebrid) toil()elm IV. ein unb ber
König willfal}rte feiner Bitte, inbem tr ben namen in U:rea um"
roanbelte. Des{)alb ftel)t im lDod)enblatte in nr. 38 oom Jaf)re
1846 nod) ber name [. ft. 3fd)ed} unb eine Uummer weiter [.
A. U:reu. ~r rourbe fpäter Bürgermeifter in 5riebeberg unb ift
Oerfaffer me{)rerer [l}ronilten, barunter aud) ber oon Sriebeberg.
flus flnlafi biefes Attentats rid}tete bie Sttibtoerroaltung foh
genbe Etbrelfe an ben monard)en: •
"Rllerburd}laud)tigfter, ffir~fimäd)ti~fter l<önig,
ftllergnäbigfter König unb l)err!"
"~ro. majeftät gdreuen Untertanen l)iefiger Stabt finb tief
ergriffen oön ber unerl}örten Sreoeltat, woburd} bas teben Aller"
l}öd)(tberjelben bebroqt warben. - Die oorgeftern 3um fonntäg"
lid}en ffiottesbienft oerfammelte <I>emeinbe oerna{)m gröfitenteils bie
l<unbe berfelben ertt aus bem munbe bes prebigers; Aller fjer3en
waren mit Dank unb Sreube gegen bie allgütige Oorfef)ung nfüllt,
weld)e fo· gnäbig bie grofie ffiefal}r oon <Ew. majeftät unb Aller"
f)öd)ftberfelben er{)abenen ffiemal}Iin abgewenbet {)at unb freubiger
xourbe bas erl}ebenbe tieb: "nun banket Alle <I>ott", non ben 3af)l·
rtid} Anmefenben gewiß nocq niemals gefungen.
<Ew. Utajeftät getreuer ffiagiftrat unb bie Stabtoerorbneten ..
Oerfammlung finb weit entfernt, 3u glauben, bafi biefes beklagens=
werte ~reignis bie tiebe Rllerf)öd)ftberfelben, - beten fid} alle
Untertanen of)ne flusna{)me 3u erfreuen f}aben, - aucq nur im
ffieringften fd)roäd)en Itönne, unb wirb es ·nur ba3u bienen, <Ew.
maieftäf bie <I>röfie ber tiebe unb Anqänglidlkeit, roomit alle .Unter"
tanen erfüllt finb, 3u 3eigen, wenn es beffen je beburft l}ätte.
~in3ig unb unerqört, wie biefer Sreoel in ber <I>efd)id)te ber
lJteufiifd}en monardJie baftel}t, wil'b er es bleiben, uttb jelbft in ber
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fernften 3uku!tft wirb niemanb Oie Scqanbe, womit fid} ber Sreoier
·gebranbmarftt, teilen.
Wir teilen nur bas Derlangen her g4amten (finmof}ner, wenn
mir bie Derfic!Jerung unferer innigften tiebe unb treueften Anf}äng ..
Ii~lteit, - mit hem IDunfd1e, bafi hie :Oorfef}ung ferner jebe <6efa{)r
oon <Em. majeftät unh EtUed}öd}ftberjelben f}o_f}en <6~ma{)Iin abmenben
möge, - frcubig barbringen, unb oerf}arren in tieffter <Ef}rfl.trd}t als
€Em. ffiaieftät EtUeruntertänigfte.
IDir erkennen, in öcm unfcl)äblicl)en Dorübergef}en biefer bei~
fpiellofen '[at, freubig unb bankbar nur bie weife unb gütig~ .5ügung
bes ljimmels unb heften Bürgfcl)aft, bas teben unferes geliebten
monarcl)en unh flUer[)ödJftheHen (f)emaf}lin uns nod} lange unoerie~t, ..
3um IDol}I hes Staats, 3u erl}alten, unb · l}alten es für überflülfig,
unfere mitbürget auf3uforbern: hure!) bie 'treuejte flnl}iinglid}keit
an ben König unb geroiffenl}aftefte <Erfüllung her Pflicl)ten gegen
hen Staat, Oie <Erinnerung an eine [at 3u tilgen, womit ein <Eienber
gewagt I}at, hen glän3enben nameneines beutfcl)en Doiites 3U beflecken!
Scl)roiebus, Oen 30. Juii 1844.
Der nt a g i ft rat. II
Die Ueujal}rsgratulationen können gegen 5 Sgr. Beitrag an
bie Armenkafie abgelöft roerben. man 3al}Ite aber freiwillig mef}r,
10 Sgr. bis 1 traler. Die Stabt rourbe bamals' burcf1 3roölf <Dei=
Iaterpen beleucl)tet; bie Proben bes <Dels wurben oon ben Kauf·
Ieuten oerfiegelt eingereicqt. AUe morgen murben bie riefigen
taternen, bie quer über hie Strafie alt t{etten [)ingen, burd} ben
faternenan3ünbe~ ni~bergelaHen, gepu~t unb mit neuem Stoff oer.,
fel}en. Dann brel)te ber fln3ünber bie tampen roieber in bie I}ö[)e,
umftaitben oon her alle3eit wißbegierigen Jugenb. flbenbs - unb
bas mar im IDinter keine Ieid)te Sacl)e - 3ünbete er bie Q)el!aternen
an, um fie um 10 ober 11 Uf}r aus3ulöfclle.n. Jn ber nad}t lag bi~
Stobt Sd)miebus im Dunkel. -- Jn bemfeiben Jal)re oeröffentlicl)te
IDil~dm marggraff bereits feinen Plan, in feiner eben 3U erbau·
enben SabrPit eine ad}tpferbige Dampfmafcf}ine auf3uftellen.
Jm näcl)ften Ja~re 1845 war bie ~rnte red}t fpdrlid}, bie
IDoUpreife bagegen ungemein [)ocl). man be3af}Ite ffiittel~olle mit
80 {[alern. man grünbete l}ier ben (ljuftao .. Abolf·Oerein 3u·r .Unter•
ftü~ung armer eoangelifcl)er <Demeinbtn. ·Am 23. Juli gab Sriebrid}
IDilf}elm IV. - überall war aucl) in kird}lid}er Be3iel}ung miebtr
fct,einbare Ruqe ein~elteqrt - bie <ienerallton3effion für bie oon
11
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ber (f)emeinfd)aft ber eoangelifd)en fanbeshird}e fid} getrennt l)oltenbe
futl)eraner. <Eifrige roorifül)rer berfelb en waren bamals bie meferi~er
prebiger (Eqrenftröm unb Kinbermann, bie aus il}rer Unjufrie"benl)eit
mit ben Sqnobalbefd}lüHen kein qel)I macqten. Sie muf3ten aus i(}rcm
flmt entfernt werben unö finb wie bie oon 1838 ausgemanbert.
Das Sd}ulgelb ber ltatl)olifd}en Sd}üler mußte oom 1. Januar b. Js.
ab mieber an bie fel)rer allwöd}entlid} ge3af)lt werben.
Don ber ltatf)olifdfen Sd}ule unter Kantor fjtue ift bereits im
weiten teeile S. 436 unb folgb. berid}tet. <Einer feiner nod}folger,
ber Kantor unb Sd}ullef)rer mann, legte fein Amt 1804 nieber.
<Er blieb aber in ber Stobt, waE)rfd)einlid} im Sd}ulE)aufe mof)nen.
Sein Uad}folger tn!.lrbe (f)abriel Bänfd}, ber fd}on feit 1787 als
(f)lödmer unb <Drganift tätig war. <Er l)at bann nod} 38 Jal)re
l)ier gewirkt. Unter iqm, im Jal)re l825 wurbe bie Sd}ule 3mei"
Itlaffig. 3u berfclben 3eit am 10. Juni ftarb, wie es im troten=
regifter l)eißt, ber Kantor unb Hüfter an ber l)iefigen Pfarrkird}e
Jofef Sebaftian mann im .Alter oon 76 Jal)ren. Sein llad}folger
rourbe laut Ooltation oom 21. September 1825 .ber Sd}ulabjuoant
Sran3 lDarmbrunn, oorg~bilbet als Q)rganift unb tel)rer auf bem
Seminar in Breslau. llun murbell bei feinem l:)erkommen bie
befleren Sd}üler aus ber l<IaHe bes Kantor Bänfd} ausgel)oben unb
eine Q)beritiaHe gebilbet, bie bem Q)rganiften unb (f)löck ner Warm"
bri.tnn übergeben wurbe, fo baf3 alfo ber <Drganift bie <Dber·
unb ber l<antor bie UnterklaUe leitete. Das ift 30 ]al}re fo ge=
gongen. Die Stabt E)atte frül)er an ben Q)rganiften unb (f)löckner
3u Ieifien 1. nn (l;elbe einen '[aler; 2. an Deputat: Oier große
Sd}effel Korn ober bas ffiel)I unb 3toei grofJe Sd}effel Korn; 3
nier l<laftern qol3. . Diefe teiftungen rourben bei IDarmbrunn in
<Delb umgewanbelt; er erqielt 15 \l:aler unb 2 \l:al~r 20 (f)rofcflen
für fjoljgelb. Daneben natürlid} nod} bas roöd}entlid}e Sd}ulgelb _oon
feiner Hlaffe. Da er ober ber l<antor mit bem (f)eiftlid}en aud} flmtsbe ..
fud1e in ben etlofd}enen parod}ien bes Kreifes mad}te, fo erE)ielten fie oon
bort ebenfalls il}re (f)ebül)ren. <Ein meiteres entl}ielt bis in bie erfte
fjälfte bes 19. Jal)rl}unberts Oie Ookations:: b3m. Präfentations"
urkunbe nid}t. Die Stabt löfte fpäter illel)l ~;tnb fjol3 ab unb
3al)Ite bafür 18 '[aler. Dann wieber wuröe, ba bas <Ein3iel}en ·
von ben Kinoern ben tel)rern oft E)ol}e Refte brad}te, bas <Del}alt
~~iert unb es erqielt ber l<antor 50 '[aler, bas c;mbere _
ber <Drgani{t
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unb <filödtner. Der Kantor {Jatte feine Dienftroo{Jnung 3U ebener
<Erbe rec!Jts, oejtef)enb aus 3roei .kleinen Stü&d}en. Darüber im
erften Stodte roar hie Dienftroof)nu·ng hes Q)rganiften. Unten im
alten Sd}ulf)auje an her P•·opftti links roar her Scf)üttboben bes
propftes. Die l<IaHen3immer waren oben, hie flborte bi<flt Gm
l}aufe, her <Eingang am erften li:reppenabfa~e. Sran3 (fiabriel
Bänfd) ftarb am 11. Juni 1842 an flltersfd)wäcqe im 74. Jaqre. ,
Sein Uac!Jfolger war Kantor Robert l}übner, geboren in
fjerrnftabt am 19. Pe3ember 1815, gebilbet auf bem Seminar in
Breslau, angeftellt laut Vokation uom 31. Q)ktober 1842 als Hantor,
(e(}rer unb l<üfter. Jn bemjelben Jal}te mar ber IDeif)bifd)of
S::atuHelt [)fer. <Er beficqtigte unb reuibierte bie f)iefige Sd)ul~. Dem
Hantor unb <Drganiften murhen jebem aus ben mitteln ber erlofd}enen
Paroc!Jien jäf)tlid1 62 U:aier ffiei}alts3ufc!Jufs 3ugebilligt; aud} bie
eoangelifd}en S::ef}r.et 3u Rietfd}ü~, l{oppen ufw. qatten baraus
harnals namf)afte ffiefialts3ufd}üffe. me()r als ein ]af}r3ef)nt oer~
ging, ba erfolgte 3ur 3eit bes Propftes Dr. l<ün3er eine weitere
Ausgeftaltung -ber Sd}ule.
Die Rongefd)en Wirren in ber prooin3 Pofen ricf)teten in ben Wemeinben oiel Unqeil an unb befd)merten bie ffiemüter ber <!:f}riften.
<Es bilbete fiel) bie flb3meigung her flJt" ober <I:l)riftkatf)oliken, unb
aud) l)ier erftanb eine kleine a5ruppe, bie aber nid)t lange btftanben
f)at. (Es war jeßt bie 3eit bes Ringens unb Sd}affens, bie eines
neuen gefunben tebens, bie freilid) nur 3u fd}nell mit einem Reif
bebedtt werben follte. man baute Sabriken unb rid}tete Dampf=
keHel unb Uampfmafd)inen 3u. Die erfte Sabrik war bie ber
C6ebrüber Reinf}olb unb IDilf}elm marggraff im Jal)re 1846. Das
n>ar ein großes <Ereignis, als her erfte Keftel, befträn3t, f)ier mit
ad}t Pferben burd) bie Stabt nad} bem neuen (J;ebäube gefüqrt
wurbe. Balb folgte ben marggraffs Sabrikant <!roalb Himpler.
Statt ber, ffiaben aus bem SüU[}orn fpenbenben (])öttin f)at Dr. S::emt)"
fon bas StaMwappen als l<lifd}ee über bas Scl}roiebuser lDod}enblatt
gefe~t, bas . am 6. September 1844 her vreußifd}e Abler ablöft.
l>om 12. April 1845 ab ift [. fl. 3fd)ecf) ober U:reu nid}t blofi
mitarbeiter jonbern Rebakteur; mirus tritt 3urüclt, aud} Barteis
ift nid}t mef}r Drudter. Die Drudterei mirb uom Sd}loß nad)
bem markte Ur. 27 uerlegt. Hraufe & <r:o. ftdlen in iqrer li:ud}•
(lnftalt eine UlaiJenwalkmofd}ine uon qartmann in [qemni~ ·auf.
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Die Sd}ule wirb um 3mei teqrer, '[renkel unb R. Pl?nfcl}ke, oermeqrt;
Rmbrofius oerläfit bie Rnftalt: Der a5efangoerein fcl}enftte ber
l)iefigen Sd}ule in biefem JaE)re ein 5Iügelf~rtepiano unb fd}on
plant man ben Bau einer Kunfiftrafie Sranitfurt a. Q). - Sd}roiebus Pofen. Der magiftrat - Bürgenneifier tinbe an beffen Spi~e ricf)tet eine <Eingabe am 17. Juni an ben Regierungspräfibenten
oon Branbenburg f}errn oon Rod}oro. <Es roirb in berfelben u. a.
auf bie !Dicf)tigkeit ber befferen t>erbinbung für unfere Stobt betreffs
ber '[ucqfabrikation qingeroiefen. flber nod} war bie 3eit nid}t
ba3u reif·. flm 4. Juli ift oie flntroort bereits qier. <Es qeifit barin:
"Dem magiftrat erroibere icf1 auf bie <Eingabe oom 17. o. mts.,
roie id} an ben [qauffeebau_projeftten Iebf)aftes Jntereffe neqme,
roelcf)e bie t>erbin,bung oon Sranf:tfurt a. Q). mit Pofen 3um 3roem
l)aben. <Es ift jebod} 3ur 3eit roeber bas Projekt, roelcf)es bie
Ricqtung über meferi\} oerfolgt, nod} basjenige, roeld1es ben Bau
über Sd}roiebus beabficf)tigt, l)inreicf)enb vorbereitet, um eine befini:::
tioe <Entfd}eibung in ber Sad}e fcl}on ient 3U treffen. Der tnagiftrat
maß fid} jebod}. oerfid}ert I}alten, baf3 bei biefer <Entfcl}eibung bas
JntereHe , ber StaM Sd}roiebus ebenfo wie beren Bebeutfamkeit für
ben t>erkel)r fid}erlid} bie oerbiente Berü&ficl}tigung finben werben .
Jn biefem Jal)re feierte bie l)iefige Sd}ü~et1 gilbe iqr brei==
l)unbertjäf)riges Jubiläum. Der magiftrat war bei 5riebricf1
IDilf)elm IV. um eine flus3eid}nung eingekommen, unb ber Hönig
verlief) if)r ben golbenen Sd}ü\}enabler. Sd}ü~enftönig roar ber
frül)ere Kämmerer mefd}, bie flelteften waren. Uanbico unb f}erbP-rt.
Die liebenkönigswürbe errang 3immermeifter Bomsf}ammer, ber
fpäter nad) 3üllid}au überfiebelte.
Der a5uftao==tlholf=Oerein qielt feine erfte gro[Je t>erfammlung
am mittrood}, bem 23. Juli in ber Kird}e ab. Paftor Ulaqbaum
prebigte über 1. 'O:f}eff. 5, 18-20. Seib bankbar in allen Dingen.
Dann wä()lte man ben t>orftanb.
Diefes unb bas folgenbe Jaf}r brad}te grof3e Bränbe in ber ·
Umgegenb. So wurben am 22. September 16 f}äufer, 13 Ställe
unb 3 Sd}uppen in a5laud}ow unb im September bes folgenben
Jaf)res in teimni~ mel)rere a5el)öfte in tlfd}e gelegt. (Es war eine
gewiffe Unfid}erl)eit aud} in ber Stimmung ber Beoölf:terung. Die
<Ernte war 1846 nid}t bie hefte gewefen ; not brad} im Win ter an
aUen ctnben l)eroor. Jn einem 13erid}t ber Baubeputation oom
II
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9. Sebruar 184 7 qeifit es: "<Es ift 3n>ar beitlagensmert, bafi· unfere
·Kommunai=<Einnaqmegebüf>ren in betreff ber Damm3ölie burd} f}öqere
<Entfd}eibung einen bebeutenben Derluft erleibet, jebod} barf uujerer
flnfid}t gemäfi biefes uns nid}t abqalten, bie notroenbigen man"
regeln 3ur Jnjhmbf>altung unb Derbcfferung ber StrafJen 31.1 t r effen.~~
Jn ber Sranhfut"ter Sfrafie wurbe bie Streche, bamals nod} unge•
pflaftert, bis 3um neuett Kird}qofe gepflafterL Solkau gab bie
Steine ba3u [}er. Da entfd}loß man fid} aud} nod}, bie Bergftraße
3u pflaftern, ebenfo auf ber fjalbenjtabt bei Jändte 3eqn Ruten
(bis 3um Polijeigefiingnis). Das roar bie 3eit Oer Beqaglid}keit.
nun aber .1 im Srüf)Iinge begann bie ber Unru[}e unb bes
flufftanbs, aud} in ben mauern ber Stabt. Der [qronif( berid}tet:
flm 23. flpril, einem Sonnaben~, f)atten fici} feqr uide flrbeits=
Ieute auf bem markte uerfammelt. Die tebensmittelpreife f)atten
bamals eine gewaltige. f}ö(Je erreid}t, eine Solge bes langen Winters.
Der Sd}effel Roggen galt 3 «:aler unb nad} <Djtern 3 1/ 2 «:aler, uier
lDod}en 1päter gar 4 lraler. Der Sd)effel Kartoffeln roar bis
24 Sgr., ja fogar bis 1 «:aler geftiegen: nun roollte jeber fe[)en,
ob an biefem Sonnabenb tebensmittel angefa[)ren würben. <Es .
kamen ei_nige tonbleute mit Kartoffeln, weld}e biefe nidJt für 1 lraler, .
fonbern für 1 «:aler 5 Sgr. uerkaufen wollten. Da riHen einige
erregte Cfinwoqner bie Sädte uom Wagen, fd}nitten fie auf unb
jd}ütteten bie Hartoffein aus. Der fjaufe uon menfd}en jtür3te (id.)
über fie unb lafen alles auf; an Be3aqlung roa~ nid}t 3u benken.
·nun rottete fiel} nod.) mel)r bes Dolks 3ujammen; U:ud}mad}ergefellen
unb «:agelöqner. Sie naqmen eine bro[)enbe ljaltung an, entriffen
einem Bauern einige ' 20 Sd}.effel Korn unb teilten es ein. nun
rourbe - ber t)aufen 3ä[)lte nad} ljunberten - bas Ratqaus befebt,
ber magijtrat unb Bürgermeifter i:inbe kon.nten bem Unroefen nicf}t
fteuern. Sie wurben abgef~tlt unb eine neue Stabtuerwaltung unter
ber teitung Huppiers eingefe~t. man fd}rieb tieferungen aus,
quittierte auf 3etteln geraubtes Horn unb Kartoffeln, brang in bie
· l}äuter ber Reid}en unb fud}te nad} Vorräten. Jmmer roilber qaufte
bie f}orb.e; jie ging auf Burgleqn unb nad} Kutjd.)Iau unb er3wong
fiel}, roas man nid}t freiwillig gab.
. l3ürgermei(ter tinbe qatte unterbes nad} [rof(en gefd.)idtt unb
am 24. flpril erftf}ien ein Kommanbo Solbaten uon 125 mann.
Sofort wurbe Oie Ru~e roieber qergeftellt; bie Räbelsfüq~er einge•
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3ogen unb fpäter · 3u einer längeren Sreiqeitsftrafe oen~rteilt. t)o~
no~ auf bem trransport in bas gerneinfame ffiefängriis oerübten
einige ber Oerurteilten ~~jeffe, foöof3 fie 3ttfllt)ftrafen erf}alten mußten.
<Ein <Diüdt war es, baf3 bie CErnte in biefem Sommer oor"
trefflidJ war. Der Sd}effel Roggen fanh bis 1 U:aler 18 b3m. 1
«:aier 20 Sgr.

nr.

50. t')on 1848 - 1861.
Der tDinter 3U 1848 mar feqr ()art; ber m~giftrat beforgte
13 5u(Jren Brennqol3 für flrme, <Emalb Rimvier, [. fj. · Rim,Ier
unb Sd}önermark ftif'tden nod} 15 Hlaftern, aud} ber (anbrat
Brescius in rnöftd}en f)alf, ebenfo Reitermann in Kutfd}lau. Be"
fdläftigungslofen wies man Arbeit nad}; aud} errid}tete man eine
Sveifeanftalt, bie täglid} 36 Qluart gutes <EHen lieferte. flm 1. ffiär3
legte Kämmerer IDeftl)of fein Amt nieber unb Kaufmann Reimann,
bem fpäter mirus folgte, wurbe 3U biefem Poften gewäf)lt. nad}
ben tnär3tagen be3eid}nete man am 1. lltai 3ef)n IDa()lmänner 3ur
tDaql eines Abgeorbneten für ben Kreis in bie nationaloerfamm·
. . Iung,- nad}bem nad} S:inbes U:obe am 22·. flpril naumann als
Bürgermeifter eingefül)rt worl:>en war. Jn nr. 18 bes IDod}en·
blaUes forbert er kur3 nad} ben mar3tagen in Betlin bie Bürger..
fd}aft 3um <bel)orfam gegen bie beftef)enben ffiefe~e, 3u toaf)rqaftig·
lteit unb ffiered}tigkeit gegen alle 'auf. nicf1t benen Dettraut, bie
<Eud} aufrei3en, fonbern mir, ber icf1 mit Kraft unb _gutem IDillen
<Euer wal)rqaftiges IDol)l er{trebe. Sud}t hen Sortfd}ritt auf bem
gefe~lid}en Wege, feib treue Söqne hes Oaterlanbs unb hes Königs,
unfers fj·errn." Unter llaumanns teitung bilhde man eine Biirger=
· wel)r aus 3 Komvagnien. 1. Kompagnie uniformierter Sd}ii~en unter
·sd}önfärber fjerbert; 2. Hompagnie, als Jäger uniformiert, unter
U:ud}appreteur Srankenftein; 3. Kompagnie, nid}t uniformiert, unter
Sd}id}tmeifter Oogt. Später murben nocf1 3mei nid}t uniformierte
Abteilungen unter Hrumtcicl} unb menhe gebilhet. <Dberft war
Bürgermeifter naumann, Abjutant maurermeifter Bo()ne. Die IDel)r
roar befugt, non il)ren IDaffen ffiebraud} 3u mad}en. Jebe Kom•
t>agnie l)atte täglid} non früq 8 Uqr bis abenhs 6 Uqr nier mann
IDad)e 3u ftellen, ebenfo oon abenbs bis frü(). Die IOacf1e ftanh
unter Poli3eiwad)tmeifter Benfemann. · Bei fjornfignalen mufite fid}
bie IDel)r foforl auf bem ma{kt~ Qerfammeln. flud} Salkau be•
II
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waffnete fiel} unter Sü~rung bes Sd}ul3en müiier. <Ern,riefter unb
propft uon Hommerftäbt gab ben alten Sri~b~of auf oer ijalben ~
ftabt 3u ben Ucbungen ber Hompagnien ~er. Die lDe~r bewä()rte
fiel} bei bem flufftanbe ber polnifd}en [()aulfeearbeiter am 24. Juli,
bie mel)r tof}n forberten.
· 3um 1. CDfttober beriefen fjauptmann a. D. JUmer unS teut•
nant Rektor Sd}miM alle i[Jre Kameraben aus ben Srti[Jeitsftdegen,
meld}e bie Denftmün3e trugen, nad} bem großen Saal bes neuen
Sd}ul()aufes 3ur Bilbung einer Dereinigung, unb om 15. <Dktober
trat ber Krieger~ t>eteranenuerein bei ber Beerbi_gung bes Kameraben
tiebifd} in bie <Erfd}einung.
Da beruft Sriebrid} lDill)elm - Robert Blum war in tDien
erfd}olfcn - bas minifterium Branbcttburg, tabenberg, «:rot~a,
uon manteuffel, unb nun ke~rt bie Ruf}e 3urüdt man beginnt
l)ier mit ben Vorarbeiten 3ur <Demeinf}eitsteilung, bod) ~urbe fie
erft 1851 burd}gefüf}rt. Jn Salkau war fie 1848 erfolgt.
1849 waren bie tebensmittel fe[)r billig. Der Sd}effei Korn
25 bis 26 Sgr., ffierfte 18 bis 20 Sgr., <Erbfen 1 t[aler 5 Sgr.,
Kartoffeln 6 bis 8 Sgr. Die lDoUpreife fanken, ber 3entner bis
60, 50, ia fogar 40 U:aler, 30gen aber im näd}ften Jaf)n! etwas an,
fo bafi ber 3entner f}od) in bie 50er tr:aler be3af}lt wurbe. Der
fjanbel mit U:ud}en ging uortrefflid}.
Die patrimonialgerid)te wurbcn mit bem 1. flpril ab~efd)afft,
ebenfo bie tanb= unb Stabtgericl}te, an i()re Stelle traten bie Kreis·
gerid}te· unb <De_rid}tsbeputationen. .Die Kreisgericf}te murben am
1. CDktober 1879 in flmtsgerid}te uermanbelt, meld}e mir l)eut nod}
in ben mittleren Stäbten finben. Jn ben ffiagiftrat trat ber Kauf·
mann Rißmann ein; .aud} bilbete fid) . ein Dolksuerein, ber im
Scf}mar3en Bären allroöd)entlid} ·tagte. Um ·biefe 3eit mad}te fiel)
bie Konlturren3 ber Sabriken gegenüber bem U:ud}mad}erkleinbetrieb
beme ·Itbar. Da petitionierte ffiolbberg, unb Sd)miebus fd)lo& fiel}
an: .Befd}ränkung ber Sabriltert auf eine gemiffe fln3a~l Stüf}le,
3. B. 10, bod) fo, baß uom 3. ober 4. Stuf}le eine fteigenbe Ab·
gabe entricl}tet werben foll, ferner 10 a>rofd}en Ausful)r3oU uom
3entner !Dolle u. a. 1848 bot man f}ier uom <Dnoerk ber See•
qanblung 6000 .unuerkaufte «:ud}e an. Die Seel)anblung aber
t>er3id)tete, was tJiel Un3ufrieben~eit l)eruorrief.
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1850. .Jn Babcn uno l}efftn maren Unruf)en ausgebrod}en;
ber Hönig non Preußen unterOrütite fie mit <Demalt. Die Staht
3äf}lte in biefem Ja~te 4·870 (finmo~ner Ult0 461 IDo~n{}ÖU{er mit
752 Wirtfd}aftsgebäuOen.
Jn hiefem Jo()re l850 wurbe bas grofie Seft bes ()unbert=
jii()rigen Beftef}ens her eoungelifd}en lUrd}e gefeiert, uno 3mar am
) 4. S. nad} U:rin., bem 1. September. Das a>ottes()aus mar auf bas
priid}tiglte bekriin3t. Srül} nor 5 U()r ertönten bie pauken unb
fd}öne (ieber non öem Ratsturme. Eluf Oie Sd}lofiwiefe f}atte man
3Wei Kanonen gefd)afft, roeld}e frü() bereits gel6ft rourhen. nad}·
hcm fd}on am Sonnabenb, Oem 31. ftuguft nor Oem Ra1()aufe non
Paftor ffial}baum eine Rehe gef)alten woroen war, nerfammeltcn
fid) am Sonntag fämtlid}e Sd)ulen, oer ntagiftrat, Stabfnerorbnete,
unb alle übrigen .~e~örOen auf bem ntarktpla~, unh nun rourbcn unter
bem 3uge nad} ber Kird}e alle bie (ieber gefungen, weld}e Oie
Oorfa()ren nor 10.0 Ja~ren ebenfalls g~fungen f)atten, ttämlid}:
"<D baß id) taufeno 3ungen ()ätte," "So gef)n wir ie~t aus oiefern
<Drte" unh "ftd} bleib mit beiner ffinabc
Auf mu.fikalifd}em (f)ebiet war in Oiefem Ja()re ebenfalls eine
Aenherung eingetreten. ffiufiltus l<ä()II_)r war geftorben unh nun
mad}te hie Stabt A. IDe()r()an 3um Stabtmufikus. <Er· f)atte ebenfo
mie Dr. Bertf)olb, ffial}baum, <Du()I, U::fd}ierfd}, ljape, Uad}tmticl}ter
Bullati unh Balgetreter U:riebenfee bas Recl}t bes neuja()rs.umgangs.
<Enbe hes Ja()res, am 16. De3ember, trat her '[qeateruetein '[~alia
mit einer Oorftellung f}ernor unb erntete uielen Beifall. man l}atte
aud} 1849 mit bem [qauffeebau Sd)~iebus=lDilkau begonnen, 3u
bem her Hönig 2500 U::aler 3ufdtufJ gab. Die übrigen Ulittel naf}nt
man aus. her l<timmerei; eine Sparkaffe l}atte hie Stabt nicl}t, ob ..
mof}l Hämmeret lDeftf}of bie Statuten ha'3u bereits fertiggefteUt
()atte. Jm Januar ()atte ber Scl}ul3e IDüUer in Salkau oie 3al}Iung
uon 33 tralern uralter Dreibings= ober maf}l3eitgelbern oermeiged,
fo baß bie <Einnaf}me geringer roar. Sd}ließlid) wurben biefe a>elher
niehergefd}lagen. Dr. f:eroqfon in <Drünberg, ber ftbgeorbnde hes
l<reifes 3Uf nationaloerfammlung l}atte fein Blatt am 1. Januar
1849 an <6ö~ger uerkauft. Diefer ftarb fd)on 18fi 1 .unb nun über ..
naf)m heflen IDitwe ben' Druti.
f\ud} hie Poftuerf}iiltniHe erfa()ren einen Auffd}mung. man
brad}te in biefem Jaqre Me erften 13riefkäften in ben StrafJen an,
1
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unb 3War am Diel}markt oei manbret}, je~t <Eingang 3Ul' Bal}n"
qofftrafie unb bei Samuel Seited in ber Sranltfurter Strafie. Der
britte Briefhaften war ber an ber Poft. Die ffiemeinf}eitsteilung
war bereits beenbet. 3u biefer f}atte man eine Separatjons=Devu"
tation gemctf}lt, beftef}enb aus ben Bürgern: nanbico, Seifert,
lDanbret}, l<ur~e, Sd)ul3 unb ffiefd) . · Die lJermeHung unb Bered)=
nung leitete ber Selbmeffer Bona. nad)bem bie fldter:: unb Wiefen"
ftüdte neu eingeteilt, aud) bie Stabt bas J[}re emvfangen, oerkaufte
fie fieben 1Diefenpar3ellen im qinterlaug, ebenfo ben fogenannten
Brümmelgarten an. ber Reitbaf}n am 1. ffiai. Aud} bie 3iegelei
wollte bie Stabt oeräuf}ern mit einem Adterfledt oon über einen
morgen <15röfie. Dod} oergef}en nod) einige Jaf}re, of}ne bafi
3iegeln gebrannt werben. Jn biefem Jal}re 1851 legte ber Kämmerer
Reimann fein Amt enbgültig nieher.
Da Sd}id)tmeifter Oogt in ben a>ruben bei tlebenau wenig
<Erfolg gef}abt f}at, gef}t er nad} <Dberfcl}lefien. Seine Stelle über•
nimmt ber Scl}icl}tmeifter <Emil ffiube. Die Dereinten a>ruben nennen
fiel} "Die ffieroerkfd}aft her Sd)wiebus •.5üUicl}auer Braunkof}len=
gruben' bei tiebenau. Dort f}atte ber l<aufmann Dietricl} aus
Scl}wiebus, ber einen treil bes großen tofes gewonnen, has Banbtfd}e
qotel gebaut. Dod} konnte er fidJ nid)t be{Jaupten 1mb Derließ
ben <Drt, um nad} lliofcl}ieroo pei Birnbaum über3ujiebdn. Da
Brescius g·eftorben war, murhe bas tanbratsamt' ltommiffarifd) uon
fjerrn oon petershorf oerwaltet.
Untnbef(en gef}t her Bau oon neuen Sabrilten rüftig uon=
ftatten. Die alten Rofiwerke, DreQwerlte ober trrittwerlte, in benen
bie Pferbe in einer trrommel auf berfelben Stelle burcfJ iqr l<örper•
gemicfJt ben Antrieb · oermittelten, werben oerkauft. So baut
5riebrid} l<ur~e, Salkau, 1852, ebenfo Julius Baldte, l<utfd}lauer
Straße. flls Stabtoeror~neten .. Dorftef}er treten nacl} Weber, trf)ieme
unb Rimpler ein. Sd}on 3ief}t bie tr[}iehefd}e t[~eatergefellfd}aft ~ier
für ben Winter ein, ein U:an3kurjus wirb eingerid)tet unb es will fid}
eine flusfteuer·l<aHe qier hilben, ~er jebod} bie a>enef}migung ~ö~eren
<Drtes nicfJt erteilt wirb. Sür bie eoangei. l<ird}e ~atte ein unbe•
kannter Spenber an Partor mat)baum einen l<ronleud)ter gefpenbet,
einen 3weiten ~atten bie jungen lliäbd}en geftiftet.
Der lDinter bes 1852. Jaqres war naß, her trud}I)anbel
flaute ab, Oie preife für !Dollen war 3iemlid) qod}. Etm Mid}aelis•
1

-- 646 tage ftarb <Dberpfarrer Dr. Bert~olb, Oll einem mittwod} (29. Sep::
tember). Am Sreitag barauf rourbe bie teicl}e in her l<ird}e aufG
gebal}rt, roo pr('biger ffiaqbaum eine U:roftrebe qielt. .Am Sonn=
nbenb, DO! ber Beftattung, qielt berfelbe Pfarrer non ber Kan3el
I}erab bie teid}enrebe. Auf bem a>ottesamer prebigte Superint('ns
bent Karften. Das U:rauergefolge war u!lgemein 3al}Ireid}. Das
EErbbegräbnis 'bes Oerftorbenen . liegt in her Sübweitfeite bes 1841
eingeweil}ten Hird}qofs. 3um <Dberpfarrer roäl}Ite man - erft
burd} ben magiftrat, bann burcl} Oie C6emeinbe - ben 3tneiten
prebiger maqbaum, beUen Wal}I bas Konfiftorium in Kür3e beftätigte.
nun mufJte ein neuer 3roeiter prebiger ernannt werben. Ueber
biefe lDal}l berid}tet ein l}ausbud} folgenbermafien:
1853. CEs folgte bie 3weite prebigerwa~I, Oie fid) aber lange
ner3ögerte. Der tnagiftrat ~atte bereits einen Hanbibaten; bod}
Ratmann Ab. Kramm unb ein '[eil ber Bürgerfd}aft wiberfprad}en,
ba man ben So~n bes Dr. Bert~olb, ben l<anbibaten <Duftan Ber•
tf)olb gtrn 3um Prebiger nel}men wollte. I}atte er bod} fd}on
l}öufig feinen Oater Dertreten unb "trefflid)e'' prebigten gtliefert.
Aud} f)ier wä~lte bie <6emeinbe unf er brei l<anbibaten: prebiger
<6Iünidte aus oielen3ig, prebiger Sd}malfufJ aus ffiül}lbodt unb
Kanbibat Bertf)olb. Als Waf)ltag wurbe ber 19. <Dktober 1853
beftimmt, ein Sonntag, in ber 3eit nad} ber Kif(l}e. (])uftao Bert{)olb
erl}ielt 439 Stimmen. Als ber Prebiger maqbaum als <Dberprebiger
3wei Prebigten ge{)alten {)atte, fing er an 3u kränkeln unb feine
Krankl}eit wurbe immer gefäqrlid)er, fob.aß .er am 4. ffiiir3 185.4
feinen ffieift in a>ottes ijänbe befa{)l unb fanft entfd}lief. l_l)enige
monate nor il)m war aud} Propft non Kommerftäbt 3um Stieben
eingegangen. Sein Amt wurbe nom Pfarramt~abminiftrator Sd}ol3
kommilfarifd} bis 3um April 1854 nermaltet.
<Es werben nun balb wieher probeprebiger berufen unb es
kamen tüd}tige prebiger, weil es bie <Dberprebigerftelle war. Wieber
murbe bie ma~l in ber Hird}e- uoll30gen unb fie fiel auf ben
Prebiger l<lette aus [roHen. CEr kam am 15. nouember 1854
I)ier an unb am 17. nmrbe" er uon bem Super~ntenbenten l<ar(ten
als <Dberprebiger eingefe~t. Hlette ging fpliter als prebiger nad} Pofen.
Balb wäre im Jaqre 1853 b.ie 3weite 5riebrid}skird)e ein
Raub ber 51ammen geworben. Am 19. mai, bem 3weiten Sd}iefJ ..
tage, br.ad} nad}mittags 1/.,6 U()r bei bem 51eifd}ermeifter Wil()elm
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Sd}ön am markte Seuer aus, waqrfd}einlid1 burd} Branbftiftun~
uerurfad}t, has in kur3er 3eit aud} has taubfd}e, fjierfekornfd}e,
a>ramfd)e unb fl. flblerfd}e fjaus nernid}tcte. mitten bei ben
töfd}arbeiten fd}rie man auf einmal: "Der irurm ber enongelifd)en
l{ird}e brenni.u <Es war fo. Durd} Slugfeuer ent3ünbet, brannte
bie Spiße üper unb . über. / Da wagten es bef}er3te männer; ber
3immermann Rogfd} aus ffiräbit unb ntaurermeifter Dafe non qier
beftiegen ben t(urm, fd}nell wurbe roaner qinaufgefd}afft unb binnen
. kur3er 3eit war man bes Seuers l}err geworben.
Das Jaqr 1854 war aus 3wei anbeten Urfad}en nod} uon
bebeutenber lDicl}tigkeit für bie <Defd)id}te unb <J5efd}idte ber Stabt.
<Einmal er[)ielt biefe in Bürgermeifter (J)eorge ein neues Stabtober~
~aupt, als bas er 12 Jaqre tätig war.
<Er ftarb 1883 am
17. Januar in Breslau. _Dann 30g in unfere mauern am 28. April
ber neue Propft be.r katqolifd}en a>emeinbe Dr. Kün3er ein, her
fpäter als Kanonikus nad} Breslau ging unb in ben ad}t3iger Jaf)ren
l>Otigen JaqrfJUnberts bort ftarb. . mit iqm erqieft bic ffiemeinbe
einen Seelforger, ber auf alle lDeife auf bie fjebung bes flnfel)ens
1
berfelben bebad}t war. Sofort naqm er ben Ausbau ber katf>o· ·
lifd}en Sd}ule in bie l}anb, unb nad} Beenbigung bes Baues naf)m
er fid} ber turmlos baftef)enben, im Derfall begriffenen St. ffiid}aelis• ,
kird}e an.
Jn betreff ber katqolifd}en Sd}ule ift folgenbes 3u erroäl)nen:
Die Kinber mußten in 3 Klaffen unterrid}tet werben. <Dftern waren
in bcr <Dberklaffe bes Q)rganift Warmbrunn 66 Hinber; oormittags
3 ·unb nad}mittags 2 Stunbett Unterrid}t. Die ffiittelklaHe qotte
65 Sd}üler unb oormittogs 3 Stunben Unterrid}t. Die Unterklaffe
3äf}lte 86 Sd}üler unb qatte nad}mittags 2 Stunben Unterrid}t.
Diefe beiben Hlaffen nerroaltete ber Hantor fjübner. Am 28. Apri(
kam Dr. Hün3er als Propft nad} Sd}roiebus, empfangen uom Pfarr•
abminiftrator Sd}ol3, Kreisuikar Sd}atfl unb Haplan Sternaut. mit
feinem (Erfd}einen trat für bie .f>iefigen Uerqältnjfte ein IOenbepunkt
ein. Auf nielen (f)ebieten entroidtelte er eine rege tCätigkeit unb überaU
erwad}te neues, kräftiges teben. Der Sd}ule roanbte er feine Auf•
merkfamkeit uno Sorgfalt 3uerft 3u. <Er fd}reibt non if)r: Die
qiefige Sd}ule ift elenb; keine gan3e trür ober Senfter ift barin
oorqanben; felbjt Dielen finb nid}t überaU bort. .teqrer unb Hinber
woqnen in engen bumpfen _unb fd)mutigen töd}ern, bie burd} (e~m·
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mänhe mit 3al}llofen RattenneUern eingepferd}t finh . Unten oefinben
fiel} parterre hie Speid}er bes P ropftes. Die hatl}olifd)e Sd}ule
wirb nur oon 124 l<inbern oefud)t; 108 gel)en in hie proteftantifd)e

Sd}ule. Der l<antor unb .S:eqrer ift 3ugleid) l<üfter, fo bafi alles
fef}r oernacl)läfrigt wirb. Die propftei oilbet einen eigenen Poli3ei=
be3irk unb ftel}t unmittelbar unter bem .S:cmbrate in 3üllicl)au.
Diefer l<utfd}lauer Sd}lofibe3irk, 3u bem aufier Propftei unb
Sd}lofi nod} einige f}äufer auf her Bergftrafie unb bie j e~ige ffiärtnerei
"Slo.ra gef}örten, murbe nacl) langen nerf}anblungen burdJ mad}t=
vrud} bes l<önigs ~nbe her fed}3iger Jal}re mit her Stobt oe.reinigt.
Dr. l{ün3er oerid}tet in her Pfarrd)renih meiter :
1854. "Den l. Auguft begann her Sd}ulbau in Sd}miebus.
Da niemanb ba3u etmas geben mod)te, ber Sd}ulbau aber fo not=
roenbig war, baff bie ~tiften3 her katl}olifd)en ffiemeinbe baoon
abf}ing~ fo fd}ofi bie Rnniverfarien ~ Sunbat=l<aHe bie Baugelber im
Betrage non faf.t 2000 «:aler oor. Jm Q)(ttober konnte bereits
Sd}ule gel}alten werben." (tuäf}renb ber Bau3eit waren l<lalfen=
3immer im Pfarrf}aufe eingerid}tet.) "Die neuen Räumlid)keiten finb
eben fo fd}ön als 3tnedcmäfiig. Die Speid)er bes Pfarrers murben auf
bie provftei-verlegt unb bie alte verfallene Brauerei ba3u eingerid}tet.
Die getroffenen (Einrid}tungen unh 1Jeränherungen waren
folgenhe: flus ben Speicl)erräumen parterre links wurben 2 }{laffen=
3immer l}ergefteUt: Die Unterklaffe I}atte brei Senfter nacl) Sübert,
bie erfte mabd)enldafte I}atte beren brei nad} norben. Die
IDoi}nung bes l<antors vom ~ingange red}ts blieb unh murbe jpät~r
l<üfterwol)nung. Jm 1. Stodtmer'e tt>urhe aus ·hem füblidJen
l<IaHen3immer. bie lDol}nung für ben l<antor, befte[}enb in einem
3IDeifenftrigen unh einem einfenftrigen 3immer I}ergeftellt; ba3u einl:'
l<üd}e nad} norhen. Das anbere l<Iajfen3immer mit 2 5enftern
nadJ nor~en blieb unb rourhe l. l<nabettklaffe. Der Q)rganift bel)ielt
feine IDoi}nung. Unter bem Dad}e rourhen 3wei Stübd}en für einen
tef}rer eingeri<fJtet. Die Rborte · wurhen aus hem i}aufe verlegt.
An bas Sd}ulf}aus ftiefi nad} Q)ften l)in ein kleines lDirtf<fJaftsge" .
bänbe, roeld}es bie Ställe unb bie Aborte entl)ielt.
Q)rganift lDarmbrunn murhe oeranlafit, einen Subftituten 3u
l)alten. Rm 8. Auguft wurbe Cfmanuel f}einelt, Abjuvant 3u
Poln.•Ueuborf, geb. · 3u Patfd}kau - aus bem Seminar 3u Q)ber·
ailogau 1849 entlaffen - als fold}er angefteUt.
IJ
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Das gefamte <Einkommen ber <Drganiftenftelle inlll. lDol)nung
betrug 218 «:aler 16 Sgr. 6 pfg. Dauon 3a~lte Warmbrunn
an fjeinelt 80 ~aler für l<oft unb 30 \CQ{er <Del}alt. Später er~ielt
öer Subftitut uon ber Stabt eine lDo~nuttgsentjd}äbigung uon 12
~alern, ber et·[te Beitrag 3ur Itatqolifd}en Sd}ule aus Hommunalmitteln.
Der }{ i r d} bau: Dr. Hün3er ging nun an bie Renooierung
ber f)iefigen Pfarrkird}e. Jm April wurbe mit bem Bau begonnen.
Ard}iteftt Ale~is tanger füf}rte benjelben aus. Die Hird}en in
<6räbib, Rietfd}üt, Hoppen unb Jel)fer l}atte Dr. Hün3er bet·dts
erneuern unb bie l{ird}e in Birlll}ol3 unb bie Hapelle in tugau neu
bauen IaHen; bort wurbe nun (J;ottesbienft gel}alten. Die f)iejige
Pfarrltird}e war fel)l' uerfallen; biirftige notbäd}et aus l}ol3 fd)ü~ten
bas ffiottes~aus nur uNgenügenb. Sie wurben abgetragen unb,
nad}bem bas mauermerk ergiin3t unb et·f)öl}t roa1·, . wurben fie burd,
3 neue 3tegelbäd}er erfebt. Der mäd}tige «:urm war bis aufs
mauerwerft 3UfammengefaUen; er murbe abgetragen unb bte Stirn•
wanb ber Kird}e wurbe mit gotifd}en (J;iebelotr3ferungen gefd)müdtt,
meld)e fid} in ber Utitte 3U 3Wei fd}lanften tf:ürmen erf}eben.
Diefe ()allen eine l}öf}e uon 163 5ufJ 9ber i 1 ffietern. Am
15. Juli 1856 wurben bie ll:urmknöpfe aufge3ogen. Aud} bie C6Iodtea,
meld}e bis~er in einem befonberen <IHodten~aufe untergebrad}t
waren, wutben in bem ffiieöel aufgeqängt. Jm Jnnern bet Kird}e
blteb nur bas mauerwerft ftef}en. Der fjaupteingang im Süben
murbe utrmauet·t. Je~t ift bort bie l)l. a>rabftapelle. Der l}odJ•
altar unb bie l<an3el rourben oon bem tl:ifdtler 5id&el ~terfelbft neu
angefertigt. tl:eile bes alten l}Od}altats bilben jetJt ben ßlarien•
altar. AUe Altäre an ben Pfeilern wurben kalfiert, bie gefamte
innere CEinrid}tung erneut; bann kamen bunte Senfter, buntes
3tegelpflafter, neue Bänke ufm. Die nad}teiligfte Deränberung
murbe mit bem a>rgeld}ore vorgenommen. <Es wat· wie in allen
l<ird}en an bet· Stirnmanb bem l}od}altar gegenüber. C6eröumlg
unb in fd}ön gefd)wungener Sorm ragte es über bte beiben erften
Pfeiler qinaus in bas Jnnere ber Hird}e. treile ber ftunftuoU ge•
fd)niDten Brüftung bilben bie jetiige Umfaffung bes marienaltars.
Dr. Hün3er moUte bie l<ird}e fd}einbar uerlängern, ltefJ bas a:~or
abreifJen unb brad}te es in ben Raum über bie füblid}en Seiten•
kapeUen. l}ier~u murbe ein befonberer CEtngang uon aufJen angelegt.
Don bem [~ore aus kann man ben l}od}altar ni~t fef}en. Der
14
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<Drganift fiel}t üoerl}aupt nid}ts uon bem, mas in ber Hird}e uor=
geqt. Daburcq ift ber [qorbienft ein prüfftein ber flufmerltfamlteit
unb fel}r erfcl}wert woi·ben. flm 4. fluguft 1855 murbe ber 3n>eite
Hnopf a ufgefe~t. flm 20. September 1857 murbe bie Kird}e gemeil}t.
Don je~t ab war wieher regelmä{Jig <Dottesbienft, unb ber lDeg
über ben Kird}lJof wurbe freigegeben. Der Bau koftete 20'000
traler. Sürftbifcl}of fjeinrid} in Breslau (}atte 10000 traler, Ritter•
gu_tsbefiBer Reitermann in Kutfd}Iau als Patron 1500 traler, bie
<Demein be 832 \raler gefpenbet. Sünftaujenb traler l>atte Dr. Hün3er
burd} Sammlungen in Belgien aufgebrad}t.
1855. Die katl}oiifd}e Sd}ule wirb nun breiitlaffig. Dr. Kün3er
forgte nun weiter für bie fjebung ber l}i.efigen Sd}ule. Ruf feine
Oeranlalfung wurbe unter bem 24. Juni 1855 ber prioatlel}rer
fluguft Ritter, gebilbet auf bem Seminar 3u parabies, uom Sürft•
bifd}öfi. <Deneral=Dikariutsamte 3u Breslau in Sd}wiebus als Hüfter
unb Kantor bei ben l}iefigen Silialen b3w. 3ur Ausl}ilfe für Hated}efe
unb Unterrid}t auf biefen Silialen angefteUt. CEs murben folgenbe
Dereinbarungen aufgefteUt: ulierr Ritter begleitet allfonntäglid}, fo
oft <Dottesbienft auf einer ber Silialltird}en 3u <5räbi~, Rietfd}ü~,
Koppen ober Jel)jer ift, ben fungierenben <Deiftlid}en unb uerfiel}t
geroiffenl}aft bas flmt bes l<üftet·s unb Hantors. CEr l}ilft aud}
bei ber Itatl}olifd}en Sd}ule in Sd}wiebus aus. CEr unterftü~t bie
Pfarrkird}e in Sd}wiebus mit feinen Kräften. CEr erl}ält bafür:
Sreie tDo[}nung in ben beiben Dad}ftübd}en im katl}olifd}en Sd}ul·
l}aufe 3u Sd}wiebus unb 10 «:aler <Bel} alt monatlid}, 3ur fjälfte
aus ber flnnioerfarien=Sunbationsltalfe 3U Sd}wiebus unb 3ur fjälfte
aus ben erlofd}enen parod}ien.
1856. Ritter erf)ieit bie 1. ffiäbd}enfdalfe, unten füblid}
gelegen, mit 64 Kinbern. Kantor fjübner l}atte bie 1. Knabenldaffe,
oben nörblid} gelegen, mit 44 Kinbern. fjeinelt, ber Subftitut bes
<Drgan. lDarmbrunn, [}atte bie Unterklaffe, unten nörblid} gelegen
mit 104 Hinbern. Jn ber 1. ma.bd}enitlalfe wurbe aud} möd}entlid}
an 3n>ei nad}mittagen burd} 3roei Jungfrauen aus ber <Demeinbe
Unterrid)t in ben weiblid}en l}anbarbeiten erteilt. Bisl}er maren
in Sd} roiebus immer nur ein Propft unb ein Hreisoiltar gemefen.
Dr. Hün3·er bewirkte, bafJ l}ier nod} ein Haplan für Sd}wiebus unb
ein ·Kaplan für bie erlofd}enen Parod}ien angeftellt wurbe, fo baß
fortan uier <Deiftlid}e amtierten. Diefe beteiligten fid} rege an ber
11
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Sd}ule unb gaben . ben religiöfen U~terrid}t in Hated}ismus , ~nb
biblifd}er <15ejcl}id}te. <Es erteilte öer Hr~isniftar in öer 1. mabd}en=
Itlaffe roöd}entlid} 5 .Stunöen, öer erjte Haplan in öer 1 ~ l<naben=
hlaHe 5 Stunben, ber 3roeite l<aplan in ber UntedtlaHe 4 Stunben;
auneröem gab ber propft nocq in jeöer l<IaHe eine Stunöe. - So
rouröe an ber t)ebung öer katf}olifd}en Sd}ule kräftig gearbeitet
unb hiefelbe erftarltte ficl}tlicq. Um aber aucq nod} Oie li~ten
It.atf}olifd}en Hinöer a,us ·her eoangelifcl}en Sd1ule f}erübet3U3i.ef}en,
rourbe Pfingften 1855 in ber früf}eren Hantorroof}nung, unten red}ts,
eine P rinatjd}ule mit frembfp racl}Iid}em Unterrid}te eröffnet. AUe
<15eifilicqen unb .S.:ef}rer unterrid}teten an berfelben; (ie 3iif}Ite anfangs
1 t Sd}üler; mel}rere öerfelben finb fpäter <15eiftlicl}e geworben.
Q)ftern 1859 rouröe Oiefe Prioatfd}ule roieber aufgelöft. . Diefe
Q)rganifation ber Scl}ule blieb nun öurd} eine Reiqe non Jaqren
feft beftel}en. (So roeit f} auptlel}rer fl. f}ilgners Sd}uld}nmilt.)
Hantor f}üb ner fta rb fcl}on 1856 unö <Emanuel f}einelt, fein Subs
ftitut, folg~e if}m als Hantor unö erfter .S.:el}rer. <Er war mufikalifcl}
begabt, wie fpäter Q)rganijt Q)tfo Brieger; er ·komponierte Ünb
Iiefi nerfcl}iebene Homp'ofitionen im Druck erfd}einen. Sd}wiebus l}atte
5300 <Einrooqner, barunter 823 Itatqolijcl}e. 1858 ging n ·r. Hün3er
nad} Breslau. flm 11. flprii mad}te er mit ben Scl}ulkinbern unb
ber (J)emeinbe einen Spa3iergang nad} beni 3roeiten Weinberge.
flm flbenb reifte er ab. J f} m folgte p ropft {[qeopf}il Sd}_ad} aus
Hal3ig, Kreis a>rünberg; ben Hüfter= unb a>Iödtnerpoften überncil}m
.S.:iebifcl}, .S.:e{}rerfof}n aus .S.:iebenau. Haplan Bänfd} aus .S.:iebenau·
wurbe 1859 Hreisnikar. <Er unterrid}tete an ber t. mabd}enklaife,
ebenfo S:eqrer .mai3al}n, ber 1860 non Breslau l}ierl}er gekommen
war. Jn biefem Jal)re kam ber lUeiqbifcf}of Bogebain aus Breslau
in unfere a>egenb. <Er Itonfekrierte bie l}iefige Hird}e, Oie oorl}er
beuebi3iert roorben war unb befud}te aud} - er war frül}er Seminar=
lel}rer in parahies gewefen - Oie Sd}ule unb renibierte fie. 1862
rourbe ber Q)rganift Warmbrunn penfioniert. Seine Stelle über=
nal}m ber Q)rgani(t Sran3 l<oloc3elt, tel}rer in 3ü13, oom 1. Q)lttober
b. Js. an. <Er3priefter war bamals lDoitfd}elt in ffiül}lbock. Drei
]al}re barauf {1865) ftarb <Emanuel f}einelt unb nun wurbe ber
.S.:el}rer fluguft ijilgner aus l<olberg, geboren 1839 im }{reife Reid}en=
bad} in Sd}lefien, an ieine Stelle berufen, 3ugleid} aud} als .S.:el}rer
ber 1. l<nabenklaffe. An feine.r <Einfül}rung burd} propft lDoitfd}elt
11
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na~m aud} ehre flbo.rbnung ber {täbtifd)ttt t3e~ör~en teil. .Augu.ft
l}Ugntr wul·bt -fpäter fjauptleqter unb ~at gegen 40 Jn~.re lang
bet ffiemeinbe unb ber Stnbt treu gebient. fr fta rb 1923. Jm
)4~re 1866. ging Pfarrer Bänfd) natf) tiebenau. ~r wutbe fpliter
!Er3prie{ter unh geif1ltd)er Rat uttb ftarb fn fe~r ~o~em RHer.
1867, am 3. Juli, fd}lug ber Bli~ bie Spl~e bes nörblid}en '[urms
öer katqolifd}ett Kitd}e ~erunier; ood} 3ünbete er nid}t. atibt
~türme rourben fm folgen~en Jal)re abgdttlgen unb nieöriger auf"
gefü~l'i; bie trurmknöpfe fielen roeg. Jn biefem ja(}re bcfud}ie
Scf}ulrat U)eijei bie Anfüllten. Als Dr. Hün3er im Ja~re 1868
3ttm Btfud} ~iet· anroefenb wnr, mad}ten oie ffiemehtbe unb bie
Sd]ulen einen Spa3iergang nad} Jo~annistal. Jm folgenben Ja~re
ftarb ~r3priejter t<reisfd}ulinfpektor tDoitf~ek in illü~lboli un~
Pfan-er Ulrid} aus Rentfd)en Itam an feine Stelle. Damals brannte
(2.- 3. Januar 1869) bi~ Kliimßt)d}e tl:ud}fabrik in ber <5erber•
jtrafle ttieber. Propft Sd}ad} kaufte im fjerbit bas ffirunbftüdt 3u
fjofpital~ unb Sd}ul3wedten. 1871 wurbe t>on ben fiäb.tif<Qttt Be&
qörben befd}loffen, bas kat~olifd}e Sd}ulfl}ftem in bie ftä:btifd}e Oet::
roa.Itung 3u überne~men unh 1872 traf Uaplnn .a:~robadt ~ter ein,
ber fpäter bas Amt eines Propftes venualtete unb feines frommen,
lauteren ([()arakters wegen non ber gefamtett <Eittroo~netfd}aft gefd}ött
murbe. a:ingetreten als <Drganift war arri 4. <Dittober 1871 ber
<Drganift .-c»u[tnu Bleifd} aus S:iebenau, vorgebilbet bis 1869 im
Seminar 3u Breslau. Am 26. Januar 1875 ftarb nad} langem
tei'ben im Alter uon 49 Jaqren Propft Sd)ad}. Jqm folgte ab
Propft Kaplan [{}robadt, bod) erf.t nad} ber Beenbigung bes foge•
nannten l<uUurkampfes. 1883 wcu· b~t lDeiqbifd)of Dr. <Dleid} uon
Breslau l)ier: mene: Eece sacerdos, bann Pontifikalamt. 1884
rtoibiert Sd}ult·at l}eiber bie Sd}ule, ~in ]al}r fpiiter ftarb cCt3•
priefttr UiridJ (25. Januar). Sein Uad)folger Pfaner <Jiutfcf}e:~
0Jppehoi1J überna~m am 12. Juni fein Amt.

*

*

* vom 1.- 3. Q)ltfober 1854 unb
nun etfd)ienen bie Regulafiue
~amit wurbe aucf) bas .Sd}ulwefett mit weiterem fl'usbau bebad}t.
man ging l)ier mit ber ~inricqtung einer Sortbilbungsfd}ule ernft·
~aft oor. Die etften Anfänge bttfelbett, ber man bamals ben
namen Sonntagsfd]uie gau teid}en in ~ie Ja~re 1848 uftl\ 49
~urildt. nacq ben Mär3tagen uon 1848 erkannte man im Staate
I
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Aufläufen unb DemonUtationen fidt ftets 3uerTt fd)nienb 'unb iol}lenb,
,platdos umqertrtif>enb unliebfam bemerabar gema~t ~atte, unfleJ
bingt in f~ftere fjänbe genommen, aucq beHer beauffid}tigt unb
für ben fpdteren Beruf nid;t nur prakfifd}, fonbern aud) tt,eoretifd)
vorgebilbet wtrben müHe, folle fie nid}t 3U einem üblen $e(d)wiir
am tloUtsftörper werben. Die Regierung gab bie Anregung, unb
man ging bei ben St'<lMbef)örbtn barauf ein. 3ur Itörperlid}tn
~rtüd}tigung ber Jugenb ~atte man im RoQrbad}fee eint Sd}roimm•
(mUalt erbaut. Auguft fjein3e war ttuffel}et unb gab aud} bort
Sd}wimmunterticl}t. Der Bau von .Sabtiften für trud}inbufttit murbt
fortgefett. Aue!} bas trud}mad}ergewetft wollte nid}t 3urücft[te~'"
in ber l}eran3ief}ung aUer treibenben Hräfte ber t~~tilinbuftrie.
Sd}ott feit 1851 ~atte man fiel} mit ber Jbte getragen, eine Sabrift
mit D·ampfbetrie& 3U bauen. man braucf}te ba3U (Jjelb unb ging
besl}alb ben Staat um (jjewa~rung eines Dorfd}ufles ober ainslid}en
Dariel}ens an. Beibes murbe abgefd)lagen. Da bef~Iot man aus
eigenen .mitttln JU bauen, inbem man bie Starpeler unb bann bie
mul)l&odter ntumü~Ie oträußerte. man bautt nun bie neue Sa&rik
1855 nacr, ben pranen bts maurermeifters touis l<ramm. Hauf•
mann ~~ieme, ber bi~ Ja~re ~-inburd) Stabtnerorbnetenuorfteqer
genrefett tunr unb aud) eine Braunkol)Iengrube bei teitnni~ befa{J,
ging im ]aQre 1854 na<f? 'Drieftn. Die Cßrube, IetJt oon tanbmirt
Rtid}mut~ irt i:eimnit als .Canbgut erworben, kaufte bamals Stanken•
fteitt unb Smnl. Sie ließen ben lDeg von ber ffirube nad} bem
IDrte teilweife pfla[tern unb forgten für genügenben Abfaß ber l<o[)Ie. •
Das Stnbtnerorbnetenoorfte~erand fü~rte bamals ber Sabtikbtfiin
R. Kramm.
Di~ Winter in biefem unb bem felgenben Jal}r waren ~,nt
unb bie ltot gro&. Da fptnbet~n non Halcltreut~ =StenJfd) unb
Sd)neiber=Jef)fe.r für bie Armen ber Stabt Kartoffeln. Jtt biefem
Jaf)re t 855 rourbe D. nanblco Stabtältefter. Eluf belfere <Drbnung
~ielt ber neue Bürgermeifter (J)eorge. Das t>tef) burfte in ben
Straf;en nid}t frei um~erlaufen, unb bie Ste1bt wurbe in brt!i poU3ei~
reoiere eingeteilt. 1. Renitr: Wa<f1tmeifter C6an3er. marltt, Bergs,
tanb~aus ", Hird) .. , S~u[)mad}et=, l}erren·, Stodtt,aus~, Jnner.e neues,
Baber=, Kreu3=, Sd}ulftraße, Brcui~aus= unb Kird)pl~, an ber

St4btmftuer,

propfter~

2. poli3ei =Renie1;:

lthl~tmeifttr

Reimann.

•
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ftngerpla~, Vief}marltt, ffiiogauer, 3üllicf}auet Straße, Stabtpfuf}I
((inbenpla~l

unh ~äßcf}en, jel)t m itteiftraße, a:roHener Strafie,_
(Reitbal}n), fteußere neue Strafje (pojtftraf3e), l}albeftabt
bis neue ffiaHe. 3·. Be3irk: Sinke. l}albeftaM bis Sranltfurter
Straf}e, Srankfurter Strafie, Scf}iefil}auspla~, ftn her Scf}memme,
<i5eroer= unb ffiül}Ienftrafie. 3ur flusbUbung her ffiäbd}en l}öl}eren
Stanbes rid}tete <Emilie U:ouHaint im Juli 1855 eine l}öl}ere ffiä bd}en=
fd}ule ein, hie 30 Jal}re f)ier beftanhen l}at. Honreittor lTiirus
ging in biefem Ja{)re als Prebiger nad} tiebenau. Jm neuen
Ja{)re 1856 ftellte matt in ber neu erbauten U:ud}mad}er.ffiewerks=
fabrUt, bie im unteren Stodt Runbbogenfenfter er{)ielt, hie mafd}inen
auf unb fente bas roerk in ffiang. Jn ben l}ol3teid}en Räumen brac{J
. am 6. ftuguft 1857 Seuer aus, ~as man 3ttHtt noc{J glüdtlid} bämpfte,
aber Me \Luc{Jmad}er l}atten an majd}inen unh ffiejpinjten 500 \Laler
Sc{Jaben erlitten. Der alte Rektor Sc{)mibt, beifen Sol}n <Emii fic{J
in Sd}wermut felbjt bastebengenommen l}atte, wurhe nun penfioniert.
ftn feine Stelle . kam Dr. Saalborn, her fpäter als Sd11oßprebiger
unh Rektor nad} Soratt ging (1861 ).. Da in hiefem Jaqre her
Bau her katl}olifd)en l<ird}e I>eenbet war, rourbe her Dutd}gang
im ffiäfid}en wieher inftanb gefent. - Durd} Bankerotte in Berlitt
werben aud} l}ier oiele U:ud}gefd}äfte in biefe fci}roinheli}aften Untet=
"e{)mungen {)ineinge3ogen. - man ricqtete {)ier bie perfonenpoft
von Srankfurt nad) 3üllid}au über Reppen, Sterr.I>erg, Sd}ro idms
ein, nic{Jt wie früf}er über [roHen, unb bann bie flb3roeigung
Sd}wiebus =Sternberg. <Ewalh Rimpler nmrhe in biefem Ja{)re
Beigeorbneter unb 5ärbereibefi~er Sc{)wanqäufer Rats[Jerr. Scqon
bilbet fiel} unter bem früf}eren tonbrat Bresdus l}ier, her 1826 als
Referenbar an Sd}eibers Stelle in bas {)iefige Stabtgerid}t eingetreten
war, ein Ianbwirtfcf}aftlid}er Derein unb ber «:ifd}ler l}einrid} l}off·
mann legt eine poubretten= (b. l}. Staubbünger) 5abrift im gleic{Jen
Jaf}re 1857 an.
<Einer ber älteften <Einroo{)ner, her \Lud}mad}ermeifter Samuel
Ro&bunb, ftarb im 92. Jaf}re.
nun regelte man bie Poftoerl)ältniHe, her Bebeutung ber Stabt
entfprecl}enb. Srül}er ging l)ier nur eine perfonenpoft burd}, wöd}ent::
lief} 3tneimal, non Breslau, flb3roeigung in tiiben über 3üllicf}au,
Sd}wiebus, ffieferin, ·tanhsi>erg .. Stettitt unb 3urüdt. Später f)atte
man nod} eine Poftoerbinbung mit Sternberg, wo biefe neb~n·
Baupla~
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poft bie StreCke Stankfurt- ([roffen- Breslau traf. Dafür rid}tete
man ein: Dolle Perfoncnpoft nad} Srankfurt a. Q) . über Reppen,
Sternberg, Sd}wiebus unb 3üiiid}au. ffiit biefer Ausgeftaltung bes
Oerlteqrswefens, 3u bem bie neue [~aufte e nad} Reppen nid}t wenig
beigetragen l}atte, kam nod} bie <Einrid}tung einer l<önigl. Bank=
agenturunter Kämmerer ffiirus. Die Stabtförfterei f)atte A. Urbafd}
inne, ben am 10. <Dfttober 1857 Sörfter tinbner af>Iöfte.
Am 31. mar3 1856 oerqaftete man in Koritten ben berücf}=
tigten Böttd}er f)eibler aus 3üllid}au, ber biefe unb bie Sd}roi~buser
ffiegenb, f)eibemüqle, Pal3iger fjammer ufw. htl}relang unficl}er
gemad}t l}atte. man oermutete in if)m 3unäcl}ft einen Salfd}mün3er.
Da er in bem Oerbad}t [tanb, bie prebigerroitwe notqnagel in
neuweben ermorbet unb beraubt 3u l}aben, rourbe er oon 3ielen3ig
nad} Königsberg (neumqrk) transportiert, er erf)ängte fid} b~rrt im
<fiefängniffe. - Die (f)efd)äfte gingen in biefen Jaqren gut unb bie
l}iefigen trud}macl}er freuten fid}, baf3 fie in ber neuen Sabrik gleid}
fünf Wallt!: unb brei Wafd}3t}Iinber aufgeftellt l}atten.
Unb fd)on benkt bie Stabtoerroaltung unter Bürgermeifter
f}einrid} (f)eorge baran, l}ier ffiasbeleud}tung ein3urid}ten. Dod}
bauerte es nod} fieben ]al}re, eqe biefes für bie Stabt fo wid}tige
Problem 3ur 3ufriebenl}eit gelöft werben konnte. Dod} oerkaufte
bie Stabt in biefem Jal}re if)re beiben für fie nid}t mel}r rentablen
3iegeleien. Die Bürger erl}alten oon ber Bef)örbe Seuereimer ge::
liefert, bas Stüdt 3U brei3el}n ~ Uber.grofd)en; ber ffiagifirat l}at beten
mel}rere l}unbert aufgekauft. maurermei[ter tDU[)elm Dofe baut
1859 ben Aufrat auf ben Ratf)austurm, ber bis bal}in nur einen
ftumpfen kegelartigen ijut im 3iegelrol}bau getragen f)atte. Dofe
l}at fid} ftines Auftrags mit oiel ffiefd}idt entlebigt; er wirb über#
l}aupt als tüd)tiger ffieifter gerül}mt. Bürgermeifter <beorge gab
Anfangs 1859 ben Oerwaltungsberid}t. Danad} l}atte bie St9bt
5609 ~inwol}ner unb 21 030 traler Sd}ulben. Aktitla: t 4 232 traler
10 Sgr., Paffioa: 35262 traler 10 Sgr. ~s waren 3roei Reffourcen
in ber Stabt, bie erfte unb 3roeite unb fcf}on boten Bud}binbermeifter
Steinmet unb Bud}~änbler [. Wagner fd}war3e unb farbige An·
fid)ten non Sd)wiebus an. Jn ffiräbit trug man in biefem Jal}re
(1859) ben baufälligen f)öl3ernen trurm an ber Itatl}oUfd}en Kircbe
a& un~ Srankenftein unb Kraufe legen 20 pferbige Dampfmafd}inen ·
an. nun löft man aud} für Kantor ffiu~l ben neujal}rsumgang
l
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ab unb erridJtet im Sd}Ioßfee an ber a5räbiijer Seite ein ~abe()aus.
~S brannte bas ffiüllerfd}e <J5utsgel}öft (je!)t ffiat~OW Sftt}) auf b~m
.tinbenplab, unb tro~ ber naf}e ber Pfuf}Ie ltonnte nid}ts erf)alten
werben.
Jm Ja~re 1859 wurbe qier ein (tid}uJtgsamt eingerid}tet.
Jn 1Dalmersborf wurbe eine Hunftfteinfabrilt eröffnet unb bie Staht
nedtaufte beibe 3iegelöfen am 7. mai. Jn bitfern obet• bem
näd}ften Ja(}re muß maurermeifter touis Hramm nad} Sd}wiebus
gekommen fein. <Er kaufte bas Sd}lofi unb boute es au~, fo bafi
brei neue lDoqnungen entftanb~n. Später fügte er bann nocf) einen
,Siügel an. Die Sonntagsfcl}ule wurbe am 1. mai 3Um 5. male
feierUdJ eröffnet. <Es mirkttn bar<nt R. Penfd)ke, DrolJfett, Bert~olh
unb lteltor Saaiborn. <Dberpfarrer Drot}fett kann aus mutein bes
Srauennereins unb burd1 Sammlungen 250 Sd}ulkinber 3U roeif,,.
nad}ten befd}enken.

G.

Dom Regierungsantritt König
lDil~elms bis 1870.

Jm Januar bes Jaf)res 1861 ftarb Sriebrid} mn~etm IV.
Das f)iefige tDod}enblatt bringt eine trrauernummer. <Ein Srauett•
nereht qiet forgt bei ber l<onfirmation für arme maifen; f)at aud)
3Um uergangenen meif)nad}tsfefte ben armen eine Befd)eruttg bes
reitet. Di~ Stabt wä~lt, ba Sörfter Uolte bas Amt aufgibt, ben
.Sörfter fjugo Slf1oof. Am 18. <Dlttober wurbe bas Krönungsfeft
König mit~elms I. burd1 <6ottesbienft unb Jllumination fe[tli~
begangen. Die {[ud)weberei ift in blül}enbem 3uftanbe. C6uftau
MüRer am .tinbenpla~ legt einen DampflteUei non 24, Sriebrid}
}(urt\e eitten non 30 Pferbelträften an. Da Brescius ge.ftorben ift,
übernimmt a5raf uon ber a5ol~ bie tanbratsamtsgefd}iifte als lJer•
meter. CEr gibt fogleid) eine Statiftik über bie l<reisuer~ältntne
gebrudtt l}erdus. CEs murben in Sd}wiebus unb llmgegenb 37 638
«:ud}e geförbert in 18 trud}fabriken mit 7 med}anifd}en Stiil}len.
Der Hreis l}afte 34 3iegeleien mit 210 Arbeitern, 46 U>affermü~len
mit 70 Mal}lgängen, 82 Bodtwinbmül}Ien, eine Roß· unb 7 Dampf·
mü~ten, ferner 25 Bier(>rau~reien, 28 Brennereten unb 25 Dampf•
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mafd)inen, barunter t 5 in ben Spinner~ien. man baute an ber
Scllroie&us ~ meferi~er unb 3üUid)nu·llnrui)ftiibter Kunftftra&t. - Da.Ju
l}atte bie Stabt 42 000 traler gegeben. J m Hreife mi hamals
4 ·StaMen, rt:rebfd}en ftam 3u ben breien, waren 14 000 ptiua·te,
200 öffentlid}e ffiebäube. Oon Sd)wiebus betrug has Dermögen
bei 21745 U:alern paffioa 31 557 l!:aler. Die iä~rlid}ett ctin ~
naE)m~n betrugen:
KämmereikaUe . . 23 940 '[aler 12 Sgr. - Pf.

5orft .

3 075

11

7

f1

10

11

Armen . . .
1 965
11
12
2
Hird)en . . . .
3 203
"
29 ,,
8 "
~o. Sd)ulkaffe
2 887 "
5 "
Kat~ .
"
342
"
22
" 11 n
Sa. 35 414 U:aler 28 Sgr. 8 Pf.
ltn Ausgaben: 55 265 U:aler, 11 Sgr., 3 Pf. unh 3mar:
Kämmerei
. . 23741 ~oler 5 Sgr. 1 Pf.
Sorft . . . . . . 3 075 ,,
7 " 10 ,,
Armen . . . . .
1 963
., 12 "
2 "
<Eoang. Sd}ulkafle
2 887 "
5· "
"
Katl}ol.
"
308
"
2 11 6 11
<Eoang. Hirdlenltalfe 3 280 "
8 " 8 "
An Cfin3ugsgelb murbtn 6 unb an Bürgenecf}tsgelb 8 lJ:alet er~obett.
Die nerme~rte Keftdfeutrung forbert er~öl}ten Bebarf an Braun·
Ito~Ien, ba eröffnet man am 20. De3ember bie t»rube "pauls ijoffnung"
uttter <D&erfteiger ljal)n. (fr nannte ficf) Repräfentant ber "tiene•
nauer Braunko[}lengrubeu. Die tronne Hnorpelkol)le ltoftde 5 Sgr.,
Sörberfto~Ie 4 unb Staubfto[}le 11 4- Sgr. mu pauls ijoffnung
murbe aud} bie t»ru&e l)omann bei tugau in Betrieb gefe~t. man nergrößert 1862 ben neuen Kird}l)of burd} Ankauf uon
6 morgen unb bie An3a()l her Stabtuerorbneten unter R. l<ramm
als t>orftel)er. Jm vorigen Jal)re war Rektor Saalborn nacft
Sorau gegangen unb nun trat Jtur3e 3eit Rektor Betn~arb
tiebl)oth ein, her im l)er&ft nad} Stiebeberg ging. - Das roid}tigfte
Oorltommnis biefes Jal)res war bie <6rünbung eines Männertum•
neteins. Die t»eneralnerfammlung war am 3. Juni. Die fü~renbm
Männer finb: Dr. ffier~nrb, Kaufmann l}aoerlad}, Afttuar tang·
bein, · <Iarl ntafeltomskq, Sriebrid) Hurte, ffiurtau Müller unb
Pr. Sten9ert. Die ntitglfeber foUten fiel) melben bei bem Poft~alter
1t
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Abolf l<ramm, 5abrikbefiber Sriebricl} Kurbe unb Aktuar tangbein.
- Unb fd}on erwägt man in Bürger= unh magiftratualen l<reifen
hen Bau einer ftäbtifd}en ffiasanftalt unb fucl}t Süf)lung mit hen
nad}barftäbt~n ffiuben, [roHen, Pofen, 3Um 3wem hes Baues einer
<Eifenbaf)n nad} her lentgenannten Stabt, unb bic tef)rerfd}aft plant
- t)ape · f)at bei Sr. IDeifi in ffirünberg 3wei Scl}riften "Die
preufiifd}e OerfaHung" unb bie "Deutfd}e Srage" brudten laffen bie t)erausgäbe eines "päbagogifd}en IDod}enblattes'' bei Hoferomski
in Dielen3ig 3u Anfang bes Jaf)res 1863. Daraus freilid} ift nid}ts
geworben. <Es kam hie fd}leswig~f)olfteinfd}~ Srage, unb in her
allgemeinen ttnfid}eren kriegerifd}en Stimmung 3etfd}iug fiel} her Plan.
Die Stabt f)atte 3wei ReHourcen, bie her t)onoratioren unb ber
Bürger, eine in b·er Stabt, eine im ~rften roeinberge, unb in her
Brauerei non taubfd} am markt braute unb fd,änkte man bas
erfte baqrifd}e Bier.
Der trurmauffan mußte 1861 ausgebetfett werben. Dabei
rourbe ber Knopf abgenommen unb nom Klempnermeifter mori~
Krefiner in hemfelben eine neue 3ugelötete Büch.fe eingelegt. Danad}
3äf)Ite bie StaM 5606 Seelen, non benen 908 ltatqolifd} waren.
Jübifd}e CEinwoqner waren nid}t in her Stabt, in her harnals fünf=
3ef}n trucl}fabriken bie trettilbrand}e würhig vertraten. Der magiftrat
wurhe gebiibet hurd} t)einricl} ffieorge, Bürgermeifter, Beigeorbneter
fjeinrid} Rimpler, Kämmerer mirus unb bie Ratsqerren <Ewalb
Baldte, Brauereibefi~er, tubwig Scl}wanqäufer, Scl}önfärber, Rein!}.
Kramm, Scl}önfärber, Julius Kolsqorn, Kaufmann, Reinqolb marg•
graff, Sabrikbefi~er. Stabtfeltretär war Reinqolb l}ausfelber unh
Oorft-el)er ber Stabtoerorbneten trud}fabrikant Reinqolb Kallmann.
Jn biefem Kollegium fafien 24 Stabtoerorbnete. 3um eoangelifd}en
Kircl}enoorftanb gel}örte fjeinricl} Rimpler, Julius Kolsqorn, <Dber=
pfarrer Droqfen, paftor Bertf)olb, IDilqelm König, IDHf)elm marg•
graff, Reinqolb Kramm, Stiebrid} t)irtqe, (J'juftao ffiüller unb lDil=
I}elm IDeber.
Die menge ber trud}fabriken unb bie meqr unb meqr [id}
3eigenbe lDoqlqabenf)eit brüdde ber Stabt mit if)ren fed}staufenb
<Einwoqnern gegen 4560 oor 3eqn Jaqren unh iqren 500 Woqn=
qäufern einen befonberen behäbigen unb ge!flütlid}en Stemp_eJ auf.
Damals waren bie Weinberge um bie Stabt nod} imfslor; man
vergnügte fid} Sonntags. in biefen unh fanb bei Sd}er3 unb45efang
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f}offt. Aud} in Solkau rourhe ein gutes ffilas IDein g e fd} änf~t, unh
felbft her 'OCucq mad}ergefelle fanh bort am Sonntag nadpnittag ein
grünes Pitind}en in ber ffiartenlaube, roo er mit ben Seinen bie
Ruf}e genießen konnte. - Die Bauern beroin3erten if}re Weingärten,
bie gegen 20 qehtar einnal}men, felbft.
Damals 1863 erörterte man ernjter bie Srage bes Baf)nbaus
Stankfurt - pofen unb l)alle - [ottbus- ffiuben- Bentfd)en, alfo her
markifdl=Pofener unb iE>rer 3roeigba[)n. man 3eid}nete 2oooo rLaier,
. ffirünberg 260 000, [roHen 100 000 '[aler. 3üUid}au roünjd}te ben
l)aupiftrang an biefem Q)rte uorbei unb gab hiefem IDunfd)e in .
einer Denkfd}rift Ausbrudt. Sd}roiebus wieher naqm bie t:>orbei=
füf)rung bes qauptftrangs für fid} in Anfprud}. So entftanb eine
nad}barlid}e Differen3, bie burd} ben Bau beglid}en rourbe. Unter
großer - Beteiligung feierte Hantor ffiuf)I am 6. De3ember fein
50iäf)riges ftmtsjubiläum; inbes tef)rer l)ape am 2. ffiiir3 an
tungenent3ünbung geftorben war, ebenfo Sriebrid} lDef)rf)an. Dle·.·
mufikkapelle übernal}m fein S-oi}n moriij. Jm Sebruor bes fol=.
genben Jaf}res ftarb maurermei[ter Dofe. nun kam bas ·Jaqr
1864; Stabtförfter Sd}oof ging ab unb Sörfter <tnke ttat am
18. Januar in feine Stelle. <Es brid}t her bänifci}e Hl'ieg aus,
Preußen urnb Q)ejterreid} marfd}ieren, unb tanbrat uon her ffiolß,
uon 5aftroro, Bürgermeifter lDotfd}he=3üUid}au, ffieorge=Sd}roiebus
· unb einige anbere qerren rufen bie lDof)Itätigkeit für Oerrounbete
auf. <Es wirb [f)arpie ge3upft, Banhagen unb teinen gefpenbet.
man bringt patriotifci}e <Dpfer in großer menge, tanhroeqrleute
q. ftbam, lD. ffia·briel, R. tiesfelb, rl:f). Hukatfcl} farnmein 35 rl:aler;
au~ will man einen tanhwef)r=Sterbeltaffen=Verein grünben. Der
tanbrat qat 600 rl:aler an hie kämpfenhen '[ruppen abgefd}idtt,
bas lDod}enblatt 5 '[aler 20 Sgr. an Seibmarfd}aU Don roranget
<Er bankt unter bem 26. Sebruar aus qabersleben. Die ffiefcl}id}te
geqt il}ren el}ernen ffiang: Düppel am 18. ftpril, Aljen im Juni,
bann kommt es 3um IDiener Stieben. Die '[ruppen Itef)ren ruf}m~~
gekrönt roieher.
Jn3roifd}en f)at fid} hie 2. Bürgerrelfource aufgelöft; if)r Sonbs
ift bem l)ofpitai übergeben; tel}rer trrenltel ftarb im Q)fttober 1864 ..
Da kam bie nad}rid}t, hllß Hönig lDflf)elm mitte1ft Habinettsorbre:
uom 20. April ber neuen <fifenbaf}n .Sranltfurt- pofen ·bie Hon,..
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3ttfion erteilt qabe unb bie A&3meigung in Bentfd)!n ~u ·nfolg.en
So I1<tbe ber l}anbelsminifter entfd}iebtn. f}ötte man 1.1on
Sd}miebus beffere fonbanerbietungen gemad}t, wer wei~, ob bte
Ab3meigung nid}t l}ier"Qer oerlegt morben wöte! Dod} bas ift oor·
ü&er! 5ür bie neu 3u bauenbe <Dasanft~It nimmt man 35000 U:aler
Etnlti~e 3u 5 Pro3ent auf unb oerpad}tet ben Plnt an ben Angel"
"fuf)len red}ts unb links ber ([~auffee als U:ud}mad)erftredten tmb
~riftmeiben. Ad}t3eqn Braue aus Sd}wiebus unb Salkau qaben
l'or Düppel geftanben, unb nun werben (ie beloqnt, inbem je~.tr
tton bem ffielbe, bas {. Wagner gefammelt ~at, brri traltr er~ttlt.
Die Stabt 3CiJ11te 1858 = 5607 ~inroo'f}ner, 1861 = 6197 unb
l868 :::::: 6794 <Einwo~ner , 5632 euattgelifd)e, 1145 Itatf}olifd}e unb
17 DiOibenten. Jm folgenben Jaqre 1865 im Januar ftirbt ber:
allbeliebte kat~olif~e l<antor ijeinelt; a>uql trat itt ben Ru~eftanb,
unb Kantor Steinmtt aus Ujd}t unb QHto Bri~ger als 0Jrgai1ift
nCll}mm bie Aemter ein. Am 1. mai wirb eitt .pqotograp'f}ffeflts
AteUer non ,Sran3 G>tto eröffnet. Durd) <Einfteigen in bas Kim"
mereiltaffenloltal mirb biefes einer Summe non 40-50 i!:oltr beraubt.
Dann am 23. Juni war ein Branb auf ber l}albenftabt friiq
/~3 U~r, burd} ben in einer Stunbe fed}s fjäufer in Afd}e gelegt wurbM.
Dies Jal)r brad}te uns bie ffiasanftalt; im September (4.)
murbe mit ben Priuat .. <»aseinrid}tungen begonnen. man ~atte bas
t!liici, ht <f~rqarbt einen eb~nfo trtfflid}en wie gemiUenqoften unb
te~nifd) burd}gebilbden Beamten qierfür gemonnen 3U f}aben. Uflb
fd)on benitt man barem, ein Rettungs~aus au bauen. Befonbers
~malb Rimpler ift bafür eingenommen. Uod} aber fef)Iert bit
tnittel; ber .Sonbs bdriigt nur 50 traler. - Jm fjerbft fdtteitet
man 3ur neuen Bürgermeifterwa~l. Dabei mu·rben merkwürbige
CfntqüUungen gema<flt. Von 1847 bis 1853 feien keine Ältten
gefü~rt roorben, nut lofe Blätter, bie bunt ~urcqeinanbet gelegen
[)ötten. Die Red)nungen waren roeber reoibltrt nod) en1Iaftd, ja
man ~abe oqne <Etat nad) augenbli&licflem Belieben geroir1fd1af1ef.
Da ~httin l)abe t)einrid} (f)eorge Q)rbnung gebradJt, aud} bie SciJulbtn
non 4~ 000 U:aler auf 10 000 «:aler l}trunttrgebrad}t, bie StaM
t:Jerfd)önt, bie Sleifd)bänke weggefd)afft; er arbtife nun an btm
~uftanbeltommen einer CEifenba~noerbinbung.
Dit Stabt 3eige
5iegelbiitf)er, bas Ratf)aus fel nusgebaut, ber maritl'l«t ~rroeitert,
(eyauUeen ber Sta-bt gegeben, Bankagentur unb 1J:elegr~~en ~in,
~abe.
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gefüqrt, aud} f·ür Hird)e unb Sd}ule lliel getan. Das war alles
umfonft, etne i~m nid}t günftig gefinnte ftarlte Partei mdf)Ite i~n
nid}t wieber, fonbertt ben l<amm~rgerid}tsreferenbar muH).
Jn ber ~at ~nt aieorge 3eif unb Kraft bem (J)emeinwt[en
gtwiomet. <Er uerftanb es, ben frieblid}en BüTger für fid) 3u gt•
mhtnen unb WGr ein guter <Drganifator. Das (fiewerbe, bie ~ud)=
roeberei uor allem, olüf}te unter if}m, unb ber lDof}litanb in btr
Stabt roar nid)t getfng. !Denn am Sonntage bie HaroHen btr
5abrikbefi~er burd} bie Stabt fu~ren, bann blidtte ber .Bürger mit
Stol3 auf ben Werbegang feiner Daterjtabt. 3u beren Auffd)roung
~atfen bie }{ol)ltngruben uiel beigetragen. Dod} ftonnte Anna von
Stüdter, geb. Babf'tüber, i~re ffiruben: U:~ere{ia, U:reue, ~arolinens
l}offnung, maria, flnna, (J)ebulb, mat~ilbe unb 550 l(u~e nid!t
!)alten, fie musten Derkauft werben. Die Sabrikanten enoarben
. bie meiften bauon.
Jm Jal}re 1865 wurbe oas Rettungsl)aus I)ier eingerhijtet,
oorroiegenb eine Sd}öpfung bes Sabtikbefi~ers <E. Rimpler.
Das Kriegsjal)r 1866 brad} an, flle;ranber RidJter murbe
Ratsl)err, ebenfo Rein{}Oib ntarggraff, fd)on 3Um 3Weiten male,
~walb Rimpler wurbe Beigeorbneter. 3ur Btfd)affung ber mitt~I
für bie <Effenbal)n werben 75 000 Stüdt Stammaktien a 100 U:aler
unb 37 500 Stüdt a 200 traler ausgegeben. Die Kriegsmolken ~ingen
brol)enb am ljimmel. Jm Juni ift ber Bettag; wenige f!age barauf
erfolgte bie Kriegs.er.klörung an <Defterreicl}. Am 30. Juni erfdfeint
ein Aufruf be~ Srauennereins 3ur i:iebestätigkeit, ge3eid}net tina
mutl), flgnes Bertl}o1b, Pauline <Del)lke, ~mllie Kraufe, <EmiUe
Uippe, Sran3iska <Erbmann, Cfmma Buttetlin, besgleilflen Don ben
1nannern: mutf), Droqjen als <Dberpfarrer, Bertbolb, Kramm,
~- Rimpler. 3nf)Ireid}, JU traufenben geqen tiebesgaben ein gn
teibbinben, i:eibmiifd}e, !eineroanb, <il)al·pie, 3igarren unb CDelb.
5ür ein (a3arett am l]iefigen <Drte gingtn I)unberte uon tratern
ein. <Es fallen bie Sd}läge non ffiitfd)in, Uad}ob, SkalitJ, «:rautenau,
enblid} l<öniggrät. 3ef}n l<tfeger, Dennunbet unb neroenltran•,
werben feit bem 20. Juli f}ier unent eltlicq uerpflegt; fie reifen im
Etugu[t gtfunb 3U i~rem ~ruppenteil. Etber es mdbet fid} e.in
fd)limmer O>aft, bie afiatifd}e <i~olera, bie in Arnswalbe 600 (l)pfer
forberte. Aud} if)re (J;efa[Jr wirb ~itr mit ffiottes ljilfe übenuunben.
~s kommt 3um Stieben Don niaolsburg unb prag, unb bie fieg•
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reid}en \l:ruppen Itei}ren rui}mgehrönt, mit .toroeer gefd}müdtt in
ii}re l}eimat 3Utüdt. Hämmeret mirus wirb 3Um 3Weiten male
auf 12 Jaqre in fein flmt gewäf}It. Jn tiebenau wurhe flle!an her
U:iene Bürgermeifter, hen fpäter Sd}miM ablöfte. .Hati}o!ifd}er Pfarrer
war Rösler.
Jeher I}eimite~renhe IDei}rmann eri}telt oon her StaM einen
'[aler. Am 11. nooember wurhe f}ier has Siegesfeft feieriid} be=
gongen. Aber · ~ie ffiefd}äftstätiglteit flaute nad} bem Hriege ab .
."l}ier finh oiele '[ud}mad}ergefellen brotlos", I}eifit es in einem
fjausbud}e.
Die Reif}e her Bürgermeifter ift. in ben lenten 80 Jaf}ren
kur3 folgenhe: 1839 .legte Diehebanbt fein .Amt freiwillig nieher.
JI}m folgte Bürgermeifter i:inhe. Da biefer 1848 kränkelte, trat
als Dertreter Referenhar [. naumann ein, her bis 1854 l}ier blieb.
Dom 2. Juli 1854 bis 1865 oerwaltete has Bürgermeifteramt
f)einrid} ffieorge, helfen mir bereits gehdd}t l}aben. Unter_ hem
4. Q)ktober 1865 murhe her Hammergerid}tsreferenhar ]ol}. Sriehr.
Auguft fjermann mutl} aus Berlin Bürgermeifter, her bem. Amte
bis 3Um Jaf}re 1877 oorftanh. CEr rid}tete bie l}iefige mittel=
fd}ule an Stelle ber früf}er '[ouffaintfd}en, fpäter non Rübgifd}'fd}en
l}ö~eren tl:öd}terjd}ule ein. Unter il}m wurbe bie ffiasanftalt in Be=
trieb g.efent, bie maritifcfl=Pofener Bal}n 1869- 1870 oon Stroufiberg
gebaut, ebenfo bas ienige ReaJfd}ulgebäuhe im Stobtpark 1876- 1877.
l}ermann mutl} wurbe fpäter irrfinnig unb mußte nad} Dallborf
gebrad)t werben, wo er nad} Jal}ren langen i:eihens geftorben ift.
Am 21. De3ember 1877 trat bas Bürgermeifteramt ber bisqerige
Bürgermeifter non l<önnern in Anl}alt, ffiuftan Sd}mibt an, bem
1886 ber Referenbar am Hammergerid}t in Berlin, Dr. <Dtto i:ef)=
mann aus Berlin folgte. praittifd}er Sinn unh fd}arfer Derftanh
fomie eine nid}t gemöf}nlid}e Begabung unh l}of)e Arbeitsfreubiglteit
werben if}m l}eute nod} nad}gerül}mt. CEr ging 1890 non l}ier als
3weiter Bürgermeifter nad} Sorft, wo er fpäter bas <Dberbürger=
meifteramt lange Jal}re beltleibete. Dann folgte Bürgermeifter
IDar3ed}a bis Cfnbe bes Jal}rl}unberts; er wurbe Q)berbürgermeifter
in Ruppin. Am 1. Q)ktober 1899 trat fjans Stabtf}agen, be=
folbeter Beigeorbneter non \l:orgau, ~ier in bas Amt. CEr l}at feine
gan3e l<raft, fein reid}es Wiffen, fein organifatorifd}es ffiefd}idt, fein
Oerftänbnis für bie fo3ialen unb geiftigen Sorberungen eines l<om=
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munalwefens in ben Dienft unferer Stabt geftellt. !Das Sd}wiebus
in ben le~ten 20 Jaqren geworben ift, bas ift es burd) if}n ge"
worben. Durd} 3wei perioben, faft 24 Jaf)re lang, f}at er bas
I)iefige <D~meinwejen geleitet. Seine Derbienfte um bie fjebung ber
Jnbuftrie, bes fjanbwe rfts, bH Bautätigkeit, bes fjanbels, bes Sd}ul=
wefens, ber l}l}giene unb bes l{unftfinnes unb l<unftoerftänbniHes
werben f}ier unoergeHen bleiben. <Eine georbnete Derwaltung, <Er=
rid}tung ein~s Bauamtes, ein mufterf}aftes l<affenwefen waren fein
IDerlt. <Er ftarb im ffiai 1923 unb f}at feine Ruf}eftätte am fjelben =
friebf}ofe gefunben. Das ffiäblf1enfd)ulgebäube, bie l<nabenuoUts=
fd)ule am 5riefenbenltmale, bie euangelifd}e Hird}e (1898 -1900)
finb 3u feiner 3eit gebaut, bas Ratl}aus nad) ben Plänen bes Stabt=
baunteifters IDalter ausgebaut worben. Jf)m folgte am 1. <Dittober
1924 Dr. Hlawieter, ber bie in ben Jaf}ren 1918 -1923 bei ben
Ungenügenben mitteln unmöglid}e <Drbnung im äußeren Anfef}en ber
Stabt, Sauberkeit unb möglid}fte Jnftanbi)altung ber Hird}f}öfe,
Straßen unb Plä~e fofort mit <Energie in bie fjanb naf}m unb
unfrer Stabt .ein fauberes unb anf}eimelnbes Anfef}en gab, aud} mit
möglid}fter Sparfamlteit ben burd} bas IDäf}rungselenb 3Ufammen=
gebrod}enen fjausf}altsplatt in fefte normen fd)miebete. Die <Ein=·
fül)rurig bes Dr. l<lawieter fanb am 15. <Dittober 1924 burd}
tanbrat uon monhart ftatt, bem nad}folger ber tanbräte Sd}nei.ber
unb uon ber Bedt.
Das geiftige teben f}ier betätigte fid} 1867 mit ber Auffüf}rung
ber "<6efellenfaf}rtenu bes <Defangoereins "[äcilia", wo~ei i<onrelttor
neumann bie Re3itation übernaf}m.
neu entwidtelte fid} nun . aus .ber Steigerabteilung bes
U:urnuereins, ber fpäter wieber einfd}lief, eine freiwillige Seuerwef}r
unter Rlttuar tangbein. Die grunbiegenbe Derfammlung war am
24. April. Am 4. mai erfolgte bann bie erfte Uebung ber Steiger
am Spr·i1}enl)aus auf bem tinbenpla1l, wo je~t bas U:ransformatoren=
[}aus ftef}t. - Jm Juni erl)ielt l<aufmann Ruguft lDilf}elm Holsf}orn
ben <Ef}renbürgerbrief unb am 12. De3ember wurbe <Duftau Bertf}olb
3um <Dberpfarrer gewäf}It.
Jn biefem Jaf}re war infolge ber U:rodtenlegung ber faulen
Q)bra in mutd}ten ein Aufruf}r. Die Bauern befürd}teten bauon
bie Unfrud}tbarlteit if}rer IDiefen. Den Bemüf}ungen ber· Kreis=
bel)örbe gelang es iebod), bie <Demüter nad} unb nad} 3u beruqigen.
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Am 19. Uouember fanb man in Parabits außerqalb bes
Seminars in ber triefe uon 3 Sufi eine ljol3kifte mit filbernen
mümen. Jm gan3en waren es 14 000 rialer; bie jüngfte mün3e
jtammte aus bem Jaqre 1623; alle 3eigten bie l3ilbniffe ber beutfd)·
römifd}en Kaifer.
Jm folgenben Jaqre murbe ber Sd)loßbe3frk mit ber Stabt
uereinigt; ber Re3eß war uon ber Regierung gentf)migt unb bie
Vereinigung trat mit Anfang Januar in l<raft.
Die ~asanftalt braud}te 300 l<laftern gutes kiefernes_l<loben•
Q4>I3 3ur CEr3eugung bes <l>ofes. Hein lDunber, wenn bie Umgebung
ber Stabt walbarm wurbe. Die Spuren jener ~pod}e finb qeute
nod} in unferer Umgebung bemerkbar.
Die Ratsapotqelte rourbe am 9. Juli burd} t>oUmtlr über•
nommen. Damals ging bas Sal3maga3in ei.n, bie Wage unb <l>e=
wtd}te wurben oerltauft, enblid} am 26. Augult aud} bie Baftei.
Sle ging in ben Befitl ber <l>roßklempnerei uon morit Krefiner über.
tlm 14. De3ember wäf)Ite man 3um 2. Pfarrer ben Prebiger l<let
aus Betfd}e. CEr ging in ben 80el' Jaqren nad} Sd}Ialad) in ber
nteberlaufi1J. Die Poft wurbe nom Direktor <De~lke oerwaltd.
Jm Jaqre 1868, brei Jaqre nod} ber (frrid)tung bes Rettungs"
qaufes, ftarb im Juli ber IDoqltäter biefer Anftalt Sabl·ikbefi~er
~malb lllmpler. CEr qatte für bie armen l<inber an ber Brä~er
Straße ein kleines l}äusd}en mit baranfto&enbem ffiarten berettge•
fttUt, unb aus biefen erften Anfängen entwidtelte fid} bann ein
neues größeres Cfiebäube in ben fie&3iger Jaqren, in bem an breißig
l<inber untergebrad}t werben konnten.
Aus tben fo kleinen, fameniornartigen Anfängen ift aud) bas
euangellfd)e Bürger~ofpital entftanben. CEs war im Jaqre 1829,
als in einem gefeUfd}aftlid}en Hreife bie Srage 3ur Sprad}e gebrad}t
wurbe, ob bie eoangeltfd}e <6emeinbe nid}t ebenfo q>ie bit ltat~olifd)e
ein fiofpital für altt, arme, bem euangeUfd)en Beltenntnifte ange•
qörenben Perfonen befijen könnte. Sofort fprad}en bie Anwefenben
bit Rbfid}t aus, ein berartiges Bürgerqofpital 3u grünben. Der
bamals ~ier amtierenbe, in jenem Kreife mit anwefenbe 3weite
euangelifd}e Prebiger Röftel, oon bem gleid}en lDunfd)e erfüUt wie
~te übrigen, betätigte benfelben baburd), bafi er kur3 barauf feine
im Ja~re 1830 auf bas britte Jubelfeft ber Augsburgifd}en
l<onfeflionsü&erga&e geqaltene 3mei prebigten 3ur Stiftung eines
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uon über 173 '[alern, ben er bem rnagiftrat 3ur Derroaltung mit
3ins auf 5ins übergab. <Er roucl}s bis 1847 auf 281 tr:aler, 28
Silbergrofd}en, 8 Pfennig an, ba3u Itamen nod} bare 5onbs burd}
miet3ins unb fonftige <Delbeingänge mit 342 U:aler, 24 Silbergrofd}en,
10 Pfennig unb weitere (fjaben burd} Sammlungen in fjöqe uon
1000 tralern. Die gefamten mittel betrugen 1624 U:aler, 23 Silber•
grof~en, 6 Pfennig. Durd} bas uon ber Königlid}en Regierung 3u
.Srankfurt (OJber) unterm 5. mai 1849 beftätigte Statut bes alten
l}ofpitals in ber Breiten Straße ging biefes in ftäbtifd}en Befi~ unb
Derwaltung auf einen ba3u geroäqlttn Dorftanb über. Das
l}ofpital be3og fpäter nod} aus ber l<ämmereikaffe 45 marlt.
Rentier flbolf Sckerl baute bann bas eoangelifd}e Bürgerqofpital,
"flbolf Sdterlfd)e Stiftung" in 3mei Stodtmerken, in beten Räumen
au&er bem fjausuater 7 ober 8 betagte eoangeUfd}e fjofpitaliten woqnen.
Eine weitere lDoqltätigkeitsanftalt ift bas ftäbtifd}e flrmenqaus.
5rüqer wurben bie Derarmten im Spri\senqaufe am tinbenplatt
unter bem Dad}e untergebrad}t, bis bie Stabt bas alte 3ieglerqaus
in btr ([roffener Dorftabt für biefe 3wecfte freimad}te. Die 3uftänbe
in biefem waren jebod} unqaltbar unb nun entfd}Io{J man fiel') JU
Anfang biefes Jaqrqunberts, bort auf bemfelben ffirunbftüdt einen
neubau qer3Uticf)ten. flud} bies a>ebäube qat 3Wel Stodtmerke.
flm 1. fluguft 1863 trat 3u bem ffiefangoerein tiebertafel ein
Sd}wefteruerein, bie "([äcilia 11 • Die 5reube am ffiefange war es
wieber, welcf)e breitere Sd}id}ten bes Bürgertums bem Derein in
bie Arme trieben. Diejenigen mannet, bie 3uer[t ben <Debanken
gefa&t qatten, iqn ins teben 3u rufen, waren trud}fabrikant lDilq.
Klämbt, Sd)önfärbcreibeti~er lDill}. fjerbert, Poli3ei[ekretär Rid}arb
tinbe, Uqrmad}ermeijter OJskar lDilke unb Sattlermeifter U:qeobor
ljerrmann. Die erften noten, Partituren unb Stimmen, qat Ricf)arb
tinbe gefd}rieben. Dar.n erft ging man 3ur Befd}affung geftod}ener
Uummern über. Der erfte Dirigent war ber Kantor ber katq.
ffiemeinbe <Emanuel fjeinelt, ber Ieiber fd}on 1865 [tarb. Dann trat
ber <Drganift Koloc3ek an feine Stelle bis 1866, unb nun wäqlte
man ben Kantor ber eugl. ffiemeinbe 5erb. Steinmet 3Um teiter.
~r qat bas müqeuoUe flmt bes Dirigenten faft 20 Jaqre bis 1885
uerwaltet unb ben Derein in tei[tungen unb flnfeqen trefflid} aus•
.gebaut, ebenfo <Dtto Süßmann, eogl. Kantor 1886·88, ber natfl
16
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Sriebeberg als Seminarmufiftlel}rer ging, bann Hantor nel}m,
Rtd}arb ffiabriel, teibenat~ unb anbere, bie fiel} oeftrebten, ben
Oerein auf gleid}er f}ö~e 3u er~alten. An ben ffiefangs:: unb Bunbes ..
feften nal}m er regen Anteil. Am 17. Auguft 1913 feierte bie
"<Iädliau i~r 50jd[)riges Stiftungsfeft in würbigfter Weife mit tieber..
unb Bed}erklang unb feftlid}en Anfprad}en. Je~iger teiter ift ber
Kantor ber eogl. .Sriebrid}sltird}e Päb. 3u biefen oeiben Dereinen
ift im taufe ber lebten 25 Jal)re ein britter, "Sro[)finn", getreten.
AUe brei Oereine, bie fid} bisweilen 3u einem maffend}ore vereinigen,
3äl}len 120 alttioe Sänger.
Um biefe 3eit ftarb Superintenbent Harften in 3üUid}au unb
feine Stelle nal}m ber Sol}K bes Prebigers in Haq, Superintenbent
Bernl}arb Röf)rid}t 1865 ein. <Er wurbe 3ugleid) Kreisfd}ulinfpelttor
für 3üßicf}au=Sd}wiebus.
An ber Wenbe bes Jaf}r3el}nts, am 1. CDfttober 1869 trat 3U
bem l}iefigen "lDod}enblatt u bas "JnteUigen3blatt'1 , Drudt unb
Oerlag oon <Iarl Wagner. Aus kleinen Anfängen, nur ffiroßquart•
format, l}at es fid} fpäter mel}r unb mel}r entwidtelt. <Es oerfd)molJ
1922 mit bem ad)t3igjäl}rigen lDocf}enblatt unb nal}m nun btn
namen "Sd)wiebuser Stabt:: unb tanbbote an. Die Bud}l}anblung
bes ffiefd}äfts befte[)t fd}on feit 80 Jaf)ren.
11

H.

Don 1870 -1888.

Wieber l}ingen bie Wetterwolken eines Krieges über unferem
Oaterlanbe. Die .Sran3ofen konnten ober wollten uns ben Rul}m
"on Sabowa nid}t gönnen; fie fud}ten nad} einem Kriegsuorwanbe,
ber balb gefunben war: Die Kanbibatur bes <Erbprin3en oon
ijol}en3oßern! Dreiunb{ieb3ig Jal)re alt, mufite l<önig Will}elm I. im
Juli 1870 bas Sd}wert 3ief)en. Oon oon Begeifterung 30g bas
l}eer mit il}m. Aud} aus Sd}wiebus folgte eine 3a~I oon Kämpfern
bem eifernen ffiebot ber Stunbe. meift wurbe bie ltaum fertig·
gefteUte <Eifenbaf)n 3ur Beförberung ber .Sormationen benutt. Der
<Eifenba~nbau l}atte 1869 unb 1870 l}ier oiel Derbienft gegeben.
Straußberg aber, ber il)n ausfü~ren Iiefi, ftarb fpäter in Armut.
Am 20. Juni mad}te ber minifter uon Jbenplib eine Jnfpelttions ..
reife auf ber Stredte .Srankfurt • pofen; am 22. Juni f)atten
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fämtlid}e Beamte btr Ba~n einen Oergnügungs3ug eingelegt unb am
25. Juni wurbe bie Ba~n 3ur Perfonen= unb <Düterbeförberung in
ben Dienft gejtellt. Damals uerlte~rten brei 5üge weftwärts wie
oftwätts, ein gemifd}ter, ein perfonen", ein Sd}neU3ug, frü[), mittags
unb abenbs. nod} aber gef)en uon Sd}wiebus aus uier Poften in
bie Umgegenb, nadz i:iebenau, tanbsberg, tt:irfd}tiegel unb 5üUid}au.
AUe Beförberungsmittel wurben im Hriege angewanbt unb überaU
regt fid} patriotifd}es <Defül)I unb Begeifterung im ebelften Sinne.
Am 31 . Juli ging Hönig tDilf)elm 3um ljeere, am 24. Auguft
erfd}oU l)ier 3um erften male bie "tDad}t am Rl)ein'1 • <Es bilben
fid) Unterftütungsltomitees; man fammelt ffielber, wo~l an 1000
U:aler, unb fül)rt bie Summe ab. Die tiebestätiglteit offenbart Iid),
man gibt teinewanb unb Sebern 3u Betten ()er, man 3upft ([~arpie unb
im September legt man ein ta3arett an. CEs kommen bie wud}tigen
Sd}läge bei met, Seban, man ftür3t jubelnb nad} ber Poft am
Brauf)auspla~, um Pobbielskis trelegramme 3u lefen unb in Bt•
geifterung 3u fingen unb 3u illuminieren. Derfailles fd}enltt am
18. Januar 1871 Deutfd}lanb bie Haiferltrone, aus ben blutig tofenben
Wettern ber Sd}Iad}t wirb bas beutfc{}e Reid} geboren, Paris fiiUt,
unb im mär3 bittet Sranltreid} um Srieben. CEr kommt im mai
3Uftanbe. treile ber beutfd}en Hriegerfd}aren 3iel)en in 5ranltreid)s
l)auptftabt ein; bann kel)rt Haifer tDilf)elm I. in feine Staaten 3U•
riidt, umjaud}3t uon bem unenblid}en Siegesruf feiner Untertanen.
Aber uiele treue lUaffenbrüber finb gefallen, aud} f)fer. Jbre namen
(te~en an bem Siegesbenltmal auf bem tinbenplate. Diefes, non
Sperling in Sranltfud gefd}affene <Erinnerungs3eid}en an fene gro&t
3eit, mit <Efeu umpflan3t unb einem <Ditter umf)egt, wurbe am 11.
Mai 1879 in Etnwefenf)eit uon 17 Dereinen unb tl:aufenben non
3uf~auern eingewei[)t.
Die ffiefanguereine nerfd)önten bie 5eier,
<Dberpfarrer Bertf)olb, bann Propft <I(}robalt ()leiten tfefempfunbene
Anfprad}en. nun waren bie Baramen f)ier umfonft gebaut worben;
bie eine Rei(}e 3ur Aufnaf)me uon 2000 <Defangenen auf bem
lDernerfd}en ffirunbftüdte in ber Doldorftraße war bereits noßenbet,
aud} bie innere Ausftattung uorf)anben. Die ijerfteUung ber anberen
Reif)e, ein Bau für 3000 <Defangene, wutbe abgeJagt unb bit
Materialien fpäter uetltauft. Dor bem Danltfefte, am 16. .Juni
1871 3ogen aUe (täbtifd}en Sd}ulen nad} Jol)annistf)al. <Dberpfarrer
pert~olb ~ielt ~qs -panitßebetf ~e~t9r (6~bel ble ·sertrebe. am
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pfarrer Bertf)olb über 2. Bud} mofe, Hapitel 15, bas Siegeslieb
ber geretteten Hinher Jsrael. Abenbs fanb feierlid}e JUumfnatfon
ftatt. Die Sd}ütengilbe, bie beiben ffiefangoereine, bie tanbmef)r
unb freiwillige Seuermef)r waren nad} bem Sd}ütenf)aufe ge3ogen,
ber <Darten wurbe präd}tig illuminiert, ebenfo bie gan3e Stabt.
Ungemeflene Begeifterung f)errfd}te unb aud} bie <Erwerbsoerf)ältnifte
waren red}t günftige. <Ein böfer ffiaft, bie fd}war3en Podten freilid}
bämpften etwas bie Sreube; bocb fd}on in ber erften ijälfte bes Auguft
ltonnte bas Uebel als erlofd}en angefef)en werben. 5l'eilid} war es
of)ne <Dpfer nid}t abgegangen. Die Stabt 3äf)lte in biefem Jaf)re
f~ De3ember 7775 <Einwof)ner. Bürgertlleifter mutf) ftanb an bes
<6emeinwefens Spite, wof)I nid}t immer 3um Dorteil besfelben,; ba
er mit ber Regierung f)äufig Differen3en f)atte, unb Sabriltbefiter
R. KaUmann war Stabtoerorbneten·Dorftef)er.
Am 9. De3ember 1871 [tür3te ber Haplan <6eorg Julius Woibfadt
~ter QUS bem Stnfter fe\ner mof)nung im Pfarrf)aufe. man fanb if)n
tot am näd}ften morgen auf bem fjofe. trf)eopf)il Sd}ad}, aUgemein
guf)rt unb geliebt feiner ijumanität wegen, f)at fein Amt ntd}t
lange uerwaltet; er ftarb am 26. Januar 1876, 49 Jaf)re alt an
etnem organifd}en <6ef)irnleiben. Seine Oertretung übtrnaf)m ber
Pfarr·Abminiftrator <Dtto ([~robadt, ber fpäter aud} bie propftwürbe
erf)ielt. Jf)n löfte propft Jo~annes Seige unb biefen propft
Sablfd} ab.
Jm Krelfe gibt es J. 3t. ad}t ltatf)olifd}e parod}ien: 1. Sd}mie&us
(St. mtd}aelis) mit Birltf)olJ, <6räbit, Jef)fer, Hoppen, Rietfd}ütJ,
tugau (l<apeße); 2. tiebenau (St. Jof)annes ber t[äufer) unb
Ueubörfel (Hapeße St. Anna); 3. Rinnersborf (St. taurentius) unb
tefmnib (St. Jofef); 4. Jorbcm (St. Anna); 5. <Dppelwit (ba3u bfe
mutterltfrd}e tn Hofd}min, <Dftmark}; 6. Rentfd}en (St. l)ebwig) unb
R1cltau (mater adjuncta); 7. mü~Ibodt (St. Bartf)olomdus) mit
Kutfd}lau, mittwalbe unb Sd}önfelb; 8. 3üllid]au.
Um biefe 3eit, 1874, trat ber tl:~eateruerein U::f)alia unter
Sd}önfdrber ijerbert iunior unb Alttuar Hebor ins teben. Seine
2. Auffü~rung fanb am 15. Juni, im 3tneiten Weinberge ftatt.
Bebeutenber als biefe war bas Sommerfiiltgerfeft bes nieberfd}leflfd}·
märkifd}en Sängerbunbes am 22. unb 23. Juli, 3U bem 300 frembe
Sänger fn ber Seftf)aUe im Sd}üjen9arten auftraten. ~n ber Kunft•
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gefd}td}te ber Stabt mu& biefes Seft als bal)nbred}enbes <Ereignis
gewertet werben. Beibe Vereine "tiebertafeiH unb "[ädlia'' nal)men
treil baran.
Die trud}fabriltation nad} bem Kriege, befonbers 1873, ging gut;
bte lDoUpreife 30gen an. Dod} bie für glatte Waren, mie fit
Sd}wfebus, 3üllid}au, ffirünberg, Sommerfelb lieferten, waren mel)r
unb mel)r gebrüdtt. Jn bem genannten Jal)re murbe bas Rat~aus
reftauriert unb bie llat~olifd}e <6emeinbe in <Dppelwi~ fe~te eine
<Drgei in bie neugebaute Kird}e ein. Das wid}tigfte Cfreignis
am Sd}lu& biefes Jal)res war ein grobes manöoer, bei bem ber
Kronprin3 non Sad}fen f)itr abftieg unb bei Kommer3ienrat Arn.
Stierl, je~t t>iUa Rotl)e=Rimpler, tDol)nung nal)m. Die tr:od}ter
bes Wirtes überreid}te bem l)ol)en <6oft einen Blumenftrau&. Der
Dater er~idt fpäter nom König non Sad)fen ben Albred}tsorben.
Am manönerabenb war 3~fenftreid} unb Jßumination. Die neue
Sl}nobalorbnung wurbe burd} Cftla& oom t 0. September ~ier ein·
gefül)rt. Seit jener 3eit wurbe bie tDa~I btr <6eiftlid}en in bie
l}änbe bes ffiemeinbellird}enrats unb ber O>emeinbeoettretung gelegt.
Die erfte berartige tDa(}l, burd} weld}e jene Körperfd}aften gebilbtt
murben, mar am 11. januar 1874. Jn ben <Demeinbeltird}enrat
treten ein: <I:. Rimpler, Rein~ . . Marggraff, <I. Mafeltowsltl},
Barfeltom, l}irte, ffi. Baldte, t. Kur~e, R. Uramm unb Kämmerer
Mirus. Jn ben Reid}stag murbe oon 3üUid}ausSd}wiebus=[ro(fen
ber Amtsrat Uf)ben·Sorge gemä~It.
Das Ja~r 1876 geftaltete fiel} burd} Reorganifation ber Sd}ul•
oer~ältniffe burd} Rektor Burmeifter unb ben Bau bes neuen Sd}ul~aufes
im · Krumteid}fd}en <6arten, fe~t Stabtparlt, befonbers ereignisreid}.
Sd}on am 30. De3ember t 875 wurbe ber Plan bes genannten Sd}ul·
Ieiters anerkannt unb befd}loffen, il)n am t. April 1876 3ur Aus•
fü~rung 3U bringen. neu gebilbet WUrbe eine mäbd}ett• unb efne
HnabenmiUelfd}ule unb brei t>olltsfd}ulen mit brei l}auptle~rern,
penfd}Ite, <Dtto unb l}ilgner an ber SpitJe. Die aUgemeine Dollts•
fd}ule wurbe in ber ne·uen t>erfaffung mit bem 24. April ins teben
gerufen. Am 2. Mai war bet Bau bes neuen Scflulf)aufes aus•
gefcflrieben unb am t 6. <Dittobet fanb bereits bas Rid}tfeft ftatt,
bei bem 3immerpolier Secflnet bie Anfprai}e in Anwefen~eit bes
Magiftrats unb bet Stabtoerorbneten ~feit. Jn bemfelben monat
erfol9te au~ bie ({;rünbun~ bes Dol~sbilbun~soereins, Dortrii~e
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Dortrag mar ber am 8. nouember 1877: "rote bie menfd}en bauen
lernten!" Jn bemfelben Ja~re bitbete fiel} ~ier ein interkonfeHioneUer
te~reruerein im monat <Dktober.
Das neue Sd}ul~aus rourbe
eingemei~t unb l}auptle~rer Robert penfd}ke roibmete biefem trage
am 11. De3ember ein <6ebid}t in 18 Strop~en. Damals waren
30 5abriltanlagen, meift trud}webereien im Betriebe.
Am 1. mai bes Ja~res brqnnten in (l)rofi=Biumberg 66
IDirt(d}aften nieber. Jm Sommer 1877 bilbete fiel} ber manner=
turnuerein.
Das Ja~r 1878 war bas ber Attentate uon l}öbel unb UobUing
ht Berlin gegen Kaifer lDil~elm. Abenbs an bem trage, an bem
bie ttad}rid}t ~ier einging (im Juni) fanb ein ergreifenber ffioUes"
bienft ftatt, mobei Pfarrer Klee bie prebigt ~ielt. Am 12. Juni
murbe eine <Ergeben~eifs .. unb Danflabreffe vorgefd}lagen unb fofort
in Umlauf gefetJt. Sie trug am 24. Juni 9000 Unterfd}riften aus
ber Stabt unb Umgegenb unb murbe nun nad} Berlin abgefanbt.
Reittor Burmei(ter mar in biefem Ja~re abgegangen, an feine Stelle
als teiter ber mtttelfd}ule trat Reittor Bruno <6reulid} ein, unter
bem bie An(talt gebie~. <Er warb 3ugleid} Dorfi~enber bes te~rer ..
unb t>olltsbtlbungsuereins. 5erner ~atte fid} ~ier ein Kombattanten•
oerein gebilbet, ber am 20. Januar feine 5a~nenwei~e beging,
ebenfo ein Prote(tantenoerein im Anfd}lufJ an bie Dijferen3en bes
Pfarrers Kalt~off _in ntdtern mit bem <Ep~orus Superintenbent
Rö~rid}t in 3ü0id}au. Jn biefem Ja~re brannte Deutfd}·Uettltow
nieber.
Jm Ja~re 1880 (tarb im Januar Kommer3ienrat Rimpler unb
im Uooember 5rau non manteuffel in U:opper. Dort murbe fie
am 15. beige(e~t. <Dber~ofprebigar Köge! prebigte über: "ta& bir
an meiner CDnabe genügen", unb bie <Einfegnung na~m prebiger
Ranfte aus Berlin uor. Jm mai murbe ~ier im Sd}ü~engarten
dne Kreistierfd}au abge~alten, bie uom beften <Erfolge begünftigt
war. Das golbene l}od}3eitsfeft ber maje(täten in Berlin am 11.
Juni murbe aud} ~ier burd} Kon3ert unb U:~eater begangen. Unb
bod} mar bie 3eit nid}t me~r für U:~eater unb Mufilt. Der fo•
genannte "Krad};', b. ~. ber mirtfd}aftlid)e 3ufammenbrud} ber Uad}•
kriegs3eit forberte aud} ~ier <Dpfer. Diefe Periobe bauerte bunt}
~te
er ~a~r'! Wo~l ~ob fi"l ~~~ ~t~b~ b~tre~s b~r ~inmo~n~~~
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fie barg 1880 3851 männlicf}e unb 4391 weiblid}e Perfonen
in 1989 ijaus~altungen; aber uiele <Defd}äftt fallierten; es war
eine 3eit bes niebergangs.
Jm De3ember (18.) grünbete fid} ber lanbwirtfd}aftlid}e Verein
kleiner <Drunbbefiner unter teutnant Hraufe=Steinbacf}, Hittel·mitt·
walbe, Kubale, ijartmann, Sd}molke.:mittwalbe unb <6. unb 1}. Päsler•
Rfegersbotf. Das war bas Samenkorn, aus bem fpäter in <Demein•
fd}aft mit bem <Droßgrunbbefib bas lanbwirtfd}aftlid}e <Denoffen•
fd}aftswefen in unferem Hreife 3u fo qo~er Blüte geftiegen ift, ba~
es it't uorbilblid) fein kann.
Am 18. (J)fdober 1880 wurbe bas Rettungsqaus eingeweiqt
unb im Januar 1881 trat Poftfeltretär unb teutnant Sieg qier als
Poftbfrelttor ein. Die folgenben Ja~re geqt bie flaue 3eft fort.
Das Ja~r 1888 war bas Jaqr ber tl:rauer; 3wei beutfd}e
Kaffer (anken in bie <Druft. <Erft nad} ber tDenbe besfel&en wurben
bie Ausfid)ten für bie tl:ud)fa&rikation &effer.
·
Aufftieg unb niebergang, bas ift bie Signatur bes tDerbens unferer
Vaterftabt Sd}wi('>bus, 3U beren <Debenlten biefe Blätter beitragen
foUen. Aus eignem Ringen, in eigner Kraft, ift fie bas mit iqren
1895 8473, 1900 8700, jetJt 1925 über 10000 Cfinwoqnern
geworben, was fie ift; Sür[tengun(t war iqr nie &efd)ieben. Aber
gerabe bie <Einengung iqrer <Entwidtlungsmöglid}fteiten qat iqren
Werbegang gefeftigt, iqre Kraft geftäqlt unb fie mit feften, un•
uerrüci&aren 3ielen unter georbneter Verwaltung auf ben Pla1l
gefteßt, auf bem fie augenblidtlid) fteqt, als <Dren3ort gegen Polen,
gegen ben uns fecf}s Jaqrqunberte lang woql&eltannten tDiberfad}er
unb unuerföqnlid}en Seinb, mit bem ltein Palttieren möglid} ift.
mag bie Stabt aUe3eit auf ber tDad}t fteqen, &is ber Blidt audJ
oftwärts wieber lid}ter geworben ift.
Die lebten Jaqr3eqnte geqören nidJt meqr in biefe Bogen, (ie
qaben fid} in Urfad}e unb Solgen nid}t berartig ausgewirkt, baß
ber <Defd}id}tsfreunb ein enbgültiges Urteil über fie 3U fällen im.:
ftanbe ift. Das &leibe einer fpäteren 3eit uorbeqalten.
Sür aUe aber, bie in ljeimatliebe unb ljeimattreue bie(e Blätter
lefen, möd}te idl nod} ben munfd} erneuern, mit bem Sam. <Dottqilf
Knifpel, ber unerreid}te, 3u feiner 3eit uieluerkannte <DefdJid}tsfd}reiber
biefer feiner Vaterftabt, feine ([~ronik uon Scf}wie&us 1764 fd}Ueßt:
Jd} wünfd}e ber Stabt, bem Kreife unb jebem <Ein3elnen bie göttlidJt
~nabe unb alle bamit uerltnüpfte lDoqlfaqrt ! - J~n wie jeben, ber
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bas ~eibelfd)e Wort:
"Sinb benn ber Dorgefd}led}ter U:oge
Dn fefte ~runb nid}t, brauf wir [td}tt ?
Das <Erbreid} nid}t, brin unfres tebens Baum
Bemufit unb unbewufit un3äl}l'ge IDur3eln fenket,
Unb bas il}n fort unb fort mit Ual}rung tränllet
Bis in bes Wipfels Blütenfaum ?11
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